
Liebe Mitglieder, 

es freut uns Euch mitteilen zu können, dass wir ab morgen, Mittwoch den 22. 

April alle 18 Loch auf Sommergrüns geöffnet haben. 

 

Wir möchten Euch darauf hinweisen das es momentan auf Grund der kalten Nächte noch zu 

Morgenfrost kommen kann und daher oftmals ein Spiel erst ab 09:00 Uhr möglich ist. 

Das Clubsekretariat ist in dieser Woche nach wie vor täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr besetzt. Auch 

unser Restaurantpächter Adi ist jeden Tag ab 10:00 Uhr für Euch da.  

Auch heuer haben alle Vollmitglieder wieder die Möglichkeit die Special Member Card zum 

gewohnten Preis von EUR 270,- zu erwerben. Wie in den Vorjahren können mit der SMC 30 Mal 

Greenfeefrei auf unseren Partnergolfanlagen GC Lärchenhof, GC Reit im Winkl, GC Brandlhof und GC 

Mittersill gespielt werden. Leider wurde mit dem GC Urslautal diese Vereinbarung für dieses Jahr 

nicht mehr getroffen und daher ist der GC Urslautal nicht mehr in diesem Angebot enthalten. Die 

Special Member Card wird voraussichtlich ab Anfang nächster Woche im Clubsekretariat ausgegeben 

und hat eine Gültigkeit vom 01. Mai an bis 31. Oktober 2015. 

 
Die erste Veranstaltung des Jahres – BRING A FRIEND TURNIER mit Grillen auf der Sonnenterrasse 

 
Am Sonntag, den 03. Mai spielen wir das beliebte Bring a Friend Turnier. Wie bereits in den letzten 
Jahren können „Noch-Nichtgolfer“ gemeinsam mit Golfern unsere ersten 9 Löcher spielen.  
 
Ab 13.00 Uhr gibt es für die „Beginner“ eine kurze Einführung in das Golfspiel und Übungen auf der 
Driving Range und dem Putting Green mit unserem Pro Douglas.  
 
Ab ca. 14.30 Uhr werden dann unsere ersten 9 Löcher gespielt. Bitte informiert Eure interessierten 
Bekannten und Verwandten über dieses nette Turnier, auch wenn Ihr selbst an diesem Tag nicht 
mitspielen könnt.   
 
Gleichzeitig würden wir uns freuen auch aus den Reihen unserer Mitglieder einige Teilnehmer zu 
bekommen, auch wenn Ihr selbst keinen "Beginner" nennen könnt. Wir hoffen darauf, wieder viele 
interessierte Golfanfänger mit dieser Aktion unseren schönen Platz und das Golfspiel näher bringen 
zu können und benötigen dafür einige "Könner". Selbstverständlich könnt Ihr auch mehrere Anfänger 
zu diesem Turnier anmelden und gerne auch selbst am Turnier teilnehmen! 
 
Das Turnier ist kostenlos. Nach der Runde gibt es eine kleine Preisverteilung und anschließend wird 
auf unserer Sonnenterrasse gegrillt.  
Bitte meldet Euch und die Interessenten im Clubsekretariat an. 
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer und einen netten Tag auf dem Golfplatz. 

Mit den besten Grüßen aus dem Golfclub 
Stefan Emberger und das gesamte KGK Team 


