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Liebe Mitglieder,  

 

eigentlich hatte diese MitgliederInfo anders beginnen sollen. Doch dann ha-

ben sich die Ereignisse in der Ukraine überschlagen. Und das Kriegsgeschehen 

– und um nichts anderes handelt es sich dort – soll an dieser Stelle nicht außer 

Acht gelassen werden. Es hätte wohl keiner ernsthaft gedacht, dass wir uns in 

diesen Zeiten mitten in Europa Gedanken über eine akute Kriegsbedrohung 

machen müssen. Denn diese Tragödie ereignet sich lediglich zweieinhalb 

Flugstunden östlich von Hamburg entfernt. Hinzukommt, dass es sich zwar 

noch nur um eine lokal begrenzte kriegerische Auseinandersetzung handelt, 

die aber unstreitig ein Szenario darstellt, dass das Potential eines Flächen-

brandes in sich birgt. Hoffen wir gemeinsam, dass dieser Krieg, der wie jeder 

Krieg zu viele Verlierer haben wird, zu einer schnellen friedlichen Lösung finden 

wird. Denn jeder Tag, den dieses entsetzliche Geschehen länger andauern 

wird, wird zu einer Vielzahl unschuldiger Opfer führen. Hoffen wir auf ein bal-

diges Ende der Kriegshandlungen und eine künftig wieder politisch souveräne 

Ukraine. Die beginnenden Friedensverhandlungen geben vielleicht Anlass zur 

Hoffnung. Und dennoch haben wir uns neben diesem Geschehen auch mit 

unserem Alltag zu befassen. Neben vielen anderen Dingen gehören dazu 

auch die Geschehnisse und Ereignisse rund um unseren Club.    

 

So sind nun die ersten beiden Wintermonate des Jahres 2022 vorbei. Und ei-

gentlich sind wir bisher ganz gut durch diese Jahreszeit gekommen. Das ist 

sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass der Winter seinem Namen 

noch nicht wirklich Ehre gemacht hat. Allerdings wird man natürlich noch im-

mer mit einem – wenn auch wohl kurzen – Winterintermezzo rechnen müssen. 

Aber es haben bereits einige Mitglieder das (relativ) milde Klima genutzt, um 

auch in dieser Jahreszeit eine Golfrunde auf unserem Platz zu spielen. Natür-

lich sind wir weit von einer Platzauslastung entfernt, wie wir sie vom Frühjahr 

und den Sommermonaten her kennen. Allerdings stellt sich bei einem Blick in 

Campo das Geschehen aktuell etwas different dar. Wenn man der Darstel-

lung in Campo Glauben schenken kann, dann ist der Platz eher weniger aus-

gelastet. Tatsächlich stellt sich die Situation zu bestimmten Zeiten, beispiels-

weise dem Wochenende, vor Ort häufig anders dar. Dann tummeln sich doch 

mehr Spieler an den Abschlägen und auf den Bahnen, als es vorher aus 

Campo zu ersehen war. Denkt also bitte wieder daran Euch bei Campo ein-

zuloggen. 
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Und in diesem Zusammenhang sollten wir auch an eine andere Sache (wie-

der) denken: Jede Runde beginnt am schwarzen Brett – wirklich jede Runde. 

Das klingt in Zeiten von Campo recht analog. Aber die Informationen am 

schwarzen Brett stellen eine wichtige Ergänzung zu Campo dar. Also denkt 

bitte daran, am schwarzen Brett vorbeizuschauen. 

 

Dort findet man dann auch zum Beispiel die Information, dass aktuell Trolleys 

täglich ab 10:00 Uhr benutzt werden dürfen. 10:00 Uhr ist dabei wörtlich zu ver-

stehen. Das bedeutet, dass Trolleys nicht schon vor 10:00 Uhr benutzt werden 

dürfen. Denkt bitte daran. 

 

Und woran müssen wir noch denken? Auf jeden Fall daran, dass es im Golf 

Club Hof Berg am 3. März 2022 ein schönes Jubiläum zu feiern gab. Denn zwei 

unserer Greenkeeper, Bertram Voß und Michael Bartlefsen, sorgen seit nun-

mehr 25 Jahren mit Leidenschaft, Beständigkeit und Teamgeist dafür, dass 

sich unser Golfplatz immer in einem prima Zustand befindet. Und beide fühlen 

sich offensichtlich auch wohl bei uns. Denn 25 Jahre in einem Betrieb zu arbei-

ten ist sicherlich auch ein Ausdruck von Zufriedenheit mit der Arbeit, dem 

Team und dem gesamten Umfeld. Für diesen unermüdlichen Einsatz, das En-

gagement und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken sich der Golf 

Club Hof Berg und die Golfplatz Karrharde GmbH & Co. KG an dieser Stelle 

ganz herzlich bei den beiden Jubilaren. Und gemeinsam hoffen wir, dass uns 

beide in ihrer Funktion noch recht lange erhalten bleiben. Herzlichen Dank!  

 

Denken sollten wir auf jeden Fall auch an den 17. März 2022. Für diesen Tag ist 

der große Frühjahrsputz auf der gesamten Anlage vorgesehen. Ein entspre-

chender Aushang und eine Meldeliste hängen am schwarzen Brett – Infos gibt 

es auch auf der Homepage. Prima wäre es, wenn Ihr entsprechendes Werk-

zeug mitbringen würdet. Im Anschluss gibt es Suppe. Wir denken, dieses ist ei-

ne schöne Gelegenheit in netter (Arbeits)Atmosphäre langsam in die Saison 

zu starten. Macht mit. 

 

Denken müssen wir hingegen nicht mehr an den für den 2. April 2022 geplan-

ten GolfBall bei Berger`s in Enge-Sande. Wir haben uns leider dazu entschlie-

ßen müssen, diese Veranstaltung abzusagen. Zunächst waren wir davon aus-

gegangen, dass dieses Fest – bei dem wir wieder einmal alle zusammen feiern 

wollten – Euren Zuspruch finden würde. Jetzt haben wir feststellen müssen, 
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dass dem nicht so ist. Das Interesse war zuletzt enttäuschend gering. Damit 

war die für uns erforderliche Planungssicherheit nicht gegeben. Bedauerli-

cherweise findet der GolfBall daher nicht statt. Denjenigen, die bereits Karten 

gekauft haben, wird das Geld selbstverständlich erstattet. Meldet Euch hierfür 

bitte im Büro. Der (Golf)Start in die Saison findet am 2. April 2022 aber den-

noch statt – aber eben ausschließlich golfmäßig. 

 

Auch in diesen, von sinnlosen Kriegshandlungen direkt vor unserer Tür gepräg-

ten Zeiten hoffen wir, dass Ihr Zeit und Muße für Euer Golfspiel findet. Nutzt un-

seren schönen Golfplatz.  

 

Wir wünschen Euch eine friedliche Zeit und freuen uns, Euch bald gesund auf 

unserer Anlage wieder anzutreffen.  

 

GC Hof Berg                     Golfplatz Karrharde GmbH & Co. KG 


