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Newsletter für die Mitglieder des Golfclub Waldbrunnen e.V.
Saisonabschlussturnier 2019
Das letzte große Turnier des Jahres 2019 liegt hinter uns. Am 26. Oktober kamen 76 Golfer zu einem
grandiosen Finale der Turniersaison zusammen. Gespielt wurde in einem Scramble-Turnier (six-six-six) - so,
wie wir bereits im April die Turniersaison offiziell eröffnet haben. Es war ein gelungener Abschluss, zu dem die
Ausrichter des Damengolf, Herrengolf und Seniorengolf gemeinsam eingeladen haben. Bei strahlendem
Sonnenschein gingen die Teams auf eine entspannte Runde. Im Halfwayhouse hat Trude Knauf mit ihrer
Schwester den perfekten Rahmen für die Nachmittagspause geliefert, kräftig unterstützt von zahlreichen
Damengolferinnen, die ein grandioses Kuchenbuffet (& mehr!) aufgefahren haben.
Zum Rundenabschluss erwartete uns das Team von Il Pozzo mit Pizza vom Blech und Einlaufbier. Bevor die
letzte Siegerehrung des Jahres begann, wurden die Teilnehmer mit „Tris di Pasta“, verwöhnt, passend zum
Motto der „drei Turniere in einem“. Diese besondere Spielform hat uns gleich vier erste Plätze beschert:
•

Den klassischen Vierer des Damengolf auf Bahn 1-6 haben Claudia Schneider und Stefan Himmelmann
gewonnen.

•

Der 1. Preis des Herrengolf für den Vierer mit Auswahldrive an Bahn 7-12 ging an Norbert Weth mit
Andreas Müller.

•

Den Chapman-Vierer des Seniorengolf an Bahn 13-18 konnten Mike Awosusi und Waldemar Morozov
für sich entscheiden.
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Der Preis des Clubs für die Gesamtwertung über 18 Löcher ging
an Anette Taubert und Thorsten Höft, die sich über ein großes
Menü bei Il Pozzo freuen dürfen.

Sonderpreise gab es für die Mitspieler mit den meisten
Turnierteilnahmen der Saison (Susanne Weubel & Eberhard
Schwensfeier) sowie für die besten Unterspielungen der Saison
(Waldemar Morozov & Alexandra Haack [HCP-Klasse bis 54],
Monika Bruns-Hoffmann & Josef Rechkemmer [HCP 18-36]
sowie Petra Honnef & David Henzgen [HCP <18]).
Ein großes Dankeschön ging an die Ausrichter der drei Golfserien, vertreten durch Trude Knauf, Boris
Ksendsowski und Eberhard Schwensfeier!
Und zur Erinnerung, dass der Winter nicht mit einer Golfpause gleichzusetzen ist, gab es noch zwei Gutscheine
für je eine Trainingseinheit bei Tim oder John. Diese Gutscheine sind bis zum 5. April 2020 einlösbar, das
Datum unseres geplanten Saisoneröffnungsturniers 2020.

Erntedank-Turnier
Die Natur auf unserem Platz war der Hauptgewinner unseres Erntedank-Turniers, das am Wochenende zuvor
am Halfwayhouse startete. Auch dieses Turnier war ein reines Spaß-Turnier in Form eines Schlägerraubs. Nur
ein Spieler hat es geschafft nach 12 Loch wieder mit allen Schlägern am Halfwayhouse anzukommen und sich
damit verdientermaßen den Brutto-Sieg gesichert: Guido Plassmeier. Nettosieger wurde Stefan Himmelmann.
Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Ralf Firmenich und Monika Bruns-Hoffmann. Die Sonderwertungen für Nearest
to the Pin gingen an Christina Bergmann und David Henzgen, den Longest Drive schlugen Anna Maria Müller
und Burkhard Henzgen.

Alle Preise kamen von unserem Nachbarn, dem „Seiferhof“ der Familie Grewe. Zusätzlich erhalten die
Gewinner die Patenschaft über Nistkästen sowie für die Anpflanzungen von Blumenwiesen auf dem Golfplatz.
Diese Patenschaften kann jeder übernehmen: es werden noch weitere Sponsoren gesucht. Nach dem
Abschluss der Baumpflanzaktion hat Ralf Firmenich diese Projekte bereits in Angriff genommen. Interessierte
Sponsoren können sich im Office melden oder auch direkt bei ralf.firmenich@gmx.de
Die Waldbrunner Äpfel für den selbstgemachten Apfelkompott, der zum Kesselsknall serviert wurde, stammten
noch nicht von diesen neu angepflanzten Bäumen. Die Chance, dass wir in ein paar Jahren auch die Ernte
dieser Bäume verarbeiten können steht hoch, denn schließlich handelt es sich um robuste, einheimische
Sorten. Das Halfwayhouse war daher nicht zufällig Start- und Zielpunkt dieses Turniers, denn hier entsteht
bereits eine große Streuobstwiese, auf der auch unser Turnierfoto entstanden ist.

Patenschaft
Ich übernehme eine Patenschaft zur Unterstützung des Umwelt–
Engagements des Golfclub Waldbrunnen / GC Siebengebirge.
____ Paar Nistkästen (je 2: 50€)
____ Bienenwiese (je Einheit 20€)
____ Krokus-Anpflanzung (je Einheit 33€)
Das Sponsorenschild soll folgende Beschriftung erhalten:
_________________________________________________________
(Wenn kein Sponsorenschild gewünscht ist bitte streichen)

_________________________________________________________
Name (in Druckbuchstaben), Datum & Unterschrift
Herzlichen Dank für die Unterstützung!
Wir bitten den Sponsorenbetrag in bar im Office oder direkt bei
Ralf Firmenich (ralf.firmenich@gmx.de) abzugeben.

