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     Spielbericht der Saison 2020 

 

 

Die „Pandemie“ mit ALLEM, was dadurch unser Leben total verändert hat, war natürlich auch für 

unseren herrlichen SWIN Golf- Sport bestimmend! 
 

Die Europa Meisterschaft 2020 wurde abgesagt, die Deutsche Einzel- und Doppel-Meisterschaft, 

ebenfalls, einige Turniere wurden verschoben. 
 

Die gesamte Planung der Turniere war jedes Mal -  sogar bis 1-2 Tage vor Beginn -  von Absagen 

bedroht; das Buchen von Unterkünften war somit schwierig bis fast unmöglich! 
 

Alle an der Organisation und der Durchführung Beteiligten der dennoch stattfinden Turniere 

haben unter diesen Bedingungen eine super Leistung erbracht! Ein Bravo auch an unseren 

Coach Jürgen! 
 
 

 

Wir, die Flensburger Bundesligamannschaft der Brücke Flensburg, haben unter strikter 

Einhaltung aller „Corona-Regeln“, die restlichen FÜNF Bundesliga Spieltage absolvieren 

können. 
 

Wir haben unser Handicap verbessert UND haben erstmals die Rote Laterne abgeben 

können:   Rang 5 von 7 Mannschaften sind ein sehr achtsames Ergebnis! 
 
 

Hier mal ein kleiner Hinweis, um diese tolle Ergebnis besser einordnen zu können:  

Die anderen 6 Mannschaften bestehen z.T. schon seit ca. 20 Jahren UND  trainieren alle auf - für 

ihr Handikap wirksamen-  zertifizierten 18-Loch Swin Golf Anlagen. 

Sie haben also jahrelange Turniererfahrungen und so ist es für uns häufig und normal, dass wir mit 

ehemaligen oder sogar amtierenden  Europa- oder Deutschen Meister*innen in einem Flight 

(Spielgruppe) zusammen spielen. 
 

„Unser Heimplatz“ ist der Platz der SGG Schwansen e.V. und befindet sich in Waabs. Das 

bedeutet, um ein echtes Training für ein Bundesligaturnier zu betreiben: 
 

Ca. 45 Minuten für Hin und – Rückfahrt mit dem Auto, 14 € Spielgebühr und man darf dort keinerlei 

mitgebrachtes Essen sowie Getränke verzehren!! 

 

Die Stimmung auf den 2020 stattfindenden Turnieren, entsprach natürlich nicht dem gewohnten 

Flair:  Kein herzliche Beisammensein, speziell an Doppelspieltagen, keine lustige Spiele, vor allem 

aber: Es durften keine Sieger Ehrungen und Feiern stattfinden. 

 

Darum gibt es bewusst auch kaum Bilder von diesen Spieltagen, denn sehr viele Sportarten 

durften ja überhaupt nicht ausgeübt werden - also warum eventuell Neid erzeugen. 

 

Wir freuen uns nun umso mehr auf die Saison 2021 

 

Berichterstatter: Hans Peter Asmussen 
 

 

Ich möchte unbedingt an dieser Stelle auch meinen Dank an Hans Peter aussprechen, der mit 

seinem Auto vieles für uns leichter macht und vor allem die Trainingsfahrten ohne 

Kostenbeteiligung ermöglicht! 
 

Jürgen Schröder 

 


