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NEWSLETTER JANUAR 2021 
   

NEUES VON IHREM GOLFCLUB 
AUSSICHT AUF BESSERE ZEITEN 

 

Liebe Golferinnen und Golfer, 

 

auch wenn unsere Anlage weiterhin 

geschlossen ist, wollen wir Sie mit ein paar 

Informationen versorgen und Sie auf dem 

Laufenden halten. 

Nach der Pressekonferenz unseres Minister-

präsidenten und einer e-mail vom 

Präsidenten des Golfverbandes Schleswig-

Holstein, können wir vorsichtig optimistisch 

sein, dass wir unter bestimmten 

Voraussetzungen ab d. 15. Februar 2021 

auch in Schleswig-Holstein wieder golfen 

können.  

Drücken wir die Daumen, dass sich das 

Infektionsgeschehen nicht signifikant 

verschlechtert. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 

unseres Newsletters. 

 

Ihr 

Ralph Münchow, 1. Vorsitzender 
 

 

   

Beitragseinzug 
Aufgrund der guten Kassenlage, 

ziehen wir Ihre Beiträge nicht wie 

in den letzten Jahren im Januar 

ein, sondern erst im Laufe des 

Februars. 

Vorstandssitzung 
Die Januar-Vorstandssitzung fand als 

Online-Sitzung statt. Vielen Dank an 

unsere Jugendwartin, die nicht nur das 

Jugendtraining online organisiert, 

sondern auch dieses Sofa-Meeting 

eingerichtet hat. 

…es war sehr lustig und trotzdem sehr 

ergiebig. 

Turnierplan 
Die Turnierplanung fand ebenfalls 

online statt. Auch wenn wir noch 

nicht wissen ob und wann, was und 

wie stattfinden darf, haben wir 

einen schönen und abwechs-

lungsreichen Turnierplan im 

Entwurf erstellt. 
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PLATZREIFEKURSE 

VORLÄUFIGE TERMINE 

Nachdem wir im vergangenem Jahr 
viele Platzreifekurse durchführen 
konnten, wollen wir auch in diesem 
Jahr wieder rechtzeitig loslegen und 
Platzreifekurse in kleinen Gruppen 
anbieten. In 10-11 Tagen zur 
Platzreife – geht das? Und wie das 
geht! Durch das komprimierte 
Training in kleinen Gruppen wird auf 
dem Erlernten von 1-2 Tagen vorher, 
aufgebaut und prägt sich besser ein. 
Geben Sie doch die Termine an Ihre 
Freunde und Bekannte weiter. Zur 
besseren Planung, nehmen wir 
gerne schon Anmeldungen für 
folgende Termine an: 

 
1.4.   bis 11.4.2021 
30.4. bis   9.5.2021 
4.6.   bis 13.6.2021 
2.7.   bis 11.7.2021 
9.8.   bis 15.8.2021 

(Änderungen behalten wir uns vor) 
 
Trainiert wird an folgenden Tagen: 
 
Freitag bis Sonntag 
(außer im April – Do-So).  
 

Fr/Do.(1.4.) 18:00 – 19:30 Uhr 
Sa. 14:00 – 16:00 Uhr 
Mo. 18:00 – 19:30 Uhr 
Mi. 18:00 – 19:30 Uhr 
Fr. 18:00 – 19:30 Uhr 
So. 17:00 – 19:00 Uhr 

(Abschlussrunde auf dem Platz) 
 

Der Kurs kostet pro Person 79,00 € 
 

Vielleicht verschenken Sie auch 
einfach mal einen Kurs - manch 

eine(r) muss zu ihrem/seinem Glück 
gezwungen werden 😉 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCHÖNE 
AUSZEICHNUNG 

