
Von Hanspeter Schwendemann  
Zell a. H. Die Geschichte 
des Gröbernhofs mit 
Wohnturm und Wirt-
schaftsgebäuden kann bis 
in das Jahr 1222 zurück-
verfolgt werden. Auch die 
jüngste Geschichte des 
Gröbernhofs ist alles an-
dere als gewöhnlich. Seit 
20 Jahren beherbergt der 
Gröbernhof den gleichna-
migen Golfclub. Im Juli 
2019 konnte der Verein 
sein 20-jähriges Jubiläum 
feiern. Nun hat der Golf-
club Gröbernhof auch  
seine erste Chronik. 
 
 
»Normalerweise ist es bei 
Golfclubs so, dass sie von ei-
nem starken Sponsor ins Le-
ben gerufen werden«, stellt 
der amtierende 1. Vorsitzende 
Dr. Volker Hamann fest. 
Beim Golfclub Gröbernhof 
sei das völlig anders. Bereits 
Ende 1989 habe die Geschich-
te begonnen. Viele »ganz nor-
male« Leute hätten sich von 
der Idee überzeugen lassen 
und an einen Golfplatz vor 
den Toren der Stadt Zell ge-
glaubt. Sie haben sich mit eh-
renamtlicher Arbeit engagiert 

und finanzielle Einlagen für 
ein Sportgelände getätigt, das 
es erst auf dem Papier gege-
ben habe. 

»Es war eine Pionierleis-
tung«, blickt Dr. Volker Ha-
mann auf die Ursprünge des 
Golfclubs Gröbernhof zu-
rück. Auch zwei Jahrzehnte 
nach der Gründung ist der 
Golfclub ein nahbarer Sport-
verein, dem aktuell rund 450 
Mitglieder angehören. Neben 
dem Spaß am Golfsport wird 
das Vereinsleben geprägt 
durch ehrenamtliches Enga-
gement, kameradschaftliches 
Miteinander, eine aktive Ju-
gendarbeit und erfolgreiche 
Turnierteilnahmen aller 
Gruppen. Jährlich rund 3000 
Greenfee-Spieler kommen 
nach Zell a. H. und sorgen da-
für, dass der Verein auf wirt-
schaftlich gesunden Füßen 
steht. 

Arbeitsgemeinschaft  
für die Club-Chronik 

Schon im Zuge des Jubi-
läums im vergangenen Jahr 
ist auch die Idee entstanden, 
die Clubgeschichte in einer 
Chronik zusammenzufassen. 
»Es wurde viel von alten Zei-
ten erzählt«, berichtet Karin 
Metz, die sich letztlich dem 
Projekt Vereinschronik ange-
nommen hat. Den Grund-
stein dafür hatte das ehemali-

ge Vereinsmitglied Winfried 
Köninger gelegt, der zur Feier 
im Sommer 2019 eine Club-
Chronik für die Webseite des 
Golfclubs verfasste. »Gesprä-
che mit langjährigen Mitglie-
dern zeigten jedoch, dass es 
da viel mehr zu erzählen 
gab«, betont Karin Metz. Die 
aktive Golferin gehört dem 
Vorstand an und ist zuständig 
für die Mitgliederbetreuung 
und die Öffentlichkeitsarbeit. 

Ein großer Fundus für den 
Rückblick auf die letzten drei 
Jahrzehnte waren die span-
nenden Zeitungsberichte aus 
den Anfangsjahren des 
Clubs, die von Gründungs-
mitglied Herbert Schwende-
mann gesammelt und dem 
Verein zur Verfügung gestellt 
wurden. Felix Doll, zuständig 
im Clubvorstand für Digita-
les, hat die Berichte einge-
scannt und digitalisiert. 

Begeistern vom Projekt Ver-
einschronik ließen sich auch 
Dr. Klaus Häufle und seine 
Frau Ulla. Seit einem Jahr 
sind sie aktive Mitglieder im 
Golfclub Gröbernhof und ha-
ben sich nun auch noch in 
das Fach Grafik-Design einge-
arbeitet. In ehrenamtlicher 
Arbeit haben sie die Inhalte 
in eine 130-seitige Chronik 
zusammengetragen und ge-
staltet. 

»Die Chronik ist eine tolle 
Sache«, bedankt sich Präsi-
dent Dr. Volker Hamann al-

len voran bei den drei Haupt-
akteuren Karin Metz sowie 
Dr. Klaus und Ulla Häufle. 
Die Broschüre sei eine bemer-
kenswerte Gemeinschaftsleis-
tung und eine lesenswerte In-
formationsquelle für alle Ver-
einsmitglieder und darüber 
hinaus die gesamte Bevölke-
rung. 

Von »Alten Zeiten«  
bis zum »Ausblick des 
Präsidenten« 

Im ersten Kapitel können 
die geschichtlichen Ursprün-
ge von »Schloss Gröbernhof« 
nachgelesen werden. Dann 
schildert Olaf Pohl, der den 
Verein von 2005 bis 2019 ge-
leitet hat, seine persönlichen 
Eindrücke. Auch Dr. Uwe Eis-
leben, Clubpräsident von 
2001 bis 2005, sowie Vereins-
Urgestein Gerhard Maier, 
Aufsichtsrat und Geschäfts-
führer der Golf-KG von 1999 
bis 2015, kommen zu Wort. 

