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AUFGETEET

„

“

Es gibt viel zu tun.

Liebe Ahrensburger Golferinnen und Golfer,
unser neu gewähltes Vorstandsteam hat die Arbeit aufgenommen und wir
erleben viele interessierte Nachfragen, was denn nun anders werden soll in
diesem Jahr. Eigentlich bleibt fast alles beim Alten, weil in unserem Club auch
bisher vieles richtig gemacht wurde. Der GCHA hat einen guten Ruf, einen
wunderschönen Platz und ausreichend liquide Mittel, um Gutes weiter zu
verbessern. Wir werden Schritt für Schritt vorangehen und nichts überstürzen.
Ein bedeutender Schwerpunkt wird in den nächsten Jahren die Optimierung
unseres Platzes sein. Kurzfristig werden wir die Fairways intensiv bearbeiten,
um dem Ziel eines „perfekten Teppichs“ möglichst nahe zu kommen. Unseren
Parklandschaftsplatz werden wir konsequent weiter entwickeln und den Umbau
zur Modernisierung nutzen. Die Planungen und Genehmigungsverfahren dazu
sind auf einem guten Wege.
Ein mir persönlich sehr wichtiger weiterer Schwerpunkt ist das Miteinander
in unserem Club. Unser Motto lautet „Jeden Tag ein bisschen Urlaub“. Im
Urlaub wollen wir uns wohlfühlen und den Platz, das Spiel und das Clubleben
genießen. Ein freundliches und stilvolles Miteinander macht diesen Genuss
noch intensiver erlebbar.
Dieser Genuss der Entspannung sollte ein markanter Vorteil im Wettbewerb
zu anderen Clubs sein und Golfinteressierte motivieren, sich für uns zu
entscheiden. Im Vorstandsteam arbeiten wir an einer klaren Positionierung
unseres Clubs und möchten Sie in diese Diskussion mit einbeziehen. In diesem
Magazin finden Sie erste Überlegungen dazu. Eine konstruktive Diskussion
darüber wird uns helfen.
Ich wünsche Ihnen eine entspannte, erlebnis- und erfolgreiche Saison und viel
Freude bei der Lektüre unseres Clubmagazins.
Mit besten Grüßen
Agnus Cassens
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Newcomer

Ab in die Botanik!

von Heike Pahl

von Dorothee Muckel

Der Vorstand hatte die Newcomer

Nach dem milden Winter konnten

eingeladen und 15 neue Mitglieder,

wir uns schon Mitte April an der

neben engagierten Mitgliedern,

ersten Blütenpracht erfreuen und

trafen sich um 17.45 Uhr an Tee 1.

aus dem verheißungsvollen grünen

Ein paar Löcher wurden gespielt,

Schimmer wurde bald das erste

Das Pflanzkonzept wird nun unter

anschließend im Club diskutiert.

Laub. Jedes Jahr vermehren sich

einem neuen Vorstand weiter um-

Zweck dieses zwanglosen Tref-

die Veilchen überall auf dem Platz

gesetzt, was Sie z.B. schon zwi-

fens war es, unseren neuen Mit-

und der altrosa blühende Lerchen-

schen Bahn 9 und 10 sehen kön-

gliedern den Eintritt in das Golf-

sporn links vom 8. Herrenabschlag

nen. Alle Neuanpflanzungen haben

erleben zu erleichtern und ihnen

ist nicht aufzuhalten. Nun freuen wir

Blattknospen angesetzt, die Mag-

behilflich zu sein, sich in unserem

uns auf die Blüte der Rhododend-

nolie neben der Uhr sogar ein paar

Club wohlzufühlen. Bitte vormer-

ren, der Zieräpfel und Kolkwitzien.

zaghafte Blütenknospen. Leider ha-

ken: Die Montags-Meetings wer-

Etwas später sollte dann auch der

ben wir auch einige Sturmschäden

den regelmäßig wiederholt. Jedes

Tulpenbaum neben dem 18. Grün

zu beklagen, am härtesten hat uns

Mitglied ist herzlich eingeladen.

blühen, wenn er uns dieses Jahr

der Verlust der blauen Zeder vor

Das nächste Treffen findet am 08.

den Gefallen tut, dürfen Sie sich das

dem Eingang getroffen. Lassen Sie

Juni um 18:00 Uhr an Tee 1 statt.

nicht entgehen lassen! Man muss

uns in eine erfolgreiche Saison star-

Alle Termine finden Sie auf der

schon etwas näher treten, um die

ten in einem hoffentlich wunderba-

Internetseite.

zartgelben Blüten zu entdecken.

ren Sommer!

Fit in die Saison

Andreas hat uns mit golfspezifi-

von Randa Jahns

schen aber auch grundlegenden

Im Winter 2014/15 trafen wir uns

Übungen gezeigt, wie die für uns

einmal wöchentlich in der Winter-

im Golf wichtigen Muskelgrup-

schule, um mit Golf-Physio-Coach

pen trainiert werden. Eine Vielzahl

und Athletiktrainer Andreas Iken

der Übungen sind gerade für das

an der Fitness zu arbeiten. Der

Aufwärmen vor dem Einschlagen

Golfsport wird immer athletischer

gedacht und lassen sich auch gut

Atemtechniken und den Einsatz auf

und dynamischer. Faktoren wie

auf der Driving Range durchführen.

dem Platz gesprochen.

Kraft, Ausdauer und vor allem Sta-

Der Spaß ist auch nicht zu kurz ge-

Mit viel Elan und Freude erwarten

bilisation geraten gerade im Winter

kommen und so wurde viel gelacht

wir, dass es zum Saisonstart mit

mehr und mehr in den Vordergrund.

und sogar über die verschiedenen

dem Training weiter geht.

Blühender Tulpenbaum. Foto: D. Tobies

Foto: Dr. C. Warsch

PIN HIGH · D a s M a g a z i n d e s G o l f c l u b H a m b u r g - A h r e n s b u r g

5

DROPPING ZONE

Informationen aus dem
Sekretariat

Magister & Adlatus wird als 9-Loch

von Dagmar Tobies

Golfern die Möglichkeit an den

Der

Spielausschuss

hat

beschlossen, das Angebot an
Regelkunde auf dem Platz zu
vertiefen. Nach dem bereits 3
Veranstaltungen zu verschiedenen
Themen

stattgefunden

haben,

Foto: © Roberto Caucino – Fotolia.com

arbeitet der Spielausschuss bereits

Herrennachmittag
auch ab 16.30 h und
nur 9 Löcher?

ein Programm für die nächsten

Abschlag ab 13:30 Uhr, das ist zu

Veranstaltungen sind für Anfänger

früh für die meisten Angestellten,

und

meist auch für viele Selbstständi-

und Themen erhalten Sie im

ge, aber wie sieht es aus mit 16:30

Laufe der Saison im Internet und

Uhr und dann nur 9 Löcher? An-

im Aushang.

Monate aus. An allen Terminen
können Sie Fragen aus speziellen
Regelsituationen mitbringen. Die
Fortgeschrittene!

Termine

9 oder 18 Löcher gespielt wurden.
Unser Vorschlag: immer am letzten Mittwoch im Mai, Juli, August
und September um 16:30 Uhr.
Vielleicht klappt es ja in 2015 mit
diesem Angebot. Fragen beantworten gern die Men’s Captains
Joachim Paege und Manfred Paul.

