
Benniksgaard Golf Klub – Vorstandsbericht 2021 
 

Nach 2 Jahren Einschränkungen in der Gesellschaft scheint es endlich so, als hätten wir das Schlimmste der 
Pandemie überstanden und können nun nach vorne blicken. Der Golfsport hat, wie viele andere Sportarten 
auch, nicht so sehr unter der Pandemie gelitten. Im Gegenteil, Golf hatte mehr Vor- als Nachteile. Die 
rückläufige Mitgliederkurve hat sich umgekehrt und mit steigenden Mitgliederzahlen blickt der Golfsport 
zuversichtlich in die Zukunft. Trotz strenger Einschränkungen ist es allen, auch unseren Mitgliedern aus 
Deutschland, seit März nicht untersagt, nach Benniksgaard zu kommen und Golf zu spielen. Darüber freuen 
wir uns natürlich sehr. Der Start in die Saison 2021 war gerade wegen der Grenzschließung in den ersten 
Monaten etwas ungewiß. Glücklicherweise konnten die Probleme so gelöst werden, daß wir Ende März 
starten und die Saison nahezu uneingeschränkt abschließen konnten. Die Ungewißheit und 
Reisebeschränkungen führten dazu, daß sich viele wieder entschieden haben, ihren Urlaub in Dänemark zu 
verbringen. Ähnlich wie 2020 wurden wir auch 2021 wieder von vielen Greenfee-Gästen besucht. Das 
Hotel, das seinerseits eine wichtige treibende Kraft bei der Gewinnung von Greenfee-Gästen war, hatte das 
ganze Jahr über große Herausforderungen mit Personal, Hackerangriffen und verschiedenen 
Einschränkungen. Zuweilen hat dies Probleme für das Sekretariat, die Gäste und die Mitglieder geschaffen. 
Obwohl es frustrierend war, gibt es ein breites Verständnis dafür, daß  Lösungen gefunden wurden und wir 
alle auf eine Zeit zurückblicken können, die wir hinter uns lassen wollen. Leider kehrte die Pandemie Ende 
des Jahres zurück und die Beschränkungen wurden wieder in Kraft gesetzt. Glücklicherweise so spät, daß es 
keinen nennenswerten Einfluß auf die Turniere oder andere Vereinsaktivitäten hatte. Wir beenden das Jahr 
mit einem leichten Anstieg der Mitgliederzahl, +31 Senioren und +15 Jugendmitglieder. Am 1.1.21 hatten 
wir insgesamt 613 Mitglieder. Erstmals seit vielen Jahren gehen wir mit einer höheren Mitgliederzahl in ein 
neues Jahr als im Vorjahr. Mit jährlich ca. 10% Ausfall wegen Alter, Umzug, Arbeitsplatzwechsel etc. Um wie 
in diesem Jahr voranzukommen, ist eine starke Organisation im Verein erforderlich. Wir müssen  die vielen 
Anfänger mit gutem Training und Betreuung integrieren damit wir diese auch als Vereinsmitglied weiter 
behalten können. 
 
