Liebe Mitglieder,
unser Golfplatz hat den Winter gut überstanden und wir sehen schon
ein sattes Grün auf unserer Anlage.
Leider mussten wir aufgrund der ergiebigen Niederschläge in der
vergangenen Woche das Angolfen absagen.
Es wird keinen Nachholtermin geben, da am kommenden
Wochenende bereits der erste Monatspreis stattfindet.
Ein Blick in unseren Wettspielkalender lohnt sich, wir haben auch in
dieser Saison attraktive Turniere geplant. Der Wettspielkalender liegt
in gedruckter Form im Club für Sie aus, oder Sie schauen auf unsere
Internetseite unter der Rubrik „Sport“.

In der Winterpause wurden wieder
zahlreiche Verschönerungs- und
Verbesserungsmaßnahmen auf dem
Platz und dem Übungsgelände von
unserem Greenkeeping-Team
durchgeführt.
Hervorzuheben sind die neue Brücke
an Bahn 12 sowie die Verbesserung
der Übungsmöglichkeiten durch das
Einebnen und Vergrößern des PitchingGrüns und die Anlage von zwei
Zielgrüns auf der Driving Range.
Das Pitching-Grün wurde vor einigen
Tagen mit Soden belegt und ist in 2-3
Wochen bespielbar.

Auch der Herrenabschlag an
Bahn 1 wurde saniert und wird
ebenfalls in 2-3 Wochen wieder
bespielt werden können.

Besonders erfreulich ist auch, dass die seit der vergangenen Saison
monatlich durchgeführte mechanische Bearbeitung der Grüns erste
Erfolge zeigt. So ist die Verfilzung der Grüns bereits zurückgegangen
und die Wurzelbildung der Gräser hat sich deutlich verbessert.
Da es an Bahn 12 oftmals nicht möglich oder durchführbar ist, für
einen Ball, der rechts vom Grün im Wasserhindernis / Biotop gelandet
ist, in Übereinstimmung mit der entsprechenden Regel Erleichterung
zu nehmen, haben wir ab dieser Saison eine Drop-Zone eingerichtet.
Bitte schauen Sie sich bei Gelegenheit die entsprechende Platzregel
dazu an.

Zuletzt möchten wir Sie auf
unseren Golf-Erlebnistag am
Sonntag, 01. Mai hinweisen und
richten uns mit der Bitte an Sie,
Verwandte und Bekannte, die
noch nicht Golf spielen, auf diese
einmalige Gelegenheit den
Golfsport kennen zu lernen
aufmerksam zu machen.
Flyer und Informationen zur
Verteilung an Interessenten
erhalten Sie gerne im
Sekretariat.

Außerdem suchen wir noch Helfer, die uns am Golf-Erlebnistag an
den verschiedenen Stationen (Registrierung, Cart-Rundfahrten und
Putt-Wettbewerb) unterstützen.
Bitte melden Sie sich bei uns im Sekretariat oder tragen Sie sich
gleich in die Helferliste am Schwarzen Brett ein.

Wir wünschen Ihnen eine tolle Golfsaison und allzeit ein schönes
Spiel!
Ihr Team des Golf-Club Freudenstadt e.V.

