Golfclub Wahn

im SSZ Köln - Wahn e.V.

Köln, 29.03.2016

4´er Clubmeisterschaft 2016 im SSZ-Wahn
Von allen Teilnehmern voller Spannung und Vorfreude erwartet war es am
26.05.2016 endlich soweit, die diesjährige 4´er Clubmeisterschaft begann.
Bei bestem Wetter und strahlendem Sonnenschein gingen unglaubliche 54
golfbegeisterte Spieler aller Alters- und Handicap-Klassen an den Start.
Somit konnte die schon rekordverdächtige Anzahl des Vorjahres noch einmal getoppt
werden.
Trotz dieser kaum überschaubaren Menge an Spielerinnen und Spielern vollbrachten
Michael Lorre und Wolfgang Sondermann

als Ausrichter und Spielführer (natürlich unterstützt von Ihren holden GötterGattinnen Bettina und Birgit) wieder einmal den Spagat zwischen Machbarkeit und
Spielfluß.
Ein ganz besonderes Lob geht auch an die Greenkeeper, die uns einen
fantastischen Platz, perfekte und schnelle Grüns, sowie die Eröffnung des neuen
Grün 4 präsentierten – saubere Arbeit, Jungs!!
Und so begaben sich neun Spielgruppen („ Flights“) à sechs Spieler auf den Kurs –
für Ruhm und Ehr´.

Bereits nach dem ersten Tag, der im Auswahldrive gespielt wurde, konnte sich das
Team Ute und Klaus-Dieter Kossack mit einer gespielten 63´er Runde von den
Verfolgern Mario Brandt und Norbert Taepke (Vorstands-Flight), sowie Bettina und
Michael Lorre mit je 66 Schlägen absetzen.
Der Samstag begann früh, diesig und drückend, es waren Starkregen und Gewitter
vorhergesagt. Doch wie wir mittlerweile alle wissen, ist der Wettergott doch ein GolfManiac, und so blieben alle vom Regen verschont und es klarte auf. Die Sonne
bahnte sich Ihren Weg durch die Wolken, verdrängte diese und es wurde ein
prächtiger, sonniger Meisterschafts-Samstag.
Den bereits herausgespielten Vorsprung ließ sich das Team Kossack nicht mehr
nehmen. Konsequent und erbarmungslos wurde an die Leistung vom Donnerstag
angeknüpft und mit einer gespielten 70 standen zum Schluss die 4´er Clubmeister
fest.

Das Team Peter Hühne und Roland Lelke konnte sich mit einer starken 69´er Runde
am Team Lorre vorbeischieben und teilen sich mit dem Vorstand-Flight den zweiten
Platz.

Nach erfolgter Siegerehrung

wurde das opulente Buffet in der neuen Gastronomie „Cocina Simple“ eröffnet

– ich sage nur legg0r!! Qualität und Service sind wirklich 1a!
Man schlemmte bis die Bäuche golfballrund waren, fachsimpelte über diesen
geglückten und jenen missratenen Schlag, trank und lachte,
bedauerte, dass es schon wieder vorbei sei, verabredete sich und freute sich schon
auf den nächsten Samstag, wo man (und Frau) sich zur nächsten Par-3-Challenge
wiedersehen würde…
Unter diesen Voraussetzungen freuen wir alle uns auf die
4èr Clubmeisterschaft 2017 .

P.S. Diesen herrlichen Bericht verdanken wir unserem lieben Vereinsmitglied Andreas Volkmann.
P.S.S. Bilder DCs können unter bildersturm@eisen7.de bestellt werden……
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