Preis des Spielführers - Team
Spannendes Final mit außergewöhnlichem Golf
Sieger: Suska Saß und Jens Fischer
Am Anfang ging es hin und her, bis Bea und Steffi sich letztlich auf der 8, obwohl wir einen
vor hatten, zu „2 auf" absetzen konnten. Die nächsten Löcher gab es immer wieder Chancen
auf beiden Seiten, aber bis zur 13 konnte keiner diese Chance nutzen, bzw. befreite sich das
bedrängte Team aus der Situation. Z.B. puttete Steffi aus dem Busch der 11 bis auf Grün und
wir teilten mit einem Par, auf der 12 retteten wir uns mit einem fast eingelochten Chip, etc.!
Auf der 13 konnten wir dann mit einem Up-and-Down gegen einen 3-Putt (auf sehr holprigen
Grüns) verkürzen und direkt im Anschluss auf der 14 mit einem soliden Par (Vorgabe-Loch)
ausgleichen. Nachdem wir die 15 teilten, hatten Bea & Steffi nach verzogenem Abschlag
Pech, dass der Ball direkt hinter einem Busch lag und der Rettungsversuch um Millimeter
unspielbar wieder an einem Busch lag. Mit „eins auf" für uns ging es dann auf die 17
(Vorgabe-Loch für uns) und nach jeweils guten, langen Abschlägen hatten Steffi und ich
jeweils nur noch kurze Wedges ins Grün. Wir waren zuerst dran und mein Schlag missriet
komplett, wir hatten aber das Glück, dass dieser auf der Brücke (in der Penalty-Area) zum
Liegen kam. Steffi hatte weniger Glück und der Ball landete im Wasser. Unsere Entscheidung
dauerte etwas, aber dann puttete (!) Suska den Ball von der Brücke auf die Grün-Seite und mit
Chip-2-Putt konnten wir das Loch und damit auch das Spiel für uns entscheiden! Anbei ein
Foto vom Sieger-Putt
, das ganze Video dazu darf ich Dir nicht schicken, sagt Suska
!
War ein tolles, freundschaftliches Spiel auf ordentlichem Niveau. Bis zur 17 lagen Bea/Steffi
10 und wir 12 über! Für uns Vier war es schon im Vorfeld der größte Sieg, dass wir es in
dieser Besetzung spielen durften und wir haben beim gemeinsamen Grillen in Niederrad dann
nochmal alles im Detail durchdiskutiert
!

vlnr: Jens Fischer - Steffi Christ-Bachelin - Suska Saß - Bea Bachelin
Hier der Link zum detaillierten Spiel-Ergebnis:
https://online.golfgamebook.com/leaderboard/2u8-591e

