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Clubmeisterschaften 2020
Am 5./6. September wurden in den meisten Golfclubs Deutschlands die Clubmeisterschaften
ausgetragen. So auch im bei uns im Siebengebirge. Erstmals wurde in einem neuen Format gestartet,
das über 70 Mitglieder zur Teilnahme motiviert hat: alle Spieler sind gemeinsam am ersten Tag,
streng nach aufsteigendem HCP in die erste Runde gegangen. Am zweiten Tag startete die Runde mit
den Spielern, die am Vortag die meisten Schläge benötigt haben. Diese wurden jedoch für das frühe
Aufstehen mit einem traumhaften Golf-Tag belohnt. Strahlend blauer Himmel, ein perfekt
hergerichteter Platz und bestens gelaunte Mitspieler. Die letzten Flights des Tages waren dann wieder
rein nach Altersklassen zusammengesetzt – bis auf die jeweils letzten Flights der Damen und Herren:
dort durfte mitspielen, wer sich ernsthaft Chance auf den Titel des Clubmeisters machen konnte.
Der Tag wurde lang, doch die Wartenden
bekamen erstklassiges Golf zu sehen.
Den Titel der Clubmeisterin konnte mit 88
Schlägen in der ersten Runde und 91
Schlägen in der 2. Runde Dorothea
Feltkamp ergattern. Bei den Herren hat
sich Axel Moddemann mit 75 Schlägen in
der ersten Runde und einer fantastischen
Par-Runde am zweiten Tag den Titel
gesichert. Beide haben zudem den Pokal
für ihre Altersklasse erspielt: Doro in der
AK65 und Axel in der AK50.
Die weiteren Trophäen gingen an
Ulrich Hellmann (AK65; R1: 80/R2: 88), Ariane Hein (AK50; R1: 95/R2: 93), Johannes Sauer (AK30;
R1: 72/R2: 83) und Jenson Whiting (Jugend; R1: 76/R2: 75).
Zum Einlauf der letzten Flights und zur Siegerehrung kamen neben den Mitspielern auch noch zahlreiche Gäste an das Grün des letzten Lochs, die den Abend mit dem ein oder anderen Glas Wein oder
Bier ausklingen ließen. Das Einlaufbier wurde, wie im letzten Newsletter angekündigt, von Monika
spendiert, um ihr Hole-in-One entsprechend zu begießen (s.u.).
Auch wenn es Corona-bedingt in diesem Jahr weniger Veranstaltungen des Clubs gab, hat sich
wieder einmal gezeigt, dass wir einen sehr starken Zusammenhalt im Club und ein tolles Clubleben
haben. So war es dann auch selbstverständlich, dass alle mit angepackt haben, als es am Abend
darum ging alles wieder abzubauen. An eine Person, die aus dem Clubleben nicht wegzudenken ist,
an dieser Stelle einen besonderen Dank: ohne Antonio wäre das alles nicht so reibungslos gelaufen.
Daher ist er auch mit einem eigenen „Tee-Off-Foto“ in diesem Newsletter verewigt!
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Die Ligaspiele sind in diesem Jahr ausgefallen, so gab es kurzerhand eine Mannschaftswertung bei den Clubmeisterschaften.
Hier hatten die Herren der AK50 brutto und
netto die Nase vorn (im Schnitt 80,8
Bruttoschläge und 71,8 Nettoschläge), gefolgt
von der 1. Herrenmannschaft (brutto: 83
Bruttoschläge) und den Herren der AK30
(netto: 74,3 Nettoschläge). Für die
erfolgreichen Mannschaften gab es daher
noch einen Sonderpreis.

Hole(s)-in-One
Jenson Whiting wurde gemeinsam mit Monika Bruns-Hoffmann für
eine weitere Leistung geehrt.
Beiden ist in den letzten Wochen das Hole-in-One gelungen.
Nachdem Monika das bereits im Juli an Loch 2 geschafft hat ist es
Jenson an Loch 13 gelungen. Zum Einsatz kam ein Eisen 5, das den
Titleist-Ball direkt ins Loch befördert hat.

