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TeamSponsoring 2021 

 

Die Geschichte „Leistungssport 2020“ in unserem Club ist schnell erzählt: Herren-, 

Damen- und Nachwuchsteams haben fleißig – und mit Ihrer großzügigen Unterstüt-

zung – einzeln und in Gruppen trainiert. Solange es die Behörden zugelassen haben. 

Denn ab März war abrupt Schluss: Lockdown, Covid 19. Erst nach Wochen war dann 

Golfspielen wieder eingeschränkt möglich, aber alle Teamwettbewerbe des Landes-

golfverbandes oder der Deutschen Golfliga wurden im Frühjahr definitiv abgesagt. 

Im Sommer, als der Virus so gut wie besiegt schien, gab es dann einige Einzelwettbe-

werbe, an denen SpielerInnen des Clubs erfolgreich teilgenommen haben. Allen voran 

Franziska Loye, die in der AK30 zunächst bei den Landesmeisterschaften einen 2. Platz 

errang, direkt vor Diana Karwelat aus Gatow. Bei den Deutschen Meisterschaften er-

kämpfte Franzi dann einen 18. Platz, bei den folgenden Europameisterschaften landete 

sie, als drittbeste Deutsche, auf einem ehrenvollen 7. Platz. Oliver Edeling errang in 

der gleichen Altersgruppe regional einen 3. Platz, und national einen 30. Platz. 

Im Sommer schien die Welt noch immer einigermaßen in Ordnung: wir konnten unser 

traditionelles „Scramble mit der 1. Mannschaft“ an einem sonnigen Augustwochen-

ende als herzliches Dankeschön für Sie, unsere Sponsoren, durchführen und Ihnen 

beim Barbecue unsere zum Teil verstärkten Teams präsentieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das vom DGV noch im September gestartete Bundesligaturnier mussten wir aber dann 

schon absagen: unsere in Großbritannien oder den USA Studierenden waren plötzlich 
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wieder strengsten Quarantäneregeln unterworfen, selbst Reisen innerhalb Deutsch-

lands waren nicht uneingeschränkt möglich. Der Start unseres besten Teams war da-

her ausgeschlossen, zudem hat die Sicherheit unserer SpielerInnen oberste Priorität. 

 

Der erneute Lockdown hat seit dem Spätherbst unsere gesamte Trainingsarbeit ge-

prägt: solange ein Gruppentraining im Freien möglich war, haben die Teams trainiert, 

einige sind erst im Januar zu ihren Colleges in den USA zurückgekehrt. Und soweit es 

erlaubt war, haben Billy Goodson und Simon Jacombs mit ihren SpielerInnen auch 

Einzeltraining durchgeführt.  

Dafür bedanken wir uns insbesondere bei den fast 80 TeamSponsoren, ohne deren 

großzügige Unterstützung diese intensive Trainingsarbeit nicht zu schaffen wäre. 

Seit Dezember hat der verschärfte Lockdown aber alle Aktivitäten jäh gestoppt. Wann 

und wie es weitergeht, kann niemand vorhersagen – der Lockdown ist Stand heute bis 

zum 24. April verlängert, der Landesgolfverband (GVBB) und wir gehen davon aus, 

dass Turniere bzw. Meisterschaftsspiele nicht vor Mitte Mai möglich sein werden. 

 

Was ist für 2021 geplant? 

Die Gatower Männer haben sich vorgenommen, die Meisterschaft 2021 in der Re-

gionalliga Nord mit dem unveränderten Team um die Kapitän Felix Bredendiek (HCPI 

0,5) zu bestreiten – mit Oliver Edeling (-0,8) und Jonathan Rehor (-0,5), über Tim 

Menzel (0,0), Eric Göldner (0,5) und Christoph Homölle (0,8) bis zu Christian Wich-

mann (1,4), Dominik Antrich (1,6) und Robert Jobski (1,7). Das Ziel ist klar: Klassen-

erhalt der Regionalliga, eine schwere, aber lösbare Aufgabe. 
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Der Kader umfasst darüber hinaus weitere talentierte Spieler, so dass der Club ein 

zweites Herrenteam zur DGL angemeldet hat. Laut Spielordnung muss das Team um 

Till Schwabenbauer (2,5) von „ganz unten“ in der Gruppenliga beginnen, es bietet den 

überwiegend jugendlichen Spielern wie Noah Paul Sürth (3,5), Jesper Klein (7,8) und 

Leon Beckmann (8,1) die Chance, ernsthafte Wettkampferfahrungen und -härte zu 

sammeln, und ergibt für den Trainer die Möglichkeit, sich aufdrängende Verstärkung 

zu sichten, auch unter den erfahreneren Spielern wie Benedict Livert (3,1), Tegwyn Jo-

nes (3,4), Marco Nowottnick (3,8) und Philipp Darius (5,5). 

  

Bei den Gatower Damen ergibt sich ein noch positiveres Bild: Inzwischen umfasst 

der Kader 21 Frauen, in Berlin trainieren davon immerhin noch 16 Spielerinnen regel-

mäßig, darunter auch die Bundesliga-erfahrenen Diana Karwelat (HCPI 2,7), Nicole 

Kunz (2,4) und Neuzugang Lena-Marie Gupta (1,1). 

