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Liebe Clubmitglieder, 

die Golfsaison 2021 ist seit einiger Zeit vorüber und es sind nur noch 

wenige Tage bis Weihnachten. Viele von Ihnen sind sicher mit den 

letzten Vorbereitungen für die Festtage beschäftigt. Aber bestimmt 

freuen Sie sich auch auf den kommenden Frühling und damit auf die 

Zeit, in der Sie wieder Golf spielen können. Deshalb möchten wir 

Ihnen mit diesem Schreiben erste Informationen für die kommende 

Saison geben. 
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Jahreshauptversammlung 

Mit diesem Rundschreiben erhalten Sie das Protokoll der diesjährigen Jahreshauptversammlung. 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und Ihnen im Namen des neugewählten Vorstands und auch 

ganz persönlich für das Vertrauen danken, dass Sie uns mit Ihrem klaren Wahlergebnis 

entgegengebracht haben. Wir werden alles dafür tun, dass sich unser kleiner, aber ganz besonderer 

Golfclub in den nächsten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und wir Ihnen neben optimalen 

Spielbedingungen auf dem Platz und einem zeitgemäßen Serviceangebot auch ein interessantes 

und abwechslungsreiches Clubleben bieten können.  

Der neugewählte Vorstand hat seine Arbeit bereits aufgenommen und ist intensiv mit den 

Planungen für die Saison 2022 beschäftigt. Den Turnierkalender für die kommende Saison werden 

wir voraussichtlich im Januar auf unserer Homepage bereitstellen können. Natürlich wird es auch 

im kommenden Jahr von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängen, ob wir die geplanten 

Turniere und Veranstaltungen tatsächlich durchführen können.  

Baumaßnahmen 

Auch unser bewährter Bautrupp ist wieder aktiv. 

Neben kleineren Baumaßnahmen wurde bereits 

der Weg um das Grün der Bahn 5 erneuert. Bis 

zum Beginn der neuen Saison ist u. a. noch 

geplant, den Damenabschlag an Bahn 5 sowie den 

Abschlag an der Bahn 8 zu erneuern sowie der 

Bau einer „Halfway-Hütte“ auf dem Gelände des 

ehemaligen Chipping-Bereichs in der Nähe des 

Parkplatzes.  

Da für die notwendigen Baumaterialien natürlich einige Kosten anfallen, würden wir uns auch dieses 

Jahr über projektbezogene Spenden sehr freuen, wobei natürlich auch kleine Beträge helfen. 

Neue Bäume 

In den vergangenen Wochen mussten wir leider einige Bäume auf der Anlage fällen. Der Grund 

hierfür war zum einen das durch einen Pilzbefall verursachte europaweite Eschensterben, das leider 
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auch vor unseren Bäumen nicht Halt gemacht hat. Zum anderen bestanden bei einigen Bäumen 

aufgrund von Sturmschäden erhebliche Sicherheitsbedenken, die nur durch ein Entfernen der 

Bäume beseitigt werden konnten. Da dem Vorstand jedoch der Natur- und Artenschutz auf unserer 

Anlage sehr am Herzen liegt, planen wir, den Verlust durch eine entsprechende Pflanzaktion von 

Jungbäumen wieder auszugleichen. Auch hier hoffen wir um Unterstützung durch unsere Mitglieder. 

Sollten Sie also Lust darauf haben, Ihren „eigenen Baum“ auf der Golfanlage wachsen zu sehen, 

können Sie gerne einen Setzling spenden und sich eine geeignete Stelle aussuchen, wo dieser 

gepflanzt werden soll.   

Online-Shop 

Rechtzeitig vor Weihnachten können wir Ihnen 

auch eine weitere Serviceleistung anbieten. 

Seit dieser Woche finden Sie auf unserer 

Homepage unseren Online-Shop, der von 

Matthias Möhring und Andrew Limb entwickelt 

und gestaltet worden ist. Dort können Sie 

zukünftig neben Gutscheinen für Greenfee, 

Platzreifekurse, für den Pro-Shop und 

Trainerstunden auch verschiedene Golfartikel 

und Golfbekleidung online bestellen. Weitere 

ausgesuchte Produkte werden permanent 

ergänzt. 

Der Online-Shop ist voll funktionsfähig, erste Umsätze wurden bereits getätigt. Wenn Sie noch 

kurzfristig ein Weihnachtsgeschenk suchen, schauen Sie einfach mal in unserem Online-Shop 

vorbei. 

https://www.golfclub-badmergentheim.com/shop
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DGV Neuerungen - Haftpflichtversicherung 

Abschließend möchte ich Sie noch über einige Neuerungen 

informieren, die der DGV für die kommende Spielsaison 

angekündigt hat. 

Bislang gab es automatisch für jeden Golfspieler, der Mitglied 

eines dem DGV angehörigen Golfclubs war, eine vom 

Deutschen Golf Verband (DGV) abgeschlossene Golfer-

Haftpflichtversicherung, die gezielt für Schäden im 

Zusammenhang mit dem Golfspiel, bei einer Selbstbeteiligung 

von jeweils eintausend Euro, aufkam.  

