
Zum 5. Mal waren auch dieses Jahr 14 Golfer aus unseren Golfclubs zu
unserem Partnerclub in Bayern gereist, um am verlängerten Vatertags-
wochenende vom 9. bis 12. Mai an den bayerischen Turniertagen teil-
zunehmen.

Fast alle kamen schon amMittwochnachAnthal, um sichmit einer Probe-
runde auf das Vatertagsturnier vorzubereiten.
AmDonnerstag war es dann soweit. Trotz der schlechtenWetterprognose
gab es nur für die letzten Flights einen kurzen Regenschauer, der die Stim-
mung nicht trüben konnte. Die Greenkeeper von Anthal hatten sehr gute
Arbeit geleistet, – die schnellen Grüns waren ein Traum. Nach dem Tur-
nier konntemandann auf der Terrasse vor demClubhausmit einer bayeri-
schen Musikgruppe gehörig feiern.

Wegen Dauerregens musste das geplante Friday Happy 9 Turnier am Frei-
tag leider ausfallen, ebenso die geplante Plättenfahrt auf der Salzach und
die Burgbesichtigung. Den freien Tag nutzten einige, um ins benachbarte
Salzburg oder nach Burghausen zu fahren. Einige ergänzten in den Trach-
tengeschäften der Umgebung ihre Garderobe.
Am späten Nachmittag standen dann zwei Busse bereit, die die Berliner
nach Burghausen zum traditionellen Besuch der „Mai-Wies´n“ chauffier-
ten, wo zusammen mit einigen Anthalern das bayerische Bier mit Radi,
Schweinshaxn und Obaztem gründlich verkostet wurde.

Zurück ging es dann für dieMeisten kurz nachMitternacht, einige hielten
im Burghauser Weinzelt noch viel länger durch.

Das bayerische Turnier am Samstag startete aus Rücksicht auf dieWies´n-
Besucher erst ab 11 Uhr. Trotzdem reichten die Ergebnisse der Haupt-
stadtgolfer auchdieses Jahr nicht für einenGesamtsieg gegenüber denBay-
ern, aber dennoch wurde noch lange vor und später im Clubhaus „Zum
Anthaler“ gefeiert.

Vielen Dank unseren bayerischen Freunden für die Gastfreundschaft und
die hervorragende Organisation.

Wir kommen gern nächstes Jahr wieder!
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ericht von den Bayerischen Turnier-
tagen in unserem Partnerclub Anthal-
Waginger See
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●Grün 9

● An jedem Abschlag: Bayern – Berlin

●Weg vom Tee 9

●Die Bruttosieger

●Veranstalterin Hanni Hilscher – die Frau unseres Golflehrers Rudi ●Nadja (Geschäftsführerin Anthal) mit ihrem Papi (Präsident)
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Zählspiel nach Stableford mit Sonderwertungen
auf dem 18-Loch-SeppMaier Platz in Pankow
offen, vorgabenwirksam

Meldegebühr: 35 €
Gäste incl. Greenfee: 85 € (Jugend 45 €)
Abendgäste ohne Turnierteilnahme 25 €
Anmeldung bei mygolf oder im Clubbüro

Auf Motorrad anreisende Teilnehmer erhalten 10 € Nachlass.

Nach dem Turnier Büfett mit Siegerehrung undMusik
in der Festhalle am Golfplatz.

Bilder vom Biker-Cup im
Golfclub Anthal-Waginger See

inladung zum Sommer-Turnier um den Biker-Cup am Samstag, 10. AugustE

Vorankündigung:

Das SeppMaier Turnier 2013 findet am 24. August

im Golf Resort Berlin Pankow statt.

Bis dann

● Bild vom Sepp Maier Turnier 2012


