
Poker Tag 

CGC – Mäder 
 

Hallo Freunde des CGC Mäder, 

 

am letzten Samstag mussten wir leider das „Harald Kratzer – Gedenkturnier“ wegen Unbespielbarkeit 

des Bodens absagen. Viele von uns haben sich diesen Tag jedoch freigehalten um eine gemütliche 

Zeit mit Gleichgesinnten, im sportlichen Wettkampf zu verbringen. Deshalb haben wir als Ersatz 

Veranstaltung einen  

POKER – TAG 
eingelegt. Mit großen Erstaunen konnte ich feststellen das statt der erwarteten 6 – 8 Golfer, fast 

doppelt so viel - sich zu diesem Treffen im Stüble der Reithalle Broger in Koblach eingefunden haben. 

Ein gelungener Tag für den Einen mit mehr Erfolg, für den Anderen mit weniger, aber – so glaube ich- 

für Alle ein Tag an dem wir uns amüsiert haben. Deshalb wollen wir im Jahre 2018 in jedem Quartal 

einen Pokertag organisieren. Auf diesem Wege möchte ich noch der Familie Marion & Alexander 

Broger für die Bereitstellung Ihres Stübles danken. 

In Absprache mit den Häuptlingen des CGC Mäder, wurde der Zeitpunkt mit Samstag als gar nicht 

schlecht eingestuft und zwar wenn wir wieder um 14.00 Uhr beginnen, wird es nicht 3 – 4 Uhr in der 

Nacht und man kann den Sonntag auch noch nützen. Die weiteren  DREI Pokertage sind jeweils am 

ersten Samstag jedes Quartals und somit ergeben sich folgende Termine  

  Samstag  14.April 2018  14.00 Uhr   Reiterstüble Broger  

  Samstag 30. Juni 2018  14.00 Uhr  Reitanlage Klaus 

    07. Juli 2018 ist Schulschluss ! 

  Samstag 06. Oktober 2018 14.00 Uhr  Reitanlage Klaus 

 

Ich bitte, Alle die sich dafür interessieren die Termine bereits vorzumerken und in den Kalender 

einzutragen. Für jede einzelne Veranstaltung wird jedoch noch eine separate Einladung verschickt.  

Ebenfalls bitte ich alle Teilnehmer sich immer rechtzeitig zum Pokertag anzumelden da wir für die 

Veranstaltungen immer alles organisieren müssen. 

 

Freue mich das der erste Pokertag so ein Erfolg war und freue mich auf die nächsten …….  

 

Gruß ! 

Dietmar Kilga 


