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1. Vorstandsbericht Präsident
Christoph Grün
Zusammen mit meinen Vorstandskollegen blicke ich auf eine ereignisreiche erste Amtsperiode 20192021 zurück. Als wir uns 2018 im November zur Wahl stellten, waren wir uns bewusst, dass es einige
dringliche Aufgaben zu meistern gäbe, die wir aber sogleich mit Freude und großem Engagement in
Angriff genommen haben. Überrascht wurden wir zum Beginn der Saison 2020 dann aber von einer
völlig neuen Herausforderung - dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Wie in allen anderen Bereichen
innerhalb unserer Gesellschaft mussten auch wir lernen, im Umfeld des Golfclubs mit den Einschränkungen, bedingt durch Covid-19, umzugehen. Im Rückblick, bin ich sehr froh, dass wir viele sehr gute
Lösungen für die ungewohnten Probleme gefunden haben und der Spielbetrieb im GCW Schritt für
Schritt zur Normalität zurückkehrte.
Mein Dank gilt Ihnen, liebe Mitglieder, für Ihr Verständnis und Ihre Kooperationsbereitschaft, wie
auch meinen Vorstandskollegen/innen und unseren Mitarbeitern/innen für Ihren Einsatz.
Mit dem Abgolfen-Turnier konnten wir die Spielsaison 2021 am 16. Oktober erfolgreich abschließen.
Viele Turniere der einzelnen Spielgruppen, der Sponsoren, wie auch die sportlichen Wettkämpfe unserer Mannschaften, sowie die Clubmeisterschaften konnten trotz Corona durchgeführt werden.
Ein Highlight der Saison war sicherlich die festliche Einweihung des „Stadels“ und des neu gestalteten
Trainingsgrüns. Bei herrlichem Sonnenschein begann der Tag mit einem Scramble-Turnier, an dem
mehr als 100 Spielerinnen und Spieler teilnahmen, viele von Ihnen in Tracht gekleidet. Im Anschluss
gab eine „Talkshow“ Einblicke in die Entstehung und die Möglichkeiten der Verwendung des gelungenen Neubaus. Mit einer bayrischen Brotzeit und gezapftem Bier, serviert im Stadl, wurde eine Variante der Verwendung des Neubaus auch gleich erfolgreich getestet. Der Profi- und Trickgolfspieler
Stefan Gandl versetzte die Anwesenden mit seinen gekonnten und spektakulären Einlagen ins Staunen.
Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle der Familie Filser, die sich auch in der vergangenen Saison
finanziell stark beteiligt hat, insbesondere Michi Filser, der sich persönlich enorm im Golfclub Wörthsee engagiert und viele Projekte mit seiner Anwesenheit begleitet hat. Neben der vollständigen Finanzierung des „Stadels“ wurde die Bepflanzung an vielen Stellen im Clubgelände ebenfalls auf Kosten der Familie Filser erneuert und verschönert. Der Innenumbau des Clubhauses und der Bau eines
Starterhauses am Tee 1 folgen im Winter 21/22.
In der nachfolgenden Aufstellung gebe ich Ihnen einen Überblick über die Mitgliederstruktur und
über die Entwicklung im Vergleich zum Jahr 2020. Der Golfclub Wörthsee ist wirklich attraktiv und bei
Mitgliedern, wie auch bei Interessenten und zukünftigen Mitgliedern sehr beliebt. Im Moment sind
wir in der glücklichen Lage, Austritte durch Neuaufnahmen problemlos kompensieren zu können. Für
2022 erwägt der Vorstand die Neuaufnahmen zu regulieren und eventuell zu beschränken, um allen
Mitgliedern ausreichende Spielmöglichkeiten zu gewährleisten.

Mitgliederzahlen - Vergleich 2021-2022
Der Mitgliederbestand zum 01.11.2021 setzt sich wie folgt zusammen:
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MITGLIEDERZAHLEN VERGLEICH 2021-2022

