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Aktuelle Platz- und Corona-Regeln 
Liebe Mitglieder, 
der Platz ist zwar teilweise noch witterungsbedingt gesperrt, wird aber bereits 
für die neue Saison vorbereitet. Bei Schönwetterperioden ist der Platz im 
Winterbetrieb ab 12 Uhr bespielbar. Sobald es die Witterung dann endgültig 
zulässt, erfolgt die Umstellung auf Sommer-
grüns. Bitte beachten Sie, dass bis dahin 
Trolleys nicht erlaubt sind und Bags noch 
getragen werden müssen. Der Ball ist vor 
jedem Schlag aufzuteen um Krankheiten 
auf den Spielbahnen durch herausge-
schlagene Divots zu vermeiden. 
Die tagesaktuellen Informationen zur 
Bespielbarkeit des Platzes finden Sie auf 
der Startseite der Clubhomepage im 
Fenster „Platzzustand“ !! 
Zudem möchten wir Sie auf die derzeit 
geltenden staatlichen Corona-Auflagen 
aufmerksam machen: 
Aufgrund der geänderten bayerischen 15. 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
gilt seit 17.02.2022 auf dem Golfplatz 
und auf dem Übungsgelände 3G.  
D.h. die Nutzung des Golfplatzes und 
des Übungsgeländes ist für geimpfte, 
genesene und getestete Personen 
erlaubt! Bitte beachten Sie zudem, dass 
auch weiterhin ein Spielen nur mit 
reservierter Startzeit möglich ist.  
Nach wie vor werden die staatlich 
vorgeschriebenen stichprobenartigen 
Kontrollen der Einhaltung des 3G-Status 
durchgeführt. Wir bitten Sie, zu unserer 
Erleichterung, Ihren Impfstatus in 
PCCaddie stets aktuell zu halten. Dies ist 
z.B. über die PCCaddie-App unter 
„Meine Einstellungen“ ganz einfach 
einzugeben.  
Sollten Sie weder geimpft noch genesen 
sein, so müssen Sie den Nachweis Ihres negativen Antigentests mit sich führen. 
Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Alternativ Nachweis eines negativen 
PCR-Tests, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde. 
Für Rückfragen steht Ihnen das Sekretariat gerne dienstags bis donnerstags 
zwischen 10 und 15 Uhr unter 08157/93340 sowie per Email an 
info@golfclub-feldafing.de zur Verfügung. 
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Aktuell

 

Saisonvorbereitungen im GCF 

Nach Abschluss der Saison im Herbst 
begann für die Mitarbeiter mit dem Jahres-
wechsel schon die neue Saison. Gerade in 
den Wintermonaten Januar bis März wird 
der Grundstein für eine erfolgreiche Saison 
gelegt. Zudem können Arbeiten stattfinden, 
die während des Spielbetriebs nicht möglich 
sind. Eine echte Ruhepause gab es nur 
während der Weihnachtsschließung.  
Für die Greenkeeper stehen hauptsächlich 
Baum- und Drainagearbeiten an. Bis Ende 
Februar dürfen, nach Vorgabe der Bayrischen 
Schlösser- und Seenverwaltung, verschiedene 
Arbeiten an den Spielbahnen stattfinden. So 
werden aktuell beispielsweise Auslichtungs-
arbeiten sowie umfangreiche Drainage- und 
Fräsarbeiten durchgeführt. 
Am Betriebshof werden die herunterge-
kommenen Sanitäreinrichtungen renoviert,  
um unseren Greenkeeper wieder ein 
vernünftiges Arbeitsumfeld bieten zu können.   
>>> mehr auf Seite 3. 
Im Sekretariat fanden Buchhaltungs- und 
Jahresabschlussarbeiten sowie die Rechnungs-
stellung für das neue Jahr statt. Jede einzelne 
Rechnung musste händisch geprüft und 
versendet werden. Nun werden rechtliche 
Auflagen und notwendige Dokumentationen 
abgearbeitet, z.B. das verpflichtend 
vorgegebene Gefahrstoffkataster und die 
inzwischen auf über 200 Punkte 
angewachsene Auflistung der 
„wiederkehrenden Pflichten“.  
Ebenfalls laufend finden Gespräche mit 
Turnierveranstaltern statt und die 
Ausarbeitung des Turnierkalenders.  
Auch die Aktualisierung der durch das 
Datenschutzgesetz notwendigen 
elektronischen Daten und Unterlagen 
beschäftigt das Sekretariats-Team über 
mehrere Wochen und wird hoffentlich bis 
zum Beginn der neuen Saison abgeschlossen 
sein.  
Zudem wurden laufend die Daten für das 
neue Mitgliederverzeichnis aktualisiert und mit 
den Veröffentlichungsvorgaben der 
Mitglieder abgeglichen. 
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Haftpflichtversicherung für Golfspieler 
Bisher war jedes Mitglied eines deutschen Golfclubs über die Mitgliedschaft 
beim Deutschen Golf Verband (DGV) unabhängig von seiner privaten 
Versicherungssituation zusätzlich haftpflichtversichert (Subsidiärdeckung).  
Wie Sie möglicherweise in den letzten Wochen aus den Golfmedien erfahren 
haben, regelt sich der über den DGV organisierte Haftpflichtschutz für 
Golfspieler zum 1. Januar 2022 neu.   

