Newsletter Februar 2015

Informationen aus Ihrem Golfclub Büsum Dithmarschen e.V.
www.gc-buesum.de

Liebe Mitglieder,
hiermit übersenden wir Ihnen wieder aktuelle Informationen aus Ihrem Golfclub Büsum
Dithmarschen. Viel Spaß beim Lesen!








Neuer Clubmanager ab 01.03.2015 („Sekretariats-Ecke“)
Neuer Pächter der Gastronomie („Restaurant-Ecke“)
Freie Termine in unserer Golfschule („Pro-Ecke“)
GCB Wintercup 9 Loch-Turnier („Kommende Turniere“)
Informationen zum Spielbetrieb („Platz-Ecke“)
Ausverkauf im Pro Shop („Pro Shop-Ecke“)

Liebe Mitglieder des GC Büsum,
so langsam steigen die Temperaturen und der Winter neigt sich (hoffentlich) dem Ende
entgegen. Bevor es wieder richtig losgeht gilt allerdings noch das Tragegebot zur Schonung
des Golfplatzes.
Bitte beachten Sie, dass am 12.03.2015 die diesjährige Mitgliederversammlung stattfindet.
Viel Spaß und Erholung auf Ihren Golfrunden mit den ersten Sonnenstrahlen des Jahres
wünscht Ihnen
das gesamte Team des GC Büsum

„Sekretariats-Ecke“
Seit Februar gibt es ein neues Gesicht im Sekretariat. Unser neuer Clubmanager Stefan Otte
hat bereits dienstags und mittwochs seinen Dienst angetreten und steht ab März vollzeit in
unseren Diensten.
„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe hier im GC
Büsum. Einige von Ihnen haben mich bereits beim Damenund Herrengolf sehr freundlich empfangen und ich fühle
mich hier schon jetzt sehr wohl.
Als Neu-Büsumer freue ich mich nun besonders auf das
gemeinsame (Club-) Leben hier an der Nordseeküste.
Im nächsten Newsletter, der in einem neuen Gewand erscheint,
erfahren Sie dann auch noch etwas mehr über mich.
Bei Fragen, Wünschen und Anregungen kommen Sie gern
auf mich zu.
Herzlichst – Ihr Stefan Otte“

„Restaurant-Ecke“

Sehr geehrte Clubmitglieder,
wie Ihnen das Sekretariat des Golfclubs bereits mitgeteilt hat, ist die zugehörige Gastronomie
des Golfclubs Büsum Dithmarschen e.V. wieder eröffnet. Seit nun ca. 4 Wochen bin ich,
Zeljko Stambolija, als neuer Pächter für Ihr leibliches Wohl verantwortlich und möchte mich
auf diesem Wege bei Ihnen allen vorstellen.
Einige von Ihnen durfte ich bereits im Restaurant persönlich begrüßen und kennenlernen.
Andere kennen mich eventuell noch aus meiner Zeit als Betriebsleiter bei „Gosch“ in St.
Peter-Ording und Büsum oder aus dem Strandrestaurant „Arche Noah“ in St.Peter. Im Jahr
2014 übernahm ich dann das „Sportcasino“ in Büsum, das eine Kombination aus dem TSVVereinsheim und einer SKY-Sportsbar direkt neben dem Sportplatz darstellt.
Nun freue ich mich sehr darüber, zusätzlich das Restaurant des Golfclubs betreiben zu dürfen
und mit Ihnen in eine erfolgreiche Saison zu starten.

