2. Bönnsch em Hätze-Masters

GC BONN-GODESBERG

Perfektes Golf-Wetter, ein kurzzeitig sprachloser Bruttosieger und insgesamt 4.000 Euro Spenden für
das Kinderheim "Maria im Walde". Mit diesem Dreiklang lässt sich das "Bönnsch em HätzeMasters" zusammenfassen, das am 24.06.2017 zum zweiten Mal auf der Anlage des GC Bonn/Bad
Godesberg stattfand.
Insgesamt 76 Teilnehmer
starteten zeitgleich mit
einem Kanonenstart in das
Benefiz-Turnier.
Als
akustischer
Startschuss
kam dabei zum ersten Mal
das neue Tube-System
zum Einsatz. Das perfekte
Wetter
und
der
hervorragende
PlatzZustand halfen vielen
Golfern
dabei
ihr
Handicap mit guten Scores
zu unterspielen. Das beste
Nettoergebnis
konnte
Hanna Akadirs für sich verbuchen. Sie gewann die Nettoklasse C mit sage und schreibe 54
Nettopunkten und konnte damit ihr Handicap von 51 auf 34,5 verbessern. Sascha Fries gewann mit
43 Nettopunkte die Nettoklasse B. Sieger in der Nettoklasse A wurde Knut Kirchhoff mit 44 Punkten.
Alle Netto- Gewinner sowie die Platzierten konnte sich über Weine vom Weingut Meyer-Näkel und
Bälle vom Marktführer Titleist freuen.
Nach der Netto-Siegerehrung wurde es dann spannend: Da der letztjährige Brutto-Sieger und
Turnier-Favorit Jan Wassermeyer in diesem Jahr nicht gemeldet hatte, wurde gerätselt, wer sich in
diesem Jahr das Masters Jacket überstreifen darf.
Viele waren sich sicher, dass der Bruttosieger aus dem "sportlichsten" Flight des Turniers kommen
würde. Und auch die Turnierleitung ging mit Blick auf die Handicaps davon aus, dass Lukas Fuchs
(6,8), Jan-Michael Filusch (4,4) und Stefanie Fischer-Dieskau (10,7) den Bruttosieg unter sich
ausmachen würden.
Doch am Ende kam es anders und der Bruttosieg ging an Knut Kirchhoff. Dieser war so überrascht,
dass es ihm kurzzeitig die Sprache verschlug. Erst nachdem er sich das Champions Jacket
übergestreift hatte, wurde er wieder gewohnt redselig und ermutigte alle Teilnehmer bei der
anschließenden Tombola für den guten Zweck mitzumachen.

GC BONN-GODESBERG

Diesem Aufruf folgten die über 90 Gäste auf der Terrasse des Clubhauses und so stand am Ende des
Abends eine runde Spendensumme von 4.000 Euro für das Kinderheim "Maria im Walde" auf dem
Bonner Venusberg. Über die Hauptpreise (VIP-Tickets für die Porsche European Open in Hamburg
mit Übernachtung sowie ein Golf-Wochenende in St. Wendel mit Hotel) konnten sich Paul Thiele
und Ute Berger freuen.
Dank der angenehmen Temperaturen und der schönen Atmosphäre blieben viele der Teilnehmer
noch bis spät in die Nacht sitzen und ließen so den gelungenen Turniertag auf der Terrasse
ausklingen.
Für Bilder vom Turnier klicken Sie bitte auf das Bild:

