
 

  

                          

Newsletter 14/2020 

                                                                             

  

   Königsfeld, 03.06.2020   

   

  

Liebe Clubmitglieder,  

  

sie haben wahrscheinlich schon die Veränderungen auf unserer Terrasse mitbekommen. 

  

Dank des großzügigen Sponsoring unserer Mitglieder Ivona und Goran Ivankovic vom  

Unternehmen Mato Handels GmbH in Villingen konnten wir einen Memberbereich mit  

über 20 Plätzen einrichten. 

  

Dieser ist unseren Mitgliedern vorbehalten. 

  

Ohne Reservierung steht der Biergarten an der Krone mit Selbstbedienung Mitgliedern  

und Gästen zur Verfügung. 

  

 

  

Auch können sich ab sofort die Untergruppen (Damen, Herren, Senioren und Jugend)  

 

 



zu ihren Runden treffen. Turniere sind in begrenztem Umfang -allerdings ohne Gäste-  

 

wieder möglich, (vgl. dazu den Turnierkalender, sowie die jweiligen Ausschreibungen). 

Wir haben festgestellt, dass sich nahezu alle Golfer an die Startzeiten halten. Wünschenswert 

 

ist, dass Sie bitte rechtzeitig am Start sind, damit die nachfolgenden Spielergruppen  

 

ebenfalls pünktlich starten können. 

Bei Nichtinanspruchnahme Ihrer Startzeiten ist eine Abmeldung per PC-Caddie oder 

 

zumindest per Telefon frühzeitig erforderlich, damit andere Golfer die freie Startzeit nutzen 

 

können. Wir bitten dringend um solidarisches Verhalten im Interesse aller Golfer. Auch sollten 

 

am Wochenende nur 4er-Spielergruppen an den Start gehen, damit möglichst viele 

 

Golfer in den Genuss einer schönen Golfrunde kommen. 

Das kostenlose Golfen bei unseren Kooperationspartnern ist ab sofort wieder möglich. 

Und nicht vergessen: Divots und Pitchmarken freuen sich auf eine entsprechende 

professionelle Behandlung. 

 

Leider haben wir festgestellt, dass einige Golfer die Caddiehalle als Entsorgungsstation  

 

nutzen und ihre nicht mehr benutzten Bags sowie Trolleys auf den Boxen ablegen. Das 

 

ist aus feuertechnischen Gründen unzulässig, von daher bitten wir um Entsorgung oder 

 

Mitnahme bis zum 15. Juni 2020. Danach werden wir die Gegenstände beseitigen. 

Die Nachfrage zur Nutzung von Golfcarts ist deutlich angestiegen. Gleichzeitig sind bei 

 

einigen Golfcarts technische Probleme aufgetreten, so dass der Bedarf für neue Golfcarts 

 

gestiegen ist. 

Auch haben uns einige Mitglieder angesprochen, die bereit wären, ein Golfcart auf eigene 

 

Kosten (4000€-4500€) anzuschaffen und dem Golfclub zur Verfügung zu stellen. Diese  

 

Sponsoren erhalten das Recht auf kostenlose Cartbereitstellung für 5 Jahre. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung an unseren GmbH-Geschäftsführer Günther Huber. 

 

Ihr Clubvorstand 
     

    
 

 


