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Nach der Gründung des Golfclubs vor 20 Jahren stand der Bau der ersten 9 Löcher im
Vordergrund. Aber schon im Vorfeld bis zur
Genehmigung des

Golfplatzes war wegen starker Widerstände
in der lokalen Bevölkerung ein immenses
Engagement erforderlich. Viele haben damals
Pionierarbeit geleistet.
Später, nachdem mit den zweiten 9 Löchern der
Gröbernhof schon konsolidiert war, sind mit Golf &
Natur wieder Mitglieder aktiv geworden und haben den
Club erneut einen Schritt nach vorne gebracht.
In dieser Chronik soll die Leistung Aller gewürdigt werden, die für die Errichtung des Golfplatzes
auf dem Gelände des Gröbernhofs und später für den Erhalt gearbeitet haben.
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Der Gröbernhof in
alter Zeit
Den Namen Gröbern führt man auf ein alemannisches Gräberfeld zurück, das man dort vermutet („Bei den Greberen“).
Erstmals urkundlich erwähnt wird Gröbern im Jahre 1222 in
einem Urteil, das den Zehnten von Gröbern dem Benediktinerkloster Gengenbach zuerkennt, als dessen Dienstmannen die
Herren von Sneyt (Sneit) das Gut Gröbern zum Lehen trugen.
Die Herren von Sneyt auf Gröbern waren also Dienstmannen
des Reichsabts von Gengenbach. Ein Zweig der von Sneyt führt
spätestens seit 1322 den Beinamen „genannt von Gröbern“;
danach führten sie nur noch den Namen „von Gröbern“.
Ihr Wappenbild zeigt im roten Felde einen schräg rechts gestellten Mückenwedel; die Helmzier über rot-weißer Helmdecke
bildet ein schwarzer Adlerhals, dessen Rücken mit drei silbernen
Mückenwedeln besetzt ist.
Vom 13. bis in das 16. Jahrhundert bekleideten die Herren von
Sneyt-Gröbern wichtige Posten in der Ortenau, so u.a. auch als
Schultheiß von Gengenbach und Zell a.H. Das Geschlecht starb
im Jahre 1582 im Mannesstamme aus.
Danach wechselte das freiadelige Gut in rascher Folge seine Besitzer. im Jahre 1640 kaufte Dr. Johann Benedikt Finkh,
Schultheiß der freien Reichsstadt Zell a. H. von 1626 bis 1648, das Hofgut. Die Finkh entstammten
einer alten fürstenbergischen Beamtenfamilie und erscheinen als Amtsleute besonders in Wolfach
und Haslach. Benedikt Finkh war zur Zeit des Erwerbs des Gröbernhofes ein wohlhabender Mann;
sein Vermögen wurde auf mehr als 80.000 Gulden geschätzt. Das 64 ha große Gut Gröbern wurde
auf 5500 Gulden veranschlagt, weil es in den Wirren des 30-jährigen Kriegs sehr heruntergekommen war. Auch an Benedikt Finkh ging der Krieg nicht spurlos vorüber. Er erlitt gegen Kriegsende
große Vermögensverluste und hinterließ bei seinem Tod am 6. Mai 1648 seiner Familie eine große
Schuldenlast.
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Seine Witwe Maria Eva geb. Millerin heiratete 1650 den Christophorus
Trotter, den sogenannten Leutnant von Steinach. Er war der Sohn des Matern
Trotter, der das Gasthaus zum Adler in Steinach besaß. Nach einem abenteuerlichen Soldatenleben fand er wieder in seine Heimat Haslach zurück.
Er wird in den Chroniken als ein grober, gewaltsamer, gewissenloser Mensch, als ein Raufbold und
Zänker beschrieben. Die verwittete Finkhin brachte ihm sechs unmündige Kinder in die Ehe, zwei
Knaben und vier Mädchen. In der Heiratsabrede vom 1. Juni 1650 wurden sie die „Finkhen und
Finkhinnen“ genannt. Aus der Ehe des Trotter mit der Finkhin geb. Millerin entsprossen zwei Kinder, die aber früh verstarben.
Nach dem Tod von Christophorus Trotter kam das Gut vorübergehend auch
in die Hand der Stadt Zell. Einige Ruhe
trat ein, als im Jahre 1695 der Gröbernhof auf den neugebackenen Reichsfreiherrn Johann Friedrich von Meyershofen überging.
Zum Witwer geworden, führte Johann
Friedrich Meyershofen eine Adlige zum
Traualtar, nämlich Maria Cleopha von
Eberhard.
Am 14. April 1695 wurde er von Kaiser
Leopold I. in den uradligen Reichsritterstand erhoben.
Dazu bedurfte der Neugeadelte aber
eines angemessenen Rittergutes. Als
solches erwarb „Johann Friedrich von
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Meyershofen von und
zu Greberen“ Schloss
und Gutshof Gröbern.
Die am 6. September
1754 angefertigte Lageskizze des Guts
Gröbern zeigt den Landbesitz des Rittersitzes recht anschaulich.

1988 und 1989 wurde die Einfriedungsmauer beim Wohnhaus und rings um den Turm als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme umfassend erneuert.
Im Jahr 1990 wurde mit der „Golf-Residenz Schloss Gröbernhof“ ein Erbbaupachtvertrag abgeschlossen mit dem Ziel, auf dem Gelände einen Golfplatz zu erstellen. Der Pachtvertrag mit der
„Golf-Residenz Schloss Gröbernhof“ hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2041.
(Quelle: Festschrift zum 250-jährigen Jubiläum des Kraichgauer Adeligen Damenstifts; Festschrift
zum 300-jährigen Jubiläum des Kraichgauer Adeligen Damenstifts)

Der ursprüngliche Zustand im 13. Jahrhundert lässt sich an der Skizze von
1754 kaum rekonstruieren.
Der zusammenhängende Besitz erstreckt sich quer über das breite
Harmersbachtal. Der engere Bereich der
Tiefburg war durch Graben, Wall und
Mauer von dem Ökonomiebereich deutlich abgegrenzt.
Außerhalb der Ummauerung des Burgbereiches liegt der Landbesitz, der
seinerseits, germanischer Sitte entsprechend, von einem lebenden Haag und
einem Graben eingefasst war.
In baulicher Hinsicht ist Schloss Gröbern ein durchaus eigenartiger Sonderfall. Wir haben es mit einem alleinstehenden Wohnturm zu tun, der innerhalb
einer quadratischen Umwallung steht, während der zugehörige Meierhof nur eine geringe Befestigung aufweist.
Im Jahre 1861 wurde das ehemals freiadelige Lehngut Gröbern vom Kraichgauer Adeligen Damenstift erworben, in dessen Besitz
es heute noch ist.
Nachdem im Jahre 1949 durch einen Großbrand das alte Ökonomiegebäude abgebrannt war, wurde das neue Scheunengebäude 1950 wieder aufgebaut. Ein weiterer
Brand in der Nacht vom 26. auf den 27. April
1958 zerstörte das Innere des Turmes und
den Dachstuhl. Seit dem Wiederaufbau von
1958 und 1959 wurde der Turm als Wohnung verpachtet.
Anfang der 1980er Jahre wurde das Wohnhaus von außen renoviert. In den Jahren
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Mitglieder erzählen
Rückblicke
von Olaf Pohl,
Offenburg
Präsident des Golfclub Gröbernhof von 2005 bis 2019

Nachdem die Zeitungsberichte und Fotos unserer Clubchronik so viele Jahre beschreiben und besprechen, die auch „meine“ Jahre betreffen, soll sich mein Beitrag nur auf eher persönliche Eindrücke und Gedanken beziehen.
Als ich mein Ehrenamt „Präsident des Golfclub Gröbernhof e.V.“ anlässlich unserer MGV am
29.03.2019 abgeben konnte an einen gewählten neuen Gesamtvorstand, fühlte ich mich aus mehreren Gründen erleichtert.
Wir hatten eine neue, jüngere, eine andere Vorstandschaft gewählt, die zeitgemäßere Ideen und
andere, neue Wege zur erfolgreichen Weiterentwicklung unseres Clubs definieren und gehen
konnte, die frei war, gewohnte Pfade zu verlassen. Zum Weiteren war ich persönlich froh, die mit
dem Amt verbundenen Aufgaben und Pflichten, die nicht nur leicht zu tragende Freude bedeuteten, sondern oft genug mit Ärger oder Besorgnis stark belasteten, im Alter von fast 78 Jahren auf
jüngere Schultern übertragen zu dürfen.
Der entscheidende Grund für meine Erleichterung war jedoch:
14 Jahre lang hatte ich die Ehre, als Präsident gemeinsam mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten in wechselnder Vorstandsbesetzung arbeiten und entscheiden zu dürfen und zu meinem Abschied als Ergebnis sagen zu können: Es waren gute Jahre, wir haben (fast) alles erreicht,
unser Golfclub ist komplett, genießt hohes Ansehen bei unseren Mitgliedern, in unserer Region
und unter den anderen Clubs; unsere Golfgemeinschaft stimmt, wir haben ein gut organisiertes,
leistungsfähiges Büro-Team und eine ebenso befähigte Greenkeeper-Mannschaft, und: Unsere
Mitglieder- und Finanzlage ist zumindest befriedigend zu nennen. Eine gute Voraussetzung für das
Weitermachen.
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Mein Geschenk zu meinem 58.en Geburtstag war die Entscheidung zum Kauf einen Familien-KG-Anteils, denn am 21.09.1999 gab ich meinen Aufnahmeantrag ab. 2002 machten meine
Frau und ich die Platzreife bei Pro Peter Ries zusammen mit Tochter und Schwiegersohn nach der
Devise: Gemeinsam sind wir mutiger. Mit dem freien Golfen begannen wir 2003.

In diesem Jahr war bereits ein großes Team der Senioren dabei, das zuvor von der KG erworbene Ökonomie-Gebäude auszuräumen, u.a. den Schweinestall zu entmisten, etc., um danach mit
den Renovierungs-, Aus- und Umbauarbeiten weiter zu machen. Das Ziel war, möglichst günstig
zu einem angemessenen Clubhaus für unsere Mitglieder zu kommen. Das Engagement unserer
mit Begeisterung schuftenden Senioren war beispielhaft (am Ende waren es über 5000 Stunden
Arbeitsleistung für den Aufbau !). Und in dieser Phase !! erschöpften sich die für den Erwerb und
den Erstausbau des Ökonomiegebäudes aufgenommen privaten Darlehensmittel, darunter auch
meine. Wie weiter? Komplettes Clubhaus ohne 18 –Loch, oder lieber 9-Lochplatz mit komplettem.
Clubhaus? Weder das Eine noch das Andere versprach Erfolg, ….Beides müsste sein, und das geht
nur mit einer Ausweitung der Zahl unserer Mitglieder auf ca. 500. Das würde Beiträge generieren,
damit könnte die Last gestemmt werden. Geht das ? Sollte, Ja! Auch der damalige Vorstand unter Präsident Uwe Eisleben und viele Mitglieder teilten meine Überzeugung, sahen ebenso diese
Chance, diese mögliche Entwicklung. Daher meine Entscheidung, für einen Betrag von € 600 T bis
€ 700 T KG-Anteile zu erwerben, damit mit dieser Einlage der Ausbau von Clubhaus und gleichzeitig die Erweiterung der Anlage zu einem 18-Loch-Platz fertiggestellt werden könnte. Für mich
persönlich d a s Schlüsselerlebnis, denn es war die richtige Entscheidung, über die ich mich
noch heute freue.
Der Rest ist dokumentierte Geschichte. 2005 wurde ich zum Präsidenten gewählt, konnte in den
Jahren mit wechselnden Vorstands- und einem tollen Greenkeeper-Team darauf hin arbeiten, dass
unsere Golfanlage tatsächlich zu einem der schönsten Golfplätze im Schwarzwald gehört, wenn
nicht der attraktivste ist. Unserem Club gehören ca. 440 Mitglieder an, deutlich mehr als vor 14
Jahren, aber noch gewünscht erweiterbar. Unsere zahlreichen Jugendlichen machen Freude und
lassen hoffen. Auch für die weiteren Gebäude des ehemaligen Lehensgutes hat sich ein Investor
gefunden, sodass wir in absehbarer Zeit tatsächlich wie eine Golf Residenz Schloss Gröbernhof dastehen werden. Insofern haben sich meine, bei Antritt als Präsident des GC Gröbernhof geäußerten
Annahmen und Hoffnungen erfüllt. Darauf können alle stolz sein, und ich danke allen, die mich in
diesen Jahren auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben.
Olaf Pohl

