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Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung Golf Club Zierenberg-Gut Escheberg e.V. 
 
Datum: 28.6.2019 
Ort:       Gemeindezentrum Heckershausen, Dorfplatz 2, Ahnatal 
Beginn: 19.05 Uhr 
 
1.-3.  Begrüßung, Tagesordnung und ggf. Anträge von Mitgliedern auf Ergänzung bzw.  
 Änderung und Festlegung der Beschlussfähigkeit, Benennung des Schriftführers 

 
Der Präsident Dr. Spallek begrüßt alle Anwesenden im Namen des Vorstandes und eröffnet die 
ordentliche Mitgliederversammlung 2019. 
Anträge auf Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung sind nicht eingegangen und werden 
auch von den Anwesenden nicht gestellt; die mit der Einladung versendete Tagesordnung wird 
angenommen.   
Dr. Spallek stellt fest, dass form- und fristgerecht ordnungsgemäß eingeladen wurde und die 
Mitgliederversammlung beschlussfähig ist. Anwesend sind 48 Mitglieder, davon sind satzungsgemäß 
46 stimmberechtigt. Holger Schmidt wird zum Protokollführer bestimmt. Er erhält Unterstützung von 
Sarah Spallek. 
 
4. Jahresbericht des Vorstandes 
 
Seit der letzten Mitgliederversammlung am 24.05.2018 fanden sieben Vorstandssitzungen statt. Im 
März hat einmalig auch der Verpächter, Herr Philipp von der Malsburg, als Gast teilgenommen. 
Weiterhin wurden 2 außerordentliche Mitgliederversammlungen am 24.09.2018 und am 31.10.2019 
durchgeführt. Am 14.02.2019 fand ein Treffen des Vorstandes mit Mannschaftkapitänen und 
Spielführern zur Vorbereitung der Spielsaison statt und es erfolgte ein Treffen des Präsidenten und 
des Spielführers mit der Spielgemeinschaft EDaGo am 14.05.2019. Per Rundmail und im geschützten 
Mitgliederbereich der Homepage werden auch weiterhin anlassbezogen aktuelle Informationen 
veröffentlicht, zuletzt am 18.06.2019. 
 
Dr. Spallek berichtet umfangreich über die Auseinandersetzungen mit H. Schulz seit Anfang Februar 
2019. Aufgrund der gutachterlich bereits in 2018 nachgewiesenen Mängel der Golfanlage wurde am 
11.02.2019 im Beisein des Verpächters eine zwischen Club und GmbH abgestimmte 
Pflegevereinbarung unterzeichnet, die im Detail erläutert wird. Die Vereinbarung hat nach Absprache 
die ersten Schritte zur Anlagensanierung und zur Mängelbeseitigung verbindlich festlegt. Dazu 
gehörte die Instandsetzung der Abschläge (ebnen, sanieren, nach säen) und der 
Abschlagsbewässerungen bis zum 31.05.19 sowie der Beginn einer regenerativen Pflege der 
Fairways spätestens im April. Auch die für ein vorgabenwirksames Spiel notwendigen 
Platzkennzeichnungen wurden mit Frist bis zum 31.03.19 vereinbart. Dr. Spallek merkt nach der 
Erläuterung an, dass bis zur Mitgliederversammlung allerdings keine terminlich verbindlich getroffenen 
Vereinbarungen seitens H. Schulz eingehalten wurden.  
 
