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I T A L I A
Direkt am Mühlenteich in
Aumühle, im Herzen des
Sachsenwaldes

bietet unser Hotel Ihnen gepflegte Räumlichkeiten, eine erstklassige Küche und
besten Service zu einem fairen Preis

Ristorante & Hotel Italia • Am Mühlenteich 3 • 21521 Aumühle
Telefon: +49(0) 41 04 -97 88-0 • Telefax +49(0) 41 04 -97 88-222
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„Weitergabe des Staffelholzes“
In unserer diesjährigen Mitgliederversammlung
hat Herr Klaus-Dieter Müller das „Staffelholz“
des Präsidenten, nach der offiziellen Wahl
durch die Mitgliederversammlung, an mich als
seinen Nachfolger übergeben.
Aufgrund der zuvor besprochenen und diskutierten Punkte
und der Wahl des Spielführers, des Platzobmannes und
des Präsidenten zur fortgeschrittenen Stunde, ist die Verabschiedung unseres „Altpräsidenten“, Herrn Klaus-Dieter
Müller, zu kurz gekommen.
Wie in jeder Position, in der es gilt Entscheidungen
zu treffen, egal ob im Berufsleben oder im Ehrenamt,
gibt es immer kritische Stimmen, die es besser wissen
oder das eine oder andere besser gemacht hätten.
Natürlich ist es auch einfach, zurückblickend dann das
vermeintlich Negative aufzugreifen und seinen Kommentar
dazu abzugeben.
Während seiner Amtszeit hat sich unser Club nicht nur in
einem zum Teil schwierigen Umfeld sehr gut behauptet,
sondern mit dem Bau der neuen Driving-Range und
unserer konstanten Mitgliederzahl, sind sehr gute Voraussetzungen geschaffen worden, um positiv in die Zukunft
zu schauen. Dem gebührt Anerkennung und aufrichtigen
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(v.l.n.r.) Olaf Kabke, Manfred Briesenick, Rüdiger Lütgens,
Susanne Knigge, Dr. Albert Platt und Christian Thormann verabschieden unseren „alten“ Präsidenten Klaus-Dieter Müller.
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Dank. Hervorzuheben ist, dass Herr Klaus-Dieter Müller zwar die letzten neun Jahre unser
Präsident war, dass er sich aber nahezu 20 Jahre in ehrenamtlichen Tätigkeiten für unseren
Club eingebracht hat, zuvor als Schatzmeister und stellvertretenden Vorsitzenden.
Ich wünsche ihm, dass er noch viele angenehme und gute Golfrunden auf unserer wunderschönen Anlage, mit Ausklang auf der Terrasse, genießen kann.
Ihr
Dr. Albert Platt

Nachruf
Anfang des Jahres haben wir unser Gründungsmitglied, unseren Gründungspräsidenten
und unser Ehrenmitglied Herrn Günter Konopatzki zu Grabe getragen.
Günter Konopatzki war nicht nur
ein Mann der ersten Stunde, sondern auch der große Antreiber und
Motivator. Ohne sein Engagement
wäre aus der damaligen Interessengemeinschaft Golf wahrscheinlich
nie der Golf-Club am Sachsenwald
e.V. entstanden, mit Sicherheit aber
nicht in so kurzer Zeit.
Günter hatte eine Vision vom Golf
für Jedermann – er wollte Golf aus
der Ecke des ausschließlich Elitären
holen. Seine zweite Intension war,
den Sport ohne Gewinnstreben zu
organisieren – die Anlage und den
Club allein nach den Bedürfnissen
seiner Mitglieder auszurichten. Das
war wohl auch gelernte Erfahrung
aus Hoisdorf.
Dieser Idee sind alle Vorstandskollegen uneingeschränkt gefolgt, und wir hoffen, dass
dieses auch in Zukunft, trotz der starken Veränderungen im und um den Golfsport, so
bleiben kann.
Wir haben Günter Konopatzki sehr viel zu verdanken und werden ihn nicht vergessen.
Klaus-Dieter Müller

GOLF-CLUB AM SACHSENWALD E.V.
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PROTOKOLL über die ordentliche Mitgliederversammlung
des Golf-Club am Sachsenwald e.V. am 23. März 2012
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Die Mitgliederversammlung wird durch den 1. Vorsitzenden Herrn Klaus-Dieter Müller um
20.15 Uhr eröffnet. Er heißt alle Teilnehmer herzlich willkommen. Es sind 123 Mitglieder
erschienen.
Herr Müller stellt fest, dass rechtzeitig und satzungsgemäß geladen wurde und die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist.
Die Versammlung gedenkt der verstorbenen Mitglieder Herrn Peter Nagel, Herrn Horst Hebeler,
Frau Marianne Eichel und dem Gründungs-Präsidenten und Ehrenmitglied Herrn Günter
Konopatzki.
TOP 2: Bericht des Vorstands
Herr Müller gibt einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Golfsports in Deutschland, in Schleswig-Holstein und im Besonderen über die allgemeine Situation unseres Clubs.
In einer Zusammenfassung erstattet er Bericht über die Arbeit des Vorstands. Die Clubmeister
des Jahres 2011 werden geehrt.
Herr Müller berichtet über den Bau der Driving-Range und stellt fest, dass diese als Investition
in die Zukunft gesehen wird. Er dankt den Mitgliedern für ihr Verständnis hinsichtlich der
Unannehmlichkeiten während der Bauphase.
TOP 3: Kassenprüfbericht
Die Kassenprüfung erfolgte durch die Herren Claus Gärtner und Gert-Arthur Schneider.
Herr Schneider trägt den Kassenbericht vor. Er stellt fest, dass die vorgelegte Jahresabschlussrechnung 2011 zutreffend aus den Büchern entwickelt worden ist und voll den Grundsätzen
einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung entspricht.
Der Kassenprüfungsbericht wird dem 1. Vorsitzenden überreicht. – Herr Schneider weist
darauf hin, dass von den Kassenprüfern eine Vollprüfung vorgenommen wurde, deren Umfang weit über das normale Maß hinausgeht.
TOP 4: Beschlussfassung über die Jahresabschlussrechnung 2011
Über die im Zusammenhang mit der Driving-Range angefallenen Kosten wird kontrovers
diskutiert. Der Vorstand sagt zu, dem Protokoll eine Kostenaufstellung über das Bauprojekt
beizufügen.
Die Jahresabschlussrechnung 2011 wird einstimmig angenommen.
TOP 5: Entlastung des Vorstands
Herr Schneider bittet um Entlastung des Vorstands. Die Entlastung wird einstimmig erteilt.
TOP 6: Beschlussfassung über Beitragsanpassung
Herr Müller erklärt die notwendige Beitragserhöhung mit der allgemeinen wirtschaftlichen
Situation des Golf-Clubs, der aufrecht zu erhaltenden Wettbewerbsfähigkeit und den dringend notwendigen Reparaturen/Investitionen im Clubhaus und Restaurant.
Nach längerer Diskussion stimmt die Mitgliederversammlung der Beitragserhöhung mit 61
zu 31 Gegenstimmen zu.
In diesem Zusammenhang werden auch die vorgenommenen übrigen Preiserhöhungen
kontrovers diskutiert. Herr Müller sichert zu, dem Protokoll diese Gebührenliste beizufügen,
und erklärt, dass der Vorstand die Angemessenheit der jeweiligen Erhöhung nochmals prüfen
und ggf. anpassen wird.
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Herr Müller verliest zwei Anträge:
Antrag 1) von Herrn Peter Brettschneider auf Satzungsänderung ist nicht möglich, da diese
gemäß der bestehenden Satzung bereits im Wortlaut in der Einladung hätte angekündigt
werden müssen.
Antrag 2) von Herrn Thilo von Bose ist dem Protokoll beigefügt.
Punkt 1 – Zusammenlegung TOP 6 und 7 wurde abgelehnt.
Punkte 3 bis 7 – hier sichert Herr Müller zu, dass diese vom Vorstand bearbeitet werden
bzw. bereits wurden.
Punkt 2 – Genehmigung durch Mitgliederversammlung der geplanten Einrichtung weißer
Abschläge. – Nach ausführlicher Diskussion wird mit 71 Stimmen beschlossen, dass der Bau
von weißen Abschlägen der vorherigen Zustimmung der Mitgliederversammlung bedarf.
TOP 7: Vortrag und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2012
Der vorgetragene Haushaltsplan 2012 wird von der Versammlung einstimmig verabschiedet.
TOP 8: Nominierung des/der Wahlleiters/-leiterin
Frau Susanne Knigge leitet die Wahlen.
TOP 9: Wahl des 1. Vorsitzenden
Frau Knigge verabschiedet zunächst den scheidenden Präsidenten Klaus-Dieter Müller. Sie
würdigt und dankt ihm für seine fast 27-jährige ehrenamtliche Tätigkeit für den Golf-Club.
Herr Müller wird mit stehenden Ovationen verabschiedet.
Der Nachfolger, Herr Dr. Albert Platt, stellt sich vor. Er wird einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Herr Dr. Platt nimmt die Wahl an.
TOP 10: Wahl des Spielführers, des Platzobmanns, des Hausobmanns
Die Herren Manfred Briesenick, Frank Arendt und Olaf Kabke werden einstimmig wiedergewählt. Alle drei nehmen die Wahl an.
TOP 11: Wahl des Beirates
Die Damen Ilona Kubitza, Ute Marohn-Miesner und Herr Werner Plog werden einstimmig wiedergewählt. Sie nehmen die Wahl an.
TOP 12: Verschiedenes
Es gibt keine weiteren Punkte. Die 2. Vorsitzende, Frau Susanne Knigge, schließt die Mitgliederversammlung um 22.58 Uhr mit einem Dank an alle erschienenen Teilnehmer.
Dassendorf, den 23. März 2012
Susanne Knigge
Anke Pietschker
– 2. Vorsitzende –
– Protokollführung –
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BEITRAGS- UND GEBÜHRENORDNUNG :
Aufnahmegebühr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €1.500,00 pro Person
– zahlbar über 10 Jahre in Raten zu e 150,00 pro Jahr
Investitionsumlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€ 2.000,00 pro Person
– zahlbar über 10 Jahre in Raten zu e 200,00 pro Jahr
Wird keine Ratenzahlung gewünscht, ist bei Eintritt ein einmaliger Betrag in Höhe von
e 2.500,00 pro Person zu zahlen ( Aufnahmegebühr e 1.500,00 plus Investitionsumlage
e 1.000,00).
Anmerkung: Für Jugendliche wird die Aufnahmegebühr / Investitionsumlage zu dem Zeitpunkt fällig, an dem sie die Aufnahme als ordentliches Mitglied beantragen. Die Höhe der
Aufnahmegebühr / Investitionsumlage richtet sich nach der zum Zeitpunkt des Eintritts als
Jugendmitglied gültigen Aufnahmegebühr für ordentliche Mitglieder. Sind die Gebühren
zum Zeitpunkt des Übertritts in eine ordentliche Mitgliedschaft günstiger, so kommen diese
zur Anrechnung.
Ordentliche Mitgliedschaft
Jahresbeitrag – zzt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– zahlbar in 2 Raten: e 550,00 (Januar) und e
Jugendliche bis 8 Jahre . . . . . . . . . .
Jugendliche bis 12 Jahre . . . . . . . . . .
Jugendliche / Junioren bis 21 Jahre . . .
Studenten / Azubis bis 27 Jahre . . . . .