Freitagnachmittag

angeboten. So bietet sich NeuWettspielbetrieb herangeführt zu
werden und in netter Atmosphäre
hinterher ein paar Tipps von den
Profis zu bekommen. Wir würden
uns freuen, wenn die Neulinge
das Angebot rege nutzen und die
Erfahrenen sich gern bereithalten,
um ihre Begeisterung weiter zu
geben.
Bei einigen Wettspielen wurden
die

Vorgabenbegrenzungen

angehoben, damit mehr Mitglieder
teilnehmen können. Die 9-Loch
Wettspiele am Montagnachmittag
werden

natürlich

weiterhin

zu einem Wettspiel einen Gast

NEUES IM

mitbringen

WETTSPIELBETRIEB:

Sie uns gerne an.

möchten,

sprechen

Der DGV hat ab 2015 eine
Anpassung

der

Altersklassen

vorgenommen. Die Jungsenioren
sind zukünftig

AK 35 und die

Senioren AK 50 und AK 65. Diese
Altersklassen gelten für Damen
und Herren. Bisher gab es hier

von Brigitte Knies

Um am Dienstag einen reibungslosen Spielablauf zu sichern, haben

Allianz Hamburger
Golfclubs
von Jan Kuhlmann

im HGV und DGV durchgeführt.

Tee 1 wird ab 9:40 Uhr gesperrt,

Zwischen den folgenden Clubs

Der

hat

ab 10 Uhr - nicht vorher - schlagen

wurde

eines

beschlossen, diese Regelung zu

die Senioren ab. Die Sperre gilt bis

(wochen-

übernehmen und die Senioren-

10:30 Uhr, bei geringerer Beteili-

tags) in Höhe von 45,00 € be-

Clubmeisterschaften in der AK

gung wird das Tee eher freigege-

schlossen. Teilnehmer sind: GC

50 und AK 65 durchzuführen.

ben.

Hamburg-Walddörfer, GC Ham-

In der AK 35 wird der GCHA

burg-Holm, HLGC Hittfeld, Wen-

mit 2 Mannschaften am AK 35

Ich denke, dass diese klare Rege-

torf-Reinbeker GC und GC Wend-

Ligaspielbetrieb teilnehmen.

lung bei allen für ein entspanntes

lohe. Die Anmeldungen haben

Einige interne Wettspiele werden

Spiel sorgt.

über die Sekretariate zu erfolgen.

kleine

die

Einräumung

Regelungen.

Vorrecht für Senioren

unterschiedliche

Vorzugsgreenfees
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am

angeboten und wenn Sie einmal

schließend auf der Terrasse zur Siegerehrung sind alle dabei – egal ob

Turnier

In den 3 neuen Altersklassen
werden

Einzelmeisterschaften
Spielausschuss

Änderungen

die Senioren feste Abschlagszeiten bekommen.

erfahren.

PIN HIGH · D a s M a g a z i n d e s G o l f c l u b H a m b u r g - A h r e n s b u r g

AUSWAHLDRIVE

LESERBRIEFE

neue Mitglieder geworben, aber

2. Die Gestaltung der Clubräume

Lassen Sie uns
darüber reden!

in der Praxis wird nichts dafür

sollte weniger „aufgestelzt“ sein.

getan, neue Mitglieder – und sei

Eher sportlich gediegen. Jetzt ist

es nur durch Freundlichkeit und

es weder wirklich elegant noch

Grüßen- im Club zu integrieren

zünftig sportlich.

von Jan Kuhlmann

Mehr als vier Stunden gehen wir
gemeinsam über den Platz – viel
Zeit sich auszutauschen. Natürlich auch darüber, was in unserem
Club besser laufen könnte. Da
werden viele gute Ideen geboren,

oder zu halten. Irgendwie habe
ich auch nach 5 Jahren nicht das
Gefühl, in den Club richtig aufgenommen worden zu sein. (Dieses
Gefühl teilen meine Frau und ich
auch mit anderen Neuzugängen)

viele Fragen gestellt, und ja – auch

Deshalb haben wir die feste Rub-

5. Feste Abschlagszeiten sind

rik „Auswahldrive“ mit Leserbrie-

ein Muss für Berufstätige. Auch

fen eingeführt. Und wir hoffen auf

Rentner

eine rege Teilnahme und auf konUrsula Paul und Joachim Blesinger
Foto: D. Tobies

zu schaffen für diesen Austausch,

VON JÜRGEN SCHRIEVER

zeitnah auf unserer Website.

Mein Golfleben hat sich weitest-

Schreiben Sie uns, wir freuen uns

Inzwischen bin ich im vierten

auf Ihre Ideen, Meinungen und auf

Golfclub und seit 5 Jahren in Ah-

Ihre Kritik: redaktion@golfclub-ah-

rensburg. Das Selbstverständnis

rensburg.de.

hier scheint zu sein: Das haben

VON RÜDIGER BALCEREK

wir noch nie gemacht, und freund-

betrifft sowohl schon langjährige
Mitglieder als auch Mitglieder mit
niedrigem Handicap sowie auch
einige Jugendliche.

gehend im Ausland abgespielt

liches Aufeinander zugehen ist
wohl eher zu volksnah. Stellt sich
die Frage: Wie könnte der Club

sammlungen wird zwar der Geist
des Clubs beschworen und für

die

Vorteile

Leute an den Club herangeführt
werden sollen, müssen zwingend
Abschlagszeiten eingeführt werden.
6. Ein paar größere Firmenturniere helfen der Kasse und sind bei
richtiger Handhabung auch spannend für die Mitglieder. Intensiver
anwerben und daran arbeiten, solche Turniere nach Ahrensburg zu
bekommen. Das macht den Club
auch für Jüngere interessant.

lebendiger, jugendlicher, dynami-

7. Formulieren Sie ein „Mission

scher und attraktiver werden?

Statement“ als neues Selbstver-

1.

Der

Umgangston

freundlicher,

müsste

kameradschaftli-

cher und sportlicher werden. Das

Auf den letzten Mitgliederver-

könnten

schätzen lernen. Wenn jüngere

troverse Diskussionen. Um Raum

dafür kein Geld zu haben. Das

werden.

zu machen.

Plattform für den Dialog dienen.

sein. Denn die Mehrzahl scheint

glieder sollten besser vorgestellt

Platz attraktiver und spannender

Dieses neue Magazin soll als

rensburg scheint das Grüßen zu

sich dadurch verändern, Neumit-

Chance begriffen werden, den

dem Weg nach Hause vergessen.

Das Teuerste im GC Hamburg Ah-

der (uns gehört der Club) könnte

Umbaus sollte noch mehr als

die Überlegungen oft schon auf

ten mit Ergebnislisten – die stehen

ten. Die Haltung einiger Altmitglie-

4. Die Zwangsmaßnahme des

Kritik geäußert. Nur leider sind

verzichten wir auf die vielen Sei-

3. Für Neumitglieder Patenschaf-

sportliche „Du“ sollte selbstverständlich sein.

ständnis. Beispielsweise:

Der

menschliche Club. Golfspielen ist
Leben. Kein Festhalten am alten
Zopf.

“IF THE RULES DON’T WORK,
CHANGE THE RULES”.

