
Georgenthaler	  RMKL-‐Team	  baut	  Tabellenführung	  weiter	  aus!	  	  

Die	  Botschaft	  des	  Tages:	  Beim	  Golfclub	  Frankfurt	  Rennbahn	  „nur“	  den	  2.	  Platz	  belegt	  -‐
aber	  die	  Tabellenführung	  in	  Gruppe	  5	  der	  Rhein-‐Main-‐Kinzig-‐Lahn	  Liga	  auf	  60	  Punkte	  
ausgebaut!	  Reporter	  Harry	  Hirsch	  begleitete	  die	  Georgenthaler	  zum	  Hofgut	  Trages,	  
dem	  Heimatplatz	  der	  Frankfurter.	  

Am	  02.	  August	  trat	  die	  Mannschaft	  vom	  Hofgut	  Georgenthal	  zum	  4.	  Spieltag	  der	  
RMKL	  in	  Trages	  an.	  Der	  Platz	  zeigte	  sich	  trotz	  der	  Dürre	  noch	  in	  einem	  sehr	  guten	  
Zustand.	  Insbesondere	  die	  Grüns	  waren	  gut	  präpariert.	  	  

56	  Senioren	  aus	  sieben	  Golfclubs	  kämpften	  um	  Netto	  Stableford	  Punkte	  für	  die	  
Mannschaftswertung.	  Von	  den	  jeweils	  acht	  eingesetzten	  Spielern	  kommen	  in	  der	  
RMKL-‐Liga	  die	  fünf	  Punktbesten	  in	  die	  Wertung	  (5	  aus	  8).	  Die	  Georgenthaler	  Golfer	  
brachten	  mit	  hervorragenden	  178	  Punkten	  ihren	  bisher	  höchsten	  Score	  ins	  Clubhaus	  
und	  trotzdem	  reichte	  es	  nicht	  zum	  Tagessieg,	  den	  die	  bärenstarken	  Gastgeber	  mit	  
183	  Punkten	  für	  sich	  entscheiden	  konnten.	  Kein	  Problem	  für	  das	  Georgenthaler	  
Team,	  da	  man	  den	  Vorsprung	  in	  der	  Tabelle	  auf	  die	  Verfolger	  weiter	  ausbauen	  
konnte.	  Mit	  670	  Nettopunkten	  führt	  das	  Team	  jetzt	  vor	  Lauterbach	  (610),	  Lich	  (606),	  
Friedberg	  (603)	  sowie	  Braunfels	  (598),	  Frankfurt	  Rennbahn	  (588)	  und	  den	  
abgeschlagenen	  Mannen	  aus	  dem	  Westerwald	  (573),	  wo	  der	  nächste	  Spieltag	  am	  23.	  
August	  ausgetragen	  wird.	  

	  

Am	  Brunnen	  vor	  dem	  Tore	  -‐	  das	  Erfolgsteam	  von	  Trages:	  Oliver	  Sittel,	  Thomas	  Walker,	  Jochen	  Metzner,	  Ralf	  
Hehr,	  Udo	  Feth,	  Hans-‐Peter	  Pfister,	  Kurt	  Stroß	  und	  Udo	  Behrendt	  (von	  links)	  



Stimmen	  zum	  Spiel	  

„Wahnsinn“	  beschrieb	  Teammitglied	  Markus	  Vogel	  diesen	  Vorsprung	  und	  „mit	  dieser	  
Punktzahl	  würden	  wir	  sogar	  in	  Gruppe	  1	  der	  RMKL-‐Liga	  ganz	  oben	  mitmischen!“	  	  

Auf	  die	  Frage,	  was	  denn	  das	  Erfolgsgeheimnis	  dieser	  Mannschaft	  ist,	  antwortete	  
Kapitän	  Thomas	  Walker	  „Leidenschaft	  und	  die	  Ausgeglichenheit	  des	  fast	  zwanzig	  
mannstarken	  Kaders.	  In	  Trages	  haben	  wir	  das	  wieder	  einmal	  mit	  acht	  tollen	  
Ergebnissen	  unter	  Beweis	  gestellt.	  Da	  wurden	  sogar	  33	  Nettopunkte	  noch	  zum	  
Streichergebnis.	  Obwohl	  immer	  wieder	  Leistungsträger	  ausfallen,	  können	  wir	  das	  in	  
den	  Spielen	  kompensieren“	  und	  Kapitän	  Udo	  Behrendt	  fügt	  hinzu	  „wir	  beobachten	  
ständig	  die	  Form	  unserer	  Spieler	  und	  zeigten	  bisher	  immer	  ein	  glückliches	  Händchen	  
bei	  der	  Aufstellung.“	  Man	  kann	  es	  auch	  so	  zusammenfassen:	  die	  richtigen	  Spieler	  
zum	  richtigen	  Zeitpunkt	  eingesetzt!	  

Am	  Aufstieg	  zweifelt	  jetzt	  kaum	  noch	  jemand.	  „Ihr	  seid	  das	  erfolgreichste	  Team	  vom	  
Hofgut	  Georgenthal“	  schwärmte	  ein	  weiblicher	  Fan.	  Dem	  ist	  nichts	  hinzuzufügen!	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	  

	  


