Geschätzte Mitglieder!

Dezember, 2020

Die ersten Türchen im Adventkalender sind bereits geöffnet und der Jahreswechsel steht
unmittelbar bevor. Ein Jahr, das wir uns in diesem Ausmaß wohl kaum vorgestellt haben
und welches wir auch in dieser Form hoffentlich nicht mehr bekommen.
Trotz aller bekannten Widrigkeiten in diesem Jahr gehen wir mit einem Rekord an
eingebuchten Spielrunden, mit mehr als 90 trainierenden Kindern und Jugendlichen in der
Golfschule Linz-Luftenberg und mit weiterhin 81 Punkten und einer Falstaff-Gabel unseres
Clubrestaurant LuftenbergerHOF in die verdiente Winterpause.
Hier gilt unser großer Dank Matteo Blason mit seinen Pro´s Nick Hirst und Gabriel Schlager
für die hervorragende Jugendarbeit und die tolle Zusammenarbeit.
Ein besonderer Dank gilt unseren Wirten Andreas Windbichler und Walther Jäger. Ein
wahrlich nicht leichtes Jahr für die Gastronomie hat sich auch bei uns mit der Absage
sämtlicher „großer“ Turniere bewahrheitet. Auf Grund der sehr guten Zusammenarbeit in
den letzten Jahren und auch auf unser Bestreben, unseren Gastropartnern eine
Absicherung zu geben, haben wir einen neu ausverhandelten, langfristigen Pachtvertrag
vereinbart.
Nach genauer Analyse und Abwägung aller Fakten, haben wir beschlossen, dass wir
weiterhin mit Martin Essl als Head-Greenkeeper unseren neu eingeschlagenen Weg
gehen werden. Er ist ein absoluter Fachmann und kam leider auch durch den mangelnden
Erfolg der Strategie unseres früheren externen Beraters unverschuldet in die „Schusslinie“
der Kritik. Zukünftig hat Martin Essl mit Georg Pop einen im letzten Teil der GreenkeeperAusbildung stehenden Mitarbeiter als Unterstützung im Personal- und Planungsbereich
zur Seite. Zusätzlich haben wir für die neue Saison den Mitarbeiterstand im GreenkeepingTeam um eine Person erweitert. Große Freude bereitet uns auch die „Rückkehr“ unseres
sehr geschätzten Dana, der in der neuen Saison wieder als Marshall tätig sein und sich
um die Driving Range, den Waschplatz und viele andere kleinen Dinge auf der Golfanlage
kümmern wird.
Um eines der schönsten Golfplatzlayouts Österreichs noch attraktiver zu gestalten, haben
wir die „Krise“ als neue Chance gesehen und werden in den nächsten drei Jahren unseren
Golfplatz schrittweise einem leichten Re-Design unterziehen. Die wirtschaftlich sehr gute
Situation unseres Clubs und die spürbare Entschädigung im heurigen Jahr aus dem NPO
Fonds der Bundesregierung machen dieses Vorhaben auch - ohne Umlage - realisierbar.
Auf den Spielbahnen 2, 3, 5, 6, 7 und 16 sind die großen Baggerungsarbeiten bereits
abgeschlossen. Die Feinarbeiten samt der Neusaat des Rasens werden je nach Witterung
über den Winter bzw. im Frühjahr stattfinden. Zusätzlich finden beinahe auf jeder
Spielbahn, bei den Teichen und Wegen Verschönerungsmaßnamen statt.
Im Namen des gesamten LGCL Teams bedanke ich mich für Ihre Loyalität und Treue und
wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir freuen uns bereits jetzt auf ein Wiedersehen in der Saison 2021.
Bleiben Sie gesund!
Karl Dauerböck
Präsident

