Auch im Winter schläft der Golf-Club nicht.
Das ist im Golf-Club-An-Der-Pinnau e.V. in Quickborn-Renzel lange vorbei,
denn heutzutage wird nahezu ganzjährig gespielt. Nicht zuletzt aufgrund
des Klimawandels sind die richtig kalten Tage zur Seltenheit geworden, und
solange kein Schnee liegt und sich die Niederschläge in Grenzen halten,
wird – ganz nach dem Motto des Vereins „Die schönste Zeit des Tages“ dem
Golfsport nachgegangen. Der Sport wird somit -wenn auch in geringerem
Umfang – ganzjährig betrieben. Dennoch kehrt zur Wintersaison ein wenig
mehr Ruhe in das Clubleben ein. Die 16 Mitarbeiter des Vereines nehmen
verteilt ihren Jahresurlaub. Das Sekretariat schließt von Mitte Dezember bis
Mitte Januar. Die Gastronomie erholt sich von einer turbulenten
Sommersaison und schließt ebenfalls bis Mitte Februar des kommenden
Jahres. Die Mannschaften verlegen Teile ihres Trainings die umliegenden
Sporthallten. Zur Erholung der empfindlichen „Grüns“ wird auf Wintergrüns
gespielt. Die Greenkeeper pflegen den umfangreichen Maschinenpark. Im
Vorstand und in den Vereinsgremien werden Neuerungen für die
Satzungen und Leitlinien geplant, der Turnierkalender für das kommende
Jahr 2023 und es sind Maßnahmen festzulegen, um den wirtschaftlichen

Turbulenzen im ausgehenden Jahr 2022 begegnen zu können. Denn mit
über 1.500 Mitgliedern ist es eine mittlere Gemeinde, dies sich um das Wohl
des Vereins sorgt. Und so gibt es, um und auf der insgesamt 113 ha großen
Anlage auch im Winter viel zu tun. Nach dem bevorstehenden
Jahreswechsel ist jedoch allen eines gemeinsam: Die Freude auf die Zeit,
wenn die Zugvögel zurück sind, das Storchenpaar gegenüber an der
Pinneberger Straße in Rentzel wie in jedem Jahr sein Sommerquartier
wieder bezieht und der Sommerspielbetrieb durch die Mitglieder und
Mannschaften wieder aufgenommen wird. www.pinnau.de.
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