
Liebe	  Mitglieder,	  
	  
der	  österliche	  Wintereinbruch	  mit	  20	  cm	  Neuschnee	  auf	  unserer	  Golfanlage	  ist	  vorüber	  und	  
wir	  sind	  heute	  fast	  wieder	  Schnee	  frei.	  Die	  Sonne	  lacht,	  ein	  strahlend	  blauer	  Himmel	  und	  
angenehme	  Temperaturen	  lassen	  die	  letzten	  Schneereste	  rasch	  schmelzen.	  	  
	  
Daher	  freut	  es	  uns	  Euch	  mitteilen	  zu	  können,	  dass	  wir	  bereits	  morgen,	  Freitag	  den	  10.	  April	  
unsere	  Driving	  Range	  öffnen.	  Die	  Rasenabschläge	  sind	  zwar	  noch	  gesperrt	  aber	  von	  den	  
Abschlagmatten	  ist	  das	  Trainieren	  möglich.	  	  
	  
Unser	  Clubsekretariat	  ist	  nun	  von	  Montag	  bis	  Freitag	  jeweils	  von	  10:00	  bis	  14:00	  Uhr	  besetzt.	  
Das	  Clubhaus	  selbst	  ist	  aber	  noch	  geschlossen.	  	  
	  
Unsere	  Greenkeeper	  sind	  fleißig	  beim	  Arbeiten	  und	  wir	  gehen	  derzeit	  davon	  aus	  den	  Platz	  
um	  den	  20.	  April	  herum	  aufsperren	  zu	  können.	  Dies	  hängt	  natürlich	  auch	  vom	  Wetter	  in	  den	  
nächsten	  Tagen	  ab.	  Nach	  Möglichkeit	  werden	  wir	  die	  Grüns	  noch	  vor	  Öffnung	  der	  Anlage	  
aerifizieren	  und	  ein	  paar	  gröbere	  Arbeiten	  durchführen.	  Unsere	  Grüns	  haben	  diesen	  Winter	  
hervorragend	  überstanden	  und	  präsentieren	  sich	  so	  schön	  wie	  noch	  nie.	  	  
	  
NEUE	  HOMEPAGE	  
	  
Seit	  Anfang	  April	  ist	  unsere	  Homepage	  im	  neuen	  Gewand	  wieder	  online.	  Sie	  wurde	  komplett	  
überarbeitet	  und	  zeigt	  sich	  in	  einem	  moderneren	  Look.	  Wir	  wollen	  in	  Zukunft	  viele	  
Neuigkeiten	  und	  aktuelle	  Themen	  auch	  über	  unsere	  Homepage	  präsentieren.	  So	  könnt	  Ihr	  
dort	  das	  derzeitige	  Wetter	  über	  zwei	  Webcams	  beobachten,	  unsere	  laufenden	  Facebook	  
Eintragungen	  einsehen	  und	  alle	  Newsletter	  nachlesen.	  Somit	  ist	  unsere	  Website	  fast	  täglich	  
mit	  wichtigen	  Informationen	  bestückt	  (z.B.	  Platz	  gesperrt,	  Grüns	  aerifiziert,	  
Turnierinformationen	  usw.)	  
Derzeit	  werden	  noch	  einige	  Kleinigkeiten	  auf	  unserer	  Homepage	  verbessert	  und	  erweitert.	  
Wir	  würden	  uns	  über	  Eure	  Eindrücke	  und	  Vorschläge	  freuen.	  
	  
Douglas	  ist	  ab	  Dienstag	  den	  21.April	  wieder	  im	  Einsatz	  und	  Ihr	  könnt	  mit	  den	  Vorbereitungen	  
und	  dem	  Training	  für	  die	  neue	  Saison	  beginnen.	  Weitere	  Informationen	  von	  Douglas	  erhaltet	  
Ihr	  im	  nächsten	  Newsletter.	  
	  
Mit	  unseren	  Partnergolfanlagen	  GC	  Lärchenhof	  und	  GC	  Reit	  im	  Winkl/Kössen	  haben	  wir	  für	  
die	  heurige	  Saison	  ein	  50%iges	  Greenfeeabkommen	  abgeschlossen.	  Der	  GC	  Lärchenhof	  hat	  
bereits	  den	  6-‐Loch	  Kurzplatz	  geöffnet.	  Dort	  ist	  also	  das	  Trainieren	  bis	  zu	  unserem	  Saisonstart	  
bereits	  möglich.	  	  
	  
Wir	  werden	  Euch	  über	  den	  weiteren	  Verlauf	  und	  den	  Fortschritt	  auf	  der	  Golfanlage	  per	  
Newsletter	  informieren	  und	  freuen	  uns	  auf	  eine	  schöne	  Golfsaison	  und	  ein	  baldiges	  
Wiedersehen	  im	  Golfclub.	  
	  
Mit	  den	  besten	  Grüßen	  
Stefan	  Emberger	  und	  das	  gesamte	  KGK	  Team	  