......
475,00
......
......
......
......

. . .€ 1.025,00
(August)
. . .€
50,00
. . .€ 100,00
. . .€ 150,00
. . .€ 300,00

pro Person
pro
pro
pro
pro

Person
Person
Person
Person

Auswärtige Mitgliedschaft
Jahresbeitrag
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€
Jugendliche + Studenten/Azubis bis 27 Jahre . . . . .€

260,00 pro Person
130,00 pro Person

Passive Mitgliedschaft
Jahresbeitrag
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€
Jugendliche + Studenten/Azubis bis 27 Jahre . . . . .€

260,00 pro Person
130,00 pro Person

Beiträge sind im Eintrittsjahr anteilig zu bezahlen.

Jugend-Gruppentraining (ab 13–21 Jahre)
Caddybox (untere Ebene) . . . . . . . . . .
(obere Ebene) . . . . . . . . . .
(Doppelbox) . . . . . . . . . . .
(Jugendliche/obere Ebene) .
Batterie-Ladestation . . . . . . . . . . . . . . . .
Garderobenschrank . . . . . . . . . . . . . . . .
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.€
.€

50,00 pro Jgdl./Jahr
100,00
pro Jahr
75,00
pro Jahr
120,00
pro Jahr
50,00
pro Jahr
25,00
pro Jahr
25,00
pro Jahr
(Stand: 23. März 2012)
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Antrag auf Änderung/Ergänzung der Tagesordnung
Ich möchte meinen Antrag vom 14. März 2012 wie folgt verändern.
1. Zusammenlegung TOP 6 und 7
Ich beantrage, die TOP 6 und 7 zusammenzulegen. Die Inhalte stehen in einer Wechselwirkung zueinander und können getrennt nicht sinnvoll entschieden werden.
2. Genehmigung durch Mitgliederversammlung der geplanten Einrichtung weißer Abschläge
Mir ist bekannt geworden, dass anscheinend geplant ist, auf dem Platz „weiße“ Abschläge
einzurichten, um den Platz für bessere Spieler herausfordernder zu gestalten. Ich möchte
mich weder für noch gegen dieses Vorhaben aussprechen, solange ich nicht genau weiß, was
im Einzelnen geplant ist und wie hoch die Kosten sein werden.
Ich beantrage deshalb, dass die Mitgliederversammlung diese Veränderung des Platzes
zuvor genehmigt. Dies soll auch gelten, wenn die Veränderung erst in einem späteren Haushaltsjahr vorgenommen werden soll.
3. Genehmigungspflicht durch Mitgliederversammlung für Veränderungen des Platzes
Die Zustimmungspflicht durch die Mitgliederversammlung soll sich nicht nur aktuell auf die
geplanten weißen Abschläge, sondern generell auf alle Veränderungen des Platzes beziehen,
die das Rating, die Linienführung der Spielbahnen und den Charakter des Platzes verändern.
Diese Art der „Demokratisierung“ würde uns wohltuend von kommerziell betriebenen Clubs
abheben.
4. Sichtschutz für Toiletten
Ich beantrage, dass die Mitgliederversammlung beschließt, die beiden Toi-Toi-Toiletten am
5. Grün mit einem Sichtschutz zu versehen. Ähnlich wie an der 12/13.
5. Austausch aller Fairwaymarkierungen
Ich beantrage, dass die Mitgliederversammlung beschließt, alle Fairwaymarkierungen entweder
auszutauschen oder instandsetzen zu lassen. – Es wurde mir bereits vor einem Jahr eine Veränderung zugesagt, aber es ist nichts geschehen.
6. Verkleidung eines Rohrs an der 10
Ich beantrage, an der Bahn 10 neben der Brücke zum Grün die offene Rohrleitung, die provisorisch an einem Profilträger angebundenist, ordentlich zu verkleiden. Auch dieser Mangel
besteht seit langem.
7. Überarbeitung der Satzung
Ich beantrage, dass der Vorstand von der Mitgliederversammlung beauftragt wird, die Satzung zu überarbeiten. Sie scheint mir in vielen Fällen überarbeitungsbedürftig. Bei dieser
Gelegenheit sollte man auch erwägen, dem Präsidenten mehr Einfluss zuzubilligen.
Thilo von Bose

Jahresbeitrag 2012
Zur Erinnerung: Am 1. August buchen wir folgende Beiträge ab:
Ordentliche Mitglieder
525,00 (2. Rate)
Jugendliche 9 bis 12 Jahre
25,00 (Differenz)
Jugendliche bis 21 Jahre
45,00 (Differenz)
Studenten/Azubis bis 27 Jahre
15,00 (Differenz)
Sollten sich zwischenzeitlich Ihre Bankdaten geändert haben, teilen Sie uns dieses bitte
unbedingt mit.
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Winterrunde der Rekorde
Diesen Winter gab es insgesamt 19 Spieltage, von denen keiner wegen schlechter Witterung
oder sonstiger Belange ausgefallen ist. Sogar an Weihnachten und Neujahr wurde gegolft.
Insgesamt waren 76 Damen und Herren dabei, das war die bisher höchste Teilnehmerzahl seit
Bestehen dieser gemischten, clubinternen Winterrunde. Die höchste Tagesbeteiligung lag bei
sage und schreibe 47 Mitspielern.
Es wurden rekordverdächtige Ergebnisse erlangt. So gab es 79 Unterspielungen zu verzeichnen, davon allein sieben bei unseren beiden Besten, Heinz Bergemann und Silke Poppe-Hanke.
Trotz entsprechender und sofortiger Herabsetzung der Handicaps wurde weiterhin sehr gut
gespielt.
Die Siegerehrung fand am 25. März bei strahlendem Sonnenschein, aber durch den kalten
Ostwind bedingten „frischen“ Temperaturen, auf unserer wettergeschützten Clubhaus-Terrasse
statt. Preise wurden bis zum jeweils 12. Platz verteilt. Sieger waren im Netto Heinz Bergemann mit 193, Silke Poppe-Hanke mit 191 und Winfried Schneider mit 187 Punkten. Im Brutto
gratulierten wir unserem Doppelsieger Heinz Bergemann zu 95, Erwin Hofer zu 94 und Anja
Platt zu 93 Punkten.
Wie immer gab es Sonderpreise. So zum Beispiel für die acht Damen, die uns während der
gastronomie-freien Wochen im Januar mit Kaffee und Kuchen versorgten. Oder für Rebekka
Fey, die von 19 Spieltagen 17 mal teilgenommen hatte. Rebekka hat Clubvorgabe –54, also
Spielvorgabe 60, und musste in der Winterrunde mit Handicap –36 spielen. So erhielt sie in
der Tageswertung von 17 Spieltagen 16 Mal die „rote Laterne“ in Form eines Golfballes und
ertrug dieses mit Fassung. Zum Abschluss wurde sie für ihr Durchhaltevermögen geehrt, dieses
Mal mit einer richtigen, hübschen roten Laterne. Rüdiger Lütgens wurde mit einem Sonderpreis
für die Rekordteilnahme bedacht, denn er war an allen 19 Spieltagen dabei. Sein Preis bestand
aus einer zwei-Liter Flasche Flensburger Bier.
Fazit: Es war eine sehr schöne und einvernehmliche Winterrunde. Mein Dank geht an die
zahlreichen Beteiligten, und für die Sommermonate wünsche ich allen eine erfolgreiche Golfsaison. „Tschüß“ bis zum November, wenn es wieder zwanglos heißt: Treffen immer sonntags
um 11 Uhr am 1. Abschlag!
Hans-Jörg Johannsen

Zwei sportliche Wintergolfer unterwegs

GOLF-CLUB AM SACHSENWALD E.V.

