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Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Präsidentinnen, Präsidenten,  
Vorstände und Geschäftsführer unserer Clubs, 
 
die ursprünglich für den 18. März 2021 geplante Mitgliederversammlung in 
Empfingen haben wir leider erneut zu Ihrem und zu unserem Schutz aufgrund der 
schweren Covid-19-Pandemie absagen müssen. Meinen Bericht über das Jahr 2020 
und mein Ausblick auf das Jahr 2021 hätte ich Ihnen dort sehr gerne persönlich 
vorgetragen. Die Ungewissheit für eine Neuterminierung hat das Präsidium jedoch 
bewogen, die für das Jahr 2021 erforderlichen Beschlussfassungen nochmals in 
schriftlicher Form abzuhalten.     

Danke für Ihr Verständnis und Danke nochmals für Ihre zahlreiche Beteiligung an 
dem auch im letzten Jahr in schriftlicher Form durchgeführten Beschlussverfahren. 

Der Golfsport kam 2020, trotz aller Kritik an den Verordnungen und den 
Einschränkungen in unserem Lande, im Vergleich zu anderen Sportarten nach der 
Wiedereröffnung der Anlagen im April / Mai 2020 doch ganz gut über die Runden. 

In zahllosen Video- und Telefonkonferenzen und einem noch nie dagewesenen 
Schriftverkehr mit den zuständigen Ministerien versuchten wir den Interessen und  
Wünschen unserer Clubs und deren Golferinnen*Golfer gerecht zu werden. Unser 
Einsatz hat sich rückblickend gelohnt, blieben die Anlagen in Baden-Württemberg im 
Gegensatz zu denen in Bayern und NRW doch den ganzen Winter über geöffnet. 

 

Mitgliederentwicklung 2020 

Der Mitgliederstand hat sich deutschlandweit nach den letzten vier Jahren der 
Stagnation oder des Rückgangs erfreulicherweise  und auch in den allermeisten 
BWGV-Mitgliederclubs positiv entwickelt. Die deutschlandweiten 8.740 Mitglieder 
mehr entsprechen einem Wachstum von 1,4% nach einem Wachstum von 0,1% im 
Jahr zuvor.  

Und was hat sich im Jahr 2020 in unseren seit Juli 2020 nur noch 100 Mitgliederclubs 
getan? 

Durch die Insolvenz des GC Pforzheim Karlshäuser Hof ergibt sich auf Baden-
Württemberg bezogen leider ein Rückgang der Gesamtmitgliederzahl von 73.839 im 
Jahr 2019 auf 73.368 im Jahr 2020. Da inzwischen eine Nachfolgeorganisation die 
Geschäfte auf dem ehemaligen Gelände des GC Pforzheim übernommen hat, die im 
Frühjahr 2021 auch als Mitglied in den BWGV und den DGV aufgenommen worden 
ist, wird die Anlage in diesem Jahr mit ihren Mitgliedern wieder in der BWGV-Statistik 
geführt werden.   
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Nach wie vor ist der BWGV der drittgrößte Landesgolfverband im DGV hinter Bayern 
(ca. 140 Tsd.) und Nordrhein-Westfalen (ca. 138 Tsd.). Niedersachsen/Bremen als 
viertgrößter Verband liegt bei ca. 72 Tsd. registrierten Golfspielern.  

Die bundesweit anerkannte BWGV-Broschüre „Golf.Natur.Erlebnis“ hat sicherlich 
auch mit dazu beigetragen, das Image des Golfsports zu verbessern und 
Neumitglieder für unseren Sport zu gewinnen. 

 

Präsidiums-Sitzungen und Geschäftsstelle 

Das von Ihnen im schriftlichen Umlaufverfahren neu gewählte Präsidium hatte in 
2020 zwei Präsenz-Sitzungen, fünf Sitzungen als Telefon- (TK) bzw. Videokonferenz 
(VK) und weitere zwei Sitzungen mit dem Beirat in Form einer TK und einer VK. 

Die sportlichen Aktivitäten waren nicht nur in Baden-Württemberg sehr eingeschränkt 
möglich. Lesen Sie dazu bitte die Berichte vom Landessport- und Landesjugendwart.  

