
Liebe Mitglieder, 
 
mit diesem Schreiben wollen wir Euch über die nächsten Veranstaltungen informieren: 
 
3. After Work 9 Loch Turnier: 
 
Diesen Freitag, den 19. Juni spielen wir unser 3. After Work 9 Loch Turnier. Wir starten am 
Tee 1 um 17.00 Uhr, Nenngeld inklusive Abendessen € 20,-. 
 
Golfrestaurantturnier: 
Am Sonntag, den 21. Juni wird das Restaurantturnier nachgeholt. Gespielt werden alle 18 
Löcher wahlweise vorgabewirksam oder nicht vorgabewirksam ab ca. 09:00 Uhr von Tee 1. Das 
Nenngeld beträgt EUR 30,- inklusive einem warmen und kalten Buffet auf unserer 
Sonnenterrasse. Ebenso findet am Sonntag unser alljährliches  
 

Bring a Friend Turnier statt. 
 
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. Heuer spielen Golfer und 
Beginner von Abschlägen die ca. 100 bis 150 Meter vor dem Grün gesteckt werden. Somit 
müssen die Teilnehmer vom Golfrestaurantturnier nicht 27 Löcher an diesem Tag spielen. Es 
werden unsere Beginner nur begleitet und wer will kann ebenfalls von den vorne gesteckten 
Abschlägen mitspielen. 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, die beim 
Restaurantturnier nicht teilnehmen, einige Spieler / Begleiter 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" die unsere „Beginner“ über die ersten Neun 
Löcher begleiten. Selbstverständlich könnt Ihr auch mehrere Anfänger zu diesem Turnier 
anmelden und gerne auch selbst am Turnier teilnehmen! 
 
Das Turnier selbst ist kostenlos. Nach der Runde gibt es eine kleine Preisverteilung für die 
Beginner gemeinsam mit der Siegerehrung vom Restaurantturnier auf unserer 
Sonnenterrasse. Wer nur am Bring a Friend Turnier mitspielt kann selbstverständlich auch 
gegen einen Unkostenbeitrag von EUR 18,- sich bei dem warmen und kalten Buffet von 
unserem Wirt Adi verköstigen. 
 
Bitte meldet Euch und die Interessenten im Clubsekretariat an. Der Wetterbericht für Sonntag 
ist sonnig und warm. 
 



Wir wünschen allen noch eine schöne Woche und hoffen auf viele Teilnehmer bei den 
kommenden Veranstaltungen 
 
Mit den besten Grüßen vom Golfclub Kössen 
Stefan Emberger und das gesamte KGK Team 
 


