
 
 
 

 

Ausgabe 09/26.04.2020 
 
 

 

Klarstellung 
 
 

Liebe Mitglieder, 
liebe Golferinnen und Golfer, 

 
bei unserem Rundschreiben Eifel aktuell_07_2020 vom 21.4.2020 wurde durch eine Textversetzung 
der ursprüngliche Sinn einer Passage vollkommen verdreht, den genauen Wortlaut möchten wir 
hiermit erklären: 

 
Hier der Textteil, um den es sich handelt: 

 
„Wir bitten alle Mitglieder, dringend diese Mailadressen NICHT zu verwenden. 
Dies ist nur dem Vorstand oder vom Vorstand autorisierten Personen gestattet.“ 

 
Danach sollte der Satz wie folgt lauten: 

 
„Bei Zuwiderhandlung halten wir uns künftig rechtliche Schritte vor. 
Die vorherige Positionierung war so nicht gewollt. Es war ein Fehler und der von uns gewollte Sinn hat 
sich komplett geändert.“ 

 
Damit sollten die Mitglieder davon abgehalten werden, diese Adressen zu nutzen, denn wenn diese 
offene Nutzung bei der richtigen Behörde auffällt, hat der Golfclub-Eifel und wir als geschäftsführende 
Vorstände ein großes Problem und empfindliche Strafen zu befürchten. 

 
 
 
 

Entschuldigung 
 

Wir möchten uns hiermit ausdrücklich bei Harald Reske für diesen Fehler entschuldigen und hoffen, 
dass diese Entschuldigung von Ihm angenommen wird. Es war nie in irgendeiner Weise unsere Absicht 
gewesen, Harald Reske zu beleidigen und schon garnicht sein Ansehen zu schädigen. 

 
Wir danken Harald Reske für seine geleisteten Arbeiten in den letzten Monaten, die immer zugunsten 
des Golf-Club Eifels waren, dies wissen wir sehr zu schätzen. 



 
 
 

Allgemeine Information zum Clubgeschehen während der Corona-
Situation 
 

Aufgrund der derzeitigen für uns alle ungewohnten Situation und dem extrem hohen 
Telefonaufkommen, kommt das Sekretariat auch an Ihre Grenzen. Es wird von unserer Seite versucht, 
jedem Mitglied auch in dieser Situation gerecht zu werden. 

 
Viele Golfer aus NRW versuchen natürlich irgendwo Golf zu spielen und da wir ein dem Land NRW sehr 
naheliegender Club in Rheinland-Pfalz sind, kommen natürlich viele auf die Idee bei uns eine Startzeit zu 
reservieren. 
Das geht im Übrigen vielen anderen Clubs in unserem Land genauso, da sind wir nicht alleine. 

 
Wir gehen davon aus, dass in NRW in Kürze die Golfclubs auch wieder geöffnet werden, sodass sich die 
ganze Situation mit den Startzeiten wieder normalisieren wird. 
Inzwischen haben wir von einem Golfclub in NRW erfahren, der ab Montag 27.4. wieder geöffnet sein 
wird, dann kommen die anderen Clubs sicher bald nach. 

 
Glauben Sie uns bitte, dass wir noch nie eine derartige Situation wie die jetzt erlebt haben, noch nie mit 
Startzeiten über PC Caddie gearbeitet und dieses spezielle Programm auch nie getestet haben, da ja 
überhaupt kein Bedarf bestand. 
Wir sind davon ausgegangen, dass das Programm PC Caddie/Startzeiten, was ja von vielen Clubs 
benutzt wird, vollkommen fehlerfrei arbeitet. Leider war das aber nicht der Fall. 
 
Inzwischen hat unser Sekretariat die Fehler ausgemerzt und die Buchungen laufen ordnungsgemäß ab. 
Auch die Einteilung der Startzeiten für Gäste haben sich bewährt. 
 
Bitte beachten Sie, dass uns diese Gäste Greenfee zahlen. Diesen Umsatz benötigen wir dringend, denn 
es wurden jetzt schon viele Reservierungen für die laufende Saison storniert und dieser weggefallende 
Umsatz wird uns bei der Jahresabrechnung auf alle Fälle fehlen. Die eine Woche, in der wir uns noch in 
dieser vorteilhaften Position befinden, wird sich für den Club und damit für alle Mitglieder lohnen. 
 
Wir wünschen Ihnen noch schönes Spiel, bleiben Sie gesund und seien Sie bitte zurzeit ein wenig 
geduldig. 

 

Mit sportlichen Grüßen 
 

 

Ihr Vorstand des Golf-Club Eifel e.V.  
 
 
 
 
 

 

Hans Montag 
(Präsident) 

 
 
 
 
 

 

Franz Nolden 
(Vize-Präsident)  
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