Saisonrückblick 2018 AK50 3. Liga
Als Aufsteiger in die 3. Liga war das vorrangige Ziel, die Klasse auf jeden Fall zu erhalten. Mit der
Gruppeneinteilung der Mannschaften vom GC Reischenhof, dem GC Hechingen, dem GC HochstattHärtsfeld Ries und unserem Nachbar, dem GC Bad Überkingen hatten wir zudem attraktive und
interessante Gegner.
1. Spieltag GC Hohenstaufen
Die Auslosung wollte es, dass wir gleich mit unserem Heimspiel in die Saison starten mussten. Es
zeigte sich, dass mehr oder weniger noch alle Spieler im Wintermodus waren und durchweg Ihre
gewohnte Leistung nicht abrufen konnten. Trotz eines 2. Platzes in der Tageswertung wurde die
Chance versäumt, sich einen Vorsprung auf die anderen Mannschaften zu erspielen.
Der Tagessieg ging an die im Vorfeld auch favorisierte Mannschaft vom GC Reischenhof.
2. Spieltag GC Hochstatt
Anfang Juni stand nun der Spieltag in Hochstatt an. Bei schönstem Wetter zeigte es sich, dass alle
Spieler besser in Form waren und wir versuchen wollten, den Vorsprung auf den Gruppenersten zu
verkürzen. Dies gelang durch eine gesamtheitlich gute Mannschaftsleistung und so konnten wir den
Tagessieg erringen und dem GC Reischenhof mehrere Schläge in der Gesamtwertung abnehmen.
Hervorzuheben ist dabei sicherlich das klar beste Tagesergebniss von Uwe mit 77 Schlägen.
3. Spieltag GC Bad Überkingen
Den positiven Trend aus dem 2. Spieltag konnten wir 2 Wochen später bei unserem Nachbarclub
nicht mitnehmen. Obwohl die äusseren Bedingungen hervorragend waren, konnten nicht alle Spieler
Ihre Leistung abrufen.
Mit Uli (83 Schläge) und Ecki (88 Schläge) bewiesen jedoch zwei Spieler Ihre gute Form und brachten
jeweils eine klasse Runde ins Clubhaus. In der Tageswertung mussten wir nicht nur dem GC
Reischenhof, sondern auch unserem Nachbarn, dem GC Bad Überkingen den Vortritt lassen.
4. Spieltag GC Hechingen
An den letzten beiden Spieltagen wollten wir dann doch nochmals um den Gruppensieg angreifen.
Mit einer wiederum tadellosen Leistung von Uwe (79 Schläge) gelang dies auch sehr gut. Mehrere
Spieler liessen aber noch auf den letzten Bahnen unnötige Schläge liegen. In Summe reichte es zwar
zum Tagessieg, jedoch konnte der Rückstand zum Gruppenersten nicht entscheidend verkürzt
werden.
5. Spieltag GC Reischenhof
Zum entscheidenen letzten Spieltag reisten wir mit dem Rucksack von 17 Schlägen Rückstand
ausgerechnet zum Heimspiel des führenden GC Reischenhof. Obwohl wir mit 70 über Par unser
bestes Mannschaftsergebnis in dieser Saison erzielten, konnte wir den Rückstand nicht mehr
aufholen.
Wir gratulierten dem GC Reischenhof zu Ihrem letztendlich verdienten Gruppensieg und wünschen
Ihnen für das Aufstiegsspiel viel Erfolg.
Zusammenfassend möchte ich jedoch sagen, dass wir als Aufsteiger eine klasse Runde gespielt und
uns mit dem 2. Platz mehr als achtbar geschlagen haben. Des Weiteren möchte ich mich bei allen
Spielern bedanken, die sich in der Saison zur Verfügung gestellt haben.
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