
 
 

 

Bondorf, den 8. April 2020 

 

 

Liebe Mitglieder im Golfclub Domäne Niederreutin,  

 

an sich sollten wir längst in die Golfsaison 2020 gestartet sein und bei diesem herrlichen Wetter 

die ersten sportlichen Turniere gespielt haben. Wir alle vermissen verständlicherweise sehr 

unser schönes Spiel auf unserer wunderbaren Anlage und die geselligen Momente in unserem 

so gut gestarteten Restaurant.  

 

Als Präsident unseres Clubs möchte ich aber auch betonen, dass das Präsidium unseres Clubs 

und die Geschäftsführung der GmbH die zwischen Bund und Ländern abgestimmten Maß-

nahmen zur zeitlich begrenzten Schließung von Sportstätten ausdrücklich und uneingeschränkt 

befürworten. In diesem Sinne haben wir uns an Sie alle gewandt und für eine weitreichende, in 

dieser Zeit unerlässliche, Solidarität geworben. Sie haben dankenswerterweise mit großem 

Verständnis auf die leider notwendige Schließung unserer Golfanlage reagiert. Dafür danke ich 

Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich.  

 

Der Deutsche Golfverband und die Landesverbände bereiten sich natürlich auch auf die Zeit 

danach vor und arbeiten an entsprechenden Regularien, unter denen die Wiederaufnahme 

des Spiels ermöglicht werden könnte. Dabei möchten DGV und Verbände mit ihrem in der 

Vorbereitung befindlichen konkreten Regelungsvorschlag das 'Augenmerk darauf lenken, was 

gerade der Individualsport auf Sportstätten im Freien als Teil des gesamten organisierten 

Sports zur Weiterentwicklung der Bestimmungen beitragen kann.  Dabei geht es nicht um eine 

Sonderregelung für den Golfsport, sondern um das Herausstellen des Nutzens des Individual-

sports auf Sportstätten im Freien allgemein (worunter auch Golf fällt), wenn er von sach-

gerechten Regelungen zum konsequenten Gesundheitsschutz begleitet wird'. Voraussetzung 

für eine Lockerung der aktuellen Vorschriften bleibt allerdings eine positive Entwicklung der 

Infektionsrate. Da lassen die letzten Nachrichten aus Politik und Gesundheitswesen ein wenig 

hoffen und wir schauen gespannt auf den 19.4.2020.   

 

Und die Vorstandsarbeit geht natürlich auch weiter. Für unsere ursprünglich für den 20.3.2020 

geplante Mitgliederversammlung haben wir allerdings noch keinen neuen Termin festgelegt, 

gehen jedoch davon aus, dass diese Stand heute im ersten Halbjahr auch nicht mehr stattfinden  

kann. Nachstehend möchte ich Sie nun vorab über einige in der Mitgliederversammlung 

anstehende Tagesordnungspunkte informieren.  

 

 



 
 

 

Lassen Sie mich zunächst auf die anstehenden Vorstandswahlen eingehen. Die Amtszeit des 

Vorstandes endet nach 3-jähriger Amtszeit in diesem Jahr. Als einzige Änderung schlagen wir 

Ihnen die Wahl von Frau Daniela Wagner zur Jugendwartin vor, die wir Ihnen bereits als unsere 

neue Jugendtrainerin vorgestellt hatten. Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 19.2.2020 ein 

von unserer Trainerin Daniela Wagner vorgelegtes Jugendkonzept als verbindliche Arbeits-

grundlage für die sportliche Entwicklung unserer Jugend beschlossen. Die erfolgreiche Ein-

führung und Umsetzung des Jugendkonzeptes  ist aus Sicht des Vorstandes nach einhelliger 

Meinung maßgeblich für eine weiterhin erfolgreiche Jugendarbeit erforderlich und sie soll 

gleichzeitig die Attraktivität unseres Clubs für am Golfsport interessierte Jugendliche und deren 

Eltern im Sinne einer weiter positiven Mitgliederentwicklung erhöhen. Daniela Wagner hat 

bereits in früheren Tätigkeiten mit der in diesem Jugendkonzept beschriebenen Vorgehens-

weise die Richtigkeit dieses Ansatzes sehr erfolgreich mit hoher Akzeptanz unter Beweis 

gestellt. Auf diese Art und Weise profitieren wir als Verein für unsere Jugendlichen von  

Frau Wagners Erfahrungen.  

  

Der Vorstand möchte die erfolgreiche Arbeit von Daniela Wagner nachhaltig unterstützen  

und ist einstimmig der Meinung, dass die Position von Frau Daniela Wagner als Jugendwartin 

mit der alleinigen und uneingeschränkten Gesamtverantwortung für diese wichtige Arbeit die 

beste Grundlage darstellt. Sehr großen Wert legt der Vorstand aber auch weiterhin auf die so 

wichtige engagierte Unterstützung von Daniela Wagner und ihrer Arbeit durch alle bisher in 

der Jugendarbeit im Vorstand und den Ausschüssen  verantwortlich tätigen Personen, sowie 

natürlich weiterhin durch die Eltern unserer Jugendlichen.  
 