Jörg Johannsen dankt
seiner „Stellvertreterin“
Silke Poppe-Hanke

Rebekka Fey erhält
die goldene „rote“ Laterne

Doppelsieger
Heinz Bergemann
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Herren Winterrunde Saison 2011/12
Die Herren-Winterrunde mit den Brunstorfern, Escheburgern und Sachsenwäldern gibt es seit
vielen Jahren. Ab der Wintersaison 2008/2009 kam dann noch der Golfclub Gut Glinde hinzu.
Die diesjährige Wintersaison war wieder durch Schnee, Frost und eisige Kälte geprägt. Die
erste Runde wurde am 12. November im Sachsenwald gespielt. In der Nacht hatten wir leichten
Frost, so dass die ersten 9 Löcher auf Wintergrüns gespielt werden mussten. Die zweiten 9
wurden dann auf Sommergrüns gespielt. Auf der Bahn 15 schoss Günter Ahrens vom Golf-Club
Gut Glinde ein Ass. Playing-Captain Heinz Bergemann gratulierte und übergab ein Geschenk
vom Club. Nach dem ersten Spiel stand der Golf-Club Gut Glinde im Brutto auf Platz 1 und wir
Sachsenwälder im Netto auf Platz 1.
Am 26. November war der Golfclub Escheburg Gastgeber. Hier wurde auf Wintergrüns mit
den größeren Löchern gespielt. Das beste Tages-Netto spielte Hans Kellershofen vom Golf-Club
am Sachsenwald mit 51 Punkten. Die Escheburger gewannen im Brutto und Netto. Nach
diesem zweiten Spiel lagen wir Sachsenwälder im Netto immer noch auf Platz 1.
Leider konnten wir in Glinde nicht spielen, da der Betreiber auf die lange ausgemachten Preise
für Greenfee und Essen nicht eingehen wollte. Deshalb fand das dritte Spiel wieder im Sachsenwald statt. Nach diesem Heimspiel lagen wir Sachsenwälder im Gesamt-Netto weiter auf
Platz 1, im Brutto führte der Golf-Club Escheburg.
Die vierte Runde in Brunstorf wurde vom Dezember auf den 18. Januar verlegt. Das Spiel fand
bei leicht regnerischem Wetter statt, gespielt wurde auf Wintergrüns. Vor der Runde lautete
die Devise: „Wir holen den Nettopokal“, allerdings traten wir Sachsenwälder in Brunstorf nur
mit 15 Spielern an – normal wären es 18 gewesen. So hatten wir nur drei Streichergebnisse.
Aber es reichte trotzdem. Überragender Spieler an diesem Tag war Klaus-Dieter Fey mit
45 Nettopunkten.
Wir gewannen das Gesamt-Netto mit 1673 Punkten und holten den Pokal. Es folgten Brunstorf auf Platz 2 mit 1634 Punkten, Escheburg auf Platz 3 mit 1623 Punkten und Gut Glinde
auf Platz 4 mit 1614 Punkten. – Im Brutto siegte Escheburg mit 831 Punkten, gefolgt von
Glinde mit 778 Punkten. Auf Platz 3 kam Brunstorf und Sachsenwald belegte den 4. Platz
mit 715 Punkten. Die Siegerehrung in Brunstorf nahm Klaus Dittberner vor. Heinz Bergemann

Playing-Captain
Heinz
Bergemann
mit Pokal
und einigen
Spielern

◆◆◆
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Henning-Christian Dölle spielte am 9. Mai
beim Ü-40-Cup mit 67 Brutto-Schlägen
Platzrekord, damit ist die Latte für alle nachfolgenden Versuche sehr hoch gesteckt.
Tolles Ergebnis – herzlichen Glückwunsch!

Charlotte wurde am 1. November 2011
geboren und ist seit 2012 „ordentliches“
Mitglied. Die stolzen Eltern sind Friederike
(–44) und Henning Teetz (–17,0).
Herzlichen Glückwunsch!

Headpro Alan auf dem
Bearwood Lakes Golf
Club mit Luke Donald –
englischer Profigolfer,
dreimaliger
Ryder-Cup-Gewinner
und Führender
der Golf Weltrangliste ...
what a treat!
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Preis der Jugend
... also ... spielt nur die Jugend, Erwachsene mit der Jugend oder für die Jugend? Bei der
Namensgebung vor drei Jahren hatten wir an die Parallelen zum „Preis des Pro-Shops“ oder
„Preis der Gastronomie“ gedacht, aber so ganz durchgesetzt hat sich die Bezeichnung für
unser Turnier zur Förderung der Jugendabteilung noch nicht.
An diesem Tag sind die Kinder und Jugendlichen im Einsatz, um die Teilnehmer rundum zu
betreuen. Trotz eines etwas unglücklichen Termins (langes Wochenende) konnten sie knapp
60 Spielerinnen und Spieler am Start begrüßen und die gespendeten Tee-Geschenke verteilen
(die Sonnencreme passte übrigens hervorragend zum Wetter). Hier kamen die fast zehn
Caddies zum Einsatz, die ihren Spielern über 18 Löcher engagiert mit Rat und Tat zur Seite
standen. Wir hätten sogar noch mehr von ihnen beschäftigen können! Viele Spieler waren
schon zum 2. oder sogar 3. Mal dabei, und es haben sich bereits eingespielte Teams gebildet.
Weitere fleißige Helfer hatten wir am Halfway-Haus, wo wieder eine Mischung aus Herzhaftem und vielen von den Eltern gespendeten Kuchen wartete.
Nach der Runde gab es noch eine Sonderwertung im Putten, die ebenfalls von unseren jugendlichen Mitgliedern betreut wurde. Außerdem erhielt jeder Teilnehmer einen Gutschein über
eine Schlägerwäsche, so dass nur blitzsaubere Eisen und Hölzer in Kofferräumen und Caddieboxen verstaut wurden. Inzwischen haben wir etliche „alte Hasen“ unter den jungen Helfern,
und der ganze Ablauf klappt schon fast von selbst.
Sieger und Preise gab es natürlich auch. Vielleicht lag es an den vielen guten kleinen und
größeren Geistern, die über das Clubgelände schwebten, dass es ganz hervorragende Ergebnisse gab, nahezu ein fünftel der Teilnehmer konnte sein Handicap verbessern. Das beste
Nettoergebnis mit sensationellen 52 Punkten lieferte Susanne Smolka ab, damit sicherte sie
sich den Wanderpokal dieses Turniers.
Das beste Bruttoergebnis mit 32 Punkten sowie „Nearest to the Pin“ erspielte Florian Peters, der
in seiner Siegerrede auch auf unsere Jugend einging, die mit viel Trainingsfleiß und Engagement in diesem Jahr schon tolle Ergebnisse hereingebracht hat. „Nearest to the Pin“ der
Damen entschied Bettina Plog für sich. Beim „Longest Drive“ waren Claudia Zierk und Rüdiger
Lütgens erfolgreich, am besten geputtet haben Dr. Elisabeth Tedsen und Christian Smolka.
Durch Startgeld, Extraspenden und etliche Trinkgelder konnten wir bis zur Siegerehrung schon
weit über e 1.600 für die Jugendkasse verbuchen, diese Summe wurde durch die großzügige
Spende eines Teilnehmers auf e 2.000 aufgerundet – dafür noch ein herzliches Dankeschön! Damit liegen wir über dem im letzten Jahr eingenommenen Betrag.
Mit den Einnahmen des Tages können wir wieder gezieltes Extratraining anbieten und auch
in den Bereichen Kindergolfabzeichen, Turniere und Mannschaftsarbeit das Budget aufstocken.
Diese gezielte Förderung hat in den letzten Jahren bereits viele junge Talente hervorgebracht
und bei Betrachtung der noch kommenden Jahrgänge kann es auch noch lange so weitergehen. Wir freuen uns schon sehr darauf, unsere Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg
weiter zu begleiten und danken an dieser Stelle noch einmal allen Teilnehmern und auch allen,
die außerhalb dieses Turniers finanziell und/oder durch persönlichen Einsatz unsere Jugendarbeit unterstützen. Im nächsten Jahr wird es wieder den „Preis der Jugend“ geben – genau,
für Sie, die Erwachsenen und nicht vergessen – rechtzeitiges Buchen sichert einen Caddy!
Kerstin Böger

GOLF-CLUB AM SACHSENWALD E.V.

15

Alle Sieger des „Preis der Jugend“ und einige der fleißigen, kleinen Mainzelmännchen
Siegerin im Gesamt-Netto und
Gewinnerin des Wanderpokals:
Susanne Smolka
Dr. Bill Johncock freut sich über das 2. Netto
in der Klasse C und seine HCP-Unterspielung


Bruttosieger Florian Peters
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„Ladies only“
Am 1. Donnerstag im Januar trafen sich nachmittags etwa 50 Damen im Clubraum zum zwanglosen Neujahrsempfang – ganz ohne Golf. Die Gastronomie hatte Urlaub, aber organisiert wie
Damen nun einmal sind, hatten alle etwas zum essen, naschen und trinken mitgebracht. Es wurde
munter drauf los geklönt, gescherzt, gelacht, sich für die neue Saison verabredet und viel vorgenommen!
Für den 16. Februar hatte das Ladies’ Captains Team zur Jahres-Versammlung geladen. Dieses
Mal kamen am frühen Abend wieder ca. 40 Damen zusammen. Ladies’ Captain Marie-Luise
Holling ließ das Jahr 2011 Revue passieren und stellte den neuen Turnierkalender für 2012
vor. Neben vielen Turnieren geht es auch dieses Jahr wieder für einige Tage auf Reisen und zwar
Mitte Juli nach Dänemark – wir werden berichten!
Auf der Tagesordnung stand dann auch die Wahl des Ladies’ Captain’s Team. Marie-Luise
Holling bleibt weiter Captain, Angelika Blunck stellte ihr Amt als Stellvertreterin zur Verfügung.
Seit 2004 war sie gemeinsam mit Malu Holling für die Organisation und Gestaltung des DamenNachmittags verantwortlich. Die Donnerstags-Damen dankten Angelika ganz herzlich für die
Arbeit und das Engagement. In ihre Fußstapfen tritt als Nachfolgerin Ilona Kubitza, der wir für
Ihre neue Aufgabe eine glückliche Hand wünschen!

Na, dann Prost Neujahr – Gisi Kahl und Karin Meyer-Balz

GOLF-CLUB AM SACHSENWALD E.V.
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Die Ladies’ am
First-Class-Büfett

Wachablösung:
Ilona Kubitza übernimmt das Amt
von Angelika Blunck

◆◆◆

RECHTSANWÄLTE & NOTARE
Schmitt • Schmid-Lossberg • Lang
Helmut Schmitt:
NOTAR

Erbrecht, Grundstücksrecht
FACHANWALT FÜR FAMILIENRECHT

Marcus Schmid-Lossberg:
NOTAR

WEG-Recht. Mietrecht
FACHANWALT FÜR ARBEITSRECHT

Regine Lang:

