
Gratis-Schnuppergolftag vom 21. Mai 2016
45 Golfinteressierte am Tag der offenen Tür im GC
Thunerseee Bei perfektem Golfwetter (ja, das gab es auch
schon in dieser Saison) erlebten 45 Golfinteressierte am 21.
Mai die zweite Austragung des Gratis-Schnuppergolftages.

08. Juni 2016

[Salutation1],
 
Fast 3 Monate der Golfsaison 2016 sind bereits hinter uns. Sehr viele der Golftage wurden
verregnet, so dass die Golfsaison eigentlich noch gar nicht richtig lanciert werden konnte. 

  
Bereits in "Hochform" befinden sich, trotz der Nässe, die Golfanlagen. Die Platzumbauten
scheinen sich effektiv zu bewähren und insbesondere unsere Gäste zeigen sich ob dem
"neuen" Platz erfreut. Von Seiten der Mitglieder haben die Voten gegen die gefährlichen
"Steihüfe" etwas abgenommen. Vielleicht hat man sich bereits etwas an die neuen Bahnen
gewohnt oder vielleicht dienen die zwischen den Steinen spriessenden Pflanzen der
Beruhigung.

  
Ist der umgebaute Platz so viel schwieriger, dass wir zusätzliche Schläge erhalten?

 Mit dem Erhalt des Newsletter findet das Rating der ASG statt und schon bald werden wir die
Antwort auf diese Frage kennen. 
 
Gerne werden wir diese Fragen gemeinsam mit anderen Fragen rund um den umgebauten
Platz anlässlich eines Apéritifs beantworten. Die Einladung zu diesem Anlass folgt, sobald die
Ergebnissse des neuen Ratings bei uns eingetroffen sind. 

  
Sportliche Grüße



Sie möchten Ihre eigene Sitzbank?
Einige der bestehenden Sitzbänke auf unseren
Anlagen sind in die Jahre gekommen und
müssen trotz regelmässigem "Winterservice"
durch unsere Greenkeeper ersetzt werden.

  
Bereits zwei Mitglieder haben sich "Ihre" Sitzbank
gesichert und sich dazu bereit erklärt, die Kosten
für die Produktion einer Sitzbank (ca. CHF 500.-)
zur Verfügung zu stellen. 

  
Gehören auch Sie dazu?

Parkplatz der Primaform AG: Neue
Regelung ab 15. Juni
In den vergangenen Jahren durften wir die
Parkplätze der Firma Primaform ausserhalb der
Geschäftszeiten gratis nutzen. Die Firmen-
Geschäftsleitung hat sich nun, aus verständlichen
Gründen, dazu entschieden diese Praxis zu
ändern. Wir danken Ihnen, dass sie sich an die
neue Regelung halten. 

  
Bei der Firma Primaform bedanken wir uns
herzlich für die grosszügige Handhabung in den
letzten Jahren und freuen uns auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit. 

  

als Türöffner (Caddyhalle, WC Driving Range und
Halfwayhouse) und als
Debitkarte für die Driving Range und die Gaststube
im Tempel

Das System mit den Badges ist installiert und in Betrieb.
Einige der Mitglieder haben auch bereits die Ballkarten gegen

Das neue Badgesystem ist jetzt auch in der Gaststube im Tempel einsetzbar

http://www.golfthunersee.ch/index.php?id=205
http://www.golfthunersee.ch/index.php?id=207
http://www.golfthunersee.ch/index.php?id=206


den Badge umgetauscht und das Guthaben für die Driving
Range Bälle auf den Badge geladen.

Anlässlich eines halbtätigen Samariter-Kurses haben sich die
Mitarbeiter des GCT-Teams auch mit der Anwendung eines
Defibrilators vertraut gemacht. Mit der nun vorhandenen
Sicherheit wurde Mitte Mai die im Notfall allenfalls
lebensrettende Maschine auf unserer Driving Range montiert.

