
 
GC Grevenmühle 

Spielbericht 6. Spieltag 
Mannschaft: AK30 Herren – 3. Liga Austragungsort: Bochumer GC 

 

 
Für den letzten Spieltag gab es eine klare Ausrichtung: Klassenerhalt 
Die Voraussetzung war gut: Vor dem Spieltag 4. Platz mit 2 Punkten auf den ersten Abstiegsplatz und 4 Punkte 
auf den Tabellen 6. 
Aber nachdem wir 5 Spieltag mit guten bis sehr gutem Wetter hatten, die Vorhersage: Regen, viel Regen. 
Und dann die erste What’sApp aus Bochum: „ wer hat einen Tipp wie man seine Tasche und Alles aufbaut ohne 
dass es komplett durchnässt?“ 
Okay, also viel Regen. Wir kamen kurz nach der Message selber im Club an und es hatte in der Zwischenzeit 
aufgehört zu regnen. 
Aber es war nass, so das die Spielleitung bereits überlegt hat ob der Spieltag überhaupt gestartet wird. Laut 
Greenkeeper waren es in der Nacht und am Morgen 14 Liter Regen. 
Man entschied sich den Spieltag zu starten und wir startetet in der Aufstellung: 
  
Tobias Jarvers 
Heiko Schulze 
Jens Rüther 
Klaus Möllemann 
Michael Stollburges 
Derk Hayenga 
 
Aber wie man es schon vermutet hatte kam der Regen wieder, so dass es nach ca. 2Stunden zu einer 
Unterbrechung kam, da der Platz nicht mehr bespielbar war, die Grüns standen teilweise komplett unter 
Wasser. 
Also traf die Spielleitung, gemeinsam mit Vertretungen aller Mannschaften, die Entscheidung: Abbruch, da 
auch der Wetterbericht für den späteren Nachmittag weiter Regen vorhersagte. 
Und schon fing die Planung für den Nachholspieltag an: Ein Woche später! Und schon hörte man von allen 
Mannschaften: Da kann ich nicht, da bin ich im Urlaub, etc. 
Und auch bei uns war es nicht anders. Also war es die Aufgabe von Carsten eine Mannschaft zu finden, die Zeit 
hat. 
 
Nachholspieltag am 17.09.2022 im Bochumer GC 
 
Nach ein paar Telefonaten und spontanen Zusagen konnten wir in folgender Aufstellung spielen: 
 
Heiko Schulze 
Dietmar Wahl 
Klaus Möllemann 
Tobias Jarvers 
Christian Schnelting 
Jens Lausmann 
 
Nachdem wir die (2.) Startliste bekommen haben war uns klar: Der Tabellenletzte (GC Hösel 2) hatte sich stark 
verstärkt um doch noch irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. 



Diesmal hielt das Wetter, bis auf ein paar kleinere Regenschauer bliebt es trocken, der Platz war gut bespielbar. 
Aber leider waren die ersten Scores teilweise nicht wie man es sich selber erhofft hatte. 
Heiko (19 über Par), Klaus (16 über Par) und Tobias (18 über Par) blieben hinter Ihren Möglichkeiten aber 
zumindest Dietmar (10 über Par) sorgte früh für einen Lichtblick. 
Wir merkten schnell das wir an diesem Spieltag nicht Letzter werden, aber die Mannschaft von Hösel spielte so 
gut, das wir schnell davon ausgingen das die den Tagessieg holen. 
Ein Schlag ins Gesicht für uns und die Rechnerei fing an: Hösel holt 6 Punkte, wir zumindest 2. Mist das reicht 
nicht, da wir dann im Stechen (Schlaganzahl über 6 Spieltage!) verlieren und Punktgleich absteigen würden. 
Also sahen wir uns schnell die Ergebnisse der anderen 3 Mannschaften an, auch dort teilweise Ernüchterung, 
Bochum selber spielt nicht so gut wie Hösel, aber deutlich besser als wir. Auch Meerbusch hatte bislang 
bessere Scores drin als wir. 
Also bliebt nur noch Wildenrath. Und wir merkten schnell es kommt auf jeden Schlag an. Wie immer 
versammelten wir uns an der 18 (mit dem obligatorischen Bier) und unterstützen jeden Spieler. 
Im vorletzten Flight kam Christian mit einer 9 über Par ins Clubhaus. Hoffnung keimte auf und es fehlte nur der 
letzte Flight mit Jens … eine 14 über Par. Jetzt hieß es auf die offizielle Spieltagswertung warten. 
Da man die Scores ja recht schnell auf der Internet-Seite der GC NRW sehen kann wurde gerechnet: Es sollte 
reichen, wenn wir uns nicht verzählt haben. Und so kam es dann auch: 
Wir wurden an dem Spieltag 4. und holten 3 Punkte, mit 2 (!) Schlägen Vorsprung auf dem GC Wildenrath. Das 
reichte dann auch um den Tagessieg des GC Hösel auszugleichen und mit einem Punkt Vorsprung die Liga zu 
halten. 
Es war also sehr knapp und wie man immer so schön sagt: Jeder Schlag zählt. 
Hätten wir an dem Spieltag 2 Schläge mehr benötigt, dann hätten wir das Stechen an dem Spieltag verloren, 
hätten dann nur 2 Punkte geholt und hätten dann auch im Stechen nach 6 Spieltag gg. Hösel verloren und 
wären abgestiegen. 
Zum Glück im Nachhinein nur Theorie. 
Glückwünsche an den Bochumer GC für den Aufstieg in die 2. Liga, es war verdient, aber wir werden Euch 
nächstes Jahr vermissen. 
Daher nochmal vielen Dank an alle Spieler die in dieser Saison für die AK30 gespielt und unterstützt haben, es 
hat Spaß gemacht und wir haben verdient die Klasse gehalten, auch wenn es am Anfang der Saison nicht 
danach ausgesehen hat. 
 