Anfänger Ausschuß 
Die Anfängerkurse des Clubs mit professionellem Training von René und Søren sowie wöchentlichen 
Anfängerturnieren und Mentoring-Programmen stellt sicher, daß neue Spieler sowohl spielerisch als auch 
sozial weitergeführt werden, um Teil des Clubs zu werden. Der Anfängerausschuß hatte ein hartes Jahr mit 
vielen neuen Spielern. Eine Rekordzahl von Anfängern hat das System durchlaufen. Es wurde bestens 
gehandhabt, und die Arbeit ist eindeutig grundlegend für die diesjährige Mitgliederentwicklung. Die 
Mitglieder des Anfängerausschußes haben sich darauf gefreut, die Arbeit war anspruchsvoll. Leider haben 
die Ambitionen einiger Ausschußmitglieder dazu geführt, daß viele Ausschußmitglieder sich entschieden 
haben, zurückzutreten. Dies, verbunden mit Neubesetzungen aus „natürlichen“ Gründen, bedeutet, daß 
der Ausschuß bis auf ein Mitglied neu besetzt werden muß. Ein großes Dankeschön an die scheidenden 
Mitglieder des Anfängerkomitees. Wir hoffen, daß Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder Lust und Kraft 
haben, sich an einer der ehrenamtlichen Aufgaben des Vereins zu beteiligen. Mit einem neuen Ausschuß 
haben wir vom Vorstand beschlossen, einige Änderungen und Initiativen für die Anfänger in der neuen 
Saison vorzunehmen. Der Vorstand hat in Zusammenarbeit mit René beschlossen, ein professionelleres 
Training für Anfänger und Clubmitglieder mit einem HCP über 42 anzubieten. Es werden Teams mit X 
Spielern gebildet, die sich im Laufe der Saison, wer zuerst kommt, mahlt zuerst, für ein wöchentliches 
Training anmelden können. Das Training leiten René oder Søren. Teams werden nach Anmeldung und 
Anzahl von Anfängern erstellt. Das Mannschaftstraining findet über die gesamte Saison statt. Der Vorstand 
hat beschlossen, Mittel zur Unterstützung der Ententurniere bereitzustellen. Damit die frühere 
Turniergebühr von DKK 30, die jeden Montag erhoben wurde, in Zukunft entfällt. Die Teilnahme an 
Turnieren, die darauf abzielen, Anfänger zu Golfspielern und damit neuen Mitgliedern zu entwickeln, ist 
eine Investition für den Club, und deshalb hat der Vorstand beschlossen, das Komitee mit Geldern für 
Preise und was sonst noch zur Erfüllung des Zwecks erforderlich ist, zu unterstützen. Ein neuer Ausschuß 
unter der Leitung von Connie mit etablierten Kräften ist vorhanden und wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit in der neuen Saison.  



Golfkurs/Verwaltung  

2021 war der Platz in sehr gutem Zustand. Die Greenkeeper unter der Leitung von Robert und die 
Freiwilligen haben viel gearbeitet. Das Ergebnis ist ein Platz, auf den wir sehr stolz sind. Die Greenfee-Gäste 
sind sehr zufrieden mit unserem Platz, was sich darin ausdrückt, dass BGK wieder gern und reichlich 
gebucht wurde. Die Verwaltung unter der Leitung von René hat sich angepasst, nachdem unser Buchhalter 
letztes Jahr zum Saisonstart aufgehört hat. Lenette, Sarah und René haben die Aufgaben verteilt, und wir 
haben jetzt eine starke und effiziente Aufstellung, um die Aufgaben in Zukunft zu bewältigen. Veränderte 
Arbeitsabläufe, neue Hilfen für Greenfees und Buggys lassen uns mit großer Vorfreude auf die neue Saison 
blicken.  

Projekte / Investitionen: 2021 
Einige der Projekte, die zu Beginn der Saison 2021 gestartet wurden, sind abgeschlossen. Ein neues Grün 
vor dem Pavillon kann ab Saisonstart in diesem Jahr genutzt werden, die Bewässerungsanlage auf dem Par-
3-Platz ist seit Anfang der Saison 2021 im Einsatz. Wir haben 2021 von dem Garagengebäude und mehreren 
Buggys profitiert. Ab der Saison 2022 steht der Golfmore-Automat für die Buchung und Schlüsselausgabe 
von Buggys, sowie die Registrierung von Greenfee-Gästen zur Verfügung. Die Sanierung und Neuordnung 
der Driving Range soll voraussichtlich im Frühjahr 2022 in Angriff genommen werden. Die Fallbearbeitung 
durch die Gemeinde und das Denkmalpflegeamt hat unangemessen lange gedauert. Wir hoffen, daß die 
endgültigen Genehmigungen vom Landschaftsschutz vorliegen, damit wir loslegen können. Auf der Driving 
Range wird eine neue Ballmaschine und Waschmaschine aufgestellt. Bälle sind für Mitglieder kostenlos, 
Gäste zahlen pro. "Eimer". Das Toilettengebäude zwischen den Löchern 7 und 8 wurde sehr überraschend 
vom Budget der Gemeinde genommen. Wir können derzeit leider nicht sagen, ob und wann das Projekt 
wiederaufgenommen wird. Wir arbeiten mit der Gemeinde zusammen, aber der Optimismus für eine 
Finanzierung durch die Gemeinde ist derzeit leider nicht sehr groß. Im Laufe des Jahres 2022 wird der 
Vorstand die Situation prüfen und Vorschläge für eine Lösung für die Toilette auf dem Spielfeld für die 
Zukunft vorlegen. Neue Markierungen (Stangen usw.) sowie neue „Lochtafeln“ sind vorgesehen. 
Änderungen der Abschlagsbezeichnung Weiß, Gelb, Blau und Rot auf die Distanzen 59, 55, 50 und 46, ist 
ein Projekt, mit dem wir im Laufe des Jahres 2022 beginnen wollen.  
 
