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Liebe Mitglieder, verehrte Golferinnen und Golfer, 
liebe Abonnenten und Freunde des 1. Golf Club Fürth e.V.! 
 
Hiermit präsentieren wir Ihnen unseren Newsletter – Ausgabe Januar/Februar 2016. 
Im Folgenden finden Sie wieder interessante Informationen, Berichte sowie Hinweise und Ankündigungen, die wir Ihnen 
nicht vorenthalten wollen. 
 
 

 

1. Mitgliederversammlung vom 27.01.2016 
 
Die Vorstandschaft des 1. Golf Club Fürth e.V. konnte bei der 
Mitgliederversammlung am 27.01.2016 in der Stadthalle Fürth 
den Mitgliedern ein äußerst erfolgreich verlaufenes 
Geschäftsjahr 2015 verkünden. 
 
Rede des Präsidenten 
 
Präsident Conny Wagner wies in seiner gewohnt 
facettenreichen Eröffnungsrede auf aktuelle Themen wie die 
Terroranschläge und die Flüchtlingskrise hin. U.a. berichtete 
er von einer Sachspendenaktion für sog. „unbegleitete 
jugendliche Flüchtlinge“, die der 1. GC Fürth e.V. durchgeführt 
hatte und das selbstverständlich ohne ein gestelltes Foto in 
der Regionalpresse und ohne einen kalkulierten Sozialwerbe-
effekt. „Belohnt wurden wir mit glänzenden Augen von 
Jugendlichen aus Afghanistan bis Schwarzafrika und das war 
es uns wert“, so der Präsident. 
 
Natürlich berichtete der Präsident auch über das Golf- und 
Vereinsgeschehen 2015. Unser Trainer Peter Nickel wurde 
vom BGV zum Trainer des Jahres gekürt, was für uns alle 
eine große Freude war.  

 
Foto von der Ehrung: links BGV GF Fr. Klump, recht BGV Präsident Löhlein 

Die sog. crossmediale Werbekampagne des DGV, wir hatten 
schon darüber berichtet, ist in unseren Augen gefloppt, auch 
wenn der DGV das immer wieder in rosigsten Farben darstellt. 
Der Ryder-Cup 2022 findet nicht in der Nähe von Berlin statt, 
sondern in Rom! Wer hätte das gedacht? Scheinbar ist der 
Segen des Papstes wichtiger als das Logo von manch einem 
namhaften Sponsor. Die Vergabe nach Rom erspart dem      
1. GC Fürth rund 35.000€, die wir sonst in den kommenden 
10 Jahren an den DGV hätten bezahlen müssen. 

 

 

 
Dieser, in der deutschen Sportgeschichte, sicher einmalige 
Vorgang, dass Einzelmitglieder eines Verbandes zur 
Finanzierung eines Großevents herangezogen werden sollten, 
ist Gottseidank an uns vorbeigegangen. 
 
Nach diesen allgemeinen Ausführungen berichtete der 
Präsident über die Highlights des vergangenen Jahres, die 
zweifellos unsere fertiggestellten Bauvorhaben waren und 
verwies dabei auch auf den ausführlichen Beitrag seines 
Vorstandskollegen Peter Altmann (Vorstand Bau) im 
Anschluss. Conny Wagner machte in diesem Zusammenhang 
nochmals deutlich, dass die in der Vergangenheit sukzessiv 
durchgesetzte Arrondierung unseres Clubgeländes durch 
Zukäufe von Gelände und Geländetauschaktionen 
maßgeblich für unseren Verein war, denn sonst würde es 
heute keine Caddiehalle geben, kein größeres 
Werkstattgebäude und selbst der Weg bis zum Kurzplatz wäre 
in Teilen außerhalb unserer Eigentumsgrenzen gewesen.
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Im Folgenden ging unser Präsident auch auf die Mitglieder-
entwicklung ein. Waren die vergangenen Jahre doch sehr 
erfolgreich und das Jahr 2015 in diesem Bereich sogar ein 
Rekordjahr, so müssen wir doch immer wieder auch eine 
ganze Reihe von „Aufhörern“ ersetzen und diese Zahl wird in 
den kommenden Jahren nicht geringer werden, da viele 
Anfangsmitglieder aus den 1990er Jahren in ein Alter 
kommen, wo es halt mit dem Sport nicht mehr geht. Nicht 
zuletzt deshalb müssen und werden wir uns alljährlich 
bemühen, unser komplettes Leistungs- und Serviceangebot 
noch besser zu machen. Dies betrifft den Golfplatz als 
solchen und alles außen herum. 
 
Am Ende seiner Rede verwies Präsident Wagner auch auf 
das Jubiläumsjahr 2017 – 25 Jahre 1. Golf Club Fürth e.V.! Er 
berichtete von einer Reihe von Vorhaben, Events, etc., die in 
der Planungsphase sind und dass u.a. schon in diesem Jahr 
an einer multifunktionalen Festschrift, zweiteilig mit „Feierteil“ 
und einer „längerfristig einsetzbaren Imagebroschüre“, 
gearbeitet wird. 
 
In seinen Schlusswörtern betonte Conny Wagner noch, dass 
in gut 6 Jahren, nämlich 2022, der Großteil der Schulden aus 
dem Geländekauf vom Jahr 1996 getilgt sein wird und – wenn 
andere Clubs dann weiter ihre Pacht zahlen müssen (die auch 
nicht kleiner werden wird) – der 1. Golf Club Fürth e.V. dann 
noch rosigeren Zeiten entgegensieht und einen nicht zu 
unterschätzenden weiteren Etat für größere Investitionen 
haben wird. 
 
