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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 Oktober / November 2012. 
Im Folgenden finden Sie wieder interessante Informationen, Berichte sowie Hinweise und 
Ankündigungen, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. 
 
 
 
 

1. Trödelmarkt am 11.11. mit Proshop-Schnäppchentag 
 
Am Sonntag, den 11. November findet der allseits beliebte Trödelmarkt auf unserer 
Golfanlage statt. Ab 11 Uhr können Jung und Alt ihre „ausgemusterten Sachen“ auf unserer 
Clubhausterrasse verkaufen. Es muss sich bei den Verkäufen nicht ausschließlich um 
Golfausrüstung handeln, gerne dürfen auch andere Dinge verkauft werden. Der Proshop wird 
an diesem Tag auch geöffnet sein und mit tollen Schnäppchen seinen Jahresschlussverkauf 
eröffnen. Wir freuen uns sehr auf ihren Besuch … 

  
 
 
 

2. Raudies auf der Golfanlage 
 
In der Nacht von Freitag auf Samstag (02.11./03.11.) wurde bedauerlicherweise die Kasse 
der Ballmaschine auf unserer Drivingrange aufgebrochen und ausgeraubt. Der Schaden hielt 
sich dabei in Grenzen, da aufgrund der täglichen Leerung nur 30€ erbeutet werden konnten. 
Dies war vermutlich auch der Grund dafür, dass der Räuber dann auch noch die Kasse des 
Flutlichtautomaten knackte und hier zusätzlich etwa 50€ geklaut hat. 
 
Zudem wurde 1 Woche vorher nach gut 1 Jahr wieder ein Duschkopf (Wert 80€), diesmal aus 
unserer Herrendusche, geklaut – herzlichen Glückwunsch an den Erwerber für diese 
schamlose Leistung! 
 
 
 
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass 
 

1. die Kasse der Ballmaschine täglich geleert wird 
2. der Proshop wie auch die Gastronomie alarmanlagen-gesichert sind  
3. das Verwaltungs-/und Sanitärgebäude durch ein Kamerasystem überwacht wird 
4. und generell keine Geldbestände über Nacht in unseren Räumlichkeiten zu 

finden sind. 
 
Wenn es aus den Reihen der Mitglieder Hinweise auf die Verursacher gibt bitten wir um 
Mitteilung, damit weitere Schäden an unseren Einrichtungen vermieden werden können. 
 
Die Polizei Fürth hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen! 
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3. Saison-Fazit – 2012 war wieder ein erfolgreiches Jahr! 

 
Auch 2012 kann der 1. Golf Club Fürth e.V. seine Erfolgsgeschichte fortführen. Die Investition 
in unsere neue Clubhaus-Terrasse mit Überdachung und neuer Bestuhlung hat sich 
ausgezahlt und das Clubhaus-Surrounding optisch deutlich aufgewertet. Die Kosten dafür in 
Höhe von gut 200.000€ konnte die gut gefüllte Kasse unseres Golfclubs ohne Mühen 
stemmen. 
 
Im Bereich der Mitgliederzahlen konnte das gute Niveau gehalten werden. Der Trend zur 
Ordentlichen Mitgliedschaft ist weiterhin anhaltend und zeigt, dass sich die Schnupper-
mitglieder sehr wohl bei uns fühlen und auch sehr gut in unser Clubleben integriert werden. 
 
Im Bereich Gastspieler (Greenfee) können wir die Rekordzahlen aus der vergangenen Saison 
2011 nicht wieder verzeichnen, bewegen uns hier aber auch auf einem ordentlichen Niveau. 
Auch der Kurzplatz schneidet 2012 etwas schwächer ab als im Vorjahr, was sicherlich 
insgesamt auf die schwankenden Wetterbedingungen 2012 (u.a. die sehr heißen Tage in der 
Hauptsaison) zurückzuführen ist. 
 
Der Proshop mit COBRA-PUMA-Shop hat bis heute auch wieder erfreuliche Umsätze 
verzeichnen können und hofft mit dem Weihnachtsgeschäft und dem Jahresschlussverkauf 
noch auf weitere Zuwächse. 
 
Die Turnierbeteiligung war 2012, wie schon mehrfach erwähnt, herausragend. Im Durschnitt 
haben etwa 100 Teilnehmer (50 bei 9 Loch Turnieren) an unseren Turnieren teilgenommen. 
 
Der Platz war wie in jedem Jahr und wie auch auf allen anderen Golfanlagen in Deutschland 
je nach Wetterlage mal top und mal auch nur zufriedenstellend. Die Bewässerungsanlage hat 
den Platz gut über die heißen Wochen gebracht, auch wenn trotzdem einige Spielbahnen 
durch die Sonneneinstrahlung beschädigt wurden. Dies ist u.a. auch der Grund, dass für die 
kommende Saison weiter in den Ausbau der Bewässerungsanlage investiert werden soll. Die 
Spielbahnen 4-8 müssen noch in die Anlage integriert werden und auch eine verbesserte 
Steuerung mit mehr Pumpleistung sollen die Voraussetzungen schaffen um Schäden durch 
langanhaltende Hitzeperioden so gering wie möglich ausfallen zu lassen. 
 
Generell kann man sagen, dass die Investitionen in die Infrastruktur unserer Golfanlage so 
gut wie abgeschlossen sind und der Großteil der zur Verfügung stehenden Gelder in Zukunft  
in unseren Golfplatz investiert wird – Bewässerungsanlage, teilweise neue Abschläge, 
Wegebau, etc. um hier nur einige Dinge zu nennen. 
 
