Aktuelles aus Bissenmoor

12. Juli 2019

Liebe Club-Mitglieder!

Gespräche mit dem Betreiber Jean Paul Metz

Wiederbelebung des Newsletters

Es haben zwischenzeitlich mehrere intensive Gespräche zwischen unserem Präsidenten, Rainer
Fahs, und Jean Paul Metz stattgefunden. Herr Metz
hat sich jetzt nach Übernahme der Anteile von
Herrn Lösing innerhalb der letzten Wochen in die
aktuellen Themen einarbeiten müssen. In den Gesprächen mit unserem Präsidenten konnte er Einblick nehmen in die aktive Arbeit des Clubs mit den
vielen ehrenamtlich Tätigen in den unterschiedlichen Bereichen. Dies führte im Ergebnis dazu, dass
man feststellen konnte, dass die Vorstelllungen für
die Zukunft der Golf-Anlage eigentlich deckungsgleich sind mit den Vorstellungen des Clubs und
seiner Mitglieder. Er möchte weiterhin den Platz
behalten und sinnvolle Investitionen, auch für Attraktionen, tätigen, um die Anlage auf ein hohes
Niveau in allen Bereichen zu bringen. Ihm ist bewusst, dass die Anlage derzeit nicht profitabel ist
und es einige Zeit dauern wird, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Der Club konnte ihm vermitteln, dass die Mitglieder das bisherige Niveau des
Golfplatzes und seiner modernen Einrichtungen zu
würdigen wissen, seine Zukunftsplanungen begrüßen und positiv begleiten werden.

Reiben Sie sich nicht die Augen, wenn Ihnen dieses
Format bekannt vorkommt. Vor 10 Jahren hatten
wir den Newsletter ins Leben gerufen, um Sie möglichst schnell über alle Veränderungen auf unserer
schönen Golf-Anlage zu informieren. In den letzten
Jahren wurde dieser Rundbrief eingestellt. Entsprechende Inhalte wurden auf unser Webseite gepflegt. Dadurch verschlechterte sich die Kommunikation innerhalb des Clubs, weil nicht jedes Mitglied regelmäßig die Webseite aufruft. Aus diesem
Grunde haben wir uns entschlossen, Ihnen die
News wieder frei Haus zu schicken. Parallel werden
sie auf die Webseite gestellt, weil wir damit auch
Interessierte außerhalb des Clubs erreichen und
somit für unsere schöne Anlage mit vielfältigen Aktivitäten werben können.
Auch heute haben wir Grund, viele positive Nachrichten an die Club-Mitglieder sofort weiterzugeben, damit jeder informiert ist und eventuelle
Missverständnisse nicht erst entstehen können.
Wir werden den Newsletter in unregelmäßigen Abständen an Sie versenden, wenn es neue Entwicklungen gibt. Auch die Betriebsgesellschaft wird hier
Informationen für die Club-Mitglieder geben. Unsere ausführlichen Berichte auf unserer öffentlichen
Webseite wird es nach wie vor geben. Sie werden
gern gelesen und sind Aushängeschild für die vielfältigen Tätigkeiten des Clubs. Von den verschiedenen Mannschaften über Jugendarbeit, Bimos und
Birdies, Turnieren bis hin zu geselligen Veranstaltungen und Ausflügen. Eine wunderbare Werbeplattform für uns. Im Newsletter möchten wir Sie
in Kurzform informieren. Wenn Sie selbst ein Thema haben, das wir hier ansprechen sollten, schreiben Sie gern eine Mail an uns oder sprechen Sie die
Redakteure des Newsletters, Ulrike Lange, Regina
Borchert und Hans-Jürgen Kühnbaum, direkt an.

Nach diesen positiven und klärenden Gesprächen
wurde auch klar, dass die vielen kleinen Differenzen nicht von ihm, sondern von den Mitarbeitern
der Betriebsgesellschaft und den Mitgliedern des
Club-Vorstandes auf Augenhöhe gelöst werden
können und müssen, damit wieder Ruhe einkehrt.
Hierzu werden sich alle Beteiligten wieder auf ein
sachliches Niveau begeben. Es wurde vereinbart,
dass Rainer Fahs und Herr Metz sich in kurzfristigen Abständen zusammensetzen, um über die
wirklich schwierigen Dinge, wenn es die dann in
Zukunft noch geben sollte, zu sprechen.
Alles zusammen ist das ein positives Ergebnis, das
wir durch transparente Arbeit weiter verbessern
werden.
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Neues Club-Büro
Wie schnell Änderungen vollzogen werden, kann
man daran sehen, dass geeignete Räume für den
Club-Vorstand geschaffen wurden. Dort kann der
Vorstand nun in Ruhe und außerhalb der Gastronomie mit öffentlichem Verkehr Sitzungen abhalten,
aber auch Schulungen etc. durchführen. Die Räume
im ehemaligen Büro an der Driving-Range wurden
entsprechend renoviert. Die Gesamt-Arbeiten werden kurzfristig beendet sein.
Caddie-Halle im neuen Glanz
Ein Blick von Herrn Metz in die Caddie-Halle … und
schon wurde sie gründlichst gereinigt. Dieser Zustand wird auch in Zukunft bestehen bleiben.
Neue Ämterbesetzung im Vorstand
Wie bereits berichtet, wurden in der letzten Vorstandssitzung zwei Positionen neu besetzt.
Andreas Luth (bislang 1. Beisitzer) wurde bis
zur nächsten ordentlichen
Mitglieder-Versammlung
vom Vorstand kommissarisch in die Position des Vizepräsidenten gewählt und
macht damit den geschäftsführenden Vorstand wieder handlungsfähig.
Ulrike Lange wurde ebenfalls interimistisch zur
Spielführerin gewählt. Sie ist vielen Club-Mitgliedern bekannt von ihrer Arbeit als „ClubReporterin“. Vor einigen
Monaten hat sie eine Fortbildung beim Sportverband
zur Clubspielleiterin begonnen, die sie im Herbst abschließen wird. Insofern war es naheliegend, sie im
Vorstand zur Spielführerin zu ernennen. Sie wird
aber auch weiterhin die Kommunikations-Aufgaben zusammen mit ihrem Mann erledigen.

