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„Tage wie diese….“
An Tagen wie diesen…
merken wir, wieviel Ausgleich, Spaß und Freude uns der Golfsport bietet. Wir erfreuen
uns an der guten Luft, der Geselligkeit, dem genialen Abschlag oder jubeln über Pars
bzw. Birdies.
An Tagen wie diesen…
denken wir auch an Kevin, der unser aller Unterstützung braucht. Er ist gesund und
wartet bei Freunden im Süden der Republik auf die Möglichkeit auf die Insel zu
kommen.
An Tagen wie diesen…
ist es uns nicht erlaubt, Euch auf der Mitgliederversammlung über unsere Aktivitäten
zu informieren:
Wir haben aufgeräumt, ausgebessert, repariert und ausgetauscht:

Defekte Reifen getauscht

Kompressor im Carport positioniert

Werkzeug geordnet

Sitz am kleinen John Deere ersetzt

Eine Werkbank inkl. einem kleinen Schraubstock
konnten wir günstig in unseren Bestand übernehmen.
Nun können wir wesentlich besser handwerklich tätig
werden. Bei der Gelegenheit wurde das Werkzeug
neu angeordnet und Ordnung in unseren Schraubenund Mutterbestand
gebracht.

Die Beregnungsanlage
wurde weiter
komplettiert. So können
wir jetzt auch die
Qualität des
Übungsgreens
verbessern, der
Wasseranschluss inkl. eines in der Erde
versenkten Sprengers ist
erfolgt.

Auch auf dem Platz sind einige Veränderungen erfolgt:

Die Abschlagkennzeichnungen an Bahn 1 und 6 sind besser zu erkennen, das
frühzeitige Sperren der Abschläge im Herbst letzten Jahres macht sich jetzt bezahlt.
Die Qualität stimmt.

Die Hortensien entwickeln sich bestens.

Einige Abschlagmatten auf der Driving Range
konnten ausgetauscht werden.
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Neue Bepflanzung an Green 7

Im Herbst hatten sich unsere „Vögel“
in wärmere Gefilde verabschiedet
Wir sind dann mal weg….

Wir alle hoffen nicht zu lange!

…Nun sind die „Vögel“ wieder da
gut erholt zurück auf der Insel.

Vielleicht konnten wir mit unseren Zeilen und Bildern dazu beigetragen, Euch für einige
Minuten von der Tagesaktualität abzulenken und Euch mit den kleinen Neuigkeiten vom
Golfplatz unserer Insel erfreuen.

„An Tagen wie diese…“

ist es das Wichtigste,
dass wir alle gesund bleiben.

Herzliche Inselgrüße
Der Vorstand
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