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Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung Golf Club Zierenberg-Gut Escheberg e.V. 
 
Datum: 24.5.2018 
Ort:       Clubhaus Golfclub Zierenberg Gut Escheberg 
Beginn: 19.00 Uhr 
 
1.   Begrüßung 
2.   Tagesordnung  und ggf. Anträge von Mitgliedern auf Ergänzung oder Änderung  
3.   Festlegung der Beschlussfähigkeit, Benennung des Schriftführers 
 
Der Präsident Dr. Spallek begrüßt alle Anwesenden im Namen des Vorstandes und eröffnet die 
ordentliche Mitgliederversammlung. 
 
Anschließend erfolgt die Festlegung der Tagesordnung, die sich auf die noch beim Vereinsgericht 
hinterlegte Satzung aus 2002 bezieht. Anträge auf Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung 
werden nicht gestellt. Der nach erfolgter Einladung eingegangene und den Mitgliedern 
satzungsgemäß zur Kenntnis gebrachte Antrag von Michael Schmidt wird im Rahmen des 
Platzpflegegutachtens behandelt. Gegen die vorgeschlagene Tagesordnung werden keine Einwände 
erhoben, die Tagesordnung wird somit angenommen. 
 
Dr. Spallek stellt fest, dass form- und fristgerecht  und ordnungsgemäß mit allen erforderlichen 
Anlagen eingeladen wurde. Die Mitgliederversammlung ist damit beschlussfähig. Laut Teilnehmerliste 
sind 72 Mitglieder anwesend, davon sind satzungsgemäß 67 stimmberechtigt. Diese 67 Mitglieder 
haben Stimmzettel für die Vorstandswahl erhalten. Der Präsident informiert noch einmal darüber, dass 
an Beschlussfassungen und Wahlvorgängen nur die stimmberechtigten Mitglieder teilnehmen dürfen.  
 
Dr. Wolfgang Ohlenmacher wird zum Protokollführer bestimmt. 
 
4. Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung 
 
Dr. Spallek erläutert die Umstände, die eine Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung 
erforderlich machen. Im Gegensatz zur Kenntnis des Vorstandes war beim Vereinsgericht nur die 
Satzung aus 2002 hinterlegt. Der Vorgängervorstand hatte Satzungsänderungen aus 2009 nicht 
eintragen lassen. Damit konnten die Satzungsänderungen, die die Mitgliederversammlung in 2017 
beschlossen hatte, beim Vereinsgericht nicht wirksam eingetragen werden. 
 
Der Vorstand folgt daher der Empfehlung des Vereinsgerichts durch die Mitglieder einen Beschluss 
über die komplette Neufassung der Satzung fassen zu lassen. Beide Satzungen in der Fassung von 
2002 und der zu beschließenden Neufassung von 2018 wurden mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung verschickt sowie auf die Homepage im internen Mitgliederbereich eingestellt.  
Sie lagen somit allen Mitgliedern zur Einsichtnahme zum Vergleich vor. Dr. Spallek weist noch 
ergänzend darauf hin, dass eventuelle Sonderrechte von Ehrenmitgliedern von der Neufassung nicht 
berührt werden, da es im Club keine Ehrenmitglieder gibt. 
 
Weitere Fragen aus der Mitgliederversammlung oder Diskussionspunkte zur vorgeschlagenen 
Neufassung der Satzung ergeben sich nicht. Mit Hinweis von Dr. Spallek auf eine erforderliche ¾ 
Mehrheit sowie seinem Vorschlag einer offenen Abstimmung durch Handzeichen, dem nicht 
widersprochen wird, erfolgt die Abstimmung über die Beschlussfassung zur Neufassung der Satzung. 
Der Beschluss über die Neufassung der Satzung ergeht einstimmig bei einer Enthaltung. Damit wird 
die Neufassung der Satzung mit der erforderlichen ¾ Mehrheit angenommen. Dr. Spallek bedankt 
sich im Namen des gesamten Vorstandes für diese überzeugende Zustimmung. 
 
