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Liebe Brodauerinnen, liebe Brodauer, 
 
das Jahr 2020 wird in den Geschichtsbüchern sicherlich keinen ruhmreichen Platz 
beanspruchen können. Abgesehen von einigen Krisengewinn(l)ern, wie z.B. Online-Händlern 
mit Amazon an der Spitze, wird der weitaus größte Teil der Weltbevölkerung sich im besten 
Fall mit gemischten Gefühlen von diesem Jahr verabschieden.  Allen bleibt die Hoffnung, 
dass das Schlimmste bald überstanden ist und sich das Neue Jahr in besserer Form 
präsentieren wird. 
 
Auch die bekanntermaßen harmlose Spezies der Golferinnen und Golfer hat das oder der 
heimtückische Virus nicht verschont. Wer wäre jemals auf die Idee gekommen, dass wir 
unseren geliebten Sport zunächst gar nicht, und dann nur unter strengen Auflagen ausüben 
dürfen? Klar haben wir uns alle mit den Empfehlungen der Virologen (von denen man gar 
nicht wusste, in welch beachtlicher Zahl diese Damen und Herren überhaupt existieren) und 
den von unserer weisen Regierung beschlossenen Regeln arrangiert, sind brav nur zu zweit 
über die Fairways marschiert und haben die Flaggenstöcke nicht mehr angefasst. Manch 
einer war sogar froh, die Bunker nicht mehr einebnen zu müssen und die Harken liegen 
lassen zu können. Selbst die Anmietung von 4 Carts (sofern kein Ehepaar dabei war) wurde 
durch die eine oder andere Zockerrunde akzeptiert. 
 
Unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern haben wir mit einem Achselzucken zur 
Kenntnis genommen; alle waren froh, überhaupt wieder den Platz betreten zu dürfen. 
Zweifelhafte Berühmtheit erreichte unser Sport, als in den Medien der Golfplatz „Bremer 
Schweiz“ lang und breit erwähnt wurde – mit eindrucksvollen Bildern offensichtlich irritierter 
(oder sogar verzweifelter) Clubmitglieder.  Jeweils 9 Löchern sind in Bremen und in 
Niedersachen angesiedelt. Auf dem Bremer Teil durfte man spielen, auf niedersächsischem 
Gebiet nicht... 
 
Natürlich haben die Mitglieder des betreffenden Clubs in der uns Golfern eigenen stoischen 
Ruhe auch das gesetzestreu hingenommen. Bei einzelnen Vorschriften (aktuell darf in 
Hamburg gegolft werden, im schönsten Bundesland der Welt hingegen nicht) musste ich 
doch an Fritz Teufel denken, der 1967 wegen eines angebliches Steinwurfes auf einen 
Polizisten angeklagt worden war. Der Aufforderung des vorsitzenden Richters, sich zu Ehren 
des Gerichts zu erheben, kam er bekanntlich mit den Worten nach: „Wenn´s der 
Wahrheitsfindung dient“. 
 
Bis der harte Lockdown Wirkung zeigt und der Impfstoff dem Virus den Garaus macht, 
hilft wohl nur Geduld („lieber Gott, gib mir Geduld, aber bitte sofort!!!“), gepaart mit einer 
Prise Fatalismus und hoffentlich auch einer ordentlichen Portion Humor. 
Hierfür ein schönes Beispiel: 
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Euer Vorstand bemüht sich weiter, alle möglichen neuen Entwicklungen und Vorschriften zu 
erfassen und die notwendigen Entscheidungen zeitnah vorzubereiten und umzusetzen. 
 
Tatsächlich vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwelche Verlautbarungen aus dem 
Innenministerium, vom Landessportbund, vom Golfverband Schleswig-Holstein oder dem 
DGV eintrudeln. Sicher auch in Eurem Namen ein großes Dankeschön an Klaus Niepel und 
Ronald Bracker, die die Hauptarbeit mit dem ganzen Papierkram haben. 
 
Als neuer Schriftwart war ich bisher eher nicht gefordert, zumal wir coronabedingt derzeit 
keine Vorstandssitzungen abhalten können - und es daher für mich noch nichts zu 
protokollieren gibt. Genügend Lesestoff bekomme ich ja (bin ja im Verteiler o.a. Mails), aber 
mein eigentlicher Job kommt noch ein wenig zu kurz. Bevor ich nun gar nichts zu schreiben 
habe, habe ich mich bei meinen Vorstandskollegen vergewissert, dass sie zumindest keine 
Einwände dagegen haben, versuchsweise (für zunächst 6 Monate) einen Newsletter 
einführen. In loser Folge und natürlich mit der Möglichkeit, den Newsletter jederzeit per 
Mail abbestellen zu können. 
 
