
Der Vorstand informiert 

Der erste Schnee lag bereits auf unserem schönen Platz und die Winterarbeiten haben begonnen. Für 

uns ist es noch nicht vorbei, schon jetzt bereiten wir den Turnierkalender vor, schließen die Saison 2019 

ab oder planen unsere Tätigkeiten für die kommende Saison, die schon wieder in den Startlöchern 

steht. Ein paar Änderungen wie beispielsweise „Clubrechnungen per Mail“ oder „9-Loch Mitgliedschaft“ 

sind schon geplant und werden Anfang 2020 umgesetzt.  

 

 

 

 

 

 

Unser Greenkeeping-Team wird uns in den nächsten 2 Wochen verlassen und den wohlverdienten 

Winterurlaub antreten. Das Sekretariat und der ProShop haben ab sofort ebenfalls verkürzte 

Öffnungszeiten:  

Bitte entnehmen Sie diese der Website - https://www.golfclub-hoeslwang.de/platz/platzbelegungsplan.html 

Weitere Öffnungszeiten und Sonderverkäufe:  

Nikolausverkauf mit exklusiven Einpackservice und Punsch 04./05./06./07.12.2019 

Weihnachtsverkauf ebenfalls mit Einpackservice und Punsch 19./20./21./22.12.2019 

 

 

9-Loch Mitgliedschaft: 

- 9-Loch jederzeit buchbar 

-5malige Aufzahlung auf 18-Loch möglich 

 -jederzeit Wechsel in eine 18-Loch 

Mitgliedschaft durchführbar 

-KEINE Euregio Karte 

-CityGolf Nutzung gegen Aufzahlung  

 

Clubrechnungen:  

Sie erhalten selbstverständlich Ihre 

Clubrechnung per Post sollten Sie keine 

E-Mail Adresse bei uns hinterlegt haben.  

50% 

50% 

20% 

https://www.golfclub-hoeslwang.de/platz/platzbelegungsplan.html


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  

Weihnachtsfeier – noch sind Plätze frei:  

 

Tombola, leckeres Essen, gemütliches 

Beisammensein und eine Überraschung 

erwarten dich an der Weihnachtsfeier. Natürlich 

bieten wir auch ein Fischgericht anstatt des im 

Anhang befindlichen Menüs an. Melde dich jetzt 

noch an für den 01.12.2019 – info@golfclub-

hoeslwang.de 

 

Euregio Karte für 2020: 

Du möchtest wieder die Euregio Karte für das Jahr 

2020 buchen? …. willst dich informieren ob neue 

Clubs in die Vereinbarung gekommen sind? …. hast 

noch keine Euregio Karte und willst im nächsten Jahr 

auch die Karte erwerben? Dann bist du bei uns genau 

richtig – informiere dich jetzt im Sekretariat über die 

Clubs (es hat sich nichts verändert) und den Betrag. 

Bereits mit der 4ten auswärtigen Runde hat sich der 

Kauf der Karte für dich rentiert und du kannst dir 

einiges sparen.  

 

Aktuelles vom Greenkeeping Team – Florian Münzberger berichtet: 
 
Vielleicht hat der ein oder andere schon bemerkt, das ein paar Bäume auf unserem Platz fehlen. 
Begründet wird dies durch die bessere Belüftung und Belichtung der Spielflächen, der daraus 
verbesserten Photosynthese Leistung und erhöhten Widerstandskraft gegen Krankheiten, einer 
schnelleren Regeneration bspw. der Tees oder Grüns nach dem Winter. Speziell an Grün 12 ist es uns 
ein Anliegen die tiefstehende Wintersonne so lange wie möglich am Grün zu wissen, da sie eine rasche 
Abtrocknung des Grüns zur Folge hat, was wiederum den Krankheitsdruck Nachhaltig reduziert. An 
Spielbahn 9 im Dogleg mussten zwei gesunde Fichten entfernt werden, da das Trinkwasser- 
Versorgungsamt uns darum gebeten hatte den Schacht für Wartungen frei zugängig zu halten. (siehe 
Bild) Des Weiteren wurden kranke Bäume mit Fäulnis im Stamm entfernt, da diese für Spieler, 
Spaziergänger und auch uns Greenkeeper eine Gefahr darstellten. Das gute Stammholz wird in den 
nächsten Tagen in ein Sägewerk gebracht, woraus wir  Bretter schneiden lassen. Im Anschluss werden 
diese getrocknet und im Frühjahr zum Beispiel für neue Nistkästen oder Insekten Hotels verwendet. 
Somit setzen wir unsere eigenen Ressourcen nachhaltig ein. Informiere dich gerne bei deiner nächsten 
Runde und suche die einzelnen Positionen der nun fehlenden Bäume. Wir sind gespannt auf wie viele 
du kommst. Beachte bitte für die nächsten Wochen, dass bei Frost oder geschlossener Schneedecke 
nicht gespielt werden darf – hierzu findest du an Tee 1 und 10 das entsprechende Sperrschild. Die 
Stellen die jetzt beschädigt werden, kann man ihm Mai/Juni noch sehen. Wir wollen doch alle einen 
tollen und gepflegten Platz vorfinden. 
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Warum wird die Blumenwiese hinter Grün 7 nicht gemäht? 

Unsere neu angelegte Blumenwiese erfüllt mehrere Zwecke. Einerseits ist sie für uns Golfer ein 

optischer Blickfang und für viele Insekten, dient sie als Lebensraum. Speziell im Herbst zu den 

Morgenstunden konnte beobachtet werden, dass junge Rehe in dem Bereich Schutz gesucht und Vögel 

die Sonnenblumenkerne geerntet hatten. Dadurch werden die Sonnenblumen auf natürliche Art und 

Weise für kommendes Jahr neu angesät. Zum Beispiel: der Zitronenfalter überwintert als einzige 

mitteleuropäische Schmetterlingsart ohne Schutz als Falter frei in der Vegetation. Entweder sitzen sie 

dabei auf Zweigen oder zwischen trockenem Laub auf dem Boden. Mit Hilfe von Glycerin, Sorbit und  

Eiweißen gelingt es ihnen, den Gefrierpunkt der Körperflüssigkeiten derart zu senken, dass sie 

Temperaturen von bis zu minus 20 Grad schadlos überstehen können. An warmen Wintertagen können 

sie kurzzeitig aktiv sein, in der Regel verharren sie aber an ihrem Platz über den ganzen Winter hinweg, 

sogar wenn sie komplett von Schnee bedeckt werden. Im zeitigen Frühjahr ist der Zitronenfalter dann 

wieder nicht nur dort aktiv, wo seine Wirtspflanzen wachsen. Die Eiablage findet im April statt. Damit ist 

der Lebenszyklus des Zitronenfalters abgeschlossen. Im zeitigen Frühjahr wird die Wiese mit einem 

Balken Mäher auf 10 cm gemäht (Schröpf Schnitt) und ab gesammelt, damit sie auch im kommenden 

Jahr ihre herrliche Blütenvielfalt entwickeln kann. 

Wir wollen damit nachhaltig den Golfsport und die Natur verbinden, all diese Insekten neue 

Lebensräume schaffen und das Image des Golfsports im Allgemeinen verbessern. 

Fränkis Wintertraining ab sofort Buchbar – siehe Anhang 

Ladies-Day Jahresabschlusstreffen: 

Unser Abschlusstreffen findet am 05.12.2019 im Vivarium statt. Wir freuen uns 

auf einen schönen Abend mit Euch. Viele Grüße Andrea & Madeleine 

Dein Golf Club Höslwang Team 


