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Liebe Mitglieder,
Anke Pietschker ist am 7. November nach 
schwerer Krankheit gestorben. Ihre lie-
benswerte aufrechte Persönlichkeit und 
ihr unermüdlicher Einsatz für unseren 
Club werden unvergessen bleiben. Unser 
Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Auch in diesem Jahr ist die Saison wieder 
einmal viel zu schnell zu Ende gegangen. 
Dank des schönen Wetters konnten wir wie 
selten bis in den späten Herbst hinein auf 
unserem bestens gepflegten Platz unsere 
Golfrunden spielen. In sportlicher Hinsicht 
haben wir einige bemerkenswerte Erfolge 
zu verzeichnen, und im kommenden Jahr 
wird der von engagierten Eltern neu gegrün-
dete Jugendförderverein dazu beitragen, 
die ausgesprochen positive Entwicklung in 
unserer Jugendarbeit zu unterstützen. Mehr 
Informationen dazu finden Sie im Heft.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
frohe Weihnachten und einen guten Start 
ins Neue Jahr. Susanne Knigge

Von der Vereins- bis zur Firmenzeitschrift
Ob Flyer oder Geschäftsausstattung

Bürokalender vom Streifenkalender
bis zum 5-Monats-Kalender
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geht ...



4

Nachrufe
Liebe Anke,

was ich Dir auch im Namen meiner Fami-
lie noch sagen wollte.
Seit gut 25 Jahren sind bzw. waren wir 
verbunden mit dem GCaS, wir haben uns 
achten und schätzen gelernt, sind stets 
humor- und verständnisvoll miteinander 
umgegangen. Dein Charme und Deine 
Offenheit habe ich immer positiv und kon-
struktiv empfunden, ebenso wie Deinen 
unermüdlichen Einsatz für unseren Club.
Als „fehmeraner Deern“ warst Du ein 
Mensch, der immer 
versucht hat, über 
den Tellerrand zu 
schauen, nie do-
miniert durch den 
Inselcharakter Dei-
ner Heimat. Du 
bist viel in der Welt 
herumgekommen, 
hast insbesondere 
im fernen Osten 
gelernt, welche 
Bedeutung Gast-
freundschaft und 
Hil fsberei tschaft 
haben. All dies hat 
Dich geprägt und 
Dich für unseren 
Club zum Botschaf-
ter der Freundlich-
keit und Hilfsbereit-
schaft gemacht.
Es war beeindruckend, wie Dein Name 
und Deine Persönlichkeit in Verbindung 
mit unserem GCaS deutschlandweit po-
sitiv wahrgenommen wurden, unser Club 
häufig auch über die Brücke „als der Ver-
ein“, der in seinem Sekretariat die freund-
liche und hilfsbereite Frau Pietschker vor-
zeigen konnte. Du hast das Bild unseres 
GCaS im Umfeld am nachhaltigsten und 

stärksten geprägt. Du warst ein Geschenk 
für den Club.
Liebe Anke, für all das und noch viel mehr 
danke ich Dir von ganzem Herzen und 
wünsche Deinem Ehemann Norbert und 
Deinem Sohn Axel, sie mögen den Verlust 
Deiner Gegenwart mit dem guten Gefühl 
überwinden, Deine Nähe noch intensiver 
begleitet und genossen zu haben.
Herzlichst
Hans und Erika

Dr. Hans Frischmann

Eine unlösbare 
Aufgabe
Innerhalb eines 
halben Jahres bin 
ich gebeten wor-
den, erneut einen 
Nachruf auf einen 
Verstorbenen zu 
schreiben. Wir ha-
ben den fast tägli-
chen Mittelpunkt 
unseres Clublebens 
verloren, Frau Anke 
Pietschker, oder ich 
muss einfach sagen, 
unsere Anke.
In den beinahe 30 
Jahren unseres Be-
stehens und den 
über 25 Jahren Ar-
beit im Sekretariat 
müsste eigentlich 

in den Annalen immer der Name Anke 
Pietschker auftauchen. Tut es aber nicht, 
weil zu ihren vielen herausragenden Ei-
genschaften eine Bescheidenheit gehörte, 
die sie sogar vor der Übergabe eines Blu-
menstraußes als Dank weglaufen ließ. 
Von der ersten Stunde ihres Auftretens – 
wer erinnert sich noch an das kleine Se-
kretariat im Treppenhaus – war sie mit 
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unglaublichem Arbeitseinsatz für unseren 
Club tätig. Alles lief über ihren Schreib-
tisch, und das Tag für Tag, nur mit Aus-
nahme des Montags. Kein Wunder, wenn 
dann die Aussage auftauchte, unsere 
heimliche Präsidentin. 
Ihre Position hat sie sich aus einigen ent-
scheidenden Gründen erarbeitet, die mit 
dem Begriff Clubsekretärin auch nicht an-
nähernd zu beschreiben ist. 
Anke hatte eine Einstellung zum Golf 
bzw. zum Golfclub, die sie vehement ver-
trat und die ihren Ausdruck fand:
Golf bedeutet Fairness, Ehrlichkeit, Mitei-
nander. Der Golfclub war für sie kein Ser-
viceunternehmen, sondern eine Gemein-
schaft. Wer dies anders sah, konnte auch 
schon mal mit ihr Streit bekommen. 
Hilfsbereitschaft war ihr großes Credo. Un-
mögliches wurde möglich gemacht. Kin-
der-Fahrservice wurde organisiert, Startzei-
ten bei nicht vorgabewirksamen Turnieren 
wurden nach Wunsch erfüllt, besondere 
Eitelkeiten fanden Berücksichtigung, bei 
vergessenen Schlüsseln wurde geholfen. 
Die Liste ist unendlich zu verlängern. 
Bei Organisationsfragen lief sie zu be-
sonderer Hochform auf. Ich bin sicher, 
manche Veranstaltung hätte mangels zu 
geringer Teilnehmerzahl nicht stattgefun-
den, wenn nicht ihre Akquisition am Ende 
erfolgreich nachgeholfen hätte. 
Im Sekretariat war sie erste Anlaufstation 
für Golfinteressierte und mögliche Neu-
mitglieder. Viele unserer heutigen Mit-
glieder sind durch ihre Informationen für 
unseren Club gewonnen worden. 
Anke Pietschker wird eine nicht zu schlie-
ßende Lücke in unserem Club hinterlas-
sen. Als langjähriges Vorstandsmitglied, 
als Ex- Präsident bedanke ich mich bei ihr 
für die große Leistung. Ich hoffe, wir alle 
können ihrem Mann in dieser schweren 
Zeit beistehen.

Klaus-Dieter Müller

Würdigung Frau Anke Pietschker 
- Ihrer Person und ihrer geleisteten Arbeit -
Als wir vor fast zehn Jahren das Sekretariat 
des Golf-Clubs am Sachsenwald betraten, 
wir wollten mit dem Golfspielen begin-
nen und wollten einem Golfclub beitre-
ten, wurden wir sofort sehr freundlich von 
einer Frau begrüßt. Sie stellte sich mit Frau 
Pietschker vor und informierte uns sehr 
engagiert und sachkundig über die Mög-
lichkeiten, die Platzreife zu erlangen und 
über die Mitgliedschaft im Club. Nicht 
nur, dass sie auch eine sehr freundliche 
Art ausstrahlte, sie hat es auch verstanden, 
die Vorzüge des Clubs aufzuzeigen, ohne 
ein negatives Licht auf die anderen Clubs 
zu werfen. Sie hat dies mit einem Enga-
gement und sehr großem Geschick getan, 
dass wir keine andere Möglichkeit hatten, 
als dem Golfclub beizutreten. 

Dieser erste Eindruck über Frau Pietsch-
ker musste von mir nie korrigiert werden. 
Ganz im Gegenteil, mit der erlangten 
Spielberechtigung hat uns Frau Pietschker 
immer aktiv angesprochen, um uns auf 
Turniere und die Einbindung in das Clu-
bleben hinzuweisen. Schon damals habe 
ich auch immer wieder erlebt, wie aktiv 
sie auch andere Clubmitglieder angespro-
chen und hinterher telefoniert hat, um die 
richtige Startzeit, den passenden Flight-
partner oder auch das entsprechende Cart 
abzusprechen. 

Während meiner Amtszeit als Präsident 
konnte ich mich immer vertrauensvoll an 
Frau Pietschker wenden, um mich auch 
einmal über strategische Aspekte mit ihr 
auszutauschen und ob darüber schon 
einmal in der Vergangenheit gesprochen 
wurde. Zu verschiedenen Themen hatte 
sie eine eigene, ihre Meinung dazu, die 
sie dann auch sachbezogen äußerte und 
auch vertreten hat, aber auch, wenn eine 
Entscheidung getroffen war, diese dann 
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mit umsetzte. Frau Pietschker war eine 
ideale Besetzung für das Sekretariat. Nicht 
nur, dass sie bei ihren Überlegungen im-
mer den Golfclub und die möglichen Aus-
wirkungen im Auge hatte, sie hatte auch 
immer das Wohl der Mitglieder im Vor-
dergrund und dabei auch eine natürliche, 
ihr gegebene Art von sozialer Gerechtig-
keit. Das habe ich sehr an ihr geschätzt. 
Die Kinder- und Jugendarbeit lag ihr dabei 
immer sehr am Herzen. 

