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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 November / Dezember 2013. 
Im Folgenden finden Sie wieder interessante Informationen, Berichte sowie Hinweise und 
Ankündigungen, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. 
 
 

1. PROSHOP – Weihnachts – Aktion 
 
Für das laufende & bevorstehende Weihnachtsgeschäft bieten wir unseren Kunden eine 
besonders attraktive Weihnachts – Aktion! 

„ Wir sche„ Wir sche„ Wir sche„ Wir schenkenkenkenken mit!n mit!n mit!n mit!    ““““    
Beim Kauf eines Einkaufs-Geschenk-Gutscheins schenken wir 20% mit, z.B.: 
 

� Geschenk-Gutschein über   050 €  =  060 € 
� Geschenk-Gutschein über   100 €  =  120 € 
� Geschenk-Gutschein über   300 €  =  360 € 
� Geschenk-Gutschein über   500 €  =  600 € 
 
Die Weihnachts – Aktion gilt ab sofort und endet am 24. Dezember 2013 um 12 Uhr 
 

 

 

COBRA-PUMA-GOLF OUTLET 

40% Rabatt auf alles 
(nur auf vorrätige Ware) 

 

 
 

CHERVO Sonderverkaufs-Aktion 
30% Rabatt auf alles 

(nur auf vorrätige Ware) 
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2. Golflehrer Nick Burdekin sagt „Danke“ 

 

 

„Vielen Dank an all meine Kunden für eine schöne Golfsaison 2013“ 

Eine Golfsaison neigt sich dem Ende, in der das Wetter vielleicht nicht immer perfekt war. 
Dem Spaß am Training hat das aber keinen Abbruch getan. Die Einführung des Ballflug-
Analyse-Instruments TrackMan in den Golfstunden, dazu die ersten zwei TrackMan-Tage, in 
der es fast allen Teilnehmern gelang, die Weite ihres Abschlags innerhalb kürzester Zeit zu 
verbessern, taten ihr Übriges. Jetzt aber steht die Weihnachtszeit vor der Tür, die Ihnen bei 
all den festlichen Vorbereitungen hoffentlich auch ein wenig Zeit zum Entspannen bringt. Die 
Suche nach einem Geschenk können wir verkürzen: Wer noch auf der ist (oder sich selbst 
und seinem Spiel etwas Gutes tun möchte), für den gibt es auch in diesem Jahr wieder eine 
Auswahl von Trainings-Paketen zum Weihnachts-Preis: 

• 6  Trainingseinheiten  á 30 Min.   Statt € 180   nur € 155. 

• 12  Trainingseinheiten  á 30 Min.   Statt € 360   nur € 310. 

• 24  Trainingseinheiten  á 30 Min.   Statt € 720   nur € 620. 

Die Angebote in Form von Gutscheinen sind bis zum 31. Dezember 2013 bei Nick oder im 
Golfclub buchbar. 
 
Und: Wer in den kalten Monaten nicht ganz aus dem Rhythmus kommen will, kann auch im 
Winter trainieren (indoor!). Bei Interesse melden Sie sich per Mail an nick@nickburdekin.de  
oder unter meiner Telefonnummer 0172 - 8254978. 
Auf meiner Website www.nickburdekin.de gibt es außerdem ein paar interessante Vorab- 
Informationen zu neuen Trainingskonzepten für die kommende Saison. 
 
 
 

3. SEPA / Lastschrifteinzug der Mitgliedsbeiträge ab 2014 
 
Am 01. Februar 2014 werden in Deutschland die bisherigen nationalem Verfahren für 
Überweisungen und Lastschriften durch neue, in einem größeren europäischen Gebiet 
vereinheitlichte, Methoden ersetzt. Banken und Sparkassen werden ab dem 01. Februar 
2014 nur Lastschrifteinreichungen im neuen SEPA-Format annehmen. 
 
Unsere Clubverwaltungssoftware wird derzeit auf das neue Verfahren umgestellt und allen 
Mitgliedern, die bisher ihre Mitgliedsbeiträge per Lastschrifteinzug beglichen haben werden 
wir mit unserem Rechnungslauf Mitte Februar 2014 ein Begleitschreiben zukommen lassen, 
das die Änderungen der bestehenden Einzugsermächtigung in das neue SEPA-
Lastschriftenmandat beinhaltet. Für den nächsten Zahlungslauf der Mitgliedsbeiträge 2014 - 
vorgesehen für Anfang/Mitte März 2014 - möchten wir alle Bankdaten der vorliegenden 
Einzugsermächtigungen auf den neuen Stand (BIC und IBAN ersetzen BLZ und Konto-Nr.) 
bringen und die entsprechenden Mitglieder bitten, die durch unsere Software ermittelten 
Konto-Daten (BIC und IBAN Nummer) auf Rechnung und Begleitschreiben abzugleichen und 
uns umgehend auf Fehler aufmerksam zu machen. 
 
