
Sehr geehrtes Mitglied,

gerne möchten wir Sie über die neusten Nachrichten im GP Rheintal informieren.

Unter Punkt 5 �nden sie zusätzlich eine Information des Vorstands des GC Rheintal Oftersheim e.V.

1)      Bebauungsplanverfahren
Nach wie vor sind wir von den involvierten Behörden, bezüglich der Genehmigung des Bebauungsplanverfahrens, abhängig. 
Da die Genehmigung noch nicht erteilt wurde, sind wir noch nicht in der Lage die baulichen Maßnahmen (u.a. Driving Range, 
Geschäftsstelle, Toilettenanlagen und Schutzhütten auf dem Platz etc.) umzusetzen. Seitens der Politik und der Behörden gibt 
es keinen festen Termin bis wann der Bebauungsplan rechtskräftig werden soll. Leider bleibt uns wie Ihnen nur eines in 
diesem Fall: „Geduld zu haben“, da sich diese behördlichen Prozesse von außen nicht beschleunigen lassen.
 
 
2)      Versuchsreihe Grün 9
Im Newsletter vom 20.09.2017 haben wir unseren Versuch mit dem Lichtband, zur Qualitätsverbesserung der Grüns, vorge-
stellt. Ab sofort werden wir das Lichtband bereits nachmittags auf das Grün 9 stellen und die Fahne auf das provisorische 
Grün umstecken. Wir bitten entsprechend um Beachtung!
 
 
3)      Bunkersand
Wir haben geplant, ab der kommenden Saison 2018, sukzessiv den Bunkersand auf dem Golfplatz auszutauschen. Viele 
Mitglieder haben sich positiv über den neu eingebrachten Sand an den Löchern 3, 10, 17, 18 geäußert. Daher werden wir 
weiterhin den „weißen“ Sand verwenden und ausbringen.
In diesem Zusammenhang haben wir in Absprache mit dem Vorstand des GC Rheintal uns dazu entschieden einige Bunker 
auf dem Platz zu entfernen. Die Bunker an Loch 5 (Fairway), Loch 14 (rechts-ca. 130m v. d. Grün - im Rough) und Loch 16 (links 
- nach ca.170m - im Rough) sind spieltechnisch / strategisch entweder unfair oder nicht relevant. Diese Arbeiten wollen wir 
über diesen Winter umsetzen.

 

4)      Parkplatzbeleuchtung
In Hinblick auf die geplanten Baumaßnahmen, ist es aus Sicht der Fach�rma Elektro Radke schwierig und vor allem nicht 
sinnvoll neue Elektroinstallationssysteme mit den bestehenden zu verbinden. Jedoch haben wir die Firma Radke beauftragt, 
im Bereich -Eingang der Gastronomie- ein neues Leuchtsystem zu installieren, sowie die beiden Leuchtmasten auf dem 
Parkplatz wieder Funktionstüchtig zu machen. Wir erho�en uns durch diese Maßnahme, für unsere Mitglieder und Gäste, eine 
bessere Ausleuchtung in den Abendstunden vom Parkplatz bis hin zum Clubhaus und Gastronomie.

 

5)      Einladung zur „Vorstandssprechstunde“ des GC Rheintal Oftersheim e.V..

Um eine noch bessere Kommunikation zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand des GC Rheintal Oftersheim e.V. zu 
gewährleisten, möchten wir unseren Mitgliedern, einmal im Quartal, eine „Vorstandssprechstunde“ anbieten, zu der wir 
unsere Mitglieder immer per Newsletter und Aushang im Sekretariat einladen werden.

Die erste „Vorstandssprechstunde“ �ndet am Dienstag, den 21.11.2017 von 18:00 bis 20:00 Uhr im Restaurant des Golfclubs 
statt.

Wir freuen uns auf ihre Fragen oder Anregungen.

Sie können uns weiterhin, wie gewohnt, unter der Email Verein@Golfclub-Rheintal.de erreichen.

 

 

 
Ihr Geschäftsstellen Team


