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Beim CoLf-ErLebnistag im CC

Duvenhof konnten vieLe lnte-
ressenten, daru nter gestandene

Colfer sowie auch viele, die es

noch werden woLLen, begrüßt

werden. Die große Werbeal<tion,

auch außerhaLb der DCV-l(am-
pagne, hatte sich aLso gelohnt.

Die CoLfacademy Michaet

BaLdringer bot für die Besuche-

rinnen und Besucher zu jeder

hatben Stunde Schnupperkurse

an. Diese wurden bis zum Ende

des CoLf-Erlebnistages bestens

angenommen. Für die l(ids wur-
de ebenfalls ein Schnupperl<urs

angeboten, hier konnten sich

die jüngeren Cäste im Putten

und Chippen versuchen.

Nach dem Schnuppern in

der ColfschuLe hatten die lnte-

G[- Di-r' -

Nach dem Golfschnup-
pern entspannen bei

l(affee und l(uchen

Zahlreiche lnteressenten
beim Gotf-Ertebnistagim

GC Duvenhof- hier auf
dem Putting-Grün
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ressierten dann die Möglichkeit,

mit dem Präsidenten Cerhard

Franl< und vieLen weiteren Mit-
gliedern, die sich als Hetfer zur

Verfügung gesteLLt hatten, die

ersten vier Bahner zu spie-

Len und sich nach der ,,|<Leinen

CoLf-Runde" bei l(affee und l(u-

chen über Mitgliedschaftsmo-
deLLe, den CLub sowie über die

,,CoLfsport WiLLich" zu informie-
ren. Der Einstieg in den GoLfcLub

Duvenhof e.V. ist in dies:- ,. -'
besonders Lukrativ, da c:-. ', - '
zungsentgelt für dle Be:": ::-'
geseLLschaft (600,00 € =',. . -

2017 anfätlt.

Danl< der vlelen rlr '= . - .

aLLer Beteitigten wu'de ::- -.
Erlebnistag ein voLle" t'.: = - .

CC Duvenhof hoft, c:,, . = .
Besucher in Zukun[L ais '.' -- .
wiedergesehen werden.
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Marion Hartung: quati-
fizierte sich als Siegerin

der Netto-l(tasse C

für das Regionatfinat-
Turnier zugunsten der
Deutschen l(rebshilfe

Bei zwar recht kühLem, aber

meist sonnigem Wetter startete

im CC Duvenhof am 1. Mai 2016
das Turnier zugunsten der Deut-

schen l(rebshiLfe. 64 TeiLnehmer,

darunter einige Gäste aus be-

nachbarten Colfclubs, spendeten

danl<enswerter Weise großzügig,

so dass insgesamt 3.05O,O0 €
überreicht werden l<onnten.

Für das RegionaLina[e :-= -

fizierten sich dle beiden :' - - - -

sieger Eva Hartwig (t5 :-- -:
und Nits Reistel (28) 5c.'. : - :
Sieger der jeweiLiger^ \e--: ..:-
sen: MalteMichaelisvon -- -:.
seL (l(Lasse A/35 Purl<te !.=-.-
Cerling (8i36) und Maric- -.'-
tung (C/40).
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