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„

AUFGETEET

“

Der Countdown
läuft
Liebe Mitglieder,

„Please start the engines“ lautet das Kommando am 11. September in
unserem Golfclub, aber vor allem auf unserem Golfplatz. Das letzte Turnier
auf dem Old Course Ahrensburg ist gespielt, der Spatenstich wird getätigt, vielleicht ist ein Brummen und Dröhnen von Baumaschinen zu hören.
Bis es soweit ist, nutzen Sie die verbleibenden Wochen für viele Runden
auf unserem wunderschönen Platz. Sammeln Sie die Blicke, das Design,
das Inselgrün der 11 oder aber den Abschlag auf der 12 in Ihrem Herzen
und nehmen Sie Abschied. Einiges wird unwiderbringlich verloren sein.
Freuen Sie sich schon jetzt auf den neugestalteten Platz, der spätestens
mit Beginn der Saison 2018 fertiggestellt sein wird. Freuen Sie sich auf
die Auenlandschaft und den Blick von der Terrasse unseres Clubhauses.
Freuen Sie sich auf neugestaltete Grüns und Abschläge, auf den Teich an
der jetzigen Bahn 4 und auf die neue Bahn 2. Wir vom Vorstand glauben,
dass Ahrensburg ein herausragender Platz in Hamburg, aber auch in Norddeutschland werden wird und werden alles dafür tun, dieses gemeinsam
mit den ausführenden Firmen zu realisieren.
Begleiten Sie den Umbau, werden Sie Pate für eine Bahn, nehmen Sie
Anteil an den Veränderungen, die auf dem Platz realisiert werden und entwickeln Sie immer mehr Vorfreude. Ich weiß, die Zeit bis April 2018 ist
lang, aber wir haben viel dafür getan, dass Sie, liebe Mitglieder Spielmöglichkeiten in umliegenden Clubs haben werden.

Ihr
Rolf Löscher
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DROPPING ZONE

Hubschrauber landet

Bienen fliegen
Zwischen den Bahnen 5 und 6

Am 4. Juli hat ein Rettungshub-

haben wir für einige Wochen ein

schrauber des ADAC um die Mit-

Mini-Bienenvolk zu Gast in einem

tagszeit die Bahn als Landeplatz

besonderen Kasten - hinter Glas-

genutzt. Hintergrund: In der un-

scheiben leben nur wenige Tau-

mittelbaren Nachbarschaft hatte

send Bienen (ein starkes Volk hat

es einen medizinischen Notfall

im Juni leicht 50.000 Bienen auf

gegeben und es war vorsorglich

44 Waben, im Winter nur 5000 -

die Luftrettung angefordert wor-

8000). Der Vorteil: Man kann se-

den. Unsere Gäste vom GSG Län-

hen, was die einzelnen Bienen in

derspiel gegen Norwegen haben

ihrem Stock treiben.

kurzerhand ihren Abschlag ein

Unser Mitglied Dr. Reinhard Beh-

wenig weiter nach vorn verlegt.
Foto: B. Demmin

Karten blockieren
Der elektronische Kartenleser am
Caddyhaus ist ein empfindlicher
Zeitgenosse und fühlt sich manchmal gestört, zum Beispiel wen ihm
ein Portemonnaie voller Kreditund Zugangskarten vor die Nase
gehalten wird. Dann kommen zu

rens ist Hobbyimker und hat uns
die fleißigen Bienen "ausgeliehen". Vielleicht lässt sich in Zu-

Sollte die Tür nicht aufgehen,

kunft auch bei uns ein kleines

prüfen Sie bitte auch, ob diese

Völckchen ansiedeln?

wirklich geschlossen ist, denn nur
dann kann die elektronische Öffnung funktionieren. Am besten
Sie ziehen die Tür einmal kurz zu.

viele Informationen auf einmal

Mit der bereits neu verlegten

an – und das System stellt seine

Glasfaserleitung zum Caddyhaus

Arbeit ein. Es empfiehlt sich, ein-

wird die Datenübertragung in Zu-

fach nur die Golfkarte vor das Le-

kunft schneller und zuverlässiger

segerät zu halten. Die Information

und die Ausfälle geringer werden.

vom Leser muss über eine lange
Kleine Bienenkunde

Leitung bis in den Keller des Clubhauses laufen - das ist leider keine
Datenautobahn und dauert einen
Moment.

