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Die laufende Saison 2013
Auch wenn viele von uns im Norden über
das „Ausbleiben des Sommers“ und den
„ständigen Regen“ schimpfen, sehe ich die
bisherige Saison unter „wettertechnischen
Gesichtspunkten“ deutlich positiver.
Als Ganzjahresgolfer, der auch immer
begeistert die sonntägliche Winterrunde
mitspielt, konnte ich selbst leidvoll den
leicht verspäteten Start auf unsere Sommergrüns, bedingt durch den noch einmal
sehr spät fallenden und lang liegenden
Schnee, beobachten. Durch die Erfahrung
und das Geschick unserer Greenkeeper
waren jedoch innerhalb kürzester Zeit unsere Fairways und auch unsere Sommergrüns in einem so guten Zustand, dass wir
von vielen Gastspielern beneidet wurden
und auch unsere vorgabenwirksamen
Turniere gestartet werden konnten. Diese
erfreuen sich in diesem Jahr erstaunlich
hoher Beteiligung, aber wie immer, gibt
es auch hier zwei Seiten (Platzbelegung Greenfeeeinnahmen).
Betrachte ich meine bisher zurückgelegten
Runden muss ich jedoch eingestehen, dass
ich kaum meine Regenkleidung im Einsatz
hatte und ich genieße es auch, abends
noch eine Runde zu gehen, solange die
Tage noch so lang sind. Wenn ich dann
die weltweiten Unwetterkatastrophen
und, man braucht dafür nicht ins Ausland
zu schauen, die Bilder der Überschwemmungsgebiete bei uns in Deutschland sehe,
sollten wir mit unserem Wetter und dem
glücklichen Um-/Zustand einer Golfrunde
auf unserem Platz, mehr als zufrieden sein.
Genießen Sie die Zeit, es kommen auch
wieder andere Tage (kürzer, dunkler, nasser, kälter).
Ihr
Dr. Albert Platt
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Termine – Informationen - Verschiedenes
Abbuchung der 2. Rate Jahresbeitrag 2013
Zur Erinnerung - am 01. August buchen
wir nur bei den Ordentlichen Mitgliedern
die 2. Rate des Jahresbeitrages 2013 über
€ 475,00 ab.
Sollten sich zwischenzeitlich Ihre Bankdaten geändert haben, teilen Sie uns dieses bitte unbedingt mit.
SEPA – Single Euro Payment Area
Ab dem 1. Februar 2014 muss der Zahlungsverkehr europaweit nach den SEPARegularien abgewickelt werden. Dieses
trifft auch auf den Einzug und die Verwaltung unserer Mitgliedsbeiträge zu. Ggf.
müssen wir von Ihnen neue Lastschriftenmandate einholen, eine endgültige
Information hierüber erfolgt mit unserem
„Golf-Info“ Heft, das Anfang Dezember
d.J. an Sie verschickt wird.
Get-together
Am Samstag, dem 03. August, findet wieder unser jährliches Sommerfest „Gettogether“ statt. Gespielt werden zunächst
18-Löcher Vierer-Scramble. Es folgt ein
gesetztes 3-Gänge-Menue. Für die Unterhaltung danach hat Werner Plog in
diesem Jahr wieder mal das „GamsbartTrio“ – den meisten bereits bekannt - gewinnen können, d.h. für Stimmung pur ist

gesorgt…! Gern dürfen auch von unseren
Mitgliedern eingeladene Gäste aus anderen Clubs teilnehmen sowie alle, die nur
den unterhaltenden Teil favorisieren (Essen, Musik, Tanz).
Jugendabteilung:
Alle folgenden Termine stehen auch auf
unserer Webseite unter Jugend… bitte öfter mal hineinschauen!!!
Karl-May
Am Freitag, dem 09. August, fahren wir
mit unseren Kindern (und Erwachsenen)
ins Indianer-Land nach Bad Segeberg. In
der abenteuerlichen Kulisse am Kalkberg
wird Winnetou-Blutsbrüder gezeigt. 40
Karten – wie immer zum ermäßigten Preis
– stehen zur Verfügung... first come, first
serve!
Kid’s Cup
Am Samstag, dem 24. August, findet ein
Kid’s Cup statt. Beim Teamspiel auf dem
Kurzplatz dürfen alle Mini-Golfer bis 10
Jahre mitmachen. Die Familie Ahlgrimm
übernimmt wieder die Betreuung und
freut sich auf rege Teilnahme – bitte meldet Euch vorher an!
Nachtturnier
Am Sonntag, dem 27. Oktober, ist dann
wieder Treffen zum Stockbrotbacken,
Würstchengrillen und Nachtturnier mit
Leuchtbällen auf dem Kurzplatz.
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Jährliche Überprüfung der Vorgaben
- Information für Spieler-

„Jährliche Überprüfung der Vorgaben“ – Was ist das?
Je mehr vorgabenwirksame Ergebnisse ein Spieler erzielt, desto genauer spiegelt die Vorgabe
sein Spielpotenzial wieder. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass sich auch bei aktiven
Golfspielern das Spielpotenzial schneller nach oben oder unten entwickelt, als es sich in der automatischen Vorgabenfortschreibung zeigt.
Als fester Bestandteil des EGA-Handicap-Systems werden die Vorgaben aller Spieler im Bereich
der EGA (Europäischer Golfverband) zum Ende der Spielsaison nach diesem System auf Ihre
Stimmigkeit hin überprüft und ggf. nach oben oder unten angepasst. Damit wird für alle Spieler
ein Fairplay in Netto-Wettspielen gewährleistet.
Welche Vorgaben werden überprüft?
In die Überprüfung fallen alle aktiven DGV-Stammvorgaben (mit mind. vier vorgaben-wirksamen
Ergebnissen pro Jahr), die auf insgesamt mindestens acht vorgabenwirksamen Ergebnissen innerhalb von zwei Jahren beruhen.
Nicht überprüfbar sind demnach alle Clubvorgaben (Hcp. 54 bis 37) sowie DGV-Vorgaben von
Spielern, deren Handicaps nicht aktiv sind, also für die im laufenden Jahr nur drei oder weniger
vorgabenwirksame Ergebnisse erzielt wurden.
Wie werden unpassende Vorgaben angepasst?
Die Anzahl der Stableford-Nettopunkte, die ein Spieler durchschnittlich erzielen sollte, wird weltweit statistisch ermittelt:
Stammvorgabe
Erwartete
durchschnittl.
StablefordNettopunkte

bis 4,4
33

4,5 – 8,0
32,5

8,1–11,4
32

11,5–15,0

15,1–18,4

18,5-26,4

26,5-36,0

31,5

31

30,5

30

Aus allen vorgabenwirksamen Ergebnissen des Spielers im betroffenen Zeitraum wird der Median
ermittelt. Der Median ist der mittlere Wert einer aufsteigend, sortierten Zahlenreihe (Ergebnisse).
Diesen vergleicht die Software automatisch mit dem in der Tabelle aufgeführten durchschnittlich
zu erwartenden Ergebnis. Weichen diese um einen Wert von +/- 3,0 bis +/- 4,9 von einander ab,
so wird das Handicap um einen Schlag herauf- bzw. herabgesetzt. Bei einer Abweichung von +/5,0 oder mehr ändert sich das Handicap um zwei Schläge.
Beispiel: Ein Spieler mit DGV-Stammvorgabe 14,1 spielt im laufenden Jahr sechs Ergebnisse (aktives
Handicap). Für die Mindestanzahl von acht Ergebnissen werden auch die letzten beiden Ergebnisse aus
dem Vorjahr herangezogen.
Die Netto Stableford-Ergebnisse werden aufsteigend sortiert: 19 – 21 – 26 – 27 – 29 – 30 – 30 – 34
Der Median ist der Mittelwert des 4ten und 5ten Ergebnisses: (27 + 29) / 2 = 28
Die Differenz des Medians (28) zum durchschnittlich zu erwartenden Ergebnis (31,5) beträgt -3,5.
Die Vorgabe wird um 1,0 angepasst (von 14,1 auf 15,1).

