Spieltag 15. Juli 2016
Auswärtsspiel Wall 1 gegen Großbeeren 2 - Wall 1 verliert mit 2,5 zu
5,5 Punkten
Die 9-Loch-Anlage in Großbeeren gibt Gästen naturgemäß die Zuversicht,
schon in der zweiten Runde über größere Erfahrungen zu verfügen und
zumindest dann gegen den Heimvorteil der Gastgeber etwas besser
gerüstet zu sein.
In dieser Erwartung startete vermutlich jeder Waller-Senior in den
Lochwettkampf und hatte gleichwohl die feste Absicht, schon auf der ersten
9-Loch-Runde jedes Loch zu gewinnen. Da auch unsere Gegner aus
Großbeeren einen entsprechenden Vorsatz hatten „keine Gefangenen
machen“, entspannen sich Wettkämpfe auf Augenhöhe, bei denen es
regelmäßig bis Bahn 16 keine Gewissheit über Sieg, Niederlage oder
Punkteteilung gab. Vielleicht war es diese Anspannung und dann zusätzlich
die Fremdheit der Bahnen, die gerade in dieser Schlussphase des
Wettkampfes für einzelne Irrwege in der Spielgestaltung verantwortlich war.
So wurde eine nach zwei Schlägen aussichtsreiche Lage im seitlichen
Wasser nicht etwa sinnvoll durch Strafschlag und dann leichtem,viertem
Schlag zum Grün abgeschlossen. Unter interessierter Beobachtung des
Gegners (er verharrte still vor seinem 5. Schlag zum Grün) geschah nun im
Grunde Unerklärbares, dann nach etwa 6 Schlägen die Aufnahme des
Balles (an fast unveränderter Stelle) und Aufgabe des Loches.
Der direkt anschließende Punktverlust auf Bahn 17 machte so folgerichtig
aus dem andauernden all-square und leichtem Vorteil eine Niederlage mit 2
auf 1.
Unwägbarkeiten, wenn auch vielleicht minderer Schärfe, erhöhten letztlich
jedoch in fast allen Flights hier und da Dramatik und Spannung und gaben
oft den Ausschlag für Lochverlust oder Lochgewinn.
Der Sieg der Großbeerener mit 5,5 zu 2,5 Punkten ist so im Hinblick auf die
doch recht nahe Spielstärke der beiden Mannschaften vielleicht ein Hauch
zu deutlich aber doch das verdiente Ergebnis nach bewiesener größeren
Stabilität. Herzlichen Glückwunsch an die Großbeerener Mannschaft. Das
von beiden Seiten maximal kameradschaftlich geführte Treffen endete an
Loch 19 bei einer überzeugenden Leistung der Clubküche (BalsamicoSalat, Schnitzel mit Pfifferlingen, Schokoladenpudding mit Sahne und
Weintraubengarnierung).

Auswärtsspiel Wall 2 gegen Golf Club an der Oder - Wall 2 verliert mit
0 zu 8 Punkten
(Danke Gerd Schwesig für den Bericht)
Wall 2 hat zum ersten Mal im Ausland gespielt und sich als fairer
Spielpartner gezeigt. Nach einigen Unwegsamkeiten bei der Anfahrt waren
alle Spieler pünktlich um12 Uhr in Slubice, so das der Kapitän keinen

Stress hatte. Danke an alle. Das uns wieder ein übermächtiger Gegner
erwartete, macht uns mittlerweile keine Angst mehr. Wir setzen auf
Spielfreude und Kampfgeist.
Der Platz ist sehr trickreich, gut verteidigte Grüns setzen Platzkenntnis
und präzises Spiel voraus. So blieben uns leider nur einige Lochgewinne zu
Beginn des Spiels. Unsere Weiblichkeit tat sich hier besonders hervor. Mit
zunehmender Spieldauer
zeichnete sich jedoch ein deutliche Niederlage ab. Mit 0 zu 7 saßen wir in
Erwartung des Ehrenpunktes am 19`ten Loch.Es dauerte ewig, so das so
manches Bier für 1€ getrunken wurde, bevor feststand, es ist doch ein 0:8
geworden. Der letzte Putt wollte einfach nicht fallen.
FAZIT: Wir waren in Polen - es gab nichts zu holen.