Foto: D. Tobies

Gastronomie wechselt
Wegen einer schweren Erkrankung konnte Familie Szaggars unsere

Bitte die Karte nicht in schneller

Gastronomie leider nicht weiter fortführen. Die Umstände haben uns

Abfolge hintereinander wieder vor

alle sehr betroffen gemacht und wir möchten in Namen aller Clubmit-

den Leser halten, dann kommt

glieder auch auf diesem Wege noch einmal von ganzem Herzen Dank

keine verwertbare Information an

sagen für die tolle Zeit und das Engagement. Wir werden Familie Szag-

und das Gerät hakt. Ein wenig Ge-

gars sehr vermissen!

duld ist hier gefragt.

Glücklicher Weise hat sich Frau Leila Unger kurzfristig bereit erklärt, die
Gastronomie weiter zu führen und unsere Mitglieder mit frischen Ideen
zu verwöhnen.
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10 Fragen und Antworten zum Platzumbau
An dieser Stelle wollen wir einige Fragen beantworten, die uns in der letzten Zeit zum Thema gestellt wurden. Wir, das sind Nikolaus von Niebelschütz, Rolf Löscher und Dr. Christian Warsch (als
Leiter) – gemeinsam sind wir die Projektgruppe und steuern die Maßnahmen auf unserem Platz.

WANN GEHT ES LOS?
Der Startschuss wird am 11. September sein.

WO KANN MAN ÜBEN?
Vorläufig

werden

die

Driving-Range,

die

Trainingsanlage

und

das Puttinggreen (wenn auch mit Einschränkungen) offen sein.

WIRD ALLES UMGEBAUT?

Foto: Städler Golf Courses

Ja und nein – es werden die Grüns komplett neu aufgebaut (siehe Seite
12), Ausdehnung und Gestalt bleiben in großen Zügen gleich. Es werden
alle Bunker von der aktuellen Sand- und Tonbefüllung befreit, teilweise
zum Rand hin angehoben und als Orientierungshilfe gestaltet.
Die Abschläge werden ebenfalls neu aufgebaut, nivelliert und mitunter
deutlich angehoben.

IST DAS CADDYHAUS MARODE?
Ja und nein – oder mit anderen Worten: es war einfach fällig. So war das
Dach nicht mehr dicht, das Ständerwerk teilweise verrottet, Strom- und
Datenanschluss zu schwach ausgelegt, die Stufen ausgetreten, und so
weiter. Viele Kleinigkeiten die, jede für sich genommen erst einmal nicht
so schlimm scheinen – in der Summe aber die Voraussetzung für den
Erhalt dieses Gebäudes und des angrenzenden Maschinenschuppens

Sanierung des Caddyhauses Foto: D. Tobies

liefern.

WIRD DIE BEREGNUNG ERNEUERT?
Ja. Zwei Antworten darauf: Zum ersten, weil wir viel gezielter werden
beregnen können, und zum zweiten, weil wir mindestens 30% Wasser einsparen können. Wissen Sie übrigens, wie viele Regner auf unserer Anlage eingebaut werden? Es sind sicher viel mehr als Sie denken.
Überschlägig liegt die Anzahl der Regner auf den Fairways bei ca. 130;
an den Abschlägen bei 91; um die Grüns herum werden es 178 und
dazu kommen noch 20 am Sodengarten, wohl 8 auf der Driving Range,
6 am Putting Green und ca. 20 an der Übungsanlage. Zusammen also
so um die 450 Regner. Und jeder Regner hat einen eigenen Anschluss
an die Steuerung (mit Kabeln verbunden) und selbstverständlich auch an
die Wasserversorgung; gesteuert wird das Ganze von einem zentralen
Rechner.

6

Aufbau eines Regners Bild: RainBird
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KÖNNEN WIR IM NÄCHSTEN JAHR SCHON SPIELEN?
Das ist wirklich sehr schwer zu beantworten, denn wir wollen den
Grüns und den Abschlägen Zeit lassen um fest anzuwachsen. Es wird
aber sicher möglich sein, zum Beispiel die Wintergrüns zu nutzen und
natürlich sind bereits jetzt einige unterhaltsame Wettspiele und Turniere in Vorbereitung.

Foto: J. Hoppe

SIND NOCH MEHR ARBEITEN GEPLANT?
Ja, aber die werden wir wohl erst im kommenden Jahr angehen – wie
zum Beispiel die Abschlaghütten der Driving-Range, eine Erweiterung
der Terrasse, Instandsetzung des Maschinenschuppens, um nur einige Projekte zu nennen. Hier sind wir aber noch in der Detailplanung.