PIN HIGH · D a s M a g a z i n d e s G o l f c l u b H a m b u r g - A h r e n s b u r g

7

AUSWAHLDRIVE
VON JOACHIM FLÜGEL

berücksichtigen: sobald die Möbel
auf der Terrasse stehen, muss sich

Zu der Eröffnungsveranstaltung

die Gastronomie auf den Service

der Ökonomie. Es war sehr schön,

draußen einrichten. Wir Golfer sit-

dass die gutgemeinte Veranstal-

zen bei Sonnenschein auch schon

tung so gut besucht war, aller-

auf der Terrasse in dicken Jacken

dings tat mir Herr Böttger leid, da

oder Pullovern oder verpackt in

sein Piano sich zu keiner Zeit ge-

unsere Wolldecken. Das Service

gen die Lautstärke der Gespräche

Gottfried Böttger
Foto: J. Hoppe

durchsetzen konnte.
Was mir unangenehm aufgefallen
ist, dass mein Wunsch nach einem
alkoholfreien Bier sehr bestimmt
abgelehnt wurde. Der Parkplatz
war übervoll, ich hoffe nicht, dass

jeder Temperatur draußen bedienen. Es sollte schon eine gewisse

Wir alle freuen uns auf das Früh-

beständige Wettersituation vor-

jahr und können es gar nicht ab-

herrschen.

warten, bis die Saison wieder losgeht.

Vor diesem Hintergrund, bitten

doch etwas zu viel vom Freibier zu

Der erste sonnige Tag mit ange-

glieder, wenn nicht gleich am

sich genommen haben. Nebenbei

nehmen Temperaturen war der 8.

ersten sonnigen Tag mit angeneh-

wurde auch meiner Frau die Bitte

März, ein Sonntag. Viele von uns

men Temperaturen die Terrasse

eines Wassers ohne Kohlensäure,

hätten da gern schon auf unserer

bestuhlt ist.

welches sie aus Gesundheitsgrün-

Terrasse gesessen.

einige unserer Mitglieder vielleicht

den bevorzugt, abgelehnt. In diesem Fall hätte vielleicht ein Glas
Leitungswasser angeboten werden können.

IMPRESSUM

Bitte lassen Sie mich dazu einige
Worte sagen: Bereits am 26. Fe-

wir um das Verständnis aller Mit-

VON INGRID UND
HANS- JOACHIM KÜTTNER

bruar haben wir einen „Fahrplan“

Bei der Durchsicht der Termine für

für die Frühjahrsarbeiten erstellt.

die kommende Saison vermissten

Abgestimmt werden diese Arbei-

wir auch in diesem Jahr wieder

ten mit Herrn von Niebelschütz,

Wettspiele gemeinsam für Seni-

Das Magazin PIN HIGH erscheint
viermal pro Jahr. Ausgabe 1/2 2015

mit der Platzmannschaft und mit

oren und Seniorinnen. In einigen

Herrn Ott. Bevor die Möbel auf

anderen Hamburger Clubs erfreu-

Herausgeber ist der Golfclub
Hamburg-Ahrensburg e.V.,
Am Haidschlag 39-45,
22926 Ahrensburg.

die Terrasse gestellt werden kön-

en sich diese geselligen Wett-

nen (von der Platzmannschaft),

spiele, mit und ohne Vorgaben-

muss der gesamte Bereich rund

wirksamkeit ausgetragen, großer

um das Clubhaus, insbesondere

Beliebtheit.

Redaktion Dr. Elmar Bröker (verantwortlich i.S.d.P), Jan H. Kuhlmann
(Leitung), Dagmar Tobies, E-Mail:
redaktion@golfclub-ahrensburg.de
Layout Dagmar Tobies,
Dirk Hannemann
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VON CHRISTA LENZ

Personal kann jedoch nicht bei

die Terrasse gekärchert werden
(von Herrn Ott). Diese Arbeiten
haben wir am 26. Februar für die
11. Woche terminiert.

Bei uns bilden in Anbetracht des
Alters unseres Clubs die über
55jährigen ohnehin die Mehrheit.
Deshalb dürften All-Seniors-Tour-

Titelbild ist von Jörg Hopp

Alles natürlich abhängig von der

naments auch großen Anklang fin-

Magazintitel Idee von Joachim
Paege

Witterung, d.h., wenn es noch ei-

den und vor allem unser Clubleben

nen Wintereinbruch gegeben hät-

bereichern. Vielleicht kann sich

Verlag, Anzeigen, Druck Soeth
Verlag Ltd., Markt 5, 21509 Glinde,
Tel.: 040/ 18 98 25 65,

te, hätten wir dementsprechend

der Spielausschuss bald einmal

unsere Pläne ändern müssen. Es

mit diesem Thema beschäftigen.

E-Mail: info@soeth-verlag.de

gibt noch einen weiteren Punkt zu
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Unser Anspruch und
unsere Ausrichtung

gang, Organisation und Trai-

Unsere Ethik: Wir sind freundlich,

ningsmöglichkeiten entwick-

höflich, weltoffen, diskret, res-

lungsfähig und

pektvoll, tolerant und ehrlich. Wir

von Dr. Elmar Bröker

Wir werden weiterhin zu den führenden Golfclubs Norddeutschlands gehören und uns im stärker
werdenden Wettbewerb behaupten. Unser strategisches Ziel ist
die Steigerung der Nachfrage,
gemessen an einer Warteliste ab
2018.
In unserem Einzugsbereich leben

•

in

den

nierung,

Bereichen

Positio-

Zielgruppenorien-

tierung, Präsenz und Sichtbarkeit,

Kommunikation,

Integration neuer Mitglieder,

übernehmen Verantwortung für
Mensch und Natur, hinterfragen
uns und entwickeln uns weiter.
Wir wahren die Golfetikette und
pflegen einen stilvollen Umgang.

Altersstruktur, Angebote für

Auf dieser Grundausrichtung wird

Berufstätige, Sponsoring und

das Gefühl des Wilkommenseins

Spenden, Grüns, Platz und

von innen nach außen getragen.

Mitarbeiterführung

Wir werben bei alten und neuen

deutlich

verbesserungsfähig. *

weit über 500.000 Menschen. 14
Prozent davon interessieren sich
für Golf und würden auch gern
einem Club beitreten. Bei den
Antworten der Nichtgolfer auf die
Frage „Was wäre für Sie wichtig,
um mit dem Golfspielen zu beginnen?“ erzielen die Aussagen:
"Das Gefühl willkommen zu sein"
mit 65 Prozent und „Ich kann im
ersten Schritt Golf unverbindlich
ausprobieren“ mit 64 Prozent die
höchsten Werte. Die weiteren
Nennungen erzielen gerade einmal 11 Prozent und weniger.

gen Mitgliedern das Gefühl zu geben, willkommen zu sein, haben
wir wesentliche Erfolgsaspekte
unseres Clubs auf den Prüfstand
gestellt. Aus dem Blickwinkel des
Vorstandesteams sehen wir uns
in den Bereichen Wettspiele,
Sport, Jugendarbeit, Ehrenamtlichkeit und Platzanmutung gut aufgestellt,

•

in

den

Bereichen

Clubleben,

Wir werden unsere Entwicklungschancen nutzen, geleitet durch
unsere Mission: Alle Alters- und

Um unseren heutigen und künfti-

•

Strategieentwurf				

Leistungsgruppen erleben unse-

Clubhaus,

Um-

Mitgliedern für unsere Idee

„JEDEN TAG EIN BISSCHEN
URLAUB“.

ren Club als Ort der Lebensfreu-

Wir freuen uns über Anmerkun-

de, der sportlichen Spannung, der

gen und Anregungen zu dieser

seelischen Entspannung und der

Grundausrichtung. Schreiben Sie

sozialen Integration.

