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Vorstand und Betriebsausschuss starten ins neue Jahr 

Berndorf. Ende Januar trafen sich Vorstand und Betriebsausschuss des GC Eifel e.V. zu einer ersten 
Besprechung im neuen Jahr. Der Präsident Hans Montag konnte mit Daniela Graumann (Sport), 
Thomas Fischer (Personal/Finanzkontrolling) und Martin Dreymüller (Platzpflege) drei neue 
Mitglieder im Betriebsausschuss begrüßen, wobei Martin Dreymüller urlaubsbedingt bei der ersten 
Sitzung nicht dabei sein konnte. 

Hans Montag dankte Günter Voss und Udo Meister, die aus persönlichen Gründen aus dem 
Betriebsausschuss ausgeschieden sind, allerdings weiterhin mit ihrer Kompetenz bei besonderen 
Belangen ansprechbar bleiben. Udo Meister und Günter Voss hätten in der Zeit ihres Wirkens enorm 
viel im Interesse des Golfclubs geleistet, so Hans Montag. Es spreche für den Verein, dass die 
entstandene Lücke im Betriebsausschuss mit drei neuen Mitgliedern Zug um Zug habe geschlossen 
werden können. Das sei nicht selbstverständlich. 

Hans Montag gab überdies bekannt, dass das Clubbüro ab dem 01.02.2022 wieder komplett besetzt 
sein würde. Mit Petra Fritz konnte eine Fachfrau gewonnen werden, die bereits über eine langjährige 
Erfahrung in der Mitarbeit in einem Golfclubbüro verfügt.  

Der Bewilligungsbescheid, im Zusammenhang mit den beantragten Fördermitteln zum Projekt der 
energetischen Dachsanierung des Clubhauses, liegt noch nicht vor. Der ebenfalls beantragte 
vorzeitige Maßnahmenbeginn ist ebenfalls noch nicht genehmigt. Vorstand und Betriebsausschuss 
gehen davon aus, dass bis Mitte/Ende März die Bewilligungsbehörde (ADD in Trier) entscheiden wird. 
Der Maßnahmenbeginn ist für September/Oktober diesen Jahres geplant. Die Projektleiterin Nadja 
Birnkraut-Simons geht davon aus, dass die Gerüststellung ca. 4 Wochen in Anspruch nehmen wird. 

Der noch von Günter Voss erstellte, umfangreiche Finanzbericht, wurde zur Kenntnis genommen und 
in einigen Punkten eingehend diskutiert. Kritisch wurden u.a. die Fernmitgliedschaften gesehen. Die 
Liste wird vom Präsidenten und Thomas Fischer bzgl. derjenigen bereinigt, die die Voraussetzung für 
eine Fernmitgliedschaft nicht erfüllen.  

Das Wegbrechen der Greenfee Einnahmen konnte in weiten Teilen erklärt werden. 2021 war ein 
besonderes Katastrophenjahr, mit beachtlichen Einschränkungen der Verkehrsinfrastruktur und 
Auswirkungen auf die Erreichbarkeit des Eifler Golfplatzes. Die Auswirkungen auf die Greenfee 
Einnahmen waren zwangsläufig.  

Das Ausscheiden von Schnuppermitgliedern wurde ebenfalls besprochen. Es ist notwendig diesen 
Mitgliedern den Weg in die gute Clubgemeinschaft zu erleichtern. Dahin gehend soll auch mit dem 
Head Pro Mirko Sawitzki gesprochen werden. 

 

 



Beim Finanzkontrolling soll, in Abstimmung mit dem Präsidenten und Thomas Fischer, ein 4 bis 6 
Augen Prinzip bei den Ausgaben sichergestellt werden. 

Der im Finanzbericht ausgewiesene Einnahmeüberschuss blieb in 2021, trotz der geringeren 
Greenfee Einnahmen, dennoch beachtlich. Das ist allerdings u.a. auch darauf zurück zu führen, dass 
Maßnahmen, wie etwa die geplante Fotovoltaik Anlage, nicht getätigt wurden. Die Letztere ist zum 
Bedauern aller, an den statischen Voraussetzungen des Daches über dem Clubbüro, gescheitert. 
Dennoch soll an dem Thema weitergearbeitet und nach alternativen Lösungen gesucht werden. 

Im Zusammenhang mit der E-Mobilität und den geplanten Ladestationen, steht noch ein Gespräch 
mit der Ortsgemeinde Berndorf aus. Die dafür angedachten Parkflächen sind teilweise öffentliche 
Flächen und daher bedarf es einer Nutzungsregelung. Es wird aber auch hier nach alternativen 
Standorten gesucht. 

Zum Abschluss der Sitzung dankte Hans Montag noch einmal allen Beteiligten für das ehrenamtliche 
Engagement im Vorstand und Betriebsausschuss. Trotz schwieriger Voraussetzungen im Blick auf die 
Zentralität und das Einzugsgebiet, sei die Mitgliederentwicklung im GC Eifel e.V. aktuell positiv. 
Darauf könne man gut aufbauen, so Hans Montag abschließend.  

 

                                         

 

(Hans Montag, Präsident)         (Franz Nolden, Vizepräsident)          (Jürgen Meyers, Jugendwart) 
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