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Inhalt Rückschau 2012 und  
Planung für die  
kommende Saison 2013
Seit unserer diesjährigen Mitgliederver-
sammlung ist etwas mehr als ein halbes 
Jahr vergangen und obwohl wir uns regel-
mäßig zusammensetzen und anstehende 
und zu entscheidende Punkte besprechen, 
werden wir uns im November gesondert 
über die Zukunft betreffende Themen 
beraten. Hier sind als Beispiel „mögliche 
neue Mitgliedsformen“ oder auch „Entfer-
nungsmesser“ zu nennen. Darüber hinaus 
gibt es aber auch weitere Fragestellungen, 
die natürlich erst einmal intern in unserem 
Kreis diskutiert werden, bevor wir Ihnen 
diese auf unserer Mitgliederversammlung 
präsentieren oder mit Ihnen in die Diskus-
sion gehen. 

Mit der offiziellen Eröffnung und Inbe-
triebnahme unserer Driving Range ste-
hen uns sehr gute Trainingsmöglichkeiten, 
auch für die kommenden Wintermonate, 
zur Verfügung. 

Der Platz hat sich auch wieder in dem ge-
wohnt guten Pflegezustand in der Spielsai-
son präsentiert, und so wird unser Club-
haus ein zentrales Thema für die nächsten 
Jahre bilden. Vielleicht können wir Ihnen 
auf unserer Mitgliederversammlung schon 
etwas Konkreteres sagen. Mögliche Um-
bauarbeiten möchten wir in Schritten 
gestalten, auch schon deshalb, dass der 
Spielbetrieb nicht beeinträchtigt wird und 
dass wir die Finanzierung aus den laufen-
den Einnahmen und Rücklagen tätigen.

Ich wünsche Ihnen einen guten und schö-
nen Jahreswechsel, Gesundheit und immer 
eine schöne und erholsame Golfrunde.

Ihr 
Dr. Albert Platt
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INFORMATIONEN
JAHRESGEBÜHREN 2013

Wie Sie aus den beiliegenden Rechnun-
gen ersehen können, werden die Jahres-
gebühren für 2013 abgebucht am Mitt-
woch, dem 23. Januar 2013.
Wir bitten Sie, uns eventuelle Änderun-
gen Ihrer Bankdaten bis spätestens zum 
15. Januar 2013 mitzuteilen:
Fax-Nr. 04104 - 6551 
Email info@gc-sachsenwald.de  
 

MITGLIEDERVERZEICHNIS

Wir beabsichtigen, im Frühjahr 2013 
wieder ein aktuelleres Mitgliederver-
zeichnis zu erstellen.
Das ist allerdings abhängig von der An-
zeigenschaltung - da bitten wir um Ihre 
Mithilfe.
Im Mitgliederverzeichnis enthalten sind 
folgende Daten:
Festnetz geschäftlich und privat sowie 
die Mobilnummer privat.
Bitte teilen Sie uns - ebenfalls bis zum 15. 
Januar 2013 -  eventuelle Änderungen 
dieser Telefonnummern mit unter Fax-
Nr. 04104 - 6551 oder info@gc-sachsen-
wald.de

TERMINE

Clubinterne Gemischte Winterrunde
Bis Ende März 2013 starten immer sonn-
tags  - um 11:00 Uhr winterharte Golfer/
Golferinnen vom 1. Abschlag über eine 
9-Löcher-Runde. Die Organisation über-
nimmt wieder Jörg Johannsen.
Es gibt jeweils eine Tages-, eine Saison- 
und eine Sonder-Wertung für die eifrigste 
Teilnahme. 

Preisskat-Turnier
Freitag - 11. Januar 2013, Beginn um 
17:00 Uhr

Veranstalter: Hans-Werner BEHNK
Anmeldung: über H.W. Behnk 04104 / 
4951 oder Sekretariat 04104 / 6120.

Konzertabend im GCaS
Am Freitag, dem 22. Februar 2013 wer-
den wir wieder unseren tradionellen Klas-
sikabend unter der Leitung von Johannes 
BERSSENBRÜGGE veranstalten.
Das Programm werden wir alsbald u.a. 
auf unserer Webseite veröffentlichen.
Anmeldungen nimmt das Sekretariat gern 
entgegen unter Tel.-Nr. 04104 - 6120 oder 
info@gc-sachsenwald.de

Golfschläger-Entrümpelung
Voraussichtlich im März 2013 erhalten 
Sie die Möglichkeit, Ihre Dachböden, 
Keller und Garagen zu entrümpeln von 
ausgedienten Golfschlägern! Sie können 
diese - bitte gebündelt - ab Anfang März 
im Sekretariat abgeben.
Der Erlös aus dem „Verkauf“ geht zuguns-
ten unserer Jugendarbeit!
Der genaue Termin wird rechtzeitig auf 
unserer Webseite mitgeteilt.

Das Sekretariat 
hat seit dem  
1. September 
Verstärkung.

Herzlich  
willkommen, 
Birgit Niemeyer, 
wir wünschen 
Ihnen allzeit nette 
Mitglieder und 
Gäste.
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Auswärtsspiel der Herrenrunde 

Am 25.07.2012 waren wir Sachsenwälder 
mit 29 Spielern der Herrenrunde zu Gast im 
Golf-Club Schloss Breitenburg. Die Flight-
einteilung hatte Men’s Captain Heinz Ber-
gemann vorgenommen. Ingesamt gingen 9 
Flights an den Start. Die Scorekarten wur-
den vom Club in Breitenburg vorbereitet. 
Ab 11:00 Uhr ging es los, erster Abschlag 
war die Bahn 19 auf dem neuen Teil der 
Anlage. Wir hatten herrliches Wetter, Son-
ne pur  und Temperaturen bis 30°C. Zeigten 
die Spielbahnen des Courses Op de Geest 

(19-27) noch eine gewisse Breite und Weite, 
konnten wir auf dem Course Achtern Diek 
(1-9) einige schmalere Fairways kennenler-
nen. Hier war genaues Spielen angesagt.
Heinz Bergemann spielte auf der Bahn 6 
ein Hole in One. Seine Flightpartner wa-
ren Andreas Sing und Günter Lemke. Die 
obligatorische Runde gab es in der Club-
Gastronomie selbstverständlich auch.

Die Ergebnisse einiger Spieler wa-
ren sehr gut. Im Brutto gewann Uwe 
Bargstädt mit 26 Punkten (Netto 36). 
Im Netto wurden die ersten 3 Plätze 
mit 39 Punkten durch Dr. Hermann 
Müller-Dornieden, Klaus Schöning mit 
37 Punkten und Rüdiger Lütgens mit 
35 Punkten belegt. Den Longest Drive 
gewann Uwe Bargstädt mit 190 m und 
Nearest to the Pin Jens Hillmer mit 5,20 
m. Nochmals allen Siegern herz lichen 
Glückwunsch.

Nach der Siegerehrung wurde auf der 
Terasse des Clubhauses ein gemeinsa-
mes Essen, Roastbeef mit Bratkartoffeln, 
serviert. Wir können sagen ein schöner 
Golfausflug, ein toller Platz, gute Gast-
freundschafft, wir Sachsenwäder werden 
mit Sicherheit im Golf-Club Schloss Brei-
tenburg wieder abschlagen.

Heinz Bergemann

Golf-Club Schloss Breitenburg

Men‘s Captain 
Heinz Bergemann

Course A;  
Achtern Diek 
Spielbahn 6
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Golf-Kurzreise im September 2012 der Golf- und 
Boule-Gruppe

Auch in diesem Jahr unternahm die Boule- 
und Golf-Gruppe einen 2-Tagesausflug.
Alles war wie immer perfekt vorbereitet 
und organisiert von Heinz-Juergen Berge-
mann. 
Dieses Jahr wurden die Golfplätze Buch-
holz Nordheide und Golfclub Hof Loh in 
Soltau gespielt.
Gestartet wurde per Pkw von zu Hause. 
Erster Abschlag 9.00 Uhr auf der Golfan-
lage in Buchholz-Nordheide!! Waren all` 
unsere Glieder denn auch schon wach? 
Als kleines Trostpflaster gab es ein  liebe-
voll verpacktes Tee-Geschenk: Ein Logo-
ball und zum Warming-Up ein „Kleiner 
Feigling“.
Nach einer schönen Runde, bei trocke-
nem Wetter und teilweise guten Ergebnis-
sen, trafen wir uns zur leiblichen Stärkung 
im dortigen Clubhaus. Heinz Bergemann 
nutzte die Gelegenheit, um mit dem 
Men`s Captain der Senioren-Mittwochs-
runde des Golfclubs Buchholz-Nordheide 

für 2013 ein Freundschaftsspiel zu verein-
baren. 
Im Anschluss fuhren wir nach Schnever-
dingen in das Hotel Landhaus Höpen. 
Wie gewohnt alles perfekt organisiert. 
Nach Zuteilung der Zimmer und einer 
Runde „Frischmachen“ traf man sich in 
der Bar. Hier empfing uns sehr herzlich 
der Chef des Hauses, Guido Schnieder, 
mit einem Getränk und einer kleinen Be-
grüßungsrede. Nach dem obligatorischen 
Gruppenbild wurde zum Essen geladen: 
Wir genossen im stilvollen Ambiente ein 
hervorragendes mehrgängiges Menue. 
Bei Kartenspiel, an der Bar oder in einer 
Knobelrunde ließen wir den Tag fröhlich 
ausklingen.
Am nächsten Morgen - nach dem gemein-
samen leckeren Frühstück - Weiterfahrt 
zum Golfclub Hof Loh in Soltau.
Erster Abschlag 10.30 Uhr. Auch an die-
sem Tag hatten wir Glück mit dem Wetter, 
und alle meisterten diesen Platz. 