KANN ICH MITARBEITEN?
Auf jeden Fall, unbedingt und sehr gern. Wir würden uns zum Beispiel
sehr über Bahnpaten freuen, die ein Auge auf die kleinen Details und
Veränderungen ‚ihrer‘ Bahn haben, die Vorschläge sammeln und den
Baufortschritt in Worten und Bildern festhalten. Die ersten Paten haben
sich schon gemeldet. Möchten Sie auch Pate werden? Dann melden
Driving Range heute.

Bild: Dr. C. Warsch

Sie sich bitte in der Geschäftsstelle oder direkt bei Dr. Christian Warsch.

WIRD SICH DAS RATING ÄNDERN?
Wenn der Umbau abgeschlossen ist, wird der Platz neu geratet. Das ist
erforderlich, weil sich nicht nur die Gesamtlänge des Platzes, sondern
auch das Design und die Länge einzelner Bahnen ändern wird. Der DGV
wird dieses Rating durchführen. Hierbei werden die Anforderungen und
Gegebenheiten der Spielbahnen erfasst und in Werte umgesetzt, so
dass sich die neuen Spielvorgaben ergeben. Der Platzstandard, also das
Par wird sich nicht ändern, wohl aber der Schwierigkeitsgrad der Bahnen.
Die Bahnenlängen aktuell...

WIE UND WOFÜR KANN ICH SPENDEN?
Spenden sind großartig! Unsere Walddörfer Nachbarn haben es uns vorgemacht und ihren Umbau fast ausschließlich über Spenden finanziert.
Sie können einen Betrag für den Umbau ganz allgemein, aber auch für
konkrete Massnahmen spenden. Z.B. für Bäume zur Wiederaufforstung
oder die Streuobstwiese, für die Regner, neue Abschlagmarkierungen,
einen neuen Zaun oder vielleicht einen Bunker - wie Zimmermanns Grab
auf der 6.
Sprechen Sie uns gerne an. Selbstverständlich erhalten Sie für Ihre
Spenden eine Spendenbescheinigung.
Unsere neue Kontoverbindung bei der HASPA lautet: Golfclub Hamburg
- Ahrensburg IBAN DE 42 2005 0550 1352 1560 93

...und zukünftig Bild: Städler Golf Courses
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Schweres Gerät im Anmarsch
von Dr. Christian Warsch

Die Renovation unseres Platzes

entasten die Stämme, bringen sie

startet am Montag, den 12. Sep-

auf eine einheitliche Länge und

tember mit der Fällung schadhaf-

legen sie für den Abtransport mit

ter und damit für den Spielbetrieb

dem Forwarder ab – alles in ei-

gefährlicher Bäume. Das sind vor

nem Arbeitsgang. Bei zu starken

allem Nadelbäume, wie Kiefern

Beständen, die den maximalen

oder Fichten, die eher für höhere

Fälldurchmesser des Harvesters

Lagen geeignet sind. So beste-

überschreiten oder für den Aus-

hen 89 Prozent der Waldfläche

leger nicht mehr erreichbar sind,

in Schleswig-Holstein aus Mi-

werden die Bäume motormanuell

schwald, etwa jeweils zur Hälfte

gefällt.

aus Laub- und Nadelbäumen.

Die Arbeiten werden sich zu-

Für die Arbeiten werden neben

nächst auf die „Auenlandschaft“

der klassischen Motorsäge auch

konzentrieren. Das heißt, dass die

schwere Maschinen, sogenannte

Bahnen 10 bis 18 dann gesperrt

Harvester und Forwarder zum Ein-

werden müssen. Aber natürlich

satz kommen. Diese Holzvollern-

werden die Maschinen auch auf

ter wie die abgebildete Ponsse

den ersten neun Löchern unter-

aus Finnland fixieren die Bäume,

wegs sein. Die Arbeiten werden

fällen sie knapp über dem Boden

innerhalb von ca. 2 Wochen abge-

Gleich nachdem die Bäume im Be-

schlossen sein. Allerdings werden

reich zwischen Clubhaus und dem

in dieser Zeit Waldarbeiter nahe

westlichen Bereich unseres Ge-

IMPRESSUM

an den Bahnen arbeiten und es ist

ländes gefällt wurden, beginnt der

Das Magazin PIN HIGH erscheint
viermal pro Jahr. Ausgabe 3/2016

auch damit zu rechnen, dass viel

Bodenaushub für die Teiche. Ein

Kleinzeug (Äste, Zweige, Blätter)

