Jahresendschreiben
Dezember 2017
Liebe Mitglieder,
in knapp zwei Wochen geht wieder ein erfolgreiches Jahr zu Ende. Es war
herausfordernd und arbeitsreich, viele Ziele haben wir in diversen Bereichen erreicht. Das soll nicht heißen, dass wir uns jetzt zurücklehnen. Es
sind noch genug und immer wieder neue Herausforderungen zu bewältigen. Lassen Sie mich zurück schauen nach einem Jahr schwieriger Vorstandsarbeit in neuer Zusammensetzung bzw. mit teilweise neuen Zuständigkeiten.
Unser Platz hat sich über die gesamte Saison hinweg in einem sehr guten
Pflegezustand befunden. Die Umbaumaßnahme auf der Spielbahn 8 wurde
so rechtzeitig fertig gestellt, dass es zu keinen Spielbeeinträchtigungen
kam. Leider hat der verheerende Sturm im August auch auf unserem Platz
erhebliche Schäden verursacht, deren Beseitigung, vor allem hinsichtlich
Nachpflanzungen, noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Ein adäquater finanzieller Ausgleich hierfür ist von unserer Versicherung zu erwarten.
2017 haben wir das 25-jährige Bestehen unseres Vereins gefeiert. Die positiven Rückmeldungen aus Ihren Reihen zeigten mir, dass die diversen
Jubiläumsaktionen und der Ausklang der Jubiläumswoche mit unserer
Festveranstaltung auf der Clubanlage gut angekommen sind. Die versprochene Jubiläums- und Imagebroschüre, zugegeben mit etwas Verspätung,
wird im neuen Jahr erscheinen.
Die Bandbreite unseres Turnierangebots sollte allen mehr oder weniger
sportlichen Ansprüchen genügt haben. Unsere Clubmannschaften waren
den jeweiligen Zielen entsprechend erfolgreich unterwegs, herausragend
und pressewirksam war natürlich der Aufstieg unserer Damenmannschaft
in die 2. Bundesliga.
Unser Internetauftritt wurde dem aktuellen Stand der Technik entsprechend und auch optisch neu gestaltet, in Teilbereichen werden noch Aktualisierungen und Verbesserungen erfolgen.
Um für das Geschäftsjahr 2017 die endgültige wirtschaftliche Bilanz ziehen
zu können ist es noch zu früh. Die bisherige finanzielle Entwicklung zeigt
aber, dass wir das Jahr nahe am Haushaltsplan abschließen werden und
wir uns für die nahe Zukunft weiterhin keine finanziellen Sorgen machen
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müssen. Wieder ein Jahr in dem wir unseren Schuldentilgungsverpflichtungen nachgekommen und unserem Hauptziel „Schuldenfreiheit“ ein
Stück näher gekommen sind.
Diese gute Ausgangsbasis wollen und müssen wir nutzen, um insbesondere für den Bestand und die Weiterentwicklung unseres Platzes sinnvolle
Investitionen zu tätigen, für die wir in den zurückliegenden Jahren, trotz
großer Investitionen, genug Rücklagen gebildet haben.
So stehen für den Maschinenpark und die Renovation unserer mittlerweile
13 Jahre alten Bewässerungsanlage größere Investitionen an, über deren
Realisierung wir uns zusammen mit unserem Headgreenkeeper und diversen Fachfirmen ausreichend Gedanken gemacht haben.
Wie bisher ist dieses Jahresendschreiben kein detaillierter Bericht über das
finanzielle, sportliche und platztechnische Geschehen. Die zuständigen
Ressortvorstände werden Sie auf der alljährlichen Mitgliederversammlung
am 31.01.2018 in der Stadthalle Fürth detailliert über das vergangene
Jahr und die Planungen für 2018 informieren.
In dieser Jahreshauptversammlung steht auch die Vorstandsposition
„Fachbereich Bau“ wieder zur Besetzung an. Dieses Amt wurde in den
letzten 6 Jahren von Herrn Peter Altmann erfolgreich begleitet und ich bin
sehr froh darüber, dass sich Peter Altmann wieder zur Wahl stellen wird.
Er ist ein Teamplayer, seine Fachkompetenz und sein unermüdlicher Einsatz sind für den Club und das Vorstandsteam von größtem Wert. Weiterhin hat uns Herr Norbert Igel davon in Kenntnis gesetzt, dass er für dieses
Amt kandidieren wird.
Liebe Mitglieder, ich wünsche mir, dass Sie wieder zahlreich zur Mitgliederversammlung erscheinen und sich aus erster Hand über das Geschehen
in Ihrem Club informieren.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen der Vorstandschaft erholsame Weihnachtsfeiertage und einen guten Start in ein gesundes, in
jeder Hinsicht erfolgreiches und glückliches neues Jahr 2018.
Ihr 1. Vorstand

Heinz Teufel
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