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Mitgliederinformation März 2021 III 

    Zierenberg Gut Escheberg, 23.03.21 

Liebe Mitglieder,   

aufgrund der Uneinsichtigkeit von H. Schulz gegenüber allen Clubmitgliedern wie auch hinsichtlich 

seiner Pflichten als Pächter und Betreiber der Golfanlage, hat der Vorstand einstimmig beschlossen, 

Einzug bzw. Rechnungsstellung der Mitgliedsbeiträge für 2021 ausnahmsweise anzupassen. Seine 

Leistungsverweigerung jeglicher Platzmaßnahmen und die nicht begründete Platzsperre verursacht 

zunehmende Schäden an der Anlage, vor allem auf den Grüns. Sie können sich davon gerne selbst ein 

Bild machen – es ist erschreckend ! 

Wir sehen uns daher aufgrund dieses persönlichen Verhaltens von H. Schulz in keinerlei Verpflichtung, 

clubseitig jetzt auch noch für den Einzug der GmbH-Anteile des Mitgliederbeitrages zu sorgen. 

Fehlende Leistung des Betreibers bedingt keine Leistung des Clubs! Der 90%-Beitragsanteil der GmbH 

wird erst dann fällig gestellt, wenn die Anlage vom Betreiber wieder geöffnet wurde und 

uneingeschränkt bespielbar ist – oder wenn eine langfristige Lösung für Escheberg absehbar ist. 

Derzeit sind wir mit Albatros und der Bank in den Vorbereitungen, nur den 10% Beitragsanteil Club 

plus DGV/HGV-Beitrag einzuziehen bzw. in Rechnung zu stellen. Dies gilt für die Beitragsgruppen der 

sog. Vollzahler, Partner, Zweitmitglieder und Studenten, die von der jetzigen Platzsituation direkt 

betroffen sind. Alle anderen Beitragsgruppen (Passiv, Kinder, Jugendliche, Fernmitglieder) werden 

gemäß Beitragsordnung berechnet. Der Einzug wird bis Anfang April erfolgen und ist für unsere 

Clubarbeit dringend notwendig. Bitte stellen Sie Ihre Kontodeckung sicher bzw. zahlen möglichst 

zeitnah.  

Diese Vorgehensweise erfordert zwar einen erheblichen Mehraufwand für alle Beteiligten, wir sind 

aber davon überzeugt, dass dies die derzeit mitgliederfreundlichste Lösung darstellt. Nach 

Beitragseinzug können wir Ihnen auch die Ausweise zur Verfügung stellen. Zudem werden wir ab 

Anfang April wieder eine Spielvereinbarung in Waldeck und Gudensberg mit Übernahme der 

Greenfees organisieren, befristet bis KW 18. 

Bitte beachten Sie unbedingt: Passiv gestellte Mitglieder, die sich aktuell wieder aktiv stellen lassen 

wollen, melden sich bitte bis spätestens Donnerstag, 25.03.21, 12 Uhr ausschließlich schriftlich per 

Mail im Sekretariat - keine Briefpost, da wir noch immer keinen Zugang zum Clubbüro haben. Bis zu 

diesem Zeitpunkt wird mit der Umstellung Passiv auf Aktiv keine Reaktivierungsgebühr (25 €) fällig. 

Selbstverständlich werden wir den organisatorischen und finanziellen Mehraufwand, den wir 

clubseitig nicht zu vertreten haben, inklusive der unberechtigten Platzsperre dem Verursacher in 

Rechnung stellen. Auch dazu gab es im Vorstand keinen Dissens. 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr Vorstand 


