Newsletter im Dezember 2020
Liebe Mitglieder, liebe Gäste,
Der erste Schnee ist gefallen und wir haben Winterbetrieb. Die Fahnen sind auf Wintergreens
gesteckt
Bitte beachten Sie in diesem Zeitraum folgende Informationen:
Um Ihr „Winter-Spezial Greenfee von 25.- Euro“ zu bezahlen, benützen Sie bitte den GreenfeeKasten.
Die Driving-Range:
So lange es die Witterung zulässt sind die Ballautomaten in Betrieb. Danach stehen Ihnen die Bälle
kostenfrei zur Verfügung, müssen jedoch selbst eingesammelt werden.
Sekretariat und Clubhaus
Vom 15.12.2020 bis 15.1.2021 sind wie jedes Jahr Betriebsferien.
Da in dieser Zeit die Sanierungsarbeiten unseres Wasserschadens durchgeführt werden, sind die
Toiletten nur begrenzt zugänglich, das Clubhaus zeitweise geschlossen.
Bitte nehmen Sie Ihre Batterien mit nach Hause, der Frost in den ungeheizten Räumen tut ihnen nicht
gut und es besteht extreme Brandgefahr.
Das Sekretariat ist in dieser Zeit geschlossen.
Für Fragen sind wir über E-Mail - info@golfclub-oberrot-frankenberg.de - zu erreichen, oder die
Greenkeeperin gibt gerne Auskunft wenn sie vor Ort ist.
Frau Eva Schulz hat nach 16 Jahren ihr Amt als Ladyscaptain in die Hände von Dr. Gitta Luther
gegeben.
Wir bedanken uns bei Eva für all die Jahre, die sie dieses Ehrenamt mit viel Leben erfüllt hat.
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Das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen viel abverlangt. Die Corona-Pandemie hat die Welt
in Atem gehalten, angehalten und tut es weiterhin. Weihnachten steht vor der Tür und in diesem
Jahr wird alles, so viel lässt sich jetzt schon sagen, anders sein.
Stimmungsvolle, vorweihnachtliche Christkindlmärkte, fröhliche Weihnachtsfeiern, mit Freunden und
Kollegen, lang ersehnte Zusammenkünfte mit der Familie, das alles wird es in diesem Jahr nur sehr
eingeschränkter Form geben, vielleicht werden wir auch ganz darauf verzichten müssen.
Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Treue und Solidarität und wünschen Ihnen und
Ihren Familien alles Gute und einen gesunden Start ins Jahr 2021
Ihre Geschäftsleitung
Adam Gerich

Birgit Eichinger
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