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Liebe Mitglieder,

die ersten Tage des Lockdown-Light sind geschafft!

Begleitet von schönstem Wetter, das sich nur wenig um Verordnungen oder Viren schert, haben wir den Spielbetrieb 
in dieser Woche erneut auf Startzeiten umrüsten müssen. Kontaktdatenerfassung, Vermeidung von Ansammlungen am 
Abschlag, Einhaltung von Verordnungsgrundlagen..... Die Liste könnten wir so weiterführen, doch steht über all dem die 
intensiv genutzte Möglichkeit, die Freizeit an der frischen Luft verbringen zu dürfen, denn dort hat das Virus die geringsten 
Chancen. Eine Startzeit bekommt es bei uns jedenfalls nicht. 

Mindestabstand, nur max. 2 Personen aus zwei Haushalten, Clubhaus und Gastro geschlossen. Nicht schön, aber man kann 
damit leben. Doch kaum zu glauben, es gab auch ein Bundesland mitten in der Republik, das selbst das noch toppte. Hier 
wurde die Verordnung vom Sonntag mit einer Neuen am Dienstag ersetzt, um Teile daraus heute wieder aufzuheben. In 
Hessen waren seit Donnerstag alle Sportanlagen geschlossen, inkl. Golf. Kurz vor dem Klick auf senden dann im Newsticker, 
auch in Hessen darf ab heute doch wieder gespielt werden. Offensichtlich hatte man sich darauf besonnen hat, das es wohl 
doch sinnvoll ist, sich fit zu halten und gemeinsam sportlich aktiv zu sein.

Schaut man nun von hier in Richtung Kiel, scheint da bis auf weitere sonnige Tage nichts aufzuziehen. Unsere Bitte trotz 
alledem, halten Sie sich an alle aktuell gültigen Auflagen und genießen Sie Ihre Runde Golf, wann immer es geht. Zu guter 
Letzt lassen Sie den wichtigsten Punkt auf Ihrer Runde keinesfalls außer acht:

• KEIN START OHNE STARTZEIT
ES SIND EINZEL-  &  ZWEIERFLIGHTS GESTATTET!
AUSSCHLIEßLICH PERSONEN AUS EINEM HAUSSTAND KÖNNEN ZU DRITT ODER VIERT SPIELEN.
Bitte keinesfalls zu bereits eingetragenen Spielern dazubuchen, soweit diese Auflage nicht eingehalten werden kann!

Gerne ist Ihnen das Clubbüro behilflich, sei es bei der Buchung Ihrer Startzeit oder auch bei Fragen rundum den aktuellen 
Lockdown. Sollte es beim ersten Anruf nicht klappen, an dieser Stelle der Hinweis, dass das Telefonvolumen derzeit deut-
lich erhöht ist, sodass Sie uns zeitweise nur eingeschränkt erreichen können. Für diesen Fall können Sie uns auch jederzeit 
eine eMail senden. 

Übrigens, Golf spielen alleine müssen Sie nicht. Für alle unter Ihnen, die noch ein paar Tipps brauchen, um den Platz auch 
in diesen Zeiten zu meistern, sei hier angeführt, dass Ihnen unsere Pros Gordon und Karl auch während des Lockdown-light 
gerne bei dem Versuch behilflich sind, „richtig“ in Schwung zu bleiben. Danach vielleicht noch 9 Löcher und wer dann alles 
absolviert hat, darf ohne schlechtes Gewissen seine vorbereitete Takeaway-Gans bei Frau Baur abholen.

Für das kommende Wochenende freuen wir uns, dass Sie bereits zahlreich Ihre Golfrunde reserviert haben und wünschen 
schon heute ein schönes Spiel.
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Tanja Baur‘s Takeaway-Angebot :

Während des Lockdowns bietet Frau Baur verschiedene Takeaway Gerichte an. 
Wenn Sie sich die Zubereitung einer knusprigen Gans oder von Brust oder Keu-
le ersparen möchten greifen Sie einfach zum Telefonhörer. Unter 0174.1802359 
können Sie Ihre Bestellung platzieren. Wir wünschen GUTEN APPETIT.

ganze Gans für 4-5 Personen

mit Rotkohl, Rosenkohl, Kartoffel-
klößen, Marzipanapfel und Sauce
abholfertig

Gänsekeule

mit Rotkohl, Kartoffelklößen, 
Marzipanapfel und Sauce
abholfertig
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