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Liebe Mitglieder,
die Saison 2015 ist nun zu Ende. Auf die-
sem Weg möchte ich mich nochmals für 
die rege Teilnahme am Oktoberfestturnier 
und am Jubiläums- und Präsidententeam-
cup bedanken. Diese zwei Wettspiele ha-
ben bewiesen wie intakt doch unser Clu-
bleben ist. Bei diesen Turnieren steht die 
Geselligkeit im Vordergrund.
Bei unserem neuen Turnier „After Work“ 
am Dienstagabend über 9 Löcher wird 
die sportliche Herausforderung im Vor-
dergrund stehen.
Zur Mitgliederversammlung 2016 werden 
wir Ihnen unsere Pläne zur Renovierung 
des Clubhauses incl. der Küche und der 
technischen Ausstattung vorstellen. 
Außerdem können wir Ihnen dann auch 
erfreuliche Mitgliederzahlen vorstellen.
Der Vorstand wünscht Ihnen und Ihren Fa-
milien eine besinnliche Adventszeit, Fro-
he Weihnachten und einen guten Rutsch 
in die neue Golfsaison 2016!

Ihr
Olaf Kabke

Von der Vereins- bis zur Firmenzeitschrift
Ob Flyer oder Geschäftsausstattung
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Aktuelles

Jahresgebühren
Wie Sie aus den beiliegenden Rechnungen ersehen können, werden die Jahresgebüh-
ren für 2016 am Mittwoch, den 27. Januar 2016 abgebucht.
Wir bitten Sie, uns eventuelle Änderungen Ihrer Bankdaten bis spätestens
Dienstag, 12. Januar 2016 mitzuteilen.
E-Mail: info@gc-sachsenwald.de 
Fax: 04104-65 51

Termine

Clubinterne Gemischte Winterrunde.
Bis Ende März 2016 starten immer Sonntags um 11:00 Uhr winterharte Golfer/Golfe-
rinnen abwechselnd vom 1. und 10. Abschlag über eine 9-Loch-Runde. Die Organi-
sation hat Silke Poppe-Hanke.
Es gibt jeweils eine Tages-, eine Saison- und eine Sonderwertung für die eifrigste Teil-
nahme. 

Preisskat-Turnier
Freitag, 22.01.2016, Beginn 18:00 Uhr
Veranstalter: Hans-Werner Behnk
Anmeldung: GCaS Meldebuch
Einzelheiten auf Seite…

Damen-Neujahrsempfang
� ndet am 7. Januar zusammen mit
der Damen-Jahres-Versammlung statt

Meckerecke
Ab der nächsten Ausgabe soll es
eine Meckerecke geben. Wir hoffen
auf  viele gute Vorschläge. 
Bitte bei der Redaktion einreichen.
Js@jostephan.de

Mitglieder-Befragung
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir bitten Sie daher, einen Befragungsbogen 
auszufüllen. Diesen � nden Sie in PDF Format
auf der Clubwebseite oder im Sekretariat. 
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Nachruf

Ernie Weber
Der Kapitän hat die Anlage verlassen!
Seit den Anfängen gehörten sie zusammen, 
Ernie und die Golfanlage! Er war jeden 
Morgen zur Stelle, um mit seiner Ranger-
karre über den Platz zu fahren. Viele, vie-
le Kleinigkeiten erledigte er, ohne dass sie 
groß angesprochen werden mussten. Die 
Flaggen lagen ihm am Herzen, die E-Carts 
standen unter seiner Obhut, die Teichpum-
pe hatte er im Auge; er bestückte die Hüt-
te 10 und die Driving-Range mit Material. 
Wenn er über den Platz fuhr, hielt er gern 

einen Klönschnack mit den Platzarbeitern, wobei  er erfuhr, was er auf dem Platz 
noch erledigen konnte.
Er war unser erster Ranger. Mit Charme, immer einen Schnack auf den Lippen, 
absolvierte er die Kontrolle von Mitgliedern und Gästen. Die Spieler freuten sich, 
wenn er sie als Starter bei Wettspielen mit guten Wünschen auf den Weg brachte. 
Nebenbei spielte er bis zuletzt gern selber Golf mit langjährigen Freunden.

Seine schwere Krankheit hat er mit Geduld ertragen.
Ernie, Du fehlst uns, wir werden Dich nie vergessen und uns gern an Dich erinnern.

RECHTSANWÄLTE & NOTARE
Schmitt • Schmid-Lossberg • Lang • Teclia

Helmut Schmitt: Erbrecht, Grundstücksrecht
NOTAR FACHANWALT FÜR FAMILIENRECHT

Marcus Schmid-Lossberg: WEG-Recht. Mietrecht
NOTAR FACHANWALT FÜR ARBEITSRECHT

Regine Lang: FACHANWÄLTIN FÜR FAMILIENRECHT

Josephine Teclia: Erbrecht und Vertragsrecht

Bergstraße 8 • 21465 Reinbek • Telefon 040 / 722 10 91-93 • Telefax 040 / 722 66 17

info@reinbek-anwalt.de • www.reinbek-anwalt.de

3. Korrektur vom 11.07.2013
� Anzeige ist OK
� Anzeige nach Korrektur OK
� Erbitte weiteren Korrekturabzug

Druckgenehmigung erbeten bis:

bitte umgehend
Erhalten wir bis zum o.g. Termin keine Änderung,
gilt dieser Abzug als genehmigt und freigegeben.

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

Korrekturabzug vom

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

für die Zeitschrift
GC Sachsenwald
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Anmerkung der Presseabteilung

Da viele unserer Mitglieder an der Jubilä-
umsveranstaltung nicht teilnehmen konn-
ten, stellen wir die Rede des Herrn Müller 
hier vor.
Sie soll unseren „Jungmitgliedern“ interes-
sante Einblicke in unsere 3o jährige Ge-
schichte geben.    JS 

Auszüge aus dem Festvortrag anlässlich 
des Jubiläums- und Präsidenten Team Cup 
Turniers durch das Gründungsmitglied 
Klaus – Dieter Müller 

Ich freue mich als Gründungsmitglied und 
damaliger Initiator des Präsidenten Team-
cups einige Worte zur Geschichte unseres 
Clubs vortragen zu können. Wir können 
uns über die außerordentlich hohe Betei-
ligung von 120 Spielern freuen. 

Frage: Wie sage ich alten und neuen Mit-
gliedern etwas über Ihren Golfclub?
Es gab für mich 2 Möglichkeiten, einmal 
das Aufzählen besonderer Ereignisse rein 
nach Daten oder das Festmachen unseres 
Clubs und seiner Ideen an Leistungen von 
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Mitgliedern der Vergangenheit und Ge-
genwart.
Ich habe mich für das Letztere entschie-
den und merke zugleich an, dass die Lis-
te nicht umfassend sein kann, das würde 
den Zeitrahmen sprengen. Das mögen mir 
nicht Erwähnte bitte verzeihen. 
Ich habe Mitglieder und Mitarbeiter aus-
gesucht, die bei unserer 30 jährigen Ge-
schichte mit unterschiedlichster Arbeit 

und Aktivität für unser Gemeinwesen et-
was geleistet haben. 

Gründungszeit
Nach dem politischen Scheitern der Gol-
fanlage auf Gut Silk standen 1985 beina-
he 1000 Golf Interessierte ohne Platz da. 
Aus einer gedachten Betreiberanlage der 
Familie Bismarck musste ganz schnell ein 
EV gegründet werden, damit die vielen 
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zukünftigen Golfer nicht verloren waren. 
Zu Beginn stand da ein kongeniales Paar  
mit dem Gründungspräsidenten Günter 
Konopatzki und dem Unternehmer Rudolf 
Stephan. Der Eine ein Enthusiast, kaum zu 
bremsen in seinen Initiativen, der Andere, 
der mit nüchterner Kosten/ Nutzen Rech-
nung das Machbare im Auge behielt.  
Günter Konopatzki hat seinen 
Ausspruch,,ich will Golf für Jedermann 
organisieren,, gelebt und mit den Män-
nern der ersten Stunde in damals schon 
kaum vorstellbar kurzer Zeit Gelände un-
ter Vertrag genommen, die Baugenehmi-
gungen erreicht und unserem Club zum 
Laufen verholfen. 
Rudolf Stephan hat viele von uns heute 
Alten aufgenommen und er hatte ein be-
gnadetes Händchen bei der Einstellung 
unserer Mitarbeiter.
Unterstützt wurden sie von dem legen-
dären Küchenkabinett, dem ich neben 
Hans Frischmann angehören konnte und 
bereits einigen erfahrenen Golfern, wie 
zum Beispiel Hans Böttcher, der den Fri-
day Cup erfunden hatte oder Hans Joa-
chim Pagel, der golferisch schon damals 

eine Klasse für sich war, heute aber auch 
um seine Martins-Gans kämpfen muss. 
Übrigens  - auch ein Versäumnis meiner 
Präsidentschaft – wir sollten versuchen 
die wichtigen Daten unseres Vereinsle-
bens in einer Chronik festzuhalten, denn 
sehr schnell sind die Daten und die Men-
schen, die dazu etwas sagen können nicht 
mehr erreichbar. 
Ich freue mich dem Vorstand eine Samm-
lung der Zeitungsartikel – gesammelt von 
Monika Diehl – übergeben zu können, 
die sich mit dem Vorgänger unseres Clubs 
und damit folgend mit der Gründung un-
sers Clubs befasst haben. 

