
Werner Gutperle: Ins Clubhaus

werden 600 000 Euro investiert

„Ein Beitrag,
drei Plätze“
OFTERSHEIM. Im Mai hat er den Golf-
platz übernommen, am Dienstag
wurden die Verträge unterzeichnet
und gestern, beim „Ladies Day“ auf
der Terrasse des „Fairway“ sprudelte
er nur so über vor Energie – Werner
Gutperle (Bild), der neue Macher auf
dem Gelände.

„Jetzt geht es los“, will er so
schnell wie möglich mit den Arbei-
ten am Clubhaus beginnen. Rund
600 000 Euro will er
in die Toiletten und
Duschen investie-
ren, „damit es mal
innen besser aus-
sieht“, und für wei-
tere 700 000 Euro
will er neue Ma-
schinen anschaffen. Leider, bedau-
erte er, gehe ein Umbau noch nicht,
aber wenn der Bebauungsplan steht,
so in zwei, drei Jahren, dann soll es
auch damit losgehen. Vor allem das
Clubhaus will er erweitern, Platz für
bis zu 600 Gäste schaffen, damit der
Verein nicht immer in eine Halle
ausweichen muss, hat er eine Ver-
sammlung.

Mittelfristig wird er wohl noch
Geld zuschießen müssen, so wie in
Heddesheim, wo er nach eigenen
Angaben 2,3 Millionen Euro inves-
tierte, oder in Limburgerhof, dort
war es eine Million Euro, aber dann
soll sich die Anlage selber tragen.
Dass dies klappt, steht für Werner
Gutperle außer Frage, in den nächs-
ten zwölf Monaten rechnet er mit
mindestens 100 neuen Mitgliedern.
Denn, rechnet er vor, günstiger geht
es nicht mehr, mit einem Jahresbei-
trag können die Golfer auf drei Plät-
zen spielen, alle in der Kurpfalz, „was
will man mehr“.

Fakt ist für Gutperle, dass die
Wirtsleute bleiben, die Betreiber er-
halten für das „Fairway“ neue Ver-
träge, immerhin hätten sie sich in
den letzten acht Jahren bewährt.
Wer sonst zum Personal auf dem
Golfplatz zählt, der braucht sich kei-
ne Sorgen zu machen – „wir entlas-
sen niemanden, alle werden über-
nommen“, hält Gutperle fest. aw