Der Golfclub hat eine tragende, vertrau-
ensvolle und äußerst motivierte Mitarbei-
terin verloren.

Dr. Albert Platt

Anke Pietschker ist nach langem Leiden 
am 7. November verstorben. Sie war seit 
1989 unsere Clubsekretärin, wobei die-
se Bezeichnung ihr tatsächliches Wirken 
nicht annähernd umreißt.

Seele des Clubs, Vertraute vieler, Anlauf-
stelle für jedwede Beschwerde, Beicht-
mutter, Organisatorin hunderter Golf-
turniere, heimliches Vorstandsmitglied, 
Trösterin in allen Lebenslagen, die beste 
aller Mitgliederwerber, Enkel- und Kinder-

bewunderin – sie war alles in einem, nicht 
kopierbar, nicht bezahlbar, immer da, im-
mer guter Laune, immer kompetent und 
auskunftsbereit, immer mit unendlicher 
Geduld ausgestattet.

Sie hatte die Gabe, aufmerksam zuzuhö-
ren und sich hintenan zu stellen. Sie nahm 
Partei in vielen Dingen, aber nie über Ge-
bühr. Sie war klaglos, auch in der Zeit ih-
rer größten Leiden. Sie erschien noch zur 
Arbeit, als andere sich längst aufgegeben 
hätten. 

Sie war also auch persönlich ein Vorbild 
und verkörperte die guten Seiten unseres 
Clubs wie niemand sonst.

Es ist schlimm, Anke zu verlieren. In ihrer 
Art ist sie unersetzlich. Man könnte sagen, 
dass eine Ära in unserem Club beendet ist.

Es wäre aber nicht in ihrem Sinne, wenn 
wir uns jetzt voller Selbstmitleid an die 
Brust schlagen und von Lücken, die nie-
mand ersetzen kann, sprechen würden.

Anke würde sagen: „Los Leute, weiterma-
chen!“

Susanne Knigge
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JAHRESGEBÜHREN 2015
Wie Sie aus den beiliegenden Rechnungen ersehen können, werden die Jahresge-
bühren für 2015 abgebucht am Mittwoch, dem 28. Januar 2015:
Wir bitten Sie, uns eventuelle Änderungen Ihrer Bankdaten bis spätestens zum 13. 
Januar 2015 mitzuteilen:
Fax-Nr.: 04104-6551
E-Mail: info@gc-sachsenwald.de

TERMINE
Clubinterne Gemischte Winterrunde. 
Bis Ende März 2015 starten immer sonntags um 11:00 Uhr winterharte Golfer/Gol-
ferinnen vom 1. Abschlag über eine 9-Löcher-Runde. Die Organisation hat wieder 
Jörg Johannsen.
Es gibt jeweils eine Tages-, eine Saison- und eine Sonder-Wertung für die eifrigste 
Teilnahme.

PREISSKAT-TURNIER
Freitag, 9. Januar 2015, Beginn um 18 Uhr
Veranstalter: Hans-Werner BEHNK
Anmeldung: Im Meldebuch des GCaS

WIE DIE ZEIT VERGEHT......,
DEN BERICHT DES LETZTEN PREISSKATES NEHMEN WIR ZUM ANLASS, UM DEN 
NÄCHSTEN ANZUKÜNDIGEN, RATZ FATZ STEHT DER TERMIN 2015 FEST UND 

WIR HABEN SO ZIEMLICH DAS GLEICHE PROGRAMM VOR UNS.
SPIELANFANG: 18 UHR, FREITAG, 9. JANUAR 2015!!!

AUS MEINEN UNTERLAGEN ZEIGE ICH EINMAL DIE ERSTE ANMELDE- 
LISTE AUS DEM JAHRE 1990: 

1990 – 2015 = 25 JAHRE , HALLO ! 
HWB UND SEINE HELFER.

Skatturnier in unserem Clubhaus.
Wer gerne Skat spielt, soll-
te sich schon mal den 9. 
Januar 2015 vormerken.

Schon seit mehr als 20 Jah-
ren wird alljährlich im Januar ein Skattur-
nier im Clubhaus veranstaltet.
So auch am 17. Januar in diesem Jahr.  
Hans-Werner Behnk, kurz Elvis, ruft und 

die beachtliche Zahl von ca.50 Teilneh-
mern kommt zusammen, ganz überwie-
gend männlichen Geschlechtes - in Zu-
kunft mehr Mut, die Damen!
Es erfordert eine ganze Mannschaft, die 
die Organisation des Abends bewältigt. 
Auf- und Abbau der  Spieltische, Kauf und 
Transport von Getränken (10 Kisten Bier/
Wasser, Kaffee, Wein) und Speisen (60 
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selbstgebratene Koteletts, 100 Würstchen, 
eimerweise Kartoffelsalat, Kuchen und 
mehr), Leihgeschirr besorgen und nicht zu-
letzt Einkauf der Preise für die besten 30(!) 
Spieler erfordern Zeit und Manpower.
Wenn dann alle Spieler an den ausgelos-
ten Tischen sitzen, stellt Elvis seine Helfer 
im Stile eines Disk-Jockeys vor: Orga-
nisation und Spielablauf: H.J. Petersen, 
Auswertung am Computer: G. Girroleit, 
an der Theke sowie zuständig für Ein-
kauf, Auf- und Abbau: R. König und U. 
Bargstädt.
Ist der Beifall abgeflaut, wird es doch 
merklich ruhiger, man konzentriert sich.
8 Spiel-Runden bis zur Pause. Dann gibt 
es warme und kalte Küche, die schnellen 
Spieler sind die ersten an der Theke, bei 
den langsameren steigt der Hunger und 
sinkt die Konzentration.
Nach Auswertung der ersten Runde er-
folgt die Tischverteilung neu,  nun streng 
nach Rangfolge. Gegeneinander spielen 
jetzt immer in etwa gleich starke Spieler. 

Unter den 2 oder 3 Spielpartnern sind 
Schnelldenker und Zauderer, Antreiber 
und Bremser, Schweigsame und Spaßvö-
gel. Verliert man, finden sich dafür immer 
Gründe im Umfeld wie zuviel Lärm, Ab-
lenkung, Pech, zu wenig Schlaf, zu viel 
getrunken, falsche Brille usw. Die Turnier-
Atmosphäre spornt an, solange man noch 
im Rennen um die vorderen Plätze liegt… 
schreibe ich hier nur über Skat, oder?
Ist auch die zweite Runde gespielt, läuft 
die Auswertung an. Der Geräuschpegel 
steigt, die Stimmung wird wieder ent-
spannter, es werden noch einmal beacht-
liche Mengen an Speisen und Getränken 
konsumiert. Dann stehen die Sieger fest 
und werden von  Elvis aufgerufen, aus ei-
nem riesigen Angebot an Fleisch-Preisen 
ihre Auswahl zu treffen (Vegetarier und 
Veganer outen sich am besten bei der An-
meldung!). 
Fazit: Viel Spaß für 25€! Tolle Organisati-
on! Super-Atmosphäre!

HMD
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Unser Platz ein Sommertraum
Ein wenig stolz können wir Sachsenwälder 
schon auf unseren schönen Golfplatz sein!! 
Zum einen wegen seiner Lage bzw. Anlage 
und zum anderen wegen seines Zustandes!!!  
Hier haben wir speziell von Gastspielern 
sehr viel Lob bekommen.
Das Wetter war in diesem Jahr für uns 
Norddeutsche einfach Spitze, während 
es im Süden unseres Landes sehr häufig 
regnete, war bei uns fast immer schönes 
Wetter.
Der März war ein besonders schöner 
Monat in unserer Region, so dass unsere 
Greenkeeper schon voll im Pflegeeinsatz 
waren d.h. mähen, mähen, mähen und 
Bunker harken!!!
Leider hatten wir schon im April, um ge-
nau zu sein am 7. 4. 2014, einen sehr 
schweren Arbeitsunfall: Unser Mitar-
beiter  Herr Markowiak war mit unserer 
Ballsammelmaschiene auf unserer neuen 
Drivingrange unterwegs, leider entgegen 
den Unfallverhütungsvorschriften, mit of-
fener Fahrertür!! Zu diesem Zeitpunkt wa-
ren viele Gäste auf der Drivingrange und 
normalerweise kann er auch nicht getrof-
fen  werden, wenn er denn richtig fährt, 
aber das Schicksal nahm nun seinen Lauf.
Einer der Gastspieler hatte wohl einen 
kräftigen Hook geschlagen, denn als Herr 
Markowiak knapp hinter der 50 m Marke 
auf die Drivingrange zufuhr, traf ein Ball 
das hintere Gestänge der offenen Fahrer-

