2021

MAI

Golfclub Waldbrunnen e.V. im Siebengebirge
Brunnenstr. 11
53578 Windhagen

Tel.: +49 2645 8041
info@waldbrunnen.de
www.waldbrunnen.de
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Liebe Mitglieder,
in den letzten Wochen wurde auf dem Platz kräftig gearbeitet. Unser Betreiber hat ordentlich in den Ausbau der
Fairway-Bewässerung investiert. Damit sollte im nächsten heißen Sommer einem guten Spielbetrieb,
zumindest aus Sicht des Platz-Zustands, nichts im Wege stehen.

Weiterhin kein Turnierbetrieb
Noch keine positiven Botschaften gibt es für den Turnierbetrieb. Es ist weiterhin nicht möglich, im Rahmen der
Corona-Beschränkungen Turniere auszurichten. Von einer Siegerehrung in unserer Gastronomie sind wir noch
weiter entfernt. Wir müssen alle noch weiter durchhalten. Unser Golfsport ist weiter möglich, wenn auch noch
immer etwas anders, als normal.
Unser Club-Restaurant „Il Pozzo“ darf uns zwar noch nicht vor Ort bewirten, bietet aber weiterhin Pizza & Co in
gewohnt erstklassiger Qualität zum Mitnehmen an. Wer telefonisch bestellt (02645/970 041) kann das Essen
nach einer Nachmittagsrunde direkt mitnehmen, so entfällt das Kochen zu Hause.

Registrierte Privatrunden für Mitglieder in den nächsten beiden Monaten kostenlos
Wir vermissen den Turnierbetrieb. Gerade nach der Umstellung der Handicaps auf das neue World Handicap
System (WHS) sind zudem viele neugierig, wie sich Turnierergebnisse auf das Handicap auswirken. Wir wollen
daher alle Mitglieder dazu ermutigen, im Rahmen von Registrierten Privatrunden (RPR) handicaprelevante
Runden auf dem Platz zu spielen. In den Monaten Mai und Juni entfällt für Mitglieder des Golfclub
Waldbrunnen das Startgeld bei einer RPR.
Alle Informationen zur RPR sind in der aktuellen Ausgabe der Platzregeln enthalten:
https://www.golfcourse-siebengebirge.de/unsere-anlage/platzregeln/

Muttertag & Vatertag
Im Mai feiern wir traditionell Muttertag, wenige Tage später
gefolgt vom Vatertag. Für uns ein Anlass, um am Muttertag
(9. Mai) allen Damen des Clubs, deren Weg am Halfwayhaus
vorbei führt, eine kleine Überraschung mit auf den Weg zu
geben. Am Vatertag (13. Mai) sind dann an gleicher Stelle die
Herren dran.
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Anmeldung zum Matchplay
Am 9. Mai findet auch die Auslosung der Matchplay-Gruppierungen statt, die Anmeldefrist endet am Freitag,
den 7. Mai. Viele Spieler kennen das Matchplay aus den vergangenen Jahren. Erfreulicherweise sind auch
schon einige Neulinge in der Meldeliste, die sich zum ersten Mal an diesen Spielmodus herantrauen. Wir
wollen etwas Hintergrund zum Matchplay geben und haben dazu mit den Ausrichtern des Matchplay 2021
gesprochen, Susanne Weubel und Klaus Eckleber.

