
 

 

 

„Vizemeister Vizemeister Hey Hey“ 

 

Nachdem Deborah und Laura im vergangenen Jahr eine großartige Erfahrung in Genf machen 

konnten, meldeten wir, das sind Fabian Kutzner, Marc Gorny, Philipp Gudert (Pippo), Deborah 

Wehle (Debbie), Nele van der Schalk, Anna Lisa Elsner und meine Persönlichkeit (Justus), uns 

zu den diesjährigen European Mid Amateur Championships der European Golf Association im 

schönen Osten der beliebten Urlaubsinsel Mallorca an. Austragungsort war der bekannte Pula 

Golf Club, welcher auch schon die European Tour und andere Professional Turniere 

beherbergte. In diesem Jahr jedoch sollte einiges anders sein: Durch die Covid-19 Pandemie 

wurde das Mindestalter von 30 auf 25 reduziert, was Nele und mir zugutekam, da wir mit 

unseren zarten 25 gerade so die Anmeldebestimmungen erfüllten. Weitergehend sahen die 

Pandemievorschriften vor, dass sich nur Spieler, eine Begleitperson und das 

Veranstaltungsteam auf dem Golfplatz befinden durften, aber auch nur dann, wenn am Tag der 

ersten Einspielrunde ein negativer Schnelltest durchgeführt worden war. 

Anfang Mai näherte sich der Meldeschluss, der darüber entschied, wer einen der begehrten 

Plätze im auf 90 Teilnehmer bei den Herren und 50 bei den Damen reduzierten Starterfeld  



 
 

ergattern könne. Schlussendlich mussten sich Fabian, Marc und Pippo dem starken 

Teilnehmerfeld geschlagen geben und so waren es Debbie, Nele, Anna Lisa Elsner und ich, 

die die Flagge für den GCHW hochhalten sollten. Das hielt die anderen Drei aber nicht davon 

ab, die Reise als Trainingsmöglichkeit zu nutzen und die verlorenen Wintermonate 

nachzuholen. Um auch den in der 2. Bundesliga so wichtigen klassischen Vierer trainieren zu 

können, komplementierte sich das Trio kurzerhand mit Tobias Heine. 

Am Montag, den 31. Mai war es dann so weit, und es hieß: Abflug HAM 13:10 -> Ankunft PMI 

15:55. Der Abend der Ankunft verlief weitestgehend ruhig, wir hatten alle noch den ersten DGL 

Spieltag vom Wochenende in den Beinen und auch ganz vergessen, dass so eine Reise doch 

immer auch an den Kräften zerrt. Außerdem hatten Debbie, Nele und ich eine straffe 

Turnierwoche vor uns, bestehend aus zwei Einspielrunden bei tropenähnlichen Temperaturen 

und zwei bzw. drei Turnierrunden. Hinzuzufügen ist, dass der Pula Golfclub, wenn auch 

landschaftlich schön, eher für die Haltung von Bergziegen als zum Golfen geeignet ist.   

Der erste Tag bestand hauptsächlich darin, sich auf Mallorca zu akklimatisieren und den Platz 

kennenzulernen. Hierfür bekamen wir unteranderem ein professionelles Birdiebook mit an die 

Hand, in welchem neben diversen Entfernungen zu Hindernissen auch jegliche Breaks auf den 

Grüns eingezeichnet waren. Der Zweite Tag wurde genutzt, um auch mal ein paar Dinge 

auszuprobieren und Key-Holes zu identifizieren.  

Den Donnerstag, Tag der ersten Turnierrunde, konnte Debbie direkt nutzen, um sich nach 

einer starken 74 (+2) mit zwei Schlägen Vorsprung an die Spitze der Tabelle zu setzen. Nele 

und Anna Lisa hatten nach Runden von 94 und 97, die Möglichkeit, den zweiten Tag zu ihren 

Gunsten zu nutzen. Nach 77 (+5) Schlägen befand ich mich nach dem 1. Tag auf einem 

geteilten 38. Platz, was ich persönlich zufriedenstellend fand.  

Am Freitag, dem zweiten Turniertag konnte Debbie erneut brillieren und zauberte trotz 

einstündiger Gewitterunterbrechung eine starke 75 (+3) auf die Scorekarte. Damit lagen nun 

3 Schläge zwischen ihr und der nächsten Spielerin, Maria aus dem Golfclub München Valley. 

Nele und Anna Lisa konnten ihre Leistung zum Vortag steigern und spielten mit 87 und 92 

Schlägen besser als am Vortag, mussten sich jedoch am Ende dem Cut geschlagen geben. 

