
Die Sensation von Baden Hills 

Unsere AK 50 Damen golfen sich 

 -wie im Rausch-  auf den Silberplatz 

 

Wer nicht dabei war, kann es kaum glauben; die dabei waren aber auch nicht. 

Daher ist es dringend notwendig, die Ereignisse in Worten aber auch in Bildern 

für die Daheimgebliebenen aber auch für die künftigen Golfergenerationen des 

GC Westerwald festzuhalten. 

 

 

Prolog 

Am 15. September startete das Unternehmen Deutsche 

Mannschaftsmeisterschaft für unsere Heldinnen mit der Abfahrt Richtung 

Baden-Baden, um sich in der von Quartiermeisterin Claudi vorzüglich 

ausgesuchten Unterkunft auf die kommenden Tage einzustimmen. Am darauf- 

folgenden Donnerstag gab es ein erstes Kennenlernen mit der Anlage des Golf 

und Curling Clubs Baden Hills. Die Nähe zum Airport Baden-Baden hätte 

eigentlich eine Anreise per Jet nahegelegt, es gab aber leider keine 

Direktverbindung vom Airport Dreifelden. Der Platz zeigte sich bei der 

Proberunde von der regnerischen Seite, was aber unseren gestandenen 

Westerwälderinnen nun wirklich nichts anhaben konnte. Akribisch wurden die 

neuralgischen Stellen der einzelnen Spielbahnen abgespeichert, Taktiken für 

offensives und defensives Spiel erarbeitet und nach getaner Arbeit vor Ort, das 

Ganze noch einmal bei einem gemeinsamen Abendessen vertieft. Auch ein 

Außenseiter sollte nichts dem Zufall überlassen. 

  



Erster Akt 

Der erste Akt der Trilogie begann am Freitag mit einem 18 Loch Zählspiel. Mit 

den erspielten Ergebnissen sollte sich das Feld der 15 besten deutschen Teams 

aus den jeweiligen Landesverbänden des DGV in das Viertelfinale der besten 

Acht und die Platzierungsrunden der weiteren sieben Teams teilen.  

Die Kapitänin (zur Vereinfachung im folgendem Petra (Albath) genannt),  

also Petra vertraute auf die Sechs, die schon bei der Qualifikation auf dem 

Jakobsberg ein Ausrufezeichen gesetzt hatten.  In der Reihenfolge Monika 

Alberts, Claudia Terborg, Martina Düring, Kerstin Clarida, Monika Käppele und 

Angela Roth begann das Abendteuer DMM. Aus verlässlicher Quelle war 

durchgesickert, dass das klar gesteckte Ziel "nur nicht Letzter" lautete. Der 

olympische Gedanke vom "Dabei sein" lag in der Luft.  

Es hakte bei allen unseren Spielerinnen noch bis einschließlich Loch 3, keine 

spielte besser als 3 über. Unsere Moni A. lag an dieser Stelle sogar schon 5 über 

(sorry Moni, das dies hier erwähnt wird). Die anreisenden drei Edelfans, die 

parallel hierzu ihre Golfbälle im Rough des Golfclubs Bruchsal suchten, wurden 

über das Livescoring aus Bernd‘s Smartphone von diesen Vorfällen unterrichtet. 

Was dieser „Zauberknochen“ danach vom Geschehen im 70 Kilometer 

entfernten Baden-Baden übermittelte, ließ den drei „Jungs“ keine Ruhe. Sie 

ließen das einladende Clubhaus in Bruchsal „links liegen“ und rauschten zum Ort 

des Geschehens in Baden Hills. Dort angekommen konnte der „Fisch“ seine 

Claudi in die Arme schließen, die gerade mal so eine 79er Runde hingelegt hatte. 

Die letzten fünf Bahnen hatte sie Par gespielt. Man(n) kann auch vor Freude 

weinen.  

