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TeamSponsoring 2018 

 

Das war ein tolles Jahr für den Leistungssport im BGC Gatow: Unser Herrenteam hat 

den Aufstieg in die Regionalliga geschafft, unsere Damen erkämpften sich den 3. Platz 

in der ersten Bundesliga (DGL). Riesige Freude, strahlende Gesichter und ganz 

herzlichen Dank an alle TeamSponsoren und Unterstützer. 

 

 



Schon der Saisonstart, die GVBB Meisterschaft der gemischten Clubmannschaften 

klappte prima, nach dem ersten Tag lag Gatow im Einzel-Zählspiel vorn, das Finale um 

die Landesmeisterschaft gegen den Abonnement-Sieger GC Wannsee ging allerdings 

nach zähem Kampf knapp verloren. Immerhin: Wir sind Vizemeister 2017! 

 

Ab Mai trat unser Damenteam in der 1. Bundesliga / Nord an gegen den GC 

Wannsee, GC Hubbelrath, dem Hamburger GC und den Aufsteiger GC zur Vahr 

(Bremen) – eine sehr schwere Aufgabe, hatten sich doch alle Bundesliga-Teams mit 

Nationalspielerinnen und Plus-Handicap-Spielerinnen aus anderen Clubs verstärkt.  

Alle rechneten damit, dass sich der Klassenerhalt im Kampf zwischen Gatow und dem 

Aufsteiger aus Bremen entscheidet. Aber bald zeigte sich: mit den Bailey-Sisters haben 

wir nicht nur drei sehr lustige und liebenswerte Freundinnen gewonnen, Liana (Hcp 

+2,9), Annabel (+1,7) und Jessica Bailey (+1,2) haben das Team Gatow absolut nach 

vorn gebracht. Zusammen mit den Captains Franziska Loye (+0,1) und Leonie Reuter 

(-3,8) haben Michèle Holzwarth (+2,4), Chloe Ryan (Hcp+3,3), Constanze Mann (-3,2) 

und unsere Nachwuchsspielerinnen Vicky Schrödl (-1,4) und Leonora Steinfeld (-3,5) 

am Ende nicht nur den Club zur Vahr, sondern auch das mehrfache Meisterteam aus 

Hubbelrath hinter sich lassen können. 

Damit erobern die Damen des BGC Gatow erstmalig den dritten Platz in der 1. 

Bundesliga Nord und gehörten damit zu den 6 stärksten Teams des Landes! 

Ausgelassener Jubel und strahlende Gesichter beim Team, eine tolle spontane Party 

mit unserem frisch aufgestiegenen Männerteam auf der Lounge war der verdiente 

Lohn.  

Einen großen Dank an alle Spielerinnen und Coach Billy Goodson für diese 

fantastische Leistung, die unserem Club viel mediale Beachtung und Respekt 

eingebracht hat. Aber auch an die tollen Sponsoren: 

 

Ganz herzlichen Dank für Ihre enorm wichtige Unterstützung. 

 

Um auch in 2018 der 1. Bundesliga bestehen zu können, zählen wir nicht nur auf die 

weitere Verbesserung unser Leistungsträgerinnen, verlassen wir uns nicht etwa nur 

auf Chloe Ryan und die Bailey-Sisters. Nein, wir werden die gesamte Nachwuchsarbeit 

– wie die Jugendarbeit insgesamt – auf ein breiteres Fundament stellen: mit neuen 

Kräften wie B-Trainer Ricardo Holzwarth, Jugendwart Olaf Wahl, mit neuem Konzept 

und mehr Geld. So können wir nicht nur unsere Talente wie Valentina Ebersbach, 

Vivian Ndaye und andere voranbringen, sondern so wollen wir systematisch und mit 

langem Atem in unserer direkten Umgebung Nachwuchs für den Golfsport 

rekrutieren.  



Darüber hinaus setzen wir weiter alles daran, die Spielstärke des Teams zu verbessern: 

mehr individuelle Fitness, mehr Einzeltraining, zum anderen kompakte 

Trainingswochenenden mit dem gesamten Team. Und vor allem müssen wir uns auf 

eine große Veränderung einstellen: die 1. Bundesliga wird ab 2018 an jeweils zwei 

Spieltagen, übers Wochenende ausgetragen, wir müssen also in Hamburg, beim GC 

Hubbelrath und GC Mühlheim a.d.Ruhr bereits am Freitag zur Proberunde anreisen. 

Auch wenn unser Sponsor Hotel Steglitz International diese Übernachtungskosten 

großzügig übernimmt, alle diese Maßnahmen sind ohne Ihre Hilfe nicht umsetzbar. 
 

