Jahresbericht Ressort MiHeGo

Der Spielbetrieb wurde erneut durch Peter Jantos und Günter Eden geleitet.
Die Saison wurde wie geplant am 04.04.18 eröffnet. Bei diesem Turnier wurde mit 44 Teilnehmern ein neuer
Rekord für ein Eröffnungsturnier verzeichnet.
Derzeit haben wir 75 vollzahlende Mitglieder.
Insgesamt wurden 29 Turniere geplant und auch 29 gespielt, die Mehrzahl vorgabewirksam.
Von den 75 Mitgliedern hatten sich alle an MiHeGo-Turnieren beteiligt, eine ähnlich gute Quote wie 2017. Die
Teilnahme von sporadisch mitspielenden Golfern war dieses Jahr erneut hoch, was unserer Kasse, wie auch letztes
Jahr, sehr gut tat.
Jan-Peter Tjardts und Günther Eden gebührt ein herzliches Dankeschön für die Arbeit als Kassenwart, bzw. meines
Vertreters.
Ich rufe wiederholt alle männlichen Golfenthusiasten unseres Clubs auf, einen Beitritt in unsere Runde zu erwägen, damit unsere Planvorhaben auf einer guten finanziellen Basis stehen. Der Jahresbeitrag liegt wie auch in den
letzten Jahren unverändert bei € 40.-. Darin sind automatisch 2 Imbisse, jeweils zu Saisonbeginn und - ende sowie
das jährliche abschließende Grünkohlessen enthalten.
Das 9-Loch-Turnier hat sich erneut als der absolute Renner erwiesen. Dies wird so auch weiter beibehalten.
Wir waren dieses Jahr in Bad Zwischenahn und Hainmühlen zu Gast. Das erste Turnier konnten wir gewinnen, die
Klatsche gegen Hainmühlen war leider unvermeidbar. Die Teilnahme unsererseits war ordentlich, könnte aber
noch viel besser sein.
Ein Teil der MiHeGo-Golfer waren auch dieses Jahr wieder unterwegs. Der diesjährige Besuch anderer Golfanlagen
führte unsere Golfer nach Schwerin, zur WINSTON-Golfanlage. Insgesamt ein sehr gelungener Trip, der unseren
Teilnehmern jedoch wegen der Platzgestaltung und den damit verbundenen Schwierigkeiten wieder mal die Grenzen Ihres Könnens aufzeigte. Jan-Peter Tjardts gilt ein herzlicher Dank für die Organisation dieser Reise.
Das Turnier mit unseren Damen war wieder ein sehr schöner Erfolg, sicherlich nicht zuletzt dank der guten Beteiligung und des nach wie vor sehr erfrischenden und ungezwungenen Verhältnisses beider Seiten.
Das Golfjahr wurde am 02.11.18 mit dem traditionellen und wieder hervorragenden Grünkohlessen im Clubheim
beendet. Ein herzliches Dankeschön an die Familie Lübben und deren Helfern.
Weiterer Dank gebührt unseren Damen im Sekretariat, die uns jederzeit tatkräftig bei der Planung und Umsetzung
unserer Turniere unterstützt haben, sowie unseren Greenkeepern, die sich wieder hervorragend um den Zustand
unseres Platzes bemüht haben.
Peter Jantos, Dezember 2018

