LATE BIRDS SAISON 2018
Liebe Late Birds,
die Saison 2018 hat begonnen und wir alle freuen uns aufeinander und hoffen sehr, dass sich
viele Late Birds in diesem Sommer fröhlich und gut gelaunt wiedersehen können.
Auch in dieser Saison wollen wir uns so oft wie möglich freitags ab 16:10 Uhr zu einem
lockeren 9-Loch Turnier am Tee 1 einfinden. Auch wenn der eine oder andere die Golfrunde
ausfallen lassen muss, sind doch alle Late Birds, ob aktiv oder passiv, immer herzlichst
willkommen, zum anschließenden gemeinsamen Essen und freundschaftlich gemütlichen
Beisammensein gegen 18:00 Uhr den Weg ins Clubhaus zu finden. Denn dieser Teil unserer
Zusammenkünfte ist das eigentliche Zentrum der Late Birds Sehnsüchte. – Der Zuspruch zu
unseren teils mehrtägigen Ausflügen und vor allem die jährliche Feier zum Abschluss der
Saison zeigen das immer wieder.
Einen wesentlichen Anteil an dieser harmonischen Entwicklung haben wir unserem
langjährigen Captain und Ausrichter des erfolgreichen SYLT SENIOR OPEN Turniers, Rudi Henle
und seiner lieben Waltraud zu danken, die sich viele Jahre unermüdlich für unser Wohl
eingesetzt haben. - Leider werde ich zumindest in dieser Saison die mir zugedachten Rolle der
Nachfolge von Rudi als Late Birds Captain nicht in der gleichen Qualität fortführen können, da
Ursel und ich in diesem Sommer aus unvorhersehbaren Gründen mehrere Monate nicht auf
der Insel sein können. Ich freue mich aber um so mehr, dass sich
Martha Potthoff
Inge und Erich Spintig und
Helga Vogts
bereit erklärt haben, in jeweils vorheriger Absprache und im Wechsel die zwar wenigen aber
doch wichtigen Regularien des Turnierablaufes zu übernehmen. Frau Althoff im Clubbüro und
Herr Seeger im Starterhaus werden immer wissen, wer für das jeweilig anstehende Turnier
verantwortlich sein wird. Und Gisela Schwarz wird dankenswerterweise mit ihrer Erfahrung
ebenfalls den Late Birds zur Seite stehen. Dafür gebührt allen, die sich ehrenamtlich für die
Late Birds bemühen ein herzliches Dankeschön!
Mit den allerbesten Grüßen
gez.: Peter Koopmann

Sylt, im Mai 2018

