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Qua Vadis Bistro?
Gibt es sie wirklich, die Gastronomie
auf dem Golfplatz, die jeder einfach
nur genial findet, wo das Essen
schmeckt, das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt, das Ambiente
einladend ist und die Mitglieder sich
dort gerne aufhalten? Die Anforderungen, die an die Gastronomie auf
einer Golfanlage gestellt werden, sind
immens; nicht zu vergleichen mit
dem Betrieb einer herkömmlichen
Gastronomie in Innenstadtlage.
Die Mitglieder möchten am liebsten
schon morgens um 8 Uhr einen
Kaffee und im Sommer, wenn die
Tage lang sind, um 22 Uhr noch
etwas essen. Dazu soll alles gut und
abwechslungsreich, aber günstig
sein. Außerdem soll alles schnell
gehen, man hat ja keine Zeit. Ein

Traum – aber die Realität ist oft ein
Alptraum. Nicht umsonst ist das Thema „Golfgastronomie“ auch immer
wieder ein Diskussionspunkt auf fast
allen Verbandstagungen.
Eine gute Gastronomie ist nur möglich, wenn eine ausreichende Masse
an Gästen vorhanden ist (die sog.
„kritische“ Masse).
Das Prinzip der kritischen Masse
erklärt, warum es wichtig ist, dass
möglichst alle Golfspieler einer
Golf-Anlage das Angebot der Gastronomie auch nutzen. Nur dann kann
sie erfolgreich betrieben werden.

Gute Voraussetzungen sich Wohlzufühlen sind im Bistro, auf der Terrasse
und im Wintergarten vorhanden.

Wird sie nicht angenommen, hat sie
keine Chance zu überleben.
Eine Gastronomie in Eigenregie,
wie unser „Madelaines Bistro“, hat
zwar keine Pachtkosten und auch
reduzierte Personalkosten, doch
bleiben ausreichend Kosten übrig,
die erst einmal erwirtschaftet werden
müssen. Von einem Gewinn ist da
überhaupt nicht die Rede. Auch hier
gibt es Personal- und Nebenkosten,
und wenn man bedenkt, wie stark
allein in den letzten Monaten die
Lebensmittelpreise angestiegen sind,
kommt monatlich eine stattliche
Summe zusammen, die erst einmal
eingenommen werden muss!
Unser Bistro arbeitet nicht wirtschaftlich. Es ist bei Turnieren wie
dem Mensday gut besucht, ansonsten sieht es aber eher traurig aus.
Aus wirtschaftlichen Überlegungen
heraus, dürfte man nur an den
Wochenenden und an Turniertagen
öffnen. So eine Regelung haben wir
für 2022 in unsere Überlegungen mit
einbezogen. Denn so, wie es momentan läuft, kann es nicht weitergehen.
Wenn die Mitglieder eines Clubs an
einer funktionierenden Gastronomie
interessiert sind, wo man sich vor
oder nach dem Spiel zum Essen oder
zum gemütlichen Beisammensein
trifft, dann müssen sie diese Gastronomie auch annehmen und sie nicht
ignorieren.
Wir machen uns stetig Gedanken, wie

es mit unserem Bistro Madeleines
weitergehen könnte. Für uns gehört
eine funktionierende Gastronomie
zu einem guten Golfplatz, aber wir
benötigen dazu auch den Willen und
die Unterstützung unserer Mitglieder!

Mein Golfclub und
deinGOLF.plus
Wir möchten noch einmal darauf
hinweisen, dass es Unterschiede
zwischen den beiden Partnerorganisationen gibt.

mein Golfclub
Zurzeit 58 Partneranlagen für greenfeefreies bzw. ermäßigtes Golfspiel.
Die Teilnahme ist für Vollmitglieder
mit uneingeschränktem Spielrecht
der teilnehmenden Clubs gegen eine
jährliche Gebühr von € 29,90 möglich. Das heißt, Sie können erst die
Vorzüge des Spielens ohne Greenfee
nutzen, wenn Sie sich bei „mein Golfclub“ registrieren und die jährliche
Gebühr entrichtet haben.

deinGOLF.plus
Zurzeit 36 Partneranlagen. Die hier
zusammengeschlossenen Golfanlagen gewähren ihren Vollmitgliedern
greenfeefreies Spiel. Eine Registrierung bzw. eine jährliche Gebühr ist
nicht erforderlich!
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Workshops ••• Golfoase aktuell •••
Drivingrange
September Bitte beachten Sie, dass unsere
September:
Bunker Workshop – Sonntag, 05.09.: 13 bis 15 Uhr
Chip Workshop – Sonntag, 05.09.: 15 bis 17 Uhr
Pitch Workshop – Sonntag, 05.09.: 17 bis 19 Uhr
Kosten: 2 Stunden Workshops – 40,- Euro. 3 Stunden Workshops –
50,- Euro. Teilnehmerzahl: Max. je 5 Personen.

Platzreife-Kurse
Samstag, 04.09. 10:00 - 12:00 Uhr
Samstag, 25.09. 14:00 - 16:00 Uhr

Samstag, 18.09. 10:00 - 12:00 Uhr
Samstag, 02.10. 10:00 - 11:00 Uhr

Drivingrange jeden Montag von
6 bis 12 Uhr komplett wegen Ballsammel- und Mäharbeiten gesperrt ist. Abschlagen ist in dieser
Zeit nicht gestattet!
Bunkerspuren beseitigen
Wir möchten Sie noch einmal
dringend auffordern, dass, wenn
Sie aus einem Bunker gespielt
haben, Sie alle Spuren, die entstanden sind, wieder beseitigen!

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite: www.akademiepfullinger-hof.de/golfworkshop. Sie können sich direkt über den
Golftimer, E-Mail, SMS, WhatsApp, Telegram oder Telefon anmelden.
Malte Brenner, Akademie Pfullinger Hof
info@akademie-pfullinger-hof.de
www.akademie-pfullinger-hof.de
Mobil: (0172) 7358159

Golfcart: Vorsicht im
Wald
Bitte fahren Sie die Strecke durch
den Wald von Bahn 6 zu Bahn 7
abwärts nur im Schritttempo,
vermeiden Sie zu starke Bewegungen in den Kurven und
ruckartiges Bremsen. Achten Sie
besonders auch auf Gegenverkehr. Lassen Sie bereits ab- oder
aufwärtsfahrende Carts oder
auch Golfer mit Zieh- bzw. Elektrocaddie den Weg passieren und
fahren Sie erst dann los!
Wenn Sie einen Golfwagen mieten, testen Sie vor dem Spiel alle
Funktionen, damit Sie wissen,
wie der Wagen reagiert. Nicht
alle Wagen sind gleich.
Nur so können Unfälle vermieden werden!

Auch im Jahr 2021

Mitglieder
werben
Mitglieder
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50 % Nachlass
auf Bekleidung

Begeistern Sie Ihre nichtgolfenden Freunde, Nachbarn,
Arbeitskollegen und Verwandte,
was für ein toller Sport Golf
ist – und zwar für jede Altersgruppe 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 Mitglied, dass Sie in unseren Club
bringen, erhalten Sie folgende
Prämien:

 1 Punkt = 10.– € für 3-Monats-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 Jahresende das Mitglied, welches die
meisten Neumitglieder geworben hat, noch einen speziellen
Preis!

