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NEWSLETTER – März 2017
2017 – 25 Jahre 1. Golf Club Fürth e.V.
Jubiläums-Angebote 2017  Schnupperkurse 2017  Platzreifekurse 2017
______________________________________________________________________________________

Liebe Mitglieder, verehrte Golferinnen und Golfer,
liebe Abonnenten und Freunde des 1. Golf Club Fürth e.V.!
Hiermit präsentiere ich Ihnen unseren Newsletter – Ausgabe März 2017.
Im Folgenden finden Sie Informationen, Berichte sowie Hinweise und Ankündigungen, die ich Ihnen
nicht vorenthalten möchte.

1. Jubiläumsjahr 2017 – 25 Jahre 1. Golf Club Fürth e.V.
Ganz kurz zur Historie für alle, die unseren Golfclub noch nicht so lange kennen:
„1951 Errichtung eines Clubhauses mit Golffeld durch die U.S. Army“, so steht es in den Statuten. In
der damaligen Monteith-Barracks (US Kaserne) auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens FürthAtzenhof errichteten die US Streitkräfte unter Anleitung des Golfplatzarchitekten Bernhard von
Limburger vor über 65 Jahren die Monteith Golfanlage.
Was für uns Deutsche der Fussballplatz ist, ist seit jeher für die Amerikaner der Golfplatz. Die
Soldaten sollten in ihrer Freizeit Spaß haben und so wurden in vielen US Kasernen Golfanlagen
errichtet, so auch zum Glück in Fürth.
1992 im Oktober wurde dann der 1. Golf Club Fürth e.V. gegründet, dessen Mitglieder damals
gemeinsam mit den Amerikanern gegen ein Nutzungsentgelt die Golfanlage bespielen durften.
1994 wurde seitens der Amerikaner entschieden, die Monteith Kaserne aufzugeben und zu verlassen.
Das damalige Präsidium des 1, Golf Club Fürth e.V., rund um unseren Past-Präsidenten Conny
Wagner, stand damit vor einer großen Entscheidung: Die Golfanlage erhalten und in Eigenregie
betreiben oder einfach alles aufgeben?! Es mussten viele Probleme gelöst werden. Wer soll den
Golfplatz zukünftig pflegen? Wo sollen die entsprechenden Maschinen herkommen? Ein Golfplatz
neben dem städtischen Müllberg, um Gottes willen …
1995-1996 konnte der 1. Golf Club Fürth e.V. die Golfanlage per Pacht weiterführen, ehe dann Mitte
1996 die Bundesvermögensverwaltung beschloss den Golfplatz zum Verkauf per Gebot anzubieten.
Was nun? Wer würde mitbieten? Wer soll den Kauf finanzieren? Wieder stand der Erhalt der
Golfanlage auf dem Spiel.
Unter dem Strich, das nur vorweg, ist (fast) alles gut verlaufen. Seit 1. Jan 1997 ist der 1. Golf Club
Fürth e.V. Eigentümer des Golfplatzes und aller dazugehörigen Gebäude. Der Golfplatz ist also heute
noch da, der 1. Golf Club Fürth e.V. ist auch nicht pleite, ganz im Gegenteil, der Müllberg wurde zum
Solarberg und stört niemanden mehr und all die anderen Dinge wurde auch gelöst. - Nur eine Sache,
liebe Golffreunde, ist bedauerlicherweise schief gelaufen: Ausgerechnet der Macher, der Antreiber,
der Mensch, der alle Unwägbarkeiten auf Seite geschoben hat und über mehr als 20 Jahre den 1. Golf
Club Fürth e.V. angeführt hat, ist leider im August 2016 im Alter von 70 Jahren verstorben und kann
das Jubiläumsjahr nicht mehr mit uns feiern.
Heutzutage vergessen die Menschen sehr schnell, daher hier nochmals ein paar Erinnerungsfotos an
unseren langjährigen Präsidenten. In memory of Conny Wagner!
„Es ist unendlich schade, dass Du nicht mehr unter uns sein kannst …“
Conny - immer ein „sharp dressed man“