Großteil des anfallenden Materials

auf den Fairways sein werden.

wird auf den heutigen Bahnen 10,

Allerdings ist durch den Zeitplan

12 und 16 aufgetragen bzw. dient

Die Mitglieder erhalten die Zeitschrift
im Rahmen der Mitgliedschaft kostenlos

Foto: C. Rodenberg Waldkontor

sicher gestellt, dass die Arbeiten
auf den Bahnen 1-9 erst nach
dem 17. September beginnen, damit unser Fore!Förderturnier noch
stattfinden kann.

Herausgeber ist der Golfclub
Hamburg-Ahrensburg e.V.,
Am Haidschlag 39-45,
22926 Ahrensburg.
Redaktion Jan H. Kuhlmann (verantwortlich i.S.d.P), Dagmar Tobies,
E-Mail: redaktion@golfclub-ahrensburg.de
Layout Dagmar Tobies,
Dirk Hannemann
Titelbild Städler Golf Courses
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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Foto: Städler Golf Courses

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

FORE!
zur Aufformung des Walls seitlich

Heute dient nur der Teich an der

ist und wir bei einem heißen Som-

der 16. Insgesamt werden etwa

Bahn 16 als Wasserreservoir mit

mer in Gefahr sind, zuerst Fair-

30.000 m³ bewegt werden, das

einem

von

wayflächen und danach Abschlä-

entspricht 1.500 LKW-Ladungen.

ca. 1.500 m³ für die Bewässerung

ge vertrocknen lassen zu müssen.

unseres Platzes. Dieser Teich wird

Die neue Anlage wird einerseits

aus dem Bredenbeker Teich nach-

den Wasser- und Energiebedarf

gefüllt, jedoch unterliegen wir

deutlich reduzieren, da wir präzise

der Auflage, täglich nur maximal

nur die Flächen beregnen, die es

160m³ zu entnehmen. Das „nur“

brauchen. Andererseits haben wir

erklärt sich schnell dadurch, dass

durch die neuen Teiche einen er-

wir für die Beregnung aller Grüns

heblich größeren Vorratsspeicher.

und Abschläge ca. 250m³ benö-

Durch die Umwälzung des Teich-

tigen; sollten wir auch die Fair-

wassers in der Auenlandschaft

ways beregnen müssen, erhöht

vom Teich an der neuen Bahn 12

sich der Bedarf auf ca. 600m³. Im

zum Teich an Bahn 18 und zurück,

schlimmsten Fall haben wir nach

entsteht nicht nur ein wunderba-

4 Tagen kein Wasser mehr für die

rer Bachlauf, sondern das Wasser

Beregnung.

wird mit Sauerstoff aufgefrischt.

definierten Bereich viel gleichmä-

Aus diesen Zahlen wird deutlich,

Dies ist gut für die Qualität des

ßiger als heute – was eine detail-

dass

Wassers, mit welchem wir unsere

lierte Planung voraussetzt.

heute sehr knapp dimensioniert

Einen Schwerpunkt aller Arbeiten
sind Schutz und Pflege der Natur,
vor allem mit Blick auf den normalen Spielbetrieb. So wird die
Bewässerungsanlage für Grüns/
Annäherungsbereiche

und

Ab-

schläge von Grund auf erneuert.
Durch den Einsatz neuer Regner
kann gesteuert werden, ob nur
das empfindliche Grün mit dem
Vorgrün oder auch das robustere
Umfeld beregnet wird. Die neuen Regner überstreichen nämlich
einen sehr viel kleineren, genau

Fassungsvermögen

die

Bewässerungsanlage

empfindlichen Grüns versorgen.

Beregnungsleitungen

Bild: Pröhl GmbH
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Greenkeeper – unsere grünen Engel
von Jan H. Kuhlmann und Nikolaus v. Niebelschütz

„Das

bisschen

Rasenmähen“

– und dafür braucht man sechs
Mann plus einen Head-Greenkeeper? Anders als in England,
wo Greenkeeping einen hohen
Stellenwert hat, führt es bei uns
eher ein Schattendasein; vielleicht
auch deshalb, weil wir die grünen
Engel selten sehen. Dabei würde
ohne ihre rastlose Arbeit und ohne
ihre Liebe zur Natur gar nichts auf
unserem Platz wachsen und gedeihen.
Ohne Ausbildung geht gar nichts –
der qualifizierte Platzarbeiter, das
sind bei uns die Herren Andreas
Albrecht, Horst Backes, Juri Ott,
Jens Schwarz und Karsten Wiebers, haben ein fachliches Grundwissen und eine entsprechende
Ausbildung erhalten.

