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Sommergrüns im Februar

Neue Golfregeln
Jetzt wird es ernst. Wie angekündigt
findet der Regelabend mit Peter Bach
statt:
Termin: Donnerstag, 07. März 2019 um
18:30 Uhr im Restaurant des Golf-Club
Spessart.
Wer sich über die neuen Regeln informieren möchte und mit Gleichgesinnten
Erfahrungen austauschen und Diskussionen führen möchte ist hier genau richtig.
Wir freuen uns auf rege Teilnahme und
wünschen allen einen interessanten
und informativen Abend.

Obwohl an sehr schattigen Plätzen,
wie z. B. direkt vor dem Pro-Shop noch
kleine Schneereste zu finden waren,
wurden am Dienstag, 26. Februar
2019, die Sommergrüns im Golf-Club
Spessart geöffnet.
Bereits am Wochenende waren bei
zweistelligen Temperaturen und herrlichem Sonnenschein so viele Spieler
auf der Anlage. Inzwischen ist es so,
dass nicht nur die Lufttemperatur,
sondern auch die Bodentemperatur
zugenommen hat und die Greenkeeper es wagen konnten die Sommergrüns zu öffnen. Wir wünschen allen
ein schönes Spiel.

Hirschgeweih

Mitgliederversammlung
Das Vereinsrecht schreibt vor, dass jedem Mitglied die Einladung zur Mitgliederversammlung zugeschickt werden
muss, es sei denn, die Satzung schreibt etwas anderes vor.
Da bei uns die Satzung dazu keinen besonderen Passus hat,
halten wir uns ans Vereinsrecht und haben die Einladungen
der Mitgliederversammlung 2019 an jedes Mitglied verschickt.
Die Mitglieder, von denen wir eine E-Mail-Adresse haben,
haben es natürlich auf diesem Weg erhalten. Allen anderen
haben wir die Einladung per Post zugesandt. Bei 5 Familienmitgliedern natürlich 5 mal.
Deshalb wäre es für uns wichtig, wenn wir von so vielen
Mitgliedern wie möglich eine E-Mail-Adresse bekommen
könnten. Das spart Portokosten und natürlich auch Papier
und Zeit.

Öffnungszeiten Sekretariat und Pro-Shop:
Montag:
Dienstag bis Sonntag:

geschlossen
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Manchmal beim Golfen denkt man, wenn zum Beispiel der
eine oder andere Putt nicht fallen will, da werde ich doch
zum Hirsch. Gesagt, getan. Reiner Stark hat während der
Runde auf der Spielbahn 12 ein großes Hirschgeweih gefunden.
Ob danach die Putts gefallen sind kann vielleicht sein Begleiter Ralph beantworten.
Gastronomie:
Montag: geschlossen
Dienstag — Freitag: 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr und
17.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Samstag und Sonntag: ab 12.00 Uhr durchgehend
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