Conny - mit der olympischen Fackel im Mai 2012 auf unserem Golfplatz

Conny – der Genuß- und Lebemensch raucht eine 70 zu seinem 70. Geburtstag

Conny – der Funktionär mit dem Oberschiedsrichter der BMW International Open in München

Conny – mit Sabine im Ronhof bei „seinen Fürthern“

Conny – der Vollblutmusiker und Bandleader

Der Verlust von Conny Wagner hat unseren Verein tief getroffen. Die entstandene Lücke muss nun
sein Nachfolger und langjähriger Wegbegleiter Heinz Teufel schließen und was könnte ihm außer
seiner Erfahrung dabei besser helfen als gemeinsam mit allen Mitgliedern in diesem Jahr das 25jährige Jubiläum unseres Vereins zu feiern.
Heinz Teufel – Präsident des 1. Golf Club Fürth e.V.

Die Jubiläums-Woche vom 05.-12. August 2017
Wie Sie unserem Turnier- und Veranstaltungskalender 2017 entnehmen können, werden die
Feierlichkeiten überwiegend in der Woche vom 05.-12. August 2017 stattfinden. Angefangen mit dem
Chongs Gastro Cup am 05. August und einer Reihe von Specials im Laufe der Woche ist am 12.
August ein Jubiläumsturnier mit anschließendem Jubiläumsfest vorgesehen. Die Planungen dazu
laufen bereits auf Hochtouren und selbstverständlich werden wir frühzeitig bekannt geben, was wir
uns für Sie für diesen Festtag ausgedacht haben. Bitte merken Sie sich den Termin bereits jetzt vor!

2. Jubiläums-Specials für die Saison 2017
Anlässlich des Jubiläumsjahres bieten wir 2017 eine Reihe von Specials an, u.a.:

3. Mitgliederversammlung 2017 / Vorstandschaft
Am Mittwoch, den 25. Januar 2017 fand die Jahreshauptversammlung der 1. Golf Club Fürth e.V., wie
gewohnt in der Stadthalle Fürth, statt. Knapp 170 Mitglieder wurden von der Vorstandschaft über das
abgelaufene Spieljahr 2016 informiert und erhielten einen kurzen Ausblick auf die neue Saison 2017.

