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„

AUFGETEET

“

Herzlich Willkommen!

Liebe Mitglieder,

als Erstes möchte ich mich heute bedanken! Und zwar für das Engagement unserer Mitglieder in den Ausschüssen, Arbeitsgruppen und als Kapitäne; bei der Platzmannschaft, den Pros und dem Sekretariat. Ohne ihre
Unterstützung wäre eine Veranstaltung, wie die beiden Golferlebnistage
nicht möglich!
Es haben so viele Mitglieder mitgeholfen, die Interessenten zu begrüßen,
sie rumzuführen und ihnen zu zeigen, wie schön unser Sport ist. Dafür
möchte ich allen Helfern herzlich danken und dem Organisationsteam ein
großes Lob für die gelungene Veranstaltung aussprechen.
Gemeinsam haben wir viele neue Mitglieder gewinnen können. Nun ist die
Integration dieser „Neuen“ in unseren Club entscheidend. Die Magister
und Adlatus-Turniere oder die Newcomer-Runden sind gute Beispiele dafür, wie das gelingen kann. Die Resonanz ist gut und die Stimmung bei der
Siegerehrung hinterher noch besser. Dafür mein Dank an unsere Paten, die
sich bei den Wettspielen mit so viel Freude einbringen.
Unser Club ist erfolgreich, das zeigen auch und gerade unsere Mannschaften, auch wenn nicht alle ihre Ziele erreichen konnten; aber, zwischen Klassenerhalt und Abstieg liegen nur wenige Schläge! Und wir sind vorbildlich
in der Nachwuchsförderung. Nur einige Beispiele für unser lebendiges
Clubleben! Ich bin sehr zuversichtlich, dass die weitere Entwicklung unseres Clubs positiv verläuft.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch weiterhin eine erfolgreiche
Golfsaison 2015.
Ihr Agnus Cassens
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Eine schöne Überraschung
Von Dagmar Tobies

Eine ganz besondere Baumspen-

gerührt annahm. Pflanzzeit ist im

de wird im Herbst auf dem Golf-

Herbst, bis dahin wird auch der

platz gepflanzt. Kleine und groß

Standort des Baumes feststehen.

gewordene Golfer haben sich mit
einem Taschentuchbaum von Brigitte Knies als Jugendwartin verabschiedet.

AK 18 für DMM
Finale qualifiziert
von Jan H. Kuhlmann

Die Jungenmannschaft der AK
18 hat sich in den Qualifikationsrunden

der

Norddeutschen

Jugendliga

souverän

durchge-

setzt und fährt als Spitzenrei-

Anfang Juli erhielt

ter aus dem Norden zum Finale

Frau Knies eine unerwartete Ein-

der DMM nach Bad Griesbach.

ladung, mit der Bitte sich auf der

Das Team Luis Sauter, Wilhelm

Driving Range einzufinden, ohne

Schreiber, Ty Werning, Henrik

zu ahnen, um was es geht.

Stoffersen,

Magnus

Eschment

Helen Hanisch hielt im Namen

und Morten Buchholz unter Lei-

der Jugendlichen und Eltern eine

tung von Coach Christoph Frass

schöne Rede und bedankte sich

konnte sich denkbar knapp vor

für das große Engagement und

dem Hamburger Golfclub durch-

Herzblut, das Frau Knies in diese

setzen. Insgesamt nahmen 20

Tätigkeit gesteckt hatte. Am Ende

Teams an der Ausscheidung teil.

übergab sie unterstützt von Frau
Muckel den mit Taschentüchern
geschmückten

symbolischen

Zweig, den Frau Knies sichtlich

Helen Hanisch (r) übergibt den Zweig an
Brigitte Knies.
Foto: L. Eschment

Die Mannschaft
v.l. hinten: L. Sauter, Coach
C. Frass, W. Schreiber,
vorne: T. Werning, H.Stoffersen, M. Eschment, M.
Buchholz
Foto: Frass
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Platz: Der Stand der Dinge
von Dr. Agnus Cassens

Die Planung für den Umbau unse-

Eine zweite gerichtliche Auseinan-

Entnahme von Oberflächenwas-

res Platzes ist notwendig gewor-

dersetzung hat mit den Pachtver-

ser aus dem Bredenbeker Teich

den, weil unser Pachtvertrag für

hältnissen und den Wasserrech-

bekommen und uns ist das Recht

die Insel am 31. Dezember 2018

ten um den Bredenbeker Teich

eingeräumt worden, eine Wasser-

ausläuft. Da es nicht gelingt, ein

zu tun. Hier ist der Campingplatz

durchleitung auf unser Grundstück

Gespräch mit dem Verpächter zu

Bredenbeker Teich e.V. der Haupt-

zu betreiben.

führen, müssen wir davon ausge-

pächter und unser Golfclub hat ei-

hen, dass wir die Insel endgültig

nen entsprechenden Unterpacht-

verlieren und unsere Planung dar-

vertrag. Wir und andere Anrainer

auf abstellen.

am Bredenbeker Teich sind davon

Die Genehmigungsverfahren für

betroffen, weil der Pachtvertrag

den Umbau des Bestandsplatzes

GERICHTSVERFAHREN

ANTRÄGE UND VORBEREITUNGEN

des Campingplatzes ebenfalls ge-

und der neuen Bahn sind auf den

Zudem wurden wir mit einer

kündigt wurde. In diesem Fall sind

Weg gebracht. Es handelt sich

Räumungsklage konfrontiert, die

wir zu Güteverhandlungen zusam-

hier um drei verschiedene Verfah-

uns

Gelän-

men mit allen anderen geladen.

ren. Unser alter Platz liegt in den

de vorzeitig zu verlassen. Diese

Der Termin ist allerdings verscho-

Gemeinden Ahrensburg und Am-

Räumungsklage ist Gegenstand

ben worden und es liegt noch kein

mersbek. Die Bauanträge für die

einer gerichtlichen Auseinander-

abgestimmter neuer vor (der Ar-

Teicherweiterung für das neue In-

setzung, bei der zurzeit Zeugen-

tikel wurde am 22. Juli geschrie-

selgrün, die Zusammenlegung von

vernehmungen laufen. Es gibt kei-

ben). Der Golfclub hat aber schon

heutiger Bahn 12 und 13, die In-

nen Anhaltspunkt dafür, wann mit

Vorsorge getroffen. Der Golfclub

standsetzung aller anderen Grüns

einer Entscheidung des Gerichts

Hamburg Ahrensburg hat vom

und einiger Abschläge bedürfen

zu rechnen ist und wie diese aus-

Kreis Stormarn die Erlaubnis zur

der separaten Genehmigung bei-

auffordert,

dieses

sehen könnte.

der Gemeinden. Dazu wurden
zwei Bauanträge eingereicht.

PRIORITÄT NATURSCHUTZ
Neben den Bauanträgen gehören
auch jeweils ein separater Erläuterungsbericht zum Bauantrag und
ein separater Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) dazu. Der
LBP beschreibt den Eingriff in die
Natur und legt die erforderlichen
Ausgleichsmaßnahmen fest. Diese Ausgleichsmaßnahmen können
durch entsprechende Anpflanzungen geschehen oder auch durch
den Kauf sogenannter Ökopunkte.
Naturschutz am Teich an der 16: Lebensraum für Tiere und Pflanzen
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Foto: J. Hoppe

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

DROPPING ZONE

Beide Gemeinden müssen diesen
Plänen nun noch zustimmen, danach gehen sie an den Kreis Stormarn zur endgültigen Begutachtung und Genehmigung.

PLATZERWEITERUNG
Der Bauantrag für die neue Bahn
in Verlängerung der Bahn 1 konnte noch nicht gestellt werden. Die
Gemeinde Ammersbek muss zunächst für eine Teilfläche einen
existierenden Bebauungsplan ändern, das Gelände muss aus dem
Landschaftsschutzgebiet

entlas-

sen und der Flächennutzungsplan
geändert werden. Wir haben den
Bauantrag allerdings schon vorbereitet und arbeiten an der Endfassung des Erläuterungsberichts
zum Bauantrag und an dem Landschaftspflegerischen Begleitplan.

EINE LÖSUNG FÜR ALLE
Unser Bestreben ist es, mit dem
Umbau des Platzes und dem Bau
der neuen Bahn 2 beginnen zu
können, sobald wir die Insel verlassen müssen. Dieses ist die
kostengünstigste Lösung mit dem
geringsten Eingriff in die Natur.
Alle anderen Szenarien würden
außerdem unseren allgemeinen
Spielbetrieb erheblich einschränken und Turniere wohl unmöglich
machen.

