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Unsere Sparten 
Unser Clubleben ist etwas Besonderes und deshalb möchten 
wir Ihnen einmal unsere Sparten vorstellen. Wir haben einen 
organisierten Spielbetrieb in Eschenried, Eschenhof und Gut 
Häusern. In Eschenried und Eschenhof treffen sich die 
Senioren, Damen und Herren regelmäßig und in Gut Häusern 
die Damen und Herren. An dieser Stelle einen ganz großen 
Dank an alle Captains ohne deren Einsatz so ein Spielbetrieb 
sicher nicht möglich wäre. Neugierig geworden? Sprechen Sie 
einfach Ihren Captain an oder erkundigen Sie sich im 
Sekretariat.                 Und nun viel Spaß mit unseren Sparten: 

Mens Day Eschenhof 
eigentlich schon schade, 7 Mens Days im Jahr, 6 Mens Days bei 
Kaiserwetter und dann muss es uns beim letzten Mens Day im 
Oktober erwischen. 10 Grad, heftiger Wind und 3 Mal 
Vollwaschgang mit Regen und trotzdem 17 knallharte Kämpfer 
stellten sich der Herausforderung. Bei einer durchschnittlichen 
Beteiligung von ca. 60 Spielern pro Mens Day waren die 17 
Spieler natürlich ernüchternd wenig, was aber bei dieser 
Wettervorhersage kaum verwundern konnte. Letztendlich 
beendeten 16 Spieler (einem Spieler wurde es an der 17 zu 
nass und zu gefährlich) den Mens Day und beim Abendessen 
im „kleinen Kreise“ war dann auch schon wieder alles ok. 

Ich möchte mich nochmal bei meinen Jungs vom Eschenhof 
bedanken. Es macht einfach Spass in Eurem Kreis Mens 
Captain zu sein.                                                              Michael Riegel 
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Eschenrieder Senioren 

Seniorenreise nach 
Bratislava / Slowakei 

Am Sonntag, dem 10. September, 
fuhren 39 Seniorinnen und 
Senioren in die Slowakei. Es 
herrschte große Neugier, denn 
noch niemand aus unserer 
Gruppe hat in der Slowakei 
gegolft.  

Nach einer problemlosen Fahrt, 
w i e i m m e r m i t e i n e m 
Doppeldeckerbus, kamen wir am 
Spätnachmittag in Bratislava an. 
D o r t e r w a r t e t e n u n s z w e i 
Oldtimer-Busse zur Rundfahrt 
d u r c h d i e S t a d t u n d z u r 
monumentalen Burg.  

Der erste Platz, der am Montag 
gespielt wurde, war im Golfclub 
Hainburg. Ein sehr bergiger und 
dadurch auch anstrengender 
P l a t z m i t s e h r s c h ö n e n 
Ausblicken. Nettosieger in der 
Gruppe A) waren Hartmut Krause 
und in B) Thuy Trefler.  

Am nächsten Tag konnten wir 
Bratislava etwas näher kennen 
lernen. Diese Stadt ist absolut 
s e h e n s w e r t . S e h r 
geschichtsträchtig, mit vielen 
interessanten Bauwerken wird sie 
von der alles überragenden Burg 
dominiert. Der Charme der 
u n g a r i s c h - ö s t e r re i c h i s c h e n 
Monarchie ist überall zu sehen 
und zu spüren. 

S Z E N E    
Gut Häusern | Eschenried | Eschenhof | Gröbenbach | Pay&Play  
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Eschenhofer Senioren 
Die Eschenrieder Senioren spielten am 12.September das 
Jubiläums – Wiesnturnier. 

Vor 15 Jahren hatten Erwin König und Georg Koch das 
Wiesenturnier ins Leben gerufen. Seitdem war es Tradition, 
kurz bevor die Wiesn beginnt,  das Turnier durchzuführen. Mit 
dem nicht vorgabewirksamen Chapman – Vierer war für die 
Teilnehmer am Start schon immer klar, dass an diesem Tage an 
erster Stelle der Spaßfaktor stehen sollte. In den ganzen Jahren 
wurde meistens bei idealem Golfwetter gespielt was für gute 
Laune und ungezwungener Stimmung sorgte, die bis in die 
Abendveranstaltung mitgenommen wurde. 

Mit Dirndl, Lederhosen, 
Fre i b i e r u n d e i n e m 
Schmankerlessen und 
m u s i k a l i s c h e r 
Unterstützung war der 
g e s e l l i g e A b e n d 
g e s i c h e r t . D i e 
T e i l n e h m e r z a h l e n 
schwankten zwischen 50 
und 100 Teilnehmern. 

Auch 2017 war das Wetter am Anfang bestens, leider kam kurz 
vor Ende der Spielrunde ein kurzer Schauer, der aber die 
Stimmung nicht  trübte. 

