Das erste Stelldichein der Saison
2015 gaben sich die BST-ler am
11. Mai im Golfclub Ravensburg.
Im Gegensatz zum vergangenen
Jahr, war es diesmal ein KLARSTART !!!! Es gab kein „ sollen
wir….können wir…..wird das
Wetter
halten???“
Von Anfang an war klar – dieses
erste Turnier 2015 wird ein
gelungener
Auftakt.
Traumwetter,
angenehme
Temperaturen,
viele
Teilnehmer,
ein
perfekt
gepflegter Platz , bestens
organisiert…….der
einzige
Negativ-Faktor
waren
die
Spieler
selbst
!!!!
Komischerweise
wurde
bei
diesen guten Verhältnissen
relativ schlecht gespielt !!!
Trotzdem tat das der guten
Laune der Golfer/innen keinen
Abbruch. Hatte man die Runde
hinter sich gebracht, liess es
sich auf der schönen Terrasse
mit Blick auf das 18te Fairway
locker über die nachfolgenden
Flights lästern ( wenn sie z.B.
einen kurzen Putt verschoben
oder den Ball im Bunker
versenkten… o.ä. )
Das wohlverdiente Essen liessen
sich alle schmecken und es
macht den Eindruck, als ob nun
auch im GC Ravensburg die
Gastronomie Halt gefunden
hätte! Küche war sehr gut,
Bedienung freundlich – wäre
schön wenn es so bleiben würde
!!!
Nachdem wir in diesem Jahr auf
10-Jahre BST zurückblicken
können, hat es sich Wolfgang
Matt ( BST Präsident ) zum Ziel
gesetzt,
die
Jahre
zurückzuverfolgen
und
bei
jedem Turnier einen Teil des
Vergangenen Revue passieren
zu lassen.
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Hätte der Eine oder die Andere diese „süffigen“ Preise vor dem
Spiel gesehen, so hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr
angestrengt !!!!

Aber…..liebe Leute……wenn ihr denkt, alles sei problemlos
gelaufen, dann habt ihr euch gewaltig getäuscht. Natürlich gab
es, wie fast jedesmal, einige HOPPALAS – aber einen
„Ausrutscher“ möchte ich euch nicht vorenthalten:
Sie ist zwar meine „ Lieblings-Rivalin“ und wir haben uns
nebst unseren Männern zu einer „ Golf Abschnitts
Partnerschaft “ zusammengetan….. aber diesmal kann ich sie
nicht ungeschoren davonkommen lassen !!!
Selbst die Lokal-Presse hat darüber berichtet !
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FAHRERFLUCHT ? ALKOHOL AM TROLLEY ? oder waren die Männer dran schuld ?
cg- Am Montag, 11.Mai 2015 musste die Polizei zu einem Einsatz auf den Golfplatz Ravensburg. Eine
Spielerin – Herkunft und Name sind den Behörden bekannt – wurde ertappt, wie sie sich - nachdem sie
mit weitaus überhöhter Geschwindigkeit zum Start eilte - aus dem Staub machen wollte : FAHRERFLUCHT
!!! Um sämtliches Beweismaterial aus dem Wege zu räumen, versuchte sie ihren getunten Trolley im
nahe gelegenen Weiher zu versenken. Dank der Aufmerksamkeit eines Mitspielers gelang es innert
Sekunden, den Trolley ca. 2m vor dem Wasserhindernis aufzuhalten und sicherzustellen.
Wie sich später herausstellte, hatte die besagte Dame (vom GC Bludenz-Braz ) alles um sich herum
vergessen, als sie hunderte von alten Bekannten nach einer langen Winterpause wieder traf….begrüssen
musste…..küssen musste …etc. Dann muss man natürlich vor dem Start auch noch auf die Toilette….und da
wurde es etwas spät. Es hiess : GAS GEBEN !!!! Das wäre an und für sich ja kein Problem gewesen,
wenn…..ja wenn da nicht noch eine wichtige Begrüssung gewesen wäre ! Sie stellte den Trolley
beiseite…Bussi…Bussi….. und kein Mensch merkte, dass sich das Gefährt, weil eben NICHT ausgeschaltet,
selbstständig machte ! Als dann der liebenswürdige Starter den Flight aufrief, stand die Dame OHNE
Golfgepäck da ! Und natürlich – wie könnte es auch anders sein – verdächtigte sie die immer sooooo liebe,
nette, brave, stille Chrissie Goschert !!! Die würde doch niemals etwas derart Hinterhältiges tun ! Der langen
Rede kurzer Sinn: Roland ( der mit der wilden Frisur ! ) sichtete plötzlich einen „führerlosen, auf den Weiher
zufahrenden Trolley “. Roland schaltete den Turbo ein , düste Margit’s Trolley hinterher und konnte ihn in
letzter Sekunde vor dem Versinken retten!
Margit war heilfroh…..Chrissie weniger ( Konkurrenz !! )…… Roland
außer Atem…..und Werner, der staunte nur noch !!!! Aber nun
konnte endlich das Spiel beginnen !!!!
Die Moral von der Geschicht :
VERLASSE DEINEN TROLLEY NICHT !!!!

Gutzi-Guru gibt noch letzte Tipps:
Bergski…oder Talski belasten ?

Ciao…ich bin
dann mal weg !!!!

v.l.n.r. Roland, der Liebling der Friseure,
Chrissie, die Goscherte,
Margit, die mit dem Trolley schwimmt,
Werner, der keine Ahnung hatte

In unserem Club läßt
man das Rough
nicht so hoch
wachsen !

Damit man nicht
vergisst, wo man ist !!

Die ORANJES ???? oder sind’s die BRAZER ????

Yessssss……. Das war ein
Birdie !!!!!

Braaaavooo, Horst !!

Mi frisst
der Neid !

Kaa Mensch redt
vo mi‘m BIRDIE
Übr Golf red i hüt
nummr !

Die Flaschen mit ihren Preisen……… ääähhh…..nein…
DIE PREISTRÄGER MIT IHREN FLASCHEN

Bis zum nächsten Mal….in
Weissensberg ! Da werden
wir dann Vollgas geben !!
Bis dahin, nicht vergessen :
trainieren…trainieren….und
üben !!!!??? Wurrrscht was!
Hauptsache ihr seid alle gut
drauf !
Eure

Chrissie Goschert

Mia zwoa
schlagand
s’nöchscht Mol
wiedr zua !!!

Uff jeda
Fall !!

