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Freundschaftsspiel Senioren-Nettoliga // Hole-in-One
Am 21. Juli hatten wir in einem Freundschaftsspiel der Senioren-Nettoliga Spieler aus den Clubs Bad Ems,
Rhein-Wied und des GC Westerwald zu Besuch auf unserem Platz. Da Mannschaftsspiele aufgrund der CoronaRestriktionen vom LGV weiterhin untersagt sind, fand das Turnier als Einzel-Freundschaftsspiel statt. Den
Gesamtsieg konnte sich Doro Feltkamp sichern und auch sonst haben sich die Waldbrunner bestens
geschlagen. Klaus Eckleber, der als neuer Captain unserer Mannschaft seinen ersten Einsatz hatte, hat dieses
Spiel gemeinsam mit den Captains der angereisten Clubs auf die Beine gestellt. Ein herzliches Dankeschön
auch an seine Frau, die eine erstklassige Halfway-Verpflegung beigesteuert hat. Die Versorgung im
Halfwayhaus erfolgte natürlich unter strenger Einhaltung aller Hygieneregeln.
Möglicherweise war die Halfway-Verpflegung die entscheidende Grundlage für Monika
Bruns-Hoffmann. An Loch 2 hat sie sich den Traum eines jeden Golfers erfüllt und ein
Hole-in-One gespielt.
Für die Statistiker: es sind 1407 Tage, also fast vier Jahre, seit dem letzten Ass auf
unserem Platz vergangen, bis wieder ein Ball im Turnier mit dem ersten Schlag versenkt
wurde. Oder genauer genommen: bis er auf dem Locheinsatz zur Ruhe kam. Gespielt
wurde mit einem Wilson Eisen 6, zum Einsatz kam ein Vice-Ball unseres Platz-Sponsors
RKG.
Wie es die Tradition vorschreibt, ging eine Runde Kölsch an alle Turnierteilnehmer auf ihre Rechnung. Und da
schöne Anlässe immer gefeiert werden sollten: das Einlaufbier für die Turnierteilnehmer zum Abschluss der
Clubmeisterschaften am 5. September wird ebenfalls von Moni spendiert!

Green Cup
Weiter mit der Statistik: die Chance auf ein Hole-in-One liegt an einem Par 3 bei ungefähr 1:12.500 (lt.
Wikipedia). Unser Platz hat normalerweise 5 Par 3-Löcher – da muss man schon sehr viele Turnierrunden
spielen, um auf den statistischen Wert zu kommen. Beim Green Cup am 2. August kommen die grünen
Abschläge zum Einsatz und damit werden gleich 12 Löcher zu einem Par 3 – man könnte sagen, dass die
Chancen signifikant steigen.
In jedem Fall verspricht der Green Cup im Rahmen
eines Turniers neue Einblicke und ein neues
Spielgefühl auf dem Platz. Da die grünen Abschläge
bereits seit Beginn der Sommerferien gesteckt sind,
gibt es täglich die Möglichkeit diese Distanz schon
vor dem Turnier zu üben. Und noch etwas wird neu
sein beim Green Cup: der LGV erlaubt endlich wieder
die Durchführung von Siegerehrungen – natürlich im
Rahmen der üblichen Corona-Regelungen. Wenn
alles nach Plan läuft, dann werden die Gewinner des
Green Cup am Sonntag, den 2. August, ihre Preise
wieder persönlich überreicht bekommen.
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Golf-Marathon
Golf ist Sport und Golfer brauchen Kondition. Das können unsere
Ausdauergolfer bestätigen, die am letzten Wochenende die Challenge
über 42 Loch aufgenommen haben. Der erste Flight der ersten 18Loch-Runde startete kurz nach 8:00 Uhr. Zu dieser Zeit läuft (!) einer
der Teilnehmer an normalen Tagen bereits wieder nach 18 Loch am
Clubhaus ein. An diesem Tag ging es aber nicht darum eine schnelle
Runde zu spielen, sondern zwei Ausdauer-Runden – beide
vorgabewirksam.
Zwischen den 18-Loch-Runden gab es eine kräftige Stärkung zu Mittag im Il Pozzo und sechs Loch Kurzspiel in Summe ergibt das die „Marathon-Distanz“ von 42. Am Ende konnte Claudia Schneider die Gesamtwertung
der Damen für sich entscheiden und Emil Hoffmann für die Herren. Mit 64 Nettoschlägen hat Claudia auch die
beste Nettorunde aller Teilnehmer gespielt, gefolgt von Emil mit 67 Nettoschlägen. Beide konnten nach zwei
Runden jeweils mit dem besten Handicap ihrer persönlichen Golf-Karriere nach Hause gehen.