Die Berichte der Fachvorstände Platz, Bau und Sport 
 
Sport-Vorstand Karl Lotze fasste hierbei das sportliche 
Geschehen 2015 noch einmal zusammen. Die sportlichen 
Erfolge der Damen- und Herrenmannschaft mit den 
Aufstiegen in die Regionalliga bzw. Oberliga waren zweifellos 
die Highlights und wurden nochmals mit viel Applaus gefeiert. 
Besonders gewürdigt wurden auch unsere Jugend-
mannschaften. Wir haben eine „starke Generation“ im Bereich 
unserer Mädchen und Jungen, was nicht nur die nationalen 
und teilweise auch internationalen Erfolge zeigen, sondern 
auch die zahlreichen Abwerbungsversuche benachbarter 
Golfclubs, die sich (wie gewohnt) unsere Talente unter den 
Nagel reißen wollen. 
 
Platz-Vorstand Carlo Zehner konnte aus terminlichen 
Gründen leider nicht anwesend sein und hatte 
Vorstandskollegen Wolfgang Schöller gebeten seinen 
Jahresbericht vorzutragen. Im Wesentlichen ging es hierbei 
um ein Resümee der vergangenen 6 Amtsjahre. Mit den 
Worten … 
 
„6 Jahre Ehrenamt bedeuten: 
Ich durfte sehr viel in Sachen Golfplatzbau und -pflege lernen. 
Viele konstruktive Hinweise und Vorschläge der Mitglieder in 
Bezug auf den Platz wurden an mich herangetragen, ab und 
zu gab es sogar lobende Worte! 

 
Etliche frucht- und furchtbare Diskussionen über den 
Platzzustand und sog. dringend notwendige Änderungen 
waren nicht selten. Das fundierte Halbwissen einiger 
„diplomierter Terrassen-Headgreenkeeper“ konnte einen 
manchmal zur Verzweiflung bringen. 
 
Das Anerkennen von Grenzen und Möglichkeiten der 
Platzpflege findet in den Augen einiger Mitglieder leider nicht 
statt. 40 Jahre alte und kleine Grüns! Golfer, die anscheinend 
die Etikette weglegen statt Divots zurück und eher 
Scorekarten ausbessern als Pitchmarken! Eine Platzbelegung 
zwischen 10 und 11 Uhr, die vergleichbar ist mit anderen 
Clubs während einer ganzen Woche! Der Schrei nach 
pfeilschnellen Grüns, die 95% der Mitglieder dann als 
unspielbar empfinden würden!“ 
 
… verabschiedet sich Carlo Zehner aus seinem Amt und bittet 
abschließend alle um einen respektvolleren und 
verständnisvolleren Umgang mit den Greenkeepern, dem 
Golfplatz selbst und nicht zuletzt den ehrenamtlichen 
Mitarbeitern unseres Clubs. 
 
Bau-Vorstand Peter Altmann fasste in seinem Bericht das 
Erreichte der letzten 5 Jahre zusammen. Mit einer schönen 
Foto-Show wurden die Mitglieder daran erinnert was wir 
eigentlich allein in dieser Zeit auf die Beine gestellt haben. 
 
Das Verwaltungsgebäude mit Umkleiden und Duschen wird 
aktuell 5 Jahre alt – vorher hausten wir in einem Container 
und hatten 1 Dusche für M/W! Dann die Neugestaltung des 
Zugangsweges zum Clubgelände sowie die Neugestaltung 
unserer Clubterrasse mit einem überdachten Bereich und 
einer Außentheke – das gab es „vor Kurzem“ auch noch nicht! 
 
Die Caddiehalle wurde gleich zweimal erweitert, erst um 70 
Caddieschränke 2013 und im Frühjahr 2015 nochmals um fast 
120 Caddieschränke auf jetzt knapp 500 Schränke. 
 
Ebenfalls im Frühjahr 2015 wurde die Werkstatthalle um 
150m² vergrößert und ein überdachter Carport auf der 
Rückseite gebaut, um Maschinen und Werkzeuge lagern bzw. 
unterstellen zu können. 
 
Der Weg von Tee 1 zu Tee 10 wurde gepflastert und jetzt 
auch bis zum Kurzplatz fortgesetzt – wir müssen jetzt nicht 
mehr durch den Schotterdreck laufen. Neue Zäune, z.B. zur 
benachbarten Schule, an der Spielbahn 8 oder rund um das 
Werkstattgebäude sind entstanden. Abschläge wurden 
saniert, erweitert und zuletzt haben wir hier auch die 
Spielbahnen 5 und 6 in Angriff genommen und komplett neue 
Abschläge errichtet. 
 
Das Wasserhindernis der Spielbahn 6 war eine besondere 
Herausforderung, aber auch diese Neugestaltung ist geglückt 
und wird uns schon ab dieser Saison viel Freude machen. 
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Alles in allem – und da sind ein paar neue Bäume auf dem 
Kurzplatz für rund 10.000€ nicht einmal dabei – haben wir nur 
in diesen 5 Jahren einen größeren 7-stelligen Betrag in den 
Platz und die Infrastruktur investiert und das weitestgehend 
aus den jährlichen Einnahmen bezahlen können ohne 
Sonderumlagen oder Beitragserhöhungen. Ja, wir haben 
sogar noch ein paar Euros übrig! Vielleicht kann man da sogar 
von einem kleinen Vermögen sprechen und die Mitglieder 
unseres Clubs können sicher sein, dass wir das zum richtigen 
Zeitpunkt für den richtigen Zweck verwenden werden. 
 
Apropos Finanzen! 
 