Golfsport und seine Organisation
Kontinuität auf den Gol� ehrer Positio-
nen sind bei einem Individualsport wie 
Golf  oftmals Schlüssel zum Erfolg. Nach 
einem kurzfristigen Versuch mit einem 
Deutschkanadier startete unsere britische 
Seilschaft. Zunächst übernahm Malcolm – 
heute Pro in Green Eagle - die Verantwor-
tung, der holte sich als Assistenten Alan 
Roberts. Alan übernahm später die Arbeit 
allein, erhielt die Unterstützung von dem 
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unvergessenen Paul ( Erinnerungsbirke 
an der 4 ) und Alan bildete nach seiner 
Ausbildung zum PGA Professional seinen 
Lehrling Lennart Optelak zum PGA Pro-
fessional und zum Partner aus. Heute kön-
nen diese Beiden auf erfolgreiche Mann-
schaften und Einzelspieler verweisen. 
Ausbildung und Training, sowie Förderung 
der Jugend sind wichtig, genau so wichtig 
ist es aber, das Gelernte in einen Turnierka-
lender unterzubringen, und dabei die Ba-
lance zwischen den Wettkampf orientierten 
Mitgliedern und den Easy Going Golfern 
zu � nden. Dies wird von Jahr zu Jahr ein 
immer größeres Unterfangen. Ein Mann hat 
hier über Jahrzehnte eine exzellente Arbeit 
geleistet, Manfred Briesenik. Ich wünsche 
Ihnen lieber Bernd Weichler für Ihre Amts-
zeit gleichen Erfolg, durch die erneute Her-
einnahme des Präsidenten Teamcups in den 
Turnierkalender und durch die starke Betei-
ligung sehen Sie den Erfolg.  
An der Geschichte unserer Driving Range 
können Sie sehr gut die Entwicklung unse-
res Clubs ablesen:
1.  Schritt: eine Wiese in Reinbeks Indus-

triegebiet 

2.  Schritt: unter den Pappeln hinter der 
17, in Richtung  Abschlag 14

3.  Schritt: Hinten am jetzigen Standort, 
mit offener Holzüberdachung und    
Wohnwagen

4.  Schritt: in heutiger Form, allen Ansprü-
chen gerecht werdend

In jedem Club wird es Gruppen geben.  
Das ist, glaube ich, auch ein bisschen 
deutsche Mentalität.  Wir haben jeden-
falls Einige davon, die das Spielgeschehen 
gestalten. Ob Amdigos, Damenrunde (3), 
Herrenrunde, Boule und Golf Gruppe 
oder die Herren Zocker Runde, alle sind 
offen, man muss nur an sie herantreten. 
Trotzt teilweise perfekter Selbstorganisati-
on  braucht es aber die Mithilfe Engagier-
ter, hier will  ich den kürzlich Verstorbe-
nen Erwin Weber in Erinnerung rufen, der 
als Starter und als Ranger immer, wenn er 
gebraucht wurde, zur Verfügung stand. 
Heute hat einen Teil seiner Arbeit unser 
neues Hausmeisterpaar und als Ranger 
Karl Heinz Müller Musall mit seinem 
Team übernommen. Ich wünsche Allen 
bei der schwierigen Arbeit viel Erfolg, 
Golfer sind nicht immer leichte Partner.
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Clubleben, Clubhaus, Kultur, Feste
Clubleben
Natürlich steht für einen Sportverein das 
sportliche an der ersten Stelle, aber es 
war von Anfang an die Absicht, auch 
ein Clubleben zu gestalten, nach dem 
Motto:   Jeder kann, keiner muss (daran 
teilnehmen)

Clubhaus
Basis für das Clubleben  ist, das so genann-
te 19. Loch mit seiner einmalig schönen 
Terrasse. Nach Irrungen und Wirrungen, 
nach der Trennung von Gastronomen, hat 
der Club das Haus 1991 gekauft und zu 
der jetzigen Größe umgebaut. Bei einem 
Brand wäre beinahe alles zerstört gewesen, 
aber der Club und das Haus haben durch-
gehalten, auch durch die Hilfe zweier Mit-
glieder (Jörg Johannsen und Horst Büttner.  

Zeitweise mussten bereits im Ruhestand 
oder Unruhestand oder  im Zocker Stand 
be� ndliche Mitglieder als Gastronomen 
einspringen. 
Dann konnte sich ein Vorstand im Hes-
sischen nicht dazu durchringen, Ihren 
Gastronomen  einen mehrjährigen Ver-
trag anzubieten. Unser Glück, das ich mit 
meiner Frau gerade im Spessart war . Der 
Versuch Sie für uns zu verp� ichten und 
der Mut unserer jetzigen Pächter haben 
zu einer Verbindung geführt, die es wohl 
nur sehr selten in Golfclubs gibt. 
Fabio und Ferro und seinem Team ein 
herzliches Dankeschön. 

Kultur 
Wir haben in der Vergangenheit durch 
die Initiative von Jan Berssenbrügge Klas-
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sik Konzerte gehört, die durch die hohe 
Qualität der Darbietungen und den per-
sönlichen kleinen Rahmen bestachen. Sie 
� nden leider keine Fortsetzung. 
Für Anregungen Ähnliches wieder au� e-
ben zu lassen ist der Vorstand jederzeit 
offen. 
Viele Ausstellungen, Bilderausstellun-
gen, auch die Ausstellung von ausgeüb-
ten Hobbys, die von unseren Mitgliedern 
gestaltet wurden, zeugen von dem regen 
Interesse.

Feste
Feste feiern konnten und können die 
Sachsenwälder schon immer, meistens im 
Nachgang zu einem Turnier.  Werner Plog 
war oftmals der Initiator und führte Regie 
beim Get together, das schon von Beginn 
an zu unserem Clubleben gehörte. Später 
auch beim  Hubertus Turnier, Ihm sind wir 
zu besonderem Dank verp� ichtet.
Hier müssen in der Zukunft andere sich 
hervortun und dass man leicht dahin sie-
chende Feste auch wieder revitalisieren 
kann, haben wir gerade beim Oktoberfest 
erfahren.
Die Jubiläums Feste – ob zum 10 Jährigen 
im Zelt, oder zum 25 Jährigen in Ohe, die 
Feste sind unvergessen.
Das Golfturniere mit Event Charakter be-
sonders beliebt sind zeigt sich auch heute 
durch die große Teilnehmerzahl. Mutter-
tag, Vatertag, Damen gegen Herren, Ehe-
paarturnier, Kreuz und Quer sind nur als 
Beispiel weiter genannt. 

Mitarbeiter
Die vielseitigen Anforderungen an einen 
Club unserer Größe sind nicht ehrenamt-
lich zu erfüllen. Es bedarf dazu ausge-
zeichneter Mitarbeiter. Wir hatten und 
haben das Glück, hier exzellente Partner 
gefunden zu haben. 
Anke Pietschker wird immer mit der 
Geschichte des Clubs verbunden und 

unvergessen bleiben, aber auch die Üb-
rigen leisteten und leisten  eine hervorra-
gende Arbeit.
Es gibt keine Kraft im Club, die wie Uta 
Seltmann so exakt die Zahlen kennt und 
so genau die Bücher führt und es gab und 
gibt keine Kassenprüfer, die so intensiv 
unsere Bücher geprüft haben oder jetzt 
prüfen.
Es gab keinen schwierigeren Job, die 
Nachfolgerin von Anke Pietschker zu 
werden.  Zunächst an Ankes Seite, leider 
viel zu früh auch allein, hat sich Birgit 
Niemeier dieser Aufgabe gestellt. Mit 
Ihrer Erfahrung aus einem anderen Club 
und mit Ihrer offenen, freundlichen  Art 
hat Sie diese Aufgabe hervorragend ge-
meistert. 
Mein Dank gilt auch Andreas Meier, der 
bei Gründung des Clubs die Chance er-
griff, aus einem nicht mehr lebensfähigen 
landwirtschaftlichen Betrieb und einer 
Nebentätigkeit und Ausbildung auszu-
steigen und in das Greenkeeping einzu-
steigen. Ihm und seinem Team danke ich, 
wir sehen sein Ergebnis jeden Tag.
Im Übrigen stelle ich fest, dass wir ein 
so schlechter Arbeitgeber nicht sein kön-
nen, denn unsere Mitarbeiter sind mehr-
heitlich schon sehr lange bei uns. 