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2021 war erfolgreich, solide und bewegte sich im Bereich des, von
der schriftlichen Mitgliederversammlung im Dezember 20 beschlossenen Budgets.
Der Mitgliedsbeitrag für das kommende Jahr 2022 wird konstant bleiben. Lediglich der individuelle
Beitrag des deutschen Golfverbandes, der durch diesen für jedes einzelne Mitglied in Höhe von 49,-€ /Jahr erhoben wird, wird ab 2022 zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag weiterberechnet. Für die Saison
2023 ist auf Grund der allgemeinen und inflationsbedingten Kostensteigerung, ein Vorschlag über
eine Zustimmung zur Beitragserhöhung an die Mitgliederversammlung, zu erwarten.
Der GCW verfolgt das Leitbild einer der Premium-Clubs in der Region München, im Fünf-Seen-Land,
in Bayern zu sein und auch in Deutschland zu den 10 Top-Clubs zu gehören. Der GCW setzt dabei
Maßstäbe, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Daher ist der Club auch seit vielen Jahren Mitglied der Leading Golf Clubs of Germany e.V. Das hochwertige Testverfahren lässt uns Stärken und
Schwächen in unserem Qualitätsmanagement schnell erkennen und gibt Aufschluss über nötige Verbesserungen. Wir haben in den durchgeführten Tests 2021, im Vergleich mit den anderen Mitgliederclubs, weit überdurchschnittlich abgeschnitten. Von den insgesamt 36 Clubs belegt der GCW Rang 8.
Seit Jahren hat das Projekt „Golf und Natur“ höchsten Stellenwert bei uns. Es ist ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal. Wir sind stolz, auch dieses Jahr das Qualitätssiegel in Gold des Projekts Golf &
Natur, erhalten zu haben. Darüber hinaus haben wir 2021 die Auszeichnung „Blühender Golfplatz“
erhalten. Herr Staatsminister Glauber hat dem Club die Auszeichnung im Rahmen des „BGV-Fachkongresses Golf“ in der BMW-Welt in München überreicht. Hans Ruhdorfer und auch seine Frau Claudia
engagieren sich glücklicherweise auch nach dem Ausscheiden von Hans weiterhin für das nachhaltige
und umweltbewusste Programm des DGV. Dies betreiben beide mit großem Sachverstand und mit
viel Liebe zum Detail. Vielen Dank auch an Günther Paul, der als Verwaltungsrat die Projektverantwortung trägt.
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Das Projekt „Golf und Natur“ gibt mir das Stichwort, um von einer personellen Veränderung zu berichten. Herr Hans Ruhdorfer stand dem Golfclub und seinen Mitgliedern als Head Greenkeeper für
28 Jahre zur Verfügung. Er ist einer der Besten seiner Zunft und hat bei uns Maßstäbe in der Platzgestaltung und Pflege gesetzt. Unter den Head Greenkeepern der Region und weit darüber hinaus, wird
er als Koryphäe seines Fachs gesehen und sein Rat ist immer gefragt. Zum 01. Juli 2021 hat er sich
entschlossen das Leben mehr zu genießen, viel Zeit zusammen mit seiner Frau für gemeinsame, aber
auch eigene Interessen zu haben und ist in den Vorruhestand eingetreten. Ich bedanke mich bei Hans
Ruhdorfer von ganzem Herzen und wünsche ihm für seinen Ruhestand alles Gute, Gesundheit und
Glück!
Mit Herrn Michael Scheffold haben wir einen ausgezeichneten Nachfolger aus den eigenen Reihen als
neuen Head-Greenkeeper gewinnen können, der unser vollstes Vertrauen genießt. Er hat die Ausbildung zum Head-Greenkeeper bereits vor einiger Zeit absolviert und mit Auszeichnung bestanden.
Personelle Veränderungen gibt es auch in der Verwaltung. Frau Kirstyne Nichol verlässt den Golfclub,
um sich einer neuen, beruflichen Herausforderung zu widmen. Der Vorstand bedankt sich, auch im
Namen der Mitglieder, für die langjährige und zuverlässige Arbeit bei Frau Nichol und wünscht ihr
viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe.
Die dadurch vakant gewordene Stelle im Sekretariat konnten wir mit Frau Jessica Völkl ab Februar
2022 besetzen.
Mit der Vertragspartnerin Frau Anni Szabo wurde für die Saison 2022 ein neuer Gastronomie-Betreiber-Vertrag geschlossen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
Wie bereits in der Mitgliederversammlung im Frühjahr 2021 angekündigt, werde ich für die nächste
Amtsperiode 2022 – 2024 als Präsident kandidieren. Ich freue mich sehr, dass meine Vorstandskollegen Rupert Fischer (Vizepräsident, Vorstand Verwaltung und Liegenschaften) und Stephan Panzer (2.
Stellvertreter, Vorstand Platz) ebenfalls für die kommende Periode zur Verfügung stehen. Herr Franz
Hoffmann stellt sich als Vorstand Finanzen zur Wahl. Er übte dieses Amt bereits in der Saison 2021
kommissarisch erfolgreich aus. Dirk von Unger ist bereit für das Amt des Vorstands Sport und Spielbetrieb zu kandidieren. Der zukünftige Vorstand soll dann aus den genannten fünf Mitgliedern bestehen. Die Aufgabenbereiche Marketing und Jugend werden im Team, bestehend aus Vorstand, Leitung der Verwaltung und den Trainern, verteilt. Ich bitte Sie hierfür um Ihr Vertrauen und Ihre Zustimmung bei der Wahl im Rahmen der Mitgliederversammlung am 20. November 2021.
Ich freue mich darauf, Sie, liebe Mitglieder, anlässlich der Mitgliederversammlung bald begrüßen zu
dürfen. Sollten Sie verhindert sein, so wünsche ich Ihnen auf diesem Wege einen positiven, ruhigen
und besinnlichen Ausklang des Jahres 2021. Bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Spannend wird, ob wir
unser 40-jähriges Club-Jubiläum im kommenden Jahr auch angemessen feiern können. Dafür sollten
wir zusammen die Daumen drücken.
Ihr
Christoph Grün
Präsident

2. Vorstandsbericht Platz
Stephan Panzer (Kommissarisch)
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Personal
Verabschiedung von Hans Ruhdorfer und Ernennung von Michael Scheffold zum neuen HeadGreenkeeper.

