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Events

Ladies‘ Day 2021
Petra Henke / Katharina Richardt

Die Ladies-Day-Saison in 2021 startete wiederum mit
von Corona bedingten möglichen Hindernissen.
Unter diesen Umständen waren die beiden gemeinsamen Turniere mit den Men’s und Senioren, die schon
am 12.05. und 20.05.2021 statt fanden ein sehr hilfreicher Start, der die Situation für alle etwas auflockerte.
Unser eigentliches Eröffnungsturnier war am 27.05.2021
mit 3-wöchiger Verspätung im Vergleich zu früheren
Jahren gestartet.
In diesem Jahr hatten wir auf unserem Platz insgesamt
15 Ladies‘Day Turniere. Die drei Freundschaftsspiele
fanden alle auswärts statt. Im GC Kyllburger Waldeifel,
im Golf- und Country-Club Kikuoka und im Golfclub
Grand-Ducal in Luxemburg. In diesen Clubs wurden
wir sehr verwöhnt, so dass wir uns für das kommende
Jahr wohl anstrengen müssen, es ihnen gleich zu tun.
Die Freundschaftsturniere mit den Ladies‘Days dieser
Clubs ist eine schöne und lange Tradition die wir schon
seit vielen Jahren pflegen. Leider konnte aus organi-

satorischen Gründen kein Freundschaftsspiel mit den
Damen des GC Bitburg stattfinden. Vielleicht klappt es
in 2022 wieder.
Bemerkenswert war auch unsere zweitägige Golfreise
(23.06. - 24.06.2021) zum Kölner Golfclub mit 20 Teilnehmerinnen. Zu der guten Stimmung dort trug auch
das, im Vergleich zu dem Regen in Trier, sehr gute
Wetter in Köln bei. Es war ein interessantes Golfspielen auf einem Championship Course und einem Links
Course. Alle Teilnehmerinnen waren begeistert von
diesem Kurz-Tripp.
Doch damit nicht genug: am 12.08.2021, wollten wir
den schönen Golfplatz des ECG Westpfalz kennen lernen. Das Golfspiel war ein Vergnügen mit wohl gesonnenem Wettergott. Bei strahlend blauen Himmel und
sommerlichen Temperaturen, was in diesem Sommer
nicht immer so eine Selbstverständlichkeit war, haben
wir den Tag, mit einer Siegerehrung, gutem Essen und
Trinken gemütlich ausklingen lassen.
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Die Ladies Days zeichnen sich aber auch durch die
Nebenereignisse wie die Siegerehrungen, gemeinsames
Abendessen, Modenschauen, Schuhpräsentationen
und zwei Tombolas aus. Die Preise hierzu wurden von
grosszügigen Sponsorinnen zur Verfügung gestellt.
Allen Sponsorinnen möchten wir hiermit nochmals
herzlich danken.
Ein weiteres Highlight war der Men’s-Ladies’Day in
diesem Jahr, der von den Men’s ausgerichtet wurde,
nachdem er letztes Jahr nicht stattfinden konnte. Es
war ein sehr gelungenes Turnier und wir Ladies fühlten
uns verwöhnt.

Die geplanten Turniere konnten bis auf ein Turnier, das
am 15.07.2021 stattfinden sollte, alle durchgeführt werden. Mit 68 Anmeldungen in diesem Jahr und im Durchschnitt mit 30 - 35 Teilnehmerinnen war der Ladies Day
auch ein gelungenes soziales Engagement.
Alle Ladies möchten sich bei Petra Henke herzlich
bedanken. Sie gibt ihr Amt als Co-Captain, nach acht
Jahren, an ihre Nachfolgerin, Ulrike Brämer ab. Dank
auch an unserer Schatzmeisterin Christel Zimmermann, den Damen vom Sekretariat, Andrea Wagner,
Andrea Drescher und Julia Schuh für ihre professionelle Unterstützung, sowie dem Greenkeeper-Team von
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Jörg Gorges und unserer Club-Gastronomie für das
schmackhafte Essen.
Der krönende Abschluss in dieser Saison war ein
Gala-Abend zu Ehren von Christel Zimmermann, die
am 30.09.2021 ihren 90. Geburtstag feierte. Wir alle
haben uns Mühe gegeben, diesen Abend für Christel
zu gestalten mit Live-Musik, einer Dia-Show und was
sonst noch alles dazugehört. Christel Zimmermann
hatte zusätzlich noch ein Jubiläum, sie ist seit 30 Jahren
unsere Schatzmeisterin im Ladies’Day. Auch Christel
gefiel dieser Abend offensichtlich.
Zusammenfassend können wir wohl feststellen, dass
das Jahr 2021 sich für den Ladies‘Day viel besser
entwickelt hat als zunächst befürchtet. An unserem
Abschlussabend wurde mit großer Mehrheit die Erhöhung des Ladies‘Day Beitrages von 100 € auf 120€
beschlossen. Dies ist die erste Erhöhung seit 20 Jahren
und ist den allgemeinen Umständen von stetig steigenden Preisen geschuldet.
Wir wünschen allen Lesern/ Leserinnen, bleiben Sie
gesund, kommen Sie gut ins neue Jahr, auf das wir uns
Alle wiedersehen bei einer geselligen, erfolgreichen,
neuen Saison im Ladies’Day 2022, hoffentlich wieder
unter ganz normalen Bedingungen und Umständen.
Die Ladies-Captain
Petra Henke und Katharina Richardt

