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Aus der Mitgliederversammlung 2019

Am 21.02.2019 fand wie in den vergangenen Jahren die diesjährige Mitgliederversammlung 

im Sitzungssaal des Landratsamtes statt. Bei insgesamt 51 Teilnehmern, davon 43 Stimmbe-

rechtigten, war die laut Satzung für Abstimmungen erforderliche Stimmenmehrheit gege-

ben.

Einigen Jubilaren konnte zu ihrem 80sten gratuliert werden: Erika Michel, Hans Linder und 

Gerhard Müller. 13 Neumitglieder wurden begrüßt und willkommen geheißen.

Ein großes Dankeschön an Rita Deinert für die Arbeit an der „Lochkante“ und an Pusha Schüler 

für die vergangenen Jahre als Ladies-Captain. 

Brigitte Grasser stellte die Aktivitäten des Jahres vor: die 30-Jahrfeier, das 3x9-Lochturnier 

anlässlich des 30sten Jahrestages, den Golferlebnistag am 01.05.2019 und erinnerte an die 

Arbeit hinsichtlich der EU-Datenschutzverordnung. 

2. Vizepräsident Rudi Kugelmann berichtete über die fi nanziellen Ergebnisse des vergange-

nen Jahres und die Aussichten für 2019, sowie die Ende des Jahres endlich getilgten Altdar-

lehen. 

Sportwart Wolfgang Dürr informierte über die geplanten und gespielten Turniere. Es wurden 

1000 Turnierstunden gespielt. Max-Lauryn Wallenwein erzielte mit 72 Schlägen beim „Hardys-

Turnier“ das beste Ergebnis. Die Mannschaften waren unterschiedlich erfolgreich. 

Die neuen Golfregeln gelten seit dieser Saison. Dafür fi nden Regelabende statt, die allen Mit-

gliedern empfohlen werden.

Platzwart Georg von der Saal berichtete über die positive Zusammenarbeit mit der Firma Ra-

senwelt. Aktuell lag zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung noch Schnee auf dem Platz.

Baumfäll- und Schneidearbeiten waren bereits getätigt. Das RamaDama wurde abgesagt.

Jugendwart Erich Maiwald berichtete über die Jugendarbeit. An dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön für die Blumenwiesenaktion der Familie Maiwald. 

Beim Lucky 33-Turnier hatten sich die Mädchen und Jungen hervorragend geschlagen. Eine 

Reihe von ihnen verbesserten ihre Handicaps entscheidend. 

Die Beitragsordnung wurde vereinfacht, geändert und einstimmig beschlossen. Die Satzung 

muss nochmals geändert werden, um die Zustimmung des BLSV zu erhalten.

Ein neues Clublogo wurde vorgestellt, die unterschiedlichen Entwürfe wegen der verschie-

denen Vorstellungen der Anwesenden jedoch nicht abgestimmt. Zwei Konzepte sollen über-

arbeitet und im Clubhaus ausgehängt werden. Die Mitglieder können dann ihre Willenserlä-

rung schriftlich vor Ort machen. 

Ein Konzept für eine neue elektronische Bewässerungsanlage der Grüns und Abschläge wur-

de vorgestellt. Ebenso die Finanzierung des kostenintensiven Vorhabens. Angesprochene 

Durchführung der Arbeiten wahrscheinlich Ende 2019 / Anfang 2020.

Die Mitgliederversammlung klang dann bei einem zwanglosen „Absacker“ im „Hexenturm“ 

aus.
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In den Vorstandsitzungen vom 29.01.2019 und 29.04.2019 wurden verschiedene Themen 

behandelt:

Die Straßenbeschilderung, sowie die Vorschläge unsererseits wurden vom Landratsamt in 

den vergangenen Jahren regelmäßig abgelehnt. Unser Hinweis, dass in anderen Landkrei-

sen die Beschilderungen und der Hinweis auf den nächsten Golfplatz bereits ab der Au-

tobahnausfahrt auf den Straßenverkehrsschildern möglich ist, sollte nochmals zu einem 

Gespräch beim Landrat führen. Der Verkehrsreferent war bisher unzugänglich.

Die Haushaltsplanung für 2019 zeichnet ein ausgeglichenes Bild, die Rückzahlung der noch 

off enen Altdarlehen 2019 ist ohne Probleme möglich. Eine Reihe auslaufender Nutzungs-

zertifi kate haben zu einer erhöhten Neuerteilung geführt.

Die geplante elektronisch gesteuerte Bewässerungsanlage für Grüns und Abschläge wurde 

diskutiert. Planung und Kostenminderung durch eventuelle Übernahme einzelner Leistun-

gen als Eigenleistung wurden angedacht.

Eine neue Mitarbeiterin im Sekretariat, Frau Sabine Barm, wurde zum 15.05.2019 eingestellt.

Die Netze wurden am Fairway Loch 1 erweitert.

Die 30-Jahr - Feierlichkeiten wurden besprochen und beschlossen.

Regelabende werden angeboten, um allen Mitgliedern die neuen Golfregeln, die bereits ab 

dieser Saison gelten, zu vermitteln.