HORST BACKES

ANDRÉ GRASMANN-KÄGI

JURI OTT

mit

Unser Fachagrarwirt Golf-

Der „Grüne Daumen“ und die

VON NIEBELSCHÜTZ

allen Maschinen. Lieblings-

platzpflege, der seit 2007

gute Seele der Driving-Range.

Head-Greenkeeper, Fachag-

werzeug?

Bagger!

bei uns ist, ist fachlich sehr

Findet immer wieder einfache

rarwirt Golfplatzpflege ist

Kann damit auch Türklinken

versiert, bewährt in allen Be-

Lösungen für komplizierte Auf-

seit 2008 zurück im GCHA.

bedienen. Seit 32 Jahren im

reichen der Pflege.

gaben. Er beweist seit 12 Jah-

Führt den Pflegebetrieb als

Betrieb und „Nr. 1“ genannt.

Düngung,

Pflanzenschutz

ren „Nerven wie Drahtseile“ im

Bindeglied

Kennt den Golfplatz, wie sei-

und auch Drainage ist genau

Umgang mit den Damen, die

stand und Platzmannschaft.

ne Frühstücksdose. Kann al-

sein Ding.

das Umfeld des Clubhauses zu

Motivation

verschönern trachten.

sind sein Schlüssel für leis-

Altgedienter

Künstler
Klar:

les, macht alles.

NIKOLAUS

zwischen
und

Vor-

Fürsorge

tungsbereite Mitarbeiter.
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„WAS MACHT DIE PLATZ-

MANNSCHAFT

EIGENTLICH

WÄHREND DES UMBAUES?“
werden Sie sich vielleicht fragen.
Zum

Einen

werden

unser

Head-Greenkeeper, Herr v. Niebelschütz, und sein Stellvertreter,
Herr Kägi, einen wesentlichen
Teil ihrer Zeit der Koordination
sowie Unterstützung der Umbaumaßnahmen und Bauaufsicht
widmen. Zum Anderen müssen
die Bereiche, welche zunächst
vom Umbau nicht betroffen sind,
selbstverständlich weiter gepflegt
werden. Auch die Fertigstellungspflege des neuen Platzes nach
der Einsaat ab Frühjahr 2017 wird
Aufgabe unserer Platzmannschaft
Fotos: J. Hoppe

sein. Alles in Allem eine große Herausforderung für unser Team!

JENS SCHWARZ

KARSTEN WIEBERS

Im Team sorgt er für Pünktlich-

In

renom-

Unser „Wassergott“ ist im zehn-

keit und Ordnung innerhalb der

mierter Spezialist für TORO

ten Jahr bei uns tätig. „Neptun“

Platzmannschaft - als Unter-

Golfplatz- P flegemaschinen

Albrecht bringt jeden Regner

stützung für den Chef, versteht

und seit 2009 Chef in unserer

wieder zum Laufen. Darüber hi-

sich. 1995 als Mitglied für die

Werkstatt.

Kennt die Einge-

naus sorgt er in Haus und Hof

Platzmannschaft engagiert, ist

weide jeder Maschine, macht

für nächtliche Sicherheit. Er ist

er universell und sehr gut mit

im Fall der Fälle alles wieder

sich für keinen Job zu schade

allen Pflegepraktiken vertraut.

ganz. „Bin ich ölig, bin ich fröh-

und bei der Erfüllung wichtiger

Akkuratesse in allen Bereichen

lich“, hört man ihn immer mal

Aufgaben kaum zu bremsen.

ist sein Steckenpferd.

summen.

