Liebe Mitglieder,
unter dem Moto „Schwierige Zeiten erfordern guten Zusammenhalt“ öffnen
wir mit großer Freude am Samstag, 16. Mai unsere Golfanlage gemeinsam mit
dem Restaurant und Proshop.
Der heurige „Aufruf zur Aufräumaktion für alle Mitglieder“ über einen Zeitraum
von einem Monat, von unserem Platzverantwortlichen, Jakob Moncher war
überwältigend. Die Solidarität jedes Einzelnen von euch bedarf ein herzliches
und aufrichtiges Dankeschön des gesamten Vorstandes. Gemeinsam haben
wir Unglaubliches geschaffen und unser „Golfjuwel der Alpen“ erstrahlt im
neuen Glanz!
Ebenso ein herzliches und aufrichtiges Dankeschön auch jenen Mitgliedern,
welche einen Solidaritätsbeitrag über € 100,- an dem Club überwiesen
haben.
Unsere Platzmannschaft hat mit Alexander Höfinger als Headgreenkeeper
und Berater jenen Mann zur Seite gestellt bekommen, welches ein effizientes
und modernes Greenkeeping ermöglicht. So sind wir auf einem sehr guten
Weg, um den Ansprüchen eines Leading Golf Course bestmöglich zu
entsprechen.
Zu gegebener Zeit, wenn die Vorschriften sich wieder lockern und wir alle
gemeinsam wieder gemütlich im Golfrestaurant Platz nehmen können, dürfen
wir als „Dankeschön an alle Mitglieder und Mitarbeiter“ zum Essen einladen!
Das mitgesandte Beiblatt sollte als Regel für alle gelten (wir wurden
aufgefordert, strenge Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften durchzuführen
und bei Nichteinhalten ein Platzverbot auszusprechen) und es erübrigt sich,
gesondert auf die „Benimmregeln am Golfplatz“ extra einzugehen.
Am Dienstag, 12. Mai in der Früh, sind die Startzeiten zwecks Buchung im
Internet freigegeben – „first come, first serve“ Nachdem wir einen großen
Andrang für das erste Wochenende erwarten, ersuchen wir alle Mitglieder bei
der Reservierung von Startzeiten Rücksicht auf die anderen Mitglieder zu
nehmen: die durchaus gängige Praxis der letzten Jahre, einen 4er Flight zu
blockieren, um dann in Ruhe zu zweit spielen zu können, sollte vermieden und
der Vergangenheit angehören!
Auf der Drivingrange werden Ballpyramiden aufgebaut und wir bitten euch
diese Rangebälle nur dort zu spielen. Für das Übungs- und Chippingareal
verwendet bitte eure eigenen markierten Bälle!

Die Duschen bleiben bis auf weiteres geschlossen, ebenso das WC im Bereich
des Golfgeländes am Loch 6 (Remise). Ebenso dürfen keine Wasserspender
auf dem gesamten Golfgelände aufgestellt werden. Bitte euer eigenes
Wasser mitbringen. Natürlich könnt ihr jederzeit Getränke im Restaurant und
am Automaten auf der Piazza kaufen! Im Clubhaus herrscht Maskenpflicht (es
ergeht die Bitte an alle, eigene Masken mitzubringen), Desinfektionslösungen
werden bereitgestellt!
Das Golfrestaurant mit unseren Wirten Michael und Michaela Gallo mit
seinem Team freut sich über Tischreservierungen per Telefon. So haben wir
unsere Telefonanlage dahingehend eingerichtet, dass ihr bei Anruf im Club
direkt nach drücken der „1“ zum Restaurant weitergeleitet werdet.
Der Proshop mit Carola und Laurel Schvetz bietet euch ein gutes Sortiment an
Golfbekleidung und freut sich über euren Besuch. Ebenfalls ist der Proshop
telefonisch nach drücken der „2“ erreichbar.
Unser Sekretariat mit Julia Dimke (verstärkt ab Juni mit meiner Tochter
Christina) und mir erreicht ihr nach drücken der „4“. Dieses ist vorerst von 08.00
bis 17.00 Uhr wieder geöffnet!
Der Vorstand mit dem gesamten Team des Golfclub Seefeld-Wildmoos
wünscht euch eine schöne, infektionsfreie Golfsaison und ich verbleibe mit
einem „bleibt‘s gsund und gemeinsam schaffen wir das!“
Herzlichst Eure Andrea
Andrea Hoch-Sarnthein
Präsidentin