Auch ich konnte meine Leistung im Vergleich zum Vortag verbessern und spielte wie Debbie 

ebenfalls eine 75 (+3), was mich auf den nun geteilten 20. Platz beförderte.  

Am Finaltag der European Mid Amateur Championship hatte Petrus nochmal einen Hammer 

im Gepäck. Nach Hitze, Regen und Gewitter stand Sturm auf dem Plan, der im Lauf des Tages 

auch weiteren Regen einschleppte. Debbie, mit drei Schlägen Vorsprung auf der Poleposition, 

hatte sich morgens noch mit Yoga auf die letzte Runde eingestimmt und war bereit, alles zu  



 
 

geben. Und dann hieß es „Welcome Ladies and Gentlemen to the 2021 European Mid-Amateur 

Championship - On the tee from Germany, Deborah Wehle!” In den Proberunden noch mit 

leichten Schwierigkeiten am ersten Tee, zeigte sie ihr ganzes Können und feuerte das Holz 3 

die Schlucht herunter auf 150 Meter zum Grün – der Grundstein war gelegt. Die erste Hälfte 

verlief ohne spektakuläre Vorkommnisse, der böige Wind erschwerte das Scoring, und so 

konnte Debbie ihre Führung nach 45 gespielten Löcher auf 4 Schläge ausbauen. Doch dann 

kamen die Backnine, und der Putter wurde mit jedem Loch kälter. Ab Loch 14 war dann auch 

das Quartett Heine, Gudert, Gorny und Kutzner aus Alcanada wieder da, um GCHW typischen 

Beistand zu leisten. Aus pandemiegerechter Entfernung musste leider angeschaut werden, wie 

die Putts haarscharf am Loch vorbeiliefen oder kurz vorher liegen blieben. Währenddessen 

konnte Maria mit zwei Birdies Boden gutmachen und getreu der Golferweisheit „it all comes 

down to the 18th hole” ging es all square auf das finale Par 3: 155 Meter bergauf, gut verteidigt 

mit Bunkern und Aus zur Rechten und hinter dem Grün. Nach einem ordentlichen Abschlag 

und einem positiven Chip, lochte Debbie ihren Putt aus 2,5 Metern zum Par. Maria hatte zuvor 

noch ihren 5 Meter Putt zum Sieg vergeben, und es kam es wie es kommen musste: Play-off!  

Inzwischen hatte es angefangen zu regnen. Nachdem sich Steven aus der Schweiz den Titel 

bei den Herren in der regulären Spielzeit sichern konnte, standen die Damen wieder am 18. 

Abschlag. Debbie servierte leider direkt mit einem Slice ins Aus: Advantage Maria. Diese 

platzierte ihren Abschlag in dem Hang hinter dem Grün. Da der erste Ball leider nicht mehr im 

Spiel war, musste Debbie erneut aufteen. Der zweite Abschlag lag ähnlich wie der aus der 

regulären Spielzeit, ein Up-and-Down von hier war also möglich. Nachdem Maria ihren Ball das 

Grün herunter dünnte, war die Tür wieder einen Spalt weit offen. Der folgende Chip von Debbie 

war erneut mutig hinter die Fahne gespielt – man kann ja auch mal von außen dosen. Auch bei 

Maria flatterten jetzt die Nerven, und sie ließ sich für den 4. Schlag noch einen Wadenbeißer, 

der nach fünf Tagen Golf und Stechen bei Regen nicht unbedingt angenehmer wurde. 

Unglücklicherweise vergab Debbie ihren Putt zur 5, und Maria hatte entspannt zwei Putts zum 

Sieg und zum Meistertitel.  

Das verlorene Stechen war aber keineswegs ein Grund zur Trauer, und so feierten wir Debbie 

anschließend mit Lobeshymnen. Als sportliche Verlierer feierten wir auch die Titelträger Maria 

und Steven, und schon bald war der Tisch des GCHWs im Pula Golfclub der Mittelpunkt der 

Siegerehrung. 

Am Ende können wir sagen: Das Turnier war ein absolutes Highlight, welches von 

hochrangigem Golf in einer sportlichen und fairen Atmosphäre gekrönt war. Gern möchten wir  

 



 
 

uns insbesondere beim Förderkreis für die Unterstützung bedanken! Toll, dass ihr uns eine 

Teilnahme ermöglicht! 

Jetzt freuen wir uns darauf, unsere neu erworbenen Erfahrungen auf positive Weise nach 

Deutschland mitzubringen und können jetzt schon kaum das nächste Jahr erwarten. Da finden 

die European Mid Amateur Championships Anfang Juli im Golf du Médoc in Frankreich statt. 

Justus Goerke 

 

 

 

 