Mitglieder, die bisher nicht am Lastschriftverfahren zum Einzug der Mitgliedsbeiträge 
teilnehmen, können das mit folgendem Formular (an unser Clubsekretariat) tun: 
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1. Golf Club Fürth e.V. 
Am Golfplatz 10, 90768 Fürth, Tel. 0911 – 757522, Fax 0911 – 9732989 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE96ZZZ00000080982 
Mandatsreferenz:  8899.____________.____________ [wird vom 1. Golf Club Fürth e.V. vergeben] 
     8899.(Mitgliedsnummer).(Datum Mandats-Erzeugung) 
 
 
Ich ermächtige hiermit den 1. Golf Club Fürth e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 1. Golf Club Fürth 
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
 
__________________________________________________________ 
Name, Vorname (Kontoinhaber/in) 
 
 
__________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
 
__________________________________________________________ 
PLZ und Ort 
 
 
__________________________________________________________ 
Kreditinstitut 
 
 
__________________________________________________________ 
BIC 
 
 
DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
IBAN 
 
 
 
 
 
________________________     _____________________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift (Kontoinhaber/in) 
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4. 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. Auch Nicht-Mitglieder oder Stammgäste der 
umliegenden Gewerbe sind herzlich willkommen. Kosten 25,-€ pro Person! 

  

  
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 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. 
 
 
 

5. Andreas Sprigade – 5 Jahre Clubmanager im 1. Golf Club Fürth e.V. 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des 1. Golf Club Fürth e.V.! 
 
Die Zeit vergeht wie im Flug! 5 Jahre arbeite ich nun schon für den 1. Golf Club Fürth e.V. 
und ich muss Ihnen sagen, es macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe sehr, dass ich noch 
viele weitere Jahre für diesen tollen Golfclub und für Sie arbeiten darf! 
 
Gemeinsam mit einer kompetenten und vor allem sehr aktiven Vorstandschaft versuchen wir 
unseren Service, unser Clubleben und natürlich unseren Golfplatz samt aller Einrichtungen 
Stück für Stück zu verbessern, um uns allen möglichst viele schöne Stunden auf unserer 
Golfanlage zu ermöglichen. 
 
Der 1. Golf Club Fürth e.V. hat sich in den letzten Jahren eine führende Stellung im 
Großraum Nürnberg erarbeitet, um die uns viele beneiden. Im Punkto Mitgliederstärke stehen 
wir in der Region an vorderster Stelle und haben damit das finanzielle Fundament, das uns 
Jahr für Jahr Spielraum für diverse Investitionen lässt. Auch im Punkto Platzdesign und 
Platzqualität brauchen wir uns nicht verstecken und können mit allen Nachbaranlagen 
konkurrieren. 
 
Was hat man den 1. Golf Club Fürth e.V. früher belächelt … Aussagen wie „was, auf der 
Müllkippe spielst Du Golf“ klang es von allen Seiten. Sie, liebe Mitglieder, haben sich davon
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aber nicht entmutigen lassen und heute können Sie mit uns gemeinsam stolz sein, was aus 
unserem Golfclub geworden ist. Heute klingt es von diesen Seiten „was in Fürth spielst Du 
Golf, da ist es doch immer so voll“ ☺ 
 
Das ist schon witzig, denn zeigen solche Aussagen nicht einzig und allein, dass es uns der 
eine oder andere vielleicht nicht gönnt, dass wir es hier bei uns schön haben? 
 
Ganz klar! Wir haben noch eine Menge Verbesserungspotenzial, das wir in den nächsten 
Jahren angehen werden, aber an dieser Stelle muss man einfach die herausragende Arbeit 
der Vorstandschaft seit Gründung des Vereins 1992 einmal hervorheben. Gerade in der 
Anfangszeit unzählige schlaflose Nächte und ein ungebrochenes Engagement bis teilweise 
zur Selbstaufgabe haben unseren Golfclub zu dem gemacht, was er heute ist – wir haben es 
schön bei uns und ich hoffe sehr, dass Sie, liebe Mitglieder, das auch wissen und spüren! 
 
Natürlich haben wir sehr viele Mitglieder und hin und wieder ist unsere Anlage auch einmal 
voll, aber im Großen und Ganzen dürfen Sie dabei nicht vergessen: 
 

- Trotz steigender Kosten gab es seit Gründung des Vereins vor über 20 Jahren keine 
Beitragserhöhungen 

- Trotz einer allgemeinen Flaute im deutschen Golf stehen wir finanziell besser da 
denn je und können gelassen in die Zukunft blicken 

- Wer weiß schon, was in 5 oder 10 Jahren oder gar in 20 Jahren ist und je länger wir 
dieses hohe Niveau halbwegs halten können, umso leichter werden es die nächsten 
Generationen haben unseren schönen Golfclub am Leben zu halten. 

