
 

Infobrief Nr. 6 2021 

 

Der Sommer neigt sich nun dem Ende zu und über das Wetter können wir uns diesen Sommer nicht 

beschweren, viele Stunden auf dem Platz waren auch dieses Jahr wieder ohne allzu viel Regen. 

Unser Durchführung der Woche 29 verlief super und wir wurden von ca. 800 zahlende Greenfee-

Spielern besucht und bei dieser Besucherzahl lag der Gewinn für diese Woche bei ca. DKK 

84.000,00, worüber wir uns im Ausschuss sehr freuen, und wir werden dies daher jedes Jahr zu 

einer wiederkehrenden Veranstaltung machen. Danke an alle Helfer für eine wirklich gute 

Abwicklung. 

 

Turniere 

 

Alle Turniere sind noch nicht abgeschlossen und es wird spannend zu sehen, wie unser Team 

abschneidet, sowohl Turnierspieler als auch die angemeldeten Paare usw. 

Denkt daran, euch für die Klub- und Altersmeisterschaften sowie für die Stableford-Meisterschaft, 

die am Wochenende 4. und 5. September stattfindet, zu registrieren. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 

der 2. September (Golfbox) 

 

Neue Initiativen gemäß Visionsplan 

 

Der Vorstand hat nun erste Maßnahmen beschlossen, darunter den Ausbau der Kantine für 

Greenkeeper und ehrenamtliches Personal, Verlegung von Abflüssen für die Entwässerung des 

Parkplatzes und der neuen Driving Range sowie des Greenkeeper-Bereichs. 

Neubau einer Driving Range mit überdachter Fläche und Trackman (Simulator für Golfspiele). 

Erweiterung der Greenkeeper-Halle mit 2 zusätzlichen Bögen. 

Neue Beschilderung sowohl auf dem Platz, als auch auf dem Par 3 Platz sowie Erweiterung des 

Platzes mit Backtee und Wasserversorgung an allen Tees. 

Das oben Genannte erfordert Kapital, mit dessen Beschaffung wir jetzt begonnen haben. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Von SINE 

 

Liebe Mitglieder des Tønder GK! 

Jetzt haben wir hier bei SINE die neuen Schüler begrüßt, darunter sind 17 Golfer mit einem  

Handicap von 2 bis 54. Sie haben am Mittwoch, den 11.8. den Platz kennengelernt und viele waren 

sehr begeistert von dem Platz, manche meinten allerdings, es stand dort etwas zu viel Wasser. 

Jetzt, wo sie den Platz zum ersten Mal gespielt haben und sie sich einfach anpassen mussten, 

dauerte das Spielen leider etwas länger, was wir bedauern. Das Tempo des Spiels ist etwas, worauf 

Mikkel und ich viel Wert legen und wir hoffen, dass wir, wenn die Schüler ein bisschen besser 

geworden sind, dieses deutlich erhöhen können, damit wir nicht zu große Staus erzeugen. 

Wir sind in erster Linie am Dienstag ab Mittag im Klub, wo wir entweder 18 Loch spielen oder 

coachen und 9 Loch spielen, manchmal auch umgekehrt? 

Es kann andere Tage geben, an denen wir Spiele gegen andere Fortbildungsschulen spielen, und 

hier kann es mehrere Flights gleichzeitig auf dem Feld geben, was wiederum zu einer Verzögerung 

auf dem Platz führen kann. 

Wir spielen oft in 3er- oder 4er-Flights und treffen auf dem Platz viele 2er-Flights, die natürlich 

schneller spielen als unsere 3er- oder 4er-Flights, daher möchte ich Ihre Mitglieder ermutigen, 

einfach in der Golfbox nachzusehen und möglichst nicht die Zeit direkt nach uns zu buchen, 

sondern einen Abstand von vielleicht 20-30 Minuten bestehen zu lassen, besonders wenn Sie im 

2er-Flight spielen, so hoffen wir, dass dies zu einem flüssigeren Spiel auf dem Platz führen wird. 

Ihre Mitglieder können sich jederzeit gerne an Mikkel oder mich wenden, wenn Sie der Meinung 

sind, dass es zu langsam geht und überholen möchten. Wir sprechen auch viel mit den Schülern 

darüber, den Verkehr von hinten zu beachten, ob es nicht die Möglichkeiten gibt durchzuwinken, 

sodass alle ohne große Behinderung eine Runde Golf auf dem schönen Platz genießen können. 

Sollten Ihre Mitglieder Fragen oder ähnliches haben, können Sie sich gerne an Mikkel oder mich 

wenden, wenn wir im Klub sind. 

Die besten Golfgrüße mit dem Wunsch auf eine schöne Spätsommer-/Herbstsaison! 

Mikkel und Jesper 

Sport nach der Schule SINE 

  

Neue Mitglieder 

 

In diesem Jahr haben wir begonnen, 32 chronisch Erkrankte zu unterrichten, und es gab Besuche 

der DGU, um einen kleinen Film über diese Maßnahme zu drehen, und in diesem Zusammenhang 

hatten wir sowohl Besuche des Bürgermeisters, als auch des Leiters des Gesundheitsamtes der 

Gemeinde. Der Film ist im Spätsommer auf der Website der DGU zu sehen. 

Das Anfängerkomitee gibt bekannt, dass ca. 80 Anfänger unterrichtet wurden. Diesen wird in naher 

Zukunft die Mitgliedschaft im Klub angeboten und wir hoffen, dass viele weiterhin in unserem 

Klub Golf spielen werden. 

 

 

 



Erste Hilfe 

 

Es ist wichtig, dass bei einem Herzstillstand so viele wie möglich eingreifen können. Deshalb bieten 

wir zwei Termine an, an denen Tage Nissen vom Dänischen Roten Kreuz die Verwendung des 

Defibrilators und das Anwenden einer Herzmassage usw. zeigen wird. Es können 15 Personen pro 

Gruppe teilnehmen. Folgende Termine werden angeboten: 

Dienstag, 21. September 2021 von 18:00 bis 21:00 Uhr und 

Dienstag, 12. Oktober 2021 von 18:00 bis 21:00 Uhr. 

Preis pro Person DKK 50,00 wird über Mobile Pay 85818 oder an das Sekretariat bezahlt (Erste 

Hilfe). 

Registrierung erfolgt auf einer Liste, die im Klubraum auf den Kühlschrank gelegt wird, und wenn 

15 Teilnehmer registriert sind, wird die Registrierung geschlossen. Wenn weitere Interessierte da 

sind, wird eine weitere Gruppe eingerichtet. 

 

Vom 1. Vorsitzenden 

 

Ich möchte jeden im Club ermutigen, vorsichtig zu sein und daran zu denken, sich auch drinnen die 

Hände zu waschen und Desinfektionsmittel anzuwenden, da CORONA noch nicht ganz 

verschwunden ist und wir in unserer Gesellschaft wie auch im Ausland immer noch ein hohes 

Ansteckungsrisiko sehen. 

Abschließend möchte ich mich bei unseren Mitarbeitern für ihre Bemühungen bedanken, dass der 

Platz in einem super guten Zustand ist, ebenso bei unseren freiwilligen Helfern sowohl auf dem 

Platz als auch im Büro, sowie John für den großen Einsatz und auch ein Dankeschön an den 

Vorstand für die gute Zusammenarbeit. 

 

28.09.2021. 

Peter Feddersen 

1. Vorsitzender 