Schlusswort
Wenn wir eine Wanderungsanalyse von 
Golfern in unserer Region vornehmen, 
dann können wir feststellen, dass wir Ei-
niges richtig gemacht haben. Ich danke 
allen, die zu unserem Erfolg beigetragen 
haben.
Allen gebe ich heute mit auf den Weg:  
Schauen sie hin.  Fassen Sie mit an, wenn 
Sie etwas bewegen wollen.
Dem Vorstand sage ich: Hört hin, wenn 
Eure Mitglieder Ideen haben.
Dann bin ich nicht besorgt um unsere 
Clubzukunft.
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Wachablösung
Seit März dieses Jahres haben wir einige 
Neubesetzungen  unseres Vorstandes.
Wir haben einen neuen Präsidenten, 
Herrn Olaf Kapke, einen neuen Sport-
wart, Herrn Bernd Weichler und einen 
neuen Platzwart, Herrn Florian Peters. 
Unsere Vize-Präsidentin plus Herrn Koch, 
Hausobmann und Herrn Thormann, Ju-
gendwart blieben uns erhalten.

Dadurch ist unser Vorstands-Team ver-
jüngt worden und es beginnt eine neue 
Ära.
Nichtsdestotrotz, möchten wir erst einmal 
ein großes Dankeschön aussprechen, für 
die beiden zurückgetretenen Vorstands-
Mitglieder, für ihre langjährige super eh-
renamtliche Tätigkeit sowohl durch Herrn 
Frank Ahrendt, Platz-Obmann als auch 
unserem absolut längstes Sport-Obmann, 
Herrn Briesenick.
Über 25 Jahre führte Manfred  die Jugend-
arbeit.  Bei jeder Siegerehrung hat er auch 

oft den Präsidenten oder Vize vertreten.  
Er kümmerte sich darum, dass unsere Ju-
gend, trainiert durch unseren Alan, auch 
im Kreis und im Land bekannt wurde.  
Ging zu allen Sitzungen nah und fern, 
reiste mit den Mannschaften zu den Tur-
nieren und kümmerte sich fast tagtäglich 
um die Belange des sportlichen Ablaufs 
des Klubs.

Herr Ahrendt sorgte dafür, dass sich unser 
Platz zu allen Zeiten in einem hervorra-
genden Zustand befand und kümmerte 
sich sehr um das Wohlergehen der Mann-
schaft.  Sein Obi-Turnier ist immer ein 
Highlight des Jahres. 
Diese beiden Herren haben ihre Arbeit 
vorbildlich gemacht und dafür gebührt Ih-
nen nochmal an dieser Stelle unser ganzer 
Dank.

Wir wünschen beiden Senioren noch vie-
le Jahre Gesundheit und Wohlergehen.
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Saisonrückblick 
Ein Jahr mit Höhen und Tiefen neigt sich 
dem Ende. Zeit für einen kurzen Rückblick 
auf die sportlichen Leistungen. Zu betrach-
ten sind hier immer zwei Wettbewerbe. 
Die Ligaspiele und die Mannschafts-
meisterschaften von Schleswig-Holstein.  
Nachdem die Herrenmannschaft sich aus 
uner� ndlichen Gründen jahrelang in der 
Landesliga mühte, ohne jemals aufzustei-
gen kam der Erfolg mit Umstellung auf 
das neue Liga-System. So gelang es den 
direkten Durchmarsch aus der Landesliga, 
über die Oberliga in die Regionalliga zu 
schaffen. Be� ügelt von diesem Erfolg wa-
ren die Erwartungen des Teams an sich sel-
ber für 2015 recht hoch. Realisten gaben 
den Klassenerhalt als Ziel aus. Optimisten 
träumten vom Aufstieg in die 2. Bundesli-
ga. Doch die Ernüchterung sollte folgen.
Bereits am ersten Spieltag zu Hause zeig-
te sich, dass Landes- und Oberliga mit der 
Regionalliga nur insofern etwas zu tun ha-

ben, dass das gleiche Spiel gespielt wird. 
Das Leistungsniveau war allerdings deut-
lich höher. Verglichen mit 2014 spielte die 
Mannschaft mit +54 über CR das gleiche 
Gesamtergebnis wie zuletzt in der Ober-
liga, allerdings mit 10 statt 7 gewerteten 
Runden. Eine doch deutliche Leistungs-
steigerung, zumal die 3 zusätzlichen Er-
gebnisse aus klassischen Vierern kamen, 
die, jeder Golfer weiß es, kein Chapman 
sind. Am Ende sollte diese gute Leistung 
allerdings nur für den letzten Platz reichen. 
Spätestens jetzt war klar, was uns noch 
erwarten sollte. So spielte das Team mal 
besser mal schlechter, aber immer, vergli-
chen zur Oberliga, mit guten Ergebnissen. 
Es reichte am Ende an fünf Spieltagen fünf 
Mal zum letzten Platz. Deutlicher konnten 
wir nicht absteigen. Nichts desto trotz war 
es sportlich doch ein echtes Highlight ein-
mal Regionalligaluft zu schnuppern und 
sowohl Trainerstab als auch Spieler wissen 
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nun deutlich besser, worauf man sich bei ei-
nem evtl. Wiederaufstieg vorzubereiten hat.
Der direkte Wiederaufstieg ist somit auch 
das erklärte Ziel für die Saison 2016. Hier 

sind sich Realisten und Optimisten dies-
mal auch einig. Mit Trainingsbeginn in der 
ersten Januarwoche 2016 wird dieses Ziel 
dann zielstrebig und konsequent in Angriff 
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Saisonrückblick 2015 - Seniorinnen und Senioren
Die herausragenden Leistungsträger unse-
res Clubs wurden in den zurückliegenden 
Monaten ausreichend gewürdigt. Aber was 
ist mit den älteren Jahrgängen? Hier gibt es 
durchaus auch Erfolge zu berichten.
Erinnern wir uns: Die AK50 Damen wurde 
2014 in ihrer Gruppe Klassenbeste und ist 
in die Klasse B 1 aufgestiegen. Das war ja 
an sich ja schon ein schöner Erfolg. Und 
was erreichten die Damen in diesem Jahr? 
Mit großem Abstand wurden sie wiederum 
Klassenbeste und schafften erneut den Auf-
stieg. Diesmal in die Klasse A 1. Chapeau, 
meine Damen, besser geht’s nicht.
Und die AK50 Herren? Zunächst zurück ins 
Jahr 2014. Die damalige AK 55 schaffte als 
Gruppenerster den Aufstieg von der Klasse 
D in die Kasse C. Nach der neuen Klassen-
einteilung durch den Verband startete die 
Mannschaft 2015 in der Klasse AK50 Her-
ren und zwar in C4. Durchaus erfolgreich, 
weil die Mannschaft durch Neuzugänge 
und Anleihen Spielberechtigter der AK 35 

verstärkt werden konnte. Ergebnis: Ein gu-
ter Mittelplatz, die Klasse konnte gehalten 
werden.
Die neue Klasse AK 65 Herren sah uns im 
Wettbewerb mit 25 Mannschaften, die in 
5 Gruppen auf einer Ebene starteten. Die 
Ergebnisse aller Mannschaften waren die 
Grundlage für die künftige Aufteilung in 
eine A,- B- und C-Klasse. Wir Sachsenwäl-
der haben es geschafft, uns in der B-Klasse 
für 2016 zu etablieren. Durchaus beach-
tenswert. Glückwunsch an die Mannschaft.
Die Erfolge aller Mannschaften wurden 
überwiegend durch persönlichen Einsatz 
der Spielerinnen und Spieler sowie die Un-
terstützung durch unsere Pros ermöglicht.
Herausheben möchte ich, dass auch die 
sportlichen Erfolge in den höheren Alters-
klassen die Attraktivität des Clubs fördern. 
Das beweisen nicht zuletzt die Neuzugän-
ge in der Mitgliederschaft. Wir sehen mit 
Freude und Zuversicht der neuen Spielsai-
son entgegen.  MK

genommen werden.
Ganz anders präsentierte sich das Team in 
den Mannschaftsmeisterschaften. Da die 
Statuten zu diesem Wettbewerb auch ge-
mischte Mannschaften gestatten, erhielten 
wir, sowohl aufgrund der sportlichen Leis-
tungen als auch aufgrund von einigen Aus-
fällen, tatkräftige Unterstützung von Anna 
und Johanna. 
Am ersten Tag ging das Team gegen Lü-
beck-Travemünde an den Start. Zuerst die 
Vierer dann die Einzel. Zwischenstand 
zum Mittag des ersten Tages 4:0 für Sach-
senwald. Die Einzel waren ausgeglichener 
mit 4,5:3,5 für Sachsenwald aber mit dem 
Gesamtergebnis von 8,5:3,5 war es doch 
ein deutlicher Sieg. Zumal auch die ein-
zelnen Ergebnisse überwiegend deutlich 
waren. 

