
Liebe Mitglieder, 
 

es freut uns Euch mitteilen zu können, dass wir ab morgen, Samstag den 23. 
April alle 18 Loch auf Sommergrüns geöffnet haben. 

 
 
Wir sind täglich ab morgen bis Ende April von 10:00 bis 14:00 Uhr im Clubsekretariat für Euch im 
Einsatz. 
 
Auch unsere neue Restaurantpächterin Carla Grossi ist morgen ab 10:00 Uhr ebenfalls für Euch da. 
Zum Saisonstart gibt es derzeit Kleinigkeiten aus der Küche, Kaffee und Kuchen sowie Getränke. Einige 
von Euch werden Carla bereits von den Golfanlagen Schloss Maxlrain und Höslwang kennen. Sie wird 
uns heuer mit Ihrem Restaurant „La Famiglia“ sehr familiär italienisch betreuen und kulinarisch 
verwöhnen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und auf eine schöne und erfolgreiche 
Saison 2016.  
 
Aufgrund des schlechten Wetterberichts und des bevorstehenden Kälteeinbruches sind unsere 
Öffnungszeiten noch eingeschränkt und wir ersuchen Euch darauf zu achten, dass die Golfanlage am 
Morgen aufgrund von Frost geschlossen sein kann. Zum Saisonstart wünschen sich unsere fleißigen 
Greenkeeper das wiedervermehrt auf das zurücklegen der Divots und das ausbessern der Pitch Marks 
geachtet wird. Der Platz ist bereits in einem hervorragenden Zustand und wir hoffen, dass Ihr Euch 
bald persönlich davon überzeugen könnt. 
 
Douglas ist ab Montag, den 25. April im Dienst und freut sich darauf Euch trainieren zu dürfen. Gerne 
könnt Ihr bereits jetzt schon Trainerstunden reservieren. 
 
Kitz Alps Premium Golf Card: 
Ihr könnt ab Mitte nächster Woche die neu aufgelegte Kitz Alps Premium Golf Card direkt bei uns im 
Clubsekretariat erwerben. Wie bereits angekündigt kostet diese Karte EUR 390,- und ist auf 7 
Partnergolfanlagen in der Region gültig. Die Karte kann entweder in Bar im Clubsekretariat oder per 
Überweisung auf das Konto des Kaiserwinkl Golfclub Kössen bezahlt werden. 
Bei Überweisung ersuchen wir Euch um Vorlage des Einzahlungsbeleges. 
 
Bei Einzahlung auf folgendes Konto: 
Kaiserwinkl Golf Kössen 
IBAN: AT 76 5700 0002 5004 4960 
BIC: HYPTAT 22 
  
Wir hoffen, dass der für morgen angekündigte Wintereinbruch nicht zu heftig und vor allem nicht allzu 
lange andauern wird und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen im Golfclub Kössen. 
 
 
Mit den besten Grüßen  
Stefan Emberger und das gesamte KGK Team 


