
„Freundinnenturnier“, am 11.Mai 

Liebe Ladies,   

Dienstag ist zwar Pflegewoche, aber wir bekommen trotzdem Startzeitreservierungen. Wichtig 

allerdings: Greenkeeper haben Vorrang! 

Wer also Lust hat kann sich gerne für das „Freundinnen-Turnier“ anmelden.  

Erfreulicherweise sind wir inzwischen zu einer zahlreichen Schar von „Golffreundinnen“ 

herangewachsen. Bei diesem Turnier haben wir nun die Gelegenheit uns besser kennenzulernen. 

Deshalb möchte ich die Gruppen gerne untereinander mischen. Ihr müsst euch also nur entscheiden 

wieviel Löcher ihr spielen wollt. Alles andere überlasst ihr einfach meinem Bauchgefühl. 

Alle Gruppen können zu ihren gewohnten Zeiten spielen. Jedoch wäre dieses Turnier auch eine gute 

Gelegenheit für 9 Loch Spielerinnen, um sich im Team bei einem 18 Loch Turnier einfach mal 

ranzutasten und auszuprobieren. Traut euch einfach. Wie immer - fast alles ist möglich! 

 

Spielregel für alle Gruppen Zählspiel nicht handicaprelevant und nach dem berühmten 10. Schlag, 

bitte Ball aufnehmen und die 10 liebevoll eintragen. Abschlag rot! 

Zwei „Freundinnen“ bilden ein Team. Jede Spielerin spielt ihren Ball und jede zählt auch ihren Score 

der am Ende der Bahn zusammenaddiert eingetragen wird. Eine Scorekarte reicht aus. 

So weit so gut! Da man sich mit einer Freundin ja üblicherweise immer abstimmt, gilt heute der 

Grundsatz: 

- Das bedeutet, vor jedem Schlag, die Schlägerwahl absprechen. Taktik ist gefragt. 

- Jeder Schlag wird von beiden Spielerinnen mit dem gleichen Schläger ausgeführt, aber bitte 

mit dem eigenen Material! 

- Von der „Gleich-Schläger-Wahl“, darf im Falle des Drivers und des Fairwayholzes nur dann 

abgewichen werden, falls die Freundin dieses Besteck nicht im Bag haben sollte. Dann wählt 

sie ihr Hybrid, oder längstes Eisen. 

Um das Spiel trotzdem zügig am Laufen zu halten, heißt das: kurz und knackig auf den Punkt und 

keine langen Diskussionen. 

 

Beispiel 1 an Bahn 9 (Par 4) 

Abschlag: Freundin A und B entscheiden sich beide den Abschlag mit dem Driver auszuführen.   

2. Schlag: Jetzt würde Freundin A ein 5er Holz vorschlagen. Freundin B spielt allerdings ohne Hölzer, 

sie wählt ihr längstes Eisen, welches fast genauso weit fliegt (sie ist heute ganz besonders gut drauf). 

Das ist erlaubt!  

3. Schlag: Hier würde Freundin A normalerweise mit einem P und vollem Schwung auf das Grün 

spielen. Heute nicht! Denn Freundin B liegt etwas zurück und ein Schlag mit P würde ihr Ball mit 

Sicherheit im Wasser landen. Deshalb, denkt Freundin A aus Rücksicht über die Schlägerauswahl und 

vor allem über die Ausführung des Schlags (Pitch, oder Chip?) nach. 

Hurra - beide auf dem Grün gelandet, bei der nächsten Schlägerwahl sind sich beide Freundinnen 

schnell einig! Mit einem Putt (manchmal können es auch mehr werden), hinein ins Loch! 



 

 

Beispiel 2 an Bahn 8 (Par 3) 

Abschlag: Freundin A würde zum Driver greifen, um auf das Grün zu gelangen. Würde B zum Driver 

greifen, läge sie voraussichtlich kurz vor dem Herrenabschlag der Bahn 9. 

Also auch hier gut überlegen! Welche Schlägerwahl die richtige sein könnte.  

- Vielleicht, beide Eisen 6? A legt vor und B spielt auf das Grün? 2. Schlag, A macht einen 

langen Putt  von außen. B auf dem Grün. 

- Vielleicht, legen beide mit Eisen 9 vor? Beide chippen, oder pitchen mit dem gleichen 

Schläger den Ball aufs Grün. Ein Putt und schon ist das Par vollbracht! 

 

Klingt zunächst bisschen kompliziert, ist es aber nicht. Hat zusätzlich einen Trainingseffekt und macht 

zudem auch noch Spaß! 

Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid.  

Ein Freundinnenspiel, in dem Begriffe, wie Vertrauen, Rücksicht, Strategie, Taktik, ein Miteinander 

und natürlich die Freude am Spiel eine ganz besondere Bedeutung bekommen. 

Bitte auf der WhatsApp Umfrage einbuchen. Meldeschluss Montag 12.00 Uhr! Und wer Fragen zur 

Spielform hat darf sich gerne bei mir (privat) melden. 

Bis dahin schön das Tellerchen leer essen, damit die Sonne scheint! 

Eure Daniela 

 

 

 

 