Außerdem standen eine Satzungsänderung sowie eine Reihe von Wahlen an. Die Ämter des 2.
Vorstands, des Schatzmeisters und des Schriftführers sowie die der beiden Kassenprüfer mussten
wieder besetzt werden.
Kurzbericht:
Der 1. Golf Club Fürth e.V. konnte im Geschäftsjahr 2016 einen Überschuss von € 165.000 erzielen
und somit nochmals auf ein außerordentlich erfolgreiches Jahr zurückblicken. Finanziell steht der
Verein also nach wie vor top da und alle Mitglieder dürfen optimistisch in die Zukunft schauen.
Was nicht so schön ist, ist die Tatsache, dass uns immer mehr ältere Mitglieder verlassen müssen
und den Golfsport nicht mehr ausüben können. Diesen Trend erleben wir schon seit 2-3 Jahren und
im vergangenen Jahr war es erstmals nicht gelungen, die Verluste wieder aufzuholen. Die
Mitgliederzahlen waren also rückläufig. Auch 2017 starten wir mit deutlich weniger Mitgliedern, was
nicht schön ist, was aber auch niemanden beunruhigen muss – wir sind noch genügend und sicher
werden wir auch 2017 wieder ein paar neue Golfer bei uns begrüßen dürfen und die Netto-Verluste
werden sich in Grenzen halten.
Eine Reihe von Bauvorhaben wurden vorgestellt, die mittlerweile größtenteils auch durchgeführt
wurden: So wurde über die Wintermonate der beschädigte Zaun hinter dem Grün 4 und dem Abschlag
5 und 7 für rund 9.500 € erneuert. Die Spielbahn 8 wird für rund € 70.000 komplett renoviert, wobei
hier insbesondere die beiden Teiche zukunftssicher ausgebaut werden, der erste Bachlauf entfernt
wird und der zweite Bachlauf neu gestaltet wird – die Bauarbeiten sollen in der KW12 abgeschlossen
sein. Eine ganze Reihe von Ausrodungen wurden durchgeführt, u.a. wurden abgestorbene Bäume
entfernt und auch die Buschreihe entlang der Spielbahnen 1 und 18, die überwiegend mit
Dornenbüschen versehen war, ist weg. Der unansehnliche Weg von der Caddiehalle zur Drivingrange
wurde für gut € 10.000 erneuert und auch die Sanitäranlagen in der Greenkeeperhalle sowie das
dortige Büro wurden für knapp € 18.000 erneuert.
Der überwiegende Teil der o.g. Investitionen wie auch die nötige Anschaffung neuer Pflegemaschinen
für voraussichtlich knapp € 150.000 belasten unseren Haushalt 2017, so dass die Vorstandschaft für
das Geschäftsjahr 2017 von einem negativen Ergebnis von ca. € 65.000 ausgeht, was jedoch
anlässlich der sehr guten finanziellen Gesamtsituation des Vereins von der Mitgliederversammlung
ohne Gegenstimme genehmigt wurde. Volles Augenmerk auf die Verschönerung des Platzes und die
Verbesserung des Pflegezustandes, dieser Argumentation seitens des Vorstands konnten alle
Mitglieder folgen.
Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass auch die Filteranlage für unsere Beregnungsanlage
erneuert werden muss, aber auch das wollen wir noch 2017 stemmen. Geschätzte Kosten rund €
20.000.
Die Wahlen ergaben folgende Ergebnisse:
Neu in die Vorstandschaft gewählt wurden Herr Alexander Bandlow als 2. Vorstand und Herr Stefan
Maniak als Schriftführer. Der bisherige Schriftführer Herr Uwe Czech rotierte auf das Amt des
Schatzmeisters, das seit Nov 2016 nicht besetzt war. Bei den Kassenprüfern hat sich Herr Joachim
Lüftner für eine weitere Periode zur Verfügung gestellt und wurde auch gewählt. Als zweiter
Kassenprüfer neu in das Amt wurde außerdem Herr Marko Dörsch gewählt.
Die aktuelle Vorstandschaft im Überblick:
1. Vorstand
2. Vorstand
Schatzmeister
Schriftführer
weiterer Vorstand
weiterer Vorstand
weiterer Vorstand

Heinz Teufel
Alexander Bandlow
Uwe Czech
Stefan Maniak
Karl Lotze
Volker Albrecht
Peter Altmann

Abschied von Helga Soldan
Mit einem Blumenstraus und der „berühmten“ Ehrennadel wurde Helga Soldan mit viel Applaus nach
9 Jahren im Amt des 2. Vorstands verabschiedet. Helga Soldan hat dem Verein und Conny Wagner
viele Jahre treu zur Seite gestanden und wollte nun nach der langen Zeit das Amt abgeben. Sie wird
uns ganz sicher fehlen und Ihre Golfturniere über 2 Jahrzehnte bleiben unvergessen.
Liebe Helga, von dieser Seite nochmals herzlichen Dank für Dein unermüdliches Engagement für
unseren Golfclub.

In puncto Satzungsänderung ging es in erster Linie um den zukünftigen Wahlmodus bei
Vorstandswahlen sowie um die Dauer einer Amtsperiode des, bei außerturnusgemäßen Ausscheiden
eines Vorstandsmitgliedes, entsprechenden Nachfolgers. Die vom Vorstand vorgeschlagenen
Satzungsänderungen wurden genehmigt und können in der aktuellen Fassung unserer
Vereinssatzung vom 25.01.2017 nachgelesen werden, siehe hier:

4. Turnierkalender 2017 – Änderungen!
Kaum war der Turnierkalender 2017 gedruckt, ereilte uns eine nötige Terminverschiebung, die
folgende Änderungen im Monat Juli zur Folge hat:
15. Juli 2017
30. Juli 2017

