
                                 Newsletter - 16.02.2021 
   

  

 
 

 

  

Newsletter – Februar 2021  
 

 

 

 Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung für 2021 ist für Freitag, den 19. März im Heimathaus 
Sittensen geplant. Es können sich kurzfristige Änderungen auf Grund neuer Corona 
Verordnungen ergeben. Weitere Informationen werden folgen. 
 

 Lieferschwierigkeiten 
 

Leider ist unsere Bestellung für die Bag-Tag Anhänger und die neuen Aufkleber aus 
November 2020 leider bei unserem bisherigen Lieferanten untergegangen. Der Auftrag 
wurde erst nach mehrmaliger Nachfrage im Januar 2021 bearbeitet. Da das 
Unternehmen in Großbritannien sitzt und sie seit dem 01.01.2021 nicht mehr zur EU 
gehören, gab es Probleme beim Zoll. Die weitere Bearbeitung hätte sich noch mind. 8 
Wochen hinausgezögert, daher haben wir einen neuen Lieferanten gesucht und 
gefunden. Wir bitten um Euer Verständnis und um etwas Geduld.  
 

 Neuer DGV-Ausweis 
 
Aufgrund der HCP-Index Umstellung und teilweiser manueller Nachbearbeitung konnte 
die Bestellung der neuen Ausweise erst im Februar aufgegeben werden. Die Ausweise 
werden ab Anfang März im Sekretariat zur Abholung bereit liegen.   
 
 

 

 Platzsperre 
 

Aufgrund der aktuellen Wetterlage ist 
der Platz weiterhin gesperrt. Sobald der 
Schnee getaut ist und es zusätzlich 
mind. 2 Tage zu Plus Temperaturen 
kommt, kann der Platz freigegeben 
werden. Nach der jetzigen 
Wettervorhersage kann zu Ende 
Februar der Platz vielleicht wieder 
bespielt werden.  
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 Positiver Jahresabschluss 2020 
 

Mit Beginn des Jahres 2020 hatten wir wegen der sich anbahnenden Corona Krise sehr 
große Sorgen um die wirtschaftliche Situation unseres Golfclubs. Glücklicherweise 
haben sich diese Sorgen bis heute nicht bewahrheitet. Wir können schon so viel 
verraten, dass der Jahresabschluss erstmals seit vielen Jahren einen überaus positiven 
Abschluss ausweist. Das eröffnet Spielräume, um sich im eingeschränkten Rahmen 
lang gehegten Projekten zu widmen. Interessante Details dazu möchten wir auf der 
geplanten Mitgliederversammlung im März 2021 darstellen. 

 

 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.  
 

 

 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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