Plan Städler Golfcourses Münster, 2014
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Golferlebnistag: Wer mit der Sonne um die Wette strahlt, hat schon
gewonnen
von Jan H. Kuhlmann

von den Gästen zu hören. Und
überhaupt wurde neben der Umgebung vor allem die entspannte
und offene Atmosphäre im Club
hervorgehoben, wie uns eine Familie mitteilte:
„Wir möchten uns noch einmal
ganz herzlich bedanken für den tollen Einblick, den wir vergangenen
Sonntag gewinnen durften. Es hat
uns außerordentlich gut gefallen
und wir waren beeindruckt von
dem Engagement und der HerzAuf der Range wurde unter fachkundiger Anleitung fleißig geübt.

Foto: J. Hoppe

lichkeit, mit der wir als Gäste aufgenommen und betreut wurden.
Der erste Eindruck könnte nicht

Zumindest in den ersten Stunden

sie auch unter fachkundiger An-

besser sein. Wir sind nah dran,

bedurfte es einer gewissen Ge-

leitung selbst Bälle schlagen; eine

die Aufnahme zu beantragen, aber

duld, da sich bis zum Mittag nur

Chance, die sich kaum jemand

diese Woche war wieder durch

wenige Gäste auf dem teilweise

entgehen lassen wollte.

Arbeit und Urlaubsvorbereitung

abgesperrten Parkplatz eingefun-

So ging es von der Driving-Range

geprägt. Wir gehen in den nächs-

den hatten. Das, obwohl in den

auf das Putting-Green. Hier ver-

ten zwei Wochen im Urlaub noch-

Wochen zuvor die Werbetrom-

suchten die Neulinge unter Anlei-

mals in uns und würden uns freu-

mel reichlich gerührt worden war.

tung von André und Christoph ihr

en, wenn Ihr Angebot auch nach

Kaum war die Sonne draußen,

gefühlvolles Händchen unter Be-

unserem Urlaub noch steht. Wir

füllte sich der Parkplatz zusehends

weis zu stellen. Als Belohnung für

melden uns dann zeitnah.“

mit kleinen und großen Neugieri-

die Konzentration gab es ein groß-

gen.

zügiges Kuchen- und Kaffee-Buf-

FAZIT:

„VORBEIKOMMEN, AUSPRO-

fet. Außerdem hatte die Club-Gas-

BIEREN, SPASS HABEN“
so lautete das Motto, das dann
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tronomie spezielle kleine Imbisse
vorbereitet.

Insgesamt konnten an diesem Tag
mehr als 10 neue Mitglieder gewonnen werden – und mit ein wenig Glück werden es sogar noch

auch fast 100 Gäste zum Golf-Er-

TOLLE ATMOSPHÄRE

mehr. Der zweite Golf-Erlebnistag

lebnistag auf unsere Anlage lock-

Ein echter Höhepunkt war die

war übrigens am Sonntag, den 23.

te. An sechs Stationen wurden

Rundfahrt über den Golfplatz,

August 2015. Sicher werden wir

die Golf-Novizen von engagierten

auch natürlich zur berühmten Elf.

in diesem Jahr insgesamt mehr

Club-Mitgliedern über die mannig-

„So einen schönen Platz habe ich

als 20 neue Mitglieder begrüßen

faltigen Facetten des Golfsports

ja hier in der Umgebung noch nie

können!

informiert. Und natürlich konnten

gesehen“ war mehr als einmal
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Ab in die Botanik!
Von Dorothee Muckel

Nun haben wir wieder einen Sommer, der nicht so recht weiß, ob er
einer werden soll.
Die anfangs noch sehr niedrigen
Temperaturen

bescherten

uns

einen langen Blütenrausch der
Kolkwitzien, Zieräpfel und Rhododendren, die dank der guten
Bedingungen im letzten Spätsommer reichlich Knospen entwickeln
konnten und diese zudem gut
durch den Winter brachten.
Viel Freude machte auch wieder der Blumenhartriegel neben
dem Parkplatz. Nehmen Sie doch
im Herbst einmal eine der roten
Früchte mit; er lässt sich willig vermehren und wächst rasant.
Sträflich vernachlässigt habe ich
bisher den Schneeball am ersten Abschlag, gleich hinter der
Bank, das ist aber zu verzeihen,
denn erst im Alter zeigt sich der
charakteristische, etagenförmige
Wuchs mit den sehr großen weißen Blüten. Weitere eindrucksvolle Exemplare der Gattung „ Viburnum“ wachsen am Weg zum 15.
Abschlag, sie zeichnen sich durch

Duftschneeball am 1. Abschlag

Um beim Thema „Duft“ zu blei-

Jetzt freuen wir uns auf die Früch-

ben: Genießen

Sie bei einer

te der reichhaltigen Blüten - wie

herbstlichen Golfrunde auch den

zum Beispiel wieder der von allen

süßen Geruch der herabgefalle-

geliebte Callicarpa mit den lilafar-

nen Blätter der Kuchenbäume

benen Beeren und gleich daneben

links von der 7. Bahn und freuen

das Pfaffenhütchen.

Sie sich auf den selbstgebackenen Kuchen im Clubhaus!

den starkwürzigen Duft aus.

Und – so viel kann ich schon verraten: Demnächst gibt es Früchte
für alle, denn wir planen eine klei-

Zu meinem Leidwesen komme ich

Foto: J. Hoppe

Foto: D. Tobies

ne Streuobstwiese links von der

noch einmal auf das Thema Rosen

15. Bahn.

und Rehe zurück: Ich werde keine

Wenn dieses Heft erscheint, hat

Tipps mehr geben, es hilft alles

sich der Sommer vielleicht noch

nichts – bei mir fand die Rosenblü-

einmal besonnen, ich wünsche

te dieses Jahr wieder nur in der 2.

Ihnen jedenfalls schöne Golfrun-

Etage statt. Oder vielleicht doch:

den auf unserem Platz, auf dem

Nato – Stacheldraht!

es immer wieder etwas Neues zu
entdecken gibt!
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Goodbye Ahrensburg

Unterstützung für
unser Foto-Team gesucht:

Von Luca Leppin

Liebe Mitglieder,

Ein Spruch lautet vollkommen zueinige von Ihnen haben es schon

treffend: „Ein Bild sagt mehr als

gehört, viele wissen es noch

tausend Worte“. Damit die vielfäl-

nicht: ich werde den Golfclub

tigen Aktivitäten in unserem Club

Hamburg-Ahrensburg zum Ende

im Bild festgehalten und publiziert

August 2015 verlassen.

werden können, brauchen wir weitere Fotografen. Und vorallem ver-

An dieser Stelle möchte ich mich
deshalb ganz herzlich für viele
schöne Momente in über drei Jahren bedanken, die ich hier im Club
verbringen durfte. Mein besonderer Dank gilt hierbei dem aktuellen
Vorstand, dem vorherigen Vorstand unter der Führung von Jür-

Kostenlos surfen: ab
sofort WLAN im Club

Die Nutzung des Gratis-WLAN

und Dagmar Tobies für das entge-

ist unkompliziert. Es genügt, das

gengebrachte Vertrauen und die

mobile Gerät mit dem drahtlosen

gesamte Unterstützung während

Netzwerk „gcha-gast“ zu ver-

meiner dreijährigen Berufsausbil-

binden. Das benötigte Passwort

dung im GCHA.

bekommen Sie in der Gastrono-

vielen ausgesprochen netten Ahrensburgern Mitgliedern, die mich
so herzlich in den Club aufgenommen haben. Ich erinnere mich
gerne an die geführten Gespräche
und Diskusionen, geschlossene

unserer zentralen Bilddatenbank.
Wir nutzen Adobe Lightroom in
der aktuellen Version. Wer Lust,
Zeit und am besten Erfahrung hat,
sollte sich mit der Redaktion in

Von Jan H. Kuhlmann

gen Wahl sowie Martina Autrey

Natürlich gilt mein Dank auch den

mie. Dabei sollte nicht vergessen
werden, dass es sich um ein öf-

Verbindung setzen.

Foto: © Maksym Yemelyanov - Fotolia.com

fentliches Netzwerk handelt; also

Verabschiedung

besser keine vertraulichen Daten

von Rolf Löscher

austauschen - sie könnten mitgelesen werden.

Herr Bernd Sönksen, seit dem 1.
Juli 1998 im Greenkeeping-Team
des Clubs,

ist zum 30. Juni

in den

Abs im eigenen Golfspiel! ;-)

Die große Frage: wohin mit dem Rechen?

Ich werde den Club trotz meines

Es gibt seit einiger Zeit neue Har-

tur unseres Maschinenparks ge-

Weggangs in Zukunft sicherlich

ken in unseren Bunkern. Stellt sich

kümmert und war verantwortlich

besuchen kommen und freue

die Frage, wohin mit der Harke

für die Beregnung des Platzes.

mich auf ein Wiedersehen mit Ih-

nach der Benutzung? Die Antwort

Sein Wissen und seine ruhige,

nen!

ist ganz einfach: bitte auf jeden

zuvorkommende Art werden wir

Fall in den Bunker, damit unsere

vermissen. Wir wünschen ihm

Platzarbeiter die Sandhindernisse

entspannte Jahre und vor allem

zügig umrunden können – ohne

Gesundheit in seinem wohlver-

absteigen zu müssen.

dienten Ruhestand.

