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Die Senior Golfer lassen die Saison 2021 angemessen ausklingen! 

Obwohl es ein 13ter war, hat für die Golfsenioren vom Golfclub Bad Herrenalb alles gepasst. Das Wetter hätte besser kaum 

sein können. Die Beteiligung am Scramble-Turnier war mit 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (wie bei den Golf-Senioren 

auch nicht anders zu erwarten) außerordentlich gut. Vielleicht gab es beim einen oder anderen Golfer einen kleinen 

Wehmutstropfen, weil dieses Turnier nun auch das Ende der Saison 2021 markierte.  

Alles in allem hatten die 6 Flights großen Spaß auf der 9 Loch Runde und kamen mit respektablen Ergebnissen zurück. In der 

Brutto-Wertung landete das Team Anneliese Keppler, Gerhard Dill und Hans Hoppenkamps verdient auf dem ersten Rang. In 

der Netto-Wertung hätte eigentlich das gleiche Team ebenfalls den ersten Platz belegt. Deshalb rückte das Team Christa 

Reisner-Poestges, Edgar Espejo und Andreas Tockhorn diesmal auf den ersten Platz vor.  

Den richtigen Abschluss gab es dann bei einem schmackhaften Essen in unserem neuen (und das kann man an der Stelle ruhig 

mal betonen) wirklich gut geführten Clubrestaurant. Ein ganz besonders großes Dankeschön für eine schöne, ereignisreiche 

und harmonische Saison ging bei dieser Gelegenheit an unseren Toni und seine Monika für eine stets perfekte Organisation. 

Jochem Mühltaler sei ausdrücklich gedankt für sein Arrangement der Turnierserie der Senior Golfer. Dieter Keppler hat stets 

ein scharfes Auge auf die Finanzen gehabt – auch dafür sei ihm gedankt.  

Unser Toni hat uns allen schon wieder mit großartigen Ausblicken auf die kommende Saison den Mund wässerig gemacht. Wir 

hoffen, dass unsere Truppe auch 2022 so viel Spaß beim Golfen und danach hat, sich bei zahlreichen Golf-Events trifft, und die 

Kultur des harmonischen Miteinander pflegt. Ein zusätzliches Dankeschön schicken die Golf-Senioren an das Clubsekretariat 

für die stets kompetente Unterstützung mit der extra Portion Service, die wir alle zu schätzen wissen. Dank geht natürlich auch 

an Robert und den Vorstand, wo alle unsere Aktivitäten immer ein offenes Ohr finden. Wir sehen uns beim Stammtisch der 

Senior Golfer, spätestens aber zum Beginn der neuen Golfsaison und die Nimmermüden trifft man eh bei jedem Wetter auf 

dem Golfplatz. 

Axel Poestges 

 

 

 

 

 

 

 

Ein ganz besonderer Dank geht auch an Axel für die 

gute Zusammenarbeit, seine tollen Berichte und das 

Einstellen des Anmeldetools.  

Toni 

 


