
Liebe Dienstagsdamen, 
 
da sich bis gestern Sonntag, den 19. Juni 16.00 Uhr (Meldeschluss) nur eine 
geringe Teilnehmerzahl zu unserem Charity Midsummer Turnier 
angemeldet haben, erlaube ich mir das Turnier abzusagen!  
 
Da ich beim Erstellen des Spielplans für 2016 (im Januar) noch nicht absehen 
konnte, dass gerade an unserem Midsummer Turnier ein wichtiges EM Spiel für 
Deutschland stattfindet, kann ich zwar verstehen, dass sich nur 8 Damen zu 
einem gemeinsamen Abendessen im Anschluss des Turniers angemeldet haben. 
Was ich nicht verstehen kann, dass sich zum eigentlichen Turnier überhaupt nur 
16 Damen eingetragen haben. Bei einer Gruppe, die sich sonst zwischen 30 und 
40 Damen bewegt, ist das doch erstaunlich wenig.  
Erfreulicherweise haben sich einige Damen die aus zeitlichen Gründen bei 
diesem Termin nicht dabei sein könnten, vorab Ihre Spendenbereitschaft 
angezeigt. Herzlichen Dank dafür. 
 
Der Aufwand zur Vorbereitung eines solchen besonderen Turniers, Zubereitung 
einer kleinen Halfwayüberraschung, Siegerehrung mit Preisen und die 
Organisation stehen in keinem Verhältnis zu dem was wir eigentlich mit einem 
Charity Turnier erreichen möchten. 
Ebenso kann und möchte ich es nicht vertreten, dass für gerade mal vier Flights 
mit einem Kanonenstart der Platz blockiert wird. 
 
Ich denke, dass auch ein gemeinsames Abendessen in unserer Gastronomie, die 
Siegerehrung und das gesellige Miteinander nach einem schönen Turniertag, 
eine solche Veranstaltung erst vollkommen machen. 
 
Ehrlich gesagt bin ich verwundert und ganz schön enttäuscht, dass so wenige 
Damen Interesse an unserem traditionellen Charity Turnier gezeigt haben, 
obwohl man sich mit einem Wunschpartner anmelden konnte und zudem das 
Turnier nicht einmal vorgabenwirksam ist.  
 
Sollte es also nur am falsch gewählten Zeitpunkt liegen, können wir das gerne 
ändern.  
 
Liegt es am ausgewähltem Empfänger, oder Projekt dem unsere Spende zugute 
kommen soll, oder besteht gar kein Interesse an einer solchenVeranstaltung -  
was ich allerdings sehr traurig fände - so lasst es mich wissen.  
Denn nur so können Missverständnisse geklärt und Vorgehensweisen geändert 
werden. 
 
Eure Daniela 
 


