
Liebe Mitglieder, 
 

es freut uns Euch mitteilen zu können, dass wir mit 
Samstag, den 21. April 2018 die ersten 9 Löcher, die 

Driving Range und das Golfrestaurant öffnen. 
 
 
Wir sind ab sofort täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr im Clubsekretariat für Euch 
erreichbar. Die Golfanlage und das Clubrestaurant werden am Samstag ebenfalls ab 
10:00 Uhr öffnen.  
 
Galya und Anton freuen sich bereits auf Euren Besuch. Sie werden in den ersten Tagen der 
neuen Golfsaison Kleinigkeiten zum Essen und selbstverständlich Getränke sowie Kaffee 
und Kuchen anbieten.  
 
Auch unsere Partnergolfanlage Golf & Countryclub Lärchenhof öffnet am Samstag, den 21. 
April und kann ab diesem Zeitpunkt von unseren VOLLMITGLIEDERN kostenlos mitbenützt 
werden.  
 
Die Kitz Alps Premium Card kann ab sofort bei uns erworben werden. Nachdem GC 
Eichenheim letztes Jahr aus der Vereinigung ausgestiegen ist haben wir mit dem GC 
Gastein eine neue Golfanlage mit an Bord. Die Aufzahlung für Vollmitglieder beträgt heuer 
EUR 420,-. Diese kann nur in BAR oder per ÜBERWEISUNG auf unser Clubkonto bezahlt 
werden. Bitte bei Überweisung den Zahlungsbeleg mitnehmen. 
 
IBAN: AT76 5700 0002 5004 4960 
 
Diejenigen die bereits eine Kitz Alps Premium Card besitzen bitten wir diese neu aktivieren 
zu lassen oder bei Nichtverwendung im Clubsekretariat zurück zu geben.  
 
Das schöne und warme Wetter ermöglicht uns die ersten 9 Löcher früher als vermutet zu 
öffnen. Unsere Greenkeeper waren die letzten Wochen sehr fleißig und so hoffen wir auch 
die zweiten 9 Löcher nächsten Samstag, den 28. April 2018 öffnen zu können. Es sind noch 
nicht alle Arbeiten erledigt aber die Golfanlage präsentiert sich bereits in einem so guten 
Zustand das wir bei diesem traumhaften Golfwetter nun starten wollen und uns auf eine 
schöne und lange Golfsaison freuen. 
 
Wir sind schon gespannt wie Euch die kleinen und teilweise größeren Veränderungen 
gefallen und freuen uns Euch in der neuen Saison bald persönlich begrüßen zu dürfen. 
 
Mit den besten Grüßen 
Stefan, Lisa und das gesamte KGK Team  


