Protokoll
Infoabend der „Gentlemen Golfer im Golfpark München Aschheim“
Dienstag, der 18.9.19, 18.00 im Restaurant Green's

Um 18.00h eröffnet Uli Nolle die Veranstaltung. Anwesend sind ca. 30 Teilnehmer. Als Vertreter
der GP Aschheim GmbH sind der Geschäftsführer Jochen Hornig und Vincent Weinzettel
anwesend.
Uli Nolle stellt Fritz Caselitz, Peter Grotz, Harald Matthies, Uli Nolle, Peter Rosenbaum, Dr.
Georg Schmitz und Reinhold Schwarz als Initiatoren dieser Initiative vor.
Uli Nolle führt zur Einleitung aus:
Aus Sicht der Initiatoren ist die Seniorengemeinschaft im GP Aschheim praktisch nicht existent.
Es gibt etliche kleinere private Gruppen, die sowohl am Senioren-Donnerstag als auch unter der
Woche miteinander spielen.
Angolfen, das Treffen mit den Maxlrainer Senioren sowie der RyderCup fand nur auf persönliche
Initiative von Uli Nolle und Fritz Caselitz statt. Das Sommerfest fiel ganz aus. Sonstige Aktivitäten
wie gemeinsame Ausflüge waren im Rahmen der Seniorengemeinschaft nicht zu verzeichnen.
Um die Seniorengemeinschaft wieder zu aktivieren wurde die vorgestellte Initiative ins Leben
gerufen. Ein kleines Regelwerk soll das Selbstverständnis und die Ziele der Gemeinschaft
definieren. Weiterhin finden sich dort die wesentlichen organisatorischen Aspekte der GolfInitiative.
Durch gesteigerte Attraktivität und offensivere Kommunikation innerhalb des Clubs werden
Neumitglieder gewonnen. Neben dem gemeinsamen Golfspiel werden gemeinsame Aktivitäten
die Gemeinschaft fördern. Den verschiedenen Ansprüchen an das Golfspiel, von eher
entspannter Spielweise bis zum eher sportlichen Anspruch, wird ein Angebot gemacht.
Es gibt keine Zwänge, alles ist freiwillig, aber im Rahmen des Regelwerks.
Damit die Initiative erfolgreich wird benötigt sie neben den Mitgliedern die „Kümmerer und
Organisatoren“ sowie ein Budget.
Die folgenden Mitglieder haben sich bereit erklärt, die Initiative aktiv zu unterstützen:
Für die Aufgaben
- „Kasse und Budget“ Edi Sterr und Reinhold Schwarz,
- für „Ausflüge und Veranstaltungen“ Peter Rosenbaum und Peter Grotz,
- für „Kommunikation und Spielbetrieb“ Uli Nolle.
Um Veranstaltungen, Reisen, Turniere unterstützen zu können soll ein Förderbeitrag von EURO
80 pro Kalender Jahr gezahlt werden.
Die Planung des Spielbetriebes und dessen Abwicklung wird gemeinsam mit der Unterstützung
der GP Aschheim GmbH realisiert.

