
 

 

 

            Oftersheim, 02. Juni 2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebes Mitglied, 

gerne möchten wir Sie über aktuelle Themen auf dem Golfplatz Rheintal informieren: 

 

Neue Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und im Greenkeeping 

Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, haben sich das Team in der Geschäftsstelle und im Greenkeeping 

erneut verändert bzw. neu formiert. 

Nach dem Weggang von Jürgen Hronek, Dorothea Bartossek und zuletzt Vanessa Paradis werden Sie neben 

der Managerin Petra Heinemann zukünftig von folgenden Mitarbeiterinnen betreut und beraten: 

• Angelika Wedel (seit 01.04.2021) 

• Melisa Altunkaya (flexibel eingeteilt in Rheintal und Kurpfalz) 

• Barbara Jakobi (seit 17.05.2021) 

• Anette Anton (seit 01.06.2021)  

Bis sich alle Damen in sämtliche Abläufe und Besonderheiten im Spielbetrieb auf unserer Anlage 

eingearbeitet haben, wird es sicherlich ein bisschen dauern. Geben Sie ihnen daher bitte die gebotene Zeit. 

Wir heißen alle bei uns herzlich willkommen und hoffen, dass auch Sie die neuen Mitarbeiterinnen 

freundlich bei uns aufnehmen. 

Im Bereich Greenkeeping freuen wir uns über die Verstärkung von Kazimierz Niedziela und seinem Sohn 

Patrick, die uns wie in den vergangenen Jahren während der Saison tatkräftig unterstützen. Bereits seit 

März wird das Greenkeeping Team von Kai Leibnitz ergänzt (wir berichteten). 

Auf unserer Webseite www.golfplatz-rheintal.de werden die Mitarbeiter*Innen in Kürze ebenfalls mit Bild 

und Emailadresse abgebildet sein. 

 

Aktueller Stand Baumaßnahmen altes Driving Range Gelände 

Wie mehrfach berichtet, wird das alte Driving Gelände in ein neues Übungsgelände mit Pitch-, Chip- und 

Bunker-Flächen umgewandelt. Hierbei werden wir u.a. vom Planungsbüro BHM betreut und beraten. 

Da ca. 2/3 der Fläche in Magerrasenfläche zurückgeführt wird, sitzt das Planungsbüro aktuell an einem 

Konzept für die naturgerechte Umsetzung. 

Die weiterführenden Arbeiten am Übungsgelände waren für letzte Woche angesetzt, auf Grund des zum 

Teil sehr starken Regens mussten sie aber zunächst wieder verschoben werden.  

Leider haben bzw. hatten wir ein sehr nasses und kaltes Frühjahr ohne längere Phasen mit Sonne und 

höheren Temperaturen, so dass der Boden nicht durchgehend abtrocknen konnte, um die Fläche mit den 

schweren Maschinen zu bearbeiten. Hoffen wir, dass es mit den Temperaturen nun aufwärts geht und die 

Arbeiten in Kürze fortgesetzt werden können. 

 

 

http://www.golfplatz-rheintal.de/


 

 

 

 

 

 

Aktueller Stand Genehmigung Blitzschutzhütte und Toiletten auf dem 18-Loch-

Platz 

Zunächst hatte die Betreibergesellschaft im April 2020 einen Bauantrag für eine Blitzschutzhütte und zwei 

Toiletten auf dem Golfplatz gestellt. Parallel dazu wurde das Planungsbüro BHM zur Begleitung und 

Umsetzung dieses Bauvorhabens beauftragt. Diese stehen seither zwecks Genehmigung des Bauantrags mit 

den entsprechenden Behördenstellen im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in Kontakt.  

Aufgrund der uns mittlerweile genannten hohen behördlichen Auflagen und Hürden sowie auf Empfehlung 

des Planungsbüros hat die Betreibergesellschaft sich nun dazu entschieden, die Blitzschutzhütte aus dem 

bestehenden Bauantrag streichen zu lassen.  

Somit steht noch die Genehmigung für die Toiletten im Außenbereich aus. Aktuell haben wir jedoch keine 

Information darüber, wann wir mit einem positiven Bescheid rechnen können. An der Stelle bleibt uns 

leider nichts anderes übrig, als auf eine Nachricht vom Landratsamt RNK zu warten. 

 

Kostenlose Corona-Teststation im Golfplatz Rheintal 

Um Ihnen nach dem Golfen den Zugang zu unserem Fairway-Restaurant zu erleichtern, können Sie sich seit 
letzter Woche vor dem Restaurant kostenfrei testen lassen. 

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um nach dem Spiel den Golftag bei einem guten Essen und/oder Getränk 
ausklingen zu lassen. Unser Gastro-Team freut sich über Ihren Besuch! 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß beim Golfen! 

Ihr Team der Geschäftsstelle Golfplatz Rheintal 

 

An der Bundesstraße 291 

68723 Oftersheim 

Telefon  +49 6202 920 940                                          

Fax          +49 6202 920 84-199        

info@golfplatz-rheintal.de  

www.golfplatz-rheintal.de                                                                                               
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