Start der Seniorenmannschaften in die Wettkampfsaison 2016
Es ist wie bisher. Die für unsere Mannschaften startenden Spieler verbindet
Freude am Wettkampfgolf und die Erwartung eines spannenden und
trotzdem geselligen Nachmittag mit der gegnerischen Mannschaft.
An diesem ersten Saisonspieltag kämpften die aus unserem
Mannschaftskreis ( rund 45 Spieler) aufzustellenden zwei
Seniorenmannschaften jedoch nicht nur gegen zum Teil STV-übermächtige
Gegner, sondern auch gegen Brückentage und auch entspannteres Golfen
im Freundeskreis. Das ist für unseren Ansatz von Mannschaftsgolf, mit dem
Spielrecht in Wall als einzigen festen Anker, nun nicht untypisch, trotzdem
ist es schade, wenn an dem ersten Spieltag der Seniorenliga die
Aufstellung der Mannschaften nur in der denkbar knappsten Variante
gelingt. Für unsere beiden Mannschaften stand tatsächlich nur die
Minimalzahl von 16 Spielern zur Verfügung und die lückenlose Aufstellung
gelang letztlich nur aufgrund des Zugewinns zweier neuer Seniorenspieler.
Im Ausblick auf die restlichen beiden Rundenspiele und die 2
anschliessenden Wettkampftage zu Auf- oder Abstieg ist eine Entspannung
dieser Gesamtsituation nach dem bisherigen Stand kaum zu erwarten. Wir
werden es also in dieser Saison wohl schwer haben, zumal ein Mangel an
Heimspielen eingetreten ist, deren Häufung im Jahr 2015 für unsere
damalige „Leistungsexplosion“ sicher mit verantwortlich war.
Auswärtsspiel Wall 1 gegen Stolpe 3
Wall 1 verliert mit 1,5 zu 6,5 Punkten
Von Spielbeginn an zeigte sich, dass die überaus leistungskompakt
antretende 3. Stolpe`r Mannschaft (STV 12,6 – 13,7) zusätzlich ihre
Platzkenntnisse nutzen konnte. Unsere Bemühungen,
ein Ergebnis zu unseren Gunsten zu erreichen, wurden deshalb mit der
wachsenden Zahl gespielter Bahnen stetig ein wenig aussichtsloser.
Teilweise waren aber die erzielten Lochgewinne (oder eher Lochverluste)
am Ende recht knapp. Alle haben den hervorragenden Zustand des Platzes
hervorgehoben und waren mit Ihrer Leistung im Grunde durchaus
zufrieden. Beim nächsten Spieltag werden wir also wieder angreifen und
dann auch das Quentchen Glück auf unserer Seite haben.
Heimspiel Wall 2 gegen Wilkendorf 3
Wall 2 verliert mit 3,5 zu 4,5 Punkten
Bereits zu Beginn verweigerte die Mannschaft aus Wilkendorf die
Überreichung von Gastgeschenken in Form des frühzeitigen Verzichtes auf
Punkte. Die klare Ansage hieß „wir wollen möglichst alle Punkte mit nach
Hause nehmen“. Die Gemeinsamkeiten waren also klar und der Wettkampf
um die Löcher hätte reibungslos beginnen können, wenn die kleine Unruhe
durch den direkt vorgelagerten Start „normaler Flights“ hätte vermieden
werden können.

Im Spielverlauf selbst wurde dann jedoch der erste Wettkampf-Flight
tatsächlich nicht in seinem Vorwärtsdrang behindert und die
Gesamtspielzeit von fast 6 Stunden spiegelt ausschließlich den engen
Kampf jeder Paarung um Loch und Punkt. Es war so eng, dass wir uns mit
dem Vorteil des Spiels auf eigenem Platz den Sieg fast noch hätten sichern
können. Doch es sollte nicht sein und deshalb war letztlich der knappe Sieg
unser Gastmannschaft aus Wilkendorf das verdiente Ergebnis.
Beim gemeinsamen Essen wurden dann die 6 Stunden Spielzeit, Schläge
und Punkte entspannt aufgearbeitet und unserem Koch ein allseitiges Lob
ausgesprochen.

