
An alle Mitglieder des TGK 
 

Hier kommt die erste nähere Erläuterung zur Renovierung der Teestellen, die am Montag begonnen 

hat. Weitere Informationen folgen auf der Mitgliederversammlung. 

 

Betr. Renovierung der Teestellen 

Die Einrichtung von Tee 50-55-59-62 ist auf dem Hintergrund  folgender Herausforderungen und 

Arbeiten beschlossen worden, die abgesehen von der Änderung in größerem oder kleinerem 

Umfang in Gang gesetzt werden sollen: 

– Den schlechtesten Teestellen steht eine Renovierung bevor, weil sie sehr rund und 

abgenutzt sind und einige abgesackt sind. Tee 13 war die ganze Zeit problematisch. 

– Auf einigen Teestellen fehlt noch die Bewässerung. 

– Einige Teestellen sind zu schmal, sodass es zu einer größeren Abnutzung kommt. Diese 

werden mit der Renovierung verbreitert. 

– Unsere Schilder sind verschlissen. Generell besagt das Feedback, das wir von unseren 

Gästen bekommen, dass unsere Beschilderung mangelhaft ist. 

– Wir wünschen eine Beschilderung, die sich wie ein roter Faden hindurchzieht, und wo 

die Informationen in Augenhöhe erfolgen (nächste Teestelle usw.) 

 

In Anbetracht des oben Beschriebenen haben wir gewählt, dem Trend der Zeit in der Golfwelt zu 

folgen, der darauf hinausläuft, dass man von den Farben auf den Teestellen zu Zahlen, die die 

Länge der Bahn signalisieren, übergeht. So wählt man die Teestelle auf Grund der angegebenen 

Zahl. 

Beim Ausdrucken der Scorekarte wird auf Grund des HCP empfohlen, von welcher Teestelle 

man abschlägt. Das kann selbstverständlich manuell geändert werden, wenn man es wünscht. 

 

Des weiteren wird der Platz in Zukunft ein Par 72 Platz werden, weil  Loch 15 wieder ein Par 4 

sein wird. 

Tee 62 wird  das alte Gelbe, und die anderen werden nach vorne verlegt. 

 

Die Renovierung der Teestellen wird über den Betriebshaushalt finanziert. 200000 sind im 

laufendem Jahr für die Bauarbeiten und Bewässerung abgesetzt, ebenfalls sind 200000 für neue 

Schilder, Bänke, Abfallbehälter usw. für das nächste Jahr abgesetzt. 

 

Während der Bauarbeiten werden einzelne Teestellen auf vorübergehende Stellen verlegt. 

 

 

 


