
HULOPO 2022 und wie wir lernten, dass weniger mehr ist 
 

 
 

100 Löcher – 50 km – 13 Stunden – 100% Spaß 
 
Als wir das erste Mal ehrfürchtig vom HULOPO in GC Solitude hörten hieß es, man benötige 
ein Mindesthandicap von 15,5 oder besser, um überhaupt teilnehmen zu dürfen. 
Unser Interesse an diesem einzigartigen Turnierformat, dass jährlich nur auf zwei 
Golfplätzen deutschlandweit (neben dem GC Solitude noch der GC Falkenstein in Hamburg) 
stattfindet, war sofort geweckt. 
  
Grundsätzlich handelt es sich beim HULOPO um einen „Hundert-Loch-Pokal“. Das bedeutet 
es werden hundert Löcher Golf, stumpf ein Loch nach dem anderen, an einem Tag gespielt. 
Dafür ist es von Nöten bereits morgens um 05.00 Uhr an Abschlag 1 zu stehen, am Tag davor 
möglichst gut gegessen und geruht zu haben (tatsächlich ist es gar nicht so leicht nachts zur 
Ruhe zu kommen, wenn am nächsten Tag um 02.30 Uhr der Wecker klingelt) und 
ausreichend Verpflegung in Form von Bananen, Wasser, Magnesium und ja, auch in Form 
eines Birdieschnapses dabei zu haben. Denn eines ist sicher: Es kann innerhalb dieser 100 
Löcher beinahe alles geschehen, was das Golferherz zum Lachen und zum Weinen bringt. 
 
Michael Sekler und ich, Marc Gommel, trafen uns also morgens um 04.30 Uhr am Clubhaus. 
Alles dunkel, niemand zu sehen, nur wir, die wir unsere Bags vorbereiteten. Scorecards und 
Startzeiten befanden sich am Schwarzen Brett direkt neben dem Eingang zum Sekretariat. 
Die Devise: Viele Bälle und viel zu trinken dabei sowie möglichst leicht unterwegs. Am Ende 
sind es je ein Pencil-Bag mit je 5 Schlägern geworden: Einer fürs Tee, einer für die langen 
Schläge ins Grün und die Par3s, einer für die kurzen Schläge ins Grün, einer für die Chips und 
Bunkerschläge ums Grün herum und zuletzt noch der Putter. 
 
So ausgerüstet starteten wir pünktlich um 05.18 Uhr als dritter Flight an Tee 1. Insgesamt 
waren wir 16 Teilnehmer. Die eine Hälfte mit Start an Tee 1, die andere an Tee 10. In 
Solitude selbst macht es übrigens Sinn für den HULOPO zwischen Grün 9 und Tee 10 zu 
parken. So kommt man alle 18 Loch am Auto vorbei und kann die Vorräte auffüllen.  
Die ersten 18 Loch waren nach 2.20h beendet. Das Wetter ist eher wechselhaft gewesen 
und über den Tag wurden wir immer mal wieder durch kurze Regenschauer überrascht. Eine 
Regenjacke ist dabei nicht vonnöten gewesen: Schlechtes Gefühl beim Schlagen und durch 



die dauernde Bewegung wird einem sowieso nie kalt. Die Mitglieder des GC Solitude, die an 
diesem Tag spielten, wurde bereits im Vornherein geimpft und wussten genau, dass die 
Teilnehmer des HULOPO absolutes Durchspielrecht haben. Für deren Geduld möchte ich 
mich nochmal herzlich bedanken! 
Gegen 13 Uhr und nach 64 Loch gab es ein großzügiges Frühstück im Clubrestaurant mit 
Rührei, Bacon, Tomate-Mozzarella-Aufschnitt und einer Joghurt-Haferflocken-Beeren-Bowl 
inkl. einem kostenfreien Getränk (alles im Startpreis enthalten). An der Stelle ein großes 
Dankeschön an das Clubrestaurant und Herrn Simon Schmugge für die unglaublich 
reibungslose Organisation, die mobile Rundenverpflegung (inklusive Mars/Snickers-Riegel 
und RedBulls) und die nette Atmosphäre den ganzen Tag über! 
 
Gestärkt ging es also gegen 13.30 Uhr in den Schlusssprint auf die letzten 36 Loch. Nachdem 
wir auf den ersten 64 Loch bereits die Phasen der 
Euphorie, der Lethargie, des Übermuts und der erneuten 
Ausgelassenheit hinter uns gelassen haben, setzte nun die 
Phase des Frusts ein, in der wir den Golfball beschimpften, 
den Putter warfen und hier und da den Golf verfluchten. 
Die letzten 18 Loch brachten wir abermals souverän, wenn 
auch nicht so schnell wie die ersten, hinter uns und Herr 
Simon Schmugge wartete bereits auf dem Grün der 18 mit 
den Getränken unserer Wahl. Nach einem soliden 3 Putt 
beendeten wir gegen 18 Uhr auch das 100. Loch und 
durften uns feiern und feiern lassen. Unser Ziel, möglichst 
schnell zu sein, haben wir als zweiter fertiger Flight mit 
einer Gesamtzeit von circa 13.00h bravourös gemeistert.  
 
Nach einer mehr oder weniger schnellen Dusche und einem guten Abendessen in lauschiger 
Runde kam dann gegen 21.30 Uhr auch endlich der letzte Flight zur Siegerehrung rein. Für 
die ersten drei Bruttoplätze gab es 
jeweils einen Mini-Silberbarren. An 
dieser Stelle ist zu erwähnen, dass 
der Sieger mit 8 unter Par 
souverän vor dem Zweitplatzieren 
mit 1 unter Par reingekommen ist. 
 
Zusammenfassend ist unser erstes 
HULOPO ein wahnsinnig 
sportlicher und trotzdem 
spannender Tag gewesen bei dem 
wir gelernt haben, dass 5 Schläger 
mehr als genug sind und wir das nächste Mal ruhig auch mal einen Probeschwung vor dem 
eigentlich Schlag machen oder uns diese 2-3 Sekunden mehr Zeit für den Putt nehmen 
dürfen. Jeder, der den Ehrgeiz hat und sportlich ambitioniert ist sowie etwas Mut für ein 
spektakuläres Golferlebnis aufbringen kann sollte einmal den HULOPO mitgespielt haben. 


