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Liebe Mitglieder, 
mit unserem ersten Newsletter im Jahr 2022 möchten wir Sie ganz herzlich zu einer neuen 
Saison im Münchner Golf Eschenried begrüßen.

Da das schöne Wetter aktuell viele von Ihnen auf die Plätze lockt, möchten wir Sie über unsere 
geänderten Startzeiten informieren. Ab Montag, den 14.2.2022 ist es möglich von 9 bis 17 Uhr 
Startzeiten auf allen Plätzen zu buchen. Wir haben die Onlinestornofrist von 3 auf 2 Stunden vor 
Ihrer Startzeit gesenkt, um Ihnen noch mehr Flexibilität einzuräumen. Denken Sie aber bitte 
trotzdem daran im Falle einer notwendigen Stornierung so früh wie möglich zu stornieren, damit 
andere Mitglieder noch die Chance haben diese Startzeit zu buchen.

Beachten Sie auch bitte, dass derzeit weiter die 2G Regel auf unseren Anlagen gilt. Wir bitten 
Sie einen solchen Nachweis in den Sekretariaten abzugeben, sofern dies noch nicht geschehen 
ist.

Ab 1.3.2022 werden dann die Startzeiten in vollem Umfang, also unter der Woche ab 7 Uhr und 
am Wochenende ab 6 Uhr buchbar sein.
Bitte beachten Sie, dass wir gerade zu Beginn des Jahres mögliche Sperrzeiten bei Frost, 
Schnee oder sonstiger ungünstiger Witterung zur Schonung der Plätze einbauen. 

Ebenfalls ab 1.3.2022 wird die Buchungszeit geändert. Künftig können Abteilungsmitglieder auf 
ihrem Platz 4 Tage im Voraus buchen. Für alle anderen steht dann eine Buchung 3 Tage im 
Voraus zur Verfügung.

An dieser Stelle möchten wir noch einen Hinweis in eigener Sache bezüglich der 
Versicherungslage abgeben. Wie vielleicht der ein oder andere bereits den Medien entnommen 
hat, hat der DGV die Zusammenarbeit mit seinem Versicherungsanbieter gekündigt und somit 
entfällt die Haftpflichtversicherung für Sie als Mitglied.
Aktuell ist es so, dass ein eingeschränkter Haftpflichtversicherungsschutz auf unseren Anlagen 
besteht. Wir möchten für Sie eine Zusatzversicherung abschliessen, die einen noch 
umfassenderen Schutz bieten wird, als die bisherige und aktuell verfügbare DGV Versicherung. 
Sie brauchen sich also nicht beim DGV zu registrieren oder sich selbst um eine Versicherung zu 
bemühen. Wir werden Sie in Kürze gesondert in einem Newsletter detaillierter über dieses 
Thema informieren.

Bis dahin wünschen Wir Ihnen viel Spaß und ein erfolgreiches Spiel auf unseren Plätzen.

Bleiben Sie gesund 
Ihr Team des Münchner Golf Eschenried
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