Newsletter 03 / 2021
Lage, den 22. November 2021

Liebe Mitglieder und Golffreunde,
die Wintersaison hat nun begonnen und die Golfsaison 2021 neigt sich langsam ihrem Ende zu.
Mit unserem letzten Newsletter dieser Saison geben wir Ihnen einen kurzen Rückblick
und weitere wichtige Informationen.

Rückblick 2021
Ein Jahr mit spannenden Turnieren und
schönen Golfrunden liegt nun beinahe hinter
uns und wir durften wieder viele wunderbare
Golfmomente gemeinsam erleben.
Auch dieses Jahr lud das Bistro Gut
Ottenhausen seine Besucher zum Verweilen
ein. Bei erfrischenden Getränken, Kaffee und
Kuchen und verschiedenen kleinen Snacks
konnte man hier seine Golfrunde entspannt
ausklingen lassen. Auch Wanderer und
Radfahrer kehrten gerne für eine kurze Pause
im Bistro Gut Ottenhausen ein. Wir freuen uns
darauf, unser Angebot für die Saison 2022
noch weiter ausbauen zu können.
In die Saison 2021 wurde mit einem großen Match-PlayTurnier gestartet, aus dem Till Dennier als Gewinner heraus
ging. Auch in diesem Jahr gab es unsere beliebten AfterWork-Turniere, den „Freitag´s 9er“. 5 Turniere dieser Serie
wurden erneut vom Golfhouse Bielefeld gesponsert.
Natürlich durften auch das „Bring a Friend“ und das
„Tiger&Rabbit“ Turnier in diesem Jahr nicht fehlen. Wir
freuen uns sehr über die vielen Spielerinnen und Spieler, die
wir zu unserer After-Work Reihe begrüßen durften.
Ebenso lockten der „Detmolder Cup“, gesponsert von der
Privatbrauerei Strate aus Detmold und der „Von Poll Cup“
organisiert und geplant von Steven Ord mit seinem Team
von „von Poll Immobilien“ aus Detmold, zahlreiche
Turnierteilnehmer auf die Golfanlage Gut Ottenhausen.
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In diesem Jahr fand zum zweiten Mal das Turnier „Gemeinsam golfen, gemeinsam helfen“ statt, diesmal zu
Gunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe. Neben der 10 € Nenngeld-Spende gab es eine weitere
Spendenaktion an Tee 18. Auch der Flohmarkt, den unsere Damen am Vormittag zusätzlich organisiert
hatten, wurde gut angenommen und lud zum Stöbern ein. Der gesamte Erlös wurde ebenfalls gespendet.
Insgesamt konnte eine Spendensumme von 3.968 € an die Deutsche Kinderkrebshilfe übergeben werden.
Wir bedanken uns bei allen Spendern und ehrenamtlichen Helfern für diesen tollen Turniertag.

Am 8. August 2021 lud die Golfanlage Gut Ottenhausen zum Tag der offenen Tür ein.

Die Vorfreude war groß, da sich auch das Wetter von
seiner besten Seite zeigte! So konnten von Beginn an
bereits um 10 Uhr zahlreiche Besucher zum
kostenlosen Golfschnuppern begrüßt werden. Von
unserem Trainer Kerry Caven wurden die
Interessierten herzlich auf der Driving Range
empfangen. Jeder konnte dort selbst einmal den
Schläger in die Hand nehmen und sich im Abschlagen
versuchen.
Auch das Angebot des Greenfee-freien Spiels am
gesamten Wochenende wurde von zahlreichen
Gastspielern aus der nahen und fernen Umgebung
genutzt. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass
dieses Angebot von so vielen Gästen angenommen
wurde.
Der Tag der offenen Tür war ein tolles Event und ein
großer Erfolg! Wir freuen uns über das weiter
zunehmende Interesse am Golfsport auf der
Golfanlage Gut Ottenhausen und sind stolz auf das,
was wir in den letzten Jahren gemeinsam erreicht
haben!
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Golfschule
Unser Kinder- und Jugendtraining sowie das Angebot an Platzreifekursen wurden auch dieses Jahr von
zahlreichen Teilnehmern und Teilnehmerinnen genutzt.
So konnten sich in diesem Jahr unsere Nachwuchsgolfer*innen (Kinder und Jugendliche) über ihr DGVGolfabzeichen freuen und zahlreiche Golf-Einsteiger absolvierten ihre DGV-Platzreife auf der Golfanlage Gut
Ottenhausen.
Auch für die Saison 2022 wird es wieder verschiedene Angebote für Golf-Interessierte geben.