Schatzmeister, Controller und Finanz-Vorstand Heinz Teufel 
stellte in seinem Bericht den Mitgliedern gewohnt ausführlich 
die erzielten Einnahmen aus dem Fiskaljahr 2015 vor sowie 
die getätigten Ausgaben. Unter dem Strich standen 
rekordverdächtigen Einnahmen in Höhe von 1.910.138,34€ 
Ausgaben in Höhe von 1.761.132,43€ gegenüber, was zu 
einem positiven Jahresergebnis von 149.005,91€ führte. 
Wenn man die Ausgabenseite genauer betrachtete, waren 
hier die Investitionen für Werkstatt- und Caddiehallen-
erweiterung, die Pflasterarbeiten für den Weg zum Kurzplatz 
und das neue Wasserhindernis mit dem neuen Abschlag an 
Bahn 5 ein sehr großer Posten und natürlich auch der 
Schuldendienst für unsere Darlehen. In puncto Darlehen legte 
Heinz Teufel auch eine Folie mit den Verlaufskurven der 
Kredite auf, die den Mitgliedern nochmals verdeutlichte, dass 
ab 2022 die Schuldenlast nahezu gegen Null geht und der 
Verein dann endgültig in ruhigem Fahrwasser angekommen 
ist. Was das Barvermögen unseres Golfclubs betrifft, konnte 
der Finanz-Vorstand leider keinen „schwarzen Balken“ über 
diese Zahl legen, an dieser Stelle möchten wir die Zahl aber 
geheim halten und die Mitglieder, die nicht an der 

 

 
 
Versammlung teilnahmen auf das Protokoll verweisen, das 
auf Wunsch im Clubsekretariat eingesehen werden kann. 
 
Nur so viel vorweg: Wenn wir alle zusammenhalten und es 
uns gelingt noch 2 weitere ähnlich erfolgreiche Jahre hinter 
uns zu bringen, dann könnte unsere Liquidität mit der 
Schuldenlast gleichziehen und am Ende unseres 
Jubiläumsjahres 2017 hätte wir alle einen weiteren Grund zum 
Feiern – wir wären dann quasi schuldenfrei! 
 
Nach dem Bericht der Fach-Vorstände stand unter 
Tagesordnungspunkt 2 der Bericht der Kassenprüfer auf der 
Tagesordnung. Claudia Vogt und Joachim Lüftner hatten die 
Kasse, Belege, etc. am 25. Jan 2016 geprüft. Joachim Lüftner 
stellte den Mitgliedern den Bericht vor und betonte dabei die 
ausgezeichnete Finanzverwaltung sowie die im Detail in allen 
Bereichen nachvollziehbare Buchhaltung.  
 
Die folgende Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 
(Tagesordnungspunkt 3) war demzufolge ohne Gegenstimme 
und mit viel Applaus nur Formsache. 
 
Der Tagesordnungspunkt 4 sah die Neuwahl von 3 
Vorständen vor. Zur Wahl standen der Schriftführer sowie 
zwei Vorstände für die Fachbereiche Sport und Platz. 
 
Für das vielleicht „unangenehmste“ Amt des Vorstandes Platz 
hatte die Vorstandschaft eine interne Umbesetzung 
vorgeschlagen. Der amtierende und langjährige Sport-
Vorstand Karl Lotze war als Wunschkandidat für dieses Amt 
vorgeschlagen worden und wurde auch ohne 
Gegenkandidaten und Gegenstimme zum neuen Vorstand 
Platz gewählt. 
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Für den Vorstand Sport hatte die Vorstandschaft Volker 
Albrecht vorgeschlagen und auch hier verlief die Wahl 
gewohnt zügig ohne Gegenkandidaten und Gegenstimme. 
Volker Albrecht ist einer Vielzahl unserer Mitglieder bekannt 
und hatte sich zuletzt als Captain der TOP 40 Mannschaft 
verdient gemacht. Volker Albrecht ist nicht nur ein Dauergast 
bei Turnierveranstaltungen, sondern ist auch an vielen 
anderen Tagen auf unserer Golfanlage anzutreffen und steht 
vor allem allen sportbegeisterten Mitgliedern gerne als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Die Wahl des neuen Schriftführers war dann doch ein wenig 
mit Wehmut verbunden. Wolfgang Schöller – der über viele 
Jahre und nach kurzer Pause dann auch wieder für den 
Verein da war als man ihn brauchte – war nicht nur durch sein 
Wissen aus seinem beruflichen Umfeld in der Oberfinanz-
direktion stets ein wichtiger Ansprechpartner in vielen 
Bereichen, nein Wolfgang Schöller war vor allem ein echter 
Teamplayer, mit dem die Vorstandskollegen einfach gerne 
zusammengearbeitet haben und seine Meinung hatte bei allen 
Entscheidungen immer einen hohen Stellenwert. 
 
Wolfgang Schöller scheidet aus persönlichen Gründen aus 
dem Vorstand aus und für seine Nachfolge wurde von Seiten 
des Vorstands Uwe Czech vorgeschlagen. Uwe Czech ist 
langjähriges Mitglied im 1. Golf Club Fürth e.V., regelmäßig 
auf der Anlage anzutreffen und wer ihn kennt, der weiß, dass 
er diese Aufgabe zu 100% für den Verein angehen wird und 
ein würdiger Nachfolger für das Amt des Schriftführers ist. 
 
Auch hier stand kein weiterer Bewerber zur Verfügung, so 
dass die Wahl auch in diesem Fall per Akklamation und ohne 
Gegenstimme reibungslos durchgeführt werden konnte. 
 
Von dieser Stelle möchten wir allen Vorständen viel Glück und 
Geschick wünschen und uns schon heute für ihren Einsatz 
und ihr Engagement herzlichst bedanken. 
 
