
Liebe Mitglieder,  
 
seit über 14 Jahren steht uns die Familie Milenkovic in der Gastronomie zur Seite – alleine diese 
lange Zeit ist in einem Golfclub schon bemerkenswert. Aber noch außergewöhnlicher auf Golfanlagen 
sind die ganzjährigen Öffnungszeiten des Restaurants. Es besteht selbst im Dezember die Möglichkeit 
nach der Golfrunde noch etwas zu essen oder einfach nur mit Getränken die Runde Revue passieren 
zu lassen – was nun wirklich nicht auf allen Golfanlagen in Deutschland der Fall ist. Im Sommer sind 
sie sieben Tage die Woche ohne Ruhetag für uns da.  
Nun trifft unsere Familie Milenkovic nach dem Winter - auch noch direkt zu Beginn der Saison 2020 - 
die Corona-Krise. Birgitt & Jupp haben eine enge Bindung zu ihrem Personal. Das führt dazu, dass das 
Servicepersonal uns und sogar meistens unsere gastronomischen Vorlieben kennt. Nun kämpfen sie 
darum, niemanden entlassen zu müssen.  
 
Wir konnten uns immer auf sie verlassen, sie bleiben uns auch in Zukunft treu und nun brauchen 
sie UNSERE Hilfe!  
Bitte… lasst uns jeder alleine oder als Paar einen Gutschein – nur - für die Gastronomie in Höhe von 
€ 100,00 kaufen und diesen – sobald wir wieder dürfen – einlösen. Die Höhe des Gutscheins bleibt 
über die € 100,00 hinaus natürlich jedem selbst überlassen. 
 
Wenn ihr auch denkt, dass dies eine gute Idee ist, überweist bitte auf folgende Bankverbindung den 
gewünschten Betrag: 
 
Golfrestaurant Mommenheim 
IBAN: DE25 5509 1200 0082 1386 09 
BIC:    GENODE61AZY 
 
und schickt parallel eine E-Mail an restaurant@gc-dm.de mit eurem Vor- und Nachnamen und der 
gewünschten Höhe des Gutscheins. Direkt danach erhaltet ihr per E-Mail euren Gutschein.  
 
Das Team der Familie Milenkovic und der Golfanlage Domtal Mommenheim sagt DANKESCHÖN !  
 
Zusammenhalten ist wichtig in diesen außergewöhnlichen und schwierigen Zeiten. 
 
Siegfried & Elke Heinz und das ganze Team  
Golfanlage Domtal Mommenheim 
Am Golfplatz 1 
55278 Mommenheim 
Tel 06138/9202-0 
 


