Liebe GSG Freunde,
vor wenigen Wochen wurde ich von Manfred Reindl
und Klemens Mürtz angesprochen, ob ich mir vorstellen
könne, Nachfolger von Klemens Mürtz als Regionalkapitän
Nordrhein zu werden. Nach einem ausführlichen Informations-Gespräch Anfang Dezember mit Manfred, Klemens und Frau Sippli habe ich mich bereit erklärt, die verantwortungsvolle Funktion des Regionalkapitän Nordrhein ab 2021 zu übernehmen.
Ich bin noch nicht so lange Mitglied der GSG und daher für manchen von Euch ein
neues Gesicht. Ich darf mich daher kurz vorstellen:
Mein Name ist Jochen Vogels, geboren 1954 in Düsseldorf. Ich bin verheiratet, dreifacher Familienvater und mittlerweile auch zweifacher Opa. Meine Frau Susanne und ich
leben seit langer Zeit in Ratingen Hösel.
Nach meiner ingenieurwissenschaftlichen Ausbildung an der Technischen Hochschule
Aachen, habe ich einige Jahre bei der SMS Schloemann-Siemag Gruppe als Verfahrensingenieur gearbeitet. Anschliessend bin ich in die Unternehmensberatung gewechselt und habe diesen Beruf in all seinen Facetten über mehr als 25 Jahre ausgeübt. Mit
knapp 60 Jahren zog ich einen Schlussstrich unter mein Berufsleben und verordnete
mir neue Prioritäten. Hierzu zählen unter anderem die Ausübung des Golfsports.
Ich bin Mitglied im Niederrheinischen Golfclub Duisburg. Hier nehme ich seit einigen
Jahren regelmäßig und mit großem Enthusiasmus an den Wettspielen der GolfSenioren teil. Auf die GSG aufmerksam gemacht wurde ich von meinem Golf- und
Bridgefreund Jürgen M. Vogel. Zusammen mit Jürgen durfte ich 2017 dreimal als Gast
bei GSG Regionalwettspielen teilnehmen. Dies hat im Ergebnis dazu geführt, dass
mein Antrag auf Aufnahme in die GSG Deutschland im Frühjahr 2018 bewilligt wurde.
Als Nachfolger von Wilhelm Weißgerber nehme ich derzeit die Kapitänsrolle für unsere
GSG-Mitglieder im NGCD wahr.
Auf meine neue und anspruchsvolle Aufgabe als Regionalkapitän Nordrhein freue ich
mich sehr und ich werde diese engagiert im Sinne der Tradition und Leitmotive unserer
GSG ausüben. Mein Anspruch ist, aktiv zu einer positiven Entwicklung der GSG beizutragen. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird mir Klemens in 2021
noch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Für diese unabdingbare Starthilfe danke ich Dir,
lieber Klemens, sehr.
Für 2021 bleibt zu hoffen, dass die geplanten Wettspiele und Veranstaltungen der GSG
ohne Einschränkungen durch COVID 19 stattfinden können und wir wieder viele abwechslungsreiche und fröhliche Stunden miteinander auf attraktiven Golfanlagen verbringen können. In freudiger Erwartung auf ein baldiges Wiedersehen oder Kennenlernen verbleibe ich mit besten Grüßen aus Hösel.
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