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Mannschaftsausflug AK50-Herren vom 26. bis 28. Juni 2020 

 

In 2020 ist alles anders. COVID19 warf alles über den Haufen. Nach dem ersten Training Mitte März 
war Schluss mit jeglicher Vorbereitung auf eine bessere Saison, weder Ligabetrieb noch 
vorgabenwirksame Turniere oder gar einfach nur Golfen auf dem Heimatplatz waren möglich. Ja, selbst 
die Übungsanlagen waren geschlossen. Wir leben immer noch mit dem Virus, aber die nach und nach 
verordneten Lockerungen haben es möglich gemacht, dass wir den von langer Hand geplanten Ausflug 
doch noch durchführen konnten. Diesmal waren wir mit 8 bzw. 7 Mann auf den Kursen von 
Scheibenhardt, Johannesthal und Batzenhof „unterwegs“, um einige schöne Tage zu erleben. 

 

Unter der Organisation von Markus Kinzel waren wir im „Blauen Reiter“ mitten im Herzen von KA-
Durlach standesgemäß untergebracht. Ein rundum empfehlenswertes Quartier.  

 

Doch bevor wir all dies genießen konnten, wurden uns auf der Golfanlage Scheibenhardt golferische 
Künste abverlangt. Viele Wasserhindernisse, Biotope und deren Bewohner (u.a.  Nutrias) sowie  
„etwas“ hohes Gras verlangten überlegtes Spiel. Bei strahlendem Sonnenschein und annähernd 30°C 
war es eine schweißtreibende Angelegenheit.  

                    
Team1                                                                                                               Team2 

 

Dafür belohnten wir uns mit einem gemütlichen Nachmittag auf der Clubterrasse. Das Siegerteam 
wurde nach der Runde, die im Bestball-Modus ausgespielt wurde, vom Verliererteam mit reichlich 
Flüssigkeit entlohnt. 

 

auf der Clubterrasse von Scheibenhardt 
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Der Abend im Hotel  „Blauer Reiter“ geriet dann auch recht feucht-fröhlich, mit vorzüglichen Speisen 
und Getränken im Garten des Hauses. Müde ging es nach einigen Absackern in die Betten.  

 
im Hausgarten des „Blauen Reiter“ 

                              
                                                   der Driver unter den Pfeffermühlen                           Hauscocktail „Blue Butterfly“ 

Am nächsten Morgen, nach einem kräftigenden Frühstück, war der Johannesthaler Hof unsere nächste 
Adresse. Uns erwartete einer der attraktivsten Plätze der Umgebung. Gepflegte Bahnen, 
hervorragende und vor allen Dingen schnelle Grüns und dies alles in einer Landschaft  mit Aussichten 
auf den Nordschwarzwald und fernab fast jeglichen Verkehrslärms. Auch an diesem Tage war uns der 
Wettergott hold. Ein naheliegendes Gewitter zog an uns vorbei und wir konnten unsere geplanten 
Wettbewerbe absolvieren. Sieger in den Wertungen wurden Christian Bürkle (Netto), Gerd 
Allmendinger (Brutto) und Claus-Jürgen Opitz (Zählspiel).  

 

On the Top in Johannesthal auf Grün 3 
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Das schöne Wetter lud uns auch hier ein, im Innenhof unseren Durst zu löschen und eine kleine 
Stärkung zu uns zu nehmen. Den Ausklang des Tages feierten wir mit einer kleinen Siegerehrung im 
Biergarten „Vögele“, der direkt an das Hotelgebäude angrenzt.  

So war der Weg zum abendlichen Absacker im Lounge-Bereich nicht mehr weit. 

 

 
Ausklang in der  Lounge des Gartens 

 

Der Abschlusstag in Batzenhof bescherte uns einen kreativ gestalteten und für uns unbekannten 
Golfkurs. Der Golfpark Karlsruhe Gut Batzenhof ist von der Karlsruher Innenstadt über Durlach in 
wenigen Autominuten erreichbar und liegt auf einem Hochplateau im Ortsteil Hohenwettersbach. 
Auch von der Autobahn A 8 liegt die Anlage über die Ausfahrt Karlsbad/Stupferich weniger als 5 
Minuten entfernt. 

Laut Eigenbeschreibung bietet der 18 Loch Platz Classic Course pure golferische Themenvielfalt, nicht 
nur wegen des längsten Loches Europas, einem Par6 mit 740m Länge. Klar, dass wir die als „The Long 
Way“ bezeichnete Bahn auch spielten mussten. Was man unter der puren golferischen Themenvielfalt 
verstehen konnte, erfuhren wir sodann unter anderem mit unseren Augen. Bezeichnungen wie  

„Burggraben-Grün“, „Fächerstadt Karlsruhe“, „die linke und die rechte Hand des Teufels“,  

„Sonne, Mond und Sterne“, „Grand Canyon“ und natürlich „Long Way“ 

regten die Phantasie an. 
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Der Abschlusswettbewerb wurde unter dem Motto „Birdie-Pool“ ausgespielt.  

Die Sieger Alex Krause und Markus Kinzel teilten sich den Jackpot mit je einem gespielten Birdie. 

 

Impressionen von den Batzenhofer Spielbahnen 

                   

             Burggraben-Grün                                                                                            die linke und die rechte Hand des Teufels 

                   

Fächerstadt Karlsruhe 

                  

                                          Milans Horst                                                                                                        Long Way 740m Par6 

 

Wohl gestärkt ging es nach einem kurzen Abschluss auf der Terrasse auf den Heimweg.  Es war ein 
anstrengender und wieder einmal toller Golfausflug. Dass alles reibungslos ablief, verdanken wir der 
Organisation von Markus Kinzel.  Vielen Dank, Markus! 

Wir freuen uns schon auf den nächsten Ausflug. 

 

Claus-Jürgen Opitz (AK50-Mannschaftskapitän) 

 

 