Spannender startete der zweite Tag gegen 
Glücksburg. Nach den Vierern 2:2. Was 
das Team dann am Nachmittag leistete 
war allerdings grandios. Ein deutliches 6:2 
in den Einzeln mit Ergebnissen von 1 auf 
0, 2 auf 0, 4 auf 3, 6 auf 5 und 2x 7 auf 
5 und somit am Ende auch wieder einem 
recht deutlichen Endstand von 8:4 gelang 
der Einzug in die A-Klasse von Schleswig-
Holstein. 
An dieser Stelle nochmals unseren herzli-
cher Dank an Anna und Johanna für iIhre 
Unterstützung und tolles Golf, denn auch 
wenn alle zusammen dieses Ergebnis er-
reicht haben war es doch Johanna, die den 
entscheidenden Putt zum Aufstieg lochte.
Wir wünschen allen ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch in die 
Golfsaison 2016.  Henning Dölle
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Seniorinnen und Senioren Clubmeisterschaften
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Ein kleiner Ausrutscher
In diesem Jahr spielten wieder viele 
Mannschaften unseres Klubs um den 
Aufstieg in die nächst-höhere Klasse.  
Sie fanden Erwähnung im Golfmagazin 
SH.

Nicht erwähnt wurden unsere Damen AK 
50, die den Aufstieg in die nächste Klasse 
schafften.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich 
und weiter so.. 

1. Korrektur vom 23.08.2011
� Anzeige ist OK
� Anzeige nach Korrektur OK
� Erbitte weiteren Korrekturabzug

Druckgenehmigung erbeten bis:

bitte umgehend
Erhalten wir bis zum o.g. Termin keine Änderung,
gilt dieser Abzug als genehmigt und freigegeben.

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

Korrekturabzug vom

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

für die Zeitschrift
Flottbek und OsdorfGC Sachsenwald

1. Korrektur vom 2.5.2013

Anzeige 850 Jahre Bergedorf „Ollrogge-Kleinert Bestattungen“
Layout vom 17.02.20121

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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Clubmeisterschaften
Der 2. Tag der Klubmeisterschaften brach 
an und es war klar, dass ich mich gegen 
Nachmittag im Klub ein� nden würde um 
schon mal auf der Runde zu fotogra� eren.  
So gegen 12.oo Uhr mittags � ng es an 
wie aus Eimern zu schütten.  Die armen 
Spieler,dachte ich,  nichts ist schlimmer 
als Regen, Regen,Regen. Ich weiss, für ei-
nen Golfer gibt es kein schlechtes Wetter, 
nur schlechte Kleidung. Zum Glück hörte 
es aber  so um 14.oo Uhr zu regnen auf.  
Ich also auf den Platz um zu sehen wie 
es so läuft.  Ja, wie ich dachte, es wurde 
unterbrochen, wegen Platzregen und erst 
eine Stunde später wieder weiter gespielt.  
Es wurde die letzte Runde gespielt.  Die 
Damen zuerst und anschließend die Her-
ren.  Was für super Spiele, was für eine 
tolle Atmosphäre. Schade, dass nicht 

mehr Klubmitglieder dabei waren, um un-
sere tollen (fast nur) Jugendlichen spielen 
zu sehen. 
Als eine der Älteren unseres Klubs habe 
ich schon sehr viele Meisterschaften mit-
erlebt, doch nie eine so spannende und 
fröhliche Runde. Im letzten und besten 
Flight der Damen spielten Carina, Anna 
und Johanna um den Sieg.  Wow, wie die 
sich noch bewegen können, super anzu-
sehen.  Die Schläge lang und präzise, die 
Annäherungen und Putts einfach super.  
Die Drei  haben sich nichts geschenkt.
Es ging in die Nachspielrunde und es war 
spannend bis zum Schluss. .  Mit einem 
super Ergebnis konnte Johanna die Meis-
terschaft für sich entscheiden.  Einfach 
großartig von allen Dreien. 

Der Sieger Fabian Jarck

Freude bei den Jungs

Die Siegerinnen Johanna Wollenhaupt, Anna 
Meleshkina, und Carina Lakemann

Die Mädels freuen sich
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Bei den Herren war es ähnlich, Leon, Ju-
lius und Fabian, begeisterten mit ihren 
meisterhaften Schlägen.  
Was mir so sehr ge� el, ist die Kamerad-
schaft die diese Mädchen und Jungen an 
den Tag legten.  Ich habe keinen verbis-
senen Konkurrenzkampf erlebt, nur ka-
meradschaftlich, ehrliche Freude für die 
Leistung des Anderen.
Die Siegerehrung wurde von unserem  
Neu Präsidenten geleitet mit Unterstützung 
des Spielführers und Jugendwartes, samt 
Trainer.  Toll die Jungs.  Es war eine freund-
schaftliche und liebevolle Atmosphäre.  
Unser Präsident und Sportwart, neu im 
Geschäft,  haben das super gemacht.

Der ganze Tag war einfach schön. So 
wünsche ich mir unsere Welt.

Danke an alle, die diesen Tag so einmalig 
gestaltet haben. Liebe Mitglieder, macht 
nächstes Mal mit. Ihr werdet es nicht be-
reuen. 

Die Fotogra� n

Gewonnen

Johanna Wollenhaupt und Fabian Jarck

Glückwünsche
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Eine nasse Angelegenheit
Bei unserer diesjährigen Klub-Meister-
schaft wurde fast bis zur Dunkelheit ge-
spielt.  
Das hatte zur Folge, dass die Siegerehrung 
in der Dämmerung statt fand.

Zwei unserer Klubmitglieder hatten sich 
auf ein einstelliges Ergebnis herunter ge-
spielt.  Sie demostrierten Sportsgeist, und 
ließen die traditionelle Badeaktion über 
sich ergehen.
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Jahreswertung
Im Zuge der Club-Meisterschaften wur-
den auch die Preise der Jahreswertung 
vergeben.
David Wüpper räumte richtig ab.
Er gewann zusammen mit Pacale Pieschke 
den 1. Platz im Bisque-Vierer
Beim Matchplay wurde er 3. und beim 
Kapitänspreis gewann er wiederum den 
1. Preis.
Unser Glückwunsch geht an den 3-fach 
Gewinner.

Hauptstraße 8  ·  21465 Wentorf  ·  Telefon 040 - 720 25 04  ·  www.HASS–TV.de

MEHR VIELFALT.  MEHR ENTERTAINMENT.
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O‘ zapft is!  
Anlässlich der Wies‘n veranstaltete der 
Golfclub Sachsenwald e.V. am 26. Sep-
tember 2015 ein zünftiges Oktoberfest.
Bei erstklassigem Wetter gab es zur Eröff-
nung des Spieltags um 11 Uhr ein herzhaf-
tes bayrisches Frühstück auf der Terrasse 
mit schmackhaften Weißwürsten, knuspri-
gen Brezeln und anderen Leckereien unter 
der Leitung unseres Gastronomen Fabio 
und seiner Crew. 
Mit Bierzeltgarnituren und bayrischer 
Deko war unser Clubraum bestens für das 
abendliche Fest ausgestattet. In typisch 
bayrischer Kluft mit karierten Hemden und 
feschen Dirndln schlossen sich die Teilneh-
mer der guten Stimmung an und bayrische 
Musik unterstütze das Geschehen. Die 
ersten Biere wurden auch schon gezapft. 
Doch vor dem abendlichen Oktoberfest 
stand noch ein ereignisreicher Spieltag an, 

Netto Team mit Matthias Hecht

Brutto Team mit Bernd Weichler
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für den sich um die 

Netto Team mit Waler Dobberkau

Netto Team mit Andreas Meyer.
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90 Teilnehmer bestens vorbereitet hatten.
Um 13 Uhr begann bei strahlendem Son-
nenschein das Turnier mit unserem ge-
meinsamen Kanonstart zum Vierer Scram-
ble. Unser Hausmeisterehepaar Joy und 
Klaus erwartete uns am Tee 10 mit bayri-
schen Klängen und einem kleinen Snack 

und stärkten damit das Durchhaltevermö-
gen.
Es herrschte ausgelassene gute Stimmung 
und damit war bereits die Grundlage für 
eine lustige Runde gelegt. Klaus versprach 
ehrenvoll nächstes Jahr auf jeden Fall stil-
echt mit Lederhose zu erscheinen! Wir 

auf der Runde

Florian Peters und Team.
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sind jetzt schon ge-
spannt darauf.
Nach der erfolgrei-
chen Spielrunde gab 
es für alle auf der Ter-
rasse eine Erfrischung 
mit zünftigen Wies‘n-
Bier und einer Klei-
nigkeit zu essen.
Zum abendlichen 
Fest warfen sich alle 
in Schale und glänz-
ten in ihrem bayri-
schen Out� t. Auch 
unsere Bedienungen 
glänzten in ihren 
Dirndln.
Das Oktoberfest 
konnte nun mit ca. 
100 Teilnehmern stei-
gen, wobei der DJ ab 
18 Uhr für musikali-
sche Unterstützung 
sorgte.
Bevor das Tanzbein 
geschwungen wer-
den sollte, verwöhnte 
uns Fabio erneut mit 
einem vielfältigen 
Buffet verschiedener 
Bayrischen Schman-
kerln: unter anderem 
gab es schmackhaf-

ten Krustenbraten auf Sauerkraut.
Die anschließende Siegerehrung gestaltete 
unser Spielführer sehr unterhaltsam indem 
er über einige Begebenheiten der Spiel-
runde berichtete. Danach begeisterte eine 
farbenfrohe Lightshow die Zuschauer und 
zog diese dann auf die bereits gut gefüllte 
Tanz� äche. Danach war die Tanz� äche gut 
gefüllt und Es wurde ausgelassen bis in die 
frühen Morgenstunden gefeiert.
Ein gelungenes Fest ging zu Ende und 
wir freuen uns schon auf das Oktoberfest 
2016! BWCarolaScherrer-IvonneHuebner

lustige Runde

sie sorgten für unser Wohl
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Oktoberfest der Boule and Golfer 
im Sachsenwald

