
Jahresabschluss AK50 Herren

im GC Bitche und GC Westpfalz

22.&23.Oktober 2022



Ergibt:
Spaß an der Freude, am Mannschaftsspiel, am 
Kreis der Mannschaft und einen guten 
Zusammenhalt

Und noch stärker:
Eine super Unterstützung der 
Mannschaft durch die 
Partnerinnen in der Saison –
und auch zum Abschlussevent…

Ein starker Auftritt: 
Fast vollständig - die AK50 Herren 
des GCDM 



Die AK50 H hatten ihr Abschlussevent der Saison 2022 am 22. und 23. Oktober bei herrlichem Wetter und guter Laune auf den Golfanlagen Bitche und 
Westpfalz. 

Die Organisation zu Unterkunft und Arrangements hatte Peter Müller übernommen und die Abstimmungen mit den Golfanlagen hatte Klaus Hoffmann 
übernommen (und in streng geheimer Mission hatten beide wohl auch einen Termin beim Wettergott bekommen). Die beiden Tage waren hervorragend 
organisiert. Einen herzlichen Dank an Peter und Klaus.

In der Saison 2022 waren die Ligaspiele der AK50 fast alle durch lange Anfahrten geprägt. Das erfordert persönliche Motivation und die Unterstützung der 
Familien. Uns war es daher auch bei diesem Abschlussevent sehr wichtig, die Partnerinnen mit dabei zu haben. Das ist gelungen und auch hier ein Dank and 
die Damen, die damit zu einem schönen und erfolgreichen Wochenende beigetragen haben. Auch zu erwähnen ist, dass sich 5 neue Spieler für die Saison 
2023 ff mit auf den Ausflug gemacht hatten. Insgesamt vertraten in Bitche und Westpfalz damit 21 Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Logo des GCDM. 
Super !! ☺

Die Anlagen boten das erwartete Ambiente. Natürlich hatte der Regen der vergangenen Tage die Fairways aufgeweicht, sie waren teilweise sumpfig und 
schwer zu spielen. Aber das alles konnte über die Klasse und Attraktivität der Anlagen nicht hinwegtäuschen. 

Zur Übernachtung hatte Peter in Bitche ein Hotel gebucht, wo wir bis zur Sperrstunde die Runde beim GC Bitche bei gutem Essen und etlichen Getränken 
bestimmt noch einige Male wiederholt haben; es gab halt viel zu erzählen (Begriffe wie „Klaustrophobie“ aufgrund enger Abschläge, machten u.a. die Runde).

Am GC Westpfalz begann unser Spiel auch um 11:00 Uhr und endete um 17:00 Uhr im Clubhaus, wo Klaus dann die Ergebnisse von Tag 1 und 2 
zusammenfasste, ein Resümee der beiden Tage zog bevor dann um kurz nach 18:00 Uhr wieder alle in Richtung Heimat aufbrachen.

Ich hoffe, dass alle gesund und pünktlich wieder daheim waren und freue mich auf das was kommt….

El Capitano

Zusammenfassung



Impressionen
Wirkungsvoll vor herrlicher Spätsommerkulisse



Impressionen

Erfrischungen und ein Sonnenbad nach der Runde sowie gutes Essen machen zufrieden


