Einladung zum Pink Ribbon Turnier 2020
Liebe Dienstagsdamen,
wie in jedem Jahr spielen wir Dienstagsdamen unser inzwischen traditionelles Pink Ribbon
Turnier.
Im Zeichen der pinkfarbenen Schleife möchten wir möglichst viele Frauen durch eine positiv
belegte Veranstaltung auf die Wichtigkeit der Brustkrebsfrüherkennung aufmerksam machen und
sensibilisieren.
Dies haben wir uns zur Herzenssache gemacht und möchten dieses Turnier trotz der Corona
Pandemie nicht aus unserem Kalender streichen. Selbstverständlich nur mit Beachtung der
vorgegebenen Empfehlungen, Vorsicht und Abstand und vor allem Rücksicht aufeinander.
Wir werden unser Vorhaben anlässlich des 25jährigen Clubjubiläums gemeinsam mit unseren
männlichen Mitgliedern und Freundschaftsdamen, sofern es die Umstände zulassen, auf das
nächste Jahr verlegen.
Wir Dienstagsdamen sind für unsere Flexibilität und Spontanität bekannt. Nun kommt also Plan B
ins Spiel!
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Damit möglichst viele Damen, (alle Damen mit Platzerlaubnis) mitspielen können und sich somit
besser kennenlernen, schlagen wir am
Dienstag, den 8. September von beiden TEEs für ein 9 Loch Turnier nvw (Zählspiel bis 10)
ab 14.00 Uhr, in oder mit einem pinkfarbenen Accessoire ab!
Bitte beachtet, da es sich um ein nvw Turnier handelt, dass die Anmeldungen direkt über mich
als eure Ladies Captain gehen unter der Gruppe „Dienstagsdamen“ Whatsapp oder, wer noch
Fragen dazu hat, gerne über privat 01751606756.
Meldeschluss: Sonntag, den 6. September 18.00 Uhr!
Das Startgeld von 15 Euro geht direkt an Pink Ribbon und ist für alle Teilnehmerinnen gleich. Für
Ladies, welche nur ab und an bei uns dabei sind, fällt an diesem Tag der Beitrag
„Dienstagsdamen“ weg! Da es sich um eines unserer Charity Veranstaltungen handelt, (einmal im
Sommer / einmal am Ende der Saison) ist jeder Teilnehmerin selbst überlassen einen kleinen
zusätzlichen Obolus zu geben.
Eine kleine Beschreibung zum Spielablauf erhaltet ihr, wenn ihr eure Scorekarte und euer Start
Geschenk in unserem Clubsekretariat abholt.
Von da an lasst euch einfach überraschen! Ich bin mir ganz sicher, wir werden einen schönen,
abwechslungsreichen aber dennoch sportlichen Nachmittag erleben. Anschließend treffen wir uns
zur Siegerehrung und einer kleinen Überraschung, natürlich mit Abstand, auf der Clubterrasse
und lassen unseren 7. Pink Ribbon Turniertag in Folge gemütlich ausklingen.
Ich freue mich auf eure Zusagen und erinnere an dieser Stelle gerne an unsere Werte.
Nicht nur die gemeinsame Leidenschaft zum Golfsport verbindet uns, sondern auch unser
Zusammenhalt, um mit Freude Verantwortung zu übernehmen.
WIR gemeinsam - können etwas bewegen!
Herzlichst eure Daniela

