Bericht des Spielführers für die Jahreshauptversammlung 2019
Clubturniere
• Die Wiederauflage von „WoAnders“, angeregt von Werner Kinder, war auf Anhieb
ein Erfolg. Das diesjährige Turnier im Mai 2019 an der Ostsee ist auch wieder
ausgebucht.
• Im Frühjahr gab es wetterbedingte Absagen des Oster-Vierers (Schnee!) und der
Fuchsjagd.
• Das Freundschaftsspiel mit Bad Bramstedt im Herbst musste aufgrund mangelnder
Beteiligung seitens Bissenmoor abgesagt werden. Die Neuauflage ist für den 2.
Juni geplant mit dann hoffentlich guter Beteiligung.
• Der Turnierkalender für die kommende Saison ist fertig. Wir fangen erst an Ostern
an, in der zweiten Aprilhälfte, und hoffen dann auf gutes Wetter.
• Ein neues Turnierformat hat Premiere am 1. Mai, das Yellow-Ball-Turnier.
Matchplay 2018
• 16 Teilnehmer spielten im Einzelwettbewerb, Gewinner war Heinz Edler.
• Ebenfalls 16 Zweierteams traten im Vierer-Wettbewerb an, das von Mikey Bradley
und Jeremy Rudtke gewonnen wurde.
• Eine Neuauflage ist ab Ende April geplant, die Ausschreibung erscheint in den
nächsten Tagen.
• In diesem Jahr wird es ein zusätzliches Einzelmatchplay für Golferinnen und Golfer,
die mindestens schon in der AK 50 sind, geben. Falls sich mindestens 16
Teilnehmer anmelden, werden wir im nächsten Jahr an einem weiteren MatchplayWettbewerb, der auf Bundesebene veranstaltet wird, teilnehmen.
Clubmeisterschaft 2018
• Es spielten 63 Teilnehmer in den unterschiedlichen Wertungsklassen mit, eine
Steigerung um 15 Teilnehmern gegenüber dem Vorjahr.
• Meisterschaft mit Hindernissen:
◦ Der Nebel am ersten Morgen brachte den gesamten Zeitplan gehörig
durcheinander.
◦ Die Damen und die Herren spielten am ersten Tag 18 + 9 Löcher, setzten am
nächsten Morgen ihre zweite Runde fort und spielten danach die entscheidende
dritte Runde.
• Für 2019 wünschen wir uns mehr Teilnehmer aus dem Mannschaftsbereich der
Herren in den AK 30 und 50, und vielleicht auch noch so manchen Hobbyspieler.
Winterliga 2018/2019
• Der Organisationsstart war etwas holprig.
• Zum Teil gab es erstaunlich viele Teilnehmer, selbst bei eher schwierigen
Wetterbedingungen.
• Wir wollen auch im nächsten Herbst das Turnierformat wieder anbieten.
Herausragende Einzelergebnisse
• Lennart Franck und Lars Traulsen wurden zum ersten Mal GVSH-Meister im Vierer
auf Schloss Breitenburg.
• Lennart Franck wurde in der GVSH-Rangliste seiner Klasse Dritter und bekommt
nun auch eine entsprechende Förderung.
• Dr. Jens Schultz verteidigte seinen Titel als GVSH-Meister in der AK 65 hier bei uns

•

in Bissenmoor.
In der GVSH-Rangliste der AK 65 belegte Dr. Jens Schultz den dritten Platz, dicht
gefolgt von Hartmut Otto.

Und nun zu unseren Mannschaften!
•

DGL
◦ Unsere Jungs spielten die perfekte Saison – fünf Siege – und wurden mit dem
Aufstieg in die Oberliga belohnt. Sie sind bester Aufsteiger in die Oberliga
gewesen.
◦ Außerdem haben sie ein Kleidungssponsoring gewonnen.
◦ Für die neue Saison konnten zwei Spieler mit sehr niedrigen einstelligen HCP
als Verstärkung gewonnen werden, Dr. Daniel Nies und Marcel Hemmer vom
Gut Haseldorf.
◦ Das Ziel heißt ganz klar Aufstieg in die Regionalliga!
◦ HeadPro Mike Breadly rechnet fest damit, dass es am Ende der Saison zwei
weitere Spieler geschafft haben, ein Plus-HCP zu führen. Derzeit sind Lennart
Franck und Lars Traulsen schon Plus-Handicaper.

