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Liebe Clubmitglieder,

der 1. Spieltag im Jahr 2 der Deut-
schen Golf  Liga (DGL) fand am 18. 
Mai statt. Erstmalig spielen unsere 
beiden Mannschaften in der 2. Bun-
deliga. Unser Damenteam konnte in 
Altenhof  den 4. Platz,
die Herrenmannschaft als Aufsteiger 
in diese Klasse in Berlin-Wannsee so-
gar den 3. Platz belegen.

Doch was bedeutet es für den Club, 
die Damen- und Herrenmannschaft 
in der BL 2 zu haben? Sportlich sind 
wir ein Aushängeschild über die 
Grenzen Hamburgs hinaus. Ohne 
Frage! Golfer anderer Clubs schauen 
beeindruckt auf  uns. Lob von allen 
Seiten für die  Erfolge und die sportli-
che Ausrichtung unseres Clubs.
  
Unser junges Herrenteam, sorgte im 
vergangenen Jahr für Furore. Die 
vielfach prämierte Jugendarbeit von 
Brigitte Knies und unserer beiden 
Trainer trägt Früchte. Weitere junge 
Spieler drängen aus den Jugendteams 
nach. Ein toller Teamgeist prägt diese 
Mannschaft.

Titelseite: 
läutet den nächsten Flight 
auf  der Bahn 14                     Foto: Jörg Hoppe

Doch auch über die Kehrseite müssen 
wir uns Gedanken machen. Sportli-
cher Erfolg in dieser Leistungsstärke 
kostet Geld. Training, Anreise und 
Übernachtung für die Wettspiele, Fit-
ness, Ausrüstung, alles will bezahlt 
sein. Geld, das nicht in voller Höhe 
über Ihre Jahresbeiträge aufgebracht 
werden kann und soll. So müssen wir 
andere Finanzierungsquellen suchen, 
müssen unseren Förderverein FORE! 
stärken und weitere Sponsoren fin-
den. Mit dem Engagement von Por-
sche, das unsere Mannschaft finan-
ziell großzügig unterstützt, ist ein 
Anfang getan. Weitere Partner müs-
sen gesucht und gefunden werden. 

Dann können wir uns freuen, in  ab-
sehbarer Zeit vielleicht  Spiele der 1. 
Bundesliga in unserem Club zu se-
hen. 

           Lutz Donner
              Spielführer

Leistungssport 
in unserem Golfclub
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Liebe Clubmitglieder, 
 
der 1. Spieltag im Jahr 2 der Deut-
schen Golf Liga (DGL) fand am 18. 
Mai statt. Erstmalig spielen unsere 
beiden Mannschaften in der 2. Bun-
deliga. Unser Damenteam konnte 
in Altenhof den 4. Platz, 
die Herrenmannschaft als Aufstei-
ger in diese Klasse in Berlin-Wann-
see sogar den 3. Platz belegen. 
 
Doch was bedeutet es für den Club, 
die Damen- und Herrenmannschaft 
in der BL 2 zu haben? Sportlich 
sind wir  ein Aushängeschild über 
die Grenzen Hamburgs hinaus.  
Ohne Frage! Golfer anderer Clubs 
schauen beeindruckt auf uns. Lob 
von allen Seiten für die  Erfolge und 
die sportliche Ausrichtung unseres 
Clubs. 
   
Unser junges Herrenteam, sorgte 
im vergangenen Jahr für Furore. 
Die vielfach prämierte Jugendar-
beit von Brigitte Knies und unserer 
beiden Trainer trägt Früchte. Wei-
tere junge Spieler drängen aus den 
Jugendteams nach. Ein toller 
Teamgeist prägt diese Mannschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titelseite:  
läutet den nächsten Flight  
auf der Bahn 14                    Foto: Jörg Hoppe 
 

Leistungssport  
in unserem Golfclub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch auch über die Kehrseite müs-
sen wir uns Gedanken machen. 
Sportlicher Erfolg in dieser Leis-
tungsstärke kostet Geld. Training, 
Anreise und Übernachtung für die 
Wettspiele, Fitness, Ausrüstung, al-
les will bezahlt sein. Geld, das nicht 
in voller Höhe über Ihre Jahresbei-
träge aufgebracht werden kann und 
soll. So müssen wir andere Finan-
zierungsquellen suchen, müssen 
unseren Förderverein FORE ! stär-
ken und weitere Sponsoren finden. 
Mit dem Engagement von Porsche, 
das unsere Mannschaft finanziell 
großzügig unterstützt, ist ein An-
fang getan. Weitere Partner müssen 
gesucht und gefunden werden.  
 
Dann können wir uns freuen, in  ab-
sehbarer Zeit vielleicht  Spiele der 
1. Bundesliga in unserem Club zu 
sehen.  
 
 
           Lutz Donner 
              Spielführer 
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Jubiläumswoche vom 5. bis 11. Mai 
Tradition mit Zukunft  

„Für das Wetter
ist immer 

der 1. Vorsitzende 
verantwortlich. 

Für Gewitter und 
alles andere  
der Donner“ 

              
(…oder so ähnlich….) 

Zu früh im Jahr? Später wäre besser gewe-
sen?! Wer  weiß das schon im Voraus. Im 
Hochsommer hätte uns der Wettergott 
auch einen Strich durch die Rechnung 
machen können. So war es nun mal! Und 
so war es – schön,  feucht und fröhlich. 
Begonnen mit einem riesigen Teilneh-
merfeld bei Damen vs. Herren, wobei 
mancher Flight sich erst beim anschlie-
ßenden gesellig sein richtig erkannt hat, 
so „eingepackt und vermummt“ waren 
die Golfer wegen des andauernden Re-
gens. Feucht ging es weiter am nächsten 
Tag beim „Empfangsturnier“, zu dem 
noch die am Abend  geladenen Gäste aus 
Verband, Clubs, Gemeinden  und der 
Golfsenioren Gesellschaft hinzukamen. 
Voran der Präsident des DGV, Herr  H.-J. 
Nothelfer, die Bürgervorsteherin von Am-
mersbek, Frau Ingeborg Reckling, der Bür-
gervorsteher der Stadt Ahrensburg, Herr R. 
Wilde, der Kreispräsident des Kreises Stor-
marn, Herr H.-W. Harmuth,  unsere Ehren-
mitglieder  Dr. O. Klang und  A. Lackowski 
und viele andere mehr. Sie alle wurden 
von Jürgen Wahl in einer für ihn bekannt 
kurzen! Ansprache auf das herzlichste be-
grüßt.                                                      

Der DGV Präsident brachte Glückwün-
sche, Geschenk und Bewunderung für 
unsere herrliche Golfanlage und Dr. Vo-
scherau, Präsident unseres Nachbarclubs  
GC HH-Walddörfer, versuchte in einer 
launigen Dankrede die Redezeit von Jür-
gen Wahl zu überbieten - was ihm reich-
lich misslang. 
Der Regen hatte auch kein Erbarmen am 
„Remembering“ -Turnier und -Buffet. Die 
Gastronomie platzte aus allen Nähten und 
fröhlich gut gelaunte Mitglieder feierten 
bis spät in die Nacht. 
Den Höhepunkt brachte dann am Sams-
tag das Sommerfest. Verzaubert und be-
zaubert von einer Künstlerin, welche die 
Gäste in Erstaunen und Verwunderung 
versetzte, soll- so wurde berichtet- dieser 
Abend bei stimmungsvoller musikalischer 
Alleinunterhaltung bis weit in den Morgen 
des nächsten Tages hinein gegangen sein. 
Brunch und Jazz beendeten dann am 
Sonntag eine erfolgreiche Woche. 
 
Wer ein Jubiläum mit dieser Begeisterung 
feiern kann, braucht sich um  die Zukunft 
des Clubs keine Sorgen zu machen.             
drjl 
  
 

Foto: Jörg Hoppe
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Joachim Paege 
 
Alles war anders in 2014: nicht erst im 
Hochsommer gab es den „Klassiker“, son-
dern schon im Mai, am Vorabend des 8. 
Mai, dem Gründungsdatum des Clubs vor 
50 Jahren. Es wurde nicht auf Tee 1 und 
Tee 10 gestartet, sondern ausnahmsweise 
war Kanonenstart angesagt. Und Warum?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weil Jürgen Wahl und Angelika Weber, 
also erster und zweiter Vorsitzende, alle 
Teilnehmer vor dem Wettspiel auf dem 
Puttinggreen begrüßten und launige Worte 
zum Start in die Jubiläumswoche fanden. 
Auf das Wohl des Clubs wurde angesto-
ßen, denn es gab ein Gläschen Prosecco. 
Und Geschenke gab es auch: der Damen-
nachmittag schenkte ein großes Glas –ge-
füllt mit reichlich Bonbons und verbunden 
mit der Aussicht, während des Jubiläums-
jahres gelegentlich für einen ausreichen-
den Füllstand zu sorgen…. Für den Tresen 
im Sekretariat ist das Glas gedacht, um die 
gute Mitarbeiterbetreuung noch ein bi-
schen süßer zu machen. Auch der Herren-
nachmittag hatte ein Geschenk parat: eine 
Messingglocke soll künftig auf Bahn 14 
den Abschlag für den nachfolgenden 
Flight freigeben und das Eisenteil mit 
Schlegel ersetzen. Ein kleines Geschenk –
das allerdings Tradition hat- gab es für alle 
Damen, denn die Herren zauberten einen 
Golfball des Herrennachmittags mit dem 
Jubiläumslogo aus der Hosentasche. 
50 Paare, bzw. 25 Flights machten sich 
dann auf den Weg zu ihrem Abschlag, den  
 
 

sie per Los 
aus dem her-

umgereich-
ten Wander-
pokal dieses 

Wettspiels 
gezogen 

hatten. Nach max. 18 Löchern traf man 
sich auf der Terrasse und in den Clubräu-
men wieder. Und weil zum Kanonenstart 
alle fast gleichzeitig zurück sind, wurde 
nicht gegrillt, sondern es standen kleine 
Gerichte, die sich gut vorbereiten ließen, 
auf der Karte. 
Und noch eine Besonerheit gab es nach der 
Runde: Ulrich henken überraschte alle mit 
Gitarre und 3 Songs von Helene Fischer 
und Andrea Berg, die Texte bestens 
verändert und sehr gekonnt vorgetragen. 
Leider wurde er bei den Refrains fast 
alleine gelassen, zu zaghaft war die 
Unterstützung von sonst stimmgewaltigen 
Männerkehlen. Aber es ging doch um das 
Wettspiel – oder? Spannend wurde es bei 
der Abfrage der Ergebnisse: mal der Herr 
siegreich –von allen Herren mit einem 
freudigen Aaaah kommentiert, mal der 
Herr unterlegen –von allen Herren mit 
einem bedauernden, mitleidigem Ooooh 
kommentiert. Die Damen hatten das ganz 
schnell spitz und hielten mit eigenen 
Aaaahs und Oooohs voll dagegen, sodass 
die Ergebnisse gar nicht so einfach zu 
dokumentieren waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und wer war der Gesamtsieger? Es waren 
ganz knapp die Herren (25,o/24,o). Zur 
Erleichterung des unterlegenen Men´s 
Captains war dieses Match nicht 
entscheidend… 
Das „ewige“ Gesamtergebnis über 39 
Wettspiele „Damen gegen Herren“ sieht 
noch immer die Damen mit „1 auf“ vorn.  

                           Fotos: Dr. Warsch 
 
 

Hauptgewinner des Abend waren aber 
auch 2014 und damit zum 7. Mal die 
Stormarner Kinderhäuser „Blauer 
Elefant“: eine Spende von 2.800 Euro 
konnte symbolisch per Scheck an Ingo 
Löding, dem Geschäftsführer des 
Kinderbunds Stormarn, übergeb werden, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
denn Damen- und Herrennachmittag ha-
ben auf die sonst üblichen Beiträge der 
Mitspieler verzichtet, und zudem hatten 
die meisten SpielerInnen die Mindest-
spende noch aufgestockt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damen vs. Herren

Start in das Club-Jubiläum 

mit dem 39. Wettspiel „Damen gegen Herren“
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Joachim Paege 
 
Alles war anders in 2014: nicht erst im 
Hochsommer gab es den „Klassiker“, son-
dern schon im Mai, am Vorabend des 8. 
Mai, dem Gründungsdatum des Clubs vor 
50 Jahren. Es wurde nicht auf Tee 1 und 
Tee 10 gestartet, sondern ausnahmsweise 
war Kanonenstart angesagt. Und Warum?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weil Jürgen Wahl und Angelika Weber, 
also erster und zweiter Vorsitzende, alle 
Teilnehmer vor dem Wettspiel auf dem 
Puttinggreen begrüßten und launige Worte 
zum Start in die Jubiläumswoche fanden. 
Auf das Wohl des Clubs wurde angesto-
ßen, denn es gab ein Gläschen Prosecco. 
Und Geschenke gab es auch: der Damen-
nachmittag schenkte ein großes Glas –ge-
füllt mit reichlich Bonbons und verbunden 
mit der Aussicht, während des Jubiläums-
jahres gelegentlich für einen ausreichen-
den Füllstand zu sorgen…. Für den Tresen 
im Sekretariat ist das Glas gedacht, um die 
gute Mitarbeiterbetreuung noch ein bi-
schen süßer zu machen. Auch der Herren-
nachmittag hatte ein Geschenk parat: eine 
Messingglocke soll künftig auf Bahn 14 
den Abschlag für den nachfolgenden 
Flight freigeben und das Eisenteil mit 
Schlegel ersetzen. Ein kleines Geschenk –
das allerdings Tradition hat- gab es für alle 
Damen, denn die Herren zauberten einen 
Golfball des Herrennachmittags mit dem 
Jubiläumslogo aus der Hosentasche. 
50 Paare, bzw. 25 Flights machten sich 
dann auf den Weg zu ihrem Abschlag, den  
 
 

sie per Los 
aus dem her-

umgereich-
ten Wander-
pokal dieses 

Wettspiels 
gezogen 

hatten. Nach max. 18 Löchern traf man 
sich auf der Terrasse und in den Clubräu-
men wieder. Und weil zum Kanonenstart 
alle fast gleichzeitig zurück sind, wurde 
nicht gegrillt, sondern es standen kleine 
Gerichte, die sich gut vorbereiten ließen, 
auf der Karte. 
Und noch eine Besonerheit gab es nach der 
Runde: Ulrich henken überraschte alle mit 
Gitarre und 3 Songs von Helene Fischer 
und Andrea Berg, die Texte bestens 
verändert und sehr gekonnt vorgetragen. 
Leider wurde er bei den Refrains fast 
alleine gelassen, zu zaghaft war die 
Unterstützung von sonst stimmgewaltigen 
Männerkehlen. Aber es ging doch um das 
Wettspiel – oder? Spannend wurde es bei 
der Abfrage der Ergebnisse: mal der Herr 
siegreich –von allen Herren mit einem 
freudigen Aaaah kommentiert, mal der 
Herr unterlegen –von allen Herren mit 
einem bedauernden, mitleidigem Ooooh 
kommentiert. Die Damen hatten das ganz 
schnell spitz und hielten mit eigenen 
Aaaahs und Oooohs voll dagegen, sodass 
die Ergebnisse gar nicht so einfach zu 
dokumentieren waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und wer war der Gesamtsieger? Es waren 
ganz knapp die Herren (25,o/24,o). Zur 
Erleichterung des unterlegenen Men´s 
Captains war dieses Match nicht 
entscheidend… 
Das „ewige“ Gesamtergebnis über 39 
Wettspiele „Damen gegen Herren“ sieht 
noch immer die Damen mit „1 auf“ vorn.  

                           Fotos: Dr. Warsch 
 
 

Hauptgewinner des Abend waren aber 
auch 2014 und damit zum 7. Mal die 
Stormarner Kinderhäuser „Blauer 
Elefant“: eine Spende von 2.800 Euro 
konnte symbolisch per Scheck an Ingo 
Löding, dem Geschäftsführer des 
Kinderbunds Stormarn, übergeb werden, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
denn Damen- und Herrennachmittag ha-
ben auf die sonst üblichen Beiträge der 
Mitspieler verzichtet, und zudem hatten 
die meisten SpielerInnen die Mindest-
spende noch aufgestockt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damen vs. Herren

Start in das Club-Jubiläum 

mit dem 39. Wettspiel „Damen gegen Herren“

Joachim Paege

Alles war anders in 2014: nicht erst im 
Hochsommer gab es den „Klassiker“, son-
dern schon im Mai, am Vorabend des 8. 
Mai, dem Gründungsdatum des Clubs vor 
50 Jahren. Es wurde nicht auf Tee 1 und Tee 
10 gestartet, sondern ausnahmsweise war 
Kanonenstart angesagt. Und Warum? 
Weil Jürgen Wahl und Angelika Weber, 
also erster und zweiter Vorsitzende, alle 

Teilnehmer vor dem Wettspiel auf dem 
Puttinggreen begrüßten und launige 
Worte zum Start in die Jubiläumswoche 
fanden. Auf das Wohl des Clubs wurde an-
gestoßen, denn es gab ein Gläschen Pro-
secco. Und Geschenke gab es auch: der 
Damennachmittag schenkte ein großes 
Glas –gefüllt mit reichlich Bonbons und 
verbunden mit der Aussicht, während des 
Jubiläumsjahres gelegentlich für einen 
ausreichenden Füllstand zu sorgen…. 
Für den Tresen im Sekretariat ist das Glas 
gedacht, um die gute Mitarbeiterbetreu-
ung noch ein bischen süßer zu machen. 
Auch der Herrennachmittag hatte ein 
Geschenk parat: eine Messingglocke soll 
künftig auf Bahn 14 den Abschlag für den 
nachfolgenden Flight freigeben und das 
Eisenteil mit Schlegel ersetzen. Ein klei-
nes Geschenk –das allerdings Tradition 
hat- gab es für alle Damen, denn die Her-
ren zauberten einen Golfball des Herren-
nachmittags mit dem Jubiläumslogo aus 
der Hosentasche.
50 Paare, bzw. 25 Flights machten sich dann 
auf den Weg zu ihrem Abschlag, den  sie 
per Los aus dem herumgereichten Wander-

pokal dieses 
Wettspiels 
gezogen hat-
ten. Nach 
max. 18 Lö-
chern traf 

man sich auf der Terrasse und in den Club-
räumen wieder. Und weil zum Kanonen-
start alle fast gleichzeitig zurück sind, wur-
de nicht gegrillt, sondern es standen kleine 
Gerichte, die sich gut vorbereiten ließen, 
auf der Karte.
Und noch eine Besonerheit gab es nach 
der Runde: Ulrich Henken überraschte 
alle mit Gitarre und 3 Songs von Helene 
Fischer und Andrea Berg, die Texte bes-
tens verändert und sehr gekonnt vorge-
tragen. Leider wurde er bei den Refrains 
fast alleine gelassen, zu zaghaft war die 
Unterstützung von sonst stimmgewaltigen 
Männerkehlen. Aber es ging doch um das 
Wettspiel – oder? Spannend wurde es bei 
der Abfrage der Ergebnisse: mal der Herr 
siegreich –von allen Herren mit einem 
freudigen Aaaah kommentiert, mal der 
Herr unterlegen –von allen Herren mit 
einem bedauernden, mitleidigem Ooo-
oh kommentiert. Die Damen hatten das 
ganz schnell spitz und hielten mit eigenen 
Aaaahs und Oooohs voll dagegen, sodass 
die Ergebnisse gar nicht so einfach zu do-
kumentieren waren.
Und wer war der Gesamtsieger? Es waren 

ganz knapp die Herren (25,o/24,o). Zur 
Erleichterung des unterlegenen Men´s 
Captains war dieses Match nicht entschei-
dend…
Das „ewige“ Gesamtergebnis über 39 Wett-
spiele „Damen gegen Herren“ sieht noch 
immer die Damen mit „1 auf“ vorn. 
                            Fotos: Dr. Warsch

Start in das Club-Jubiläum
mit dem 39. Wettspiel „Damen gegen Herren“
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Alles war anders in 2014: nicht erst im 
Hochsommer gab es den „Klassiker“, son-
dern schon im Mai, am Vorabend des 8. 
Mai, dem Gründungsdatum des Clubs vor 
50 Jahren. Es wurde nicht auf Tee 1 und 
Tee 10 gestartet, sondern ausnahmsweise 
war Kanonenstart angesagt. Und Warum?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weil Jürgen Wahl und Angelika Weber, 
also erster und zweiter Vorsitzende, alle 
Teilnehmer vor dem Wettspiel auf dem 
Puttinggreen begrüßten und launige Worte 
zum Start in die Jubiläumswoche fanden. 
Auf das Wohl des Clubs wurde angesto-
ßen, denn es gab ein Gläschen Prosecco. 
Und Geschenke gab es auch: der Damen-
nachmittag schenkte ein großes Glas –ge-
füllt mit reichlich Bonbons und verbunden 
mit der Aussicht, während des Jubiläums-
jahres gelegentlich für einen ausreichen-
den Füllstand zu sorgen…. Für den Tresen 
im Sekretariat ist das Glas gedacht, um die 
gute Mitarbeiterbetreuung noch ein bi-
schen süßer zu machen. Auch der Herren-
nachmittag hatte ein Geschenk parat: eine 
Messingglocke soll künftig auf Bahn 14 
den Abschlag für den nachfolgenden 
Flight freigeben und das Eisenteil mit 
Schlegel ersetzen. Ein kleines Geschenk –
das allerdings Tradition hat- gab es für alle 
Damen, denn die Herren zauberten einen 
Golfball des Herrennachmittags mit dem 
Jubiläumslogo aus der Hosentasche. 
50 Paare, bzw. 25 Flights machten sich 
dann auf den Weg zu ihrem Abschlag, den  
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hatten. Nach max. 18 Löchern traf man 
sich auf der Terrasse und in den Clubräu-
men wieder. Und weil zum Kanonenstart 
alle fast gleichzeitig zurück sind, wurde 
nicht gegrillt, sondern es standen kleine 
Gerichte, die sich gut vorbereiten ließen, 
auf der Karte. 
Und noch eine Besonerheit gab es nach der 
Runde: Ulrich henken überraschte alle mit 
Gitarre und 3 Songs von Helene Fischer 
und Andrea Berg, die Texte bestens 
verändert und sehr gekonnt vorgetragen. 
Leider wurde er bei den Refrains fast 
alleine gelassen, zu zaghaft war die 
Unterstützung von sonst stimmgewaltigen 
Männerkehlen. Aber es ging doch um das 
Wettspiel – oder? Spannend wurde es bei 
der Abfrage der Ergebnisse: mal der Herr 
siegreich –von allen Herren mit einem 
freudigen Aaaah kommentiert, mal der 
Herr unterlegen –von allen Herren mit 
einem bedauernden, mitleidigem Ooooh 
kommentiert. Die Damen hatten das ganz 
schnell spitz und hielten mit eigenen 
Aaaahs und Oooohs voll dagegen, sodass 
die Ergebnisse gar nicht so einfach zu 
dokumentieren waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und wer war der Gesamtsieger? Es waren 
ganz knapp die Herren (25,o/24,o). Zur 
Erleichterung des unterlegenen Men´s 
Captains war dieses Match nicht 
entscheidend… 
Das „ewige“ Gesamtergebnis über 39 
Wettspiele „Damen gegen Herren“ sieht 
noch immer die Damen mit „1 auf“ vorn.  