Verkehrsrecht

Bergstrasse 8 • 21465 Reinbek • Telefon 040 / 722 10 91-93 • Telefax 040 / 722 66 17
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Süsterbek-Vierer
Früher, als eine inzwischen in die Jahre gekommene aktive Golfergruppe unseres Clubs, noch
das ganze Jahr hindurch spielte, egal ob bei tropischen oder sibirischen Temperaturen, wurde
das Frühjahr mit einem privat organisierten Golfturnier eingeläutet. Man traf sich am Ostermontag im Clubhaus zu einem gemeinsamen Frühstück, spielte danach einen Gemischten
Chapman-Vierer und ließ den Tag beim gemütlichen Osterschmaus in der Clubgastronomie
ausklingen. Schnell sprach sich das Erfolgskonzept herum. Es gab Bewerberlisten und die
überschaubare Gruppe von anfangs knapp 20 Teilnehmern wuchs von Jahr zu Jahr, so dass
es für die Initiatoren dieser Runde in richtige Arbeit ausartete. Sie beschlossen, die Organisation an den Club abzugeben. Die Veranstaltung erhielt den Namen Süsterbek-Vierer, so
benannt nach dem kleinen Bachlauf, der durch unsere Anlage fließt, und das Turnier wurde
offiziell in den Wettspielkalender aufgenommen. Unser Mitglied Frank Arendt, Inhaber eines
großen Baumarktes in Glinde, übernahm dann im Frühjahr 2005 das Sponsoring für dieses
Turnier und „je Obi desto mehr“, bewegen sich die Teilnehmerzahlen seitdem ab 100 aufwärts. Das bringt unser Gastronomen-Team alljährlich ganz schön ins Schwitzen beim Zubereiten der Frühstücks-Spiegeleier.
Frank, Milli und Florian Arendt bauen bereits vor dem Turniergeschehen einen Preise-Tisch
auf, der Heimwerkeraugen glänzen lässt. Besonders die Herren sind von dem Moment an
nur noch auf „Sieg“ programmiert und sehen sich bereits als stolze Besitzer eines x-ten neuen
Schlagbohrers, einer Schleifmaschine oder Motorsäge. Zu den interessanten Sachpreisen, die
es zu gewinnen gibt, erhalten alle Teilnehmer am Start brauchbare Tee-Geschenke in Form
von Zollstöcken, Messbändern, Golfbällen oder Golfer-Caps mit dem orangefarbenen Logo.
In diesem Jahr siegten im Brutto Ella und Alfred Teklinski nach Stechen mit 22 Punkten vor Dirk
und Johanna Wollenhaupt. Im Netto setzten sich Nanna und Michael Ewald mit 43 Punkten
an die Spitze. Auch wenn leider für einige die Heimwerkerträume nicht in Erfüllung gingen
und der Gartenbesitzer den angepeilten Rasenkantenschneider einem anderen überlassen
musste, war es trotz des kalten, regnerischen Aprilwetters wieder ein Ereignis der guten Laune,
nicht zuletzt dank der äußerst großzügigen Ausstattung des Turniers.

Der Tisch
mit den Preisen
zum Aussuchen für
die Sieger-Paare

GOLF-CLUB AM SACHSENWALD E.V.
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Eine Besonderheit dieses mittlerweile nun schon zum achten Mal ausgetragenen Obi-Süsterbek-Vierers war für den Ausrichter Frank Arendt, der als Vorstandsmitglied für das Ressort Platz
zuständig ist, das 25-jährige Dienstjubiläum unseres Head-Greenkeepers Andreas Meyer.
Frank Arendt und unser neu gewählter Präsident Dr. Albert Platt nahmen die Gelegenheit wahr,
Herrn Meyer namens des Vorstandes und der Mitglieder einen großen Dank auszusprechen
für seine hervorragende Arbeit auf unserer Anlage.
Andreas Meyer trat am 1. April 1987 in den Dienst des Golf-Clubs. Er war gelernter Landwirt
und wurde sofort vom damaligen Präsidenten Günter Konopatzki zu einem sechs-monatigen
Praktikum im Golfclub auf der Wendlohe verpflichtet. Nebenbei kümmerte er sich um die
Anlage und Pflege unseres Kurzplatzes und der provisorischen Driving-Range, die sich zu dem
Zeitpunkt da befand, wo heute unsere 18. Bahn verläuft. Von Anfang an hat er die Baumaß-

Präsident
Dr. Albert Platt
bedankt sich bei
den Sponsoren
Frank und Milli
Arendt mit
einem bunten
Osterstrauß

Platzobmann
Frank Arendt
und Präsident
Dr. Albert Platt
mit Jubilar
Andreas Meyer
in der Mitte
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nahmen der 18-Loch-Anlage, die im April 1989 in Betrieb genommen wurde, begleitet und
schloss 1999 in Kempen im Rheinland die 1. Greenkeeper-Ausbildung Deutschlands erfolgreich
ab. Anschließend arbeitete er sechs Jahre lang ehrenamtlich im Vorstand der GreenkeeperVereinigung Nord. Dass Andreas Meyer seinen Beruf mit Leidenschaft ausübt, merkt man am
tadellosen Pflegezustand des Platzes. Er besucht weiterhin alle Fortbildungen rund um das
Thema Greenkeeping und wird mit seiner fachlichen Kompetenz von unseren Mitgliedern
und vielen Kollegen, denen er mit seiner langen Erfahrung beratend zur Seite steht, hoch
geschätzt. Wir, der Golf-Club am Sachsenwald, sind froh, dass wir Andreas Meyer haben
und wünschen ihm weiterhin viel Freude und Erfolg mit „seinem“ Platz.
◆◆◆

Ein Tag mit Freunden aus Jersbek
1. Dienstag, 12. Juni ca. 9.00 Uhr auf dem Parkplatz unseres Clubs: Fast alle Parkplätze sind
bereits besetzt. Um die Autos ein lebhaftes Treiben – Regenanzüge anziehen, Golfbags
trocken verpacken – Schirme aufspannen. Die „Mitbringsel“ für die Halfwaystation ins Clubhaus tragen und immer wieder die besorgten Blicke zum Himmel – hört der Regen auf oder
wird er stärker?
2. Auf der Drivingrange und dem Puttinggrün wird sich warm gemacht – Probe geschlagen,
gechippt, gepitcht und geputtet – und nicht zuletzt Bekannte aus dem jeweils anderen Club
auf das herzlichste begrüßt. Die Blicke zum Himmel werden seltener – die ersten Regenschirme werden geschlossen.
3. Punkt 10.00 Uhr: Es geht los – an den Abschlägen 1 und 10 wird gestartet und nun beginnt
es, richtig Spaß zu machen: Die Bälle fliegen, Putts fallen (oder auch mal nicht!) und des
Öfteren hört man ein beifälliges Gemurmel von der Nebenbahn oder auch mal ein etwas
lauteres Abklatschen und die Freude über ein gelungenes Birdie – und keiner redet mehr
über das Wetter!
4. An der Halfwaystation, die mit den liebevoll zubereiteten „Mitbringseln“ (als da sind saftige
Kuchen, herzhafte Schmalzbrote, Lachsrollen, Obst- und Käsespieße, Mozzarella-Tomaten
und vieles Leckere mehr) sehr gut bestückt ist – trifft man sich zu einem kurzen Plausch: „Wie
läuft’s? Geht’s gut?“ – die Regenbekleidung wird ausgezogen.
5. Die Sonne kommt immer einmal zwischen den Wolken hervor, und es wird richtig warm.
Die Holunderblüten duften und auch die Heckenrosen. Ein Glück, dass zum größten Teil das
Rough schon gemäht ist ... Die abtrocknenden Grüns werden schnell und schneller – es
ist reines Vergnügen, auf diesem Platz zu spielen!
6. Score aufgeschrieben – Scorekarte unterschrieben?! Ein bisschen frisch machen und das
Grillbüfett unseres Gastronomen genießen. Dabei Kontakte pflegen, erzählen, fragen und
über Spiel und Platz diskutieren.
Fazit: Alle haben gewonnen – nämlich einen wunderschönen Tag mit Freunden. Natürlich
waren einige etwas besser (sie hatten sich des Vergnügens beraubt, ein paar mehr Schläge
auf dem Platz zu machen …) und die wurden auch ausgezeichnet – und Elisabeth Tedsen und
Klaus Schöning legten ihren Ball auch ganz nahe an die Fahne, während Heino Kahl und Heidrun Weinhold sich mit einem Schlag am weitesten von der Abschlagmarkierung entfernten.
Die Sendigos aus Jersbek und die AmDiGos aus dem Sachsenwald bedanken sich bei Elisabeth Tedsen und ihrem Team ganz herzlich für diesen schönen gemeinsamen Tag und hoffen
auf die Wiederholung im nächsten Jahr!
Traudl Bentz
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Erfolgreiche AmDiGos Scramble-Teams aus Jersbek und Sachsenwald

Gemütlicher Ausklang nach dem Spiel
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Amélie Bernsdorf – 1. Platz

Henning-Christian Dölle – 1. Platz

John Hansen und Marti

Friederike Kaehler – 2. Platz

Patrick Schubert – 2. Platz

Henning-Christian Dölle

Berit Briesenick – 3. Platz

Martino Morszeck – 3. Platz

Justus Leddin und Flo

ino Morszeck – 1. Platz

Torben Lars Böger – 1. Platz

Clubmeisterschaften
2011

e u.Peter Koch – 2.Platz

orian Peters – 3. Platz

Johanna Wollenhaupt – 1. Platz

Sophia Nigbur – 2. Platz

Leon Thormann – 2. Platz

Clara-Sophie Backens – 3. Platz
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CM Jungsenioren: Peter Koch (silber), Justus Leddin (bronze), John Hansen (Gold)
CM Jungseniorinnen: Ella Teklinska (bronze), Berit Briesenick (Gold),
Kerstin Wywiol-Schlange (silber)

CM Senioren: Michael Scheller (silber), Karl Heinz Keller (bronze), Ronald Wischmann (Gold)
CM Jungseniorinnen: Heide Gerber (Gold), Ilona Kubitza (silber), Marie-Luise Holling (bronze)
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AmDiGo’s
W ussten Sie schon, dass ...
… die AmDiGos eine Gruppe von Golfern im besten Alter (50 plus) sind,
… die AmDiGos „gemischt“ sind, also auch (Ehe)-Paare gemeinsam golfen können,
… die AmDiGos für jedes Handicap eine überlegenswerte Alternative sind
(aktuell von –18,9 bis –54 ),
… die AmDiGos seit Jahren beim Präsidenten-Team-Cup ganz vorne mit dabei sind,
… die AmDiGos auch in diesem Jahr wieder ein interessantes Programm bieten
(einzusehen im AmDiGo-Ordner im Sekretariat),
… die AmDiGos jeden Monat einmal auf einem fremden Platz spielen,
… die AmDiGos beim Golfspielen nicht bierernst sind und dennoch
der sportliche Aspekt nicht zu kurz kommt,
… „AmDiGo“ die Abkürzung von „am Dienstag Golf“ bedeutet?
Kurzum, es lohnt sich, die AmDiGos einmal aus der Nähe kennenzulernen.
Wer mitspielen möchte, ist herzlich eingeladen, dienstags spätestens um 9.15 Uhr am
Putting-Green zu sein (bitte das Programm beachten!)
Dr. Elisabeth Tedsen
◆◆◆

