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GC Montfort-Rankweil

Senioren überschwemmen
Bodenseeraum
Eine grössere Gruppe von golfgeilen Turnierspielern ( vorwiegend Senior/innen) traf sich
am vergangenen Dienstag auf der Anlage des GC Montfort-Rankweil
Wie an der Aufschrift der Clubdress (siehe
Bild links ) ersichtlich ist, handelt es sich um
eine ganz spezielle Gesinnungsgruppe –
BST. Die Frage stellt sich in den Raum, ob
es sich dabei tatsächlich um Senioren
handelt?
Unsere Undercover Berichterstatterin
konnte dabei einige ganz interessante und
brisante Details ans Tageslicht bringen.

IRGENDWELCHE DEALS SIND IMMER IM GANGE

Der Deckname BodenseeSeniorsTour ist
reinste Verharmlosung. Der wahre Name
dieser
Gruppe
ist:
BodenseeSingleTour….brisantes Detail am
Rande: es dreht sich nicht ums SINGLE
Dasein sondern: um’s SINGLE HANDICAP!!
Alle möchten’s aber kaum einer hat’s !!!!!

SEHEN SO SENIOREN AUS ?????

I woass net, was i
momentan falsch
mach !!??

I han
sämtliche Bäll
verlora !

Ganz im
Vertraua…I verdian
miine Kohle biim
Golfa !

Wem körand
ou dia
käswiiessa
Füass ??

Miine Fairway-Schläg
sind immer bolzagrad
usseganga !

Kamera ?
Komm‘ I jetzt
ins Fernsehen?

Ja…ja…der
Speck muass
weg !!!!

BST-pressAus
personenschutzrechtlichen
Gründen mussten wir das
Gesicht
des
„Lederhosenträgers“
unkenntlich machen. Wir
bitten unsere Leser um
Nachsicht, dass wir Chris
nicht in seiner ganzen
Schönheit zeigen dürfen !!!!

Bim Golfa muasst Du
wia biim Skifahren in
d’Hocke goh !! Suscht
louft do gär nüt !!

Hallo !!! Ich bin
noch kein
SENIOR !!!!

Also des isch
eifach a bitzle
z’viel Speck uff der
Hüfte !!!

P R O S T !!!!

Das Organisationskommitee der BST hat dankenswerterweise ein GROSSES HERZ
für weibliche
Wesen. Das ist auch der Grund, weshalb seit neuestem „ TEENAGER“ mitspielen dürfen ( siehe Bild
oben !!! ) Danke lieber Bernd……danke lieber Joachim….. die GIRLIE-GROUP ist begeistert von euch!

Tja….liebe Freunde der BST-Tours….. die diesjährige Serie geht schon wieder langsam dem
Ende zu…. Es bleibt nur noch ein Turnier – DAS FINALE – in Langenstein ! In zwei Wochen ist
es soweit!
Zurückblickend gesehen , waren wir in diesem Jahr tatsächlich begünstigt. Wir hatten
jedesmal „Wetterglück“…. ein jedes Turnier war für sich „ ein BESONDERES“…. man trifft
immer wieder nette , alte ( aber junggebliebene) Bekannte….angenehme
Flightpartner….neue, unbekannte Plätze…. KURZ UND BÜNDIG : ES WAR IMMER SCHÖN…..
und ganz besonders schön und lustig war’s vergangenen Dienstag in Rankweil !
Wir können also nur noch hoffen und uns wünschen, dass auch das Finale ein WAHRES
FEUERWERK DER JUNGGEBLIEBENEN, ALTEN wird !!!!
Ich freue mich auf jeden Fall darauf !!!
Herzlichst , Eure

Christine

Und damit euch die Zeit bis „Langenstein“ etwas schneller vergeht…… gibt’s hier noch
ein Gewinnspiel: WER ERRÄT, WEM DIESE SCHÖNEN BEINE….bzw. SCHUHE gehören,
kann eine WILD CARD für sämtliche BST-Turniere 2013 gewinnen !!!!
Einsendungen der richtigen Antwort bis 31.September 2053 an : BodenseeSingleTour,
z.Hd. B.G. , Postfach 6, D-6666 Herzstätten
Die Gewinner werden schriftlich verständigt !

