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 Ausgabe 5 / 2020                                                                           15.05.2020 

Liebe Mitglieder, 
nun ist es schon oder erst etwas mehr als eine Woche her, dass wir – quasi über Nacht – unsere 

Anlage wieder öffnen durften, wenn auch unter strengen Auflagen. Wir haben versucht, die 
Einschränkungen so gering wie möglich zu halten – da waren andere Clubs deutlich restriktiver 

und haben die Anlage schnellstmöglich für den Spielbetrieb unter Corona-Bedingungen 
freigegeben. Auch wenn wir noch nicht im „normalen“ Spielbetrieb sind und dieser Zustand uns 

auch noch weiter begleiten wird, möchten wir heute wieder in den Newsletter-Versand einsteigen 
und euch zu wichtigen Themen auf dem Laufenden halten.  

 
Unser Golfplatz 
Die allermeisten Mitglieder freuen sich, dass sie wieder Golf spielen dürfen und über das 

beeindruckende Wachstum der Natur just zu diesem Zeitpunkt. Gerne möchten wir – aus 
gegebenem Anlass – einiges zum Platzzustand nach Wiederaufnahme des Spielbetriebes 

erläutern, da es doch einige Stimmen gibt, die sich fragen, was unsere Greenkeeper wohl in den 
vergangenen ungestörten 8 Wochen der Spielbetriebsruhe getan haben. 

Das glücklicherweise starke Wachstum führt natürlich auch dazu, dass Gras und Blätter 
innerhalb von einem Tag enorme Veränderungen erfahren und dem Platz beinahe täglich eine 

neue Kontur geben. Diese Veränderungen erfordern die volle Aufmerksamkeit unserer 
Greenkeeper, um ihnen Herr zu werden. So sind pausenlos 2 Mitarbeiter ausschließlich damit 

beschäftigt zu mähen. 
Da es für den Spielbetrieb natürlich Prioritäten gibt, welche Flächen bearbeitet werden müssen, 

Fairways, Semiroughs, Abschläge kann es schon mal dazu kommen, dass Randbereiche, 
insbesondere die Waldbereiche vernachlässigt werden müssen. Und es war ja nicht abzusehen, 

wann genau wir die Anlage wieder eröffnen durften. 
Der Helfertag konnte dieses Jahr aus Corona-Gründen nicht durchgeführt werden. Demzufolge 

findet man in diesen Randbereichen immer noch ziemlich viele Äste und andere Holzreste.  
Deswegen kann es dazu kommen, dass an diesen Stellen der ein oder andere Ball verloren geht. 

Dies gilt z.Zt. besonders an den oberen Bahnen des „Berges“ 3,5,6 und 7! 
Wir alle wissen, dagegen hilft nur ein präzises Spiel ;-)  Nach und nach werden aktuell alle 
üblichen Waldbereiche vom hohen Graswuchs befreit. 

Zu den Grüns: Unsere Grüns waren (sind) leider nicht wirklich gesund, was eine im März 
durchgeführte Bodenanalyse ergeben hat. Aus diesem Grund und wegen der zuerst sehr nassen 

Periode bis Ende März und dem danach extrem trockenen aber kalten Wetter im April hat das 
Vertikutieren und Aerifizieren erst recht spät, Mitte bis Ende April, stattfinden können. 

Zusammen mit dem Dünger und weiterer Zufuhr von Eisen und anderen Spurenelementen, 
sowie dem notwendigen Sanden ergeben sich daraus ziemlich langsame und nicht schön 

anzusehende Grüns, die jedoch täglich besser werden.  
Mit ein bisschen Geduld werden wir uns demnächst wieder über einen nahezu perfekten Platz 

freuen können. 
Wir möchten noch vorausschauend ein Wort zu den Abschlägen und Fairways verlieren. 

Wir haben schon jetzt eine extreme Trockenheit, wie wir wohl alle selbst in unseren Gärten (falls 
vorhanden) und in der gesamten Natur bemerken. Dies wird, wenn es so bleibt, natürlich auch 

unseren Platz beeinflussen. Der Boden wird hart werden, die Bälle werden springen und manch 
einer wird etwas länger brauchen, um sein langes Tee in den Boden zu kriegen. Das 

Greenkeeper-Team und die Platzverantwortlichen werden alles tun, um diese Situation für euch 
so weit wie möglich hinauszuzögern. 

Euer Vorstand 
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Buchungssystem 

Nachdem die Buchung von Startzeiten schon gut klappt, haben wir das Buchungssystem noch 
erweitert. Bei Buchung einer Startzeit kann jetzt auch ein E-Cart online durch die Mitglieder 

hinzugebucht werden. Dies funktioniert bei der Buchung über die Option „Mietartikel“. 
Weiter haben wir noch drei Bereiche für unsere Pros eingeführt, damit dort die jetzt wieder 

zugelassen Gruppenkurse ersichtlich sind. Wenn bei einem Pro eine Belegung steht, bedeutet 
dies, dass der betreffende Professional in dieser Zeit einen Kurs durchführt. So wollen wir 

gewährleisten, dass in den aktuellen Zeiten die Belegung der drei Übungsbereiche koordinierbar 
und ersichtlich ist. 
 