TISCHLEREI
HÜTTMANN
individueller Innenausbau

Fenster & Türen
Schränke & Regale
Vertäfelungen & Fertigparkett
Reparaturarbeiten
Dachausbau
INH.: KLAUS-DIETER HÜTTMANN
TISCHLERMEISTER
Große Straße 17 · 21521 Aumühle
Tel.: 04104/21 02 · Fax: 04104/77 05
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Konzertabend
Im Februar fand in unserem Golf-Club das diesjährige Konzert mit klassischer Musik statt, das
schon fast eine den Mitgliedern lieb gewordene Tradition ist und seit 1993 – bis auf wenige
Ausnahmen – jährlich veranstaltet wird.
Fast immer dabei: der Komponist und Pianist Thomas Böttger, der seit 1998 auch als Autor
für den Norddeutschen Rundfunk arbeitet. Er trat auch diesmal als Solist und als Kammermusiker in Erscheinung. Seine Kammermusikpartnerin war die aus Moldawien stammende
Geigerin Beatriz Pavlicenco. Und wie seit ein paar Jahren schon üblich, wurde die Veranstaltung durch den aus Österreich nach Norddeutschland übersiedelten Schauspieler und
Sprecher Raimund Lang moderiert, der äußerst kenntnisreich und voller lebendiger Schilderungen durch die Musik der Jahrhunderte führte. Und dies übrigens in jenem österreichischen
Tonfall, der in Deutschland allemal Aufmerksamkeit erheischt – besonders dann, wenn er
noch (wie bei Raimund Lang) mit einer guten Prise Humor gepaart ist.
Thomas Böttger und Beatriz Pavlincenco hatten ein regelrechtes Musik-Menü zusammengestellt, das Originalwerke und Bearbeitungen für Violine und Klavier enthielt, die von Bach
(das berühmte Stück „Air“ aus der Orchester-Suite Nr. 3 in D-Dur) bis zu Béla Bartók (Rumänische Volkstänze) reichten. Es erklangen auch Werke von Peter Tschaikowski (Bearbeitungen
seines Klavierwerkes „Romanze“, op. 5, und den Marsch aus der berühmten „NußknackerSuite“, die bekannte „Meditation“ von Jules Massanet, Ungarische Tänze von Brahms, der
Slawische Tanz Nr. 2 von Dvorzak und Stücke von Paganini, Eduard Elgar und George
Gershwin (darunter so populäre Melodien wie „Summertime“ und „S’Wonderful“). Als KlavierSolowerke hatte Thomas Böttger Kompositionen von Beethoven (Rondo op. 51 Nr. 1), Liszt (der
immer wieder gern gehörte „Liebestraum Nr. 3), Béla Bartok und Tschaikowski ausgewählt.
Ein Konzertprogramm also, das in seiner Vielseitigkeit und seinem hohen künstlerischen Anspruch die intensive Aufmerksamkeit des zahlreich erschienenen Publikums beanspruchen durfte.

Jan Berssenbrügge
und
Thomas Böttger
hochkonzentriert
am Flügel
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Mit in das Programm integriert waren auch zwei vier-händige Märsche von Franz Schubert,
die nach der Pause – allerdings als Überraschung – erklangen: Johannes Berssenbrügge, der
die Golfclub-Konzerte initiiert und maßgeblich betreut hat, spielte sie zusammen mit Thomas
Böttger, der (das ist ja kein „Geheimnis“) seit Ende der 80-er Jahre sein Klavierlehrer ist.
Am Ende der Veranstaltung wurde der Wunsch laut, dass Frau Pavlicenco und Herr Böttger
nächstes Jahr wieder zusammen im Golf-Club auftreten: So formulierte es Klaus-Dieter Müller,
der Präsident des Golf-Clubs. Und man möchte hinzufügen: Bitte zusammen mit Raimund Lang.
E. Spatz

Moderator
Raimund Lang
und Geigerin
Beatriz Pavlicenko

Eine durchwachsene Saison
Die 1. Herrenmannschaft spielte in dieser Saison auf Grund von Terminüberschneidungen und
Verletzungen eine durchwachsene Saison.
Im Mannschaftspokal von S.- H. stehen wir ein Spiel vor Ende der Saison vor dem Aufstieg
in die A Gruppe. Sülfeld, Waldshagen und Donner Kleve sind die Mannschaften, die es gilt,
auf Distanz zu halten.
In der Landesliga, die diesmal in Strelasund ausgespielt wurde, fehlten unseren Herren sechs
Schläge, um in die Oberliga aufzusteigen. Hervorzuheben ist Torben Lars Böger mit einer Runde
von 69 Schlägen, d.h. er spielte 3 unter Par! Herzlichen Glückwunsch, Torben.
Bei den Mannschaftsmeisterschaften von S.H. in Aukrug am Pfingstwochenende konnten wir
leider nicht mit unserer stärksten Mannschaft antreten. Am Samstag wurde das Spiel gegen
Grambek verloren, so dass wir am Pfingstsonntag gegen Jersbek antreten mussten. Unglücklich ging das Spiel im Stechen verloren. Nach dem Abstieg in die C-Klasse werden wir alles
dafür tun, im nächsten Jahr den sofortigen Wiederaufstieg zu feiern.
Die Mannschaft bedankt sich herzlich beim Club und den Pros für die große Unterstützung. OK
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1. Mai – einmal anders
Das 23. Mal wurde zum Maipokal aufgerufen, und 110 Teilnehmer gingen an den Start –
natürlich wie immer bei Kaiserwetter. Zum 1. Mal wurde von Tee1 und Tee10 gestartet, um
mehr Präsenz bei der Siegerehrung zu erreichen. Das Turnier verlief problemlos, auch
wenn drei Flights im „Reißverschlusssystem“ starten mussten. Was war nun anders als in den
Vorjahren?
Unter dem Motto „Golfer können mehr“ hatten Rolf König und Hans-Jürgen Petersen schon
zeitig die Mitglieder aufgerufen, am Tag des Maipokals ihre Hobbys zu präsentieren.
Der Aufruf hatte großen Erfolg, immerhin 17 Hobbyisten stellten aus und zwar Bilder in
jeglicher Machart, Handwerkskunst, Tiffany-Lampen, Schmuck, Stickereien, Strickereien,
Sammlungen wie Notgeld oder „Alles um das Streichholz“, Modellbau, Bildershow und
Selbstgedichtetes über die Stadt Hamburg, etc., etc.
Unser Clubraum war gut gefüllt mit Ausstellungsstücken und die Besucher kamen zahlreich.
Wie oft hörte man den Satz: „Was, das hat der/die gemacht? Kann ich gar nicht glauben ...!“
Wir werden eine Veranstaltung dieser Art sicherlich einmal wiederholen.
Zurück zum Turnier: Es gab insgesamt 13 Unterspielungen und natürlich auch Sieger. Das beste
Nettoergebnis mit 45 Punkten und den Wanderpokal gewann Renate Müller-Dornieden (–46).
Im Brutto errang Gerry Doyle mit 31Punkten (–8,5) den 1. Platz – beiden herzlichen Glückwunsch.
Wir freuen uns schon alle auf den 1. Mai 2013 – bis dahin also!
H.J.P.

Bruttosieger Gerry Doyle mit den Organisatoren Gabi und Hans-Jürgen Petersen
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Präsident Dr. Albert Platt
dankt Gabi Petersen
mit einem Blumenstrauß
für die Organisation

