
Golf-Club Feldafing e.V. 13. März 2020

Die neue Saison steht vor der Tür ... 
Das Wetter lädt zwar noch nicht dauerhaft zum Golfspielen ein, aber für die 
kommenden Tage ist es wärmer angekündigt. Ab sofort sind die 
Sommergrüns auf den Bahnen 10-18 bespielbar.  
Im Sekretariat wurde das neue Jahr und der Turnierkalender mit knapp 80 
Veranstaltungen bereits geplant, die Verhandlungen mit Sponsoren, Partnern 
und Firmen sind weitestgehend abgeschlossen, Schnupperkurse, Platzreife-
kurse, Gästegruppen und Jugendcamps organisiert. Der Jahresabschluss 2019 
wurde fertiggestellt, die Beitragsrechnungen erstellt, geprüft und versendet sowie 
die Budgets für die Saison 2020 geplant. Zudem wurden in den Wintermona-
ten alle rechtlichen Auflagen überprüft, aktualisiert und neue Auflagen abgear-
beitet.  Zeitgleich hat das Greenkeeping-Team viele Saison- und Vorbereitungs-
arbeiten am Platz und im Park durchgeführt. Unter anderem waren dies 
• von der Schlösser- und Seenverwaltung aufgetragene Arbeiten an über 200 

Bäumen im Park und in den an Spielbahnen angrenzenden Bereichen  
• Unterstützung des Fördervereins bei 

Sichtschneisen an Bahn 3 und am 
Abschlag 7 sowie der Efeuentfernung 
an den Eichen Mitte der 18. Bahn 

• Abschälen, Begradigen  und 
anschließendes Einsäen der oberen 
Abschläge auf der Driving Range 

• Anlage eines Rasenschotterweges 
anstelle des häufig sumpfigen und 
niedergetrampelten Pfades neben 
dem 2. Abschlag 

• Ausbaggern des Spielplatzumfelds 
und Auffüllen mit neuem Kies 
entsprechend der neuen 
Vorschriften. Ergänzend werden die 
Spielgeräte in den kommenden 
Wochen saniert. 

• Beseitigung der Sturmschäden 
nach Orkan Sabine Ende Februar 

• Wartung, Pflege und Vorbereitung des  
Maschinenparks für die neue Saison 

In den nächsten Wochen erhalten die Beete 
um das Clubhaus eine Überarbeitung, der 
Waschplatz und der Ballautomat werden 
wieder in Betrieb genommen, das Clubhaus 
erhält eine Grundreinigung und wird für den 
Saisonstart Anfang April vorbereitet und 
sobald das Wetter es zulässt, werden die 
Blumentröge bepflanzt. 
Wir freuen uns auf den Saisonstart im April! 
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GCF mit Golf Post Community 
Award 2020 ausgezeichnet 

Der GC Feldafing 
wurde mit dem „Golf 
Post Community 
Award 2020“ aus-
gezeichnet. In der 
Kategorie „Landschaft“ 
belegte unser Club 

den 1.Platz. Dieser Award ist die einzige 
Auszeichnung, die nicht von einer Jury, sondern 
von Golferinnen und Golfern selbst vergeben 
wird. Das macht den Preis auch so besonders. 
Der GC Feldafing wurde von mehreren Tausend 
Golferinnen und Golfern gewählt, die leiden-
schaftlich und gern über Fairways und Grüns 
streifen. Alle über 700 Golfclubs der Republik 
standen zur Auswahl, doch nur 27 bekamen die 
uneingeschränkte Empfehlung der aktivsten 
Golf-Community für das gerade angebrochene 
Jahr. Insgesamt basiert das Ranking auf fast 
21.000 abgegebenen Stimmen. Somit ergibt 
sich ein transparentes und repräsentatives Bild 
der Golfclubs, die deutsche Golferinnen und 
Golfer für besonders spielenswert halten. Die 
Urkunde nahmen unser Präsident, Nikolaus von 
Koblinski, und unser Geschäftsführer, Florian 
Kohlhuber, entgegen. Der Golf-Club Feldafing 
e.V. freut sich sehr über diese Auszeichnung! 
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Neue Mitarbeiter im GC Feldafing 

Bereits im vergangenen Jahr war das Greenkeeping-Team nicht durch-
gehend vollständig besetzt. Nach zwei Kündigungen im vergangenen 
Herbst, waren vier Stellen neu zu besetzen und es begann eine schier 
endlose Schaltung von Stellenanzeigen und die Suche nach neuen 
Mitarbeitern. 

