
 

                       

                      Mo-Ma-Runde 2018 

Auch in diesem Jahr heißt es wieder: „The Winner is“: Sülfeld! Nun zum zweiten Mal in der 

Sülfelder MoMa-Geschichte. Nicht, dass wir jetzt zum Angstgegner der anderen fünf Clubs 

werden... 

Golf&Country Club Hohwachter Bucht am 16. April (Stableford) 

Selten in dieser Jahreszeit: Sonnenschein beim ersten Turnier  

Es war zwar noch bitterkalt, aber die Sonne schien den ganzen Tag, kein Tröpfchen Regen! 

Das haben wir in Hohwacht ja schon ganz anders erlebt. Also machte das Golfen Spaß, nur 

klappte es noch nicht so wie gewohnt. Aber das ging den anderen Clubs ebenso. Immerhin 

waren wir am Ende die dritten, hinter dem Golfclub Segeberg und dem Gastgeber Hohwacht! 

Auch gab es wieder Sülfelder Sieger! Anne Pinkepank belegte den ersten Netto-Platz und 

den zweiten Brutto-Platz in der Gesamtwertung bei den Damen und Torsten Soltau den 

dritten Brutto-Platz bei den Herren. Das ist doch insgesamt eine wirklich gute Leistung für 

den Beginn der Saison! Weiter so! 

 

Golfclub Brodauer Mühle am 14. Mai (Vierball-Stableford) 

Knapper Sieg für Sülfeld 

Den sagenhaften Erfolg vom letzten Jahr konnten wir nicht wiederholen. Aber doch lagen wir 

am Schluss ganz knapp vor Gut Waldshagen. Die ersten drei Paare, die normalerweise in die 

Wertung kommen, waren bei beiden Clubs genau punktgleich, also wurde das vierte Paar mit 

einbezogen. Und das vierte Sülfelder Paar (Renate und Rolf Hümmer) haben besser gespielt 

als das vierte Paar von Waldshagen! Eine tolle Leistung, wenn man bedenkt, dass einige 

Stützen dieser Runde fehlten, da sie mit Pro Dermot O'Connor in Irland weilten. Und 

natürlich gab es auch wieder Sülfelder Sieger an diesem herrlich sonnigen Tag an der Ostsee. 

Das gute Wetter hat Brodau sowieso für sich gepachtet! Margrit Büschler und Otto Drewes 

belegten den ersten Brutto-Platz in der Gesamtwertung und Anne und Ulrich Pinkepank den 

zweiten Netto-Platz, punktgleich mit den erst platzierten. Die nächste Runde findet in Sülfeld 

statt, mal sehen, was sie bringt! 

                         <Margrit und Otto   Anne und Uli                 Renate und Rolf             

 

 

 

 



 

 

 

 

Golfclub Sülfeld am 18. Juni (Chapman-Vierer - Stableford) 

Erfolg auf ganzer Linie 

Bei – natürlich wieder – strahlendem Sonnenschein schafften die „Alten Hasen“ spielerisch 

eine kleine Sensation. Mit 14 Nettopunkten Vorsprung belegten wir Platz eins auf unserer 

schönen, top gepflegten Anlage! Alle Sülfelder Golfpaare erspielten mehr als 36 Punkte. 

Schon mit 41 Netto waren einige von uns nicht mehr in der Wertung! Vier Clubs haben die 

Zahl 41 nicht mal erreicht! Sieger waren Margrit Büschler und Otto Drewes (45 

Nettopunkte) vor Anne und Uli Pinkepank (44 Netto) sowie Gi Rhee und Ulli Keil 

(ebenfalls 44 Netto). Und damit nicht genug. Auch von den vier Sonderwertungen gewannen 

die Sülfelder drei! Longest Drive der Damen: Anne Pinkepank, nearest to the Pin der Damen: 

Barbara Herzog, nearest to the Pin der Herren: Ulli Keil. Sind wir bei dem Erfolg nun 

schlechte Gastgeber? Nein! Die Stimmung war bestens nach dem Turnier im Clubhaus. Unser 