Natürlich gab es 
auch Sieger: 1. Ge-
samt-Brutto - Ulrich 
(Uli) Max und 1. 
Gesamt-Netto - Mi-
chael Geyer.
Eine schöne, fröhli-
che Golf-Kurzreise 
ging wieder für uns 
zu Ende. Alle Teil-
nehmer möchten sich 
auch hiermit noch-
mals für die so gute, 
freundliche Führung 
unserer Golf- und 
Boule-Gruppe bei 
Heinz Bergemann 
bedanken. 
Hans-Juergen Mundt

Alle Teilnehmer der Reise
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Sachsenwälder Herrenrunde on Tour Juni 2012
Die diesjährige Reise der Herrenrunde 
ging in das Osnabrücker Land. Werner 
Egge hatte  wie auch schon in den Vorjah-
ren die Reise ausgearbeitet und organisiert.  
23 Golfer vom GCaS  starteten für vier Tage 
per Bus in Richtung Osnabrück. Kaum im 
Bus hatten Jochen Dölger und Gerd Hintz 
die Karten zum Spiel ausgepackt. Auf der 
Hinreise spielten wir den Golfplatz Vechta, 
ein nicht einfacher Platz mit einem Slope 
von 139, aber eine landschaftlich wunder-
bare Anlage mit vielen Wildblumen. Am 
frühen Abend  bezogen wir unser Quartier 
im Hotel Idingshof in Bramsche.
Am zweiten Tag waren wir zu Gast  beim  
Osnabrücker  Golfclub. Auch dieser  Platz 
mit einem Slope von 130 hatte seine Rei-
ze, viele Bäume und enge Bahnen ver-
langten uns einiges ab.
Der nächste Tag war ein sogenannter Ru-
hetag, also kein Golf. Pünktlich um 10:00 
Uhr ging es per Fahrrad am Mittellandkanal 
nach Kalkriese. Hier soll im Jahr 9 n. Chr. 
die sogenannte Varusschlacht zwischen 
den Germanen und den Römern stattge-
funden haben. Wir hatten hier eine sehr 
interessante Führung durch das Museum.
Am letzten Abend gab es im Hotel ein 

Grillbuffet. Die Stimmung war, wie auch 
an den vorangegangenen Abenden sehr 
gut. Am anderen Morgen war frühes Auf-
stehen angesagt, der Bus war für 8:45 Uhr 
bestellt, Abfahrt 9:00 Uhr. Die Diszip-
lin in der Truppe war sehr gut. Pünktlich 
ging es dann zum Artland Golfclub. Auch 
dieser Platz, Slope 131, toll in die Land-
schafft integriert. Generell war bei allen 
Plätzen der Pflegezustand sehr gut. Fazit: 
Die Herrentour ist eine gute Gelegenheit 
neue Golfplätze kennen zu lernen.
Nach dem Spiel gab es im Clubhaus  noch 
etwas Gegrilltes und natürlich auch die 
Siegerehrung.
An dieser Stelle nochmals besten Dank 
für die Preisspenden. Die Preise wurden  
durch regionale Wurstwaren ergänzt. 
Werner Egge nahm die Siegerehrung vor 
und gab danach bekannt, dass der nächs-
te Ausflug nicht mehr unter seiner Regie 
läuft, sondern diese Aufgabe Heinz Ber-
gemann übernimmt. Werner Egge verab-
schiedet sich als Reiseleiter der Herren 
Mittwochsrunde. Frank Arendt bedankte 
sich bei Werner Egge mit einem Geschenk 
für die gute Organisation der Reise.

Heinz Bergemann

Alle Teilnehmer der Herrentour 2012
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Der Sturm auf Eiderstedt
AmDiGo’s erobern den Norden 

Auch im Jahr 2012 war diese unverwüst-
liche, dynamische, stets vorwärtsschauen-
de Golfgemeinschaft vom Riesenbett von 
ihrem inneren Reisedrang nicht abzubrin-
gen.
Nach herausragender, professioneller Vor-
bereitung durch unseren Seniors-Captain 
Elisabeth, starteten wir kurz nach Sonnen-
aufgang am 21. August vom Clubhaus in 
Dassendorf  in einem 5-Sterne-Bus mit 

Anhänger (beladen mit 32 kompletten 
Golfausrüstungen) unsere Tour.
Bester Stimmung erreichten wir bei aller-
schönstem Sonnenschein, mehr oder we-
niger putzmunter, unser Reiseziel Güby, 
wo nach lockeren Swing- und Putt-Übun-
gen um 11 Uhr der erste von insgesamt 8 
Vierer-Flights nach dem Abschlag in einer 
tiefen Bodensenke verschwand. Schnell 
stellten wir fest, dass der „Golf-Club an 
der Schlei“ nicht nur ein herrliches Pano-
rama, sondern auch 73m Höhenunter-
schied zu bieten hatte, was aber unsere 
Scramble-Spiel-Sieger keineswegs daran 
hinderte, mit 65 Stablefordpoints aufzu-
warten. Respekt!
Nach ausgiebigem Terrassenaufenthalt mit 
entsprechender Nahrungsaufnahme (u.a. 
selbstverständlich auch „dem Gerd seine 

Würstchen“ …wer’s noch nicht wissen 
sollte: gemeint sind die Currywürste, wo 
dem Gerd während seiner Kanzlerschaft 
immer so gemundet haben!) ging die Fahrt 
dann zu unserem Hotel nach Husum wei-
ter. Hier stand nach der erforderlichen 
Körperreinigung (allerdings nur für die 
Mitgereisten, die auch wirklich fließend 
Wasser zur Verfügung hatten!) dann ein 
Abend-Menü zur Auswahl bereit. Extra für 

die Seniorengruppe „Sachsenwald“ wur-
de sogar die Bar „Paukerlounge“ geöffnet. 
Ein unglaublicher zusätzlicher Service, 
der spontan umgesetzt wurde. Dank!
Am nächsten Morgen starteten wir dann 
vom Hotel „Altes Gymnasium“ in Husum 
unsere Rundfahrt durch die Halbinsel Ei-
derstedt. Die Führung unternahm Herr 
Springer, der sich als kompetent und sehr 
sachkundig erwies. Es ging durch Hu-
sum, Friedrichstadt, Tönning weiter zum 
Eidersperrwerk und schließlich um die 
Mittagszeit bis nach St. Peter-Ording. Die 
dabei ausgeführten Erklärungen auf den 
unterschiedlichen Rundgängen waren 
eine Bereicherung in vielerlei Hinsicht. 
Vom Winde zerzaust gab’s eine schöp-
ferisch, kulinarische Unterbrechung, um 
die abgebauten Kraftreserven zu regene-
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rieren. Auf der folgenden Rückfahrt nach 
Husum stoppten wir noch in Oldenswort, 
um die Pankratius-Kirche zu besichtigen. 
Sie steht heute dort, wo vermutlich im 13. 
Jahrhundert einst eine Holzkirche ihren 
Standort hatte. Gegen 18:30 Uhr waren 
wir zurück in Husum, um in gemütlicher 
Runde erneut zu Abend zu essen, wobei 
sehr lebhafte Tischgespräche die Esslust 
steigerten.
Am folgenden Morgen beendeten wir 
dann den Aufenthalt im „Alten Gymnasi-
um“ und fuhren pünktlich um 9 Uhr zum 

Golfclub „Husumer Bucht“. Unser Fah-
rer, Herr Hühne, stellte den Bus fachge-
recht direkt vor den Platzeingang, um das 
Equipment auszuladen.
Schon um 10 Uhr begann dann unser 
Einzel-Stableford-Spiel, übrigens wie-
der bei sehr angenehmen Witterungs-
bedingungen, so dass wir nach einer 
Entspannunsphase im Clubhaus, sowie 
anschließender Siegerehrung unse-
re Rückreise kurz vor 18 Uhr antreten 
konnten. Nach problemloser Rückfahrt 
über Neumünster, Segeberg und durch 

den Sachsenwald 
erreichten wir um 
20 Uhr die heimat-
lichen Gefilde im 
Riesenbett. Eine 
wunderschöne, er-
lebnisreiche Tour 
durch Schleswig-
Holsteins Norden 
endete schließlich, 
dank fabelhafter 
Organisation durch 
„unsere“ Elisabeth, 
in freundschaftli-
chem Geiste.
Liebe E.T. - unser al-
ler Dank sei dir ge-
wiss und freue dich 
schon jetzt darauf, 
von deinen Oldies 
bei passender Gele-
genheit heftigst „ab-
geknuddelt“ zu wer-
den.
Im Namen aller Be-
teiligten grüßt Dich 
herzlich

DFF

Wie heißt es so 
schön? Selbst ist 
die Frau!
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So weit kann doch keiner über 40 schlagen
Sommer 2012, die Turniersaison ist in vol-
lem Gange. Ich nutze jede Möglichkeit 
und spiele querbeet alle vorgabenwirk-
samen Turniere, schließlich will ich mein 
Handicap verbessern.
Ich bin nicht der längste Driver aber auch 
nicht ganz kurz, also ziele ich bei Bahn 
5 immer  über die rechte Baumecke und 
bete, dass der vordere Flight nicht zurück-
kommt und ich niemanden gefährde. Ich 
schlage also ab, ein etwas zu starker Fade, 
ich rufe „fore“ und begebe mich auf die 
Bahn 4, schließlich kenne ich meine übli-
che Ecke. Doch von weitem sehe ich, dass 
der mir entgegenkommende Flight gera-
dewegs auf diese Ecke zuhält, ein Griff ins 
Gras, ein Ball und der Flight bewegt sich 
in Richtung Grün. Das wird doch nicht 
etwa mein Ball gewesen sein, hoffe  ich 
inständig. Im Nachhinein, leider doch. 
Nächstes Turnier, selbe Stelle, selbe Situ-
ation, nur, der Fade ist nicht so stark. Ich 
rufe „fore“ zur Sicherheit, sehe zu mei-
nem Schrecken wie ein Mitspieler aus 
dem Flight vor mir um die Ecke schaut, 
hektisch winkt und verschwindet. Man 
bedenke, wir sind in einem Turnier. Ich 
komme zu meinem Ball, der aufgeteet auf 
der Spielbahn steckt. Nach Befragung er-
widert der Beteiligte lapidar: „Eigentlich 
wollte ich den Ball gleich mitnehmen, 
wir waren schließlich noch am Suchen. 

Eine Frechheit, so zu drängeln“... Noch 
Fragen?
Ich freue mich über das gute Wetter und 
melde mich kurzfristig zum Ü-40 Cup an. 
Auf der Bahn 7 habe ich einen wirklich 
guten Abschlag, ca. 30 Meter vors Grün. 
Der Ball liegt frei auf dem Fairway und 
meine Spielpartner gratulieren begeis-
tert. Von weitem sehen wir einen Herrn 
über unser Fairway in Richtung Green 
sprinten: „Was macht der denn da“, fragt 
mein Flightpartner überrascht, „wohl die 
Putterhaube vergessen?“ Wir gehen in 
Richtung Ball meines Spielpartners, müs-
sen kurz suchen, kommen wieder auf die 
Spielbahn, mein Ball ist, man glaubt es 
kaum, verschwunden. Ich muss einen Re-
gelball spielen, weil der Ball eindeutig da 
war, wir den Herrn, der über unsere Bahn 
lief, jedoch nicht mehr befragen können. 
Nach dem Spiel auf der Terrasse wird klar, 
der Herr hatte den Ball tatsächlich mitge-
nommen! Sein Kommentar: „Von Euch 
schlägt doch keiner so weit…“ 
Spätestens hier wäre doch wohl eine Run-
de fällig gewesen! Wie soll ich das Ziel, 
mein Handicap zu verbessern, unter die-
sen zusätzlichen Widrigkeiten erreichen?
Fazit: Auch über 40jährige sind für Über-
raschungen gut, in diesem Sinne…

Kevin Keijo Kutani
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Stymie!
Früher gab es einmal eine Regel, die Golf 
in die Nähe von Snooker bringt. „To snoo-
ker somebody“ bedeutet, dass der Spiel-
ball so liegt, dass zwischen ihm und dem 
Objektball noch ein anderer (im Wege) 
liegt. Höchst ärgerlich, denn eine regel-
gerechte Karambolage kann dann nur 
zustande kommen, wenn der Spielball 
in einer Kurve oder über mindestens eine 
Vorbande an dem störenden Ball vorbei 
gespielt wird.