Entwässerungsprojekt des gesamten Kurses 

Das vorbereitete Projekt für die Entwässerung aller niedrigen Bereiche wurde von der Gemeinde 

genehmigt. Wir warten auf die Zustimmung des Naturschutzes und planen in Abhängigkeit davon, die 1. 

Phase des Projekts im Herbst und Winter 2022-23 zu beginnen. Die Investition beträgt ca. 2 - 2,5 Millionen, 

eine Investition, die natürlich von der finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde, Stiftungen und 

dergleichen abhängig ist. Der Club sucht nach weiteren Kompetenzen, um bei der Beantragung von 

Finanzmitteln zu helfen, und möchte Sie dazu ermutigen, sich anzumelden, oder andere mit Kompetenzen 

oder dem Wunsch, ein Teil davon zu sein, dazu ermutigen, sich zu bewerben, um sie zur Aufnahme in den 

Vorstand zu bewegen .Ein neues Haus zur Aufbewahrung der Golfausrüstung der Mitglieder soll gebaut 

werden. Das Hotel braucht mehr Platz und möchte unseren Bagraum einbeziehen, im Austausch für den 

Bau eines neuen Gebäudes auf unserem Gelände, um den verlorenen Platz zu ersetzen. Mit dem Hotel ist 

vereinbart, dass es alle Kosten für den Aufbau und die Verbringung von gebrauchsfertigen Schränken und 

Einrichtungsgegenständen trägt. Der Pachtvertrag, den der Club bei der Übernahme des Platzes im Jahr 

2018 mit dem Hotel geschlossen hat, läuft unverändert weiter, nur mit der Änderung, dass der Neubau 

anstelle des bisherigen Bagraumes einbezogen wird. Wartung, Versicherung usw. des Neubaus obliegt dem 

Hotel. Da sich das Gebäude auf unserem Grundstück befindet, geht es am Ende des Mietverhältnisses 

unentgeltlich auf die BGK über. 

Der Seniorenclub 
Der Seniorenclub hatte 91 Mitglieder und spielte von April bis Mitte Oktober fast jeden Dienstag. Wir 
waren auf einer 1-tägigen Reise nach Husumer Bucht und Kolding und auf einer 3-tägigen Reise nach 
Hovborg Kro, wo wir in Vejen und Gyttegård gespielt haben. Ein Freundschaftsturnier mit Aabenraa 



Seniorklub wurde durchgeführt. Aufgrund von Corona mußten wir dieses Jahr auf unser 
Freundschaftsturnier mit GC an der Schlei verzichten. Unser Senioren Team im Regional Golf erreichte das 
Viertelfinale, wo wir gegen Ribe mit 8:3 verloren.  
 

Jugend- und Elitekomitee 

Junioren werden zweimal wöchentlich mit Sarah und René trainiert. Tolle Unterstützung beim Training und 

die Kinder haben Spaß beim Training. Außerdem hält Henrik den ”Ducks Egg Cup” Sonntags auf dem Par-3-

Platz ab. Das Ergebnis im Jahr 2021 war, daß die Qualifikationsreihe für Männer ihren Pool gewann! Sie 

spielten in Aabenraa um den Aufstieg, was aber leider nicht gelang. Deshalb spielen sie auch in der 

nächsten Saison in der Qualifikationsseri. Die Herrenmannschaft der 3. Liga und die Damenmannschaft der 

3. Liga belegten in ihren Gruppen den 2. Platz und behalten ihre Plätze in der 3. Liga bis zur Saison 2022. Es 

sollte auch stolz erwähnt werden, dass wir 2 südjütländische Meister gewonnen haben! Die südjütländische 

Meisterschaft fand im Oktober in Benniksgaard statt. Andreas gewann bei den Herren und Connie bei den 

Seniorinnen. Sørme, wenn nicht sogar Benniksgaard, hat den Mannschaftspokal gewonnen! Bereits seit 

November laufen die Vorbereitungen für die nächste Saison für die Eliteteams mit dem Trackman-Training 

und im Nebengebäude Benniksgaard wird die Golffitness trainiert. Auch für die Junioren wird die Saison 

2022 sehr spannend. Henrik setzt die guten und spannenden Initiativen fort. 

