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Newsletter – Januar 2021  
 

Wir wünschen allen Mitgliedern ein erlebnisreiches,  
glückliches & gesundes Jahr mit vielen schönen Golfrunden! 

 

++ Mitgliederversammlung voraussichtlich am Freitag, den 19.März ++ 
 

 Neues Jahrzehnt – neuer HCP Index – neuer DGV Ausweis 
 

Die neuen Ausweise können erst Ende Januar bestellt werden und werden daher 
frühestens ab Mitte Februar im Sekretariat zur Abholung bereit liegen.  
Erklärung: Durch die Neuberechnung des HCP sind leider einige Fehler bei der 
Übermittlung vorgekommen. Diese werden alle manuell aufgeklärt und behoben.  
 

 Unser Wettspielkalender 
 
Jedes Jahr ist es ein spannendes Projekt, aus vielen einzelnen Angeboten und Ideen 
ein großes Ganzes zusammenzusetzen. Bewährtes und Neues werden dafür sorgen, 
dass auch in der Golfsaison 2021 ein abwechslungsreiches Angebot zum Mitspielen 
einlädt. Ab Februar werden wir die Termine auf unserer Homepage veröffentlichen. Das 
beliebte Druckexemplar für die Brieftasche wird pünktlich zum Saisonstart im Club 
ausliegen. 
 

 Zusammenkünfte 
 
Wir freuen uns außerordentlich, dass wir unseren Golfsport weiterhin unter den 
gegebenen Corona-Sanktionen in Niedersachsen ausüben dürfen. In einigen 
Bundesländern ist das leider nicht so. In NRW hat der Verband gegen das Verbot zur 
Ausübung des Golfsports geklagt. Diese Klage wurde abgewiesen. Eine wesentliche 
Begründung war: 
 
Das Golfspiel an sich ist nicht kritisch zu betrachten. Aber die "Zusammenrottungen" 
vor und nach dem Spiel auf dem Gelände des Golfplatzes sind nicht hinzunehmen!! 
(Kurzfassung) 
 
Leider müssen auch wir immer wieder feststellen, dass es "Zusammenkünfte" - an 
welchen Orten auch immer - gegeben hat. Es ist daher unsere dringliche Bitte, darauf 
zukünftig - auch nach dem Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung ab dem 
10.1.21 - zu verzichten, damit wir es nicht riskieren, das ggf. ein flächendeckendes 
Verbot der Ausübung des Golfsports oder nur die Sperrung unseres Platzes verordnet 
wird. Es gibt viele "Beobachter" rund um unseren Golfplatz und auch schon viele 
Diskussionen!! 
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 Hunde  
 

Aus gegebenem Anlass möchten wir auf unsere Richtlinen für „Golfen mit Hund“ 
hinweisen. Während des gesamten Aufenthalts ist der Hund an der kurzen Leine zu 
führen bzw. am Trolley festzubinden - ohne dass er zieht. Natürlich kann ein 
Fehlverhalten auch beim besterzogenen Vierbeiner vorkommen, sollten sich 
Beschwerden/ Verstöße aber häufen, erhält der Hund eine Platzsperre. Die Richtlinien 
zum Nachlesen findet Ihr auf unserer Homepage und an der Infowand im Clubhaus.  
 

 PCCaddie 
 

Auch 2021 benötigen wir weiterhin das Startzeitensystem. Hierzu haben wir eine kleine 
Änderung für die Stornierung der Startzeiten vorgenommen. Es ist jetzt möglich, bis 30 
Minuten vor der gebuchten Startzeit diese zu stornieren. 
 

 Übungsanlage und Ballautomat 
 

Die Flutlichtanlage sieht nicht nur gut aus, sondern kann auch von 16 Uhr bis 22 Uhr 
angeschaltet und genutzt werden. So kann auch bei schlechten Lichtverhältnissen 
trainiert werden. Angeschaltet werden die Anlagen bei der Driving Range in der 
Abschlaghütte (letzte Hütte zur Bahn 1, innen hinten rechts) und beim Putting Green befindet 
sich der Schalter direkt an der Flutlichtanlage.  
 
1,00€ für den Ballautomaten dabei?  
Wer sich zukünftig nicht mehr diese Frage stellen möchte, kann ab sofort Token für 
den Ballautomaten im Sekretariat erwerben. Egal ob für 1,00€, 5,00€ oder 10,00€. 
Vorteil: Die Token kann man sich in sein Bag legen und hat somit immer welche 
vorrätig.  
 
1,00€ = 2 Token = 24 Bälle 
 
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Üben!  
 

 Parkplatz  
 

Es mussten leider Parkverbots-Schilder angebracht. Ab diesen Schildern bis zum 
Caddiehaus ist das Parken in der Mitte untersagt. Ebenso das Parken vor dem 
Caddiehaus. Das kurze Halten vor dem Caddiehaus, um sein Auto mit seinem Bag zu 
be- und entladen ist weiterhin erlaubt. Wir bitten dringlich dies zu beachten, da es in der 
Vergangenheit vermehrt zu Beschwerden kam.  

 

 Toilette auf dem Platz  
 

Unsere Toiletten auf dem Platz zwischen Bahn 7 und Bahn 15 sind derzeit nur am 
Wochenende (Samstag und Sonntag) geöffnet.  
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 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.  
 

 Feiertagsaktion  
 
Zwischen und nach den Feiertagen 
wurden kleine Präsente, wie Mützen 
und kleine gefüllte Säckchen mit guten 
Neujahrswünschen, verteilt.  
 
Auf dem Foto sind unsere Gäste aus 
Hamburg zu sehen. Die Aktion ist wie 
man sieht, sehr gut angekommen.  

 

 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. 
 

 Restaurant „Königs“ 
 
Leider wurden die Bestimmungen vom Land Niedersachen bis auf weiteres verschärft. 
Daher bietet das „Königs“ von Donnerstag bis Sonntag von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr nur 
den Abhol- und Lieferservice an.  
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