Koch Ralf mit seinem Team servierte ein erstklassiges Menü (Schweinefilet mit 

Champignons und Rosmarin-Kartoffeln, als Dessert einen köstlichen Obstsalat). Und was 

normalerweise nicht üblich ist, bekam die MoMa-Runde diesmal sogar eine Halfway-

Verpflegung, weil Susanne die versehentlich einen Tag zu früh aufgetischt hat. Sie war 

eigentlich für unser Drei-Runden-Treffen am nächsten Tag gedacht. Aber von unseren Gästen 

wurde die Überraschung mit großer Begeisterung aufgenommen. Und dann noch das tolle 

Wetter dazu, also „gute Gastgeber“! Die Jahreswertung führen wir nun mit einem guten 

Vorsprung an, nicht schlecht für die Titelverteidigung. Warten wir's ab! 

Alle Sieger und die Captains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Vielen Dank, Anne und Uli, für die Fotos! 

 

Golfclub Segeberg (Gut Wensin) am 16. Juli (Einzel - Stableford) 

Hitze, Hitze, Hitze... 

...wie sollte es auch anders sein! Schlechtes Wetter haben wir in Wensin bei der Mo-Ma-

Runde noch nie gehabt, aber diese Hitze war noch eins drauf! Auch ein Grund mit, weshalb 

die Golfrunde auf dem super gepflegten Platz über fünfeinhalb Stunden gedauert hat. Die 

Strapazen waren jedoch schnell vergessen. Nach einer erfrischenden Dusche trafen wir uns – 

geschniegelt und gestriegelt – am köstlichen Grillbüfett. Sowie man bereit war zu essen, 

konnte man sich am Büfett bedienen. Ideal, denn es gab kein Gedrängel! Gespannt warteten 

wir dann auf die Siegerehrung, vor allen Dingen auf die Platzierung der „Alten Hasen“. Ein 

geteilter zweiter Platz punktgleich mit Hohwacht hinter dem Golfclub Segeberg, der nur vier 

Punkte besser war. Das ist also weiterhin eine gute Ausgangsposition für das Jahres-

Endergebnis. Und auch einen Gesamtsieger hatte Sülfeld wieder. Ulli Keil erspielte mit 38 

Punkten die höchste Nettopunktzahl, Heino Lüth belegte einen geteilten dritten Platz mit 36 

Punkten.  

Ulli                                                              und                                                         Heino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kieler GC Havighorst am 20 . August (2er Scramble - Stableford) 

Sensationelle Ergebnisse 

Man kann es kaum glauben, aber das Turnier begann in diesem sonnenreichen Sommer 

tatsächlich mit Nieselregen. Nach einer halben Stunde war es wieder trocken und das Wetter 

zeigte sich von seiner besten Seite. Und nicht nur das Wetter, auch die sensationellen 

Ergebnisse und die Sülfelder Platzierung – wir waren wieder die Nummer EINS, ganz knapp 

vor Hohwachter Bucht. Die beste Ausgangsposition für das Jahres-Endergebnis. Helga Detel-

Seyffarth und Uli Pinkepank erspielten von allen Teilnehmern mit 52 Punkten das 

zweitbeste Netto-Ergebnis. Alle drei Sülfelder Paarungen, die in die Wertung kamen, hatten 

eine fünf vor dem Netto-Ergebnis. Mit 46 Netto-Punkten fiel man schon aus der Wertung! Die 

Sülfelder Paare vier, fünf und sechs hatten alle noch eine vier vor dem Netto-Ergebnis! Dazu 

gewann Heino Lüth noch Nearest-to-the-Line. Eine hervorragende Leistung der „Alten 

Hasen“! Da machte sich die Sülfelder Crew, nach einem gemütlichen Beisammensein und 

gutem Essen, sehr zufrieden auf den Heimweg. Und nun sind wir gespannt, was das nächste 

und letzte Turnier in Waldshagen bringt... 

 

 

 

                                                        Helga und Uli 

 

 

 

 

 

 

Golfclub Gut Waldshagen am 10. September (Vierer Aggregat - Stableford) 

Wir haben es souverän geschafft!  