Die Herren hatten es 2016 in der Oberliga Nord 4 mit dem GC Langenhagen, GLC 

Semlin am See, GC Harz und dem Märkischen GC zu tun. Nach mäßigem Auftakt 

gewann das Team um die Captains Oliver Edeling (Hcp 0,5) und Sebastian Dalles (2,8) 

alle restlichen vier Spieltage souverän. Gratulation an Florian Schrödl (+1,2), Jonathan 

Rehor (0,2) Felix Bredendiek (2,1), Marco Nowottnick (2,9), Christoph Homölle (2,4) 

Till Schwabenbauer (3,8) und Lukas Lechler (4,9) 

Für die neue Saison in der Regionalliga Nord 2 wird der insgesamt junge Kader 

noch mal verstärkt: Tom Wittig (0,8) stößt zum Team von Trainer Simon Jacombs. 

Um in der Regionalliga bestehen zu können - die Herren müssen nun ebenfalls 36 

Löcher bestreiten - wurde auch für die Herren ein Wintertraining angesetzt, interne 

Qualifikationsturniere sollen im Frühjahr die nötige Wettkampfhärte bringen und die 

Auswahl der Stammspieler erleichtern. In der am 13. Mai startenden Regionalliga 

Nord 2 geht es gegen den Braunschweiger GK, den G&CC Seddiner See, GC Hannover 

und den GC Kassel-Wilhelmshöhe. Da das Team – wie alle Mitbewerber - jeweils 

Proberunden absolvieren soll, steht auch dem Männerteam einiger Reiseaufwand 

bevor. 

 

Im Fazit der inzwischen fünften Spielzeit der DGL sind sich alle beteiligten Golfclubs 

einig: die DGL bringt Spannung in den Leistungssport, auch wenn bei weitem nicht 

alle Heimspieltage so gut besucht sind wie die in Gatow. Aber ausnahmslos alle Clubs, 

auch die sportlich erfolgreichen Traditionsclubs, tun sich außerordentlich schwer mit 

den Kosten für den Sportbetrieb. Ohne Sie, ohne unsere bislang 75 TeamSponsoren 

wäre auch Gatow außerstande mitzuhalten. 

 

...und damit wären wir beim Thema Sponsoring! 

 

Wir sind nach wie vor wild entschlossen, die DGL mit dem gleichen Etat zu stemmen, 

den der Vorstand bereits in den vergangenen Jahren zur Verfügung gestellt hat. 
 



Um das zu schaffen, haben wir wieder mit allen kommerziellen Sponsoren gesprochen. 

Björn Maas konnte vom Hotel Steglitz International bereits eine weitere Zusage 

bekommen: sie sponsern wie bisher pro Spieltag und pro Mannschaft die 

Übernachtungen. Ein großer Posten. Toll, ganz herzlichen Dank.  

Außerdem ist die Ihnen allen bestens bekannte Firma Melde weiterhin ein großzügiger 

Hauptsponsor, der uns insbesondere bei der Beschaffung von Ausrüstung und 

Wettkampfkleidung hilft. Vielen, vielen Dank dafür. Damit wir bei der sportlichen 

Förderung der SpielerInnen nicht zurück stecken müssen, möchten wir die vielen 

sportbegeisterten Gatower bitten, den Leistungssport als  
 
 

TeamSponsor 2018 
 

auch in diesem Jahr mit 200 Euro zu unterstützen.  

 

Als Dankeschön erhalten Sie – wenn Sie mögen - wie bisher: 

 

- ein Polohemd mit dem Emblem des Berliner GC Gatow und mit 

einer Bestickung auf dem Ärmel: TeamSponsor 2018 

 

- die gesicherte und kostenlose Teilnahme am Scramble mit der 1. 

Clubmannschaft – wie bisher am Pfingstmontag, 21. Mai 2018 

 

Um auch die Nutznießer der Leistungssportförderung zu involvieren, sind alle 

Mannschaftsmitglieder wieder angehalten, wenigstens einen, besser aber noch 

mehrere TeamSponsoren 2018 persönlich zu werben.  
 
 

Und so einfach werden Sie TeamSponsor 2018 
 

 Sie füllen, bitte, das beigefügte Formular aus und hinterlegen es im Büro. 
 

 Sie überweisen die € 200 auf das im Formular genannte Konto. 
 

 Sie erhalten eine Spendenbescheinigung, falls sie diese wünschen. 
 

 Die Hemden werden nach Eingang der Zahlung im April bestellt. 

 

 

 



Zu guter Letzt möchte ich alle sportbegeisterten Gatower herzlich einladen zum 

Heimspieltag der Kramski Deutsche Golf Liga, bei denen wir Gastgeber sind: 
 
 

Samstag, 21. Juli    &    Sonntag, 22. Juli 2018 
 
 

Regionalliga Nord 2 der Herren 
 

1. Bundesliga Nord der Damen 
 
 

ab 9 Uhr im BGC Gatow 
 
 
 

Die Spielerinnen und Spieler hoffen sehr auf Ihre Unterstützung. 
 
 

Berlin, 25. Januar 2018    Pim G. Richter 

       Spielführer BGC Gatow 

 


