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      Liebes Mitglied, 
      liebe Golffreund*innen,  

 
der Frühling nimmt langsam Fahrt auf, die Sommergrüns sind gesteckt, die Büsche und Bäume fangen an zu 
blühen… 
Es könnte alles perfekt sein, würde uns Corona nicht immernoch größenteils ausbremsen.   
 
Aber wir bleiben guter Hoffnung, dass wir bald wieder einen “normalen” 
Golftag erleben dürfen und bis dahin genießen wir unser Spiel eben mit 
“nur” einem Flightpartner, Getränken und/oder Speisen to go aus 
“Ballatos Coronafenster”! 
 

 
 

                                                                                                 © Foto: Gabriele Pretzlaff                                                 
                                           
 
Alles neu macht der M(ai) ärz. In Hilzhofen sind in der letzten Märzwoche 2 
neue Infotafeln eingezogen, die außer super schicker Optik nun auch 
Ordnung ins Foyer des Clubhauses bringen. Alle aktuellen Infos, Turniere, 
Platzregeln etc. gibts jetzt auf einen Blick! 
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Unter Einhaltung der Hygienregeln hat am Ostermontag das traditionelle 
Osterturnier in Hilzhofen stattgefunden. Das Wetter war, sagen wir, alles 
andere als Frühlingslike - eisige Wind- und Sturmboen  aber es es blieb 
trocken  , bis der letzte Flight das 18te Grün verlassen hat!  
Gespielt wurden Einzel oder Scramble. 46 mutige Golfer*innen haben sich 
dieser Herausforderung gestellt. Zum Halfway wurden die Fleißigen mit 
Bratwurst- und Steaksemmeln to go sowie Wegbier versorgt. Unsere 
“Marshalline” Birgit hatte, außer Tipps und Infos, auch Osterhasen im 
Gepäck und das “Ramazotti Cart”sorgte für die innere Wärme der Teilnehmer*innen.                 
Auch die Ergebnisse können sich durchwegs sehen lassen. 

     Herzlichen Gückwunsch an alle Sieger!  
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Und das passiert die nächsten Wochen in Hiho! 
 
 

Matchplay 2021 in Hilzhofen 
 

Es ist so weit! Es wird ein Matchplay in Hilzhofen geben. Zunächst 
haben wir die Anzahl der Teilnehmer*innen auf 32 begrenzt. 
Sollte dies nicht ausreichen, kann die Teilnehmerzahl nochmals 

aufgestockt werden. Einmalig ist 
eine Startgebühr von 10 Euro zu entrichten. Die Anmeldung erfolgt entweder im 
Sekretariat oder durch Einschreibung in den im Foyer zu findenden Aushang. 
Nähere und weitere Informationen im Aushang.  Anmeldeschluß ist der 
30.04.2021.  
 

 
 

Meet and Greet 
 
Um unseren Neumitgliedern aus 2020 und 2021 den Start und das Einleben in den Hilzhofener Club zu 
erleichtern und möglichst schnell Anschluß zu finden, lädt die Vorstandschaft am Samstag, den 01.05.2021 um 
16 Uhr zu einer gemütlichen 9 Loch Golfrunde mit anschließendem Umtrunk auf der Clubhausterrasse ein.  
Bitte bis 24.04.2021 in den Aushang im Clubhaus eintragen, damit wir einen ungefähren Überblick über die 
Teilnehmerzahl haben. 
Sollte diese “Veranstaltung” aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen nicht stattfinden können, haben wir 
uns den 23.05.2021 und den 03.07.2021 als mögliche Ersatztermine geblockt. 

      Wir freuen uns auf Euch! 
 

Benefizturnier krebskranker Kinder 
 
Am 25.04.2021 findet das Benefizturnier krebskranker Kinder statt. Alle Einnahmen dieses Tages, Startgebühr 
etc. werden gespendet. Weitere Informationen sind bald in der Ausschreibung ersichtlich. 

              

Und last but not least! 
 
Die neue Homepage ist online, wer es noch nicht gesehen haben sollte. Auf der Jura Golf Park Seite erfahren 
Sie z.B. die aktuellen Tagesinformationen etc. https://www.juragolf.de/ 
Mit einem Klick gelangen Sie von dort auf die Seite des Jura Golf e.V. Hilzhofen, oder direkt unter 
https://www.juragolf.de/clubs/jura-golf-ev-hilzhofen/ und können sich dort schnell einen Überblick über 
kommenden Turniere, Veranstaltungen und aktuelle Themen verschaffen. Viel Spaß beim Stöbern auf den 
neuen Seiten   

                                                                                                                       
       Bis bald, wir sehen uns in Hilzhofen!   
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Vorschau Turniere und Events im Mai: 
 

 01.05.2021 Meet & Greet 
 05.05.2021 Damen und Herrenturnier (Strawberry Tour)  
 08.05.2021 1. Samsonite Golfclub Tour 
 14.052021 Rangeparty, Fox & Rabbit 
 19.05.2021 Damen und Herrenturnier  

 
 

 
 

 
 
Pitchmarken ausbessern 
 
Wir sind alle müde von Corona, den Hygienmaßnahmen, den Regeln…  
ABER wir dürfen die Etikette nicht vernachlässigen, erst recht nicht an dem Ort, von dem wir Kraft tanken! 
Keiner möchte den Ball nicht lochen, weil er aufgrund einer nicht ausgebesserten Pitchmarke die Spur nicht 
hält. Keinem gefallen unansehnliche Punkte auf den Grüns.  
Beim Aufprall des Balls werden die oberen Bodenschichten zerstört, was Gräserkrankheiten fördert. 
Damit wir uns weiterhin an samtigen Grüns erfreuen können, bedeutet das Pitchmarken ausbessern, indem mit 
der Pitchgabel die Ränder nach innen gedrückt werden. 
Keinesfalls wird eine Hebelbewegung durchgeführt um die Delle wieder nach oben zu drücken. Damit macht 
man es nur schlimmer. 
Also, helfen wir ALLE zusammen, bessern ALLE unsere Pitchmarken aus, damit unser Platz und die Grüns weiter 
so fantastisch in Schuss sind, wie das die letzten Jahre der Fall war!!! 
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