tür. Und auch hier gilt: Einfallswinkel 
gleich Ausfallswinkel, der Ball traf unse-
ren Mitarbeiter am Kopf, so dass er sich 
im Krankenhaus wiederfand!! Ein halbes 
Jahr Krankenstand!!
So etwas darf nicht wieder passieren! 
Mein Appell an alle Golfer:  nehmt Rück-
sicht auf die Greenkeeper auch auf dem 
Platz!
Nun wurde dennoch einiges geschafft,  
hier fange ich mal mit unserer neuesten 
„Investition“ an: Unsere „Flutlichtanlage 
auf der Drivingrange“ Vorläufig nur für 
die Mannschaften (Training) der Schalter 
ist im Pro-Raum, d.h. der letzte Pro löscht 
das Licht.
Herr Meyer war mit seinen Mitarbeitern 
fleißig und hat in Zusammenarbeit mit 
unserem Head-Pro Alan Roberts vier Ziel-
greens  gebaut bei 40, 75, 125, und 150 
m. Lt. Alan entspricht unsere Drivingrange 
jetzt internationalem Profistandart!!
Bereits im letzten Winter haben wir die 
Fußwegbeleuchtung von unserem Büro 
bis zur Drivingrange ca. 170 m fertigge-
stellt.
Natürlich ist auf dem Platz auch etwas 
passiert, auf der 1 ein neuer Bunker genau 
wie auf der 13, dafür haben wir den hin-
teren Greenbunker auf der 12 aufgelöst.
Die Greens auf der 8 und 18 wurden neu 
modelliert auf der 8 war die Drainage hin-
über und an der 18 kam ein Bunker dazu.
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Es ist halt nicht nur Mähen sondern z.B. 
auch Baum- und Heckenpflege oder eine 
neue Brücke muss gebaut werden, was 
unsere Greenkeeper zu leisten haben.
Mein Dank geht an Andreas Meyer und 
sein Team, denn gern erinnere ich mich 
an unsere Spitzengreens im März dieses 
Jahres.
Zum Schluss noch ein kleiner Vorausblick 
für die kommende Saison. Wir möchten 

unser Puttinggreen erweitern in Richtung 
Abschlag 1, ferner, vorausgesetzt es passt 
noch ins Budget, wird unsere 17 ein High-
light, nämlich ein Halbinselgreen!!!!

Ihr lieben Mitgolferinnen und Mitgolfer 
ich wünsche euch allen eine gute neue 
Saison.

Euer
Frank Arendt

Es ist geschafft!
Nach dem Wiederaufstieg unserer Club-
mannschaft in die B-Klasse bei den Schles-
wig-Holsteiner Mannschaftsmeisterschaf-
ten, startete unsere Herrenmannschaft in 
den letzten 3 Begegnungen der Kramski 
DGV Oberliga voll durch. Mit 3 Spieltags-
siegen in Burgdorf, Worpswede und Lan-
genhagen schafften unsere Spieler, nach 
dem Aufstieg 2013 in die Oberliga, den 
Durchmarsch in die Regionalliga! Hervor-
ragend eingestellt durch unseren Headpro 
Alan Roberts zeigte unsere Mannschaft, 
was in ihr steckt. Mit einigen Runden un-
ter Par auf fremden Plätzen dominierte sie 
die letzten 3 Spieltage.
In der neuen Saison geht es nun gegen 
Treudelberg, Walddörfer, Holm und 
Wendlohe um den Klassenerhalt. 
Zur Vorbereitung auf die neue Saison geht 
es im März 2015 wieder für eine Woche 
ins Trainingslager nach Spanien.

Beim Club und unseren Trainern bedankt 
sich die ganze Mannschaft für die große 
Unterstützung.

Mit Hilfe einiger Sponsoren ist es Henning 
Dölle und Alan Roberts gelungen, für die 
Spieler ein neues Outfit zu kaufen. Dafür 
allen ein herzliches Danke Schön!

Zum Kader der Herrenmannschaft gehö-
ren:

Torben Böger, Fabian Jarck, Henning Döl-
le, Peter Koch, Leopold Kageneck, Jas-
per Schulz, Niclas Schwiecker, Bastian 
Scholz, Malte Gribisch, Erik Sperschnei-
der, John Hansen, Florian Peters, Leon 
Thormann, Sebastian Kabke , Martin Kab-
ke, Niko Lange, Alexander Schmitt.

Olaf Kabke
Kapitän

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

MEHR VIELFALT.  MEHR ENTERTAINMENT.
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DGV-Wettspiele 2015
Altersklassen und neue Bezeichnungen
Folgende Bezeichnung für die Meister-
schaften (Einzel und Mannschaft) werden 
eingeführt: AK 35 Damen und Herren 
(bisher Jungsenioren/innen), AK 50 Da-
men und Herren sowie AK 65 Damen und 
Herren (bisher Senioren/innen).
Somit wird bei den bisher als „Senioren-
Meisterschaft“ bezeichneten Wettbewer-
ben (Einzel und Meisterschaft) das Alter 
für die Teilnahmeberechtigung der Herren 
von 55 auf 50 Jahre herabgesetzt.
Zusätzlich wird eine separate Deutsche 
Einzelmeisterschaft für Damen und Her-
ren ab 65 Jahre angeboten.

Veränderungen/Anpassungen 
2015 im GVSH

1.  Im EINZEL entfallen die alten Alters-
klassen (AK) Jungsenioren und Senio-
ren im DGV und GVSH.

Hierfür werden neu eingeführt die AK 35, 
die AK 50 und die AK 65 der Damen und 
Herren. Die AK Offen Damen und Herren 
(vorrangig DGL) bleiben unverändert.

Zukünftige Meisterschaften ab 2015, wie 
GVSH Landesmeisterschaften, Deutsche 

Meisterschaften oder Internationale Ama-
teurmeisterschaften, werden in diesen 
neuen AK Klassen, nach Geschlechtern 
getrennt, durchgeführt.
Es heißt dann z.B. Deutsche Meisterschaft 
AK 50 weiblich und männlich. Eine Teil-
nahme von Damen und Herren in einer 
jüngeren AK ist möglich - z.B. ein Spieler 
(68 Jahre) startet in der AK 35.

2.  Bei den MANNSCHAFTEN entfallen 
die Altersklassen (AK) Jungsenioren, 
Senioren im GVSH

•  Die Begriffe Jungsenioren/ Senioren 
werden durch AK 35, AK 50 und AK 65 
ersetzt.

•  Eine gemischte Senioren/innen Mann-
schaft gibt es nicht mehr.

•  Die MP heißen nun GVSH MP AK 35, 
AK 50 und AK 65, jeweils weiblich und 
männlich.

•  Alle Mannschaften bestehen aus 6 Teil-
nehmern/innen und spielen nach Ge-
schlechtern getrennt.

•  Alle 5 Wettspiele in den Mannschafts-
pokalen dieser Altersklassen werden am 
gleichen Spieltag (am Samstag) ausge-
richtet.

Regelrecht einfach
Gute Lagen nach schlechten Schlägen. 
Hinweis: In diesem Artikel kommen keine  
Fairways, aber viel Rough vor. Es wird kei-
ne Haftung für den Fall übernommen, dass 
dies deprimierend auf einzelne Leser wirkt.
Text: Dietrich von Garn
Quelle: aktuell Ausgabe 04/2104 (Mitglie-
dermagazin der Vereinigung clubfreier Golf-
spieler im deutschen Golf Verband e.V.)
Die Herren Lernviel und Weißschon sind 
mit Herrn Gutelage unterwegs. Nicht 

etwa, dass die drei Spieler völlig orientie-
rungslos spielen würden, aber es ist sehr 
windig, so dass schon aus Gründen der 
Wahrscheinlichkeit (nur ein Fairway, aber 
rechts und links zusammen zwei Roughs) 
die Bälle immer wieder im Rough landen, 
da es die größere verfügbare Fläche aus-
macht.
Herr Lernviel und Herr Weißschon stel-
len ihre Bags am Roughrand ab, während 
Herr Gutelage mit seinem Elektrotrolley 
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(mit Breitreifen, die er an seinem Auto 
nicht hat) im bislang unberührten Rough 
herumwalzt. „Weißt du eigentlich, dass 
Roughs gemäht und nicht gewalzt wer-
den?“, kommt ein Kommentar von Herrn 
Lernviel. „Oder kommt das Mähen dann 
bei den Übungsschwüngen?“ Herr Gu-
telage parkt daraufhin widerwillig brum-
mend über die blöden Vorschriften seinen 
Trolley (so richtig braucht er ihn ja auch 
nicht zum Bällesuchen) und sucht weiter. 
Mit Erfolg, denn plötzlich bückt er sich 
und verkündet, einen Ball gefunden zu 
haben. Mit einer  geschickten Handbewe-
gung drücke er das Gras um den Ball flach 
und will gerade bekannt geben, dass dies 
sein Ball sei, als Herr Weißschon ihm über 
die Schulter schaut und ziemlich empört 
reklamiert, Herr Gutelage solle die Finger 
von diesem Ball lassen, denn das „W.W.“ 
auf dem Ball bedeute „Willi Weißschon“ 
und nicht „weit weg“.

Dagegen gibt es keine Argumente. Herr 
Weißschon hatte nicht gesehen, dass sein 
Mitbewerber an dem Ball manipulierte. 
Als er dieses dann bemerkte und seinen 
Ball erkannte, legte er sofort Einspruch 
gegen die Aktionen von Herrn Gutelage 

ein. Deshalb fällt keine Strafe für Herrn 
Weißschon an, was der Fall wäre, wenn 
er billigend in Kauf nimmt, dass ein an-
derer Spieler die Lage seines Balls oder 
den Raum des beabsichtigten Schwungs 
verbessert (Regel 13-2 und Entscheidung 
33-7/7). Nach Billigkeit (Regel 1-4) will 
Herr Weißschon jedoch nicht den Vor-
teil nutzen, der durch Herrn Gutelage 
geschaffen wurde. Er sucht sich deshalb 
eine Stelle nicht näher zum Loch, so nahe 
wie möglich dem von Herrn Gutelage ver-
ursachten „Osternest“ und droppt seinen 
Ball dort. Herr Gutelage steht während-
dessen etwas abseits und lässt sich von 
Herrn Lernviel erklären, dass man nicht 
an einem Golfturnier teilnehmen sollte, 
wenn man nicht die Absicht hätte, Golf 
zu spielen.