5. Jahresbericht des Vorstandes 
 
Der Präsident berichtet zu den Aktivitäten des Vorstandes seit der letzten Mitgliederversammlung  
vom 22.06.2017. In dieser Zeit fanden sechs Vorstandssitzungen statt, sowie mehrere Treffen ohne 
Sitzungscharakter. Über den internen Mitgliederbereich der Homepage wurde regelmäßig über 
Aktuelles und die Vorstandsarbeit informiert. Dr. Spallek favorisiert eine verstärkte Nutzung des 
Mitgliederbereichs auch aus Gründen der Kostenersparnis. 
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Personelle Veränderungen in diesem Zeitraum ergaben sich im Vorstand durch den Rücktritt der 
Vizepräsidentin Petra Pötter aus persönlichen Gründen und im Clubsekretariat durch den Weggang 
der bisherigen Clubsekretärin Alexandra Losew. Als neue Clubsekretärin konnte Sarah Spallek im 
Februar 2018 gewonnen werden, die sich bereits intensiv einarbeitet hat.  
 
Dr. Spallek berichtet über die gut besuchte Saisoneröffnung am 29.4.2018, den Golferlebnistag am 
6.5.2018 mit sehr positiver Resonanz und zum Projekt Abschlag Schule, eine erfolgreiche Aktivität 
des Mitgliedes Günter Kuhn mit dem Pro Sascha Ludwig.  
 
Aufgrund der fortdauernden Diskussionen über den Platz- und Spielzustand hat der Vorstand ein  
Platzpflegegutachten in Auftrag gegeben, das durch den vereidigten DGV-Sachverständigen Dr. Hardt 
inzwischen erstellt wurde und der Mitgliederversammlung im Verlauf der Versammlung noch 
vorgestellt wird. Mit einem erneuten Spendenaufruf zur Anschaffung eines automatischen 
Defibrillators unterbricht Dr. Spallek seinen Bericht.  
 
Dr. Wolfgang Ohlenmacher setzt den Bericht fort und informiert über die am 26.05. 2018 in Kraft 
tretende EU-Datenschutz-Grundverordnung, die europaweite Gültigkeit hat und das weiterhin in 
Deutschland dazu parallel bestehende Bundesdatenschutzgesetz ablöst sowie in vielen Bereichen 
erweitert. Grundsätzlich gibt es für die Clubarbeit weitgehende Übereinstimmungen in der bisherigen 
und zukünftigen Erlaubnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Eine wesentliche 
Voraussetzung für die konforme Umsetzung der DSVGO ist die Erfassung aller im Golfclub 
verarbeitetet Daten; eine erneute individuelle Einwilligung ist nach dem Erwägungsgrund 171 der 
DSGVO jedoch nicht erforderlich. Allerdings ist eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der 
Verwaltungsprozesse bei der Erfassung personenbezogener Daten notwendig.  
 
Die bisherige Datenschutzrichtlinie des GC Zierenberg-Gut Escheberg e.V. nach § 4 Abs.6 der 
Satzung  wurde daher nach den Empfehlungen des DGV überarbeitet, ebenso der Aufnahmeantrag. 
Die Unterlagen werden sowohl auf der Webseite eingestellt als auch im Clubbüro nachzulesen sein. 
Dr. Ohlenmacher sieht den Golfclub bei der Umsetzung der DSVGO auf einem guten Weg und 
schließt seine Ausführungen mit einer grafischen Darstellung über die komplexen 
Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten im DGV-Intranet durch Golfclub, DGV, 
Landesgolfverbände, mygolf und Auftragsdatenverarbeiter wie z.B. Identa zur Ausweisbestellung. 
Abschließend erfolgt noch sein Hinweis, dass ohne die Verarbeitung personenbezogener Daten ein 
Spielbetrieb zur Zweckerfüllung des Vereins überhaupt nicht möglich ist. 
 
Mit der Bitte an die Mitglieder, sich im Hinblick auf die Umsetzung der  DSGVO zu interessieren und 
auch ggf. Verbesserungsvorschläge einzubringen, nimmt Dr. Spallek seinen Bericht des Vorstandes 
wieder auf und nimmt Stellung zu der Zusammenarbeit mit der Betreiber-GmbH, die sich nach wie vor 
als sehr schwierig darstellt. Dr. Spallek bemerkt positiv die Initiative der EHG, die unter Heinz Führer 
eine Maibaumaufstellung organisiert hat und das Engagement von Reinfried Reiser, der mit einigen 
motivierten  Mitgliedern mit den Blumenwiesen, der Pflasterung des Waschplatzes und dem „Herzlich 
Willkommen Findling“ im Zufahrtsbereich zur Golfanlage für Platzverschönerungsmaßnahmen gesorgt 
hat.  
 
Der Vorstand erwartet, dass nach den diversen Vorgesprächen beim turnusmäßigen diesjährigen 
Course-Rating der Golfplatz nicht schwerer geratet wird und dass bis dahin noch einige Punkte aus 
dem Platzpflegegutachten Ihre Berücksichtigung bei der Platzpflege finden und umgesetzt werden. 
 
