
Hallo Team AK 65, 

unser diesjähriges Saisonabschlussturnier konnte unter besten Wetterbedingungen 
und einem für diesen Anlass sehr gut geeigneten Golfplatz – Clostermannshof – mit 
3 Flights und letztendlich 9 Mannschaftsmitglieder durchgeführt werden. Bei der 
anschliessenden „Siegerehrung“ konnten die 3 Erstplatzierten:  

                    Dieter Gerard  mit 20 Bruttopunkten 

                    Ernst Schneider mit 19 Bruttopunkten 

                    Michael Korn mit 14 Bruttopunkten 

die hochprozentigen Preise erkämpfen. Alle weiteren Platzierten bis hin zum 9. Platz 
waren an diesem Tag ebenfalls Sieger und wurden genauso für die erkämpften 
Bruttopunkte mit „sehr gutem Tropfen“ belohnt.  

Ein sehr schöner Golftag wurde auf der sonnigen Terrasse des GC Clostermannshof 
in ausgelassener Runde und mit Rückblicken auf die letztendlich sehr gelungene 
Saison gefeiert und wird sicherlich ein fester Bestandteil zum Saisonabschluss der 
AK 65er  werden. Wir haben selbstverständlich aller Mannschaftsmitglieder gedacht, 
welche heute leider aus diversen, aber akzeptierten, Gründen nicht teilnehmen 
konnten. 

Ich habe als Teamcaptain auch verkündet, dass ich bereits dem Club gemeldet habe, 
dass die AK 65 in der Saison 2023 wieder am Meisterschaftsspielbetrieb teilnehmen 
wird und gleichzeitig dem Sportwart gebeten, uns termingerecht beim Verband zu 
melden.  

Über den Dank, den mir Ernst Schneider im Namen aller Mannschaftsmitglieder für 
mein Engagement in der Saison 2022 ausgesprochen hat, habe ich mich als 
Teamcaptain sehr gefreut und ich werde gerne die Aufgabe auch in 2023 
übernehmen, da ich weiß, dass alle wieder genauso dabei sein werden und wir eine 
schöne Saison 2023 haben werden.  

Ich melde mich wie gewohnt bei allen, wenn es Neuigkeiten für das Team AK 65 gibt. 
Für dieses Jahr denke ich, sehen wir uns hoffentlich noch das eine oder andere Mal 
bei den noch ausstehenden wenigen Turnieren und selbstverständlich auch über 
Winter beim Training in den beheizten Drivingrangeboxen. 

Derweil wünsche ich allen ein schönes Restjahr – guten Rutsch ins neue Jahr und 
vor allem Gesundheit und Glück bei all euren Aktivitäten. Bis zur nächsten Saison 
verbleibe ich 

mit besten Grüßen auch an eure Familien 

Euer Team Captain 

Horst Hohmann 

 


