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INFORMATIONEN VOM VORSITZENDEN 

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und wir hatten eine fantastische Saison. Trotz Covid-19 gab es 

viele Anfänger, und die Anzahl der Green-Fee-Spieler hat zugenommen. Unser Platz ist super 

schön und wird von Gästen und Mitgliedern auch durchaus gelobt. 

Wir im Vorstand haben beschlossen, dass wir, sobald wir zu den Wintergrüns übergehen, von 

Matten spielen. Du kannst sie im Büro für einen Preis von 50 DKK kaufen und unterstützt damit 

gleichzeitig den Klub. Die Öffnungszeiten im Büro sind Montag von 9:00 -15:00 Uhr. Du kannst dich  

auch an John oder ein Vorstandsmitglied wenden, wenn einer von ihnen im Klub ist. Wir tun dies, 

um den Platz so weit wie möglich zu schonen. Den ganzen Winter über muss am Abschlag vom 

Tee gespielt werden. 

Wir nähern uns auch einer bevorstehenden Hauptversammlung, die zu Beginn des neuen Jahres 

stattfinden wird. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass Jan Lysgaard 

nicht zur Wiederwahl kandidiert. Wenn Du also Lust hast, dem Vorstand auf dem Posten des 

Kassierers/der Kassiererin beizutreten, wende dich gerne bereits jetzt an den Vorsitzenden, wenn 

du dich zur Wahl aufstellen lassen möchtest. 

BIER- UND BRAUSEAUTOMAT 

Es gab eine Reihe von Herausforderungen mit dem Automaten, wir sind uns dessen bewusst, aber 

über eine alternative Lösung wird erst im neuen Jahr entschieden. 

BUGGY 

Wir im Vorstand möchten unsere Mitglieder bitten, vorsichtiger zu sein, wenn sie den Buggy im 

Schuppen parken. Sowohl der Schuppen als auch die Buggys wurden viel zu stark beschädigt. 

HANDICAP- UND REGELAUSSCHUSS 

Der Infobrief für November wird eine Nachricht über die neuen Regeln und das Handicapsystem, 

sowie eine Mitteilung zur Kleiderordnung enthalten. 

TURNIERE 

In diesem Jahr wurden 6 Turniere abgehalten, an denen jeweils 75-123 Personen teilnahmen. 

Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Für den Klub und unsere Sponsoren bedeutet es sehr viel, 

dass ihr teilnehmt. 



Leider wurde es wieder verboten, Turniere mit Gunstart und Gemeinschaftsessen abzuhalten. Wir 

sind sehr traurig darüber und hoffen, dass es bald wieder möglich sein wird. 

Als Dankeschön für die großartige und unschätzbare Hilfe, die alle Freiwilligen im Klub für den 

Tønder Golf Klub geleistet haben, möchten wir uns mit einem Helferturnier bedanken. Die 

Einzelheiten werden bekannt gegeben, wenn wir uns dem Turniertermin nähern. Es ist jetzt schon 

eine Anmeldung zum Turnier möglich. Wenn du also freiwillige Hilfe geleistet hast, zögere nicht, 

dich anzumelden. 

Das nächste Turnier ist das Øster-Højst Kro-Abschlussturnier am 25. Oktober ab 9:00 Uhr, leider ohne 

Essen. Wir hoffen immer noch, dass viele teilnehmen werden. 

Gleichzeitig ist das Turnier zur Anmeldung offen, um sich 2021 für den Ost / West-Pokal zu 

qualifizieren. 

  

HAUSAUSSCHUSS 

Wir suchen Mitglieder, die nächstes Jahr für den Hausausschuss kandidieren möchten. Die Arbeit 

besteht darin, zu den verschiedenen Jahreszeiten zu dekorieren, die Initiative zu ergreifen, um 

beispielsweise einen Gebrauchtmarkt, einen Bekleidungsmarkt oder andere Veranstaltungen 

abzuhalten, sowie bei Essensveranstaltungen für Greenfee-Gäste zu helfen. Wenden dich bei 

Interesse an den Vorsitzenden. 

ANFÄNGER 

Derzeit haben 40 Anfänger angegeben, dass sie nächstes Jahr weiter Golf spielen werden. 

Darüber freuen wir uns sehr. Es sollte ein großes Willkommen geben und ich hoffe, sie werden das 

Klubleben genauso genießen wie wir. 

PLATZAUSSCHUSS 

Am Sonntag, den 25. Oktober, muss auf den Fairways und nur auf den Fairways hinlegen werden. 

Der Ball darf gereinigt und innerhalb Scorekartenlänge gelegt werden. Denke daran, den Ball zu 

markieren, bevor du ihn anhebst. Man kann immer noch in HCP reguliert werden. 