                           Fotos: Dr. Warsch 
 
 

Hauptgewinner des Abend waren aber 
auch 2014 und damit zum 7. Mal die 
Stormarner Kinderhäuser „Blauer 
Elefant“: eine Spende von 2.800 Euro 
konnte symbolisch per Scheck an Ingo 
Löding, dem Geschäftsführer des 
Kinderbunds Stormarn, übergeb werden, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
denn Damen- und Herrennachmittag ha-
ben auf die sonst üblichen Beiträge der 
Mitspieler verzichtet, und zudem hatten 
die meisten SpielerInnen die Mindest-
spende noch aufgestockt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damen vs. Herren

Start in das Club-Jubiläum 

mit dem 39. Wettspiel „Damen gegen Herren“

Hauptgewinner des Abend waren aber auch 
2014 und damit zum 7. Mal die Stormarner 
Kinderhäuser „Blauer Elefant“: eine Spen-
de von 2.800 Euro konnte symbolisch per 
Scheck an Ingo Löding, dem Geschäftsführer 
des Kinderbunds Stormarn, übergeben wer-

den, denn Damen- und Herrennachmittag 
haben auf  die sonst üblichen Beiträge der 
Mitspieler verzichtet, und zudem hatten die 
meisten SpielerInnen die Mindestspende 
noch aufgestockt.
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Hochsommer gab es den „Klassiker“, son-
dern schon im Mai, am Vorabend des 8. 
Mai, dem Gründungsdatum des Clubs vor 
50 Jahren. Es wurde nicht auf Tee 1 und 
Tee 10 gestartet, sondern ausnahmsweise 
war Kanonenstart angesagt. Und Warum?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weil Jürgen Wahl und Angelika Weber, 
also erster und zweiter Vorsitzende, alle 
Teilnehmer vor dem Wettspiel auf dem 
Puttinggreen begrüßten und launige Worte 
zum Start in die Jubiläumswoche fanden. 
Auf das Wohl des Clubs wurde angesto-
ßen, denn es gab ein Gläschen Prosecco. 
Und Geschenke gab es auch: der Damen-
nachmittag schenkte ein großes Glas –ge-
füllt mit reichlich Bonbons und verbunden 
mit der Aussicht, während des Jubiläums-
jahres gelegentlich für einen ausreichen-
den Füllstand zu sorgen…. Für den Tresen 
im Sekretariat ist das Glas gedacht, um die 
gute Mitarbeiterbetreuung noch ein bi-
schen süßer zu machen. Auch der Herren-
nachmittag hatte ein Geschenk parat: eine 
Messingglocke soll künftig auf Bahn 14 
den Abschlag für den nachfolgenden 
Flight freigeben und das Eisenteil mit 
Schlegel ersetzen. Ein kleines Geschenk –
das allerdings Tradition hat- gab es für alle 
Damen, denn die Herren zauberten einen 
Golfball des Herrennachmittags mit dem 
Jubiläumslogo aus der Hosentasche. 
50 Paare, bzw. 25 Flights machten sich 
dann auf den Weg zu ihrem Abschlag, den  
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hatten. Nach max. 18 Löchern traf man 
sich auf der Terrasse und in den Clubräu-
men wieder. Und weil zum Kanonenstart 
alle fast gleichzeitig zurück sind, wurde 
nicht gegrillt, sondern es standen kleine 
Gerichte, die sich gut vorbereiten ließen, 
auf der Karte. 
Und noch eine Besonerheit gab es nach der 
Runde: Ulrich henken überraschte alle mit 
Gitarre und 3 Songs von Helene Fischer 
und Andrea Berg, die Texte bestens 
verändert und sehr gekonnt vorgetragen. 
Leider wurde er bei den Refrains fast 
alleine gelassen, zu zaghaft war die 
Unterstützung von sonst stimmgewaltigen 
Männerkehlen. Aber es ging doch um das 
Wettspiel – oder? Spannend wurde es bei 
der Abfrage der Ergebnisse: mal der Herr 
siegreich –von allen Herren mit einem 
freudigen Aaaah kommentiert, mal der 
Herr unterlegen –von allen Herren mit 
einem bedauernden, mitleidigem Ooooh 
kommentiert. Die Damen hatten das ganz 
schnell spitz und hielten mit eigenen 
Aaaahs und Oooohs voll dagegen, sodass 
die Ergebnisse gar nicht so einfach zu 
dokumentieren waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und wer war der Gesamtsieger? Es waren 
ganz knapp die Herren (25,o/24,o). Zur 
Erleichterung des unterlegenen Men´s 
Captains war dieses Match nicht 
entscheidend… 
Das „ewige“ Gesamtergebnis über 39 
Wettspiele „Damen gegen Herren“ sieht 
noch immer die Damen mit „1 auf“ vorn.  

                           Fotos: Dr. Warsch 
 
 

Hauptgewinner des Abend waren aber 
auch 2014 und damit zum 7. Mal die 
Stormarner Kinderhäuser „Blauer 
Elefant“: eine Spende von 2.800 Euro 
konnte symbolisch per Scheck an Ingo 
Löding, dem Geschäftsführer des 
Kinderbunds Stormarn, übergeb werden, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
denn Damen- und Herrennachmittag ha-
ben auf die sonst üblichen Beiträge der 
Mitspieler verzichtet, und zudem hatten 
die meisten SpielerInnen die Mindest-
spende noch aufgestockt. 
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Start in das Club-Jubiläum 

mit dem 39. Wettspiel „Damen gegen Herren“
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    8. Mai                            Fotos: Jörg Hoppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubiläumsturnier 
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8. Mai                        Fotos: Jörg Hoppe                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ad hoc Danksagung“
50 Jahre ist es her, da war hier Feld 
und Flur noch leer, bis ein paar Grün-
derväter kamen, sie verpassten Golf 
hier seinen Namen. 
Haben dieses Gelände auserkoren – 
der Golfclub Ahrensburg, der war ge-
boren! 
Heute feiert man dies´ Feste, mit uns, 
als die geladenen Gäste. 
Dies sind – ganz ohne Frage für den 
Club besondere Tage! 
Mein Lieber Jürgen Wahl, im Namen 
der Gäste großer Zahl wünsch` ich für 
die nächsten Jahre Kontinuität und 
Fortschritt – ohne Frage. 
Aber vor allen ander´n Dingen möge 
der geplante Umbau gelingen! 
Viel Glück und Freude an unserem 
Sport, also: ganz viele Asse, Birdies 
und so fort. 
Von uns, den Gästen ganz herzlich 
Dank für´s Golfturnier und Speis´ und 
Trank! 
Auch wer von ganz weit hierher fährt: 
der GC Ahrensburg ist eine Reise 
wert! 
Mit den besten Grüßen 
Ihr Ingo Bischof vom HLGC Hittfeld 

                                                     Jubiläumsempfang
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9. Mai      Fotos: Dr.Warsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remembering 
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10. Mai      Fotos: Dr. Warsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerfest
10. Mai      Fotos: Dr. Warsch
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11. Mai      Fotos: Dr. Chr. Warsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brunch & Schnuppergolf
11. Mai      Fotos: Dr. Warsch



Ausgabe 2-2014 D E R  CLUB   D I E  NACHRICHTEN

11

 Ausgabe 2-2014                                                                                                                                                                                                        D E R  CLUB   D I E  NACHRICHTEN     
 

 S. 1 

 
 
 
 

ie Jubiläumswoche ist vor-
bei ….. und ich bedanke mich 
heute  bei unserer Gastronomie, 

Herrn und Frau Füllsack und ihrem Service 
Team ganz herzlich.  
 
Es war eine außergewöhnliche Woche für 
unsere Gastronomie, die anfing mit dem 
ProAm Turnier vom Golfclub St. Pauli.  
108 Gäste spielten ein Turnier und wurden 
anschließend von unserer Gastronomie 
verwöhnt. 
 
 

 
Bodo Borchert 
 

m 02.05.2014 hatten die Ahrens-
burger- Senioren die beiden o.g. 
Mannschaften zum jährlichen 

Vergleichsspiel auf unserem Platz zu Gast. 
Jeder Club trat mit 12 Spielern an. Zähl-
spiel war angesagt. 
 
Zum Spiel in dieser Jahreszeit hatten wir 
„sehr miese kühle“ Temperaturen. 
Abgesehen davon hat unser Platz auch 
noch nicht seinen optimalen Zustand er-
reicht, besonders die Grüns waren noch 
nicht so richtig „ in Schuss“ Trotzdem 
wurde gespielt und nach 18 Löchern erga-
ben sich folgende Ergebnisse: 

Der Donnerstag, unser Gründungsdatum, 
war für den offiziellen Empfang reserviert, 
und die Gastronomie hatte am Abend ca. 
120 Gäste zu bewirten. 
Am Freitag dann eine besondere Heraus-
forderung für alle Beteiligten: die Platz-
mannschaft begann um 05.00 Uhr  mor-
gens! mit Platzarbeiten, bevor sie Terrasse 
Zwei Tage später : Damen gegen Herren 
mit einer großen Beteiligung von 100 
Spielern und Spielerinnen, die auch im An-
schluss im Clubhaus bei einem Essen  die-
sen Tag enden ließen. Die Stimmung war 
sehr gut, im Clubhaus war es gemütlich 
warm,  und so saß noch eine große fröhli-
che Runde bis 23.00 Uhr im Restaurant. 
und das gesamte Clubhaus inkl. Spikes Bar 
leerräumte. Es galt Platz zu schaffen für 
170 Clubmitglieder, die am Abend feiern 
wollten. 
Am Abend dann unser „Remembering“- 
Abend mit einem Büffet wie „anno dazu-
mal“ mit Käseigel, Götterspeise, Prager 
Schinken etc.etc.  
Um 01.00 Uhr  früh ging dieser Abend zu 
Ende. 
 
 

1.  Rang        997 Schläge   
GC  HH- Ahrensburg 
Die besten Spieler der unserer Mannschaft 
waren: 
Gerd Dempewolf  
Reinhard Niedballa   
Markwart Mewis   
 
„aber für die anstehenden Mannschafts- 
Events in der Saison 2014, sage ich als 

Senioren- Kapitän, müssen sich die  
Ergebnisse und das Spiel  
noch wesentlich bessern“. 

 
2. Rang        992 Schläge 
GC HH- Walddörfer 
 
3.  Rang     1012 Schläge    
GC  An der Pinnau. 
 
Das heißt, dass unser Club durch die Leis-
tung der Senioren- Mannschaft auf dem  
Wanderpreis  (Teller, gestiftet von Diet-
mar Doss, GC Pinnau) für das Jahr 2014 
eingraviert wird. 
 

Es folgten am Samstag unser Jubiläums-
turnier mit 120 Mitgliedern und Gästen 
und einem gesetzten 3-Gang Menü,  und 
am Sonntag der Jazz – Frühschoppen, zu 
dem ca. 60 Mitglieder kamen. 
Die ehrenamtliche Arbeit in unserem Club 
ist nur in einem Team möglich. So möchte 
ich heute an dieser Stelle auch denen dan-
ken, die mich zum Jubiläum, aber auch im 
ganzen Jahr, tatkräftig unterstützen:   
Sigrid Adler als Mitglied im Festaus-
schuss,    Doro Muckel, die für uns die 
schöne Bepflanzung vor und rund um un-
ser Clubhaus mitgestaltet und einkauft, U-
schi Paul, die  sich um unseren Blumen 
schmuck 52 Wochen im Jahr kümmert , 
Elke Hahn, die mit ihrem Team die wun-
derschöne Blumendekoration während un-
serer Festwoche gestaltet hat und “last but 
not “ least,  Juri Ott, der für die Pflege rund 
um das Haus zuständig ist.  
Aus Kostengründen hatte der Vorstand 
im Herbst 2013 beschlossen, unsere Feste 
in unseren Räumlichkeiten und mit unse-
rer Gastronomie zu feiern, was, wie wir 
erlebt haben, eine gute Entscheidung 
war. 
 

Nach Siegerehrung und einem gemeinsa-
men Essen, klang am späteren Nachmittag,  
nach netten Gesprächen, unser  Club- Zu-
sammentreffen aus. 
Die Gäste wurden von unseren Senioren 
eingeladen und wir konnten feststellen, 
dass alle zufrieden den Heimweg antraten. 
 
Der nächste Ausrichter im Frühjahr 2015 
sind  unsere Freunde und Nachbarn die 
Walddörfer Senioren. 
 
Wir freuen uns heute schon auf dieses Zu-
sammentreffen,  um dann früh im Jahr 
2015 zum Mannschafts- Vergleich anzu-
treten. 
 

 
 Foto: Dr. Maitin 

D

A

Alle haben wesentlich zum Gelingen beigetragen,  
 und ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken. 

Christa Lenz Vorstand Haus 
 

Clubvergleichsspiel  
Seniorenmannschaft 

gegen 
GC An der Pinnau  

 GC Hamburg-Walddörfer 
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m 02.05.2014 hatten die Ahrens-
burger- Senioren die beiden o.g. 
Mannschaften zum jährlichen 

Vergleichsspiel auf unserem Platz zu Gast. 
Jeder Club trat mit 12 Spielern an. Zähl-
spiel war angesagt. 
 
Zum Spiel in dieser Jahreszeit hatten wir 
„sehr miese kühle“ Temperaturen. 
Abgesehen davon hat unser Platz auch 
noch nicht seinen optimalen Zustand er-
reicht, besonders die Grüns waren noch 
nicht so richtig „ in Schuss“ Trotzdem 
wurde gespielt und nach 18 Löchern erga-
ben sich folgende Ergebnisse: 

Der Donnerstag, unser Gründungsdatum, 
war für den offiziellen Empfang reserviert, 
und die Gastronomie hatte am Abend ca. 
120 Gäste zu bewirten. 
Am Freitag dann eine besondere Heraus-
forderung für alle Beteiligten: die Platz-
mannschaft begann um 05.00 Uhr  mor-
gens! mit Platzarbeiten, bevor sie Terrasse 
Zwei Tage später : Damen gegen Herren 
mit einer großen Beteiligung von 100 
Spielern und Spielerinnen, die auch im An-
schluss im Clubhaus bei einem Essen  die-
sen Tag enden ließen. Die Stimmung war 
sehr gut, im Clubhaus war es gemütlich 
warm,  und so saß noch eine große fröhli-
che Runde bis 23.00 Uhr im Restaurant. 
und das gesamte Clubhaus inkl. Spikes Bar 
leerräumte. Es galt Platz zu schaffen für 
170 Clubmitglieder, die am Abend feiern 
wollten. 
Am Abend dann unser „Remembering“- 
Abend mit einem Büffet wie „anno dazu-
mal“ mit Käseigel, Götterspeise, Prager 
Schinken etc.etc.  
Um 01.00 Uhr  früh ging dieser Abend zu 
Ende. 
 
 

1.  Rang        997 Schläge   
GC  HH- Ahrensburg 
Die besten Spieler der unserer Mannschaft 
waren: 
Gerd Dempewolf  
Reinhard Niedballa   
Markwart Mewis   
 
„aber für die anstehenden Mannschafts- 
Events in der Saison 2014, sage ich als 

Senioren- Kapitän, müssen sich die  
Ergebnisse und das Spiel  
noch wesentlich bessern“. 

 
2. Rang        992 Schläge 
GC HH- Walddörfer 
 
3.  Rang     1012 Schläge    
GC  An der Pinnau. 
 
Das heißt, dass unser Club durch die Leis-
tung der Senioren- Mannschaft auf dem  
Wanderpreis  (Teller, gestiftet von Diet-
mar Doss, GC Pinnau) für das Jahr 2014 
eingraviert wird. 
 

Es folgten am Samstag unser Jubiläums-
turnier mit 120 Mitgliedern und Gästen 
und einem gesetzten 3-Gang Menü,  und 
am Sonntag der Jazz – Frühschoppen, zu 
dem ca. 60 Mitglieder kamen. 
Die ehrenamtliche Arbeit in unserem Club 
ist nur in einem Team möglich. So möchte 
ich heute an dieser Stelle auch denen dan-
ken, die mich zum Jubiläum, aber auch im 
ganzen Jahr, tatkräftig unterstützen:   
Sigrid Adler als Mitglied im Festaus-
schuss,    Doro Muckel, die für uns die 
schöne Bepflanzung vor und rund um un-
ser Clubhaus mitgestaltet und einkauft, U-
schi Paul, die  sich um unseren Blumen 
schmuck 52 Wochen im Jahr kümmert , 
Elke Hahn, die mit ihrem Team die wun-
derschöne Blumendekoration während un-
serer Festwoche gestaltet hat und “last but 
not “ least,  Juri Ott, der für die Pflege rund 
um das Haus zuständig ist.  
Aus Kostengründen hatte der Vorstand 
im Herbst 2013 beschlossen, unsere Feste 
in unseren Räumlichkeiten und mit unse-
rer Gastronomie zu feiern, was, wie wir 
erlebt haben, eine gute Entscheidung 
war. 
 

Nach Siegerehrung und einem gemeinsa-
men Essen, klang am späteren Nachmittag,  
nach netten Gesprächen, unser  Club- Zu-
sammentreffen aus. 
Die Gäste wurden von unseren Senioren 
eingeladen und wir konnten feststellen, 
dass alle zufrieden den Heimweg antraten. 
 
Der nächste Ausrichter im Frühjahr 2015 
sind  unsere Freunde und Nachbarn die 
Walddörfer Senioren. 
 
Wir freuen uns heute schon auf dieses Zu-
sammentreffen,  um dann früh im Jahr 
2015 zum Mannschafts- Vergleich anzu-
treten. 
 

 
 Foto: Dr. Maitin 

D

A

Alle haben wesentlich zum Gelingen beigetragen,  
 und ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken. 

Christa Lenz Vorstand Haus 
 

Clubvergleichsspiel  
Seniorenmannschaft 

gegen 
GC An der Pinnau  

 GC Hamburg-Walddörfer 
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Die Jubiläumswoche ist vorbei ….. 
und ich bedanke mich heute  bei 
unserer Gastronomie, Herrn und 

Frau Füllsack und ihrem Service Team ganz 
herzlich. 

Es war eine außergewöhnliche Woche für 
unsere Gastronomie, die anfing mit dem 
ProAm Turnier vom Golfclub St. Pauli.  108 
Gäste spielten ein Turnier und wurden an-
schließend von unserer Gastronomie ver-
wöhnt.

Bodo Borchert

Am 02.05.2014 hatten die Ahrensbur-
ger- Senioren die beiden o.g. Mann-
schaften zum jährlichen Vergleichs-

spiel auf unserem Platz zu Gast.
Jeder Club trat mit 12 Spielern an. Zählspiel 
war angesagt.

Zum Spiel in dieser Jahreszeit hatten wir 
„sehr miese kühle“ Temperaturen.
Abgesehen davon hat unser Platz auch 
noch nicht seinen optimalen Zustand er-
reicht, besonders die Grüns waren noch 
nicht so richtig „ in Schuss“ Trotzdem wur-
de gespielt und nach 18 Löchern ergaben 
sich folgende Ergebnisse:

1.  Rang        997 Schläge  
GC  HH- Ahrensburg
Die besten Spieler unserer Mannschaft wa-
ren:
Gerd Dempewolf 
Reinhard Niedballa  
Markwart Mewis  

„aber für die anstehenden Mannschafts- 
Events in der Saison 2014, sage ich als 

Senioren- Kapitän, müssen sich die 
Ergebnisse und das Spiel 

noch wesentlich bessern“.

2. Rang        992 Schläge
GC HH- Walddörfer

3.  Rang     1012 Schläge   
GC  An der Pinnau.

Das heißt, dass unser Club durch die Leis-
tung der Senioren- Mannschaft auf dem 
Wanderpreis  (Teller, gestiftet von Dietmar 
Doss, GC Pinnau) für das Jahr 2014 eingra-
viert wird.

Zwei Tage später: Damen gegen Herren mit 
einer großen Beteiligung von 100 Spielern 
und Spielerinnen, die auch im Anschluss 
im Clubhaus bei einem Essen diesen Tag 
enden ließen. Die Stimmung war sehr gut, 
im Clubhaus war es gemütlich warm, und 
so saß noch eine große fröhliche Runde bis 
23.oo Uhr im Restaurant.
Der Donnerstag, unser Gründungsdatum, 
war für den offiziellen Empfang reserviert, 
und die Gastronomie hatte am Abend ca. 
120 Gäste zu bewirten.
Am Freitag dann eine besondere Herausfor-
derung für alle Beteiligten: die Platzmann-
schaft begann um 5.oo Uhr morgens! mit 
Platzarbeiten, bevor sie Terrasse und das 
gesamte Clubhaus inkl. Spikesbar leerräum-
te. Es galt Platz zu schaffen für 170 Clubmit-
glieder, die am Abend feiern wollten. Am 
Abend dann unser „Remembering“-Abend 
mit einem Büffet wie „anno dazumal“ mit 
Käseigel, Götterspeise, Prager Schinken 
etc., etc. Um 01.oo Uhr früh ging dieser 
Abend zu Ende.
Es folgten am Samstag unser Jubiläumstur-
nier mit 120 Mitgliedern und Gästen und 

einem gesetzten 3-Gang Menü,  und am 
Sonntag der Jazz – Frühschoppen, zu dem 
ca. 60 Mitglieder kamen.
Die ehrenamtliche Arbeit in unserem Club 
ist nur in einem Team möglich. So möchte 
ich heute an dieser Stelle auch denen dan-
ken, die mich zum Jubiläum, aber auch im 
ganzen Jahr, tatkräftig unterstützen:   Sigrid 
Adler als Mitglied im Festausschuss,    Doro 
Muckel, die für uns die schöne Bepflanzung 
vor und rund um unser Clubhaus mitgestal-
tet und einkauft, Uschi Paul, die  sich um 
unseren Blumenschmuck 52 Wochen im 
Jahr kümmert, Elke Hahn, die mit ihrem 
Team die wunderschöne Blumendekora-
tion während unserer Festwoche gestaltet 
hat und “last but not “ least,  Juri Ott, der 
für die Pflege rund um das Haus zuständig 
ist. 

Aus Kostengründen hatte der Vorstand 
im Herbst 2013 beschlossen, unsere Fes-
te in unseren Räumlichkeiten und mit 
unserer Gastronomie zu feiern, was, wie 
wir erlebt haben, eine gute Entscheidung 
war.

Nach Siegerehrung und einem gemeinsa-
men Essen, klang am späteren Nachmittag,  
nach netten Gesprächen, unser  Club- Zu-
sammentreffen aus.
Die Gäste wurden von unseren Senioren 
eingeladen und wir konnten feststellen, 
dass alle zufrieden den Heimweg antraten.

Der nächste Ausrichter im Frühjahr 2015 
sind  unsere Freunde und Nachbarn die 
Walddörfer Senioren.

Wir freuen uns heute schon auf dieses Zu-
sammentreffen,  um dann früh im Jahr 
2015 zum Mannschafts- Vergleich anzu-
treten.
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rster Auftritt des GCHA-
Damen-Teams in der 2.  Bundes-
liga in 2014. 

Austragungsort Gut Altenhof nahe 
Eckenförde am Sonntag, 18. Mai  
 
Im Wettstreit  um Auf- und Abstieg 
werden an fünf verschiedenen Wett-
kampftagen – jeder der genannten 
Clubs: Altenhof, Holm, Hittfeld, Stolper 
Heide und Ahrensburg hat einmal 
Heimrecht -  die besten 7 Ergebnisse  aus 
6 Einzel- und 3 klassisch gespielten Vie-
rerergebnissen gewertet.  
 
Bereits einen Tag vorher traf sich das ge-
samte Team bestehend aus Velia Höver, 
Livia Behr, Franziska Reher, Henriette 
Gladiator, Manuela Lindhorst, Astrid 
Zielke, Antonia Pitschmann und Ann-Ka-
thrin Kosche. einschließlich Trainer André  
Sallmann und Physio-Coach  Andreas 
Korte am Austragungsort, um bei hervor-
ragendem Wetter und optimalen Platzbe-
dingungen eine Einspielrunde zu absolvie-
ren. Beim anschließenden Abendessen 
wurden dann unter Führung von André die 
letzten taktischen Details besprochen. 
Die 6 Einzelergebnisse am Turniertag ge-
stalteten sich durchaus unterschiedlich, 
wobei Velia Höver mit einer Runde 1 über 
Par eine der besten Resultate des Turniers 
ins Clubhaus brachte. 3 weitere Runden 
zwischen 82 und 87 ließen bereits auf eine 
ordentliche Leistung hoffen, wobei aller-
dings die 3 Vierer-Nachmittagsrunden un-
bedingt eingebracht werden mussten.  Zum 
Erstaunen aller gelang es dem Team sich 
noch einmal zu steigern. So spielten Livia 
Behr und Manuela Lindhorst mit einer 82 
das beste Viererergebnis. Aber auch die 
beiden anderen Vierer  kamen mit 83 und 
85 in die Wertung.  
 

 
 
Schlussendlich belegte Ahrensburg entge-
gen mancher Befürchtungen einen guten 
vierten Platz vor Hamburg-Holm, mit ge-
ringem Abstand zum Drittplatzierten 
Hamburg-Hittfeld. 
 

 

 

 

 

 
Texte und Fotos: A.-K. Kosche 

 
Das, nach dem Weggang von Katharina 
Schulz und der Geburt des ersten Kindes 
von Rebekka Hansen, in dieser Gruppe als 
Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelte 
Team des GCHA hat sich nicht nur wacker 
geschlagen, sondern sich vor allem durch 
einen neuen, erfrischenden Teamgeist aus-
gezeichnet, der noch manches möglich er-
scheinen lässt. Unser Dank für die tolle 
Unterstützung gilt auch unseren mitgereis-
ten Caddies Lutz Donner, Hans-Joachim 
Röhl und Frank Armbrecht, die auf eigene 
Kosten viel Freud und auch Leid mit uns 
geteilt haben. 

 
 
 
Das nächste Spiel findet am 29. Juni in 
Hittfeld statt. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn möglichst viele Mitglieder einmal 
vorbeikommen, um uns anzufeuern! 
 
 

 

zur Geburt unseres jüngsten Nachwuch-
ses den Eltern ganz herzlich und wün-
schen viel Gesundheit und Glück!!! 
 
M a d i t a   H a n s e n  

 
Foto: privat 

und zum ASS  

Hans-Christoph Fischer   
im Wettspiel Frühjahrs-Vierer (1. Mai)  auf 
der Bahn 13 (Par 3, 146 m, mit einem Holz 
7) 
Edeltraut Marquard  
während einer Privatrunde am 6. Mai eben-
falls auf der Bahn 13 (Par 3, 127 m, mit ei-
nem Holz 3 geschlagen)  
Christiane Coym mit einem Driver auf der 
Bahn 3 (Par 3, 187 m)– Jungsenioren Loch-
spiel  am 21.05.2014 
Andreas Mansfeld (Heimatclub Gut Wald-
hof) am 23.05.2014 während des Haspa 
Immo-Cups auf der Bahn 15 (Par 3, 158 m)  
 
 

E

Wir gratulieren... 
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Gladiator, Manuela Lindhorst, Astrid 
Zielke, Antonia Pitschmann und Ann-Ka-
thrin Kosche. einschließlich Trainer André  
Sallmann und Physio-Coach  Andreas 
Korte am Austragungsort, um bei hervor-
ragendem Wetter und optimalen Platzbe-
dingungen eine Einspielrunde zu absolvie-
ren. Beim anschließenden Abendessen 
wurden dann unter Führung von André die 
letzten taktischen Details besprochen. 
Die 6 Einzelergebnisse am Turniertag ge-
stalteten sich durchaus unterschiedlich, 
wobei Velia Höver mit einer Runde 1 über 
Par eine der besten Resultate des Turniers 
ins Clubhaus brachte. 3 weitere Runden 
zwischen 82 und 87 ließen bereits auf eine 
ordentliche Leistung hoffen, wobei aller-
dings die 3 Vierer-Nachmittagsrunden un-
bedingt eingebracht werden mussten.  Zum 
Erstaunen aller gelang es dem Team sich 
noch einmal zu steigern. So spielten Livia 
Behr und Manuela Lindhorst mit einer 82 
das beste Viererergebnis. Aber auch die 
beiden anderen Vierer  kamen mit 83 und 
85 in die Wertung.  
 

