CLUB DE GOLF DE BITCHE

Bericht über die Generalversammlunmg

WWW.GOLFBITCHE-ASSO.COM
Samstag, den 18. November 2017

Die Versammlung wurde von den Mitgliedern der Vorstandschaft geleitet. André LITT, der
Vorstand des Vereins eröffnete die Sitzung um 16 Uhr und dankte den anwesenden Mitgliedern für
ihr Erscheinen. Auf Grund eines Todesfalls des Sohnes eines Mitglieds haben wir beschlossen, die
Generalversammlung zwar durchzuführen, aber auf das vorhergehende Turnier und das
anschließende Essen zu verzichten.
Folgende Themen wurden in der Generalversammlung behandelt
1. Der Sitzungsbericht 2016 wurde einstimmig angenommen.
2. Bericht über die sportlichen Aktivitäten :
Diese Berichte werden den Mitgliedern per E-mail übermittelt.
Wir danken den Mannschaftsführern für die von ihnen geleistete Arbeit.
Trotz der großen Anstrengungen die wir unternehmen, um mehr Jugendliche unserem Sport
zuzuführen, nimmt deren Mitgliederzahl jedes Jahr mehr ab. Denken Sie bitte daran, ihre Kinder
und Enkel oder gar die Kinder von Bekannten auf unseren Sport anzusprechen.
Rémy SEIWERT, Mannschaftsführer der Senioren hat darauf hingewiesen, dass unsere Mannschaft
Lothringen-Meister geworden ist. Herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich eine herausragende
Leistung. Er dankt allen Spielern, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Das große interregionale
Finale findet am 17. Mai 2018 im Golf von Angeray statt. Dort treffen wir auf die Sieger aus
ALSACE, CHAMPAGNE ARDENNES et BOURGOGNE. Wir sollten vorher eine Proberunde
dort spielen.
Gérard MATHI schlägt vor, am 2. Juni ein Turnier unter der Schirmherrschaft des Rotary Club zu
organisieren.
3.Wahl der Vorstandesmitglieder
Dieses Jahr scheiden aus : Valérie JEANNIN und Gérard MATHI. Beide stellen sich zur
Wiederwahl. Außerdem bewirbt sich Anne Catherine WOLF. Alle drei Bewerber wurden
einstimmig gewählt..
Martine HOENEN, Christian FISCHER et Armand MARTINO wurden einstimmig für weitere vier
Jahre in der Disziplinarkommission bestätigt
4. Geschäftsbericht
Unser Kassenwart Alain MEYER konnte leider nicht an der Generalversammlung teilnehmen.
Deshalb ist der Geschäftsbericht an die anwesenden Mitglieder verteilt worden. Das Wichtigste in
Kurzform :
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Gesamteinnahmen: 19.141€ / Gesamtausgaben: 24.104€ das ergibt einen Verlust von 4.963€ in
diesem Jahr. Zu diesem Fehlbetrag kommt es unter anderem, weil ein höherer Zuschuss der Region
in diesem Jahr nicht gezahlt wurde/ wir haben immer weniger Jugendliche in der Golfschule und
deshalb auch immer weniger Subventionen von dieser Seite/ wir hatten dem früheren Pro einen
Vorschuss für seine Jugendarbeit gegeben, der Restbetrag wurde bisher noch nicht zurückgezahlt.
In Zukunft werden wir unseren Pros keine Vorauszahlungen mehr leisten, sondern erst dann
bezahlen, wenn seine Arbeit getan ist. Unsere finanzielle Situation ist nicht zufriedenstellend. Wir
werden deshalb unsere Kosten weiter senken müssen. Trotzdem werden wir unsere Golfschule
weiter führen, da davon der Fortbestand unseres Clubs abhängt., Der Geschäftsbericht wurde
einstimmig angenommen. Der Kassenwart wurde von den Kassenprüfern entlastet. Daniel MEYER
unterstreicht erneut unsere unbefriedigende finanzielle Situation.
5. Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2018
Die bisherigen Kassenprüfer André LOTT und Daniel MEYER wurden wiedergewählt.
6. Beitrag 2018
Der Vereinsbeitrag wurde in den letzten fünf Jahren nicht verändert. Die Vorstandschaft empfiehlt
eine Beitragserhöhung von 5€ d.h. 45 € für Erwachsene und unverändert 15€ für Jugendliche. Diese
bescheidene Erhöhung erlaubt es uns weiterhin, die Golfschule zu unterstützen. Der Vorschlag
wurde fast einstimmig angenommen.
7. Die kommende Saison, Patrick SCHWALBACH
Die Arbeiten am Clubhaus schreiten zügig voran. Wir sind derzeit bei etwa 70% , der
Gesamtaufwand beläuft sich auf etwa 1,5 Mio €. Im April werden wir dann betriebsbereit sein.
Unser besonderes Augenmerk gilt dabei der Kommunikation und der Durchführung und dem
anbieten von Seminaren.
