3. Trophyletter
Dieser Trophyletter wird Ihnen präsentiert
von Thüringen entdecken.

10 Jahre
Thüringer Golftrophy
Liebe Freunde der Thüringer Golftrophy,
endlich ist es soweit! Auch für die Thüringer Golftrophy beginnt
ihre Jubiläumssaison. Und wir starten gleich richtig durch mit
zwei Turnieren: am Samstag in Gera und am Sonntag in Hof.
Spielbeginn ist jeweils 10:00 Uhr. Zu beiden Turnieren sind noch
Plätze frei. Sie sind herzlich willkommen!
Frei nach dem Motto Thüringen entdecken unseres Premiumpartners Thüringer Tourismus GmbH – www.thueringen-tourismus.de
– starten wir auch eine belebte Leistungsschau unseres Freistaates. Zu einigen Events gehen wir gemeinsam, sei es Oper, Sport
oder Thüringer Feste. Die Sieger sind eingeladen, für viele weitere
Golffreunde ist reserviert.
So überbrücken wir auch prima die Zeit bis zu unserer Reise nach
Andalusien und verlieren uns nicht aus den Augen…
Aber auch jedes einzelne Turnier machen wir gemeinsam zum
Event! Turnierpate für das Turnier in Gera ist die Cinestar-Gruppe –
www.cinestar.de. Cinestar unterhält in allen größeren Städten
sprichwörtlich Kinopaläste. Wir können gespannt sein, was uns
erwartet. Gerne verrate ich schon, dass sich ganze Familien der
Sieger besonders freuen werden …
Auch am Sonntag in Hof haben wir einen Turnierpaten. Unser Golffreund Udo Wieprecht – www.uhren-schmuck-wieprecht.de –
wird uns mit seiner Kollektion von Uhren und Schmuck sicherlich
eine schöne Überraschung bescheren …
Ich bin gespannt, ob Clubpräsident Dieter Schelzel die Siegerehrung wieder mit den Worten eröffnet: „Normalerweise kommt
jetzt der Statistikteil, heute kommen wir zum Waldschadensbericht …“.
Selbstverständlich werden auch wieder die Sonderpreise ausgespielt – mit unseren Klassikern von Friseur Masson, Apoldaer
Brauerei, Leisurebreaks und auch Udo Wieprecht. Der Birdiepool
für einen guten Zweck bleibt natürlich auch fester Bestandteil. Für
viele verkorkste Runden kann er doch mal richtig entschädigen …
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Also liebe Golffreunde, wir können wieder viel erwarten. Gera
und Hof werden wieder herausragende Gastgeber sein. Und das
Wetter spielt auch mit!
Ich freue mich auf unser Wiedersehen zu vielen Turnieren und den
Events drumherum. So treffen wir uns bei jedem Doppelturnier in
einem typischen Lokal am Sonntags-Spielort.
Unser gemütliches Beisammensein am Samstag Abend in Hof findet
in der Gaststätte Zum Kreuzstein statt – www.zum-kreuzstein.de.
Ein Tisch ist vorbestellt für 19.30 h. Bitte seid so nett und sendet
mir eine Nachricht an info@golftrophy-thueringen.de, wenn ihr
dazu stoßen möchtet. Auch über viele Golfer aus Hof würden wir
uns sehr freuen.
Übernachtungsangebote zum Sonderpreis hat das Hotel Central – www.hotel-central-hof.de – in Hof für uns (Stichwort:
Thüringer Golftrophy). Meldet Euch bitte direkt im Hotel an für ein
Standardzimmer (85,00 EUR als Doppelzimmer, 65,00 EUR als Einzelzimmer) oder Komfortzimmer (DZ 105 EUR, EZ 85 EUR), jeweils
inklusive Frühstück und Nutzung des Saunapardieses. Buchung
unter Tel. 09281-6050
Pünktlich zu den Turnieren stellen wir auch unser GolftrophyMagazin vor. Wer es nicht erwarten kann, findet es auch online
unter www.golftrophy-thueringen.de. Da haben wir auch viele
weitere Impressionen und Eindrücke eingestellt, wichtige Informationen und lustige Bilder. Natürlich auch auf Facebook – ich
würde mich sehr freuen, wenn viele von Euch unsere Seite teilen
würden …

Herzliche Grüße,
bis zum Wochenende

Euer Gerold von Stumberg

