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Liebe Mitglieder,
unerwartet trat unser Präsident, Dr. Albert 
Platt, am 9.  Mai 2014 überraschend für 
uns alle von seinem Amt zurück. Wäh-
rend seiner zweijährigen Amtszeit hat sich 
Albert mit großem persönlichem Einsatz 
sehr engagiert für unseren Club einge-
setzt und zukunftsgerichtete Denkanstö-
ße gegeben. Dafür danken wir ihm. Dem 
Golfsport und unserem Club bleibt Albert 
nach wie vor verbunden; wir wünschen 
ihm weiterhin gute und erholsame Run-
den auf unserer Anlage.
Viele Mitglieder haben den Wunsch an 
uns herangetragen, im Clubhaus-Bereich 
einen Hotspot einzurichten. Leider ist dies 
derzeit technisch nicht möglich, weil Am 
Riesenbett die hierfür nötigen Leistungen 
nicht vorhanden sind. Wir werden dieses 
Thema weiter verfolgen.
Der Sommer geht leider schon wieder 
dem Ende entgegen, ich wünsche Ihnen 
für den Rest der Spielsaison weiterhin an-
genehme Runden! 

Ihre Susanne Knigge

Von der Vereins- bis zur Firmenzeitschrift
Ob Flyer oder Geschäftsausstattung

Bürokalender vom Streifenkalender
bis zum 5-Monats-Kalender
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Vorrecht Platzpflegearbeiten -  
Schutz unserer Greenkeeper -

Wie bereits auf unserer diesjährigen Mit-
gliederversammlung diskutiert, möchten 
wir mit diesem Artikel auch die nicht an-
wesenden Mitglieder auf dieses Thema 
und die damit verbundenen Regelungen 
ansprechen. 
Nicht nur aufgrund des im Vorfeld der 
Mitgliederversammlung ereigneten Vor-
falles weisen wir ausdrücklich darauf hin, 
dass sämtliche Arbeiten auf unserem Platz 
Vorrecht vor jeder Spieltätigkeit haben. 
Dies gebietet sich schon alleine aus dem 
Schutz der Person und natürlich auch in 
Funktion als Mitarbeiter des Golfclubs he-
raus. 
Mäht ein Greenkeeper gerade das Fair-
way und ist in Ihrem „Ballflugumfeld“, 
so haben Sie so lange Ihr Spiel zu un-
terbrechen, bis er Ihnen ein erkennbares 
Handzeichen gibt, dass Sie durchspielen 
können. Natürlich wollen Sie eine mehr 
oder weniger zügige Golfrunde spielen, 
aber die Greenkeeper sind eingeteilt und 
eingetaktet und müssen ihr Arbeitsvolu-
men bewältigen, bevor der normale Spiel- 
oder Turnierablauf startet. Dies wird von 

unserem Headgreenkeeper und nur von 
diesem geplant. Das Gleiche gilt für die 
Arbeiten auf dem Grün, auch da haben 
die Greenkeeper absolutes Vorrecht, d.h. 
es ist zum Schutz der Mitarbeiter verbo-
ten, dann dieses Grün anzuspielen. Dies 
sollte allerdings auch gelten, wenn vor Ih-
nen ein Flight noch auf dem Grün ist oder 
dieses gerade verlässt.
Die Greenkeeper sind angewiesen wor-
den, wenn sie nicht durchgewunken ha-
ben und von einem Golfball getroffen 
oder gefährdet wurden, den Spieler zu 
melden, damit dieser angesprochen wer-
den kann und ggf. auch weiterführende 
Maßnahmen getroffen werden können. 
Dies gebietet nicht nur der Respekt dem 
Mitarbeiter und seiner Gesundheit gegen-
über, sondern auch den anderen Mitglie-
dern, da im Krankheitsfall Kosten entste-
hen (Lohnkosten/Leiharbeiter), die von 
der gesamten Mitgliedsschaft getragen 
werden müssen.
Wir bitten um Ihr Verständnis und um die 
Einhaltung. Vielen Dank !

Dr. Albert Platt 
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Clubinterne Winterrunde 2013/14
Winterschlaf – was ist das denn?

Nach dem kalten und sehr langen Win-
ter im vergangenen Jahr, hatten wir dieses 
Jahr eigentlich einen perfekten Golferwin-
ter. Bereits im März gab es etliche Tage 
mit über 15 Grad, und wir alle hoffen, 
dass bei Erscheinen dieser Ausgabe des 
Golfclub-Magazins der Winter tatsächlich 
abgehakt ist. Für die Berichtserstattung 
allerdings müssen wir ihn noch einmal 
heranziehen, denn soviel aufregendes ist 
bisher nicht passiert.
Aufgrund der perfekten Witterungsver-
hältnisse wurde die clubinterne Sonntags-
Winterrunde in dieser Saison genau 20 
Mal gespielt. Es gab keinen Spielausfall 
zu verzeichnen und mit der Ausnahme 
von zwei Spieltagen, an denen wir minus 
12 Grad zu verzeichnen hatten, herrsch-
te immer traumhaftes Wetter. Teilgenom-
men haben 99 winterharte Golfer – gern 
hätten wir natürlich die 100-er Marke er-
reicht. Auf die 20 Runden verteilt kamen 
wir auf eine Gesamt-Beteiligung von über 
700 Golfern und Golferinnen, die wohl 
höchste Teilnahme seit Bestehen dieser 

Runde in den vergangenen 20 Jahren. 
Es gab also auch ein kleines Jubiläum zu 
feiern!Belobigt und mit einem Sonder-
preis in Form einer 2-Liter Flasche Flens-
burger ausgezeichnet wurde Jörg Riehm, 
der alle 20 Spieltage wahrgenommen hat-
te. Mit kleinen Orchideen als Dankeschön 
bedacht wurden all die netten Damen, die  

Organisator Jörg Johannsen vertieft in seine 
Statistiken.

Mit Fleiß zum Preis: Jörg F. Riehm und seine 2-Li-
ter-Flasche Flensburger für die rege Beteiligung

Orchideen als Dank 
für die Damen.



6

während der Schließzeit unseres Restau-
rants die Teilnehmer mit Kaffee, Kuchen 
und sonstigen Stärkungen versorgten.
Passend zur diesjährigen Winterrunde 
konnte die Siegerehrung Ende März dann 
sogar draußen auf der Clubhaus-Terrasse 
stattfinden. Sieger im Brutto wurde Florian 
Peters (-4,2), er ging mit 143 Punkten klar 
in Führung. Es folgte Fabio di Nardo (-7,1) 
mit 119 auf Platz zwei und Hans Peter Voigt  
(-13,3) mit 105 Punkten auf Platz drei.
Siegerin im Netto wurde Silke Poppe-
Hanke (-16,9) mit 188 Punkten, den 2. 
Platz erreichte Michael Janson (-19,0) 
mit 185 und  knapp hinter ihm mit 182 
Punkten belegte dann Jörg Riehm (-17,7) 
den dritten Platz. Diese Drei haben groß-
artige Ergebnisse erzielt, sie spielten den 
ganzen Winter über trotz diverser interner 
Handicap-Herabsetzungen über ihrem 
Handicap. Michael Janson hat sich fünf 
Mal unterspielt, Silke und Jörg je vier Mal 
- herzlichen Glückwunsch.