Freundschaften und die Aufs und
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sierte Unterstützung beim Aufbau
Abschiedsrunde Foto: J. Escherhaus

Ruhestand getreten.

Herr Sönksen hat sich maßgeblich
um den Erhalt und die Repara-
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S AV E T H E DAT E

FREITAG, 6. NOVEMBER – END OF SEASON PARTY –
BEGINN: 19:00 UHR
Wir laden Sie und Ihre Gäste ein zu einem Tanzabend in unser
Clubhaus mit dem Musiker und DJ Joa Linford. Alle, die gern
tanzen und die mit uns einen fröhlichen und geselligen Abend
verbringen möchten, bitten wir, sich diesen Termin vorzumerken.
Foto: J. Linford

FREITAG, 13. NOVEMBER – KONZERT VON UND MIT
GOTTFRIED BÖTTGER –
BEGINN: 19:00 UHR
„Vom Ragtime zum Swing“, unter diesem Motto steht der
Abend, den Gottfried Böttger bei uns im Club musikalisch und
moderierend gestalten wird. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn
nach seinem großen Erfolg vom 22.3. wieder bei uns zu Gast
haben werden.

Foto: G. Böttger

FREITAG, 20. NOVEMBER – KULTURABEND –
BEGINN: 19:00 UHR
Nach zwei sehr erfolgreichen und interessanten Vorträgen über
Paganini und Johann Sebastian Bach ist in diesem Jahr “Frédéric
Chopin – ein träumerisches Genie“ das Thema des Musikvortrages von und mit Sigrid Funk. Wir freuen uns sehr, dass Sigrid
Funk diesen Abend wieder für uns vorbereitet.
Foto: © Juulijs - Fotolia.com

SONNTAG, 6. DEZEMBER – ADVENTSLESUNG –
BEGINN: 15:00 UHR
Unser weihnachtlich dekoriertes Clubhaus und der gemütliche Kamin
laden Sie ein, mit uns traditionell den 2. Advent zu verbringen bei einem
Adventskaffee und Punch, einer Lesung und Sängern und Sängerinnen
der Gruppe „Soulbridges“.
Foto: © Alexander Raths - Fotolia.com
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AUSWAHLDRIVE

LESERBRIEFE

VON CHRISTA WERNER

VON JAN SCHRYVER

Seitdem unsere Gastronomie von

Neue Besen kehren meistens gut

dem Ehepaar Szaggars geführt

- aber nicht immer! Zumindest ist

wird, kann ich Ihnen nur Positives

dies meine Ansicht, wenn ich das

von meiner Seite berichten. Herr

neue Format und den Inhalt des

und Frau Szaggars sind nicht nur

Magazins des GC HH-Ahrens-

sympathisch, sondern stets zuvor-

burg sehe und näher betrachte.

kommend und freundlich.Ihr Per-

„Club-Nachrichten“ oder „Club-

sonal ist kompetent und man wird

Magazin“ erscheint mir eine bes-

immer sehr nett bedient.

sere Titelleiste als „Pin High“ -

BLESINGER

Ich habe mehrfach im Club ge-

warum wird Bewährtes über den
Haufen geworfen? Und dass die

Von dem neuen Layout des „PIN

speist, z.B. nehmen meine Golfdamen und ich fast jeden Diens-

Ergebnisse nunmehr nur noch

tagmittag, nachdem wir 9 Löcher

on-line erscheinen sollen, findet

gespielt haben, grundsätzlich an-

nicht meine Zustimmung. Nicht

schließend von der Tageskarte ein

jedes Mitglied - gerade doch die

Gericht zu uns. Ich war immer sehr

etwas älteren - setzt sich immer

zufrieden, hatte nichts auszuset-

an den PC oder den Computer

zen und wurde bestens bedient.

und schaut die Ergebnisse nach.

Auch an der Geburtstagsfeier mei-

Warum kann man nicht eine Sei-

nes Schwagers am 21. April d.J.,

te für die Ergebnisse reservieren?

Foto: © mapoli-photo - Fotolia.com

VON GISELA UND JOACHIM

HIGH“ sind wir absolut begeistert.

Frisch, übersichtlich und

endlich ohne die ermüdenden Ergebnislisten der schon längst vergessenen Wettspiele des Vereins.
Wir begrüßen, dass nun die Mitglieder aufgefordert werden, ihre
Meinung

oder Anregungen der

Redaktion mitzuteilen. Wir wünschen allen Mitgliedern der Redaktion weiterhin gutes Gelingen!
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Titelbild ist von Lukas Eschment
Verlag, Anzeigen, Druck Soeth
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zu der 18 Gäste eingeladen waren,
wurde uns ein wunderbares Menü

Format und Schriftgröße finde

serviert, das mein Schwager aus-

ich gut, Überschriften über die

gesucht und bestellt hatte. Alle

einzelnen Thema könnten bes-

Gäste waren äußerst zufrieden.

ser heraus gehoben werden, und

Fazit: Ich kann überhaupt nichts
Nachteiliges über unsere neue
Gastronomie sagen. Ich möchte
allerdings erwähnen, dass ich von
einigen Mitgliedern auch negative
Stimmen vernommen habe.

VON GABRIELE HASSLER

ob oben links bzw. rechts eine
englische

„Headline“

erschei-

nen muss, erscheint mir nicht
zwingend notwendig. Aber der
Versuch, etwas Neues zu bringen, ist lobenswert und sicherlich
wird es zum neuen Clubmagazin
noch andere Leserbriefe geben.

Vielen Dank für die besonders
gute Idee, eine Mischung von

Ich wünsche der Redaktion und

Golfspielern

den Verantwortlichen ein glück-

Spielstärke

unterschiedlicher
zum

Kennenlernen

einzuladen. Nicht nur, dass ich an

liches Händchen bei der Neugestaltung.

der Seite von Frau Pahl sehr viel
dazu gelernt habe, auch meine Begeisterung zum Golfsport wurde
noch weiter gesteigert.
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AUSWAHLDRIVE
VON DR. JOACHIM FLÜGEL
DARF ICH DICH SIEZEN?

VON MARCEL ZINGELMANN
Eigentlich wollte ich keinen Leserbrief schreiben, doch ein Beitrag

Mit Unbehagen las ich in der letz-

in unserer Clubzeitung hat mich

ten Clubzeitung die Anregung

dazu verleitet einige Zeilen zu ver-

eines der neuen Vorstandsmit-

fassen.

glieder1, man solle doch im Club
allgemein das „DU“ einführen.
Das „Sie“, die Anrede in der dritten Person, wird allgemein die
Höflichkeitsanrede genannt. Sie
drückt den Respekt gegenüber
allen erwachsenen Personen aus,
mit denen man nicht verwandt
oder eng befreundet ist. Es ist
die übliche Anrede im formellen
Umgang zwischen Erwachsenen,
die in keinem nahen privatem Verhältnis zueinander stehen. Eine
soziale Über -oder Unterordnung
kommt dabei nicht zum Ausdruck.

In

vielen

fällt

es

schwer, eine erbrachte Leistung
oder eine gekaufte Ware zu beanstanden. Ist ein Mangel für Sie
offensichtlich, stellt sich die Frage:
Wie beschweren Sie sich richtig,
ohne unhöflich zu wirken, ohne
dass Streit entsteht?
Stellen Sie sich vor, Sie würden

heute zwar nicht mehr elitär sein,
aber gewisse Umgangsformen

handen ist. Es wäre angebracht
eine Beschwerde an den Verursawie hier geschehen öffentlich in
der Clubzeitung.
Wir haben uns alle vorgenommen
für ein besseres Clubleben zu sorgen, neue Mitglieder an unseren
Club zu binden. Durch eine solch
schwache Darbietung in der Clubzeitschrift erreichen wir Gegenteiliges.

den. Das Haar ist definitiv nicht
Ihr eigenes. Was tun? Einerseits
können Sie diese Suppe nicht mit

hen zu erregen.

„Auf- und Überspielen“. Golf soll

Produkt für jeden Geschmack vor-

berühmte Haar in der Suppe fin-

Golf ist die einzige mir bekannte

Gründen, ich denke da an das

meisten Fällen nicht immer jedes

bei einem festlichen Bankett das

Genuss essen. Andererseits wün-

Etikette gelegt wird, aus guten

dass bei einer Einladung in den

cher direkt zu überbringen, nicht
Situationen

(Zitat aus HA vom 11.8.15)

Sportart, in der großer Wert auf

Ferner möchte ich anmerken,

schen Sie, kein peinliches Aufse-

Es stellt sich die Frage: Reklamieren Sie die Suppe, oder nehmen
Sie den Mangel wortlos hin? Und
wie beschweren Sie sich freundlich und nachdrücklich zugleich?

festlich eingedeckte Gastronomie
Foto: J. Hoppe

VON JOACHIM PAEGE
Mit PIN HIGH können wir uns sehen lassen, Glückwunsch!

tun dem Spaß am Spiel keinen Ab-

Im Alltag sind es oft Kleinigkeiten,

bruch, eine Verbrüderung schon

die einem die gute Laune verder-

Ein paar Anmerkungen: die Idee,

am ersten Abschlag ist dafür keine

ben oder einen wütend machen:

Titelbild in Verbindung mit einem

notwendige Voraussetzung.

