
 

 

Geschlossene Mannschaftsleistung der AK 30 Herren 
 
Nachdem am Saisonende 2018 den AK30 Herren leider ein einziger Schlag (nach 
Stechen) zum Klassenerhalt in der C-Klasse fehlte, mussten das Team in dieser Saison 
wieder in der D-Klasse antreten. Das Saisonziel - der direkte Wiederaufstieg in die nächst 
höhere Klasse – wurde bereits nach dem Abstieg zur gemeinschaftlichen "Pflichtaufgabe" 
für die Saison 2019 ausgerufen.  
 
Und so begann die Saisonplanung auch recht früh, denn wie vom GVSH angesetzt, 
sollten wir auch gleich mit einem Heimspiel in die bevorstehenden Gruppenspiele 
gehen. Vor diesem Hintergrund wurden im Frühjahr kompakte 
Wochenendtrainingseinheiten auf dem 18-Loch Platz mit unserem Trainer Thomas 
Tober angesetzt. Schließlich ging es darum, einen ersten Leistungsstand nach der langen 
Winterpause zu ermitteln und das Team auf den ersten Spieltag bestens einzustellen - 
denn auch unsere Gruppengegner aus Bissenmoor, HSV und Peiner Hof wollten 
schließlich um den Aufstieg mitspielen. 
 
Und so gingen die AK30 Herren am 25. Mai fokussiert in ihr erstes Spiel. Mit gespielten 
Runden von 83, 83, 84, 86, und 89 Schlägen sicherten sich die AK 30 Herren am Ende 
des Tages mit großer Erleichterung und zur Freude aller den 1. Platz in der Gruppe D3. 
Eine erste Standortbestimmung war also geschafft. 
 
Nachdem der Juni komplett spielfrei war, wurde diese lange Pause für intensives Training 
genutzt, um im Juli am zweiten Spieltag im Peiner Hof anzutreten. Der Wetterbericht 
prognostizierte zwar für den Nachmittag starke Gewitter und heftige Regenfälle und es 
kamen leichte Erinnerungen an die Regensaison 2017 auf, aber die Mannschaftsspieler 
gingen perfekt unterstützt durch ihre Caddies in ihre Spiele. Und es sollte sich am Ende 
auszahlen. Die Stimmung im Team war super und es wurden erneut wieder sehr gute 
Ergebnisse erspielt: 81, 83, 87, 87 und 96 Schläge waren das Resultat einer soliden 
Mannschaftsleistung. Am Ende sicherten sich die AK 30 Herren bei einem 
Gesamtergebnis von 434 Schlägen erneut den 1. Platz in der Gruppe und konnte den 
leichten Vorsprung von 16 Schlägen auf den Zweiten in der Gruppe (HSV) auf insgesamt 
43 Schläge ausbauen. Und das Wetter kam dann auch wie vorhergesagt – aber zum 
Glück erst nach Spiel. Bei heftigem Gewitter und Starkregen, aber mit guter Stimmung 
über den erneut erspielten 1. Platz ging es heimwärts nach Glinde.  
 
Am dritten Spieltag mussten die AK30 Herren dann zum HSV anreisen, der sein 
Heimrecht in Haseldorf austrägt. Ein Platz, der es in sich hat: enge Fairways und Wasser 
säumen links und rechts die Bahnen. Und wenn mal kein Wasser links oder rechts 



 

 

verläuft, dann garantiert vor oder hinter den Grüns. Und zu guter Letzt fiel dann 
pünktlich zu Startbeginn auch noch der Regen von oben herab. An diesem Spieltag 
wurde alles nass, egal ob Bälle oder Spieler.  
 
Wie schwer es werden würde, zeigten am Ende die gespielten Ergebnisse. Mit Schlägen 
von 82, 86, 96, 97 und 102 war es nicht die beste Leistung, wenn man sich den 
bisherigen Ergebnisverlauf der letzten beiden Spieltage anschaut. Aber auch unsere 
Gegner hatten mit den Widrigkeiten des Platzes und der Natur zu kämpfen. 
Schlussendlich sicherten wir uns trotz aller Erwartungen den 1. Platz in der Gruppe und 
bauten unseren Vorsprung auf den HSV auf 62 Schläge aus.  
Der vierte und letzte Spieltag in Bissenmoor sollte der krönende Abschluss einer bislang 
makellosen Saison werden. Das Wetter spielte zum Glück wieder mit und so ging es mit 
leicht veränderter Teamaufstellung in die letzte Runde. Mit einem satten Vorsprung an 
Schlägen gingen alle Spieler entspannt in ihre letzten Partien. Mit erspielten Ergebnissen 
von 82, 83, 83, 86 und 91 Schlägen sicherten wir uns erneut den Gruppensieg in der 
Klasse.  
 
Man kann es als einen perfekten Durchmarsch bezeichnen: die AK30 Herren erspielten 
sich vier Mal den 1. Platz bei einem Gesamtergebnis von 319 Schlägen (über CR), 
welches einem beachtlichen Rundendurchschnitt von 79,8 Schlägen entspricht. Mit 
diesen Ergebnissen kann sich das Team der AK30 Herren in der neuen Saison 2020 
sicherlich in der C-Klasse sehen lassen.  
Abschließend einen großen Dank an alle Mannschaftsspieler (Gordon Acheampong, 
Thorben Gräfing, Patrick Heiler, Alexander Keusgen, Maik Kluge, Marc Kühl, Fernando 
Lopes, Marcel Petersen, Ralf Stadtaus, Marc Stoppel Bieber, Roman Swoboda, Marcel 
Steinhäuser), die als Spieler und Caddies zu diesem Erfolg mitgeholfen haben. Der Dank 
des Teams geht aber auch an unseren Trainer Thomas Tober, der uns über die Saison 
hinweg mit seinem Training, den vielen Tipps, Tricks und Aufgaben stets den Fokus auf 
das Saisonziel vorgab und diese Saison zu einem besonderen Spielerlebnis gemacht hat. 
 
Edgar Heyn 
Captain AK30 Herren 
 


