
Jahresrückblick 2022 

Liebe Dienstagsdamen, 

es ist Mitte November, herrlicher Sonnenschein und mildes 

Herbstwetter. Keine von uns ist gewillt die Golfschläger in die Ecke zu 

stellen. Einige fleißige bereiten sich schon jetzt, mit Unterstützung 

unserer Pros, auf die neue Saison vor. 

Doch vielleicht bleibt etwas Zeit für ein bisschen Gemütlichkeit und ihr 

habt Lust, auf einen Blick zurück, auf unsere vergangene Saison. 

 

 

 

Nun, von Anfang an!  

Nach einem wunderbaren, aktivem YoPiGo Training im Winter waren 

wir von Susana alle bestens für die neue Saison vorbereitet und wir 

konnten mit voller Kraft in die Saison 2022 starten. 

                            



Wir begrüßten den Frühling und machten uns auf die Suche nach dem 

Osterhasen. Die meisten erfolgreich, doch einige waren schon so in ihr 

Spiel vertieft, dass sie noch heute nach Ostereiern und Piccolöchen 

(Genuss erst nach der Runde freigegeben) im Sandbunker Ausschau 

halten.    

 

Gleich zu Beginn starteten wir unsere beliebte Audi Cup Serie und 

begleiteten unsere schnuppernden Golffreundinnen mit eifriger 

Motivation über unsere Anlage. Wie man sieht erfolgreich! Sabine, hat 

sofort die Platzreifeprüfung in Angriff genommen und die eine, oder 

andere ist ihr gefolgt.

                                                



Die Damen aus Gifhorn und Hedwigsburg besuchten uns und wir 

Wolfsburger Damen standen in großer Anzahl am Abschlag. Wir 

erkundeten bei einem rundum gelungenen Tagesausflug den 

hügeligen Bad Salzdetfurther Golfplatz und waren seit längerer 

Corona Pause endlich mal wieder zu Gast bei unseren 

Golffreundinnen in Peine.  

Beim traditionellen Spargelturnier stimmten wir uns mit Preisen und 

kleinen Köstlichkeiten rund um die weiße Stange auf die 

bevorstehende Spargelsaison ein und verbrachten einen 

wunderschönen Golftag auf Platz und Terrasse. 

Am 21. Juni war es dann wieder soweit! Unser grandioses „WHITE 

DINNER“, ganz in weiß, mit einem leckeren Bufett und Jörg`s 

Musikbegleitung wurde bis spät in den Abend zelebriert und gefeiert. 

Selbst die Ladies die bereits frühmorgens schon beim Midsommer 

Turnier am Abschlag standen, waren nicht zum Nachhause gehen zu 

bewegen. 

   



Wir forderten uns gegenseitig beim ersten Injoy- Ryder Cup der 

Dienstagsdamen. Und bei dieser Veranstaltung zählte nicht nur das 

Spiel, sondern auch die Teamkleidung. Das war ein ganz besonderes 

Erlebnis. Unser Jahresmotto war geboren: ONE TEAM – ONE DREAM        

       

      



Wie schon im letzten Jahr, stand auch diese Mal unser Pink and Blue 

Ribbon Turnier auf unserem Turnierplan. Selbst das abenteuerliche 

Wetter konnte uns den gemeinsamen Spieltag nicht vergraulen. Mit 

allen die dabei sein konnten, spielten wir im Zeichen der pinken und 

blauen Schleife und erzielten gemeinsam ein sagenhaftes 

Spendenergebnis. Am Ende des Tages konnten WIR 3500 Euro an 

Awarness Pink and Blue Ribbon übergeben. 

 

 

 

Der Sommer war noch nicht zu Ende und es folgten noch viele, viele 

Turniere. Ganz gleich ob Scramble, Freundschaftsturniere, Turniere 

mit Motto wie, „Lady in red“, oder doch meist handicaprelevanten 

Turnieren - es wurde mit Eifer und Freude gespielt. Und von Mal zu 

Mal konnte man ein neues Gesicht in unserer Runde entdecken. Das 

Schöne daran, die „Neuen“, sie sind geblieben und inzwischen 

mittendrin in unserer vertrauten Dienstagsdamenrunde. 

