
 
GC Grevenmühle 

Spielbericht 5. Spieltag 
Mannschaft: DGL - Herren – LL 4. Liga Austragungsort: GC Grevenmühle 

 

 

Ligaspiel am 31.07.2022 im GC Grevenmühle 

 

Die Grevenmühle zeigte sich einmal wieder von der besten Seite. Platz in sehr guten 
Zustand, Selbstverständlich waren die Ballpyramiden auf der Drivingrange aufgebaut und das 
gesamte Orgateam hat ganze Arbeit geleistet. 
Vielen Dank an Fabian, Stefen und Justin sowie Dieter der die Wettspielleitung übernommen 
hat. 
Mathes hat alles im Griff. 
 
Auch am letzten Spieltag der Saison reichte es für uns nur zum 5. Platz, dieses Mal fehlten 
aber nur ein paar Schläge und wir wären 4. geworden. 
Die Ergebnisse: Klaus 77 (SUPER), Sigi 78 (Klasse), Jens R. 88, Frank T 90, Derk 93, Justin 
94, Dirk 100 und Arnd 106 

An der 18 haben wir alle Spieler, wie es sich für die Grevenmühle gehört empfangen, Super 
von der Gastro und vom ganzen Team, dort gab es schon die ersten Biere gesponsort vom 
Club (DANKE) 
Der Spieltag hatte natürlich auch für die beiden führenden Mannschaften von Golfclub Hösel 
und von unserem Partnerclub Golfclub Schwarze Heide eine besondere Spannung, da der 
Sieger des Spieltages auch automatisch der Aufsteiger wurde.So waren gerade das gesamte 
Team aus Bottrop an der 18 vertreten und fieberten den Ergebnissen entgegen. 

Die Siegerehrung fand dann im Rahmen eines sehr leckeren Grillbuffet und ausreichend 
Getränken in unserem Casino statt. Vielen Dank hierfür besonders an die Gastro und das 
gesamte Team, die uns alle sehr gut unterstützt haben und diesen Abschluss gesponsort 
haben. 
Die Mannschaft aus Bottrop hat dann den Spieltag mit 7 Schlägen Vorsprung gewonnen und 
sind der Aufsteiger. 

Herzlichen Glückwunsch von uns auch nochmal an die Bottroper Jungs. 

Alle beteiligten Mannschaften waren sich aber einig das der Abschluss der Saison nicht hätte 
besser sein können und die Grevenmühle hier ein wirklich tolles Bild abgegeben hat. 

Nun geht es weiter mit dem Willy Schniewind Pokal und dann ist die Saison für die DGL 
Mannschaft beendet. 

Wir bedanken uns bei allen Spielern und Unterstützern für die tolle Saison, auch wenn wir 
sicher nicht die Besten waren, aber wir hatten den meisten Spaß. 

Arnd 