Leserbriefe oder diskutieren Sie

Unsere Vision: Unsere Kultur,
unser Platz, unsere Präsenz, un-

es im persönlichen Gespräch mit
einem der Vorstände.

sere sportlichen Erfolge, unsere
Serviceorientierung und unsere
finanzielle Solidität erzeugen im
regionalen Umfeld eine hohe Anziehungskraft und im überregio-

Kosten,

Foto: © adam121 – Fotolia.com

*(Die Bereiche Gastronomie und Vorstandsarbeit sind neu besetzt und noch
nicht in die Bewertung mit einbezogen.)

nalen Umfeld ein hochwertiges
Image.
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Was geschieht auf
dem Platz?

rungen für weiß und gelb eine

setzt sind, abmildern soll. Es wird

feststehende Matte von ausge-

aber einige Zeit dauern, bis wir

zeichneter

eingesetzt.

wieder

von Rolf Löscher

Selbiges geschieht an der 13 im

haben.

Wie die Meisten von Ihnen wis-

Bereich des Herrenabschlags, um

sen, habe ich im Februar die

trotz Renovierung ein vorgabe-

Funktion des Platzobmanns über-

wirksames Spiel zu ermöglichen.

nommen. Herzlichen Dank an die

Qualität

kompletten

Blickschutz

Die Bäume an der 10, die gefällt
wurden, werden zunächst nicht
nachgepflanzt. Es soll abgewartet

Zu Beginn des Frühjahrs gab es

werden bis der Umbau des Plat-

einige heftige Stürme, die diver-

zes begonnen hat. Erst dann wird

se Bäume, unter anderem die

die veränderte Struktur der Bahn

Ich möchte an dieser Stelle auch

Zeder vor dem Clubhaus, so be-

10 sichtbar. Doro Muckel und ich

die Gelegenheit nutzen und mei-

schädigt hatten, dass sie gefällt

werden in den nächsten Monaten

nem Vorgänger, Thomas Gold-

werden mussten. Mittlerweile ist

das Baumkonzept überarbeiten

Mitglieder, die mir ihr Vertrauen
ausgesprochen haben.

schmidt, für sein langjähriges Engagement für den Platz danken.
Dieser Winter war geprägt von
geringen Schneefällen und kaum
Frost, was dazu führte, dass die
Grüns nur in geringem Maße von
Pilz befallen waren. So konnten sie
schon Mitte März eröffnet werden
und waren bereits gut bespielbar.
Anders sieht es bei den Fairways
aus. Sie sind in einem bescheidenen Zustand, der uns auffordert
unsere Aufmerksamkeit deutlich

Sturmschäden Bahn 17 Foto: N.v. Niebelschütz

mehr auf sie zu lenken. Wir werden in diesem Jahr die Fairways

der Stubben beseitigt und es wird

und

drei Mal sanden. Im April wurden

nach einer neuen Pflanzlösung

der Umbau

sie vertidrainiert. Dieser Vorgang

gesucht. Diese soll eingebettet

passen. Ziel ist es auch weiterhin

wird im September wiederholt

sein in die Gesamtkonzeption von

dem Platz, den Charakter einer

und danach werden die Fairways

Clubhaus und Vorplatz. Wir wollen

Parklandschaft zu geben.

kräftig gesandet.

keine vorschnellen Entscheidun-

Die Abschläge auf den Bahnen 11
und 13, die im letzten Jahr bear-

10

gen treffen, sondern diese in eine
Gesamtkonzeption einbauen.

an die Veränderungen, die
mit sich bringt, an-

Neben diesen vielen Arbeiten auf
dem Platz gilt ein großer Teil unserer Aufmerksamkeit dem auf uns

beitet wurden, entsprechen nicht

Wie Sie alle gesehen haben, wur-

zu kommenden Umbau des Plat-

den Anforderungen und werden in

den die Tannen an der 15 gefällt.

zes.

den nächsten Wochen nachhaltig

Nachdem die Stumpen beseitigt

sind auf den Weg gebracht. Wir

bearbeitet. Der Herrenabschlag

wurden, ist dort Mutterboden auf-

hoffen im Laufe des Jahres 2016

auf der 11 bleibt eine Problem-

geschüttet worden. Nun folgt eine

für alle Maßnahmen die dazuge-

zone. Um diese zu mildern, wird

Bepflanzung, die den unansehnli-

hörigen Bewilligungen zu erhalten.

zwischen den Abschlagsmarkie-

chen Blick, dem wir zurzeit ausge-

Die begleitenden Anträge
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PITCH & PUTT

Zeit für gute Vorsätze
von André Sallmann

Zum neuen Jahr plagt sich der Mensch mit neuen Vorsätzen. So natürlich auch der Golfer! Heute will ich Vorsätze beleuchten, die mit wenig
Anstrengung verbunden sind und dennoch zu mehr Spaß und schönen
Momenten in Ihrem Golfjahr führen können.

1. EINMAL IM MONAT EINE FRÜHAUFSTEHERRUNDE SPIELEN

André Sallmann Foto: C. Frass

Wissen Sie eigentlich, wie wunderschön unser Platz in den Morgenstun-

MEIN TIPP: Im Morgengrauen

den ist? Der Tau liegt noch auf den Fairways, das Zwitschern der Vögel be-

aufteen und einen guten Freund

gleitet Sie bei den Schlägen und der Platz liegt leer und unberührt vor Ihnen.

zu der Runde überreden!

2. EINMAL DIE WOCHE EIN 18 LOCH PUTTTURNIER MACHEN

MEIN TIPP: Einfach mal einen

Ich

habe

der

Zeit

als
auf

Jugendlicher
dem

stundenlang

Puttinggrün

verbracht.

mit
Ich

meinem
habe

es

Bruda-

mals noch nicht einmal als Training angesehen, sondern hatte einfach nur Spaß verschiedene Spiele mit ihm auszufechten.

Unbekannten fragen, ob er Lust
hätte, ein kleines Getränk auszuspielen. Sie unterstützen dabei
unsere Gastronomie und haben
einen neuen Bekannten!

3. ALLE PUTTS AB 30 CM IMMER ZU ENDE MACHEN OHNE
ZU MARKIEREN
Ich betone es direkt. Wenn Sie einen Putt aus kurzer Distanz be-

MEIN TIPP: Sagen Sie nie: „Den

enden ohne ihn vorher zu markieren, leisten Sie einen weltweiten

mach ich schnell fertig.“ Sagen

Beitrag zu schnellerem Golfspiel für den ich Ihnen an dieser Stel-

Sie, natürlich ohne vorher zu mar-

le danke! Jeder von uns kennt eine Person, die an solcher Stel-

kieren: „Ich beende konzentriert

le gerne zu bedenken gibt, sie habe vor 7 1/2 Jahren einen Putt

den letzten Schlag.“ Das wirkt

verschoben, welcher nur mal eben fertig gemacht werden sollte.

Wunder und gelingt garantiert!

4. EINE UNSERER CLUBMANNSCHAFTEN WÄHREND EINES
LIGASPIELS UNTERSTÜTZEN
Auch hier verspreche ich Ihnen eine schöne Golferfahrung. Begleiten Sie

MEIN TIPP : Nehmen Sie zum

unsere Mannschaften bei einem Spieltag in der DGL. Sie werden sportli-

Saisonende an unserem Team-

che junge Menschen spielen sehen, die mit Begeisterung, Disziplin und

supporters Turnier teil und nutzen

Fleiß für den Ahrensburger Golfclub kämpfen und ein tolles Aushänge-

Sie die Möglichkeit mit einem

schild sind. Vor allem geben Sie unseren Teams das Gefühl etwas von dem

Spitzengolfer eine Turnierrunde zu

zurückzugeben, welches Sie als Mitglied hoffentlich gerne unterstützen!

absolvieren.

