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Golfturnier mit großer Werbewirkung
BErRtEBsspoRr Organisatoren stolz auf fantastischen Erfolg der Meisterschaft

JEVER/ANZ Zwei Iahre lang
haben Iohann Michels-Lüb-
ben und Iens Radzewitz vom
Betriebs- und Freizeitsport-
verband (BFSV) Küste die 14.
Deutsche Golf-Betriebssport-
Meisterschaft auf den Golf-
plätzen Mennhausen und
Wiesmoor vorbereitet. ,,Die
Meisterschaft ist ein fantasti-
scher Erfolg", freute sich Mi-
chels-Lübben am Samstag-
abend beim Abschlussabend
im Schützenhof Jever.

23I Betriebsgolfer hatten
zwei Tage lang auf zwei Golf-
plätzen um den Meistertitel
gespielt. Am Ende standen Ti-
telverteidiger Markus Haag
von ,,Stern Rastatt" als alter
und neuer Deutscher Meister,
Stefanie Sperber vom TUV
Nord (Hamburg) als Deutsche
Meisterin und die Mannschaft
,,Stadt Köln 2" als bestes Team
fest.

,,Über 90 Prozent der teil-

nehmenden Golfer kommen
nicht aus Niedersachsen - sie
haben alle erfahren, dass man
auch in Friesland und Ost-
friesland ordentlich Golf spie-
len kann", sagte Michels-Lüb-
ben. Mancher habe nicht für
möglich gehalten, dass es im
Nordwesten tolle GolfPlätze
gibt.- Dem Betriebs- und Frei-
zeitsportverband Küste
sei mit der Organisa-
tion des Turniers ge-
lungen, die ,,tragen-
den Säulen der DAJ(-
Unternehmen" in
den Nordwesten zu
holen, betonte Mi-
chels-Lübben mit
Blick auf Mann-
schaften von Merce-
des-Benz und Porsche,
RWE, Airbus, Bayer
und IBM sowie die
Teams der großen
deutschen Banken

und Versicherungen stolz.
,,Das tut unserer wirtschaft-
lich so hungriger Region sehr
gut", meinte er - insbesonde-

re auch deshalb, weil

westen nochmals besuchen
wolle ,,ztJm Golfen, Boßeln
und Surfen".

Zum Abschlussabend mit
Siegerehrung mit 360 Teilneh-
mern, darunter Landrat Sven
Ambrosy und die Bürgermeis-
ter aus dem Ieverland und
Wiesmoor, Vertreter der SPon-
soren und des Deutschen Be-
triebssportverbands, hatten
die Organisatoren die ,,Akusti-
schen"Vier" eingeladen, die
mit ihrer großartigen Musik
ftir tolle Stimmung im Saal

sorgten das warten auf
die Turnier-Ergebnisse
wurde dabei keinem
lang.-' SPgRT' SEITE 41
+ @ Mehr lnfos unter
www.golf-201il.info
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