VON GOLFERN EMPFOHLEN 

Das Online-Portal „Golf-
Post“ hat auch in diesem 
Jahr wieder eine Online-
Umfrage unter den auf 
der Seite von Golf Post 
registrierten Golfern 
durchgeführt. Im letzten 
Newsletter riefen wir 
zur Teilnahme auf und 
so wie es aussieht, 
haben einige von Ihnen 
mitgemacht. Das freut 
uns sehr. 
Mit einer Gesamtbe-
wertung von durch-
schnittlich 4,53 von 5 
möglichen Punkten 
liegen wir in der Spitze 
von allen bewerteten 
Clubs.  
Wir sollten uns zum Ziel 
setzen, 

dass wir im kommenden 
Jahr in die Wertung „Top-
Clubs“ aufgenommen 
werden. Das können wir 
erreichen, wenn noch 
mehr Bewertungen für uns 
abgegeben werden. 
Auch wenn diese Wertung 
nicht unbedingt aussagt, 
dass es sich um die am 
besten bewerteten Clubs 
handelt, so ist es doch 
erstrebenswert als „Top-
Club“ aufgeführt zu sein. 
Wir können alle 
zusammen stolz auf dieses 
Ergebnis sein und ganz 
offensiv mit dieser 
Auszeichnung umgehen. 
Vielen Dank an alle die 
mitgeholfen haben. 
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DIT UND DAT 
EIN PAAR KURZE INFORMATIONEN 

Golf-Messe abgesagt! 
Viele von Ihnen haben die Hanse Golf 
fest im Terminkalender stehen. Wie zu 
erwarten, fällt diese in 2021 ersatzlos 
aus. Anstelle der Messe wird es über 
ein Portal verschiedene Aktionen 
geben, an denen wir uns beteiligen 
wollen. 
 

Elektro-Trolleys 
Aufgrund der hohen Nachfrage haben 
wir  zwei Elektro-Trolley angeschafft, 
die wir gerne zur Vermietung und als 
Vorführgerät anbieten. Wir verkaufen 
Ihnen gerne ein Gerät über unseren 
hauseigenen Pro-Shop. 

Logo-Polo-Shirts 
Wir haben noch einige qualitativ 
hochwertige Polos von Chervo in 
verschiedenen Größen, allerdings 
mit dem alten Logo, zu verkaufen. 
Der bisherige Preis betrug 89,00€. 
Wir geben sie gerne für 45,00 Euro 
ab. Online-Bestellungen per mail 
nehmen wir jetzt schon entgegen. 
Wer zuerst kommt…. 
 

Klage abgelehnt 
Auch wenn in 12 von 16 
Bundesländern das Golfspielen 
erlaubt ist, hat das OVG Schleswig 
die Klage eines Golfplatzbetreibers 
als unbegründet abgelehnt. 

Nicht sooooo viel versäumt 
Sicher haben sich viele von Ihnen in der 
letzten Zeit gedacht, wie schön es wäre, 
wenn wir jetzt eine Runde Golf spielen 
könnten. Einige von Ihnen sind auch 
nach Hamburg gefahren und haben 
dort die Möglichkeit genutzt, um in 
Form zu bleiben. Aber seien Sie nicht zu 
traurig. Seit der behördlich 
angeordneten Schließung der Anlagen, 
hatten wir sehr viele 
Schlechtwettertage und hätten den 
Platz an vielen Tagen im Januar sperren 
müssen. 
Hoffen wir einerseits auf den 15. 
Februar und gleichzeitig auf gute 
Wetterverhältnisse. 

WORLD HANDICAP SYSTEM 
IHR HCP-INDEX IMMER AKTUELL AUF DEM SMARTPHONE 

Die Handicap-Regeln bringen neue Begriffe mit sich, alte 
Regelungen entfallen, neue werden eingeführt, einiges bleibt 
unverändert. Hier finden Sie einen Überblick der 
relevantesten Änderungen bzw. der Elemente, die Bestandteil 
des Handicap-Systems sind: 
https://www.golf.de/publish/regeln/vorgabensystem/602263
43/world-handicap-system-kurz-erklaert 
 
Außerdem wird Ihr DGV-Ausweis digital und Sie haben Ihr 
aktuelles HCP immer auf dem Smartphone dabei. 
Mehr dazu hier: 
https://www.golf-dgv.de/ 
 
In diesem Zusammhang treten immer wieder Fragen auf. Dazu 
gibt es eine Hilfe im Internet zu häufig gestellten Fragen: 
https://www.golf-dgv.de/hilfe.html 

https://www.golf.de/publish/regeln/vorgabensystem/60226343/world-handicap-system-kurz-erklaert
https://www.golf.de/publish/regeln/vorgabensystem/60226343/world-handicap-system-kurz-erklaert
https://www.golf-dgv.de/
https://www.golf-dgv.de/hilfe.html

