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 DGV-Ausweise und Mitgliederaufkleber 2022 
 

Die neuen DGV-Ausweise und Mitgliedsaufkleber für das Jahr 2022 sind eingetroffen 
und können zu den regulären Öffnungszeiten im Sekretariat abgeholt werden. Alle 
Neumitglieder erhalten mit Ihrem Ausweis zusätzlich Ihren Willkommensgutschein. 

 

 

 Parkplatz-Sanierung 
 

Am Dienstag, den 01.03.2022 fängt die Parkplatz-Sanierung an und wird 
voraussichtlich am Freitag, den 11.03.2022, beendet sein. Parkmöglichkeiten für 
diesen Zeitraum sind in den vorgesehenen Parkflächen am Ende der 
Königshofallee, in der Karlstraße und Waldstraße. Im Kaiserweg kann nicht geparkt 
werden! Wer die Möglichkeit hat, kommt bitte mit dem Fahrrad oder zu Fuß vorbei.  
 
 

 Projekt Golfplatz 
 
Die Studenten der Hochschule Osnabrück präsentieren am Mittwoch, den 
23.02.2022 um 16:30 Uhr im Restaurant „Königs“, ihre Konzepte zu unserem 
Golfplatz. Themen sind u.a. die Wassereinsparmöglichkeiten, Bepflanzung und den 
Rasen. Wenn Ihr Interesse habt und dabei sein möchtet, meldet Euch bitte bei uns 
an. Beachtet bitte hierzu die geltenden Corona-Bestimmungen im „Königs“.  
 
 

 Neue Möbel im Sekretariat 
 

Die Umgestaltung des Sekretariats befindet sich im Endspurt. Tische, Stühle und 
Schränke wurden mit einer kleinen Verzögerung Anfang Februar geliefert und 
aufgebaut. Letzter Akt wird das Einräumen der Unterlagen und vor allen Dingen 
das Aussortieren nicht mehr benötigter Papiere sein. Wie jeder von uns weiß, wird 
dies natürlich seine Zeit dauern. Aber Dank der auch mittlerweile laufenden IT und 
der tatkräftigen Unterstützung von vielen Vereinsmitgliedern sind wir auf der 
Zielgeraden. Wir sagen kräftig Danke und freuen uns auf die kommende Saison. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Startzeiten Reservierung 
 

Bitte unbedingt beachten! 
Die Platzreservierung über die PC Caddie APP ist einfach. Man kann für seine Mitspieler 
gleich mit reservieren, was sehr praktisch ist. Wir bitten Euch, nehmt eure Mitspieler aus 
der vorhandenen Datenbank. Jedes Mal, wenn dies nicht geschieht, wird ein neues Mitglied 
in unserer Clubdatenbank angelegt. Die Übersicht, Auswertungen und Pflege gestalten sich 
dadurch sehr schwierig. So kommt es, dass wir Mitglieder und Gäste teilweise 10-mal 
hinterlegt haben. Diese müssen wir alle manuell einzeln zusammenfassen. Dies nimmt sehr 
viel Zeit in Anspruch und bitten daher um Beachtung.  

 
 


