
  

 

 

NEWSLETTER OKTOBER 2017 

 

Lieber Golfer und Südafrika-Freund 

Nach einem sonnigen und warmen Sommer und Herbst sind wir nun wieder zurück in 
Südafrika und wurden in den ersten Tagen hier in Mossel Bay mit kühlem, regnerischem und 
windigem Wetter beglückt. Doch nun zeigt sich die Sonne und die Temperaturen steigen Tag 
für Tag an. Obwohl wir langsam dem Sommer entgegen gehen, erfreuen wir uns an der 
farblichen Vielfalt der Natur. Blumen und Feinbüsche blühen und entgegen vielen Unkenrufen 
zeigen sich die Golfplätze in einem satten Grün.  

Im heutigen Newsletter gehen wir einerseits auf die Problematik der Wasserknappheit am Kap 
ein und beleuchten andererseits die Situation in Knysna nach den verheerenden Bränden von 
anfangs Juni dieses Jahres. Zudem haben wir wiederum einige Informationen 
zusammengetragen, die sicherlich auch von Interesse sein dürften. 

In den kommenden Wochen werden wir wieder einige unserer Leistungsträger besuchen und 
Euch dann die eine oder andere Neuigkeit wissen lassen.  

Mit golferischen Grüssen 

Eure  

 

 
 

Golf Buddies cc, Pinnacle Point Estate  P.O. Box 11810 Mossel Bay, 6511    Mobile +27 71 230 63 63 

 



 

AKTUELLES ZUR WASSERKNAPPHEIT 

Die Wasserkrise spitzt sich aufgrund der 
schlimmsten Dürre seit 100 Jahren in Kapstadt 
zu. Seit September 2017 gelten 
Wassersparmaßnahmen Level 5. 

In Folge des Klimawandels ist auf Regen in den 
gegenwärtigen Wintermonaten in Kapstadt 

kein Verlass mehr. Und jetzt sind auch die ausreichenden Wasservorräte der Stadt vorbei. 
Die Provinz West-Kap erlebt nach offiziellen Angaben derzeit die seit 1904 schlimmste Dürre. 

Für Wasser wird alles getan: Gemeinsames Beten für Regen 

Religionsführer in Südafrika haben gemeinsam für Regen am Tafelberg gebetet. Christliche, 
islamische, jüdische und buddhistische Vertreter afrikanischer Naturreligionen trafen sich 
um auf die Situation in der dürregeplagten Region um Kapstadt aufmerksam zu machen. 
"Wir leben in einer wasserarmen Region und wir wissen, dass der vorhergesagte Regen in 
der kommenden Saison kaum ausreichen wird", sagt Kapstadts Bürgermeisterin Patricia De 
Lille. 

Bis wann reicht Kapstadts Wasserversorgung? 

Der größte Wasserspeicher Kapstadts, Theewaterskloof Dam in der Nähe von Villiersdorp, 
hat noch ca. 37% Reserve. Die Wasserpreise haben sich verdoppelt. Zudem planen die 
Behörden, das Grundwasser anzuzapfen und Meerwasser für Haushalte aufzubereiten. 
Kritiker und die nationale Regierungspartei ANC werfen der Stadtregierung vor, zu langsam 
reagiert zu haben.  

Seit September Level 5 

Jeder Bürger in Kapstadt soll noch sparsamer mit dem kostbaren Trinkwasser umgehen. Das 
Ziel ist es, nur noch 500 Millionen Liter statt 666 Millionen Liter pro Tag zu nutzen. Die 
Obergrenze liegt bei 87 Litern pro Person pro Tag, wer darüber liegt wird mit hohen 
Geldstrafen gebüsst. 

Wer einen Garten hat darf ihn nur dienstags und samstags vor 9:00 Uhr oder nach 18:00 Uhr 
für eine Stunde bewässern, aber nicht mit Trinkwasser, sondern mit gesammeltem 
"Greywater". Es ist verboten sein Auto zu waschen. Auch das Auffüllen von Schwimmbädern 
und Pools ist untersagt. 