Dann sollten Sie

(wichtigen) Artikel, finde ich ja

1 Anmerkung der Red.: Dieser Vorschlag
stammt nicht von einem Vorstandsmitglied. Er wurde im Leserbrief von Herrn
Jürgen Schriever vorgeschlagen.

•

VON

BERND

BULARCZYK

Besten Dank für den ‚frischen
Wind‘ aus Ahrensburg, es ist zu
spüren, dass sich viel bewegt und
noch bewegen wird, nur Mut und
weiter so!

einen kompetenten Ansprechpartner finden

•

auf gutes Timing achten

Sie können sich in so einem Fall

nach wie vor gut, aber der Zusammenhang mit „Save the date“ ist
nicht klar genug geworden. Schade für Wolfgang Zimmermann,
denn er ist der Verfasser des Arti-

noch einmal an die Bedienung

kels unter „Save the Date“.

wenden, wenn Sie eine Be-

Und das Impressum bitte künftig

schwerde haben. Erfolgverspre-

ohne den Ideengeber für den Na-

chender ist es jedoch, sich an den

men „PIN HIGH“

Wirt (Chef) zu wenden.
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PITCH & PUTT

Ihr neuer Pitchplan
von André Sallmann

In dieser Ausgabe unseres Procorners möchte ich Ihre Begeisterung für eine einfache und sinnvolle Art des
Pitchtrainings entfachen. Es ist müßig zu erwähnen, wie wichtig die Schläge rund ums Grün, aber auch halblange Schläge aus Entfernungen bis zu 30- 80 Meter sind.
Häufig sind nämlich diese Halbdistanzen schwierig zu dosieren. Bei Ihrem Eisen 7 wissen Sie recht verlässlich,
wie weit es fliegt. Sind dann aber plötzlich Distanzen zu spielen, die für einen vollen Schwung zu kurz sind,
beginnen oftmals Probleme die Länge richtig einzuschätzen und entsprechend zu spielen.
Wenn Sie nach folgendem Prinzip vorgehen, kann sich dieser Schlag zu einer Geheimwaffe entwickeln. Hierzu
sollen Sie Ihren Schwung nach einem Zifferblattprinzip einer Uhr aufschlüsseln.
Es gibt 3 Schwunggrößen :

1. HALBER SCHWUNG 9 UHR – 3 UHR
Finden Sie zunächst heraus, wie weit im Flug ein Ball mit einem 1/2 Schwung im Flug fliegt. Der bevorzugte
Schläger hierfür ist das Pitchingwedge. Spielen Sie ca. 10 Bälle und nehmen Sie den Durchschnittswert der
gut getroffenen Versuche.

2. ¾ SCHWUNG

10 UHR – 2 UHR

Dann machen Sie eine zweite Messung, bei der Sie eine 3/ 4 Bewegung machen. Der Schwungrhythmus
soll bei allen Schlägen ähnlich sein. Notieren Sie auch hier einen Mittelwert.

14

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

PITCH & PUTT
3. VOLLER SCHWUNG 12 UHR - 12 UHR
Zum Abschluss finden Sie noch heraus, wie weit ein volles Pitchingwedge fliegt.

Fotos 1 - 6: C. Frass

Wenn Sie nun Ihre kleine Entfernungsanaylse abgeschlossen haben, entwickeln Sie hieraus einen Wedgeplan.
Folgendes Beispiel sollten Sie auf Ihre individuelle Schlaglänge übertragen:
1/2

Schwung

PW

30 Meter

3/4

Schwung

PW

45 Meter

1/1

Schwung

PW

60 Meter

Nun haben Sie strategisch einen Überblick, wie weit dieser Schläger mit einer subjektiv ausgeführten Schwunggröße fliegt. Es ist nicht mehr nur ein reiner Gefühlsschlag, sondern Sie haben ihm einen Namen gegeben.
Stellen Sie sich jetzt vor, Sie wiederholen diese Schlaglängenvermessung zusätzlich noch mit ein oder zwei
Schlägern. So haben Sie mit wenig Aufwand 6 oder 9 Flugweiten, die universell eingesetzt werden können.
Und stellen Sie sich dann noch vor, Sie trainieren diese Distanzen regelmäßig auf unserer Pitchinganlage.
Wie gut muss das werden!!! Viel Spaß beim Training!

Wir trauern
um unser Ehrenmitglied, unseren Vorsitzenden des Ältestenrates und ehemaligen Präsidenten

Dr. Ortwin Klang
geboren 11.03.1936,

verstorben 08.07.2015.

Der Golfclub Hamburg-Ahrensburg hat mit ihm ein langjähriges Mitglied und einen begeisterten Golfer verloren. 1975 wurde er unser Präsident. Wegen seiner beruflichen Versetzung nach Dänemark musste er sein
Amt 1978 leider aufgeben.
Dr. Ortwin Klang hat sich um unseren Golfclub in besonderer Weise verdient gemacht. Dass unser Golfclub
zu einem der schönsten und sehr beliebten Plätze wurde, haben wir ihm zu verdanken. Er engagierte den
berühmten amerikanischen Golfplatzarchitekten Trent Jones und sorgte für die hervorragende Gestaltung
unseres Platzes.
Seiner Ehefrau gilt unser tief empfundenes Mitgefühl.
Wir werden Herrn Dr. Klang ein ehrendes Andenken bewahren.
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TEAMSPIRIT

Reisen bildet – aber Reisen kostet Geld
Von Jan H. Kuhlmann

Die halbe Golfsaison ist bereits

Ein riesiger Erfolg der AK 18

vorüber, die Mannschaften haben

Mannschaft ist wieder die Quali-

die Spieltage in der Bundesliga

fikation zum Bundesfinale in Bad

beendet. Die Finals der 8 besten

Griesbach. Aber, das muss man

Teams um den Hamburger Meis-

mit einem lachenden und auch mit

tertitel sind noch zu bestreiten -

einem weinenden Auge sehen.

also Endspurt.

Denn, die Kosten für die vier-tägige Reise, für Unterkunft und Ver-

Allerdings – und das kommt aus

pflegung sind leider sehr hoch.

den Reihen der FORE! TEAMSUPPORTERS – ist die Spenden-

Rangebälle gesponsert von der Firma
Gibbesch Immobilien Foto: J. Kuhlmann

freudigkeit sehr zurückgegangen.

An vielen Stellen unterstützen

Damit hatten sie in diesem Um-

Mitglieder mit Geld und durch ih-

fang nicht gerechnet.

Deshalb

ren ehrenamtlichen Einsatz, unser

kann nur das Nötigste für die

gemeinsames Clubleben. So sind

Mannschaften beigetragen wer-

in diesem Jahr unter anderem

den.

12.000 neue Rangebälle gestiftet worden, es wurden Prismen

LEISTUNGSFÖRDERUNG

für das Lasern der Fahnen und
die Rating Tafeln für die grünen

Die Kosten für die wichtigen In-

Jugendabschläge durch Spenden

lands- u. Auslandsspiele, die für
den

einzelnen

finanziert. Der Einsatz bei der Half-

Leistungsträger

sehr wichtig sind, um auf hohem
Niveau Spielpraxis zu erwerben
und die nicht vom Club bezahlt

way-Verpflegung oder beim Tag
Wilhelm Schreiber - talentierter Nachwuchsspieler der AK 18
Foto: L. Eschment

werden können, sind leider gefährdet.
Auch
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Aber, Reisen kosten Geld – und
unsere AK18-Mannschaft möchte

SPENDENKONTO:
Mannschaftsbekleidung

der offenen Tür sprechen für sich!

Golfclub HH-Ahrensburg

muss immer wieder erneuert

IBAN:

werden. Zum Beispiel haben die

DE 85 2004 0000 0111 2200 00

Mannschaften keine einheitlichen

BIC:COBADEFFXXX

Regenanzüge und das bei unse-

Sie bekommen selbstverständ-

ren norddeutschen Wetterverhält-

lich eine Spendenbescheinigung.

nissen. Dank eines 4! Mitgliedes,

Möchten Sie, dass Ihre Spende

das jetzt die nötigen Regenjacken

für einen bestimmten Zweck ver-

gespendet hat, können wir zumin-

wendet wird? Dann vermerken

dest die Damen nun sehr schnell

Sie dieses bitte im Verwendungs-

an ihrem Pink erkennen.

zweck.

in Bad Griesbach zeigen, was in
ihr steckt und vorne mitspielen –
und damit Werbung für unseren
Club machen, für unsere hervorragende Jugendarbeit und die Nachwuchsförderung.
Helfen Sie mit, unsere Mannschaften zu unterstützen und sie
auszustatten als Visitenkarte des
GCHA. Also helfen Sie bitte dem
Club ein wenig und spenden Sie
auf unser Konto.
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FORE!