Wie werden von der Anpassung berührte Spieler informiert?
Die Überprüfung der Vorgaben wird durch die Golfanlagen zwischen dem Ende einer Golfsaison
und dem Beginn der folgenden durchgeführt. Von Änderungen betroffene Spieler erhalten eine
schriftliche Information vom Vorgabenausschuss ihres Heimatclubs.

Stand November 2012
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Aktive und inaktive DGV-Stammvorgaben
- versteht das jemand?

Erspielt ein Spieler mindestens vier vorgabenwirksame Ergebnisse im Jahr, so
hat er seinem Heimatclub im Sinne der
Grundlagen des DGV-Vorgabensystems
ausreichende Informationen über sein
wirkliches Spielpotenzial nachgewiesen.
Seine Stammvorgabe kann ordnungsgemäß, d.h. tatsächlich aktuell und genau
genug geführt werden. Eine solche Vorgabe auf Basis von mindestens vier Ergebnissen gilt als „aktiv“, anderenfalls
gilt die Vorgabe im Sinne des Vorgabensystems als „inaktiv“. Letzteres bedeutet
nicht etwa, dass diese Vorgaben nicht
gültig wären. Nur aktive Stammvorgaben
jedoch können durch die jährliche Überprüfung bestätigt oder angepasst werden.
Eine nicht aktive DGV-Stammvorgabe
kann, je nach Entscheidung der Spielleitung, mitunter nicht dazu berechtigen, in
Konkurrenz an bestimmten Wettspielen
teilzunehmen und sollte eher zu priva-

tem Spiel genutzt werden. Um eine nicht
aktive Vorgabe wieder als aktiv geführt zu
bekommen, sind drei vorgabenwirksame
Ergebnisse notwendig.
(Das bedeutet: Spieler mit einer „inaktiven“ Vorgabe könnten z.B. bei Turnieren
durch die Ausschreibungsbedingungen
von der Preisvergabe ausgeschlossen werden (HCP-Schoner!), oder generell von
der Teilnahme an einem Turnier ausgeschlossen werden, oder von Golfclubs als
Gastspieler ausgeschlossen werden).
Gemunkelt wird zur Zeit, dass der DGV
für 2014 wieder eine Änderung/Abmilderung herbei führen wird…, warten wir
also ab. Solange hoffen wir, dass alle aktiven Spieler, die Zeit und Muße für Vierer,
nicht vorgabenwirksame Einzel, Eclectics
oder Lochspielwettbewerbe haben, im
Geiste der Sportlichkeit auch mindestens
vier vorgabenwirksame Turniere in ihren
Spielkalender einplanen!

P R OT O K O L L

über die ordentliche Mitgliederversammlung
des Golf-Club am Sachsenwald e.V., am 22. März 2013
TOP 01: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Der 1. Vorsitzende, Herr Dr. Albert Platt, eröffnet um 20:10 Uhr die Mitgliederversammlung
und heißt alle Teilnehmer herzlich willkommen. Es sind 51 Mitglieder erschienen.
Dr. Platt stellt fest, dass rechtzeitig und satzungsgemäß geladen wurde und die Mitgliederversammlung beschlußfähig ist.
Die Versammlung gedenkt der verstorbenen Mitglieder Frau Karin Bormann, Herrn Hartmut
Wilhelm Froels, Herrn Gerd Hintz, Herrn Wolfgang Holling, Herrn Kurt Schmidt, Frau Hella
Siemers, Frau Anne Stelter, Herrn Jochen Stelter und Herrn Dr. Bernd Stienen.
Dr. Platt gibt bekannt, dass Anträge eingegangen sind. Der Antrag von Herrn Dr. Heinrich
Baumann wird unter TOP 08 „Verschiedenes“ behandelt.
Die drei Anträge von Herrn Adolf Heidelmann werden verlesen., Da zwei von ihnen nicht
rechtzeitig eingereichte Satzungsänderungen betreffen, können diese nicht behandelt werden.
Der dritte Antrag wird mit 32 Nein-Stimmen, bei 6 Ja-Stimmen, nicht in die Tagesordnung
aufgenommen.
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TOP 02: Berichte des Vorstands
Dr. Platt erläutert kurz die Arbeit des Vorstands und dankt allen Mitgliedern, die durch ihren
persönlichen Einsatz in Form von ehrenamtlich eingebrachten Aktivitäten oder durch Spenden zu der Entwicklung des Clubs beigetragen haben.
Herr Thormann berichtet über die Jugendarbeit und bittet die Mitglieder weiter um ihre
Unterstützung.
Herr Briesenick informiert über den Sportbetrieb und weist auf die Neuerungen und Anforderungen seitens des Deutschen Golfverbandes hin. Die Clubmeister des Jahres 2012
werden geehrt.
TOP 03: Kassenprüfungsbericht
Die Kassenprüfung erfolgte durch die Herren Claus Gärtner und Gert-Arthur Schneider.
Herr Gärtner trägt den Kassenbericht vor. Er stellt fest, dass die vorgelegte Jahresabschlussrechnung 2012 zutreffend aus den Büchern entwickelt worden ist und voll den Grundsätzen
einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung entspricht. Der Kassenprüfungsbericht wurde
dem Vorstand überreicht.
Herr Gärtner weist darauf hin, dass von den Kassenprüfern eine Vollprüfung vorgenommen
wurde, deren Umfang weit über das normale Maß hinausgeht.
TOP 04: Beschlussfassung über die Jahresabschlussrechnung 2012
Die Jahresabschlussrechnung 2012 wird ohne Gegenstimmen genehmigt.
TOP 05: Entlastung des Vorstands
Herr Gärtner stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstands.
Die Entlastung wird einstimmig erteilt.
TOP 06: Vortrag und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2013
Der Haushaltsplan wird einstimmig verabschiedet.
TOP 07: Antrag auf Beschlussfassung über die Änderung der Vereinssatzung zu X. Nr. 7
- Anlage 1 Es wird einstimmig beschlossen, die Satzung gem. Anlage 1 zu ändern.
TOP 08: Verschiedenes
Dr. Platt liest den von Dr. Baumann gestellten Antrag vor und stellt fest, dass, da es sich
hierbei um eine Satzungsänderung handelt, in der diesjährigen Versammlung nicht darüber
abgestimmt werden kann. Über den Antrag wird kontrovers diskutiert, die Entscheidung
darüber auf 2014 vertagt.
Herr Dr. Platt bedankt sich bei den Mitgliedern für ihr Interesse und Erscheinen und schließt
die Mitgliederversammlung um 21:20 Uhr.
Dassendorf, 22. März 2013
Dr. Albert Platt
- 1. Vorsitzender -

Anke Pietschker
- Protokollführung -
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Nachtturnier
Jubel bei unseren Glühwürmchen:
Das war ein spannendes Turnier.