Last not least geht ein besonderer Dank 
an den Organisator dieses nunmehr be-
reits zum 20. Mal ausgetragenen beliebten 
Wintergolf-Vergnügens. Hans-Jörg Johans-
sen führt mit Liebe zum Detail akribisch 
seine Listen und Statistiken, verwaltet die 
interne Handicap-Führung und achtet bei 
allem Spaß sehr genau auf die Einhaltung 
der Golfregeln. Den Teilnehmern gefällt die 
Ungezwungenheit dieser Runden, so ist 
eine Vorab-Anmeldung nicht erforderlich, 
und der morgendliche Blick aus dem Fens-
ter entscheidet darüber, ob man sich auf 
den Weg zum Golfplatz macht oder nicht. 
So wie man am Abschlag erscheint, geht 
man in gemischten Flights auf die Runde, 
dabei spielen auch mal Clubkameraden 
miteinander, die sonst von ihren Handicap-
Unterschieden her kaum die Chance dazu 
haben und neue Club-Mitglieder werden 
schnell integriert. In diesem Sinne „Winter 
ade“ und nun aber auf in eine erfolgreiche 
Sommersaison 2014! KDF

Netto-Siegerin Silke Poppe-Hanke. Brutto-Sieger Florian Peters.
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Winter-Herrenrunde in den gastronomielosen 
Wochen 

Wenn Fabio`s Gastro-Team urlaubt… 
werden die wetterharten Wintergolfer 
der Herrenrunde zu Selbversorgern und 
das gefällt allen….wohl auch den beiden 
Hobby-Köchen Jochen und Hans-Wer-
ner, die im Wechsel mit ihrer Feldküche 
anrücken und dann gibt es Deftiges auf 
den Löffel… Schlangestehen am  großen 
Topf wie im Schullandheim und das mit 
feinem Porzellan. Tellerklappern und 

dazu auch die hochprozentigen Geträn-
ke der Sponsoren sorgen für wohlige 
Wärme und rundum rosige Gesichter… 
könnten wir auch für den Rest der Saison 
so aushalten (und das ist keine Kritik an 
der Gastronomie)… oft waren auch Kaf-
fee und selbstgebackener Kuchen im An-
gebot… freuen wir uns auf den nächsten 
Januar. 

WE

Wachwechsel bei den Golf-Ladies
Hauptthema der Jahresversammlung un-
serer Donnerstags-Damen am 28. Feb-
ruar war die Wahl eines neuen Ladies‘ 
Captain‘s. Nach 10 Jahren Einsatz woll-
te Marie-Luise Holling (MaLu) sich nicht 

mehr zur Wahl stellen, jetzt sollte mal 
jemand anderes ran. MaLu geht uns aber 
nicht verloren, sie wird weiterhin den Jah-
resausflug für uns organisieren. Für Ihren 
jahrelangen Einsatz überreichte Ilona Ku-

Das Ladies‘ Captain’s Team mit Ilona Kubitza, Marie-Luise Holling, Angelika Blunck und Gabi 
Petersen.
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bitza ihr als Geschenk der Damenrunde 
ein Tablett aus Sterling-Silber mit eingra-
viertem Dank für die jahrelange Mühe 
und Arbeit.
Mit dem Ehrenamt ist es auch so eine Sa-
che. Treffend hat Wilhelm Busch in einem 
seiner Gedichte auszugsweise wie folgt 
geschrieben:

„Willst Du froh und glücklich leben,
Willst Du nicht zu früh ins Grab
lehne jedes Amt gleich ab!

Wieviel Mühen, Sorgen, Plagen
wieviel Ärger musst Du tragen;
gibst viel Geld aus, opferst Zeit -
und der Lohn? Undankbarkeit!

Ohne Amt lebst Du so friedlich 
und so ruhig und so gemütlich,
Du sparst Kraft und Geld und Zeit,
wirst geachtet weit und breit.
…............................

Drum, so rat ich Dir im Treuen:
willst Du Deine Familie erfreuen 
soll Dein Kopf Dir nicht mehr brummen,
lass das Amt doch and`ren Dummen.

Von diesen Zeilen, vorgetragen von Bar-
bara Behnk, ließ sich Ilona Kubitza glück-
licherweise nicht abschrecken – sie stellte 

sich zur Wahl. Mit überwältigender Mehr-
heit, bei nur einer Enthaltung, wurde Ilona 
neuer Ladies‘ Captain, und wir wünschen 
ihr eine glückliche Hand, Nervenstärke 
und auch viel Spaß in ihrem neuen Amt. 
Zur Seite stehen wird ihr Angelika Blunck, 
die übrigens mit anderen in Zukunft auch 
als neuer Ranger für Ordnung auf unse-
rem Golfplatz sorgen will.

Weiterer Tagespunkt war der 3-tägige 
Ausflug nach Apeldör. Am Tag der Anreise 
wird auf der dortigen Golfanlage gespielt. 
Am folgenden golffreien Tag ist ein Aus-
flug auf die Hallig Hooge mit Pferd und 
Wagen vorgesehen und am Abreisetag ist 
ein Spiel auf dem Golfplatz Donner Kleve 
geplant.

Die bislang von Ilona organisierte Winter-
runde wird zukünftig von Waltraud Hap-
ke geleitet. Spielbeginn ist im November, 
Startzeit um 13 Uhr und es wird, je nach 
geradem oder ungeradem Tag, an der 1 
oder an der 10 gestartet. Gespielt werden 
9 Löcher, und wir würden uns freuen, 
wenn sich viele Damen auch im Winter 
aufraffen könnten, den Golfschläger zu 
schwingen. Es härtet ab und bringt viel 
Spaß. 
Nur Mut, meine Damen!

kalü
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Pro Alexander Schönfeld
Alexander Schönfeld, Jahrgang 1987, hat 
am 1. Februar 2006 in unserem Golfclub 
eine Lehre vom „Auszubildenden zum 
Golflehrer“, unter der fachkundigen An-
leitung durch unseren Head-Pro Alan 
Roberts begonnen. Wie in jedem Ausbil-
dungsberuf gab es auch für ihn Höhen 
und Tiefen. Er musste sich Fähigkeiten an-
eignen, die er erst einmal während seiner 
Ausbildung erlernen musste. Natürlich 
muss man sich auch daran gewöhnen, 
dass man einen Beruf erlernt, der größ-
tenteils im Freien ausgeübt wird und in 
unseren Breiten bedeutet dies auch Nässe 
und Kälte. Diesem allen hat er sich nicht 
nur gestellt, sondern auch sehr gut bewäl-

tigt, und so hat er am 12.11.2008 seine 
Ausbildung erfolgreich beendet. Bereits 
schon während seiner Ausbildung hat er 
die Mannschaften bei ihrem Training und 
auf Trainingsreisen unterstützt und sich 
sein Betätigungsfeld mit Privatstunden 
erschlossen. Zum 15. Februar 2014 hat 
er, nach Rücksprache mit dem Vorstand, 
den Golfclub gewechselt, um sich beruf-
lich neu zu orientieren und sich neuen 
Aufgabenfeldern eigenverantwortlich zu 
zuwenden. Wir danken Alexander Schön-
feld für seine geleistete Arbeit in den ver-
gangenen Jahren und wünschen ihm viel 
Erfolg.

APL

Alexander Schönfeld (vorne rechts, knieend) inmitten seiner jugendlichen Schüler.
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Herrenrunde
Am 26.03.2014 hatte die Herrenrunde das 
letzte Spiel der Wintersaison 2013/2014. 
46 Spieler haben an diesem Tag teilgenom-
men. Man kann sagen, es war eine  gute 
Wintersaison für uns Golfer, der Winter mit 
Schnee und Eis hielt sich zurück und der  

Frühling hatte bereits im Februar Einzug 
gehalten. Kein Termin der Herren-Win-
terrunde  wurde aus witterungsbedingten 
Gründen abgesagt. So kam es insgesamt 
zu 19 Spielrunden mit einem Teilnehmer-
schnitt von 39 Herren pro Spieltag. 