Dazu kam, dass sich einige Sponsoren von der Förderung unserer Jugendarbeit 
zurückgezogen haben. Das hatte zur Folge, dass wir konsequente Einsparungen 
vornehmen mussten. Siehe den Bericht unseres Schatzmeisters, den Sie mit den 
Abstimmungsunterlagen für das schriftliche Beschlussverfahren 2021 erhalten 
haben. 

Unsere Geschäftsstelle hat sich unter der Leitung von Rainer Gehring in punkto 
Service und Organisation deutlich weiterentwickelt und stellt unseren Verband in der 
Öffentlichkeitsarbeit und seine Aktivitäten sehr gut dar. 

Alle Mitarbeiter waren und sind dank einer rechtzeitigen EDV-Aufrüstung in der Lage, 
ihre Tätigkeit auch im Home-Office in gewohnter Weise zu erledigen. Wir sind haupt- 
und ehrenamtlich ein gut aufgestelltes Team. 

 

Besonders erwähnenswert! 
 

Was ich unbedingt noch erwähnen möchte: 

Dank Ihrer Unterstützung, liebe Mitglieder, können wir uns eine exzellente 
Jugendarbeit im Verband auch in dieser schwierigen Zeit leisten und die zahlt sich 
über unsere Kaderarbeit aus.  

Noch nie waren unsere Amateure und Profis aus Deutschland - speziell die aus dem 
BWGV und seinen Clubs - so erfolgreich wie 2020 unterwegs! Die nachhaltige Arbeit 
an unseren Stützpunkten, aber auch die Anschlussförderung im DGV zahlt sich 
endlich aus. Mit Sophia Popov und Hurly Long werden gleich zwei Profi-Athleten, die 
in BWGV-Mitgliederclubs groß geworden sind und die BWGV- und DGV-Kader 
durchlaufen haben, bei Olympia in Tokio am Start sein.  

Landesjugendwart Manfred Kohlhammer, die Kadertrainer und auch die 
verschiedenen Leistungssportkoordinatoren der vergangenen Jahre, aktuell Nina 
Mühl, können sich über die Früchte ihrer Arbeit zu Recht freuen. Sie alle haben einen 
Anteil an diesen Erfolgen!  
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Die Highlights 2020 waren:  

Sophia Popov gewann als erste Deutsche die Ladies British Open! 

 
Quelle: dpa-infocom GmbH  

Paula Schulz-Hanßen wird Vize-Europameisterin mit den Damen, Mannschafts-
Europameisterin mit dem Mädchenteam des DGV und krönte sich schließlich mit 
dem Einzeltitel als Europameisterin. Damit hatte sie sich u.a. für die Augusta National 
Women's Amateur qualifiziert, die eine Woche vor dem diesjährigen Masters in 
Augusta stattfand. 

 
Foto: DGV 
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Aline Krauter gewann die Women’s Amateur Championship! 

 

 (Foto: Youtube / The R&A) 

Marc-Alexander Hammer hat im deutschen Golfsport ebenfalls Geschichte 
geschrieben: Der 22-Jährige gewann bei der Team-Europameisterschaft im 
niederländischen Hilversum mit der deutschen Mannschaft den Titel. Es war das 
erste Mal, dass einem Team aus Deutschland solch ein Erfolg gelang. 

 

Foto: DGV 

Herzlichen Glückwunsch im Namen des ganzen BWGV-Präsidiums zu diesen 
grandiosen Erfolgen  
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Mein Ausblick auf 2021/2022 

Im Januar 2020 konnten wir die traditionelle CMT-Golfmesse mit den beteiligten 
Partnerclubs noch in gewohnter Weise durchführen. Im Jahre 2021 war dies leider 
nicht mehr möglich! Hoffen wir auf Januar 2022 und einen Re-Start der besten 
Golfmesse in Europa. 

Wir benötigen für unser gemeinsames Golf-Business in Zukunft wieder Präsenz bzw. 
einen „meet and great-Point“ für unsere Mitglieder. Wir werden in Kürze mit der 
Messe und Ihnen darüber sprechen. 

 

 

Otto Leibfritz 
Präsident 

 
PS: Ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen mit Ihnen anlässlich des BWGV-
Präsidenten Cups im GC Owingen-Überlingen am 14. August 2021 

 


