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      Liebes Mitglied, 
      liebe Golffreund*innen,  
  

nach einem fantastischen Sommer, einem verregneten September, sowie einem durchwachsenen, aber meist 
schönem Oktober hat Petrus zum Ende der Saison noch einmal alles gegeben und wir hatten die Gelegenheit 
uns gebührend von unserer geliebten Wiese zu verabschieden.  
 
Seniorennachmittag 
 

Zum Abschluss der Saison hieß es am 13.10.2022 für unsere Senioren „Ozapft 
is“ !  
Okay, gegolft wurde natürlich vorher, bei zum Glück trockenem Wetter, auch 
noch.  
Im Anschluss gabs für die 18 Golfer*innen lecker Brotzeit und beim ein oder 
anderen Bierchen wurde sich schon auf die neue Saison 2023 eingestimmt! 
Schön, dass ihr dabei wart, wir freuen uns aufs nächste Jahr! 

                                                                                                                                                             
   
                                                                                                                                                  

Weinfest 2022                                  

                                   
Am 15.10.2022 war es endlich wieder so weit. 33 wetterfeste Golfer*innen starteten zum „Weinfest“ dem 
traditionell, letzten großen Clubturnier der Saison.  
Das Wetter…sagen wir es hätte besser sein können! Keiner wurde von Regen und Wind verschont, aber, was tut 
man nicht alles?! Die Stimmung hat sich von Petrus keiner verderben lassen und so traf man sich nach der 
Runde zum super leckeren Vier Gänge Menü und zum ein oder anderen Gläschen Weiß/ Rotwein !  
Auch die Ergebnisse, sowohl im Einzel, als auch im Scramble können sich durchaus sehen lassen ! Es war 
wieder ein rundum gelungener Tag! Herzlichen Dank an unsere Adelina. Du hast Dich wieder einmal selbst 
übertroffen und unseren Willi für den perfekten Service!  
Glückwunsch allen Sieger*innen und danke allen Teilnehmer*innen, die sich vom Wetter nicht haben 
abschrecken lassen! 
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Glühweincup/ Abgolfen 12.11.2022 

 

                                                                                                             
                                                                                                                                                                                           © Si. Schumann 

  
Wenn einem die Worte fehlen… lässt man Bilder sprechen…  Über 70 Teilnehmer*innen haben am 
12.11.2022 die Golfsaison bei bestem Wetter und anschließendem Glühwein, Bratwurst/ Steaksemmeln, 
Nussecken, Lebkuchen etc. abgeschlossen.  
Es war schlicht … FANTASTISCH!  
Danke, dass ihr dabei wart, danke an Adelina, Willi und Sabrina für euren Service! DANKE für ein mega 
Golfjahr 2022…Wir können die neue Saison kaum erwarten !!!  
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Gastronomie und Sekretariat 
 
Unsere Wirte Adelina und Willi gehen in die wohlverdiente Winterpause, was heißt, dass das Restaurant ab 
sofort geschlossen ist! 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Euch, für ein fantastisches 2022 und freuen uns schon jetzt auf die Saison 
2023! 
 
Das Sekretariat ist seit Montag den 14.11.2022 nicht mehr besetzt und es wurde auf “Winterbetrieb” 
umgestellt. 
Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich dann bitte an die Jura Golf Park GmbH (Öffnungszeiten 10 Uhr bis 15 
Uhr);  
Telefonnummer 09182 931910 oder Email: info@juragolf.de. 
Auf der Homepage www.juragolf.de werden unter den Tagesinformationen immer die aktuellen 
Platzverhältnisse angezeigt, auch wann auf Wintergrüns umgestellt wird, Winterregeln gelten etc.  
Carts sind nicht mehr zugelassen.  

 
       

Im Anhang finden Sie einen Beitrag zum Thema Golfversicherung von unserem Mitglied Simone Schumann.                

