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BST – BODENSEE SENIORS TOUR wieder in BRAZ
Im September 2006 fand zum
letzten Mal ein Turnier aus der
Serie der BST in Bludenz-Braz,
der Geburtsstätte der BST statt.
Die Idee wurde 2004 geboren und
von Rudi Tschabrun ( GC BludenzBraz)
zusammen mit den
Captains der ersten Stunde ins
Leben gerufen.
Nach dem Tod von Rudi im Mai
2006 fand sich in Braz leider
niemand mehr, der seine Funktion
als Seniors-Captain übernommen
hätte und somit konnte der Club
auch keine Mannschaft mehr
stellen.
Aber…..seit 2011 sind wir wieder
präsent – Captain–und Seniors
Captain Florin Boss konnteanfangs noch etwas mühselig
aber inzwischen mit Begeisterung
und Elan- eine kleine Truppe von
Senioren motivieren, doch wieder
an dieser attraktiven Serie
teilzunehmen. Mit jedem Jahr
kommen wieder ein paar NeoSenioren dazu und mit diesen
„Jung-Senioren“
sind
wir
inzwischen wieder VOLL und
GANZ dabei !
Es macht Spass- es ist eine
attraktive Serie …man trifft sich
auf den schönsten Plätzen der
Bodenseeregion
mit
netten,
gleichgesinnten Partnern.

Willkommen auf der Anlage
des GC Bludenz-Braz ! My
name is BOSS….Florin BOSS…..
aber heute bin ich VORCADDY
!!!!!

Ja,ja…Bürschle….net
schlecht din
Abschlag…aber wart‘
erscht amol ab bis i kumm!

Was hat sich 2013 geändert…..was ist NEU ??? Das HIGHLIGHT schlechthin sind in der heurigen Saison die

BODENSEE SENIOR TENÖRE

Wenn ich die Präsidentschaft
übernehme, dann wird meine
erste Handlung sein, dieses Trio
aufzulösen !

Wenn iiiich ein
Vööööglein wääär…

Wenn ich noch länger
zuhören muss, krieg
ich Bauchweh !!!!!

…flög iiich
zuuu dir !!!

Aaaufhöören !

Des muass i sofort uf
YOUTUBE stella !!

Ab’r pass uff, dass’d
koane Schwierigkeita
im rechtlichen Sinn
kriagscht!!

..und wennd Probleme
kriagscht, Reini….denn
nimmsch’dr halt an
gschiita Anwalt !!!!
S’wird wohl oan gia
z’Voradlberg ?

Wer begrapscht mi
do ???

A Skandal , wenn’d
mi frogscht!!!

Unglaublich

Brisantes Detail zum Schluss….
Da soll noch ein Mensch sagen, eine Golfanlage sei nicht umweltfreundlich !!!! Im GC
Bludenz-Braz wird sogar auf die Blattläuse Rücksicht genommen!
An dieser Stelle geht
nocheinmal nachdrücklich der Appell an alle Mitglieder und Gäste : Unbedingt vor
dem Hinsetzen kontrollieren, damit möglichst KEINES DIESER
VOM AUSSTERBEN BEDROHTEN TIERCHEN zerdrückt wird! Sollten Sie
„ rein versehentlich“ eines oder mehrere dieser putzigen, anhänglichen Tiere mitgenommen
haben – ein Tipp von unserem Laus-Experten NikoLaus Kopf: Diese Tiere lassen sich
problemlos domestizieren und sind äusserst pflegeleicht. Schon nach wenigen Tagen in der
neuen Umgebung haben sie sich voll integriert – aus Blattläusen werden dann
„ Hääs- oder Kopflüüs “

In diesem Sinne…….auch wenn wir lausigen Zeiten entgegensehen…..wünsche ich euch allen
eine schöne Zeit und freue mich auf ein Wiedersehen in Riefensberg, am 29. Juli 2013 !
Termin vormerken !!!

Herzlichst…..Eure

Christine