Nach den Wahlen stand unter Tagesordnungspunkt 5 die 
Genehmigung des Haushaltsplanes für 2016 an. 
Schatzmeister Heinz Teufel stellte den Mitgliedern hierbei die 
geplanten Einnahmen und Ausgaben für 2016 vor und bat die 
Mitglieder um ihr Einverständnis. (Für Details verweisen wir 
auch auf das Protokoll oder die vorbereiteten Handouts, die 
für Mitglieder im Sekretariat bereitliegen.) Die Genehmigung 
des Haushaltsplanes für 2016 wurde von den Mitgliedern 
ohne Gegenstimme erteilt. 
 
Der Tagesordnungspunkt 6 „Behandlung von Anträgen und 
Verschiedens“ fiel quasi aus. Es lagen keine Anträge vor und 
es wurden auch keine weiteren Themen zur Diskussion 
vorgeschlagen, so dass Präsident Conny Wagner die 
Versammlung um kurz vor 21.00 Uhr für beendet erklärte und 
dabei allen Mitgliedern ein erfolgreiches und gesundes Jahr 
2016 wünschte. 
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2. Neuer Partner des 1. Golf Club Fürth e.V. 
 
Wir freuen uns sehr mit der AusdruckD! GmbH & Co.KG 
einen neuen Partner unseres Golfclubs präsentieren zu 
dürfen. 

 
 
 
 
 
Unser Mitglied und Geschäftsführer der AusdruckD! GmbH & 
Co.KG Detlef Keßler wählte bei seinem Firmenname nicht 
ohne Grund das fränkische „ausdruckd“ . Als Urfranke 
befassen sich er und seine Firma mit einer noch jungen, aber 
äußerst vielversprechenden Technologie, nämlich dem 3D-
Druck. „Wenn Sie z.B. ihr Haus oder ihr zukünftiges 
Wohneigentum auch im Regal stehen haben wollen?“ – 
drucken Sie es doch einfach aus … 
 

 
3D-Modelldruck 
 
Sie möchten sich an persönliche Dinge nicht nur über ein 
Fotoalbum erinnern, dann drucken Sie sich doch einfach aus 
… 

 
 
oder z.B. auch Ihre Haustiere … 

 

 

 
 
Im Bereich von 3D-Figuren ist vieles machbar. Wie das 
funktioniert, welche Bedingungen für einen erfolgreichen 3D-
Druck erfüllt sein müssen usw. erfahren Sie u.a. unter 
 

www.AusdruckD.de 
 

Sie haben eine tolle Produktidee? Mit einem Prototypen aus 
dem 3D-Drucker lassen sich Partner und Sponsoren für ein 
neues Produkt sicher leichter finden. Drucken Sie den 
Prototypen doch einfach aus… 

 
3D Industriedesign 
 
WIKIPEDIA: 
Beim 3D-Druck werden dreidimensionale Werkstücke schichtweise 
aufgebaut. Der Aufbau erfolgt computergesteuert aus einem oder mehreren 
flüssigen oder festen Werkstoffen nach vorgegebenen Maßen und Formen 
(CAD). Beim Aufbau finden physikalische oder chemische Härtungs- oder 
Schmelzprozesse statt. Typische Werkstoffe für das 3D-Drucken sind 
Kunststoffe, Kunstharze, Keramiken und Metalle. 3D-Drucker werden in der 
Industrie und der Forschung eingesetzt. Daneben gibt es Anwendungen im 
Heim- und Unterhaltungsbereich sowie in der Kunst. 

http://www.ausdruckd.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreidimensional
https://de.wikipedia.org/wiki/Werkst%C3%BCck
https://de.wikipedia.org/wiki/Werkstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/CAD
https://de.wikipedia.org/wiki/Physik
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemie
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunststoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstharz
https://de.wikipedia.org/wiki/Keramik
https://de.wikipedia.org/wiki/Metall
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3. Saison-Eröffnungsturnier am Karfreitag 
 
Für das Saison-Eröffnungsturnier am Karfreitag, den 25. März 
2016 haben wir uns diesmal ein neues Spaß-Turnier 
ausgedacht und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn 
wir zu Beginn der Saison möglichst viele Mitglieder und 
Gastspieler dazu begrüßen dürften. 

SIX  SIX  SIX 
„SIX SIX SIX“ wird in 4er-Teams gespielt, wobei im Laufe der 
Runde von den Teams drei verschiedene Spielformen gespielt 
werden müssen und es entsprechende Punkte für jedes Team 
zu gewinnen gibt. Los geht’s mit den … 
 
Spielbahnen 1-6 (SIX): Netto-Stableford 
Alle 4 Teamspieler spielen ihren eigenen Ball gemäß ihrer 
Vorgabe. Die Ergebnisse landen im Punktetopf des Teams, 
d.h. jeder Netto-Punkt zählt. Werden im Schnitt pro Spieler 2 
Netto-Punkte pro Loch erzielt, so würde das eine 
Gesamtpunktzahl von 48 Punkten für das Team ergeben – 
das können natürlich auch deutlich weniger oder mehr Punkte 
am Ende sein. 
 
