
Special Olympics Landesspiele NRW Hamm 2019


Ein weiterer Turnierbesuch stand für 
die Erdmännchen ins Haus. 


Dieses mal verschlug es uns auf die 
Landesspiele NRW von Special 
Olympics in Hamm.  

Am 19.6.19 bezog die bisher größte, 
14-köpfige Delegation die Unterkunft 
ganz in der Nähe unser 
Wettkampfstätte dem GC Stahlberg 
im Lippetal, um am nächsten 
Morgen frisch und erholt in ihr Turnier 
starten zu können.


Die sehr bunt gemischte Truppe 
startete am 20.6.19 in ihren 
Wettkampf in Form einer ersten 9-
Loch Runde.


Für einige der Anfänger in unserer Truppe war bereits 
nach 6-Loch Schluss, andere spielten am Vormittag 
und am Nachmittag jeweils eine 9-Loch Runde.


Die Teilnehmer der 6-Loch Runde wurden im 
Anschluss in die Skills-Challenge mit eingebunden.


In dieser wurden am folgernden 21.6.19 
Entscheidungswettkämpfe in den einzelnen 
Leistungsklassen ausgetragen.


Des weiteren ging es auch am 2 Wettkampftag auf 2 
gesplittete 9-Loch Runden für unsere tapfer 
kämpfenden Teilnehmer.


v.l. Dominic Pires und Sven Nürnbergerv.l. Sven Nürnberger und Julian Friedrich 

v.l. Julian Friedrich, Sven Nürnberger, Miroslav Danihel, und 
Quentin Thomann



Ob schwierige Lagen, oder schwere Approach-Shots, die Erdmännchen gaben niemals klein bei.




Selbst Verletzungen konnten 
die Erdmännchen nur 
kurzzeitig schocken und 
schon gar nicht aus der 
Bahn werfen. Das Ziel 
fokussiert vor Augen, wurde 
jede erdenkliche Hürde 
gemeistert. Sei es die 
Stolperfalle Erdbodenspalte 
(welche im vergangen Jahr 
im Jahrhundertsommer 
entstanden war und sich 
immer noch Zentimeter tief 
und komplett vom Abschlag 
bis zum Grün über das 
Fairways zog), oder 
Kommunikationsprobleme 
intern als auch extern, 
wirklich jede Unwegsamkeit 
wurde mit Bravur bewältigt.


Nach kurzer Unterstützung 
durch schnellherbeigeeilte 
Sanitäter konnte das Turnier 
kurze Zeit wieder aufgenommen 
und zu Ende gespielt werden.


Leider wartete man schon auf 
uns mit der Siegerehrung und 
somit kamen unsere 
Scorekarten gar nicht mehr in 
die Turnierwertung. Diese wäre  
durch die wechselnde Teams 
innerhalb der Erdmännchen 
auch nur sehr schwierig zu 
berücksichtigen gewesen, wobei 
dies vorab so abgesprochen 
war. Somit geriet die 
Siegerehrung für uns leider in 
den Hintergrund.


Trotz aller Komplikationen war es ein sehr 
schönes und lehrreiches Events in allen 
Belangen. Die Erdmännchen haben noch 
einmal deutlich die Notwendigkeit von 
besserer Planung und Kommunikation zu 
spüren bekommen und sind bereit für die 
Zukunft daraus zu lernen.


Wir freuen uns schon auf das kommende 
Event im Limburger Hof und bedanken uns 
wie immer bei allen Beteiligten, Förderern und 
Unterstützern.


Vielen DANK!

v.l. Sara Pires, Fabian Schwalbach, Sven Nürnberger und Marc Neumann         Text: Sven Nürnberger


