
Protokoll der Jahreshauptversammlung im Benniksgaard Golf Club 
 am 22. Juni 2021 um 19.00 Uhr 
 
Tagesordnung für die Hauptversammlung 2020:  

1. Wahl des Versammlungsleiters 
2. Bericht über die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr  
3. Vorlage des geprüften Jahresabschlusses zur Genehmigung  
4. Vorlage des Wirtschaftsplans 2021 
5. Anträge des Vorstandes 
6. Vorschläge von Mitgliedern  
7. Wahl von Vorstandsmitgliedern und Stellvertretern  
8. Wahl des Kassenprüfers und des Stellvertreters  
9. Verschiedenes 
 
Der Vorsitzende Finn L. Nielsen begrüßt die anwesenden Mitglieder, die zusammen 
27 Mitglieder vertreten.  
 
Zu 1.  

Der Vorstand schlug Peder J. Jensen als Versammlungsleiter vor, und er wurde 
ohne Gegenkandidaten gewählt. Peder Jensen erklärte, dass die 
Jahreshauptversammlung nach den Richtlinien der DGU einberufen wurde, da allen 
Golfclubs des Landes empfohlen wurde, ihre jeweiligen Hauptversammlungen zu 
verschieben, bis die COVID-19-Beschränkungen dies ermöglichten. Der 
Versammlungsleiter fragte, ob jemand Einwände habe, die keiner hatte. Damit war 
die Mitgliederversammlung beschlussfähig. Anschließend erhielt der Vorsitzende das 
Wort, um über die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr zu berichten.  
 
Zu 2.  Bericht des Vorsitzenden  

Der Vorsitzende Finn L. Nielsen teilte zunächst mit, dass der Bericht des Vorstands 
auf der BGK-Website hochgeladen und damit allen Mitgliedern und Interessierten 
zugänglich gemacht worden sei. Der Vorsitzende betonte im Bericht des Vorstandes 
Folgendes:  
Für den Verein war der Beginn des Jahres 2020 eine Herausforderung. Eine 
Herausforderung, die bis Mitte Juni andauerte, als die Grenze endlich geöffnet wurde 
und wir unsere deutschen Mitglieder wieder willkommen heißen konnten. In dieser 
Zeit hatte der  Vorstand viele Bedenken hinsichtlich der Zukunft des Clubs. Für die 
Schließung, die Beschränkungen, die Vorsichtsmaßnahmen, für die Mitglieder, die 
Mitarbeiter und diejenigen, denen es untersagt war, zum BGK zu kommen. Und zu 
guter Letzt die Finanzen des Vereins.  
Die Pandemie führte dazu, dass viele ihre Ferien nicht im Ausland vornehmen 
konnten. Das bedeutete, dass bei unserer endgültigen Eröffnung im Juni immer mehr 
Gäste kamen. Nicht nur der Golfclub, sondern auch das Hotel erlebte den ganzen 
Sommer über eine fantastische Nachfrage bei den Gästen. Dies führte dazu, dass 
wir für 2020 in der kürzeren Saison die gleiche Anzahl von Gästen hatten wie 2019.  
Während der gesamten Saison hatten wir eine großartige Nachfrage nach unseren 
Anfängerangeboten und insgesamt 66 Teilnehmer haben die Kurse abgeschlossen. 
Insgesamt 73  Voll-Mitglieder sind dem Club im Jahr 2020 beigetreten, so dass wir 
am Ende der Saison insgesamt 462 Voll-Mitglieder waren. Leider führten die 
Einschränkungen im Frühjahr dazu, dass einige Mitglieder den Mitgliedsbeitrag nicht 
bezahlten und nicht auf unsere zahlreichen Zahlungserinnerungen reagierten. Wir 
haben im Jahr 2020 insgesamt 12 Voll-Mitglieder verloren. 