Am 15.02.2019 wurde wegen fortdauernder Schließung der Anlage die GmbH wiederum schriftlich 
unter Hinweis auf ggf. Zurückbehaltung der Beitragsanteile aufgefordert, mit Fristsetzung 16.02.2019 
die Anlage im Winterspielbetrieb zu öffnen. Am 16.02.19 gegen Mittag wurde der Platz auf den 
Bahnen 1-10 und 18 unter Winterbedingungen geöffnet. Am 18.02.2019 erfolgte daraufhin 
entsprechend der Bedingungen des Nutzungsvertrages eine erste Abschlagszahlung an die GmbH in 
Höhe von 121.928,15 €. Der Vorstand ging dabei von der Annahme aus, dass die getroffene 
Vereinbarung wie normalerweise im Geschäftsleben üblich, auch seitens der GmbH eingehalten wird. 
Nach Eingang der Abschlagszahlung wurden jedoch keinerlei Platzarbeiten oder sonstige 
Pflegemaßnahmen seitens des Betreibers vorgenommen oder in die Wege geleitet. Daraufhin nahm 
der Club Kontakt am 18.03.2019 mit einer Anwaltskanzlei auf. Es wurde mit anwaltlicher 
Unterstützung ein Schreiben wegen Leistungsverzug der GmbH erstellt (u.a. sofortige Umsetzung der 
Pflegevereinbarungen, Vorlage eines detaillierten Sanierungs- und Instandsetzungsplanes auf der 
Basis der Mängelgutachten, für die Mitglieder gefährdungsfreier Betrieb der Golfanlage, 
Überarbeitung des Nutzungsvertrages etc.) mit Datum vom 26.03.2019 an H. Schulz übermittelt. 
Aufgrund des darin umfangreich beschriebenen Leistungsverzuges der GmbH wurde die für Anfang 
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April vorgesehene 2. Abschlagszahlung mit einer entsprechenden Information an die GmbH 
einbehalten.  
 
In diesem Schreiben wurde u.a. auch eine ungerechtfertigte Nutzung der Schranke an der Einfahrt 
bemängelt und deren Rückbau bzw. Stilllegung gefordert. Da hierauf keine Reaktion seitens H. Schulz 
erfolgte, fand zur Unterstützung der Forderung eine Unterschriftenaktion statt. Dr. Spallek bedankt 
sich im Namen des Vorstandes für die Unterstützung vieler Mitglieder bei dieser Aktion, teilweise auch 
durch zusätzliche direkte Schreiben an die GmbH. Da derzeit die Schranke außer Funktion ist, ergibt 
sich zwar kein aktueller Handlungsbedarf. Sobald die Schranke jedoch wieder in Betrieb genommen 
wird, wird der Club mit rechtlichen Mitteln dagegen vorgehen. 
 
Weiterhin wurde im Schreiben die Überarbeitung bzw. Ergänzung des Club-GmbH-Nutzungsvertrages 
in mehreren Punkten gefordert (geänderte Zahlungsziele aufgrund der langen Rückholfristen für 
Lastschriften, Festlegung eines konkreten Leistungskataloges für die GmbH-Aufgaben, klare 
Aufgaben – und Pflichtenverteilung zwischen GmbH und Club, eine DSVGO-gerechte Vereinbarung 
über einen Datenaustausch zwischen Club und GmbH). Auch hierauf erfolgte kein Gesprächsangebot 
seitens H. Schulz. Wegen der fehlenden Datenschutzvereinbarung zwischen GmbH und Club, auf die 
auch die Software-Firma Albatros nochmals hingewiesen hatte, wurde clubseitig das Turniermodul mit 
Auswertung wegen dem dabei notwendigen Zugriff auf Mitgliederdaten für die Nutzung durch die 
GmbH gesperrt. 
 
Die „offizielle“ Einschaltung eines Anwalts aufgrund der fortgesetzten Missachtung der 
Clubforderungen seitens der GmbH erfolgte am 30.04.2019. Erst am 16.05.2019 gab es daraufhin 
eine Reaktion in Form einer Klageandrohung auf Beitragszahlung durch den Anwalt der GmbH. Der 
Clubanwalt setzte daraufhin den gegnerischen Anwalt umfassend in Kenntnis der Sachlage und des 
bisherigen Schriftverkehrs. Bis zum Datum der Versammlung gab es keinen weiteren Kontakt der 
Anwälte.  
 
