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Liebe Mitglieder, 

seit fast einem Jahr sind wir in der persönlichen 

Begegnung und Kommunikation untereinander 

teilweise sehr eingeschränkt. Deswegen 

möchten wir Sie auf diesem Weg über einige 

Themen im und um den Club herum 

informieren. Diese Mitgliederinformation soll 

in dieser oder ähnlicher Form ca. 3x jährlich 

erfolgen. Dazwischen werden, soweit 

notwendig, selbstverständlich anlassbezogen 

weitere (kürzere) Informationen erfolgen, um 

Sie über wichtige Entwicklungen zu 

informieren. 

 

(Foto Sven Sonström) 

 

Corona 

Die aktuellen Corona-Regelungen für den 

Breitensport und damit für den Golfsport 

werden mindestens bis zum 7. März 

unverändert andauern. 

Wir unterliegen weiterhin Regelungen und 

Einschränkungen, die wir vor einem Jahr nicht 

kannten, ja, nicht einmal ahnten. Abläufe 

haben sich verändert und der gemeinsame 

Sport ist nur in reduzierten Gruppen und mit 

Abstand möglich. 

Trotz aller Veränderungen und 

Einschränkungen haben wir jedoch weiterhin 

die Möglichkeit Golf zu spielen und die 

Pandemie vielleicht zumindest in diesen 

Momenten ein wenig in den Hintergrund 

treten zu lassen. Diese Möglichkeit haben viele 

andere Sportarten oder Sportvereine leider 

nicht. 

Der Vorstand hofft für die Saison, dass 

schrittweise wieder ein gewohnter Ablauf 

stattfinden kann. Mit 4er-Flights, Turnieren, 

Golfunterricht, einem vollständig nutzbaren 

Clubhaus und einer geöffneten Gastronomie, 

die zum Verweilen und zum Austausch nach 

zahlreich gespielten Golfrunden anregt. Kurz 

gesagt, eine Golfanlage auf der das Leben 

pulsiert und wir uns wieder gemeinsam 

begegnen und austauschen können. 

 

Mitgliederversammlung 

Wann die Mitgliederversammlung stattfinden 

kann, ist aktuell noch nicht absehbar. Wir 

werden die Lage weiter aufmerksam 

beobachten und Sie wie bisher zeitnah 

informieren. Sollte im ersten Halbjahr keine 

Mitgliederversammlung stattfinden können, 

wird der Vorstand den Mitgliedern zunächst 

wieder schriftlich berichten und die 

Haushaltsplanungen für 2021 mitteilen. Da die 

transparente, einheitliche Information der 

Mitglieder nur auf diesem Wege oder 

innerhalb einer Mitgliederversammlung 

gewährleistet werden kann, bitten wir um 

Verständnis, dass Fragen einzelner Mitglieder 

„zwischendurch“ nicht beantwortet werden 

können. 

Als Zwischenstand zum Saisonbeginn können 

wir Ihnen jedoch bereits jetzt mitteilen, dass 



die ergriffenen Maßnahmen dazu geführt 

haben, dass sowohl die Mitgliedersituation 

(der regionalen Mitglieder -unabhängig von 

den Fernmitgliedschaften) als auch die 

Vereinsfinanzen erfreulicherweise weiterhin 

als stabil einzuordnen sind. 

 

Platzpflege 

Zum Erhalt der Platzqualität stehen vor der 

Saison - wie in jedem Jahr - einige notwendige 

Maßnahmen an. Der Club ist in der Lage die 

hierfür notwendigen Investitionen und 

Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. 

Der Austausch der veralteten Hard- und 

Software zur Steuerung der Platzberegnung ist 

bereits beauftragt worden und wird rechtzeitig 

vor Saisonbeginn erfolgen. Notwendige 

Renovierungsarbeiten an einigen Abschlägen, 

Bunkern, Kahlstellen und Wegen sind geplant 

und werden durch die Greenkeeper 

durchgeführt, sobald das Wetter es zulässt. 

