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 Datenpflege 
 
Persönliche Daten 
Falls sich Änderungen an Euren persönlichen Daten ergeben haben, wie z.B. Adresse, 
neue Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, unterstützt bitte das Sekretariat mit einer 
kurzen Rückmeldung.  
 
PC Caddie  
Die Platzreservierung über die PC Caddie APP ist einfach. Man kann für die Mitspieler 
gleich mit reservieren, was sehr praktisch ist. Hier bitten wir Euch, dass Ihr Eure 
Mitspieler nur aus der vorhandenen Datenbank nehmt. Jedes Mal, wenn dies nicht 
geschieht, wird ein neues Mitglied in unsere Clubdatenbank angelegt. Die Übersicht, 
Auswertungen und Pflege gestaltet sich dadurch sehr schwierig. So kommt es dazu, 
dass wir mittlerweile fast 63.000 Mitglieder hinterlegt haben. Diese müssen wir alle 
manuell einzeln zusammenfassen. Das kostet sehr viel Zeit. Deshalb unsere Bitte um 
Beachtung.  

 

 Website 
 
Newsletter 
Der Newsletter ist ab sofort auf der neuen Website unter dem Reiter „Club-Mitglieder“ – 
„Downloads“ zu finden. Der automatische E-Mail-Versand wird nicht mehr stattfinden. 
Ausgenommen sind die Mitglieder, die weiterhin auf unserer E-Mail-Verteilerliste 
stehen. Falls jemand auch via E-Mail die aktuellen News erhalten möchte, möchte bitte 
eine kurze Rückmeldung an das Sekretariat geben. 
 
Aktuelles 
Falls Ihr aktuelle Themen oder Geschehnisse habt, dürfen diese uns gerne mitgeteilt 
werden. Die können wir dann auf die neue Website stellen. Texte hierfür müssen nicht 
zwingend von Euch geschrieben werden. Das würde Martin Schnitker übernehmen. Nur 
mit Eurer Hilfe können wir die Website aktuell halten.  
 

 Senioren aufgepasst! 
 
Am 4. November wird nur ein „9-Loch Seniorengolf“ stattfinden. Anschließend findet im 
„Königs“ die Jahresversammlung der Senioren statt, mit leckerem Grünkohlessen für 
16,90 Euro p.P.  

 

 
 
 



                                 Newsletter - 17.10.2021 
   

  

 

 Turniere 
 

Damen-Winterrunde 
Nach einer spielintensiven Sommersaison startet am 27. Oktober die traditionelle Winter-
Eclecticrunde 21/22 der MiDa-Golferinnen. Gespielt werden im Wechsel die 9-Loch-
Bahnen. Für die Auswertung ist es wichtig, dass die Sommergrüns anspielbar sind. Es 
können maximal 20 Runden, d.h. bis zum 23. März 2022 gespielt werden. Für die 
Wertung werden mindestens fünf Score-Karten benötigt, maximal können jedoch nur 
zehn Score-Karten abgegeben werden. Bei weiteren Fragen könnt Ihr Euch gerne an Uta 
wenden.  
 
Wintervergnügen – Querfeldein 
Golfspielen mal anders und die 
Bahnen neu erleben. Am Samstag, 
den 30.10.2021 findet unser 
„Querfeldein Turnier“ als Chapman -
Vierer statt. Wie der Name schon 
verrät, werden die Bahnen kreuz und 
quer gespielt. Neugierig?  Dann seid 
dabei und entdeckt den Platz ganz 
neu. 
 
Die Karte zeigt nur ein Beispiel zur 
Erklärung wie gespielt werden könnte, 
nicht den tatsächlichen Bahnverlauf! 

 
  

 Besitzer gesucht 
 

Leider verliert oder vergisst man mal seine Sachen auf dem Golfplatz und diese werden 
bei uns abgegeben. Glücklicherweise konnten wir viele Eigentümer ausfindig machen, 
aber nicht alle. Falls jemand etwas vermisst, kann er bis Dezember in der Fundkiste für 
Kleidung, Hauben und Taschen nachschauen. Dinge wie Schläger, Entfernungsmesser 
und Brillen stehen im Sekretariat zur Abholung bereit.  
 

 Cart 
 

Die Carts können noch bis zum 31.Oktober gemietet werden. Danach wird bis zum 31. 
März 2022 keine Cart-Nutzung möglich sein. Wer eine 10-er-Karte hat, kann diese auf 
das nächste Jahr übertragen. Weiterhin möglich ist es, auch für 9-Loch eine 10-er-Karte 
für 90 Euro zu erwerben. Für einmal 9-Loch kostet ein Cart 12 Euro, für Gäste 20 Euro. 
 
 

 


