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Startzeiten
So gut unsere Startzeiten auch ange-
nommen worden sind, sind sie auch 
immer wieder ein Thema in unseren 
Newslettern. Wir möchten Sie drin-
gend auffordern, im Interesse aller 
Mitglieder und Gäste zu beachten:
– Keine Startzeiten doppelt buchen!
– Gebuchte Startzeiten sind einzuhal-
ten: Startzeit 9.00 Uhr bedeutet 

auch, dass Sie um 9.00 Uhr abschla-
gen, nicht um 8.50 Uhr oder 9.10 Uhr!
– Wer zu spät an Tee 1 ankommt, 
kann nicht mehr starten, die Startzeit 
verfällt!
– Startzeiten, die nicht in Anspruch 
genommen werden können, bitte 
ausbuchen oder telefonisch absagen!
 

Wege auf dem Golfplatz
Alle asphaltierten Wege/Straßen, die 
durch das Golfplatzgelände führen, 
sind öffentlich! Dort haben Golfer 
keinen Vorrang. Die Straßen bzw. 
Wege sind für landwirtschaftliche 
Fahrzeuge, Autos, Motorräder, Radler, 
Wanderer usw. angelegt, nicht für 

Golfer! Letztgenannte haben dort 
Vorrecht. Sollten durch Golfbälle, 
Carts usw. Schäden bei den ande-
ren Nutzern entstehen, haften die 
beteiligten Golfer. Deshalb nehmen 
Sie Rücksicht auf alles, was sich auf 
diesen öffentlichen Straßen/Wegen 
bewegt!

Bistro
Dank sinkender Inzidenzzahlen ist 
unser Bistro wieder im Außenbereich 
geöffnet. Trotzdem müssen wir uns 
weiterhin an die Corona-Vorgaben 
des Landes Baden-Württemberg 
halten. Und das bedeutet, dass es 
nicht gestattet ist, Tische zusam-
menzuschieben. So wie die Tische 
gestellt sind, müssen sie auch stehen 
bleiben. Die Abstände, die wir hier 
vorgeben, sind in einem Hygieneplan 
hinterlegt, der nur in dieser Form 
genehmigt worden ist.

Wir möchten hier noch eindrück-
lich darauf hinweisen, dass diese 
Vorgaben einzuhalten sind. Die 
Coronaregeln sind nicht willkürlich 
von der Golfoase Pfullinger Hof 
erlassen worden, sondern von der 
Bundesregierung, der Landesregie-
rung Baden-Württemberg und dem 
Landkreis Heilbronn. Auch wenn sich 
andere nicht daran halten, wir tun es, 
so lange es notwendig ist!
Wenn sich jeder an die Regeln hält, 
wird es gelingen, die Inzidenz weiter 
zu senken und entsprechende Öff-
nungsschritte bzw. Erleichterungen 
zu erzielen.

••••••Golfoase aktuell •••••• 
Wegbefestigung  
6/7 bzw. 13/14
Wie Sie sicherlich inzwischen be- 
merkt haben, wurde der Waldweg 
zwischen den Bahnen 6 und 7 bzw. 
13 und 14 auch mit neuen Matten 
befestigt, wie wir diese auch schon 
an anderen Stellen unserer Golfanla-
ge angebracht haben.  
Damit soll es möglich sein, auch bei 
nassem Wetter, den Waldweg sicher 
zu begehen und auch mit den E-Carts 
zu befahren.

Weißstörche (Ciconia ciconia) sind in 
unserem Landkreis selten geworden. 
Umso schöner, dass sich einer nun 
auf dem Gelände unserer Golfanlage 
nach Futter umgesehen hat. Es muss 
in der Umgebung wohl ein Nest 
geben.
Wir haben neue Nistkästen anferti-
gen lassen, die wir in Zusammen-
arbeit mit dem örtlichen NABU auf 
unserer Golfanlage anbringen wollen, 
um die Vielfalt unserer heimischen 
Singvogelarten zu stärken.



Der Golfverbund „deinGOLFplus“ 
konnte in den letzten Tagen den 
35. und 36. Golfclub als Mitglied 
 begrüßen. Auf allen diesen Anla-
gen können unsere Premium-Mit-
glieder greefreefrei spielen.

Golfclub Wolfsburg/Boldecker 
Land
Wiesen, Wald und Wasser, lange Wald- 
ränder, Hecken und schilfbewachsene 
Gräben, naturnahe Wasserläufe und
Teiche charakterisieren die 18-Loch-
Anlage des Golfclubs Wolfsburg/
Boldecker Land e. V. Der Respekt vor 
der Landschaft und die Einhaltung 
ökologischer Ansprüche sind die 
Basis für das Konzept dieses Platzes. 
Der sportliche Aspekt kommt im Bol-
decker Land nicht zu kurz: lange Fair-
ways, viele gezielt platzierte Bunker, 
Wasserhindernisse an jedem dritten 
Loch, wellige Grüns amerikanischen 
Schnitts sind eine Herausforderung – 
nicht nur für Beginner, sondern auch 
für ambitionierte Handicapper. Die 
Abwechslung dieser so unterschied-
lichen Landschaft auf einer Gesamt-
fläche von 77 Hektar lässt keine 
Langeweile aufkommen.
Gelände: Flach mit Wasserhindernis-
sen. Schwierigkeitsgrad: Sportlich 
–anspruchsvoll

