Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e. V.
Ressortbericht 2019 – Sportwart
In 2019 vertraten uns in Wettbewerben des Ligaspielbetriebes 12 Teams, die im
Namen unseres Clubs diesen in beachtenswerter Weise repräsentierten.
Ob in den Printmedien oder die elektronischen Medien erfolgten verschiedenste
Berichterstattungen in Wort und Bild. Mein Vorgänger zeigte bereits auf, dass das Veröffentlichen von
Berichterstattungen besser werden muss. Ich bin der Meinung, dass all diejenigen, die hierfür die
notwendige Zeit aufgebracht haben, dieser Bitte äußerst zufriedenstellend nachgekommen sind.
Hierfür möchte ich mich recht herzlich bedanken aber auch zugleich erneut zum weiteren Engagement
auffordern.
Im Folgenden wird durch kurze Zusammenfassungen zur Clubmeisterschaft und den Teams ein
Resümee erfolgen, um das wieder einmal hervorragende Golf Jahr in Worten abzuschließen. Die
detaillierten Ergebnisse können aus den Spielberichten entnommen werden.
Die Clubmeisterschaft 2019 war im Vorfeld dadurch geprägt, die Jugendclubmeisterschaft und
Kinderclubmeisterschaft in das Meisterschaftswochenende mit zu integrieren. Mein besonderer Dank
gilt Frau Hoffmann und Frau Dorn, die durch minutiöse Zeitplanungen dieses Integrieren ermöglichten.
Ein wirklich toller und reibungsloser Ablauf. Zudem gilt auch wieder einmal ein großer Dank an alle
Helferinnen und Helfer zu richten. Ohne diese Unterstützung kann es nicht funktionieren. Die
Teilnehmerzahl mit 67 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist gegenüber 2018, in dem 64
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Start gingen, gestiegen. Ich wünsche mir trotzdem eine noch
höhere Beteiligung. Den Titelträgern gebührt nicht nur ein Glückwunsch, sondern auch ein großer
Respekt.
Das Damenteam um ihre Mannschaftsführerin kann auch aufgrund der zur Verfügung stehenden
Spielerinnen und mancher verletzungsbedingten Ausfälle mit der abgelaufenen Spielzeit sehr
zufrieden sein. Zwar gab es zwischenzeitlich auch ein wenig Unzufriedenheit, aber es ist dennoch sehr
beachtlich, wie diese Saison verlaufen ist. Es wäre sicherlich hilfreich, wenn das Team durch weitere
Spielerinnen aufgestockt werden würde.
Einen ähnlichen Saisonverlauf zeigte auch das Herrenteam, dessen Mannschaftsführer deutlich in den
Vorbereitungen aus dem volleren schöpfen konnte, wenn es um Qualifikationen für die Spieltage ging.
Dem Herrenteam stehen deutlich mehr Spieler zur Verfügung. Auch hier wurde die Saison durch gute
Leistungen gekrönt. Es war zu erkennen, wie die Spieler in Ihren Ergebnissen im Verlauf der Spielzeit
enger zusammenrückten.
Dem neuen Mannschaftführer der Jungsenioren I standen im Saisonverlauf nicht immer alle Spieler
zur Verfügung. Dies war auch entscheidend für diese Spielzeit, in der die Spieler sich aber immer
wieder gegenseitig unterstützten. Die neue Teamzusammenstellung wird sich aber weiter finden.
Den Mannschaftsführer der Jungsenioren II sollte es noch herber treffen. Hier war die Verfügbarkeit
von Spielern noch mehr am Limit. Dieser Umstand konnte nur schwer aufgefangen werden. Was aber
bemerkenswert ist, auch dieses Team lässt sich nicht entmutigen und rückt eng zusammen.
Besonders erwähnenswert zudem ist, dass die Mannschaftsführer der Jungsenioren I und II den Ryder
Cup des GC Wilhelmshaven-Friesland wieder planten und durchführten. Eine tolle Idee neben den
vielen anderen Turnieren auf unserer Anlage, die auch sehr gut angenommen wurde.
