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2. Tussi Tur
nier inO beraula
Das 9-LochSpaßGolfTunier

06628/8454 oder
06628/9154-0
Golfplatz Oberaula-Hausen

Feiern Sie
bei uns
Ihr Jubiläum,
Ihre Hochzeit,
Ihre
Familienfeier...
Reservierung &
Termine auf Anfrage.

„Tussis“ spielen Golf
Zweites Turnier wurde am 8. September gut besucht
■ Oberaula. Im Sommer 2017
hatten Ela Haas und Silke Peil
eine Idee aufgegriffen und ein
Turnier ausschließlich für Damen auf die Beine gestellt. Sie
stellten es unter den provokanten Titel „Tussi-Turnier“.
„Wir wollen den Beweis antreten, dass Golf in Oberaula
keinesfalls elitär und abgehoben ist“, so Ela Haas. Und Silke Peil ergänzt: „Und wir sind
unkompliziert und locker, besonders, wenn wir den Golfschläger in die Hand nehmen.
Tussis sind wir garantiert
nicht!“. Damit auch (Noch)Nicht-Golferinnen das einmal
hautnah erleben können,
konnte jede Golferin die beste
Freundin als Caddy zu Turnier
und Party mitbringen.

In diesem Jahr kamen 30 Prozent mehr Teilnehmerinnen
zum Turnier.

Zwei Damen hatten extra für
das Turnier noch ihre Platzreife abgelegt und spielten ihr allererstes Turnier. Im letzten
Jahr waren sie selbst noch als
Caddy dabei gewesen. Das
Eventteam, ergänzt um Gaby
Till und Monica Leitl, hatte
seit Wochen intensiv an den
Vorbereitungen
gearbeitet.
Der Platz, das Clubhaus und
die
Zufahrt
waren
geschmückt. Sogar die Golffahnen und die Golflöcher wurden pink eingefärbt. Nach einem Sektempfang stellten
sich alle Teams zu einem FotoShooting. Für das originellste
Teamfoto gab es nämlich
auch in diesem Jahr wieder einen Preis.
Dann ging es endlich auf die
Golfbahnen. Die
Turnierform eines 9-

Sind ein Team (v.l.): Gabi Till, Ela Haas, Monica Leitel und Silke
Foto: nh
Peil.

Loch Turniers hatte sich bereits im letzten Jahr bestens
bewährt. Die 15 bes-ten Spielerinnen sollten jeweils einen
Preis erhalten. Weiterhin gab
es noch zwei Sonderpreise zu
gewinnen: Auf einer Spielbahn galt es, den Ball so nahe
wie möglich an einen überdimensionalen
High-Heel
Schuh zu schlagen. Auf einer
weiteren Bahn war ein pinker
Flamingo das Ziel für den
Ball. Klar, dass der Flamingo
sofort der Liebling des Tages
für die Damen war. Nach einem gelungenen Turniertag
erwartete die Spielerinnen
bei Rückkehr ins Clubhaus
„Loch 19“ bereits der pinke
Teppich und der Begrüßungscocktail des Clubgastronomen Pino Maiorano.
„Ein Aperol - Orange statt
Pink - da sind wir nicht so genau mit der Farbe“ gibt Till
zwinkernd zu. Silke Peil eröffnete die Party mit einer bitteren Nachricht: „Das mit den
15 Preisen hat nicht geklappt.
Es ist uns gelungen – Dank
der Unterstützung von über
40 Förderern und Sponsoren –in diesem Jahr mehr
als 5.500 Euro zu erzielen.
Wir werden daher einen
Preis für jede Tussi-Spielerin vergeben“. Und auch
die Caddies wurden jeweils noch mit einem
Preis,
gesponsert
von
Douglas, belohnt. „Es ist unglaublich, wie uns Unterneh-

men und auch Golffreunde
bei unserem Turnier unterstützen. Die Siegerin kann sich
über eine Golfreise für ein
Wochenende in einem tollen
Hotel freuen. Natürlich mit
Golf“, freut sich Haas. „Handtaschen, Gutscheine für Schuhe, Kosmetik, Haartrockner,
tolle Reisezahnbürsten (unter
anderem gesponsert von
Schlosshotel Göbels, Pintech
Pfau Industrietechnik, Robert
Simlar, Taxi Hebeler, GolfHouse, Irmgard Hauer, Juwelier Laufer, Brillenschmiede
und Zahnarztpraxis Dr. Ruppel-Schönewolf) und individuell für das Tussi-Turnier angefertigte Prosecco Flaschen
besetzt mit Swarovski Steinen gesponsert von der Firma
ACU-Runa Maurizio Di Giglio. Wenn wir jetzt mal durch
geschnauft haben, dann müssen wir unbedingt unsere Homepage mit Bildern und auch
den aktuellen Sponsoren aktualisieren“, so Silke Peil. Wer
nun auf den Geschmack gekommen ist, findet weitere Infos auf www.tussi-turnier.de.
Gerne stellt auch der Golfclub
den Kontakt mit Haas oder
Peil her. Beide helfen gerne
und unterstützen auch Interessierte bei ersten Golfkontakten.
Weiter Informationen finden
Sie unter
www.tussi-turnier.de, telefonisch unter
06628/91540 oder per E-Mail
info@golf-oberaula.de.
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Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen in der Transportbranche.
Mit einem Fuhrpark von mehreren hundert modernen Wechselbrückenzügen
bieten wir unseren Kunden eine optimale Erfüllung transportlogistischer Prozesse an.
Durch innovative Transportlösungen, die wir mit unseren Kunden erarbeiten,
setzen wir immer wieder neue Maßstäbe in der Transportbranche und darüber hinaus.

Interessiert? Dann bewirb Dich bei uns –
wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Die Turnier-Teilnehmer hatten viel Freude beim Tussi-Turnier.
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www.hsvsped.de

