Saisonrückblick Herrenrunde 2019
Gert Karalus

Die Gedanken sind frei!
Endlich Mittwoch, endlich wieder Herrenrunde.
Hier bin ich mit etwa 45 anderen Männern im Bunde.
Vergessen ist die letzte Diskussion mit der Ehefrau
Und auch auf der B73 -Gott sei Dank!- war auch kein Stau.
…und auf die Schnelle
ziehe ich noch für 2 EURO 32 Bälle.
Das ist nicht billig – ungelogen.
Fühlt man sich dadurch vom Club betrogen?
Jetzt schnorren auch noch Lothar.de und Herbert bei mir Bälle: Jeweils drei!
Das ist für mich fast 20 Prozent Schwund! Ach, einerlei!
Also nur 26 Schläge von grünen Matten
Und dann noch rasch zur nächsten Übung: Putten.

Wo sind die Mitspieler? Aha, da steht am Abschlag schon der Peter.
Doch wo ist Rolf? Der kommt sicher auch heut` -wie immer- später!
Zur Auflockerung vor dem Abschlag noch ein Scherz von Mann zu Mann:
„20 (EURO) für 36 (Punkte)!“ Der kam ja schon häufiger gut an!
So wird mein Zähler von mir angesprochen.
Der Dritte reagiert erwartungsgemäß: „Wird hier bestochen?“
Wie wird sich mein Abschlag heut` gestalten?
Die beiden werden sich -wenn ich abschlage- doch wohl nicht weiter unterhalten?

Bloß nicht nach rechts trotz Windböen von Westen
Und nicht nach links, dort stören die Bäume mit ihren Ästen.
Wird’s ein Hook nach links oder ein Slice ins Rough wie letztes Mal?
Nein -super- ganz geradeaus, also sozusagen: „Erste Wahl“!

Ich verfolge noch des Balles Flug, da marschieren sie schon ab: der Peter und auch der Rolf.
Das ist ja sehr gesellig! Oder fällt das inzwischen schon unter „Ready Golf“?
Wenig später sehe ich den einen rechts im Rough seinen Ball suchen
und den anderen links wegen der überhängenden Äste fluchen.
Meinen Ball sah ich in Richtung altem Bunker landen,
und als wir ihn dort tatsächlich fanden,
ereilt mich schon der nächste Schock:
Der Ball liegt direkt vor dem blauen Stock.
Ich höre: „Ha, ha, ha! Turnier-Lage!“ Wollt ihr mich foppen?
Besser werde ich ihn wohl jetzt -regelgerecht- droppen.
Natürlich geht`s auch 10 cm nach links mit dem Leder-Wedge, meinem Schuh.
Aber ist das erlaubt? Was meinst Du?
Also mit dem Ball aus dem „Boden in Ausbesserung“ raus
und gebuckelt droppen. …sieht eigentlich sch…e aus!
Geht ja auch anders! Bei den Cuxhavenern haben wir`s gelernt, die finden es gut:
Die droppen so (normal in Kniehöhe) bei Ebbe und so (Knie hoch bis zur Brust) bei Flut.
Droppen, Probeschwung und…wer war denn das jetzt mit dem Reißverschluss?
Ein Mindestmaß an Etikette ist doch wohl ein „Muss“!

Entspanne Dich, sei unverdrossen!
Hab` ich das Auto eigentlich abgeschlossen?
Aha! Gut getroffen: Er fliegt weit!
Na, bitte man lernt es schließlich doch mit der Zeit!

Wie herrlich hier die Pflanzen blüh`n,
jetzt nur noch 180 Meter bis zum Grün.
Nun spielt ihr doch endlich! Mach hin, mien Jung!
Mann, das ist bereits der vierte Probeschwung!
Ja, ja „Entschuldigung“! Du bist doch nicht allein auf dieser Welt.
2 Euro für 32 Bälle. Schon viel Geld!
Wie konnte ich den Schlag zum Grün nur so verbocken?
Hoffentlich bleibt es heute trocken!
Denn Regen zieht hier ja auf im Nu.
Ist mein Auto-Verdeck eigentlich zu?
Der Schlag ist wesentlich zu kurz! 20 Meter vor das Grün er fällt.
Habe ich mein Handy vorhin wie die beiden anderen eigentlich auch leise gestellt?
Spiel ihn dicht vor die Fahne, sei auch einmal ein Held.
Klar sind 2 Euro zu viel Geld!
Oh, nein zu kurz, zu früh hinterher geguckt, reichlich verkehrt!
Mensch, was machst du denn nur heute, Gert!?

Aus 12 Metern gehe ich zum Putten nun zu Werke.
Nein, ein Putt aus dieser Entfernung ist wirklich nicht meine Stärke!
Zwei Arme sich zur Fahne recken.
„Halt! Stopp! Neue Regel! Lasst sie stecken!“
Da! Siehste! Diese Längen sind eben nicht mein Gebiet!
Hatte ich beim Abschlag möglicherweise zu hoch aufgeteet?
Der 1,5 Meter Putt entlockt mir einen spitzen Schrei.
Warum? Ich hatte es doch schon geahnt: Natürlich vorbei!
Aus nur 10 cm wird der Ball schlussendlich ins Loch gebettet.
Na ja, wenigstens einen Punkt gerettet!

Völlig entspannt gehe ich nun zur „ZWEI“.
Und auch die nächsten 17 Löcher wird es heißen: „…und es bleibet dabei!

Die Gedanken sind frei!“

…und auf der „ZWEI“ denk` ich noch auf die Schnelle:
„Streng` dich bloß an! Sonst musst du am 30.10. zum „TURNIER DER ROTEN BÄLLE!“
…dem „Red-Ball-Loser-Tournament“ (Turnierletzter an jedem Mittwoch)
Mit Adashir, Rüdiger, Paul sowie manch anderem Überflieger.
Und auch mit Detlev, „our best man“ (zu Deutsch: Bestmann), dem 2019-Master-Sieger.

Das war`s! Ende! Schluss und Aus!
Nach dem Dessert fahren wir nach Haus.
Zuvor aber ruf` ich Euch zu, Euch hier im Herren-Rund:
„Macht`s gut! Bis zum Frühjahr 2020! …und bleibt gesund!“

Vorgetragen von Gert Karalus zur Herrenrunden Abschlussveranstaltung am 23.10.2019

