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Es geht wieder los: der Turnierbetrieb startet nächste Woche!
Liebe Mitglieder,

lange haben wir darauf gewartet, jetzt geht es wieder los! Ab dem 15. Juni starten wir in die Turniersaison
2021. Den Start machen die Seniorengolfer am Dienstag, den 15. Juni, gefolgt von den Damen am
Donnerstag, den 17. Juni. Herrengolf startet am 30. Juni und ist bis Oktober immer am letzten Mittwoch des
Monats geplant.
Die Bilder vergangener Turniere und Siegerehrungen wirken wie aus einer anderen Welt, dabei sind sie aus der
letzten „richtigen“ Turniersaison. Wir werden nicht direkt von null auf hundert kommen, dennoch freuen wir
uns sehr über die Wiederaufnahme des Turnierbetriebs im Rahmen der jeweils gültigen Regelungen.

Ende des Monats werden wir mit dem Midsommar-Cup auch gleich ein
besonderes Turnier durchführen. Start ist, nach einem gemeinsamen
Frühstück, am Halfwayhaus. Dort ist auch das Ziel, verbunden mit einem
gemeinsamen Abschluss-Essen. Alles wird im Freien stattfinden.
Wir haben so lange darauf gewartet, wieder zusammen spielen und feiern
zu können, jetzt geht es wieder los!

Der Turnierkalender ist wieder online in PCCaddie oder unter
http://turniere.waldbrunnen.de und wird regelmäßig mit frischen
Ausschreibungen gefüllt. Auch unser Betreiber hat schon die beliebten
Turnierserien eingestellt. Schaut regelmäßig rein, meldet Euch an und
spielt mit! Wir freuen uns auf Euch!

Gastronomie „il Pozzo“
Wir freuen uns besonders, dass auch unsere Clubgastronomie wieder öffnen darf!
Nach vielen Monaten Zwangspause, in der Lori mit kleiner Mannschaft nur Essen
zum Mitnehmen anbieten durfte, ist jetzt wieder geöffnet. In der Gastronomie gelten
noch immer diverse Einschränkungen und besondere Hygieneregeln. Bitte informiert
Euch daher vor Besuch über die tagesaktuellen Regeln. Wenn irgendwie möglich,
dann reserviert bitte Euren Tisch vorab, damit sich das Restaurant auf Euer Kommen
einstellen kann. Mille grazie!
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Ligaspiele
Für unsere Mannschaften dauert die Corona-Pause leider noch etwas länger an. Die offiziellen Ligen des LGV
wurden für diese Saison abgesagt. Stattdessen wird es für die Mannschaften ein Freundschaftsspiel mit ihrer
Ligagruppe auf einem neutralen Platz geben. Der Golfclub Waldbrunnen wird Ausrichter eines AK65-Turniers
am 12. August sein.
Die Senioren-Nettoliga hat ebenfalls in diesem Jahr keinen regulären Spielbetrieb. Wie im letzten Jahr werden
Freundschaftsspiele stattfinden (6. Juli Heimspiel, 20. Juli MGC Bad Ems, 5. August GC Westerwald, 17.
August GC Rhein-Wied). Spielberechtigt sind alle Mitglieder des Golfclubs Waldbrunnen ab dem Jahrgang
1971 oder älter mit einem Hcp von -36 oder besser. Nach augenblicklichem Stand sind pro Mannschaft 15
Spielerinnen bzw. Spieler spielberechtigt, von denen die Besten 8 in die Wertung kommen. Meldet Euch bei
Interesse im Office oder direkt bei unserem Nettoliga Captain Klaus Eckleber (k.eckleber@online.de).
Einzig die 1. Herrenmannschaft darf bereits wieder in ihrer Liga, die von der DGL ausgerichtet wird, aktiv sein.
Die ersten beiden Spieltage sind bereits absolviert, am 20. Juni folgt das Heimspiel.
Die Ligaspieler erwartet ein Platz in hervorragendem Zustand! Dank der Fairway-Bewässerungsanlage, die
unser Betreiber im Frühjahr installiert hat, können wir darauf hoffen, dass dieser Zustand auch bei einem
trockenen Sommer anhält. Die teilweise noch sichtbaren Spuren der Bewässerungsanlage gelten als Boden in
Ausbesserung, straflose Erleichterung nach Regel 16 ist dort in Anspruch zu nehmen. Zu beachten ist auch,
dass der Bereich an der Bahn 6 (Mercedes Course) hinter der Glocke keine rote Penalty Area mehr ist. Dieser
Bereich ist jetzt kurz gemäht, so dass dort hoffentlich keine Bälle mehr verloren gehen.

Registrierte Privatrunden bis Ende des Jahres für Mitglieder kostenlos
Zur Überbrückung der turnierfreien Zeit haben wir unseren
Mitgliedern ermöglicht kostenlose registrierte Privatrunden (RPR)
zu spielen, um handicap-relevante Ergebnisse zu spielen. Diese
Regelung wird bis Jahresende verlängert!
Details zu den Regeln für RPR sind in den Platzregeln auf der
Homepage, und am schwarzen Brett zu finden. Die Anmeldung für
registrierte Privatrunden erfolgt per E-Mail an das Office
(info@waldbrunnen.de), mindestens 12 Stunden vor der Runde.
Im Office kann sich auch melden, wer gerne eine RPR spielen
möchte, aber keinen passenden Mitspieler findet – das OfficeTeam wird bei der „(Golf-) Partner-Suche“ unterstützen.
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Sommerangebote Jugend
Dieses Schuljahr war alles andere als normal, doch jetzt stehen die Sommerferien vor der Tür. In diesem Jahr
wird unser Jugendtraining keine Sommerpause einlegen, nachdem die Kids lange genug auf das gemeinsame
Training verzichten mussten. Wir werden also auch während der Sommerferien die Trainingsgruppen für
unsere Jugend anbieten.
Zum Muttertag und Vatertag hatten wir
unsere Mitglieder mit einer kleinen Aktion
am Halfwayhaus überrascht. Bei bestem
Wetter haben viele Spieler im Vorbeigehen
einen kühlen Drink genossen. Mit von der
Partie war unser Spendenschwein, das an
beiden Tagen von Mitgliedern und Gästen
großzügig gefüttert wurde. Herzlichen Dank
an alle Spender!
Der Erlös der Aktion geht in die
Jugendarbeit: Wir planen damit unseren
Bambini ein besonderes Ferienerlebnis
bieten zu können. Weitere Details folgen per
separater Info rechtzeitig vor den Ferien von
unserem Jugendwart Sascha Schulz.
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