
12 Uhr einbuchen und dann mit vier 
Personen spielen wollen. Dann steht 
um 12.10 Uhr eventuell eine andere 
Spielgruppe am Abschlag!

9-Loch-Platz
Auf dem 9-Loch-Platz sind keine Elek-
trocarts erlaubt! Bitte auch immer 
daran denken: auch auf dem 9-Loch-
Platz dürfen Abschläge und Grüns 
nicht von Carts jeglicher Art (mit Bat-
terie oder gezogen) befahren werden. 

Der Platz muss die gleiche Schonung 
erfahren wie der 18-Loch-Platz!

Golfshop
Besuchen Sie unseren Golfshop. 
Auch wenn er durch die Corona-Pan-
demie nicht ganz so gut bestückt 
ist, wie sonst, finden Sie dort viele 
modische Kleidungsstücke, Schuhe, 
Bags, Handschuhe, Golfschläger und 
allerlei Golzubehör.
Ihre Wunschmarke ist nicht dabei? 
Sprechen Sie uns an, wir können Ih-
nen fast alles besorgen und Sie auch 
preislich überzeugen!

Newsletter
Golfclub Golfoase Pfullinger Hof e. V.
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Sie finden uns auch 
auf Facebook

www.golfoase.de

Duschen wieder offen
Unsere Duschen und Umkleideräume 
sind wieder geöffnet. Bitte beachten 
Sie, dass keine Handtücher ausliegen 
und Sie ihre eigenen Handtücher mit-
bringen müssen. Halten Sie auch dort 
Abstand und schauen Sie, dass sich 

nicht mehr als drei bis vier Personen 
gleichzeitig dort aufhalten!
 

Golfcarts
Unser Sekretariat ist ab 9 Uhr 
morgens für Sie geöffnet – die ganze 
Woche über sind wir für Sie bis 18 
Uhr da. Wenn Sie einen Golfcart vor-
bestellt haben oder mieten wollen, 
denken Sie bitte daran, dass die Carts 

erst mit Beginn der Öffnungszeit 
ausgeben werden können – nicht 
früher! 

Bistro
Dank sinkender Inzidenzzahlen ist 
unser Bistro im Außenbereich und 
jetzt auch wieder im Innenbereich 
geöffnet. Innen müssen Sie, außer 
Sie essen oder trinken, aber die Mas-
ke aufsetzen. Auch auf den Toiletten.

Wir müssen uns weiterhin aber an 
die Corona-Vorgaben des Landes 
Baden-Württemberg halten. Und das 
bedeutet, dass es nicht gestattet ist, 
Tische zusammenzuschieben. So 
wie die Tische gestellt sind, – innen 
wie außen – 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.
Corona und die verschiedenen Muta- 
 tionen werden uns noch lange be- 
gleiten. Es liegt am Verhalten eines 
jeden Einzelnen, welche Maßnahmen 
gelockert oder wieder verschärft 
werden.
Denken Sie immer daran, viele Men-
schen sind noch immer nicht geimpft. 
Ein einziger größerer Ausbruch im 
Kreisgebiet kann zu sehr schnell 
wieder zu strikten Verhaltensmaß-
nahmen führen.

Carts auf dem Platz
Wenn Sie mit einem Golfcart auf der 
Runde unterwegs sind, werden Sie 
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wahrscheinlich schneller sein, als 
eine Spielgruppe, die zu Fuß geht. 
Das bedeutet aber nicht, dass Sie 
mehr Rechte haben. Sie müssen sich 
dem Spielfluss anpassen. Drängeln, 
Bälle in die Hacken spielen – dass ist 
gegen die Golfetikette! Verhalten Sie 
sich in allen Lagen auf dem Platz 
immer so, wie Sie es auch von den 
anderen erwarten. 

EDS-Runden
EDS-Runden – oder wie es nach dem 
neuen HCP-System heißt „Registrier-
te Privatrunden“ – müssen immer ca. 
3 Tage vorher in unserem Sekretariat 
angemeldet werden. Wenn Sie die 
Runde auf einem anderen Platz spie-
len wollen, erkundigen Sie sich bitte 

dort vorher, wie die Modalitäten sind.
Und denken Sie immer daran: bei 
EDS-Runden dürfen sich die Spieler/
innen nicht gegenseitig zählen!

Startzeiten buchen als 
Dreier-/Vierergruppe
Buchen Sie Startzeiten für dreier- 
oder Viererflights denken Sie bitte 
immer daran, dass Sie sich dann auf 
zwei Zeitebenen einbuchen müssen. 
Beispiel: 2 Spieler um 12 Uhr und 
zwei weitere dann auf 12.10 Uhr. Sie 
können nicht nur zwei Namen um 

Wir begrüßen als 
neue Mitglieder

Stefan Hofer

Heinz Wöhr

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

Ihnen viel Spaß und Freude beim  
Golfspiel in unserem Club!



