
AK 30 - Saison 2020

In der Saison 2019 war die AK 30 des GC Trier wieder 
erstklassig. Nach dem tollen Aufstieg im Jahr 2018 war 
es uns jedoch von Anfang an bewusst, dass es für uns 
in der Top Liga schwer werden würde. Der Weggang 
von Gerrit in die 2. Bundesliga sowie der Wechsel von 
Karsten in die AK 50, mussten kompensiert werden.

Deshalb lautete unser Motto von Anfang an „Klas-
senerhalt“ 

Wir begannen die Saison schon fast traditionell mit 
einer Mannschaftsreise. Schnell war das Ziel gefunden 
– der Robinson Club Quinta da Ria in Portugal. Somit 
machten wir uns im April mit 15 motivierten Golfspie-

lern  in Richtung Portugal auf, um uns von unserem 
Pro Thorsten den Feinschliff für die Saison 2019 geben 
zu lassen. 

Voll motiviert begannen wir am ersten Tag mit unserem 
Training. 

Ob es die Sonne Portugals war oder ein Frauenflight, 
einige von uns waren so hoch motiviert, dass sie schon 
vor dem anstehenden Training und den darauffolgenden 
18 Loch schon mal 9 Loch spielten, was sich  jedoch am 
Ende des Tages in vielerlei Hinsicht rächte. Da wurden 
Fussschmerzen beklagt und eine hohe Scorekarte wie-
derholt nachgerechnet, letztendlich kam eine schöne 
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Summe in der Mannschaftskasse zusammen.  Am Ende 
eines trainingsreichen Tages sowie 18 gespielten Loch 
auf dem Platz Quinta da Ria freuten wir uns alle auf 
das am 18ten Grün servierte Bier. Am Abend hatten wir 
dann noch eine kurze Weiterbildung an der Bar und ver-
folgten das Treiben der Pros beim zeitgleich stattfinden 
Masters und schauten uns das ein oder andere ab was 
wir natürlich am nächsten Tag versuchten umzusetzen. 
An Tag 2 unserer Reise spielten wir den Platz Castor 
Marim, welcher einigen von uns schon bekannt war 
und als durchaus schönen Platz in Erinnerung hatten.  
Wohl das Treiben der Pros beim Masters am Vorabend 
geschuldet, hatten wir die wirklich absolut blöde Idee, 
diesen Platz von Weiß zu spielen, dies war ein super 
Tag für die Mannschaftskasse und Ballhersteller und hat 
uns das ein oder andere spielerisch abverlangt. Über-

wiegend blinde Abschläge erschwerten uns zu dem 
zusätzlichen Wind das Leben.  

Am dritten Tag unsere Reise ging es auf den absolut 
schönen Platz im Design von Severiano Ballesteros 
nach Quinta do Vale. Auch an diesem Tage hatten wir 
uns es nicht nehmen lassen, von Weiß zu spielen und 
es stellte sich heraus, dass man das Vortagsergebnis für 
die Mannschaftskasse noch steigern konnte! Ein absolut 
schöner Platz, auf dem es sich selbst bei starkem Wind 
absolut lohnt, zu spielen. Am vierten und letzten Tag 
verabschiedeten wir uns von dem lieb gewonnen und 
für die Mannschaftskasse hervorragendem Zählspiel 
und spielten eine Team Session mit Bestball und 
Lochspiel auf dem absoluten Traumplatz von Quinta 
da Cima. Tolles Golf und spannende Wettkämpfe 
bescherten uns nochmals einen super Golftag in  
Portugal, bei dem jeder seinen Spass hatte. Insgesamt 
hatten wir 4 tolle Tage in Portugal, was uns als Team 
noch weiter zusammengeschweißt hat. Wir haben alle 
nochmal viel dazugelernt und danke an Thorsten, der 
uns mit abwechslungsreichen Trainingseinheiten den 
Feinschliff für die Saison 2019 gab. Somit waren wir alle 
als Team optimal vorbereitet um unseren ersten Spieltag 
anzutreten.  