Norddeutschland

ANDREAS ALBRECHT
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Die neuen Grüns und Abschläge
DIE GRÜNS
Die Fläche der geplanten Grüns
beträgt pro Spielbahn im Durchschnitt ca. 500 qm. Die Baukörper
der Grüns werden zur Vermeidung
von Staunässe um 0,60 – 1,50 m
gegenüber ihrer Umgebung erhöht. Die Bauweise entspricht der
„Konstruktion K 3 „ der FLL-Richtlinie 2008 für den Bau von Golfplätzen.
Die Grüns erhalten eine 12 cm
dicke Drainschicht aus Sand oder
Kies. In den Baugrund werden im
Abstand von 4 - 6 m Drainageleitungen eingezogen. Über die
Drainschicht wird eine 25 cm dicke
Die Grüns

Rasentragschicht aufgebracht, die
aus Sand mit Zuschlägen aus Torf
oder Grünkompost besteht.

DIE ABSCHLÄGE
Dieser Aufbau gilt im Prinzip ebenso für die neuen Abschläge; jede
Abschlagsfläche ist ca. 100 – 150
qm groß. Der Baukörper der Abschläge ist aus Drainagegründen ca. 50 – 100 cm aus seiner
Umgebung hervorgehoben. Im
Baugrund des Abschlags wird
nach Herstellung des höhenmäßigen Planums eine Drainschicht-/
Drainrohr-Entwässerung

gemäß

der FLL-Richtlinie eingebaut. Die
Drainschicht wird 12 cm dick auf
das Planum der Abschläge aufgebracht, anschließend wird hierauf
die Rasentragschicht 15 cm dick
Die Abschläge

12

Bilder: Städler Golf Couses

angedeckt.
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Immer im Spiel
von Jan H. Kuhlmann

Es wurde vereinbart, dass der Mo-

Nach dem ersten Spatenstich am Sonntag, den 11. September wird auf

natsteller als gemeinsames Wett-

dem Platz nichts mehr so sein, wie es war. Fast überall werden Men-

spiel gespielt wird. Details für die

schen und Maschinen unterwegs sein, und das Gesicht unserer Anlage

Damen- und Herrennachmittage

wird sich verändern – vor allem durch die umfangreichen Fällarbeiten.

werden für 2017 unter den Cap-

Die gute Nachricht ist: im September und Oktober werden sich die Ar-

tains geregelt.

beiten auf die zweiten neun Löcher konzentrieren. Von der 1 bis zur 9

Ab Januar erhalten Sie neue Bag-

kann mit nur wenigen Einschränkungen erst einmal wie gewohnt ge-

tags, die gut sichtbar zur Identifi-

spielt werden.

zierung anzubringen sind. Nur mit

Über den aktuellen Stand und die Reihenfolge der offenen Löcher
werden wir unsere Mitglieder auf der Website täglich informieren.
Angedacht ist eine Übersicht je Spielbahn mit näheren Information zu
Abschlag, Situation auf dem Fairway, Sommer-, Winter- oder vorgelagertes Grün, und einem Hinweis darauf wo es weitergeht.

diesem Bagtag ist das Spielen im
Walddörfer Golfclub möglich.

HAMBURGER ALLIANZ:
Mit Hittfeld, Wentorf-Reinbek, der
Wendlohe und Holm haben wir
eine intensive Kooperation vereinbart. Das Greenfee pro Runde an
Wochentagen beträgt nur € 45,00
bzw. in Hittfeld € 40,00.

GOLF-CLUB JERSBEK E.V.:
Hier spielen wir als Partnerclub
während der Woche für ein reduziertes Greenfee von € 40,00, ab
16:30 Uhr für € 30,00.
So eine Übersicht soll aktuell auf unsere Website gestellt werden

SPIELEN AUF ANDEREN PLÄTZEN

GOLF DE ANDRATX:
Hier spielen wir das ganze Jahr

GOLFCLUB HAMBURG-WALDDÖRFER E.V.

über – aber nicht öfter als fünf-

Zwischen unseren Clubs wurde am 22. Februar 2015 eine mehrseiti-

bedeutet in der sogenannten High

ge Vereinbarung geschlossen. In dieser sind die Rechte und Pflichten

Season nur € 50,00 statt € 99,00.

der jeweiligen Mitglieder im Detail festgeschrieben. Das gesamte Do-

Allerdings sollten Sie Ihre Startzeit

kument steht im Internet unter www.golfclub-ahrensburg.de/aktuelles

am Besten im Voraus reservieren.