Der überarbeitete Turnierkalender wurde verabschiedet. Kurzfristige, auch wetterbedingte 

Änderungen sind nicht auszuschließen und werden vom Sekretariat im Internet angekün-

digt.

Die Organisation des Tags der off enen Tür am 01.05.2019 wurde besprochen.

Peter Zorichs Trainingsangebot und die Abnahme von praktischer und theoretischer Prü-

fung wurde abgestimmt. Die Whats App Gruppen zur Anmeldung für Senioren, Damen, 

Herren und Jugend scheinen zu funktionieren, sind aber vielleicht noch nicht allen Mitglie-

dern bekannt.

Aus dem Vorstand
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Startschuss erfolgt!

Mit den schon sonnigen Monaten März und April wurde die Lust am Golfen früh im Jahr ge-

weckt, bis dann mit dem Monat Mai ein herber Dämpfer die gute Golfstimmung und die ers-

ten guten Schwünge wieder beeinträchtigte. Es gab aber Licht am Ende des Tunnels und so 

konnten wir mit Beginn des Monats Juni in ein tolles Gol) ahr starten.

Die Ende 2018 angekündigten Baumfäll- und Schneidemaßnahmen am Platz wurden umge-

setzt, und wir meinen, hierdurch den Platz an neuralgischen Stellen besser spielbar gemacht 

zu haben. Wir hoff en, Euer persönlicher Eindruck der ersten Runden am Platz bestätigt unsere 

Einschätzung. Den „Kampf“ gegen die Gänseblümchen haben wir ebenfalls früh im Jahr be-

gonnen und wir gehen, zumindest bis dato, noch als Sieger vom Platz .

Auch werden aktuell und in Zukunft durch den gezielten Einsatz von Dünger und Saatgut die 

Fairways noch weiter verdichtet um den gewünschten bzw. stets erhoff ten grünen Teppich 

zu bekommen. 

Neben den bereits aufgestellten neuen Ballwaschern strahlen jetzt auch die Abschläge mit 

neuen, von Kurt Aloe designten Abschlagsmarkierungen. 

Neues Logo

Der Vorstand hat beschlossen, den Mitgliedern zwei Konzepte eines neuen, bzw. überarbeite-

ten Logos zur Entscheidung vorzulegen. 

Ein Drittes soll aber auch das Alte, Bestehende sein und zur Abstimmung gestellt werden. 

Es gibt sicher einige, die daran hängen, auch wenn immer beanstandet wird, dass es nicht 

erkennbar ist. 

Das „überabeitete“ Logo versucht nun die Darstellung des Schlosses deutlicher und einfacher 

zu machen, bleibt aber bei der Gesamtfi guration des bestehenden Logos.

Ein neues Konzept besteht aus einer Ansicht des Schlosses vom Hof aus und vereinfacht noch 

weiter. Diese 3 Konzepte sollen im Clubhaus für die laufende Saison ausgestellt werden. Die 

Mitglieder können sich in die beigelegten Listen mit ihrem Namen eintragen und haben je-

weils eine Stimme für ein von ihnen gewähltes Modell. Am Ende der Saison wird ausgezählt 

und der Vorstand beschließt.

Dieses Jahr wurde der Golferlebnistag auf den Maifeiertag vorverlegt und stand so in Konkur-

renz zum „Maibaumaufstellen“ der umliegenden Gemeinden.

Der Wettergott war uns hold und schraubte die Temperaturen auf freundliche 20 Grad hoch, 

die Sonne lachte vom Himmel. Dies lockte so viele Golfi nteressierte, wie noch nie zu uns auf 

den Platz!

Der Andrang war so groß, dass alle Übungsmöglichkeiten an den Matten, der Chip-Area und 

dem Puttinggreen ständig belegt und die fl eißigen Helfer unermüdlich im Einsatz waren. 

Auch die Möglichkeit für Golfi nteressierte, mit Mitgliedern im Tiger-Rabbit-Modus für 4 Loch 

über den Platz zu gehen, wurde ausgiebig genutzt. Die Gewinner des Putt-Turniers und des 

Tiger-Rabbit-Turniers erhielten je einen Schnupperkurs.

Das Kuchen - Buff et war am Nachmittag ratzeputz leer geräumt.

Wir meinen, unser Motto „vorbeikommen, ausprobieren, Spaß haben“ hat voll gegriff en, und 

wir konnten unseren Club gut präsentieren.

Unser Dank gilt allen Mitgliedern, die geholfen haben, den Tag zu einem schönen Erlebnis zu 

machen.

vorbeikommen, ausprobieren, Spaß haben…..
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Sportfest MIA (Mehr Inklusion für alle)

Am Samstag, den 23. März fand zum ersten mal ein Sportfest unter dem Motto „wir sporteln 

zusammen, wir wachsen zusammen“ statt. Veranstalter waren das Landratsamt Landsberg/

Lech und die IWL-Werkstätten für behinderte Menschen.

Neben dem „Zusammen“ - Gedanken war auch ein Anliegen, den verschiedenen Sportverei-

nen des Landkreises die Möglichkeit, sich und ihre Sportart vorzustellen, zu geben. So ergriff  

ich die Möglichkeit, unseren Golfsport zu präsentieren und auch zu zeigen, dass das Vorurteil 

der Exklusivität nicht mehr zutreff end ist und Golf immer mehr ein „Breitensport“ wird.

