Euer Ladies Captain informiert
im März 2016
Liebe weibliche Mitglieder unseres Golfclubs,
liebe Fair Ladies,
könnt Ihr es auch schon nicht mehr abwarten, dass es endlich wieder losgeht?
Ein bisschen müssen wir uns leider noch gedulden, aber dann starten wir durch in
unsere neue Saison – ich freue mich schon jetzt!
Um Euch ein bisschen Vorgeschmack darauf zu machen anbei der vorläufige
Terminkalender für unsere Damennachmittage. Eure Anregungen und die
Erfahrungen aus dem letzten Jahr sind darin eingeflossen und wenn nun noch das
Wetter mitspielt, steht einer schönen, abwechslungsreichen Saison nichts mehr im
Wege.
Im letzten Jahr hatten wir eine schöne Beteiligung an unseren Turnieren - 83 Damen
waren dabei! Es hat viel Spaß mit Euch gemacht und die gute Beteiligung hat nicht
zuletzt den Ausschlag dafür gegeben, dass wir in diesem Jahr zwei attraktive
Turnierserien (mit jeweils drei Turnieren) für uns gewinnen konnten:
Die Peter Hahn LADIES GOLF TOUR http://www.ladiesgolftour.de und
den JAB ANSTOETZ Ladies Cup https://www.facebook.com/KATE.Magazin/timeline
Die Termine findet Ihr in unserem Terminkalender, weitere Informationen unter den
angegebenen Links und an unserem schwarzen Brett. Für die Peter Hahn LADIES
GOLF TOUR ist es wichtig, dass Ihr Euch zeitnah anmeldet, damit Ihr die Weste in
der passenden Größe bekommt, die Meldeliste hängt am Brett aus.
Hier nun noch einige weitere Infos:
Aufgrund der guten Resonanz werden wir auch in diesem Jahr wieder
4 „Late-Night-Turniere“ durchführen (9-Loch-Turniere mit Kanonenstart auf den
Bahnen 10-18, Start um 17:30 Uhr).
Die geplanten Zählspiele werden nur bis Stammvorgabe 26,4 als Zählspiel
durchgeführt, Spielerinnen mit einer höheren Stammvorgabe spielen nach
Stableford.
In den Hauptmonaten Mai-August werden wir so starten, dass auch bei geringer
Teilnehmerzahl der letzte Flight nicht vor 14:30 Uhr rausgeht.
Hinsichtlich der Vorgabewirksamkeit werden wir wie folgt verfahren:
Die Turniere werden vorgabewirksam geplant, aber nur dann vorgabewirksam
gespielt, wenn die Bedingungen es wirklich zulassen. Wir werden Euch rechtzeitig
per Aushang / SMS informieren. Damit wollen wir vermeiden, dass wir bei
hervorragenden Bedingungen nicht vorgabewirksam spielen oder uns bei widrigen
Bedingungen vorgabewirksam „quälen“. Das sollte im Sinne aller sein.
Mein großes Anliegen ist, auch in diesem Jahr wieder viele Damen zu motivieren, am
Dienstag mitzuspielen. Ich hoffe sehr, dass ich auf alle zählen kann, die im letzten
Jahr dabei waren und ich freue mich Euch wieder zu sehen. Darüber hinaus freue ich
mich auch über jedes neue Gesicht an unseren Dienstagen. Daher rufe ich in diesem
Jahr das Motto „Bring a Friend“ aus! Jede Dame, die eine Spielerin mitbringt, die
bisher noch nicht bei den Fair Ladies mitgespielt hat, bekommt ein kleines Präsent –
und die neue „Fair Lady“ auch.
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Und ich möchte auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass unsere Dienstage auch
offen für Gastspielerinnen sind. Sprecht also gern Spielerinnen anderer Clubs an, wo
vielleicht keine regelmäßigen Damennachmittage gespielt werden, oder die es bei
uns einfach schöner finden ;-)
Ich freue mich, auch in diesem Jahr Euer Ladies Captain zu sein und werde mich
weiterhin mit Leidenschaft einbringen. Unterstützung erhalte ich weiterhin von Marion
Bleckmann, Renate Dahlmeier, Daniela Reinke und vielen weiteren Damen, die
angeboten haben, die ein oder andere Aufgabe zu übernehmen, wofür ich mich
schon jetzt ganz herzlich bedanke.
Wir starten die Saison am 12. April mit einem Scramble und einem gemütlichen
Beisammensein am Abend. Am 19. April haben wir dann schon gleich ein Highlight –
da wird uns Petra Niermeier modisch auf die Saison einstimmen und wieder eine
Modenschau durchführen.
In Erwartung möglichst viele von Euch dienstags zu begrüßen wünsche ich Euch
eine schöne Zeit, einen gelungenen Start in die Saison und grüße Euch ganz
herzlich, Eure

Birgit Wittenbreder

PS: Schickt mir gern Eure Anregungen unter mail@birgit-wittenbreder.com oder
sprecht mich in der Saison dienstags im Golfclub an. Schon jetzt bedanke ich mich
für Euren Input und Eure Unterstützung.
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