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Erste Herrenmannschaft
& AK30 Herren
Patrick Stein

2021 - Ein Aufstieg und zwei Freundschaftsspiele
Die Saison 2021 hatte für unsere Herren- sowie AK30
Mannschaft nur ein Ziel - und das hieß AUFSTIEG.
Jedoch hatten sich die meisten Clubs im LGV leider
gegen eine Austragung des Ligaspielbetriebs in der AK
30 ausgesprochen, so dass hier nur ein Freundschaftsspiel (ohne Aufstiegs- bzw. Abstiegswertung) gespielt
wurde.

Die Saison fing für uns auf dem Platz des GC Cochem/
Mosel an. Um den Platz kennenzulernen, fuhren wir mit
Thorsten zu einer gemeinsamen Proberunde. Bei regenreichem und stürmischen Wetter bekamen wir wertvolle Tipps von Thorsten, der anschließend meinte, dass
dies ein optimales Wetter für eine Proberunde gewesen
sei, denn „es könne nicht mehr schlimmer kommen“ Thorsten sollte Recht behalten.

Die Spiele der ersten Herrenmannschaft (der Ligabetrieb
wird durch den DGV organisiert) fanden wie geplant
statt und wir starteten alle hochmotiviert in die Saison.
Besonders erfreulich war, dass es uns in 2021 gelungen
ist eine neue junge Herrenmannschaft aufzubauen, viele
neue Gesichter prägten das Training und die Spieltage.

Den darauffolgenden Sonntag hatten wir schönsten
Sonnenschein und konnten bereits am ersten Spieltag
souverän den ersten Sieg (mit 14 Schlägen Vorsprung
vor dem GC Eifel) einfahren. Der zweite Spieltag führte
uns dann auf den schönen Platz des GC Eifel in Hillesheim. Auch hier hatten wir es uns nicht nehmen lassen
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bei der gemeinsamen Proberunde auf die Tipps von
unserem Pro zu hören, was sich wiederum als Erfolgsrezept bewies. Mit einer starken Mannschaftsleistung
konnten wir uns gegen den größten Konkurrenten der
Liga auf seinem Heimatplatz durchsetzen. Simon Junk
spielte eine grandiose 66er Runde und Nicolas Platz
legte mit einer tollen 75-Runde nach. Der dritte Spieltag
fand auf unserem Heimatplatz statt, den wir abermals
mit einem Sieg beendeten. Somit war uns der Sieg vor
dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen. Mit einem
hervorragendem Mannschaftsergebnis und 54 Schlägen
Vorsprung vor dem GC Mosel, war der Aufstieg der
ersten Herrenmannschaft in trockenen Tüchern. Dies
wurde anschließend auf der heimatlichen Clubterrasse
ausgiebig gefeiert - die Jungs hatten es sich auch richtig
verdient.
Am letzten Spieltag fuhren wir somit stressfrei zum
GC Hahn. Hier kam der erweiterte Kader zum Einsatz,
um teilweise seine ersten Erfahrungen im Ligaspiel zu
sammeln. Ein zweiter Platz rundete unsere Ligasaison

148

ab und wir konnten uns als „Meister“ feiern lassen.
Nächstes Jahr werden wir uns somit in der Landesliga
beweisen, wo wir uns natürlich etablieren wollen.
Die AK 30 Mannschaft wurde leider auf ein Freundschaftsspiel, welches im GC Mainz ausgetragen wurde
minimiert. Dieses machten wir kurzerhand zu einem
Teambuildingevent. Eine Proberunde sowie ein gemeinsamer geselliger Abend beim Italiener in Mainz und
anschließendem Abschlussgetränk zeigten, dass wir als
Mannschaft gut zusammenhalten. Es traute sich keiner
verfrüht ins Bett zu gehen und die anderen alleine zu
lassen.
Bereits am nächsten Morgen kam man beim Frühstück
zu der Erkenntnis, dass diese Vorbereitung vielleicht
nicht die Beste gewesen sei (für ein reguläres Ligaspiel
hätte die Vorbereitung definitiv anders ausgehen!). Die
Mannschaft zeigte ihren Siegeswillen und es wurde auf
dem anspruchsvollen Platz um jeden Putt gekämpft.
Zum Schluss belegten wir einen guten dritten Platz,
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was unter Berücksichtigung des Vorabends sich wie ein
Sieg anfühlte.
Des Weiteren freuten wir uns wieder über die Einladung
zum bereits zweiten Mal stattfindenden Ligapokals im
GC Rheinhessen. Hier durften wir uns mit den Mannschaften aus der 1. und 2. Liga messen. Mit einem
hervorragenden dritten Platz (mit 4 Schlägen Rückstand
auf den starken GC Pfalz) konnten wir uns im Kreise der
1. und 2. Ligamannschaften behaupten. Wir freuen uns
bereits jetzt auf die nächste Saison, in der hoffentlich
wieder ein normaler Ligabetrieb stattfinden wird. Um
unsere Ziele zu verwirklichen, sind wir bereits in die
Saisonplanungen für 2022 eingestiegen und planen ein
Trainingslager im Frühjahr in Portugal. Aus Kapitänssicht bleibt nur noch hinzuzufügen, dass es sehr erfreulich ist, wie sich die 1. Herrenmannschaft sowie die AK
30 Mannschaft in den letzten Jahren geformt hat - dies
lässt uns auf mehr hoffen.
Patrick Stein
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