
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Clubmitglieder und Angehörige, liebe Freunde des GC Werl, 

sehr geehrte Sponsoren und Unterstützer, 

   

Schon wieder geht ein Jahr seinem Ende entgegen. Auch wenn die Winterrunde seit Anfang 
November - zumindest partiell - stattfindet, so ist die Golfsaison für die Meisten längst vorbei. 
Mal wieder Zeit für ein Resumee. An erster Stelle soll allerdings ein herzliches Dankeschön 
an alle gehen, die den GC Werl auch in diesem Jahr so positiv begleitet haben. 

 Aus sportlicher Sicht war 2017 gemischt. Zwar sind die Clubmannschaft, die AK 50 der 
Damen und die AK 65 der Herren abgestiegen; dies ist aber den letztjährigen Aufstiegen und 
Gegnern mit überwiegend einstelligen Handicaps geschuldet. Immerhin konnte die AK 30-
Mannschaft der Herren in diesem Jahr aufsteigen, und alle anderen Teams (AK 30/II und 
Jugend) haben die Liga sicher gehalten. Die HSL-35-Spieler landeten ebenfalls im vorderen 
Mittelfeld und die HSL-55 holte den Pokal wieder zurück nach Werl. An dieser Stelle allen, 
die sich für unseren Club in einer oder gar mehreren Mannschaften engagiert haben, noch 
einmal meinen herzlichen Dank. 

 Die Turnierhöhepunkte waren einmal mehr Clubmeisterschaften und die etablierten großen 
Wochenendturniere, welche allesamt würdige Sieger/-innen fanden. Aber auch die kleinen 
Turniere, die Damennachmittage, die Freitagsturniere, die Senioren- und Seniorinnenturniere 
und nicht zuletzt auch die beliebten After-Work-Runden am Mittwoch erfreuten sich großer 
Beliebtheit. Insgesamt sind die Teilnehmerzahlen an den einzelnen Wettspielen etwas zurück-
gegangen; dies entspricht aber dem allgemeinen Trend im DGV. Die Winterrunde läuft und 
bekommt nach den desolaten Wochen im November und Dezember hoffentlich zukünftig 
wenige wetterbedingte Dämpfer. Allen Organisatoren, Unterstützern und natürlich auch allen 
Teilnehmern/innen meinen verbindlichen Dank. 

 Die reinen "Spaßturniere" haben mal wieder allen Beteiligten viel Freude gemacht, und beim 
Oktoberfest wurde mal wieder bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Bei dieser gesunden 
Mischung hatten alle genügend Gelegenheit zu unserem schönen Spiel. Selbstverständlich 
werden wir auch im kommenden Jahr unser Turnierwesen aufmerksam beobachten und 
abwägen, was bei Euch - liebe Mitglieder - besser ankommt. Die wichtigsten Grundpfeiler für 
2018 stehen bereits. 

 Häufig werde ich angesprochen, wir würden uns zu wenig feiern. Auch wenn ich uns 
diesbezüglich auf einem guten Wege sehe, möchte an dieser Stelle einen weiteren Blick ins 
kommende Jahr wagen. Der GC-Werl wird 45 Jahre alt, und dieses besondere Ereignis soll 
natürlich auch besonders zelebriert werden. Dann haben wir Gelegenheit uns einmal richtig zu 
feiern. 2018 wird also ganz bestimmt ein sportlich und gesellschaftlich lebhaftes Jahr. Ihr alle 
seid gefordert durch Eure Teilnahme und Mithilfe "dabei zu sein". 

 Unsere Sponsoren gehört an dieser Stelle unser besonderer Dank. Sie haben uns auch in 
diesem Jahr bei Turnieren, durch Platzwerbung und/oder Stiftung von Geld- und Sachpreisen 
wieder kräftig unterstützt. Und natürlich wieder die Bitte: Bleiben Sie uns erhalten. 



 Für den Vorstand war 2017 mal wieder ein spannendes Jahr. Wir starteten mit viel Vertrauen 
in eine stabile Lösung hinsichtlich unseres Sekretariats. Krankheitsbedingt mussten wir uns 
dann durch den halben Sommer mit ehrenamtlichem Engagement "hindurchmogeln". Zum 
guten Ende war das Glück auf unserer Seite. Mit Oliver Dieber haben wir einen kompetenten, 
engagierten und den Bedürfnissen der Mitglieder zugewandten Clubsekretär gewonnen, und 
dies auch noch aus den eigenen Reihen. Gemeinsam mit Ulrike Funke hat er uns in der 
verwaisten Zeit des Sekretariats "über Wasser gehalten". Für die enorme Arbeit, die viel Zeit 
verschlang und viel fachliches Wissen erforderte, möchte ich mich bei den Beiden ganz 
besonders bedanken. So können wir berechtigt hoffen, dass es jetzt endlich wieder einen 
ruhigen, verlässlichen und kontinuierlichen Weg im Clubsekretariat gibt. Allen Mitgliedern 
für das entgegen gebrachte Vertrauen und Verständnis sowie die vielen positiven 
Rückmeldungen an dieser Stelle herzlichen Dank. 

Ein guter Clubvorstand arbeitet als Gemeinschaft. Ein ganz besonderer Dank gilt daher 
meinen Vorstandskolleginnen und - kollegen. Gemeinsam sind wir auch die schwierigen 
Situationen angegangen, immer mit dem Ziel Ruhe und Zukunftsvertrauen im Club zu 
fördern. Auch für die in 2018 anstehenden Wahlen werden sich die meisten 
Vorstandsmitglieder wieder zur Verfügung stellen. Habt herzlichen Dank. 

Allen fleißigen Helfern, unseren immer bemühten und im Club sehr beliebten Gastronomen, 
dem engagierten Greenkeeper-Team und unserem Pro Phillip gebührt an dieser Stelle noch 
einmal mein Dank für die in 2017 geleistete Arbeit. Speziell Phillip hat in 2017 mit seinen 
Platzreifekursen für viele neue Mitglieder gesorgt. Das Konzept der Mitgliedergeneration hat 
gut gegriffen. Viele habe ich hier sträflicher Weise nicht erwähnt, obwohl sie immer für den 
Club da sind, wenn sie gebraucht werden. Euch allen vielen Dank hierfür. 

Liebe Clubmitglieder und Freunde des GC Werl. In diesem Jahr ist die Adventszeit sehr kurz. 
Deswegen erhalten Sie meine Zeilen auch etwas früher als im Vorjahr. Im Namen des 
gesamten Vorstands wünsche ich Ihnen/Euch allen viel positive Ruhe und Entspannung im 
Advent und natürlich eine frohe Weihnachtszeit im Kreise Ihrer/Eurer Lieben. Freuen Sie 
sich/freut Euch alle auf ein ganz bestimmt spannendes Jahr 2018. In diesem Sinne wünsche 
ich auch "einen guten Rutsch". 

Ihr/Euer 

Dr. Thomas Luxem 
(Präsident) 

 


