Spieltag 05.08.2016
Die 1. Seniorenmannschaft aus Wall verliert gegen die 2. Mannschaft
aus Kallin mit 3:5 Punkten
Sind in Wall Bunker eher vereinzelt und eher nicht im Spiel, präsentieren
sich die Bahnen in Gross Kienitz in diesem Punkt doch von anderem
Kaliber. Bunker an allen Stellen wo Platz ist, zumal regelmässig in
Landepositionen des Seniorengolfs und zusätzlich erfreuten sich die Grüns
einer erheblichen Bunkerverteidigung. Die Anlage Gross Kienitz war damit
für die Spieler aus Wall eine deutliche Herausforderung, machte aber auch
den Gegnern aus Kallin zu schaffen. Es war durchaus die Lage in einem
derartigen Hindernis, die in der Folge regelmässig zu einem deutlichen
Längenverlust führte und so oft auch einen Schlagrückstandt auslöste. Bald
verfestigte sich der Anschein, als ob die Spieler aus Kallin hier doch über
einen kleinen Erfahrungsvorsprung verfügten und es erforderte dann starke
Nerven und "grosses Golf" um einen Lochrückstand trotz des stabilen
gegnerischen Spiels auszugleichen oder nicht zu stark anwachsen zu
lassen. Eine schwere Aufgabe, war doch selbst eine 1,5m - Birdy-Lage auf
Bahn 11 (166 m) aufgrund des eindrucksvollen kalliner kurzen Spiels
keinesfalls sicher. Der gegnerische Chip aus dem Fairway berührte nach ca
12 Metern Loch und Stange und scheiterte nur denkbar knapp. Wie in allen
bisherigen Wettkämpfen zwischen Kalliner und Waller Mannschaften war
das Gegeneinander in allen Flights "durch mannschaftsübergreifende
Teilnahme und Zuspruch" und durch kameradschaftliches Ballsuchen und
Ballfinden begleitet. Selbst vereinzelte Zählkonfusionen wurden gemeinsam
rekonstruiert, in Harmonie aufgelöst und sicherten dann zutreffend die
Ergebnisse beim Kampf um die Löcher.
Vier Wettkämpfe wurden auf Bahn 17 entschieden und 2 Wettkämpfe auf
Bahn 16. Selbst wenn es den Waller Senioren gelungen wäre 4 Spiele für
sich zu entscheiden, wäre der Mannschaftssieg aufgrund mehrheitlich
gewonnener Löcher bei Kallin verblieben.
Wall konnten von diesen 6 engen Wettkämpfen letztlich aber nur 3 Punkte
für sich sichern und verlor mit 3 : 5.
Es war jedoch knapp und hält die Hoffnung auf einen möglichen
Klassenerhalt am Leben. Die Entscheidung fällt nun für unsere 1.
Seniorenmannschaft am 16.09.2016 (letzter Spieltag der Haben-BrembachLiga 2016).
Spieltag 05.08.2016
Die 2. Seniorenmannschaft aus Wall schafft gegen Großbeeren 3 eine
Punkteteilung (4 : 4).
Aufgrund insgesamt mehr gewonnener Löcher fällt der Sieg jedoch an
Großbeeren.
- Danke Gerd Schwesig für den Bericht Halbfinale,was für ein großartiger Begriff für ein Spiel,in dem es im Grunde
nur noch um Spaß am Spiel ging.Trotzdem freuten wir uns alle auf eine

schöne Runde in Stolpe West. Die einhellige Meinung nach dem Spiel warwir haben einen Platz gespielt,der von Anfang bis Ende in allen Belangen
absolute Spitze ist.So stand also Platzmäßig einem schönen Spiel nichts im
Wege.Zum ersten Male standen wir einer Mannschaft gegenüber,die mit
uns auf Augenhöhe aufgestellt war.Das wiederum ließ auf ein
interessantes Match hoffen,zu dem es dann auch kam.Die einzelnen Spiele
entwickelten sich äußerst abwechslungsreich und spannend.Klaren
Niederlagen standen ebensolche Siege gegenüber.Zwei Spiele wurden erst
auf der 18 entschieden,so das am Ende ein leistungsgerechtes 4:4
stand.Leider gibt es im Halbfinale kein Unentschieden ,so dass die
gewonnenen Löcher den Ausschlag für unseren Gegner ergab.Ein leichte
Missstimmung entstand,weil trotz klarer Regellage ein unproduktive
Diskussion geführt wurde was letztendlich zum Lochverlust für unsere
Mannschaft führte.Es war trotzdem für uns ein gelungener Tag,weil wir
zeigen konnten,dass wir mit gleichstarken Gegnern durchaus
mithalten können.

