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Men‘s Day 2021
Dr. Michael Raach / Karl-Heinz Premm
Nach der Pandemie war vor der Pandemie !
Viele haben gedacht, dass nach dem Corona Seuchenjahr 2020 die Saison 2021 wieder unter normalen Bedingungen hätte durchgeführt werden können.
Dem war aber leider nicht so!
Nach 3 frustrierenden Versuchen die Men´s Day Saison
zu starten, konnte aufgrund von Corona Einschränkungen der erste Men´s Day, statt am geplanten 21.4., erst
am 9.6.!!! durchgeführt werden. Auch das anschließende Feiern mit Siegerehrung und Restauration konnte
zunächst nur nach den 3G Bestimmungen stattfinden,
aber dank des überwiegend guten Wetters auf der Terrasse mit erleichterten Auflagen.
Erfreulich, dass wir es trotzdem geschafft haben, insgesamt 14 Turniere mit 757 Teilnehmern auszutragen
und bei den zuletzt gespielten wieder ein Hauch von
Normalität einkehrte.
Besonders erfreut waren wir, wieder den gemeinsamen
Lady’s und Men‘s Day spielen zu können. Hier noch
einmal ein herzlicher Dank an die Ladies für ihre zahlreiche Teilnahme .
Auch das traditionelle 3er Turnier mit den Freunden des
Kyllburger und Bitburger GCs konnten wir durchführen,
mit dem ebenfalls schon fast traditionellen Gesamtsieg
unseres Clubs.

und Partner-Thomas Schmidt et al. sowie selbstverständlich auch an alle Geburtstags-Sponsoren.
Auch an der Gewinnung neuer Mitglieder arbeiten wir
und denken hier insbesondere an junge Spieler, die wir
gerne willkommen heißen und ihnen erleichterte Bedingungen für ihren Einstieg anbieten.
Erste Erfolge haben wir auch, mit der von den meisten
gewünschten Beschleunigung der Zeitabfolge, durch
die Reduzierung auf 3er Flights erzielt, mit einer Einsparung von durchschnittlich 1-1,5 Stunden bis zur
Siegerehrung und gemütlichem Zusammensein.
Auch in 2021 sind insgesamt sehr gute Ergebnisse
erzielt worden. Das beste Gesamt-Netto-Ergebnis von
5 Turnieren mit 185 erzielten Netto-Punkten und damit
Gewinner des George-Clarke-Gedächtnis-Preises ging in
diesem Jahr an Othon Reuter. Herzlichen Glückwunsch!
Insgesamt können wir zufrieden sein, dass wir, trotz
aller Auflagen und Imponderabilien, unseren schönen
Sport in dieser schwierigen Zeit relativ oft ausüben
konnten.
Wir blicken positiv nach vorne und freuen uns alle auf
eine erfolgreiche und hoffentlich pandemiefreie Saison
2022!
Herzlichst Eure Men´s Captains
Michael und Kalle

Ein kleiner Wermutstropfen bei diesem Duell war
die leider geringe Beteiligung der Bitburger Men´s,
sodass wir mit den Kyllburger Golffreunden gemeinsam
beschlossen haben, im nächsten Jahr als dritten Partner
den GC Eisen zu integrieren. Wir freuen uns schon auf
die neue Herausforderung!
Schwierig gestaltete sich auch die Akquise potentieller
Sponsoren, mit der sicherlich verständlich unsicheren,
Corona bedingten Geschäftslage und Zukunft der jeweiligen Betriebe. Hier hoffen wir auf eine bessere Situation
in 2022 und haben auch schon zwei Zusagen erhalten.
Ein besonderer Dank an dieser Stelle für das dennoch
stattgefundene Sponsoring von: Rechtsanwälte König

