an alle Mitglieder
des Senne GC Gut Welschof e.V.

Schloß Holte – Stukenbrock, 09.04.2020

Sehr geehrte Mitglieder,
hallo liebe Golferinnen und Golfer,
anlässlich des bevorstehenden Osterfestes übermitteln Ihnen das Präsidium des Senne GC Gut
Welschof e.V. und die Geschäftsführung der Senne Golf KG die allerherzlichsten Ostergrüße,
verbunden mit den besten Wünschen und der Hoffnung, dass es Ihnen ALLEN gut geht.
Im Januar dieses Jahres haben wir auf unserem Neujahrsempfang noch auf die kommende
Golfsaison angestoßen und uns zugeprostet. Bereits im Monat März hielt dann das CoronaVirus Einzug und bestimmt seither unser gesellschaftliches Leben.
Auf behördliche Anordnung hin wurde unsere gesamte Golfanlage uneingeschränkt
geschlossen. Der Zeitpunkt der Wiedereröffnung ist heute leider noch völlig unklar. Wir müssen
auf die offiziellen Entscheidungen der Behörden warten, wann der Spielbetrieb wieder
aufgenommen werden kann. An Spekulationen hierzu möchten wir uns nicht beteiligen.
Wir alle müssen leider daher abwarten, wann wir unserem geliebten Hobby mit dem kleinen,
meist weißen Ball wieder nachgehen können.
Neben unseren Ostergrüßen möchten wir Sie mit einigen Informationen versorgen, die Sie
sicherlich interessieren werden.


Die Mitgliederversammlung des Jahres 2020 wird umgehend nachgeholt, sobald hierfür
wieder der rechtliche Rahmen seitens der Behörden gegeben ist.



Einige Mitglieder haben aus der erhobenen Verzehrpauschale für das Jahr 2019/2020 noch
ein Restguthaben. Dieses Guthaben bleibt erhalten. Wir befinden uns im Gespräch mit
dem Betreiber des Restaurants, Herrn Uwe Verlsteffen, um die Details hierfür
abzustimmen. Einzelheiten hierzu werden wir rechtzeitig kommunizieren.

In der Zwischenzeit wurden wichtige Arbeiten auf unserer Golfanlage ausgeführt, um allen
Mitgliedern zur Wiedereröffnung eine TOP Anlage zu präsentieren:






der Parkplatz vor der Driving Range wurde neu geschottert
die Halfwayhütte vor Abschlag 1 wurde instand gesetzt
der Holzeinschlag der durch den Borkenkäfer erkrankten Bäume ist abgeschlossen
2 neue Golfcarts wurden angeschafft
die Greenkeeper sind weiterhin für Sie im Einsatz, um den Zustand der Anlage auf
Topniveau sicherzustellen

Das Golfjournal 2020 ist gedruckt und liegt bei Wiederöffnung des Proshops zur Mitnahme
bereit.
Unsere Homepage, in der Vergangenheit immer wieder im Mittelpunkt der Kritik, wurde
komplett neu gestaltet. Bitte schauen Sie sich die neue Website an, klicken Sie sich durch und
machen Sie sich vertraut damit. Die Mannschaften haben zukünftig einen eigenen Bereich,
welchen sie selbständig nutzen können.
Wir hoffen, dass wir mit diesen Infos Ihre Neugier geweckt und Ihren Tatendrang angestachelt
haben, die Saison 2020 verspätet aber erwartungsfroh aufzunehmen.
Wir alle freuen uns darauf, wenn es wieder losgeht und dann heißt: Schönes Spiel. Passen Sie
auf sich auf und bleiben Sie gesund!
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