Südtirolreise der Ebersberger Damen
3. -6. Juni 2018
Im Rahmen der diesjährigen Sommerreise machten sich 27 Ebersberger Damen unter der
Führung ihres Ladies Captains Renata auf den Weg nach Südtirol.
Wegen der doch sehr langen Fahrzeit überließen sich die Damen vertrauensvoll Andi Höher und
machten es sich in dessen Bus bequem.
Ein kleines Golf-Quiz von Christine, in dem die Damen einmal ihr golftheoretisches Wissen
überprüfen konnten, sorgte für eine willkommene Abwechslung.
Bald hatte man den Zwischenstopp, die 9-Lochanlage von Lana erreicht.
Das Spiel auf dem mitten in Weinbergen idyllisch gelegenen Platz machte den Damen großen
Spaß, wenngleich die drückende Schwüle das Spiel der noch vom frühen morgendlichen Start
teilweise geschwächten Damen etwas erschwerte.

Anschließend brach man zum eigentlichen Ziel Deutschnofen auf,

wo die Damen von
Sonntag bis Mittwoch
im 4-Sterne-Hotel
„Peter“ mit
kulinarischen
Köstlichkeiten,
einem wunderbaren
Wellnessbereich und
einem rundum
gemütlichen Ambiente
verwöhnt werden
sollten.

Am Montag stand der nahe gelegene Golfclub Petersberg auf dem Programm.
Schade, dass die Fairways vom Regen der vergangenen Tage sehr gelitten hatten, so dass leider
keine fulminanten Weiten erzielt werden konnten. Aber alle Spielerinnen haben den Platz als
durchaus ansprechend, abwechslungsreich, spannend und interessant empfunden. Leider
beendete ein einsetzendes Gewitter das Spiel etwas abrupt, so dass die meisten Spielerinnen die
Runde nicht ganz beenden konnten.
Am Dienstag machte sich die Truppe auf den Weg zum Eppaner 9-Lochplatz.
Nicht umsonst wurde ihm der Name "Blue Monster" gegeben - machte der Platz doch den
Eindruck einer riesigen Seenlandschaft.
Aber das Spielen auf dem sehr modern designten Platz mit seinen teilweise recht schmalen
Wegen zwischen Wasserhindernis und Bunker hatte seinen Reiz.

Nachmittags ging es weiter auf der Südtiroler
Weinstraße, wo man dann im Kurtatscher Weingut
„Tiefenbrunner“ zur Weinprobe Halt machte.
In wunderbarer Kühle unter einer 300 Jahre alten
Eibe wurde eine leckere Brotzeit verzehrt und
natürlich auch das eine oder andere gute Glas Wein
gekostet.

Vor dem Abendessen im Hotel wurde die Siegerehrung für das auf der Herfahrt absolvierte GolfQuiz vorgenommen, und die Damen bedankten sich bei ihrem Ladies Captain Renata für die
Vorbereitung und Durchführung der wie immer wunderbaren Golfreise.
Da Renate Kramper sie dieses Mal bei der Organisation der Busreise sehr stark und zuverlässig
unterstützte, wurde auch sie von den Damen mit einem Dankeschön bedacht.
Leider hat auch jede Golfreise immer wieder ein Ende. So musste am Mittwochmorgen wehmütig
Abschied vom gemütlichen und kuscheligen Hotel „Peter“ genommen werden.

Der auf dem Heimweg liegende GC St. Vigil/Seis bei
Kastelruth versüßte aber durchaus diesen Abschied.
Hier spielten die Damen hochmotiviert und total
begeistert diesen spektakulären Platz mit seinen
fulminanten Löchern und genossen das
unbeschreibliche Panorama der herrlichen
Dolomitenlandschaft. Da sich die meisten Golferinnen
die doch sehr rasanten Anstiege mit einem Cart
etwas erleichterten, kamen alle in guter körperlicher
Verfassung ans Ziel.

Mit einem leckeren Nudelgericht stärkte sich die Runde noch einmal vor der langen Heimfahrt.
Eine wie die ganze Reise über immer prächtig gelaunte Gruppe machte es sich anschließend im
Bus bequem und ließ sich sicher und wohlbehalten von Andi Höher nach Ebersberg bringen.
(Christine Fischer)