Bei strahlendem Sonnenschein und 20 Grad (wir hatten schon Sorge, dass wir einen Heiz-

pilz aufstellen müssen, da wir outdoor präsentierten) konnten sich die Besucher an drei Putt-

Übungsmatten probieren.

Meinen Helfern (Tina Geisenhof, Helga Maiwald, Conny Riedel, Petra Vogtländer-Eppel, und 

Sabine Rothe) nochmals vielen lieben DANK für die Unterstützung!

Im Rahmen dieser Veranstaltung waren alle Vorstände des BLSV (bay. Landessport Verband) 

anwesend, so dass endlich die Urkundenübergabe an den GC Igling erfolgte. Schließlich sind 

wir seit 2018 wieder ein ordentliches Mitglied.

Aus der Hand des BLSV Präsidenten Jörg Ammon und Herrn Waschke (Sektion Landsberg) 

erhielt ich die Mitgliedsurkunde. 

Brigitte Grasser

Golfreise nach Tschechien

Vom 2. bis 7.Juli spielten wieder 8 Golfbegeisterte auf diversen Plätzen in Tschechien: 

Cihelny, Kynsvarth, Franzensbad, Marienbad und Sokolov standen auf dem Programm.

Bei idealem Golfwetter wurden die Runden auf anspruchsvollen, gut gepfl egten Plätzen ab-

solviert. Es war eine Freude, diese für viele ja nicht so bekannten Golfdestinationen kennen-

zulernen.

Die Plätze in Tschechien sind unter anderem aufgrund ihrer konkurrenzlos günstigen Preise 

zu empfehlen. Das Hotel in Marienbad war zudem super und die Autos konnten die ganze 

Woche in der Hotelgarage bleiben, da Miro uns mit seinem Kleinbus jeden Tag zu den Plätzen 

fuhr und auch wieder abholte. Ebenfalls ein Erlebnis war der Prager Schinken, eine seit Jahren 

gepfl egte Tradition, aber auch das Erdofenschwein.

Loket mit mittelalterlicher Folklore war am freien Tag eine Fahrt wert. Schade nur, dass einige 

gemeldete Teilnehmer wegen Krankheit und Operationen kurzfristig absagen mussten.

Wenn Walter Hirmer es nächstes Jahr wieder organisieren sollte, wird der Club diese Reise vor-

her allen Interessenten bekanntgeben. So 14 bis 16 Teilnehmer können es gerne sein. Gerade 

kam die Mitteilung, dass die Reise bereits ausgebucht ist. Es gibt aber eine Warteliste.
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Neue Regeln Golfregeln

Wie ihr alle wisst, sind in diesem Jahr die neuen Golfregeln in Kraft getreten. Allen bekannt 

ist das neue Droppen aus Kniehöhe, was aber nicht bedeutet, dass man sich hinknien soll ;-)

Auf unserer Webseite fi ndet ihr einen Link zu der Kurzbeschreibung der neuen Regeln.

Da es aber immer besser ist,  „Neues“ aktiv zu erlernen und die praktische Umsetzung zu ver-

stehen, will der Club die Regelkunde wieder vermehrt in Kursen anbieten.

Auf Initiative des neuen Damen-Captains-Teams von Beate und Jutta wurde zu Beginn der 

Saison, im April, für die Damen schon ein Regelkurs angeboten. Die Nachfrage (24 Teilneh-

merinnen) war so groß, dass Wolfgang Dürr und Jörg Austermann in zwei Gruppen unterrich-

teten. Ein weiterer Kurs folgte auf Nachfrage auch schon im kleineren Rahmen.

Übrigens:

Falsches Droppen ist nicht strafbar, den Ball dann allerdings zu spielen hat zwei Strafschläge  

(Grundstrafe) zur Folge, denn dies ist Spielen vom falschen Ort.  (Regel 14.7a)

Die neuen Regeln könnt ihr über unsere Webseite unter dem Link „News/Aktuelles —> neue 

Golfregeln 2019 - Kurzeinführung“ nachlesen. Hier sind offi  zielle Erklärungen des DGV mit an-

schaulichen Bildern dargestellt. Besser ist natürlich, Ihr besucht einen unserer Regelabende, 

die jetzt auf Nachfrage öfter stattfi nden. Nähere Informationen zu den Terminen erhaltet Ihr 

im Golfbüro.
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Peter Kaup 80

Am 12.04.2019 feierte ich meinen 80sten.

Dann am 27.04.2019 waren einige Gäste im Restaurant am Golfclub Wörthsee eingeladen. 

Herzlichen Dank für die lieben Reden und Darbietungen einiger Mitglieder. Es berührte mich 

sehr, so viel Anerkennung und Freundschaft von euch zu erfahren. Ich hoff e, allen hat das 

kleine Fest gefallen und wir können noch etliche Runden auf verschiedenen Plätzen und un-

serem Heimatplatz Igling spielen.

Euer Peter Kaup

Geburtstagsfeier
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