Die Golfplätze schauen noch sehr grün aus. Im Moment ist es ja Frühling und ein bisschen 
tröpfelt es doch beinahe jede Woche. Nachts ist es noch etwas feucht, das ist genug um alles 
Grün zu machen, aber nicht genug um die Dämme zu füllen. Die Golfplätze können 
bewässern, sei dies durch gesammeltes Duschwasser oder durch eine eigene 
Wasserversorgung. 



Öffentliche Duschen an Stränden oder in Schwimmhallen sind deinstalliert, Wasser ist jetzt 
nur da, um die Grundbedürfnisse wie Trinken, Kochen und Waschen zu stillen. 

Die Toilette wird nur gezogen, wenn es wirklich notwendig ist und nur mit Wasser, das in der 
Dusche oder Spüle verwendet wurde (is it yellow, let it mellow, is it brown, flush it down). 

Es scheint auch als ob die Stadt Kapstadt den Wasserdruck niedriger gemacht hat. Man spürt 
das insbesondere im Badezimmer. Der Druck ist weg und es dauert beinahe eine Minute um 
einen Liter Wasser heraus zu lassen. 

Die Wasserknappheit macht aber auch erfinderisch und es gibt jeden Tag im Radio wieder 
neue Tips zum Wassersparen. Das Beste ist wohl: Save Water, Drink Wine 

Der Westlake Golfplatz hat uns folgende Information zugestellt (übrigens, auch in Steenberg 
wird inzwischen diese Praxis angewendet): 

As you know, with Level 5 water restrictions in place and big fines looming, we have been 
considering numerous ways to save water. The showers are now at their most economical 
and we rely on you to keep your showers as short as possible.  Another way we can save a 
lot of water is if players all bring their own towels along to use. The Committee is in full 
agreement and the reasons speak for themselves.  

 Westlake does some 55 000 rounds a year.  
 Our Speedqueen washing machine takes 15 towels Maximum per wash and uses 150 

litres of water per load.  
 If only half the players shower, that would be 27 500 towels which is 1 833 washes at 

150 litres each – 274 999 litres saved per year!   
 This translates to 22 916 litres of water saved per month or 765 litres per day! 

 

Unter http://www.capetown.gov.za/Family%20and%20home/residential-utility-
services/residential-water-and-sanitation-services/this-weeks-dam-levels sind die aktuellen 
Wasserstände in den Dämmen zu erfahren. 

 

 

KNYSNA NACH DEM BRAND  

Die Brände am 07. Juni 2017 waren ein 
einschneidendes Erlebnis für die Stadt. 
Knysna hat sich immer als Enklave gefühlt. 
Man hat mit die niedrigsten 
Kriminalitätsraten in Südafrika, die 
geringste Arbeitslosigkeit, die 
Tourismuszahlen steigen kontinuierlich 
und die südafrikanische Upper Class 
kommt hier in die Sommerfrische (Knysna hat die meisten Ferienhäuser südafrikanischer 
Millionäre – deutlich vor Camps Bay, Stellenbosch oder Clifton. Und vor allem Knysna hat 



einen kleinstädtischen Charakter. Man arbeitet zusammen und jeder kennt jeden. Die 
Brände kamen so überraschend. Natürlich, die lange Trockenheit, die Hitze im Juni und der 
starke Wind waren ein Problem. Aber kleinere Waldbrände gab es immer wieder. Aber, dass 
die Brände in die Stadt kommen, damit hat niemand gerechnet. 

Am Morgen begannen die Brände in den Aussenbezirken und Teile des Western Head und 
des Featherbed Reserves begannen zu brennen. Der Wind drehte sich und brachte das Feuer 
und den Rauch entlang der Lagune in die Stadt. Es ging unglaublich schnell. Die Situation war 
unübersichtlich. Immer häufiger kam es zu Stromausfällen. Man konnte in der Stadt 
aufgrund des Rausches kaum sehen und atmen. Viele hatten Angst nicht mehr aus der Stadt 
zu kommen, denn Knysna hat nur die N2 als Ein- und Ausfahrt. Daher sind viele aus den 
Knysna Heights in den Westen der Stadt geflohen. So ging es vielen. Man wollte einfach raus. 
Die Feuerwehr tat was sie konnte, aber es waren zu viele Brandherde, denn auch in 
Plettenberg Bay, Sedgefield und Wilderness und bis Jeffreys Bay brannte es. Lösch-
Helikopter und Flugzeuge konnten aufgrund des starken Windes nicht eingesetzt werden. 

