Newsletter
Mannschaft, Jugend, Bambini

Finale Finale Finale
Bayerische MannschaftsMeisterschaften
In der Gruppenwertung der Mannschaftsspiele Jungen/Mädchen Netto
wurden folgende Plätze in Bayern erspielt:
1. Jugendmannschaft
2. Jugendmannschaft

Platz
Platz 41

von gesamt 121 Mannschaften, die in Bayern an den Start gingen.
Am 18. September fand das Finale der Bayerischen MannschaftsMeisterschaften statt. Die Besten 21 Mannschaften trafen sich im GC
Altötting/Burghausen und spielten die Sieger aus.
Mit Platz 4 war der GCE mit der 1. Jugendmannschaft vertreten
Die Einspielrunde - mühsam am letzten Ferientag organisiert wurden von fast allen Mannschaftsspielern wahrgenommen. Mit
einem gemeinsam Frühstück ging es in zwei Autos nach
Altötting. Die Stimmung war 1A und die Motivation hoch. Die
Einspielrunde sollte entscheiden, wer nach den Sommerferien
t ist.
Nach teils tollen Ergebnissen, Erfahrungen und ein paar
Frustlöchern war die Stimmung ausgelassen. Bei Pizza & Cola
und langer Diskussion war es zum Schluss eine schwere
Entscheidung, wer beim Finaltag startet. Alle Spieler vor Ort
kamen nach Für und Wider dann gemeinsam mit Jugendwart
Carola zu folgender Entscheidung
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Ersatz:

Ann-Katrin Krawinke
Bianca Kec
Lennert Krawinke
Tim Fiss
Berni Simonei
Daniel Staa
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Captain
Spieler
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19. SEPTEMBER 2021

Termine
Glühwürmchen Turnier
08.10.2021
Jahresabschlussturnier
17.10.2021
Weitere Turniere wie Tiger
& Rabbit, etc. bitte dem
GCE Turnierkalender
entnehmen

Finale Finale Finale
Finaltag am 18. September in Altöttin
Mit verschlafenen Augen beim Übernachtungsbesuch, vergessenem Wecker, aber doch freudige
Anspannung beim Frühstück ng der Tag früh an. Die gemeinsame Fahrgemeinschaft war wieder recht
entspannt
Vor Ort stand Anni für Rat und Tat zur Verfügung und wurde dann auch im Vorfeld schnell verplant,
welchen Spieler (Lennert & Tim) sie auf der Runde begleiten darf. Sogar Sonderzeichen wurden
vereinbart, wenn sie im Notfall zu Bianca springen sollte.
Auch für unserem Ersatzspieler war es eine Selbstverständlichkeit vor Ort zu sein! Daniel stand als
Caddie Berni zur Verfügung und hat ihn auf 18-Loch unterstützt. Eine neue Erfahrung für Daniel das Spiel
von einer andere Seite zu verfolgen und zu betrachten.
Gemeinsam mit den Pfaf nger Spielern, die unseren teils freundschaftlich bekannt waren ,war es ein
freudiges Wiedersehen und somit ein entspanntet Flight; die Eichenrieder vervollständigten den 3er
Flight
Sonne, perfekte Platzverhältnisse und motivierte Spieler… Batterien für den Entfernungsmesser mussten
während des Spiels organisiert und zugestellt werden, Flightpartner gingen die Schläger verloren und
auch manches Zählen von Mitspielen war kompliziert - also wurde es wie immer nicht langweilig
Nach und nach kamen die Spieler am spannendem Loch 9 rein. Sie wurden von Eltern und fertigen
Spielern begrüßt. Von unterwegs wurden wir von Anni teils per Livescoring vorab informiert, aber dennoch
waren die ein oder anderen Ergebnisse doch noch eine Überraschung
Für unser Team war es eine Selbstverständlichkeit: wir bleiben bis zum Schluss und erweisen den Siegern
die Ehre

Rang T 9!!!

v.l.n.r. Berni, Daniel, Lenni, Tim, Bianca. Anni
Zusammen mit dem GG Eichenried teilt sich die 1. Jugendmannschaft vom GC Ebersberg den T9 mit
111 Netto Stableford Punkten
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Abgesehen von Platz 1 (GC Eschenried Team 1), die mit 14 Punkten Vorsprung vor GC Abendberg
gewonnen haben, wurden die nachfolgenden Plätze teils nur mit einem Punkt Unterschied vergeben

