
 

 

 

     Oftersheim, 17. Juni 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebes Mitglied, 

mit dem heutigen Newsletter möchten unser Head-Greenkeeper Martin Bucher und wir Sie über die 

weitere Vorgehensweise bei den Bauaktivitäten informieren. 

Im letzten Schreiben zu den Baumaßnahmen stand die Genehmigung für die Bearbeitung der Bahn 13 aus. 

Diese haben wir mittlerweile erhalten, so dass nun in einem Atemzug die Bahnen 12 (Bunker, Modulierung 

ums Grün herum) und 13 (Aufschüttung der Senke hinter dem Herrenabschlag) angegangen werden 

können. 

Aus diesem Grund werden wir ab Donnerstag, 18.06.2020 die Bahn 12 sperren. Golfer gehen dann von 

Grün 11 direkt zum Damenabschlag Bahn 13, von dem übergangsweise auch die Herren abschlagen 

werden. Dafür wird das Wintergrün an Bahn 13 am Freitag entfernt, das normale Grün kann angespielt 

werden. Der Boden in Ausbesserung bleibt bestehen, jedoch dürfen die Bälle wieder herausgenommen 

werden und von einer Stelle außerhalb des abgesperrten Bereichs gespielt werden. 

Ebenso werden wir das Wintergrün an Bahn 16 am Freitag aufheben. Hier verhält es sich wie an Bahn 13 – 

der mit Seilen gekennzeichnete Boden in Ausbesserung darf zum Ball herausnehmen betreten werden, 

jedoch darf von dort nicht gespielt werden. 

Wir bemühen uns, Sie über Hinweisschilder immer wieder über weitere Aufhebungen des 

Betretungsverbots an den bereits bearbeiteten Bahnen zu informieren, der Boden in Ausbesserung (= 

Spielverbotszone) wird jedoch noch bleiben. 

Die Bahnen 1-3 bleiben voraussichtlich noch bis Mitte / Ende Juli gesperrt, danach können sie normal 

bespielt werden.  

Im Anschluss an die Bahnen 12 und 13 wechseln wir auf die andere Seite des Platzes und beginnen hier mit 

Loch 7 und 8 (diese Löcher können vom Waldweg aus bedient werden). Die Vorbereitungsmaßnahmen an 

den Bahnen sind bereits angelaufen, die kleinen Fähnchen markieren die zu bearbeitenden Stellen und 

dürfen bitte wie gehabt nicht entfernt und/oder versetzt werden. Vielen Dank. 

Mit dem Wechsel auf die andere Seite des Platzes wird das bisherige Materiallager von der neuen Driving 

Range auf die alte Driving Range umziehen. Dies führt zu folgenden Maßnahmen: 

• Ein Teil des Parkplatzes muss vorübergehend abgesperrt werden, um den Lkw’s genügend Platz / 

Wendemöglichkeit zu geben, das Material anzuliefern und abzuladen (über einen Durchgang am 

Zaun) 

• Das Schöne dabei ist: Wir werden die neue Driving Range Ende nächster Woche öffnen! Es fehlt 

zwar hier und da noch am letzten Feinschliff, dem Abschlagen vom Rasen steht aber nun nichts 

mehr im Wege! 

•  

Abschließend möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und die Einhaltung der vielen 

Hinweise bedanken, nur mit Ihrer Unterstützung ist dieses Projekt erfolgreich umsetzbar. 

Wir wünschen Ihnen schönes Spiel und bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Ihr Team der Geschäftsstelle Golfplatz Rheintal 

 