Sehr positiv verlief auch der diesjährige Golferlebnistag am 6.5.2018, der mit 60 Interessenten gut 
besucht war und eine sehr gute Presseresonanz erfahren hat. Der Tag hat bei vielen Besuchern 
nachhaltiges Interesse ausgelöst, abzulesen an den aktuellen Platzreife- und Schnupperkursen 
unseres Pros Sascha Ludwig. Dr. Spallek bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass durch den 
Golferlebnistag und die aktuelle Mitgliederaktion noch die eine oder andere Mitgliedschaft generiert 
werden kann. 
 
Dr. Spallek bedankt sich bei allen ehrenamtlichen Helfern und erläutert dann kurz die vermeidbare 
und unnötige Diskussion mit dem Betreiber um die Öffnung des Puttinggrüns am 6.5.18, die 
nutzungsvertragsgemäß nicht in der Entscheidung des Betreibers liegt. Die GmbH ist laut 
Nutzungsvertrag nur für jahreszeitlich bedingte Schließungen zuständig. 
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Der Mitgliederstand hat sich mit aktuell 460 Mitgliedern zum 17.5.2018 nach 19 Nettoabgängen  
nominell zwar kaum verändert, bezogen aber auf die Zu- und Abgänge in der Mitgliederstruktur bei 
Einzel- und Partnermitgliedschaften durch den Verlust von 39 „Vollzahlern“ ein betriebswirtschaftliches 
Minus von ca. 39.000 Euro zu verzeichnen ist, das beim Club demzufolge mit ca. 4000 Euro 
Mindereinnahmen aufläuft. Der Zuwachs von sechs Vollzahlern und drei Partnern seit Jahresbeginn 
kann diesen Verlust nicht kompensieren, ebenso wenig wie die positiven Veränderungen der 
Mitgliederzahlen bei den  Jugendlichen und Fernmitgliedern. Dr. Spallek betont mit Blick auf die 
Altersstruktur die Notwendigkeit, auch jüngere Mitglieder zu gewinnen. Der Golfclub befindet sich hier 
in keiner Ausnahmesituation. Auch der DGV hat sich mit dem Thema Mitgliedergewinnung beschäftigt 
und führt nach seinen Untersuchungen die mit vier oder fünf Stunden z.B. für Berufstätige nachteilig 
langen Spielzeiten als einer der Hauptursachen ins Feld.  
 
Es folgen der Bericht zum Platzpflegegutachten und die Behandlung des Antrages von Michael 
Schmidt. 
 
Eine Verteilung des Gutachtens ist aus Copyrightsgründen nicht möglich. In Abstimmung mit dem 
Gutachter befindet sich je ein Exemplar beim Club als Auftraggeber, beim Betreiber und beim 
Verpächter der Anlage. Mit dem Hinweis von Kopien und anderen Vervielfältigungsmöglichkeiten 
abzusehen, erhalten alle Mitglieder die Möglichkeit, sich über ein im Sekretariat einsehbares 
Gutachtenexemplar selbst vollständig ein Bild zu machen.  
 
Ausführlich berichtet Dr. Spallek zum Gutachten und beantwortet zuerst die Fragen aus dem Antrag 
Michael Schmidt. Eine Reihe von Empfehlungen des Gutachtens in Richtung Bunker, Abschläge und 
Pflegezustand werden auch Auswirkungen auf das nächste Rating haben. Das Gutachten enthält  
allerdings in Ermangelung einer klaren Definition eines „18 Loch Meisterschaftsplatzes“ keine 
Hinweise darauf, ob Escheberg ein solcher Meisterschaftsplatz ist. Konsequenzen aus dem 
Gutachten bleiben jedem Mitglied aus Sicht des Vorstandes natürlich selbst vorbehalten. Der 
Vorstand wird aber die für Ihn nahe liegenden Konsequenzen und Empfehlungen zum Gegenstand 
einer Diskussion mit der Mitgliederversammlung machen. Dr. Spallek beendet die Behandlung des 
Antrages von M. Schmidt mit der inhaltlichen Formulierung des Auftrages an den Gutachter als 
inhaltliche Zustandsbeschreibung einzelner Spielelemente sowie weiterer Bereiche mit Bemerkungen 
zum allgemeinen Zustand mit allgemeinen Empfehlungen und Anregungen von Pflegearbeiten bzw. 
Maßnahmen, die zur nachhaltigen Qualitätssicherung beitragen.  
 