Jörg Kilisch und Volker Fischer danken wir für ihre langjährige engagierte und erfolgreiche 

Arbeit bei der sehr verantwortungs- und anspruchsvollen Entwicklung unserer jugendlichen 

Golferinnen und Golfer.  
 

Alle übrigen Vorstandsmitglieder stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung und wir würden 

uns über unsere Wiederwahl und die Wahl von Daniela Wagner sehr freuen.  

 

Lassen Sie mich hier weiter auf die Highlights des Jahres 2019, wie sie in den Berichten des 

Vorstandes angesprochen worden wären, in Kürze eingehen. In unserer TeeTimes 2019, die  

wir in diesem Jahr nicht verschickt, sondern für Sie im Sekretariat zur Abholung bereitgestellt 

haben, finden Sie noch viele weitergehende interessante Informationen.  

 

Unserem Ziel, in erster Linie ein sportlicher Verein zu sein, konnten wir unter der Leitung von  

Sportwart Ulf Heitmann in 2019 in vollem Umfang gerecht werden, denn unsere 11 Mann- 

 

 

 



 
 

 

schaften im Bereich der Erwachsenen konnten sich insgesamt über vier Aufstiege freuen.  

 

Das Aushängeschild des Clubs, die Erste Herrenmannschaft spielte 2019 ihre vierte Saison in 

der 2. Bundesliga und das Team sicherte sich zum zweiten Mal nach 2017 die Meisterschaft  

in der 2. Liga Mitte. Im Aufstiegsspiel in Herzogenaurach gegen den favorisierten Süd-Meister 

GC München konnten wir in den Vierern am Vormittag gut mithalten. In den Einzeln wurde 

jedoch schnell klar, warum der Gegner die 2.Liga Süd dominiert hatte und so stand am Ende 

ein fair anerkannter klarer Sieg der Münchener. Bei der Baden-Württembergischen Mann-

schaftsmeisterschaft (BWMM) Ende September startete das Team erstmals in der höchsten 

Spielklasse auf Landesebene und konnte mit einem hervorragenden vierten Platz einen 

hervorragenden Saisonabschluss feiern.  
 

Die Damenmannschaft, die schon 2018 die Gruppenliga gewonnen hatte, den Aufstieg aber 

verpasste, trat mit Captain Heidi Hogh in Bestbesetzung zum Aufstiegsspiel in Freudenstadt 

an, nachdem sie in ihrer Gruppe erneut souverän gewonnen hatte. Mit einem überlegenen 

Tagessieg konnte das Team dann den Wiederaufstieg in die Oberliga feiern. Gekrönt wurde 

die Saison dann noch bei der BWMM, bei der ebenfalls der Aufstieg gelang, so dass das Team 

2020 auf Landesebene wieder in der 2. Liga antreten wird.  
 

Erstmals meldete der GCDN für 2019 eine 2. Herrenmannschaft, da der Sprung für Nach-

wuchsspieler aus den Jugendmannschaften in die Zweitligamannschaft oft doch zu groß ist. 

Mit großem Engagement, hervorragendem Teamgeist und sehr gutem Golf zahlte das Team 

um Captain Felix Rüsseler das Vertrauen zurück. Nach einem überlegenen Sieg in der 

Gruppenliga, konnte beim Aufstiegsspiel in Pforzheim der 2. Platz erreicht und der Aufstieg  

in die Landesliga gesichert werden.  

 

Bei den AK30-65 Mannschaften starteten drei Teams in der 1. Liga auf Landesebene. Dabei 

gelang den AK30 Herren und den AK50 Damen der Klassenerhalt. Leider wurden die AK30 

Damen nur Gruppenletzter und stiegen ab. In der 2. Liga gelang den AK65 Herren der 

Gruppensieg und schließlich der Aufstieg in die 1. Liga. Dagegen wurden die AK50 Herren nur  

Vierter. Zudem stieg die Mannschaft bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft aus der  

 

Oberliga ab. Die drei Zweitvertretungen der AK30-65 Herren traten alle in der 3. Liga an. 

Während sich die AK50 und 65 Vertretungen den Klassenerhalt sichern konnten, gelang der  

AK30 II der Gruppensieg. Allerdings verpasste das Team anschließend den Aufstieg in die  

2. Liga. 

 

 



 
 

 

Das Ziel, sich sportlich unter den Top-Clubs in Baden-Württemberg zu etablieren, bleibt in 

jedem Fall im Fokus. 
 

