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06. Oktober 2018

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Die Saison neigt sich dem Ende zu und bereits stehen die letzten Anlässe auf dem 

Programm. Feierst du mit uns den Saisonabschluss?  

 

Das Schlussturnier spielen wir wie gewohnt im 2-er-Scramble-Format so dass niemand mit 

vollem Ernst dabei sein muss und die Runde einfach nur geniessen kann. Der Abend 

verspricht ein feines Essen in der Gaststube im Tempel, begleitet mit verschiedenen 

Weinen zu den verschiedenen Gängen. 

 

Kein "Haligali": Das Tanzen auf den Tischen überlassen wir diesmal den "Oktoberfestlern". 

Bei uns wird der Abend in der Gaststube eher gediegen, gemütlich und ohne laute Musik, 

dafür bei einem feinen Essen genossen. Bist du dabei? Gerne nehmen wir auch 

deine Flight- und Tischreservationswünsche entgegen. Wir freuen uns auf dich! 

 

Aaretal - Thunersee: Wie geht es weiter? 



/

Noch sind wir uns nicht einig - aber grundsätzliche gehen wir noch immer davon aus, dass 

es auch im 2019 eine Zusammenarbeit geben wird. Wir werden zum Monatsende nochmals 

mit den Vertretern des Nachbarplatzes zusammen kommen und versuchen, eine Lösung 

für die Zukunft definieren zu können.  

 

Du wirst von uns hören. Bis bald.   

Das Saisonschluss-

Turnier 
20. Oktober 2018 

2er-Scramble Apéro und Nachtessen inkl. 

Weinbegleitung in der Gaststube 

Gemütlich und gediegen Wir freuen uns 

auf dich! 

ZUR RESERVATION  
  

 

Falls der Newsletter nicht korrekt dargestellt wird, geht es hier zur Online-Version. 
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Tempelstrasse 20 

CH-3608 Thun 

Tel. +41 33 334 70 70 

Fax +41 33 334 70 75 

 

info@golfthunersee.ch 

www.golfthunersee.ch 

Diese Nachricht erhalten Sie, als Aktiv- oder 

Passivmitglied des Golf Club Thunersee oder als 

Kunde von Golf Thunersee. Sie können das 

Newsletter-Abonnement jederzeit beenden, indem 

Sie ein E-Mail an info@golfthunersee.ch mit dem 

Betreff "Newsletter Abmeldung" senden.  


