GC BONN-GODESBERG

Deutsche Mannschaftsmeisterschaften NRW-Regionalfinale 2017 ...
ein 4. und ein 7. Platz für den GC Bonn-Godesberg in Wachtberg e.V.
Die wunderschöne Golfanlage des Golfclubs Wasserburg-Anholt war Gastgeber des DMM
Regionalfinales am 24./25.06.17. Ein herausfordernder Platz mit seinen Längen und vor allem –
wie der Name schon erahnen lässt – mit ganz viel Wasser.
Unsere beiden qualifizierten Mannschaften AK14 und AK18 fuhren am Freitag hoch motiviert zum
Turnier. Schule, Arbeiten/Klausuren alles noch morgens erledigt und dann ging es am Nachmittag
auf die Proberunde. Platzbesichtigung, Taktik und Mannschaftsaufstellung, ausreichende
Verpflegung und Betreuung ... für alles war bestens gesorgt.
Wie berichtet, hatte sich AK14 als 6. von sechs und die AK18 als 9. von neun Mannschaften
qualifizieren können. Ziel war es jetzt nicht als Letzter nach Hause zu fahren und das war, bei der
Konkurrenz von seit langen Jahren im
Leistungssport bekannten Namen wie
GC Hubbelrath, GC Hummelbachaue,
Kölner und Marienburger GC etc. eine
echte Herausforderung.
Gespielt wurde jeweils über zwei Tage
mit
ganz
unterschiedlichen
Wetterverhältnissen, Sonne, Regen,
Wind – es war alles vertreten.
Die AK18 konnte sich am Ende auf
den 7. Platz vorspielen mit insgesamt
116 Schlägen über CR. Sieger wurde der GC Hubbelrath mit 44 über CR, doch noch ein „kleiner“
Abstand zu unseren Jungs, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Siegermannschaft mit einer

Durchschnittsvorgabe von -1,2 an den Start ging (wir mit -8,5).
Gespannt wurden dann die Runden der Youngsters beäugt. Unsere AK14-Spieler hatten sich sehr
gut vorbereitet und hofften auf die minimale Chance unter die ersten drei Mannschaften zu
gelangen. Aber wie das nicht nur im Golfsport ist, nicht jeder Tag läuft gleich und manchmal kann
man halt nicht alles erreichen. Spannend blieb es am 2. Spieltag dennoch, hatte man sich doch auf
den 4. Platz herangearbeitet und nur 10 Schläge Rückstand auf den 3. Platz des GC Hubbelrath.

Sebastian kam dann mit einer sensationellen 77 vom Platz, Julius gleich darauf mit einer 83 ... für die
Kids war die Spannung kaum auszuhalten. Der GC Hubbelrath startete komplett nach unserer
Mannschaft, somit musste wirklich bis zum Schluss gezittert werden. Großer Lob an unsere AK14,
nachdem dann die Ergebnisse auf der großen Wand standen, haben alle einmal geschluckt und sich dann
über den tollen 4. Platz riesig gefreut.

Besonders
hervorzuheben
sind
die
Unterspielungen an beiden Spieltagen von Adrien,
Claudius, Constantin, Julius und Sebastian.
Gerade bei unserem Basti müssen wir aber noch
etwas ergänzen: Der Bursche hat es doch
geschafft, mit seiner 77 nicht nur die beste Runde
unserer beiden Teams zu spielen, sondern auch das
beste Tagesergebnis und das zweitbeste
Gesamtergebnis in der AK14 über beide Spieltage.
Wie immer auch dieses Mal wieder ein
Dankeschön an die Pros, Kapitäne, Betreuer und
Eltern, die in bewährter Zusammensetzung alles
für die Kids gegeben haben.
Ein ganz besonderer Dank gilt an diesem Wochenende aber unserem Förderverein der Golfjugend BonnBad Godesberg e. V.. Nur durch seine überaus großzügige Unterstützung ist es überhaupt möglich
geworden, dass wir am Regionalfinale teilnehmen konnten. Ein tolles Zeichen in Richtung
Jugendunterstützung und ich bin der Meinung, die Jugend hat deutlich gezeigt, dass es sich lohnt.
Fazit: Es war ein tolles Wochenende und wir sind die viertbeste Mannschaft aus ganz NRW in der AK14
und belegen in der AK18 einen hervorragenden 7. Platz.

