
 

  

Der Vorstand hat sich zur Aufgabe gemacht 

neue Mitglieder besser in den Club zu 

integrieren 

Jedes Jahr hat unser Golfclub Zuwachs in Form von 

neuen Mitgliedern. Ein kleiner Teil dieser „Neumitglie-

der“ spielt bereits Golf, der Großteil aber sind Anfänger. 

Im letzten Jahr gab es gemeinsam mit der KG 2 Wett-

spiele, die ausschließlich für solche Neumitglieder bzw. 

Anfänger ausgetragen wurden. Dabei haben wir in vie-

len Einzelgesprächen festgestellt, dass eine Integration 

in den Club nicht wirklich stattfindet und sich viele neue 

Mitglieder ein wenig „alleine“ gelassen fühlen. 

Von daher haben wir uns entschieden von diesem Jahr 

an regelmäßig im Januar einen sogenannten „Neu-

jahrsempfang“ für neue Mitglieder zu veranstalten. Bei 

dieser ca. 2 Stunden langen Veranstaltung wurden alle 

neuen Mitglieder zu einem Weißwurst-Frühstück einge-

laden. Am 22.01. war es dann so weit. 35 Neumitglieder 

sind der Einladung gefolgt und wurden von den Vor-

standsmitgliedern, vom Vorstand des Fördervereins 

und Vertretern der KG im Clubrestaurant begrüßt.  

 

 

 

Als die Weißwürste ausgeteilt waren, konnten Mitglie-

der des Vorstandes und der ehrenamtlich Tätigen die 

Struktur der Golfanlage, das Turniergeschehen, die 

Veranstaltungen des Breitensports und des Leistungs-

sports sowie die Leistungen der Jugendarbeit vorstel-

len. Ergänzt wurde dies auch noch durch eine Vorstel-

lung des Fördervereins. 

 

Im Nachgang entstand eine gute Gesprächsat-

mosphäre und das Feedback der neuen Mitglieder war 

durchwegs positiv. Von daher sind wir überzeugt, dass 

diese Veranstaltung auch in Zukunft stattfinden muss.  

An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal alle Mit-

glieder herzlich begrüßen und ihnen eine erfolgreiche 

erste Golfsaison in unserem Club wünschen. 
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Die neue Sai-
son 

Fast ein Jahr ist nun vergan-

gen, seit der Krieg in der Ukra-

ine begonnen hat. An die tägli-

chen Nachrichten dazu haben 

wir uns schon fast gewöhnt. 

Vor ein paar Wochen ist nun 

eine weitere Katastrophe hin-

zugekommen, bei der Millio-

nen von Menschen unmittelbar 

betroffen sind: das Erdbeben in 

der Türkei.  

Zwar können wir persönlich 

nicht helfen, können aber 

durch Spenden die Organisati-

onen unterstützen, die vor Ort 

die Not und das Leiden ein we-

nig lindern. Unabhängig davon 

ist es in diesen Zeiten manch-

mal nicht ganz einfach an ein 

Hobby zu denken. 

Da wir konkret die Situation 

nicht ändern können und bei 

uns das Leben „normal“ weiter 

geht, können und müssen wir 

uns auch den Aufgaben des 

täglichen Lebens stellen. Dazu 

gehört in unserem Fall die Aus-

gestaltung des Golfsports im 

GC Bad Abbach. 

Im vorliegenden Newsletter 

möchten wir Euch über die ers-

ten Aktionen, die anstehende 

Mitgliedsversammlung sowie 

weiteren interessanten The-

men informieren. Wie immer 

wünschen wir Euch viel Spaß 

damit und freuen uns auf die 

neue Saison gemeinsam mit 

Euch. 

Euer Vorstand 

Neujahresempfang 2023 
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In der Winterpause hat der Vorstand einige 

Themen identifiziert, die Neuerungen oder 

Veränderungen darstellen.  

Aufgrund der Erfahrungen im letzten Jahr, hat die 

Vorstandschaft für die neue Golfsaison die Platz- 

und Turnierbedingungen komplett überarbeitet.  

