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„Aldi meets Gucci“  
so lautete das Motto des diesjährigen Spaßturniers, das am 20. 
Mai 2017 bereits zum 7. Mal am Platz Gröbenbach stattfand.

Bei der Auswahl und Gestaltung der Kostüme bewiesen die 
Golfer einmal mehr eine unfassbare Kreativität, nahezu 
unglaublich, was aus Aldi Taschen und Tüten alles gebastelt 
wurde! Vom Minirock aus einer Aldi Tüte über vollflächig beklebte 
Golfkleidung mit Frischgemüse und Obst bis hin zur selbst 
designten Aldi Schärpe war alles dabei. Auch die Vokuhila Frisur 
samt dazu passendem Jogginganzug aus Ballonseide erlebte ein 
Revival. Doch auch die Gucci Fraktion war nicht untätig, hier 
wurde das Golfbag zum Beispiel kurzerhand mit einem Bentley 
Design verschönert , aus der Kühltasche lugten zwei 
Champagnergläser samt dazugehöriger Flasche und stilecht 
natürlich weißen Servietten, während dem Eigner des Bags die 
(kopierten) Hunderterscheine aus dem Sakko quollen. Und sogar 
eine rot-goldene laufende Edel-Handtasche war vertreten, eine 
Augenweide für jede taschenverrückte Golferin.
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Mannschaften 

Unsere Mannschaften sind gut 
in die neue Saison gestartet. 
Besonders die Herren gilt es  zu 
erwähnen! Nach einem 1. Platz 
am 1. Spieltag in Aschheim und 
einem 2. Platz am 2. Spieltag in 
Holledau führt das Team von 
Simon Hainsworth die Gruppe 
mit zwei Punkten vor den 
Favoriten aus der Holledau an. 
Weiterhin viel Erfolg. Die Herren 
A K 3 0 k o n n t e n d e n 
Heimspiel termin souverän 
gewinnen und führen ebenfalls 
in ihrer Gruppe. Die Herren 
AK50 I Belegen Platz 2 und die 
Herren AK50 II teilen sich die 
Führung in ihrer Gruppe. Die 
Damen haben einen harten 
Kampf in der 2. Bundesliga und 
finden sich auf Platz 5 in ihrer 
Liga.  Die Herren AK65 finden 
sich in der neuen Liga auch sehr 
gut zurecht und konnten 
ebenfalls den Heimspieltermin 
nutzen um die Führung in der 
Liga zu erringen. 

Die Spieltermine im Juni: 

Herren: DGL am 11.6.17  
im GC Oberfranken  
Damen: DGL am 11.6.17  
im G&LC Schloss Liebenstein 
AK30: BGV Liga am 30.6.17 im 
Golfpark München Aschheim 
AK65: BGV Liga am 27.6.17 im 
GC Iffeldorf
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Wie jedes Jahr ging es im Gröbenbachstüberl mit einem 
zünftigen Weißwurstfrühstück los und anschließend wurde unter 
großem Gejohle das Turnier gestartet. Der erste Abschlag 
m u s s t e m i t 
abgeschnittenen Hölzern 
absolviert werden, was sich 
als große Herausforderung 
e r w i e s : u n z ä h l i g e 
Abschläge landeten gleich 
einmal scharf rechts im 
Gebüsch, das böse S-Wort 
verlangte seinen Tribut. 
Gespielt wurde in diesem 
Jahr der Modus Bindfadenturnier* und nahezu alle Teilnehmer 
bedauerten aufrichtig, dass sich dieser Modus nicht auch bei den 
vorgabewirksamen Turnieren durchsetzen lässt.

Wie auch in den Vorjahren wartete auf der Bahn 6 Bier vom 
Fass, Prosecco und allerhand weitere Alkoholika auf die 

Teilnehmer und im Nebenzelt 
konnte man bei unterhaltsamen 
Spielen wie Steckenpferdpolo, 
Ringewerfen etc. den dringend 
benötigten Bindfaden oder den 
e i n e n o d e r a n d e r e n 
Stablefordpunkt zurück gewinnen.

Da es auch der Wettergott mit 
den Golfern an diesem Tag sehr gut meinte, konnten alle 
nach dem Turnier auf der Terrasse ein sehr leckeres 
Gril lbüffet genießen, bevor die sehnlich erwartete 
Siegerehrung begann: Dank des Bindfadens wurden 
sensationelle Ergebnisse gespielt, Birdie war fast Standard, 
Eagle wurde ebenfalls gerne genommen, Par war schon eher 
langweilig. Mit 55 Nettopunkten gewann Petra Neumayer vor 
Hanni Köglsperger mit 53 Punkten und Gabriele Aicher mit 52 
Punkten. Die Sonderwertung „nearest tot he Champagne“ 
gewann Kai Pfefferkorn, er legte seinen Abschlag an der 
Bahn 7 genau 1,77 Meter an die Riesenchampagnerflasche. 
Der Preis „best man on the place“ ging dieses Jahr an 
Christian Probst, niemand konnte seine sexy Hot Pants, die 
er aus einer Alditasche designt hatte toppen. Wie schon in 
den Vorjahren durfte sich auch heuer der Letztplazierte über 
einen Pro-Stunden Gutschein gespendet von unseren Pro 
Adrian freuen und sich auch umgehend die rote Laterne für 
die Dauer von einem Jahr an sein Bag hängen. 

Es war wieder einmal ein rundum 
gelungener Tag und man darf 
g e s p a n n t s e i n , w a s d i e 
Organisatoren im nächsten Jahr 
aus dem Hut zaubern!
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Clubvergleich mit STA 

Am 24. Mai fand in unserem 
Golfclub der Clubvergleich der 
D a m e n z w i s c h e n d e m G C 
S t a r n b e r g u n d d e m G C 
Eschenried statt. 49 Spielerinnen 
dem GCE und 20 Gäste aus 
Starnberg stellten sich dieser 
Herausforderung.  

Das Turnier stand unter dem 
Motto „Turnier der Düfte“ und 
wurde besonders durch die 
Parfümerie Vesna in Dachau 
unterstützt. Bei herrlichem Wetter 
und guten Platzverhältnissen 
er ledigten die Eschenrieder 
Damen ihre Pflichtaufgabe und 
gewannen den Vergleich mit  
durchschnittlich 29,1 zu 27,3 
Nettopunkten. 

Versöhnt wurden die Gäste aus 
Starnberg durch ein wunderbares 
Abendessen, s t immungsvol l 
dekorierte Tische (unsere Bico 
wuchs wieder einmal über sich 
s e l b s t h i n a u s ) u n d e i n e m 
Geschenk der Parfümerie Vesna. 

Nach der Siegerehrung wurde 
noch lange gera tscht , a l te 
Freundschaften aufgefrischt und 
neue geschlossen. 

Die Siegerinnen:  

Brutto: Christa Heberle 

Nettoklasse A:  1. Magrit Hammerl

Nettoklasse B: 1. Ursula Riccius

Nettoklasse C: 1. Christine Götz 
aus Starnberg