Platzausschuss
Platzausschuss wieder ins Leben gerufen mit Mitgliedern unterschiedlicher Spielstärken und Altersgruppen sowie der hauptamtlichen Profis.





3-maliges Treffen in 2021 mit Definition von Schwerpunkten
Mehr Konturen auf den Spielbahnen, stärkere Differenzierung zwischen Rough, Semi- und
First-Cut.
Nachhaltige Verbesserung der Grüns
Optimierung und Weiterentwicklung des Golfplatzes unter fachlicher Einbindung von Kurt
Rossknecht.

Umsetzungskonzept

Priorisierung der Vorschläge von Kurt Rossknecht durch den Platzausschuss und Erstellung eines Umsetzungskonzepts für die nächsten drei Jahre (Details in der Anlage zu Punkt 4 der Tagesordnung).

Optimierungen Saison 2021






Eröffnung des neuen Pitching-Greens
Bestellung von zwei neuen Fairway-Mähern mit Hybridmotoren.
Neugestaltung der Wege im Bereich der Übungsanlagen auf der Nordseite und von Bahn 12.
Befestigung der Abschlagsplätze für TrackMan auf der Nordseite.
Großzügige Neugestaltung der Außenanlagen durch Michael Filser rund um die Gebäude und
im Einfahrtsbereich mit moderner und klimagerechter Bepflanzung.

3. Vorstandsbericht Marketing und Kommunikation
Stephan Panzer

Umsetzung Saison 2021










Regelmäßige Information der Mitglieder und Gäste durch Newsletter, aktuelle Beiträge auf
der Homepage, insbesondere im Hinblick auf die Coronasituation.
10. Ausgabe der Tee Times in der bekannten Heftform erschienen.
Schaltung von Anzeigen und redaktionellen Beiträgen in Medien (Grünland, Green, Landkreisausgabe Merkur).
Hochwertige und einheitliche Mannschaftskleidung in den Farben des GCW für alle Teams.
Aktuelle professionelle Fotos von Golfphotograph Frank Föhlinger zur Aktualisierung des Fundus.
Sponsorenverträge mit Laser Components und Allianz verlängert für 2021.
Zertifizierung des GCW Golf und Natur zum fünften Mal in Gold.
Teilnahme am Blühpakt Bayern und Auszeichnung durch die Bayerische Staatsregierung für
den Einsatz zum Schutz heimischer Insekten.
Zertifizierung als Mitglied in der GWT Starnberg/Ammersee (Gesellschaft für Wirtschaft und
Tourismus) speziell für Golfen in der Region.
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Erneut sehr gutes Abschneiden bei den Leading Golf Courses unter den Top 10.
Aktives Mitgliedermanagement zur Bindung und Überführung von Schnuppermitgliedschaften in langfristige Mitgliedermodelle durch Anschreiben und persönliche Kontaktaufnahme.
Für 2022 wird der Fokus auf dem 40-jährigen Jubiläum des GCW liegen mit einer geplanten
Golfwoche, darüber hinaus weitere Aktionen rund um unser TrackMan-System und eine Verstärkung und Professionalisierung unserer Social-Media-Aktivitäten.

