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Ladies Day am 11.12.2008 

Ladies Day mit Advents-Kaffeetafel   

Am 11. Dezember 2008 fand das letzte offizielle Turnier dieser Saison statt. Anita Corleis hatte sehr großzügig dieses Turnier 
gesponsert. Im Rahmen einer Kaffeetafel ließen wir das Golfjahr harmonisch und weihnachtlich ausklingen.  

An diesem Ladies Day wurde wieder ein 1-Schläger-Turnier gespielt. 13 Damen hatten sich gemeldet und spielten bei kühlem aber 
trockenem Winterwetter 9 Bahnen. Das wichtigste war sowieso die anschließende Kaffeetafel. 

Die Kaffeetafel bildete den Abschluß der Golf-Sommersaison 2008. Anita Corleis überraschte uns mit einem reichhaltigen Gabentisch. 
Jeder Teilnehmer (und nicht nur die Golf-Tagessieger) wurde mit einem Geschenk bedacht. 

  

Die Kaffeetafel wies eine Besonderheit auf: lauter kleine Wintervögel 
huschten zwischen die Servietten. 

Das Eysten hatte wieder für leckeren Kuchen gesorgt, sodaß wieder 
jeder die Qual der Wahl hatte. Aber Kalorien zählten heute nicht! 
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Nachdem wir uns alle gestärkt hatten, begann die Siegerehrung.
Anita hatte sich etwas Besonderes ausgedacht: Die Golf-Tagessieger 
erhielten ohne 'Gegenleistung' einen Preis. Alle anderen mußten sich ihr 
Geschenk erarbeiten: Jeder sollte etwas vortragen, sei es ein Gedicht, 
eine Geschichte oder ein Lied.
Daraufhin wurde fleißig im Gehirn oder in den von Anita mitgebrachten 
Weihnachtsbüchern gekramt. Manch einem stand der Schweiß schon auf 
der Stirn, wenn das von ihm ausgewählte Gedicht schon vorgetragen 
worden war. Dadurch kam eine wunderschöne weihnachtliche Stimmung 
auf. 

Vielen Dank Anita für diese tolle Idee!  



         Hier die 3 Golfsieger, die sich ihre Preise              

              'nur' durch Golf erarbeitet haben. 

 
 Ja, es war nicht so einfach. Aber alle haben ihre 'Arbeit' gut gemeistert. Bei den Liedern stimmten alle Anwesenden mit ein. 

(Leider konnte ich nicht von jedem ein Bild machen, sorry). 



Entwickelt von TomNoliX - Tomy Fieber  

 

Und das beste wie immer zum Schluß: Ein Gedicht zur Weihnachtszeit, wunderbar vorgetragen von Renate Zumpe. 

  
 Petra bedankt sich bei Anita im Namen

aller Ladies für diesen schönen Nachmittag.  
Auch bei Maren und dem Sekretariat

bedankten sich die Ladies. 

When the last Kalender-sheets 
flattern through the winterstreets
and Dezemberwind is blowing,
then ist everybody knowing
that ist is not allzuweit:
she does come - the Weihnachtszeit  

All the Menschen, Leute, people
flippen out of ihr warm Stueble,
run to Kaufhof, Aldi, Mess,
make Konsum and business
Kaufen this und jene things
and the Churchturmglocke rings. 

Manche holen sich a Taennchen,
when this brennt, they cry "Attention".
Rufen for the Feuerwehr:
"Please come quick to loeschen her!"
Goes the Taennchen of in Rauch,
they are standing on the Schlauch. 

In the kitchen of the house
mother makes the Christmasschmaus.
She is working, schufts and bakes
the hit is now her Yoghurtkeks.
And the Opa says als Tester:
"We are killed bis to Silvester".
Then he fills the last Glas wine- 
yes, this is the christmastime! 

Day by day does so vergang,
and the holy night does come.
You can think, you can remember,
this is immer in Dezember. 
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