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Königsfeld, 29.05.2021
Liebe Clubmitglieder,
ab Mittwoch können wieder 4er-Flights (Geimpfte und Nichtgeimpfte) auf die Runde gehen.
Auch ist unsere Gastronomie ab Mittwoch wieder geöffnet. Carmine und Francesco freuen sich auf viele
Gäste.
Bitte dazu die erforderlichen Nachweise (Impfpass mit vollständiger 2. Impfung bzw. bestätigter Nachweis
über negativen Schnelltest) mitbringen und die geltenden Hygienemaßnahmen beachten.
Da unsere diesjährige Mitgliederversammlung auch wieder erst Ende September/Anfang Oktober
stattfinden wird, wollen wir Ihnen mit diesem Newsletter einige Informationen zum abgelaufenen Jahr und
auch über aktuelle Aktivitäten auf unserem Platz geben.
Das Jahr 2020 schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Die überdurchschnittliche Zahl an
Neumitgliedern und Gästen haben zu diesem positiven Ergebnis beigetragen.
Auch das doch gute Wetter bis in den Spätherbst hat dazu einen wesentlichen Anteil.
Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass wir unseren Schuldenstand wiederrum deutlich zurückführen
konnten; von 2015 bis Ende 2021 haben wir knapp 700.000 € tilgen können, so dass der Club wirtschaftlich
gut dasteht und wir in wenigen Jahren unsere Schulden für den Umbau des Clubhauses vollständig tilgen
können.
Nach einigen Aktivitäten zur Verbesserung der Platzsituation im letzten Jahr, stehen in diesem Jahr
umfangreiche Platzarbeiten an, die wir nachstehend aufgeführt haben:
-

-

Fertigstellung der Toilette an Abschlag 1
Aufwertung der Driving-Range durch Verlegung eines durchgehenden Abschlagsstreifen aus
Kunstrasen in einer Länge von ca. 40m
Austausch der kompletten Rangebällen

-

-

Sanierung von Abschlägen, wobei wir überlegen, diese Abschläge neu aufzubauen und mit Rollrasen
zu belegen. Damit sind die Abschläge bereits nach 3-4 Wochen wieder bespielbar.
Außerdem bekommen die kurzen Par 3 Bahnen zusätzlich im Randbereich kleine
Kunstrasenabschläge, die bei entsprechender Witterung zu benutzen sind.

Folgende Abschläge sind vorgesehen:
-

Abschlag 1 vorderer Bereich an die neue Fläche angeglichen
Abschlag 3 weiß, gelb und blau als durchgehender Abschlag (nach Ende der Turniersaison)
Abschlag 5 gelb und rot, sowie die Abschläge 11 und 14 gelb

Wir haben dieses Jahr bisher extreme Wetterbedingungen, die uns vor große Herausforderungen stellen.
Wir teilen Ihnen das ausführlich mit, damit Sie die Maßnahmen im Interesse optimaler Platzverhältnisse
verstehen und mögliche Beeinträchtigungen akzeptieren. Mit steigender Bodenfeuchtigkeit nimmt die
Verdichtungsneigung der Böden unter Druckbelastung zu.
So können durch Fußtritte und Reifenspuren Bodenunebenheiten entstehen, die durch zusätzliche
kostenintensive Pflegemaßnahmen wie z.B. Tiefenlockerung beseitigt werden müssen. Druckbelastung bei
entsprechenden Bodenbedingungen sollte also möglichst vermieden werden, da ansonsten neben den
genannten Schäden auch eine irreparable Veränderung der Bodenstruktur eintreten kann.
Gerade bei unserer Bodenstruktur (Lehmboden) bedeutet dies, dass sich diese Unebenheiten bei
Abtrocknung nicht mehr zurückbilden. Wir danken allen Mitarbeitern, die mit Ihrem Einsatz für uns
möglichst optimale Bedingungen schaffen.
Wir sind überzeugt, dass wir mit diesen Maßnahmen unseren Platz wieder in einen optimalen Zustand
bringen werden und bitten Sie, uns allen mit dem Zurücklegen von Divots und Ausbesserung der
Pitchmarken dabei zu unterstützen.
Noch ein Tipp: Tagesaktuelle Informationen z.B. zur Platzöffnung etc. finden Sie unter www.golfclub-

koenigsfeld.de
Ihr Clubvorstand