 

 

 

 

 

                              Wir wünschen eine gute Zeit, 

                                      bleiben Sie gesund! 
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Mitgliederbeitrag von Simone Schumann: 
 

Bitte denken Sie daran, dass seit 01.01.2022 kein automatischer Haftpflichtschutz für Erwachsene bzw. 
über den Deutschen Golf Verband (DGV) organisierten Golfclub angehörenden Golfspieler mehr besteht. 
 

In einigen Schadenfällen am Golfplatz reicht die (normale) Privathaftpflichtversicherung leider nicht aus, 
beispielsweise bei Schäden durch „abirrende Golfbälle“. Hier greift die private Haftpflichtversicherung 
in der Norm nicht, mit der Argumentation, dass das Risiko bei der Ausübung des Golfsports doch ein 
regulärer Bestandteil sei. 
 

Sicherlich haben sich viele von Ihnen aufgrund der neuen Situation an Ihren privaten 
Haftpflichtversicherer gewandt und erfragt, ob denn „abirrende Bälle“ mitversichert wären. 
Doch was sind eigentlich abirrende Bälle? – Ich werde so oft gefragt und hier ganz einfach erklärt: 
 
Abirrender Ball: Slice, Hook, Sockets, Shanks…fast alles, was man auf dem Golfplatz nicht haben will, aber auch 
nicht kontrollieren kann -> und genau hier liegt das Problem: Das SetUp stimmt, der Probeschwung auch, man 
fühlt sich gut, man fühlt sich sicher…man schlägt den Ball und Taaadaaa.. *fail* 
In den meisten Fällen passiert auch nichts. Doch was ist, wenn ein Spaziergänger am Kopf oder ein parkendes 
Auto getroffen wird? 
Natürlich hat man das nicht mit Absicht gemacht *zwinker*, sonst würde man nämlich von Vorsatz oder gar Arglist 
sprechen, was wiederum auch nicht versichert wäre (was Sinn ergibt :P) Man kann es sich nicht erklären, wie es 
zu diesem - nicht gewollten - abirrenden Ball kam.  
Haben wir Schuld? Nein!..definitiv nicht, denn was haben wir denn bitte falsch gemacht? Der Umstand, dass es 
unser Ball war, der den Schaden verursacht hat, reicht hier nicht aus. 
 

Selbst wenn Sie eine schriftliche Bestätigung bekommen haben (wovon ich nicht ausgehe), kann der 
Versicherer eine Schadenzahlung im konkreten Fall, mangels Verschulden, trotzdem ablehnen. 
Falls Sie Fragen hierzu haben, können Sie mich auch gern auf dem Platz oder im Clubhaus ansprechen. 
 

Deshalb haben wir, die ds – Dieter Schumann GmbH, in Kooperation mit Reinhard Adler und der DONAU 
Versicherung AG gebastelt und können Ihnen eine reine Golfversicherung (inkl. Hole-in-One, 
Ausrüstung, weltweiter Schutz) vorstellen: 
 
WERBUNG: 

Unsere neue Golfversicherung für Ihr schönes Spiel! 

 

Egal ob Schlägerbruch, Diebstahl von Golfbags, zerstörte Ausrüstung aufgrund von Wasser oder Feuer in der 
Caddybox uvm: Dieser weltweit geltende Rundumschutz stellt sicher, dass Sie die Golfsaison sorgenfrei 
genießen können. 
 

Bereits ab 13 Euro können Sie weltweite Sicherheit für ein ganzes Kalenderjahr online buchen. 
Ab sofort schenken wir Ihnen den Beitrag für das Jahr 2022 – So können Sie entspannt in Ihren Winter-Golf-
Urlaub starten und sind bis 31.12.2023 versichert! 
 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.golfversicherungen.de/schumann/,  

unter www.ds-schumann.de (unter dem Reiter ‚Links‘) 
 
 
 

 
…in Kooperation mit Reinhard Adler und der DONAU Versicherung AG. 

                                   

                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