Olaf Pohl wurde in Ehrung seiner Verdienste
um den Golfclub Gröbernhof e.V. anlässlich
der 20-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten zum
Ehrenmitglied ernannt.
Die Mitglieder des Golfclub Gröbernhof gratulieren ihm dazu.
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Mitglieder erzählen

Kenntnis des Ausbaus des Golfplatzes, alle Immobilien auf einmal zusammen - und nur alle – erwerben würde und wir als Club dann eventuell kein Clubhaus mehr hätten oder nur gegen teure
Miete.
So regten damals Winfried Schöffler und Henry van Vloten an, bei Mitgliedern um einen Kredit für
10 Jahre zu werben. Dies geschah zum richtigen Zeitpunkt.
Es haben sich daraufhin glücklicherweise genug Kreditgeber im Club gefunden.
So konnten wir dann das Ökonomiegebäude von der Sparkasse 2002 für die KG erwerben.

Der Ausbau des
Ökonomiegebäudes
von Dr. Uwe Eisleben,
Offenburg
Präsident des Golfclub Gröbernhof von 2001 bis 2005

Clubhausbau / Finanzierung
Mit dem Baubeginn des Golfplatzes mit den ersten neun Loch kam natürlich immer drängender
der Bedarf eines Ausbaues des Ökonomiegebäudes als Clubhaus mit all den zum Golfbetrieb
nötigen Einrichtungen in den Vordergrund. Denn ohne diese Einrichtungen ist ein Golfbetrieb für
Mitglieder und Gäste nicht tragbar.
Dazu musste aber vor allem
erst einmal das Gebäude für
den Club von der Sparkasse
als Eigentümerin erworben
werden!
Die Sparkasse machte dazu
dem Club ein tragbares
Angebot. Sie hatte dem
Club ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Da die Sparkasse
Eigentümer aller Gröbernhof-Immobilien war und
natürlich Interesse hatte,
diese möglichst schnell an
mögliche Interessanten zu
verkaufen, konnte für den
Club die Gefahr bestehen,
dass ein Interessent bei
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Offenburg, Januar 2020

Clubhaus Ausbau in Eigenleistung, Ausmisten
Nachdem die KG das Ökonomie-Gebäude von der Sparkasse mit umliegendem Parkplatzgelände
mit Hilfe der Kreditgabe einer Reihe von Mitgliedern “glücklich“ erworben hatte, machten sich
einige Senioren gleich tatkräftig an die Arbeit der “Argusstall“ gründlich auszumisten. Wir wollten
so Geld sparen, das wir für den
Ausbau benötigten.
Eigentlich war lt. Satzung die
GmbH & Co KG der “Bauherr“ und
nicht der Club bzw. die Mitglieder,
aber Henry van Vloten unser erster
Präsident meinte, wir alten Herren
sollten schon mal anfangen, damit
es einen Anfang gibt, dann sehen
wir mal weiter. Ich, als Präsident
und Herbert Zeidler als Vize unterzeichneten dann bald einen Vertrag mit der KG, dass wir den Bau
ausführen und nicht die KG, womit
wir – der Club – damit die Verantwortung übernahmen.
Alles, was für den Ausbau an
Bausubstanz nicht mehr gebraucht wurde, musste rausgerissen, rausgestemmt, abgebrochen und
entsorgt werden.
So trafen sich Anfang Mai 2003 jeden Dienstag bis zu sechzehn Senioren und machten erst
einmal “klar Schiff“ für den folgenden Ausbau. Das war eine Menge Drecks- und Staubarbeit. Alte
hölzerne Lüftungskanäle und Schächte, Verschläge, Verschalungen, unnötige Rohrleitungen und
Elektroleitungen mussten entfernt und vom Schweinekot verseuchter „versalmiakter“ Putz von den
Wänden abgeschlagen werden. Und Staub gab es dabei jede Menge. Wir arbeiteten mit Mundschutz, aber 100%tig war das natürlich auch nicht.
Ich war eines Tages oben auf dem Tennen-Boden mit irgendeinem Abriss beschäftigt. Neben mir
war ein großer senkrechter Luftschacht, der den Viehstall im EG entlüftete, installiert. Ich wusste,
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dass unten im EG Heinz Bruder an dem Schacht herumwerkelte, als es plötzlich einen furchtbaren
Knall gab und neben mir der Luftschacht in die Tiefe stürzte und sich in seine Einzelteile zerlegte.
Ich dachte nur, was ist mit Heinz?? Also rief ich kurz nach unten: „ Heinz, lebst Du noch?“ Antwort:
„Ja, aber ich seh‘ nix!“ Es gab eine fürchterliche Staubwolke im ganzen Bau.
Senioren, die sich beim Ausmisten und Ausbau des Clubhauses engagiert haben, waren: Heinz
Bruder, Willi Maier, Gebhard Lehmann, Axel Litterst , Willy Hartmann, Ludwig Lehmann, Manfred
Schultz, Henry van Vloten, Otmar Ritter, Hermann Walter, Karl-Werner Walzer, Herbert Zeidler, Ernst
Bruder, Uwe Eisleben, Rolf Jehle, Josef Keller.
Parallel zum Ausmisten des Ökonomiegebäudes wurden die Baupläne für den Ausbau erstellt.
Zum Glück gab es schon vom Ökonomiebau Bauzeichnungen vom Statiker Peter Singler, damals
Mitglied im Golfclub Ortenau in Reichenbach, da früher einmal beabsichtigt war mit dem Golfclub
Ortenau eine Kooperation zu bilden, was dann aber nicht weiter verfolgt wurde. Diese Pläne dienten uns nun dazu den Ausbau zu selbst gestalten. Voran gemachte Ausbauentwürfe eines Architekten aus Offenburg waren jenseits jeder vernünftigen Kostenvorgabe und einfach nicht sinnvoll.
Auf Vermittlung von Olaf Pohl kam ich mit dem Architekten Reiner Lehmann in Zell in Verbindung
der freundlicherweise unsere vorhandenen Pläne vom Ökonomiebau verwendete, um daraus uns
kostenlos dann die gültigen Bauzeichnungen nach unseren Vorschlägen mit Hilfe seiner CAD-Anlage zu fertigen.
Offenburg, Januar 2020

Ausbau des Clubhauses
Für den Ausbau des Clubhauses hatten wir einen Bauausschuss am 30. September 2003 gebildet:
Axel Litterst, Heinz Späth, Herbert Zeidler und Dr. Uwe Eisleben.
Die Clubmitglieder hatten alle zur Finanzierung des Ausbaus per Mitgliederbeschluss einen jeweils entsprechenden Umlagebetrag, der als stilles Darlehen gehandhabt und im KG-Register
eingetragen wurde, eingezahlt.
Nachdem das Ökonomiegebäude
nach dem Kauf von der Sparkasse von uns Senioren soweit
“ausgemistet“ war, dass mit dem
eigentlichen Ausbau nach den
fertig gestellten Bauplänen begonnen werden konnte, machten
wir Senioren uns unter Leitung
von Heinz Späth gleich weiter an
die Arbeit.
Jeden Dienstag trafen wir uns
und erledigten alle die Arbeit,
die Laien mit nicht gerade zwei
linken Händen erledigen konn-
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ten: Abschlagen von Putz, Malerarbeiten,
Anbringen der Isolierung an den Decken,
Maurerarbeiten, Trockenausbauarbeiten,
Schleifarbeiten in der Tenne, insbesondere der Ausbau des offenen Tennenbodens
beidseitig zum mittleren Teil, was Schwerstarbeit bedeutete.
Wir führten mit Hilfe von Excel-Tabellen
genau über die laufenden Ausgaben Buch,
um den Kostüberblick zu behalten. So
konnten wir durch die Einsparung durch
unsere Eigenleistung mehr auszubauen
als erst vorgesehen war. So ergänzten wir
den Tennenboden gleich komplett, da ein
späterer Ausbau kaum sinnvoll bzw. möglich gewesen wäre.
Heinz Späth sorgte dafür, dass wir das richtige Werkzeug und immer genügend und richtiges Material zur Verfügung hatten. Ohne seine jederzeit guten fachkundlichen Anweisungen hätten wir das
alles so nicht geschafft. Nicht wenige seiner Werkzeuge wurden dem Verschleiß geopfert.
Es war für den Club wirklich ein Glückfall, dass sich Heinz Späth von Anfang an gleich voll mit für
den Ausbau engagiert hat.
Die Baufachmänner von Heinz Späth erledigten dabei parallel zu unserer “Laienarbeit“ alle die restlichen vorgesehenen
Bauarbeiten, wie z.B. Fußbodenheizung verlegen, Maurerarbeiten fürs Treppenhaus, an der Außenwand im EG Einbau neuer
Fenster und Türen, Bodenfliesen verlegen, Elektroleitungen
verlegen, Einbau der Dachfenster u.a.m.. Im EG im Sanitärbereich brachte die Firma Decker aus Lahr die Fliesen an die
Wände. Die Firma Fritz aus Offenburg installierte alle Sanitäreinrichtungen im EG, wobei sie uns in der Lohnabrechnung
sehr entgegen kam.
Die Sanitäreinrichtung wie Wasserhähne, Waschbecken, Duschen, Toiletten etc. haben wir alles freundlicherweise mit
50% Rabatt von Firma Pfeifer & May erhalten, ein Eigentümer
Georg Fröhner und seine Frau Gudrun sind Mitglied im Club.
Dr. Uwe Eisleben
Im Erdgeschoss wurden alle Holzstützen gegen Doppel-T-Träger ausgetauscht, die uns Firma Eisen Schmid aus Hausach
großzügig kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Nicht nur das, auch noch vieles andere mehr. Der
Eigentümer Reiner Schmid mit seiner Frau Gretel sind Mitglieder im Club.

