Sehr geehrte Mitglieder,
nach vielen kalten Tagen erlaubt es nun die Witterung, dass wir den Golfplatz
Sagmühle ab Mittwoch, 9. März, wieder komplett von den normalen Abschlägen
auf Sommergrüns bespielen lassen können.
Da die kommenden Nächte noch immer Temperaturen unter null Grad bringen
werden, kann Bodenfrost dazu führen, dass wir den Platz erst am späteren
Vormittag öffnen können. Wir bitten die frostbedingten Platzsperren im Interesse
aller zu respektieren.
Der Platz und die Grüns erhielten durch die längere eingeschränkte Bespielbarkeit
Zeit für Erholung. Die Grüns und viele Fairways zeigen sich nach der
Tiefenlockerung Ende des letzten Jahres in erfreulichem Zustand. Bitte tragen Sie
durch gewissenhaftes Zurücklegen rausgeschlagener Rasenstücke, Ausbessern von
Pitchmarken (gerne auch die anderen Spieler/innen) und bewusste Schonung von
Flächen durch bewusstes Trolley-Handling mit dazu bei, dass unser Golfplatz gut in
die Saison kommt und in dieser Form bleibt.
Die im Winter bespielten (Damen-) Abschläge werden in den kommenden Tagen
noch aerifiziert und gesandet, sodass diese sich von der Belastung des
Winterspielbetriebs erholen werden.
Die beiden Teiche an den Bahnen 17 und 18 werden in Kürze renoviert und sind
deshalb nahezu wasserfrei.
Abschließend wollen wir die Empfehlung geben, dass Sie sich möglichst frühzeitig
Ihre Startzeit buchen, denn es kann durch die Öffnung zu einem verstärkten
Spielbetrieb kommen.
Grundsätzlich ist das Spielen nur mit einer vorab gebuchten Startzeit möglich.
Das Sekretariat und der Caddyraum sind ab Mittwoch, 09.03.2022, täglich von 9 –
16 Uhr geöffnet. Bitte weisen Sie – sofern dies noch nicht geschehen – vor dem
Spielen und/oder Üben nach, dass Sie der 3 -G Regel entsprechen, die nach wie
vor auf den Golfanlagen gilt.
Zudem gilt ebenfalls weiterhin im gesamten Clubhaus FFP 2 Maskenpflicht.
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Anwendung und Einhaltung der gegebenen
Pflichten und geäußerten Bitten, wünschen Ihnen aber vor allem
viel viel Freude und gelingende Schläge auf der Runde bei Ihrem Saisonauftakt und
stehen Ihnen wie immer gerne für Anregungen und Fragen zur Verfügung.
Ihr Mitarbeiterteam des Golfclub Sagmühle