4. Vorstandsbericht Liegenschaften
Rupert Fischer

Gebäude
Üblicherweise ist bei Renovierungs- und Umbauarbeiten während der Saison eigentlich Pause, im
Jahr 2021 gab es aber doch einige berichtenswerte Aktivitäten.
Clubhaus
Im EG unseres Clubhauses gibt es seit vielen Jahren drei Bereiche, die zunehmend verwaist sind (und
damit auch sehr „einladen“, alles Mögliche abzustellen, was man gerade nicht braucht).
Das ist einmal der frühere Empfangstresen mit den Aktenschränken dahinter, der mit dem Umzug
des Sekretariats ins Forum seine Funktion vollständig verloren hat. Beides wurde entfernt und die
Wand mit einem Info-Screen ausgestattet, auf dem jetzt Informationen über Veranstaltungen sowie
Angebote der Gastronomie, des Pro-Shop und des Pro-Teams zu sehen sind. Auf der anderen Seite,
zur Treppe ins UG hin, wollen wir eine weitere Trockenbauschale setzen, um die ELT-Installationen zu
kaschieren und für das Restaurant eine ordentliche Eingangssituation zu schaffen.
Anstelle der Saloon-Tür aus Glas ins Restaurant (die nicht versperrbar war und keinen Brandschutz
für das restliche Gebäude bot) gibt es jetzt eine echte Brand- und Eingangsschutztür; weiter unten
sehen Sie, dass diese Tür auch noch eine weitere Funktion hat. Selbstverständlich werden im Lauf der
Winterpause auch einen neuen Boden im gesamten Foyer verlegen.
Gegenüber vom Sekretariat befand sich der Glaskasten, in dem früher auf viel zu kleiner Fläche der
Pro-Shop sein Angebot präsentierte. Hier soll eine club-typische „Lounge“ entstehen, damit man sich
dort mal niederlassen kann, wenn es nur ein Getränk/ein Stück Kuchen sein soll und wenn evtl. ein
paar Minuten am Notebook/Tablet E-Mails gesichtet und beantwortet werden. Ein großer Bildschirm
oder ein Beamer werden es wieder möglich machen, Sportübertragungen aller Art gemeinsam anzuschauen. Wichtig ist uns, dass unsere Gäste und wir einen freien und ungehinderten Blick ins Grüne
haben. Außerdem sollen die Möbel so gestaltet sein, dass sie flexibel angeordnet werden können
und bei Bedarf auch schnell entfernt: Die Lounge wird auch idealer Ort sein, um ein Buffet anlässlich
einer Veranstaltung aufzubauen oder den Aperitif einzunehmen.
Die dritte, wenig bis gar nicht genutzte Fläche war immer das Blinddarm-Zimmer hinter dem Kamin.
Da mochte sich – außer zum Kartenspielen – niemand gern hinsetzen: Man war getrennt vom restlichen Leben, aber mangels Tür auch nicht wirklich separat. Das Service-Personal musste zur Bestellaufnahme und zum Service immer um zwei Ecken laufen, damit war dieser Bereich auch nie im
Fokus.
Diesen Raum bauen wir zum „Salon“ um: Er erhält eine Glastür zum restlichen Gastraum links neben
dem Kamin und eine Festverglasung ab Brüstungshöhe auf der rechten Seite. Zum Gang hin wird
ebenfalls eine verglaste Tür eingebaut. Damit kann der Raum für Feiern bis zu 14 Personen an einer
Tafel oder für Besprechung abgetrennt genutzt werden, bei großen Veranstaltungen aber auch wieder dem allgemeinen Bereich zugeordnet. Der Service kann jetzt auf kurzem Weg von der Küche quer
über den Gang erfolgen. Damit der Salon trotz der Zugangstür vom Gang her innerhalb des Restaurants liegt war im Übrigen der Einbau der Eingangstür direkt hinter der Treppe notwendig.
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Um den Charakter eines Salons herauszuarbeiten wird es dort einen ganz anderen Fußbodenbelag,
eine andere Wandgestaltung und eigene, flexible Möblierung geben. Ein bisschen mehr dazu in der
Mitgliederversammlung ...
Da die Rohbauarbeiten für alle diese Arbeiten so umfangreich waren, dass wir sie nicht in einer Winterpause allein erledigen hätten können, haben wir in der Corona-bedingten Zwangspause im Frühjahr 2021 so weit wie möglich erledigt und haben durch die provisorische Abtrennung dafür gesorgt,
dass die Baustelle im Alltagsbetrieb nicht zu sehr aufgefallen ist.
Die Kosten für die Baumaßnahmen wurden zu einem sehr großen Teil durch die Gutsverwaltung
Filser übernommen, da sie ja dauerhaft mit dem Gebäude verbundene Änderungen darstellen. Soweit es die reine Nutzung durch unseren Club angeht haben wir geplante Budget-Mittel eingesetzt
Forum/Sekretariat
Im Sekretariat haben wir das eine große Büro geteilt, in dem Benedikt Lacher seinen Arbeitsplatz hat,
den aber mit dem großen Multifunktionsgerät zum Drucken, Kopieren, Scannen teilen musste. Neben
der Gesundheitsbelastung wurde Benedikt auch täglich sehr oft von den Kolleginnen und Kollegen
gestört, die das Gerät genutzt haben.
Jetzt haben Benedikt und das Gerät einen eigenen Raum, in dem dann noch ein Aushilfs-Arbeitsplatz
eingerichtet ist.
Trainings-Stadl
Bis auf die beiden Eingangstüren ist der Trainings-Stadl fertig geworden, was wir mit einem sehr
schönen Fest bei perfektem Wetter gefeiert haben. Damit – und mit dem sehr guten neuen Übungsgrün – ist die Nordseite unserer Driving Range perfekt ergänzt und abgerundet.
Starterhütte
Der Bau der Starterhütte war eigentlich schon fürs Frühjahr vorgesehen, konnte aber wegen der Lieferschwierigkeiten vor allem bei den individuell geplanten Glasscheiben nicht begonnen werden. Seit
2. November werden jetzt die Fundamente erstellt und die Hütte anschließend zügig aufgestellt. Zur
Saison 2022 wird sie einsatzbereit sein.

Verwaltung
Im Verwaltungsteam hat es einige Änderungen gegeben, weitere werden folgen:


Schon seit Jahresbeginn 2021 verstärkt Sven Hilgenberg unser Team maßgeblich. Er kümmert
sich vor allem um alle Angelegenheiten unserer Mitglieder und betreut die Gebäude und alle
dazu gehörenden Dienstleister und Verträge. Seine langjährigen PC-CADDIE-Kenntnis und seine
geschickte Hand beim Layout helfen uns an vielen Stellen weiter. Daneben hat er sich zu einem
TrackMan Range Spezialisten weiterentwickelt und kann dazu alle Fragen beantworten und Probleme lösen.