 



                        

 

                

 

Ach, es gäbe noch so viel zu berichten, aber ihr ward ja immer alle 

hautnah dabei und habt eure ganz eigenen Highlights zur Erinnerung. 



                                         

 

             

                 



      

Mit unserem allerletzten Turnier, dem Herbst Charity Turnier zu 

Gunsten United Kids Foundations, stockten wir Ladies den Betrag vom 

Oktoberfest noch etwas auf und unsere Mittwochsmänner legten 

nach. So war auch diese Veranstaltung eine runde Sache und für 

United Kids Foundations wurden insgesamt 1800 Euro gespendet. Wo 

diese Spenden einfließen, könnt ihr auf deren Homepage nachlesen. 

Mit einem kleinen Abendessen rund um den Kürbis, vielen 

interessanten Gesprächen und voller Dankbarkeit für eine gelungene 

Saison, ließen wir den Abend ausklingen. 

Und nun, was kommt jetzt noch? WEIHNACHTEN – steht vor der Tür! 

Am 20. Dezember um 18.00 Uhr im „Esszimmer“. Info folgt zeitnah. 

                                    



 

Habe ich etwas vergessen?  

Ja – es war für uns alle eine ganz besondere Saison! Zwei Drittel 

unserer Spielzeit hatten wir keine Gastronomie. 

Rückblickend ist es kaum zu glauben, was wir alle gemeinsam in dieser 

Zeit auf die Beine gestellt und welche sensationellen Events 

stattgefunden haben.  

Angefangen von Selbstversorgung mit Getränken und kleinen 

Knabbereien. Der Pizzabote wurde bestellt, die Picknickkörbchen 

kamen zum Einsatz und selbst das beste Porzellan aus dem jeweiligen 

Wohnzimmerschrank wurde liebevoll aufgedeckt.  

Die Ansprüche stiegen und der eine, oder andere Caterer wurde 

gerufen. Talente aus eigenen Reihen wurden entdeckt, der Vereinsgrill 

wurde angefeuert und in der Küche dampften die Kochtöpfe! Wie ihr 

seht, wir waren äußerst kreativ. Und wir machten das Beste daraus. 

Doch natürlich – von nichts, kommt nichts! Viele fleißigen Hände 

waren zugange und haben sehr viel Zeit und Schaffenskraft 

miteingebracht.  

ALLE waren involviert und zogen an einem Strang und diejenigen die 

weniger Zeit hatten, zeigten Verständnis für die momentane Situation 

und waren dankbar. 



Seit Mitte August haben wir nun wieder mit Elvir und Genta eine neue 

Pächterfamilie bekommen, die uns mit kroatischen Gerichten 

verwöhnt. Und darüber freuen wir uns sehr. 

Doch irgendwie hatte diese Übergangszeit auch etwas Positives. Wir 

sind mehr zusammengerückt, haben uns besser kennengelernt und 

man könnte meinen, Rücksicht und Verständnis im Umgang 

miteinander, ist mehr in den Vordergrund gerückt.   

Ich möchte es mal so beschreiben - wir haben ein gemeinsames WIR 

entdeckt.  

Darauf dürfen wir stolz sein und mit einem ganz warmen Gefühl im 

Herzen, würde ich es „gelebtes Vereinsleben“ nennen.  

Lasst uns das unbedingt beibehalten.     

                                               

 

Allen die bei unserer Weihnachtsfeier nicht dabei sein können, 

wünsche ich schon jetzt eine stimmungsvolle Adventszeit und ein 

besinnliches, friedvolles Weihnachtsfest.                        

Ich freue mich schon jetzt darauf mit euch gemeinsam  

die Golfsaison 2023 zu gestalten. 

Bleibt gesund, frohen Mutes und unserer gemeinsamen Leidenschaft 

treu.  

Herzlichst eure Daniela 



 

 

 