Da weiterhin seitens H. Schulz weder ein Sanierungs- und Instandsetzungsplan vorgelegt oder am 
Platzzustand entsprechend der Pflegevereinbarung gearbeitet wurde, beauftragte der Club den 
Gutachter Dr. Hardt zur Erstellung eines Sanierungs- und Instandsetzungsplans zu Lasten der GmbH.  
 
Am 04./05.06. erfolgte dazu ein erneuter Ortsbesuch durch den Gutachter mit Begleitung durch den 
Vorstand und einem zusätzlichen Informationsgespräch beim Verpächter. Dr. Hardt stellte dabei u.a. 
mit Hinweis auf dringenden Handlungsbedarf mehrere Trockenstellen noch aus dem Jahr 2018 fest, 
die aufgrund unzureichender Pflegemaßnahmen zunehmend verunkrauten, sowie einen erheblichen 
Ölschaden auf dem Grün der Bahn 4. Mittels Bodenbeprobung konnte er nachweisen, dass die im 
Frühjahr durchgeführten Aerifizier-Arbeiten zu oberflächlich sind und nicht den pflegerischen 
Notwendigkeiten der Grüns entsprechen. Beim Ortstermin waren alle Bunker ausgespült und zeigten 
größtenteils noch stehendes Wasser an der Oberfläche, vermutlich durch Mängel der 
Entwässerung/Drainage. Auch wegen der vielen Steine in den Bunkern war beim Ortstermin ein 
regelkonformer Spielbetrieb - gem. DGV Vorgaben- und Spielbestimmungen - der Bunker nicht 
möglich.  
 
Dr. Hardt beschreibt in seiner Zusammenfassung, dass sich im Vergleich zum Ortstermin im April 
2018 und den daraus resultierenden Empfehlungen zum Pflegemanagement keine deutlichen 
Verbesserungen feststellen lassen und die notwendigen Pflegemaßnahmen ausgeblieben sind. Er 
weist ausdrücklich darauf hin, dass bei Ausbleiben von Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
weitere kurzfristige Pflegedefizite zu erwarten sind. Ein detaillierter Zeitplan zur Behebung der 
Pflegedefizite wird dringend empfohlen. Für ein fachgerechtes und nachhaltiges Pflegemanagement 
und zur Vermeidung weiterer Pflegedefizite (mit ggf. weiteren Sanierungsmaßnahmen) ist ein fachlich 
qualifiziertes und gut ausgebildetes Pflegepersonal zwingend notwendig. Dies gilt unabhängig von 
den Maßnahmen im zusätzlich erstellten Sanierungsplan.  
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Dringend fachgerecht saniert bzw. Instandgesetzt werden müssen: 
 

• Mehrere Abschläge aufgrund von Unebenheiten und fehlerhaften Beregnerlagen. 

• die Funktionsfähigkeit der gesamten Beregnung ist durch eine externe Fachfirma zu 
überprüfen 

• Alle Bunker benötigen eine fachgerechte Drainagen- und Baugrundsanierung mit Einbau von 
geeignetem Sandmaterial gem. FLL-Anforderungen (2008) mit Ausbesserung der 
Bunkerkanten.  

• Weiterhin sind Maßnahmen wegen Staunässe (Bahn 8 und 15) und in den Wegebereichen 
wg. Ausspülungen erforderlich.  

 
Dieser Sanierungsplan ist erst am Vortag der Versammlung dem Vorstand und dem Verpächter 
zugegangen. Er wird in KW 27 an die GmbH übermittelt und eine kurzfristige Umsetzung der 
notwendigen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen wird clubseitig von der GmbH eingefordert 
werden. Sollte auch hier erneut keine zeitnahe und fachgerechte Umsetzung erfolgen, wird durch den 
Club auf Kosten der GmbH aus den zurückbehaltenen Beitragsanteilen mit notwendigen Maßnahmen 
begonnen.  
Dr. Spallek berichtet ergänzend über eine Information des Verpächters, der seinerseits selbst 
Mängelbehebungsaktivitäten angemahnt hat und hierzu ebenfalls nur unzureichende bzw. keine 
Antworten der GmbH bekommen hat. Er prüft daher aktuell seine Möglichkeiten aus dem Pachtvertrag 
bis hin zur möglichen Aufkündigung.  
 
