
Liebe Mitglieder, 

auch der schönste und längste Spätsommer endet irgendwann und wandelt sich in einen, wenn auch 
immer noch milden, Herbst. Es stehen noch einige Veranstaltungen wie das Dreischlägerturnier oder 
das traditionelle Grünkohlessen der Damen und Herren aus, aber das Ende der Golfsaison 2022 ist 
deutlich absehbar. 

Bevor wir uns alle in die Winterpause verabschieden, möchte ich Sie mit einigen aktuellen 
Informationen versorgen. 

Unser Assistent Pro Arne Egan hat seine Prüfung zum Golf Pro bestanden. Wir gratulieren dazu recht 
herzlich. Arne möchte sich allerdings beruflich noch weiterentwickeln und steht daher der Golf-
Academy und somit auch dem Club leider nicht länger als Pro zur Verfügung. Wir danken Arne für die 
geleistete Arbeit und die angenehme gemeinsame Zeit und wünschen für die Zukunft alles erdenklich 
Gute! 

Wie bereits seit längerem angekündigt, wird unser Head Pro Andrew Cowan im Februar 2023 einen 
neuen „Pro-Lehrling“ einstellen, so dass auf alle Fälle 2 Golflehrer zur Verfügung stehen werden. 

Auf dem Hofplatz des Clubhauses wurde die Abgrenzung zur Driving Range durch einen Steinwall neu 
gestaltet. Dies hatte nicht nur optische Gründe: Das Rangieren auf dem Hof mit dem 
Ballsammelgeschirr und das Einfüllen der Rangebälle sollten vereinfacht werden. 

Die Hinweisschilder an der Einfahrt des Clubs, die Gerd Bratschke einst in langwieriger und 
mühseliger Handarbeit gefertigt hatte, haben leider nach vielen Jahren und mehrfacher 
Restaurierung den Kampf gegen die Witterung verloren und müssen ausgetauscht werden. Die 
neuen Schilder sind im Stile des Logoschildes auf dem Hofplatz gehalten und werden gerade 
angefertigt. Die Schilder werden in die neu angelegten Beete rechts und links der Einfahrt platziert 
werden. Diese Neugestaltung der Zufahrt und Beschilderung wurde seitens der NOSPA mit einem 
Investitionszuschuss von 2.000 € unterstützt. Vielen Dank an die NOSPA! 

Ich möchte an dieser Stelle einmal mehr unserem Greenkeeper-Team um Frank Hansen danken, das 
bei den beschriebenen Baumaßnahmen einmal mehr sein handwerkliches und bauliches Können 
unter Beweis gestellt hat! 

Liebe Mitglieder, ich wünsche Ihnen allen ein angenehm ausklingendes Jubiläumsjahr 2022, eine 
besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und einen hoffentlich guten Start in das Jahr 2023. 

Mit freundlichen sportlichen Grüßen 

 

Dr. Johannes Aurich  

-Präsident- 


