Spieltermin 11.09.2015 (Finalspieltag)
Der Saisonhöhepunkt fand nicht statt. Mit dem Ausfall des
Halbfinalspieltages verloren unsere beiden Mannschaften die Chance
jeweils in die nächst höhere Liga aufsteigen zu können. Die Chance war
klein aber sie war vorhanden und die Entäuschung und der Ärger über
diesen Spieltagausfall war nicht nur in Wall sondern auch bei anderen
betroffenen Mannschaften groß.
Am 11.09.2015 - dem letzten Spieltag der Seniorenliga - stand für uns
deshalb das "faire Antreten einer vollständigen Mannschaft" im
Vordergrund. War der Aufstieg nicht möglich, ersparten uns die bisherigen
Saisonergebnisse zumindest auch das Spiel um den Abstieg.
Wie in jedem Wettkampf versuchen unsere Mannschaften natürlich ihr
Bestes um als Sieger den Platz zu verlassen. Das Ergebnis des
Wettkampfes ist jedoch von vielen Faktoren anhängig. Fallen in Wall starke
Spieler aus, ist der vergleichbare Ersatz kaum möglich. Ansonsten wirken
sich aber Tagesform, Wetterfühligkeit und persönliche Leistungskurven bei
allen Mannschaften unkalkulierbar aus. Deshalb ist jeder
Mannschaftswettkampf immer spannend und im direkten Kontakt mit dem
Lochspielgegener in der Regel auch höchst unterhaltend.
Für die 1. Mannschaft spielten
Wolfgang Birkner, Manfred Goebel, Ernst Masal, Dr. Michael Thomas,
Hans-Peter Beckert, Ferdinand Scheiwe, Martin Woditsch, Udo Seidler
Der Wettergott gab für September sein Bestes. Der wahre Golfspieler
braucht es zwar nicht aber wir spielten im Grunde bei perfektem GolfWetter. Die Aufstellung der Mannschaften zeigte vergleichbare Spielstärke,
jedoch waren die Spieler aus Großbeeren jeweils einen Hauch STV-stärker.
Ist die STV-Ziffer im Lochwettkampf oft eher nicht ausschlaggebend, war
dieser Hauch am 11.09. dann wohl doch das entscheidende Gewicht auf
der Leistungswaage.
Wäre aber der "all square" Wettkampf zu unseren Gunsten ausgegangen
und wäre eine lange andauernde Führung verteidigt worden, die "1 auf"Niederlage also nicht eingetreten, die Mannschaften hätten sich mit einem
"Unentschieden" getrennt.
Tatsächlich hat Großbeeren 2 jedoch unsere erste Mannschaft verdient mit
5,5 zu 2,5 Punkten geschlagen.
Für die 2. Mannschaft spielten
Jürgen de Haas, Gerd Schwesig, Regina Schwesig, Dr. Uwe Furmanek,
Michael Kanseas, Heidi Kanseas, Otto Petrik, Lothar Freiherr von Maltzahn

Es ist vorhersehbar, dass im Herbst eine auf 14:30 Uhr angesetzte Startzeit
durchaus problematisch sein kann, wenn direkt vorgelagerte
Mannschaftswettkämpfe die Spielgeschwindigkeit zusätzlich hemmen
können. Es ist deshalb ärgerlich, wenn die Realität eben diese Problematik
bestätigt; wenn lediglich für den1. Flight normale Spielumstände eintraten,
für den 2. und 3. Flight zunehmend grenzwertige Lichtverhältnisse den
Spielverlauf beeinträchtigten und der letzte Flight wegen Dunkelheit
abgebrochen werden mußte.
Golf ist in der Regel ein Spiel bei Licht und obwohl beide Mannschaften
betroffen sind wirkt Dunkelheit durchaus individuell unterschiedlich.
Aus knappen Niederlagen und doch auch klaren Siegen unserer Spieler
entwickelte sich zum Ende der Saison für unsere 2. Mannschaft gegen den
Golf Club a.d. Oder eine letztlich deutliche Niederlage mit 2,6 zu 5,5
Punkten.
Martin Woditsch
Captain der Seniorenmannschaft Golf in Wall