Spielbahnen 7-12 (SIX): Vierer-Scramble 
Alle 4 Teamspieler schlagen ab. Der am besten liegende Ball 
wird markiert und von dieser Stelle schlagen wieder alle 4 
Teamspieler einen Ball. So geht das weiter bis der Ball 
eingelocht und das Loch damit beendet wird. Jedes Team 
erhält auf diesen 6 Löchern für jedes gespielte PAR 5 Punkte, 
für jedes BIRDIE 10 Punkte und für einen EAGLE 20 Punkte. 
Für ein BOGEY können wir leider keine Punkte vergeben  
 
Spielbahnen 13-18 (SIX): Scotch Foursome 
Bei dieser Spielform müssen alle 4 Teamspieler immer 
abwechselnd schlagen. Es ist also nur ein Ball im Spiel. An 
Abschlag 13 müssen die Teams eine Reihenfolge A, B, C, D 
festlegen und diese bis zum letzten Schlag an der 18 
einhalten. Wenn also Spieler B an einem Loch einputtet, dann 
muss Spieler D am nächsten Loch den Abschlag machen. 
Beim Abschlag dürfen Damen, wenn sie zufällig an der Reihe 
sind, natürlich vom Damenabschlag spielen. Diese Spielform 
wird wohl die größte Herausforderung sein und daher erhält 
jedes Team auf diesen 6 Löchern für jedes gespielt BOGEY 5 
Punkte, für jedes PAR 10 Punkte, für jedes BIRDIE 15 Punkte 
und für einen EAGLE 20 Punkte. 
 
Gewinnen wird das Team mit der höchsten Gesamtpunktzahl. 
 
Selbstverständlich können sie sich auch direkt als 4er-Team 
mit ihrer Familie oder ihren Freunden anmelden. Einzel-
anmeldungen sind aber auch möglich und wir werden daraus 
dann schlagfertige Teams zusammenstellen. Sobald das 
Restaurant wieder geöffnet hat (16. Feb 2016) werden die 
Ausschreibung und Anmeldelisten an gewohnter Stelle 
ausliegen und auch Anmeldung per Internet, E-Mail oder 
Telefon werden wie gehabt möglich sein. 

 
 
Seit August 2015 im 1. Golf Club Fürth … 

 
… das 25-Minuten-Training zum  
 

- Abnehmen 
- Muskelaufbau 
- Formen, Festigen 
- Rückenschmerzlinderung 
- Golfschwung-Verbesserung 
- u.v.m. 

 

      
 

Jetzt zum Probetraining! 
Hotline 0911 – 974 60 889 ! 

 
EMS-Wissen! Das EMS-(Elektromyostimulation) Training ist 
eine der modernsten Trainingsmethoden auf dem Fitness- 
und Gesundheitsmarkt. Doch viele wissen gar nicht, dass es 
das EMS-Training schon seit der Antike gibt und vor allem in 
der Physiotherapie eingesetzt wird. Das zeitsparende 
Muskelaufbautraining, mit der verbundenen Fettreduktion, ist 
bei gestressten Arbeitern, Familienmenschen, Sportmuffeln 
wie auch Leistungssportlern in den letzten Jahren immer 
beliebter geworden. Das Training gestaltet sich durch das 
Tragen einer Elektroden-Weste, durch welche Impulse an den 
Muskel zum Kontrahieren gegeben werden. Die gleichzeitige 
Stimulation bzw. Kontraktion mehrerer Muskelgruppen am 
Körper ermöglicht eine kurze Trainingsdauer mit einem 
effektiven Trainingsreiz. Mit dem EMS-Training kann der 
Trainer mit seinem Kunden u.a. ein intensives 
Muskelaufbautraining, ein Stoffwechseltraining, ein 
präventives oder rehabilitatives Training absolvieren. 
Durch die hohe Nachfrage der Kunden wurde in den letzten 
Jahren eine Vielzahl an EMS-Studios eröffnet. Doch das 
Wichtigste, was vielen Studios fehlt, ist das qualifizierte 
Personal zur richtigen Bedienung der EMS-Technologie. 
Natürlich ist es auch für den Trainer von höchster Bedeutung, 
den richtigen, verantwortungsvollen Umgang mit dem EMS-
Gerät zu beherrschen um den Kunden effektiv und individuell 
trainieren zu können. 
 
Besuchen Sie B25 direkt hier am Golfplatz in Fürth oder 
vereinbaren SIE einen Termin unter 
 
E-Mail: info@b25-training.de  
 

mailto:info@b25-training.de
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4. Jugend-Talente auch im Winter fleißig! 
 
Während unsere Mädchen-Mannschaft neben dem Ausdauer-
training überwiegend an der Schwung-Technik arbeitet … 

 
 
… lassen die Jungs die Muskeln spielen und trainieren bei 
einem Personal-Trainer golfspezifische Muskeln und vor allem 
Schnellkraft. 

 
 
Die Mädchen-Mannschaft darf sich ab diesem Jahr über 2 
Neuzugänge freuen. Mit Anna-Maria Allraun kommt ein 
junges, äußerst talentiertes Mädchen vom GC Bad 
Windsheim in unseren Kader und mit Nina Straßner, die in 
Dresden lebt und dort im Sächsischen Golfverband seit 
Jahren zu den stärksten Nachwuchsspielerinnen zählt, haben 
wir zur unser aller Freude ab diesem Jahr ein weiteres 
Toptalent, das für den 1. Golf Club Fürth e.V. spielen möchte. 
Gerade Nina sollten die meisten Mitglieder bereits kennen, 
denn sie ist doch schon viele Jahre, wie auch ihre Eltern und 
Großeltern, Mitglied in unserem Golfclub. 
 
Bei den Jungs gibt es keine spektakulären Neuzugänge, aber 
die brauchen wir auch nicht, denn unser Kader spielt seit 
Jahren zusammen und die Jungs „Raphi, Luis, Chris, Felix, 
Domi, Lenni, Nino, Dario, … haben jetzt im Alter von 15 und 
16 Jahren nicht nur die nötige Klasse sondern auch die nötige 
Reife um in der kommenden Saison ganz oben mitzumischen. 
Bereits 2015 haben wir begonnen, die besten Jungen auch in 
der Herren-Mannschaft einzusetzen und diesen Weg werden 
wir auch 2016 fortsetzen – „also strengt Euch an, Ihr Hacker“  

 

 
 
Bei der Weihnachtsfeier der Jungen-Mannschaft in der Kick-
Fabrik durften auch die großen Kids dabei sein. 

