Liebe Seniorinnen, liebe Senioren.
Nach der Saison ist vor der Saison.
Dazwischen liegen immer ein paar Wochen, wo bei
dem Einen oder Anderen das Golfspiel nicht die oberste Priorität hat. Wenn doch, dann
lege ich all denjenigen die Info unseres Sportwarts zum Thema „Winterspielbetrieb“ sehr
gerne ans Herz.
Auszug: „Winterspielbetrieb“ GC Bruchsal
…“Viele von uns sind vielleicht eher sogenannte „Schönwettergolfer“ und
lassen das Golfspiel zur kalten Winterzeit ruhen bzw. weichen in wärmere
Gefilde aus. Aber es gibt unter uns doch auch etliche aufrechte Golfer, die Wind
und Wetter trotzen, um dem geliebten Hobby auch zur kalten Jahreszeit zu
frönen. Auch Wintergolf macht Spaß und man geht geübt in die neue Saison.“…

Wer nun zu der einen oder anderen Kategorie zählen mag ist eigentlich egal. Gut zu
wissen ist, dass unser Clubrestaurant „lago“ keine Winterpause kennt
(Öffnungszeiten bitte beachten !!!)
Wem es nicht zu kalt ist und Lust verspürt eine Runde spielen zu wollen; wer den Drang
hat üben zu müssen oder aber wer sich im Langental nur die Beine vertreten möchte
sollte sich bitte folgendes vormerken:

 Donnerstags ist im „lago“ S E N I O R E N - S T A M M T I S C H.
============================================================

Für jede Seniorin und für jeden Senior (oder wer sich dazugehörig fühlt) ist im Clubrestaurant am Donnerstag-Nachmittag zwischen 14:00 und 16:00 Uhr - ob man nun
gespielt hat oder nicht - ein Platz reserviert. Wir treffen uns in zwangloser Runde zum
Gedankenaustauch; oder wie man im Norden der Republik zu sagen pflegt:
„Lat uns bienanner een baeten klönen!“
(Lass uns zusammen ein bisschen reden.)

Ob nun bei einer Tasse Kaffee, vielleicht auch beim Bier oder bei einer Kleinigkeit zum
Essen. Wichtig ist, dass wir in Kontakt bleiben. Vielleicht können wir auch die eine oder
andere Idee vertiefen.
Ich würde mich freuen, wenn wir Senioren uns außerhalb des regulären Winterspielbetriebs hin und wieder treffen könnten.
 Bis demnächst 
Euer Seniors´ Captain

Reinhold Naumann
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