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Golfclub Peine-Edemissen:
Zulauf war 2017 groß
Neujahrsempfang: Verein zählt 844 Mitglieder, von denen 600 regelmäßig spielen
Edemissen. „Willkommen, das ist das Wort, das über dieser Veranstaltung liegt“, so begrüßte der Präsident des Golfclubs Peine-Edemissen,
Wolfhard Träue, beim Neujahrsempfang die Neumitglieder des Vereins.
Der Zulauf im vergangenen Jahr war groß. Dafür gibt es laut Träue viele Gründe. Der Verein sei eher bodenständig und ländlich, der Platz gut
gepflegt und es gebe günstige Aufnahmekonditionen.
Und damit sich die „Neuen“ eingebunden fühlen, haben sich Spielführerin Conny Fanger und ihr Team einiges ausgedacht: Nicht nur in den
Spielgruppen werden die Neulinge herzlich aufgenommen, sondern zusätzlich gibt es an Freitagen ein „Meet and Play“, bei dem die „alten
Golfhasen“ und die Anfänger gemeinsam auf die Runde gehen.
Die Gebäude samt Clubhaus stehen auf
vereinseigenem Grund, die übrige Fläche des
Platzes ist gepachtet. Foto: Privat

Platzwart Karl-Heinz Seffer, seit 18 Jahren im Amt, versprach, den Platz weiter zu verschönern und noch attraktiver zu machen. An Ideen
mangelt es ihm nicht, eher steht seinem Tatendrang die sehr nasse vergangene Saison mit dem aufgeweichten Boden im Wege, der den
Einsatz von schwerem Gerät unmöglich machte. Was den Platzwart ärgert, freut die Krähen: In Scharen machen sie sich über die nun lockeren
Fairways und Grüns her auf der Suche nach Nahrung. Dabei hinterlassen sie große Schäden. Ein Falkner soll demnächst mit seinen Falken die Krähen vertreiben.
Head-Pro Uli Meier stellte Neuerungen vor. Gespielt wird künftig das sogenannte „Ready-Golf“ oder auch „Spielen statt Warten“. Das heißt: Wer spielbereit ist, der schlägt.
Träue erinnerte an die Zeit im Jahr 1988, als sich eine erste kleine Gruppe gebildet hatte, die Raum für einen Golfplatz suchte. Die Gemeinde Edemissen habe sie willkommen geheißen. 1992
war der 9-Loch Platz bespielbar.
Der Verein entwickelte sich so gut, dass 2002 die Erweiterung auf 18 Loch finanzierbar war. 2,5 Millionen Euro seien über die Jahre dort verbaut worden, die Gebäude stehen auf eigenem
Grund, die übrige Fläche des Platzes ist gepachtet. Insgesamt geht es um 70 Hektar. 844 Mitglieder gehören zum Verein, davon spielen 600 regelmäßig, war beim Neujahrsempfang zu
erfahren.
Der Golfclub präsentiert sich derzeit noch bis diesen Sonntag auf der Freizeit-Messe „abf“ in Hannover. Der Tag der offenen Tür ist für den 16. und 17. Juni geplant. wos
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Wolfhard Träue

http://epaper.paz-online.de/#!page/PAZ_00241200/PAZ20180201/7834497
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