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Liebe Golffreunde,
Die Golftrophy hat ihre „Auswärtstournee“ beendet und kehrt am

In Coburg haben wir uns zum Abend im Roten Ochsen in Seßlach

kommenden Wochenende nach Thüringen zurück.

getroffen. Ca. 20 Golftrophy-Freunde haben den Abend bis weit

Zwei herrliche Turniere durften wir in Maria Bildhausen und Co-

nach Mitternacht bei fränkischen Spezialitäten, hausgemach-

burg erleben. Nicht oft genug wiederholt werden kann die wunder-

tem Bier und edlem Hausschnaps genossen. Wer meint, dass

bare Gastfreundschaft, die uns dort immer entgegengebracht wird.

diese Turniervorbereitung eher suboptimal ist, wurde durch die

Das Turnier in Maria Bildhausen war in hohem Maße geprägt

Ergebnisse am Tag drauf eines besseren belehrt. Mehrere Preise

durch den starken Wind, lediglich mal unterbrochen durch die ein

und auch der Birdiepool gingen an die fröhlichen Kämpfer vom

oder andere Orkanböe. Viele haben sicherlich schon die Bilder

Vorabend, insbesondere an unsere Golffreunde vom Rothenberger

gesehen, wie es den Baum an Grün 9 gefällt hat und er mitten auf

Haus, wieder in Mannschaftsstärke angereist. Gleichwohl muss

dem Grün zu liegen kam. Glücklicherweise befand sich keiner auf

man konstatieren, dass das Turnier auch wieder von den heim-

dem Grün, so dass das Turnier ordnungsgemäß zu Ende gebracht

starken Coburgern dominiert wurde. Hervorheben möchten wir

werden konnte. Herausheben können wir lediglich die Sieger der

Alexandra Luther, die zum dritten Mal in Folge das Damen-Brutto

Nettoklasse C, die sich als Einzige im gesamten Turnier verbessern

in Coburg gewonnen hat. Die Gewinner haben sich sehr gefreut

konnten. Mit jeweils 38 Nettopunkten entschied Matthias Reinwald

über die fränkischen Spezialitäten, überreicht von der Frischmann

im Stechen die Klasse für sich vor Rolf Reinermann, beide ausge-

Kunststoffe GmbH – www.frischmann.de. Lieber Lutz, im Namen

stattet mit Heimvorteil…

aller Mitspieler auch ein herzliches Dankeschön für die tollen TeeGeschenke!

Große Gewinner waren aber vor allem die Schützlinge der Stiftung
Morgenstern – 46 (!) Spieler haben in den Birdiepool eingezahlt,

Aber auch die Stiftung Morgenstern von Lutz Frischmann durfte

keiner hat das Birdie gespielt!

sich zu den Siegern zählen. Zur Siegerehrung wurde ein Scheck
über 1.890 Euro übergeben. Um die Summe „rund“ zu machen,

Vielen Dank auch an unsere Sponsoren, die das Turnier begleitet

wurde der Birdiepool gleich als Spende mit dazugelegt. Und auch

haben. Die Sieger freuen sich schon darauf, am 05. Dezember im

die mitspielenden Damen haben sich großzügig beteiligt und ihren

Theater Erfurt die Oper Rigoletto von Verdi zu sehen. Auch alle

ausgelobten Sonderpreis „Neerest tot he Pin“ zur Versteigerung

anderen haben die Möglichkeit Karten zu erwerben. Wir haben

freigegeben… so kamen letztendlich 2.070 € zusammen. Danke!

unter dem Begriff „Golftrophy“ Karten reserviert. Bitte wenden sie

Soviel zur Nachlese unseres Wochenendes in Oberfranken. Seien

sich per mail an michael@theater-erfurt.de oder telefonisch

Sie gespannt, was uns am kommenden Wochenende in Erfurt und

unter 0361-2233 224.

Eisenach erwartet. Näheres dazu im nächsten Newsletter.

Als weiterer Premiumsponsor hat sich Maxx Solar aus Waltershausen vorgestellt. Sie haben Infrarot-Heizkörper von Redwell
vorgestellt – www.maxx-solar.de. Für die Verlängerung der

Herzliche Grüße

Sommertage im Garten oder auf dem Balkon steht Comfort Sun www.comfortsun-shop.de. Lieber Marcus Hellmund, herzlichen
Dank für die schönen Präsentationen.

www.golftrophy-thueringen.de

Euer Gerold von Stumberg

