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Liebe GSG-Freunde,
zunächst möchte ich alle Neuaufnahmen in der Region Mitte ganz herzlich begrüßen.
Ihr habt bereits an einigen Regionalspielen teilgenommen und ich hoffe, dass die
Erfahrung, die Ihr dabei gemacht habt, bestätigt, dass die Entscheidung, der GSG
beizutreten, die richtige war.
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Eine sommerliche Golfsaison, fast ohne Covid-Restriktionen, befindet sich bereits im
„Endspurt“ und wir blicken auf einen hoffentlich spannenden Golf-Herbst. Tolle
Regionalspiele bei der Eröffnung in Frankfurt, in Braunfels mit „Spargel satt“, eine
exzellente Spielbeteiligung auf dem bestens präparierten Platz in Hanau, Spanferkel
und Bembel in Taunus Weilrod, sowie eine Neuhof Trophy mit Mannschafts- und
Einzeewertungen haben den Sommer golferisch bereichert. Damit sind alle für die
Auswertung der GSG Hessen-Meisterschaft in Frage kommenden Turniere
ausgespielt worden, so dass die Siegerehrung dafür beim Abschluss in Frankfurt
durchgeführt werden kann.
Das heiße, trockene Wetter hat uns alle gelehrt, dass die zunehmend harten,
braunen Fairways eine andere Art des Spielens erfordern. Die Pros haben schon
Ende Juli in St. Andrews bei der British Open gezeigt, wie „bump and run“ zu ganz
hervorragenden Ergebnissen führen können. Es ist zu befürchten, dass sich das
Auge an die satten, dunkelgrünen Fairways nicht mehr gewöhnen darf. In Teilen der
Bundesrepublik fliegen jetzt schon städtische Drohnen umher um zu sehen, wo
unerlaubterweise bewässert wird.

Die veränderten Spielbedingungen sollten uns nicht weiter stören - die
Spielergebnisse sind zum Teil besser denn je. Die Kunst besteht einfach darin, das
Course Management und die Schlägerwahl anzupassen. Leider habe ich selbst
diese Kunst bisher nicht verinnerlichen können, aber das ist eine andere Geschichte!
Die KEP-Tage Ende Juli konnten beim schönsten Wetter durchgeführt werden. Die
Hauptversammlung wurde gut besucht und das Galadinner und die damit
verbundenen Gespräche in geselligen Runden zeigen immer wieder, dass diese
Veranstaltung auf dem Petersberg als Erstes in den jährlichen Terminkalender
einzutragen ist.
Die wichtigsten Informationen aus der Jahreshauptversammlung lassen sich kurz
zusammenfassen: Die Finanzlage ist weiterhin zufriedenstellend. Mit einem
Überschuss von ca. €41,000 und einem Barvermögen von über €400,000 sind die
Jahresbeiträge für die gewünschten 2 Jahre gedeckt. Allerdings sind die
Sparmöglichkeiten erschöpft und die Inflation stark gestiegen, Die Versammlung hat
deshalb beschlossen, mit nur 4 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen, die
Jahresbeiträge zum 1.Januar 2023 auf 350,- € zu erhöhen. (Das Protokoll der
Mitgliederversammlung ist im internen Bereich der GSG Website nachzulesen).
Es stehen noch mehrere Länderspiele an, sowie das Regional-Abschlussspiel in
Frankfurt am 10./11. Oktober. Es wäre auch schön, wenn mehr Preußen aus der
Deckung gehen würden und den Bayern bei dem Turnier „Bayern/Preußen“ mehr
Widerstand leisten würden. Der Golfclub Maxlrain verzichtet dieses Jahr auf das
Wort „Schlacht“, da diese Veranstaltung keineswegs als Konfrontation zu verstehen
ist, sondern als ein freundschaftlicher Wettbewerb unter Gleichgesinnten.
In der Hoffnung, einige von Euch bei dem einen oder anderen bevorstehenden
Termin zu sehen, verbleibe ich mit dem inzwischen gut gemeinten Wunsch, „denkt
positiv, bleibt negativ !“
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