GSG-NEWSLETTER DEZEMBER 2020
REGION NORDRHEIN
Liebe Kapitäne,
Liebe GSG-Freunde,
leider muss ich in meinem folgenden Weihnachtsbrief berichten, dass in diesem
Jahr keine GSG-Golfsaison stattfinden konnte!
Alle geplanten Regionalturniere wurden von den jeweiligen Kapitänen aus
Fürsorgepflicht im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten abgesagt, was meine
volle Unterstützung fand.
Dennoch waren erfreulicherweise Aktivitäten in kleinem Kreis zu verzeichnen,
wie im kürzlich versandten GSG-Magazin nachzulesen war.
Die darin enthaltenen Statements unserer Geschäftsführerin und des Vorstands
sind sehr lesenswert und beschreiben unsere Situation treffend!
Sehr gerne schließe ich mich diesen Aussagen an, wobei Vorstand und Beirat
Anfang Dezember in einer intensiven Videokonferenz zu dieser Meinungsbildung
beitragen konnten.
Dabei wurden auch die Planungen für das nächste Jahr besprochen und ein
Rahmen festgelegt, der auch, je nach der jeweiligen Corona-Situation, umgesetzt
wird.
Die geplanten Turniere sind auf unserer Internetseite nachzulesen, wobei aus
heutiger Sicht 10 Turniere in unserer Region, beginnend mit der Essener Woche,
stattfinden werden.
Die genauen Daten und weitere Aktivitäten in unserer Region wird Ihnen mein
Nachfolger im Amt des Regionalkapitäns in Kürze mitteilen.

Nach nunmehr 9 Jahren freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass
JOCHEN VOGELS
Kapitän der GSG-Gruppe des Niederrheinischer Golfclub e.V. Duisburg
sich bereiterklärt hat, das Amt des Regionalkapitäns Nordrhein zu übernehmen,
um anlässlich der Mitgliederversammlung in den Beirat gewählt zu werden.
Ich bin sicher, dass Jochen Vogels ein sehr aktiver und auch agiler
Regionalkapitän sein wird, der in den ersten Monaten von mir und insbesondere
der Geschäftsstelle unterstützt werden wird.
Bitte helfen Sie Jochen Vogels dabei, die Region Nordrhein weiterhin als
mitgliederstärkste Region zu entwickeln und die Freude am Golfen mit Freunden
nach innen und nach außen deutlich werden zu lassen!
Besonders bedanken möchte ich mich bei denjenigen, die mich in der langen
Amtszeit wohlwollend unterstützt und sehr aktiv am Geschehen der GSG
teilgenommen haben!
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein
Erfolgreiches Neues Jahr, Gute Gesundheit und die Hoffnung auf ein
erlebnisreiches Golfjahr 2021.
Vor Allem: BLEIBEN SIE GESUND!
Euer

Klemens Mürtz

