30 Jahre GCR
10 Fragen an den Präsidenten
Prof. Dr. Bernd Wieth
1. Drei Begriffe, die für Sie den GCR
repräsentieren ?
› Panoramagolf
› Golf in den Weinbergen
› Top of Rheinhessen
2. An welcher Stelle des Platzes würden
sie am liebsten Ihren „Sundowner “
nach der Runde trinken ?
Auf der Bank an Loch 16 mit Blick auf
die rheinhessische Schweiz und den
Donnersberg. Schön wäre, wenn noch
der Wiedehopf vorbei käme.
3. Meine schönste Bahn ist die Fünf.
4. Die beste Aussicht habe ich auf dem
Abschlag der Fünfzehn.
5. Hat Ihre Präsidentschaft Auswirkungen
auf Ihr Handicap ?
Im ersten Jahr ging es leicht runter,
weil wohl die Euphorie so groß war.
Jetzt sinkt es kontinuierlich – aber
dieses Jahr ist auch anstrengend.
6. Ihre beste Runde ?
16 über Par auf dem Wißberg.

7. Wieviel Bälle (ehrlich) haben sie auf
der Bahn drei ins Wasser versenkt?
		Gezählt habe ich nicht –
aber nach 26 Jahren wird die Zahl
sicher dreistellig sein.
8. Mein schönstes Golferlebnis war,
als ich beim Early Morning als
Anfänger an der Fünf einen Ball
zum Birdie einchippte.
9. Eine Regelfrage: Hat der Präsident
immer die Ehre?
		Ab dem nächsten Jahr gilt ja Ready
Golf – dann ist es mit der Ehre 
vorbei. Aber die Umgangsformen
erodieren ja überall.
10. Sie haben einen Wunsch frei. Was
wünschen sie sich für den GCR zum
Geburtstag?
Eine zauberhafte Fee bringt neue
Mitglieder, mehr Greenfeespieler,
eine saubere Quelle auf dem
Wißberg, einen Geldsegen für die
Sanierungen, weiterhin motivierte,
engagierte Mitarbeiter - dann erhalten wir die Platzqualität, unsere Mitglieder sind zufrieden und die gute
Stimmung im GCR steigt auch noch.
Das ist wirklich nur ein Wunsch –
EINE zauberhafte Fee !
Wenn unsere Mannschaften immer
die Bundesliga meistern und Max
bald auf der Tour ist, würde ich mich
auch sehr freuen.