Gisi Kahl und Uschi Bergemann im Einsatz

R. Schwarz, G. Leverenz, O. Kabke, J. Dölger

Hans-Jürgen Petersen und Manfred Maniura
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Am 2.04.2014 hatte Men’s Captain Heinz 
Bergemann zum Eröffnungsspiel der Som-
mersaison 2014 zu einem Vierer (6 Lö-
cher Klassisch, 6 Löcher Chapman und 6 
Löcher Auswahldrive) eingeladen.  Insge-
samt haben 52 Herren an diesem ersten 
Spieltag  teilgenommen. Das Wetter war 
super, Sonnenschein und Temperatu-
ren um die 20°C.  An der 10 gab es eine 
vom Men’s Captain angekündigte Über-
raschung in Form einer von ihm gespon-
serten Rundenverpflegung. Gisi Kahl und 
Uschi Bergemann hatten die Organisation 
übernommen. Es gab belegte Brötchen, 
Kuchen,  Kaffee und Tee.   Danke auch 
noch an Kati Lütgens und Uschi Berge-
mann die für uns den Kuchen gebacken 
haben. Heinz Bergemann bedankte sich 
bei beiden Damen im Namen der Herren-
runde mit einem schönen Blumenstock.
Gespielt wurde natürlich auf hervorragen-
den Sommergrüns. Unser Platz war, wie 

immer, in einem hervorragenden Zustand. 
An dieser Stelle nochmals besten Dank an 
unseren Greenkeeper Andreas Meyer und 
sein Team.
Nach der Golfrunde gab es auch Sieger. 
Die Siegerehrung nahm Heinz Berge-
mann auf der Clubterrasse vor. Es gab 
Sachpreise  vom Schuhspanner bis zum 
Schlägerhandtuch, alles natürlich mit 
Sachsenwaldlogo. Den ersten Platz be-
legte die Paarung Günter Lemke und Jens 
Hillmer mit 38 Nettopunkten, den zwei-
ten Platz belegten Karl-Heinz Keller und 
Rüdiger Lütgens mit 36 Nettopunkten. 
Auf Platz 3 waren mit ebenfalls 36 Netto-
punkten nach Stechen Jochen Dölger und 
Gerhard Leverenz. Nochmals herzlichen 
Glückwunsch an alle Platzierten.
Bei einem kühlen Getränk und  gutem Es-
sen konnten wir den schönen Tag auf un-
serer Clubterrasse ausklingen lassen.

Heinz Bergemann

F. Elend, H. Göring, P. Mussler, M. Dutzke
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Nachruf 
Rudi Stephan

Am 19. April haben wir von unserem 
Ehrenmitglied Rudi Stephan Abschied 
nehmen müssen. 
Er ist nach langer Krankheit, trotz gro-
ßer Willensstärke in seinem letzten 
Kampf unterlegen gewesen. 

Damit verliert der Golf-Club am Sach-
senwald einen sehr aktiven Gründungs-
vater, der sich von Beginn des Clubs  
mit seinem bereits vorhandenen Golf-
wissen eingebracht hat. Beinahe schon 
legendär sind die Sitzungen des so ge-
nannten Küchenkabinetts, in dem alle 
Entscheidungen des Clubvorstandes auf 
eine einvernehmliche Lösung vorberei-
tet wurden. 
Wir alle im damaligen Vorstand haben 
gern mit ihm zusammen gearbeitet. 

Viele unserer heutigen Mitglieder – zu-
gegeben, alle in die Jahre gekommen – 

sind von ihm geworben worden. Bei seinem ehrenamtlichen Engagement verband 
er die Erfahrungen seines Unternehmertums mit den Erfolgen, die er für einen 
anderen Sportverein bereits erreichen konnte. Er konnte  seine Entscheidungen 
vertreten und verkaufen; manchmal mit leichter Schroffheit oder sollte man besser 
sagen mit direkter Ansprache. Dabei kam ihm sehr zu Hilfe, dass er sehr gewin-
nend und charmant sein konnte. 

Da Rudi neben der Gewinnung neuer Mitglieder auch für die interne Organisati-
on und das Personal zuständig war, wird deutlich, welch goldenes Händchen er 
dabei hatte. 

Dass der Golf Club am Sachsenwald die Vision vom Sportverein, der zu aller 
erst für alle seine Mitglieder da ist, erreichen konnte, ist auch seiner Tatkraft zu 
verdanken. 

Rudi, als Ehrenmitglied bist Du von uns gegangen, wir sind dankbar für Dein Wir-
ken, wir werden Dich nicht vergessen.

KDM

Gründungsmitglied und langjähriger 2. 
Vorsitzender Rudolf Stephan.
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25 Jahre Maipokal
Wie die Zeit rennt ! Am 1.Mai 2014 wur-
de zum 25. Mal zum Maipokal aufgerufen 
und wird damit seit der Eröffnung
unseres Platzes ausgerichtet.
105 Teilnehmer machen deutlich, wie 
beliebt dieses Wettspiel Ist. Herzlichen 
Dank für dieses „ Durchhaltevermögen“.
Es wurde ein schöner Tag: sehr gutes Wet-
ter – ein herrlicher Platz in bestem Zu-
stand.
Große Besonderheiten gab es nicht auf 
der Runde. Lediglich ein Ball blieb auf 
Loch 14 in einem Baum hängen - er war 
unerreichbar und wollte nicht fallen. Re-
gelkunde war gefragt -alles klärte sich pro-
blemlos.

Wiederum gab es sehr gute Leistungen bei 
unserem  „Nachwuchs“, der mehrfach in 
den Preisen vertreten war. Weiter so !
Hier sind die Sieger:
Mit dem besten Nettoergebnis von 45 
Punkten gewann unser Junior Leon Sieg 
(Spv 45) den Wanderpokal. Das 1. Brutto  
ging - wie im Vorjahr – an Peter Koch ( Spv 
5) mit 30 Punkten.
In 2015 werden wir von Tee 1 und Tee 10 
starten, um die
Turnierdauer zu verkürzen. Wir sehen uns 
am 1.5.2015!

H.J.P.
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Sendigos aus Jersbek zu Gast im Sachsenwald
Zum traditionellen Scramble-Wettspiel 
nach Stableford gastierten unsere Jers-
beker Golffreunde, angeführt von Karl 
Dümmler, wieder einmal bei den Amdi-
gos im GCaS.
Der Wettergott meinte es an diesem 10. 
Juni ganz besonders gut und verwöhnte 
die  52 Teilnehmer mit hochsommerli-
chem Wetter und erstklassigen Platzver-
hältnissen. Alle Akteure waren bester 
Stimmung, man kennt sich schließlich, 
und so wurde um 11:00 Uhr jeweils von 
Tee 1 und 10 abgeschlagen.

Mit zunehmendem Sonnenstand konn-
te man etliche glänzende Perlchen in 
den Gesichtern der Teilnehmer wahr-
nehmen, was zu vermehrter Heiterkeit 
führte, keineswegs aber die  Konzentra-
tion auf das Spiel schmälerte. Allerdings 
nahm manch Golfers Gehwerkzeug  
nach den ersten 9 Löchern plötzlich 
Tempo auf, denn die  Halfway-Station 
war in Sichtweite.
Hier walteten mit allergrößter Umsicht 
Vita und Carmen unter ständiger Begut-
achtung von Claus, der trotz „mörderi-

Beste Golffreunde seit vielen Jahren: Die Jersbeker Sen- und die Sachsenwälder Amdigos.
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scher Hitze“ (Elisabeth formulierte es so 
deutlich!) zurückgezogen ein regelrechtes 
Schattendasein führen musste. Die beiden 
Damen bemühten sich rührend um teil-
erschöpfte Mitstreiter beider Clubs und 
verhalfen diesen auf bemerkenswert freu-
dige Art, nach kurzer Aufbauphase, zur 
„Wiederbelebung“ und Fortsetzung ihres 
Spiels.
Nach knapp 5 Stunden kehrten die letzt-
gestarteten Flights zum Clubhaus zurück 
und der weniger strapaziöse Teil konn-
te beginnen. Das bereits erwähnte tolle 
Sommerwetter erlaubte es natürlich, an 
der frischen Luft zu sitzen und zunächst 
eine gewisse Durststrecke  zu überwin-
den, was von allen ausgiebig wahrgenom-
men wurde.
Alsbald begannen an den einzelnen Ti-
schen die obligatorischen „Angler-Golfge-
spräche“…
…hätt’ste, könn’ste, würd’ste…letzte Wo-
che fiel noch jeder Putt, und heute?????
Aber lassen wir das und widmen uns lie-
ber unserer Riesenbett-Gastronomie, bei 
der Fabio’s Küche zunächst mit einer ita-
lienischen „Vitello tonnato“  aufwartete, 
die auf allgemeine Zustimmung stieß und 
ein gewisses Wohlbehagen auslöste.
In der Folge war es zwischenzeitlich im 
Sekretariat gelungen, die Ergebnisliste 
dieses Wettspieltages vorzulegen, so dass 
auch Elisabeth zur erwarteten Siegereh-
rung schreiten konnte.
Hierbei sei zunächst erwähnt, dass es 
zweiundfünfzig „Sieger“ gab, die diesen 
sonnigen Tag zu einem harmonischen, 
wie sportlichen Erlebnis aller Beteiligten 
machten.
Neben den kategorischen Sonderpreisen 
wie „longest drive“ und „nearest to the 
pin“ gingen natürlich noch Preise an die 
drei erstplatzierten Teams.
Auf dem Siegerfoto erkennt man an-
hand der Trophäen die glücklichen Ge-
winner.