Bis 1952 gab es im Golf eine ähnliche 
Regel auch für das Lochspiel. Stymie! 
Wenn nämlich auf dem Grün zwischen 
dem Loch und dem Spielball der geg-
nerische Ball lag, durfte Letzter nicht 
markiert und aufgenommen werden. 
Der Spieler musste stattdessen seinen 
Ball am gegnerischen Ball in einer Kur-
ve vorbei- oder über ihn hinwegspie-
len. Darüber hinweg? Ja, tatsächlich, in 
alten Filmen kann man es sehen. Der 
Spielball wird mit einem Eisen einfach 

über den im Wege liegenden Ball ge-
chippt.

In den USA gab es  ab 1938 eine Erleich-
terung. Die Regel galt dann nämlich erst 
ab einer Entfernung von mindestens 6 in-
ches (15 cm) zwischen den beiden Bäl-
len.  Aus diesem Grund waren früher die 
Scorekarten an einer Seite 6 inches lang, 
um das Messen zu erleichtern.

In Verbindung mit Golf tritt der Begriff 
Stymie ab 1854 auf und heißt im Schot-
tischen so etwas wie „a person who sees 
poorly“.  

Ab 1952 wurde die Regel gestrichen. 
Schade eigentlich.

Thilo von Bose

Quellen: http://en.wikipedia.org/wiki/
Stymie und Robert Trent Jones, Jr. „Golf 
By Design“ 

GOLF-CLUB AM SACHSENWALD E.V. 17

Die Ladies’ am
First-Class-Büfett

Wachablösung: 
Ilona Kubitza übernimmt das Amt
von Angelika Blunck

���

RECHTSANWÄLTE & NOTARE
Schmitt • Schmid-Lossberg • Lang

Helmut Schmitt: Erbrecht, Grundstücksrecht
NOTAR FACHANWALT FÜR FAMILIENRECHT

Marcus Schmid-Lossberg: WEG-Recht. Mietrecht
NOTAR 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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Get-Together mit Eröffnung der Driving-Range
Das diesjährige Get-together fand tradi-
tionsgemäß wieder am ersten Samstag 
im Monat August statt. Diesmal stand 
vor dem Scramble-Turnier noch eine 
besondere Veranstaltung auf dem Pro-
gramm und zwar die offizielle Eröffnung 
unserer neuen Driving-Range. Club-

Präsident Dr. Albert Platt begrüßte die 
Bürgermeisterin von Dassendorf, Frau 
Martina Falkenberg, sowie die zahlreich 
erschienenen Turnierteilnehmer/innen, 
die sich früh auf den Weg gemacht hat-
ten, um diesem Ereignis beizuwohnen.
Dr. Platt berichtete kurz über den Wer-
degang des Ver-
eins, der 1985 
als Reinbeker-
Golfclub- Sach-
senwald gegrün-
det wurde und 
sehr schnell an 
die 500 Mitglie-
der zählte. Die 
erste Driving-
Range befand 

sich damals auf einer Wiese in Reinbek 
mit einem Wohnwagen drauf, in dem der 
einzige Trainer untergebracht war. Die 
Übungsbälle mussten  „von Hand“ wieder 
aufgesammelt werden. 
Durch einen Wechsel in der lokalen Politik 
Reinbeks  wurden die Golfplatzpläne ge-

stoppt. Gründungs-Präsident Günter Kono-
patzki fand mit der damaligen Bürgermeis-
terin Dassendorfs, Frau Christa Höppner, 
eine Unterstützerin und der für Reinbek ge-
plante Golfclub zog nach Dassendorf um. 
Zunächst entstand auf dem neuen Ge-
lände unser 6-Löcher-Kurzplatz, der 

Club-Präsident Dr. Albert Platt hält die 
offizielle Eröffnungsansprache.

Platzobmann Frank 
Arendt, Bürger-
meisterin Martina 
Falkenberg, die 
beiden Club-Präsi-
denten Dr. Albert 
Platt (amtierend) 
und Klaus-Dieter 
Müller (ehemalig).
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zum großen Teil 
in Eigenarbeit ge-
schaffen wurde. 
Hier fanden die 
ersten Mini-Turnie-
re statt.1987 war 
dann Baubeginn 
der ersten 9 Löcher 
und einer provisori-
schen Driving-Ran-
ge, die zunächst 
dort, wo sich heute 
die Wiese zwischen 
dem 14. und 18. 
Abschlag befindet, 
eingerichtet wurde.

1988 erfolgte die Einweihung der ersten 9 
Löcher mit der offiziellen Driving-Range;  
im Frühjahr 1989 war dann die gesamte, 
etwa 65 ha große 18-Loch Anlage, fertig-
gestellt. 
Die inzwischen in die Jahre gekommene alte 
Driving-Range mit dem maroden Gebäude 
genügte den Anforderungen eines sportli-
chen Golf-Clubs nicht mehr. So beschloss 
der Vorstand unter Präsident Klaus-Dieter 
Müller entgegen interner Widerstände eine 
Erweiterung bzw. Modernisierung.  Anfang 
2011 wurde die alte Hütte abgerissen, ein 
neues Gebäude mit computergesteuerter 
Scope-Anlage und Indoor-Trainingsmög-

lichkeiten sowie ein großzügig gestalteter 
Außen-Übungsbereich entstand.   
Nach den Grußworten der Bürgermeis-
terin wurde mit einem Glas Sekt ange-
stoßen. Dr. Platt eröffnete mit einem 
gelungenen Pitch das Gelände für den 
allgemeinen Übungsbetrieb und gab den 
Startschuss für das Gettogether-Turnier in 
4er-Scramble-Gruppen. 124 Teilnehmer 
hatten gemeldet, etliche Abschläge waren 
doppelt belegt. An diesem Tag hatte Petrus 
zunächst Einsehen, die Teilnehmer kamen 
trocken über die Runde. Dann wurde sich 
schnell umgezogen und angehübscht. 
Kaum aber hatte die Gesellschaft auf der 
Terrasse vor dem Clubhaus Platz genom-
men, drohte es wieder - wie im Vorjahr 
-  eine feuchtfröhliche Party zu werden. 
Petrus öffnete die Himmelsschleusen, es 
goss wie aus Eimern, alle flüchteten un-
ter die Sonnenschirme und rückten eng 
zusammen... zum „Kennenlernen“ ideal!  
So plötzlich wie der Schauer kam, schien 
unmittelbar darauf wieder die Sonne,  der 
gesellige Teil konnte beginnen – mit ei-
nem dreigängigen Menue, wunderschön 
gesungenen irischen Balladen  von unse-
rem Club-Kameraden Gerry Doyle (HCP 
-7,8) und dem Hansen-Trio, das zunächst 
mit Swing und Jazz begann und zu späte-
rer Stunde die Golfer zum Tanzen moti-
vierte… bis nach Mitternacht!

Ein ganz besonderer Dank geht, wie in je-
dem Jahr, an unser Clubmitglied Werner 
Plog, der auch dieses Mal wieder alles 
mit großem persönlichem Einsatz perfekt 
organisiert hatte. Die Freunde des Get-

Together danken 
es Dir, Werner, 
das zeigt die star-
ke Beteiligung an 
diesem Turnier. 
Deine „Fan’s“ 
freuen sich schon 
auf 2013 – wenn 
es wieder heisst: 
Get-Together!

Martina Falkenberg 
und Dr. Albert Platt 
beim „An-Pitchen“.

Die Netto-Sieger des Vierer-Scrambles: Günter 
Lemke war hochzufrieden mit “seinen Mädchen“ 
Edda Egge, Susanne Danke und Charlotte Seedorf.

Der Initiator und Orga-
nisator Werner Plog mit 
Besuch aus Florida
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Der Jugendländerpokal 2012
Am 27.6 war es wieder so weit: Die nomi-
nierte Mannschaft des GVSH machte sich 
in einem gemeinsamen Mannschaftsbus auf 
nach Berlin. Im GC Kallin fand der Jugend-
länderpokal statt, wo sich jedes Jahr die 
Mannschaften der Golfverbände messen. 
Es waren dieses Jahr wieder 12 Mannschaf-
ten gemeldet. Es sind nur 12 Mannschaften, 
weil sich teilweise zwei Bundesländer zu 
einem Golfverband zusammengeschlossen 
haben, wie zum Beispiel der Golfverband-
Niedersachsen und -Bremen.
Am 27.6 und 28.6 fand die Vorbereitung 
auf das Turnier statt, vom 29.6. bis 1.7. 
wurde dann der Jugendländerpokal aus-
getragen. Für den GVSH waren außer mir 
Mark Ewers, Tim Ewers, Finnja Kietzke, 
Wiebke Lorentsen, Justin Milliner, Maxim 
Steiner und Jan Siswick nominiert.
Die Fahrt nach Berlin hätte zwar kürzer, 
aber wohl kaum lustiger sein können. Als 
wir im GC Kallin ankamen war auch dort 
eine super Stimmung und gut gelaunt ging 
es dann auf den 9- Loch-Platz zum Einspie-
len. Als wir vom Platz kamen, war es schon 
relativ spät, weil wir auch lange trainiert 
hatten. Außerdem fing es an, in Strömen zu 
regnen. Wir fuhren also in unsere Unter-
kunft, gingen in die Zimmer und machten 
uns für das Abendessen fertig.
Am Donnerstag sind wir relativ früh auf-
gestanden und haben auch bald gespielt, 
diesmal den gro-
ßen 18-Loch-Platz, 
auf dem auch der 
Jugendländerpokal 
ausgetragen wur-
de. Dieser Platz 
war, glaube ich, der 
schönste, den ich 
je gespielt habe. Es 
gab viele Bunker, 
jedoch nicht allzu 
viele, dann sehr viel 

