Hockey meets Golf
Die Horny Boys richtet ihr 2.Golfturnier aus
Am Samstag den 21.07.2007 hat sich hoher Besuch im Golfclub Wiesloch angemeldet.
Zum zweiten Mal finden die Horny & Friends Golf Open in der Region statt. Neben einigen
ehemaligen Hockey-Bundesligaakteuren werden viele bekannte Gesichter aus der Region
den kleinen weißen Ball am ersten Tee abschlagen. Die 136 Starter sind in 34 Teams
aufgeteilt und spielen einen Teamwettbewerb aus.
Ohne Zweifel ist es den Heidelbergern gelungen, eine der besten deutschen Golfproetten
nach Heidelberg zu locken. Martina Eberl, welche normalerweise auf der Ladies European
Tour spielt, wird gemeinsam mit den Amateuren auf die Runde gehen. Die 26-jährige war
jahrelang eine der besten deutschen Amateurgolferinnen, bevor sie ins Profigeschäft
wechselte. Hier konnte die nach eigener Aussage bayrische Vollblutpatriotin schon
mehrere Top Ten Ergebnisse für sich verbuchen. Ebenfalls am Start ist die +2Handicapperin Caroline Landmann vom hiesigen Golf-Club St.Leon Rot. Die deutsche
Einzelmeisterin aus dem Jahre 2000 steht immer noch für perfektes Amateurgolf.
Am 1.Abschlag steht der Ansager der European Development Tour Bernd Kraft bereit, um
die Spieler in Profimanier mit persönlicher Begrüßung auf „die etwas anderen 18 Loch“ zu
schicken. Die Spieler werden auf der Runde einige nicht typische Golflöcher bestreiten
müssen. Zum Beispiel bleibt auf der Bahn 6 der Driver beim Abschlagen mal im Bag und
wird durch einen Hockeyschläger ersetzt.
Turnierdirektor Karsten Klische und sein zehnköpfiges Orga-Team wollen ihren Gästen
kein gewöhnliches Golfturnier bieten, sondern allen Spielern ein einzigartiges Event mit
spektakulären Sonderwertungen und tollen Preisen, wobei der Spaß im Vordergrund
stehen soll und sich alles um die schönste Nebensache der Welt dreht.
Zweifelsfrei krönender Abschluss wird die Players-Night in der Heidelberger Cabana mit
250 geladenen Gästen sein. Mann darf wirklich gespannt sein auf spektakuläre Birdies,
überraschende Hockeyabschläge und eine Abend-Veranstaltung mit der ein oder anderen
Überraschung, sicherlich nicht nur bei der Siegerehrung.

