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Liebe GSG-Freunde,
Saisonauftakt im GC Eichenried
Jakob Niggl und die GSG-Gruppe des GC Eichenried hatten am 17. Mai alles im
Griff. Sogar das Wetter (weißblauer Himmel und Sonne) war wesentlich besser
als die Vorhersage. Gestärkt durch ein Weißwurstfrühstück ging es auf den - wie
erwartet - sehr gepflegten Platz. Offensichtlich gefiel er einigen so gut, daß sie
möglichst lang auf ihm verweilen wollten und vergaßen, daß nicht jeder 5 1/2
Stunden Spielzeit goutiert. Das war beim Abendessen dann schnell vergessen,
der Spargel mundete und die von unseren Eichenrieder Freunden gesponserten
Getränke erst recht - danke! Jakob Niggl begrüßte drei Gäste, alle aus Eichenried, die ihre Platzkenntnisse schamlos ausnutzten und Brutto- (Heribert Brunner/Hans-Uwe Janka) und Nettosieg (Roland Hagenbucher/Hartwig Meyer - der
einzige nicht Eichenrieder) unter sich ausmachten. Liebe Gäste, wir GSGler würden uns freuen wenn es euch gefallen hat und wir euch bald in unserer Gemeinschaft als neue Mitglieder begrüßen dürfen. Dir Jakob und den Eichenriedern
gebührt der Dank aller Mitspieler für einen gelungenen Saisonauftakt.
GSG-Meisterschaften im Stuttgarter GC Solitude
Am 30. und 31. Mai traten 77 GSG-Freunde zu unseren Einzelmeisterschaften
an - 10 kamen aus Bayern worüber ich mich gefreut habe, ganz besonders weil
mit André Bernreiter (HCP 1,3) aus dem GC Wörthsee und Michael Schramm (HCP
2,9) vom GC Bad Wörishofen zwei unserer neuen Jungstars am Start und offensichtlich wild entschloßen waren ein Wörtchen mitzureden. Michael Schramm
führte nach Tag eins, André Bernreiter gewann das Turnier mit 153 Schlägen
und einer ausgezeichneten 1 über Par-Runde an Tag zwei. Herzlichen Glückwunsch André! In der Nettowertung der Master Senioren gab es noch einen bayerischen Preisträger: Jakob Niggl (GC Eichenried) sicherte sich mit 143 Nettoschlägen Rang zwei - bravourös! Es hat sich einmal mehr gezeigt: begeben sich
bayerische GSGler auf Reisen kommen sie nicht mit leeren Händen nach Hause.
Bayern Cup im GC Wörthsee
Die Vorbereitungen für den Bayern Cup am 20. und 21.06. im GC Wörthsee
laufen auf Hochtouren. Zu Erinnerung: an beiden Tagen wird ein Einzel gespielt.
Wer also einen der Wanderpreise gewinnen will muß an zwei Tagen richtig gutes
Golf spielen. Am Montag gibt es eine zusätzliche Teamwertung (Teammeldungen

bitte an den Gruppenkapitän Ernst Maier). Für alle die nur am ersten Tag spielen
können gibt es eine Sonderwertung. Auch die traditionelle Schinkenverlosung
darf an dieser Stelle auf keinen Fall vergessen werden. Bitte meldet euch
schnellstens im Golfclub an. Am Besten mit einem GSG-Kandidaten denn der
Bayern Cup ist eine tolle Gelegenheit die „GSG zu erleben“. Alle Details zum
Bayern Cup findet Ihr auf Seite 26 von GSG-GOLF.
Freundschaftsspiel Tegernseer Golf Senioren : GSG im GC Bad Wiessee
Wer nicht weiß was ein „Züllighovener Neary“ ist, der sollte das Freundschaftsspiel am 28. Juni auf keinen Fall versäumen. Bernd Wöhr organisiert freundlicherweise für die GSG dieses Turnier. Er hat eine aktuelle Ausschreibung vorbereitet die diesem Newsletter beiliegt. Es gibt Einzelwertungen, einen Teamwettbewerb, und Sonderwertungen - selbst für Blasmusik ist gesorgt. Bitte meldet
euch zahlreich und möglichst bald bei Bernd Wöhr an. Persönlich bedauere ich
wegen einer Terminüberschneidung mit den ESGA Super Senior Championships
in Italien nicht mit dabei zu sein.
GSG-Mannschaftsmeisterschaften „KEP“
+ Mitgliederversammlung + Galadinner auf dem Petersberg
Der 25. und 26. Juli im Raum Bonn haben es in sich. Besonders für unsere
„Neuen“ sind diese Veranstaltungen eine exzellente Gelegenheit an die 200 GSGFreunde kennen zu lernen und die „Alten“ freuen sich „alte Bekannte“ aus allen
Ecken der Republik wiederzusehen. Hier nochmals meine Bitte: meldet euch bis
15. Juni bei mir - wir können uns dann während des Bayern Cups über die Zusammenstellung der Teams, Fahrgemeinschaften und was sonst an Fragen ansteht austauschen.
Mit besten Grüßen

Klaus Buntebardt
GSG-Regionalkapitän-Bayern (kommissarisch)

