
ERINNERUNG FÜR ADOLFO PEDEVILLA 
Willkommen an alle Mitglieder und Freunde, die an diesem emotionalen REMINDER-
Turnier für unseren Präsidenten teilnehmen. Adolfo Pedevilla, der viele Jahre Mitglied 
und in den letzten Jahren Präsident unseres Verbandes (ASGA) war, den wir für viele 
verschiedene Dinge vermissen. 
Vor einem Jahr haben wir die ASGA-Turniere (genau hier in Torrequebrada) aufgrund 
der Viruspandemie, die uns 2020 verwüstet hat, wieder aufgenommen. Alles wurde für 
unseren Verband kompliziert, um die Aktivitäten zu verlassen, die uns allen am besten 
gefallen haben, Golf. 
 Aber das Schlimmste kam vom Tod unseres Präsidenten Adolfo Pedevilla am 18. 
September 2020, der Opfer einer grausamen und kurzen Krankheit wurde. Sein Verlust 
hat uns neben großer Trauer in eine schwierige Ersatzsituation gestürzt. 
In dieser Zeit erhielten wir von seinen deutschen, niederländischen und englischen 
Freunden viele Beileidsbekundungen, die an seine Familie übermittelt werden sollen. 
Wir mussten uns neu organisieren und einen neuen Präsidenten und Vorstand 
ernennen, was in meine Verantwortung fiel. 
Nun, ich möchte Sie nicht mit Details langweilen, die Sie in dieser verdammten Zeit 
kennen. 
Ich, der ich mit ihm Schulter an Schulter gearbeitet habe, um den Verein 
voranzubringen, kann sagen, dass er persönlich und als Fachmann "außergewöhnlich", 
fair und ernsthaft in seinem Verhalten mit allen war. 
Angesichts des Engagements, der Großzügigkeit und des Enthusiasmus und der 
Strenge, die er an der Spitze unserer Vereinigung bei seinen Handlungen bewahrt hat. 
Er hat keine Zeit und Mühe gescheut, sich mit beneidenswerter Hingabe und 
Großzügigkeit hingegeben, sodass wir uns alle glücklich und stolz fühlten, zu ASGA zu 
gehören. 
Leider haben wir nicht nur einen Präsidenten verloren, sondern einen unersetzlichen 
Freund. 
Dieser Österreicher hat viel Zuckerrohr gegeben, ….Sehr Österreicher, von dem wir viel 
gelernt haben, in Charakter und Hingabe. 
Wenn Sie so denken, werden wir ihm eine Schweigeminute gedenken. 
Jetzt werden wir ein kleines Video zu seiner Erinnerung weitergeben. 
 


