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GUTEN RUTSCH!

Liebe Golferinnen und Golfer,
vor einigen Tagen haben Sie meinen
Weihnachtsbrief mit einem Rückblick auf
das Golfjahr bekommen.
Ich möchte es aber nicht versäumen,
Ihnen zum Jahresende noch ein paar
Zeilen zu schreiben.
Zurzeit ist es zwar sehr ruhig auf dem
Golfplatz, trotzdem wird im Hintergrund
noch das vergangene Jahr analysiert und

bereits an der neuen Saison gefeilt.
Die Pandemie nimmt anscheinend kein
Ende, immer neue Varianten erschweren
den Weg zur Normalität. Unser Sport ist
und wird auch mit sehr großer
Wahrscheinlichkeit nicht von weiteren
Einschränkungen
betroffen
sein,
allerdings müssen wir uns auch an die
gesetzlichen Regelungen halten. Tragen
Sie also bitte im Clubhaus weiterhin Ihren
Mund- und Nasenschutz und nutzen Sie
die Desinfektionsmittel, die wir für Sie

Haftpflichtversicherung für Golfer
WICHTIG!!
Ihr Golfclub kümmert sich
Ganz ungefährlich ist der
Golfsport nicht. Bei kaum
einer anderen Sportart
wird ein Ball so sehr
beschleunigt wie beim Golf
und bei keiner anderen
Sportart wird der Ball so
weit
geschlagen.
Unglücklicherweise
hin
und wieder auch weit aus
der geplanten Richtung.
Die Folge: Schäden durch
„abirrende Golfbälle“, wie
das im Versicherungsjargon so schön treffend
heißt. Eher selten, dass
hier die private „normale“
Haftpflicht eintritt. Bislang
gab es für alle Mitglieder
bzw. Spielberechtigte auf
deutschen Golfplätzen bei

solchen und ähnlichen Fällen
eine vom Deutschen Golf
Verband
(DGV)
abgeschlossene
Golfer-Haftpflichtversicherung, die gezielt
und weitgehend für derartige
Schäden,
mit
einer
Selbstbeteiligung von jeweils
1.000 Euro, aufkam und damit
Versicherungslücken schloss.
Diesen Automatismus wird es
ab der Saison 2022 so nicht
mehr geben. Nachdem sich die
jährliche
Gesamtschadenssumme
und
auch
die
Schadenshäufigkeit in den
Jahren sehr stark nach oben
entwickelt haben, hat der
bisherige Versicherer den
Vertrag
gekündigt.
„Automatisch“ versichert sind
weiterhin Kinder und

bereitgestellt haben. In der Gastronomie
gilt weiterhin die 2G-Regelung.
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen vor
allem Gesundheit und ganz viele
zufriedene und glückliche Momente in
einer doch sehr unruhigen Zeit.
Viel Spaß beim Lesen des letzten
Newsletters 2021.
Ihr
Ralph Münchow, 1. Vorsitzender

Jugendliche bis achtzehn
Jahre, Schnuppergolfer und
Probemitglieder.

Aber HALT!

Alle anderen, und das ist für
Sie wichtig, hätten zukünftig
die Möglichkeit sich (sogar
ohne
Zahlung
eines
Geldbetrages!) zu versichern
und das mit verbessertem
Leistungsumfang
(nämlich
halbiertem
Selbstbehalt).
Dafür wäre aber ab sofort
eine aktive Registrierung
beim Versicherungspartner
des DGV, der HanseMerkur,
und eine damit verbundene
Erlaubnis einer persönlichen
werblichen Ansprache durch
den DGV-Partner verbunden.
Wünscht man die werbliche
Ansprache nicht, kann man
sich alternativ dem neuen
DGV-Haftpflichtschutz (DGVGolfProtect) auch zum Preis
von 12 Euro pro Jahr
anschließen.

Um Ihnen diesen Aufwand zu ersparen, haben wir
Verbindung mit unserem Versicherer aufgenommen
und werden die bisherige Absicherung für Sie
übernehmen. Wir erweitern unsere Betriebshaftpflicht
und zahlen den Beitrag für Sie.

Nun kommen wir ins Spiel!

Sie müssen also nichts weiter tun und sind weiterhin
genauso abgesichert wie bisher.
Wir hoffen, Ihnen zum Jahresende mit diesem
Mehrwert zu Ihrer Mitgliedschaft noch eine kleine
Freude bereiten zu können.
Ihr Vorstand
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Halten Sie sich zu Hause fit. Bewegen Sie sich ein wenig, damit die Muskeln und Gelenke in Bewegung bleiben. Spazieren gehen, Fahrrad fahren, Gymnastik,
Kraftübungen, all das kann man auch zu Hause machen – bleiben Sie gesund!!

