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Ein Golfplatz mit beachtlichem Wiedererkennungswert
von Rolf Schäfer
Berndorf. Es gibt mehrere Aushängeschilder die ein Golfclub haben kann. Die freundlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Club Büro oder etwa die Gastfreundlichkeit und Qualität
in der Club Gastronomie. Das alles wäre aber nichts, wenn es keinen Platz gäbe, der sich zu
spielen lohnte und ebenso schön anzusehen wäre.
Ein Platz, der Golfen zum Erlebnis machte. Wenn das ausbliebe, würden Gäste nur einmal zu
Besuch kommen. Das Gegenteil ist im Golfclub Eifel e.V. aber der Fall. Die meisten Gäste sind
„Wiederholungstäter“, weil sie sich auf der Anlage des GC Eifel e.V. wohlfühlen und es
genießen in einer einzigartigen, gepflegten Kulturlandschaft dem wunderbaren Golfsport
nachzugehen. Nicht selten wird man darauf angesprochen. Jüngst im Golf House in Köln. „Wo
spielen Sie Golf“, fragte mich ein Verkäufer. Meine Antwort kommentierter er mit: „Ein
schöner Platz, den spiele ich auch sehr gerne!“ Ähnliches ist mir schon bei anderen
Gelegenheiten passiert. z.B., wenn man in der Liga spielt und die Flight Partner sich darauf
freuen, wenn die Liga auf unserem Platz Einzug hält. Schließlich ist man selbst im Eindruck des
wirklich Schönen gefangen, sollte man früh morgens vom Parkplatz auf die 10 stoßen und sich
ein schachbrettgemähtes Fairway in aller Schönheit präsentiert. „Hier hat ja jede Bahn ihre
Besonderheit“, meinte ein Ehepaar unisono an der 10, als es mich dieser Tage dort
durchspielen ließ. Ich bin zugegeben etwas stolz, wenn ich von Fremden auf unseren schönen
Platz angesprochen werde. Ich will dabei gerne zugeben, dass ich gelegentlich vergesse, dass
dieser Wertschätzung unseres Golfplatzes harte und gute Arbeit zugrunde liegt. Es sind die
Mitarbeiter, die mit viel Empathie für den sehr guten Pflegezustand unseres Platzes sorgen.
Wer ist eigentlich das Team um den Head Greenkeeper Marco Junk? Man begegnet ihnen nur,
wenn man etwas früher mit dem Golfen beginnt. Sie sind bereits vor 06.00 Uhr am Start und
das von März bis Oktober - mit einem kleineren Team auch am Wochenende. Die Grüns
werden täglich im Wechsel gemäht und gebügelt. Abschläge und Vorgrüns werden dreimal in
der Woche bearbeitet. Die Bunker werden täglich gepflegt, Rough und Semi-Rough mehrfach in
der Woche gemäht. Veränderungen der Fahnenpositionen werden vorgenommen, Driving
Range und Übungsgelände gemäht und in Ordnung gehalten. Der Wald wird gefegt. Es wird
freigeschnitten, beregnet, Laub geblasen, Divots werden ausgebessert und nicht zuletzt wird
auch noch in der Werkstatt der eigene Fuhr- und Maschinenpark gewartet. Ein strammes
Pensum ohne Anspruch auf Vollständigkeit, was unsere Greenkeeper leisten.
Es bedarf viel an Herzblut der Greenkeeper und einer hohen Identifikation mit den Interessen
unseres Clubs, um den hohen Ansprüchen bei nicht einfachen Witterungsbedingungen in der
Eifel gerecht zu werden.

Der Lohn - neben dem Gehalt natürlich: ein toller Platz, die damit verbundene Wertschätzung
der Clubmitglieder und Gäste. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein (5.Mose 8). Vielleicht
verbringe ich einmal einen Tag bei den Greenkeepern. Etwas handwerkliche Arbeit täte mir gut
und ich würde in der Folge die gute Arbeit gewiss nicht mehr aus den Augen verlieren.
Das Greenkeeper-Team unter der Leitung von Marco Junk. (Das Bild wurde vor Corona
aufgenommen)

Von links nach rechts.
Thomas Schmidt, Marco Junk, Christoph Dissemond, Marius Karst, Michael Peffer, Josef Pauly,
Horst Ackermann

Ballkarten für die Driving Range
Da wir vermehrt Fragen bezüglich den Ballkarten-Aufladungen erhalten, möchten wir Ihnen

eine Kleinigkeit diesbezüglich erläutern.
Es gibt verschiedene Staffelungen, wo Sie z.B. bei einem Aufladungs-Wert von 25,00 EUR (2
Sonderbezüge (2 Ballkörbe a‘ 28 Rangebälle)) aufgespielt bekommen. Wenn Sie Ihre Karte dann
gegen den Leser halten, greift das System erst auf diese Sonderbezüge zurück und erst dann
auf Ihr eigentliches Guthaben auf Ihrer Ballkarte.

Gutscheine & 10er Karten
der Golfschule
Wie Sie bereits wissen, wird uns Wolfdieter Gotschlich zum 31.12.2020 verlassen. Hier
möchten wir Ihnen mitteilen, dass alle von der Golfschule und von Wolfdieter Gotschlich
ausgestellten Gutscheine und 10er Karten nur noch bis zum 31.12.2020 im GC Eifel eingelöst
werden können.
Natürlich können Sie die verbleibenden Trainerstunden bei Ihm im Golfclub Clevaux in
Luxemburg nehmen.

Mit sportlichen Grüßen und bleiben Sie gesund.
Ihr Vorstand des Golf-Club Eifel e.V.

Hans Montag
(Präsident)

Franz Nolden
(Vize-Präsident)
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