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Turniere 2021
Umfrage Turniere
Die Umfrage zu unseren Golfturnieren war ein
voller Erfolg, da knapp 300 Mitglieder an der
Befragung teilgenommen haben.
Die Ergebnisse waren für uns sehr interessant
und sind in die Turnierplanung eingeflossen.
Die wichtigsten Ergebnisse werden hier
graphisch dargestellt.

Turnierplan
Unser Turnierkalender ist mittlerweile fertig und beinhaltet von Monatspreisen und
Newcomerturnieren über die AWGC-Turniere bis zu einigen großen Sponsorenturnieren wieder
ein bunt gemischtes Angebot für das Jahr. Natürlich wissen auch wir noch nicht, wie und evtl.
sogar ob die Turniere und ein Rahmenprogramm durchgeführt werden können. Trotzdem werden
wir den Kalender am Montag online stellen, damit alle Mitglieder auch schon über den aktuellen
Stand informiert sind. Das gilt auch für die Kalender der Damen-, Herren- und
Senioren/innentage.
Lasst uns alle die Daumen drücken, dass wir an Ostern mit dem Oster-Cup starten können und
die Saison dann ohne größere Probleme beginnt.
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Platzpflege und weitere Maßnahmen auf dem Platz
Platzpflege
Das Pflegeteam ist im Rahmen der
Möglichkeiten sehr fleißig und präpariert den
Platz. Für kommenden Montag war das
Aerifizieren der Grüns, Vorgrüns und
Abschläge geplant. Durch die aktuelle
extreme Nässe muss dieser Termin bis auf
Weiteres verschoben werden. Die Grüns
haben sich aber schon so gut erholt, dass
wird diese gestern spontan öffnen konnten.

Helfertag
Trotz der schlechten Wetterbedingungen haben
wir mit ganz vielen fleißigen Händen heute einen
sehr effektiven Helfertag durchgeführt und die
Bahnen von herumliegenden und tief hängenden
Ästen befreit. Im Namen des Vorstandes und
aller Mitglieder ein ganz großes Dankeschön an
alle Helfer.
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DGV-Ausweis

Die Saison rückt näher und damit auch die ersten
Wettspiele unter dem neuen WHS. Auch wenn die
Fehler im Rahmen der Konvertierung der Handicaps
durch den Verband noch nicht behoben sind, werden
wir in der kommenden Woche die Clubausweise
bestellen.

World Handicap System
Neben diesem Newsletter finden alle Mitglieder eine Information zu den
ab sofort gültigen Begriffen im WHS. Wir wünschen viel Spaß beim
Lesen.
Terrasse
Wie schon einige Mitglieder im
Rahmen ihrer gespielten Golfrunden
mitbekommen haben, wird derzeit die
Terrasse saniert. Die Stützbalken
wurden komplett erneuert. Im
nächsten Schritt wird der Bereich
unter der Terrasse (Waschplatz und
Durchgang) abgedichtet. Zum
Abschluss wird ein neuer rutschfester
Bodenbelag auf der Terrasse verlegt.
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