Im Oktober trafen sich zu fortgeschrittener Stunde bei Einbruch der Dämmerung
24 Kinder unseres Clubs warm eingepackt
auf dem Kurzplatz zu einem besonderen
Erlebnis. Das Nachtturnier stand an. Alle
Löcher des Kurzplatzes waren mit je 4
Spielern voll belegt, dies wurde auch von
der lokal aktiven Presse dieses Tages in
Person von Maxine Ahlgrimm fleißig in
Bildern festgehalten.
Alle Kinder wurden mit Leuchtbällen
ausgestattet und schon konnte es los gehen: Immer dem Licht nach, denn alle
Löcher waren mit Lampen markiert.
Nun war es die Herausforderung, keinen Ball in einen der Feuerkörbe, die
Charlotte hat zum Sonntagstraining den
Schlitten mitgebracht – aber wo sind die
Golfschläger?
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auf dem Platz verteilt waren zu versenken, denn die dafür zuständige Regel
zum Besserlegen konnte nicht ausfindig
gemacht werden. Fackeln beleuchteten
zusätzlich die Abschläge auf dem Weg
zum Erfolg. Glücklicher Weise spielte
auch das Wetter an diesem Abend mit.
Es war zwar wirklich kalt, blieb aber
trocken. Zum Aufwärmen gab es für die
Kinder und ihre Eltern Glühwein und
Kinderpunsch, stärken konnte man sich
zudem mit Stockbrot, Würstchen und
Süßigkeiten.
Und die sportlichen Ergebnisse? Die
blieben an diesem Abend nebensächlich, denn alle Teilnehmer waren Gewinner eines wunderschönen Erlebnisses. Ein herzliches Dankeschön an die
Organisatoren Familie Ahlgrimm für ihr
außerordentliches Engagement bei diesem wie auch den vielen anderen Kin- Margaretha beim Aufwärmen zum Outderturnieren.
door-Kindertraining: Wie gut, dass Papa
Maren Peters auf seine Weste verzichtet.

Markt 5 • 21509 Glinde
Tel.: 040-18 98 25 65 •Fax: 040-18 98 25 66
E-Mail: info@soeth-verlag.de

www.soeth-verlag.de
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Gemischte Winterrunde
Diesmal hat die Winterrunde 2012/13 ihrem Namen alle Ehre gemacht. Von 19 zur
Verfügung stehenden Sonntagen konnte
17 Mal gespielt werden, davon teilweise
unter abenteuerlichen Bedingungen. Am
schwierigsten war es am 23. Dezember
bei Sturm und Eisregen. An diesem Tag
waren eh‘ nur 6 Teilnehmer angetreten,
lediglich 4 hielten 9 Löcher durch.
In der Gesamtwertung brachte Netto-Sieger
Albert Platt eine großartige Leistung, in dem
er bei 10 gewerteten Runden auf eine Gesamtpunktzahl von 190 kam, also im Schnitt
19 Punkte erreichte und deutlich besser
spielte, als sein Handicap. Zweiter im Netto
wurde Winfried Schneider mit 183 Punkten
und Dritte Claudia Zierk mit 175 Punkten.
Insgesamt wurden allen Witterungsunbilden zum Trotz ausgezeichnete Ergebnisse
erzielt, und es gab reichlich Unterspielungen zu verzeichnen, über die im VorgabenStammblatt akribisch Buch geführt wurde.
Beim Brutto-Ergebnis gab es am letzten
Tag eine Überraschung. Der bislang auch

im Brutto führende Albert Platt wurde am
letzten Tag noch von Claudia Zierk um einen Punkt überholt, die mit 99 Brutto in
Führung ging; 2. Albert Platt mit 98- und
3. Anja Platt mit 93 Brutto-Punkten.
Festzustellen ist, dass die Damen erfreulicherweise auf dem Vormarsch sind. Den
ganzen Winter über waren sie mit einer
verhältnismäßig hohen Teilnehmerzahl
vertreten. Dieses drückte sich auch beim
Sonderpreis aus in Form eines schönen
Blumenstraußes für Silke Poppe-Hanke,
die insgesamt an 16 von 17 Sonntagen
teilgenommen hatte. Den Vorjahresrekord
von Rüdiger Lütgens, der an 19 Spieltagen
19 Mal teilnahm, konnte sie allerdings
nicht brechen, allein schon weil 2 Spieltage ausgefallen sind. Des Weiteren gab
es für die Damen, die im Winter während
der Schließzeit unserer Gastronomie die
Versorgung übernommen hatten, noch
ein kleines Dankeschön und für Rebecca
Fey, die sich tapfer durchgekämpft und
sich gegenüber dem letzten Winter deut-

Rebekka Fey und Uschi Bergemann auf dem 8. „Grün“.
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Winterharter Damenflight – wo spielen die denn?

lich verbessert hat, diesmal keine rote
sondern eine grüne Laterne.
Die Teilnehmer waren sehr zufrieden,
nicht nur ob der vielen Ballpreise (bis zum
12. Platz) sondern hauptsächlich wegen
des freundschaftlichen Umgangs mitei-

nander. Spaß und Freude steht in dieser
Runde im Vordergrund. Schau‘n wir mal,
was der kommende Winter an Überraschungen für uns bereit hält – wir sind auf
jeden Fall wieder alle dabei!
Jörg Johannsen

Nettosieger Dr. Albert Platt mit
Jörg Johannsen.

Bruttosiegerin Claudia Zierk erhält den
„Pott“ von Jörg Johannsen.
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Grand mit Vier !
Davon träumen Skatspieler – so auch die 44 Teilnehmer des Skatturniers
am 11.Januar 2013 im GCaS.
H.-W. Behnk hatte
zum 24. Mal !! zum
Turnier eingeladen.
Jawohl - schon seit
1990 wird `gezockt`.
In den ersten Jahren
wurde nicht nach den
Regeln des Deutschen
Skatverbandes gespielt
- es wurden nach 2 Runden die Punkte addiert und der Sieger ermittelt. Heute gelten die Regeln des Deutschen Skatverbandes.
Da die Clubgastronomie in Ferien weilt,
galt es Vieles vorzubereiten.
Der Turnierbeitrag bedeutete `all inclusive`, also hieß es Verpflegung – Getränke
etc. heranschaffen – Geschirr, Gläser, Bestecke und, und, und.
Wie immer standen hilfreiche Hände zur
Verfügung: Rolf König, H.-J. Petersen und
Gundolf Girroleit als technischer Leiter
am Laptop.
H.-B.Behnk hatte 60 Koteletts abgebraten
und für eine ausreichende Zahl von exzellenten Salzbrennerwürstchen, sowie
Gänseschmalz mit Schwarzbrot gesorgt.
Um 17 Uhr 30 Turnierstart. Es wurde bei

guter Stimmung in
konzentrierter
Atmosphäre an 11
Vierertischen
gespielt. Auch 3 Damen
waren am Start – wirklich belebend. Weibliche Teilnehmer sind
immer herzlich willkommen!
Nach 2 Runden und 64 Spielen wurden
nach rund 5 Stunden - natürlich inkl. einer längeren Halbzeitpause - die Sieger
ermittelt:
Jochen Dölger, 1. Platz mit 2.021 Punkten, Mario Rix, 2. Platz mit 1.976 - und
Rolf Lohkamp mit 1.947 Punkten.
Preise gab es wie immer reichlich:
Fleisch– und Wurstwaren, Grünkohlkombis etc .
Mehr als jeder 2. Teilnehmer konnte einen Gewinn mit nach Hause nehmen.
Ein großer Dank geht an H.-W.Behnk –
und ! Wir freuen uns auf das 25-jährige
Skatjubiläum in 2014 !
H.J. Petersen
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Preis der Jugend am 28. April
In diesem Jahr war es nicht ganz einfach,
einen Termin für den „Preis der Jugend“ zu
finden, da immer einiges zu berücksichtigen ist. Wochenenden mit Jugendturnieren sind ungünstig, Ferien ebenfalls usw.
Rückblickend hatten wir großes Glück,
dass die Wahl auf diesen Sonntag gefallen
ist, denn wir konnten den Tag bei frühlingshaften Temperaturen und viel Sonne
verbringen - das wäre im Mai schwierig
geworden…
Auch dieses Mal hat eine Schar jugendlicher Helfer den erwachsenen Turnierspielern einen schönen Tag bereitet und
damit etwas für die Jugendkasse getan.

