
Klassenerhalt geschafft

Nachdem wir die Saison 2018 mit dem Aufstieg in die 
2.  Liga abgeschlossen hatten, war unser vorrangiges 
Ziel in dieser Saison der Klassenerhalt.

Wir starteten schon sehr früh in die Saison, der erste 
Spieltag war Ende April. Leider war es im Gegensatz 
zu 2018 noch nicht so frühlingshaft wie gehofft. So 
spielten wir im GC Barbarossa bei Graupelschauern und 
gefühlten 5 Grad Celsius. Da wir mit unseren handicap-
stärksten Spielerinnen antreten konnten, schafften wir 
einen guten dritten Platz.

Das zweite Spiel fand drei Wochen später im GC 
Saarbrücken statt. Da es ein Wochenende mit einem 
Feiertag war, waren viele Spielerinnen im Urlaub. Zum 
Glück hat uns Uli Heckmann von den AK50 Damen 
unterstützt und Barbara Schertel war zum ersten Mal 
dabei, sodass wir als komplette Mannschaft mit acht 
Spielerinnen antreten konnten. Diesen Spieltag schlos-
sen wir auf dem vierten Platz ab.

Am dritten Spieltag im GC Bad Ems hatten wir keinen 
Grund mit schlechtem Wetter oder schlechten Grüns 
wie in Saarbrücken zu hadern, trotzdem wollte es an 
diesem Tag nicht so richtig gut laufen, sodass wir es 
nur auf den fünften Platz schafften und auch in der 
Gesamtwertung auf den vorletzten Platz abrutschten.

Aber es war erst die Hälfte aller Spiele gespielt und 
unser Heimspiel stand noch aus.

Am vierten Spieltag, unserem Heimspiel, konnten wir 
mit dem Tagessieg wieder Boden gut machen. Man 
wünscht sich für das Heimspiel schönes Wetter, dieser 
Wunsch wurde mehr als erfüllt. Wir mussten den Start 
hitzebedingt eine Stunde nach vorne verlegen, um 
der ärgsten Mittagshitze aus dem Weg zu gehen .Ein 
besonderer Dank geht an Barbara Schertel, die als Star-
terin zuerst alle Spielerinnen gut auf die Runde gebracht 
hat und im Anschluss alle Spielerinnen auf dem Platz 
mit kühlen Getränken versorgt hat, sodass wir die Hitze 
gut überstanden haben.
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Dem Greenkeeping -Team einen herzlichen Dank- der 
Platz war in einem traumhaften Zustand!

Der fünfte Spieltag im GLC Bad-Neuenahr war ein „ 
Frühaufsteher-Turnier“. Durch eine Doppelbelegung mit 
den Herren mussten wir schon um 8 Uhr in der Frühe 
starten. Wir erreichten an diesem sehr windigen Tag 
wieder den vierten Platz und lagen auch vor dem letz-
ten Spieltag in der Gesamtwertung auf Rang 4.

Der letzte Spieltag fand im GC Rhein-Wied statt und 
war wie der erste Spieltag von Schauern geprägt. Da es 
aber windstill und die Temperaturen recht angenehm 
waren, war es gut zu spielen. Auch an diesem Tag 
erreichten wir den vierten Rang.

In der Gesamtwertung schlossen wir, wie nicht anders 
zu erwarten, mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz 
3, auf dem vierten Platz ab- somit war der Klassenerhalt 
geschafft.

Die Mannschaften von Bad Ems und Bad Neuenahr 
steigen in die erste Liga auf, als Absteiger standen nach 
Ende des letzten Spieltages die Mannschaften aus Saar-
brücken und Rhein-Wied fest.

Wir werden voraussichtlich in der kommenden Saison 
zusammen mit den Mannschaften aus Faulenberg, 
Barbarossa, Dreihof und Bitburg in der 2. Liga spielen.

Die Saison 2020 wird einige Änderungen mit sich 
bringen. Zum einen wurde beschlossen die Spieltage 
der AK50 Damen auch auf die Samstage zu legen. Da 
sich die Spieltage beider Mannschaften überschneiden, 
werden wir uns nicht mehr gegenseitig unterstützen 
können. Zum anderen werden wir statt mit acht Spie-
lerinnen nur noch mit sechs an den Start gehen, von 
denen die besten 5 Spielerinnen gewertet werden.

Leider wird uns Tatjana in der kommenden Saison aus 
persönlichen Gründen nicht unterstützen können .Das 
wird ein großes Loch reißen , da wir mit ihr eine gute 
und super verlässliche Spielerin verlieren. Danke für 
Alles und hoffentlich bis bald, liebe Tatjana!

Danken möchte ich allen Spielerinnen, die die AK30 
dieses Jahr mitgetragen haben, Thorsten für seinem 
unermüdlichen Einsatz unser Spiel zu verbessern und 
auch ganz lieben Dank den Damen im Sekretariat!

In diesem Sinne freue ich mich auf eine erfolgreiche, 
sportlich faire Saison 2020! 

Bettina Mezger
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MULTIMODALER KNOTENPUNKT: 
Ein optimales Leistungsspektrum in den Bereichen  Umschlag, 
 Logistik und Recycling

IMMOBILIEN UND VERMIETUNG: 
Individuelle Lagerkapazitäten, moderne Büroräume und Gewerbe
hallen 

TRANSPORT NACH FAHRPLAN: 
Containerschiff und Bahnverkehr für den  zuver lässigen Transport 
von Gütern und Waren zu den Häfen  Antwerpen und Rotterdam
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