Zu guter Letzt sei natürlich noch erwähnt, dass Ihnen unsere Golfschule als Golfer mit sportlichen Vorsätzen umfangreiche Hilfestellung leistet. Sei es bei einem unserer Gruppenkurse, einer Trainingseinheit mit
Video- und Trackmanunterstüzung und bei allen Themen rund um Ihr
Golfspiel!
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S AV E T H E DAT E

Die Legende lebt.
Erleben Sie es mit!

Am Mittwoch nach den Spielen

Theda Cassens (HH) und Ursula

treffen sich alle Teams zur Aus-

Zimmermann (SH) und für die Her-

wertung der Tagesergebnisse im

ren Lutz Donner (HH) und Joachim

von Joachim Paege

Clubhaus. Am Donnerstagabend

Röhl (SH). Die Captains legen für

Nicht nur, dass in diesem Jahr

gibt es für alle Teilnehmer – aber

die Foursomes (Klassischer Vie-

der "SolheimCup" in Deutschland

auch für alle weiteren Gäste – ein

rer) und für die Fourballs (Vierball

gespielt wird. Nein, wir schaffen

geselliges Abendessen (3-Gän-

Bestball) am Mittwoch die Paare

auch, was den Langer-Brüdern

ge-Menu). Danach kommt es

und deren Reihenfolge fest.

bis heute nicht gelungen ist: Wir

dann zum Höhepunkt dieser zwei-

holen auch den "RyderCup" nach

tägigen Veranstaltung: Siegereh-

Deutschland – in unseren Club!

rung und Pokalübergabe an die
Sieger-Teams.

Doch was wäre so ein Event ohne
das Drumherum? Ohne Zuschauer, ohne Caddys und ohne Dramatik? Alle, die nicht an den Wettspielen teilnehmen möchten, sind
herzlich eingeladen, mit dabei zu

tain, in welcher Reihenfolge die 16
Teams antreten. Dabei ist allen
Captains die gegnerische Aufstellung unbekannt. Bei beiden Cups
kommen insgesamt 64 Spielerinnen und Spieler zum Einsatz. Den
genauen Ablauf der Veranstaltung
finden Sie auf der Anmeldung.

sein – zur Unterstützung als Cad-

Das nachstehende Teilnahme-Pa-

Am Mittwoch und Donnerstag,

dy, beim Jubeln, wenn der eigene

ket erfordert ein erhöhtes Melde-

15. und 16. Juli, werden in unse-

Favorit oder die Favoritin gewinnt

geld von 45 € je Spieler und um-

rem Club die Teams bei den Da-

oder Trost braucht und natürlich

fasst:

men und Herren aus Hamburg

bei der Siegerehrung. Lassen Sie

und Schleswig-Holstein gegenein-

sich dieses sportliche wie auch

•

Ausstattung mit Team-Shirt

ander antreten. Diese Wettspiele

gesellschaftliche Event nicht ent-

•

sind exklusiv nur für unsere Club-

gehen.

Rundenverpflegung am Mittwoch und Donnerstag

•

Abendlicher Treff am Mittwoch mit kleiner Karte (auf
eigene Rechnung)

•

Abendessen bei der Siegerehrung am Donnerstag

mitglieder offen.

Alle

ordentlichen

Clubmitglie-

Ganz im Sinne der Tradition star-

der können an den Wettspielen

ten wir am Mittwoch, 15. Juli,

teilnehmen. Die Mitglieder aus

zunächst mit der Vorstellung der

Hamburg spielen gegen die Mit-

Teams, der Team-Captains und

glieder aus Schleswig-Holstein,

der

Selbstverständlich

der Wohnort ist entscheidend.

werden dann die Spielerinnen und

Damen gegen Damen mit 2 x 16

Spieler mit extra für diesen Anlass

Spielerinnen als "SolheimCup" und

hergestellten Team-Shirts ausge-

Herren gegen Herren mit 2 x 16

stattet. Das wird vielleicht der ers-

Spielern als "RyderCup".

Pokale.

te emotionale Moment in diesem
Wettkampf. Jetzt wird es auch
sichtbar: Hamburg gegen Schleswig-Holstein – die Cups haben begonnen.

12

bestimmt der jeweilige Team-CapSpielerinnen bzw. Spieler seines

DABEI SEIN IST ALLES

RyderCup und Solheim Cup Foto: DGV

Auch für die Einzel am Donnerstag

Die Anmeldeunterlagen liegen im
Clubsekretariat aus. Nach Anmeldung und Überweisung der Teilnahme-Gebühr sind Sie dabei. Es
wird eine Warteliste geführt. Und
wer im Team nicht berücksichtigt

Alle Partien werden im Match-

werden kann, spielt am gleichen

play, als Lochspiel, ausgetragen.

Tag sein Lochspiel – im Vierer

Für jedes Team wird ein Captain

bzw. Einzel – sozusagen als Vor-

berufen. Bei den Damen sind das

programm.
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S AV E T H E DAT E
GANZ WICHTIG UND
UNVERZICHTBAR
Für die 4 Teams werden Mens &
Ladies Team Captains gebraucht:

DAS HIGHLIGHT IM SOMMER!

Preis des Präsidenten
Einladungs-Chapman–Vierer am 13. Juni 2015

erfahrene Taktiker und Motivato-

von Christa Lenz

ren sind gefordert. Als Schirmher-

Unser traditioneller Einladungsvie-

ren konnten bereits Bürgermeister

rer ist erfahrungsgemäß immer

Sarach und Staatsrat Holstein ge-

relativ schnell ausgebucht, zumal

wonnen werden.

das Startgeld inklusive der Abend-

Die Ladies Captains Hilde Kolepka
und Astrid-Viola Zingelmann, die
Mens Captains Joachim Paege
und Manfred Paul sowie der Initiator des Wettspiels Wolfgang Zimmermann würden sich über Ihre
Teilnahme sehr freuen.

veranstaltung nur € 35,00 kostet.
Die Höchst-Teilnehmerzahl ist auf
60 Paare begrenzt. Teilnahmeberechtigt ist jeweils ein Mitglied
des GCHA mit einem Gast (beide
über 18 Jahre alt). Gespielt werd
en 18 Löcher Chapman-Vierer
nach Stableford.

Prince Alec Foto: wild heart management

Im Anschluss an den Einladungsvierer spielt bei uns der Saxophonist
Prince Alec. Er begeistert Jazz- und Loungefans gleichermaßen. Was
vor mehr als 20 Jahren als Suche nach neuen Wegen, die Musik der
Jazz- und Clubszene miteinander zu verbinden, begann, vereint sich
heute in Jazzloungemusic.
Ausschreibung und Anmeldeformular wie immer im Internet; also am
Wolfgang Zimmermann Foto: J. Hoppe

besten gleich heute melden und am 13. Juni dabei sein.

Preis der Gastronomievon
Von Christa Lenz

Am 22. März haben wir offiziell

ständig

nachgereicht

wurde.

unsere neue

Gastronomie be-

Dazu gab es Freibier, Prosecco

grüßt. Empfangen wurden sie

und alkoholfreie Getränke. Wir

von Jazzpianist Gottfried Bött-

danken dem Ehepaar Szaggars

ger, der am Piano virtuos Blues,

nochmals für diesen Einstand. Zu-

Boogies und Jazz spielte und alle

sammen mit unserer neuen Gas-

begeisterte. Unsere neuen Gas-

tronomie möchten wir unseren

tronomen, Andrea und Charly

Club mehr zu einem geselligen

Szaggars, das freundliche Service-

Treffpunkt machen und zu einem

team, Mara und Leyla, unterstützt

zweiten Zuhause für uns ALLE.

von Denise, Ivonne und Cherine,

Wir freuen uns, dass Andrea und

und die Küchenmannschaft, Chris-

Charly Szaggars im Herbst einen

tian und Benjamin, verwöhnten

Preis der Gastronomie einführen:

uns mit einem köstlichen “Flying

merken Sie sich am besten jetzt

Büffet“ und mit Fingerfood, das

schon den 18. Oktober vor!

