
Liebe Mitglieder,  

Ihnen allen zunächst ein frohes, gesundes und glückliches Jahr 

2021 mit vielen schönen Erlebnissen beim Golfspiel und natürlich 

auch darüber hinaus! 

Anfang Januar bereiten wir uns in „normalen“ Jahren auf unseren 

Neujahrsempfang vor und möchten Ihnen und uns schon wieder 

ein wenig Lust auf das Golfspiel machen sowie ein paar gesellige 

Stunden im Club verbringen.  

In diesem Januar ist es anders: Durch die Corona-Pandemie ruht 

der Spiel- und Trainingsbetrieb und uns allen bleibt nur die 

Vorfreude auf eine hoffentlich wenig beeinträchtigte Saison 2021. 

Wir denken aber auch jetzt an Sie und haben Ihnen ein paar 

Informationen zusammengestellt, damit Sie die Vorfreude auf das 

sicherlich bald wieder mögliche Golfspiel steigern können.  

Außerdem sind auch wieder einige Übungen in Sachen 

Golf&Fitness für Zuhause verlinkt und Sie finden den aktuellen 

Wettspielkalender für die vor uns liegende Golfsaison 2021 in 

neuer Optik sowie mit einer spannenden Aktualisierungsfunktion. 

Wir hoffen, dass wir uns alle bald entspannt und gesellig wieder in 

unserem Golfclub treffen können. 

Viel Freude beim Lesen! 

Ihr Vorstand 
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„Man muss 
immer positiv 
denken, denn der 
Körper kann nur 
machen, was das 
geistige Auge 
sieht“  

Chi Chi Rodriguez 
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1. Verlosung der attraktiven Preise für erfolgreiche 
Mitgliedergewinnung aus dem letzten Jahr – und 
auch dieses Jahr haben Sie erneut die gleiche Chance! 
 
Im letzten Jahr haben wir für die Mitgliedergewinnung attraktive Preise 
ausgelobt, die am Ende der Saison im Rahmen einer Los-Ziehung den 
glücklichen Gewinnern zugeordnet werden sollten. Leider mussten wir 
unsere Pläne durch die bekannten Einschränkungen ändern. 
Die Ziehung der Gewinner soll dafür in diesem Jahr in einer angemessenen 
Veranstaltung erfolgen. 
 
Gleichzeitig werden wieder attraktive Preise für die Gewinnung von 
Neumitgliedern auch im Jahr 2021 ausgelobt. Der Modus ist genau wie in 
2020. 
Sie als Mitglied unseres Golfclubs können attraktive Preise gewinnen, wenn 
Sie ein neues Mitglied gewinnen. Wenn Sie mehrere Mitglieder gewinnen, 
steigt Ihre Chance auf den Hauptgewinn mit jedem Neumitglied! 
Am Ende der Saison im Oktober wird für jedes gewonnene Vollmitglied oder 
Jahresmitglied eine Gewinn-Chance in Form eines Loses gebildet. Aus allen 
Losen werden insgesamt drei Preise gezogen, die wieder für jedes Mitglied im 
Club interessant sein dürften:   
 
1. Preis:  
Eine einwöchige Reise für 2 Personen nach Portugal an die Algarve in das 
Pine-Cliffs-Resort (incl. Flug, Unterbringung im Doppelzimmer, Frühstück, 
tägl. Gruppen-Golfstunden auf der Driving Range durch unsere Pro’s 
Stephen/Michael incl. Bälle, Greenfee auf dem schönen Golfplatz im Resort 
an 5 Tagen, u.v.a.m.) 
 
2. Preis: 
Ein aktueller Driver der Premiumklasse, angepasst auf den Gewinner / die 
Gewinnerin 
 
3. Preis: 
Ein aktueller Putter der Premiumklasse 
...und ebenfalls wie im letzten Jahr:  
Wenn ein im Jahr 2021 neu geworbenes Mitglied ein weiteres Mitglied wirbt, 
können natürlich auch die „Neuen“ gewinnen.   
 
Achten Sie daher auf die Termine im Wettspielkalender, an denen wir unser 
beliebtes „Mitglieder-werben-Mitglieder“ veranstalten und notieren Sie sich 
diese in Ihre Kalender und die Kalender Ihrer beabsichtigten Gäste.  Sollten 
Sie an einem Termin mehrere Gäste einladen wollen, so helfen wir Ihnen 
gerne mit der Vermittlung von Mitspielern aus unserem Club. 
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2. Neuer Turnierkalender für 2021 – jetzt auch zum 
Download mit automatischem Änderungsdienst 
Wir haben nunmehr fast alle Termine für die Turniere in der kommenden 
Saison in unseren Turnier-/ Wettspielkalender eingearbeitet und auf unserer 
Homepage veröffentlicht. 
Die vielen Terminverschiebungen mit zahlreichen Nachfragen unserer 
Mitglieder in der letzten Saison haben uns veranlasst, auch bei diesen 
wichtigen Termininformationen modernere Möglichkeiten nutzen, um alle 
Mitglieder immer „auf dem Laufenden“ zu halten.  
Dazu haben wir ein Online-Werkzeug namens „Calovo“ eingesetzt. 
 