2. Fitting- und Demoday von
Callaway

DO, 09. Juni 12.00 - 17.00 Uhr

Sie möchten Ihre Schlägerwahl mit
Computerdaten bestätigen lassen? Finden

Sie, gemeinsam mit Marco Meyer von
Callaway, die für Sie besten Schläger.

HIER GEHT'S ZUM FITTINGTERMIN

President's-Prize
vom Samstag, 11. Juni 2016

Der President's-Prize - wer will da nicht dabei
sein? Nach dem Turnier (Stableford)

geniessen wir ein feines Nachtessen in der
Gaststube im Tempel mit einem präsidialen

Dessert zum Schluss. Der Clubpräsident freut
sich auf Sie!

HIER GEHT'S ZUR ANMELDUNG

Ein Defibrilator auf der Driving Range

http://www.golfthunersee.ch/index.php?id=209
https://www.golfthunersee.ch/newsletter/newsl-archiv/2016/newsletter-0416.html
http://www.golfthunersee.ch/reservationen/turniere.html
http://www.golfthunersee.ch/fileadmin/user_upload/flyer.pdf
http://www.golfthunersee.ch/fileadmin/user_upload/oranje.pdf


2. Ladies-Golfdays
Montag, 13. bis Mittwoch, 15. Juni 2016
Bereits zum zweiten Mal führen wir auf unseren
Anlagen Golftage für die Ladies aus unserem und
unseren befreundeten Clubs durch. Am Montag
und Dienstag geniessen die Damen unsere
Anlagen um Freundschaften zu schliessen bevor
am Mittwoch auch ums Handicap und um schöne
Preise gespielt wird.

6. Oranje-Trophy
Sonntag, 19. Juni 2016
Bereits seit der 1. Austragung gehört die Oranje-
Trophy zu den beliebtesten Turnieren im Golf
Club Thunersee. Liegt es an den wunderschönen
Preisen? Oder einfach daran, dass die
Sponsoren einerseits sehr sympathisch und
andererseits natürlich auch sehr grosszügig sind?
Wie in den Vorjahren wird das Turnier wiederum
mit einem feinen Nachtessen in der Gasttube im
Tempel zu Ende gehen.

7. Shortgame PRO-AM-Turnier

Sonntag, 26. Juni 2016
 
Ein "Must" für Sie: Bereits haben sich fast 30 Golflehrer aus der Schweiz zu diesem Turnier angemeldet.
Golflehrer, die bei Ihnen mit Sicherheit Eindruck hinterlassen werden und Sie in Ihren Schlägen, direkt
auf der Runde unterstützen werden.
 
Machen Sie die Erfahrung: Ein Turniertag in entspannter Atmosphäre, mit Ihren Freunden, guter
Verpflegung und viel Spass.
 
Ein Turniertag mit Ihnen als Teilnehmer? Ihre Anmeldung nimmt das Sekretariat sehr gerne entgegen.

http://www.golfthunersee.ch/fileadmin/user_upload/flyer.pdf
http://www.golfthunersee.ch/reservationen/turniere.htmlhttp://
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http://www.golfthunersee.ch/fileadmin/user_upload/PRO_AM_2016_Seite_3.pdf


7. Shortgame Championships

Montag, 27. Juni 2016
 
Nach dem sonntäglichen spassigen und auch etwas gemütlichen Teil geht es für die Pros am Montag
ums "grosse" Geld: Das Preisgeld in der Höhe von CHF 11'000.- wird auf die besten Spieler verteilt,
welche die Konzentration über 3 x 18 Loch hoch halten können.
 
Spannung pur, denn jeder noch so kurze Schlag (und davon machen die Pros an diesem Tag ja einige)
kann entscheiden. Wie schlägt sich Ihr Pro in diesem spannenden Turnier?
 
Auch als Zuschauer kommen Sie voll auf Ihre Kosten: Insbesondere auf dem Pitch + Putt-Platz sowie
beim grossen Finale auf der Putting-Anlage sind Sie hautnah am Geschehen.
 
Spüren Sie das Prickeln, die Spannung?

http://www.golfthunersee.ch/fileadmin/user_upload/PRO_AM_2016_Seite_2.pdf
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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, 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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