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Die Ladies im Golf-Club Ebersberg e.V. – Steinhöring östlich von München im Juli 2019 

Golfreise der Damen des Golf-Club Ebersberg ins Salzkammergut  

vom 7. Juli bis 10. Juli 2019 

 

Insgesamt 22 Damen konnten die von Ladies Captain Renata Friedrich geplante Golfreise 

zum Mondsee genießen. 

Im Landhotel Eichingerbauer wurden die Damen freundlich empfangen und drei Tage lang 

nach allen Regeln der Gastronomie verwöhnt.  

Bereits am Sonntag waren 15 Damen angereist und stimmten sich bei Sonnenschein auf der 

Terrasse des geschmackvollen Hotels bei Aperol oder Prosecco auf einen schönen 

Aufenthalt ein.  

 

 

 

 

Im sportlichen Teil der Reise standen drei Golfplätze der Region auf dem Programm. 

Montag – Herausforderungen auf dem Championcourse Eugendorf 

Nun waren auch die anderen Damen angereist. Leider zeigte sich das Wetter von seiner 

wechselhaften Seite, teilweise musste im Regen gespielt werden. 

Der Platzbeschreibung auf der Homepage „… eine golferische Herausforderung für den 

Könner. Ein Abenteuer für den Golfeinsteiger...“ ist unbedingt zuzustimmen. Entsprechend 

waren die Damen geteilter Meinung. Schluchten und viele Wasserhindernisse sorgten für ein 

abwechslungsreiches, spannendes Spiel aber auch für enormen Ballverlust. 
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Dienstag – tolle Aussichten im Golfclub Am Mondsee 

Der Wettergott hatte mit der Gruppe ein Einsehen und zeigte sich nun bis zum Ende der 

Reise von seiner besten Seite. 

Beim GC Mondsee waren sich alle Damen einig: Ein herrlich gelegener, fairer Platz mit 

beeindruckendem Blick auf den Mondsee und zur nahe gelegenen imposanten 

Drachenwand. Die meisten Damen spielten an diesem Tag in ihrem Flight den „Schwarzen 

Peter“ aus oder beteiligten sich an dem schon öfters erprobten Putting-Wettbewerb.  

Im Abendprogramm wurde bei Prosecco die „Putting-Queen“ gekrönt. Für Renata Friedrich 

gab es ein Präsent als Dankeschön. Ihr gelang es wieder einmal, ein wunderbares Hotel zu 

finden und drei herrliche Golftage zu planen.  

Mittwoch – ein schöner Abschluss im Golfclub Gut Altentann 

„Gut Altentann ist der erste von Jahrhundert-Golfer Jack Nicklaus designte Golfplatz auf dem 

europäischen Kontinent“, ist auf der Homepage zu lesen. Auch dieser Platz hat den Damen 

gut gefallen. Sie erlebten den Platz durchaus als konditionelle Herausforderung. Wegen der 

vielen Aufs und Abs war er nicht leicht zu spielen. 

 

Nach der Runde ließen die Damen die auch heuer wieder gut gelungene Reise auf der 

Clubterrasse ausklingen und machten sich gestärkt und in guter Stimmung auf den 

Heimweg. 

  

 
 

 


