Liebe Golffreundinnen und Golffreunde,

Neuer Briefkasten im Vorraum des Clubhauses
Ich möchte euch auf eine Neuerung hinsichtlich unseres Briefkastens hinweisen.
Bisher hatten wir zum Einwurf von Scorekarten und Nachrichten an den Club an der Rückseite des
Proshop-Gebäudes am Zugang zum alten Büro einen Briefkasten angebracht.
Diesen habe ich entfernt.
Der zukünftige Einwurf der Scorekarten nach Turnieren und eventueller Nachrichten der Mitglieder
erfolgt ab sofort über einen neu angebrachten Briefkasten im Vorraum des Clubhauses, rechts neben
dem Getränkekühlschrank. (siehe anhängendes Foto)
Dies hat den Vorteil, dass dort die Nachrichten besser aufgehoben sind, weil wir an der Gebäuderückseite
in der Vergangenheit bei schlechtem Wetter öfter Beeinträchtigungen des Inhaltes durch Regeneintritt
hatten.
Da unseren Mitgliedern durch unsere Schlüsselregelung jederzeit der Zutritt zu diesem Vorraum mit den
angrenzenden Toiletten möglich ist, haben wir uns zu dieser Lösung entschlossen.
Der neu installierte Briefkasten wurde uns von unserem Mitglied Matthias Mees gestaltet, mit Holz
eingerahmt und gestiftet. Ganz herzlichen Dank hierfür.
Ich bitte um Beachtung dieser Neuerung!

Jetzt schon Termin für unser Sommerfest vormerken bzw. anmelden!
Da wir Corona bedingt im letzten Dezember unsere Weihnachtsfeier absagen mussten, haben wir im
Vorstand schon früh beschlossen, als Ersatz ein Sommerfest zur Pflege der Kameradschaft und als
Fest der Begegnung zu feiern.

Dieses findet am Samstag, dem 09.07.2022 ab 17.30 Uhr rund um unser Clubhaus statt. Wir
beginnen mit einem Sektempfang mit anschließendem Buffetessen von unserem bewährten
Partner Hotel Stern in Baumholder. (siehe angehängten Flyer)
Für die Abendunterhaltung konnten wir die bekannte Kuseler Band "Hit Connection" gewinnen.

Zu dieser Veranstaltung sind alle Mitgliederinnen und Mitglieder, natürlich mit
Partnerinnen und Partnern, herzlich eingeladen.

Der Vorstand freut sich schon jetzt über zahlreiche Anmeldungen unter: anmeldung@golfbaumholder.de;
Den Unkostenbeitrag für den Sektempfang, Abendessen und Kuchenbuffet in Höhe von 30.- Euro/Person
bitten wir vorab auf unser Konto bei der Volksbank Hunsrück-Nahe eG IBAN: DE21 5606 1472 0004
7016 99, BIC: GENODED11KHK zu überweisen.

Lasst uns bei hoffentlich gutem Wetter einen herrlichen Gemeinschaftsabend auf
unserer Anlage verbringen und unsere Vereinsgemeinschaft weiter pflegen.
In der Hoffnung auf einen tollen Abend am 09.07. sende ich euch
herzliche Grüße

Wolfgang Alles, Clubpräsident

Briefkasten

