Turnierbericht Matchplay 2022 FGC Glücksburg

Die Entscheidung, wieder ein Matchplayturnier über die Saison 2022 auszutragen, fiel spontan und
kurzfristig:
Bernd-Uwe Nissen, Wan Ling Got und Wolfgang Börm steckten die Köpfe zusammen und starteten
eine zügige Werbekampagne zum Mitmachen bei einer der spannendsten Spielformen, die der
Golfsport zu bieten hat. Binnen kurzer Zeit kam ein Spielerfeld von 64 Golferinnen und Golfern
zusammen, anders als in Vorjahren mit einer doch beachtlichen Beteiligung von 13 Damen (20 % !).
Aus Fairnessgründen wurde in diesem Jahr eine ¾ - Vorgabe beschlossen, was auch einige
Scratchgolfer zur Teilnahme bewegte. Wann hat man sonst so eine gute Gelegenheit, einmal als
Bogeyspieler gegen eine/n Hockkaräter/in anzutreten? Und ihn womöglich zu besiegen?
In insgesamt 6 Runden über den Sommer hinweg konnte sich mancher Geheimfavorit nicht
behaupten und manches „stilles Wasser“ durchsetzen. Es gab teilweise spannende Matches auch
über 18 Löcher hinaus mit „Battles bis aufs Messer“, die zwischenzeitlich erfragten Stimmungsbilder
der Teilnehmer waren einhellig begeistert (auch wenn man verloren hatte).
Am Samstag, 24.9., fand schließlich das Finale um die Plätze 1-3 sowohl in der Haupt- als auch in der
Nebenrunde statt. Im Vorfeld startete ein Stablefordturnier, sozusagen als „Vorgruppe“, das trotz
anfänglicher Bedenken wg. der aerifizierten Grüns handicaprelevant ausgetragen werden konnte.
Die Organisatoren hatten sich eine größere Beteiligung bei diesem Saisonhöhepunkt erhofft, doch
scheinbar hatte die Wetterprognose einige abgeschreckt…
Trotzdem konnte ein schönes Turnier und ein spannendes Finale bei gutem Wetter ausgetragen
werden und danach sowohl Siegerehrungen und ausgiebige Diskussion des Spielverlaufes im Freien
stattfinden.
Das wohl höchstdotierte Turnier des Clubs wurde in der Hauptrunde von Peter Petersen und in der
Nebenrunde von Dietmar Willwerth gewonnen. Am Ende eines wirklich schönen Golftages gab es
noch eine Siegerrede und den dazugehörigen Siegertrunk!
Wir danken allen Teilnehmern und unserem Sekretariat für die Unterstützung bei der Durchführung!
Wir haben fest vor, das Matchplayturnier auch in 2023 erneut zu organisieren!
Bernd-Uwe Nissen, Wan Ling Got und Wolfgang Börm

Die Sieger und die Platzierten: von links Uwe Thinius, Dietmar Willwerth, Helmut Claas, Bernd-Uwe
Nissen, Peter Petersen, Kai-Wilhelm Lorenzen

„ After Work“