Wasser, das teilweise mit Bäumen umringt 
war, herrlich braunes Rough, und am Ho-
rizont war ein traumhafter Kiefernwald, an 
den man teilweise ganz nah ran gespielt 
hat. Wir haben also gespielt und nachher 
noch an unseren Schwächen gearbeitet, 
um dann für die entscheidenden Tage in 
Top-Form zu sein. Als Abschluss gab es ein 
Dehnprogramm, das für Entspannung sorg-
te. Da wir am Freitag spät gestartet sind, 
haben wir noch das Fussball-Halbfinale 
Deutschland-Italien geguckt, aber mit we-
niger Begeisterung, als erhofft.
Am Freitag ging es los! Der Druck war 
denkbar groß, wir waren ziemlich an-
gespannt. Alle sind gut weggekommen, 
die Stimmung in den Flights war hervor-
ragend. Wir haben mit den Baden Würt-
tembergern zusammengespielt und lagen 
nach den ersten 18 Löchern auf dem 4. 
Platz. Rang 8 mussten wir am ersten Tag 
bei den 36 Löchern mindestens schaffen, 
damit wir um die ersten 8 Plätze mitspie-
len konnten, sonst ging es um Platz 9-12. 
Der Druck wurde über den Nachmittag 
immer größer. Zwei Spieler wurden ausge-
tauscht, da immer nur 6 von den 8 Spielern 
spielen konnten. Diesmal haben wir nicht 
so gut gespielt. Ich konnte meine 75 wie-
derholen, es gab noch einige weitere gute 
Ergebnisse, doch viele Runden waren über 
80. Letztendlich haben wir den 8. Platz mit 

einem Schlag Vor-
sprung vor Ham-
burg geschafft.
Am zweiten Tag 
ging es dann um 
Bundesland gegen 
Bundesland. Wir 
mussten gegen 
Bayern ran, die spä-
ter auch 1. wurden. 
Wir hatten uns kei-
ne großen Chancen 
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ausgerechnet, ha-
ben aber trotzdem 
gekämpft. Obwohl 
wir gut gespielt 
hatten, verloren 
wir mit 5,5 : 0,5. 
Alle Spieler aus 
Bayern lagen deut-
lich unter Par. 
In der zweiten 
Runde ging es gegen Sachsen-Thüringen. 
Da hatten wir echte Chancen, es war von 
Anfang an eng. Leider habe ich nicht gut 
gespielt und mit 3 + 2 verloren. Ein ande-
res Match war noch früher beendet mit 4 + 
5, wieder für Thüringen. Der Vierer lag „all 
square“ nach der 15. Die beiden anderen 
Matches, 1 auf nach der 14 und 1 down 
nach der 14 - es sah also schlecht für uns 
aus. Das 1 down Match konnte unsere 
Deutsche Meisterin Finnja Kietzke drehen 
und holte mit 2 + 1 den Punkt für uns. Ma-
xim Steiner gewann souverän, also stand es 

2:2. Der Vierer mit 
Tim und Justin lag 
mit 3 Schlägen auf 
dem Grün, Sach-
sen -Thü r ingen 
mit 4 Schlägen 
und würde wahr-
scheinlich ein Bo-
gey auf dem 520m 
Par 5 spielen. Tim 

und Justin spielten ein entspanntes Par und 
wir hatten gewonnen!
Am dritten Tag spielten wir das letzte Spiel 
um Platz 6 gegen Rheinland-Pfalz, drei 
Vierer am Vormittag und sechs Einzel am 
Nachmittag. Am Vormittag fielen wir in 
einen Rückstand von 2:1. Leider verloren 
wir die ersten vier Matches am Nachmittag 
und konnten deshalb den Rückstand nicht 
mehr aufholen.
Am Ende belegten wir den 6. Rang. Alles in 
allem sind wir zufrieden mit unserer Leistung 
und haben unser Ziel erreicht. 

Korrekturabzug vom S. Söth Verlag
Für Zeitung:

Mitgliederverzeichnis
überreicht durch

Druckerei Wendt
Tel. 040/69 42 92 0 • Fax 040/6 95 66 14

1. Korrektur vom 3.4.2006

� Anzeige ist OK

� Anzeige nach Korrektur OK

� Erbitte weiteren Korrekturabzug

Druckgenehmigung erbeten bis

5.4.2006
Erhalten wir bis zum o.g. Termin keine Änderung, gilt die-
ser Abzug als genehmigt und freigegeben.

Wir bitten Sie, den Korrekturabzug sorgfältig auf Gestaltung und Inhalt
zu prüfen und uns unterschriebenzurückzusenden/-faxen,  da wir nur
für Fehler haften, die nach der Freigabeaufgetreten sind.

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

az hüttmann_az hüttmann  09.11.2012  23:26  Seite 1

Torben Lars Böger



16

Die Deutschen Meisterschaften der Jungen 2012
Sämtliche Qualifikationen und die Nati-
onale Ausscheidung waren geschafft und 
es ging los - auf zu den Deutschen Meis-
terschaften (DM), die vom 24. bis zum 
26. August, also von Freitag bis Sonntag, 
ausgetragen wurden. Allerdings sind mein 
Vater und ich schon am Dienstagabend 
angereist, damit wir uns optimal vorbe-
reiten konnten. Die DM fanden zwar in 
der Schulzeit statt, aber ich habe von der 
Schule frei bekommen.
Am Mittwoch habe ich die Proberunde 
gespielt und den Platz vermessen, um 
wichtige Entfernungen auf den Meter ge-
nau zu haben. Ich war gut drauf und hatte 
ein gutes Gefühl. Am Donnerstag war eine 
Art Trainingstag, der dazu diente, sich ein 
gutes Gefühl auf den Grüns zu erarbeiten 
und die wichtigen Schläge zu trainieren. 
Am Donnerstag kam dann auch Lennie, 
der als Landestrainer angereist war, um 
Jan Siswick, der sich in der AK 16 qualifi-
ziert hatte, und mich über das Wochenen-
de zu betreuen. Lennie spielte mit Jan, der 

auch am Donnerstag angereist war, die 
Proberunde. Ich puttete und chippte wäh-
renddessen und übte auch ein paar lange 
Schläge. Nachdem wir zu Mittag geges-
sen hatten, haben wir weiter trainiert und 
uns auf die erste Runde vorbereitet.
Am Freitag ging es dann für uns beide los. 
Ich war mit meinem langen Spiel sehr zu-
frieden, allerdings habe ich nicht genug 
Putts aus etwas längerer Distanz gelocht, 
deshalb hatte ich nicht einen Birdie und 
mit einem Doppelbogey auf der 18 waren 
es dann +4. Jan war auch mehr oder we-
niger zufrieden mit +5.
Am Samstag ging es weiter. Nach der 2. 
Runde gab es einen Cut, den Jan in der 
AK 16 leider nicht schaffte. Bei mir war 
das Spiel auch nicht so gut und deshalb 
konnte ich nur +7 reinbringen und stand 
auf einem geteilten 7. Platz.
Am Sonntag musste nun eine richtig gute 
Runde her, um noch einen Podiumsplatz 
erreichen  zu können.  Mein Spiel hat aber 
leider wieder nicht so gut funktioniert, mit 

weiter +7 war es dann am 
Ende der geteilte 11. Rang. 
Ein Ergebnis, mit dem ich 
alles in allem zufrieden 
bin, auch wenn vielleicht 
mehr drin gewesen wäre.
Gewonnen haben:
AK 14: Max Schmitt, GC 
Re inhes sen -Wißberg   
(75+73+74=222 Schläge)
AK 16: Dominic Foos, 
GC St. Leon Roth 
(70+70+71=211 Schläge)
AK 18: Max Herter, DGV 
(67+72+73=212 Schläge)

Torben Lars Böger

Lennie und ich im GC 
Mülheim an der Ruhr.
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AmDiGo… was sagt uns das?
Drei große und drei kleine Buchstaben 
drücken symbolisch aus, dass weit mehr 
als 30 Senioren in unserem Golfclub am 
Dienstag  jeder Woche ab 9:30 Uhr eine 
Chance erhalten, in zwanglos lockerem 
und auch fröhlichem Beisammensein 
einen harmonischen Golftag zu verbrin-
gen. Unser allseits geschätzter Captain 
Elisabeth stellt jeweils zu Beginn dieses, 
meist ereignisreichen Tages, zunächst 
die Flights zusammen, sofern wir im hei-
matlichen Sachsenwald abschlagen. Eine 
Zeremonie, die sowohl unglaubliches 
Fingerspitzengefühl, wie auch beinhartes 
Durchsetzungsvermögen voraussetzt… 
oftmals eine Sisyphusaufgabe, zumal die 
„Letztstarter“ durch die vorausgegange-
nen Dehn- und Schwungübungen schon 
erschöpft zum 1. Tee „wandern“. Da aber, 
insbesondere beim „Scramble-n“, die 
ersten Birdies und zahlreich folgenden 
Pars auf der Runde sogleich einen Stim-
mungswandel herbeiführen, erleben auch 
gereifte Senioren-Golfer eine Art Glücks-
gefühl. Ganz besonders natürlich, wenn 
sie an die liebevoll verpackten, stilistisch 
hochkarätigen Sieg- oder Platzierten-
preise denken, die meist in voluminösen 
Behältern aller Art, von unserer Elisabeth 
in Eigenarbeit beschriftet, bebändert und 
fein nach Farben sortiert aufgereiht, her-
angeschafft wurden.  Immer wieder ein 

faszinierendes Erlebnis für alle Beteilig-
ten. Unser aller Dank gilt unserem Cap-
tain.
Selbstverständlich verspüren auch die 
AmDiGo’s  einen gewissen Freiheitsdrang, 
was sich an zahlreichen Auswärtstouren 
festhalten lässt. In diesem Jahr spielten 
wir vornehmlich im Schleswig-Holstei-
nischen Umland, wie z.B. in Großensee, 
Waldhof, Grömitz und Glinde, um nur ei-
nige zu nennen. Ein besonders gutes Ver-
hältnis pflegen die AmDiGo’s allerdings 
zu den Senioren in Jersbek, wobei jeweils 
bei uns, als auch in Jersbek jährlich ein 
Freundschaftsspiel stattfindet, was bei 
allen Beteiligten mit großer Freude und 
noch größerem Appetit erwartet wird.
Höhepunkt der diesjährigen Saison war 
dann allerdings unser mehrtägiger Aus-
flug nach Husum, wo wir neben zwei 
wunderschönen Golfrunden an der 
Schlei, wie auch in Husum selbst, noch 
eine Tagesfahrt durch Eiderstedt machten. 
Ein gepflegter Reisebus mit dazugehöri-
gem Anhänger, der sämtliche „gesattel-
ten“ Golfbags samt fahrbarem Untersatz, 
sicher vergurtet, bei schönstem Wetter 
durch’ s Land fuhr. Auch an dieser Stelle, 
nochmals herzlichen Dank für Planung, 
Durchführung und „überhaupt“ an unse-
ren Captain ELISABETH.