Natürlich stehen Ihr Wohlbefinden und Ihre Zustimmung für uns an oberster Stelle, dies ist
unser Ziel an jedem neuen Tag! Sollte dies einmal nicht der Fall sein, stehen wir Ihnen für
Anregungen und auch Kritik jederzeit gerne zur Verfügung.
Bis Ende März werden wir zunächst nur für die Tage Dienstag, Mittwoch und Sonntag
öffnen. Ab April werden wir an sechs Tagen pro Woche für Sie da sein!
Wir würden uns sehr freuen, Sie vielleicht schon in den nächsten Tagen oder Wochen bei uns
begrüßen zu dürfen und verbleiben bis dahin mit sportlichen Grüßen,
Zeljko Stambolija und Team

„Pro-Ecke“
Unsere zweite gemeinsame Saison steht vor der Tür und wir alle, die den Winter
durchtrainiert haben, scharren schon mit den Hufen und können es kaum abwarten. Für
diejenigen, die jetzt mit dem Training starten wollen, ist es allerdings jetzt noch nicht zu spät!
Auf Grund der hohen Nachfrage und der großen Erfolge, die das regelmäßige Training
mitbringt, verlängere ich die Winterangebote bis in den März:
Unterrichtsmodul PROFESSIONAL:
2 Stunden Unterricht pro Woche und das 4 Wochen lang für nur 360€ anstatt 440€.
Unterrichtsmodul PREMIUM:
Bei einer Stunde Unterricht wöchentlich, schenke ich die 4. Stunde !
Unterrichtsmodul STANDARD:
Alle zwei Wochen eine Stunde Unterricht und auf beide Stunden gibt es 10% Nachlass.
Liebe Schüler, ihr entscheidet, wann eure 4 Wochen Schwungverbesserung starten. Termine
für den März sichert ihr euch am besten JETZT unter 0151 547 187 17.
Ich freue mich darauf,
Euer Tim

„Club-Ecke“
Die Mitgliederversammlung findet am 12.03.2015 um 19:30 Uhr in unserem Clubhaus statt.
Clubarbeitstag
Am 14.03.2015 findet unser alljährlicher Clubarbeitstag statt.
Eine Anmeldeliste hängt am schwarzen Brett und wir freuen uns über rege Beteiligung 
Kommende Turniere
Der 9. GCB 9 Loch Wintercup findet am Samstag, den 28.02.2015 um 12.30 Uhr als nicht
vorgabenwirksames Wettspiel statt.
Gestartet wird vom 1.Abschlag und Sie können sich völlig unkompliziert über die
aushängende Anmeldeliste oder telefonisch im Sekretariat bis 11.00 Uhr am Spieltag
anmelden. Wir freuen uns über Ihre zahlreiche Teilnahme.

„Platz-Ecke“
Momentan sind unsere Wintergrüns bespielbar. Bitte achten Sie darauf Aufzuteen und auf
unser immer noch geltendes TRAGEGEBOT.
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass es nicht erlaubt ist, mit Driving Range
Bällen auf die Runde zu gehen. Im Pro-Shop erhalten Sie bei Bedarf farbige Spielbälle.

Sponsoring & Beschilderung
Für die kommende Saison haben wir noch einige freie Sponsorentafeln an den Abschlagtafeln
zu vergeben. Bitte melden Sie sich bei Interesse gern im Sekretariat.

Caddyboxen
Derzeit haben wir noch einige kleine Singleboxen für Ihre Bags frei zur Vermietung. Bitte
melden Sie sich bei Interesse im Sekretariat.

„Pro-Shop Ecke“

Sie erhalten im Total-Ausverkauf in den nächsten 2 Wochen
50 % auf das gesamte noch vorhandene Warensortiment.
Geöffnet während der Öffnungszeiten des Sekretariats.
Wir sind bereits mit einem neuen Betreiber für die kommende Saison in Verhandlung.

Noch eine kleine Bitte für alle Mitglieder, die einen Facebook Account haben und noch nicht
mit unserer Seite verbunden sind:
Liken Sie uns unter Facebook/GolfclubBüsum (auf „gefällt mir“ klicken).
Unseren Account dort werden wir nun noch stärker ins Clubleben einbinden und freuen uns
über jede Aktivität und jeden Post von Ihnen.

Es grüßt Sie herzlich,
Ihr Sekretariat und der Vorstand des Golfclub Büsum Dithmarschen e.V.
www.gc-buesum.de
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