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Vorstand und Betriebsausschuss halten an „Zeltlösung“ für die
Mitgliederversammlung fest
Der Vorstand und Betriebsausschuss des GC Eifel e.V. haben sich vor wenigen Tagen zu einer weiteren
Besprechung getroffen. Wesentlicher Inhalt war die Vorbereitung der Mitgliederversammlung am
27.06.2021, 11.00 Uhr, im Zelt auf dem Parkplatz des Clubgeländes. Die Corona Besonderheiten haben
den Clubverantwortlichen in den letzten Monaten einiges abverlangt, auch was die Vorbereitung einer
Corona konformen Mitgliederversammlung betrifft. Zwar hat die Corona Rechtsetzung Vereinen erlaubt,
zunächst auf Mitgliederversammlungen zu verzichten bzw. Versammlungen und insbesondere auch
Wahlhandlungen zu verschieben. Dennoch ist ein derartiger „Schwebezustand“ für alle Beteiligten
unbefriedigend. Das gilt und galt auch für den Golfclub Eifel e.V.. Mitglieder müssen über Entwicklungen
ins Bild gesetzt, Wahlhandlungen durchgeführt werden. Schließlich hat der Souverän, die
Mitgliederversammlung Entscheidungen zu treffen. Damit es jetzt die notwendige
Mitgliederversammlung geben konnte, wurde daher sehr früh an eine Zeltlösung gedacht. Durch die
positiven Corona Zahlen, gab es dann vor wenigen Tagen doch noch Alternativen, die aber nur mit sehr
viel mehr an Einschränkungen hätten genutzt werden können. Daher haben Vorstand und
Betriebsausschuss an der Zeltlösung festgehalten. Hier ist ein Hygienekonzept teilhabefreundlich
umzusetzen. Das Zelt hat überwiegend keine Seitenwände und gilt daher als nicht geschlossener Raum.
Die Zeltlösung wurde dahin gehend auch mit der zuständigen Kreisverwaltung abgestimmt. Es kann
insoweit auf einen Corona Test verzichtet werden. Es sind allerdings einige zumutbare Maßgaben zu
beachten. Auf Tische war zu verzichten. Lediglich Bänke werden im Zelt aufgestellt. Auf den Bänken
dürfen nur jeweils 2 Mitglieder Platz einnehmen. Es sind genügend Bänke vorhanden. Vorstand und
Betriebsausschuss hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen der Mitglieder.
Die Pandemie hat landauf landab ihre Spuren hinterlassen. Das gilt ganz sicher auch für die vielen
Sportvereine in unserem Land. Positiv für die Golfsportler war, dass in Rheinland-Pfalz der Golfsport –
zwar unter eingeschränkten Bedingungen – aber immerhin gelebt werden konnte. Nicht wenige
Golfclubs hatten allerdings durch die Einschränkungen ihre Schwierigkeiten, hier und dort auch
existenzbedrohende. Nicht so im Golfclub Eifel e.V. In „Krisenzeiten“ zeigt es sich, ob ein Verein gut
aufgestellt ist. Äußere Zeichen einer guten Entwicklung in der Eifel sind unter anderem der Start der neu
ausgerichteten Gastronomie und der Start des neuen Trainers. Weitere gute Zeichen sind die erfreuliche
Zahl der Gäste und nicht zuletzt auch die erfreuliche Zahl der Mitgliederentwicklung.
Es gibt also viel Gutes auf der anstehenden Mitgliederversammlung zu berichten, natürlich auch das ein
oder andere Problem anzusprechen und über vorliegende Anträge zu befinden. Insbesondere geht es
auch darum, dass die Mitglieder des GC Eifel e.V. dem Vorstand, Hans Montag, Franz Nolden und Jürgen
Meyers ein weiteres Mandat erteilen und das Vertrauen aussprechen. Vorstand und Betriebsausschuss,
letzterer mit Nadja Birnkraut-Simons (Immobilien), Udo Meister (Rechtsfragen), Rolf Schäfer (Presseund Öffentlichkeitsarbeit) und Günter Voss (Finanzen und Controlling) bilden ein gutes Team. Die
zurückliegend vertrauensvolle Zusammenarbeit im Interesse des GC Eifel e.V. und das gute Miteinander
wollen Vorstand und Betriebsausschuss gerne fortsetzen.

Abschließender Hinweis:
Die eingegangenen Anträge, über die es in der Mitgliederversammlung zu befinden gilt, liegen im
Clubhaus zur Einsichtnahme aus.

Ihr Vorstand des Golf-Club Eifel e.V.

Hans Montag
(Präsident)

Franz Nolden
(Vize-Präsident)
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