Der Anfang ist gemacht
Spielbericht der Herrenmannschaft vom 1. Spieltag der Kramski Oberliga

Da war er also, unser erster Spieltag in der
Kramski Oberliga. Kurz zur Erinnerung: von
den
5
Mannschaften
steigen
zwei
Mannschaften ab in die Landesliga und eine
Mannschaft steigt auf in die Regionalliga.
Unser Ziel ist es, am Saisonende mindestens
auf Platz 3 zu landen und somit die Klasse zu
sichern. Vergleicht man die HCPs der
Mannschaften, liegen wir in Bestbesetzung
auf Platz 4. Der dritte Platz ist also
realistisch.
Zum Auftakt ging es zum GC Burgdorf bei
Hannover, dessen Platz sich recht lang spielt
(6.200m) und beinah komplett im Wald liegt.
Auf der Einspielrunde wurde schnell klar,
dass hier eine hohe Präzision vom Tee, sowie
solide lange Eisen gefragt sein werden.
Fehlschläge werden unbarmherzig vom
Wald verschluckt, wobei das Finden des
Balls dann eher Glücksache ist. Dennoch war
das Teamfeedback am Samstag insgesamt
recht positiv. Nach unserem gemeinsamen
Teamessen war die Strategie klar: Safe vom
Tee, Wald vermeiden und dann sich nicht
nervös machen lassen.
Leider ist die Strategie am Sonntag nicht voll
aufgegangen. Verunsichert durch einige
frühe Ungenauigkeiten vom Tee, haben die
normalerweise präzisen Eisen nicht voll
funktioniert und bei einigen Spielern
Ergebnisse produziert, die zuletzt deutlich
besser waren. Am Ende stand dann eine 70
(bei 7 gewerteten Spielern) und der vierte
Platz als Ergebnis. Nicht wirklich schlecht,
aber eben nicht zufriedenstellend. In der
Landesliga hätte das ziemlich sicher noch für
den ersten oder zweiten Platz gereicht, die
Oberliga ist da aber deutlich kompetitiver.
Und nun? Nix und nun! Zum Einem lagen wir
nur 3 Schläge hinter Semlin (Platz 3, +67)
und 13 Schläge hinter dem GC Sieben Berge
(+57) – Ergebnisse, die auch wir locker
spielen können. Zum Anderem haben die
Ergebnisse der letzten Saison gezeigt, dass
wir uns im Saisonverlauf weiter steigern und
deutlich besser spielen können. Zusätzlich
findet der nächste Spieltag in unserem
geliebten Heimatplatz statt.

Erwähnenswert ist noch der sensationelle
Teamspirit. Angereist mit 20 (!) Spielern,
Caddies, Begleitung und Coach, stellte der
GC Motzen die zahlenmäßig größte
Abordnung. Nach dem Spiel wurden die zum
Teil
enttäuschten
Spieler
schnell
wiederaufgebaut und mit Simon die
Fehleranalyse initiiert. Gemeinsam mit
Simon werden dann in den kommenden
Tagen noch einige Fehler aufgearbeitet,
sodass wir mit Selbstbewusstsein und
breiter Brust in unser Heimspiel starten
können. Wir würden uns sehr freuen, wenn
sich möglichst viele Mitglieder am 27.5. im
Club einfinden und unser Team begleiten
und anfeuern würden. Es wartet eine tolle
Atmosphäre und hochklassiges OberligaGolf!
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