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MASTERS 2020 
 
„BGA-Finale mit Corona-HCP“ 
 
So wie die Golfsaison und auch die Charity, beeinflusst durch das Coronavirus, mit Verspätung begonnen 
haben, so hat es nun leider auch wieder geendet. 
An diese schlechten Bedingungen hat sich nicht nur das Golf der beinahe 100 Teilnehmer „angelehnt“, 
sondern heuer seit langer Zeit wieder einmal auch das Wetter, das diesmal nicht ganz so gastlich war wie 
der GC Lengenfeld und die Fam. Gschwanter. Es blieb aber zumindest beinahe die ganze Golfrunde 
trocken und die Teilnehmer haben dennoch wieder viel Spaß gehabt. 
 

 
 
Durch die Disziplin aller Turnierteilnehmer und die professionelle Unterstützung und Abwicklung des 
Golfclub Lengenfeld konnte die Veranstaltung aber gewohnt relaxed und save abgehalten werden. 
 

 
 
Die vorgegebenen Rahmenbedingungen und des erforderlichen Präventionskonzepts, ließen aber nur 
eine annähernd normale Abwicklung des Golfturniers selbst zu. Die Siegerehrung und die normalerweise 
sehr lockere, und lustige bzw. ausgelassene Abendveranstaltung konnte in diesem Fall heuer nicht bzw. 
nicht so persönlich wie üblich abgehalten werden. 
 

 
 
Alles in allem war es trotz der Einschränkungen ein absolut erfolgreiches Turnier und ein würdiger 
Abschluss der heurigen Charity Trophy, bei der insgesamt wieder Euro 22.000,- gesammelt werden 
konnten, die auf mehrere Zwecke aufgeteilt werden. 
 
Bei den Tages- und Jahreswertungen gab es großteils neue Siegergesichter. Nur bei der Bruttowertung 
der Herren konnte Mario Weiss seinen Titel verteidigen und bei der Jahreswertung des Prolos oft he Year 
lies Markus Stromberger nichts „anbrennen“ und holte sich zum fünften Mal in Folge den Titel! 
Beim „Badest oft he Year“ hatte heuer Michaela Jerabek erstmals die zweifelhafte Ehre und, mit nur 
einem Punkt „Vorsprung“ vor den beiden Zweiten, die Nase knapp vorne. 
 

                                 
 



Ein riesengroßes Lob und herzliches Dankeschön an all unsere Sponsoren, Partner und sämtliche 
Teilnehmer der heurigen BGA-„Corona“-Charity 2020, sowie an das gesamte Lengenfeld-Team, für die 
tolle Unterstützung und die partnerschaftliche Abwicklung der Veranstaltung! 
 
Auf eine hoffentlich wieder entspanntere und von Corona nicht beeinflusste oder eingeschränkte 
Golfsaison 2021. 
Die Termine sind beinahe schon wieder alle fixiert und werden wir noch heuer voravisiert! 
 

HELFEN SIE HELFEN - auch "schlechte" Golfer können helfen! 
 
Fore 
Ihre Bad Golfers Association 


