Newsletter 10/2020
Königsfeld, 06.05.2020
Liebe Clubmitglieder,
ab Montag, 11.Mai 2020, können wir unter Auflagen der Landesregierung wieder
eingeschränkt Golf spielen.
Mit diesem Newsletter wollen wir Sie über die einzuhaltenden Regeln nach Öffnung
des Platzes informieren. Besonders zu beachten ist, dass ein Spielen nur mit Startzeiten
möglich ist.
Damit möglichst viele unserer Mitglieder golfen können, können bis Ende Mai nur
9-Loch Runden mit Abschlägen an Loch 1 und Loch 10 gebucht werden. Eine Reservierung
von Startzeiten über PC Caddie bzw. telefonisch ausschließlich unter 07725/9396-0 ist nur für
eine Woche im Voraus möglich.
Bitte die Platzdrehung ( s.unten) beachten. Greenfee Spieler und passive Mitglieder sind derzeit
nicht zugelassen.
Die Regeln, die für das Golfen in Königsfeld zu beachten sind, haben wir als Anlage diesem
Newsletter beigefügt.
Auch haben wir, wie bereits angekündigt, den Platz gedreht, so dass der Abschlag 1 beim
früheren Loch 10 startet und der Abschlag 10 nun beim früheren Loch 1. Bitte beachten Sie

die Sperrung der Übungsanlagen und den damit verbundenen Zugang zum Loch 1 und Loch 10.
Die jetzige Absperrung mit dem Holzzaun ist nur vorläufig. Vorgesehen ist eine Buchenhecke,
die jedoch erst wachsen muss, damit sie als Absperrung gelten kann.

Wie Sie bemerken werden, ist unser Platz in einem sehr guten Zustand, den wir gerne auch
erhalten wollen.
Dazu gilt unverändert das Beseitigen der Divots und der Pitchmarken.
Auch bitten wir Sie, evtl. Abfall mit nach Hause zu nehmen und nicht
auf der Anlage zu entsorgen.
Das Becken zum Reinigen der Schläger und die Vorrichtung zum Reinigen der Trolleys bleiben
bis auf weiteres geschlossen.

Wir freuen uns mit Ihnen, dass wir wieder unseren schönen Golfsport ausüben können und wir
uns durch die unvermeidbaren Einschränkungen die Freude daran nicht nehmen lassen.

Die geplanten Turniere im Mai & Juni finden nicht statt, über weitere stattfindende Turniere werden
wir Sie zeitnah informieren.
Wir werden morgen früh ab 10.00 Uhr die Startzeiten für die kommende Woche freischalten. Das
Sekretariat ist morgen früh ab 10.30 Uhr telefonisch erreichbar.

Ihr Clubvorstand
Anlagen
10 Gebote des Golfens

