Seniorengolfausflug 2017 nach Münster Westfalen

Am 19. Juli 2017 pünktlich morgens um 07.00 Uhr starteten 35 Seniorinnen und Senioren des
Golfclubs Attighof zu ihrem diesjährigen Ausflug nach Münster in Westfalen.
Wir fuhren, wie auch im letzten Jahr, mit der Firma Medenbach in einem modernen Fernreisebus
der **** Sterne Kategorie, welcher jederzeit sicher und perfekt von unserem Fahrer Andreas
gesteuert wurde. Es ist immer wieder bewundernswert, wie Andreas es schafft unser gesamtes
Gepäck inklusive Koffer, Golfbags und Trollies in dem Gepäckraum des Busses unterzubringen.
Die erste Überraschung gab es auf der Raststääte Siegerland. Einen von Ilse Dülfer vorbereiteten
Imbiss. Jetzt waren wir gestärkt und Münster konnte kommen. Ilse, vielen Dank für deine Mühe.
Gegen Mittag erreichten wir Münster, wo wir bereits von unserem Stadtführer erwartet wurden. Wir
begannen die Besichtigung mit einer Stadtrundfahrt durch Münster, um schon einmal einen
Überblick über die Stadt zu bekommen.
Nach der Rundfahrt erwartete uns ein 2. Stadtführer und wir teilten uns in zwei Gruppen ein, um
Münster zu Fuß zu erkunden.
Die Gruppe, in der ich mich befand, wir kehrten nach dem Rundgang in der Brauerei Pinkus Müller
ein und stärkten uns mit kleinen Gerichten und dem vorzüglichen Bier.
Durch die hohen Temperaturen konnten die Teilnehmer in kleineren Gruppen bereits früher in das
Parkhotel Hohenfeld fahren. Dies war unser Domizil für die nächsten 3 Tage. Nachdem wir
eingecheckt hatten, evtl. nochmals schwimmen im Hallenbad waren, trafen wir uns zu unserem
gemeinsamen Abendessen im Restaurantbereich des Hotels.
Am nächsten Tag fuhren wir nach einem sehr gutem Frühstück und der Übernahme der
Lunchpakete zum Golfclub Münster-Tinnen. Auf den teilweise neuen 27 Löchern spielten wir am
ersten Tag Einzel nach Stableford. Wir starteten ab 11.00 Uhr.
Nachdem alle Flights ihre Runde absolviert hatten und sich jeder Golfer etwas gestärkt hatte, fuhren
wir mit dem Bus wieder in unser Hotel. Für Andreas bedeutete dies alle Golfbags und Trollies
wieder sicher im Bus zuverstauen.

Dort angekommen machten wir uns frisch und trafen zum zum gemeinsamen Abendessen im
Restaurant.
Nachdem Essen gab es die Siegerehrung für den ersten Tag.Gesponsert wurden die Preise von
Yvonne Rossi anlässlich ihres Geburtstages. Es gab leckeres Bier von Pinkus Müller, was wir am
Vortag probiert hatten.
Am nächsten Tag verließen wir das Hotel schon recht früh. Hintergrund waren die Lenkzeiten von
Reisebusfahrern. Wir wollten am Ende des Tages flexibel bleiben, was zur folge hatte, dass wir
bereits um 09.00 Uhr den Bus auf dem Parkplatz in Münster Tinnen abgestellt haben mussten. Aber,
vorher „durfte“ Andreas noch unser komplettes Gepäck in den Bus einladen. Aber so, dass wir auf
dem Golfplatz noch an unsere Golfbags und Trollies kamen. Von Andreas wieder eine
Meisterleistung.

Durch unsere frühe Ankunft auf dem Golfplatz Münster-Tinnen konnten wir auch früher als geplant
unsere Golfrunde zu einem Vierer Bestball starten. Hierfür gilt unser großer Dank an alle
Beteiligten des Golfplatzes, die uns alle jederzeit vorzüglich betreut haben.
Nach der Runde, teilweise auf den neuen Bahnen des Golfplatzes, trafen wir uns alle, nachdem wir
geduscht hatten, zu einem gemeinsamen Abendessen.
Dabei wurde von Christa Decker die Siegerehrung vorgenommen, da sie die Sponsorin der heutigen
Preise anlässlich ihres Geburtstages war. Es gab Westfälischen Schinken.
Dann hieß es Abschied nehmen vom Münsterland und dem Golfplatz Münster-Tinnen.
Nach einer staufreien und schnellen Rückfahrt erreichten wir den Attighof so gegen 21.00 Uhr.
So ging ein sehr harmonischer und schöner Golfausflug nach Münster in Westfalen zu Ende.

