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Ryder Cup 2014
Erleben Sie das Finale des Golfereignisses live im
Widukind-Land…
Alle zwei Jahre messen sich europäische Golfer und
Spieler aus den USA im Rahmen des Ryder Cups. Golfer
aus aller Welt fiebern dem Ereignis schon seit Wochen
entgegen.
In diesem Jahr findet der Kontinentalvergleich in
Gleneagels, Schottland statt und wird auf dem Sender
Sky live übertragen. Die Einzel am Sonntag bilden
immer den Abschluss Wettkampfes, hier entscheidet
sich wer die begehrte Trophäe wieder für zwei Jahre
beherbergen darf.
Am Sonntag, den 28.09., können alle Interessierten den Finaltag live im Wintergarten
miterleben, die Einzel starten um 12:30 Uhr auf die Runde. Um sich auf die Runde gut
einzustimmen bietet das Restaurant ab 11:30 Uhr einen kleinen Brunch an und ab 13:30 Uhr
gibt es 15 % Ermäßigung auf alle Speisen und Getränke. Für weitere Informationen und die
Anmeldung zum Brunch wenden Sie sich bitte an Holger Niederbockstruck.
Natürlich können alle Matches während des Ryder Cups im Wintergarten live mitverfolgt werden.

Zaun und Sicherheit

Die Spieler und das Material im Golf werden jedes Jahr besser und Abschläge von 230 Metern
und mehr kommen häufiger vor als noch vor einigen Jahren. Dadurch werden auch immer mehr
Bälle über den Zaun der Driving-Range zu unserem Nachbarn geschlagen. Schon in der
Vergangenheit ist ein Pferd der benachbarten Familie getroffen worden und hat vom Ball
aufgescheucht eine Dame zu Boden gerissen. Nachdem der Zaun im letzten Winter schon erhöht
wurde, ist leider keine Besserung eingetreten. Dies bedeutet nun, dass eine neue hintere
Zaunkonstruktion installiert werden muss, um weitere Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
Der Bau des neuen Zauns wird im Winter erfolgen. Bis dahin bitten wir alle Golfer, die mit Ihren
Schlägen den Zaun am hinteren Ende der Range überwinden können, Rücksicht auf den
Reitbetrieb zu nehmen.
Wir bedanken uns bei allen Golfern für Ihr Verständnis und die Rücksichtnahme.
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