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Alles zum New Course ab Seite 8
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• Echtholztüren
• Dekortüren
• Glastüren
• Schiebetüren

Böden • Türen • Fenster • Sauna • Garten • Bauen mit Holz
HolzLand H. Wulf GmbH
Bahnhofstraße 19
22926 Ahrensburg
Tel. 0 41 02/4 55 50

www.holzlandwulf.de

AUFGETEET

„

“

Mit Zuversicht in die
Zukunft.

Liebe Mitglieder,

es sind spannende Zeiten! Was wir jahrelang gemeinsam geplant, verbessert und diskutiert haben, wird noch im Laufe dieses Jahres durch
den ersten Spatenstich Realität werden.
Unser Golfclub erfindet sich neu - wir wollen und wir werden den „New
Course“ bauen! Wir müssen gemeinsam entscheiden, wie wir unseren
Platz umbauen und wie die Finanzierung dafür aussehen wird.
Da die Tagesordnung der Mitgliederversammlung am 7. März recht umfassend ist, greifen wir in dieser Ausgabe u.a. die Themen Platzumbau,
Finanzierung und Satzungsänderung auf, damit Sie bereits im Vorfeld
umfangreich informiert sind.
Auch die Mitgliederentwicklung und die Altersstruktur unserer Ordentlichen Mitglieder sprechen wir an. Es war für mich eine große Überraschung, dass die Zahl der ordentlichen Mitglieder in den letzten fünf
Jahren um 67 auf 631 Mitglieder gesunken ist. Diesen Trend müssen
wir unbedingt gemeinschaftlich stoppen.
Am 23. Februar haben wir um 18:30 Uhr einen Informationsabend zum
Platzumbau und zur Finanzierung im Dorfgemeinschaftshaus, Am Gutshof 1, in Ammersbek.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen.
Mit besten Grüßen

Ihr Agnus Cassens
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DROPPING ZONE

Kurz und wichtig

FÜR IHREN BESUCH IM

FÜR DIE JUGEND:

SEKRETARIAT:

von Annett Demmin

von Martina Autrey

Ab sofort können Sie unsere Ju-

Ab 15. März 2016 erhalten wir für

gend über das Portal „Bildungs-

die kommende Saison Verstär-

spender“ aktiv unterstützen. Der

kung im Sekretariat. Herr Thomas

Bildungsspender ist ein Internet-

Postpischl hat seine Ausbildung

portal das es gemeinnützigen Ein-

als „Sport- und Fitnesskaufmann“

richtungen – wie unserem Club

im GC Eschenried absolviert und

– ermöglicht, kostenfrei Spenden

wird uns bis Ende Oktober tatkräf-

zu sammeln. Wir haben uns dort

tig unterstützen. Thomas Postpi-

Der "Neue" Mann am Counter

angemeldet und nun die Möglich-

schl ist in München geboren und

Foto: Postpischl

keit zusätzliche Spenden für unse-

hat dort sein Abitur gemacht. Er

re Jugendarbeit zu generieren.

spielt Golf und möchte den Nor-

Wir möchten Sie ganz herzlich bit-

den kennen lernen.

ten, Ihre Online Einkäufe OHNE

Wir freuen uns schon jetzt auf

Mehrkosten zukünftig über die

eine gute Zusammenarbeit!

Änderungen im
Wettspielbetrieb
von Dagmar Tobies

Durch die geplanten Baumaßnah-

Internetseite: www.bildungsspen-

men, die Änderungen im Spielbe-

der.de/gcha zu tätigen. Wählen

trieb des HGV und die Auswertung

Sie dort einfach Ihren gewünsch-

des abgelaufenen Spieljahres gibt

ten Online Shop. Mit Ihrem Ein-

es für den internen Spielbetrieb

kauf verpflichtet sich der Shop

2016 einige Änderungen:

einen gewissen Prozentsatz, im

•

Durchschnitt zwischen 5% - 6%,

Der generelle Meldeschluss
für interne Wettspiele z.B.

des Einkaufswertes zu spenden.

FÜR EINE RUNDE

Und das Beste daran: Ihr Einkauf

IN DER SONNE:

ist NICHT teurer!

woch auf den Donnerstag vor

von Jan H. Kuhlmann

Aktuell haben sich bereits ca.

einem Wettspiel verlegt.

Golf de Andratx und der Golfclub

1.650 Online Shops dem Bil-

Hamburg-Ahrensburg

dungsspender angeschlossen. Es

Januar 2016 Partnerclubs. Damit

ist also für jeden etwas dabei, zum

ter- und Insel-Vierers werden

spielen unsere Mitglieder bis zu

Beispiel: Das Golfhouse spendet

erweitert.

fünfmal im Jahr mit einer Green-

5,4% des Einkaufs an den GCHA.

fee-Ermässigung von 25% - auch

Ebenso: Amazon, eBay, Lufthan-

in der Hauptsaison! Im Gegenzug

sa, Expedia, HRS, Sixt, Europcar,

spielen Mitglieder des Golf de

IKEA und viele, viele andere. Da

Andratx mit 20% Nachlass bei

heißt es jetzt immer mitmachen

uns.

und dabei sein. Alle Informationen

werden als „Zusatzwertung“

Darüber hinaus werden wir uns

finden Sie ausführlich auf unserer

bei den Clubmeisterschaften

an der Benefiz Golfcard Mallorca

Internetseite unter: http://www.

ausgespielt.

beteiligen. Wir kommen mit auf

golfclub-ahrensburg.de/cms/aktu-

diese Karte und bieten wochen-

elles/476-aktion-bildungsspender

tags ein reduziertes Greenfee von

Monatsteller - wird von Mitt-

sind

seit

•

Die

Vorgabenbegrenzungen

des Schloßpokal und des Als-

•

Die ehemaligen Ranglistenwettspiele fallen zugunsten
der Ligaspieltage weg.

•

Die Jugendclubmeisterschaft
und die AK 35 Meisterschaft

•

Es gibt 6 vorgabenwirksame
9-Loch Challenge Cups, davon
2 am Freitagnachmittag

20% an.

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

5

DROPPING ZONE

Ab in die Botanik!

Und der außergewöhnlich warme

Aktualisierung
unserer Satzung

von Dorothee Muckel

Winteranfang, der die Frühblüher

Die Experten sprechen vom Kli-

hervorlockte, sodass wir uns im

mawandel – ich möchte es noch

Frühling mit einem reduzierten

Auf der Mitgliederversammlung

bei „Wetterkapriolen“ belassen,

Blütenflor werden begnügen müs-

von 24. Februar 2015 wurde von

aber diese haben uns in den ver-

sen.

Herrn Dr. Ortwin Klang angeregt,

gangenen Monaten ganz schön

Auch die neuen Austriebe, z.B. an

die Satzung zu überarbeiten.

gebeutelt. Da waren die Stürme,

einigen Rosen, sind mittlerweile

Dazu wurde eine Arbeitsgruppe

die nicht in die Jahreszeit passten

dem Frost zum Opfer gefallen, das

bestehend aus: Barbara Wolfs-

und die uns auf dem Platz viele

ist jedoch kein Anlass zur Besorg-

on-Heye, Uwe Hinrichs, Joachim

Bäume kosteten.

nis, gesunde Pflanzen überstehen

Paege, Dr. Michael Krugmann,

von Jan H. Kuhlmann

Ulrich

Scharrenweber,

Martina

Autrey und Dr. Agnus Cassens gegründet.
Seit 2004 ist unsere Satzung unverändert geblieben und deshalb
nicht mehr ganz auf der Höhe der
Zeit. Da sind zum einen neue Rahmenbedingungen, die vor über 10
Jahren noch nicht relevant waren.
Ein Stichwort ist hier der Datendas mühelos. Sie sollten nur nicht

schutz, oder der Natur- und Um-

mit der Schere eingreifen – es gilt

weltschutz, zu dem wir uns be-

immer noch: Rosen werden erst

kennen.

geschnitten, wenn die Forsythi-

Auch die Rechtsprechung hat

Das Magazin PIN HIGH erscheint
viermal pro Jahr. Ausgabe 1/2016

en blühen! Was der Winter auch

sich in einigen Punkten geändert

noch bringen wird – ich freue mich

bzw. ist klarer geworden. So hat

Die Mitglieder erhalten die Zeitschrift
im Rahmen der Mitgliedschaft kostenlos

schon auf die Kornelkirschen, die

der Vorstand keine Geschäftsord-

als Erste mit ihrem sonnigen Gelb

nung, das sollte dringlich geändert

den Frühling begrüßen werden.

