Die Sansenhöfer Herrengolfer 2017
„Schäi war's!“
Eine tolle Golfsaison 2017 wurde am 6.12. mit einer gemütlichen Weihnachtsfeier
bei unserem Golffreund Toni im Erlenbacher Bürgerhaus gebührend beendet. Alle
Anwesenden waren sich einig: „Schäi war's!“ und
Captain Holger Gunkel sowie Vice-Captain Helmut Reinheimer konnten mit Freude
und Stolz auf ein erfolgreiches Golfjahr mit vielen Höhepunkten zurückblicken.
Die Gruppe ist im vergangenen Jahr stetig gewachsen und am Herrengolf Mittwoch
(immer ab 13 Uhr) trifft man sich nicht nur zu einer netten Golfrunde, sondern sitzt
im Anschluss auch immer noch lange gemütlich im Clubhaus beisammen.
Einige Highlights der Saison waren die Freundschaftsspiele mit unseren
Golffreunden aus Mudau und vom Kiawah GC. Vor allem das Turnier bei uns am
Sansenhof im August mit den „Kiawahnesen“ war ein tolles Event mit über 60
Teilnehmern. Die als Scramble ausgetragene Golfrunde mündete bei allerbestem
Golfwetter in einem tollen Grillfest auf der wunderschönen Clubterrasse.
Im Juli stand der alljährliche Herrengolf Ausflug auf dem Programm, der die Gruppe
dieses Mal in den Wendelinus Golfpark nach Sankt Wendel führte. Die
anspruchsvollen Plätze stellten unsere „Cracks“ jedoch niemals vor unlösbare
Probleme. An den Abenden gab dann auch jeder sein Bestes, um die auf der Runde
erspielten „Getränke Bonus Punkte“, die für besonders „erwähnenswerte
Leistungen“ vergeben wurden entsprechend zu „verflüssigen“. :-)
Nicht unerwähnt bleiben darf, dass zum Saisonabschluss der Herrengolfer des Jahres
geehrt wurde. Den Preis in Form eines Polo Hemdes mit entsprechendem Aufdruck,
der dem eifrigsten Mitspieler zuteilwurde, erhielt Franz Swidersky. Franz war bei
fast allen Terminen mit Begeisterung dabei und hat zudem noch in diesem Jahr sein
Handycap deutlich verbessert. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Jetzt bleibt mir nur noch mich bei allen Mitspielern, bei Betti und Susanne vom
Sekretariat und bei Marcus und seinem Termin von der Club Gastro ganz herzlich für
Ihre Teilnahme und ihre Unterstützung zu bedanken.
Für das kommende Jahr wünsche ich uns allen genauso viel Spaß wie in diesem und
verbinde damit eine herzliche Einladung an alle die Freude an unserem schönen
Golfsport haben sich uns anzuschließen. Ab Mitte März treffen wir uns wieder immer
Mittwochs ab 13 Uhr auf der Clubterrasse.
Bis bald
Euer Men's Captain
Holger Gunkel

Hier noch ein kleiner Ausblick auf 2018:
–
–
–
–
–
–
–

gemeinsames Training mit PRO Colin
Herrengolf Ausflug ins Weimarer Land im Mai
Freundschaftsspiele bei Kiawah, Mudau und Kaiserhöhe
2 Heimturniere (1x mit Kiawah, 1xgemeinsam mit Mudau und Kaiserhöhe)
Ladies und Men's Days mit den Damen des Clubs
ein Captain's Cup im Juni
4 Spiele Mittwochs auf fremden Plätzen

Genaueres und einen detaillierten Terminplan gibt es in Kürze hier oder per mail
in die Herrengolf Whats app Gruppe.

