
Liebe Golfspieler des Golfclubs Rehburg-Loccum, 

 

im Namen der Beiratsmitglieder möchte ich Ihnen heute über die ehrenamtliche Tätigkeit des 

Beirates und die aktuellen Planungen der Golfclubgesellschaft berichten. Der Beirat setzt 

sich satzungsgemäß aus fünf Personen zusammen, drei aus dem Kreis der Gesellschafter 

und zwei weitere gewählt aus dem Kreis der aktiven Golfspieler. Allerdings sind sämtliche 

Beiratsmitglieder aktive und überzeugte Golfer. Der Beirat hat nach der Satzung die 

Geschäftsführung zu beraten und zu überwachen und die Zukunft des Golfclubs 

mitzustimmen.  

 

In den zurückliegenden Jahren haben alle Verantwortungsträger mit sehr großem zeitlichen 

Aufwand und persönlichen Engagement Beschlüsse für eine zukunftsorientierte Aufstellung 

unserer Golfplatzanlage in dem bekanntermaßen schwierigen ländlichen Umland gefasst 

und umgesetzt.  

 

Hierzu gehörte vor einigen Jahren die Übertragung der Golfplatzpflege auf ein anerkannt 

qualifiziertes Pflegeunternehmen. Dies hat dazu geführt, dass wir in den zurückliegenden 

Jahren einen weit über die Grenzen Rehburg-Loccums hinaus bekannten gepflegten 

Golfplatz bespielen konnten. Leider sind wir in den letzten Monaten des Jahres von einem 

intensiven Pilzbefall auf den Grüns heimgesucht worden, der unsere Spielfreude erheblich 

beeinträchtigt hat und trotz der getroffenen Maßnahmen wohl erst bei Eintritt der 

Wachstumsperiode Anfang nächsten Jahres beseitigt sein wird. Gemeinsam mit dem 

Geschäftsführer ist in ausführlichen Gesprächen mit den Verantwortlichen des 

Pflegeunternehmens geklärt worden, dass die bei der erstmaligen Feststellung des 

Pilzbefalles eingetretene Verzögerung der erforderlichen Maßnahmen sich nicht wiederholen 

darf. Der Geschäftsführer des Pflegeunternehmens hat zugesagt, dass sowohl durch die in 

der Platzpflege eingesetzten Mitarbeiter als auch durch den Einsatz geeigneter 

Platzpflegemittel für baldmögliche ordnungsgemäße Wiederherstellung der Grüns und der 

gesamten Platzanlage Sorge getragen wird und die eigene Organisationsstruktur sämtlicher 

für die Platzpflege verantwortlichen Personen überprüft wird. Daher sind wir alle überzeugt, 

dass wir in der kommenden Saison wieder auf unserem Platz bei hervorragenden 

Bedingungen spielen können. 

 

Die wirtschaftliche Zukunftsorientierung unserer Golfplatzanlage macht es erforderlich, die 

Attraktivität unserer Platzanlage auch für bisher außenstehende golfinteressierte Anfänger 



und andere sportlich interessierte Personen zu erhöhen. Dies führte zu dem Bau und der 

Inbetriebnahme unseres neuen 6 Loch-Kurzplatzes, der auch die Möglichkeit für Foot-Golf 

bietet. Damit können auch Sportler aus anderen Sportarten "ohne Schwellenangst" einen 

Eindruck von unserer Platzanlage gewinnen. Hinzu kommt die neu gewonnene Gastronomie, 

die nach unserer Erwartung den positiven Einstand fortsetzen wird. 

 

Unser Geschäftsführer hat uns mit seinen Ideen diese Möglichkeiten für eine 

zukunftsorientierte Ausrichtung unserer Platzanlage aufgezeigt. Die durchgeführten Um- und 

Neubauarbeiten einschließlich weiterer Maßnahmen wie Bau einer neuen Toilettenanlage 

auf dem Platz, die Schaffung einer attraktiven Clubhausterrasse und der Bau eines Carports 

nebst Photovoltaikanlage für die E-Karts wären jedoch nur aus eigenen Mitteln des Golfclubs 

nicht möglich gewesen. Die Zusage einer öffentlichen Förderung der Kosten für diese 

Zukunftsinvestitionen hat uns diese Maßnahme ermöglicht. Allerdings erfordert die 

Beantragung dieser Mittel und deren Verwendungsnachweis einen immensen persönlichen 

Arbeitsaufwand, der von unserem Geschäftsführer allein nicht zu bewältigen war. Unser 

Beiratsmitglied Wolfgang Hoffmann, der von den Aktiven gewählte Sprecher, hat sich in 

Abstimmung mit dem Beirat mit vollem Einsatz und Aufbringung vieler Arbeitsstunden für die 

Umsetzung der Fördermaßnahme und deren Abrechnung eingesetzt. Zusätzlich zu den 

ohnehin von ihm geleisteten vielen ehrenamtlichen Stunden hat er im Interesse von uns allen 

diese Maßnahme begleitet und damit einen wesentlichen Beitrag für die zukünftigen 

Rahmenbedingungen unserer Golfplatzanlage geleistet. Wir alle bedanken uns hierfür 

ausdrücklich und würden uns wünschen, dass diese Zusammenarbeit auch zukünftig 

fortgesetzt wird.  

 

Die Umsetzung aller vorstehend angesprochenen Maßnahmen wird uns allen auch weiterhin 

große Freude am Golfspielen auf unserer Anlage ermöglichen. 

 

Mit besten Grüßen Ihr 

Ulrich Krautter 

(Vorsitzendes des Beirates) 


