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2015

Es war eine der schönsten Spielsaisonen – vor allem was das Wetter anbelangte. Jedes
einzelne Turnier konnte bei perfekten Bedingungen ausgetragen werden. Jedes Turnier war
toll auf seine Art – und das Ganze wurde natürlich getoppt vom Finale Grande im Golfpark
Montfort-Rankweil. Es hätte schöner nicht sein können……. aber es hätte besser gespielt
werden können !!!!! Nur: das ist eine andere Geschichte !!!!!
ES WAR EINFACH NUR S C H Ö Ö Ö Ö N !!!!

Die Taktik wird besprochen……. der Starter passt auf, dass
.
auch alles rechtens zugeht

Der Promi-Flight…oder Gruppenbild mit
Dame
I muass luaga, daß ich
wieder ins Trockene
kumm !

Geheimverhandlungen vor dem Start
Miine Frau isch soooo
was vo fuul ! Dia hett mr
hüt morga net amol
d’Schuahbändel bunda!

As luagat us, als
ob er’s könnt !!!!

Des isch a Krampf
was du da
machsch!

Margit, tua dr
doch des net a !

Zücha….und
net träga !!!

Mensch isch des
Ding schwer! Mir
tuat scho alls weh

Nachdem beim ersten BST Turnier
2015 der E-Trolley von Margit –
vermutlich in Selbstmordabsicht- ins
Wasser gehen wollte ( er wurde in
letzter Sekunde gerettet ) beugte sie
diesmal geschickt vor, indem sie das
„lebensmüde Ding“ samt Bag
schulterte und über den Platz trug !
( Wozu sonst hat man einen E-Trolley
? ) Die Idee wäre an und für sich
nicht so schlecht gewesen…..
allerdings ist bei dieser Aktion das
GUTE, KONSTANTE SPIEL von Margit
ins Wasser gefallen !!!!!
I gang wieder zrugg zur
Formel 1…. dött han i
mehr Erfolg als wia bi
dera Golferei!

Kumm, Ernst, mir
gohnd iatz uff a
Bierle !!!!

Andrea! Du muasch hüt obad
dringendst ko, zum mi tröschta!
I ha soooo schlecht gspielt !

Mi ka ou nur no dr
Alkohol tröschta !

Hauptsach: mir sand
gsund !!!

…..wird wohl
diesmal nicht
langen !!

Die erste Hochrechnung

Nachdem alle fein gespeist hatten, ging es an’s EINGEMACHTE ! Wer wird Sieger 2015 ??? Nach
einer 45 Minuten langen Rede des VGV-Präsidenten Manfred Tschol ( oder waren es nur 45
Sekunden ???) wurden erst die Tagessieger und anschliessend die Siegermannschaften 2015
bekanntgegeben. So ganz unerwartet kam’s ja nicht……immerhin lagen sie schon von Anfang an an
der Spitze. Verdienter Sieger 2015 wurde:

GOLFCLUB MONTFORT-RANKWEIL
I bi stolz uff
euch !!

GC BLUDENZ-BRAZ
II. Platz
Die Freude ist gross

Und mit diesem fröhlichen Bild….aus dem wieder einmal zwei Mitspieler verschwunden sind…und
einigen Schnappschüssen verabschieden wir uns von der BST-Turniersaison 2015. Oder sehen wir
uns am 6. Oktober 2015 beim BST RYDER CUP in Braz ????

BST

2015

Weitere Details ( wie z.B. Spielergebnisse) könnt ihr
auf der BST homepage erfahren. Aber ich kann mir
vorstellen, dass das heute eh niemand mehr
interessiert, oder ? In diesem Sinne…..eine schöne
Zeit ….und bis demnächst !!!!
Eure

Chrissie Goschert

