3. Newsletter Creditreform Solingen Open 2017
Noch 24 Tage bis …… zu den 4. Creditreform Solingen Open.
Die nochmals aktualisierte Startliste habe ich in der Anlage beigefügt. Es habe sich da doch einige
Änderungen ergeben, die ich in der aktuellen Variante berücksichtigt habe.
Als Informationen zum Ablauf des 30.09. kann ich euch folgende Informationen zur Verfügung
stellen:
Morgens Golf mit Frühstück / Halfway - wie schon beschrieben
Vor der Runde kommt es traditionell auch noch zu einer Sonderwertung. Im Vorfeld werden wir
einen DRIPUT-Contest ausspielen – ihr kennt aus den Vorjahren unsere Vorliebe für „Wettkämpfe“,
die fast alleine der Zufall bestimmt. Also bitte nicht 3 Minuten vor Startzeit erscheinen.
Longest Drive und Nearest to the Pin werden wir noch bekanntgeben.
Nach einer sicherlich für alle erfolgreichen Golfrunde, treffen wir uns für ein oder zwei Drinks im
Clubhaus und lassen die gespielten Löcher Revue passieren.
Start der Abendveranstaltung wird um 19:00 im Kaffeehaus sein. Wir haben einiges vorbereitet, wie
Modern Classic, Magic, DJ, Flair Force (http://www.flairforce.com/cocktailshows.php), Cover live
Musik, etc.
Natürlich werden wir auch die Siegerehrung vornehmen und sind jetzt schon gespannt, wer in
diesem Jahr das „Blue Jacket“ erhält.
Für Essen und Getränke ist wie immer gesorgt – alles ist in der Teilnahmegebühr beinhaltet (inkl.
Cocktails) – außer Digestif, die bitte ich euch direkt mit dem Kaffeehaus Personal zu erledigen.
Wir werden zu späterer Zeit dann auch wieder eine kleine Tombola veranstalten (kein Verkauf von
Losen – ist alles schon erledigt). Zu gewinnen gibt es eine Übernachtung und ein Zeltbesuch zum
Oktoberfest 2018 für 2 Personen im Hofbräu Zelt). Da haben dann auch die jeweiligen Begleitungen
(zusätzlich zu den Golfspielern) die Möglichkeit, einen Preis mit nach Hause zu nehmen.
So das war’s erstmal wieder. Weitere Fragen und Anregungen beantworten wir gerne.
Viele Grüße
Ecki
Golfclub Solingen
Weitere Infos über www.golfclub-solingen.de
per Mail über: info@golfclub-solingen.de – oder 0177 2592531

