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Sitz:

Cottbus, den 20.03.2015

Brief des Präsidenten/newsletter Nr. 2-15
Liebe Mitglieder des Lausitzer Golfclubs,
am 02.03. fand unsere diesjährige Hauptversammlung statt, bei der ca. 100
Mitglieder persönlich teilnahmen, die in Summe etwa 75 % aller
Stimmberechtigten stellten bzw. vertraten - so viel wie selten zuvor! Möge
dies ein gutes Omen für den Start in unser Jubiläumsjahr sein! Die rege,
auch kontroverse und teilweise emotionale Diskussion zeugte ebenfalls
vom Interesse der Mitglieder am Lausitzer Golfclub e.V..
Meinungsverschiedenheiten, Pro & Kontra verbunden mit einer offenen
und ehrlichen Diskussionskultur sind wichtige Elemente des
demokratischen Umgangs und dienen der Sache. Ich würde mir nur
wünschen, dass diejenigen, die verbal den Finger in so manche Wunde
legen, auch in der Praxis noch mehr Verantwortung übernehmen, um den
Kreis derer, die unseren Golfclub aktiv weiterentwickeln, zu stärken bzw.
zu erweitern. Jeder sollte sich als Teil seines Vereins sehen, der mit seiner
schlanken, ehrenamtlichen Verwaltung und mit seinem familiären
Charakter sowie seinen relativ günstigen Kostenstrukturen einige
Privilegien bietet, aber auch die Verpflichtung, seinen eigenen Beitrag zu
leisten, um auch die nächsten 20 Jahren nicht nur zu überstehen, sondern
erfolgreich zu bestehen.
•

•

•

Das Präsidium bedankt sich für das durch die Wahl ausgesprochene
Vertrauen. Gemäß der konstituierenden Sitzung wurden die
Funktionen wie rechts im Briefkopf stehend verteilt. Wir stellen uns in
den Dienst des Lausitzer Golfclubs!
Bei der Jahreshauptversammlung wurden als Mitglieder der
Vertreterversammlung gewählt: Renate Kranzusch und Ronald
Zschornack. Kassenprüfer sind: Rika Zschornack und Sabine MeinzPröhl. Die Mitglieder Grit Wünsche und Ernst Thierfelder
komplettieren auch weiterhin den Beitragsausschuss.
Ein besonderer Dank gilt dem ausscheidenden Präsidiumsmitglied
Jürgen May. Durch seine kompetente und diplomatische Tätigkeit als
Schatzmeister trug er maßgeblich dazu bei, dass wir in den letzten
beiden Jahren das Kunststück des finanziellen Turnarounds schafften
und inzwischen mit der „ Schwarzen Null“ planen können. Jürgen May
wird sich nunmehr des ebenso interessanten wie wichtigen Resorts der
Kooperation mit Polen annehmen.
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•

Nachdem auf der Mitgliederversammlung die große Mehrheit für den Baukostenzuschuss in Höhe von
100, -€ pro Ordentlichem Mitglied gestimmt hat, bitte ich um die Überweisung der Summe bis
spätestens 01.07.2015 auf das extra dafür eingerichtet Bau-Konto DE27 1805 0000 0190 0386 59 bei
der Sparkasse Spree-Neiße. Die entsprechenden Rechnungen haben in dieser Woche den Schreibtisch
des Schatzmeisters verlassen.

•

Dass sich immer mehr Mitglieder ihrer Pflicht und Verantwortung für den Club bewusst sind, zeigen
Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Das Neumitglied Claudia Stange hat bereits am 18.02.
zusammen mit ihrem Mitgliedsbeitrag den Baukostenzuschuss überwiesen und damit quasi vorab ihren
aktiven Beitrag zur Weiterentwicklung geleistet. Genauso wie Michael Köhler, der direkt nach der
Mitgliederversammlung auf das Präsidium zukam und mitteilte, dass er als Baukostenzuschuss 200 €
entrichten wolle, obwohl er vor Jahresfrist bereits eine Spende auf das Baukonto getätigt hat.
Aufgreifen möchte ich an dieser Stelle noch einmal das Angebot von Reinhard Seemel, der allen
Mitgliedern eine private Energiekostenoptimierung vorschlug, um so den Baukostenzuschuss zu
kompensieren.

•

Die eindrucksvolle Demonstration der Mitglieder, sich auch finanziell an der Verbesserung der
Aufenthaltsqualität und der Zukunftssicherung zu beteiligen, veranlasste die Sparkasse Spree-Neiße zu
einer weiteren zweckgebundene Spendenzusage in Höhe von 10.000 € für den Ausbau des
Clubhauses. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken! Ich betone nochmals, dass es nicht darum geht
einen „Nobel-Palast“ zu bauen, sondern für die nächsten Jahre ein Clubhaus inklusive Sanitärtrakt und
Küche zu gestalten, das dem Standard entspricht, da die derzeit bestehende Substanz technischen,
optischen und hygienischen Ansprüchen nicht genügt.

•

Eine sehr wichtige Veranstaltung zur Gewinnung neuer Mitglieder und Kooperationspartner ist der
Golferlebnistag am 03.05. Bitte versuchen Sie schon jetzt, in Ihrem Umfeld Interessierte persönlich zu
diesem Event einzuladen und halten Sie sich selbst den Tag frei! Darüber hinaus findet natürlich auch
in diesem Jahr an jedem ersten Sonntag im Monat um 14 Uhr „Schnuppergolfen“ statt. Wir würden
uns freuen, wenn Sie hierfür auch Ihren Bekanntenkreis aktiv die Werbetrommel rühren würden.

•

Noch einmal möchte ich auf unsere Jubiläums-Fest-Veranstaltung mit Golfturnier am Wochenende des
11. & 12.07. aufmerksam machen. Wer noch Interesse an der Teilnahme am Organisationskomitee
hat, melde sich bitte beim Präsidium.

•

Am Samstag, dem 28.03., ist ein koordinierter Arbeitseinsatz vor Ort geplant, bei dem die
Zaunreparatur und diverse Aufräumarbeiten im Mittelpunkt stehen werden. Über viele Teilnehmer
würde ich mich freuen und bitte diese, sich bei Thomas Schulz anzumelden (Tel. 0170 - 3870951). Am
selben Tag ist auch die Eröffnung des Clubhauses, der Sommergrüns und der Driving Range
vorgesehen.

Bis dahin beste Grüße!
Ihr/ Euer Frank Käßner
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