Am Montag morgen, den 3. Juli 2017, starteten die Ladies mit
Vorfreunde für ein paar schöne Golftage zu ihrer Ladies Tour 2017 nach
Meisdorf im Harz mit einem Shuttle und PKWs.
Knappe drei Stunden abwechslungsreiche Fahrt quer durch
Deutschland, einchecken im Hotel und schon auf dem aktuell 14 Loch
Golfplatz zu einer ersten Runde. Die restlichen 4 Bahnen konnten nicht
gespielt werden, da die Wildschweine ganze Arbeit geleistet hatten.
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Die verkürzte Bahn war auch ganz OK, da die Fahrt und das
anschließende Spiel ziemlich anstrengend waren.
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Nach einer weiteren sportlichen Runde am zweiten Tag, haben sich die
Ladies entschlossen, etwas Kultur zu genießen und die zauberhafte
Altstadt von Quedlinburg zu besuchen.
Die einstige Königspfalz und Mitglied der Hanse, ist eine reizvolle, über
1000-jährige mittelalterliche Stadt, am Nordrand des Harzes.
Charakteristisch sind die winkligen Gassen mit uraltem Pflaster und die
weiträumigen Plätze umsäumt von schönen Fachwerkhäusern.
Bei herrlichstem Wetter flanierten die Damen durch die Altstadt mit ihren
zahlreichen romantischen Gassen und kleinen Läden. Besichtigungen
und es bisschen „maßvolles“ Shopping rundeten den kulturellen Bereich
ab.

Abends war ein Treffen in fröhlicher Runde angesagt, mal auf der
Terrasse des Schlosshotels, mal an der Theke im alten Gewölbe.
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Zum Ausklang wurde am dritten Tag ein entspanntes, internes Tournier
veranstaltet mit der Siegerehrung im Clubhaus des GC Meisdorf.
Drei entspannte Tage mit fröhlichen Stunden. Leider war die schöne
Zeit viel zu schnell vorbei.

Notizen: Eine junge Dame durfte den Golfball vom Ast eines Busches
schlagen, nachdem dieser wohl versehentlich dort gelandet war. Sie
schaffte es mit dem ersten Schlag – Respekt.
Zwei Damen spielten Schlossgespenst!

Es war alles sehr gut vorbereitet und organisiert vom Ladies Captain
Karin Fischer. Vielen Dank nochmal von allen an Karin. Wir freuen uns
schon auf die nächste Ladies Tour 2018
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