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Termine 
Weitere Turniere wie Tiger 
& Rabbit, etc. bitte dem 
GCE Turnierkalender 
entnehmen 

Der Platz ist derzeit sehr gut 
bespielbar. Denkt bitte an 
Eure kostenlosen RPR 
(früher EDS) Runden, die ihr 
jetzt im Herbst noch nutzen 
könnt.

Training am 1. Oktober in Tracht  

Die Jugend hatte sich mal wieder einen Spass ausgedacht und hat am 
1. Oktober in Tracht trainiert. 
Sagen wir es mal so, durch zwei Jahre ohne Oktoberfest hat die Mehrheit 
der Jugend festgestellt, dass der Wachstumsschub in den letzten zwei 
Jahren dennoch vonstatten gegangen ist - böses erschrecken - die Tracht 
passt nicht mehr. 
Aber ein paar Teens waren dennoch vorbereitet und kamen mit Dirndl und 
Lederhosen zum Training. 

Was für eine Gaudi - der Blickpunkt auf der Range

Wer sich für ein Wintertraining interessiert möge sich bitte bei Peter & 
Chris melden. 
Chris wird wieder ein Indoor Training im Clubrestaurant mit seinem 
Flight Scope machen. Hierfür kann man z.B. auch 10er Karten kaufen 
oder Einzelstunden buchen oder sich wünschen. 
Für detaillierte Informationen bitte an die Pros wenden.



Glühwürmchen Turnier 

Am Freitag, dem 8. Oktober 2021, fand das diesjährige Glühwürmchen Turnier statt. 
Wie immer war es nicht nur schnell ausgebucht, sondern auch trotz kurzfristiger Absagen - mit ein 
bisschen Werbung - zum Glück auch zum Start wieder vollzählig. 
Nicht nur unsere Schnellbucher-Stammgäste waren dabei, sondern auch viele bekannte „Vielspieler“, 
Bambinis & Eltern und Teens. 

In diesem Jahr stand die „Jugend“ im Vordergrund, die nicht nur begeistert bei der Organisation und 
bei der Ideenfindung grossen Anteil hatten, sondern auch vor Ort am Grill & Buffet standen, 
Beleuchtung auf dem Platz organisierten, Getränkeausschank übernahmen und auch für Stimmung 
gesorgt haben. Musik-Playlist und das Putting-Turnier wurden eigenständig von der Jugend 
organisiert.

Unter „Last Christmas“ wurde geputtet, zu ABBA getanzt und zur „Neuen Deutschen Welle“ 
geschunkelt. Musik & Golf: im richtigen Rhythmus geht alles!
Dazu gab es Verpflegung *pur*: von Kaffee, Kakao, Süsses und Kuchen bis hin zur Grillwurst, Käse & 
Salami Snacks und Wraps Häppchen. Zum Aufwärmen leckeren Winterspritz oder einfach was 
Kühles für den schnellen Durst.  
Am Lagerfeuer konnte man sich im Anschluss des Turniers mit „Marshmallows & Schokostreusel am 
Grillspieß“ aufwärmen.

DANKE 
Besonderer Dank geht an unsere Jugend: Ann-Katrin & Lennert Krawinkel, Bianca Keck, Jasmin 
Weyand, Berni Simoneit, Daniel Staat & Tim Fissl. 
Die Jugend hat aus Ihrer „Schlägerhauben-Aktion“ ebenso einige selbstgehäkelte Schlägerhauben 
für die Siegerehrung des Putting-Turnier gespendet. DANKE! 

Olha & Thomas Gmach, die uns das dritte Jahr in Folge geholfen haben. Ohne dieses 100%ige 
Mithilfe würden wir es nicht schaffen - vom Winterspritz bis hin zum Licht - beide sind 
Organisationstalente! 
Auch beim Sponsoring mit vielen hochwertigen Preisgeschenken waren sie dieses Jahr wieder 
unschlagbar dabei! LIEBEN DANK!!!! 

Stefanie & Michael Geim haben wie jedes Jahr (!) ihre Vice Bälle „SteGe Immobilien“ gespendet. 
LIEBEN DANK!

Familie Cormann-Fissl, Familie Eckert & Familie Keck einen herzlichen DANK für leckeren Kuchen.

Ebenso ein Danke an das Clubmanagement & Greenkeeper für die tolle Vorbereitung und das Petra 
am Abend noch die Auswertung getätigt hat.

Putting Turnier 

Es wurden Bälle & Schläger nach dem Glücksrad 
Verfahren ausgelost. Flummi, Tischtennisball (..), 
dazu unterschiedliche Schlägertypen oder 
Handschuhe. Eine Gaudi auf dem Grün des Loch 
9.

Manuel Duhnke 28 cm
Christof Pauli, 34 cm
Robert Lechner 37 cm
Thomas Ortner 46 cm
Marinus Jeebe 48 cm



Nach Beendigung des Turniers haben die Teens noch ein paar Minuten zum Ausklang am Lagerfeuer 
genutzt und den Tag Revue passieren lassen, bis es dann zum gemeinsamen Abbau ging. 





