Inklusives Golfturnier GC Kurpfalz / Limburger Hof

v.l. Julian Friedrich, Sven Nürnberger,
Quentin Thomann und Thomas Hecht

Bereits die Hinfahrt zum
Turnier am 27.07.19 GC
Kurpfalz / Limburger Hof
erwies sich als verdammt
lustiges Unterfangen.
Die gute Stimmung wurde
direkt mit ins Turnier
übernommen und schon am
ersten Loch (für uns im
Kanonenstart das Loch 5,
HcP 1 des Courses) wurde
trotz Auswahl des Abschlages
des Unified-Athleten,
schwieriger Bunkerlage und
letztendlich einen Tap-In
Bogey schnell klar, hier geht
was… und so ging es dann
auch durch’s Turnier,
zumindest für eines unserer
Unified-Teams.
Das zweite Team kämpfte sich nach schwierigem Auftakt immer mehr ins Turnier zurück, um am
Ende auf einem sehr guten 8. Platz zu landen. Leider hinter Sabine (Insider).
Der 1. Platz ging hoch verdient an Julian
Friedrich und Sven Nürnberger, die ein
wahres Feuerwerk mit 61 Netto-Punkten
abbrannten.

Selbst der Closest-to-the-Pin Competition wurde
mit unglaublichen 13m gewonnen. Respekt!
Das wird uns mit Sicherheit so schnell nicht mehr
gelingen.

Besonders die sehr gute Organisation muss
bevor gehoben werden. Der Landesgolfverband
Rheinland-Pfalz/Saarland in Person des
Inklusionsbeauftragtem Volker Blenk und seiner
Frau in Zusammenarbeit mit dem GC Kurpfalz
haben wirklich ein außergewöhnliches Turnier auf
die Beine gestellt.
Der wäre die super Rundenverpflegung zu
erwähnen, welche taktisch klug auf der Runde
verteilt war. Wir hatten sogar das Glück, dass
unser Flight durch Kanonenstart an der 5 am
vorletzten Loch noch in den genug von einem
leckeren eis gekommen ist, bevor es auf das
letzte loch ging. Durch dies Abkühlung viel es uns
viel leichter einen kühlen Kopf zu bewahren.
Doch auch die weiteren Stationen zwischendurch,
wie z.B. Blind-Putten und einer Hit-the Green
Challenge, in der man 10 € als Gewinn
verdoppeln konnte. Auch hier überzeugten die
Erdmännchen durch solide Leistungen und
konnte sich immer wieder zwischendurch positiv
pushen.
Für die Ideenvielfalt und die Preise von unserer
Seite noch einmal ein großes Kompliment.

Wir würden uns sehr freuen, wenn im kommende Jahr wieder solch ein Event stattfinden würde.
Text: Sven Nürnberger

