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10. Thüringer Golftrophy –
Das Original
Liebe Familie der Thüringer Golftrophy,
am Wochenende sind wir zum Doppelturnier in Dresden
eingeladen. Am Samstag spielen wir in Ullersdorf, am Sonntag in Elbflorenz.
Auch in diesem Jahr lässt uns das Wetter ein bisschen im
Stich – das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist: das katastrophale Wetter aus dem letzten Jahr bleibt uns erspart!
Gleichwohl werden wir wieder sensationelle Turniere spielen auf unserem Weg nach Andalusien. Zur Erinnerung:
die Netto-Klassensieger sind wieder herzlichst eingeladen.
Aber auch diese jedes einzelne Turnier hat wie immer
seinen eigenen Event-Charakter. in Ullersdorf ist die
Hotelgruppe Luxury Collection unser Turnierpate. Selbstverständlich kenne ich die Preise schon – und natürlich
werde ich sie hier nicht nennen. Aber die Sieger können sich
freuen! Begleitet wird das Turnier in Ullersdorf ebenfalls
von unserem Premiumsponsor ComfortSun. Das Wetter
ist ansatzweise perfekt für die Infrarot-Heizstrahler für die
Terrasse oder den Garten. www.comfortsun-shop.de
Gutscheincode GOLF2015
In Elbflorenz erwartet uns Robert Pfandke und die Saxowert
– www.saxowert.de – zum Turnier. Auch Robert Pfandke,
Seriensieger des letzten Jahres und großer Gewinner auch
in Mallorca, hat wieder tolle Überraschungen für uns kreiert.
Hier werden wir begleitet von heimathlet aus Weimar –
www.heimathlet.de – , die uns die revolutionären Fitnessgeräte aus ihrem eigenen Hause präsentieren.

w w w. g o l f t r o p h y - t h u e r i n g e n . d e

Ursprünglich wollten wir uns im Biergarten Elbsegler des
Westin Bellevue in Dresden treffen. Zumindest am Freitag
werden wir den Ort wechseln. Wir treffen uns ab 19.30 Uhr
im Augustiner nahe der Frauenkirche. In Abhängigkeit
vom Wetter morgen werden wir gegebenenfalls ebenfalls
wechseln. Bitte erwarten Sie die Informationen via Facebook und auf unserer Homepage (ebenfalls in dem
Facebook-Fenster) und natürlich auch die Ansage nach
dem Turnier in Ullersdorf.
Liebe Golffreunde, wir freuen uns auf unser unser Wiedersehen in Dresden.
Es grüßt euch herzlich das Team der Thüringer Golftrophy –
das Original

Gerold von Stumberg

