30 Jahre GCR
30 Gründe
auf den Wißberg zu fahren
›› Blauer Himmel, Schäfchenwölkchen, 24 Grad.
›› Die Eins ist frei.
›› Das Rough an der rechten Seite der Zwei ist
trocken und ich werde meine Slice finden.
›› Der Teich an der Drei hat einen niedrigen
Wasserstand, ich finde meinen Ball vom letzten
Wasserschlag wieder. Wiedersehensfreude.
›› Ich lerne den neuen Geschäftsführer
Frank Steyer kennen.
›› Auf der Fünf schaue ich entspannt zum
Rheingau hin.
›› Ich freue mich auf das Grün an der Sechs.
›› Ich begegne Paul Neugebauer (sicher),
und Max Schmitt (vielleicht).
›› Der Proshop hat Sonderangebote.
›› Steve vom Sekretariat begrüßt mich freundlich und gibt mir meine verlorengegangene
Sonnenbrille zurück.
›› Nachdem mich die Bodenwelle in St. Johann
zum Bremsen zwang, freue ich mich auf die
Zufahrt durch die grünen Weinberge.
›› Der Duft bei der Weinlese nach „Federweißem“
›› Die fleißigen Bienen an der 6 haben geschmackvollen Honig produziert. Den kaufe ich jetzt im
Sekretariat.
›› Limbourg’s Dichtung an der Bank der 15 lässt
mich schmunzeln.
›› Die neuen Kreationen unseres Gastronomen
Herrn Metzler.
›› Rückenwind an der Acht, hinten ist zwar kein
Wasser aber ein schöner gepflegter Bunker.
›› Das Halfwayhaus hat zwar zu, lädt aber mit der
Sitzgruppe zum Verweilen ein und man kann
überflüssige Getränke loswerden.

›› Extremer Rückenwind auf der 7 bringt meinen
Abschlag aufs Vorgrün.
›› Ich begegne Willi Leykauf, der mit seinen
fünfundachtzig Jahren noch (fast) jeden Tag
Golf spielt …… und sein Bag zieht.
›› Ich freue mich auf die Grüns, die dank rückstandsfreiem Wasser ausgesprochen einladend
sind und …
›› ich freue mich auf die Greenkeeper, die genau
dafür sorgen … und
›› ich treffe Engelbert Weis, unseren Platzbeauftragten, dem ich stellvertretend für
die Greenkeeper großes Lob ausspreche.
›› Die Bank an der 17 mit Blick auf den
Donnersberg.
›› Die Terrasse an der 19, wo ich bei Weck,
Worscht und Woi den Wißberg genieße.
›› Ich freue mich auf eine kleine Trainingseinheit mit Manuela Wehner unserer Proette,
die mir auch umsonst viele Tips gibt.
›› Und unser Head Pro Jan Pelz steht ihr in
nichts nach.
›› Ob die Walnüsse an der 6 schon reif sind ?
›› Lage, Lage, und Lage, und somit Ruhe,
Ruhe und Ruhe, nur das ewige Gezwitscher
der Singvögel stört am Abschlag. (Ha !!)
›› Ganz früh morgens steht manchmal ein Reh
mit Kitz am Teich der 1.
›› Und dann noch: Rechts an der 1 ist eine Hecke
in der man schöne Bälle findet, besonders
Mittwochs nach dem Herrennachmittag.
›› Und … und … und …
›› Und der 31. Grund: IMMMER WIEDER SCHÖN !