Moni A., so war auf der Fahrt der Fans dem Livescoring zu entnehmen, hatte sich 

stabilisiert und eine mehr als solide 84 ins Clubhaus gebracht. Nachdem Martina 

und Kerstin mit einer 92 und 90 von der Runde kamen, ließ sich eine Tendenz 

erkennen, dass dies für einen Rang unter den besten acht Mannschaften reichen 

könnte. Wie weit kann man aber einem Livescore aus einem Smartphone 

trauen? Hat dies die Haltbarkeit eines Wetterberichts für die nächsten drei 

Tage? 

  



 

Nervosität machte sich breit. Kann an die Sensation geglaubt werden, zumal die 

dort dargestellten Ergebnisse der Moni K. auch nach 10 gespielten Loch nur 

einen Score von 3 über suggerierte. Russische Hacker hatten sich des Systems 

bemächtigt, um uns Westerwäldern eine Parallelwelt vorzugaukeln?  

Nein!  Moni K. kam auf der 18 mit einem Bogey und einer nie erträumten 83 

vom Grün. Das gesamte Team, soweit schon „IN“, nahm die „Neue“- es war erst 

ihr zweiter Auftritt in der Mannschaft - in die Arme. Auch hier flossen Tränen der 

Freude.  

Das Livescoring faselte etwas von einem möglichen dritten Platz für die 

Westerwälderinnen, aber es galt Angela in Empfang zu nehmen, die den beiden 

Pars an der 16 und 17 ein weiteres an der 18 folgen ließ und damit eine geile 86 

ins Teamergebnis brachte. 

Mensch ihr Birdie Bees, habt ihr keine Nerven? 

Am Ende des Tages war Platz drei gefestigt hinter den Top-Favoritinnen aus 

Neuhof und den Damen aus Krefeld mit der Europameisterin der Damen AK 50. 

Das Ziel, nicht Letzter zu werden, war damit leicht übererfüllt. Platz 8 war schon 

das erreichte Minimum



. 

 

  



 

Zweiter Akt Erste Szene 

 

 

 

 

 

Da nach den Freitagergebnissen die Viertelfinals aufgestellt wurden, bekamen es 

unsere Damen mit den sechstplatzierten Leverkusenerinnen zu tun. 

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass der Spielmodus vom Zähl- ins Lochspiel 

wechselte. Gespielt wurden Viertel- und Halbfinale auf 9 Loch mit einem Vierer 

und vier Einzel.  Im  Viertelfinale bestritt Angela und Martina den Vierer und 

Moni A., Claudia, Kerstin und Moni K. die Einzel.  

  



 

 

Hier ließ das Livescoring die Fans weitestgehend im Ungewissen, da keine 

Zwischenergebnisse übermittelt wurden. Der Vierer ging leider mit 3&1 verloren 

und als Moni K. mit 2 Holes ebenso den Punkt den Leverkusenerinnen überließ, 

war der Westerwald in Not. Hoffnung keimte auf als Claudi ihre Gegnerin mit 2 

Holes punktlos vom Grün schickte. Der Anschluss war geschafft und kurz darauf 

schallte Westerwälder Jubel auf, als sich Moni A. über die 17 und 18 dem 

Clubhaus mit einem 3&2 näherte. Ausgleich! 

Was macht Kerstin? Wie steht es dort? Ist sie dem nervlich gewachsen? 

Die Paarung kommt die 18 hoch dem Clubhaus entgegen und die Kunde lautet, 

dass Kerstin 1 auf liegt. Den Versuch der Leverkusenerin, ihr Team ins Stechen zu 

bringen, wird von Kerstin mit einem versenkten Par Putt abgeschmettert. 

Mann ist die Cool! Halbfinale! Jetzt sind die Mädels schon unter den besten Vier! 