DFF 
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Damen gegen Herren – ein Lochspiel!
Am 14. Oktober 
2012 fand wie-
der der alljährli-
che Geschlech-
terkampf statt. 
Der Wettergott 
war uns allen 
hold, der Golf-
Gott – gibt es 
den eigentlich? 
– war es dieses 
Jahr (!) nur den 
Herren. Sie ge-
wannen deut-
lich mit 19 zu 
8 bei 27 Spielen. Zwei hiervon endeten 
„all square“- sprich unentschieden, waren 
also bis zum bitteren Ende hart umkämpft. 
Sehr spannend waren  sicher auch die 4 
Spiele, die mit „1 auf“ notiert wurden. 
Den Herren herzlichen Glückwunsch!
Lochspiel – „3 und 2“ oder auch „8 und 
6“, „1 auf“, „all square“, was wie Kauder-
welsch klingt, sind Ergebnisse bei dieser 
Spielform. Doch auch ganz anders lauten-
de Resultate wurden auf der ausliegenden 
Liste rapportiert. 
w
•  wenn Spieler A gegen B Loch 1 gewinnt, 

er „1 auf“ liegt?
•  wenn er auch Loch 2 für sich entschei-

det, es schon „2 auf“ steht?
•  wenn die Spieler Loch 3 halbieren, es 

weiter „2 auf“ steht?
•  wenn B auf Loch 4 siegt, es wieder „1 

auf“ steht - usw.?
Liegt Spieler A vor Loch 17 „2 auf“, steht 
die Partie „dormie“
•  B kann bei 2 noch zu spielenden Lö-

chern, die er dann gewinnen muss, 
höchstens noch ausgleichen zum „all 
square“.

•  Halbieren A und B jedoch Loch 17, ist 
A weiter „2 auf“ und hat die Partie da-

mit „2 und 1“ 
gewonnen, weil 
er mit 2 gewon-
nenen Löchern 
führt. Da nur 
noch 1 Loch zu 
spielen wäre, 
kann B nicht 
mehr gewinnen.
•  Gewinnt B 

Loch 17 und 
Loch 18 wird 
halbiert, dann 
ist A der Sieger 
mit „1 auf“.

•  Sollte A auch Loch 17 noch für sich ent-
scheiden, hat er „3 auf 1“ gesiegt.

CZ
Anmerkung: 
Nur Mut und einfach in Privatrunden 
mal öfter ein Lochspiel „gegeneinander“ 
spielen! Im Gegensatz zum Zählspiel 
oder Zählspiel nach Stableford („wo 
sind meine Striche…?) werden beim 
Lochspiel (engl. Matchplay), das übri-
gens bis zur Einführung des Zählspiels 
im Jahre 1798 die einzige Spielform im 
Golf war, nicht die Ergebnisse pro Loch 
addiert und in einem Endergebnis aus-
gedrückt, sondern es wird nach jedem 
Loch gegeneinander aufgerechnet. Das 
Lochspiel endet am letzten Loch bzw. 
an dem Loch, an dem die Niederlage für 
einen der beiden Spieler nicht mehr ab-
zuwenden ist. 
Tipp am Rande: Man könnte bei dieser 
Wettspielform z.B. auch kleine Wetten 
abschließen, ohne dabei den Amateur-
statut zu verletzen bzw. in golferische 
Subkulturen abzutauchen…; dann bringt 
es noch mehr Spaß und im nächsten 
Jahr, wenn es wieder heißt „Damen ge-
gen Herren“, weiß jede(r) worauf es an-
kommt!

Bitte Zurückhaltung, Jungs - die Revanche in 2013 
wird bitter !!
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Ostsee Invitational 2012   
Vom 12.–14. Oktober d.J. lud das Yachting 
& Spa Resort Hohe Düne in Warnemünde 
und der Golfclub  zu einem erlebnisrei-
chen Golfwochenende ein.  
In der Golfanlage Warnemünde trafen am 
Vorabend des Turniers alle 45 Teilnehmer 
aus unterschiedlichsten Clubs aus ganz 
Deutschland zu einem Kennenlernen bei 
einem umfangreichen und exzellenten 
Grillbuffet in gepflegter Clubatmosphäre 
ein. Die weiteste Anreise hatten mit über 
800 km zwei Stuttgarter Golfer. 

Am Samstag begann unsere Turnierrunde 
um 10.00 Uhr bei schönstem Herbstwet-
ter. Die Golfanlage Warnemünde wurde 
2009 eingeweiht und hat so den beson-
deren Charme des Neuen. Wir fanden 
einen gepflegten Platz mit vielen Was-
serhindernissen, Bunkern und zahlrei-
chen „Doglegs“ vor. Die Stimmung war 
allgemein sehr freundlich und kommuni-
kativ. Besonders die Jugendlichen erziel-
ten hervorragende Spielergebnisse. Der 
sonnige Turniertag endete in geselliger 

Runde mit einem Wel-
come–Back–Buffet und 
der Siegerehrung.
Die hochwertige Hotel-
anlage ließ keine Wün-
sche offen. Unsere Un-
terbringung erfolgte in 
großzügigen eleganten 
Zimmern mit Blick auf 
den Yachthafen. So kam 
schon Urlaubsstimmung 
auf mit netten Golfge-
sprächen in der Hotelbar.. 
Das Yachthafen Hotel 
„Hohe Düne“ ist auf je-
den Fall eine Reise wert. 
Ein ganz herzliches Dan-
keschön für diesen schö-
nen Turnierpreis, der ein 
Gewinn im Rahmen un-
seres clubinternen „Mai-
pokals“ war! Viele neue 
Eindrücke wurden ver-
mittelt und dann wurde 
für mich persönlich das 
Wochenende noch abge-
rundet durch einen zwei-
ten Nettopreis, ich war 
der einzige bei dem „die 
Putts fielen“!

Ottmar Schümann  

Beste Lage im Yachthafen

 Teilnehmer des  Ostsee- Golf-Invitational
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Mein schönstes Geburtstagsgeschenk – 
Von Clubvorgabe 54 auf Handicap 36!-

Mein schönstes Geburtstagsgeschenk wur-
de mir schon 2 Tage vor meinem 11. Ge-
burtstag überreicht. Mein erstes 18-Loch-
Turnier durfte ich mit Carsten Zwerg 
(Sachsenwald) und Thomas Lüders (Esche-
burg) spielen. Als ich den beiden am ersten 
Abschlag gegenüber trat und sah, wie weit 
deren Bälle flogen, war ich so, wie die Eng-
länder sagen „very impressed“, dass ich für 
das erste Loch 10 Schläge brauchte.  Doch 
schon nach kurzer Zeit bemerkte ich, dass 
sie echt coole Typen sind. Sie hatten mich 
ermuntert, mit viel Freude und Zuversicht 

zu spielen, und so wurde es auch eine 
ziemlich lustige Golfrunde und mein Spiel 
wurde immer besser.
Vor einem Jahr fing ich mit dem Golfspiel 
an. Über meine Schule in England (ich 
war insgesamt ein Schuljahr in England) 
kam ich zum Golfspielen. Für Schüler 
wurde eine Schnupperstunde angebo-
ten, und als ich dann einen Schläger in 
die Hand bekam und vor mir den kleinen 
weißen Ball sah, war es wie Magie… und 
nun übe ich mehrmals in der Woche in 
unserem Garten und bei Lennart und Alex 

im Unterricht. Ansonsten 
besuche ich noch die 6. 
Klasse des Gymnasiums in 
Ratzeburg.
Nach der Runde saß ich 
bei schönem Wetter mit 
meinen Flightpartnern und 
meiner Mutter bei einer 
leckeren Pizza und Apfel-
saftschorle auf der Terrasse 
und lauschte der Sieger-
ehrung, die durch Renate 
Horn durchgeführt wurde. 
Sie machte es wirklich sehr 
spannend und zum Schluss 
war ich dann an der Reihe 
und konnte mein Glück 
kaum fassen. Ich hatte den 
1. Platz gemacht und so 
war der Pokal nicht nur 
mein schönstes, sondern 
obendrein auch noch durch 
die lieben Worte von Rena-
te Horn das am schönsten 
„verpackte“ Geburtstagsge-
schenk – vielen Dank!

Carina Lakemann

Renate Horn machte die 
Siegerehrung
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Mannschaftsspiele 2012/2013
Für den Golfsport in Deutschland hat der 
DGV ab 2013 ein neues Ligasystem für 
die Damen- und Herrenmannschaften 
mit Namen „Deutsche Golf Liga“ (DGL) 
beschlossen.
Ab 2013 wird bei den Damen und 
Herren das eine DGV-Wochenende 
(Landesliga bis Bundesliga) entfallen. 
Nach dem neuen System werden ab 
der Saison 2013 in diesen Ligaspielen 
die Damen und Herren mit jeweils 5 
Mannschaften in einer Gruppe mit 6 
Spielerinnen bei den Damen bzw. 8 
Spielern bei den Herren pro Spieltag 

auf den Plätzen der jeweils beteiligten 
Clubs spielen.
Unsere Damen spielen in der Regionalli-
ga Nord 2 gegen den Wentorf-Reinbeker 
GC (12.05.), GC Stolper Heide (02.06.), 
G&LC Semlin am See (30.06.), GC Kal-
lin (21.07.) und im GC am Sachsenwald 
(Heimspiel) am 04.08.2013.

Unsere Herren treten an gegen GC Hois-
dorf (12.05), GC St. Dionys (02.06.),  
am Sachsenwald (30.06.), GolfRange 
Hamburg (21.07.) und GC Gut Glinde 
(04.08.).

Im Finale um den S.-H. Mannschaftspokal der Damen spielten 
Johanna Wollenhaupt, Anja Platt, Nanna Ewald, Katharina Garbs, 
Friedrike Kaehler und Sophia Nigbur.
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Die Wertung pro Spieltag erfolgt nach 
Punkten. Erster erhält 5 Punkte usw., letzter 
dann nur 1 Punkt. Aus den Gruppen steigt  
am  Ende der Saison der beste Club auf und 
die letzten beiden Mannschaften ab.
Gespielt wird immer am Sonntag. GVSH 
Mannschaftspokalspiele für Damen und 
Herren gibt es somit nicht mehr.

Die GVSH Mannschaftspokale 2013 für 
Jungseniorinnen, Jungsenioren, Seniorin-
nen und Senioren mit jeweils 6 Spielern/
innen finden weiterhin unverändert am 
Samstag statt.
Allerdings werden alle Gruppen auf 5 
Mannschaften erhöht, also gibt es jetzt 
für alle Mannschaften 5 Spieltage! Die 
Spieltermine sind 27.04., 01.06., 29.06., 
03.08. und 17.08.!

Nun zu den Ergebnissen der Saison 2012:  
zum größten Teil wurde hierüber bereits
berichtet in unserer Golf-Info bzw. im 
Golf Club-Magazin von SH:
Unsere Damenmannschaft belegte bei 
der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft 
(DMM) in Hockenberg den 5. Rang  (siehe 
Golf-Info Sommer 2012); im Mannschafts-
pokal von Schleswig-Holstein in der Klasse 
B mit 30 Schlägen Vorsprung vor G&CC 
Brunstorf den ersten Platz;  in der Gesamt-
wertung  im Golfverband Schleswig–Hol-
stein nach GC Altenhof und Lübeck-Trave-
münder GK den dritten Rang.

