
 

Guten Tag liebe Ladies, 

vielen Dank für eure Stimme für mich, zur neuen Verstärkung der Ladies-Captain! 

Die Wahl habe ich gerne angenommen und möchte mich hier an dieser Stelle allen 
Damen vorstellen. 
 
Mein Name ist Martina Jost, ich bin 60 Jahre und seit ca. 8 Jahren (so genau weiß ich das 
nicht mehr) aktives Mitglied im Golfclub Johannesthal. Neben Golf gehe ich gerne 
auf Reisen und versuche das Leben zu genießen. Große Freude bereiten mir meine 3 Enkel, 
die ich von Zeit zu Zeit betreue. Ein Organisationstalent von der Planung bis zur 
Ausführung besitze ich, dabei kann ich spontan, ideenreich und flexibel reagieren. Freunde 
kennen mich als fair und ausgeglichen. Ich freue mich darauf euch alle kennenzulernen und schöne  
Turniere und gemeinsame Stunden mit euch zu erleben. 
 

Natürlich gehören auch Wünsche und Ziele dazu, um so ein Amt erfolgreich ausüben zu können: 

• Zum einen Ihr als Hauptpersonen der Ladies-Abteilung  

• Dazu brauchen wir eine große Teilnehmerzahl an geplanten Turnieren, die wir mit viel Mühe und Aufwand 

planen und ausrichten. 

• Nicht mit dem neuen Handicap-System hadern. 

• Dich, die ein großes Interesse hat, die Abteilung „Ladies im Johannesthal“ aktiv am Leben zu erhalten. 

• Dich, um wieder zueinander zu finden und bereit ist gemeinsam mit neuen Mitgliedern, 

Mannschaftspielerinnen und Gästen, Spaß am Spiel und der Gemeinschaft vor, während und nach dem Spiel 

genießen möchte. 

• Damen, die nicht vor oder hinter Turnieren am Ladies-Day her spielen, weil das auch für uns sehr 

frustrierend ist. 

So viel zu den Wünschen, nun zu den Zielen die wir gemeinsam mit Euch anstreben möchten: 

• Ziel ist es möglichst wieder viele Damen anzusprechen mit attraktiven Turnieren, Sponsoren und Preisen. 

• Turniere in den Sommermonaten so legen, dass möglichst viele Damen, die noch berufstätig oder Kinder 

haben mitspielen können. 

• Nicht den Longest Drive ausschreiben, sondern z.B. Nearest to the Line, oder, oder, dadurch haben alle 

Damen eine Chance auf einen Preis! 

• Neue Sponsoren gewinnen, Freundschaftsspiele mit anderen Clubs zu organisieren, Begeisterung für die 

Abteilung Ladies im Johannesthal zu wecken, euch neugierig machen! 

 

Eine Umfrage zu Wünschen, Ideen, Spielformen und Ausflüge für eine wirklich erfolgreiche, gemeinsame und 

freundschaftliche Abteilung ist in Vorbereitung. Diese wird Anfang 2023 an euch geschickt. Es wäre schön, wenn sich 

viele Ladies daran beteiligen würden. Die Umfrage ist anonym, also nutzt dieses Instrument, um eine aktive 

Abteilung“ Ladies im Johannesthal“ mitzugestalten! 

Mit den besten Wünschen für ein friedvolles Weihnachtsfest im Kreis eurer Lieben und einen guten Start ins neue 

Jahr verabschiede ich mich, bis spätesten zum Ladies - Angolfen am 18.04.2023! 

Martina Jost 