Aus Termingründen musste das diesjähri-
ge Oktoberfest der Boule and Golfer 2 mal 
verschoben werden. Der neue Termin war 
der 15.10.2015. An diesem Tag meinte der  
Wettergott es nicht so gut mit uns Boulern, 
es regnete in Strömen. Trotzdem trafen sich 
bei diesem „Sauwetter“ noch  13 Bouler zum 
gemütlichen Essen auf dem Unterstand der 
Boulebahn.
Für das leibliche Wohl war gesorgt: Wie auch 

im Vorjahr gab es Münchener Weißwurst 
und Leberkäs in der Semmel. Frische Brezen, 
fast noch warm, wurden ebenfalls gereicht. 
Dazu  gab es ein kühles Oktoberfestbier.
Da der Wettergott keinerlei Einsehen mit uns 
Boulern hatte, konnten die sonst üblichen 
sportlichen Aktivitäten wie Golfen und Bou-
len nicht ausgeführt werden.
So beschränkte sich unser diesjähriges Ok-
toberfest, auf das traditionelle Nägel-Schla-

gen, das bravourös von Winfried 
Schneider gewonnen wurde. Ne-
ben der guten bayerischen Brot-
zeit wurden angeregte Diskussi-
onen rund ums Golfen und der 
aktuellen Politik geführt. 
Nochmals besten Dank an die 
Ausrichter Winfried Schneider, 
Jürgen Meyer und Heinz Berge-
mann. U. B. H-J. B.

Von links Wini Schneider, Peter Höck und Jürgen Meyer

Von links Klaus Fischer, Hans-J. 
Mundt und Rüdiger Lütgens
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Jahrestreffen der Boule and Golfer vom Golf-Club 
am Sachsenwald

Zum diesjährigen Jahresessen trafen sich, 
jetzt schon traditionell, 16 Boule-Golfer 
zusammen mit Ihren Ehefrauen im Res-
taurant des Waldhaus Reinbek,
persönlich begrüßt vom Chef des Hauses 
Dieter Schunke. Der ursprünglich geplan-
te Treffpunkt im „Stadl“ war ausgebucht, 
so dass wir in dem festlich geschmückten 
„Spiegelsaal“ ausweichen konnten, was 
im Nachhinein mit Sicherheit kein Nach-
teil war; wir waren unter uns alle an einer 
großen Tafel.
Nach einer launigen Ansprache von 
Heinz Bergemann  wurde ein Grünkoh-
lessen serviert. Anschließend wurde in 
gemischter Runde getalkt und diskutiert.
Der allgemeine Tenor: Wir Boule-Golfer 

sind eine sehr nette und harmonische 
Truppe, die sich seit vielen Jahren  jeden 
Donnerstag bei Wind und Wetter auf un-
serem Kurzplatz und der Boule Bahn ein-
� ndet.
Zum Abschluss gab es für jede Dame eine 
Rose als Dank dafür, dass wir Männer von 
unseren Frauen jeden Donnerstag von 
eventuellen „anderen“ P� ichten freige-
stellt werden.
Wir Boule-Golfer wünschen uns noch vie-
le gemeinsame schöne Stunden auf Kurz-
platz und Boule Bahn.
Nochmals vielen Dank für die Organisati-
on an Heinz  Bergemann,

hjm
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Aus� ug der Boule and Golfer 
nach Schloss Basthorst

Die Ausfahrt der Boule and Golfer aus dem 
GC am Sachsenwald ging dieses Jahr zum 
Hotel Schloss  Basthorst   und zum  WIN-
STON golf  nach Vorbeck. Die 14 Teilneh-
mer trafen  sich um 12:00 Uhr auf dem 
Golfplatz zum gemeinsamen Mittagessen. 
Die Flights waren von Heinz Bergemann 
schon eingeteilt. Nach dem Essen gab es 
vom Golfclub,   ein kleines Stoffsäckchen  
mit verschiedenen Utensilien eine Pitchga-
bel mit Emblem sowie Tees mit Aufschrift als 
Teegeschenk. 
Der  Start  erfolgte um 14:12 an Bahn 1 des 
WINSTON open. Das Wetter sah schon 
sehr nach Regen aus  und ab Bahn 7, einem 
Par 3, � ng es  langsam an sich einzuregnen 
und hielt an bis zum 18. Loch. Die Bedin-
gungen der Spielrunde waren sehr anstren-
gend, nicht nur weil alles nass war, sondern 
auch die Bahnen sehr anspruchsvoll waren. 
Nach der Runde trafen wir uns in der Clubg-

astronomie und tranken noch etwas  Heißes  
um wieder  auf normale  Körpertemperatur 
zu kommen. Danach  fuhren alle ins  Hotel 
zum gemeinsamen Abendessen und gemüt-
lichen Beisammensein.
Am 2. Tag, nach einem guten Frühstück, 
fuhren wir wieder zum Golfplatz, wo wir 
um 10:00 Uhr unsere Startzeit für den WIN-
STON links Cours  hatten.   
Der WINSTON links Cours  ist einer der 
am besten bewerteten Golfplätze Deutsch-
lands  und erinnert an die Ursprünge des 
Golfsports, als Vorbild sind die schottischen 
Dünenlandschaften am Meer, für uns war 
es ein einmaliges Erlebnis die natürlichen 
Sandkuhlen, bis zu zehn Meter hohen Dü-
nen, bep� anzt mit Ginster und Heidekraut 
zu bespielen. Bereits der erste Abschlag ist 
eine Herausforderung gegen den Wind zu 
schlagen man fühlt sich wie in den schotti-
schen  Highlands.

Alle Teilnehmer der Reise Peter Höck, Klaus Gronert und Wini Schneider
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Nach dem Spiel trafen wir uns auf der Ter-
rasse zum gemeinsamen Umtrunk und zur 
Siegerehrung, die Heinz Bergemann durch-
führte.  Es gab 2 Brutto und 5 Nettopreise.              
Bruttosieger des  1. Tages, Heinz Berge-
mann mit 17 Bruttopunkten,    Nettosieger 
Rüdiger Lütgens mit 29 Nettopunkten, am 
2. Tag hat sich Uwe Bargstädt mit 18 Brutto-
punkten durchgesetzt,   Nettosieger wie am 
1.Tag  Rüdiger Lütgens   mit 31 Nettopunk-
ten. Gesamtsieger der beiden Tage Brutto 
Uwe Bargstädt, Netto Klaus Gronert .
Zum Schluss danke an Heinz Bergemann 
für die tolle Organisation der Ausfahrt 2015.

Klaus GronertUlli Max und Heinz Bergemann

Ehepaar Vierer
Im letzten Quartal eines jeden Jahres 
� nden erfahrungsgemäß kaum noch Tur-
niere mit einer besonders großen Anzie-
hungskraft statt, mit einer Ausnahme: der 

legendäre EHEPAAR VIERER -dieses Mal 
am Tag der deutschen Einheit! So konnte 
sich dieses traditionelle Turnier in der zu 
Ende gehenden Saison mal wieder großer 

Familie Fey 3. Netto Familie Leddin 1. Brutto
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Beliebtheit erfreuen: 44 Ehepaare gin-
gen an den Start- auch wurden erstmals 
erfreulicherweise unverheiratete Damen 
und Herren in fester Lebens- gemein-
schaft zugelassen. Wegen der erstaunlich 
großen Teilnehmerzahl mussten einige 
Löcher sogar doppelt belegt werden, was 
der reibungslosen Durchführung des Tur-
niers keinen Abbruch tat, sofern Männlein 
und Weiblein sich möglichst schnell einig 
wurden, wer an den geraden bzw. unge-
raden Löcher abschlagen sollte.
Los ging`s um 11:00 Uhr mit Kanonen-
start bei für die Jahreszeit noch unglaub-
lich schönen und warmen Wetter. Weit-
hin sichtbare Harmonie und Sonne pur 
überall: auf dem Platz und in den Herzen 
der Golferinnen  und Golfer (zumindest 
noch beim 1. Abschlag!). Über� üssig zu 
erwähnen, daß der Platz -wie gewohnt- in 
einem erstklassigen Zustand war, sicher-
lich ein Verdienst der auch einmal zu er-
wähnenden tüchtigen Greenkeeper bzw. 
Platzarbeiter. 
Gespielt wurde  klassischer Vierer als 
Zählspiel, also bekanntermaßen ein 
schwieriges Spiel, bei dem man nicht so 
schnell seinen gewohnten Rhythmus � n-
det.
Gegen 15:00 Uhr füllte sich so langsam 
die noch voll im Sonnenschein liegende 
Terrasse, auf der die geschmackvoll deko-
rierten Tische zum Verweilen und Speisen 
einluden. Ein Dank an dieser Stelle an Elke 
Buhl für die auf den Tischen ausgelegten 
Obststückchen aus Marzipan; schmeck-
ten phantastisch. Schließlich waren alle 
Spielerinnen und Spieler -„unversehrt“ 
und sichtbar bester Laune -Ausnahmen 
gibt`s natürlich immer- auf der Terrasse 
zur Siegerehrung eingetroffen. 
Unabhängig von den noch nicht bekannt 
gegebenen Ergebnissen war die Stimmung 
noch außerordentlich gut; man schaute in 
fröhliche Gesichter, es wurde viel gelacht 
und die Spaßmacher kamen auch auf ihre 