Unsere Herrenmannschaft verpasste 
ganz knapp den Aufstieg bei der Deut-
schen Mannschaftsmeisterschaft um sechs 
Schläge. 
Im Pokalspiel der Klasse B auf Rang 1 
mit 50 Schlägen Vorsprung und liegt in 
Schleswig Holstein auf Rang fünf.

Die Mannschaftsmeisterschaften (ge-
mischt) der Klasse B wurden  in Aukrug 
ausgetragen.

Am ersten Spieltag gegen Grambek verlo-
ren wir ganz klar mit 8,5 : 3,5. Am Sonn-
tag ging es gegen den GC Jersbek gegen 
den Abstieg. Nach vier Vierern und acht 
Einzeln verloren wir mit 6 : 6 nach Ste-
chen! 
 
Die Jungseniorinnen lagen bis zum drit-
ten Spieltag mit sieben Schlägen Vor-
sprung vor dem Lübeck-Travemünder GK 
auf dem zweiten Platz. Am vierten und 
letzten Spieltag in Havighorst verloren sie 
dann gegenüber Travemünde 11 Schläge 
und rutschten auf Platz drei, was den Ab-
stieg in Klasse C bedeutete.

Unsere 1. Jungseniorenmannschaft, in 
den letzten drei Jahren jeweils aufgestie-
gen, spielte in dieser Saison in der höchs-
ten Klasse. Das Spielerniveau ist sehr an-
spruchsvoll, in der Klasse A müssen alle 5 
Spieler einer Mannschaft durchschnittlich 
ein einstelliges Ergebnis erzielen. Die-
ses gelang nur am ersten Spieltag. Leider 
konnten – aus verschiedenen Gründen 
- auch nicht immer die stärksten Spieler 
eingesetzt werden. Am Ende reichte es 
nur zum fünften Platz, das bedeutet für 
2013 Abstieg in Klasse B.

Die 2. Jungseniorenmannschaft spielte in 
Klasse C1. Diese Gruppe mit Großensee, 
Escheburg, Grambek und uns war gegen-
über den anderen C Klassen am stärksten 
besetzt.
Die Mannschaft spielte durchschnittlich 
ein gutes Ergebnis, aber am Ende fehlten 
25 Schläge, um die Klasse zu halten.

Unsere Seniorenmannschaft belegte in 
der Klasse D den zweiten Platz hinter 
Glinde, schaffte Klassenerhalt und wird 
auch im nächsten Jahr in dieser Klasse 
spielen.

 M.B.
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Kreuz und Quer Turnier 2012

Am 4. November war es so weit: das „Kreuz 
+ Quer- Turnier“ stand auf dem Terminka-
lender – für mich selbstverständlich, dass 
ich da mitspiele. Immer wieder ist es span-
nend, was Jörg sich so ausdenkt und welche 

Mühe er sich macht. Wir sind jeweils ein 
bisschen involviert bei den Vorbereitungen, 
wenn er seine Ideen sammelt und plötzlich 
während einer gemeinsamen „normalen“ 
Golfrunde sagt: „Habt ihr mal `ne Scorekar-
te, mir ist da grad was eingefallen.“ Oder 
wenn wir unsere alten Straßenhockeyschlä-
ger suchen müssen, weil es gerade diese 
sind, die er zum Einsatz benötigt.
In diesem Jahr hatten sich immerhin 71 
Teilnehmer/innen angemeldet. Es wurde 
auf den hinteren Bahnen gespielt, und 
der Parcour bestand aus 10 überwiegend 
sportlich anspruchsvollen Löchern, das 
schwerste hiervon war das 8.! Wir mussten 
vom Fuße des 15. Grüns, vor dem Graben 
für die Herren und vom Herrenabschlag 
der 11 für die Damen, carry auf die 10 
spielen. Zwischen diesen Abschlägen be-
finden sich nur Bäume und Büsche, links 
die Süsterbek, rechts am Grün der Teich. 
Die Länge vom Herrenabschlag bis Anfang 
Grün betrug ungefähr 150 m, vom Damen-
abschlag ca. 120 m. Wir Damen konnten 
noch ausweichen über das Fairway der 11, 
um dann die 10 anzuspielen. Es gab zwar 

Heino Kahl am Schwimmnudel-
Abschlag.

Helgard Höck 
im Kampf mit 
dem Straßen-
hockey- 
Schläger.
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die Möglichkeit, Erleichterung in Anspruch 
zu nehmen, aber vom Grundsatz her war 
es sehr schwierig, dieses „blind Hole“ zu 
spielen. Dennoch haben viele die Heraus-
forderung angenommen.
Für mich war der erste Abschlag an der 10 
dann auch gleich Herausforderung pur.  
Aufgeteet werden musste auf dem ca. 40 
cm hohen Stück einer ausgebrauchten 
Schwimmnudel aus festem Schaumstoff, 
die an einem Kantholz befestigt war. Ich 
war schon geraume Zeit vor meinem ei-
genen Abschlag an der 10 und konnte 

beobachten, wie selbst gute Handicapper 
so ihre Problemchen hatten. Da flog die 
Schwimmnudel meterweit, aber der Ball 
lag immer noch bzw. wieder am Abschlag, 
manchmal sogar in dem vertieften Befes-
tigungsbereich der Holzlatte. Das sorg-
te natürlich für viele Lacher und manch 
schönes Foto. Unterwegs konnten wir den 
Flight vor uns an der acht verzweifelt ihre 
Bälle im dichten Baumbestand suchen se-
hen und manchmal wunderte man sich: 
wo sind wir hier eigentlich? Ganz neue 
Perspektiven des Platzes wurden uns er-
öffnet.  Oder am vorletzten Loch des Par-
cours, wo der Ball in ein kleines Plansch-
becken gechippt werden musste. Ich hatte 
da so meine Schwierigkeiten und manch 
anderer wohl auch (springen die Bälle 
doch einfach wieder raus – Frechheit!)
Lachen, Spaß haben und in einer gemisch-
ten Golfergruppe entspannt über den Platz 
gehen, das ist es, was mich immer wieder 
gerne am Kreuz + Quer teilnehmen lässt. 
Zurück auf der Clubhaus-Terrasse heisst 
es dann, sich aufwärmen bei Apfelsaft mit 
Calvados, Grill-Bratwürste essen, mit net-
ten Leuten schnacken und hören, welche 
Erlebnisse jeder so gemacht hat - ein net-
ter Abschluss. 
Sieger wurde mit ausgezeichneten 38 
Punkten Andreas Sing, gemeinsame Zwei-
te mit 37 Punkten Rüdiger Lütgens und 
Heinz-Jürgen Bergemann und gemeinsa-
me Vierte mit 35 Punkten Robert Arlet, 
Rolf Beuck und Hans-Peter Pahlke. Es gab 
schöne Preise in Form von Magnumfla-
schen und Golfkalendern sowie ein paar 
Sonderpreise für die Damen.
Für mich ist ganz klar: wenn möglich, 
werde ich im nächsten Jahr wieder dabei 
sein (noch lieber, wenn ich mein Han-
dicap endlich mal verbessern könnte…) 
und der Ausrichter ist wieder Jörg Johann-
sen, dem hiermit noch einmal ein herzli-
cher Dank ausgesprochen wird!

Rebekka Fey

Wo sind wir hier  
eigentlich?

Jörg Johannsen 
mit Anton und 
Carlo bei der 
Siegerehrung.
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Clubmeisterschaften 2012 der Senioren/innen 
und Jungsenioren/innen

Alter geht vor Schönheit: Die Senioren
Mit Sonnenschein und angenehmen Tem-
peraturen sorgte Petrus in diesem Jahr bei 
den Clubmeisterschaften der Senioren/
innen und Jungsenioren/innen für bes-
sere Bedingungen – Wiederholungstäter 
erinnern sich vielleicht noch an die aus-
gesprochen ‘feuchten‘ Runden im vergan-
genen Jahr. An diesem 11. August jedoch 
konnten die insgesamt 25 Damen und 55 
Herren mutig und voll Tatendrang in die 
2 Zähslpielrunden starten – ganz ohne 
Stable ford und Nettowertung!
Bei den Seniorinnen setzte sich am ersten 
Tag Ilona Kubitza mit starken 82 Schlägen 
an die Spitze, gefolgt von Claudia Zierk mit 
einer 87 und Titelverteidigerin Heide Ger-
ber, die mit 90 Schlägen nach der ersten 
Runde ein wenig hinter ihren Möglichkeiten 
zurückzubleiben schien.  Mit etwas Abstand 
hielten Barbara Behnk (95) und Brigitte Pe-
ters (98) noch den Anschluss, während das 
übrige Feld Ühu (über 100) spielte.
Am Sonntag wurden dann beim Kampf um 
Rang 3 die Plätze getauscht. Heide Ger-
ber musste nach einer 101 Barbara Behnk 
mit soliden 92 Schlägen vorbeiziehen las-
sen. Der Total-Score von 187 sicherte ihr 
die Bronzemedaille. Ungefährdete Zweite 
mit einer guten 89 und einem deutlichen 
Abstand von 11 Schlägen wurde Claudia 