Grundsätzlich ist es Sache jeder einzelnen Golfspielerin bzw. jedes einzelnen 
Golfspielers zu entscheiden, ob für den Fall, dass beim Golfspiel ein Schaden 
an Körper, Gesundheit oder Eigentum eines anderen entsteht und hierfür Ersatz 
zu leisten ist, eine Versicherung abgeschlossen wird. In der Satzung des Golf-
Club Feldafing e.V. ist in § 6 Abs. (4) festgelegt: „Jedes Mitglied hat selbst 
dafür Sorge zu tragen, dass die nicht durch die Vereinshaftpflicht abgedeckten 
Haftpflichtansprüche Dritter abgedeckt sind (z.B. durch Abschluss einer 
Privathaftpflichtversicherung).“ 

Die „normale“ Privathaftpflicht, die viele Personen ohnehin abgeschlossen haben, 
reguliert solche „Golfschäden“ in der Regel und ist in vielen Fällen ausreichend. 
Wir empfehlen jedem Golfspieler dringend seinen Versicherungsschutz zu 
prüfen und bei der privaten Haftpflichtversicherung nachzufragen, ob 
„Golfschäden“ mitabgedeckt sind. Wenn tatsächlich Schäden bei der 
Ausübung von Golfsport wider Erwarten nicht abgedeckt sind, haben Sie 
folgende Optionen:  

•  Sie integrieren nach Rücksprache mit Ihrem Privathaftpflichtversicherer   
     „Golfschäden“ in die bestehende Police (ggf. gegen Aufpreis).  

oder 

•  Sie nutzen das Angebot des DGV „GolfProtect“.  
     Hier gibt es zwei Varianten: 

1. Kostenpflichtige werbefreie Variante für 12€ Jahresgebühr  

2. Kostenfreie Variante bei Einwilligung zur werblichen Ansprache per  
E-Mail durch den Versicherungspartner HanseMerkur. 

Für beide Varianten der DGV Golfprotect Versicherung ist Ihre aktive 
Registrierung und Zustimmung unter www.golf.de/versicherung notwendig.  

Es ist zwingend notwendig, dass jedes Mitglied und jeder Gast unseres 
Golfclubs über einen entsprechenden Versicherungsschutz verfügen.  
Wir bitten Sie uns im Vorfeld Ihrer ersten Golfrunde 2022 einen 
entsprechenden Nachweis im Sekretariat zu hinterlegen. Bei darüber 
hinausgehenden Fragen steht das Sekretariat selbstverständlich gerne zur 
Verfügung.  
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Mitgliederversammlung 

