
 

 
 
 
 
 
 
 
 

An die  
Gesellschafterinnen und Gesellschafter  
der Golf-Club Buxtehude GmbH & Co KG 
 
21641 Buxtehude  

 
  

 
Buxtehude, 18.12. 2021 

kuf / bm 

 

WWW.WIR-SIND-GCB.DE   ●   UNTERSTÜTZEN SIE IHREN GOLFCLUB 

 

Sehr geehrte Gesellschafterinnen und Gesellschafter, 
vor drei Wochen haben wir allen Mitgliedern den Planungsstand über den Bau einer modernen Driving 
Range mit Indoor-Bereich und einer Mitgliederterrasse mit Ausblick auf unseren Golfplatz vorgestellt. 
 
Viele Mitglieder sind begeistert und freuen sich schon auf gute Trainingsbedingungen und die gesellige 
Atmosphäre am 19. Loch. Die Umsetzung dieser Investition ist der nächste wichtige 
Entwicklungsschritt des GCB und wird sicherlich das Clubleben für uns alle bereichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was ist geplant? 

• Modernes und funktionales Trainingszentrum 

• Winter Indoor-Golf mit ganzjährigem Trackman Angebot 

• Gut erreichbare WCs 

• Gesellige Mitglieder Terrasse mit Blick auf den Golfplatz 

• Bistroküche: Voraussetzung für angemessene Gastronomie auf dem Golfplatz 
 

Die vollständige Präsentation zu diesem Projekt können Sie sich noch einmal anschauen: 

www.wir-sind-gcb.de 

 
Die Umsetzung kann uns nur gemeinsam gelingen. Wenn Sie auch von der Planung überzeugt sind, 
würden wir uns sehr freuen, wenn Sie dieses Zukunftsprojekt, mit unterstützen.  
 

 

 



 

 

Wann könnte es losgehen? 

Es liegen noch nicht sämtliche rechtlichen Voraussetzungen für eine Baugenehmigung aller 

Gebäudeteile vor. Für die Genehmigung des Betriebs einer Gastronomie an dieser Stelle müssen noch 

einige Hürden genommen werden. Dies benötigt noch etwas Zeit. Wir sind aber zuversichtlich, dass 

dies gelingen wird.  

Daher erscheint es sinnvoll, die gesamte Maßnahme in zwei Bauabschnitte zu unterteilen. 

Der Sportbereich könnte schon zum Winter 2022 fertiggestellt werden. 

Anschließend wird der Bau der Terrasse und des Bistros, sobald möglich, 

durchgeführt. 

 

Wieviel wird es kosten? 

Das gesamte Budget ist mit 450.000 EUR angesetzt. 

Um unseren Club nicht übermäßig zu belasten, soll nur ein Teil als Bankdarlehen finanziert werden. 

Die zweite Säule der Finanzierung möchten wir mit Ihrer Hilfe in Form von freiwilligen finanziellen 

Beteiligungen aufbringen. Unser Club zählt mittlerweile mehr als 600 erwachsene Mitglieder. Wenn 

sich jeder mit 400 EUR beteiligt, kommen schon über 250.000 EUR zusammen. 

Die Maßnahme kann daher nur mit der finanziellen Unterstützung aller Mitglieder gelingen.  Für alle 

Zuwendungen über 400 EUR oder mehr wird ein Erinnerungsstein im neuen Gebäude integriert. 

 

Auf der Gesellschaftsversammlung im Mai 2022 wird darüber entschieden, ob und in welcher 

zeitlichen Abfolge die Baumaßnahmen durchgeführt werden. Sollte das Projekt nicht realisiert werden, 

zahlen wir alle freiwilligen finanziellen Mitglieder-Zuwendungen zurück. 

 

 

 

 

 

 

Hoffentlich können wir schon bald diesen  

schönen Blick von der neuen Terrasse  

genießen. 

Wir würden uns sehr freuen, 

wenn Sie dieses Projekt persönlich unterstützen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kai-Uwe Friedrich  



Rückantwort von 
 
 
 
 
 
 
 
An  
Golf-Club Buxtehude GmbH & Co.KG 
Zum Lehmfeld 1 
21614 Buxtehude 
 
 
 

 

 
WWW.WIR-SIND-GCB.DE   ●   ICH BIN DABEI! 

 

Ich, Walter Aldag, unterstützte den Golf-Club Buxtehude mit einer freiwilligen finanziellen 
Beteiligung für den Bau der geplanten modernen Driving Range und der Mitglieder Terrasse 
mit Bistro. 
Die Zuwendung ist zweckgebunden. Nur wenn die Maßnahme nicht realisiert werden kann, 
erstattet der Golfclub die geleisteten Zuwendungen zurück. 
 

  
Golfclub Buxtehude GmbH & Co,KG, Zum Lehmfeld 1, 21614 Buxtehude 

 Gläubiger Identifikationsnummer: DE37ZZZ00000911976 
Mandatsrefernznummer:__________________________ 
Die Mandatreferenz erscheint im Buchungstext des Kontoauszuges. 
 
SEPA-Lastschriftmandat  
Ich ermächtige die Golf-Club Buxtehude GmbH&Co.KG, für die vorgestellte Investition einen Betrag von  
 
_______________ EUR 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Golfclub 
Buxtehude GmbH & Co.KG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 

 _____________________________ (Kontoinhaber)   
 
 
__________________________________________________________________(Anschrift)                                               
            
          
_______________________________________   
Kreditinstitut  
 
 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN  
 
 
 
_______________________________________  
Datum, Ort und Unterschrift 

 


