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Über 60 Jahre GSG:
Golf – Seriös - Gemeinsam

(Allgemeiner eventbezogener Beitrag, kann ersetzt werden durch GSG-Gruppenspezifischen Event)
Auf dem Petersberg:
im früheren Gästehaus der Bundesregierung gab es im August des letzten Jahres
einen eindrucksvollen Empfang zum 60-jahrigen Bestehen der Golf Senioren
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Gesellschaft Deutschland e.V. Gleichzeitig trafen sich die Mitglieder zu ihrer
Jahreshauptversammlung und ihren jährlichen Mannschaftsmeisterschaften.
Im Europa-Park im Breisgau:
zum Jubiläum hatte die GSG die eigenen und die Mitglieder der Europäischen
Senioren Golf Assoziation zu einem Internationalen Wettspiel eingeladen – der
Empfang im Europa-Park und im Golfclub Breisgau: beeindruckend.
Jubiläumswettspiele in allen Regionen:
zur GSG-Meisterschaft unter dem Motto „60 Jahre GSG“ gesellten sich regionale
Jubiläums-Turniere in Essen, München-Eichenried, Düsseldorf, Hamburg, bei denen
sich die GSG-Mitglieder zu golferischem Wettstreit und gemeinsamem Feiern trafen.
Dies waren die herausstechenden Veranstaltungen im Jubiläumsjahr der GSG. Aber
beileibe nicht die einzigen, denn Jahr um Jahr ist der Kalender gefüllt mit regionalen,
nationalen und internationalen Wettspielen und Meisterschaften, die zu
Begegnungen mit neuen und alten Freunden führen - und diesem Reiz zur
Teilnahme erliegen die Mitglieder der GSG und ihre ausländischen Freunde Jahr um
Jahr aufs Neue!
Zum Jubiläum hat das Ehrenmitglied der GSG, Bernhard Langer, mit folgendem
Grußwort seine Glückwünsche übermittelt:

„Ein Dankeschön gebührt „den Gründern“ für ihre Weitsicht, Senioren in einer
Gesellschaft zu vereinen, in der Golfspiel gleichrangig zu gesellschaftlichen
Aktivitäten erlebt werden kann. Ich wünsche der GSG eine erfolgreiche Zukunft.“
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(Veranstaltungen der GSG)
Ganz im Sinne unseres Ehrenmitglieds überzeugt das Programm der GSG durch
eine Mischung von sportlicher und freundschaftlicher Begegnung und durch kulturelle
Veranstaltungen.
So wechseln sich Wettspiele, Gruppentreffen und Ausflüge in den GSG-Gruppen ab
mit 45 regionalen Wettspielen und nationalen Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften. Auf internationaler Bühne kommen 21 internationale
Vergleichswettspiele, 2 Europäische Meisterschaften und 1 Seniorenweltmeisterschaft hinzu.
Dazu gesellen sich Veranstaltungen aus Kultur und Gesellschaft, z.B. Führungen
und Besichtigungen baulicher Denkmäler und kultureller Einrichtungen, und
Informationsveranstaltungen, z.B. in medizinischen Einrichtungen.

(GSG-Gruppe oder Mitglieder im Club)
Aus unserem Golfclub …
nimmt Herr … teil am Geschehen in der GSG. Ihn faszinieren dabei besonders die …
und er findet, dass die GSG … (Aussage zur GSG) (für Clubs mit Einzelmitgliedern
der GSG )

oder
sind die Mitglieder …, …, etc. Teil des Geschehens in der GSG. Sie faszinieren dabei
besonders die … Herr … findet , dass die GSG (Aussage zur GSG) … (für kleinere

Gruppen)
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oder
In unserem Golfclub hat sich seit … eine GSG-Gruppe mit … Mitgliedern und Herrn …
als Kapitän der Gruppe etabliert. Mit den gruppeninternen Wettspielen und
gesellschaftlichen Aktivitäten ist die GSG-Gruppe ein belebendes Element im
Clubleben. Die Clubmitglieder schwärmen auch begeistert aus, um an den nationalen
und internationalen Wettspielen der GSG teilzunehmen. Herrn … fasziniert an der
GSG besonders, dass … (Aussage zur GSG) (GSG-Gruppen)
Ein besonderer Höhepunkt bei den Aktivitäten der GSG-Gruppe war/ist die
Ausrichtung des Regionalspiels …/Länderspiels gegen den Golfseniorenverband aus
… (oder anderes) (für mittlere und größere GSG-Gruppen)

(Einladung zur GSG)
Die Mitglieder der GSG würden sich
freuen, wenn sich weitere Mitstreiter
aus dem Golfclub … anschließen
würden. Für Ihre Fragen stehen die
oben angeführten Mitglieder oder der
Kapitän
der
GSG-Gruppe
zur
Verfügung. Sie können sich auch
über www.gsg-golf.de (oder den

Die Golf Senioren Gesellschaft Deutschland e.V. wurde
1956 gegründet und ist die deutsche Vereinigung von
Seniorengolfern in der European Senior Golf
Association (ESGA).

informieren.

Für ihre über 1000 Mitglieder organisiert die GSG über
70 nationale und internationale Wettspiele und
Meisterschaften und bringt die Mitglieder neben den
Wettspielen zu kulturellen und gesellschaftlichen
Begegnungen zusammen.

… , Mitglied/oder Kapitän der GSGGruppe

Die Mitglieder der GSG engagieren sich beruflich,
privat und gesellschaftlich und machen Golfen und
freundschaftliches Treffen zu einem inspirierenden
Bestandteil ihres Lebens.

Aushängekasten

im

Club)

Organisiert sind die Mitglieder in GSG-Gruppen in über
200 Golfclubs des Deutschen Golf Verbands, die
Heimat für die sportlichen und gesellschaftlichen
Aktivitäten und für Einzelmitglieder sind.

4

