NEWSLETTER FEBRUAR 2022

DIE SAISON STEHT VOR DER TÜR
Liebe Golferinnen und Golfer,
das Wochenende hat schon einen Vorgeschmack auf die vor uns liegende Saison gemacht und viele
von Ihnen haben das schöne Wetter für eine sonnige Golfrunde genutzt.
In dieser Woche beginnen unsere Greenkeeper mit der Vorbereitung des Platzes und wenn das Wetter
mitspielt, öffnen wir die Sommergrüns bereits in den nächsten Wochen.
Ich hoffe Sie hatten Verständnis dafür, dass wir unseren Platz 4 Tage von Trolleys verschont haben. Wir
bitten aber weiterhin darum, dass Sie Ihr Bag tragen soweit Sie es gesundheitlich können.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen des aktuellen Newsletters.

Ihr
Ralph Münchow, 1. Vorsitzender

Ballautomat
In letzter Zeit gab es immer mal wieder Probleme
mit dem Ballautomaten, bei dem mal die 1,00 Euro
Stücke nicht funktionierten, dann war der
Kartenleser außer Betrieb, der Automat war leer
oder die Bälle hatten das Förderband im Inneren
blockiert. Für diesen Missstand entschuldigen wir
uns und hoffen, dass es nicht mehr so oft vorkommt.
Grundsätzlich ist der Automat aber in Ordnung.
In Zukunft wird er aber keine 1,00 Euro Münzen mehr
annehmen, decken Sie sich also bitte mit 2,00 Euro
Münzen ein, oder nutzen die praktischen Chips, die
Sie problemlos im Sekretariat aufladen können.

ENTSCHULDIGUNG!

DGV-Karten und Bag Tags
Ursprünglich hatten wir geplant neue Bag Tags
zu beschaffen. Da es aber, wie in vielen anderen
Bereichen auch, Lieferschwierigkeiten gibt,
verschieben wir dieses Vorhaben und Sie
bekommen in der nächsten Saison neue Bag
Tags. In diesem Jahr gibt es noch einmal einen
neuen Jahresaufkleber.
Diese können Sie sich in den nächsten Tagen im
Sekretariat abholen.

Viele Neuigkeiten im Pro-Shop
Nach und nach trudeln die Pakete ein und die
Kleiderständer und Regale im Pro-Shop füllen sich.
Wenn Sie schon mal schauen wollen? Sehr gerne.
Wir versuchen für Sie immer etwas günstiger als im
Internet und als der UVP zu sein.
Zur neuen Saison bestellen wir Ihnen auch gerne
einen neuen Trolley oder ein neues Bag.
Eine Saisoneröffnung mit einer Modenschau ist
geplant - wir halten Sie auf dem Laufenden.

DRIVING-RANGE SEHR GUT BESUCHT
WIR SAMMELN 2X IN DER WOCHE CA. 6000-8000 BÄLLE :-)

Wir freuen uns sehr, dass unsere Driving-Range zurzeit so gut besucht ist. Die
Saisonvorbereitung scheint viele von Ihnen zu motivieren. Da die Rasenabschläge
noch nicht genutzt werden können, stoßen wir hier und da an unsere Kapazitäten.
Vor allem wenn das Jugendtraining oder das Gruppentraining der Golfschule
stattfinden. Aus diesem Grund notieren Sie sich doch bitte die Trainingszeiten,
vielleicht können Sie Ihr Training dann ein wenig anders planen:
Jugendtraining:
Mittwoch: 17 :00 - 18:00 Uhr
Freitag: 15:00 - 18:00 Uhr
Gruppentraining:
Samstag: 11:00 - 14:00 Uhr
SAVE THE DATE: MITGLIEDERVERSAMMLUNG VORAUSSICHTLICH AM 4. APRIL 2022

WWW.GC-BUESUM.DE

Unser vorläufiger Turnierkalender
Weil Newsletter leicht online verschickt werden können, kannst du alle wichtigen Infos auf einmal
präsentieren. Erwähne deine täglichen Updates, erzähle deinen Kunden, was es neues gibt.
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