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Liebe Mitglieder und Golffreunde,
wir wünschen allen Mitgliedern und Golffreunden einen guten Start in das neue Jahr!
Nach der Winterpause melden wir uns zurück mit einem ersten Ausblick auf die neue Saison 2019!

Silvester 2018
Zum ersten Mal fand auf der Golfanlage Gut
Ottenhausen eine Silvesterparty statt. Die gut
gelaunten Gäste sorgten über den ganzen Abend für
eine ausgelassene Stimmung.
Los ging’s um 19:30 Uhr mit einem köstlichen und
abwechslungsreichen Buffet vom Restaurant
Kohlpott, welche in der kommenden Saison unsere
Gastronomie bewirten werden.
Nachdem sich alle gestärkt hatten, wurde zum Nacht-Putt Turnier aufgerufen. Alle Gäste waren höchstmotivert, ihre
Fähigkeiten auch im Dunkeln unter Beweis zu stellen. Nach ein paar spannenden
Duellen gab es am Ende vier glückliche Gewinner! Alle waren sich einig, dass das
Putten bei Nacht ein einmaliges Erlebnis war!

Im Anschluss an die Siegerehrung ging es im Clubhaus mit der Party weiter, wo bei Musik ausgelassen getanzt und
gefeiert wurde. Um kurz vor 0 Uhr versammelten sich alle Gäste auf der Driving Range, um gemeinsam das neue Jahr
zu begrüßen und anzustoßen. Gemeinsam genossen alle den Anblick des 15minütigen Feuerwerks, das den Himmel
bunt erleuchtete und für Begeisterung sorgte! Bis in die Morgenstunden wurde die tolle Stimmung durch die restliche
Nacht und quer durchs Clubhaus getragen!
Vielen Dank an alle, die diese Nacht so einmalig gemacht haben und für die tolle
Stimmung gesorgt haben.

Wir freuen uns riesig, dass diese erste Silvesterparty
für solche Begeisterung gesorgt hat!
Die Wiederholung 2019 ist sicher!
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Einladung

Neujahrsempfang 2019
Wir laden alle Mitglieder herzlich ein, mit uns in die Saison 2019 zu starten. Unser diesjähriger
Neujahrsempfang findet am Sonntag, den 24. Februar 2019 um 11.00 Uhr statt. An diesem Tag möchten wir
gemeinsam mit Ihnen nochmal in einem Rückblick das vergangene Jahr Revue passieren lassen
und die Planungen für die Saison 2019 vorstellen.
Es wird einige neue Veranstaltungen geben, auch darüber möchten wir bei
einem kleinen Snack und Getränken informieren.
Aufgrund der begrenzten Plätze bitten wir um Anmeldung in unserem Sekretariat bis zum 22. Februar 2019.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team der Golfanlage Gut Ottenhausen

Mitgliederinformationen
Offene Stellen
Zum Saisonbeginn sucht das Team der Golfanlage Gut Ottenhausen Verstärkung. Für das GreenkeepingTeam suchen wir einen motivierten Mitarbeiter, der sich in Vollzeit, Teilzeit oder auf Mini-Job Basis in die
Golfplatz-Pflege mit einbringen möchte.
Sind Sie bereits Rentner und noch nicht ganz ausgelastet bzw. auf der Suche nach einer kleinen
Beschäftigung an der frischen Luft? Dann fühlen Sie sich angesprochen und melden sich bei den Kolleginnen
im Sekretariat, wir würden uns über Unterstützung freuen.
Aufgrund unserer steigenden Mitgliederzahlen suchen wir außerdem einen weiteren Golflehrer, um die
Angebote für Mitglieder, Golfinteressierte und Kinder und Jugendliche zu erweitern und immer mehr
Menschen für den Golfsport zu begeistern.
Beide Stellenanzeigen finden Sie mit den genauen Details am Infoboard im Clubhaus oder auf unserer
Homepage unter http://golf-gut-ottenhausen.de/aktuelles/stellenangebote/
Ausblick
Wir haben uns für die Saison 2019 viel vorgenommen!
Mit insgesamt 3 NRW Landes-Liga – Mannschaften: AK 65 Damen, AK 65 Herren und AK 30 Herren erwarten
uns ein paar spannende Turnierserien.
Die Westfälischen Golfsenioren bekommen in diesem Jahr Gesellschaft von den Westfälischen
Golfseniorinnen. Diese starten 2019 das erste Mal in diesem Verband.
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An insgesamt fünf Freitagen sind 9 – Loch Anfängerturniere geplant, da dies im letzten Jahr sehr guten
Anklang gefunden hat. So bekommen auch Golfanfänger leicht einen Einblick in den Turnierablauf.
Selbstverständlich ist das Sommerfest bereits wieder in Planung und nach dem großen Erfolg im letzten Jahr
auch das Crossgolf mit anschließendem Oktoberfest.
Der Turnier- und Veranstaltungskalender 2019 wird auf dem Neujahrsempfang am Sonntag, den 24. Februar
2019 um 11:00 Uhr vorgestellt.
Die Spielgruppe der Senioren findet weiterhin jeden Donnerstag statt, für die Damen und die Ladies ist
wieder der Dienstag reserviert. Als neue Spielgruppe wird es die Men Gruppe jeden Freitagnachmittag über
9 bzw. 18 Loch geben. Die genauen Zeiten werden noch bekannt gegeben.
Dies ist nur ein kleiner Einblick in die Highlights 2019 und wir freuen uns sehr, diese mit Ihnen gemeinsam zu
erleben!
Sie haben selbst noch eine Idee für Turniere oder auch andere Veranstaltungen oder Hinweise rund um den
Golfsport und sind der Meinung, dieses würde zur Golfanlage Gut Ottenhausen passen? Dann möchten wir
Sie hiermit bitten, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir nehmen die Anregungen gerne entgegen und
planen dies wenn möglich in die Saison 2019 mit ein.
Wir freuen uns auf eine tolle und erfolgreiche Saison 2019!
Matchplay 2019
Auch in der neuen Saison ist erneut ein Matchplay geplant. Die Anmeldeliste hängt am Infoboard im
Clubhaus aus. Alle Interessierten können sich bis zum 30. März 2019 dort eintragen.

Spielgruppen
Neujahrsgruß von den Ladies
Am 22. Januar 2019 starteten die Ladies mit einem Neujahrsempfang in die neue Saison. Eingeladen waren
alle Damen, die Interesse haben, sich in einer Gruppe gemeinsam dem Golfsport zu widmen.
Mit 22 Frauen wurde auf die neue Saison der Ladies im Clubraum angestoßen.
Die Ladies starten in die neue Saison
am Dienstag 16.04.2019 ab 13:30
Uhr. Der genaue Spielplan wird noch
bekannt gegeben und ausgehängt.

Der nächste wichtige Termin ist:

➢

Neujahrsempfang am Sonntag, 24. Februar 2019 um 11 Uhr

Wir freuen uns bereits jetzt auf eine tolle Saison 2019!
Ihr Team der Golfanlage Gut Ottenhausen
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