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Liebe GSG Freunde,
aktuell können wir noch nicht absehen, ob die Saison 2022 von Covid-Einschränkungen betroffen sein wird. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und wir
schauen optimistisch in unseren Wettspielkalender.
Auf jeden Fall steht fest, dass wir zwei neue Mitglieder in Hanau bekommen haben.
Ich begrüße die Herren Dr. Burkhardt Liebich und Alexander Zang und heiße sie
herzlich willkommen. Mit der Truppe, die der Hanauer Kapitän Dr. Joachim Manke
um sich gesammelt hat, bin ich sicher, dass die beiden Neu-GSGler ihre Entscheidung nicht bereuen werden. Ich hoffe, dass sie die Gelegenheit nutzen können, bei
dem Saison-Eröffnungsturnier am 25./26.April in Frankfurt dabei zu sein.
Auch wenn alle Termine und die dazu gehörenden Ausschreibungen inzwischen in
unserem GSG Magazin 1-2022 veröffentlicht wurden und diese wie gewohnt auf
unserer Website www.gsg-golf.de auf aktuellem Stand gehalten werden möchte ich
es nicht versäumen, hier auf die Wichtigsten für unsere Region aufmerksam zu
machen.
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Wie jedem Jahr möchte ich eine Lanze für die KEP-Tage im Raum Bonn brechen.
Für sehr viele GSG`ler bilden diese Tage einen Höhepunkt des GSG-Kalenders. Das
Erlebnis, Gleichgesinnte aus der gesamten Bundesrepublik bei der Hauptversammlung und bei der Gala-Veranstaltung auf dem Petersberg zu treffen, sowie auf

den verschiedenen Plätzen in Team-Format zu spielen, lassen sich m.E. zu viele
Mitglieder entgehen. Auch wenn sich in eurem Club keine 4er Mannschaft
zusammenfindet, gibt es Möglichkeiten genug, trotzdem dabei zu sein.
Gerne werden in unserer Geschäftsstelle in Ratingen auch Einzelmeldungen und
Einer- bzw. Zweierteams aufgenommen und durch ebensolche Meldungen
zusammengestellt. Ein Team wird sich immer finden! Bei Fragen meldet euch gerne
bei mir und/oder in unserer Geschäftsstelle.
Ein anderes Thema, das mir immer am Herzen liegt, ist die Einladung von Gästen.
Von der Möglichkeit, an der GSG interessierte potentielle neue Mitglieder zu den
Regionalspielen einzuladen, wird m.E. zu wenig Gebrauch gemacht. Eine bessere
Gelegenheit, die GSG kennenzulernen und zu schätzen, gibt es aus meiner Sicht
jedoch nicht.
Es lohnt sich auch, bezüglich unserer Regionalspiele einen Blick über die
Landesgrenzen zu werfen. Insbesondere unsere Freunde in Bayern freuen sich auf
„Verstärkung“ aus anderen Bundesländern. Gerade der Bayern-Cup am 22.Juni im
GC Wörthsee bietet hier eine erste Gelegenheit dazu! Auch bei dem traditionellen
Event „Bayern gegen Preußen“ am 12. und 13.September auf dem „Schlachtfeld“ im
GC Maxlrain bietet sich die Gelegenheit für die Preußen, endlich mal das Feld mit
einem Sieg zu verlassen.
Ein Wort zu der allgemeinen Situation bei der GSG. Die Finanzen sind weiterhin
geordnet. Ein Überschuss von € 41,027 wurde 2021 erzielt und den Rücklagen
zugeführt. Um die immer angestrebte Politik, unsere Barbestände in Höhe von zwei
Jahresbeiträgen zu halten (ca.€ 420,000), wird dieses Thema auf der kommenden
Jahreshauptversammlung zu besprechen sein. Austritte und Neuaufnahmen hielten
sich in der Waage. Leider führten Todesfälle jedoch zu einem leichten Rückgang der
Mitglieder auf 858.
Liebe GSG-Freunde, ich wünsche allen einen angenehmen Start in die neue
Golfsaison 2022 und hoffe, viele von euch in Frankfurt zu sehen.
Mit den besten Wünschen

Patrick Oulds
Regional Kapitän, Deutschland Mitte und Beirat