werden, wie auch die Regeln zur

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

Bis dahin wünsche ich allen Win-

Haftungsbegrenzung. Weiter sind

tergolfern fröhliche Runden auf

die Punkt Aufnahmeentgelte, Bei-

unserem schönen Golfplatz.

träge und Umlagen unseren ge-

Sturmentwurzelte Kiefer am Putting Grün
Foto: N.v.Niebelschütz

IMPRESSUM

meinsamen Zielen entsprechend

Redaktion Dr. Christian Warsch (verantwortlich i.S.d.P), Jan H. Kuhlmann
(Leitung), Dagmar Tobies, E-Mail:
redaktion@golfclub-ahrensburg.de

anzupassen.
Unsere Arbeitsgruppe hat den
Text der aktuellen Satzung mit

Layout Dagmar Tobies,
Dirk Hannemann

den Vorschlägen in den jeweiligen Paragraphen in einem Doku-

Titelbild Städler Golf Courses
bearbeitet C. Warsch
Verlag, Anzeigen, Druck Soeth
Verlag Ltd., Markt 5, 21509 Glinde,
Tel.: 040/ 18 98 25 65,
E-Mail: info@soeth-verlag.de
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ment gegenübergestellt. Dieses
kann bereits jetzt unter http://
golfclub-ahrensburg.de/cms/aktublühende Forsythie

Foto: J. Hoppe

elles/477-satzungsaenderung eingesehen werden.
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Altersstruktur und Entwicklung
der Mitgliederzahlen
mitgeholfen

von Dr. Agnus Cassens

Zum ersten 1. Januar 2016 hat
unser Golfclub Hamburg Ahrensburg insgesamt 1.084 Mitglieder,
davon 631 ordentliche Mitglieder.
Eine finanziell solide Golfanlage
mit einem 18-Loch Platz sollte
allerdings ca. 700 ordentliche vollzahlende

Mitglieder haben, um

die Kosten zu decken.

In 2015 sind 28 ordentliche Mitglieder ausgeschieden und 29
Außerdem

Mitglieder sind in die ruhende

sind 8 Jahresmitglieder und ein ru-

Mitgliedschaft gewechselt. Wir

hendes Mitglied in die ordentliche

brauchen also dringend – auch

Mitgliedschaft gewechselt.

und gerade in der anstehenden

TRADITION BRAUCHT

Bauphase – neue, ordentliche Mit-

NACHWUCHS

glieder!

Der

haben.

Golfsport

in

Deutschland

BEGEISTERUNG WECKEN -

muss schon seit einigen Jahren

EINSTIEG ERLEICHTERN:

mit

Mitgliederzahlen

Aus diesem Grund werden wir

umgehen – bei einer steigenden

am 24. April und am 23. Juli

sinkende

Quelle: GCHA

In den letzten fünf Jahren ist die

Anzahl von Golfclubs –. Aufgrund

2016 wieder zwei Golferlebnista-

Zahl der vollzahlenden Mitglieder

der Altersstruktur unserer ordent-

ge durchführen und auch unser

um 67 gesunken, besonders in

lichen Mitglieder verstärkt sich

Schnupperangebot erweitern.

den Jahren 2013 und 2014.

dieser Trend bei uns.

Wir freuen uns, wenn Sie mitma-

WENDE GESCHAFFT

Wir haben im Alter von:

chen und uns unterstützen. Die

Im vergangenen Jahr konnten wir

bis 50 Jahren:

diesen Trend erstmalig stoppen

87 Mitglieder,

beste Werbung für neue Mitglie-

51 bis 70 Jahre:

304 Mitglieder

der können unsere heutigen Mit-

und insgesamt 45 neue Mitglieder

über 70 Jahren:

240 Mitglieder.

glieder bewirken:

aufnehmen. So viele, wie schon

Da liegt es nahe, dass viele Mit-

1.000 Mitglieder die Begeisterung

lange nicht mehr!

glieder aus Altersgründen aus

für unseren Sport und unseren

Hierzu haben vor allem die beiden

dem Club ausscheiden oder in die

Club weitertragen, dann wird un-

Golferlebnistage beigetragen, an

ruhende Mitgliedschaft wechseln

ser Club in den nächsten Jahren

denen viele unserer Mitglieder

werden.

wieder wachsen.
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Renovation bzw. Sanierung unseres Platzes
von Rolf Löscher

Im Jahr 2009 haben Christoph

Durch den drohenden Wegfall der

Im Laufe der Planungen haben

Städler und sein Team ein Ge-

Bahn 11, wurde für die nächsten

wir gemeinsam das Layout der

hölzentwicklung-Konzept für un-

Jahren ein umfassendes Re-De-

ersten zehn Bahnen noch weiter

seren Platz erstellt. Schon damals

sign entwickelt, dessen Highlight

optimiert, um mehr Gerechtigkeit

wurde festgestellt, dass zu den

die Teich- bzw. Auenlandschaft

für alle Spielstärken zu erreichen,

wesentlichen Stärken des Ahrens-

rund um die neue 12 bzw. die 16

mehr Abwechslung sicherzustel-

burger Golfplatzes außer seinen

sein wird. Diese Teicherweiterung

len, gleichmäßigere Grüns zu be-

golfsportlichen Qualitäten die Viel-

wird das Gesicht der ganzen An-

spielen und ein optimiertes Pflanz-

falt der Baumarten zählt.

lage prägen – denken Sie nur an

konzept umzusetzen.

den Blick von Clubhaus und Ter-

Auf den nächsten Seiten stellen

rasse aus.

wir die Veränderungen im Detail
vor.

BAHN 1:
•

Enfernung des ersten Fairwaybunkers links, der nur kürzere Spieler behindert.

•

Zusätzlicher Fairwaybunker am rechten Bahnrand in 245 – 265 m Entfernung vom Herrenabschlag, um
Longhitter zu einem präzisen Drive anzuhalten und von der Straße rechts wegzuleiten.

BAHN 3 (HEUTIGE 2):

•

Entfernung des zu kurz gelegenen rechten Fairwaybunkers.

•

„Ersatz“ durch Pflanzung eines Solitärbaums in der Freifläche dahinter.

•

Anlage eines neuen Fairwaybunkers am linken Bahnrand in 230 – 245 m Entfernung vom
Herrenabschlag, sowohl zur Zielausrichtung des Drives (sog. Target-Bunker) als auch als „Ballbremse“
vor den dahinter befindlichen Bäumen.
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BAHN 2 (THE SANDY HOLE):

•

Entgegen der ursprünglichen Planung – an die sich viele sicher noch erinnern – wird die neue Bahn 2
ohne Wasserhindernis auskommen müssen. Wie wir feststellen mussten, gibt es in diesem Bereich keinerlei Wasservorkommen. Deshalb blieben Testbohrungen bis in größere Tiefe trocken. Auch die Option
Wasser aus dem Teich abzupumpen, musste verworfen werden.

•

Deshalb wird jetzt in der neuen Planung über eine Sandbrache in nordwestlicher Richtung gespielt. Das
Grün wird auf der linken Seite durch einen Bunker verteidigt. Die Sandbrache wird der Sukzession überlassen und ganzjährig nicht bearbeitet.

•

Die Bahn ist so angelegt, dass Spieler, die die 110 bzw. 80 m bis zum Ende der Sandbrache nicht überwinden können bzw. wollen, die Brache seitlich umgehen.
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BAHNEN 4 UND 5 (HEUTIGE 3 UND 4):

•

Anlage eines Teiches im linken Dogleg von Bahn 5, um das oft staunasse Fairway dorthin drainieren zu
können und um längere Spieler zum Ablegen des Teeshots vor den Fairwaybunkern zu veranlassen.

•

Die beiden Bunker werden zu einem einzigen verbunden werden.

•

Die dem Fairway 5 zugewandten Fichten sollen entfernt werden, die Fichtenreihe links vom Abschlag 4
solle dagegen aus Schutzgründen erhalten bleiben.

•

Der Teichaushub wird zur Aufschüttung eines 1,50 – 2,00 m hohen Abschlagsplateaus für die
Abschläge der Bahn 4 benutzt werden, von wo aus der Blick zum Grün wesentlich beeindruckender
wäre. Die Fichten entlang der rechten Abschlagseite, die wegen der Beschattung der Abschläge große
Pflegeprobleme verursachen, sollen entfernt werden.

•

In der Freifläche zwischen Wintergrün 3 und Fairway 4 sollen ersatzweise standortgerechte Laubbäume
gepflanzt werden.

