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Turniere 2017
Im Turnierkalender der Saison 2017 finden Sie in diesem Jahr traditionelle Turniere kombiniert mit
einigen Neuerungen. Mit Hilfe unserer Turniersponsoren konnten wir so eine abwechslungsreiche
Saison planen, in der sich hoffentlich jedes Mitglied und unsere Gäste wiederfinden.
Nachdem im letzten Jahr 131 Golferinnen und Golfer unseren Club als Heimat gewählt haben,
möchten wir im Rahmen der neu eingeführten „Come together Cups“ eine Plattform schaffen,
damit sich alte und neue Mitglieder noch besser kennenlernen. Die Turniere werden mit einem
gemeinsamen Frühstück im Clubhaus beginnen und im Anschluss wird ein Vierer um 12:00 Uhr
auf allen Tees gestartet. Als Besonderheit werden die Flights während des Frühstücks zugelost und
sollen dabei immer aus alten und neuen Golfern bestehen. Eine Änderung zu den Vorjahren
erfahren die Stadtmeisterschaften. Diese werden am 20.Mai über 18-Loch-Zählspiel mit
anschließendem Matchplay der Führenden ausgetragen. Am 02. Juli erwartet in dieser Saison das
Sonnenwend-Turnier wieder alle Frühaufsteher. Gestartet wird um 05:00 Uhr als Kanonenstart mit
anschließendem Frühstück und Siegerehrung im Clubhaus. Die im letzten Jahr kurzfristig ins
Leben gerufenen Turniere „Midnight Golf Cup“ und „Kurzplatzkönig“ werden in diesem Jahr wieder
ausgetragen. Der „Midnight Golf Cup“ findet am 25.August statt und wird mit Einbruch der
Dunkelheit gestartet. Der „Kurzplatzkönig“ wird am 09. September durch die Golfschule
Neumann ausgerichtet. Neben dem eigentlichen Kurzplatzturnier erwartet die Teilnehmer hier ein
buntes Rahmenprogramm im Kurzspielbereich.
Arbeiten auf dem Platz
Leider haben sich durch die Witterungsbedingungen im Februar
einige der angekündigten Arbeiten verzögert und können erst im
März durchgeführt werden.
Mit dem heutigen Tag hat unser neuer Head-Greenkeeper
Charles Webb seine Tätigkeit bei uns aufgenommen. Nach einer
Besichtigung des Platzes plant er bei passenden Wetter- und
Bodenverhältnissen die Sommergrüns schnellstmöglich zu
öffnen. Wir bitten alle Mitglieder die aktuellen Informationen auf
unserer Homepage zu beachten.
Abbuchung der Beiträge
Es war ursprünglich geplant, die für den 15.03.2017 vorgesehene Abbuchung im heutigen
Newsletter anzukündigen.
Leider ist in der Verarbeitung der Beitragsabbuchungsdatei unserer Bank ein Fehler unterlaufen.
Diese hat die Abbuchungen der Beiträge und Caddyboxen nicht zum 15.03.2017 (wie von uns
angegeben) verarbeitet, sondern sofort. Dadurch wurden die Beiträge ohne unsere vorherige
Kenntnis und ohne eine Möglichkeit einer vorherigen Ankündigung an die Mitglieder schon heute
abgebucht. Im Namen unserer Bank entschuldigen wir diesen Fehler.
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