BMW Golf Cup der Niederlassung Nürnberg
Monatspreis Juli by GolfHouse

Bitte merken Sie sich diese neuen Termine vor!
Turnierkalender 2017 zum Download

5. Matchplay-Clubmeisterschaft 2017 – jetzt anmelden!
Die Matchplay-Clubmeisterschaft (Lochwettspiel-Modus) spielen wir in Fürth seit 2011 aus und sie
zählt seitdem zu den absoluten Highlights in einer Saison.
Insgesamt werden für das Hauptfeld 64 Teilnehmer/innen (nur Mitglieder des 1. Golf Club Fürth e.V.)

zugelassen, wobei dieses Hauptfeld dann über eine Setzliste mit anschließendem Losverfahren
aufgestellt wird und sich so die Spielpaarungen für die 1. Runde ergeben. Wer sein Match in der 1.
Runde gewinnt landet automatisch in der 2. Runde und muss dort gegen den Sieger der
benachbarten 1. Rundenpartie antreten (siehe entsprechendes Tableau nach der Auslosung). Die
Verlierer der 1. Rundenpartie landen automatisch in der 1. Runde der sog. B-Meisterschaft und
können dort weiterspielen. Jeder Teilnehmer hat also mindestens 2 Spiele. Aktuell sind bereits rund
30 Teilnehmer/innen gemeldet, es sind also noch Plätze frei.
Die Meisterschaft wurde u.a. einmal eingeführt, damit auch Spieler/innen, die vielleicht noch nicht
miteinander gespielt haben und sich auch gar nicht kennen, auf dieses Weise zusammenkommen und
eine schöne Runde gemeinsam spielen, auch wenn es in einem sportlichen Wettbewerb ist. Wer an
dieser Meisterschaft noch nicht teilgenommen hat und Interesse daran hat, der kann sich gerne alle
Details von der Spielleitung (Herrn Sprigade, Clubsekretariat) erklären lassen oder sich die
Ausschreibung durchlesen.
Für Spieler/innen, die ausschließlich am Wochenende Zeit haben, ist die Meisterschaft nicht
unbedingt geeignet, da am Wochenende ja meist andere Turniere, Mannschaftsspiele o.ä. stattfinden
und eine Terminfindung für die Paarungen dann erfahrungsgemäß schwierig ist. Für jede Runde ist
eine Frist von 3 Wochen angesetzt und in dieser Zeit sollten die Paarungen ihr Match absolvieren.
Auf den Matchplay-Clubmeister (A-Runde) wartet u.a. ein Platz in der „Hall of fame“, also auf der
Ehrentafel aller vergangenen und zukünftigen Clubmeister. Außerdem warten auf die Finalisten der Aund B-Meisterschaft wie immer wertvolle Preise wie Reise-Gutscheine u.ä.!
Anmeldeschluss ist Ostermontag, der 17. April 2017 um 16.00 Uhr. Die Auslosung findet noch am
gleichen Tag gegen Abend statt und das Tableau mit sämtlichen Spielpaarungen kann dann
spätestens ab Dienstag auch auf unserer Website in der Rubrik „Turnierkalender“ eingesehen werden!
Der Aushang des Tableaus wird über die Saison hinweg wie gewohnt neben dem Eingang zu
unserem Proshop platziert sein. Hier tragen sich die Spieler/innen im Gewinnfall auch selbst in die
nächste Runde ein und nehmen dann Kontakt mit dem dortigen Gegenspieler auf, sobald dieser
feststeht.
Ausschreibung & Anmeldeformular zum Download

6. Kinder- und Jugendtraining 2017

Die Einladung für das Kinder- und Jugendtraining 2017 wurde bereits an alle Eltern unserer
Jugendmitglieder verteilt. Selbstverständlich sind auch neue Kinder oder Jugendliche herzlich
willkommen. Ein Probetraining ist jederzeit kostenlos möglich. Ihre Kinder dürfen also gerne eine
Freundin oder einen Freund zum Training mitbringen, das wäre sehr schön.
Die Trainingszeiten für die unterschiedlichen Jahrgänge finden Sie auf unserer Website hier, ebenso
wie das Anmeldeformular. Los geht’s ab der KW 13, also ab Montag, den 27. März 2017.