 
 
Schlussendlich belegte Ahrensburg entge-
gen mancher Befürchtungen einen guten 
vierten Platz vor Hamburg-Holm, mit ge-
ringem Abstand zum Drittplatzierten 
Hamburg-Hittfeld. 
 

 

 

 

 

 
Texte und Fotos: A.-K. Kosche 

 
Das, nach dem Weggang von Katharina 
Schulz und der Geburt des ersten Kindes 
von Rebekka Hansen, in dieser Gruppe als 
Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelte 
Team des GCHA hat sich nicht nur wacker 
geschlagen, sondern sich vor allem durch 
einen neuen, erfrischenden Teamgeist aus-
gezeichnet, der noch manches möglich er-
scheinen lässt. Unser Dank für die tolle 
Unterstützung gilt auch unseren mitgereis-
ten Caddies Lutz Donner, Hans-Joachim 
Röhl und Frank Armbrecht, die auf eigene 
Kosten viel Freud und auch Leid mit uns 
geteilt haben. 

 
 
 
Das nächste Spiel findet am 29. Juni in 
Hittfeld statt. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn möglichst viele Mitglieder einmal 
vorbeikommen, um uns anzufeuern! 
 
 

 

zur Geburt unseres jüngsten Nachwuch-
ses den Eltern ganz herzlich und wün-
schen viel Gesundheit und Glück!!! 
 
M a d i t a   H a n s e n  

 
Foto: privat 

und zum ASS  

Hans-Christoph Fischer   
im Wettspiel Frühjahrs-Vierer (1. Mai)  auf 
der Bahn 13 (Par 3, 146 m, mit einem Holz 
7) 
Edeltraut Marquard  
während einer Privatrunde am 6. Mai eben-
falls auf der Bahn 13 (Par 3, 127 m, mit ei-
nem Holz 3 geschlagen)  
Christiane Coym mit einem Driver auf der 
Bahn 3 (Par 3, 187 m)– Jungsenioren Loch-
spiel  am 21.05.2014 
Andreas Mansfeld (Heimatclub Gut Wald-
hof) am 23.05.2014 während des Haspa 
Immo-Cups auf der Bahn 15 (Par 3, 158 m)  
 
 

E

Wir gratulieren... 
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Cornelius Löscher   
 

ange hat unser Herrenteam auf den 
Saisonstart gewartet. Dann am Wo-
chenende des 17.5 bis zum 18.5 

ging die Saison endlich los. Das erste mal 
Bundesliga für den GCHA und dann gleich 
im GC Berlin-Wannsee, der für seine 
schnellen Grüns bekannt ist.  
 

 
 
Am Samstagmorgen ging es los. Um 6:30 
war Abfahrt am Club, für die Anreise stand 
dem Team ein Bus von der Autovermie-
tung Manet zur Verfügung. Angekommen 
hieß es für unser Team bestehend aus Len-
nart Buchholz, Pontus Sergelius, Luis Sau-
ter, Morten Buchholz, Niklas Ludwig, 
Tobias Achterkamp, Patrick Kosche, Ale-
xander Koch, Robin Brinckmann, Frederik 
Keller, Cornelius Löscher, dem mitgereis-
ten Trainer Christoph Frass erst einmal zu 
trainieren, bevor es nach einer kurzen 
Pause auf die sonnige Einspielrunde ging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nach der Einspielrunde gab es das  
Playersdinner, eine Premiere für das 

Team des GCHA. Auch wegen des  
DFB-Pokalfinales war die Nacht  

sehr kurz. 
Dann ging es für das Team los. Im strö-
menden Regen starteten wir in die 2. Bun-
desliga. Den Witterungsbedingung war es 
zu schulden, dass das Team in den Einzeln 
noch nicht das komplette Potenzial zeigte. 
Trotzdem lagen wir nach den Einzeln auf 
dem 3. Rang. In den Vierern hingegen war 
deutlich zu sehen, was wir können, und es 
müssen vor allem zwei herausragende Vie-
rer genannt werden:        
Lennart Buchholz und Luis Sauter 
spielten eine Even-Par-Runde. Doch das 
ist nichts im Vergleich zu dem Vierer 
von Niklas Ludwig und Tobias Achter-
kamp: die beiden spielten im klassischen 
Vierer eine -4, 68! und damit die beste 
Runde des gesamten Spieltages. Am 
Ende des 1. Spieltages wurde es  ein soli-
der 3. Platz. 
Bereits am Anfang der Saison möchten wir 
uns als Team bedanken: bei Dennis Sauter, 
ohne den wir unseren Sponsor Porsche 
Zentrum Hamburg nicht hätten. Ein ganz 
großes Dankeschön dafür. Ebenso Dank an 
Uli Scharrenweber, der unsere Mannschaft 
auch immens unterstützt in dem er es dem 
Team ermöglicht, auch während der Sai-
son mit unserem Physiocoach Andreas 
Korte zu trainieren.  
Bis bald im Club oder vielleicht beim 
nächsten Spieltag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herrennachmittag 2014 
 
Joachim Paege und Manfred Paul 
 

ie Lammhaxen für das gemein-
same Essen nach der Scramble-
Runde zum Saisonauftakt waren 

lange bestellt und pünktlich geliefert, von 
Füllsacks gekonnt wie immer auf den 
Tisch gebracht. Gut und lecker gestärkt 
hörten die Herren einige Informationen 
und Erläuterungen zum Ablauf der Saison. 
Und die begann mit Lochspiel, dem Club-
kampf mit den Jersbekern als Chapman 
Vierer Lochspiel – der leider verloren 
wurde – und dem Herrennachmittag bei 
den Waldörfern, aber auch schon mit dem 
vorgabenwirksamen Spielen – trotz unse-
rer „schwierigen“ Grüns. Schon im April 
haben wir die Blüte unserer vielen Laub-
bäume genießen können, um dann im Mai 
unseren Platz in voller Pracht der herrli-
chen Rhododendren – überwiegend in vol-
ler Blüte – zu sehen.  
Ende Mai und Anfang Juni hatten wir dann 
die zwei Qualifikationsrunden für den 4-
Clubpokal, an dem je Club nur 18 Spieler 
teilnehmen, ein möglichst spielstarkes 
Team soll es schon sein. Als Besonderheit 
in unserem Jubiläumsjahr sind wir Ahrens-
burger Gastgeber für dieses traditionelle 
Wettspiel der Herrennachmittage von St. 
Dionys, Gut Grambek, Hamburg- Wend-
lohe und eben Hamburg-Ahrensburg 
 
Besondere Vorfreude haben wir auf Mem-
ber&Guest Anfang August, weil wir Gäste 
allen Golfclubs haben werden, mit denen 
zwischen den Herrennachmittagen freund-
schaftliche Beziehungen bestehen – und 
„Jazzgehtslos“ ist auf der Terrasse auch 
wieder dabei. 
 

 

L D

Solider Start 
der Herrenmannschaft 

 

Höhepunkte  
kommen noch 

Kommentiert [AB-L2]:  
Kommentiert [AB-L1]:  
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rer genannt werden:        
Lennart Buchholz und Luis Sauter 
spielten eine Even-Par-Runde. Doch das 
ist nichts im Vergleich zu dem Vierer 
von Niklas Ludwig und Tobias Achter-
kamp: die beiden spielten im klassischen 
Vierer eine -4, 68! und damit die beste 
Runde des gesamten Spieltages. Am 
Ende des 1. Spieltages wurde es  ein soli-
der 3. Platz. 
Bereits am Anfang der Saison möchten wir 
uns als Team bedanken: bei Dennis Sauter, 
ohne den wir unseren Sponsor Porsche 
Zentrum Hamburg nicht hätten. Ein ganz 
großes Dankeschön dafür. Ebenso Dank an 
Uli Scharrenweber, der unsere Mannschaft 
auch immens unterstützt in dem er es dem 
Team ermöglicht, auch während der Sai-
son mit unserem Physiocoach Andreas 
Korte zu trainieren.  
Bis bald im Club oder vielleicht beim 
nächsten Spieltag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herrennachmittag 2014 
 
Joachim Paege und Manfred Paul 
 

ie Lammhaxen für das gemein-
same Essen nach der Scramble-
Runde zum Saisonauftakt waren 

lange bestellt und pünktlich geliefert, von 
Füllsacks gekonnt wie immer auf den 
Tisch gebracht. Gut und lecker gestärkt 
hörten die Herren einige Informationen 
und Erläuterungen zum Ablauf der Saison. 
Und die begann mit Lochspiel, dem Club-
kampf mit den Jersbekern als Chapman 
Vierer Lochspiel – der leider verloren 
wurde – und dem Herrennachmittag bei 
den Waldörfern, aber auch schon mit dem 
vorgabenwirksamen Spielen – trotz unse-
rer „schwierigen“ Grüns. Schon im April 
haben wir die Blüte unserer vielen Laub-
bäume genießen können, um dann im Mai 
unseren Platz in voller Pracht der herrli-
chen Rhododendren – überwiegend in vol-
ler Blüte – zu sehen.  
Ende Mai und Anfang Juni hatten wir dann 
die zwei Qualifikationsrunden für den 4-
Clubpokal, an dem je Club nur 18 Spieler 
teilnehmen, ein möglichst spielstarkes 
Team soll es schon sein. Als Besonderheit 
in unserem Jubiläumsjahr sind wir Ahrens-
burger Gastgeber für dieses traditionelle 
Wettspiel der Herrennachmittage von St. 
Dionys, Gut Grambek, Hamburg- Wend-
lohe und eben Hamburg-Ahrensburg 
 
Besondere Vorfreude haben wir auf Mem-
ber&Guest Anfang August, weil wir Gäste 
allen Golfclubs haben werden, mit denen 
zwischen den Herrennachmittagen freund-
schaftliche Beziehungen bestehen – und 
„Jazzgehtslos“ ist auf der Terrasse auch 
wieder dabei. 
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Solider Start 
der Herrenmannschaft 

 

Höhepunkte  
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Lange hat unser Herrenteam auf den 
Saisonstart gewartet. Dann am Wo-
chenende des 17.5 bis zum 18.5 ging 

die Saison endlich los. Das erste mal Bun-
desliga für den GCHA und dann gleich im 
GC Berlin-Wannsee, der für seine schnellen 
Grüns bekannt ist. 

Am Samstagmorgen ging es los. Um 6:30 
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dem Team ein Bus von der Autovermietung 
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Nach der Einspielrunde gab es das 
Playersdinner, eine Premiere für das 

Team des GCHA. Auch wegen des 
DFB-Pokalfinales war die Nacht 

sehr kurz.
Dann ging es für das Team los. Im strömen-
den Regen starteten wir in die 2. Bundes-
liga. Den Witterungsbedingung war es zu 
schulden, dass das Team in den Einzeln 
noch nicht das komplette Potenzial zeigte. 
Trotzdem lagen wir nach den Einzeln auf 
dem 3. Rang. In den Vierern hingegen war 
deutlich zu sehen, was wir können, und es 
müssen vor allem zwei herausragende Vie-
rer genannt werden:       
Lennart Buchholz und Luis Sauter spiel-
ten eine Even-Par-Runde. Doch das ist 
nichts im Vergleich zu dem Vierer von 
Niklas Ludwig und Tobias Achterkamp: 
die beiden spielten im klassischen Vie-
rer eine -4, 68! und damit die beste Run-
de des gesamten Spieltages. Am Ende des 
1. Spieltages wurde es  ein solider 3. Platz.
Bereits am Anfang der Saison möchten wir 
uns als Team bedanken: bei Dennis Sau-
ter, ohne den wir unseren Sponsor Porsche 
Zentrum Hamburg nicht hätten. Ein ganz 
großes Dankeschön dafür. Ebenso Dank an 
Uli Scharrenweber, der unsere Mannschaft 
auch immens unterstützt indem er es dem 
Team ermöglicht, auch während der Saison 
mit unserem Physiocoach Andreas Korte zu 
trainieren. 
Bis bald im Club bei unserem nächsten 
Heimspiel am 29. Juni.

 

Golfunterricht online buchen
           Auf der Homepage unseres Golfclubs unter Golf‐Training  
            können Sie sich bei ME AND 
                                                MY PRO kostenlos registrieren. 
     Im Trainerbuch Ihres Pros haben Sie einen Überblick    
     über freie und belegte Stunden Ihres Pros und können ganz  
     einfach freie Termine auswählen und buchen.  
     Ihr Trainer wird dann automatisch informiert. 
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Brigitte Knies 
 

iel ist unter die 4 besten Mann-
schaften des Hamburger Ver-
bandes der jeweiligen Alters-

klasse  zu kommen, um an der Hambur-
ger Mannschaftsmeisterschaft teilneh-
men zu dürfen.  
In der AK18 der Jungen verteidigen wir 
den Titel Hamburger Mannschaftsmeister, 
bei den Mädchen haben wir im letzten Jahr 
Bronze geholt. 
Bei der Deutschen Mannschaftsmeister-
schaft dürfen nur  die jeweils 2 besten 
Mannschaften  spielen. 
2013 hat unsere Jungenmannschaft AK18 
an der DMM teilgenommen. 
 
Gleichzeitig wird eine Einzelrangliste ge-
führt. Die besten Spieler dürfen an der 
Deutschen Einzelmeisterschaft teilneh-
men. 
 
Am 26.April hatten die Mädchen in Holm 
ihr erstes Spiel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Jungen AK16 und AK18 starteten 
ebenfalls am 26.April in Jersbek. 
  

 
 
Am 3.Mai wurde das erste Spiel des Ham-
burger Mannschaftspokals AK12 in St.Di-
onys ausgetragen.   
Unser jüngster Spieler in dieser Mann-
schaft ist 9 Jahre alt . Alle Kinder waren 
sehr motiviert und haben mit Freude ge-
spielt. 
 

 
 
 
GERMAN BOYS OPEN 
Beim Qualifikationsspiel in Hittfeld hat 
Tobias Achterkamp mit 73 Schlägen Platz 
2 belegt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
SCHULGOLF 
Am 12.Mai hat die neue Golf-AG der Stor-
marnschule begonnen. Das Interesse der 
Schüler ist in diesem Jahr besonders groß, 
da die Mannschaft der Stormarnschule  im 
letzten Jahr bei Jugend trainiert für Olym-
pia in Berlin den 4.Platz belegt hat.  
 

 
 
GIRLS GO GOLF 
Der HGV hat am 11.Mai ein Probetraining 
für Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren 
angeboten. Ca. 80 Mädchen haben  teilge-
nommen.Gemeinsam mit den Landestrai-
nern hat Christoph Frass  das Training ge-
leitet.Es wurden Sporttests gemacht und 
die Geschicklichkeit mit dem Golfschläger 
unter die Lupe genommen. Die 10 besten 
Mädchen werden vom HGV gefördert. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z

Jugendliga:
Die Spiele haben begonnen 

 

Der aktuelle Tabellenstand unserer Jugend ist auf der Homepage 
des Hamburger Golfverbandes zu finden. 
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men zu dürfen.  
In der AK18 der Jungen verteidigen wir 
den Titel Hamburger Mannschaftsmeister, 
bei den Mädchen haben wir im letzten Jahr 
Bronze geholt. 
Bei der Deutschen Mannschaftsmeister-
schaft dürfen nur  die jeweils 2 besten 
Mannschaften  spielen. 
2013 hat unsere Jungenmannschaft AK18 
an der DMM teilgenommen. 
 
Gleichzeitig wird eine Einzelrangliste ge-
führt. Die besten Spieler dürfen an der 
Deutschen Einzelmeisterschaft teilneh-
men. 
 
Am 26.April hatten die Mädchen in Holm 
ihr erstes Spiel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Jungen AK16 und AK18 starteten 
ebenfalls am 26.April in Jersbek. 
  

 
 
Am 3.Mai wurde das erste Spiel des Ham-
burger Mannschaftspokals AK12 in St.Di-
onys ausgetragen.   
Unser jüngster Spieler in dieser Mann-
schaft ist 9 Jahre alt . Alle Kinder waren 
sehr motiviert und haben mit Freude ge-
spielt. 
 

 
 
 
GERMAN BOYS OPEN 
Beim Qualifikationsspiel in Hittfeld hat 
Tobias Achterkamp mit 73 Schlägen Platz 
2 belegt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
SCHULGOLF 
Am 12.Mai hat die neue Golf-AG der Stor-
marnschule begonnen. Das Interesse der 
Schüler ist in diesem Jahr besonders groß, 
da die Mannschaft der Stormarnschule  im 
letzten Jahr bei Jugend trainiert für Olym-
pia in Berlin den 4.Platz belegt hat.  
 

 
 
GIRLS GO GOLF 
Der HGV hat am 11.Mai ein Probetraining 
für Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren 
angeboten. Ca. 80 Mädchen haben  teilge-
nommen.Gemeinsam mit den Landestrai-
nern hat Christoph Frass  das Training ge-
leitet.Es wurden Sporttests gemacht und 
die Geschicklichkeit mit dem Golfschläger 
unter die Lupe genommen. Die 10 besten 
Mädchen werden vom HGV gefördert. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z

Jugendliga:
Die Spiele haben begonnen 

 

Der aktuelle Tabellenstand unserer Jugend ist auf der Homepage 
des Hamburger Golfverbandes zu finden. 
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Hatte ich hier nicht eine 4? 
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Christoph Frass 
 

er sich am 5. Mai dem Gelände 
unseres Platzes auch nur nä-
herte, den erwartete eine Atmo-

sphäre, wie sie selten hier bei uns ge-
herrscht haben dürfte! Begleitet von lauter 
Musik und mit dem einen oder anderen 
Bierchen in Händen bereiteten sich knapp 
hundert Golfer, angeführt von beinahe 30 
Professionals aus Hamburg und Umge-
bung auf das diesjährige ProAm des 
Golfclub St. Pauli vor, der auch diesmal 
wieder seinem Motto "Beer, Bass and Bir-
dies" gerecht werden sollte! 
 

 
 
Die Jungs des GCSP schrieben sich, als sie 
vor einigen Jahren zur Gründung ihres 
mittlerweile legendären Vereins aufriefen, 
auf die Fahne, den urbanen Kiez-Lifestyle 
mit den Freuden unseres schönen Sports zu 
verbinden. Vielleicht ein kleiner kulturel-
ler Schock für das verschlafene Ahrens-
burg könnte man meinen, mussten doch 
die Lautsprecher vor dem Kanonenstart 
noch auf freundliche Ermahnung des Ord-
nungsamtes hin, vom Wohnviertel in Rich-
tung des Platzes ausgerichtet werden...... 
 
Nach der Runde, die von Flights bestehend 
aus einem Pro und jeweils drei Amateuren 
bestritten wurde, wartete auf der Terrasse 
bei herrlichem Sonnenschein ein reichhal-
tiges Salatbuffet und leckeres vom Grill 
von Seiten der Gastronomie, das größte 
Highlight des Tages sollte jedoch noch fol-
gen: das traditionelle Shootout der Pros!  
 
 

Gespielt wurde Loch 10, gefolgt von Loch 
9, der Modus war dabei denkbar einfach: 
Alle schlagen ab, alle spielen zu Ende und 
nur die besten kommen weiter!  
 

  
 

 
 
Zielsicher trat auch Christoph Frass als 
Vertreter unseres Clubs ans Tee und lag 
nach zwei formidablen Schlägen so nah am 
Loch, das der Putt zum Birdie nur noch 
Formsache war. Einzig Sean Fitzgerald, 
dem Professional des GC Siek, gelang es 
mit einem langen Putt gleichzuziehen. So 
war das Feld bereits nach dem ersten Loch 
von knapp 30 auf lediglich zwei Kontra-
henten zusammengeschrumpft und der 
Grundstein für ein nervenaufreibendes Fi-
nale gelegt! 
Das 9. Loch teilten Christoph und Sean mit 
zwei Pars, sodass erneut die Bahn 10 ge-
spielt wurde. Mittlerweile hatte sich bei-
nahe sämtliche Turnierteilnehmer auf den 
Fairways versammelt, um das Schauspiel 
zu verfolgen. Nach zwei präzisen Drives 
und jeweils guten Annäherungsschlägen, 
verzog Christoph jedoch seinen Putt! Der 
Putt zum Sieg für Sean fiel jedoch ebenso 
wenig, sodass wiederum die 9. Bahn ge-
spielt wurde. Nach zwei guten Drives de-
monstrierte Christoph nun schlussendlich, 
warum eine Trainerstunde bei ihm auf kei-
nen Fall eine Fehlinvestition darstellt und 
schlug seinen Ball aus etwa 70 Metern we-
niger als 20 cm neben das Loch.  
 
 

 
 
Seans Annäherung ging zu lang, der Putt 
vorbei und begleitet vom Jubel der Menge 
lochte Christoph zum entscheidenden Bir-
die! Der Heimsieg war perfekt und es 
durfte noch ausgiebig auf der Terrasse ge-
feiert werden! 
 

 

 
 

 
 
Der Golfclub St. Pauli veranstaltet Tur-
niere, wie sie einzigartiger kaum sein 
können! Und mit etwas Glück und Initia-
tive findet der Tourbus des Clubs, der 
jetzt schon Kult-Status hat, vielleicht auch 
in den kommenden Jahren den Weg auf 
unsere schöne Anlage! 
 
 
 
 
 

W

Ahoi,  
Leichtmatrose 
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Seans Annäherung ging zu lang, der Putt 
vorbei und begleitet vom Jubel der Menge 
lochte Christoph zum entscheidenden Bir-
die! Der Heimsieg war perfekt und es 
durfte noch ausgiebig auf der Terrasse ge-
feiert werden! 
 

 

 
 

 
 
Der Golfclub St. Pauli veranstaltet Tur-
niere, wie sie einzigartiger kaum sein 
können! Und mit etwas Glück und Initia-
tive findet der Tourbus des Clubs, der 
jetzt schon Kult-Status hat, vielleicht auch 
in den kommenden Jahren den Weg auf 
unsere schöne Anlage! 
 
 
 
 
 

W

Ahoi,  
Leichtmatrose 
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Christoph Frass 
 

er sich am 5. Mai dem Gelände 
unseres Platzes auch nur nä-
herte, den erwartete eine Atmo-

sphäre, wie sie selten hier bei uns ge-
herrscht haben dürfte! Begleitet von lauter 
Musik und mit dem einen oder anderen 
Bierchen in Händen bereiteten sich knapp 
hundert Golfer, angeführt von beinahe 30 
Professionals aus Hamburg und Umge-
bung auf das diesjährige ProAm des 
Golfclub St. Pauli vor, der auch diesmal 
wieder seinem Motto "Beer, Bass and Bir-
dies" gerecht werden sollte! 
 

 
 
Die Jungs des GCSP schrieben sich, als sie 
vor einigen Jahren zur Gründung ihres 
mittlerweile legendären Vereins aufriefen, 
auf die Fahne, den urbanen Kiez-Lifestyle 
mit den Freuden unseres schönen Sports zu 
verbinden. Vielleicht ein kleiner kulturel-
ler Schock für das verschlafene Ahrens-
burg könnte man meinen, mussten doch 
die Lautsprecher vor dem Kanonenstart 
noch auf freundliche Ermahnung des Ord-
nungsamtes hin, vom Wohnviertel in Rich-
tung des Platzes ausgerichtet werden...... 
 
Nach der Runde, die von Flights bestehend 
aus einem Pro und jeweils drei Amateuren 
bestritten wurde, wartete auf der Terrasse 
bei herrlichem Sonnenschein ein reichhal-
tiges Salatbuffet und leckeres vom Grill 
von Seiten der Gastronomie, das größte 
Highlight des Tages sollte jedoch noch fol-
gen: das traditionelle Shootout der Pros!  
 
 

Gespielt wurde Loch 10, gefolgt von Loch 
9, der Modus war dabei denkbar einfach: 
Alle schlagen ab, alle spielen zu Ende und 
nur die besten kommen weiter!  
 

  
 

 
 
Zielsicher trat auch Christoph Frass als 
Vertreter unseres Clubs ans Tee und lag 
nach zwei formidablen Schlägen so nah am 
Loch, das der Putt zum Birdie nur noch 
Formsache war. Einzig Sean Fitzgerald, 
dem Professional des GC Siek, gelang es 
mit einem langen Putt gleichzuziehen. So 
war das Feld bereits nach dem ersten Loch 
von knapp 30 auf lediglich zwei Kontra-
henten zusammengeschrumpft und der 
Grundstein für ein nervenaufreibendes Fi-
nale gelegt! 
Das 9. Loch teilten Christoph und Sean mit 
zwei Pars, sodass erneut die Bahn 10 ge-
spielt wurde. Mittlerweile hatte sich bei-
nahe sämtliche Turnierteilnehmer auf den 
Fairways versammelt, um das Schauspiel 
zu verfolgen. Nach zwei präzisen Drives 
und jeweils guten Annäherungsschlägen, 
verzog Christoph jedoch seinen Putt! Der 
Putt zum Sieg für Sean fiel jedoch ebenso 
wenig, sodass wiederum die 9. Bahn ge-
spielt wurde. Nach zwei guten Drives de-
monstrierte Christoph nun schlussendlich, 
warum eine Trainerstunde bei ihm auf kei-
nen Fall eine Fehlinvestition darstellt und 
schlug seinen Ball aus etwa 70 Metern we-
niger als 20 cm neben das Loch.  
 
