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Gruppensieg und damit Aufstieg perfekt 
Nach fast zwei Jahren wieder auf die Runde zu gehen, war wirklich spannend. Traumhaftes 
Wetter und mit dem Golfclub Sachsenwald auch ein toller Platz. Für die Mannschaft der AK 
50 Damen gingen am 5. Juni Ewa Berthold, Angela Stein, Claudia Deppermann und Marina 
Grothues auf die Runde. Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Mit 21 Schlägen 
Vorsprung haben wir den Tagessieg geholt. Das machte natürlich Lust und Hunger auf mehr. 
 
Und so war es dann auch. Im zweiten Spiel am 10. Juli ging es nach Sülfeld. Ein Platz, der 
nicht einfach zu spielen ist, da er relativ kurz mit trickreichen Wasserhindernissen ist. Leider 
kam auch einiges Wasser von oben – zumindest zu Beginn. Aber Ewa Berthold, Suse Strauß-
Klick, Bonny Widmeyer-Finck und Heike Zimmermann, haben sich tapfer geschlagen und 
erneut den Tagessieg geholt. Und Ewa Berthold und Suse Strauß-Klick waren mit 88 Schlägen 
dabei Tagessiegerinnen – da konnten auch die Damen aus Sülfeld sich trotz Heimvorteil nicht 
durchsetzen. Dieses Mal war der Abstand allerdings mit 3 Schlägen nicht so üppig.  
 
Am 7. August waren wir in Reinfeld. 4 Spielerinnen und 4 Caddys – das ist Teamgeist. Und 
der hat sich auch bezahlt gemacht. Reinfeld und die anderen Mannschaften waren zwar an 
dem Tag wirklich nicht schlecht, aber den Tagessieg haben wir uns nicht nehmen lassen. Und 
nicht nur das: Heike Zimmermann war mit einer 86 beste Spielerin des Tages.  
 
Das Heimspiel am 28.8. in Glinde war leider wettertechnisch eine echte Herausforderung. 
Unser Platz ist ja nicht gerade einfach und bei schlechtem Wetter gefühlt doppelt so lang – 
das haben die anderen Clubs auch leidlich erfahren. Aber zumindest Ewa Berthold hat das 
wenig ausgemacht und sie hat gewohnt sicher die beste Runde des Tages hingelegt und der 
Rest des Teams hat sein Übriges getan. Insofern haben wir uns den Heimvorteil nicht 
nehmen lassen und damit den 4. Tagessieg in Folge verbuchen können. 
 
Dann hieß es Daumen drücken und den Aufstieg perfekt machen. Und unser letztes 
Mannschaftspiel am 11.9. Grambek konnte tatsächlich stattfinden. Weniger Regen als in 
Glinde und ein sandiger Untergrund haben uns wirklich gute Platzverhältnisse beschert. Und 
die haben wir auch genutzt. Zwar nicht optimal, denn Sachsenwald hat nochmal einen 
Endspurt hingelegt und uns mit 11 Schlägen den Tagessieg genommen. Aber am Endergebnis 
hat das nichts mehr geändert. Mit einem Vorsprung von 81 Schlägen haben wir den 
Gruppensieg ungefährdet nach Hause gebracht. 
 
Und jetzt sind wir gespannt auf die Gruppe B. Welche Clubs, wie viele Spielerinnen dürfen 
starten und einige Gedanken mehr kommen schon durch. Also heißt es über Winter fleißig 
trainieren damit wir den Klassenerhalt dann in B auch schaffen. Denn da wird es sicherlich 
eng werden.  
 
Insgesamt war 2021 eine tolle Saison. Wir haben unser Ziel den Aufstieg in B geschafft und 
das war eine echte Mannschaftsleistung. Alle Spielerinnen haben sich gegenseitig 
unterstützt und das macht Mannschaft wirklich aus. Mit dem Team hoffen wir dann für das 
kommende Jahr auf einen Klassenerhalt. Bis dahin freuen uns daher erst mal über den 
Gruppensieg in 2021 und bedanken uns bei allen die uns die Daumen gedrückt haben. 
Bonny Widmeyer-Finck (Co-Captain) 