Berichtet werden könnte z.B. über aktuelle Auswirkungen der Pandemie, Ergebnisse der 
Vorstandssitzungen, den neuen Turnierplan, Resultate unserer Club-Mannschaften, 
Mitgliederentwicklung, Neues aus der Jugendarbeit, News aus dem Clubrestaurant etc. 
Besonders erwünscht sind natürlich Beiträge (oder tolle Fotos) aus dem Kreis der Mitglieder 
bitte per Mail an info@gc-brodauermuehle.de. 
 
Los geht es mit der News, auf die wir alle schon sehnsüchtig gewartet haben. 
 
Ab 1. März 2021 dürfen Golfanlagen in Schleswig-Holstein wieder geöffnet werden! 
 
Als Breaking News kam gerade die Mitteilung des Präsidenten des Golfverbandes Schleswig-
Holstein e.V., Hans-Joachim Gebhardt, dass die Koalition sich gestern „in den späten 
Abendstunden“ auch darauf geeinigt hat, dass „Individualsport im Freien“ ab 1. März 2021 
wieder möglich ist. Klar unter Beachtung der Hygieneregeln. Details demnächst auf unserer 
Homepage. 
 
Die derzeit noch ca. 40cm hohe Schneedecke sollte übrigens für einen passionierten Golfer 
kein Hindernis sein, sich gleich wieder unseren geliebten Sport zuzuwenden. Mit der 
Saisonvorbereitung kann bekanntlich gar nicht frühzeitig genug begonnen werden. 
 
Wie meine bessere Hälfte bestätigen kann, die mit anderen (zurückhaltend ausgedrückt) 
mutigen Damen „Golfen im Schnee“ mehrfach praktiziert hat, könnte allenfalls heftiges 
Schneetreiben oder Eisregen die Winterrunde ein wenig beeinträchtigen. Man sollte aber 
gelbe oder rote Bälle nehmen und sich möglichst präzise das Einschlagsloch merken. Dann 
den Ball ausbuddeln, auf einem Schneetee (oder auf einem im Proshop erhältlichen 
Gummiteller) den Ball platzieren - und schon kann der nächste Schlag zum Erreichen des 
„White in Regulation“ erfolgen. Zum Abschluss noch schnell mit einem Pitching-Wedge eine 
Schneise im Schnee zum Loch gekratzt und dann entspannt zum Birdie einlochen. Golferherz 
– was willst du mehr?! 
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By the way: Der Deutsche Golfverband hat sich dankenswerterweise mit der Frage 
beschäftigt, ob eine coronabedingte Platzsperrung die Forderung nach einer Rückerstattung 
von Mitgliedsbeiträgen begründen könnte. Für gemeinnützige Einrichtungen - wie für den 
Golfclub Brodauer Mühle e.V. - ist die Rechtslage eindeutig: Auch eine teilweise Erstattung 
ist steuerrechtlich ausgeschlossen (und müsste ggf. durch Beitragserhöhungen ausgeglichen 
werden). 
 
Anders ausgedrückt: Wir sind in unserem Club eben nicht einfach nur Kunden, die externe 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sondern wir sind als Mitglieder unmittelbar am 
Vereinsgeschehen beteiligt und treffen selbst die Entscheidungen. Wir sind der Verein! 
 
Unser Golfplatz - ein Wintermärchen 
 
Wie der Blick auf die jungfräuliche Bahn Nr. 1 zeigt, haben unsere Mitglieder gesetzestreu 
den Versuchungen widerstanden, bei herrlichstem Wetter Wintergolf auszuprobieren. 
 

 
 
 
Stattdessen diente der Abhang auf der 9 als Rodelpiste (natürlich unter strengster Beachtung 
der Corona Regeln): 
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Unser Golfclub gehört zu den „Golf Post Community Empfehlungen 2021“! 

 
 
Bekanntlich soll man ja keiner Statistik glauben, die man nicht selber gefälscht hat. Das gilt 
auch für viele Rankings, bei denen man sich Spitzenplatzierungen und Spitzenbewertungen 
(z.B. 5 Sterne bei Amazon) über mehr oder weniger skrupellose Anbieter regelrecht erkaufen 
kann.  
 
Seriös dürfte hingegen die direkte Befragung von über 15 000 Golferinnen und Golfern 
gewesen sein, mit der die Gewinner des „Golf Post Community Awards 2021“ ermittelt 
wurden. Für einen Award hat es nicht ganz gereicht, aber der Golf Club Brodauer Mühle 
wurde (verdientermaßen!) mit einer Empfehlung ausgezeichnet: 
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Unser Golfplatz leicht geknickt 