Das hohe Leistungsniveau erlaubt es dem Club auch hier zwei Mannschaften zu bilden: 

das Bundesliga-Team reicht von Lianna Bailey (HCPI -4,9), Chloe Ryan (-4,5), Jes-

sica (-2,8) und Annabel Bailey (-2,7), über Michèle Holzwarth (-1,6), Kapitänin Fran-

ziska Loye (-0,6) bis zu Victoria Schrödl (0,0), Leonora Steinfeld (0,2), Anne-Sophie 

Kuske (0,9), Co-Kapitänin Leonie Reuter (1,0) und Luisa Tautz (1,9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gruppenliga-Team umfasst neben den Nachwuchsspielerinnen Anna Alten 

(2,2) und Kim Charlotte Penzold (5,0) die erfahrenen Constanze Mann (2,3), Valentina 
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Ebersbach (2,6), Cäcilia Hach (6,8), aber auch ganz junge Talente wie Laetitia 

Schwinn, Janni Neubert oder Lenja Bock. 

Insbesondere beim Nachwuchs und den Neuzugängen werden wir uns darauf konzen-

trieren, die Spielstärke des Teams zu verbessern: individuelle Fitness, verstärktes Ein-

zeltraining am Trackman, im Winter auch als Indoor-Training.  Und wenn es möglich 

ist, wird nach Ostern das Gruppentraining in 3er-Gruppen begonnen, aber auch kom-

pakte Trainingswochenenden im Frühjahr mit dem gesamten Team.  

Unser sportliches Ziel bleibt wie seit 2015, dem letzten Wiederaufstieg in die 1. Bun-

desliga, der Klassenerhalt. Das heißt, wir müssen vor allem den Aufsteiger, das lang-

jährige Spitzen-Team vom Düsseldorfer GC, hinter uns zu lassen. Keine leichte Auf-

gabe, Düsseldorf hat sich u.a. mit Ex-Nationalspielerin Thea Hoffmeister verstärkt. 

 

Wie wird die DGL 2021 ablaufen? 
 

Wenn irgend möglich soll die DGL an fünf Wochenenden „durchgezogen“ werden. Für 

die 1. Bundesliga ist dabei neu, dass an den Wochenenden außer einer Vierer-Runde 

noch 3 Runden Einzelzählspiel absolviert werden. Das hat allerdings zur Folge, dass 

unsere Damen zu den Spieltagen (2x Berlin, 2x Düsseldorf, 1x Hamburg) spätestens 

am Freitag die Proberunden absolvieren müssen. 

Die Meisterschaftssaison wird aber erst dann gültig, wenn zumindest 3 der 5 Spieltage 

ausgetragen werden konnten. Wenn durch Corona aber ein Spieltag wegen eines regi-

onalen Wettkampf- oder Beherbergungsverbots ausfallen muss, werden diese am 

nächsten regulären Spieltag „nachgeholt“. Diese „doppelten“ Spieltage werden so na-

türlich enorm ausgeweitet: frühere Anreise, mehr Übernachtungen und Betreuung… 
 

Zwar hat der Vorstand das Sport-Budget wegen der neu gemeldeten 2. Mannschaften, 

die zu ihren Spielen z.B. nach Wilkendorf und in die Lausitz reisen und dort übernach-

ten müssen, um €5.000 angehoben, trotzdem sind die Aufwendungen für die Club-

Mannschaften damit allein nicht zu stemmen. 
 

Natürlich haben wir deshalb längst wieder unsere kommerziellen Sponsoren kontak-

tiert - Björn Maas ist in guten Gesprächen mit dem Hotel Steglitz International, deren 

Unterstützung auch für die kommende Saison zu bekommen: wenn die Übernachtun-

gen unserer Teams übernommen würden, wäre uns enorm geholfen. 
 

Außerdem ist die Ihnen allen bestens bekannte Firma Melde weiterhin unser großzü-

giger Hauptsponsor, der insbesondere bei der Beschaffung von Wettkampfkleidung 

hilft. Bei der Ausrüstung hilft uns wieder die Firma Golf24. Vielen, vielen Dank dafür.  
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Damit wir bei der sportlichen Förderung der SpielerInnen nicht zurückstecken müs-

sen, möchten wir die vielen sportbegeisterten Gatower bitten, den Leistungssport als  
 

TeamSponsor 2021 
 

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 2021 
 

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

Clubmannschaft. Ob wir dieses „Dankeschön-Turnier“ wie bisher an 

Pfingsten ausrichten können, hängt allein von der Pandemie-Lage ab.  
 

Auch dieses Jahr sind alle Mannschaftsmitglieder angehalten, einen, aber besser noch 

mehrere Sponsoren zu werben. Und so einfach werden Sie TeamSponsor 2021 
 

➢ 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 Heim-

spieltag der Deutschen Golf Liga, bei denen wir Gastgeber sind: 

 

 

Samstag, 29. & 30. Mai 2021 

1. Bundesliga Nord der Damen 
 
 

 Sonntag, 20. Juni 2021 

Regionalliga Nord 2 & Gruppenliga 
der Herren 

 
 
 

Die Spielerinnen und Spieler hoffen sehr auf Ihre Unterstützung. 

 

Berlin, 20. März 2021 Pim G. Richter - Spielführer BGC Gatow 