Es muss einfach gesagt werden, es haben sich viele Mitlieder damals beim Ausbau sehr spendabel
gezeigt und damit sehr zum schönen und erfolgreichen Ausbau beigetagen!
Wir Senioren mussten natürlich während wir am Ausbau des Clubhauses mitwirkten, auch gut zu
Mittag essen, um bei Kräften zu bleiben. Die Schlachterei der Familie Damm in Zell - auch Mitglied
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von links: Henry van Vloten, Josef
Keller, Rolf Jehle

Willy Hartmann, Rolf Jehle

Heinz Späth

Rolf Jehle, Axel Litterst, Gebhard
Lehmann

Hermamn Walter, Willy Hartmann

Henry van Vloten an der Kreissäge

Trockenausbau Tenne: Axel
Litterst und Manfred Schulz

Heinz Bruder und Ludwig
Lehmann

Unsere Baustelle Tenne

Rolf Jehle schmirgelt die
Balken in der Tenne. Im Blitzlicht flimmert der Staub

Willy Hartman, Josef Keller

Heinz Bruder reinigt mit
dem Hochdruckwasserstrahler die Frontfassade

Willy Meier, Hermann Walter, Heinz
Späth gibt Anweisungen

Ludwig Lehmann und Karl Werner
Walzer streichen die Vorhalle der
Tenne

Axel Litterst und Manfred Schulz
beim Befestigen der Rigipsplatten

Testfeuer im neuen Kamin in der
Tenne: Heinz Späth, Rolf Jehle
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im Club - hat uns während dieser Zeit wirklich vorzüglich mit gutem Essen versorgt. Jeder Senior zahlte 5,- € für Essen, das ich dann mittags von Schlachterei Damm abholte. Da die Portionen
immer sehr reichlich waren, bestellte ich dann immer ca. 25% weniger Portionen als wir an dem
jeweiligen Tag Senioren am Arbeiten waren, und es war immer noch reichlich.
Zum Nachtisch hatte unserer Golffreund Manfred Schulz meistens eine Flasche Whiskey auf den
Tisch gestellt, von dem dann als anregendes Doping für die Weiterarbeit gerne ein Schluck genommen wurde.
Offenburg, Februar 2020

Kücheneinrichtung für die Tenne
Als der Ausbau unseres Clubhauses schon weit fortgeschritten
war, - wir Senioren waren eifrig unter der Leitung von Heinz
Späth am Ausbau der Tenne, unserem Gastraum, tätig - musste
natürlich auch bedacht werden, wie man am besten den Raum,
der für die Küche vorgesehen war, fachmännisch einrichtet.

Fliesen des Küchenbereichs:
Gebhard Lehmann, Axel Litterst,
Willy Hartmann, Waldemar

Ich dachte sofort, dass als Fachmann, der uns dabei mit Rat
und Tat sicherlich behilflich sein könnte, Klaus Armbruster der
Wirt der Pfeffermühle in Frage
käme. Er erklärte sich auch
sogleich dazu bereit.

Da er selbst für sich im Internet schon günstig Profikücheneinrichtungen erworben hatte, erklärte er sich bereit, uns auch auf diesem Wege behilflich zu sein.
Wir als Greenhorns hatten ja keine Ahnung, was dazu nötig war.
Ich gab ihm unsere Bauzeichnung über den Küchenraum und
bat ihn die nötige und fachmännisch richtige Kücheneinrichtung
dafür zu beschaffen. Nach unserem Budget kamen ca. 16.000 €
dafür in Frage.

Fliesen des Küchenbereichs: Willy
Hartmann, Waldemar der Spezialist, Axel Litterst

Klaus Armbruster machte sich also sogleich an die Arbeit und suchte im Internet. Er fand dann
auch für uns alles Nötige und das zu
unserem vorgegebenen Kosten. So wie er
sich dann äußerte, wäre der Neuwert der
Kücheneinrichtung rund 4-fach so hoch.
Es freute uns dann auch sehr, dass er uns
so günstig zu einer Profikücheneinrichtung geholfen hat.
Offenburg, Januar 2020

Wie wir zu unserer Bar kamen
Klaus Armbruster, Wirt der Pfeffermühle in Gengenbach, war sehr engagiert im Golfclub damals. Er
hatte Martingans-Turniere für den Club gesponsert, an denen viele Clubmitglieder teilnahmen, das
Essen nach dem Turnier war immer sehr nett und lecker in der Pfeffermühle.
Nun eines Tages, wir Senioren waren tüchtig mit dem Ausbau unseres Clubhauses beschäftigt, rief
mich Klaus Armbruster an und teilte mir mit, dass er eine schöne Bar bei E-Bay entdeckt hat, die
für unseren Gastraum gut geeignet wäre. Diese befand sich in einem 4-Sterne Hotel und Restaurant in Osnabrück und war für 3000,- € angeboten. Er wolle noch eine Woche warten, und wenn sie
dann noch zum Verkauf im Internet stünde, würde er 2000,- € bieten. Seine Frage, ob ich/wir damit
einverstanden wären: Nun, es war ja beabsichtigt eine Bar im Gastraum zu aufzustellen, und da
wir bis dahin nichts Passendes
hatten, waren wir natürlich froh,
dass Klaus A. als Fachmann etwas Passendes für uns gefunden
hatte und ich stimmte ihm zu, so
zu verfahren bzw. zu bieten, wie
er vorgeschlagen hatte.
Nach einer Woche rief mich
Klaus A. wieder an:“ Du, ich habe
die Bar für 2000,- € gekauft! Der
Verkäufer hat zwar erst geschluckt und es hat ein paar Sekunden gedauert bis er in mein
Angebot von 2000,- € einwilligte.“ Ich danke Ihm daraufhin
sehr für den guten „Deal“.
Daraufhin rief ich kurzerhand Albert Eble an und bat ihn, ob er uns kurzfristig den Sprinter seiner
Firma zur Verfügung stellen könnte, um eine Bar von Osnabrück abzuholen. Ich habe ihn dabei
kurz über den Kauf von Klaus A. informiert. Er war so entgegenkommend uns den Sprinter gleich
für den nächsten Tag zu geben. Ich holte ihn noch abends in Steinach von seiner Firma ab.
Am nächsten Morgen in aller Frühe um 5.30 Uhr fuhren wir los. Klaus A. hatte noch zwei Kegelbrüder mitgenommen, die vom Fach waren, nämlich Tischler. Da vorne im Sprinter nur 3 Mann sitzen konnten, hatte er einfach einen Gartenstuhl hinter unsere Sitze im Laderaum für den 4. Mann
hingestellt.
Wir erreichte das Hotel so um 10 Uhr und standen dann erstmal vor der Bar: Wo sollten wir den
Schrauber ansetzen? Nun muss noch ergänzend gesagt werden, dass sich noch zwei weitere Bars
in dem sehr schönen Hotel befanden an geeigneterer Stelle als die Bar, die wir gekauft hatten.
Unsere Bar befand sich an einen “toten Platz“ und war so gut wie nicht benutzt. Ein Vorteil für uns
! Wir zerlegten die Bar dann in handhabbare Teile und verstauten sie vorsichtig im Sprinter.
Nun muss noch gesagt werden, einer der Tischler meinte, die Bar hat, soweit er es beurteilen kann,
den 8- bis 10-fachen Wert. Darüber war ich natürlich sehr erfreut und Klaus A. dankbar.
Nach einem kurzen Mittagessen fuhren wir Heim, erreichten abends um 19 Uhr den Gröbernhof,
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stellten den Sprinter noch beladen in der Tenne ab und schlossen das Tor. Am nächsten Morgen
luden wir alle Teile vorsichtig aus und gaben den Sprinter Albert Eble mit Dank zurück.
So erfreuen wir uns heute an einer schönen und für den Club sehr preiswerten Bar.
Offenburg, Januar 2020

Wir verglichen dann akribisch die Angebote per Excel Tabelle mit einander und dabei fiel uns auf,
dass der Engländer, Brian Pierson, in den Anlagen der Abschläge und Grüns viel teurer war als die
in den anderen beiden Angeboten. Auf Rückfrage bei ihm erklärte er, wenn diese nicht sehr sorgfältig und richtig hergestellt werden, könnten wir später viel Ärger, Kosten und wenig Spaß am
Spiel haben. Alles zwischen Abschlag und Grün kann pro Bahn immer mal geändert werden ohne
das Spiel wesentlich negativ zu beeinflussen.
Da er, wie wir erfuhren, schon auf
der ganzen Welt mehr als 250 Golfplätze gebaut hatte, waren wir von
seiner Argumentation überzeugt.
Auch in der Summe war sein Angebot nicht teurer.

Golfplatzbau

Wir entschieden uns daher für ihn
und wie sich dann im Lauf des
Platzbaus herausstellte, hatten
wir mit ihm wirklich einen Glückgriff getan. Er gab uns noch viele
Empfehlungen und gegenüber
den Plänen haben wir, - besonders
auf Anregung unseres 1. Präsident,
Henry van Vloten,- noch so manche
Änderung vorgenommen, die er
Henry van Vloten, Hr. Schwarz (Sparkasse), Brian Pierson, Hr.
Fischer, Mitarbeiter Brian Pierson
für uns ohne Mehrkosten realisiert
hat. Die von einem Planungsbüro
erstellten Bebauungsplan für das Sondergebiet “Golfplatz in Zell a. H.“ war daher nicht von einem
“Golfplatzarchitekten“ erstellt und bedurfte so einiger Korrekturen.

Spatenstich für den Ausbau der 1. 9 Loch / Am Spaten Henry van Vloten und Brian Pierson

Als es dann endlich soweit war, dass wir mit dem Bau des Golfplatzes, der ersten neun Loch, beginnen konnten, ging es darum einen geeigneten Platzbauer zu finden.
Wir hatten zwei deutsche und einen englischen Platzbauer dann bald gefunden. Nun muss zum
Finden des englischen Platzbauers noch folgendes erwähnt werden: Heinz Späth und Herbert
Schwendemann hatten erfahren, dass in St. Leon Rot gerade ein englischer Platzbauer tätig war
und sie waren der Meinung, dass es vielleicht von Vorteil wären, diesen auch zu fragen, ob er nicht
bei uns ein Angebot mit abgeben könne. Sie fuhren also kurzerhand zu dem Club und fragten bzw.
baten den Engländer auch bei uns in Zell vorbei zu kommen und sich die Örtlichkeit für den Platz
anzusehen und ein Angebot für die neun Loch abzugeben.
Er erklärte sich zu unserem Glück, wie sich später herausstellte, bereit.
Er kam, quartierte sich zwei Tag in Zell ein und gab mit den anderen zwei deutschen Anbietern, die
sich nicht den Platz vorher vor Ort angesehen hatten, sein Angebot ab.
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Er teilte uns dabei mit, dass unser Boden und die Topographie des Platzers exzellent wären, was
uns natürlich sehr freute, er hatte ja weltweite Vergleiche.

Es war wirklich sehr angenehm mit Brian Pierson zusammen zu arbeiten. Man musste ihm eigentlich nur sagen, wo der Abschlag und das Grün pro Bahn war, die Gestaltung des Fairways oblag
dann ihm mehr oder weniger selber. Er hat teilweise örtliche Landwirte mit ihren Maschinen zum
Platzbau mit herangezogen
Die Dränagen pro Bahn haben wir dann später nach Fertigstellung des Platzes je nach sich heraus
gestellter Notwendigkeit vorgenommen. Hier hat sich unser Golffreund Willy Maier sehr engagiert.
Auch als wir dann die zweiten Neun Loch bauen wollten, nahmen wir wieder Brian P.. Man soll
ja nicht einen Anzug von zwei verschiedenen Schneidern nähen lassen. Aber dazu muss noch
erwähnt werden: Wir haben natürlich der Ordnung halber wieder noch zwei weitere Platzbauer
anbieten lassen. Aber nachdem der einen für die Bunker Zeichnungen mit Höhenlinien verlangte
und der andere die Erdmassen, die verschoben werden mussten, aufgerechnet haben wollte (Wie
denn so etwas ???), brauchten wir nicht lange entscheiden.
Meine Frau Jutta bewunderte nach Fertigstellung des Platzes eines Tages Brian wegen der
schwungvoll kurvigen Gestaltung einiger Bereiche des Platzes zum Beispiel um einige Bunker um
die Grüns. Leicht lächelnd gab er ihr mit schwungvoller Handbewegung zur Antwort: “Sein früherer
Chef, bei dem er gelernt hatte, hat ihm dazu gesagt: Denke dabei immer an Brigit Bardot!“.
Offenburg, Februar 2020

19

About Pierson Golf (Ausschnitt aus der Website: piersongolf.com)
Brian D Pierson beschäftigt sich seit über 44 Jahren mit dem Bau und Umbau von Golfplätzen auf
über 250 Golfplätzen.

