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Liebe Mitglieder,
der erste Schnee ist gefallen, die Weihnachtsmärkte sind in Betrieb, Innenstädte und
auch das Clubhaus sind festlich geschmückt, es weihnachtet all überall, das Jahr 2017
klingt aus und Besinnlichkeit zieht langsam ein.
Es ist Zeit für einen Blick zurück und nach vorn sowie für Dankbarkeit.
Witterungsbedingt war 2017 für unseren Golfclub und die Bespielbarkeit des Platzes
eher kein erfolgreiches Jahr. Unsere Greenfee-Einnahmen sind folglich eingebrochen
und haben nicht zur Verbesserung der Finanzsituation beigetragen. Leider haben sich
mehr Mitglieder als in den Vorjahren aus unterschiedlichsten Gründen zu einem
Vereinsaustritt entschieden.
Dadurch wurde die mit der Anhebung der Mitgliedsbeiträge erwartete
Konsolidierung unserer Finanzen teilweise konterkariert, was unsere Möglichkeiten
für 2018 einschränkt.
Es gibt aber auch positive Nachrichten. Durch eine Vielzahl von Schnupperkursen,
in die sich Mitglieder aktiv eingebracht haben, und vergünstigte Platzreifekurse
konnten zahlreiche Neumitglieder gewonnen werden.
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Hier dürfen wir nicht nachlassen.
Mitgliederwerbung wird ein Schwerpunkt der Arbeit des Vorstandes sein müssen.
Hierfür brauchen wir die Unterstützung aller Mitglieder.
Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich bei allen Mitgliedern und Förderern, die
im abgelaufenen Jahr unseren Golfclub in vielfältiger Art aktiv unterstützt und sich in
hohem Maße ehrenamtlich eingebracht haben.
Der besondere Dank gilt unseren Greenkeepern und den Mitarbeiterinnen im
Sekretariat, die den Spielbetrieb auch bei widrigen Verhältnissen so gut es ging
ermöglicht haben.
Insbesondere bedanke ich mich bei allen Mitgliedern, die uns die Treue gehalten
haben.
Für einen persönlichen Dank und nette Gespräche sind alle Mitglieder herzlich zu
unserem
Neujahrsempfang 2018
am Samstag, 20. Januar 2018, 16.00 Uhr,
in die Clubgastronomie in Wensin eingeladen.
Um Anmeldung per Mail wird bis zum 17.01.2018 gebeten.
Vorgeschaltet ist ab 12.30 Uhr je nach Witterung die Durchführung eines
2-Schläger-Scramble-Turniers geplant.
Details werden auf der Homepage veröffentlicht.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest,
einen guten Rutsch und ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2018.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Heinz Parchmann
Präsident

