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Golf und Corona
Oder eher Corona und kein Golf (zumindest in NRW). Leider können wir
keine Neuerungen zu diesem Thema kommunizieren, so ist in NRW derzeit
noch keine Änderung absehbar. Alle Versuche durch den LSB NRW und den
LGV NRW Gespräche mit der Staatskanzlei zu diesem Thema zu führen und
eine Öffnung des Individualsports unter freiem Himmel zu erzielen blieben
erfolglos. Bleibt die Hoffnung, dass die nächste MPK zumindest einen
Öffnungsplan mit sich bringt.
Kommunikation 2021
Für das Jahr 2021 haben wir unser Kommunikationskonzept etwas überarbeitet.
Neben den regelmäßigen Newslettern, der Präsenz in den sozialen Medien und der Homepage,
auf denen Neuigkeiten rund um den Club und den Golfsport veröffentlicht werden, möchten wir
euch noch mehr einbinden und den Club mit allen Bereichen transparenter machen. Da ein Club
ein Ort der Begegnung ist, der von vielen unterschiedlichen Menschen gestaltet wird, möchten
wir diese Menschen, egal, ob haupt- oder ehrenamtlich im Club engagiert, gerne allen
Clubmitgliedern vorstellen.
Ein weiteres Tool zur Einbindung sind kleine und vor allem kurze Mitgliederbefragungen, in
denen wir eure Meinung zu einzelnen Themen gerne wissen möchten.
Saison 2021
Die Planungen und Vorbereitungen zur Golfsaison
laufen weiterhin auf Hochtouren. Corona macht diese
Prozesse derzeit etwas schwierig und einzelne Themen
wurden gefühlt schon mehrfach umgeplant oder
überarbeitet, aber wir sind weiterhin positiv gestimmt
und freuen uns auch auf die Saison 2021, in der dann
endlich wieder Golf gespielt wird. Über Details zur
Golfsaison 2021 werden wir in Kürze berichten.
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Platzpflege
Seit Montag ist der Betriebsübergang im Bereich
Platzpflege auf die Firma Sommerfeld offiziell
vollzogen und die Arbeit wurde im Rahmen der
witterungsbedingten Möglichkeiten aufgenommen.
Wie in unserer Neujahrsmail angekündigt wird, auch der neue Platzausschuss derzeit formiert.
Die Mitglieder und die Arbeit des Ausschusses werden wir im Februar präsentieren.
World Handicap System
Die Umstellung auf das neue World Handicap System hat nicht
reibungslos funktioniert. Der DGV ist derzeit mit Hochdruck daran alle
kleineren und größeren Fehler zu beheben.
Damit wir alle bei den ersten Turnieren voll im Thema sind, haben wir zwei kleine Präsentationen
erarbeitet, die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Zusätzlich werden einzelne
„Facts“ rund um das WHS in den Newslettern erläutert.
Gastronomie
Das Wetter in den ersten Wochen des Jahres hat
„Outdoor-Tätigkeiten“ stark eingeschränkt. Also
kümmern wir uns um einen Bereich im „Inneren“:
Der Gastronomiebereich erhält eine neue
Deckenbeleuchtung.
Die mittlerweile in die Jahre gekommenen Strahler
in der Decke werden durch modernere, dimmbare
Leuchten ersetzt. Zusätzlich wurden die Decke und
die Wände frisch gestrichen, so dass die Gastro
rund um Andre Sasse bei der Eröffnung strahlen
wird.

Bild mit Lampen
wird Freitag eingefügt
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