Liebe Clubmitglieder,
zunächst einmal herzlichen Dank für Ihre Kooperation und das wunderbare
Miteinander in dieser für uns Alle schwierigen Zeit.
So haben wir auch die Möglichkeit in weiteren kleinen Schritten der Normalität
näher zu rücken.
Ab Montag, den 18.05. ist das Spiel in 4er- Flights gestattet. Wir starten
dann im 12 Minuten-Intervall. Gebucht werden kann weiterhin 2 Tage im Voraus,
aber jetzt 3 x / Woche.
Ab Montag, den 25.05. wollen wir auch wieder das Spiel über 18 Löcher
zulassen. Hierbei beginnen automatisch 2h (ev. 2:10) nach der gebuchten
Startzeit die zweiten 9 Löcher. Wer zu langsam ist, verliert seine Startzeit.
Schnelle Spieler haben eine Trinkpause, aber auch hier immer Abstand halten.
Ab Dienstag, den 02.06. können dann auch wieder die Da/He/Sen-Nachm.
starten. Allerdings sind noch keine Wettspiele, Preise und Siegerehrungen
gestattet. Inwieweit ein vw-Spiel ausgeschrieben wird bleibt den Kapitänen
vorbehalten und kann ggfls. nach Absprache mit dem Spielführer organisiert
werden. Nähere Einzelheiten werden noch besprochen.
Wir werden ab sofort auch wieder Gäste auf unserer Anlage begrüßen.
Startzeiten, vorerst 5-6/ Tag, können nur über das Sekretariat gebucht werden
und berücksichtigen immer die jeweilige Auslastung des Platzes.
Bitte nutzen Sie auch wieder die volle Parkplatzkapazität aus, aber dabei
immer an den Fahrzeugen Abstand halten.
Im Hinblick auf unsere weitere Mitgliederentwicklung werden auch wieder die
beliebten PE-Kurse (erstmals am 24.05.) abgehalten. Unser Pro ist darauf
eingestellt und wir bitten die Mitglieder für diesen jeweils kurzen Zeitraum
in den Übungsbereichen etwas Rücksicht zu nehmen und Raum zu lassen.
Nachdem nun auch unsere Gastronomie an diesem Wochenende wieder ihren
Betrieb aufnehmen wird, nähern wir uns einem Stück normalem Clubleben.
Beachten Sie bitte aber auch hier die besonderen behördlichen Auflagen für den
Gastrobetrieb und folgen Sie der Ansage des Personals im eigenen Interesse.
Gastronomie und Terrasse werden nur über den Zugang vom Clubhauseingang
her betreten und an der hinteren Seite Richtung Auffahrt wieder verlassen.
Der seitliche Zu-und Abgang von der Terrasse über die Rasenfläche ist generell
untersagt. Bitte halten Sie auch hier den Abstand für ein gutes Gelingen !!!
DANKE.
Bad Nauheim, 15.05.2020
Der Vorstand
S. Höhne, Spielführer