 

Damenclub  

Habe folgendes vom Damenclub erhalten. „Wir suchen die Damen im Benniksgaard Golf Club. Wo bist du? 

Leider zu wenige im Damenclub. Wir waren letztes Jahr nur 23 Mitglieder und wir sind sicher, dass der 

Frauenclub ein viel lustigerer und lebhafterer Club wäre, wenn er mehr Unterstützung hätte. Wir heißen 

alle willkommen und sind eigentlich sehr "süß". Das verstehe ich auch nicht, denn die sind im Frauenclub 

eigentlich ganz süß. Der neue Vorstand des Women's Club arbeitet hart und ich bin mir sicher, dass ihm das 

auch gelingen wird. Es kommt dem ganzen Club mit einem geschäftstüchtigen und gut funktionierenden 

Frauenclub zugute. Auf in den BGK Damen Klub.  

Herrenclub  

Der Männerclub ist ein Club im Club, in dem alle männlichen Mitglieder, die das 21. Lebensjahr erreicht 

haben und min. HCP von 36 haben teilnehmen können. Der Schwerpunkt liegt auf dem Sozialen und der 

Möglichkeit, sich in einer netten Umgebung zu treffen. Wir spielen jeden Donnerstag zwischen 15 und 17 

Uhr und organisieren auch Wochenend- und Tagesausflüge in DK und DE. Der Männerclub besteht aus 82 

Mitgliedern. Verschiedene Spielformen und 2 Favoriten jeden Monat mit 1 monatlichem Serienende und 

gemeinsamem Essen, veranstaltet vom Männerclub.  

Turnierausschuß 

In der Saison 2021 haben wir insgesamt 5 18-Loch-Sponsorenturniere (BHJ, Møblér m. Hebru, Bygma, 

Kollund Møbler und DAT) mit einer Teilnehmerzahl zwischen 50-100 pro Turnier, insgesamt 378 Teilnehmer 

absolviert. Dazu unser traditionelles „Greenkeepers' Revenge“ spannendes und originelles Golf mit 53 

Teilnehmern. Tolle Teilnehmerzahl, die wir für die kommende Saison hoffentlich noch steigern können. Als 

Neuheit führten wir ECCO Days durch, ein 9-Loch-Turnier an 4 Freitagen während der Saison, wobei ein 

Turnier leider wetterbedingt unterbrochen wurde. Ein wirklich gutes Turnier mit einer vollen 

Teilnehmerzahl. Auch 2022 finden die Ecco Days wieder statt. Das Lochspielturnier des Clubs wurde mit 8 

Teilnehmern in der Women’s Series und 21 Teilnehmern in der Men’s Series ausgetragen. Das 

Weihnachtsmarken Turnier, das der Ladies' Club verantwortete, war trotz nur 45 Teilnehmern ein voller 

Erfolg. Insgesamt konnten bei guter Anbindung an die anschließende Versteigerung insgesamt DKK 11.852 

an die ”Weihnachtsmarken” geschickt werden. Die Clubmeisterschaft wurde am 28. - 29. August mit nur 34 

Teilnehmern ausgetragen. Die KM sollte ein Fest für die Vereinsmitglieder sein, eine Art Saisonabschluss, 

bei dem man auf dem Platz um die Ehre und den Pokal kämpft und danach die Gesellschaft auf der Terrasse 



genießt. Wir haben für alle geöffnet, in 2 Reihen zu spielen, aber leider hat es nicht mehr Teilnehmer 

gebracht. Daher veranstalten wir 2022 zusammen mit KM den Benniksgaard Master mit einem 18-Loch-

Turnier mit Favoritenstart am Sonntag. KM-Teilnehmer nehmen sonntags automatisch und kostenlos 

sowohl an KM als auch an Master teil. Teilnehmer, die „nur“ den Meister spielen, zahlen die Turniergebühr. 

