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„Verein auch wirtschaftlich bedeutsam“  
MIT Cuxhaven zu Gast bei Küsten-Golfclub Cuxhaven 
 

Oxstedt, 26. Juni 2012.- 

Er galt früher als Sport der reichen Oberschicht: Golf. Doch 

schon längst handelt es sich um eine Breitensportart, die nicht zu-

letzt durch den US-amerikanischen Profigolfer Tiger Woods popu-

lär geworden ist. Golfanlagen sind heute Aushängeschilder gerade 

auch von touristischen Regionen. Davon konnten sich der Vor-

stand, weitere Mitglieder und Gäste des Kreisverbandes Cuxhaven 

der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU (MIT) bei 

einem Besuch im Küsten-Golfclub Hohe Klint Cuxhaven e.V. in 

Oxstedt überzeugen. Dass eine solche 18-Loch-Anlage zahlreiche 

Gäste in die Region lockt, zeigt die Liste der Gastspieler: im ver-

gangenen Jahr spielten hier außer den Vereinsmitgliedern über 

2.500 Gastgolfer. 

Die MIT-Mitglieder unter Vorsitz von Dr. Dirk Timmermann in-

teressierten sich bei ihrem Besuch denn auch weniger für die Tech-

nik des Golfspielens als vielmehr für die wirtschaftliche Bedeutung 

des Vereins für die Region. „Vereine dienen natürlich in erster Li-

nie der Freizeitgestaltung“, so Dr. Timmermann, „dabei wird aller-

dings oft vergessen, dass durch sie auch Investitionen getätigt und 

Arbeitsplätze geschaffen werden“. So sind beim Küsten-Golfclub 

acht Mitarbeiter fest und bis zu fünf Aushilfskräfte in der Saison 

beschäftigt. Sie bewirtschaften das 72 Hektar große Areal in 

Oxstedt mit einem Maschinenpark, für den allein rund 750.000 Eu-

ro ausgegeben werden mussten. 

Allein das Clubhaus, in dem sich Vereinsmitglieder wie auch 

Gäste treffen und nach dem Spiel erholen können, erforderte Inves-

titionen um rund einer Million Euro. Die Bilanzsumme des Vereins 

liegt bei einem Umsatz von rund 650.000 Euro bei 1,2 Millionen 

Euro. „Finanzwirtschaftlich und von den Arbeitsplätzen her gese-

hen ist der Golfclub damit ein klein- bis mittelständisches Unter-

nehmen“, so Timmermann. 

750 Männer und Frauen sind derzeit Mitglieder des Küsten-

Golfclubs. Man muss nicht reich sein oder viel Geld verdienen, um 

hier beitreten zu können. Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren 

zum Beispiel zahlen lediglich fünf Euro Beitrag je Monat. Für Ein-

steiger in den Golfsport wird ein günstiges Gruppentraining ange-

boten. Der Küsten-Golfclub ist nicht nur für Freizeitsportler inte-

ressant, sondern hat auch erfolgreiche Jugend-, Damen-und Her-

renmannschaften.  
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„Vereine dieser Art sind wichtig für die ganze Gesellschaft, auch 

wenn nicht jeder Golf spielen möchte oder kann“, ist Dr. Timmer-

mann überzeugt. Im Rahmen seines Jahresprogrammes will der 

MIT-Kreisvorstand in den nächsten Wochen weitere Vereine in der 

Region besuchen. „Uns interessiert dabei neben dem sportlichen 

und kulturellen Aspekt insbesondere auch die wirtschaftliche Be-

deutung“, so Timmermann. 
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Beim Besuch im Küsten-Golfclub Hohe Klint Cuxhaven e.V. in 

Oxstedt erfuhren die Mitglieder des MIT-Kreisverbandes Cuxha-

ven nicht nur sehr viel über den Verein und seine sportliche wie 

wirtschaftliche Bedeutung: Sie durften auch erleben, das Golfspie-

len nicht so einfach ist wie es gelegentlich aussieht.  