Was ist eigentlich Matchplay?
Gerade in der Corona Zeit ist Matchplay die einzige Spielform, die im Wettbewerb-Modus durchgeführt werden
kann. Matchplay, auch Lochspiel genannt, ist die älteste Spielform des Golfspiels. Gespielt wird in einem
„Zweikampf“, Spieler gegen Spieler. Unmittelbar und direkt gegeneinander. An jedem Loch wird ein Ergebnis
erzielt. Entweder teilt man sich das Loch oder es gibt einen Gewinner.
Was macht Matchplay so besonders?
Es ist einfach total spannend, weil gekämpft wird und bei 18 Loch für jeden Spieler „viel drin“ ist. Es gibt
zuerst eine Gruppenphase (in der es auch Unentschieden geben kann) und anschließend eine K.O.-Runde.
Wer kann am Matchplay teilnehmen? Ist Matchplay nur etwas für erfahrene Golfer?
Nein, durch den Ausgleich des persönlichen Handicaps – siehe Ausschreibung – sind alle Spieler gleichgestellt
und haben prinzipiell die gleichen Chancen. Auch der Spieler mit einem höheren Handicap hat die Möglichkeit,
gegen einen auf dem Papier stärkeren Mitspieler zu gewinnen. Die Teilnahme ist offen für alle Mitglieder des
Golfclub Waldbrunnen.
Und wie funktioniert dieser Handicap-Ausgleich?
Der Spieler mit dem höheren Handicap darf sich an den schwersten Löchern einen Schlag mehr erlauben, als
sein Gegenspieler. An wievielen Löchern genau, das definiert die Formel in der Ausschreibung. Und sollten
Unklarheiten bei der Berechnung aufkommen, dann kann das Office helfen. Und im Zweifel ist die Spielleitung
unter matchplay@waldbrunnen.de erreichbar.
Was passiert dann, wenn ein Loch gespielt wird?
Es ist ganz einfach: wer an einem Loch die wenigsten Schläge benötigt und dieses also gewonnen hat,
bekommt das Loch gutgeschrieben. Bei gleicher Schlagzahl wird geteilt. Irgendwann – z.B. bei Loch 16 hat
Spieler A 3 Loch mehr gewonnen als Spieler B. Und da nur noch 2 Loch zu spielen sind, hat Spieler A dieses
Matchplay-Spiel gewonnen.
Was ist Euch wichtig bei der Durchführung des Matchplay?
Dass die Spieler problemlos ihre Termine vereinbaren und aufregende und schöne Runden haben. Und da wir
einen engen Zeitplan haben: diesen bitte unbedingt einhalten, damit ein geregelter Wettbewerb gewährleistet
ist.
Habt Ihr einen Ratschlag für die Teilnehmer, die zum ersten Mal Matchplay mitspielen?
Die Sache locker angehen, bloß keine Aufregung … es ist ja nur ein Spiel und soll Spaß machen. Und ein
gewisser Lerneffekt ist auch noch dabei!

Newsletter Golfclub Waldbrunnen

-3-

Mai 2021

Wie erfahre ich mit wem ich spiele?
Die Auslosung der Gruppen findet am Sonntag, dem 9. Mai 2021, ab ca. 18:00 Uhr im Halfwayhouse statt. Für
die Gruppeneinteilung werden die stärksten Spieler gesetzt (um zu gewährleisten, dass diese nicht schon in
der 1. Runde gegeneinander spielen müssen), alle anderen werden dazu gelost. Die sich daraus ergebenden
Listen werden im Sekretariat an der entsprechenden Tafel zur Einsicht und Eintragen der Resultate ausgehängt
und an die Teilnehmer per E-Mail verschickt.
Was waren Eure schönsten Matchplay-Momente?
Na ja, wenn man dann mal (!) gewonnen hat.
Susannes schönster Moment: als ich 2015 im Einzel-Matchplay im Finale gegen Dominik Haase (Anmerkung:
späterer Gewinner des Matchplay und heute Pro der Craig West Golfschule) antreten konnte und (erst!) an der
15 verloren habe. Und Klaus: Mein persönliches Highlight war der 2. Platz im Matchplay 2017.
Und zum Schluss: Eure Botschaft an die Mitspieler
Wir wünschen allen Teilnehmern bei diesem Wettbewerb viel Spaß, lernt dabei andere Clubmitglieder kennen,
mit denen ihr noch nie zusammen gespielt habt und denkt daran: In erster Linie soll es Spaß machen, auf
unserem Platz Golf zu spielen!

Für Matchplay-Spiele gibt es noch eine weitere Besonderheit: Bälle oder Löcher können geschenkt werden,
wenn beispielsweise klar ist, dass ein Spieler keine Chance mehr hat seinen Rückstand an einem Loch
aufzuholen. Das Spiel kann daher sehr schnell werden, wenn nicht immer alle Bälle bis zum Ende gespielt
werden. Wenn der Sieger eines Lochs feststeht, dann können die Spieler direkt weiter zum nächsten Loch.
Matchplay-Spiele haben daher Vorrang auf dem Platz. Sie sind erkennbar an einer orangenen Matchplay-Fahne
im Bag. Bitte lasst daher, wann immer das möglich ist, die schnelleren Matchplay-Flights durchspielen.

Und wer jetzt noch nicht angemeldet ist: bis zum 7. Mai ist die Anmeldung noch möglich, entweder über
PCCaddie, durch Eintrag am schwarzen Brett oder über das Office.
Wir freuen uns über viele Teilnehmer beim Matchplay! Das Startgeld umfasst auch gleichzeitig die Teilnahme
am Saisonabschlussturnier, inkl. Abendessen, bei dem die Gewinner des Matchplay 2021 geehrt werden.
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