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Liebe Mitglieder,

anfang November hieß es im Newsletter „ ...nicht schön, aber man kann damit leben“. Dem aufmerksamen Leser 
der aktuellen Nachrichten entgehen dabei die ersten Anzeichen einer Verlängerung der uns betreffenden Auflagen 
sicher nicht. Und ja, sollte es Lockerungen geben, ist dennoch anzunehmen, dass die Definition für den Freizeitsport 
wohl eher so fortgeführt werden wie bisher. 

Schlauer werden wir -wenngleich die aktuellen Zahlen sich regelrecht aufdringen- erst in der nächsten Woche sein. 
Für uns bedeutet dies derzeit, dass wir wie gewohnt für Sie da sind und den Spielbetrieb in gleicher Form wie in den 
Letzten 3 Wochen aufrecht erhalten. Über Optimierungen für z. B. die Berufstätigen unter Ihnen, die abends noch 
gerne die Range benutzen möchten, werden wir sie in der nächsten Woche informieren. 

Nichtsdestotrotz wird es kühler und kühler und der Winter lässt mehr als grüßen. Natürlich haben Sie längst be-
merkt, dass der Platz auf die kühle Jahreszeit umgestellt wird. Winterabschläge und -grüns gehören neben anderen 
Platzvorbereitungen gleichermaßen dazu. Und auf der Range erkennen Sie mehr als deutlich, dass der Rasen längst 
in den Winterschlaf gegangen ist und jegliches Wachstum eingestellt hat. Auch hier ist die Zeit der Rasenabschläge 
in Kürze nur noch eingeschränkt möglich.

So viel mehr an Information gibt diese Woche leider nicht her und doch ist einiges passiert. Zum Rangeprojekt haben 
wir uns in dieser Woche für einen professionellen Generalunternehmer entschieden, der das Projekt schlüsselfertig 
begleiten wird. Die. Fa. Matthäi, die in allen Bereichen von der Planung bis zur Fertigstellung optimal aufgestellt ist, 
wir sich ab der nächsten Woche intensiv mit der Umsetzung des Rangeprojekts befassen. Weitere Informationen 
werden wir in unseren Newslettern und auf einer Informationstafel am Eingang zum Clubhaus veröffentlichen.

Wäre noch das neue World Handicap. Der DGV hat sich in dieser Woche mit dem Hinweis auf eine speziell dazu 
eingerichtete Internetseite gemeldet. Unter    https://www.golf-dgv.de/    finden Sie unter den Menüpunkt „World-
Handicap-System“ erste wichtige Informationen. Diese Seite wird in den nächsten Wochen ständig erweitert. Im 
Hintergrund hat das Clubbüro bereits alle vorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen, sodass wir bereits in Kürze 
die neuen Clubausweise mit Ihrem neuen World Handicap bestellen können. 

Mit Blick auf das wunderschöne Wetter an diesem Freitagnachmittag wünschen wir Ihnen für die kommenden Tage 
stets ein schönes Spiel. Genießen Sie Ihre Golfrunde und denken Sie stets daran

...der Ball, den Du aus 50 Metern im Rough liegen siehst, ist niemals Deiner.
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HEUTE BLEIBT DIE KÜCHE KALT!!
Tanja Baur‘s Take-away-Angebot :

Während des Lockdowns bietet Frau Baur verschiedene Take-away Gerichte an. Unter 0174.1802359 

können Sie in der Zeit von 10-17 Uhr Ihre Bestellung platzieren. Die Abholung ist Mittwoch-Sonntag 

von 12.°° bis 17.°° Uhr möglich. Wir wünschen GUTEN APPETIT.

• Frischer Hühner- oder Erbseneintopf 5,90 €

• pikantes rotes Puten-Curry mit Basmatireis 13,90 €

• Grünkohl mit Kassler, Kohlwurst und Bratkartoffeln 13,90 €

• Hausgemachte Rinder-Roulade mit Rotkohl und Kartoffelpüree 15,90 €

• Spaghetti Aglio e olio mit gegrillten Gambas 14,90 €

• Grünkohl mit Kassler, Kohlwurst und Bratkartoffeln 13,90 €

• Hühnerfrikassee mit Reis 9,80 €

• Roastbeef mit Remoulade und Bratkartoffeln 15,90 €

Durchgehend bis Weihnachten:

ganze Gans für 4-5 Personen
mit Rotkohl, Rosenkohl, Kartoffelklößen, Marzi-
panapfel und Sauce  -  abholfertig

Gänsekeule
mit Rotkohl, Kartoffelklößen, Marzipanapfel und 
Sauce  -  abholfertig

oder
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