
Men‘s Night –  

Ausflug nach Bad Waldsee 

Alljährlich steht ein 3-Tages-Ausflug auf dem Men’s Night Programm. 

In diesem Jahr war das Golf-Resort Wald-

see das Ziel. Wer am Mittwoch, dem 25. 

Juni rechtzeitig anreiste, konnte sich noch 

auf dem 9-Loch Kurzplatz auf die nächsten 

Tage einstimmen. 

Nach dem Sektempfang am Abend be-

grüßte Men’s Captain Lothar Schmidt die 

Teilnehmer, erläuterte den Ablauf der fol-

genden 3 Tage und bat anschließend zu 

einem leckeren Menü zu Tisch. 

Das Resort bietet zwei 18-Loch Anlagen. 

Am Donnerstag ging es nach einem Gol-

fer-Frühstück um 10:10 Uhr auf den 18-

Loch „New Course“. Der großzügig dimen-

sionierte Platz, mit seinen spektakulären 

Löchern angelegt und erfordert sowohl von 

dem ambitionierten Amateur als auch dem 

Profi spielerisches Können. Insbesondere 

Loch 15, ein Paar 3, wird leicht unter-

schätzt. Von einem hoch gelegenen Ab-

schlag musste das Inselgrün im Abstand 

von 160 m gut anvisiert und getroffen wer-

den. 

Am Freitag ging es über den herrlichen mit 

altem Baumbestand sowie von sanften 

Hügeln geprägten und in die oberschwäbi-

sche Moränenlandschaft harmonisch ab-

gestimmten „Old Course“. Dieser Platz 

erinnert an eine englische Parkanlage und 

gefiel allen Teilnehmern besonders gut. 

Am Samstag stand vormittags nochmals 

der „New Course“ auf dem Programm, 

bevor es am Nachmittag wieder auf die 

Heimreise ging. 3 Tage herrliches Golfwet-

ter wurde an diesem Tag noch auf den 

letzten Löchern durch ein Gewitter und 

Regenschauer etwas getrübt. Dennoch 

zählt dieser Ausflug zu einem der schöns-

ten und gelungenen. Hierzu hat sicherlich 

auch das 4-Sterne Hotel, mitten auf der 

Golfanlage gelegen, mit seinem auf die 

Golfer abgestimmten Zimmern und Gast-

ronomie, seinen Beitrag geleistet. 

Im kommenden Jahr wird Men’s Captain 

Lothar Schmidt, auf Vorschlag der Teil-

nehmer, ein etwas näher gelegenes Ziel 

auswählen, damit auch noch mehr Berufs-

tätige an einem geselligen Ausflug teil-

nehmen können. 

Lothar Schmidt
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