SV Weiß-Blau Allianz Hamburg e.V.
Aktuelles aus der Golfsparte

Ich bin die Neue …!

Ein NEWSLETTER – nur für die ALLIANZ Golfer …
Es passiert viel, es muss geplant und
informiert werden. Und deshalb habe
ich mir vorgenommen, Euch auf diese
Weise so umfassend wie es geht und
über
alles
Mögliche
auf
dem
Laufenden zu halten. Im Sommer wird
das sicher häufiger der Fall sein als jetzt
noch zur Zeit des Winterschlafes.
Aber gerade in der laufenden Saison
werden aktuelle Informationen sicher
sehr hilfreich sein. Dabei denke ich an
Bekanntgabe von bzw. Erinnerung an

Termine, an Berichte über gute oder
besonders gute Ergebnisse oder
einfach nur an kleine Geschichten, die
uns im Golferleben so passieren.
Nun sind sicher erst einmal die vielen
anstehenden Termine in 2013 von
Interesse, wie unsere Vereinsmeisterschaften oder die BSV Wettspiele. Es
kamen auch schon Fragen zum BSV
Gutscheinheft.
Also, viel Spaß beim Lesen!

Nach dem vielversprechenden Zitat
auf der rechten Seite müssen nun
definitiv Taten folgen. Und ich bin ja
auch nicht völlig planlos in diese neue
Aufgabe gestolpert.
Angekündigt hatte ich bereits, dass
unserer Vereinsmeisterschaften einen
Ortswechsel erfahren und das nächste
Mal in Glinde ausgetragen werden. Ein
Termin ist schon reserviert – für Samstag,
den 10 August 2013. Ich freue mich auf
eine große Beteiligung!

Ja, und was um Himmels Willen ist mit
dem Grünkohlessen??!!! Ich denke, ein
gemeinsamer Abend zum Abschluss
der Saison ist eine schöne Tradition und
soll auch fortgeführt werden – aber es
darf ja vielleicht auch mal etwas
anderes als Grünkohl sein …?
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Aber für die, die nicht
dabei waren, sei es an
dieser
Stelle
nochmals
offiziell erwähnt!
„Ich freue mich sehr
auf diese Aufgabe und
habe schon einige
Ideen für 2013“

Eine weitere Idee ist, dass wir uns zum
Saisonbeginn, z.B. Ende April, zu einem
lockeren
SCRAMBLE
Auftaktturnier
zusammenfinden. Es geht um nichts
weiter als Spaß – und für so manchen
sicher eine gute Gelegenheit, die
Schläger vom Winterstaub zu befreien!
Infos kommen mit dem nächsten
Newsletter!

2013 – ein grober Plan

... naja, so neu ist diese
Information nun auch nicht
mehr, denn ich habe ja
bereits
im
September
anlässlich unserer Allianz
Vereinsmeisterschaften die
Spartenleitung von Nils
übernommen, der nach 10
Jahren gern einfach nur
noch
Mitglied
der
Golfsparte sein wollte.
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Fehlschlag

Eine Reise nach Prag …

Es passierte am 16. Abschlag …

Ja, die Idee war klasse, an den
European Company Sportgames
mit einer Truppe von Allianz Golfern
teilzunehmen. Auch haben sich
schnell 13 Golfer gefunden, die
gern mitfahren wollten.

Der Ball fliegt über den Platz
hinaus, zertrümmert die Frontscheibe eines Autos, das
kommt ins Schleudern und
rammt einen Schulbus. Dieser
kommt von der Straße ab und
bohrt sich in die Fensterscheibe
eines Supermarktes. Darauf
stürzt das Gebäude teilweise
ein und begräbt Dutzende von
Menschen unter den Trümmern.
Geschockt
stammelt
der
Golfer: „Wie konnte das denn
nur passieren?!“

Eine Alternative für den Winter …?

Darauf
entgegnet
sein
Mitspieler:
„Du
hast
den
Daumen zu weit abgespreizt!“

Aber leider, leider – daraus wurde
nichts.
Die
Anmeldegebühren
waren schon bezahlt, da kamen
zunächst irritierende Meldungen zur
Anzahl der für uns verfügbaren
Startplätze – es wurden immer
weniger. Nach vielem Hin und Her
dann vor Kurzem die Mitteilung,
dass wir tatsächlich nur maximal 3
Golfer mitnehmen dürfen. Eine
herbe Enttäuschung! Eine BlitzRückfrage bei den gemeldeten
Golfern ergab dann, dass unter
diesen Umständen so einige darauf
verzichten wollten. Aber andere
sind noch wild entschlossen. Weitere
Informationen erhält dieser Kreis
direkt vom ECSG Organisationsteam
aus dem Vorstand.