Mit der Begutachtung sollte laut Auftrag auf offensichtliche Schäden und Defizite im Platzzustand 
hingewiesen und diese in Wort und Bild festgehalten werden. Es ging es nicht um eine Wertermittlung 
der Anlage, sondern um aussagekräftige und belastbare Aussagen zum Ist-Zustand der Anlage im 
Hinblick auf Mängel, Pflegezustand, Situation der Grüns vor dem Hintergrund der bereits vor einem 
Jahr geäußerten Verkaufsabsicht des Betreibers, der sich dazu auch eine Übernahme durch den Club 
vorstellen kann. Insgesamt sollte die Frage beantwortet werden, ob es sich für den Club lohnen kann, 
die Anlage zu kaufen bzw. zu übernehmen oder ob unkalkulierbare Risiken für einen Weiterbetrieb 
vorliegen. Der Gutachter Dr. Gunther Hardt ist ein mit fast allen Golfanlagen in Deutschland vertrauter, 
erfahrener Gutachter auch im Bereich Naturschutz und Zertifizierung, der zu bei diesem Thema im 
Golfclub Wilhelmshöhe erst kürzlich zu Rate gezogen wurde. 
 
An 2 Tagen Ortstermin wurde eine umfangreiche Flächenbegutachtung durchgeführt. An diesen 
Terminen nahmen Dr. Spallek vollständig und K. Neill, Dr. W. Ohlenmacher, A. Raupp und H. Schulz 
zeitweise teil. Eingesehen wurden zudem die Bau-und Genehmigungsunterlagen und es fand ein 
Gespräch mit Dr. Hardt, Dr. Spallek und dem Verpächter Philipp von der Malsburg statt. 
 
Der Aufbau des Gutachtens beruht auf Feststellungen, Empfehlungen und Definition von Pflegezielen 
differenziert nach den Bereichen „Abschlag“, „Fairway“ und „Semirough“, „Grün, Collar, und Vorgrün“  
unter Bezug auf vergleichbare Golfanlagen. Es wurden Bodenproben, der Pflegezustand und 
festgestellte Probleme wurden beschrieben und Pflegeziele festgelegt. Konkrete Maßnahmen zum 
Handlungsbedarf werden im Gutachten eingehend beschrieben. 
 
Im Fazit sind ausgeprägte Pflegedefizite erkennbar. Das notwendige Mehr an Pflegemaßnahmen, 
welches jede Anlage mit fortschreitendem Alter der Spielelemente benötigt, ist bislang unterblieben. 
Das Hauptaugenmerk der Platzarbeiten liegt auf Mäharbeiten und nicht auf den erforderlichen 
Platzpflegearbeiten. Notwendigkeiten zur Intensivierung der Pflegemaßnahmen wurden und werden 
nicht wahrgenommen oder sogar ignoriert. Eine falsche Arbeitszeitverteilung, unzureichende 
Maschinenausstattung/Kenntnis, zu geringe Materialaufwendungen, fehlende personelle Ausstattung 
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und vor allem eine fehlende Sachkenntnis ohne einen ausgebildeten Greenkeeper tragen erheblich 
zum Pflegedefizit bei.  
 
Der Gutachter empfiehlt zur Abhilfe einen Prioritätenplan in der Reihenfolge 1. Grüns und Umfelder, 2. 
Fairways; 3. Abschläge und Bunker, etc. mit abgestimmten und vereinbarten Standards,  einem 
detaillierten Leistungsverzeichnis für die gesamte Golfplatzpflege unter Berücksichtigung der 
rechtliche Rahmenbedingungen(z.B. Pflanzenschutz, Arbeits-und Gesundheitsschutz, Verkehrs-
sicherheit etc.) in verbindlicher Absprache zwischen allen Beteiligten (Verpächter, Pächterin, 
Golfclub). 
Für die Umsetzung einzelner „Verbesserungs“-Maßnahmen sollte zusätzlich ein verbindlicher 
Maßnahmenplan (to do Plan) pro Golfbahn inkl. Kurzplatz und Übungsmöglichkeiten schriftlich erstellt 
werden, der dann die zeitliche kurz, -mittel und langfristige Umsetzung einzelner Maßnahmen vorgibt. 
 
Die Golfanlage ist zwar durch die Pflegedefizite aufgrund der unzureichenden bzw. eingeschränkten 
Regenerationspflegearbeiten in der Substanz angeschlagen, besitzt aber immer noch das Potential, 
um den alten, aus der Anfangszeit des Golfclubs gewohnten qualitativ hochwertigen Standard durch 
Verbesserung der Pflegemaßnahmen mit den Hinweisen aus dem Gutachten wieder herzustellen. 
 
