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BODENSEE SENIORS TOUR
2014
Das konnte man heuer wahrlich als
ABGESPECKTE Version bezeichnen !!!
Waren es bislang 5 Turniere in einer
Saison, so konnten wir in diesem Jahr
lediglich 3 Turniere über die Bühne
bringen.
Der grosse LEIDTRAGENDE war der
Golfclub Riefensberg-Sulzberg….mit zwei
Versuchen, welche beide buchstäblich
ins Wasser fielen, musste schlussendlich
w.o. gegeben werden. Schade – aber es
sollte einfach nicht sein! Einige der
Teilnehmer kamen immerhin zweimal zu
einem Ausflug nach Riefensberg !!!! War
auch schön, oder !!??? Und die
Käsknöpflepartie beim ersten Versuch
war immerhin sensationell !!!

ENDE GUT ………………… ALLES GUT

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen
Temperaturen konnte das Finale 2014 abgehalten
werden !! Rundum zufriedene Golfer/innen, ein
perfekt gepflegter Platz, eine herzhafte
Verpflegung im Halfwayhaus und ein gemütlicher
Tagesausklang in der Traube in Braz!

Gestartet wurde an Loch 4 und an Loch 13 – trotz perfekter Bedingungen wurde nicht allzugut
gespielt !! Wahrscheinlich sind die Resultate auf die Tatsache zurückzuführen, dass VOLLMOND
war !!! Apropos Vollmond : war das etwa auch der Grund, weshalb einer der angemeldeten
Teilnehmer in Riefensberg-Sulzberg an den Start gehen wollte und ganz verwundert feststellen
musste, dass KEIN MENSCH da ist !!!???? Ooooohhhjeeee !!
Einen anderen, nicht Genannten,
verwirrte der Vollmond derart, dass er seine an 5 Löchern gespielten Doppelbogeys auf der
Scorekarte in Pars verwandelte !! Ja…ja….zwischen 18er Grün und Clubhaus können solche
Wunder schon geschehen !!! Speziell bei Vollmond !!!!
That’s really not GOOD !!

Angelangt auf
dem GIPFEL
der Genüsse !

Der wichtigste Mann
ist nicht der
Schlägerschwinger
sondern der
FAHNENSCHWINGER

Was täten wir ohne Wolfi ???
Mei..isch des
hüt schööön
gsi !!!

…und lustig !!!
I kann guat
rechnen !!

OK…dann brauchst Du heut‘
Abend mit uns Beiden nicht mehr
rechnen!!

Wart‘, I kehr d’r
grad den Dreck weg!

Die schönsten Schuh‘ in unser’m
Club hat sicher Congo-Gutzi

Des ging mir uff
d’Söck…jeda Tag
d’Schuah putza !

Weshalb das so sei…meint er
ganz cool:

I PUTZ SIE !!!!!!

So, I gang m’r iatz
d’Leadrhosa a’zücha !!!

Und I gang hüt im
Dirndl !! Oder
gschiiter mit am
Dirndl !!

Das war für 2014 mein
letzter Golfauftritt….ich
sollte in meinem Zustand
nicht mehr spielen!

Des gilt für mi
ou ….I bin Ende
Oktober fällig !

Nachwuchsprobleme gibt’s bei der BST
gottseidank nicht !!!!

Das Motto des Abends: trachtig….leger
Nachdem wir den Segen von unserem Inder hatten
konnten wir getrost abziehen – in Richtung Traube. Dort –
so hiess es – würden noch mehr von diesen „bunt
gekleideten“ Menschen herumlaufen !?

DIE BUAM……

… und die DIRNDLN…..

EINDEUTIG ZWEIDEUTIGE
SITUATIONEN

Reini, möchscht mit
mir a Tänzle macha?

No schnell an
Lungenzug bevor
ma’s Rauchen
überall v‘rbietet

Ja fixnoamol…wo hett
er denn d’Geldtäscha ?
Iatz v’rstand I
endli die
Bedeutung vom
CASH FLOW

I han scho amol a grosse Täscha
mitgno‘…damit I des Preisgeld für
d’Siegermannschaft unterbring !
Cash into the Täsch !!!

I ha puttet wia
an Osterhas‘ !!

Eigenlob
stinkt,
Haimo !!
Wir sind wohl die Einzigen, die sich
halbwegs anständig benehmen !!!!

??Da waren auch ein paar Halbschuhe dabei??

??

Und dann wurde endlich das Geheimnis gelüftet :

BST – SIEGERMANNSCHAFT 2014
GC BLUDENZ-BRAZ

Gratulation !!! Die gesamte
Siegermannschaft wird ab
nächstem Jahr von mir
betreut !!!!

Das war’s für dieses Jahr…….
Auf ein gesundes und
fröhliches Wiedersehen in der
Spielsaison 2015 freut sich
Eure

ENDE

Chrissie Goschert