 

 

 

 

 

 

Als übergeordnetes Regelwerk für jede Golfrunde 

stehen nun die Richtlinien für den allgemeinen 

Spielbetrieb. Diese wurden – im Vergleich zur vor-

herigen Ausgabe – auf aktuelle Notwendigkeiten 

angepasst. So wurde u.a. die Richtzeit für das Spie-

len, Regeln zum Einschneiden und ein Sanktionen-

Katalog ergänzt. Der Sanktionen-Katalog präzisiert 

die Regel 1.2 der allgemeinen Golfregeln (Richtli-

nien für das Verhalten von Spielern) und beschreibt 

konkrete Konsequenzen für Fehlverhalten bzw. 

schwerwiegendes Fehlverhalten. Der Sanktionen-

Katalog wird auf der Mitgliederversammlung noch 

einmal detailliert vorgestellt und die Beweggründe 

erläutert. 

In Ergänzung dazu gibt es nun für Turniere die so-

genannten Turnierbedingungen, welche die „Richt-

linien für den allgemeinen Spielbetrieb“ erweitern 

bzw. in Hinsicht auf Turniersituationen ergänzen. 

Auch hier wurde der Sanktionen-Katalog entspre-

chend integriert.  

Die Turnierbedingungen müssen immer im Zusam-

menhang mit den jeweiligen Turnier-Ausschreibun-

gen betrachtet werden. Für entsprechende spezielle 

Platzverhältnisse bei Turnieren gibt es dann noch 

die sogenannten Sonder-Platzregeln. Die Richtli-

nien und die Turnierbedingungen sind wie immer 

auf der Homepage abrufbar. Die Platzregeln wer-

den zukünftig in eingeschweißter Form vor und 

während eines Turniers im Sekretariat und am 1. 

Abschlag ausgelegt. 

Richtl inien für den 
al lgemeinen Spielbetrieb

Turnierbedingungen

Turnier-
Ausschrei-
bungen

Sonder-
Platzregeln

Änderungen und Neuerungen 

Neues Format für  
Ausschreibungen 

Die Vorlagen für die Turnierausschreibungen wur-

den ebenfalls überarbeitet und haben ein neues 

Layout erhalten. In der Kopfzeile sind zukünftig die 

wichtigsten Informationen über den Turniertag, die 

Startzeit, die Spielform und die Startgebühr darge-

stellt: 

GC Bad Abbach goes digital 

 

Darüber hinaus gibt es am unteren rechten Seiten-

ende einen QR-Code, der – wenn er mit dem Smart-

phone aktiviert wird – einen automatischen Kalen-

dereintrag im Smartphone erzeugt.  

Wichtig: dieser QR-Code ersetzt nicht die Anmel-

dung zum Turnier. Diese muss weiterhin über die 

ausgehängte Liste oder über die PC-Caddie-App er-

folgen. 

 

 

 

 

 

Haftpflichtversicherung 
2023 

An dieser Stelle möchten wir noch ein-

mal daran erinnern, dass seit letztem 

Jahr für Golfspieler der automatische 

Haftpflicht-Versicherungsschutz für 

„Schäden bei der Ausübung des 

Golfclubs“ weggefallen ist. Dieser war 

über die DGV-Mitgliedschaft für jeden 

einzelnen Golfer abgedeckt.  

Viele gängige Haftpflichtversicherun-

gen bieten einen Schutz für Schäden 

gegen den Golfsport. Wenn dies aber 

nicht der Fall ist, empfehlen wir den 

Abschluss einer separaten Versiche-

rung.  

Für solche Fälle hat der DGV in einer 

Zusammenarbeit mit einem Versiche-

rungsunternehmen einen für den Golf-

sport geeigneten Haftpflichtschutz ge-

schaffen, den sogenannten DGV-

GolfProtect. Dieser wurde in 2023 

noch einmal erweitert. So gilt diese 

Versicherung nun auch weltweit und 

die Selbstbeteiligung wurde von 500 € 

auf 250 € halbiert. 

Weiterführende Informationen gibt es 

nach wie vor über: 

www.golf.de/versicherung 



 

  Regeländerungen ab 2023 

Alle 4 Jahre werden die Golfregeln 

neu überarbeitet. In diesem Jahr ist 

es wieder so weit. Die wichtigsten 

Punkte werden kurz dargestellt. 

