Saison 2018 – ein Erfolg für die Jugend
•
•

•

Erstmalige Teilnahme an der DM AK14 im Einzel durch Julius Lange
Jugendliga NRW:
o Aufstieg aus der Bezirksliga in die Landeslliga
o Sehr gute Platzierung im 1. Jahr Regionalliga mit der 1. Mannschaft
Teilnahme NRW Talent-Cup Finale 2018 mit den Jüngsten (bis AK12)

Teilnahme Deutsche Meisterschaft AK14 im Einzel (14.-16.09.18)
Erstmalig gelang es in diesem Jahr, dass ein sehr junger Spieler unseres Clubs, Julius Lange, Jahrgang
*2005, sich für die Deutsche Meisterschaft im Einzel qualifizieren konnte.
Julius musste seine Klassenfahrt für die Teilnahme abbrechen, aber das macht man dann sicher gerne.
Mit Proberunde am Donnerstag spielte der junge Mann insgesamt 3x 18 Löcher, allein das ist eine
echte körperliche Herausforderung. Hinzu kommt dann die psychische Belastung, ein irrsinnig gutes
Teilnehmerfeld, bei dem jeder den Meisterschaftspokal gewinnen will. Insgesamt spielte Julius drei
Runden mit 79 / 81 / 81 und konnte bei seiner ersten Deutschen Meisterschaft einen geteilten 17.
Platz erreichen, ganz hervorragend finden wir, und gratulieren ihm von ganzem Herzen.

DM AK14
GC Teutoburger Wald

Unser Pro Joachim Grode ließ es sich
nicht nehmen und begleitete Julius
sowohl bei der Proberunde als auch bei
zwei von drei Runden als Unterstützung
vor Ort, Coach auf der Range oder als
Vorcaddie auf der Runde. Für beide ein
unvergessliches Erlebnis.

Erwähnen muss man aber auch, dass
neben Julius noch ein weiterer Spieler,
Sebastian Engelbert, an der Qualifikation teilnahm. Leider waren die
Ausscheidungen von heftigem Unwetter
geprägt und die letzte Runde wurde
abgebrochen. Irgendeinen trifft es dann
immer und Sebastian hatte hier das Nachsehen und rutschte mit nur 1 Schlag aus der Wertung fürs
Finale. Mal sehen, was im nächsten Jahr aus dieser Schiene zu berichten sein wird.
Jugendliga – wieder ein Jahr mit Aufstieg!
Nachdem es 2017 der 1. Jugendmannschaft gelungen war den Aufstieg in die Regionalliga (der
höchsten Jugendliga NRW) zu schaffen, zog unsere 2. Mannschaft in der Bezirksliga in diesem Jahr
gleich sehr erfolgreich nach.
Als Erstplatzierter der gesamten Bezirksliga NRW (von insgesamt 72 Mannschaften) konnte man am
Samstag, 22.09.18, einen souveränen Aufstieg feiern. Nachdem eine etwas geschwächte Mannschaft
beim Heimspieltag von Platz 2 auf Platz 5 gerutscht war, war die Aufstellung am letzten Spieltag nicht
unbedeutend und die Rechnung ist voll aufgegangen. Nicht nur der 2. Platz wurde zurückerobert, am

Ende des Tages stand fest, unsere Mannschaft hat sich den Spitzenplatz geholt. Top gespielt, gut
gekämpft, ein bisschen Glück und ein Riesenlob an die komplette Mannschaft!
Die Spieler vom 22.09.: Adrien Jayat, Julius Lange, Linda Lange, Claudius Menke, Anna op de Hipt, Julien
Pieck. Während der gesamten Saison spielten ebenfalls Benedikt und Konstantin Braun, Constantin
van Iperen, Ole Knechtel und Theo Schröder in der Bezirksliga.

Bezirksliga, letzter Spieltag

Regionalliga, letzter Spieltag

Auch unsere 1. Mannschaft hat im ersten Jahr in der höchsten Liga NRW (Regionalliga) eine Top-Saison
hingelegt. Das es nicht ganz leicht werden würde, war klar, denn einige der Spieler mussten so ganz
nebenbei noch ihr Abitur nach Hause bringen. Ein wenig Hoffnung hatten wir am letzten Spieltag,
unserem Heimspieltag, doch noch ins Endspiel der letzten sechs Mannschaften zu kommen, aber dafür
hat es leider nicht gereicht. Mit einem knappen Rückstand von 1,2 Schlägen über CR mussten wir uns
mit dem 7. Platz, aber einem sehr guten Klassenerhalt in der ersten Saison Regionalliga
zufriedengeben.
In dieser Mannschaft wurden in der Saison eingesetzt: Felix und Sebastian Engelbert, Maximilian
Marten, Carolus Menke, Nick Paul und Titus Thamm und einmalig wurde Julien Pieck ausgeliehen.

NRW-Talent-Cup-Finale
Unsere 6 jungen Sieger des Talent-Cups auf Clubebene (Juli und Severin Dasburg, Henri und Sophia
Schaefer, Maximilian Thiebes, Henriette Wagner) starteten am 06.10. im großen NRW-Finale am im
GC Mühlheim an der Ruhr.
Dieses Mal ging eine ganz junge
Mannschaft an den Start und mit ganz
viel Aufregung erreichten alle den GC
Mülheim an der Ruhr. In diesem Jahr
mussten sich unsere „Kleinen“ dann
doch am Ende ein paar Federn lassen,
trotz eifrigem Training und sehr guter
Vorbereitung reichte es am Ende nur
für den 10. Platz im Finale. Die
Enttäuschung war dementsprechend
groß, aber zum Trost muss man sagen,
immerhin sind wir mit einer
kompletten
Mannschaft
(6
Spieler/innen) angereist und wenn
andere Clubs nur 2 Spieler/innen
schicken, die dann noch an der
Altersobergrenze (bis 12 Jahre) liegen, kann man bei aller Anstrengung nicht mehr erreichen. Die
Punkteverteilung gibt das hier einfach nicht her.
Danke auch den Pros, die während der Trainingsstunden immer wieder die diversen Athletikübungen
eingebaut haben, die Kids waren bestens vorbereitet.
Ein schönes Turnierformat für unsere Kleinsten, wir hoffen aber, dass es 2019 ein besser angepasstes
Wertungssystem gibt.
________________________________
Alles in allem haben wir auch 2018 eine sehr erfolgreiche Saison hingelegt, über die Ergebnisse der
DMM in den Altersklassen ist bereits ausführlich berichtet worden.
Danke an die Eltern, die immer zur Stelle waren, um die Jugend auf die entsprechenden Plätze zu
fahren und vor Ort zu betreuen und natürlich Danke an unsere Trainer, Joachim, Mirko und Robin, die
das ganze Jahr für die Jugend da waren.
Das ganze Jugendteam mit Jugendwartin und Trainern sind einfach richtig stolz auf euch und wir
hoffen, dass ihr den Erfolg mit in die nächste Saison nehmt.
2019 muss sich die Jugend dann von Felix Engelbert, Isabella Johnson, Gabriel Jendritzky, Maximilian
Marten, Anna op de Hipt und Titus Thamm verabschieden. Sie sind alle 18 Jahre geworden (oder
werden es noch), wir hoffen, dass sie nicht alle gleich aus der Region weggehen und wenigstens dem
Club noch als Mannschaftsspieler (DGL und Juniorenliga) erhalten bleiben. Schon heute bedanken wir
uns für ihren Einsatz während der gesamten letzten Jahre und wünschen ihnen – egal was sie vorhaben
– ganz viel Glück und Erfolg.
(Astrid op de Hipt, Jugendwartin)