 
Die zweite Schließung im Herbst und bis Weihnachten bedeutete, dass sich natürlich 
mehr Mitglieder dafür entschieden, entweder auszutreten oder ihre Mitgliedschaft in 
passiv oder flexibel zu ändern. Viele von ihnen sind seit der Gründung des Clubs vor 
fast 25 Jahren Mitglieder, und wir wissen, dass es für sie schwierig war. Wir freuen 
uns, dass viele angekündigt haben, dass sie definitiv zurückkehren werden, wenn die 
Grenze wieder geöffnet wird.  
Mit den relativ vielen Änderungen im Mitgliederstatus und den Ankündigungen 
beginnt 2021 mit 383 Voll-Mitgliedern, die im Vergleich zu Januar 2020 mit 389 
nahezu unverändert sind. Wir haben jedoch die Hoffnung und den Glauben, dass ein 
großer Teil zu Beginn der Saison zurückkehren wird und dass wir in diesem Jahr den 
gleichen Zugang haben werden wie im Jahr 2020.  
Eine Vereinbarung mit dem Åbenrå Golf Klub im Frühjahr gab uns allen das freie 
Spiel auf einem zusätzlichen Platz. Wir sind sehr zufrieden mit der Vereinbarung mit 
Åbenrå und hören, dass auch  die Mitglieder die Vereinbarung sehr schätzen. Über 
die Golfbox können wir verfolgen, inwieweit das Angebot genutzt wird. in Åbenrå und 
bei uns. Anfangs hatten wir die meisten Spieler aus Åbenrå dabei, aber im Laufe der 
Saison hat es sich etwas abgeflacht, und im Herbst gibt es erwartungsgemäß eine 
größere Beteiligung von BGK nach Åbenrå. Wir freuen uns, dass die Vereinbarung 
mit Åbenrå verlängert wurde und bis April 2023 läuft. 
 
"Clubs im Club"  

Die "Clubs im Club" des Clubs hatten Probleme mit der Durchführung von 
Veranstaltungen, aber mit unermüdlichem Mut und Fokus auf Chancen ist es allen 
gelungen, die meisten Dinge umzusetzen, und dies mit großer Unterstützung der 
Mitglieder. Der Vorstand unterstützt die „ Clubs im Club“. Sie sind ein wichtiger 
Bestandteil des Gesamtangebots des BGK für die Mitglieder und nicht zuletzt bei den 
Bemühungen des Clubs, neue Mitglieder zu gewinnen. Die „Clubs im Club“ sind ein 
großer Teil der sozialen Basis des Vereins. Das Ziel muss sein, dass im BGK allen 
Mitgliedern von BGK, unabhängig von Geschlecht, Alter oder Golffähigkeit ein 
Angebot unterbreitet wird. Die Vorstände des Frauen-, Männer- und Seniorenclubs 
leisten hervorragende Arbeit für den BGK. Daher lautet der Aufruf von hier, dass wir 
als Mitglieder ihre Veranstaltungen unterstützen und daran teilnehmen.  
 
Junior- und Elite-Ausschuss  

Die Junioren trainieren zweimal pro Woche mit Sarah und Rene. Das Training wird 
sehr gut unterstützt und die Kinder haben richtig Spaß. Die Elitetruppe hat rd. 30 
Spieler im Jahr 2020 gehabt. Es ist eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen 
Kräften. 1 Damen- und 2 Herrenmannschaften haben sich für die Turniere 
angemeldet. Das Training begann bereits im Winter 2019/2020. Ein Teil des 
Trainings haben wir drinnen im Trackman-Simulator von Rene abgehalten. Damit 
sollen alle Spieler auf die ersten Spiele im April vorbereitet werden. Die Einheit 
wurde deutlich gestärkt und wir waren für den Saisonstart besser vorbereitet als 
zuvor. Das Ergebnis in diesem Jahr war, dass die Damen ihre Liga gewonnen 
haben! Sie spielten um den Aufstieg, kamen aber leider nicht in die Aufstiegsränge, 
weshalb sie in der nächsten Saison auch in der 3. Liga spielen werden. Die 2 
Männerteams beendeten den 2. Durchgang in ihrer Liga. Sie behalten ihre Plätze in 
der. 3. Liga und für die Qualifikationsserie im Jahr 2021. Es sollte stolz erwähnt 
werden, dass wir bei den Damen mittleren Alters einen Südjütland-Champion haben. 
Christine Holme Carstensen gewann ihre Serie, als im Oktober im Haderslev Golf 
Club Clubmeisterschaften stattfanden. Die Vorbereitungen für die nächste Saison für 
die Eliteteams laufen bereits. Wir haben das Trackman-Training im November 



