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SAISONBEGINN 2020 

Das Clubsekretariat ist bereits im Einsatz, das Restaurant und der Pro-Shop sind 
wieder ab dem 01. März 2020 regulär für Sie da. 

Durch krankheitsbedingte Ausfälle ist das Clubsekretariat derzeit nicht wie ge-
wohnt besetzt. Es ist aber immer jemand da, der sich um die Wünsche unserer 
Mitglieder und Gäste kümmert. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eventuell 
nicht alles so schnell erledigt werden kann wie gewohnt. 

Traditionell eröffnet das Restaurant seine Türen immer mit einer Küchenparty. 
Diese findet in diesem Jahr am Samstag, den 29. Februar 2020 statt. Es wäre 
schön, wenn sich wieder viele Mitglieder einfinden, um die Restauranteröffnung 
zur Saison 2020 zu feiern. 
 

 

VERNISSAGE 

Aus Freundeskreisen unseres, im vergangenen Jahr verstorbenen, Mitglieds Horst 
Kaiser ist die Anfrage gekommen, ob eine Ausstellung seiner Gemälde im Golfclub 
möglich wäre. Der Vorstand hat diesem Wunsch gerne entsprochen. Die Vernissage 
findet am Sonntag, den 08. März 2020 um 11:30 Uhr im Clubrestaurant statt. Die Ein-
führung wird durch einen Fachmann durchgeführt. Die Bilder werden dann etwa vier 
Wochen im Clubrestaurant zu sehen sein. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist geplant auch weitere Veranstaltungen durchzuführen, die unsere Mitglieder 
ansprechen, Gäste zu uns bringen und neben regelmäßigen Turnieren unser Cluble-
ben unterstützen sollen. Gerne können Vorschläge hierzu an den Vorstand oder das 
Clubsekretariat gemacht werden.  
 

 

PLATZZUSTAND 

Derzeit ist der Platz durch den vielen Regen in den vergangenen vier Monaten 
nicht, oder nur eingeschränkt bespielbar. Die lange Trockenheit im Sommer hat 
den Lehmboden hart wie Beton werden lassen, sodass Wasser kaum in die Tiefe 
abfließen kann. Unsere Greenkeeper haben zu Beginn der Saison 2018 einen 
feuchten Bodenbereich von 25 cm Tiefe gemessen. Zu Beginn der Saison 2019 
betrug der Feuchtbereich nur noch 10 cm. Trotz Bewässerung, die uns über das 
Jahr gute Fairways gesichert hat, ist der Boden weiter ausgetrocknet. Das Regen-
wasser kann kaum abfließen, da die Drainagen tiefer liegen. Wir hoffen, dass jetzt 
trockenes, windiges Wetter unsere Spielbahnen wieder normalisieren. Auch die 
Pflege des Platzes ist in diesem Zustand kaum möglich. Wir sind optimistisch 
und gehen davon aus, dass unser Platz spätestens Mitte März normal bespielbar 
sein wird.  
 

 

HERZLICHEN DANK! 

Entgegen dem derzeitigen Trend und den aktuellen Zahlen der Verbände, konn-
te unser Golfclub zum Jahresende steigende Mitgliederzahlen vermelden! An 
dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mitgliedern bedanken, die sich so enga-
giert um unsere „Neugolfer“ kümmern! Wir wissen dieses Engagement sehr zu 
schätzen. Herzlichen Dank!  
 

 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020 

Die jährliche Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, den 25. März 2020 um 
19:00 Uhr wie immer in unserem Clubrestaurant statt. Die Tagesordnung hierfür 
wird Ihnen fristgerecht mitgeteilt. Bitte halten Sie sich diesen Termin unbedingt 
frei und nehmen Sie an der Versammlung teil.  
 

 

DGV-AUSWEISE 2020 

Ab sofort stehen für alle Mitglieder die DGV-Ausweise sowie die Jahresaufkleber zur 
Abholung bereit. Wie im vergangenen Jahr erfolgt die Ausweiskennzeichnung aus 
produktionstechnischen Gründen nicht durch ein Hologramm, sondern durch ein 
gedrucktes Signet.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zudem befindet sich auf der Rückseite ein clubindividuelles Ausweisdesign. Ab die-
ser Saison haben Sie zudem auch die Möglichkeit, Ihren DGV-Ausweis digital ein-
zusehen. Eine genaue Anleitung hierzu finden Sie im Umschlag Ihres DGV-Aus-
weises. Bei Rückfragen steht Ihnen unser Clubmanager Tobias Venturini gerne 
zur Verfügung! 
 

 

INFO RESTAURANT ESSENZ 

Küchenparty 

Samstag, 29. Februar 2020, Beginn um 19:00 Uhr 

Willkommen zurück! Das Restaurant „Essenz“ öffnet nach der Winterpause wieder 
seine Küchentüren und feiert mit Ihnen bei der traditionellen Küchenparty den Start-
schuss in die neue Saison. 

 

 

 

 

 

 
Der Unkostenbeitrag beträgt 39,00 € pro Person inkl. Aperitif in der Küche. Das Re-
staurant bittet um frühzeitige Anmeldung. 
 

 

TURNIERKALENDER 2020 

Ab sofort steht der Turnierkalender 2020 online als PDF-Datei unter folgendem Link 
zur Verfügung:  
www.gchl.de/Spielbetrieb/Turniere 

Die gedruckte Version erhalten Sie in den nächsten Tagen im Clubsekretariat. Auch 
in diesem Jahr wartet auf Sie ein attraktives und abwechslungsreiches Turnierpro-
gramm für alle Alters- und Leistungsklassen.  

Der Vorstand und das gesamte Team würden sich über eine rege Turnierteilnahme 
freuen und heißen Sie jederzeit herzlich willkommen! Wir wünschen Ihnen eine er-
folgreiche Saison 2020! 

Ein großes Dankeschön geht an alle Sponsoren, die den Turnierkalender 2020 durch 
Ihre Anzeigenschaltungen unterstützt haben. Dementsprechend möchten wir alle 
Mitglieder darum bitten, dieses Engagement bei Ihren Einkäufen zu berücksichtigen.  
 