Das verflixte zweite Jahr – aber:
Was runter geht, das geht auch wieder rauf!

ßes Highlight steht noch vor der
Tür. Die Hamburger Mannschaftsmeisterschaften in unserem Golf-

von Pontus Sergelius

Eine Saison mit vielen Turbulen-

In dieser Saison war Tobias Ach-

zen geht zu Ende. Das GCHA Her-

terkamp leider verletzungsbedingt

renteam musste in diesem Jahr

ausgefallen, was uns schwer zu

den Abstieg aus der 2. Bundesli-

schaffen machte und auch unsere

ga hinnehmen und das nach einer

Paarung Lennart und Luis wollte in

Saison, in der wir im letzten Jahr

diesem Jahr nicht so richtig ‚heiß‘

denkbar knapp an dem Aufstieg

laufen. In einer Ligagruppe, wo oft

in die 1. Bundesliga vorbeigeschr-

nur zwei Schläge zwischen Platz

ammt war. Leider sind wir einem

2 und Platz 5 lagen, musste natür-

berühmten Sprichwort zum Op-

lich von jedem Bestleistung ge-

fer gefallen: ‚das verflixte zweite

zeigt werden. Es lag definitiv nicht

Jahr‘ ist immer das schwerste.

an fehlendem Training oder zu we-

club! In der ersten Runde werden
wir aller Voraussicht nach auf das
Team aus Hittfeld treffen – ein
ehemaliger erster Bundesligist.
Keine leichte Aufgabe, dennoch
glauben wir ganz fest daran, dass
wir uns durchsetzen können.
Dieser

Sieg

wäre

unglaublich

wichtig für die Stimmung und den
Teamgeist, denn sollte uns der
Sieg in Runde Eins gelingen, dann
sind wir plötzlich wieder voll im
Titelrennen und Sie werden sich
erinnern, vor 2 Jahren konnten wir
tatsächlich Gold holen. Doch bevor wir von Gold träumen, müssen
wir erst einmal sicherstellen, dass
wir in Runde 1 als Sieger hervorgehen und dafür brauchen wir Ihre
Unterstützung. Kommen Sie raus
und feuern Sie uns am 19. und 20.
September kräftig an! Zuhause im
Lochspiel ist alles möglich! Eine
Medaille bei den Hamburgern

Cornelius Löscher beim Training Foto: J. Hoppe

wäre das Happy End nach einer

Trotz einer erstklassigen Saison-

nig Fleiß. Noch hatten wir großes

so bitteren DGL Saison wie die im

vorbereitung und einem harten

Pech, aber ich denke Sie kennen

Jahr 2015. Doch der Kurs für die

Wintertraining, konnten wir von

es alle als Golfer – es gibt so Tage,

Zukunft ist jetzt schon klar – wir

Anfang an in der Ligagruppe mit

da kann man machen was man

wollen ein ganz starkes Turnier zu-

Hamburg Hittfeld, Berlin Wann-

will, aber der kleine weiße Ball will

hause zeigen und dann alles daran

see, Berlin Stolper Heide und Bre-

nicht den Weg ins Loch finden.

setzen das wir in 2016 wieder in

men zur Vahr nicht so richtig Fuß
fassen. Dabei sah es nach den
Einzeln am Vormittag häufig noch
richtig gut aus und das junge Ah-

Am ersten Spieltag wurden wir
3., anschließend 4. Dann landeten wir zweimal auf dem 5. Rang

die Erfolgsspur zurückfinden und
um den Sieg in der Ligagruppe
mitspielen!

und ein versöhnlicher Abschluss

Im nächsten Jahr wollen wir dann

zuhause mit einem 2. Rang. Die-

ein weiteres sehr viel schöneres

ser 2. Rang gibt wieder Aufwind

Sprichwort einhalten ‚was runter

Unsere Achillesferse in diesem

und Selbstvertrauen, was wir gut

geht – das geht auch wieder rauf‘

Jahr waren die klassischen Vierer.

gebrauchen können. Denn ein gro-

rensburger Team belegte den ersten oder zweiten Rang.
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FORE!

DGL-Saison der Damen
von Helen Hanisch

Mit dem fünften und letzten Spieltag der Deutschen Golfliga am
2. August war es vollbracht: Der
Klassenerhalt in der Regionalliga
Nord ist geschafft ! Erleichtert,
froh und stolz möchten wir, die
Damenmannschaft des GCHA,
nun gemeinsam mit Ihnen auf die
Saison 2015 zurückblicken:

hinsichtlich Fitness und Koordination trainiert.
Als Einstieg in die Golfsaison diente unsere dreitägige Trainingsreise zum Golf Club Gut Apeldör im
April. Dort spielten wir jeden Tag
18 Loch und trainierten am zweiten Tag gemeinsam mit Christoph
Frass. In der Woche nach der Reise begann dann das wöchentliche
Golftraining, welches im Wechsel
unter der Leitung der beiden Trai-

Jana Niedballa seit dieser Saison wieder
im Damen Team Foto: J. Hoppe

ner stattfand. Hoch motiviert starteten wir also am 17.05. mit dem

Wie groß unser Ehrgeiz für diesen

ersten Spiel im Lübeck-Travemün-

wichtigen Tag war, wurde beson-

der Golfklub in die Saison – und

ders dadurch deutlich, dass Isabel

das Ergebnis ließ sich sehen: der

Simon, die extra aus München

2. Platz, dem wir ganze 4 Punkte

anreiste, und Rebekka Hansen

verdanken.

trotz eines mittlerweile beachtlich
schmerzenden Tennisarmes für

Zwei Wochen später stand nun

die Mannschaft antraten.

der Wentorf-Reinbeker Golfclub
auf dem Plan. Hier belegten wir

Der geteilte zweite Platz, aus dem

Platz 3 und erhielten ebenso vie-

im Stechen ein guter dritter Platz

le Punkte. Am dritten und vierten

wurde, ließ uns in der Gesamt-

Spieltag auf der Wendlohe und in

wertung ebenfalls Drittplatzierte

Die Vorbereitungen auf ein sport-

Holm erreichten wir jeweils nur

werden. Damit verbleiben wir in

lich erfolgreiches Jahr begannen

Platz 4. Besonders ärgerlich war,

der Regionalliga und werden in

bereits im Winter. Das Team – be-

dass zwischen den Plätzen 2, 3

der nächsten Saison erneut unser

stehend aus Juliane Armbrecht,

und 4 auf der Wendlohe je nur ein

Bestes geben ! An dieser Stelle

Henriette Gladiator, Helen Ha-

Schlag lag. Durch diese beiden

möchten wir uns auch noch ein-

nisch, Rebekka Hansen, Velia

letzten Ergebnisse geschah es

mal bei Karin Königsbüscher für

Höver, Nina Jansen, Ann-Kathrin

also, dass wir punktgleich mit den

die pinkfarbenen Regenjacken be-

Kosche, Isabelle Meyer, Jana Nie-

Holmer Damen das alles entschei-

danken. Damit waren wir stets der

dballa, Antonia Pitschmann, Fran-

dende Heimspiel anzutreten hat-

Hingucker. Außerdem gilt unser

ziska Reher, Isabell Simon, Astrid

ten. Mit unserer bisher stärksten

Dank den Zuschauern, die uns zu

Zielke, Sandy Voß als Neuzugang

Mannschaft nahmen wir das Ziel

unseren Spielen begleitet und dort

und Kapitänin Manuela Lindhorst

Klassenerhalt in Angriff. Nervös,

unterstützt haben. Wir freuen uns

- wurde über die kalte Jahreszeit

aber auch höchstmotiviert liefen

gemeinsam mit Ihnen und Euch

von Fitnesscoach Andreas Iken

wir am 2. August im GCHA auf.

auf die Saison 2016!

Konzentriertes Damentraining
Foto: J. Hoppe
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Solide Leistung des ersten AK35-Teams
Von Christian Lau und Michael Pantzer

Aufgrund des im HGV neu einge-

ger

Mannschaftmeisterschaft

Nach sechs Einzeln und einem

führten Liga-Systems für die AK

bekannt. Somit wurde das aus-

Vierer musste sich das AK35-

35 (ehemals Jungsenioren) findet

gegebene Saisonziel in Hamburg

Team des GCHA im Lochspiel mit

die Saison in diesem Jahr nicht

erreicht.

