
Bericht der Spielführerin – MV am 06. Juni 2016 –

Meinen Bericht möchte ich mit einem Resümee zu den 
Mannschaftswettbewerben im Erwachsenenbereich der letzten 
Saison beginnen.

Für den Mannschaftspokal und die 
Mannschaftsmeisterschaften des GVSH wurden 8 
Mannschaften gemeldet:

Die Damen in den Altersklassen 35 und 50, die Herren in den 
Altersklassen 35 (2x), 50 und 65. Darüber hinaus wurden eine 
Mannschaft für die Altersklasse 70, in der gemischt gespielt 
wird und die Clubmannschaft in die Saison geschickt.

In der Landesliga der Deutschen Golf Liga (DGL) war der GC 
Sülfeld mit einer Herrenmannschaft vertreten.

Für den Spielbetrieb resultierten hieraus 5 Heimspieltermine, 
die auf der Anlage in Sülfeld zu organisieren und durchzuführen 
waren. Sowohl im Bereich der Platzvorbereitung und –kontrolle 
sowie im Bereich des Sekretariats hat dies sehr gut geklappt.

Die Ergebnisse der Mannschaften am Ende der Saison können 
sich durchaus sehen lassen:

Die ersten Herren der AK 35 sind in die B-Gruppe und damit in 
die zweithöchste Staffel des GVSH aufgestiegen, den Herren 
der AK 50 gelang der Sprung in die nächsthöhere C-Gruppe. 
Die Herren der AK 65 konnten sich für die Eingruppierung in die 
B-Gruppe qualifizieren. Die Klasse gehalten haben die ersten 



Herren in der DGL, die zweiten Herren der AK 35 sowie die 
Mannschaft der AK 70. Leider sind die Damen der AK 35 und 
50 aus der B-Gruppe und die Clubmannschaft aus der G-
Gruppe abgestiegen.

In 2015 wurden auch die traditionellen, clubinternen Wettspiele 
durchgeführt:

Club-Matchplay im Einzel und Vierer, Viererclubmeisterschaften 
und  die Einzelclubmeisterschaften der Jugend, der 
Senioren/Seniorinnen sowie der Damen und Herren.

Die Einzelclubmeisterschaften wurden erstmals für alle der 
genannten Altersklassen an einem Wochenende und ebenfalls 
erstmals im Juli durchgeführt. Zwei Neuerungen, die polarisiert 
haben, mir aber auch jede Menge neue Erfahrungen im 
Bereich der Organisation, Logistik und Spielerbetreuung 
gebracht haben. Es gab zwar Synergieeffekte, aber insgesamt 
gesehen reicht es nicht, um diesen Modus zu wiederholen.

Die einzelnen Spielrunden der Füchse, Fairladies und Alten 
Hasen laufen praktisch von allein, dank der hervorragenden 
Organisation der jeweiligen Kapitäne. Eine weitere Spielrunde, 
nämlich die der Sülfelder Igel, ist in 2016 neu dazu gekommen.

In Vorbereitung für die Saison 2016 habe ich Anfang Oktober 
2015 an der Spielführersitzung in Breitenburg teilgenommen. 
Auffälligstes Thema war hier die Beschleunigung des 
Spieltempos. Aus dieser Diskussion resultiert für den 
diesjährigen Mannschaftspokal eine Überprüfung der 
Spielgeschwindigkeit mit Vorgabe verbindlicher 



Durchgangszeiten für die einzelnen Löcher. Die Zeiten für 
Beginn und Beendigung der Runde werden dokumentiert und 
anschließend durch den GVSH ausgewertet.

Man darf gespannt sein, wie es in dieser Angelegenheit 
weitergeht, denn wenn es ernst wird, werden Strafschläge für 
Spielverzögerungen verteilt.

Neues Terrain durfte ich Anfang des Jahres 2016 in Form der 
Mitarbeit bei der Turnierplanung betreten, die es so vorher nicht 
gegeben hat. Im Vorwege waren Wünsche zu mehr 
vorgabewirksamen Turnieren am Wochenende geäußert 
worden. Der Monatspreis wurde vermisst. In guter 
Zusammenarbeit zwischen der Rookledge GmbH und der 
Clubseite ist der vorliegende Turnierkalender 2016 entstanden, 
der zum Saisonstart und –ende mehr Spaßturniere und in der 
Hauptsaison mehr vorgabewirksame Wettspiele, aber im Monat 
mindestens 1 nicht vorgabewirksames Golf-Event vorsieht. Ich 
hoffe, dass  Sie sich in diesem Turnierkalender als Mitglieder 
wiederfinden und das Angebot zahlreich annnehmen.  

Nun noch ein Ausblick auf die Saison 2016:

Die Mannschaften aus 2015 wurden in derselben Konstellation 
auch für 2016 gemeldet. Der erste Spieltag hat bereits am 
21.05.2016 stattgefunden. Der erste von erneut 5 
Heimspieltagen findet am kommenden Samstag ab 9:00 Uhr 
statt. Die ersten und die zweiten Herren der AK 35 haben 
insgesamt 7 Mannschaften zu Gast in Sülfeld. 

Das Club-Matchplay im Einzel und im Vierer hat begonnen. 
Hier wurden spannende Spielpaarungen ausgelost. Die Sieger 
werden im Oktober feststehen und im Rahmen eines 
Abschlussabends geehrt werden.



Die Vierer-Clubmeisterschaft am 3. und 4. Juli steht vor der Tür. 
Für diesen klassischen Vierer über 2 Runden kann man sich 
noch bis zum 29. Juni anmelden.

Die Einzelclubmeisterschaften werden wieder getrennt nach 
Altersklassen an den Wochenenden 30./31.8. (Senioren/innen) 
und 3./4.9. (Damen/Herren)  ausgetragen. Neu im 
Seniorenbereich wird eine getrennte Wertung der Altersklasse 
70 gemischt erfolgen.

Für den Schluss habe ich mir einen Hinweis in eigener Sache 
aufgehoben und möchte nochmal auf den Preis des Vorstandes 
am nächsten Sonntag hinweisen. Melden Sie sich noch bis 
Freitag an und genießen Sie einen tollen Tag mit uns auf der 
Golfanlage Sülfeld.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 


