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Golfclub Büsum Dithmarschen e. V.

Auch wenn es nicht so viel neues zu
berichten gibt, soll Sie ein kurzer
Newsletter erreichen..
Das Wetter lädt nicht zwingend zum
Golfen ein, aber wir beobachten, dass
unser Platz, wahrscheinlich wegen der
für die Jahreszeit hervorragenden
Platzverhältnisse, an vielen Tagen sehr
gut besucht ist. 
Zu den aktuellen Spielbedingungen lesen
Sie bitte aus aktuellem Anlass einen
weiteren Artikel in diesem Newsletter.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr
Ralph Münchow, 1. Vorsitzender

Liebe Golferinnen und

Golfer
Auch wir sind an die aktuellen Corona-Vorgaben
gehalten und bitte Sie, sich auch weiterhin daran
zu halten.
Zeigen Sie bitte VOR dem Besuch unserer
Gastronomie Ihren Impfnachweis. Sie erleichtern
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
Arbeit sehr.

Unsere Gastronomie hat weiterhin am Dienstag,
Mittwoch und Sonntag ab 13:00 Uhr für Sie
geöffnet.

Das Sekretariat ist Dienstag und Mittwoch von
10:00 - 16:00 Uhr und am 
Sonntag von 10:00 - 15:00 Uhr für Sie da.

Aktuelles
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Leider müssen wir Ihnen
mitteilen, dass die beliebte
Golfmesse Mitte Februar
ausfällt.
Sie können sich aber gerne
auch bei uns im Pro-Shop
mit Ihrem Bedarf für die
neue Saison eindecken.
Wir haben viele Artikel
stark reduziert und sicher ist
auch etwas für Sie dabei.

Schauen Sie doch einfach
mal vorbei.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch. 

Hanse Golf

fällt aus!

Auch wenn wir es schon mehrfach erwähnten:
Im Winter gilt es, zwingend den Ball auf dem Fairway aufzuteen! Im
Semirough natürlich auch sehr gerne! 
In letzter Zeit mehren sich die herausgeschlagenen Divots und wir
haben wenig Verständnis dafür. Vor allem wenn dann 1-2 Meter vor
der "Graswunde" das herausgeschlagene Divot liegt. 
Ist es zu viel verlangt, sich einmal kurz zu bücken? 
Bei Verstößen gegen das Aufteen auf dem Fairway behalten wir
uns eine Platzsperre vor!!

Auf dem Foto sehen Sie übrigens eine Trolleyspur nach einer Fahrt
auf Frost... Diese Spur hat sich wochenlang "gehalten" - übrigens
auch auf dem Wintergrün der 2 ;-). Wir bitten deswegen wenn es
irgendwie geht, Ihr Bag zu tragen.

SO GEHT DAS NICHT! 

Wir freuen uns, dass schon viele von Ihnen das Angebot nutzen und das Spielrecht im 
GC Am Donner Kleve nutzen.
Bitte melden Sie sich VOR Ihrer ersten Runde bei uns im Sekretariat, und zahlen Sie die
Gebühr (99,00 Euro) in bar oder per EC, damit wir es notieren können und eine aktuelle
Übersicht übermitteln können.

Spielrecht Donner Kleve


