Golfclub Bad Herrenalb-Bernbach

für die Senioren-Mitglieder des Golfclubs
Die Golfsenioren runden ihre Saison 2020 mit Turnier und Ausklang im Clubheim ab.
n

Da gab es keine Gegenstimme - die Saison 2020 der Senioren des Golfclubs Bad Herrenalb war eine
wirklich runde Sache. Und genauso waren auch das
Abschlussturnier und der gemeinsame Ausklang bei gutem
Wetter auf der Terrasse des Clubheims. In weiser Voraussicht
hatte Toni den Turniertermin von Mittwoch auf Freitag verlegt Petrus hat diese Entscheidung angemessen honoriert.

Die Senior-Golfer konnten auf ein abwechslungsreiches und interessantes Jahresprogramm
zurückblicken. Toni Himmelsbach hat stets dafür gesorgt, dass unsere Senioren sich recht zahlreich
zum Spiel am Mittwoch auf der Anlage eingefunden haben. Jochem Mühlthaler hat eine
Turnierreihe im Rahmen des Senior-Golfers Cup geplant und durchgezogen.
Mit Initiative von Toni und tatkräftiger Unterstützung unseres
Pros hatten die Senioren ein tolles Wochenende in Stromberg
und konnten zwei herausfordernde Golfplätze austesten.
Dieter Keppler sorgte für ein sorgsames Finanzmanagement
der Senioren.
Gerade wegen der Erinnerungen an viele schöne Stunden auf
unserer herrlichen Golfanlage an vielerlei Aktivitäten und an die
gute Gemeinsamkeit, die sich übers Jahr zwischen allen Senioren
entwickelt hat, gab es in der Retrospektive nach dem
Abschlussturnier nur positive Rückmeldungen. Der Wunsch nach
mehr von solchen schönen Saisons wurde geäußert. Deshalb gab
es auch (von unseren Initiatoren in weiser Voraussicht
vorgesehen) einige Dankeschöns für die mannigfache Hilfe und

Aktuelle und interessante Informationen sind auch auf unserer Homepage zu finden: www.gc-bh.de
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für die Senioren-Mitglieder des Golfclubs
Unterstützung, die für eine gelungene Senioren-Golfsaison unabdingbar sind. Ohne Toni und
Monika
wäre dieser Saisonverlauf nicht möglich gewesen - danke dafür! Jochem hat für eine
n
perfekte Senior-Golfer-Cup-Turnierserie gesorgt - danke dafür! Dieter hat ein wachsames Auge auf
die Finanzen geworfen - danke dafür! Axel hat für die Internet-Infrastruktur gesorgt - danke dafür!
Unsere charmanten Damen im Sekretariat haben alle Aktivitäten tatkräftig unterstützt - danke
dafür!
Als materielle Dankeschöns gab es Blumen für die beiden fleißigen Helferinnen im Club-Sekretariat
und Sekt und Champagner für die Sieger des Abschlussturniers und des Senioren-Cups. Beim
Abschlussturnier waren Anneliese Keppler, Willi Wilmsen, Edgar Espejo und Axel Poestges die
Netto-Sieger. In der Brutto-Wertung waren Monika Himmelsbach, Gunter Zaltenbach, Jochem
Mühlthaler und Armin Gasser erfolgreich. Glückwünsche! In der Gesamtwertung des Senior-GolferCups belegten in der Brutto-Wertung Willi Wilmsen, Peter Hofmann und Dieter Keppler die Plätze 1
bis 3. In der Netto-Wertung kamen ebenfalls Willi Wilmsen sowie Armin Gasser und Edgar Espejo
auf die Plätze 1 bis 3.
Es war eine schöne Saison mit harmonischem Verlauf, vielen interessanten Eindrücken und einem
tollen Abschluss. Das knappe Fazit: alle möchten mehr davon - also gibt es einen Senior Golfers
'Relaunch' in 2021. Bis dorthin bleibt alle gesund.
Dr.Axel Poestges
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