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

Clubmeisterschaft 2017
Wenn das erste Septemberwochenende vor der Tür steht, neigt sich die Golfsaison unweigerlich dem Ende entgegen: Die Clubmeisterschaft als letztes
großes Sommerevent steht an.
Letztes Jahr endete dieser Bericht mit:
„Und machen wir das im nächsten Jahr anders? –
Bestimmt! Vielleicht? Niemals! Mal schau’n …“
Und tatsächlich gab’s dieses Jahr mal eine neue Spielvariante. Nicht 18+18+
18, sondern 18 + 9 + 18 Löcher sollten zur Ermittlung der Besten gespielt
werden.
18-Loch am Samstag und 9-Loch am Sonntagmorgen, die von allen gemeldeten Teilnehmern wahrgenommen werden konnten. Erst nach dieser 9Loch-Runde setzte ein Cut den Hoffnungen des Einen oder Anderen ein
Ende. Die Entscheidungen Clubmeister/Clubmeisterin und in den Altersklassen wurde dann in einer abschließenden 18-Loch-Runde ausgefochten.
Natürlich stößt eine Änderung an althergebrachtem nicht auf uneingeschränkte Zustimmung, aber die positiven Stimmen waren am Ende doch
deutlich in der Überzahl.
Die Boshaftigkeit, die einer vorgabenwirksamen 9-Loch-Runde innewohnt,
war dem Einen oder Anderen gar nicht so bewusst:1oder gar 2 Nettopunkte
mehr spielen zu müssen, um sein Handicap zu bestätigen, führte zu vereinzelten Nachfragen.
Aber Clubmeisterschaft ist ja eh etwas Spezielles und das Zählspiel führt bei
vielen, die das nicht aus anderen Mannschaftswettbewerben gewohnt sind,
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zu einem etwas anderen Spielerlebnis. (An einer 9 oder 10 knabbert man
eineWeile, ein Strich ist da mental schneller verarbeitet … (das Spielen einer
10 ist aber auch jenen, die den Zählspieldruck gut kennen, möglich).
Ein durchaus spannender und offener Kampf zwischen den Besten, wurde
mit Spannung von den Gästen im Clubhaus verfolgt, das Live-Scoring
Mahlow-Style und die Ankunft der Flights auf dem 18. Loch – wurden wie
immer – von vielen Zuschauern begleitet, beklatscht und bejubelt.
Ein auf den letzten Löchern einsetzender Regen konnte der Spannung auch
in diesem Jahr keinen Abbruch tun und in fast allen Altersklassen fielen die
Entscheidungen erst auf den letzten Löchern.
Das anschließende gemeinsame Essen und die Ehrung der Siegerinnen und
Sieger, gefolgt von der einen oder anderen Runde, haben das dieses Mal
etwas entspanntere, aber nichtsdestotrotz anstrengende Wochenende würdig
abgeschlossen.
Die Clubmeister des Jahres 2017
Herren:
Damen:
Senioren:
Seniorinnen:
Jungsenioren:
Jugend:

Und machen wir das im nächsten Jahr anders?
Schau’n wir mal …

Fabian Kelling
Anke Jopp
Klaus Spitzbart
Evelyn Hertzenberg
Sven Schlegel
Maximilian Speer
Torsten Nolte, Spielführer
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Weihnachtsfeier für alle Damen des Golf Club Mahlow
Am 25.11. 2017 ab 18Uhr im „Weißen Rössl“ mit Julklapp, weitere Infos und Anmeldung bei Agi im Club oder bei Babsy unter 0171-773 37 72.
Golf Club Mahlow e.V. • Föhrenweg • 15831 Mahlow • Tel. 03379/3705 95 • Fax 03379/3705 96 • info@gcmahlow.de • www.gcmahlow.de
Präsident: Peter J. Babinszky
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