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Saisonabschlussessen
Am Samstag, 17. November ab 18.00
Uhr findet das diesjährige Saisonabschlussessen statt. Die Einladung ist
bereits mit dem letzten Newsletter verschickt worden. Die ersten Teilnehmer
haben sich schon angemeldet.
Auch wenn wir an dem Abend ein umfangreiches Programm abzuarbeiten
haben, bleibt noch genügend Gelegenheit für anregende Gespräche und die
eine oder andere Anekdote dieser Saison wird wieder in Erinnerung gebracht.
Kinder, ich warte auf Euch!
Damen-, Herren– und Seniorengolf
Die Spiele der einzelnen Gruppen sind alle gespielt und die
Abschlussfeiern in den Gruppen sind auch gefeiert.
Jetzt beginnen schon die Vorbereitungen für die neue Saison. Die Spielpläne werden aufgestellt, die Preise für das
kommende Jahr geplant, ausgesucht und teilweise schon
bestellt.
Vielleicht möchten Sie im kommenden Jahr auch mitmachen? Die Damen spielen jeden Dienstag gegen 13.30 Uhr
und freuen sich immer auf neue Mitspielerinnen. Die Herren starten mittwochs um die gleiche Zeit und die Senioren
jeden Donnerstag um 12.00 Uhr. Alle Gruppen bieten auch
9-Loch Spiele an.
Wie wär´s, machen Sie doch einfach mal mit.

Nach diesem Abend soll aber nicht alles
zu Ende sein. Die Verbindung soll nicht
abreißen, denn der nächste Termin
steht schon an: Am Samstag, 24.11.,
findet ein Wintermarkt statt.
Bei Livemusik und Heißgetränken wollen wir uns auf die Weihnachtsmärkte,
die dann in den umliegenden Gemeinden stattfinden, einstimmen.
Beiliegend schicken wir Ihnen nochmal
eine ausführliche Information mit Anfangszeit und ab wann das Tanzbein
geschwungen werden kann. Also bis
zum 17. und/oder bis zum 24. November.

Golfplatz
Unsere Greenkeeper haben in dieser Woche nochmal einen
kompletten Mähdurchgang auf den Fairways, Abschlägen
und Grüns gefahren.
Fast täglich wird Laub aufgesaugt und geblasen, damit die
Grüns entsprechend der Witterung bespielbar sind.
Kurz vor Einbruch der Minusgrade werden die Grüns und
Abschläge tiefengelockert, um ein regenerieren des Bodens
zu gewährleisten.
Bald werden auch die Abschlagstafeln, die Ballwäscher, die
Rechen und die Abschlagsmarkierungen etc. eingelagert.
Wöchentlich wird der Wildzaun kontrolliert, damit die Wildschweine nicht auf das Gelände kommen.

Greenfee-Angebot
Ab Montag, 05.11. haben wir wieder ein neues Greenfee-Angebot. 9-Loch bezahlen und spielen soweit die Füße tragen oder
solange die Lichtverhältnisse ausreichen. Greenfee für 9-Loch kostet 30,00 € in der Woche und 35,00 € am Wochenende.
Da im Moment ab ca. 16.30 Uhr die Dämmerung einsetzt, ist es , wenn man erst im Laufe des Tages beginnt, kaum möglich
noch 18-Loch zu spielen. Deshalb unser Angebot. Und wenn man gut durchkommt, können die Gäste noch über die Bahn 9
hinaus den Golf-Club Spessart genießen.
Öffnungszeiten
Sekretariat und Pro-Shop:
Montag:
Dienstag bis Sonntag:
Donnerstag, 08.11.
Donnerstag, 15.11.

geschlossen
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
geschlossen
geschlossen

Gastronomie:
Montag:
Dienstag:
Mittwoch bis Samstag:
Sonntag:

Ruhetag
ab 17.00 Uhr
12.00 Uhr bis 14.30 Uhr
und ab 17.00 Uhr
ab 12.00 Uhr durchgängig
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