Andrea und Carl-Heinz Szaggars
Foto: J. Hoppe
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TEAMSPIRIT

PGA de Catalunya – Beste Bedingungen für die Herrenmannschaft
von Pontus Sergelius

Aufbruchstimmung und Vorfreude
machten sich breit auf dem Flughafen von Hamburg. Am Sonntagvormittag trafen alle in Fuhlsbüttel
ein, um nun das erste Mal die Trainingsreise auf die Golfanlage ‚PGA
de Catalunya‘ ganz in der Nähe
von Barcelona anzutreten. Vom
29. März bis zum 4. April bereiteten sich die 10 Spieler (Cornelius
Löscher, Magnus Eschment, Morten Buchholz, Wilhelm Schreiber,
Ty Werning, Vincent Röhl, Tobias
Achterkamp, Niklas Ludwig, Max
Schröder und Pontus Sergelius)
unter Führung von Mannschafts-

und anschließender Dehnung und

kapitän Ulrich Scharrenweber, so-

Kräftigung der wichtigsten Mus-

wie Athletiktrainer Andreas Iken

kelgruppen beim Golfsport. Um

und Golftrainer Christoph Frass

07:00 Uhr gab es Frühstück und ab

auf die bevorstehenden Heraus-

07:30 Uhr begann das Training auf

forderungen der neuen Saison vor.

der Driving Range oder der Kurz-

Das Team erreichte am Sonntag
gegen 16:30 Uhr die Anlage. Nachdem alle Häuser bezogen waren,
starteten wir, wie es sich für eine
2. Bundesligamannschaft gehört,
mit einer Athletikeinheit. Die Laufschuhe wurden geschnürt und wir
nutzen den bereits etwas voran
geschrittenen Anreisetag, um uns
ein Bild von der gesamten Anlage

hatten wir morgens um 08:30 Uhr
Abschlag und am Nachmittag ab
14:00 Uhr Training oder genau
umgekehrt. Abends wurden die
Trainingseinheiten und Ergebnisse besprochen und analysiert und
meist so gegen kurz nach 21 Uhr
war der Tag vorbei und das Licht
wurde ausgemacht.

intensiv am Putten, sodass gegen
Ende der Woche sich die Ergebnisse signifikant verbesserten und
Ergebnisse um Even Par auf beiden Plätzen erzielt wurden. Nicht
nur die Bedingungen und das
Wetter waren perfekt, sondern
auch die Mitnahme des Trackmanns ermöglichte es uns, sehr
präzise an unserem Spiel zu arbeiten. Christoph konnte mit jedem
Spieler im Laufe der Reise eine
exakte Schlaglängenvermessung
durchführen. Bis auf den Meter
genau konnten dann alle Spieler
sagen, wie weit nur ihr Eisen 8

zu machen. Gut 60 Minuten jogg-

Sportliche 6600 Meter bei ‚brett-

oder Holz 3, oder welche Schläger

ten wir und schauten uns das Ge-

harten‘ und sehr schnellen und on-

auch immer, fliegt.

lände an.

dulierten Grüns, forderte uns alle

Der Trainerstab hatte im Vorfeld einen detaillierten Zeitplan ausgearbeitet: Der Wecker ging um 06:15
Uhr und wir starteten jeden Mor-

14

spielanlage. Immer abwechselnd

what a hole.... Foto: C. Frass

sehr. Der Eine oder Andere kam
nach dem ersten Tag mit einem
etwas langem Gesicht von der
Runde.

Doch neben dem Golfspiel stand
auch das Thema Athletiktraining
auf der Agenda. Unser Athletiktrainer Andreas Iken, welcher uns
seit dem Winter 2012 betreut, war

gen mit einer Aktivierung in Form

Doch wir arbeiteten hart an un-

für die Gestaltung und Durchfüh-

eines 20 minütigen Dauerlaufs

seren Golfschwüngen und sehr

rung des Trainings verantwortlich.
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TEAMSPIRIT
Neben golfspezifischen Übungen

Zählspielturnier

aus,

welches

für ein abschließendes Grillen bei

standen Kraft- und Ausdauerübun-

durch den sehr stark aufspielen-

herrlicher Abendsonne. Die Stim-

gen sowie Stretching und Stabili-

den Cornelius Löscher gewonnen

mung war, trotz der müden Kno-

tätsübungen auf dem Programm.

werden konnte.

chen und der teilweise leicht son-

An den letzten beiden Trainings-

Den letzten Abend auf der Anla-

tagen spielten wir traditionell ein

ge nutzten wir als Team nochmal

nengezeichneten Gesichter, super
und rundete die Reise ab.

Am 17. Mai ist der 1. Spieltag in
Berlin Wannsee, dort gilt es von
den Erfahrungen der Reise zu
schöpfen und 100% fit und konzentriert in die 2. Bundesliga Saison 2015 zu starten. Wir freuen
uns auf die Herausforderung und
sind uns sicher, dass wir wieder
in Berlin auf Ihre großartige Unterstützung zählen können!
18. Grün Stadium Course Foto: C. Frass

Walddörfer vs. Ahrensburg
von Ulrich Scharrenweber

Das

Freundschaftsspiel

DAS GCHA-TEAM TEETE UND SCORTE WIE FOLGT:
wurde

nach 2013 (2014 wurde kein Termin gefunden) zum 2. Mal ausgetragen und erneut gewonnen.
Unsere Jungs setzten sich mit 28

1) Vincent Röhl / Ty Werning = 116 Schläge
2) Cornelius Löscher / Wilhelm Schreiber = 119 Schläge
3) Robin Brinckmann / Niklas Ludwig = 122 Schläge

Schlägen Vorsprung und einem

4) Magnus Eschment / Andreas Iken (für Morton Buchholz, der kurzfris-

Gesamtscore von 605:633 ge-

tig verletzt ausfiel) = 123 Schläge

gen unsere Nachbarn des GCHW
durch. Als Spielmodus wurde

5) Maximilian Schröder / Pontus Sergelius = 125 Schläge

ein Zählspiel im klassischen 4er
(Bahn 1 - 9) und im Einzel (Bahn

Ein gelungener Clubwettkampf, den wir am Ostermontag bei bestem

9 - 18) vereinbart. 2 Sonderwer-

Wetter und guter Stimmung mit den Walddörder Jungs auf unserer Ter-

tungen, nearest to the Pin auf der

rasse ausklingen ließen. Wir danken dem Vorstand für die Bereitstellung

15 und Brett des Tages auf der 18,

unseres Platzes, dem Sekretariat für die Unterstützung, Christa Lenz

sorgten auf den Backnine noch

und der Gastronomie die reichhaltige Kaffeeversorgung und Brigitte

für etwas Extraspannung auf der

Knies für ihre Kuchenspende.

