
Wichtige Hinweise     
          Abteilung Ladies 
 

Buchungen 
 

-Freies Spiel   am Info Board (wie bisher) 
-Workshop   am Info Board (wie bisher) 
 

-Regelkurs, Putting Competition, Abschlussabend 
     online via www.swissgolfbubikon.ch – 
     rechter Rand – Pink Button – Events 
 

-Turniere Bubikon  online via www.swissgolfbubikon.ch –  
     rechter Rand – Pink Button – Turniere 
 

-Turniere Auswärts  online via www.swissgolfbubikon.ch –  
     rechter Rand – Pink Button – Turniere 
 

-2-er Scramble Turniere  Buchung entweder zu zweit oder einzeln 
(Aend. der Zusammensetzung behält sich  
die Spielleitung vor) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Neu sind sämtliche Anlässe in Bubikon bereits per Saisonbeginn aufgeschaltet. Ihr könnt 
Euch jederzeit online eintragen und neu auch wieder selber austragen. Ganz kurzfristige 
Absagen sind online nicht mehr möglich und müssen wie bisher dem Sekretariat gemeldet 
werden. 
 

Auf der Homepage - rechts auf Turniere - im PC Caddie- oben Euren Namen anklicken – 
unter «meine Turniere» habt ihr einen Ueberblick über Eure Buchungen. Bitte nicht 
vergessen, welche Anlässe Ihr gebucht habt. 
 
Anmeldungen im Sekretariat sind für sämtliche Anlässe weiterhin möglich. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Zahlung Jahresbeitrag, Auswärtsturniere, etc 
Wenn möglich, bitte nicht am Postschalter, sondern mit einem Zahlungsauftrag über das 
Bankkonto bezahlen. Die Postgebühren sind hoch und belasten die Ladieskasse. Dafür gäbe 
es ein paar schöne Preise. 😊😊 
 
Zahlung Fr. 30.- für das Essen 
Bitte jeweils diesen Betrag bar und genau im Sekretariat bezahlen, das Sekretariat ist Euch 
dankbar. Ob mit oder ohne Essen kann bei der online Anmeldung angegeben werden.  
 
Die Teuerung macht auch bei uns nicht Halt, deshalb müssen wir die Preise für den Jahresbeitrag und den Anteil 
an die Essen erhöhen. Sollten jedoch bis gegen Ende der Saison Reserven vorhanden sein, können wir spontan 
Kostenbeiträge senken. Es kommt alles in irgendeiner Form den Ladies zugute.  
__________________________________________________________________________ 
 

 
Gewitterwarnung 
Bei Gewitter während eines Turniers wird das Sekretariat in Ansprache mit der Ladies- oder 
Vice-Captain das Spiel via Signalhorn unter- bzw. abbrechen. 
 

1 langer Signalton Spiel sofort abbrechen und zurück ins Clubhaus 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Vielen Dank für Euer Verständnis  
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