7. Startzeitenbuch – geänderte Regelung
Für das Startzeitenbuch gilt ab 2017 eine leicht geänderte Regelung. Ab sofort können Startzeiten an
Wochenendtagen und Feiertagen, an denen keine Veranstaltungen stattfinden, nicht mehr im
Zeitraum von 08.00-16.00 Uhr reserviert werden, sondern nur noch von 08.00-14.00 Uhr. Unsere
Beobachtungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass nach 14.00 Uhr kaum noch

Reservierungen stattgefunden haben und somit streichen wir diese zwei Stunden. Die
Nachmittagsgolfer müssen sich also zukünftig keine Gedanken mehr über eine Startzeit machen und
können einfach kommen.
An Werktagen (Mo-Fr) und Tagen mit Veranstaltungen sind nach wie vor keine Startzeiten zu
reservieren. Für die Veranstaltungstage verweisen wir auf unseren Wochen-Belegungsplan auf
unserer Website unter Aktuelles oder auf unsere Aushänge im Informationskasten, wo immer ab
Montag die jeweilige Dauer der Veranstaltungen bzw. die Platzsperrzeiten bekannt gegeben werden.
Startzeiten-Reservierungen können nach wie vor selbst durch Eintragung in das Startzeitenbuch (liegt
vor dem Proshop aus) vorgenommen werden oder über unseren Proshop 0911 – 750 89 89
telefonisch veranlasst werden.

8. Chong’s Golf Restaurant – Bonusaktion!

Liebe Mitglieder,
natürlich führen wir die Tradition fort und möchten uns auch zu Beginn der neuen Golfsaison für
die Treue in den letzten Jahren ganz herzlich bedanken.
In der Zeit vom 24.02.2017 bis 02.04.2017 erhalten Sie bei Einzahlung auf Ihr Mitgliedskonto im
Restaurant
einen Bonus von 10 %
(z.B. Einzahlung 100 € - Guthabenbuchung 110 €)
Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche und schöne Golfsaison 2017 und freuen uns auf Ihren
Besuch.
Ihr Michael Chong mit Team

9. Golfshop präsentiert die aktuellsten Kollektionen
Der Golfshop ist auch in diesem Jahr wieder hervorragend bestückt. Die neusten Kollektionen sind
eingetroffen. Ganz neu im Sortiment ist, neben unseren Klassikern PUMA, FOOTJOY, TITLEIST,
GIRLS GOLF usw., ab diesem Jahr auch UNDER ARMOUR, einer der absolut angesagten Hersteller
von Golf- und Sportkleidung in der jüngsten Zeit.

Der Golfshop ist aktuell von Dienstag bis Sonntag ab 10.00 Uhr geöffnet. Ab April kann er dann
wieder an 7 Tagen in der Woche besucht werden.
Sabine Mauler und Ingrid Lotze freuen sich auf Ihren Besuch.

