Dr. Richard Fischer & Arno Gasser MSc berichten aus der
Gesellschaft
Die Gesellschaft ist in stabilen Bahnen.

Mitgliederstand-Entwicklung:
-ist weiter leicht sinkend → drastischer Rückgang bei Kinder &
Jugendlichen.

Jahresabschluss 2019:
Der Jahresfehlbetrag wurde im Jahr 2019 von € - 83.759,65 (2018) auf €
- 40.042,42 verringert. Der offene Kredit bei Dr. Richard Fischer beträgt
€ 8.679.798,03.

Statistik Greenfeespieler:
Die jährlichen Statistik - Kennzahlen sind nahezu unverändert.
Der Park wird in bestem Zustand gehalten und weiter optimiert, so
zum Beispiel:

Rückblick 2019:
Sperrposten & Wegsanierung
Beim Leoneweg konnte nach vielen Jahren endlich eine Bewilligung
erhalten werden und damit der Autoverkehr durch die Errichtung einer
Sperre unterbunden werden. Das spart uns im Sommer viel Staub auf der
1 und 10.
Die Gehwege wurden wieder überarbeitet.
Kuhweide & Wagyuhof
Die Herde ist in bestem Zustand und Chris ermöglicht ihnen jetzt auch
rundum den Golfpark zu weiden, ein schöner Anblick. Erstmals konnten
wir sogar Zuchttiere in die Schweiz liefern.
Im Restaurant wird es wieder die ganze Saison diese Spezialität auf der
Speisekarte geben, auch hier schließt sich unsere nachhaltige
Kreislaufwirtschaft.
Bäume
Bäume sind für einen Golfpark sowohl von der Schönheit wie auch für das
Spiel bis hin zu den Früchten wichtig. Sie wollen zunehmend fachkundig
gepflegt sein um dieses wachsende Kapital eines Parks zu sichern.

Ergänzt wurden 8 Bäume seitlich des Driving Range Gebäudes um die
Sicht von der Terrasse Richtung Sportplatz zu verschönern. Auch wurde
an der Wand eine Bepflanzung mit diversen Sträuchern angelegt.
Im Herbst konnten wir erstmals zwar nicht viel dafür sehr guten Saft von
den eigenen Obstbäumen anbieten.

Vorschau 2020:
Wasser & Teich 2
Das Schilf muss immer wieder zurückgedrängt werden. Insbesondere bei
der 1 wurde es aufwändig entfernt damit die Sicht auf die Steinmauer und
den Beachbunker wieder frei ist.
Die installierte Wasserumwälzung hat das Algenwachstum erfolgreich
reduziert.
Der Teich bei der 2 wird verdichtet damit er länger Wasser speichert.
Römervitrine
Die im Bereich der Römerlounge befindliche Vitrine muss ersetzt werden.
Neu wird sie in die Wand integriert. Das sollte sehr dekorativ werden und
wird auch etwas mehr Platz in diesem schönen Eck unseres
Clubrestaurants geben.

Gebühren:
Der Jahresbetrag wurde um 1,55% erhöht.

Mitgliederermäßigungen 2020:
In der Präsentation haben wir wieder tolle Angebote für euch
zusammengestellt.

Dank
Allen die für den Betrieb und Erhalt unseres schönen Golfparks Sorge
tragen hier einen herzlichen Dank.