2:5 geschlagen geben. Dieses

mehr nur an zwei Wochenenden
statt, sondern erstreckt sich zusätzlich über fünf Ligaspieltage.
Liga-System bedeutet, dass in
5er-Gruppen jede Mannschaft ein

Der GC Hamburg-Holm war im
Viertelfinale der Hamburg Mannschaftsmeisterschaft der Gegner
des GCHA-Teams, welches leider

Ergebnis klingt klarer als es war,
denn ein Spiel wurde auf der 18.
Bahn und ein weiteres Spiel sogar
erst auf der 19. Bahn verloren.

bei dieser Meisterschaft auf sehr

Im nächsten Spiel am Nachmit-

gute Spieler verzichten musste

tag ging es für die Ahrensburger

und damit nicht in Bestbesetzung

Jungsenioren gegen das Team des

antreten konnte. Zusätzlich ha-

GC Buchholz. Noch knapper ging

ben auch zu dieser Saison wieder

diese Begegnung aus, 3:4 lautete

Nach den fünf Ligaspieltagen be-

zwei sehr gute Spieler den Club

das Endergebnis aus Ahrensbur-

legte das erste GCHA-AK35-Team

in Richtung Wendlohe verlassen.

ger Sicht, Rang 7 die Platzierung.

souverän den zweiten Platz in sei-

Somit ist 2015 eine echte Heraus-

Für Ahrensburg spielten Frank

ner Gruppe hinter Holm und vor

forderung für das neu aufgestellte

Armbrecht, Guido Bennemann,

Wentorf, Lutzhorn und Hoisdorf

Team, welches unbeeindruckt die

Christiane Coym, Patrick Fieth,

(Absteiger) und qualifizierte sich

ganze Saison toll harmoniert und

Christian Lau, Manuela Lindhorst,

damit für das neue Final 8 im GC

um jeden Schlag kämpft.

Michael Pantzer, Jürgen Salschei-

Heimspiel und vier Auswärtsspiele hat, wobei bei jedem Spiel 5
von 6 Einzel-Ergebnissen über CR
gewertet werden.

der und Mathias Scheel.

an der Pinnau, auch als Hambur-

Den Titel des Hamburger Mannschaftsmeisters

So richtig Urlaub
für Golfer:

•
•

•

3 Nächte mit Halbpension
Je 1 Greenfee auf den 3 Plätzen
Arnold Palmer, Stan Eby und
FALDO Course Berlin
Nutzung des SPA-ROSA

ab

459 € *

Buchen Sie jetzt
Ihre schönste Zeit des Jahres.
Einfach online auf www.a-rosa.de,
in Ihrem Reisebüro oder unter

040-300 322-366

AK35

gewann

die Mannschaft des GC Hamburg-Wendlohe im Endspiel gegen
St. Dionys knapp mit 6,5 zu 5,5.
Dritter wurde GC Hamburg-Holm.
Im September geht es im GC
Hösel nahe Düsseldorf mit dem
Clubpokal

um

die

Deutsche

Mannschaftsmeisterschaft

für

Jungsenioren (Men only). In Bestbesetzung wird dort ein Platz unter den Top Ten angestrebt.

A-ROSA Scharmützelsee, Parkallee 1, 15526 Bad Saarow, www.a-rosa.de
A-ROSA Resort und Hotel GmbH, Lange Straße 1a, 18055 Rostock
*

Preis pro Person im Doppelzimmer im A-ROSA Scharmützelsee, buchbar bis 03.11.2015, besondere Buchungsbedingungen, limitiertes Kontingent

BSA_Banner_So richtig Golf_111x100.indd 1

06.07.2015 17:56:03
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Erfolgreiche Saison unserer Seniorenmannschaft!
von Bodo Borchert

Die Mannschaft wurde im Vorfeld dieser DMM mental so eingeschworen ihr ganzes Potential
zum Einsatz zu bringen, um möglichst den Aufstieg in die Oberliga
zu schaffen, nachdem wir im letzten Jahr abgestiegen waren. Unser aller Wunsch hat sich erfüllt,
Ahrensburg wurde Sieger der acht
Teilnehmer!

Und schon wieder

herzlichen Glückwunsch!

WICHTIGE UNTERSTÜTZUNG
Ein starkes Team - die AK 50 Mannschaft Foto: Borchert

Als Captain möchte ich mich auch

Auch 2015 musste die Mannschaft

Der Buxtehuder Platz ist sehr

für den Einsatz der Caddies und

der Ahrensburger Seniorinnen und

lang und teilweise sehr hügelig,

Vorcaddies und vor allem bei den

Senioren die zwei wichtigsten

(Par 74

6242 m), dazu kam an

Ahrensburger Besuchern bedan-

Termine wahrnehmen. Nach den

diesem Wochenende ein unange-

ken, die die Mannschaft durch ihr

diversen Zusammentreffen, kol-

nehmer Wind. Umso bemerkens-

Kommen und Tun unterstützt und

lektiven Übungsrunden, Training,

werter die

begleitet haben. Diese Unterstüt-

Pflichtspielen, usw. waren wir

der Senioren. Nach dem 2- tägi-

vorbereitet, die Hamburger-Mann-

gem Turnier stand fest, unsere

schafts-Meisterschaft (HMM) an-

Ahrensburger

zugehen.

mit sehr gutem Spiel und mental

Mannschaftsleistung

Senioren

hatten

starkem Einsatz die Klasse A mit

HMM ZIEL: KLASSENERHALT
Die HMM Klasse A (höchste Klasse im HGV) wurde am 06.06. und
07.06.2015 im Golfclub Buxtehude ausgetragen. Die Ahrensburger

dem 5. Platz gehalten. Dazu herzlichen Glückwunsch der gesamten
Mannschaft !

DMM ZIEL: AUFSTIEG

zung tat einfach gut.
Sehr bedauert hat es die Mannschaft, dass

glied die Zeit gefunden hat, uns
bei der DMM mit einem Besuch
zu überraschen.
Wir hätten bei dem sehr guten
5. Platz und dem Wiederaufstieg
gerne mal vor Ort mit ihnen be-

Mannschaft spielte mit Hambur-

Nur zwei Wochen später am

sprochen, was man vielleicht noch

ger GC, GC Hittfeld, GC Holm, GC

20.06. und 21.06.2015 mussten

besser machen könnte.

St. Dionys, GC Treudelberg, GC

die nominierten Spielerinnen und

Wentorf- R., GC HH Walddörfer,

Spieler in leicht modifizierter Auf-

GC Wendlohe, GC An der Pinnau,

stellung gleich wieder antreten.

um den Verbleib in der höchsten

Die Deutsche-Mannschafts-Meis-

Hamburger Spielklasse.

terschaft (DMM) Landesliga der

Viele Fragen sind offen, natürlich
hätten wir dabei auch mit einem
kleinen Gläschen „gefeiert“.

Seniorinnen und Senioren wurde
vom GC Lutzhorn ausgerichtet.
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Jugend-Golfcamp 2015

Übung macht die zukünftigen Meister!
Fotos: L. Eschment, T. Wilde

von Lukas Eschment

Auch dieses Jahr war das Jugend-Golfcamp, wie schon die
Jahre zuvor, ein großer Erfolg!
Nachdem

alle

Teilnehmer

am

Montagvormittag fleißig trainiert
hatten, konnten bereits die jüngsten Golfer schon am Nachmittag
erleben, wie es sich anfühlt, ein
„richtiges“ Golfturnier zu spielen.
Die Dauer und auch die Länge des
Platzes war für viele junge Starter
zwar eine große Herausforderung,

Viel Spaß im Jugendcamp! Foto: J. Hoppe

sie wurde aber von allen glanzvoll
gemeistert!
Gerade bei den Jüngeren konnte
jeder etwas lernen, ob es nun der
stabilere gleichmäßigere Schwung
war, eine bessere Technik oder
vom Kopf her frei zu spielen.
Auch scheinbar ganz artfremde

den Golfspielern bis Mittwoch ihr

von bis zu vier unter Par! Lennard

DGV-Bronze-Abzeichen absolvie-

Lande dagegen erspielte sich am

ren konnten, glänzten die älteren

Mittwoch ein einstelliges Handi-

und

Teilnehmer,

cap, infolgedessen er einem alten

wie zum Beispiel Velia Höver und

Ritual zufolge an Loch 18 baden

Wilhelm Schreiber, mit Runden

gehen durfte.

routinierteren

Dinge, wie z.B. das Portmonee
auf dem Golfplatz nicht zu verlieren, wurde einigen Spielern beigebracht.
Gleich zu Beginn des Golfcamps
konnte Jugendwart Stefan Barz
stolz die neu designten T-Shirts
verteilen, sodass nun auch die
AK12- und AK16-Mannschaften
bei Auswärtsspielen mit ihrem
Heimatclub

glänzen

können!

