Update I:

Die ersten „100 Tage“

Liebe Mitglieder des Golf-Clubs Bad Pyrmont e.V.,
wir sind als neuer Vorstand noch nicht „100 Tage“ im Amt, dennoch ist dies ein guter Zeitpunkt, ein
erstes Resümee zu ziehen, zumal wir in diesen Tagen bereits eine erste große Herausforderung
gemeinsam meistern müssen!
Die Corona-Pandemie hat leider auch nicht vor dem Golfclub und dem damit verbundenen
Spielbetrieb Halt gemacht. In enger Abstimmung mit dem DGV und in Ausübung der gesetzlichen
Vorgaben von Bund und Land mussten wir den vollständigen Spielbetrieb einstellen und den Platz
für jegliche golfspezifische Tätigkeit sperren. Wir danken allen Mitgliedern, dass Sie sich
konsequent an die Sperre gehalten haben und uns in unserem Tun bestärkt und unterstützt haben.
Wir hoffen nun, dass wir in der ersten Maiwoche den Spielbetrieb wieder aufnehmen können! Die
Sportminister der Bundesländer beraten hierzu am 30. April mit der Bundeskanzlerin. Hierbei ist zu
erwarten, dass eine einheitliche Regelung für „Sportbetrieb im Freien“ getroffen wird.
Wir weisen vorsorglich daraufhin, dass der Ablauf von Turnieren und des Spielbetriebes in diesem
Jahr umgestaltet werden muss. Es ist insbesondere am Anfang der Saison damit zu rechnen, dass
wir Umkleiden und Duschen nicht öffnen dürfen, dass die Gastronomie nur eingeschränkt zur
Verfügung steht und dass Siegerehrungen eventuell gänzlich entfallen müssen. Des Weiteren
werden wir überlegen, mit der Öffnung des Platzes in den ersten Wochen – falls notwendig –
Startzeiten einzuführen. Diese Startzeiten sollten mit Augenmaß gebucht werden, so dass alle
Mitglieder die Möglichkeit haben, zum Zug zu kommen.
Nach der Mitgliederversammlung vom 23. Februar 2020 haben wir die Arbeit umgehend
aufgenommen und diverse Projekte umgesetzt und auf den Weg gebracht. Zuerst möchten wir uns
aber nochmal mit unseren Aufgabenbereichen vorstellen. Über die Emailadressen können Sie uns
gezielt ansprechen.

Erster Vorsitzender: Nils Hörner
Email: 1.vorsitzender@golfclub-pyrmont.de
Ansprechpartner für:
1. Mitgliederanliegen
2. Spielbetrieb

1

Zweiter Vorsitzender: Thomas Rosenbaum
Email: 2.vorsitzender@golfclub-pyrmont.de
Ansprechpartner für:
1. Clubsekretariat
2. Spielbetrieb
Schatzmeister: Constantin Hasse
Email: schatzmeister@golfclub-pyrmont.de
Ansprechpartner für:
1. Clubfinanzen
2. Sponsoring
Technischer Vorstand Platz: Lars Heuer
Email: vorstand-platz@pyrmonter-golfclub.de
Ansprechpartner für:
1. Platz & Driving Range
2. Greenkeeping
Technischer Vorstand Gebäude: Axel Borcherding
Email: vorstand-gebäude@pyrmonter-golfclub.de
Ansprechpartner für:
1. Gebäude & Anlagen, Hausmeister
2. Gastronomie
Vorstand Marketing und Jugend: Jan-Niklas Giese
Email: jugendwart@golfclub-pyrmont.de; marketing@golfclub-pyrmont.de
Ansprechpartner für:
1. Marketing
2. Jungend
Clubmanager: Michael Wischnowski
Email: clubmanager@golfclub-pyrmont.de; info@golfclub-pyrmont.de
sektereriat@golfclub-pyrmont.de
Ansprechpartner für:
1. Spielbetrieb & Turniere
2. Mitgliederanliegen

