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      Liebes Mitglied, 
      liebe Golffreundinnen, liebe Golffreunde, 

 
der Winter 2020/2021 nähert sich dem Ende und die Golfsaison 2021 steht vor der 
Türe. Auch wenn der Beginn des Jahres leider nach wie vor von der Coronapandemie und den damit 
einhergehenden Einschränkungen beherrscht wird, so sind wir doch guten Mutes, dass wir ein tolles Golfjahr 
mit vielen Highlights, Erfolgen und Spass erleben werden!  

 
 
Meet and Greet 
Um unseren Neumitgliedern den Start und das Einleben in den Hilzhofener Club zu 
erleichtern und möglichst schnell Anschluss zu finden, lädt die Vorstandschaft am 
Samstag, den 02.05.2021 um 16 Uhr zu einer gemütlichen 9 Loch Golfrunde mit 
anschliessendem Umtrunk auf der Clubhausterrasse ein. Willkommen sind ausser 
Neumitgliedern selbstverständlich auch Mitglieder, die weitere oder neue Kontakte 
knüpfen möchten. Wir freuen uns auf Euch! 
 

Aufgrund der Neugestaltung der Homepage, die in Kürze in neuem “Outfit” online geht, sind momentan leider 
weder Infos noch Daten aktuell. Wir bitten dies zu entschuldigen!  
Deshalb hier die wichtigsten Termine/Turniere in Hilzhofen unter Vorbehalt: 
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=jura.golf.hilzhofen@gmail.com&ctz=Europe/Berlin 
 

 05.04.2021        Osterbrunch 
 25.04.2021        Benefizturnier Kinderkrebshilfe 
 30.04.2021        9 Loch Turnier (18.06.2021, 15.10.2021) 
 08.05.2021        Samsonite Golfclub Tour (05.06.2021, 10.07.2021 
 14.05-2021       Rangeparty, Fox&Rabbit (25.06.2021, 16.07.2021)                      
 11.06.2021        9 Loch Neumarkter Golfwoche (Golfdorado)     
 12.06.2021        Preis der Vorstandschaft 
 17.07.2021        Joka Beat the Team 
 24.07.2021        Oberpfalzwoche 
 31.07.2021        Jubiläumscup Dieter Schumann GmbH                                                        1 
 14.08.2021        Sommerfest  
 28.08.2021        JGP Marathon 
 04./05.09.2021  Clubmeisterschaft 
 10.09.2021        Hackerturnier 
 18.09.2021        Rydercup (Franken gegen Oberpfalz) 
 02.10.2021        Greenjacket 
 16.10.2021        Gastrocup/Weinfest 
  

Ab 05.05.2021 wird das beliebte Ladies & Men zweiwöchentlich stattfinden.  
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Da leider nicht vorhersehbar ist, wie sich die Coronapandemie weiter entwickelt, haben wir uns dazu 
entschieden die Mitgliederversammlung, die eigentlich für April angedacht war, auf Juli zu verschieben. Bis 
dahin ist es denkbar, dass sich die Lage und die Maßnahmen um das Covid -19 Virus etwas entspannt haben 
und die Temperaturen es zu lassen, dass wir die Versammlung auf der Terrasse abhalten können. 
Vorgesehener Termin hierfür ist Donnerstag der 08.07.2021 um 18:30 Uhr. 
Selbstverständlich werden Sie rechtzeitig durch einen Aushang im Clubhaus, so wie per Email informiert und 
eingeladen. 
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen! 
 
Während in nahezu allen Bundesländern bereits gegolft werden darf, oder Lockerungen in Aussicht gestellt 
wurden, bleibt es in Bayern nach wie vor verboten. Der BGV kämpft um eine Öffnung u.a. der Golfanlagen  
Auch wenn es noch kein Datum gibt, sind wir zuversichtlich, dass wir in Kürze wieder auf unsere geliebte Wiese 
dürfen. 
Die Winter- und Zwangspause wurde in Hilzhofen dennoch sinnvoll genutzt und so erstrahlt das Foyer, das 
Untergeschoss, sowie das Sekretariat in neuem Glanze, heisst es gab einen neuen Anstrich   
Auch wurde die ein oder andere Veränderung vorgenommen um ein wenig mehr “up to date” zu sein, was das 
Erscheinungsbild angeht. 
Mehr wird aber noch nicht veraten - wir wollen ja den Überraschungseffekt nicht schmälern! 
 

 

So, dann bleibt uns nur Daumen drücken und wünschen, dass wir bald mit unserem Training für die Golfsaison 
2021 beginnen können und zur “Überbrückung der Wartezeit” kann man ja 
wenigstens die Golfprofis im Fernsehen verfolgen und dabei “rein 
theoretisch” auch das Ein oder Andere lernen oder sich abschauen!   
 
 
 
 
 
 

 Bleiben Sie gesund!              
                                                                                                                       
 Bis bald, wir sehen uns in Hilzhofen!   
 Ihre Vorstandschaft Jura Golf e.V. Hilzhofen 
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