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Liebes Mitglied,
liebe Golffreund*innen,
endlich war es so weit! Die Aussengastronomie durfte endlich wieder öffnen
und step by step geht es allmählich zur Normalität über.
Zugegeben die erste Woche der Öffnung ließ das gute Wetter noch auf sich
warten, was die Hartgesottenen aber nicht davon abhalten konnte ihre ersten
“after Lockdown” Getränke und Speisen auf der Terrasse zu geniessen
. Wie
heißt’s so schön? “Nur die Harten kommen in den Garten!” Und wer nicht so
wetterfest ist, wie unsere Wallers – ab dieser Woche darf die Innengastronomie
endlich wieder öffnen !
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Anfang Juni durften auch unsere “Kellerkinder”, dank des guten Wetters, denselbigen verlassen. Die neuen
Lounges laden zum chillen, relaxen, quatschen, einfach nur geniessen mit wundervollem Blick ein.
Noch ein bisschen mehr Urlaubsfeeling wird, mit ein wenig Grün etc., die nächsten Tage auch noch geschaffen.
Just enjoy und relax!

Preis der Vorstandschaft
Als wir letzten Mittwoch beschlossen haben das Turnier auf Samstag den 31.07.2021 zu verschieben, war noch
nicht ersichtlich, dass die Inzidenz in Neumarkt nun doch schnell sinkt. Auch nicht, die letzten Freitag
beschlossenen derart weitreichenden Lockerungen, dass wir den Preis der Vorstandschaft doch hätten, wie
geplant, stattfinden lassen können.
ABER! Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Also, alle den 31.07.2021 notieren!
Seid gespannt und freut euch auf einen tollen Tag mit Grillbuffet, Live Musik u.s.w.!
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Meet and Greet und Mitgliederversammlung
Dank dieser Lockerungen ist es uns aber endlich möglich, das Meet and Greet am 03.07.2021 nachzuholen.
Wir treffen uns um 16 Uhr in Hilzhofen vor dem Clubhaus, spielen dann gemütlich 9 Löcher und kehren
danach, zum noch besseren Kennenlernen, bei unserem Willi ein!
Im Foyer des Clubhauses, auf der Driving Range, sowie auf der Akademie hängen Listen aus, bitte eintragen,
damit wir eine ungefähre Teilnehmerzahl abschätzen können. Wir freuen uns auf Euch!
Auch die Mitgliederversammlung am Donnerstag den 08.07.2021 um 18:30 Uhr kann, momentaner Stand, wie
geplant in Hilzhofen abgehalten werden. Sobald es endgültig Klarheit über die Hygieneregeln etc. gibt, was in
den nächsten Tagen sein sollte, geht Ihnen eine Einladung per Mail zu!
Ladies Day
Am vergangenen Dienstag war es auch endlich bei unseren Ladies so weit .
Mit einer kleinen Verzögerung wurde ins Golfjahr 2021 gestartet. Mit bestem Wetter
und der Möglichkeit sich anschließend endlich wieder zum Essen und Ratschen
zusammenzusetzen, war es der perfekte Start in die neue Saison!
Übrigens ist natürlich jede Dame lichst willkommen! Einfach mal dienstags ab 13
Uhr ohne Scheu vorbeischauen!
Die Ladies freuen sich immer über Zuwachs und begrüßen alle mit offenen Armen.
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Mannschaften Hilzhofen
Mittlerweile sind alle Mannschaften in die Saison 2021 gestartet. Nachdem die Spiele 2020, aufgrund der
Pandemie, ausgesetzt wurden, gehen die Hihos dieses Jahr noch motivierter ans Werk
!
Einen schnellen Überblick zum momentanen Stand des Geschehens gibts hier:
https://www.juragolf.de/clubs/jura-golf-ev-hilzhofen/sport/mannschaften/
Einzelergebnisse können unter den jeweiligen Mannschaftsrubriken eingesehen werden.
Wir wünschen Euch allen weiterhin viel Erfolg für 2021!
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Ausblick Termine Juni, Anfang Juli

-

Matchplay: Achtelfinale muss bis 13.06.2021 gespielt sein
Matchplay: Viertelfinale muss bis 03.07.2021 gespielt sein
9 Loch Neumarkter Golfwoche (Golfdorado) 11.06.2021
Damen und Herrenturnier 16.06.2021
9 Loch Turnier 18.06.2021
Rangeparty, Fox & Rabbit 25.06.2021
Damen und Herrenturnier 30.06.2021
Meet and Greet 03.07.2021
Mitgliederversammlung 08.07.2021

Bis bald, wir sehen uns in Hilzhofen!
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