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Weiterentwicklung der Anlage 

Über den Winter wurde und wird wieder fleißig 

am Platz und dem Clubhaus gearbeitet. So 

ging die Erneuerung der Kücheneinrichtung mit 

Hilfe unseres Mitgliedes Horst-Peter Sarnizei 

weiter und der Golfshop hat ein neues Fenster 

bekommen.

 

 
Die Wände des Clubhauses wurden neu 

abgedichtet und unser Mitglied Kurt Sellmann 

hat ein neues Treppengeländer im Clubhaus 

angebracht. Auf dem Platz haben die 

Greenkeeper die Solitärbäume zugeschnitten. 

Bis zum Saisonbeginn bekommt unsere 

Terrasse eine sehr hochwertige neue 

Beschattungsanlage, die Beete rund um das 

Clubhaus werden neu angelegt, die 

Informationstafeln auf der Anlage erneuert und 

alle Abschlagtafeln neu gesetzt. 

 

 

 

 
Um in der Saison den Platz weiter zu 

verbessern, wurde in neue Maschinen 

investiert. Zur Bearbeitung der Kahlstellen 

haben wir eine Nachsaatmaschine angeschafft. 

Zusätzlich wurde ein Multifunktionsgerät zum 

Vertikutieren der Fairways und Semiroughs, 

Mähen der Hard-Roughs und Absammeln des 

Laubs gekauft. 
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B611 

Leider konnte die B611 im letzten Jahr vor der Winterpause nicht pünktlich fertig gestellt 

werden. Nachdem im Januar die Wetterbedingungen die Arbeiten weiter verzögert haben, 

informierte uns die Bauleitung der Firma Bunte in dieser Woche über den aktuellen Stand der 

Planung. Die Fertigstellung der Straße beginnt Anfang März und wird noch ca. 4 Wochen Zeit in 

Anspruch nehmen. Somit bleibt für uns die Hoffnung, dass zum Saisonbeginn im April alles fertig 

ist. Sobald aktuellere Informationen vorliegen, werden wir darüber informieren. 

 

GCW-Logo 

Nachdem im letzten Jahr schon neue Bag-Tags 

erstellt wurden und diese in der ersten 

Bestellung von zahlreichen Mitgliedern 

erworben wurden, haben wir noch einen 

weiteren neuen Logoartikel im Angebot. Ab 

sofort können im Büro Gürtel mit dem GCW-

Logo bestellt werden. Die Gürtel werden in 

schwarz und evtl. weiß erhältlich sein und 

können individuell angepasst werden. Ein 

Gürtel kostet 29,90 €. 

Auch Bestellungen für personalisierte Bag-Tags 

nehmen wir ab sofort wieder gerne entgegen. 

Beide Artikel liegen zur Ansicht im Büro bereit. 

 

 
 

Winterstimmung 

Wir wären allen Mitgliedern, die winterliche Bilder unserer Anlage gemacht haben, sehr dankbar, 

wenn diese mit uns geteilt würden. Wir möchten über das ganze Jahr Bilder sammeln, um für 

das Jahr 2020 einen Kalender oder ähnliches zu erstellen. 

 
 
 
  