Wir werden die Fertigstellung des Gebäudes und die 30 Jahrfeier zusammen im Juni feiern.
Wahrscheinlich am Samstag den 23. und Sonntag den 24. Juni. Teilnehmer werden sein : Der
Unterpräfekt, der Stadtrat von Bitche, der Vorstand des Golf de Bitche und natürlich alle Mitglieder
des Golfclubs.
Das Clubhaus wird in der Zeit vom 18. Dezember bis zum 5. Januar 2018 geschlossen sein aber der
Platz bleibt offen. Das Restaurant bleibt den ganzen Monat Januar geschlossen.
Das Loch B9 wird neu gestaltet, wenn es die finanzielle Situation am Ende der Arbeiten erlaubt.
8. Hinweise unseres Pros.
Thierry CHALLET ist seit April erneut bei uns. Er war bereits vor 25 Jahren in Bitche und kennt
deshalb unseren Club gut. Er hat kleine Golfbasiskurse erarbeitet, die demnächst auf Youtube zu
sehen sein werden. Er hat Kontakt mit den Schulen in Niederbronn und Reichshoffen
aufgenommen, um zu versuchen Jugendliche für unseren Sport zu begeistern.
Er hat kürzlich einen Golfurlaub in Portugal organisiert und wird demnächst einen in Teneriffa
anbieten. (Siehe an der Rezeption).
9. Wortmeldungen der Mitglieder
M. PHILIPPS : Die Probleme des Golf de Bitche rühren daher, dass weder der Bürgermeister, der
Direktor noch der Greenkeeper Golf spielen und deshalb nicht wissen können, welche Probleme es
auf einem Golfplatz geben kann.
a : Unsere Greens sind 10 von 12 Monate pro Jahr in einem erbärmlichen Zustand.
Außerdem wird die Lochung zu spät im Jahr durchgeführt.
b : Auf einigen Löchern ist die Abschlagzone nur zur Hälfte nutzbar, da zu viele Äste und
Bäume den Ballflug behindern.
c : Es ist ein Skandal dass man kürzlich den Kapitän der Senioren Rémy SEIWERT wegen
der Situation Abschlagkugeln vorgeladen hat.
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Antwort von (JC PAQUIN) : Unser Greenkeeper macht mit seiner Mannschaft eine ausgezeichnete
Arbeit. Der Golf de Bitche wird von all seinen Gästen und von den meisten Mitgliedern bewundert
und im höchsten Masse gelobt. .
a : JM BONIGEN wollte die Lochung auf A und B viel früher vornehmen. Er wurde aber
daran gehindert , weil noch wichtige Turniere gespielt werden mussten unter anderem das
Finale National ASPTT,
b : Unser Greenkeeper fragt regelmäßig Spieler ihm Verbesserungsvorschläge zu machen. In
letzter Zeit wurden viele Äste geschnitten und einige Bäume gefällt. Wenn wir trotzdem ab
und zu in unserm Schlag behindert werden, so sollten wir das als Herausforderung ansehen
und das Hindernis versuchen mit einem Draw oder einem Fade zu überwinden. Sollte man
dabei einen Punkt verlieren, so ist das ja nicht weiter tragisch. Deshalb muss man nicht alle
Bäume abholzen
c : Es gab dieses Jahr mehrere Reklamationen die Position der Abschlagkugeln betreffend.
Dabei sind die Regeln ganz einfach. : Am Vorabend eines Turniers sind die
Verantwortlichen dieser Begegnung für die Platzierung der Kugeln verantwortlich. Die
Spieler haben niemals das Recht, die Kugeln eigenmächtig zu versetzen. Die Greenkeeper
sind in keinem Fall zuständig für die Position der Kugeln bei einem Turnier.
R. DIETSCH :
a : Die Wintergrüns sind meistens unbespielbar.
b : Auf C sind die Wintergüns gut, warum nicht auf A + B ?
Antwort :
a : Wir spielen nicht sehr oft auf Wintergrüns. Wir werden aber versuchen ihre
Bespielbarkeit zu verbessern. (P. SCHWALBACH)
b : Die Situation auf C ist nicht vergleichbar mit A + B, weil er nicht von den
Turnierterminen abhängig ist. Deshalb kann die Lochung immer dann durchgeführt werden,
wenn das Gras am wachsen ist.. (JC PAQUIN).
Kommentar von André LITT : Unsere Greens sind wie sie sind. Tatsächlich sind sie besser als alle
Greens auf den umliegenden Plätzen. Trotzdem werden wir versuchen, sie immer besser zu machen.
Insgesamt gesehen ist unser Platz in einem hervorragenden Zustand..
Da es keine weiteren Fragen mehr gibt schließt der Präsident die Versammlung und wünscht allen
Anwesenden einen angenehmen Abend. Er Bedankt sich beim Komitee und dem Personal für die
geleistete Arbeit und bei den Mitgliedern.

Le Secrétaire,
Jean Claude PAQUIN

Le Président,
André LITT
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