10. Spielbetrieb – Tipps und allgemeine Anmerkungen
Der Golfplatz ist für die meisten Menschen in erster Linie ein Ort der Entspannung und des
Freizeitvergnügens, aber natürlich wird auf einem Golfplatz auch Sport getrieben. Beides unter einen
Hut zu bringen fällt hin und wieder im täglichen Miteinander nicht so leicht. Ein zügiges Spiel bedeutet
keinesfalls, dass man sich beim Schlag hetzen lässt. Im Folgenden haben wir ein paar Tipps, die das
Spiel definitiv schneller machen:
Zügig Spielen bedeutet: Man läuft schnell zum Ball und erledigt die Basics: Messen oder schätzen der
Entfernung, Schlägerwahl und auf den Schlag festlegen.
Pre-Shot-Routine: Ja, Sie sollten eine haben. Aber mehr als zwei Probeschläge sind definitiv zu viel.
Versuchen Sie, maximal 45 Sekunden für Pre-Shot-Routine, Ausrichten und Schlagen zu benötigen.
Entfernungen messen: Es reicht, wenn eine Person die Entfernung misst und die Information an die
Mitspieler weitergibt. Das Erlauben die Regeln (hier gibt es oft Missverständnisse). Auch bei leicht
unterschiedlichen Längen macht das Sinn - zählen Sie die Schritte zu Ihrem Ball im Anschluss einfach
ab.
Ball suchen: Ja, Sie haben im Turnier fünf Minuten, aber in einer Privatrunde sollten Sie nicht darauf
bestehen. Droppen Sie einen Ball an der ungefähren Stelle. Sinnvolle Alternative: Spielen Sie einen
provisorischen Ball, wenn Ihr erster weg sein könnte.
Auf dem Grün: Sie können Ihre Putt-Linie auch lesen, wenn andere Spieler vor Ihnen dran sind.
Beginnen Sie nicht erst damit, wenn Sie an der Reihe sind. Achten Sie dabei dennoch auf die Etikette

und steigen Sie nicht in die Putt-Linien Ihrer Mitspieler.
Spielen Sie Ihre Putts aus kurzen Distanzen gleich zu Ende. Außerdem: Kurze Putts können Sie auf
einer Privatrunde auch mal schenken. Ziehen Sie Ihren Handschuh frühzeitig aus, wenn Sie ihn
normalerweise nicht beim Putten anhaben.
Stellen Sie Ihr Bag auf der richtigen Seite des Grüns ab. Was heißt "richtige Seite"? Na diejenige, auf
der es im Anschluss zum nächsten Abschlag geht.
Spielen Sie "Ready Golf": In anderen Ländern ist das längst Usus. Wer fertig ist mit seiner Routine
(Messen der Länge, Schlägerwahl etc.) sagt kurz an, dass er schlagen möchte und spielt dann seinen
Ball.
Bereiten Sie sich beim Gehen zum Ball schon mal auf den Schlag vor. Überlegen Sie, wohin Sie den
Ball als nächstes spielen möchten. Klar, wenn die Lage dann doch anders als erwarte ist, müssen Sie
sich darauf einstellen. Aber vorbereitet zum Ball zu gehen, gibt Ihnen einen besseren Fokus.
Helfen Sie Ihren Mitspielern beim Suchen, wenn Ihr Ball auf dem Fairway liegt oder einfach zu finden
ist. Das gilt ganz besonders, wenn Sie ein erfahrener Spieler sind (und ein Mitspieler es nicht ist).
Sie müssen nicht immer auf Höhe der Mitspieler sein. An der Seite können Sie sich - je nach
Spielstärke der Mitspieler und ohne sie zu stören - auch schon weiter Richtung Grün bewegen.
Im Bunker: Nehmen Sie den Rechen mit in den Bunker und legen Sie ihn neben den Ball. Dann
müssen Sie nach dem Schlag nicht raus aus dem Bunker und dann erneut wieder rein, um Ihre
Schlagspuren und Fußabdrücke zu rechen.
Die Scorekarte sollten Sie erst am Abschlag der nächsten Spielbahn ausfüllen. Alternativ: Auf dem
Grün, wenn Sie die Karte in der Hosentasche dabei haben und schnell schreiben.
(http://www.golf.de/publish/training/grundlagen/60111919/14-x-schneller-spielen)

