Liebe Mitglieder,
vielen lieben Dank für Ihr Engagement, ohne Sie wäre dieser Tag
nicht so erfolgreich gewesen, danke, danke, danke!
Erlebnistag für Golfer und Nichtgolfer
„Das war ein gelungener Tag, heute“, stellte Harald Englerth, Präsident des Golfclubs
Gut Sansenhof am Abend des 18. Mai 2014 gut gelaunt fest. Zufrieden waren auch
die Mitarbeiterinnen im Sekretariat und die vielen freiwilligen Helfer, die dafür
sorgten, dass die gut 200 Gäste am Tag der „offenen Tür“ rundum gut betreut
wurden. Viele der Besucher waren zum ersten Mal auf einem Golfplatz und so
nutzten Familien mit großen und kleinen Kindern den sonnigen Tag, um sich rund um
den Golfsport zu informieren. So auch Familie Briatta, die mit ihrer kleinen Tochter
extra von Mühltal bei Darmstadt gekommen waren. „Wir hatten viel Spaß heute. Bei
den Übungen mit dem Golfschläger sah das noch sehr unbeholfen aus. Es ist doch
schwieriger, als wir uns das vorgestellt hatten“, stellte Armin Briatta fest. „Wir
kommen aber gerne wieder, denn hier auf dem Sansenhof fühlt man sich wie im
Urlaub“.
Es war ein reges Treiben rund um das Clubhaus: ob auf dem Puttinggrün oder den
Abschlagmatten, wo freiwillige Helfer den Besuchern zur Seite standen und ihnen
den Unterschied zwischen einem 9er Eisen und 5er-Holz erklärten, alle zeigten sich
beeindruckt und freuten sich umso mehr, wenn die kleine weiße Kugel endlich durch
die Luft flog.
Dass Golfen tatsächlich ein Sport ist, stellte auch Brigitte Breier fest, die schon immer
mit dem Thema Golf sympathisierte, sich aber nie durchringen konnte, mal auf den
Golfplatz zu gehen. „Heute habe ich es endlich geschafft, hier her zu kommen und ich
bereue es nicht“, sagt Brigitte Breier. Sprach´s und wendete sich gleich wieder Golf
Pro Ronald Mark Gregan zu, der einer Gruppe von Interessierten gerade eine
kostenlose Probe über den richtigen Golfschwung gab.
Doch nicht nur die Erwachsenen und Jugendlichen hatten ihre Freude. Auch für die
Kleinsten war bestens gesorgt. Neben Ballspielen und einer Hüpfburg gab es auch ein
Gewinnspiel mit vielen Preisen für Groß und Klein. Und wem die sportlichen
Aktivitäten zu anstrengend waren, der konnte sich von den freiwilligen Helfern mit
einem Elektrocart über die gesamte Golfanlage fahren lassen und sich an der
wunderschönen ruhig gelegenen Golfanlage erfreuen.
Natürlich war auch das Clubrestaurant auf die kulinarischen Bedürfnisse der
Besucher vorbereitet: Kaffee und Kuchen, gebratenes vom Grill und allerlei
Leckereien machten so den Tag auf dem Sansenhof zu einem echten Erlebnistag.
„Wenn wir heute nur einige Wenige von diesem wunderbaren Sport überzeugen
konnten und das Negativ-Image, das leider noch allzu oft in den Köpfen steckt, etwas
gerade rücken konnten, dann hat sich die Mühe gelohnt“, so Harald Englerth. Und
der Präsident ist sich sicher, dass solche Erlebnistage auf dem Sansenhof noch öfter
stattfinden werden.
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