
Liebe Dienstagsdamen, 

allerhöchste Zeit mich mal wieder bei Euch zu melden! 

Es ist Mitte Februar und einige von Euch fragen vorsichtig nach unserer sonst üblichen 

Neujahrsbegrüßung von „damals“. Damals - als alles noch so ganz anders und entspannter war. 

Keine Sorge liebe Ladies, auch das werden wir mal wieder erleben. Lasst uns mit Freude nach vorne 

schauen. Wir brauchen nur noch ein bisschen Geduld, bis wir uns in großer Runde wieder begegnen 

können. 

Wie ich erfreulicher Weise feststellen kann, sind alle Ladies wohlauf und in Bewegung. Stimmen sich 

mit YoPiGo, strammen Spaziergängen, mit und ohne Besteck, privaten Golfrunden und sogar bei den 

Winterturnieren auf die neue Saison ein. Verabredungen in kleinen Gruppen. Hier und da ein 

geselliges Beisammensein in der Natur. Fast alles ist möglich und treu unserem Motto, 

Dienstagsdamen - you never walk alone, verlieren wir uns nicht aus den Augen.  

Auch die Trainingskurse unserer beiden Pros sind sehr gut gebucht.  Über den Golftimer (fragt mal im 

Büro nach) findet ihr verschiedene Angebote und Möglichkeiten. Sollte nichts Passendes dabei sein, 

bin ich mir sicher, dass die beiden engagierten Trainer Samuel und Jakub, auch ein ganz individuelles 

Trainingskonzept für Euch zusammenstellen werden.  

Wie ihr seht, die Dinge nehmen ihren Lauf. Auf der DiDaGo Seite im Mitgliederbereich könnt Ihr 

inzwischen auch in unseren Spielplan einsehen. So könnt Ihr schon mal Eure weiteren Termine um 

unseren „Dienstag“ planen. Auch in der Saison 2022 werden wir wieder ein buntes sportliches 

Programm mit einigen kleinen Highlights erleben. Näheres dazu in Kürze! 

 

Hier nun noch drei Eckdaten für Euch: 

                                  YoPiGo - letzter Termin am 15. März 

                                  Mitgliederversammlung - am 23. März 

                                  Saisonauftakt der Dienstagsdamen - am 5. April 

 

Liebe Ladies, Vorfreude, ist die schönste Freude! Deshalb, wen interessiert „Damals“.  

HEUTE und MORGEN ist wichtig und ANDERS, kann durchaus FREUDE bereiten. 

Deshalb beginnen wir gleich mal mit „Anders“! Im Anhang findet Ihr ein tolles Aufwärm-Video mit 

Susana Heuchert.  

                                   Aufwärmen - Abschlag - dadurch FREUDE am Spiel.  

Probiert es doch am besten gleich mal aus. 

 

Bis ganz bald und wer Fragen hat, darf sich gerne bei mir melden. 

 

Eure Daniela 



 


