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Frohe Weihnachten

Nach 7 Monaten Sonnenschein, gutem Wetter und
schönen Golfrunden wird es nun ruhiger auf
unserem Golfplatz.
Unser Sekretariat ist täglich von 9 bis 16 Uhr für
Sie geöffnet. Über den Jahreswechsel haben wir
voraussichtlich vom 24. Dezember 2018 bis zum
7. Januar 2019 geschlossen.
Witterungsbedingte Öffnungszeiten, sowie
Platzsperren, entnehmen Sie bitte den

tagesaktuellen Informationen auf unserer
Homepage.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine
besinnliche Vorweihnachtszeit, frohe Festtage und
einen guten Rutsch in ein gesundes, glückliches
neues Jahr.
Ihr Team vom GC Pforzheim

Platz und Wetter

Winterspielbetrieb
Frühmorgens können einzelne Grüns mit Reif oder
Frost bedeckt sein. Diese dürfen nicht angespielt
werden! Bei Schnee, Bodenfrost oder Raureif wird
der Platz komplett gesperrt!
Bitte beachten Sie daher unbedingt die aktuellen
Informationen auf unserer Homepage!
Zu dieser Jahreszeit ist es besonders wichtig,
Divots zurückzulegen und festzutreten, sowie
Pitchmarken auszubessern. Bei Temperaturen
unter 4°C findet kein Rasenwachstum und somit
auch keine Regeneration der Rasenfläche statt.
Reduzieren Sie das Gewicht Ihrer Ausrüstung und
verwenden Sie leichte Trolleys. Mitglieder und
Gäste, denen es gesundheitlich möglich ist, bitten
wir, ihr Golfbag zu tragen.
Sie schonen damit unsere Golfanlage und tragen
für eine gute Qualität bei.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Winterspielbetrieb auf Golfanlagen

Das Sekretariat informiert

Das Sekretariats-Team nutzt die kalte Jahreszeit
um die neue Saison vorzubereiten.
Unter anderem bereinigen wir wieder unsere
Daten. Wir bitten daher alle Mitglieder, bei denen
sich Änderungen, z.B. neue Email-Adresse,
Telefonnummer oder Kontoverbindung ergeben
haben, uns zu informieren.
Um im Sekretariat so wenig wie möglich Bargeld
vorrätig halten zu müssen, nehmen wir keine
großen Banknoten (200€ und 500€ Scheine) mehr
an.
Wir bitte Sie, dies ab sofort zu berücksichtigen.
Vielmehr möchten wir Sie darum bitten, wenn
möglich, mit EC- oder Kreditkarte zu bezahlen.
Wir danken für Ihr Verständnis!

Kamera an Abschlag 1

Die kürzlich hier installierte Kamera ist Teil einer
Einrichtung, welche Mitgliedern und Gästen
ermöglichen soll, unseren Platz komfortabler
nutzen zu können.
So wird z.B. allen Mitgliedern mit eingeschränktem
Spielrecht, Fernmitgliedern oder auch Gästen mit
Bonus-Punktekarten der erhebliche Vorteil
geboten, sich nicht mehr vor jeder Runde im
Sekretariat anmelden zu müssen.
Darüber hinaus unterstützt dieses System zudem
die Marshall-Dienste und sorgt für eine faire
Benutzung des Platzes und einen geregelten
Spielfluss.
Mit dieser Einrichtung soll sich zukünftig auch
messen lassen, zu welchen Zeiten unser Platz
mehr oder weniger bespielt wird, um die
Möglichkeit zu haben, neue Mitgliedsformen und
spezielle Greenfee-Angebote, die beispielsweise
nur temporär gelten, anbieten zu können.
Dieses innovative System ist aus langjährig
erprobter Technik entwickelt und besteht im
Wesentlichen aus der Kamera und einer Antenne.
Eine Antenne wird in Kürze noch an Tee 1
installiert.
Komplettiert wird dieses System durch die weitere

