Herren AK 30 – 5. Liga Gruppe C
1. Spieltag: GC Schlossberg
Man kann es durchaus als eine wunderbare Entwicklung bezeichnen, wenn viele junge Spieler und
Spielerinnen sich dem Golfsport zuwenden, die Reize dieser großartigen Sportart entdecken und in
deren Bann gezogen werden. Beim GC Deggendorf fand und findet dieser Prozess in den letzten
Jahren vermehrt statt und einige junge Talente füllen die Reihen der Spieler für die HerrenMannschaften der Ruselianer. Aus diesem Grund beschlossen die Mannen um Kapitän Benni Striegan
neben der Herren-Mannschaft auch die Nische in der AK 30 zu befüllen und gehen als Neuling in der
5.Liga Gruppe C an den Start.
Gleich der erste Spieltag führte das neue Team zu unseren Nachbarn nach Schlossberg und auf den
von vielen ungeliebten, weil mit vielen Tücken versehenen Platz, im Hinterland von Landau. Doch
während sich der Platz bei den letzten Turnieren von seinen extremen Seiten zeigte, war er diesmal
durchaus gut spielbar und dennoch musste der ein oder andere Ball aufgegeben werden oder
verschwand in einem der vielen Wasserhindernisse. Schon die Einspielrunde offenbarte den Golfern,
dass man am Spieltag vom ersten bis zum letzten Loch hochkonzentriert zu Werke gehen muss.
Bei hervorragenden äußeren Bedingungen startete man also mit 6 Spielern am Freitag, den 29.4.22,
in der Besetzung Dr. Hermann Wagner, Benni Striegan, Christian Liebl, Tobias Strohmeier, Bernd
Ebenböck und Wolfgang Kammerl und dieses Datum wird den Spielern sicher im Gedächtnis bleiben,
denn als „Schlossberg-Sieger“ verlies man spät am Abend und bester Laune die Anlage in Reisbach.
Mit 11 Schlägen Vorsprung verwies man die Gastgeber auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Bella
Vista Golfclub Bad Birnbach vor den Golfern des Gut Minoritenhof aus Regensburg. Tagesbester aller
Teilnehmer wurde vollkommen überraschend mit 85 Schlägen ein grandios aufspielender Christian
Liebl, der im Nachgang auf hohem Niveau jammerte und bemerkte, dass er noch viel besser hätte
spielen können. Die zweitbeste Runde der Deggendorfer brachte Tobias „Stromi“ Strohmeier ins
Clubhaus. Er unterschrieb eine 88. Mit 89 bzw. 92 Schlägen kamen Dr. Hermann Wagner und Bernd
„Nix-mehr-Streichböck“ in die Wertung. Einige andere Teams wären um die beiden Streichresultate
des GC Deggendorf froh gewesen, denn Benni Striegan (94) und Wolfgang Kammerl (96) konnten ihre
Runden nicht ins Teamergebnis einbringen, obwohl sie im Gesamtergebnis aller Golfer die Plätze 9
und 11 belegten. Für den „Käpt’n“ nicht wirklich eine neue Erfahrung, für „Streichgang“ Kammerl war
es das erste mal in seiner Golfer Vita, dass seine Leistung nicht ganz für die Wertung reichte.
Alles in allem ein toller und vielversprechender Start in eine neue Saison. Es spricht für das
Selbstbewusstsein der „Deggendorfer Jungs“, dass für das nächste Auswärtsspiel in Regensburg
schon eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht wird und die T-Shirts für die Meisterfeier am 22.7.22
in Deggendorf demnächst bereits gedruckt werden.
Die siegreichen Mitglieder der

„Schlossberg-Sieger“
in ihren neuen, weißen
Mannschaftsshirts, die
Dr. Hermann Wagner
gesponsert hat. So kann es
weiter gehen!
v.l: Bernd Ebenböck, Wolfgang
Kammerl, Christian Liebl, Dr.
Hermann Wagner, Tobias
Strohmeier und Benni Striegan.