Noch kurz ein Rechenbeispiel zur o.g. 45 Sekunden-Regelung:
Angenommen 4 Spieler mit durchschnittlicher Spielvorgabe von 25 spielen gemeinsam 18 Löcher.
Das bedeutet, wenn tatsächlich jeder Spieler seiner Spielvorgabe gerecht wird, dann benötigt er auf
unserem Golfplatz etwa 96 Schläge. Ziehen wir mal an jedem Loch den letzten (kurzen) Putt ab, für
den ja in der Regel keine 45 Sekunden benötigt werden, so verbleiben für jeden dieser Spieler noch
96 - 18 = 78 Schläge.
Würde jetzt tatsächlich jeder Spieler 45 Sekunden nacheinander für die Ausführung eines Schlages
benötigen, ergibt das folgende Rechnung:
78 Schläge x 45 sec = 3.510 sec = 58,5 min, also etwa 1 Stunde.
Bei 4 Spielern wären wir jetzt schon bei 4 Stunden und die Spieler sind noch keinen einzigen Meter
gelaufen.
Beim Wandern geht man davon aus, dass man 4,2 Kilometer bei flachem Gelände in 1 Stunde
zurücklegen kann. Für unseren Golfplatz bedeutet das, dass man mindestens 2 Stunden Wegstrecke
addieren muss, denn weniger als 8,5 Kilometer sind kaum zu schaffen – und wir haben wirklich eine
verhältnismäßig kleine Anlage mit kurzen Wegen.
Wir wären jetzt also schon bei 6 Stunden und ich denke wir sind uns alle einig, dass das definitiv zu
lang ist.
Was folgern wir daraus: Ganz klar, alle Spieler müssen die Zeit nutzen, die der erste Spieler, der an
der Reihe ist, benötigt, um Zeit einzusparen. Das Gleiche gilt dann spätestens, wenn der zweite
Spieler dran ist für den dritten und vierten Spieler. Gehen Sie nach Möglichkeit schon zu Ihrem Ball,
bereiten Sie sich schon vor wie oben beschrieben usw.
Ein, wie in diesem Beispiel zusammengestellter, Flight sollte auf unserer Golfanlage keinesfalls länger
als 4,5 Stunden unterwegs sein und dabei ist dann auch bereits eine Pippi-Pause enthalten.
Flights mit 3 Personen sollten für 18 Löcher eine Spielzeit von 4 Stunden keinesfalls überschreiten
und Flights mit 2 Personen sollten eher die 3 Stunden-Marke anpeilen.
Was natürlich auch nicht gerade praktisch wäre, wäre die Tatsache, wenn sich ausgerechnet 4 Spieler
zu einem Flight aufstellen, die allesamt noch eine Spielvorgabe von 54 und mehr haben. In diesem
Fall bitten wir um Abwägung, ob der Golfplatz eher weniger oder eher mehr frequentiert ist. Bei
gegebenenfalls höherem Spielaufkommen bitte in zwei 2er-Flights aufteilen.
Würden wir das o.g. Rechenbeispiel auf einen solchen 4er-Flight übertragen, dann würde vermutlich
das Tageslicht nicht ausreichen, um 18 Löcher zu spielen
- nein, Spaß beiseite, sicher können
nahezu alle Spieler das selbst einschätzen, es soll nur auch einmal erwähnt sein.

11. 12.-14. Mai 2017 – Bayerische Meisterschaften in Fürth
Der Bayerische Golfverband trägt in diesem Jahr das vielleicht prestigeträchtigste Turnier in seinem
jährlichen Turnierkalender auf unserer Golfanlage in Fürth aus.
Vom 12.-14 Mai 2017 finden die Bayerischen Meisterschaften der Damen/Herren AK50 und AK65 bei
uns statt. An diesen Tagen wird der Golfplatz für Mitglieder & Gäste nur eingeschränkt bespielbar oder
gar gesperrt sein.
Es wurde daher in der Nachbarschaft nach Ausweichmöglichkeiten für unsere Mitglieder gefragt
und einige Clubs haben bereits geantwortet. Eine aktuelle Übersicht finden Sie hier.
Sollten sich noch weitere Ausweichmöglichkeiten bei anderen Nachbarclubs eröffnen, wird die Liste
nach und nach ergänzt. Es haben sich noch nicht alle zurückgemeldet.
Anmerkung:
Der/die eine oder andere mag vielleicht denken … wozu brauchen wir ein solches Turnier? Warum
kann ich an diesen Tagen nicht spielen? … Die Statuten des Bayerischen Golfverbandes besagen,
dass jedes Mitglied, so auch der 1. Golf Club Fürth e.V., verpflichtet ist, Turniere des Verbandes in
regelmäßigen Abständen auszutragen. In diesem Fall sehen Sie es bitte auch als nachträgliches
Geschenk für unseren verstorbenen Präsidenten Conny Wagner an, denn das Turnier sollte eigentlich
schon 2016 auf seinen Wunsch hin in Fürth ausgetragen werden und musste damals aufgrund von
starken Winterschäden auf unserem Golfplatz auf eine andere Golfanlage verlegt werden. Jetzt
erfüllen wir eben diesen Wunsch nachträglich und es paßt auch, wie ich meine, sehr gut zu unserem
25-jährigen Vereinsjubiläum. Ich bitte daher um Ihr Verständnis!

