Spieltermin 22.05.2015
Heimspiel Golf in Wall 2 gegen Wilkendorf 2
Der kleine Schock am Vorabend des Wettkampfes - Ausfall eines Spielers.
Es war ein Glück, dass trotzdem die Aufstellung einer kompletten
Mannschaft gelang – aber diesmal war es eng.
Nachdem die Mannschaft aus Wilkendorf die fast 1-stündige Anreise gut
und vollständig überstanden hatte, wurden kurz vor 13:00 Uhr die
freundschaftlichen Gespräche durch die Vorstellung der Spielpartner
aufgelöst. Es zeigte sich, dass jeder Spieler aus Wall nicht nur gegen seine
Bahnen ankämpfen muss, sondern auch die Kenntnisnahme seines zum
Teil deutlich schlechteren Handicaps zu verdauen hatte. Es war
beruhigend, dass die Geselligkeit zwischen den Spielern mit dem
pünktlichen Start in den Wettkampf sofort wieder einsetzte.
Schon der gewonnene Wettkampf am 24.04. 2015 erforderte ein Spiel bis
auf die letzten Bahnen und wurde nach großem Kampf letztlich erst im
letzten Flight und erst am letzten Loch knapp für uns entschieden. Es war
nicht vorher zu sehen, dass unsere Mannschaft ihre Leistung
wiederholen und dieses enge Ergebnis nun noch toppen würde.
In 5 Lochwettkämpfen war eine Entscheidung vor Abschluss der Bahn 17
noch nicht gefallen und dann wurde nach Bahn 18 jedoch klar, dass sich
die Punkte in der ersten 3 Flights gleichmäßig auf die Mannschaften
verteilten. Es war also eine große Erleichterung als der letzte Flight auf dem
Grün der Bahn 18 stand und für Wall ein weiterer Mannschaftspunkt bereits
gesichert war.
Damit fiel die Entscheidung über den Ausgang des Wettkampfes in der
letzten offenen Paarung und dann tatsächlich mit dem Waller-Put über die
Distanz von ca. 1,20 Meter - auf dem Grün der Bahn 18 eine durchaus
hässliche Entfernung. Es hätte schief gehen können, doch der Put gelang
ohne sichtbares Zittern . All square und so sicherte ein halber
Mannschaftspunkt für Wall den Sieg mit 4,5 :3,5 Punkten.
Es ist der zweite Sieg bei einem noch ausstehenden Gruppenspiel. Die
Golf-Wunder in Wall setzen sich also fort. Es steht schon jetzt fest, in
dieser Saison wird sich die 2. Mannschaft einem Spiel um den
Aufstieg nicht entziehen können.

Martin Woditsch
Kapitän der Seniorenmannschaft

Spieltermin 22.05.2015
Heimspiel Golf in Wall 1 gegen MGC 2
In der Saison 2015 entscheiden die Ergebnisse von 3 Rundenspielen, ob
Wall den Aufstieg der vergangenen Saison, also den Platz in der Liga 3
absichern kann. Das erkämpfte 4:4 im ersten Rundenspiel am 24.04.2015
war ein guter Einstand, gab zu dem möglichen Gelingen dieses Vorhabens
natürlich noch wenig Aufschluss.
Der Gegner am 22.05.2015 war nun der Märkischen Golf Club, der aus
dem ersten Spieltag mit einer denkbar knappen Niederlage belastet war..
Ein Blick auf die Aufstellung zeigte, dass die Handicaps unsere Spieler
zwar auf den ersten 4 Positionen stärker, dann jedoch schwächer als die
der gegnerische Mannschaft waren.
Bei herrlichem Golf-Wetter war also ein spannendes Lochspiel mit
durchaus ungewissem Ausgang zu erwarten und es bestätigte sich bald,
dass ein Punktgewinn in der Regel nur durch Par- oder Birdie-Spiel erreicht
werden konnte. Es war tatsächlich ein Wettkampf gleichwertiger
Mannschaften. Vor Bahn 16 war die Entscheidung in 7 Spielen noch nicht
gefallen. Auf Bahn 17 gingen noch 5 Spielpaarungen in den Kampf um die
entscheidenden Punkte und für 2 Spieler stand der Gewinn des Lochspiels
erst nach Bahn 18 fest.
Nach Ankunft aller Flights dann jedoch die Überraschung um die
tatsächliche Verteilung der Punkte. Der Sieg der Waller Senioren mit 7:1
Punkten spiegelt jedoch eine geschlossene Mannschaftsleistung, ist
ein tolles Ergebnis und bringt uns dem Ziel „Verbleib in der Liga“ nun
einen Schritt näher.
Martin Woditsch
Kapitän der Seniorenmannschaft