10
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BAHN 8 (HEUTIGE 7):
•

Anlage eines zusätzlichen Fairwaybunkers in 255 m Entfernung vom Herrenabschlag am Außenrand des
Doglegs, sowohl zur Zielausrichtung des Drives als auch als Ballbremse vor dem Wald dahinter.

BAHN 9 (HEUTIGE 8):

•

Anlage eines Fairwaybunkers am Außenrand des Doglegs in 225 m Entfernung vom Herrenabschlag,
sowohl zur Zielausrichtung des Drives, zur Definition der optimalen Drive-Landezone sowie als
Ballbremse vor dem Wald dahinter.
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AUENLAND - BAHNEN 11, 12, 16, 17, 18:

•

Direkt vor unserem Clubhaus wird sich nach der Platzsanierung eine langgestreckte Wasserlandschaft
bis zur Platzgrenze erstrecken. Schon bei der neuen 11 (vormals 10) wird sie bei der Annäherung zum
Grün ins Spiel kommen. Gerade die Long-Hitter sind hier gefordert, zumal das Grün direkt an das Wasser
anschließt. Ein sicheres Bogey ist kein Problem – einfach geradeaus weiterspielen ohne das seitliche
Hindernis zu beachten.

•

Bahn 12 ähnelt von der Länge her und vom Layout unserem ehemaligen Signature-Hole, der 11. Allerdings
ist das Loch etwas kürzer geworden; vom Abschlag bis Mitte Grün sind es 90 Meter für die Damen und
100 Meter für die Herren. Seitlich ist im Übrigen auf halbem Weg eine Dropping-Zone vorgesehen.

•

Bei der 16 und der 18 bleibt das Layout weitgehend unverändert, allerdings kann das Wasser bei der 16
in Zukunft nicht mehr umspielt werden. Und dazwischen – bei Loch 17 – kommt der kleine Teich „eigentlich“ nicht ins Spiel – wer hier gerade bleibt, hat kein Problem.

•

Und ja, der geneigte Leser hat Recht, wenn er bemerkt, dass „Auen“ eigentlich die natürlichen Überflutungsflächen entlang von Flüssen oder Bächen sind. Und das trifft bei uns im engeren Sinne nicht zu.

Alle Bilder zur Verfügung gestellt von: Städler Golfcourses, bearbeitet durch Dr. C. Warsch
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Finanzielle Aspekte
zum Platzumbau
von Dr. Peter Kröger

Der Vorstand hat für die nächsten
drei Jahre eine Liquiditätsprognose erstellt. In diese sind sowohl
die zu erwartenden liquiden Eigenmittel des Clubs als auch die Kosten für die Platzsanierung und die
zu erwartenden Kosten für Pflege,
Reparaturen und Ersatzbeschaffungen unseres Anlagevermögens
eingeflossen. Es wurden auch die
zu erwartenden Einnahmeausfälle
(z.B. für Wettspiele und Greenfee) während der Bauphase in

Foto @kurhan - fotolia.com

dieser Prognose berücksichtigt.
Für die Platzsanierung wurde, wie

Der Vorstand bemüht sich darüber

schüsse und Förderungen - eben-

bei größeren Projekten üblich,

hinaus um Mittel aus dem öffent-

falls in einen langfristigen Kredit

eine ausreichende Liquiditätsre-

lichen Bereich, die die finanzielle

umwandeln.

serve eingeplant.

Belastung des Clubs deutlich min-

EIGENMITTEL

dern würden. Den Anteil dieser

Das Ergebnis dieser Berechnun-

Fremdmittel veranschlagen wir

gen ist, dass wir die finanziellen

mit bis zu 50 %.

Gesamtbelastungen

nicht

aus-

WER FINANZIERT?
Kontaktaufnahmen zu fünf Kreditinstituten haben ergeben, dass
wir so kreditwürdig sind, dass wir

schließlich durch die vorhandenen

LANGFRISTIG PLANEN

die erforderlichen Fremdmittel er-

Eigenmittel (ca. 900 TE) darstellen

Generell werden wir die Finanzie-

halten können. Aus unserer Liqui-

können. Den Mitgliedern ist vom

rung so gestalten, dass langfristi-

ditätsprognose ergibt sich, dass

vorherigen

zugesagt

ge Investitionen mit langfristigen

wir uns die daraus resultierenden

worden, dass zur Finanzierung der

Krediten ermöglicht werden. Wir

Belastungen (Zinsen und Tilgung)

anstehenden Maßnahmen weder

werden zu Beginn der Baumaß-

langfristig leisten können. Die ge-

eine Beitragserhöhung noch eine

nahmen die dann bereits be-

naue Höhe der Kosten können wir

Umlage erhoben wird. An diese

kannten Kosten mit langfristigen

zurzeit nicht benennen, da uns die

Zusage fühlt sich auch der amtie-

Krediten absichern. Darüber hin-

Angebote der ausführenden Fir-

rende Vorstand selbstverständlich

aus werden wir einen Dispositi-

men noch nicht vorliegen. Wir bit-

gebunden!

onskredit beantragen. Den Saldo

ten um Verständnis, dass wir ak-

FREMDMITTEL

werden wir nach Beendigung der

tuell auch noch keine Konditionen

Wir müssen somit Fremdmittel,

Baumaßnahmen und damit nach

der Kreditinstitute veröffentlichen

die zur Zeit sehr günstig am Markt

genauer Kenntnis aller anfallenden

möchten, da wir mit mehreren

zu erhalten sind, zusätzlich für die

Kosten sowie eventueller Entlas-

Instituten verhandeln und unsere

Gesamtfinanzierung in Anspruch

tungen - wie geleisteter Spenden

wettbewerbliche Position nicht

nehmen.

von Mitgliedern, öffentlicher Zu-

schwächen möchten.

Vorstand
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S AV E T H E DAT E

GUT INFORMIERT IN DIE
MITGLIEDERVERSAMMLUNG:
Auf keinen Fall sollten Sie die Infoveranstaltung am 23. Februar
2016 zu den Themen Platzsanierung, Finanzierung und Mitglieder-Entwicklung versäumen. Wir
treffen uns ab 18:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (Pferdestall),
Am Gutshof 1 in Ammersbek.
Bis 22:00 Uhr ist viel Zeit für alle
Pferdestall Ammersbek

Foto: Ajepbah

Fragen, Antworten und Diskussionen.

DIE GOLFAKADEMIE STELLT
SICH VOR:
Am 13. März 2016 um 10:30 Uhr
veranstaltet die neue Hamburger
Golfakademie den „Tag der offenen Tür“, nach dem Motto – entdecken, erleben, erkennen. André
Sallmann und Christoph Frass
möchten die Gelegenheit nutzen,
Ihnen und Ihren Freunden und Bekannten die Akademie vorzustellen und über das Kursprogramm
zu informieren.

ANGOLFEN UND ANSITZEN
Am 20. März 2016 wollen wir
zum ersten Mal offiziell die neuen
Möbel in der Lounge „besitzen“.
Außerdem erwartet Sie eine entspannte Runde über 9. Löcher das Clubhausscrambel - um den
besten Sitzplatz, etwas Warmes
für den Magen, heiße Getränke
oder eiskalte Drinks – ganz nach
Wunsch.
Die neuen Clubhausmöbel warten schon...
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Foto: D. Tobies
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Auf ein Neues!
von Wolfgang Zimmermann

Noch ist es keine Tradition. Aber
es könnte eine werden! Auch in
diesem Jahr wollen wir wieder
den Ryder Cup und den Solheim
Cup in unserem Club exklusiv
für unsere Clubmitglieder veranstalten. Am 22. und 23. Juni ist
es soweit. Dann heißt es wieder
bei den Damen wie auch bei den
Herren: Hamburger gegen Schleswig-Holsteiner! Der Ahrensburger
Bürgermeister

Michael

Sarach

ist wieder Schirmherr für die SHTeams, und für die HH-Teams ist
beim Hamburger Staatsrat Christoph Holstein angefragt.
Schon jetzt in den ersten Tagen
dieses Jahres sind die Cups ein
Thema, aber auch die Nachfragen
„Veranstaltet Ihr nächstes Jahr
diesen Super-Event nochmals?“
zeigte schon damals das große Interesse. Die Spielleitung freut sich
über den großen Zuspruch natürlich sehr. Die ersten Vorbereitungen laufen schon und der Termin
ist im Wettspielkalender festge-

Hamburg gegen Schleswig - Holstein - wer wird diesmal den Cup holen? Foto: J. Hoppe

Somit können wir uns alle wieder

den 23. Juni und die beiden Run-

auf spannende Tage mit viel sport-

denverpflegungen (hier wollen wir

lichem

kämpferischen

uns etwas Besonderes einfallen

Runden bei allen vier Teams und

lassen) enthalten. Neue Mitspieler

zwei schönen Nachmittagen und

erhalten ein Teamshirt, welches

Abenden auf der Clubhauster-

gesondert bezahlt werden muss

rasse und das gemeinsame Ab-

(ca. 20,- €).

schlussessen freuen.

