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„Katastrophe biblischen Ausmaßes“  
mit Schäden im 7-stelligen Bereich

Erfahrungsbericht II, NRW-Hochwasser 2021 

In der Nacht vom 14. auf 
den 15. Juli 2021 wurde 
die Region großräumig von 
einem Flutereignis bisher 
unbekannten Ausmaßes 
heimgesucht. Der Westen 
Deutschlands wurde von 
sintflutartigen Regenfäl-
len überfordert und ganze 
Landstriche wurden ver-
wüstet. Unglaublich ist, dass 
auch Swisttal zu großen 
Teilen sehr stark in Mitlei-
denschaft gezogen worden 

ist. Die großen Wasser-
mengen von oben, gepaart 
mit der übergelaufenen 
Steinbachtalsperre und den 

Übertritten der Swist und 
des Orbaches sorgten für 
Zerstörungen und zahlrei-
che Todesfälle. Derartige 

Szenen kennt man in die-
sem Teil Deutschlands sonst 
nur aus dem Fernsehen.

Auch unseren Club hat 
dieses Ereignis sehr stark 
– nach unserem Wissen 
stärker als alle anderen 
betroffenen Golfclubs im 
Großraum – verwüstet. 

Wir haben ab der ersten 
Minute alles gegeben, um 
zu retten, was zu retten war 
und haben den Wiederauf-
bau vorangebracht. 

Während und nach der Ka-
tastrophe haben wir unsere 
Mitglieder, Freunde und 
Bekannte regelmäßig durch 
unsere „Updates“ über den 
aktuellen Sachstand und 
die Maßnahmen per Whats-
app-Nachricht und per 
E-Mail informiert. 

Alexander Thelen

Alexander Thelen, 
Geschäftsführer  
Golf-Club Schloss Miel

Über die verschiedensten Social-Media-Kanäle hielt der Club Kontakt zu seinen Mitgliedern und 
 berichtete von den dramatischen Ereignissen im Sommer 2021. (Foto: GC Schloss Miel)

(Anm. d. Red.: Mit teilweise mehrmals am Tag 
verschickten „Updates“ informierte der GC 
Schloss Miel seine Mitglieder über den aktu-
ellen Stand der Flutwasser-Katastrophe bzw. 
die Maßnahmen zur Beseitigung der Schäden 
im Nachgang. Eine Zusammenstellung dieser 
Nachrichten wurde in der clubeigenen „TeeTime 
2021“ eingebunden, übrigens regelmäßig in 
den Top 10 und 2021 sogar auf dem dritten 
Platz der besten Clubmagazine Deutschlands. 
Die detaillierte Chronologie finden Sie auch 
online unter gmgk-online.de oder direkt über 
den QR-Code.)

Chronologie der „Updates“  
aus Schloss Miel an die Mitglieder
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