4 Tage brannte es in Knysna. Etwa 1,500 Feuerwehrleute waren Tag und Nacht im Einsatz. 
Die Stadt und die Feuerwehr haben einen tollen Job gemacht. Es wurde extrem schnell 
reagiert, eine gute Kommunikation aufgebaut und rechtzeitig die richtigen Massnahmen 
ergriffen (z. B. Kontakt mit Airlines gesucht, die kostenlos Flüge von Feuerwehren aus 
Johannesburg organisierten) oder Ausgabestellen und Sponsoren für Lebensmittel und 
Hilfsmittel (z. B. mussten innerhalb weniger Stunden 1,000 Matratzen organisiert werden). 
Die Kommunikation erfolgte über eine App der Stadt Knysna und ständig kamen neue 
Meldungen, was wo passiert war. 

Nach 4 Tagen konnte man das erste Ausmass sehen. Obwohl noch einige Stellen in den 
Wäldern wochenlang brannten und unterirdisch weiter glommen. In der ersten Zählung 
waren 550 Häuser verbrannt. Davon 25 von 126 Guesthouses. In der zweiten Aufnahme 
wurde sogar von knapp 1.000 Häusern gesprochen (da aufgrund von Löscharbeiten 
nochmals Häuser zwar nicht komplett abgebrannt sind, aber dennoch als unbewohnbar 
deklariert wurden). Etwa 55 % der Häuser waren nicht versichert. Jeder kennt in Knysna 
Menschen, die Ihr zuhause verloren haben. Aber die Hilfsbereitschaft und der positive Spirit 
waren unglaublich. So viele Menschen haben anderen geholfen. Viele Häuser wurden für 
einige Tage das Heim der Hilfskräfte. 

Natürlich wurden auch Fehler gemacht. Beispielsweise hat ein Sponsor Obst und Gemüse 
angeliefert, das aber nach 2 Tagen nicht mehr zu gebrauchen war. Oder man hat den 
Feuerwehrleuten Suppe angeboten, aber bei der harten Arbeit braucht man halt mehr als 
Suppe. Und natürlich gab es auch Leute, die sich bei den kostenlosen Ausgaben auch 
ungerechtfertigt bedient haben. Aber das kommt unseres Erachtens vor, wenn man schnell 
und unbürokratisch hilft. 

Und jetzt kommen wir zu den positiven Seiten.  

 Im Vergleich zu den Bränden in London oder den Waldbränden in Portugal und 
Spanien hatte das Feuer in Knynsa relativ wenige Opfer. Jedes ist zu viel, aber mit 7 
Toten bei 75,000 Einwohnern und der Situation hatte man insgesamt noch Glück. 



 Die versicherten Hauseigentümer erhielten umgehend Hilfe seitens der Versicherung. 
Es wurde umgehend der Schaden aufgenommen und innerhalb einer Woche war die 
Zahlung bereits auf dem Konto und der Wiederaufbau konnte beginnen. 

 Ein Freund von uns teilte uns mit, dass er am Sonntagabend um 20.00 Uhr die 
Bürgermeisterin kontaktiert und ihr mitgeteilt habe, dass man aufpassen muss. Wenn 
so viele Katastrophenmeldungen über den Äther gehen, dann kommen keine Gäste 
mehr und Knysna bekommt die zweite Katastrophe. Schon eine Stunde später hatte 
er eine persönliche Antwort erhalten. Man werde sofort mit der Kommunikation 
beginnen. Es gab ein Interview mit dem Tourismusminister. Frau Zille und Jacob 
Zuma, der Präsident wurden eingeflogen und man hat umgehend ein neues Logo 
„Knysna rises“ eingeführt (sehr gut gemacht). Seit einigen Wochen trägt man in 
Knysna freitags immer grün: „we make Knysna green again“. 

