
 

 

Ein Jahr mit viel Licht aber auch sehr viel Schatten! 

 
Das Jahr unserer Clubmannschaft war ein Jahr mit vielen Erfolgen aber auch mit 

einem bitteren Ende. Gestartet als krasser Außenseiter wurde am ersten Spieltag 
direkt klar, dass man mit der Qualität vom Club zur Vahr 2 und dem GC 

Wilhelmshaven eigentlich nicht mithalten kann.  
Im Heimspiel in der Bremer Schweiz konnte so auch nur ein dritter Platz erreicht 
werden und etwaige Aufstiegsambitionen waren direkt verflogen. 

 
Als die Mannschaft dann aber den zweiten Spieltag in Lilienthal gewann und das in 

überragender Manier, keimte doch wieder Hoffnung auf. Ein zweiter Platz in Garlstedt, 
vier Schläge fehlten zum Tagessieg, und ein erneuter und dominanter Erfolg in 
Bremerhaven, führte unsere Mannschaft an die Spitze der Gruppe und auf den gesamt 

sechsten Platz aller Gruppenligen, was zum Aufstieg in die Landesliga berechtigt 
hätte.  

 
Vor dem letzten Spieltag in Wilhelmshaven war somit klar, sollte unsere Mannschaft 
den Tagessieg einfahren wäre der Aufstieg und somit die Sensation geschafft. 

So viel zur Theorie, in der Praxis kam alles dann ganz anders, ein dritter Platz in 
Wilhelmshaven reichte zwar zum Gruppensieg aber als gesamt Siebter aller 

Gruppenligen schrammte man um zwei Punkte am Aufstieg vorbei.  
 
„Die Saison in der Gruppenliga und der Gewinn der eigenen Gruppe ist dennoch als 

Erfolg zu bewerten, es sind teilweise tolle Ergebnisse erzielt worden und die 
Mannschaft hat sich insgesamt hervorragend und als richtige Einheit präsentiert, so 

stellt man sich eine Mannschaft vor!“, so ein sehr stolzer Clubmannschaftskapitän 
Patrick Smollarek. 
 

____________________________________________________________________
___________________ 

 
Mannschaftsmeisterschaften 2017 im GC Isernhagen - Möglicher Aufstieg 
verpasst aber eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt! 

 
Die Mannschaftsmeisterschaften im GC Isernhagen standen eigentlich unter keinem 

guten Stern, das Wetter war sehr schlecht und unser Pro Gerd Dyck konnte seine 
spielerische Stärke aufgrund von anderweitigen Verpflichtungen nicht beisteuern. 

Somit stand unsere Mannschaft nach der Hcp Spielstärke auf Platz 6 von 8 
Teilnehmern. Auch wenn es gelang eine wirklich spielstarke Mannschaft aufzubieten, 
schien es also ein Kampf um den Klassenerhalt zu werden, wie bereits schon in den 

letzten zwei Jahren, in denen die Bremer Schweiz stets abgestiegen war. 
 

Am ersten Tag konnte die Delegation aus der Bremer Schweiz allerdings ihre Klasse 
beweisen,  
nach den Einzel Zählspielen konnte der insgesamt 6. Platz erreicht werden und um 

noch den  
4. Platz zu erreichen, welcher zur Aufstiegsrunde berechtigt und den direkten 

Klassenerhalt bedeutet, mussten in den klassischen Vierern mindestens acht Schläge 
aufgeholt werden.  
Dieses fast unmögliche Unterfangen spornte die Mannschaft an und am Ende standen 

eine 84 von Darius Tomaszewski und Marcin Dembinski sowie eine 79 von Frederik 
Wunram zusammen mit Patrick Smollarek im Ergebnis, somit erreichte die Mannschaft 

den 4. Platz und die Aufstiegsrunde mit insgesamt zwei Schlägen Vorsprung.  
 



 

 

Im Spiel um den Aufstieg wartete dann mit dem GC Wilhelmshaven die stärkste 

Mannschaft nach dem ersten Tag. In den Zählspiel Ergebnissen waren die 
Wilhelmshavener, die mit dem ehemaligen Challenge Tour Spieler Benjamin Fisher als 

Pro antraten, insgesamt 22 Schläge besser als unsere Mannschaft. 
 

Die Bremer Schweiz nahm den Kampf allerdings an, verlor am Ende dennoch mit 6.5 : 
2,5 was sich deutlicher ließt als es am Ende war. Insgesamt sechs Partien gingen auf 
das achtzehnte Loch und wurden dort entschieden, leider zu Ungunsten der Bremer 

Schweiz.  
 

Das Auftreten und die Leistung im GC Isernhagen war allerdings wirklich stark und 
daran sollte in der Saison 2018 angeknüpft werden. 