Regel 3.3b(4) Spieler nicht verant-

wortlich für Ausweisung des Handi-

caps auf der Scorekarte oder für Ad-

dition der Lochergebnisse 

Die Regel wurde dahingehend geän-

dert, dass ein Spieler sein Handicap 

nicht mehr auf seiner Scorekarte aus-

weisen muss. Die Spielleitung ist ver-

antwortlich für die Berechnung der 

Handicapschläge des Spielers für das 

Turnier und für die darauf beruhende 

Ermittlung seines Nettoergebnisses. 

Auch wenn die Verantwortung für die 

Ermittlung des Course Handicaps nun 

bei der Spielleitung liegt, ist ein Spie-

ler dennoch verpflichtet, die Spiellei-

tung darauf hinzuweisen, dass sein 

Handicap noch nicht auf Basis aller 

gespielten Ergebnisse berechnet 

wurde. Die Spielleitung muss dann 

entscheiden, ob sie dies berücksich-

tigt, was den Spieler davon befreit, 

sich eine Strafe für das Spielen mit ei-

nem falschen Handicap zuzuziehen. 

Regel 4.1a(2) Benutzung, Reparatur 

oder Ersatz eines während der Runde 

beschädigten Schlägers 

Die Regel wurde dahingehend geän-

dert, einem Spieler den Ersatz eines 

beschädigten Schlägers zu erlauben, 

vorausgesetzt, der Schläger wurde 

nicht missbräuchlich beschädigt. 

Regel 6.3b(3) Neu eingesetzter Ball 

während Loch gespielt wird 

Die Strafe für das Spielen eines regel-

widrig neu eingesetzten Balls wird von 

der Grundstrafe auf einen Strafschlag 

reduziert. Bisher „kostete“ das uner-

laubte Austauschen des Balls zwei 

Strafschläge. Da bei den heutigen 

stabilen Bällen kein echter Vorteil 

mehr damit verbunden ist, wurde die 

Strafe auf einen Schlag reduziert. 

Achtung: Wird dieser Ball an einem 

falschen Ort gespielt, fallen dafür je-

doch nach wie vor zwei Strafschläge 

an, denn bei zwei gleichzeitigen Re-

gelverstößen fällt die höhere der bei-

den Strafen an. 

Regel 9.3 Ball durch Naturkräfte be-

wegt 

Die neue Ausnahme 2 schreibt vor, 

dass ein Ball zurückgelegt werden 

muss, falls er in einen anderen Be-

reich des Platzes rollt, nachdem er 

gedroppt, gelegt oder zurückgelegt 

wurde. Dies gilt auch, wenn der Ball 

im Aus zur Ruhe kommt. 

Regel 10.2b Andere Hilfe 

Diese Regel wurde geändert um klar-

zustellen, dass es weder dem Caddie 

noch irgendeiner anderen Person er-

laubt ist, einen Gegenstand auf den 

Boden zu stellen, um dem Spieler mit 

der Spiellinie oder anderen Rich-

tungsinformationen zu helfen (zum 

Beispiel, wenn der Spieler den Flag-

genstock nicht sehen kann), und der 

Spieler kann die Strafe nicht vermei-

den, indem er das Objekt entfernen 

lässt, bevor er den Schlag macht. Die 

verfügbaren Hilfsmittel sind mit Birdie-

books und Entfernungsmessern so 

groß, dass es dem Spieler nicht zu zu-

sätzlich gestattet wird, sich Markie-

rungen auf dem Platz zu setzen. Auch 

unter dem Aspekt des zügigen Spiels 

ist dies eine sinnvolle Einschränkung. 

Regel 11.1b Ball in Bewegung trifft 

versehentlich Person oder äußeren 

Einfluss 

Diese Regel wurde dahingehend ge-

ändert um klarzustellen, dass wenn 

ein vom Grün gespielter Ball ein In-

sekt, den Spieler oder den Schläger, 

der für den Schlag benutzt wurde, 

trifft, der Ball gespielt wird wie er liegt 

- der Schlag wird nicht wiederholt. 

Regel 21.1c Strafen in Stableford 

Diese Regel wurde geändert, um klar-

zustellen, dass Strafen in Bezug auf 

Schläger, Startzeiten und unange-

messene Verzögerung nun wie im 

normalen Zählspiel auf das Loch an-

gewendet werden. Die gleiche Verän-

derung wurde in Regel 21.3c (Strafen 

bei Par/Bogey) vorgenommen. 