Unser Vorstandsteam hat die Arbeit somit erfolgreich aufgenommen. Wir haben eine
Bestandsaufnahme der notwendigen Arbeiten gemacht und diese priorisiert. Über die Umsetzung
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der Maßnahmen und unsere Strategie, wie wir den Golfclub Bad Pyrmont e.V. zu „dem Golfclub“
im Umkreis von 50 Kilometern machen wollen, werden wir Sie regelmäßig informieren!
Jede Krise offenbart auch immer eine Chance – und diese Chance haben wir in den letzten fünf
Wochen genutzt, indem wir die „Ruhe auf dem Platz“ genutzt haben. Wir konnten eine Vielzahl an
ausgemachten Themen umsetzen und wir laden Sie ein, sich davon persönlich ein Bild zu
machen. Dabei haben wir penibel auf die geltenden Hygienemaßnahmen und Sicherheitsabstände
geachtet. Im Folgenden ein Auszug der bereits umgesetzten Arbeiten (bzw. Arbeiten, die wir in
den nächsten Tagen und vor der Wiedereröffnung abschließen möchten):
1. Erneuerung Abschläge: wir haben 18 Abschläge mit Rollrasen erneuert und neu
ausgerichtet! Die übrigen Abschläge wurden neu ausgerichtet und „Hohlspoon-Aerifiziert“.
Die Abschläge wurden mit neuen „Dimple-Markern“ (inkl. Logo und Bahnnummer) sowie
professionellen „Broken Tee“ Caddies (inkl. Entfernungsangabe) versehen.
2. Wintereinrichtungen: wir bauen 28 professionelle Winterabschläge und legen im Verlauf
der Saison 18 neue Wintergrüns an (Die Löcher sind bereits umgesetzt). Damit können wir
sicherstellen, dass wir hoffentlich 360 Tage im Jahr mit Freude und Anspruch Golf spielen
können. Wir erarbeiten uns so ein Alleinstellungsmerkmal, das im Zusammenspiel mit der
einzigartigen Lage, kein anderer Club in der Umgebung vorweisen kann. Besonders
erfreulich ist, dass sich bereits 15 Sponsoren für die Winterabschläge gefunden haben!
Sollten Sie Interesse haben, einen der Winterabschläge zu „sponsern“ (Plakette wird auf
dem Abschlag angebracht), so melden Sie sich bitte bei uns.
3. Bewässerung Platz: wir haben die Bewässerungsanlage erweitert, in Stand gesetzt und
um eine mobile Bewässerung von bis zu 21 Stellen (individuell nutzbar) auf dem Golfplatz
erweitert.
4. Platzarbeiten: wir haben die Platzarbeiten deutlich vorangetrieben – der Platz ist in einem
hervorragenden Zustand mit neu gesandeten Bunkern und top gepflegten Grüns (die Grüns
wurden bereits „Hohlspoon-Aerifiziert“ und mit einem „Top-Dressing“ versehen). Des
Weiteren haben wir Fahrstrecken für Cars ausgebessert und neu angelegt.
Die Fairways wurden vollständig neu angezeichnet und werden zukünftig in der neuen
Form gepflegt (dies war insbesondere wegen des Course-Ratings notwendig). Die
Fairways werden soweit witterungsbedingt möglich, auf 16mm gemäht. Die Rough-Flächen
werden in einem nächsten Schritt in den kommenden Wochen überprüft und teilweise neu
angelegt.
5. Platzdrehung: wir haben den Platz auf seine ursprüngliche Reihenfolge gedreht, wodurch
sich einige positive Änderung bzw. Effekte ergeben. Damit werden die körperlich
anstrengenderen Löcher am Anfang gespielt und die weniger herausfordernden Bahnen
zum Schluss. Speziell für Gäste bleibt so nicht der Eindruck, die ganze Zeit nur bergauf
gelaufen zu sein. Die neue „Bahn 1“ befindet sich damit links vom Clubhaus, in
