GSG-NEWSLETTER-BAYERN
Liebe GSG-Freunde,
ich freue mich besonders, zum Start in die Saison 2022 den jungen (André ist
54 Jahre alt) und spielstarken (WHI 0,9) André Bernreiter in unserer
Regionalgruppe begrüßen zu können. Er verstärkt die GSG-Gruppe Wörthsee.
Herzlich willkommen!
Seit Ende März hat die Ausgabe 01/2022 unseres Mitgliedermagazins GSGGOLF alle Mitglieder auf dem postalischen Weg erreicht. Es enthält den GSGWettspielplan 2022 sowie alle Ausschreibungen für unsere Regionalspiele sowie
für die Einzel GSG-Meisterschaften und den traditionellen Kurt-Engländer-Preis
(KEP). Wer seinen persönlichen GSG-Spielplan für 2022 noch nicht erstellt hat
den bitte ich, dies nachzuholen. Die Gruppenkapitäne darf ich bei dieser
Gelegenheit an meine Bitte erinnern, mir bis Ende April die Spielpläne für die
ihre Gruppen zu übermitteln. Einige haben dies bereits getan - vielen Dank
dafür.
Unser Mitgliedermagazin ist ein prima Hilfsmittel für ein Gespräch mit
Golffreunden, für die die GSG interessant sein könnte und die als Bereicherung
für die GSG gewonnen werden könnten. Ein Blick auf den Wettspielplan zeigt,
dass die GSG nicht nur eine Vielzahl von Turnieren in attraktiven Golfclubs
anbietet, sondern die Teilnahme an über 20 Länderspielen ermöglicht. Ladet
Euren Golffreund ein „die GSG zu erleben“, indem er als Gast an einem unserer
Regionalturniere teilnimmt. Der persönliche Kontakt und das Erleben der GSG
ist und bleibt das beste Rezept für erfolgreiche Mitgliedergewinnung
und eine Aufgabe für jeden Einzelnen von uns.
Noch im April (am 25.04.) treffen wir uns zum „innerdeutschen
Länderspiel“
Bayern gegen Baden Württemberg im GC Bad Wörishofen.
Dieses Turnier wird vom jeweiligen Regionalkapitän organisiert. Ich freue mich,
dass Michael Vondermaßen, der schon im letzten Jahr mit den Vorbereitungen
begonnen hat, sich ungeachtet des Regionalkapitäns-Wechsels bereit erklärt,

das Turnier dieses Jahr weiter zu organisieren. Die bei mir eingetroffenen
Meldungen habe ich an ihn weitergeleitet. Wer noch für einen der wenigen
verbliebenen Startplätze bei Michael melden möchte sollte dies bald erledigen
(michael.vondermassen@posteo.de).
Drei Wochen später (am 17. Mai) folgt unsere Saisoneröffnung im GC
Eichenried. Jakob Niggl/Walter Schmitt haben sich für ein „Mix aus
Scramble, Auswahldrive u.ä.“ entschieden - lassen wir uns überraschen.
Bitte meldet Euch in den nächsten Tagen an und nicht erst zum Meldeschluss,
was den Organisatoren nur zusätzliche Arbeit macht.
Am 30./31. Mai gehen dann schon die GSG-Einzelmeisterschaften
im GC Solitude über die Bühne. Für die Brutto-Titel Primär natürlich eine
Sache der „Einstelligen“. Es werden aber auch Nettopreise ausgespielt.
Wer die spezielle Atmosphäre solcher Meisterschaften erleben will, der meldet
seine Teilnahme in der Geschäftsstelle. Ich würde mich über eine rege
Beteiligung aus Bayern jedenfalls sehr freuen.
Abschließend möchte ich an unsere Jahreswertung erinnern. Auf den
besten Brutto- und den besten Nettospieler wartet am Saisonende ein
Wanderpokal. Gewertet werden die 5 besten Ergebnisse in GSGEinzelwettbewerben - wobei der Spielort auch außerhalb von Bayern liegen
kann. Walter Schmitt wird freundlicherweise die Auswertung übernehmen und
erwartet zum Saisonende von allen, die aussichtsreiche Ergebnisse erspielt
haben, die offiziellen Brutto- bzw. Nettoergebnislisten.

Mit besten Wünschen für die Golfsaison 2022

Klaus Buntebardt
GSG-Regionalkapitän-Bayern (kommissarisch)
im April 2022

P.S. Der ursprüngliche Termin für die „Schlacht Bayern : Preussen“
im GC Schloss Maxlrain wurde aufgrund sehr unglücklicher
Terminüberschneidungen geändert. Der neue Termin ist der 12./13. September und
damit eine Woche früher. Die Änderung ist im Ausschreibungsheft bereits
berücksichtigt. Für den Meldeschluss
muss es heißen: 29. August (nicht wie im Magazin 29.10.).