Nun sind immer noch zwei Bälle übrig, 
die weiter gesucht werden müssen. Herr 
Lernviel freut sich auf zusätzliche fünf 
Minuten Suche nach seinem Ball, muss 
sich aber von Herrn Weißschon erklären 
lassen, dass Bälle, die gemeinsam gesucht 
werden, weil sie vermeintlich nahe bei-
einander liegen, auch eine gemeinsame 
Suchzeit haben und nicht für jeden Ball 
fünf Minuten hinzukommen. 

Das spornt an, bis auf Herrn Gutelage, der 
nach den Worten von Herrn Lernviel et-
was lustlos geworden ist. Wer ist es schon 
gewohnt, sich bei seiner Freizeitbeschäfti-
gung plötzlich ernsten Worten ausgesetzt 
zu sehen. Herr Lernviel und Herr Weiß-
schon zweifeln jedenfalls etwas daran, ob 
Herr Gutelage den Sinn des Spiels richtig 
begriffen hat. Herr Lernviel fängt plötzlich 
an zu schimpfen und hört etikettegemäß 
genauso schnell wieder damit auf. „Ich 
bin auf einen Ball getreten, und es ist 
mein Ball, wie ich jetzt sehe. Das ist dann 
ja ein Strafschlag“. Herr Gutelage wagt ei-
nen Vorstoß: „Aber wenn man das nicht 
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gesehen hat, dann kann man doch auch 
nichts dafür. Das muss doch dann nicht 
gezählt werden!?!“ Plötzlich erscheint ein 
Smartphone vor seinen Augen, bei dem 
Herr Weißschon in der neuen Regel-App 
des DGV und des R&A die Regel 18-2a 
angewählt hat. „Das geht hier alles um ein 
versehentliches Bewegen des Balls. Die 
absichtlichen Fälle sind teuer und werden 
in der Regel 1-2 behandelt.“

Da nicht klar war, wo der Ball vorher ge-
legen hatte (sonst wäre Herr Lernviel wohl 
kaum drauf getreten), nimmt er den Ball 
auf und droppt ihn nach Regel 20-3c so 
nahe wie möglich der ursprünglichen Stel-
le. Nach dem Strafschlag kommt der dritte 
Schlag, der kann noch aufs Grün und ein 
Putt zum Par ist auch möglich, also sieht 
doch alles nicht so wild aus. Und auf dem 
darauffolgenden Par 3 ergibt sich wieder 
eine Chance auf ein Hole-in-one.

Nun fehlt noch der Ball von Herrn Gute-
lage und die fünf Minuten sind auch bald 
vorbei (die Zeit läuft natürlich nicht, wäh-
rend die anderen Spieler ihre jeweils ge-
fundenen Bälle spielen). Herr Weißschon 
bückt sich plötzlich, schaut unter einen 
Busch und fragt Herrn Gutelage: „Hast 
du einen Titlist Nummer 1 gespielt?“ Herr 
Gutelage strahlt und will dies gerade be-
stätigen, als Herr Lernviel die beiden un-
terbricht. „Er hätte zwar Strafe verdient, 
aber solche Fangfragen stellen wir hier 
nicht.“ Er wendet sich an Herrn Gutelage: 
„Da liegt mit Sicherheit kein Titleist 1, und 
wenn du jetzt „ja“ gesagt hättest, wäre 
der Ball unter dem Busch nicht dein Ball, 
denn du hättest ihn nicht identifiziert.“ Er 
teilt dann weiter mit, der Ball von Herrn 
Gutelege läge aber ohnehin nicht unter 
diesem Busch, sondern etwas weiter vor 
im Semirough.
Dort geht Herr Gutelage unverzüglich 
hin, schaut sich kurz die Lage an, nimmt 

ein Holz, spricht den Ball an, spricht ihn 
noch ein bisschen mehr an und schlägt 
dann seinen Ball Richtung Grün. Herr 
Lernviel und Herr Weißschon schauen 
bewundernd zu.

„Schöner Schlag.“ „Ja, und der Schläger 
gefällt mir. Wie der Schaft sich biegt.“ 
„Stimmt, schon beim Ansprechen des 
Balls war das so, stimmt´s?“ Herr Gutela-
ge ist eifrig dabei, den Äußerungen seiner 
Mitbewerber zuzustimmen, auch auf die 
letzte Äußerung hin entgegnet er, dass 
dies ein Spezialschaft sei, der sich deut-
lich durchbiegen würde. Herr Lernviel 
schaut ihn freundlich an. „Selbst beim 
Ansprechen des Balls verbiegt der sich? 
Das ist aber ärgerlich, denn das macht 
er ja nicht, wenn er nur mit seinem Ei-
gengewicht hinter dem Ball steht. Du 
drückst ihn da sicher ein bisschen nach 
unten, sonst gäbe es den Effekt nicht.“ 
Herr Weißschon merkt plötzlich worum 
es geht. „Moment, ich bin ja der Zähler. 
Und hier drückt mein Spieler etwas hin-
ter dem Ball platt, denn das geschieht 
ja, wenn der Schaft sich verbiegt. Dann 
schreibe ich gleich noch zwei Strafschlä-
ge nach Regel 13-2 auf, denn sowas geht 
ja gar nicht.“
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Jugendförderverein GCaS gegründet!
Anfang November fand in unserem Club-
haus eine besondere Sitzung statt: Die 
Gründungsversammlung für den Jugend-
förderverein GCaS. Mittlerweile ist der 
Jugendförderverein eingetragen, als ge-
meinnützig anerkannt und hat seine Ar-
beit aufgenommen.
Unser Club hat seit Jahren eine erfolgrei-
che Jugendarbeit. Wer sonntags auf der 
Range ist und das Training der Anfänger-
gruppen beobachtet, kann sehen, wieviel 
Spaß die Kinder haben und wie sie sich 

mit Feuereifer auf die Prüfung zum Gol-
fabzeichen und die ersten Turniere vor-
bereiten. Genauso beeindruckend ist es, 
unsere Mannschaften beim Spielen und 
Trainieren zu beobachten. Durch die tol-
le Arbeit unserer Trainer Alan und Lenni 
sind einige der besten Jugendlichen aus 
Schleswig-Holstein in unserem Club groß 
geworden oder sind in den vergangenen 
Jahren zu uns gewechselt. Diese hervor-
ragende Jugendarbeit in unserem Club 
wollen wir als Jugendförderverein GCaS 
ergänzen, verbreitern und unterstützen.
Denn eine engagierte, erfolgreiche und 
funktionierende Jugendabteilung ist ein 
wichtiges Aushängeschild für einen Golf-
club. Eine gute Jugendarbeit macht als 
Image-Träger neue Mitglieder auf den 
Golfclub aufmerksam und motiviert Kinder 
und Jugendliche innerhalb und außerhalb 
des Clubs mit dem Golfspielen anzufangen 
und dabeizubleiben. Und das kommt auch 
dem Club zugute, denn die Jugend von 
heute sind die Mitglieder von Morgen und 
Übermorgen. Oder anders ausgedrückt: 
Unsere Jugend ist die Zukunft!
Dabei haben wir zwei wichtige Förder-
ziele im Blick. Zum einen die Unterstüt-
zung des Breitensports und der Einstiegs-
möglichkeiten für Kinder und Jugendliche 
und die Förderung von Mannschaften und 
Sportlern.
Um jungen Golfern den Einstieg zu er-
möglichen, brauchen sie Training, Un-
terstützung und Betreuung. Wir wollen 
zusätzliche Einstiegsangebote und Trai-
ningsmaßnahmen für Anfänger fördern 
und finanzieren und auch die Ausbildung 
der zumeist jugendlichen oder jungen C-
Trainer finanziell fördern. Und auch die 
Unterstützung bei der Sichtung in den 
Schulen ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Golf ist aber nicht nur Einzelsport, auch 
das Gemeinschaftserlebnis ist wichtig. 

