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Events

Ladies‘s Day 2019
Petra Henke/ Katharia Richardt

Der Ladies Day des Trierer Golfclubs ist wegen der
grossen Beteiligung und den schönen Turnierereignissen seit vielen Jahren eine wirkliche Erfolgsgeschichte.
Es war daher unser Hauptziel diese Tradition, mit der
neuen Besetzung des Captain Teams in 2019 fortzusetzen. Wir glauben, dass dies gelungen ist. Hierzu
können wir einige Highlights der Saison nennen.
Etwa unser Benefizturnier, gesponsert von Elisabeth
Biewer, zu Gunsten des Jugendwerks Don Bosco.
Nachdem wir den stattlichen Betrag von 1.850,00€
Pater Aloys Hülskamp überreicht hatten, schilderte er
eindrucksvoll seine Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Diese Benefizturniere möchten wir, wenn möglich, gerne jedes Jahr fortsetzen.
Unser Zweitages-Ausflug nach Gernsheim-Allmendfeld,
zum wunderschönen 36 Loch Golfresort war ein voller
Erfolg. Wir spielten beide Plätze, sowohl den Parkland
am 1. Tag und den Diplomatenplatz am 2. Tag. Das
Wetter und die Stimmung waren so hervorragend, dass
einige Ladies die Gelegenheit nutzten, sich im lokalen
Badesee abzukühlen.
Nicht zu vergessen, sind die zahlreichen Freundschaftsspiele. Zu Gast bei uns in Trier waren die Damen vom

GC Bitburg, GC Kikuoka und GC Grand Ducal. Unser
Freundschaftsspiel auf dem GC Kyllburg verlief zwar
etwas stürmisch und regnerisch. Wir wurden allerdings
durch den herzlichen Empfang, einer tollen HalfwayVerpflegung, einem leckeren Abendessen und schönen
Preisen, mit den Wetterbedingungen mehr als versöhnt.
Dieses Jahr wurde der Men`s- Ladies´Day von uns ausgerichtet. Die Spielform des 2er Scramble mit Auswahldrive fand bei allen Beteiligten große Zustimmung und
bescherte uns einen entspannten Golftag. Die Preise zu
diesem Turnier wurden von Trabusch-Travel gesponsert.
Insgesamt können wir feststellen, dass alle geplanten Turniere ohne Unterbrechung durchgeführt werden konnten. Die Golfsaison 2019 wurde mit unserem beliebten
Wiesngolf beendet. Es war wie immer ein stimmungsvoller Abend mit guten Gesprächen, einem gelungenen
Abendessen und den passenden Getränken dazu.
Zu dieser Gelegenheit möchten wir unseren zahlreichen
und großzügigen Sponsorinnen, die unverzichtbar sind,
für den Fortbestand unseres Ladies`Days, herzlich
danken.
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Zu guter letzt können wir allerdings einen kleinen
Wermutstropfen nicht verhehlen. Unsere Tagesfahrt
nach Bad-Neuenahr Ahrweiler entwickelte sich fast zu
einer Krimigeschichte, ohne Tote zwar, aber trotzdem
spannend. Zunächst war uns die Technik nicht wohl
gesonnen, der Bus gab vor der Abfahrt den Geist auf,
auch Petrus war wohl zu eifrig in der Wettergestaltung
und bescherte uns den heissesten Tag des Jahres.
Da wir durch die Panne nicht mehr rechtzeitig zu
unseren gebuchten Startzeiten im GC Bad-Neuenahr
angekommen wären, beschlossen wir, den Tag auf
unserer tollen Golfanlage in Trier zu verbringen. Trotz
aller Widrigkeiten, wurde es für die Teilnehmerinnen
ein unvergessliches Erlebnis. Aber Ende gut, alles Gut,
denn wir haben die Möglichkeit bis zum 15.Juni 2020
den Platz in Bad- Neuenahr nachzuspielen.
Zum Abschluss dieser kurzen Zusammenfassung
der Ereignisse, noch einen ganz herzlichen Dank an
unsere langjährige, gewissenhafte und unverzichtbare
Schatzmeisterin Christel Zimmermann. Was wäre der
Ladies`Day ohne sie.
Die Ladies-Captain
Petra Henke und Katharina Richardt

