Newsletter Dezember 2021 – GSG-Südwest

Liebe GSG-Freunde,
bis in die Mitte des Jahres hat die Corona-Pandemie weiter unser Golfleben bestimmt, viele
Wettspiele mussten ausfallen (Bodensee-Cup, Regionalspiel Schloss Langenstein) oder
verschoben werden (Deutsche GSG-Meisterschaften und Regionalspiel, jeweils Stuttgart
Solitude). Dank der fortschreitenden Impfungen freuten wir uns dann, unsere Freunde zu den
Wettspielen und zu gesellschaftlichen Begegnungen wieder treffen zu können. Auch im
nächsten Jahr dürfen wir, trotz einer neuen Covid-Variante, auf die Wirksamkeit der
(wiederholten) Impfungen hoffen.
Höhepunkte unserer Golfsaison 2022 im Südwesten werden sein:
- Das Lochwettspiel Bayern : Baden-Württemberg am 25. April in Bad Wörishofen
- Die Deutschen GSG-Meisterschaften am 30./31. Mai wieder in Stuttgart Solitude
- Der KEP als GSG-Team-Meisterschaft, am 24./25./26. Juli in Bonn
Zu letzteren darf ich alle Mitglieder der GSG-Gruppen sowie auch Einzelmitglieder ganz
besonders einladen. Wir wollen mit so vielen Mannschaften wie möglich für den Südwesten
antreten, um die guten Platzierungen, die wir in den letzten Jahren erreicht haben, zu
wiederholen.
Unsere Regionalspiele werden in 2022 in Heidelberg, Schloss Langenstein, Schloss
Liebenstein, Ulm und Stuttgart Solitude ausgetragen. Auch dazu möchte ich alle Mitglieder
herzlich einladen und dazu auffordern, wenigstens einmal an einem Regionalspiel
teilzunehmen (dies gelang im Jahre 2021 nur 60 % der Mitglieder beim Vierball- und 40 %
beim Einzelwettspiel).
Am 11./12. August wird es zum zweiten Mal ein gemeinsames Regionalspiel der DGSG und
der GSG geben, zu dem die DGSG-Gruppe in Sankt Leon-Rot herzlich einlädt.
Diese Regionalspiele werden zur Wertung des Südwest-Einzelpokals zählen (Brutto und
Netto), dazu kommen noch die Regionalspiele in Wörthsee (Bayerncup) am 20./21. Juni und
in Wittelsbach am 8./9. August – genügend Gelegenheiten für die spielstarken Mitglieder, ihr
Können zu zeigen.
In Südwest werden zudem zwei Länderspiele ausgetragen: mit Frankreich am 19.-21. Juli in
Heidelberg und mit Portugal (DGSG/GSG gemeinsam) am 12.-14. September im Hofgut
Scheibenhardt bei Karlsruhe.
Den Abschluss im Wettspielkalender bildet im Oktober die 2. GSG-Regionen-Trophy als
Lochwettspiel im Ryder-Cup-Format.
Alle für die Mitglieder in Südwest relevanten Turniere (auch Länderspiele) sind in der Anlage
mit Stand November aufgelistet. Auf der GSG-Website werden alle Termine stetig aktualisiert

und in den „rollierenden Kalender“ eingetragen. Bitte nicht vergessen: die Meldefrist für die
Länderspiele ist der 31. Januar 2022. Das Meldeformular wird zeitnah auf der GSG-Webseite
zum Download bereitstehen.
Die Kapitäne der GSG-Gruppen laden wiederum zu ihren regelmäßigen Clubwettspielen ein.
Diese und die Regionalspiele bieten zudem die Möglichkeit, Gäste aus dem eigenen oder den
umgebenden Clubs einzuladen und sie als neue Mitglieder für die GSG zu gewinnen.
2021 haben GSG-Kapitäne und ihre Mitglieder in Südwest 11 neue Mitglieder angeworben, so
dass sich bei 6 Abgängen die Mitgliederzahl von 117 auf 122 erhöht hat. Der Altersüberhang
in unserer Mitgliedschaft ist groß, so dass auch im neuen Jahr die Mitgliedergewinnung wieder
im Mittelpunkt steht. Zudem besteht eine Lücke bei den jüngeren Generationen. Hier vertrauen
wir insbesondere auf die Kontakte der jüngeren Mitglieder unter uns, um die Brücke zu neuen
Mitgliedern dieser Generation zu schlagen.
Unseren Kapitänen und allen Mitgliedern, die im Freundeskreis der GSG aktiv sind, möchte
ich herzlich danken.
Zum Jahresabschluss wünsche ich allen Mitgliedern der GSG besinnliche/fröhliche
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr – und bleibt gesund.
Mit herzlichen Grüßen

Richard Laible
GSG-Regionalkapitän Südwest, Beirat