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
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Daher wollen wir auch die Durchführung 
der Jugendreise oder Wochenendcamps 
unterstützen, damit noch mehr Kinder 
und Jugendliche die Möglichkeit haben, 
daran teilzunehmen.
Ein zentrales Anliegen ist die gezielte 
Unterstützung der Jugendmannschaften 
und Sportler. Individuelles Training, die 
Begleitung der Trainer bei Turnieren und 
ein optimales Trainingsumfeld sind der 
Schlüssel für den Erfolg und die Entwick-
lung der jungen Golferinnen und Golfer. 
Hier wollen wir gezielt finanziell helfen. 
Und wir wollen den Jugendförderpreis 
des Golfclub am Sachsenwald sponsern 
und den Gewinner mit besonderen För-
dermaßnahmen unterstützen.
Dies alles können wir erreichen. Aber 
dazu brauchen wir die Unterstützung 
und das Engagement von Mitgliedern und 
Sponsoren. Helfen Sie dem Jugendförder-
verein GCaS, die Jugendarbeit und die jun-
gen Golfer im Golf-Club am Sachsenwald 
weiter zu unterstützen. Ein Weg ist die Mit-
gliedschaft im Jugendförderverein GCaS. 
Auch Unternehmen können Mitglieder 
werden. Jeder kann den Jugendförderver-
ein GCaS auch durch eine Spende fördern. 
Und: Spenden sind steuerlich abzugsfä-
hig. Die Spendenbescheinigungen wer-
den Spendern am Jahresende automatisch 
zugesandt. Mitgliedsanträge finden Sie im 
beiliegenden Flyer oder im Sekretariat.
Der Jugendförderverein GCaS ist ein ge-
meinnütziger eingetragener Verein mit 
Sitz in Dassendorf, dessen ausschließli-
cher Zweck die selbstlose Förderung der 
Jugendarbeit des Golf-Club am Sachsen-
wald ist. Die Verwendung der Gelder für 
Fördermaßnahmen erfolgt transparent. 
Hierzu hat die Mitgliederversammlung 
einen Beirat berufen, der gemeinsam mit 
dem Vorstand über die einzelnen Förder-
maßnahmen entscheidet. 
Wenn Sie Mitglied werden möchten, 
Spenden oder andere Ideen haben, die 

jungen Golfer zu fördern, dann sprechen 
Sie uns an. 
Vorstand: 
1. Vorsitzender Torsten Böger, 
0172–318 399 2
2. Vorsitzender Dirk Wollenhaupt, 
0171–80 20 207
Kassenwart Andrea Tiedemann, 
0172–400 15 27 
Beirat: 
Max Stürken, 0173–244 54 60, 
Dr. Rüdiger Nigbur, 0162–211 66 08, 
Christian Thormann, 0160–9784 03 05

Oder schicken Sie uns eine Mail an: 
info@jfv-gcas.de 
Viel haben wir uns vorgenommen, aber 
wir wissen wofür: Es geht um unsere Kin-
der und um unseren Club. 

Torsten Böger

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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Meisterschaft für die Mädchenmannschaft vom 
Golfclub am Sachsenwald

Im Finale von Schleswig-Holstein, aus-
getragen im Golfclub Segeberg am 14. 
09. 2014, setzte sich die Mannschaft 
des GC am Sachsenwald mit einem Vor-
sprung von 30 Schlägen! an die Spitze 
und wurde Meister von SH, zweiter 
bzw. dritter die Mannschaften von GC 
Escheburg und Lübeck-Travemünde. 
Die Ausschreibung sieht vier Zählspiel-
Einzel  und zwei Zählspiel-Vierer vor, 
gewertet werden die besten 4 Ergebnis-
se. Die besten Einzelergebnisse spiel-
ten Johanna Wollenhaupt bei einer 
Spielvorgabe von 2,2 mit einer 78 Brut-
torunde gefolgt von Anna Meleshkina 
(5,4) mit einer 81 Bruttorunde. Die sehr 
gut gespielten 88 Brutto von Sophia 
Nigbur kam ebenfalls in die Wertung. 
Mit einer Runde im klassischen Vierer 
von 82 Bruttoschlägen von Johanna W. 
und Anna M. geht die Meisterschaft 
2014 nach Dassendorf.

Das erfolgreiche Wochenende wurde 
durch die Vizemeisterschaft der Jungen 
vom GC  am  Sachsenwald gekrönt, ob-
wohl der stärkste Spieler Torben Lars Bö-
ger  (Spielvorgabe +1,5) nicht eingesetzt 
werden konnte (Sommergrippe), wäre 
der 1. Platz gegen die starke Mannschaft 
vom GC Gut Grambek wohl nicht mög-
lich gewesen. Die Grambeker hatten am  
Ende 17 Schläge Vorsprung.              

Deutsche Meisterschaft Mädchen und 
Jungen 2014

Vom 19. bis 21. September ging es für 
Golftalente Deutschlands in drei Alters-
klassen bis 14, 16 und 18 Jahre um die 
Deutschen Meistertitel.
Während die besten Golferinnen im GC 
Hetzenhof, in der Nähe von Stuttgart 
spielten, trafen sich die Jungen im Golf-
park Schloss Wilkendorf bei Berlin.

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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Insgesamt schlugen 99 Mädchen im GC 
Hetzendorf und 102 Jungen in Wilken-
dorf ab.
In der AK 14 sowie AK 16 haben sich 
alle Spielerinnen und Spieler bis Platz 
30 und  Schlaggleiche aus den nationa-
len Ausscheidungen qualifiziert, bei den 
AK 18 24 Spielerinnen.
  
Der Weg zum Titel führt in allen Klassen 
über drei Zählspielrunden, wobei nur 
die besten 22 Spielerinnen und Spieler 
jeder AK zur Finalrunde am Sonntag an-
treten dürfen.
Vom GC am Sachenwald hatten sich 
bei den Jungen Torben Lars Böger und 
bei den Mädchen Johanna Wollenhaupt 
und Anna Meleshkina qualifiziert. Tor-
ben konnte seine Leistung (noch Grippe 

geschwächt) nicht abrufen. Nach Run-
den von 80 und 83 Bruttoschlägen er-
reichte er den 29. Platz.
Den Mädchen in Hetzendorf, zum ers-
ten Mal bei Deutschen Meisterschaften, 
war der Druck und die Anspannung 
doch anzumerken, Anna erreichte nach 
Runden von 83 und 86 Bruttoschlägen 
den 30. Platz.
Johanna Wollenhaupt erreichte am Frei-
tag und Sonnabend jeweils eine 78 Run-
de und konnte sich für die Finalrunde 
am Sonntag qualifizieren.
Am Sonntag spielte Johanna eine 77 
Bruttorunde und erreichte in ihrer Klas-
se bei den Deutschen Meisterschaften 
den 17. Platz.

  Manfred Briesenick

vlnr: Stella Reinhardt, Johanna Wollenhaupt, Carina Lakemann, Anna Meleshkina, 
Sophia Nigbur
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Erfolgreiches Wochenende bei den  
GVSH Jugendmeisterschaften in Jersbek.

Wir waren durch unsere Jugendlichen in 
allen Klassen gut vertreten.
Anna Meleshkina hat in den Klassen Mäd-
chen AK18 und AK16 den Titel gewonnen, 
hier wurde Johanna Wollenhaupt jeweils 
hervorragende Dritte. Bei den Jungen 
AK18 siegte Fabian Jarck, Torben Lars 
Böger hat den Titel in der Klasse AK16 
gewonnen. Bei den Jungen AK12 wurde 
Jesper Gründemann sehr guter Vizemeis-
ter.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilneh-
mer.

Bei den Jugendmeisterschaften der Re-
gion Nord über 36 Löcher im Golfclub 
Buchholz-Nordheide e.V. hat sich Johan-
na Wollenhaupt in der Altersgruppe AK16 
den Meistertitel gesichert. Gleichzeitig 
wurde sie mit Ihrem Ergebnis Vizemeiste-
rin in der AK18.

vlnr: Martin Gründemann, Torben Lars Böger, Jesper Gründemann, Alan Roberts, Anna Mele-
shkina, Leon Thormann, Johanna Wollenhaupt und Fabian Jarck

Johanna Wollenhaupt
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GVSH Meisterschaft der Damen und 
Herren 2014 in Grambek
Herzlichen Glückwunsch an Johanna 
Wollenhaupt und Fabian Jarck!
Johanna ist bei den GVSH Meisterschaf-
ten Vizemeisterin geworden und Fabian 
hat sich mit einer 71er Runde den dritten 
Platz gesichert!

Unser Club wurde weiterhin durch Anna 
Meleshkina vertreten, die in der AK16 ei-
nen guten 15ten Platz belegte.

Bei den Jugendmeisterschaften der Regi-
on Nord über 36 Löcher im Golf-Club am 
Sachsenwald e.V. hat sich Torben Lars Bö-
ger in der Altersgruppe AK16 den Meister-
titel gesichert. Gleichzeitig wurde er mit 
diesem Ergebnis Vizemeister in der AK18.

Fabian Jarck und Johanna Wollenhaupt Torben Lars Böger

Eine kleine Anzeige. Für eine große Tat.
Werden Sie Lebensspender! 

