
 

 

Rookie - Abschlussveranstaltung und Saisonnachlese 2021 
 
Trotz der Einschränkungen infolge Corona kann auf eine gelungene Rookiesaison 2021 
zurückgeblickt werden. Insgesamt 79 Rookies beteiligten sich mit 177 Turnierteilnahmen 
an den Veranstaltungen der Serie. Sportlich war die zurückliegende Saison mit einer Viel-
zahl, teils sensationeller Verbesserungen erfolgreich.  
Die in der Saison 2020 eingeführte „Rookie Time“ jeweils Donnerstag vor den Turnieren 
hat daran Anteil. Erprobte Golfer*Innen lassen unter turnierähnlichen Bedingungen die 
Rookies an ihren Erfahrungen teilhaben. 
 
 Die „Große Abschlußveranstaltung 2021“ mit einem 9- und einem 18-Loch-Turnier bildete 
am Samstag, den 25.09.2021, einen gelungenen Saisonabschluß für insgesamt 32 Teil-
nehmer. Bei bestem Golfwetter wurden auch in diesen Wettbewerben sehr gute Ergeb-
nisse erzielt. Für Teilnehmer und Interessierte sind alle Ergebnisse und Verbesserungen 
auf der Homepage des GC Wolfsburg oder bei mygolf einsehbar. 
Das Rennen um den begehrten Titel „Rookie of the Year“ bei den Damen und Herren war 
bis zur Abschlußveranstaltung offen und damit auch spannend. 
Beide Titel wurden in Rahmen der letzten Siegerehrung 2021 vergeben:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spielleitung und Vorstand wünschen beiden nicht nur, aber besonders für Ihre golferische 
Zukunft viel Erfolg. Möget ihr stets ein schönes Spiel haben! 
 
Maßgeblichen Anteil zum sportlichen Erfolg hatten auch in 2021 die Flightbegleitungen, 
die in ihrer Freizeit ehrenamtlich und mit großem Engagement unseren Rookies den Ein-
stieg in den Turniersport und die Teilhabe an unserem regen Clubleben erleichtert haben.  

„Rookie of the Year 2021“ Damen  
Giuseppina Lo Presti  

Erspielte Nettopunkte 127 

„Rookie of the Year 2021“ Herren  
Philipp Teichert 

 Erspielte Nettopunkte 162 



 

 

 
Ebenso verdient gemacht haben sich unsere „Rookie“- Marshalls Mark Edge, Stefan 
Erxleben und Olaf Apelt, die mit ihrer stets ruhigen und geduldigen Art immer für reibungs-
lose Turnierabläufe gesorgt haben. 
 
Bei bester Stimmung, gutem Wetter und hervorragendem Grillbuffet wurde auf unserer 
Terrasse noch lange gefeiert und gefachsimpelt.  
 
Abschließend bedankt sich die Spielleitung bei  
 
- allen Teilnehmern für den harmonische Saisonverlauf und die gelungene Abschlußver-

anstaltung inklusive geselligem Teil, 
- der Gastronomie für das ausgezeichnete Buffet beim Saisonabschluß, 
- unserer Golfschule mit Samuel Perelzweig und Jacub Bouda für die stets vertrauens-

volle Zusammenarbeit während der gesamten Saison und bestens ausgebildetem Roo-
kie –Nachwuchs 

- und, last but not least, bei allen Flightbegleitungen, den Garanten für den Erfolg des 
Rookiekonzeptes unseres Clubs und unseren „Rookie“- Marshalls. 

-  
Wir freuen uns auf Euch in 2022. 
 
 
Gisbert Tigges      Ulrike Lipke 