- In dieser Woche erwarten wir, mit dem vertikalen Schneiden der Fairways fertig zu werden. 



Woche 44 und vielleicht einen Teil von Woche 45 werden die Fairways tief geprickelt. Während 

der Arbeit wird das Loch, an dem gerade gearbeitet wird, geschlossen, jedoch nicht am 

wochenende. Wenn die Arbeit auf den Fairways beendet ist, fangen wir sofort an, die Grüns zu 

bearbeiten. Während dieser Arbeit wird beim jeweiligen Loch auf das Wintergrün gespielt. Sobald 

die Arbeit erledigt ist, wird wieder auf das Sommergrün gewechselt. 

Wir tun alles, um die Arbeiten so schnell wie möglich zu erledigen, aber da wir wetterabhängig 

sind, kann es zu Verschiebungen bei den genannten Terminen kommen. 

Also liebe Mitglieder, wir vom Platzkomitee werden euch in den nächsten 3-4 Wochen sehr stören. 

Wir hoffen auf euer Verständnis und darauf, dass ihr den Mitarbeitern den nötigen Respekt 

entgegenbringt. 

PINGUIN GOLF 

Am 8. November beginnen wir sonntags mit Wintergolf. Die Treffzeit ist spätestens 10:30 Uhr. 

Du tauchst einfach auf und gibst deine Scorecard und DKK 20 ab. Dann kannst du eine schöne 

Runde Wintergolf spielen. 

Es ist möglich, 1 Wurst mit Brot für DKK 15/2 Euro oder 2 Würste mit Brot für DKK 25 / 3,50 Euro zu 

kaufen. 

Neuerdings es möglich, mit MobilPay zu bezahlen. 

Wir regulieren die Handicaps, aber nicht in der Golfbox, sondern nur intern im Pinguin Klub. Wenn 

du 40 Punkte holst, fällst du im HCP um 4 Punkte und wenn du unter 30 Punkte spielst, steigst du um 

1 Punkt, wenn du das nächste Mal zum Pingvingolf kommst. 

Jeder ist willkommen, dies gilt auch für A11-Mitglieder (die zu den gleichen Bedingungen spielen 

wie unsere eigenen Mitglieder) und Greenfee-Spieler, die DKK 100 als Greenfee und DKK 20 

Turniergebühr zahlen. 

TURNIERE FÜR DIE EIFRIGEN 

Die "Elite-Mannschaft" der Männer des Vereins rückt in die 5. Division auf, da eine Mannschaft aus 

der 5. Division zurückgetreten ist. In der kommenden Saison hat der Verein daher 2 

Herrenmannschaften in der Qualifikation und eine in der 5. Division. Hier werden Lochspiele ohne 

Handicap gespielt. Der Handicap-Bereich für Spieler aus den anderen Vereinen beträgt ca. 

zwischen 0-12. 

Für diejenigen unter euch, die an der "Elite-Mannschaft" des Klubs teilnehmen möchten, kann dies 

Michael Andersen unter carstensgade23@gmail.com mitgeteilt werden. Es ist nicht notwendig, 

dass du in HCP 0 spielst, um teilzunehmen, aber wir denken schon, dass ein ein HCP von 12 oder 

weniger sein sollte. Wir spielen im Jahr 2021 insgesamt 6 Runden, verteilt auf 3 Wochenenden im 

Zeitraum Mai-August 2021. 

Der Klub nimmt auch am regionalen Golf teil. Hier wird in nach Handicaps unterteilten Gruppen 

gespielt. Im Jahr 2021 werden insgesamt 6 Runden gespielt, verteilt auf 3 Wochenenden im 

Zeitraum Mai-August 2021. Du kannst dich auf Registrierungslisten im Klubhaus eintragen. Wenn du 

Fragen zum regionalen Golf hast, kannst du an Kjeld unter k.hansen45@hotmail.com schreiben. 
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GOLFBOX 

Wenn du nach der Buchung eines Termins keine Bestätigung per E-Mail oder SMS von Golfbox 

bekommst, musst du in Golfbox unter "Meine Startseite" unter ”Mein Profil” (im roten Feldteil) die 

Felder auf E-Mail und SMS überprüfen (Haken entsprechend setzen). Es ist auch wichtig, dass du 

deine E-Mail-Adresse in Golfbox überprüfst, damit du sicher sein kannst, dass du die E-Mails 

erhältst, die der Klub an alle sendet. 

 

Ich wünsche allen einen schönen Herbst. 

Mit freundlichen Grüßen 

1. Vorsitzender 