Mitgliederinformation
Der Ausbau unserer E-Cart Flotte fand großen Anklang
und wurde viel genutzt.
Auch in der nächsten Saison besteht für Viel-Fahrer
weiterhin die Möglichkeit, eine Cart-Flatrate für 499 € zu
buchen. In der Zeit von ca. April bis Oktober (je nach
Witterung) kann so nach vorheriger Reservierung (min. 24
Stunden/max. 1 Woche im Voraus) ein Cart bei
Verfügbarkeit so oft genutzt werden wie Sie möchten
(max. 1 x pro Tag). Natürlich stehen auch weiterhin
unsere attraktiven 11er Karten zum Erwerb bereit.

Werbung:
Wir bieten auch im Jahr 2022 wieder die Möglichkeit, Ihre Werbung auf unserer Golfanlage zu platzieren. Die
Umgebung können Sie optimal für Ihr Unternehmen nutzen, denn Werbung, die einem in der Freizeit
begegnet, wird positiv aufgenommen. Als Beispiele bieten wir Ihnen Werbeschilder an den Abschlagtafeln,
oder an den Driving Range Abschlag-Hütten, Ihre Werbung auf unseren Scorekarten, auf unseren Speise- und
Getränkekarten sowie in unserem Birdie Book (derzeit in Neu-Gestaltung), Sponsorenturniere, Siegerpreise
und noch einiges mehr. Die Kolleginnen im Sekretariat stehen Ihnen während der Öffnungszeiten gerne für
weitere Informationen zur Verfügung.
Caddie-Boxen
Der Winter steht vor der Tür und wir möchten noch einmal daran erinnern, dass auch die Temperaturen in
der Caddie-Scheune nun kontinuierlich fallen.
Damit Ihre Batterien und Ladegeräte auf Grund der niedrigen Temperaturen keinen Schaden nehmen, lagern
Sie diese über den Winter bitte zu Hause. Denken Sie bitte auch weiterhin daran, nagerbedingt keine
Lebensmittel in den Caddie-Boxen zu lagern.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Jahresrechungen 2022
In Kürze werden wir die Beitragsrechnungen für die Saison 2022 vorbereiten. Alle Mitglieder, die ihre
Zahlungsweise gerne noch umstellen möchten (jährlich oder monatlich) haben die Möglichkeit, dies noch
schriftlich, gerne per E-Mail, bis zum 30.11.2021 mitzuteilen.
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Etikette
Wir möchten noch einmal ausdrücklich alle Spielerinnen und Spieler daran erinnern, sich an die üblichen
Platzregeln und Etikette zu halten, um jedem ein entspanntes Spiel zu ermöglichen.
Hierzu zählen insbesonders:
✓ das Entfernen der Pitchmarken
✓ das Ausbessern der Divots
✓ das Abstandhalten der Trolleys vom Grün
Wir danken allen Spielern und Spielerinnen für ihre Unterstützung!
Winter-Öffnungszeiten