Grußwort von Brian Pierson an den Golfclub Gröbernhof:

Sein Ruf, qualitativ hochwertige Arbeit mit den knappsten Finanzbudgets zu bieten, hat ihm in der
Branche viel Lob eingebracht. Der größte Beweis für seine Arbeit ist seine Fähigkeit, Land sensibel
zu transformieren, so dass der Golfplatz so natürlich wie möglich aussieht.

I was introduced to your project by Andrew
Payne who had worked with me on the ﬁrst 18
holes at St Leon Rot.

Er ist der einzige Golfplatzbauer der Welt, der die Ehre hat, zwei neue Golfplätze im “Home of Golf”
St Andrews gebaut zu haben.

We were invited to make a presentation to the
members, were successful and were awarded
the contract to construct the 9 hole course in
2000 to a designed by a Landscape Architect
Herr Fisher.

Seine Karriere umfasste wesentliche Änderungen der Jubilee- und Eden-Kurse in St Andrews für
den Links Management Trust und Umbauarbeiten an sieben Veranstaltungsorten, die die Open
Championship ausrichten: St Andrews, Royal Lytham und St Anne’s, Royal St George’s, Royal Birkdale, Muirfield, Royal Troon und Turnberry.
Seine Arbeit umfasste Arbeiten auf vielen berühmten Golfplätzen, darunter St Andrews, The PGA
National at The Belfry, The Forest of Arden, Skibo Castle, Dalmahoy,St Pierre, Wentworth, Woburn,
Wisley, La Manga, Villa Sol, Chantilly, Le Touquet,Chateau des Vigiers,Carnegie Abbey(USA), Savannah(USA),Portmanock(Eire).
[und Golfclub Gröbernhof, d.R.]

The construction of a golf course is a team effort
requiring contractors to work closely with the client, particularly when making
changes to achieve the best course, in this respect we were very fortunate to
have the support of the President Henry van Vloten and Vice-President Uwe
Eisleben.
The construction was very interesting and challenging, working on the sloping
hillside and building a lake on the top of high ground.
The speciﬁcation required the importation of hundreds of tonnes of stones
for drainage and specialist root zone, transporting these materials presenting
further challenges in the movement around the site.
We were very fortunate with the weather conditions our team worked long
hours and the construction of the 9 hole course was completed in the year
2000, to everyone’s satisfaction.
We were extremely pleased to be asked in 2004 to return to Zell and Design
and Build the second nine holes.

Golfclub Groebernhof in the Black Forest, Germany.
We commenced building our ﬁrst nine in September 2000, Brian D Pierson, was selected to
build the course against hard competition from German builders.
He did an excellent job and was chosen to build our second
nine in 2004 we built without an Architect, as Mr Pierson was
also able to undertake the course layout and design.
We have now the best golf course in our region and it is getting better each year thanks to the excellent work of Brian D
Pierson and his English crew.
Henry van Vloten Past President Golfclub Groebernhof, Zell
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The ground conditions were wetter but also flatter enabling a fast construction,
the work to the new 9 holes was completed on time.
When the new 9 were considered “Playable” and following a few changes ( of
hole numbers) the two 9’s were integrated to make an exciting 18 hole course.
We have been very pleased to hear the good comments that the course is receiving and for my part very pleased to have been involved in such a successful
project.
I would like to thank all who have been involved and for the enthusiastic support we received,the project could not have been so successful without the support of members and the ongoing work of the Head Green keeper and his team.
We had a wonderful time working on the project and many thanks for the hospitality I and my team received.
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Anmerkungen:

Mitglieder erzählen

Die Gegner des Golfplatzes beriefen sich insbesondere auf ökologische Gründe, um den Golfplatzbau zu
verhindern. Außerdem wurde mit dem Verbrauch bzw. die Fremdnutzung wertvoller landwirtschaftlicher Flächen argumentiert.
Hier sei darauf hingewiesen, dass die langjährige intensive Bewirtschaftung der landwirtschaftlich
genutzten Grundstücke unter Einsatz von großflächig ausgebrachten – ökologisch zweifelhaften - Düngemitteln eine wesentlich größere ökologische Belastung der Gesamtfläche bewirkte. Die Ausbringung
von Düngemitteln, bezogen auf die – bisher landwirtschaftlich genutzte - Gesamtfläche im Golfbetrieb
ist wohl erheblich geringer, da nun lediglich die „greens“ einer besonderen Pflege bedürfen.
Mit Blick auf den Verbrauch bzw. die Fremdnutzung landwirtschaftlicher Fläche hat der Arbeitskreis mit
dem Landwirtschaftsamt letztlich eine positive Beurteilung erarbeiten können ( vgl. weiter unten ).

Der Golfplatz in Zell a.H.

Auf der anderen Seite gelang es den Initiatoren nicht, die erforderlichen Mittel in Form von Beteiligungen an der Golf KG zu akquirieren. Außer ein paar wenigen Kommanditisten waren keine
Erfolge zu verzeichnen. Das Projekt verfiel in einen „Dornröschenschlaf“.

von Gerhard Maier,
Nordrach, 14. Juli 2019

Von Anfang an war geplant, die Gelder für den Golfplatzbau in Form von Beteiligungen an der
1987 gegründeten Golf-KG aufzubringen. Eine – von den Initiatoren gegründete – GmbH übte die
Komplementärfunktion aus. So waren es Stand Ende 1997 wohl nur einige wenige Kommanditisten, welche ihre Einlagen erbracht hatten. Die Komplementär-GmbH war zu jenem Zeitpunkt bereits Eigentümer der Grundstücke „Ökonomiegebäude“, „Gröbernhof“ und „Turm“ und hatte darüber
hinaus mit dem Verkäufer dieser Grundstücke, dem „Kraichgauer adeligen Damenstift“ ein mit dem
Kaufvertrag über die Grundstücke protokollierten Pachtvertrag über damals landwirtschaftliche
genutzte Grundstücke geschlossen. Weitere wesentliche kaufmännische Aktivitäten wurden durch
diese Gesellschaft nicht ausgeführt. Warum die GmbH und nicht die Golf-KG diese Grundstücke
gekauft hat, war den Mitgliedern des Arbeitskreises nicht nachvollziehbar, man musste es letztlich
so hinnehmen. Später erfolgte dann allerdings eine entsprechende Bereinigung. Im Verlauf der
Begleitung des Projekts „Golfplatz“ stellte sich heraus, dass verschiedentlich verpflichtende Verträge abgeschlossen wurden, welche jedoch nicht bilanzierungspflichtig waren, da sie zumindest
teilweise durch private Sicherstellung gedeckt waren (vgl. unten).

Aufsichtsrat / Geschäftsführer der KG von 1999 bis 2015

Schwierige Phase ab dem Jahr 1998 oder wie ein Arbeitskreis den Golfplatz rettete
Diese Darstellung erfolgt aus der Sicht eines Beteiligten, welcher seinerzeit in verantwortlicher
Position im Bankbereich tätig war und aufgrund seiner Gesamtverantwortung für die Region am
Entstehen des seit dem Jahr 1986 geplanten Golfplatzes mitwirkte. Dabei hat sich der Berichterstatter im Wesentlichen auf die Zeit seit Ende 1997 beschränkt, da zu jenem Zeitpunkt die Golfplatzgeschichte nahezu gescheitert wäre. Mit der Inbetriebnahme des 9-Loch Golfplatzes im Jahr
2002 waren die dann handelnden Personen bzw. der neu gegründete Golfclub sowie die Golf-KG
soweit selbstständig, so dass aus Sicht des Verfassers von dieser Zeit an keine Notwendigkeit besteht, eine separate Dokumentation zu erstellen, da die Vereinsgeschichte bzw. die KG-Entwicklung
dort durch eigene Unterlagen ihre weitere Geschichte selbst dokumentieren.

Zur Vorgeschichte, der Arbeitskreis
Seit der Präsentation des auf einer Privatinitiative beruhenden Plans, in Zell einen Golfplatz zu realisieren, gab es auf der politischen Ebene eine Spaltung in zwei Lager. Die Gegner des Golfplatzes
waren im Gemeinderat relativ stark, was dazu führte, dass es dort zu langfristigen Verzögerungen
in der Realisierung kam. Die Befürworter sahen sich aufgrund des Drucks der Gegner in der Defensive, weshalb den Initiatoren insgesamt viel abverlangt wurde, um die angestrebte Verwirklichung
des Golfplatzes nicht zu gefährden.
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Der Verfasser verzichtet bewusst auf die Darstellung der politischen Diskussionen sowohl im Gemeindeparlament als auch in der breiten Öffentlichkeit. Im Zeitverlauf erhärteten sich die Fronten
der Golfplatzfreunde und der –Gegner ziemlich stark.
Aufgrund der gespaltenen Lage im Gemeinderat kamen die Golfplatzinitiatoren immer mehr in
die Enge. So entstand eine Situation, in welcher die Stadt Zell (der Gemeinderat ) auf der einen
Seite einen „öffentlichen“ Golfplatz forderte und auf der anderen Seite von den Initiatoren verlangte, sämtliche Kosten der Realisierung, welche im Wege der Verwaltung bzw. der Errichtung eines
Bebauungsplans anfallen sollten, zu übernehmen. Die Initiatoren verpflichteten sich in Form von
Bürgschaften bzw. Garantien hierzu.
Vor diesem Hintergrund erteilte die Stadt Zell a.H. einem – dort aus früheren Beauftragungen
in Sachen „Bebauungspläne“ bestens bekannten - Planungsbüro den Auftrag zur Erstellung eines
Bebauungsplans für das „Sondergebiet„ Golfplatz in Zell a.H., welcher sich auf die Gesamtanlage
mit 18-Loch-Golfplatz einschließlich einer Driving-Range erstreckte. Darüber hinaus war das Planungsbüro beauftragt, die für die Erstellung eines Bebauungsplans notwendigen Gutachten und
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Stellungnahme verschiedener Institutionen bzw. Behörden einzuholen.
Nicht zuletzt wegen der nicht erfolgreichen Akquisition von am Golfspiel interessierten Bürgerinnen und Bürgern in der Region Zell/Kinzigtal/Offenburg stagnierte das Projekt, da die erforderlichen Mittel nicht bzw. nicht in erforderlichem Umfang zur Verfügung standen.
Zu der am 28.Okt. 1997 im alten Gröbernhof anberaumten Gesellschafterversammlung der Golf-KG
lud der Bürgermeister der Stadt Zell die Herren Wangler und Maier vom Vorstand der Sparkasse
Haslach-Zell ein. Weder die Stadt Zell a.H. noch die Sparkasse waren zu jenem Zeitpunkt Gesellschafter der KG. Schnell wurde allen anwesenden Teilnehmern der denkwürdigen Sitzung deutlich,
dass es ohne „vertrauensbildende Maßnahmen“ wohl keine Zukunft für das Projekt Golfplatz in Zell
geben würde. Die Vertreter der Sparkasse erklärten sich bereit, die Gewinnung neuer Kommanditisten zu übernehmen. Nach einer gründlichen Prüfung der Gesamtsituation kam die Sparkasse
zum Ergebnis, dass unter Berücksichtigung aller von den bisher beteiligten Gesellschaften bzw.
Gesellschaftern eingegangenen Verpflichtungen wohl ein Volumen von 3,1 Mio DM ausreichen
würde, den in Zell a.H. geplanten Golfplatz – zunächst mit einer 9-Loch-Golfanlage - zu realisieren.
Um die Akquisitionsbemühungen zu unterstützen, wurde unter der Federführung der Sparkasse
alsbald ein „Arbeitskreis“ gebildet, dem neben den Vertretern der Sparkasse weitere Mitarbeiter der Sparkasse sowie einige Herren aus dem Kreis der “Altkommanditisten“ angehörten. Insbesondere die Herren Dr. Uwe Eisleben und Henry van Vloten seien hier ausdrücklich erwähnt.
Außerdem nahmen weitere – ebenfalls am Entstehen des Golfplatzes interessierte - Personen
teil. Schließlich wurden auch die Initiatoren der Golfplatzidee gebeten, sich zu den Sitzungen des
Arbeitskreises einzufinden. Ab dem Jahr 1998 fanden auf dieser Basis vielfach abendliche Besprechungen statt, welche sich regelmäßig in die späte Nacht erstreckten.
Nach außen trat die Sparkasse mit der Aussage auf, dass sie den zu gewinnenden neuen Kommanditisten zusagt, der Golfplatzbau (9-Loch) ist für einen Gesamtbetrag von weiterten 3,1 Mio DM
realisierbar und mit dem Bau des Golfplatzes wird erst begonnen, wenn diese Summe vollständig
erreicht ist. Die Einzahlungen der Neukommanditisten erfolgten an einen Treuhänder, der im Falle
der Nichterreichung der erforderlichen Gesamtsumme von 3,1 Mio DM die eingezahlten Beträge
wieder auskehren würde. Damit sollte eine Rückdeckung für die Anteilszeichner verbunden sein,
um deren Risiken in der Anfangsphase zu reduzieren. Mit diesem Argument wurden die schwierigen Bemühungen um neues Kommanditkapital über die Kundenberater der Sparkasse Haslach-Zell sowie über die Mitglieder des Arbeitskreises aufgenommen.
Das war der nach außen wirkende Rahmen der Bemühungen, um das Entstehen des geplanten
Golfplatzes zu ermöglichen. Im Hintergrund gab es allerdings viele Sachverhalte, die nachfolgend
besprochen werden.

