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100 Tage „Corona-Krise“ – auch im Golf-Club Eifel?!
von Günter Voß
Rückblick
Gemessen an einer „normalen“ Golfsaison war schon 2019 eine echte Herausforderung für den
Golf-Club Eifel! Der Sommer 2019 war besonders heiß und trocken und einige Hitzerekorde
wurden bundesweit geknackt. Die „Juni-Käfer“ hatten wie im Vorjahr leichtes Spiel mit einigen
Fairways und unsere Greenkeeper alle Hände voll zu tun. Schließlich wurden auch noch die
Wasserabnahmen für den Golfplatz von der Gemeinde begrenzt und über Wochen
ausgetrocknete Spielbahnen ließen schon Schlimmeres befürchten.
Vielen Mitgliedern und Gästen war es schlicht zu heiß zum Spielen. Als Konsequenz blieben
Einnahmen aus Greenfees und Dienstleistungen deutlich hinter dem Vorjahr und den
Erwartungen zurück. Im Sekretariat war es schon zu Beginn der Saison durch die Kündigung von
Frau Sonntag zum 30.05. zu einem Engpass gekommen, der nur mit großem Engagement des
verbliebenen Sekretariatsteams und Aushilfskräften überbrückt werden konnte. Am Ende des
Jahres war der Vorstand glücklich, dass trotz schwierigster Rahmenbedingungen ein
ausgeglichener Haushalt abgeliefert werden konnte.

Info-Veranstaltung
2020 konnte da nur besser werden! Auf Wunsch interessierter Mitglieder startete die Saison im
Clubhaus mit einer Info-Veranstaltung des Vorstands zum Thema „Zukunft des Golf-Club Eifel“.
Der Vorstand berichtete kurz über die immer noch soliden Finanzen und die alles dominierende
Herausforderung für den Club - den seit über 2 Jahrzehnten anhaltenden Mitgliederschwund.
Zwar konnte dieser in den 6 Jahren unter der Präsidentschaft von Hans Montag und seinem
Stellvertreter Franz Nolden deutlich gebremst werden, aber der wirtschaftliche Spielraum für
den Club wird immer enger. Von 2014 bis 2020 haben nach Zugängen 31 Erst-, Zweit-, Jahresund U35-Mitglieder unseren Club verlassen (zum Vergleich: 64 von 2008 bis 2014). Die
Beitragseinnahmen aus den vorgenannten Mitgliedergruppen fielen erstmals unter das Niveau
bei der letzten Beitragserhöhung 2013 zurück.
Hans Montag und Franz Nolden machten aber klar, dass sie sich mit dem amtierenden
Vorstand weiter den Herausforderungen stellen und auf der nächsten Mitgliederversammlung
erneut für den Vorstand kandidieren möchten.
Neben viel Zustimmung es gab aber auch unzufriedene Stimmen im Plenum, die weitere
Vorstandsmitglieder und mehr Kontrolle für die Vorstandsarbeit forderten (s.a. EifelAktuell
vom Februar). Konkrete Vorschläge, wie man dem Thema „Mitgliederrückgang“
entgegenwirken könnte, waren wie auch schon in vielen Jahren zuvor Mangelware. Immerhin
haben sich einige Mitglieder bereit erklärt, den Vorstand bei Projekten zu unterstützen, und
Franz Nolden konnte einige „Paten“ gewinnen, die sich aktiv für die Mitgliederwerbung im
Umland des Clubs einsetzen.

