Golfclub Insel Wangerooge e. V.
Newsletter „Saisonhalbzeit 2018“
Die aktuelle Saison 2018 läuft auf Hochtouren.
Der Platz ist in diesen Tagen, trotz der hochsommerlichen Temperaturen, stark
frequentiert. Die seit Wochen andauernde Trockenheit macht nicht nur den aktiven
Golfspielern zu schaffen, sondern hat auch die Fairways stark in Mitleidenschaft
gezogen. Mit großem zeitlichen und körperlichen Aufwand schaffen wir es so gerade
die Greens in einem gut bespielbaren Zustand zu halten. Hier gilt ein besonderer Dank
unserem Pro Kevin Conboy, der jeden Tag unermüdlich die Wassersprenger auf dem
Platz positioniert und laufen lässt. Dabei dauert sein Arbeitstag auch teilweise bis 22
Uhr. In den letzten Tagen hat Kevin Unterstützung durch unsere Teenager Jonathan
Bodden und Moritz Pügge erhalten. Auch diesen beiden Mitgliedern danken wir recht
herzlich für Ihren Einsatz.
ZDF – Zahlen, Daten, Fakten:
1. Platzbau
Zur besseren Orientierung auf den Fairways haben wir im Frühjahr an diversen Stellen
seitlich im Rough Sträucher gepflanzt. Leider sind diese nur zu einem kleinen Teil
angegangen. Auch hier hat uns die anhaltende Trockenheit einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Im Herbst werden wir einen weiteren Versuch starten.
Täglich erfreuen uns die blühenden Hortensien neben dem künstlichen Putting-Green.
Herzlichen Dank dem Spender und Clubmitglied Herrn Dr. Arno Apel und den vielen
freiwilligen Helfern, die über die Zeit die „Pflegepartnerschaft“ für die Hortensien
übernommen haben.
Mit der aktuellen Bewässerungssituation des Golfplatzes sind wir nicht zufrieden. Der
manuelle Aufwand des Bewässerns ist zu groß. Daher haben wir mit Hilfe einiger
Mitglieder im letzten Monat ein Konzept für die zukünftige Bewässerung des Platzes
erarbeitet und den Behörden zur Genehmigung übergeben.
Am 06. August 2018 haben die zuständigen Behörden unsere geplante Maßnahme
genehmigt. Die Arbeiten werden in Kürze beginnen und wir hoffen, dass spätestens
Ende August das Bewässern der Greens mit der neuen Wasserversorgung bereits
möglich ist. Im Laufe des Jahres werden wir versuchen die Wasserleitungen nach und
nach im Erdreich zu vergraben. Zu Beginn müssen dafür aber KG-Rohre unter der
Graslandebahn und unter dem Taxi-Way eingebracht werden.
Helfende Hände sind dabei gerne gesehen.
2. Finanzen
„Die finanziellen Verhältnisse“ des Golfclubs haben sich in 2018 (Stand 30.06.) weiter
stabilisiert. Die Ausgaben für Reparaturen der Maschinen halten sich in Grenzen. Hier
kommen uns die guten „Insel-Verbindungen“ und die technischen Kenntnisse unseres
Greenkeepers Jan Röben zu Gute. Auf der Einnahmenseite ist eine positive Entwicklung
bei den Green-Fees zu verzeichnen.

3. Allgemeines

Jubiläumsturnier:
Das im letzten Jahr dem Wetter zum Opfer gefallene Jubiläumsturnier
„10 Jahre Golfclub Insel Wangerooge e.V.“ wurde am 22. Juli 2018 nachgeholt.
Bei fantastischen äußeren Bedingungen wurde ein 18-Loch und ein 9-Loch
Turnier durchgeführt. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, es war ein toller Tag.
Zwischendurch konnten sich die Teilnehmer über die auf dem Platz landenden
Fallschirmspringer erfreuen. Herzlichen Dank auch an unseren neuen Bürgermeister,
Herrn Marcel Fangohr, der es sich nicht hat nehmen lassen, der Siegerehrung
beizuwohnen und alle Gäste und Spieler zu begrüßen.
Carport:
Zum besseren Schutz der Maschinen vor Feuchtigkeit, etc., planen wir bei behördlicher
Genehmigung den Carport mit Sektionaltoren noch vor dem Winter zu schließen. Die
Maßnahme ist bereits ausgeplant und liegt den Behörden zur Genehmigung vor.
Die Finanzierung des Projektes ist über einen Sponsor sichergestellt und belastet die
Clubkasse nicht.
Änderung des Bebauungsplans:
Auf der letzten Mitgliederversammlung haben wir ja bereits auf die aktuell bestehenden
baulichen Gestaltungseinschränkungen rund um den Carport hingewiesen. Wir stehen
mit der Gemeinde und dem Landkreis Friesland in Verbindung, um den Bebauungsplan
ändern zu lassen, so dass auch u.a. eine Toilettenanlage errichtet werden kann.
Homepage:
Über einen regelmäßigen Besuch der Internetseite würden wir uns sehr freuen. Ihren
Anregungen stehen wir positiv gegenüber. Seit diesem Jahr sind wir auch auf
Facebook anzutreffen.

------------------------------------Termine 2019 bitte vormerken: -----------------------------------Mitgliederversammlung 2019:
Die nächste Mitgliederversammlung findet am Ostersamstag, den 20.April 2019
um 11 Uhr im Hotel Hanken statt.

Seite 2