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 9.5.2014

Hiermit war der offizielle Teil aber noch 
nicht beendet, denn es fehlte ja noch der 
„Nachtisch“. Wir erinnern uns alle….es 
gab noch Erdbeeren mit Vanille-Eis.
Ein Hoch der Gastronomie, wie natürlich 
ebenso den Schlussworten von Elisabeth 
Tedsen und Karl Dümmler.

Liebe Sendigos, ihr seid wie immer sym-
pathische Gäste gewesen und dürft ver-
sichert sein, dass wir Sachsenwälder im 
Herbst, sehr gerne nach Jersbek kommen 
werden.

DFF
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Das Schöne Turnier
Es ist kaum zu glauben, aber seit 23 Jah-
ren gibt es im Rahmen des Damen-Don-
nerstags das SCHÖNE TURNIER, ausge-
richtet – ohne Unterbrechung – von Ute 
Marohn-Miesner, der Inhaberin der Parfü-
merie MAROHN in Glinde.
Auf der Beliebtheits-Skala ist es immer 
wieder ein Highlight unseres Damentur-
nier-Kalenders.
Die ersten Turniere Anfang der 90er wa-
ren noch 9-Loch-Turniere, aber im Laufe 
der Zeit hat sich das SCHÖNE TURNIER 
zu einem sportlichen, vorgabewirksamen 
18-Loch-Turnier entwickelt. Obwohl vor-
gabewirksam ist die Beteiligung unverän-
dert hoch.
Der Himmel zeigte sich am 5. Juni mor-
gens noch grau in grau mit viel Regen. 
Aber lt. Wetterprognose sollte sich die 
Wetterlage bis zum Mittag bessern. Und 
tatsächlich bei Startbeginn hörte der Re-
gen auf und die Sonne kam zeitweise 

Ladies‘ Captain Ilona Kubitza dankt der Spon-
sorin Ute Marohn-Miesner.

Spielführer Manfred Briesenick überrascht Ute Marohn-Miesner mit einem besonderen Dank.
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hinter den dicken Wolken hervor. Nur die 
stürmischen Böen erschwerten das Spiel. 
Auch wenn unser Platz kräftige Regen-
güsse gut verkraftet, rollten die Bälle doch 
nicht so, wie man es sich gewünscht hätte.
Und so waren auch die Ergebnisse wie es 
der cba-Wert mit -2 dokumentierte.
Insgesamt gab es nur zwei Unterspielun-
gen bei immerhin 48 Teilnehmerinnen.
Mit 22 Brutto-Punkten sicherte sich Ilona 
Kubitza den ersten Platz. Zweite mit 17 
Brutto-Punkten wurde Claudia Zierk.
In der Netto-Wertung errang Ulrike Dob-
berkau mit 38 Netto-Punkten den ersten 
Platz.
Zweite mit 37 Netto-Punkten wurde Bri-
gitte Sand..
Die Preise waren natürlich alle aus dem 
kosmetischen Bereich. Aber auch wenn 
man nicht zu den Siegern gehörte, ging 
man nicht leer aus. Jede der Damen er-

hielt ein tolles T-Geschenk, diesmal ein 
Set mit Sonnencreme und After-Sun-Lo-
tion von der Firma LANCASTER.
Zum Anstoßen auf das SCHÖNE TUR-
NIER durfte natürlich das obligatorische 
Glas Prosecco nicht fehlen.
Unser neuer Ladies-Captain Ilona Ku-
bitza, die sich übrigens gut in ihre neue 
Rolle eingewöhnt hat, bedankte sich im 
Namen aller Damen mit einem Traum-
Blumenstrauß bei Ute mit der Bitte, dieses 
Turnier mindestens bis zum 25-jährigen 
Jubiläum weiter auszurichten. 
Eine weitere Überraschung gab es durch 
den Spielführer, Manfred Briesenick, der 
ihr im Namen des Clubs als Dank für die 
jahrelange Ausrichtung dieses Turniers ei-
nen Gutschein für ein Frühstück zu Zweit 
im Waldhaus Reinbek aushändigte.
Ute es war, wie immer, einfach nur schön.

KaLü

Alle Siegerinnen und Platzierten.
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Boule und Golf im Sachsenwald

Bereits mehrfach haben wir in unserer 
Golf-Info über die Boule und Golf-Akti-
vitäten im Sachsenwald berichtet. Jeden 
Donnerstag treffen sich zwischen 10 und 
15 Spieler zu dieser Sportart. Im Mai 2013 
wurde bereits das 5-jährige Jubiläum ge-
feiert. 
Am 15.05.2014 hatte Günter Lemke zu ei-
ner Generalüberholung der beiden Boule-
bahnen eingeladen. Zwischenzeitlich war 

die Decke der Bou-
lebahnen stark mit 
Steinen versetzt. 
Diese mussten ent-
fernt und eine neue 
Granulatschicht 
aus Steinmehl auf-
getragen werden. 
Ca. 3 Kubikmeter 
Granulat wurden 
auf den Bahnen 
verteilt und mit 
einem Rüttler ver-
festigt.
Gleichzeitig wur-
den im Bereich der 
Boulebahnen die 
Büsche geschnit-
ten und Gras ge-
mäht. Heinz Ber-
gemann verpasste 

Jens Hillmer 
bei der 
Feinarbeit

Dieter Müller mit Rüttler
Heinz Bergemann 

schneidet den Buchs
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Außerdem wur-
de am Golfplatz 
eine neue, von den 
Boule-Golfern ge-
stiftete,  Bank auf-
gestellt. 
Nach der Arbeit 
hat Heinz Berge-
mann in der Club-
gastronomie noch 
eine Runde spen-
diert. Danke noch-
mals an alle die 
aktiv mitgearbeitet 
haben. 
Wer Lust hat bei 
den Boule-Golfern 
mitzuspielen, sollte 

sich bei Günter Lemke oder Heinz Berge-
mann melden.
Das Wichtigste bei unserer Sportart ist  je-
doch Freude und  Spaß am Spiel in einer 
geselligen Runde.

Heinz Bergemann

dem Buchs noch einen neuen Haarschnitt 
und pflanzte anschließend Geranien.
Günter Lemke hat mit seinem LKW das Ma-
terial und die Geräte angeliefert. Eine tolle 
Unterstützung. Lieber Günter, besten Dank 
im Namen aller Bouler für diese Leistung.