  



 

Zweiter Akt Zweite Szene 

 

 

Es blieb wenig Zeit zu realisieren was passiert war, da das Halbfinale schon 

ab 14.20 Uhr mit dem startenden Vierer und den vier Einzel angesetzt war. Jetzt 

wurden die 9 Loch der BackNine (also hinten) gespielt. Eines der beiden 

Topteams, nämlich Krefeld, bei den Buchmachern nach Neuhof auf zwei 

gehandelt, war der Gegner. Diese hatten mit Susanne Lichtenberg die 

Europameisterin dieser AK aus dem Jahr 2017 am Start. Was für ein Brett! 

Petra war gefragt, die Aufstellung zu überdenken. Sie rochierte Monika K. in den 

Vierer und Angela von dort ins Einzel. Ein genialer Schachzug, wie sich 

herausstellen sollte. 

  



 

Die vor Ort befindlichen Fans hatten ihre morgendliche Golfrunde in den Höhen 

des Schwarzwaldes schon lange beendet, so dass der "Fisch" zur Absicherung um 

seine Claudi schwamm. Eberhard und Ralf hielten sich dezent zurück, um nicht 

durch unbedachte Handlungen oder Äußerungen Lochverluste zu provozieren. 

Das Regelwerk des Lochspiels ist halt höchst kompliziert, oder wie Andy Bode -

zur Regelauffrischung immer wieder live zugeschaltet- es auf den Punkt brachte: 

"Lochspiel ist Krieg" 

War für die Westerwälder Fans die Spannung unerträglich, wie muss es erst für 

unsere Spielerinnen gewesen sein? Es ging um den Einzug in das Finale einer 

Deutschen Meisterschaft. 

Vor der weiteren Berichterstattung vom Platz ist hier ein Einschub zu machen, 

der wichtiger kaum sein kann. 

Das dies bis dahin alles so geschehen konnte, war auf ein Teamleistung 

zurückzuführen. Das Team bestand aber nicht nur aus den Spielerinnen am 

Schläger, sondern auch aus Petra, Tatjana und Anette. Was die drei geleistet 

haben, geht nicht einmal auf eine Westerwälder Kuhhaut. Schon am Freitag 

waren sie an mehreren Bags mit auf der Runde, da Coronabedingt nur 

gemeldete Spielerinnen und die jeweilige Kapitänin als Caddies zugelassen 

waren. Ohne diesen Einsatz, körperlich wie mental, wäre das, wovon berichtet 

wird, nie möglich gewesen. 

Der besondere Dank an dieser Stelle an Petra, Tatjana und Anette. 

 

Eberhard und Ralf mit einem in einem Krug befindlichen Kaltgetränk auf der 

Clubterrasse harrend, trauten ihren Augen nicht, als gefühlt kurz nach dem 

ersten Abschlag Martina und Monika K. Richtung Scoringarea einbogen. Oh Gott, 

sicherlich eine Regelfrage oder ähnlich Schlimmes muss passiert sein. 

Die Antwort von Martina in die fragenden Gesichter der Beiden war kurz: 

„Wir haben die 4&3 weggehauen!“  1:0 für den Westerwald. 

  



 

Danach kam Angela von der Runde, die es mit der Europameisterin Lichtenberg 

zu tun hatte. Ein klares Ergebnis zu Gunsten von Krefeld wurde erwartet, aber 

unsere Angela hatte sich in diese verbissen und musste sich erst mit 3&2 

geschlagen geben. 

Ausgleich für Krefeld. 1:1 

 

Was dann kommen sollte, war Dramatik pur, Hitchcock lässt grüßen. 

Trotz mehrerer von Claudi gespielter Birdies und Pars lag sie an der 18 eins 

hinten. Die Führung für Krefeld galt es zu verhindern, ein Lochgewinn zum all 

Square musste her. 

Mit ihrem zweiten Schlag lag Claudi ca. 120m vor dem Grün der 18, einem Par 5. 

