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Termine 
Mini-Team Cup Turniere 
 
19. Juni 2021 
27. Juni 2021 
10. Juli 2021 
+ externes Spiel nach 
Absprache 

Spieltage  
1. Mannschaft 
 
19. Juni Ebersberg 
17. Juli Eschenried 
31. Juli Eicherloh 

Spieltage  
2. Mannschaft 
 
15. Mai Aschheim 
19. Juni Ebersberg 
17. Juni Schloss Elkofen 
31. Juli Schloss Egmating 

Weitere Turniere wie Tiger 
& Rabbit, etc. bitte dem 
GCE Turnierkalender 
entnehmen 

Pfingstcamp mit Peter 
zweite Ferienwoche - nur 
noch wenige Plätze frei 
Einladung wurde über 
SPOND kommuniziert

Am Samstag, den 15.5.2021, fand das erste von 4 Turnieren der 
Bayerischen Mannschaftsmeisterschaft Mädchen/Jungen Netto 2021 
in Aschheim statt. Wir konnten mit insgesamt 8 Spielern sogar 2 
Teams aufstellen. Am Montag zuvor durften wir in Aschheim bei der 
Einspielrunde schon einmal den Platz und seine Tücken kennenlernen. 
Nach den vielen Regenfällen der letzten Tage, hatten wir mit dem 
Wetter richtig Glück – in Aschheim angekommen, kam sogar zeitweilig 
die Sonne heraus. Zuerst startete um kurz vor 11 Uhr 

Team 1

Marinus Jeebe, Lennert & Ann-Katrin Krawinkel und Jasmin Weyand. 

Team 2 

Bernhard Simoneit, Patrick Keck, Christoph Rohrbach Tim Fißl 
(Ersatzspieler Felix Portenlänger)



Kurz vor dem Start gab es noch einige Tipps von mir und dem sehr netten Marschall. Alle Spieler legten 
einen tollen Start hin, kein Einziger hat im Gegensatz zu manch anderen Teilnehmern den Abschlag ins 
„Aus“ geschlagen. Nach knapp 4 Stunden kamen die ersten wieder ins Ziel. Marinus hatte kurz vor Ende 
noch mit einem Feldhasen zu „kämpfen“, beim Ansprechen (NEIN nicht wie auf der Jagd) rannte plötzlich 
ein Feldhase aus dem Busch direkt auf ihn zu – profimäßig hat Marinus sofort abgebrochen und dann 
einen hervorragenden Abschlag hingelegt. Aber damit nicht genug: Am folgenden und letzten Loch spielt 
Marinus einen tollen 2. Schlag aufs Grün als just in diesem Moment der Feldhase das Grün kreuzte – 
glücklicherweise wurde der Hase nicht getroffen .

Unsere Ergebnisse können sich sehen lassen: Team 1 wurde 2. hinter dem GC Eicherloh mit nur 6 
Punkten Rückstand, gewertet wurden Marinus mit 41 netto, Ann-Katrin und Jasmin mit je 36 netto. Team 2 
wurde Gruppenvierter aber nur knapp hinter den anderen Clubs – eine tolle Leistung! Es gab auch einige 
HCP Verbesserungen: Ann-Katrin, Jasmin und Marinus, dem wir hiermit herzlich zum einstelligen HCP 
gratulieren! 

Vorbildlich war der Zusammenhalt und Teamgeist: Selbstverständlich wurde jeder zum Abschlag begleitet 
und alle warteten auch auf die letzten Mannschaftsspieler, um diese gebührend am letzten Loch zu 
unterstützen und zu feiern – das hat außer uns KEINE andere Mannschaft gemacht! Chapeau!

Unser Dank gilt noch dem Team des Golfparks Aschheim, wir wurden wirklich sehr nett empfangen und 
bestens versorgt. Das nächste Spiel findet am 19. Juni bei uns in Ebersberg statt.  Euer Tilman

Euer Tilman Weyand



 
1. Turnier Mini-Team Cup

Am 15. Mai 2021 fand ein offenes Jugendturnier für Kinder bis Jahrgang 2009 und jünger statt. Der GCE 
konnte 18 Spieler/innen vom Münchener GC, GC Schloss Elkofen, GC Erding-Grünbach, GP Aschheim, 
G&LC Gut Rieden neben seinen eigenen Minis begrüßen. Bei jedem Flight ging ein Zähler mit, um das 
Spielgeschehen bei den Kindern zu beobachten. Hier gab es eine tolle Beteiligung der teilnehmenden 
Clubs. 

Team: Louis & Marie Aschenbrenner, Melina Prim

In der Altersgruppe bis 10 Jahre konnte Marie Aschenbrenner vom GCE einen dritten Platz belegen. Bei 
den 11-12 jährigen Spieler/innen belegte Melina Prim vom GCE einen vierten Platz und Louis 
Aschenbrenner sicherte sich einen Platz im Mittelfeld. Der nächste Mini Team Cup wird voraussichtlich am 
19. Juni 2021 stattfinden und der GCE hofft, dass er bis dahin mit einem vollständigen Mini Team Cup 
Team aufwarten kann, um auch neben der Einzel- in der Mannschaftswertung punkten zu können. 