begonnen, aber es wurde leider bisher aufgrund von Corona unterbrochen. Für die 
Junioren ist die Saison 2021 sehr spannend. Wir haben ein neues Mitglied des 
Junior Committee: Henrik Madsen. Er ist bereits in vollem Gange und hat viele 
aufregende Ideen, so dass wir uns auf den Frühling und eine hoffentlich 
pandemiefreie Saison freuen können.  
 
Anfängerausschuss 

Der Start mit Anfängern musste natürlich verschoben werden, und als er endlich 
begann, arbeiteten alle im Ausschuss zusammen mit René hart daran, unseren 
neuen Golfern einen möglichst guten Start zu ermöglichen. Das Ausschuss 
übernahm die Aufgabe, den Golftag abzuhalten – es war ein großer Erfolg war. Ich 
kann mich nicht erinnern, dass so viele neue Teilnehmer gekommen sind und als das 
Wetter auch bei uns sehr gut war, haben wir die volle Teilnehmerzahl für unsere 
Anfängerteams bekommen. Ein Erfolg, den wir dieses Jahr definitiv wiederholen 
wollen. Der diesjährige Golftag ist für den 25. April geplant. Wir warten auf die dann 
aktuelle Situation. Sonst erfolgt ein Verschieben auf einen späteren Zeitpunkt.  
 
Turnierausschuss  

Als die Saison Mitte Juni endlich begann, waren alle Aktivitäten organisiert. Die 
Turniere wurden auch mit einer wirklich guten Teilnehmerzahl abgehalten. Unsere 
regionalen Teams hatten ihr Programm in komprimierter Form, mit Spielen fast jede 
Woche und dem Hole-Game-Turnier, es war, als wollten alle rausgehen und spielen. 
Es gibt mehrere, die die Erneuerung von Turnieren, mehr und anderen 
Turnierformen gefordert haben. Wir sind sehr offen für Vorschläge, aber wir müssen 
auch sagen, dass neue Initiativen, ob es sich um ein Turnier oder etwas anderes 
handelt, Anstrengungen von Ihren Mitgliedern erfordern. Es muss einige Helfer 
geben, um die möglichen neuen Initiativen zu organisieren und umzusetzen. Komm 
zu uns, meldet Euch, es gibt genug zu tun!  
 
Aktivitätsausschuss  

Aufgrund der Situation war es in dieser Wintersaison nicht möglich, andere 
Aktivitäten als Golf zu organisieren. Wenn wir zu normaleren Bedingungen 
zurückgekehrt sind, wird der Ausschuss erneut zusammentreten und wir hoffen, dass 
die Veranstaltungen für Herbst und Winter 2021 abgeschlossen werden können.  
 
Sponsoren  

Wir werden von großzügigen Sponsoren begleitet, für deren Unterstützung der Club 
sehr dankbar ist. In diesem Jahr wurden neue Sponsoren gefunden. Wir arbeiten 
hart daran, den Sponsoren attraktive Angebote für Werbeaktionen bieten zu können, 
damit sie weiterhin ihre Vorteile bei der Unterstützung des Clubs sehen. Sponsoren 
sind wichtig für die Existenz des Clubs. Ich ermutige alle Mitglieder, unsere 
Sponsoren zu unterstützen, wo und wann immer Sie können! Mitglieder oder andere, 
die den Club sponsern möchten, können sich gerne an René, Flemming oder mich 
wenden. Als Dankeschön an Sponsoren, Mitarbeiter und Freiwillige veranstaltet der 
Club jedes Jahr das Benniksgaard Classic-Turnier. Im Jahr 2020 haben wir BC am 
Freitag, dem 4. September, mit 52 Teilnehmern abgeschlossen. Ein gemütlicher 
Nachmittag, an dem jeder mit einem Lächeln im Gesicht eine gute Runde Golf, 
Preise, gutes Essen und gemütliche Gesellschaft genießen kann.  
 
