
Liebe Mitglieder,  

neben dem Golfspiel hat sich durch die Unwetterereignisse neben 
Corona noch ein weiteres Thema in den Vordergrund gestellt, 
dem wir uns auch in unserem Club widmen wollen. Außerdem ha-
ben wir auch schon an die Zeit nach der Saison zu denken und 
werden nachfolgend auf verschiedene Angebote unserer Gastro-
nomie hinweisen. 
Allen Mitgliedern wünschen wir eine schöne Urlaubszeit (gehabt 
zu haben) und auf dem Platz ein „schönes Spiel“. 
 

Ihr Vorstand 

1. Durchführung einer Golfwoche für die Flutopfer! 
Die schrecklichen Bilder, die durch die Überschwemmungen in unseren Köp-
fen sind, haben uns bewogen, auch in unserem Golf Club eine „Golfwoche für 
die Flutopfer“ durchzuführen. 
Bei allen Turnieren in der Woche vom 2. August bis 8. August erhalten Sie die 
Gelegenheit, einen kleinen Beitrag zur Abmilderung der Flutschäden zu leis-
ten. Bei der Sammlung der Turnierbeiträge werden hierbei 10,-- € pro Teil-
nehmer separat vom Turnierbeitrag gesammelt. Dieser Beitrag ist freiwillig 
und die Gesamtsumme aus der Aktionswoche wird über einen persönlichen 
Kontakt direkt an die besonders bedürftigen Flutopfer geleitet. Für nähere 
Fragen zum Weg des Geldes wenden Sie sich bitte an Nataly Remmel in unse-
rer Geschäftsstelle. Auch außerhalb der Turniere können Sie selbstverständ-
lich Ihre zusätzliche Spende für die Opfer leisten. 

2. Halftime-Haus 
Unser Halftime-Haus ist nun neu angestrichen und doch wieder recht ansehn-
lich. Die Restarbeiten werden nun nach und nach durchgeführt. 
Es ist aufgefallen, dass abends häufig noch die Tür des Halftime-Hauses offen-
steht und förmlich zu ungebetenen Besuchern führt. Damit wir dieser unge-
wollten Öffnungszeit einen Riegel vorschieben, wird ein Türschließer und ein 
elektrischer Magnethalter montiert, der per Zeitsteuerung die Türe schließen 
wird. Auch nach der Schließung kann dort mit der bekannten 
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„Wenn ich mich 
über einen Dreiputt 
aufrege, trete ich ei-
nen Schritt zurück 
und erinnere mich 
daran, dass es wich-
tigere Dinge auf der 
Welt gibt als Golf“  
 

Bernhard Langer    
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Zahlenkombination noch ein Zutritt erfolgen, jedoch sollte auf gar keinen Fall 
ein Keil oder anderer Gegenstand zur Offenhaltung benutzt werden, da dies 
die Maßnahme unwirksam macht. 
Mitglieder, die spät noch das Halftime-Haus passieren, bitten wir, auch da-
rauf zu achten, dass die Türe geschlossen ist und nicht durch einen Keil oder 
andere Gegenstände geöffnet bleibt. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

3. Gastronomie im Clubhaus 
Trotz der Pandemie bedingten Einschränkungen haben wir mit der Familie 
Jogwick ein tatkräftiges Team, das uns stets gut versorgt. Bereits jetzt werden 
die Tage kürzer und so denken sowohl die Gastronomen als auch wir an die 
dunkle Jahreszeit. 
Bitte denken auch Sie an unsere Gastronomie, die Sie für Weihnachtsfeiern, 
Geburtstage und andere Familienfeiern buchen können – sowohl in den Räu-
men des Golfclubs als auch als Catering für Ihre Feiern zuhause. 
Zu Weihnachten wird im Clubhaus ein Weihnachtmenü und an Sylvester ein 
Sylvester-Menü in besonders schöner Clubhausatmosphäre angeboten. 
Nutzen Sie bitte diese Möglichkeiten und stärken Sie auf diese Weise unsere 
Gastronomie und damit unseren Club. 

4. Turniere 
Aufgrund von Terminproblemen bei den Sponsoren des am 2. Oktober ge-
planten Oktoberfestturniers muss dieses schöne Ereignis auf den 16. Oktober 
verlegt werden.  
Dafür wird an dem Wochenende des 3. Oktober der traditionelle Einheits-
Vierer gespielt und wir wünschen uns eine rege Beteiligung mit gemütlichem 
Ausklang auf der Terrasse. 
Um die Beteiligung am Abteilungsgolfen zu stärken, wird neben den Wee-
kend Starter Turnieren testweise ein Format bei den Damen unter dem Titel 
„Ladies get together“ an 3 Freitagen als 9-Loch-Turnier veranstaltet.    
Bitte achten Sie bei allen Turnieren auf unsere Veröffentlichungen auf der 
Homepage. 

5. Zuwegung entlang des Schlossgrabens 
Durch die Sperrung der Zufahrt aus Richtung Westkirchen kommend ist in 
den letzten Wochen der Weg parallel zum Schlossgraben extrem beansprucht 
worden. Die entstandenen Schlaglöcher wurden provisorisch aufgefüllt. Bitte 
fahren Sie entsprechend dort langsam und vorsichtig.   
Mittelfristig ist eine grundlegende Bearbeitung dieses Weges erforderlich und 
nach Abschluss der Planung werden wir Sie über den weiteren Fortgang infor-
mieren.  
Bitte nehmen Sie auch Rücksicht auf die Enten dort – es sind leider schon ei-
nige Enten rücksichtslos überfahren worden.  
=============================================================== 
Wir hoffen, dass Sie die Golfwoche für die Flutopfer kräftig unterstützen 
und wünschen Ihnen allen stets gutes Wetter auf dem Platz bei „schönem 
Spiel“.  
Ihr Vorstand  


