
Do the Mat(s)chplay!

Der Ryder Cup ist unser! US Team-
kapitän Corey Pavin holte extra

einen Airforce-Piloten zur Motivation,
der seinen Jungs ihre
vaterländische Pflicht
erklärte. Aber gegen
Team Europe und das
walisische Mat(s)ch-
play-Wetter war kein
Kraut gewachsen.
Vielleicht hätten sich
die US-Boys als
Motivator gleich den
Clubbesitzer samt
seinem SUV auf den

Golfplatz kommen lassen
sollen. Unlängst geschehen bei einer
meiner Mat(s)chplay-Runden mit
Vorstandskollege Hanjo im beschau-
lichen Mecklenburg-Vorpommern.
Angelockt von lecker ASTRA-Bier und
rockiger Musik aus unseren Golfbags
bekamen wir ab Loch 2 einen VIP-
SUV-Shuttle der besonderen Art.
Nur böse Zungen behaupteten an-
schließend, wir wären auch über die
Grüns gefahren . . .

Euer AC

Die Gesichter schlammbespritzt, die
Regenkleidung nass und dreckig und

die Griffe rutschen
wie mit Gleitcreme
beschmiert aus der
Hand. Was für die
einen ein Horrorsze-
nario auf dem Golf-
platz bedeutet, ist für
Sankt Pauli-Golfer
ein Freudenfest! Was
auf der Internetseite
des GC St. Pauli mit der Aufforderung „Do
the Mat(s)chplay“ daher kommt, bedeutet
im wahren Golferleben doppelte Punkt-
zahl und die Chance auf eine Reise für
zwei Personen nach Mauritius.
Wie begossene Pudel kommen eifrige
„Regengolfer“ zurück in die Clubhäuser:
„Ihr seid ja bekloppt!“, meckern die Einen
– „und ihr nur Schönwettergolfer!“, kon-
tern die Anderen.
Was die Golfernation spaltet, nennt sich
WORLD MAT(S)CHPLAY SERIES powered
by ALTHAUS TEA und
läuft bereits seit März
und noch bis Novem-
ber 2010. Teilnehmen
an der modifizierten
Lochwettspielart
kann jeder, der sich
für einmalige zehn
Euro Startgebühr an-
meldet. Ab dann
heißt es kräftig
Punkte sammeln
und nach Möglichkeit jede 9-Loch-Golf-
runde (Privat- und/oder Turnierrunde)
beim GC St. Pauli einzureichen. Der
Gewinner des Lochwettspiels erhält dann
zwei Mat(s)chplay-Punkte, der Verlierer
immerhin noch einen. Der Clou: Wer bei
nachweislich regnerischem Wetter (Sekre-
tariatsstempel auf der Scorekarte) statt ab-
zubrechen weitergolft, bekommt als Be-

lohnung die doppelte
Punktzahl!

Da kann es durchaus passie-
ren, dass aufgrund der Vor-
hersagen von GC St. Pauli
„Wetter-Papst AC“ Golfan-
lagen selbst bei Schnee- und

Graupelschauer nicht verweisen, sondern
von Matsch suchenden Mat(s)chplayern
bevölkert sind.
Den offiziellen Startschuss zur World
Mat(s)chplay Series 2010 gab das tradi-
tionelle 69er März-Turnier in Schloss
Lüdersburg, vor den Toren Hamburgs.
Der Turniername hat dabei weder etwas
mit gewissen Stellungen aus dem Liebes-
leben mancher Sankt Pauli Golfer, noch
mit dem Handicap von 69 zu tun. Viel-
mehr lag das Tages-Greenfee bei sensatio-
nellen 69 Cent!

Die Jagd nach den Mat(s)chplay-
Punkten war eröffnet und mit 163
erspielten, allein im Monat März,
legte „Rainman Dieter“ die Messlatte
hoch. Unmöglich? Nicht im Golfclub
St. Pauli, denn wer die Nässe nicht
scheut, wird am Ende mit Sonne
belohnt. Dem Mat(s)chplay König
winkt als Sieger des großen Finales
Anfang November auf der Golfanlage
Gut Wulfsmühle ein einwöchiger Auf-
enthalt für zwei Personen auf Mauri-

tius, gesponsort von den BEACHCOMBER
HOTELS und FAIRWAY GOLFTRAVEL. So
ist das Motto „Schönwettergolfen war
gestern“ zur neuen Lebenseinstellung
aller Mat(s)chplay-Golfer geworden.
Fortsetzung folgt …!

Infos: www.gc-stpauli.de

Schönwettergolfen
war gestern!

Die „Kiez-Käptäns-Kolumne“

Mat(s)chplayer auf dem
Weg nach Mauritius

„Oh Lord, let it rain . . .“
Mat(s)chplay-König
’08 Ludwig in Aktion

Hardcore-Mat(s)chplayim Schnee
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