Unser Leitbild ist die Grundlage unseres Denkens und Handelns, ist Inhalt und Erlebnis.
Im Mittelpunkt steht das einzelne Mitglied.

Verein
Wir sind ein gemeinnütziger Verein zur Förderung des Golfsports auf unserer Anlage und offen
für alle Personen, die Freude am Golfsport haben, sich zu unseren Statuten und zu unserem
Leitbild bekennen und dieses aktiv mittragen.
Unser Golfclub wird in Eigenverantwortung durch seine Mitglieder getragen und durch deren
ehrenamtliche Arbeit gestaltet. Die oberste Maxime aller Mitglieder ist das Streben nach hoher
Qualität und das Bewahren und Instandhalten unserer Einrichtungen.
Die Führung unseres Golfclubs erfolgt durch einen gewählten Vorstand in ehrenamtlicher
Funktion. Professionalität, Zielorientierung und Einbeziehung der Mitglieder sind zentrale Ziele.
Die Bereitschaft aller Mitglieder zu aktiver Mithilfe ist selbstverständlich.
Wir finanzieren unseren Verein in erster Linie durch Mitgliederbeiträge und setzen die
finanziellen Mittel sinnvoll und zweckmäßig ein. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge orientiert sich an
den von den Mitgliedern vorgegebenen Erfordernissen.
Die Finanzpolitik ist vorausschauend, auf eine mehrjährige Planung ausgerichtet und wird
verständlich dargestellt.

Golfsport und Clubleben
Wir fördern Golf als Freizeit- und als Leistungssport. Wir verpflichten uns zu einer hochwertigen
Golfanlage in einem exzellenten Zustand mit dem Ziel, ein gutes Spiel für alle HandicapGruppen zu gewährleisten. Wir organisieren regionale und auch nationale Turniere. Die
Förderung von Kindern und Jugendlichen ist uns ein besonderes Anliegen.
Wir betreiben den Golfsport nach den Inhalten des Golfregelwerkes und den Grundsätzen der
Etikette. Alle Mitglieder sind Vorbilder im Sinne des „spirit of the game“ und betreiben das
Golfspiel und den sportlichen Wettkampf auf der Basis von „fair-play“ und Toleranz.
Wir fördern das gesellschaftliche Leben im Club und verpflichten uns zu einem Ambiente von
hoher Qualität. Bei unseren Veranstaltungen herrscht eine ausgewogene Balance zwischen
Sportlichkeit und gesellschaftlichem Leben.
Wir streben nach einem Clubleben geprägt durch Gemeinschaftssinn, Sportlichkeit und
gegenseitigem Respekt. Die Inhalte der Golf-Etikette sind für den Umgang nach innen und nach
außen unser oberstes Ziel.
Alle Mitglieder prägen mit ihrem niveauvollen Verhalten das Image des Golfclubs.