Bahnen digital geführt werden. Bis die letzte App
aktualisiert worden wäre, wären gut und gern 24
Monate vergangen.
Die derzeit ungünstigen Zugänge vom Sekretariat
zum Club-Büro, zur Driving-Range und zum 1. Abschlag werden derzeit überdacht. Es wird die Öffnung des alten Zuganges links vom Clubhaus geprüft, der mit Kameratechnik überwacht werden
kann. Wir werden weiter berichten.
GVSH Mannschaftsmeisterschaft von Schleswig-Holstein 2019
Die Vorbereitung dieses Turniers des GVSH erforderte eine große Vorarbeit, um den strengen
Regeln des Landessportverbandes gerecht zu werden. Nach vielen Platzbegehungen und Nachbesserungen am Platz kamen am Sonnabend die 8
Mannschaften der Klassen A und B mit 80 Spielern
und ca. 30 bis 40 Betreuern und Mitreisenden in aller Frühe angereist. Die letzten organisatorischen
Vorbereitungen wurden ab 7 Uhr in unserem Sekretariat erledigt. Wir konnten den Ankömmlingen
einen perfekten Empfang bereiten. Diese beiden
Tage waren für das Sekretariat und die vom Club
gestellten Freiwilligen äußerst lang. Im Einsatz waren Rainer Fahs in der Spielleitung, Anne und Heiner Förster, Kirstin Petersen, Svenja Blieffert, Michael Maack und Dr. Ingo Meißner als Starter sowie Patricia Fahs mittags in der Gastro. Ulrike Lange als Turnierorganisatorin und Doris Meitzner im
Sekretariat sorgten für Start- und Ergebnislisten.
Am Sonntag konnte gegen 20 Uhr der PC abgeschaltet werden. Nicht unerwähnt bleiben soll der
Einsatz der Greenkeeper sowie von Horst-Uwe
Meyer (Platzmarkierung) und den übrigen Marshalls.

Abschlag und Zugänge zum Gelände

Auch unsere Mannschaft konnte ihre Leistungsfähigkeit zeigen. Der angestrebte Aufstieg in Klasse A
wurde zwar verpasst, aber dafür konnte der Abstieg aus der Klasse B souverän verhindert werden.
Ein ausführlicher Bericht dazu wird in Kürze auf unserer Webseite erscheinen und dann auch im Golf
Clubmagazin in einigen Wochen.

Tee Nr. 1 bleibt an alter Stelle. Die getestete Änderung (Tee 1 an Tee 10 versetzen) war nicht praktikabel und hätte zu sehr weitreichenden Aktualisierungen aller Websites geführt, auf denen unsere

Der Ehrenvorsitzende des Landesgolf-Verbandes,
Peter Pahlke, bedankte sich ausdrücklich für die
hervorragende Vorbereitung, besonders durch Ulrike Lange, die gute Unterstützung durch die Mitar-
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beiter der Anlage und den super gepflegten Platz.
Besser geht’s nicht.
Webseite und Datenschutz
Den Datenschutz in die Realität umzusetzen und
zugleich effektiv zu arbeiten, erfordert große Anstrengungen, aber auch eine klare Organisation.
Zusammen mit dem Betreiber sind wir gerade dabei, diese Dinge zu überarbeiten. Mit den Veränderungen auf Eigentümerseite hat es verschiedene
rechtliche Veränderungen gegeben. Einige Gesellschaften sind jetzt im Zuge einer Verschmelzung in
die Golfplatz Gut Bissenmoor GmbH eingegangen,
deren alleiniger Gesellschafter Herr Metz ist. Club
und Golfplatz Gut Bissenmoor GmbH betreiben gemeinsam eine Webseite. Wir sind jetzt dabei, die
rechtlichen Strukturen auf der Webseite klar darzustellen um die Anforderungen der DVGO zu erfüllen. Auf unsere Domain (Internet-Adresse) gibt es
viele Verlinkungen auf andere Domains und umgekehrt von unser Domain Verlinkungen auf andere,
wie zum Beispiel zum DGV und GVSH. Dies auf den
neuesten Stand nach den vielen Veränderungen
auf unserer Anlage zu bringen ist derzeit die Aufgabe, die wir zusammen mit dem Sekretariat partnerschaftlich lösen werden, damit es keine Missverständnisse gibt. Wir schaffen das!
Tag der Harmonie
Was passt besser in diese positive Aufbruchstimmung: Am Samstag, den 27. Juli, findet wieder unser beliebtes Summer-Mix-Turnier unter dem Motto Tag der Harmonie, ein gemischter Chapman-Vierer mit Stableford-Wertung, statt. Wir würden uns
über eine große Beteiligung freuen. Die Organisatoren haben viele Überraschungen vorbereitet, die
Gastronomie wird Sie auf der Runde mit
Leckereien verwöhnen.
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