Inzwischen 
sind zwei 
Stellen neu 
besetzt und 
wir begrüßen 
unsere beiden 
neuen 
Platzarbeiter 
herzlich im 
Team. 

Im Sekretariat gibt es zur neuen Saison mit Lena Saathoff eine neue 
Mitarbeiterin, die mehrere Jahre Golfsekretariatserfahrung aus dem 
GC Berlin-Wannsee mitbringt. Frau Saathoff besetzt die Stelle, die sich 
bisher drei freiberufliche Pros am Counter teilten. Diese Besetzung mit 
Pros führte unausweichlich zu Interessenskonflikten, da Golfunterrichts-
einheiten den Pros mehr Verdienst erbringen und zudem zeitliche 
Unsicherheit für die Bürobesetzung bedeuten. Auch die Koordination 
von fünf Personen im „Bürobereich“ mit den jeweiligen zeitlichen 
Sonderwünschen war aufwendig. Gleichzeitig ist ein reibungsloser 
Ablauf und die Betreuung von rund 870 Mitgliedern, jährlich rund 
8.000 Gästen und 80 Veranstaltungen mit zwei Angestellten und 
darüber hinaus nur freiberuflichen Teilzeitkräften nicht zu 
bewerkstelligen. Gleichzeitig war die Besetzung des Counters mit 
freiberuflichen Pros nach einer laufenden Sozialversicherungsprüfung 
durch den Dt. Rentenversicherungsbund sehr kritisch zu sehen und 
musste dringend geändert werden. Wir freuen uns über die 
Unterstützung von Frau Saathoff im Sekretariats-Team und wünschen 
ihr einen guten Start in Feldafing. (Weitere Informationen auf Seite 3). 
Christoph Bühler wird sich neben seinem Golfunterricht auch weiterhin 
im Rahmen einer Teilzeitanstellung um die Driving Range, Turnierstarts 
und Marschall-Dienste kümmern. 
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Neues Mitgliederverzeichnis 

Zusammen mit der schriftlichen Einladung 
zur Mitgliederversammlung werden Anfang 
April unsere Mitglieder angeschrieben um 
die Daten für das neue Mitgliederverzeich-
nis abzufragen. Aufgrund der Datenschutz-
richtlinien sind wir auf Ihre Mithilfe und 
Antwort angewiesen. Wenn wir von Ihnen 
keine Rückmel-
dung erhalten, 
dürfen Ihre 
persönlichen 
Daten nicht in das 
Verzeichnis 
aufgenommen 
werden. Selbstver-
ständlich wird das 
neue Mitglieder-
verzeichnis nur in gedruckter Form 
erscheinen und nur an Mitglieder 
herausgegeben. Wir bitten um Verständnis, 
dass eine pdf-Datei oder Download im 
Mitgliederbereich der Homepage aus 
Datenschutzgründen zu riskant ist. 

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Hilfe! 

Neue GCF-Schirme und neuer 
Golfguide für Oberbayern 

Aufgrund mehrfacher Nachfrage hat der GC 
Feldafing neue Golfschirme bestellt, die ab 
sofort im Sekretariat 
zum Preis von 30,- € 
erworben werden 
können. Die Schirme 
haben einen 
Durchmesser von 
130cm, sind sehr 
stabil und sind in den 
Farben des GC 
Feldafing gestaltet.  

Daneben gibt es seit vergangenem Jahr einen 
neuen Golf Guide für 
Ober-bayern, in dem 
die umliegenden 
Golf-plätze aufgeteilt 
nach Region 
ansprechend 
dargestellt sind. 
Selbstverständlich wird 
auch unser Golfclub 
präsentiert. Der Golf 
Guide ist ebenfalls in einer geringen Stückzahl 
im Sekretariat des GCF erhältlich und kostet 
13,90 €.