Golfclub Wolfs-
burg/Boldecker 
Land e. V., Osloßer 
Weg 20, 38556 
Bokensdorf, Tel. 
(05366) 1223, 
E-Mail: golfclub@
wolfsburg.de,  
Web: www.golf-
club- wolfsburg.de 

Mittelholsteinischer Golfclub 
Aukrug e. V. 
Nur knapp eine Autostunde von 
Hamburg entfernt liegt diese Golf- 
anlage in einer leicht hügeligen hol-
steinischen Landschaft. Bei Planung 
und Realisation wurden auf teure 
Extravaganzen weitgehend verzich-
tet, so dass der Platz in Harmonie 
mit der Natur dem Golfer einen sehr 
abwechslungsreichen und anspruchs-
vollen Parcours bietet. Die Natur hat 
hier schon vor vielen tausend Jahren 
Vorarbeit geleistet. Golf konnte hier 
gekonnt integriert werden.
Die Bahnen des 18-Loch-Platzes 
verlaufen durch ein sehr abwechs-
lungsreiches Gelände und werden 
von Bäumen und Waldabschnitten 
umsäumt. Immer wieder ist die 
Sellbek ein ständiger Begleiter, denn 
der in seinen natürlichen Zustand zu-
rückversetzte Bach fließt quer durch 
unseren Golfplatz. 
Die ersten 9 Löcher sind relativ flach. 
Viele Doglegs und geschickt platzier-
te Bunker verlangen ein intelligentes 
Spiel. Wer an Schleswig-Holstein 
denkt, wundert sich, dass er auf 
den zweiten 9 Löchern ein hügeli-
ges Gelände bewältigen muss. Die 
Endmoränenlandschaft der letzten 
Eiszeit macht dann den Platz so ein-

zigartig. So wird er zu einer Heraus-
forderung für Spieler aller Stärken.
Gelände: Hügelig mit Wasserhinder-
nissen. Schwierigkeitsgrad: Sportlich 
–anspruchsvoll.
Mittelholsteinischer Golf-Club Aukrug 
e. V., Zum Glasberg 9, 24613 Aukrug- 
Bargfeld, Tel. (04873) 595, E-Mail:  
sekretariat@golfclub-aukrug.de,  
Web: www.golfclub-aukrug.de
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Begeistern Sie Ihre nichtgol-
fenden Freunde, Nachbarn, 
Arbeitskollegen und Verwandte, 
was für ein toller Sport Golf 
ist – und zwar für jede Alters-
gruppe und überzeugen Sie sie, 
Mitglied in unserem Golfclub 
zu werden. Bringen Sie sie mit – 
am besten gleich zu Beginn der 
neuen Golf-Saison.

Und das Tolle daran ist, dass Sie 
selbst davon profitieren. Denn 
Ihre Weiterempfehlung ist uns 
etwas wert: für jedes neue Mit-
glied, dass Sie in unseren Club 
bringen, erhalten Sie folgende 
Prämien:

 1 Punkt = 10.– € für 3-Mo-
nats-Starter-Programm, 

 2 Punkte = 20.– € für eine 
Mitgliedschaft Golfanlage,

 3 Punkte = 30.– € für eine 
Jahresmitgliedschaft,

 5 Punkte = 50.– € für eine 
ordentliche Mitgliedschaft mit 
mindestens 2 Jahren Laufzeit.

Prämienvergütung: Golfshop, 
Cartmiete, Bistro, Range.

Außerdem erhält zum Jahres-
ende das Mitglied, welches die 
meisten Neumitglieder gewor-
ben hat, noch einen speziellen 
Preis!

   Mitglieder
          werben 
 Mitglieder

Auch im Jahr 2021

Neue Partnerclubs
bei deinGOLFplus

Ein einmaliges Angebot –  nur so 
lange Vorrat reicht:

Elektro-Trolley von Komperdell
statt 1.999.–

nur 1.699.– Euro!!

Wir begrüßen als 
neue Mitglieder

Maximilian Koch

Wir freuen uns, dass Sie zu uns  
gekommen sind und wünschen  

Ihnen viel Spaß und Freude beim  
Golfspiel in unserem Club!

Wichtige Informationen zum greenfeefreien Spielrecht
So nutzten Sie die Vorteile von „deinGOLF.plus“ richtig (zwingend einzu- 
halten):

• telefonische Anmeldung vor Anreise unter Hinweis auf „deinGOLF.plus“ 

• Vorlage des DGV-Ausweises mit „Vollmitglied“/„VM“-Kennung 

• Montag bis Samstag möglich, nicht an Sonn- & Feiertagen 

• maximal als 4er Flight – keine Gruppen ab 5 Personen  

   (Coronaverordnungen beachten!

• Turnierteilnahmen zu Gästekonditionen (Ausnahmen möglich)

Golfshop 
Super Sale! !


