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35 Jahre Ladies’Day
im Golfclub Trier:
ein Grund zum Feiern!
Katharina Richardt

Anfang 2020 wurde ich durch eine Frage von Thorsten
Platz aufmerksam: „Seit wann gibt es den Ladies Day
eigentlich?“. Ich konnte dies nicht beantworten. Dieses
kleine Ereignis erzeugte in mir Neugier und Interesse
und inspirierte mich zu einigen Nachforschungen,
zunächst im Gespräch mit Thorsten selbst.

Amt als Co-Captain von Petra Henke. Christel Zimmermann wird wie schon seit 30 Jahren ihr Amt als
Schatzmeisterin mit großem Engagement weiterführen. Anmerken möchte ich noch, dass der Ladies’Day
im Golfclub Trier, von der Anzahl der mitspielenden
Damen, zu den größten in Rheinland-Pfalz wenn nicht
sogar deutschlandweit gehört.

Thorsten war der Meinung, dass Elke Gosepath unsere
1. Ladies Captain gewesen sei, was Elke dann aber in
einem Gespräch mit ihr verneinte. Sie gab mir den Hinweis, dass Ilse Stief dieses Amt zuerst inne hatte. Also
habe ich Ilse angeschrieben und sie bestätigte mir dies.
Im Jahre 1985 sei sie von ca. 22 Damen zur Ladies-Captain gewählt worden.
Weitere Nachforschungen ergaben, dass es bereits
2004 einen Artikel im Mulligan gab, der allerdings
als Gründungsjahr des Ladies Day’s 1986 bezifferte.
Allerdings waren die Erinnerungen von Ilse Stief so
detailliert, dass ich zur Schlussfolgerung kam, dass sie
als erste Ladies Captain es am Besten wissen musste.
Ab 1988 bis 1990 hat Petra Henke das Amt übernommen. Sie hat die Aufgabe ab 1991 an Elke Gosepath
abgegeben, die dieses Amt bis 1998 inne hatte. Von
1999 bis 2001 war Irene Hasler unsere Ladies Captain.
Brigitte Simon organisierte die Ladies von 2002 bis
2013. Leider verstarb sie 2013 und ihr langjähriges
Engagement wurde dadurch unverhofft beendet. Darauf
hin sprangen ihre Schwester Ulrike Brämer mit Petra
Henke als Co-Captain ein, die bis 2017 gemeinsam im
Duo weitermachten. Ab 2018 habe ich dann das Amt
der Ladies Captain mit Petra Henke als Co-Captain
übernommen.
Eine Änderung gibt es für das kommende Jahr 2022:
unsere frühere Captain, Ulrike Brämer übernimmt das

Mit der Information, dass 1985 das sehr wahrscheinliche Gründungsjahr war, haben die Ladies dies als
gebührenden Anlass gesehen, das 35. Jahr ein wenig
zu feiern. Die Feier fand am 13.8.2020 statt. Zu diesem
Anlass haben wir alle bisherigen Ladies-Captain’s eingeladen. Brigitte Simon, die hier leider nicht dabei sein
konnte, wird mit dem nach ihr benannten Cup geehrt,
der in diesem Jahr leider nicht stattfand, aber in 2022
wieder auf unserem Programm stehen wird.
Auf weitere viele, schöne, erfolgreiche, harmonische,
sportliche und gesellige Jahre im Ladies’Day.
Eure Katharina Richardt

