
 
GC Grevenmühle 

Spielbericht 4. Spieltag 
Mannschaft: AK50 Damen – 3. Liga Austragungsort: GC Grevenmühle 

 

 

Ligaspiel am 02.07.2022 im GC Grevenmühle 

 

Und schon stand der nächste Spieltag an – diesmal waren wir die Gastgeber der anderen 5 

Mannschaften. Dank Adnan bekamen wir die Rundenverpflegung von ALNATURA zu 100% 

gesponsert! Vielen Dank nochmal an Adnan und Herrn Pyrskala von ALNATURA Düsseldorf. 

Ohne die leckeren Bananen, Äpfel und Riegel hätten wir nicht so einen erfolgreichen Tag 

gehabt      . 

Womit wir schon beim Thema sind: die Unterstützung von Petrus, Sekretariat, Greenkeepern 

und Gastro war einskommanull! Der Platz war in einem hervorragenden Zustand sogar die 

Grüns wurden kurz vor dem Start nochmal gewalzt! Vielen Dank an die Greenkeeper, die mit 

der Vorbereitung bereits um 5:30 Uhr begonnen und u.a. die Ballpyramiden aufgebaut hatten!  

Das Sekretariat hatte alles vorbereitet, so dass unsere Starterin problemlos alle Flights 

pünktlich losschicken konnte.  

Das anschließende Grillbuffet mit diversen Fleischsorten, Salaten, Soßen etc. wurde 

komplettiert durch Wassermelone als Vorspeise und weiße Mousse mit frischen Erdbeeren als 

Nachtisch! Abgerundet wurde das Essen durch eine Getränke Happy Hour mit Wein, Bier, 

Wasser und antialkoholischen Getränken. Hierfür möchte ich mich auch im Namen meiner 

Mannschaft nochmals ganz herzlich bei Thomas und seinem Team bedanken. Die Gäste (und 

wir natürlich auch) waren begeistert von diesem Buffet.  

Nach so viel Lob komm ich zum eigentlichen Spiel und was soll ich sagen bzw. schreiben? 

Unser Team hat eine sensationelle Mannschaftsleistung erbracht! Mit 6 Schlägen Vorsprung 

haben wir den Tagessieg errungen und sogar die Tabellenführung übernommen! Eigentlich 

wollten wir nach dem Aufstieg im letzten Jahr „nur“ den Klassenerhalt schaffen, aber jetzt haben 

wir uns „oben“ festgebissen, wenn auch nur mit 1 Punkt Vorsprung vor der Elfrather Mühle. 

Trotzdem ist es ein tolles Gefühl, oben mitmischen zu können! 

Unsere Silvia erspielte mit sensationellen 68 Nettoschlägen den ersten Platz in der 

Nettowertung. Den von Petra Ockenfelds gesponsorten Preis gab sie als gute Gastgeberin an 

die Nächstplatzierte weiter. 

Am 27.08.2022 spielen wir in Hubbelrath und hoffen, auch auf diesem schweren Platz wieder 

einen der vorderen Plätze zu belegen. Auf jeden Fall werden wir wieder viel Spaß mit unserer 

Truppe haben und hoffen auf viele Daumendrücker und Fans. 

 
Silke 
 


