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Der deutsche Golfnachwuchs ist weiterhin erfolgreich: Falko Hanisch  (Ber -
liner Golfclub Stolper Heide) hat die British Boys nach einem packenden
Lochspielfinale über 36 Löcher für sich entschieden. Hanisch, der erst kürz-
lich mit der Mannschaft Vize-Europameister wurde, setzte sich gegen den
Spanier Alejandro Aguilera am ersten Extraloch durch. Die 90.British Boys,
das weltweit wichtigste Turnier für Jungen bis 16 Jahre, fand vom 9. bis
14. August im schottischen Muirfield statt. Hanisch ist neben Bernhard
 Neumann, der das Turnier 2005 für sich entscheiden konnte, erst der  zweite
siegreiche Deutsche.

Der Berliner zeigte sich nervenstark und ließ sich zu keinem Zeitpunkt aus
dem Konzept bringen – auch nicht im Finale. Auf dem 36. Loch hatten  beide
realistische Birdie-Chancen, wobei Hanisch seinen Ball etwas näher an der
Fahne platziert hatte. Beide vergaben die Chance und so ging es ins Stechen.
Am 37. Loch schlug der Spanier seinen 2. Schlag ins tiefe Rough. Falko
 Hanisch dagegen legte sein Eisen 2 perfekt auf das Fairway, machte mit
 einem sicheren Schlag in die Grünmitte alles richtig und spielte Par, während
der Spanier aus dem Rough nur zu einem Bogey kam. 

• Stolzer British Boys Champion 2016: Falko Hanisch
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Falko Hanisch aus dem BGC Stolper Heide gewinnt British Boys
„Es war wirklich ein wahnsinnig spannendes Finale und ich muss Falko ein
ganz, ganz großes Kompliment aussprechen: Das, was ihn in dieser Woche
ausgezeichnet hat, war eine große Geduld. Und er hat in allen golferischen
Bereichen famoses Golf gezeigt. Er hat keine Schwächen gezeigt. Seine
 Drives, sein Eisen 1, die Eisen generell, kurze Schläge, das Putten, er hat
wirklich alles sehr beeindruckend gemacht. Sein Gegner nicht minder.
 DiesesTurnier zu gewinnen, ist eine unglaubliche Leistung. 252 Teilnehmer,
die man besiegen muss, dazu noch die vielen Matchplay-Runden zu über-
stehen, kann man nicht hoch genug bewerten. Falko hat es sich verdient, weil
er die ganzeWoche auf unglaublich hohem Niveau gespielt hat“, war Bundes -
trainer Ulli Eckhardt hin und weg von der Leistung.

Die Saisonbilanz der Jungen des Junior Team Germany ist eine einzige Er-
folgsgeschichte: Ulli Eckhardt und die Spieler sind Vize-Weltmeister, Vize-
Europameister, haben Platz 1 bis 3 bei der Fairhaven-Trophy geholt und jetzt
auch noch die British Boys gewonnen. Es kommt noch die Teilnahme von
Max Schmitt am Junior Ryder Cup und in der Jaques Leglise Trophy. Zu
 dieser wird voraussichtlich Falko Hanisch auch noch in die Europaauswahl
berufen.

Falko Hanisch selber konnte seinen Erfolg noch gar nicht richtig fassen: „Ich
brauche erstmal ein paar Tage, um zu realisieren, was mir da gelungen ist.
Das war heute ein Match, das war unfassbar. Die ersten18 Löcher musste ich
mehr kämpfen. Nach neun Löchern lag ich 3 down und da dachte ich schon,
dass ich irgendetwas machen muss. Das ist mir gelungen, so dass wir nach
18 Bahnen wieder all square lagen. Der Nachmittag war wirklich unfassbar
gut.Wir lagen beide unter Par – auf diesem schweren Platz! Teilweise hat ein
Par nicht zum Teilen der Bahn gereicht. Das war echt krass.“

Das gute deutsche Abschneiden komplettierte Timo Vahlenkamp (GC
 Teutoburger Wald), der als geteilter Neunter eine Top-Ten-Platzierung er-
zielen konnte.


