
DIE TOUR 2020! 
 

 

Anfang Mai dieses Jahres – im Schaumburger Land, beim "Dicken Heinrich", ein Landstrich mit viel, 

sehr viel Gegend, suchten 36 Herren den sportlichen Wettkampf über 3 Tage auf den Plätzen des GC 

am Steinhuder Meer, des GC Rehburg Loccum und auch noch auf dem „Platz“ des GC Schloss 

Schwöbber. Drei Tage voller Entbehrungen, Schweiß und Schmerzen. Nur durch die hervorragende 

Verpflegung i.V.m. ausreichend isotonischen Getränken und intensiver Kameradschaft konnten 

letztendlich doch noch die erwarteten sportlichen Höchstleistungen abgerufen werden.  

Die Feierlichkeiten anlässlich der einzigen Unterspielung sind gerade beendet, da geht es auch schon 

wieder weiter mit den Planungen für DIE TOUR 2020! 

Gegend, viel Gegend hatten wir schon. In 2020 werden wir wieder einmal etwas urbanere Gefilde 

besuchen. Auch die Anfahrt ist mit gut 90 Minuten von Eitorf deutlich kürzer. Wir besuchen also den: 

Mainzer Golfclub 

vom 21. – 24. Mai 2020 

Eine Anlage, die spektakulärer kaum 

sein könnte. Eingebettet in einen 

ehemaligen Steinbruch mit 9-Löchern 

begleitet von Felswänden und engen 

Schneisen und weiteren 9-Loch mit 

Panorama-Feeling.  

Eine echte Herausforderung! 

 

Erstmals werden wir einen Platz auf der Herren-

tour 2 x bespielen. Donnerstag, der 21. Mai ist, 

wie immer auf unseren Touren, ein Feiertag. 

Vorbehaltlich der Planungen des GCs und des 

LGVs in Sachen Ligaspielbetrieb, werden wir in 

Mainz am Donnerstag und Freitag oder Freitag 

und Samstag spielen. 

Für diese Ausschreibung soll das erstmal reichen.  

 

 

Für den verbleibenden Tag liegen auch schon Angebote vor, aber auch hier kann vor Abschluss der 

Terminplanungen noch keine belastbare Aussage getroffen werden. 

Angebote vom GC Nahetal und dem GC Main-Taunus liegen bereits vor. Aber eingetütet ist noch nix. 

Alles innerhalb von ca. 30-45 Minuten Autofahrt ist möglich. Lasst euch überraschen. 

 

http://www.zum-dicken-heinrich.de/
https://www.mainzer-golfclub.de/
https://golfclub-nahetal.de/
https://www.golfclubmaintaunus.de/


Noch eine Neuerung auf DER TOUR 2020! ist die Wahl der Unterkunft. Erstmals werden wir praktisch 

direkt auf dem Platz wohnen. Unsere Unterkunft ist hochmodern und eigentlich nicht wirklich ein 

Hotel. Es sind geräumige 2-Raum-Apartments mit eigenem Schlafzimmer und Küche!! Mehr Details 

dazu findet ihr auch in diesem Flyer. 

 

 

 

Der Mainzer GC zählt zu den Leading Clubs in 

Deutschland. Zusammen mit dem Team des 

Mainzer GC und einem gewissen Thomas Koch 

aus England habe ich ein Paket für DIE TOUR 

2020! zusammengestellt. 

Hier sind die Details:  

 

3 x Übernachtung/Frühstück im Aparthotel-Mainz vom 21. – 24. Mai 2020 

3 Runden Golf incl. Birdiepool und hochwertigster Preise für jeden Tag und als Gesamtwertung 

Einzelperson im Zimmer  480.-€ 

2 Personen im Zimmer p.P  420.-€ 

Natürlich ist wie immer auch schon die Anreise am Mittwoch möglich. Aufpreis bei Einzelbelegung 

84.-€ und bei Doppelbelegung 60.-€ p.P. Auch andere Modelle sind möglich. Bitte bei mir melden. 

Anmeldung ab sofort möglich – wie gewohnt bitte per Mail an hemm@rsba.ch 

Sicher dabei ist nur, wer seiner Anmeldung auch die Überweisung auf  
Konto DE80 7603 0080 0203 2924 26 (Ralf Hemmersbach - Tour2020) folgen lässt.  

Das wird wieder ein Riesenspaß. 

Beste Grüße  
Der Hemmi  
 
Das Kleingedruckte:  
Mit der Anmeldung und Überweisung werden alle sinnvollen und weniger sinnvollen Regelungen der Spielleitung 

akzeptiert. Auch eventuelle Stornoregelungen des Hotels oder Golfclubs – obwohl bisher noch nie gezahlt werden musste, 

kann man das nun mal nicht ganz ausschließen. Wenn gewünscht, übersende ich gerne ein ähnliches Angebot mit gleichem 

Termin und Leistungen mit der Überschrift: „Geschlechtsspezifische Kommunikation – Frau sagt – Mann versteht und 

umgekehrt. Ein Workshop für Männer, die ihre Frauen besser verstehen wollen“  

 

https://aparthotel-mainz.de/
https://aparthotel-mainz.de/fileadmin/user_upload/Webversion_Hotelbroschure_Aparthotel_Parkallee.pdf
https://www.leading-golf.de/
mailto:hemm@rsba.ch

