Golfausflug 2017 der DiDaGo Damen

Vom 22. bis 24. Juni 2017 waren wir DiDaGo Damen auf unserer diesjährigen Golf-Tour.
Bei strahlendem Sonnenschein starteten 19 Damen früh morgens mit unserem gebuchten
Bus am Clubhaus in Donzdorf in Richtung Saarland.
Das Ziel: Golfpark St. Wendel sowie das anliegende Angel´s Hotel, in dem wir untergebracht
waren. Unsere Zimmer waren ansprechend und der Hotelservice aufmerksam.
Die 27-Lochanlage bei St. Wendel im Saarland bietet auf einer 150 ha großen Fläche in
einem hügeligen, mit altem Baumbestand, Biotopen sowie mit Heide- und Ginsterflächen
bedeckten Gelände die Faszination und sportliche Herausforderung typischer Golfwelten aus
Irland, England, Kanada und Florida. Ein erster Augenschein erzeugte bei uns großen Respekt
vor den Herausforderungen dieses Platzes.
Nach unserer Ankunft spielten wir noch am ersten Tag die für uns alle unbekannten Plätze A
und B.

Bei einem Drei-Gänge-Menü am Abend beendeten wir diesen Tag bestens gelaunt auf der
hoteleigenen Terrasse mit Blick auf Abschläge und angelegte Seen. Zu später Stunde ging es
dann beschwingt in die Betten.
Der nächste Tag begann mit einem ausgedehnten Frühstück auf der Terrasse.
Heute standen die Plätze B und C auf dem Programm. Wir starteten mit dem guten Gefühl,
den Verlauf der Bahnen von Platz B schon zu kennen, mit der Neugierde auf Platz C und
gemäß dem Motto „Schönes Spiel“.
Am letzten Morgen galt es sich ab 7 Uhr am Frühstücksbüffet, das keine Wünsche offen ließ,
zu stärken, anschließend im Hotel aus zu checken und um 8.30 Uhr unser Gepäck in den Bus
zu verladen, denn wir hatten als Abfahrtszeit nach St. Leon und Rot 8.45 Uhr vereinbart.
Nach gut zwei Stunden Busfahrt kamen wir planmäßig dort an.
Die beiden Meisterschaftsplätze St. Leon und Rot reizen mit unterschiedlichen
Platzcharakteristika sowie mit außergewöhnlichen Spielbahnen, abwechslungsreichen
Fairways im satten Grün, faszinierenden Ausblicken in die Umgebung und wunderschön
eingebetteten Teichen - eine weitere Herausforderung für uns Damen. Trotz hoher
Temperaturen (bis zu 36° / 37° Grad!) haben wir sie gemeinsam gemeistert.
Im Clubhausrestaurant „Carpe Diem“ wurde dann bei einem gemeinsamen Abendessen auf
die gelungene Golf-Tour angestoßen. Bei dieser Gelegenheit überreichten wir Anita im
Namen aller Damen ein Geschenk. Vielen Dank dir, Uschi, dass du das in die Hand
genommen hast!

Abschließend hielt Hilde eine sehr treffende und vor allem schöne Rede.
Auch wurden wir unterwegs mit Essen und Trinken sehr verwöhnt.
Dafür allen Damen ein Dankeschön und unsere Wertschätzung!
Fazit unserer Reise:
Das war ein Ausflug, bei dem alles stimmte.
Spaß am Golfen, die erlebte Gemeinschaft und persönliche Gespräche wecken
VORFREUDE auf unseren Ausflug im kommenden Jahr.
Herzlichsten dank dir, Anita, du hast wirklich alles perfekt vorbereitet und organisiert.
Besser kann man/frau es nicht machen!

Heidi Miksch

Göppingen, den 3. Juli 2017

