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Zum Gedenken an unseren allzu früh
verstorbenen Golfkameraden
Bernhard Jost
In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Bernhard Jost in der Nacht auf den 15.02.2021 im Alter
von 66 Jahren, viel zu früh, verstorben ist.
Er hat, nachdem er am 17. Dezember mit akuten Beschwerden ins Krankenhaus Daun
eingeliefert wurde, fast 2 Monate gegen die Krankheit gekämpft, aber letztendlich
den Kampf verloren.
Wir alle sind Bernhard zu Dank für seine Mühen und seine Arbeit verpflichtet, die er zum
Wohle des Golf-Club Eifel e.V. und für uns geleistet hat.
Seine Leidenschaft für den Golfsport begann 2001 als Bernhard Mitglied im Golf-Club Eifel
wurde und sich seitdem als ein engagiertes Mitglied unseres Clubs auszeichnete.
Vor ein paar Jahren zog er sogar nach Hillesheim um „seinem“ Golfclub näher zu sein.
Oft sah man ihn danach sehr früh eine schnelle 18-Lochrunde alleine spielen.
Er genoss die frühen Morgenstunden.
Speziell in Regelfragen war er nicht immer ein bequemer Mitstreiter, was jedoch keine Kritik
sein soll, sondern er sagte stets seine Meinung, auch wenn dies nicht immer und für jeden
angenehm war.
Wir alle haben ihm für sein großes Engagement viel zu verdanken.
Bernhard übernahm Verantwortung in unserer Golfgemeinschaft und hat mit großem Einsatz
unsere Turniere für Golf-Anfänger organisiert, um diese in entspannter Atmosphäre an das
Spielen von regulären Golfturnieren heranzuführen. Er zeichnete sich als fairer Sportskamerad
aus, der durch seine Regelkenntnis für alle Fragen immer ein offenes Ohr hatte, gerne liebevoll
auch als „Regelpapst“ bezeichnet wurde und großen Wert auf die Einhaltung der Etikette legte.
Gerade unsere heutige Zeit braucht Männer wie Bernhard, absolute Idealisten, die in der Lage
sind, neue Mitglieder an den Verein zu binden und stets versuchen, das Gemeinschaftsbewusstsein zu stärken und zu fördern.
Wir sind stolz darauf, dass wir einen solchen Menschen in unseren Reihen hatten.
Aber insbesondere sind wir sehr traurig, dass wir ihn für immer verloren haben.

Was uns bleibt, sind die Erinnerungen an viele schöne, gemeinsame Stunden im Golfclub.
Lieber Bernhard, wir werden Dich sehr vermissen.

Mit großer Anteilnahme,
Ihr Vorstand des Golf-Club Eifel e.V.

Hans Montag
(Präsident)

Franz Nolden
(Vize-Präsident)
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