Jahresbericht Ressort Spielführer

Gemäß des Deutschen Wetterdienstes war der Sommer 2018 „außergewöhnlich warm, trocken und sonnig“. Und tatsächlich war uns der Wettergott über die gesamte Saison bei allen Turnieren sehr gnädig. Beim Benefizturnier für
Joshuas Himmelreich übertrug sich das sonnige Wetter auch auf die Spendenfreudigkeit der Teilnehmer: Am Ende
belief sich der Betrag für den guten Zweck auf über 10.000 €.
Die Clubmeisterschaften wurden bei bestem Wetter ausgetragen. Susanne und Andreas Krzossa hatten wieder ein
tolles Rahmenprogramm organisiert. Und selbst die Zuschauer auf der Tribüne kamen bei der konzentrierten Sonneneinstrahlung ins Schwitzen.
So viel Glück hatten wir nicht bei allen Turnieren, aber die Sponsoren der Turniere haben sich auch immer beim Wetter
große Mühe gegeben. Besonderer Dank geht hier an Rolf Brandstrup (Sparkassen-Cup), Lutz Matheja und Horst Dierks
und die Schmidt & Koch-Gruppe (Audi Quattro Cup), Angelika Reichelt und Heinz Reichelt-Feldhusen (Benefizturnier
Joshuas Engelreich), Familie Lübben (Kniphausen-Cup), Joerg Dettmer (Preis der Pros) und noch vielen hier nicht genannten „heimlichen“ Unterstützern des Golfsportes.
Besonders zu erwähnen sind auch die Firma Nouvelle.com als Sponsor der mittlerweile sehr beliebten Jade Open.
Als Spielführer möchte ich mich auch bei allen Helfern der Spielleitung bedanken. Ein besonderes Dankeschön geht an
unsere beiden Damen des Sekretariats Nicola Dorn und Adelheid Hoffmann!!! Ohne die tatkräftige Unterstützung der
Beiden hätte ich manchmal dumm aus der Wäsche geschaut.
Das warme und sehr trockene Wetter brachte aber auch Probleme für den Platz. Es entstanden Risse auf den Fairways
in die ein Golfball hätte leicht verschwinden können. Unser hervorragendes Greenkeeper-Team konnte jedoch die
Risse schließen und für alle Turniere einen sehr gut bespielbaren Platz zur Verfügung stellen.
Da sich auch der Winter mit Minusgraden und Regen sehr zurückhält, musste der Platz in diesem Winterhalbjahr noch
nicht gesperrt werden.
In der Hoffnung, dass wir in der gesamten Saison 2019 alle Turniere bei bestem Wetter auf unserem schönen Platz
durchführen können, wünsche ich allen Mitgliedern ein schönes Spiel.
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