NEWSLETTER – OKTOBER/NOVEMBER 2013

(Golf-)Trödelmarkt im 1.GC Fürth am Sonntag, den 17.11. ab 10 Uhr
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 2013.
Im Folgenden finden Sie wieder interessante Informationen, Berichte sowie Hinweise und
Ankündigungen, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.

1. (Golf-)Trödelmarkt am 17. November 2013
Am Sonntag, den 17. November findet der allseits beliebte Trödelmarkt auf unserer
Golfanlage statt. Ab 10 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 extra Schnäppchen das Weihnachtsgeschäft
einläuten. Wir freuen uns sehr auf ihren Besuch …

2. Advents-Brunch am 08. Dez 2013 bei Chongs
Am Sonntag, den 08. Dezember 2013 findet wieder der beliebte Advents-Brunch in unserem
Club-Restaurant statt. Anstelle einer Club-Weihnachtsfeier lädt unser Gastronom mit seinem
Team zu einem öffentlichen 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 2013
gemeinsam ausklingen lassen.
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.
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3. Saison-Fazit 2013 – das Wetter war und ist nicht so toll …
Ein „echter Golfer“ spielt zwar bei fast jedem Wetter, aber die Saison 2013 brachte gerade in
Nordbayern überdurchschnittlich viele Ausfalltage für alle Golfspieler mit sich. Es war nicht
nur der späte Start in die Saison Ende März, der verregnete April, Mai bis Mitte Juni, die
vielen Regentage jetzt im Herbst … nein, auch die 6 Wochen Hochsommer mit Temperaturen
bis weit über 30°C haben für mehr Ausfalltage als gewöhnlich gesorgt. Diese Ausfalltage
führten dann natürlich auch zu Hochfrequenztagen - sobald das Wetter einmal passte - und
die Golfspieler mussten dann auch diese Tage mit Fassung tragen, denn der Golfplatz war
von früh bis spät komplett ausgelastet.
Die Disziplin unserer Golfer ist an dieser Stelle einmal zu loben. Die Choleriker hielten sich
mit Ausschweifungen in Grenzen, das Gemaule über andere Golfer ebenfalls wie auch die
meist sinnlosen Beschwerden bei unserem Personal. Und auch sonst war insgesamt eine
zunehmende Gelassenheit bei allen zu spüren, was uns sehr freut, denn so soll es auch sein,
wenn man seinem Freizeitvergnügen nachgeht.
Übrigens, … die schwächeren Teilnehmerzahlen bei unseren Schnupperkursen und
Platzreifekursen, der reduzierte Besuch von Gastspielern auf unserem Kurzplatz und auch
die geringeren Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr im Bereich Greenfee und Proshop sind
eindeutig auf die höhere Anzahl der wetterbedingten Ausfalltage zurückzuführen und
dennoch, … trotz des eher negativen Saisonverlaufs für unsere Profit-Center kann sich der 1.
Golf Club Fürth e.V. auf eine Konstante verlassen: Im Bereich der Mitgliederzahlen konnte
auch 2013 das bestehende Niveau gehalten werden. Der Trend zur Ordentlichen
Mitgliedschaft ist weiterhin anhaltend und zeigt, dass sich die Schnuppermitglieder sehr wohl
bei uns fühlen und auch sehr gut in unser Clubleben integriert werden. Die Verluste (durch
Kündigungen oder auch Passivstellungen) konnten aufgeholt werden – dies hebt uns von
dem allgemeinen Trend im deutschen Golf glücklicherweise ab. Die aktuelle Anzahl an
Schnuppermitgliedern mit 145 macht uns auch zuversichtlich, dass Abgänge zum Ende
dieses Vereinsjahres im kommenden Jahr ebenfalls kompensiert werden können.
