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Liebe Mitglieder, liebe Gäste
Wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe der Hösl News präsentieren zu können.
Viel Spaß bei der Lektüre.

Early Bird Turnier am 27.Juni 2021
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Spätestens um 4:00 Uhr war für die meisten Teilnehmer die Nacht
vorbei.
Gut, dass es im Clubrestaurant frische Croissants und Kaffee gab, denn ein Frühstück zu Hause war für
die meisten wohl nicht mehr drin.
Die Meldeliste mit begrenzter Teilnehmerzahl war schon nach kürzester Zeit „ausverkauft“, aber es gab
noch ein Stück Hoffnung, über die Warteliste einen Platz zu erhaschen.
79 Frühaufsteher machten sich auf den Weg zu ihren Tees, bevor das Turnier mittels Kanonenstart um
6:00 Uhr pünktlich angeschossen wurde. Manch einer hatte die Frühtemperaturen unterschätzt,
eine Jacke oder Pullover konnte man schon gebrauchen, aber es dauerte nicht lang, da entwickelte die
Sonne ihre Kraft und es sollte ein wunderschöner Tag werden.

Nach etwa fünf Stunden Spielzeit kamen die Spieler fast zeitgleich ins Clubhaus, schnell Scorekarten
vergleichen und sich dann einen Platz auf der Terrasse suchen.
Ein zünftiges Weißwurstfrühstück, sowie ein kühles Getränk waren für die Akteure genau die richtige
Stärkung.
Noch ein besonderes Wort zu den Initiatoren Rita Tetz und Renate Rüber, sie hatten sich schon, wie im
letzten Jahr für dieses Turnier, das fast schon in Vergessenheit geraten war, mächtig ins Zeug gelegt und
ließen nicht locker, bis das Turnier in den Kalender aufgenommen wurde.

Einen Kaffee oder einen Espresso, damit den Höhepunkt der Veranstaltung, die Siegerehrung,
nicht verschläft.

Rita und Renate hatten alle Hände voll zu tun, den zahlreichen Gewinnern die Preise zu überreichen.
Egal ob Sonderwertungen, Birdiepool oder Brutto und Netto Ergebnisse, hier gab es jede Menge
wertvolle Preise zu gewinnen.
Dank an dieser Stelle an alle Sponsoren und Unternehmen, die einen erheblichen Anteil daran hatten,
die vielen Gewinner glücklich zu machen, eine Aufzählung ,würde den Rahmen hier sprengen, deshalb
nochmals ein herzliches Dankeschön an alle.

Etwas Kurioses am Rande, es gab mehr Preise als Gewinner, das erlebt man auch nicht jeden Tag, -aber
was nun tun damit.
Jeder Spieler, der sein Handicap verbesserte, kam in den Genuss, auch ein „Stück vom Kuchen“
abzubekommen, eine sehr salomonische Entscheidung.
Liebe Rita, liebe Renate es war ein schöner Tag, ein großartiges Turnier, bitte macht weiter so, eine
Neuauflage im nächsten Jahr darf nicht fehlen, wir warten alle heute schon darauf.
Ein Siegerfoto war er krönende Abschluss, bevor sich jeder auf den Heimweg, ins Bett oder aufs Sofa
machte.

Platz Impressionen
Unser Head Greenkeeper Richard Jani und seine Mannschaft haben unseren Platz noch schöner
gestaltet, als er ohnehin schon war.

Eins muss man ihm schon lassen, er hat bewiesen, dass er nicht nur die Platzarbeiten optimal im Griff
hat, auch für einige sinnvolle Elemente hat er ein glückliches Händchen, wie auf den folgenden Bildern
zu sehen ist.
Allein schon der Eingangsbereich ist die Visitenkarte des Golfclub.
Ein besonderes Anliegen der Mitglieder war die Beschaffenheit der Bunker. In den letzten Tagen sind
60 Tonnen Sand nachgefüllt worden, dies betrifft aber zuerst nur die Front Nine. In den nächsten Tagen
werden weitere ca. 50 Tonnen geliefert, sodass wir kurzfristig überall Bunker vorfinden, wie sie besser
nicht sein können.

Harte Arbeit- befüllen und verteilen des Sands in den Bunkern.

Orienttierungshilfen auf der Drivingrange und dem Platz

Durch die Einfassungen der Abschlagtafeln kann man nun auch mit den schweren Maschinen am Rande
mähen, früher waren hier kleinere Rasenmäher im Einsatz, das kostete Zeit und Manpower.

Neues Pflaster auf dem Übergang zur 13

Sehr schön gestalteter Platz zum Verweilen, bevor es weiter auf die Runde geht.

