
 

 

Sehr verehrte Clubmitglieder, 

um der wachsenden Anzahl unter unseren Mitgliedern, die eine Caddy-Box benötigen 
und anmieten wollen gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, eine zusätzliche 
neue Caddy-Halle mit E-Cart-Garage zu erstellen und möchten dabei gleichzeitig den 
Bedürfnissen unserer Senioren-Mitglieder entgegenkommen. 
 
Vor Eintritt in die Planungsphase wollen wir dieses Projekt finanziell einordnen und den 
aktuellen Bedarf an zusätzlichen Caddy-Boxen bei Ihnen erfragen. Wir bitten Sie daher 
an dieser Stelle um eine verbindliche Mitteilung, ob Sie eine Box benötigen und diese 
anmieten wollen. 
Unsere Bitte richtet sich an alle Mitglieder, auch diejenigen, die sich im Verlauf der letzten 
Jahre auf die Warteliste im Clubsekretariat haben eintragen lassen. Die Warteliste des 
Clubsekretariats verliert mit Versand bzw. der Veröffentlichung dieses Schreibens ihre 
Gültigkeit. 

Für das Projekt „Neue Caddy-Halle“ steht uns der vordere Teil der Maschinenhalle direkt 
hinter dem Waschplatz zur Verfügung. Die Eingangstür ist links neben dem Waschplatz 
geplant. Generell wird es nur noch große, ebenerdige Boxen mit Stromanschluss geben.   
 
Aufgrund einer Umbaumaßnahme im Keller des Clubhauses müssen gleichzeitig circa          
30 Boxen aus dem Keller des Clubhauses in die geplante neue Caddy-Halle umziehen. 
 
Bei dieser Maßnahme wollen wir unsere Senioren vorrangig berücksichtigen, d.h. sowohl 
bei der Neu-Anmietung wie auch dem Umzug aus dem Caddy-Boxen-Raum im Keller in 
die neue Caddy-Halle. 
Alle anderen Interessenten für eine Neuanmietung in der geplanten Caddy-Halle werden 
„nach Eintragsdatum“ auf der entsprechenden Liste, die das Sekretariat führt, 
berücksichtigt. 
 
Die Miete für eine Box in der neuen Caddy-Halle neben dem Waschplatz – der exakte 
Jahresbeitrag ist noch nicht final festgelegt – ist für 3 Jahre im Voraus zu entrichten. 
 
Interessenten für eine Neuanmietung tragen sich bitte in die Liste „Neuanmietung einer 
Box in der geplanten Caddy-Halle am Waschplatz“ ein. 
 
Diejenigen Mitglieder, die bereit sind, aus dem Keller im Clubhaus in die neue Boxen-Halle 
umzuziehen, tragen sich bitte in die Liste „Umzug einer Caddy-Box aus dem Keller in 
die geplante Caddy-Halle am Waschplatz“ ein. 
Auch für diejenigen Mitglieder, die „umziehen“, gilt die Regelung hinsichtlich der 
Vorabzahlung einer 3-Jahres-Miete. 

Die Listen liegen vom 22.03.2019 bis 21.04.2019 im Clubsekretariat aus. Der Eintrag 
muss persönlich vorgenommen werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vorstand         Froschhausen, 18.März 2019 


