
Persönliche Einladung zur Krönung von Prinz Charles III.

Anlässlich der feierlichen Krönung von Prinz Charles III lädt Familie Windsor die Mitglieder der befreundeten 
Königshäusern und eigenen Familie, sowie deren Bedienstete in den Aachener Golf-Club ein. 

Das royale Protokoll sieht folgenden Ablauf vor: Tagsüber wird ein Netto-Lochspiel der beiden Gruppen –
Royals vs Public ausgetragen. Treffen ist um 11:00 Uhr auf der Terrasse. Es erwartet Sie eine 
Rundenverpflegung im Buckingham Palast und im Irish Pub. Die Königsfamilie benötigt außerdem Ihre 
Unterstützung, um die britische Krone in den Ländern des Commonwealth zu vertreten. 

Abends wird die feierliche Krönung im Ballsaal des Aachener Golf-Clubs mit Festbankett und Tanz 
stattfinden. Die britische Königsfamilie hat dafür die Band Lagerfeuer und einen hochrangigen DJ 
verpflichtet. Eine Gin Tonic Bar wird eingeflogen. 

Die Auslosung der Teams findet am Dienstag den 08.11. statt. Sie werden dann informiert zu welcher 
Gruppe sie gehören. 

Wir bitten um sportliche standesgemäße Garderobe am Tag und um eine feierliche Garderobe („creative“ 
black tie) am Abend. 

Für die Abendveranstaltung überweisen Sie bitte 45€ (Schüler und Studenten 20€) auf das Konto des 
Aachener Golfclubs, IBAN: DE31 3905 0000 0000 0207 84 Verwendungszweck: Royal. Tischwünsche werden 
gerne bei Familie Colovic angenommen. Beginn der Abendveranstaltung ist 19 Uhr.

!!!Anmeldung zum Turnier und zum Abendessen ist möglich bis zum 08.11., 12 Uhr!!!

Personal invitation to the coronation of Prince Charles III. 

On the occasion of the ceremonial coronation of Prince Charles III, the Windsor family invites members of all 
royal families and their own family, as well as their servants, to the Aachener Golf-Club established in 1927. 

The Royal protocol stipulates the following procedure: During the day, a net match play between the two 
groups - Royals vs Public - is played. Please meet at 11:00 a.m. on the terrace. Round catering awaits you in 
Buckingham Palace and in the Irish Pub. The Royal Family also needs your support to represent the British 
Crown in Commonwealth countries. 

In the evening, the festive coronation will take place in the ballroom of the Aachener Golf-Club with a 
banquet and dancing. The British royal family has committed the band Campfire and a high-ranking DJ. A gin 
and tonic bar will be flown in. 

The draw of the teams will take place on Tuesday, November 8th. .You will then be informed which group you 
belong to. 

We ask that you dress sporty smart casual during the day and “creative” black tie in the evening.

For the evening event, please transfer €45 (students €20) to the account of the Aachener Golf Club, IBAN: 
DE31 3905 0000 0000 0207 84 Reference: Royal. Table requests are gladly accepted by the Colovic family. 
Start of the evening festivity is 7 p.m.

!!!Registration for the tournament and dinner is possible until November 8th, 12 o'clock!!!


