An alle
Mitglieder des Golf Club Petersberg

Petersberg, 23.01.2019

Gültigkeit der Ausweise des Italienischen Golfverbandes – 31.01.2019
Mitgliedsbeiträge 2019
Liebe Mitglieder,
in Petersberg haben wir in diesem Winter sehr wenig Schnee und wir haben derzeit die
besten Voraussetzungen, gut in die Saison 2019 zu starten. Bisher haben wir keine
Winterschäden auf dem Platz und auch wenn es in den nächsten Wochen noch schneien
sollte, dann bringt das kaum Schäden mit sich, da der Boden gefroren ist.
Der Sturm vom letzten Oktober-Wochenende hat zwar einige Bäume entwurzelt und das
Schutznetz von Loch 6 beschädigt, von weiteren Schäden sind wir aber verschont geblieben.
Die Saison 2019 wird voraussichtlich am Freitag, 19. April beginnen. Wenn die
Wetterbedingungen gut sind, können die Mitglieder auch schon vorher auf dem Platz
spielen.
Mitgliedsbeiträge 2019:
Der Vorstand hat auf der letzten Vorstandssitzung die Mitgliedsbeiträge für das Jahr 2019
festgelegt. Der Mitgliedsbeitrag 2019 für ordentliche Mitglieder beträgt € 1.420 + € 100 für
die Federazione Golf, was einen Gesamtbetrag von € 1.520,-- ergibt.
Anbei finden sie die Aufstellung aller Mitgliedschaftsformen mit den entsprechenden
Beträgen und die Kontonummer des Clubs. Der Betrag für Kinder bis 14 Jahre wurde auf 150
Euro inkl. Federazione gesenkt. Der Einzahlungstermin ist wie im vorigen Jahr der 20. März.
FIG-Ausweise 2018 sind bis 31.01.2019 gültig:
Der Italienische Golfverband (Federazione Italiana Golf) hat uns zudem mitgeteilt, dass die
FIG-Ausweise vom letzten Jahr nur bis 31.01.2019 gültig sind und nicht so wie im letzten Jahr
bis Ende Februar. Wir bitten deshalb all jene Spieler, welche den FIG-Ausweis bereits im
Februar benötigen um auf den verschiedenen Golfplätzen spielen zu können, den
Mitgliedsbeitrag früher zu überweisen. Wir werden dann sofort nach Eingang der
Überweisung des Mitgliedsbeitrages den FIG-Ausweis aktivieren bzw. erneuern. In der Regel
ist der Ausweis nach 2, max. 3 Tagen aktiviert.
Turnierkalender:
Für die kommende Saison haben wir wiederum einen sehr interessanten Turnierkalender. So
wie in den letzten Jahren versuchen wir, die Bedürfnisse der Spieler, welche gerne an
Turnieren teilnehmen und die Bedürfnisse jener Spieler, die keine oder nur wenige Turniere
spielen wollen, so weit als möglich zu berücksichtigen. Die Senior-Days, Ladies-Days und die
Mittwochs-Turniere werden in der selben Form stattfinden wir im vorigen Jahr.
./. →

Mitgliederversammlung 2019:
Die Mitgliederversammlung findet heuer am Donnerstag, 4. April 2019 im Hotel Laurin statt.
Die Einladung mit Tagesordnung wird noch rechtzeitig zugeschickt.
E-Mail-Adresse:
Wir haben in den letzten Jahren die Mitteilungen an unsere Mitglieder fast ausschließlich
über e-mail geschickt. Sollten Sie diese nicht erhalten und auch dieses Schreiben nur mit der
Post, nicht aber mit e-mail erhalten haben, bitten wir Sie, uns Ihre Mail-Adresse mitzuteilen.
Ausflüge:
Im Februar / März wollen wir wieder einige Ausflüge für die Mitglieder organisieren.
Wir werden Mitte Februar den ersten Termin festlegen und rechtzeitig mitteilen.
Kostenlose Anfängerstunde mit Anthony Jackson:
Unser Golflehrer Anthony wird auch heuer wiederum jeden Samstag von 16.00 Uhr bis 17.00
Uhr kostenlos für interessierte Anfänger zur Verfügung stehen. An dieser Schnupperstunde
können alle interessierten Personen teilnehmen, die noch keine Platzreife haben und noch
nie im Golfverband eingetragen waren. Jeder Interessierte kann bis zu 3 Mal zu dieser
kostenlosen Trainingsstunde kommen.
Das Anfängerpaket mit 8 Trainerstunden, Driving-Range-Benützung, Leihschläger usw. wird
auch heuer wieder angeboten. Die Details sind auf der Internetseite veröffentlicht.
Südtirol-Programm für Kinder der Grund- und Mittelschule
Zusammen mit allen Clubs in Südtirol wollen wir heuer ein Jugend-Förderungs-Programm für
Schüler erstellen. Die Jugendlichen, welche sich für den Golfsport interessieren werden
jeden Samstag die Möglichkeit haben, in einem Club an einem kostenlosen
Trainingsnachmittag teilzunehmen. Dieses Training wird abwechselnd in den Clubs
stattfinden. Sobald alle Termine festgesetzt sind, wird das Jahresprogramm auf der
Internetseite veröffentlicht und allen Mitgliedern zugeschickt.
Golfregeln
Wie bereits mitgeteilt, sind seit 1. Jänner die neuen Golfregeln in Kraft. Informationen und
weiterführende Links finden Sie auf unserer Internetseite.
Wir wünschen Ihnen für 2019 alles, alles Gute und Beste und hoffen, Sie oft in Petersberg zu
sehen.
Mit den allerbesten Grüßen

Hubert Christof, Präsident
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