Einrichtung der Kombination aus Kamera und
Antenne an Abschlag 10. Dies ist im Laufe des
Jahres 2019 geplant.
Hierfür werden wir im kommenden Jahr,
zusammen mit den neuen Ausweisen, auch neue
Bagtags ausgeben. Diese neuen Bagtags sind
dann bereits mit einem Chip ausgestattet. Da die
bisherigen Bagtags teilweise schon sehr in
Mitleidenschaft gezogen sind und für neue
Mitglieder keine mehr vorrätig sind, bietet sich der
Tausch zum Start der neuen Saison gut an. Auch
die Greenfee- Anhänger und die Cart-Anhänger
sind dann künftig mit diesem Chip versehen.
Das System wird den nicht personalisierten
Chip zwar mittels Antenne erkennen, es finden
aber keinerlei Datenschutz relevante
Rückschlüsse oder gar eine Überwachung von
Mitgliedsnamen bzw. -nummern statt. Gleiches
gilt für die Kameraaufnahmen. Es werden
hierbei ausschließlich die Golfbags von
Spielern erkannt, nicht der Spieler selbst.
Unser Datenschutzbeauftragter hat bezüglich
dieser Funktionsweise im Übrigen keine
Bedenken.
Vergleichbar ist die Wirkungsweise mit einem
Skipass-System.
Der Golfclub Pforzheim hat zusammen mit einem
Pforzheimer start-up-Unternehmen dieses
Pilotprojekt entwickelt und auch bereits das
Interesse des DGV daran geweckt. Es ist bereits
geplant, diese Entwicklung bei nächster
Gelegenheit allen DGV-Mitgliedern als
zukunftsweisendes System zu präsentieren.

Turnierplan 2019 und Matchplay

Den vorläufigen Turnierplan für die Saison 2019
werden wir kurz vor Weihnachten auf unserer
Homepage veröffentlichen.
Wie bereits angekündigt, bieten wir wieder ein
Matchplay an. Interessierte bitten wir, sich bis
Ende März 2019 anzumelden. Die entsprechende
Ausschreibung finden sie auf unserer Homepage.
Bei ausreichender Beteiligung wird die Auslosung
des Matchplays am Clubabend im April
stattfinden.
Turnierplan

Die neuen Regeln ab 2019

Ab dem 1. Januar 2019 gelten die durch die
weltweit anerkannten obersten Regelhüter des
Golfsports, den Royal and Ancient Golf Club of St.
Andrews (R&A) und die United States Golf
Association (USGA), neu überarbeiteten
Golfregeln. Mit der Reduzierung des Regeltextes
um zehn Regeln von 34 auf 24 wurde ein klares
Signal gesetzt. Die Vielzahl inhaltlicher
Änderungen soll die Freude am Golfspiel fördern
und wird sich sicherlich auf die allgemeine
Spielgeschwindigkeit auswirken.
In den vergangenen Wochen haben die
Schulungen zu den neuen Regeln für die
Clubverantwortlichen stattgefunden.
Diese werden wir nun entsprechend aufarbeiten,
sodass wir Ihnen an den Clubabenden zu Beginn
der neuen Saison die wichtigsten Änderungen
einfach und anschaulich näherbringen können.
Bitte nehmen Sie zahlreich an den
Veranstaltungen teil, da die Regeländerungen alle
Golfspieler betreffen und sich auch auf unsere
Platzregeln auswirken werden.
Serviceportal DGV - neue Golfregeln

GolfShop Stephen Ramsden

Auch im Dezember finden Sie wieder tolle
Angebote bei uns im ProShop!
Dienstags bis sonntags sind wir von 11h bis 16h
für Sie da.
Bei Platzsperre oder schlechtem Wetter haben wir
geschlossen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte
an Sonja Wächter unter 0174/3891825 oder
schreiben uns eine E-mail an news@stephenramsden.de.
Frohe Weihnachten wünschen Ihnen Stephen und
sein ProShop Team!
Aktuelle Angebote unseres GolfShops

Ristorante Calabria

Wir bedanken uns für eine schöne Saison!
Für unsere Silvesterfeier gibt es noch ein paar frei
Plätze. Wir freuen uns, das Jahr mit Ihnen
ausklingen zu lassen.
Im Januar und Februar haben wir geschlossen
und möchten daher schon jetzt die Krach-LederGang ankündigen, die am 30. April 2019 bei uns
für gute Stimmung sorgen wird.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit!
Buon Natale
Pina & Vincenzo Gagliardi.
Silvester 2018

Feedback, ja bitte

wir freuen uns über jede Mitteilung über unseren
Feedback-Button.
Sie können sicher sein, dass wir uns mit allen
Anmerkungen und Ideen auseinandersetzen und
entsprechend reagieren werden.
Lob und Kritik
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Falls Sie den Newsletter nicht mehr bekommen möchten, senden Sie uns bitte
eine Nachricht an unsere Emailadresse widerruf@golfclub-pf.de mit dem Betreff
„Widerruf Newsletter“. Sie erhalten anschließend eine Abmeldebestätigung.