•

5 Mannschaften im MP von SH
◦ AK 30 Damen
▪ Unsere Damen teeten zum ersten Mal in der Klasse A auf. Allen war klar,
dass das spielerische Niveau dort sehr hoch sein würde.
▪ Die erzielten Ergebnisse waren deutlich besser als im Vorjahr, dennoch hat
es nicht gereicht, die Klasse zu halten.
▪ In der kommenden Saison ist der Wiederaufstieg nach Klasse A das Ziel.
▪ Neue Kapitänin ist Kirstin Petersen.
◦ AK 30 Herren
▪ Die Herren stellten zwei Mannschaften in der Klasse C.
▪ Die erste Mannschaft machte vom ersten Spieltag an deutlich, dass sie den
Aufstieg nach Klasse B fest eingeplant hatte. Das Ziel wurde erreicht.
▪ In dieser Saison wird es darum gehen, die Klasse B zu halten.
▪ Neuer Kapitän ist Markus Petter.
▪ Die zweite Mannschaft hingegen wird nach dem Abstieg in dieser Saison in
der Klasse D spielen.
▪ Der Wiederaufstieg in die Klasse C ist das Saisonziel.
▪ Angeführt wird die Mannschaft von Uwe Kipper.
◦ AK 50 Herren
▪ In der Saison 2018 wollte so gar nichts klappen bei unseren Herren.
▪ Der Klassenerhalt wurde um vier Schläge verpasst.
▪ In diesem Jahr steht ein Neubeginn in der Klasse D an.
▪ Kapitän ist Andreas Luth.
◦ AK 65 Herren
▪ Als guter Zweiter beendete die Mannschaft ihre erste Saison in Klasse B
nach dem Abstieg.
▪ Der zweite Platz, mit einem Auge nach oben, wie Kapitän Gerd Schlüter es
formulierte, ist für dieses Jahr das Ziel.

•

Clubmannschaft
◦ Die Mannschaft spielte in Grambek gegen die Platzherren um den Aufstieg in
Klasse A.
◦ Sie musste sich nur ganz knapp geschlagen geben und blieb in Klasse B.
◦ In diesem Jahr werden die Mannschaftsmeisterschaften der Klasse A und B
wieder hier in Bissenmoor stattfinden, wie schon im Jahr 2017. Dies wird unser
absoluter sportlicher Höhepunkt in der kommenden Saison werden!
◦ Kapitän André Seifert kann dann hoffentlich mit seinem Team die Chance des
Heimvorteils nutzen, um den Aufstieg in Klasse A zu schaffen.
◦ Die Vorbereitungen dazu laufen schon seit dem letzten Herbst.

•

Clubmannschaft AK 50
◦ Als die Mannschaft von den DMM AK 50 in Kitzeberg zurückkehrte, stand sie
zunächst als Absteiger aus der Landesliga Nord 1 fest.
◦ Wir legten aufgrund von Regelverletzungen bei der Auswertung Protest ein.
◦ Der DGV hat unserem Protest stattgegeben.
◦ Die Mannschaft wird also in diesem Jahr wieder in der Landesliga Nord 1
mitspielen und kann dann hoffentlich unter Beweis stellen, dass sie dort zu
Recht dabei ist!

Saisonauftakt der Mannschaften 2019
• Am Samstag, den 13 April, wird zum ersten Mal der „Mannschaftstag“ veranstaltet.
• Anlass ist die Ausgabe der neuen Mannschaftskleidung.
• Alle Mannschaften spielen ab diesem Jahr in völlig neuer einheitlicher Kleidung.
• Es wird ein 9-Loch-Turnier aller Mannschaftsspielerinnen und -spieler geben. Im
Anschluss wird DGL-Neuzugang Dr. Daniel Nies von allen Mannschaften
professionelle Fotos machen.
• Wer also an diesem Samstag Zeit hat, kann vorbeikommen und schon mal einen
Blick auf das neue Outfit der Mannschaften werfen.
Neue Golfregeln 2019
• Seit einigen Wochen gelten die neuen Regeln. Im Januar haben wir dazu eine
Informationsveranstaltung organisiert, die sehr gut besucht war.
• Diese Änderungen machten es aber auch erforderlich, unsere Platzregeln sowie die
Wettspielbedingungen zu überarbeiten. In den nächsten Tagen werden sie auf
unserer Homepage zu finden sein.

