
 

  

HOME CLUBINFOS GOLFPARK TURNIERE MANNSCHAFT JUGEND MEN LADIES SENIOREN KONTAKT IMPRESSUM

Ladies-Golfreise 2008 

Die Golfreise der Ladies nach Mölln fand vom 11.-13.08.2008 statt. Uta hatte wieder alles gut organisiert und so trafen wir uns um 
10:00 Uhr am Golfplatz Grossensee, um unsere erste Runde zu spielen. Alle kamen ausgesprochen gut gelaunt an und so stand einem 
tollen Kurzurlaub nichts im Wege.
Nach der Runde fuhren wir zum Hotel Waldhalle in Mölln. Am Abend trafen wir uns zu einem gemeinsamen Abendessen (3-Gänge-
Menü), in dessen Verlauf Uta die Siegerehrung für die Tagessieger vornahm. Der Abend wurde sehr gemütlich und dauerte lange. 
Am nächsten Morgen wurden wir vom Regen geweckt, der sich aber schon während des Frühstücks verzog. Um 9:30 Uhr war Startzeit 
am Golfclub Grambek für unser 3er-Scramble. Nach der fröhlichen Runde machten wir es uns bei Kaffee und Kuchen auf der 
Dachterrasse des Clubs gemütlich.
Nach der Rückkehr in Mölln wurden erst einmal die Olympiaergebnisse gefeiert.
Am Abend gab es ein 5-Gänge-Menü und Uta nahm wieder die Siegerehrung der Tagessieger vor. Auch dieser Abend endete 
ausgesprochen harmonisch.
Am nächsten Morgen fuhren wir zum Golfclub Escheburg, der den Abschluss unserer Reise bildete. Beim anschliessenden gemeinsamen 
Essen gab es die Siegerehrung der Tagessieger und der Gesamtsieger. Dann mussten wir alle wieder den Heimweg antreten. 

Wir bedanken uns bei Uta für die tolle Organisation und hoffen auf eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Es hat uns allen viel 
Spaß gemacht. 

Die folgenden Bilder geben einen kleinen Eindruck dieser schönen Golfreise wieder. 

     

 Kaffeetrinken nach der Golfrunde in Grossensee  
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 Blick aus dem Hotelzimmer auf den Schmalsee                  Auswertung muß sein!                 

 Gemeinsames Essen am ersten Abend.  

   

   

 Zeit, um die Goldmedaillien zu feiern, blieb auch.



 Zweiter Abend mit 5-Gänge-Menü ...  ... und Siegerehrung.

   Siegerehrung der Tagessieger in Escheburg.  
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 Siegerehrung der Gesamtsieger.    

             

  

Teilnehmer von links oben nach rechts 
unten: 

Monika Brierley, Renate Zumpe, Anita Corleis, 
Doris Rüdiger, Erika Wild, Martina Möller, 
Petra Beckmann, Karin Bösch, Christa Heuer, 
Mary Budde, Elke Swadosch, Ruth 
Jungiereck, Ingrid Hustedt, Ulrike Stapel, 
Margot von der Höden, Heike Hillebrand, Uta 
Küntzel-Sedler, Karin Stephan.  

 
[ Back ] 

http://www.tomnolix.de/
javascript:history.go(-1)