Kooperation I

Kooperation II

GC Am Donner Kleve

Impuls Fitness

Wir hatten es ja bereits
erwähnt, aber wir wollen
sicher gehen, dass es
jeden erreicht:
Unsere Kooperation mit
dem GC Am Donner
Kleve ändert sich zum
1.1.2022.
Bisher konnten unsere
Mitglieder die 18-Loch
Anlage unseres
Nachbarclubs kostenlos
nutzen. Das ist ab 2022
nicht mehr der Fall.
Alternativ zur bisherigen
Vereinbarung können Sie
das Spielrecht für 2022
zum Preis von 99 Euro
im Jahr erwerben.

Wenn Sie von diesem
trotzdem noch sehr guten
Angebot Gebrauch
machen möchten, melden
Sie sich gerne im
Sekretariat bei uns. Die
Gebühr entrichten Sie bitte
seperat und nicht
zusammen mit Ihren
Beiträgen.
Für alle anderen (außer
Greenfee-Mitglieder) gilt ab
2022 die ursprüngliche
Regelung der 50%
Greenfee-Ermäßiung.
Wir finden das ist trotzdem
noch ein tolles Angebot
und ein weiterer Mehrwert.

5. Januar 2022
bleibt
unsere
komplette Anlage, auch die
Driving-Range in

Milon/Fitness/Kurse
• 24 Monate 29,95€/4
wöchentlich
• 12 Monate 39,95€/4
wöchentlich
• 6 Monate 49,95€/4
wöchentlich
• 1 Monat 79,95€/4
wöchentlich
Sauna, Five, EMS
Personaltraining sind zu
buchbar.

Treibjagd
Am kommenden
Mittwoch, d.

Nach einem Gespräch
mit Tim Reinhardt, dem
Inhaber des ImpulsFitness
Studios
in
Büsum, können wir Ihnen
tolle Konditionen im
hochmodernen FitnessStudio anbieten:

Einmalig zu zahlen:

der
Zeit
von
Sonnenaufgang
bis
11
Uhr
gesperrt.
Wir bitten um Ihr
Verständnis.

• Aufnahmegebühr,
• Startpaket,
• Clubarmband

Golf.de ab 2022 neu, dann mit allen
Handicap-Services direkt auf der Seite
Online wird sich ab dem 19. Januar 2022 einiges
ändern beim Deutschen Golf Verband. So wird sich die
www.golf.de komplett neu aufstellen und dann unter
anderem alle Handicap-Services, die bisher über die
mygolf.de bereitgestellt wurden, direkt in die golf.de
eingliedern. Im Mein-Profil-Bereich werden dann alle
individuellen Informationen und Serviceangebote des
Verbandes und seiner Mitglieder und Partner inklusive
des persönlichen Handicaps und aller damit
verbundenen Zahlen Daten und Fakten zu finden sein.
Einen ersten Einblick auf den jeweils aktuellen
Entwicklungsstand der golf.de gibt es schon heute unter
www.golf-dgv.de

+++

Fördermittel für uns!
Auch kurz vor Ende 2021 gab es noch einmal positive
Post. Wir haben eine neue Gastronomiekasse und ein
Software-Update für unsere Clubverwaltungssoftware
erworben. Für diese Investition haben wir im Rahmen
einer Digitalisierungsmaßnahme Fördermittel beantragt
und auch genehmigt bekommen. 50% der Kosten
werden von der Wirtschaftsförderung des Landes
Schleswig-Holstein und der EU übernommen.

Vereinbaren Sie gerne ein
Gespräch und halten Sie
Ihren Mitgliedsausweis
bereit.

GUTE ZAHLEN
Jahresergebnis 2021
Auch in diesem Jahr
haben wir der Krise
getrotzt und ein recht
gutes, natürlich erst
vorläufiges, Jahresergebnis erwirtschaften können.
Neben vielen neuen
Mitgliedern, die die
Beitragseinnahmen
positiv beeinflussten,
konnten wir auch in
diesem Jahr wieder
eine Steigerung der
Greenfee-Einnahmen
erzielen.
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Seit 2016 haben wir diese
Postion auf der
Einnahmenseite
verdoppeln können. Eine
tolle Entwicklung, die uns
positiv in die Zukunft
blicken lässt.
Ein Dank gilt an dieser
Stelle dem umsichtigen
Vorstand und dem
gesamten Personal des
Golfclubs.