Gut 50 Teilnehmer, darunter einige mittlerweile bewährte Spieler/Caddie-Teams,
wurden am 1. Abschlag mit einem „Tea &
Tee-Geschenk“ begrüßt und von unseren
Jugendlichen noch einmal über die aktuellen Platzregeln informiert. Das Team um
Head-Greenkeeper Andreas Meyer hatte
die kurze Zeit nach der Schneeschmelze
optimal genutzt und den Platz hervorragend vorbereitet.
Auch die Verpflegung an der HalfwayStation mit vielen gespendeten Leckereien trug zur guten Stimmung bei. Dort
wurden nach abgeschlossener Runde
noch einige Autogrammkarten von be-

Die Turnierleitung
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ters war sehr erfolgreich, Florian wurde
mit 30 Punkten 2. im Brutto und gewann
auch den Longest Drive der Herren. Bei
den Damen war seine Mutter Brigitte in
dieser Disziplin vor. Nearest to the Pin
ging an Claudia Zierk und Erwin Hofer,
der an diesem Tag mit besonderer Präzision spielte und beim Chipwettbewerb
direkt einlochte. Die besten Puttergebnisse erzielte ebenfalls wieder Florian
Die Spannung vor der Siegerehrung war Peters.
groß, denn es wurde sehr gute Ergebnisse erspielt. Anja Platt war mit 41 Punk- Vielen Dank an alle kleinen und großen
ten die Gewinnerin des Wanderpreises Helfer, von denen viele auch schon zum
für das beste Gesamtnetto und entspre- vierten Mal dabei waren und „ihr“ Turnier
chend auf Platz der Nettoklasse A. Den mit so viel Engagement und Spaß an der
ersten Platz in Klasse B erreichte Sabi- Sache zu einem so schönen Tag machen.
ne Schneider, in Klasse C Kati Lütgens. Wir freuen uns auf eine Neuauflage im
Das 1. Brutto ging an Henning-Christian nächsten Jahr!
Kerstin Böger
Dölle mit 32 Punkten. Die Familie Pekannten deutschen Golfern und Golferinnen verlost. Nach 18 gespielten
Löchern konnten die Spieler an einem
Putt- und Chipwettbewerb teilnehmen
und danach ihren Gutschein für die
Schlägerwäsche einlösen. Auch diese
Stationen wurden von unseren jugendlichen Helfern mit viel Spaß und Einsatz
betreut.

Bei der Schlägerwäsche
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Die Sieger

Wenn es um Ihre Anzeige
geht ...
VERLAG SATZ
DRUCK

KALENDER

Von der Vereins- bis zur Firmenzeitschrift
Ob Flyer oder Geschäftsausstattung
Bürokalender vom Streifenkalender
bis zum 5-Monats-Kalender
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Maipokal 2013
Nunmehr bereits zum 24. Mal wurde dieses
Turnier am 1. Mai ausgerichtet. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl von 100 Spielern wurde mit 117 Startern weit übertroffen.
Es sollte ein schöner Tag werden: Kaiserwetter und ein herrlicher Platz in bestem
Zustand – mehr geht nicht ! Was gab es
Besonderes? 13 Unterspielungen und das
30. Ass in der Clubgeschichte - gespielt
von Christian Smolka auf Loch 3. Das gelang bisher nur zweimal. Wir gratulieren!
Auffällig war das teilweise langsame Spiel.
Bitte immer zügig nach vorne orientieren
und nicht nach hinten, nach dem Motto:
„Macht ja keiner Druck“.
Der Wanderpokal geht wie immer an das
beste Nettoergebnis, dieses Mal gespielt
von Christian Westedt mit 52 Punkten (Stvg
vorher 54/nachher-32,5). Wie man munkelte, war diese Unterspielung `überfällig`.
Jedenfalls ist es das beste Netto-Ergebnis in
der Geschichte des Maipokals. Das 1. Brutto gewann Peter Koch mit 33 Punkten.
Nächstes Jahr werden wir den 25. Maipokal Peter Koch - nach dem Spiel!
feiern, wir freuen uns schon heute!
HJP Glückwunsch zum Bruttosieg.
Hans-August Peters,
Barabara Behnk
und Günter Lemke –
vor dem Spiel.
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Mein erstes Hole-in-one
Die Überschrift lässt vermuten, dass ich
so vermessen bin zu glauben, es werden
noch weitere Asse folgen! Sicher bin ich
mir da definitiv nicht, aber ich bin ein unverbesserlicher Optimist und vor allem,
ich wünsche allen (und mir) dieses Ereignis (erneut) erleben zu dürfen.
Laut Wikipedia gelingt ein Hole-in-one
sehr selten und so ein „Glückstreffer“ wird
entsprechend beachtet und gefeiert. Laut
Golfmagazin Golf Digest ist die Chance
eines Amateur-Golfers, ein Ass zu erzielen
1:12.750! Laut dieser Statistik hätte mir das
gar nicht passieren dürfen, daher ist der Begriff „Glückstreffer“ hier sicher angebracht.
Aber wie passiert nun so ein Glücksschuss? Am Turnier des Mai-Pokals hatte

sich die Anfangsnervosität gerade etwas
gelegt, als wir mit unserem Flight an Loch
3 ankamen. Die bisherige „Performance“
war nicht so überragend, als dass man sich
bereits mit geschwellter Brust zum nächsten Superschlag aufgestellt hätte. Mein
einziges Ziel war, hier möglichst das Grün
zu treffen, was mir in der Vergangenheit
in der Mehrzahl der Versuche nicht gelungen war. Mit dem neuen Schwung (Dank
Lennie) und einem Eisen 5 wagte ich den
Abschlag. Der Ball ging schnurgerade und
hoch weg und ich war erleichtert, als der
Ball auf dem Grün aufkam. Dann wandte
ich meine Aufmerksamkeit bereits meinem Flightpartner Jürgen zu, der bereits
für seinen Abschlag aufteete.

Alle guten Dinge sind drei: Christian Smolka das 1. Ass des Jahres am 1. Mai auf dem 3. Grün.

