Schlussspurt aus einem bewegenden Jahr – mit Corona geht es weiter
Golf ist die beste Gesundheitsvorsorge - auch gegen Corona
Nach bayerischer Lebensart treffen wir uns weiter unter strikter Einhaltung der
von der Politik gesetzten Regeln
Liebe Mitglieder und Gäste,
wir gehen in den Schlussspurt aus einem bewegenden Jahr und der Zustrom zu unserer gesunden und
pestizidfreien Golfanlage Bergkramerhof ist höchst erfreulich - trotz Corona! Oder gerade wegen Corona,
denn unser Golfsport ist durch die Vielseitigkeit an der frischen Luft die wohl beste Gesundheitsvorsorge die
es zur Zeit gibt. Kein Vergleich zu Fahrradfahren, Wandern oder Sport im Fitnesssudio.
Trotzdem an dieser Stelle ein besonderes Anliegen:
Bitte nutzen Sie in der Caddyhalle und im Clubhaus eine Maske. Immer wieder muss festgestellt werden,
dass hier Nachlässigkeit besteht. Die paar Minuten mit Maske verkraften Sie!
Ein traumhaftes Wochenende am Bergkramerhof – und weiter Herbst
Traumhaft zunächst deshalb, weil bei strömendem Regen das
Strawberryturnier mit über 60 Teilnehmern stattfand. Das brachte noch
einmal gute Einnahmen und zeigte, wie beliebt unser Bergkramerhof
zwischenzeitlich ist. Der Platz befindet sich in einem hervorragenden
Zustand. Gäste wie Mitglieder freuen sich darüber. Und dazu keine
Pitchmarken dieses Wochenende. Bravo!
Nicht zu überbieten war der Indian Summer am Sonntag am
Bergkramerhof – ein Bilderbuchtag. Die Freude der Golfer war geradezu
greifbar. Genießen Sie weiter die wunderbare Färbung unserer Bäume.
Wir erwarten noch einen weiteren herrlichen Herbst. Der Platz schließt
sich, wennüberhaupt, von selbst, mit Schnee, wenn er kommen sollte.
Die Sommergrüns erhalten wir so lange wie möglich offen.

Neu: Cafe Herzblut – Gastronomie durchgehend über den Winter geöffnet
Wir konnte zwei engagierte Frauen gewinnen, die ab Freitag durchgehend
ihr Cafe Herzblut am Bergkramerhof betreiben. Nur diesen Mittwoch und
Donnerstag wird wegen der Übergabe der Gastronomie geschlossen sein.
Getränke und kleine Häppchen gibt es im Clubgebäude.
Im Jahre 2022 werden die beiden Damen das Cafe in der Alten Gutsküche
betreiben, die dann frei ist. Bis dahin führen sie ihr Cafe Herzblut in
unserem Restaurant. Besuchen Sie die beiden! Seien Sie neugierig.

Kündigungen und Neuzugänge 2020
Wir haben lediglich 15 Kündigungen bei Voll-Mitgliedschaften, dagegen aber 52 Neuzugänge! Dazu kommen
noch ca. 50 Entdeckermitgliedschaften, die sich nächstes Jahr sicher verdoppeln werden. Das ist zum ersten
Mal ein deutlicher turnaround in der Mitgliederentwicklung. Damit werden wir in ca. 5 Jahren
voraussichtlich einen Mitgliederbestand haben, der zum ersten Mal in der Geschichte des Bergkramerhofs
zu einer schwarzen null führt.

Golf Guide Tours mit den Eheleuten Kanzler residiert am Bergkramerhof
Schauen Sie sich das Bild vom neuen Büro im Restaurantgebäude an. Die
Kanzlers sind glücklich, ihre Golfreisen vom Bergkramerhof aus zu
vermarkten. Herzlich willkommen. Die beiden sind eine Bereicherung für
den Bergkramerhof.
Mit Jürgen Kanzler habe ich vereinbart, dass in der nächsten Saison zu
vielen Turnieren Hole-in- one Reisen gestiftet werden. Das wird spannend!
https://golfguidetours.com/

Pestizidfreier Apfelsaft und Bio-Honig
Unsere vielen Obstbäume belohnen unsere ökolgische Pflege mit herrlichen Früchten! Apfelsaft von unseren
pestizidfreien Äpfeln können Sie in unserer Gastronomie erwerben. Ebenso unseren BIO-Honig, den wir derzeit zum
Aktionspreis anbieten: 250g Glas zu € 4,--, 500g Glas zu € 6,50.

Weitere sportliche Veranstaltung - Greenkeepers-DANKESCHÖN-Turnier Samstag, 31.10.2020 Greenkeepers-DANKESCHÖN-Turnier – 9-LochGauditurnier. Vom Startgeld in Höhe von € 25 (inkl.. 1 Getränk und 1
Brotzeit) gehen €15 als Dankeschön an das Greenkeeperteam. Die
Ausschreibung und Anmeldung sind hier gerne möglich
An jedem Par 3 gibt es eine Reise zu gewinnen bei einem Hole-in-one.
Gestiftet von Jürgen Kanzler.

Kulturelle Veranstaltungen und Vorträge trotz Corona
Die Ausschreibungen finden Sie hier.
Anmeldungen gerne per mail an: carsten@heilpraxisganz.de

Die Ausschreibungen finden Sie hier.
Anmeldungen gerne per mail an: carsten@heilpraxisganz.de

Die Ausschreibungen finden Sie hier.
Reservierung erbeten unter 08177 - 8424

Liebe Mitglieder und Gäste,
der Bergkramerhof ist zu Coronazeiten der beste Ort, um unsere bayerische Lebensart nicht verkümmern zu
lassen. Unsere Veranstaltungen gehen weiter, insbesondere die Yogagruppen und Pilates, Philosophische
Abende etc. Treffen wir uns weiter unter Beachtung aller Auflagen. Wir lassen uns nicht unterkriegen.
Servus und bis bald
Ihr

Dr. Josef Hingerl

