
 

An alle 
Mitglieder des Golf Club Petersberg     Petersberg, 19.01.2022 

 

Gültigkeit der Ausweise des Italienischen Golfverbandes – 31.01.2022 
Mitgliedsbeiträge 2022 – Einzahlungstermin: 18.03.2022 

 

Liebe Mitglieder, 

wir hoffen, Sie haben das neue Jahr gut begonnen.  

Nach der schönen Golfsaison vom vorigen Jahr ist es derzeit nicht leicht, mit den erneuten 
Einschränkungen und Vorschriften zurechtzukommen. Umso mehr können wir uns aber auf 
die bevorstehende Saison freuen. 
Im Herbst haben wir mehrere Clubs in Norditalien wegen Abonnements und 
Sonderkonditionen für unsere Mitglieder kontaktiert. Leider haben im November dann viele 
Clubs aufgrund der Pandemie die Wintersaison nicht richtig planen können und die meisten 
Clubs haben uns mitgeteilt, dass sie zwar Sonderpreise im Winter anbieten, aber keine 
genauen Angaben darüber machen können, wie und zu welchen Konditionen die Plätze 
offen sein werden.  

Unsere Greenkeeper konnten voriges Jahr noch den ganzen November am Platz arbeiten. 
Dabei wurden erstmals alle Greens, Vor-Greens, Abschläge und fast alle Fairways intensiv 
gesandet, was uns in diesem Jahr sicherlich zugutekommen wird: Die Spielflächen werden 
gleichmäßiger und an der Oberfläche trockener. Zudem wurden viele Randflächen besser 
spielbar gemacht, was uns die Ballsuche und das Spiel um einiges erleichtern wird. 

In diesem Jahr liegt Ostern relativ spät und wenn es die Wetterverhältnisse zulassen, würden 
wir gerne am Osterwochenende, also am 16. April, die Saison beginnen. Wir werden Sie dazu 
rechtzeitig informieren. 

Mitgliedsbeiträge 2022: 
Der Vorstand hat die Mitgliedsbeiträge für 2022 festgelegt. Der diesjährige Mitgliedsbeitrag 
für ordentliche Mitglieder beträgt € 1.465 + € 100 für die Federazione Italiana Golf, was 
einen Gesamtbetrag von € 1.565,-- ergibt. 
Anbei senden wir Ihnen die Aufstellung aller Mitgliedschaftsformen mit den entsprechenden 
Preisen und die IBAN-Nummer für die Überweisung. 
Der Einzahlungstermin ist der 18.03.2022. 

FIG-Ausweise 2021 sind bis 31.01.2022 gültig: 
Der Italienische Golfverband (Federazione Italiana Golf) hat uns mitgeteilt, dass die FIG-
Ausweise, so wie in den vergangenen Jahren, bis 31.01.2022 gültig sind. Wir bitten deshalb 
all jene Spieler, welche den FIG-Ausweis bereits im Februar benötigen, um auf den 
verschiedenen Golfplätzen spielen zu können, den Mitgliedsbeitrag früher zu überweisen. 
Wir werden dann sofort nach Eingang der Überweisung des Mitgliedsbeitrages den FIG-



Ausweis aktivieren bzw. erneuern. In der Regel ist der Ausweis nach 2 bis max. 3 Tagen 
aktiviert. 

Turnierkalender: 
Derzeit sind wir dabei, den Turnierkalender für die kommende Saison zu erstellen und wir 
werden dabei versuchen, so wie voriges Jahr, meistens nur 1 Turnier pro Wochenende 
einzuplanen (entweder Samstag oder Sonntag) und einen Tag freizulassen. Es freut uns sehr, 
dass bereits jetzt mehrere Sponsoren den Termin für die kommende Saison bestätigt haben. 
Die „Senior Days“ und die „Ladies Days“ werden auch heuer in der gewohnten Form 
stattfinden. Die Mittwochs-Turniere „Cristal Cup“ finden auch wieder jeden Mittwoch 
zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr statt. 
Der Turnierkalender wird rechtzeitig auf unserer Webseite veröffentlicht. 

Sportkommission: 
Die Sportkommission wurde vom Vorstand neu ernannt und besteht aus den folgenden 
Mitgliedern: Josef Warasin, Christof Gasser, Giorgio Bazzanella.  

Mitgliederversammlung 2022:  
Im vorigen Jahr haben wir aufgrund der COVID-Bestimmungen die Mitgliederversammlung 
nicht einberufen können. Die heurige Mitgliederversammlung wird voraussichtlich im April 
stattfinden. Die Einberufung wird noch rechtzeitig zugeschickt. 

Kostenlose Anfängerstunde mit Anthony Jackson: 
Unser Golflehrer Anthony wird auch heuer wiederum jeden Samstag von 15:00-16:00 Uhr 
kostenlos für interessierte Anfänger zur Verfügung stehen. An dieser Schnupperstunde 
können alle interessierten Personen teilnehmen, die noch keine Platzreife haben und noch 
nie im Golfverband eingetragen waren. Jeder Interessierte kann bis zu 3 Mal zu dieser 
kostenlosen Trainingsstunde kommen.  

Das Anfängerpaket mit 8 Trainerstunden, Driving-Range-Benützung, Leihschläger, Eintragung 
beim Golfverband usw. wird auch heuer wieder zum Preis von 345 € angeboten. Die Details 
dazu finden Sie auf der Internetseite oder im Sekretariat. 

Wir wünschen Ihnen für 2022 alles Gute und Beste und hoffen, Sie oft in Petersberg zu 
sehen. 

 

Mit den allerbesten Grüßen 

 

 

Horst Steinhauser, Präsident       Hans-Peter Thaler, Sekretär 
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