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Das Team Gessner freut sich auf seinen offiziellen 

Saisonstart 
 
Der Golfplatz des GC Eifel ist im finalen Werden, was die Platzgestaltung betrifft. Die Sommergrüns 

sind geöffnet. Die Golfball Washer sollten bald folgen. Die kleine Baustelle am Clubhaus stört noch 

etwas das kritische Auge. Hier und dort ist noch Arbeit am Platz und der Peripherie. Aber es wird. 

Umso mehr vorbereitet freut sich die Clubgastronomie und damit das Team Gessner auf die 

kommenden Gäste und Clubmitglieder. In der Vorsaison nur eingeschränkt geöffnet, werden ab dem 

01.04. in den Milan Stuben wieder durchgängig, ab 11.00 Uhr, Speisen und Getränke, in der gewohnt 

guten Qualität zu haben sein.  

Es wird ein paar kleine Veränderungen geben, um den Bedürfnissen der Clubmitglieder und Gäste 

noch mehr Rechnung zu tragen. Der Holzkohle Grill wird an Wochenenden früher beheizt, so dass 

Steaks, Spareribs, Burger und weiteres Grillgut bereits in den Mittagsstunden eingenommen werden 

können. Über dies wird künftig bis 12.00 Uhr ein Frühstück angeboten. 

Auf besonderen Wunsch wird der Kaffeeautomat statt im Halfwayhouse, künftig an der Starterhütte 

an der 1 stehen. Das gilt zunächst einmal als Versuch. Sollte das Angebot hinter den Erwartungen 

zurückbleiben, wird das selbstverständlich wieder geändert. 

Im Übrigen bleibt es natürlich bei der guten Qualität der Clubgastronomie, die inzwischen auch 

zunehmend viele Gäste aus nah und fern zu schätzen wissen. 

Küche, Keller und der Service sind gut gerüstet. Und wie heißt es im Internetauftritt der Milan Stuben: 

„Inmitten der Natur können hier Nicht-Golfer und Golfer Top-Steaks und viele weitere Köstlichkeiten 

in ausgezeichneter Qualität genießen. Lassen Sie sich verwöhnen.“ 

Dem ist nichts hinzuzufügen. 

 

Ihr Vorstand des Golf-Club Eifel e.V.  
 
 
 

Hans Montag                     Franz Nolden                  Jürgen Meyers 
  (Präsident)                   (Vize-Präsident)                                       (Jugendwart) 
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