Es besteht aber dringender Handlungsbedarf, damit die Anlage die verbleibende Restpachtzeit nicht 
nur übersteht, sondern nachhaltig überlebt und den Mitgliedern wieder ein Golferlebnis auf einem 
zeitgemäß gepflegten Platz mit üblichen Pflegestandards und rechtssicherem Betrieb ermöglicht. Das 
ist laut Gutachten zurzeit nicht gewährleistet. 
 
Als erste Maßnahme zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Gutachten soll ein Gespräch des 
Vorstandes mit H. Schulz, A. Raupp und P. von der Malsburg als Verpächter stattfinden. Der Vorstand 
hält die Aufnahme eines Leistungsverzeichnisses in den Nutzungsvertrag für unumgänglich, da 
Rechte und Pflichten derzeit nur zu Lasten des Clubs geregelt sind. Die GmbH ist nach dem Inhalt 
des Gutachtens eindeutig in der Leistungspflicht und der Club ist berechtigt, konkrete Pflegeleistungen 
einzufordern.  
 
Aufgrund der angekündigten und mehrfach geäußerten Verkaufsabsichten der GmbH könnte für den 
Vorstand als Lösung auch die Möglichkeit einer „Übernahme“ der Anlage und Weiterbetrieb durch den 
Golfclub in Frage kommen. In dieser Richtung möchte der Vorstand weitere Sondierungsgespräche 
führen. Voraussetzung für das weitere Vorgehen ist aber eine Preisvorstellung, ermittelt eventuell 
anhand eines Wertgutachtens in Abstimmung zwischen Betreiber und Club; grundsätzlich denkbar 
wäre auch eine Wertermittlung mit Hilfe der Steuerberater. Der bisher verwehrte Einblick in die 
Bilanzen der GmbH und die mögliche Einnahmesituation ist für eine solche Wertermittlung ebenfalls 
zwingend notwendig.  
 
R. Lotter macht in der Diskussion auf die Notwendigkeit eines Zeitfahrplans bei einer Umsetzung 
eines Maßnahmenkatalogs aus den Gutachtenhinweisen aufmerksam. Klaus Tippelt sieht das 
Gutachten im Hinblick auf die jahreszeitlichen Platzöffnungszeiten und Sperrungen des Platzes durch 
den Betreiber als wenig zielführend an. Allerdings sei aufgrund des Gutachtens eine Berechtigung 
abzuleiten, die Mitgliedsbeiträge vom Verein als Vertragspartner der Mitglieder im Klageweg  anteilig 
zurück zu fordern, falls die Zahlung unter Vorbehalt geleistet wurde. Der Streit wäre dann vom Club 
gegen den Betreiber zu führen. Eine Übernahme durch den Club sieht er kritisch, da der Betreiber 
nach seiner Auffassung hierzu nicht verhandlungsbereit wäre. D. Dams fragt nach einer möglichen 
einseitigen Option zur Pachtverlängerung seitens des Betreibers. Dies wird von Dr. Spallek vom 
Betreiber bestätigt, betrifft aber erst den Zeitraum nach 2026.  
 
Dr. Spallek lässt keinen Zweifel daran, dass der derzeitige Vorstand in der aktuellen Club- und 
Betreibersituation keine nachhaltige Zukunft für die Golfanlage erkennen kann. Er bekräftigt vielmehr 
die Absicht des Vorstandes, den Weg einer Übernahme / Kaufes weiter beschreiten zu wollen, ohne 
jedoch andere Wege aus den Augen zu verlieren. In einer weiteren Mitgliederversammlung soll 
rechtzeitig vor dem 30.09.2018 über den Sachstand informiert werden. Den Mitgliedern wird damit 
ausreichend Zeit gegeben, anhand der Sachlage zu den Modalitäten ihrer Mitgliedschaft oder 
anderweitig zu reagieren. 
 