Bei der Anmeldung gab es die übliche Halftime-Verpflegung 
und einen Jubiläums-Golfball, der von den Gründern Erwin-
König und Georg Koch gesponsert wurde. 

Leider konnten die Sponsoren aus dem Schausteller-Gewerbe 
wie R. Barth für das Jubiläumsturnier aus Gesundheits-und 
Altersgründen nicht mehr gewonnen werden. 

Dank geht an alle Spieler, die durch Ihre  rege Teilnahme an all 
den Turnieren und den Sponsoren die mit ihren großzügigen 
Spenden erst die Durchführung des spezifischen „Eschenhofer 
Senioren Turniers“ ermöglichten.                                Bernhard Gaigl 

Erwin König, Herbert und Ilse Schnatterbeck, Seniors-Captain Bernhard Gaigl 
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Am Mittwoch fuhren wir dann zum 
ca. 90 km entfernten Penati Golf 
Resort. Der Weg war zwar weit – 
aber er hat sich gelohnt. Der 
Heritage Course zählt zu den Top 
100 der Welt, eingebettet in 
Kiefernwäldern und Sanddünen. 
Hier gewann das Netto in der 
Gruppe A) Herbert Karasek und in 
B) Werner Pietsch.  

Die Besichtigung von Schloss Hof, 
bei strahlend blauem Himmel, war 
ein Höhepunkt der Reise, so wie 
am Abend ein Privatkonzert in der 
Klarissenkirche. 

Am nächsten Tag spielten wir den 
B l a c k R i v e r C o u r s e . 
Ü b e re i n s t i m m u n g h e r r s c h t e 
zwischen uns, dass noch niemand 
einen so schweren Platz gespielt 
hat. Er ist nicht umsonst als der 
s c h w e r s t e P l a t z E u r o p a s 
ausgeschrieben. Man konnte dabei 
wirklich die Geduld und Lust 
verlieren – aber alle sind heil 
zurückgekommen.  Netto-Sieger 
auf diesem Platz war Adi Decker 
in der Gruppe A) und Bruni 
Altenbockum in B). 
Es folgte ein schöner Ausklang 
mit einem Abendessen in der 
Burg, mit Live-Musik, in einem 
wirklich zauberhaftem Ambiente. 
Es wurden die Brutto-Sieger der 
drei Tage geehrt. Bei den Herren 
siegte Hartmut Krause und bei 
den Damen Margrit Hammerl.  

Am Samstagmorgen begann die 
Rückreise und endete mit einem 
bayerischen Büffet in unserem 
Clubhaus.                    Helga Triebler 
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Eschenrieder 
Damenabteilung  

Mittwoch ist immer Damentag und es wurde 
schon einiges geboten in dieser Saison:    

Los ging es mit der Infoveranstaltung am 22. 
März im Restaurant Eschenrieder Hof.  
65 Damen waren im Club um den Turnierplan 
der Damen, Neuigkeiten des Clubs und alles 
über weitere Aktivitäten zu erfahren.  

Wegen der großen Nachfrage wurde die 
Stadtführung „München für Münchner“ zwei 
mal durchgeführt, nämlich am 30. März und 12. 
April. 

Der Wettergott meinte es zum Jahresanfang 
nicht so gut mit uns und so musste gleich das 
Angolfen am 26. April wegen Schnee und 
Graupel auf den 10. Mai verschoben werden. 

Das nächste Turnier am 3. Mai war auch noch 
nicht optimal und beim Seasonsmatch am 7. 
Juni hat uns ein heftiges Gewitter überrascht, das 
gleich eine 1/2stündige Unterbrechung 
erforderte.  

Aber dann kam der Sommer 2017! 

In der Saison 2017 fanden 12 Damenturniere, 2 
Tagesausflüge,  zwei Freundschaftsturniere 
und der spannende Kampf der Geschlechter am 
15 Juli „Damen gegen Herren“ statt. Die 
D a m e n v e r l o r e n ä u ß e r s t k n a p p m i t 
durchschnittlich 34,27 Nettopunkten gegen 
34,65 Punkte bei den Herren. Das tat der guten 
Stimmung jedoch keinen Abbruch, es wurde bis 
tief in die Nacht hinein getanzt und gefeiert.  

Highlights in der Saison waren sicher das 
Angolfen mit 88 Spielerinnen. Tagsüber 
präsentierte sich den Damen „EarlyBird“,  der 
mobile Fachverkauf für Golf-Mode, die auch 20 
Preise für eine Verlosung zur Verfügung stellten.    

