Inklusives Golfturnier Mallorca - Der Beste kommt zum
Schluss!!! 10.-12.10.2019

v.l. Timo Thomann, Sven Nürnberger und
Quentin Thomann

Punktgenauer hätte die Landung
zum Saisonabschluss nicht sein
können: Hat es doch tatsächlich
für Quentin Thomann noch zum
so heiß ersehnten Turniersieg
gereicht und das mit einem
sensationellen Comeback und
dem besten Turnierergebnis am
letzten und endscheidenden
Turniertag. Auch Timo ThomannRompf wurde als glücklicher
Turniersieger geehrt.
Doch nun der Reihe nach.
Die ganze Reise verlief
sensationell.
Angenehmer Flug, einfache
Beschaﬀung des Mietwagens,
tolle Unterkunft (nächstes Jahr
direkt in der Hotelanlage auf dem
Golfplatz) und das gewünschte schöne Wetter ergaben ein rundes Bild. Man konnte sich also auf
das Golfen konzentrieren und das tat man auch - ausgiebig. So wurden schon vor dem
eigentlichen Turnierbeginn zwei 16 Loch Golfrunden aufs Parkett gelegt (die Dunkelheit brach
über uns hinein), bevor das eigentliche Event mit einer 18-Loch-Proberunde eingeläutet wurde.
Nachdem der erste Tag auf dem wesentlich
einfacheren Platz dementsprechend
erfolgreich verlief und einige Brutto- sowie
Netto-Punkte eingesammelt wurden, ging es
am Finaltag auf den angesprochenen WestCourse. Ein sicheres Ergebnis war an
diesem Tag Gold wert und somit veränderte
sich noch sehr viel auf dem Leaderboard.
Die sensationelle Siegerehrung fand in
einem unglaublichen Ambiente im Aquarium
von Palma statt. Dort hatte man die
Möglichkeit, als einziger Besucher hautnah
auf Tuchfühlung mit so manchem
Meeresbewohner zu gehen.
Und dann kam auch schon der große
Moment der Siegerehrung.
Der 1. Platz ging hoch verdient an Quentin
Thomann, der die Netto-Wertung für
Menschen mit Behinderung für sich
entschied. Unglaublicher Weise auch noch
an Timo Thomann, der die Brutto-Wertung
für Menschen mit Behinderung für sich
entscheiden konnte. Sven Nürnberger
belegt in der Brutto-Wertung für Menschen
ohne Behinderung den 2. Platz. Somit
konnten alle Erdmännchen glücklich die
Rückreise dieses unvergesslichen
Abenteuers antreten.

Absolut erwähnenswert war auch
das sehr schmackhafte gemeinsame
Dinner, sowie auch die von tollen
Preisen gespickte Tombola, welche
sich für wirklich jeden Teilnehmer
lohnte.
Besonders die sehr gute
Organisation muss hervorgehoben
werden. Der BGC und Handisport
Mallorca haben ein wirklich
außergewöhnliches Turnier auf die
Beine gestellt. Auch die unzähligen
Helfer, welcher hier leider nicht alle
genannt werden können, verdienen
Anerkennung.
Auch der Golfclub Son Antem zeigte sich als fabelhafter Gastgeber für ein solches Event. Wir
freuen uns schon auf nächstes Jahr, wenn der East- und West-Course noch etwas vom mehr vom
Pflegezustand aufeinander angepasst sind.
Da wäre die super Rundenverpflegung zu erwähnen, welche immer auf dem Platz unterwegs war
und Hunger und Durst eﬀektiv
gestillt hat.
Außerdem der große Einsatz der
zahlreichen Volunteers, welche
sich aufopferungsvoll um ihre
Athleten kümmerten. Eine
Einführung in Golf Regel- und
Etikettenkunde wäre aber
sicherlich von Vorteil gewesen,
um eine noch große
Unterstützung darstellen zu
können.
Es bleibt zusammenzufassen,
dass es der perfekte
Jahresabschluss für die
Erdmännchen Golfgruppe

v.l. Volunteer 1, Timo Thomann, Quentin Thomann, Sven Nürnberger und Volunteer 2
„handicapped.golfen“ war.
Wir würden uns sehr freuen,
wenn wir im kommenden Jahr
mit einer größeren Gruppe an
diesem tollen Event
teilnehmen würden und
bedanken uns recht herzlich
bei unserem Förderer der
Aktion Mensch, die diesen
Trip erst für uns möglich
gemacht hat.
Text:
Sven Nürnberger

