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Zell a. H. (me). Der Golfclub 
Gröbernhof hat bei den Neu-
wahlen des Vorstands wichtige
Posten neu besetzt. Präsident, 
Schatzmeister und Sportwart 
wurden in ihren Ämtern be-
stätigt. Jeweils nur  ein Kandi-
dat pro Vorstandsposten stand 
in der Hauptversammlung am
Freitag in der „Tenne“ bereit, 
somit ging die Wahl reibungs-
los vonstatten. Präsident  Vol-
ker Hamann, Schatzmeister 
Ulrich Schrempp, Sportwart 
Stefan Kirsch und Beisitze-
rin Karin Metz wurden in ih-
ren Ämtern bestätigt. Neu in
den Vorstand gewählt wurden
Vizepräsident Helmut Kopitz-
ke und Schriftführerin Silke
Kienzler. Des Weiteren wurden 
zwei Beisitzerposten mit Karl
Lehmann und Vivien Holz-
mann neu besetzt.

„Schweren Herzens mussten 
wir Clubmitglieder aus ihren
Ehrenämtern verabschieden, 
die sich um unser Clubleben
sehr verdient gemacht haben“, 
betonte Präsident Volker Ha-
mann. Aus den Reihen des Vor-
standskollegiums waren es 
Jugendwart Sven Hildbrand
und Schriftführer Alfred Mu-
ser sowie Digitalvorstand Fe-
lix Doll und kommissarischer
Vizepräsident Klaus Häufle, 
die nicht mehr angetreten wa-
ren. Volker Hamann würdigte
auch den ausgeschiedenen Se-
nior Captain Peter Sindl, der 
sein Amt nach 13 Jahren aus
gesundheitlichen Gründen ab-
geben musste. Seine Nachfolge 
trat Erhard Groß an.

In seinem Rückblick er-
wähnte Hamann, dass die Ju-
biläumsaktion zum Kauf von
Kommanditanteilen im Jahr
2019 die Liquidität des Clubs
verbessert habe, sodass im
letzten Jahr die Driving Ran-
ge neu gestaltet und zwei neue
Elektro-Carts angeschafft wer-
den konnten. Der größte Erfolg 

für den Golfclub seien jedoch
die kontinuierlich wachsen-
den Mitgliederzahlen, so Ha-
mann. Nach Jahren der Stag-
nation habe der Club nun 2020 
die Mitliederzahl von 442 auf 
456 Mitglieder gesteigert. Auch 
den aktuellen Mitgliederstand 
mit 495 Golfern gab Hamann 
bekannt, gab jedoch zu beden-
ken, dass Wechsel und Austrit-
te erst zum Jahresende ersicht-
lich sein werden. 

Schwarze Null erreicht

Auch der Schatzmeister Ul-
rich Schrempp nahm das The-
ma Mitgliederzuwachs auf.
„Die damit verbundenen Mehr-
einnahmen von über 16 000 Eu-
ro haben es uns ermöglicht, 
2020 eine schwarze Null zu 
schreiben“, bekräftigte er. Co-
rona-bedingte Einbußen konn-
ten somit kompensiert werden.

Sportwart Stefan Kirsch
erinnerte in seinem Bericht
nochmals an die Schwierig-
keiten, denen sich der Club im
Jahr 2020 gegenübersah. Der

Platz war durch die langan-
haltende Trockenheit schwer 
geschädigt. Hinzu kamen die 
coronabedingten Einschrän-
kungen im Spielbetrieb,. 

Dennoch ist Kirsch zuver-
sichtlich: „Trotz aller Schwie-
rigkeiten hat sich der Platz po-
sitiv entwickelt“, betonte er. 
„Um dies auch in Zukunft ge-
währleisten zu können, haben 
wir den ‚Arbeitskreis Platz‘ ins
Leben gerufen, der die Mitglie-
der mit einbindet“, so Kirsch.

Auch für die Jugend macht
sich Stefan Kirsch stark. Sven 
Hildbrand konnte durch den 
beruflich bedingten Umzug 
seine Tätigkeit als Jugend-
wart zuletzt nur eingeschränkt 
wahrnehmen. Stefan Kirsch
erklärte sich bereit, für die 
kommende Amtszeit im Vor-
stand beide Ämter zu überneh-
men. 

