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Vorfreude

Liebe Trophygolfer,

wächst bei euch auch schon die Vorfreude auf das erste Turnier? Eigentlich hätten wir 
dieses Wochenende unsere ersten Wiedersehen gefeiert. Und zwar im Golf & Country 
Club in Machern, wo überhaupt das allererste Golftrophy-Turnier überhaupt gespielt 
wurde... am 29. April 2006! Danke dem Golfclub und dem Team um Alexander Kessler, 
dass wir den Auftakt dieses Wochenende verschieben konnten. Da ist uns leider ein Virus 
dazwischen gekommen…

Ich habe euch bereits von vielen Neuerungen berichtet. Unsere Webseite ist sicherlich ein 
absolutes Highlight. Aber auch die Regelungen haben wir geändert. Konstant ist, dass die 
Sieger wieder zum Abschlussturnier mit time4golf nach El Rompido eingeladen werden. 
Letztes Jahr waren wir mit 16 Spielern dort!

Um dorthin zu kommen, haben wir das Reglement kräftig durcheinander gemischt. Es 
werden nicht mehr die besten Ergebnisse nach Netto-bzw.   Brutto Punkten 
herangezogen, sondern dieses Jahr errechnen wir die Gesamtsieger nach Platzziffern in 
den jeweiligen Klassen. Der Sieger bekommt 10 Punkte, der Zweite, der Dritte 6 und 
ferner folgend bis zu einem Punkt. Und einen Fleißpunkt gibt es ebenfalls. Jeder 
Teilnehmer an einem Turnier erhält dafür auf jeden Fall schon mal einen Punkt. 
Hintergrund ist, dass wir nicht nur Einzel Stableford Turniere spielen werden, sondern 
auch so beliebte Teamspiel-Formen wie Texas-Scramble, Chapman Vierer und so weiter. 
Damit können auch diese in die Wertung einbezogen werden, obwohl sie im Team sind. In 
den nächsten Tagen stellen wir euch auf der Homepage ein, welche Spielform wir zu 
welchem Turnier spielen. Weiter unten könnt ihr schon mal die Ausschreibung lesen.

Auf der Homepage könnt ihr auch schon eure Lust steigern, die Golftrophy-Reise nach El 
Rompido zu begleiten. in der Rubrik Golfreisen werden wir mehr und mehr spannende 
Ziele veröffentlichen. Gerne auch mal für den kleinen Trip zwischendurch...

Beim Durchblättern auf der Homepage werdet ihr feststellen, dass  gerade bei den 
Turnieren noch einige weiße Flecken sind, die es zu füllen gilt... Durch euch! Nutzt die 
Gelegenheit und präsentiert euer Unternehmen in dieser spannenden Zielgruppe. Ab 105 
€ für einen Sonderpreis und 350 € für die Präsentation des Turnieres seid ihr schnell in 
aller Munde. Natürlich ist die Teilnahme schon mit inbegriffen... und wer sich zügig 
entscheiden kann, kann sich auch noch in unserer sehr schönen und beliebten Golftrophy-
Broschüre präsentieren!  Also... Bitte schnell eine E-Mail an info@golftrophy-thueringen.de

Und jetzt wie versprochen zur Ausschreibung

Herzliche Grüße
Euer Team der Thüringer Golftrophy
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