Bodensee
Seniors
Tour
2016
Eine Reise vom GC Bludenz-Braz zum GC Owingen-Überlingen – danach ging’s wieder zurück nach
Österreich und zwar in den Bregenzer-Wald! Von dort wieder ein paar Kilometer Richtung
Bodensee, nach Lindau. Kurz darauf bewegte sich der BST-Tross, der mittlerweile jedesmal an die
120 Golferinnen und Golfer stellt, zum spannenden Finale nach Bad-Waldsee.
Das Résumé der Saison 2016 : SPITZENMÄSSIG !!!!!! Jedes einzelne Turnier konnte bei
Schönwetter ausgetragen werden. Jedes einzelne Turnier war ein Erfolg ! Der Wettkampf um die
Trophäe blieb spannend bis zum Schluss ! D.h. die Sieger standen eigentlich schon vorher fest –
aber die weiteren Platzierungen waren bis zum Ende unvorhersehbar.

Und was haben die BRAZER PATZER gemacht ????? Jedesmal haben sie wacker mitgehalten
und gekämpft …… und zum Schluss waren sie AUSGEPOWERT !!!!! Vom „geliebäugelten“
2.Platz sind die „ Frösche „ auf den 4. Platz zurückgefallen !!! Aber unser immer positiver
BST-Captain meinte :
IN DER NIEDERLAGE ZEIGT SICH DIE WAHRE GRÖSSE !!!!!!
Na, da haben wir aber einen gewaltigen Wachstumsschub gemacht !!!!
Aber eines steht fest:
DEM BRAZER BST-TEAM gebührt die
GOLDMEDAILLE FÜR DAS LUSTIGSTE TEAM

Um Gottes Willen, gibt’s jetzt
unter den Golferinnen auch schon
Burka-Trägerinnen? Wie erkenne
ich dann in Zukunft meine
Flightpartnerinnen ????

Unser erfolgsverwöhntes Team
konnte dennoch 3 Preise
einheimsen
2. Netto - NEO BST-lerin
RENATE KRAXNER

Bei der Sonderwertung : LONGEST DRIVE
Novum

gab es ein

Dass zwei Damen auf den Meter genau gleich lang waren
ist schon seltsam…… dass es ausgerechnet, die GOLFABSCHNITTSPARTNERINNEN Margit & Christine waren,
das schien fast unglaublich ! Aber es wurde ausgemessen
und es war halt so !!!!
Echt schräg !!!
Und weil diese zwei
Damen als „nicht
unbedingt dem Alkohol
abgeneigt“ gelten,
bekam eine Jede von
ihnen
a Flascherl Wein !!!!

Schwer gekämpft wurde um diesen Preis – der in einem internen Putt-Wettbewerb gewonnen
werden konnte. Der/diejenige mit den wenigsten Putts sollte dieses „ Fläschchen“ erhalten. Bei
gleicher Puttzahl sollte dann die Anzahl der gespielten Birdies folgen….. Gewonnen hat diesen
edlen Tropfen ( er hatte wohl an diesem Tag ein Putt und Birdie-Hoch !!!!!)
HERBERT HOCH- unter der Bedingung, diese Flasche bloß nicht alleine zu leeren !!
….des hätt i mir
aber scho a bitz
anderst
vorgstellt !!!

Nicht einmal Ingrid’s
Geburtstag trug zu einem
besseren Spielergebnis bei !
Luag a…. dia zwoa Schleimer
!!! Nur weil d’Christine a
Fläschle Wii gwunna hett,
moanand se iatz, se
müasstnd ihr schö tua !!!!

Bis zum
nächsten Jahr

I muuuass !

