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Deutsche Meisterschaft AK35 

In einer wahren Regenflut mussten die Deutschen Meisterschaften der
AK35 auf nur eine Runde gekürzt werden. Lediglich die für den ersten
Spieltag angesetzte Runde konnte voll ausgespielt werden. Hier setzte
sich Sylvia Wilms vom Münchener GC durch. 
Die Meisterschaft der Herren wurde im Stechen entschieden. Hier  siegte
AlbertTürklitz (GLC Berlin-Wannsee) vor Patrick Prazak (GCAugsburg).  
„Und jährlich grüßt das Murmeltier …“ – So oder so ähnlich fühlen sich 
die Teilnehmer der diesjährigen Deutschen Meisterschaften der AK35.Wie
schon im vergangenen Jahr, fanden die Deutschen Meisterschaften inmitten
einer wahren Regenflut statt.Während der ersteTurniertag zwar bei schwie-
rigen und teilweise stürmischen Bedingungen regulär ausgespielt werden
konnte, musste an Tag 2 gegen 14Uhr  wegen eines nahenden Gewitters un-
terbrochen werden. Der darauf einsetzende Starkregen sollte dafür sorgen,
dass diese zweite Runde nicht weiter geführt werden konnte. In weniger als
30 Minuten fielen mehr als 18 Liter Regen pro Quadratmeter. 
Für die Meisterschaftsteilnehmer bedeuteten die Regenfluten eine drasti-
sche Abkürzung des auf drei Wertungsrunden angesetzten Turniers. Die
Münchenerin Sylvia Wilms, die das Teilnehmerfeld nach Abschluss der
 ersten Runde anführte, ist mit einem Score von 76 Schlägen (3 über Par)
Deutsche Meisterin. Club-Kollegin Tanja Morant durfte sich übrigens auch
in diesem Jahr über den Titel der Vizemeisterin freuen. Auf Platz 3 spielte
sich Anette Kugelmüller-Pugh vom GC Feldafing, die das Treppchen gegen
die schlaggleich auf Platz 4 liegende Katrin Graf (GLC Kronberg; 81 Schlä-
ge, +8) eroberte. 

Sylvia Wilms und Albert Türklitz sind die Regenmeister!

Auch die Herren mussten ihren Meister nach nur einer Runde ausmachen.
Da der Berliner Albert Türklitz und der Augsburger Patrick Prazak jedoch
mit 74 Schlägen (+2) schlaggleich lagen, wurde hier ein Stechen nötig. Aus
diesem ging Albert Türklitz (GLC Berlin-Wannsee) als Sieger hervor. Auf
Platz 3 spielte sich Thomas Fili vom GC Bensheim mit einem Score von 75
Schlägen (+3).

• Regenmeister bzw. Deutsche Meister AK35: Sylvia Wilms (Münchener GC) und 
Albert Türklitz (GLC Berlin-Wannsee)