Für die zukünftige Amtszeit
hat der neue Vorstand bereits 
ganz konkrete Pläne. Neben 
grundsätzlichen Aufgaben wie 
Sponsoren- und Mitgliederge-
winnung und Marketingaktivi-

täten zur Erhöhung der Green-
fee-Einnahmen plant man im
Golfclub die Installation einer
Elektrotankstelle. „Der Strom-
verkauf soll eine weitere Ein-
nahmequelle des Clubs sein“,
so Präsident Volker Hamann. 

In der Mitgliederversamm-
lung wurde auch der neue Golf
Professional Paul Sahm offizi-
ell vorgestellt. Er hat im Juli 
dieses Jahres Nigel Elder abge-
löst, der seit 2019 für den Club
tätig war. „Der Vorstand wird
zusammen mit Paul Sahm ein
neues Konzept ausarbeiten, um
den Proshop attraktiver zu ma-
chen“, so Präsident Hamann.

Zum Schluss der Versamm-
lung gab Volker Hamann be-
kannt, dass man sich mit „Kin-
zig Food“, dem Betreiber der
„Tenne“,  geeinigt habe, den
Vertrag im gegenseitigen Ein-
vernehmen zum Ende des Jah-
res zu beenden. „Das Finden
eines Nachfolgers für unsere
Gastro wird die Herausforde-
rung in diesem Jahr“, bat der
Präsident um tatkräftige Un-
terstützung der Mitglieder.

Golfclub freut sich über neue Mitglieder
Hauptversammlung des GC Gröbernhof mit Vorstandsneuwahlen: Präsident Volker Hamann bestätigt, 

neuer Vize ist Helmut Kopitzke. Wege von „Kinzigfood“ und Club trennen sich.

Das neugewählte Vorstandsteam des Golfclubs Gröbernhof: von links Vizepräsident Helmut Ko-
pitzke, Präsident Volker Hamann, Silke Kienzler, Stefan Kirsch, Karin Metz, Ulrich Schrempp. Es 
fehlen die Beisitzer Karl Lehmann und Vivien Holzmann. Foto: GC Gröbernhof

I
rgendwie herrscht ein 
Reizklima über Gengen-
bach. Man könnte fast

meinen, dass sich alle be-
rufen fühlen, nach den Co-
ronalockerungen so richtig 
Dampf ablassen zu müssen. 
Wer mit offenen Augen und
Ohren durch das Städtle
läuft, kann in der Hinsicht 
einiges erleben.

Beispiel Straßencafé. Da
nimmt ein rüstiger Herr
im Außenbereich an einem
Tisch Platz, der gerade
eben frei geworden und so-
mit noch nicht abgeräumt
ist. Die Bedienung erledigt
kurz darauf ihren Job und 
tut ihre Pflicht. Sie desinfi-
ziert den Tisch.

Irgendwie hatte 
dieser Gast aber keine 
Grundfreundlichkeit im 
Gesicht: „Warum putzen 
Sie nicht schon vorher?“
Dann schimpfte er noch 
etwas von Respektlosigkeit 
gegenüber dem Gast, vor 
seinen Augen 

Reinigunsarbei-
ten zu erledigen.

Der Gipfel
aber war, dass 

er sich so
aufgeregt 
hat, dass
einige Krü-
mel unter 
seinem
Sitz nicht
schon 
längst
weggefegt 

worden 
sind.

Da kann 
man schon

Mitleid
bekommen 

mit den Damen und Her-
ren, die wahrlich einiges
aushalten müssen. Und
das, obwohl sie nur eines
tun, für den Gast da zu 
sein.

Dieses Beispiel ist 
nur eines von vielen. 
So hupt ein Autofahrer
beim Durchqueren des 
Obertorturms so laut,
als ob ein Hochzeitskorso
ansteht. Dabei überquerte
ihm offenbar nur eine
ältere Dame zu langsam die
Victor-Kretz-Straße.

