
Gratis-Schnuppergolftag vom 21. Mai 2016
15'000 zusätzliche Golfer: Das ist das erklärte Ziel, welches
die ASG mit der in diesem Jahr lancierten Imagekampagne
"Golf-it's magic" verfolgt. Als Massnahme zur Unterstützung
dieses Ziels führen wir am Samstag, 21. Mai 2016 im Golf
Club Thunersee zum zweiten Mal in Folge einen Gratis-
Golfschnuppertag durch.

  

04. Mai 2016

[Salutation1],
 
Die "kalte Sofie" als Abschluss der "Eisheiligen" steht eigentlich für Mitte Mai auf dem
Programm. Doch schlimmer und kühler als die letzten beiden Wochenenden kann es kaum
kommen. Wir hoffen deshalb, dass es sich in diesem Jahr mehr um Eis-eilige denn um Eis-
heilige gehandelt hat, und diese bereits bei uns vorbei gezogen sind.

  
Jedenfalls zeigen uns die Wetterprognosen für die nächsten Tage eine erfreuliche Tendenz
mit Temperaturen um die 20°. Für die Jubiläums-Stockhorn-Open, es ist bereits die 15.
Austragung, versprechen uns die Wetterapps und Internetseiten ideale Golftemperaturen. 

  
Es liegt also nur noch an Ihnen: Wird die Stockhorn-Open ein erstes Highlight der Saison?
Sind Sie dabei, bei einer turniermässigen Golfrunde auf einer Anlage die von Tag zu Tag
schöner und besser wird und dem feinen Nachtessen aus der Gaststube im Tempel?

  
Die Sponsoren, und das sind bei der Stockhorn-Open traditionellerweise ja "normale"
Clubmitglieder, freuen sich bereits auf ein schönes Turnier.

  
Sportliche Grüße



Dürfen wir Sie an diesem Tag als Helfer einrechnen?
Haben Sie Lust, eine kleine Gruppe von Golfinteressierten
spielerisch über unsere Anlage zu begleiten? Vielleicht sogar
Ihre eigenen Freunde?

15. Stockhorn-Open
Melden Sie sich jetzt an!

Am Samstag findet das traditionelle
Stockhorn-Open statt. Wie gewohnt wird das

Turnier handicap-wirksam über 2 x 9 Loch
gespielt und findet seinen Abschluss bei

einem feinen Essen in der neuen Gaststube
im Tempel. Ein "must" für unsere Turniergolfer.

Auch für Sie?

HIER GEHT'S ZUR ANMELDUNG

Neue Abschlagstafeln / Platzrating
Die ASG-Platzrating-Kommission ist definitv
angemeldet und bestätigt: Sie wird Ihre Tätigkeit
im Golf Club Thunersee am Montag, 06. Juni
ausführen. Zirka eine Woche später kennen wir
dann die für uns wohl veränderten Zahlen welche
wiederum zu unserer hoffentlich neuen
Spielvorgabe führen wird. Wir dürfen gespannt
sein...

 

Modulkurse unserer Pros
Sie möchten in kurzer Zeit in Teilbereichen
des Golf grosse Fortschritte erzielen? 

  
Ob Bunkerschläge, Hanglagen, Chippen und
Putten, Spezialschläge oder einfach nur die
Grundlagen der Typologie; die einzelnen Module
dauern 2 Stunden und damit Sie innerhalb dieser
Zeit möglichst viel profitieren können ist die

http://www.golfthunersee.ch/fileadmin/user_upload/Inserat_105_x_280_mm.pdf
http://www.golfthunersee.ch/reservationen/turniere.html


 
Unabhängig davon haben wir die Platzumbauten
in der Club-Spielkommission analysiert und
gemeinsam die neuen Lochvorgaben definiert.
Vom Durchschnittsgolfer aus gesehen ist Loch 5
nach dem Umbau wohl etwas schwieriger
geworden, während das bisher schwierigste Loch
(9) mit dem Wegfall des grossen Bunkers eher
etwas einfacher geworden ist. Auf unseren
Turnierscorekarten ist die neue
Handicapverteilung ab sofort berücksichtigt. Die
"alten" Scorekarten für Friendly-Games werden
wir bei einem Neudruck anpassen. 

  
Die neue Handicapverteilung finden Sie übrigens
auch auf unseren neuen Abschlagstafeln.     

Teilnehmerzahl auf 4 Personen beschränkt.
 
Während Patrick Kressig seine 10 Module jeweils
wochentags am Abend anbietet, haben Stéphane
und Tristan ihre Kurse tagsüber und auch an
Wochenenden geplant. Als spezieller
"Leckerbissen" hat Tristan für seine Kurse gar
vorgesehen, jeweils im Anschluss während einem
feinen Lunch in der Gaststube gemeinsam mit
den Teilnehmern weiter über das Gelernte
philosophieren zu können.

Donnerstag, 12. Mai: Fitting-
und Demoday von Callaway
Buchen Sie jetzt Ihren Fittingtermin

Die ganze Callaway 2016er-Palette zum
Testen und staunen. Zum Beispiel der neue

XR 16-Driver, bei welchem die Flugzeugbauer
von Beoing ihr Wissen mit eingebracht haben.
Wird Boeing Ihren Ball weiter fliegen lassen?

Sie möchten Ihre Schlägerwahl mit
Computerdaten bestätigen lassen? Buchen
Sie, sei es für den Kauf von neuen Eisen,

Hybriden oder Hölzer einen Fittingtermin bei
Marco Meyer von Callaway. Gemeinsam

werden Sie die beste Lösung finden!

HIER GEHT'S ZUM FITTINGTERMIN

Weitere Events und Turniere auf unserer Anlage
Season-Matchplay auf der 9-Loch-Anlage
Anmeldeschluss zum Season-Matchplay ist bereits am Sonntag, 08. Mai. Leider haben sich bisher nur
sehr wenige zu diesem spannenden Wettkampf, bei welchem per Los der oder die Gegnerin bestimmt
wird angemeldet. Melden Sie sich unbedingt jetzt an!

  
Samstag, 14. Mai: Golf Thunersee Trophy I

 Die Golf Thunersee Trophy wird über die ganze Saison in der Eclectic-Wertung ausgetragen. Die
Herausforderung liegt also darin, dass am 01. Oktober beim Finalturnier das jeweils beste Resultat pro
Loch in die Wertung kommt. Und für ein zusätzliches kribbeln führt die Tatsache, dass die Turnierserie
zum "Race to Marocco" zählt und die Sieger deshalb im November gratis nach Marokko reisen werden. 

http://www.golfthunersee.ch/index.php?id=26
https://www.golfthunersee.ch/newsletter/newsl-archiv/2016/newsletter-0316.html
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Diese Nachricht erhalten Sie, weil Sie diesen
kostenlosen Newsletter beim Golf Club
Thunersee ausgewählt haben oder unser Mitglied
oder Kunde sind oder waren. Sie können das
Newsletter-Abonnement jederzeit beenden,
indem Sie ein E-Mail an
info@golfthunersee.ch mit dem Betreff
"Newsletter Abmeldung" senden.

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