Regel 25 Änderungen für Spieler mit 

Behinderungen 

Bisher wurde es teilweise aus Un-

kenntnis der entsprechenden Anpas-

sungen der Regeln für Spieler mit Be-

hinderung übersehen, betroffenen 

Spielern die notwendigen Anpassun-

gen zu gestatten. Nun gelten diese 

automatisch in der jeweiligen Katego-

rie, sofern ein Spieler der Spielleitung 

seinen Status als Spieler mit entspre-

chender Behinderung nachweist. 

Vorgehensweise bei Erleichterung 

zurück auf der Linie 

Das Erleichterungsverfahren zurück 

auf der Linie wurde geändert, um klar-

zustellen, dass der Spieler auf der Li-

nie droppen muss. Die Stelle auf der 

Linie, an der der Ball nach dem Drop 

zuerst den Boden berührt, schafft von 

diesem Punkt aus einen Erleichte-

rungsbereich von einer Schläger-

länge in alle Richtungen. Diese Ver-

änderung bedingt Änderungen der 

Regeln 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 

19.2b und 19.3 sowie der Definition 

von Erleichterungsbereich. 

Bisher (auch in den Regeln vor dem 

Jahr 2019) war der Ball in einem Halb-

kreis (nie näher zum Loch) zu drop-

pen, wenn ein Spieler z. B. aus einer 

gelben Penalty Area auf der Linie zu-

rück droppen wollte. Nun darf er eine 

Schlägerlänge in jede Richtung rollen. 

Beim Droppen mit zwei Schlägerlän-

gen oder strafloser Erleichterung 

nach Regel 16 darf der Ball nach wie 

vor nicht näher zum Loch rollen als 

der Bezugspunkt.   

 

 

Mitgliederver-
sammlung 2023 

 

Jeder Verein muss einen Vor-

stand haben, der – ähnlich ei-

nem Geschäftsführer – die Ge-

schäfte des Vereins führt. Dane-

ben gibt es aber ein wichtiges 

Element in jedem Verein: die Mit-

gliederversammlung. Innerhalb 

der Mitgliederversammlung kön-

nen Themen des Vereins von 

den Mitgliedern mit entschieden 

werden.  

Die Mitgliederversammlung fin-

det dieses Jahr am Donnerstag, 

den 30. März um 19.00 im Club-

restaurant statt.  

In den nächsten Tagen erhalten 

Sie eine persönliche Einladung 

mit den Punkten der Tagesord-

nung. Wir würden uns freuen, 

wenn Sie dann persönlich an der 

Mitgliederversammlung teilneh-

men. 



  

     INFORMATIONEN VOM BGV UND DGV 

Fitness-Daten zum Thema Golfsport 

Der DGV hat seinen Mitglie-

dern ein kurzes Dossier von 

Prof. Dr. Jürgen Ahlers zum 

Thema „Golf und Medizin“ zur 

Verfügung gestellt 

Golf fasziniert nicht nur immer mehr 

Menschen, sondern ist unabhängig 

vom Alter auch gut für die Gesund-

heit. Wer mit Spaß und Vergnügen 

auf die Runde geht, trainiert den Kör-

per und findet gleichzeitig auch Ruhe, 

Ausgleich und Entspannung beim 

Spiel – weiche Gesundheitsfaktoren 

gegen den Stress im Alltag und zu-

gleich eine gute Prävention. 

Das verbreitete Vorurteil, Golf erfor-

dere keine besondere Fitness, ist 

leicht widerlegt: Auf einer 18-Löcher-

Runde werden zwischen 100 und 200 

Schwünge absolviert und zwischen 

acht und zehn Kilometer zurückge-

legt. Immerhin sind die Spieler dabei 

gut vier Stunden unterwegs. Perso-

nen mit guter Grundlagenausdauer 

sind also im Vorteil, denn sie können 

sich während des gesamten Spiels 

besser konzentrieren, um ihre 

Schläge technisch optimal auszufüh-

ren. Besonders am Ende der Runde 

schlägt das zu Buche. Um die Grund-

lagenausdauer zu verbessern, sind 

beispielsweise das Training am Ergo-

meter, leichtes Joggen oder Walken 

geeignet. 

