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 Öffnungszeiten Sekretariat 
 
Öffnungszeiten Sekretariat: 
 
Bedingt durch den krankheitsbedingten Ausfall von Carola Sievers hat der Vorstand 
eine Anpassung der Öffnungszeiten festgelegt. Grundsätzlich: 
 
Montag                   : 10.00 – 12.00 
Dienstag – Freitag :  09.00 – 15.00 
Samstag/Sonntag:  10.00 – 14.00 
 
Ausnahmen: an Turniertagen wie z.B. Joka oder MB After Work ist das Sekretariat bis 
18.00 geöffnet. 
 
Neben den Veränderungen bei den Öffnungszeiten haben wir auch die 
Aufgabenstrukturen im Sekretariat verändern müssen. Bitte habt Verständnis dafür, 
wenn am Anfang nicht immer ALLES reibungslos läuft. 

 

 Ansammlung auf dem Golfplatzgelände 
 
Leider mussten wir in den letzten Wochen immer wieder erleben, dass Verstöße 
gegen die von uns vorgegeben Hygiene- und Verhaltensregeln vorgekommen sind. 
Der Vorstand hat die Beteiligten auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und bittet 
eindringlich darum, zukünftig die genannten und allen hoffentlich bekannten 
Regelungen einzuhalten. Gleichzeitig hat der Vorstand in seiner letzten Sitzung 
einstimmig beschlossen, dass auf dem gesamten Golfplatzgelände ein 
grundsätzliches Alkoholverbot erlassen wird.  Wir hoffen auf Euer Verständnis. 
 

 Wettspielkalender 
 
Leider können wir derzeit wegen den steigenden Infektionszahlen und den Corona 
Reglungen, noch nicht mit Gewissheit sagen, ab wann der Turnierbetrieb wiedermöglich 
ist.  Wir werden Euch auf dem Laufenden halten.  
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 Umleitung 
 

Zu Mitte/ Ende Mai wird mit dem 
weiteren Ausbau des Alpershausener 
Weg vor unseren Parkplatz 
angefangen. Die Umleitung erfolgt über 
Hamersen. Bei der Tischlerei Burfeind, 
von Sittensen kommend rechts 
abbiegen. Am Ende der Straße wieder 
rechts auf dem Osteweg und dann dem 
Alperhausener Weg folgen.  
 
Bitte beachtet, dass die Zu- und Abfahrt 
zum Parkplatz über eine Fahrspur 
verläuft. 

 
 

 
 

 
 

 Click & Collect  
 

Der Proshop ist leider geschlossen, doch Bestellungen können telefonisch unter:               
0170 - 884 75 05 oder via E-Mail: info@proshopGH.com aufgegeben und vor Ort 
abgeholt werden.  
 
Gerne dürft Ihr Euch auch nach den neu eingetroffenen Kollektionen erkundigen. 

 

 GCKS APP 
 

Im Playstore und iTunes könnt Ihr euch unsere kostenlose Club APP „GCKS“ 
herunterladen. Sie enthält nicht nur ein Birdie-Book mit genauen Entfernungsangaben, 
sondern auch eine digitale Scorekarte. Zudem ist die APP offline nutzbar und informiert 
kurz und knapp über die neusten und wichtigsten News.  
 

 Facebook und Instagram 
 

Aktuelle News, Turnierneuigkeiten, Aktionen und Gewinnspiele sind auf unseren Social 
Media Seiten auf Facebook und Instagram zu finden. 
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