Lockdown
Der am 28. März geplanten Mitgliederversammlung konnte man also mit Spannung
entgegensehen. Dazu kam es dann aber bekanntlich wg. des sog. „Lockdowns“ am 18. März
nicht mehr. Die Mitgliederversammlung musste abgesagt werden und das gesamte Clubleben
kam zum Erliegen, worunter auch sicher die Kommunikation im Club gelitten hat. Ein Grund
mehr, hier einen Blick auf einige Themen rund um und abseits von „Corona“ im Golf-Club Eifel
aufzugreifen.
Seit dem 20. April durften Platz und kurz danach auch die Gastronomie wieder genutzt werden,
übrigens 3 Wochen früher als im benachbarten NRW. Das lockte natürlich auch Gäste an und
trotz der für unseren Club bisher nicht gekannten Startzeiten waren alle begeistert, dass es
wieder losging. In die Freude mischte sich aber auch schnell Unverständnis bei einigen
Mitgliedern, die wegen der begrenzten Anzahl erlaubter Spieler auf den Runden und früh
ausgebuchter Startzeiten mit ihrem Spielwunsch zu Kernzeiten nicht zum Zuge kamen.
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Startzeitenreservierung
Prompt liefen Fragen im Clubsekretariat auf, warum denn Plätze für Gäste reserviert würden
und warum diese auch bereits außerhalb der 3-Tages-Frist vorgenommen werden können. Die
Antwort ist wiederum bei dem Grundproblem des Golf-Club Eifel zu suchen, da unser Haushalt
schon lange nicht mehr aus den Beiträgen der Mitglieder bestritten werden kann. Im letzten
Jahr betrugen die Beiträge nur noch 62,5 % der Einnahmen, was überdeutlich zeigt, dass der
Club auf Greenfee-Einnahmen der Gäste angewiesen ist - von einer Belebung des Clublebens
auf Platz und Terrasse mal ganz abgesehen. Da Gäste wegen oft längerer Anreise anders planen
müssen, wird ihnen bei der Reservierung auch mehr Vorlaufzeit eingeräumt. Viel ärgerlicher ist
da schon, wenn Mitglieder reservieren und ihre Startzeit einfach verfallen lassen!

Club-Pro
Nachfragen gab es auch zu unserem Pro Wolfdieter Gottschlich, dessen Vertrag zum Ende des
Jahres 2020 ausläuft. In der Info-Runde im Februar hatte der Vorstand mitgeteilt, dass der
Vertrag nicht verlängert werden soll. Wolfdieter Gottschlich ist darüber bereits im September
2019 in Kenntnis gesetzt worden, damit beide Seiten ausreichend Zeit haben, für Ihre jeweilige
Zukunft zu planen.
Der Vorstand hat sich diese Entscheidung sicher nicht leicht gemacht, aber in dem gesamten
Aufgabenspektrum eines Golf-Pros im Golf-Club Eifel gab es Ansätze, wo sich der Vorstand mit
einem neuen Trainer positive Impulse verspricht. Kein Geheimnis ist, dass auch hier
Erwartungen in Richtung „Mitgliedergewinnung“ eine Rolle gespielt haben, da mit nur 11
Schnupperern zum Jahresanfang ein historischer Tiefststand erreicht war.

Mitgliederversammlung
Immer wieder taucht auch die Frage auf, wann die Mitgliederversammlung nachgeholt wird es stehen ja u.a. Neuwahlen des Vorstands an - und ob wir überhaupt einen handlungsfähigen
Vorstand haben, da der aktuelle Vorstand nur für 2 Jahre gewählt ist. Zu letzterem sagt unsere
Satzung klar aus, dass der Vorstand „… jedoch bis zur satzungsgemäßen Bestellung des
nächsten Vorstands …“ im Amt bleibt. „Die Übergangszeit ist auf höchstens sechs Monate
begrenzt.“ (s.a. Satzung § 9 Abs. 3)

Rücktrittsforderung
Auch wenn hier wegen der besonderen Umstände der Corona-Krise noch andere
Übergangslösungen denkbar sind, hat der Vorstand klargestellt, dass innerhalb dieser
6-Monats-Frist eine Mitgliederversammlung abgehalten werden soll. Dies gilt in besonderem
Maße, weil ein Mitglied den Vorstand aufgefordert hat, zurückzutreten und den Weg für einen
Neuanfang des Golf-Club Eifel freizumachen! Vorausgegangen waren kontroverse Diskussionen
einzelner Mitglieder mit dem Vorstand nach der Info-Runde über die Geschäftsführung und
Ausrichtung des Clubs, die leider zu keiner Annäherung geführt haben.
Die Rücktrittsforderung ist ein ziemlich einmaliger Vorgang im Golf-Club Eifel, die den Club in
der Corona-Krise zur Unzeit trifft und schon deshalb dringend ausgeräumt werden muss. In der
Geschichte des Clubs hat es sicher immer wieder mal Entscheidungen und Maßnahmen
gegeben, für die auch (fast) immer eine Lösung gefunden wurde. Zu unterschiedlich sind oft die
Interessen: „Hunde oder keine Hunde auf dem Platz?“ „Mehr gesellige oder mehr
vorgabewirksame Turniere?“ „Mehr oder weniger Gäste?“

