
Bericht der Jugendlichen des SSC Halver e. V. zur Deutschen 

Jugendmeisterschaft in Darmstadt Arheilgen

Die Jugendmannschaft des SSC Halver e. V. hat sich mit den Spielern Dennis Singerhoff, Tom 

Herberg, Waldemar Voos und Lars Bergmann für die Deutschen Jugendmeisterschaft im Bahnengolf 

qualifiziert. Dies ist umso erstaunlicher, als dass sie erst seit dieser Saison am aktiven Spielbetrieb 

teilnehmen.

Hier ist der selbst verfasste Bericht der Spieler zu ihren Erfahrungen:

Zu Anfang hätten wir niemals gedacht, dass wir uns in Kaiserau für die Deutsche Bahnengolf-

Jugendmeisterschaft in Darmstadt-Arheilgen qualifizieren könnten. Plötzlich haben wir es dann doch 

geschafft, womit keiner gerechnet hatte.

Am 16. Juli haben wir uns um 08.30 Uhr in Halver am der Sterngolfanlage getroffen. Wir sind mit 

Michael Löhr, dem Abteilungsjugendwart aus Gevelsberg, und Torsten Maekler vom SSC Halver nach 

Arheilgen angekommen.

Auf den ersten Blick sahen die Bahnen gut gepflegt und leicht bespielbar aus.. An diesem Tag haben 

wir bis 18.00 Uhr trainiert, und sind danach essen gegangen.

Von Montag bis Mittwoch mussten wir um 07.00 Uhr aufstehen, damit wir um 08.30 Uhr mit dem 

Training beginnen konnten. Ab Mittwoch war um 21.30 Uhr Bettruhe angesagt.

Donnerstag um Freitag war die nacht um 06.00 Uhr um, da wir eine Stunde später an der Golfanlage 

sein mussten. Schliesslich begann die DJM. Wir starteten besser, als wir erwartet hatten, und standen 

nach dem ersten Turniertag auf dem 5. Platz mit nur 10 Schlägen Rückstand auf den 3.

Am zweiten Turniertag begannen wir zu nervös, sodass wir nach der 1. Doppelrunde auf Platz 7 

standen. Nach der letzten Runde belegten wir schliesslich den 9. Rang.

Trotz der vergebenen Möglichkeiten waren am Ende alle zufrieden, weil wir bei unserer ersten 

Deutschen Meisterschaft nicht mehr erwarten konnten.

Am Samstag fand das Finale der Einzelspieler statt, zu der sich keiner von uns qualifizieren konnte. 

Abends war die sehr gut organisierte Abschlussfeier mit Siegerehrungen. Wir sind noch am gleichen 

Abend abgereist, und waren um 01.45 Uhr todmüde zurück in Halver.

Damit endete für alle das Abenteuer DJM 2000. Wir hoffen, dass wir uns auch im nächsten Jahr für 

die, in Leipzig stattfindenden, Meisterschaften qualifizieren können.