Am Montag, 13. Dezember 2021 sowie Montag, 27. Dezember 2021 ist die
Golfanlage inkl. Clubhaus ganztägig vollständig gesperrt.
Ab sofort ist unser Sekretariat Dienstag und Donnerstag bis Sonntag in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr für
Sie geöffnet.
Vom 6. Dezember 2021 bis einschließlich 16. Januar 2022 geht unser Clubhaus und unser Sekretariat in die
Winterpause. Während dieser Zeit erreichen Sie uns weiterhin per E-Mail und können bei Bedarf gerne einen
persönlichen Gesprächstermin mit uns vereinbaren.
Außerhalb der Sekretariats-Öffnungszeiten stehen Gästen und Greenfee-Spielern die Greenfee-Box an der
Driving Range sowie die Toiletten tagsüber weiterhin nach Bedarf zur Verfügung.
Wintergrüns und Winterabschläge
Je nach Witterung werden die Wintergrüns und Winterabschlägen nach Bedarf geöffnet. Bitte beachten Sie,
dass Wintergrüns gleichzusetzen sind mit „Boden in Ausbesserung“, so dass auf diesem Bereich erst gespielt
werden darf, wenn die Fahnen auf den Wintergrüns gesteckt sind.
Grüns, auf denen keine Fahnen gesteckt sind, sind grundsätzlich gesperrt und dürfen nicht betreten werden.
Dies gilt insbesondere auch für unsere beiden Putting-Grüns.
Bitte beachten Sie, dass bei Raureif und Bodenfrost der Platz generell bis 11 Uhr gesperrt ist! Weitere
Platzhinweise finden Sie jeweils aktuell auf unserer Homepage.
Offene Stellen
Zum Saisonbeginn sucht das Team der Golfanlage Gut Ottenhausen Verstärkung. Für das GreenkeepingTeam suchen wir motivierte Mitarbeiter in Vollzeit, Teilzeit oder auf Mini-Job Basis, die sich in die GolfplatzPflege mit einbringen möchten.
Für unser Bistro Gut Ottenhausen suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine freundliche und flexible
Serviceleitung sowie Servicekräfte in Vollzeit, Teilzeit (ca. 20 Std.) oder auf Mini-Job Basis.

Für die Gebäudereinigung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine weitere, zuverlässige
Reinigungskraft auf 450 € - Basis (3-5 Vormittage pro Woche, saisonabhängig).
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Alle offenen Stellenangebote Sie mit den genauen Details finden Sie unter
http://golf-gut-ottenhausen.de/aktuelles/stellenangebote/.

Die Adventszeit hat begonnen
Gutscheine – Was gibt es Schöneres, als Freizeit zu verschenken!
Falls Ihnen noch eine passende Idee für ein individuelles Weihnachtsgeschenk für ein Familienmitglied oder
einen lieben Freund fehlt, verschenken Sie doch einfach ein bisschen Freizeit auf dem Golfplatz. Sie erhalten
bei uns Wert-Gutscheine in beliebiger Höhe, die je nach Wunsch für Schnupper- und Platzreifekurse,
Trainerstunden, Cart-Flatrate sowie Golfartikel aus unserem Angebot verwendet werden können.
Der / die Beschenkte kann sich das passende Geschenk somit persönlich aussuchen und ein paar erholsame
Stunden auf dem Golfplatz verbringen.

Von November bis einschließlich 5. Dezember 2021 bieten
wir die 11er Karten für die Nutzung der Carts nochmal zu
einem Sonderpreis von 150 € für 9-Loch (regulär 180 €), 250
€ für 18-Loch (regulär 280 €) und 449 € für unseren
Bestseller die Cart-Flatrate (regulär 499 €) an. Jeder, der sich
schon mal für 2022 rüsten möchte oder vielleicht ein
Weihnachtsgeschenk sucht, sollte unbedingt vorbeikommen.
Bitte beachten Sie, dass die Gutscheine nur während der Öffnungszeiten oder nach vorheriger TerminAbsprache im Sekretariat erhältlich sind.

Wir möchten uns noch einmal bei allen Mitgliedern und Golffreunden sowie
allen ehrenamtlichen Helfern für eine gelungene Saison 2021 bedanken.
Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit und
ein frohes Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Lieben.
Bleiben Sie gesund!

Ihr Team der Golfanlage Gut Ottenhausen
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