Während die ganz Kleinen unter
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Taufbad für die
Einstelligkeit Foto:
A. Lande
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Weniger ist viel Mehr
Von Jan H. Kuhlmann

Seit dem 1. Januar 2015 führt das
Ehepaar Andrea und Carl-Heinz
Szaggars unsere Gastronomie –
und das mit viel Erfolg, wie auch
die Leserbriefe in dieser Ausgabe
beweisen. Und neben der Bistrokarte mit den Klassikern der Golfclub-Küche, wird seit einiger Zeit
eine wechselnde Wochenkarte
mit saisonalen Highlights präsentiert.

Gastroteam v.l. Mara Christians, Jorrit Böss, Leila Unger, Charlie und Andrea Szaggars
Foto: J. Hoppe

Zusammen mit Jorrit Böss führt

Yorrit Böss ist seit Juli 2015 Mit-

man kocht sozusagen anonym.

„Charlie“ Szaggars die Küche. Sei-

glied des Teams; wichtige Sta-

Hier im Club bekomme ich ein di-

ne Ausbildung erhielt er im Ham-

tionen waren Lehre in der Fürst

rektes Feedback, und wir wissen,

burger „Reichshof“, mehr als 30

Bismarck Mühle, Restaurant Zip-

für wen wir kochen.“

Jahre blieb er der Hansestadt treu:

pelhaus und Gröninger Privatbrau-

als Pächter des Marienthaler THC,

erei, um nur einige zu nennen.

des Norddeutschen Regatta Vereins, des Hafen-Klubs und zuletzt
in der „Fürst Bismarck Mühle“ im
Sachsenwald, zugegeben vor den
Toren der Stadt.

„Planen Sie die Karte noch weiter
zu modifizieren? Vielleicht italie-

„Herr Böss, warum gerade die

nisch, gut bürgerlich oder lieber

Gastronomie in einem Golfclub,

asiatisch?“

was ist der besondere Reiz?“

Carl-Heinz Szaggars (lacht): „Auf

„Große Häuser oder Events be-

gar keinen Fall. Wir kochen saiso-

deuten vor allem Stress – und

nal und dabei mit regionalen Produkten. Schließlich sind wir hier
in Schleswig-Holstein. Was aber
kleine Überraschungen nicht ausschließen soll.“
„Und wir sind angetreten, um
Wünsche zu erfüllen,“ ergänzt
Jorrit Böss. „Ich denke, Ein bisschen mehr geht immer!“
„So werden wir mit Sicherheit im
Winter Vierländer Ente und Gänsebraten, klassisch am Tisch tranchiert, auf der Karte haben. Und
Suppe geht natürlich immer! Las-

Jorrit Böss und Charlie Szaggars in der Küche Foto: J. Hoppe
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sen Sie sich einfach überraschen.“
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Clubgastronomie

Doppelte Sonnenwende

Von Christa Lenz

Von Christa Dautel u. Joachim Paege

Dem Artikel über unsere Clubgastronomie

möchte

ich noch

folgendes hinzu fügen:

erfah-

rungsgemäß braucht eine neue
Clubgastronomie 1 Jahr um sich
einzuarbeiten, die Wünsche der
Mitglieder und den Ablauf der
Clubveranstaltungen
lernen.

kennenzu-

Ich bin sehr zuversicht-

lich, dass die Mannschaft von
„Charlie“ und Andrea Szaggars

Das Klingeln des Weckers mor-

die Clubmitglieder gastronomisch

gens gegen 3:00 Uhr, um kurz

zufriedenstellen wird und bitte

nach sechs ab Fuhlsbüttel gen Sü-

Sie alle um Ihre Unterstützung.

den zu fliegen, das geht ja noch,

Bleiben Sie öfter mal zum Essen,

aber das Wecker Klingeln so früh,

kommen Sie mit Ihren Freunden

um ab 5:00 Uhr per stillem Kano-

vorbei,

nenstart auf die Runde zu gehen,

sprechen Sie mit Herrn

oder Frau Szaggars, wenn Sie

geht ja gar nicht. Oder doch?

Wünsche habenhaben.

Mehr als 40 Golfer waren Mitte

Wir alle wünschen uns eine gute
Clubgastronomie – haben Sie etwas Geduld und geben Sie dem
Ehepaar Szaggars die Möglichkeit, sich bei uns einzuleben.

Juli so früh auf den Beinen, um
einen Chapman-Vierer in den Tag
hineinzuspielen. Bärbel Maitin und
Christa Dautel waren noch früher aufgestanden, hatten Kuchen
vorbereitet und reichlich Kaffee
gekocht, damit die Müdigkeit in
den Knochen und das Hungergefühl im Magen bekämpft werden
konnten.

Foto: J. Hoppe

Fröhliche Frühaufsteher Foto: C. Warsch

gen um 16:00 Uhr auf die Runde,
darunter erfreulicherweise viele,
die erstmals bei einem Clubturnier dabei waren. Alle freuten sich
über die Sonderwertungen wie
Nearest to the Pin auf Bahn 6 und
Bahn 11, am nächsten dran waren
Martin Knuth und Erich Wollert.
Bei Nearest to the Line auf Bahn 9
mussten sich die Spieler entscheiden, ob sie den Drive voll raushauen – die Line endete nach ca. 120
m für die Damen und nach ca. 160
m für die Herren – oder sich zurückhalten, um vielleicht nah dran
zu liegen. Gegen Herbert Deitert
hatte aber sowieso keiner eine
Chance, denn seine 19 cm waren

Beim leckeren Frühstücksbuffet

kaum zu unterbieten, er aber ver-

wurden die Sieger gefeiert: Bern-

kündete stolz, dass es im Vorjahr

hard Schacht und Klaus Klein ge-

nur 13 cm waren. Die Terrasse

wannen mit sagenhaften 50 Net-

war vollbesetzt, die Stimmung

to-Punkten und sind 2016 ohne

war gut, so dass die Sieger fröh-

Startgebühr bei Frühgolf dabei.

lich gefeiert wurden:

Wer nicht so früh aufstehen woll-

Verena Witten und Holger Thom-

te,

Sonnenwende

sen siegten mit 49 Netto-Punkten

schon im Juni, wo sie auch hin ge-

vor Monika Inkmann und Erich

hört. Mehr als 80 Teilnehmer gin-

Wollert mit 42 Netto-Punkten.

feierte

die
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Seniorenmannschaft
zum Lochspiel im
GC Lohersand

Ein rauschendes Sommerfest
von Jan H. Kuhlmann

Oder: vor dem Regen ist nach
dem Regen, genauer gesagt nach

Von Bodo Borchert

dem Gewitter. Denn wegen einer
durchziehenden Sturmfront muss-

Einmal im Jahr sehen sich die

te das Wettspiel abgebrochen

Seniorenmannschaften vom GC

werden – Sicherheit geht einfach

Lohersand und Ahrensburg zum

vor, auch wenn viele Gäste und

Lochspiel.

Mitglieder gern weitergemacht

derGC Lohersand Ausrichter die-

hätten. Zur Entschädigung wur-

ses Mannschaftstreffen. Frühzei-

den die Spieler von den Künstlern

tig reiste unsere Mannschaft im

Rainer Gebauer und Gabriel mit

GC Lohersand

stimmungsvoller Musik im Clubhaus empfangen.

Die Sieger Niklas Bronnert - Helmut Lenz
Foto: C. Warsch

In diesem Jahr war

an, um sich vor

dem Turnier vorzubereiten. Es
wurden Bälle geschlagen und das
Grün getestet.

Doch der Reihe nach: in diesem

Den Nettowanderpokal sicherten

Jahr gingen insgesamt 90 Teil-

sich mit 42 Punkten Niklas Bron-

Mittags war Start und der erste

nehmer an den Start, darunter

nert (GC Münster-Tinnen) und Hel-

4er- Flight wurde auf die Runde

45 Gäste aus 21 Clubs. Gewertet

mut Lenz (GCHA). Danach wurde

geschickt. Das sehr gute sonnige

werden konnten nur die ersten

ein festliches drei-Gänge Menü

Wetter, dafür waren die Spieler

neun Löcher (für die zweiten 9

serviert. Es folgte ein ausgespro-

vom GC Lohersand „verantwort-

wurden 18 Punkte hinzu gezählt)

chen fröhlicher Abend mit Live

lich“, blieb uns den ganzen Tag er-

– mit erstaunlichen guten Ergeb-

Musik durch Claas Vogt von der

halten und trug zur gute Stimmung

nissen trotz der widrigen Bedin-

Band „8 to the bar“ – der als Er-

zusätzlich bei. Bei einer großzü-

gungen. Bruttosieger wurde mit

satz für Prince Alec einsprang. Er

gigen wurde dann die Siegereh-

30 Punkten die Paarung Franzis-

sorgte für schwingende Tanzbei-

rung, von Peter Breidenbicher

ka Ellis (HGC) mit Brigitte Knies

ne, die die letzten Gäste erst spät

vorgenommen – einziger „Wer-

(GCHA).

in der Nacht heimwärts trugen.

mutstropfen“ dieses schönen Tages, - die Ahrensburger mussten
sich mit 7 zu 5 geschlagen geben.
Im nächsten Jahr werden wir
Ausrichter dieses Event sein. Wir
hoffen, dass wir dann beim vierten Zusammentreffen einen Sieg
davon tragen können.