Meldeschluss ist am 28. Mai 2016

Je Team spielen wieder 16 Spiele-

um die Polohemden rechtzeitig

rinnen bzw. Spieler. Das Nenngeld

zur Verfügung zu haben.

Ehrgeiz,

reduziert sich auf 35,- €, wenn die
Teamshirts wieder zum Einsatz

Jetzt heißt das für Sie: Termin no-

kommen. Selbstverständlich sind

tieren, Vorfreude aufbauen und

das Abendessen am Donnerstag,

dann rechtzeitig anmelden.

schrieben.

K. Thost und J. Kutz feiern auch ohne Schampus
Foto: J. Hoppe

Dr. A. Cassens vor der Siegerehrung
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Anzeige

Herzlich Willkommen bei der
Hamburger Golfakademie

Unsere Module

Wir sind die neue Golfakademie für den Großraum
Hamburg. Mit dem Golfclub Hamburg-Ahrensburg
e.V. haben wir nicht nur eine der schönsten Golfanlagen Norddeutschlands als Partner sondern auch
einen perfekten Trainings- und Schulungsstandort
zur Verbesserung Ihres Golfspiels.
Unsere hochqualifizierten PGA Golfprofessionals
stehen Mitgliedern und Gästen für die Verbesserung
von Technik, Taktik, Psyche und Kondition mit Rat und
Tat zur Seite.

Modernste Trainingsanlagen mit Trackman und ScoutVideo-Analyse, hervorragende Übungseinrichtungen,
vom Novizen bis zum Profigolfer – bei uns sind Sie in
besten Händen.
Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Begeisterung für die Faszination dieses Spieles, helfen wir
Ihnen individuell beim Erreichen Ihrer Ziele! Ob im
Einzelcoaching, in Gruppen- oder Modulkursen werden wir Sie dem Fortschritt ein wenig näher bringen.

Einzelcoaching

Videoanalyse mit Scout

Gruppenkurse

Hightechtraining mit Trackman

Spezialkurse

Spiel- und Taktiktraining auf dem Platz

Schnupperkurse

Clubfitting

DGV Platzreifekurse

Golfevents

Jugendgolfunterricht

Golfreisen

Ein umfangreiches Kursangebot mit allen
Terminen & Preisen und wichtigen Informationen
wird in den nächsten Wochen erstellt und dann über
die neue Internetseite der Hamburger Golfakademie
veröffentlicht. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld!

Für Fragen stehen wir Ihnen aber selbstverständlich
bereits jetzt gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns
einfach an! Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche
Golfsaison 2016!

Ihre Hamburger Golfakademie

Anzeige

Die Golflehrer

Christoph Frass – PGA Golfprofessional
Christoph Frass ist mit dem GC HamburgAhrensburg seit 1988 eng verbunden.
Bereits als Jugendlicher spielte er für die
Herrenmannschaft des Clubs und gewann
zweimal die Hamburger Jugendmeisterschaften. Seit 2007 ist er PGA
Golfprofessional.

Zusatzausbildung „train your Golf
Brain“- Mentalcoach.
B-Trainerlizenz des DOSB.
Betreuer der Jugendmannschaften
des GCHA
Trainer des Team GCHA 1. Damen
und 1. Herren.

Kontakt: 0171/ 260 52 42

André Sallmann – PGA Golfprofessional
Der gebürtige Hamburger ist seit 1991
PGA Golfprofessional und unterrichtet
seit 2005 im GC Hamburg-Ahrensburg.
Zuvor war er acht Jahre lang hauptamtlicher
Trainer der Herrennationalmannschaft des
Deutschen Golf Verbandes und erlangte
mit seinen Spielern zahlreiche int. Erfolge.

trainiert die Jugendmannschaften
des Ahrensburger Golfclubs
Trainer des Team GCHA 1. Herren
B-Trainerlizenz des DOSB.
Seit 2012 betreut er, neben seiner
Tätigkeit für den GCHA als Co-Trainer
das Golf Team Germany.

Kontakt: 0171/ 214 43 67

Tobias Wilde – Azubi zum PGA-Golfprofessional
Der Berliner Tobias Wilde entdeckte in frühester Jugend seine Begeisterung für den
Golfsport. Er gewann bereits als 15-jähriger
die Jugendclubmeisterschaften seines
Heimatclubs und spielte in der Oberliga für
1. Mannschaften des Postdamer GC sowie
Berlin-Gatow.

Abitur 2012
Ausbildung zum DOSB-C-Trainer
6-monatiges Betriebspraktikum
im GCHA
Ausbildung zum PGA Golfprofessional
bei der Hamburger Golfakademie.

Kontakt: 0176/ 326 19 422

Hamburger Golfakademie 2016

Unsere Preise

André Sallmann und Christoph Frass
Trainingseinheit
Trainingseinheit

25 min 33,– €

50 min 66,– €

1 – 2 Personen

25 min 18,– €

50 min 35,– €

1 – 2 Personen

50 min 25,– €

1 – 2 Kinder

25 min 40,– €

50 min 80,– €

3 Personen

Tobias Wilde
Trainingseinheit

Jugendtarif bei Tobias Wilde bis 18 Jahre
Trainingseinheit
Trainingseinheit
Wenn die Stunde 48 Stunden vorher abgesagt wird, fallen keine Kosten an.
Wenn die Stunde 24 Stunden vorher abgesagt wird, fallen 50 % Kosten an.

50 min 30,– €

3 – 4 Kinder

Wenn die Stunde am Tag abgesagt wird, muss die Stunde
voll bezahlt werden.

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

17

PA N T H E R N E W S

Silber Auszeichnung für Nachwuchsförderung
von Annett Demmin

Über 200 Golfanlagen haben am neuen Qualitätsmanagement (QM) für
die Nachwuchsförderung teilgenommen. Mit dieser Beteiligung wurde die
Erwartung weit übertroffen und bestätigt die schöne Resonanz, dass die
Jugendarbeit in vielen Golfclubs einen großen Stellenwert einnimmt. Ein
bundesweites Ranking bildet zum Jahresende den Status der gesamten Jugendarbeit ab. Zudem ist über dieses Ranking je nach Ergebnis eine finanzielle Förderung verbunden. Diese Gelder sollen als Anschubfinanzierung für
neue Jugendmaßnahmen dienen. Sichtbarer Mehrwert für die beteiligten
Golfanlagen: Stärken der eigenen Jugendarbeit herausstellen und Entwicklungspotentiale erkennen.
Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Jugendarbeit mit dem DGV-Zertifikat Silber ausgezeichnet wurde. Damit gehören wir wieder zu den führenden Clubs in Deutschland.

Bongo Jahresabschlussturnier
von Annett Demmin

Ein echtes Highlight bei den Kindern und Jugendlichen, das wir als Jahresabschluss anboten. Das Besondere dieses Turniers ist, dass alle gemeinsam spielen, unabhängig von Alter und Handicap. Dies ermöglicht
den „Kleinen“ von den großen Vorbildern zu lernen und erste Turnierluft
zu schnuppern. Die „Großen“ geben gern ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter und alle lernen sich besser kennen.
Nach der Teamaufteilung und gemeinsamen Einschlagen war es um
Gemeinsam erfolgreich

Fotos B. Demmin

11:00 Uhr soweit: Zwei Teams á 4 Spielern starteten das Turnier.

An Loch 6 wartete eine kleine Überraschung: Jedes der 10 Teams erhielt einen Joker-Schlag von unserem Pro Christoph Frass. Staunend
freuten sich alle über solch einen gelungenen Schlag und erschöpft,
aber glücklich trudelten sie nach und nach an Loch 9 ein. Hier wartete
eine weitere Überraschung in Form einer kleinen Tüte mit Weihnachtssüßigkeiten und einem Tiger-Ball auf alle Teilnehmer.
Dann ging es zur Scopehütte wo die Ergebnisse ausgewertet, die Eltern
empfangen und das tolle Buffet gestürmt wurde. Alle Eltern steuerten
leckerste Sachen für ein Buffett bei, von Kuchen über Salate und Buletten bis hin zum italienischen Nachtisch und Chips war wirklich alles
dabei – vielen Dank! Zur Siegerehrung kehrte dann doch noch mal Ruhe
und Spannung ein.