 

 

Shop 

Ihr Lieben, endlich kann ich wieder das tun, was ich am 

liebsten mache...für euch da sein. 

Hier die aktuellen Shop Öffnungszeiten: 

Dienstag-Freitag: 11-18 Uhr 

Samstag, Sonntag, Feiertag: 11-15 Uhr 

Damit euer Besuch entspannt und sicher ist, biete ich 

Personal Shopping Termine an, die ihr z.B. passend auf eure 

TeeTime abstimmen könnt. 

Zur Termin Absprache 

stehe ich euch telefonisch oder per What‘sApp  zur 

Verfügung. 

Ich freue mich auf euren Besuch, Petra  
 

Ballaktion 

die beliebte 3+1 Aktion von Titleist ist verlängert. Bestellt bis zum 31.05.2020 drei Dutzend Pro 

V1, Pro V1x oder AVX und erhaltet ein Dutzend Bälle und die Bedruckung aller Bälle gratis dazu. 

Dabei können Namen, Initialen oder der Name ihrer Firma gedruckt werden (maximal 3×17 

Zeichen). Für die weißen Pro V1 und Pro V1x sind sogar alle Ballzahlen von 00-99 wählbar. 

Der Pro V1, Pro V1x und AVX bieten die beste Leistung für alle Golfer aller Spielstärken vom 

Abschlag bis zum Grün. Der Pro V1 hat im Vergleich zum Pro V1x ein weicheres Spielgefühl und 

einen niedrigeren Ballflug. Der Pro V1x hat im Vergleich zum Pro V1 ein etwas festeres 

Schlaggefühl, einen höheren Ballflug und mehr Spin im Kurzspiel. Der AVX hat innerhalb der Pro 

V1-Familie den flachsten Ballflug, den niedrigsten Spin und das weichste Schlaggefühl. Bitte 

sendet uns eure Bestellung mit folgenden Infos an die Mailadresse 

„golfshopniermeier@gmail.com“ oder meldet euch über die Tel. 05228/979333 
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Wettspiele 

An dieser Stelle geben wir eine kurze Info zum Thema Turnierbetrieb. Bis Ende Mai sind 

sportliche Wettkämpfe in Nordrhein-Westfalen nicht zugelassen. Damit darf kein Turnier, egal ab 

vorgabewirksam oder nicht, über den Club abgewickelt werden. Sobald es weitere Neuerungen 

zu diesem Thema aus der Landesregierung gibt, werden wir unseren Turnierplan und die 

Abwicklung der Veranstaltungen an die neuen Vorgaben anpassen. 

Ob Mannschaftswettspiele im Rahmen des GV NRW stattfinden werden, ist noch nicht klar. Der 

DGV hat heute angekündigt, dass keine DGL Spiele bis runter zur Landesliga stattfinden werden, 

daran wird sich auch die DGL Gruppenliga in NRW orientieren. Der GV NRW entscheidet in der 

nächsten Woche. Auch hier werden wir alle Mitglieder schnellstmöglich informieren. 

 

Schnupperkurse 

Wenn nicht jetzt – wann dann... können wir Menschen von unserem schönen Sport in der Natur 

begeistern?  

Wir dürfen wieder Gruppentraining – auch das natürlich nur unter den bestehenden Bedingungen 

- anbieten und daher starten wir auch ab sofort wieder mit unseren bewährten 

Schnupperkursen.  

Also, liebe Mitglieder, verschenkt fleissig eure Gutscheine und begeistert eure Freunde. 

 

Allgemeines – ein Appell 

Auch wenn sich schon vieles fast wieder normal anfühlt. Bitte denkt daran: wir haben immer 

noch einen Spielbetrieb unter Coronabedingungen und strengen Auflagen. Das heißt vor allem: 

Abstand halten, kein Start ohne vorherige Buchung/Anmeldung und Beachtung der überall 

ausgehängten Hygieneregeln. 

Und da ist jeder gefragt, aktiv mitzuwirken und damit den weiteren Spielbetrieb 

aufrechtzuerhalten. Am besten, indem er/sie sich an die Vorgaben hält, unnötige Diskussionen 

vermeidet und bei Bedarf auch andere darauf hinweist. 

Das gilt für die gesamte Anlage, auch für das Restaurant und den Shop. 

Es ist für alle ungewohnt und alle haben schon so einen erhöhten Aufwand. Bitte helft, den 

Zusatzaufwand so gering wie möglich zu halten und handelt verantwortungsbewusst. So haben 

wir alle am meisten Spaß an unserer Leidenschaft und bleiben hoffentlich gesund. 

 

Weiterhin allen ein schönes und entspanntes Spiel, bleibt gesund und habt ein schönes 

Wochenende! 

 

 
 


