10 Jahre
Thüringer Golftrophy
So sehen Sieger aus!
Die 10. Thüringer Golftrophy ist Geschichte. 600 Spieler aus
über 50 Golfclubs aus Deutschland, Spanien, Holland und
der Schweiz besuchten die insgesamt 10 Turniere in Thüringen, Bayern und Sachsen. Nicht zu vergessen natürlich die
ersten beiden Turniere auf Mallorca.
Die Favoriten vor dem letzten Turnier im Golfclub Drei Gleichen haben sich das Heft nicht mehr aus der Hand nehmen
lassen. Lediglich um die weiteren Plätze auf dem Siegerpodest gab es noch spannende Kämpfe.
Verdiente Bruttosieger wurden mit großem Vorsprung
Gabriele Udelhoven vom GC Weimarer Land und Udo
Wieprecht vom Thüringer Golfclub. Herzlichen Dank euch
beiden für Eure feinen Bruttoreden, persönlich sehr emotional vorgetragen von Gabriele am Abschlussabend und
postalisch von Udo Wieprecht, die wir gern abdrucken:

und die fleißigen Helfer im Hintergrund, ohne die eine solche
Turnierserie nicht möglich wäre.
Ich ziehe meinen Hut vor Dir, lieber Gerold, was Du mit
Deinem Team die letzten 10 Jahre auf die Beine gestellt hast.
Das kann man nicht genug würdigen.
Golf in unserer Region ist noch nicht erwachsen. Wir brauchen
mehr Golfer, um die Clubs auf solide Füße zu stellen. Deshalb
kann ich nur an jeden Golfer appellieren: tragt es in die Welt,
was wir für einen schönen Sport ausüben. Bringt einfach
Freunde und Bekannte mit auf unsere Anlagen.
Besonders hervorzuheben ist das soziale Engagement der
Thüringer Golftrophy. Wir dürfen bei aller Freude über unseren schönen Sport nicht vergessen, dass es viele Mitmenschen gibt, denen es nicht so gut geht.

„Liebe Golfer , Lieber Gerold,

Vielen Dank Udo Wieprecht

erst einmal möchte ich allen Gewinnern der Golftrophy herzlich gratulieren.

PS Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen bei der 11.
Trophy“

Leider ist die 10. Thüringer Golftrophy schon wieder Geschichte. Ich habe selber an 5 Turnieren teilgenommen und jedes
Einzelne war ein Highlight, wobei ich stets angenehme sportliche Flightpartner hatte. Zum 2. Mal darf ich mich auf dem
Siegerpokal verewigen und stehe da in einer Reihe mit namhaften Thüringer Golfsportlern.

Die Reisen nach Andalusien Anfang März nächsten Jahres gewannen Mirko Freund vom GC Dresden Elbflorenz,
Dr. Dominik Liebetrau vom GC Gut Ringhofen und unser
„Schweizer Golffreund“ Detlev Koch. Euch allen einen ganz
herzlichen Glückwunsch!

An dieser Stelle gilt es Danke zusagen. Danke liebe Sponsoren, Danke liebe Organisatoren, Danke an die Golfclubs

Insgesamt zeigten sich die Thüringer Golfer von ihrer besten
Seite, was die Gastfreundschaft betrifft. Nur 4 von 15 Me-
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daillenplätzen beanspruchten sie für sich selber. Ansonsten
ein buntes Feld von Gewinnerclubs auch über Deutschland
hinaus. Die Sieger kommen aus Berlin vom Golfclub Prenden, den Dresdner Golfclubs aus Elbflorenz und Ullersdorf,
die Hofer stellen Gewinner aus den Golfclubs Haidt und Hof.
Der Golfclub Plauen vervollständigte das gute sächsische
Ergebnis, das Rothenberger Haus in Niedersachsen hat
ebenfalls einen Platz für sich gewinnen können und in die
Schweiz geht eine Trophäe zum ASG Migros. Nach Thüringer gingen die Pokale lediglich ins Weimarer Land und nach
Mühlberg.
Alle Ergebnisse von den insgesamt 342 verschiedenen
Teilnehmern wie immer unter
www.golftrophy-thueringen.de.
Eines möchte ich im Namen aller Gewinner gerne noch herausheben: die sensationellen Pokale im 3D-Druck-Verfahren, die mit großem Aufwand seitens der Messe Erfurt und
der voxeljet AG zur Verfügung gestellt wurden. Im Namen
aller Sieger ein ganz herzliches Dankeschön!

laden wurden. Am Abend feiern die Brutto Sieger und die
vielen Sonderpreis-Gewinner den Bockbieranstich unseres
Lieblingsgetränkelieferanten Apoldaer Vereinsbrauerei.
Dann ist da noch das Adventwochenende am 5. und 6.
Dezember. Am 5. besuchen die Sieger aus Maria Bildhausen
die Oper Rigoletto von Giuseppe Verdi in der Erfurter Oper.
Die Sieger des Turniers im GC Erfurt treffen sich tags drauf
zum Weißwurstfrühstück auf der Alm am Petersberg in
Erfurt.
Ich bitte alle Gewinner um Nachricht, ob sie ihren Gewinn
wahrnehmen können und mit wem sie kommen. Wer ebenfalls Karten für diese beiden Events haben möchte, sendet
bitte eine e-mail an info@golftrophy-thüringen.de.
Informationen dazu wie immer auf Facebook und natürlich
unter www.golftrophy-thueringen.de

Auf die vielen weiteren Partner der Golftrophy sowie auf
einen Statistikteil komme ich in Kürze nochmal auf euch zu.

Das Team der Thüringer Golftrophy sagt danke! Danke
allen Partnern und Sponsoren, den Clubs und ihren immer
hilfsbereiten und freundlichen Mitstreitern, den vielen
Gastronomen für ihre Gastfreundschaft und natürlich allen
Mitspielern, die auch diese Jubiläumstrophy zu einem
schönen Erlebnis gemacht haben!

Ganz am Ende ist die Golftrophy aber noch nicht. Im Rahmen unserer kleinen Reise „Thüringen entdecken“ stehen
noch diverse Einladungen unserer Turnierpaten aus.

Herzliche Grüße

Schon am Samstag, den 26. September, steht das Fußballspiel zwischen Rot Weiß Erfurt und Werder Bremen II an,
zu denen die Sieger aus Eisenach in den VIP-Bereich einge-

Euer Gerold von Stumberg
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