Wenn Sie mit Ihrem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC auf diesen 
https://www.golfclub-schloss-vornholz.de/turnierkalender/ klicken, gelangen 
direkt Sie zum Turnier- / Wettspielkalender in der neuen Optik (alternativ 
über den Weg unserer Homepage und dort das Wort „Turnierkalender“).  
 

 
 

Sie können durch Betätigen eines der beiden Felder  
die Möglichkeit nutzen, unseren Turnier-/Wettspielkalender direkt in Ihren 
Kalender zu importieren und dabei den Rhythmus zur Aktualisierung der 
Termine festzulegen (Empfehlung: „Wöchentlich“). 
So bleiben Sie jederzeit über alle Termine informiert, auch wenn es zu 
Verschiebungen oder auch Absagen von Turnieren kommt. Sobald wir die 
Startzeiten konkretisieren, werden Ihnen diese automatisch zusätzlich in 
Ihren Kalender eingetragen. Damit können auch die Captains der 
Mannschaften sowie die Damen-, Herren- und Seniorencaptains alle Spieler 
ganz automatisch über die terminlichen Details oder Änderungen 
informieren. 
Bitte nutzen Sie diese automatische Funktion, um informiert zu bleiben und 
sich Nachfragen und Recherchen zu ersparen. 
Viel Vergnügen dabei! 
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3. Natürlich artenreich – Lebensraum Golfplatz 
Für viele von uns keine ganz neue Information – aber doch ein schöner Film 
über dieses Thema, der vom Deutschen Golf Verband angeboten wird. 
Vielleicht können Sie diesen Film den Golfgegnern einmal senden, damit wir 
auch dort mit Vorurteilen aufräumen können: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sE6eHGjGhPw 

4. Ihr neues Handicap einfach mal im Internet 
nachschauen 

 
 
Wenn Sie einfach einmal Ihr neues Handicap entsprechend dem neuen 
World-Handicap-System (WHS) nachsehen möchten:  
Wir haben für Sie hier den Service von myGolf im Internet mit einer kleinen 
Anleitung.  
Bitte folgen Sie dem nachfolgenden Link und den hier gegebenen Hinweisen 
zur Bedienung: 
 
https://www.mygolf.de/cms/home/ 
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Der Einstieg erfolgt wie fast bei allen Webseiten zunächst über die Einstellung 
zum Datenschutz. 
 

 
 
 
Als Nächstes auf der Seite nach weiter unten gehen, bis links „myProfile“ 
erscheint. Hier bitte Ihren Benutzernamen und das Passwort eingeben oder 
unter dem Feld Anmelden eine Registrierung vornehmen. 
 

 
 
Sie gelangen dann zu der hier abgebildeten Seite auf der Sie unter der 
Überschrift „Handicap History Sheet“ sowohl den Verlauf anzeigen lassen als 
auch diesen ausdrucken können. 
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Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Reise in Ihre Handicap-
Vergangenheit. 

5. Neue Fitness-Übungen auf YouTube 
Bereits im letzten Newsletter hatten wir die ersten vier Filme zu 
verschiedenen Übungen per YouTube-Link gesendet.  
Der DGV hat hier die nächsten Übungen veröffentlicht, die wir unseren 
Mitgliedern nicht vorenthalten wollen. Die meisten Übungen kann man gut 
zuhause durchführen. Folgen Sie bitte diesem Link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Qs_gEmKKoWQ&feature=emb_logo 
 
Viel Spaß beim Training! 

6. Caddie-Boxen im EG mit Steckdose frei 
Eine gute Nachricht für Mitglieder, die noch eine Caddie-Box in der unteren 
Ebene suchen. Inzwischen sind alle Wünsche von der langen Warteliste erfüllt 
und wir haben aktuell 7 Boxen frei, die auf Nutzung warten. 
Aber auch in der oberen Reihe sind noch einzelne Boxen zu haben. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle. 
 
=============================================================== 
Alle hier vorgestellten Aktivitäten benötigen Ihre Unterstützung! Bitte 
tragen Sie die Aktivitäten in Ihren Bekanntenkreis und sprechen Sie auf 
allen Ebenen (Sport- und Gesellschaftsvereine, Nachbarn, Freundes- und 
Bekanntenkreis) Menschen für diese Aktionen an. 
Letztlich ist der Golfclub nur so stark wie das Engagement der Mitglieder. 
 
Noch ein abschließender Satz: 
Bitte haben Sie auch Verständnis für die neuen Mitglieder bei Ihrem Spiel 
auf dem Platz und helfen Sie dabei, dass sie sich in unserem Club 
wohlfühlen! 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und allen Golfern „Schönes Spiel“ auf unserer 
Anlage. 
Der Vorstand  


