
                                

 

Liebe Dienstagsdamen, 

gerade ist mir der Ostergruß von 2020 an Euch in die Hände gefallen und wieder wird es mir sehr 

deutlich, wie lange wir schon in dieser Pandemie verharren. Die Zahlen schießen in die Höhe und die 

verschiedenen Mutanten machen die momentane Situation noch gefährlicher. Überall die gleichen 

Fragen. Wie geht es weiter? Wann ist endlich genügend Impfstoff vorhanden? Wann ist die 

Pandemie endlich Vergangenheit? Und wann können wir wieder unsere Träume leben? Niemand 

kann uns diese Fragen verbindlich beantworten. Aber mit unserem Verhalten können wir einen 

großen Teil an Verantwortung mitübernehmen. 

Wie Ihr Euch sicher denken könnt, wird sich unser Spielplan auch während der laufenden Saison noch 

ab und zu ändern. Inzwischen haben wir gelernt uns auf Veränderungen einzulassen. Wir sind 

spontaner und kreativer geworden, befinden uns manchmal in der Warteschleife, aber wir finden 

immer eine Lösung. Auch in der Saison 2021 werden wir wieder einige wunderbare Augenblicke 

erleben. Wir sind achtsam miteinander und strahlen frohen Mutes der Sonne entgegen. Wir dürfen 

uns glücklich schätzen und sind dankbar dafür, unserer Leidenschaft, wann immer wir möchten, 

nachzugehen und dabei Kraft und neue Hoffnung zum Durchhalten schöpfen.  

Demut ist das passende Wort dafür. Ein Begriff, der uns Golfer eigentlich sehr vertraut sein müsste. 

Wem es noch nicht so bewusst ist, kein Problem - nehmen wir es doch einfach als eines unserer 

Trainingsziele an. 

Liebe Ladies, pflegt Eure Seele und freut Euch auf jeden neuen Tag. Ich wünsche Euch allen ein frohes 

Osterfest und freue mich Euch alle bald wiederzusehen. 

Herzlichst Eure Daniela 

 



Unsere April Veranstaltungen werden wir zunächst anpassen. Info dazu findet Ihr im Anhang! 

 

Änderungen Termine April! 

6. April - Vorstellung der Golfschule mit praktischer Auffrischung, wird zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfinden. 

Wer gerne am 6. April spielen möchte ist das im 2er Flight möglich. Bitte eigenständig eine 

Startzeit reservieren. 

 

Ab 13. April sind die Startzeiten für Dienstagsdamen reserviert! Wir spielen bis auf Weiteres nur im 

2 er Flight und vermeiden das Aufeinandertreffen von mehreren Personen. 

Bitte beachtet die Anweisungen unseres Clubs!  

Rookies sind jederzeit willkommen! Wenn Ihr Fragen habt, meldet Euch bitte unter 01751606756 

13. April - Wir nähern uns vorsichtig an. Teamspiel 9 Loch. Bitte im 2 er Flight anmelden 

20. April - Damenrunde wie gewohnt, 18 / 9 / 9 Loch Zählspiel. Bitte im 2 er Flight anmelden 

27. April - Frühlingsturnier - wir starten in unseren Clubfarben - 18/ 9/ 9 Loch nicht hcpr. 

Anmeldung für die vorgenannten Turniere bitte direkt bei Daniela. 

Der beliebte Saisonauftakt ist für den 27. April geplant. Abhängig von der Öffnung der 

Clubgastronomie. 

 

 