Emil Brecheisen Mandela Osborn

Das Sekretariats-Team (von links):  
Florian Kohlhuber, Lena Saathoff, Stephanie Eger, Christoph Bühler 
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Interview mit Lena Saathoff 
Um die hauptamtlichen Mitarbeiter und das ehrenamtliche 
Team des Golf-Club Feldafing e.V. zukünftig noch näher 
vorzustellen, werden zukünftig in den Rundschreiben kleine 
Interviews integriert. Bei der Durchführung der Interviews 
werden wir von unserer Proette Claudia Popp unterstützt. Die Interviews sind 
über den nebenstehenden QR-Code und im Mitgliederbereich unserer 
Homepage vollständig nachzuhören. Sollte es technische Schwierigkeiten 
geben, wenden Sie sich gerne an unser Sekretariat unter 08157/93340. 
• Hallo liebe Lena und herzlich willkommen im Golf-Club Feldafing. 

Wie kam es eigentlich dazu, dass Du seit Februar im GCF arbeitest? 
„Das war eine Entscheidung aus dem privaten 
Bereich. Mein Freund hat ein Jobangebot 
bekommen und ich habe mich gerne dazu 
entschieden mit in diese Richtung zu ziehen. 
Bayern ist ja mal etwas ganz anderes, ich 
komme ursprünglich aus Norderney. Da mir 
mein Job im GC Berlin Wannsee gut gefallen 
hat, wollte ich gerne in der Golfbranche 
bleiben und da war es ein schöner Zufall, 
dass der Golf Club Feldafing jemanden als 
Unterstützung im Sekretariat gesucht hat.“ 

• Was gefällt Dir im GCF besonders gut? 
„Die Aussicht und die Nähe zum See. Der schöne Golfplatz und die 
Gestaltung des Clubhauses. Auch die Tatsache, dass der GCF ein etwas 
kleiner Club ist, finde ich sympathisch.“ 

•  Was schätzt Du besonders am Arbeitsumfeld im GCF? 
„Auf jeden Fall das Team. Auch den Weg morgens in die Arbeit 
finde ich sehr schön mit dem Alpenpanorama. Bisher habe ich auch 
nur sehr nette Mitglieder kennengelernt.“ 

•  Spielst Du selbst Golf? 
„Ich habe mal meine Platzreife gemacht. Golf ist ein super schöner 
Sport. Aber ich habe noch nicht so die Zeit dafür gefunden."  

•  Hast Du einen Lieblingsschlag? 
"Ich putte gerne auf dem Platz. Auf der Range schlage ich Driver."  

•  Was machst Du am liebsten in Deiner Freizeit? 
„Ich gehe super gerne Stand-Up-Paddeln. Ansonsten habe ich noch ein 
Pferd und habe früher immer sehr gerne Fußball gespielt. Momentan 
beschränkt sich das alles eher auf einmal in der Woche Volleyball spielen.“ 

•  Womit kann man Dir eine große Freude machen? 
„Mit Spontanität. Ich bin ein sehr spontaner Mensch. Meine Familie 
lebt nun ja leider etwas weiter weg, da wird es schwierig mit 
spontanen Treffen. Einen Abend spontan mit Freunden verbringen zu 
können, ist für mich etwas sehr schönes.“  

•  Wenn Du drei Wünsche frei hättest, welche wären das? 
„Ich hätte gerne mein eigenes kleines Haus auf meiner Lieblingsinsel 
Norderney. Dann hätte ich gerne ein ganz tolles neues Pferd und 
sonst habe ich glaube ich alles schon, was mir sonst noch so fehlt.  
...und das das mit meinem Freund so hält wie das alles gerade ist.“  

•  Arbeit bedeutet für mich...... 
„...jeden Tag gerne zur Arbeit zu gehen. Das ist für mich ganz 
wichtig. Mich mit den Kollegen gut zu verstehen.“  

•  Glück bedeutet für mich.......  
„...zufrieden sein. Einfach das zu haben was man für sich braucht 
und ich brauche gar nicht soviel. Ich mag nur keinen Streit.“  

