Spieltage 4 & 5: #Uff und #HartesStückArbeit
Spieltag 4: Gleidingen
Der Bericht zu Spieltag 4 in Gleidingen ist eigentlich
schnell geschrieben. Die Ausgangslage war ja klar:
geteilter 2ter Platz in der Tabelle, etwas
durchgeschüttelt vom Spieltag in Sieben Berge, aber
dennoch mit ausreichend Selbstbewusstsein, die
anderen Teams (außer Burgdorf) schlagen zu
können, ging es nach Gleidingen. Leider ist die
Geschichte schnell erzählt. Es gibt Tage, da passt
einfach wenig zusammen und genau so einen hatten
wir erwischt. Woran es jetzt genau lag, kann man gar
nicht mehr so richtig sagen. Selbst unseren
Routiniers gelang relativ wenig und reichte es nur
zum letzten Platz. Durch für uns ungünstige
Ergebnisse der anderen Teams waren wir auf einmal
geteilter Dritter mit drei anderen Mannschaften.
Aufgrund der im Vergleich insgesamt wenigsten
Schläge waren wir zwar punktgleich Dritter, aber da
zwei Mannschaften eine Etage nach unten gehen
und der letzte Spieltag in Semlin stattfinden würde,
war die Ausgangslage für uns schwierig: In Semlin
mussten Semlin und Gleidingen geschlagen werden,
um die Klasse zu halten. UFF

Spieltag 5: Semlin
Der letzte Spieltag entwickelte sich zum absoluten
Thriller, zumal das angekündigte Livescoring eine
hohe Transparenz in den aktuellen Zwischenstand
bringen würde. Unter der Woche hatten wir nach
(sehr) kurzer Teambesprechung entschieden, mit
Markus Bösser und Suat Bicer zwei supererfahrene
Spieler zu nominieren, die den Platz in- und
auswendig kennen. Auch die Message an Semlin
war damit klar: Wir werden hier alles versuchen. Am
Samstag
Abend
wurde
dann
noch
Kay
eingewechselt, der für uns den letzten Flight spielen
sollte - ein absoluter Glückgriff, wie sich später
zeigen sollten.
Der Tag startete verheißungsvoll. Laut Livescoring
waren wir ständig eng dran an Semlin. Mal 2 Schläge
vorne, dann wieder 2 Schläge hinten - es ging hin und
her. Problematisch dabei war nur, dass
ausgerechnet der letzte Flight mit Kay kein
Livescoring-Gerät dabei hatte. Im Kopf mussten also
immer noch einige Schläge addiert werden - ohne
aber genau zu wissen, wie Kay gerade liegt.
Nachdem etwa die Hälfte durch war, lagen wir
plötzlich 10 Schläge vorne. Jetzt blieb nur noch zu
hoffen, dass Kay sein Ergebnis irgendwie
zusammenhält. Die Nervosität bei den Semlinern
schien stetig zu steigen - was auf der Bahn 18 mit
Inselgrün nicht unbedingt ein Vorteil ist. Unser Team

war längst am letzten Grün, bzw. entlang der Bahn
versammelt. Semlin musste jetzt definitiv angreifen,
was Ihnen jedoch nur bedingt gelang: Bei den letzten
5 Semlinern landete kein „Ball in Regulation“ auf dem
Grün, dafür hagelte es Bogeys und Doppelbogeys.
Aber auch bei uns wackelten kurz die Nerven.
Zwischenzeitlich schmolz der vermeintlich „sichere“
Vorsprung auf 6 Schläge minus das, was Kai
reinbringen würde.
Gleidingen war ja da lange raus. Die hatten es
peinlicherweise nicht mal geschafft, nach Semlin zu
kommen - warum auch immer. Egal.
Und dann kam der spannende Augenblick, als Kay
von Bahn 17 kam. Welchen Score würde er
mitbringen? Können wir tatsächlich Semlin in Semlin
schlagen?
Abgezockt und seelenruhig (ein Segen, dass er nicht
wusste wie knapp es ist) schlenderte Kay mit einem
frischen Birdie in der Tasche zum Abschlag zur
letzten Bahn. Dann die erlösende Nachricht: +4. Das
würde reichen. Okay Freundchen, jetzt bloß keinen
Quatsch machen. Sicherer Abschlag, dann mittleres
Eisen, 1-3 Putts und alles ist gut. Teil 1 der Strategie
ging gut auf, Teil 2 eher weniger. Egal, kurzer Drop
am Grün und dann war der Drops gelutscht. Am
Ende waren es dann doch ganze 8 Schläge, die wir
in Semlin herausspielen könnten und somit den
Klassenerhalt sichern konnten. Ein hartes Stück
Arbeit, aber letztendlich voll verdient.

Natürlich ist das bitter für Semlin. Aber man muss
auch mal erwähnen, dass trotz der Niederlage alle
Spieler und Beteiligten jederzeit äußerst fair
geblieben sind und uns zum Klassenerhalt gratuliert
haben. Eine sympathische Truppe, die wir sicherlich
bald wieder sehen werden.
Ein ganz besonderer Dank geht an Suat und Markus,
die alleine durch ihre Anwesenheit uns große
Sicherheit gegeben haben und sicherlich Semlin ein
wenig ins grübeln gebracht hat. Ein weiterer Dank
geht an unsere insgesamt 12 Caddies / Supporter,
die unsere Spieler super unterstützt haben.
Weiterhin ein großer Dank an unseren Coach für die
tolle Saison und natürlich unseren Sponsoren und
unserem Lieblingsclub, den GC „I Love“ Motzen.
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