Unter dem Strich, wenn auch mit einigen „ups & downs“ auf unseren Kosten- und
Einnahmepositionen bewegt sich der 1. Golf Club Fürth e.V. auf sicherem Kurs und
wird auch das Geschäftsjahr 2013 erfolgreich und positiv abschließen können.
Turniere 2013:
Manch einer wird es vielleicht nicht glauben wollen, doch 2013 wurden weniger Turniere als
in den Vorjahren angesetzt und ausgespielt. Die Beteiligung und Begeisterung ist jedoch
ungebrochen und nach wie vor hervorragend. Im Durschnitt haben wieder gut 100
Teilnehmer (50 bei 9 Loch Turnieren) an unseren Turnieren teilgenommen und das teilweise
bei miesesten Bedingungen (wie Sturm, Kälte und Dauerregen) – herzlichen Dank an alle!
Der Platz 2013:
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 besten Tage waren vor
allem im Frühjahr, warum? Na klar, das Wachstum erreichte seinen Höhepunkt und kaum
jemand war auf dem Golfplatz - der Platz war wie geleckt, einfach traumhaft. Außerdem war
es uns gelungen die extremen Winterschäden des Vorjahres weitgehend zu vermeiden. Mit
zunehmenden Saisonverlauf, gerade durch die Hitzewelle im Juli und August, kam es zu
massiven Schäden, die uns allen nicht so gefallen haben, wobei der restriktive Einsatz von
Pflegesubstanzen nach neuem EU-Recht zum Teil hierfür verantwortlich war. Um gerade
solche extremen Bedingungen besser überstehen zu können wird seitens der Vorstandschaft
und der Greenkeeper mit Hilfe von Experten für die kommenden Jahre ein neues Vorgehen
erarbeitet. Die von allen Seiten prognostizierten Wetterextreme werden die Golfplatzpflege in
den nächsten Jahren vermutlich vor noch größere Herausforderungen stellen und wir wollen
vorbereitet sein. Investitionen in den Ausbau der Bewässerungsanlage (gegen Hitzeperioden)
und auch in Drainagesysteme (gegen Unwetter) werden unvermeidlich sein.
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Investitionen 2013:
Nach dem Ausbau der Caddiehalle und der Installation von weiteren 60 großen
Caddieschränken sowie der Renovierung der Gastronomie-Toiletten zum Anfang des Jahres
sind Investitionen im Bereich Infrastruktur / Mitgliederservice vorerst nicht mehr zu erwarten.
Die Erweiterung des Chipping-Grüns hinter dem 1. Abschlag mit Errichtung einer kleinen
Bruchsteinmauer ist sehr gut gelungen und wertet den Bereich deutlich auf. Auf dem
Golfplatz wurde mit der Umsetzung der angekündigten Renovierung einiger Abschläge
begonnen. Neue bzw. zusätzliche Abschläge an Bahn 3 (Herren & Damen) und Bahn 4
(Damen) sowie an Bahn 8 (Waldschneise) werden für die Saison 2014 zur Verfügung stehen.
Auch ein Umbau des Abschlags an Bahn 5 soll noch vor der neuen Saison in Angriff
genommen werden.
Ausblick:
Für die nähere Zukunft ist nach wie vor eine Verbesserung des Weges, gerade zu Abschlag
10 ein großer Wunsch, für welchen die Clubführung bereits seit einiger Zeit nach einer
Lösungsmöglichkeit sucht, die allerdings im Preis-Leistungsverhältnis passen muss und
einen erträglichen Pflegeaufwand zur Folge haben sollte.
Weiterhin steht die Absicherung und vor allem Verschönerung unserer Drivingrange im
Fokus. Die unterschiedlichsten Ansätze werden innerhalb der Clubführung diskutiert und wir
dürfen uns alle überraschen lassen, ob und wenn ja, in welchem Umfang und in welcher
Form die Drivingrange umgestaltet wird.

