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So wie letztes Jahr ist das Highlight des Jahres mit unserem Abschlussturnier (Nikolausturnier) zwar noch 

vor uns, jedoch ist die Saison bisher auch sehr gut verlaufen. 

In der Golf-Sparte sind zurzeit 66 Mitglieder, wobei 7 Mitglieder schon die Kündigung eingereicht haben. 

Hinzu kommen noch weitere 34 interessierte Golfspieler, die bei uns im Verteiler sind und auch an den 

BTC Turnieren teilnehmen. 

In diesem Jahr waren 3 BTC Turniere und 2 Workshops geplant. 

Die Saison wurde mit einem Putt Workshop im GC Erftaue begonnen, welches auch direkt grossen 

Andrang fand. Die Spieler wurden mit viele neuen Erkenntnissen und Ideen zum trainieren in die neue 

Saison geschickt. 

Somit stürzten sich direkt 11 Teilnehmer mit vollem Elan in das Frühlingsturnier. 

Um sich weiter zu verbessern wurde auch der zweite Workshop gerne angenommen, um mit dem 

Trainer über strategisches Spiel auf dem Platz zu sprechen.  

Bei dem Sommerturnier waren leider nicht mehr ganz so viele Teilnehmer wie beim Frühlingsturnier. 

Hierbei möchte ich mich noch mal herzlichst bei Karl-Heinz Romann bedanken, der uns bei dem Tunier 

begleitet hat, um Fotos für die BTC Fotosparte zu machen. Die Fotos wurden uns nachher zur Verfügung 

gestellt und alle waren sehr begeistert. 

Zum Jahresabschluss werden wir wieder unser Nikolausturnier, diesmal in der Hummelbachaue, spielen. 

Aus Erfahrung wird die Zahl beim Nikolausturnier wieder steigen.  

 

Der BTC unterstützte seine Mitglieder dieses Jahr wieder bei der Teilnahme an offenen Deutschen 

Betriebssport-Turnieren. Insgesamt wurden 4 ausgewählte Qualifikationsturniere unterstützt, bei denen 

im Durchschnitt 8 Teilnehmer des BTC am Start waren. 

Dieses Jahr war auch das erste mal eine Betriebsport-Liga ins Leben gerufen worden, bei der der BTC sich 

angemeldet hatte. Jedoch war es ziemlich schwer die Mannschaft immer komplett melden zu können, da 

aufgrund der teilweise großen Entfernung der Plätze die Teilnehemr ein wenig abgeschreckt waren. 

Somit war der BTC nur bei 4 von 6 Terminen mit am Start.  

Desweiteren versuchte sich der BTC auch wieder bei der MBSV Meisterschaft im Einzel und auch als 

Mannschaft. Jedoch leider ohne großen Erfolg. Antje Wohlfarth konnte Ihren Titel vom letzten Jahr nicht 

verteidigen und musste den Pokal wieder abgeben. 

Beim Finale in Hamburg war der BTC mit 8 Teilnehmern vertreten und hat auch dieses Jahr wieder sehr 

gut abgeschnitten, wie auch schon vorher bei den ganzen Betriebssportturnieren. 

Für das Finale nächstes Jahr im Raum Karlruhe haben sich schon einige interessierte Golfer bei mir 

gemeldet, die versuchen werden sich zu qualifizieren. 

 



Für die Planung im Jahr 2019 werden wir uns demnächst zusammensetzten. Einige Details stehen jedoch 

mehr oder weniger schon fest.  

Wie zum Beispiel wieder die Unterstützung der Betriebssportturniere, sowie sowohl die Einzel- und 

Mannschaftsmeister, als auch das Finale. Bei der LIGA muss die Teilnehmerzahl erst überprüft werden. 

Hinzu käme nächstes Jahr die European Company Sport Games in Salzburg, bei der wir die Bedingungen 

noch prüfen.  

 