Kämpfen Sie mit uns gegen Leukämie. 
Lassen Sie sich jetzt als Stammzellspender registrieren. Alle Infos fi nden Sie unter www.dkms.de

DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige Gesellschaft mbH

DKMS_EineKleineAnz_192x28mm.indd   1 06.12.2010   14:25:05 Uhr
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Clubmeisterschaften Damen und Herren 2014

Herren
1. Fabian Jarck
2. Henning-Christian Dölle
3. Jasper Schultz

Fabian Jarck

Johanna Wollenhaupt

Jasper Schultz

Nana Ewald

Henning-Christian Dölle

Berit Briesenick

Clubmeisterschaft der Juniorinnen 
und Junioren 2014

Junioren:
1. Jasper Schultz
2. Fabian Jarck
3. Niclas Schwiecker

Juniorinnen:
1. Johanna Wollenhaupt
2. Stella Reinhardt

Damen
1. Johanna Wollenhaupt
2. Berit Briesenick
3. Nana Ewald
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Clubmeisterschaft der Jungseniorinnen 
und Jungsenioren 2014

Jungseniorinnen:
1. Friederike Kaehler
2. Nanna Ewald
3. Berit Briesenick

Jungsenioren:
1. Henning-Christian Dölle
2. Florian Peters
3. John Hansen

vlnr: Berit Briesenick, Friederike Kaehler, 
Nanna Ewald, Florian Peters, Henning-Chrisi-
tan Dölle, John Hansen

Clubmeisterschaft der Seniorinnen und  
Senioren 2014

Seniorinnen:
1. Ilona Kubitza
2. Anja Platt
3. Barbaras Behnk

Senioren:
1. Hans-Joachim Pagel
2. Alfred Teklinski
3. Klaus Schöning

v.l. Niko Lange, Peter Koch, Henning-Christian Dölle, John Hansen, Jasper Schultz, Fabio Di Nardi Di Maio

Ilona Kubitza, Hans-Joachim Pagel

Clubmeisterschaft der Juniorinnen 
und Junioren 2014

Junioren:
1. Jasper Schultz
2. Fabian Jarck
3. Niclas Schwiecker

Juniorinnen:
1. Johanna Wollenhaupt
2. Stella Reinhardt

Vierer-Clubmeisterschaft 2014

1. Henning-Christian Dölle / John Hansen
2. Peter Koch / Niko Lange
3. Jasper Schultz / Fabio Di Nardo Di Maio
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Jugend Golfreise 2014
Wie immer in der ersten Woche der Som-
merferien startete Mitte Juli unsere traditi-
onelle Jugend-Golfreise.  18 Jungen und 
Mädchen freuten sich darauf, von Montag 
bis Freitag an fünf sportlichen Golftagen 
den Schulstress abzuschütteln. Mit von 
der Partie waren unser Pro Lennart Op-
telaak sowie die „Aufpasser“ Christian 
Thormann und Rüdiger Nigbur, die natür-
lich auch gerne die Gelegenheit nutzten, 
um an den fünf Tagen fünf verschiedene 
Plätze zu spielen. Denn das ist das Motto 
der Reise. Die engagierten Jugendlichen 
sollen dabei lernen und üben, ihr Spiel 
auf unbekannte Platzgegebenheiten ein-
zustellen. 
Unser Basislager war in diesem Jahr die 
Jugendherberge Malente,  von wo aus wir 
jeden Tag zu den umliegenden Plätzen 
fuhren. Als erstes ging es am  Montag zum 
GC Lübeck-Travemünde. An den folgen-
den Tagen kamen noch die Plätze des GC 
Brodauer Mühle, vom Maritim Golfpark 
und von Gut Waldshagen an die Reihe. 
Den Abschluss am Freitag bildete der GC 

Bad Segeberg. Wir hatten uns schon vor-
her bei den Clubs angemeldet, die Sekre-
tariate waren sehr hilfsbereit und so ver-
lief alles reibungslos. Unsere Truppe war 
auch schnell ein eingespieltes Team,  der 
Ablauf bis zum ersten Start war an allen 
Tagen ähnlich. Nur die Zusammensetzung 
der Flights wechselte jedes Mal. Lennart 
sorgte dafür, dass  jeder täglich neue Part-
ner im Flight hatte. Highlight eines jeden 
Tages war die Halfwayverpflegung, die 
Rüdiger schon im Vorwege organisiert 
hatte. Renner waren (wen wundert´s) Fri-
kadellen und Würstchen. 
Auch ein Renner in der Einschätzung der 
sehr kritischen Reise-Teilnehmer war die 
Jugendherberge, mit der alle sehr zufrie-
den waren. Die Wertung lag im oberen 
Drittel auf der Skala 1-10, und das soll 
schon etwas heißen.  In den vorherigen 
Jahren fanden sich andere Jugendherber-
gen eher im unteren Drittel wieder.  In 
Malente überzeugte das großzügige Au-
ßengelände mit dem Zugang zum See 
und das Essen (Frühstück super).  So war 
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dann auch jeden Tag Baden im See ange-
sagt als Entspannung vom anstrengenden 
Golfen. Und natürlich Tischtennis-Spielen 
den ganzen Abend lang bis zum Dunkel-
werden.  Andere Jugend-Gruppen, die mit 
uns dort waren, hatten keine Chance, an 
die zwei Tische ran  zu kommen. Wir be-
legten mit der ganzen Gruppe den einen 
Tisch zum Runde-Spielen und an dem an-
deren Tisch spielten dann diejenigen, die 
ausgeschieden waren. Alle hatten großen 

Spaß.  Nun hoffen wir, im nächsten Jahr 
endlich Platz an unserem Traum-Standort 
zu bekommen. Und das ist die Jugendher-
berge in Scharbeutz an der Strandstraße 
direkt an der Ostsee. Das hat bisher nie 
geklappt, aber wir haben schon eine Re-
servierung. Muss nur noch das Wetter 
mitspielen, so dass wir jeden Tag an den 
Strand können. Wir drücken die Daumen.
 

Christian Thormann
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Projekt 40: Golf
Im Rahmen des 90. Jubiläums und der 
Projektwoche der Sachsenwaldschule 
Reinbek bot Leon Thormann aus dem 13. 
Jahrgang das Projekt Golf an. Vom 15. 
bis zum 19. September blockierten sie 
die Range am Vormittag ab 9:00 für die 
folgenden 4 Stunden. Die projektinte-
ressierten Schüler, die teilweise Minigolf 
oder Schulgolf in der Turnhalle im Kopf 
hatten, konnten mit „richtigem“ Golf auf 
dem Golfplatz gelockt werden, da das 
Projekt auf unserer Anlage stattfand. Es 
fanden sich aus allen Altersklassen von 
12-19 Jahren neun Teilnehmer zusam-
men. Neben Alexandra, die schon fleißig 
beim Sonntagstraining mitmacht, und we-
nigen Anderen, die schon einmal einen 
Schläger in der Hand hatten, waren alle 
Anfänger. 
Am Montag ging es dann los. Nach einer 
ausgiebigen Runde Fußball zum aufwär-

men stand für den ersten Tag Ausprobie-
ren auf dem Plan. Man begann mit dem 
Putten, was für die meisten aus dem Mi-
nigolf bekannt war, dann Chippen und 
zuletzt auch erste Abschlagversuche. 
Während der Frühstückspause konnte die 
Montage der Pfeiler für die Scheinwerfer 
auf der Range beobachtet werden, wobei 
wir auch etwas mithelfen konnten. Die 
folgenden Tage wurde das Kurzspiel ge-
zielt geübt und am Ende des Tages ging es 
auch immer auf den Kurzplatz, was den 
Jugendlichen am meisten Spaß brachte. 
Jeder Tag begann mit einem Fußball- oder 
Frisbeespiel zum aufwärmen. Neben dem 
Kurzspiel wurden natürlich auch die Ab-
schläge trainiert, sodass jeder am Ende 
der Woche Golfen konnte. Zwischen-
durch gab es auch immer kleine Turniere, 
um sich gegenseitig zu messen. Auf dem 
Kurzplatz wurde neben dem Spiel auf ei-
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ner Bahn auch Etikette und grundlegende 
Regeln vermittelt. 
Am Freitag, dem letzten Tag, wurde nach 
einem abschließenden Kurzplatzturnier 
noch ein Plakat für die Präsentation am 
Samstag gestaltet. Am Samstag wurde 
nämlich in der Sachsenwaldschule eine 
Vorstellung aller Projekte veranstaltet. 
Auch das Golfprojekt war präsent mit 
einem Plakat und einem Chip zum aus-

probieren. Die Jugendlichen hatten in der 
Woche genug gelernt, um den Interes-
sierten Eltern, Lehrern und anderen Schü-
lern zu erklären, wie der Chip am besten 
klappt. Alle Teilnehmer waren mit Begeis-
terung dabei und haben eine Menge ge-
lernt und ich hoffe, dass die Begeisterung 
am Golf so groß ist, dass einige noch mal 
wieder kommen. 

Leon Thormann

Erfolgreiche Mannschaften im Golfclub  
am Sachsenwald

Die Zeit der Wettkämpfe ist vorbei und 
im Rückblick kann man getrost feststel-
len, dass einige Clubmannschaften ihr 
Ziel erreicht haben. Nach großartigen 
und spannenden Begegnungen hat un-
sere 1. Herrenmannschafte den Sprung 
in die Regionalliga geschafft. Herzli-
chen Glückwunsch dazu von den Ol-
dies. Die Seniorinnen bewiesen großen 
Kampfgeist und schafften ebenfalls den 