4. Mitgliederversammlung 2014
Die Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, den 29. Januar 2014 wie gewohnt in der
Stadthalle Fürth statt.

Nr. 1 in der Metropolregion

Der Versand der offiziellen Einladung an alle Mitglieder erfolgt satzungsgemäß spätestens bis
4 Wochen vor der Versammlung. Alle Mitglieder können allerdings davon ausgehen, dass die
Einladung noch vor Weihnachten zugestellt wird.
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5. COBRA PUMA GOLF CHALLENGE 2013 / Race to Algarve III
Klaus-Dieter Fritschi sichert sich den Champions-Titel in der Brutto-Wertung!
Patrick Baumgartner landet in der Netto-Wertung einen Start-Ziel-Sieg!
Die COBRA PUMA GOLF CHALLENGE mit Race to Algarve III war auch 2013 einer
Erfolgsgeschichte. Bei der Jahreswertung, die über 30 vorgabewirksame Turniere über 18
Löcher – vom Offenen Donnerstag oder Monatspreis bis hin zum BMW Golf Cup und
anderen Sponsoren- & Benefizturnieren – ausgespielt wurde, konnten wir wieder gut 3000
Teilnehmer zählen und somit einen Durschnitt von gut 100 Teilnehmern pro Turnier
erreichen. Der sportliche Reiz an einer Jahreswertung ist nicht nur die Gewinnchance von
tollen & wertvollen Preisen – nein, sicherlich zeigt eine solche Wertung auch die über eine
Saison hinweg konstantesten Golferinnen und Golfer und deren sportliche Leistungen.
Aus 30 angesetzten Qualifikationsturnieren (1 Turnier musste abgesagt werden wegen
Gewitter) und 1 FINAL-Turnier wurden die besten Brutto- und Netto-Spieler über die Saison
ermittelt. Der Modus war wie folgt definiert: Die Summe der Punkte aus den maximal besten
12 Q-Turnieren dividiert mit dem Faktor 12 ergab das Durschnittsergebnis mit dem ein
Teilnehmer an dem FINAL-Turnier angetreten ist. Das FINALE wurde für die Brutto-Wertung
bis HCP 11,4 als Zählspiel ausgespielt und für die Gesamtwertung wurde hier dann das
Durschnittsergebnis aus der Qualifikation von dem Zählspiel-Ergebnis am Finaltag
abgezogen. In der Netto-Wertung für alle HCPs galt für die Gesamtwertung die Addition des
Punktedurchschnitts aus der Qualifikation und dem Netto-Stableford-Ergebnis am Finaltag.
Dieser Modus sorgte wieder für unglaubliche Spannung bis zum letzten Loch der Finalrunde
und der eine oder andere Gewinner konnte es am Ende gar nicht fassen, als er tatsächlich
bei der Siegerehrung aufgerufen wurde und sich unter den Siegern wiederfand.
Die jeweils top 6 in der Brutto- und Netto-Wertung durften sich über Preise im Wert von
insgesamt € 5.000 freuen.

1.Platz
2.Platz
3.Platz
4.Platz
5.Platz
6.Platz

Brutto-Wertung

Netto-Wertung

Klaus Fritschi
Rudolf Bosio
Andreas Sprigade
Christian Nothum
Ute Schlegel
Oliver Schuck

Patrick Baumgartner
Susanne Priester
Thilo Chong
Udo Böhnke
Michael Chong
Heinz Teufel

Die weiteren Platzierungen sowie die einzelnen Punktestände finden Sie auf unserer Website
unter: www.golfclub-fuerth.de/seiten/turnierkalender/cobra-puma-golf-challenge-2013.php

v.l. Hauptsponsor Norbert Katheder, S. Priester, P. Baumgartner, K. Fritschi, U. Böhnke, R. Bosio, A. Sprigade,
H. Teufel, U. Schlegel, M. Chong, T. Chong, O. Schuck, nicht im Bild: C. Nothum
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6. 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, aber alle Golferinnen und Golfer müssen achtsam
sein!
An Frosttagen werden die Sommergrüns gesperrt und es müssen die angelegten
Wintergrüns angespielt werden – ein Blick von Tee 1 auf Grün 9 macht den aktuellen
Status für jedermann erkennbar!
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.
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 !!!

7. Öffungszeiten im Herbst & Winter

Nebensaison (Okt-Mär) Montag Ruhetag
Betriebsurlaub vom 13. Jan – 17. Feb 2014
Ihre Weihnachts-, Familien- oder Firmenfeier direkt am Golfplatz …
Unser Nebenzimmer bietet in gemütlicher Atmosphäre Platz für bis zu 60 Personen.
Chong’s Golf Restaurant, Am Golfplatz 10, 90768 Fürth, Tel. 0911 / 73 19 12
Clubsekretariat: Montag – Freitag
10.00 – ca. 17.00 Uhr
Proshop:
Dienstag – Sonntag 10.00 – ca. 17.00 Uhr
Aus Sicherheitsgründen wird das Funktionsgebäude (Umkleiden/Duschen/WC) nur zu
Anwesenheitszeiten unseres Personals geöffnet sein! Bitte keine Kleidungsstücke,
Autoschlüssel, etc. während des Spiels in den Räumen lassen!
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8. Weihnachtsgeschenke 2013
Natürlich wird unser Proshop sowie der Cobra Puma Outlet die gesamte Vorweihnachtszeit
besetzt sein. Gutscheine können zudem auch über unser Clubsekretariat bezogen werden.

