
Falko Hanisch gewinnt mit seinem Team die Jaques Leglise Trophy
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In diesem Jahr fand die Jaques Leglise Trophy vom 1. bis 2. September 2017
im Ballybunion Golf Club statt, bei der die besten jugendlichen  Golfer aus
Großbritannien und Irland im Matchplay gegen das Team Kontinental -
europa antraten. Mit im Team Kontinentaleuropa – wie auch schon im
 letzten Jahr – war Falko Hanisch aus dem BGC Stolper Heide. Falko  konnte
in seinen Matches insgesamt drei Punkte holen und somit seinem Team
zum 15,5:9,5 Sieg verhelfen.
Herzlichen Glückwunsch!

Berlin-Brandenburger Meisterschaft der Damen und Herren 2017
Auch in diesem Jahr fand vom 19. bis 20. August die Berlin-Brandenburger
Meisterschaft der Damen und Herren auf der wunderschönen  Anlage des
BGCC Motzener See (B/C-Course, Par 73) statt. Gespielt wurde von den hin-
teren Abschlägen, d.h., die Damen von Blau und die Herren von Weiß.
Bei den Damen konnte Franziska Loye (81, 73) aus dem BGC Gatow ihren
Titel durch eine starke Par-Runde am Finaltag verteidigen und sich mit
 einem Schlag Vorsprung vor ihrer Team-Kollegin Victoria Schrödl (77, 78)
durchsetzen. Den dritten Platz teilten sich die Seddinerinnen  Karolin
 Klostermann (78, 78) und Alina Weiß (77, 79), die nochmals einen Schlag

Falko Hanisch schreibt Golf-Geschichte

Falko Hanisch ist einer von acht Spielern, der es zweimal ins Finale des
wichtigsten Jungen-Golfturniers der Welt geschafft hat. Bei seiner zweiten
Finalteilnahme bei den British Boys innerhalb von zwei Jahren, hat der
 Titelverteidiger das Endspiel über 36 Löcher gegen den Portugiesen Pedro
Lencart mit 5+4 verloren. Bundestrainer Ulli Eckhart war von demTurnier
in Schottland begeistert: „Falko hat eine phantastische Woche gespielt und
grandiose Leistungen gezeigt – auch im Finale!“ 
Auch Hanisch zog ein  positives Fazit: „Natürlich hätte ich gern gewonnen,
aber ich bin mit  meiner Leistung in diesem Turnier sehr zufrieden. Es war
mein  erstes  Turnier, bei dem ich als Titelverteidiger angetreten bin. Pedro
Lencart hat extrem gut gespielt und sehr, sehr viele Putts gelocht. Daher hat
er auch verdient gewonnen. Bei mir waren die ersten 18 Löcher nicht ganz
so gut wie in den letzten Tagen. Letztendlich bin ich zufrieden, denn zwei-
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• Die Sieger des British Boys Amateur Championship

mehr benötigten. Auch bei den Herren blieb es bis zum letzten Loch
spannend. Doch mit einem souveränen Eagle an der 18 konnte Florian
Schrödl (72, 72) aus dem BGC Gatow die Meisterschaft mit zwei Schlä-
gen Vorsprung vor seinen Kontrahenten Florian Frie (72, 74) aus dem
GCC Seddiner See für sich entscheiden. Auf dem geteilten dritten Platz
landeten Philip Inderthal (80, 71), ebenfalls aus dem GCC Seddiner See
und Stefan Schöne (77, 74) aus dem Märkischen GC Potsdam.
Wir gratulieren allen Preisträgern und Preisträgerinnen und bedanken
uns beim BGCC Motzener See, dass auch in diesem Jahr die Berlin-Bran-
denburger Meisterschaft der Damen und Herren auf dem B/C-Course
ausgetragen werden konnte! 


