Helau, Alaaf und ganz viel gute Laune
Am 28.02.2019 startete das diesjährige Altweiberturnier
für alle Schmitzhofer und ihre Gäste. Um 11.11 Uhr ging es
los über 18 Loch, ab 15.30 Uhr lockte das leckere Büffet im
Clubhaus.
Leider waren nur 16 Golferinnen und Golfer am Start,
denn viele die im letzten Jahr mitgefeiert haben, mussten
in diesem Jahr mit Grippe das Bett hüten. Bei der Feier
waren dann immerhin 20 Jecke mit dabei. Wir hoffen,
dass wir im nächsten Jahr wieder deutlich mehr
Teilnehmer begrüßen können.
Petrus war uns hold und hat für trockenes, wenn auch
windiges Wetter gesorgt. Der Glühwein, der Tee, die
Schnäpschen und der Spaß sorgten aber dafür, dass uns
nicht kalt wurde. Am Halfway-Haus gab es zusätzlich noch
Berliner und Muzenmandeln, Karnevalsmusik und immer
einen netten Plausch.
Beim Altweiberturnier gab es viele tolle Preise – aufgrund
der geringen Mitspieleranzahl hätte jeder 2. einen Preis
mit nach Hause nehmen können. Die Herren aber ließen
den Nearest to the pin liegen; keiner erreichte das Grün
an der 11. Doris Aktun gewann diesen Sonderpreis bei den
Damen gänzlich ungefährdet.
War es Zufall oder Berechnung? In den beiden
ausgeschriebenen Netto-Klassen wurden die Plätze 1-3
ausschließlich von Männern belegt. Ja auf uns Damen ist
Verlass – „wir ließen die Herren einfach mal gewinnen“.
Deshalb konnten Iris Parasiliti und Heike Jansen das tun,
was Weiber an Altweiber so tun. Männer bützen! Die
beiden übernahmen als Vertreterinnen der DonnerstagsDamen die fröhliche Siegerehrung.

Der Vorstand, vertreten durch Friedhelm Jansen,
bedankte sich bei allen Verantwortlichen und auch bei
Christian Schultais, der seinen letzten Arbeitstag für den
Golfclub im Sekretariat hatte und ab 1.3. für David Esser
im Schmitzhof die Gastronomie leiten wird. Wir sind
traurig, dass er nicht mehr im Sekretariat für uns tätig ist,
freuen uns aber, dass er im Restaurant weiterhin für uns
sorgt.
Alles in allem war es wieder einmal eine runde
Veranstaltung, wir freuen uns auf nächstes Jahr (für
euren Terminkalender: 20.02.2020) und wünschen uns
dafür nur drei Dinge – VIELE Teilnehmer, den gleichen
Spaß und wieder schönes Wetter.