-

Einkaufs-Gutscheine für den Shop
Greenfee-Gutscheine
Gutscheine für Golfkurse
Gutscheine für Trainerstunden

Bei schlechtem Wetter bitte vorher kurz anrufen, um sicher zu gehen, dass unser Personal
noch anwesend ist. Telefon 0911 – 750 89 89 (Shop) oder 0911 – 75 75 22 (Büro)

9. Golf-Physiotherapeut Volker Hack sagt Danke
Liebe Mitglieder des 1. Golf Club Fürth e.V.!
Ich möcht mich hiermit nochmals bei Ihnen bedanken, dass das Angebot der
physiotherapeutischen Behandlung im Golfclub Fürth im ersten Jahr so gut angenommen
wurde und ich freue mich schon auf nächste Saison, wenn ich wieder für Sie da sein darf.

www.VH-Therapie.de
Wenn es sich um nachhaltige Unfallverletzungen handelt oder einfach nur irgendwo zwickt,
dann können Sie gerne und zu jeder Zeit einen Termin für eine Behandlung vereinbaren.
Kontaktieren Sie mich unter Tel. 0172-4310377 oder E-Mail: info@VH-Therapie.de
Ihr Volker Hack
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10. „Ganz nebenbei bemerkt“
Bei der Handhabung der Startzeitenreservierung über unser Startzeitenbuch sind in diesem
Jahr einige Mitglieder besonders häufig negativ aufgefallen. Mehrfache Eintragungen,
Mehrfaches dann Nichterscheinen, Eintragungen unter falschem Namen, damit man zu zweit
spielen kann o.ä. waren immer wieder festzustellen. Diese Form der Handhabung ist
egoistisch und rücksichtslos gegenüber anderen und wird ab der Saison 2014 Sanktionen zur
Folge haben.
Eine ähnliche Rücksichtslosigkeit fällt bei immer den gleichen Leuten im Bereich
Turnieranmeldung auf. Gewisse Leute tragen sich 4 Wochen vorher ein und sagen dann 1-2
Tage vorher oder noch besser gar nicht ihre Teilnahme wieder ab. Andere Interessenten
hatten nicht mehr die Möglichkeit sich anzumelden als die Listen voll waren und zum Schluss
sind dann plötzlich wieder jede Menge Startplätze frei – das kann nicht sein! Der Aufwand für
unser Personal dann nach Ersatzleuten zu suchen ist enorm und absolut unnötig. Gewisse
Leute brauchen sich daher ab 2014 nicht wundern, wenn wir diese trotz Anmeldung das eine
oder andere Mal zufällig bei der Startaufstellung vergessen und sie dann nicht mitspielen
können.
In beiden Angelegenheiten sind uns die „Pappenheimer“ sehr wohl bekannt und irgendwann
ist das Maß einfach voll. In diesem Sinne …
- wenn ich eine Startzeit im Startzeitenbuch eintrage, dann spiele ich auch zu dieser
oder sage ordentlich 48h vorher ab, damit sich andere eintragen können
- wenn ich mich für ein Turnier anmelde, dann nicht, damit ich schon mal eingetragen
bin – absagen kann ich ja immer noch – nein, sondern weil ich an dem Turnier
teilnehmen möchte!
In beiden Fällen trage ich mich also erst ein, wenn ich wirklich sicher bin!!! Wenn dann
wirklich einmal etwas dazwischen kommt, ein Krankheit oder ein wichtiger Termin, dann wird
jeder dafür Verständnis haben, aber Auffälligkeiten bei immer den gleichen Personen werden
sanktioniert werden!

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 2013.
Bis dahin wünschen wir uns allen einen möglichst späten Wintereinbruch und noch ein paar
schöne Herbsttage, die hoffentlich ein ordentliches Golfspiel ermöglichen.
Ihre Vorstandschaft und Ihr Team vom 1. Golf Club Fürth e.V.
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