Eine Saisoneröffnung der besonderen Art
Ja, so sind sie, die „Waldbrunner“. Nichts kann sie daran hindern, die Golfsaison zu eröffnen. So geschehen
am 14. April 2019.
52 Teilnehmer waren zu dem Turnier angemeldet, welches mit einem gemeinsamen Frühstück um 9.30 h
beginnen sollte. Allerdings liefen schon seit 8.00 h die Drähte heiß, da wir es im Siebengebirge mit einer
geschlossenen Schneedecke zu tun hatten.
WERBUNG

WIRKLICHKEIT (SONNTAG, 8:30 UHR)

Keiner, wirklich niemand hat sich davon abhalten lassen, ins Clubhaus zu kommen. Positiv denkend auch in
golferischer Winterkleidung.
Entspannt wurde das Frühstück im il Pozzo genossen. Das erste große
Turnier des Jahres war die perfekte Gelegenheit, um eine Person zu
würdigen, die das Geschehen auf unserem Golfplatz lange geprägt
hat: France Fechner. Ende 2018 ging sie in den Ruhestand.
Gemeinsam mit dem Golf Course Siebengebirge haben wir den
Rahmen genutzt, um France angemessen zu verabschieden. Es wurde
ihr für die wertvolle Mitarbeit, ihre verbindliche Art zu Mitgliedern und
Gästen und ihre Hilfsbereitschaft in allen Situationen gedankt. France
Fechner war sehr gerührt und überrascht, als sie ihre
Abschiedsgeschenke entgegengenommen hat. Sie darf sich nun auf
eine Woche Sylt und einen kulinarisch exzellenten Abend in dem
Restaurant von Jörg Müller freuen.
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Und zwischenzeitlich - kaum zu glauben, aber wahr: der Schnee war geschmolzen und gut gestärkt wir sind
um 11.00 Uhr ins Turnier SIX – SIX – SIX gestartet und hatten über 18 Loch beste Bedingungen und
hervorragende Stimmung.

Selbst das Einlauf-Bierchen und die Pizzen konnten wir auf der Terrasse noch genießen.

Lediglich die Siegerehrung fand dann wieder im Clubhaus statt.

Und so kamen Thomas Meschke und Walter
Zimmermann als Gesamtsieger über alle drei
Spielformen in den Genuss eines üppigen
Präsentkorbs. Walter Zimmermann hat an
diesem Sonntag übrigens gleich doppelt
gewonnen: während er im Turnier unterwegs
war, hat seine Partnerin bei unserem Pro
John Pennington erfolgreich die
Platzreifeprüfung absolviert – ab sofort
können beide gemeinsam den schönsten
Sport der Welt genießen.

Auf den Plätzen 2-4 folgten die Sieger des klassischen Vierer, des Vierer mit Auswahldrive und des Chapman
Vierer: das Ehepaar Heide und Horst Jungbluth, Ursula Hähner und Heinz Alfred Fuchs

sowie Sabine und Michael Isselmann.
Ein Blick auf die Turnierregeln
zeigt: da konnte man schnell
ins Schleudern kommen. Diese
Erfahrung haben sicher auch
einige Mitspieler gemacht.
Nicht so unser Office-Team,
das flexibel und zuverlässig alle
ad-hoc-Änderungen umgesetzt
hat. An dieser Stelle herzlichen
Dank für die tolle
Unterstützung!