Günter Lemke und Dieter Müller

Alle fleißigen Helfer nach der Arbeit 
 auf der neuen Bank
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Neues von der Club- und Herrenmannschaft
Am 25. Mai hat unsere Clubmannschaft 
den Wiederaufstieg in die B-Klasse bei 
den Schleswig-Holsteiner Mannschaft-
meisterschaften geschafft. Somit gehören 
wir wieder zu den acht besten Mann-
schaften in Schleswig Holstein.
Am Sonnabend gewann unsere Mannschaft 
gegen Büsum Dithmarschen mit 8 : 4.
Mit dem gleichen Ergebnis wurde das 
Aufstiegsspiel gegen den Golfclub Aukrug 
gewonnen.
Damit darf der Golf Club am Sachsenwald 
im nächsten Jahr die S.-H. Mannschafts-
meisterschaften mit den 8 besten Teams 
ausrichten. Zuschauer sind dann herzlich 
willkommen.
Begleitet wurde unsere Mannschaft von 
unserem Headpro Alan Roberts, der mit 
sehr viel Leidenschaft die Spieler moti-
vierte und dem ein herzliches Danke-
schön gebührt.
Nach dem Aufstieg 2013 in die Kramski 
DGV Oberliga ging die Herrenmann-

schaft mit gemischten Gefühlen in die 
neue Saison. Nach dem zweiten Spieltag 
liegt unsere Herrenmannschaft auf dem 
geteilten 1. Platz in der Oberliga und 
kann sogar den Aufstieg in die Regional-
liga schaffen. Unsere Trainingsreise am 
Anfang der Saison trägt sehr viel dazu 
bei, dass die Spieler taktisch und tech-
nisch sehr gut vorbereitet in die Saison 
starten konnten.
Zum Kader der Herrenmannschaft gehö-
ren:
Torben Lars Böger, Henning-Christian 
Dölle, Malte Gribisch, John Hansen, Fabi-
an Jarck, Martin Kabke, Sebastian Kabke, 
Leopold Kageneck, Peter Koch, Niko Lan-
ge, Florian Peters, Alexander Schmitt, Bas-
tian Scholz, Jasper Schulz, Niclas Schwie-
cker, Erik Sperschneider, Leon Thormann.
Für das neue Outfit der Herrenmannschaft 
bedanken wir uns bei den Sponsoren 
recht herzlich.

Olaf Kabke (Kapitän)

Ein Teil unserer Herren-Mannschaft in Hof Berg:
(v.l.n.r.) Captain Olaf Kabke, Bastian Scholz, Malte Gribisch, Erik Sperschneider, John 
Hansen, Headpro Alan Roberts, Peter Koch, Niclas Schwiecker, Jasper Schultz, Leopold 
Kageneck, Henning-Christian Dölle. 
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Sachsenwälder Herrentour 2014 sieht wieder Rot

Nicht, dass jemand denkt, die diesjährige 
Herrentour wäre in Unfrieden verlaufen. 
Das Gegenteil war der Fall. Aber die Far-
be Rot war bei der Golfbekleidung der 30 
Teilnehmer sehr dominant. Es gab näm-
lich zum Auftakt der Reise für jeden von 
uns ein Golfcap mit aufgesticktem Clublo-
go in leuchtendem Rot, farblich  passend  
zu den Golfhemden von der Reise 2013. 
Unser Men´s Captain, Heinz Bergemann, 
hatte es wieder geschafft, bei der Kalkula-
tion der Kosten der von ihm bestens orga-
nisierten Reise dieses Präsent mit abfallen 
zu lassen. So konnte man dann auf den 
Plätzen, die wir auf unserer dieses Mal in 
Richtung Südwest führenden Reise vom 
18.bis 20. Juni ansteuerten, schon aus 
größerer Entfernung leicht erkennen, wo 
unsere Flights unterwegs waren.
Am ersten Tag war der Golfclub Syke unser 
Ziel. Dort erwarteten uns schon  An dreas 
Sing und Winfried Schneider, die als Vor-
hut im eigenen Wagen gefahren waren, 
mit den ausgedruckten Scorekarten. Und 
unser Busfahrer Kai-Uwe bot eine ers-
te Demonstration seiner Kunst, mit An-
hänger rückwärts in Golfplatzeinfahrten 

zu rangieren, die eigentlich nur für Pkw 
konzipiert sind. Der Platz in Syke fand 
bei allen Teilnehmern großen Anklang. 
Besonders die älteren neun Bahnen, die 
wir gespielt haben, waren sehr abwechs-
lungsreich und landschaftlich reizvoll. 
Aber auch der neuere Teil des Platzes 
befand sich in bestem Zustand. Da auch 
das Wetter mit nur einem kurzen Schauer 
golfgeeignet war, konnten wir uns nach 
der Runde fröhlich im Clubhaus und auf 
der Terrasse davor versammeln und den 
Flüssigkeitspegel wieder anheben.
Anschließend ging es weiter zu unserem 
Hotel Heidegrund in Garrel, einem klei-
nen Ort in der Nähe von Cloppenburg. 
Höhepunkt des Abends war dort ein 
Ständchen für Gerhard „Chevy“ Leverenz 
aus Anlass seines 70. Geburtstags. Außer-
dem gab es ein sehr gutes Abendmenü 
und natürlich die Siegerehrung für unser 
Spiel in Syke.
Für den nächsten Tag sah der Tagesplan, 
den Michael Dutzke als Sonderbeauftrag-
ter unseres Captains für jeden Tag ausge-
druckt an alle Teilnehmer verteilte, das 
beliebte Spiel mit den von Frank Arendt 

Alle Teilnehmer der Herrenausfahrt
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gesponserten OBI-Bällen auf dem Golf-
platz Thülsfelder Talsperre  in der Nähe 
unseres Hotels vor. Von einer Talsperre 
ist auf dem Platz zwar ebenso wenig zu 
sehen wie Heide vom Hotel Heidegrund 
aus. Laut Wikipedia existiert die Talsperre 
aber seit den zwanziger Jahren des vori-
gen Jahrhunderts. Sie soll Überschwem-
mungen der Soeste verhindern und an ih-
rem Westufer soll tatsächlich auch Heide 
wachsen.
Beim Spiel mit dem OBI-Ball erhält je-
der Flight einen Ball mit OBI-Logo, der 
von den Spielern im Flight abwechselnd 
gespielt werden muss. Die damit erziel-
ten Nettopunkte werden verdoppelt und 
auf einer speziellen Scorekarte notiert. Es 
kommt also darauf an, den Ball möglichst 
nicht zu verlieren, um damit viele Punk-
te erzielen zu können. Wetter und Platz 
machten die Sache aber nicht leichter. Es 
begann zunächst leicht, dann aber immer 
kräftiger zu regnen, als wir nach dem ob-
ligaten Gruppenfoto in unseren leuchtend 
roten Outfits auf die Runde gingen. Der 
Platz liegt sehr schön in leicht hügeligem 
Gelände mit viel Wald und zum Teil be-

sonders schönen Bäumen. Allerdings war 
das Semirough sehr hoch und von zähen 
Kräutern durchsetzt, so dass es viel Ge-
schick und Glück erforderte, die Bälle 
dort wieder heraus zu schlagen, wenn 
man sie denn überhaupt gefunden hatte.

So war es nicht verwunderlich, dass nur 
drei von zehn OBI-Bällen bis zum 18. 
Grün gespielt werden konnten. Ein weite-
rer Ball, der im 5. Flight gespielt worden 
war, sorgte für allerlei eher fröhliche Dis-
kussionen. Er hatte zwar die richtige Ball-
marke und eine grüne Kennzeichnung, die 
man eventuell auch als „5“ interpretieren 
und damit dem richtigen Flight zuordnen 
konnte. Aber das OBI-Logo fehlte. Nach 
Meinung der Spieler im Flight musste es 
„abgefallen“ sein. Die Überzeugungskraft 
dieser Argumentation reichte aber für die 
Berücksichtigung bei der Siegerehrung 
nicht aus. Den OBI-Preis gewonnen hat-
te vielmehr der Flight mit Günter Lemke, 
Jochen Dölger und Frank Arendt. Vor dem 
wieder sehr ordentlichen Abendessen, bei 
dem die Siegerehrung stattfand, hatte uns 
Chevy an die Hotelbar eingeladen, um 

Heinz Bergemann bei der Siegerehrung im Hotel Heidegrund
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sich für sein Geburtstagsständchen vom 
Vortag zu bedanken.
Den frühen Aufbruch zur Rückfahrt am 
nächsten Morgen konnte zwar nicht je-
der problemlos mit seinem Schlafbedürf-
nis vereinbaren, letztlich waren aber alle 
rechtzeitig am Abschlag im „Golfclub am 
Meer“ in Bad Zwischenahn. Dort waren 
wir für die letzte Runde unserer Tour an-
gemeldet und neben dem normalen Ein-
zelspiel nach Stableford wurde dort auch 
Bestball in Zweierteams gewertet.
Auch dieser Platz hat seine Tücken. Schon 
der erste Abschlag erfordert einen weiten 
Schlag „carry“ über ein ziemlich großes 
Wasserhindernis, das sicher eine ergiebi-
ge Fundgrube für Balltaucher ist.  Ausge-
dehnte Roughs mit hohem Gras, in dem 
sich ganze Schwärme von Wildgänsen 
verstecken konnten, jede Menge Wasser 
bis hin zu einem Inselgrün mit einem 

