Ausgabe: 10/2014
Aktuelle Mitgliederbefragung
Der Rücklauf auf unsere Mitgliederbefragung ist schon sehr gut. Aktuell haben 48 % der
angeschriebenen Mitglieder Ihren Bogen zurückgeschickt. Dafür bedanken wir uns schon einmal
ganz herzlich. Wir bitten alle Mitglieder, die Ihren Fragebogen noch nicht abgeben haben, dies bis
zum 15.10.2014 noch zu erledigen. Sie helfen damit dem Club die richtige strategische
Ausrichtung für die Zukunft zu finden. Vielen Dank für Ihre Mühe.
Einige Mitglieder haben die Frage gestellt, wie die Auswahl der 150 Mitglieder stattgefunden hat.
Hierzu einige Details zur Erläuterung:
Die erwachsenen Mitglieder des Clubs ab 18 Jahren wurde nach Ihrer prozentualen Verteilung auf
Altersklassen, Spielstärke, sowie Anteil männlicher und weiblicher Personen analysiert. Auf dieser
Basis wurden unter Aufsicht eines Anwalts die Mitglieder aus den einzelnen Bereichen im
Losverfahren gezogen, wobei Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder ausgeschlossen wurden. So
ergibt sich ein repräsentativer Querschnitt der Mitglieder unseres Golf-Clubs.
News zum Platz
Wie in jedem Jahr stehen
zum Ende der Saison größere
Platzpflegemaßnahmen an.

Nachdem die Grüns schon aerefiziert und
besandet wurden, werden diese am
Montag noch einmal mit Quarzsand
nachgesandet, um die Löcher zu schließen.

Am Montag beginnen auch Pflegemaßnahmen für unsere Fairways. Auf diesen hat sich in den
letzten Wochen leider ein Pilz breit gemacht, der mittlerweile abgestorben ist. Der Pilz ist auf den
Bahnen 14 bis 16 entstanden und wurde über die Pflegmaschinen und den Spielbetrieb auf viele
Bahnen verteilt. Diese Krankheit der Pflanzen entsteht bei feucht-warmer Witterung, wie es in
diesem Jahr der Fall war.
Auch aus diesem Grund ist ein Fortführen des Vertdrain aus den letzten Jahren notwendig. Die
Firma Hoving kommt am Montag ab 8:00 Uhr und besandet in der kommenden Woche die
Spielbahnen 1,7, 13-18 komplett, sowie einzelne Bereiche der Bahnen 9 bis 11.
Wir bitten alle Mitglieder um Verständnis, dass der Spielbetrieb in der nächsten Woche dadurch
etwas eingeschränkt ist.
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