Hochmotiviert, so wird die Mannschaftsführerin der Seniorinnen zitiert, startete das Team in die
Saison. In dessen Verlauf trafen die Damen allerdings auf starke Gegnerinnen, wobei dennoch
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routiniert von Spieltag zu Spieltag gedacht wurde. Zum Saisonabschluss übergab die
Mannschaftsführerin Ihre Aufgaben an Ihre Nachfolgerin. Vielen Dank für das geleistete Engagement.
Im Saisonverlauf sollte sich zeigen, dass auch das Seniorenteam AK 50 keine leichten Gegner hatte.
Schnell wurde in der Spielzeit klar, dass es um den Gruppenverbleib ging. In den entscheidenden
Spielen ging es eng daher, wobei auch das Quäntchen Glück ausblieb. Aber auch dieses Team steckte
niemals auf, was immer wieder hervorzustellen ist.
Das Seniorenteam AK 65 um seinen Mannschaftsführer hielt sich eher im Hintergrund auf. Daher
bleibt zu diesem Team leider ein Rückblick auf der Strecke.
Dagegen pflegt der Mannschaftsführer der AK 70 I eine bemerkenswert gute Arbeit zur
Berichterstattung. Er selbst merkte an, mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden zu sein. Da bleib nichts
weiter hinzuzufügen.
Auch das Team AK 70 II und sein Mannschaftsführer sind mit der abgeschlossenen Saison zufrieden
und pflegen ein routiniertes Berichtswesen. Mit Abschluss der Saison 2019 ist der Mannschaftsführer
aus der Seniorenligamannschaft ausgeschieden und hat seine Aufgaben an seinen Nachfolger
übergeben. Auch hier vielen Dank für die leidenschaftliche Arbeit.
Die Clubmannschaft und deren Mannschaftsführer krönten das Wochenende der LandesMannschaftsmeisterschaften mit einem erfolgreichen Abschluss. Bereits am ersten Tag stand fest, dass
das selbst formulierte Ziel zum Halten der Klasse erfüllt wurde. In der Finalrunde am zweiten Tag traf
man auf den Erstplatzierten und allen war diese schwierige Aufgabe bewusst, die sich auch als solch
eine darstellte. Dennoch wurde das Wochenende durch den Mannschaftsführer als erfolgreich
bewertet, da gute Leistungen zum Erhalt der Klasse beigetragen haben.
Auch sehr erfreulich war das Abschneiden der Clubmannschaft AK 50 Herren. Der Mannschaftsführer
war selbst sehr über das sehr gute Abschneiden seines Teams überrascht. Auch von einer Sensation,
wie dem Spielbericht zu entnehmen ist, schrieb der Teamkapitän. Es ist klar herauszulesen, dass das
angetretene Team weitestgehend sehr nahe beieinanderliegende Ergebnisse erzielte. Dieser Level war
mit Sicherheit auch die Basis für diesen bemerkenswerten Erfolg.
Nicht nachstehen wollte die Clubmannschaft AK 50 Damen dem Erfolg der Herren. Die eigenen
Erwartungen wurden dabei mehr als übertroffen. Die Spielerinnen überzeugten nicht nur in ihren
Einzeln, auch in den Doppeln waren die Ergebnisse sehr bemerkenswert. Dieser auf hohem Niveau
gezeigten Leistung und die hierdurch selbst herbeigeführte Belohnung durch das hervorragende
Ergebnis kann man nur den Hut ziehen.
Abschließend möchte ich an alle Mitglieder appellieren, die Mannschaften unseres Clubs zu
unterstützen. Bedenken sie bitte, dass diese als Repräsentanten unseren Club bei ihren Aktivitäten
präsentieren.
Bedenken sie zudem, wenn Spieltage auf unserer eigenen Anlage angesetzt sind, die Teilnehmenden
Gästeteams bereits im Vorfeld im Rahmen ihrer Vorbereitung Greenfee entrichten, was unserem
Golfclub wie auch jedem anderen Club sicherlich guttut. Planen sie bitte nach Möglichkeit ihre
Golfrunden unter Einbeziehung der im Terminkalender geplanten Veranstaltungen und zeigen sie
weiterhin Verständnis.
Ich wünsche Ihnen für die anstehende Golfsaison viel Spaß und Erfolg.
Bernd Weber
Sportwart
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