
Men‘s Night –  

Freundschaftsspiel im GC Baden-Baden 

Jedes Jahr, in der Regel Mitte Mai, freuen sich die befreundeten Herren der beiden 

Golfclubs Baden-Baden und Baden Hills sich sportlich messen zu können. 

Die beiden Kapitäne, Gerd Schlenzig vom 

GC Baden-Baden und Lothar Schmidt vom 

Baden Hills Golf und Curling Club hatten 

sich auf den 27. Mai geeinigt.  

Gut vorbereitet und frohen Mutes traten 24 

Men's Nighter die kurze Fahrt nach Baden-

Baden an, um den Pokal wieder zurück 

nach Baden Hills zu bringen, in Erinnerung 

daran, dass vor 2 Jahren das Ziel nur knapp 

verfehlt wurde. Es hätten auch gut 30 Spie-

ler oder mehr aus Baden Hills sein können, 

die sich gern den Herausforderungen auf 

diesem anspruchsvollen Platz stellen. Aber 

das Kontingent wurde seitens Baden-Baden 

auf jeweils 24 Spieler beschränkt.  

Gespielt wurde ein Wettspiel nach Stable-

ford, wobei die jeweils 15 besten Nettospiel-

ergebnisse in die Teamwertung kamen. 

Bisher war es üblich, dass bei Freund-

schaftsspielen der Men's Nighter immer um 

14:00 Uhr per Kanonenstart auf die Runde 

gegangen wurde, schließlich sind noch viele 

berufstätig und ein früherer Start ist ausge-

schlossen. In diesem Jahr legte der Vor-

stand des GC Baden-Baden zum ersten Mal 

einen Zeitstart fest, zum Nachteil der Betei-

ligten, wie sich herausstellen sollte. Durch 

einige Verzögerungen bedingt und der Jah-

reszeit entsprechend, kam der letzte Flight 

erst bei Einbruch der Dunkelheit zurück zum 

Clubhaus, während die ersten schon 2 ½ 

Stunden die köstlichen Grillspezialitäten 

genießen und die Kameradschaft pflegen 

konnten. Die Siegerehrung verzögerte sich 

auch entsprechend, sodass einige Spieler 

bereits ungeduldig wurden. 

 

Kanonenstart versus Zeitstart, die Diskussi-

onen sind vielseitig und beide Standpunkte 

sind nachvollziehbar. Kanonenstart sollte 

immer eine Ausnahme bleiben, klar! Aber an 

diesem Tag hat sich wieder bewahrheitet, 

dass nicht nur der freundschaftliche und 

kameradschaftliche Aspekt (weitestgehend) 

verloren ging. Eine andere Lösung, z.B. 

gleichzeitig an Tee 1 und Tee 10 zu starten, 

bei der Teilnehmerzahl durchaus möglich, 

wurde nicht in Erwägung gezogen. Dies 

hätte die Situation deutlich entschärft.  

Nach einem ausführlichen und harmoni-

schen Gedankenaustausch zwischen dem 

Clubmanager und den beiden Kapitänen ist 

man seitens des Clubs bestrebt in zwei Jah-

ren eine angemessenere Lösung zu finden. 

Aber kommen wir zurück zum Freund-

schaftsspiel. Die gu-

ten bis sehr guten 

Ergebnisse, die unse-

re Herren in den zu-

rückliegenden Wo-

chen erspielt hatten, 

konnten leider nicht 

bestätigt werden. Die 

Freunde aus Baden-

Baden haben ihren 

Platzvorteil mit 452 zu 410 Punkten deutlich 

ausgespielt und können den Wanderpokal 

für ein Jahr wieder ihr eigen nennen. Beim 

nächstjährigen Wettkampf, dann wieder in 

Baden Hills, werden wir versuchen unseren 

Heimvorteil (wieder) zu nutzen. 

Wir freuen uns schon heute auf ein Wieder-

sehen mit unseren Freunden aus Baden-

Baden. 

Lothar Schmidt 

 

Die Ergebnisse:  

Brutto  1. Peter Mühlfeit Baden-Baden 27 Punkte 

Netto  1. Dr. Bernhard Meier Baden-Baden 36 Punkte 

 2. Edwin Harm  Baden-Baden 36  

 3. Patrik Mayer Baden-Baden 34  

Nearest to the Pin  

 Ralf Burkart  Baden Hills Loch 10  

Longest Drive 

 Michael Gutowski  Baden-Baden Loch 14 
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