Die Freiluftsaison startet am 25. März 2019

Ab dem 25. März und damit um einiges früher als in den
vergangenen Jahren werden die Außenplätze für den Spielbetrieb freigegeben. Und
wer sich fragt, warum in diesem Jahr schon im März draußen gespielt werden kann,
während es in den vergangenen Jahren erst im April losging, dem seien folgende
Antworten gegeben: Zum einen
hat die KTG die Platzbaufirma
gewechselt und konnte diese zu
einer früheren Platzaufbereitung
verpflichten. Zum anderen hat im
Gegensatz zum Vorjahr, als eine
mehrtägige Frostperiode Anfang
April die Platzfreigabe um einiges
verzögerte, diesmal das Wetter
mitgespielt und mit Wärme und
Regen im Wechsel für gute
„Platzreifebedingungen“ gesorgt.
Auf Empfehlung des Platzaufbereiters bitten wir darum, zu Beginn der
Freiluftaktivitäten die Plätze nicht überzustrapazieren und vor allem der Platzpflege
nach dem Spiel ausreichend Aufmerksamkeit zu widmen. Das heißt, es sollte neben
dem obligatorischen Abziehen auch eventuell entstandene Unebenheiten oder
Löcher auf den noch etwas weichen Plätzen mit den Schiebern begradigt werden.
Schließlich möchten wir die Freiluftsaison möglichst über den gesamten Zeitraum bis
September bei gleichbleibend guter Platzqualität genießen.

Neues von „Time out“
Die neue Clubgastronomie unter der Leitung von Claudia Schwabe und Ashraf
Hamdy ist jetzt seit rund zwei Monaten aktiv und erfreut sich bereits einiger
Beliebtheit.

Alle Informationen rund um die neue Clubgastronomie finden sich auch auf der
eigenen Homepage von Time out (www.restaurant-timeout.de), welche man auch
über die KTG-Homepage unter dem Register „Gastronomie“ oder über einen Link auf
der Startseite unten erreichen kann.
Neu bei Time out ist:
-

Man kann mit Geld-Karten (EC, Kredit etc.) bezahlen

-

Man kann sich seine Spielwasserflasche kostenfrei mit gekühltem oder auch
nicht gekühltem Wasser auffüllen

-

Normalerweise ist Montag Ruhetag, dies gilt nicht am Ostermontag (22.4.19)

Und sonst…
-

Nicht vergessen: Am Donnerstag, dem 4. April findet ab 19 Uhr im Clubhaus die
diesjährige Jahreshauptversammlung des Vereins statt.

-

Am 4./5. Mai wird es dann ernst für die Wettbewerbsspieler der KTG: Die
Medenspielsaison 2019 geht dann in die erste Runde.

Mit sportlichem Gruß
Der Vorstand

