Liebe Mitglieder des Golfparks,
ich hoffe, dass ihr alle diese schwierige Zeit gesund überstanden habt!
Es hat uns sehr geschmerzt die Öffnung unserer Anlage so spät in die Saison
hinauszögern zu müssen.
Aber ich glaube wir alle haben das Schlimmste nun überstanden und können
endlich zurück auf unseren Platz.
Diese Zeit, in der das Reisen und Kontakte kaum mehr zustande kommen
dürfen, bringt uns zurück in die Heimat.
Und wir können uns gerade jetzt glücklich schätzen so nahe an unserem
„Golf-Glück“ leben zu können.
In den kommenden Zeilen wird Elvira die auferlegten Hygienemaßnahmen für
die kommenden Wochen erläutern.
Ich möchte alle bitten, sich daran zu halten, und mit damit wir unsere Anlage
auch in Zukunft offen halten können.
Und jetzt wünsche ich uns allen ein schönes „erstes Spiel“!
Helmut Rettenmeier

Hygienemaßnahmen
Glücklicherweise haben wir eine kleine Anlage und nur einen kleinen Kreis an
Mitgliedern.
Wir zählen hier auf Eure Eigenverantwortung, mittlerweile sind wir ja alle geübt
im Abstand halten 
Die wichtigsten Punkte für unseren Platz:
1) Startzeiten im 10min.-Takt:
Eine entsprechende Liste liegt ab Sonntag 10.05 am Stillen Sekretariat
aus.
Ihr könnt Euch hier ganz unkompliziert einfach kurz vorher an Ort & Stelle
eintragen.
2) Umkleiden & Duschen bleiben vorerst geschlossen
3) Keine Einschränkungen bei der Gruppengröße
3er und 4er Flights sind unter Berücksichtigung der Abstandsregelung
ebenfalls erlaubt. Alle weiteren wichtigen Hygiene - Empfehlungen findet ihr
anbei.

Wir freuen uns sehr, dass unser Vito sich schon jetzt so gut eingelebt hat.
Ab dem 18.05 darf er dann auch endlich die Außengastronomie öffnen!
Bis dahin können und sollten wir den take away- Service weiterhin
unterstützen.
TIPP: Am besten direkt bei eurer 1. Runde schon am Loch 7 telefonisch
vorbestellen:
09851- 899 9970

Greenkeeping
Manch Spaziergänger war in den letzten Tagen verwundert, oder viel mehr
besorgt, dass die Fairways und Grüns nicht gemäht waren.
Da wir aber schon jetzt mit einer extremen Trockenheit kämpfen, habe ich die
Gunst der Stunde genutzt und das Gras länger stehen lassen um so vor
Verbrennungen zu schützen.
Der lockdown der letzten Wochen macht sich auch bei uns am Platz
bemerkbar:
Durch die Ruhe ist die Fauna richtig bei uns eingekehrt. Wir beherbergen nun
beispielweise einen seltenen Wiedehopf und auch der Maulwurf war in letzter
Zeit sehr aktiv.
Nichtsdestotrotz sind wir startklar, haben aerifiziert, die Bunkerkanten frisch
gestochen und mähen nun die Abschläge und Grüns pünktlich zur Eröffnung
am Montag.
Oder um es in Timos eigenen schwäbischen Worten zu sagen:
„Für des was doa im frühjoar imr älles an arbet do isch, han iis ächt no guad
no brocht. Woisch, i streng me ja scho imr oa“

GOLF 9
Vielleicht findet sich gerade in diesem „Corona-Jahr“ ein bisschen Zeit für
Urlaub im eigenen Land und auf diesem Weg auch ein paar andere
Golfanlagen zu bespielen.
Wir haben uns dem Greenfeeabkommen „GOLF9“mit neun 9-Loch-Anlagen
angeschlossen, bei denen wir als Vollmitglieder z.T. greenfeefrei spielen
können.
Die Zusammenarbeit kam unter der Philosophie des speziellen Spielbetriebs
von 9-Lochanlagen zu Stande, der doch eher sport- und freizeitorientiert ist.
Die teilnehmenden Clubs findet Ihr anbei.
Freie Caddyboxen
Gerne könnt ihr Euch noch eine der wenigen übrigen Caddyboxen
schnappen, bitte hierzu mit mir aufnehmen.
Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, bin ich wie gewohnt immer von
08.00 – 17.00 Uhr im Büro zu erreichen.
Ich freue mich Saison mit Euch!
Elvira Hardt, Verwaltung
+49 (0)9853 - 38 555 28
Turnierkalender 2020
In welchem Rahmen wir in dieses außergewöhnliche Jahr Turniere bzw.
Veranstaltungen veranstalten dürfen bleibt noch offen.
Hier werden wir Euch in den kommenden Wochen auf dem Laufenden
halten.
Und jetzt bleibt nur noch eines zu sagen:
SCHÖNES SPIEL!!!!

