AK 30 Damen - Bayrische Golf Liga - 3. Liga Gruppe H
Am Freitag, den 29.06. fand unser drittes Spiel im Golfclub Karwendel in Wallgau statt. Unerwartet
schönes Wetter, da einige von uns die Einspielrunde am Vortag schon mal wegen Regen und 10 Grad
absagen mussten. Karwendel ist wie Werdenfels auch ein 9-Loch-Platz und ist alles andere als
einfach. Zwar wenig Wasser und nicht allzu viele Bunker, aber dafür viele uneinsehbare Bahnen und
jede Menge Schräglagen in Gräben und sommerlichen Wiesen. Schön anzusehen aber wirklich schwer
zu spielen. An diesem Tag traten für uns an: Caroline Förster, Alexandra Coates, Katharina Riegel,
Christine Maier, Jacqueline Jürgens und Dr. Birgit Kreis. Als Caddies unterstützten uns diesmal,
Martha und Bernd Heuer, Sabine Winkler und Janka Hollweg. Ihr ward echt wichtig und habt uns
allen sehr geholfen, vielen lieben Dank! Erwähnen möchte ich unsere Christine Maier, die ihr erstes
Ligaspiel souverän meisterte, bis sie an einer Bahn mit einer 15 runterging. Ansonsten wäre das eine
sehr gute Runde gewesen, liebe Tine, und wir sind froh, dass Du seit diesem Jahr für uns spielst.
Insgesamt ist leider nur zweien von uns eine gute Runde gelungen, allen voran unsere Caro Förster,
die sich erneut den Tagessieg sicherte und sich mit ihren 81 Schlägen auf 8,2 runtergespielt hat. Das
ist wirklich Wahnsinn und wir sind alle total stolz auf Dich!! Den meisten jedoch machte der Platz und
die unerwartete Hitze zu schaffen, und so mussten wir zwei Ergebnisse mit über 100 in die Wertung
nehmen. Das war natürlich schade, und wir alle waren enttäuscht über den erzielten 2. Platz, weil wir
nur zwei Schläge hinter Iffeldorf gelandet sind. Es war diesmal eine unglückliche und sehr knappe
Geschichte… aber Kopf hoch meine Damen und nicht mehr traurig sein!
Und hier die Ergebnisse im Überblick:
1.
2.
3.
4.

Iffeldorf mit 89,6 über CR
Tutzing mit 91,6 über CR
Werdenfels mit 106,6 über CR
Karwendel mit 111,6 über CR

Wir liegen damit mit 10 Punkten auf Rang 1, gefolgt von Iffeldorf mit ebenfalls 10 Punkten, auf Rang
3 Werdenfels mit 6 Punkten und Schlusslicht bildet Karwendel mit 4 Punkten.
Am 20.07. findet zum Abschluss der Saison unser Heimspiel statt. Wir haben natürlich das ganz klare
Ziel dieses Spiel zu gewinnen und spielen zeitgleich um die Qualifikation zum Aufstieg. Wir haben
neben unserer Caroline Förster noch viele starke Spielerinnen und damit eine wirklich gute Chance das
zu rocken. Und das meine ich nicht nur, weil es unser Heimspiel ist, sondern weil wir die ganze Saison
schon vorne mitspielen. Ein bisserl Golfglück gehört sicherlich auch dazu und deshalb heißt es
Daumen drücken!!
Liebe Grüße
Katharina Riegel
Captain Damen AK 30

