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Erster Wintermarkt im GC Spessart

Ein Tänzchen trotz Regen

Obwohl Petrus kein Einsehen mit unserer Veranstaltung hatte und der Himmel
zwischendurch große Tränen weinte,
war die Stimmung super und die meisten Golfer und Gäste trotzten dem Regen und hielten durch. Natürlich wäre
die Atmosphäre um einiges schöner
gewesen, wenn diese Tropfen als dicke

Schneeflocken gefallen wären.
Vor dem Pro-Shop war ein richtiger kleiner Markt mit Buden und einem kleinen
aber feinen Angebot aufgebaut. Familie
Ziegler aus Mernes bot Weihnachtsbäume und Dekoration an, es gab Schmuck,
selbstgebastelte Dekoration und hausgemachte Marmelade, Wildschweinbratwurst und Wildschweinsalami und
natürlich für das leibliche Wohl Sekt der
Firma Elfenhof, die Jugendlichen des
Clubs boten Waffeln an und auch die
Rostbratwurst und der Glühwein waren
im Angebot.
Durch die aufgestellten Holzöfen waren
die Temperaturen gut erträglich und
wem das noch nicht reichte, dem heizte
Solo Ingo mit seinen Gesangseinlagen
ordentlich ein. Beim Tanzen und Schun-

keln wurde es jedem warm.
Auch für die kleinen Gäste war eine
Überraschung vorbereitet. Der Nikolaus
kam und überreichte den Kindern ein
Lebkuchenherz mit dem Sie ihre Verbundenheit zum Golf-Club Spessart unter Beweis stellen konnten.
Die Stimmen der Anwesenden waren
eindeutig. „Super Veranstaltung, auch
wenn das Wetter nicht auf unserer Seite
war.“ „Wir freuen uns schon auf den 2.
Wintermarkt im nächsten Jahr.“ „Vielen
Dank an den Vorstand, für diese schöne
Idee.“
Der Vorstand bedankt sich bei den
Greenkeepern, ohne deren Engagement
über das normale Maß hinaus, ist so
eine Veranstaltung nicht umzusetzen.
Vielen Dank dafür.

Neue Golfregeln III
1. B hat einen langen 2. Schlag Richtung Grün gemacht, leider landet sein Ball im Bunker. Er findet ihn direkt neben einem
angeknabberten Apfel, diesen darf er wie andere lose hinderliche Naturstoffen auch, entfernen. Er darf aber nicht den
Schläger aufsetzten oder den Sand damit berühren außer er stützt sich auf ihn, wegen langem Warten! B schlägt seinen Ball
tief in die Bunkerkante. Unspielbar, wie er entscheidet. Er darf innerhalb des Bunkers mit 1 Strafschlag und jetzt auch außerhalb mit zwei Strafschlägen den Ball droppen ( wie gehabt, alte Position und dann Verlängerung zur Fahne ). B schlägt
seinen Ball Richtung Grün und trifft ihn noch einmal in der Schwungbewegung, also der sogenannte Doppelschlag der frühere notwendige Strafschlag entfällt!
2. C hat derweil einen Ball weit weg von der Fahne auf das Grün geschlagen. Da B noch den Bunker recht, spielt er/sie schon
und locht zur Überraschung, natürlich wird dabei der Fahnenstock getroffen. Das ist künftig straflos! Egal ob auf dem Grün
oder außerhalb, man kann die Fahne drin oder draußen lassen.
3. A ebnet Spikemarken auf seiner Puttlinie ein, das darf er! Er hat übrigens einen Caddy, dieser stellt sich in Verlängerung
von A und korrigiert seine Ausrichtung, das hätte er besser nicht getan, kostet es doch den Spieler A 2 Strafschläge. Das
physische Ausrichten durch Partner/Caddy ist nicht mehr erlaubt!
Man kann zusammenfassen: Die meisten Änderungen sollten uns ein schnelleres und angenehmeres Spielen erlauben.
Fortsetzung folgt
Öffnungszeiten
Sekretariat und Pro-Shop:
Montag:
geschlossen
Dienstag bis Sonntag:
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

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

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