Übersetzung der Gesprächsnotiz
Anwesende Verbände:
•
•
•
•
•

Bulgarien
GCSAA
Deutschland
Finnland
Portugal

Allgemeines Gespräch:
In der aktuellen Covid-Krise kommentierten die Verbände, dass die Anzahl der Runden im
Allgemeinen zugenommen habe, in einigen Fällen sogar dramatisch, während die GreenkeepingRessourcen leicht zurückgegangen seien. Eine Ausnahme bildete Bulgarien, wo die Plätze für zwei
Monate geschlossen und mit sehr geringen Mitteln wiedereröffnet wurden.
Kernpunkt:
Es war klar, dass die Verbände, die gute wechselseitige Beziehungen zu ihrem jeweiligen Verband
unterhielten, die gesamte Situation viel besser bewältigt hatten und für das Golfspiel weitaus
effektiver waren.

Ist das FEGGA-Abonnement kosteneffektiv?
- Die anwesenden Verbände wären sicherlich bereit, mehr zu zahlen, wenn sie der Meinung wären,
dass die Dienstleistungen und Instrumente, mit denen sie ihren Mitgliedern besser dienen können,
einen höheren Wert haben.
- Es wurde nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verbände aus der FEGGA-Mitgliedschaft nur
das herausbekommen werden, was sie in die FEGGA einbringen.
- Es wurde nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die FEGGA zu wenig Ressourcen für mehrere
Projekte hat.
Kernpunkt:
Es sollte eine klare Prioritätenliste aufgestellt werden, die von allen verstanden wird.
FEGGA-Aktion: Erstellen Sie einen klaren Geschäftsplan.

Was muss die FEGGA ihren Mitgliedern in der Zukunft bieten?
- Erhöhung der Informationsmenge und direkte Kommunikation mit den Verbänden zu relevanten
Themen wie Brancheninformationen, Veranstaltungen, Erfolgsbeispiele anderer Verbände, Partnerund Schirmherreninformationen.

- Es wurde allgemein anerkannt, dass die Verbände nicht immer gute Arbeit bei der Kommunikation
der FEGGA mit ihren Mitgliedern leisten und dass dies ein Schlüsselpunkt ist, der in Zukunft
verbessert werden muss.
- Vorgeschlagene Projekte: Erstellung von Vorlagen, die zeigen, wie erfolgreiche Beziehungen zu
Golfverbänden, Industrieverbänden und lokalen und nationalen Regierungen aufgebaut und
Informationsflüsse und -austausch geschaffen werden könnten.
- Die FEGGA soll eine regelmäßige (alle zwei Monate stattfindende) offene Konferenzsitzung zu
einem wichtigen Thema abhalten, z.B. Covid-19-Überprüfung (geplant für den 2. September),
Verbandspräsentationen über ein erfolgreiches Projekt, Partnerpräsentationen - z.B. von der R&A
oder EGA, Informationen und Präsentationen des Schirmherrn.
- Bemühen Sie sich um den Aufbau starker Verbandsgemeinschaften, um Ressourcen gemeinsam zu
nutzen und die Teilnahme an den Veranstaltungen der jeweils anderen Vereinigung zu erhöhen.
- Wege finden, wie die Verbände für den Berufsstand werben können - z.B. durch
Pressemitteilungen, Medien, PR-Kampagnen.
- Den Verbänden weiterhin Gelegenheiten bieten, um sicherzustellen, dass einzelne Greenkeeper an
großen Branchenveranstaltungen teilnehmen können - z.B. am Ryder Cup und an
Unterstützungsteams.
- FEGGA-Stipendien, wie z.B. Kristianstads, und Austauschprogramme sind willkommen, wenn sie von
den entsprechenden Verbänden angeboten werden.
- Schlüsselpunkt:
Die Kommunikation könnte dadurch verbessert werden, dass jeder Verband über einen eigenen
"FEGGA-Beauftragten" verfügt, dessen Aufgabe es ist, die wechselseitige Kommunikation zwischen
der FEGGA und dem Verband zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass die Möglichkeiten der
FEGGA den Verband und seine Mitglieder erreichen. FEGGA-Aktion: Fördern Sie eine verbesserte
Kommunikation.

Was sollte die FEGGA nicht tun?

- Einen zu großen Schwerpunkt auf die individuelle Greenkeeper-Ausbildung zu legen, da dies die
Aufgabe der Verbände sein sollte.
Schlüsselpunkt:
Entwickeln Sie Vorlagen für die Verbände, damit sie die Ausbildung ihrer Mitglieder gewährleisten
können.
Der Auftrag der FEGGA: Auf die Frage, was die oberste Priorität für die FEGGA in der Zukunft sein
sollte, stimmten die anwesenden Verbände zu, dass die FEGGA sie coachen, ermutigen und
unterstützen sollte, um bessere Verbände zu führen.
Aktion:
Schaffung von mehr Vorlagen, die von den Verbänden verwendet werden können; Erhöhung der

Nachrichtenpunkte, damit die Verbände die Regierung erreichen und die Beziehungen zu den
Verbänden verbessern können; FEGGA soll die Kommunikation mit der EGA verbessern.

Das oben Gesagte ist wirklich gut, und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Mitarbeit. Wir werden
morgen ein weiteres Treffen mit der BIGGA abhalten. Schweden, Irland und die NGA. Wir werden
Ihnen über dieses Treffen Bericht erstatten.

Sollten in der Zwischenzeit weitere Überlegungen anstehen, leiten Sie diese bitte weiter.

Die besten Wünsche - Paul Worster - im Namen des FEGGA-Vorstands.