Kirstyne Nichol hat sich ziemlich genau 25 Jahren eine neue berufliche Herausforderung gesucht
und gefunden. Wir haben uns im Namen aller Mitglieder für diese außerordentlich lange Mitarbeiter bedankt und wünschen Ihr alles Gute für ihre Zukunft!



In der Person von Jessica Völkl haben wir erfreulicherweise eine neue Kollegin für das Team gefunden. Spätestens ab dem Februar 2022 wird sie für alle Belange da sein, um die sich Kirstyne
bisher gekümmert hat. Sie ist selbst eine sehr ambitionierte Golfspielerin und hat auf den GolfRanges Brunnthal bzw. Germering Erfahrungen mit allen Vorgängen des Spiel- und Turnierbetriebs gesammelt.

Auch die Sollstärke von vier Vollzeit-Mitarbeitern reicht nicht ganz aus, um die Öffnungszeiten unseres Sekretariats auch bei Urlaub/Krankheit abzudecken ohne gleichzeitig das Team mit langen Schichten und/oder vielen Tagen ununterbrochenen Dienstes zu überanspruchen. Wir suchen also
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weiterhin Verstärkung, entweder in Form einer erfahrenen Teilzeitmitarbeit oder auch in Form eines
dualen Studiums.

Sonstiges
Gastro
Der Bewirtschaftungsvertrag mit Anamaria „Anni“ Szabo wurde in modifizierter Form für die Saison
2022 verlängert. Zuvor hatten wir in einigen Gesprächen gemeinsam nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht, die zum Teil in den letzten Wochen schon umgesetzt wurden.
Glasfaser-Anbindung
Aus Internet-Sicht lebt unser Golfclub seit vielen Jahren in einer Diaspora: Die Deutsche Telekom hat
das gesamte Gelände bisher mit insgesamt 12 Mbps angebunden. Darüber muss der gesamte Datenverkehr der Clubverwaltung, der Gastronomie und auch die Versorgung der Wohnungen im RangeHaus mit Festnetz-Internet abgewickelt werden.
Besonders stark haben wir alle das immer abends um 21:00 Uhr gemerkt, wenn wir versucht haben,
zu begehrten Fenstern eine Startzeit über PC-CADDIE zu reservieren. Oft waren unbestätigte oder
abgebrochene Buchungen die Folge, was zwangsläufig zu Verärgerung und Frust bei den Betroffenen
führte.
TrackMan Range wäre heuer noch dazugekommen und stellt ebenfalls spürbare Anforderungen an
die Übertragungsleistung der Internet-Anbindung. Das konnten wir dann ohnehin nur durch einen
eigens dafür angeschafften SpeedCube der Telekom halbwegs lösen, ohne alles endgültig zu überlasten. Der SpeedCube ist aber LTE-Mobilfunk und als solcher in Deutschland auch nicht das Stabilste
und Schnellste.
Dennoch hat sich die Telekom standhaft geweigert, die Anbindung an „moderne Zeiten“ anzupassen
– mit der einfachen Begründung „zu wenig Datenverkehr, rechnet sich nicht“.
Erfreulicherweise bindet nun die Glasfaser Deutschland GmbH die Gemeinden am Ostufer des Ammersee bis zum Wörthsee an ihr Glasfasernetz an. Mit langem Vorlauf und einem spürbaren Baukostenzuschuss konnte Michael Filser erreichen, dass auch Gut Schluifeld als Außenbereich angeschlossen wird. Die Arbeiten haben begonnen, im Januar/Februar 2022 sollen wir „Licht“ bekommen (so
heißt das wirklich ...). Dann gehören hoffentlich die langen Wartezeiten und Ausfälle der Vergangenheit auch wirklich der Vergangenheit an.
PC-CADDIE
PC-CADDIE ist nach der Einführung und dem Überwinden der ersten Anlaufprobleme zu einem guten
und festen Bestandteil des Club-Alltags geworden. Die allermeisten Mitglieder haben die App auf ihren Mobilgeräten bzw. nutzen die Dienste über die Internet-Seite. Buchung und Abwicklung der
Startzeiten funktionieren inzwischen fast störungsfrei. Sven und Benedikt versorgen uns mit guten
Statistiken über Mitgliederstand und -bewegung sowie über die Belegung unseres Platzes. Auch die
Marshalls haben auf ihrem Tablet jederzeit einen guten Überblick über die Flights, die auf dem Platz
unterwegs sind.
Wenn jetzt die Wintersaison beginnt und es nicht wieder zu einem allgemeinen Verbot der Nutzung
unserer Indoor-Anlage kommt, können alle Mitglieder über PC-CADDIE von 07:00 Uhr morgens bis
23:00 Uhr abends die Abschlagplätze nutzen – allerdings müssen auch diese Zeiten wie Startzeiten
vorher über PC-CADDIE gebucht werden. Dann gibt der Chip auch den Zugang zum Forum frei.
Turniere und andere Veranstaltungen (wie die „Kamingespräche“ und die Mitgliederversammlung)
sind im Kalender hinterlegt. Dort können wir uns alle sehr komfortabel anmelden und ggf. auch wieder austragen. Meine große Bitte ist, dass alle Mitglieder diese Funktionen noch viel intensiver nutzen – viele Anrufe, E-Mails oder persönliche Vorsprachen am Frontdesk können eingespart und für
produktive Arbeiten nutzbar gemacht werden.
Stand: 11. November 2021
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Defibrillatoren, Blitzwarn-System COPTR
Die Sicherheit aller Mitglieder und Gäste hat bei meiner Arbeit sehr hohe Priorität.
Daher bin ich sehr gern einer Anregung unseres Mitglieds Prof. Dr. Thorsten Lewalter gefolgt. Als
langgedienter Notarzt hat er mir den Hinweis gegeben, dass ein Defibrillator definitiv nicht ausreicht,
wenn auf unserem weitläufigen Gelände ein Notfall eintritt. Daher haben wir an der entferntesten
Stelle (Wetterschutzhütte an der Bahn 16) einen weiteren fest installiert. Der dritte „Defi“ fährt ständig auf dem Marshall-Cart mit und kann so rasch an den Einsatzort gebracht werden.
Das wollen wir noch durch ein spezielles Mobiltelefon ergänzen, das ebenfalls im Marshall-Cart ständig erreichbar ist und dessen Nummer auf Scorekarten usw. veröffentlicht wird. Schon allein der Anruf im Sekretariat (möglicherweise alle im Gespräch) kostet die erste Minute
Blitzwarnung
Die Gefahr durch ein Gewitter kündigt sich zwar viel deutlicher an als ein plötzliches Kreislaufversagen. Dennoch sterben weltweit jährlich etliche Dutzend Golfspielerinnen und Golfspieler in Folge eines Blitzschlags und das ist noch viel unnötiger als der Tod durch Herzstillstand.
Der Grund dafür ist, dass wir immer auf der Grundlage unzureichender Information entscheiden
müssen, ob wir eine Runde fortsetzen oder doch lieber abbrechen – und dass wir im Zweifelsfall oft
zu optimistisch entscheiden und dann überrascht werden von einem Einschlag in nächster Nähe.
Siemens hat mit „blids.de“ seit etlichen Jahren ein bundesweites Überwachungssystem im Einsatz,
das alle Blitzschläge in Deutschland in Echtzeit registriert und über ein Internet-Portal auf einer Karte
anzeigt. Die Benutzung kostet eine jährliche Lizenzgebühr in Höhe von knapp 1.000 €, die wir auch
bereits etliche Jahre bezahlen. Nachteil ist, dass die Karte nur auf einem PC im Sekretariat angezeigt
werden kann. Außerdem muss ein Team-Mitglied die aktuelle Gefährdungslage ständig selbst beurteilen.
Nun hat das Unternehmen COPTR in Köln dieses System um eine automatische Auswerte- und Signalisierungskomponente ergänzt. Die jährliche Gebühr dafür ist nur geringfügig höher als die Lizenz an
Siemens. Daher haben wir diesen Dienst abonniert, seit September steht er als maßgeschneiderte
Warn-App zur Verfügung. Jede/jeder von uns kann sich jederzeit den aktuellen Warnstatus
grün/gelb/rot anzeigen lassen; einen QR-Code, der direkt hinführt, haben wir inzwischen auf jeder
Abschlagtafel angebracht.
Im Frühjahr kommt noch die akustische Komponente in Form einer Sirene dazu. Bei Auslösen der roten Warnstufe warnt zusätzlich die Sirene jeden auf dem Gelände. Damit hat jeder schnellstmöglich
die evtl. lebensrettende Information; Turniere werden damit offiziell für alle unter-/abgebrochen
sein.
Wir hoffen, dass mit diesen beiden Maßnahmen die Sicherheit auf unserer Anlage weiter verbessert
und auf technisch möglichen Stand ist.

