
Hallo,
Sie sind Mitglieder der AGL Seniorenabteilung, oder sind neulich Senior geworden, da sowohl 
Männer als Damen werden erst ab 50 Jahren bei uns so betrachtet.

Ich heiße Patrick Decaix und bin jetzt der Vertreter für die Tätigkeiten der Senioren der Alsace Golf 
Links, und auch Präsident des sportlichen Vereins AGL.

Die Seniorenabteilung konnte dank des Engagements von Gabriel KELLER funktionieren, dem 
man all die Jahre nicht genug für seine Arbeit danken kann. 

Bis heute und zu meinem großen Bedauern wollte sich niemand in diese Mission einbringen.
Für dieses Jahr 2021, werde ich also Ihr bevorzugter Ansprechpartner für diese freundlichen 
Senioren sein, die immer Spaß daran gefunden haben, sich jeden Dienstag in Rouffach zu treffen.
Die Golfsaison der Senioren fängt normalerweise im Frühling an, und läuft bis Anfang November. 
Dabei sind die Dienstage der Senioren, und sämtliche andere Aktivitäten „wie vorher“ vorgesehen, 
u.a. Ringerscore, bestätigte Karte, aber auch einige freundliche Dienstagen wo wir unsere Nachbarn
besuchen, und der Festtag des Neuen Beaujolais.

Dieses Jahr lauft die Covid immer noch, und damit die wichtigen Gesundheitszwange. 

Deswegen fängt unsere Saison erst am Dienstag 30 Marz an, 

vorausgesetzt die hygienische Bedingungen es erlauben
(Sie bekommen eine weitere Nachricht 10 Tagen vorher)

Sie finden hiermit die Einzelheiten, die auch auf der Webseite unter „Members / Calendrier Seniors 
Mixte“ zu finden sind. Sie finden auch, unter „Members / Seniors Mixte“, die meisten 
Informationen, Neuigkeiten et Ergebnissen unserer Freundschaftsgruppe.

Dieses Jahr beträgt die Beteiligung an den Seniors €30, 
(die Sie bitte bar oder per Scheck bezahlen können)

Die Anmeldung für unsere Spiele erfolgt über „Albatros“ oder beim Sekretariat. Das 
Registrierungslimit steht bei 17h Sonntages für den kommenden Dienstag, ohne Ausnahme.

 Der erste Dienstag des Monats ist an Wettbewerb orientiert, die Flights werden laut 
Handikap ausgewählt, aber ohne Pflicht einer bestätigten Karte

 Die 2en, 4en und evtl. 5en Dienstagen werden die Flights locker nach Handikap 
ausgewählt, und mit Rucksicht auf Fahrgemeinschaft. Ein Abstand wird von 
maximal 36 Minuten (4 Flights) zwischen dem ersten und dritten Spieler eines Autos
gewährleistet. 
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 Am 3en Dienstag des Monats werden die Flights nach Handikap als Teil des 
Ringerscores, und mit Kartenpflicht, ausgewählt

 Es wird auch das Wettbewerb Match-Play geben, von Sabine Schneeberger gesteuert.
Bei diesen Aufgaben werde ich von Michel SIAUD für die Finanzen, Alain BOIREAU für die AFC,
Gérard FURLING für CASEM, Sabine SCHNEEBERGER für das Match-Play, Jean-Jacques 
PENECHINI, Ian MARSDEN für die "freundlichen" Dienstage und Betreibung der Ringerscore 
und Ranglisten. Ich bedanke mich bei denen für ihren Einsatz für uns.
Während der Saison werden die Nachrichten über verschiede Veranstaltungen an alle Mitglieder per
Email geschickt (neue Anschrift: SENIORSAGL@sfr.fr), und sind auch an der Webseite AGL unter
„Seniors Mixte“ vorhanden.

Ich hoffe, die hygienischen Bedingungen werden es uns erlauben, einander wie gewünscht zu 
treffen, in Freundschaft, Entspannung aber auch Wettbewerb.

Gerne gebe ich Ihnen alle weiteren Informationen. Zögern Sie nicht, mich per Telefon oder Email 
zu kontaktieren, und vor allem uns an einem folgenden Dienstag zu treffen.

Freundliche Gruße,

Patrick DECAIX +33 646 331162 / patrick.decaix@neuf.fr
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