Gewinnerin des
Wanderpokals im
Gesamt-Netto: Renate
Müller-Dornieden

Zur weiteren Unterstützung
unseres Spielbetriebs
suchen wir einen Ranger /
eine Rangerin
auf 400-Euro-Basis.
A N FRA G EN
bitte an das Sek retariat.
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Unser Platz
Liebe Golferinnen und Golfer,
die gute Nachricht vorweg: Auf unseren Antrag vom 14. April 2011 hin, bewilligt der Landessportverband einen Zuschuss zum Bau der neuen Drivingrange in Höhe von T 25.000,–.
SEHR ERFREULICH!
Auf diesem Wege darf ich mich bei den Teilnehmern an der diesjährigen Hauptversammlung für meine Wiederwahl als Platzobmann bedanken. Leider konnten meine Frau und ich
nicht teilnehmen. Wir befanden uns auf einer Reise, die wir bereits 2011 gebucht hatten.
Ich hoffe sehr, dass Ihr in der letzten Golfsaison mit unserem Platz und dessen Pflegezustand
zufrieden gewesen seid. Ich möchte mich auf diesem Wege bei Euch bedanken, für das Verständnis und die Geduld, die ihr gehabt habt für die zeitweilige Behinderung am Übungsbetrieb während der Bauphase an der Drivingrange und am neuen Übungsgelände, sowie an
der neuen Abschlaghalle.
Diese Investition war nach nahezu 25 Jahren absolut notwendig und ist der richtige Weg in
die Zukunft. Gerade Neumitglieder und jüngere Menschen nutzen die Übungsmöglichkeiten
sehr intensiv. – An dieser Stelle möchte ich mich bei unserem Mitglied Günter Lemke bedanken, der mit seinem Sohn und seiner Firma das neue Abschlaggebäude (ein Schmuckstück)
erstellt hat. Gute Arbeit, Günter!
Dank sagen möchte ich ausdrücklich unserem Head-Greenkeeper Andreas Meyer und seiner
Mannschaft für ihren zusätzlichen, überdurchschnittlichen Einsatz am gesamten Bauvorhaben.
Herr Meyer hat sich als Golfplatzbaumeister erwiesen. – Dadurch, dass wir die Range sowie
das Chipping und Pitching Grün in eigener Regie und vor allem in Eigenleistung erbringen
konnten, haben wir sehr viel Geld gespart (minimum T 100.000,00).
Vielen Dank auch an meine Vorstandskollegin und -kollegen für die gemeinsame Arbeit der
letzten drei Jahre und besonders an unseren ausgeschiedenen Präsidenten Klaus-Dieter Müller,
der sich speziell bei dem Neubau der Abschlaghalle sehr stark engagiert und sich um den Ablauf
gekümmert hat. Sowie allen fleißigen Helfern, die sich in ihrer Freizeit um den Platz und alles
drum herum eingebracht haben – nochmals Dank!
Die Freigabe unserer neuen „Übungswiese“ wird Ende Juli/Anfang August erfolgen. Es gibt
dann auch eine offizielle Einweihung; wie, wann und in welcher Form wird von Manfred Briesenick bekannt gegeben. Schon jetzt waren viele Pro’s und Clubverantwortliche aus SchleswigHolstein und Hamburg bei uns, um sich die neue Drivingrange mit der neuen Scope-Anlage,
sowie die neu angelegten Pitching- und Chipping-Greens anzuschauen. Bislang also nur positive Resonanzen.
In diesem Jahre werden wir natürlich „den Ball flach halten“, d.h. keine größeren Veränderungen und Ausgaben auf dem Platz. Jedoch – die Süsterbek muss wieder frei gemacht werden!
Der Teich an der 9 müsste dringlich entschlammt werden. Dieser gehört zwar der Gemeinde
Dassendorf, aber man hat uns erklärt, dass keine Geldmittel zur Verfügung stehen. Allerdings
können wir auf unsere Kosten loslegen ..., das werden wir dann auch bald machen.
Am 20. August 2012 findet auf unserem Platz die Schleswig-Holstein Open statt. Das sind
die Meisterschaften der Pro’s, diesmal „OPEN“, d.h. aus dem gesamten Bundesgebiet dürfen
Golfpro’s mitspielen. Zusätzlich dürfen gute Amateure daran teilnehmen. Laut unserem verantwortlichen Pro Alexander Schönfeld und Graham Clarke vom Golfclub Escheburg wird das
ein großes Event.
Wenngleich für mich unser Platz der „Star“ ist, sind jetzt dringende, größere Investitionen am
Clubhaus notwendig, welche wir vorrangig angehen müssen.
Ich wünsche allen weiterhin eine schöne Golfsaison 2012.
Euer Frank Arendt (Platzobmann)
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DMM Regionalliga der Damen in Hockenberg
In der Vorbereitung auf das neue Wettkampfsystem 2013 ergaben sich bereits für diese Saison
Anpassungen. So wurde die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft ab 2. Bundesliga nur an einem
Samstag als Zählspielqualifikationsrunde gespielt, die als Grundlage zur Einteilung der neuen
Ligagruppen 2013 herangezogen wird. Leider fällt zukünftig der spannende zweite Spieltag
weg. Bisher wurden an diesem Tag die beliebten Lochspiele ausgetragen, die über Auf- oder
Abstieg die Entscheidung brachten.
Die Regionalliga der Damen wird von vier auf acht Gruppen erweitert, gleichzeitig die
Mannschaften von acht auf fünf reduziert. In allen Ligen spielen jeweils fünf Mannschaften mit
sechs Spielerinnen auf den jeweiligen Plätzen der fünf beteiligten Clubs. Die Spiele sollen an
fünf Samstagen durchgeführt werden, wobei Damen und Herren zeitgleich an zwei Terminen
im Mai, zwei im Juni und einem Termin im Juli spielen.
Da es in der Saison 2012 keinen Absteiger gibt, war unser Spieltag am 9. Juni im G&C am
Hockenberg nicht so spannend wie die Spiele in den letzten Jahren. Nur der Sieger von den
acht teilnehmenden Clubs steigt in die 2. Bundesliga auf. Erster und damit Aufsteiger wurde
GC Waldörfer mit 62,8 über CR, gefolgt von GC Treudelberg (71,8), dritter GC HH-Holm
(74,8), vierter GC Hittfeld (76,8), unsere Mannschaft landete auf Rang fünf mit 88,8, sechster
GC Kallin aus Berlin (118,8), siebter GC auf der Wendlohe (120,8) und den letzen Platz
belegte GC Kitzeberg mit 125,8.
Zum Einsatz kamen Amélie Bernsdorf, Friederike Kaehler, Claire Fry, Berit Briesenick,
Ilona Kubitza, Nathalie Schaer, Nanna Ewald und Ulrike Gründemann.
MB

Ein Teil unserer Damen-Mannschaft:
Berit, Nanna, Nathalie, Friederike, Katharina und Ilona
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„DAS SCHÖNE TURNIER“ im Regen
Normalerweise sitzen wir nach dem „Schönen Turnier“ von Ute Marohn immer auf der Terrasse
unseres Golf-Clubs. Wie gesagt, normalerweise! Nicht so beim 21. Turnier am 31. Mai 2012.
Da schüttete es wie aus Eimern.
Die ersten Flights, die ab 13 Uhr starteten, kamen noch einigermaßen trocken ins Clubhaus.
Aber diejenigen, die später auf die Runde gingen, wurden pudelnass. Trotz der schlechten
Wetterprognose und der Vorgabenwirksamkeit hatten sich 42 Damen für das Turnier angemeldet. Ute war stolz auf die große Resonanz, die ihr Turnier Jahr für Jahr hat, und wie in all
den Jahren zuvor, hatte sie ihr Turnier wieder mit viel Liebe ausgestattet. So warteten für jeden
Teilnehmer Tee-Geschenke aus der Parfümerie Marohn und der Firma Motocaddy.
An Loch 9 hatten die Damen sogar Gelegenheit mit einem Hole-in-One ein Motocaddy zu
gewinnen. Leider war es keiner von uns vergönnt. Trotz widriger Wetterbedingungen wurde
sehr gut gespielt. Mit 39 Netto-Punkten gewann Brigitte Weigl nach Stechen vor Bettina Plog.
Brutto-Siegerin mit 25 Punkten wurde Ilona Kubitza.
Die meisten Ladies’ saßen noch lange in fröhlicher Runde zusammen. Liebe Ute, es war
wieder ein schönes Turnier, doch für das nächste Jahr rede noch einmal ein ernstes Wort mit
Petrus – bitte!
!
KaLü

Danke – Ute
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Die Siegerinnen machen dem Namen des Turniers alle Ehre
◆◆◆

Die wegge Karre
Wunderbares sonniges Wetter, idealer Golf-Sonntag. Wir stehen auf dem 11. Abschlag.
Da fährt eine Golfkarre – wie von Geisterhand – quer über das Fairway, einfach von
rechts (Dreierloch 15) nach links, quert den Bunker und bleibt im Gebüsch stecken – weg.
Was war das?
Wir machen unseren Abschlag und sind unterwegs zu unseren Bällen. Da kommt uns von
Loch 15 der gut bekannte Herr M. entgegen: „Sie haben nicht zufällig eine Karre zuviel?“ Auf
diese Frage waren wir nicht vorbereitet. „Äh, äh“. Jeder von uns zieht gewöhnlich nur einen
Trolley ...
„Da fuhr etwas ganz allein von rechts nach links“ sage ich. „Wo?“. „Dort zwischen den beiden
Büschen, dahinter ist es hängen geblieben“. „Ich sehe nichts“. Ungläubig nähert sich Herr M.
dem Gestrüpp. Da erschallt Gelächter. Die Mitspieler des Herrn M. ahnen, dass sich die funkgesteuerte Golfkarre selbständig gemacht haben muss. Als Herr M. seinen Ausreißer aus dem
Gebüsch zerrt, liegt sein Mitspieler wie ein Käfer auf dem Rücken auf dem Abschlag von Loch 15
und kann sich nicht mehr einkriegen vor Lachen. Er zappelt und prustet und will sich schier
totlachen. Und auch die anderen Zuschauer stimmen in das Gelächter ein.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen! Armer Herr M. – Der freute sich
natürlich, seine wegge Karre wiedergefunden zu haben. So etwas kann ja mal passieren. Allerdings muss ich als gemeines Clubmitglied bemerken, dass Herr M. den Bunker, durch den
die Karre gefahren war, nicht geharkt hat ...!
ER

34

GOLF-CLUB AM SACHSENWALD E.V.

Lion’s Benefiz-Turnier
Seit etlichen Jahren veranstaltet der Lions-Club Hamburg Billetal auf unserer Golfanlage ein
Benefiz-Turnier, an dem in erster Linie Mitglieder unseres Clubs und geladene Gäste der LionsFreunde aus anderen Vereinen teilnehmen dürfen. Die eingenommenen Gelder werden jedes
Jahr an unterschiedliche wohltätige Einrichtungen gespendet, dieses Mal wurde die UweSeeler-Stiftung ausgewählt.
Das Teilnehmerfeld war auf 100 Spieler beschränkt, aufgrund der sehr langen Warteliste
wurden letztendlich 124 Golfer zugelassen und starteten von den Tees 1 und 10 zum ChapmanVierer. Die Organisatoren hatten zunächst Bedenken bei diesem großen Spielerfeld, aber
dann wurden Starter und Betreuer eingesetzt, die für einen reibungslosen Ablauf auf dem Golfplatz sorgten. An der 10 gab es von den Lions-Damen zubereitete Köstlichkeiten, so dass man
hier gern eine Pause einlegte und sich verwöhnen ließ. Schließlich hatte sich auch das Wetter
entgegen aller negativen Prognosen eines Besseren besonnen und ließ die Sonne scheinen.
Bei Rückkehr ins Clubhaus wurden die Golfer und Gäste von den „Homefield Stompers“
mit Jazz-Klängen empfangen und unterhalten. Fabio und Ferro hatten das Büfett aufgebaut, und es gab Leckeres vom Grill.

Volker Lehmann mit Uwe Seeler
bei der Scheckübergabe

Unser Präsident, Dr. Albert Platt, begrüßte alle Anwesenden, ganz besonders
aber den prominenten Besuch, der inzwischen eingetroffen war – HSV-Legende
Uwe Seeler! Herr Dr. Platt ging noch einmal darauf ein, dass man der diesjährigen Turnier-Nachfrage kaum gerecht
werden konnte und das ganz bestimmt
mit der Person Uwe Seeler zu tun hatte,
der in seiner aktiven Zeit beim HSV als
Mittelstürmer an vorderster Front stand
und oft seinen Kopf durchsetzen wollte,
was ja auch meist gelungen ist. Trotz
aller sportlichen Erfolge auf nationaler
und internationaler Ebene habe er sich
jedoch Bodenständigkeit und Heimatverbundenheit bewahrt. Dieses findet sich
in seiner Stiftung wieder, für die er das
beste Zugpferd ist. Um den Kreis zu
schließen, endet Dr. Platt mit dem Hinweis, dass Uwe Seeler und seine Frau in
den Anfängen unseres Golfclubs bei dem
damaligen Pro Malcom Grogan gemeinsam das Golfspielen hier am Sachsenwald begonnen haben. Selbst mitspielen
konnte Uwe Seeler nicht. Nach dem
Unfall, in den er vor zwei Jahren verwickelt wurde, kann er den Sport nicht
mehr ausüben.

