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Men's Day Grillfest 2008 

Am 20. August 2008 fand direkt nach dem Men's Day das jährliche Grillfest bei unserem Captain Siegfried Stephan statt. Dank der 
guten Vorbereitung war es wie immer eine gelungene Feier, wie die folgenden Bilder zeigen. Am Ende befindet sich eine treffende 
Zusammenfassung dieses Men's Day Highlights. 

        Vor dem Vergnügen stand jedoch die Arbeit. 

        Siegfried, Gerhard und zweimal Jürgen haben
        dieses aber bravourös gemeistert. 

 

 So sah es kurz vor der Feier aus:  ....  Regen, Regen, Regen .....  Regen, Regen!
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Der folgende Text stammt von Klaus-Dieter Hagen als Dank an Siegfried für das gelungene Grillfest.  

obwohl vieler wunsch mir eigentlich  befehl ist, fehlt mir die ligitimation des gesamten fähnleins, um stellvertretend das zu tun, 
was jeder einzelne mit inbrunst und überzeugung unmittelbar sicher schon geliefert hat :  ein herzliches dankeschön an unseren 
captain und seine vielen bescheidenen und doch so wirksamen helfer – allen voran frau karin.  

fassen wir die folgenden zeilen daher als kleine nachbetrachtung eines gelungenen nachmittags mit krönendem abschluß auf. 

das vorgelagerte spiel stand unter einer speziellen spannung, die sicher auch den gastgeber umtrieb : regnet s oder regnet s 
net ?! 

vorsichtshalber – zumindest in unserem flight – wurden schon einmal grob die standorte der einzelnen schutzhütten lokalisiert 
und die passenden spielabschnitte nach wolkenstand terminiert. pünktlich nach gerade vollzogenem 1. abschlag – bei dem 
einen oder anderen dann früher oder später – setzte der erste große guß ein. natürlich keine hütte in der nähe und  manch nun 
nützliche utensilie im auto vergessen. aber die aussicht auf den abend ließ keine zweifel am durchhaltewillen aufkommen. 

das spiel so la la -  was unsere überzeugung stärkte, niemand könne diese wechselbäder von jacke aus, schirm auf, jacke an, 
schirm zu, brille putzen, schweiß wischen, hose krempeln ....... schadlos überstehen.  welch großer irrtum, wie sich viel später 
herausstellte. 



Entwickelt von TomNoliX - Tomy Fieber  

 

die einladung hatten wir im kopf und sicherheitshalber uns gegenseitig nochmals bestätigt. 

langsam machte sich hunger breit, aber wer wollte ob der „genüßlichen“ aussichten schon frühzeitig den bauch belasten.  

vom regen und / oder brause geduscht, fanden wir uns dann im zwitscher-viertel -  hier den finken  nr. 10 – voller erwartung ein. 
die meßlatte hatte der gastgeber ja über die jahre selbst sehr hoch gelegt. was nicht möglich schien, gelang dennoch – die höhe 
wurde mühelos überwunden. 

alles war bestens organisiert. der den gastgeber im vorfeld quälende regen hatte achtungsvoll eine pause eingelegt – er hätte 
ohnehin nicht gestört, denn es war ja für sichere beschirmung gesorgt. speis und trank in ungeahnter vielfalt und qualität forderte 
dem magen einiges ab. eisgekühlter aquavit und wodka in nicht mehr homäopathischen dosen halfen ihm bei seiner schweren 
arbeit. die lücken wurden dann mit gerstensaft verschiedenen ursprungs – man munkelt, daß sich auch das präsidium beteiligte 
– ausgefüllt. der ständig steigende geräuschpegel kündete von angeregten gesprächen und hitzigen diskussionen.  

dazwischen immer wieder die helfenden hände der überaus fleisigen heinzelmännchen. 

chronistenpflicht gebietet,  auch die überraschenden und teilweise sogar überragenden ergebnisse zu erwähnen. allen voran christopher rochel mit 40 nettopunkten und  „ 
einem unter par „  = 37 brutto !!!  da meinte man, mit 35 netto bei den geschilderten bedingungen ziemlich oben zu sein und findet sich auf dem  -  vierfach geteilten  -  12. (!) rang 
wieder. 

48 teilnehmer stellen nicht nur saisonrekord  beim mens day,  sondern auch im sorgsam gepflegten garten des ehepaares 
stephan dar. augenfälliger beleg für die immer noch wachsende beliebtheit dieses events, souverän gesteuert vom erprobten 
fahrensmann. 

auch als sich zu später stunde langsam die reihen lichteten, gab es überall noch inseln eifrig plaudernder und genießender 
golfer. die üblichen verdächtigen sollen den kampf gegen flaschen und faß erst sehr spät verloren gegeben haben. 

ein erfolgreicher golftag – ein überaus gelungener abend. danke !  

klaus-dieter 
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