Liebe Herrengolfer,

Der Frühling ist da! Und natürlich geht es dann auch bald los mit dem Herrengolf. Hier das Wichtigste, was auf
Euch wartet. Mehr Informationen gibt es beim Angolfen.

• 27 Turniere plus 2x Warmup voraus und 2x Cooldown hinterher wird es dieses Jahr geben. Wie
immer finden diese nach Möglichkeit vorgabewirksam statt; Ihr könnt jedoch nach wie vor wählen
(bei der Anmeldung!), ob Ihr nicht vorgabewirksam spielen wollt und von welchem Abschlag (gelb
oder blau). Wer nicht vorgabewirksam spielt, bleibt bei den Preisen außen vor.
• Die Saison beginnt offiziell am 27. April mit dem Angolfen. Zur Stärkung gibt es vorab ein Weißwurst-Frühstück von 10-12 Uhr. Nach der Runde gibt es weitere Informationen zur Saison vom Captain. Abgolfen ist am 26. Oktober.
• HeGo „on Tour“: Mittlerweile fester Bestandteil der Saison ist unser Mehrtagesausflug. Dieses Mal
nach Bad Bellingen (Dreithermengolf) vom 26. bis 29. Juni. Ausschreibung mit genauen Daten und
Anmeldeprozedere folgt in den nächsten Tagen.
• Sponsorenturniere werden leider immer weniger. Wer noch eine gute Idee für ein Turnier hat und
vielleicht ein paar Gleichgesinnte kennt oder einen Monatspokal sponsorn möchte: Immer her mit
Euch; gerne beraten die Captains dabei. Umso dankbarer sind wir für die folgenden bewährten
Sponsoren: Die „Jungsenioren III“, die „M’s“, Heinz Schlüter, Klaus Eckert (einer der Monatspokale),
die Herren von den Fildern, die „Alten Sterne“ vom Daimler, Holger Pordzik. Sie leisten damit wieder einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft. Schon heute herzlichen Dank an sie!
• Da fehlte doch einer? Richtig: Unser Mitgolfer Michi Göttler. Er sponsort eine ganze Turnierreihe!
Den el Vino Cup mit 4 Turnieren. Vielen Dank auch an Michi für seine Bereitschaft. Es geht um 4
Stableford-Turniere, bei denen mindesten 3 in die Wertung kommen. Auswertung nach dem Eklektik-Modus (die besten Lochergebnisse des Spielers über die Turniere hinweg zählen).
• Weitere Highlights im Überblick: Gentlemen’s Day (sponsored by Holger Pordzik) und Captains‘ Cup
sind wie immer dabei. Im Mai das beliebte „Girls & Boyss“; wir sind diesmal Gäste der Damen unseres Club-Spielkreises. Unsere Liebensteiner Freunde laden uns voraussichtlich wieder zum dortigen
Allgäu Cup ein und besuchen uns 2 Wochen später. Im Oktober wird es noch vor Halloween
„Bloody“ beim verflixten Spiel der Par-69-Runde von den roten Abschlägen – nicht vorgabewirksam,
weil es für die Meisten einfach zu schwer zu sein scheint
.
• Neulinge sind bekannterweise willkommen. Bringt sie mit, macht Werbung. Auch aus anderen Clubs
können Interessenten dazustoßen. Schnuppern kostet nach wie vor das erste Mal nichts.
So viel für jetzt, Freunde. Wir freuen uns auf ein mal wieder vollständiges Golfjahr mit Euch zusammen.
Bis zum Angolfen, bleibt g’sund und bringt viel gute Laune mit, herzliche Grüße,

Stefan van der Hamm
Men’s Captain

Jürgen Wöhr
Stellv. Captain

Martin Schurer
Stellv.Captain

*

* Benno ist nicht mehr mit von der Partie. Wir bedanken uns ganz herzlich für seine Arbeit
in den vergangenen Jahren. „Nachwuchs“ wird gesucht werden. Kassenwart ist nun Jürgen.