Der Vorstand freut sich, dass nach heutigem 
Kenntnisstand auf Grund der günstigen Inzi-
denzentwicklung Mitgliederversammlungen 
endlich wieder als Präsenzveranstaltungen 
durchgeführt werden können. 
Wie bereits mit Schreiben vom 22.12.2021 
mitgeteilt, soll die Mitgliederversammlung des 
Golf-Club Feldafing e.V. im Präsenzformat am 
Montag, den 25.04.2022, um 18:30 Uhr im 
beccult in Pöcking stattfinden.  
Damit bei der Durchführung der Mitglieder-
versammlung keine Missverständnisse entste-
hen, möchte der Vorstand vorab auf die 
Regelungen in unserer Satzung hinweisen:  
So sind gem. §9 Abs. 9a) der Vereinssatzung 
„Anträge auf Satzungsänderungen, Wahl-
vorschläge sowie Sach- und Beschlussanträge 
zu anderen Angelegenheiten, die gemäß  
§ 32 BGB für den Verein von wesentlicher 
Bedeutung sind, dem Vorstand spätestens bis 
15. März schriftlich einzureichen“. 
Wie in §10 Abs.2 der Satzung geregelt, 
werden „Die Vorstandsmitglieder… durch die 
Mitgliederversammlung in geheimer Wahl 
für jeweils 3 Jahre gewählt, und zwar zuerst 
der Präsident, dann der Vizepräsident und 
danach die übrigen Vorstandsmitglieder 
gemeinsam.“ In diesem Zusammenhang wird 
darauf hingewiesen, dass die Mitglieder die 
Möglichkeit haben müssen, jeden Kandida-
ten einzeln wählen zu können. Es ist daher 
eine Blockwahl (Teamwahl/Vorschlag aller 
Bewerber in einer „Einheitsliste“) nach unserer 
Satzung nicht zugelassen.  
Im Hinblick auf die erfolgreiche Umsetzung 
der vielen bereits auf den Weg gebrachten 
Projekte - allen voran die Pachtvertragsverlän-
gerung mit der Schlösser- und Seenverwaltung 
um weitere 30+20 Jahre - wird sich der 
bestehende Vorstand (letztmalig für weitere  
3 Jahre) zur Wiederwahl stellen. 
Wie uns bereits von mehreren Mitgliedern 
mitgeteilt worden ist, werden die entsprechen-
den Wahlvorschläge für den amtierenden 
Vorstand form- und fristgerecht eingereicht 
werden. Weitere Wahlvorschläge bitten wir 
ebenfalls form- und fristgerecht einzureichen.  
Neben den gemäß Satzung vorgesehenen 
Tagesordnungspunkten möchte Sie der 
Vorstand vorab informieren, dass aktuell ein 
Vorschlag zu Satzungsänderungen ausge-
arbeitet wird. U.a. sollen damit im Bedarfsfalle 
(z.B. Pandemie) Beschlüsse im Umlaufver-
fahren gefasst, die Datenschutzgrund-
verordnung integriert und diverse 
Anpassungen vorgenommen werden. 
Der Vorstand wird die Mitgliederver-
sammlung selbstverständlich form- und 
fristgerecht einberufen und freut sich bereits 
jetzt auf Ihre Teilnahme.

http://www.golfclub-feldafing.de
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Welche Arbeiten wurden während der 
Wintermonate auf dem Platz durchgeführt? 
Da über die Wintermonate nur teilweise 
der Golfplatz von Schnee bedeckt war  
und der Boden auch nur zeitweise gefroren 
war, konnten diverse Arbeiten auf dem 
Golfplatz stattfinden. 

Höchste Priorität hat die Sicherstellung der 
Wasserversorgung auf dem Golfplatz für 
die nächsten Jahre. Die Sanierung des 
alten und maroden Pumpenhauses sowie 
die vollständige Erneuerung der drei 
großen Industriepumpen und der 
elektronischen (Fern-)Steuerung wurden 
bereits seit mehr als 24 Monaten 
vorbereitet, verschiedene Angebote 
eingeholt, technische Varianten geprüft und 
im Herbst 2021 in Auftrag gegeben. In 
einem ersten Schritt wurde die alte Technik 
ausgebaut und das von Tieren zerfressene 
sowie an mehreren Stellen verfaulte 
hölzerne Pumpenhaus durch einen 
Zimmerer saniert. 

