
Saisonabschluss Herrengolf - 30.10.2020 

 

Liebe Herrengolfer, 

in normalen Jahren würden wir heute Abend gemeinsam den Herrenabschluss 2020 feiern und die 
besten Ergebnisse bei gutem Essen und reichlich Getränken ehren. Jedoch ist dieses leider kein 
normales Jahr. 

Und dennoch sind Hans, Marc, Holger und ich zufrieden mit der abgeschlossenen Herrengolfsaison. 
Im Frühjahr hatte es lange so ausgesehen, als könnten wir für einige Zeit keine Turniere und somit 
auch kein Herrengolf spielen. Frühzeitig haben auswärtige Herrencaptains geplante Termine 
abgesagt und es drohte eine schwierige Golfsaison zu werden. Das wir in diesem Jahr 19-mal spielen 
konnten, ist für uns in der Rückschau immer noch überraschend. 

Für die zahlreiche Teilnahme in diesem Jahr möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken. Im 
Schnitt hatten wir in diesem Jahr 49 Teilnehmer beim Herrengolf. Dies ist besonders beachtlich, da 
bis auf den Termin mit dem Loherhof, alle Großveranstaltungen mit etlichen Gastspielern ausgefallen 
sind. 

Vor der Saison hatten wir einen 
neuen Wettbewerb zum 
Herrengolfer des Jahres 
ausgerufen. Lange Zeit sah es so 
aus, als ob Helmut Wolff der Sieg 
nicht zu nehmen wäre. Jedoch 
hatte Walter Hicks mit drei 
Runden von über 40 Stableford-
Punkten mit Helmut gleich- 
gezogen. Seine 48 Punkte vom 
24.06.2020 sicherten Walter am 
Ende den Sieg, da die beiden mit 
jeweils 199 Punkten schlaggleich 
sind. Dritter wurde Marc 
Huppertz mit 193 Punkten. Alle 
drei erhalten von uns in den 
kommenden Tagen Post mit den 
Preisen. 

Das Mens-Captain Team hat zu 
diesem Wettbewerb einen 
Wanderpokal gestiftet und 
gemeinsam Model gestanden. 
Walter wird den Pokal in den 
kommenden Tagen von uns 
überreicht bekommen. 



Die beste Bruttorunde beim diesjährigen Herrengolf gelang Niklas Nieder mit 70 Schlägen (-3). Vier 
Birdies bei lediglich einem Bogey machten die Runde am 05.08.2020 zur besten Turnierrunde des 
Jahres.  

Die Leistungen der sehr guten Spieler sind besonders zu erwähnen. In den Sommermonaten 
benötigte man für den Bruttosieg in der Regel eine Runde um die 73 Schläge des Platzstandards.  

Die beiden besten Nettorunden wurden von Kai Geller am 22.07.2020 sowie von Walter Hicks am 
24.06.2020 mit jeweils 48 Punkten gespielt.  

Für diese außergewöhnlichen Leistungen erhalten unsere Herren ebenfalls die Preise in der 
kommenden Woche per Post. 

Für das kommende Jahr planen wir trotz aller Unwägbarkeiten die Saison vollkommen normal. In dem 
mit der Betreibergesellschaft im letzten Jahr überarbeiteten Rahmenvertrag wurde vereinbart, die 
Anzahl der Herrengolfturniere etwas zu reduzieren. Wir werden im kommenden Jahr wieder 
regelmäßig Auswärtstermine beim Herrengolf anbieten. Hier konnten mit den Clubs aus Miel, Haus 
Bey und dem Loherhof bereits Termine grob abgesprochen werden. Wir werden uns im Winter um 
weitere gemeinsame Spieltage mit verschiedenen Clubs bemühen. 

Hans, Marc, Holger und ich werden heute Abend per Videokonferenz ein Bier zusammen trinken und 
hoffen auf einen gemeinsamen Abschluss im Jahr 2021 mit Euch allen zusammen. 

 

Bleibt gesund und bis bald 

Alexander Bonetsmüller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


