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Ihre Treue wird belohnt

Zuallererst ist es uns ein wichtiges Anliegen, Ihnen für
Ihre Unterstützung und die vielen aufmunternden
Worte, die uns in den letzten Tagen persönlich,
telefonisch, per E-Mail und postalisch erreicht haben,
zu danken. Wir sprechen hier auch ausdrücklich für
unsere Management- und Greenkeeping-Teams in den
Sekretariaten und Greenkeeper-Stützpunkten. Ihre
netten und lieben Gesten, Ihr Ausdruck der
Verbundenheit und Anerkennung tut
Managementmitarbeitern wie Greenkeepern gerade
jetzt ganz besonders gut.

Nachfolgend einige ausgewählte Reaktionen unserer
Mitglieder, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten:

„Liebes GOLF absolut,
mit traurigen Augen schauen wir über die Fairways und Grüns, die
so einsam vor uns liegen. Wie gerne würden wir einfach reinlaufen
und spielen!!
Gleichzeitig sind wir tief beeindruckt, wie schön unsere Plätze doch sind. Jeder Platz hat seine besondere Ausstrahlung und Herausforderung. Einfach super.
Wir lassen uns Zeit, wenn wir stehen und staunen. Unsere Greenkeeper leisten hervorragende Arbeit bis in die letzten Winkel der Plätze. Alle Achtung und
Dank für diesen umfassenden Einsatz. Auch unseren Dank an alle Mitarbeiter, die uns freundlich begegnen.
Klar, wir wurden ausgebremst. Aber im Sinne der Solidarität tragen wir es mit Fassung. 
Wir wünschen allen Mitarbeitern und dem Management gute Gesundheit und ein gemeinsames Durchstehen der vielleicht auch finanziell schwierigen
Situation.
Sportliche Grüße“
-
„Sehr geehrte Damen und Herren der Weiland Gruppe,
es kursieren ja im Moment die unterschiedlichsten Forderungen und Vorschläge was in der jetzigen Situation alles zu tun und zu lassen wäre.
Ich möchte ihnen alternativ dazu mal einen herzlichen Dank aussprechen. Danke an all die fleißigen Helfer, die auch während der Schließung der Plätze am
Fortbestand der Anlage arbeiten und dafür sorgen, dass nach Aufhebung der Sperre wieder ein geregelter Spielbetrieb stattfinden kann. Ich meine, wir
Spieler (und Spielerinnen) sollten uns etwas in Geduld üben, Solidarität mit den vielen Betroffenen üben und nicht täglich mit neuen Forderungen kommen.
Ich vertraue darauf, dass sowohl der Betreiber selbst, als auch das Management zusammen mit dem DGV mit Augenmaß daran arbeiten, dass wir möglichst
bald wieder zum Schwung ausholen können. Dabei ist sicher unsere gemeinsame Gesundheit und auch der gute Ruf des Golfsports im Auge zu behalten.
Mit besten Grüßen“
-
„Ich unterstütze die getroffene Entscheidung in vollem Umfang und freue mich jetzt schon, auf einer super angelegten Golfanlage hoffentlich bald wieder mit
meinen Golffreunden meine Runden zu laufen. Ein Dankeschön an das Team von Ralf und an das Team von Margarete, die hervorragende Arbeit leisten.
Haltet euch an die Regeln und bleibt gesund! Bis bald und liebe Grüße!“
-
„Danke an alle Verantwortlichen bei Golf absolute wir halten durch. Gruß“

Natürlich verschweigen wir Ihnen nicht, dass uns über das Management unserer Golfanlagen auch Anfragen hinsichtlich der zu
leistenden Mitgliedsbeiträge erreicht haben. 
Wir sehen uns aktuell außerstande, unseren GOLF absolute Mitgliedern sagen zu können, ab wann unsere Golfplätze wieder für
den Spielbetrieb seitens der übergeordneten Behörden geöffnet werden. Etwas anderes zu behaupten, wäre Ihnen gegenüber
nicht seriös. 

Was wir aber sagen können ist, dass wir durch unsere intensive und fortlaufende Pflege nach Wiedereröffnung sofort in
der Lage sein werden, den Spielbetrieb wieder auf 100 % „hochzufahren“.

Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Deutschen Golf Verband (DGV)
Als größter Golfanlagenbetreiber Deutschlands finden wir beim DGV sowie den Landesgolfverbänden zu jeder Zeit Gehör. Wir
sind im intensiven Kontakt mit den Verbänden hinsichtlich einer möglichst zeitnahen Ausnahmebewilligung für die
Wiederaufnahme des Golfbetriebs in Deutschland. Hören Sie sich dazu bitte das aussagekräftige Interview mit DGV-Präsident
Claus M. Kobold an.

Wir belohnen Ihre Treue und Verbundenheit 

Wir möchten uns bei all jenen erkenntlich zeigen, die dieses „Tal der Tränen“ gemeinsam mit uns durchschreiten.

Das GOLF absolute Treueversprechen

• Wir garantieren unseren treuen Mitgliedern mindestens für die nächsten 3 Jahre die Beiträge nicht zu erhöhen.*

• Des Weiteren erwartet Sie zu gegebener Zeit ein Präsent, z.B. in Form von Gutscheinen. Lassen Sie sich überraschen!*
(* gilt nur für unsere treuen Beitragszahler in dieser schweren Krise. Ausgenommen sind etwaige Erhöhungen der MwSt.)

N h i t h  Ih  M t T f  G lf l  tä li h i h  10 00 d 15 00 Uh



Nach wie vor stehen Ihnen unsere Management-Teams auf unseren Golfanlagen täglich zwischen 10.00 und 15.00 Uhr
persönlich, am Telefon und per E-Mail für Ihre Fragen zur Verfügung.
 
Gez.:
Geschäftsführer Dr. Hermann Weiland & Dipl. Ing. Dirk Weiland
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