 
Als unmittelbar ausführendes Organ der Vorstandschaft und als Ihr Clubmanager ist es 
meine Aufgabe die Ansprüche möglichst aller Mitglieder zu erfüllen und es ist ganz klar, dass 
ich es dabei leider nicht immer jedem recht machen kann. In diesen 5 Jahren und auch aus 
meiner Erfahrung davor ist mir bewusst, dass nicht jeder gerne ein Golfturnier spielt und 
Verständnis für solche Veranstaltungen hat. Natürlich sind auch nicht alle begeistert, wenn 
unsere Mannschaften ein Heimspiel austragen und dafür der Platz zeitweilig gesperrt werden 
muss, aber glauben Sie mir, auch diese Dinge gehören einfach dazu und es gibt eben auch 
eine ganze Reihe von Mitgliedern, die an diesen Dingen Gefallen finden und gerade deshalb 
in unserem Golfclub Mitglied sind. Beispielsweise auch unsere Damen- und Seniorengolftage 
sprechen eine ganze Reihe von Mitgliedern an, die sich dort wohlfühlen und dann wollen wir 
darauf auch nicht verzichten. 
 
Bei allem Für und Wider darf man auch nie außer Betracht lassen, dass der 1. Golf Club 
Fürth e.V. als Arbeitgeber für rund 20 Mitarbeiter inkl. Gastronomie eine Verantwortung trägt 
und dieser auch gerecht werden will. 
 
Ich möchte Ihnen, liebe Mitglieder, versichern, dass alles Handeln niemals darauf 
ausgerichtet ist irgendjemand zu verärgern – ganz im Gegenteil … es ist immer mein 
Bestreben und auch das der Vorstandschaft, dass alle Mitglieder zufrieden sind, auch wenn 
mir bewusst ist, dass das über eine Saison hinweg nicht immer zu schaffen ist … was mich 
übrigens dann selbst am meisten ärgert. 
 
Über die Wintermonate verliert man sich ja leider immer ein wenig aus den Augen, aber ich 
freue mich schon auf die neue Saison 2014 und hoffe sehr, dass wir uns gesund und munter 
wiedersehen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald 
 
 
Ihr Andreas Sprigade 
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6. Sponsoren – Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 

 
An dieser Stelle möchten wir uns im Namen des Vereins und der Gastronomie bei allen 
Sponsoren, Werbepartnern, Spendern und Turnierveranstaltern sehr herzlich für die 
großzügige Unterstützung bedanken. Besonders im Bereich der Werbepartner für unseren 
Turnierkalender und den Newsletter haben wir viele traditionelle Partner, die unseren 
Golfclub schon über viele Jahre begleiten und die wir auch in Zukunft nicht missen möchten. 
Auch ein großer Teil der Sponsorenturniere sind inzwischen Traditionsveranstaltungen, die 
schon seit mehreren Jahren auf unserer Golfanlage ausgerichtet werden und Jahr für Jahr für 
die absoluten Highlights einer Saison sorgen. 

 
Besonders diesen treuen Partnern gilt unser Dank und wir hoffen sehr, dass wir auch 
zukünftig auf IHRE Unterstützung zählen dürfen – wir brauchen SIE! 
 
Wir haben bereits mit der Planung für 2014 begonnen und alle Turnierveranstalter, die 
im nächsten Jahr ein Turnier ausrichten möchten, können sich gerne über unser 
Clubsekretariat einen Termin reservieren lassen und Details mit Herrn Sprigade 
absprechen. 
 
 
 

7. Vorankündigung - 1. Fürther Stadtmeisterschaft „GOLF“ 
 
Hiermit kündigen wir an, dass 2014 erstmals eine Fürther Stadtmeisterschaft in der 
Sportart GOLF ausgespielt wird. Der Termin steht noch nicht und auch das Konzept ist noch 
nicht ganz ausgearbeitet. Fest steht allerdings, dass die Meisterschaft auf unserem 9 Loch 
Kurzplatz ausgespielt werden soll und dass natürlich nicht nur Golfer mit HCP sondern eben 
auch alle Freizeitgolfer, Kurzplatzfreunde und Golfer, die keinem Golfclub angeschlossen 
sind an der Meisterschaft teilnehmen können. 

 

Der Sportausschuss der Stadt Fürth hat dieses Vorhaben sehr begrüßt und wir hoffen auf 
eine tolle Veranstaltung, die natürlich auch für unsere schöne Sportart werben soll. 
 
 
Immer aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.golfclub-fuerth.de  
sowie an unseren Aushängen im Clubhaus. 
 
Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich Mitte/Ende Januar 2014. 
Bis dahin wünschen wir allen einen stressfreien und sorglosen Ausklang des Jahres 2013, 
ein schönes Weihnachtsfest und einen gelungenen Start in das kommende Jahr 2014. 
 
Ihre Vorstandschaft und Ihr Team vom 1. Golf Club Fürth e.V. 
 


