
 

 

Spielbericht Damen AK 50 
 
Das erste Jahr als Mannschaft war geprägt von dem Gefühl sich als Mannschaft 
kennenzulernen, festzustellen wie es sich anfühlt nicht für sich, sondern für ein Team 
und den Club zu spielen. Unter diesen Voraussetzungen war unser Ziel zunächst das 
erste Jahr als Damen AK 50 gut als Test zu meistern.  
 
So war das erste Spiel in Grambek natürlich aufregend und der dritte Platz mit nur drei 
Schlägen Rückstand auf Platz 2 ein motivierender Start. Allerdings war da schon klar, 
dass die Damen aus Brunstorf einen Durchmarsch hinlegen wird und wir wenig 
Chancen haben das zu verhindern. Einige Single-Handicaperinnen und weitere 
Spielerinnen, die ebenfalls ein sehr gutes Handicap haben gepaart mit langjähriger 
Mannschaftserfahrung zeigten ihre Klasse direkt beim Start. 
 
Im zweiten Spiel im Sachsenwald war dann der Ehrgeiz geweckt und wir konnten uns 
auf Platz 2 vorschieben und den Heimatclub auf Platz 3 verwiesen.  
 
In unserem 3. Spiel in Brunstorf wurden wir dann aber recht deutlich auf den Boden 
der Tatsachen geholt. Brunstorf spielte nicht nur seinen Heimatvorteil aus, sondern 
vergrößerte auch den Abstand zu uns. Aber immerhin konnten wir Platz 2 problemlos 
halten. Somit war Glinde die große Herausforderung. Da wurde aber für eine 
Überraschung in der Rangfolge etwas zu früh gemäht – wir hatten ein bisschen auf 
hohes Rough gehofft, um Brunstorf noch einzuholen – das hat leider nicht geklappt.  
 
Dennoch sind wir stolz auf den zweiten Platz über alle Mannschaften in Gruppe D. 
Der Aufstieg in Gruppe C hat aber dennoch geklappt und nun ist natürlich der Ehrgeiz 
geweckt und unser Ziel klar: wir möchten 2020 gerne in Gruppe B aufsteigen. Schauen 
wir mal wie die Gruppenauslosung aussieht damit das auch klappt. Unseren Teil 
werden wir mit sportlichem Ehrgeiz dazu tun. 
 
Ein Dank gilt unserem Pro Thomas Tober der uns gut vorbereitet und auch während 
der Saison immer wieder spielerisch auf Kurs gebracht hat. 
 
 
Bonny Widmeyer-Finck 
Co-Captain  
 


