GC Grevenmühle

Spielbericht 6. Spieltag
Mannschaft:

AK50 Damen – 3. Liga

Austragungsort:

Düsseldorfer GC

Letztes Ligaspiel der Saison am 10.09.2022
Samstags-Krimi im Düsseldorfer GC
Es war Spannung geboten, denn vor dem letzten Spieltag im Düsseldorfer Golfclub trennten die drei
ersten Mannschaften jeweils nur ein Punkt in der Tabelle.
Erster war der GC Elfrather Mühle, den zweiten Platz hatten wir inne und der drittplatzierte waren die
Damen des GC Hubbelrath.
Hatten alle Beteiligten die Proberunde unter noch sommerlichen Bedingungen und harten Fairways
gespielt, so sah die Wettervorhersage für den Spieltag Regen vor.
Man konnte die Natur förmlich aufatmen hören, an diesem Samstagmorgen, denn es regnete nach
vielen Wochen endlich einmal ergiebig.
Das gefiel zwar den Bäumen, allerdings fanden einige Damen es sehr unpassend und so gab es ein
paar sehr lustige Anekdoten an diesem Tag zu berichten.
Der meist gesagteste Satz war wohl „Ja, wir brauchen endlich mal Regen, aber doch nicht HEUTE“.
Auf der Runde wurden auch fleißig die Handys bemüht und im Sekretariat angerufen, um
nachzufragen, ob es denn wirklich noch vorgabewirksame Bedingungen seien, die hier vorherrschten.
Tja, Golf ist ein Outdoor-Spiel und wer sich für Ligagolf entscheidet, der muß dann wohl auch mal
durch solche Bedingungen durch ;-)
Der beste Spruch stammt von einer meiner lieben Mannschaftskameradinnen, sie meinte, dass man
in einem 5* Plus Golfclub doch bitte schön erwarten könnte, dass ein Marshall herumführe, der einem
mal ein paar trockene Handtücher reichen würden ;-)
Ich persönlich fand die Bedingungen trotz des vielen Wassers sehr gut, die Grüns und der Platz
konnten das Wasser an den meisten Stellen gut aufnehmen und so wurde das Wettspiel auch
vollständig durchgeführt, wo hingegen an anderen Orten abgebrochen werden mußte.
Der Spannung dieses Spieltags tat das alles keinen Abbruch. Die Scores waren etwas „verwässert“
und es wurde auf Bierdeckeln hochgerechnet. Am Ende gab es eine sehr ungewöhnliche
Konstellation. Die drei ersten Teams hatten alle den gleichen Punktestand erzielt.
Allerdings hatte die Elfrather Mühle über die 6 Spieltage insgesamt die wenigeren Schläge gebraucht
und ist damit in die 2. Liga aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch!
Die Grevenmühle konnte sich den 2. Platz sichern, mit 1! Schlag Vorsprung vor dem GC Hubbelrath,
das war für nichts wichtig, fühlt sich aber trotzdem besser an ;-)
Absteiger sind die Damen aus dem Partnerclub in Velbert und der Düsseldorfer GC.
Tja und so schnell ist dann wieder eine Saison zu Ende. Es hat uns allen viel Spaß gemacht, vielen
Dank an Sabine und Silke, unsere Kapitäninnen, dass sie sich um den reibungslosen Ablauf der
Spieltage und das Trainings-Setup gekümmert haben.
Danke auch an unseren Trainer Max, bei dem wir wieder viel gelernt haben! Es macht immer Spaß an
diesem Training teilzunehmen, da es ein echten Mehrwert für das eigene Spiel bringt, weil Max
einfach weiß, was für einen Spieler/in wichtig ist auf dem Platz.
Wir sind mit unserem 2. Platz mehr als zufrieden, nach dem Weggang einiger sehr guter
Stammspielerinnen war das nicht zu erwarten. Unser erklärtes Ziel war einfach nur irgendwie die

Klasse zu halten und das haben wir mit viel Herz, Spaß und Sportsgeist nicht nur geschafft, sondern
uns dabei selber überrascht.
Katja

