Liebe Golferinnen und Golfer,

am Montag, den 21. März diesen Jahres, bin ich von den annähernd 100 anwesenden
Clubmitgliedern einstimmig zu Ihrem neuen 1. Vorsitzenden gewählt worden. Zu allererst möchte ich mich für das Vertrauen bedanken, das Sie mir mit diesem Abstimmungsergebnis entgegengebracht haben.
Außerdem wurde Herr Peter Moenikes neu in den Vorstand gewählt. Er wird als Beisitzer und Platzwart agieren und der ehemalige Beisitzer, Herr Harald Stender, hat die
Position des Schatzmeisters übernommen.
Kurz zu meiner Person:
Ich bin am 7. April 1966 in Wesselburen zur Welt gekommen und lebe dort noch immer mit meiner Frau Nicole und unserem Sohn Max. Beschäftigt bin ich mittlerweile
bei der Stadt Wesselburen. Neben unserem gemeinsamen Hobby, dem Golfen, trainiere ich noch eine Jugendfußballmannschaft und engagiere mich in der Kommunalpolitik.
Als mich irgendwann Ende Juni / Anfang Juli letzten Jahres unser langjähriger
Schatzmeister Heiko Sievers anrief, wusste ich schon grob was auf mich zukommt….
Vorstandsarbeit! In diesem Gespräch kam Heiko schnell zur Sache und ich musste
erst einmal schlucken. 1. Vorsitzender sollte ich werden. Natürlich habe ich mir Bedenkzeit erbeten und als Gast an den anstehenden Vorstandsitzungen teilgenommen.
Bei den Herrengolfern und Damengolferinnen habe ich um Unterstützung gebeten und
diese auch dankenswerterweise erhalten.
Nach Gesprächen mit Herrn Uwe Jungjohann fühlte ich mich geehrt. Ich sollte in seine
Fußstapfen treten. Übrigens, und das wissen wir alle, sehr große Fußstapfen, die ich
alleine nicht füllen kann. Bitte helfen Sie mir dabei!!
An dieser Stelle möchte ich noch einmal etwas loswerden, weil es mir am Herzen liegt:
Uwe war ein Mensch, der keinen Unterschied gemacht hat wer jemand ist oder wo er
herkommt. Ich finde dies ist eine bemerkenswerte Eigenschaft, die wir uns vielleicht
alle ein wenig als Beispiel für ein harmonisches Miteinander nehmen sollten.
Liebe Mitglieder: Wir haben als Golfclub keine leichten Zeiten vor uns und das vorrangige Ziel ist es, den Club für die Zukunft zu wappnen. Unsere Mitgliederzahlen sind
langfristig nicht befriedigend. Allerdings bin ich froh, dass wir in unserem Sekretariat
mit Herrn Stefan Otte einen so engagierten Manager und mit Simone Nicosia-Bock
und Alexander Schröder so engagierte Mitarbeiter haben, denen es am Herzen liegt,
dass wir hier auch in Zukunft unserem schönen Hobby nachgehen können. Und wo
ich bei den Mitarbeitern bin, dürfen wir unsere Greenkeeper nicht vergessen, die das

Jahr über den Platz in einem hervorragenden Zustand halten. Dass Herr Henning
Thiessen bereits 25 Jahre im Club ist und Herr Peter Thiessen bereits 20 Jahre, ist
keine Selbstverständlichkeit und aller Ehren wert.

Wir werden in diesem Jahr erstmals die Hardroughs teilweise kurz halten, um unseren
Platz attraktiver zu gestalten.
Mit ,,Golf in Balance" sind Vereinbarungen getroffen worden, um Einsteigern das Golfspiel näher zu bringen.
In der Gastronomie sind wir dabei die Abläufe zu Ihrer Zufriedenheit zu optimieren.
Nehmen wir alle das vergangene Jahr unseres neuen Pächters als Probezeit und
geben Sie ihm mit Ihrem Besuch das Vertrauen für eine gemeinsame gastliche Atmosphäre.
Eine Arbeitsgruppe wird sich in naher Zukunft mit dem Thema 9-Loch-Mitgliedschaft
befassen. Hier wird es ggf. Änderungen geben.
Mit den Veranstaltungen zum ,,Open Friday" schaffen wir die Möglichkeit in ungezwungener Atmosphäre ein paar Bälle zu schlagen. Laden Sie doch Freunde und
Bekannte ein - nach dem Motto ,,Jeder bringt einen mit", um unsere schöne Anlage
kennenzulernen.
Wenn es uns so viel Freude bereitet gegen den kleinen weißen Ball zu schlagen,
warum sollte es anderen nicht auch gefallen?
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Sekretariat, dem neu gewählten Vorstand, in dem übrigens alle Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, und mit
Ihnen.
Ich fordere Sie hiermit auf, sich einzubringen und Ihre guten Ideen dem Sekretariat
mitzuteilen oder diese schriftlich zu fixieren und in den dafür vorgesehenen Kasten am
Empfang zu werfen. Wir werden uns im Vorstand damit befassen.
Spielen Sie mal wieder ein Turnier mit, auch wenn Sie es nicht unbedingt gewinnen
können.
Seien wir uns alle darüber bewusst, dass es den meisten von uns hier im Golfclub
sehr gut geht und wir auf der Sonnenseite des Lebens wohnen.
In diesem Sinne, hoffe ich auf Ihre Unterstützung, freue ich mich auf eine schöne Zeit
mit Ihnen hier in unserem tollen Golfclub und auf eine spannende und erlebnisreiche
vor uns liegende Golfsaison.
Ich habe auf jeden Fall richtig Lust darauf!!!
Ihr