ALS SIEGER DURFTEN WIR EHREN:
Bongo Turnier: Das Team mit Wilhelm Schreiber, Corbinian Rotter,
Jakob Hitschfel und Julian Schweder
Gesamtjahreswertung Little Tiger: Jakob Hitschfel
Beste Vorgabenverbesserung Mädchen: Isabelle Meyer,
Beste Vorgabenverbesserung Jungen: Morten Buchholz
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Im Anschluss an den offiziellen
Teil nutzten alle noch einmal die
Chance einfach nur zusammen
zu sein. Die einen werteten noch
mal die Turnierrunde aus, andere
ergriffen die Chance zum Fußball
oder Basketball spielen und die Eltern nutzten die Möglichkeit zum
Austausch und zum Fragen stellen. Ein rundum gelungener Tag
um eine erfolgreiche Saison gebührend zu verabschieden.
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TEAMSPIRIT

DamenmannschaftNach der Saison ist
vor der Saison

Die Damen werden im GC Hamburg - Holm, die Herren in Hittfeld
an treten.
Die DGL Spielsaison beginnt dann

von Helen Hanisch

erst im Anschluss. Beide Teams

Nach einer erfolgreichen Golfsai-

spielen in der Regionalliga Nord.

son 2015, in der wir uns den
Klassenerhalt

sichern

konnten,

beginnen wir nun mit den Vorbereitungen für die Saison 2016.
Aufgrund neuer Regelungen hinsichtlich der Kadereinteilung fand
eine Neuordnung innerhalb der
Mannschaft statt und wir muss-

Die neue Kapitänin Arcangela Barz

ten uns leider von einigen tollen

Foto: J. Hoppe

Ladies aus unserem Team verab-

mit großen Schritten unseren ein-

schieden. Gleichzeitig stieß aus

stelligen Mannschaftskolleginnen

der Jugend Josephine Barz dazu

anzunähern. Somit wollen wir un-

– noch einmal ein herzliches Will-

ser langfristiges Ziel auf schnells-

kommen!

tem Wege erreichen: den Wieder-

Auch das Amt der Kapitänin war

aufstieg in die 2. Bundesliga. Wir

neu zu besetzen. Wir freuen uns

freuen uns, dafür mit ihrer und

sehr, dass fortan Arcangela Barz

eurer Unterstützung unser Bestes

diese Aufgabe übernehmen wird.

zu geben!

Zu Beginn des nächsten Jahres

Ligaspiele der Mannschaften

werden wir uns ausführlicher vorstellen, sodass es ihnen und euch
möglich sein wird, die Gesichter
zu den Namen kennenzulernen!
Mit unserem nun 10-köpfigen
Team begannen wir am 7. November das Wintertraining, welches über den Winter fortgesetzt
wird. Auch legten wir gemeinsam
anzustrebende Ziele für das kommende sowie das darauffolgende
Jahr fest. Ein selbstverständlicher
Punkt ist hier, als Team weiterhin
zusammenzuwachsen. Der Klassenerhalt steht natürlich ebenfalls
ganz oben auf der Liste. Außerdem
haben es sich die Spielerinnen mit
einem aktuell noch höheren Handicap zur Aufgabe gemacht, sich

DAS PROGRAMM
DER DAMEN:
1. Spieltag am 22.05.2016 im
HLGC Hittfeld
2. Spieltag am 29.05.2016 im
GC Hamburg-Ahrensburg
3. Spieltag am 12.06.2016 im

von Dagmar Tobies

Unterstützung bei den Spielen
unserer Mannschaften ist extrem wichtig. Denn sie sind unser
Aushängeschild, unsere Sympa-

GC Lohersand
4. Spieltag am 17.07.2016 im
G&CC Hamburg Treudelberg
5. Spieltag am 31.07.2016 im
GC Buchholz-Nordheide

thieträger, Botschafter unseres

DAS PROGRAMM

Clubs. Je mehr Zuschauer mit ihnen unterwegs sind, desto besser
für den Zusammenhalt im GCHATeam. Kurios: In diesem Jahr wird
die Hamburger Mannschaftsmeisterschaft bereits am 30.04. und
01.05. ausgetragen, da der Verband zum Saisonende keinen Termin gefunden hat. Auf Basis der
Ergebnisse der Saison 2015 - also
die gleichen Partien wie im September 2015 - wird dann gespielt.

DER HERREN:
1.

Spieltag am 22.05.2016 im
Wentorf-Reinbeker GC

2. Spieltag am 29.05.2016 im
GC Hamburg-Ahrensburg
3. Spieltag am 12.06.2016 im
GC Kitzeberg
4. Spieltag am 17.07.2016 im
G&CC Hamburg Treudelberg
5. Spieltag am 31.07.2016 im
GC Hamburg-Walddörfer
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Vom Ragtime zum Swing von und mit Gottfried Böttger
von Christa Lenz

Unter diesem Motto fand am 13.
November 2015 eine Veranstaltung bei uns im Golfclub statt.
Gottfried Böttger nahm uns mit
auf eine Zeitreise durch die Entstehungsgeschichte

des

Jazz:

von Ragtime, Gospel über Blues
und Boogie Woogie bis hin zum
Swing. Wunderbar waren an diesem Abend die großen Klassiker,
wie St. Louis Blues, Sweet Georgia Brown, Motherless Child oder
Songs von Jolly Roll Morton, die
umrahmt wurden von Gottfried
Böttgers unterhaltsamen Anekdo-

Gottfried Böttger füllte das Clubhaus mit beschwingten Klängen

Foto: J. Hoppe

ten und Hintergundgeschichten.
Es war ein großer Spaß und wun-

Preis der Gastronomie

dervolle Musik – hoffentlich bald

von Christa Lenz

wieder!

Am 18. Oktober wurde bei uns der Preis der Gastronomie ausgespielt.
Dem Herbstwetter zum Trotz hatten sich 88 Personen zu dem Scramble – Spiel angemeldet, darunter auch eine Anzahl Gäste aus dem Sachsenwald und anderen Clubs.
Das Ehepaar Szaggars bat ab 09.30 Uhr in unser Clubhaus zu einem
köstlichen Frühstücksbüffet und so kam man vor dem Turnier schon mit
seinem Team und den Gästen in lockerer und entspannter Atmosphäre
zusammen.
Im Halfway Haus gab es zur Stärkung Currywurst und heißen Kaffee,

Die Sieger v.l.: M. von Schubert, B. von
Schubert, M. Kraatz, T. Welter Foto: CW

gerade richtig zum Aufwärmen. Nach Ankunft im Clubhaus servierte
das Ehepaar Szaggars mit ihrem freundlichen Team Chili con Carne.

Beim Scramble – einer Spielform mit vielen Chancen wurden dann auch sehr gute Ergebnisse gespielt :
1. Netto mit 55 Stableford Punkten: Bettina und Marcus von Schubert, Michael Kraatz und Therese Welter,
2. Netto mit 54 Stableford Punkten: Sebastian Scharf, Gerd Dempewolf, Dr. Christian Warsch und Randa
Jahns
3. Netto mit 53 Stableford Punkten: Lutz Donner, Hans-Joachim Röhl und Monika Inkmann.
Und so freuten sich die Gewinner bei der Siegerehrung, die von Herrn und Frau Szaggars durchgeführt wurde,
über Gutscheine für die Gastronomie .
Es war ein rundherum gelungener Tag und wir möchten dem Ehepaar Szaggars noch einmal ganz herzlich für
die Organisation und für die kulinarischen Genüsse danken.
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Kultur im Club
von Christa Lenz

Was machen Golfer im Winter?
Zum Beispiel unseren Kulturabend
besuchen, der – fast schon traditionell – in diesem Jahr am 20.11.
stattfand. Nach den sehr erfolgreichen Veranstaltungen der beiden Vorjahre, wo uns Leben und
Werke von Niccoló Paganini und
Johann Sebastian Bach näher
gebracht wurden, fanden sich in
diesem Jahr über 60 Mitglieder in
unserem Clubhaus ein. Dieses

Sigrid Funk und Christa Lenz sorgten für einen gelungenen Abend

Foto: J. Hoppe

Mal bat Sigrid Funk zu einem Musikvortrag unter dem Motto “Frédéric Chopin – ein träumerisches Genie“.
Frau Funk berichtete ausführlich und fesselnd über das Leben und die Werke des Künstlers, der in der
Nähe von Warschau geboren wurde und lange Zeit in Paris gelebt hat. Die von ihr eingespielte Musik Mazurken, Polonaisen, Etüden, Nocturnes, Klavierkonzerte und Walzer, um nur einiges zu nennen, vermittelte
den Zuhörern einen sehr guten Einblick in die Werke einer der einflussreichsten und populärsten Pianisten
und Komponisten von Klaviermusik.

