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Liebe Mitglieder,
Regen, Schnee, Kälte und zum Teil stürmischer Wind. Eigenartige Gesellen, die zu dieser Jahreszeit
immer wieder -oft auch als 4er-Flight- den Golfplatz heimsuchen und sich keinesfalls von einem Virus
davon abhalten lassen, ihre Runde Golf zu spielen. Sei`s drum, doch wenn an einem Tag wie heute die
Sonne rauskommt und der Platz leer bleibt, ist die Wehmut unverkennbar nicht weit entfernt.
Wieder haben wir eine Lockdown-Woche um und der spannungsvolle Blick geht in Richtung der
nächsten Verordnung, die uns möglicherweise bereits in der nächsten Woche erreichen wird. Zugegeben, die Hoffnung auf eine anderslautende Besinnung in Bezug auf die Schließung der Golfanlagen
ist allenfalls gering. Änderungen oder neue Informationen? Fehlanzeige! Also geht es für eine weitere
Woche in den Wartemodus. Zweifelsohne nichts, dass die Bewegungshungrigen unter Ihnen in irgendeiner Form besänftigen könnte. Letztlich ist eines gewiss, dieser Zustand wird sicher enden und
genau dann wird Ihnen die Anlage von einem zum nächsten Tag zur Verfügung stehen. Denn während
auf der einen Seite die Tore geschlossen sind, bereiten wir aktuell alles auf die kommende Saison vor.
Bäume und Sträucher, die mit viel Zeit geschnitten werden, die neuesten Schläger nebst Zubehör im
ProShop einsortieren und natürlich gehören Wettspielvorbereitung sowie allerlei kleine und auch
große Aufgaben gerade auch rund um das neue World-Handicap, die es zu organisieren gilt, dazu.
Und schon fast nebenbei wird überall dort, wo etwas zu tun ist, gestrichen und repariert. In der Gastronomie ist Frau Baur derweil in den Vorbereitungen, Ihnen ab Anfang Februar wieder eine leckere
Take-away-Karte anzubieten. Sie finden diese bereits im nächsten Newsletter.
Beim Rangeprojekt schreitet es ebenfalls voran. Das Bauantragsverfahren läuft aber fast schon natürlich wird Corona uns auch hier ein wenig Zeit rauben, bevor es losgehen kann. Doch spätestens wenn
alle Genehmigungen vorliegen, können wir Ihnen den Zeitplan für das gesamte Projekt vorlegen.
Warten also auf die Saison? Gar kein so schlechter Gedanke, wenngleich es schön wäre, schon heute
einfach eine Runde Golf zu spielen.
Ein schönes Wochenende wünscht
Ihr Clubbüro-Team
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