5. Vorstandsbericht Sport- und Spielbetrieb
Dirk von Unger (kandidiert)
Nachdem das Ressort Sport im Vorstand nicht mehr repräsentiert wurde, hier mein ausdrücklicher
Dank an das Team des Forums, das alle anfallenden Arbeiten zu jedermanns Zufriedenheit erledigt
hat.
Ab der kommenden Legislaturperiode wird die Nachwuchsarbeit wieder unter dem Dach des SportRessort betreut werden, hier durch eine separate Organisationseinheit, die aus engagierten Mitgliedern, Eltern und natürlich unserem Professional Team bestehen wird.
Stand: 11. November 2021

Status: Gültig

Seite 9 von 13

Golfclub Wörthsee e. V.

Mitgliederversammlung 20.11.2021
Turniere
Das Turnierjahr 2021 stand zu Beginn noch unter dem Einfluss der Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus.
Die Turniere konnten zwar durchgeführt werden, jedoch mit begrenzter Teilnehmerzahl und ohne
Beisammensein nach der Runde. Zum Glück änderte sich dies schnell durch rückläufige Infektionszahlen und natürlich eine steigende Impfquote.
So konnten wir 70 Turniere durchführen mit insgesamt 3003 Teilnehmern im Schnitt: 42 Teilnehmer
pro Turnier. Hier sind natürlich vor allem unsere Spielgruppen der Senioren, Damen und Herren eine
treibende Kraft. Herzlichen Dank an die Arbeit der jeweiligen Captains, die durch ihr Engagement das
gesellschaftliche Leben unseres Clubs entscheidend mitprägen und dadurch das Bild des Golfclubs in
der Region weiter positiv entwickeln.