 

 
 
Seans Annäherung ging zu lang, der Putt 
vorbei und begleitet vom Jubel der Menge 
lochte Christoph zum entscheidenden Bir-
die! Der Heimsieg war perfekt und es 
durfte noch ausgiebig auf der Terrasse ge-
feiert werden! 
 

 

 
 

 
 
Der Golfclub St. Pauli veranstaltet Tur-
niere, wie sie einzigartiger kaum sein 
können! Und mit etwas Glück und Initia-
tive findet der Tourbus des Clubs, der 
jetzt schon Kult-Status hat, vielleicht auch 
in den kommenden Jahren den Weg auf 
unsere schöne Anlage! 
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Christoph Frass

Wer sich am 5. Mai dem Gelände 
unseres Platzes auch nur näherte, 
den erwartete eine Atmosphäre, 

wie sie selten hier bei uns geherrscht haben 
dürfte! Begleitet von lauter Musik und mit 
dem einen oder anderen Bierchen in Hän-
den bereiteten sich knapp hundert Golfer, 
angeführt von beinahe 30 Professionals aus 
Hamburg und Umgebung auf das diesjäh-
rige ProAm des Golfclub St. Pauli vor, der 
auch diesmal wieder seinem Motto „Beer, 
Bass and Birdies“ gerecht werden sollte!

Die Jungs des GCSP schrieben sich, als sie 
vor einigen Jahren zur Gründung ihres mitt-
lerweile legendären Vereins aufriefen, auf 
die Fahne, den urbanen Kiez-Lifestyle mit 
den Freuden unseres schönen Sports zu 
verbinden. Vielleicht ein kleiner kulturel-
ler Schock für das verschlafene Ahrensburg 
könnte man meinen, mussten doch die 
Lautsprecher vor dem Kanonenstart noch 
auf freundliche Ermahnung des Ordnungs-
amtes hin, vom Wohnviertel in Richtung 
des Platzes ausgerichtet werden......
Nach der Runde, die von Flights bestehend 
aus einem Pro und jeweils drei Amateuren 
bestritten wurde, wartete auf der Terrasse 
bei herrlichem Sonnenschein ein reichhal-
tiges Salatbuffet und leckeres vom Grill von 
Seiten der Gastronomie, das größte High-
light des Tages sollte jedoch noch folgen: 
das traditionelle Shootout der Pros! 

Gespielt wurde Loch 10, gefolgt von Loch 9, 
der Modus war dabei denkbar einfach: Alle 
schlagen ab, alle spielen zu Ende und nur 
die besten kommen weiter! 

Zielsicher trat auch Christoph Frass als Ver-
treter unseres Clubs ans Tee und lag nach 
zwei formidablen Schlägen so nah am Loch, 
das der Putt zum Birdie nur noch Formsa-
che war. Einzig Sean Fitzgerald, dem Pro-
fessional des GC Siek, gelang es mit einem 
langen Putt gleichzuziehen. So war das Feld 
bereits nach dem ersten Loch von knapp 30 
auf lediglich zwei Kontrahenten zusam-
mengeschrumpft und der Grundstein für 
ein nervenaufreibendes Finale gelegt!
Das 9. Loch teilten Christoph und Sean 
mit zwei Pars, sodass erneut die Bahn 10 
gespielt wurde. Mittlerweile hatte sich bei-
nahe sämtliche Turnierteilnehmer auf den 
Fairways versammelt, um das Schauspiel zu 
verfolgen. Nach zwei präzisen Drives und 
jeweils guten Annäherungsschlägen, ver-
zog Christoph jedoch seinen Putt! Der Putt 
zum Sieg für Sean fiel jedoch ebenso wenig, 
sodass wiederum die 9. Bahn gespielt wur-
de. Nach zwei guten Drives demonstrierte 
Christoph nun schlussendlich, warum eine 
Trainerstunde bei ihm auf keinen Fall eine 
Fehlinvestition darstellt und schlug seinen 
Ball aus etwa 70 Metern weniger als 20 cm 
neben das Loch. 

Seans Annäherung ging zu lang, der Putt 
vorbei und begleitet vom Jubel der Menge 
lochte Christoph zum entscheidenden Bir-
die! Der Heimsieg war perfekt und es durf-
te noch ausgiebig auf der Terrasse gefeiert 
werden!

Der Golfclub St. Pauli veranstaltet Turnie-
re, wie sie einzigartiger kaum sein können! 
Und mit etwas Glück und Initiative findet 
der Tourbus des Clubs, der jetzt schon Kult-
Status hat, vielleicht auch in den kommen-
den Jahren den Weg auf unsere schöne 
Anlage!
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Maximilian Schröder 
 
Beste Trainingsbedingungen für die 
Damen- und Herrenmannschaft  
 

ufbruchsstimmung und Vorfreude 
machte sich breit über dem Flugha-
fen von Hamburg. Am Freitagmit-

tag trafen alle Spieler und Trainer in Fuhls-
büttel ein, um nun schon zum fünften Jahr 
in Folge die Reise nach Andalusien anzu-
treten. Vom 28. März bis zum 4. April be-
reiteten sich ein Teil der Damenmann-
schaft und die gesamte Herrenmannschaft 
auf die bevorstehenden Herausforderun-
gen der neuen Saison vor. Die Reise ging 
erneut in den Golfclub von Arcos Gardens 
in der Nähe von Jerez de la Frontera, wel-
cher jedes Jahr mit herausragenden Bedin-
gungen Spitzenteams aus ganz Europa zur 
Vorbereitung lockt.    
Nach einer langen und trainingsintensiven 
Vorbereitung, welche schon im November 
startete, freute sich jeder endlich wieder 
bei gutem Wetter und besten Bedingungen 
zu spielen und sein Spiel auf dem höchst 
anspruchsvollen Platz zu testen und zu ver-
bessern.  
 Die Anlage von Arcos Gardens bot uns 
wie die Jahre zuvor beste Bedingungen. 
Der Trainingsbereich mit der doppelseitig 
bespielbaren Range, den großzügigen Pit-
chinggrüns inklusive ProV1 Bällen und 
den schnellen und ondulierten Putting-
grüns sucht in Europa seines Gleichen und 
hat sich durch stetig gleichbleibende und 
hohe Qualität auch bis zu den Profis der 
European Tour durchgesprochen, welche 
die Anlage zum Teil auch für die Vorberei-
tung nutzen.  

Der Platz war wie jedes Jahr, trotz nicht 
unerheblicher Regenfälle in der Woche zu-
vor, ebenfalls  in einem grandiosen Zu-
stand, sodass jeder Spieler sein Spiel testen 
und verbessern konnte.  
Die Trainingssteuerung in der Woche 
wurde in Absprache mit unseren beiden 
Pros Andre Sallmann und Christoph Frass, 
sowie unserem Kapitän Pontus Sergelius 
und unserem Athletiktrainer Andreas 
Korte getroffen. Wie schon im letzten Jahr 
trennten wir das Team in zwei Gruppen 
auf, welche abwechselnd am Vor- bzw. 

Nachmittag auf die Runde gingen und die 
andere Zeit trainierte. Dieses System hat 
sich schon letztes Jahr bewährt, da die 
Trainingsgruppe kleiner und somit intensi-
ver betreut werden konnte. Auch das zü-
gige Spiel mit nur jeweils Flights a 3 Per-
sonen war auf dem langen und hügeligen 
Platz somit gewährt. 
Am Samstagmorgen ging es aber traditio-
nell für alle Spieler raus auf den Platz zu 
einem Matchplay. Bis auf die Hamburger 
Mannschaftsmeisterschaft ist dieser Mo-
dus auch für die Amateure sehr selten ge-
worden, somit wir dies als tolle Möglich-
keit sahen den Modus zu spielen, zumal 
viele Spieler sich freuen, eine Abwechs-
lung vom klassischen Zählspiel zu haben. 
Wie jedes Jahr herrschte eine riesige Vor-
freude auf die erste Runde und der kompe-
titive Modus des Matchplays sorgte für 
eine großartige Stimmung innerhalb des 
Teams. 
Für die nächsten, vom Wetter nicht immer 
unversehrten, Tage stand nun Einzelzähl-
spiel auf dem Programm. Insgesamt wur-
den während der Woche vier Zählspielrun-
den von jedem Spieler gespielt, wobei die 
schlechteste am Ende gestrichen wurde. 
Wie bereits im Vorjahr spielten wir somit 
ein aussagekräftiges und kompetitives in-
ternes Teamturnier unter besten Bedingun-
gen aus. Insgesamt konnte der sehr an-
spruchsvolle Platz unter zum Teil stark 
heraufordernden Wetterverhältnissen 
zweimal unter Par gespielt werden. Mit ei-
ner 71 (-1) spielten die besten Runden der 
Woche Pontus Sergelius und Luis Sauter. 
Am letzten Tag konnte auch der amtie-
rende Clubmeister Lennart Buchholz mit 
einer 72 (Even Par) überzeugen.  

 Am Freitag konnte sich dann Pontus Ser-
gelius über den Gesamtsieg freuen und 
verwies damit Luis Sauter und Lennart 
Buchholz auf Platz zwei und drei.  
 
Doch neben dem Golfspiel stand auch das 
Thema Athletiktraining auf der Agenda. 
Unser Athletiktrainier Andreas Korte, wel-
cher uns seit dem Winter 2012 betreut, war 
für die Gestaltung und Durchführung des 
Trainings verantwortlich. Neben golfspe-
zifischen Übungen standen auch Kraft- 
und Ausdauerübungen sowie Stretching 
und Stabilitätsübungen auf dem Pro-
gramm. Zur Freude der Mannschaft stand 
aber auch regelmäßig Hockey oder Fuß-
ball zur Auswahl. In zum Teil hochemoti-
onalen Matches wurde gelaufen, ge-
schrien, gefoult und nebenbei auch attrak-
tiver Sport geboten, was uns veranlasst 
hat, die Mannschaft parallel auch in der 
'Hockeyliga' einzuschreiben.  ;) 
Aufgrund der schlechten Wettervorher-
sage für den Donnerstag haben wir an dem 
Tag keine Turnierrunde gespielt, stattdes-
sen haben wir in Hinblick auf die Saison 
noch einmal verschiedene Konstellationen 
für den klassischen Vierer ausprobiert. Es 
wurde in Viererflights gespielt, wobei der 
Partner nach neun Löchern getauscht 
wurde. Insgesamt waren wir mit diesem 
Tag sehr zufrieden, da wir weitere Optio-
nen für Saison finden konnten.  
Durch die sehr gut strukturierte und trai-
ningsintensive Woche konnte jeder Spie-
ler am Ende der Reise ein positives Feed-
back ziehen und das gesamte Team flog 
als eine Einheit und mit spielerischen Rü-
ckenwind am Freitagnachmittag wieder 
in Richtung Hamburg. 
Dort angekommen spürte man Auf-
bruchsstimmung und Vorfreude – Vor-
freude auf die neuen Herausforderungen 
der Saison 2014! 
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gen der neuen Saison vor. Die Reise ging 
erneut in den Golfclub von Arcos Gardens 
in der Nähe von Jerez de la Frontera, wel-
cher jedes Jahr mit herausragenden Bedin-
gungen Spitzenteams aus ganz Europa zur 
Vorbereitung lockt.    
Nach einer langen und trainingsintensiven 
Vorbereitung, welche schon im November 
startete, freute sich jeder endlich wieder 
bei gutem Wetter und besten Bedingungen 
zu spielen und sein Spiel auf dem höchst 
anspruchsvollen Platz zu testen und zu ver-
bessern.  
 Die Anlage von Arcos Gardens bot uns 
wie die Jahre zuvor beste Bedingungen. 
Der Trainingsbereich mit der doppelseitig 
bespielbaren Range, den großzügigen Pit-
chinggrüns inklusive ProV1 Bällen und 
den schnellen und ondulierten Putting-
grüns sucht in Europa seines Gleichen und 
hat sich durch stetig gleichbleibende und 
hohe Qualität auch bis zu den Profis der 
European Tour durchgesprochen, welche 
die Anlage zum Teil auch für die Vorberei-
tung nutzen.  

Der Platz war wie jedes Jahr, trotz nicht 
unerheblicher Regenfälle in der Woche zu-
vor, ebenfalls  in einem grandiosen Zu-
stand, sodass jeder Spieler sein Spiel testen 
und verbessern konnte.  
Die Trainingssteuerung in der Woche 
wurde in Absprache mit unseren beiden 
Pros Andre Sallmann und Christoph Frass, 
sowie unserem Kapitän Pontus Sergelius 
und unserem Athletiktrainer Andreas 
Korte getroffen. Wie schon im letzten Jahr 
trennten wir das Team in zwei Gruppen 
auf, welche abwechselnd am Vor- bzw. 
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sich schon letztes Jahr bewährt, da die 
Trainingsgruppe kleiner und somit intensi-
ver betreut werden konnte. Auch das zü-
gige Spiel mit nur jeweils Flights a 3 Per-
sonen war auf dem langen und hügeligen 
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Am Samstagmorgen ging es aber traditio-
nell für alle Spieler raus auf den Platz zu 
einem Matchplay. Bis auf die Hamburger 
Mannschaftsmeisterschaft ist dieser Mo-
dus auch für die Amateure sehr selten ge-
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eine großartige Stimmung innerhalb des 
Teams. 
Für die nächsten, vom Wetter nicht immer 
unversehrten, Tage stand nun Einzelzähl-
spiel auf dem Programm. Insgesamt wur-
den während der Woche vier Zählspielrun-
den von jedem Spieler gespielt, wobei die 
schlechteste am Ende gestrichen wurde. 
Wie bereits im Vorjahr spielten wir somit 
ein aussagekräftiges und kompetitives in-
ternes Teamturnier unter besten Bedingun-
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rende Clubmeister Lennart Buchholz mit 
einer 72 (Even Par) überzeugen.  

 Am Freitag konnte sich dann Pontus Ser-
gelius über den Gesamtsieg freuen und 
verwies damit Luis Sauter und Lennart 
Buchholz auf Platz zwei und drei.  
 
Doch neben dem Golfspiel stand auch das 
Thema Athletiktraining auf der Agenda. 
Unser Athletiktrainier Andreas Korte, wel-
cher uns seit dem Winter 2012 betreut, war 
für die Gestaltung und Durchführung des 
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aber auch regelmäßig Hockey oder Fuß-
ball zur Auswahl. In zum Teil hochemoti-
onalen Matches wurde gelaufen, ge-
schrien, gefoult und nebenbei auch attrak-
tiver Sport geboten, was uns veranlasst 
hat, die Mannschaft parallel auch in der 
'Hockeyliga' einzuschreiben.  ;) 
Aufgrund der schlechten Wettervorher-
sage für den Donnerstag haben wir an dem 
Tag keine Turnierrunde gespielt, stattdes-
sen haben wir in Hinblick auf die Saison 
noch einmal verschiedene Konstellationen 
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wurde in Viererflights gespielt, wobei der 
Partner nach neun Löchern getauscht 
wurde. Insgesamt waren wir mit diesem 
Tag sehr zufrieden, da wir weitere Optio-
nen für Saison finden konnten.  
Durch die sehr gut strukturierte und trai-
ningsintensive Woche konnte jeder Spie-
ler am Ende der Reise ein positives Feed-
back ziehen und das gesamte Team flog 
als eine Einheit und mit spielerischen Rü-
ckenwind am Freitagnachmittag wieder 
in Richtung Hamburg. 
Dort angekommen spürte man Auf-
bruchsstimmung und Vorfreude – Vor-
freude auf die neuen Herausforderungen 
der Saison 2014! 
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'Hockeyliga' einzuschreiben.  ;) 
Aufgrund der schlechten Wettervorher-
sage für den Donnerstag haben wir an dem 
Tag keine Turnierrunde gespielt, stattdes-
sen haben wir in Hinblick auf die Saison 
noch einmal verschiedene Konstellationen 
für den klassischen Vierer ausprobiert. Es 
wurde in Viererflights gespielt, wobei der 
Partner nach neun Löchern getauscht 
wurde. Insgesamt waren wir mit diesem 
Tag sehr zufrieden, da wir weitere Optio-
nen für Saison finden konnten.  
Durch die sehr gut strukturierte und trai-
ningsintensive Woche konnte jeder Spie-
ler am Ende der Reise ein positives Feed-
back ziehen und das gesamte Team flog 
als eine Einheit und mit spielerischen Rü-
ckenwind am Freitagnachmittag wieder 
in Richtung Hamburg. 
Dort angekommen spürte man Auf-
bruchsstimmung und Vorfreude – Vor-
freude auf die neuen Herausforderungen 
der Saison 2014! 
 

 
 
 
 
 
 

A 

ARCOS GARDENS
Maximilian Schröder

Beste Trainingsbedingungen für die Da-
men- und Herrenmannschaft 

Aufbruchsstimmung und Vorfreude 
machte sich breit über dem Flugha-
fen von Hamburg. Am Freitagmittag 

trafen alle Spieler und Trainer in Fuhlsbüt-
tel ein, um nun schon zum fünften Jahr in 
Folge die Reise nach Andalusien anzutre-
ten. Vom 28. März bis zum 4. April berei-
teten sich ein Teil der Damenmannschaft 
und die gesamte Herrenmannschaft auf 
die bevorstehenden Herausforderungen 
der neuen Saison vor. Die Reise ging erneut 
in den Golfclub von Arcos Gardens in der 
Nähe von Jerez de la Frontera, welcher je-
des Jahr mit herausragenden Bedingungen 
Spitzenteams aus ganz Europa zur Vorbe-
reitung lockt.   
Nach einer langen und trainingsintensiven 
Vorbereitung, welche schon im November 
startete, freute sich jeder endlich wieder 
bei gutem Wetter und besten Bedingungen 
zu spielen und sein Spiel auf dem höchst 
anspruchsvollen Platz zu testen und zu ver-
bessern. 
Die Anlage von Arcos Gardens bot uns wie 
die Jahre zuvor beste Bedingungen. Der Trai-
ningsbereich mit der doppelseitig bespielba-
ren Range, den großzügigen Pitchinggrüns 
inklusive ProV1 Bällen und den schnellen 
und ondulierten Puttinggrüns sucht in Euro-
pa seines Gleichen und hat sich durch stetig 
gleichbleibende und hohe Qualität auch bis 
zu den Profis der European Tour durchge-
sprochen, welche die Anlage zum Teil auch 
für die Vorbereitung nutzen.

Der Platz war wie jedes Jahr, trotz nicht un-
erheblicher Regenfälle in der Woche zuvor, 
ebenfalls  in einem grandiosen Zustand, 
sodass jeder Spieler sein Spiel testen und 
verbessern konnte. 
Die Trainingssteuerung in der Woche wur-
de in Absprache mit unseren beiden Pros 
Andre Sallmann und Christoph Frass, so-
wie unserem Kapitän Pontus Sergelius und 
unserem Athletiktrainer Andreas Korte ge-
troffen. Wie schon im letzten Jahr trennten 
wir das Team in zwei Gruppen auf, welche 
abwechselnd am Vor- bzw. Nachmittag auf 

die Runde gingen und die andere Zeit trai-
nierte. Dieses System hat sich schon letz-
tes Jahr bewährt, da die Trainingsgruppe 
kleiner und somit intensiver betreut wer-
den konnte. Auch das zügige Spiel mit nur 
jeweils Flights a 3 Personen war auf dem 
langen und hügeligen Platz somit gewährt.
Am Samstagmorgen ging es aber traditio-
nell für alle Spieler raus auf den Platz zu 
einem Matchplay. Bis auf die Hamburger 
Mannschaftsmeisterschaft ist dieser Modus 
auch für die Amateure sehr selten gewor-
den, somit wir dies als tolle Möglichkeit 
sahen den Modus zu spielen, zumal viele 
Spieler sich freuen, eine Abwechslung vom 
klassischen Zählspiel zu haben. Wie jedes 
Jahr herrschte eine riesige Vorfreude auf 
die erste Runde und der kompetitive Mo-
dus des Matchplays sorgte für eine großar-
tige Stimmung innerhalb des Teams.
Für die nächsten, vom Wetter nicht immer 
unversehrten, Tage stand nun Einzelzähl-
spiel auf dem Programm. Insgesamt wur-
den während der Woche vier Zählspielrun-
den von jedem Spieler gespielt, wobei die 
schlechteste am Ende gestrichen wurde. 
Wie bereits im Vorjahr spielten wir somit 
ein aussagekräftiges und kompetitives in-
ternes Teamturnier unter besten Bedin-
gungen aus. Insgesamt konnte der sehr 
anspruchsvolle Platz unter zum Teil stark 
heraufordernden Wetterverhältnissen zwei-
mal unter Par gespielt werden. Mit einer 71 
(-1) spielten die besten Runden der Wo-
che Pontus Sergelius und Luis Sauter. Am 
letzten Tag konnte auch der amtierende 
Clubmeister Lennart Buchholz mit einer 72 
(Even Par) überzeugen. 

Am Freitag konnte sich dann Pontus Ser-
gelius über den Gesamtsieg freuen und 
verwies damit Luis Sauter und Lennart 
Buchholz auf Platz zwei und drei. 

