5. Spieltag Damen AK 30 II, GC Owingen Überlingen auf der Anlage des Golfclubs Ulm e. V.

Es ist vollbracht!

Die Ligasaison ist dieses Jahr schon vor den Sommerferien zu Ende. Die engen Termine haben den
Spielerinnen und auch den Spielern in den Herrenmannschaften einiges an Organisation
abverlangt, da viele Wochenenden und auch Brückentage, die eigentlich auch gerne privat für
Kurztrips genutzt werden, für den Mannschaftssport verplant waren.
Natürlich fuhren wir trotzdem hoch motiviert am Freitag, den 14.07.2016 zu unserer Proberunde
nach Ulm. Zu dritt spielten wir den anspruchsvollen Platz mit engen Bahnen durch den Wald und
gut verteidigten Grüns, die schwer zu putten waren. Unterbrochen wurde die Proberunde von
Gewitter und so durften wir auch diverse Blitzschutzhütten kennen lernen. Die anderen
Spielerinnen hatten schon zuvor Proberunden eingeplant und gespielt, da deren Terminkalender es
nicht anders zu ließ. Daher waren wir schon auf die Mückenplage aufmerksam gemacht worden
und spielten gut geschützt durch diverse Mittelchen.
Ulrike Barth und Christel Buob reisten dann abends an und wir übernachteten zusammen im
schönen und neu umgebauten Illertissener Hof und wir genossen die italienische Küche und ein
Gläschen Wein.
Am Samstag, den 15.07.2017 sind dann folgende Spielerinnen zum Einsatz gekommen:
Stefanie Kaenders, Christel Buob, Ulrike Barth, Helga Lükewille (Captain), Eva Burchards und
Evelyn Popp. Stefanie Kaenders, die nach dem Spiel direkt wieder zum nächsten Termin eilen
musste brachte mit einer 89 das beste Nettoergebnis ins Clubhaus und Christel Buob wurde
Bruttosiegerin. Wir gratulieren beiden hierzu.
Gesamt haben wir den 2. Platz an diesem Spieltag belegt. Der GC Ulm wurde lediglich 4., die
schweren Pinpositionen haben sich wohl für die Heimmannschaft nicht ausgezahlt.
In der Gesamtwertung liegen wir nun auf dem 3. Platz hinter dem GC Oberschwaben und dem GC
Ulm und haben das zu Saisonbeginn gesetzte Ziel - nicht einen der letzten 2 Plätze zu belegen damit erreicht.
Wir bedanken uns bei unserem Captain Helga Lükewille, die alles rund ums eigentliche Spiel
perfekt organisiert hat und viel Herzblut in ihr Amt gesteckt hat. Außerdem danke an die
Ersatzspielerinnen, die immer zur Stelle waren, wenn es klemmt und auch das ein oder andere Mal
als Caddie fungierten. Auch dem Sekretariat und allen anderen Beteiligten vielen Dank für die
Unterstützung.

Gratulation an die Damen AK 30 I zum Klassenerhalt in der 1. Liga – eine wirklich großartige
Leistung.
„Unseren“ Männern aus der AK 30 I wünschen wir ganz viel Glück beim Aufstiegsspiel und freuen
uns mit ihnen, dass Sie den 1. Platz in ihrer Gruppe erreichen konnten.

