
Golferin Manon Harsch in Nationalmannschaft  

der Damen AK 50 berufen 

Nach einer hervorragenden Saison belegt Manon Harsc h vom Baden Hills Golf und Curling 
Club in der Deutschen Rangliste der Damen AK 50 Pla tz zwei und wurde für die Europa 
Mannschaftsmeisterschaft in Litauen vom 01.-05. Sep tember 2015 in die 
Nationalmannschaft berufen. 

 

Die Rastatterin Manon Harsch golfte die gesamte Saison über sehr beständig, was ihr in der 
Deutschen Rangliste der Damen AK 50 den 2. Platz einbrachte. Das erste Turnier, welches für die 
Rangliste zählte, waren die Deutschen Meisterschaften, die im Golfclub Vahr in Bremen stattfand. 
Nach der Führung in Runde eins, war sie im Verlauf der zweiten und dritten Runde durch 
Rückenprobleme gehandicapt, konnte aber noch mit einem soliden 5. Platz die Meisterschaft 
abschließen.  

Als nächstes stand die Europameisterschaft in Ungarn auf dem Programm. Dort belegte sie den 
geteilten 12. Platz und war damit beste Deutsche! 

Anfang Juli ging es dann zur IAM - Internationale Amateurmeisterschaft von Deutschland - nach 
Bad Ems. Dort belegte Harsch schon im letzten Jahr den 2. Platz, den sie natürlich verteidigen 
wollte. In einem harten Kampf, in dem sie ihr ganzes Können auf die Fairways brachte, spielte sie 
auf den letzten 9 Loch eins unter Par und konnte zu guter letzt mit einem Schlag Vorsprung die 
Silbermedaille entgegen nehmen. Außerdem gewann sie in der Nationenwertung mit dem 
Deutschen Team die Goldmedaille. 

Diese ausgezeichneten Ergebnisse brachten dem Mitglied des BHGCC den geteilten 2. Platz in 
der deutschen Rangliste ein, was eine weitere Nominierung in der Nationalmannschaft zur Folge 
hat.  

Als letztes stand ein Lochwettspielturnier in Bad Wiessee auf dem Programm. Als ehemaliges 
Mitglied dieses Clubs während ihrer Studienzeit kannte sie den Platz natürlich ganz genau. Diesen 
Vorteil konnte sie auch zu ihren Gunsten  ausnutzen und mit einem 3. Platz im Gepäck und dem 
gefestigten 2. Platz in der Rangliste die Heimreise antreten. 

 „Eigentlich wollte ich mich auch nur für den Länderpokal, sprich für das Team von Baden-
Württemberg qualifizieren. Dass ich nun sogar bei der Europa -Mannschaftsmeisterschaft für 
Deutschland spielen darf, sehe ich als eine große Ehre an. Das habe ich natürlich vielen Leuten zu 
verdanken, allen voran meinem Golflehrer Michel Weber, der mich seit mehreren Jahren auf diese 
großen Turniere vorbereitet“, so Manon Harsch nach ihrem großartigen Erfolg. 

Für den Baden Hills Golf und Curling Club Rastatt schreibt Manon Harsch damit Geschichte, denn 
Nationalspieler brachte der Club bisher noch keine hervor. 