Die Initiative versteht sich nicht als „Verein im Verein“. Sie versteht sich als private Gruppe mit
dem Ziel der Reaktivierung, Belebung und der evtl. Neupositionierung der
Seniorengemeinschaft innerhalb des GP Aschheim München.
Details der Planung und Abwicklung werden gemeinsam mit der Club Organisation, vertreten
durch Jochen Hornig und Vincent Weinzettel, abgestimmt.
Jochen Hornig, GF der GP Aschheim GmbH führt aus:
Jochen Hornig bestätigt die Unterstützung der Seniorengemeinschaft und der Idee der
Initiatoren durch den GPA. Grundsätzlich sieht der GPA die Idee positiv und fordert die TN auf,
ebenfalls positiv auf die Idee und auch mit konstruktiver Kritik einzugehen. Er sagt die
organisatorische Unterstützung durch den GPA zu.
Insbesondere soll mit Unterstützung des Clubs die Initiative so ausgestaltet werden, dass kein
vereinsähnliches Gebilde und kein „Club im Club“ entsteht.
Wie diese im Detail aussehen wird, werden der Club und die Initiatoren nach Ende der Spielzeit
2019 verabreden.
Uli Nolle fordert die Teilnehmer zur Fragestellung auf.
Es wird die Frage nach der Flightzusammenstellung am „Seniorendonnerstag“ gestellt.
Die Initiatoren haben die Idee, die Flights unter Berücksichtigung ob 9- oder 18-Loch gespielt
werden, zusammenzustellen. Davon versprechen sie sich die Integration von Neumitgliedern zu
fördern und die Kommunikation innerhalb der Gemeinschaft zu stärken.
Die Abwicklung wird im Detail noch ausgestaltet und mit den wirtschaftlichen Interessen des
Clubs abgeglichen.
Frage nach „vorgabewirksamen Spiel“ einmal im Monat, sog. Monatsbecher, am
Seniorendonnerstag.
Die Initiatoren bieten denen, die diesen vorgabewirksamen Wettbewerb spielen möchten, eine
Gelegenheit, sich sportlich zu messen. Grundsätzlich gilt „Jeder kann, keiner muss“.
Fragen zum „Mitgliedsbeitrag“ werden von mehreren Teilnehmern gestellt, u.a. wird
befürchtet, „Mitgliedsbeitrag und Mitgliedsnummern führen zu einem Verein im Verein“.
Uli Nolle erläutert das ein „Verein im Verein“ auf keinen Fall Ziel ist. Der „Mitgliedsbeitrag“ soll
als Förderbeitrag zu verstehen sein, damit eine finanzielle Flexibilität für z.B. kleine
Turnierpreise oder z.B. mal ein Fass Bier auf der Terrasse oder/und gemeinsame
Veranstaltungen und Unternehmungen zu unterstützen. Für das jeweilige Spieljahr wird eine
transparente Budgetplanung gemacht und mit den Mitgliedern abgestimmt.
Rechtliche Bedenken, ob mit dieser Initiative evtl. ein e.V.-ähnliches Konstrukt entstehen könnte
werden mit Unterstützung des Clubs geprüft und wenn notwendig berücksichtigt.
- Mitgliedsnummern werden nicht geführt!

Wie werden bei Veranstaltungen Mitglieder im Unterschied zu Nicht-Mitgliedern behandelt?
Im konkreten Fall zahlen Mitglieder bei von der Initiative gesponserten/ organisierten
Veranstaltungen (Turniere/Feiern/Ausflüge etc.) weniger als Nicht-Mitglieder. Alle von den
Gentlemen Golfern organisierten Veranstaltungen sind offen für alle Senioren.
Diskussion über Namen „Gentlemen Golfer“
Der Name verursacht Diskussion von Zustimmung bis zu strikter Ablehnung.Uli Nolle erklärt die
Entstehungsgeschichte und den Hintergrund des Namens und schlägt eine Abstimmung unter
den Anwesenden vor.
Es erfolgt die Abstimmung auf Basis einer Liste von ca. 30 Namensvorschlägen, die die
Initiatoren als Basis ihrer Entscheidung erstellt hatten.
Die Abstimmung ergibt ein deutliches Ergebnis von 10 Stimmen (nächster Platz bei 3 Stimmen)
zugunsten des ursprünglichen Vorschlages. Somit lautet der zukünftige Name der Senioren
Gemeinschaft „Gentlemen Golfer im Golfpark München Aschheim“.
Schlusswort von Uli Nolle:
Er fordert die Teilnehmer nochmal zur aktiven Teilnahme auf. Er fragt nach Alternativen zu dem
Vorschlag der Initiatoren, erhält darauf aber keine Antwort. Er führt nochmal das Ziel auf, die
Seniorengemeinschaft zu reaktivieren. Jeder positive Beitrag ist gewünscht. Es bleibt jedem
überlassen, teilzunehmen oder es auch nicht zu tun. Kritik sollte aber bitte konstruktiv bleiben.
Nächste Schritte:
- Organisation Abgolfen am 10.10.19 durch Uli Nolle
- Organisation Weihnachtsfeier, Termin voraussichtlich der 06.12. im Greens (Termin wird
noch offiziell bestätigt)
Da das Club Sekretariat in Zukunft nicht mehr den Postboten spielen möchte, an dieser Stelle
herzlichen Dank für die Unterstützung, sollten alle Senioren, die mitmachen möchten oder/und
weiterhin Informationen über die Aktivitäten der Gentlemen Golfer erhalten möchten, sich
- in die im Club ausgehängte Liste eintragen oder
- sich unter der e-Mail Adresse info@gentlemen-golf.de oder
- unter der Mobile-Nr. 01523 189 4716 anmelden
Am 07.11., 18 Uhr findet im Greens die 1. Mitgliederversammlung der Gentlemen Golfer statt.
Alle, die sich bis zum 31. Oktober über einen der o.a. Wege angemeldet haben, sind hiermit
schon herzlichst dazu eingeladen.
Mit freundlichen Grüssen
Uli Nolle

