
Euregio 

-14 Golfplätze  

-Preis ab 180,00 Euro 

-im Durchschnitt 1,30 Euro pro Runde (18-

Loch) 

-Spielmöglichkeit von 01.04.-15.11. 

-Erlös der Karte bleibt zu 100% im 

Golfclub  

Die neue „spielen mit Freunden Karte“ zum verschenken für deine Greenfeefreunde:  

Deine Bekannten kommen dich gelegentlich besuchen und ihr spielt gerne zusammen Golf? Dann kaufe dir jetzt 

deine 5er oder 10er Karte zum TOP Preis -> Nur buchbar bis 31.12.2019:  

O 5er Karte  250,00 Euro (statt regulär 300,00 Euro) 

O 10er Karte   500,00 Euro (statt regulär 600,00 Euro) 

Diese Karte ist Übertragbar auf alle deine Gäste; Reine Vorverkaufsaktion; gültig WT/WE/FT; bis 31.12.2020 

Der Vorstand informiert 

Zu aller Erst möchten wir uns bei Ihnen mit einem kleinen Brief für die tolle Zeit, im Jahr 2019 

bedanken. (siehe Anhang – „Weihnachtsbrief“) Schon jetzt freuen wir uns auf ein erneutes, 

unvergessliches Golfjahr 2020! 

Unser Greenkeeping-Team hat bereits den Winterurlaub angetreten. Das Sekretariat und der ProShop 

haben ab sofort ebenfalls nur noch freitags geöffnet. Sollten Sie etwas benötigen, bitten wir um 

Terminvereinbarung per Mail – info@golfclub-hoeslwang.de  

Wir gehen in die letzte Runde! Sonderangebote gibt es nur noch bis 31.12.2019 

Weihnachtsverkauf ebenfalls mit Einpackservice und Bier/Sekt 20./21./22.12.2019 

 

 

 

 

 

 

Euregio Karte für 2020: 

Du möchtest die Euregio Karte verschenken an einen 

bekannten Höslwanger, der 

Wochentag/Business/Golf Total und 

Mehr/ordentliches Mitglied ist? Dann sende uns jetzt 

eine E-Mail zu und wir bereiten alles vor. Das perfekte 

Weihnachtsgeschenk um möglichst viele 

gemeinsame Runden auf anderen Plätzen zu spielen. 

Jetzt buchen per Mail: info@golfclub-hoeslwang.de  

 

 

50% 

20% 
50% 

15% 
auf ein dutzend 

Bälle 

 
 



Aktuelles vom Greenkeeping Team – Florian Münzberger berichtet: 
 
Wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, wurden zwischen Spielbahn 5/6  5 Bäume entfernt, 

um in diesem Bereich wieder eine dichte Grasnarbe zu erreichen und jedem Spieler eine faire 

Ballposition zu ermöglichen. In den letzten Tagen konnten wir alle Laub Arbeiten abschließen und den 

Platz Winterfest machen.  

Für kommende Saison wird unser sehr lautes und somit nicht immer erfreuliches Turbinen Gebläse 

ausgetauscht. 



 

 Wir erhalten ein wesentlich leiseres aber nicht Leistung schwächeres Gerät, das dennoch allen 

Anforderungen entspricht. (Finanziert wird diese Investition durch den Verkauf zweier Altgeräte.)  

Ein ganz besonderes Anliegen unseres Head Greenkeepers ist, zu erwähnen dass nicht immer ein Gift 

in Form von Pestiziden ausgebracht wird wenn mit der Spritze auf den Grüns, VG,Tees oder Fairways 

gefahren wird. In der heutigen Zeit werden unsere Flächen/Gräser u.a. mit (Spoon Feeding) flüssig über 

das Blatt gefüttert. Somit können wir das Wachstum und die Mäh Frequenz besser kontrollieren, bzw 

auch kurzfristig auf Mangelerscheinungen, Krankheitsdruck usw. reagieren. 

 

Erinnerung Fränkis Wintertraining – siehe Anhang 

 

Ladies-Day Weihnachtsnachricht  

Liebe Ladies,   

die diesjährige Golfsaison ist wie im Flug vergangen und wir können 

auf schöne gemeinsame Stunden zurückschauen. 

Wir möchten uns bei Euch ganz herzlich für das große Interesse an all 

unseren Unternehmungen und der damit verbundenen Unterstützung 

bedanken.  Es macht uns beide schon a bissal stolz zu sehen, wie wir 

Ladies in den letzten Jahren zusammengewachsen sind, welche 

Eigendynamik dadurch entstanden ist und wie groß der Zusammenhalt ist.  



 

Es ist auch der nächste Ladies-Ausflug schon wieder in Planung. Wir fahren von Sonntag, den 31. 

Oktober bis 2. oder 3. September 2020. Details bekommt ihr Anfang nächsten Jahres. 

Der erste Stammtisch im Neuen Jahr findet am Donnerstag, den 16. Januar ab 19.00 Uhr wieder im 

Vivarium statt. 

„Ich finde, wir sollten uns alle mehr Zeit nehmen. Für gutes Essen, gute Gespräche und 

unvergessliche Augenblicke. Denn das sind die kleinen Dinge, die Seelenfutter sind.“ 

(unbekannt) 

In diesem Sinne freuen wir uns darauf, Euch alle  im nächsten Jahr gesund und wohlbehalten wieder zu 

sehen und wünschen  Euch unvergessliche Augenblicke im Kreise der Familie, frohe Weihnachten und 

ein gesundes und glückliches Neues Jahr. 

Eure Captains 

Madeleine und Andrea 

Nochmals wünschen wir Ihnen ein schönes Fest und einen guten Rutsch!  

Ihr Golf Club Höslwang Team 


