- Abschluss der Saison 2016 Die Saison 2016 ist geschafft und läßt ein positives Fazit zu. Wir müssen
uns mit unserem Senioren-Mannschaftsgolf nicht verstecken.
Wir konnten an allen Wettkampftagen vollständige Mannschaften
aufstellen. Beide Seniorenmannschaften "litten" unter einer Überzahl der
Auswärtswettkämpfe, mußten also in der Mehrzahl gegen den Heimvorteil
der Gegner ankämpfen. Das gelang nicht immer und so sprechen die oft
knappen Spielausgänge trotzdem für den guten Stand unserer GolfQualitäten.
Festzustellen ist aber, dass unsere Spielerdecke der Saison 2016 mit ca.
32 aktiven/verfügbaren Spielern recht dünn war und es ist
bedauerlich, dass wir nun zusätzlich den Verlust von starken Senioren
kompensieren müssen, die sich künftig anderweitig orientieren wollen.
Bereits am Finalspieltag hatte sich dies für die Besetzung der
Mannschaften ausgewirkt und erhöhte die Gefahr einer Niederlage für
beide Mannschaften. Bei einer Niederlage der 2. Mannschaft wäre für die
Saison 2017 dann nur noch die Meldung einer Seniorenmannschaft
möglich gewesen. Wir sind jedoch mit einem blauen Auge davon
gekommen. Freuen wir uns also mit unseren 2 Mannschaften auf die
nächste Saison und hoffentlich auch auf die Gewinnung neuer Spieler.
Spieltag: 16. August 2016 - Wall 1 gegen Motzen 2 (Danke Peter
Marquardt für den Bericht)
Es spielten für Wall: Manfred Goebel, Wolfgang Birkner, Karin Goebel,
Ernst Masal, Manuel Kanseas, Peter Marquardt, Wolfgang Müller,
Ferdinand Scheiwe
Leider haben wir den erhofften und auch vielleicht sogar (fast) verdienten
Sieg gegen Motzen 2 knapp verfehlt. Bei drei Matches wurden wir erst spät
( an der 17 bzw. 18 ) um den verdienten Lohn gebracht. Trotzdem hat es
allen sehr viel Spaß gemacht und unser Gegner aus Motzen war in allen
Belangen ein sehr fairer Gewinner, weil auch sehr viel Menschlichkeit und
Trost bei dem einen oder anderen nicht so geglücktem Schlag rüberkam.
Wir müssen nun im nächsten Jahr unsere Stärken wieder bündeln und
dann den Wiederaufstieg schaffen. Hoffen wir, dass dies gelingen wird,
zumal wir in vielen Begegnungen, trotz des manchmal erheblichen
Handicapsunterschieds, fast ebenbürtig waren.
Ein Glückwunsch an die Mannschaft aus Motzen zu dem Sieg mit 6,5 zu
1,5 Punkten.
Spieltag: 16. August 2016 - Wall 2 gegen Mahlow 2
Es spielten für Wall:
Martin Woditsch, Hans-Peter Beckert, Werner Stolz, Gerd Schwesig,
Jürgen de Haas, Regina Schwesig, Michael Kanseas, Albert Nunnemann

Beide Mannschaften hatten sicher das gleiche Ziel "Vermeidung einer
Erringung der absoluten Liga-Schlusslaterne". Trotz dieser Belastung hielt
das vorspielfreundschaftliche Miteinander über den gesamten Wettkampf
hin an. Die neutrale Anlage des Märkischen Golf Clubs war der
eindrucksvolle Schauplatz der gemeinsamen Bemühungen. Vielleicht
behinderte die Gewöhnung der Mahlower-Spieler an kurze Bahnen sichere
zweite, weite Transportschläge ? Vielleicht zogen die landschaftlich
interessanten Grüns die Waller-Spieler zu oft in ihren Bann ? Die Bahnen
waren in jedem Fall umkämpft und verlangten für einen Locherfolg oftmals
grosses Golf. Beeindruckend, wie die beiden letzten Mannschaften der Liga
hier fast gleichwertige Leistungen zeigten.
Eine kleine, vielleicht oft glückliche, "Mehrleistung" der Spieler aus Wall gab
dann den Ausschlag.
Die 2. Mannschaft aus Wall siegt mit 5,5 zu 2,5 Punkten.
Beleg für die gute Atmosphäre ist auch die Vereinbarung eines
Freundschaftskampfes in Wall für den 24.10.2016.

