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Newsletter für die Mitglieder des Golfclub Waldbrunnen e.V. 
 

Turniere, Turniere, Turniere 

Unsere Turnier-Saison ist in vollem Gang. Ein paar ausgewählte Rückblicke und Einladungen sind auch in 

diesem Newsletter zu finden. Neben den hier vorgestellten Turnieren sind unsere Orga-Teams vom Damen-

golf, Herrengolf und Seniorengolf sowie unser Betreiber auch wie immer aktiv mit Spaßturnieren, 

Freundschaftsspielen, handicaprelevanten Turnieren, … Ein Blick in den Turnierkalender unter 

http://turniere.waldbrunnen.de lohnt sich! 

 

Saisoneröffnung mit Muttertags-Aktion 

Mit mehr als einem Monat Verspätung 

startete das Saisoneröffnungsturnier am 

Muttertag.  

Zum Auftakt wurde im Clubrestaurant il 

Pozzo gefrühstückt. Nach Auslosung der 

Flights ging es auf die Runde zu einem 

Spaßturnier im Modus Six-Six-Six: drei 

unterschiedliche Scramble-Spielformen 

über je 6 Löcher.  

 

Den klassischen Vierer (Bahn 1-6) 

haben Ellen Höllwarth und 

Constanze Grebenstein 

gewonnen. 

Den Vierer mit Auswahldrive 

(Bahn 7-12) haben Renate und 

Detlef Neffgen für sich 

entschieden 

Beim Chapman-Vierer (Bahn 13-

18) lagen Mike Hübner und 

Sebastian Löwer vorn 
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Gewinner des Gesamt-Turniers über alle Spielformen waren Erika und Gerd Rudeck.  

 

Eine spontane Sonderwertung gab es für die Teams, die im abgestimmten Team-Outfit auf der Runde unter-

wegs waren. Eine kleine Auswahl hier: 

    

Vielen Dank an unsere Fotografin Dani Wilhelm, der es wieder bestens gelungen ist, die besondere Stimmung 

des Tages einzufangen! Unter https://photos.app.goo.gl/mRmWFgQBAU138NZh7 sind alle Bilder des Turnier-

tags zu finden. 

 

 

Alles Gute 

zum 

Muttertag
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Matchplay 

Mit Verspätung wurden im Rahmen des Saisoneröff-

nungsturniers auch die Matchplay-Gewinner 2021 ausge-

zeichnet. Aufgrund der Corona-Beschränkungen im letz-

ten Jahr wurde nur ein Einzel-Matchplay ausgerichtet, bei 

dem sich Jürgen Krey gegen die Konkurrenz durchgesetzt 

hat. Die zweite Finalistin war Christiane Schreiber.  

Die Siegerehrung hat Susanne Weubel durchgeführt, die 

zusammen mit Klaus Eckleber das Spiel ausgerichtet hat.  

 

Einen Sonderpreis für die Dame, die sich im Matchplay am besten 

geschlagen hat, wurde von Ladies Captain Trude Knauf ausge-

schrieben und überreicht. 

 
Das Matchplay 2022 steht kurz vor Ende der Gruppenphase und 

geht dann weiter mit der KO-Runde. 

 

Tiger & Rabbit 

Im Mai fand das erste Tiger & Rabbit-Turnier des Jahres statt, am 17. Juni folgt das 

nächste Turnier. Die Turniere erfreuen sich bei Neugolfern großer Beliebtheit. Die 

Anzahl der Rabbits, die mitspielen können, richtet sich nach den der Zahl der Tiger, 

die wir für das Turnier gewinnen können. Daher nochmals der Appell an unsere er-

fahrenen Golfer, sich als Tiger zur Verfügung zu stellen. Ihr helft damit nicht nur un-

seren neuen Mitgliedern und Gästen, die sich vielleicht gerade erst für einen Club entscheiden. Ihr helft auch 

allen anderen Golfern, denn wo sonst, als beim gemeinsamen 

Spiel mit erfahrenen Spielern, haben die Rabbits die Gelegenheit 

Routine zu gewinnen.  

Wir haben wieder einen Weg gefunden, um Tiger mit HCPI zwi-

schen 26,5 und 36 ohne HCPI-Relevanz mitspielen zu lassen. 

Daher können sich noch mehr Spieler als Tiger anbieten. Wie 

immer zahlen Tiger kein Startgeld und erhalten ein kleines Dan-

keschön für ihren Einsatz!  
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Präsidentencup 2022 

Weil es im letzten Jahr so schön war, gab es eine Wiederholung: der Präsidentencup wurde ganz in weiß ge-

spielt, mit einem legendären Dîner en blanc zum Abschluss! Sonnig war es den ganzen Tag, wenn auch etwas 

frisch am Morgen, als die Spieler auf die Runde gestartet sind. Es war wieder sehr eindrucksvoll alle Spieler im 

weißen Outfit auf der Runde zu sehen. Auch bei diesem Turnier hat Dani die Stimmung in tollen Fotos einge-

fangen. Eine kleine Auswahl ist hier zu finden, das komplette Album gibt es aber natürlich auch. Und wer ge-

nau schaut, der wird dort auch „das schwarze Schaf“ finden: https://photos.app.goo.gl/8Lt9vrcbT2Ehc1No7  
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Am Abend wurde es dann festlich beim Dîner en blanc. Und köstlich, da Lori mit ihrem Team des il Pozzo wie-

der mal gezaubert hat. Auch kulinarisch war dieses Turnier ein echter Leckerbissen! 

