
Covid-19 und die Wiederaufnahme des Golfspiels in der Schweiz.
Alexandra und ich hoffen, dass unser Newsletter Sie und Ihre Familie fit und gesund findet. 
Diese normalen und einfachen Zeilen waren noch nie so wahr wie in diesen schwierigen Zeiten! 
Wir möchten einfach mit Ihnen in Kontakt bleiben und Sie mit einigen neuen und wichtigen Informationen 
auf dem Laufenden halten!

Die Entscheidung des Bundesamtes für Gesundheit vom Mittwoch 29. April, alle Golfplätze in der Schweiz am 
11. Mai wieder zu öffnen, ist natürlich eine gute Nachricht und ein positiver Schritt nach vorne. Parallel dazu, 
werden ein Teil unserer exzellenten Partner Hotels Ihre Türen wieder öffnen, ebenso wie sämtliche Restau-
rants in Ascona.

Dies bedeutet, die Cliff Potts Golf Academy kann demnächst ihre „New Key Focus 2- & 4-Tages-Aca-
demy-Kurse“, wieder ohne große Einschränkungen in Ascona anbieten.

Phase 1 für die Eröffnung wird jedoch unter einem Schutzkonzept von Vorschriften und verbindlichen An-
forderungen starten. Genaue Informationen darüber finden Sie in dem mit diesem Newsletter übermittelten 
Flyer.

Manche von Ihnen haben vermutlich unseren 2-seitigen Promotion Artikel im „New Swiss Golf Magazin“ ge-
lesen oder sie haben unser persönlich adressiertes Mailing erhalten, wo unsere beiden neuen Schwerpunkt-
konzepte vorgestellt werden:

1. Altersgerechte Trainingskurse für Senior Golferinnen und Senior Golfer 
Entwickelt und persönlich geleitet von PGA Fellow Golf Professional Cliff Potts.

2. Physiologisch optimierte LADIES ONLY Kurse 
Entwickelt und persönlich geleitet von der Schweizer PGA Golf Pro Alexandra Albisetti Potts.

Wir unterrichten beide sehr gerne und sind stolz auf unsere Golf Academy. 
Es geht nicht nur darum, wie und was wir lehren, es geht auch um die Freude die wir damit haben, Ihnen un-
seren Driving Range Lehrbereich und unsere Lehrkonzepte auf die professionellste mögliche Art zu präsentie-
ren und den persönlichen Kontakt und Spaß, den wir mit unseren Kunden haben.  Dies war immer ein großer 
Teil unserer Philosophie und unseres Erfolgs in den letzten 30 Jahren.

Angesichts der jetzt positiven Entwicklung haben wir nun beschlossen, den Beginn des 4. Jahrzehnts der 
Cliff Potts Golf Academy mit unserem neuen Kursprogramm in Ascona am 11. Mai 2020 zu starten.

Wir können Ihnen unsere Kurse wieder nach bestem Wissen und Gewissen und in der sicherst möglichen 
Umgebung anbieten, nämlich auf dem komplett privaten Golf Academy Lehrbereich, als Teil der Driving Ran-
ge. Täglich reservierte Tee Times am Nachmittag sind garantiert um „On Course Teaching“ als wesentlichen 
Teil unserer Kurse zu gewährleisten.

Zusätzlich zu unserem kompletten Kursprogramm, bieten wir Ihnen ab 11. Mai 2020 auch wie gewohnt täg-
lich Privatunterricht 1/1, für Members und Non Members an.

Als kleines Dankeschön für Ihre Treue und Unterstützung haben wir nun ein 
perfektes Angebot für Sie zum Kick Start Ihrer Golf Saison.

Wenn Sie sich in der Saison 2020 für einen Golf Academy Kurs ZU ZWEIT 
anmelden, werden wir diesen Kurs ganz privat für Sie alleine durchführen, 

ohne Einschränkung und ohne Aufpreis! 
(Standard sind 4 Teilnehmer im Kurs)

Weiter zu Seite 2 ->



Der Golfplatz von Golf Ascona sieht derzeit mit seinen blühenden Azaleen und Rhododendren ganz beson-
ders prächtig aus und wir freuen uns auf den neuen Saisonstart. 

Wir möchten uns auch ganz besonders bei denjenigen von Ihnen bedanken, die sich bereits im April und 
Mai für einen unserer neuen Key Focus Academy Kurse 2020 angemeldet haben, und im Voraus bezahlt ha-
ben. Wir werden Sie in den kommenden Tagen versuchen zu kontaktieren um einen neuer Kurstermin anzu-
bieten. Selbstverständlich können Sie uns jederzeit auch selbst kontaktieren. 

Wie für alle wird dies natürlich auch für uns ein sehr schwieriges Jahr sein. 3 Hauptmonate der Saison feh-
len bereits und auch die restliche, jetzt beginnende Saison wird nicht annähernd normal verlaufen können. 
Aber wir hoffen, dass wir mit Ihrer Unterstützung noch zu einem erträglichen Abschluss kommen werden.

Lasst uns also alle hoffen, dass diese erste Öffnungsphase erfolgreich sein wird, ohne dass irgendetwas 
schief geht und wir alle über den Weg einer entspannteren 2. Phase in Richtung Normalität zurückkehren 
können.

Schließlich wollen wir diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen und Ihren Familien alles Gute zu wünschen und 
dass Sie weiterhin positiv, sicher und gesund bleiben!

Hoffentlich sehen wir uns bald wieder in Ascona!

Sie können ausführliche Infos auf unsere Homepage www.cliff-potts-golfadacemy.com finden und sich auch 
direkt für Kurse und Privatunterricht anmelden. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

E-Mail: office@cliff-potts-golfacademy.com 
Golf Academy Büro/Home: Tel. 0041 (0) 91 7809392 

Alexandra: Tel. 0041 (0) 792371209 
Cliff: Tel. 0041 (0) 797732361

http://www.cliff-potts-golfadacemy.com
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