Herren 2 - Bezirksliga - Gruppe K - 2. Spieltag im GC München-West
Nach dem guten Saisonauftakt im G&LC Gut Rieden war es unser Ziel die Position in der
Bezirksliga zu festigen. Ein weiteres gutes Ergebnis würde bei drei verbleibenden Spieltagen die
Chancen erhöhen am letzten Spieltag zuhause im GC Tutzing um den Aufstieg in die Landesliga
der DGL zu spielen.
Der Captain der 2. Mannschaft schickte die folgenden Spieler an das erste Tee in Odelzhausen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stephan Fuchs
Tibor Novacek
Ulrich Jescheck
Elias Egerer
Florian Fuchs
Sebastian Winkler
Felix Weber
Jörg Hawlitzky

Der Platz in Odelzhausen präsentierte sich in einem hervorragenden Zustand und garantierte mit
seinen abwechslungsreichen Bahnen ein spannenden Spieltag. Die Bahnen 5 und 12 mit jeweils
über 420 Meter, die als PAR 4 geratet sind, stellten auch unsere Longhiter vor eine echte
Herausforderung. Auch das hohe Rough und gut platzierte Hindernisse brachten den ein oder
anderen Spieler dazu lieber eine defensive Spielweise selbst bei den kürzeren Löchern zu
bevorzugen.
Sehr erfreulich ist das Stephan Fuchs gleich im ersten Flight mit einer 78 (+6) eine Runde spielte,
die kein anderer Spieler an diesem Tag unterbieten sollte. Auch wenn es den anderen Spielern
nicht gelang ihr HCP zu unterspielen, blieb jeder einzelne über 18 Loch konzentriert. Somit waren
die beiden Runden von Sebastian Winkler und Ulrich Jescheck mit jeweils 88 Schlägen die
höchsten Runden, die an diesem Tag für unsere 2. Herrenmannschaft gewertet wurden. Aber
auch diese waren zufriedenstellend, da die Fahnen an diesem Tag so gesteckt wurden, dass es
wohl kaum schwieriger hätte sein können. Die Hindernisse um die Grüns verteidigten nahezu alle
Löcher und mussten von den Spielern berücksichtigt werden. Dies war wahrscheinlich auch der
Grund warum sich kein einziger Spieler an diesem Tag trotz hervorragender Bedingungen
unterspielen konnte.
Mit einem Gesamtergebnis von +86 (+87,4 über CR) sicherte sich unsere Mannschaft mit einem
Vorsprung von 18 Schälgen (G&LC Gut Rieden: +105,4 über CR) den Tagessieg. Schon im
Clubhaus hatten die Spieler bei ihrer Leistung ein gutes Gefühl, dass es heute für einen
Auswärtssieg reichen könnte. Die 5 Punkte des Spieltags gingen schließlich an uns, wodurch wir
nun Punktgleich mit dem G&LC Gut Rieden in der Gesamttabelle sind.

Motiviert und voller Vorfreude blicken wir nun auf Tag 3 der Saison 2018, der auf der GolfRange
München-Germering ausgetragen wird. Ein kurzer PAR 66 Platz (4654m), der trotz wenig
Vegetation, ein präzises Eisenspiel beim Anspielen der Grüns erfordert.
Sebastian Winkler (Captain der 2. Herrenmannschaft)

