Wichtige Informationen und häufige Fragen
zur Mitgliedschaft

Kann mein/e Partner/in auch Mitglied im 1. Rotary Golf Club Deutschland, IGFR Germany e.V.
werden, wenn er/sie keinem Rotary Club angehört?
Ja, Partner sind als Clubmitglieder jederzeit herzlich willkommen.

Bekommt man als Mitglied des Clubs einen DGV-Ausweis und eine Handicap-Verwaltung?
Nein. Wir verstehen uns als Freundeskreis, der seine beiden Leidenschaften Rotary und Golf
miteinander teilt. Dabei sind Partner immer und jederzeit herzlich willkommen. Neben dem Spaß und
der Freude an unseren beiden Hobbies, steht im besten rotarischen Sinne auch immer ein sozialer
Zweck im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Aktivitäten. Wir stehen daher in keinerlei Wettbewerb zu
den bestehenden Golfclubs.

Wer kann an der Deutschen Golfmeisterschaft der Rotarier teilnehmen?
Ob Rotarier oder Partner - mit einer Clubvorgabe von 54 sind alle Personen bei den Offenen Deutschen
Golfmeisterschaften der Rotarier spielberechtigt und jederzeit herzlich willkommen. Das entsprechende
Anmeldeformular finden Sie auf unserer Internetseite unter www.golf-rotary.de.

Welche weiteren Golfveranstaltungen gibt es in Deutschland?
Die einzelnen Rotary Clubs sind ausgesprochen engagiert bei der Durchführung von Charity-GolfEvents und leisten mit ihren Spenden wichtige und wertvolle Beiträge für verschiedenste soziale
Zwecke. Diese „golferischen“ Aktivitäten verdienen höchsten Respekt und Anerkennung. In Kürze
werden wir alle uns bekannten rotarischen Golfturniere auf unserer Internetseite (www.golf-rotary.de)
listen. Eine Teilnahme an den jeweiligen Golfturnieren ist jederzeit gerne gewünscht.

Gibt es auch Weltmeisterschaften der golfenden Rotarier?
Ja. 2017 finden diese in Victoria/Kanada (www.igfr2017.ca), 2018 in Tallin/Estland
(www.visitestonia.com/en) und 2019 in Hamburg/Deutschland statt. Gerade deshalb möchten wir
gerne so viele Mitglieder als möglich für unseren Club begeistern, um auch bei den verschiedenen
nationalen und internationalen Events bestmöglich vertreten zu sein. Dabei geht es insbesondere um
die gemeinsamen Erlebnisse, das Knüpfen neuer Freundschaften, um Spaß und Bewegung und nicht
so sehr um die Spielstärke.
Sind mit unserem Club auch „Länderspiele“ geplant?
Ja. Österreich, die Schweiz und Slowenien werden von uns in Kürze offizielle Anfragen dafür erhalten.
Alle Mitglieder sind deshalb auch automatisch „Nationalspieler“. Auch hier geht es in erster Linie um
Freundschaften, Erlebnisse und Spaß und weniger um die Spielstärke. Auch hier sind Partner immer
herzlich willkommen. Ein entsprechendes Trikot werden wir entwerfen und produzieren. Sobald die
Termine fixiert sind, werden wir Sie rechtzeitig informieren.

Gibt es für Mitglieder ein Bag-Tag für die Golftasche oder einen Ausweis?
Es gibt ein sehr wertiges Bag-Tag (Golftaschenanhänger) mit dem eingravierten Namen des jeweiligen
Mitglieds. Diese sind bereits bestellt und werden allen Mitgliedern in Kürze zugesandt. Ausweis gibt es
keinen.