 
 
Jugendwart Chris Nothum war zwar konditionell unterlegen, 
zeigte aber auch beim „Fussi“ sein Talent mit dem Ball .  
 
 

5. Kinder- und Jugendtraining 2016 
 
Das Kinder- und Jugendtraining 2016 steckt noch in der 
Planung. Wir gehen davon aus, dass bis spätestens Mitte 
Februar 2016 die Planungen abgeschlossen sind. Alle Eltern 
werden dann wie gewohnt über unseren Elternbrief informiert 
und können die Kinder dann anmelden. Der voraussichtliche 
Trainingsbeginn wird in der KW 14 sein, also nach den 
Osterferien und nach der Zeitumstellung auf die Sommerzeit. 
 
Unser Jugendwart und der Trainerstab freuen sich schon jetzt 
auf die Saison und hoffen auch in diesem Jahr auf eine große 
Beteiligung am Kinder- und Jugendtraining 2016. Wie immer 
möchten wir auch alle Kinder und Jugendlichen dazu aufrufen 
ihre Freunde, die vielleicht noch nicht an das Golfspielen 
gedacht haben, zu einem Schnuppertraining zu motivieren 
und diese einfach mal zu einem Trainingstag mitzubringen – 
Schläger usw. stellt natürlich unser Golfclub zur Verfügung 
und unsere Trainer freuen sich über jeden „Neuling“. 
 

 

  Neu- und Umgestaltung    Stauden- / Gehölzpflanzung 
  Pflege        Holzarbeiten 
  Teiche, Bachläufe      Rollrasen 
  Natur- und Betonsteinpflaster   Zäune 
  Baum- und Strauchschnitt    Baumfällungen 

Große Höhe 10  90599 Dietenhofen 
Tel.  09824/9281861  Mobil 0171/4893801   www.eichner-garten.de 



 
 

NEWSLETTER – Januar / Februar 2016 

Vorstandschaft verkündet erfolgreiches Geschäftsjahr 2015 
 

 

1.Golf Club Fürth e.V. • Am Golfplatz 10 • 90768 Fürth • Tel. 0911 / 757522 • Fax 973 29 89 
E-Mail: info@golfclub-fuerth.de • Website: www.golfclub-fuerth.de 

- 8 - 

 

 
 
 
 

 

6. Änderungen für ihr Handicap ab 2016 
 
Die Abteilung Recht & Regularien vom DGV mit 
schätzungsweise 10 Mitarbeitern  hat sich wieder einmal für 
eine ganze Reihe von Änderungen rund um das Handicap 
stark gemacht und diese scheinbar auch bei der EGA 
(European Golf Association) durchgesetzt. 
 
Demnach soll das vorgabewirksame Wettspiel für 
freizeitorientierte Golfspieler deutlich attraktiver werden und 
mehr Spieler sollen durch die Änderungen/Neuerungen 
wieder für die Teilnahme an Wettspielen motiviert werden. 
 
Oh je, bei uns wollen doch schon immer 120 Leute mitspielen! Mehr geht 
nicht, was will man denn da noch attraktiver machen? 

 
Vorgabenklasse 5 (Hcp 26,5 – 36,0): keine Heraufsetzung 
nach „schlechten“ Ergebnissen. 
Das Hcp wird ab der Vorgabenklasse 5 nach einem 
„schlechten“ Spielergebnis nicht mehr heraufgesetzt. Damit 
gibt es in der Vorgabenklasse 5 – wie bisher schon bei den 
Vorgaben der Klasse 6 (37 - 54) – auch keine Notwendigkeit 
für eine Pufferzone mehr.  
 
Das ist ja toll! Also wenn man jetzt einmal in seinem Leben (durch eine 
Glücksrunde) sein Hcp auf 26,4 oder besser gespielt hat, dann kann das Hcp 
nie mehr auf 26,5 oder schlechter zurückfallen. Hmm? Vor etwa 2 oder 3 
Jahren hat man die Vorgabenklasse 5 genau andersherum betrachtet und 
einem Spieler, der seine Pufferzone nicht erreicht hat, das Hcp mit 0,2 
Punkten (statt 0,1 wie in allen andern Klassen) heraufgesetzt, um ihn 
deutlicher zu bestrafen als all die anderen. Wo kommt nur dieser 
Sinneswandel her? Oder liegt es eher daran, dass die Abteilung Recht & 
Regularien des DGV beschäftigt sein will? 

 
CBA (Pufferzonenanpassung) entfällt ersatzlos 
Die Anwendung von CBA entfällt in Deutschland für alle 
Vorgabenklassen ersatzlos. Golf ist ein Sport in der Natur, der 
durch Wind und Wetter beeinflusst werden kann. Dieser 
Aspekt tritt mit Abschaffung der Pufferzonenanpassung nun 
wieder deutlicher in den Vordergrund. Zudem kann jeder 
Turnierteilnehmer nun direkt nach Beendigung seiner Runde 
selbst die Vorgabenfortschreibung berechnen, ohne auf die 
Auswertung aller Spielergebnisse warten zu müssen. Sollten 
Spielergebnisse aus dem Ausland eine Pufferzonen-
anpassung enthalten, so wird diese für die Vorgabenführung 
in Deutschland nicht berücksichtigt. 
 
