Liebe Mitglieder,
Ostern steht vor der Tür und der Frühling hält nun auch langsam Einzug in Wildmoos. Die dicke
Schneedecke auf unserem Golfplatz fängt langsam an zu schmelzen und wir sind bemüht unsere
Grüns schneefrei zu bekommen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir mit der alljährlichen
„Mitglieder Aufräumaktion“ beginnen können. Hierzu wird euch unser Platz &
Umweltverantwortlicher im Vorstand Mag. Jakob Moncher per Mail noch rechtzeitig informieren.
Nachdem Michael Gallo uns bedauerlicherweise nach zehn Jahren als Pächter des Golfrestaurants
aus privaten und gesundheitlichen Gründen verlassen hat, darf ich mich für die sehr gute
Zusammenarbeit mit ihm und seinem Team sowie die gute Bewirtung bedanken.
Mittlerweile herrscht bereits im Clubrestaurant wieder reges Treiben durch unseren neuen Pächter
Mario Seelos. Mit vielen Visionen, Ideen und Engagement werden bereits jetzt einige Dinge
erneuert und die Räumlichkeiten auf Hochglanz gebracht. Zusammen mit seinem Team freut sich
Mario bereits sehr, euch alle kennenzulernen und kulinarisch zu verwöhnen.
Neuerungen gab es, wie ihr wahrscheinlich bereits gemerkt habt, auch in der Buchungsplattform
des ÖGV. So haben wir uns entschlossen eine Umstellung von der Golfsoftware „Albatros“ auf
„Nexxchange“ vorzunehmen, sowie die Buchhaltung zurück ins Haus zu holen. Hier haben uns die
Wintermonate die nötige Zeit gegeben, sodass Julia und ich die ganzen, sehr umfangreichen
Neuerungen einrichten und verarbeiten konnten. Dadurch gehen wir auch im Büro und in der
Verwaltung auf einen neuen Standard zu, der jenem eines heutigen entspricht. „Nexxchange“,
Kooperationspartner des ÖGV ab 2021, ist eine All-in-One Lösung für die Mitglieder-/Turnier/Kassen- und Gästeverwaltung, welche die Handhabung auf Club- als auch Mitglieder/Gästeseite
erleichtert und die Programmierung von spezifischen Clubanliegen ermöglicht. Zukünftig wird es
möglich sein, verschiedene Buchungen vorzunehmen – 18-Loch oder 9-Loch, wahlweise, je nach
Verfügbarkeit von Tee 1 und Tee 10. So sollte es gut möglich sein, den Platz besser auszulasten,
Leerzeiten zu vermeiden und euch alle die bestmögliche T-Time anzubieten. Auch wird eine gewisse
Anzahl an Carts für euch online buchbar sowie Online-Turniernennungen möglich sein.
Die Firma Alpe hat über den Winter unser „Kanalproblem“ im Clubhaus durch die Auskleidung
mittels Inliner behoben, sodass nun ab kommender Saison auch wieder die Toiletten auf der Plaza
genutzt werden können.
Der Vorstand und ich dürfen uns bei all jenen Mitgliedern, die bereits die Vorschreibung überwiesen
haben, recht herzlich bedanken. Die Mitgliedsbeiträge sind unser Grundkapital, um den
Spielbetrieb überhaupt starten zu können. Mein Ersuchen ergeht an alle Mitglieder, Ihren
finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Golfclub ehest möglich nachzukommen.
Voller Vorfreude auf die kommende Golfsaison darf ich euch einstweilen zusammen mit dem
Vorstand und dem Team ein frohes Osterfest wünschen und bleibt weiterhin gesund!
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