Doch neben dem Golfspiel stand auch das 
Thema Athletiktraining auf der Agenda. 
Unser Athletiktrainier Andreas Korte, wel-
cher uns seit dem Winter 2012 betreut, war 
für die Gestaltung und Durchführung des 
Trainings verantwortlich. Neben golfspezi-
fischen Übungen standen auch Kraft- und 
Ausdauerübungen sowie Stretching und 
Stabilitätsübungen auf dem Programm. 
Zur Freude der Mannschaft stand aber 
auch regelmäßig Hockey oder Fußball zur 
Auswahl. In zum Teil hochemotionalen 
Matches wurde gelaufen, geschrien, gefoult 
und nebenbei auch attraktiver Sport gebo-
ten, was uns veranlasst hat, die Mannschaft 
parallel auch in der ‚Hockeyliga‘ einzu-
schreiben.  ;)
Aufgrund der schlechten Wettervorhersage 
für den Donnerstag haben wir an dem Tag 
keine Turnierrunde gespielt, stattdessen 
haben wir in Hinblick auf die Saison noch 
einmal verschiedene Konstellationen für 
den klassischen Vierer ausprobiert. Es wur-
de in Viererflights gespielt, wobei der Part-
ner nach neun Löchern getauscht wurde. 
Insgesamt waren wir mit diesem Tag sehr 
zufrieden, da wir weitere Optionen für die 
Saison finden konnten. 
Durch die sehr gut strukturierte und trai-
ningsintensive Woche konnte jeder Spieler 
am Ende der Reise ein positives Feedback 
ziehen und das gesamte Team flog als 
eine Einheit und mit spielerischem Rü-
ckenwind am Freitagnachmittag wieder 
in Richtung Hamburg.
Dort angekommen spürte man Aufbruch-
stimmung und Vorfreude – Vorfreude auf 
die neuen Herausforderungen der Saison 
2014!
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30.03. – Winter Ade 
 (Einzel Stableford) 
 nicht vorgabenwirksam 
1. Brutto 
Carl-Heinz Klimmer  (25 Punkte) 
  
1. Netto 
Carl-Heinz Klimmer  (36 Punkte) 
2. Netto 
Kriangsak Chindanusorn  (32 Punkte) 
3. Netto 
Jochen Escherhaus  (31 Punkte) 
 
05.04. – Saisoneröffnung 
 (Scramble Zählspiel) 
 nicht vorgabenwirksam 
1. Netto 
Reinhard Niedballa 
Astrid-Viola Zingelmann 
Christian Speer 
Marcel Zingelmann  (49 Schläge) 
2. Netto 
Anke Müller 
Dr. Christian Warsch 
Randa Jahns 
Klaus Klein  (50 Schläge) 
3. Netto   (55 Schläge) 
Ludwig Klimmer 
Dr. Joachim Nieke 
Helga Klimmer 
Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke  
 
18.04. - Generationen-Vierer 
 (Vierer mit Auswahldrive) 
 nicht vorgabenwirksam 
1. Brutto 
Cornelius Löscher 
Rolf Löscher  (30 Punkte) 
1. Netto 
Günter Zingelmann 
Marcel Zingelmann (43 Punkte) 
2. Netto 
Frank Armbrecht  (37 Punkte) 
Robert Maximilian Armbrecht  
3. Netto 
Vincent Röhl 
Wiebke Röhl  (36 Punkte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.04. - 1. Monatsteller 
 (Einzel Stableford) 
 vorgabenwirksam 
1. Brutto 
Frank Armbrecht  (37 Punkte) 
1. Netto 
Frank Armbrecht  (42 Punkte) 
2. Netto 
Niklas Ludwig  (36 Punkte) 
3. Netto 
Dr. Wilhelm Plüster (36 Punkte) 
 
20.04. - 1. Klasse D 
 (Einzel Stableford) 
 vorgabenwirksam 
1. Netto 
Marlies Plüster  (14 Punkte) 
2. Netto 
Marion Hoppe   (13 Punkte) 
3. Netto 
Heike Wolf  (9 Punkte) 
 
20.04. - 1. Little Tiger Trophy 
 (Einzel Stableford) 
 vorgabenwirksam 
1. Netto 
Tjark Paschen  (22 Punkte) 
2. Netto 
Hendrik Klein  (11 Punkte) 
 
28.04. - 9-Loch Ch. Cup / Klasse D  
 (Einzel Stableford) 
 vorgabenwirksam 
1. Netto 
Marcel Zingelmann (28 Punkte) 
2. Netto 
Ty Nathan Werning (23 Punkte) 
3. Netto 
Jörg Hoppe  (22 Punkte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01.05. - Frühjahrs-Vierer  
 (Vierer mit Auswahldrive) 
 nicht vorgabenwirksam 
1. Brutto 
Morten Buchholz 
Tobias Achterkamp (42 Punkte) 
Netto – Klasse A (… - 37) 
1. 
Morten Buchholz 
Tobias Achterkamp (42 Punkte) 
2. 
Christian Lau 
Stephanie Lau  (38 Punkte) 
3. 
Matthias Fischer 
Brigitte Fischer  (38 Punkte) 
Netto – Klasse B (38 - 56) 
1. 
Kriangsak Chindanusorn 
Jutta Gieseke  (38 Punkte) 
2.  
Hilde Kolepka 
Jürgen Kolepka  (35 Punkte) 
3.  
Jan Schryver 
Margrit Borowski  (34 Punkte) 
 
03.05. - Nostalgie Cup  
 (Einzel Stableford) 
 nicht vorgabenwirksam 
1. Brutto 
Klaus Korte  (20 Punkte) 
1. Netto 
Gisela Lau  (33 Punkte) 
2. Netto 
Klaus Korte  (32 Punkte) 
3. Netto 
Karin Röwe  (29 Punkte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEADERBOARD 
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Ergänzung 
Bild und Text Seite 17 
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Aktuelle Ergebnisse der 2. Bundesliga 
Damen und Herren unter 
www.deutschegolfliga.de 
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08.05. - Jubiläumsturnier  
 (Einzel Stableford) 
 vorgabenwirksam 
1. Brutto 
Lutz-Hendrik Braumüller (GCHW) 

(29 Punkte) 
Netto – Klasse A (… - 15,0) 
1. 
Martin Hughes (GC Lutzhorn) 

(35 Punkte) 
2. 
Lutz Hendrik Braumüller (GCHW) 

(34 Punkte) 
3. 
Astrid-Viola Zingelmann (GCHA) 
   (31 Punkte) 
Netto – Klasse B (15,1 - 36,0) 
1. 
Klaus F. Meyer (St. Dionys) 

(32 Punkte) 
2. 
Hermann Gnaier (GCHA) 

(32 Punkte) 
3. 
Joern U. Sroka (GCHA) 
   (30 Punkte) 
 
09.05. - Remembering 1964  
 (Vierer Zählspiel) 
 nicht vorgabenwirksam 
1. Brutto 
Marion Klimmer 
Carl-Heinz Klimmer (81 Schläge) 
1. Netto 
Michael Keller 
Dr. Ralf Kilger  (56 Schläge) 
2. Netto 
Daniel Hohenberger 
Christel Dannhauer (59 Schläge) 
3. Netto 
Uwe Hagenah 
Monika Hagenah  (59,5 Schläge) 
4. Netto 
Annelore Hofmann 
Elke Hahn  (59,5 Schläge) 
5. Netto 
Dr. Axel Pokahr 
Barbara Pokahr  (61 Schläge) 
6. Netto 
Anke Müller 
Dieter Müller  (62,5 Schläge) 
7. Netto 
Nils Wolf 
Klaus-Diedrich Schrepp (63 Schläge) 
 
 

 
8. Netto 
Rosa Jastrembski 
Karin Röwe  (63 Schläge) 
9. Netto 
Gerd Heye 
Barbara Wolfson-Heye (63,5 Schläge) 
10. Netto 
Dr. Christan Warsch 
Randa Jahns  (63,5 Schläge) 
11. Netto 
Herbert Deitert 
Gudrun Claudius  (63,5 Schläge) 
 
10.05. - Einladungsvierer  
 (Chapman-Vierer) 
 nicht vorgabenwirksam 
1. Brutto 
Teunis Petersen (Hittfeld) 
Patrick Fieth (GCHA) (25 Punkte) 
1. Netto 
Oliver Riedel (GCHA) 
Ulrike Riedel (GCHA) (41 Punkte) 
2. Netto 
Norbert Propp (Hockenberg) 
Ursula Paul (GCHA) (36 Punkte) 
3. Netto   (35 Punkte) 
Astrid-Viola Zingelmann (GCHA) 
Günter Zingelmann (GCHA) 
4. Netto   (34 Punkte) 
Carl-Heinz Klimmer (GCHA) 
Dirk Demuth (Green Eagle)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Netto    (34 Punkte) 
Julia Wolfrath (GCHW) 
Norbert Wolfrath (GCHW) 
6. Netto 
Arcangela Barz (GCHA) 
Stefan Barz (GCHA) (34 Punkte) 
7. Netto   (34 Punkte) 
Manfred Paul (GCHA) 
Wiebke Propp (Hockenberg) 
    
17.05. - 2. Monatsteller 
 (Einzel Stableford) 
 vorgabenwirksam 
1. Brutto 
Magnus Eschment (37 Punkte) 
Netto – Klasse A (… - 15,0) 
1. Magnus Eschment (40 Punkte) 
2. Jonah Barz  (38 Punkte)  
Netto – Klasse B (15,1 - 36,0) 
1. Thomas Schmitt (40 Punkte) 
2. Dr. Wilhelm Plüster (36 Punkte) 
 
17.05. - 2. Little Tiger Trophy 
 (Einzel Stableford) 
 vorgabenwirksam 
1. Netto 
Lennard Wolf (Siek) (24 Punkte) 
2. Netto 
Tessa Knoef  (24 Punkte) 
3. Netto 
Jakob Scheel  (21 Punkte) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEADERBOARD 

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



Ausgabe 2-2014 D E R  CLUB   D I E  NACHRICHTEN

19

 Ausgabe 2-2014                                                                                                                                                                                                        D E R  CLUB   D I E  NACHRICHTEN     

 

 

 
 
Joachim Paege 
 

iele Clubmitglieder haben die 
Jubiläumsschrift inzwischen in 
ihren Händen, aber noch nicht 

alle. Ab sofort kann ein Exemplar im 
Sekretariat abgeholt werden. Sollten Sie 
in den nächsten Wochen nicht ins Club-
haus kommen können, geben Sie uns 
bitte Nachricht, dann bringen wir die 
Broschüre ausnahmsweise per Post auf 
den Weg. 
Zum Entstehen der Broschüre zum 50jäh-
rigen Jubiläums des Golfclubs haben viele 
Clubmitglieder beigetragen, das waren na-
türlich die mehr als 10 Autoren und ebenso 
viele Fotografen, deren Beiträge für Inhalt 
und Gestaltung Voraussetzung waren, und 
am Schluss dann die sorgfältigen Korrek-
turleserinnen. 
 

 

Schon im Spätsommer war von Jürgen 
Wahl zu einer ersten kreativen Sitzung ein-
geladen worden, bei der die Ideen für die 
Jubiläumsbroschüre zusammengetragen 
wurden. Welche Themen sollen Inhalt 
sein, wer soll die Beiträge verfassen? Ins-
gesamt gab es etwa 40 Einzelthemen, aus 
denen dann einigermaßen „rund“ der Ge-
samtinhalt und die Reihenfolge zu gestal-
ten war.  
Erst in der Gesamtschau der Beiträge 
wurde deutlich, dass ein, zwei Muss-The-
men fehlten, was aber noch ganz schnell  
nachgeholt wurde. Ein attraktives Basis-
Layout  für die Innenseiten, dazu die grafi-
sche Gestaltung des Umschlags mit unse-
rem Club-Logo in Gold waren von Ingo 
Buchholz im Vorwege eingebracht wor-
den. 
Bis Ende November lagen dann schließlich 
alle Einzelbeiträge vor, aber Überarbeitun-
gen waren schon erforderlich, um Dopp-
lungen oder gar Tripletten zu vermeiden, 
was aber bei so vielen Autoren kein Wun-
der war. Und dann wurden Worte gezählt  
– zum Glück macht das das Textverarbei-
tungsprogramm automatisch. Daraus 
konnten dann die notwendigen Seitenzah-
len abgeschätzt werden, natürlich mit ei-
nem Zuschlag für Fotos und Grafiken. Das 
Foto-Material war zu sichten und zuzuord-
nen. Layout-abhängige Möglichkei-
ten/Notwendigkeiten für Kürzungen waren 
zu kennzeichnen. Zum Abschluss der Vor-
arbeiten waren noch die Überschriften für 
die Kapitel zu formulieren – möglichst 
durchgängig im Stil. 
Heute und morgen, gestern ist Vergangen-
heit – ist nicht nur die Überschrift des Edi-
torials von Jürgen Wahl, es war auch die 
Maxime für die Gestaltung der Broschüre:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historie ja, aber möglichst  immer mit Be-
zug zur Gegenwart und möglichst auch zur 
Zukunft. Maximal 96 Seiten – weil druck-
technisch optimal und damit  kostengüns-
tig (plus die vier Umschlagseiten) -  auch 
das war eine Festlegung im Vorwege.   
In guter Zusammenarbeit mit der Layoute-
rin – der Kontakt meist elektronisch per 
Computer und Internet – wurden dann je-
weils die Doppelseiten gestaltet. Auch an 
den Verlag und schließlich an die Drucke-
rei wurden die Daten per Internet übermit-
telt, was übrigens ein mächtiges Datenvo-
lumen war. In der Druckerei wurde dann 
alles neu gemischt, und zwar seitenweise. 
Es wird auf großen Bögen gedruckt, die  
vor dem Kleben und Binden mehrfach ge-
faltet werden und danach geschnitten wer-
den. Für den Laien ist die Reihenfolge der 
Einzelseiten bei dieser Montage kaum 
nachvollziehbar, weil das teils auch kopf-
stehend erfolgt. Aber alles war richtig, al-
les stimmte.  
Festzustellen bleibt noch, dass durch die fi-
nanzielle Unterstützung der Sponsoren die 
Herstellung der Jubiläumsschrift  in vol-
lem Umfang finanziert wurde. Aus der 
Clubkasse ist kein zusätzlicher finanzieller 
Beitrag geflossen. 

Foto: Archiv GCHA 
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gen waren schon erforderlich, um Dopp-
lungen oder gar Tripletten zu vermeiden, 
was aber bei so vielen Autoren kein Wun-
der war. Und dann wurden Worte gezählt  
– zum Glück macht das das Textverarbei-
tungsprogramm automatisch. Daraus 
konnten dann die notwendigen Seitenzah-
len abgeschätzt werden, natürlich mit ei-
nem Zuschlag für Fotos und Grafiken. Das 
Foto-Material war zu sichten und zuzuord-
nen. Layout-abhängige Möglichkei-
ten/Notwendigkeiten für Kürzungen waren 
zu kennzeichnen. Zum Abschluss der Vor-
arbeiten waren noch die Überschriften für 
die Kapitel zu formulieren – möglichst 
durchgängig im Stil. 
Heute und morgen, gestern ist Vergangen-
heit – ist nicht nur die Überschrift des Edi-
torials von Jürgen Wahl, es war auch die 
Maxime für die Gestaltung der Broschüre:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historie ja, aber möglichst  immer mit Be-
zug zur Gegenwart und möglichst auch zur 
Zukunft. Maximal 96 Seiten – weil druck-
technisch optimal und damit  kostengüns-
tig (plus die vier Umschlagseiten) -  auch 
das war eine Festlegung im Vorwege.   
In guter Zusammenarbeit mit der Layoute-
rin – der Kontakt meist elektronisch per 
Computer und Internet – wurden dann je-
weils die Doppelseiten gestaltet. Auch an 
den Verlag und schließlich an die Drucke-
rei wurden die Daten per Internet übermit-
telt, was übrigens ein mächtiges Datenvo-
lumen war. In der Druckerei wurde dann 
alles neu gemischt, und zwar seitenweise. 
Es wird auf großen Bögen gedruckt, die  
vor dem Kleben und Binden mehrfach ge-
faltet werden und danach geschnitten wer-
den. Für den Laien ist die Reihenfolge der 
Einzelseiten bei dieser Montage kaum 
nachvollziehbar, weil das teils auch kopf-
stehend erfolgt. Aber alles war richtig, al-
les stimmte.  
Festzustellen bleibt noch, dass durch die fi-
nanzielle Unterstützung der Sponsoren die 
Herstellung der Jubiläumsschrift  in vol-
lem Umfang finanziert wurde. Aus der 
Clubkasse ist kein zusätzlicher finanzieller 
Beitrag geflossen. 

Foto: Archiv GCHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Joachim Paege

Viele Clubmitglieder haben die Ju-
biläumsschrift inzwischen in ihren 
Händen, aber noch nicht alle. Ab 

sofort kann ein Exemplar im Sekretari-
at abgeholt werden. Sollten Sie in den 
nächsten Wochen nicht ins Clubhaus 
kommen können, geben Sie uns bitte 
Nachricht, dann bringen wir die Broschü-
re ausnahmsweise per Post auf den Weg.
Zum Entstehen der Broschüre zum 50jäh-
rigen Jubiläums des Golfclubs haben viele 
Clubmitglieder beigetragen, das waren na-
türlich die mehr als 10 Autoren und ebenso 
viele Fotografen, deren Beiträge für Inhalt 
und Gestaltung Voraussetzung waren, und 
am Schluss dann die sorgfältigen Korrektur-
leserinnen.

Schon im Spätsommer war von Jürgen 
Wahl zu einer ersten kreativen Sitzung ein-
geladen worden, bei der die Ideen für die 
Jubiläumsbroschüre zusammengetragen 
wurden. Welche Themen sollen Inhalt sein, 
wer soll die Beiträge verfassen? Insgesamt 
gab es etwa 40 Einzelthemen, aus denen 
dann einigermaßen „rund“ der Gesamtin-
halt und die Reihenfolge zu gestalten war. 
Erst in der Gesamtschau der Beiträge wur-
de deutlich, dass ein, zwei Muss-Themen 
fehlten, was aber noch ganz schnell  nach-
geholt wurde. Ein attraktives Basis-Layout  
für die Innenseiten, dazu die grafische Ge-
staltung des Umschlags mit unserem Club-
Logo in Gold waren von Ingo Buchholz im 
Vorwege eingebracht worden.
Bis Ende November lagen dann schließlich 
alle Einzelbeiträge vor, aber Überarbeitun-
gen waren schon erforderlich, um Dopp-
lungen oder gar Tripletten zu vermeiden, 
was aber bei so vielen Autoren kein Wunder 
war. Und dann wurden Worte gezählt 
– zum Glück macht das das Textverar-
beitungsprogramm automatisch. Daraus 
konnten dann die notwendigen Seiten-
zahlen abgeschätzt werden, natürlich mit 
einem Zuschlag für Fotos und Grafiken. 
Das Foto-Material war zu sichten und zu-
zuordnen. Layout-abhängige Möglichkei-
ten/Notwendigkeiten für Kürzungen wa-
ren zu kennzeichnen. Zum Abschluss der 
Vorarbeiten waren noch die Überschriften 
für die Kapitel zu formulieren – möglichst 
durchgängig im Stil.
Heute und morgen, gestern ist Vergan-
genheit – ist nicht nur die Überschrift des 
Editorials von Jürgen Wahl, es war auch die 
Maxime für die Gestaltung der Broschüre: 
Historie ja, aber möglichst  immer mit Be-

zug zur Gegenwart und möglichst auch zur 
Zukunft. Maximal 96 Seiten – weil druck-
technisch optimal und damit  kostengüns-
tig (plus die vier Umschlagseiten) -  auch 
das war eine Festlegung im Vorwege.  
In guter Zusammenarbeit mit der Layou-
terin – der Kontakt meist elektronisch per 
Computer und Internet – wurden dann je-
weils die Doppelseiten gestaltet. Auch an 
den Verlag und schließlich an die Druckerei 
wurden die Daten per Internet übermittelt, 
was übrigens ein mächtiges Datenvolumen 
war. In der Druckerei wurde dann alles neu 
gemischt, und zwar seitenweise. Es wird auf 
großen Bögen gedruckt, die vor dem Kle-
ben und Binden mehrfach gefaltet werden 
und danach geschnitten werden. Für den 
Laien ist die Reihenfolge der Einzelseiten 
bei dieser Montage kaum nachvollziehbar, 
weil das teils auch kopfstehend erfolgt. 
Aber alles war richtig, alles stimmte. 
Festzustellen bleibt noch, dass durch die fi-
nanzielle Unterstützung der Sponsoren die 
Herstellung der Jubiläumsschrift  in vollem 
Umfang finanziert wurde. Aus der Clubkas-
se ist kein zusätzlicher finanzieller Beitrag 
geflossen.
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Hallo Herr Kosche, 
Sie sind seit diesem Jahr Mitglied in unse-
rem Club und ich würde gerne etwas mehr 
über Sie erfahren und in unseren Club-
nachrichten darüber informieren. 
 
Sie spielen z.Zt. mit einem Handicap von 
+2,5, das vielen von uns ja schon wie ein 
Albtraum vorkommt. Wie schafft man das, 
so gut zu spielen? 
 
In Ahrensburg am ersten Abschlag zu ste-
hen, aufzuteen und drei Birdies spielen zu 
müssen, um wieder in den Pufferbereich zu 
kommen, kommt mir manchmal auch als 
Albtraum vor... ;) 
Scherz beiseite, das Handicap sagt nicht so 
überragend viel aus. Wenn ich mich mit 
den restlichen Jungs aus der Mannschaft 
vergleiche, dann haben die alle einen deut-
lich besseren Schwung als ich und schla-
gen auch erheblich bessere Bälle.  
Meine Stärken liegen sicherlich bei allen 
Schlägen unter 100 m, insbesondere Pit-
chen, Chippen und Putten (auch wenn das 
letztere mich aktuelle etwas im Stich lässt) 
und die geringe Fehlerquote im langen 
Spiel. Außerdem freue ich mich so sehr auf 
dem Golfplatz stehen zu dürfen, wozu ich 
leider nur sehr wenig komme (andere Be-
rufstätige werden das kennen), dass auch 
die unvermeidlichen schlechten Schläge, 
meine Freude und damit meine Ruhe im 
Spiel nicht wirklich stören. Sich weniger 
aufzuregen spart auch gerne mal 1-2 
Schläge pro Runde... Wenn ich mich also 
gut fühle und gut trainiert bin (ohne geht 
es einfach nicht), dann kommen aufgrund 
dieser Konstellation auch mal gute Runden 
zu Stande, was dann zu dem Handicap 
führt. 
 
Mit welchem Alter haben Sie denn mit 
dem Golfspielen begonnen und was oder 
wer hat Sie dazu begeistern können? 
 
Angefangen habe ich im Alter von 13 Jah-
ren. Ich war mit meinem Vater zu einem 
Schnupperevent des gerade gegründeten 
Golfclubs Peine-Edemissen und wir haben 
dort unsere ersten Bälle auf einen Sport-
platz geschlagen; oder auch nicht geschla-
gen, ich habe meistens am Ball vorbeige-
hauen...Dennoch hatte uns beide der Virus 
gepackt und ich habe dann das Leistungs-
schwimmen aufgegeben, die Schulaufga-
ben vernachlässigt und verbrachte dann 

zwischen 3 und 5 Stunden täglich auf dem 
Golfplatz.  
Golf ist auch immer noch meine große 
Leidenschaft, wie die meiner Frau, die ja 
auch in Ahrensburg im Damenteam 

spielt, als auch meiner ganzen Familie. Et-
was auf das ich nicht verzichten möchte. 
 
Haben Sie schon mal daran gedacht, ins 
Profilager zu wechseln? 
 
Ja, ich hatte mich mit 16/17 Jahren aktiv 
dazu entschieden, eine berufliche Lauf-
bahn einzuschlagen und nicht Golfprofi zu 
werden. Gründe dafür waren insbeson-
dere, dass ich mich nicht für gut genug 
hielt zu den Top 100 der Welt zu gehören 
und damit ein sicheres Auskommen zu ha-
ben und eine Familie ohne Ängste und Ri-
siken versorgen zu können, als auch, dass 
ich damals mir nicht vorstellen konnte im-
mer aus dem Koffer zu leben, dauernd un-
terwegs zu sein. Aber mal sehen, es gibt ja 
auch noch Touren für die ich noch zu jung 
bin...... 
 
Wo sehen Sie den Unterschied zwischen 
den besten Amateuren und den Profispie-
lern? 
 
Da ich sowohl Martin Kaymer als auch 
Marcel Siem in Ihrer Entwicklung erlebt 
habe, glaube ich, dass in dem Wort Profi 
der eigentliche Schlüssel liegt. Ich gebe 
mal ein Beispiel, von einem der letzten gro-
ßen Profiturniere existiert ein Foto der 
Range, wo ein 2m mal 60cm großer Be-
reich abgebildet ist, in dem vollständig und 
blitzsauber die Rasennarbe entfernt 
wurde. Erzeugt hat diesen Bereich Martin 
Kaymer, in dem er bei einer Temperatur 
von ungefähr 40 ° Celsius 2 Stunden lang 
nach der Turnierrunde trainierte. Per Zu-
fall hat er übrigens das Turnier, es war ein 
Major, gewonnen... 
Es ist als Profi sehr sehr harte Arbeit not-
wendig, 10 -14 Stunden am Tag, nicht nur 
Schwungtraining, sondern insbesondere 
Athletiktraining, Taktik und Mentaltrai-
ning, um das Niveau zu erreichen. Es ist 
diese Professionalität, die Disziplin, die 
ehrliche Selbstreflektion, das Durchhalte-
vermögen, die Moral aus unvermeidlichen 
Tiefs sich wieder herauszukämpfen, die 
gute Profis ausmacht. 
Es geht auf dem Level halt nicht irgendwie 
nebenbei, sondern es ist ein Fulltime-Job. 
Hier liegt der Unterschied zwischen vielen 
guten Amateuren und Profis, wobei ich 
überzeugt bin, dass die besten Amateure 
inzwischen auf dem gleichen Niveau sind 

und auch diese das zumeist als Fulltime-
Job betreiben. 
 
Sie spielen bei uns in der 1. Herrenmann-
schaft, die in diesem Jahr in die 2. Bundes-
liga aufgestiegen ist. Welche Ziele haben 
Sie mit der Mannschaft? 
 
Unsere Hauptziele sind ganz klar gesteckt: 
wir möchten uns mit der Mannschaft in der 
zweiten Bundesliga etablieren und sobald 
sich auch nur die geringste Chance ergibt, 
mit aller Kraft um den Aufstieg kämpfen. 
Nach dem ersten Spieltag sieht die Aus-
gangslage gut aus und ich bin überzeugt 
die Mannschaft hat das Kämpferherz das 
auch zu schaffen. Ich hoffe, dass ich per-
sönlich die zwei Jahrzehnte Erfahrung in 
der ersten und zweiten Bundesliga (früher 
noch Clubpokal von Deutschland), nutzen 
kann, um gerade den jungen im Team in 
dieser neuen Situation beistehen zu kön-
nen.  
 
Abschließend noch die Frage, die sicher-
lich viele von uns bewegt: wie sind Sie auf 
den GCHA gekommen und welche Erwar-
tungen haben Sie an den GCHA? 
 
Gekommen sind meine Frau und ich auf 
den GCHA aufgrund unserer sehr positi-
ven Jugenderfahrungen von Jugendturnie-
ren im GCHA und weil wir einen sportlich 
orientierten Club mit einem aktiven Club-
leben gesucht haben. Unsere ersten Mo-
nate im Club zeigen uns, wie glücklich 
diese Entscheidung war. Wir wurden so 
herzlich empfangen, sei es von uns damals 
unbekannten Mitgliedern auf der ersten 
Einspielrunde, durch unsere Mannschaf-
ten (Jungs, Mädels Ihr seid großartig), die 
beiden liebenswerten Trainer, oder auch 
von allen offiziellen Stellen wie Clubma-
nagement, Büro, Gastronomie und Vor-
stand. Wir fühlen uns pudelwohl! Ahrens-
burg ist schon fast wie ein zweites zu 
Hause für uns geworden. Erwartungen 
habe ich nicht, nur Wünsche. Ich wünsche 
mir, dass das Clubleben so aktiv, herzlich 
und familiär bleibt und dass der sportliche 
Anspruch, nebst der intensiven Unterstüt-
zung durch die Mitglieder, sei es durch 
Mitgliedschaft im 4! oder durch Teilnahme 
als Zuschauer, auch weiterhin eine Säule 
der Clubkultur darstellt. 
 
Herzlichen Dank für das informative Ge-
spräch.                                Redaktion/drjl 
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Hallo Herr Kosche, 
Sie sind seit diesem Jahr Mitglied in unse-
rem Club und ich würde gerne etwas mehr 
über Sie erfahren und in unseren Club-
nachrichten darüber informieren. 
 
Sie spielen z.Zt. mit einem Handicap von 
+2,5, das vielen von uns ja schon wie ein 
Albtraum vorkommt. Wie schafft man das, 
so gut zu spielen? 
 
