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Auswertungsergebnisse
Mitglieder-Umfrage
Gastronomie
„Es wäre schön, in der Saison nach 19 Uhr Getränke zu bekommen“
Ab 2017 gibt es für die Abendstunden ein neues Bestellsystem.
Die Golfer bestellen vor der Runde und finden dann ihre Wunschgetränke in einem Doggy-Bag in einer vor dem Clubhaus bereit
gestellten Kühlbox.

die Spieler zu sensibilisieren. Wenn jeder Golfer zu seiner eigenen
nur eine zusätzliche Pitchmarke entfernen würde, wäre das
Thema schnell erledigt.

1. Gabel kurz hinter der Pitchmarke
in einem schrägen Winkel einführen.

„Am Wochenende zu wenig Ware / Speisenangebot eingeschränkt,
auch für die Runde“
Die Gastronomie hat ihr Speisenangebot weiter optimiert. Seit
April liegen auf den Tischen wieder Speisekarten aus und für die
Runde werden Laugenstangen angeboten. Wir freuen uns auf Ihr
Feedback!

2. Pitchgabel vorsichtig nach vorne
drücken, hin und her bewegen.

Pro Shop
„Zu wenig Ausstellungsfläche, ein Pagodenzelt auf dem Rasen?“
Da dies die einzige Anregung war, gibt es offenbar wenig Änderungswünsche. Wir freuen uns, dass Dana uns weiter erhalten
bleibt und wünschen Ihr für Ihren „Neustart“ nur das Beste! Natürlich werden wir ein besseres Platzangebot im Auge behalten
und weiterverfolgen.

3. Rund um das Loch wiederholen,
so dass sich die Vertiefung schließt.

Driving Range
4. Die ausgebesserte Fläche z. B. mit
dem Putter glätten und ebnen.

„Gut, Entfernungsangaben von den Matten erwünscht“
Das aktuelle System beinhaltet Meterangaben von der Vorderkante des Rasenabschlags. Wir werden das ändern und zur Saison
2017 von den Matten ausgehen.

ACHTUNG:
Nicht Gras oder Erde an die Oberfläche hebeln!

„Entfernungsangaben in den Boxen“
Die Anregung, Entfernungsangaben in den Boxen anzubieten,
werden wir zum Saisonstart 2017 umsetzen. Dieser gute Vorschlag hat aus unserer Sicht den Gutschein im Wert von 250 Euro
verdient!
Außerdem haben wir Anfang 2017 mit Unterstützung der Firma
Semcoglas eine zweite Box mit Spiegeln ausgestattet. Vielen Dank
dafür!

Kurzplatz
„Als Visitenkarte für Neugolfer nicht zu vernachlässigen“
Wir arbeiten weiter daran, möglichst sämtliche Pflegemaßnahmen in einem Zug mit dem 18-Loch-Platz durchzuführen. Anfang
diesen Jahres wurde der gröbste Wildwuchs entfernt. Das verbessert nicht nur die Optik, auch das Finden von Bällen fällt dadurch
viel leichter.

Chip& Informationen
Pitch
Weitere
unter:

Halfwayhaus
„Ein Getränkeautomat fehlt“
In diesem Jahr wollen wir einen neuen Automaten aufstellen. Die
Bedienbarkeit mit Jetons würde dann die Getränkeausgabe bei
den Turnieren und unser Angebot bei Privatrunden vereinfachen.

Platz
„Schutzgitter für Frauen an Tee 18 fehlt“
Das Konzept für Schutzzäune, die zu unserer Platzausstattung
passen, steht. Die naturnahe Lösung wird sobald wie möglich
umgesetzt.

www.golfclub-am-meer.de „Toilette
· Tel. 0 für
44 Damen
03 / 6 an
38Bahn
66 6“

Frank Sebastian Lentschig
„ZuRedaktion:
viele Pitchmarken“
Medien-Kontakte:
Frank Sebastian Lentschig
Das Thema Pitchmarken besprechen wir häufig im Rahmen der
Ammerland Golf-Resort:
Frank Sebastian Lentschig
regelmäßigen Marshal-Meetings. Wir versuchen,
durch gezielte
Versand auf
(per dem
Mail &
Post):
Sekretariat Publikationen
Kontrollen
Platz
und durch regelmäßige

Toiletten
befinden sich auf Bahn 14 in der Nähe des HalfwayhauE-Mail: redaktion@golfclub-am-meer.de
ses (Mitte/ Rechts Fairway 14), außerdem zwischen der Bahn 18
E-Mail: reporter@golfclub-am-meer.de
und der Bahn 1. Da die Kosten für eine Toilette an Bahn 6 sehr
E-Mail: verwaltung@ammerland-golf-resort.de
hoch sind, ist dieses Projekt aktuell nicht realisierbar.
E-Mail: sekretariat@golfclub-am-meer.de

@golfclub-am-meer.de

www.golfclub-am-meer.de
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Auswertungsergebnisse

Golfschule

Parkplatz

„Bitte mehr Gruppenangebote“
Die „Gruppenangebote“ bzw. Themenkurse der Golfschule am
Meer finden für gewöhnlich im Frühjahr und Herbst eines jeden
Jahres statt. In den vergangenen Jahren haben wir festgestellt,
dass daran zu dieser Jahreszeit das größte Interesse besteht.

