
Herren AK offen - Spielbericht Verbandsliga 2021  
  
Nachdem wir im Jahr 2019 leider einen Abstieg hinnehmen mussten, war die Mission für 2020 
eigentlich der direkte Wiederaufstieg. Die Saison 2020 musste jedoch aufgrund der Coronapandemie 
nach insgesamt drei abgesagten Spieltagen komplett auf das Jahr 2021 verschoben werden. Die 
Gruppen blieben fast die gleichen und somit waren auch unsere Gegner bereits letztes Jahr 
weitgehend festgelegt. Trotzdem nutzten wir das vergangene Jahr, um intensiv zu trainieren und 
gemeinsam eine starke und vertraute Mannschaft zu werden. 
  
Somit konnten wir positiv auf das Jahr 2021 schauen, in dem ein Aufstieg das klare Ziel war. Die 
Konstellation der Verbandsliga unterscheidet sich jedoch von der Deutschen Golf Liga (DGL), in der 
wir 2019 angetreten sind. Unsere Mannschaft trat nicht nur gegen die vier weiteren 
Gruppenmitglieder (Brunstorf 2, Buxtehude 2, Moorfleet und Hoisdorf) an, sondern durfte sich mit 
allen 29 Mannschaften aus der Verbandsliga Region Nord messen. Von allen 29 steigen nur die 
sieben Mannschaften auf, die durchschnittlich die geringsten Schläge über Par (genauer: CR) 
aufweisen können.  
  
Der erste Spieltag wurde bei bestem Wetter im G&CC Brunstorf ausgetragen, an dem wir einen 
starken Start hinlegen konnten. Mit Ergebnissen von 0 bis 12 über Par konnten wir uns den Tagessieg 
aus unserer Gruppe holen und belegten sogar Platz 3 in der Gesamtwertung. 
Dieser Spieltag gab uns ein gutes Gefühl und das Selbstvertrauen, am zweiten Spieltag bei Red Golf 
Moorfleet gleich wieder den Tagessieg zu holen. Und genau das geschah auch. Wieder bei 
strahlendem Sonnenschein starteten wir in Vierergruppen auf den Platz direkt an der Elbe. Trotz 
durchaus langer Runden, weit über 4 Stunden, da der 9-Loch-Platz zweimal gegangen werden 
musste, wurden sogar Ergebnisse unter Par von unseren Herren hereingebracht, und wir holten uns 
wie erhofft wieder den Tagessieg aus der Gruppe. In der Gesamtwertung kletterten wir nach Spieltag 
2 sogar auf den zweiten Platz, hinter der ersten Mannschaft des G&CC Brunstorf.  
  
Am dritten Spieltag wurden wir wieder mit sonnigem Wetter und einem Platz in tollem Zustand im 
Golfclub Buxtehude beglückt. Leider war dieser Spieltag durchaus kräftezehrend für unsere Herren. 
Die Runden dauerten über 5 Stunden und die Ergebnisse wichen deutlich von denen der ersten 
beiden Spieltage ab. Aber auch das reichte für einen Tagessieg in unserer Gruppe; die anderen 
Mannschaften konnten unserer kleinen Aussetzer nicht ausnutzen. Selbst in der Ligawertung blieben 
wir auf Platz 2, da die erste Mannschaft von Brunstorf einen noch schlechteren Tag erwischte. Diese 
wurde auf dem ersten Platz vom Golfclub an der Schlei abgelöst. 
  
An Spieltag 4 spielte das Wetter leider nicht mehr mit. Dieser wurde im Golfclub Hoisdorf 
ausgetragen und war durchaus geprägt von Regen und einer kleinen Gewitterpause. Auch hier 
mussten wir zwei mal die ersten 9 Löcher des 18-Loch-Platzes spielen, da die zweiten neun noch 
nicht fertig gebaut waren. Doch selbst unter diesen Umständen fanden unsere Herren zu alter Form 
zurück und konnten einen deutlichen Tagessieg vermelden. Auch in der Ligawertung konnten wir den 
zweiten Platz festigen. Unser Ziel für den finalen Spieltag auf heimischem Platz war jedoch, den 
ersten Platz in der Gesamtwertung der Liga zu holen. Dazu mussten wir insgesamt 16 Schläge auf den 
GC an der Schlei aufholen. 
  
Dieser finale Spieltag im GC Gut Glinde war ebenfalls nicht von perfekten äußeren Bedingungen 
geprägt. Wir hatten mit Regen und Wind in der ersten Hälfte des Spieltages zu kämpfen; zum Ende 
klarte der Himmel jedoch auf und es kam sogar noch die Sonne heraus. Dieser Spieltag war der 
perfekte Spieltag. Unsere Herren spielten ihr bestes Golf und konnten den insgesamt besten Score 
über Par (CR) aus den vergangenen Jahren erzielen. Der fünfte Tagessieg war somit in trockenen 
Tüchern, und das Ziel für den letzten Spieltag war erreicht: wir sind Erster in der Gesamtwertung der 
Liga geworden! 
  



Insgesamt war die Saison 2021 eine großartige Saison. Wir haben unsere Ziele (z.B. den 
Wiederaufstieg in die Landesliga) nicht nur erreicht, sondern gar übertroffen, indem wir von 29 
Mannschaften den ersten Platz erreicht haben. Dies gelang uns nur, weil wir eine einzigartige 
Mannschaft haben, die in allen Facetten zusammen für diese Ziele gekämpft hat. Zumindest der 
Großteil unserer Mannschaft bleibt uns auch nächste Saison erhalten, sodass wir guten Mutes und 
mit Selbstvertrauen auch in die Landesliga einsteigen können. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir 
nächstes Jahr sogar das scheinbar Unmögliche: den Aufstieg in die Oberliga, um uns mit den wirklich 
„dicken Fischen“ zu messen! 
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