
Spielbericht 2. Spieltag 19.05.2022 - AK65 Herren Liga 5.K

Ein Heimspiel mit allem, was dazu gehört…. bis zum Abbruch!

Unser Heimspieltag begann recht entspannt. Das Wetter war zunächst wie bestellt schön. Das 
Frühstücksbuffet und die Rundenverpflegung mit Bio-Produkten waren appetitlich hergerichtet. 
Unsere Mannschaftsspieler erschienen erstmals mit den neuen Trikots zum Fototermin an der 
Driving Range.

Zunächst kamen die AK65er Damenmannschaften, die an diesem Tag ebenso ihr Heimspiel 
hatten und vor den Herren starteten. Die Wetterprognose wechselte stündlich, und sah zunächst 
unklar aus. Es bestand jedoch eine Chance, dass die Gewitterwolken einen großen Bogen um die 
Grevenmühle machen würden. 

Am späten Nachmittag schien alles gerade noch gut zu funktionieren. Die Damenmannschaften 
konnten ihr Spiel noch im Trockenen beenden und sich im Clubrestaurant zum gemeinsamen 
Essen gesellen. 

Als sich der Himmel in kürzester Zeit verdunkelte und richtig bedrohlich aussah, hatten die 
ersten Herren Flights erst ihre halbe Runde hinter sich. Die WetterApp warnte dringend vor der 
nahenden Gewitterfront. Eine Spielunterbrechung war folglich unvermeidlich. Die Spieler waren 
gerade in Schutzhütten und im Halfwayhouse angekommen, als es anfing, zu stürmen, zu blitzen, 
zu donnern und kübelweise zu regnen. Doch die WetterApp gab nach etwa einer Stunde wieder 
Entwarnung, es ging weiter zum Endspurt. Die Grüns waren zwar durch den Sturm übersät von 
Blättern und abgebrochenen Ästen, auch einige Wasserpfützen am Fairway beeinträchtigten den 
Spielfluss. Doch passionierte Golfer lassen sich davon eigentlich nicht aus der Ruhe bringen, auch 
wenn der eine oder andere Putt vermeidbar gewesen wäre.

Kaum eine Stunde weitergespielt, tauchten wieder Gewitterwolken direkt über uns auf, völlig un-
erwartet „aus heiterem Himmel“, begleitet von Blitz und Donner. Ein Spielabbruch war schließ-
lich leider nicht mehr zu vermeiden. Wenigstens am leckeren Gazpacho vorweg und dem reich-
haltigen Buffet trösteten sich die Herren anschließend, die sich ungeplant bei der Siegerehrung 
der AK65er Damenmannschaften einfanden.

Den spielfreien Juli Termin hatten viele für ihren lang ersehnten Urlaub reserviert. Deshalb wird 
das Nachholspiel am 25. August 2022 stattfinden. Für diesen Tag haben wir uns wieder gutes Wet-
ter bestellt und hoffen, es bis dahin für uns reserviert zu halten.

Adnan Elci


