
   
   

 
 
GC Kitzeberg - Golfkompetenz seit 1902 
 
Die folgenden Grundsätze sind vom Vorstand erarbeitet worden und sollen nicht nur 
dem Vorstand sondern auch den Mitgliedern und den MitarbeiterInnen des GCK 
sowie der GolfAkademie und der Gastronomie eine gemeinsame Richtlinie für ihr 
Verhalten und ihre Entscheidungen im Cluballtag geben. Erläuterungen zu den 
jeweiligen Punkten beinhaltete die Langversion dieses Leitbildes. 
 
(1) Wir leben unsere Tradition und bieten als ältester Golfclub in Schleswig-

Holstein und einem der ältesten in Deutschland dem Golfsport an der 
Förde seit 1902 eine niveauvolle Heimat. 
D.h.  Wir bewahren die Tradition mit traditionellen Wettspielformen und 

Wanderpreisen aus den Gründungsjahren des Clubs. 
Wir haben gut ausgebildete, qualifizierte Mitarbeiter im Service und in 
der Platzpflege. 
Unsere Mitarbeiter/innen nehmen regelmäßig an Schulungen und 
Fortbildungsveranstaltungen teil. 
Unsere GolfAkademie hat ein attraktives Kursangebot für 
Golfinteressenten und Golfer. 
Professionelle Trainer sorgen für qualifiziertes Training. Das 
Übungsgelände bietet überdachte und mit Flutlicht ausgestattete 
Abschlagplätze. 
Unser Clubrestaurant Wildgarten zeichnet sich durch überragende 
Gastfreundlichkeit und anspruchsvolle Küche bei fairen Preisen aus. 
 

(2)  Wir wollen die Attraktivität des Clubs durch proaktive Förderung des 
Golfsports und des Clublebens weiterhin stets erhöhen 
D.h. Wir veranstalten interne Turniere. 

Wir richten auch gerne Verbands- und Gästeturniere aus. 
  Wir fördern gesellige Veranstaltungen im Clubhaus zu jeder Jahreszeit. 
   
(3) Wir haben hohe sportliche Ansprüche im Breiten-, Jugend- und 

Mannschaftssport - „Spirit of the Game“ 
D.h. Wir stellen in allen Altersklassen Mannschaften auf und unterstützen 

die erfolgreichen Mannschaften finanziell. 
Wir bieten Trainingsmöglichkeiten für Golfer aller Spielstärken an. 
Wir haben geratete Abschläge für alle Handicapklassen. 

 Wir fördern den Breitensport. 
 Wir fördern ganz besonders den Jugendsport (Förderverein 

jugendlicher Golfer). 
  Wir leben den „Spirit oft the Game“ und halten uns an die Golfetikette. 
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(4) Wir fühlen uns der Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit verbunden 
 D.h. Wir pflegen unseren Platz nachhaltig und umweltbewusst. 

Wir nehmen an dem Qualitätsmanagementprogramm des DGV teil. 
Unser Ziel ist das Bronzezertifikat für 2020, Silber 2022 und Gold 2024. 
 

(5) Wir sind ein eingetragener Sportverein, beachten die Regeln und 
Gesetze der Gemeinnützigkeit und fühlen uns der Gesellschaft 
verpflichtet. 

 D.h. den Mitgliedern gehört der Verein und „Eigentum verpflichtet“. 
 Wir sorgen für eine langfristige Existenzsicherung durch 

o Mitgliedergewinnung (Ziel 600 Vollzahler) 
o Mitgliederbindung (besondere Veranstaltungen) 
o Förderung der jugendlichen Mitglieder  
o Nachhaltige, energiebewusste Instandhaltung des Clubhauses 
o Nachhaltige, umweltbewusste Platzpflegekonzepte (Golf und 

Natur) 
o Kontrollierte und vorsichtig geplante Haushaltsführung 
o Ehrenamtliches Engagement in vielen Bereichen des Clubs. 

Den freiwilligen Helfern wird mit verschiedenen besonderen 
Veranstaltungen gedankt. (Wertschätzung, Ehrenamtskultur 
und –strategie 

o Kontakte zu Spendern und Sponsoren 
 Wir bieten wettbewerbsfähige, attraktive Arbeitsplätze. 
 Wir unterstützen Benefizveranstaltungen. 

Wir fördern die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen wie z.B. 
Schule und Uni. 
Wir pflegen die Zusammenarbeit mit Verbänden (DGV, GVSH, LSV, 
KSV, GMVD, GVD usw.) 
Wir pflegen die Zusammenarbeit mit Behörden (Gemeinde, Kreis, 
Finanzamt, usw.). 

   
(6) Wir wollen unsere Freundschaften - intern und extern - und unsere 

Willkommenskultur pflegen, respektvoll miteinander umgehen und eine 
familiäre sowie gesellige Atmosphäre für Jung und Alt schaffen. 
D.h. Damen, Herren, Senioren, Jugendliche und Neugolfer haben eigene 

Turnierserien. 
Die Freundschaftspiele mit befreundeten Clubs werden regelmäßig 
durchgeführt. 
Wir haben eine herzliche Willkommenskultur für neue Mitglieder und 
Gäste. 

  Wir sind stets gastfreundlich, im Sekretariat, auf dem Platz,  
in der Gastronomie und der Akademie. 
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Wir respektieren das Ehrenamt genauso wie das Hauptamt. 
Wir kooperieren freundschaftlich, zielstrebig und ergebnisorientiert 
mit der GolfAkademie und der Gastronomie. 
Mit unseren Lieferanten vereinbaren wir für beide Seiten faire 
Konditionen. 
Unsere Jugendlichen sind bei allen Veranstaltungen herzlich 
willkommen. 

  
(7) Wir wollen offen, verbindlich und fair miteinander kommunizieren. 
 D.h. Wir halten Vereinbartes ein und stärken dadurch das Vertrauen. 
  Wir leben nach dem Motto „ich bin ok, du bist ok“. 

Wir veröffentlichen Beschlüsse, die die Mitglieder direkt betreffen, 
kurzfristig. 

 
Vorstand und Mitarbeiter versprechen, sich an die genannten Grundsätze zu halten. 
Transparenz und enger Kontakt zu den Mitgliedern ist dabei sehr wichtig. 
Mit fairem Verhalten im Club, gegenüber Gästen sowie auf anderen Golfplätzen, 
tragen alle Kitzeberger zu einem guten Image des GCK bei. 
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