News aus der Jugend des Golfclub Waldbrunnen: Überregionale Turniere
Trotz Corona wurden im Sommer in eingeschränktem Umfang überregionale Turniere für die Jugend
für die unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen angeboten. So initiierte der DGV die „Youth
Challenge“ als Turnierserie für die besten Jugendlichen in Deutschland, um die Absage der DGL und
DMM aufzufangen. Jenson Whiting nahm die Herausforderung an und ist im Juli sowohl im GC
Rhein-Wied, als auch im GC Reischenhof zu je 54 Loch über drei Tage angetreten.
Die „Rheinhessen Young Masters“ sind das größte Jugendturnier im LGV RLP/S und wurden Ende
August über 36 Loch ausgetragen. Wir freuen uns, dass Franz Christian Morfeld die Herausforderung
seines ersten überregionalen mehrtägigen Turniers angenommen hat und dort in der AK14 den
geteilten 14. Platz belegen konnte.
Unser Youngster Lorena Guth (10), die bereits in Bolivien reichlich überregionale und internationale
Turniererfahrung gesammelt hat, ist im August sowohl bei der „German Junior Golf Tour“ im GC
Westpfalz als auch bei den „U.S. Kids Golf Venice Open“ in Venedig angetreten.
Im GC Westpfalz konnte sie nach vier 9-Loch Runden unter allen Mädchen bis 12 Jahre den 8. Platz
belegen. In Venedig belegte sie nach zwei 18-Loch Runden in der Altersklasse bis 10 Jahre einen
hervorragenden 2. Platz.
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Landesmeisterschaften/Deutsche Meisterschaften
Die Clubmeisterschaften sind eine Sache, die Landesmeisterschaften eine
andere – und die deutschen Meisterschaften für die meisten von uns
unerreichbar. Jenson hat vom 11.-13. September an den deutschen
Meisterschaften der AK16 teilgenommen. Gespielt wurde auf der Anlage des
GC Hofgut Praforst. Gestartet ist Jenson mit einer +4 am ersten Tag, gefolgt
von einer +6 am zweiten Tag und einer fantastischen +1 am Finaltag. Damit
war er als einziger Spieler des LGV Rheinland-Pfalz/Saarland in der
Finalrunde und hat in der Gesamtwertung den 21. Platz erreicht. Herzlichen
Glückwunsch zu diesem außerordentlichen Ergebnis!
In diesem Monat geht es aber noch weiter. Neben Jenson Whiting tritt auch
Franz Christian Morfeld für die Landesmeisterschaften der Jugend in seiner
Altersklasse im Golfpark Weiherhof an. Wir drücken beiden Spielern die Daumen
und wünschen ihnen viel Erfolg bei den Meisterschaften!