In Ahrensburg am ersten Abschlag zu ste-
hen, aufzuteen und drei Birdies spielen zu 
müssen, um wieder in den Pufferbereich zu 
kommen, kommt mir manchmal auch als 
Albtraum vor... ;) 
Scherz beiseite, das Handicap sagt nicht so 
überragend viel aus. Wenn ich mich mit 
den restlichen Jungs aus der Mannschaft 
vergleiche, dann haben die alle einen deut-
lich besseren Schwung als ich und schla-
gen auch erheblich bessere Bälle.  
Meine Stärken liegen sicherlich bei allen 
Schlägen unter 100 m, insbesondere Pit-
chen, Chippen und Putten (auch wenn das 
letztere mich aktuelle etwas im Stich lässt) 
und die geringe Fehlerquote im langen 
Spiel. Außerdem freue ich mich so sehr auf 
dem Golfplatz stehen zu dürfen, wozu ich 
leider nur sehr wenig komme (andere Be-
rufstätige werden das kennen), dass auch 
die unvermeidlichen schlechten Schläge, 
meine Freude und damit meine Ruhe im 
Spiel nicht wirklich stören. Sich weniger 
aufzuregen spart auch gerne mal 1-2 
Schläge pro Runde... Wenn ich mich also 
gut fühle und gut trainiert bin (ohne geht 
es einfach nicht), dann kommen aufgrund 
dieser Konstellation auch mal gute Runden 
zu Stande, was dann zu dem Handicap 
führt. 
 
Mit welchem Alter haben Sie denn mit 
dem Golfspielen begonnen und was oder 
wer hat Sie dazu begeistern können? 
 
Angefangen habe ich im Alter von 13 Jah-
ren. Ich war mit meinem Vater zu einem 
Schnupperevent des gerade gegründeten 
Golfclubs Peine-Edemissen und wir haben 
dort unsere ersten Bälle auf einen Sport-
platz geschlagen; oder auch nicht geschla-
gen, ich habe meistens am Ball vorbeige-
hauen...Dennoch hatte uns beide der Virus 
gepackt und ich habe dann das Leistungs-
schwimmen aufgegeben, die Schulaufga-
ben vernachlässigt und verbrachte dann 

zwischen 3 und 5 Stunden täglich auf dem 
Golfplatz.  
Golf ist auch immer noch meine große 
Leidenschaft, wie die meiner Frau, die ja 
auch in Ahrensburg im Damenteam 

spielt, als auch meiner ganzen Familie. Et-
was auf das ich nicht verzichten möchte. 
 
Haben Sie schon mal daran gedacht, ins 
Profilager zu wechseln? 
 
Ja, ich hatte mich mit 16/17 Jahren aktiv 
dazu entschieden, eine berufliche Lauf-
bahn einzuschlagen und nicht Golfprofi zu 
werden. Gründe dafür waren insbeson-
dere, dass ich mich nicht für gut genug 
hielt zu den Top 100 der Welt zu gehören 
und damit ein sicheres Auskommen zu ha-
ben und eine Familie ohne Ängste und Ri-
siken versorgen zu können, als auch, dass 
ich damals mir nicht vorstellen konnte im-
mer aus dem Koffer zu leben, dauernd un-
terwegs zu sein. Aber mal sehen, es gibt ja 
auch noch Touren für die ich noch zu jung 
bin...... 
 
Wo sehen Sie den Unterschied zwischen 
den besten Amateuren und den Profispie-
lern? 
 
Da ich sowohl Martin Kaymer als auch 
Marcel Siem in Ihrer Entwicklung erlebt 
habe, glaube ich, dass in dem Wort Profi 
der eigentliche Schlüssel liegt. Ich gebe 
mal ein Beispiel, von einem der letzten gro-
ßen Profiturniere existiert ein Foto der 
Range, wo ein 2m mal 60cm großer Be-
reich abgebildet ist, in dem vollständig und 
blitzsauber die Rasennarbe entfernt 
wurde. Erzeugt hat diesen Bereich Martin 
Kaymer, in dem er bei einer Temperatur 
von ungefähr 40 ° Celsius 2 Stunden lang 
nach der Turnierrunde trainierte. Per Zu-
fall hat er übrigens das Turnier, es war ein 
Major, gewonnen... 
Es ist als Profi sehr sehr harte Arbeit not-
wendig, 10 -14 Stunden am Tag, nicht nur 
Schwungtraining, sondern insbesondere 
Athletiktraining, Taktik und Mentaltrai-
ning, um das Niveau zu erreichen. Es ist 
diese Professionalität, die Disziplin, die 
ehrliche Selbstreflektion, das Durchhalte-
vermögen, die Moral aus unvermeidlichen 
Tiefs sich wieder herauszukämpfen, die 
gute Profis ausmacht. 
Es geht auf dem Level halt nicht irgendwie 
nebenbei, sondern es ist ein Fulltime-Job. 
Hier liegt der Unterschied zwischen vielen 
guten Amateuren und Profis, wobei ich 
überzeugt bin, dass die besten Amateure 
inzwischen auf dem gleichen Niveau sind 

und auch diese das zumeist als Fulltime-
Job betreiben. 
 
Sie spielen bei uns in der 1. Herrenmann-
schaft, die in diesem Jahr in die 2. Bundes-
liga aufgestiegen ist. Welche Ziele haben 
Sie mit der Mannschaft? 
 
Unsere Hauptziele sind ganz klar gesteckt: 
wir möchten uns mit der Mannschaft in der 
zweiten Bundesliga etablieren und sobald 
sich auch nur die geringste Chance ergibt, 
mit aller Kraft um den Aufstieg kämpfen. 
Nach dem ersten Spieltag sieht die Aus-
gangslage gut aus und ich bin überzeugt 
die Mannschaft hat das Kämpferherz das 
auch zu schaffen. Ich hoffe, dass ich per-
sönlich die zwei Jahrzehnte Erfahrung in 
der ersten und zweiten Bundesliga (früher 
noch Clubpokal von Deutschland), nutzen 
kann, um gerade den jungen im Team in 
dieser neuen Situation beistehen zu kön-
nen.  
 
Abschließend noch die Frage, die sicher-
lich viele von uns bewegt: wie sind Sie auf 
den GCHA gekommen und welche Erwar-
tungen haben Sie an den GCHA? 
 
Gekommen sind meine Frau und ich auf 
den GCHA aufgrund unserer sehr positi-
ven Jugenderfahrungen von Jugendturnie-
ren im GCHA und weil wir einen sportlich 
orientierten Club mit einem aktiven Club-
leben gesucht haben. Unsere ersten Mo-
nate im Club zeigen uns, wie glücklich 
diese Entscheidung war. Wir wurden so 
herzlich empfangen, sei es von uns damals 
unbekannten Mitgliedern auf der ersten 
Einspielrunde, durch unsere Mannschaf-
ten (Jungs, Mädels Ihr seid großartig), die 
beiden liebenswerten Trainer, oder auch 
von allen offiziellen Stellen wie Clubma-
nagement, Büro, Gastronomie und Vor-
stand. Wir fühlen uns pudelwohl! Ahrens-
burg ist schon fast wie ein zweites zu 
Hause für uns geworden. Erwartungen 
habe ich nicht, nur Wünsche. Ich wünsche 
mir, dass das Clubleben so aktiv, herzlich 
und familiär bleibt und dass der sportliche 
Anspruch, nebst der intensiven Unterstüt-
zung durch die Mitglieder, sei es durch 
Mitgliedschaft im 4! oder durch Teilnahme 
als Zuschauer, auch weiterhin eine Säule 
der Clubkultur darstellt. 
 
Herzlichen Dank für das informative Ge-
spräch.                                Redaktion/drjl 
 
 

Interview 
Hallo Herr Kosche,
Sie sind seit diesem Jahr Mitglied in unse-
rem Club und ich würde gerne etwas mehr 
über Sie erfahren und in unseren Club-
nachrichten darüber informieren.

Sie spielen z.Zt. mit einem Handicap von 
+2,5, das vielen von uns ja schon wie ein 
Albtraum vorkommt. Wie schafft man das, 
so gut zu spielen?

In Ahrensburg am ersten Abschlag zu ste-
hen, aufzuteen und drei Birdies spielen zu 
müssen, um wieder in den Pufferbereich zu 
kommen, kommt mir manchmal auch als 
Albtraum vor... ;)
Scherz beiseite, das Handicap sagt nicht so 
überragend viel aus. Wenn ich mich mit den 
restlichen Jungs aus der Mannschaft ver-
gleiche, dann haben die alle einen deutlich 
besseren Schwung als ich und schlagen auch 
erheblich bessere Bälle. 
Meine Stärken liegen sicherlich bei allen 
Schlägen unter 100 m, insbesondere Pitchen, 
Chippen und Putten (auch wenn das letztere 
mich aktuell etwas im Stich lässt) und die ge-
ringe Fehlerquote im langen Spiel. Außerdem 
freue ich mich so sehr auf  dem Golfplatz 
stehen zu dürfen, wozu ich leider nur sehr 
wenig komme (andere Berufstätige werden 
das kennen), dass auch die unvermeidli-
chen schlechten Schläge, meine Freude und 
damit meine Ruhe im Spiel nicht wirklich 
stören. Sich weniger aufzuregen spart auch 
gerne mal 1-2 Schläge pro Runde... Wenn 
ich mich also gut fühle und gut trainiert bin 
(ohne geht es einfach nicht), dann kommen 
aufgrund dieser Konstellation auch mal gute 
Runden zu Stande, was dann zu dem Han-
dicap führt.

Mit welchem Alter haben Sie denn mit dem 
Golfspielen begonnen und was oder wer 
hat Sie dazu begeistern können?

Angefangen habe ich im Alter von 13 Jahren. 
Ich war mit meinem Vater zu einem Schnup-
perevent des gerade gegründeten Golfclubs 
Peine-Edemissen und wir haben dort unsere 
ersten Bälle auf  einen Sportplatz geschla-
gen; oder auch nicht geschlagen, ich habe 
meistens am Ball vorbeigehauen...Dennoch 
hatte uns beide der Virus gepackt und ich 
habe dann das Leistungsschwimmen auf-
gegeben, die Schulaufgaben vernachlässigt 

und verbrachte dann zwischen 3 und 5 Stun-
den täglich auf  dem Golfplatz. 
Golf  ist auch immer noch meine große Lei-
denschaft, wie die meiner Frau, die ja auch 
in Ahrensburg im Damenteam spielt, als 
auch meiner ganzen Familie. Etwas auf  das 
ich nicht verzichten möchte.

Haben Sie schon mal daran gedacht, ins 
Profilager zu wechseln?

Ja, ich hatte mich mit 16/17 Jahren aktiv 
dazu entschieden, eine berufliche Laufbahn 
einzuschlagen und nicht Golfprofi zu wer-
den. Gründe dafür waren insbesondere, dass 
ich mich nicht für gut genug hielt zu den Top 
100 der Welt zu gehören und damit ein si-
cheres Auskommen zu haben und eine Fa-
milie ohne Ängste und Risiken versorgen zu 
können, als auch, dass ich damals mir nicht 
vorstellen konnte immer aus dem Koffer zu 
leben, dauernd unterwegs zu sein. Aber mal 
sehen, es gibt ja auch noch Touren für die ich 
noch zu jung bin.

Wo sehen Sie den Unterschied zwischen 
den besten Amateuren und den Profispie-
lern?

Da ich sowohl Martin Kaymer als auch Mar-
cel Siem in Ihrer Entwicklung erlebt habe, 
glaube ich, dass in dem Wort Profi der ei-
gentliche Schlüssel liegt. Ich gebe mal ein 
Beispiel: von einem der letzten großen Pro-
fiturniere existiert ein Foto der Range, wo 
ein 2m mal 60cm großer Bereich abgebildet 
ist, in dem vollständig und blitzsauber die 
Rasennarbe entfernt wurde. Erzeugt hat die-
sen Bereich Martin Kaymer, in dem er bei 
einer Temperatur von ungefähr 40 ° Celsius 
2 Stunden lang nach der Turnierrunde trai-
nierte. Per Zufall hat er übrigens das Turnier, 
es war ein Major, gewonnen...
Es ist als Profi sehr sehr harte Arbeit not-
wendig, 10 -14 Stunden am Tag, nicht nur 
Schwungtraining, sondern insbesondere Ath-
letiktraining, Taktik und Mentaltraining, um 
das Niveau zu erreichen. Es ist diese Profes-
sionalität, die Disziplin, die ehrliche Selbst-
reflektion, das Durchhaltevermögen, die 
Moral aus unvermeidlichen Tiefs sich wieder 
herauszukämpfen, die gute Profis ausmacht.
Es geht auf  dem Level halt nicht irgendwie 
nebenbei, sondern es ist ein Fulltime-Job.
Hier liegt der Unterschied zwischen vielen 
guten Amateuren und Profis, wobei ich über-
zeugt bin, dass die besten Amateure inzwi-
schen auf  dem gleichen Niveau sind und 

auch diese das zumeist als Fulltime-Job be-
treiben.

Sie spielen bei uns in der 1. Herrenmann-
schaft, die in diesem Jahr in die 2. Bundes-
liga aufgestiegen ist. Welche Ziele haben 
Sie mit der Mannschaft?

Unsere Hauptziele sind ganz klar gesteckt: 
wir möchten uns mit der Mannschaft in der 
zweiten Bundesliga etablieren und sobald 
sich auch nur die geringste Chance ergibt, 
mit aller Kraft um den Aufstieg kämpfen. 
Nach dem ersten Spieltag sieht die Aus-
gangslage gut aus und ich bin überzeugt die 
Mannschaft hat das Kämpferherz das auch 
zu schaffen. Ich hoffe, dass ich persönlich die 
zwei Jahrzehnte Erfahrung in der ersten und 
zweiten Bundesliga ( früher noch Clubpokal 
von Deutschland), nutzen kann, um gerade 
den jungen im Team in dieser neuen Situati-
on beistehen zu können. 

Abschließend noch die Frage, die sicherlich 
viele von uns bewegt: wie sind Sie auf den 
GCHA gekommen und welche Erwartungen 
haben Sie an den GCHA?

Gekommen sind meine Frau und ich auf  
den GCHA aufgrund unserer sehr positiven 
Jugenderfahrungen von Jugendturnieren im 
GCHA und weil wir einen sportlich orientier-
ten Club mit einem aktiven Clubleben ge-
sucht haben. Unsere ersten Monate im Club 
zeigen uns, wie glücklich diese Entschei-
dung war. Wir wurden so herzlich empfan-
gen, sei es von uns damals unbekannten 
Mitgliedern auf  der ersten Einspielrunde, 
durch unsere Mannschaften (Jungs, Mädels 
Ihr seid großartig), die beiden liebenswer-
ten Trainer, oder auch von allen offiziellen 
Stellen wie Clubmanagement, Büro, Gast-
ronomie und Vorstand. Wir fühlen uns pu-
delwohl! Ahrensburg ist schon fast wie ein 
zweites zu Hause für uns geworden. Erwar-
tungen habe ich nicht, nur Wünsche. Ich 
wünsche mir, dass das Clubleben so aktiv, 
herzlich und familiär bleibt und dass der 
sportliche Anspruch, nebst der intensiven 
Unterstützung durch die Mitglieder, sei es 
durch Mitgliedschaft im 4! oder durch Teil-
nahme als Zuschauer, auch weiterhin eine 
Säule der Clubkultur darstellt.

Herzlichen Dank für das informative Ge-
spräch.     drjl
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Ich spiele gerne Scramble, 
weil es gesellig und nie-
mals vorgabenwirksam ist. 
 

chade nur, dass es immer so lange 
dauert. Deshalb habe ich mir eine 
schnellere Variante überlegt, die ich 

TURBO-SCRAMBLE nennen möchte. 
Einen Unterschied zu dem „norma-
len“ Scramble gibt es nur beim Abschlag 
und beim Putten auf dem Grün – sonst ist 
alles gleich. 
 
Abschlag (4-er Scramble) 
An jedem Loch schlagen nur 3 Spieler ab. 
Loch 1 darf Spieler „A“ nicht abschlagen 
Loch 2 darf Spieler „B“ nicht abschlagen 
Loch 3 darf Spieler „C“ nicht abschlagen 
Loch 4 darf Spieler „D“ nicht abschlagen 
Loch 5 darf Spieler „A“ nicht abschlagen 
………..und so weiter bis Loch 18. 
 
Vorteil 

1. Es geht logischerweise schneller 
2. Man braucht sich nicht zu mer-

ken, dass von jedem Spieler 3 Ab-
schläge genommen werden 

3. Es gibt keine größeren Nachteile 
für die Flights, die keinen guten 
Spieler (Longhitter) haben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Putten auf dem Grün  
Beim TURBO-SCRAMBLE spart man 
mehrfaches Markieren und eventuelles 
Versetzen des Markers. Insbesondere, 
wenn der Ball neben dem Loch liegt, muss 
nicht nochmal ein anderer Spieler extra 
kommen, um den Ball „reinzuschieben“. 
Bei einem 4-er Scramble geht man prinzi-
piell davon aus, dass – nachdem man sich 
für den besten Ball auf dem Grün ent-
schieden hat, bei jeweils 3 Versuchen von 
derselben Stelle, äußerst selten mehr als 2 
Putts anfallen (das hat jedenfalls die Erfah-
rung gezeigt) 
Aus diesem Grund werden generell maxi-
mal 2 Putts angeschrieben (geschenkt). 
Daher darf jeder Spieler nach seinem ers-
ten Putt den Ball einfach aufnehmen 
ohne zu markieren. Beispiel: Putt zum 
Birdie – keiner hat es geschafft – Par ge-
spielt – fertig! 
Ein kleiner Tipp: der beste Spieler sollte 
zuletzt putten, da er von den vorherigen 
Spielern die Puttlinie gut lesen kann. 
Vorteil 

1. Das Putten geht einfacher und 
schneller, weil der zweite Putt, 
der selten länger als 1m ist, nicht 
ausgeführt zu werden braucht. 

2. Unser Rücken wird durch das 
Wegfallen des häufigen Markie-
rens geschont. 

3. Bei einer großen Teilnehmerzahl 
können zwei Gruppen (8 Spieler) 
in einem Flight zusammen spie-
len 

 
Einfach mal probieren! 
Sportliche Grüße von TUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hilde Kolepka 
 

m 19. Mai um 12.00 Uhr war es 
endlich soweit: 25 Ahrensburger 
Golfdamen standen am ersten Ab-

schlag des Golfclubs in Bad Bevensen.  
Und wie bei den Ausflügen in den  beiden 
Jahren zuvor verzogen sich die Wolken in 
dem Moment, als die ersten Flights starte-
ten und es wurde ein herrlicher, sonniger 
Tag. Dieser Platz stellte an uns andere Her-
ausforderungen, mit denen es zu kämpfen 
galt, als der Golfplatz in St. Peter-Ording 
im vergangenen Jahr: schmale Fairways 
mit angrenzendem Wald und dichtem Un-
terholz, lange und ansteigende Par 4 - und  
Par 5 - Bahnen, zahlreiche Bunker und ein 
Inselloch mit einem nach hinten abfallen-
dem Grün.  
Dazu vor uns eine Senioren Golfgruppe 
von der Westküste Schleswig-Holsteins, 
die in Vierer-Flights zeitraubend Scramble 
spielten, so dass wir unser sportliches 
Tempo drosseln mussten und erst nach gut 
fünfeinhalb Stunden am 19. Loch eintra-
fen. Das trübte jedoch nicht unsere gute 
Laune, lediglich vielleicht den Score, und 
wir hatten reichlich Zeit, den landschaft-
lich wunderschönen Platz mit den gepfleg-
ten Fairways, den makellosen Grüns und 
die herrliche Natur zu genießen, sowie  in  
aller Ruhe dem Gesang der Nachtigall und 
Lerchen zuzuhören.  
Nach einem Drink auf der schönen Ter-
rasse des Clubhauses oder einem erfri-
schenden Bad im Pool, traf man sich am 
Abend zum gemeinsamen Abendessen im 
Hotel zur Amtsheide mit anschließender 
Siegerehrung. Die Ergebnisse fielen sehr 
unterschiedlich aus: 
 Rosa Jastrembski  gewann ganz klar mit 
34 St. Punkten das 1. Netto und Christa 
Reimers mit 16 Punkten das 1. Brutto.  
Im Laufe des weiteren, langen Abends 
wurde es noch sehr lustig und schon bald 
wurden interessante Ziele für den nächsten 
Ausflug zur Diskussion gestellt. Man darf 
auf das kommende Jahr gespannt sein. 
 
 
Die Brutto- und Netto-Gewinnerinnen:  
K. Thost, C. Reimers, B. Fischer,  
S. Adler, R. Jastremski mit Hilde Kolepka 
 

S 
A

TURBO-Scramble 
à la TUI (K.Ch.) 
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Ich spiele gerne Scramble, 
weil es gesellig und nie-
mals vorgabenwirksam ist. 
 

chade nur, dass es immer so lange 
dauert. Deshalb habe ich mir eine 
schnellere Variante überlegt, die ich 

TURBO-SCRAMBLE nennen möchte. 
Einen Unterschied zu dem „norma-
len“ Scramble gibt es nur beim Abschlag 
und beim Putten auf dem Grün – sonst ist 
alles gleich. 
 
Abschlag (4-er Scramble) 
An jedem Loch schlagen nur 3 Spieler ab. 
Loch 1 darf Spieler „A“ nicht abschlagen 
Loch 2 darf Spieler „B“ nicht abschlagen 
Loch 3 darf Spieler „C“ nicht abschlagen 
Loch 4 darf Spieler „D“ nicht abschlagen 
Loch 5 darf Spieler „A“ nicht abschlagen 
………..und so weiter bis Loch 18. 
 
Vorteil 

1. Es geht logischerweise schneller 
2. Man braucht sich nicht zu mer-

ken, dass von jedem Spieler 3 Ab-
schläge genommen werden 

3. Es gibt keine größeren Nachteile 
für die Flights, die keinen guten 
Spieler (Longhitter) haben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Putten auf dem Grün  
Beim TURBO-SCRAMBLE spart man 
mehrfaches Markieren und eventuelles 
Versetzen des Markers. Insbesondere, 
wenn der Ball neben dem Loch liegt, muss 
nicht nochmal ein anderer Spieler extra 
kommen, um den Ball „reinzuschieben“. 
Bei einem 4-er Scramble geht man prinzi-
piell davon aus, dass – nachdem man sich 
für den besten Ball auf dem Grün ent-
schieden hat, bei jeweils 3 Versuchen von 
derselben Stelle, äußerst selten mehr als 2 
Putts anfallen (das hat jedenfalls die Erfah-
rung gezeigt) 
Aus diesem Grund werden generell maxi-
mal 2 Putts angeschrieben (geschenkt). 
Daher darf jeder Spieler nach seinem ers-
ten Putt den Ball einfach aufnehmen 
ohne zu markieren. Beispiel: Putt zum 
Birdie – keiner hat es geschafft – Par ge-
spielt – fertig! 
Ein kleiner Tipp: der beste Spieler sollte 
zuletzt putten, da er von den vorherigen 
Spielern die Puttlinie gut lesen kann. 
Vorteil 

1. Das Putten geht einfacher und 
schneller, weil der zweite Putt, 
der selten länger als 1m ist, nicht 
ausgeführt zu werden braucht. 

2. Unser Rücken wird durch das 
Wegfallen des häufigen Markie-
rens geschont. 

3. Bei einer großen Teilnehmerzahl 
können zwei Gruppen (8 Spieler) 
in einem Flight zusammen spie-
len 

 
Einfach mal probieren! 
Sportliche Grüße von TUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hilde Kolepka 
 

m 19. Mai um 12.00 Uhr war es 
endlich soweit: 25 Ahrensburger 
Golfdamen standen am ersten Ab-

schlag des Golfclubs in Bad Bevensen.  
Und wie bei den Ausflügen in den  beiden 
Jahren zuvor verzogen sich die Wolken in 
dem Moment, als die ersten Flights starte-
ten und es wurde ein herrlicher, sonniger 
Tag. Dieser Platz stellte an uns andere Her-
ausforderungen, mit denen es zu kämpfen 
galt, als der Golfplatz in St. Peter-Ording 
im vergangenen Jahr: schmale Fairways 
mit angrenzendem Wald und dichtem Un-
terholz, lange und ansteigende Par 4 - und  
Par 5 - Bahnen, zahlreiche Bunker und ein 
Inselloch mit einem nach hinten abfallen-
dem Grün.  
Dazu vor uns eine Senioren Golfgruppe 
von der Westküste Schleswig-Holsteins, 
die in Vierer-Flights zeitraubend Scramble 
spielten, so dass wir unser sportliches 
Tempo drosseln mussten und erst nach gut 
fünfeinhalb Stunden am 19. Loch eintra-
fen. Das trübte jedoch nicht unsere gute 
Laune, lediglich vielleicht den Score, und 
wir hatten reichlich Zeit, den landschaft-
lich wunderschönen Platz mit den gepfleg-
ten Fairways, den makellosen Grüns und 
die herrliche Natur zu genießen, sowie  in  
aller Ruhe dem Gesang der Nachtigall und 
Lerchen zuzuhören.  
Nach einem Drink auf der schönen Ter-
rasse des Clubhauses oder einem erfri-
schenden Bad im Pool, traf man sich am 
Abend zum gemeinsamen Abendessen im 
Hotel zur Amtsheide mit anschließender 
Siegerehrung. Die Ergebnisse fielen sehr 
unterschiedlich aus: 
 Rosa Jastrembski  gewann ganz klar mit 
34 St. Punkten das 1. Netto und Christa 
Reimers mit 16 Punkten das 1. Brutto.  
Im Laufe des weiteren, langen Abends 
wurde es noch sehr lustig und schon bald 
wurden interessante Ziele für den nächsten 
Ausflug zur Diskussion gestellt. Man darf 
auf das kommende Jahr gespannt sein. 
 