 Die Nettoinvestitionen werden sich in Knysna deutlich erhöhen. Es ist sehr viel in 
Bewegung. In vielen Bereichen läuft der Aufbau und die Wirtschaft ist sehr gut 
ausgelastet. Es werden viele längst fällige Massnahmen gemacht. Häuser gestrichen, 
Strassen ausgebessert, Renovierungen vorgenommen, neue Möbel gekauft und 
Neubauten geplant. In das angeschlagene Wassersystem investiert die Provinz nun 
ca. 300 Millionen Rand. 

 Insgesamt hat man 1,000 Häuser verloren. Eine traurige Zahl. Aber was bedeutet das 
für die Stadt und für den Tourismus? Alle Freizeiteinrichtungen funktionieren: die 
Golfplätze, die Lagunenfahrten, alle Restaurants in der Stadt, an der Waterfront und 
auf Thesen Island. Aus unserer Sicht relativieren sich die Schäden. Es gibt Gäste, die 
das Gefühl haben, dass die halbe Stadt abgebrannt ist. Das ist nicht so. Greater 
Knysna hat etwa 25,000 Häuser. Das heisst, wir sprechen von 4 % der Wohnfläche  
die verloren ging. Und viele Brände waren punktuell. Hier ein Haus und da ein Haus. 
Es sind kaum größere Teile am Stück zerstört. Daher sieht es nicht so dramatisch aus. 
Knysna Heights und Brenton-on-Sea hat es stärker erwischt. Hier sind es ca. 15 %. 

 Die meisten sichtbaren Schäden sieht man an einigen Fynbos- und Waldstücken. Hier 
gibt es immer wieder natürliche Brände oder kontrolliert gelegte Brände. Diese sind 
notwendig, damit sich die Natur regeneriert. In diesem Ausmass waren sie natürlich 
nicht geplant und man muss nun hinsichtlich der Erosion aufpassen. Dennoch sehen 
Naturschützer einen Zeitraum von 5 bis 18 Monaten bis sich alles regeneriert. Der 
Boden ist durch die Brände sehr fruchtbar – und ein riesiger Vorteil: man kann 
invasive und „Alienplants“ eindämmen. Es gibt derzeit viele Pflanzaktionen in 
öffentlichen Bereichen, aber auch private Initiativen pflanzen mehr Indigenius Trees, 
da sich diese als guter Schutz gegen Feuer ausgezeichnet bewährt haben. 

 Der Wald von Knysna hat keine Schäden erlitten. 
 Dadurch, dass etwa 25 Guesthouses geschlossen sind, haben auch einige Leute ihren 

Job verloren. Auf der anderen Seite werden viele Jobs im Baubereich geschaffen. 
Aber die Stadt versucht andere Projekte mit Fördergelder jetzt zu starten, z. B. 
Glasfaser-Kabelverlegung, Austausch von Wasserleitungen oder die Reinigung der 
Lagune mit Stadtarbeitern, etc. 

  
Unser Fazit: Der Brand hat gezeigt wie verletzlich wir sind und gross unser Respekt 
gegenüber der Natur sein sollte. Knysna hat sich wacker geschlagen. Die Menschen rücken 
enger zusammen und entwickelten einen ganz positiven Spirit. Dadurch, durch die positiven 
Seiten und durch die Investitionen, die nun getätigt werden, wird Knysna in der 
übernächsten Saison noch attraktiver als je zuvor werden. 



UPDATES VON DEN GOLFCLUBS 

Per 30. November 2017 werden das Resort wie auch der 
Golfbetrieb eingestellt.  

Seit vielen Jahren hat das Resort rote Zahlen geschrieben. Hohe 
Investitionen wären nötig gewesen um dem Resort wieder zu 

altem Glanz zu verhelfen. Doch dazu kommt es nicht mehr, da der Betreiber, Sun International, 
die Reissleine gezogen hat und die Anlage schliesst.  Schade, war doch der von Gary Player 
gezeichnete Golfplatz vor Jahren das golferische Highlight im Eastern Cape. 