Rand aus Holzplan-
ken und schließlich 
vor dem Grün des 
18.Lochs auch noch 
ein überraschend 
breiter und mit tiefen 
Bunkern garnierter 
Wassergraben mach-
ten den meisten das 
Golfen schwer. So 
verwunderte es nicht, 
dass wir die einge-
plante Spielzeit über-
schritten und eilig 
zum Abschiedsessen 
im „Spieker“, einem 
traditionellen Aalres-
taurant am Zwische-
nahner Meer aufbre-
chen mussten.
Dort kamen wir bei 
„Aal spezial“, „Aal 
auf die Hand“ und 
Klarem aus dem 
Zinnlöffel zum Ge-

nießen und Reinigen der von Aalfett trie-
fenden Finger schnell wieder zur Ruhe 
und damit auch zur Siegerehrung. In 
der Zwischenzeit hatte nämlich Lothar 
Dreyer als weiterer Assistent von Captain 
Heinz  die Gesamtergebnisse aller drei 
Runden unserer Tour ausgerechnet, so 
dass Heinz Bergemann eine ganze Men-
ge, zum Teil dank des Engagements von 
Sponsoren richtig wertvoller Preise ver-
teilen konnte.
Bruttosieger wurde mit insgesamt 48 Brut-
topunkten ziemlich überlegen wieder 
Uwe Bargstädt. Er hatte den Preis, einen 
Spezialtrolley aus der Tuningwerkstatt von 
Hans-Jürgen „Sugar“ Mundt, aber mit dem 
Zweiten, Klaus Schöning, getauscht, der 
ihm dafür die Bruttorede abnahm und ihm 
eine Flasche edlen Jubi-Aquavit überließ, 
die eigentlich als zweiter Bruttopreis die-
nen sollte. Der erste Nettopreis, ein Gut-

Heinz Bergemann gratuliert zum 70. Geburtstag von Chevy 
Leverenz
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schein für das Fischereihafen-Restaurant, 
ging an Günther Stepulack für seine 97 
Nettopunkte. Und als zweiter Nettosie-
ger konnte Manfred Block immerhin auch 
noch eine Flasche feinen Jubi-Aquavit als 
Preis erringen.“Nearest to the Pin“ hatten 
Jochen Dölger, Helmut Jahnke und Ottmar 
Schümann getroffen, die „Longest Drives“ 
Michael Dutzke, Werner Egge und Gün-
ther Stepulack geschlagen. Für ihren Sieg 
beim Bestball wurden die Teams Jens Hill-
mer/Günter Lemke und Jochen Dölger/
Dieter Müller rühmend erwähnt und mit 
Preisen bedacht. Dass es auch Trostprei-
se in Form eines „Looser-Cups“ für jede 
Runde zu erringen gab, war eine weitere 
Neuerung unseres immer auf sportlichen 
Anreiz bedachten Captains. Wer sie er-
hielt, soll aus Datenschutzgründen hier 
aber nicht dokumentiert werden. Erwähnt 
werden muss dagegen, dass Heinz seine 
drei Assistenten Helmut Jahnke, Micha-
el Dutzke und Lothar Dreyer zum Dank 
ebenfalls mit drei Bällen erfreute.
Zu Beginn der Rückfahrt hielt Klaus Schö-
ning dann souverän die von ihm über-
nommene Bruttorede mit Dank und Aner-
kennung für Heinz Bergemann und seine 
Assistenten.
Und Heinz konnte unserem Busfahrer das 
inzwischen  diskret von Helmut Jahnke 
eingesammelte Trinkgeld überreichen. 
Nachdem dann kurz vor der Rückkehr 
an den Sachsenwald die meisten wieder 
munter geworden waren, trug Ronald 
Schwarz auch noch zur allgemeinen 
Überraschung und Freude  sein schon tra-
ditionelles, in Reime gefasstes Reiseresü-
mee vor.
Danach zeigte Kai-Uwe auch am Sach-
senwald noch einmal seine Rangierkünste 
und eine schöne Reise nahm das übliche 
Ende mit großem Gewusel, Küsschen, 
Tschüsschen und  -  einem zunächst ver-
gessenen Koffer.

Heiner Göring

Klaus Schöning bei der Bruttorede
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P R O T O K O L L
über die ordentliche Mitgliederversammlung des  

Golf-Club am Sachsenwald e.V. am 10. April 2014

TOP 01:  BEGRÜßUNG UND FESTSTEL-
LUNG DER BESCHLUSSFÄHIGKEIT
Der 1. Vorsitzende, Herr Dr. Albert Platt, 
eröffnet um 20:05 Uhr die Mitglieder-
versammlung und heißt alle Teilnehmer 
herzlich willkommen. Es sind 133 Mit-
glieder erschienen.

Herr Dr. Platt stellt fest, dass rechtzeitig 
und satzungsgemäß geladen wurde und 
die Mitgliederversammlung beschlussfä-
hig ist.

Die Versammlung gedenkt der verstorbe-
nen Mitglieder Frau Monika Buhk, Herrn 
Pier A. Caminneci, Frau Gerdi Grossklaus, 
Herrn Rolf Gulbis, Herrn Bernhard Thiel 
und Herrn Wolfgang Harseim.

TOP 02:  BERICHT DES VORSTANDS
Herr Dr. Platt verliest zwei weitere Anträ-
ge als Reaktion auf den Antrag unter TOP 
13, die kurz vor der Versammlung eingin-
gen. Er stellt die Behandlung dieser An-
träge zur Abstimmung. Die Aufnahme der 
Anträge in die Tagesordnung wird mehr-
heitlich abgelehnt.  

Herr Dr. Platt informiert darüber, dass die 
von Herrn Adolf Heidelmann im Jahr 2013 

eingebrachte Anregung, Jugendmitglieder, 
die mindestens 2 Jahre im Club sind, ohne 
Zahlung von Aufnahmegebühr und Inves-
titionsumlage als ordentliche Mitglieder 
aufzunehmen, umgesetzt wurde.

Im Weiteren berichtet Herr Dr. Platt über 
den Unfall eines Greenkeepers, der auf 
der Drivingrange von einem Golfball am 
Kopf getroffen wurde. Hier sind alle Mit-
glieder zur absoluten Rücksichtnahme 
aufgerufen.

Die Mitgliederentwicklung im Golf-Club 
war in den letzten beiden Jahren in Sum-
me um 54 ordentliche Mitglieder rückläu-
fig. Sonderaktionen zur Mitgliederaufnah-
me, wie Verzicht auf Investitionsumlage 
und Aufnahmegebühr, sind jedoch nicht 
geplant.

TOP 03:  KASSENPRÜFUNGSBERICHT
Die Kassenprüfung erfolgte durch die 
Herren Claus Gärtner und Gert-Arthur 
Schneider. 
Herr Schneider trägt den Kassenbe-
richt vor. Er stellt fest, dass die vorge-
legte Jahresabschlussrechnung 2013 
zutreffend aus den Büchern entwickelt 
worden ist und den Grundsätzen einer 
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ordnungsgemäßen Rechnungslegung 
entspricht.
Der Kassenprüfungsbericht wurde dem 
Vorstand überreicht.

TOP 04:  BESCHLUSSFASSUNG ÜBER 
DIE JAHRESABSCHLUSSRECHNUNG 
2013
Die Jahresabschlussrechnung 2013 wird 
einstimmig genehmigt.

TOP 05:  ENTLASTUNG DES VOR-
STANDS 
Herr Schneider stellt den Antrag auf Ent-
lastung des Vorstands. 
Dem Vorstand wird von der Versammlung 
einstimmig Entlastung erteilt.