Insgesamt 5 Jugendmannschaften vertraten unter der Führung von Jörg Kilisch und Volker 

Fischer den Verein erfolgreich in ihren verschiedenen Altersklassen. Diese Erfolge kamen 

unter teilweise sehr schwierigen Bedingungen zustande, da die Besetzung der Mannschaften, 

hauptsächlich verursacht durch ihre vorrangigen schulischen Verpflichtungen, nicht immer 

problemlos erfolgte. Ein weiterer Grund war auch der an sich sehr erfreuliche Einsatz unserer 

sehr guten Nachwuchsspieler in höheren Altersklassen oder auch in Damen- und Herren-

mannschaften. In monatlichen 18- oder 9-Loch Turnieren konnten viele Jugendliche ihr 

Handicap sehr erfolgreich verbessern. Die traditionelle VR Talentiade eröffnete vielen 

Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen und damit wiederum 

unseren Club erfolgreich zu repräsentieren. Die besondere Situation im Jugendbereich, die 

übrigens auch viele andere Sportarten und andere Golfclubs betrifft, hat uns dazu motiviert, 

die Zusammenarbeit der Hofkammerclubs im Jugendbereich nachhaltig zu intensivieren, um 

damit weitere Möglichkeiten in der Jugendarbeit zu entwickeln. Das besonders dankenswerte 

großartige Engagement der Eltern und der Mannschaftsbetreuerinnen und Betreuer, die mit 

viel sachlichem und zeitlichem Aufwand die sportliche Entwicklung unseres Nachwuchses 

unterstützen, wird ein wesentliches Element unseres Erfolges bleiben. 
 

Gesellschaftlich war das Jahr natürlich stark durch das 25 Jahr Jubiläum und seine offiziellen 

Veranstaltungen geprägt. 
 

Zum Festakt konnten wir uns über illustre Gäste freuen: Es kamen zu uns der Landrat des 

Landkreises Böblingen, Herr Roland Bernhard, der Bürgermeister der Gemeinde Bondorf,  

Herr Bernd Dürr, der Präsident des DGV, Herr Klaus Kobold, der Präsident des Baden-

Württembergischen Golfverbandes, Herr Otto Leibfritz, zahlreiche Präsidentinnen und 

Präsidenten benachbarter Clubs, Andreas Dorsch, Geschäftsführer der Leading Golf Clubs 

Deutschland, und last but not least Herr Bernd Rieger als langjähriger Repräsentant des 

Hauses Württemberg, dem Eigner unserer Golfanlage. Im Kreise der Vereinsgründer, der  

ehemaligen Präsidenten und ihrer ehemaligen Vorstandskollegen, sowie weiterer wichtiger  

Gäste wurde das Jubiläum in wohlgesetzten Worten seitens der Festredner gewürdigt.  
 

Die schönste Veranstaltung war jedoch wieder das Sommerfest mit dem Cup des Vorstandes. 

Bei bestem Sommerwetter fand das vergnügliche Miteinander der etwa 200 Teilnehmer bei 

den Turnieren und dem abendlichen Fest an sich erst in den frühen Morgenstunden ein  

 

 



 
 

 

erschöpftes Ende. Die Ereignisse des Jahres und der ersten 25 Jahre in unserem Club finden 

Sie auch ausführlich in der Chronik zum 25. Jubiläum und in der TeeTimes 2019.  
 

Erfreulichlicherweise entwickelt sich auch unsere Mitgliederzahl auf konstantem Niveau mit  

viel Optimismus nach oben. Auch die Finanzen des Vereins gestalten sich, gesteuert von 

Michael Lorenz und Dank der großartigen Unterstützung unserer Sponsoren, weiter positiv. 

Michael Lorenz kann uns mit einem Jahresüberschuss von 16.000 € und Rücklagen in Höhe  

von rund 65.000 € erfreuen. Die Einnahme-Überschussrechnung des Vereins liegt im Sekretariat 

zur Einsichtnahme aus. Bis zur Verabschiedung eines neuen Haushaltsplanens für das Jahr 2020 

bleiben wir in der Zwischenzeit maximal bei den Ausgabeansätzen des Jahres 2019.  

 

Ebenso erfüllt uns die Bilanz der GmbH, die das Wirtschaftsjahr 2019 mit einer deutlichen 

schwarzen Zahl abschließt, mit guter Zuversicht.  
 

Liebe Mitglieder, insgesamt sehe ich uns als Verein und GmbH auf einem guten Weg. Sorgen 

machen müssen wir uns natürlich aufgrund der aktuellen besonderen Lage, die massive 

Planänderungen für 2020 unausweichlich zur Folge haben wird. Vorstand und 

Geschäftsführung stellen sich diesen Aufgaben und werden in Ihrem Sinne im Rahmen der 

weiteren Entwicklung entscheiden und Sie über die weiteren aktuellen Entwicklungen auf 

dem Laufenden halten. Dabei bitten wir Sie von Herzen immer zu bedenken, dass wir in erster 

Linie, wie auch schon in vergangenen schwierigen Situationen, die große solidarische 

Gemeinschaft bleiben müssen, die sich auf allen Ebenen den besonderen auf uns 

zukommenden Aufgaben verantwortlich und gemeinschaftlich stellt. Mit dieser Einstellung 

werden wir auch die Corona Klippen erfolgreich umschiffen.  
 

Und nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein schönes Osterfest, in welchem Kreis auch 

immer Sie feiern können. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder in Niederreutin! 
 

Ich grüße Sie herzlich, bleiben Sie gesund und optimistisch 

 
Hans-Heinrich Brendecke   

Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 

-Präsident-  

  

 