Der zweite Golfverbund, dem wir 
auch angeschlossen sind, hat neue 
Mitglieder hinzugewonnen, die wir 
Ihnen hier vorstellen wollen. 
Bitte denken Sie immer daran, 
dass nur unsere Premiummitglie-
der in den Vorzug des greenfee-
freien Spiels auf den Partneranla-
gen kommen!

Golf-Club Bad Orb Jossgrund e. V. 
Ohne Verkehrslärm des Rhein-Main- 
Gebietes bietet dieser Golfclub 
Erholung von Stress und Alltag im 
Einklang mit der schönen ländlichen 
Umgebung des Naturparks Spessart. 
Charakteristisch für den Meister-
schaftsplatz sind zahlreiche, zum Teil 
gut platzierte Bunker, sowie abwechs-
lungsreich gestaltete Grüns. An ins-
gesamt 10 Löchern kommen frontale 
oder seitliche Wasserhindernisse ins 
Spiel. Spätestens das 13. Grün erinnert 
an einen Links-Course. Ob jung oder 
junggeblieben, ob Anfänger oder Rou-
tinier, der Platz bietet jedem Golfer die 
perfekte Herausforderung.
Das Gelände ist hügelig mit Wasser-
hindernissen, der Schwierigkeitsgrad  
ist anspruchsvoll. Hunde sind ange-
leint erlaubt.
Golf-Club Bad Orb Jossgrund e.V., 

Workshops im Juli

Die Golf Akademie Pfullinger Hof
bietet im Monat Mai folgende 
Workshops an:

Samstag, den 17. 7. 21:

11.30 bis 13.30 Uhr:
Driver Workshop

15.30 bis 17.30 Uhr:
Putt Workshop

17.30 bis 20.30 Uhr:
Workshop auf dem Golfplatz

Kosten: 2 Stunden Workshops –
40,- Euro. 3 Stunden Workshops –
50,- Euro. Teilnehmerzahl: Max. je 5
Personen.

Für weitere Informationen besuchen
Sie unsere Webseite: www.akademie-
pfullinger-hof.de/golfworkshop.

Sie können sich direkt über den
Golftimer, E-Mail, SMS, WhatsApp,
Telegram oder Telefon anmelden.

Hindenburgstraße 7, 63637 Jossgrund- 
Spessart, Tel. (06059) 9055-10, E-Mail: 
info@golfclub-badorb.de

Golfclub Cochem/Mosel e. V. 
2006 eröffnet, inmitten der Ferienre-
gion Moseltal auf einer Höhenterras-
se oberhalb des bekannten Ferien-
ortes Cochem, bietet die sportlich 
anspruchsvolle Golfanlage einen 
herrlichen Ausblick auf die Höhen 
von Eifel und Hunsrück. Zahlrei-
che Attraktionen wie Weinproben, 
Schiffstouren, Wanderungen, Nordic 
Walking, Mountainbiking und der 
nahegelegene Nürburgring laden 
neben einer Runde Golf vor allem 
Kurzurlauber ein. Die Anlage besteht 
aus dem 18-Loch-Moselplatz und 
dem 9-Loch-Eifelplatz.
Das Gelände ist leicht hügelig mit 
Wasserhindernissen, der Schwie-
rigkeitsgrad des 18-Loch-Platzes ist 
sportlich/anspruchsvoll.
Golfclub Cochem/Mosel, Am Keller-
born 2, 56814 Ediger-Eller, Tel. (02675), 
911511, E-Mail: info@golfcochem.eu

GC über den Dächern von Passau 
Der Golfplatz des „GC über den 
Dächern von Passau“ bietet eine 
einzigartige Aussicht auf die Dom- 
und Dreiflüssestadt Passau. Dies 

garantiert jedem Spieler nicht nur 
Erholung und Entspannung, sondern 
immer wieder neue und wunderschö-
ne Eindrücke von der Umgebung. Der 
sehr naturbelassene Parcour ist eine 
Herausforderung für Anfänger und 
Fortgeschrittene. Auf eine familiäre 
Club-Atmosphäre wird stets großer 
Wert gelegt. Das zentral gelegene 
Clubhaus mit Biergarten lädt dazu 
ein, sich bei regionaler Kost zu 
stärken, und bietet durch seine Lage 
Ruhe und Erholung nach dem Sport.
Gelände leicht hügelig mit Wasser-
hindernissen, der Schwierigkeitsgrad 
ist sportlich. Hunde sind angeleint 
erlaubt.
Golfclub über den Dächern von Passau, 
Freinberg 74, A-4785 Freinberg, Ös-
terreich, Tel.: +43-7713-8494, E-Mail: 
gcpassau@speed.at
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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 „Mein Golfclub“


