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 Alkoholverbot auf dem Platz
 
Wir heben mit Wirkung zum 12.5.2021 das ausgesprochene Alkoholverbot auf der 
Anlage des Golfclubs auf und verweisen auf die aktuell geltenden Regelungen des 
Landkreises. 

 

 Königs: Wir dürfen wieder öffnen 
 
Zu mindestens draußen und wenn der Indizienwert weiterhin unter 100 bleibt! Der 
Startschuss fällt an Himmelfahrt, den
Donnerstag bis Sonntag geöffnet sein. 
 
Leider gibt es weiterhin viele Auflagen und Regeln die um
hoffen auf Euer Verständnis. Die Kurzfassung damit Ihr 
 
 > vorab telefonisch reservieren (04282
 > einen tagesaktuellen negativen Schnelltest (kann 
    oder vollständig geimpft
    oder genesen seid 
 > bei Ankunft durch die „luca
 > bis zum Tisch und beim Verlassen eine 

 

 Straßenbaumaßnahmen
 

Nun ist es soweit. Für die nächsten 2 
– 3 Wochen werden die Bürgersteige 
des Alpershausener Weges von der 
Karlstraße bis zu unserem Parkplatz 
hergestellt. Dabei kann es sporadisch 
zu Störungen kommen. Anschließend 
wird dann – wie angekündigt 
Ausbau der Straße vorgenommen. In 
beiden Fällen verweisen wir auf die 
Umleitung über Hamersen.
 
Achtung: im Ort Hamersen ist die 
Geschwindigkeit auf 30 Kmh
Im Zuge einer guten Nachbarschaft 
bitten wir Euch 
Beschränkungen auch einzuhalten.
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mit Wirkung zum 12.5.2021 das ausgesprochene Alkoholverbot auf der 
Anlage des Golfclubs auf und verweisen auf die aktuell geltenden Regelungen des 

Königs: Wir dürfen wieder öffnen  

Zu mindestens draußen und wenn der Indizienwert weiterhin unter 100 bleibt! Der 
Himmelfahrt, den 13.05.2021 ab 12 Uhr

Donnerstag bis Sonntag geöffnet sein.  

Leider gibt es weiterhin viele Auflagen und Regeln die umgesetzt
hoffen auf Euer Verständnis. Die Kurzfassung damit Ihr ins „Königs“

vorab telefonisch reservieren (04282- 59 44 888) 
einen tagesaktuellen negativen Schnelltest (kann vor Ort erworben werden)
oder vollständig geimpft (Impfbescheinigung erforderlich) 

 
bei Ankunft durch die „luca-App“ registrieren (kostenlos im APP Store)
bis zum Tisch und beim Verlassen eine medizinische Maske!

Straßenbaumaßnahmen 

Nun ist es soweit. Für die nächsten 2 
3 Wochen werden die Bürgersteige 

des Alpershausener Weges von der 
Karlstraße bis zu unserem Parkplatz 
hergestellt. Dabei kann es sporadisch 
zu Störungen kommen. Anschließend 

wie angekündigt – der 
er Straße vorgenommen. In 

beiden Fällen verweisen wir auf die 
Umleitung über Hamersen. 

im Ort Hamersen ist die 
30 Kmh begrenzt. 

Im Zuge einer guten Nachbarschaft 
bitten wir Euch alle, diese 

einzuhalten.  
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mit Wirkung zum 12.5.2021 das ausgesprochene Alkoholverbot auf der 
Anlage des Golfclubs auf und verweisen auf die aktuell geltenden Regelungen des 

Zu mindestens draußen und wenn der Indizienwert weiterhin unter 100 bleibt! Der 
13.05.2021 ab 12 Uhr. Zuerst wird von 

etzt werden müssen und 
ins „Königs“ dürft: 

erworben werden) 

App“ registrieren (kostenlos im APP Store) 
medizinische Maske! tragt 
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 Wettspielkalender 
 
In Kürze wird der Wettspielkalender auf unserer Homepage ab Juni Verfügbar sein. 
Bitte beachtet, dass alle ausgeschriebenen Turniere nur stattfinden, wenn die 
Pandemie und die Niedersächsische Verordnung es zulassen und können auch auf 
Grund der Indizienzahlen sehr kurzfristig abgesagt werden. 

  
 

 
 

 

 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. 