Platzpflege
Unser Golfplatz hat in den letzten Wochen durch den anhaltenden Regen wieder einmal seinen Charakter
verändert und lässt die Trockenheit des Sommers vergessen. Aufmerksame Beobachter werden unterwegs
kleine Fähnchen entdeckt haben. Diesmal haben diese nichts mit einem Turnier zu tun (siehe 70er Cup im
Mai), sondern sind Markierungen der Spezialfirma, die unsere Bewässerung auf dem Platz wieder auf neuesten
Stand bringt. Bei den langanhaltenden Trockenperioden der letzten beiden Jahre ist die Bewässerung sicher
die größte Herausforderung für unsere Platzpflege.

Etikette
Manche Golfer scheinen leider zu vergessen, dass unser
Golfplatz nicht völlig isoliert liegt, sondern, dass wir auch
Nachbarn haben. Die Kühe der Familie Grewe, die gelegentlich
an der 14 weiden, lassen sich durch verirrte Golfbälle
offensichtlich nicht aus der Ruhe bringen. Unsere Nachbarn an
der Bahn 5 hingegen werden leider immer wieder durch
verirrte Bälle gefährdet. Sicherheit und rücksichtsvolles
Verhalten gehören zum Golfspiel und es ist nicht akzeptabel,
wenn Spieler dies nicht berücksichtigen. Daher der dringende
Appell: wenn ein Ball von der Bahn abkommt und auf eines der
Nachbargrundstücke trifft, dann melden Sie sich bitte
umgehend bei den betroffenen Nachbarn und geben Sie
zusätzlich auch im Office Bescheid!

Club-Kleidung
In einem vorherigen Newsletter wurde bereits angekündigt, dass wir wieder Club-Bekleidung im Programm
haben werden – jetzt ist sie bestellbar. Die Bestellung wird über das Office abgewickelt, wo bereits die Farbund Größenmuster hängen. Bestellbar sind Polo-Shirts und Pullover von FootJoy mit dem Logo des Golfclub
Waldbrunnen auf der Brust und dem Schriftzug des Golf Course Siebengebirge auf dem Ärmel. Die Artikel
werden zum Selbstkostenpreis angeboten und nur nach Vorkasse für uns bestickt. Ein Umtausch ist nicht
möglich, daher wird eine Anprobe vor der Bestellung dringend empfohlen.

Das Beethoven-Jubiläumsjahr startet am dritten Adventswochenende mit einer außergewöhnlichen,
musikalischen Aktion. Anlässlich des 250. Geburtstages des Bonner Stars hat die Beethoven-Jubiläumsgesellschaft die größte Hauskonzertinitiative ins Leben gerufen, die es in Deutschland je gab. Und wir sind
dabei! Am Sonntag, den 15. Dezember laden wir unsere Mitglieder und Gäste anlässlich Beethovens
Geburtstag zu einem Hauskonzert ein. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.
Mitglieder können sich über PCCaddie oder das Office anmelden. Externe Gäste melden sich über
https://www.beethovenbeiuns.de/veranstaltung/folgt-1/ an.
Der Eintritt ist, wie bei familiären Hauskonzerten üblich, frei. Wir werden daher „den Hut“ rumgehen lassen und
hoffen auf großzügige Spenden für die Künstler.

Musikpromenade: „Klavier tanzt mit Saxophon“
Es verspricht ein interessantes Treffen bei einer Musikpromenade
von diversen Charakteren aus Märchen, Opern oder anderen
Geschichten. Auf diesem Weg führt uns die Musik über
verschiedene Stationen. Begonnen wird mit dem romantischen Lied
und führt über die slawische Raffinesse, die spanische Habanera
und polyrhythmischen Jazz schließlich zu den Tanzfiguren des
Csardas im Zigeunerland. Auf der musikalischen Reise verändert
sich die Atmosphäre.

Duo Gegenwind
Wir hören von den Künstlern Yuriy Broshel (Saxophon) und
Denis Ivanov (Klavier) ein Programm voller Emotionen in der
Dualität beider Instrumente. In ihrer Virtuosität fliegen sie mit
Leichtigkeit, Charme und Leidenschaft durch das Programm.

Der aus St. Petersburg stammende Konzertpianist Denis Ivanov
und der Saxophonist Yuriy Broshel aus Kertsch (Krim)
gründeten 2014 in Deutschland - wo beide Künstler ihr Studium
absolvierten - das Duo Gegenwind. Beide Solisten bilden ein

künstlerisches Ensemble, welches sich durch gemeinsames Musikverständnis und die Leidenschaft für die
Musik auszeichnet. Die faszinierende Energie, die von beiden Künstlern ausgeht, fegt wie ein Wirbelsturm von
der Bühne zum Publikum und erobert es mit markanten Interpretationen und vibrierenden Emotionen manchmal stark wie ein Orkan, manchmal fein wie eine leichte Sommerbrise. Dies macht das Duo Gegenwind
besonders! Das Duo erweitert sein Konzertrepertoire fortlaufend; es reicht von der Barockzeit über die Klassik,
Romantik, den Impressionismus bis in die Moderne.

Das Hauskonzert findet im Veranstaltungsraum des Restaurants „Il Pozzo“ im
Clubhaus statt.
Im Anschluss an den musikalischen Genuss lädt „Il Pozzo“ wie gewohnt ein zum
kulinarischen Genuss. Für das Abendessen wird um eine separate, vorherige
Reservierung direkt bei „Il Pozzo“ gebeten: 02645/970041.

Das Hauskonzert ist ein Projekt im Rahmen von