Diesen Automatismus wird es ab der Saison 2022 so nicht 

mehr geben. Nachdem sich Schadenssummen und Schadenshäufigkeit in den letzten Jahren sehr 

stark nach oben entwickelt haben, hat der bisherige Versicherer den Vertrag gekündigt. Nach 

Auskunft des DGV wäre eine Verlängerung nur mit einer weit höheren Versicherungsprämie, bei 

gleichzeitig reduzierter Leistung, möglich gewesen. Aus diesem Grund bietet der DGV zusammen 

mit der Hanse Merkur Versicherung ab der kommenden Saison mit Jahresbeginn 2022 ein neues 

Versicherungsmodell für Golfspieler an. „Automatisch“ versichert sind dann weiterhin Kinder und 

Jugendliche bis achtzehn Jahre, Schnuppergolfer und Probemitglieder. 

Alle anderen haben zukünftig die Möglichkeit, sich unentgeltlich zu versichern und das mit 

verbessertem Leistungsumfang (halbierter Selbstbehalt). Dafür ist aber ab sofort eine aktive 

Registrierung beim Versicherungspartner des DGV, der Hanse Merkur und eine damit verbundene 

Erlaubnis einer persönlichen Ansprache durch den DGV-Partner verbunden. Alternativ dazu kann 

man sich den neuen DGV-Haftpflichtschutz (DGV-GolfProtect) auch zum vergleichsweise sehr 

günstigen Preis von 12 Euro pro Jahr abschließen. Einzelheiten zum neuen DGV-Haftpflichtschutz 

finden Sie online unter www.golf.de/Versicherung. Dort ist auch der unmittelbare 

Versicherungsabschluss mit wenigen Klicks möglich. 

Ob sich der Abschluss dieser Versicherung für Sie lohnt, kann aus unserer Sicht derzeit nicht 

abschließend bewertet werden, weil die konkreten Versicherungsbedingungen der Hanse Merkur 

noch nicht vorliegen. Da Sie möglicherweise aber bereits über Ihre private Haftpflichtversicherung 

gegen Schäden bei der Ausübung des Golfspiels versichert sind, sollten Sie es sich in Ruhe 

überlegen, ob Sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollen. Möglicherweise empfiehlt sich 

http://www.golf.de/Versicherung
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hierzu auch ein Gespräch mit Ihrem Versicherungsberater. Sollten wir weitere Informationen vom 

DGV hierzu erhalten, werden wir diese natürlich an Sie weiterleiten.    

DGV Neuerungen – www.golf.de 

Online wird sich ab dem 19. Januar 2022 ebenfalls einiges ändern 

beim Deutschen Golf Verband. So wird sich die www.golf.de 

komplett neu aufstellen und dann unter anderem alle Handicap-

Services, die bisher über die www.mygolf.de bereitgestellt wurden, 

direkt in die www.golf.de eingliedern. Im Mein-Profil-Bereich werden 

dann alle individuellen Informationen und Serviceangebote des 

Verbandes und seiner Mitglieder und Partner inklusive des 

persönlichen Handicaps und aller damit verbundenen Zahlen Daten 

und Fakten zu finden sein. Einen ersten Einblick auf den jeweils aktuellen Entwicklungsstand der 

golf.de gibt es schon heute unter www.golf-dgv.de. Ich persönlich bedauere die Entscheidung des 

DGV sehr. Die gewohnten Informationen, die wir bisher über www.mygolf.de abrufen konnten, 

stehen dann nicht mehr zur Verfügung.  

Ob der dann vom DGV angebotene Service mygolf wirklich ersetzen kann, bleibt abzuwarten. 

Außerdem scheint der DGV damit den Weg zu einem kostenpflichtigen Angebot in der Art eines 

Premiumzugangs zu verfolgen, um den vollen Funktionsumfang in Anspruch nehmen zu können.  

DGV Neuerungen – Handicap-Regeln 

Der DGV plant ab der Saison 2022 auch verschiedene Anpassungen bei der Handhabung der 

Handicap-Regeln. Die für Sie als Spieler wichtigste Änderung dürfte darin bestehen, dass dann 

Handicap-Indizes (HCPI) bereits unmittelbar nach Turnierabschluss neu berechnet werden. Wenn 

also am Ende eines Turniers Spielergebnisse an das DGV-Intranet übermittelt wurden, erhält die 

Golfanlage neu gerechnete „vorläufige Handicap-Indizes“ zurück. Es liegt damit bereits eine 

Vorausschau auf den neuen HCPI zur Siegerehrung (bzw. auf der Ergebnisliste-WHS) vor. Auch 

wenn im WHS in der folgenden Nacht noch die Berechnung einer möglichen Course-Rating-

Korrektur (PCC) erfolgt, ist diese Index-Vorausschau zuallermeist bereits mit dem endgültigen 

neuen HCPI am nächsten Tag identisch. Sie werden nach einem Turnier also wesentlich schneller 

als in der vergangenen Saison über Ihren aktuellen HCPI informiert.  

/Users/peterguenter/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/CAF60C52-B20C-45D9-9180-5538693B135C/www.mygolf.de
http://www.golf-dgv.de/
http://www.mygolf.de/
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Nun wünschen wir Ihnen ein besinnliches Weihnachten, ein erfolgreiches neues Jahr 2022 und 

einen kurzen Winter, damit wir uns bald auf unserer Golfanlage wiedersehen. 

Für den Vorstand 

 

Dr. Peter Günter 

Präsident 

 

Nützliche Links 

Online Shop auf der Homepage  www.golfclub-badmergentheim.com/shop  

DGV-Haftpflichtschutz   www.golf.de/Versicherung 

Deutsche Golf Verband   www.golf.de 

MyGolf     www.mygolf.de 

http://www.golfclub-badmergentheim.com/shop
http://www.golf.de/Versicherung
http://www.golf.de/
http://www.mygolf.de/
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