
Die Idee … 
 
… gemeinsam 
gestalten 



Der Beirat hat in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Michael Brendel versucht, das 
Wünschenswerte und das Machbare bezüglich der Turnierserie golffriends.com Trophy 
(gftrophy“) des Finales unter einen Hut zu bringen und die von einigen golffriends gemachten 
Vorschläge in konstruktiven aber auch harten Diskussionen einer Umsetzung zuzuführen. 
  
Auch wir haben - ebenso wie Michael Brendel - dabei festgestellt, dass nicht alles, was wir und 
einige golffriends wünschen, realisierbar ist. Oberstes Ziel unserer Überlegungen war es, diese 
schöne Serie auch für die Zukunft zu erhalten. 
  
Da letztendlich nur ein begrenzter, aber dennoch fester Stamm unter den Golfern für eine  
golffriends Trophy Card zu gewinnen ist und auf der anderen Seite entsprechende Sponsoren 
sehr schwierig zu gewinnen sind, wird die Zukunft der gftrophy aus Sicht des Beirats 
voraussichtlich folgendermaßen aussehen: 



  
Final-Events mit bezahlten Reisen zu schönen Golfdestinationen im Süden sind einfach bei dem 
Budget, das sich aus den Einnahmen der gftrophy ergibt, nicht mehr möglich, es sei denn, wir 
finden gemeinsam mit Michael Brendel einen zusätzlichen Sponsor dafür. 
  
Allerdings war dies nie der Grundgedanke, der hinter der gftrophy steht. 
  
Es sollte eine Serie sein, die der breiten Masse der Golfer entspannte Turniere ermöglicht, bei 
denen man seine Golffreunde trifft und fremde Plätze zu günstigen Konditionen spielen kann. 
  
Und dies wird die gftrophy auch weiterhin bleiben. 
  
Wir sind froh, dass Michael Brendel neben der gfrophy mit der weiteren Turnierserie 
gftwoplay.com und den exklusiven Gruppenreisen gfgolftours.com weitere erfolgreiche Ableger 
ins Leben gerufen hat. Dies hilft, die gftrophy auch weiterhin als solche zu erhalten. 
 



Folgende Anregungen von Euch und uns hat Michael Brendel trotz Mehrkosten gerne für das 
Finale aufgenommen und umgesetzt: 
 

- Mehr sportlichen Anreiz durch 2 Turniertage 
 
 
 
 
 

Ideen: 
 
• 1. Tag Final-Turnierstart nach Saisonwertung 

 
• 2. Tag Final-Turnierstart nach Ranking des 1. Turniertages  

     (die Führenden spielen in den letzten Flights) 



Folgende Ideen können leider nicht verwirklicht werden: 
  
- Finale im sonnigen Süden, da kein Sponsor gefunden wurde 
 
  

Aber auch in diesem Jahr werden wieder tolle Finalpreise für die Sieger  
 

und an der Verlosung ausgegeben. 
  
 
 
Bitte bringt Euch auch zukünftig mit sachlichen Anregungen ein und teilt uns, Eurem Beirat, 
diese per Mail (gft-beirat@golffriends.com) mit.  
 

Denn wir sind Eure Stimme bei Michael. 
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Wir brauchen: 
 
- Euch als „golffriends“ 

 
- Euch als Spieler 

 
- Euch als „TA´s“ 
 
- Eure Ideen 

 
- Eure Meinungen 

 
- Euer Feedback 



Wir wünschen allen golffriends ein SCHÖNES SPIEL und viel Erfolg in 2013 
 

BALD GEHT ES LOS  
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