
Licht für den Par
I f napp 20 Jahre ist es her, dass Ulrich
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leuchtung auf unserem Parkplatz gestalte-

te. Vier elegante Stelen sorgen seitdem
Nacht für Nacht dafür, dass sich trainings-
fleißige Kunden zwischen Parkplatz und
Ballautomat nicht verlaufen und nach dem
Sport zu ihrem Auto zurückfinden. Nun ist

es nach dieser beachtlich langen Zeit zu er-
warten, dass die verbaute Technik nicht

platz
mehr zeitgemäß ist und das Material er-
müdet. Zum Glück ist das kein Problem für
Prodesign: Die Pläne der individuell ange-
fertigten Lampen liegen noch im Archiv
und die Ersatzteile konnten zügig angefer-
tigt werden. Komplett neu gestaltet sich

nun das lnnenleben. Wurden damals noch
Leuchtstoffröhren verbaut, kommt jetzt
hocheffiziente LED-Technik zum Einsatz.

Das spart Energie, schont Ressourcen und
minimiert den Aufwand für gelegentliche

lnstandhaltungsmaßnahmen deutlich. Und

die Lichtausbeute konnte zusätzlich gestei-
gert werden.

Erfreulicherweise befinden wir uns noch

in der Golfsaison mit langen und hellen
Abenden. Sobald die Tage kürzer werden
und die sportliche Form der Saison entwe-
der konserviert werden soll oder die Vor-

bereitung auf die nächste Golfsaison früh-
zeitig beginnen soll, werden Sie nicht nur
von der Flutlichtanlage auf der Driving-
Range, sondern auch von unserem freund-
lich hell erleuchteten Parkplatz profitieren.

Wir möchten uns herzlichst bei Uli Rauhut
und Prodesign Marketing GmbH für die
großzügige Unterstützung bedanken.

Cl ubmeisterschaften 2022
Wir freuen uns auf das erste Wochenende
im September, wenn unsere Mitglieder die
2022er-Clubmeisterinnen und -Clubmeis-

ter ermitteln. Es wird in zwei Altersklassen

gespielt: Damen/Herren und Seniorinnen/

Senioren. Als Seniorin/Senior gilt man ab

Jahrgang 1972und kann sich entscheiden,

in welcher Altersklasse man antreten will.
Für alle nach 1972 geborenen Teilnehmer/
-innen gilt die Altersklasse der Damen be-

ziehungsweise die der Herren. Der Zeitplan

Apropos Licht, vielleicht geht beim Namen

Prodesign dem Einen oder der Anderen ein

ebensolches auf- am 31. Mai 2008 fand bei

uns auf der GolfRange Berlin-Großbeeren
die erste Ausgabe des Prodesign Masters

statt. Seitdem hat Ulrich Rauhut regel-
mäßig Golfturniere bei uns veranstaltet.
Zuletzt machte mehrmals seine erfolg-
reiche und golfplatzübergreifende Serie

des >Berliner Kultur und Mediencups< bei

uns Station. Für das Jahr 2022 haben wir
gemeinsam den 12. Oktober dafür einge-
plant.

Behalten Sie unseren Newsletter im
Auge, wir werden rechtzeitig die Details

bekanntgeben.

haus am Aushang vorgenommen werden.
Die Teilnehmeranzahl ist für die jeweilige

Klasse begrenzt (20 Damen, 20 Seniorin-
nen, 36 Herren,40 Senioren). Wird die ma-
ximale Teilnehmeranzahl in einer Alters-
klasse überschritten, erfolgt die Startbe-
rechtigung anhand der Stammvorgabe
zum Meldeschluss. Bessere Handicaps ha-

ben Vorrang. Teilnahmeberechtigt sind aus-

schließlich ordentliche Mitglieder der Golf-
Range Berlin-Großbeeren. Wir freuen uns
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Sommerfest2022
Ein Sommer-Highlight, das Sie sich nicht
entgehen lassen sollten, ist unser Sommer-
fest. Am Sonntag, dem 21.August ab 10 Uhr,

freuen wir uns auf zahlreiche Besucher und
versichern, dass fürjeden etwas dabei sein

wird, egal ob Golfer oder (noch) Nichtgolfer.
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Das GolfRange
Sommerfest
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Wie jedes Jahr bieten wir zum Sommerfest
kostenfrei Schnupperkurse an. Möchten 5ie

lhre Familie oder Freunde vom Golfsport
überzeugen? Dann brauchen Sie nur zum
Sommerfest zu uns zu kommen und unsere

drei Pros machen den Restl

Bei der Qualität des Golfunterrichts gibt
es bei unseren Golflehrern natürlich keinen

Unterschied. Aber wer spielt eigentlich am

besten? Dieses Rätsel werden wir, jeden-

falls in diesem Jahr, lösen, wenn wir zum
Provergleich einladen. Gern dürfen Sie die
Runde begleiten und dabei selbst bestim-
men, ob Sie Tilo, Cengiz oder And16 anfeu-
ern möchten.

Wer es gern extravagant hat, sollte sich

die Show von Karsten Maas nicht entgehen
lassen. Als einer der besten Trickgolfer der
Welt - und ganz nebenbeiWeltrekordhalter
als Golfer mit den längsten spielbaren Golf-

schlägern - tritt er auf Shows weltweit auf.

Dann darf der Auftritt auf der GolfRange

Berlin-Großbeeren natürlich nicht im Port-

folio des Champions fehlen. Wir jedenfalls

freuen uns sehr und sind auch schon ganz

gespannt, die Show erleben zu dürfen.
Die traditionelle Tombola für einen gu-

ten Zweck darf beim Sommerfest nicht feh-
len, Preise werden jedenfalls schon fleißig
vom Team der GolfRange organisiert. Die
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für ein

21.09.
10-18 Uhr

Sonntag,

Sichem Sie

sich gleich lhrun

Schnüpp6rkurs-

Wußchtomin!

GolfRange
Berlin-Großbeeren
Am Gollptaü 1

14979 Großbeeren

Tel. 033701 /32890
lvww.goifrange.rle