Runde. Die Sonderwertungen gewannen Niklas Ludwig (4,11 m)
und Philip vom Orde (GCHW).
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French Boys Championship 2015
von Brigitte Knies

Eines der prestigeträchtigsten Turniere für jugendliche Golfer hat vom
2. bis 6. April in Brignoles in Südfrankreich stattgefunden. Die French
Boys Championship 2015 wird nach zwei Runden Zählspielqualifikation
im Matchplay entschieden.
In dem international stark besetzen Teilnehmerfeld haben den Cut nach
dem Zählspiel sechs Jungen aus Deutschland überstanden. Neben zwei
Athleten aus dem Junior Team Germany zog auch Luis Sauter in die erste Matchplay-Runde ein. Im Matchplay musste Luis in der ersten Runde
der besten 32 Spieler gegen den nach der Zählspielrunde erstplatzierten
Thomas Boulanger mit 3&2 das Aus hinnehmen.
Luis Sauter Foto: J. Hoppe

Ausgezeichnete Jugendarbeit!
von Dagmar Tobies

Auf dem HGV Verbandstag am 01. April 2015 hat Brigitte Knies zum 9.
Mal die Auszeichnung für den Landessieg "Zukunft Jugend" entgegengenommen. Darüber hinaus konnte sie auf dem DGV Verbandstag am
11. April in Frankfurt zum 3. Mal die Auszeichnung für den Bundessieg
annehmen.
Ein toller Abschluss für die langjährige Tätigkeit als Jugendwartin.
In Zukunft wird der DGV statt dieser Auszeichnung ein neues Förderprogramm einführen. Das spezielle Qualitätsmanagement für die NachHGV Jugendwart J. Staben, B. Knies
Foto: S. Trulsen

wuchsarbeit soll die Clubs unterstützen und die Nachwunchsgolfer
bestmöglich für den Sport begeistern.

Kids Golf Abschläge
von Dagmar Tobies

Ab sofort haben wir unsere ersten neun Bahnen mit einem speziellen
Rating für Kinder versehen. Als Bundes- und Landessieger Zukunft Jugend sollen auch die Kinder schon die Möglichkeit haben, am Wettspielgeschehen teilzuhaben und „um Par“ zu spielen lernen.
Die hierfür vorgesehenen Abschlagmarkierungen in Grün wurden durch
hellgrüne Pfähle am Fairwayrand gekennzeichnet. Inzwischen sind für
die Abschläge auch grüne Bodenmarkierungen mit offiziell vermesseZukunft Jugend
Foto: L. Leppin
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nen Längenangaben gesetzt. Das vom DGV erstellte Rating hängt am
schwarzen Brett, spezielle Scorekarten sind im Sekretariat erhältlich.
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BAC K N I N E

Zur Vereinbarung der Golfclubs Hamburg-Walddörfer e.V.
und Hamburg-Ahrensburg e.V. von den Vorständen der beiden Clubs
Zwischen beiden Clubs wurde am
22. Februar 2015 eine mehrseitige
Vereinbarung geschlossen. In dieser sind die Rechte und Pflichten
der jeweiligen Mitglieder im Detail
festgeschrieben.

Das

gesamte

Dokument steht im Internet unter
www.golfclub-ahrensburg.de/aktuelles zum Download bereit, sofern Sie sich angemeldet haben.
Hier möchten wir deshalb nur auf
die wichtigsten Punkte eingehen:

WETTSPIELE
Es wurde vereinbart, dass nur

Grünsrenovation Bahn 6 im GCHW
Foto: K. Reidath

die folgenden GCHA-Turniere gemeinsam mit dem GCHW gespielt
werden:

PRIVATTURNIERE
Langjährige

ANDERE TURNIERE UND RE-

Privatturniere

von

GELUNGEN

Monatsteller, 9-Loch Challenge,

Sponsoren können wechselseitig

An offenen Turnieren können die

Damen- und Herrennachmittage.

einmalig auf dem jeweils bespiel-

Mitglieder des Gastclubs zu ex-

Beide Clubs werden sich über

baren Platz ausgetragen werden.

ternen

die Durchführung und Koordinie-

Beide Clubs sind über ein wech-

Findet ein clubinternes Turnier

rung interner Wettspiele durch die

selseitiges Abwerbungsverbot ei-

statt, gibt es kein freies Spiel für

Spielführer abstimmen.

nig.

Mitglieder des Gastclubs. EDS

Die Offenen Wettspiele der Clubs

TURNIERFREIE TAGE

Runden können gespielt werden.

fallen im Jahr des Umbaus bei

Die Spieler melden sich zum frei-

dem jeweilis umbauenden Club

en Spiel telefonisch im Sekretariat

nicht auf dem Gastplatz gespielt.

aus.

des Gastgeberclubs an. Es wer-

Die Clubs bieten während der Umbauphase den jeweils bespielbaren Platz als Heimspielplatz für die
Ligaspiele der DGL des anderen
Clubs an. HGV Verbandswettspiele werden nicht angenommen.
Für die Ligaspiele der Jugend und
der AK 35 wird auf das Heimspielrecht verzichtet und kein Spieltag
durchgeführt.

den bis zu 50 Spieler des anderen
Clubs pro Tag akzeptiert. Nach
Möglichkeit werden keine festen
Startzeiten

vergeben,

sondern

Konditionen

mitspielen.

Die Clubmeisterschaften werden

ALLGEMEIN
Beide Clubs bitten ihre Mitglieder,
Bagtags gut sichtbar zur Identifizierung anzubringen.

Zeiten genannt, an denen die Be-

GASTRONOMIE

legung des Platzes einen Start

Beide Clubs sind darin einig, dass

zulässt. Den Clubs bleibt es vor-

auf die Gastronomie des jeweils

behalten, sollte es die Belegung

umbauenden Clubs größtmögli-

erfordern, Abschlagzeiten für alle

che Rücksicht zu nehmen ist.

Spieler beider Clubs einzuführen
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Kartenglück muss
erarbeitet werden

faszinierenden Spiel das sprich-

Unsere Top-Spielerinnen hatten in

wörtliche

diesem Jahr ihre gute Form beim

Ausschlag über den Erfolg gibt,

40.

von Detlef Böttcher - Ramdohr

widerlegt der Blick auf die Statis-

GC Wentorf-Reinbek, unter Be-

Nahezu zeitgleich mit der Eröff-

tik. Es ist kein Zufall, dass immer

weis gestellt. Nach 2013 entschie-

nung der neuen Golfsaison nah-

wieder dieselben Namen ganz

den sie die Meisterschaft wieder

men die Bridger, die sich in den

oben auf den Siegerlisten stehen.

für Ahrensburg.

„Kartenglück“

den

Bridge-Vergleichskampf

im

Wintermonaten am Donnerstagnachmittag im Clubhaus treffen,
Abschied von ihrer Turnierserie.
Nach alter Tradition gab es nach
dem Endspiel ein gemeinsames
Essen, bei dem unser neues Ökonomie-Ehepaar Szaggars einem
größeren Kreis zeigen konnte,
was die Küche zu bieten hat.
In der freundschaftlichen, entspannten Atmosphäre bot sich
beim Jahresrückblick die Gelegenheit, Marianne Borchert, der engagierten Organisatorin, herzlichen
Dank . Sie hatte für die Vorberei-

Erfolgreiche Bridgerinnen: v.l. hinten: D. Gnaier, M. Melcher, K. Röwe, D. Kalkoffen

tungen viel Zeit aufzubringen.

vorn: I. Golücke, C. Stellmach, M. Borchert, B. Wolfson-Heye Foto: D.Böttcher-Ramdohr

Vergessliche und Unzuverlässige
Teilnehmer die versäumt hatten,
sich rechtzeitig anzumelden oder
im letzten Moment noch ihre Teilnahme

absagten,

erschwerten

ihre die Arbeit, schließlich hatte
sie dafür zu sorgen, dass trotzdem
alle Tische besetzt waren und die
Teilnehmer einen interessanten
und

harmonischen

Nachmittag

verbringen konnten.