Eine verlässliche Bank
Unsere Senioren der AK65 sind eine
Bank! Immer wieder werden sie aktiv,
um unseren Platz zu verschönern
und zu renovieren. Nach der
Errichtung der Corona-Bank an der
12 hat jetzt die Sitzgruppe am
Halfwayhaus wieder einen neuen
Anstrich bekommen. Bereits im
letzten Jahr hat Juppes Wendeler
schadhafte Holzteile ausgetauscht.
Jetzt wurde die Sitzgruppe
demontiert, abgeschliffen und neu
lasiert. Wenn die Lasur gut
eingetrocknet, folgt in ein paar
Wochen noch die Versiegelung der
Sitzflächen.
Herzlichen Dank an das ganze Team
für das tolle Engagement für unseren
Club!
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Tiger & Rabbit
Regelmäßig veranstalten wir Tiger & Rabbit-Turniere. Golf-Anfänger bzw. Spieler mit wenig Turnier-Routine
können hier gemeinsam mit erfahrenen Golfern Turnier-Erfahrung sammeln – und wenn es gut läuft sich ihr
erstes Handicap erspielen bzw. das Handicap verbessern. Für die Vorgabeklasse 6, also HCP 37 – Platzreife,
sind die Spiele vorgabewirksam. Die Tiger spielen nicht vorgabewirksam mit
und dürfen daher auch während des Spiels ihren Rabbits Tipps und Hinweise
geben. Das nächste Tiger & Rabbit-Turnier findet am 8. August statt.
Eine Teilnehmerin unseres letzten Tiger & Rabbit-Turniers am 11. Juli war
Bettina Belitz. Wenn sie nicht golft, dann schreibt sie – und neuerdings
berichtet sie in ihrem Blog auch über ihre Erlebnisse als Golf-Anfängerin.
Hier ein Auszug aus dem Blog:
Mein erstes Golf-Turnier – Ein Drama in neun Akten
Schreiben soll ja bekanntlich therapeutische Wirkung entfalten. Und langsam kann ich meine Arme wieder heben und
meine Finger relativ schmerzfrei bewegen. Also versuche ich es. Ich arbeite mein allererstes Golf-Turnier auf. Öffentlich.
Was nur konsequent ist, denn ich bin dabei öffentlich gescheitert. (Zumindest behauptet mein Preußenhirn das. Du bist
gescheitert!)
Als Schriftstellerin sollte ich das öffentliche Scheitern gewöhnt sein. Denn das bleibt bei diesem Beruf nicht aus. Aber auf
dem Golfplatz ist alles noch einmal ein bisschen anders … Aber fangen wir von vorne an, mein Preußenhirn und ich.
Freitag, irgendwann zwischen 6 und 7 in der Früh: Ich wache mit Kopf- und Nackenschmerzen auf. Oh. Heute ist ja mein
erstes Turnier. Tiger and Rabbit. Bis dahin sind die Schmerzen sicher vorbei. Hab nur falsch gelegen.
10 Uhr. Spätes Frühstück. Die Schmerzen haben sich verschlimmert. Doch Bewegung hilft ja manchmal. Und die Sonne
kommt langsam raus. Das wird schon …
11 Uhr. Mein Bag ist gepackt. In den Seitentaschen habe ich Wärmesalbe und Magnesium verstaut. Und Ibuprofen, für
alle Fälle.
12.30 Uhr: Ich sitze wie bestellt und nicht abgeholt auf dem Sofa und schaue alle drei Minuten auf mein Handy. Startzeit
ist um 15.40 Uhr. So lange noch …
13 Uhr: Ich gucke mir „Best Golf Moments“ auf YouTube an, als Motivation. Wie immer Gänsehaut, wenn Profis wie
Woods, Mickelson und McIlroy zu pathetischer Orchestermusik einlochen. Mein Preußenhirn entfacht seinen natürlichen
Ehrgeiz. Ein Birdie sollte schon drin sein, vielleicht sogar zwei. Und zwar echte Birdies. Keine Platzreife-Birdies. Kurz: Ich
verliere den Kontakt zur Realität.
14 Uhr: Anmeldung im Office, ich bekomme meine Scorecard, einen Müsliriegel und eine Apfelschorle. Dazu viele liebe,
aufmunternde Worte, „das wird alles ganz easy“. Noch denke ich das auch.
15 Uhr: Ich habe bereits drei Körbe Bälle auf der Driving Range weggepfeffert und hole mir einen vierten. Die Schläge
sind für meine Verhältnisse sensationell. Jetzt glaube ich langsam, was mein Preußenhirn mir suggerieren möchte: Hey,
du bist doch ein Prüfungstyp. Läufst zur Hochform auf, wenn es drauf ankommt. Du wirst die Runde deines Lebens
machen! Du musst dich nur anstrengen!

Der gesamte Text kann unter https://www.bettinabelitz.de/2020/07/19/mein-erstes-golf-turnier-ein-drama-inneun-akten/ weitergelesen werden.
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