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Bericht über den 2. Spieltag der AK50 Herren am 4. Juni 2022  
beim Golfclub Homburg/Saar 

 
Das 1. Auswärtsspiel der Saison fand beim GC Homburg/Saar statt.  
 
Die Wetteraussichten waren sowohl für den Tag der Proberunde als auch für den Spieltag nicht besonders positiv. Doch 
es blieb erträglich. Einige kleine Schauer am Freitag und ein paar wenige Tropfen zu Beginn des Turniers am Samstag 
waren dann auch schnell vergessen. Bei warmem Sommerwetter kämpften die Mannschaften auf einem anspruchsvol-
len, recht hügeligen und teils auch anstrengenden Platz um Punkte. 
Unser Ziel für den 2. Spieltag war die Verteidigung des 2. Platzes in der Gesamtwertung. Die Heimmannschaft spielte 
sehr stark auf und gewann mit überragenden 32 Schlägen Vorsprung vor dem zweitplatzierten aus dem Westerwald die 
erwarteten 6 Punkte für die Gesamtwertung.  
Mit einem guten 4. Platz und damit 3 Punkten für die Gesamtwertung haben wir unser Ziel durch eine solide Mann-
schaftsleistung erreicht. Der Rückstand auf den 3. Platz mit „nur“ 10 Schlägen wäre durchaus vermeidbar gewesen, aber 
dazu dann mehr auf unserer Terrasse bei Jupp … 
Mein Dank geht an das Team für die vorbildlich Einstellung und den Teamgeist.  
Alexander Schmitt (Spieler) und Stefan Coors (Ersatz und Caddy) waren zum ersten Mal als Mannschaftsspieler mit dabei 
und resümierten am Ende so: „Ligaspiele sind keine ODMs und keine Clubmeisterschaften, das ist anderes Golf.“  
Alexander lieferte eine sehr gute erste Ligaspielrunde ab und krönte diese mit einem „Hole in One“ . Er spielte es auf 
der Bahn 15, einem Par 3, über ein Biotop hinweg, mit einem perfekten Eisen 8 aus 124 Meter zur Fahne.  
 

Herzlichen Glückwunsch !!! 
 

Unser Kader umfasst 14 erfahrene und seit Jahren erfolgreich aktive Mannschaftsspieler. Am 2. Spieltag waren leider 
krankheitsbedingte Ausfälle zu verzeichnen, leider aber auch Ausfälle von Spielern, die zunächst ihre Verfügbarkeit sig-
nalisiert hatten. Das zeigt, dass ein Kader aus 14 verfügbaren Spielern schnell „dünn“ wird. Ich bin daher sehr froh über 
die Entwicklung unseres Perspektivkaders, aus dem wir mit Alexander Schmitt und Stefan Coors in Homburg schon 2 im 
Team hatten, und über die Bereitschaft von Dr. Ralf Bolten, der uns auch unterstütz hat. 
 
Fazit: Ziele der ersten beiden Spieltage erreicht! Freuen wir uns also auf die kommenden Spieltage.  
 

Ralf Schiffer (Captain) 
 
Ergebnisse des GCDM: 
 
 

 

 

 

 

 

Gesamttabelle der 4. Liga AK50-Herren: 
 

 


