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Der St. Eurach Land-  
und Golfclub verfolgt auch in 

der golffreien »toten« Zeit 
konsequent die Umsetzung 

seiner Qualitätsoffensive für 
den Platz und das Clubhaus. 

So wurden in den vergangenen 
Wochen weitere Bunker  

saniert und Mikro-Drainagen 
gelegt. Außerdem wurde den 

Wasserhindernissen große 
Aufmerksamkeit zuteil:  

Sie wurden mit einem 
Schwimmbagger ausgeräumt 

– ein Gerät, das einzigartig in 
Europa ist und dessen Anblick 

beeindruckend ist. Auch die 
Anlage weiterer Beete für 

Mischblumen wurde vorberei-
tet. Die Saison 2020 – und 
auch die Bienen – können 

kommen.

Pforten dicht: Noch im ver-
gangenen Jahr wurde das 
20-jährige Bestehen gefeiert, 
doch zum 1. Januar 2020 war 
Feierabend. Der GC Gut Ah-
renshorst an der Grenze von 
NRW und Niedersachsen ist 
nun dauerhaft geschlossen. 
Mehr noch, der Golfplatz soll 
wieder zurückgebaut werden. 
Laut Wittlager Kreisblatt war 

der Spielbetrieb nur durch das 
große finanzielle Engagement 
der Gesellschafterfamilie 
Claas aufrechterhalten wor-
den. Und da auch perspekti-
visch keine wirtschaftliche 
Verbesserung zu erwarten sei, 
wurde diese Entscheidung ge-
troffen und die Mitglieder 
schriftlich über das Club-Aus 
informiert.

Aufstieg: Euan McIntosh vom 
GC Herzogenaurach ist ab so-
fort Spieler der Staysure Tour, 
der einstigen European Seni-
ors Tour. Der Schotte, Mitglied 
der ersten Mannschaft der 
Franken, holte sich bei der 
Qualifying-School in Portugal 
– als einziger Amateur – als 
geteilter Zweiter eine von 
sechs Tour-Karten.

Golf statt Hockey: Ulrich 
Klaus-Sasserath (42) ist seit 

Anfang Februar 
Clubmanager im 
GC Schloss 
Mylllendonk na-
he Mönchen-
gladbach. Der 

ehemalige Hockey-National-
spieler schließt in Kürze seine 

Fortbildung zum Clubmana-
ger/Golfbetriebswirt ab.

Messebilanz: Volle Hütte in 
Stuttgart – rund 300.000 Be-
sucher kamen im Januar zur 
Messe CMT, ein neuer Besu-
cherrekord, so die Messe 
Stuttgart. Auch die Tochter-
messe Golf- und Wellnessrei-
sen sei laut Veranstalter bes-
tens gelaufen. »Wir haben wie-
der eine bemerkenswerte Stei-
gerung des Interesses fest-
stellen können. Die Besucher 
waren sehr gut informiert, wir 
konnten uns über großen Zu-
spruch freuen und sind auch 
mit den Besucherzahlen sehr 
zufrieden«, so Otto Leibfritz, 
Präsident des Baden-Würt-
tembergischen Golfverbands.
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