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Ein Frühlingsbad

Trainingsreise

Jugend

Marshal gesucht

Mitte April einstellig zu werden, ist möglicherweise aufgrund der Wassertemperatur nicht der optimale Zeitpunkt. Das schien für Ulrich Haupt aber
nicht so wichtig zu sein. Bei der ersten Motzen-Trophy des Jahres 2019
unterspielte er sich, wurde einstellig und kam in den Genuss des kühlen
Erfrischungsbades am 18. Grün. Gnade gibt es sowieso nicht, wenn Micha
Ahlert anwesend ist, der bislang fast jeden Badegast persönlich zu seinem
Bad begleitet und freundlich dem Sprung ins Wasser nachgeholfen hat.

Als krönenden Abschluss der Wintertrainingsphase starteten 9 Jungsenioren mit Trainer Simon nach Islantilla in Spanien. Die Reise stand komplett
unter dem Motto »Normal kann jeder«, eine optimale Saisonvorbereitung
mit der ganz besonderen Mischung ausTraining und unglaublich viel Spass.

Obwohl wir sportlich gesehen nicht zu den Besten in der Jugendliga gehören,
haben sich unsere Jungs super geschlagen. Der erste Spieltag in Prenden war
geprägt von Team-Geist, Motivation und Spaß. Weiter so, wir sind stolz auf
Euch!

Wenn jemand Lust hat, uns als Marshal in der Saison 2019 auf 450-EuroBasis zu unterstützen, würden wir uns sehr freuen. Melden Sie sich bei uns
unter info@golfclubmotzen.de oder 033769/50130 und helfen uns, spielunterstützend auf dem Platz unterwegs zu sein.

Neues aus dem IAC-Netzwerk
City Tattersalls Club in Sydney – Tradition und Moderne
Seit über 120 Jahren ist der City Tattersalls Club ein fester Bestandteil von
Sydney.
Obwohl die Traditionen des Clubs mit Stolz aufrechterhalten werden, hat
sich der City Tattersalls Club zu einem Club der Zeit entwickelt, der über
hochmoderne Einrichtungen für Mitglieder und Gäste verfügt.
Der Club bietet ein vielfältiges Angebot, darunter eine große Auswahl an
Restaurants und Bars, die für jeden Geschmack etwas bieten. Für die Auszeit
gibt es sowohl ein Damen- als auch ein Herren-Fitness-Center, jeweils mit
eigenen Fitness-Räumen und Pools, sowie eine Bibliothek und »Day Spa«!
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●

Persönliche Begleitung zum Bad

●

Wasserratte Ulrich Haupt

●

Motzener Jungsenioren

●

Flying Pro

●

Unser motiviertes Jungs-Team

● City Tattersalls Club
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