
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Greenkeeper, 
 
lassen Sie uns zunächst für Eure Anmeldung zur 2016 Don Harradine Memorial Trophy Danke sagen. 
 
Es tut uns wirklich sehr leid, jetzt mitteilen zu müssen, dass nach reiflicher Überlegung dieses großartige 
Turnier, das für Euch während der vergangenen 15 Jahre immer ein echtes Vergnügen war, für dieses Jahr 
wegen der nur geringen Zahl der Anmeldungen absagen zu müssen. Einer der Gründe für diese Entscheidung 
war für uns die Gewissheit, dass eine nur kleine Teilnehmerzahl für unsere Sponsoren keine ausreichenden 
Möglichkeiten für ihre Präsentation liefern kann. 
 
Für einige von Euch war die lange Anreise zu einem Golfplatz, den Ihr schon einmal im vergangenen gespielt 
habt vielleicht der Hauptgrund, dieses Mal nicht teilzunehmen. Eigentlich war nämlich geplant, das Turnier in 
der Schweiz auszurichten, aber die Kosten dafür sind in der Schweiz war fast doppelt so hoch wie diejenigen 
letztes Jahr in Österreich. Wir glaubten deshalb, dass es eine gute Entscheidung sein würde, wieder nach Bad 
Kleinkirchheim zurückzukehren, weil das Turnier letztes Jahr wegen des Regens abgebrochen werden musste 
und wir uns auf der anderen Seite die Kosten in der Schweiz nicht leisten konnten. 
 
Weiterhin haben wir die Einladungen für das Turnier relativ spät verschickt, so dass Euer Terminplan sicher in 
Turbulenzen kam. Der Grund für die späten Einladungen lag darin, dass einzelne Sponsoren mit ihren 
Zusagen gezögert hatten und wir dadurch unsere finale Entscheidung für das diesjährige Turnier 
hinausschieben mussten bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir sicher sein konnten, die Finanzen sicher 
aufzubringen. Um die Sache noch weiter zu komplizieren hattet Ihr sicher in diesem Jahr wegen des 
schlechten Wetters eine wirklich harte Saison. Das bedeutet, dass Ihr jetzt hinsichtlich des Pflegezustandes 
Eurer Plätze unter enormem Druck steht, vielleicht noch, um Wettspieltermine zu organisieren, die im Frühling 
und Frühsommer verloren gegangen sind. Diese ungute Situation hat bestimmt zur Folge, dass manche 
Arbeitgeber nicht gewillt waren, Euch im September für (gerade einmal) eine Runde Golf freizugeben. 
 
Die Präsidenten aller vier Greenkeeper-Verbände ebenso wie der Vorsitzende der Federation of European 
Greenkeeper Association (FEGGA) wollen das Turnier der Don Harradine Memorial Trophy fortsetzen und 
werden sich im Herbst treffen, um zukünftige Möglichkeiten zu diskutieren, nämlich wann und wo wir das 
nächste Turnier ausrichten können. 
 
Wir bedauern noch einmal ausdrücklich die Absage der diesjährigen Trophy und wir werden Euch sobald als 
möglich weiter über den Stand der Dinge informieren. Mit der Bitte um Verständnis und den besten Grüßen, 
 
Peter Harradine und Götz Mecklenburg 
 
  
 
 


