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Mehr als 2000 Euro Spendensumme für die KinderKrebshilfe bei Benefiz-Turnier des
Golfclubs Waldbrunnen erzielt
Das diesjährige Golfturnier für die KinderKrebshilfe versank beinahe im dichten Nebel, der sich pünktlich zum
ersten Abschlag lichtete – sodann aber leider von Regen abgelöst wurde. Doch das hat keinen der 49 Golfer
davon abgehalten, beim Benefizturnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe teilzunehmen. Die Gewinner des
Turniers haben erstklassige Ergebnisse erspielt und sich damit für das Regionalfinale in vier Wochen
qualifiziert: Anna Maria Müller, Jenson
Whiting, Frederic Keck, Young Hie
Kirchartz und Michael Isselmann haben
dort die Chance, sich ein Ticket für das
Bundesfinale für Europas größte
Benefiz-Turnierserie zu sichern.
Dank des Sponsorings durch die Deka
Bank und unsere Mitglieder, gehen alle
Erlöse des Turniers zu 100% an die
Stiftung KinderKrebshilfe. In Summe
wurde bei dem Turnier die stolze
Spendensumme von 2.054 € erreicht.
Herzlichen Dank an alle Mitspieler,
Spender und Sponsoren!
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Erfolge der Mannschaften
1. Herren-Mannschaft
Herzlichen Glückwunsch an unsere 1. Herren-Mannschaft zum
Aufstieg! Das Saisonziel wurde erreicht, nachdem es in den letzten 4
Jahren immer knapp verpasst wurde. Am letzten Spieltag der Gruppe
4 im GC Eifel kamen mit Jenson Whiting, Dominik Haase, David
Henzgen und Yannik Breitzler gleich die vier besten Spieler aus
Waldbrunnen! Der Gruppensieg wurde dadurch zwar nicht erreicht,
aber aufgrund der Gesamtleistung über alle Spieltage steht dem
Aufstieg nichts mehr im Wege.

Damen AK30
Unser zweites Ligaspiel fand im GC Wiesensee statt. Vielen von uns ist der Platz aus diversen Runden
eigentlich bekannt, es gibt jedoch ein- zwei Änderungen, die eine Proberunde als lohnenswert erscheinen
ließen.
So wurden beispielsweise an der 18 ein breiter Steingraben und eine, der berühmten St. Andrews Brücke
nachempfundene Steinbrücke, in das Loch integriert. Da galt es den zweiten Schlag gezielt zu platzieren.
Insgesamt sind wir mit den Ergebnissen der beiden
bisherigen Spieltage zufrieden und liegen auf dem
dritten Tabellenplatz. Als nächstes kommen die
Spiele in Hillesheim, 24. August und unser
Heimspiel am 7. September mit dem Ziel insgesamt
noch einen Platz gut zu machen.
Ziemlich sicher wird der GC Hillesheim aufsteigen,
die mit zwei guten Single Handicaperinnen eine
sichere Bank je Runde haben.
Unsere Rookies haben sich bisher sehr gut
geschlagen und wir sind froh, dass ihr in unserer
Mannschaft seid.

Herren AK30
Eng geht es zu in der 4. Liga. Zurzeit liegt die Mannschaft des GC Waldbrunnen mit einem Ergebnis von
15(315) hinter dem GC Nahetal 16(305) und dem GC Katharinenhof 16(316) auf dem 3. Platz. Wir drücken die
Daumen für noch zwei gute Ergebnisse an den noch ausstehenden Spieltagen am 10.08. und 07.09. – dann
schaun‘ wir mal…

Herren AK50
Auch hier läuft es derzeit richtig gut! Vom ersten Spieltag an wurden tolle Ergebnisse erzielt und man ging
(fast) immer als Sieger vom Grün. Bei noch zwei ausstehenden Spielen (10.08. und 07.09.) stehen die 50er
souverän auf dem 1. Tabellenplatz. Wenn’s so weitergeht, gibt es hier bald was zu feiern…

Herren AK65
Nachdem das Spiel beim GC Mainz wegen der Hitze in den
September verlegt wurde, fand das dritte Spiel der Herren
AK65 beim GC Katharinenhof statt. Durch eine
ausgewogene Mannschaftsleistung erreichten wir den 3.
Platz in der Tageswertung und sicherten uns damit auch
den 3. Platz in der Gesamttabelle. Am 29. August
bestreiten wir unser Heimspiel und wollen unsere
Tabellenposition weiter festigen oder sogar ausbauen. Es
zeichnet sich bereits ein Trend ab. Weiherhof wird wohl
aufsteigen. Mommenheim, Saarbrücken und Mainz
kämpfen noch gegen den Abstieg. Wir dürften unser Ziel
des Klassenerhalts weiter gesichert haben.