TOP 06:  VORTRAG UND BESCHLUSS-
FASSUNG ÜBER DEN HAUSHALTS-
PLAN 2014
Der Haushaltsplan wird einstimmig ange-
nommen. 

TOP 07: WAHL DER KASSENPRÜFER 
– Vorschlag: Herr Joachim Heidrich und 
Herr Dominicus von Nerée
Herr Gärtner legt sein Amt nieder.
Herr Dr. Platt dankt ihm und Herrn Schnei-
der für die in den vergangenen 14 bzw. 18 
Jahren geleistete großartige Arbeit. 
Herr Schneider wird sein Amt noch ein 
Jahr weiterführen, um die neu zu wählen-
den Kassenprüfer zu unterstützen.
Nach kurzer Vorstellung werden Herr von 
Nerée und Herr Heidrich einstimmig von 
der Versammlung gewählt.

Herr Dr. Platt setzt die Mitgliederver-
sammlung mit TOP 13 fort.

TOP 13: Antrag von Ehepaar Ruth + 
Peter Brettschneider
Herr Dr. Platt nimmt ausführlich zum An-
trag Stellung, in dem er auch u.a. auf die 
Zukunftsfähigkeit und die Einbeziehung 

der Jugend hinweist. Finanziell gibt es 
nur drei Möglichkeiten des Ausgleiches: 
Entnahme aus den Rücklagen, Personal-
Entlassungen oder Beitragserhöhungen. 
Der Vorstand ist einstimmig gegen diesen 
Antrag und der Auffassung, dass der jet-
zige Club-Charakter erhalten bleiben soll 
und keine Ausrichtung wie bei Betreiber-
gesellschaften beabsichtigt ist.
Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt, 
jedoch von der Versammlung einstimmig 
abgelehnt.

Nunmehr wird die Tagesordnung in vor-
gegebener Reihenfolge weiter behandelt.

TOP 08:  BESTÄTIGUNG DES JUGEND-
WARTES
Herr Christian Thormann wurde auf der 
Jugendversammlung 2014 zum Jugend-
wart gewählt. 
Die Bestätigung durch die Mitglieder-
versammlung erfolgt einstimmig, so dass 
Herr Thormann für die nächsten 3 Jahre 
zum Jugendwart bestellt ist.

TOP 09:  Wahl der 2. Vorsitzenden – Vor-
schlag: Wiederwahl Frau Susanne Knigge

TOP 10:  Wahl des Schatzmeisters – 
Vorschlag: Wiederwahl Herr Rüdiger 
Lütgens
Herr Dr. Platt nimmt Stellung zur weiteren 
personellen Ausrichtung des Vorstands 
und verkündet, dass er im nächsten Jahr 
Vorschläge unterbreiten wird, wer aus sei-
ner Sicht zukünftig im Vorstand mitarbei-
ten soll und wie der Club dann auch die 
anstehenden Aufgaben, dann auch unter 
Einbeziehung des ebenfalls im nächs-
ten Jahr neu zu wählenden Beirates, für 
die nächsten 6 – 9 Jahre angehen kann. 
Um seine Person dabei nicht in den Vor-
dergrund zu stellen, wird er diese Mann-
schaft einmal mit ihm als 1. Vorsitzenden 
und auch ohne ihn benennen.



27

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

Der Antrag von Herrn Heinz-Jürgen Ber-
gemann auf geheime Wahl der 2. Vorsit-
zenden und des Schatzmeisters wird mit 
33 Stimmen, d.h. von mehr als einem 
Fünftel der anwesenden Mitglieder, ange-
nommen. 
Die schriftliche Wiederwahl von Frau 
Knigge erfolgt mit 79 Ja- und 48 Nein-
Stimmen, Herr Lütgens wird  mit 114 Ja- 
und 4 Nein-Stimmen gewählt. Beide neh-
men die Wiederwahl an.

TOP 11:  ZUKÜNFTIGE AUSRICHTUNG 
UND ENTWICKLUNG DES GOLF-
CLUBS
Herr Dr. Platt berichtet über die Entwick-
lung des Golfsports in Deutschland und 
weist auf die allgemeine Problematik und 
Konsequenzen hin, die durch das Neben-
einander von kommerziell betriebenen 
Anlagen und etablierten Vereinen beste-
hen. 

Zur Positionierung für die kommenden 5 
– 10  Jahre spricht er über die Idee einer 

Platz-Erweiterung um 9 auf 27 Löcher, da 
es derzeit die Möglichkeit gibt, die Fläche 
durch Pacht angrenzender Grundstücke 
zu bekommen. Das mündliche Angebot 
zur Pacht eines Grundstückes liegt vor. 
Herr Dr. Platt bittet die Versammlung um 
Zustimmung, einen Architekten mit der 
Planung der Platzerweiterung zu beauf-
tragen, da er die Planungskosten auf ca. 
€ 20.000,- beziffert und das bisherige Jah-
resbudget ohne Zustimmung nicht weiter 
belasten möchte.

Die kontroverse Diskussion ergibt, dass 
von den anwesenden Mitgliedern die Er-
weiterung des Golfplatzes mehrheitlich 
abgelehnt wird und keine Kosten für die 
Beauftragung eines Architekturbüros auf-
gewendet werden sollen.

TOP 12:  ANTRAG AUF BESCHLUSS-
FASSUNG ÜBER DIE ÄNDERUNG DER 
VEREINSSATZUNG ZU IX. Nr. 1
Der Antrag wird mit einer Gegenstimme 
angenommen.
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TOP 14:  VERSCHIEDENES

Diskutiert wird über die Anschaffung zu-
sätzlicher E-Carts, die Installation eines 
Hot-Spots für den Gebrauch von Handys 
sowie über den Zustand der sanitären An-
lagen im Clubhaus.
Herr Dr. Platt erklärt, dass die Anregungen 
in der nächsten Vorstandssitzung behan-
delt werden.

Der 1. Vorsitzende bedankt sich bei den 
Mitgliedern für ihr Interesse und Erschei-
nen und  schließt die Mitgliederversamm-
lung um 22:50 Uhr.
 

Dassendorf, 10. April 2014

Dr. Albert Platt -  1. Vorsitzender  -
                
Anke Pietschker -  Protokollführung  -

Caddy Cool!
Spannendes Duell, Loch um Loch, ge-
geneinander - Matchplay! Es gibt wohl 
keinen Golf-Modus, bei dem zwei Spie-
ler auf dem Platz so direkt ihre Schlä-
ger kreuzen. Das sind Handschuh und 
Degen, das ist Ryder-Cup, das bringt 
Abwechslung und Adrenalin in die sich 
gleichförmig drehende Mühle des Stable-
ford-Alltags. Und genau deshalb ist mir 
dieses Spiel seit Jahren ein willkomme-
nes Vergnügen - wenn auch bis dato (lei-
der) nur von mäßigem Erfolg gekrönt . . . 
Doch in diesem Jahr soll-
te es anders laufen - dank Caddy!  
Für mich eine Premiere.  
Ich dachte zunächst einmal an eine net-
te Erfahrung. Jemanden haben, der ei-
nem die Karre schiebt, Freud und Leid 
teilt, eine Banane reicht, den Schirm auf-
spannt. Amüsant, aber belanglos für den 
Verlauf des Spieles. Doch da hatte ich die 
Rechnung ohne meinen Premium-Sekun-
danten D. Wüpper (2. Matchplay-Wins) 
gemacht. Ohne ihn hätte ich in der zwei-
ten Runde gegen einen bärenstarken Ma-
rio Rix (12 vor, zwei Birdies auf der Run-
de) wohl nur schwer eine Chance gehabt. 
Doch was macht das Spiel mit Caddy 
eigentlich aus? Zur Tatsache, dass es tat-
sächlich sehr schön sein kann, die lästi-
gen Aufgaben des Karre-Schiebens und 