Aufstieg in die nächsthöhere Klasse. 
Auch hierzu herzlichen Glückwunsch.
Und die Senioren? Die haben in diesem 
Jahr ihr Ziel, den Aufstieg in die nächst-
höhere Klasse, ebenfalls erreicht, was 
im letzten Jahr nicht gelungen ist. Ich 
danke allen Spielern für Ihren Einsatz 
und ihr Engagement.
Nachdem wir bei unserem Heimspiel 
am 17. Mai einen 21-Punkte-Vorsprung 
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(+21 über CR) erarbeitet hatten, den wir 
am 14. Juni in Brunstorf noch ausbauen 
konnten, ließen wir am 28. Juni in Jers-
bek und 19. Juli in Escheburg Federn. 
Das hat unsere Mannschaft aber nicht 
sonderlich beeindruckt und wir gewan-
nen das letzte Spiel in Großensee mit 
+13,5 über CR. Insgesamt beendeten 
wir die Spiele mit +41.3 über CR gegen-
über dem Zweiten Brunstorf. Und dies 
bedeutete den Aufstieg. Bravo.
Wir haben unser Ziel mit großem En-
gagement und tollem Mannschaftsgeist 
erreicht, worüber ich mich sehr freue. 
Besonders danken möchte ich auch 
unserem Pro Alan Roberts, der uns mit 
vielen Tipps und Ratschlägen bei unse-
rem Mannschaftstraining, das wir selbst 
finanzierten, unterstützt und gut vorbe-
reitet hat. Ach ja, wir gönnen den Senio-
rinnen das vom Club finanzierte Mann-

schaftstraining. Aber warum gibt es hier 
Unterschiede?
Wie geht es weiter? Es gibt noch viel Luft 
nach oben. Auch eine starke Senioren-
mannschaft, die sich in höheren Klassen 
etablieren kann, ist für unseren Club 
durchaus wünschenswert und auch ein 
weiteres Aushängeschild. Aber ohne Zu-
gänge von weiteren Spielern mit einstel-
ligem Handicap ist es schwierig. Leider 
wird es noch eine gewisse Zeit dauern, 
bis wir Zuwachs bekommen. Und wir 
Älteren werden eben nicht mehr fri-
scher. Vielleicht entscheidet sich ja auch 
unser Seniorenmeister 2014 einmal, in 
der Seniorenmannschaft des GC am 
Sachsenwald zu spielen. Das würde uns 
mit Sicherheit weiter bringen.
Ich hoffe auf eine erfolgreiche Saison 
2015.

Manfred Köhler
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Zwei Tage Tour der Boule and Golfer nach Wiesmoor
Die diesjährige Ausfahrt der Boule and 
Golfer aus dem Sachsenwald ging  Rich-
tung Ostfriesland genau  zum Golfclub 
Ostfriesland ins Hotel  Blauer Fasan. Die 
16 Teilnehmer trafen sich um 9.00 Uhr  
voller Tatendrang im Hotel zum klei-
nen Frühstück, bevor es um 10.30 Uhr 
auf die Runde ging.  Heinz Bergemann, 
der Organisator unserer Reise, hatte die 
Flights schon  eingeteilt, so dass wir ge-
nau wussten,  wann jeder starten musste. 
Noch während des Frühstücks gab es als 
Gastgeschenk ein graues Caps mit der 
Aufschrift „Boule and Golf“. 
Die Eindrücke des Golfplatzes Ostfries-
land: Wie es sich für die Region gehört, 
blühen im Frühjahr an allen Abschlägen 
Rhododendren in herrlichen Farben. Der 
Platz ist  durchaus anspruchsvoll. Breite 
Fairways, rechts und links Semi-Rough 
aus dem man gut spielen kann. Nett an-
zusehen sind auf dem Platz die verteilten 
Blockhütten mit Grasdächern. Sie passen 
sich hervorragend der Landschaft an. Nach 
einer schönen Runde bei trockenem Wet-
ter trafen wir uns wieder auf der Terrasse 
zum gemeinsamen Umtrunk. Danach be-
zogen wir unsere Zimmer im Hotel Blauer 
Fasan und trafen uns um 19.00Uhr zum 

gemeinsamen Abendessen. An diesem 
Abend hatten wir auch ein Geburtstags-
kind, unser Roland Schwarz. Er ließ es 
sich nicht nehmen, uns zum Abendes-
sen und Umtrunk einzuladen. Als Ge-
burtstagsgeschenk hatten wir uns von der 
Boule and Golftruppe was Tolles einfallen 
lassen. Er bekam 3 Boule Wettkampfku-
geln und ein ABO für ein Reisemagazin. 
Ronald Schwarz hatte sich sehr über das 
passende Geschenk gefreut. Nach seiner 
Dankesrede nahm Heinz Bergemann  die 
Siegerehrung des 1. Tages vor. 
Bruttosieger wurde Uwe Bargstädt mit 18 
Bruttopunkten, Nettosieger wurde unser 
(Benjamin) Klaus Gronert mit 41 Netto-
punkten.
Am nächsten Tag nach einem reichhalti-
gen Frühstück trafen wir uns zur 2. Run-
de auf dem Golfplatz Ostfriesland. Wir 
spielten den 2. Kurs des Platzes von Bahn 
10 – 27. Der Platz Friesenwelle war sehr 
geprägt mit Wasserhindernissen, was für 
einige von uns nicht einfach war, obwohl 
alle Bahnen in einem sehr guten Zustand 
waren.
Wir trafen uns nach der Golfrunde auf der 
Gartenterrasse zu einem Kännchen Kaffee 
oder einem Bierchen, um die Sieger des 

Alle Teilnehmer der Reise
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2.Tages von Heinz Bergemann zu erfah-
ren. 1. Bruttosieger mit 21 Bruttopunkten 
wurde Uwe Bargstädt, 1. Nettosieger wur-
de Jürgen Meyer mit 35 Nettopunkten.
Zum Abschluss möchte ich noch anmer-
ken, dass die harmonische 2- Tage -Tour 

der Boule and Golfer toll war. Ich möch-
te einen Dank an den Organisator Heinz 
Bergemann richten in der Hoffnung, dass 
Heinz die nächste Reise 2015 auch wie-
der  organisiert?!

Klaus Gronert                                                                                               

Freundschaftsspiel Herrenrunde Golf-Club am Sach-
senwald gegen die Hünen vom Golfclub Segeberg

Am 3.09.2014 hatten wir bei uns im 
Sachsenwald die Hünen vom  Golfclub 
Segeberg  zu Gast. Eine Freundschaft, die 
schon seit vielen Jahren besteht.  Men’s 
Captain Heinz Bergemann hatte für das 
Spiel auf dem Heimatplatz eine neue Va-
riante Lochspiel vorgeschlagen. Es wurde 
immer paarweise gespielt.  2 Sachsen-
wälder Golfer gegen 2 Segeberger . Jeder 
Spieler spielte seinen Ball. Immer nur der 
Beste Score wurde gewertet.   Anfängliche 
Schwierigkeiten über den neuen Spiel-
modus wurden durch eine schriftliche Be-
schreibung des Spiels ausgeräumt. Insge-
samt gingen 15 Paarungen mit Segeberger 
und Sachsenwälder Spieler an den Start. 
Zusätzlich spielten 2 Flights mit rein Sach-

senwälder Besetzung, jedoch außer Kon-
kurrenz. Also insgesamt gingen 68 Spieler 
bei herrlichem Sommerwetter und sehr 
guten Platzverhältnissen auf die Runde. 
Gestartet wurde an Bahn 1 und 10.
An der 10 gab es, wie bei uns im Sach-
senwald üblich, eine tolle Rundenver-
pflegung. Uschi Bergemann, Kati Lütgens 
und Karin Müller hatten die Organisation 
übernommen. Es gab belegte Brötchen, 
Kuchen,  Kaffee, Tee und  kalte Getränke.  
Danke nochmals für die gesponserten Ku-
chen.  Heinz Bergemann bedankte sich 
bei den Damen im Namen der Herren-
runde mit einem schönen Blumenstrauß.                                                  

Nach der Golfrunde trafen sich alle Spie-

Ronald Schwarz Heinz Bergemann u. Dieter Müller
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ler auf der Terrasse vom Clubrestaurant. 
Heinz Bergemann nahm die Siegerehrung 
vor. Die einzelnen Paarungen wurden ab-

gefragt, wer gewonnen hatte. Am Anfang 
sah es so aus, als wenn die Sachsenwäl-
der die Nase vorn hätten. Die Segeberger 
holten dann aber auf und lagen nach dem 
13. Flight mit den Sachsenwäldern gleich 
auf. Die Entscheidung brachten die bei-
den letzten Flights.  Eine Spielpaarung 
gewannen die Sachsenwälder und die 
andere Paarung  ging Unentschieden aus. 
Damit hatten die Sachsenwälder 8:7 ge-
wonnen. Glückwunsch nochmals an alle 
Mitspieler.

Der Men’s Captain der Segeberger Hü-
nen bedankte sich für unsere Gastfreund-
schaft und übergab die Pokalvase an den 
Sachsenwälder Men’s Captain Heinz Ber-
gemann. Gleichzeitig sprach er die Ein-
ladung für das Rückspiel beim Golfclub 
Segeberg in 2015 aus.
Bei einem kühlen Getränk und etwas Gu-
tem zum Essen konnten wir den schönen 
Tag auf unserer Clubterrasse ausklingen 
lassen.

