
                                                     

                                                             „Fröhliche Weihnacht überall…….“ 

Liebe Dienstagsdamen,  

auch in diesem Jahr konnten wir uns nicht physisch treffen, um uns gemeinsam in die 

Vorweihnachtszeit einzustimmen. Das ist sehr schade, stimmt auch etwas traurig, aber wir hatten die 

Hoffnung bis zuletzt nicht aufgegeben. Doch wie ihr sicherlich schon wahrgenommen habt, 

Weihnachten, wird es auch 2021 werden. Zumindest darauf können wir uns verlassen. 

Beim Blick in die Weihnachtskugel kam mir die Idee, den Weihnachtsbrief dieses Jahr mal etwas 

anders zu gestalten. Ich möchte euch gerne einladen, auf einen kleinen Rückblick auf unsere 

gemeinsame vergangene Saison. 

Nun, wie fange ich an?  - Das Jahr 2021 kam nicht ganz so sorglos und lebensfroh in die Gänge wie 

wir es uns sehnlichst erhofft hatten. Corona war und ist leider immer noch präsent. Die 

Impfkampagne schleppte sich zäh dahin. Immer öfter zogen einzelne Damen vom Turnier zurück, 

weil sie einen Impftermin bekommen hatten - Selten habe ich mich so über eine Absage gefreut. Die 

Hoffnung stieg und wir alle sehnten uns danach, endlich in unser gewohntes Leben zurückzufinden. 

Die Luft wurde milder, die Vögel kamen zurück und uns Ladies stand der Sinn nach Golf und Natur. 

Gemeinsam stellten wir uns der Herausforderung, zumindest Dienstag für Dienstag ein wenig 

Normalität zu verspüren und das Beste aus der Situation zu machen.  

Einige von euch konnten einen wunderschönen Jahresrückblick mit einem kleinen Video bereits 

genießen. Dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Michaela für die Verarbeitung meiner 

„gesammelten Werke“, bedanken. Immer und immer wieder lasse ich diese Eindrücke auf mich 

wirken und ich stelle fest, dass wir auch die vergangene Saison, mit all den großen und kleinen 

Steinen die uns manchmal im Weg lagen, wunderbar gemeistert haben und viele gemeinsame 

Stunden auf unserer schönen, gepflegten Anlage verweilen konnten. 

Wir starteten artig zu zweit und schön hintereinander, in den Frühling. Zeigten Respekt und Toleranz 

in den Farben des Regenbogens. Ließen uns den köstlichen Spargel bei Frau Kreienberg schmecken.  

Zauberten aus Pink Ribbon kurzerhand mit Verstärkung der Mittwochsmänner, das erste Purple 

Ribbon Turnier. Wir waren zu Besuch in Gifhorn und im Regen in Hedwigsburg. Wir spielten unsere 

begehrte Audi Cup Serie und holten endlich unsere „Weihnachtsfeier 2020“ mitten im Sommer nach. 

Ein ganz besonderes Highlight, unser unvergessliches White Dinner Turnier mit vielen 

Freundschaftsdamen. Das Gewitter, der Platzregen und die nassen Klamotten haben wir inzwischen 



längst verdrängt und erinnern uns nur noch „ganz in weiß“, an eine fantastische musikalische 

Weltreise. Unser charmanter Reisebegleiter Jörg holte uns auf unserer Clubterrasse ab und zunächst 

ging es „Mit einem Taxi nach Paris……“! Wir schipperten nach Griechenland wo uns der Wein so 

schmeckte, besuchten New York, weil wir da schon lange nicht mehr, oder noch niemals waren. 

Tanzten Kasatschok in Moskau und am Strand von Brasilien, begegnete uns „The girl from Ipanema“. 

Wir waren lange, lange unterwegs und die Reise wollte kein Ende finden. Doch irgendwann mussten 

wir uns sputen, denn die letzten Turniere sollten noch absolviert werden, um die „Ladies of the year“ 

zu küren. „Die Krönung“ der Gewinnerinnen, fand dann im Rahmen unseres Charity Turniers für die 

Trostinsel statt. Ein schöner Saisonabschluss mit freudigem Ergebnis. Ein herzergreifendes Gefühl, so 

die Golfsaison zu beenden.  

An diesem Abend verabschiedeten wir Dienstagsdamen uns dann auch von unserer treuen Clubwirtin 

Karin Kreienberg mit einem großen DANKE für all die Jahre köstlicher Verpflegung (bei ihr konnte 

man den sonst üblichen Diätplan schnell mal verdrängen) und übergaben unsere kleine 

Überraschung. Ich muss schon sagen, das war ein sehr emotionaler Augenblick und die Worte gingen 

nicht leicht über die Lippen. Und da uns und Frau Kreienberg das Loslassen an diesem Abend doch 

ein wenig schwer fiel, trafen wir uns nach dem offiziellen Saisonabschluss einfach noch einmal zum 

traditionellen leckeren Ente Essen.  

Also, mit etwas Abstand betrachtet, überhaupt keinen Grund unzufrieden, oder gar traurig zu sein. 

Wie ihr seht, auch 2021 hatten wir ganz besondere Momente und können uns glücklich schätzen, wie 

viel wunderbare und wertvolle Zeit wir gemeinsam verbringen durften.  

                                                 Kurz gesagt - End(t)e gut - alles gut! 

 

Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen: „Liebe Dienstagsdamen, Fröhliche Weihnacht überall. Genießt die 

besinnliche Zeit mit euren lieben, bleibt alle gesund und lasst uns mit großer Freude ins Jahr 2022 

starten. Denn egal wie es wird - wir Dienstagsdamen machen das Allerbeste daraus.“ 

Herzlichst eure Daniela 

 

                     Das Rätsel ist gelüftet?!  Wer hat den herrlichen Weihnachtsbaum schon entdeckt? 