Jan-Henrik Schwarz - das 2. Ass am 4. Mai,
ebenfalls auf dem 3. Grün.
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Ab jetzt erinnere ich mich noch an 3 Phasen: Abstreiten, Realisieren und Feiern!
Meine Flightpartnerin Silke meldete sich
zu Wort, dass das jetzt für mich teuer werden würde, denn sie hätte gerade den Ball
im Loch verschwinden sehen. Meine erste
Reaktion war: „Das kann nicht sein, Du
spinnst!“ Meine Erklärung dafür, dass der
Ball auf dem Grün nicht mehr zu sehen
sei, war, dass er sicherlich hinten runtergerollt wäre.
Ungläubig musste ich dann wenige Augenblicke später feststellen, dass Silke Recht
behalten hatte. Nach der Landung war der
Ball noch ca. 2 m gerollt und dann im Loch
verschwunden! Wer nun glaubt, ich sei auf
dem Grün schier vor Freude ausgeflippt

Dr. Hans-Peter Jarosch - das dritte Ass am
15. Mai auf dem 17. Grün.

angesichts dieser Sensation, der irrt. Einmal war ich viel zu verdattert, um sofort in
Freudentaumel zu verfallen und weiterhin
schien mir angesichts mäßiger Leistungen
(sorry) meiner Flightpartner ein Freudenausbruch irgendwie fehl am Platze. Noch
auf dem Grün kam mir eher der Gedanke, dass 5(!) Punkte meinem bisherigen
Spiel gut zu Gesicht stehen, als alles andere. Nur langsam sickerte das Realisieren
über ein Hole-in-one in mein Bewusstsein!
Mit nun erhöhtem Adrenalinspiegel ging es
an die nächsten Abschläge. Leider bestätig-

te sich mein geheimer Wunsch nicht, dass
mir nun ja alles gelingen müsste! Das weitere Spiel war so durchschnittlich mit guten
und mäßigen Schlägen wie eh und je.
Noch nie habe ich erlebt, wie sich jemand
so freuen konnte mein Zähler zu sein, wie
bei Silke! Sie war ganz aus dem Häuschen, selbst dabei gewesen zu sein und
dann noch als Zähler, wenn jemand ein
Ass schlägt. Vielen Dank dafür, liebe Silke! Die Scorekarte wurde natürlich sofort
kopiert und ich habe sie zusammen mit
dem „Glücksball“ (den ich erstaunlicherweise auch auf den 15 weiteren Löchern
nicht verloren habe) aufgehoben.
Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei allen bedanken, die mir gratuliert
und mit mir gefeiert haben. Das hat mir gezeigt, wie außergewöhnlich ein Ass ist und
wie schön es ist, wenn sich andere mit über
diesen Glückstreffer freuen können!
Die Siegerehrung war dann die absolute Krönung des Tages, da ich auch einen Preis gewinnen konnte und daher
mehrfach „aufgerufen“ wurde. Bedanken
möchte ich mich bei allen, die nicht mehr
zur Siegerehrung erschienen sind (verständlich bei der Turnierdauer) - Ihr habt
meinen Geldbeutel geschont! Was für ein
Tag und nun wird man auf der Hole-inone Tafel auch noch verewigt. (Es wurden
bisher erst drei Asse am Loch 3 erzielt).
Ich werde mich an Loch 3 immer gern
an das Ass erinnern, selbst wenn ich seitdem der Aufforderung meiner Freunde,
mal zu zeigen wie das mit dem Holein-one geht, nicht Folge leisten konnte! Da bleibt mir nur die Hoffnung der
Statistik (1:12750), also bei 4 Par-3s
pro Runde sind das dann ca. 3200 Runden, bei großzügigen 60 Runden pro
Jahr sehen wir uns dann zur Feier des
nächsten Asses in ca. 53 Jahren wieder!
Ich erwähnte bereits, ich bin ein Optimist!
Christian Smolka
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Süsterbek-OBI-Vierer
Tradition oder schon legendär?
ist das kleine Flüsschen, das sich durch
unseren Golfplatz schlängelt und dabei
einen Teil unserer zahlreichen Teiche versorgt. Diese Teiche sowie die Süsterbek
sind jedoch nicht nur optische Highlights
sondern auch Golfball schluckende Hindernisse. Auf jeden Fall erfreute sich der
Süsterbek-Vierer schnell großer Beliebtheit, so dass die Teilnehmerzahl auf 120
Personen begrenzt wurde.
Es sind möglicherweise unter anderem
auch die Preise, die dieses Turnier zu einem „Event“ machen, und zwar gibt es
keine versilberten Pokale oder Schälchen
von denen mancher Golfer bereits mindestens ein Dutzend im Regal stehen hat
und die dringend geputzt werden müssen.
Sondern hier sind die Preise ein Querschnitt aus dem Baumarkt-Sortiment. 20
Preise für 10 Siegerpaare (2 Brutto und
8 Netto), die von Akkuschraubern über
Haushaltsleitern und Pflanzkübel bis zur
Wassertechnik reichen.
Das Turnier beginnt mit einem
tollen Frühstück
für alle Teilnehmer. Die beiden
Chefs der Gastronomie, Fabio und
Ferro, kümmern
sich
persönlich
um das Wohl
der Gäste, so ist
z.B. Fabio immer
schwer
damit
beschäftigt,
die
Spiegeleier nach
Wunsch zu brutzeln (over easy).
Neben dem BufFlorian und Frank Arendt gratulieren den Nettosiegern Ivonne und
fet ist dann der
Andreas Hübner.
Tisch aufgebaut
Traditionell findet der Süsterbek-Vierer
immer am Ostermontag statt. Nur in diesem Jahr war alles anders. Eine geschlossene Schneedecke von 5-10 cm macht ein
Spielen unmöglich. Unserem Spielführer
Manfred Briesenick sei Dank gesagt, wir
konnten das Turnier am 2. Juni nachholen! Trotz der Termin-Verschiebung hatten sich 100 Teilnehmer angemeldet.
Das Wetter war ganz okay. Nach den
Wassermassen der letzten zwei Wochen
blieb es immerhin trocken, allerdings war
es recht kalt… fast wie sonst an Ostern!
Die Veranstaltung am Ostermontag gibt es
seit 20 Jahren. Traute und Rolf König haben es als Einladungsturnier in überschaubarer Größenordnung 10 Jahre lang organisiert und begleitet. Die Familie Arendt
hat dann vor 9 Jahren die Sponsorschaft
übernommen, d.h. OBI Glinde ist der
neue Sponsor. Um es nun nicht so vordergründig OBI-Vierer zu nennen, wurde daraus der Süsterbek-Vierer. Die Süsterbek
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mit den Preisen, die es
zu gewinnen gibt. Hier
kann man sich vorab
anschauen wofür man
sich, im Falle eines
Sieges,
entscheiden
könnte! Witzige Kommentare und viel Spaß
gehören dazu, so werden schon mal Wünsche an den Sponsor
herangetragen, wie z.B.
er möge doch bitte eine
Handkreissäge mit in
die Preise aufnehmen,
weil das Gerät gerade
noch fehlt, oder eine
Heckenschere usw.
Gewonnen haben das
1. Brutto Ella und Alfred Teklinski und das 1.
Netto Ivonne und AnBruttosieger Alfred Teklinski dankt der Familie Arendt für die
dreas Hübner – herzligroßzügige Ausstattung des Turniers.
chen Glückwunsch!
Last but not least ein
Wort zu unserem Platz:
Hervorragender
Zustand, Supergrüns ohne
„Winterpilz“ und die
Fairways fast überall so
gut, dass wahrscheinlich der HSV froh wäre,
wenn sie solchen Rasen
permanent hätten. Unser Dank an die Greenkeeper und die Veranstalter - wir freuen
uns auf das 10jährige
Jubiläum in 2014, dann
hoffentlich wieder traditionell am Ostermontag.
Super Stimmung und
Tausch-Angebote bei
Präsident Dr. Albert Platt bedankt sich mit einem wunderschönen der Siegerehrung.
Sommerstrauß bei Milli Arendt für ihre Unterstützung.
F. Dietrich
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German Boys and Girls Open 2013
Es ist der 5.6.2013. Und wir fahren los
- zur Internationalen deutschen Jugendmeisterschaft im Golf Club St. Leon-Rot.
Es war für mich das erste Mal, dass ich
dort mitspielen durfte, ja das erste Mal,
dass ich überhaupt an so einem großen
Turnier teilnehmen durfte. Die Qualifikation erfolgt entweder über das Handicap
(0,1 war die Voraussetzung) oder über den
Sieg in einem der fünf Qualifikationsturniere. Ich hatte im Mai die Qualifikation
in Hittfeld gewonnen, und war damit berechtigt zu starten. Entsprechend groß war
die Vorfreude von mir und meinem Vater,
der mich begleitete, auf dieses Turnier.

ich feststellte, dass die Grüns ziemlich
schnell waren. Danach ging es los auf die
Proberunde, ich war gespannt darauf, den
wohl bekanntesten Platz Deutschlands
zu spielen - und es hat wirklich Spaß
gemacht. Der Platz ist schön, mit Wasser, Rough, teilweise Wald, ondulierten
Grüns, der Möglichkeit für schwere Fahnenpositionen und einer Länge von über
6.500m (weiß) nicht einfach.