Sportliche Erfolge
Sportlich betrachtet halten sich bei unseren Mannschaften Licht und Schatten die Waage.
Unsere Damen halten die Fahne des GC Wörthsee konstant durch Ihre Erfolge in den höchsten Klassen hoch, die Herren mussten sich zum Teil ihren Gegnern geschlagen geben und hielten ihre Klassen
oder dürfen sich sogar in der nächsten Saison in einer niedrigeren Klasse wieder mit dem Aufstieg
beschäftigen.
Alle Mannschaften und unser Nachwuchs werden sich auch 2022 auf die sportliche Unterstützung
des Professional Teams Wörthsee verlassen und die nächsten Erfolge anstreben können.
Herauszuheben ist sicherlich der Titel von Dennis Fuchs bei der „Offenen Bayerischen Meisterschaft“.
Gratulation! Sicherlich eine top Motivation für seine weitere erfolgreiche Profi-Laufbahn und natürlich auch unseren clubinternen Nachwuchs.

Turnierplanung 2022
Die Turnierplanung für das kommende Jahr läuft bereits auf Hochtouren.
Als Höhepunkt haben wir natürlich die Golfwoche anlässlich des 40-jährigen Bestehens des GC
Wörthsee. Außerdem werden die Clubmeisterschaften nächste Saison nicht an dem vom Verband
vorgeschlagenen Termin Anfang September stattfinden, sondern Mitte des Jahres. So können wir das
hoffentlich bessere Wetter nutzen und den Rahmen des Wettkampfes noch schöner gestalten.

Platzbelegung
Nach der Saison 2020, in der es durch die Einschränkungen von Spiel und Reisemöglichkeit zum Teil
eng wurde bei den Startzeiten, hat es sich 2021 wieder normalisiert, bei trotzdem starker Belegung.
Ca. 23.086 Runden wurden gespielt. Hier ist natürlich das Ziel, durch optimale Planungen die
Spielmöglichkeit für alle Mitglieder und Gäste weiter zu optimieren.
Wie immer kann sich der GCW ganz vorne bei den Greenfees im Münchener Kreis einordnen; ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor für unseren Club. Außerdem werden wir so auch attraktiv für Sponsoren
von großen Turnieren oder Turnierserien.

6. Vorstandsbericht Finanzen
Franz Hoffmann (kommissarisch)

Stand: 11. November 2021
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Haushalt 2020
Die Zahlen des Haushalts 2020 wurden ja bereits in der Mitgliederversammlung im Mai dieses Jahres
vorgestellt und von den Anwesenden einstimmig genehmigt. Der gesamte Überschuss in Höhe von 118
T€ war deutlich besser als die prognostizierten 62 T€. Dies ist im Wesentlichen auf die geringen Investitionen zurück zu führen. Erfreulich war zudem, dass es trotz der Covid 19 – Situation zu keinen größeren Einnahmeausfällen kam.

Haushalt / Budget 2021 und aktuelle Situation
Das ebenfalls bereits bekannte und genehmigte Budget 2021 sieht einen Überschuss im lfd. Haushalt
von 74 T€ und einen Fehlbetrag im Vermögenshaushalt von 73 T€ vor.
Nach den vorliegenden Zahlen per 30.09.2021 dürften auch 2021 die Budgetwerte übertroffen bzw.
zumindest eingehalten werden. Erfreulich ist, dass die Einnahmen trotz der im 1. Halbjahr immer
noch vorhandenen pandemiebedingten Einschränkungen um ca. 100 T€ gesteigert werden konnten
und es im Ausgabenbereich zu keinen negativen Überraschungen kam.

Haushaltsentwurf 2022
Die Budgetwerte für das Jahr 2022 wurden auf der Basis der Ende Oktober vorgelegten Daten bzw.
der Hochrechnungen der einzelnen Ressortleiter erstellt.
Die Einnahmen aus Beiträgen dürften um ca. 150 T€ höher liegen, im Bereich Spielbetrieb gehen wir
von einer Saison, vergleichbar dem Vorkrisenniveau, aus.
Die Ausgaben im lfd. Haushalt sind um ca. 10% höher angesetzt, was in erster Linie auf höhere Personalkosten sowie eine deutliche Steigerung der Energie- und Materialkosten Golfplatz zurück zu führen ist.
Im Vermögenshaushalt erwarten wir, bei vorsichtiger Schätzung, Einnahmen aus Aufnahmegebühren
in der Höhe des Vorjahres. Zudem haben wir beschlossen, 2 Fairway Mäher nicht zu kaufen, sondern
zu finanzieren. Der Mehraufwand ist bei dem derzeitigen Zinsniveau überschaubar.
Der Schatzmeister schlägt vor, die Jahresbeiträge unverändert zu belassen. Lediglich der vom DGV
festgesetzte Verbandsbeitrag wird - wie in der überwiegenden Zahl der Golfclubs - künftig zusätzlich
an die Mitglieder weiterberechnet. Dieser Verbandsbeitrag ist der Höhe nach nicht von uns zu kontrollieren

