Prog
gramm 2
2018 – Arbeitsg
A
gruppen nahm
men Bera
atungen
n auf
Der 95. Ordentliche Verbandstag
g des Deutsc
chen Golf Ve rbanGV) am 12. A
April 2014 in Frankfurt am Main stand ganz
des (DG
im Zeich
hen des Prog
gramms 2018
8. Das DGV-P
Präsidium hattte im
Rahmen
n der Diskusssionen und Abstimmunge
A
en erkennba r Zustimmun
ng erhalten, iinhaltliche Ko
onzepte, etwa
a zur Entwickklung
einer Im
mage-Initiative, zum DGV
V-Ausweis, oder
o
zur stra
ategischen Position
P
nichtt clubgebund
denen Golfs bis zu einem
m außerorde
entlichen DGV
V-Verbandsta
ag am 29. No
ovember 201
14 zu
entwerfe
en. Bis dahin
n werden u. a. Arbeitsgru
uppen (AG) d
diese
komplex
xen Themen
n bearbeiten. Auf der außerordentli
a
ichen
Mitgliederversammlu
ung werden dann Anträge zur Besch
hlussg vorgelegt.
fassung

ame Arbeit zuu strukturieren, steht jederr Gruppe
Um die gemeinsa
e
Mod
derator zur S
Seite. Dies sin
nd für die AG
G 1 Prof.
ein externer
Floriian Riedmülle
er, für die AG
G 2 Rainer Fu
uchs und für die
d AG 3
Dr. Falk
F
Billion.
Stan
nd der Auftak
ktberatung:
AG 1:
1 Nach der Vorstellung
V
deer Teilnehmer und Abfrage
e der
Erwa
artungshaltun
ng widmete siich die AG 1 zunächst den
n organisattorischen Gru
undlagen für eeine konstruk
ktive und zielo
orientierte Zu
usammenarbeit. Inhaltlich wird sich die
e AG 1 in ihrer nächsten Sitzung
S
mit de
en Themen Z
Zielgruppe und Image-Attriibute
besc
chäftigen. Fürr die dritte Sittzung stehen die Bereiche
e „Best
prac
ctice“, Maßnaahmenentwick
klung und die
e Aufgabenverteilung naach nationalen
n vs. regionallen
gramm, bevorr im
Schwerpunkten aauf dem Prog
viertten Teil drei A
Agenturen ihrre Konzepte vorstelv
len. In der letztenn Sitzung solllen inhaltliche
e Empden.
fehlungen und eiin Zeitplan errarbeitet werd
AG 2: Dem Manaagement vor Ort kommt na
ach
AG bei der Go
olfentwicklung
g große
Aufffassung der A
Bed
deutung zu. G
Golfanlagen sind mittelstän
ndische
Unte
ernehmen. A
Ansatzpunkte für die Stärku
ung des
Man
nagements siind: Sensibilis
sierung für WirtW
scha
aftlichkeitsfraagen, Gestaltu
ung der Orga
anisation,
Positionierung deer Golfanlage
en, Marketing
g/Verrtriebskompettenz und Man
nagementWerrkzeuge bzw.. Vor-Ort-Unte
erstützung du
urch den
DGV
V.
hst mit Grund
dsätzen
AG 3: Die AG haat sich zunäch
asst, die der w
weiteren Bera
atung zugrund
de liebefa
gen sollen. So errschien den Teilnehmern
T
w
weit
B. die gezielte
e Ausrichtung
g des
überwiegend z. B
a relevante
en Nachdeutschen Golfa ngebots auf alle
ne dass damit in
fragegruppen beedeutsam; ohn
Positionierungenn einzelner Go
olfanlagen ein
ngegriffen werden dürfee. Der DGV-A
Ausweis und das
d
club
bungebundenne Golf – inkl. VcG – werde
en im
Mittelpunkt steheen.

Abb.: Diie Themen de
er Arbeitsgrup
ppen in der Übersicht
Ü
Die AG--Themen orie
entieren sich dabei, wie au
uf dem Verba
andstag präs
sentiert, an de
en im Progra
amm 2018 vorgestellten 5 Bausteinen (siehe Abb.)). Am 22. Ma
ai 2014 fand die erste Sittzung
der AGs
s in Frankfurrt statt. Das Treffen
T
war von
v konstrukttivem
Miteinan
nder geprägt.. Insgesamt mehr
m
als 60 Vertreter
V
von Golfanbieterrn und aus d
der Golfbrancche waren be
eim gemeinsa
amen
Start da
abei. Die Gruppen werden
n von der DG
GV-Geschäftssstelle
organisa
atorisch begleitet. Für diie Gruppe 1 übernimmt Jörg
Schlock
kermann, vera
antwortlich fü
ür Kommunik
kation und M arketing im DGV,
D
die Leittung, für Gruppe 2 der ka
aufmännische
e Vorstand Klaus
K
Dallmeyyer und für Gruppe 3 Alex
xander Klose, Vorstand Recht
R
und Reg
gularien.

n den Somme
erwoDie Arbeitsgrupppen werden in
chen
n mehrfach ta
agen.
Im
m Internetforum auf
ww
ww.golf.de/dg
gv/
go
olfentwicklung
g wird
ak
ktuell über den Stand
de
er Arbeit bericchtet.
Intteressierte kö
önnen
sic
ch dort an den Disku
ussionen bete
eiligen.

Ihr Präsidium
P
de
es Deutsche n Golf Verba
andes