Von jedem Club hatten vier Paare

Partnerschaft, Taktik und vor al-

teilnehmen können. Drei Ahrens-

lem Können. Das „Glück“ kann

burger Paare besetzten die ersten

man sich nur erarbeiten.

Ränge. Die Einzelwertung gewan-

So war es auch keine Überraschung, dass Carola Stellmach als

tierten die beiden professionellen Turnierleiterinnen Heidi Lüth
und Edeltraut Grossmann, dass
alle aufkommenden Regelfragen
schnell gelöst wurden. Der von
Nicht-Bridgern häufig geäußerte
Eindruck, dass auch bei diesem

nen Ingrid Golücke und Carola
Stellmach.

Jahresbeste mit einem Blumen-

Im kommenden Jahr wird Ah-

strauß geehrt wurde. Sie hatte

rensburg die Ausrichtung die-

in der abgelaufenen Saison am

ses

Turniers

Beim

Endspiel

übernehmen.

häufigsten (mit wechselnden Partnerinnen) „auf dem Treppchen“

An den Wettspieltagen garan-

18

Ausschlaggebend sind eine gute

gestanden.

waren

Christa

Witthoefft und Georgia Wahl die

Ihr folgten Dagmar Kalkoffen,

Sieger. Sie verwiesen unter 21

Karin

Wolfs-

teilnehmenden Teams die Paare

on-Heye, Ingrid Golücke, Irm-

Dagmar Kalkoffen / Barbara Wolf-

traut Rau, Christa Witthoefft und

son-Heye, Sigrid Kramer / Karin

Marianne

Thost und Hella Karstens / Bettina

Röwe,

Barbara

Borchert.

Insgesamt

spielten 44 Damen und Herren.

Konrad auf die Plätze.
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Damen Benefizturnier

digkeit Sorge zu tragen. Das Vorrecht auf dem Platz wird durch

von Jan Kuhlmann

das Spieltempo einer Gruppe

Zum letzten Mal ist in diesem Jahr

bestimmt. Hat eine Gruppe eine

Marianne Borchert die Organisa-

ganze Bahn vor sich frei und hält

torin dieses großartigen Turniers.

die folgende Gruppe auf, muss

Bei Sonne, Wolken und ein ganz

Durchspielen angeboten werden.

klein wenig Regen waren in diesem Jahr 72 Teilnehmerinnen am
Start, darunter auch 10 Golferinnen aus den Walddörfern.

Einzelspielende haben keinen Anv.l. Dr. Annette Bley, Marianne Borchert,
Marlies Paschen bei der Scheckübergabe
Foto: B. Wolfson-Heye

spruch vor einer anderen Gruppe
abzuspielen, eine andere Gruppe zu überholen und sollten jede

Danke an alle Gäste, an alle Helfe-

andere Gruppe bei Behinderung

rinnen, an alle Loskäuferinnen und

überholen lassen.

an die Gastronomie an diesem
Nachmittag.

HUNDE
Der Umgang mit vierbeinigen Be-

Wichtiges zum Schluss
v.l. C. Dannhauer, C. Lenz, M. Borchert,
B. Wolfson-Heye
Foto: D. Tobies

gleitern auf unserer Anlage hat in
den vergangenen Wochen häu-

von Dr. Elmar Bröker

figer zu Nachfragen im Vorstand

In den vergangenen Wochen ha-

geführt. Erfahrungsgemäß wün-

Die Tombola war wieder ein voller

ben wir festgestellt, dass es im

schen einige Mitglieder grundsätz-

Erfolg. Durch das Startgeld und

täglichen

miteinander

lich keine Hunde, andere würden

über 800 verkaufte Lose kamen

Klärungsbedarf gibt. Deshalb bit-

da etwas mehr Freiraum zulassen.

insgesamt € 8.400 als Spende

ten wir, folgendes zu beachten:

Im Vorstandsteam haben wir nach

zugunsten des Vereins „Freunde
der Kinderklinik des UK Eppendorf
e.V.“ zusammen. Der Dank aller

Umgang

ÄNDERUNG DES DRIVERVERBOTES

einer salomonischen Lösung gesucht und bitten zunächst beide
Gruppen um Verständnis für ein-

Kinder geht an Marianne Borchert

Aus Sicherheitsgründen dürfen

ander. Wir wollen Hunde auf der

und ihre Damen für den enormen

auf der Drivingrange nur Schläger

Anlage nicht grundsätzlich ver-

Einsatz sowie ihr Engagement bei

genutzt werden, deren Schlaglän-

bieten, bitten aber dennoch dar-

der Einwerbung der vielen Gewin-

ge individuell nicht über den hinte-

um, möglichst darauf zu verzich-

ne der Tombola. Nicht nur die Kin-

ren linken Zaun zur Bahn 14 reicht.

ten. Wenn das nicht möglich oder

der im UKE sind Gewinner(innen),

Der Warnruf FORE ist zwingend

gewollt ist, müssen unsere Vier-

sondern auch unsere Siegerinnen:

erforderlich, wenn ein Ball auf die

beiner von ihren Begleitern an der

18. Bahn zu fliegen droht.

Leine geführt und beide von allen

1. Brutto: Brigitte Schubert und

anderen mit freundlichem Res-

Ilona Detert mit 21 Punkten

SPIELFOLGE

1. Netto Gruppe A durch Dop-

Die Startreihenfolge am ersten

pelpreisausschluss: Dagmar An-

haus, auf den Übungsanlagen und

Abschlag

ausschließlich

ders-Dahlström und Andrea Eick-

auf den Bahnen halten wir dabei

durch die Ballspierale geregelt.

meier (GCHW) mit 42 Punkten

Hundedispens für selbstverständ-

Bei hohem Andrang ist der Zu-

lich. Für Funktionshunde wie etwa

1. Netto Gruppe B: Sabine Pie-

sammenschluss zu Vierergruppen

Blindenhunde sehen wir keinerlei

gewünscht. Auf der Runde ist für

Einschränkungen.

plow-Wulff und Annette Klostermann (GCHW) mit 38 Punkten

wird

pekt behandelt werden. Im Club-

eine störungsfreie Spielgeschwin-
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MENSCH
HAT EINE

BERUFUNG.
Ihre könnte
Lebensretter sein.
HAMBURG BAUT AUF OTTO WULFF.

Alle 45 Minuten erkrankt
in Deutschland ein Mensch
an Leukämie. Viele dieser
Patienten sind Kinder und
Jugendliche.

Als Generalunternehmer für schlüsselfertiges
Bauen finden Bauherren und Architekten unter
dem Dach der Otto Wulff Bauunternehmung
GmbH seit 80 Jahren ein umfassendes
Leistungsangebot mit dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung.
• Generalunternehmer für schlüsselfertiges Bauen
• Hoch-, Stahlbeton- und Industriebau sowie
Stahlbetonfertigteilbau
• Umbau- und Reparaturarbeiten, Fassaden- und
Betonsanierung sowie Altbausanierung

Lassen Sie sich jetzt als
Stammzellspender und potenzieller Lebensretter für
einen Leukämiepatienten
registrieren: durch einen
Abstrich Ihrer Wangenschleimhaut mit einem
Wattestäbchen.
Fordern Sie unter
www.dkms.de das Registrierungs-Set und alle wichtigen Informationen an.
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Archenholzstraße 42 · 22117 Hamburg · Telefon 040 / 736 24 - 0 · info@otto-wulff.de · www.otto-wulff.de
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