Wir hoffen, dass wir am Sonntag noch mehr Teilnehmer versammeln und einen festlichen, gemeinsamen 

Ausklang finden können. In diesem Jahr haben wir die Ausrichtung der Sønderjyske Championship (SM) 

übernommen, für Sønderjyllands Golfklub, die zuviele Probleme für sich und ihren Platz sahen. Am 3. 

Oktober fand die SM mit 45 Teilnehmern statt, bei der sich Andreas und Conny und die anderen BGK-

Teilnehmer um die Meisterschaften antraten. Wir hatten ein Treffen mit den 6 anderen Clubs in der 

südjütländischen G7-Zusammenarbeit und werden für die kommende Saison Qualifikationsturniere für eine 

neue G7-Tour veranstalten, die in Zukunft zusammen mit SM ausgetragen wird. Geplant ist, generell mehr 

Teilnehmer für die Clubturniere zu gewinnen und die SM- und G7-Tour zu einem Festtag mit ca. 100 

Teilnehmer. Der Termin für die zukünftige Durchführung der SM- und G7-Tour wird jedes Jahr bis zum 

ersten Sonntag im Oktober im Jahr 2022 im Sønderjyllands Golf Klub vereinbart. Das Turnierkomitee mit 

Morten Lindekilde und Viggo Andersen an der Spitze hat fantastische Arbeit geleistet, wofür wir sehr 

dankbar sein sollten. Erfreulicherweise wurde die Auswahl für die neue Saison um Christine Carstensen und 

Pia Tesch erweitert. Tüchtige Kräfte, die uns zusammen mit Morten und Viggo sicherlich durch das volle 

Programm führen werden. Auch ein großes Dankeschön an Flemming Kehlet für die Durchführung der 

ECCO Days. 

Aktivitätenausschuß 

Aufgrund von Schließung und Einschränkungen im Winter 2021-2022 wurde unser schönes Programm mit 

Herbstturnier, Rum und Weinprobe und Nachtgolf leider abgesagt. Es ist weiterhin das Ziel des Vorstandes, 

während der gesamten Wintersaison laufende Aktivitäten durchzuführen, und wir hoffen, dass wir im 

Herbst und Winter wieder verschiedene Veranstaltungen für unsere Mitglieder anbieten können.  

Sponsoren 
Wir werden von großzügigen Sponsoren unterstützt, auf deren Hilfe der Verein sehr angewiesen und für 
die er sehr dankbar ist. In diesem Jahr sind neue Sponsoren hinzugekommen und wir arbeiten mit 
Hochdruck daran, den Sponsoren attraktive Angebote zur Förderung bieten zu können, damit sie auch 
weiterhin Vorteile in der Unterstützung des Vereins sehen. Sponsoren sind wichtig für die Existenz des 
Clubs – und ich ermutige alle Mitglieder, unsere Sponsoren zu unterstützen, wo und wann immer Sie 
können!  
Mitglieder oder andere, die den Verein 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. 2021 beendeten wir BC am Freitag, den 20. August mit 43 Teilnehmern. 

Ein gemütlicher Nachmittag, an dem alle mit einem Lächeln im Gesicht zusammen eine gute Runde Golf, 

Preise, gutes Essen und gemütliche Gesellschaft genießen können.  

Der Club hat auf unserer Website einen digitalen Kalender erstellt. Die Idee ist, dass alle Veranstaltungen 

und Aktivitäten im Club, Ausschüsse, Clubs im Club und andere. das ganze Jahr über aufgeführt werden. 

Der Kalender soll als Nachschlagewerk dienen, in dem sich jeder einen Überblick verschaffen und die 

Golfsaison planen kann. Hoffentlich hilft es, das Zusammentreffen von Aktivitäten zu vermeiden. Zu 

erstellende Kalenderaktivitäten werden an Lenette@benniksgaard.dk gesendet 

 

Wirtschaft 

Auch für 2021 hat der Klub ein zufriedenstellendes Ergebnis mit einem Überschuss auf der Haushaltsebene 
erzielt. Die guten Ergebnisse des Clubs in den letzten 4 Jahren haben es ermöglicht, unsere Darlehen per 1. 



