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Mitgliederinformation August  

 

    Zierenberg Gut Escheberg, 06.08.2020 

Liebe Mitglieder,   

mittlerweile hat das Gericht unsere umfangreiche und allen gerichtlichen Anforderungen 

entsprechende Fotodokumentation zu den Platzmängeln in 2019 auch für die Klägerseite lesbar dem 

Anwalt der GmbH zur Verfügung gestellt. Dr. Frey konnte trotz zeitlicher Fristausnutzung nur in einem 

kurzen Schreiben dazu kommentieren. Aus diesen Anmerkungen geht hervor, dass es der GmbH und 

ihrem Anwalt noch immer an jeglichen Sachargumenten gegen diese Schadendokumentation fehlt. 

Stattdessen wird lediglich hilflos behauptet, es sei unklar, welcher Mangel dargestellt sei, an welchem 

Tag sie aufgenommen seien, ob die Bilder frei von Manipulationen seien und ob sie ggf. sogar 

nachträglich bearbeitet wurden. Dr. Frey bestreitet zudem „vorsorglich“ die Authentizität der Bilder. 

Dies gilt nicht nur für die clubeigenen Fotos, sondern erstaunlicherweise auch für die Bilder von Dr. 

Hardt als ö.b.u.v. Sachverständigen sowie von Dr. Hilgert als renommiertem Golfplatzarchitekten. Die 

GmbH ist anscheinend weder in der Lage, die eindeutig bildlich aufgezeigten Mängel zu erkennen noch 

durch Nachweise einer fach- und sachgerechten Pflege zu widerlegen. Wir werden dies unsererseits 

anwaltlich nochmals gegenüber dem Landgericht deutlich machen und auch darauf hinweisen, dass 

der Platz aufgrund der auch in diesem Jahr unzureichenden Pflegemaßnahmen droht, weiteren 

sanierungsbedürftigen Schaden zu nehmen.  

 

Auch der fortwährende Versuch von H. Schulz, gegenüber einzelnen Mitgliedern den Club für die 

unzureichenden Maßnahmen verantwortlich zu machen, da wir ja auch in 2020 nicht zahlen würden, 

läuft argumentativ ins Leere. Gerade wegen seiner Klage in 2019 zum Beitragsrückbehalt sind uns dazu 

die Hände gebunden, denn laut Klageschrift gilt “Wird der Klagespruch ganz oder zum Teil anerkannt, 

so ist ohne mündliche Verhandlung ein entsprechendes Urteil gegen Sie zu erlassen“. Und an der 

Gesamtpflegesituation am Platz hat sich ja auch in 2020 dank nach wie vor fehlender Fachkenntnisse 

im Greenkeeping nichts verändert. Im sonstigen Umfeld der Anlage wird es allerdings immer trostloser, 

wenn man beispielsweise die fehlende Gastronomie und die nur noch geringe Anzahl nutzbarer E-Carts 

betrachtet. Gleichzeitig wird durch die anwaltliche Vorgehensweise der GmbH der zeitliche Verlauf des 

Klageverfahrens immer wieder hinausgezögert, obwohl doch gerade H. Schulz ständig die ihm 

fehlenden Clubbeiträge beklagt. Möge das verstehen, wer will. 

 

Wir versuchen weiterhin, das sportliche Geschehen im Club am Leben zu erhalten, wenngleich auch 

immer wieder seitens H. Schulz versucht wird - trotz der fristlosen Pachtvertragskündigung nebst 

Räumungsklage - uns clubseitig irgendwelche Steine in den Weg zu legen. Nach den Vierer-

Clubmeisterschaften am Wochenende stehen Anfang September auch die Clubmeisterschaften an. Bis 

dahin werden noch weitere Clubturniere angeboten, u.a. auch das beliebte 9-Loch After-Work-Turnier 

am 21.08.20.  
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Aufgrund der bisherigen Turnierergebnisse und vor allem dem derzeitigen Platzzustand sieht der 

Vorstand allerdings eine Vorgabenwirksamkeit der Turniere in Escheberg mit großer Sorge und wir 

werden daher jeweils zeitnah im Einzelfall entscheiden, ob ein Turnier vorgabewirksam gestartet 

werden kann. Wie Sie alle selbst unschwer feststellen können, entspricht der Platzzuschnitt mit 

weiterhin viel zu schmalen Fairwaybreiten und den nach wie vor ungepflegten Rough-Bereichen nicht 

mehr den Vorgaben des DGV - Course Ratings aus 2018, von den Grüns und Bunkern ganz zu 

schweigen.   

 

Aber es gibt auch Positives zu berichten:  

 

Wir möchten nochmals daran erinnern, dass wir in diesem Jahr auch das 25-Jährige Clubjubiläum 

begehen wollten. Leider hat uns Covid-19 für diese Planungen einen kräftigen Strich durch die 

Rechnung gemacht und wir versuchen, die bislang nicht durchführbaren Aktivitäten mit anderen 

Angeboten zumindest auszugleichen. Dazu unterstützt uns jetzt aktuell der Pro-Shop Heidi Smith in 

Kassel mit einem sehr attraktiven Angebot für Golfzubehör und -bekleidung. Das Angebot gilt nur für 

Sie als unser Mitglied und nur aufgrund des 25-jährigen Club-Jubiläums! Das Angebot ist dieser Mail 

beigefügt und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese attraktiven Möglichkeiten auch für sich 

nutzen können, da ja in Escheberg seit Jahren keine Einkaufsmöglichkeit in einem Pro-Shop mehr 

angeboten wird. Und: wir haben auch noch weitere Überraschungen geplant! 

 

Abschließend noch eine für uns dringliche Bitte. Wir möchten zwischen dem 15. und 30. September 

die ordentliche Mitgliederversammlung 2020 als Präsenzveranstaltung durchführen und benötigen 

dazu im Vorfeld eine Vorstellung, wieviel Mitglieder daran teilnehmen würden, um die entsprechende 

Räumlichkeit für die Einhaltung der CoVid-Beschränkungen aussuchen zu können. Bitte teilen Sie uns 

daher möglichst schnell, spätestens aber bis zum 14.08. mit, ob Sie beabsichtigen bzw. es Ihnen 

möglich wäre, an der Mitgliederversammlung in diesem Zeitraum teilzunehmen – oder ob sie in 

dieser Zeit verhindert sind. Mit dieser Angabe ist noch keine verbindliche Anmeldung verbunden, sie 

dient momentan nur einer besseren Planungsmöglichkeit zu unserer Vorbereitung.  

Bitte nutzen Sie dazu die Antwortmöglichkeit per Mail an: sekretariat@golfclub-escheberg.de oder 

auch per Telefon unter 0159-04375130 von Mo-Fr nächster Woche zwischen 10 und 15 Uhr.  

 

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Mithilfe! 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr Vorstand 

 

 

Anlage : Angebot Pro-Shop Heidi Smith 
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