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Vorweihnachtszeit im Vorstand des GC Eifel 
 

 
 
Am Mittwoch, den 8.12.2021 hatte Hans Montag Vorstand und Betriebsausschuss zur letzten Sitzung des Jahres 
eingeladen. In den Milan-Stuben, wo sonst mittwochs um diese Zeit die die Herrengolfer Ihr Spiel bei einem Kaltgetränk 
analysieren und Pläne für die nächste Runde schmieden, standen eher nüchterne Themen wie „Personal“, „Haushalt 
2021“ und „Planung 2022“ auf der Agenda. So richtig vorweihnachtliche Stimmung wollte dann auch nicht aufkommen, 
obwohl Rudolf Gessner nebenan noch die Gäste einer richtigen Weihnachtsfeier bei „2G+ Bedingungen“ begrüßen 
durfte. 
 
Aber erst mal der Reihe nach. Hans Montag begrüßte um 17 Uhr eine reduzierte Runde (Nadja Birnkraut und Franz 
Nolden fehlten entschuldigt) und berichtete zum Thema „Personal“, dass Horst Ackermann aus dem Team der 
Greenkeeper zum 1.2.2022 seine Rente eingereicht hat. Damit verlieren wir nach fast 23 Jahren einen Mitarbeiter, der 
während seiner Betriebszugehörigkeit fast jede Schraube in unserem Maschinenpark mal bewegt und jedes Ersatzteil mal 
ausgetauscht hat. Mit Michael Peffer ist sein Nachfolger schon eingearbeitet und sorgt damit für Kontinuität in der 
Position, die den Club bei der Wartung des Maschinenparks weitgehend unabhängig von Fremdfirmen macht. Ferner 
beginnt Sharo Hager am 15.01.2021 seine Ausbildung zum Greenkeeper. Das Team von Head-Greenkeeper Marco Junk 
ist damit wieder vollzählig und für die Saison 2022 gerüstet. 
 
Im Sekretariat ist man derweil noch auf der Suche nach der neuen Leitung. Erste Gespräche konnten geführt werden, 
aber eine Entscheidung ist hier noch nicht gefallen. Umso mehr ist der Engpass im Büro zu überbrücken, wo zum Abbau 
von Überstunden eine verlängerte Winterpause von 13.12. bis 16.01. angesetzt wurde. Zur Unterstützung der 
Sekretariatsorganisation in der Übergangsphase und zur Optimierung von Arbeitsabläufen konnte mit Jörg Spurzem ein 
ausgewiesener Experte gewonnen werden, der den Club als interner Berater b.a.W. unterstützt. Das abgelaufene Jahr hat 
gezeigt, dass gerade hier noch Bedarf für Verbesserungen vorhanden ist. 
 
Der Verbesserungsbedarf drückt sich auch in Zahlen auf der Einnahmen- und  Ausgabenseite des Haushalts 2021 aus. Mit 
ca. 135 T€ lagen die Greenfee-Einnahmen nicht nur um ca. 15 T€ unter dem Planansatz, sondern stellen auch das 
schlechteste Ergebnis der letzten 10 Jahre dar. Natürlich liefern das schlechte Wetter und drastische Einbußen durch den 
Wegfall von Hotelgästen nach der Flutkatastrophe Gründe für die schlechten Zahlen, aber für den Vorstand gibt es gute 
Gründe, die Ursachen tiefer zu hinterfragen. So stellt sich z.B. die Frage, ob unser Angebot mit nur 2 Startzeiten pro 
Stunde für Nicht-Mitglieder ausreichend attraktiv für Gäste ist - auf deren Einnahmen wir nun mal in der Finanzierung 
unseres Haushalts angewiesen sind. 
 
Dass die Einnahmen 2021 doch noch ganz nahe beim Planansatz liegen, ist den Schnuppermitgliedern aus dem Vorjahr zu 
verdanken. Von 46 Schnupperern sind aktuell schon 30 beigetreten und haben damit nicht nur zu erfreulichen 
Mehreinnahmen bei den Beiträgen geführt, sondern sind sicher auch eine Bereicherung für das Clubleben. „Willkommen 
im Club“ und „auf eine lange Mitgliedschaft“ kann man da nur sagen! 
 
 
 
 
 
 



Apropos Mitgliedschaft - im Sekretariat waren alleine 200 Zu- und Abgänge (ohne Fernmitglieder) zu verarbeiten, was 
rein rechnerisch einem Drittel unseres Bestandes entspricht. Zusammen mit hohen Anforderungen an die Dienstleistung 
eines Golfclubs ist das nicht spurlos an den Ausgaben vorbeigegangen. Durch den Wegfall der geplanten Investition einer 
Photovoltaik-Anlage wird zwar ein Überschuss im Haushalt 2021 erzielt werden können, aber das reicht auf die Dauer 
nicht, wenn man den Bestand erhalten oder gar wachsen will. 
 