 

(Foto Nicola Gesing) 

Maßnahmen zur Verbesserung der 

Versickerungsfähigkeit unserer Fairways sind 

noch vor dem aktuellen Wintereinbruch erfolgt 

und haben die Wasseraufnahmefähigkeit des 

Platzes deutlich verbessert. Weitere 

Drainagearbeiten sind beabsichtigt. Die nach 

dem Holzeinschlag unseres Verpächters 

angefallenen Aufräumarbeiten und die 

Beseitigung von Resten der letzten 

sommerlichen Windbruchschäden sind nahezu 

abgeschlossen. 

 

 

Sport- und Spielbetrieb 

Erfreulicherweise können die Vollmitglieder 

(18-Loch-Mitgliedschaft / Spielrecht über 18-

Loch) unseres Clubs auch im Jahr 2021 wieder 

Möglichkeiten des greenfeefreien Spiels in 

einigen Partnerclubs nutzen. 

Im GC Verden e.V., 

KGC „Hohe Klint“ Cuxhaven e.V., 

GC Isernhagen e.V., 

GC Oldenburger Land e.V., 

können unsere Vollmitglieder 1 x monatlich 

greenfeefrei spielen. Pro Tag können aus 

jedem Club maximal 4 Gäste greenfeefrei 

spielen. Im und aus dem GC Oldenburger Land 

e.V. maximal 8 Gäste pro Tag. 

 

Mit dem GC Tietlingen e.V. 

besteht keine Begrenzung der Rundenanzahl 

oder der Personen pro Tag. 

Eine vorherige Anmeldung bei unseren 

Partnerclubs ist notwendig. 

Da es sich um Vereinbarungen auf 

Gegenseitigkeit handelt, können die 

Vollmitglieder der Partnerclubs unseren Platz 

selbstverständlich im gleichen Umfang nutzen. 

Bitte beachten Sie die Änderung der Greenfee-

Vereinbarung mit dem KGC „Hohe Klint“ 

Cuxhaven e.V.. 

 



Über eine weitere Kooperation finden zurzeit 

aussichtsreiche Gespräche statt. Lassen Sie sich 

überraschen! 

Der Wettspielkalender 2021 für unseren Club 

wird in Kürze auf unserer Homepage 

veröffentlicht. Wir hoffen mit dem 

traditionellen Oster-4er in die Saison starten zu 

können. 

 

Golfunterricht / Kurse 

Einige Mitglieder haben schon nachgefragt und 

wir beantworten die Frage gerne. Ab März - 

spätestens, wenn es die Corona-Regeln wieder 

uneingeschränkt zulassen - werden neben den 

bekannten und beliebten Anfänger- und 

Schnupperkursen für unsere Mitglieder wieder 

individuelle Golfstunden und regelmäßige 

Kurse zur Verbesserung des kurzen und langen 

Spiels angeboten. Eine entsprechende 

inhaltliche und terminliche Information wird 

durch Aushänge, per E-Mail, die Homepage 

und unsere Social-Media-Auftritte erfolgen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei den auf Sie 

individuell zugeschnittenen Einzelstunden oder 

beim Kurserlebnis in der Gruppe. 

 

(Foto Thore Meyer) 

 

Personelle Veränderungen 

Aktuell befindet sich unser Golflehrer nach der 

Geburt seiner Tochter bis Ende Februar in 

Elternzeit. Wir gratulieren im Namen des 

gesamten Clubs Franziska und David Lang zur 

Geburt ihrer Tochter. 

Franziska Lang wird sich noch etwas länger in 

Elternzeit befinden und weiterhin von Susanna 

Kommerau vertreten. Frau Kommerau wird 

auch in einigen anderen Bereichen aktiv 

werden; insbesondere um die Mitglieder- und 

Gästebetreuung und -werbung weiter zu 

verbessern und zusammen mit Nicola Gesing 

die notwendigen Digitalisierungsprozesse 

voranzutreiben. 