Weiter ging es mit dem Freundschaftsturnier 
mit Starnberg am 24. Mai. Dank Vesna konnten 
wir den Starnberger Damen eine bezaubernde 
Deko bieten.  Lange wurde geratscht und alte 
Freundschaften aufgewärmt.  
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Eschenhofer Damen  
on Tour 

Mit viel Vorfreude im Gepäck ging es für 24 Ladies aus 
Eschenhof zum traditionellen Golfausflug. Diesjähriges 
Ziel war Haugschlag im österreichischen Waldviertel.  

Von Rosemarie Gaberlik, Ladies-Captain, perfekt bis ins 
Detail vorbereitet, ging die Fahrt mit dem Bus am 2. 
Juli für 5 Tage von Gröbenbach los und es dauerte 
nicht allzu lange, bis die Stimmung ihren Höhepunkt 
erreichte. Der Sekt, gesponsert von Rosalinde Schulz, 
trug dazu wesentlich bei.  
I n H a u g s c h l a g e r w a r t e t e n d i e L a d i e s d re i 
anspruchsvolle Golfplätze und ein wunderbares Hotel 
mit allen Annehmlichkeiten, so dass sich alle auf ihr 
Spiel konzentr ieren konnten. Und es wurde 
hervorragend gespielt, denn alle hatten den Ehrgeiz, 
den Tagessieg und nicht zuletzt auch den Gesamtsieg 
zu erringen. 
Den Preis für den Gesamtsieg durfte unter tobendem 
Applaus Sieglinde Kober, vor Christa Pfletschinger und 
Ingrid Haensel, entgegennehmen. Das war eine 
hervorragende Leistung, denn die Plätze waren 
aufgrund des sehr hügeligen und weitläufigen 
Geländes mit viel Tücken und Schwierigkeiten behaftet. 
 
Ein Novum war am 3. Tag die Fahrt mit den E-Carts ins 
ca. 5 km entfernte Tschechien. Im Konvoi ging es über 
unwegsames Gelände, Waldwege und Landstraßen, 
um auf dem Golfplatz Monachus spielen zu können. 

 
Gute und interessante Gespräche in den lauen 
Sommerabenden auf der Hotelterrasse rundeten den 
gemeinsamen Kurzurlaub ab und alle Damen waren 
sich einig: Es war wiederum ein gelungenes, 
harmonisches und fröhliches Beisammensein. 
               Rosemarie Gaberlik 
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Neu im Turnierangebot war die Vorbereitung auf die Vierer Clubmeisterschaften am 9. August. 76 
Damen spielten den klassischen Vierer und hatten eine Menge Spaß dabei.  

Das „Länderturnier“ Ende August stand unter dem Motto Italien. Das Wetter war optimal und 62 
Damen genossen danach das Abendessen und die Siegerehrung auf der Terrasse des Clubs. Die von 
Sonja und Bitz übermittelten Grüße des Papstes amüsierten die Damen auf höchste.   

Das Wies’n Turnier am 20. September begann zwar mit Regen, aber das tat der guten Stimmung keinen 
Abbruch. Traditionell werden die Damen vom Eschenhof und Gut Häuern dazu eingeladen. 62 Damen - 
fast alle im Dirndl - sind schon sehenswert. Die gute Beteiligung der Abteilung Eschenhof ist extra 
erwähnenswert und die gute Stimmung am Abend lies die Damen noch lange im Club verweilen.    

Ist am Mittwoch kein Turnier,  so treffen sich die Damen zum Damentag.  

Zwischen 11 und 13 Uhr finden sich die Teilnehmerinnen  am Abschlag 1 ein und spielen 9 Loch oder 
auch mehr.  Die Ergebnisse der Löcher 1 bis 9 werden ausgewertet und um 16 Uhr ist Siegerehrung. Je 
nach Beteiligung gibt es 2 bis 3 Nettoklassen, es werden Preisgelder ausgezahlt. Die Ergebnisse für 
Loch 1 bis 9  finden sich in die Eclecticauswertung wieder. Beim Abgolfen werden die Siegerinnen für 
das beste Brutto und das beste Netto gekürt.  

Während der ganzen Saison kämpften die im Saisonmatchs ermittelten Teilnehmerinnen  um den 
Einzug in die nächste Runde. Spannende Wettspiele fanden statt und nicht selten mussten die 
Kontrahentinnen nach 18 Löchern noch weiter auf Loch 1.  Das Finale wurde Anfang Oktober zwischen 
Traudi Reinwald und Sonja Thiele ausgetragen, bei dem in einem harten Kampf Traudi Reinwald die 
Oberhand behielt und die Jahreswertung gewann! Herzlichen Glückwunsch!!! 
                                                                                                       Sonja Thiele 
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Vielen Dank an alle Teilnehmer sämtlicher Sparten für eine tolle Saison 2017!!!


