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Liebe GSG-Freunde,
Das Jahr 2021 ist das 2. Jahr, das uns mit der Beeinflussung durch die Corona-Pandemie in
Erinnerung bleiben wird. Durch die Lernphasen 2020 konnten wir das vergangene Jahr aber ohne
größere Änderungen erfolgreich hinter uns bringen. Das Regionalspiel in Osnabrück, das erste
größere in der Region musste abgesagt werden, und das Spargelessen der Hamburger Runde
wurde rechtzeitig verschoben, sodass zeitig ein Ausweichtermin fixiert werden konnte, leider ohne
Spargel. Das können wir hoffentlich 2022 nachholen. Der Nord Cup und die Nordheide Challenge
konnten ebenfalls wie geplant erfolgreich durchgeführt werden. Nicht alle Länderspiele und
ESGA Meisterschaften konnten stattfinden, allerdings wurden die Deutschen Meisterschaften in
Stuttgart und das Wettspiel gegen Norwegen auf das Saisonende verschoben.
Auch wenn die meisten 2-mal geimpft waren, so waren die Kontakte unter den GSG Mitgliedern
dennoch limitiert. Dieses schwierige Jahr hat uns wieder gezeigt, dass unsere GSG Freunde gerne
die kontrollierten Möglichkeiten wahrnehmen. Die Regelungen wurden allerdings auch von allen
Veranstaltern befolgt, was essentiell in einer solch schwierigen Situation ist. Ich danke allen
Ausrichtern und Teilnehmern für die gemeinsamen Bemühungen, fürsorglich durch diese Phase
geführt zu haben. Dieser gemeinsame Wille wird auch im kommenden Jahr wichtig sein. Auch
wenn die Planung der Saison 2022 bereits abgeschlossen ist, so wissen wir jetzt leider noch nicht,
wie sich unsere Lebens- und somit Golfsituation gestalten wird. Natürlich hoffen wir das beste
und reservieren unsere Zeit für die bereits festgelegten Termine. Wie real das ist, werden wir
nach dem Frühjahr sehen.
Die wichtigsten Spiele in unserer Region und andere relevante können Sie im Anhang zu dieser
Mail nachgelesen. Einige Termine vom meinem 5. Newsletter/Oktober haben sich geändert. Ich
bitte darum, die wichtigen Termine schon heute im Kalender einzutragen, um Überschneidungen
mit möglichen Alternativen zu vermeiden.

Wie auch im letzten Jahr habe ich zum Abschluss des Jahres einen großen Wunsch für die
kommenden Wettspiele:
Die Teilnahme möglichst vieler GSG-Mitglieder aus unserer Region an den Regionalspielen
im Norden und der weiteren Umgebung, ebenso an allen anderen von der GSG organisierten
Wettspielen. Auch die Länderspiele und sonstigen Internationalen Veranstaltungen sind
attraktiv und interessant. Die Anmeldungen müssen auch in diesem Jahr bis zum 31. Januar in
Ratingen eingehen. Die Unterlagen hierfür sind auf der GSG Webseite abrufbar. Zu den

lokalen Wettspielen können, wie auch in der Vergangenheit, interessierte Gäste eingeladen
werden, um die Attraktivität der GSG vor Ort zu demonstrieren.
Das Wettspiel der DGSG Damen gegen GSG Herren am 19. Juli in Ahrensburg möchte ich
besonders erwähnen. Es wird das 2. Mal sein, dass wir dieses Spiel im Länderspielformat im
Norden austragen. Ich hoffe, es wird wieder ein großer Saisonerfolg. Auch im kommenden Jahr
sollten wir versuchen, an Wettspielen wie „Bayern gegen Preußen“ (19.9. – 20.9. im GC Maxlrain)
oder an Regionalspielen im Münsterland bzw. Westfalen teilzunehmen. Besonders erwähnen
möchte natürlich auch unseren Nord Cup im Gut Kaden und die Nordheide-Challenge in Hittfeld,
Sankt Dionys und Buchholz.
Nun kann ich nur hoffen, dass die vorbereitete Saison 2022 nicht beeinträchtigt wird und alle
gesund durch den Winter kommen.
Liebe GSG-Freunde, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein friedliches Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr 2022.
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