Der Bunker an der Spielbahn drei war besonders gefährdet und drohte abzurutschen. Durch Einsatz der
Holzplanken kann das in Zukunft ausgeschlossen werden.

Wir sind stolz auf das, was unser Headgreenkeeper Richard Jani bisher geleistet hat. Er hat noch einiges
im Petto, aber das verraten wir noch nicht.

Preis des Vorstands am 10.Juli 2021

Groß war die Resonanz, 35 Paarungen waren zu dem 2er Scramble gemeldet und alle sollten ihren
Spaß an diesem Turnier haben, die Rechnung ging auf.
Ein Wetter wie aus dem Bilderbuch begleitete uns über das ganze Turnier.
Gestärkt mit einem rustikalen Weißwurstfrühstück ging es auf die Runde.

Um 10:30 Uhr erfolgte der Start vom Tee 1 und 10. Alle Teams waren optimal in der Zeit und es gab
keinem nennenswerten Stau. Für ein so großes Starterfeld ist es nicht immer der Fall.
Nach knapp fünf Stunden trafen die letzten Flights im Clubhaus ein, schnell die Scorekarten vergleichen
und sich ein schattiges Plätzchen im Freien sichern.

Ein Stück Pizza und ein gekühltes Getränk nach dem Spiel war genau das Richtige, die Lebensgeister
kamen allmählich zurück. Ein Sektempfang war der Auftakt zur Abendveranstaltung.
Bevor die Abendveranstaltung begann, nahmen die Teilnehmer an festlich gedeckten Tische ihre Plätze
ein.

Unser Präsident Giorgio Dander bedankte sich bei den Teilnehmern für die rege Teilnahme und
wünschte uns einen harmonischen Verlauf des Abends.
Dank an unsere Sponsoren, Bäckerei Miedl für die Brezen, Metzgerei Palmberger für die Weißwürste und
Willi Lehner für die Blumengrüße.
Besonderer Dank an Nina für ihr großartiges Management und Sibel für ihre herausragenden
gastronomischen Leistungen.
Natürlich darf auch unser Greenkeeperteam nicht fehlen, ein besonderes Dankeschön an die fleißige
Truppe, wir konnten auf einem hervorragenden präparierten Platz spielen.

Dank auch an unsere Starter und Marschalls Hans und Ernst, sie sorgten für einen reibungsfreien Ablauf
auf dem Platz.
Die Siegerehrung, durchgeführt von unserem Spielführer Michi Beck, bekamen die Gewinner der
Sonderpreise erhielten eine Magnum Flasche Wein, Bruttosieger ein Travel Cover, Nettosieger wertvolle
Gutscheine.
Birediepoolgewinner stifteten größtenteils ihren Gewinn für unsere Golfjugend.
Zum Abschluss noch ein Siegerfoto als Erinnerung an dieses schöne Event.

Ein herzliches Dankeschön von uns Teilnehmern an unseren Vorstand, der uns einen unvergesslichen Tag
bereitet hat, es hat uns viel Spaß gemacht.
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1.Herren Mannschaft vor dem Aufstieg in die
3. höchste Liga von Deutschland
Nach drei Spieltagen hat die 1. Herren Mannschaft den 1. Tabellenplatz erobert. Die Gruppe besteht aus
dem Golf Club Altötting, Chieming, Bayerwald, Elkhofen und Höslwang.
Die Mannschaft bestehend aus den Spielern Michael Stanko, Markus Storch, Alex Seibert, Luca Berndl,
Moritz Wehner, Michael Beck, Leo Marquard, Michael Weber, Philipp Schieffer und Florian Pusch haben
am dritten Spieltag auf der Anlage des Golf Clubs Schloss Elkhofen mit 34 Schlägen über Par klar den
Tagessieg eingefahren und konnten sich mit 13 Punkten vor dem Tabellen zweiten, Golf Club Chieming
mit 10 Punkten platzieren.
Am ersten und zweiten Spieltag konnte jeweils der zweite Platz gesichert werden. Der vierte Spieltag
findet auf der Anlage des Golf Clubs Bayerwald statt. Auch hier hat man sehr gute Chancen vorne
mitzuspielen. Der Jocker ist allerdings, dass der letzte Spieltag (1.8.21) in Höslwang stattfinden wird.
Bei Ligaspielen ist die Platzkenntnis ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Da hilft natürlich ein Heimspiel
ungemein.
Nach mehreren Anläufen ist ein Aufstieg in die dritte Liga von Deutschland absolut realistisch.

Wichtiger Hinweis zur Mitgliederversammlung am 31.07.2021 um 16:00 Uhr im
Clubhaus.
Bitte füllen Sie das Formular aus und übersenden es an den Golfclub Höslwang.

