GC BONN-GODESBERG

„Bönnsch em Hätze-Masters“ am 16.07.2022 – und wieder was
Gutes für Bönnsche Pänz getan
Das Benefizturnier „Bönnsch em Hätze-Masters“ konnte endlich wieder auf unserem Platz
stattfinden. Und das bereits zum fünften Mal! Am 16.07.2022 gingen fast 80 Golferinnen
und Golfer um 12.00 Uhr mit „Kanone“ an den Start und spielten für den guten Zweck.

Was ist das Besondere an diesem Benefizturnier? Der Verein Bönnsche em Hätze e.V. bringt es
einfach kurz auf den Punkt:
„Das “Bönnsch em Hätze-Masters” ist ein Benefiz-Golfturnier, das 2016 zum ersten Mal
stattgefunden hat und vom Verein “Bönnsch em Hätze e.V.” veranstaltet wird. Die Idee hinter
dem Turnier ist einfach: 80 sympathische Menschen spielen bei gutem Wetter auf einem
schönen Platz eine Runde Golf, anschließend gibt es ein gemeinsames Barbecue und bei der
obligatorischen Tombola sammeln wir Geld für den guten Zweck.“ (Quelle)
Und genau so verlief auch das diesjährige „Bönnsch em Hätze
Masters“. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite.
Schon bei der Anfahrt zum Club gab es ein besonderes
Schmankerl: Der Landgrabenweg wurde in eine „Zeitreise“
verwandelt: Alle Sieger bis heute wurden auf Plakaten gezeigt
– eine tolle Einstimmung auf das Turnier.

#gcbonngodesberg

#gcbngo

GC BONN-GODESBERG

Nach einer kurzen Begrüßungsrede von Felix Heyder (Bönnsch em Hätze e.V.) wanderten alle
zu ihren Start-Tees, um gemeinsam um 12.00 Uhr abzuschlagen. Und natürlich waren auch die
Paparazzi traditionell auf dem Platz unterwegs - niemand konnte ihnen entkommen. Es wurden
tolle Fotos geschossen. Schaut mal rein und genießt die Fotostrecke von allen Flights – von
glücklichen
bis naja
zu oh nein
-Momenten ist alles dabei.

BILDERGALERIE MASTERS 2022
Nach dem Turnier ging es nahtlos über in die Abendveranstaltung mit leckerem BBQ und dem
Losverkauf für die Tombola. Die Siegerehrung verzögerte sich etwas. Der tatsächliche Sieger
konnte nicht zur Siegerehrung bleiben – er war aber entschuldigt. Da das begehrte MastersJackett aber unbedingt weitergegeben werden musste, hatten die fünf besten Bruttospielerinnen
und -spieler die Chance sich bei einem „Shoot out“ zu messen. In einem Pitch-Contest konnte
sich final Ralf Krumbe mit seinem „Nearest to the pin“ durchsetzen. Unter großem Applaus
übergab Gerrit Kottermann als letztmaliger Masters-Sieger (2019) das Jackett an den neuen
„Jackett-Inhaber“ und diesjährigen Masters-Sieger. Zum Schluss fand die Tombola statt und
dank des „Glücks-Jinn“ Ralf konnten sie viele über schöne Gewinne freuen. Der Hauptpreis, ein
Mountainbike, ging an Michael Menke. Nach dem Masters ist vor dem Masters: Freuen wir uns
auf das „Bönnsch em Hätze Masters 2023“. Wer wird dann wohl das begehrte Jackett anziehen
dürfen…?
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