Am Donnerstag hieß es nochmal Training
vor dem ersten Tag - einspielen auf den
Grüns, das Gefühl finden, die erforderlichen Schläge trainieren. Als erstes war
die Registrierung der Spieler angesagt. Für
Als wir also am Mittwoch-Nachmittag in jeden Starter gab es unglaublich viele TeeBaden-Württemberg im GC SLR anka- geschenke - Mützen, Polos, ein Flaggenmen, habe ich mich eingespielt, wobei tuch, Ballmarker mit dem German Boys

Torben übt fleißig auf der
Range.
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and Girls Logo und vieles mehr. An dieser
Stelle möchte ich die Sponsoren erwähnen: Allianz (Titelsponsor), Ping (Ausrüstungssponsor) und noch andere.
Am Donnerstagabend gab es dann eine
Players Night - mit Buffet, riesiger Tombola und weiterem Programm.
Am Freitag ging es dann los. Leider habe
ich die ersten neun Löcher nicht so gut
gespielt, die zweiten neun waren aber
ganz gut, insgesamt waren es fünf über
Par und ein Schlag hinter dem aktuellen
Cut. Der Cut war nach dem zweiten Tag
und die besten 40 Spieler, also die Hälfte
der Teilnehmer, kamen weiter. Nachdem
die Runde beendet war, habe ich noch an
den Sachen gearbeitet, die nicht so gut geklappt haben.
Am Samstag hatte ich eine späte Startzeit:
14:20 Uhr, im Gegensatz zum Freitag um

9:40, beides ging aber noch, die ersten
mussten jeweils um 7:30 losspielen. Ich
habe die ersten 14 Löcher gut gespielt
und lag +1, im Nachhinein genau auf der
Cutlinie. Leider habe ich dann auf der 15
einen Ball weggeschlagen und auf den
letzten Löchern den Rhythmus verloren,
weshalb ich am Ende wieder +5 gespielt
habe. Mit insgesamt 10 über Par habe ich
leider den Cut um vier Schläge verpasst.
Trotzdem hatte ich eine Menge Spaß, und
es war auf jeden Fall eine super Erfahrung,
einmal bei einem so großen Turnier mitspielen zu dürfen. Sieger waren der aus St.
Leon Rot kommende Dominic Foos (Titelverteidiger, -6, -3, -10) bei den Jungen und
Emely Pedersen aus Dänemark (-5, -7, -2)
bei den Mädchen.
Torben Lars Böger

Wow, Torben hat sich qualifiziert für die Internationalen
Deutschen Jugendmeisterschaften in St. Leon-Rot.
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Das Schöne Turnier
Ute Marohn, Inhaberin der Parfümerie
Marohn, hatte uns Damen wieder zu ihrem „Schönen Turnier“ eingeladen und
alle, alle kamen. 49 Teilnehmerinnen
gingen am 6.6. 2013 auf die Runde. Ute
muss offensichtlich einen besonders guten
Draht zu Petrus haben, denn nach langer
Zeit gab es mal wieder Sonne satt. Zur Erinnerung: schon im letzten Jahr, beim 20.
„Schönen Turnier“, war das Wetter traumhaft, obwohl der Vortag mit seinen sintflutartigen Regenfällen nicht zum Golfen
einlud. Aber am Tag des Turniers strahlte
die Sonne vom Himmel.
Ute Marohn hatte wieder alles, wie gewohnt, liebevoll gestaltet. Angefangen mit
den Tee-Geschenken, an denen sich auch
die Fa. TiCad beteiligte und den tollen
Preisen aus der Parfümerie. Bei der Siegerehrung strahlte Ute mit der Sonne um
die Wette, denn die Beteiligung von 49
Damen zeigte wieder einmal, wie beliebt
ihr Turnier ist.

Sponsorin Ute Marohn-Miesner – glücklich
über die gute Beteiligung.

Das 1. Brutto ging nach Stechen mit 23
Punkten an Ilona Kubitza. Mit bravourösen
41 Stableford-Punkten sicherte sich Uschi
Bergemann das 1. Netto und hat damit sicherlich auch ihr sich selbst eingeredetes
Tief überwunden.
Ute, wir sagen danke für das schöne Turnier, bei dem rundherum wieder alles
stimmte.
kalü

Fröhliche und zufriedene Siegerinnen beim „Schönen Turnier“.
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Betty Barclay Ladies Golf Tour 2013
Nicht ohne Stolz konnte unser Ladies
Captain Malu Holling Anfang der Saison
vermelden, dass wir zu dem ausgewählten Kreis von 100 Golfclubs gehören,
die an der Betty Barclay Ladies Golf Tour
2013 teilnehmen. Die mit der Teilnahme
verbundene Charity Fee in Höhe von €
300,00 hatte unser Ladies Captain an Betty Baryclay überwiesen, die den Betrag
für den Mercy Generation Award an die
Stiftungen „Horizont e.V.“ sowie „Lebensherbst e.V.“ weiterleitete.
Am 23. Mai war es dann so weit. 37
Damen gingen bei besten Wetterbedingungen auf die Runde. Somit gab
es eigentlich keinen Grund für die

schlechten Ergebnisse. Dass man mit
23 Netto-Stableford-Punkten auf der
Siegerliste der Gruppe C ganz oben
stehen könnte, hatte sich Gesine Lemke auch nicht gedacht. Die einzige, die
ein gutes Ergebnis erzielte, war Barbara
Behnk mit 36 Netto-Stableford-Punkten
(Gruppe A). Die Siegerin in Gruppe B
war Waltraud Hapke mit 31 Netto-Stableford-Punkten.
Eigentlich gab es keinen Grund für die
schlechten Ergebnisse, denn unser Platz
hatte den Dauerregen vom Vortag gut weg
gesteckt. In einigen Bunkern stand zwar
noch Wasser, aber da konnte der Ball ja
straffrei besser gelegt werden.

Erste Runde Betty Barclay mit tollen Preisen für Waltraud, Gabi, Gesine (oben) und Malu,
Barbara, Ilse, Traudl.
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Zweite Runde Betty Barclay: Eine lindgrüne Sommerjacke für jede Teilnehmerin.

