
 

  

 

Mitgliederinformation Dezember 2019  

 

    Zierenberg Gut Escheberg, 14.12.2019 

Liebe Mitglieder,   

ein Jahr neigt sich seinem Ende zu, die Golfsaison ist vorüber und die Golfschläger können derzeit 

wegen Wetterkapriolen nur noch selten genutzt werden. Es ist sicher Zeit für jeden, auf ein 

ereignisreiches Jahr 2019 zurückzublicken, aber auch schon nach vorne zu schauen, was das neue 

Jahr bringen wird. 

Für uns ist hier vor allem das 25-jährige Jubiläum unseres Clubs in 2020 zu nennen. Mit Datum 

06.02.1995 wurde die erste Satzung des Golfclubs Zierenberg Gut Escheberg e.V. in das 

Vereinsregister eingetragen und damit war der Startschuss gegeben für den Golfclub und das 

Golfspiel in Escheberg. Wir beabsichtigen dieses „silberne“ Jubiläumsjahr sowohl sportlich mit 

Turnieren wie auch mit einigen gesellschaftlichen Momenten angemessen zu würdigen. 

Als Startschuss in das Jubiläumsjahr werden wir am Sonntag, dem 02.02.2020, einen 

Neujahrsempfang organisieren, zu dem wir Anfang des neuen Jahres die Einladungen versenden 

werden. Bitte den Termin aber am besten schon jetzt in Ihren Kalendern vormerken. Es wird dann 

nicht nur Gelegenheit geben, auf die bisherigen 25 Jahre zurückzublicken, sondern wir werden auch 

einen Blick in die Zukunft wagen:  Das Landgericht Kassel hat im Rechtsstreit mit der GmbH wegen 

der Schäden auf der Anlage und den einbehaltenen Mitgliedsbeiträgen einen ersten Termin zur 

mündlichen Verhandlung zwischen Club und GmbH auf den 23.01.20 anberaumt. Wir bereiten uns 

derzeit im Vorstand und mit unserem Anwalt intensiv darauf vor und sehen dem Termin zwar 

gespannt, aber auch gelassen entgegen. 

Wegen der bisherigen Dezember-Platzsperrungen unter Nutzung der Schranke zur Zugangs-

beschränkung sind wir auch schon aktiv geworden. Witterungsbedingte Gründe für eine Platzsperre 

in Escheberg anzuführen, wenn nur wenige Kilometer entfernt davon z.B. in Kassel-Wilhelmshöhe 

(mit Greenkeeper-Erlaubnis!) noch bei geöffnetem Platz auf Sommergrüns gespielt werden kann, 

muss man als Golfspieler und Clubvorstand nicht verstehen. Man muss es aber auch nicht 

unwidersprochen hinnehmen; nicht zuletzt auch, weil wir schon im März die GmbH auf unsere 

Position dazu hingewiesen haben. 

Zum Abschluss der Saison 2019 möchten wir Vorstandsmitglieder uns ganz herzlich für Ihre 

Unterstützung bei unserer Arbeit und unseren Bestrebungen, die Escheberger Golfanlage in eine 

aussichtsreiche Zukunft zu führen, bedanken.  

Wir wünschen Ihnen allen eine stressarme Adventszeit im Kreise Ihrer Lieben, ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch.  

Auf ein gesundes Wiedersehen im Neuen Jahr! 

Ihr Vorstand       


