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Für meinen diesjährigen Bericht möchte ich mich angesichts der  

Tagesordnung für meine rückblickende Betrachtung der Saison 2018 auf

das Thema der Clubmeisterschaften beschränken.

Aufgrund der Erfahrungen aus den veränderten Bedingungen zur CM 

2017 hat sich der SPA intensiv mit dem Spielmodus für die CM 2018 

beschäftigt. Es wurde wieder in allen Altersklassen an einem 

Wochenende gespielt, wobei für alle Altersklassen (Ausnahme 9-Loch 

CM + Jugend + offene Klassen) Mindestteilnehmerzahlen nach einem 

Schlüssel festgelegt wurden. Es wurde auf Preisgelder verzichtet, 

stattdessen wurden Sachpreise sowie ein Abschlussessen ausgelobt. 

Als Platzkombination wurde C/B gewählt (im Übrigen die schwerste 

Kombination), um Unruhe am Parkplatz oder auf dem Weg an der B 7 

von den Teilnehmern fernzuhalten

Die Teilnehmerzahl belief sich auf rekordverdächtige 111 Personen. 

Positive Reaktionen auf diese Veränderungen wurden dem SPA schon

im Verlaufe des Turniers zugetragen. Insbesondere das große 

Teilnehmerfeld führte zu einer meisterschaftswürdigen Atmosphäre.

Im Nachgang hat der SPA sowohl positive als auch negative Reaktionen 

in einer Pro + Contra Liste gesammelt, um weitere Schlüsse für die 



Durchführung der CM 2019 zu ziehen. Ausfluß dessen war als erste 

Entscheidung, die CM 2019 wieder an einem Wochenende 

durchzuführen. Weitere Details zum Ablauf der CM stehen noch nicht 

fest. Der SPA wird sich zu gegebener Zeit damit befassen.

Auch bezüglich der Saison 2019 möchte ich mich schwerpunktmäßig nur

einem Thema widmen, der Turnierplanung 2019.

Bei verschiedenen Anlässen, aus verschiedenen Mündern höre ich 

aktuell immer wieder: Es gibt in 2019 viel weniger vorgabenwirksame 18-

Loch-Turniere als sonst, dafür ist die Anzahl der vorgabenwirksamen 9-

Loch-Turniere deutlich gestiegen und zwar zu Lasten der 18-Loch-

Turniere.

Ich hatte da ein anderes Gefühl. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, 

dieses Thema im Vergleich 2019/2018 einmal aufzudröseln.

In der Saison 2018 wurden ohne die CM 20 vorgabenwirksame 18-Loch-

Turniere angeboten, in 2019 sind es 16 Turniere. 15 dieser 16 Turniere 

finden  jeweils Samstag oder Sonntag, also am Wochenende statt. 

Im Hinblick auf die reduzierte Anzahl ist zu berücksichtigen, dass die 

Saison 2019 aufgrund des späten Ostertermins erst im Mai so richtig 

begonnen hat, während im Jahr davor bereits 2 vorgabewirksame 18-

Loch-Turniere im April angesetzt werden konnten. Mit den Sülfeld 



Jubiläums Open wurden in 2018 zwei zusätzliche vorgabenwirksame 18-

Loch-Turniere für ein ganzes Wochenende durchgeführt.

Es gibt dieses Jahr 48 vorgabewirksame 9-Loch-Turniere (2019 32), die 

jedoch weitgehend bis auf 3 Mal wochentags ablaufen, also keinem 18-

Loch-Turnier sozusagen ein Wochenende stehlen.

Von Mai bis Ende Oktober stehen der Turnierplanung 26 Wochenenden 

zur Verfügung, auf die Turniere verteilt werden können. Aufgrund der 

Erfahrungen in 2018, wo 5x sowohl Samstag als Sonntag hintereinander 

vorgabewirksame 18-Loch-Turniere angeboten wurden und nur mäßige 

Teilnehmerzahlen erreicht wurden, gab es die Entscheidung diese 

Konstellation in 2019 zu vermeiden. Ab Juni 2019 finden bis Oktober 

jeden Monat 3 vorgabewirksame 18 und mehr Löcher-Turniere statt. Bei 

4 Wochenenden im Monat, keine so schlechte Zahl. 

So entfallen in 2019 auf die zur Verfügung stehenden 26 Wochenenden:

2 x Clubmeisterschaften
5 x Mannschaftspokal bzw. DGL Spiele
15 x vorgabenwirksame 18-Loch-Turniere
1 x 36-Loch-Turnier
2 x nicht vorgabenwirksame 18-Loch-Turniere
1x Wochenende freihalten für Nachholspiele im Mannschaftspokal 

Sie fragen sich vielleicht, warum ich mich für dieses Thema so 

engagiere, denn die Turnierplanung liegt ja in der Zuständigkeit der 

Betreibergesellschaft. Seit 2016 jedoch begleite ich insbesondere Meike 



Schwinkendorf unterstützend bei der Turnierplanung, was angesichts der

Terminfülle, der zeitlichen Beschränkung und der Anzahl 

wiederkehrender und liebgewonnener Turnierevents keine leichte 

Aufgabe ist. Ich bewundere, wie es ihr immer wieder gelingt, einen 

„gerechten“ Turnierplan auf die Beine zu stellen, um jeweils sportliche 

Ambitionen sowie den Spassfaktor zu bedienen oder auch nur den Platz 

für normale, gemütliche Privatrunden zu schaffen. Das mal von Saison 

zu Saison ein Part zurücksteckt, lässt sich meines Erachtens nicht 

vermeiden. Vielen Dank Meike!

Ich hoffe, dass diese Ausführungen dazu beitragen, die Turnierplanung 
etwas toleranter zu sehen und sie transparenter zu machen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

   


