Liebe Mitglieder,
die Golfsaison ist leider schon seit Längerem beendet und nun neigt sich auch das Jahr 2021
dem Ende zu. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für einen Rückblick.
Auch in unserem Golfclub war das Jahr 2021 natürlich geprägt durch die Auswirkungen der
Corona-Epidemie. Die geplante Hauptversammlung konnte nicht stattfinden und musste
ersatzweise im schriftlichen Verfahren umgesetzt werden; der Spielbetrieb war zu Beginn mit
Einschränkungen belegt und auch die Gastronomie konnte nur eingeschränkt arbeiten. Es
folgte allerdings rasch eine Phase von Lockerungen, so dass wir in der zweiten Hälfte der
Saison fast schon wieder normalen Spielbetrieb und normales Clubleben verzeichnen
konnten. Sicherlich auch bedingt durch Nachholeffekte kam es zum Ende der Saison zu einer
etwas unglücklichen Häufung von Turnieren und Events, die mit großflächigen
Platzbelegungen oder Platzsperrungen einhergingen. Wir bitten, dies zu entschuldigen, haben
es aber, auch zusammen mit der Diskussion um Startzeiten, zum Anlass genommen, die
Planungen für 2022 besser zu koordinieren.
Ich hatte den Eindruck, dass einige Themen (Startzeiten, Hunde auf dem Platz,
Jugendtraining) in der Sache sehr hart diskutiert wurden. Das ist normal, schließlich kann es
in einem Club mit über 900 Mitgliedern nicht nur eine Meinung oder die eine Wahrheit geben.
Ich hatte aber auch weiterhin den Eindruck, dass am Ende doch alle wieder (auf der Terrasse)
zueinander gefunden haben. Dass ist wichtig, denn diese Toleranz dem andersdenkenden
Clubmitglied gegenüber ist meiner Meinung nach elementar für ein ehrliches Clubleben.
Unser Greenkeeper-Team um Frank Hansen hat im abgelaufenen Jahr wieder einmal alles
gegeben, um Ihnen den Platz in einem bestmöglichen Zustand zu präsentieren. Auch an dieser
Stelle nochmals ein kräftiges Lob seitens des Vorstands!
Was bringt uns das Jahr 2022?
Der FGC feiert im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bestehen! Die Vorbereitungen für
Feierlichkeiten, Turniere und Events sind in vollem Gange. Falls Sie noch Anregungen haben,
so sprechen Sie bitte unser Sekretariat oder die Vorstände selbst an.
Unsere Jahreshauptversammlung soll stattfinden am Dienstag, den 29.03.2022 im Strandhotel
in Glücksburg. Bitte notieren Sie den Termin.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachtstage,
einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem: Viel Gesundheit!
Mit sportlichen Grüßen

Dr. Johannes Aurich