 

 



Die Platzarbeiten  

Die Schließung im März bedeutete gute Bedingungen für die Vorbereitung des 
Platzes nach der Winterpause. Als wir endlich auf dem Platz spielen konnten, waren 
die Bedingungen absolut erstklassig. Die Pflege der Golfanlage im Jahr 2020 war 
wieder Spitze. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Während der gesamten 
Saison haben die Greenkeeper unter der Leitung von Robert große Anstrengungen 
unternommen, die sowohl von Mitgliedern als auch von Gästen sehr geschätzt 
werden. Die Organisation rund um die Greenkeeper-Funktion wurde optimiert, mit 
mehreren "Händen" während der geschäftigen Zeiten, die in unserer Einrichtung 
deutlich zu sehen waren.  
 
Projekte / Investitionen: 2020 - 2022  

Der Club hat im Jahr 2020 mehrere kleinere und größere Projekte abgeschlossen 
und der Vorstand plant für die nächsten 2 Jahre Investitionen in verschiedene 
Bereichen. Die wichtigsten sind: 
 
1. Die Renovierung von Loch 16 und des Grabens über Loch 15 ist abgeschlossen 
und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Investition beträgt 330 t Kr. – 
Selbstbeteiligung von BGK 80 t Kr. 
 
2. Terrassenheizungen im Gebäude auf der Driving Range sind eingerichtet, eine Tür 
ist eingesetzt, damit Sie fast das ganze Jahr über geschützt stehen und trainieren 
können - Investition ca. 10 t Kr. 
 
3. Das Grün am Pavillon befindet sich im Bau. Die Bewässerungssysteme auf dem 
Par-3-Platz werden im März beginnen. Beide werden voraussichtlich im Frühjahr 
fertiggestellt und im Sommer spielbereit sein. Die Investition des Clubs beträgt ca. 
150 t Kr.  
 
4. Die Erweiterung des Garagengebäudes für die Golfwagen ist fast abgeschlossen. 
Wir erweitern die Anzahl der Golfwagen um 3 auf insgesamt 16 Stück. um die 
Nachfrage zu befriedigen. Die Erweiterung ermöglicht es uns auch, unseren Gästen 
jetzt einen Raum für die Aufbewahrung von Ausrüstung anzubieten, wenn sie im 
Hotel übernachten. Die Investition des Clubs beträgt ca. 75 t Kr.  
 
5. Wir haben mit Golfmore eine Vereinbarung über einen Automaten zum Mieten von 
Golfwagen und zur Zahlung von Greenfees getroffen. Golfmore bietet die neueste 
Technologie für Selbstbedienungslösungen für Golfspieler. Mit unserem neuen 
Automaten können Sie zu allen Tageszeiten einen Golfwagen mieten und den 
Greenfee-Spielern eine benutzerfreundliche Selbstbedienung bieten. Die Buchung 
von Golfwagen erfolgt zukünftig elektronisch über die Golfbox. Der Verkaufsautomat 
wird im Frühjahr 2021 eingerichtet und in Betrieb genommen. Einrichtungskosten ca. 
32 t Kr.  
 