Heinz Bergemann

1. Korrektur vom 23.08.2011
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� Erbitte weiteren Korrekturabzug
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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
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Korrekturabzug vom
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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

Pokalübergabe an Heinz Bergemann durch 
Paul Sass
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Oktoberfest der Boule and Golfer im Sachsenwald
Unser Organisator, Heinz Berge-
mann, hatte zum Oktoberfest 
geladen, als Caterer hatte er 
Winfried Schneider, Klaus 
Gronau und Uwe Bargstädt 
auserkoren. Alle Teilneh-
mer sollten themengerecht 
gekleidet erscheinen, was 
teilweise detailgetreu in die 
Tat umgesetzt wurde. Nur 
mit dem bayrischen Dialekt 
haperte es noch ein bisschen...
Um keine Unbilden des Wetters ertra-
gen zu müssen, die die Feier doch erheblich 
beeinträchtigt hätten, wurde ein von Dieter 
Müller mitgebrachtes Festzelt aufgebaut - 
lieber Dieter, wir danken dir für deine Um-
sicht! Insgesamt hielten sich die Launen des 
Wettergottes jedoch in Grenzen und bis auf 
ein paar Sprenkel   blieb es die ganze Zeit 
über trocken.
Die Ausrichter brachten nicht nur die nötige 
Ausstattung wie Bänke, Krüge, blauweiße 
Tischdecken und Servietten mit, sondern 
sorgten stilgerecht mit Oktoberbier, Weiß-
würstel,   warmen Leberkäse, Brezel und   
Marillen Schnaps für das leibliche Wohl.
Neben dem guten bayerischen Essen wur-

den auch zwei Runden Golf und 
zwei Boule-Runden gespielt. 

Das abschließende Nägel 
schlagen auf einem Holz-
balken, ebenfalls zwei 
Durchgänge, stellte dabei 
wohl die größte Heraus-
forderung dar, hatte doch 
mit fortgeschrittenem Fei-

ern die Konzentration und 
somit auch die Treffsicherheit 

etwas gelitten. Auch das  bayeri-
sche Bierkrugstemmen forderte eini-

ge Bouler stark heraus. 
Es war ein rundum gelungenes, sehr lusti-
ges Fest, dessen Dauer weit über die übli-
che Boule-Zeit hinausging. Auch an dieser 
Stelle nochmals besten Dank an die 3 Aus-
richter.
Gesamtsieger waren Rüdiger Lütgens und 
Winfried (Winnie) Schneider.
Herzlichen Dank auch noch an Frau Mundt, 
die so freundlich war, sich als Fahrerin zur 
Verfügung zu stellen, so dass auch jeder 
Teilnehmer sicher nach Hause kam.
Eines war klar, im nächsten Jahr feiern wir 
wieder Oktoberfest auf der Boulebahn.

Uwe Bargstädt

Die Teilnehmer am Oktoberfest der 
Boule and Golfer
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Günter Lemke und Jens Hillmer

U. Bargstädt, K. Gronert, 
G. Lemke, W. Schneider u. D. Müller

Die Boule and Golfer bitten zu Tisch



32

Kreuz und Quer Turnier 2014
Am 2. November fand wieder, zum Sai-
sonende, unser alljährliches Kreuz und 
Quer Turnier statt.
Kreuz + Quer in Dassendorf heißt in den 
letzten Jahren „lerne deinen Platz von 
anderer Seite kennen“. Es gibt max. 1-2 
Spaßlöcher, der Rest ist Golf und das 
meist in einer schwierigeren Form als auf 
dem üblichen Platz. Entfernungsmessge-
räte und andere Hilfsmittel sind nicht zu-
gelassen.
Trotz schlechter Wettervorhersagen, die 
glücklicherweise nicht eintrafen, haben 
69 Mitspieler gemeldet und überraschen-
derweise fast die Hälfte (33) sogar Damen.
So ergab sich am Sonntagmorgen ein bun-
tes gemischtes Bild auf der Clubhauster-
rasse, wo direkt vor dem Kaminzimmer 
unseres  Clubhauses der erste Abschlag 
angeordnet war. Dies war ein kurzes Par 3 
Loch über unseren Teich, vor unserer Ter-
rasse, mit einer schwierig  gesteckten Fah-
ne. Jedoch wurde das Loch mit ca. 4,00 m 
Durchmesser gekennzeichnet, durch ein 
farbiges Seil. Damit das Ganze nicht zu 
einfach wird, gab es Abschlagpodeste und 
je höher man diese Podeste aufgestapelt 
hatte, je mehr Stableford Punkte konn-
te man kriegen. Als einzige hat Rebekka 
Fey hier ein „Hole in One“ gespielt und 
das sogar vom höchsten Abschlag. Hierfür 
wurde sie mit einer Magnumflasche Sekt 

belohnt.
Das schwierigste Loch war vom Abschlag 
unserer 4 über das Fairway der Bahn 5 
(Fairway 4 war Aus), im großen Bogen au-
ßen herum um dann wieder über die Bäu-
me das Grün 4 anzuspielen. 
Über die Bahnen 6, 7 und 8 war ein rie-
siger See ausgesteckt, einschließlich des 
vorhandenen Wassers an der 8. Hier 
musste man taktisch spielen, entweder 
vorlegen und bei Bahn 7 eventuell auf die 
ausgesteckte Insel spielen oder man hatte 
die Traute und versuchte über diesen See 
hinweg zu spielen. Es war sehr schwierig 
und manch ein Ball kullerte so gerade 
eben noch in das Wasser. Dann gab es lei-
der einen Strafschlag und man musste vor 
dem Wasser dropen.
Aber am Ende gab es doch sehr gute Er-

Hans Jörg Johannsen und Hans-Peter_Voigt Hans Jörg Johannsen und Angelika_Blunck
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gebnisse und wider Erwarten und zum 
ersten Mal haben die Damen die Preise 
abgeräumt. 
1.  Claudia Zierk mit 37 Stableford-Punk-

ten
2.  Angelika Blunck mit 34 Stabelford-

Punkten
3.  Hans-Peter Voigt ebenfalls mit 34 Sta-

belford-Punkten, nach Stechen
Das Stechen wurde auch vor der Club-
hausterrasse vor den Augen Aller ausge-
tragen. Beim ersten Loch gab es noch ein-

mal nearest to the pin, das von Angelika 
Blunck souverän gemeistert wurde.
Als Preise gab es für die Damen ultimative 
Halfway-Taschen, die auf jeder Runde in 
Zukunft zu tragen sind.
Das Wichtigste aber war, allen hat es viel 
Spaß gebracht, es ist trocken geblieben, 
wir konnten auf der Terrasse die Siegereh-
rung bei Bratwurst und heißem Apfelsaft, 
mit und ohne Calvados, durchführen und 
viel Lachen und Spaß haben.

Hans Jörg Johannsen

Hans Jörg Johannsen und Claudia Zierck Hans Jörg Johannsen und Rebekka Fey

Kreuz und Quer
Lieber Jörg,
die Siegerrede beim Kreuz und Quer am 
2. November fiel aus, sorry!  Zu über-
rascht war ich, als ich, da im letzten Flight 
gestartet, zu spät zur Siegerehrung kam. 
Hatte ich doch bisher bei dieser Spielform 
immer nur unendlich viele Bälle verloren, 
aber ansonsten kein Bein auf den Boden 
bekommen. Heute reichte zwar ein Ball, 
aber ans Gewinnen hatte ich dennoch 
nicht im Traum gedacht.
Daher nun nachträglich auf diesem 
Wege ein ganz herzliches Dankeschön 

für ein erneut wunderbares Durchein-
ander auf dem Platz, das du dir wieder 
ausgetüftelt hattest (einfach mal im Na-
men aller Teilnehmer, die Anzahl der 
Spieler spricht ja an sich schon Bän-
de!).
Einen der Bunker links an der 1 treffen, 
easy, kein Problem, liegt man dort doch 
öfter als gewünscht – auf einer „norma-
len“ Runde. Aber wenn man ihn anvi-
siert… vielleicht eine Überlegung wert, 
das immer zu machen ;-)
Die Fünf zum Grün der 4 einmal sozu-
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sagen falsch rum zu spielen fanden die 
meisten cool, bot eine völlig neue Pers-
pektive vom Platz!

Fiktives Wasser an der 6, extra ein biss-
chen mehr Schläge (und Kraft?), um es 
auch wirklich zu schaffen, trotzdem ein 
fiktives „platsch“, na wenigstens kein Ma-
terialverlust.

An der 7 wundern wir uns, wie es zwei 
Damen im Flight vor uns tatsächlich ge-
schafft haben, ihren Abschlag ganz präzi-
se auf deine virtuelle Insel im dortigen fik-
tiven Wasser zu schlagen! Und wie gut an 
der 8, dass wir mittwochs hin und wieder 
zu Trainingszwecken die Herrenabschlä-
ge benutzen ;-)

Bzgl. der 9 werde ich beantragen, dass 
der Abschlag verlegt wird…. Also wer 
2014 nicht dabei war, sollte sich den 
Termin für dieses Turnier 2015 frühzeitig 
freihalten.

Oder auch sonntags zu Deiner 9-Loch-Win-
terrunde ab 11 Uhr an der 1 vorbeikom-
men, allerdings spielen wir da den Platz 
ganz normal, haben aber auch da immer 
immens viel Spaß, demnächst bei mir im 
Flight vielleicht bei einem Rotkäppchen-
Sekt aus einer speziellen roten Tasche.

Ein weiteres herzliches Danke geht auch 
noch an meine tollen Flight-Partner, die 
mit dem tollen Wetter zusammen zu tol-
len 9-Loch beigetragen haben!

Claudia Zierk
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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 OsdorfDer Billstedter

1. Korrektur vom 29.4.2013

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.

Dach Heizung Sanitär Bauklempnerei

Albert Bochmann u. Sohn
Große Str. 33 | 21521 Aumühle | 04104/2170

albert-bochmann@t-online.de | www. albert-bochmann.de

Ihr Albert Bochmann
Erfahren. Einwandfrei. Erstklassig.

Dach Heizung Sanitär BauklempnereiKompetenzpartner


