Morning Cup 02.07.2020
Mit 50 Spielern - davon 5 Gäste - am Start konnte ein ergebnisreicher Florida-Scramble
gestartet werden. (Das Ehepaar Wienecke musste leider allein spielen, hat sich aber mit einem
7. Bruttoplatz trotzdem wacker geschlagen !)
Der Tag blieb fast bis zum Schluss trocken, so dass nur die letzten Quartetts etwas nass
wurden. Dafür wurden sie dann aber auch als beste Nettospieler ihrer Klasse belohnt.
Die Regularien für den Florida-Scramble führen meistens dazu, dass zu Beginn noch einige
Unstimmigkeiten und Unsicherheiten geklärt werden müssen.
Dann aber kommen die Taktiker ins Spiel: Wer schlägt am besten ab und darf deshalb
möglichst nicht einputten? Wer nähert den Ball am besten an die Fahne an, wer sollte zum
Putten antreten, weil er nicht so weit abschlagen kann? Und dann: Wenn der Abschlag der
Herren wesentlich weiter hinten liegt, sollten dann nicht lieber die Drives der Damen zum
Zuge kommen?
Fragen über Fragen, die bei allen Flights zu viel Stirnrunzeln und anschließendem Gelächter
führten, weil ja doch wieder alles anders lief als geplant...
Und dann verwirrte auch noch die viel zu niedrig angesetzte Spielvorgabe …
Nach dem Spiel wurde sie deshalb anders berechnet und führte dann zu gerechteren
Ergebnissen.
Bedingt durch die Spielform kamen für alle Flights hohe Nettoergebnisse zustande. Und wenn
man sich „Geheimwaffen“ von außerhalb heranholt, dann kommt schon mal eine 63er Runde
zustande !
Die Ergebnisse im Einzelnen:

1. Brutto: Leonie Wulfers, Christine Dern,
Thorben Scherf, David Cooper
mit 45 (!) Bruttopunkten (49 Nettopunkte).

Nettoklasse A (gemeinsames hcp bis 24,0) :
1. Netto: Iris Lüpertz, Birgit und Werner Siepmann und Kurt Rotert
mit 54 Nettopunkten;
Nettoklasse B (gemeinsames hcp ab 24,1):
1. Netto: Annelie Rolle, Therese Siniawa-Lauck, Andrea und Thomas Fischer
mit 54 Nettopunkten.

Unsere Gäste bekamen als Dankeschön für ihre Teilnahme einen logo-Ball des Morning Cups,
um unseren schönen Platz und die herrliche Atmosphäre in Erinnerung zu behalten.

Herzliche Gratulation an alle Gewinner !
Mechthild Dern