Im Vergleich zu anderen Sportarten 

ist Golfen für den Bewegungsapparat 

eher ungefährlich. Voraussetzung für 

eine niedrige Verletzungsrate sind 

eine gute Vorbereitung und eine tech-

nisch saubere Ausführung des 

Schwungs. Gerade für den Spitzen-

sportler, der große Weiten erzielen 

möchte, ist eine schnellkräftige Be-

wegung wichtig. Gleichmäßige Kraft 

im Sinne einer Ganzkörperspannung 

hat einen wesentlichen Einfluss auf 

die Schlaglänge und -präzision und 

sorgt für eine geringere Belastung  

des Bewegungsapparates. Wer sich 

also um eine gute Golftechnik be-

müht, erreicht gleich zweierlei: Er 

 

 

verbessert seinen Score und schont 

den Stütz- und Bewegungsapparat 

des Körpers. 

Beim Golfen steht zwar die Beweg-

lichkeit der Wirbelsäule sowie der 

Schulter- und Hüftgelenke im Mittel-

punkt. Klassisches Krafttraining wie 

etwa Gewichtheben ist aber als 

Grundlage hilfreich in Bezug auf eine 

Verletzungsprophylaxe. 

Es hört sich einfach an, wird aber von 

den meisten Golfern zu selten beach- 

tet: Wichtig ist das Aufwärmen und 

Stretching vor dem Spiel. Nur rund je-

der Fünfte nimmt sich dafür zehn Mi-

nuten oder mehr, wie Fachleute im- 

dioprotektive, also das Herz schüt-

zende, Effekte. Wer drei bis vier 

Stunden Golf pro Woche spielt, er-

zielt vergleichbare Effekte wie je-

mand, der etwa zweieinhalb bis 

drei Stunden walkt. Und auch als 

Rehabilitationssport, beispiels-

weise nach einem Schlaganfall, ist 

Golf aufgrund der hohen Konzent-

rations- und Koordinationsanfor-

derungen inzwischen auf dem Vor-

marsch. 

Zusammenfassung aus dem Sym-

posium „Golf & Medizin“, Prof. Dr. 

Jürgen Ahlers (Prof. Dr. Banzer), 

Frankfurt 

mer wieder empfehlen. Gute Spieler 

mit niedrigerem Handicap und Profis 

beherzigen den Rat häufiger. Wichtig 

und einfach umzusetzen ist auch der 

Tipp, schon vor der Runde ausrei-

chend zu trinken und zu essen. Auch 

während des Spiels gilt, dass getrun-

ken werden sollte, bevor ein Durstge-

fühl auftritt. Immerhin ist man auf  

einer 18-Löcher-Runde über vier 

Stunden unterwegs! 

Zum Schluss eine weitere gute Nach-

richt: Auch im übertragenen Sinn ist 

Golfen ein „Herzsport“ mit präventi-

vem Charakter, denn es hat kar- 
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Termine 2023 
Bereits im Oktober hat der Vorstand begonnen 

den Turnierkalender für das nächste Jahr zu pla-

nen. Als erstes wurden die Mannschaftstermine 

koordiniert und abgestimmt. Zwar werden diese 

Termine vom BGV/DGV vorgeschlagen, können 

aber im Einzelfall von den beteiligten Mann-

schaftskapitänen der jeweiligen Liga noch ein-

mal verändert werden. Nachdem diese Termine 

fixiert waren, haben wir versucht die Termine für 

die Turniere über das Jahr aufzuteilen. Im Fol-

genden sind die wichtigsten Wettspiele für die 

erste Jahreshälfte genannt. 

Oster-Vierer 
Die traditionelle Eröffnung der Turniere erfolgt 

mit den Oster-Vierern. Der erste, ausgetragen 

als 4-Ball-Bestball, findet am Samstag, den 

08.04. und der zweite, ausgetragen als klassi-

scher Vierer, findet am Montag, den 10.04. statt.  

Men’s day 
Das erste Wettspiel für Herren findet am Mitt-

woch, den 14.04. statt. Im 14-tägigen Rhythmus 

wird dann entweder mittwochs oder freitags ein 

Turnier ausgetragen: meist als Stableford, aber 

auch ein Scramble sind geplant. 

Vorgabenjagd (Strawberry) 
Die Vorgabenjagd beginnt dieses Jahr am Mitt-

woch, den 14.04. und findet von da an im 14-

tägigen Rhythmus statt. 