Danke für das Interview und weiterhin ganz viel Freude hier im GCF!
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Arbeiten an der Driving 
Range und auf dem Platz 

Nach Abbau der Überstunden im Januar 
ist unser Greenkeeping-Team schon seit 
Wochen mit den Vorbereitungsarbeiten 
beschäftigt. So konnten die Bahnen 10-18 
schon auf Sommergrüns geöffnet werden. 
In Abhängigkeit der Witterung werden 
auch die ersten 9 Bahnen wieder auf 
Sommergrüns umgesteckt und vorbereitet. 
In den kommenden Tagen werden zudem 
die Fairways 10-18 gesandet und die 
dringend notwendigen Drainagearbeiten 
an Spielbahn 4 durchgeführt.  
Bereits im Februar wurden die drei oberen 
Abschlagsplateaus der Driving Range 
abgeschält, begradigt und neueingesät. 
Die Plateaus werden zwar noch gesperrt 
bleiben müssen, bis die Grasnarbe 
ausreichend dicht gewachsen und 
nutzbar ist, aber durch die Begradigung 
wurde Platz für weitere Rasenabschlag-
plätze gewonnen. Ergänzend werden im 
Lauf des Frühjahrs bei entsprechenden 
Temperaturen Reparaturarbeiten an den 
Dächern der beiden Abschlaghütten 
stattfinden, damit es nicht mehr 
hineinregnet. Damit soll die Driving Range 
vorerst bis zu einer vollständigen 
Sanierung wieder in einen vernünftigen 
Zustand gebracht werden. Ende März 
erhält die Driving Range zudem neue 
Abschlagmatten. 

Die Aktivierung des Ballautomaten wird in 
den nächsten Tagen erfolgen. 

Sanierung Caddiekeller und 
Parkplatz-Schranke 

Die bereits seit vergangenem Herbst 
defekte Parkplatzschranke benötigt eine 
neue Kontaktschleife im Boden. Da die 
Arbeiten bisher aufgrund der niedrigen 
Temperaturen nicht durchgeführt werden 
konnten, wird die Reparatur Ende März/
Anfang April stattfinden. 

Das hintere Caddy-Keller-Abteil im 
Clubhaus wird von den alten Gitterboxen 
befreit. Ende März erhält das Abteil einen 
neuen Boden und wird anschließend mit 
neuen Elektroboxen ausgestattet. 
Gleichzeitig wird auch der Boden in der 
Hausmeisterwerkstatt sowie im Wasch-
raum erneuert. Wir bitten um Verständnis, 
dass der Inhalt dieser Räume in dieser Zeit 
im Gang zwischengelagert werden muss. 

Lena Saathoff

BITTE SCANNEN!
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Kostenlose Schnupperkurse im GCF 

Ausprobieren, Golf erleben – und Spaß haben. Das ist das Motto 
unserer Schnupperkurse. Für alle Golfinteressierten finden während der 
gesamten Saison im 14-tägigen Rhythmus kostenlose Schnupperkurse 
statt. Teilnehmer lernen das Wichtigste rund um den Golfsport und 
können Putten, Chippen, Pitchen und lange Schläge mit dem Driver 
ausprobieren. Außer Sportschuhen und bequemer Kleidung wird nichts 
benötigt. Leihschläger und Übungsbälle werden kostenlos vom 
Golfclub zur Verfügung gestellt. Betreut werden die Schnupperkurse 
von unseren beiden Pros Andreas Wisgickl und Christoph Bühler. 
Die ersten Termine sind: 
• Sonntag, den 03.05.2020: Golferlebnistag mit Schnupperkursen um 

10:30 Uhr und 13:30 Uhr sowie jeweils anschließendem Putt-Turnier 
• Samstag, den 30.05.2020, 14:00 - 16:00 Uhr 
• Sonntag, den 14.06.2020, 10:00 - 12:00 Uhr 
• Sonntag, den 28.06.2020, 10:00 - 12:00 Uhr 

