Weltpremiere anlässlich der CMT in
Stuttgart

9 Loch bis 9 Uhr spielen, so das Motto der
SUNRISE-TROPHY, die sich als weltweit einzigartige Community und Golfveranstaltung versteht.
FINEST MOMENTS aus Berlin und W&P aus Frankfurt sind die Ausrichter der extrem frischen, niemals langweiligen und überraschungsgeladenen
SUNRISE-TROPHY.

Nichts für Langschläfer!

Unglaublich früh starten heißt es für alle Teilnehmer an der SUNRISE-TROPHY. Der Spaß am frühen
Spiel steht im Vordergrund der SUNRISE-TROPHY,
die Golfer und Golferinnen jeden Alters anspricht.
Die golfenden Frühaufsteher müssen mindestens
9 Löcher spielen und ihr 9-Loch-Spiel um 9:00 Uhr
beendet haben.

Good Morning Sunshine :o)

Die Stimmung des Sonnenaufgangs genießen und
einfangen. Einzigartig schöne Fotos und Filmmitschnitte posten. Alleine spielen, zusammen mit Freunden in einem Frühaufsteher-Flight oder als besondere
Herausforderung, in einem clubinternen, selbst organisierten Turnier die Emotion des Spiels am frühen Morgen genießen. Wunderschöne, unvergessliche Sonnenaufgänge erleben. Im eigenen Club,
beim Spiel auf den schönsten Plätzen Europas, oder
auch auf Reisen in ferne Länder, wo wegen der hohen Tagestemperaturen ohnehin das Spiel am frühen Morgen bevorzugt wird.

„Morgenstund hat Gold im Mund“

Egal ob beim offiziellen Startturnier, bei ausgewählten Turnierspieltagen oder aber auch bei der
Jahres-Abschlussveranstaltung, der Spaß am frühen Spiel zählt. Wer spielt punktet. Und wer sein
Playing-Booklet voll hat, nimmt an zusätzlichen
Verlosungen, Aktionen und Events teil. Das PlayingBooklet ist Gold wert.

9 to 9

Die SUNRISE-TROPHY tut gut!

Eine unbefristete Zusammenarbeit haben die
Verantwortlichen der SUNRISE-TROPHY mit dem
Clean Winners e.V. geschlossen. Von jedem Teilnehmer, der ein offizielles Playing-Booklet zur
SUNRISE-TROPHY erwirbt, werden dem Clean
Winners-Konto pauschal 5 Euro gutgeschrieben.
Das freut natürlich auch den Initiator und Vorstand
Charly Steeb, der anlässlich der Vorstellung der
SUNRISE-TROPHY in Stuttgart das Playing-Booklet
0001 erhielt und fest versprach, es spätestens zur
Jahres-Abschlussveranstaltung komplett ausgefüllt
vorzulegen.
Weitere Informationen, Ausschreibungsunterlagen
und Playing-Booklet inkl. Starter-Package im Wert
von 150 Euro gibt es unter www.SUNRISE-TROPHY.com
Und besonders Kontaktfreudige schreiben an
info@sunrise-trophy.com