U. Hennemuth bittet, dem später noch zu wählenden Vorstand das Vertrauen auszusprechen, um die 
Verhandlungen im Sinne der Mitglieder zu führen. Dr. Spallek nimmt diese Vorschlag zum Anlass, um 
ein starkes Votum und Unterstützung für den neuen Vorstand zu bitten und leitet zum Bericht des 
Spielführers über. 
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5(1) Jahresbericht des Vorstandes - Spielführer 

 
Kevin Neill bedauert das Fehlen einer Damenmannschaft, die die bestehenden Mannschaften AK 65 
Senioren, AK 50 Senioren, AK 30 Jungsenioren gut ergänzen würde. Er berichtet über die 
absolvierten und noch ausstehenden Spiele der Mannschaften und erklärt seine Bereitschaft jederzeit 
für die Etikettenfragen zum „Ready Golf“ den Mitgliedern zur Verfügung zu stehen. Er nimmt Bezug 
auf die Handicapabfragen über Albatros und die Vorschläge des Spielausschusses, dem sechs 
Clubmitglieder angehören, im Rahmen von +3/-3 Schlägen entsprechend der gespielten 
Saisonergebnisse die Handicaps anzupassen. Neue überarbeitetete Golfregeln sind erst 2019 zu 
erwarten, an den Platzregeln wird sich daher nichts ändern. Der Spielführer bittet um gute Beteiligung 
bei den noch vorgesehenen Clubturnieren und bei den Clubmeisterschaften, nicht zuletzt auch zur 
Förderung des Clublebens. 
 
5(2) Jahresbericht des Vorstandes - Jugendwartin 
 
Anschließend folgt der Bericht der Jugendwartin Uta Westphal. deren Jugendarbeit in 2016 mit 11 
Kindern begann und heute 39 Kinder zählt. 16 offizielle Trainingseinheiten mit den First Kids wurden 
durchgeführt, die ihre ersten Erfahrungen sammeln konnten und an den Golfsport spielerisch 
herangeführt wurden. Uta Westphal konnte nach der turbulenten Saison 2016 ohne Pro über eine 
strukturierten Saisonbeginn 2017 berichten, in der nach einer Budgeterhöhung in zwei 
Leistungsgruppen mit dem neuen Trainer Sascha Ludwig trainiert werden konnte. Mit der 
Organisation eines Bazars brachten sich Ihre Jugendlich am Golferlebnistag 2017 bemerkenswert ein; 
ein guter Teil davon konnte der Jugendarbeit zugänglich gemacht werden. Teilnahmen am First Drive 
und der Jugendchallenge mit guten Einzelergebnissen rundeten das sportliche Bild ab. Erfolgreichste 
Spieler der Challenge-Tour waren Nico Siebrecht mit einer Handicapverbesserung von 54 auf 36 und 
Bella Westphal, welche die First Drive Turniere für sich entscheiden konnte. In der Außenwirkung 
hinterließen die Jugendlichen in einheitlicher Mannschaftskleidung einen tollen Gesamteindruck. Uta 
Westphal dankt dafür Herbert Appel als Sponsor der Mannschaftskleidung und dem daraus 
resultierenden „Wir Gefühl“ der Jugendlichen. Außerhalb des wöchentlichen Trainings fand ein drei-
tägiger Workshop mit Sascha Ludwig für die Turniervorbereitung der Jugendchallenge in Escheberg 
mit 14 Stunden Training statt. Im Rückblick war diese Jugendchallenge ein phantastisches Turnier 
nach dem positiven Feedback anderer teilnehmender, umliegender Clubs und dem Ausblick der 
Regionalleiterin Escheberg als Turnierstandort auch in Zukunft zu favorisieren. Uta Westphal dankt 
den Sponsoren Frank und Heike Sosse, Herbert Appel und der Sparkassenversicherung, Arnd Ukleia 
und Silke Matheiowitz, der Familie Kehr, den Mitgliedern und Helfern für das Kuchenbüfett und Kevin 
Neill sowie Brian Mills für die Unterstützung bei der reibungslosen Turnierabwicklung. In der Golf 
Nordhessen erschien ein Artikel über den Workshop und das Turnier mit Bildern, die während der 
Begleitung des Workshops und des Turniers durch Heidi und Günter Kuhn entstanden sind. Mit der 
Perspektive auf einen weiteren 3-Tage Workshop endet der Jahresbericht der Jugendwartin. Sie wird 
leider für das Amt nicht mehr zur Verfügung stehen und verabschiedet sich daher emotional mit Dank 
an den Vorstand und allen anderen Funktionsträger. Allerdings hat sie sich bereits um einen 
Nachfolger gekümmert, den Sie der Mitgliederversammlung zur Wahl empfiehlt. Heinz Führer kündigt 
zusätzlich eine Spende der EHG in Höhe von 600 Euro an, die der neue Jugendwart im Fall seiner 
Wahl in der Jugendarbeit zusätzlich einsetzen kann. 
 
