Golfreise Semlin
die Golfsaison 2016 steht vor der Tür. Unsere Jungseniorenmannschaft
erwartet ein spannendes Golfjahr. Zum Saisonauftakt veranstalteten wir
vom 01.04.-03.04.2016 eine kurze Trainingsreise in den Golfclub Semlin
am See. 12 Jungsenioren und 3 Gäste verbrachten bei traumhaftem Wetter
3 intensive Tage mit allem was dazu gehört.
Die Anreise trat jeder selbst an. Bei der Abfahrt war das Wetter noch alles
andere als vielversprechend, doch je näher man seinem Ziel kam, desto
sonniger wurde es. Beim Eintreffen in Semlin am frühen Vormittag schien
dann die Sonne vom wolkenlosen Himmel und das Thermometer kletterte
auf 13°C. Perfekte Bedingungen nach einem doch eher tristen Winter.
Um 12.00 Uhr war Tee-Time, unser Organisator Jörg hat für den ersten Tag
ein Vierer-Scramble vorgesehen, eine tolle Spielform für den Anfang. So
machten wir uns nach Auslosung der Flights in drei Vierer-Flights (unsere 3
Gäste kamen erst am Samstag dazu) auf die Jagd nach Birdies, PARs und
manchmal leider auch Bogeys. Der Platz war fast leer und in einem gutem
Zustand. Lediglich die Grüns trübten etwas den Spielspaß aber es war halt
auch erst Anfang April. Der Wetteinsatz: Der Sieger der drei Flights
bekommt vom Verlierer eine Runde spendiert, ein kleiner Anreiz muss
schon sein. Nach 18-Löchern auf der Platzkombination C/A hatten wir einen
klaren Gewinner und zwei Flights mit dem gleichen Ergebnis. Es musste
also ein Stechen her. Gespielt wurde die erste Bahn auf dem B-Platz, ein
PAR 4 mit Wasserhindernissen, Aus und einem kleinen Dogleg. Optimale
Bahn für ein Stechen. Vierer-Scramble heißt alle vier Leute im Flight sind
ein Team. So musste natürlich auch das Stechen gespielt werden. Und
natürlich wollte der Sieger-Flight live dabei sein, so kam es, dass 12 Leute
auf der Spielbahn unterwegs waren. Ein Bild für Götter, zum Glück war der
Platz leer denn ich glaube es hätte keiner verstanden, warum da grad 12
Leute auf einem Fairway stehen. Es brauchte glücklicherweise nur das eine
Loch, das Stechen wurde durch ein gut rausgespieltes Birdie entschieden.
Nach der individuellen Körperpflege ging es dann zum Essen. Hier konnten
wir die Zeit zwischen den 3 Gängen gut nutzen, um uns auszutauschen.
Wir haben viel über Spieltaktik und Einstellung im Mannschaftsspiel
gesprochen, Punkte die im Individualsport Golf eher seltener betrachtet
werden. Nach dem Essen wurde es dann so richtig gesellig bei
Karambolage und dem ein oder anderen Getränk.
Am nächsten Morgen viel es mir irgendwie schwer in die Gänge zu
kommen, eines von den Bieren oder Kurzen am Vorabend muss schlecht
gewesen sein. Nach einem eher dürftigen Frühstück (was nicht dem Hotel
sondern meiner Frühform zuzuschreiben war) ging es ab 10.20 Uhr auf der
Platzkombination B/C im Einzel auf die Runde. Traumhaftes Wetter
erlaubte erstmals in diesem Jahr kurzärmelig zu spielen. Ein tolles Gefühl
die wärmende Sonne endlich wieder auf der Haut zu spüren. Nach der

Runde versammelten wir uns auf der Terrasse und einige beschlossen,
nochmal 9 Löcher dranzuhängen. Eine traumhafte Kulisse bot der Platz bei
tief stehender Sonne und schönem Licht.
Am letzten Tag sollte eigentlich noch mal ein Einzel ausgetragen werden,
diesen Plan hatten wir jedoch am Samstag Abend überworfen und uns für
ein Vierball-Bestball entschieden. Immerhin ist das die Spielform, die uns
beim ersten Saisonspiel in der Challenge erwartet. So konnte ich einige
Aufstellungen ausprobieren. Auch der letzte Tag bescherte uns wieder
gutes Wetter. Die Sonne hatte zwar Mühe sich durch die Sahara-StaubWolken zu kämpfen aber es war warm und trocken. Unglaublich, die
Jungsenioren verreisen und es schüttet nicht aus Eimern wie sonst.
Zusammenfassend, eine gelungene Kurzreise mit vielen Erkenntnissen und
hilfreichen Tipps. Ich denke jeder hat etwas mitgenommen aus Semlin und
wenn es nur ein Sonnenbrand war. Die Saison kann beginnen, wir sind
bereit…

