
Powergolferauswärtsspiele 2020  
(oder …Das Wirtshaus im Spessart)  
 
 
Ausgestattet mit einem ausgefeiltem Hygienekonzept für Golfspieler im Land Hessen 
und nach amtlich genehmigter Wiedereröffnung der Wirtshäuser im Spessart, 
insbesondere unseres Hotels in Bad-Soden-Salmünster, konnte doch noch auf den 
letzten Drücker unsere diesjährige Frühlingsgolfreise realisiert werden.  
 
Zwar entschied sich dies erst 5 Tage vor dem Start, umso mehr freuten sich die 14 
teilnehmenden Powergolfer auf 1 Woche Golfe in herrlicher Natur in der „Brüder-
Grimmschen-Märchenlandschaft“ inmitten des größten Mischwaldgebietes Europas.  
 
Die 1. Golfrunde wurde bei herrlichem Wetter auf dem GC Schloss Braunfels, in der 
Nähe von Wetzlar, kostengünstig mit dem LB-Gutscheinbuch gespielt. Geschont 
durch die lange golffreie Zeit dieses Frühjahr war der Platz in exzellenter Verfassung 
und unterschied sich damit deutlich von manchem Spielergebnis der noch deutlich 
untrainierten Powergolfer. 
 
Dies sollte sich aber in den kommenden Tagen bei herrlichem Golfwetter positiv 
verändern. Gespielt wurden noch die tollen Plätze in Bad Orb, Aschaffenburg und 
der GC Spessart direkt in Bad Soden-Salmünster.  
 
Glücksgolf mit landwirtschaftlichem Einschlag (die Fairways ähnelten eher einer 
gemähten Kuhwiese) wurde auf dem Golfplatz Schotten-Eschenrod gespielt. Man 
hatte Glück, wenn der Ball auf dem Grün auch ins Loch hoppelte (Dagegen haben 
die Greens in Wanlo Augusta-PGA-Qualität!!). Die abschließenden kalten Getränke 
auf der Terrasse am schönen Loch 18 im Sonnenschein entschädigten aber für 
diverse verlorene Bälle.   
 
Auf der Rückreise nach Hause wurde noch der Golfclub Siegerland angesteuert. Hier 
outete sich unser Rudi als perfekter Wetterprophet, weil er schon frühmorgens und 
auf Grundlage zahlreicher App-gespeisten Wettermodelle die mit dem Golfclub 
vereinbarte Startzeit auf die Minute pünktlich auf das prognostizierte Ende des 
stundenlang andauernden Landregens verschoben hatte. Kaum hatten wir 
abgeschlagen kam die Sonne wieder raus! 
 
Alles in allem wieder eine herrliche Golfreise, perfekt organisiert (Noch einmal Dank 
hierfür an Ruth und Rudi), ein tolles Hotel, Spargel in allen Variationen, nette 
Menschen, herrliches Wetter und wieder neue Logobälle für das Regal. Was will man 
mehr… 
 
Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht! Wir freuen uns schon auf die nächste Tour 
mit unserer BSG! 
 

 