6. Bericht des Schatzmeisters 
 
Es folgt der Bericht der Schatzmeisterin C. Schmidt. Sie bezieht sich auf die Unterlagen, die mit der 
Einladung in Form des Jahresberichtes und der Budgetplanung versandt wurden. Sie führt die Zahlen 
weiter aus und erläutert die dargestellten Zahlen und Kontenrahmen. Die Finanzlage des Clubs stellt 
sich derzeit noch als ausgeglichen dar, obwohl ein leichtes Minus zu verzeichnen ist. Diese konnte 
über die satzungsgemäße Verwendung des Sparkontos und Umbuchung kompensiert werden. Die 
Situation wird sich jedoch in der Zukunft bei weiter fallenden Mitgliederzahlen verschärfen, wie sich 
aus der Budgetplanung und aus den zur Verfügung stehenden prognostizierten Einnahmen ableiten 
lässt. Dies wird demzufolge auch nicht ohne Auswirkungen auf Mannschaftsbudgets und 
Turnierpreise bleiben, falls sich in den Mitgliederzahlen kein Trendumkehr abzeichnet. 
 
7. Bericht der Rechnungsprüfer 
 
B. Grochtdreis berichtet für die Rechnungsprüfer. Die Rechnungsprüfung fand am 06.03.2018 in den 
Räumen der Schatzmeisterin C. Schmidt durch die Kassenprüfer Barbara Grochtdreis und Rudolf 
Lotter statt. Die Aufzeichnungen und Unterlagen waren vollständig. Alle Fragen die sich aus der 
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Rechnungsprüfung ergaben, konnten von Christina Schmidt zufriedenstellend und umfassend 
beantwortet werden. B. Grochtdreis empfiehlt die Entlastung des Vorstandes und die Genehmigung 
des Rechnungsabschlusses 2017. 
 
Es werden keine Fragen aus der Mitgliederversammlung zum Bericht der Schatzmeisterin oder zur 
Rechnungsprüfung gestellt. 
 
8. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2017 
 
Dr. Spallek bittet die Mitgliederversammlung um das Votum für die Genehmigung des 
Rechnungsabschlusses 2017. Die Abstimmung erfolgt mit Einverständnis der Mitglieder offen durch 
Handzeichen. Der Rechnungsabschluss 2017 wird einstimmig genehmigt. 
 
9. Genehmigung des Haushaltsplanung 2018 
 
Dr. Spallek bittet die Mitgliederversammlung um das Votum für die Genehmigung der 
Haushaltsplanung 2018. Die Abstimmung erfolgt mit Einverständnis der Mitglieder offen durch 
Handzeichen. Die Haushaltsplanung 2018 wird einstimmig genehmigt. 
 
Anschließend bedankt sich der Präsident im Namen des Vorstandes bei den beiden 
Rechnungsprüfern, die Ihre Tätigkeit mit dieser Wahlperiode beenden werden. 
 
10. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 
 
Es handelt sich bei Punkt 10 der Tagesordnung um einen Tagesordnungspunkt gemäß der Satzung 
aus 2002 nach §10(3). Dr. Spallek bittet um Abstimmung mit Handzeichen, ob die Mitgliedsbeiträge 
beibehalten werden sollen. Die Beibehaltung der Mitgliedsbeiträge wird einstimmig angenommen. 
 
11. Entlastung des Vorstandes 
 
Der Antrag auf Entlastung des Vorstandes für 2017 wird gestellt. Der Vorstand wird einstimmig und 
ohne Enthaltung für 2017 entlastet. Dr. Spallek bedankt sich im Namen des Vorstandes für das 
entgegengebrachte Vertrauen. 
 
12. Wahl des Vorstandes 
 
Vor der anstehenden Neuwahl des Vorstandes gibt Dr. Spallek bekannt, dass P. Pötter bereits letztes 
Jahr nach ihrem Rücktritt aus dem Vorstand ausgeschieden ist, U. Westphal die Jugendarbeit nicht 
weiterführen wird und auch Dr. W. Ohlenmacher als Beisitzer mit Schriftführerfunktion für die 
kommende Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung steht. Er bedankt sich ausdrücklich bei allen 
aktiven und jetzt ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit in der 
zurückliegenden Wahlperiode.  
 
Dr. Spallek stellt sich noch einmal für das Amt als Vorsitzender/Präsident zur Verfügung und bekräftigt 
seine Einsatzbereitschaft für die anstehenden Aufgaben, vor allem im Hinblick auf die 
Umsetzungsnotwendigkeiten der Pflegegutachtens.  
 
