Liebe Mitglieder,
heute wenden wir uns mit einer Bitte an Euch.
Aufgrund der starken Stürme in diesem Frühjahr ist unser Platz heuer extrem durch
Äste und Laub verunreinigt.
Unsere Greenkeeper sind zwar schon sehr fleißig beim Aufräumen, da wir aber
nächste Woche auch noch zusätzlich unsere Grüns aerifizieren wollen
würden wir uns über Eure tatkräftige Mithilfe beim Aufräumen sehr freuen.
Speziell auf den zweiten neuen Löchern müssen die Fairways und die
Roughbereiche vom Unrat befreit werden um mähen zu können.
Wer also nächste Woche Zeit und Lust hat unsere Greenkeeper zu unterstützen soll
sich bitte bei unsrem Head-Greenkeeper Stefan Hauser unter +43-676-848536730
telefonisch melden.
Jede Hilfe ist willkommen, egal an welchem Tag und wie lange um unseren Platz
bald aufsperren zu können.
Sobald unser Clubrestaurant geöffnet hat treffen sich dann alle Helfer zu einer
gemeinsamen Jause und einem netten Zusammensitzen.
Golfschule:
"Mit jedem Tag, an dem du nicht trainierst, dauert es einen Tag länger, bis du besser
wirst." (von Ben Hogan)
Welche Ziele habt Ihr Euch für Eure neue Saison gesetzt?
...Wollt Ihr Euer Handicap verbessern?
...Wollt Ihr Euer Golf Spiel mehr genießen?
Oder ...wollt Ihr vielleicht trotz körperlicher Einschränkungen wieder Spaß am Golfen
haben?
Dann begleitet und unterstützt Douglas Euch gerne bei der Erreichung Eurer Ziele für
2015. Auch in diesem Jahr bietet Douglas wieder Gutscheine zur Trainerstunden und
10er Blöcke an.
Diese könnt Ihr ideal an Eure Liebsten verschenken und ihnen eine tolle Freude und
Überraschung damit bereiten.
Ihr könnt zwischen 2 Varianten von 10er Blöcke jetzt wählen:
10 x 25min Block kostet € 240,00 – damit spart Ihr € 40,00
10 x 50min Block kostet € 440,00 – damit spart Ihr € 60,00
Diese Blocks sind auch für alle Golferinnen und Golfer empfehlenswert, die
regelmäßig in diesem Jahr trainieren möchten, und sich den Preisvorteil von bis zu
€ 60,00 sichern wollen.

Unter folgender E-Mail Adresse könnt Ihr jetzt direkt
bestellen: douglas.nicoll@me.com
Ihr könnt auch die 10er Blöcke und Gutscheine im Golfsekretariat während der
Golfsaison erwerben.
Douglas freut sich Euch alle bald wieder persönlich auf der Driving Range begrüßen
zu dürfen und das gesamte KGK Team wünscht Euch zahlreiche Birdie Chancen,
viele Turniersiege und eine genussvolle Golfsaison 2015!
Euer KGK Team
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