6. Wir haben eine Zusammenarbeit mit GLFR bezüglich der Vermessung des Kurses 
sowie eines digitalen Kursleitfadens geschlossen. GLFR bietet die neueste 
Technologie in Platzführer mit mehr als 1000 GPS-Punkten auf dem Kurs. Dies 
bedeutet, dass Sie Ihr Telefon in Zukunft als Kursführer und Scorecarte verwenden 
können. In GLFR ist eine Golfbox integriert, was bedeutet, dass sie als Scorecarte 
verwenden und direkt an die Score-Regulierung gesendet werden kann. Der 
Kursführer ist auch in Papierform an der Rezeption erhältlich. Die Grafiken sind in 



3D, was bedeutet, dass alle neuen Display Zeichen in einem super schönen und 
detaillierten Layout gemacht wurden. Gründungskosten 15 t Kr. 
 
7. Die Renovierung und Umstrukturierung der Driving Range wird voraussichtlich im 
Frühjahr beginnen. Wir warten auf die Genehmigung der Gemeinde. Investitionen 
inkl. neue Schlagmatten etc. ca. 350 t Kr.  
 
8. Das Toilettengebäude zwischen den Löchern 7 und 8 ist bei der Gemeinde in 
Planung. Wir hoffen auf Erlaubnis und das Entgegenkommen der Gemeinde für die 
Gründung. Der Investitionsanteil des Clubs wird auf rd.  25 t Kr.  
 
9. Neue Markierungen (Pfähle usw.) sowie neue "Lochtafeln" sowie andere 
Verbesserungen der Markierungen auf dem Platz. Investition ca. 150 t Kr.  
 
10. Entwässerungsprojekt des gesamten Kurses. Das vorbereitete Projekt für die 
Kanalisation aller tiefliegenden Gebiete liegt bei der Gemeinde. Der Plan, im Winter 
2021/22 beginnen zu können, hängt von der Gemeinde und den 
Naturschutzbehörden ab. Die Arbeiten werden voraussichtlich 2 Jahre dauern. Die 
erste Schätzung für das Projekt beträgt ca. 2,2 Mio. DKK Das Projekt ist abhängig 
von der Unterstützung min. 50%. 
 
Insgesamt bedeutet dies, dass der Verein über einen Zeitraum von rd. 3 Jahre  ca. 
3,3 Millionen in Platz und Einrichtungen investiert.  
 
Die oben genannten Projekte hängen teilweise von der Unterstützung privater und 
öffentlicher Stiftungen usw. ab, aber wir erwarten, dass ein großer Teil vom Club 
selbst finanziert werden muss. Es ist daher wichtig, dass die finanzielle 
Leistungsfähigkeit des Clubs sowohl jetzt als auch in den kommenden Jahren dafür 
gerüstet ist.  
 
Wirtschaftlichkeit 

Trotz der Herausforderungen zu Beginn des Jahres stärkt sich der Verein im Laufe 
der Saison. Nicht zuletzt aufgrund einer absolut starken Arbeit des Managements. In 
der Zeit, in der der Platz ganz oder teilweise geschlossen war, haben wir die 
Mitarbeiter sehr schnell auf eine Gehaltsentschädigung anmelden können. Wir haben 
die Gelegenheit genutzt, um Unterstützung vom Staat zu erhalten, und zusammen 
mit einer guten Saison mit vielen Gästen nach der Eröffnung im Juni bedeutet dies, 
dass das Ergebnis des Jahres das Beste seit der Übernahme des Kurses sein wird. 
Der Verlust von Mitgliedern im Jahr 2020 war nicht so groß wie zunächst befürchtet. 
Eine endgültige Aussage darüber, was die Pandemie für den Club bedeutet hat, wird 
jedoch frühestens in 1 bis 2 Jahren zu sehen sein.  
 