Überdeutlich wurde das bei der Planung der Investitionen für 2022, wo für die bereits beschlossene Dachsanierung des 
Clubhauses und Ersatzbeschaffungen (u.a. für 2 Fairwaymäher) zusammen mit „normalem“ Instandhaltungsaufwand 
über 500 T€ zu verkraften sind. Günter Voß, der bereits seit längerem sein Ausscheiden aus dem Betriebsausschuss 
angekündigt hatte, konnte zwar in seiner letzten Sitzung auf solide Finanzen verweisen und unterschiedliche 
Finanzierungsmodelle für den Club vorstellen, empfahl aber auch, eine Beitragserhöhung den Mitgliedern im nächsten 
Jahr vorzuschlagen. 
 
Ohne dass nachhaltige Überschüsse im Haushalt erzielt und die Abschreibungen - also der auf die Nutzungsdauer der 
Investitionen verteilte Werteverzehr von Investitionen der Vorjahre - verdient werden, kann der Club auf die Dauer die 
erforderlichen Investitionen nicht stemmen. So stellte Hans Montag fest, dass unsere aktuellen und inzwischen 
abgeschriebenen Fairwaymäher bei der Anschaffung 2010 noch für etwas mehr als die Hälfte des heutigen Preises zu 
haben waren - und dann gibt es auch noch Lieferschwierigkeiten, so dass die alten Maschinen noch bis Ende nächsten 
Jahres  durchhalten müssen.      
  
Präsident Hans Montag wies zu Recht darauf hin, dass man im Vorstand erst mal die endgültigen Zahlen für 2021 
abwarten wolle und für die finale Planung noch weitere Informationen benötige. Allgemein bedauert wurde die Tatsache, 
dass die geplante Investition der Photovoltaik-Anlage nicht realisiert werden kann. Obwohl die Rentabilität dieser 
zukunftsweisenden und ökologisch sinnvollen Investition klar nachgewiesen wurde, scheiterte es letztlich an eher 
unerwarteten Details. Trotz  Einschaltung von Experten kam man zu dem Ergebnis, dass die „normalen“ Traglastreserven 
des Werkstattgebäudes ausgereicht hätten, aber bedingt durch eine neue Richtlinie mit erhöhter  Berücksichtigung von 
Schneelasten die erforderlichen Grenzen bei einer Montage auf dem Dach doch überschritten worden wären. Bleibt nur 
die Hoffnung, dass die positiven Erkenntnisse bei weiteren Investitionen im energetischen Bereich (Stromversorgung E-
Tankstellen, WoMo-Stellplätze, Aufrüstung Driving-Range, etc.) berücksichtigt werden können. 
 
Gerade das Projekt „Photovoltaik“, das von Rolf Schäfer und Günter Voß mit viel zeitlichem Aufwand  vorangetrieben 
wurde, brachte zwangsläufig wieder die Diskussion auf „Mitarbeit im Verein“. Hier bestand zum wiederholten Mal 
Einigkeit in der Runde, dass einzelne Mitglieder aus dem Verein weit über das normale Maß hinaus in die Vereinsarbeit 
eingebunden sind. Auch wenn es leider im Trend liegt, dass ehrenamtliche Tätigkeit weiter zurückgeht (oder wie bei der 
Flutkatastrophe erst im Notfall freigesetzt wird), ist ein gemeinnütziger Verein existenziell auf das Engagement seiner 
Mitglieder angewiesen.  
 
Es bleibt ein weites Betätigungsfeld für die Zukunft in Projekten und auch im Betriebsausschuss. Hier  scheidet auch Udo 
Meister zum Jahresende aus und steht nur noch fallweise zur Unterstützung in rechtlichen Dingen zur Verfügung. Thomas 
Fischer verstärkt die Runde im nächsten Jahr und ist bei der Personalsuche für das Sekretariat schon eingebunden. Hans 
Montag dankte Udo und Günter für ihre Mitarbeit und zeigte sich wie gewohnt kämpferisch. Nicht zu Unrecht verwies er 
zusammen mit Rolf Schäfer auf den erfreulichen Anstieg der Erst- und Zweitmitglieder im abgelaufenen Jahr sowie die 
gute Stimmung im Club und die Qualität unserer Anlage.   
      
Als man sich nach der Sitzung bei frischen 0 °C auf den Heimweg machte, war es rückblickend auf das Wirtschaftsjahr des 
Clubs wie so oft beim Golfspiel: „Da war mehr drin!“ Da die Vorweihnachtszeit auch die Zeit des Wünschens ist, steht 
mehr ehrenamtliches Engagement der Mitglieder und Verständnis für die eine oder andere unpopuläre Maßnahme ganz 
obenan auf der Wunschliste des Vorstands. „Da geht noch was!“ 
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