Senioren-Nettoliga
Die Nettoligamannschaft ist in der Spitze
der Tabelle gut verankert. Zwar haben wir
bei Gluthitze, kaum Wind, auf einem
überwiegend knochentrockenen Platz in
Wiesensee die Tabellenführung an den
GC Eifel (Hillesheim) abgegeben, der
Abstand ist mit nur 3 Nettopunkten aber
sehr gering. Somit bleibt es in beim Kopfan-Kopf-Rennen zwischen Waldbrunnen
und Eifel. Die Spiele in Westerwald (15.
August) und Bad Ems (27. August)
werden die Entscheidung bringen.

Anmeldung zu den Clubmeisterschaften: 31. August/1. September 2019
Das sportliche Highlight des Jahres: Die Clubmeisterschaften! Es gilt „Dabei
sein ist alles!“ Wir spielen am Samstag & Sonntag in drei Gruppen:
•
•
•

Jugend (bis einschl. Jahrgang 2001, 2 Runden)
Allgemeine Clubmeisterschaften (ab Jahrgang 2001, 3 Runden)
Senioren (ab Jahrgang 1969, 2 Runden)

Die Ausschreibungen & Details sind wie immer im Clubhaus am schwarzen
Brett zu finden sowie in PCCaddie. Bei den allgemeinen
Clubmeisterschaften werden die ersten beiden Runden am Samstag
gespielt, die dritte Runde am Sonntag. Zwischen der ersten und der zweiten
Runde gibt es daher ein kleines Mittagessen, das im Startgeld enthalten ist.
Zusätzlich gibt es für alle Turnier-Spieler am Halfway House sich mit
frischen Getränken und neuer Energie in Form von Obst etc. zu versorgen –
der sportliche Aspekt steht aber im Vordergrund.
Wer selbst nicht mitspielt ist dennoch herzlich eingeladen zum großen Finale am Sonntagnachmittag den
Einlauf der neuen Clubmeister an der Bahn 18 (Jeep Course) beim einem „Einlaufbier“ zu begleiten.

Seniorengolf: Monatsbecher Juli und Sommerfest 2019
Auch in diesem Jahr konnten wir bei herrlichem
Sommerwetter das Turnier um den Monatsbecher mit einem
kleinen Sommerfest verbinden.
Der Platz war trotz der anhaltenden Hitze in einem sehr guten
Zustand. Insgesamt 9 Spieler konnten ihr Handicap teilweise
erheblich verbessern. Bei den trockenen Fairways rollten die
Bälle in für manche ungeahnte Lagen und Längen. Gut, wer
dabei auch noch die Richtung kontrollieren konnte. Mit
ausreichendem Flüssigkeitsnachschub kamen auch alle
Spieler ohne Hitzeschäden gut über die Runde und konnten
im weiteren Verlauf das kleine Sommerfest mit
Musikuntermalung von Herbert Hanke genießen.

Für das leibliche Wohl hatte das Seniorenteam zum
Vorspeisen- und Nudelbuffet eingeladen, vorbereitet vom
Team des Clubrestaurants IL Pozzo. Beim anschließenden
geselligen Abschluss wurde auch noch manches Tanzbein
nach der Musik von Herbert Hanke geschwungen.

Damengolf
Elf von neunzehn Damenturnieren der diesjährigen Golfsaison sind bereits gespielt. Neben sportlichen Zielen
steht die Freude am Miteinander seit eh und je im Vordergrund. So wechseln sich vorgabewirksame Turniere
mit anderen Wettspielen ab. Erfreulicherweise steigt die Zahl der regelmäßigen Turnierteilnehmerinnen.
Eine beliebte Serie ist die "Ladies-Team-Challenge",
bei der dieselben Partnerinnen an mehreren
Turnieren gemeinsam teilnehmen. Auch im 3. Jahr ist
das Interesse daran ungebrochen. Der Wettbewerb
bleibt spannend bis zum Saisonende. Bewährte
Sponsorinnen sorgten für die (bisherigen)
besonderen Highlights im Damengolf. Da gab es das
"Deutsch-Belgische-Duett", den "Prosecco-Cup" und
den "Rotbäckchen-Cup". An dieser Stelle nochmals
herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieser
schönen Nachmittage beigetragen haben.
Regelmäßig berichten wir über die einzelnen Turniere unter der Rubrik "Damengolf" auf unserer Club-Website,
auch direkt erreichbar über www.damengolf-gcw.de

World-Handicap-System
Welches Handicap habe ich denn heute?
Weltweit gibt es sechs unterschiedliche
Methoden zur Berechnung des Handicaps. In
den USA (10 Mio. Golfer, USGA) wird das
Handicap beispielsweise, welches bei max. 36 liegt, aus dem Schnitt der besten zehn
Runden, Turnier oder Privat, errechnet.
Mit den unterschiedlichen Systemen soll ab
dem 1. Januar 2020 endlich Schluss sein
und ein einheitliches, globales Berechnungssystem zur Anwendung kommen. Hierzu
haben sich der schottische R & A und die
USGA zusammengesetzt und das World
Handicap System entwickelt. Aber auch hier
gilt: keine Regel ohne Ausnahme.

