Newsletter September 2016
Liebe Freunde des Golfsports,
so langsam neigt sich die Golfsaison 2016 auf der Insel dem Ende zu.
Es ist an der Zeit aus Sicht des Vorstandes eine Zwischenbilanz zu ziehen und einen Ausblick auf die
geplanten Aktivitäten im Herbst bzw. Winter zu geben:
Es hat sich gezeigt, dass die letztjährige Entscheidung, den Platz auf 9 Loch zu erweitern, richtig war.
Die neuen ausgemähten Bahnen bieten bereits bestes „Golf-Flair“. Mit dem Aufbau der Abschläge, der
semimaschinellen Bewässerungsanlage und vieler Kleinigkeiten ist es uns gelungen, eine neue
touristische Attraktion auf Wangerooge im Einklang mit der Natur anzubieten.
Die Nachfrage und die Resonanz von Gästen und Mitgliedern nicht nur bei den durchgeführten Turnieren
waren sehr erfreulich. Es konnten neue Mitglieder für den Club gewonnen werden. Ganz besonders
freuen wir uns, dass ehemalige Mitglieder des Clubs den Weg zurück in unsere Gemeinschaft gefunden
haben.
Wir müssen aber auch feststellen, dass der Pflegeaufwand der Anlage sich durch den Ausbau stark
erhöht hat. Die Maschinen werden stärker beansprucht, die Betriebs- und Personalkosten steigen. Dies
ist in den weiteren Planungen zu berücksichtigen. Die endgültigen Zahlen werden wir auf der nächsten
Mitgliederversammlung präsentieren.
Ganz besonderer Dank gilt unserem Greenkeeper Jan Röben, seinem Sohn Finn und unserem Pro
Kevin Conboy für die bisher geleistete Arbeit. Es ist nicht immer einfach die anstehenden Arbeiten auf
dem Platz durchzuführen. So fehlt mal ein Ersatzteil für die Maschinen oder aber der Untergrund ist
einfach zu nass, um z.B. mit dem Greenmäher arbeiten zu können. 200 Meter Schlauch müssen für die
Bewässerung der vorderen Greens und Abschläge bewegt werden, eine große körperliche
Herausforderung.
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Ausblick:
1. Spendenstand
Der aktuelle Spendenstand zum professionellen Ausbau des Golfplatzes beläuft sich, wie mit dem
Golfball auf unserer Homepage www.golf-wangerooge.de dargestellt, auf 26 % der
Investitionssumme. Wie bereits im letzten Newsletter mitgeteilt reicht diese Spendensumme
nicht aus, um den Ausbau in professionelle Hände zu geben.

2. Ausbau Platz
Der Vorstand des Clubs möchte den Aufschwung der letzten Monate nutzen und die Arbeiten im
Herbst sowie im kommenden Winter/ Frühjahr weiter vorantreiben. Sofern die Witterung es zulässt
sollen die Greens weiter verbessert und mit Genehmigung des Verpächters eine Wasserleitung zu
den entfernteren Greens verlegt werden.

Abschläge:
Mit Ausnahme des Abschlages 3 (aktuell nicht erlaubt) sind alle Abschläge erhöht worden und mit
Grassoden belegt.
Wir haben bereits damit begonnen einige Abschlagsbereiche zu vergrößern bzw. zu erhöhen.
Die teilweise vorhandenen Unebenheiten auf den Abschlägen werden, soweit möglich, ausgeglichen,
somit sollte in Zukunft ein noch besserer Stand beim Abschlag gewährleistet sein.
Hinweisschilder:
Zur besseren Orientierung auf unserem Golfplatz möchten wir im ersten Schritt kleine Hinweisschilder
"Next Tee" aufstellen.
Diese sollen aus Strandgut hergestellt und ca. 30 cm breit und max. 15 cm hoch sein.
Wer hat tolle Ideen und möchte uns unterstützen?
Lasst Euren Ideen und Eurer Kreativität freien Lauf.
Alles ist willkommen, Voraussetzung sind inseltypische Materialien.
Anbei einige Anregungen:

Text aus kleine Seilen

aus Holzbuchstaben

oder eingebrannt

3. Allgemeines
Maschinenpark:
Alle Maschinen sind Anfang September durch einen ausgebildeten Landmaschinentechniker und
unseren Greenkeeper einer Inspektion unterzogen worden. Dabei sind einige Reparaturen sofort
durchgeführt worden, weitere folgen sobald die bestellten Ersatzteile eintreffen. Die Kosten sind
überschaubar.
Herzlichen Dank unserem Mitglied Harald Sommerfeldt und seinem Sohn Tim aus Kiel für die
Unterstützung.
Im Frühjahr werden wir unseren Maschinenpark erweitern. Wir werden einen gebrauchten
Fairwaymäher und einen Sichelmäher kaufen. Die Finanzierung der neuen Maschinen ist über
Spenden (nicht zweckgebunden) sicher gestellt. Mit den zusätzlichen Mähern werden wir die
Beschaffenheit der Fairways spürbar verbessern können.
Originalbilder:

Jacobsen HR5111 Sichelmäher

Jacobsen Fairway 405
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Carport:
Im Moment lassen wir unter statischen und baurechtlichen Gesichtspunkten prüfen, wie wir die
Maschinen unter dem Carport besser vor den Witterungseinflüssen vor allem im Winter schützen
können.
Öffentlichkeitsarbeit:
Seit Mitte des Jahres liegen an mehreren Stellen auf der Insel unsere Werbeflyer aus. Der Inselbote
hat in seiner August-Ausgabe dem Golfsport auf Wangerooge eine ganze Seite gewidmet.
Ende August ist sowohl in dem „Jeverschen-Wochenblatt“ als auch in der „NWZ“ ein Artikel zur
gezogenen Zwischenbilanz erschienen. Die „Moin“ wird in der Oktoberausgabe über
die vielen Änderungen rund um den Golfsport auf Wangerooge berichten.
Ferner versuchen wir, dass der Club in das Journal des GVNB aufgenommen wird, um auch
außerhalb Frieslands auf uns aufmerksam zu machen.
Turnierserie „Düne 17 Cup“:
Die Turnierserie gewann bei den Damen Carola Jasper mit 39 Schlägen sowie bei den Herren unser
Neumitglied Holger Dieterich mit Platzrekord von 34 Schlägen. Die Übergabe der Düne 17
Gutscheine erfolgt bei nächster Gelegenheit, spätestens zur neuen Saison.
Herzlichen Glückwunsch und nochmals vielen Dank an Patric Stutz von der Düne 17 für das
Sponsoring.
Mitgliederversammlung 2017:
Bitte vormerken:
Die nächste Mitgliederversammlung findet am Ostersamstag, dem 15. April 2017 um 11 Uhr
im Hotel Hanken statt.

Beste Grüße

Der Vorstand
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