Liebe Mitglieder,
Tja, ... nach ein paar wunderbaren Frühlingswochen, ist es nochmal weiß geworden auf unserer
Anlage.
Der sehr trockene März wurde aber gut genutzt und so konnten alle Baumschnitt- und
Säuberungsaktionen durchgeführt werden. Danke an dieser Stelle an die vielen fleißigen,
freiwilligen Helfer/innen, die jedes Jahr immer zur Stelle sind. Solch ein Zusammenhalt unter den
Mitgliedern sucht in Österreich seinesgleichen :)
Auch konnten schon einige eifrige Golfer/innen ihre ersten Runden spielen. Dass aus dem
ersehnten Niederschlag nun nochmal Schnee wurde, ist zwar schade aber für unsere
Höhenlage nichts Außergewöhnliches.

Der Schneedecke zu Trotz, möchten wir unseren offiziellen Spielbetrieb, das Sekretariat und unser
Restaurant am Mittwoch vor Ostern (13.4.2022) öffnen. Traudi & Max freuen sich auf euren
Besuch und wir freun uns auf die beiden!

Mit Stefan Gratzer haben wir für
ausgewählte Wochenenden wieder einen
Golftrainer der uns zur Verfügung steht. Die
erste beiden Termine für
Platzreife("Spiel Lizenz")-Kurse stehen
ebenfalls schon fest.
Kurs 1: Freitag 29.4. bis Sonntag 1.5.22
Kurs 2: Freitag 13.5. bis Sonntag 15.5.22
Bitte in eurem Bekanntenkreis fleißig
Werbung für die Kurse machen, damit wir
die benötigten Teilnehmer/innenanzahl für
die Kurse zusammen bekommen. Unser
Einsteiger-Angebot von EUR 390,- für den
Kurs und die Jahresmitgliedschaft 2022
gilt auch weiterhin! Anmeldungen bitte
direkt bei uns im Sekretariat!
Geschenkgutscheine sind ebenfalls bei uns
erhältlich! Ostern naht...

Der Turnierkalender 2022 ist ebenfalls
schon gut gefüllt, am Samstag, den 14.5.
findet unser 1. Monatscup statt. Wir
freun uns auf eure Anmeldungen!

Für die kommende Saison von Mitte April bis Ende Oktober, sind wir noch auf der Suche nach einer
Reinigungskraft. Darüber hinaus suchen wir einen Servicekraft fürs Lokal für die Monate Mitte
April bis Ende Juni, bzw. für Oktober für Montag und Dienstag. Nähere Infos dazu bei unserem
Präsidenten Hans Huber! (0664 2525353)

Wir freun uns auf ein baldiges Wiedersehen auf unserem tollen Golfplatz und wünschen euch eine
schöne und erfolgreiche Saison 2022 und ein Schönes Spiel.
Mit sportlichen Grüßen,
Euer GC Pfarrkirchen Team