Im März werden die neuen 
Industriepumpen von einer Fachfirma eingebaut und die Elektrosteuerung installiert. 
Ergänzend hierzu sollen in den nächsten Jahren auch die Regner auf dem 
Golfplatz ausgetauscht und auf Einzelberegnung umgestellt werden. Damit wird 
nicht nur der Wasserverbrauch verringert, sondern auch die Effizienz und die 
zielgerichtete Beregnung verschiedener Mikroklimata auf den Grüns verbessert. 

Neben der Bewässerung ist auch die Entwässerung für einen Golfplatz 
entscheidend. So gibt es besonders im GC Feldafing mit dem lehmhaltigen Boden, 
regelmäßig hohen Niederschlagsmengen im Voralpenland und den Schattenlagen 
im Lenné-Park kaum ausreichende 
Drainagen auf den Spielbahnen. Das 
Greenkeeping-Team hat in den 
vergangenen Wochen neue Drainagen  
auf den Spielbahnen 4-7 angelegt, 
bestehende zugewachsene 
Drainagesysteme in Stand gesetzt und 
neue Kiesbetten und Ablaufrohre installiert. 

Ein weiterer wichtiger Bereich der 
Winterarbieten sind die gemäß Pachtvertrag mit der Schlösser- und Seenverwaltung 
durch den Golf-Club Feldafing e.V. zu erbringenden Baumpflegearbeiten, die 
Instandhaltung der öffentlichen Wege sowie der Bachläufe. Insbesondere nach den 
Unwetterschäden des vergan-
genen Jahres, sind die Arbeiten in 
der kurzen (rechtlich genehmigten 
Baumpflegesaison bis 28.2.) sehr 
umfangreich und zeitintensiv. Mit 
Unterstützung des Fördervereins 
Feldafinger Park und Jugendgolf 
e.V. konnten umfangreiche 
Auslichtungsarbeiten z.B. 
zwischen den Spielbahnen  
4, 5 und 7 durchgeführt werden. 
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Sanierung der Sanitäreinrich-
tungen am Betriebshof 

Die nach über 40 Jahren herunterge-
kommenen und renovierungsbedürftigen 
Sanitäreinrichtungen wurden im Winter  
in Angriff genommen um unserem 
Greenkeeping-Team wieder ein 
angenehmeres und adäquates 
Arbeitsumfeld 
bieten zu können. 

Unser Vorstands-
mitglied Lutz 
Jessen, der sich 
seit Jahren um die 
Koordination der 
Handwerker, 
Abstimmungen 
zwischen den 
verschiedenen 
Gewerken und 
die Betreuung 
der Liegen-
schaften des 
GCF kümmert, 
hat sich in 
unzähligen 
Stunden 
Planungsarbeit 
und Vorort-
Terminen 
persönlich um die 
Gestaltung und 
Sanierung der 
Sanitäreinrich-
tungen ge-
kümmert.  
Wir bedanken 
uns bei Lutz 
Jessen für den 
unermüdlichen Einsatz und die 
notwendigen Abstimmungen mit den 
Handwerkern für die neuen 
Sanitäranlagen am Betriebshof. 

Als nächstes Projekt steht der Bau des 
neuen Maschinenunterstandes am Betriebs-
hof an. Aufgrund der begrenzten Gültigkeit 
der Baugenehmigung müssen die Arbeiten 
bis Herbst 2022 begonnen werden.  