Uns vom Jugendwartteam ist es ein besonderes Anliegen, dass wir in diesem Jahr eine Mini-Team 
Mannschaft zustande bekommen. Nicht nur das Training auf der Range ist wichtig, sondern auch der 
Spass am Spiel, in einem Team/Gemeinschaft tolle Erlebnis zu schaffen und auch andere Spieler 
kennenzulernen, die sie in den nächsten Jahren immer wieder treffen werden. 

Euer Uwe 



Marinus Jeebe erhält eine Online Regelkunde
Wasserdusche

 

Beim ersten Mannschaftsturnier wurde Marinus 
Jeebe einstellig. Normalerweise werden diese 
Spieler nach dem Turnier ins nächste Wasser 
„geworfen“. Leider ist es mit der neuen HCP 
Berechnung schwierig zu wissen, ob es dann bei 
einem guten Turnier wirklich geklappt hat.  
Somit wurde das „Wässern“ auf das nächste 
Mannschaftstraining verschoben. 
Und ja, er hat sich dezent geziert aber macht nix, 
wir haben es trotzdem geschafft. 

Herzlichen Glückwunsch 
Marinus und wir hatten alle 
eine Menge Spass dabei…. 

Nachdem das erste Online Regelkunde TEAMS 
Meeting extrem gut von Euch aufgenommen 
worden ist - die Teilnehmerzahl war so gut wie 
vollzählig!  - werden wir dieses regelmässig vor 
einem Mannschaftsturnier wiederholen.  
Da es beim ersten Mal teils langatmig war, 
werden wir dieses nochmals überarbeiten und 
anpassen., bzw. auch verkürzen. 
Wie gehabt wird der Termin wieder über SPOND 
mitgeteilt

Nach dem ersten Mannschaftsspiel in Aschheim, 
wurde von unseren Mitspielern mit Erschrecken 
festgestellt, dass die anderen teilnehmenden 
Mannschaften leider nicht Regelkunde-fest sind. 
 
Damit keine Unstimmigkeiten auf dem Platz 
aufkommen, werden wir hier auf jedem Fall mit 
Euch zusammen an verschiedenen Situationen 
arbeiten, die ihr auch vor Ort erlebt habt. 

Bitte notiert Euch verschiedene Situationen, die 
ihr erlebt habt - ihr könnt diese auch 
aufgezeichnet an Uwe zusenden - und wir 
werden dieses dann im nächsten Meeting mit 
Euch zusammen bearbeiten. 

Wir begrüßen unsere neuen 
Spieler:  
 
Jugend: Rayma (2009) und Mateo (2007) Kant 
Die Geschwister spielen schon einige Jahre Golf 
und haben sich entschlossen den  
Golfclub zu wechseln. Rayma wird ab sofort das 
Mini-Team verstärken.  



Bayerische Meisterschaften Mädchen AK12-18  

Sturmtief Marco hat es den Mädels auf dem GP Rothenburg  Schönbronn nicht einfach gemacht. 
Der Platz zeichnet sich aus, indem er parallele Spielbahnen entlang eines Hangs hat und 
dazwischen recht wenige Obstbäume. 
Besonders am ersten Spieltag war es für alle AKs 
sehr schwer, den Ball im Sturm auf den sehr 
schmalen Spielbahnen zu platzieren. Nicht selten 
wurden diese dann doch im Aus oder im Rough 
gefunden.
Am zweiten Spieltag gab es nur noch 
unberechenbare Sturmböen, die nochmals alles 
von den Spielern abverlangt haben, aber der Score 
in der Regel besser war als wie beim vorherigen 
Spieltag.

Besonders die Mädels vom Münchner GC kamen 
mit diesen Wetterbedingungen bestens zurecht und 
bestätigten wieder einmal die hervorragende 
Leistungen der letzten Jahre. 

Ann-Katrin Krawinkel, GC Ebersberg, ist in der AK 
16 gestartet und zeigte wieder einmal starke 
Nerven in einem enorm starken Teilnehmerfeld. 

Am ersten Spieltag erspielte sie sich mit einer  +13 
Runde eine T11 Platzierung  und steigerte sich am 
zweiten Spieltag mit  einer +8  Runde eine  T7 
Gesamtplatzierung  in Ihrer Altersklasse. 
In Ihrer Altersklasse waren nur noch die überragenden Spielerinnen vom Münchner GC (5 Spieler) 
und Starnberg (1 Spieler) vor ihr platziert.

Bei allen Altersklassen erspielte sie sich dann eine sehr gute T12 Platzierung.
Sie spielte sich vom HCPI 6.5 auf 6.2 runter und bestätigt somit ihre diesjährige Leistungsform.

Somit ist der Vorentscheidung zur Dt. Meisterschaft im Juli auf dem GC Kürten e.V. gesichert.

