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Wir begrüssen als neue Mitglieder :

Bernhard Bohmüller Jürgen Dill Peter Jakob Claus Konrad

Ulrike u. Josef Kütscher Hansjörg Simen         Ulrike Wetzel

Ein herzliches  Willkommen unseren neuen Mitgliedern!! 

„Mein Arzt hat mir geraten, mit dem Golfspiel aufzuhören.“ „Warum? Hat er dein 
Herz untersucht?“ „Nein, er hat meine Scorekarte gesehen!“
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Aus der Abteilung

Am 22. Juli konnten wir unsere pandemiebedingt verschobene  Abteilungsversammlung  endlich 
nachholen.  Angesichts  der  angesetzten  Neuwahlen  war  die  Veranstaltung  gut  besucht  und  das 
Interesse der Mitglieder gross. 

Antragsgemäss wurde das Vorstandsgremium -wie dies zum Beispiel bei unseren befreundeten 
Clubs  schon  lange  üblich  ist-  auf  drei  Personen  verkleinert  und  als  neuer  und  alter  Captain 
Günther  Becker  einstimmig  wiedergewählt.  Auch  sein  Vize  Hermann  Meyer,  Kassier  Dietmar 
Frey und Kassenprüfer Jürgen Volk wurden ohne Gegenstimmen in ihren Ämtern bestätigt. 

Unsere Richtlinien wurden in einem kleinen Punkt redaktionell und ohne inhaltliche Änderung 
angepasst. Sie sind auf der Homepage nachzulesen 

Unser  Captain  sprach  zunächst  den  ausgeschiedenen  Vorstandsmitgliedern  seinen  Dank  aus. 
Anschliessend  liess er die vergangenen Geschehnisse in der Abteilung Revue passieren und gab 
einen Ausblick auf die kommenden Abteilungstermine.  Nach dem Bericht des Kassiers, der mit 
den Abteilungsgeldern sehr sorgfältig gewirtschaftet hat, wie der Kassenprüfer bestätigte, sprach 
auch der Präsident unseres Golfclubs ein Grusswort. 

Leider konnte er zum Punkt Pachtvertrag lediglich berichten, dass es nichts zu berichten gibt. 

Aber seien wir geduldig; die Vertragsverhandlungen laufen erst seit 2014 und der laufende Vertrag 
endet erst 2025; auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und: was ist Rom schon gegen diese 
Aufgabe! 

„Am Golfschwung zu arbeiten, ist wie ein Hemd bügeln. Kaum hat man eine Seite 
fertig, ist die andere wieder voller Knitter….“

Tom Watson
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 Vom 21. - 23. Juni fand unsere Jahresfahrt zum  Winklerbräu ins Frankenland statt. 
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Zwar  waren  wir  zahlenmässig  „übersichtlich“;  aber  sowohl  die  „reinen“  Golfer  als  auch  die  
Kulturbeflissenen, die am 2. Tag Regensburg und das neue bayerische Landesmuseum besuchten, 
waren  begeistert  von  unserem  Hotel,  den  Golfplätzen  und  einfach  von  3  tollen  Ausflugstagen. 
Unserem  Captain  an  dieser  Stelle  für  seine  engagierte  Arbeit  nicht  nur  dabei  ein  herzliches 
Dankeschön! 

 

Am  29.07.  fand  unser  erstes 
Freundschaftsspiel  mit  der 
Seniorenabteilung  des  GC 
Hohenstaufen  statt.  Diese 
waren  in  grosser  Zahl  mit 
einem  Bus  gekommen  und 
genossen einen herrlichen Tag 
mit  Weisswurstfrühstück, 
Ka n o n e n s t a r t  u n d  e i n e m  
Dreigangmenü mit geselligen 
Gesprächen am Abend.  

Ich glaube, das könnte - um mit Humphrey Bogart in „Casablanca“ zu sprechen- der Beginn einer 
wunderbaren Freundschaft sein… 

Leider fiel unser Matchplay-Rückspiel beim GC Urloffen dem Unwetter zum Opfer. Um nicht zu 
einem „Matsch-play“ zu werden, mussten wir den Termin kurzfristig verlegen und hoffen  jetzt am 
23.09. auf besseres Wetter. 
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Unser  Turnierkalender  ist  voll  und  in  nächster  Zeit  stehen  sowohl  viele  Turniere  als  auch 
Freundschaftsspiele  mit  den  Höhepunkten  unseres  25-jährigen  Abteilungsjubiläums  und  des 
Oktoberfestes am 07. Oktober an.  Nutzt das Angebot!!!! 

Wir hoffen auf rege Beteiligung; denn nur so kann unsere Abteilung blühen und weiter gedeihen! 

 Noch etwas unangenehmes zum Schluss: 

Ein immer wiederkehrendes Ärgernis sind in letzter Zeit-  abgesehen von Krankheitsfällen u.ä.-  
verspätete Abmeldungen!  

Sicher  ist  es  nicht  jedermanns  Sache,  bei  schlechtem  Wetter  zu  spielen;  dafür  hat  jeder 
Verständnis; allerdings ist normalerweise schon vor dem Meldeschluss in etwa erkennbar, wie sich 
das Wetter bis zum jeweiligen Turnier entwickeln wird. Ein dadurch erforderliches mehrfaches 
kurzfristiges  Umschreiben  von  Startlisten  ist  ärgerlich  und  verursacht  unnötige  und  immense 
Arbeit.  Wir  haben  schon  immer  den  Passus  in  unseren  Ausschreibungen,  dass  eine  verspätete 
Abmeldung nicht von der Zahlung des Startgeldes entbindet. Wir müssen leider angesichts dieser 
unschönen  Entwicklung  ab  jetzt  konsequenter  sein  und  werden  das  Startgeld  in  diesen  Fällen 
künftig einziehen. 

„Wie sehr Golfer Kindern ähneln, zeigt sich daran, dass sie häufig nicht weiter als bis 
höchstens 5 zählen können.“

John Updike

Und jetzt wünschen wir allen:  

Viel Spass und Erfolg beim Golfspiel und: bleiben Sie alle gesund! 
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Diese Email enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige 
Adressat sind oder Sie diese Email irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 
löschen diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Email sind nicht gestattet.

Herausgeber: Seniorenabteilung des GC Johannesthal zu Händen 

Hermann Meyer Johannesthaler Hof  75203 Königsbach

Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine Nachricht an die Emailadresse: 
Senior-Captain@t-online.de mit dem Betreff:“ Widerruf Newsletter“. 

Sie erhalten anschliessend eine Abmeldebestätigung.
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