 
Die Brutto- und Netto-Gewinnerinnen:  
K. Thost, C. Reimers, B. Fischer,  
S. Adler, R. Jastremski mit Hilde Kolepka 
 

S 
A

TURBO-Scramble 
à la TUI (K.Ch.) 
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Ich spiele gerne Scramble, 
weil es gesellig und nie-
mals vorgabenwirksam ist. 
 

chade nur, dass es immer so lange 
dauert. Deshalb habe ich mir eine 
schnellere Variante überlegt, die ich 

TURBO-SCRAMBLE nennen möchte. 
Einen Unterschied zu dem „norma-
len“ Scramble gibt es nur beim Abschlag 
und beim Putten auf dem Grün – sonst ist 
alles gleich. 
 
Abschlag (4-er Scramble) 
An jedem Loch schlagen nur 3 Spieler ab. 
Loch 1 darf Spieler „A“ nicht abschlagen 
Loch 2 darf Spieler „B“ nicht abschlagen 
Loch 3 darf Spieler „C“ nicht abschlagen 
Loch 4 darf Spieler „D“ nicht abschlagen 
Loch 5 darf Spieler „A“ nicht abschlagen 
………..und so weiter bis Loch 18. 
 
Vorteil 

1. Es geht logischerweise schneller 
2. Man braucht sich nicht zu mer-

ken, dass von jedem Spieler 3 Ab-
schläge genommen werden 

3. Es gibt keine größeren Nachteile 
für die Flights, die keinen guten 
Spieler (Longhitter) haben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Putten auf dem Grün  
Beim TURBO-SCRAMBLE spart man 
mehrfaches Markieren und eventuelles 
Versetzen des Markers. Insbesondere, 
wenn der Ball neben dem Loch liegt, muss 
nicht nochmal ein anderer Spieler extra 
kommen, um den Ball „reinzuschieben“. 
Bei einem 4-er Scramble geht man prinzi-
piell davon aus, dass – nachdem man sich 
für den besten Ball auf dem Grün ent-
schieden hat, bei jeweils 3 Versuchen von 
derselben Stelle, äußerst selten mehr als 2 
Putts anfallen (das hat jedenfalls die Erfah-
rung gezeigt) 
Aus diesem Grund werden generell maxi-
mal 2 Putts angeschrieben (geschenkt). 
Daher darf jeder Spieler nach seinem ers-
ten Putt den Ball einfach aufnehmen 
ohne zu markieren. Beispiel: Putt zum 
Birdie – keiner hat es geschafft – Par ge-
spielt – fertig! 
Ein kleiner Tipp: der beste Spieler sollte 
zuletzt putten, da er von den vorherigen 
Spielern die Puttlinie gut lesen kann. 
Vorteil 

1. Das Putten geht einfacher und 
schneller, weil der zweite Putt, 
der selten länger als 1m ist, nicht 
ausgeführt zu werden braucht. 

2. Unser Rücken wird durch das 
Wegfallen des häufigen Markie-
rens geschont. 

3. Bei einer großen Teilnehmerzahl 
können zwei Gruppen (8 Spieler) 
in einem Flight zusammen spie-
len 

 
Einfach mal probieren! 
Sportliche Grüße von TUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hilde Kolepka 
 

m 19. Mai um 12.00 Uhr war es 
endlich soweit: 25 Ahrensburger 
Golfdamen standen am ersten Ab-

schlag des Golfclubs in Bad Bevensen.  
Und wie bei den Ausflügen in den  beiden 
Jahren zuvor verzogen sich die Wolken in 
dem Moment, als die ersten Flights starte-
ten und es wurde ein herrlicher, sonniger 
Tag. Dieser Platz stellte an uns andere Her-
ausforderungen, mit denen es zu kämpfen 
galt, als der Golfplatz in St. Peter-Ording 
im vergangenen Jahr: schmale Fairways 
mit angrenzendem Wald und dichtem Un-
terholz, lange und ansteigende Par 4 - und  
Par 5 - Bahnen, zahlreiche Bunker und ein 
Inselloch mit einem nach hinten abfallen-
dem Grün.  
Dazu vor uns eine Senioren Golfgruppe 
von der Westküste Schleswig-Holsteins, 
die in Vierer-Flights zeitraubend Scramble 
spielten, so dass wir unser sportliches 
Tempo drosseln mussten und erst nach gut 
fünfeinhalb Stunden am 19. Loch eintra-
fen. Das trübte jedoch nicht unsere gute 
Laune, lediglich vielleicht den Score, und 
wir hatten reichlich Zeit, den landschaft-
lich wunderschönen Platz mit den gepfleg-
ten Fairways, den makellosen Grüns und 
die herrliche Natur zu genießen, sowie  in  
aller Ruhe dem Gesang der Nachtigall und 
Lerchen zuzuhören.  
Nach einem Drink auf der schönen Ter-
rasse des Clubhauses oder einem erfri-
schenden Bad im Pool, traf man sich am 
Abend zum gemeinsamen Abendessen im 
Hotel zur Amtsheide mit anschließender 
Siegerehrung. Die Ergebnisse fielen sehr 
unterschiedlich aus: 
 Rosa Jastrembski  gewann ganz klar mit 
34 St. Punkten das 1. Netto und Christa 
Reimers mit 16 Punkten das 1. Brutto.  
Im Laufe des weiteren, langen Abends 
wurde es noch sehr lustig und schon bald 
wurden interessante Ziele für den nächsten 
Ausflug zur Diskussion gestellt. Man darf 
auf das kommende Jahr gespannt sein. 
 
 
Die Brutto- und Netto-Gewinnerinnen:  
K. Thost, C. Reimers, B. Fischer,  
S. Adler, R. Jastremski mit Hilde Kolepka 
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A

TURBO-Scramble 
à la TUI (K.Ch.) 
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Ich spiele gerne Scramble, 
weil es gesellig und nie-
mals vorgabenwirksam ist. 
 

chade nur, dass es immer so lange 
dauert. Deshalb habe ich mir eine 
schnellere Variante überlegt, die ich 

TURBO-SCRAMBLE nennen möchte. 
Einen Unterschied zu dem „norma-
len“ Scramble gibt es nur beim Abschlag 
und beim Putten auf dem Grün – sonst ist 
alles gleich. 
 
Abschlag (4-er Scramble) 
An jedem Loch schlagen nur 3 Spieler ab. 
Loch 1 darf Spieler „A“ nicht abschlagen 
Loch 2 darf Spieler „B“ nicht abschlagen 
Loch 3 darf Spieler „C“ nicht abschlagen 
Loch 4 darf Spieler „D“ nicht abschlagen 
Loch 5 darf Spieler „A“ nicht abschlagen 
………..und so weiter bis Loch 18. 
 
Vorteil 

1. Es geht logischerweise schneller 
2. Man braucht sich nicht zu mer-

ken, dass von jedem Spieler 3 Ab-
schläge genommen werden 

3. Es gibt keine größeren Nachteile 
für die Flights, die keinen guten 
Spieler (Longhitter) haben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Putten auf dem Grün  
Beim TURBO-SCRAMBLE spart man 
mehrfaches Markieren und eventuelles 
Versetzen des Markers. Insbesondere, 
wenn der Ball neben dem Loch liegt, muss 
nicht nochmal ein anderer Spieler extra 
kommen, um den Ball „reinzuschieben“. 
Bei einem 4-er Scramble geht man prinzi-
piell davon aus, dass – nachdem man sich 
für den besten Ball auf dem Grün ent-
schieden hat, bei jeweils 3 Versuchen von 
derselben Stelle, äußerst selten mehr als 2 
Putts anfallen (das hat jedenfalls die Erfah-
rung gezeigt) 
Aus diesem Grund werden generell maxi-
mal 2 Putts angeschrieben (geschenkt). 
Daher darf jeder Spieler nach seinem ers-
ten Putt den Ball einfach aufnehmen 
ohne zu markieren. Beispiel: Putt zum 
Birdie – keiner hat es geschafft – Par ge-
spielt – fertig! 
Ein kleiner Tipp: der beste Spieler sollte 
zuletzt putten, da er von den vorherigen 
Spielern die Puttlinie gut lesen kann. 
Vorteil 

1. Das Putten geht einfacher und 
schneller, weil der zweite Putt, 
der selten länger als 1m ist, nicht 
ausgeführt zu werden braucht. 

2. Unser Rücken wird durch das 
Wegfallen des häufigen Markie-
rens geschont. 

3. Bei einer großen Teilnehmerzahl 
können zwei Gruppen (8 Spieler) 
in einem Flight zusammen spie-
len 

 
Einfach mal probieren! 
Sportliche Grüße von TUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hilde Kolepka 
 

m 19. Mai um 12.00 Uhr war es 
endlich soweit: 25 Ahrensburger 
Golfdamen standen am ersten Ab-

schlag des Golfclubs in Bad Bevensen.  
Und wie bei den Ausflügen in den  beiden 
Jahren zuvor verzogen sich die Wolken in 
dem Moment, als die ersten Flights starte-
ten und es wurde ein herrlicher, sonniger 
Tag. Dieser Platz stellte an uns andere Her-
ausforderungen, mit denen es zu kämpfen 
galt, als der Golfplatz in St. Peter-Ording 
im vergangenen Jahr: schmale Fairways 
mit angrenzendem Wald und dichtem Un-
terholz, lange und ansteigende Par 4 - und  
Par 5 - Bahnen, zahlreiche Bunker und ein 
Inselloch mit einem nach hinten abfallen-
dem Grün.  
Dazu vor uns eine Senioren Golfgruppe 
von der Westküste Schleswig-Holsteins, 
die in Vierer-Flights zeitraubend Scramble 
spielten, so dass wir unser sportliches 
Tempo drosseln mussten und erst nach gut 
fünfeinhalb Stunden am 19. Loch eintra-
fen. Das trübte jedoch nicht unsere gute 
Laune, lediglich vielleicht den Score, und 
wir hatten reichlich Zeit, den landschaft-
lich wunderschönen Platz mit den gepfleg-
ten Fairways, den makellosen Grüns und 
die herrliche Natur zu genießen, sowie  in  
aller Ruhe dem Gesang der Nachtigall und 
Lerchen zuzuhören.  
Nach einem Drink auf der schönen Ter-
rasse des Clubhauses oder einem erfri-
schenden Bad im Pool, traf man sich am 
Abend zum gemeinsamen Abendessen im 
Hotel zur Amtsheide mit anschließender 
Siegerehrung. Die Ergebnisse fielen sehr 
unterschiedlich aus: 
 Rosa Jastrembski  gewann ganz klar mit 
34 St. Punkten das 1. Netto und Christa 
Reimers mit 16 Punkten das 1. Brutto.  
Im Laufe des weiteren, langen Abends 
wurde es noch sehr lustig und schon bald 
wurden interessante Ziele für den nächsten 
Ausflug zur Diskussion gestellt. Man darf 
auf das kommende Jahr gespannt sein. 
 
 
Die Brutto- und Netto-Gewinnerinnen:  
K. Thost, C. Reimers, B. Fischer,  
S. Adler, R. Jastremski mit Hilde Kolepka 
 

S 
A

TURBO-Scramble 
à la TUI (K.Ch.) 

 

Ich spiele gerne Scramble, 
weil es gesellig und niemals 
vorgabenwirksam ist.

Schade nur, dass es immer so lange dau-
ert. Deshalb habe ich mir eine schnel-
lere Variante überlegt, die ich TURBO-

SCRAMBLE nennen möchte.
Einen Unterschied zu dem „normalen“ 
Scramble gibt es nur beim Abschlag und 
beim Putten auf dem Grün – sonst ist alles 
gleich.

Abschlag (4-er Scramble)
An jedem Loch schlagen nur 3 Spieler ab. 
Loch 1 darf Spieler „A“ nicht abschlagen
Loch 2 darf Spieler „B“ nicht abschlagen
Loch 3 darf Spieler „C“ nicht abschlagen
Loch 4 darf Spieler „D“ nicht abschlagen
Loch 5 darf Spieler „A“ nicht abschlagen
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Einfach mal probieren!
Sportliche Grüße von TUI

Hilde Kolepka

Am 19. Mai um 12.00 Uhr war es end-
lich soweit: 25 Ahrensburger Golfda-
men standen am ersten Abschlag des 

Golfclubs in Bad Bevensen. 
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Nach einem Drink auf der schönen Terras-
se des Clubhauses oder einem erfrischen-
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zum gemeinsamen Abendessen im Hotel 
zur Amtsheide mit anschließender Sieger-
ehrung. Die Ergebnisse fielen sehr unter-
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Rosa Jastrembski  gewann ganz klar mit 
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Damenausflug
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Karin Röwe 
in traditionelles Turnier – für aus-
gesuchte 268 Mitglieder! 
Wie wir in der Jubiläums- Fest-

schrift unseres Golfclubs lesen konnten, 
fanden die geselligen Treffen  der ersten  
Mitglieder  nach den Golfrunden im soge-
nannten „Kuhstall“ statt. Dieses Proviso-
rium, das 1971 durch das neue Clubhaus 
ersetzt wurde,  war dennoch der Ort, an 
dem  ausgelassene  wahrscheinlich auch 
oft feucht-fröhliche Feste gefeiert wurden. 
Die Atmosphäre dort war einzigartig und 
in den neuen Räumen nicht wiederholbar.   
In den 80er Jahren hatten Anke Meister-
Cordes und Klaus Ahrens die Idee in Erin-
nerung an die Geselligkeit im Kuhstall mit 
den damaligen Teilnehmern ein Turnier zu 
spielen, das sie NOSTALGIE-CUP nann-
ten (Nostalgie: sehnsuchtsvolle Hinwen-
dung zu vergangenen Praktiken). 
 
 

Michael Pantzer 
 

m letzten Mai-Wochenende reiste 
eine Gruppe bestehend aus 14 
Ahrensburger Golfern zum traditi-

onellen Clubwettkampf gegen den British 
Army GC Hohne in die Nähe von Soltau. 
Zum 47. Mal wurde dieser Vergleich im 
Lochspiel-Modus bereits ausgetragen, der 
1969 seine Premiere hatte. Im jährlichen 
Wechsel wird dieses Turnier in Hohne o-
der in Ahrensburg ausgetragen. 
Das Spezielle dieses Clubwettkampfes war 
es bisher, dass fast alle Mitglieder des 
BAGC zu den Truppen des Königreichs 
Großbritannien gehörten. Der Club und 
seine Anlage standen bislang unter der  
 
Es lag in der Natur der Sache, dass die An-
zahl der Teilnehmer begrenzt war – mehr 
konnten es nicht mehr werden, eher weni-
ger. Genau darin lag die Krux! Man ver-
suchte mit diversen Sonderregelungen die 
Attraktivität des Turniers aufrecht zu er-
halten: wer wollte, spielte nur 9 Löcher, 

Klaus Ahrens und Karl-Albert Moser stif-
teten einen Silberpokal, der  als ersten Sie-
gereintrag 1987 Klaus Griesenberg aus-
weist. 
Von nun an  wurde dieses Turnier jedes 
Jahr gespielt. Teilnehmen konnten nur die 
Mitglieder, die bereits im „Kuhstall“ mit-
gefeiert hatten. 
Es lag in der Natur der Sache, dass die An-
zahl der Teilnehmer begrenzt war- mehr 
konnten es nicht mehr werden, eher weni-
ger. Genau darin liegt die Krux! Man ver-
suchte mit diversen Sonderregelungen die 
Attraktivität des Turniers aufrecht zu er-
halten: wer wollte, spielte nur 9 Loch, wem 
auch das zu viel wurde, kam nur zum an-
schließenden Spargelessen. 
Wollte man das Turnier nicht sterben las-
sen, musste man die Teilnahmebedingun-
gen verändern. 2009 wurde eine neue Ini-
tiative gestartet: alle Mitglieder, die 25 
Jahre oder länger im Club waren, wurden  
 
 

Aufsicht und dem Schutz der briti-
schen Militärverwaltung, was zu vie-
len Annehmlichkeiten führte. 
Die aktuellen Entwicklungen deuten 
darauf hin, dass sich dies kurzfristig 
und umfassend ändern wird. Grund 

hierfür ist der Abzug der britischen Streit-
kräfte aus Deutschland im kommenden 
Jahr. Dies bedeutet, dass der Club Ende 
2014 den Großteil seiner britischen Mit-
glieder verlieren wird, dass die Anlage zu-
künftig innerhalb eines deutschen Militär-
geländes liegen wird und dass das britische 
Militär nicht mehr seine schützende Hand 
über den Club halten wird. Für den Fortbe-
stand dieses Golfplatzes sind somit viele 
Fragen zu klären und Entscheidungen für 
die Zukunft zu treffen. Es bleibt zu hoffen, 
dass es gelingt, dieses kleine Golfplatzju-
wel mit britischem Flair am Leben zu er-
halten. 
Die ungewisse Zukunft beeinflusste glück-
licherweise nicht die Stimmung am Spiel 
Spieltag des aktuellen Clubkampfes 2014. 
Unter den 14 angereisten Ahrensburgern 
befanden sich dieses Mal sieben Neulinge, 
was auf den ersten Blick gefährlich er-
schien, da der Golfplatz für ein erfolgrei-
ches Spiel recht viel Erfahrung erfordert. 
angeschrieben und zur Teilnahme am Nos-
talgie-Cup eingeladen. Diese aufwendige 

Aktion brachte leider nicht den gewünsch-
ten Erfolg.  
Inzwischen sieht die Ausschreibung für 
das Turnier vor, dass alle Mitglieder, die 
länger als 25 Jahre im Club sind, mitspie-
len können. 2014 waren das immerhin 268 
Mitglieder, die die Berechtigung hatten, 
sich anzumelden. 
Gespielt haben an diesem Tag, es war der 
3. Mai 2014, nur 4 Damen und 4 Herren,  
zum köstlichen Spargelessen kamen noch 
2 Damen dazu. 
Man muss zugeben, es war  eine sehr pri-
vate und gemütliche Atmosphäre sowohl 
beim Spielen als auch beim Essen, aber ein 
bisschen traurig war die ganze Sache 
schon. 
Nächstes Jahr ist es ganz einfach: alle 
Mitglieder, die die silberne Ehrennadel 
des Golfclubs überreicht bekommen 
und die, die sie schon haben, können 
sich anmelden.  
 
Also Nadel ans Revers und Anmeldekarte 
ins Sekretariat und auf geht’s zum 
NOSTALGIE –CUP 2015. 
 
 
 
 
Mit nur 11,5 zu 9,5 musste sich das Team 
vom Bredenbeker Teich bei strahlendem 
Sonnenschein nach 14 Einzeln und pa-
rallel ausgetragenen 7 Bestball-Vierern 
nur knapp den Gastgebern geschlagen 
geben. Nach einem gemeinsamen Essen 
und diversen Kaltgetränken wurde daher 
der Wanderpokal an den BAGC-Club-
Captain Major Steve Mullins übergeben. 
Als Erinnerung für die Clubwettkämpfe 
zwischen dem BAGC Hohne und dem 
GCHA in den  letzten 45 Jahren über-
reichte der Wettspielleiter Gordon Graham 
den Ahrensburger Gästen eine Jerboa-Fi-
gur, dem Maskottchen der 7th Armoured 
Brigade, welche in Hohne seine Heimat 
hat. 
 
Die Ahrensburger hoffen, dass dieses 
Traditionswettspiel weitergeführt werden 
kann, in 2015 auf unserer Anlage und 
insbesondere in 2016 wieder in Hohne 
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den damaligen Teilnehmern ein Turnier zu 
spielen, das sie NOSTALGIE-CUP nann-
ten (Nostalgie: sehnsuchtsvolle Hinwen-
dung zu vergangenen Praktiken). 
 
 

Michael Pantzer 
 

m letzten Mai-Wochenende reiste 
eine Gruppe bestehend aus 14 
Ahrensburger Golfern zum traditi-

onellen Clubwettkampf gegen den British 
Army GC Hohne in die Nähe von Soltau. 
Zum 47. Mal wurde dieser Vergleich im 
Lochspiel-Modus bereits ausgetragen, der 
1969 seine Premiere hatte. Im jährlichen 
Wechsel wird dieses Turnier in Hohne o-
der in Ahrensburg ausgetragen. 
Das Spezielle dieses Clubwettkampfes war 
es bisher, dass fast alle Mitglieder des 
BAGC zu den Truppen des Königreichs 
Großbritannien gehörten. Der Club und 
seine Anlage standen bislang unter der  
 
Es lag in der Natur der Sache, dass die An-
zahl der Teilnehmer begrenzt war – mehr 
konnten es nicht mehr werden, eher weni-
ger. Genau darin lag die Krux! Man ver-
suchte mit diversen Sonderregelungen die 
Attraktivität des Turniers aufrecht zu er-
halten: wer wollte, spielte nur 9 Löcher, 

Klaus Ahrens und Karl-Albert Moser stif-
teten einen Silberpokal, der  als ersten Sie-
gereintrag 1987 Klaus Griesenberg aus-
weist. 
Von nun an  wurde dieses Turnier jedes 
Jahr gespielt. Teilnehmen konnten nur die 
Mitglieder, die bereits im „Kuhstall“ mit-
gefeiert hatten. 
Es lag in der Natur der Sache, dass die An-
zahl der Teilnehmer begrenzt war- mehr 
konnten es nicht mehr werden, eher weni-
ger. Genau darin liegt die Krux! Man ver-
suchte mit diversen Sonderregelungen die 
Attraktivität des Turniers aufrecht zu er-
halten: wer wollte, spielte nur 9 Loch, wem 
auch das zu viel wurde, kam nur zum an-
schließenden Spargelessen. 
Wollte man das Turnier nicht sterben las-
sen, musste man die Teilnahmebedingun-
gen verändern. 2009 wurde eine neue Ini-
tiative gestartet: alle Mitglieder, die 25 
Jahre oder länger im Club waren, wurden  
 
 

Aufsicht und dem Schutz der briti-
schen Militärverwaltung, was zu vie-
len Annehmlichkeiten führte. 
Die aktuellen Entwicklungen deuten 
darauf hin, dass sich dies kurzfristig 
und umfassend ändern wird. Grund 

hierfür ist der Abzug der britischen Streit-
kräfte aus Deutschland im kommenden 
Jahr. Dies bedeutet, dass der Club Ende 
2014 den Großteil seiner britischen Mit-
glieder verlieren wird, dass die Anlage zu-
künftig innerhalb eines deutschen Militär-
geländes liegen wird und dass das britische 
Militär nicht mehr seine schützende Hand 
über den Club halten wird. Für den Fortbe-
stand dieses Golfplatzes sind somit viele 
Fragen zu klären und Entscheidungen für 
die Zukunft zu treffen. Es bleibt zu hoffen, 
dass es gelingt, dieses kleine Golfplatzju-
wel mit britischem Flair am Leben zu er-
halten. 
Die ungewisse Zukunft beeinflusste glück-
licherweise nicht die Stimmung am Spiel 
Spieltag des aktuellen Clubkampfes 2014. 
Unter den 14 angereisten Ahrensburgern 
befanden sich dieses Mal sieben Neulinge, 
was auf den ersten Blick gefährlich er-
schien, da der Golfplatz für ein erfolgrei-
ches Spiel recht viel Erfahrung erfordert. 
angeschrieben und zur Teilnahme am Nos-
talgie-Cup eingeladen. Diese aufwendige 

Aktion brachte leider nicht den gewünsch-
ten Erfolg.  
Inzwischen sieht die Ausschreibung für 
das Turnier vor, dass alle Mitglieder, die 
länger als 25 Jahre im Club sind, mitspie-
len können. 2014 waren das immerhin 268 
Mitglieder, die die Berechtigung hatten, 
sich anzumelden. 
Gespielt haben an diesem Tag, es war der 
3. Mai 2014, nur 4 Damen und 4 Herren,  
zum köstlichen Spargelessen kamen noch 
2 Damen dazu. 
Man muss zugeben, es war  eine sehr pri-
vate und gemütliche Atmosphäre sowohl 
beim Spielen als auch beim Essen, aber ein 
bisschen traurig war die ganze Sache 
schon. 
Nächstes Jahr ist es ganz einfach: alle 
Mitglieder, die die silberne Ehrennadel 
des Golfclubs überreicht bekommen 
und die, die sie schon haben, können 
sich anmelden.  
 
Also Nadel ans Revers und Anmeldekarte 
ins Sekretariat und auf geht’s zum 
NOSTALGIE –CUP 2015. 
 
 
 
 
Mit nur 11,5 zu 9,5 musste sich das Team 
vom Bredenbeker Teich bei strahlendem 
Sonnenschein nach 14 Einzeln und pa-
rallel ausgetragenen 7 Bestball-Vierern 
nur knapp den Gastgebern geschlagen 
geben. Nach einem gemeinsamen Essen 
und diversen Kaltgetränken wurde daher 
der Wanderpokal an den BAGC-Club-
Captain Major Steve Mullins übergeben. 
Als Erinnerung für die Clubwettkämpfe 
zwischen dem BAGC Hohne und dem 
GCHA in den  letzten 45 Jahren über-
reichte der Wettspielleiter Gordon Graham 
den Ahrensburger Gästen eine Jerboa-Fi-
gur, dem Maskottchen der 7th Armoured 
Brigade, welche in Hohne seine Heimat 
hat. 
 