Familie Peters 2. Brutto

Familie Rücker 1. Netto
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Kosten, ein untrügliches Zeichen für ein 
harmonisches Miteinander, ohne daß es 
zur Beilegung evtl. „Streitdiskussionen“ 
eines juristischen Beistands bedurft hätte.
Die mit Spannung erwartete Siegerehrung 
wurde dann zügig und mit gewohnter 
Souveränität von Florian Peters vorge-
nommen, dem die Peinlichkeit der späte-
ren Bekanntgabe der siegreichen Ehepaa-
re (2 Siegerpaare aus der Familie!) schon 
jetzt anzumerken war; denn in der Brut-
towertung gingen die begehrten Pokale 
an die auf dem ersten Platz gelandeten 
Justus u.Lena Leddin, dicht gefolgt von 
Florian und Maren Peters auf dem zwei-
ten Platz. Beiden Paaren an dieser Stelle 
nochmals herzlichen Glückwunsch! In 
der Nettowertung errangen die Preise als 
Sieger Thies und Anke Rücker sowie Klaus 

und Rebekka Fey auf Platz 2. Auch diesen 
Paaren gilt gleichermaßen ein herzlicher 
Glückwunsch.
Schließlich bleibt noch zu erwähnen, 
daß die Gastronomie mit vorzüglichen 
Gerichten zur Abrundung eines wunder-
schönen und amüsanten Tages bis in den 
frühen Abend beigetragen hatte. Vielen 
Dank an Fabio mit seinem Team! 
Zum Schluß bleibt zu wünschen, daß die 
Wiederholung dieses „brisanten“ Turniers 
der besonderen Art auf jeden Fall für 2016 
in den Turnierkalender wieder aufgenom-
men werden sollte; vielleicht könnte die 
Modalität des Spiels mal geändert werden 
(z.B. Chapman-Vierer), da sich mögli-
cherweise viele Ehepaare etwas leichter 
mit dem „Scoren“ tun würden.     

Falk Josten

Generations-Vierer
Bei schönstem Sonnenschein starteten die 
Generationspaare auf die Runde.
Zuerst blendete  die Sonne so, dass man 
die Flugbahn des Balles kaum verfolgen 

konnte.  Zum Glück war man ja zu Viert, 
so dass auf jeden Fall ein Flightpartner 
den Ball verfolgen konnte.
Dann ging es aber munter weiter und es 
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hatten alle Teilnehmer mehr oder weni-
ger Spass am schönen Wetter und an den 
Schlägen der Sprößlinge.
Überhört hat man ein Vater-Sohn (10 Jahre 
alt) wo es hieß,“ nun komm doch schon, 
beeil Dich, schlag doch schon oder zum 
Schluss, „jetzt reichts, es werden keine 
Kastanien gesammelt wir wollen ins Klub-
haus“.  Nicht alle „Jugendlichen“ waren 
so jung wie dieser erwähnte Junge, es wa-
ren auch richtige Cracks dabei, die auch, 
wen wundert es, dann auch zu den Sie-
gern gehörten.
Der Ehepaar-Vierer wurde vor 12 Jahren 
von Familie Briesenick gesponsert. Mutter 
und Tochter gewannen das Spiel 2x in die-
sen Jahren.

Wir danken der Familie Briesenick für die 
Initiative zu diesem Turnier und wollen es 
weiterhin in unserem Programm aufneh-
men.
Fun was had by all. 

werner w. plog gmbh ∙ röntgenstrasse 6 ∙ 21465 reinbek 
telefon: (040) 727 389-0 ∙ fax: (040) 727 389-17

w.plog@t-online.de ∙ www.frucht-plog.de
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JUBEL BEI DEN DAMEN
Eigentlich waren die Herren beim Mann-
schaftswettbewerb „Damen gegen Her-
ren“ ganz optimistisch, den Pokal in die-
sem Jahr wieder für sich zu gewinnen.
Dabei hatten sie aber die Rechnung ohne 
die Damen gemacht – denn es zeichnete 
sich schon relativ früh ab, dass dieses Jahr 
die Damen wieder die Nase vorn haben. 
Der seit 1996 ausgetragene „Kampf der 
Geschlechter“ erfreut sich nach wie vor 
großer Beliebtheit. Nur 1998 musste die-
se Turnier nach Dauerregen wegen Unbe-
spielbarkeit des Platzes abgesagt werden.
Bevor es losging, konnte jede/r Spieler/
in mit einem Einsatz von € 2 seinen Tipp 
über den Ausgang des Turniers abgeben.  
Bei allerherzlichstem Herbstwetter gingen 
am 11. Oktober 27 Flights auf die Runde. 
Wer nicht nur in seinem Spiel vertieft war, 
der hatte auch sicherlich ein Auge für un-
seren Platz, der sich mit seiner herbstli-

chen Laubfärbung von seiner schönsten 
Seite präsentierte. Ein Indian Summer 
kann nicht schöner sein.
Mit 14 zu 11 Siegen und 2 Unentschieden 
ging der Pokal eindeutig an die Damen. 
Die Freude bei den Damen war besonders 
groß, da die Herren in der Vergangenheit 
mit 12 zu 6 Siegen den Wettbewerb do-
minieren.
Die Damen erhielten für den Sieg einen 
Golf-Ball unseres Golf-Clubs und für die 
Herren gab es zum Trost ein Herz aus 
Marzipan.
Für seinen richtigen Tipp erhielt
 Dieter Fey den Jackpot, an den er uns alle 
teilhaben lies, indem er uns allen ein Ge-
tränk unserer Wahl bestellte. 
Danke Dieter!

KaLü

Ute Josten mit Pokal

Die Freude ist den 
Damen anzusehen
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LOT (Ladies on Tour) 2015
Der Balmer See auf Usedom war in die-
sem Jahr Ziel unserer traditionellen Da-
mentour.
Pünktlich 6 Uhr 45 stand der Bus vom 
Reisering samt Anhänger für unser Golf-
Equipment auf unserem Parkplatz bereit. 
Nachdem Koffer, Taschen,Golfbag und 
Trolley verstaut waren und alle 34 Damen 
ihren Sitzplatz eingenommen hatten, ging 
es los in Richtung Usedom.
Anders als in der Vergangenheit war, dass 
wir 4 Tage unterwegs waren, statt der tra-
ditionellen 3 Tage und wir keinen Zwi-
schenstopp auf einem anderen Golfplatz 
machten sondern direkt das Golfhotel an-
steuerten.
Das Schöne war, dass wir nach etwa 5 
Stunden Busfahrt (natürlich mit Pause), 
im Hotel  unsere Zimmer sofort beziehen 
konnten. Bis zum ersten Abschlag blieb 
uns reichlich Zeit zum Einräumen und ei-
ner kleinen Mahlzeit auf der schönen Ter-
rasse des Golfhotels.
Um 15 Uhr ging dann der erste Flight auf 
die Runde. Gespielt wurden 9 Löcher des 
„gelben Kurs“. Der angeblich leichtere 
aber nicht weniger anspruchsvolle hügelige 
Platz, war für uns die ideale Einspielrunde.