Sommerturniere
Der Blick in den Turnierkalender zeigt, dass wir uns auch trotz der Einschränkungen, die Corona mit
sich bringt, den Spaß am Golf nicht nehmen lassen. Sage und schreibe 17 Turniere wurden alleine im
Monat August auf unserem schönen Platz im Siebengebirge ausgerichtet! Vereinzelt gab es auch
schon kleine Siegerehrungen. Gewonnen hat aber in jedem Fall der Golfsport, der sich in diesen
Zeiten als besonders robust erweist.
Gewonnen hat aber auch der gute Zweck! Seit vielen Jahren sind wir regelmäßig dabei, wenn die
Krebshilfe im Rahmen von Golfturnieren Geld für ihre Arbeit sammelt. Auch in diesem Jahr haben wir
Gelder gesammelt für die Stiftung KinderKrebshilfe. Die Startgelder unseres Turniers am 22. August
gehen zu 100% an die Krebshilfe, zusätzlich wurden auch noch Spenden gesammelt. Am Ende wurde
der Betrag noch von Mitgliedern großzügig aufgerundet, so dass wir stolze 2.000 € als Spende für die
Arbeit der Krebshilfe überweisen durften. Ganz herzlichen Dank an alle Mitspieler und Spender!
Um Spendengelder ging es auch beim traditionellen Turnier „Jugend für Erwachsene“ am 29. August.
In diesem Jahr musste aus bekannten Gründen die Abendveranstaltung leider ausfallen, dennoch
sind 42 Spieler der Einladung gefolgt. Sponsor des Turniers war wie immer Schloss Hagerhof. Die
Startgelder kommen der Jugendarbeit des Golfclub Waldbrunnen zugute. Zusätzlich wurden Spenden
für den „Verein zur Förderung des Jugend-Golfsports“ gesammelt.
Herzlichen Dank an dieser Stelle nicht nur an die Spender, sondern auch an die Ausrichter der vielen
Turniere! Wer übrigens interessante Turnierideen hat und in der nächsten Golfsaison als Sponsor
eines Club-Turniers antreten möchte ist jederzeit herzlich eingeladen sich beim Vorstand oder den
Ausrichtern des Damen-, Senioren- oder Herrengolf zu melden – am einfachsten per E-Mail unter
info@waldbrunnen.de
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Mitgliederversammlung 2020
Mit etwas Verspätung fand die diesjährige
Mitgliederversammlung am 12. September in
unserem Clubhaus statt – geplant war
ursprünglich der 10. Mai, übrigens in
Kombination mit einem Tag der offenen Tür und
einer Neuauflage des Golf-Flohmarkts. Der
Vorstand legte satzungsgemäß Rechenschaft
über das vergangene Jahr ab und legte den Plan
für das neue Jahr vor. Die ursprüngliche
Planung wurde durch Corona hinfällig, aber wir
sind dennoch bestens unterwegs.

Herzlich willkommen
Mitgliederversammlung 2020
Windhagen, 12. September 2020

Unser Club bietet ein engagiertes Clubleben, wir sind sportlich erfolgreich und auch finanziell gut
aufgestellt. Letzteres haben die beiden Kassenprüfer, Günther Hein und Burkhard Henzgen, erneut
bestätigt. Satzungsgemäß sind die Kassenprüfer jährlich von der Mitgliederversammlung neu zu
wählen. Günther und Burkhard haben sich bereit erklärt das Amt wieder zu übernehmen und wurden
einstimmig wiedergewählt. Ebenso endete turnusgemäß die Amtszeit des Jugendwarts, Sascha
Schulz. Auch Sascha stand für eine weitere Amtszeit zur Verfügung und wurde erneut gewählt. Alle
anderen Vorstandspositionen standen in diesem Jahr aufgrund der noch laufenden Amtszeiten nicht
zur Wahl. Herzlichen Dank für das Engagement unserer Ehrenamtlichen und für das
entgegengebrachte Vertrauen der Mitglieder.
Einige Anregungen aus dem Verlauf der Diskussion werden vom Vorstand gerne aufgegriffen. So gab
es den Vorschlag Regelseminare auf dem Platz anzubieten. Dies insbesondere – aber nicht nur – für
die Neu-Golfer, die erst kürzlich ihre Platzreife abgelegt haben. Wir werden versuchen diese Seminare
auch in Verbindung mit einer Neuauflage der sehr beliebten Stammtische zu verbinden.
Diskutiert wurde auch, wie Neumitglieder noch besser in den Club integriert werden können.
Vorgeschlagen wurden eine noch stärkere Durchmischung durch die Teilnahme von Ligaspielern an
Tiger & Rabbit-Turnieren oder auch die Einführung eines Paten-Konzepts. Beides Vorschläge, die wir
gerne aufgreifen werden, um unsere Club-Gemeinschaft weiter zu stärken.

Zum Abschluss auf den folgenden Seiten die Tee-Off-Fotos unserer Teilnehmer bei den
Clubmeisterschaften.
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Clubmeisterschaften 2020 – Tee-Off-Fotos (1)
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Clubmeisterschaften 2020 – Tee-Off-Fotos (2)
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Clubmeisterschaften 2020 – Tee-Off-Fotos (3)
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