
 

  

 

Mitgliederinformation März  2020 II 

 

    Zierenberg Gut Escheberg, 17.03.2020 

 

Liebe Mitglieder,   

der Vorstand hatte sich in der letzten Sitzung intensiv mit der nach wie vor unbefriedigenden 

Platzsituation in Escheberg beschäftigt. Selbstverständlich  können wir alle auf der Anlage im Rahmen 

unserer individuellen Nutzungsverträge mit der GmbH spielen, zudem die Schranke aufgrund einer 

Auflage der Stadt Zierenberg derzeit nicht verschlossen werden darf. Allerdings fehlt nach wie vor 

eine fachlich korrekte Pflege durch die GmbH und vor allem fehlen vorbereitende Maßnahmen zur 

Umstellung auf Sommergrüns, wie auf anderen Anlagen bereits geschehen.   

Aufgrund dieser Situation haben wir beschlossen, für unsere Mitglieder zeitnahe Möglichkeiten zum 

Golfspielen auf anderen Anlagen in Nordhessen zu prüfen. Diese Spielmöglichkeiten sollen solange 

aufrechterhalten werden, bis sich eine nachhaltige und qualitätsgesicherte zeitgemäße Lösung für 

Escheberg ergibt.    

Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit den „Platzherren“ in Waldeck bzw. Gudensberg 

eine uneingeschränkte und Green Fee-freie Spielmöglichkeit für alle aktiven Mitglieder des GC 

Zierenberg Gut Escheberg e.V. auf beiden Anlagen zu vereinbaren.  

Sie können mit dieser Vereinbarung sowohl in Waldeck spielen und in Gudensberg die 

Trainingsmöglichkeiten nutzen bzw. auch den dortigen Platz spielen. Einzige Voraussetzung dazu ist, 

dass Sie durch Zahlung Ihres Mitgliedsbeitrages für 2020 an uns über einen aktuellen DGV-

Mitgliedsausweis unseres Clubs verfügen und sich vor der Runde im jeweiligen Club-Sekretariat 

anmelden. Wir denken, dass wir mit dieser Vereinbarung für Sie als unser Clubmitglied eine 

unkomplizierte Möglichkeit geschaffen haben, trotz der Schwierigkeiten in Escheberg weiterhin Golf 

spielen zu können.  

Leider macht die aktuelle Situation zum Corona-Virus auch vor dem Golfsport nicht Halt. Ab sofort 

gilt ein bundesweites Sportverbot, das auch alle Golfanlagen betrifft. Daher kann diese 

Vereinbarung erst dann in Kraft treten, wenn die Sportbeschränkungen seitens der offiziellen 

Stellen in Hessen wieder aufgehoben worden sind und in Waldeck, Gudensberg und auch in 

Escheberg wieder Golf gespielt werden darf.  

Wir werden auch dazu zeitnah informieren. 

Mit sportlichen Grüßen – und bleiben Sie weiterhin aktiv, aber gesund! 

Ihr Vorstand       