Am nächsten Morgen war frühes Aufste-
hen angesagt. Der erste Flight hatte schon 
vor 9 Uhr Abschlag. Dieses mal ging es 
über 18 Löcher auf dem „blauen Kurs“. 
Der mit verschiedenen Doglegs und Was-
serhindernissen anspruchsvolle Platz ist 
deutlich schwieriger und länger als der 
„gelbe Kurs“. Für uns Flachlandgolfer ist es 
immer wieder eine Herausforderung aus 
einer Schräglage den Ball optimal zu tref-
fen. Trotzdem, es hat viel Spaß gemacht, 
die Bälle im Blind� ug über die Hügel zu 

Ausklang des Tages 
in der Bar

Monika und Frauke machen Pause
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spielen, nicht wissend wo sie landen.
Außerdem verlangten die Plätze schon 
eine gewisse Kondition, da waren alle La-
dies, die  über einen Elektrotrolley verfüg-
ten, sehr glücklich.
Entspannen konnten wir uns nach dem 
Golfen entweder in der Spa-Abteilung des 
Hotels mit Massagen oder kosmetischen 
Anwendungen oder auch in den erfri-
schenden Fluten des Balmer Sees.
Pechvogel unsere Damentour war Renate 
Horn. Sie stolperte am ersten Tag so un-
glücklich über einen Stein, so dass mit 
verstauchten Handgelenk und dickem 
Knie das Golfen passee war.
Der dritte Tag brachte uns eine Über-
raschung, denn es gab zum ersten Mal 
innerhalb der Damenreise ein internes 
vorgabewirksames Wettspiel. Dieses mal 

„gelber Kurs“ über 18 Löcher. Das Wet-
ter war super und die Ergebnisse auch. 
So gewann Elke Buhl mit 21 Punkten das 
1. Brutto. Mit 38 Nettopunkten holte sich 
Uta Seltmann das erste Netto. Und dass, 
obwohl sie eigentlich nicht so gern vorga-
bewirksam spielen wollte.
Nach dem Abendessen ging es die Bar um 
mit Aperol spritz, Hugo und Co. die Trink-
festigkeit zu testen. Rundum wieder ein 
schöner Tag und Renate kann auch schon 
wieder lachen.
Vierter Tag Rückreisetag! Vormittags noch-
mal 9 Löcher Kurs „Blau“ und dann war-
tete auch schon der Bus, um mit uns die 
Heimreise anzutreten. Allerdings wartete 
dann noch eine Überraschung auf uns.  
Marco Wiermann von der BMW Ham-
burg (Niederlassung Bergedorf) hatte uns 
einen“Fahrfreude-Gutschein“ (ein Wo-
chenende mit einem BMW 2er Caprio mit 
vollem Tank) gespendet, der dann im Bus 
zur Verlosung kam. Glückliche Gewinne-
rin war Bettina Plog..
Liebe Ilona, liebe Malu ihr habt die Reise 
toll organisiert wir haben viel Spaß gehabt 
und freuen uns schon auf das nächste Jahr. 
Wie man gehört hat, geht es nochmal 
nach Usedom.

KaLü

Schwimmen im See

Die ganze Gruppe
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Kreuz und Quer Turnier 2015
Unser Kreuz und Quer Turnier hat in den 
letzten Jahren sehr viel Zuspruch erhalten, 
sodass auch diesen Sonntag, am 1. No-
vember, sich 80 Spieler und Spielerinnen 
über die zweite Hälfte unseres Platzes ge-
ackert haben.
Die letzten haben für 9 Löcher sogar 31/2 
Stunden gebraucht. Die Platzverhältnisse 
waren sehr schwierig, obwohl wir traum-
haftes Wetter hatten. Morgens im leichten 
Nebel gestartet, der erste Abschlag gegen 
die � ache Sonne, es waren sehr schwieri-
ge Sichtverhältnisse.
Es ist in den letzten Tagen auch sehr viel 
Laub gefallen und alle Bemühungen un-
serer Platzarbeiter, auch mit dem Laub-
gebläse die entsprechenden Bereiche 
freizuhalten, wurden über Nacht wieder 
zunichte gemacht. Die Bälle waren sehr 
schwierig zu � nden und wenn sie unters 
Laub gerutscht waren, gab es keine Chan-
ce.
Es waren Handycapper von 4 bis 54 am 
Start. Ich habe versucht einen anspruchs-
vollen Course für alle Handycapper bereit 
zu stellen an dem einige, aber wenige, 
auch verzweifelt sind. Nach Rücksprache 

mit einigen hohen Handycappern muss 
festgehalten werden, dass gerade diese 
weit mehr Spaß hatten als Punkte, zum 
Abschluss der Runde.
Beim letzten sehr schwierigen Loch mit 
Abschlag vom Herrenabschlag 11 Rich-
tung Grün 16 über die ganzen Bäume 
entlang der Süsterbek wurde ein zweiter 
Abschlag ausgesteckt, der jedoch durch 
die Pappeln führte, um auf kurzem Wege 
auf das Fairway der 16 zu kommen. Sehr 
schwierig war auch der Drive vom Her-
renabschlag der 18 quer rüber über das 
große Roughfeld mit der Wildwiese zum 
Grün 13. Aber auch ein Spaß Loch war 
dabei. Hier musste auf unserem steil an-
gestellten Grün 14 durch ein Ab� ussrohr 
geputtet werden, um die Fahne zu errei-
chen. Fünf Ab� ussrohre hatte man zur 
Auswahl. 
Der Course bestand nicht nur aus einem 
reinen Puttloch, sondern aus sehr schwie-
rigen Par 3 Löchern mit diversen Hinder-
nissen, sehr schwierigen Par 4 Löchern 
und zwei langen Löchern, ca. 450 m. 
Sehr häu� g musste jedoch über Baumrei-
hen, Baumgruppen und über zusätzliches 



37

Wasser gespielt werden. Zumindest war 
jeder Teilnehmer am Ende sehr stolz, die-
sen Parcours geschafft zu haben. 
Das Schönste kam zum Schluss. Bei dem 
traumhaften Wetter konnten wir, zwar 
dick eingemummelt, auf unserer schönen 
Terrasse sitzen, bei Grillbratwurst und 
heißem Apfelsaft mit Schuss, mit einem 

traumhaften Blick über unseren Teich in 
die, von der Sonne angestrahlte, Herbst-
kulisse.
Die Siegerehrung fand auch draußen auf 
unserer Terrasse statt. Es wurden hervor-
ragende Ergebnisse erzielt und es ging 
ganz knapp und spannend zu. Allein zehn 
Spielerinnen und Spieler haben 40 Punkte 
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und mehr geschafft.
Der 1. Platz ging an Rainer Cording mit 
44 Punkten
Der 2. Platz ging an Magreth Hofer und 
Claudia Zierk mit je 43 Punkten
Der 3. Platz ging an Silke Poppe-Hanke 

und Florian Peters 
mit je 42 Punkten
Gewinner waren 
jedoch Alle, da sie 
viel Spaß hatten, das 
merkte man insbe-
sondere an den Dis-
kussionen nach der 
Runde. Erwähnens-
wert sei auch noch 
die Aussage eines 
54iger Handykap-
pers, der sein ers-
tes Turnier gespielt 
hat und dann auch 
noch ein Kreuz und 
Quer Turnier. Er hat 
keinen Ball verlo-
ren. Hier sei sicher 

auch Dank an seine Flightpartner ausge-
sprochen, die ihn so sicher und gut über 
den Course geführt haben.
Dank an Alle für die netten Worte.

Hans Jörg Johannsen
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Mmm, lecker, Martins Gans

Genau am 8.11. fand wieder unser traditi-
onelles Martins-Gans Turnier statt.  Eigent-
lich wird ja St. Martin  am 11.11. gefeiert.  
Aber wußtet Ihr, dass St. Martin am 8.11. 
gestorben ist. 

Also in diesem Jahr haben wir den Tag gut 
ausgewählt.
Wir hatten ein herrliches Wetter, es hätte 
nicht besser sein können.  Temperatur 17° 
und Sonne.
Alle Mitspieler waren vom Wetter begeis-
tert, einige allerdings  von ihrem Spiel 

Die Gastronomen

Auf der Runde martinsgans
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nicht so ganz.  Trotzdem 
gab es wieder Gewinner. 
Hanns Joachim Pagel und 
Florian Peters kämpften 
in den  letzten Jahren 
immer um den 1. Platz.  
Diesmal war der Gewin-
ner Florian Peters.
Im Brutto also  Platz 1 
- Florian Peters, Platz 2 
- Hanns Joachim Pagel  
und im Netto,   Platz 1 -  
Thies Rücker und Platz 2 
-Gustav Miesner.
Das Essen war wieder 
vorzüglich Dank Fabio 
und Mannchaft und wir 
hoffen, dass die gewon-
nen Gänse auch so gut 
geraten wie bei unserem 
Gastronom. 

Florian Peters 1. Sieger Hanns Joachim Pagel 2. Sieger
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Kinder 
TrainingCharlotta

Maria Ron Paul

Noah
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Jugendreise
Tag 1
Nachdem wir alle aufgestanden sind, soll-
ten wir uns beim Golfplatz am Sachsen-
wald treffen. Wir haben kurz gewartet bis 
auch die letzten kamen, dann die Sachen 
in den Anhänger gepackt und uns in die 
Busse gesetzt. Wir fuhren eine Stunde bis 
zum Golf Club Lübeck Travemünde.
Alle schlugen sich schnell ein und gin-
gen auf die Runde. Der Platzt hatte paar 
schwere Löcher aber wir haben sie gut 
bewältigt. 
Nach Ungefähr vier Stunden und 30 Mi-
nuten waren alle Flights wieder zurück. 
Wir packten unsere Sachen ein und fuh-
ren zu unserer Jugendherberge. Um 18 
Uhr gingen alle zum Essen. Es gab Nu-
deln mit Tomatensoße. Später gingen die 
die wollten zum Meer und badeten in der 
Ostsee. Alle waren am Ende des Tages 
glücklich und gingen dann auch schlafen.