Advent, Advent
von Bernd Krahnert

Mehr als 60 erwartungsvoll gestimmte Mitglieder unseres Clubs
und deren Gäste trafen sich am
6. Dezember in den festlich geschmückten Räumen des GCHA
zur Adventslesung. Von Christa
Lenz herzlich begrüßt und von der
Gastronomie bestens mit Kaffee,
Kuchen und Glühwein versorgt,
steuerten wir auf

die angekün-

Sven Dahlem liest in weihnachtlicher Stimmung

Foto: Dr. C. Warsch

digten Höhepunkte des vorweih-

tuals interpretierten, alles einfühlsam begleitet von einem Piano.

nachtlichen Nachmittags zu.

Ein weiterer Höhepunkt dieses Nachmittags war der Auftritt von Sven

Mit dem Auftritt der „Soulbrid-

Dahlem, dem bekannten Schauspieler, Synchronautor und Regisseur.

ges“,

einem Gesangsensemble

Als wunderbarer Erzähler zugleich einfühlsamer wie auch nachdenklich

aus Großhansdorf unter der Lei-

stimmender und mit manch feinem Zwischenton unterlegten Weih-

tung von Rainer Gebauer, unter-

nachtsgeschichten berührte Sven Dahlem alle Anwesenden.

hielten uns vier starke Stimmen,

An dieser Stelle geht der Dank an alle Mitwirkenden „vor und hinter den

die melodisch und ausdrucksstark

Kulissen“, für einen in jeder Beziehung gelungenen, stimmungsvollen

eine Reihe von Gospels und Spiri-

Advents-Nachmittag.
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Damen-Endspiel und
Rückblick 2015
von Hilde Kolepka

Mit misstrauischen Blicken nach
oben - ob man nicht vielleicht nur
9-Loch spielen sollte - begann das
Endspiel des Damennachmittags.
Die Optimisten unter den 72 sportlichen Damen waren in der Mehrzahl und so wurde das Scramble,
mehr oder weniger erfolgreich

schafft hatten, gab es zumindest

Nach den Danksagungen an die

noch einen Logo-Golfball und ei-

Ladies-Captains und Tina Ing-

nen süßen Trost.

wertsen für die Organisation der

Dann folgte die mit Spannung er-

Lady-Cup Spiele, wurde auch der

wartete Jahreswertung. Zum ers-

Gastronomie, dem Sekretariat und

ten Mal war hier die Summe der

der Platzmannschaft der herzliche

Punkte aus den 6 besten Spielen

Dank ausgesprochen und kleine

der Saison ausschlaggebend. Lei-

Präsente überreicht.

der hatten, nur 27 von 100 Teil-

Danach konnte endlich an den von

nehmerinnen an 6 oder mehr Ein-

Uschi Paul liebevoll gedeckten Ti-

zelspielen teilgenommen.

schen Platz genommen werden,

über 18 Loch gespielt, unterbrochen von einer Halfway-Pause mit
Kaffee und Gebäck.
Schon kurz nach Beendigung des
Spiels erschienen die ersten gut
gelaunten Damen im Clubraum,
um den wohl verdienten Drink
und den Ohnmachtshappen zu genießen. Mit zunehmender Anzahl
der chic gekleideten Teilnehmerinnen stieg auch der Lärmpegel im
Clubraum, alle hatten etwas oder
auch etwas mehr zu erzählen.
Nachdem sich die beiden Ladies-Captains trotz allem Gehör
verschaffen konnten, begannen
die zahlreichen Siegerehrungen.
Beim Scramble siegte das Team
von M. Lindhorst, A. Weber, V. Ullmann und G. Claudius im Stechen
vor M. Klimmer, V. Witten, H.
Raesch und A. Lamprecht, beide
mit beachtlichen 56 Nettopunkten. Auch bei den nachfolgenden
Teams mit 57, 58 und 59 Punkten entschied das Stechen die
Plazierung. Die Siegerinnen der
ersten 10 Plätze erhielten kulinarische Preise in Form von Öl, Essig, Gewürzen und Marmeladen.
Aber auch für all diejenigen, die es
nicht auf das Siegertreppchen ge-
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Siegerteam v.l.: M. Lindhorst, A. Weber, G. Claudius und V. Ullmann

Foto: H. Kolepka

Das beste Brutto-Ergebnis erspiel-

Die servierten köstlichen Enten

te mit beeindruckenden 134 Punk-

und der leckere Nachtisch be-

ten Marion Klimmer, die besten

geisterten die Damen. Herzlichen

Netto-Ergebnisse und den ersten

Dank an das Ehepaar Szaggars

Preis in den Gruppen A, B und C

und ihr Team für dieses gelungene

erhielten Wiebke Röhl, Hilde Ko-

Endspielessen.

lepka und Jutta Gieseke. Dagmar

Der gemeinsame Abend war ein

Kalkoffen, Suh-Chen Lu Her und

gelungener Abschluss der leb-

Uschi Paul erspielten sich die ers-

haften und interessanten Saison

ten Plätze in den drei Gruppen der

2015.

Lady-Cup Zählspiele. Und Astrid

Rückblickend war die Teilnah-

Zingelmann gewann den ersten

me der Walddörfer Spielerinnen

Platz bei den Freundschaftsspie-

eine

len, sie hat kein einziges Loch-

Beim

Spiel verloren oder geteilt!

men 27 Walddörferinnen teil. Der

Allen

Chapman- Vierer sorgte dafür,

Siegerinnen

Glückwunsch!

herzlichen

besondere

Bereicherung.

„Welcome-Turnier“

nah-

sich schnell näher zu kommen
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und erste Golffreundschaften zu

links: Ladies Captain Annelie Asche
Foto: H. Kolepka

schließen. Leider kamen nur 5
bis maximal 20 % der SpielerinCaptain Annelie Asche war fast

Damentag aus
Walddörfer Sicht

jedes Mal dabei. Wir werden sie

von Annelie Asche (GCHW)

mit ihrem guten, sportlichen Spiel

Im April fand unser erstes gemein-

in der kommenden Saison vermis-

sames Turnier bei den Ahrensbur-

nen aus dem GCHW. Nur Ladies

sen. Zum Haidschlag-Vierer und
dem Member & Guest Turnier, die
schlecht besucht waren, kamen

Bei

den

Freundschaftsspielen

konnten wir gegen die Flottbeker
und die Walddörfer auf unserem
Platz gewinnen, ebenso gegen die
Damen in Hittfeld. In Travemünde
mussten wir eine deutliche Niederlage hinnehmen. Ebenso verloren
wir gegen die Falkensteinerinnen
im 3-Club-Pokal mit dem GCHW
auf unserem Platz mit 402 gegen
404 addierten Netto-Stableford
Punkten. Im Oktober wurde zum

Siegerinnen der Jahreswertungen

ersten Mal der Ladies Friendship

Foto: H. Kolepka

Cup auf der Wendlohe ausgetra-

12 bzw. 10 Mitspielerinnen aus

gen. Die Wendlohe, St. Dionys,

dem GCHW. Dank der nun bes-

Walddörfer und Ahrensburg spie-

seren Platzkenntnisse und ihres

len mit je 16 Spielerinnen nun jähr-

guten Spiels belegten Anne Scha-

lich um die beste Netto-Teamwer-

effer und Maren Schuster beim

tung. Mit 434 Punkten konnten

Haidschlag-Vierer

ersten

wir den Pokal nach Ahrensburg

Bruttoplatz, Annelie Asche und

mitnehmen! Zuletzt bleibt noch

Susanne Gerlach beim Member &

unser Ausflug: 25 Ahrensburgerin-

Guest das erste Netto.

nen fuhren zum Turnier auf dem

Für dieses Spiel hatte Annelie

Nordplatz des Timmendorfer Golf-

Asche Herrn Eric Wachsmuth von

clubs. Wir verbrachten einen be-

Caveau Reinbek als Sponsor für

sonderen Golftag, ein anstrengen-

die Preise sowie für Getränke am

des Spiel auf einem gepflegten

Halfway-Haus gewinnen können.

Platz mit langen Spielbahnen und

Beiden möchten wir dafür noch

ein entspanntes Abendessen auf

einmal herzlich danken.

der herrlichen Clubterrasse in der

Wir hoffen, dass die in diesem

untergehenden Sonne. Wir wün-

Jahr entstandenen, guten persön-

schen allen eine gute und erfolg-

lichen Kontakte und clubübergrei-

reiche Golfsaison 2016 und freuen

fenden Freundschaften auch wei-

uns auf eine rege Teilnahme am

terhin bestehen werden.

