Clubmeisterschaft 2021: Spannendes Finale
Am 28.August starteten 63 Spieler und Spielerinnen im Zählspiel und 27 bei Stableford bei
der Clubmeisterschaft auf dem Lufthansa Course in Gernsheim. Der Clubmeister und die
Clubmeisterin werden traditionell über zwei 18-Loch-Runden an einem Wochenende
ermittelt.
Die Wetterbedingungen hatten sich am ersten Tag nach nächtlichem Regen deutlich
gebessert, so dass doch noch sehr gute Bedingungen herrschten. Am Sonntag hat der
Wettergott leider nicht so mitgespielt und es hat doch längere Zeit leicht geregnet. Allerdings
hat dies das Spiel nicht so sehr beeinträchtigt und die letzten 6 Flight konnten ihre Runde
noch im trocken beenden.
Die Greenkeeper hatten den Platz sehr gut vorbreitet und die Pinpositionen waren an beiden
Tagen einer Clubmeisterschaft würdig. Insbesondere hat die Geschwindigkeit der Grüns
doch etwas überrascht.
Schon am ersten Tag setzte sich bei den Herren Joe Hentes mit sehr guten 72 Schlägen vor
Bernd Thüsing (75) und Frieder Kälberer (76) an die Spitze des Feldes. Bei den Damen
lagen am Ende des ersten Tages ganz überraschend Suska Saß (77) in Front, gefolgt von
Stephanie Christ-Bachelin (80) und Beatrice Bachelin (81). Der Abstand zu den
nachfolgenden Spielerinnen war mit 2 bzw. 3 Schlägen gering, so dass ein spannendes
Finale erwartet wurde.
Leider konnte Suska Saß am zweiten Tag nicht an die Leistung des Vortags anknüpfen, so
dass sich bei den Damen am Ende Stephanie Christ-Bachelin mit 157 Schlägen vor Silke
Schneider (163) durchgesetzt haben. Dass es sehr knapp war, zeigen die Ergebnisse der
anderen Spielerinnen, welche mit jeweils nur einem Schlag Abstand folgten.
Leider gab es bei den Herren für den zweiten Tag einige verletzungsbedingte Absagen. Das
hat der Spannung aber nicht geschadet. Im Gegenteil, bis zum letzten Loch gab es ein Kopfan-Kopfrennen zwischen dem führenden Joe Hentes und seinen Verfolgern. Alle hofften
schon auf ein Stechen, aber es war Frieder Kälberer (153 Schläge), welcher sich dann doch
ein wenig absetzen konnte. Den zweiten Platz eroberte sich Klaus Hoffmeister (155) vor Joe
Hentes (155)
Traditionell klingt die Clubmeisterschaft mit einer Abendveranstaltung mit Siegerehrung und
einem gemeinsamen Abendessen aus. Corona-bedingt haben wir auch dieses Jahr die
Siegerehrung schon kurz nach dem Spielende vor unserem Starterhaus gemacht.
In allen Klassen wurden sehr gute Ergebnisse erzielt und viele Spielerinnen und Spieler
haben persönliche Bestleistung erreicht, welche sich sicherlich auch im HCPI
niederschlagen. Allerdings ist es direkt nach dem Turnier unmöglich zu ermitteln, wie der
persönliche HCPI danach ist.
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