Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Clubmitglieder,
auch ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Clubhaus des Golf- und Country Club
Seddiner See zu unserer Veranstaltung „25 Jahre – 25 Spenden - 25.000,00 Euro“.
Normalerweise kommen die Dankesworte am Ende einer Rede, heute möchte ich es
aber einmal anders halten und mich gleich am Anfang meiner kurzen Begrüßungsrede
bei Ihnen bedanken:
Entweder, weil Sie sich ehrenamtlich in einem gemeinnützigen Verein oder einer
Organisation hier in Michendorf oder Seddiner See engagieren und mit Ihrem
persönlichen Einsatz das Gemeinwohl, die Zusammengehörigkeit in der Gesellschaft
fördern und unterstützen. Und das ist nach meiner Wahrnehmung heute
notwendiger denn je.
Oder aber, weil Sie sich als Clubmitglied, als Spender bereiterklärt haben, dieses
Engagement

finanziell

zu

unterstützen.

Deshalb

an

dieser

Stelle

mein

ausdrücklicher Dank an Sie alle.
Vor 25 Jahren, im Januar 1994, wurde die Eigentümergesellschaft dieser Golfanlage,
die G&CC Seddiner See AG, gegründet. Zur gleichen Zeit wurde der Sportverein, der
G&CC Seddiner See e.V., in das Vereinsregister eingetragen. Doppelter Anlass also,
im Jahr 2019 ein 25jähriges Jubiläum zu feiern.
Seit 1994 ist viel geschehen – in der Welt, in Deutschland, in den Gemeinden
Michendorf und Seddiner See, im G&CC Seddiner See. Und auch bei mir persönlich:
seit nunmehr fast 10 Jahren bin ich ein Michendorfer – und ich kann sagen: es gibt
Schlimmeres!
Wir haben heute ein strammes Programm vor uns, deshalb fasse ich mich kurz. In den
Jahren der Nach-Wende-Euphorie geplant und gebaut, wurde die Golfanlage 1997
fertiggestellt und eröffnet. Vier Jahre später übernahmen die Clubmitglieder ihre
Golfanlage, um diese seither selbst zu betreiben. Mit einem engagierten MitarbeiterTeam, von denen die meisten hier in der Region ansässig sind, sowie vielen
ehrenamtlich Tätigen im Golfclub, ist es uns gelungen, den G&CC Seddiner See zu
einer der führenden Golfanlagen in Deutschland zu machen. In Golfer-Kreisen genießt
unser Golfclub bundesweit einen hervorragenden Ruf. Darüber hinaus gehören wir zu
der Minderheit der Golfanlagen, die auch wirtschaftlich solide Verhältnisse vorweisen
können. Es gibt also viele Gründe, mit berechtigtem Stolz das 25jährige Jubiläum zu
feiern.

Seit Übernahme der Golfanlage im Jahr 2001 ist es unser Bestreben, gute Kontakte
zu unseren Nachbarn, zu den Gemeinden Michendorf und Seddiner See und zum
Landkreis Potsdam-Mittelmark zu pflegen. Das war in der Vergangenheit so und daran
wird sich auch zukünftig nichts ändern. Wir wissen es zu schätzen, dass wir in einer
wunderbaren Naturlandschaft eine große Golfanlage betreiben dürfen. Deshalb ist es
für uns auch selbstverständlich, die Belange des Umwelt- und Naturschutzes zu
fördern und zu unterstützen, wo es nur geht - auch mit hohem finanziellem Aufwand.
Als Beispiel sei hier nur die seit 2004 laufende ökologische Sanierung des Großen
Seddiner Sees durch unsere Wasserreinigungsanlage genannt.
Als wir uns im vergangenen Jahr die ersten Gedanken über besondere Aktivitäten im
Jubiläumsjahr 2019 machten, waren zwei Dinge schnell klar: Erstens: für die
Clubmitglieder muss es ein tolles Sommerfest geben und zweitens: wir wollen nicht
nur mit uns selbst feiern, sondern wir möchten auch unsere Nachbarn in diese
Feierlichkeiten miteinbeziehen. So entstand die Idee zu der Aktion „25 Jahre – 25
Spenden – 25.000,00 Euro“, die uns heute hier zusammengeführt hat.
Meine Überlegung war, 25 Clubmitglieder dafür zu gewinnen, jeweils einen Betrag von
1.000,00 Euro für einen gemeinnützigen Verein aus den Gemeinden Michendorf oder
Seddiner See zu spenden und damit deren Arbeit im kulturellen, sozialen und
sportlichen Bereich in den beiden Gemeinden finanziell zu unterstützen
An dieser Stelle habe ich nun eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die
schlechte Nachricht lautet: das Ziel, von unseren Clubmitgliedern 25 Spenden a‘
1.000,00 Euro zu akquirieren, wurde nicht realisiert. Die gute Nachricht lautet: es
wurden nicht 25, sondern stattdessen 37 Spender für diese Aktion gewonnen! Ein
riesengroßes