BSV Wettspiele

Einige von uns kennen diese Turniere bereits ganz gut
und sind regelmäßige Teilnehmer. Es ist eigentlich
eine gute Gelegenheit, auch einmal andere Plätze
zu spielen. Was man dafür braucht, ist ein Spielerpass,
den wir aber kurzfristig beantragen können. Die
Wettspiele sind vorgabewirksam; der Sportverein
beteiligt sich mit 20,- Euro am Startgeld - wobei dies
als Guthaben am Ende d.J. an die entsprechenden
Spieler/innen ausgezahlt wird. Rechtzeitige Anmeldung wird empfohlen; die Turniere werden immer
beliebter und die Anzahl der BSGn nimmt ständig zu.

Termine BSV Wettspiele
mit Startberechtigung für uns Allianzer:
25. Mai

GC Wulfsmühle

29. Juni

GC Wümme

06. Juli

GC Buxtehude

Hierbei handelt es sich um nicht-vorgabewirksame
Wettspiele, die von den teilnehmenden BSGn (E.on
Hanse, NDR, Allianz, Vattenfall, Lufthansa, Airbus,
Commerzbank und Hamburg Wasser) im Wechsel
ausgerichtet werden. Es können bis zu 14
Spieler/innen pro BSG gemeldet werden, wobei die 8
Besten in die Mannschaftswertung kommen. In
diesem Jahr neu ist die Regelung, dass „Senioren“ ab
55 bzw. „Seniorinnen“ ab 50 auch von den
entsprechend kürzeren Abschlägen abschlagen
dürfen - sofern auf dem Platz vorgesehen. Allerdings
wird man dann nicht für die Sonderpreise (Longest
Drive und Nearest-to-the Pin) gewertet.

13. Juli

GC Gut Waldhof

27. Juli

GC Adendorf

HANSEATENCUP

Termine HANSEATENCUP
27. April

GC Grambek (Vattenfall)

18. Mai

GC Bissenmoor (E.on Hanse)

Günter Eichhorst ist „unser Mann beim BSV“ und
nimmt weiterhin Eure Anmeldungen direkt
entgegen (Kontaktdetails siehe Seite 3)!

17. August

Green Eagle Nord Course
(Commerzbank)
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KONTAKTE
SV Weiß-Blau Allianz Hamburg e.V.
Büro
Lokstedter Steindamm 52
22529 Hamburg
Telefon: 040 / 34 92 96 60
(Di und Do nachmittags)

Email: info@sv-wb-allianz.de
WEBSITE: sv-wb-allianz.de

Unsere Allianz
Vereinsmeisterschaften
2013

„Ich spiele immer mein
Handicap“ sagt eine

… finden natürlich auch im Jahr
2013 statt, erfahren aber einen
„Platzwechsel“. Ich nutze ganz
egoistisch meinen Heimvorteil und
habe bereits den Termin für

Dame zu ihrer Freundin.
„Wie machst Du das?“
„Ganz einfach, ich höre
auf, wenn ich es

Samstag, den 10. August

erreicht habe. Einmal

im Golfclub Gut Glinde

am zehnten, einmal am

gebucht. Man freut sich auf uns
und wir können den geselligen Teil
dann bei hoffentlich schönem
Sommerwetter auf der Terrasse
genießen!

vierzehnten Loch!“

Spartenleitung
Andrea Moos
Email: andrea.moos@gmx.com
Mobiltelefon: 0175 / 2300 228
Privat: 040 / 721 43 37
BSV Wettspiele und Hanseatencup
Günter Eichhorst
Email: guenter_eichhorst@yahoo.de
Mobiltelefon: 0172 / 4128 052

BSV Gutscheinheft
Das Gutscheinheft (Sonder-Greenfees auf vielen
Plätzen) ist für 2013 um 3 Euro teurer geworden
und kostet nun 12 statt 9 Euro. Damit sollen die
Deutschen Betriebssportmeisterschaften Golf
2014 unterstützt werden – denn Ausrichter sind
dann die Hamburger!
Unser Sportverein beteiligt sich mit der Hälfte,
also 6 Euro. Bitte meldet Euch, wenn Ihr ein Heft
haben wollt. Wir werden sie dann bestellen und
Euch informieren, sobald sie da sind.

Telefon: 040 / 480 21 77

.

Zu guter Letzt:
Dieser Newsletter ist ja nun sozusagen ein Pilotprojekt und allein „auf
meinem Mist“ gewachsen. Deshalb
würde

ich

mich

über

Kritik,

Anregungen

oder

auch

gute

Geschichten sehr freuen!
Die nächste Ausgabe wird sicher
nicht lange auf sich warten lassen.
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