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Liebe Mitglieder,
die neue Golfsaison steht vor der Tür und mit ihr zahlreiche Neuerungen bei uns im
Golfpark Schloßgut Lenzfried.
Eine dieser Neuheiten ist unser Newsletter für Mitglieder und Freunde unserer
Anlage. Er soll künftig während der Saison, also von April bis November, in
regelmäßigen Abständen erscheinen und Sie über alles informieren, was rund um den
Golfpark geschieht.
Ich wünsche Ihnen, liebe Mitglieder, einen guten Start in die neue Saison und
jederzeit schönes bei uns in Lenzfried!

Ab s c h l a g e n b e i m Ei n k a u f s b u m m e l :
Di e Go l f - Er l e b n i s t a g e i m Fo r u m Al l g ä u

Einen bislang eher außergewöhnlichen Weg ist der Golfpark Schloßgut Lenzfried
gemeinsam mit dem Goflclub Waldegg-Wiggensbach Anfang März
gegangen:
Die beiden Clubs präsentierten sich und die Faszination Golf im größten
Einkaufszentrum des Allgäus, dem Forum Allgäu in Kempten.
Und damit wurden eine Menge potenzieller Neu-Golfer erreicht.
Denn der Andrang am Golf-Simulator, den Infoständen und dem Puttinggrün war
riesig. Vor allem an den beiden Wochenenden.
Lenzfrieds Clubmanager und Professional Alexander Stohr zog daher zufrieden
Bilanz. Die dauerhafte Präsenz mitten in der Ladenstraße zwischen
Bekleidungsgeschäft, Drogerie und Schnellimbiss habe schon nach wenigen Tagen
erste positive Wirkung gezeigt.
Beispielsweise anhand des gestiegenen Interesses am Auftritt des Golfparks im
Internet und den sozialen Netzwerken.
Weil mittlerweile immer mehr verschiedene Freizeitangebote zur Verfügung stehen,
ist auf der Suche nach neuen Mitgliedern besonders die Kreativität der Golfclubs
gefragt. Das unterstreicht auch Alexander Stohr. „Wir haben die letzten Jahre viel
ausprobiert. Zum Beispiel mit Golf-Erlebnistagen oder Schnupperkursen.
Dieses Mal haben wir es anders herum probiert: Wir sind mit unserem Angebot zu
den Leuten gekommen und haben damit viel mehr Besucher mit Golf in Kontakt
gebracht. Und es gab etliche Besucher, die sofort begeistert waren“, erklärt er.
Eine Hemmschwelle war so gut wie nicht vorhanden. Im Gegenteil. Besonders die
jüngeren Besucher des Einkaufszentrums waren mit Eifer dabei und versuchten, den
Ball bei den ersten Schlägen am Golf- Simulator so gut wie möglich zu treffen.
Immerhin gab es beim Schlagwettbewerb jeweils eine Jahresmitgliedschaft der beiden
Clubs zu gewinnen. Außerdem warteten weitere attraktive Preise auf die Tagessieger.
Schlägertests bekannter Golfschlägerhersteller rundeten das vielfältige Programm
ebenso ab wie ein Stand zum Thema Jugendarbeit und eine digitale BilderPräsentation rund um den Golfclub Waldegg-Wiggensbach und die Golfpark
Schloßgut Lenzfried GmbH & Co. KG.
Um die technische Weiterentwicklung im Golfsport aufzuzeigen, wurden im direkten
Vergleich in zwei Vitrinen historische Golfschläger sowie eine professionelle,
moderne Golfausrüstung ausgestellt.
Zum Expertengespräch schaute der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler
Fabian Grotz vorbei. Er ist inzwischen Mannschaftsspieler des Golfclubs WaldeggWiggensbach.
Seinen Dank richtete Alexander Stohr letztlich auch an diejenigen Mitglieder, die
zehn Tage lang ehrenamtlich viele Stunden in der Golf-Erlebniswelt verbracht haben,
um den Golfpark Schloßgut Lenzfried und ihr liebstes Hobby den zahlreichen
Besuchern schmackhaft zu machen.

Um b a u Cl u b h a u s
Das Projekt Umbau Clubhaus wird von der Golfpark Schlossgut Lenzfried GmbH &
Co. KG durchgeführt.
Die Bauplanung und das Genehmigungsverfahren wurde im November 2015 von
der Firma IBS Planungsbüro, Günter Schopp , 87487 Wiggensbach, durchgeführt.
Dankenswerterweise hat uns das Bauplanungsamt der Stadt Kempten die
Baugenehmigung bereits Mitte Dezember 2015 erteilt.
Der Stadt Kempten gehört unser Dank und unsere Anerkennung für das schnelle
Genehmigungsverfahren.
Kurz vor Weihnachten 2015 haben wir mit den Bauarbeiten begonnen.
Dazu haben wir unser eigenes Bauteam zusammengestellt, um die Umbauarbeiten
durchzuführen.
Unser Bauteam aus Wiggensbach besteht aus:
Willi Brauner ( Bauleiter )
Markus Rudolph
Hansi Walser
Helmut Walser
und unserem Lenzfrieder Greenkeeper Uwe Pfriem.
Nur die Elektroarbeiten, sowie Sanitär und Heizung wurden teilweise in Auftrag
gegeben. Alle übrigen Arbeiten hat unser Team selbst durchgeführt.
Umkleideräume und Duschen
Es war unser oberstes Ziel, in Lenzfried adäquate Umkleideräume und Duschen für
Herren und Damen zu bauen. Diese Räume stehen nicht nur den Mitgliedern sondern
auch den Gästen zur Verfügung. Dazu gehören auch entsprechende
Kleiderschränke, welche von unseren Mitgliedern gemietet werden können.

ProShop
Ein Teil unserer Umbauarbeiten betrifft den Ausbau eines pfiffigen ProShops, der ab
Saisonbeginn qualitative Waren führt.
Für Mitglieder gilt ab sofort folgende Regelung:
Ab einem Einkaufswert von 75€, erhalten Sie 10 % Rabatt auf die gesamte
Rechnung, inklusive Bälle, Handschuhe, Textilien etc.
Claudia Schmuck führt den ProShop.
Küche und Bistro
Dank Herrn Franz Albrecht ist es uns gelungen eine professionelle Küche zu
bauen. Das Bistro bietet bis zu 50 Sitzplätze für unsere Mitglieder und Gäste.
Katja Deibler übernimmt die Verantwortung für diesen Bereich. Sie wird uns bei
Golfturnieren mit Speisen und Getränke versorgen.
Mittwochs und Freitags wird sie bis 22 Uhr warme Gerichte anbieten.
Ansonsten werden wir unser Selbstbedienungskonzept fortführen.
Das Bistro steht auch für familäre Veranstaltungen, wie Geburtstagsfeiern,
Kommunion, Taufen, Hochzeiten etc. inkl. Verpflegung zur Verfügung.
Anfragen bitte direkt an Katja Deibler.

Golfbag Aufbewahrung und Waschplatz
Die Aufbewahrung für Golfbags haben wir in das 1. OG verlagert und davor einen
neuen Waschplatz gebaut.

Terrasse
Vor dem Eingang zum Sekretariat bauen wir derzeit eine grosse Sonnenterrasse, die
zum Verweilen einladen.
Außerordentlicher Dank gilt all unseren Arbeitern für das, was sie in wirklich kurzer
Zeit geleistet haben.
Ab dem 15. April 2016 werden wir die umgebauten Clubräume benützen können.
Anfangs bitten wir noch um Verständnis für die eine oder andere Einschränkung, bis
sich alles eingespielt hat.
Herzliche Grüße
Alexander Stohr
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