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Sehr geehrte Mitglieder,
liebe Kunden,
zunächst möchten wir uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen für
ihre lieben Wünsche und große Unterstützung in diesem für
uns sehr ereignisreichen Jahr 2018 danken.
Mit der Geburt unseres Sohnes und der Einigung auf eine
langfristige Zusammenarbeit mit dem GC Stahlberg hat
dieses Jahr viel positives aber auch so manche
außergewöhnliche Anstrengung und Unruhe für uns mit
sich gebracht. Wir freuen uns nun sehr dieses Jahres im
Kreise der Familie ausklingen zu lassen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie wunderschöne
Feiertage und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2019!!

Ab dem 08.01.2019 freue ich mich Ihnen wieder
Dienstags 09.00 bis 12.45 Uhr & 16.30 bis 21.00 Uhr
Mittwochs 10.30 bis 18.45 Uhr
Donnerstags 09.00 bis 12.45 Uhr
Freitags
09.00 bis 18.45 Uhr
Samstags
09.00 bis 16.30 Uhr
mit professionellem, individuellem Einzel- oder
Gruppentraining zur Verfügung zu stehen.
(Weitere Zeiten nach Absprache möglich.)
Aufgrund gestiegener betrieblicher Kosten sind wir leider
gezwungen ab dem 01.01.2019 den Preis meiner
Trainerstunden auf 60,00 Euro je 45 Minuten anzuheben.
Der Preis für ein 10er Paket erhöht sich auf 550,00 Euro.
Ausgenommen sind die noch aus 2018 übrigen Stunden aus
Paketen. Diese werden bis zum Verbrauch nach den
bisherigen Preisen abgerechnet.
Für Anfragen und Buchungswünsche melden sie sich gerne
telefonisch, per Mail oder Watts App bei mir. Ich bitte Sie
jedoch um Verständnis dafür, dass ich während der
Unterrichtszeiten keine Anrufe entgegen nehmen kann. Ich
melde mich sobald möglich bei Ihnen zurück.
Trainingszeiten können Sie ganz unkompliziert und rund
um die Uhr unter www.golfsport-wiethoff.de, über die
Golftimer-App, sowie über den Link der Homepage des GC
Stahlbergs buchen. Im Laufe des Frühjahrs wird dies auch
über das Sekretariat des GC Stahlberg sein.

In den Räumen des Service- & Equipmentbereichs der
Golfakademie wird in Zukunft auch wieder Buchung und
Information durch meine Frau erfolgen.
Hierzu werden wir Sie im Januar ausführlicher informieren.
Nach der nun erfolgten Vereinbarung einer langfristigen
Zusammenarbeit möchten wir vor Allem auch im Bereich
des Trainings weitere Angebote schaffen.
Da insbesondere in der Hochsaison die Nachfrage nach
Unterricht in den letzten zwei Jahren sehr hoch war und ich
meine Trainingszeiten mit Beginn der wärmeren Saison nur
in begrenztem Maß erweitern kann, bemühen wir uns so
bald wie möglich, aber vor allem einen entsprechend
qualifizierten Kollegen zur Verstärkung zu gewinnen.
Gerne möchten wir in Zusammenarbeit mit dem jetzigen
Vorstand des GC Stahlberg positive Zukunftsimpulse
initiieren und umsetzen und hoffen auf ihre Unterstützung.
Ihr Peter Wiethoff
Ihre Familie Wiethoff
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