Bild: An diesem Hang laufen so gut wie alle Bahnen parallel entlang

Eure Carola



Bayerische Meisterschaften Jungs AK16-18 

Im GC Eschenried ist Marinus Jeebe zur Bayerischen Meisterschaft der Jungs in der Altersklasse AK 
16/18 gestartet.  
Zuerst gab es eine längere Wartezeit, da er auf Platz 2 der Warteliste 
stand. Seine Mannschaftskollegen und das Jugendwartteam haben 
lange mit ihm zusammen gefiebert, ob er starten kann oder nicht. Erst 
wenige Tage vor dem Turnier kam die positive Nachricht, „er ist dabei“. 

Bei den Jungs zeichnet sich das Teilnehmerfeld durch eine extrem 
sportliche Qualität und auch durch eine hohe Anzahl der Teilnehmer 
aus. Alleine hier schon zum Turnier der Bayerischen Meisterschaft 
zugelassen zu werden ist eine TOP-Leistung!

Marinus hatte ebenfalls mit dem Wetter zu kämpfen. 
Am ersten Tag mit starken Winden und am zweiten Tag mit Regen.  
Wer den dortigen Platz kennt weiß, dass der Boden schnell 
aufgeweicht wird und die Schläge somit präzise gesetzt werden 
müssen - in der wunderschönen Parkanlage mit teils engen Fairways 
gar nicht so einfach.  
 
Marinus hat es sehr gut gemeistert und kam am ersten Tag mit einer 
+13 Runde und am zweiten Tag mit einer +14 Runde ins Clubhaus an. 
Er hat einige sehr gute Spieler hinter sich gelassen und konnte in seiner AK 16

einen hervorragenden Platz 36 erreichen. Auch Marinus hat an diesem Wochenende sein HCPI von 9,9 
auf 9,8 verbessert und bestätigt auch bei diesem Turnier seine derzeit sehr gute Spielleistung. 

Bild: Bäume inmitten der Spielbahn erfordern spielerisches Können.

Eure Carola



Spieler Rubrik  

Bianca Keck, 15 

Hi, bin Bianca 

So richtig angefangen Golf zu spielen habe ich 
letztes Jahr. Ich hatte schon immer viel Spaß, 
sowohl beim Jugendtraining mit Christopher und 
Peter, als auch auf dem Platz und bin daher auch 
sehr motiviert mich zu verbessern. Gerade vor 
dem Hintergrund der wechselnden Corona 
Einschränkungen war ich sehr froh, dass wir 
durchs Golfen etwas „Normalität“ beibehalten 
konnten. Mein Ziel für dieses Jahr ist mein 
Handicap zu verbessern, um es optimalerweise 
aus dem Kader in die Mannschaft zu schaffen und 
bei Liga-Spielen mitspielen zu können. 

Den ersten Schritt habe ich letzten Samstag bei 
einem Turnier über zwei Runden auf dem 9-Loch 
Platz gemacht. Mit 43 Netto und 13 Brutto 
Punkten konnte ich mir den ersten Platz in der 
Nettowertung sichern. Mein Handicap konnte ich 
dabei von 48 auf 43 verbessern, sodass ich jetzt 
auch bei Liga-Spielen mitspielen kann. Es ist also 
gut für mich gelaufen, trotz unterschiedlich 
starkem Wind und leider ein/zwei Bällen, die 
dadurch im Aus gelandet sind und mir eine noch 
bessere Handicap Verbesserung verwehrten. Der 
Platz war außer an einigen nassen Stellen auch 
ganz gut spielbar. 

Aber die Saison ist noch jung und ich kann es 
kaum erwarten an weiteren Turnieren 
teilzunehmen und dabei mein Handicap 
hoffentlich noch weiter runterzuspielen.  

Grüße Eure Bianca

Newsletter wird von Carola Krawinkel, Jugendwartteam ,erstellt.  
mit Unterstützung von Eltern & Spielern    

Patrick Keck, 13  

Hi, ich bin Patrick,

und spiele seit 1 1/2 Jahren Golf im Golfclub-
Ebersberg. Schon beim Probetraining wusste 
ich, dass dies der richtige Golfclub ist und ich 
hier viel Spaß haben werde. Das war und ist 
auch der Fall. Vor allem das Training mit Peter 
und Christopher macht immer sehr viel Spaß.

Am Anfang war es schwer sich die ganzen 
Regeln und Abläufe beim Schwung 
einzuprägen, doch ich wurde immer besser und 
besser. Das regte meine Motivation an, ich sah 
mir im Fernsehen mit meiner Familie die PGA-
Tour an, bei der ich Tiger Woods als Vorbild für 
mich entdeckte. Daneben habe ich mir mit 
meiner Schwester auch Golf „Tipps und Tricks“ 
Videos angesehen und trainierte noch mehr 
und härter. Als Ergebnis habe ich mich 
inzwischen auf Handicap 31,0 heruntergespielt 
und wurde auch noch T1 bei der 
Jugendclubmeisterschaft auf dem 9-Loch Platz.

Ich freue mich sehr auch aktuell in der Jugend-
Mannschaft mitspielen zu können.

Meine Hobbys neben Golfen sind Skaten, 
Fußball, Gitarre und Schwimmen und ich bin 
gerne draußen unterwegs.

Euer Patrick
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