Damennachmittag.

den

gern statt. Dieser Chapman-Vierer, mit je einer Walddörfer und
einer Ahrensburger Dame, war
ein geselliger Saisonauftakt für
unseren zusammengelegten Damentag. Unsere Gastgeberinnen
hießen uns sehr herzlich willkommen und erwiesen sich als nett,
sympathisch und wohltuend unkompliziert. Die Captains beider
Clubs erstellten gemeinsam die
Startlisten und so lernten wir einander sehr schnell besser kennen.
Für unsere Damen war es neu,
die erspielten Punkte selbst auszurechnen. Doch nach dem Motto “lifelong learning“ wurde auch
diese mathematische Herausforderung gemeistert.
Einige unserer Damen spielten
sehr fleißig den Ahrensburger Damentag mit, was sicherlich nicht
alleine daran lag, dass nur hier auf
18 Löchern vorgabewirksam gespielt werden konnte. Für uns war
es eine willkommene Abwechslung und die Gelegenheit, neue
Bekanntschaften

und

Freund-

schaften zu schließen.
Wir haben uns in Ahrensburg sehr
wohlgefühlt, bedanken uns für die
herzliche Gastfreundschaft und
hoffen, dass wir den Ahrensburger Damen zukünftig ebenbürtige
Gastgeberinnen sein werden.
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LochspielMeisterschaft 2015
von Marcel Zingelmann und
Sebastian Scharf

Jahres-Lochwettspiel-Meis-

erst mit dem 20. Loch geschla-

MIT EINEM SPIEL INS FINALE

terschaften (früher mal Saison

gen. Und wie das so ist bei einem

Sebastian Scharf brauchte we-

- Vierer und Commerzbankpokal)

Wettspiel über die gesamte Sai-

gen krankheitsbedingten Absa-

werden im Matchplay ausgetra-

son, die einen spielen bei strahlen-

gen

gen. Im EInzel und Vierer haben

dem Sonnenschein, die anderen

Spielaufgabe nur eine vollstän-

die Spieler die ganze Saison die

bei schwerem Geläuf oder gar im

dige Runde gewinnen, um das

Möglichkeit in sonst vielleicht nie

Regen, aber beim Lochspiel sind

Finale zu erreichen. Dementspre-

zustande kommenden Paarungen

die Bedingungen ja immer für bei-

chend fehlte ihm die Wettkampf-

ihre Meister zu finden.

de Seiten gleich.

praxis und außerdem zeigte sich

Die

und

verletzungsbedingter

MIT HOLE-IN-ONE ZUM SIEG
IM VIERER
Auf Bahn 13: Abschlag mit guter
Flugkurve auf das Grün links von
der Fahne, der Ball rollt weiter und
„Klack“ war er drin. Astrid-Viola
Zingelmann hatte das traumhafte Ergebnis ihres Abschlags gar
nicht mitbekommen, aber Vierer-Partner und Sohn Marcel und
die Finalgegner Dr. Neil McMasters und Joachim Paege wussten
sofort, was passiert war. War die
Partie bis dahin all square, gingen - getragen von der Euphorie des Super-Schlags - auch die
nächsten beiden Bahnen an die

Sebastian Scharf am 10. Abschlag 				

Foto: D. Tobies

Zingelmann-Paarung. Das dormi
konnten die Herren nicht mehr

MATCHPLAY IM EINZEL

wenden, Glückwunsch zum Sieg

Angetreten waren insgesamt 23

Jochen Escherhaus in Hochform

und zum hole-in-one.

Herren. Bei einer möglichen Teil-

und siegte souverän mit 4 und 3

KLEINES

nehmerzahl von 64 wurden ins-

(3 über Par nach der 15. Bahn!).

besondere die Damen vermisst.

Der immerhin auf Handycapni-

Nach engen und höchst spannen-

veau spielenden Sebastian Scharf

den drei Partien erreichte Jochen

musste seine letzte Hoffnung be-

Escherhaus das Finale. Auf dem

graben, nachdem Jochen Escher-

Weg dahin gewann er u. a. gegen

haus seinen kurzen Ausflug ins

den Titelverteidiger, Udo Raap,

dichte Efeu am rechten Wall an

und hatte somit die Favoritenrolle

der 14. Bahn mit einem Par zum

im Finale.

Lochgewinn meisterte.

TEILNEHMERFELD

16 Paare waren es immerhin, die
gemeldet hatten, manch Favoritensturz war bei den spannenden
Lochspielen dabei, im „gemischten“ Halbfinale war das Ehepaar
Cassens unterlegen, im anderen
waren Herren unter sich und Vater
und Sohn d.Ä. Löscher gaben sich

24
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Damen gegen Herren
von Joachim Paege

RESET NACH 40 MATCHES

gab es dann für die ersten Flights

Zur Freude der Herren kann die

mehr als zwei Stunden Wartezeit

Reset-Taste gedrückt werden: Al-

bis zur Siegerehrung. 2016 sollte

les auf Null, alles auf Neu-Start. All

doch wieder Kanonenstart sein.

square nach 40 Wettspielen, 2 x

Unzumutbar für die anderen Mit-

Gleichstand, 19 x die Damen vorn

glieder? Nein, überhaupt nicht,

und in diesem Jahr zum 19. Mal

denn alle sind eingeladen, bei Da-

die Herren vorn. 44 Paare waren

men gegen Herren mitzuspielen.

Ende Juni auf unserem schönen,
gepflegten Golfplatz unterwegs –
im Matchplay, also Mann gegen
Mann bzw. richtig natürlich Frau
gegen Mann, überraschend klar
das Tages-Ergebnis: 6 x geteilt, 17
x die Damen vorn, 21 x die Herren,
das offizielle Ergebnis also 24,0 :
20,0.

GEWINNER SIND DIE KINDER
Gewonnen hat auch in diesem
Jahr wieder die Stiftung Blauer
Elefant – Kinderhäuser in Stormarn. Ingo Loeding, Geschäftsführer im Kinderschutzbund Stor-

von links: Ladies Co-Captain Hilde Kolepka, Mens Co-Captain Manfred Paul,

marn, nahm gern – und das schon

Ingo Loeding vom Kinderschutzbund mit dem großen Scheck

Foto: HN

zum 9. Mal – den symbolischen
Scheck im Groß-Format entge-

Ladies Captain Astrid-Viola Zingel-

Ladies waren abgegolten, so dass

gen: 2 659 € waren es 2015 und

mann begrüßte die große Runde,

es schon recht fröhlich auf der Ter-

damit in Summe über die Jahre

die – entgegen allen Wetterprog-

rasse war, als die Paare abgefragt

mehr als 17 000 € für den Blauen

nosen – auf der Terrasse Platz ge-

wurden:

Elefanten, weil traditionell Damen-

nommen hatte.

Sieger und Verlierer – mit Beifall

und Herrennachmittag auf den

SIEGEREHRUNG

gefeiert oder mit einem bedauern-

sonst üblichen Beitrag verzichtet

Als besonderer Gast wurde Ingo

den Oh getröstet.

haben und die Damen und Herren

Loeding gegrüßt. Großen Beifall

die Mindestspende von 20 € teils

gab es auch für Gerd Seitz, der

Und der Pott? Älter als der Sol-

deutlich aufgerundet haben.

am ersten Tag seiner GCHA-Mit-

heimCup, hübscher als der Ryder-

AUF GEHT'S

gliedschaft sogleich bei Damen

Cup – gestiftet vor 40 Jahren von

Start auf Tee 1 und Tee 10 – Half-

gegen Herren dabei war. Die Da-

Dr. Otto Zink und Kurt Tratz – blieb

way mit leckerem Butterkuchen

men mit einem Gentlemänner-Ball

in den Händen des Men’s Captain,

von den Damen und Kaffee von

beglückt, die Sieger mit einem

mindestens für ein Jahr.

den Herren, aber nach der Runde

Drink ausgezeichnet, Birdies und
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45. Saison für den
Herrennachmittag
von Joachim Paege

TEILNEHMERZAHLEN WIE
NOCH NIE
Die Erklärung für die große Teilnehmerzahl ist allerdings ganz
einfach: zur großen Zahl der
GCHA-Herren - es waren mehr
als 130 im Saisonverlauf - kamen

26

eine Absage des Wettspiels stand

Kramer und erhielt den Wander-

im Raum. Die bessere Alternati-

preis „Jan Terwort“. Zweiter war

ve war dann, erst um 15.00 h zu

Bernhard Schacht vor Klaus Doll-

geginnen und dafür nur 9 Loch zu

maier. In der Klasse B - Spielvor-

spielen. Bestens, denn alle kamen

gabe - 17 bis - 22 - war Fritz Dau-

trocken über die verkürzte Runde

tel der Sieger des Wanderpreises

und erlebten das spätere Regnen

„Hans-Otto Schütt“ und lag vor

wie aus Kannen im Clubhaus.