Dort erwägt ein Gastro-
nom, eine Traditionswirt-
schaft neu streichen zu 
lassen. Als Farbmuster hat 
er zwei Rottöne und einige 
in Ocker anbringen lassen.  
Auch hier gibt es Zeitgenos-
sen, die zwar nichts mit der 
Sache zu tun haben, aber
Kommentare ablassen: 
„Also wenn der des Rot 
striche losst, dann...“

Ja was?, denkt sich der
Autor dieser Zeilen und
spürt selbst schon eine 
leichte Aggression in sich
selbst aufkeimen. Die 
Berichte über den Klima-
wandel rütteln auf, wir 
hatten die Flutkatastrophe 
in der Pfalz und in Nord-
rhein-Westfalen, Wälder 
brennen in der Türkei und 
in Griechenland. Aber so
lange wir uns über Krümel 
unterm Tisch ärgern, ist 
die Welt ja in Ordnung. Oh 
Mann...

Bis bald!

Thomas ReizelThomas Reizel

D E R  K I N Z I G TÄ L E R

So lange es nur Krümel 
unterm Tisch sind...

Zell a. H. (red/dr). Der Stadt-
park lädt zur zweiten „NoHo-
cker-Party“ ein. Der Eintritt 
ist frei. Morgen, Donners-
tag, heißt es ab 19 Uhr wie-
der „Bühne frei“ für drei Mu-
sik-Acts. Mit Picknickdecken 
oder Liegestühlen im Gepäck 
suchen sich die Gäste ein pas-
sendes Plätzchen zum „No-
Hocke“ im Stadtpark. Der er-
strahlt in dezentem Licht. 

Den musikalischen An-
fang macht dieses Mal An-
nalisa Diaz Töpfer: eine Sän-
gerin mit viel Charakter und 
Variabilität. Sie ist nicht so
einfach in Schubladen zu ste-
cken, und obwohl ihre Stär-
ken bei Pop und Hip-Hop lie-
gen, experimentiert sie gerne
mit vielen anderen Genres. 

Bei Lea Haufler fließt die
E-Gitarre mit ein. Die Sin-
ger-Songwriterin verwandelt 
mit ihrer Gitarre in der Hand
stimmungsvolle Träumerei-
en in atmosphärische Songs. 
Die 23-jährige Freiburgerin 

zieht die Zuhörer mit redu-
zierten Mitteln und nachklin-
genden Texten in ihren Bann. 

Nachklingende Texte
gibt’s auch bei „PAN“. Die
Band aus Zell a. H. hat eige-
ne und Coversongs im Re-
pertoire. Die Worte in den 
Liedern ergeben Zeilen, Mei-
nungen, Geschichten, Kri-
tik am Gegenüber und sich 
selbst. „PAN“, das sind Lukas 
Pferrer, Simon Esslinger und 
Sven Schneider.

Bei der NoHocker-Par-
ty treten alle ohne Gage auf.
Deshalb freuen sich die Musi-
ker neben Applaus auch über
eine kleine Anerkennung in
den „Hut“. Kleine Snacks und
kühle Getränke bietet die Fa-
sendgemeinschaft Lohgass 
vor Ort an.

 Zentraler Eingang zum
Stadtpark ist über die Kirch-
straße. Besucher müssen ihre 
Daten hinterlassen, Abstand
halten und Schutzmasken
mitbringen.

Einfach „nohocke“ und 
die Musik genießen
Morgen, Donnerstag, ist Treffpunkt Stadtpark Zell

DRK braucht dringend Blutspenden

Oberharmersbach (red/dr). „Die Zahl der Blutkonserven ist 
dramatisch gesunken. Blutspenden werden auch während der
Urlaubszeit dringend benötigt“, schreibt das DRK. Die nächs-
te Gelegenheit, um Blut zu spenden, bietet sich am Montag,
16. August, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Reichstalhalle
Oberharmersbach. Coronabedingt ist eine Anmeldung übers 
Internet notwendig: https://terminreservierung.blutspende.
de. Übrigens: Auch wer bereits gegen Corona geimpft ist und 
sich gesund fühlt, kann Blut spenden.