35

GOLF-CLUB AM SACHSENWALD E.V.

Volker Lehmann, 1. Vorsitzender des Fördervereins des Lions Club Hamburg-Billetal,
überreichte Uwe Seeler einen Spendenscheck in Höhe von 10.500 Euro. Diese Summe
wurde bis zum Ende der Veranstaltung noch auf über 11.000 Euro aufgestockt. Das Geld
fließt an die Stiftung, die sich um Menschen in und um Hamburg kümmert, die in Not geraten sind und Hilfe brauchen.

„Uns Uwe“
als Viererpartner hat
leider nicht geklappt,
dafür aber das Foto –
glückliche Traute König

Natürlich gab es auch Gewinner und Preise
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Jugend: Großartiger Saisonabschluss 2011 beim Finale
um die Mannschaftsmeisterschaft von SH
Die Jugend in unserem Club geht das Golfen sehr sportlich an. In der Saison 2011 haben im
Vergleich zum Vorjahr viel mehr Jungen und Mädchen an den Verbandswettbewerben in SH
teilgenommen, und dabei um Ranglistenpunkte sowie um vordere Platzierungen in den Mannschaftswertungen gekämpft. Bei den Turnieren waren wir mit allen Altersklassen von 10 bis
16 Jahren am Start. Besonders freut es, dass nach langer Zeit wieder eine Mädchenmannschaft (drei Spielerinnen) bei den Wettbewerben dabei ist. Auch hat sich eine ganz starke
Jungen-Gruppe im Alter bis 12 Jahre gebildet, die durch Trainingseifer und Spielfreude (und
natürlich unter Mithilfe unserer tollen Pros!) die magische Grenze von Hcp –36 geknackt hat
und nun im Turniergeschehen mitmischen kann.

Gemischte Jugendmannschaft inklusive Nachwuchs
Die Spielergebnisse bei den über die Saison verteilten Ranglisten-Turnieren waren so gut,
dass sich in allen Altersklassen die Spieler in der Mannschaftswertung für das Finale um die
Schleswig-Holstein-Meisterschaft qualifizierten. Damit gehörten die Teams schon mal zu den
besten sechs Mannschaften im Bundesland. Am letzten Wochenende im September reisten
insgesamt 13 Spieler und Spielerinnen zum GC Segeberg, um die Meisterteller zu gewinnen.
Besonders aufregend war es für die „Neuzugänge“ der bis 12-Jährigen, die gleich das volle
Programm absolvieren mussten mit Klassischem Vierer am Samstag und Einzel-Zählspiel am
Sonntag. Besonders der Vierer war eine ungewohnte Herausforderung, da lagen schon manchmal die Nerven blank. Durchgekommen ist aber jeder, die „Begleiter“ Pro Lennart, Christian
Thormann und Torsten Böger haben zwischendurch immer wieder Hilfestellung gegeben.
Am Ende erreichten die vier Mannschaften jeweils zweimal die Plätze drei und fünf.
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Kesser Nachwuchs beim Regionaltraining in Schloß Breitenburg
Mit dem Finale um die Mannschaftsmeisterschaften Schleswig-Holstein erhielt die Saison
für unsere jugendlichen Turnierspieler einen großartigen Abschluss. Alle freuen sich schon auf
die diesjährige Saison und wollen möglichst zahlreich wieder dabei sein. Der Club ist gespannt,
ob sich neue Spieler/Spielerinnen für die Wettbewerbe qualifizieren werden. Der Nachwuchs
steht auf jeden Fall schon vor der Tür: In 2011 haben 16 Jungen und Mädchen das goldene (6),
silberne (6) und bronzene (4) DGV-Golfabzeichen absolviert. Mit weiterem Trainingseifer, den
die Pros Lennart und Alexander gerne unterstützen, wird dann auch die magische 36 fallen.
Christian Thormann
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Unsere Jugendlichen starten erfolgreich in die Turnier-Saison
Die Begeisterung fürs Golfen hat schon viele unserer jungen Clubmitglieder erwischt. Vielfach
ist das auf die Golf-Aktivitäten der Eltern und Großeltern zurückzuführen, die mit gutem GolferBeispiel vorangehen und den Kindern und Enkeln einen Großteil an Motivation mitgeben.
Aber natürlich geht nichts ohne Spaß an der Sache, das ist beim Sonntags-Training zu merken.
Dafür sorgen schon die Pros Lennart und Alex, die mit viel Bewegungsspielen die jüngeren
Kinder erst ihre Geschicklichkeit üben lassen und dann an den Umgang mit Golfschlägern
heranführen. Und super cool ist es, von den neuen C-Trainern unterrichtet zu werden. Fünf
unserer älteren Jugendlichen durchlaufen in dieser Saison diese Ausbildung und unterstützen
das Sonntags-Training schon jetzt sehr aktiv. Sie zeigen den Jüngeren eindrucksvoll, was man
schon in jungen Jahren alles im Golf erreichen kann. Dem nachzueifern ist der beste Weg,
sich selbst im Golfen zu verbessern. Das zeigt sich an der hohen Zahl von zehn Jungen und
Mädchen, die gleich zu Saisonbeginn im April die Prüfung für das Golfabzeichen in Silber und
Gold bestanden haben. Damit ist dann auch die Voraussetzung erfüllt, an den zahlreichen Miniund Maxi-Cup Kurzturnieren in Schleswig Holstein teilzunehmen. So können auf richtigen Plätzen
Spiel- und Turniererfahrungen gesammelt werden.
Wer sich darüber hinaus weiter verbessert, kann dann für die Mannschaft spielen. Die Vorbereitungen hierfür erfolgen in den Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag. Das einfache
Ranglisten-Spielsystem vom GVSH ermöglicht es jeder Spielerin und jedem Spieler mit Handicap –36 und besser, an den Turnieren teilzunehmen. Mit 16 Jugendlichen im Alter von 11 bis
16 Jahren ist unser Club bei dieser Turnierserie vertreten. Das reicht, um in einer MädchenKlasse und in drei Jungen-Altersklassen auch in der Mannschaftswertung mit dabei zu sein.
Nach den Ergebnissen des ersten Ranglisten-Turniers im April haben alle Spielklassen gute
Chancen, jeweils zu den sechs besten Mannschaften zu gehören, und sich damit für das Finale
um die Mannschaftsmeisterschaft von Schleswig Holstein zu qualifizieren. Die besten Aussichten hat momentan die Gruppe der 11- und 12-jährigen, die letztes Jahr in diesen Wettbewerb eingestiegen sind, eifrig trainieren und ganz heiß aufs Golfen sind.
Im Wettbewerb um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft kommen einige der 17- und 18jährigen Jung-Erwachsenen zum Einsatz, die altersmäßig aus den Jugend-Spielserien rausgewachsen sind. Anfang Juni geht es im GC Jersbek mit einer Mannschaft aus sechs Spielern
im Alter bis 18 Jahren um die Qualifikation für das Regionalfinale, in der die norddeutschen
Mannschaften aufeinandertreffen. Auch hier stehen für uns die Chancen gut, dabei zu sein.
Um sich vom Turnierstress wieder zu erholen, finden zahlreiche Aktivitäten auch ohne Golfschläger statt. Den Anfang macht Lennart (ebenfalls im Juni), wenn er mit einer großen Zahl
wasserbegeisterter Fans zu seiner zweitliebsten Beschäftigung, dem Wake-Boarden, nach
Süsel bei Scharbeutz fährt. Trotz vieler Wasserstürze und unermüdlichen Neustart-Versuchen
haben alle Teilnehmer, inkl. der begleitenden Erwachsenen, viel Spaß.
Alex veranstaltet im Sommer für die jüngeren Golfer vom Sonntagstraining das Activity Camp,
bei dem auf unserer Club-Range gegrillt und in Zelten übernachtet und wird. Nach der meist
kurzen Nacht wird früh am nächsten Tag ein kleines Early-Bird Turnier gespielt. Im Herbst geht
es dann nach Bad Segeberg zu einer Vorstellung der Karl May Spiele.
Um das Golfen nicht ganz zu verlernen, haben die Jugendlichen in den Sommerferien an zweimal zwei Trainingstagen die Gelegenheit, ihr Golfspiel unter Anleitung der Pros weiter zu verbessern. Vorher aber fahren in der ersten Ferienwoche ca. 15–18 Jungen und Mädchen auf
die traditionelle Jugend-Golfreise, die diesmal in die Jugendherberge am Westensee bei Kiel
führt. Über fünf Tage stehen fünf Golfrunden auf fünf verschiedenen Plätzen auf dem Programm:

GOLF-CLUB AM SACHSENWALD E.V.