Die Pachtverträge/die Alt-GmbH
Die ursprünglichen Initiatoren hatten die Besitz- und Betreiberfunktion als finanzielles Konstrukt
gewählt. D. h,. es gab (und gibt) eine Kommanditgesellschaft, deren Komplementär-GmbH von den
Initiatoren gehalten wurde und einen Golfclub, welcher die Golfplatzfläche sowie die dazugehörigen Einrichtungen bzw. Maschinen bzw. Grundstücke von der KG anpachtet bzw. anmietet. Im Zeitpunkt der Bestandsaufnahme durch die Sparkasse bzw. den Arbeitskreis wurde festgestellt, dass
in vielen Fällen die KG als Pächterin in den Pachtverträgen von Grundstücken für den geplanten
Golfplatz auftrat. Das hatte zwingend zur Folge, dass es oberstes Ziel sein musste, die KG unter al-
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len Umständen bestehen zu lassen, da ansonsten die Pachtverträge wegen zwischenzeitlich – von
den Initiatoren zu verantwortende - eingetretene Kommunikationsstörungen mit den Verpächtern
möglicherweise nicht mehr neu zu vereinbaren waren. D.h. ein Konkurs der KG sollte möglichst
vermieden werden. Als Nachteil des Fortbestehens der KG sah man natürlich, dass bestehende
verpflichtende Verträge (z.B. mit einem bereits beauftragten Architekten als Bauleiter) weiter
Bestand haben würden. Letztlich bestand Einigkeit, dass es besser ist, die KG weiter bestehen zu
lassen und eher mit dem Bauleiter nachzuverhandeln als mit den Verpächtern der golfplatzrelevanten Grundstücke in neue Pachtverhandlungen zu treten. Dies auch vor dem Hintergrund, dass
die ursprünglichen Initiatoren bei den Verpächtern der landwirtschaftlich genutzten Grundstücke
verhandlungstaktische Fehler gemacht hatten.
Weiterer Handlungsbedarf bestand bei der - von den Initiatoren gehaltenen - Komplementär-GmbH. Da diese wohl überschuldet war, musste im Zeitpunkt der Realisierung des Golfplatzes, also
dann, wenn 3,1 Mio DM neues Kommanditkapital gezeichnet sein wird, die „Alt“ GmbH aufgelöst
und für die Komplementärfunktion eine neue GmbH – nun von der KG gehalten - gegründet werden. Die mit Altlasten kämpfende GmbH wurde deshalb bereinigt. So übernahmen die ursprünglichen Initiatoren einige, vorwiegend aus Planungskosten resultierende Positionen. Die Sparkasse
erwarb die im Eigentum der GmbH stehenden Grundstücke ( Gröbernhof, Ökonomiegebäude und
Turm). Weitere Verpflichtungen (im Kern Kosten der Stadt für die Erstellung des Bebauungsplans,
welche nach einer Vereinbarung mit der Stadt (siehe oben) von der GmbH zu tragen waren) wurden im Wesentlichen in die Kalkulation der Golfplatzerstellung einbezogen. Hier hat der Arbeitskreis durch Nachverhandlungen mit dem Planungsbüro durchaus namhafte Beträge reduzieren
können. Allerding um den Preis, dass das Planungsbüro auf der - bereits vereinbarten - Bauleitung für den anstehenden Golfplatzbau bestanden hat.

Landwirte und Golfplatz
Wegen der aus Sicht der Verwaltung notwendigen Erstellung eines Bebauungsplans war – neben anderen Gutachten – auch das Landwirtschaftsamt in das Verfahren einbezogen. Seitens
der Landwirtschaft wurde – mit Unterstützung aus dem Gemeinderat – argumentiert, der Golfplatzbau verbrauche für die Landwirtschaft notwendige, zudem gut nutzbare Fläche. Dies hat der
Arbeitskreis zum Anlass genommen, gemeinsam mit den Landwirten sowie dem Leiter des Landwirtschaftsamts das Thema zu erörtern. In langen Diskussionen konnte es gelingen, das Argument
deutlich zu entkräften. Es stellte sich in Laufe der Diskussion heraus, dass teilweise neben den
ökonomischen Gründen auch ideologische Gedanken zur Gegnerschaft des geplanten Golfplatzes
ursächlich waren. Schließlich trennte man sich einigermaßen versöhnlich. Eine für die Erstellung
des Bebauungsplans notwendige Zustimmung des Amtes wurde wohl erteilt.

Adeliges Damenstift
Ein Großteil der gepachteten Golfplatzfläche steht im Eigentum des „Kraichgauer Adeligen Damenstift“. Mit diesem Verpächter konnten die Mitglieder des Arbeitskreises den bestehenden
Pachtvertrag im Sinne der Sache nachbessern. An dieser Stelle gilt ein Dank an die verantwortlichen Personen der Verpächterin, denn die ursprüngliche Pachtbasis wäre zu einer dauerhaften und
ernsthaften Belastung für den neuen, jungen Golfclub geworden.
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Kriterium 3,1 Mio DM Kapital

Gründung des Golfclubs

Trotz starker Bemühungen der Sparkasse und der Mitglieder des Arbeitskreises stellte sich im Zeitverlauf heraus, dass es wohl nicht in vollem Umfang gelingen wird, das Kapital durch Einzelzeichnungen von KG-Anteilen zu erreichen. Eine Deckungslücke von knapp 1 Mio DM zeichnete sich ab.
Diese Lücke konnte durch sogenannte „Großzeichner“ geschlossen werden. Diese rekrutierten sich
z.T. aus Arbeitskreismitgliedern, Firmeninhabern der Region sowie von der Sparkasse angesprochenen Kunden. Mit diesen Großzeichnern wurde eine gemeinsame Vereinbarung geschlossen,
wonach die Rückführung der Kommanditzeichnungen (Großzeichnungen) durch weitere, nach dem
Baubeginn gezeichnete Kommanditeinlagen zurückgeführt werden sollten. Allerdings konnte – im
Nachhinein betrachtet - diese Vorgehensweise nicht vollumfänglich durchgehalten werden. Jedenfalls wurde durch die Großzeichnungen das erforderliche Volumen von 3,1 Mio DM erreicht und
mit dem Bau des Golfplatzes konnte begonnen werden.

Auch die Gründung des Golfclubs war schließlich eine weitere Aufgabe des Arbeitskreises. Mit
Henry von Vloten als erstem Präsident des neuen Golfclubs an der Spitze wurde der Club am
3. Febr. 1999 im Hause der Sparkasse –unter Teilnahme von Landrat Dr. Günter Fehringer - gegründet.

Golfplatzbau
Nun war es vordringliche Aufgabe des Arbeitskreises, einen geeigneten Golfplatzbauer zu finden.
Seitens des bauleitenden Planungsbüros, einem regionalen Gartenbaubetrieb und eines englischen Golfplatzbauers lagen drei umfangreiche Angebote vor. Die Auftragserteilung erfolgte
schließlich an den englischen Anbieter, der auf Initiative von Henry van Vloten sein Angebot einreichte. Im Frühjahr 2000 wurde dann mit dem Bau des Platzes begonnen. Die persönlichen Kontakte zu unserem Arbeitskreis, das Einstellen eines Greenkeepers zum damaligen Zeitpunkt und
die große Erfahrung im Golfplatzbau der englischen Firma stellten sich als glückliche Symbiose
heraus. Die Bauleitung des Planungsbüros war sehr gewissenhaft; wäre aber in der Nachbetrachtung wohl nicht notwendig gewesen.

Golfspitzen von damals:
An den Wochenenden sind Anmerkungen:
wir mit Gummistiefeln und eige- Der damals eingestellte Greenkeeper war Klaus Mayer, er ist bis heute
nen Schaufeln zum G. und haben ein Garant für eine hervorragende Platzpflege. Ursprünglich war er
Steine aus der Erde geholt.
von der KG angestellt. Nach Bauabnahme bzw. Inbetriebnahme des
Jürgen v. Knobloch meinte
damals: … und zu Hause habe ich Golfplatzes steht er auf der Lohnliste des Clubs.
einen Gärtner….“
Ob die von der Stadt Zell als notwendig erachtete Erstellung eines Bebauungsplans sowohl für die neun Loch als auch für die Erweiterung
auf eine 18 Loch-Golfanlage für den Bau eines Golfplatzes unbedingt
erforderlich gewesen wäre, wurde von im Baurecht anerkannte Anwälte zumindest angezweifelt. Vor dem Hintergrund der politischen Lage im Gemeinderat wäre jedoch die Realisierung ohne Bebauungsplan schon zu damaligen Zeitpunkt
endgültig gescheitert.
Im Frühjahr 2002 wurde dann die festliche Einweihung des Golfplatzes gefeiert.
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Ökonomiegebäude
Seit der Gründung des Golfclubs bzw. nach Eröffnung der Golfanlage im Jahr 2002 konnten die
– nun im Eigentum der Sparkasse befindlichen- Gebäude „Gröbernhof“ und „Ökonomiegbeäude“
vom Club genutzt wer-den. Hierfür hat die Sparkasse eine geringe Pacht verlangt. Auf Initiative
des damaligen Präsidenten Henry van Vloten konnten Geldgeber gefunden werden, um das Ökonomiegebäude von der Sparkasse für 200 T€ zu erwerben. Die Geldgeber gaben ein gemeinsames
Darlehen an die KG, gesichert durch eine Grundschuld, lastend auf dem
Ökonomiegebäude; das Gebäude konnte erworben werden. Mit einer
auskömmlichen Tilgung ist die Kreditierung bereits seit einiger
Zeit erledigt.

