2. Trophyletter
Dieser Trophyletter wird Ihnen präsentiert
von der Messe Erfurt.

Golftrophy goes to
Andalucia
Liebe Freunde der Thüringer Golftrophy,
die Jubiläumstrophy startet in drei Wochen und hält
wieder viele Highlights für die Golffreunde bereit! Hit wird
sicherlich wieder die Golfreise Anfang März 2016, diesmal
nach Andalusien. Auch in diesem Jahr werden die NettoGesamtsieger wieder ganz herzlich eingeladen. Organisiert
wird diese Reise von unserem Golffreund Peter Schäfer
vom Reisebüro Lufthansa CityCenter in Erfurt. Peter Schäfer ist auch Präsident vom Golfclub Mühlberg.
Schon in diesem Jahr waren wir erstmals unterwegs.
Dreizehn Teilnehmer haben sich im Februar auf den Weg
nach Mallorca gemacht und haben dort eine sehr schöne
und harmonische Woche miteinander verbracht. Vor Ort
haben sich noch weitere Trophy-Veteranen eingefunden,
die unabhängig von unserer Reise schon da waren.
Wir müssen konstatieren, dass das Wetter auf Mallorca im
Februar doch noch sehr wechselhaft sein kann. Das spiegelt sich insbesondere auch in den Ergebnissen wieder,
so dass ich mit Rücksicht auf die teilnehmenden Spielerinnen und Spieler an dieser Stelle nicht näher darauf
eingehen möchte. Herausheben möchte ich gleichwohl
den Kampfgeist aller Turnierteilnehmer und natürlich
insbesondere die Sieger der zwei Turniere:
Eines vorweg: Thüringen ging leer aus! Das erste Turnier
auf dem Westkurs wurde von unseren Freunden aus Sachsen dominiert: Robert Pfandke gewann die Nettoklasse A,
Marion Niedling die Nettoklasse B, beide vom GC DresdenElbflorenz. Das zweite Turnier auf dem Ostkurs wurde aus
Mecklenburg-Vorpommern dominiert: Netto ging an Jens
Locker, Netto B gewann Peter Dölz, beide vom GC Fleesensee. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Ergebnisse in
die Gesamtwertung der diesjährigen Golftrophy eingehen.
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Umso mehr haben sich die Sieger über die Einladung
unseres Premiumsponsors Messe Erfurt zum Konzert
von Unheilig gefreut. Letzte Woche Freitag haben wir in
exklusiver Umgebung das Konzert in der ausverkauften
Messehalle 1 erleben dürfen. Gestärkt durch ein herausragendes Barbecue bei Elke und Peter Dölz haben wir einen
weiteren tollen Abend miteinander verbracht.
Das sehr schöne Erlebnis mit der Reisegruppe auf Mallorca
und der Zusammenhalt der unterschiedlichen Charaktere hat mich dazu bewegt, auch in diesem Jahr wieder
eine solche Reise auszuloben und im nächsten Jahr zu
veranstalten. Selbstverständlich werden wir auch da
wieder Turniere spielen. Tief beeindruckt hat mich, wie
schnell und nachhaltig sich Freundschaften entwickelt
und vertieft haben. Diverse kulinarische Erlebnisse auch in
klassisch mallorquinischer Atmosphäre haben sicher ihren
Teil dazu beigetragen …
Ich darf an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches
Dankeschön allen Teilnehmern sagen, dass sie es mir auf
dieser Reise so leicht gemacht haben, meine Funktion als
„Reiseleiter“ zu erfüllen. Das war auch für mich eine Premiere… Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir nächstes Jahr
professionell von Peter Schäfer geführt werden.
Ich freue mich auf Euch zu unserem ersten Turnier am 6.
Juni in Gera und am 7. Juni in Hof!
Herzliche Grüße

Euer Gerold von Stumberg

