
 

 

 

 

 

 

Liebe Golfdamen,  

wie schön, dass wir das Golfjahr 2022 in einer netten gemütlichen und gesprächigen Runde am 
17.12.2022 in der Brauerei Krumbach bei einem sehr guten Essen verabschieden konnten. Die 
anschließende Führung im Frauenmuseum Hittisau mit Dagmar war sehr informativ und 
beeindruckend. Herzlichen Dank an Dagmar für die tolle Organisation und allen Damen, die dabei 
sein konnten – schön wars. 

 
Wie die teilnehmenden Damen bereits an diesem Tag erfahren haben, wird es im Ladys Captain 
Team eine Änderung geben, die Sabine euch hier in ihren Worten erklärt: 
 
Das letzte Jahr war für mich ein Jahr der Veränderung…so habe ich mit meiner 
Yogaausbildung begonnen & festgestellt, dass es genau „Meins“ ist! 
Aber auch zeitintensiv😊"#$% beruflich, die Hände voll zu tun, meine „Pflichten“ als Patentante, 
eine gute Freundin und Ehefrau zu sein, dann wollte ich noch Birgit und Carla unterstützen… 
Das alles brachte ich nicht unter einen Hut – und dann kam dieser Selbstzweifel, alles wollte 
ich machen, aber zu 100% geht das nicht ( mein Ansuchen meinen 24 Stunden Tag zu 
erhöhen, wurde abgelehnt😊"#$%)  so haben wir „Ladys Captains“, gemeinsam entschieden, dass 
ich ab heuer kein offizieller Teil des Teams bin – sondern eine sehr dankbare Teilnehmerin & 
ich kann euch schon heute sagen, dass ich mich wahnsinnig auf euch freue, unsere 
Gespräche, gemeinsam zu Lachen – es einfach fein haben – vielleicht auch beim einen oder 
anderen Ramazotti 😊"#$%. 
Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und bleibt gesund, eure Bine 
 
 Folgendes Zitat muss ich mit euch teilen – denn so erging es mir:   
Herr Janosch, Herr Janosch: Wie heilt man sich selbst? 
„Kopfstand. Das ist Yoga, alles wird umgekehrt, und oben wird unten, und kaputt voll gut.“ 
 
 



Die Planung der Saison 2023 ist bereits angelaufen. Im Anhang findet ihr die voraussichtlichen 
Termine. Bitte gleich in den Kalender eintragen ¦. 
 
Ein ganz wichtiger ist der Termin für den Ausflug. Dieser findet dieses Jahr vom  

16. – 18. Juni 2023 
statt. Wohin genau es gehen wird, können wir noch nicht genau sagen. Aber eines können wir euch 
versprechen: ihr bekommt sehr bald die genauen Informationen. Also auch hier – Safe the date! 
 
Nicht mehr lange und wir können uns wieder auf dem Platz begrüßen. 
 
 
Bis dahin sonnige Grüße 
 
Birgit, Carla und Sabine 