12. Werbepartner im Newsletter
Sehr gerne würden wir auch für kleines Geld in Zukunft wieder den einen oder anderen Werbepartner
für unseren Newsletter gewinnen. Interessenten können sich gerne und jederzeit an unser
Clubsekretariat wenden. In diesem Newsletter möchten ich nur für die Fliesen Merkel GmbH meine
Empfehlung aussprechen und mich damit bei unseren Mitglieder Beate und Jürgen Merkel sehr
herzlich für die großzügige Unterstützung unseres Golfclubs bedanken.

13. Der Newsletter ab 2017 in 4 Ausgaben
Den Newsletter gibt es nun schon seit März 2009. Der Verfasser bin ich, Andreas Sprigade! Ich habe
in den vergangenen Jahren die Newsletter immer gerne geschrieben, da ich wusste, dass sie
unserem verstorbenen Präsidenten Conny Wagner sehr gefallen haben und ich ihm damit eine
Freude machen konnte. Es hat auch gar nicht lange gedauert und der Zuspruch aus den Reihen
unserer Mitglieder und zahlreicher Freunde unseres Golfclubs war auch sehr positiv, also mache ich
es auch weiterhin gern.
Der Newsletter wird allerdings in Zukunft nicht mehr monatlich, sondern insgesamt 4 mal im Jahr
erscheinen. Geplant sind ein Newsletter zum Saisonstart, zwei im Laufe der Saison und einer zum
Saisonende. Der Newsletter soll die Leser informieren und gleichzeitig auch ein wenig unterhalten,
wie das eben so ist mit einem Newsletter – nicht mehr und nicht weniger.
Wenn jemand den Newsletter nicht lesen möchte, dann ist das natürlich sein gutes Recht. Eine kurze
E-Mail an mich mit der Bitte, die eigene Mail-Adresse aus dem Verteiler zu nehmen und schon wird

dem Wunsch entsprochen.
Sollten zwischendurch wichtige Informationen seitens der Vorstandschaft bekannt gegeben werden
müssen, so werden diese (wie bereits geschehen) in Form von Mailings mit dem Betreff „Information
der Vorstandschaft“ an Sie oder auch nur an die Mitglieder unseres Golfclubs verteilt.
Für die Leser, die nicht so firm im Umgang mit dem Computer oder dem Smartphone sind, hier noch
der Hinweis, dass Sie durch Klicken auf „blau-gefärbte Texte“ zu weiteren Informationsseiten
verbunden werden.
_____________________________________________________________________________
Immer aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.golfclub-fuerth.de sowie an
unseren Aushängen im / am Clubhaus.
Alle Newsletter können auch in unserem Newsletter-Archiv nachgelesen werden.
So, jetzt wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden unseres Clubs einen tollen Saisonstart,
hoffentlich stabiles Frühlingswetter, wärmere Temperaturen und damit dann auch ganz viel
Vergnügen beim Golfspiel auf unserer immer schöner werdenden Anlage.
Bis bald, ich freue mich auf ein Wiedersehen …
Andreas Sprigade
---------------------------
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