Für die Wintermonate 2012/2013 ist allerdings noch ein Ausbau unserer Caddiehalle 
vorgesehen. Die im Frontbereich des bestehenden Gebäudes befindliche Garage für unser 
Greenkeeper-Team soll aufgelöst werden und als weiterer Caddiehallenbereich genutzt 
werden. Dadurch könnten etwa 60 weitere Schränke installiert werden um vor allem den 
neuen Mitgliedern, die teilweise schon lange warten, endlich eine Mietmöglichkeit zu 
schaffen. Über die Kosten und die genaue Planung wird unser Präsident in seinem 
postalischen Dezember-Rundschreiben informieren. 
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4. Spielbetrieb im Herbst & Winter! 

 
Tagesaktuelle Informationen hierzu finden Sie ab sofort auf unserer Website in der Rubrik 
„Aktuelles/News“: www.golfclub-fuerth.de/seiten/aktuellesnews.php  
 
Wie auch in den vergangenen Jahren versuchen wir den Spielbetrieb auf unserer Golfanlage 
so lange wie möglich am Laufen zu halten. Getreu dem Motto „unsere Mitglieder zahlen einen 

Jahresbeitrag und keinen Halbjahresbeitrag“ werden der 18 Loch Golfplatz und auch der 9 
Loch Kurzplatz sowie unsere Drivingrange an schneefreien Tagen stets geöffnet bleiben. 
 
An Frosttagen werden die Sommergrüns gesperrt und es müssen die angelegten 
Wintergrüns angespielt werden !!! 
 
Sollte es lediglich ein leichter Nachfrost sein und tagsüber milde Werte haben, dann 
werden unsere Greenkeeper nach Möglichkeit am späten Vormittag (11 Uhr) die 
Sommergrüns freigeben. 
 
Trotz dem Bewusstsein, dass herausgeschlagene Divots wohl in dieser Jahreszeit nicht mehr 
anwachsen/zuwachsen werden möchten wir unseren Mitgliedern und Gästen das Golfspiel 
also dennoch ermöglichen und wir möchten auch gerade deshalb nochmal ausdrücklich an 
alle appellieren die Golfplätze so schonend wie möglich zu bespielen !!! 
 
E-Trolleys / Trolleys dürfen selbstverständlich verwendet werden. 
 
Das Befahren der Golfanlage mit Golfcars ist nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung 
durch unser Clubpersonal gestattet. Die Spielbahnen 1-9 sind ab sofort und bis auf 
weiteres für Golfcars gesperrt !!! 
 

         
 
 
 

5. Turnierveranstaltungen 2012 – sofern möglich! 
 
10. Nov   Absackerturnier (nur Herren) 
17. Nov   Herbst-Wettspiel (wetterabhängig) 
24. Nov   Herbst-Wettspiel (wetterabhängig) 
01. Dez   Shoot-out 
08. Dez   Herbst-Wettspiel (wetterabhängig) 
15. Dez   Herbst-Wettspiel (wetterabhängig) 
 
Die angesetzten Herbst-Wettspiele sind als vorgabewirksame Turniere ausgeschrieben und 
werden nur ausgetragen, wenn der Golfplatz auf Sommergrüns bespielt werden kann und 
eine entsprechende Teilnehmerzahl gemeldet hat. Die Entscheidung über das Stattfinden 
wird jeweils 1 Tag vorher bis 12 Uhr getroffen. 
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6. Weihnachts-Brunch am 16. Dez 2012 bei Chongs 

 
Am Sonntag, den 16. Dezember 2012 findet erstmals ein sog. Weihnachts-Brunch in 
unserem Club-Restaurant statt. Anstelle der Club-Weihnachtsfeier lädt unser Gastronom mit 
seinem Team zu einem öffentlichen Weihnachts-Brunch ein.  
 

  

  
 
Los geht’s ab 10.00 Uhr. Das Ende ist für ca. 16.00 Uhr geplant. 
Frühstück, Mittagessen sowie Kaffe & Kuchen stehen auf der Speisekarte und es wäre 
schön, wenn sich möglichst viele Golffreunde einfinden würden und wir das Jahr 2012 
gemeinsam ausklingen lassen.  
 
Kosten p.P. 25€ (inkl. Kaffee, exkl. anderer Getränke) 
Anmeldung ab sofort über Chongs Golf Restaurant unter Tel. 0911 – 73 19 12 
 
Der Proshop wird an diesem Tag auch geöffnet sein und für die letzten Geschenke-Sucher 
zur Verfügung stehen. Außerdem plant unser Clubmanager bis dahin für alle Golfer vor oder 
nach dem Mittagessen und je nach Wetterlage ein kleines Spaßturnier über 3 Löcher (10-12), 
das für Kalorienabbau bzw. neuen Platz im Magen sorgen soll – bringt also mal die 
Golfschuhe mit ☺ 
 
 
 
 
Immer aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.golfclub-fuerth.de  
sowie an unseren Aushängen im Clubhaus. 
 
Der nächste Newsletter erscheint Anfang/Mitte Dezember 2012. 
Bis dahin wünschen wir uns allen einen schönen Golf-Herbst mit hoffentlich noch vielen 
schönen Tagen zum Golf spielen! 
 
Ihre Vorstandschaft und Ihr Team vom 1. Golf Club Fürth e.V. 
 

 


