Newsletter Juli Golfclub Insel Wangerooge e.V.
Die Vision eines Golfclubs auf Wangerooge begann bereits vor 25 Jahren.
Die Kraft, die Zeit und das Engagement Einzelner hat das Projekt mit der Erteilung
einer rechtskräftigen Baugenehmigung in diesem Frühjahr in greifbare Nähe
gebracht. Nun folgt die Zeit der Umsetzung.
Seit dem Frühjahr hat sich weiterhin viel getan und wir wollen heute kurz über die
wesentlichen Themen berichten:
Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass Henning Neuhaus das Amt des
Präsidenten niedergelegt hat. Darüber hinaus steht auch seine Frau Ulrike, die den
Club u.a. sehr tatkräftig als Sekretärin unterstützt hat, zukünftig nicht mehr zur
Verfügung. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei beiden für den stets
unermüdlichen Einsatz für den Verein.
Durch den Weggang von Henning Neuhaus musste sich der Vorstand des Verein
neu aufstellen. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 27.06.2015
wurden
Peter Schiller zum 1. Vorsitzenden und Curt Hanken sowie Hans Jäckel zum jeweils
2. Vorsitzenden gewählt. Stefan Marten wurde zum Schatzmeister berufen und
Sabine Behrens-Mayer und Christian Hentze als Beisitzer bestätigt.
Um die nun anstehenden, vielschichtigen Aufgaben bei der Realisierung des
Golfplatzes zu bewältigen, wurden Kompetenzteams aus interessierten
Vereinsmitgliedern gebildet, um anstehenden Projekte effizient abzuarbeiten und
die Arbeit des Vorstandes zu unterstützen.
Auf Basis der rechtskräftig erteilten Baugenehmigung wird ab August – unter
Berücksichtigung des Naturschutzes – mit dem Ausmähen der geplanten neun
Spielbahnen des Golfplatzes begonnen. Dadurch wird die zukünftige Gestaltung
des Platzes bereits heute sichtbar und schon in dieser Saison bespielbar.
Um weiteren Belangen der Luftaufsichtsbehörde entgegenzukommen, ist geplant,
zeitnah ein vom Tower des Flugplatzes auszulösendes akustisches und optisches
Warnsystem zu installieren.
Kevin Conboy steht dem Verein auch weiterhin als Pro zur Verfügung. Neben den
Trainerstunden – die viele Mitglieder mittlerweile zu schätzen gelernt haben – wird
sich Kevin auch weiterhin bei der Ansprache von golfinteressierten Urlaubern
einbringen.
Über die Sommermonate versucht er einen qualifizierten Jugendlichen einzubinden,
der ihm in Spitzenzeiten zur Seite steht. Kevin möchte auch wieder verstärkt
„Tage der offenen Tür“ anbieten. Er erbittet sich gerade dort auch mehr aktive
Unterstützung von Mitgliedern aus dem Verein.
Über den August hinweg laden der Vorstand und Kevin auch jeden Mittwochabend,
ab 18 Uhr, zum Get-Together am Golfplatz, in Form einer Bottle-Party ein.
Eine ideale Gelegenheit, andere Vereinsmitglieder kennenzulernen und sich
persönlich über die aktuellsten Neuigkeiten zu informieren.

