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Senioren-Abschluss

Am 23. November fand unser schönes und interressantes Querfeldeinturnier statt.

Es gingen 35 fröhliche Golfer und Golferinnen an den Start. Alle fragten s ich: Na, was hat
Peter s ich in diesem Jahr ausgedacht?

9 Löcher wurden gespielt, aber von wegen einfach die Bahnen wie gewohnt spielen, ohne
unseren "Handzettel" ging garnichts. Der Start war gleich schon recht anspruchsvoll, denn
es ging vom Abschlag der 1 über die Bahn 17 bis  auf das Grün der Bahn 11. Anschließend
vom Abschlag 12 auf das Grün 14, also ein kurzes Par 3, wo man s ich aber nicht
verschätzen durfte, denn sooooo kurz war die Entfernung auch nicht.

                  

 Highlight war aber wie in den Jahren zuvor die Letzte Bahn. Da war der Start vom Abschlag
auf der Bahn 5 rüber auf Bahn 9 !!
Wer mutig war, das waren recht viele, schlug über die hohen Birken und Erlen direkt auf
das Fairway der 9 und hatte dann das "Vergnügen" den Ball (Bälle) zu suchen.

Wer schlau war, nahm den Umweg über die Bahn 8 und dann weiter auf die 9.

Als  "Belohnung" gab es leckeren Grünkohl für alle.

                   Danke Peter!
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Nach dem Essen bedankte s ich Franz Lohse im Namen aller Senioren bei Peter für das
vergangene Jahr. Er überreichte einen tollen Korb mit vielen Leckereien und damit er nicht
so "trocken" verzehrt werden mußte, einen guten Tropfen Wein dazu den er mit seiner Frau
genießen soll.              

Tagessieger:

   Damen      Herren    

 1. Netto  Ilse Fahrenkrug  1. Netto Erhard Ebel

 2. Netto  Lisa Grünwald  2. Netto Fritz Schwaß   

 3. Netto  Ingrid Hustedt  3. Netto Gerhard Klöss   

   

 
 

 

 

    

  

 



 

  

 

 

    

 

 

 



 

 

 

  
 

 

Aber erst mal
ging es auf
die Runde,
denn wie
nannte Peter
dieses
Turnier ?

Ach
ja,Querfeldein
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