„Dankeschön“

deshalb

an

alle

Clubmitglieder,

die

mit

ihrer

Spendenbereitschaft diese Aktion so großzügig unterstützen. Ganz herzlichen Dank!
Leider können heute nicht alle Spender persönlich anwesend sein. Außerdem haben
einige Spender darum gebeten, anonym zu bleiben. In diesen Fällen werden mir dann
unsere Ehrenpräsident Dr. Klaus Herlitz oder der Vorsitzende des Aufsichtsrates Klaus
Kosakowski hilfreich zur Seite stehen und stellvertretend den jeweiligen SpendenScheck überreichen.
Bevor nun gleich die beiden Bürgermeister zu Wort kommen, ein paar Worte zum
weiteren Ablauf der Veranstaltung: da nun insgesamt 37 Scheck-Überreichungen
stattfinden werden, sollte der Ablauf zügig vonstattengehen. Wenn die ersten 18

Scheck-Übergaben erfolgt sind – also quasi zur Halbzeit – dann kommt auch der
Landrat Wolfgang Blasig noch zu Wort.
Wenn dann alle 37 Schecks übergeben sind, wollen wir den Versuch wagen, auf der
Driving Range ein Gruppenfoto mit allen Teilnehmern zu machen. Und wenn auch das
geschafft ist, dann kommt der gemütliche Teil, nämlich die gemeinsame Stärkung am
Grill-Buffet und das eine oder andere Glas Bier oder Glas Wein.
Wir sind hier zwar auf einer Golfanlage, aber heute geht es ausnahmsweise einmal
nicht um das Golf spielen, sondern es geht um Ihr beispielhaftes Engagement für Ihren
Verein, dass wir mit unserer Spenden-Aktion unterstützen möchten.
Falls jedoch der eine oder andere von Ihnen Interesse hat, selbst einmal einen
Golfschläger in die Hand zu nehmen oder aber daran interessiert ist, mit einem E-Cart
eine Führung über die Golfanlage mitzumachen und einen Blick hinter die Kulisse des
Wirtschaftsunternehmens Golfanlage zu werfen: das können wir gern an einem
anderen Termin nachholen. Dann habe ich auch Zeit, mich intensiv um Sie zu
kümmern, was mit einer Gruppe von mehr als 70 Personen gar nicht möglich ist.
Wir haben nachher einen Informationsstand aufgebaut, bei dem nicht nur
Informationsmaterialien zum Mitnehmen ausliegen, sondern auch Anmeldelisten für
Schnupperkurse und Besichtigungstouren. Wer daran also Interesse hat, mehr
über den Golfsport und den G&CC Seddiner See zu erfahren, trägt sich dort bitte
einfach in eine Liste ein – um den Rest kümmern wir uns dann.
Wer wenigstens einmal probieren möchte, ein paar Bälle auf einem richtigen Grün
einzulochen, der kann dies nach oder während des Grill-Buffets auf dem Putting Grün
hier direkt neben dem Clubhaus tun. Dort wird unsere Golflehrerin Simone Weinholz
die entsprechenden Golfschläger, Bälle und viele gute Tipps für Neugierige
bereithalten.
Nochmals ein ganz herzliches Willkommen – ich freue mich, dass heute hier so viele
engagierte Nachbarn bei uns im Golfclub zusammengekommen sind. Und damit gebe
ich das Wort an den Bürgermeister der Gemeinde Michendorf, Reinhard Mirbach,
weiter. Vielen Dank!
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