   
 

Gutes Golf wurde natürlich auch gespielt. Mit sagenhaften 56 Nettopunkten konnte Nevio Wirtgen in der Klasse 

C den ersten Platz sichern. In der Nettoklasse B hat Gabi Nermerich den ersten Platz gemacht und zusätzlich 

auch den Longest Drive der Damen. Bei den Herren gab es einen geteilten Longest Drive mit 251m für Mats 

Drews und Rickard Damm. Bei Nearest to the Pin haben sich Susanne Weubel und Josef Rechkemmer durch-

gesetzt. In der Klasse A lag William Otieno vorn, übrigens genau wie im letzten Jahr. Damals noch als Gast, 

mittlerweile als Mitglied des GC Waldbrunnen!  

Den Bruttosieg der Damen hat Kathrin Jessen sou-

verän eingespielt. Noch besser hat nur der Brutto-

sieger der Herren gepunktet, Markus Gierschmann. 

Markus durfte daher auch den 

silbernen Präsidentencup als 

Wanderpokal mit nach Hause 

nehmen. Wir können schon 

gespannt sein, wer den 

Präsidentencup im nächsten 

Jahr überreichen wird… 
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Midsommar-Cup 

Etwas vor dem offiziellen Mittsommer-Wochenende la-

den wir am 11. Juni 2022 zum diesjährigen Midsom-

mar-Cup ein. 

Gestartet wird bei diesem Turnier mit einem ausgiebi-

gen Frühstück am Halfwayhaus. Danach gehen die 

Teams zu einem Vierball-Match auf die Runde und tref-

fen sich anschließend zur Midsommar-Feier & Sieger-

ehrung wieder am Halfwayhaus.  

Natürlich ist der Midsommar-Cup auch in diesem Jahr 

ein Spaß-Turnier. Die Spielform kennt man auch vom 

Ryder Cup: das beste Ergebnis eines Teams wird an je-

dem einzelnen Loch gewertet. Wir freuen uns auf Eure 

Anmeldung, ob als Team oder als Einzelanmeldung! 

 

Midsommar ist ein traditionelles schwedisches Fest. 

Wir freuen uns daher besonders über unsere 

schwedischen Mitglieder, die bei diesem Turnier 

nicht fehlen dürfen.  

Die schwedischen Farben Gelb und Blau werden ak-

tuell vor allem mit der Ukraine assoziiert. In unserer 

direkten Nachbarschaft sind seit wenigen Wochen 

Familien mit Kindern aus der Ukraine im ehemaligen 

Dorint/Dormero-Hotel untergebracht. Wir wollen da-

her das Turnier nutzen, um Spenden für die Unter-

stützung ukrainischer Flüchtlingsfamilien zu sam-

meln. Es wäre insofern besonders schön, viele 

Teilnehmer an den Start zu bekommen! 
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Vatertags-Aktion 

Zum Muttertag gab es ein Turnier mit kleinen Extras für die Damen, zum Vatertag gab Bier am Halfwayhaus.  

   

Besonders gefreut hat sich unser Spendenschweinchen, das am Ende des Tages großzügig gefüllt war. 

Herzlichen Dank im Namen der Jugendlichen, die davon profitieren werden! 

 

Toilettenanlage auf dem „neuen Platz“ 

Seit es die 9 Löcher „auf der anderen Seite“ gibt, besteht der Wunsch vieler Mitglieder nach einer Toilette. Der 

Wunsch könnte bald Wirklichkeit werden. Manche haben sich vielleicht schon gewundert, warum hinter dem 

Grün der Bahn 11 ein kleines Areal abgesteckt ist. Hier wollen wir als Club eine Toilettenanlage errichten. 

Harald Wegener, der als Architekt und langjähriges Mitglied dieses Projekt übernommen hat, hat einen Entwurf 

dafür erstellt. Neben der Sicherung der Finanzierung gibt es auch einige rechtliche Hürden zu überwinden. Der 

Bauantrag ist gestellt, die Genehmigung kann allerdings noch etwas dauern. Zusätzlich werden wir vor dem 

Beginn des Baus die Zustimmung der Mitglieder einholen, denn eine solche Investition ist für uns nicht 

alltäglich. Ohne die Unterstützung der Mitglieder, insbesondere bei der Errichtung der diversen Gewerke wie 

der Erdarbeiten für Versorgungsleitungen und Abwasser, werden wir das Vorhaben kaum realisieren können. 

Daher schon jetzt herzlichen Dank an die bereits zugesagten Hilfen! Wir werden das Projekt in der nächsten 

regulären Mitgliederversammlung zur Abstimmung bringen. Im Vorfeld der Mitgliederversammlung, die im 

vierten Quartal geplant ist, werden natürlich alle relevanten Informationen zur Verfügung gestellt.  