 

In Alicedale, gleich neben dem Shamwari Game Reserve, 
musste vor Wochen bereits der Bushman Sands Golf 
Club seine Tore schliessen. Somit sind gleich 2 
renommierte Gary Player Design-Plätze im Eastern Cape 
verschwunden. Schade für die Region.  

 

   

TEE-OFF TIMES SAISON 2017/18 

Solltet Ihr Eure Abschlagszeiten noch nicht gebucht haben, so können 
wir Euch nur raten, dies umgehend an die Hand zu nehmen. Der 
grosse Ansturm während den Monaten Januar und Februar ist nicht 
nur auf die Kapregion bezogen sondern auch auf der Garden Route. 

Einige Plätze verfügen schon seit Wochen über keine Abschlagszeiten mehr. Vielleicht 
überlegt sich der ein oder andere diese Saison Richtung Durban zu reisen. Dort ist golferisch 
die Welt noch in Ordnung. Leider kommt das feucht-nasse Klima nicht allen europäischen 
Golfern entgegen.    

 

INTERNATIONALE 
GOLFTURNIERE 

 

Die beiden Tour-Organisationen organisieren in den kommenden Monaten folgende 
gemeinsamen Turniere: 

09.11. – 12.11. Nedbank Challenge, Sun City 

30.11. - 03.12.  Mauritius Open, Heritage Golf Club 

07. 12. - 10.12. Joburg Open, Randpark Golf Club 

11.01. -. 14.01. BMW SA Open, Glendower Golf Club 

08.02. – 11.02. PGA Championship, Eye of Africa Golf Club 

15.02. – 18.02. Dimension Data Pro Am, Fancourt 



22.02. – 25.02. Cape Town Open, Royal Cape Golf Club 

01.03. – 04.03. Tshwane Open, Pretoria Golf Club 

Wenn Ihr in der Gegend seid, nutzt die Gelegenheit die weltbesten Golfspieler live zu 
erleben. Es lohnt sich weil es einerseits preislich sehr erschwinglich ist und andererseits die 
Anzahl der Zuschauer eher gering sind. Da geht man mit den Pros praktisch auf Tuchfühlung. 

 

KIRSTENBOSCH SUMMER CONCERTS 
2017/18 
Der Sommer kommt schnell voran und mit den 
wärmeren Temperaturen steigt die Aufregung 
und Vorfreude für die Outdoor-Sommer-
Konzerte. 

Die Kirstenbosch Sommerkonzerte in Kapstadt 
sind eines jener Ereignisse, die 
Sommerliebhaber jedes Jahr in die botanischen Gärten strömen lassen und 2018 wird es nicht 
anders sein. 

Bitte beachte, dass Tickets für alle Kirstenbosch Konzerte von Webtickets erhältlich sind. 
Event-Manager bei Kirstenbosch, Sarah Struys, erklärte: "Nur erworbene Tickets von 
Webtickets.co.za sind legitime Tickets. Bitte erwerbe keine Tickets von anderen Webseiten, 
da es sich um einen Betrug handelt, und es gibt keine Garantie für die Gültigkeit von Tickets, 
die von einer anderen Quelle gekauft wurden. " 

https://www.webtickets.co.za/ 

 

 

OPEN CHAMPION LOUIS 57 SHIRAZ 2014  

Gerade im Herbst und Winter geniesst man gerne einen feinen Tropfen 
Rotwein, sei dies zu einem feinen Fleischgericht, zu einer 
wohlriechenden Zigarre oder einfach zu einer angeregten Diskussion mit 
Freunden.  

Bei uns kannst Du diesen vollmundigen Tropfen - vielschichtiges, 
fruchtig-würziges Bouquet, Pfeffer, Kräuternoten, im Gaumen dicht, 

mittelschwer, gut strukturiert, elegant, mit sehr guter Länge, trinkbereit- zu CHF 22.90 
bestellen. Entweder direkt per email oder auf www.louis57.ch  

 

  