Die Ahrensburger hoffen, dass dieses 
Traditionswettspiel weitergeführt werden 
kann, in 2015 auf unserer Anlage und 
insbesondere in 2016 wieder in Hohne 
 
 
 
 
 

E

A

NOSTALGIE ?  

Zum letzten Mal in dieser Form? 
Clubkampf gegen den 

British Army GC in Hohne  
 

Karin Röwe

Ein traditionelles Turnier – für ausge-
suchte 268 Mitglieder!
Wie wir in der Jubiläums- Festschrift 

unseres Golfclubs lesen konnten, fanden 
die geselligen Treffen der ersten  Mitglie-
der nach den Golfrunden im sogenann-
ten „Kuhstall“ statt. Dieses Provisorium, 
das 1971 durch das neue Clubhaus ersetzt 
wurde,  war dennoch der Ort, an dem  aus-
gelassene  wahrscheinlich auch oft feucht-
fröhliche Feste gefeiert wurden. Die At-
mosphäre dort war einzigartig und in den 
neuen Räumen nicht wiederholbar.  
In den 80er Jahren hatten Anke Meister-
Cordes und Klaus Ahrens die Idee in Erin-
nerung an die Geselligkeit im Kuhstall mit 
den damaligen Teilnehmern ein Turnier zu 
spielen, das sie NOSTALGIE-CUP nannten 
(Nostalgie: sehnsuchtsvolle Hinwendung zu 
vergangenen Praktiken).

Klaus Ahrens und Karl-Albert Moser stifte-
ten einen Silberpokal, der  als ersten Siege-
reintrag 1987 Klaus Griesenberg ausweist.
Von nun an  wurde dieses Turnier jedes 
Jahr gespielt. Teilnehmen konnten nur die 
Mitglieder, die bereits im „Kuhstall“ mitge-
feiert hatten.
Es lag in der Natur der Sache, dass die 
Anzahl der Teilnehmer begrenzt war- 
mehr konnten es nicht mehr werden, 
eher weniger. Genau darin liegt die 
Krux! Man versuchte mit diversen Son-
derregelungen die Attraktivität des Tur-
niers aufrecht zu erhalten: wer wollte, 
spielte nur 9 Loch, wem auch das zu viel 
wurde, kam nur zum anschließenden 
Spargelessen.
Wollte man das Turnier nicht sterben lassen, 
musste man die Teilnahmebedingungen 
verändern. 2009 wurde eine neue Initiative 
gestartet: alle Mitglieder, die 25 Jahre oder 

länger im Club waren, wurden angeschrie-
ben und zur Teilnahme am Nostalgie-Cup 
eingeladen. Diese aufwendige Aktion brach-
te leider nicht den gewünschten Erfolg. 
Inzwischen sieht die Ausschreibung für das 
Turnier vor, dass alle Mitglieder, die länger 
als 25 Jahre im Club sind, mitspielen kön-
nen. 2014 waren das immerhin 268 Mit-
glieder, die die Berechtigung hatten, sich 
anzumelden.
Gespielt haben an diesem Tag, es war der 
3. Mai 2014, nur 4 Damen und 4 Herren, 
zum köstlichen Spargelessen kamen noch 2 
Damen dazu.
Man muss zugeben, es war  eine sehr pri-
vate und gemütliche Atmosphäre sowohl 
beim Spielen als auch beim Essen, aber 
ein bisschen traurig war die ganze Sache 
schon.
Nächstes Jahr ist es ganz einfach: alle 
Mitglieder, die die silberne Ehrennadel 
des Golfclubs überreicht bekommen 
und die, die sie schon haben, können 
sich anmelden. 
Also Nadel ans Revers und Anmeldekarte 
ins Sekretariat und auf geht’s zum NOST-
ALGIE –CUP 2015.

Michael Pantzer

Am letzten Mai-Wochenende reiste 
eine Gruppe bestehend aus 14 Ah-
rensburger Golfern zum traditionel-

len Clubwettkampf gegen den British Army 
GC Hohne in die Nähe von Soltau. Zum 47. 
Mal wurde dieser Vergleich im Lochspiel-
Modus bereits ausgetragen, der 1969 seine 
Premiere hatte. Im jährlichen Wechsel wird 
dieses Turnier in Hohne oder in Ahrensburg 
ausgetragen.
Das Spezielle dieses Clubwettkampfes war 
es bisher, dass fast alle Mitglieder des BAGC 
zu den Truppen des Königreichs Groß-
britannien gehörten. Der Club und seine 
Anlage standen bislang unter der Aufsicht 
und dem Schutz der britischen Militärver-
waltung, was zu vielen Annehmlichkeiten 
führte.

Die aktuellen Entwicklungen deuten 
darauf hin, dass sich dies kurzfristig und 
umfassend ändern wird. Grund hierfür 
ist der Abzug der britischen Streitkräfte 
aus Deutschland im kommenden Jahr. 
Dies bedeutet, dass der Club Ende 2014 

den Großteil seiner britischen Mitglieder 
verlieren wird, dass die Anlage zukünftig 
innerhalb eines deutschen Militärgeländes 
liegen wird und dass das britische Militär 
nicht mehr seine schützende Hand über 
den Club halten wird. Für den Fortbestand 
dieses Golfplatzes sind somit viele Fragen 
zu klären und Entscheidungen für die Zu-
kunft zu treffen. Es bleibt zu hoffen, dass 
es gelingt, dieses kleine Golfplatzjuwel mit 
britischem Flair am Leben zu erhalten.
Die ungewisse Zukunft beeinflusste glück-
licherweise nicht die Stimmung am Spiel 
des aktuellen Clubkampfes 2014. Unter 
den 14 angereisten Ahrensburgern befan-
den sich dieses Mal sieben Neulinge, was 
auf den ersten Blick gefährlich erschien, da 
der Golfplatz für ein erfolgreiches Spiel viel 
Erfahrung braucht“.

Mit nur 11,5 zu 9,5 musste sich das Team 
vom Bredenbeker Teich bei strahlendem 
Sonnenschein nach 14 Einzeln und pa-
rallel ausgetragenen 7 Bestball-Vierern 
nur knapp den Gastgebern geschlagen ge-
ben. Nach einem gemeinsamen Essen und 
diversen Kaltgetränken wurde daher der 
Wanderpokal an den BAGC-Club-Captain 
Major Steve Mullins übergeben. Als Erinne-
rung für die Clubwettkämpfe zwischen dem 
BAGC Hohne und dem GCHA in den  letzten 
45 Jahren überreichte der Wettspielleiter 
Gordon Graham den Ahrensburger Gästen 
eine Jerboa-Figur, das Maskottchen der 7th 
Armoured Brigade, welche in Hohne seine 
Heimat hat.
Die Ahrensburger hoffen, dass dieses Tra-
ditionswettspiel weitergeführt werden 
kann, in 2015 auf unserer Anlage und 
insbesondere in 2016 wieder in Hohne



Ausgabe 2-2014 D E R  CLUB   D I E  NACHRICHTEN

23

Ausgabe 2-2014                                                                                                                                                                                                        D E R  CLUB   D I E  NACHRICHTEN     

 

 

  
ntgegen meiner Prognose der 
letzten Clubnachrichten verbringe 
ich doch weniger Zeit auf dem 

Puttinggrün als erhofft. Eine neue 
Herausforderung hat die Ahrensburger 
Golfer eingenommen - unser neuer 
Bunkersand. 
Zunächst sei festzuhalten, dass wir uns 
über diese eindeutige Verbesserung der 
Spielbedingungen freuen sollten. 
Leider ist dies augenscheinlich nicht 
jedermanns Sache. 
In der Vergangenheit, als der Sand doch 
irgendwie eine harte Kruste zu haben 
schien und mittelmäßig getroffene 
Schläge mit wenig Sand und wenig 
Karacho immerhin aus diesen 
Gemeinheiten heraus kamen, ist es nun 
viel schlimmer. Ungeahnte Sandmengen 
werden befördert, Löcher gegraben und 
immer neue wutentbrannte Schwünge 
ausprobiert. Aber der Ball bleibt trotzdem 
drin! 
Ich möchte daher für gescheiterte 
Versuche der Vergangenheit etwas 
Hilfestellung leisten. Versuchen Sie es 
einfach mal mit einer guten Technik. 
Die ist auch gar nicht so kompliziert wie 
uns immer Glauben gemacht wird. 
Folgende Dinge sind unumgänglich um 
aus einer klassischen Bunkerlage einen 
sauberen Schlag auszuführen. 
 
1. Ballposition links der Mitte 
Sie wollen ein paar Zentimeter vor dem 
Ball mit dem Sandwedge durch den 
Sand schlagen. Also Ball leicht nach 
links  
 
2. Eine geöffnete Schlagfläche 
Ein absolutes Muss! Nur eine nach 
rechts verkantete Schlagfläche wird 
sich nicht in den Sand eingraben, 
sondern butterweich durch unseren 
neuen Sand gleiten.  
 
3. ein mutiger Schwung 
Natürlich dämpft der Sand den 
Schwung ab. Wer glaubt mit einem 
halbherzigen Schwung ein gutes 
Ergebnis zu erzielen, ist auf dem 
Holzweg. 
 
 
 

 
4. Training  
Ich muss es an dieser Stelle leider wieder 
sagen. Auch die Lektüre dieses Artikels 
wird nicht dazu führen, für alle Zeiten  
Bunkerschläge a la Severiano Balles-
teros auszuführen.  

Üben Sie es! 
Wer danach noch immer verzweifelt sein 
sollte und einfach nicht raus kommt, kann 
sich gerne mit den Trainern in 
Verbindung setzen. Ich verspreche es 
Ihnen - wir finden einen Weg. 
Mit herzlichen Grüßen  
André Sallmann  

   
                                   Ich will hier raus!!!!.. 

Detlef Böttcher-Ramdohr 
 
Wenn der Ball ins Schutzgitter fliegt… 
Das dicke Ende kommt am Schluss heißt 
es. Für einige ist es das 18. Loch. Hier 
wurde nicht nur ein Teich vor dem Grün 
als Hindernis eingebaut, um die Bahn 
schwieriger und auch interessanter zu 
gestalten – auch das Schutzgitter hinter 
dem 17. Grün sorgt in vielen Fällen für 
Probleme und kürzlich beim 
Herrennachmittag für heftige und 
kontroverse Debatten. Es ging um die 
Frage: Wie muß man sich regelgerecht  
verhalten, wenn ein verzogener Drive 
vom Herren-Tee im Gitter landet und  
davor liegen bleibt.  „Regel-
experten“ vertraten vehement die Ansicht,  
in diesem Fall dürfe der Ball 
aufgenommen und müsse innerhalb einer  
Schlägerlänge hinter dem Gitter gedroppt 
werden „um einen freien Schwung zu 
ermöglichen“. Immerhin  handele  es  sich  
 
 
 

 
ja um ein nicht zum Platz gehörendes 
unbewegliches Hemmnis. Doch wohin 
soll man schwingen – zum Überspielen 
von dieser Position aus ist das Gitter doch  
zu hoch? „Natürlich seitlich hinaus..“ hieß 
es. Mein Gegenargument: Wenn das 
Hemmnis nicht zum Platz gehört kann es 
doch nicht sein, dass der Spieler mit 
diesem zusätzlichen seitlichen Chip 
mindestens einen Schlag verliert. Häufig 
verschlechtert sich die Lage dadurch noch 
zusätzlich, dass der Chip nicht gelingt, der 
Ball über den Abschlag rollt und dahinter 
im Rough landet. 
Als Zähler empfehle ich meinen 
Mitspielern, die in diese Situation geraten 
sind, den Ball aufzunehmen und sich 
neben dem nächstgelegenen Ende des 
Hemmnisses einen Punkt zu suchen – 
nicht näher zum Loch - an dem sie frei 
schwingen können. Das ist meistens der 
Herrenabschlag. Dort dürfen sie dann 
regelkonform den Ball innerhalb einer 
Schlägerlänge fallen lassen und straffrei 
weiterspielen. 
Eine unerlaubte Spielerleichterung ? – 
Keinesfalls, denn der Ball wurde doch 
vom Gitter aufgehalten (und wäre sonst 
vielleicht freiliegend auf der 17. Bahn 
gelandet). Zu beachten ist allerdings, dass 
dieser Dropping-Punkt in Ausnahmefällen 
nach Lage des Balles auf der (vom Driver 
ausgesehen) linken Seite des Gitters zu 
wählen ist. Dann muss die mögliche 
Schwungbehinderung durch Bäume in 
Kauf genommen werden. 
Wie sich Spieler beim Schlag gegen 
unbewegliche, nicht zum Platz gehörende 
Hemmnisse korrekt verhalten, konnte 
kürzlich im Sportfernsehen beobachtet 
werden. Da traf ein Pro durch einen 
verzogenen Drive eine freistehende 
Werbetafel. Er hob den Ball auf und 
droppte in der beschriebenen Weise 
seitlich. Niemand erwartete, dass er zur 
Seite chippte oder die Tafel überspielte. 
 

Die  Diskussion beim Herren-
Nachmittag auf unserer Sonnenterrasse 

endete ohne Übereinstimmung.  
Kann man die Golfregel 24,2  

anders auslegen?    
 
 
 

E

Heftige Diskussionen um die 
richtige Regelauslegung 

PROCORNER

Entgegen meiner Prognose der letzten 
Clubnachrichten verbringe ich doch 
weniger Zeit auf dem Puttinggrün als 

erhofft. Eine neue Herausforderung hat die 
Ahrensburger Golfer eingenommen - unser 
neuer Bunkersand.
Zunächst sei festzuhalten, dass wir uns 
über diese eindeutige Verbesserung der 
Spielbedingungen freuen sollten.
Leider ist dies augenscheinlich nicht jeder-
manns Sache.
In der Vergangenheit, als der Sand doch ir-
gendwie eine harte Kruste zu haben schien 
und mittelmäßig getroffene Schläge mit 
wenig Sand und wenig Karacho immer-
hin aus diesen Gemeinheiten heraus ka-
men, ist es nun viel schlimmer. Ungeahn-
te Sandmengen werden befördert, Löcher 
gegraben und immer neue wutentbrannte 
Schwünge ausprobiert. Aber der Ball bleibt 
trotzdem drin!
Ich möchte daher für gescheiterte Ver-
suche der Vergangenheit etwas Hilfestel-
lung leisten. Versuchen Sie es einfach mal 
mit einer guten Technik. Die ist auch gar 
nicht so kompliziert wie uns immer Glau-
ben gemacht wird.
Folgende Dinge sind unumgänglich um aus 
einer klassischen Bunkerlage einen saube-
ren Schlag auszuführen.

1. Ballposition links der Mitte
Sie wollen ein paar Zentimeter vor dem 
Ball mit dem Sandwedge durch den Sand 
schlagen. Also Ball leicht nach links 

2. Eine geöffnete Schlagfläche
Ein absolutes Muss! Nur eine nach rechts 
verkantete Schlagfläche wird sich nicht 
in den Sand eingraben, sondern butter-
weich durch unseren neuen Sand glei-
ten. 

3. ein mutiger Schwung
Natürlich dämpft der Sand den Schwung 
ab. Wer glaubt mit einem halbherzigen 
Schwung ein gutes Ergebnis zu erzielen, 
ist auf dem Holzweg.

4. Training 
Ich muss es an dieser Stelle leider wieder 
sagen. Auch die Lektüre dieses Artikels 
wird nicht dazu führen, für alle Zeiten 
Bunkerschläge a la Severiano Balles-teros 
auszuführen. 

Üben Sie es!
Wer danach noch immer verzweifelt sein 
sollte und einfach nicht raus kommt, kann 
sich gerne mit den Trainern in Verbindung 
setzen. Ich verspreche es Ihnen - wir finden 
einen Weg.
Mit herzlichen Grüßen 
André Sallmann 

Detlef  Böttcher-Ramdohr

Wenn der Ball ins Schutzgitter fliegt…
Das dicke Ende kommt am Schluss heißt es. 
Für einige ist es das 18. Loch. Hier wurde 
nicht nur ein Teich vor dem Grün als Hinder-
nis eingebaut, um die Bahn schwieriger und 
auch interessanter zu gestalten – auch das 
Schutzgitter hinter dem 17. Grün sorgt in vie-
len Fällen für Probleme und kürzlich beim 
Herrennachmittag für heftige und kontro-
verse Debatten. Es ging um die Frage: Wie 
muß man sich regelgerecht verhalten, wenn 
ein verzogener Drive vom Herren-Tee im Git-
ter landet und davor liegen bleibt.  „Regel-
experten“ vertraten vehement die Ansicht, 
in diesem Fall dürfe der Ball aufgenommen 
und müsse innerhalb einer Schlägerlänge 
hinter dem Gitter gedroppt werden „um 
einen freien Schwung zu ermöglichen“. Im-

merhin  handele es sich ja um ein nicht zum 
Platz gehörendes unbewegliches Hemmnis. 
Doch wohin soll man schwingen – zum 
Überspielen von dieser Position aus ist das 
Gitter doch zu hoch? „Natürlich seitlich hin-
aus..“ hieß es. Mein Gegenargument: Wenn 
das Hemmnis nicht zum Platz gehört kann 
es doch nicht sein, dass der Spieler mit die-
sem zusätzlichen seitlichen Chip mindestens 
einen Schlag verliert. Häufig verschlechtert 
sich die Lage dadurch noch zusätzlich, dass 
der Chip nicht gelingt, der Ball über den Ab-
schlag rollt und dahinter im Rough landet.
Als Zähler empfehle ich meinen Mitspielern, 
die in diese Situation geraten sind, den Ball 
aufzunehmen und sich neben dem nächst-
gelegenen Ende des Hemmnisses einen 
Punkt zu suchen – nicht näher zum Loch - 
an dem sie frei schwingen können. Das ist 
meistens der Herrenabschlag. Dort dürfen 
sie dann regelkonform den Ball innerhalb 
einer Schlägerlänge fallen lassen und straf-
frei weiterspielen.
Eine unerlaubte Spielerleichterung ? – Kei-
nesfalls, denn der Ball wurde doch vom Git-
ter aufgehalten (und wäre sonst vielleicht 
freiliegend auf der 17. Bahn gelandet). Zu 
beachten ist allerdings, dass dieser Drop-
ping-Punkt in Ausnahmefällen nach Lage 
des Balles auf der (vom Driver ausgesehen) 
linken Seite des Gitters zu wählen ist. Dann 
muss die mögliche Schwungbehinderung 
durch Bäume in Kauf genommen werden.
Wie sich Spieler beim Schlag gegen unbe-
wegliche, nicht zum Platz gehörende Hemm-
nisse korrekt verhalten, konnte kürzlich im 
Sportfernsehen beobachtet werden. Da traf 
ein Pro durch einen verzogenen Drive eine 
freistehende Werbetafel. Er hob den Ball auf 
und droppte in der beschriebenen Weise 
seitlich. Niemand erwartete, dass er zur Seite 
chippte oder die Tafel überspielte.

Die Diskussion beim Herren-Nachmittag 
auf unserer Sonnenterrasse endete 

ohne Übereinstimmung. 
Kann man die Golfregel 24,2 

anders auslegen?
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ntgegen meiner Prognose der 
letzten Clubnachrichten verbringe 
ich doch weniger Zeit auf dem 

Puttinggrün als erhofft. Eine neue 
Herausforderung hat die Ahrensburger 
Golfer eingenommen - unser neuer 
Bunkersand. 
Zunächst sei festzuhalten, dass wir uns 
über diese eindeutige Verbesserung der 
Spielbedingungen freuen sollten. 
Leider ist dies augenscheinlich nicht 
jedermanns Sache. 
In der Vergangenheit, als der Sand doch 
irgendwie eine harte Kruste zu haben 
schien und mittelmäßig getroffene 
Schläge mit wenig Sand und wenig 
Karacho immerhin aus diesen 
Gemeinheiten heraus kamen, ist es nun 
viel schlimmer. Ungeahnte Sandmengen 
werden befördert, Löcher gegraben und 
immer neue wutentbrannte Schwünge 
ausprobiert. Aber der Ball bleibt trotzdem 
drin! 
Ich möchte daher für gescheiterte 
Versuche der Vergangenheit etwas 
Hilfestellung leisten. Versuchen Sie es 
einfach mal mit einer guten Technik. 
Die ist auch gar nicht so kompliziert wie 
uns immer Glauben gemacht wird. 
Folgende Dinge sind unumgänglich um 
aus einer klassischen Bunkerlage einen 
sauberen Schlag auszuführen. 
 
1. Ballposition links der Mitte 
Sie wollen ein paar Zentimeter vor dem 
Ball mit dem Sandwedge durch den 
Sand schlagen. Also Ball leicht nach 
links  
 
2. Eine geöffnete Schlagfläche 
Ein absolutes Muss! Nur eine nach 
rechts verkantete Schlagfläche wird 
sich nicht in den Sand eingraben, 
sondern butterweich durch unseren 
neuen Sand gleiten.  
 
3. ein mutiger Schwung 
Natürlich dämpft der Sand den 
Schwung ab. Wer glaubt mit einem 
halbherzigen Schwung ein gutes 
Ergebnis zu erzielen, ist auf dem 
Holzweg. 
 
 
 

 
4. Training  
Ich muss es an dieser Stelle leider wieder 
sagen. Auch die Lektüre dieses Artikels 
wird nicht dazu führen, für alle Zeiten  
Bunkerschläge a la Severiano Balles-
teros auszuführen.  

Üben Sie es! 
Wer danach noch immer verzweifelt sein 
sollte und einfach nicht raus kommt, kann 
sich gerne mit den Trainern in 
Verbindung setzen. Ich verspreche es 
Ihnen - wir finden einen Weg. 
Mit herzlichen Grüßen  
André Sallmann  

   
                                   Ich will hier raus!!!!.. 

Detlef Böttcher-Ramdohr 
 
Wenn der Ball ins Schutzgitter fliegt… 
Das dicke Ende kommt am Schluss heißt 
es. Für einige ist es das 18. Loch. Hier 
wurde nicht nur ein Teich vor dem Grün 
als Hindernis eingebaut, um die Bahn 
schwieriger und auch interessanter zu 
gestalten – auch das Schutzgitter hinter 
dem 17. Grün sorgt in vielen Fällen für 
Probleme und kürzlich beim 
Herrennachmittag für heftige und 
kontroverse Debatten. Es ging um die 
Frage: Wie muß man sich regelgerecht  
verhalten, wenn ein verzogener Drive 
vom Herren-Tee im Gitter landet und  
davor liegen bleibt.  „Regel-
experten“ vertraten vehement die Ansicht,  
in diesem Fall dürfe der Ball 
aufgenommen und müsse innerhalb einer  
Schlägerlänge hinter dem Gitter gedroppt 
werden „um einen freien Schwung zu 
ermöglichen“. Immerhin  handele  es  sich  
 
 
 

 
ja um ein nicht zum Platz gehörendes 
unbewegliches Hemmnis. Doch wohin 
soll man schwingen – zum Überspielen 
von dieser Position aus ist das Gitter doch  
zu hoch? „Natürlich seitlich hinaus..“ hieß 
es. Mein Gegenargument: Wenn das 
Hemmnis nicht zum Platz gehört kann es 
doch nicht sein, dass der Spieler mit 
diesem zusätzlichen seitlichen Chip 
mindestens einen Schlag verliert. Häufig 
verschlechtert sich die Lage dadurch noch 
zusätzlich, dass der Chip nicht gelingt, der 
Ball über den Abschlag rollt und dahinter 
im Rough landet. 
Als Zähler empfehle ich meinen 
Mitspielern, die in diese Situation geraten 
sind, den Ball aufzunehmen und sich 
neben dem nächstgelegenen Ende des 
Hemmnisses einen Punkt zu suchen – 
nicht näher zum Loch - an dem sie frei 
schwingen können. Das ist meistens der 
Herrenabschlag. Dort dürfen sie dann 
regelkonform den Ball innerhalb einer 
Schlägerlänge fallen lassen und straffrei 
weiterspielen. 
Eine unerlaubte Spielerleichterung ? – 
Keinesfalls, denn der Ball wurde doch 
vom Gitter aufgehalten (und wäre sonst 
vielleicht freiliegend auf der 17. Bahn 
gelandet). Zu beachten ist allerdings, dass 
dieser Dropping-Punkt in Ausnahmefällen 
nach Lage des Balles auf der (vom Driver 
ausgesehen) linken Seite des Gitters zu 
wählen ist. Dann muss die mögliche 
Schwungbehinderung durch Bäume in 
Kauf genommen werden. 
Wie sich Spieler beim Schlag gegen 
unbewegliche, nicht zum Platz gehörende 
Hemmnisse korrekt verhalten, konnte 
kürzlich im Sportfernsehen beobachtet 
werden. Da traf ein Pro durch einen 
verzogenen Drive eine freistehende 
Werbetafel. Er hob den Ball auf und 
droppte in der beschriebenen Weise 
seitlich. Niemand erwartete, dass er zur 
Seite chippte oder die Tafel überspielte. 
 

Die  Diskussion beim Herren-
Nachmittag auf unserer Sonnenterrasse 

endete ohne Übereinstimmung.  
Kann man die Golfregel 24,2  

anders auslegen?    
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richtige Regelauslegung 
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