Foto: J. Hoppe
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Tage der Sieger
für Hamburg und
Schleswig-Holstein
von Jan H. Kuhlmann

Auf Initiative von Wolfgang Zimmermann

spielten die Clubmit-

glieder, die in Hamburg wohnen,
gegen die, die in Schleswig-Holstein wohnen – mit Schwerpunkt
in Ahrensburg. Und das Ganze nach berühmten Vorbildern
– SolheimCup für die Damen,

Die Siegerinnen mit Bürgermeister Sarach Foto: J. Hoppe

RyderCup für die Herren. Das

Am Ende gewannen die Spie-

bedeutete zwei Runden für die

Das anschließende hervorragen-

ler aus Hamburg ebenso knapp

jeweils 32 Teilnehmer bei strah-

de Essen im festlich eingedeckten

wie die Spielerinnen aus Schles-

lendem Sonnenschein Mitte Juli.

Clubhaus gab es dann auch man-

wig-Holstein. Und ähnlich wie bei

che Anekdote aus den beiden Ta-

den großen Vorbildern gab es auch

gen zu bereden. Und nicht zu ver-

in Ahrensburg prominente Gäs-

gessen, es gab einen Sonderpreis,

te. Schirmherr für die Hamburger

gestiftet von arosa, Resort und Hi-

Teams war der Hamburger Staats-

deaways. Überglücklicher Gewin-

rat Christoph Holstein, in der In-

ner war Bernhard Swchacht, der

nenbehörde für den Sport und die

sich über 3 Tage AROSA Schar-

Olympia-Bewerbung verantwort-

mützelsee freuen durfte.

lich. Für die Schleswig-HolsteinTeams waren der Ahrensburger
Bürgermeister

Michael

Sarach

und Horst Ansén, Bürgermeister
von Ammersbek zur Siegerehrung
Am Mittwoch wurden zunächst

in den Golfclub gekommen.

Und nicht nur wegen der gelungenen Feier waren sich alle Teilnehmer einig: der zweite Cup muss
im kommenden Jahr unbedingt
wieder stattfinden!

die Vierer gespielt. Angetreten
wurde in Zweierteams, wobei
das Ergebnis denkbar knapp ausfiel: bei den Herren gab es einen
Gleichstand, bei den Damen waren die Hamburgerinnen vorn. Am
Donnerstag, als es um die Entscheidung ging, wurden jeweils
16 Einzel gespielt. Und wieder war
es denkbar knapp, so fiel die Entscheidung sowohl bei den Damen
als auch bei den Herren auf den
finalen Löchern.
Die Sieger mit dem Hamburger Staatsrat Holstein Foto: J. Hoppe
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Neues vom Platz
Von Rolf Löscher

Der Spiel- und Turnierdruck, den

Turniere der normale Abschlag

Ähnliche

wir in dieser Saison durch die Ver-

freigegeben auf der 11 wird nur

wünschen wir uns auch für die Be-

einbarung mit den Walddörfern

an den Verbandswettspielen und

pflanzung der Obstwiese an Bahn

haben, erschwert dem Green-

den

vom

15. Dort sollen 9 Obstbäume mit

keeping-Team die Durchführung

Rasen abgeschlagen. Die Gras-

8 -10cm Stammdurchmesser ein-

der Routinen. Deshalb meine Bit-

situation im hinteren Teil des Ab-

gepflanzt werden. Die Kosten für

te an Sie, geben sie den Green-

schlags verändert sich nachhaltig

einen Baum liegen zwischen 800,-

keepern, wenn Sie es ermögli-

zum Schlechteren, da wir, bedingt

und 1350,- € pro Baum.

chen können, Vorfahrt. Der Platz

durch die angespannte Situati-

und die Greenkeeper werden es

on mit Herrn Schwarzkopf, keine

Ihnen danken.

Auslichtungen mehr vornehmen

Clubmeisterschaften

Spendenbereitschaft

Nach der Sommerpause beginnen
wir damit, das Baumkonzept, das
Herr Städler vor sechs Jahren für
uns entwickelt hat, an den Umbau
anzupassen. Der Umbau selbst erfordert die Fällung einiger Bäume
vor allem im Bereich des entstehenden Teiches. Davon betroffen
sind die Bahnen 10, 16, 17 und 18.
Die Zusammenlegung der jetzigen
Bahnen 12 und 13 erfordert einige
Fällungen auf der linken Seite dieser Bahnen
Ich wünsche Ihnen frei nach dem
neuen Motto unseres Clubs noch
viele entspannte „Urlaubstage“
auf

Herrenabschlag 11 Foto: J. Hoppe

Sturmschäden blieben auch im 2.

können. Folge ist, dass der hin-

Quartal nicht aus und sorgten für

tere Teil des Abschlages nahezu

massive Schäden im Knick auf der

komplett im Schatten liegt.

linken Seite der Bahn 17. Hier sind
noch keine endgültigen Entscheidungen gefallen, was wir dort ersetzend machen werden.

unserem

Platz.

Die Harken in den Bunkern bekommen neue Stiele. Sie werden
dann die Form der Harken in den
Grünbunkern an Bahn 6 haben.

Die Abschlagmatten an der 11 und

Unser Dank gilt hier Frau Kristina

der 13 haben sich bewährt, auch

Ingwertsen und einigen Frauen

wenn sie für viele männliche Mit-

aus dem Damennachmittag, die

glieder unseres Clubs ein großes

diese Veränderung durch großzü-

Ärgernis darstellen. Auf der 13

gige Spenden ermöglicht haben.

wird ab Juli für vorgabewirksame
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Die PIN HIGH Mediadaten
Die Kosten für die Herstellung unseres Magazins werden ausschließlich
durch Werbeeinnahmen gedeckt, es soll und darf unseren Club nichts
kosten. Dafür benötigen wir allerdings mehr Anzeigen, als in dieser Ausgabe. Wenn Sie dieses Umfeld für Ihre Anzeigen nutzen möchten, haben wir hier die wichtigsten Daten zusammengestellt – mehr sagen wie
Ihnen gern in einem persönlichen Gespräch.

Anzeigenpreisliste 2015
(Grundpreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer)

Anzeigenformate

Platzierung

Maße plus Anschnitt

Grundpreis

1/1 Seite Umschlag

Innen, 2 oder 3. Seite

210,00 x 297,00 mm

1.200,00 €

1/1 Seite Umschlag

Außenseite Rücktitel

210,00 x 297,00 mm

1.360,00 €

1/1 Seite

alle Innenseiten

186,00 x 265,00 mm

1.100,00 €

1/2 Seite (quer)

alle Innenseiten

186,00 x 132,00 mm

550,00 €

1/2 Seite (hoch)

alle Innenseiten

90,00 x 265,00 mm

550,00 €

1/4 Seite (quer)

alle Innenseiten

186,00 x 66,00 mm

300,00 €

1/4 Seite (hoch)

alle Innenseiten

90,00 x 132,00 mm

300,00 €

Handicap-Reform 2016
HCP Verschlechterungen, Puffer-

3. EDS zukünftig auf allen Plätzen

Alle mit einem Handicap von 26,5

zonen, CBA, Pflichtturniere, Aktiv-

von DGV-Mitgliedern, statt aus-

oder höher können sich bei Wett-

und Inaktivsetzungen, all das hat

schließlich auf dem Heimatplatz

spielen nur verbessern! Ein Spie-

der DGV gestrichen. Hintergrund:
Golf soll wieder einfacher und für
Neueinsteiger attraktiver werden.
Die wichtigsten Änderungen auf
einen Blick:
1. Keine rundengenaue Heraufsetzung der Vorgaben in der Vorgabenklasse 5 (Hcp. 26,5 bis 36)
2. CBA entfällt ersatzlos

4. Kennzeichnung „aktiv“ auf
Stammblättern entfällt

ler kann aber eine Heraufsetzung
seiner Vorgabe im Heimatclub beantragen, wenn er die Auffassung

5. Zur Wiederzuerkennung einer

vertritt, sein Spielpotential habe

Vorgabe reicht ein einzelnes Er-

sich (nachhaltig) geändert. Wer

gebnis statt bisher drei

sich also noch einmal ordentlich

6. PE ist nicht gleich Handicap

verschlechtern möchte, der möge

54, dieses muss tatsächlich mit

dies bitte in 2015 so gut es geht

der nötigen Punktzahl erspielt

auskosten. Danach geht’s bis -26,5

werden

erstmal nur nach oben.
Quelle: DGV
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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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