Die Detailpläne der einzelnen Gewerke 
und Handwerker sind im Vorfeld noch 
abzustimmen, und die Auflagen der 
Baugenehmigung umzusetzen.  
So ist beispielsweise für die nebenstehende 
schützenswerte Eiche eine fachkundige 
Baubegleitung zu gewährleisten.
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Nach mehreren Zug- und Stabilitäts-
Gutachten in den vergangenen Jahren zum 
Zustand der kranken Eiche hinter Grün 14, 
musste dieser Baum (Stamm-Durchmesser 3 
Meter!!) zur Gewährleistung der Verkehrs-
sicherheit von Spaziergängern und Golfspie-
lern gefällt werden. Um Flurschäden auf den 
Spielbahnen 14 und 15 zu vermeiden musste 
der schwer zugängliche Bereich für die 
massiven Maschinen über mehrere hundert 
Meter mit Bodenplatten ausgelegt werden. 
Erfreulicherweise konnten die Arbeiten 
inzwischen vollständig abgeschlossen 
werden. Lediglich der Torso musste aus 
naturschutzrechtlichen Gründen verbleiben. 
Die von mehreren Unwettern gezeichnete 
und für das Anspielen des Grüns 14 erschwerende Buche auf der linken 
Spielbahnseite musste ebenfalls nach einem von der Schlösser- und 
Seenverwaltung in Auftrag gegebenen Baumgutachten aufwendig gesichert, mit 
Seilverspannungen versehen und in der Baumkrone eingekürzt werden. Diese 
Eingriffe ermöglichen dem Baum zumindest vorübergehend ein weiteres Fortbestehen. 
Ein sonnenschützender, weißer Anstrich wird bei entsprechend warmen Temperaturen 
noch aufgetragen.  
Die letzten unwetterbedingten ausstehenden Aufräumarbeiten in der Baumgruppe 
rechts neben Grün 12 werden in den nächsten Tagen abgeschlossen, so dass 
zumindest die wichtigsten und für die Verkehrssicherung entscheidenden Arbeiten 
bis 28.2. abgeschlossen werden können. 
Auch Schönheitsreparaturen wurden in den 
vergangenen Wochen auf dem Golfplatz 
vorgenommen. So wurde die Wetterschutz-
hütte zwischen Grün 13 und Abschlag 14 
neu eingefasst, defekte Holzlatten ausge-
tauscht, die Pflastersteine begradigt und die 
Sitzbänke abgeschliffen und neu einge-
lassen. Die Hütte wird in der kommenden 
Saison nun sicherlich bei dem ein oder ande-
ren Regenschauer wieder häufiger genutzt. 
Das zur Wahrung der Sicherheit auf dem 
Königsweg zwingend von jedem Flight zu 
verwendende Podest am Abschlag 10 
wurde ebenfalls überarbeitet und um eine 
weitere Stufe erhöht. Zudem wurde ein von 
rechtlichen Auflagen geforderter doppel-
seitiger Handlauf installiert. 

Während der schneebedeckten Tage hat 
unser Mitarbeiter Andrew Didsbury die 
hölzernen Next-Tee-Schilder mühsam in 
Kleinstarbeit erneuert. Jedes Schild musste 
abgeschliffen, neu eingelassen, verschraubt 
und anschließend mit Farbe und Pinsel 
nachgezogen werden. Andere wetterbe-
ständigere Schilder z.B. aus Kunstoff sind 
leider von der Schlösser- und 
Seenverwaltung nicht genehmigt.  

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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DGV-Ausweise 2022 

Die DGV-Ausweise liegen zur Abholung im 
Sekretariat bereit und können gerne - soweit 
der Jahresbeitrag 2022 bezahlt ist - abgeholt 
werden. Übrigens ist der GCF nach seiner 
Auszeichnung als „Blühender Golfplatz“ 
durch das bayerische Umweltministerium als 
einer von ganz wenigen Clubs in 
Deutschland berechtigt, neben dem 
Golf&Natur-Zertifikat in der höchsten Stufe 
„Gold“ auch das Logo „Wir fördern 
Artenvielfalt“ auf der Rückseite des DGV-
Ausweises zu tragen (Bienen-Logo). 

 
Die Termine im Frühjahr 2022 

28.3.-8.4.22  Intensive Platzpflege und  
       Saisonvorbereitungsarbeiten  

18.04.2022  Oster-Vierer 

25.04.2022  Mitgliederversammlung im    
       beccult Pöcking 

27.04.2022   Ladies’ & Men’s Angolfen 

29.04.2022   BGL Damen AK30 Heimspieltag 

30.04.2022  Angolfen 80ies Vokuhila Cup 

01.05.2022   Angolfen der Jugend 

04.05.2022  Ladies’ Day Prosecco Cup 

06.05.2022  After Work Turnier 9-Loch 

07.05.2022   DGV-Golferlebnistag 

10.-12.5.22   GSG Qudrangulaire 

14.05.2022  Jugendturnier
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