Die ersten Termine der Saison 2020 
02.04.2020 Jugend-Eltern-Infoabend 
23.04.2020 Mitgliederversammlung in der Schloßberghalle Starnberg 
25.04.2020 Allgemeines Angolfen-Turnier 
26.04.2020 Jugend-Angolfen 
28.04.2020  9-Loch- After Work Turnier 
29.04.2020 Ladies’ und Men’s Angolfen 
 
Der gedruckte Turnierkalender mit allen Terminen der Saison 2020 ist 
voraussichtlich ab Mitte April im Sekretariat erhältlich. Eine pdf-Datei kann auf 
der Homepage unter „Turnierkalender“ heruntergeladen werden.  

Der Vorstand und die Mitarbeiter des Golf-Club Feldafing e.V. wünschen einen 
guten Start in die neue Turniersaison 2020 und freuen sich auf ein 
Wiedersehen in unserem wunderschönen Golfclub! 

Hinweis: Dieses Rundschreiben wird an alle Personen deren Emailadresse dem Golf-Club vorliegt und die gem. 
unserem Schreiben vom 24.05.2018 zur DSGVO mit der Zusendung einverstanden sind, elektronisch versendet. 
Ergänzend hierzu ist eine gedruckte Version im Clubsekretariat verfügbar. 
Herausgeber des Newsletters: Golf-Club Feldafing e.V., Tutzinger Str. 15, 82340 Feldafing, Tel. 08157/93340,  
Fax. 08157/933499, Email. info@golfclub-feldafing.de, Web. www.golfclub-feldafing.de. 
Für den Inhalt verantwortlich: Florian Kohlhuber (soweit nicht anders angegeben)
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Mitgliederversammlung 2020 

Die Mitgliederversammlung findet am 

Donnerstag, den 23.04.2020  
um 18:30 Uhr  

statt. Die Einladungsunterlagen werden 
Anfang April fristgerecht an alle Mitglie-
der verschickt. Aufgrund der beiliegenden 
Abfrage für das neue Mitgliederverzeichnis, 
werden die Einladungen in diesem Jahr nicht 
elektronisch, sondern auf dem Postweg 
versendet. Selbstverständlich stehen die 
Unterlagen aber auch als pdf-Dateien im 
Mitgliederbereich der Homepage zur 
Verfügung. 

Mit Blick auf die gegenwärtige 
Verbreitung des Corona-Virus in 
Deutschland weisen wir darauf hin, dass 
der GCF die aktuelle Entwicklung natürlich 
im Blick hat und die Durchführbarkeit der 
Mitgliederversammlung regelmäßig neu 
bewerten wird. Sofern sich daraus 
Änderungen ergeben, erfolgt umgehend 
eine Information an alle Mitglieder.  

Umgang mit Corona-Pandemie  

Ob die allgegenwärtige Corona-Krise auch 
Auswirkungen auf den Betrieb des GC 
Feldafing hat, lässt sich aktuell noch nicht 
abschätzen. Wir empfehlen so oder so die 
Maßnahmen des Gesundheitsministeriums 
auch in unserem Golfclub zu beherzigen: 

• Waschen Sie Ihre Hände häufig mit 
Wasser und Seife oder verwenden Sie 
eine Handlotion auf Alkoholbasis.  

• Decken Sie beim Husten und Niesen 
Mund und Nase mit gebeugtem 
Ellbogen oder Taschentuch ab. Werfen 
Sie das Taschentuch sofort in einen 
geschlossenen Behälter und reinigen Sie 
Ihre Hände mit alkoholbasierter 
Handlotion oder Seife und Wasser.  

• Halten Sie einen Abstand von 
mindestens 1 Meter zwischen sich und 
anderen Personen ein, insbesondere 
zwischen Personen, die husten, niesen 
und Fieber haben.  

• Berühren Sie Augen, Nase und Mund 
nicht. Die Hände berühren viele 
Oberflächen, die mit dem Virus 
kontaminiert sein können.  

• Wenn Sie krank sind, besonders wenn 
Sie Erkältungssymptome zeigen oder 
kürzlich in aktuellen Risikogebieten 
waren, bleiben Sie bitte Zuhause.
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