Reaktionen und Emotionen

Lieber Herr Burckhard,
ich möchte mich nochmals herzlich für die Teilnahme an den Zürich Open 2014 bedanken.
Ich hatte Einiges von diesem Event gehört. Um so mehr habe ich mich über den Anruf von
Emma und die kurzfristige Möglichkeit am Turnier teilnehmen zu können gefreut.
Ich hatte ein tolles Team und eine super Runde. Dieses Turnier wird mir immer in Erinnerung
bleiben, nicht nur weil es mein erster Sieg als Profi war, sondern auch aufgrund der sehr
guten Organisation und Atmosphäre.
Ein herzliches Danke schön, dass Sie uns Ladies European Tour Spielerinnen unterstützen!
Mit besten Grüßen und hoffentlich bis nächstes Jahr
Isabell Gabsa

Hi there,
I am going to try and find a way to try and get to the Pro-Am. It would be no problem at all,
except for the fact that it's my godsons christening on the 21st and they did it that day
because I was going to be in England.. So need to be there. And then the Tuesday i have to
make my way to Strasbourg. If you give me a few days I will try my best to find a way.
Fingers crossed.
Hermione

Dear Michel!
Thank you so much for the great experience at the Davos Pro Am!
I enjoyed my time very very much I would love to come back next year!
Have a great rest of the year filled with health, joy and peace.
Best regards!
Victoria Lovelady

Lieber Herr Burckhardt,
als Pro dieses Jahr zum ersten Mal bei den Zurich Open dabei gewesen zu sein war eine tolle
Erfahrung und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie diesen wundervollen Event
möglich machen. Ich wurde erst ganz kurzfristig gefragt, ob ich spielen möchte und hab
sofort zugesagt. Das war für mich ein sehr schöner Tag und ich bin glücklich, dass ich die
Chance dazu hatte.
Nachdem ich erst seit zwei Jahren Pro bin hab ich noch nicht so viele Erfahrung mit Pro-Ams
gemacht, allerdings muss ich sagen, dass dieses hier mit Abstand das Beste war von allem,
was ich bisher kennenlernen durfte. Ich denke das bleibt auch noch für lange Zeit so.
Für die restliche Saison wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Ich hoffe, dass ich
nächstes Jahr wieder die Möglichkeit habe, an den Zurich Open teilzunehmen.

Viele Grüße
Nina Holleder

Bonjour Michel
J'espere que tu vas bien.
Je voulais juste te remercier encore une fois pour l'accueil et l'organisation des 2 belle
journées a Zurich. Et merci pour le soutient au golf féminin.
Je te vois bientôt a Evian.
Amicalement
Anne-Lise Caudal

Dear Michel and Emma
Not wanting to over do the "thank you's", I wanted to send an official thank you to you both
for the invitation to play the two events last week in Zurich.
As players, we do understand that a huge amount of work goes in to organise such events
and as Emma also stated, the Zurich Ladies Open has taken some 7 months. Quite a
monumental task. And the work isn't even done I'm sure, even after we all leave.
It was obviously a bit hectic near the end when you had last minute cancellations, which
turned out to be a bonus for me of course. :)
I look forward to the possibility of invitations to any future events you may organise and to
hopefully see you both again same time next year. If not before.
All the best
Mianne Bagger

Hi Michel
I just wanted to send you an email saying thank you so much for a great day at the Zurich
Open, it was a pleasure to be apart of it and I hope it all went to plan I know how much time
and effort goes into it.
I hope to see you again very soon.
Best wishes
Carly Booth

Hi Michel
How are you? I just wanted to take this opportunity to thank you very much for the invite to
the Zurich Open! Once again i had such a great time!
Its one of my favourite stops in the year! My playing partners again were fantastic and such
lovely guys!
It was so great seeing you
Thank you!
Nikki Garrett

Dear Michel,
I would like to thank you for the invitation to the Zurich Pro am. I had a great time. It was
perfectly organized and the people were so nice and welcoming I cant wait to come.back
next year.
Once again, I am truly thankful for the invitation and the hospitality.
Patricia Sanz

Hallo Michel,
Wollte mich nochmals recht herzlich bedanken für das tolle Event, das habt ihr wieder super
gemacht. Die Atmosphäre wär echt toll mit den Ladies.
Liebe Grüße aus Niederbayern
Elisabeth Esterl

Lieber Michel
Besten Dank für die einmal mehr perfekte Organisation des Zurich Open – der Anlass nur mit
Proetten hatte sehr viel Charme und Eleganz!

