
 

 

Bericht von der GVSH Mannschaftsmeisterschaft 2019 
 

Ein fieberhaft erwarteter Höhepunkt dieser Turniersaison 2019 war für viele unserer Glinder 
Mannschaftsspieler wie immer die GVSH Mannschaftsmeisterschaft von Schleswig-Holstein, in der wir 
wie in den beiden Vorjahren in Klasse F antraten (also Nr. 6 von 11), im Wettkampf gegen die 3 anderen 
Clubs unserer Klasse, und zwar über eine viel Kondition erfordernde Distanz von immerhin 4 x 18 
Lochspiel an nur zwei Tagen, dem Wochenende 6.-7. Juli. 
 

Diesmal waren wir zu Gast auf dem Platz des GC Hof Berg, ganz hoch im Norden des Landes. Nach 
über zwei Stunden Anreise ging es am Freitag 5.7. zunächst mit allen unseren 11 Teilnehmern auf die 
Einspielrunde, und später dann in die gemeinsame Unterkunft, wo es zur zusätzlichen Förderung des 
Teamgefühls ein selbst eingekauftes und selbst gegrilltes leckeres Abendessen gab. 
 

In der ersten Runde am Samstag morgens wurden 4 Vierer Lochspiele gespielt, und zwar gegen die 
dortige Heimmannschaft, gegen die wir auch schon letztes Jahr angetreten waren. Bei sehr 
wechselhaftem Wetter (zeitweise viel Wind und viel Regen, beides gleichzeitig ist besonders schön) 
waren wir aber erfolgreicher als 2018 - zur Mittagspause stand es für uns schon recht gut mit 2,5 : 1,5 
Punkten.  
 

Nachmittags wurden dann die 8 Einzel Lochspiele wieder gegen Hof Berg ausgetragen, bei nun 
trockenerem Wetter, und wieder lagen wir am Ende mit 4,5 : 3,5 vorn. Also lautete unsere Tagesbilanz 
7:5 Punkte - und damit war der Abstieg schon mal abgewendet, und die Chance auf den Aufstieg im 
Finale gewahrt! 
 

Sonntag ging es dann im gleichen Format weiter, also : 4 Vierer Lochspiele morgens, und 8 Einzel 
Lochspiele nachmittags, diesmal nun als Duell um den Aufstieg, gegen den zweiten Tagessieger vom 
Samstag, das Team vom GC Curau, das gegen Sülfeld siegreich gewesen war. 
 

Der Vormittag ging erstmal unentschieden mit 2 : 2 aus - unsere zwei Siege waren zwar merklich höher, 
aber für die Punkteverteilung ist das ja leider unerheblich...  
 

Am Nachmittag waren die Golfgötter offenbar mit uns - dank großer Spielstärke, guter Kondition auch in 
der vierten 18 Loch Runde des Wochenendes, und vielleicht auch einer geglückten Aufstellung der 
Spieler, konnten wir 6 der 8 Spiele gewinnen, davon 2 gegen die besten Spieler der gegnerischen 
Mannschaft, und außerdem noch ein fast schon verloren geglaubtes Spiel nach einer sensationellen 
Aufholjagd auf den letzten drei Löchern noch teilen.  
 

Damit standen 6,5 : 1,5 Punkte in unserer Bilanz der letzten Runde, demnach ein Tagesergebnis von 8,5 
: 3,5 insgesamt, und somit nun wirklich der wohlverdiente und souveräne Aufstieg in die Klasse E ! 
Einen großen Dank dafür an unsere unermüdlichen und erfolgreichen Spieler : Florian Pohl, Florian 
Deppermann, Yann Louis Canelada, Hans-Peter Rositzki, Leif Erik Steffen, Meic Kluge, Tobias Pohl, Ralf 
Stadtaus und Tobias Altmann ; und auch an unsere Caddies : Timo Klunker und Jochen Helmer.  
Unser langjähriger und verdienter Mitspieler Jürgen Borgartz musste leider ganz kurz vor dem Turnier 
absagen wegen einer Fingerverletzung - das war für uns alle sehr schade ... aber : die nächste MM ist ja 
nur noch knapp 12 Monate entfernt !! 
 

Nach einer gebührenden Siegerehrung, einem letzten gemeinsamen Umtrunk - und dann einer langen 
Rückfahrt - war ein sehr anstrengendes und sehr schönes Wochenende glücklich beendet. 
Nachdem wir nun inzwischen ein wenig ausschlafen konnten, freuen wir uns schon wieder sehr auf die 
Fortsetzung - im Sommer 2020 dann in Klasse E auf dem Platz des GC Timmendorfer Strand ! 
 

Bericht :  
Tobias Altmann und Jochen Helmer (MM Team Captains)  

 


