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Die Sponsoren möchten mit dieser Aktion nicht nur
den Spitzensport einzelner Aktiver fördern, es gilt
vielmehr, die Wertigkeit der traditionellen Clubmeisterschaft zu erhöhen. Das im letzten Jahr erstmalig
ausgetragene “GARMIN Club Champion Masters“
war ein voller Erfolg und wurde von 250 Clubs mit ca.
18.000 Teilnehmern mit Begeisterung aufgenommen.

menden Golfclubs (wir rechnen mit über 400 Clubs und
ca. 25.000 Teilnehmern) und allen Clubmeister/-innen
aus den beiden Altersklassen hochwertige Siegerpreise
aus einer neuen Kollektion kostenlos zur Verfügung
stellen. Auch dieses Jahr werden alle Teilnehmer wieder eine Magnesium-Probepackung von DIASPORAL
erhalten. Als neue Sponsoren begrüßen wir zudem QBO
COFFEE und die STRANDKORB-MANUFAKTUR. Das
Turnierhotel “Radisson Blu“ sowie die Golfanlage “Am
alten Fließ“ werden vom 31. Sept. bis 01. Okt. wie im
letzten Jahr die besten 80 Clubmeister/innen empfangen
und es wird sicherlich wieder ein Turnier der Extraklasse
werden.

Zum Bundesfinale wurden die besten 80 Clubmeister/
-innen aus ganz Deutschland nach Köln ins “Radisson
blu“ eingeladen und haben sich dort am Abend zuvor
auf der Players Party kennengelernt. Die herausragende
Stimmung bei Live-Musik fand ihren Höhepunkt in der
Präsentation von „köstlichen Tropfen“ unseres neuen
Sponsors WEINZECHE aus Essen. Am nächsten Tag
ging es in zwei Altersgruppen auf der vom Sponsor
SOMMERFELD perfekt hergerichteten Anlage des
GC Am alten Fließ an den Start.
Die Champions erhielten einen individuell von
RITZENHOFF angefertigten Glaspokal und wertvolle
Preise der Sponsoren GARMIN, TAYLOR MADE,
HAPAG-LLOYD CRUISES und MOTOCADDY.

Da die Teilnahme für alle
Clubs kostenlos ist und
die Teilnehmer/-innen der
Clubmeisterschaften viele
wertvolle Startgeschenke
erhalten, gibt es keinen
Grund nicht mit zu machen.
Ich wünsche Ihnen einen
erfolgreichen Start in die
Golfsaison 2017.

Auf dieser Welle der Begeisterung möcten wir weitersurfen und werden in diesem Jahr noch „einen drauf“
setzen. Neben den Sponsoren des letzten Jahres wird
unser langjähriger Sponsor RITZENHOFF den teilneh-

Ihr Norbert Gerkens
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