Saisonstart

Clubreise

Ich glaub` es geht schon wieder los...
Frei nach den Worten von Roland Kaiser rollt die Saison 2017 so
langsam an.
Liebe Mitglieder,
hiermit erhalten Sie einen kurzen Überblick zum Saisonstart. Der erste
reguläre Newsletter erscheint dann im April:
Nach einer sehr erfolgreichen Messe im April auf der Hansegolf
freuen wir uns schon jetzt auf viele neue und alte Gesichter, die uns
besuchen kommen und mit uns unseren schönen Platz genießen.
Unser Greenkeeping ist bereits fleißig dabei, die Sommergrüns und
Abschläge herzurichten und mit ein bißchen Hilfe des Wettergottes
können wir bald loslegen. Natürlich werden Sie dann rechtzeitig

informiert. Das Tragegebot ist bereits aufgehoben, jedoch wollen wir
zur Schonung des Platz noch weiter aufteen, denn natürlich wollen
wir auch in diesem Jahr wieder an die tolle Platzqualität des Vorjahres
anknüpfen.
Und nun zu den wenigen aktuellen Themen, die wir Ihnen kurz
nahelegen wollen...

Club-Ecke

MITGLIEDERVERSAMMLUNG:
Die Einladung sollten bereits alle bekommen haben, jedoch möchten wir
auch hier noch einmal an die 42. (ordentliche) Mitgliederversammlung am
Donnerstag, 30. März 2017 um 19.00 Uhr in der Gastronomie des Golfclubs
Büsum Dithmarschen erinnern. Die Einladung und weitere Dokumente zum
Download finden Sie unter http://www.gc-buesum.de/der-club/mitgliederbereich/
Da es einige Verwirrungen gab möchten wir an dieser Stelle noch einmal
darauf hinweisen, dass die Erhebung einer Umlage definitiv NICHT geplant
ist.

Holen Sie sich bei dieser Gelegenheit doch gleich Ihren DGV-Ausweis für
das Jahr 2017 ab. Die Ausweise liegen im Sekretariat bereit.

CLUBREISE VOM 19. bis 21. APRIL:
Hier noch einmal die Erinnerung an die Clubreise, die wir in diesem Jahr
durchführen wollen.
Unser Ziel soll die tolle 4-Sterne First-Class Golf- u. Hotelanlage Schloss
Lüdersburg sein.
Folgende Leistungen sind bei eigener Anreise inklusive:

- 2 Übernachtungen im Einzel-, bzw. Doppelzimmer
- Teilnahme am reichhaltigen Frühstücksbuffet
- zweimal 3-Gänge Abendmenü oder -buffet
- Nutzung des Wellnessbereiches „Landsauna“
- 2x18-Loch-Greenfeepackage
· Tagesgreenfee auf beiden Plätzen
· Snackbox für die Runde
· 34 Golfbälle pro Runde und Tag
· Leihtrolley

Preise pro Person:
Im Doppelzimmer: 280,00 Euro
Im Einzelzimmer: 300,00 Euro
Die Plätze sind vorerst begrenzt auf 25 Personen. Anmeldungen bitte über
das Sekretariat nur
per Mail (info@gc-buesum.de).

CLUBARBEITSTAG
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder unseren Clubarbeitstag begehen. Als
Datum dafür haben wir uns Samstag, den 25.03.2017 ausgesucht und wir
beginnen um 11 Uhr.
Für diejenigen, die sich darunter nichts vorstellen können, sei gesagt, dass
es sich dabei um kleine Aufräum- und Putzarbeiten handelt, die unsere
Anlage (Terrasse, Hütten, Schilder etc.) für den Saisonstart hübsch machen
sollen. So kann sich jeder ein wenig für den Club einbringen. Im Anschluss
werden alle mit einem leckeren Süppchen und guten Gesprächen belohnt.
Zur besseren Planbarkeit bitten wir alle, die mithelfen wollen, sich in der Liste
am schwarzen Brett einzutragen, oder sich per Email oder telefonisch
anzumelden.

GEMEINSAM GOLFEN
Das ist das Motto und die Aktion, der wir uns in diesem Jahr widmen wollen!

