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Mitgliederinformation April 2021 II 

     

Zierenberg Gut Escheberg, 07.04.21 

Liebe Mitglieder,   

leider müssen wir Sie schon wieder direkt aus dem Vorstand informieren, diesmal mit aktuellem Bezug 

auf das Schreiben von H. Schulz vom 06.04.21. 

Seine Übersendung der Kopie des Kündigungsschreibens von Dr. Frey zum Nutzungsvertrag macht die 

Kündigung trotzdem nicht rechtswirksam, da wir - wie bereits gestern dargelegt - über unseren Anwalt 

die Kündigung zurückweisen (genauso wie übrigens H. Schulz bzgl. seines gekündigten Pachtvertrags). 

Auch an unseren gestrigen Informationen ändert das heutige Mail von H. Schulz nichts und seine 

Behauptung, ich hätte Sie am 30.03. vorsätzlich falsch informiert, ist unwahr, wie ich ebenfalls bereits 

gestern dargelegt habe.  

Wenn hier vorsätzlich falsche Informationen verbreitet werden, so ergibt sich dies vielmehr aus dem 

Schreiben von H. Schulz vom 06.04.21. Er ignoriert mit seinen Behauptungen und Androhungen, dass 

Ihre individuellen Nutzungsverträge wie auch der Club-Nutzungsvertrag mit einer derart lapidaren und 

unpersönlichen Ankündigung per Rundmail gar nicht außer Kraft gesetzt werden können. Seine 

Vorgehensweise entbehrt wieder einmal jeder rechtlichen Grundlage und dient nur dazu, Sie weiterhin 

mit seinen unqualifizierten Rundumschlägen zu verunsichern. Anscheinend muss er jetzt auch noch 

seine Vorgehensweise ändern, da er festgestellt hat, dass ein einfaches Verteilen von Rechnungen 

nicht funktioniert.  

Um es nochmals zu betonen: Sie sind als Mitglied nur dem Club gegenüber zahlungspflichtig. Sofern 

der Platz also weiterhin auf Sommergrüns geöffnet bleibt und die Spielmöglichkeit in Escheberg 

besteht, werden wir Ihnen clubseitig bis Ende April die noch ausstehenden 90%-

Mitgliedsbeitragsanteile auch in Rechnung stellen können.  

Bitte lassen Sie sich nicht von H. Schulz und seiner  Drohung einer „ungültigen Spielberechtigung“ oder 

„Ausübung von Hausrecht“  beeindrucken oder gar irritieren. Bedenken Sie vielmehr, dass Anfang Mai 

sein Gerichtstermin der Räumungsklage ansteht, bei dem zur fristlosen Pachtvertragskündigung 

entschieden wird. Wenn Sie also jetzt Geld für 2021 an eine GmbH zahlen, die nach dem 

Gerichtstermin aber mehr nicht für die Anlage zuständig ist, ist es mehr als wahrscheinlich, dass dieses 

Geld für Sie verloren sein wird. Da ist der Beitrag beim Club doch besser aufgehoben, bis auch unser 

Rechtsstreit entschieden wird.  

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr Vorstand 