Wir möchten uns auch bei weiteren Teammitgliedern der 1. Mannschaft bedanken, die am Erfolg
beteiligt waren, um das Endspiel zu erreichen und beim Endspiel in Altötting nicht dabei waren:
Jasmin Weyand, Marinus Jeebe und Jakob Eckert (Einsatz als Ersatzspieler von der 2.
Mannschaft).
Ebenso möchten wir uns bei allen Eltern bedanken, die vor Ort waren und mitgeholfen haben die Mannschaft zu
fahren

Motivierte Spieler
Auch wenn mal das Training ausfällt, kann man sich drauf
verlassen, dass die Mehrheit der Mannschaftsspieler sich auf
der Range treffen und trainieren.
Wer regelmässig auf der Range ist, trifft nicht nur die
Jugend, sondern das ein oder andere Mal die Minis, die mit
den Eltern Ball um Ball trainieren.
Auch bei Wind und Wetter,
angekündigte Regenwolke
oder plötzlicher
Wolkenbruch - die Kids &
Teenager sind im Training
aktiv dabei.
Leider macht uns derzeit wieder Corona einen Strich durch die
Rechnung, dass wir bei Regen keine Indoor-Spielregel-Stunde im
Clubhaus durchführen können.

Aktuelle HCP Verbesserungen
Lennert krawinkel
Bianca Kec
Marinus Jeeb
Frederik Prosi
Berni Simonei
Jakob Eckert

Wir begrüßen
unsere neuen
Mitglieder
Bei den Bambinis ist Ela Su Press ab sofort
ein aktives Mitglie
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Herzlich Willkommen!

.


 


Es war so ein toller Teamauftritt von den Spielern, die es geschafft haben vor Ort zu sein. Jeder hat den
anderen unterstützt, geholfen und motiviert! Sie hatten Spass am Spiel und Turnier und haben sich
untereinander mega gut verstanden

vorheriges
19,
32,
6.
35,
23,
39,

aktuelle
18,
32,
5,
29,
22,
38,5

Neue Captain
Bianca Keck (15) und Lennert Krawinkel (15) werden die neuen
Captain für die 1. + 2. Mannschaft werden. Die Vergangenheit hat
gezeigt, dass zwei aktive Captain für beide Mannschaften,
Breitensport und auch für die Minis sehr gute Arbeit leisten und
umfassend in der Orga eingesetzt werden können.
Nachdem Ann-Katrin Krawinkel und Marinus Jeebe die Golfclubs
wechseln haben wir uns mit den Trainern entschlossen schon jetzt
neue Captain zu wählen, damit der Übergang zur neuen Saison
nicht ungenutzt bleibt.
Die Jugendwarte, Trainer und Mannschaften freuen sich auf die
zukünftige Zusammenarbeit mit den neuen Captain und wünschen
ihnen einen schönen Start.

Die Ex-Captains
Ein herzliches DANKESCHÖN an Ann-Katrin Krawinkel und Marinus Jeebe, die die
Mannschaften in diesem Jahr aktiv unterstützt haben. Beide waren immer motiviert
und haben auch zu Corona-Zeiten besondere Einsätze geleistet, so dass ein
Training bei allen Mannschaften und Breitensport in der schwierigen Zeit
statt nden konnte. Sie standen den Jugendwarten und Trainer immer mit Rat und
Tat zur Verfügung
Besonders hervorheben möchten wir Ann-Katrin, die zu den BGV Spielen die
Einsatzplanung der Spieler per cally.com abgefragt und die Mannschaften
zusammengestellt hat, Transfers nebst Übernachtungen zu den Turnieren
organisiert und auch aktiv vor Ort begleitet hat.
Sie unterstützt aktiv das Glühwürmchenturnier, betreut unterschiedliche WhatsApp
Gruppen und ist aktiv bei der Gestaltung des Newsletter dabei. Durch ihren
monatelangen Einsatz hat sie dazu beigetragen, die Nistkästen und
Schlägerhauben zu gestalten
Die neuen Captains haben Sie gebeten, dass sie auch zukünftig mit Rat und Tat
zur Verfügung steht, was sie auch sehr gerne macht, da ihr die Mannschaften noch
sehr am Herzen liegen.
Und ja, wir als Eltern und Jugendwarte sagen ein ganz grosses DANKE an unsere Tochter, denn
ohne sie hätten wir vieles nicht organisieren können oder auch ihr Wissen im Bereich BGV + DGV
Turniere, int. Turniere, etc. hat uns ungemein bereichert
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Newsletter wird von Carola Krawinkel, Jugendwartteam ,erstellt. mit Unterstützung von Eltern & Spielern