September 2021 neu zu strukturieren. In Zusammenarbeit mit der Broager Sparekasse haben wir ein 
Hypothekendarlehen vom DLR Kredit erhalten. Mit der relativ großen Liquidität, die wir aufgebaut hatten, 
und einem Überziehungskredit von 1,5 Mio. DKK. über die Broager Sparekasse war es möglich, unsere 
Kredite bei Jens Enemark zurückzuzahlen. Die Änderung versetzt den Club in eine günstige Situation mit 
erheblichen Reduzierungen der jährlichen Zinsaufwendungen, was bedeutet, dass wir in einer besseren 
Position sein werden, um Investitionen in unsere Golfanlagen zu tätigen.  

Freiwillige 

Viele praktische und sportliche Aufgaben wurden während der gesamten Saison von vielen Freiwilligen 

organisiert und gelöst. Ballsammeln, Gartenarbeiten, Mülleimer leeren, Golfcarts waschen und reinigen, 

Baumrodung und Pflege in der Winterpause und vieles mehr. Wir sind auf die Hilfe der Freiwilligen 

angewiesen, und an dieser Stelle ein großes Dankeschön an euch alle – die treuen „Tordenskjolds 

Soldater“, die sich immer melden, wenn sie gerufen werden. Für den Betrieb des Vereins ist ehrenamtliches 

Engagement notwendig. Es gibt immer eine Aufgabe, die von Freiwilligen gelöst werden kann, und je mehr 

wir sind, desto weniger Aufgaben für den Einzelnen. Also Sie, die Sie körperlich können, nehmen Sie sich 

das vor und melden Sie sich für die Aufgaben an,  (der Verein = Sie selbst) – wir brauchen Sie!  

Erik Dall Jørgensen hat die Aufgabe übernommen, die Aufgaben der Freiwilligen zu organisieren. Meldet 

Euch über info@benniksgaard.dk  an - dann werdet ihr kontaktiert.  

Benniksgaard Hotel 
Die Zusammenarbeit mit dem Hotel rund um die Greenfee-Gäste war wieder für beide Seiten sehr 
erfolgreich. Der Greenfee-Verkauf über das Hotel beläuft sich auf ca. 1/3 des gesamten Greenfees. Das 
Hotel steht personell weiterhin vor großen Herausforderungen, was natürlich den Verein, die Mitglieder 
und unsere Gäste ebenfalls vor Herausforderungen stellt. Es gibt keine unmittelbare kurzfristige Lösung. 
Von Seiten des Clubs haben wir verschiedene Lösungsvorschläge gemacht, um bei der Buchung von Gästen 
zu helfen, ebenso wie jeder Flexibilität gezeigt hat, indem er alternative Lösungen für die Bedienung und 
Übernachtung akzeptiert hat. Leider hat dies 2021 zu einer Reihe von Missverständnissen und 
Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit dem Restaurant geführt. Mette (die Restaurantleiterin) hat 
unter schwierigen Bedingungen gekämpft, um Lösungen für uns zu finden, und wir erwarten 
Verbesserungen in der kommenden Saison.  

Management 

Die täglichen Aufgaben, mit René und Robert an der Spitze, hat den Verein einmal mehr mit großer 
Autorität und Professionalität über die gesamte Saison geleistet. Die Herausforderungen und Aufgaben 
wurden gelöst, Vorschläge für neue Initiativen und Erneuerungen rund um den Platz und Angebote für 
Spieler und Gäste werden gut durchdacht und gut präsentiert. Ich empfinde die Zusammenarbeit zwischen 
Geschäftsleitung und Vorstand als zukunftsweisend ausbalanciert im Verhältnis zu den vorhandenen 
Ressourcen und Möglichkeiten.  
Der Vorstand hat wieder einmal an allen Fronten hervorragende Arbeit geleistet. Es herrscht eine gute 
Atmosphäre und die Bereitschaft, sich für die Verbesserung der Einrichtungen und Angebote des Clubs für 
Mitglieder und Gäste einzusetzen. Es gibt große Unterstützung für den Verein und mehr als 100 Mitglieder 
haben Spenden an den Verein gezahlt, sodass wir auch dieses Jahr wieder eine teilweise 
Mehrwertsteuerrückerstattung bekommen konnten.  
 
An alle Mitglieder, ehrenamtlichen Helfer, Vereine im Verein, Mitarbeiter, Vorstandsmitglieder und den 
Vorstand - DANKE!  
Im Namen des Vorstandes 

Finn L. Nielsen 

mailto:info@benniksgaard.dk