Unsere Greenkeeper mit unserem Clubmeister Andrew an der Spitze haben unseren 
wunderschönen Platz in Form gebracht. Alle können ja schon einmal raten, welche Bahnen 
von den Pflegarbeiten betroffen waren (Auswahl): 
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Beim Betrachten der Fotos hegte ich kurz die Hoffnung, dass mein Horrorloch – die unselige 
Bahn 12 – auch vom Knicken der Knicks erfasst worden ist. Wie so viele Shorthitter hätte ich 
es als höchst erfreuliches Weihnachtsgeschenk des Clubs empfunden, wenn die 
vermaledeite Hecke verschwunden wäre, die wie ein Magnet meine Abschläge aufsaugt 
(sofern sie nicht in dem höchst überflüssigen Bunker oder rechts im Wald gelandet sind). 
Diese Bahn habe ich gleich bei zwei Senioren-Clubmeisterschaften mit einer lockeren 10 
absolviert, wodurch jede Hoffnung auf eine vordere Platzierung zunichte gemacht wurde. 
Für die guten Spieler ist die 12 ein Birdie-Loch, wir Normalgolfer sind schon froh, wenn wir 
mit einem Doppelbogey davonkommen. Aber, wie gesagt, die 12 bleibt uns offenbar in ihrer 
bisherigen herben Schönheit erhalten. Wenn die Bahn mich wieder einmal geärgert hat, 
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tröste ich mich mit der Weisheit meiner Tante Luise, die sie mir schon als 6-Jähriger mit auf 
meinen Lebensweg gab: „Wenn Dir etwas misslingt, schadet das gar nichts, sondern das 
fördert Deine Demut!“. 
 
So oder so ein herzliches Dankeschön an Kalle und Philipp Rohwedder und das Greenkeeper-
Team dafür, dass sich unser Platz auch in diesem Jahr wieder in Bestform präsentieren wird! 
 

 
 
Kalle wie immer im unermüdlichen Einsatz! 
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Knusperhäuschenbauen Online 
 
Neue Ideen waren in der Adventszeit  2020 für das jährliche Große Knusperhäuschenbauen 
unserer Brodauer Golfjugend gefragt. 25 Bestellungen der schönen Bausätze von der 
Bäckerei Seßelberg wurden aufgenommen. Anschließend konnten die Lebkuchenplatten 
nebst Hexe, Hänsel und Gretel sowie ausreichend Smarties, Gummibärchen und vieles mehr 
für die Dach- und Wandverzierungen im Sekretariat abgeholt werden. Wir verabredeten uns 
an dem ursprünglich geplanten Termin Samstag 28.11. von 10-12.00 zu einem gemeinsamen 
Knusperhäuschenbauen at home. Das Clubhaus war ja leider coronabedingt geschlossen. 
Über ein virtuelles Treffen mit Moderation von Jugendwartin Steffi Buhtz waren alle 
Bäckermeister zwischen Lütjenburg, Neustadt, Grömitz, Pönitz, Süsel, Lübeck, Hamburg und 
dem Bodensee miteinander verbunden. Die Zeit verging schnell, die Stimmung war 
hervorragend und es entstanden wieder tolle, kreative und ideenreiche Häuschen. Nun 
wollen wir hoffen, dass es bald wieder mit dem Kinder- und Jugendtraining losgehen kann. 
Seid alle herzlich gegrüßt und bleibt gesund. Ihre / Eure Steffi Buhtz. 
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Ein großes Dankeschön an Sylvia Witt 
 
Wer miterlebt hat, wie Silvia Witt im Sekretariat oftmals von Mitgliedern und Gästen 
förmlich umlagert wurde, nebenbei noch ein Telefonat fortsetzte und ein Paket Golfbälle 
über den Tresen reichte, dann noch Turnierergebnisse auswertete und die abendliche 
Siegerehrung vorbereitete, der kann für ihre Professionalität, Freundlichkeit und Geduld nur 
Bewunderung empfinden.  
 
Für ihr grandioses Engagement in mehr als 15 Jahren sind wir Mitglieder Frau Witt zu 
großem Dank verpflichtet und freuen uns schon darauf, sie demnächst in neuer Rolle als 
sicherlich talentierte Golferin (schließlich ist ihr Sohn Tobias einstellig...) begrüßen zu 
können. 
 
Die offizielle Verabschiedung durch den Vorstand ist leider den Corona-Regeln zum Opfer 
gefallen. Das wird natürlich bei nächster Gelegenheit nachgeholt! Ein erstes Geschenk haben 
die beiden Damenmannschaften schon einmal vorab auf den Weg gebracht. 
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Hoffentlich haben wir alle 2021 recht bald wieder die Gelegenheit, uns in Demut und voller 
Dankbarkeit mit unseren Clubfreundinnen und Clubfreunden auf unserem grandiosen Platz 
bewegen zu dürfen. 
 
Zum Abschluss eine Impression, die uns mit Vorfreude auf wunderbare Golfrunden im 
Neuen Jahr erfüllen soll: 
 

 
 
Mit herzlichen Grüßen und den allerbesten Wünschen für das noch junge Jahr und eine 
hoffentlich tolle Golfsaison 
 
Ihr / Euer Georg Plate 
 
P.S. Der erste Newsletter ist angesichts so vieler Neuigkeiten leider etwas lang geraten. Ich 
bitte um Nachsicht. 
 
------ 
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