Abschlussturnier 
Auf Bitte vieler Eltern und Jugendlicher an das Jugendwartteam, haben wir am Sonntag,17.10.2021, 
das Jahresabschlussturnier im 4erScramble auf dem 9-Loch Platz gespielt. In kurzer Zeit war das 

Turnier ausgebucht, bzw. auch überbucht, so dass wir 
zwei Löcher doppelt besetzen mussten 

Die Jugendwarte haben dieses Turnier sehr gerne als 
DANKE für die Jugend, Bambinis & Eltern organisiert. 
Zeitlich nehmen wir dieses Turnier auch zum Anlass 
uns auch unseren erfolgreichen Jugendspielern Ann-
Katrin Krawinkel (wechselt zu Golf Valley) und Marinus 
Jeebe (wechselt zum Münchner GC).zu 
verabschieden. Wir sind stolz, dass der GCE zwei so 
tolle Teenager hatte, die ihren sportlichen Werdegang 
jetzt im neuen Club weiterführen werden. 
Ebenso wurde dieses Turnier zur Verabschiedung von 
den Jugendwarten Uwe & Carola Krawinkel genutzt.

Das Turnier startete mit warmen Kakao und einer 
kurzen Verzögerung, da der Platz unter Nebel stand. Aber zur Stimmung trug es keinen Abbruch - 
auch wenn schon ein paar Spieler kalte Ohren hatten - alle wollten raus und spielen und wenn es 
mit Leuchtbällen sein sollte. Der Kanonenstart war dann das offizielle Signal und dazu kam die 
Sonne schon schemenhaft am Himmel heraus - es wurde auch von Minute zu Minute sichtlich 
wärmer. In der letzten Minute kamen eingeladene Neumitglieder an, die als Begleitung beim Gustl 
mitgelaufen sind.

Jeder Flight, der bei der Hütte vorbei kam wurde nochmal freudig mit einem Getränk begrüsst und 
mit einem Flight Foto wieder verabschiedet. Die Spielergebnisse waren im Endeffekt zweitrangig, 
Hauptsache der Spaß und die Freude am Spiel stand im Vordergrund. Ob 
Mannschaftsspieler oder Bambinis, die ihre erste Runde gespielt haben; 
Eltern, die das erste Mal den Platz bespielten oder auch ein anderes 
Turnier für uns storniert haben. 

Besonders haben wir uns auf Gustl gefreut. Liebe Evamarie und lieber 
Giselher, die Jugend würde ihn gerne als Maskottchen in ihr Team 
aufnehmen.

Nachdem alle Flights nach und nach eintrudelten, gab es lecker Kuchen 
& Kaffee. Bis zur Auswertung der Scorekarten hat die Jugend noch ein 
lustiges Puttingturnier organisiert.
Die Siegerehrung wurde dann einfach mal anders zelebriert. Der 
Hauptpreis - eine Bunker Trainerstunde gestiftet von Christopher 
Godson - wurde an den Flight überreicht, der den meisten 
Trainingsbedarf auf der Ergebnisliste zeigte.
Dazu haben ALLE Teens & Kids einen Preis erhalten, den sie unter 
Schlägerhauben, Trainingssticks Trinkflaschen, Bälletaschen, etc. 
selber aussuchen durften. 

Zusammen mit unserem bisherigen Jugendwart, Tilman Weyand, mit dem wir über zwei Jahre 
erfolgreich zusammen gearbeitet haben, wird das neue Jugendwartteam von Uwe Krawinkel 
begrüßt. Namen und Kontaktdaten erhalten interessierte Spieler & Eltern über das Clubsekretariat.

Wir sagen DANKE für ein so tolles Turnier! Ein paar Tränen flossen, viele feste Umarmungen 
wurden getätigt und viele viele nette Gespräche wurden geführt.
DANKE!





 
 

Wir sagen allen DANKE, die uns in den letzten Jahren 
unterstützt haben. Zusammen mit Tilman Weyand haben 
wir viel auf die Beine gestellt, was wir jedoch ohne die 
Eltern und vielen Teens & Kids nicht geschafft hätten.  
Auch den Sponsoren, die uns mit dem Kauf unserer 
Nistkästen- und Schlägerhauben unterstützt haben, Birdie-
Pool spendiert haben oder einfach so spendabel waren - 
dieses Geld wurde für Verpflegung & Preise bei 
Jugendturnieren, Verpflegung bei Mannschaftsturniere, 
Platzverpflegung bei Familien- und Mini-Teamcup Turniere, 
Familiensommerfest und vieles mehr ausgegeben. Leider 
machte es Corona nicht möglich Ausflüge zu organisieren.  
Wir sagen DANKE an den Vorstand, Clubmanagement und 
Greenkeeper, die uns immer unterstützt haben! 

DANKE! DANKE! DANKE! 

Mit diesem Newsletter verabschieden sich  
Carola & Uwe Krawinkel. 
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