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1) Aktivitäten auf dem Platz

Unser Greenkeeperstab und die Freiwilligen waren zu Beginn der Saison gut beschäftigt.
Die meisten Fairways wurden bearbeitet *) und Gras
nachgesät.
Alle Fairways und Greens wurden gedüngt und gegen
Unkraut besprüht. Dies geschieht Anfang Juni erneut. Jetzt
müssen wir auf etwas mehr Regen hoffen, damit das Gras
gut wächst und wir schönere und dichtere Fairways
bekommen.
Unsere Grüns haben wirklich einen großen Qualitätsschub
erhalten und haben jetzt ein Level, das wir versuchen, die
ganze Saison zu halten - das heißt 8½ - 9 Fuß.
Der Klub hat eine gebrauchte selbstfahrende
Wasserkanone gekauft, die dazu benutzt wird, das neu
angesäte Gras auf den Fairways von den Löchern 11, 12,
13 und 14 sowie von Loch 10, wo das alte Grün lag zu
bewässern.
Die neu angelegten Tees für Loch 11 und 15 sind bald
bereit zur Nutzung.

*) Den primære grund til at verti-draine er at opnå et løst og luftigt vækstlag og sikre ilttilførsel til planter og
mikroorganismer, når vækstsæsonen er i gang.

Der Platzausschuss hat darüberhinaus Folgendes beschlossen:


Die Nadelbäume zwischen der Par 3-Bahn und den
Abschlagplätzen bei Loch 10 werden gefällt und
stattdessen werden Paradiesäpfeln oder Ähnliches
gepflanzt. Der Grund für das Fällen ist die Tatsache,
dass die Tannen keinen Schutz bieten. Einige der
Äste verursachen Probleme beim Abschlag vom
Herren-Tee, außerdem werfen die Bäume Nadeln auf
die Abschlagplätze und auf das Grün von Loch 9.



Im Jahr 2017 haben wir einige Sandbunker gegen
Grasbunker ausgetauscht, wie es im
Entwicklungsplan des Platzes vorgesehen war. Heute
können wir beobachten, dass das ausgelegte
Rollgras nicht die Wachstumsbedingungen hat, die
einen Schlag erschweren, wenn man im Grasbunker
landet. Der Platzausschuss hat daher beschlossen,
das Gras bis auf eine Höhe von 5 bis 10 Zentimetern
wachsen zu lassen, damit man nicht aus den
Grasbunker putten kann und auch das Chippen aus
dem Bunker erschwert wird.

2) Golfspieler im Centrum
Am 15. Mai erhielt das erste Drittel der Klubmitglieder einen Fragebogen vom Golfer im
Centrum.
Die nächsten Fragebögen werden am 23. Juli (2. Drittel der Mitglieder) und 17.
September (3. Drittel der Mitglieder) verschickt.
Der Vorstand hofft, dass ihr euch die Zeit nehmt, um die Umfrage zu beantworten,
wenn ihr eine entsprechende E-Mail erhalten. Wir brauchen euer Feedback und werden
euren Input für die Weiterentwicklung des Golfklubs verwenden.
Nach der dritten Sendung wertet der Vorstand die eingereichten Antworten und
Kommentare aus und arbeitet weiter an der Entwicklung des Klubs / Platzes .

3) Neue Probemitglieder – Tag der offenen Tür am 12. und 14. Juni

Mittwoch, den 12. Juni von 17 – 19 Uhr und Freitag, den 14. Juni von 16 – 18 Uhr gibt
es wieder einen Tag der offenen Tür für neue Probemitglieder.
Falls du also jemanden kennst, der es im April nicht geschafft hat – jetzt gibt es eine
weitere Möglichkeit.
85 Probemitglieder haben jetzt die Ausbildung geschafft und können am Kaninchengolf
teilnehmen und auch mal eine Runde auf dem großen Platz spielen.
Helft unseren neuen Mitspielern auf den Weg!

4) A-11
Ribe Golfklub feiert sein Jubiläum in der Woche 29, wo Greenfee-Gäste für 40 Kronen
spielen können.
Im Zeitraum von 8:30 – 16:00 Uhr dürfen die Mitglieder des Klubs und A11 – Spieler
nicht auf dem Platz spielen.

Mit freundlichen Grüßen
Bent Johannsen
1. Vorsitzender