„Befestigung“
Die Parkplatzbefestigung ist eine kostenintensive Maßnahme und
kann erst realisiert werden, wenn es eine Entscheidung zum endgültigen Standort des Clubhauses bzw. zur Erweiterung der Anlage gibt. Kurzfristig wird es daher keine größere Baumaßnahme
geben.

Sekretariat
„Weniger Personalwechsel“
Das ist wünschenswert, aber nicht zu steuern. Mit dem aktuellen
Team sind wir gut aufgestellt und freuen uns auf eine hoffentlich
lange und positive Zusammenarbeit.

Marshal
„Mehr Präsenz auf dem Platz würde helfen“
„Greifen nicht durch“
Es finden regelmäßige Marshal-Meetings statt, wo besondere
Vorkommnisse besprochen werden. Es ist nicht Aufgabe des Marshals, sämtliche Interessen auf dem Platz durchzusetzen. Er soll vielmehr Auffälligkeiten registrieren, sodass Personen mit mehreren
Einträgen von der Verwaltung angesprochen werden können. Der
Marshal versteht sich als Dienstleister, damit Mitglieder und Gäste
eine angenehme und möglichst unbeschwerte Golfrunde haben.

Clubhaus
„Überdachung der Terrasse“
„Weg zu den Toiletten überdachen“
Die Punkte werden im Rahmen der langfristigen Weiterentwicklung der Golfanlage diskutiert. Wir werden Sie über den Stand
der Überlegungen in den Mitgliederversammlungen auf dem
Laufenden halten.
Die Einrichtung einer gemütlichen Sitz-Ecke im Clubhaus hat zwar
in der Vorbereitung sehr lange gedauert, das Ergebnis ist dafür
aus unserer Sicht überzeugend!

Turniere
„Duschen und Umkleiden zu eng“
Ähnlich wie beim Punkt Pro Shop arbeiten wir gerade an Möglichkeiten unsere Golfanlage langfristig weiterzuentwickeln. Wir
werden Sie über den Stand der Überlegungen in den Mitgliederversammlungen auf dem Laufenden halten.

Veranstaltungen
„Scheint viel angeboten zu werden, gibt es Golfreisen in 2017?“
Wir bieten aktuell tatsächlich sehr viel an. Im Vordergrund steht
die Aktion „Gemeinsam Golfen“, bei der ein Mitglied einen GolfInteressierten mitbringt und mit ihm eine 9-Löcher-Runde gehen
kann. Genaue Informationen finden Sie auf www.golfclub-ammeer.de unter dem Punkt „Neuigkeiten“.
Unsere neuen Golftrainer sind eifrig dabei, sich mit der Organisation unserer Golfanlage vertraut zu machen. Nach dem aktuellen
Planungsstand soll es zum Jahreswechsel 2017/ 2018 auch Golfreisen geben.

Sonstiges
„Kanonenstarts sollten reduziert werden“
Im Rahmen unserer Turnierplanung achten wir stark auf „NichtTurnier-Spieler“: Turniere finden möglichst in Randzeiten statt, für
das Turnier reservierte Zeiten werden optimal ausgenutzt, es gibt
für jedes Turnier eine Höchstzahl an Spielern und die Marshals arbeiten mit den Spielleitern Hand in Hand, um einen reibungslosen
Übergang vom Turnier auf Privatrunden zu ermöglichen.

„Ausweichmöglichkeiten bei Ligaspielen“
Bei privaten Ligaspielen bieten wir seit 2016 Ausweichmöglichkeiten an. Dabei sind wir jedoch auf die Flexibilität und die ZuService
Weitere Informationen unter: www.golfclub-am-meer.de stimmung
· Tel. 0 44der
03angefragten
/ 6 38 66 Anlagen (wir sind mit insgesamt 25
Clubs in der Umgebung in Kontakt) angewiesen.
Redaktion: sollte neu gestaltet werden,Frank
Lentschig
E-Mail: redaktion@golfclub-am-meer.de
„Waschplatz
ggf.Sebastian
an einem
anderen
Platz“
Medien-Kontakte:
Frank Sebastian Lentschig
E-Mail: reporter@golfclub-am-meer.de
Ammerland
Golf-Resort:
Frank
Sebastian Lentschig
E-Mail: verwaltung@ammerland-golf-resort.de
Es gibt
ein Konzept
für einen neuen, gut
ausgestatteten
WaschVersand
Mail & Post):
Sekretariat und muss im
E-Mail: sekretariat@golfclub-am-meer.de
platz.
Diese(per
Maßnahme
ist jedoch kostenintensiv
Rahmen des Investitionsplans umsetzbar sein.

www.golfclub-am-meer.de

