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Der Winter hat die Anlage fest im Griff
Anfang Januar 2021 mussten wir die Anlage wegen der hohen Feuchtigkeit sperren. Kurz nach
der Freigabe setzte Ende Januar 2021 massiver Schneefall ein. Mit einer Schneehöhe von
15 cm war die Anlage nicht bespielbar und auf der Driving Range konnten keine Bälle mehr
gesammelt werden.

Am 3. Februar setzte dann Tauwetter ein und es fielen 32 Liter Regen auf den m³. Leider sieht
die Wetterprognose für die nächsten Tage nicht besser aus und es muss auch wieder mit
Schnee gerechnet werden. Die Anlage bleibt daher vorerst bis zum 8. Februar 2021
geschlossen. Danach müssen wir situativ entscheiden, wann wir die Anlage wieder öffnen
können.
Aktuelle Situation
Die tägliche Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr für den Landkreis Gifhorn endete am 31.Januar
2021. Allerdings muss aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen unsere Geschäftsstelle
für den Kundenkontakt bis zum 15. Februar 2021 geschlossen werden. Unsere
Mitarbeiterinnen sind aber per Telefon oder E-Mail tagsüber erreichbar.
Unerfreulicherweise wurde unser Server im Januar durch einen Virus massiv geschädigt.
Dieser wurde inzwischen identifiziert und entfernt. Alle Rechner des Clubs wurden geprüft, neu
aufgesetzt und wieder an das interne Netz genommen. Damit verbunden war auch eine neue
Installation des Buchungssystems für die Startzeiten. Soweit es die Witterungsverhältnisse
zulassen, sind die Startzeit-Buchungen vermutlich wieder ab dem 09. Februar 2021 möglich.
Projekt „Wassermanagement“
Die Projektplanung hat deutliche Fortschritte gemacht. Der Kerninhalt der Planung ist,
zukünftig Wasser vom lokalen Versorger LSW zu beziehen. Nach Abstimmung der formalen
Themen ist auch eine technische Prüfung positiv verlaufen. Wir können die benötigte
Wassermenge über die vorhandene Wasserleitung nutzen. Die voraussichtlichen
Projektkosten belaufen sich auf ca. 225.000 €. Im März 2021 werden wir ausführlich über das
Projekt informieren.

Mitgliederversammlung 2020
Für den 25. März 2021 war die turnusmäßige Mitgliederversammlung geplant. Aktuell ist aber
noch sehr ungewiss, wann das Versammlungsverbot wieder gelockert wird. Kritisch ist daher
nach wie vor, einen geeigneten Versammlungsort zu finden. Der CongressPark Wolfsburg
steht voraussichtlich erst wieder im Herbst 2021 zur Verfügung, weil er in den nächsten
Monaten als zentrales Impfzentrum für Wolfsburg genutzt werden wird.
Wir werden den Jahresabschluss und unseren Geschäftsbericht mit dem Clubbeirat
abstimmen und Mitte März 2021 zusammen mit dem Budget 2021 verschicken. Damit sind alle
Clubmitglieder über die wesentlichen Themen des Golfclubs informiert.
Für das Jahr 2021 wurden die Sonderregelungen für Vereine aufgrund der Corona-Pandemie
verlängert, damit bleibt der Vorstand bis zur nächsten MV im Amt und der reguläre
Geschäftsbetrieb kann in dem normalen Umfang fortgeführt werden. Wenn für Einzelthemen
oder Projekte eine Entscheidung der Mitgliedschaft notwendig wird, werden wir die Möglichkeit
einer „Open-Air-Versammlung“ auf der Driving Range prüfen.
Verbotszonen dürfen auch im Winter nicht betreten werden
Wir weisen nochmals darauf hin, dass das Betretungsverbot ganzjährig gilt, auch wenn diese
Flächen gemäß den behördlichen Auflagen gerade gemäht worden sind. Leider haben wir in
den letzten Wochen wiederholt Mitglieder in den Verbotszonen angetroffen. Wir bitten um
Beachtung und strikte Einhaltung des Verbots.
Neue DGV-Ausweise
Die DGV-Ausweise für das Jahr 2021 sind angekommen und können voraussichtlich ab Mitte
Februar, wenn die Geschäftsstelle zu dem Zeitpunkt wieder geöffnet werden darf, abgeholt
werden.
Voraussichtliche Turniertermine
 20. Februar 2021:
7. Winterrunde
 06. März 2021:
8. Winterrunde
 20. März 2021:
9. Winterrunde
Einige Termine können leider erst geplant werden, wenn die Kontaktsperren wieder gelockert
werden, die Gastronomie wieder öffnen darf bzw. die Regelungen für das aktuelle
Versammlungsverbot gelockert werden.
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