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 Ausgabe 6 / 2020                                                                           20.05.2020 
Startzeiten / Online-Buchungssystem / Gäste 

Der Spielbetrieb mit Startzeiten hat sich mittlerweile gut etabliert und das Online-

Buchungssystem wird immer mehr besser angenommen. Daher werden wir ab Montag die 

Zeitfenster für den Spielbetrieb erweitern: ein Start ist dann von 07:00 bis 20:00 möglich.  

Und die Online-Stornierung oder Umbuchung durch Mitglieder wird dann bis 5 Stunden vor der 

Teetime möglich sein. Wir hoffen, dass dadurch der Aufwand für das Sekretariat reduziert 

werden kann. Bitte nutzt unbedingt die Online-Services für die Startzeitbuchung und 

Stornierung/Umbuchung und bitte nur im Ausnahmefall das Telefon. Andere Wege, insbesondere 

auch Emails, sind nicht möglich. 

Und: Wir möchten alle Mitglieder noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Spiel auf 

dem Platz nur mit vorheriger Buchung einer Teetime möglich ist. 

Wir sind dazu verpflichtet, Kontaktlisten zu führen und die generieren wir aus dem System. 

Darum ist es so wichtig, dass die Realität mit den Buchungen im System übereinstimmt. 

 

Ab Montag werden wir auch wieder Gäste, aber nur in Begleitung von Mitgliedern, auf der Anlage 

zulassen. Die jeweiligen Mitglieder haben Sorge zu tragen, dass die Gäste sich an unseren 

Spielbetrieb unter Coronabedingungen halten. Alle relevanten Regeln hängen auf der Anlage an 

verschiedenen Stellen weiterhin aus. 
 

PG Powergolf 

Am Samstag, 23. Mai, von 9.00-16.00 Uhr bieten euch PG 

Powergolf und der Golfshop Niermeier die Möglichkeit, 

einen Elektro Trolley direkt auf unserer Anlage zu testen. 

Lasst euch von der innovativen Technologie sowie dem 

hohen Anspruch an Qualität überzeugen. Mit den 

Golfcaddys von PG-Powergolf erlebt Ihr Fahrspaß auf 

höchstem Niveau und die optimale Unterstützung eures 

Golfspiels. Überzeugt euch selbst. 

Ihr habt die Möglichkeit, euren Demo Trolley direkt mit 

eurer Startzeit zu buchen, sowohl online als auch über das 

Büro. Bei online-Buchung muss der Artikel „PG Powergolf 

Vorführwagen nur am 23.05.2020“ ausgewählt werden.  
 

 

Spielgruppen 

Ab nächster Woche finden die Di-Mi-Do-Spielgruppen wieder statt.  

Da es noch nicht erlaubt ist, offizielle Turnier zu veranstalten, werden die Spielzeiten im 

Buchungssystem geblockt. Die Spielerinnen und Spieler melden sich bis 17:00 Uhr am Vortag 

über die aushängenden Meldelisten im Club oder telefonisch an. Die Flights werden dann durch 

das Büro und die Captains zusammengestellt und an den entsprechenden Teetimes eingebucht. 

Spielerinnen und Spieler, die sich nicht bis 17:00 angemeldet haben, können sich online noch 

dazubuchen. 
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Ein Golfplatz ist auch Natur… 

 

 

… und das ist auch bei uns so. Unser Platz bietet abseits der Spielflächen viel 

Raum für Pflanzen und Tiere. In Zertifizierungen wie Golf und Natur des DGV 

wird immer auf den ökologischen Wert dieser Flächen hingewiesen.  Auch unser 

Platz bietet diese Flächen und Lebensräume. So hat am zehnten Abschlag ein 

Buntspecht (übrigens Vogel des Jahres 1997 in Deutschland und 2016 in der 

Schweiz) mit Nachwuchs ein neues Heim gefunden.  

Da wir der Meinung sind, dass es auf und neben dem Platz noch ganz viel zu 

entdecken gibt und bestimmt auch einiges Wissen darüber bei Mitgliedern 

vorhanden ist, suchen wir Golferinnen und Golfer, die uns mit entsprechenden 

Informationen und auch Ideen und Anregungen versorgen.  

Alle, die sich daran beteiligen wollen, melden Sich bitte bei Lutz Busch oder 

Gregor von Hinten. 

 

 

Frühlingsfest bei PG-PowerGolf mit tollen Angeboten und euer Golfshop Niermeier ist 

dabei! 
 

STAY SAFE - JUBEL-CADDY:  
 
Im Mai gibt´s den  SteelCad Zorro Plus  mit Booster-Akku (bis zu 45 Loch), 

Schirmhalter, Scorecard-Halter, Golfschirm und Tragetasche.   
 

Normalerweise kostet der Caddy  regulär 3.230,- Euro . In diesem Monat gibt es den 
 STAY SAFE -JUBEL-CADDY  zum  Sonderpreis von 2.750,- Euro . Sie sparen also 480,- 
Euro.  
 

 
 
 


