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GOLF2015*

10 Jahre
Thüringer Golftrophy
Liebe Freunde der Thüringer Golftrophy,
das erste Turnierwochenende haben wir erfolgreich hinter uns
gebracht! Über 120 Teilnehmer sind ein stolzes Feld. Große Freude
bei allen, dass die Jubiläumstrophy 2015 endlich losgeht. Mit den
tollen Rahmenbedingungen waren alle sehr glücklich, mit ihrem
eigenen Spiel teilweise eher weniger …

Die Hotels sind in fußläufiger Entfernung zum „Elbsegler“. Nutzen
Sie gerne diese Gelegenheiten und wenden Sie sich an nachstehende Adressen:
info@pullman-dresden.com oder per Telefon 0351-4814109
ina.mueller@ibis-dresden.de oder per Telefon 0351-4856 2001

Bei herrlichem Wetter durften wir die Gastfreundschaft in Gera
und in Hof genießen. In Gera wurden recht ordentliche Ergebnisse
erzielt, in Hof hatten wir einen CBA von -1 – das sagt sicherlich
alles! Die Plätze waren in einem sensationellen Zustand! Gerne
empfehle ich jedem, diese wunderschönen Plätze zu besuchen.
In Hof kam sicherlich im Vergleich zu Gera erschwerend hinzu,
dass die Roughs noch nicht gemäht waren. Das ist zwar sehr schön
anzusehen, für einen guten Score jedoch eher hinderlich.

Zur besseren Planung bitte auch im „Elbsegler“ bescheid geben
bei Marit.Weichelt@westin-dresden.com oder telefonisch 03518051729		

Die Siegerlisten können Sie wie gewohnt auf unserer Homepage
unter www.golftrophy-thueringen.de einsehen. Auf ein besonderes Ereignis möchte ich jedoch auch an dieser Stelle hinweisen.
In Gera gingen die Bruttopreise an die Eheleute Dr. Kathrin Goetz
und Michael Goetz. Die Bruttorede hielt Michael; Kathrin hat
lediglich ergänzt, dass „ich dem nichts hinzuzufügen habe“ …
Ein Schelm, der …
Schon zum übernächsten Wochenende steht das nächste Highlight an: das Doppelturnier in Dresden. Wir spielen am Samstag,
den 20.06. in Ullersdorf, am Sonntag beim GC Dresden – Elbflorenz.
Wir haben auch ein Rahmenprogramm insbesondere für die
auswärtigen Mitspieler erstellt. Wir treffen uns am Freitagabend
wie auch am Samstagabend im Biergarten „Elbsegler“ im Hotel
Bellevue westinbellevuedresden.com. Zum ersten Drink werden
wir vom Bellevue eingeladen – dafür jetzt schon ein herzliches
Dankeschön!
Auch Hotelzimmer haben wir vorgebucht: im Hotel Ibis
www.ibis-dresden.de sind wir eingeladen zu einem Sonderpreis
ab 79 Euro, im Hotel Pullman www.pullman-dresden.de zum
Sonderpreis von 99 Euro je Zimmer, natürlich inklusive Frühstück.
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Stichwort jeweils: Thüringer Golftrophy – weitere Details laufend
auf unserer Homepage wie auch in Facebook (siehe auch Veranstaltungen).
Die Turnierpaten für das Wochenende in Dresden werden die
Hotelgruppe Luxury Collection mit ihren Stars Hotel Elephant in
Weimar, Hotel Fürstenhof in Leipzig und das Hotel Bellevue in
Dresden sein.
Im Golfclub Elbflorenz werden wir ganz herzlich von der Firma
Saxowert begrüßt.
Ich danke ganz herzlich den Protagonisten Kay Oliver Heller aus
Weimar und Robert Pfandke aus Dresden.
Ich freue mich auf unser Wiedersehen in Dresden und insbesondere auch darauf, diese wunderschönen Plätze auch mal bei
schönem Wetter spielen zu können. Hoffen wir darauf!
Herzliche Grüße

Euer Gerold von Stumberg
PS In der Broschüre hat der Druckfehlerteufel zugeschlagen – das Turnier in
Coburg findet am 26. Juli statt. Sorry!
Die Broschüre ist auch online auf der
Homepage …