Mit € 5,00 war man dabei. Dafür gab
es tolle Tee-Geschenke, u.a. einen Gutschein über einen Kaschmir-Schal, einzeige 850 Jahre Bergedorf „Ollrogge-Kleinert Bestattungen“
out vom 17.02.2012
zulösen bei Versandhandel Peter Hahn.
Auch die Gewinne waren nicht zu verachten. So wurde das gute Spiel von Barbara

mit einer hochwertigen Lederhandtasche
belohnt.
Wir freuen uns auf die beiden nächsten
Spiele dieser Serie am 11.Juli und 15.August.
KaLü

Wir sind für Sie da!
• Erd-, Feuer- und Seebestattungen
• Baumbestattungen im
Ewigforst Sachsenwald
• Diamantbestattungen
• Eigene Floristik
• Trauerdrucksachen
• Bestattungsvorsorge
mit Preisgarantie
• Sterbegeldversicherungen
der GENERALI

Die Geschwister Ingo Kleinert,
Sybille Jacobsen & Marco Kleinert
Die Geschwister Ingo Kleinert, Sybille Jacobsen & Marco Kleinert
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Jugendreise –Tagebuch
Montag, den 24. Juni 2013
Heute Morgen um 9:00 sind wir mit 15
Personen zu unserer diesjährigen Jugend
– Golfreise gestartet. Wie jedes Jahr in der
ersten Ferienwoche heißt es 5 vorgabewirksame Runden auf 5 verschiedenen
Plätzen zu spielen. Zunächst sind wir zum
Golfclub Maritim Ostsee in Warnsdorf gefahren. Nachdem Lenni die Flights eingeteilt hatte, ging es gleich auf die Runde.
Der anspruchsvolle Platz war in einem
sehr guten Zustand. Jesper kam am besten
mit den Bedingungen zurecht und spielte mit 43 Netto Punkten die beste Runde

des Tages. Nach der Runde ging es weiter
zu unserer Jugendherberge in Scharbeutz.
Die Zimmer waren schnell bezogen und
nach dem Abendessen haben wir intensiv
Tischtennis gespielt.
Dienstag, den 25. Juni 2013
Heute ist der große Tag von Jesper. Er hat
heute Geburtstag und wird volle 9 Jahre alt. Wir haben ihn entsprechend mit
Geschenken und einem Ständchen zum
Frühstück gefeiert. Dann ging es zu unserem zweiten Ziel nach Lübeck-Travemünde. Ein wirklich schöner Platz, der

Die Betreuer Jens Gründemann, Dr. Rüdiger Nigbur und Pro Lennie mit Ihrer Rasselbande. Jesper (Mitte) feierte seinen 9. Geburtstag on tour!
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es aber auch wieder in sich hatte. Wir
sind dann nach der Runde schnell zurück
nach Scharbeutz, um Jespers Geburtstag
entsprechend zu feiern. Jens hat uns alle
zunächst zum Dünen Golf (ein großer
Mini Golf Platz mit interessanten Bahnen)
und dann ins Cafe Wichtig zum Abendessen eingeladen - eine wirklich schöne
Geburtstags Party - Danke Jens!
Mittwoch, den 26. Juni 2013
Heute ging es nach Hohwacht. Der Golfclub dort ist traditioneller Anlaufpunkt für
unsere Golfreise. Kein Wunder, denn hier
werden wir immer besonders herzlich begrüßt. Außerdem ist man hier besonders
jugendfreundlich und kommt uns mit
den Konditionen immer besonders entgegen. Der Platz war bei Windstärke 6 – 7
schwer zu spielen. Ein Höhepunkt war die
Halfway – Verpflegung mit Currywurst!!
Das hat sicherlich nicht unser Spiel auf
den 2. neun verbessert, aber geschmeckt
hat es prima. Zurück in der Jugendherberge gab es dann nach den Abendessen
das obligatorische Tischtennisspiel bis zur
Dunkelheit.
Donnerstag, den 27. Juni 2013
Nachdem wir um 09:15 Uhr bei bestem
Wetter an der wunderschönen Golfanlage Ostseeheilbad Grömitz ankamen, ging
es nach kurzem Einspielen auf einer Range die ihresgleichen sucht, auf die erste
Spielbahn, an der man schon den optimalen Zustand des Platzes erkennen konnte:
Gleichmäßig gemähte Fairways; Grüns,
welche man sonst nur auf der Tour findet
und eine landschaftliche Anmut, welche
jedes Golferherz höher schlagen lässt. Auf
der Runde fielen einem noch viele designtechnische Glanzleistungen auf, welche ein äußerst faires Golfspiel ermöglichten. Noch besser machten die Runde
ein paar professionelle Ratschläge vom
Landesmeister Torben Böger, wie z.B.:

„Zum Grün wird es immer länger.“ Diese Ratschläge verhalfen mir zwar nicht zu
besserem Golf, Torben selbst aber spielte
mit 7 über Par die beste Runde des Tages.
Brilliant!
Mein persönlicher Bällebestand war nach
der Runde auf ein Minimum geschrumpft,
doch um die Freude, welche mich nach
Spielen dieses Platzes erfüllte, nahm ich
dieses gerne in Kauf. Für mich lief es, wie
man vielleicht heraushört nicht so toll,
dennoch wurden tolle Nettoergebnisse
wie z.B. 41 Punkte von Moritz, 39 Punkte
von Marc Müller und sogar 45 Punkte von
Martin Gründemann gespielt.
Diesen für einige mehr, für andere weniger erfolgreichen Tag ließen wir in der Jugendherberge mit einer Runde Tischtennis
und einem gemütlichen Grillen ausklingen.
Freitag, den 28. Juni 2013
Heute früh haben wir vor dem Frühstück
alle Autos beladen und sind dann zu unserer letzten Station dem GC Bad Segeberg aufgebrochen. In Segeberg hat uns
dann auch der Regen eingeholt und wir
haben fast die komplette Runde im Regen
gespielt. Bei diesen Bedingungen gelang
es dann auch nur Victoria sich zu unterspielen. Wir sind nach der Runde zügig
nach Hause gefahren, um im Golfclub
die Siegerehrung abzuhalten. Lennart hat
die fünf besten Spieler der Woche geehrt.
Erfolgreich waren: Martin, Mark, Jesper,
Moritz und Victoria, die bei einem Streichergebnis die meisten Nettopunkte in
der Woche erspielt haben. Die beste Einzelrunde hat Torben mit 2 über Par im Verlauf der Woche gespielt. Insgesamt war
das wieder eine tolle Reise und alle Teilnehmer freuen sich (bei hoffentlich besserem Wetter) auf das nächste Jahr.
Mark, Victoria, Sophia, Leopold
und Jesper
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Herrentour 2013 im Hitzetest
In der nächsten Zeit werden sie mit Sicherheit häufig auf unserer Clubanlage
zu sehen sein, die leuchtend roten Golfhemden mit dem gestickten Clublogo
und dem Zusatz „Herrentour 2013“. Sie
werden getragen von den Teilnehmern der
diesjährigen Herrentour nach Mecklenburg-Vorpommern. Beschafft hat sie unser
Men´s Captain, Heinz Bergemann, der
erstmalig auch die Organisation der Reise
übernommen hatte. Er verteilte die Hemden überraschend an die 28 Teilnehmer
der Tour als „Tee“-Geschenk zum Auftakt
der Busfahrt.
Einige Spieler trugen die Hemden schon
auf unserer ersten Station im Golfresort
Wittenbeck. Und sie taten gut daran, die
aus speziellem „BodyDry“-Material gefertigten Hemden, die den Körper auch
beim Sport sehr gut trocken halten sollen, schon einmal zu erproben. Denn
die Sonne brannte am 19. Juni gnadenlos auf die sehr schön gelegene und gestaltete, aber völlig schattenlose Anlage
herab. Der Blick auf die Ostsee bei Kühlungsborn half überhaupt nichts. Es war

richtig heiß, so wie es der Wetterbericht
vorhergesagt hatte. Aber der vermeldet
ja nur die im Schatten zu erwartenden
Temperaturen. Und die lagen auch schon
deutlich über 30 Grad. Da der Platz außerdem noch ziemlich hügelig und golferisch anspruchsvoll ist, waren nach der
Runde alle reichlich geschafft und froh,
wieder im Bus zu sitzen, der uns zu unserem Hotel im Golfpark Strelasund bringen sollte.
Dieser Golfpark liegt nicht, wie man vom
Namen her vermuten könnte, direkt an
der Ostsee, sondern im Landesinneren in
der Nähe von Grimmen schon in Vorpommern. Das Hotel und der angeschlossene
Landgasthof erwiesen sich als gediegen,
modern und liebevoll ausgestattet. Der
ganze Komplex ist nach der Wende von
einer Eigentümerfamilie komplett neu geplant und stufenweise realisiert worden.
Beim gemeinsamen Abendessen mit einem Spargelmenü waren die Lebensgeister bei den meisten dann schon wieder
geweckt. Und während der Siegerehrung
keimte auch die Hoffnung auf möglicher-