7. Vorstandsbericht Jugend
Franz-Josef Kisch

Turnierbetrieb der Jugend
Trotz Pandemie fanden in dieser Saison wieder einige Turniere statt, bei denen unsere Jugendlichen
fleißig teilnahmen. Folgend eine kurze Aufstellung der Ergebnisse:
Einzel
 in der AK 16 zweit Stärkster Club in der Spieler Anzahl bei der Bayerischen Meisterschaft (6
Spieler)
 drei Spieler (Winzer, Roth; Schmitz) qualifizierten sich für den DM Vorausscheidung (damit
befinden sie sich schon unter den besten 100 in Deutschland)
Stand: 11. November 2021
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Lennard Roth hat sich mit seiner ersten unter Par Runde durchgesetzt und sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, dort erzielte er eine Top 10 Platzierung.

Team
 Bronze Medaille mit der AK 16 Mannschaft bei der Bayerischen Meisterschaft gewonnen und
somit für die Deutsche-Mannschafts-Meisterschaft (Platz 7) qualifiziert
 im Jugend Team Cup (Netto) die eigene Gruppe gewonnen
 Bayerische Netto-Meisterschaften 1. Platz im Golfpark Aschheim
 Bayerische Netto-Meisterschaften 2. Platz im GCW
 Bayerische Netto-Meisterschaften 6. Platz im GC Altötting-Burghausen (Finale)
 Beim Mini-Team-Cup (bis AK 12) konnte sich der Nachwuchs des GCW die Teilnahme am Finale auf der Golfanlage Open.9 in Eichenried sichern.

Jugendgebäude – „Stadl“
Nochmals einen herzlichen Dank an Michael Filser für die hervorragende Umsetzung des „Stadls“ und
die finanzielle Unterstützung der Jugend! Siehe auch Bericht zur Stadl Eröffnung.

Qualitätsmanagement 2020
Bei der DGV QM im Herbst 2020 erhielt der GCW das DGV Zertifikat in Silber und wird mit einer Fördersumme von 5.000 € unterstützt (siehe Tafel am Forum).

8. Vorstandswahlen für die Jahre 2022 - 2024
Rupert Fischer
Die Amtszeit aller derzeitigen Vorstände endet am 31.12.2021. Im Rahmen der anstehenden Versammlung sind daher Wahlen für die kommenden drei Jahre 2022 bis 2024 einschließlich durchzuführen.

Kandidaten für die Vorstandsämter
Bisher haben die folgenden, ordentlichen Mitglieder ihre Bereitschaft für eine Kandidatur erklärt.
Präsident
Christoph Grün stellt sich zur Wahl für eine zweite (und letzte) Amtszeit.
Erster Stellvertreter und Vorstand für Liegenschaften/Verwaltung
Rupert Fischer kandidiert für eine zweite (und letzte) Amtszeit.
zweiter Stellvertreter und Vorstand für den Platz
Stephan Panzer kandidiert ebenfalls für eine zweite (und letzte) Amtszeit, allerdings erstmalig für
diese Aufgabe, die er nach dem Rücktritt von Fritz Mayer im Frühjahr 2021 kommissarisch übernommen hat. 2018 war er zum Vorstand für Marketing/Kommunikation gewählt worden.
Dritter Stellvertreter und Vorstand für Finanzen (Schatzmeister)
Franz Hoffmann, der dieses Amt nach dem Rücktritt von Heinz Schmitt bereits seit Januar 2021 ausübt, kandidiert erstmalig. Er ist seit vielen Jahren in unserem Club mit der Erstellung der laufenden
Buchhaltung und allen steuerlichen Themen beauftragt und daher mit den Finanzzahlen bestens vertraut
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Vorstand für Sport und Spielbetrieb (Spielführer)
Für dieses Amt kandidiert erstmalig Dirk von Unger, der bisher schon mehrere Jahre ehrenamtlich als
Herren-Captain für unseren Club tätig ist.
Alle oben genannten Kandidaten sind langjährige Mitglieder unseres Clubs und den allermeisten Mitgliedern persönlich bekannt. Vor der Wahl werden sich alle Kandidaten persönlich vorstellen und Fragen beantworten.
Weitere Kandidaturen sind dem Vorstand bisher nicht bekanntgegeben worden.
Gemäß der geltenden Satzung besteht der Vorstand minimal aus 4 und maximal aus 7 ordentlichen
Mitgliedern.

Durchführung der Wahl
Die Wahlen werden von einem in der Versammlung zu bestimmendem Wahlleiter geleitet und in einzelner und geheimer Abstimmung durchgeführt werden. Unser Mitglied Notarin Dr. Dagmar LorenzCzarnetzki hat sich wie schon in einigen Wahlversammlung bereit erklärt, die Leitung der Wahl zu
übernehmen, wenn die Mitgliederversammlung dies wünscht. Laut Satzung ist gewählt, wer mehr als
die Hälfte der abgegebenen und gültigen Stimmen erhalten hat und anschließend die Wahl annimmt.
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