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Ein Mega-Wochenende für die Golfjugend unseres Clubs:
• Aufstieg in die höchste Jugend-Liga NRW mit der 1. Jugendmannschaft
• Sehr gute Platzierung in der Bezirksliga mit der Nachwuchsmannschaft
• Bronze-Medaille beim NRW Talent-Cup Finale 2017 mit den Jüngsten (bis AK12)
Aufstieg in die höchste Liga der Jugend geschafft!
Endlich ist es soweit: Die 1. Jugendmannschaft hat den Aufstieg in die Regionalliga souverän
geschafft. Ganz großes Kino und ein Riesenlob an die komplette Mannschaft!
Voller Tatendrang, sehr viel Selbstbewusstsein, aber auch großer Anspannung ging es am Samstag
nach Leverkusen zum letzten Spieltag der Saison und dem festen Vorsatz, den 3. Platz in der
Gesamtwertung Landesliga zu verteidigen und damit den Aufstieg zu schaffen. Und … es wurden
perfekte Runden abgeliefert und das beste Tagesergebnis der ganzen Saison gespielt, 37,5 Schläge
über CR (auf dem Par 73 in Leverkusen). Ein perfekter Saisonabschluss und die Bestätigung der
kontinuierlichen Leistungssteigerung unserer Jugend und ein Riesenlob an euch, dass ihr die
Nervenstärke bewiesen habt.
An letzten Spieltag wurden eingesetzt: Felix und Sebastian Engelbert, Maximilian Marten, Carolus
Menke, Nick Paul und Titus Thamm. Es ist aber selbstverständlich als Gesamtergebnis der
kompletten 1. Mannschaft zu sehen, daher auch den Spielern ein Dankeschön, die nur ab und an
zum Einsatz gekommen sind (Linda Lange und Max Knechtel).
Und beim Aufstieg darf dann auch mal ein Bild mit einem „Bierchen“ gepostet werden, mit einer
Ausnahme sind alle 16 bzw. 17, und der Jüngste hat natürlich nur Cola bekommen:
Aber
auch
unsere
Nachwuchsmannschaft
der Jugendliga darf nicht
unerwähnt bleiben. Von
Null auf Platz 28 gespielt
(von insgesamt 75) und
das mit immer steigender
Tendenz, ein wirklich
hervorragendes Ergebnis.
Am 1. Spieltag kamen die
Youngster noch mit
insgesamt
66
Bruttoschlägen ins Ziel,
am letzten Spieltag dann
mit 99, ich bin der
Meinung …. „das ist
Spitze“!
Gespielt
haben
am
Samstag Constantin van Iperen, Adrien Jayat, Ole Knechtel, Julius Lange, Claudius Menke, Julien
Pieck. Und wie in der 1. so auch in der Nachwuchsmannschaft erwähnen wir natürlich auch hier
die beiden anderen Spieler der Mannschaft (Constantin und Benedikt Braun). Gerade in der
Mannschaft der Bezirksliga wurde immer abwechselnd gespielt. Also auch hier allen ein
Dankeschön. Im Bereich Jugendliga dürfen aber auch alle anderen Mannschaftsmitglieder nicht
unerwähnt bleiben, die leider durch die Disqualifikation (wir haben berichtet) der 2. Mannschaft in
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der Landesliga nicht mehr zum Einsatz kommen konnten (Collin Böhm, Gabriel Jendritzky, Isabella
Johnson, Anna op de Hipt, Adrian Pankotsch, Laurin Schmuth).
NRW-Talent-Cup-Finale
Unsere 6 jungen Sieger des Talent-Cups auf Clubebene (Henri Schaefer, Juli Dasburg, Carolin
Grode, Giovanni Coralluzzo, Alexandra Ulte und Moritz Reuter) starteten am 09.09. im GLC Köln
beim Regionalfinale und qualifizierten sich mit einem sensationellen 1. Platz und der höchsten
Punktzahl der beiden rheinischen Regionalfinals ganz klar für das große NRW-Finale am 23.09. im
GC Mühlheim an der Ruhr.
Dass dort natürlich die Konkurrenz viel größer war, kann man sich vorstellen, es traten insgesamt
14 Clubs aus ganz NRW an. Und wieder mussten Athletikübungen und Golfspiel in allen Varianten
durchlaufen werden. Durch ein paar neue Zusatzübungen, z. B. 60 sec Seilspringen, kamen einige
der kleinen Nachwuchssportler ganz schöne an ihre Konditionsgrenzen. Unsere Jüngsten haben
wieder eine tolle Leistung hingelegt und durften am Ende des Tages stolz die Bronzemedaille mit
nach Hause nehmen und natürlich einen tollen Preis: Eine riesengroße Kiste mit lauter
Athletikteilen, die dann im Training wieder
voll zum Einsatz komme wird. Beim
abschließenden Fototermin wurde mit
stolzem Siegerlachen aufs nächste Jahr und
dem Angriff auf „Gold“ verwiesen.
Danke auch den Pros, die während der
Trainingsstunden immer wieder die diversen
Athletikübungen eingebaut haben, die Kids
waren bestens vorbereitet.
Ein superschönes Turnierformat, um gerade
die Kleinsten ans Wettspiel heranzuführen,
hoffen wir, dass der Golfverband NRW diese
Serie auch in 2018 fortführt.
Alles in allem haben wir eine sehr
erfolgreiche Saison hingelegt, über die
Ergebnisse der DMM in den Altersklassen ist
ausführlich berichtet worden, der Abschluss
in der Jugendliga und die Talent-Cup-Kids
krönen die Saison. Danke an die Eltern, die immer zur Stelle waren, um die Jugend auf die
entsprechenden Plätze zu fahren und vor Ort zu betreuen. Danke vor allem aber auch an alle Trainer,
die im Laufe des Jahres immer wieder für die Jugend da waren und dazu gehören neben Joachim
und Mirko auch noch Takashi Ohagen und Heike Werres und inzwischen auch unser Neuzugang
Robin Windgassen.
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Das ganze Jugendteam
mit Jugendwartin und
Trainern sind einfach
richtig stolz auf euch und
hoffen, dass die nächste
Saison so weitergeht,
auch wenn wir wissen,
dass einige von euch mit
Abiturprüfungen „etwas“
abgelenkt sein werden.
Irgendwie werden wir es
schaffen und es geht
weiter! Wir sehen uns
hoffentlich
alle
auf
unserer
Aufstiegsfeier,
Termin folgt in Kürze!

