Newsletter August 2021
Liebe Mitglieder, liebe Gäste,
wieder einmal traf die alte Bauernregel des Siebenschläfers auf uns zu: „Regen am
Siebenschläfertag, so das Wetter 7 Wochen bleiben mag“. Unser Platz hat davon gut profitiert. Er ist
in einem sehr guten Zustand und das haben wir nicht nur dem Regen, sondern auch unserer
Greenkeeperin Ulrike und ihrem Mann zu verdanken.
Zunächst machten uns die sehr früh aerifizierten Greens Probleme. Das Wetter war kalt und das
Gras wollte, bei unter 6 Grad einfach nicht wachsen. So mancher Golfspieler fürchtete, dass das nun
zum Dauerzustand bleiben wird. Zum Glück hat sich alles zum Guten gewendet und unser Platz ist
heute in einem hervorragenden Zustand.
Leider hat uns mitten in der Saison unser Gastronom auf sehr unschöne Weise verlassen.
Hier können wir Mitglieder und Gäste beruhigen. Wir sind mit einem Gastronomen in Verhandlung,
der das Restaurant weiterführen wird!
Das Notprogramm, das unsere Greenkeeperin Ulrike organisiert hat, ist sehr wohlwollend von
unseren Mitgliedern und Gästen angenommen worden.
Leider ist durch Corona und die Krankheit meiner Frau der Betrieb nicht 100 %.ig zufriedenstellend
zu führen. Wir stehen alle zusammen und versuchen das Beste aus der derzeitigen Situation zu
machen. Wir bitte um etwas Geduld. Da das Telefon nicht immer besetzt sein kann, stellen Sie uns
Ihre Fragen und Wünsche per Mail zu, so können Sie uns am besten erreichen und wir am
schnellsten antworten.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihr Vertrauen und Ihre Treue zum Golfclub OberrotFrankenberg.
Je nach Wetterlage und Anmeldungen werden wir noch einige Turniere durchführen. An diesem
Wochenende, 28. Und 29.08.2021 finden die Clubmeisterschaften statt. Die Meldelisten sind
ausgehängt. Auf Bitten der Senioren und Mannschaftsspielern wurde die Meisterschaft, relativ
kurzfristig angesetzt, da viele an den nachfolgenden Wochenenden in Urlaub wären.
Wir wollen Ihnen ein schönes Fest mit Grillen und Tombola bei viel Spaß und Zusammensein
anbieten! Auch Gäste und Golfer die nicht an der Clubmeisterschaft teilnehmen sind herzlich
eingeladen!
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Ein kleiner Putting-Wettbewerb, mit Preisverleihung wird zur Stimmung beitragen
Machen Sie mit, spielen Sie mit. Wir wünschen uns allen ein fröhliches Fest!
Viele liebe Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund!
Ihre Geschäftsleitung
Birgit und Adam Gerich
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