Freiwillige  

Viele Mitglieder unternehmen als freiwillige Helfer im Club unschätzbare 
Anstrengungen. Viele praktische und sportliche Aufgaben werden während der 
gesamten Saison organisiert und durchgeführt. Bälle sammeln, Gärtnerarbeiten, 
Mülleimer leeren, Golfwagen waschen und reinigen, Bäume roden und in der 
Winterpause pflegen und vieles mehr. Ja, es gibt viele Aufgaben, die im Laufe der 
Saison angepackt werden müssen. Wir sind auf die Hilfe der Freiwilligen 
angewiesen, und hier ein großes Dankeschön an Sie alle - die treuen Helfer, die 
immer zur Stelle sind, wenn sie angerufen werden. Freiwilligenarbeit ist für den 
Betrieb des Clubs notwendig. Es gibt immer eine Aufgabe, die von Freiwilligen gelöst 



werden kann, und je mehr wir sind, desto weniger Aufgaben für den Einzelnen. Also 
alle die es körperlich können,  melden Sie sich für die Aufgaben an, bei denen wir um 
Hilfe bitten. Wir - (der Club = Sie selbst) - brauchen Sie! Erik Dall Jørgensen hat die 
Organisation der Aufgaben der Freiwilligen übernommen. Melden Sie sich über 
info@benniksgaard.dk an - dann werden Sie kontaktiert.  
 
Das Management  

Das tägliche Management des Clubs, das von René übernommen wird, wurde im 
Jahr 2020 hart geprüft. Erste Schließung, Rückführung, teilweise Eröffnung, das 
diesjährige Programm in kürzerer Zeit, erneute Schließung usw. Die Organisation 
und die Zusammenarbeit zwischen dem Management und dem Clubvorstand haben 
sich in dieser Saison bewährt.  Alle Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder, 
Ausschussmitglieder und Freiwilligen haben trotz der Herausforderungen ihre 
Aufgaben erfüllt und große Anstrengungen für den Club unternommen. 
Ich möchte allen Mitgliedern für Ihre Unterstützung und Unterstützung für den Club 
danken. Vielen Dank an Sie, mehr als 100 Mitglieder, die dieses Jahr Spenden an 
den Club geleistet haben, damit wir auch in diesem Jahr eine teilweise 
Mehrwertsteuerrückerstattung erhalten können, ein wichtiger Beitrag zum Betrieb 
des Clubs. Vielen Dank an diejenigen von Ihnen, die sich freiwillig für den Club 
gemeldet haben, an Sie, die unsere Turniere und Clubs im Club unterstützt haben, 
an Mitarbeiter, Ausschussmitglieder und den Vorstand. Wir freuen uns auf eine 
weitere neue und aufregende Saison.  
Die Mitgliederversammlung bedankt sich für den Bericht des Vorsitzenden.  
 
Zu 3. Vorlage des geprüften Jahresabschlusses zur Genehmigung 

2020 Der Vorsitzende Finn L. Nielsen stellte den geprüften Jahresabschluss 2020 
vor, der auch auf der Website der BGK hochgeladen wurde. Details zu den Konten 
werden hier angezeigt.  
Der Gesamtgewinn im Jahr 2020 vor Abschreibungen beträgt rd. 1.500.000 DKK. 
Nach Abschreibung beträgt das Ergebnis ca. 950.000 DKK. Positiv beeinflusst wird 
das Ergebnis durch rekordhohe Greenfee-Einnahmen und nicht zuletzt durch 
Teilrückerstattungen der Mehrwertsteuer und staatliche Förderungen.  
Es gab keine Fragen und die Hauptversammlung genehmigte anschließend den 
Jahresabschluss.  
 
Zu 4. Wirtschaftsplan 2021  

Der Vorsitzende Finn L. Nielsen stellte das aufgrund von COVID-19 angepasste 
Budget für die Saison 2021 vor.  

mailto:info@benniksgaard.dk


 
 
Die Mitgliederversammlung hatte keine Fragen zum vom Vorstand vorgelegten 
Wirtschaftsplan für 2021.  
 
Zu 5. Anträge des Vorstandes  

Es gab keine Anträge vom Vorstand.  
 
Zu 6. Anträge der Mitglieder  

Es gab keine Anträge von Mitgliedern.  
 