Wow! Oben haben wir die Worte „nun wieder“ extra unterstrichen. Also auch 
beim CBA ein Sinneswandel oder nur Arbeitsbeschaffung? Vor etwa 5 oder 6 
Jahren, schon bei der Einführung des damaligen CSA und dann bei der 
Änderung vor etwa 3 Jahren auf CBA hat uns der DGV diese 
Pufferzonenanpassung als unbedingt notwendig und ganz anders verkauft. 
Damals hieß es u.a., dass das Rating eines Platzes nicht über den gesamten 
Verlauf einer Saison den aktuellen Spielverhältnissen gerecht wird – das 
stimmt zu 100% - und durch den CSA/CBA eine Anpassung bei zu guten oder 
zu schlechten Spielergebnissen unabdingbar ist – das war gar nicht so 
verkehrt. Auch das Argument, dass Turnierteilnehmer nach dem Wettspiel 
nicht sofort die Flucht ergreifen würden, sondern bspw. noch in der 
Clubgastronomie verweilen würden um das endgültige Ergebnis abzuwarten, 
war noch vor Kurzem wichtig! Jetzt ist das plötzlich alles egal und alle Spieler 
sollen am besten gleich nach Hause gehen. Dort können sie ja selbst ihr 
neues Hcp ausrechnen. 
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EDS-Runden auf allen Plätzen möglich 
EDS-Runden, d.h. vorgabewirksame Privatrunden können 
künftig auf den Plätzen aller DGV-Mitglieder mit gültigem 
Course-Rating gespielt werden, also auch auswärts. Dies gilt 
für Spieler der Vorgabenklasse 2 bis 6 (also ab Hcp 4,5 - 54). 
Vorausgesetzt die Ausschreibung des Clubs ermöglicht es, 
können sich erstmals zukünftig auch Spieler der 
Vorgabenklasse 6 gegenseitig zählen. Golfanlagen dürfen 
auch zukünftig den Zähler bestimmen oder einschränken (z.B. 
Höchstvorgabe). Ein Golfprofessional kann nicht als Zähler 
fungieren. 
Ein Extra-Day-Score (EDS) ist ein vorgabewirksames 
Stableford-Nettoergebnis über 9 oder 18 Löcher. Spieler der 
Vorgabenklassen 2 bis 6 können beliebig viele EDS-Runden 
spielen. Damit ein solche Runde vorgabewirksam wird, muss 
sie vor Antritt im Clubsekretariat registriert werden. 
 
Aha! Sie können jetzt also mit ihrem Kumpel auch auf fremden Plätzen ihr 
Hcp verbessern, damit es im Club keiner so richtig mitbekommt. Das ist doch 
was?! Und hat man uns nicht oben erzählt, man möchte mehr Golfer für das 
Turnierspielen begeistern? Jetzt ermöglicht man es quasi, sich erst recht von 
einem Turnier fernzuhalten und lieber mit dem Kumpel zu spielen, wo der 
Druck nicht so groß ist und eine Regelunachtsamkeit auch nicht so ins 
Gewicht fällt. 

 
Platzreife ist nicht gleich Handicap 54 
Das erste Hcp muss ab 2016 tatsächlich mit der nötigen 
Stableford-Nettopunktzahl erspielt werden und wird nicht mehr 
austomatisch mit Bestehen der Platzreifeprüfung vergeben. 
Denn die bisherigen „Clubvorgaben“ werden europaweit zur 
„Vorgabenklasse 6“. Mit der Platzreife (PR) erhält der Spieler 
zukünftig den Eintrag „PR“ in seinem Stammblatt und auf den 
DGV-Ausweis. Spieler, die bereits seit 2015 oder zuvor mit 
Vorgabe 54 geführt werden, genießen natürlich 
Bestandschutz. Eine Korrektur ihrer Vorgaben ist nicht 
notwendig. 
 
So so! Seit gefühlt 100 Jahren versucht der DGV den Zutritt zum Golfsport für 
Neulinge so angenehm und leicht wie möglich zu machen. Jetzt also auch 
hier die Kehrtwende. „Am Anfang wird’s schwerer“ – getreu diesem Motto will 
man Neulingen mit Bestehen der Platzreife kein Hcp mehr geben, sondern 
diese zu EDS-Runden oder Turnierteilnahmen zwingen. Wir im 1. Golf Club 
Fürth e.V. werden das sicher von Fall zu Fall entscheiden und zur Not über 
den Vorgabenausschuss ein Hcp auch für Neulinge vergeben. Nicht jeder, 
bspw. eine Reihe von Damen oder ältere Herrschaften, möchte an Turnieren 
teilnehmen und dann sollen diese ihre gesamte Golfkarriere mit „PR“ auf dem 
Ausweis durch die Welt reisen? Ne ne … Neulinge können sich da auf uns 
verlassen, wir machen das schon so, dass es paßt. 

 
Keine Automatik bei jährlicher Vorgabenüberprüfung 
Die bisherige automatisierte Anpassung der Vorgaben nach 
Beendigung der Spielsaison entfällt. Die Vorgaben-
überprüfung an sich bleibt aber bestehen, allerdings wird die 
Umsetzung der durch den Computer im Einzelfall 
vorgeschlagen Anpassungen in die Entscheidungshoheit des 
Vorgabenausschusses des Heimatclubs zurückgegeben. 
Dieser trifft die Entscheidung aufgrund des aktuellen 
Spielpotenzials des Spielers nach eigenem Ermessen.  
 
Grins  Das haben wir schon immer so gemacht. Jetzt hat es also auch der 
DGV endlich kapiert. Einen verletzten oder kranken Spieler, der dennoch hin 
und wieder gespielt hat, den kann man doch dann nicht zusätzlich bestrafen. 