K U R Z  U N D  B Ü N D I G

VON THOMAS REIZEL

Gengenbach. Pia Müller aus
Offenburg-Zunsweier ist es zu 
verdanken, dass ein Rentner
am Donnerstagvormittag in 
Gengenbach nicht um sein sau-
er erspartes Geld gekommen 
ist. Er wäre beinahe Opfer ei-
nes Enkeltricks in fünfstelli-
ger Höhe geworden, meldete
die Polizei am Freitag (wir be-
richteten auf der Ortenausei-
te). Doch die Geschichte dahin-
ter ist spannend und empörend 
zugleich.

Pia Müller erinnerte sich
gestern im Gespräch mit dem 
OT: „Der Mann kam zu mir
an den Schalter und wollte so-
fort viel Bargeld. Da wurde ich
stutzig, zumal er aufgeregter 
als normal wirkte.“ Normaler-
weise geht es Bankangestellte
ja nichts an, was Kunden mit
ihrem Geld machen. Diskreti-
on ist eben oberste Pflicht. Des-
sen war sich Pia Müller auch
bewusst. „Aber ich konnte den 
Mann doch nicht so gehen las-
sen“, sagte sie sich.

Üble Lüge vom Unfall

Also fragte sie den Herrn. 
Er habe Pia Müller erzählt,
dass seine Enkelin angerufen 
hat, weil sie mit einem teuren
Auto mehrere hundert Kilo-
meter entfernt einen schweren
Unfall verursacht hätte und
die Polizei raushalten will. Da-
für bräuchte sie schnell viel 
Geld. Alles gelogen, wie sich
später herausstellte. Doch Pia

Müller erkannte sofort die Ge-
fahr, bat ihren Kunden in ein 
vom Schalter abgetrenntes Be-
ratungszimmer und informier-
te ihren Vorgesetzen, Vermö-
gensberater Daniel Merz, über 
ihren Verdacht, dass da was 
nicht stimmt. Dieser bestätig-
te sich schnell. „Für mich hat
das nach Enkeltrick förmlich
geschrien“, sagte er.

Während Pia Müller wie-
der zurück an den Schalter
ging, vereinbarte Daniel Merz
mit dem Rentner, dass er erst
einmal kein Geld mitnimmt 

und erst seine Enkelin anruft. 
Weil dieser die Telefonnummer 
nicht dabei hatte, tat er das von 
zu Hause aus. Ergebnis: Die 
Enkeltochter hatte keinen Un-
fall. „Da war der Herr sichtlich
froh und erleichtert“, berichtet
Daniel Merz.

Sebastian Lebek, Vor-
standsmitglied der Sparkasse
Kinzigtal, dankte Pia Müller
und Daniel Merz für ihre Um-
sicht: „Es ist toll, solche Mit-
arbeiter zu haben.“ Pia Mül-
ler sagte er eine Belohnung zu. 
Denn ihre Umsicht ist umso

mehr zu würdigen, arbeitet sie 
doch erst seit 1. Juli als Privat-
kundenberaterin bei der Spar-
kasse in Gengenbach. Sie hat-
te dort aber ihre Ausbildung
durchlaufen und im Februar 
mit der Sparkassen-Fachwir-
tin abgeschlossen.

Auch das Polizeipräsidi-
um Offenburg lobte die Um-
sicht der Sparkässler: „Diese
hilft uns, vor allem aber älte-
ren Menschen.“ Diese könnten 
nicht vorsichtig genug sein.
Und im Zweifel immer erst ein-
mal nachfragen.

Pia Müller vereitelt Enkeltrick
Wachsamkeit der Privatkundenberaterin der Sparkasse in Gengenbach bewahrt Rentner vor einem 
Vermögensverlust in fünfstelliger Höhe. Er wäre fast Opfer einer fiesen Betrugsmasche geworden.

Eine Belohnung ist sicher. Das sagte Sebastian Lebek (Vorstandsmitglied der Sparkasse Kinzig-
tal) Bankberaterin Pia Müller zu. Sie hatte einen Enkeltrick vermutet und ihren Vorgesetzten
Daniel Merz informiert. So wurde ein Rentner vor Betrug bewahrt.  Foto: Thomas Reizel

G E N G E N B A C H  /  Z E L L  A . H . Mittwoch, 11. August 2021