Bananenschälens zu delegieren, kommt 
tatsächlich noch etwas anderes - die Un-
terstützung im mentalen Duell mit sich 
selbst!
Zu oft versucht man, das Spiel in jedem 
Moment zu kontrollieren, das Unmög-
liche möglich zu machen. Zu oft lässt 
man nach einem vergurkten Schlag den 
Kopf hängen, sieht nach einem verlo-
renen Loch die düsteren Wolken der 
Niederlage heranschweben. Zu schnell 
aufgeben, falsche Schlägerwahl. Häu-
fig ist man auch Opfer der eigenen, in 
dem Moment viel zu hohen Ansprüche, 
versucht einen zu schweren Schlag mit 
einem schlechten Ergebnis, durch einen 
noch schwereren Schlag zu korrigieren - 
mit einem oft noch schlechteren Ergebnis! 
Welcome Caddy! Er drückt einem das 
Eisen 7 in die Hand, mit dem man si-
cher vorlegt, obwohl der Gegner doch 
schon so viel besser liegt. Nein, nicht 
das Eisen 5, um den Ball aus dem Bun-
ker, über den viel zu nahen Baum, an 
die viel zu weit entfernte Fahne zu don-
nern! Na klar, wer kennt sie denn nicht, 
die Versuchung, auf der Jagd nach den 
Punkten, mit einem `heroischen Hieb` 
alles wieder gutzumachen? Halleluja-
Golf mit Hoffnung auf göttlichem Bei-
stand! Schön, wenn die Sterne günstig 
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stehen, deutlich unschön wenn nicht! 
Ebenso gibt man dem Gegner zu selten 
die `Chance`, eigene, der Spielstärke 
angemessene, Fehler zu machen. Daher 
immer weiter spielen - sagt der Caddy! 
Und ja: da stehen nicht Watson, Woods 
& Co. auf dem Platz - und wenn doch, 
dann kann man am Ende ja immer noch 
ehrfürchtig mit einem kühlen Bierchen 
auf des Gegners Traum-Runde anstoßen!  
Doch in der Regel kocht der Gegner 
auch nur mit Wasser. Drei-Putt, Bun-
ker, Wasser, Aus - ja, der Golf-Gott ver-
teilt seine Ungerechtigkeiten tatsäch-
lich oft sehr gerecht, man muss ihm 
aber auch Gelegenheit dazu geben! 
Es geht nicht darum, auf ein schlechtes 
Spiel des Gegners zu hoffen - ist toll wenn 

man sich auf `Even Par`-Niveau duellie-
ren kann -, es geht aber darum, sich nicht 
selbst in moralische Notlagen zu bringen 
und damit den Gegner nur noch stärker 
zu machen. An sich glauben bis zuletzt! 
Die Löcher zuende spielen! Nicht nach 
dem ersten oder zweiten misslungenen 
Schlag das Loch wegschenken!
Und genau da kann der Caddy auf der 
Runde den Unterschied ausmachen. Er 
schiebt die Karre, reicht einem die Ba-
nanen, spannt den Schirm auf - und ver-
hindert tatsächlich manchmal, dass sich 
der eigene Kopf in eine trübe Rübe und 
die stahlharten High-Tech-Schläger in 
extrem biegsame Weidensträucher ver-
wandeln ... 

Pascal Pieschke

Girl’s and Boy’s Day im  
Golf-Club am Sachsenwald

Um 8:00 Uhr morgens fingen Moritz Janson 
und ich (beide 12 Jahre alt) an und wärm-
ten uns auf. Wir schlugen Golfbälle aus den 
Büschen der Range. Danach fuhren wir mit 
dem Ranger über den Platz und kontrol-
lierten alles. Beim Chipping-Green haben 
wir neue Löcher gesteckt. Dann kam der 
Vertreter von Mizuno, der vieles aufbaute, 
welches die Trainer ausprobierten.
Später setzten wir mit dem Ranger eine 
Pumpe in den Teich. Dann hatten wir 
uns wirklich eine Essenspause verdient, 
der Club lud uns ein. Nun sortierten wir 
Teichbälle, die später verkauft wurden. 
Danach lud Alan uns zum Eis essen ein. 
Mit dem Elektrocart fuhren wir mit dem 
Ranger zur 10, um dort etwas die Küche 
aufzuräumen. Am Ende leerten wir die To-
ken des Ballautomaten aus.
Es war ein spannender und schöner Tag.
Wir verabschiedeten uns und fuhren nach 
Hause.

Luca Torz
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Preis der Jugend
In diesem Jahr gab es ein kleines Jubilä-
um: der 5. „Preis der Jugend“ fand am 
27.4.2014 bei (zum 5. Mal in Folge!) herr-
lichem Wetter statt. Für mich war das ein 
Anlass, mir ein paar Bilder aus den Vor-
jahren anzusehen und ich konnte feststel-
len, dass mir viele der mittlerweile großen 
Helfer am Anfang nur bis zur Schulter 
gingen. Die jungen Damen sind teilweise 
kaum wiederzuerkennen, geblieben ist je-
doch der Spaß am Einsatz für „ihr“ Turnier, 
bei dem ein harter Kern und auch immer 
wieder neue Kinder und Jugendliche für 
die erwachsenen Turnierteilnehmer einen 
schönen Tag gestalten und dabei etwas 
für die Jugendkasse tun. Viele Teilnehmer, 
und das freut uns sehr, waren mehrfach 
dabei, einige haben sogar an allen fünf 
Turnieren teilgenommen.
 
56 Teilnehmer verbrachten teilweise in 
bewährten Spieler-Caddie-Teams einige 
schöne Stunden. Selbst wer eventuell mit 
seinem Spiel nicht so ganz glücklich war, 
konnte sich doch zumindest über einen 
hervorragenden Zustand unseres Platzes 
freuen und an der 10 eine stärkende oder 
eventuell auch aufbauende Pause einle-
gen. Dort konnten nach absolvierter Run-
de auch Tombolalose gezogen werden, 
und jede/r Spieler/in bekam zumindest 
eine Autogrammkarte bekannter deut-
scher Golfer, oft aber auch einen schönen 
Sachpreis. Direkt bei der Siegerehrung 
wurden dann später die beiden Haupt-
preise überreicht, es waren ein signierter 
Handschuh von Bernhard Langer und 
eine wirkliche Golfreliquie, eine Original-

flagge vom Masters Tournament 2014 mit 
einem Yardage Book. 
 
Nach der Runde gab es wieder zwei Son-
derwettbewerbe auf der Driving Range, am 
besten putteten schlaggleich Ottmar Schü-
mann und Stefan Seiler, der außerdem den 
zweiten Platz des Pitchwettbewerbs hinter 
Florian Peters erreichte. Die Longest Drives 
gingen an Claudia Zierk und Carsten Zwerg, 
der Fahne auf der 9 am nächsten kamen Ute 
Marohn-Miesner und Florian Peters.
 
Mit 27 bzw. 24 Punkten waren Florian 
Peters und Julius Frommhold in der Brut-
towertung am erfolgreichsten. Auf Platz 1 
der Nettoklasse 1 und 2 standen Claudia 
Zierk und Benjamin Wüpper. In der Netto-
klasse C unterspielte sich Susanne Smolka 
mit 43 Punkten, womit sie sich den Wan-
derpokal sicherte - wie bereits 2012!
 
Durch die Startgelder, Spenden und etli-
che Trinkgelder konnten wir wieder eine 
schöne Extrasumme für die Jugendkasse 
verbuchen. So können wir weiter speziel-
le Golftage außerhalb des regulären Trai-
nings für verschiedene Leistungsgruppen 
anbieten. Diese gezielte Förderung hat in 
den letzten Jahren viel dazu beigetragen, 
unsere Jugendmannschaften zu verstärken 
und in Schleswig-Holstein „oben“ mit-
zuspielen. Wir danken allen Teilnehmer/
innen und allen, die durch persönlichen 
und / oder finanziellen Einsatz unsere Ju-
gendarbeit unterstützen. Auf ein Wieder-
sehen im nächsten Jahr freuen wir uns!

Kerstin Böger
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Design  
einfach  
eingebaut. 

Geberit Monolith. Aufputz-Spülkasten war gestern
Das innovative Geberit Monolith Sanitärmodul für das WC ist die zeit-
gemäße 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. 
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Albert Bochmann
Erfahren. Einwandfrei. Erstklassig.
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