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Mickan
braucht nur
64 Schläge
BERLIN. Mi t eine r h erausragenden L eistung hat A nastasia Mi ck an das Te am des G ol fclub s
Wa nn see am vi erten B undesliga-Spi eltag zum Si eg geführ t.
Di e B remerh avener in spielte in
ih rer E in zel -P artie auf der An lage des B erl in er GC Ga tow einen S core von 6 4 S chl ägen
und unterbot den bisherigen
Pl atzr ekord somit um ganze
sechs Sch läge. N eun B ir dies
und ein Bo gey – das war die
sensatione ll e B il anz des Go lfTa lents, das sic h z urzeit in bestechender Fo rm prä senti ert.
Er st kürz lic h h atte Mi cka n, die
mit 18 Bi rdies die Be stenliste
der De utschen Go lfli ga (D GL )
anführ t, ein hoch ka rätig besetztes inter nation ales Tu rn ier
am Ga rdasee gewo nne n.
Fü r das Te am des G ol fclub s
Wa nn see, den amtiere nden
deutsch en Ma nn schaftsmeister,
war der Si eg am vierten Sp ieltag enor m wic htig. D amit zo gen die Be rl in erin nen i n der
Ta belle am Ha mbur ger GC vorbei u nd belegen kn app hin ter
dem G C H ubbelra th ra ng zwe i.
De r fünfte und letzte Sp ieltag
der N ord -G ru ppe wi rd am
So nnta g, 31. Jul i, beim G C
Hu mmelbachaue im Rh einla nd
ausgetragen. D abei geht es für
Mi ck an und ih re Te amko lle ginnen darum, P latz zw ei zu behaupten, u m wie im vergangenen Jahr am F in al- Fo ur-T urn ier
teiln ehmen zu kö nn en. (dir)

Die Bremerhavenerin Anas ta si a
Mi ck an hat ihre Mannschaft des
Golfclubs Wannsee zum wichtiFoto Tiess
gen Sieg geführt.