unmittelbarer Nähe zum „Puttinggreen“.
6. Driving Range: wir haben die Driving Range in Stand gesetzt, geputzt, neu gestrichen und
mit neuem Golfplatz-Equipment ausgestattet (Ballkörbe, neue Range Bälle, Behälter
neben den Abschlagsmatten). Die Range wurde vollständig von totem Gehölz befreit und
mit einem Sicherheitsnetz (110m) versehen.
7. Die Wildblumenbeete wurden von Unkraut befreit und teilweise zusätzlich eingesät.
8. Die Auspfähle sowie sonstige Begrenzungsmarkierungen wurden vollständig erneuert.
9. Clubhaus: wir haben die Elektrik im Clubhaus erneuert, diverse Ausbesserungsarbeiten
durchgeführt, das Sekretariat ist umgezogen und die Gastronomie einsatzbereit gemacht.
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10. Sicherheitskonzept Clubhaus: wir haben in Zusammenarbeit mit unserem Versicherer ein
Sicherheitskonzept für das Clubhaus und die „Caddyräume“ umgesetzt.
11. Bepflanzung: wir haben die Bepflanzung rund um das Clubhaus erneuert und die
Terrassen in Stand gesetzt. Der erste Eindruck unserer Gäste soll in Erinnerung bleiben!
Der Platz ist damit in einem hervorragenden Zustand und wir freuen uns, dass wir so gut
starten konnten. Überwältigt sind wir von der Hilfsbereitschaft vieler Mitglieder – eigenständig und
mit dem gegebenen Sicherheitsabstand, ehrenamtlich Arbeiten zu übernehmen. Nur so konnten
wir den heutigen Stand erreichen. Die oben genannten Maßnahmen sind nur der erste Schritt
gewesen und das Maximum, was in knapp einem Monat zu erreichen war. In den nächsten
Wochen und Monaten werden wir darüber hinaus folgende Themen umsetzen:
1. Cars: wir haben uns dazu entschieden, neue Cars anzuschaffen. So können wir
gewährleisten, dass immer ausreichend Cars vorgehalten werden und sich nicht nur die
Verfügbarkeit sondern vor allem die Qualität deutlich erhöht.
2. Satzung: wir werden die bereits angesprochenen Satzungsänderungen zusammen mit
einem Anwalt ausarbeiten und noch in diesem Sommer zur Umsetzung bringen.
3. Mitgliedsformen & Beitragsordnung: wir werden im Laufe des Jahres versuchen neue
Mitgliedschaftsformen – bedarfsgerecht anzubieten. Dazu gehören Fernmitgliedschaften,
Mitgliedschaften für „ältere“ Mitglieder und Wintermitgliedschaften.
4. Marketing: wir werden das Marketing neu aufbauen und gezielt über soziale Medien, SEO
(Suchmaschinenoptimierung) und Werbeaktionen unseren Club mit seinen großen
Vorzügen bewerben.
5. Gastronomie: wir werden zusammen mit der Gastronomie versuchen, eine ganzjährige
Bewirtung sicherzustellen, mit einem attraktiven Angebot, was die Clubgastronomie zu
einem der beliebtesten Ziele der näheren Umgebung machen soll.
6. Renovierung Sanitärbereiche: wir werden im Herbst versuchen die gesamten sanitären
Anlagen zu erneuern (Damen und Herren) – dies war in der Kürze der Zeit leider nicht
mehr im April machbar, da der Aufwand doch größer ist, als zunächst gedacht!
7. Anschaffung Mobiliar: wir wollen neues Mobiliar für die Außenbereiche anschaffen, so
dass unsere Terrasse zum Verweilen einlädt. Des Weiteren werden wir den Innenraum der
Gastronomie neu gestalten und Sky anbieten.
8. Renovierung Wohnungen: wir wollen die oberen beiden Wohnungen im Clubhaus zu