Dr. Christian Warsch und Dirk

ZÄHLSPIEL – DIE SPORT-

Bleese. In der Klasse A - Spiel-

LICHSTE FORM DES GOLF-

noch die GCHW-Nachbarn von

SPIELS –

jenseits des Bredenbeker Teiches

war zum Saisonschluss angesagt,

hinzu. In der Hochsaison waren es

zur Frustvermeidung galt eine

auch mal mehr als 80 Teilnehmer

Schlagbegrenzung von max. 4

auf beiden Tees und die Wartezeit

Schlägen über Par, denn es soll-

bis zur Siegerehrung ziemlich lang.

te schließlich ein netter Abend

Der gemeinsame Herrennachmit-

werden. Das beste Netto auf den

tag von GCHW und GCHA ließ

Bahnen 1 bis 9 spielte Sebasti-

sich problemlos gestalten, weil

an Scharf mit 36 Netto-Schlägen

es gute Absprachen mit Henning

(Brutto 41 Schläge) im Stechen

Harmsen, dem Walddörfer Mens

vor Hans-Joachim Röhl mit dem

Captain gegeben hatte. Alle Her-

gleichen

ren haben an dem regelmäßigen

Netto auf den Bahnen 10 bis 18

gemeinsamen Spielen ihre Freude

spielte Gerd Dempewolf mit 34

gehabt. Die Walddörfer wurden

Netto-Schlägen (Brutto 40 Schlä-

im September fast schon ver-

ge) vor Lutz Donner mit 35 Net-

misst, als sie dreimal anderswo

to-Schlägen (Brutto 39 Schläge).

gespielt haben.

Die Sonderwertung Nearest to

Erstmals nach vielen Jahren gab

the Pin – das Schloss Ahrensburg

es die Siegerehrungen ohne Glä-

hatte uns zwei Eintrittskarten für

ser für die Sieger, dafür gab es

die traditionsreiche und begehrte

Bälle - entweder mit GCHW-Logo

Veranstaltung „Schloss im Ker-

oder mit GCHA-Logo und dem

zenschein“ zur Verfügung gestellt

kessen

„Gentlemänner

– ging in diesem Jahr, weil ja nicht

2015“, für die Gewinner des Tages

alle Flights über die Bahn 6 ka-

gab es einen GCHA-Logo-Ball mit

men, per Los an Rolf Löscher, der

dem Aufdruck „Siegerball 2015“

sich darüber riesig freute.

dazu. „Das hatte schon was mit

SIEGEREHRUNG

wieder ein Doppelsieger nach

den Gläsern für die Sieger...“ -

Viel wichtiger an diesem Abend

2012 und 2014. Platzierte im Net-

auch das war das eine oder ande-

natürlich die Saisonwertung, von

to waren Ludwig Klimmer und da-

re Mal zu hören.

Manfred Paul statistisch bestens

nach Heinz Körner, im Brutto wa-

Beim Finale gab es ein kleines Ku-

vorbereitet. In Klasse C - Spielvor-

ren es Heinz Körner und dahinter

riosum: das Wetter war besch.....,

gabe - 23 und mehr - gewann Ingo

Lutz Donner. Sieger und Platzierte

Zusatz

Ergebnis.

Das

beste

EIn ähnliches Bäumchen spendet der Herrennachmittag.

vorgabe - 16 und besser - holte
sich den Wanderpreis „Hermann
Busch“ Andreas Iken, der auch
die Brutto-Wertung gewann, also
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bis Platz 6 konnten sich auch noch

tian Warsch. In der Teamwertung

werden darf auch noch einmal,

über eine abgestufte Zahl besten

auf dem 3. Platz Henning Harmsen

dass nach dem Sieg gegen unsere

italienischen Rotweins freuen.

und Uwe Wilck (beide GCHW),

Damen, das Gesamtergebnis über

Bei Member&Guest wurde erst-

auf dem 2. Platz Ingo Marquardt

40 Jahre jetzt all square lautet.

mals mit Kanonenstart gespielt,

mit Georg Nern (GC Großensee),

Ein Schwachpunkt der Saison -

alle - Ahrensburger und Gäste -

strahlender Sieger und Gewinner

allerdings nicht von erheblicher

haben das sehr genossen, um in

des Wanderpreises war Udo Raap

Bedeutung - blieben die angebo-

voller Länge „Jazzgehtslos“ auf

mit Rudolf Schürmann (Gut Ka-

tenen 9-Loch-Wettspiele, die nur

der Terrasse hören zu können.

den) bei 69 Netto-Punkten.

sehr, sehr zögerlich angenommen

Und die Bilanz unserer Club-Wett-

wurden, immerhin haben unsere

spiele?

aber

Greenkeeper davon etwas reger

durchwachsen: ernüchternd das

Gebrauch gemacht. Aber wir wol-

Ergebnis im 4-Clubpokal mit den

len nicht aufgeben, über dieses

Wendlohern,

und

Angebot die noch Berufstätigen

den Dionysern auf deren schönen

für den Herrennachmittag zu inte-

Platz: ziemlich knapp sind wir am

ressieren.

letzten Platz vorbeigeschrammt

Zum Saisonende gab es natürlich

und dabei hatten wir doch im Vor-

auch den Dank an unseren Spon-

jahr auf eigenem Platz recht deut-

sor, das Autohaus Anders mit

lich gewonnen. Auch die Qualifika-

Michael Strohmaier, für Green-

tion hat uns nicht viel genützt, weil

fee-Gutscheine und Vorführwa-

die besten Qualifikanten in St. Dio-

gen an mehreren Wettspieltagen.

nys unter ferner liefen endeten….

Danksagungen gab es für das Se-

Positiv zu vermelden bleibt, dass

kretariat und das Greenkeeping,

Niklas Ludwig das Brutto gewin-

aber natürlich auch für das Ehe-

nen konnte, was über Jahre von

paar Szaggars und sein Team,

dem uns gut bekannten Kai Witte

denn sie haben die Herrennach-

abonniert war.

mittage und besonders das Fest-

Getröstet haben wir uns mit dem

essen zum Saisonabschluss gut

Sieg gegen die Waldhofer. Auf

über die Runden gebracht.

deren interessanten Platz konn-

Eine weitere gute Nachricht noch

ten wir die Vierball-Bestball-Loch-

zum Schluss: das gute Wetter, die

spiele überraschend oft für uns

hohen

Wo wird er seinen Platz finden?

Foto: Sekretariat

Sie

ist

positiv,

Grambekern

GCHA-Teilnehmerzahlen

entscheiden. Gegen Jersbek ha-

und der Verzicht auf die Siegerglä-

Vierball Bestball war angesagt,

ben wir im RyderCup-Modus klar

ser haben den Kontostand deutlich

um auch die Leistung des ein-

gewonnen, auch gegen Hittfeld

über unseren notwendigen Puffer

zelnen anerkennen zu können.

haben wir den Heimvorteil zu un-

hinaus erhöht, so haben die Her-

Sieger in der Einzelwertung der

seren Gunsten genutzt. Erstmals

ren per Akklamation entschieden,

A-Klasse war mit 38 Netto-Punk-

waren wir im GC Wentorf-Rein-

unserem Club eine Baumspende

ten Clive Humphrey (GCHW) vor

bek zu Gast, beim Chapman-Vie-

von 1.000 € zukommen zu lassen.

Henning Harmsen (GCHW) mit 36

rer waren mit 40 Netto-Punkten

Jeden Tag ein bisschen Urlaub -

Netto-Punkten. In der B-Klasse

vier Paare vorn, Dr. Neil McMas-

unser Club-Motto hatte bei jedem

lag mit 37 Netto-Punkten Rudolf

ters und Joachim Paege waren

einzelnen Herrennachmittag 2015

Schürmann (Gut Kaden) vor Chris-

die glücklichen Sieger. Erwähnt

seine Berechtigung.
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MENSCH
HAT EINE

BERUFUNG.
Ihre könnte
Lebensretter sein.
Alle 45 Minuten erkrankt
in Deutschland ein Mensch
an Leukämie. Viele dieser
Patienten sind Kinder und
Jugendliche.

HAMBURG BAUT AUF OTTO WULFF.
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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