Golfspitzen von damals:

„Wir hatten dann regelmäßig
mittwochs einen Stammtisch. Wir
waren zwischen 50 und 100 Personen, die sich mit Begeisterung
getroffen haben.“

Nachdem das Gebäude nun im Eigentum der KG stand, konnten die dringend notwendigen Baumaßnahmen Stück für
Stück angegangen werden.

Nutzungsvertrag Golf-KG und Golfclub

In umfangreichen, teilweise emotionalen Verhandlungen
wurde ein erster Nutzungsvertrag mit dem neuen Golfclub
geschlossen. Danach ist die gesamte Golfanlage einschließlich der im Eigentum der KG befindlichen Immobilie sowie
des Maschinenparks an den Golfclub verpachtet. Die Höhe des
Nutzungsentgelts soll sich nach diesem Vertrag an den finanziellen
Möglichkeiten des Pächters (Golfclub) ausrichten. Im Wesentlichen fließen
in die Nutzungsentgeltberechnung die liquiditätsbelastenden Ausgaben der KG ein. Das Nutzungsentgelt ist jährlich fällig. Nachdem sich nun der Golfclub etablierte und die Baumaßnahmen für
die 9-Loch-Golfanlage abgeschlossen waren, gab es für den Arbeitskreis keine Aufgaben mehr; er
hat sich deshalb stillschweigend aufgelöst. Die notwendigen weiteren Entscheidungen konnten an
die handelnden Personen im Golfclub bzw. der KG abgegeben werden.

Fazit
Der Golfplatz in Zell hat sich etabliert und besteht zu Recht. Die ursprünglichen Initiatoren hatten
wohl den Weitblick für die Lage eines Golfplatzes. Verschiedene Faktoren ließen jedoch eine reibungslose Realisierung des Projekts „Golfanlage in Zell“ nicht zu. Die Sparkasse, die Großzeichner,
die Mitglieder des Arbeitskreises sind letztlich die „Geburtshelfer“ des Golfplatzes und des Golfclubs, der in diesem Jahr bereits sein 20jähriges Jubiläum feiert. Hierzu herzlichen Glückwunsch.
Inzwischen wurde die Golfanlage auf ein 18-Loch-Platz erweitert (Fertigstellung Mitte 2005). Dies
war im Wesentlichen einer Großzeichnung von Gisela und Olaf Pohl zu verdanken. Die Ausführung
der Erweiterungsbaumaßnahmen erfolgte ebenfalls durch die damals verpflichtete englische Golfplatzbaufirma. Allerdings ohne Bauleitung und innerhalb des bestehenden Bebauungsplans.
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20 Jahre
Clubgeschichte

Erste Überlegungen, auf dem Gelände des damaligen Hofgutes Gröbernhof einen Golfplatz zu bauen, fanden 1989 statt.
Das Bild zeigt die Gebäude und das umliegende Gelände des Gröbernhofs noch unter
landwirtschaftlicher Nutzung.
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Henry van Vloten

Dr. Uwe Eisleben

1999

Olaf Pohl

2001

Februar • Golfclub Gröbernhof aus
der Taufe gehoben:
33 Gründungsmitglieder
Juli • Erster Abschlag auf
provisorischer Driving Range
Oktober • Bürgermeister Moll neues
Mitglied im Gröbernhof

2005

März • Neuwahl des Präsidenten
Juni • Eröffnung Driving Range
und Kurzplatz
Oktober • Erste „Gröbernhof Challenge“
(in Soufﬂenheim ausgetragen)
November • Erste Baumpﬂanzaktion
Dezember • Weihnachtsfeier im alten
Gasthaus

2000

Dr. Volker Hamann

April • Neuwahl des Präsidenten
Juli • 20-jähriges Jubiläum
• Olaf Pohl Ehrenmitglied
• Erstes Fussballgolf-Turnier

März • Neuwahl des Präsidenten
Juli • Einweihung 18 Loch

2003

Februar • Kauf des Ökonomiegebäudes durch die KG
August • Einweihung der überdachten Abschlagsplätze

2002
April • Einweihung 9-Loch-Platz

2015
März • Auszeichnung
Golf&Natur
in Bronze

2016

2004
bis April • ca. 2000 Stunden Arbeitseinsatz der Senioren für das
Ökonomiegebäude
Mai • Beschluss Ausbau auf 18 Löcher
Juli • 1.Bauabschnitt Ökonomiegebäude abgeschlossen
Dezember • Weihnachtsfeier in der Baustelle
„Tenne“ nach weiteren ca. 3000
Arbeitsstunden der Senioren

Juni • Kapital für den Baubeginn
des 1. Bauabschnittes
(9-Loch) ist vorhanden
Septembe • Spatenstich

1994

2019

März • Auszeichnung Golf&Natur
in Silber
April • Baumpﬂanzaktion und Feuerwehrübung

2009
Juni • 10-jähriges Jubiläum

Juli • Proteste der Landwirte:
„Hier entsteht kein Golfplatz“

1998
Juli
August
September
Dezember
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• Projektgruppe geht an die Öffentlichkeit
• Erneute Proteste der Landwirte
• Werbung für den Golfplatz liegt vorerst auf Eis
• Gemeinderat Zell beschließt Bebauungsplan
„Golfplatz Gröbern I“

1990
Mai • Planfeststellungsverfahren wird
im Gemeinderat abgelehnt
Dezember • Stadtrat beschließt Bebauungsplan
mit Sondergebiet Golfplatz

1989
November

• Dietmar Lott und Detlef Hurst erwerben
den Gröbernhof und pachten Gelände
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Die Jahre 1989 bis 1998
Die ersten Jahre von der „Golfplatz-Idee“ bis hin zur Gründung des Golfclubs Gröbernhof e. V. waren
geprägt von kommunalpolitischen Spannungen, Bürgerprotesten und Landwirten, die ihre Existenz
bedroht sahen.
Einen gemeinsamen Konsens mit den Landwirten zu finden, war daher von Anfang an eines der
obersten Ziele der Golfclub-Betreiber.
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Obwohl in der Gemeinderatssitzung vom 10. Dezember 1990 das Verfahren zu einer Änderung
des Flächennutzungsplanes aufgenommen wurde, mit dem Ziel einen Golfplatz auf dem Areal des
Gröbernhofes zu errichten, war damit der Behördenweg noch lange nicht beschritten.

1992: Es wurde ein Kompromissvorschlag ausgehandelt, der jedoch seine Tücken hatte. Das Gelände, auf dem in Zell schließlich der Golfplatz entstehen sollte, war stark parzelliert. Was bedeutete,
dass zähe Verhandlungen mit unzähligen Grundstückseigentümern vorprogrammiert waren.
1998: Das Projekt voran brachte schließlich erst der im Jahre 1997 gegründete Arbeitskreis „Golf“,
der im Juli 1998 mit einem klaren Konzept an die Öffentlichkeit trat.
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1998 nahm die „Golfplatz-Idee“ erstmals konkrete Formen an, doch die Golfplatz-Initiatoren wurden jäh in ihre Schranken verwiesen. Dieselben Landwirte, die bereits 1994 gegen den Golfplatz
Stellung bezogen hatten, erneuerten ihren Protest.

Zeitzeugen berichten:

Ja, was macht denn der hier?
Bevor ich dies beantworte noch ein paar
Gedanken zum Golfplatz in der Rückschau.
Auch rückblickend bin ich von meiner damaligen Entscheidung gegen den Golfplatz
überzeugt. Natur nicht mit Respekt undressiert zu behandeln oder Flächen nicht als
Nahrungsquelle zu nutzen ist mir wesensfremd. Die damaligen Diskussionen waren
sicherlich heftig aber immer im Rahmen
einer demokratischen Gesellschaft. Das
das nicht jeder damalige Politiker so sieht
ist schade. Letztlich war das Interesse der
Sparkasse an dem Golfplatz nur Altlasten
der ehemaligen selbständigen Sparkasse
Zell geschuldet. Aber die Entscheidung ist
gefallen.
Glück für den heutigen Golfplatz ist sicherlich das Engagement des verantwortlichen
„Greenkeepers“ und einiger Golfmitglieder
für eine ökologische Aufwertung der spielfreien Flächen. Auch kleinere Konflikte als
Grundstücksnachbar werden immer schnell
und unkompliziert gelöst, da gibt es nichts
zu meckern.
Warum ich hier bin? Es ist uns immer gelungen miteinander zu reden, die anderen
Ansichten zu akzeptieren und den anderen
als Person zu respektieren.
Das gilt es heutzutage unserer Gesellschaft
immer mehr zu wünschen. Deshalb bin ich
hier.
Armin Reber,
Bio-Landwirt in Unterentersbach

Das Ringen um Konsens mit der Landwirtschaft
sollte noch lange anhalten …
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…dennoch nahm der Golfplatz in Zell bei der Gemeinderatssitzung vom 30. November
1998 eine weitere Hürde. Mit 18 zu 3 Stimmen gab es ein klares Votum im Gemeinderat
für den ersten Bauabschnitt. Der Arbeitskreis „Golf“, der bereits 1997 gegründet worden
war, und der sich aus Befürwortern des Golfplatzes und Mitgliedern des Sparkassen-Vorstandes zusammensetzte, rührte nun intensiv die Werbetrommel.
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Die Jahre 1999 bis 2002:
Gründung und 9 Loch
Am 3. Februar 1999 war es dann endlich soweit. Der Golfclub Gröbernhof e.V. wurde aus
der Taufe gehoben. Die Zeit von der Gründung des Clubs bis hin zur Einweihung des
9-Loch-Platzes war hauptsächlich geprägt von finanziellen und bautechnischen Herausforderungen. Aber auch die kommunalpolitischen Spannungen erreichten in dieser Zeit nochmals einen neuen Höhepunkt ...

... als Bürgermeister Hans-Martin Moll am Mittwoch den 29. Oktober seine Anteilszeichnung zum Golfclub Gröbernhof e.V. unterschrieb.
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Endlich Baubeginn: Am 27. September 2000 führte Präsident Henry van Vloten den symbolischen Spatenstich aus. Kurz danach setzten sich die Planierraupen in Bewegung und auch für
den englischen Golfplatzbauer Brian Pierson war der Startschuss gefallen.
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Die heutige Bahn 1

Die Bahn 9

Blick über die 9 zum Gröbernhof
Der Teich an der Bahn 9

Damals

Heute
Materiallager
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Mit der Eröffnung der Driving Range und der Errichtung eines Kurzplatzes konnte der Club seinen
Mitgliedern bereits im Jahr 2001 ein schönes Übungsgelände bieten.
Der 9-Loch-Platz sollte erst im Jahr 2002 seiner Bestimmung übergeben werden.