Die Idee dahinter ist, das jedes Mitglied einen Freund, Verwandten,
Bekannten, Nachbarn oder Kollegen mit auf eine 9-Loch Runde nehmen
kann. Dabei spielt das Mitglied die langen Bälle und der mitgebrachte
Spielpartner locht ein. So kann man die ganze Golfanlage kennenlernen und
steht nicht nur auf der Driving Range. Wenn dann der Funke nicht
überspringt... ;)
Natürlich kann auch mal ein langer Schlag (Aufteen!) ausprobiert werden.
Das steht in Ihrem Ermessen. Zudem gibt es für alle Teilnehmer (Golfer und
Bekannten) tolle Preise zu gewinnen.
Dies ist eine tolle Aktion und verhilft uns hoffentlich zu neuen Mitgliedern, die
wir nach wie vor dringend benötigen. Dazu sind wir auf die Hilfe unserer
Mitglieder angewiesen, denn nichts überzeugt mehr, als ein begeisterter
Golfer - und es gibt keine wirkungsvollere Akquise als das
Empfehlungsmarketing. Nutzen Sie die Möglichkeit der Aktion "gemeinsam
golfen" und bringen Sie anderen unseren schönen Golfsport nahe.
Weitere Infos gibt es im Sekretariat - mit dem Sie bitte auch Ihre Runde
abstimmen.

Turnier-Ecke

Der neue Turnierkalender für das Jahr 2017 ist im Druck und wird in Kürze
bei uns ausliegen.
Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder eine abwechslungsreiche
Mischung von vorgabewirksamen und nicht vorgabewirksamen 9- und 18Lochturnieren gefunden zu haben.
Die Mercedes Benz After Work Serie mit Ulf Jungjohann sowie der GCB Cup

powered by Westküstenwerbung und büro.technik Witt bleiben uns erhalten.
Einmal im Monat wird es eine neue 9-Loch-Serie am Freitag geben. Hier
haben wir die ECCO Days powered by Eckermann und Dr. Höinghaus
Rechtsanwälte für uns gewonnen.
Auch die Raiffeisenbank konnten wir als Sponsor gewinnen und hoffen diese
Partnerschaft nach und nach ausbauen zu können.
Gestartet wird die Saison am 01.04. mit einem lockeren Sramble.
Den Turnierkalender zum Download finden Sie unter http://www.gcbuesum.de/turniere/

Gastro-Ecke

Die neue Bestuhlung für die Gastronomieist bestellt. Der Tresen ist
überarbeitet und bekommt in Kürze noch einen neuen Anstrich.
Zu verdanken haben wir das zum größten Teil Ihnen und wir möchten uns
ganz herzlich für die vielen Spenden bedanken.

Die Fa. Bürotechnik Witt wird uns dabei noch tatkräftig und finanziell
unterstützen, so dass wir uns auch über neue Tische freuen können werden.

Abgerundet wird all dies durch unseren Wechsel zur Dithmarscher Brauerei,
die sich für diesen Entschluss sehr großzügig zeigt und uns in vielerlei
Hinsicht unterstützt. Wir glauben, dass auch dies der Anfang einer tollen und
langfristigen Geschäftsbeziehung ist und freuen uns über die gegenseitige
regionale Partnerschaft.

Ein wenig Geld für eine Garderobe und eine Auflagenbox könnten wir noch
gebrauchen. Die Bankverbindung erhalten Sie auf Anfrage direkt bei uns im
Sekretariat - natürlich gibt es dafür eine Spendenbescheinigung für 2017 :)

Düt un Dat

Wir haben noch reichtlich Einzel-Caddyboxen zur Vermietung. Wer sein Bag nicht
ständig hin und her schleppen möchte spricht uns bitte an.

Wer den Club mit seinem Betrieb unterstützen und sich auf der Anlage präsentieren
möchte, hat die Möglichkeit, eine unserer noch freien Werbeplätze an einer
Abschlagtafel zu belegen. Viele sind es nicht mehr, aber einige wenige sind noch zu
haben. Bitte sprechen Sie das Sekretariat bei Interesse an.

Einen schönen Start in die Saison und bis bald sagt
das Team Ihres Golfclub Büsum Dithmarschen e.V.
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