
 
 

Liebe Walddörferinnen und Walddörfer, 

Danke. Danke für die Unterstützung an diesem Wochenende. 

Ich habe mich riesig gefreut, dass so viele von Euch mit mir und meinem Flight mitgegangen 

sind und mitgefiebert haben. Es war ein großartiges Gefühl. Danke für all die aufmunternden 

Worte und das Daumen drücken, die guten Schwingungen habe ich gemerkt. Und Danke von 

Herzen für all die Glückwünsche, die mich auch am Samstag nach der Runde erreicht haben. 

Was für ein Golfwochenende. Ich bin immer noch ganz überwältigt. Internationale Deutsche 

Seniorinnen Meisterin, das klingt schon gut. Da darf der 50. Geburtstag auch kommen.  

Es ist mir tatsächlich ein Bedürfnis, all dies zu sagen, da Golf einfach ein fantastischer Sport 

mit so vielen positiven Aspekten ist und ein großer Teil meines Lebens und des Lebens 

meiner Familie. Seit 35 Jahren bin ich nun im Walddörfer Golfclub, schon meine Großeltern 

haben hier gespielt. Meine Eltern haben immer viel Einsatz für den Club gezeigt, mein Mann 

Ron und ich haben uns über Golf kennengelernt. Ron hat als Platzvorstand den Platz mit 

umgebaut und steht ja auch als Mental Coach zur Verfügung (mein Geheimnis;). Ein großes 

Dankeschön an meine Eltern und meine Familie, ihr seid die Besten. 

Aber das reicht noch nicht. 

Liebe Nicole, danke für Deine Arbeit und Dein Engagement, ein super Event ist das 

geworden, Hut ab! Lieber Vorstand, danke für die Möglichkeit und die Unterstützung des 

Bereiches Leistungssport im Club. Liebe Marion, danke für Deine ganzen lieben Worte. 

Lieber Jim, toll, dass Du da warst und was für ein Platz, danke an Dich und das Team. Die 

Grüns hatten es am Sonntag echt in sich, genau richtig! 

Liebe Mandy, lieber Jan, danke an Euch und auf dass es weiter Hafermilch im Cappuccino 

gibt;)  



Danke an alle Helfer, Starter, Vor-Caddys, Schildträger, Jugendliche, die rausgekommen 

sind. 

Eine tolle Stimmung und Atmosphäre habt Ihr geliefert.  

Danke an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, es war eine wirklich tolle, sportliche und 

nette Stimmung mit vielen neuen Bekanntschaften. Danke an meine Flightpartnerinnen 

Adriane, Natascha und Gerlinde am Freitag und Samstag. Und herzlichen Dank für ein 

supersportliches und gutes Match am Sonntag mit Nicole und Luise. 

Danke an Sebastian und Hendrik, meine beiden Trainer. Ihr seid klasse und ich habe in sehr 

kurzer Zeit eine Menge von Euch gelernt.  

Und ... meine AK 30 Mannschaft! Ihr seid Spitze. Der Chat, den ihr untereinander hattet, 

während ich gekämpft habe, hat mir im Nachhinein so gutgetan und war einfach nur schön! 

Eine tolle Mannschaft haben wir da.  

Jetzt freue ich mich darauf, mit Euch vom 9. - 11.9. in Gütersloh bei der Deutschen Damen 

Mannschaftsmeisterschaft der AK30 anzutreten. Und davor am 27.8. mit meiner AK50 

Mannschaft beim Ligaspiel in Falkenstein dabei zu sein, wir rocken das schon. 

Zum Schluss: Golf ist so viel mehr als nur ein Sport. Wird man sich dieses Privilegs bewusst, 

kann man eigentlich jeden Tag nur dankbar sein, diesen Sport spielen zu dürfen. Er ist 

Balsam für die Seele, schrecklich schön, nie langweilig, eine Möglichkeit der Begegnung und 

so vieles mehr ... und der Walddörfer Golfclub ist eine echte Heimat. 

Eure Silke Last 

 


