Spielbericht AK50 3. Liga - 3. Spieltag im GC Velbert Gut Kuhlendahl am 18.06.2022
So, da hieß es schon wieder “Halbzeit” nach diesem Spieltag im Partnerclub Velbert. Irgendwie hat
man ja immer das Gefühl, es ist doch gerade erst los gegangen… Ursprünglich sollten wir an diesem
Doppelspieltag des GC Velbert nach den Mannschaften der 1. Liga spielen, doch aufgrund der
vorhergesagten Hitze hatte der Verband freigestellt, dass bei Übereinkunft aller Clubs auch früher
und in Form eines Kanonenstarts gespielt werden könnte. Mal was anderes, das natürlich abgewogen
und diskutiert wurde, am Ende entschieden sich dann aber alle Mannschaften für diese Form.
Aufgespannte Regenschirme prägten das heutige Bild, nicht wie sonst, um die Nässe abzuwehren,
sondern um sich möglichst vor den unnachgiebigen Sonnenstrahlen zu schützen.
Der Platz war im top Zustand, allerdings sprangen die Bälle aufgrund des trockenen Bodens z. T.
unkalkulierbar durch die Gegend. Gerne schluckte das hochstehende Rough Bälle und bestrafte
leider auch gute Schläge.
Am Ende waren alle froh, die besagte Spielform gewählt zu haben, denn es wurde mit 36°C sehr heiß
und so waren wir dann zumindest alle früher vom Platz herunter, um eine erfrischende Dusche zu
nehmen.
Bei der Siegerehrung durfte unsere Silke Wesemann den 1. Bruttopreis mit 85 Schlägen in Empfang
(Herzlichen Glückwunsch
) nehmen und dieser gute Score trug auch maßgeblich dazu bei, an
diesem Spieltag den 2. Platz zu belegen. Nicht alle waren mit ihrem heutigen Spiel zufrieden, aber am
Ende zählt das Teamergebnis im Vergleich zu den anderen Mannschaften und dass wir alle gesund
durch diesen Tag gekommen sind!
In der Gesamtwertung belegen wir ebenfalls den 2. Tabellenplatz. Die ersten 4 Plätze sind nur durch
jeweils einen Punkt voneinander getrennt… es bleibt also spannend.
Am 2.07. 2022 findet dann unser Heimspiel statt, bei dem wir natürlich versuchen werden, den
Heimvorteil zu nutzen. Über viele Fans und Daumendrücker würden wir uns sehr freuen.
Katja