AM/AM 
Im vergangenen Jahr wurde das AM/AM erst im 

September durchgeführt, obwohl es traditionell 

zu Beginn der Saison stattfindet. Dieses Jahr 

haben wir die Tradition wieder zurückgeholt und 

das Turnier wird am Samstag, den 22.04. statt-

finden. 

Monatscup April 
Unser erster Monatscup im April findet am 

30.04. statt. Dieser Monatscup wird erstmals 

vom Förderverein unterstützt . 

Monatscup Mai 
Wie jedes Jahr haben wir uns auch dieses Jahr 

wieder entschieden ein Turnier zu Gunsten der 

Deutschen Krebshilfe zu veranstalten. Leider  

 

war letztes Jahr die Beteiligung nicht so hoch ob-

wohl für dieses Turnier wunderbare Preise ge-

stiftet wurden. Von daher hoffen wir sehr, dass 

dieses Jahr eine rege Beteiligung stattfindet und 

wir unserem Ruf als engagierter Verein für den 

„guten Zweck“ gerecht werden. 

Early Morning 

Am 11.06. ist das Early-Morning-Turnier 

vorgesehen. Dieses Mal werden alle Frühaufste-

her wieder mit einem garantiert echten Weiß-

wurst-Frühstück für die Teilnahme belohnt. 

Time4Golf Trophy 

Am 24.06. findet das von unserem Mitglied Ste-

fan Lieb gesponsorte Turnier statt.  

Bayerische Einzel-Meister-
schaft AK16/18 

Auf unserer Anlage findet dieses Jahr am Wo-

chenende des 17. und 18.06. die o.g. Meister-

schaft des BGV statt. An diesen beiden Tagen 

ist der große Platz für unsere Mitglieder ge-

sperrt. 

30-Jahr-Feier 

Für die 30-Jahr-Feier hat der Vorstand ein Fest-

komitee aufgestellt. Die fünf ehrenamtlichen 

Teilnehmer haben in mehreren Treffen über den 

Jahreswechsel hinweg viele schöne Ideen erar-

beitet. Anschließend wurde in enger Zusam-

menarbeit zwischen dem Komitee und den Mit-

gliedern des Vorstandes ein stimmiges und viel-

seitiges Konzept abgestimmt.  

Bei der 30-Jahr-Feier stehen die Mitglieder klar 

im Fokus. Die große Festveranstaltung ist für 

den 15. Juli terminiert. An diesem Tag finden so-

wohl auf dem Kurzplatz als auch auf dem 

 

großen Platz Wettspiele statt. Daneben gibt 

es vor und nach den Wettspielen ein anspre-

chendes Rahmenprogramm für alle Altersstu-

fen. In der gleichen Woche finden am Mitt-

woch der Men‘s-Day, am Donnerstag ein La-

dies-Day und am Freitag ein Jugendturnier 

auf dem Kurzplatz statt. Wir freuen uns schon 

sehr auf diese Woche. 

Jugend 

Auch die Aktivitäten unserer jugendlichen 

Spieler stehen fest. So gibt es bereits am 

18.03. ein Hinspiel der Jungs für einen 

Freundschaftswettkampf gegen Aschheim 

und am 01.04. das Rückspiel in Bad Abbach. 

Die Mädchen haben am 06.05. ihren ersten 

Einsatz, hier geht es dann zum ersten Spiel-

tag der BGV Netto Mannschaftsmeisterschaft 

im Wittelsbacher GC.  

Das Golftraining startet am 18.04. Vorher gibt 

es in den Osterferien diverse Feriencamps. 

Eine vollständige Übersicht über die Trai-

ningszeiten, die Trainingsgruppen und die je-

weils verbundenen Kosten sind auf der 

Homepage dargestellt: 

https://www.golf-badabbach.de/jugend-trai-

ningszeiten-und-camps/ 

Für Fragen zum Training oder generell der Ju-

gendarbeit stehen unser Jugendwart Holger 

Heidler oder die Stellvertreterin Petra Knob-

loch zur Verfügung. Fragen können auch per 

E-Mail gestellt werden, und zwar unter der fol-

genden Adresse: 

jugend@golf-badabbach.de 

 

Vorstand (§26 BGB):  

Dr. Ludwig Friedl (Präsident) 

Franz Morawetz (Vizepräsident) 

Vereinsregister VR 70366 

 

 

 

E-Mail: info@golf-badabbach.de 