Für die Wahl des Präsidenten stellt sich Klaus Tippelt als Wahlleiter zur Verfügung. Die Vorstands- 
und Beisitzerwahlen erfolgen in geheimer Wahl mit Stimmzetteln.  
 
Bei der Wahl des Vorsitzenden / Präsidenten gibt es keinen Gegenkandidat. Abgegeben werden 65 
Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung. Damit ist Dr. Spallek zum Präsidenten des Golfclubs 
Zierenberg-Gut Escheberg e.V. wiedergewählt. Dr. Michael Spallek nimmt die Wahl an und bedankt 
sich für die eindrucksvolle Zustimmung. 
 
Mit seinem satzungsgemäßen Vorschlagsrecht für die weiteren Vorstandsmitglieder schlägt der 
wiedergewählte Präsident dann H. Schmidt und K. Neill für die Wahl zu stellvertretenden 
Vorsitzenden/Vizepräsidenten vor und C. Schmidt als Schatzmeisterin. Als Beisitzer werden 
vorgeschlagen P. Hohmann (Jugendarbeit), A. Ukleia (Platzobmann) und G. Meuler 
(Öffentlichkeitsarbeit). Es stellen sich keine weiteren Kandidaten zur Verfügung. 
 .  
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Holger Schmidt stellt sich ausführlich vor und wird mit 57 abgegebenen Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme 
bei 5 Enthaltungen sowie 1 ungültigen Stimme zum stellvertretenden Vorsitzenden und für die 
Schriftführerfunktion gewählt. Er nimmt die Wahl an. Kevin Neill wird mit 63 Ja-Stimmen und 3 Nein-
Stimmen bei 1 Enthaltung zum stellvertretenden Vorsitzenden und für die Spielführerfunktion gewählt. 
Er nimmt die Wahl an. Auf Christina Schmidt als Schatzmeisterin werden 65 Ja-Stimmen bei 1 
Enthaltung abgegeben. Sie nimmt die Wahl ebenfalls an.  
 
Für die Wahl als Beisitzer stellt sich Philipp Hohmann persönlich der Mitgliederversammlung 
eingehend vor. Auf Arnd Ukleia werden 66 Ja-Stimmen und keine Nein-Stimme abgegeben. A. Ukleia 
nimmt die Wahl an. Gerd Meuler erhält ebenfalls 66 Ja-Stimmen und keine Nein-Stimme. G.Meuler 
nimmt die Wahl an. Auch für Philipp Hohmann werden 66 Ja-Stimmen und keine Nein-Stimme 
abgegeben. Er nimmt die Wahl ebenfalls an. 
 
Damit ist der Vorstand des Golfclubs Zierenberg Gut-Escheberg neu gewählt. Dr. Michael Spallek 
bedankt sich bei allen neu- bzw. wiedergewählten Vorstandsmitgliedern für ihre Bereitschaft im 
Vorstand mitzuarbeiten sowie bei der Mitgliederversammlung für das eindrucksvoll zum Ausdruck 
gebrachte Vertrauen. 
 
13. Wahl der Rechnungsprüfer 
 
Frank Schwedes und Lothar Scheffel haben sich im Vorfeld bereit erklärt, als Rechnungsprüfer für die 
kommende Wahlperiode zur Verfügung zu stehen, Beide sind zwar bei der Versammlung abwesend, 
haben sich aber zusätzlich schriftlich bereit erklärt, im Wahlfall das Amt auch anzunehmen. Die Wahl 
erfolgt durch Handzeichen einstimmig ohne Gegenstimmen. Damit sind F. Schwedes und L. Scheffel 
als die Rechnungsprüfer gewählt. 
 
14.  Wahl des Schlichtungsausschusses 
 
Auch hierbei handelt es sich um einen Tagesordnungspunkt gemäß der Satzung §10(3) und § 17 aus 
2002. Nach Aufruf stellen sich keine Kandidaten aus der Mitgliederversammlung dafür zur Wahl. Nach 
kurzer Diskussion zur Notwendigkeit sieht die Mitgliederversammlung einstimmig von der Wahl eines 
Schlichtungsausschusses ab und der TOP wird vertagt. 
 
15. Verschiedenes 
 
Punkt Verschiedenes gibt es keine Beiträge. 
 
Dr. Michael Spallek bedankt sich für die Aufmerksamkeit und Geduld und beendet die Sitzung um 
21.54 Uhr.   
 
 
Für das Protokoll 
 
 
Dr. Wolfgang Ohlenmacher 
 
 
Vellmar, den 31.05.2018 
 
 
 
 


