Newsletter März 2018
Liebe Clubmitglieder, die Winterzeit haben wir nun fast überstanden und der Frühling steht vor der
Tür. Die Tage werden schon merklich länger und mancher Golfer kann es kaum erwarten, bis es
endlich losgeht.
Die von Elisabet Deeg, Lothar und Malu Wolter organisierte Winterwanderung sprengte alle Rekorde.
Über 50 Personen hatten sich angemeldet und auch das Wetter spielte mit.
Hinter den Kulissen standen trotz Minusgrade die Räder nicht still. Im Sekretariat wird eifrig
gearbeitet um für die kommende Saison gerüstet zu sein.
Für uns nicht ganz unerwartet hat Richard Friedrich den Golfclub Oberrot - Frankenberg verlassen.
Neuer Head Greenkeeper in unserem Club ist Herr Michael Balder. Ein erfahrener Greenkeeper aus
einer Gärtnerdynastie. Er ist 55 Jahre alt, verheiratet, und hat zwei erwachsene Söhne. Herr Balder
wird, sobald die Witterung es zulässt, zusammen mit Herrn Hoff unseren Platz in den gewohnten
hervorragenden Zustand versetzen.
Zum 28.2.2018 ist der Vertrag mit Familie Schillinger ausgelaufen. Neue eventuelle Pächter stellen
sich gerade vor. Etwas ganz Konkretes können wir noch nicht vermelden. Halten Sie uns die Daumen,
dass es mit einem neuen Pächter klappt.
Josef Feuerstahler wird uns wie in den vergangenen Jahren auch 2018 als Pro zur Seite stehen und
freut sich Sie mit seinem Training unterstützen zu können.
Wie jedes Jahr organsierte Eva Schulz als Ladys-Captain ein Winterprogramm für Ihre Damen.
Dieses Mal war die Ladys –Weihnachtsfeier mit einem Essen und einem Konzert in Murrhardt
verbunden. Im Januar stand ein Besuch der Kunsthalle Würth an. Hier besuchten die Ladys die
„Verborgene Schätze aus Wien“, eine Kunstsammlung der bildenden Künste Wien. Das Daimler-BenzMuseum war für die 25 Mitglieder unseres Clubs sehr interessant. Ein Besuch in Stuttgart im „Haus
der Geschichte“ am 27.03. steht noch aus, hier können Sie sich noch schnell anmelden.
Eva organisiert seit Jahren immer alles perfekt, vieles auch in ihrer Freizeit. Ein ganz dickes
„Dankeschön“ Dir liebe Eva.
Das neue Aquarell im Bistro wurde von Renate Sorg gemalt und dem Golfclub geschenkt. An dieser
Stelle vielen Dank liebe Renate, wir haben uns sehr gefreut und Deinem Bild einen schönen Platz
gegeben.
Wie schon im letzten Jahr, freuen wir uns, dass wir auch 2018 die Peter Hahn-Turnier-Serie
ausrichten können. Zusammen mit den Golferinnen des Grafenhofes wird wieder eine ganz nette
Truppe zusammenkommen. Vermerken Sie die Termine in Ihrem Kalender, es lohnt sich. Es gibt
immer sehr schöne Preise.

Schon bald steht Ostern vor der Tür. Wie jedes Jahr versteckt der Osterhase seine bunten Eier auf
dem Platz. Wer ein Ei findet darf es im Sekretariat abgeben und erhält eine kleine Aufmerksamkeit.
Wir freuen uns, ihnen mitteilen zu können, dass seit dem Jahr 2018 unsere Vollmitglieder in 8
verschieden Clubs Greenfee frei spielen können. Wir haben mit den Clubs unterschiedliche
Vereinbarungen getroffen, bitte informieren Sie sich auf unsere Home-Page wie oft sie in welchem
Club kostenfrei spielen können.
Nun hoffen wir auf den Frühling und wünschen Ihnen viele schöne Golf-Tage auf Ihrem Golfplatz
Oberrot-Frankenberg
Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern und freuen uns auf die neue Saison.

Ihre Geschäftsleitung

Das Wetter spielt nicht
richtig mit,
der Frühling lässt uns
warten.
Der Hase, der ist trotzdem
fit, das Osterfest kann
starten.

