Unterstützen Sie den 100er-Club der Wylihof Junioren
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer des 100er-Clubs, liebe Mitglieder des Golfclubs Wylihof
Zwei sehr spezielle und anspruchsvolle Jahre liegen hinter uns und in dieser Saison kehren wir wieder
zurück in die Normalität. Wir konnten in den ersten Monaten der Saison bereits wieder grossartige
Trainings und sogar ein Trainingslager im Ausland durchführen. Nicht nur im Training sondern auch in
den Wettkämpfen konnten unsere Junioren wieder wie gewohnt antreten. So blicken wir in den ersten
Turniermonaten bereits auf zahlreiche Einzelerfolge wie auch auf zwei gewonnene Partien im Junioren
Interclub zurück.
Die Entwicklung von jungen Menschen, auch unserer Junioren, wird massgeblich durch Kontakte und
Erlebnisse geprägt. Beides war in den vergangenen Jahren nicht oder nur schwer möglich. Unsere Junioren konnten, wie wir alle, nicht in vollem Rahmen von unbeschwerten Stunden auf unserer Anlage
profitieren.
Nach dieser Zeit haben wir für unsere Junioren wiederum ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, dass nicht nur die sportlichen, sondern auch die zwischenmenschlichen Aspekte unseres
Hobbies in den Vordergrund stellt. Wir möchten die verpassten Kontakte nachholen und den Junioren
die Möglichkeit geben, sich weiter zu entfalten. Um all unsere Aktivitäten wie Turniere, Ausflüge und
Trainings wie geplant realisieren zu können, sind wir wiederum auf Ihre Unterstützung angewiesen
und für jeden Beitrag unendlich dankbar.
Wir freuen uns über Ihren Zustupf zur Förderung der Juniorenbewegung im GC Wylihof. Wir sagen
DANKE, MERCI, GRAZIE und THANK YOU für die Unterstützung in den vergangenen Jahren, besonders
in den für uns alle schwierigen letzten beiden. Wir freuen uns, Ihnen dieses Jahr am Invitational aufzeigen zu können, wo die Beiträge investiert und Wirkungen erzielt wurden.
Für die Junioren
Verein 100er-Club Wylihof
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Einige Impressionen der aktuellen und vergangenen Saison finden Sie auf der Rückseite.
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