
Aufstieg	  und	  Meisterfeier	  im	  Georgenthal	  

Der	  Start-‐Ziel-‐Sieger	  in	  Gruppe	  5	  der	  Nettoliga	  „Rhein-‐Main-‐Kinzig-‐Lahn“,	  kurz	  RMKL	  
genannt,	  kommt	  vom	  Hofgut	  Georgenthal.	  Den	  1.	  Platz	  mit	  46	  Nettopunkten	  Vorsprung	  
belegt	  das	  RMKL-‐Team	  der	  Georgenthaler	  Senioren.	  Auch	  eine	  schwächere	  Leistung	  am	  
letzten	  Spieltag	  in	  Friedberg	  konnten	  sich	  die	  Golfer	  aus	  der	  Gemeinde	  Hohenstein	  leisten.	  
Analyse	  und	  Ausblick	  von	  unserem	  Beobachter	  Harry	  Hirsch.	  	  

Vom	  ersten	  bis	  zum	  siebten	  Spieltag	  führten	  die	  Georgenthaler	  zur	  eigenen	  Überraschung	  
stets	  die	  Tabelle	  an.	  Mit	  1.137	  Nettopunkten	  vor	  Mitaufsteiger	  Friedberg	  mit	  1.091	  Punkten	  
konnte	  die	  Saison	  2019	  am	  27.	  September	  in	  Friedberg	  erfolgreich	  beendet	  werden.	  	  

	  

Das	  Team	  von	  Friedberg	  in	  Feierlaune:	  Christian	  Pantermöller,	  Thomas	  Walker,	  Ralf	  Hehr,	  Thomas	  Kleffner	  
(hintere	  Reihe	  von	  links).	  Stefan	  Lochow,	  Matthias	  Quernheim,	  Horst	  Dicks,	  Markus	  Vogel	  (vorne	  von	  links)	  

Mit	  3	  Siegen	  in	  Folge	  (Lich,	  Lauterbach,	  Georgenthal),	  zwei	  2.	  Plätzen	  (Trages,	  Westerwald),	  
einem	  dritten	  Rang	  in	  Braunfels	  und	  abschließend	  einem	  fünften	  Platz	  in	  Friedberg,	  
dominierte	  die	  Mannschaft	  ihre	  Gruppe	  ohnegleichen.	  Insbesondere	  die	  Top	  Scorer	  im	  
Kader	  wie	  Ralf	  Hehr,	  Jochen	  Metzner,	  Markus	  Vogel	  und	  Dauerbrenner	  Udo	  Feth	  haben	  
großen	  Anteil	  an	  diesem	  Erfolg.	  

Erst	  zu	  Beginn	  dieser	  Saison	  gegründet,	  rechneten	  selbst	  die	  Kapitäne	  Udo	  Behrendt	  und	  
Thomas	  Walker	  nicht	  mit	  diesem	  unwiderstehlichen	  Siegeszug.	  „Wir	  sind	  die	  Mannschaft	  
der	  Stunde	  und	  in	  dieser	  Saison	  das	  erfolgreichste	  Team	  des	  Hofguts“	  sagt	  Thomas	  Walker.	  



„Teamspirit	  und	  Wertschätzung	  untereinander	  bilden	  eine	  wesentliche	  Grundlage	  unseres	  
Erfolges“	  meint	  Udo	  Behrendt	  und	  ergänzt	  „wer	  an	  allen	  Spieltagen	  an	  der	  Tabellenspitze	  
steht	  zeigt	  Mentalität	  und	  hat	  Potential	  für	  die	  Zukunft“.	  	  

In	  der	  Tat	  ist	  die	  Mischung	  aus	  konstant	  zuverlässigen	  Scorern	  und	  Verstärkungen	  mit	  
Potential,	  	  die	  auch	  Ergebnisse	  über	  36	  Nettopunkte	  liefern	  können,	  entscheidend	  für	  die	  
weitere	  Entwicklung	  des	  Teams,	  um	  die	  Vision	  „2024	  Liga	  1“	  zu	  realisieren.	  	  

	  

Wenn	  man	  bedenkt,	  dass	  der	  altehrwürdige	  Frankfurter	  Golfclub,	  Meister	  in	  Liga	  1,	  im	  
Schnitt	  nur	  einen	  Nettopunkt	  mehr	  aufweist	  als	  die	  Mannen	  aus	  der	  Gemeinde	  Hohenstein,	  
ist	  das	  kein	  unrealistisches	  Ziel.	  	  	  	  	  

Unterdessen	  laufen	  die	  Vorbereitungen	  für	  die	  neue	  Saison	  auf	  Hochtouren.	  Durch	  geplante	  
Strukturveränderungen	  in	  der	  Liga	  –	  Einführung	  einer	  6.	  Gruppe	  und	  Aufstockung	  auf	  
insgesamt	  36	  Mannschaften	  –	  ist	  derzeit	  noch	  unklar	  auf	  welche	  Teams	  die	  Georgenthaler	  
2020	  treffen	  werden.	  Anlässlich	  des	  Events	  „RMKL	  Finale“	  könnten	  am	  18.	  Oktober	  erstmals	  
konkrete	  Ergebnisse	  an	  die	  Öffentlichkeit	  gelangen.	  Wir	  bleiben	  natürlich	  für	  Sie	  am	  (Golf)	  
Ball	  verehrte	  Leser!	  	  	  

„Frankfurt	  wir	  kommen“	  twitterte	  selbstbewusst	  ein	  Teammitglied.	  Die	  Verantwortlichen	  
von	  Sponsor	  Brita	  dürften	  sich	  über	  die	  erfolgreichen	  und	  sympathischen	  Botschafter	  mit	  
Perspektive	  freuen.	  Vielleicht	  wird	  schon	  bald	  der	  Knall	  der	  Champagnerkorken	  zur	  
Aufstiegsparty	  im	  Restaurant	  Giorgios	  zu	  hören	  sein.	  

Nun	  denn	  –	  Prost!	  

	  


