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Gutgelaunt sind wir am Samstag um 8 Uhr von unserem
Treffpunkt aus, dem GC Hohenstaufen in Donzdorf, gestartet. Ohne
Pause geht nichts - mit Brezeln und Snacks von Heidi und Uli waren
wir bestens versorgt!
Nachdem wir unser Gepäck schon mal im Hotel abgegeben
hatten, ging es ganz flott zur ersten Runde. Für den Spaß und die
Motivation haben wir einen Scramble gespielt - so gab es für jeden
Schlag eine zweite Chance. Das Sekretariat des Golfclubs Sonnenalp
war so nett und hat unsere Scorekarten vorbereitet und später dann
auch ausgewertet. Wir hatten hervorragendes Wetter und die Halfway
schon sehnsüchtig erwartet, um unseren Durst bei den hohen
Temperaturen zu löschen. Danach ging es durch Dorf und Wiesen
weiter zum Ziel.
Auf der herrlichen Terrasse des Clubhauses haben wir unsere
Siegerehrung vorgenommen, Heidi und Heike haben sich am besten
ergänzt und waren damit unser Siegerteam! Herzlichen Glückwunsch!
Nach unserer Rückkehr auf der Sonnenalp wurden wir zum
Aperitif eingeladen, den wir frisch geduscht und gestylt im
wunderschönen Außenbereich eingenommen haben. Bei einem
hervorragendem Essen haben wir den Abend gemütlich ausklingen
lassen.
Am nächsten Morgen hatten wir genügend Zeit für ein
ausgedehntes Frühstück und den neu gebauten Wellnessbereich zu
nutzen.
Die letzte Station war der Golfplatz Sonnenalp-Oberallgäu, der
uns noch einmal gefordert hat - bergauf, bergab ging es von Loch zu

Loch. Auch an diesem Tag hatten wir Glück mit dem Wetter, jedoch
war es aufgrund des Regens in der Nacht sehr drückend. Aber
sportliche Ladies schaffen das! Danach haben wir zum Abschluss noch
einmal auf der Clubhaus Terrasse ein leckeres Essen und einen
wunderschönen Ausblick genossen.
Kaum im Bus, sind den meisten schon die Äuglein zugefallen zum Glück haben wir unsere Ute! Schnell und sicher hat sie uns wieder
nach Hause gebracht!
Schön war es, gerne wieder mit euch!

