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Bremsenfallen 

 

Der ein oder andere Golfspieler hat sich sicher schon gefragt, 

warum er gerade diese Saison gern gesehenes Opfer der 

„blinden“ Fliegen ist und warum ihn unsere Bremsenfallen 

nicht vor den Angriffen schützen. 

Die Landesregierung, NABU und BUND haben die Forderung 

herausgegeben, die Fallen unter Berücksichtigung des 

Artenschutzes nicht mehr aufzustellen. Dies ist zwar kein klar 

formuliertes Verbot aber fast. 

Wenn diese Fallen doch aufgebaut werden, dann nur über kurz gemähten Rasen und nicht in der 

Nähe von Wildblumen. Grund dafür ist unter anderem eine Studie einer englischen Universität, 

die herausgefunden hat, dass die Opfer nur zu 20% Bremsen sind, also zu 80 % Insekten, die 

uns gar nicht stören. Wenn man die Behälter ausleert, muss man das leider im Wesentlichen 

bestätigen. 

Unter diesem Aspekt und im Rahmen der Golfverband-Kampagne „Golf und Natur“ haben wir 

uns entschlossen, die Fallen nicht mehr aufzustellen und unseren Mitgliedern wieder das 

altbewährte Schutzspray oder sonstige Methoden gegen die Tiere zu empfehlen. 

Zum Glück ist die Zeit der Bremsen ziemlich begrenzt! 
 

Versammlungen 2021 

Auch in diesem Jahr hat Corona noch einige Auswirkungen auf die Durchführung unserer 

Versammlungen. 

Nach reiflichen Überlegungen im Vorstand, Abstimmung mit den Beiräten und Rücksprachen mit 

den örtlichen Behörden sind wir zu den folgenden Entscheidungen hinsichtlich der Durchführung 

unserer Versammlungen gekommen: 

Die Versammlungen der Stammgesellschafter und der stillen Gesellschafter der GmbH führen wir 

am 2. August in Präsenz im Clubhaus bzw. auf der Drivingrange durch. Entsprechende 

Einladungen wurden bereits versandt. 

Die Mitgliederversammlung des Clubs führen wir in diesem Jahr in Schriftform durch.  

Wir werden euch dazu in Kürze die entsprechenden Unterlagen und Details zum genauen Ablauf 

zukommen lassen. Schon jetzt weisen wir darauf hin, dass wir für die Gültigkeit der Beschlüsse 

eine Beteiligungsquote von mindestens 50 % aller Stimmberechtigten benötigen. 

Wir sind optimistisch, dass wir diese mit euch erhalten! 
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GROSSER SALE IM GOLFSHOP 

%          KAUFE 3, ZAHLE 2             % 

Sichert euch jetzt die schönsten Teile aus den 

Golf-Kollektionen von RÖHNISCH, SKECHERS, 

DAILY, FOOTJOY, KJUS, CHERVO uvm. im 

Golfshop Niermeier zum Schnäppchenpreis. 

     KAUFE 3, ZAHLE 2 *       

*gültig nur für Saisonware. Das günstigste Teil 

schenken wir euch.        

Weitere Angebote gibt‘s im Shop zu 

entdecken.  

Nur so lange der Vorrat reicht. 

Wir freuen uns auf euren Besuch 

Eure Petra & Team 

 
 

 

Arbeitseinsatz am kommenden Montag 

Am Montag, den 19.07. sind die Mitglieder des Platzausschusses wieder fleißig und schneiden die 

Ausgrenzen des Platzes frei. Wir bitten alle Spielerinnen und Spieler an diesem Tag Rücksicht auf 

die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter zu nehmen. 
 

Sanierung der Brücke „Mittelbach“ 

Am Montag, den 26.07.2021, wird die Brücke am Mittelbach 

saniert. An diesem Tag ist das Spielen der Bahn 2 und des 

„Berges“ (Bahnen 3 bis 7 nicht möglich. Gestartet wird an 

Bahn 1 und dann geht es auf Bahn 8 weiter. Ab hier kann die 

Runde normal gespielt werden. Um den Spielbetrieb im Fluss 

zu halten, wird das Tee 10 für Teetimebuchungen gesperrt, so 

dass der Spielbetrieb der „12-Lochrunde“ problemlos verläuft. 

 
 

 

 