Dieser fand Ende April in Rheinhessen statt. Unter 
bekannten Bedingungen aus dem Trainingslager mit 
starkem Wind, jedoch hatten wir den seitlichen Regen 
nicht trainiert, konnten sich schon die ersten Erfolge aus 
der Mannschaftsreise zeigen, so dass wir den Nettosie-
ger mit Ralf Hochscheidt stellten. Da wir jedoch nicht 
Netto, sondern Brutto spielten, merkten wir bereits 
beim ersten Spieltag, leider unglücklich mit 1  Schlag 
Rückstand auf Platz 5 und auch nur 2 Schlägen Rück-
stand auf Platz 4, wie schwer das ausgerufene Ziel 
„Klassenerhalt“ werden würde.  Am 2. Spieltag führte 
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uns unser Weg nach Mainz. Auch hier stellten wir mit 
Miguel Louro wieder einmal den Nettosieger und mit 
einer Verbesserung des Teamergebnisses auf Rang 4 
machten wir auch im Team einen Sprung nach vorne 
welchen uns weiter hoffen lies. Schon fast traditionell 
stellten wir auch am 3. Spieltag in der Kurpfalz den Net-
tosieger, sowie zweit Platzierten mit Edwin Hein und 
Thomas Merten, die sich mit jeweils 40 und 38 Netto-
punkten auf einem fremden Platz unterspielen konnten. 
Nicht unerwähnt auch der 3. Platz im Bruttoergebnis, 
bei dem sich Axel mit einer tollen 77er Runde ebenfalls 
unterspielen konnte. Dies brachte uns wieder den guten 
4 Platz in der Teamwertung. Am 4. Spieltag verschlug 
es uns nach Bad Ems, wo wir leider nur einen 5. Platz 
in der Teamwertung unter schwierigen Bedingungen 
erreichen konnten.  5. Spieltag endlich unser Heimspiel! 
Hochmotiviert wollten wir das Maximalergebnis Platz 3 
erreichen, um auch weiterhin eine Chance auf den Ver-
bleib in Liga 1 zu behalten. 

Wie erwartet kamen fast alle Top Spieler der anderen 
Clubs um auf unserem schönen Platz abschlagen zu 

dürfen und wir konnten unseren Heimvorteil nicht aus-
nutzen. Leider schafften wir nur den 4 Platz, 3 Schläge 
hinter Platz 3.

Somit war es leider schon fast besiegelt und wir hatten 
nur noch eine sehr unrealistische, theoretische Chance 
am letzten Spieltag den Klassenerhalt zu schaffen. 
Am letzten Spieltag fuhren wir dann zu dem komplett 
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umgebauten Platz in den GC Pfalz, auf dem wir uns 
noch einmal mit einem ordentlichen Ergebnis aus der 
1. Liga verabschieden wollten. Am Ende reichte es in 
der Pfalz sowie in der Liga zu einem 5ten Platz, mehr 
war leider aufgrund der stark besetzten Teams in Liga 
1 sowie dem Weggang von Gerrit und Karsten nicht 
möglich. 

Was mich persönlich jedoch besonders stolz auf die 
Mannschaft macht, ist das wir die gesamt Saison 
als Mannschaft zusammengewachsen sind und durch 
gemeinsame Runden, Trainings, Mannschaftsreise, Pro-
berunden und Spieltage enorm viel Spaß miteinander 
hatten. Spielerisch hat es dieses Jahr leider nicht für die 
ersten Liga gereicht, aber wir werden weiterhin daran 
arbeiten besser zu werden. Nachdem wir aus der Pfalz 
zurückfuhren warteten bereits unsere anderen Mann-
schaftsmitglieder bei Eddi Hein bei dem wir noch am 
selben Abend eine tolle Mannschaftsfeier hatten. Die 
Planungen für die Saison 2020 laufen schon auf Hoch-
touren, das Training Samstags ist im vollen Gang und 
die Reise für das Trainingslager 2020 nach Lissabon 
bereits gebucht. In 2020 kann wieder mit einer starken 
Truppe aus Trier in der 2ten Liga gerechnet werden. 
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So gut kann 
Bier schmecken.
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