Zahlreiche Zeitungsaus-
schnitte dokumentieren das 
Ringen um einen Golfplatz 
auf dem Gelände rund um 
den Gröbernhof. Leserzu-
schriften können in der Chro-
nik ebenso nachgelesen wer-
den wie Stellungnahmen des 
Golf-Protagonisten und frü-
heren Sparkassen-Vorsitzen-
den Mathias Wangler. Die 
Chronik lässt aus heutiger 

Sicht auch Zeitzeugen zu 
Wort kommen: Bio-Landwirt 
Armin Reber, Bürgermeister 
a. D. Hans-Martin Moll und 
Ortsvorsteher a. D. Horst Feu-
er. 

Der Neubau des Clubhau-
ses im Jahr 2004 und die Er-
weiterung des Golfplatzes auf 
18 Spielbahnen waren die 
markantesten Ereignisse in 
der 20-jährigen Clubgeschich-
te. Zu Weihnachten 2004 
konnte erstmals in der  neuen 
Clubgaststätte gefeiert wer-
den. Mit der Einweihung der 
18-Loch-Anlage im Juni 2005 
sind die Golfer »am Ziel ihrer 
Wünsche«. Die Jahre 2006 
bis heute gehören der Konso-
lidierung des Vereins. Das 
Projekt »Golf und Natur« 
dient der ökologischen Auf-
wertung des Geländes. 

Mehrere Kapitel »Bemer-
kensWERTes« zeichnen ein 
buntes Bild des in der Tat be-
merkenswerten Clublebens: 
Gastronomie, Professionals, 
Fußballgolf-Turnier und 
Clubmeister werden in der 
Chronik ausführlich beschrie-
ben. Selbstredend gehören 
der Jugend im Golfclub und 
dem Ausblick des Präsiden-
ten die beiden Schlusskapitel. 

Gedruckte Exemplare 
der Chronik auf  
Bestellung 

»In dieser Chronik soll die 
Leistung Aller gewürdigt wer-
den, die für die Errichtung 
des Golfplatzes auf dem Ge-
lände des Gröbernhofs und 

später für den Erhalt gearbei-
tet haben«, betont Autorin 
Karin Metz. Rund ein halbes 
Jahr intensive Arbeit ist nun 
geleistet. Die Broschüre ist 
jetzt in digitaler Form erstellt. 

Die Vereinsmitglieder kön-
nen die Chronik über den 
internen Bereich der Vereins-
Homepage nachlesen. Ge-
druckte Exemplare werden 
auf Vorbestellung hergestellt. 
Bestellungen können beim 
Sekretariat des Golfclubs  
Gröbernhof aufgegeben wer-
den. Das Clubbüro ist aktuell  
von Dienstag bis Freitag von 
9.30 bis 13.00 Uhr geöffnet. 

Club-Präsident Dr. Volker 
Hamann freut sich, dass trotz 
der Spielpause wegen der  
Corona-Krise dieses große 
Projekt verwirklicht werden 
konnte. Er selbst ist seit 2009 
Gröbernhof-Golfer. Über das 
Ferienprogramm, an dem 
sein Sohn teilgenommen hat, 
ist er zu diesem Sport gekom-
men und hat seine große 
Freude daran gewonnen. Vier 
Jahre war Dr. Volker Hamann 
Geschäftsführer der Golf-KG. 
Im März 2019 hat er den Ver-
einsvorsitz in der Nachfolge 
von Olaf Pohl übernommen. 

Gemeinsam mit den weite-
ren Vorstandsmitgliedern 
möchte der Vorsitzende den 
Golfclub mit neuen Ideen 
und Konzepten in die Zu-
kunft führen und er wünscht 
sich, dass die Mitglieder diese 
Veränderungen mittragen. 
Präsident Hamann: »In den 
vergangenen 20 Jahren haben 
die Clubmitglieder gezeigt, 
was eine starke Gemeinschaft 
bewirken kann.«
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Obwohl der Spielbetrieb aufgrund der Corona-Krise ruht, gibt es beim Golfclub Gröbernhof den-
noch Grund zur Freude. Karin Metz (rechts) hat die Chronik des vor 20 Jahren gegründeten Vereins 
zusammengestellt. Clubpräsident Dr. Volker Hamann (links) freut sich über das große Engagement.

Dr. Klaus Häufle und seine Frau sind seit einem Jahr aktive Gröbernhof-Golfer. Spontan haben sie 
sich bereit erklärt, die Gestaltung der Chronik zu übernehmen und haben sich dafür auch in die Dis-
ziplin Grafik-Design eingearbeitet.                                          Fotos: privat/Hanspeter Schwendemann

Golfclub Gröbernhof hat nun eine Chronik 
Der noch junge Zeller Verein kann bereits auf eine bemerkenswerte Entwicklung zurückblicken – 
Karin Metz, Dr. Klaus Häufle und Ulla Häufle haben das 130-seitige Werk erarbeitet 

Die Chronik »20 Jahre Golfclub Gröbernhof« ist nun digital  
fertiggestellt. Die Farbbroschüre im DIN-A4-Format umfasst  
130 Seiten. Gedruckte Exemplare werden auf Vorbestellung an-
gefertigt. Bestellungen – auch von Nichtmitgliedern – nimmt das 
Clubsekretariat entgegen.                                        Grafik: Golfclub

Die Zeittafel gibt eine Übersicht über die Entwicklung des Golfclubs Gröbernhof. Alleine zehn Jahre hat das Ringen im Vorfeld ge -
dauert, ehe das Sportgelände auf dem Gröbernhof gebaut und ein Golfclub gegründet werden konnte.                          Grafik: Golfclub