 
Zu 7. Wahl von Vorstandsmitgliedern und Stellvertretern 

Zur Wahl in den Vorstand standen:  
• Connie Nyborg Rahbæk - ist bereit, wiedergewählt zu werden,  
• Viggo Andersen – ist auch bereit, wiedergewählt zu werden  
• Jan Pedersen – will keine Wiederwahl.  
Connie Nyborg Rahbæk und Viggo Andersen wurden wieder in den Vorstand 
gewählt.  
Der Vorstand hat Christine Carstensen als neues Verwaltungsratsmitglied 
vorgeschlagen. Christine wurde anschließend in den Vorstand gewählt.  
 
Ebenso musste ein stellvertretendes Vorstandsmitglied gewählt werden. Der 
Verwaltungsrat schlug Else Warmbier vor, die anschließend in den Vorstand gewählt 
wurde.  
 
 



Zu 8. Wahl des Kassenprüfers und des Stellvertreters  

Als Kassenprüfer und Stellvertreter standen zur Wahl:  
• Kassenprüfer zur Wahl: Kim Nielsen - ist zur Wiederwahl bereit  
• Stellvertreter des Kassenprüfers zur Wahl; Ove Møller Jensen - ist auch bereit, 
wiedergewählt zu werden.  
Sowohl Kim Nielsen als auch Ove Møller Jensen wurden wiedergewählt.  
 
Zu 9. Verschiedenes  

• Es wurde der Vorschlag gemacht, ob es möglich sei, z.B. eine Glocke auf der 
Kuppe von Fairway-Loch 8 aufzustellen, damit die Spieler erkennen können, wann 
die Bahn frei ist. Der Vorstand wird die Möglichkeiten prüfen.  

• Es wurde gefragt, ob der Club das Benniksgaard Hotel kontaktieren würde, um ein 
größeres Loch an der Einfahrt zum Parkplatz zu reparieren. Der Vorstand wird sich 
darum kümmern.  

• Es wurden Vorschläge für eine bessere Markierung des Wegesystems auf dem 
Golfplatz gemacht, das von vielen Hotelgästen sowie anderen, die den 
Gendarmstien nutzen, begangen wird. Es werden neue Schilder aufgestellt, um den 
Verkehr auf der Strecke zu ordnen, und der Vorstand wird prüfen, ob es andere 
Maßnahmen gibt, um Touristen besser zu den markierten Wegen zu führen. Der 
Vorstand ist im Gespräch mit der Gemeinde Sønderborg über mögliche Änderungen 
an den Wegen, um das Risiko für Touristen, die die Bahn überqueren, abzumildern.  

• Gefragt wurde, wer für die Pflege des Weges von der Driving Range bis zum 
Abschlag von Loch 3 verantwortlich ist. Der Weg ist ein wartungsfreier Fußweg – der 
Weg wird von den Wegbenutzern „gerade gehalten“.  

Weitere Punkte gab es nicht.  
 
Der Versammlungsleiter  bedankt sich für die Ruhe und Ordnung und erteilt dem 
Vorsitzenden das Wort für eine abschließende Bemerkung.  
 
Der Vorsitzende dankt der Versammlung für die Teilnahme und Unterstützung der 
Vorstandsarbeit und dankt Jan Pedersen für seine Arbeit im Vorstand. Der 
Vorsitzende dankt auch Peder J. Jensen dafür, dass er die Hauptversammlung mit 
großer Autorität geleitet hat. Danach wurde die Hauptversammlung um 20.10 Uhr 
beendet. 
 
Für den Vorstand:  
 
Finn L. Nielsen, Vorsitzender  
Flemming Kehlet, stellvertretender Vorsitzender  
Jan Pedersen, Schatzmeister Tobias Tesch, Schriftführer  
Thomas Christiansen, Vorstandsmitglied  
Connie Nyborg Rahbæk, Vorstandsmitglied  
Viggo Andersen, Vorstandsmitglied  
Erik Dall Jørgensen, Stellvertretendes Vorstandsmitglied  
Als Versammlungsleiter: Peder J. Jensen  


