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Ladies Day am 04.12.2008 

Inge's Abschieds-Benefiz-Turnier  

Am 04. Dezember 2008 nahm Inge ihren Abschied vom Amt des Ladies Captain. Sie hatte zu einem Benefiz-Turnier eingeladen 
zugunsten des Deutschen Kinderschutzbundes.
Es wurde ein 1-Schläger-Turnier über 9 Löcher gespielt.   

Trotz verschneiter Fairways begaben sich 16 Ladies auf die Runde um Inge einen schönen Abschied zu bereiten und sich gleichzeitig 
für einen wohltätigen Zweck zu engagieren. Das Startgeld betrug 5,- EUR und bildete die Grundlage für den guten Zweck. Mit 
ausreichend 'süßen Männern' ausgestattet (Schoko-Nikolaus) schnappte sich jede Dame einen Schläger und gab ihr Bestes.  Unter 
schlechten aber amüsanten Bedingungen (es gab so manchen Sturz in den Schnee) haben wir die 9 Löcher mehr schlecht als recht 
überstanden. Alle freuten sich schon auf die von Inge gesponserte Kartoffelsuppe im Eysten. 

Wir konnten in unserer Runde Herrn Dr. Kehrberg, den örtlichen Vertreter des deutschen Kinderschutzbundes, begrüßen, der uns 
einen Einblick in die Arbeit dieser karitativen Organisation gab. Nach diesen interessanten Ausführungen übergab Inge ihm die 
gesammelten Spenden, die deutlich über ihren Erwartungen lagen. 

Aber es gab auch noch einen anderen Grund für diesen Golftag, denn Inge Studders wollte nach vielen aktiven Jahren als Ladies 
Captain ihren Abschied nehmen. Sie bedankte sich bei allen Ladies für die schöne Zeit, besonders jedoch bei Karin Stephan, von der 
sie viel gelernt und Unterstützung erfahren hat. Im Namen aller Ladies bedankte sich anschließend der neue Ladies Captain Petra 
Beckmann für das Engagement, das Inge in den vergangenen Jahren in diesem Amt zeigte. Mit einem großen und gehaltvollen 
Blumenstrauß wurde Inge verabschiedet und mit Beifall bedacht.  

Zukünftig werden Petra Beckmann und Iris Kallert gemeinsam das Amt des Ladies Captains ausüben. 

           Inge hatte für jede Lady einen        

         Porzellanengel und noch mehr 

          'süße Männer' bereitgestellt. 
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 Angeregte Unterhaltung zwischen Anita und Gisela über die 
Mißgeschicke während der Golfrunde. 

 Warten auf die Dinge, die so kommen sollen! 

          Inge überreicht die großzügige Spende, 

        die während des Turniers gesammelt 

               wurde, an Herrn Dr. Kehrberg.  

 

             Eine gerührte Inge bei 

              ihren Abschiedsworten. 



Entwickelt von TomNoliX - Tomy Fieber  

 

                        Wir bedanken uns bei Inge für diesen gelungenen Golftag und wünschen ihr noch viele 

                              erfolgreiche und entspannte Golfrunden im Kreise der Deinster Ladies. 

   

 Petra bedankt sich mit Worten ....  ... und einem gehaltvollen Blumenstrauss für die geleistete  ...  ... Arbeit bei Inge. 

 
 Die alten und die neuen Ladies Captains.  Iris und Petra durften sich über Blumen von Thomas Studders freuen. 

 
 Ach ja, es wurde auch Golf gespielt! Hier die Tagessieger. 
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