Sie groovt sich zum Schlag ein, geht in den Tunnel und noch heute kann der 

Chronist bei geschlossenen Augen den Flug des Balles verfolgen und sieht ihn      

1 Meter vor der Fahne zum liegen kommen. Die Clubmeisterin aus Krefeld ist 

sichtlich beeindruckt und platziert ihren Ball zwar auf dem Grün, aber doch in 

gehöriger Entfernung vom Stock. Ihr Putt lässt auch noch Fragen offen, die aber 

Claudi mit ihrem Birdie Putt beantwortet, der Ball unter dem tosenden Jubel der 

Westerwälder im Loch verschwindet.  

Unfassbar.   1,5 zu 1,5. 

Beste Nachrichten hat Monika A. mit zum Grün der 18 gebracht. Sie ist eins auf 

und lässt sich das auch an der 18 nicht mehr nehmen. Qualität setzt sich durch 

und davon hat Monika A. einiges zu bieten. 

Der Westerwald führt 2,5 zu 1,5. Das Stechen zu Finale ist als Minimum erreicht 

und es werden sich schon Gedanken darüber gemacht, wer von der Truppe in 

ein solches Stechen gehen sollte.  Aber….. 

Da kommt ja noch die coolste Socke aus der Truppe. Nicht ohne Grund hat Petra 

Kerstin an das Ende gesetzt. Wie in der Paarung zuvor kommt die 

Westerwälderin mit eins auf zum Grün der 18. Die Krefelderinnen sehen ihre 

Felle den nahegelegenen Rhein runterschwimmen und versuchen alles. Die 

Entfernung der beiden Bälle zur Fahne wird abgeschritten, um zu dem Ergebnis 

zu kommen, dass Kerstin zuerst putten muss. (halt Lochspiel und seine Regeln) 



Das ganze Prozedere ist Kerstin völlig gleich und sie nagelt ihren Birdie Putt aus 

geschätzten 12 Metern tot an den Stock. Der Birdie Putt aus Krefeld verhungert, 

und mit Kerstins Par ist der Käse gegessen. Alle Krefelderinnen gratulieren sofort 

als Anerkennung. 

Danach spielen sich unbeschreibliche Szenen ab.  Eine Traube von Pink/Weißen 

Ladies tanzen um das Grün der 18, liegen sich in den Armen, es rollen Tränen der 

Freude, die auch in unbändigen Jubelschreien ihren Ausdruck findet. 

Es ist vollbracht, die Damentruppe aus dem Westerwald steht im Finale der 

Deutschen Mannschaftsmeisterschaft der AK 50. 

 

  



 

Dritter Akt 

 

Nun ja, da sich der Chronist eigentlich kurz fassen sollte und zumindest das 

Ergebnis bereits im Club bekannt ist, sei berichtet, dass die Finalgegnerinnen der 

Heimatclub aus Baden Hills war. Sicherlich kein Nachteil auf der eigenen Wiese 

anzutreten, was die Leistung der Badenserinnen nicht schmälern soll. 

Gespielt wurde wieder im Lochspielmodus, allerdings über 18 Loch. 

Nach acht Loch führte unsere Mannschaft in 3 Spielen mit 3 – 2 – 2 auf. Also auf 
Meisterschaftskurs. 
  
An Loch 9 – tauchten sehr viele einheimische Zuschauer auf – die 3 
zurückliegenden Spielerinnen aus Baden Hills lochten ALLE !! einen sehr langen 
Putt zum Teilen oder Lochgewinn unter dem Jubel der Zuschauer. 
  
Sie wurden unter Beifall zu Loch 10 begleitet.  Das hat vielleicht Spuren 
hinterlassen. Das Ding war gedreht. 
 
Gott sei dank wich die erste Enttäuschung über die Finalniederlage sehr schnell 
aus den Gesichtern unserer Heldinnen, und nach und nach wurde Ihnen 
bewusst, was sie geleitet hatten: 
 

Für sich selbst, für das Team und für den GC Westerwald. 
 



 
 
  

 


