
Querfeldeinturnier am 24.10.2020

Ein Turnier, das quer über die Fairways geht, zeigt den Platz immer wieder
aus anderen Perspektiven. Und deshalb bietet sich für das Querfeldeinturnier
der  Herbst  an,  wenn  die  “wichtigen”  Turniere  überstanden  sind  und  die
Roughs noch ein letztes Mal geschnitten.
Auf jeden Fall war die Anmeldeliste mal wieder so schnell gefüllt, dass statt
der üblichen 60 Mitspieler 72 Kandidaten an den Start gehen konnten.
Durch die Entschärfung des 2. Abschlags waren die meisten Flights schon
nach ca. 3 Stunden mit der Runde fertig. Das führte dann natürlich zu der
Frage: “Wie, war das alles?” Aber es kann auch länger dauern, die Bälle im
Rough zu finden. Zum Glück hatten wir ja trockenes Wetter, so dass auch die
letzten Flights im Hellen hereinkamen.

Aber der Reihe nach: 
Der  1.  Abschlag  des  Turniers
erfolgte wie gehabt unterhalb der
Terrasse,  damit  sich  die  weiteren
Spieler  schon  einmal  darauf
einstellen konnten, von einem ca.
50 cm hohen Tee mindestens 20 m
zu  schlagen.  Unterstützt  von
Marcel  Hassiepen,  der  den  Start
koordinierte,  konnten alle Spieler
ohne  größere  Verletzungen  ihren
Ball  aus  der  “Gefahren”zone
schubsen. 

Das Ziel beim 2. Abschlag lag nicht mehr hinter den hohen Bäumen auf dem
Grün der Bahn 8, sondern es reichte, das Wintergrün der Bahn anzuspielen.
Auch der 4. Abschlag war etwas verändert: Der neue Grünbunker vor dem
Loch der Bahn 12 eignete sich hervorragend als großes Ziel, wenn man die
vorherigen Hürden (Bunker, Rough) gemeistert hatte. Nur den Wasserablauf
in diesem Bunker hatte kein Spieler getroffen, so dass kein Schlag abgezogen
werden durfte.



Dafür wurden umso mehr Punkte bei der Pause “weggetrunken”: sei es durch
Buttermilch  oder  aber  durch
Lockstetter,  einen  äußerst
“schmackhaften”  Ingwer-Likör.
Die  Gesichter  einiger  Probanden
sprachen Bände.  Und damit keiner
auf  leeren  Magen trinken  musste,
wurden  wieder  Frikadellen  und
Käsestangen von Ulrike Henneken
geliefert,  die  mit  leckeren
Laugenbrötchen,  frisch  vom
Bäcker,  und  Kaffee  oder  einem
Softgetränk  genossen  werden
konnten.

Danach  waren  die  ausstehenden
Löcher  besser  zu  bewältigen;
entweder  trieb  die  Buttermilch,
oder  aber  der  Schnaps  ließ  die
Zielvorgaben größer erscheinen.
Leider konnten – Corona-bedingt –
die Putter an Abschlag 8 nicht zum
Einsatz  kommen.  Aber  auch  das
Putten mit einer Wedge ist  für so
manchen  Spieler  eine
Herausforderung.

Auf der Terrasse wurden dann alle Spieler mit einer heißen Gulaschsuppe
erwartet, die von der Gastronomie serviert wurde.

Die Siegerehrung musste ebenfalls Corona-bedingt leider ausfallen.

Daher konnte ich mich nicht bei unseren neuen Helfern bedanken: Marcel
Hassiepen, Chris Henneken, Florian Jung und Deen Graul zeigten sich bereit,



sowohl  den  Abschlag  1  als  auch  Auf-  und  Abbau  des  Pausenstandes  zu
betreuen,  so  dass  Manfred Bauszus  und ich  uns nur  darauf  konzentrieren
konnten, die Pause so schmackhaft wie möglich zu gestalten. Ich habe die
Herren,  allesamt aus der DGL-Mannschaft  des Clubs,  auch gleich für  die
Weiterführung des Turniers engagiert, damit wieder neue Ideen eingeflochten
werden  können.  (Und  die  Älteren  sich  aus  dem  Organisationsgeschäft
langsam zurückziehen können.)

Die Ergebnisse konnten zwar im Internet nachgelesen werden, mussten aber
leider  wegen  einiger  Probleme  (der  Lockstetter  hatte  wohl  auch  die
Auswertung beeinflusst) korrigiert werden. Letztendlich hatten wir dann aber
folgende  Gewinner:  (Wodurch  die  Abzüge  -  notgedrungen  händisch
abgerechnet  -  zustande  kamen,  bleibt  den  jeweiligen  Spielern  und  der
Schreiberin vorbehalten)

1. Brutto Damen: Miriam Rüdiger mit 51 und
1. Brutto Herren: David Cooper mit 37 gewerteten Schlägen. 

2. Brutto Damen: Pamela Wollny, ebenfalls mit 51 Schlägen und
2. Brutto Herren: Marvin Köhler mit 40 Schlägen (leider schmeckte ihm die
Buttermilch nicht)

Nettoklasse A (bis Hcp – 1  8  ,  2  ) Damen:  
Doris  Bathen (46)  vor  Manuela  Wienecke (45)  vor  Heide  Latzel (47
Schläge). (Hier hatte leider der Lockstetter zugeschlagen.) 
Nettoklasse A (bis Hcp – 15,5) Herren:
Michael  Paprotny (34)  vor  Heinz  Jürgen  Dern (35)  und  Jan  Fischer
(ebenfalls 35 Schläge).

Nettoklasse B (Hcp – 18,3 bis – 26,0) Damen:
Uschi Wentingmann (42) vor Petra Zawatzki (45) und Andrea Fischer (46
Schläge).
Nettoklasse B (Hcp – 15,6 bis – 22,5) Herren:
Sebastian  Swoboda (33)  vor  Jack  Manske (35)  und  Mika  Balke  (  36
Schläge)



Nettoklasse C (ab Hcp – 26,1) Damen:
Iris  Schwarz (45)  vor  Christiane  Nölke (48)  und  Simone  Adolph (49
Schläge).
Nettoklasse C (ab Hcp – 22,6) Herren:
Wilfried Schlief (31)  vor  Erwin Stahlmann  (33)  und  Michael  Pahl  (36
Schläge).

Den Wanderpokal für die ergiebigste Nutzung des Parcours konnte sich in
diesem Jahr Andrea Jütte-Schulten erspielen, die sich traute, dieses Turnier
mit  einem  Handicap  von  –  36   mitzuspielen,  Hut  ab  !  (Die  gleiche
Hochachtung gilt natürlich allen anderen Spielern mit vergleichsweise hohem
Handicap!)

P.S.: Wie in den letzten Jahren stand das Spendenschwein an einem ehrbaren
Platz und wurde wieder gut gefüllt (250,- €), so dass ich mich im Namen aller
Spieler  bei  den  Damen  im  Sekretariat,  Herrn  Beudel  und  seinem
Greenkeeperteam  und  Ulrike  Henneken  von  der  Restauration  herzlich
bedanken konnte !

Allen Teilnehmern herzliche Gratulation und den zahlreichen Helfern vielen,
vielen Dank !

Mechthild Dern


