Freundschaftswettkampf Wall 2 gegen Mahlow 2 am 24.10.2016
Wären wir sensible Golfer, hätten wir schon im Vorfeld ein wenig bedrückt
sein können. War es doch unser Sieg am 15.09.2016, der die Golffreunde
aus Mahlow für das Jahr 2017 in die Warteliste zur Seniorenliga schickte.
Glücklicherweise überschattete dieser unser Gemütsmangel das
Treffen nicht, und auch unsere Gegner trafen in aller Früh (ab ca. 10:00
Uhr) entspannt und gutgelaunt in Wall ein.
Das Wetter war für die nun schon späte Saison sehr annehmbar und nach
umfangreichen organisatorischen Vorarbeiten
• Empfang und anschließende permanente Beobachtung der sich auf die
Driving Range oder auf Übungsgrüns verteilenden Spieler
• Erstellung des Spielbogens
• Versammlung der Mannschaften an Tee 1
• Schießen letzter Mannschaftsbilder und
• mehrfache Vorstellung der Spielpaarungen (es sind halt Senioren)
startete der Wettkampf mit einem durchaus gelungenen ersten WallerAbschlag. Letztlich aufgrund dieses ersten Abschlags um 11:00 Uhr und
obwohl die langen Waller-Bahnen mit 4er-Flights angegangen wurden,
konnte aufgrund der bereits am 15.09. bewiesenen Fertigkeiten aller
Spieler durchaus mit der Rückkehr aller Flights in Helligkeit gerechnet
werden. Der erste Flight gab das Tempo mit grandiosem Spiel quasi vor
und alle Flights folgten in dieser Qualität. Erneut war es ein Wettkampf auf
Augenhöhe. Wenn natürlich ein Birdie nicht der Standard aber doch
vereinzelt festzustellen war, war ein Par-Ergebnis jedoch in der Regel
notwendig um ein Loch zu gewinnen und so war der Lochverlust mit einem
Schlag + noch immer gutes Golf.
Es war selbstverständlich, dass die Gastgeber die Kenntnis Ihrer Bahnen
konsequent nutzten und trotzdem jede Mühe aufwendeten, um unabhängig von der eigenen Leistung - ihren Gästen die jeweils beste
Schlagrichtung aufwändig zu erläutern. Vielleicht war es dann doch eben
diese liebevolle Betreuung, die den Mahlower-Golfern die Schärfe Ihres
Kampfwillens ein wenig dämpfte, denn die Lochgewinne fingen an, sich
Seiten der Waller zu mehren.
Es sprach für die freundschaftliche Grundidee des Treffens, dass diese
Vorkommnisse in den Flights auch im weiteren Ablauf der Bahnen weder
Spielfreude noch Geselligkeit behinderten. Ein Freundschaftsspiel, wie es
also besser nicht hätte sein können.
Bei der gemeinsamen Nachbetrachtung an Loch 19 konnte so auch
einvernehmlich herausgearbeitet werden, dass die Waller-Bahnen in der
Regel für die Mahlower im Grunde fast die doppelte gewohnte Länge
hatten. So erklärte sich auch der Vorteil der Waller im zweiten Teil fast
jeder Bahn und der zum Teil vielleicht aber doch zu deutliche Ausgang fast
jeden Lochkampfes. Mahlow erwies sich so als großzügiger Gast und
verhinderte doch den uneingeschränkten Waller-Sieg.
Wall 2 gewinnt gegen Mahlow 2 mit 9,5 zu 0,5 Punkten.

Wir sollten darauf gefasst sein, dass der Heimvorteil des für den
Saisonbeginn 2017 vereinbarten Rückkampfes und die Gewöhnung an
kurze Bahnen das Spiel unserer Golffreunde aus Mahlow dann sicher
vergleichbar begünstigen kann.