 

Sie können mitmachen! 

Um auch in einigen anderen Bereichen - sobald 

es wieder möglich ist - möglichst schnell wieder 

Fahrt aufzunehmen, möchten wir 

Arbeitsgruppen aus der Mitte der Mitglieder 

bilden, die den Vorstand bei der Intensivierung 

und Umsetzung anstehender spannender 

Aufgaben unterstützen. Die Arbeit der 

Arbeitsgruppen ist in zwei Phasen geplant. In 

einer ersten Phase sollen zunächst Ideen 

gesammelt und diskutiert werden. In einer 

zweiten Phase sollen einige der favorisierten 

Ideen umgesetzt und im Erfolgsfall verstetigt 

werden. 

Angedacht sind Arbeitsgruppen zur … 

• Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit, 

• Organisation kleinerer „Events“, 

• Verbesserung der Mitgliederbetreuung. 

Wir möchten in den Arbeitsgruppen mit 

kleinen Schritten beginnen und (wenn 

erfolgreich) gerne dauerhaft etablieren. 

Wer interessiert ist bei der Umsetzung dieser 

oder anderer Aufgaben aktiv mitzuarbeiten, 

meldet sich bitte telefonisch im Sekretariat 

(04763 / 7313) oder per Mail unter 

info@golfclub-worpswede.de. 

 

Sportbetrieb 

Mannschaften und die damit verbundenen 

sportlichen Aktivitäten, wie z.B. Teilnahme der 

Mannschaftsmitglieder am Training oder an 

Turnieren sowie die Teilnahme am 

Ligaspielbetrieb, spielen eine wichtige Rolle in 



unserem Club - unabhängig vom sportlichen 

Erfolg. Insbesondere unsere Damen- und 

Herrenmannschaft möchten wir wieder in die 

Lage versetzen regelmäßig an sportlichen 

Wettspielen teilzunehmen. 

Wer interessiert ist, sich in einer diesen beiden 

Mannschaften zu engagieren, kann sich gerne 

bei unserer Spielführerin Nicola Gesing (04763 

/ 7313) melden oder eine Mail an 

info@golfclub-worpswede.de senden. 

Über die Aufnahme in die jeweilige Mannschaft 

oder die erweiterten Mannschaftskader 

entscheiden letztlich die jeweiligen Kapitäne, 

der Golflehrer und die Spielführerin auf 

Grundlage von Turnierergebnissen, Handicap-

Index und Trainingseindrücken. 

 

Jugend 

Für den Sportbetrieb kommt der Einbindung 

unserer Jugendlichen eine besondere Rolle zu. 

Aktuell haben wir einige vielversprechende 

Jugendliche unterschiedlichen Alters, die sich 

spielerisch gut entwickeln. Die 

Trainingsteilnahme ist ebenso vorbildlich wie 

die Teilnahme an Wettspielen. Die Ergebnisse 

im Liga-Spielbetrieb sind sehr gut. Wir hoffen, 

einige dieser Jugendlichen in unsere 

Mannschaften integrieren zu können. 

 

(Jugendmannschaft 2019 / Foto Thore Meyer) 

 

Zum Abschluss möchten wir einen Ausblick 

wagen. Gemeinsam haben wir hoffentlich 

bereits einen guten Teil des Weges hinter uns 

gebracht. Wir sind überzeugt, dass wir den Rest 

zusammen ebenso gut bewältigen werden. 

Auch wenn wir uns aktuell nicht treffen 

können, seien Sie versichert, dass der Vorstand 

seiner Verantwortung weiterhin nachkommen 

und sich mit vollem Engagement für den Club 

und für dessen Mitglieder einsetzen wird. 

Wir wünschen „Schönes Spiel“. Bleiben Sie 

gesund! 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr Vorstand 


