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Liebe Golfer,

der Start nach der Wiedereröffnung hat super geklappt. Von
Donnerstag bis Sonntag haben wir über 1050 Startzeiten vergeben.
Die Mitglieder haben sich äußerst diszipliniert an alle „Corona
Regeln“ gehalten. Es gab kein Gedränge auf der Golfanlage und alle
waren sehr entspannt.

Für dieses hervorragende Verhalten einen herzlichsten Dank an alle
Golfer.
Auch sind wir sehr mit dem Buchungs- bzw. Stornierungsverhalten
über die APP zufrieden. Als Neuerung haben wir schon am Sonntag
einige
Änderungen
über
die
APP
vorgenommen.
Ab sofort kann sich jeder, obwohl das „Kontingent“ schon verbraucht
ist, am Spieltag ein weiteres Mal einbuchen. Dies gilt auch für freie
Startzeiten am Wochenende. Den Timetable haben wir bis 19.30
verlängert.
Da alles so reibungslos funktioniert hat, werden wir zusätzlich, ab
morgen, den Spielbetrieb von 2er- auf 4er-Flights erhöhen.

Eine Aufstockung der Runde auf 18 Loch ist derzeit nur während der
Runde möglich. Dies bedeutet: Sie sind auf ihrer 9 Loch-Runde und
rufen kurz vor Beendigung im Sekretariat an, wir würden dann die
weiteren 9 Loch dazubuchen können, insofern Startzeiten frei sind.
Sobald wir in der Lage sind, dauerhaft auf 18 Loch zu erhöhen,
werden wir Sie hiervon in Kenntnis setzen.
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Weiterhin wichtig ist und bleibt:

Kein Starten ohne Startzeiten.
Starten dürfen nur die, die namentlich erfasst sind.
Die Hygiene und Abstandsregeln zu beachten.
Auch in den Flights gilt ein Mindestabstand von 1,5 m.

Gastronomie
Ulrike Hennecken und Ihr Team hat ab Montag die Gastronomie
wieder geöffnet, und freut sich Sie wieder in gewohnter Umgebung
begrüßen zu dürfen.
Pro-Shop und Golf Training
Ralf Eisenmenger hat zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für
Sie geöffnet. Seinen Newsletter fügen wir dieser Mail bei.
Sekretariat
Das Sekretariat hat nach der „heißen Phase“ neue Öffnungszeiten
Montag – Sonntag von 8.00 – 19.00 Uhr

Wir freuen uns, Sie gesund wieder zu sehen
Ihr Vorstand und Team vom GCUF.