In einer kurzen Diskussion werden u.a. Nachfragen der Mitglieder zu den rechtlichen Grundlagen der 
Anwalts- bzw. Clubaktivitäten (diese begründen sich auf dem sog. „Nutzungsvertrag“ in seiner 
Eigenschaft als Mietvertrag), den möglichen Folgen der Nichtzahlung von Beitragsanteilen an die 
GmbH (aufgrund der durch die GmbH zu vertretenden Sachmängel wird das Geschäftsrisiko der 
GmbH nicht vom Club getragen), den Kosten für den Gutachter bzw. für den Anwalt (beides in 
niedrigen 4-stelligen Bereich) sowie zur späten Freigabe der Vorgabewirksamkeit des Platzes erklärt 
(Nichteinhaltung der Pflegevereinbarung durch H. Schulz). 
 
Abschließend werden der aktuelle Mitgliederstand und die Altersstruktur in Form von Tabellen und 
Abbildungen dargestellt. Die Mitgliederzahlen sind gegenüber 2018 weiterhin rückläufig, was sich 
auch in einem verringerten Beitragsaufkommen niederschlägt. Die Altersstruktur der Mitglieder ist 
nahezu unverändert; es ist daraus ersichtlich, dass v.a. im Altersbereich zwischen 30-50 Jahren mehr 
Mitglieder wünschenswert wären.  
 
4(1) Jahresbericht des Vorstandes - Spielführer 
 
Kevin Neill berichtet über die absolvierten und noch ausstehenden Spiele der Mannschaften, er gibt 
die Ergebnisse der in 2018 gespielten Hessenliga bekannt und berichtet über die Auswertungen der 
AK Gruppen. Auch die aktuellen Ergebnisse der DGL werden angezeigt. K. Neill listet die Clubmeister 
aus 2018 auf und weist auf die Termine der 2019-Clubmeisterschaft hin mit der Bitte um rege 
Beteiligung. 
 
4(2) Jahresbericht des Vorstandes - Jugendwart 
 
In Vertretung für Philipp Hohmann berichtet Arnd Ukleia, dass sich der negative Trend der 
Mitgliederentwicklung auch bei der Jugend bemerkbar macht. Zudem sind Komplikationen mit der 
GmbH auch beim Kinder- und Jugendtraining zu spüren, da z.B. die vormals kostenfrei von der GmbH 
zur Verfügung gestellten Bälle für das Training ab sofort zu bezahlen sind. Die Budgetierung wurde im 
Vorstand besprochen und der Trainingsverlauf wird dadurch nicht beeinflusst.  
 
Die Organisation des Jugendtrainings wurde mit Sascha Ludwig professionalisiert. Es wurde ein fester 
Trainingsterminkalender vereinbart mit dazu jeweils notwendigen Anmeldungen, die über das 
Sekretariat erfolgen. Dadurch soll eine bessere Nutzung und Auslastung der zur Verfügung gestellten 
Ressourcen erfolgen und v.a. auch ein tragfähiges Versicherungskonzept gewährleistet werden.  
A. Ukleia weist auf die anstehenden Termine der Jugendchallenge (10.08.2019) und zum Sommer-
Jugendcamp hin (22.07/23.07/24.07.2019) und bittet nochmals um Beteiligung von Mitgliedern als 
Helfer für die Jugendchallenge am 10.08.2019. Interessenten und Unterstützer dafür können sich ab 
sofort im Sekretariat melden. 
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5. Bericht des Schatzmeisters 
 
