Heimspiel der AK-50 Herren in Cleebronn am 26. Juni 2021

Nach unserem erfolgreichen Saisonauftakt in Marhördt war es unser Ziel, sich in der Spitzengruppe zu
halten und nicht zu viele Schläge auf die Konkurrenz einzubüßen.
Die COVID-Inzidenzzahlen gingen weiterhin kontinuierlich nach unten und der „Wettergott“ spielte
mit. Sommertemperaturen wechselten sich mit Regentagen vor unserem Spieltag ab. Das teils 1,5m
hohe Rough wuchs kräftig, erweiterte sich und verengte unsere Spielbahnen nicht nur optisch.
Letztendlich führten die Verhältnisse dazu, dass wir auf Spielbahnen golften, die sich wie Teppiche
anfühlten. Auch wurden die Roughs nochmals gemäht, was diese Zonen etwas erträglicher gestalt. Die
Grüns waren im besten Zustand seit langem. Sogar die Gastronomie durfte die Mannschaften
verpflegen. Es war fast wie vor der Pandemie.
Dass auch unser Kurs trotz seiner „Kürze“ anstrengend sein kann und ein Platz mit 10 Par 3-Löchern
trickreich ist, wurde mir während des Wettkampfes wieder bestätigt. Trotz 2-maligen Rückschnitts der
Rough-Zonen waren sie optisch immer noch beeindruckend und häufig sehr „anziehend“. So mancher
hatte Respekt vor den schnellen Grüns. Da blieben 3-Putts nicht aus.
Die Ergebnisbekanntgabe zeigte dann deutlich, dass sich manche Teams daran die „Zähne ausgebissen
hatten“. Mit den Plätzen 1, 3, 4, 14 und 22 gelang uns wieder ein kleiner Coup. Wir gewannen auch
den 2. Spieltag und konnten unseren Vorsprung auf den zweitplatzierten GC Marhördt auf 10 Schläge
ausbauen.
Eine Vorentscheidung wird wohl am 10.7. in Bad Mergentheim fallen. Denn dort erwartet uns ebenfalls
eine 9-Loch Anlage, die noch schwieriger einzuschätzen ist. Ohne den Platz vorher gesichtet zu haben,
kann man keine Spielidee entwickeln. Hierauf müssen wir uns noch gründlicher vorbereiten.
Dass unser Heimspieltag reibungslos und erfolgreich abgelaufen ist verdanken wir unter anderem
unserem Clubspielleiter Manfred Friedrich, Ricci mit seinem Gastro-Team und Pascal mit GreenkeeperTeam.
Vielen Dank an euch für die tolle Unterstützung.
Weiter geht`s!
Claus-Jürgen Opitz
(AK50-Mannschaftskapitän)
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