Man(n) sieht rot.
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weise leichtere Bedingungen für das Spiel
mit dem „OBI“-Ball auf, das am nächsten
Morgen stattfinden sollte. Während der
Nacht brachte ein ordentliches Gewitter
auch ein bisschen Abkühlung, so dass
beim Fototermin mit den neuen roten
Hemden vor der Runde schon wieder golferischer Tatendrang zu verspüren war.
Aber auch der Kurs Mecklenburg-Vorpommern im Golfpark Strelasund, den wir
am 20.Juni in Angriff nahmen, ließ schnell
erkennen, dass er zwar flach, aber mit
stellenweise engen Fairs und tückischen
Roughs voller Disteln und Brennnesseln
nicht leicht zu spielen ist. Und spätestens
als unsere ersten Flights das Inselgrün an
der 18. Bahn zu erreichen versuchten,
brannte die Sonne wieder mit voller Kraft
auf uns herab. Ein harter Golftag lag hinter
uns, als wir auf der Terrasse oberhalb des
Inselgrüns die ersten kühlenden Getränke
bestellen und uns an die Auswertung der
Scorekarten machen konnten. Nur zwei

Flights hatten den „OBI“-Ball, mit dem
die Bahnen von jeweils einem Spieler des
Flights abwechselnd zu spielen waren,
über die ganze Runde gebracht.
Damit war der Hitzetest aber bestanden. Ein erneutes nächtliches Gewitter
und eine steife Brise hatten die Temperaturen wieder auf mitteleuropäisches
Normalmaß gesenkt. So konnten wir am
letzten Tag unserer Reise den zweiten
Kurs im Golfpark Strelasund ohne zusätzliches Handicap angehen. Bei einigen hat sich das auch durchaus positiv
bemerkbar gemacht. Andere, wie zum
Beispiel auch der Berichterstatter, mussten aber erkennen, dass angenehme Witterungsbedingungen nicht automatisch
zu einem besseren Score führen, obwohl
dieser sogenannte Inselkurs vom Schwierigkeitsgrad her sogar etwas niedriger
eingestuft ist als unser heimischer Platz.
Die eine Hälfte dieses Kurses ist gerade

Ronald Schwarz hilft Heinz Bergemann beim Organisieren der Gruppe nach dem Motto:
We are not disorganized, but only flexible!
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Nach der Runde konnten wir dann auf
der Terrasse des Gasthofs die abschließende Siegerehrung für alle drei Spieltage
durchführen, gestärkt durch leckere Sachen vom Grillbüffet und das eine oder
andere Glas Störtebecker-Bier aus originellen, besonders handgerecht geformten
Gläsern. Uwe Bargstädt, der als Sieger
immerhin insgesamt 50 Bruttopunkte auf
den drei Runden erspielt hatte, konnte
Heinz Bergemann für die vorzügliche Organisation der Reise und den Sponsoren
der vielen schönen Preise für ihre Großzügigkeit danken.

Aufgabe auch 2014 noch einmal auf sich
nimmt. Als Dankesgeschenk überreicht
er Heinz eine Flasche „Nichts“ und das
Ergebnis der Sammlung, die Helmut
Jahnke inzwischen dezent durchgeführt
hatte, um unserem Dank sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Auch Helmut wurde
der verdiente Dank zuteil für die verschiedenen Hilfsdienste, die er während
der Fahrt zu unser aller Wohl erledigt
hatte. Beispielsweise hatte er mit unserem Busfahrer Jörg für den Getränkeverkauf im Bus gesorgt, selbstverständlich
mit einem angemessenen Trinkgeld für
den Fahrer. Und auch die Verteilung der
kleinen Fläschchen, die Frank Arendt
zur weiteren Verbesserung der Stimmung
während der Rückfahrt beigesteuert hatte, sowie das Einsammeln der geleerten
Fläschchen hatte natürlich Helmut übernommen.

Den Nettopreis mit 101 Punkten trug Ronald Schwarz davon, der uns dann auf
der Rückfahrt im Bus schon mit dem gereimten Resümee der Reise und allerlei
sonstigen netten Geschichten aus seinem
unerschöpflich erscheinenden Repertoire
unterhielt. Er hatte es auch übernommen,
den Dank aller Teilnehmer an unseren
Men´s Captain für die doch zuweilen
Nerven aufreibende Leitung der Tour zum
Ausdruck zu bringen - verbunden mit der
Hoffnung, dass Heinz Bergemann diese

Als Fazit der Reise könnte man also festhalten: Es hat sich gelohnt, dabei gewesen
zu sein. Den Test auf ihre Eignung für Golf
bei Tropentemperaturen haben alle Teilnehmer bestanden. Die Saison der Herrenrunde kann am Sachsenwald weitergehen mit der Erfahrung, dass es gar nicht so
leicht ist, einen Golfplatz zu finden, der
schöner ist und besser gepflegt als unserer und den man auf Dauer lieber spielen
möchte.
Heiner Göring

erst fertig gestellt worden und zeigt ein
interessantes Design, das geprägt ist von
zahlreichen großflächigen Naturbunkern
und ganzen Hügeln von Findlingen, die
offenbar beim Bau des Platzes zum Vorschein gekommen sind.

31

RECHTSANWÄLTE & NOTARE

Schmitt • Schmid-Lossberg • Lang • Teclia
Helmut Schmitt:
NOTAR

Erbrecht, Grundstücksrecht
FACHANWALT FÜR FAMILIENRECHT

Marcus Schmid-Lossberg:
NOTAR

WEG-Recht. Mietrecht
FACHANWALT FÜR ARBEITSRECHT

Regine Lang:

FACHANWÄLTIN

Josephine Teclia:

Erbrecht und Vertragsrecht

FÜR

FAMILIENRECHT

Bergstraße 8 • 21465 Reinbek • Telefon 040 / 722 10 91-93 • Telefax 040 / 722 66 17
info@reinbek-anwalt.de • www.reinbek-anwalt.de

Design
einfach
eingebaut.
Geberit Monolith. Aufputz-Spülkasten war gestern
Das innovative Geberit Monolith Sanitärmodul für das WC ist die zeitgemäße Alternative zu Ihrem alten Aufputz-Spülkasten. Den Einbau
erledigen wir in kürzester Zeit ohne Schmutz und Staub. Schon nach
wenigen Stunden ist Ihr WC wieder einsatzbereit.

Albert Bochmann

Ihr

Alb

Erfahren. Einwandfrei. Erstklassig.
Dach Heizung Sanitär Bauklempnerei

Erfah

Kompetenzpartner

Dach

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