Hoher Besuch auf dem Gröbernhof: Der Präsident des Baden-Württembergischen Golfverbandes,
Horst Strecker, besichtigte die Golfanlage – und war sehr angetan. Er lobte vor allem die „schönen
Ausblicke in die Landschaft“.
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Eröffnung der Driving Range
am 7./8. Juli 2001

Nach einer kurzen Einweisung durch Heinz
Späth gelang Bürgermeister Moll ein ganz
passabler Golfschlag auf der Driving Range.
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Zahlreiche Besucher taten es ihm gleich
und probierten ihr Glück auf der neuen
Übungsanlage.
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Große Baumpflanzaktion der Mitglieder

Das Engagement und die Euphorie der Clubmitglieder war in diesen Anfangsjahren überwältigend. „Die Pionierstimmung steckte jeden an“, so der damalige Präsident Dr. Uwe
Eisleben, es begann eine unvergleichliche Aktion: Im November 2001 krempelten viele der
Mitglieder ihre Ärmel hoch, um die 4000 Bäume und Sträucher mit eigenen Händen auf
dem neu erschlossenen Golfplatzareal zu pflanzen.
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Die ersten 9 Loch sind fertig!
„Am 13. April 2002 soll der Platz erstmals von den Mitgliedern bespielt werden können.“ Dies verkündete Präsident Dr. Uwe Eisleben bei der Hauptversammlung des Golfclubs zwei Wochen zuvor.
Auch Bürgermeister Moll war anwesend und betonte, dass die positiven Nachrichten nicht nur für
Golfer, sondern auch für die Stadt Zell erfreulich seien.

Nur ein weiteres Etappenziel erreicht – 18 Loch bereits in Planung!
„Im Frühjahr 2003“, so KG-Geschäftsführer Burkhard Isenmann, „soll die Baugenehmigung für den
zweiten Bauabschnitt des Golfplatzes vorliegen. Danach soll es an die Realisierung der nächsten 9
Loch gehen.“
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Ein feierlicher Moment:
Einweihung der ersten 9 Loch des
Golfplatzes

Zahlreiche Besucher feierten mit

Clubpräsident Dr. Uwe Eisleben bereitet sich
auf den ersten Abschlag vor.
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Bau und Einweihung der Abschlagshütte
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Die Jahre 2003 bis 2005:
Erweiterung auf 18 Loch
Die Ereignisse überschlugen sich in den Jahren 2003 bis 2005: Die Golf-KG erwirbt das
Ökonomiegebäude auf dem Gröbernhofareal, damit die Mitglieder dieses für Vereinszwecke nutzen können. Doch der Ausbau des neuen Clubhauses mit geschätzten Kosten von
rund 200.000 Euro stellte die Mitglieder erst einmal vor eine schier unlösbare Aufgabe. Mit
viel ehrenamtlichem Arbeitseinsatz sollten sie die Herausforderung schließlich bewerkstelligen. Als dann auch noch die Finanzierung der Platzerweiterung auf 18 Loch durch
Mehrheits-Anteilseigner Olaf Pohl gewährleistet wurde, waren die Golfer am Ziel ihrer
Wünsche.
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Noch vor der Platzerweiterung auf 18 Loch, wurde das neue Clubhaus fertiggestellt und konnte so
am Tag der offenen Tür, dem 03. Juli 2004, seiner Bestimmung übergeben werden. Kauf und Ausbau
des Ökonomiegebäudes verschlangen insgesamt rund eine halbe Million Euro.
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Aufbau und Einweihung des Kamins

Weihnachtsfeier 2004
Die fleißigen Helfer, die bei der Renovierung des Ökonomiegebäudes viel Arbeit
geleistet hatten, wurden geehrt.
Die Hand- und zum Teil auch die Fußabdrücke wurden auf einem Bild „verewigt“.
Da hinter einem starken Mann immer eine starke Frau steht und diese damit
auch ihren Teil zur Renovierung beigetragen hatten, wurden die Abdrücke der
Herren durch ein Küsschen der Damen ergänzt.
Die Anregung zu dieser Aktion kam von Jutta Eisleben, seinerzeit Kunstdozentin
an der Kunstschule Offenburg.
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ABDRUCKE FLEIßIGER HÄNDE
Von Oktober 2003 bis April 2005 haben Mitglieder des Golfclubs Gröbernhof e.V. unter der Bauführung von Heinz
Späth rd. 5000 Stunden freiwillig mit Händen und Füßen gearbeitet, das Ökonomiegebäude - den ehemaligen
Schweine- und Kuhstall - in ein ansehnliches Clubhaus umzuwandeln. Die Abdrücke der fleißigen Hände und ein
Fußabdruck dieser Mitglieder mit der moralischen Unterstützung ihrer Frauen - Kuss - sollen an die Glanzleistung
des Clublebens erinnern.
Zur Baugruppe gehörten: Heinz Bruder, Ernst Bruder, Dr. Uwe Eisleben, Willi Hartmann, Rolf Jehle, Josef Keller, Gerhard Lehmann, Ludwig Lehmann, Axel Litterst, Willi Maier, Otmar Ritter, Manfred Schultz, Heinz Späth, Henry van
Vloten, Herrmann Walter, Karl-Werner Walzer, Herbert Zeidler, Claudia Osiander im Besonderen sowie die Ehefrauen haben u.a. während der Bautätigkeit die Baugruppen mit gutem Mittagessen bei Laune und Kräften gehalten.
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Am 04. März 2005 trat Olaf Pohl sein Amt als Präsident des Golfclubs an
Dem Namen Olaf Pohl wurde eine geschichtsträchtige Rolle in der Historie des Clubs zuteil. Er
entschied sich im Jahr 2004, für einen Betrag von sechs- bis siebenhundert Tausend Euro KG-Anteile zu erwerben. Sein finanzielles Engagement sicherte nicht nur die Platzerweiterung auf 18Loch, sondern auch die Fertigstellung des neuen Clubhauses. 2005 wurde er einstimmig an die
Spitze des Golfclubs gewählt und hatte das Amt des Präsidenten 14 Jahre lang inne. Im Jubiläumsjahr 2019 wurde er schließlich zum Ehrenmitglied des Golfclubs ernannt.
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Die Jahre 2006 bis heute:
Konsolidierung
Nach dem Kraftakt der Golfclub-Gründung, dem Bau des 9-Loch-Platzes und der Driving Range
und dem Kauf und Ausbau des Ökonomiegebäudes in weitgehender Eigenarbeit bis 2005 standen
in den Folgejahren die Konsolidierung des Clubs auf der Tagesordnung.
Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Steigerung der Mitgliederzahlen, um die finanzielle Stabilität des Clubs sicherzustellen.

Dazu wurde schon 2006 mit vielfältigen Maßnahmen versucht, Menschen anzusprechen und für
eine Mitgliedschaft im Club zu interessieren. Viele dieser Maßnahmen wie z.B. die Golferlebnistage
sind heute noch Bestandteil der Mitgliederwerbung unseres Clubs.

srüstung, Bälle

inkl. Trainer, Au

Gröbern 1, 77736 Zell. a. H.

für nur

10 €

Anmeldung unter:

www.golfclub-groebernhof.de

18-Loch Meisterschaftsplatz

Im
golfen
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Auch im Jahr 2009 war zu viel Wasser schon mal ein Problem
für den Platz .....

Bilder des Platzes aus dem Jahr2013.
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Viel Interesse erregten zwei Umfragen in 2015.

2015 dann die Zertiﬁzierung “Golf & Natur” mit Bronze.

Eine interne Mitgliederbefragung, die die Zufriedenheit
der Mitglieder bestätigte.
Und eine Befragung “von 200 Menschen, die mit Golfen
bislang überhaupt nichts am Hut haben”. Durchgeführt
und ausgewertet wurde diese Befragung von Studierenden
der Hochschule Offenburg. Auch damals, wie heute, lautete
das Fazit: “Golfen ist bei Leuten, die es nicht kennen, noch
mit vielen Vorurteilen behaftet”.
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Auch in der Nachbarschaft tat sich 2015 einiges ....

Und 2016 folgte unmittelbar die Zertiﬁzierung “Golf & Natur”
in Silber

vorher ...

danach ...
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Der Grundgedanke von “Golf & Natur” wurde dann durch das Aktionsteam weiterhin gelebt.
Eine Baumpﬂanzaktion setzte einen ökologischen Teil um, die Feuerwehrübung mit der Zeller Wehr dann auch einen organisatorischen Teil.
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Aber natürlich wurde auch Golf gespielt ....

Olaf-Pohl-Golfcup
Juni 2019

Demotag von Nigel Elder
Juni 2019
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Golf & Natur
im Golfclub Gröbernhof

Bis zur Gründung des Golfclubs Gröbernhof war
das Gelände zwischen Zell a.H. und Unterentersbach landwirtschaftliche Nutzfläche. Die Umwidmung in einen Golfplatz wurde von kritischen
Stimmen, vor allen der umgebenden Landwirte,
begleitet. Damals wie auch heute kämpfen die Betreiber einer Golfanlage oft mit dem Vorurteil, dass
sie die Natur durch Pflegemaßnahmen belasten.
Bei Planung und Bau des Golfplatzes im Jahr 1999
wurden deshalb umweltrelevante und ökologisch
orientierte Elemente als Teil der Anlage einbezogen. Das waren Streuobstwiesen und behördlich
festgelegte und freiwillig angelegte Biotope. Auch
in den Folgejahren wurden bei baulichen Veränderungen regelmäßig ökologisch wertvolle Maßnahmen umgesetzt.
Folgerichtig bewarb sich der Golfclub Gröbernhof
im Jahr 2014 um eine Zertifizierung im Rahmen
des Projektes „Golf & Natur“ des DGV.
Das Projekt „Golf & Natur“ beinhaltet sowohl Umwelt- als auch Qualitätsaspekte und hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die Biodiversität auf der Anlage, die Spielbedingungen für die Golfspieler sowie
die betriebsinternen Prozesse zu analysieren und zu optimieren.
Während für die Golfspieler die Qualität des Platzes von besonderem Interesse ist, sind für einen
reibungslosen Betriebsablauf des Golfclubs definierte Arbeitsprozesse wichtig.
Ebenso ist die Nachhaltigkeit im Betrieb, die durch „Golf & Natur“ gefordert wird für den Golfclub
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von Bedeutung, da durch den bewussten Umgang mit Ressourcen nicht nur die Umwelt geschont,
sondern auch die Kosten für den Club reduziert werden können.
Die Umsetzung des Projektes „Golf & Natur“ im Golfclub Gröbernhof war nur durch die intensive
Arbeit des Aktionsteams möglich.
Die Mitglieder zu Beginn waren:
Silvia Disselhoff, Brigitte Schöffler, Michael Ceasar, Dr. Uwe Eisleben,
Winfried Köninger, Klaus Mayer und Klaus-Heinz Weber.
Neben dem vom Aktionsteam erarbeiteten Leitbild:
„Das Programm „Golf & Natur“ des DGV ist für uns der Weg zu einem nachhaltigen
und verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt als auch dem Wohlergehen
unserer Mitarbeiter und unserer Golfspieler, ob Mitglied oder Gast.“
wurden auch die im Programm „Golf & Natur“ festgelegten Ziele für den Golfclub übernommen:
• mehr Qualität
• mehr Spielfreude
• mehr Zukunft.
Die Umsetzung eines so ambitionierten Projektes kann nicht von heute auf morgen und auch nicht
allein von einem Aktionsteam erfolgen. Nur im Einklang und mit der Unterstützung der Mitarbeiter
und aller Mitglieder des Golfclubs und mit der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie z.B.
die „Allianz Umweltstiftung“ und dem „Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord“ konnten die bisherigen
Ergebnisse erreicht werden.
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Die bis heute erreichten Erfolge sind:
• Cluborganisation – klare Zuständigkeiten
• Arbeitssicherheit
• Durchführung von Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze
• Durchführung der Überprüfung der Elektrogeräte
• Informationen für Feuerwehr und Rettungsdienste
• Durchführung einer Feuerlöschübung auf dem Gröbernhof 2016
• Sicherheitsinformation für Greenfeespieler
• gebietsspezifische Anpflanzung einheimischer Sträucher und Baumarten zur Wahrung
des landschaftsspezifischen Erscheinungsbildes
• 160 Obstbäume machen den Platz interessanter
• Natürliche Blumenwiesen, die durch zeitlich angepasstes Pflegemanagement entstehen
• Mehr Parkplätze durch Gestaltung des Hangs neben der Terrasse
• Nistkästen für Vögel (40 Stück)
• Vogelsitzstangen (20 Stück)
• Storchenturm
• Einsaat von Wildblumenflächen
• Aufstellung von Bienenvölkern mit Honigverkauf
• Totholzareal
• Insektenhotel
• Einbeziehung der Golfjugend in das Thema Golf und Umwelt am Beispiel Verwertung
von Streuobst, Apfelsaftverkauf

Die Arbeit des Aktionsteams führte im Jahr 2015 zur Zertifizierung in
Bronze und schon im Folgejahr 2016 zur Zertifizierung in Silber.
Die Erfolgsbilanz ist beeindruckend. Nicht nur die zahlreichen Maßnahmen im Naturbereich wurden umgesetzt. Auch für den Golfclub wichtige organisatorische und sicherheitstechnische Maßnahmen wurden umgesetzt und im Betriebsablauf verankert. Das waren z.B. die Festlegung eines
Organigramms der Clubleitung, eine Feuerwehrübung der Zeller Feuerwehr und eine Regelprüfung der elektrischen Anlage.

