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Turniere 2021
Im letzten Monat war es noch Hoffnung, jetzt ist es Realität: wir dürfen wieder richtige Turniere spielen! Also
nicht nur eine „einfache“ Golfrunde, sondern sogar mit Veranstaltungen! Es fühlt sich schon fast an wie vor
der Pandemie, und die Corona-Verordnungen erlauben immer mehr Rückkehr zur Normalität.
Im Juni sind Damen, Herren und Senioren wieder mit den Turnierserien gestartet. Auch unser Betreiber hat
erste Turniere ausgerichtet. Unser Highlight im Juni war der Midsommar Cup, die erste größere Veranstaltung
auf unserem Golfplatz in dieser Saison. Das Wetter war perfekt, der Platz in einem Traum-Zustand und die
Stimmung war gelöst. Die Freude nach so langer Zeit wieder in einer sehr familiären Atmosphäre rund um das
Halfwayhaus zusammenzukommen, war den Spielern anzusehen.
Nach einem ausgiebigen Frühstück am Halfwayhaus strömten die Spieler zu ihren Abschlägen, um pünktlich
um 12 Uhr das Scramble zu starten.
Erstmals waren wieder Sonderwertungen erlaubt – und davon gab es in
diesem Turnier gleich drei: neben den Klassikern „Nearest to the Pin“
und „Longest Drive“ galt es an der 10 den Ball mit dem Abschlag
möglichst nahe an der „Midsommar-Stång“ zu platzieren. Bei den
Damen ist das Petra Honnef gelungen, bei den Herren lag Kim Axel
Lunowa (Hamelner GC) vorn, der mit seinem Team-Partner Michael
Cron (GC Bad Ems) auch die Gesamtwertung anführte. Als Gäste bei
diesem Turnier haben sich die beiden sichtlich wohlgefühlt. Alle anderen
Platzierungen gingen an Waldbrunner Teams, gewissermaßen mit
Heimvorteil.
Nach dem Turnier wurde ausgiebig am Halfwayhaus Midsommar
gefeiert, mit einem sommerlichen Buffet und frisch gezapftem
Einlaufbier. Neben der Sonderwertung „Nearest to the Pin“ hat sich
Stefan Himmelmann den nicht ausgeschriebenen Sonderpreis „Nearest
to the Grill“ verdient und das Turnierfeld mit herzhaftem BBQ versorgt.
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Im Sommer geht es jetzt Schlag auf Schlag weiter mit den Turnier-Highlights:

KinderKrebshilfe (11. Juli)
Am kommenden Sonntag spielen wir ein Charity-Turnier
zugunsten der KinderKrebshilfe. Dieses Turnier ist seit vielen
Jahren fester Bestandteil unseres Turnierkalenders. Alle
Startgelder und Spenden gehen zu 100% an die „Stiftung
Deutsche KinderKrebshilfe.

Green Cup (18. Juli)
Den Platz von einer anderen Perspektive aus kennenlernen
kann man beim Green Cup. Die grünen Abschläge sind bereits
gesteckt – ein untrügliches Zeichen, dass die Sommerferien
begonnen haben. Diese Abschläge sollte man jedoch nicht
unterschätzen, da es hier vor allem auf das präzise kurze Spiel
ankommt. Während der Ferien bietet der Green Cup die
Möglichkeit für Eltern oder Großeltern, um mit den Kindern ein Turnier von den gleichen Abschlägen zu
spielen. Das Turnier bietet für jeden Spieler, ob Anfänger oder erfahrener Golfer, eine besondere
Herausforderung.

Golf-Marathon (24. Juli)
Die sportliche Herausforderung gibt es am 24. Juli: 2 x 18 Loch Zählspiel am
gleichen Tag, dazu 6 Loch Putting Contest. 42 Loch sind ein Marathon und das
Datum ist gewissermaßen Programm: 24/7-Golf!
Wer sich die beiden Runden nicht zutraut kann sich auch für einen
„Halbmarathon“ anmelden und nur eine Runde über 18 Loch spielen.