Grafik Quelle: https://serviceportal.dgv-intranet.de/regularien/vorgabensystem/world-handicap-system.cfm

Der DGV startet erst 2021. Es gibt die Möglichkeit für einzelne Länder Bestimmungen nach ihren Wünschen zu
verändern. Dies möchte der DGV prüfen.

Was ändert sich voraussichtlich?
Weltweit wird das Handicap -54 gelten.
Der Schwierigkeitsgrad und der Slope, sowie die äußeren Umstände während der Runde, fließen in die
Berechnung ein. Bedeutet: Gibt es katastrophale Wetterbedingungen ist die Vorgabe höher, als bei optimalen
Platzzuständen.
Man benötigt mindesten 54 gezählte Löcher (Turniere oder EDS Runden), um ein Handicap zu erhalten. Nur
noch bis zu einem Ergebnis eines Netto Doppel-Bogeys, Stableford Null Punkte, wird gerechnet.
Das Handicap wird sich aus den besten acht der letzten zwanzig vorgabewirksamen Ergebnisse berechnet.
Daher werden je nach Turnierteilnahmen auch für 2021 schon Turniere aus diesem Jahr 2019 in die
Berechnung einfließen.

Daher weisen wir hier gerne auf die noch in diesem Jahr stattfindenden Turniere auf unserem Platz hin.

Turnierkalender
Der DGV empfiehlt, wie oben beschrieben, die Saison 2019 und 2020 zu nutzen, um möglichst viele
vorgabewirksame Turniere vor der Einführung des neuen Handicap-Systems zu spielen. Nun, das kann eine
Motivation sein, Turniere zu spielen – oder einfach der Spaß daran Golf in netter Gesellschaft zu spielen. Wie
auch immer, unser Turnierkalender ist auch in den nächsten Monaten gut gefüllt und bietet einige Highlights.
Neben vorgabewirksamen Turnieren gibt es aber auch noch einige Spaßturniere. Der Turnierkalender ist
immer aktuell verfügbar in PC Caddie oder auf unserer Homepage unter http://turniere.waldbrunnen.de

Einige ausgewählte Turniere zum Vormerken – oder auch, um sich direkt anzumelden:
-

-

Damengolf (i.d.R. donnerstags, siehe Bericht): 15.8., 22.8. (Kalte Ente-Cup), 12.9., 19.9., 10.10., …
Herrengolf (monatlich, mittwochs): 7.8., 25.9., 16.10.
Seniorengolf (i.d.R. dienstags, siehe Bericht): 3.9., 17.9., 1.10.
Tiger & Rabbit am 16. August (siehe unten) und am 5. Oktober
Clubmeisterschaften (siehe Bericht) am 31.8./1.9.
MGC Jugendpokal: 14.9.
La Casa di Ro‘: 15.9. unser langjähriges Mitglied Roberta Weth eröffnet am 24. August ihre neue
Boutique für „Schuhe & Mehr“ in Bad Honnef und veranstaltet zu diesem Anlass ein Fun-Turnier
(Texas-Scramble)
Erntedank: 19.10.
Saisonabschluss-Turnier (alle Gruppen gemeinsam): 26.10.

Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer Turniere des Golfclub Waldbrunnen und auch des Golf Course
Siebengebirge: After Work, Sundowner, Junge Sterne, …
Es gibt also reichlich Gelegenheiten, um Golf in der Clubgemeinschaft zu spielen!

Tiger & Rabbit am 16. August – Abschlag „Orange“ für Alle
Wir haben einen Extra-Termin für unsere
beliebte Tiger & Rabbit-Serie für Anfänger
jeden Alters!
Erfahrene Spieler begleiten Anfänger bei
diesem Turnier. Rabbits (Teilnehmer in der
HCP-Klasse 6, also HCP 37-PR) spielen
vorgabewirksam, für die Tigers (HCP bis 36) ist
das Spiel nicht vorgabewirksam.
Gespielt wird über 9 Loch. Die Anmeldung
erfolgt über PCCaddie oder über das Office.
Die Besonderheit dieses Turniers: ALLE spielen
von Orange, unabhängig vom Handicap. Damit
lernen die Tiger einen ganz neuen Platz kennen.
Und die zweite Besonderheit: das Turnier findet
in diesem Monat am Freitagabend statt.
Anmeldungen wie immer im Office oder über
PCCaddie.

Zu guter Letzt: Glocken auf dem Platz
Vor einigen Monaten ist der Klöppel der Glocke an der Bahn 6
gebrochen und lag seitdem meist versteckt irgendwo im Baum.
Diese Zeiten sind vorbei, denn jetzt wurde das gute Teil
geschweißt und hängt wieder ordnungsgemäß neben der
Glocke. Ein guter Anlass, um alle Spieler an den Sinn dieser
Einrichtung zu erinnern:
Beim Erreichen der Glocke diese bitte immer läuten und so
dem nachfolgenden Flight ein Signal geben, dass die Bahn frei
ist und dass jetzt abgeschlagen werden kann.
Glocken befinden sich an den Bahnen 6 und 9 (Mercedes
Course).

Herzlichen Dank und schönes Spiel!

