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Liebe Golferinnen und Golfer,
zum Jahresende haben wir im Folgenden wichtige Hinweise für euch zusammengestellt und
bitten um Beachtung.
Öffnungszeiten Restaurant, Golfshop, Sekretariat und Clubhaus
Restaurant:
Das Team um André Sasse ist noch bis zum bis
18.12.2021 für alle Besucher unter Einhaltung der 2GRegelung da. Dann geht André in die wohl verdiente
Winterpause und freut sich ab Februar 2022 alle
Mitglieder und Gäste wieder im Restaurant begrüßen zu
dürfen.
Golfshop:
Der Golfshop ist noch bis 17.12.2021 geöffnet und erreichbar.
Ab dem 01.03.2022 öffnet der Shop wieder offiziell.
In der Winterpause können Termine gerne mit Frau Niermeier unter 0151 / 424 63 905
vereinbart werden.
Sekretariat:
Das Sekretariat ist noch bis 22.12.2021 geöffnet und erreichbar.
Vom 23.12.2021 bis zum 03.01.2022 ist das Büro nicht besetzt.
Ab dem 04.01.2022 sind wir dienstags bis freitags wieder erreichbar.
Das Clubhaus bleibt am 24./25./26./31.12. und 01.01.2022 geschlossen. An den anderen
Tagen ist der Zugang von 08:00 bis 17:00 möglich.
Der Pavillon steht ab dem 19.12.2021 den Wintergolfern zur Verfügung. Der Zugang erfolgt
über den DGV-Ausweis. Im Pavillon steht ein Wasserkocher mit Kaffee- und Teebeuteln bereit.
Sollten Sie den Getränkeservice in Anspruch nehmen, bitten wir Sie 50 Cent in die Spardose zu
werfen.
Treibjagd 31.12.2021
An Silvester ist die gesamte Anlage bis 14:00 Uhr gesperrt. Wir weisen alle Golferinnen und
Golfer darauf hin, dass an diesem Tag die alljährliche Treibjagd unserer Jagdpächter stattfindet.
Das Betreten der Anlage ist erst nach 14:00 Uhr wieder möglich.
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Neuerungen im World Handicap System (WHS) ab 2022
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Das WHS ist nun schon fast ein Jahr umgesetzt und
wir alle haben die kleineren Probleme während der
Umstellung und in der Saison live miterlebt. Umso
erfreulicher ist es, dass der DGV die vielen
Rückmeldungen und Anregungen der letzten 12
Monate ernst genommen hat und mit der EGA nach
Lösungen gesucht hat.
Newcomer-Turniere ab 2022 wieder möglich
Die Tatsache, dass die Newcomer-Turniere für alle Teilnehmer (auch die „Handicaper“) Handicap
relevant sind, hat in vielen Clubs für Unmut gesorgt. Und die „kreativen“ Lösungen der Clubs das
Turnier so zu gestalten, dass der Sinn, „Unterstützung neuer Golfer bei den ersten Turnieren“,
nicht verloren geht war beeindruckend. Erfreulich, dass ab der nächsten Saison das Turnier
wieder normal über die Turniersoftware abgewickelt werden kann.
Handicapvorschau
Auch die Tatsache, dass es im Rahmen der Ergebnismitteilung (Siegerehrung) schön ist, die
Handicapveränderungen zu kennen, wurde aufgenommen. Im kommenden Jahr wird es möglich
sein, eine „Handicapvorschau“ auf den Ergebnislisten zu erhalten. Dieser neue WHI ist dann
noch nicht das hundertprozentige neue Handicap, da die konkrete Berechnung erst in der Nacht
zum Folgetag erfolgt, er gibt aber eine sehr konkrete Richtung vor.
Haftpflichtversicherung
Bisher waren alle im DGV geführten Spielerinnen und Spieler über den DGV Haftpflicht
versichert. Dieser automatische Versicherungsschutz entfällt ab 01.01.2022. Der DGV bietet mit
seinem Partner HanseMerkur ein Versicherungspaket „DGV-Golf-Protect“ an. Dieses Paket kann
in Kürze über www.golf.de/versicherung von allen Spielrinnen und Spielern gebucht werden. Es
wird eine kostenfreie Variante und eine kostenpflichtige Variante geben. Kinder und Jugendliche
sind weiterhin automatisch über den DGV versichert.
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