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Kommunikationsoffensive - Machen Sie mit ! 

Liebe Mitglieder, 

was fällt Menschen spontan zum Thema Golfsport ein? Wer dieser Frage nachgeht, stellt schnell 

fest: Wir Golfer lieben diesen Sport, schwärmen vom Unterwegssein in der Natur, von der 

Golfrunde mit der Familie und dem Gemeinschaftsgefühl. Nicht-Golfer dagegen assoziieren 

teure Mitgliedschaften, „obere Zehntausend“ und „die wollen unter sich bleiben“. 

Was stimmt denn jetzt? 

Es ist wie immer mit Vorurteilen – sie sind hartnäckig, so auch gegenüber dem Golfsport. Für 

uns als Münchener Golf Club e.V. gilt: Schon seit Jahrzehnten ist Golf bei uns ein Familiensport, 

schon seit Jahrzehnten spielen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten in Thalkirchen und 

Straßlach Golf, schon seit Jahrzehnten gibt’s bei uns Schnuppertage, Schulsport, 

Nachwuchsförderung, aktiven Naturschutz, Turniere, deren Erlös an soziale Projekte in 

München geht, und ein für alle Menschen offenes Restaurant im Clubhaus an der 

Zentralländstraße 40. Und doch glauben manche Leute immer noch, wir vom Münchener Golf 

Club seien ein elitärer Haufen. 

Wir alle im MGC wissen: 

• Wir sind ein Sportverein wie viele andere in München auch – mit Breiten- und Spitzensport, 

unser jüngster Golfspieler ist vier Jahre alt, unser ältester Golfspieler 95 Jahre (ja, 

fünfundneunzig). 

• Wir sind ein Landschaftschutzgebiet und damit gleichzeitig überzeugter Klima- und 

Artenschützer, haben 33 Vogelarten, 58 Wildbienenarten und eines der letzten Hangflachmoore 

Europas auf unserem Gelände. 

• Bei uns wird – anders als an der nahen Isar – weder gegrillt noch gelärmt. 

• Wir haben keinen Zaun um unseren Platz, natürlich können Spaziergänger uns Golferinnen 

und Golfern zuschauen, wenn sie sich an die Regeln halten. 

  



• Unsere Kinder und Jugendlichen kommen mit dem Rad zum Golfplatz in Thalkirchen. 

• Wir sind ein aktiver Teil der Münchner Zivilgesellschaft und freuen uns über jede/n, der das 

Golfspielen kennenlernen möchte. 

  

Natürlich haben wir eine vertragliche Grundlage für den Betrieb unseres 9-Loch-Golfplatzes in 

Thalkirchen – dies ist seit 1950 unser Pachtvertrag mit der Landeshauptstadt München. 

Natürlich halten wir uns an die Vorgaben der Unteren Naturschutzbehörde und pflegen und 

erhalten mit naturschutzfachlicher Begleitung den Platz mit seinen Gehölzen, dem Bach, dem 

Hangflachmoor und jedem einzelnen Stück freier Natur. Und ja – wir stehen auch den kritischen 

Nachfragen mancher Bürgerinnen und Bürger offen gegenüber. Wir haben nichts zu verbergen – 

im Gegenteil: Wir sind vollkommen offen. 

Uns tun allerdings – das zeigen die vielen Zuschriften von Ihnen in diesen Tagen – manche der 

aktuellen Debattenbeiträge weh: Weil sie ein falsches Bild vom Münchener Golf Club zeichnen, 

weil sie unseren Mitgliedern zwischen 4 und 95 Jahren Angst machen, das geliebte Hobby nicht 

mehr ausüben zu können, weil sie uns Investitionen in die Zukunft erschweren. 

Wir bitten daher alle Kritiker und alle anderen, die uns näher kennenlernen möchten, um die 

wichtigste Eigenschaft im Sport: Um Fairness. Um Fairness in der politischen wie in der 

öffentlichen Diskussion. 

Ganz herzlich laden wir daher all unsere Gesprächspartner aus Politik, Nachbarschaft, Medien 

und interessierter Stadtgesellschaft in diesen Tagen ein, uns in Thalkirchen auf dem Golfplatz zu 

besuchen. Dies geht auch mit Abstand in Corona-Zeiten. 

Wir freuen uns darauf, wenn Sie, liebe Mitglieder, unsere Kommunikation für unseren Club im 

Neuen Jahr unterstützen: durch eigene Briefe an Ihre Kontakte in der Politik, durch Ihre 

Bereitschaft, bei zukünftigen Kommunikations-Maßnahmen mit Ihrem Namen zu unterzeichnen, 

durch Kontakte, eine Idee … Wir alle gemeinsam sind der Münchener Golf Club. Rufen Sie 

einfach kurz durch oder schreiben Sie uns eine Mail – wir freuen uns auf die gemeinsame 

Offensive. 

Mit der Erlaubnis der Verfasser haben wir Ihnen exemplarisch ein Empfehlungsschreiben des 

Isartalvereins sowie eines der Schreiben von MGC-Mitgliedern an den Münchner 

Oberbürgermeister beigefügt. Vielen Dank all den Unterstützern, die sich schon die Mühe 

gemacht haben, persönliche Worte an die Stadtspitze zu richten. Wir glauben, je mehr das tun, 

desto mehr finden unsere Argumente Gehör.  

Gerne verweisen wir auch nochmals auf unseren aktuellen Flyer mit relevanten Infos und 

den Artikel in der Abendzeitung vom 4. Dezember. Gute Lektüre. 

Auf bald! 

Thomas Ritz 

Präsident 
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