Zierk mit zusammen 176 Schlägen. Eine 
stolze 83 auf der Schlussrunde und damit 
weiteren 11 Schlägen Vorsprung aber si-
cherten Ilona Kubitza unangefochten den 
Titel, die so – zumindest an diesem Wo-
chenende – bewiesen hatte, sie spielt für 
die meisten in einer „anderen“ Liga.
Die erste Runde der Senioren konnte Mi-
chael Scheller mit 84 Schlägen für sich 
entscheiden und damit einen kleinen Vor-
sprung rausspielen auf Dieter Behm mit 
87, sowie auf Erwin Hofer und Karl Heinz 
Keller, beide mit 91. Dahinter spielten 
eine ganze Reihe Verfolger in den 90gern, 
was noch Möglichkeiten zum Angriff am 
Sonntag eröffnete. Die letzten 18 Löcher 
begannen für den in aussichtsreicher 2. Po-
sition liegenden Dieter Behm dann gleich 
unglücklich mit Ballverlusten, so dass die 
Verfolger aufrücken konnten. Dabei lagen 
Höhen und Tiefen oft dicht beieinander, 
wie nicht nur Karl Heinz Keller mit Birdie 
und Triple-Bogey an Bahn 7 und 8 erfahren 
musste. Am Ende konnte sich dann Erwin 
Hofer mit einer soliden 88 und insgesamt 
179 Schlägen den 3. Platz sichern, ein 
bzw. drei Schläge vor Dieter Behm mit 180 
auf dem undankbaren 4. Platz und Ikuo 
Murakami mit 182 auf dem 5. Rang.
An der Spitze wurde es auf den letzten Lö-
chern noch einmal spannend, als sich bei 
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Scheller die Doppel-Bogeys und bei Keller 
die Pars häuften. Trotz einer guten 86 und 
insgesamt 177 Schlägen konnte sich Karl 
Heinz Keller schließlich doch nur bis auf 
den zweiten Platz vorarbeiten. Die Schluss-
runde von 87 und zusammen 171 Schläge 
reichten am Ende für Michael Scheller, um 
in diesem Jahr Seniorenmeister zu werden.
Und so spielten die Jungsenioren
Das Damenfeld der Jungseniorinnen war 
mit 7 Teilnehmerinnen quantitativ noch aus-
baufähig, mit der amtierenden Jungseniorin-
nenmeisterin von Schleswig-Holstein, Berit 
Briesenick, allerdings hochkarätig besetzt. 
Umso mehr ist der Einsatz aller Damen zu 
loben! Trotz engagiertem Spiel reichte es 
dieses Mal für Ulrike Gründemann nach 90 
und 95 mit insgesamt 185 Schlägen den-
noch ‘nur‘ zum 5. Platz, mit etwas Abstand 
gefolgt von Silke Poppe-Hanke, 198 Schlä-
ge auf Platz 6 und Christine Colo mit ein 
wenig enttäuschenden 216 Schlägen auf 
dem 7. Platz. Deutlich enger war der Kampf 
um Platz 3, als Nathalie Schaer, nach einer 
eher mäßigen 96 am Sonnabend und 46 
Schlägen auf den ersten 9 am Sonntag auf 
den letzten 9 Löchern – vielleicht befreit 
von allem Erwartungsdruck –plötzlich mit 
hitverdächtigen 40 Schlägen die Runde be-
endete. Das mit 88 und 93 Schlägen insge-
samt ausgeglichenere Spiel von Ella Teklins-
ka sicherte ihr am Ende knapp den 3. Platz 
mit 181 vor Schaer mit 182 Schlägen.
Aber auch an der Spitze wurde es span-
nend, schmolz doch der Drei-Schläge-
Vorsprung von Berit Briesenick auf Nan-
na Ewald aus der ersten Runde nach 9 
Löchern am Sonntag auf nur noch einen 
Schlag zusammen. War es dann die Angst 
vor der eigenen Courage bei der Verfolge-
rin oder schlicht Erfahrung und Spielstär-
ke bei der Favoritin – am Ende siegte Berit 
Briesenick verdient nach Runden von 82 
und 85 mit insgesamt 167 Schlägen stan-
desgemäß und verwies Nanna Ewald, 172 
Schläge, auf den 2. Platz.

Mit 26 Teilnehmern, darunter allein 14 
Single-Handicapper, gingen die Jungseni-
oren ungleich stärker besetzt in ihre bei-
den Meisterschaftsrunden. Entsprechend 
eindrucksvoll waren die Scores und 
teilweise hart umkämpft die Platzierun-
gen. Rang 6 ging nach Stechen an Stefan 
Wieck, der den mit 165 Schlägen gleich-
auf liegenden Andreas Matthiessen auf 
Platz 7 verdrängte. Nur ein Schlag weni-
ger reichte für Dr. Björn Ole Raasch zum 
5. Platz. Davor wurde bis zum Schluss 
hart um die Medaillenränge gekämpft. 
Nach der ersten Runde lag  Florian Peters 
mit 76 knapp vor Peter Koch mit 77 und 
Justus Leddin mit 78 Schlägen.
Am Sonntag wurde es dann richtig eng, als 
Peter Koch auf den ersten 9 eine 35 spiel-
te und vielleicht schon zu rechnen anfing, 
wobei auch Justus Leddin mit 38 Schlägen 
gut startete, während Florian Peters mit 41 
Schlägen etwas zurückfiel. Dafür konnte 
plötzlich John Hansen mit einer 37, nach 
einer 80 am Sonnabend noch auf dem ge-
teilten 6. Platz liegend, auch ins Gesche-
hen eingreifen. Die zweiten 9 brachten 
dann die Entscheidung, 47 bzw. insgesamt 
163 Schläge von Justus Leddin reichten nur 
zu Platz 4, während Peter Koch, nach 3 
Doppelbogeys auf den letzten 5 Löchern, 
mit einer 43 bzw. insgesamt 155 Schlä-
gen das Spiel um den Titel verloren geben 
musste. Dass sich John Hansen dann mit 
Par, Par, Par, Birdie auf den letzten 4 Lö-
chern, einer hervorragenden 75ger Run-
de und insgesamt ebenfalls 155 Schlägen 
nach Stechen auch noch Platz 2 sicherte 
– vielleicht einfach Schicksal. Am Ende 
dann doch ungefährdet mit 3 Birdies auf 
den letzten 9 und insgesamt 153 Schlägen 
gewinnt Florian Peters den Nervenkrieg 
und setzte sich verdient in diesem hart um-
kämpften Feld an die Spitze. 
Glückwunsch an alle Sieger und Platzierte!

M&Y Scheller
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Katharina Garbs (Damen)

Florian Peters (Jungsenioren)

Ilona Kubitza (Seniorinnen) Michael Scheller (Senioren) Johanna Wollenhaupt (Juniorinnen)

Torben Lars Böger (Herren und Junioren)

Berit Briesenick (Jungseniorinnen)
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Kurz und knapp zusammengefasst
Die Sieger im Generationsvierer

Drei Generationen: Großvater Eberhard 
Sieh mit Tochter Stephanie und Enkel 
Nicolas Zwerg.

Volkmar und Gerda Wywiol mit Tochter 
Svenja Wywiol de Haas und Enkel Max-
Pelgrom de Haas.
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Immer am Pfingstmontag wird traditionell 
der Generationsvierer ausgetragen. Hier 
können Familienangehörige mitmachen 
und zwar in auf- oder absteigender Linie 
wie z.B. Eltern/Kind, Großeltern/Enkel 
usw. Unsere Mitglieder dürfen selbstver-
ständlich im Rahmen der Familienzusam-
menführung auch entsprechende Partner 
aus anderen Golfclubs einladen. 
Ein großer Spaß, aber auch eine sportliche 
Herausforderung für Jung und Alt! Netter 
Ausklang dieser Veranstaltung ist meis-
tens ein großes Familientreffen auf der 
Club-Terrasse, zu dem sich dann auch die 
nicht-golfenden Angehörigen gesellen.
1. Brutto gewannen in diesem Jahr Amélie 
Bernsdorf mit Vater Jürgen (32 Punkte). 
Das 1. Netto in der A-Klasse ging an Leon 
Thormann und Tante Katrin Tiedemann 
(44 Punkte), das 1. Netto in der B-Klasse 
an Felix Magner und Vater Dr. Joachim (47 
Punkte).

In diesem Jahr wurde dreimal Jubiläum 
gefeiert: 25-Jahre Head-Greenkeeper 
Andreas Meyer (wir berichteten), 20 
Jahre Sekretariat Frau Uta Seltmann 
und 10 Jahre Gastronomie mit Fabio & 
Ferro.
Den Jubilaren vielen Dank für die groß-
artige Zusammenarbeit und ihren Einsatz 
für unsere Gemeinschaft !

Auf Initiative und mit der Unterstüt-
zung von unserem Platz-Obmann 
Frank  Arendt fand in dieser Saison das 
1. SHOpen Championship auf unserer 
Anlage statt.  42 Professionals  und 52 
Amateure traten an. Die Teilnehmer ka-
men aus den  verschiedensten Clubs in 
der näheren Umgebung sowie auch aus 
Golfclubs um München, Berlin, Bonn 
und Malmö in Süd-Schweden.  Bei bes-
tem Juni-Wetter wurde auf unserem ex-
zellent gepflegten Platz hochkarätiges 
Golf geboten. Gern hätten wir aus den 
Reihen unserer Mitglieder ein paar mehr 
Zuschauer begrüßt. 

Spielführer Manfred Briesenick und 
Präsident Dr. Albert Platt gratulieren Uta 
Seltmann zum 20jährigen Jubiläum.

Martin Kabke bedankt sich in seiner Brutto-
Rede bei den den „Jubilaren“ Ferro und 
Fabio.
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Die Amateure spielten 18-Löcher Zähl-
spiel nach Stableford. Es siegte mit 39 
Bruttopunkten (42 Netto) Franziska 
Knies aus dem Hamburger GC Falken-
stein. 
Die Pros mußten 18 plus 9 Löcher Zähl-
spiel spielen. Hier belegte Mark Steven-
son aus dem G&LC Gut Rieden bei Mün-
chen mit insgesamt 101 Schlägen ( 69+32) 
den 1. Platz vor Stephan Zuchanke aus 
Hockenberg mit 102 (72+30) und David 
Britten von der Pinnau mit 105 (68+37) 
Schlägen. 
Unser Home-Pro Alan Roberts spielte 
sich auf den 4. Rang mit 107 Schlägen 
(71+36). Mit diesem Ergebnis war er 
bester Pro von Schleswig-Holstein und 
gewann die Sonderwertung „Golflehrer-
meister von Schleswig-Holstein“!
Wow, Alan – well done again! Nach ei-
nem Jahr Pause zum 5. Mal Titelgewinn 
und zum ersten Mal auf Deinem Heimat-
platz - Glückwunsch! 

Zum 2. Mal wurde das Benefizturnier 
„Hand-in-Händchen“ ausgetragen. 
Die Idee hatte im vergangenen Jahr 
„Neugolferin“ Manuela Hübner. Nach 
dem Anfangserfolg übernahm sie auch 
in diesem Jahr wieder die Organisation 
und sorgte mit ihrem netten Team für 
einen harmonischen Turniertag.  Dank 
der Unterstützung von Dahler & Com-
pany, die für die Halfway-Verpflegung, 
das anschließende Nudelbuffet und 
die attraktiven Preise sorgten, flossen 
immerhin ca.  4.000,- Euro an Spen-
dengeldern in die Stiftung Kinderjahre 
– dafür allen Teilnehmern herzlichen 
Dank!

Sponsor Frank Arendt, eingerahmt von 
Alan Roberts mit seinem „Pott“ und  
Gesamtsieger Mark Stevenson.

Manuela Hübner (2. v. l. mit ihrem Helfer-
team.
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Beim diesjährigen Oktoberfest kam fast 
die Hälfte der Teilnehmer aus benach-
barten Clubs, wo „so was“ nicht gebo-
ten wird... 100 Interessierte hatten sich 

für den Chapman-Vierer auf der Sach-
senwald-Wiesn angemeldet. Vorweg 
gab’s Brettl-Jause mit volksmusikalischer 
Einstimmung durch unseren  Akkordeon- 

Ommi, halt‘ die 
Madl‘n fest.

Zünftig sehen sie aus.
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Last not least gab es zwei Hochzeiten:  Es trauten sich - in der Reihenfolge der Handi-
caps – die Mannschaftskameraden Henning-Christian Dölle (-2,8) und Martin Kabke 
(-4,6) – herzlichen Glückwunsch!