Gemeinsamkeit
Hier geht es eben nicht um die Interessen Einzelner, sondern letztlich aller Mitglieder. „Vereint
geht alles leichter“ zitierte ein Mitglied unlängst ein Vorwort in einem Leitfaden zur
Vereinsgründung. Weiter heißt es dort, dass in einem Verein das Engagement für eine
gemeinsame Sache zählt, nicht nur das „Ich“ sondern „Solidarität“ und „Gemeinwohl“.
Es ist dem Pioniergeist und großem finanziellem wie auch persönlichem Engagement der
Gründungsmitglieder zu verdanken, dass es den Club überhaupt gibt! Viele ehrenamtliche
Vorstände und Mitglieder haben dazu beigetragen, dass die Anlage in ihrer heutigen Form bei
sinkenden Mitgliederzahlen und steigendem Kostendruck überhaupt noch wirtschaftlich
geführt werden kann. Der aktuelle Vorstand hat sicher dazu ein entscheidendes Stück
beigetragen und braucht sich mit seiner Bilanz nicht zu verstecken!

Wettbewerb
Nicht zu vergessen sind Sachzwänge aus dem Betrieb der Anlage und Herausforderungen im
Wettbewerb, mit denen sich der ehrenamtliche Vorstand täglich auseinandersetzen muss - und
die den meisten Mitgliedern gar nicht bewusst oder bekannt sind. Schließlich handelt es sich
beim Golf-Club Eifel um ein kleines mittelständisches Unternehmen. Der Golf-Club Eifel ist ein
Wirtschafts- und Tourismusfaktor in der Region. Für Hotels und Lieferanten ist der Club ein
attraktiver Geschäftspartner und für die Mitarbeiter ein verlässlicher Arbeitgeber.

Ausblick
Also viele gute Gründe, auf der nächsten Mitgliederversammlung eine Standortbestimmung
durchzuführen und gemeinsam die weitere Ausrichtung zu gestalten! Es geht um die Zukunft
unseres Lieblingsgolfplatzes und da ist mit großem Interesse der Mitglieder zu rechnen.
Natürlich muss es für die Durchführung einer Mitgliederversammlung mit einer größeren
Gruppe klare gesetzliche Regelungen geben.

Zusätzlich ist die in der Satzung vorgegebene Ladungsfrist von 4 Wochen zu beachten (s.a.
Satzung § 11 Abs. 3). Damit ist vor Ende Juli / Anfang August nicht realistisch mit einer
Mitgliederversammlung zu rechnen.

Fuhrpark mit neuen E-Carts
Während sich einige an weiteren Lockerungen im Spielbetrieb, den neuen E-Carts und ersten
vorgagenwirksamen Runden erfreuen, liegen gleichzeitig dunkle Wolken über dem Club. Möge
es als positives Zeichen gewertet werden, dass diese Wolken gerade am Wochenende auch den
dringend benötigten Regen für die Anlage gebracht haben. Sicher bedarf es aber auch einiger
Besonnenheit und gutem Willen bei den Mitgliedern, denn durch die Corona-Krise ist die
Bewältigung der Aufgaben im Club nicht leichter geworden.
Die Corona-Krise muss keine Krise für den Club sein, aber der Verein muss beweisen, dass er in
seiner Gesamtheit von Mitgliedern und Vorstand den gestiegenen Herausforderungen
gewachsen ist. Jedes Mitglied ist gefordert, seinen Teil dazu beizutragen!
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