Golfen mit Genuss

vom Frühling

bis zum Herbst

Herzlich Willkommen allen Jungmitgliedern
(mit mindestens 50 Jahren Lebenserfahrung)

Grüß Gott,
als seniors captain im Golfclub Bergkramerhof möchte ich Sie gerne als neues Mitglied begrüßen.
Unsere Seniorinnen- und Seniorengruppe trifft sich immer am Mittwoch zu einer Golfrunde. Meistens spielen wir
in freier Flight-Zusammenstellung, d.h. man kann sich in die aushängende Liste mit seinen Wunschpartnern
eintragen. Wenn man keinen Partner hat, trägt man sich an einem freien Platz zu anderen ein oder läßt sich
überraschen, wer sich zu einem selbst dazugesellt. An diesen Tagen spielen einige nur 9 Löcher, andere 18
Löcher.
Jeden ersten Mittwoch im Monat spielen wir ein 9-Loch-Turnier – nicht vorgabewirksam. Das kann ein Scramble
sein oder ein von uns selbst entwickeltes „UHU-Turnier“ oder ein „Partnertausch-Scramble“. Es ist auf jeden Fall
immer mit viel Spaß verbunden – wir nennen uns nicht umsonst „Genussgolfer“.
Wichtig ist bei uns natürlich der gesellschaftliche Teil – drum sitzen wir nach der Runde immer noch zusammen –
zum Essen, Ratschen, Pläne schmieden. Dazu gibt es bei den Turnieren eine Siegerehrung, nach freien Runden
zumindest eine Verlosung von 3 Preisen.
Wir veranstalten jedes Jahr eine mehrtägige Golfreise. Letztes Jahr war Marienbad unser Ziel mit Golfen in
Marienbad, Franzensbad und Karlsbad, dazu ein wunder-schöner Kulturtag.
Heuer geht’s Anfang September nach Goldegg mit Golfrunden in Goldegg, Bad Hofgastein und Zell am See.
Wer aus unserer Gruppe zwischendurch mal gerne sportlich/vorgabewirksam spielen will, sucht sich
entsprechende Turniere bei den Damen- oder Herrenrunden am Dienstag oder Donnerstag aus.
Mit diesen beiden Gruppen zusammen gibt es jedes Jahr einen 3-captains-cup (heuer 21.Juni) – ein Termin,

den niemand versäumen sollte.
Außerdem zu empfehlen: der in 5 Runden ausgespielte Pokal Damen/Herren. Hier geht’s ums Prestige und in
diesem Jahr für die Herren darum, die Siegesserie der Damen zu beenden (was die Damen anders sehen).
Schön ist auf jeden Fall: es gibt keine Konkurrenz zwischen den Gruppen, man sucht sich aus, wo man am
liebsten mitspielen will und kann.

Darf ich nochmal zusammenfassen, was uns Genussgolferinnen und Genussgolfer ausmacht:

Genussgolfer in ihrer Reife, ihrer Lebensweisheit und ihrer abgeklärten Sicht auf die Dinge des
Lebens vermögen die Schönheit eines Spieles mit der Schönheit der sie umgebenden Natur (das
schließt natürlich die Flightpartnerinnen mit ein) in Einklang zu bringen.
Sie freuen sich bei ihrem Spiel, wenn ihnen das Mögliche gelingt und sie ärgern sich nicht, wenn
ihnen das Unmögliche versagt bleibt.
Sie genießen nicht nur den sportlichen Erfolg, sie genießen mit allen Sinnen die Zeit vom ersten
bis zum 19. Loch.
Ich würde mich freuen, wenn Sie bei uns mitmachen wollen. Tragen Sie sich einfach mal für eine Mittwochsrunde
ein oder sprechen Sie mich an. Tel. 08171 9196383 oder email g.summerer@t-online.de
Auf jeden Fall: Schönes Spiel am Bergkramerhof
Georg Summerer

