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___________________________________________________________________________ 

 

Liebe Clubmitglieder, 

ich hoffe, Sie sind trotz des andauernden Lockdowns wohlbehalten und optimistisch in das Jahr 

2021 gestartet. Die neue Golfsaison steht vor der Tür und deshalb möchte ich Sie in diesem 

Rundschreiben kurz mit einigen aktuellen Informationen aus Ihrem Golfclub versorgen. 

Unser Vorstand Sport Werner Hellinger hat in den vergangenen Wochen für die kommende Saison 

wieder einen interessanten und abwechslungsreichen Turnierplan zusammengestellt, den wir in 

Kürze auf unserer Homepage veröffentlichen werden. Sobald der Turnierplan in gedruckter Form 

vorliegt, können Sie ihn natürlich im Sekretariat abholen. Leider wird es wie im vergangenen Jahr 

zumindest in den nächsten Monaten erneut von der Infektionslage und den gesetzlichen Corona-

Beschränkungen abhängen, ob und in welcher Form die geplanten Turniere wirklich durchgeführt 

werden können.  

Interessant wird in dieser Saison sicherlich, wie sich das neue World Handicap System im 

Turnierbetrieb auswirkt. Sicherlich haben Sie mittlerweile - mehr oder weniger überrascht - Ihren 

neuen Handicap-Index (HCPI) erfahren. Sollte dies noch nicht der Fall sein, darf ich Sie nochmals 

darauf hinweisen, dass Sie auf www.mygolf.de oder auf www.golf-dgv.de Ihren persönlichen HCPI 

abfragen können. Gleichzeitig möchte ich Sie daran erinnern, dass der HCPI nunmehr zentral vom 

DGV verwaltet wird und die einzelnen Clubsekretariate daher keinerlei Einfluss mehr darauf haben, 

also möglicherweise fehlerhaft berechnete HCPI auch nicht berichtigen können. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie auf www.golf-dgv.de. 

Mittlerweile haben auch die Bauarbeiten zur Erneuerung der Abschläge auf Bahn 4 und 5 

begonnen. Unser Bautrupp aus freiwilligen Helfern unter der Leitung von Ralf Faul und Jochen 

Hesser leisten hier hervorragende Arbeit. Der Umbau führt neben einer spieltechnischen und 

optischen Verbesserung auch dazu, dass die Abschlagsflächen wesentlich vergrößert werden und 

wir damit in Zukunft die Möglichkeit haben, die Abschlagsmarken öfter zu versetzen, um diese 

empfindlichen Bereiche besser schonen zu können. Dass wir diese längst fällige Renovation jetzt 

durchführen können, verdanken wir auch den großzügigen Spenden, die wir in den letzten Monaten 

erhalten haben und die uns den notwendigen Materialkauf ganz erheblich erleichtern. Deshalb gilt 

an dieser Stelle mein ganz herzlicher Dank den freiwilligen Helfern und den Spendern, die diese 

massive Qualitätsverbesserung unseres Golfplatzes unterstützen. Natürlich freuen wir uns auch 

weiterhin über, gerne auch kleine, projektbezogene Spenden. 

Das Buchungssystem für die Startzeiten werden wir zunächst fortführen. Wir haben in der 

vergangenen Saison sehr gute Erfahrungen damit gemacht und auch die Reaktionen der 

Clubmitglieder waren nach einigen Anfangsproblemen sehr positiv. Letztlich ist uns die 

Entscheidung aber derzeit durch Corona-Pandemie noch abgenommen worden. Denn wir müssen 

weiterhin die anwesenden Personen auf der Golfanlage dokumentieren und dies lässt sich nur 

durch das Buchungssystem von ALBATROS effektiv sicherstellen. Leider fallen seit dem 1. Januar 

2021 Kosten hierfür an. Wir haben aber mit der Firma ALBATROS ein außerordentliches 

Kündigungsrecht zum 30. Juni 2021 vereinbart, falls von Seiten der Mitglieder eine Beibehaltung 

des Buchungssystems für die Zeit nach Corona abgelehnt werden sollte. 

http://www.mygolf.de/
http://www.golf-dgv.de/
http://www.golf-dgv.de/
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Wie ich Ihnen bereits in meinem letzten Rundschreiben mitgeteilt habe, können wir aufgrund der 

derzeitigen Infektionslage die Jahreshauptversammlung nicht, wie in der Satzung vorgesehen, 

innerhalb der ersten drei Monate des Kalenderjahres durchführen. Da in diesem Jahr auch die 

Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung steht, möchten wir daher die 

Jahreshauptversammlung erst zu einem Zeitpunkt stattfinden lassen, zu dem sämtliche 

interessierte Mitglieder daran teilnehmen können. Der amtierende Vorstand bleibt natürlich bis zu 

diesem Zeitpunkt im Amt, sodass dem Golfclub keinerlei Nachteile durch die Verschiebung 

entstehen. 

Auch wenn damit noch einige Zeit bis zu einer Jahreshauptversammlung vergehen wird, möchte 

der Vorstand schon jetzt anmerken, dass er die diesjährigen Vorstandswahlen als eine 

hervorragende Möglichkeit dafür ansieht, die Verantwortung für den Golfclub in andere, vielleicht 

auch jüngere, Hände zu legen. Alle derzeitigen Mitglieder des Vorstands waren über viele Jahre in 

verschiedenen Funktionen im Golfclub Bad Mergentheim aktiv. Einige von uns würden sich 

deshalb gerne zukünftig zurückziehen. Daher würden wir uns freuen, wenn sich Interessenten für 

das Amt des Präsidenten, des Vizepräsidenten, der Vorstände Sport und Platz finden würden, die 

Freude an der Organisation und Weiterentwicklung unseres traditionsreichen Golfclubs haben. 

Zudem müssen wir Mitte des Jahres auch unser Sekretariat neu besetzen. Isabella Hoos wechselt 

dann in den wohlverdienten Ruhestand und Konny Vogel wird sich einer anderen beruflichen 

Aufgabe zuwenden. Da für die Tätigkeit in dem Sekretariat eines Golfclubs ein enger Bezug zum 

Golfspiel sehr hilfreich ist, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir diesen Arbeitsbereich mit 

einer Golfspielerin oder einem Golfspieler besetzen könnten. Sollte also jemand aus dem Bereich 

unserer Mitglieder Interesse an einer Tätigkeit im Sekretariat haben oder jemanden kennen, der 

sich eine solche interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem ganz besonderen Umfeld 

vorstellen könnte, sprechen Sie uns bitte an.  

Abschließend wünsche ich uns allen, dass es bald Frühling wird und wir unserem Hobby wieder 

nachgehen können. Der Vorstand freut sich jedenfalls auf den Saisonstart und natürlich darauf, 

Sie wieder auf dem Golfplatz begrüßen zu dürfen.   

 
Mit sportlichen Grüßen! 
 
 
Dr. Peter Günter 
Präsident 
 

 


