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Liebe GSG Freunde
Das neue Jahr 2021 hat begonnen, wie das alte geendet hat. Mit dem Lockdown im
gesellschaftlichen Bereich sind nur begrenzt Änderungen zu sehen. Ich hoffe Ihr hattet
dennoch ein akzeptables 1. Quartal und konntet bereits einige Runden Golf spielen trotz Pandemie und durch das Winterwetter verursachte Limitierungen. Glücklicher
war, wer die Winterzeit in wärmeren Gefilden bei bestem Golfwetter verbringen
konnten.
Die Mitgliederentwicklung der GSG war 2020 trotz Corona positiv. Erstmals hatten wir
mit 56 Aufnahmen mehr als Austritte (51) zu verzeichnen. Die Statistik ist aber
dennoch leicht negativ, da wir auch 13 Todesfälle verzeichnen. Der Negativtrend
scheint aber zumindest gestoppt zu sein. Die Aufgabe für uns alle, neue Mitglieder für
die kommenden Jahre zu finden, bleibt aber weiterhin bestehen.
Der finanzielle Jahresabschluss wurde erstellt und ergibt einen Überschuss von
48.799,62 €. Dieses ist durch das Corona-Jahr begründet, bedingt durch den Ausfall
des KEP und der GSG Meisterschaften sowie die Nicht-Ausrichtung unserer beiden
Turniere (6-Länder und 4-Länder), für die wir Ausrichter gewesen wären. Die
Geschäftsstelle war zeitweise in Kurzarbeit und nur zwei Ausgaben unserer Zeitschrift
sind erschienen. Obwohl wir entschieden hatten, die Aufnahmegebühren für 2020 zu
senken und uns dadurch Einnahmen fehlten, konnten wir das kompensieren. Die
Finanzen sind somit weiterhin unter Kontrolle.
Die Nominierungen für Länderspiele haben bereits im März stattgefunden, damit
stehen die ersten Eckpunkte für die Saison 2021 fest. Nun sollte die Planung für die
weiteren Wettspiele in den Regionen für das erste Halbjahr in Angriff genommen
werden. Natürlich wissen wir heute noch nicht, wie sich die Corona Regeln in den
kommenden Monaten entwickeln werden. Da das gesellige Beisammensein ein
essentieller Bestandteil unserer GSG Aktivitäten darstellt, ist die Öffnung der
Gastronomie der Golf Clubs ein wesentlicher Bestandteil bei der Durchführung der
Wettspiele. Impfungen und intensives Testen werden den Prozess der Öffnung
hoffentlich bald weiter vorantreiben.
Falls es noch Unklarheiten über die Wettkampfdaten im Norden oder in den anderen
Regionen gibt, so empfehle ich, nochmals auf unserer GSG Webseite nachzusehen.

Unter diesen Voraussetzungen werden 2021 hoffentlich wieder viele attraktive und
interessante Wettspiele ausgerichtet. Die Organisatoren werden - wie auch in den
vergangenen Jahren - alles geben, um für die Teilnehmer attraktive Turniere
auszurichten. Natürlich hängt der Erfolg der Veranstaltungen immer auch davon ab,
wie positiv die teilnehmenden Gäste den Aufwand reflektieren. Unsere
Veranstaltungen im Norden haben sicherlich die erste Priorität, aber die
überregionalen Wettspiele sind ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal der GSG.
Insbesondere erwähnen möchte ich die Deutschen GSG Meisterschaften im
Stuttgarter GC Solitude am 17. und 18. Mai. Die GSG-Meisterschaften in Stuttgart sind
wieder geplant, nachdem sie für 2020 abgesagt werden mussten. Sogar ein
Rahmenprogramm (Porsche-Museum) ist vorgesehen. Die GSG Club-Kapitäne werden
gebeten, möglichst vollständig teilzunehmen. Es wird eine neue Sonderwertung nur
für GSG Club Kapitäne (Captains-Cup-Wanderpokal) geben.
Die Planungen für den Kurt Engländer Preis (KEP) vom 1. bis 3. August in Bonn laufen
bereits für die gleichen Golfplätze wie 2020. Das Rahmenprogramm ist noch offen. Da
in diesem Jahr Wahlen anstehen, soll in jeden Fall die Mitgliederversammlung
abgehalten werden. Ob diese auf dem Petersberg oder aber im Maritim Hotel Bonn
veranstaltet wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.
Alle anderen Turniere bleiben geplant und letztlich hoffen wir auf eine gute und
schnelle Impfung vieler unserer Mitglieder. Deshalb gehen wir gegenwärtig auch bei
den überregionalen Spielen von einer regen Teilnahme und die Unterstützung durch
die Club- Kapitäne aus, denn sie sind die wichtigen Katalysatoren für das Funktionieren
und die Attraktivität der GSG Gruppen. Ich ermutige an dieser Stelle die Club Kapitäne,
potentielle GSG Interessierte zu den GSG Veranstaltungen einzuladen.
Der neues Brutto-Matchplay, der Regionen-Cup für HCP Spieler < 10, ist geplant, findet
aber erst am Ende des Jahres statt. Wir gehen fest davon aus, dass er diesmal
stattfinden kann.
Die traditionelle Eröffnungsveranstaltung im Frankfurter Golf Club am 19. und 20. April
musste bereits aus Corona Gründen abgesagt werden.
Ein weiterer wichtiger großer Wettkampf, für den ich um rege Teilnahme bitte, ist unser
Nord Cup. Der Cup wurde in den letzten 4 Jahren vom Nord Team gewonnen.
Allerdings kam der „Süden“ in 2021 bis auf wenige Punkte an den „Norden“ heran. Der
„Süden“ wird aber in diesem Jahr alles daransetzen, ein starkes Team
zusammenzustellen, um den Cup in den „Süden“ zu holen. Das Turnier findet dieses
Jahr am 22. und 23. Juli auf 2 Plätzen in Burgwedel und Burgdorf statt.
Für 2021 wurden die folgenden Termine für unsere Region festgelegt und im GSG
Magazin 1/2021 veröffentlicht und können auch im Internet abgerufen werden.

Die geplanten Wettspiele 2021 im Norden sind:
Regional

Golf Club

Format

7.5.

Ahrensburg

Hamburger Runde

27.5. - 28.5.

Osnabrück

Regionalspiel

10.6.

Gut Kaden

Hamburger Runde

17.6. - 18.6.

Vechta-Welpe

Regionalspiel

25.6.

Wentorf-Reinbek

Hamburger Runde

12.7.

An der Pinnau

DGSG/GSG Sonderturnier mit Damen

22.7. - 23.7.

Burgwedel / Burgdorf

Nord Cup

9.8.

Walddörfer

Hamburger Runde

8.9. - 10.9.

Hittfeld, St.Dionys, Buchholz

Nordheide Challenge

Überregional

Golf Club

Format

17.5. - 18.5.

Stuttgart

Deutsche GSG Meisterschaften

1.8. - 3.8.

Bonn

KEP

4.10. -5.10.

Hanau

Regionen Trophy

Für das Turnier mit den DGSG Damen am 12. Juli könnten eventuell, abhängig von der
Anzahl der teilnehmenden Damen, die Nominierungen begrenzt werden.
Ich bitte alle interessierten Spieler sich rechtzeitig um den Status der geplanten
Wettspiele zu kümmern, da die Entscheidung zu möglichen Absagen unterschiedlich
von den einzelnen Clubs bzw. Bundesländern gefällt werden können.

Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche und möglichst pandemiefreie Saison
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