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Nikolai Schaffrath ist der überragende Gesamtsieger der 
Faldo Series Germany Championship 2016 im A-ROSA Scharmützelsee 

Eingeteilt in fünf Alterskategorien (drei Kategorien für Jungen, zwei für
Mädchen), stellten die Junggolfer im Alter von 12 bis 21 Jahren ihr Können
unter Beweis. Wie bereits nach dem ersten Tag und seiner überragenden
Runde mit sechs unter Par zu erwarten war, ging Nikolai Schaffrath sowohl
in der Kategorie bis 18 Jahre als auch in der Gesamtwertung als Sieger her-
vor. Gleich am ersten Loch der zweiten Runde lochte er einen Schlag aus130
Metern zum Eagle ein und ging damit acht unter Par. Bis zum 15. Loch lag
er sogar zehn unter Par, aber nach Bogeys am 16. und 18. Loch blieb es dann
bei hervorragenden –8,  damit sieben SchlägenVorsprung vor seinenVerfol -
gern. Nikolai Schaffrath ist glücklich über die erneute Qualifikation zum
Grand Final, das vom 11. bis 13. Oktober im Golfresort Stoke by Nayland in
der Nähe von London stattfinden wird. „Ich freue mich sehr auf dasWieder -
sehen mit Sir Nick Faldo und dem ganzen Team. Das letztjährige Finale in
Bad Saarow war ein absolutes Highlight für mich, es ist toll, dass ich nun
 erneut dabei sein kann.“
Spannend wurde es in der Altersklasse bis 21 Jahre: Hier mussten Lukas
Köble und Tomas Hlas (Prag) ins Stechen  gehen, um den Sieger der Katego -
rie zu finden: Mit einem Birdie am ersten Extraloch setzte sich der
Mannheimer  Lukas Köble, der mit dem besten Handicap des Turniers an-
getreten war, nach Runden von 70 und 73 (Gesamt –1) durch.

Christian von Flemming (GC Hubbelrath,73/71) konnte die Kategorie Jungs
bis 16 für sich entscheiden. Bei den Mädchen qualifizierten sich Ava Berg-
ner (Mädchen bis 21 Jahre, GC St. Leon-Rot, 71/74) und Danielle Modder
(Mädchen bis 16 Jahre, Kiawah GC Riedstadt, 70/75), beide mit dem sehr
guten Ergebnis von zwei über Par, für das 20.Grand Finale in England.
Das Wetter war während des gesamten Turniers passend zum Links- Course
– feucht und windig, „… aber der Platz präsentierte sich in Bestform“, wie
Vanessa Herbon, Direktorin Golf & Sport bei A-ROSA, bestätigte.
Keith Wood, persönlicher Coach von Nick Faldo, war begeistert: „Es ist be-
eindruckend zu sehen wie sich das Niveau der Turnierteilnehmer und auch
der Kinder aus der Region in den vergangenen Jahren gesteigert hat. Der
Golfsport ist in Deutschland angekommen. Wir werden bald viele dieser
 Talente auf den internationalenTurnieren gewinnen sehen“, ist er sich sicher.
Und auch Sir Nick Faldo, sechsfacher Major-Sieger und Initiator desTurniers
schwärmte: „Ich sende herzliche Glückwunsche an Nikolai Schaffrath und
freue mich auf einWiedersehen. Ich habe dasTurnier mit Spannung verfolgt
und ich weiß selbst um die hohe Anforderung, die der Faldo Course an die
Spieler stellt. Ich freue mich nun, die fünf Sieger bei unserem 20.Grand  Final
in Stoke by Nayland im Oktober zu empfangen.“
Vanessa Herbon verspricht bereits heute, alles daran zu setzen, dass das
 Turnier auch in den kommenden Jahren fortgesetzt wird, ab 2017dann über
54 Löcher. Seit dem ersten Faldo Series Germany Champion ship 2009, hat
dasTeam von Nick Faldo seine guten Beziehungen zu denVerantwortlichen
im A-ROSA Scharmützelsee ausgebaut und würde sich sehr über die Fort-
setzung freuen.

Gesamtergebnisse
Pl. Name Golfclub 1. Runde 2. Runde Gesamt
1 Nikolai Schaffrath GLC Berlin-Wannsee 66 70 136
2 Lukas Köble GC Mannheim-Vierheim 70 73 143
3 Tomas Hlas Prag 72 71 143

Informationen und alle Ergebnisse finden Sie unter www.a-rosa-golf.de/news/faldo-series.

Nikolai Schaffrath (GLC Berlin-Wannsee) ist mit sieben Schlägen Vorsprung und Runden von 66 und 70 der Gesamtsieger der 
Faldo Series Germany Championship 2016. Insgesamt traten 104 Spielerinnen und Spieler aus sechs Ländern bei zwar feuchtem Wetter, 

aber idealen Platzbedingungen an. Fünf Spieler qualifizierten sich für das Finale in England, dort treffen sie auf Sir Nick Faldo, 
den Initiator der weltweiten Jugendserie.