Ersthelfer-Ausbildung durch einen DAK Mitarbeiter. 

Henning und Tanja Martin und Annika

spielenden Ur-Bayern Martin Hochhol-
zer und o’zapft wurd’s auch. Dann ging’s 
auf die Runde, Pause an der 10 mit Musi, 
Wiesnbier, Brezeln und  Obatzer. Nach 
dem Spiel „aufbrezeln“  der norddeut-
schen  Madl’n mit Dirndl und der Bua’n 
mit Lederhosen. Das Clubhaus war um-
dekoriert in ein blau-weißes Festzelt, 
die Teilnehmerzahl wurde durch nicht-
golfende Begleitung aufgefüllt, und es 
wurde kräftig gefeiert und geschwoft bis 
in die frühen Morgenstunden – nie war 
der Parkplatz am nächsten Vormittag so 
voller Autos…!                         

Im Vorraum des Sekretariats befindet sich 
seit geraumer Zeit ein Defibrillator, kurz 
„Defi“ genannt. Damit man weiß, wie 
das Gerät eingesetzt wird, haben Mit-
arbeiter und einige interessierte Damen 

aus der Donnerstagsrunde hier im Club 
einen Ersthelfer-Kursus absolviert, ob-
wohl wir alle hoffen, dass das Gerät nicht 
zum Einsatz kommt!
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24 Stunden Telefon

721 30 12

„ Wir sind nicht nur für das 
verantwortlich,  was wir tun, 

sondern auch für das,  was 
wir nicht tun.“   (Molière)
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Ingo & Marco Kleinert

Bestattungsvorsorge mit
Preisgarantie
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später Ihre Angehörigen. 

Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gern!
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Vier Spieler und Spielerinnen haben sich 
in der Saison 2012 einstellige Handicaps  
erarbeitet. Wir wünschen Euch eine wei-
terhin erfolgreiche Golf-Karriere – auf, 
dass es weiter „abwärts“ geht:
Johanna Wollenhaupt von -16,9 auf – 8,6
Leopold Kageneck von – 10,6 auf -6,5
Niclas Schwiecker von -10,1 auf -6,8 
Sascha Ohmsen von -10,6 auf -8,3!

Drei unserer jugendlichen Mannschafts-
spieler bestanden in 2012 ihren „C-Trai-
nerschein Breitensport“. Drei komplette 
Wochenenden haben sie dafür „geop-
fert“! Jetzt dürfen sie unsere Pro’s bei 
der Kinder- und Jugendarbeit unterstüt-
zen. Das habt Ihr toll gemacht, Jungs! 
Herzlichen Glückwunsch an Leopold 
Kageneck, Sven Schubert und Leon 
Thormann.
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Girls Golf
Auch wenn die Beteiligung dieses Jahr 
meist recht mäßig war, wird es 2013 ab 
April / Mai wieder einmal im Monat bis 
September / Oktober und bei Interesse 
auch an einigen Tagen  in den Sommer- 
und Herbstferien Girls Golf geben!
Gespielt werden 9-Löcher auf dem großen 
Platz oder 2 Runden auf dem Kurzplatz, je 
nach Leistungsstand der Teilnehmerinnen. 
In den Ferien wird vorher ca. 1 Stunde 
trainiert; z.B. einen Tag Putten, einen Tag 
Chippen, einen Tag Pitchen oder Bunker-
schläge oder auch mal Trouble-Shots!
Die Termine werden rechtzeitig - spätes-

tens auf der Jugendversammlung nächstes 
Jahr – bekannt gegeben. Sowie diese fest-
stehen, werde ich sie auch per email an alle 
in meiner Liste senden. Wer Interesse hat 
aber noch nicht registriert ist, meldet sich 
bitte gerne telefonisch unter 040-6034769 
oder per email (claudia.zierk@gmail.com) 
zwecks Aufnahme in den Verteiler.
Die Anmeldung erfolgt über eine Liste 
im Jugendbuch oder auch direkt bei mir. 
Ca. eine Woche vor dem Spielen gibt es 
dann auch noch mal eine Erinnerungs-
email!

C.Z.

Frauengolf
In verschiedenen wissenschaftlichen Ar-
beiten wurde bestätigt, dass Frauen auf 
dem Golfplatz Sexismus und Geschlech-
ter-Diskriminierung in traditionellen Golf 
Ländern, wie z.B. in Groß-Britannien und 
Amerika, erfahren. Dieses Phänomen 
wurde aber bis jetzt noch nicht in Mit-
tel-Europa und speziell in Deutschland 
untersucht. Das Hauptziel meiner Mas-
ters Studie war daher, zu untersuchen, 
in welchem Maß Geschlechter-Diskrimi-
nierung und Sexismus im deutschen Golf 
vorhanden sind. Ein weiteres Ziel war es 
aufzuklären, ob Frauen mit verschiedenen 
Spielstärken Diskriminierung anders er-
fahren und wahrnehmen. Das letzte Ziel 
war es Verbesserungsvorschläge zu ma-
chen, die helfen, Golf und Golf Clubs in 
Deutschland frauenfreundlicher zu gestal-
ten. Die wissenschaftliche Arbeit basierte 
auf einer Fallstudie, deren Aufgabe es war, 
Sexismus und Geschlechter-Diskriminie-
rung in dem Kontext einer Gemeinschaft 
von Frauen-Golfern in einem bestimm-
ten deutschen Golf Club (Golf Club am 
Sachsenwald e.V.) zu untersuchen. Der 
Teilnehmerkreis bestand aus acht weibli-
chen Golfern, einer Gruppe Freizeitsport-

lerinnen mit verschiedenen Handicaps 
und einer Gruppe von Elite-Golferinnen 
mit Handicaps von -10 und besser. Das 
Durchschnittsalter des Teilnehmerkrei-
ses betrug 51.25 Jahre, und das Durch-
schnittshandicap lag bei 13.4. Semi-struk-
turierte, tiefgehende Interviews wurden 
mit allen Teilnehmern individuell geführt. 
Das Resultat waren qualitative Daten, die 
anhand einer thematischen Analyse aus-
gewertet wurden. Es konnte festgestellt 
werden, dass verschiedene Formen von 
Geschlechter-Diskriminierung und Sexis-
mus im deutschen Golf existieren. Frauen 
mit verschiedenen Spielstärken erfahren 
unterschiedliche Diskriminierung. Frau-
en mit hohen und niedrigen Handicaps 
scheinen mehr diskriminiert zu werden 
als Frauen mit mittleren Handicaps. Die 
Teilnehmerinnen haben verschiedene 
Vorschläge gemacht, um den deutschen 
Golfsport frauenfreundlicher zu gestalten. 
Es wurde deutlich, dass ein Geschlechts-
strukturwandel in Golf-Organisationen 
und Club-Vorständen in Deutschland nö-
tig ist, um Golf für Frauen attraktiver zu 
gestalten. 

A.B.
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Einzel-Zählspiel  
und Spielformen, die keiner kennt…

Es gibt drei Varianten des Zählspiels und alle 
sind „vorgabenwirksam“:
a) Zählspiel – die einfachste Zählform. 
Hier werden die Schläge gezählt, bis der 
Ball im Loch versenkt wurde.
Das reine Zählspiel wird ungern gespielt, ob-
wohl es sich hierbei um das wahre Golfspiel 
handelt. Da der Ball aber bis zum (manchmal 
bitteren) Ende gespielt werden muss, ist es 
gnadenlos und ohne Beschönigung.
b)  Zählspiel nach Stableford – die beliebteste 

Zählform. 
Hier werden statt der Schläge Punkte ge-
zählt, und der Ball kann aufgenommen wer-
den, wenn keine Punkte mehr zu machen 
sind.
Nach Stableford wird am liebsten gespielt, 
weil bei dieser Spielform am meisten ver-
ziehen wird. Leider wissen viele Neu-Golfer 
nicht mehr, dass es noch andere Spielformen 
gibt und geraten in Panik, wenn „keine Vor-
gabenstriche“ auf der Scorekarte zu finden 
sind…, wo sind meine Striche?! 
Bei den Ergebnissen hört man dann Bemer-
kungen wie, ich habe vier Löcher gestrichen 
aber immer noch xx Stableford-Punkte ge-
macht!  „Gestrichen“ ist negativ und heißt - 
streng genommen – Ziel nicht erreicht!!!
c)  Zählspiel gegen Par – die ungeliebteste 

Zählform. 
Hier wird wie beim Lochspiel mit Plus(+), 
Minus (-) und Null (0) gezählt.
Bei dieser Spielform  sollte mindestens Par 
gespielt werden. Dafür gibt es dann aber 
nichts (0), weil man das Loch lediglich mit 
dem Platz geteilt hat.  Spielt man besser als 

Par, also mindestens Birdie, Eagle oder sogar 
Albatros, gibt es leider nur Plus (+). 
Spielt man schlechter als Par, sollte der Ball 
aufgehoben werden, weil es dann nur Minus 
(-) gibt. Am Ende des Spiels werden Plus und 
Minus gegeneinander aufgerechnet. Sieger 
ist der Spieler mit dem besten Saldo der Lö-
cher, also den meisten Pluspunkten.
- Bei dieser Spielform werden Endergebnis-
se durch Addition von 36 Punkten zu dem 
erzielten Ergebnis „Gegen Par“ in ein Stable-
ford-Nettoergebnis umgerechnet.
Gegen Par wird am liebsten gar nicht ge-
spielt, obwohl man bei taktischem Heran-
gehen an diese Spielform plötzlich erkennt, 
was eigentlich Golf bedeutet. 
Beim Lochspiel haben Sie einen Gegner, der 
vielleicht mit psychologischer Kriegsführung 
besiegt werden kann.  Beim Zählspiel gegen 
Par haben Sie nur Mitbewerber, aber  Ihr 
Gegner/Feind ist der Platz und der ist, wie 
Sie ihn vorfinden…!
Alan richtet einmal pro Jahr den „Preis des 
Pro-Shops“ aus – ein beliebtes Wettspiel, an 
dem, wegen der lohnenswerten Sachpreise,  
immer ganz viele Mitglieder teilnehmen. 
Dankenswerterweise wählt er als Austra-
gungsmodus bewusst,  altmodisch und tra-
ditionell „gegen Par“ aus. Auch wenn  alle 
schimpfen „immer dieses blöde Spiel“, so 
ist man sich am Ende einig: Es hat wirklich 
Spaß gebracht, wir haben unsere Runde 
unter einem völlig anderen Gesichtspunkt 
gespielt und eigentlich ist dieses ewige Sta-
bleford-Gezähle einfach nur beschönigend, 
unrealistisch und langweilig.



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.

Der beste Freund für Konto und Klima?
Eine moderne Heizung

Ihr Spezialist für Brennwerttechnik.
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Albert Bochmann u. Sohn 
Große Str. 33 | 21521 Aumühle
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