
 

 

 

                     Oftersheim, 08. November 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebes Mitglied, 

gerne möchten wir Sie über die neuesten Nachrichten auf den GGC Anlagen informieren. 

Golfplatz Heddesheim: 

Wie bereits angekündigt, beginnen wir am kommenden Montag, den 8.11.2021 mit den 

Modellierungsarbeiten auf dem hinteren Teil der Driving Range. Während dieser Arbeiten bleibt die Driving 

Range weiterhin geöffnet. Allerdings dürfen nur Schläge bis 175 m ausgeführt werden. Da im hinteren 

Bereich Personen mit Maschinen arbeiten, ist Vorsicht geboten. Des Weiteren möchten wir den Ballverlust 

durch darüber hinausfliegende Bälle möglichst geringhalten. Aus diesen Gründen bitten wir Sie um 

Beachtung. 

Golfplatz Rheintal: 

Die Modellierungsarbeiten der neuen Kurzspielfläche auf der alten Driving Range wurden von der Firma 

Tisatec abgeschlossen. Der Bereich wurde ebenfalls eingesät. Wir bitten Sie, das Gelände nicht zu betreten, 

damit das Gras entsprechend einwachsen kann. Aktuell wird der Zaun der alten Driving Range weiter 

demontiert. Wir hoffen, diese Maßnahme bis zum Frühjahr abgeschlossen zu haben. 

In Zusammenarbeit mit dem Vorstand GC Rheintal e.V. wurde eine Mängelliste bezüglich der Arbeiten auf 

dem Platz erstellt, die als Grundlage für Ausbesserungsarbeiten dienen soll. Die auf dem Platz noch 

ausstehenden Ausbesserungsarbeiten werden sukzessive und witterungsbedingt abgearbeitet und 

hoffentlich ebenfalls bis zum Frühjahr abgeschlossen sein.  

Zusätzlich ist vorgesehen, auf der neuen Driving Range einen Longhitter Abschlag zu bauen. Auch sollen die 

Abschläge des Kurzplatzes noch vergrößert werden. Hier kann es zu zeitweiligen Einschränkungen im 

Spielbetrieb in der Winterzeit / Frühjahr kommen. Teilweise kann es zur Sperrung einzelner Löcher kommen. 

Wir werden jedoch versuchen, die Nutzung des Kurzplatzes durchgehend für unsere Mitglieder und Gäste 

aufrecht zu halten. Wir bitten um Verständnis.  

Zahlungsmöglichkeiten für Gäste über Paypal QR-Code  

Auf allen Gutperle Golf Courses Anlagen wurden Aufsteller und Schilder an strategisch verschiedenen Stellen 

verortet. Die Beschilderung mit QR-Code dient dazu, dass Gäste insbesondere außerhalb der Öffnungszeiten 

der Geschäftsstellen über diesen Code ihr Greenfee und/oder Rangefee lösen können – eine weitere 

Maßnahme im Rahmen des von uns bereits begonnenen Digitalisierungsprozesses auf den Gutperle Golf 

Courses.  

Jahreszeitlich bedingt haben sich die Öffnungszeiten der Geschäftsstellen auf den Gutperle Golf Courses 

geändert. In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals auf die Möglichkeit hinweisen, über die Albatros 

und PC Caddie App Guthaben für Token aufzuladen, so dass Sie von der Geschäftsstelle unabhängig sind. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cyber Attacke – Webseiten der Gutperle Golf Courses 

Abschließend müssen wir Sie über einen unangenehmen Vorfall informieren. In der vergangenen Woche 

wurden die Internet-Seiten der Gutperle Golf Courses angegriffen, so dass wir gezwungen waren, die 

Webseiten am Freitag, den 05.11. kurzzeitig vom Netz zu nehmen und zu überprüfen. 

Es besteht die Möglichkeit, dass durch diesen Angriff sogenannte „Phishing-Mails“ versendet wurden, also 

gefälschte Mails, bei denen Sie gebeten werden, weitere Links aufzurufen oder ggf. Zugangsdaten 

einzugeben. Anbei übersenden wir Ihnen einen Link (siehe unten), wie Sie sich gegen die stetig zunehmende 

Gefahr durch Phishing-Mails schützen können. 

BSI - Wie erkenne ich Phishing in E-Mails und auf Webseiten? (bund.de) 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin schöne herbstliche Tage beim Golfen auf den Gutperle Golf Courses. 

 

Ihr Team der Geschäftsstelle Golfplatz Rheintal 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Cyber-Sicherheitslage/Methoden-der-Cyber-Kriminalitaet/Spam-Phishing-Co/Passwortdiebstahl-durch-Phishing/Wie-erkenne-ich-Phishing-in-E-Mails-und-auf-Webseiten/wie-erkenne-ich-phishing-in-e-mails-und-auf-webseiten_node.html