 

 
 
 
Was kommt sonst noch … 
Der Stammblatteintrag „aktiv“ oder „inaktiv“ (bei weniger 
als drei bzw. vier vorgabewirksamen Runden in der letzten 
bzw. vorletzen Saison sowie die damit verbundene Sternchen-
Kennzeichnung der Mitgliedsausweise entfällt nun wieder.  
 
Wurde auch erst vor 3 Jahren eingeführt und wird jetzt wieder abgeschafft. 
Einen weiteren Kommentar sparen wir uns, da dieses Thema so oder so nicht 
von großer Bedeutung ist. 
 

Für die „Wiederzuerkennung einer Vorgabe“ muss künftig 
nur noch ein Ergebnis (früher drei) über 18 Löcher eingereicht 
werden. 
 
Das ist OK. Ein Spieler, der für eine gewisse Zeit nicht Golf gespielt hat (wie 
bspw. ein passives Mitglied), verliert dadurch seine Vorgabe und kann jetzt 
anhand des Ergebnisses „nur“ einer 18 Loch Runde wieder neu eingestuft 
werden. 

 
Die in der Diskussion stehenden „überlangen Putter oder 
Belly-Putter“ (Regel 14-1 wird ergänzt um 14-1.b) werden 
nicht verboten, ihre Fixierung an Nabel (Belly) oder Kinn 
jedoch schon. 
 
Infos zu allem findet man auch hier: 
 
www.golf.de - Regeln - Vorgabensystem ab 2016 
 
www.golf.de - Regeln - Lange Putter 

http://www.golf.de/
http://www.golf.de/
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7. Informationen 
 
DGV-Ausweise 2016 abholbereit 
Die DGV-Ausweise 2016 für alle Fürther Mitglieder sind 
eingetroffen und können ab sofort in unserem Clubsekretariat 
abgeholt werden. 
 
Beitragsrechnung 2016 für Fürther Mitglieder 
Der alljährliche Rechnungslauf ist in der Vorbereitung. Die 
Beitragsrechnungen werden voraussichtlich Mitte Februar per 
Post verschickt werden. Die Fälligkeit der Beiträge ist in der 
Vereinssatzung geregelt und dort für Anfang März, „4 Wochen 
vor Beginn des Vereinsjahres“, festgesetzt. Für alle Mitglieder, 
die am Lastschriftverfahren teilnehmen bitten wir die KW 10 
für die Abbuchung vorzumerken. 
 
Schnupper- und Platzreifekurse 2016 
Die Schnupper- und Platzreifekurse 2016 wurden mit den 
Golflehrern abgestimmt und können auf unserer Website 
www.golfclub-fuerth.de eingesehen werden. Es wäre toll, 
wenn alle Mitglieder unsere Trainer unterstützen und in ihrem 
privaten Umfeld oder am Arbeitsplatz Freunde und Bekannte 
für die Teilnahme an unseren Kursen begeistern – vielleicht 
verhelfen sie ja sogar dem einen oder anderen zu seinem 
Glück und dieser findet dann genauso großen Spaß am 
Golfspiel wie wir alle. Kursübersichten und Anmeldeformulare 
sind also wie gesagt auf unserer Website oder auch in 
unserem Clubsekretariat erhältlich. 
 

 

 

 

 
Eröffnung Gastronomie und Proshop – 16. Februar 2016 
Unsere Gastronomie und damit auch der Proshop öffnen 
wieder ab Dienstag, den 16. Februar 2016. In den Monaten 
Februar und März wird jeweils montags geschlossen sein, 
anschließend, von April bis Oktober stehen unsere Mitarbeiter 
und Chongs‘ Team wieder 7 Tage die Woche zur Verfügung. 
 
 

8. Trainingsreisen mit Nick Burdekin 
 
Für die beste Vorbereitung auf die Saison 2016 gibt es noch zwei 
freie Plätze. Vom 16.-23. März geht es mit Nick Burdekin nach 
Mallorca. Wir wohnen in einem der Top-Urlaubshotels von Cala 
Millor, umgeben von einer 19.000 m² großen Gartenanlage und nur 
100 Meter vom Strand entfernt. Drei Golfplätze haben wir in der 
Nähe, auf den wir gemeinsam trainieren und spielen. Diese Golfreise 
ist für alle Spielklassen geeignet. Anmeldeschluss: So schnell wie 
möglich. 
 
Ein Golferlebnis der ganz anderen Art gibt es im September mit einer 
Golfreise nach Irland. Vom 5. bis zum 12. September fahren wir in 
die Nähe von Dublin. Unser Hotel, ein altes Herrenhaus, ist direkt am 
Meer. Wir spielen gemeinsam drei wunderschöne, traditionelle 
Courses, typisches Links-Golf an der Küste mit Blick auf Dünen und 
Wasser. Der Anmeldeschluss für diese besondere Reise ist bereits 
der 1. März, da in Irland die Tee-Times früh gebucht werden 
müssen. 
 
Weitere Informationen gibt es unter www.nickburdekin.de oder 
einfach mailen oder anrufen unter nick@nickburdekin.de oder 
0172/8254978 
 
 

 
 

Immer aktuelle Informationen veröffentlichen wir auf unserer 
Website unter www.golfclub-fuerth.de sowie an unseren 
Aushängen im / am Clubhaus. 

Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich Anfang März 
2016. Bis dahin wünschen wir allen Mitgliedern und Freunden 
unseres Clubs eine stressfreie Zeit und alles Gute. Bis bald, 
wir freuen uns auf ein Wiedersehen … 

Ihre Vorstandschaft und Ihr Team vom 1. Golf Club Fürth e.V. 

http://www.golfclub-fuerth.de/
x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://3/
http://www.nickburdekin.de/
mailto:nick@nickburdekin.de
tel:0172/8254978
http://www.golfclub-fuerth.de/

