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Mitgliederinformation März 2021 II 

    Zierenberg Gut Escheberg, 11.03.21 

Liebe Mitglieder,   

aufgrund mehrerer Nachfragen zum Beitragseinzug und zur Platzsituation möchten wir Sie hiermit kurz 

zum Stand informieren. 

• Bislang haben wir noch keinen Zugang zum Clubhaus und sind daher auch nicht in der Lage, eine 

ordnungsgemäße Mitgliederverwaltung durchführen zu können. Laut GmbH muss noch durch 

einen Handwerker ein Schlosseinbau an der Clubhaustür erfolgen, daher wird vorerst auch kein 

Beitragseinzug erfolgen können. Darüber hinaus suchen wir aufgrund dieser Situation eine 

passende und mitgliederfreundliche Lösung zum Beitragseinzugsverfahren; wir werden Sie dazu auf 

dem Laufenden halten.  

• H. Schulz hat uns letzte Woche per Mail mitgeteilt, dass der Platz aus „witterungsbedingten 

Gründen bis auf Weiteres“ geschlossen bleibt. Angesichts der Wetterlage seit Ende Februar sowie 

der Situation auf den ansonsten bespielbaren Anlagen im nordhessischen Umfeld kann der 

Vorstand witterungsbedingte Gründe weder nachvollziehen noch akzeptieren. Wir halten schon 

seit längerem für derart nicht objektiv begründbare „Platzsperren“ ein finanzielles 

Leistungsverweigerungsrecht für gegeben. Daher wurden und werden solche Schließtage 

gegenüber der GmbH jeweils in Abzug gebracht, trotz mehrfacher Androhung weiterer Klagen.   

• Nach unserer Einschätzung versucht H. Schulz mit seinem aktuellen Verhalten den Club und seine 

Mitglieder noch weiter als bisher und so weit wie irgend möglich zu schädigen und einen Keil 

zwischen Mitglieder und Vorstand zu treiben. Was dabei unbeachtet bleibt, ist u.a. seine 

vertragliche Verpflichtung als Pächter zum „Betrieb einer Golfanlage“.  

• Aber auch seine Pflichten aus Ihren individuellen Nutzungsverträgen, die unabhängig vom Club-

Nutzungsvertrag bestehen, werden damit weiterhin ignoriert. Wir wissen, dass sich hierzu einige 

Mitglieder bereits anwaltlich beraten lassen bzw. ihr Nutzungsrecht aus dem Platz trotzdem 

ausüben und in Escheberg Golf spielen.  

Sie würden uns sehr unterstützen, wenn Sie Ihre Rechte zum Golfspiel auch bei der GmbH direkt 

einfordern, beispielsweise durch Mails (info@golf-escheberg.de) oder telefonische Nachfragen zur 

Platzöffnung (lt. Aushang am Clubhaus: Mobilnummer 0171-3841373). Das Mailpostfach der GmbH 

hat ausreichend Kapazität. 

• Und wir sind selbstverständlich wieder im Gespräch mit Waldeck/Gudensberg um auf jeden Fall 

unseren Mitgliedern möglichst noch vor Ostern zumindest dort eine Spielmöglichkeit anbieten zu 

können.  

Soviel für heute. 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr Vorstand 
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