
Bericht Damenmannschaft Saison 2019 

Nach dem Aufstieg in der Saison 2018 spielte unsere 
Damenmannschaft im vergangenen Jahr in der Oberliga 
der Kramski-DGL.

Insgesamt gingen 5 Mannschaften an den Start, von 
denen am Ende der Erstplatzierte aufsteigen konnte und 
die beiden Letztplatzierten absteigen mussten. Da wir 
im letzten Jahr erst aus der Gruppenliga in die Oberliga 
aufgestiegen waren, war unser Saisonziel der Klassener-
halt. Die Damen-Mannschaft aus Bad Ems zog ihre 
Meldung kurz vor Beginn der Saison zurück, so dass 
diese Mannschaft nicht mehr zu den Spielen antrat und 
als erster Absteiger feststand.

Unser erstes Spiel fand im Mai bei kaltem und feuchtem 
Wetter im GC Düren statt. Da es am Vortag bei der 
Proberunde schon stark geregnet hatte, mussten wir auf 
einem sehr nassen Platz spielen. Am Ende konnte die 
Mannschaft vom GC Burg Zievel den Tagessieg für sich 
verbuchen- unsere Mannschaft konnte mit nur 11 Schlä-
gen Rückstand einen guten zweiten Platz erreichen.

Beim zweiten Spiel Ende Mai fuhren wir zum GC Burg 
Zievel. Hier konnte die gastgebende Mannschaft mit 
guten Ergebnissen den Heimsieg erspielen. Den zweiten 
Platz mussten wir an diesem Tag leider an die Damen 
vom GC Mergelhof abgeben, wodurch wir am Ende 
des Tages punktgleich mit dem GC Mergelhof auf dem 
geteilten zweiten Platz lagen.

Das nächste Spiel im Juni war unser Heimspiel im GC 
Trier. Mit hervorragenden Ergebnissen und einigen 
Unterspielungen konnten wir den Heimvorteil nutzen 
und mit ganzen 47 Schlägen Vorsprung den Tagessieg 
erreichen. Da die bisher führenden Damen vom GC Burg 
Zievel nur Platz 4 an diesem Tag erlangen konnten, 
wurde es für das letzte Spiel noch einmal spannend. 
Punktgleich mit dem GC Burg Zievel führten wir nach 
dem Heimspiel die Tabelle an. Unser Saisonziel – den 
Klassenerhalt – hatten wir zu diesem Zeitpunkt bereits 
erreicht. Nun spielten wir sogar im letzten Spiel um den 
Aufstieg mit.

Zum letzten Spieltag reisten wir im Juli in den in Belgien 
gelegenen Platz des GC Mergelhof an. Die Damen vom 
GC Burg Zievel konnten dank sehr guter Einzelergebnis-
se den Tagessieg einfahren und standen somit als Auf-
steiger fest. Leider hatte es bei uns am Ende nicht für 
den Aufstieg gereicht. Trotzdem waren wir mit einem 
guten zweiten Gesamtplatz am Ende sehr zufrieden 
und dürfen in der Saison 2020 wieder in der Oberliga 
an den Start gehen.

In der kommenden Saison werden wir in der Oberliga 
der Kramski-DGL mit den Mannschaften aus Bitburg, 
Mainz, Nahetal und Köln an den Start gehen.

Tatjana Wingenter
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Corinna Goldkuhle

Lucille BinningerLea AndruschkowMarie Antz

Anne von den Hoff Tatjana Wingenter Ilka Zietzschmann

Elena Mandic

Stefanie Kohr

Annette Stephanus-Hassbach

Robyn Ashley van Wyk

Anika Mandic

Carla Starke-Schöbel

Wann haben Sie zuletzt  
richtig gefeiert?

Zum Beispiel Ihren Geburtstag. Oder ein Jubiläum. Oder einfach so.

Für rauschende Feste, an die man noch Jahre später zurückdenkt, braucht man das 
richtige Ambiente. In unseren Remisen, der Vinothek 1861 und dem Brunnenhof  
mit Grill finden Sie den Rahmen für jede Art von Party. 

Was Sie vorbereiten müssen? Praktisch nichts; wir kümmern uns ums Drumherum:  
von der Selbst-Zapfanlage bis zur Fotobox, vom DJ bis zum Burgerbüffet. Und hinter-
her brauchen Sie nur selig ins Hotelbett zu fallen – das ist nämlich auch inklusive.

Jetzt nachfragen, was alles möglich ist: 0651/14 44-379, party@nellsparkhotel.de
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