
Berliner G&CC Motzener See  
ist Mannschaftsmeister AK 50 Herren 
 
 
Die AK50 Herren rund um Kapitän Dirk Wagner holen den Titel des GVBB Mannschaftsmeisters  
  

Was für ein Wochenende…. 
 

 
 
Auf unserem Platz den Meistertitel holen, das 
war die Idealvorstellung von uns Allen. In der 
ersten Gruppe, aus der sich die besten zwei 
Mannschaften für das Endspiel am nächsten 
Tag qualifizieren, galten Wannsee und Stolpe 
als Top Favoriten. 
 

 
 
Unsere Jungs performten am ersten Tag als 
hätten Sie nie etwas anderes getan. Wir 
führten nach dem ersten Tag mit 7 Schlägen 
Vorsprung vor Wannsee. Eine grandiose 
Teamleistung war vollbracht.  

Der Kommentar des Kapitäns: „Die Pflicht ist 
getan, jetzt kommt die Kür“. 
 

 
 
Und die Kür begann am nächsten Tag im 
Matchplaymodus äußerst schleppend. Nach 9 
Löchern lagen alle Partien hinten und es 
schien, als würden die erfolgsverwöhnten 
Wannseer wieder einmal die Nase vorne 
haben. 
Aber nicht mit unseren Jungs – es wurde 
gefightet und gekämpft, so dass wir ein 3:3 
nach den sechs Einzelpartien zu verzeichnen 
hatten. Jetzt kam das Stechen an den 
Löchern C8 und C9. Welche Mannschaft 
zuerst 2 Punkte hat, gewinnt den begehrten 
Pokal und Titel.  
 



 
 
Und auch beim Stechen benötigte man ein 
starkes Nervenkostüm. Schnell führte 
Motzen 1:0, aber dann postwendend wurde 
es sofort wieder spannend. Erst am dritten 
Extraloch der letzten Partie machte der 
Kapitän den Sack zu und das Team des 
Berliner G&CC Motzener See holte den 
begehrten und lang ersehnten Titel. Und nun 
konnte gefeiert werden! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzlichen Glückwunsch und größter Respekt 
an das Team der AK 50, den Spielern und 
Ersatzspielern, die die Mannschaft 
angefeuert haben und an den verletzten 
Markus Boesser, der den ganzen Tag auf 
Krücken unterwegs war und die Jungs 
angefeuert hat. 
 

 
 
Vielen Dank und Respekt auch an die 
Mannen von Wannsee für diesen tollen Fight 
– es war ein fairer Wettkampf! 
 
Und wir drücken unseren Männern die 
Daumen für den weiteren Weg über das 
Regionalfinale bis hin zur Deutschen 
Meisterschaft! 


