Viktoria AH immer wieder ein Event
Gelungener Ausflug der Viktoria-AH zum Fußballgolf nach Beckingen, wir haben gewonnen!
Genau wie im letzten Jahr hat es der Wettergott mit uns sehr gut gemeint. Fast zu gut, weil es doch um einige Grad
zu warm war, an diesem letzten Samstag im August 2016.

Mit dem 27.8. haben wir uns wieder den Termin herausgesucht, an dem am Abend ein Benefizkonzert der
uns bekannten Band The Silver stattfand. Der Erlös
ging wie im Vorjahr (da waren wir auch mittags und
abends anwesend) wieder an krebskranke Kinder. In
zwei Gruppen von 6 bzw. 7 Spielern ging es nach vorheriger dursttreibender fast einstündiger Hinfahrt per
Zug gegen 16 Uhr mit dem Fußballgolfen los. Auf den
1,8 km langen und mit 18 Löchern gespickten Kurs
gab es schon früh einige sportlich bemerkenswerte
Highlights zu beobachten. Aus 5 bzw. 4 oder manchmal sogar aus 3 Metern wurden die knapp 1 Meter großen Löcher öfter ...... NICHT getroffen. Zugegeben, es
sieht oft verlockend leicht aus, was es aber nicht immer ist. Die blendende Sonne, die an diesem Tag hohen Temperaturen, die trockene Kehle .... alles Gründe für evtl.
Fehlschüsse. Wobei Gruppe 2 (Toni, Ötzel, Fliegi, Leo, Matze, Weber Peter) diesen Grund "trocknende Kehle" nicht
anführen durfte. Von Bahn 1 bis Bahn 9 wurde 1 Kiste Bier eben gegen diesen Durst aufgebraucht, von Bahn 10 bis
18 schaffte man dies nicht ganz und teilte den Rest brüderlich mit den Kameraden aus Gruppe 1 (Uwe Sworski, Lui
und Christian Schmelzer, Christian Eifler, Karl Fries, Brix und Tobias Keller). Nach etwas chaotischem Auszählen
der Treffer Punkte Schüsse konnte man
nicht unbedingt einen Sieger ausfindig machen. Deshalb betrachteten wir uns alle als
"Sieger".
Insgesamt gab es viel zu lachen, manche
mussten aufgrund einiger Querschläger
mehr Meter laufen als andere, Hitzeopfer
gab es auch nicht und alle haben noch
einen der Züge nach Hause erreicht. Also
ein gelungener Ausflug, der auch Lust auf
eine dritte Auflage machte......
.
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