C Minners

Tag 2
Am Dienstag der Jugendreise haben wir 
morgens in unserer Herberge gefrühstückt 
und sind dann anschließend zum GC Bro-
dauer Mühle gefahren, um dort den Som-
merferien-Cup zuspielen. Zuerst haben 
wir uns auf der Range und dem Putting-
grün eingespielt und dann haben wir mit 
dem Turnier begonnen. Der Platz dort war 
gut, das Wetter hat mitgespielt und viele 
von uns hatten auch einen guten Score. 
Nachdem alle Flights das Turnier beendet 
hatten, haben wir uns entschlossen, zu 
McDonalds zu fahren, um dort etwas zu 
essen. Anschließend sind wir dann zurück 
zu unserer Herberge gefahren. Dort gab 
es um 18 Uhr noch einmal Abendessen. 
Den restlichen Abend haben wir dann 
erst am Strand, welcher direkt neben der 
Herberge liegt, verbracht. Dort haben wir 
Musik gehört, Volleyball gespielt, mitein-
ander geredet und sind auch ins Wasser 
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gegangen. Das Wasser war ziemlich kalt. 
Spät am Abend, auf unseren Zimmern, 
haben wir geredet und sind dann aber 
auch schlafen gegangen. 
Nochmal vielen Dank für die ganzen Mü-
hen bei der Jugendreise, es hat sehr viel 
Spaß gemacht!

Nour Yassine
Tag 3
Wie jeden Morgen klingelte der Wecker 
um 6.30 Uhr. Auf dem Tagesplan stand, 
dass wir zum Golf Club Timmendorfer 
Strand fahren würden. Es waren die per-
fekten Bedingungen um eine gute Runde 
auf den Platz zu bringen. Die Sonne hat 
gelacht, der Wind war still und der Platz 
in einem super Zustand!  Die beste Runde 
war von Lenni mit einer Even-Par-Runde. 
Die beste Jugendliche war Johanna mit 
1 über. Es gab sehr viele Spieler die ihr 
Handicap gespielt haben oder sich um 
1 oder 2 Schläge 
verbessert haben. 
Das ist schon sehr 
erstaunlich, auch 
wenn die Bedin-
gungen so gut 
waren. Nach der 
Golfrunde waren 
die Meisten am 
Strand. Schließ-
lich war dies der 
wärmste Tag der 
Woche. Der Strand 
war sehr überfüllt, 
jedoch hat es sich 
gelohnt. Die wei-
ße Haut am Körper 
wurde braun und 
die Golferbräune 
verschwand all-
mählich. Zumin-
dest war das der 
Plan. Den Abend 
hat die Truppe 
dann mit einem 

kleinen Grillfest ausklingen lassen. Alle 
waren erfreut ein ordentliches Stück 
Fleisch zwischen die Zähne zu bekom-
men. Nach dem Grillen schauten noch 
einige beim Skaterpark vorbei und amü-
sierten sich. Insgesamt ein sehr schöner 
Tag!

Tag 4
Der Tag begann wie jeden Morgen mit 
Frühstück um 7:30 Uhr. Abfahrt zum 
Golfpark Maritim Ostsee, war 8:00 Uhr. 
Nachdem wie uns kurz warm gemacht 
hatten und eingeschlagen hatten gingen 
wir auf die Runde. Nachdem alle durch 
waren stellte sich heraus das alle ein Top 
Ergebnis gespielt hatten. Der schlechteste 
Score hatte 31 Nettopunkte. Den besten 
Score spielte Torben Böger mit 3 unter Par. 
Nach einer Erfolgreichen Golfrunde von 
allen, machten wir noch ein Gruppenfoto 

und fuhren dann 
wieder zur Jugend-
herberge. Wir ent-
spannten auf unse-
ren Zimmer bis es 
Essen gab. Nach-
dem Essen guck-
ten wir einen Film, 
namens Tin Cup. 
Der Film handelt 
passend zur Rei-
se um Golf. Da es 
schon spät gewor-
den war, gingen 
die meisten auf 
Zimmer und ent-
spannten noch ein 
bisschen. Ein paar 
andere sind noch 
Basketball spielen 
gegangen. Spät 
Abends gingen wir 
nach einem langen 
und anstrengend 
Tag ins Bett.
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Damen  Weihnachtsfeier
Wir Damen konnten es kaum glauben, 
dass wir schon wieder Weihnachten fei-
ern.  Geht es Euch auch so, die Jahre ge-
hen so schnell vorbei.
Nun, wir hatten einen super Abend.  Fa-
bio und Team haben sich wieder übertrof-
fen mit einem wunderbaren Weihnachts-
essen, wo die Gans nicht fehlen durfte.  
Wir danken dem Team.
Der Abend  verlief  wie immer sehr lustig.  
Dafür sorgten die vielen  „Scheusslich-
keiten“ die super  verpackt beim Würfeln  
verteilt wurden.
Schaut Euch mal die Bilder in der Fotoga-
lerie an, dann wisst Ihr wovon ich spreche. 
Es gab natürlich auch die Saison Preise.
Ein besonderer Dank geht an Herrn Ber-
gemann für die gespendeten Sonderpreise 
die 4 unserer Damen  gewonnen haben.
Jahreswertung: 
1. Netto ging an Elke Buhl, 
2. Netto an Angelika Blunk 
3. Netto Ilse Girroleit
Und das 1. Brutto an Ilona Kubitza
Saison Eklektik: 
1. Preis – Angelika Blunk, 2. wurde Chris-
tiane Kabke, 
und den 3. 
machte Brigitte 
Sand.
Das 9-Loch Ek-
lektik 1. Netto 
gewann  unse-
rer Traute .
Die Scheuss-
lichkeiten sorg-
ten für großar-
tige Stimmung.  
Es gab vom 
„heissen Hös-
chen“ bis zur 
Perrücke und 
Kuscheltieren 
so ziemlich al-

les, was man nicht braucht. Es wurde da-
für sehr viel gelacht.
Wieder einmal ging ein lustiger, gelunge-
ner Vor-Weihnachts-Abend zuende. Nun 
freuen wir uns aufs nächste Jahr, aber bitte 
nicht wieder so schnell.

JS
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Für unsere Jüngsten ein gesetzter Termin: 
Das Nikolausturnier

Dieses Jahr fand pünktlich zum 6.12. un-
ser traditionelles Nikolausturnier für unse-
re jüngsten Golferinnen und Golfer statt. 
Um 13.00 Uhr starteten 16 Paarungen 
zum 3-Schläger-Vierer. Jeder Spieler durfte 
nur den Putter und zwei weitere Schläger 
mitnehmen. Unter den Paarungen befan-
den  sich unsere jungen Golfspieler   zwi-
schen 5 und 15 Jahren mit ihren Eltern, 
Großeltern oder auch älteren Geschwistern. 
Es hatten sich auch einige Clubmitglieder 
zur Verfügung gestellt,  um mit den Kindern 
zu spielen, deren Eltern kein Golf spielen. 
Das Turnier fand bei schönstem Herbstwet-
ter statt,  von Winter keine Spur.  So mach-
te es auch den Kleinen Spaß, die teilweise 
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das erste Mal über den Platz lie-
fen. Nach dem Spiel kamen alle 
Teilnehmer im weihnachtlich ge-
schmückten Clubraum zusammen, 
der von Familie Faßbender und 
Birgit Niemeyer liebevoll dekoriert 
wurde. Gespannt warteten die Kin-
der auf die Siegerehrung, um ei-
nen Preis in Empfang zu nehmen. 
Denn das Besondere am Nikolaus-
turnier ist, daß jedes Kind einen 
Preis bekommt. Diesjährige Sieger 
waren Emil Stürken und sein Vater 
Max,  die 18 Nettopunkte erspiel-
ten.  Damit gewannen sie auch den 
Wanderpokal,   der in Erinnerung 
an den langjährigen Pro Paul Tur-
ner gestiftet wurde. 
Wie schon seit vielen Jahren er-
freute anschließend der Zauberer 
Serge mit seinen lustigen Tricks die 
Kinder und auch die Erwachsenen. 
Den krönenden  Abschluss bildete 
wie jedes Jahr der Nikolaus, der 
auf seiner Kutsche vor das Club-
haus fuhr und Überraschungstüten 
verteilte.
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26ter PREISSKAT im Club!!!!
Am 22. Januar 2016 um 17 Uhr beginnt wieder

unser Preisskat, in gewohnter, bewährter Art.
Tolle Fleischpreise!, Kotelett und Salzbrenner-Würste, 

hausgemachter Kartoffelsalat, Getränke aller Art 
(mit und ohne Dröhnung), Das Team der � eißigen Helfer

ist dann auch wieder im Einsatz.

Und: ohne Preiserhöhung seit Einführung des ¤.

Regie und Spielleitung: hwb

Bitte in die Meldeliste eintragen.

Wir wünschen unseren Mitgliedern 
ein erfolgreiches Jahr 2016,

Gesundheit und ein gutes Handicap.

Ihre Redaktion
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