Sehr geehrtes Mitarbeiter-Team des Deggendorfer GC,
bald ist es wieder so weit. Wir freuen uns sehr, ab dem 11.11.2021 bis 31. März
2022 können die Vollmitglieder des GC Deggendorf wieder in Sagmühle greenfeefrei
spielen. Damit wir den Coronabedingungen gerecht werden und einen geregelten
Spielbetrieb sichern können, dürfen wir darum bitten, dass sich die Mitglieder, die bei
uns spielen wollen, vorab unbedingt eine Startzeit buchen.
Dies kann entweder telefonisch oder noch besser online geschehen. Für die
Onlinestartzeitenbuchung, die am PC oder mobilen Geräten (Handy oder Laptop)
vorgenommen wird, ist eine einmalige Registrierung über Albatros Web Service
Dienst notwendig. Spieler/innen, die bereits letztes Jahr bzw. in der
Vergangenheit in Sagmühle gespielt haben, sind bereits registriert und können
ihre Logindaten weiterhin verwenden, um sich anzumelden und diese können
auch im Sekretariat Sagmühle erfragt werden. Diese Registrierung kann direkt via
App oder am PC durchgeführt werden. Die Registrierungsanfragen laufen direkt über
unser Büro und werden umgehend behandelt und frei gegeben. Diese Registrierung
kann bereits schon jetzt erfolgen, was wir sehr empfehlen. Für die Nutzer von
Mobilgeräten empfehlen wir die Installation der neuesten Albatros App (weißes A auf
grünen Grund mit weißem Rand). Auch bei der Nutzung der neuen App gelten die
bisherigen Anmeldedaten.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie auf unserer Homepage unter Downloads
https://www.sagmuehle.de/downloads/
Gerne steht unser Mitarbeiterteam für weitere Unterstützung zur Verfügung. Das
Sekretariat ist derzeit Montag bis Sonntag von 09.00 bis 16.00 Uhr besetzt.
Des weiteren weisen wir darauf hin, dass bei Frost der Platz morgens gesperrt ist. In
der Buchungsplattform automatisch täglich bis 10.00 Uhr. Sollte es die Wetterlage
dennoch zulassen, können Startzeiten vor 10.00 Uhr derzeit nur telefonisch kurzfristig
reserviert werden. Bitte einfach auch immer eigenständig die zahlreichen WetterApps fragen.
Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass ein Spielen ohne Startzeit nicht möglich
ist! Sollte dem wiederholt nicht entsprochen werden, erlauben wir uns Konsequenzen
zu ziehen, sind aber zuversichtlich, dass es dazu nicht kommen wird.
Wir danken Ihnen, dass Sie diese Information an Ihre Vollmitglieder weiterleiten und
freuen uns wieder auf den Besuch der Deggendorfer Mitglieder im Golfclub
Sagmühle.
Mit freundlichen und sportlichen Grüßen aus der Sagmühle
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