Der Golfclub Gröbernhof kann
heute mit Stolz auf die Arbeit des
Aktionsteams „Golf & Natur“ zurückblicken und ist damit für die
Zukunft gut aufgestellt. Den oft zu
hörenden Vorwürfen, ein Golfplatz
sei eine „ökologische Wüste“ kann
mit Überzeugung die Vielfalt der
Flora und Fauna auf dem Platz entgegengesetzt werden.
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BemerkensWERTes

Gerhard und Gaby Maier von
Mai 2005 bis 2007. Hier bei der
Eröffnung im Mai 2005. Dazu
waren alle Senioren, die an den
Umbauarbeiten mitgeholfen
haben, als erste Gäste im Gröbernhof eingeladen.

Gastronomie
Die Zeit von der Gründung des GC Gröbernhof e. V. bis hin zur Einweihung des 9-Loch-Platzes war
geprägt von großen finanziellen und bautechnischen Herausforderungen, aber auch von einer
großartigen Pionierstimmung der Clubmitglieder, die sich behelfsmäßig im historischen Gröbernhof einrichteten.
Es entstand eine tiefe Freundschaft zwischen den damals noch aktiven Wirtsleuten Erna und Franz
Wussler und den Begründern des Golfclubs.
Im Jubiläumsjahr gedenken wir gerne Franz Wussler, der 2004 im Alter von 70 Jahren verstorben
ist. Der Golfclub erinnert an sein außergewöhnliches Engagement als „Aushilfs-Greenkeeper“, als
„Bewacher“ des Ballautomaten und als größter „Fan“ des Golfsports. An jedem Ruhetag hat er mit
seiner Frau Erna neue Golfplätze in der Region besucht, um die hiesige Gastronomie kennenzulernen.

Anny Borho,
von März 2008 bis
März 2012

Andrea und Oliver Fodor,
von April 2012 bis 2019
Erna und Franz Wussler
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BemerkensWERTes

Mike Cesar,
von März 2011 bis Dezember 2018

Professionals
Peter Ries,
von September 2001 bis Dezember 2005
„Peter Ries trainiert mit den Golfspielern
dank langjähriger Erfahrung auf vielen Plätzen in Deutschland einfühlsam und souverän mit dem richtigen Blick für die Stärken
und Schwächen des Spielers die Optimierung der Schläge.“
OT vom 17.10.2001

Bernd Schul,
von Februar 2008 bis Dezember 2009

Nigel Elder,
seit März 2019

2010: Philip Byrom; nur sehr kurz, trotzdem mit bleibender Erinnerung

108

109

BemerkensWERTes
Fussballgolf-Turnier
Im Jubiläumsjahr 2019 wurde im Golfclub Gröbernhof die “1. Zeller Stadtmeisterschaft im Fussballgolf” ausgerichtet.
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1. Zeller Stadtmeisterschaft

20 Jahre
Golfclub Gröbernhof

Fußball-Golf-Turnier
beim Golfclub Gröbernhof

Samstag, 20. Juli 2019
ab 12.00 Uhr

Anmeldung bis spätestens
Mittwoch, 17. Juli 2019

WETTBEWERBS-MODUS:
• 9-Bahnen-Wettbewerb

• Teams mit je zwei Spielern
/ Mix
• 3 Klassen: Männer / Frauen
• Gespielt wird mit Fußbällen.
en Schüssen
hst
Der Ball muss mit möglic wenig
in neun Ziele gespielt werden.

m

tung Tonic • Grillstand
Mit BSeektw– ir
Bier – GinWein –

KONTAKT:
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BemerkensWERTes
Jubiläumsfeiern
10-jähriges Jubiläum 2009
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BemerkensWERTes
20-jähriges Jubiläum 2019
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Nachdem das Golfturnier beendet war, hatten alle Teilnehmer Zeit, es sich auf der Terrasse der
Tenne gutgehen zu lassen.
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Die Jugend verteilte Blumensamen.

Bei der Jubiläumsfeier in der Tenne wurden auch Ehrungen vorgenommen. Olaf Pohl, langjähriger
Präsident des Golfclubs wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Ein großer Dank erging auch an seine
Ehegattin Gisela Pohl-Knauer, die ihn in diesen Jahren als Präsident immer unterstützt hat.
Eine große Ehre wurde Andrea Breig-Jehle zuteil. Sie wurde vom Baden-Württembergischen Golfverband BWGV für ihre Verdienste um den Golfsport mit der Ehrennadel des BWGV in Gold geehrt.
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Auch die Sieger des Golfturniers
und die Gewinner der Tombola
wurden geehrt.
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Clubmeister
2002

2019
Clubmeister 2019
Yvonne Spitz und
Daniel Groß hier mit
Tochter Jule Groß

Senioren- und MixedClubmeister 2019
Andrea Breig-Jehle und
Hans-Joachim Domfeld
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Jugend-Clubmeister 2019
Leonie Seger und Maximilian Wieckenberg
mit Sportwart Stefan Kirsch
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Unsere Jugend
Interview mit der langjährigen Jugendwartin Sabine Heitz

Sie waren 5 Jahre lang Jugendwartin des Clubs und haben während dieser Zeit
einen bemerkenswerten Zuwachs an Jugendlichen verbuchen können, obwohl
die bundesweiten Zahlen golfspielender Jugendliche rückläuﬁg sind. Wie konnten Sie dies erreichen?
Ich habe über verschiedene Wege und zahlreiche Aktionen immer wieder unermüdlich versucht an
golfinteressierte Jugendliche heranzukommen. Die Zusammenarbeit mit Schulen war hierbei ein
wichtiger Aspekt. So haben wir Projekttage, Schulausflüge und AGs auf unserer Golfanlage mit verschiedenen Schulen im Umkreis durchgeführt. An Golferlebnistagen gab es für Kinder und Jugendliche ein spezielles Programm, abseits von den Erwachsenen. Wir haben uns im örtlichen Ferienprogramm engagiert. Unsere eigenen Jugendlichen durften unter dem Motto „Golf mit Freunden“
ihre Freunde ins Training mitbringen,
Sie haben persönlich sehr viel Zeit in die Betreuung der Golfjugend investiert, indem Sie zum
Beispiel am WE zu Turnieren mitgefahren sind und in den Schulferien ein mehrtägiges Feriencamp
organisiert haben. Woher nahmen Sie Ihre Motivation?
Zum einen haben mich unsere Jugendlichen sehr motiviert. Die Begeisterung, mit der sie trainiert
und mit welcher Spielfreude sie zu den Mannschaftsturnieren gereist sind, war für mich immer
wieder sehr beeindruckend.
Zum anderen war auch der Erfolg unserer Jugendarbeit äußerst motivierend. Wir konnten wachsende jugendliche Mitgliederzahlen verbuchen, ein breitgefächertes Programm unseren Jugendlichen bieten und tolle sportliche Erfolge beim Jugendmannschaftspokal und anderen Wettbewerben verzeichnen. Das hat mich immer wieder angespornt.
Auch die Akzeptanz unserer Jugend und meiner Arbeit im gesamten Club war für mich immer wieder eine Freude. Es war einfach schön zu erleben, dass unsere Jugend auch von den erwachsenen
Spielern in der Clubgemeinschaft so gut aufgenommen wird. Dazu haben sicherlich Aktionen wie
unsere Golfpatenschaft, das Zwei-Generationen-Turnier, die Apfelernte ….. sich positiv ausgewirkt.
Sie haben über die Jahre sehr viel erreicht, sehr viele Auszeichnungen erhalten. Was war Ihr bisher
größter Erfolg?
Der größte Erfolg war unsere Spitzenplatzierung im Wettbewerb „Preis Zukunft Jugend“ 2019.
Seitens des BWGV wird in diesem Wettbewerb die Jugendarbeit aller Clubs in Baden-Württemberg
bewertet. Wir haben es geschafft, uns von Jahr zu Jahr zu steigern und besser zu positionieren. Im
Jahr 2019 konnten wir von über 90 bewerteten Clubs den 5. Rang erreichen. Dieser Platz wurde
mit einem Preisgeld von 800,-€ gewürdigt. Für einen kleinen Club mit einem vergleichsweisen
niedrigen Budget ist das ein sensationelles Ergebnis! Ein Blick auf die Tabelle zeigt dies deutlich.
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Ausblick des
Präsidenten
Liebe Clubmitglieder,
der neue Vorstand ist 2019 angetreten, um den Golfclub durch neue Ideen und Konzepte weiter zu einer finanziellen Unabhängigkeit zu führen. Dabei entscheidend
sind neue Mitglieder, weitere Sponsoren bei Turnieren und mehr Greenfee-Spieler.
Das Handeln des Vorstands ist darauf ausgerichtet.
Dabei müssen wir aber auch darauf achten, dass unsere Mitglieder die Veränderungen mittragen. Denn allein bewirkt man nichts. Aber ich bin zuversichtlich. In den
vergangenen 20 Jahren haben die Clubmitglieder gezeigt, was eine starke Gemeinschaft bewirken kann. Ich bitte euch, auch weiterhin diese starke Gemeinschaft zu
sein und den Vorstand in seiner Arbeit zu unterstützen.
Mit neuen Beitragsmodellen wollen wir weitere Golfer auf unserem Platz willkommen heißen. Durch Kooperationen mit anderen Golfclubs wollen wir einen Mehrwert für unsere Mitglieder schaffen. Neue Kooperationsformen mit Hotels der Umgebung werden neue Greenfee-Einnahmen generieren. Und durch das Engagement
aller Mitglieder wird es uns gelingen, weiterhin neue Mitglieder zu gewinnen.
Das Jahr 2020 wird wirtschaftlich eine besondere Herausforderung, nicht nur für den
Golfclub. Ich bin aber zuversichtlich und freue mich darauf, euch alle im Sommer
gesund und munter auf unserem Platz oder in der neuen Tenne zu sehen.
Es grüßt Euch herzlichst
Euer Präsident Volker Hamann
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