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10. Thüringer Golftrophy –
Emotionen auf der Runde.
Liebe Familie der Thüringer Golftrophy,
Emotionen pur - So kann man das Wochenende in Erfurt
und Eisenach umschreiben!
Zuerst der Überraschungssieg in Erfurt! Bruttosieg und
Neerest to the Pin gehen an Matt Busby vom GC WeimarJena 1994. Der sympathische langjährige Mitstreiter des
Organisationsteams der Golftrophy: „Dieser Pokal bekommt
einen Ehrenplatz“... und dann haben auch noch seine
Lieblingsvereine ihre Fußballspiele gewonnen – Aston Villa
sein Auftaktspiel in der Premier League beim AFC Bournemouth, am Sonntag Carl-Zeiss Jena im DFP-Pokal gegen
des Hamburger SV.
Silvia Schneider lässt in Erfurt gar nichts anbrennen: sie
feiert ihren dritten Bruttosieg und geht damit auch in der
Gesamtwertung in Führung. Und den Longest Drive und
Neerest to the Pin räumt Silvia gleich mit ab. Tolle Leistung!
Während es in Erfurt morgens nochmal kurz geregnet hat
und dann sehr schwül wurde, waren die Bedingungen in
Eisenach nahezu perfekt – Wetter und Platz luden geradezu ein, gutes Golf zu spielen. Zeugnis der hervorragenden
Bedingungen die 13 Unterspielungen. Die Bruttosiege trugen Lilly Zerrenner und Lutz Hellmann davon. Lilly gelang
zudem noch der Longest Drive.
Allen Siegern der beiden Turniere ein herzlicher Glückwunsch! Die Sieger freuen sich vor allem darüber, wieder
Neues aus ihrer Heimat zu erfahren und zu erleben. Im
Rahmen von „Thüringen entdecken“ sind sie herzlich eingeladen zum Weißwurstfrühstück am 06. Dezember auf der
Alm am Petersberg in Erfurt, eine Kultstätte der GFE German
Food Entertainment. Die Sieger von Eisenach sind von
Rombach und Steinfeld und vom FC Rot Weiß Erfurt als
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VIP-Gäste eingeladen zum Spiel RWE – Werder Bremen II
am 26. September. RWE-Marketingchef Konstantin Krause
zeigte sich beeindruckt von dem großen Fanpotential in der
Golftrophy-Familie.
Für den emotionalsten Moment in Eisenach sorgte Präsident Manfred Lindig. Er sorgte für Gänsehaut, als er das
Programm „Golf verbindet“ vorstellte. In diesem Programm
trainieren und spielen geistig Behinderte Golf. Sehr lebhaft
und einfühlsam schilderte Manfred Lindig seine Erlebnisse
und die seiner Frau Bärbel, die strahlenden Gesichter der
zumeist jugendlichen Mitmenschen und sorgte für Tränen
der Freude und der Rührung bei den 80 Spielern. Dank euch
herzlich für dieses Engagement! Spontan ging der mit 200
€ gut gefüllte Birdiepool an diese Initiative. 20 € kamen von
den beiden Golf-Experten hinzu, die zwar das Birdie gespielt
hatten, aber nicht eingezahlt - hehe... Dank auch euch ganz
herzlich für die nachträgliche Einzahlung.
Beeindruckend an diesem Golfwochenende waren wieder
die vielen teilweise von weither angereisten Spieler. Von 120
Turnierteilnehmern am Wochenende kamen 80 nicht aus
dem austragenden Club! Das ist nicht nur ein beindruckendes Zeugnis für die Original-Golftrophy, sondern lässt auch
in den Clubs und Gasthöfen in der jeweiligen Umgebung die
Kasse klingeln – unser Beitrag für die (Gast-)Wirtschaft
Herzliche Grüße,
wir sehen uns am 22. August
im GC Weimar-Jena

Euer Gerold von Stumberg