39

Es wird viel Fußball und Volleyball gespielt, im See gebadet, Döner gegessen und gefaulenzt.
Das ist immer wieder ein schöner Start in die Ferien.
All diese vielen Trainings- und Spielgelegenheiten sowie schönen Randaktivitäten könnten
unsere Jugendlichen nicht in diesem Umfang genießen ohne die zahlreichen großen und kleinen
Spenden und Zuwendungen, mit denen die Jugendarbeit in unserem Club immer wieder großzügig unterstützt wird. Alle Jugendlichen und auch ich als Jugendwart bedanken uns sehr
herzlich dafür. Im sportlichen Sinne wünsche ich unserer Jugendmannschaft eine erfolgreiche
Turniersaison und dem jüngeren Golfnachwuchs weiterhin viel Spaß an diesem Sport und
große Trainingsfortschritte in diesem Sommer.
Christian Thormann

Lennie mit Michel,
Jasper, Leopold,
Erik, Torben
und Alexander

So gemütlich können
Ranglistenspiele sein:
Victoria, Johanna, Sophia
und Stella mit Lennie
und Dirk Wollenhaupt
in Büsum
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Johanna und Sophia im Kader des GVSH

Sophia Nigbur und Johanna Wollenhaupt

Sophia locht nervenstark aus 3 m an der 18
und teilt ihr Match

Nachdem unsere Mädchen Johanna
Wollenhaupt (16,5) und Sophia Nigbur (20,7) im letzten Jahr sehr erfolgreich an den Ranglistenturnieren teilgenommen hatten, wurden sie zum
Wintertraining in den Perspektiv bzw.
den Crack Kader des GVSH eingeladen. Bereits Anfang Oktober sind
die beiden mit acht weiteren Mädchen für drei Tage zu einem Trainingslager in den Golf Club Donner Kleve
gefahren. Die Stimmung in Donner
Kleve unter den Mädchen war zum
Ende der Saison ganz toll und hat für
alle einen Motivationsschub für das
Wintertraining bedeutet.
Die Mädchen haben sich monatlich
an unterschiedlichen Orten (Altenhof,
Bissenmoor, Travemünde, Brunstorf) für
einen Trainingstag getroffen. Bei teilweise widrigen Bedingungen (Nebel
in Altenhof, extreme Kälte in Bissenmoor und Brunstorf) wurde unermüdlich Chippen, Pitchen, Putten und Schlagen trainiert.
Unsere Mädchen haben natürlich
auch bei uns im Club am Mannschaftstraining teilgenommen und bei der
einen oder anderen Einzelstunde mit
unseren Pros weiter am eigenen Spiel
gefeilt. Dieser Einsatz war offensichtlich von Erfolg gekrönt, denn Johanna
und Sophia wurden zum Abschluss
des Wintertrainings für das Vergleichsspiel mit der Mädchenmannschaft des
Hamburger Golfverbandes nominiert.
Beide hatten starke Gegnerinnen mit
Hcp. 8 bzw. 9, doch sowohl Johanna
als auch Sophia konnten ihre Matches
jeweils teilen. Nach diesen tollen Erfolgen, kann man auf die kommende
Saison bei den Mädchen gespannt
sein.
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18 Bauernregeln für Golfer
Etikette-Regeln sind wichtig und erleichtern den reibungslosen Spielbetrieb (vor allem bei Wettspielen)! Darauf wird auch regelmäßig an dieser Stelle hingewiesen; das Regelwerk für Golfer
darf in keinem Golf-Bag fehlen, um Unstimmigkeiten oder gar Streit zu vermeiden. Klar, einfach
zu merken und weitgehend von jedem zu akzeptieren sind dagegen die nachstehend gedruckten ersten 18 „Bauernregeln für Golfer“ – ich bin sicher, es kommen viele weitere hinzu. Denn
zwischen den einzelnen Schlägen bleibt meist genügend Zeit, um mit dem Partner zu kommunizieren, zu spintisieren oder zu dichten:
Wetter und Gelände:
 Wenn’s auf dem Fairway heftig kracht, nimm dich vor dem Blitz in acht.
 Ist das Wetter trüb und nass, macht das Golfen keinen Spaß;
wenn dagegen scheint die Sonne, ist es eine wahre Wonne.
 Bei Sonne und bei Trockenheit fliegen Bälle meist sehr weit.
 Knallt der Ball an einen Baum, fehlte ihm genügend Raum.
 Fällt dein Ball ins Wasser rein, muss der Schlag noch weiter sein.
 Wenn achterliche Winde stieben, benutze höchstens Eisen Sieben.












Golfcourse und Ball:
Kommt Grün 18 dir in Sicht, verzichte auf Holz 7 nicht.
Bist du schon beim neunten Schlag, war das Vorspiel ganz schön schwach.
Hüte dich vor Eisen zwei, spielst du nur auf ein Par Drei.
Trifft dein Ball das eigne Bag, ist ein Punkt im Nu schon weg.
Ist der Golfball richtig dreckig, fliegt er auch noch eher eckig.
Rollt er übers Loch hinaus, holst du vermutlich zu sehr aus.
Fliegt der Ball in einen Bach, war der Schlag stark oder schwach.
Triffst du mit dem Holz nicht richtig – nimm ein Eisen, das ist wichtig!
Liegt der Ball im Seitenaus, kommt kein echtes Birdie raus.
Der Traum von einem Birdie endet, wenn sich der Ball zum Rough hin wendet.
Liegt der Ball tot an der Fahne, war dein Schlag so richtig „Sahne“.

Allgemeines:
 Trägt ein Golfer rote Socken, will er seinen Partner schocken!

HB

◆◆◆

Rauchen – was stört
Rauchen ist nicht gesund. Nichts Neues, oder? Auf dem Golfplatz allerdings müsste man es
nicht unbedingt. Was jedoch viele Nichtraucher, aber auch Raucher ärgert, ist die Rücksichtslosigkeit, mit der einige Unverbesserliche ihre Zigarettenkippen (die mit dem gelben Filter) auf
den Fairways und anderswo entsorgen. Und geradezu ungezogen ist es, wenn Zigarettenkippen in den neuen schönen Abschlagboxen auf den Fußboden geworfen werden. Dafür gibt
es keine Rechtfertigung, aber es gibt sehr kleine Aschenbecher für wenig Geld zu kaufen,
für die jeder in seinem Bag Platz findet. Viele Raucher verhalten sich vorbildlich, aber die
„schwarzen Schafe“ sollten ihr Verhalten überdenken.
MK
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Änderung der Golfregeln ab 2012
Weltweit wird Golf nach den selben Regeln, den „Offi-ziellen Golfregeln“,
gespielt. Alle vier Jahre überarbeitet der R&A gemeinsam mit der USGA
die Regeln, um sie den aktuellen Entwicklungen des Golfsports anzupassen.
Jetzt ist es wieder so weit: 2012 treten einige Regeländerungen in Kraft.
• Fünf-Minuten-Regel für Verspätung am ersten Abschlag
Die Fünf-Minuten-Regel gilt nun für jedes Wettspiel, ohne dass sie durch die Spielleitung in
Kraft gesetzt werden muss. Das zu späte Abschlagen innerhalb von fünf Minuten nach der
Startzeit, wird mit zwei Strafschlägen bzw. Lochverlust bestraft. Wer noch später kommt,
wird disqualifiziert (Regel 6-3).
• Harken im Bunker vor dem Schlag
Das Harken im Bunker ist zum Zweck der Platzpflege auch schon vor dem Schlag erlaubt, wenn
dabei insbesondere keine Stellen eingeebnet werden, die im weiteren Spiel auf der Spiellinie
liegen oder Stand oder Schwung beeinflussen (Regel 13-4 und 13-2).
• Bewegen des Balls nach dem Ansprechen
Bewegt sich der Ball nach dem Ansprechen, so zieht sich der Spieler einen Strafschlag zu und
er muss den Ball zurücklegen. Eine Ausnahme gilt, wenn es sicher ist, dass der Ball durch
äußere Umstände, z.B. eine starke Windböe, bewegt wurde. Das ist straflos und der Ball muss
gespielt werden, wie er liegt (Regel 18-2). Ein Ball gilt zukünftig nur als angesprochen, wenn
der Spieler seinen Schläger unmittelbar vor oder hinter dem Ball aufsetzt. Die Einnahme des
Stands zählt nicht mehr dazu.
• Beeinflussung des Balls
Ein Spieler darf weder die Lage des eigenen noch die des Balls seiner Mitspieler beeinflussen.
Beides führt zu zwei Strafschlägen bzw. Lochverlust (Regel 1-2). Aber alle Fälle, bei denen
dieser Verstoß durch eine andere Regel erfasst wird, werden nach der jeweils anwendbaren
Regel behandelt.
• Ball suchen, Ball sehen
Beim Suchen in Hindernissen zieht sich der Spieler (wie bisher nur im Gelände) nun einen Strafschlag zu, falls sich der von losen hinderlichen Naturstoffen bedeckte Ball bei der Suche
bewegt (Regel 12-1).
• Ball in Bewegung abgelenkt oder aufgehalten
Lenkt etwas Nicht zum Spiel Gehöriges zufällig einen Ball ab, so ist das straflos. Der Ball wird
gespielt, wie er liegt. Bei absichtlichem Ablenken wird die Stelle geschätzt, an der der Ball
gelandet wäre und er muss dort fallengelassen werden (Regel 19-1).
• Tees, Handschuhe, Schuhe, Kleidung und Entfernungsmessgeräte
Anhang IV des Regelbuchs erklärt die Untersagung möglicher Zusatzfunktionen. Die Nutzung von Entfernungsmessgeräten ist unverändert untersagt, wenn diese nicht von der
Spielleitung durch eine Platzregel zugelassen wurden. Die dann genutzten Geräte dürfen
in keinem Fall mehr, als nur die Distanzen anzeigen (Regel 14-3 u. Anhang IV).
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„ Wir

si n d n i c h t n u r f ü r d as
v er a n twortlic h , wa s wir tun,
so nd e r n au c h fü r d a s , was
wir nicht tun. “
(M oliè r e )
Bestattungsvorsorge mit
Preisgarantie

Wir regeln gemeinsam Ihre
Wünsche und entlasten so
später Ihre Angehörigen.

Ingo & Marco Kleinert

Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gern!

24 Stunden Telefon

721 30 12
Bestattungen
BERGEDORFAugust-Bebel-Str.
, WENTORFER STR. 2-4
ENTORF, SOLLREDDER
7 7
Bergedorf,
18· ·W
Wentorf,
Sollredder
REINBEK, Bahnhofstr.
BAHNHOFSTR. 11·· WWW
OLLROGGE.DE
www..ollrogge.
de
Reinbek,
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Der beste Freund für Konto und Klima?
Eine moderne Heizung
Gas und Öl sind immer noch kostengünstige
Energieträger – wenn man sie richtig nutzt.
Ein moderner Brennwertkessel sorgt für
eine bessere Nutzung des Brennstoffes. Bei
älteren Systemen geht ein Teil der erzeugten
Wärme im wahrsten Sinne des Wortes zum
Schornstein raus. Brennwertgeräte nutzen
auch diese Energie zum Heizen und sparen
somit bis zu 30 % der Energiekosten ein. In
Kombination mit einer Solaranlage liegt diese
Ersparnis sogar bei 40 %. Die Umstellung auf
ein Brennwertgerät ist in fast allen Gebäuden
ohne großen Aufwand möglich. Wir beraten
Sie gerne.

Ihr Spezialist für Brennwerttechnik.

Ihr Vaillant Kompetenzpartner
Albert Bochmann u. Sohn
Große Str. 33 | 21521 Aumühle
04104/2170 | albert-bochmann@t-online.de

