F O R E! 2/2020
Liebe Golffreunde!
Eigentlich lag der Newsletter schon in der Schublade um Sie auf Grund der ausgefallenen
Mitgliederversammlung zu informieren.
Nun haben sich die Ereignisse seitdem überstürzt und wir mussten, wie alle Golfanlagen in
Deutschland, schließen. Vorerst bis zum 19. April 2020.
Das tut sehr weh, da wir unseren geliebten Sport momentan nicht ausüben können.
Gut nur, das die Saison eigentlich ja erst am 1. Mai offiziell startet!
Trotzdem möchten wie es nicht versäumen Sie zu informieren wie weit unsere
Frühjahrsarbeiten gediehen sind.
-

Um den Spielfluss zu verbessern und die Pflegemaßnahmen effizienter zu gestalten
wurden auf einigen Bahnen und Bunkern Veränderungen vorgenommen.

Die daraus resultierenden Schäden konnten in dieser Woche
bereits nachgesät werden.

Bänke wurden gestrichen und
weitere Abfallbehälter und
Aschebecher angebracht.
Nun gibt es auch am Puttinggreen
eine Vollausstattung!

Damit der „Stillstand“ effektiv genutzt wird, werden wir am Montag den 6. April aerifzieren.
Dadurch wollen wir erreichen, dass sich die Anlage nach dem 19. April in einem guten Zustand
zeigt.
Wir hoffen, dass mit Ablauf der Beschränkungen nach dem 19. April ein geordneter Spielbetrieb
erlaubt wird.
Es gab verschiedene Petitionen an die Regierung um eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, die
allerdings leider bisher alle abgelehnt wurden.
Wir bleiben für Sie nah am Geschehen und informieren wenn es etwas Neues gibt.
Vielen Dank das sie sich bisher an die Ausgangsbeschränkungen gehalten haben, damit wir uns
alle gesund wieder sehen!
Übrigens, das Team vom „Fiore“ freut sich ebenfalls auf „danach“ und steht im Moment von
Freitag bis Sonntag ab 17 Uhr für alle die sich eine Pizza abholen möchten, gerne zur Verfügung!!!

Wenn wir wieder geöffnet haben begrüßt Sie gerne unsere neue Mitarbeiterin Antje Seidel.
Sie ist nach 2jähriger Tätigkeit als Clubsekretärin im Golfpark Strelasund in die Heimat
zurückgekehrt. Wir freuen uns dass sie unser Team verstärkt und ihre Erfahrungen einbringt.
Leider mussten wir auch sie in Kurzarbeit schicken.
Das Büro ist jedoch per Email und telefonisch erreichbar!

Herzlichst Ihr Team aus Burkersdorf, bleiben Sie gesund!

