
"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" 

 

 

Nachdem bereits Herr Mörike vor Jahren mit seinem Frühlingsgedicht zum Saisonbeginn 

bemüht worden war, ist es heuer Hermann Hesse, der für die Überschrift zu diesem 

Kurzbericht herhalten muss, um etwas kulturellen Tiefgang einfließen zu lassen: 

 

Die vielen fröhlichen Gesichter der Golfsenioren, in denen die Freude zum Ausdruck kam, 

dass es mit der richtigen Golferei jetzt endlich wieder losgeht, verzauberten in der Tat dieses 

erste ASK-Turnier und die anschließende Zusammenkunft der aktiven Senioren der von 

Günther Gallwitz geleiteten Abteilung unseres Clubs. 

 

Unser Captain hatte zur Saisoneröffnung 2019 geladen und der 'Aktive Seniorenkreis' 

machte auch dieses Jahr seinem Namen wieder alle Ehre: 

 

Knapp 60 Golfer waren Günthers Ruf gefolgt und zeigten in einem als 2er-Scramble 

ausgetragenen Turnier, dass durch die Winterpause ihre spielerische Qualität nur marginal 

gelitten hat. 

 

Das Wetter war den Teilnehmern hold gesonnen, denn es herrschten optimale 

meteorologische Bedingungen und das gefürchtete Rough war auch noch nicht gesprießt, so 

dass alle unbeschwert ihre golferische Klasse ausleben konnten. 

 

An erster Stelle sind hier zu nennen Edeltraud & Günter Mühlon, die ihr schon legendäres 

Können auch dieses Jahr wieder unter Beweis gestellt haben: Mit herausragenden 35 

Bruttopunkten gewannen sie bravourös den Bruttopreis des Turniers. 

 

Edeltraud Mühlon errang darüberhinaus auch noch die beiden Damen-Sonderpreise 

'Nearest to the Pin' mit 4,26 m und 'Longest Drive' mit 137 m. 

 

 

Die Nettowertung verzeichnete folgende Preisträger: 

 

A - Hcp bis 46,0 (in der Summe der Spielpartner) 

 

1. Silvia & Werner Kaufmann, 46 Nettopunkte 

2. Edgar Deichelbohrer & Jacques Zenon, 45 Nettopunkte  

3. Mona & Michael Cristescu, 44 Nettopunkte  

 

 



 

B - Hcp ab 46,1 

 

1. Christian Keller & Klaus Sackmann, 46 Nettopunkte  

2. Monika Adam & Heinz-Walter Schneider, 45 Nettopunkte  

3. Gabriele Münter & Elsbeth Schillinger-Pokorny, 45 Nettopunkte 

 

Die Sonderpreise der Herren errangen: 

 

'Nearest to the Pin' mit 7,68 m: Gerhard Kleinheitz  

'Longest Drive' mit 194 m: Jacques Zenon 

 

Seniorscaptain Günther Gallwitz überreichte den erfolgreichen Spielern edle Produkte der 

Hex vom Dasenstein, die Weinguide Ernst Rentschler wieder gekonnt zusammengestellt 

hatte. 

 

 

Sozusagen 'kurz und schmerzlos' war bereits vor der Siegerehrung die jeweils zum 

Jahresbeginn anberaumte ASK-Versammlung durchgeführt worden: Günther Gallwitz 

erläuterte knapp die aktuelle Situation im Club, stellte das neue ASK-Team vor (siehe 

Hompage) und warb nochmals für den anstehenden Ausflug nach Rheinhessen. 

Sabine Hessemann erstattete ihren Kassenbericht (Kasse ausgeglichen, kleines Guthaben), 

Christel Wäckerle-Kleinheitz, die mit Ingrid Volkenand die Kasse überprüft hatte, 

bescheinigte eine ordnungsgemäße Kassenführung und empfahl der Versammlung, Sabine 

Hessemann Entlastung zu erteilen, was seitens der Versammlung auch einstimmig erfolgte. 

 

Da auch das von Seniorscaptain zusammengestellte Dreigangmenü durchgehend positiven 

Anklang fand, erfuhr der wunderschöne Golftag auch noch eine leckere kulinarische Note. 

 

Ein herzliches 'Dankeschön' dafür an alle, die an der Organisation dieses Events beteiligt 

waren - allen voran Seniorscaptain Günther Gallwitz, der im Rahmen der Begrüßung der 

Teilnehmer sich und sein Amt in Bezug auf den ASK als 'Mädchen für alles' bezeichnet hatte.  

Wir wünschen diesem `Mädchen` weiterhin ein gutes `Händchen` zum Gefallen aller 

Senioren.  

 

 

 

Georg de Frênes 