zwei Tagungsräumen umbauen. So können wir zum einen weitere Einnahmen erzielen – in
dem wir dort beispielsweise Firmenveranstaltungen durchführen können, zum anderen
kann am Wochenende, Punkt 9 „Kinderbetreuung“ umgesetzt werden.
9. Kinderbetreuung: wir arbeiten daran, am Wochenende eine Kinderbetreuung aufzubauen,
damit der Club vor allem für jüngere Mitglieder und Familien attraktiv wird.
10. Winterserie: wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit dem neuen Winterplatz und der
Gastronomie ein ganzjähriges Angebot sicherzustellen. Darüber hinaus werden wir
versuchen – auch im Zusammenspiel mit den Tagungsräumen – ein attraktives Angebot
rund um den Golfsport im Winter anzubieten.
Wir hoffen Ihnen damit einen kleinen, aber eindrucksvollen Überblick über die Arbeit des
Vorstandes gegeben zu haben. Die Stimmung ist hervorragend und wir sind alle sehr motiviert,
wirklich etwas zu bewegen. Bedanken möchten wir uns daher auch bei all unseren Mitarbeitern,
die sich mit enormem Einsatz für den Club eingesetzt haben. Ohne unsere Mitarbeiter wäre der
heutige Stand nicht zu erreichen gewesen.
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Um alle Themen umzusetzen, sind wir weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen. Daher
erlauben wir uns, Ihnen die Rechnung für die am 23. Februar 2020 auf der Mitgliederversammlung
beschlossene Umlage zukommen zu lassen und bitten Sie, den Betrag über 250 Euro bis zum
30.5.2020 auf das bekannte Konto des Golfclubs zu überweisen.
Sobald die Saison begonnen hat, werden wir als Vorstand regelmäßig die diversen Runden
(Damen, Herren, DoGo etc.) besuchen und freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen.
Wann immer Sie Ideen und Anmerkungen haben, sprechen Sie uns an!
Besonders liegt es uns am Herzen, auf die geltende Etikette hinzuweisen. Auf die Einhaltung der
Etikette werden wir ein besonderes Augenmerk legen. Insbesondere wünschen wir uns, dass alle
Golfspieler den Platz pflegen, wie es sich gehört. Dazu gehört vor allem, das Ausbessern von
„Pitchmarken“ und das Einsetzen von „Divots“, „Probeschwünge“ auf den neuen Abschlägen bitten
wir gänzlich zu unterlassen. Der Respekt vor dem Spiel eines anderen Golfspielers sollte immer im
Vordergrund stehen! Die Nutzung von ausschließlich gekennzeichneten Wegen ist eine
Selbstverständlichkeit und ein Mindestmaß an Höflichkeit und Wertschätzung gegenüber den
Mitarbeitern des Clubs, sollten eigentlich keiner Erwähnung bedürfen.
Wir sind uns sicher, damit einen tollen – wenn auch verzögerten – Saisonstart zu ermöglichen und
möchten abschließend noch auf folgende Termine hinweisen (Änderungen vorbehalten):
1. 01.06.2020
Buchinger Pokal
2. 21.06.2020
Staatsbad Open
3. 28.08. – 30.08.2020 Pyrmont Open
Insofern hatte Corona auch etwas Positives. Als Vorstand hatten wir sofort die Chance
zusammenzuwachsen und erste Projekte erfolgreich umzusetzen! Wir wünschen Ihnen tolle
Momente auf dem Platz und drücken Ihnen schon heute, für viele sportliche Herausforderungen,
die Daumen!

Mit besten Grüßen,

Ihr Vorstand
Nils Hörner, Thomas Rosenbaum, Constantin Hasse, Lars Heuer, Axel Borcherding, Jan Giese,
Michael Wischnowski
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