Newsletter 01/2018

Liebe Mitglieder und Golffreunde,

Lage, 06. Februar 2018

das neue Jahr ist nun gestartet und mit ihm die Golfsaison 2018.
Schon jetzt gibt es über einige Neuigkeiten rund um die Golfanlage Gut Ottenhausen zu berichten.
I Informationen rund um die Golfanlage
•

Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere neue Sekretärin Frau Annika Rademacher vorzustellen.
„Mein Name ist Annika Rademacher, ich bin 32 Jahre alt und seit dem 01.01.2018 auf der Golfanlage Gut
Ottenhausen im Sekretariat tätig.
Hier stehe ich Ihnen als Ansprechpartnerin rund um unsere Golfanlage zur Verfügung, gebe Ihnen
Informationen über Mitgliedschaften, buche Ihre Trainerstunden oder rechne mit Ihnen das Greenfee ab.
Natürlich habe ich stets ein offenes Ohr für Ihre Anliegen, Wünsche oder Anregungen.
Zu meiner Person
Nach meiner Ausbildung in der Hotellerie habe ich meinen Betriebswirt im Bereich Hotellerie und Gaststätten
erworben.
Diesen konnte ich als Angestellte im Marketing des Best Western Hotels in Bad Salzuflen gut einbringen und
mich in diesen Bereichen stetig weiterentwickeln.
In meinem Privatleben fokussiere ich mich in erster Linie auf meine Familie und genieße die freie Zeit mit
meinem Mann, meiner Tochter und meinem Sohn.
Gerne gehen wir gemeinsam schwimmen, klettern oder mache viele Ausflüge in die umliegenden Zoos und
Freizeitgelände.
Ich freue mich darauf, Sie schon bald persönlich kennen lernen zu dürfen!“
Darüber hinaus erwartet Sie ab dem 01. März 2018 eine weitere Sekretärin, Frau Manuela Wagner, durch die
wir unsere Öffnungs- und Servicezeiten noch breiter gestalten können.

•

Es ist uns eine große Freude, Herrn Frank Hollbach und Herrn James Ellis als unsere diesjährigen Trainer
anzukündigen. Bereits im letzten Jahr unterstützte uns Herr Hollbach mit seinen Angeboten und wir sind
sehr erfreut, dass wir die Kooperation mit ihm fortführen können.
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Greenkeeping
•

Schon im Januar konnten wir den 1. Rasenschnitt des Jahres auf den

Bahnen 10 – 18 durchführen. Leider konnten unsere Mitglieder die
gemähten Bahnen auf Grund des Sturmtiefs „Friederike“ nur kurze Zeit
nutzen. Auch wenn uns der Orkan nicht so hart getroffen hat wie
andere, gab es auf der Golfanlage dennoch einige Schäden.
Unser gesamtes Team arbeitet bereits mit Hochdruck daran, diese
Schäden zu beheben.
•

Schon in der 1. Januarwoche ist die neue Platzausstattung auf unserer
Anlage eingetroffen. Hierzu zählen unter anderem Wintercups, die wir auch
schon in Gebrauch nehmen konnten. Die Wintercups sind doppelt so groß
wie die Sommercups und erleichtern Ihnen das Putting auf den Wintergrüns
und sorgen somit für mehr Vergnügen am Golfsport im Winter.

Mitgliederinformationen
•

Informationen zu Hunden auf der Golfanlage Gut Ottenhausen
Damit auf der Golfanlage Gut Ottenhausen ein gutes Miteinander zwischen Hunde-Freunden und HundeSkeptikern gesichert bleibt, gelten für alle Personen und Vierbeiner folgende Regeln:
✓ Auf der Golfrunde dürfen Hunde außerhalb von Wettspieltagen auf dem Golfplatz angeleint mitgeführt
werden, sofern diese nicht stören und ihre Hinterlassenschaften in einem mitgeführten Kot-Beutel
aufgenommen und ordnungsgemäß entsorgt werden.
✓ Es herrscht Leinen-Zwang: Das Freilaufen-Lassen von mitgebrachten Hunden ist auf der Golfanlage Gut
Ottenhausen nicht erlaubt.
✓ Auch aus Rücksicht auf andere Mitglieder oder Gäste sind Hunde im Clubhaus oder auf der ClubhausTerrasse nicht erlaubt.

•

Auf Grund vermehrte Hinweise, dass der Newsletter leider nicht ankommt, möchten wir Sie darauf
aufmerksam machen, auch Ihren Spam – Ordner zu überprüfen. Bitte geben Sie diese Information auch an
Freunde und Bekannte weiter.
Sie haben noch Freunde oder Bekannte, die auch am Golfsport interessiert sind? Dann leiten Sie doch
einfach unseren Newsletter weiter oder geben uns die Kontaktdaten für unseren E – Mail – Verteiler.

•

Die Bagtags für die kommende Saison sind bereits in Produktion und voraussichtlich im März im Sekretariat
abholbereit. Über den genauen Termin informieren wir Sie rechtzeitig per E - Mail.
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•

Wir möchten nochmals an unseren diesjährigen Neujahrsempfang, der am 25. Februar 2018 um 11.00 Uhr in
unserem Clubhaus für unsere Mitglieder stattfindet, erinnern. Melden Sie sich hierfür bitte bis spätestens
Donnerstag, 15. Februar 2018 telefonisch, persönlich während der Sekretariatsöffnungszeiten oder per E –
Mail an. Bitte berücksichtigen Sie, dass wir auf Grund der räumlichen Gegebenheiten nur eine begrenzte
Anzahl an Anmeldungen annehmen können.

Seien Sie schon gespannt auf den nächsten Newsletter, der Sie wieder mit vielen Neuigkeiten,
wie den Saisonangeboten der Trainer, der Vorstellung von Frau Wagner
oder dem Turnier- und Eventplan, versorgen wird!

Wir freuen uns auf tolle Events, spannende Turniere
und eine schöne Golfsaison 2018 mit Ihnen!

Ihr Team der Golfanlage Gut Ottenhausen
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