C l u b b e r i c h t e

9-Loch-Oster-Scramble 2017
Endlich geht’s wieder los! So ein kalter, turnierloserWinter kann schon ganz
schön lang und unbarmherzig sein. Auch wenn wir ja – im Vergleich zu einigen vergangenen schneereichen Wintern – dieses Mal glimpflich davongekommen sind, ist doch das erste Turnier immer das sichere Zeichen, dass
die Zeit, in der man dieTees meistens nicht in den Boden stecken konnte, zu
Ende ist. Und es ist ein Indiz dafür, dass es langsam wieder so warm wird,
dass man die eine oder andere bewegungshemmende Bekleidungsschicht
bald wieder weglassen kann. Nun gut, April-Wetter ist ja zuweilen auch noch
nicht ganz perfekt und10 Grad mit Regenschauern noch nicht ganz das, was
wir haben wollen. Aber nichtsdestotrotz: 58 tapfere und erwartungsfrohe

40

Golferinnen und Golfer stellten sich trotz mäßiger Wetterprognosen dem
Wettkampf zur Saisoneröffnung im Golfclub Mahlow.
Ein 9-Loch-2er-Scramble war gut dazu geeignet, dieVerweildauer unter den
Schirmen auf ein erträgliches Maß zu beschränken. Dass es keinerlei Absagen im Vorfeld gab, bestätigte nur noch einmal, dass scheinbar viele sehnsüchtig auf dieses Startturnier gewartet haben.
Scramble ist ja die Spielform, in dem Teil A eines Teams (nicht selten männlichen Geschlechts) immer wahnsinnig draufhaut, unheimlicheWeiten (und
meist auch unheimliche Streuungen) erzielt, woraufhin dann Teil B eines
Teams (nicht selten weiblichen Geschlechts) immer einen besinnlichen kon-
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trollierten Schlag in die Mitte des Fairways absetzt, welchen man dann –
nach vergeblicher Sucherei nach A’s Ball – gefahrlos weiterspielen kann.
Entsprechend gut waren dann auch die Ergebnisse. 35 Netto beim Nettosieger-Team (also noch + 18 für die zweiten 9) lassen vermuten, dass wir die
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Brüder Schmahljohann sicher auch in Einzelwettbewerben noch das eine
oder andere Mal auf den vorderen Rängen sehen werden. Das BruttosiegerTeam hatte scheinbar auch einen gutenTag.19 Brutto wurden unter Zuhilfenahme eines Hole-in-One auf der 8 erreicht. Das war zwar nicht unbedingt
erforderlich, um den ersten Platz zu erlangen, die fällige Lage erfreute aber
alle Turnierteilnehmer. Ein gelungener Saisonauftakt. Torsten Nolte, Spielführer
Oster-Turnier · 15. 4. 2017 · 2er-Scramble · Stableford · 9 Löcher
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