Es folgt der Bericht der Schatzmeisterin C. Schmidt. Sie führt die Zahlen aus der Gewinn-
Verlustrechnung des Steuerberatungsbüros aus und erläutert die dort dargelegten Zahlen und 
Kontenrahmen. Die Finanzlage des Clubs stellt sich derzeit als ausgeglichen dar, mit einem leichten 
Überschuss aus 2018 aufgrund sehr zurückhaltender Ausgaben auch wegen der 
Auseinandersetzungen mit der GmbH. Die Budgetplanung für 2019 wird erläutert und die Verteilung 
des vorhandenen Budgets wird dargestellt. Da anhand von Nachfragen anscheinend nicht allen 
Mitglieder bekannt ist, dass diese Budgetplanung im internen Bereich der Homepage hinterlegt ist, sei 
an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen.    
Auf eine Nachfrage zur Einbindung vom Pro Sascha Ludwig in Clubaktivitäten erläutert die 
Schatzmeisterin, dass in 2019 keine Anstellung des Pros beim Club in einem Mini-Job-Verhältnis (wie 
2018) mehr erfolgt  ist. Eine Abrechnung für Trainingsmaßnahmen etc. erfolgt ab sofort gegen 
überprüfbaren Nachweis mittels  Rechnung, wie es i.A. bei selbständigen Tätigkeiten üblich ist.  
 
6. Bericht der Rechnungsprüfer 
 
F. Schwedes berichtet, dass die Rechnungsprüfung am 06.02.2019 in den Räumen der 
Schatzmeisterin C. Schmidt durch die Kassenprüfer Frank Schwedes und Lothar Scheffel 
stattgefunden hat. Die Aufzeichnungen, Kontobelege und Unterlagen waren vollständig. Alle Fragen 
die sich bei der Rechnungsprüfung ergaben, konnten von Christina Schmidt zufriedenstellend und 
umfassend beantwortet werden. Frank Schwedes empfiehlt die Entlastung des Vorstandes und die 
Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2018. 
Es werden keine weiteren Fragen aus der Mitgliederversammlung zum Bericht der Schatzmeisterin 
oder zur Rechnungsprüfung gestellt. 
 
7. Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2018 
 
Dr. Spallek bittet zu Beginn die Mitgliederversammlung um Einverständnis für eine offene Abstimmung 
per Handzeichen. Da kein Mitglied widerspricht, erfolgen alle Abstimmungen in dieser 
Verfahrensweise. 
Daraufhin bitte Dr. Spallek um das Votum für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2018. 
Der Rechnungsabschluss 2018 wird einstimmig bei einer Enthaltung genehmigt. 
 
8. Genehmigung des Haushaltsplanung 2018 
 
Dr. Spallek bittet die Mitgliederversammlung dann um die Genehmigung der Haushaltsplanung 2018. 
Auch die Haushaltsplanung 2018 wird einstimmig ohne Enthaltung genehmigt. 
 
9. Entlastung des Vorstandes 
 
Der Antrag auf Entlastung des Vorstandes für 2018 wird von U. Hennemuth gestellt. Der Vorstand 
wird für 2018 einstimmig bei einer Enthaltung entlastet.  
Dr. Spallek bedankt sich im Namen des Vorstandes für das entgegengebrachte Vertrauen in die 
bisherige Arbeit. Er sichert den Mitgliedern v.a. im Hinblick auf die zu erwartenden weiteren 
Auseinandersetzungen mit H. Schulz bzw. der GmbH zu, auch weiterhin im Sinne der Mitglieder und 
zur Sicherung einer nachhaltigen Bespielbarkeit der Anlage im Vorstand alles Notwendige zu tun, um 
eine langfristig tragfähige Lösung zu erreichen. 
 
10. Verschiedenes 
 
Die Frage nach den konkreten Regeln, die zur Disqualifikation eines Spielerteams beim Oster-Vierer 
geführt haben, wird vom Spielführer separat beantwortet. 
 
Dr. Michael Spallek bedankt sich für die Aufmerksamkeit und Geduld sowie für die 
Diskussionsbeiträge und beendet die Sitzung um 20.50 Uhr.   
 
 
gez. 
 
Dr. M. Spallek    Holger Schmidt 
Präsident    Schriftführer    


