
                 Mo-Ma-Runde 2016 

                       Die Saison nähert sich immer mehr dem Ende. Am 10. Oktober fand das letzte 

MoMa-Turnier statt und nun ist es Zeit, mal wieder Bilanz zu ziehen. 

Golfclub Hohwacht am 18. April (Stableford) 

Kalt und stürmisch 

Eigentlich beginnt diese Runde viel zu früh im Jahr. Es war bitterkalt, fürchterlich stürmisch 

und äußerst ungemütlich. Aber das hält die wahren Golfer ja nicht ab, auf dem schönen 

Hohwachter Golfplatz den Schläger zu schwingen. Wenn wir auch noch nicht so ganz in 

Form sind (5. Platz), so haben wir doch wieder einen Sieger zu vermelden. Und das ist – 

dreimal dürft ihr raten: Heino Lüth – Bruttosieger mit 17 Punkten. Und damit nicht genug, 

die meisten Nettopunkte bei den Damen insgesamt und für Sülfeld erspielte Margrit 

Büschler (33). Margrit und Heino, wenn wir euch nicht hätten... War es auf dem Platz auch 

recht ungemütlich, so stieg die Stimmung an „Loch 19“ doch deutlich an! 

                                                                                 Margrit und Heino 

GC Brodauer Mühle am 9. Mai (Vierball-Stableford)  

Nicht so gut... 

Das Wetter war schön, die Stimmung gut, doch irgendwie haute es mit dem Golfen nicht so 

hin – wieder 5. Platz. Dass es beim Golfen immer mal ganz miese Tage gibt, weiß jeder. Pech 

aber, wenn alle aus der Mannschaft einen miesen Tag haben. Deshalb können wir heute auch 

keine Sieger vermelden – muss ja auch nicht immer sein! Am besten abgeschnitten aus der 

Sülfelder Truppe, mit einem geteilten vierten Netto-Platz insgesamt, haben Birgit Dollereder 

und Günther Neumeister (38 Netto-Punkte). Wie heißt es doch so schön: Dabei sein ist 

alles! Und wer den Platz Brodauer Mühle kennt, weiß auch, dass er wirklich schwer zu 

spielen ist. Außerdem lagen die Ergebnisse sehr eng zusammen. Den erst- und den 

letztplatzierten trennen zwölf Punkte, den dritten, vierten und fünften aber nur jeweils einen 

Punkt. Also mit ein bisschen Glück hätten wir auch dritter werden können! Man muss sich 

nur alles schön reden, wie die Politiker es auch machen!                                     Birgit und Günther 

 

 

Golfclub Sülfeld am 20. Juni (Chapman – Zählspiel) 

Sieg für den Gastgeber Sülfeld 

Jochen und Petrus – mehr muss ich nicht sagen... Bei strahlendem Sonnenschein – wie immer 

– trafen sich die sechs MoMa-Clubs auf unserer sehr gepflegten Golfanlage. Und dieses Mal – 

wenn auch sehr knapp – konnten wir den ersten Platz belegen. Am besten für Sülfeld spielten 

Rita Hoitz und Achim Kupke. In der Gesamtwertung von 18 Flights mit insgesamt 72 

Golfern belegten sie zudem einen geteilten dritten Platz! Als Sonderwertung gab es diesmal, 

statt „Longest-Drive“, „Nearest-to-the-Line“. Und da hat bei den Damen Margrit Büschler  



                                                                                               Rita, Achim und Margrit                                                                                                       

 

 

den Vogel abgeschossen! Sie lag mit ihrem Ball am nächsten an der Linie. Wenn auch nicht 

mit sich, aber mit der Leistung seines Teams war Senior-Captain Jochen Hoitz sehr 

zufrieden! Nach der Runde trafen sich dann alle Teilnehmer des Turniers gut gelaunt bei Max 

zu einem köstlichen Matjes-Essen. Das war wirklich ein gelungener Abschluss! 

 

 

 

 

  Gleich geht’s los                                             Vorher wird noch ein bisschen geübt        Meike zeigt wo’s langgeht 

 

 

 

 

 

      Die Ruhe vor dem Sturm…                                                 Der gemütliche Teil 

Golfclub Segeberg (Gut Wensin) am 18. Juli (Einzel - Stableford) 

Nicht unser Tag 

Eigentlich stimmte alles, eigentlich: wie immer gutes Wetter auf Gut Wensin, ein 

wunderschöner Platz, nette Mitspieler, fröhliche Stimmung und, und, und. Nur wir Sülfelder 

waren einfach nicht in Form. So etwas kennen wir ja unter Golfern, es will nichts klappen. Je 

mehr man sich bemüht, desto schlimmer wird es. Pech nur, dass es allen Sülfeldern so erging 

und wir damit den letzten Platz belegten. Hervorzuheben ist immerhin der dritte Netto-Platz 

von Birgit Dollereder bei den Damen in der Gesamtwertung!                                                                                                               

GC Gut Waldshagen am 19. September (Aggregat – Stableford) 

Alles ist gut                                                                                                    Birgit 

Es stimmte rundherum an diesem Golftag. Den Platz kennen wir ja nun schon und wissen, 

dass es eine wunderschöne, aber schwierige Golfanlage ist, das Wetter war bestens und wir 



haben eine gute Leistung gezeigt. Was wollen wir mehr? Mit einem sicheren dritten Platz von 

sechs Clubs kann man zufrieden sein. Und immerhin haben Heino Lüth und Günther 

Neumeister das beste Brutto-Ergebnis von allen erspielt! 

 

 
 

 

 

 

     Heino                                                            Günther                                                                  Jürgen 

Kieler Golfclub Havighorst am 10. Oktober (Florida-Scramble Stableford) 

Der Abschluss 

Die MoMa-Runde 2016 ist beendet. Bei herbstlichem Wetter trafen sich alle Clubs um in 

vierer Flights gemeinsam ein Scramble zu spielen und den Abschluss der Saison zu feiern. 

Dies ist ein echtes „Spaß-Turnier“, deshalb gibt es eigentlich über Sieger und Platzierte nichts 

zu berichten. Aber auf keinen Fall soll unerwähnt bleiben, dass Jürgen Marquard im Brutto-

Sieger-Flight (der auch gleichzeitig die meisten Netto-Punkte verzeichnete) gespielt hat.  

In der Gesamtwertung der sechs Clubs bildet diesmal Sülfeld leider das Schlusslicht. Uns 

trennen aber nur fünf Punkte vom GC Brodauer Mühle, der an fünfter Stelle landete und 42 

Punkte vom erstplatzierten GC Hohwachter Bucht. Also, es kann nur besser werden. Auf ein 

Neues in 2017! 

Kirsten Vetter 

 