Sundowner (ab 26. Juli)
In den Sommermonaten werden wir an ausgewählten Montagen
Sundowner-Turniere über 9 Loch anbieten. Wie der Name schon
vermuten lässt, werden diese am späten Nachmittag starten, so
dass die Teilnehmer nach der Arbeit eine Turnierrunde spielen
können und rechtzeitig vor Sonnenuntergang wieder zurück am
Clubhaus sind. Die Scorekarten werden nach dem Spiel in den
Briefkasten am Office eingeworfen, die Ergebnisse gibt es am
nächsten Tag online – und die glücklichen Gewinner können sich
ihre Preise im Office abholen.

Natürlich sind unsere Gruppierungen in der ganzen Saison aktiv und bieten eine Fülle von unterschiedlichen
Turnierformaten. Es lohnt sich auf jeden Fall der regelmäßige Blick in den Turnierkalender unter
http://turniere.waldbrunnen.de bzw. in PCCaddie.
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Präsidentencup (14. August)
Unser Turnierhighlight des Jahres wird der Präsidentencup! Das Motto: Golfen in weiß, gefolgt von einer
Abendveranstaltung in weiß, dem legendären „Dîner en blanc“. Der Dresscode: weiß. Tagsüber sportlich,
abends sportlich elegant. Wir freuen uns schon darauf, wenn unser Clubrestaurant „il Pozzo“ endlich wieder
eine große, festliche Turniergesellschaft bewirten kann. Eine perfekte Gelegenheit, um die Neugestaltung des
großen Saals einzuweihen – und das Team von „il Pozzo“ hält noch so manche Überraschung für uns bereit.
Die Turnierteilnehmer dürfen sich auf ein besonderes Event freuen, mit erstklassigem Essen und besonderen
Preisen!
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Hinweise zu Regeln und Etikette
Schritt für Schritt kehren auch die kleinen Dinge wieder zurück in unser Golf-Leben. Wer im letzten Sommer
die Platzreife absolviert hat muss jetzt manche Dinge komplett neu lernen. Aber auch für die alten Hasen heißt
es wieder, sich umzustellen.
Bunkerharken: lange waren sie verschwunden, jetzt sind sie wieder da. Und sollten bitte auch eifrig genutzt
werden (möglichst mit Handschuh!), nachdem der verirrte Ball aus dem Sand gespielt wurde.
Fahnenstange: darf wieder bedient werden (möglichst mit Handschuh!). Die Locheinsätze sind passé, der Ball
sinkt also wieder tief ins Loch. Wenn mit Fahne geputtet wird, dann ist besondere Vorsicht beim Herausholen
des Balls gefordert, um die Lochkante nicht zu beschädigen.
Ballwäscher: ja, die gibt es auch noch – und sollten ebenfalls mit dem Handschuh bedient werden.

Nicht verändert haben sich andere Verhaltens- und Etikette-Regeln:
-

-

Trolleys/Bags werden immer in Richtung des nächsten Abschlags abgestellt – und nicht als
„Wagenburg“ vor dem Grün aufgereiht.
Der Durchgang zwischen Grünbunker und Grün ist für Trolleys tabu – auch wenn es kein Schild gibt,
das explizit darauf hinweist.
Divots auf dem Fairway werden zurückgelegt, Pitchmarken auf dem Grün korrekt beseitigt.
Die Zeit für die Ballsuche ist begrenzt (3 Minuten). Gerade mit der aktuellen Vegetation, die
wunderschön anzusehen ist, sollte immer gleich ein provisorischer Ball gespielt werden, wenn der Ball
im Rough gelandet ist.
Ready Golf ist seit 2019 Bestandteil der Regeln: Wartezeiten können vermieden werden, indem immer
der Spieler als erster seinen Ball schlägt, der dazu bereit ist
Durchspielen lassen, wenn es mal länger dauert.
„Fore“ rufen, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Ball einen anderen Spieler, Passanten
oder Anwohner des Golfplatzes (z.B. an Loch 5 Mercedes Course) gefährden könnte.
Es gibt viele Deutungen, woher der Ausruf „FORE“ kommt. Die bildlichste Erklärung ist sicher das
Akronym „Flying Object Reaching Earth“ – ein Flugobjekt, das hoffentlich auf die Erde trifft (und am
liebsten auf dem Grün liegenbleibt) - und keinen Mitspieler.

Aus aktuellem Anlass sei auch nochmals an das korrekte Verhalten bei Gewitter erinnert:
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