Obwohl in Waldshagen „nur“ auf Platz drei gelandet, haben wir den Pokal erfolgreich 

verteidigt! Darüber haben sich natürlich alle „Alten Hasen“ sehr gefreut. Leider war in diesem 

Jahr der Platz nicht besser gepflegt als im letzten. Das ist natürlich schade für diese eigentlich 

sehr schöne Anlage. Trotzdem war es ein herrlicher Golftag mit bestem Wetter, gutem Essen 

und einem wieder tollen Jahreserfolg für Sülfeld. Heino Lüth erspielte den ersten Brutto-

Platz für Sülfeld und den dritten in der Gesamtwertung. Und damit es in der Familie bleibt, 

belegte Gabi Lüth mit 34 Punkten den besten Netto-Platz für Sülfeld und auch eine sehr gute 

Platzierung in der Gesamtwertung. Zum Abschluss-Scramble treffen wir uns nun, für das  



 

 

                                                                Gabi und Heino 

 

 

 

 im letzten Jahr ausgefallene Turnier, wieder in Sülfeld. Mit der großen Hoffnung, dass die 

Beteiligung in diesem Jahr größer ist als im letzten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschluss in Sülfeld am 24. September (Vierer Team-Scramble – Zählspiel) 

Diesmal hat's geklappt  

Eigentlich sollte die Abschluss-Veranstaltung ja schon im letzten Jahr in Sülfeld stattfinden. 

Aber wohl wegen des verregneten Sommers war die Beteiligung viel zu gering und das 

Turnier wurde abgesagt. Anders nun in diesem Jahr, 60 MoMa-Golfer trafen sich auf unserer 



schönen Anlage um in Vierer-Flights zusammen Scramble zu spielen. Diesmal ging es nicht 

in erster Linie um die Punkte, sondern um Spaß! Es war zwar schon ganz schön kalt, als wir 

auf die Runde gingen, aber die Sonne schien und so wurde uns schnell warm ums Herz! Ein 

kräftiger Schauer zwischendurch konnte uns da auch nichts anhaben und war schnell 

vergessen, als wir in fröhlicher Runde nach dem Turnier zusammen im Clubhaus saßen. Zur 

guten Stimmung trug auch wieder unsere Gastronomie bei. Zügig waren die georderten 

Getränke serviert und unter vier wirklich schmackhaften Essen (vor dem Spiel angekreuzt) 

konnten wir wieder wählen. Nach dem Essen nahmen Achim und Günther die Siegerehrung 

vor und zeigten nochmal den Pokal in die Runde, der für ein weiteres Jahr in Sülfeld bleibt.  

 

 

 

 

 

 

 

Günther mit seinen Mitspielern war Brutto-Sieger                                          Die Netto-Sieger mit Rita und Anne                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.Netto-Platz für Heino und seine Mitspieler                       3.Netto-Platz für Helga mit ihren Mitspielern 

                                                                                                                 Der heißbegehrte Pokal 

 

 

 



 

 

 

Nearest-to-the-Pin der Damen ging an Margrit Büschler mit 3,10 Meter. Margrit hatte die 

Meterzahl eingetragen, nicht aber ihren Namen -  doch sie wurde gefunden! Die weiteren 

Sonderwertungen gingen an Hohwachter Bucht und Brodauer Mühle. 

Die Platzierung der einzelnen Clubs sah so aus (Fleißarbeit von Günther): 

1.GC Sülfeld (31 Punkte) 

2.GC Segeberg – Wensien (25 Punkte) 

3.GC Hohwacht (25 Punkte) 

4.GC Waldshagen (21 Punkte) 

5.GC Kiel – Havighorst (18 Punkte) 

6.GC Brodauer Mühle (7 Punkte) 

Das war die MoMa-Runde 2018 in diesem Jahrhundert-Sommer immer nur mit dem 

schönsten Wetter! Drücken wir die Daumen, dass es 2019 wieder alles so gut läuft! 

Kirsten Vetter 

 

 
 

 


