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10 Jahre
Thüringer Golftrophy
Liebe Golffreunde,
am Samstag spielen wir das letzte Turnier der Jubiläumstrophy. Man hat uns das perfekte Golfwetter vorausgesagt –
der ideale Rahmen für das große Finale einer sehr schönen
10. Thüringer Golftrophy!
Wie jedes Turnier hat auch das Finale Eventcharakter.
Natürlich findet die feierliche Gesamtsiegerehrung in entsprechendem Rahmen statt. Das Taubennest hat uns nicht
nur einen schönen Abend kreiert, sondern für alle Auswärtigen auch entsprechende Unterkünfte organisiert. Darauf
bin ich im letzten Newsletter bereits eingegangen.
Pate des letzten Turniers ist die GeAT AG – www.geat.de –,
der große Personaldienstleiter aus Erfurt. Mehrfach zum
besten Arbeitgeber Thüringens (lt. TOP JOB, Vollerhebung
Uni St. Gallen im Jahr 2012) ausgezeichnet, feiert die GeAT
in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum! Wir gratulieren
ganz herzlich und bedanken uns bei Helmut und Florian
Meyer, dass wir dieses stolze Jubiläum mit feiern dürfen.
In bewährter Tradition danken wir der GeAT AG auch jetzt
schon ganz herzlich die Tee-Geschenke und die TurnierPreise.
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Auch das Autohaus Vogel – www.arnd-vogel.de – begleitet
uns zu diesem letzten Turnier. In Erfurt, Bad Langensalza
und Arnstadt ist Vogel mit den Marken Opel, Isuzu, Chevrolet und Land Rover vertreten. Die schon letztes Jahr dabei
waren, freuen sich sicher jetzt schon wieder auf die zielführenden Präsentationen mit den Land Rovern und Range
Rovern.
Ich persönlich freue mich sehr, mit vielen von euch auch
das letzte Turnier der Jubiläumstrophy spielen zu dürfen.
Ich hoffe, dass sehr viele von euch auch den Gesamtsiegern
die Ehre und einen würdigen Rahmen geben. Es sind noch
Plätze frei. Bitte meldet euch im Golfclub Mühlberg an und
natürlich auch gleich für die Abendveranstaltung im Taubennest im Gut Ringhofen.
Freuen wir uns auf einen letzten schönen Golftrophy-Tag in
2015 …

Euer Gerold vom Stumberg