zum Download bereit. Der exakte Starttermin für das freie Spiel mit unseren Nachbarn muss noch konkret abgestimmt werden, dies kann erst
nach der Urlaubszeit geschehen.
Die wichtigsten Punkte: Spieler unseres Clubs melden sich zum freien
Spiel telefonisch im dortigen Sekretariat an. Es werden bis zu 50 Spieler
pro Tag akzeptiert, sofern kein Wettspiel stattfindet.Spielberechtigt sind
nur ordentliche und jugendliche MItglieder. Nach Möglichkeit werden
keine festen Startzeiten vergeben, sondern Zeiten genannt, an denen
die Belegung des Platzes einen Start zulässt.

mal – zum halben Greenfee. Das

GOLF- UND COUNTRYCLUB
LÄRCHENHOF TIROL:
Seit August haben wir einen neuen Partnerclub, diesmal in Österreich. Auch hier spielen wir für
50%. In der näheren Umgebung
besteht die Auswahl zwischen
über 30 Golfanlagen.
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TEAMSPIRIT

AK 50 Damen und Herren

AK 35 Herren

von Michael Pantzer

von Christian Lau

Zum Redaktionsschluss konnten
lediglich 4 der 5 Ligaspiele gespielt
werden, da das Heimspiel bedingt
durch sintflutartige Regenfälle leider abgesagt werden musste. 10
Mannschaften warteten an dem
Tag vergeblich im Clubhaus und
konnten nach 2 Stunden wieder
nach Hause fahren, da unser Platz
schlichtweg abgesoffen war. Das
Nachholspiel findet am 30. Juli
statt.
Wir können bis dato auf eine erfolgreiche Saison schauen. Die
erste Mannschaft liegt immer
AK 50 bei der DMM im GC Hof Berg

vor Wentorf-Reinbek, Buchholz,

Zum Abschied ein weiterer Auf-

Für das Team des GCHA spiel-

Walddörfer und Hittfeld. Mit et-

stieg in der Regionalliga! Auf der

ten Christiane Coym, Manuela

was Fortune ist sogar für 2017

Anlage des GC Hof Berg gelang

Lindhorst, Frank Armbrecht, Lutz

ein Aufstieg in Liga 1 am letzten

der zweite Aufstieg in Folge bei

Donner, Jörn Fehland, Thomas

Spieltag möglich. Die Qualifikati-

den

Mannschafts-

Goldschmidt, Christian Hanisch,

on zur Hamburger Mannschaft-

meisterschaften in der Altersklas-

Young-Sun Hwang, Heinz Körner

meisterschaft im September ist in

se AK 50.

und Michael Pantzer.

greifbarer Nähe, da sich die ersten

Nach vier klassischen Vierern und

Der erwähnte Abschied betrifft

acht Einzeln, von denen 10 Ergeb-

die Trennung der Mannschaften

nisse gewertet wurden, siegte die

für 2017 auch für diese Altersklas-

Mannschaft um Kapitän Christian

se in Damen- und Herren-Mann-

Hanisch in der Oberliga Nord 1

schaften. Somit kann das AK

mit brutto 135 Schlägen über Par,

50-Team in dieser angenehmen

so dass nach dem Aufstieg aus

gemischten Zusammensetzung in

Somit vertreten beide Mannschaf-

der Landesliga in 2015 damit der

nächster Zukunft nicht mehr antre-

ten in guter sportlicher Tradition

nächste Aufstieg in Regionalliga

ten.

unsere Clubfarben. Dazu sind wir

Deutschen

für 2017 gelang. Mit 142 Schlägen bzw. 152 Schlägen über Par
belegten die Mannschaften des
GC Hamburg-Holm bzw. Golfclub
Gut Apeldör die Plätze 2 und 3.

Das zweite Highlight in dieser Saison sind die Hamburger Mannschaftsmeisterschaften, die Ende
September auf der Wendlohe
getrennt nach Damen und Herren
ausgetragen werden.

14

noch auf Platz 1 der zweiten Liga

3 Teams der Liga 2 qualifizieren
werden. Unsere zweite Mannschaft liegt auf einem guten zweiten Platz der Liga 5 hinter der Pinnau und mit deutlichem Vorsprung
auf Hockenberg den 3.platzierten.

eine besonders gesellige und nette Truppe. An dieser Stelle bedanke ich mich stellvertretend für die
Mannschaft beim Vorstand für die
Unterstützung. Ohne das super
Training bei Christoph Frass sind
solche Erfolge nicht möglich.
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S AV E T H E DAT E

Save the Date
FORE! FÖRDERTURNIER

4!

WINTERZEIT IST BRIDGEZEIT

Das Fore! Förderturnier findet am 17.9.2016 auf den ersten Neun statt.
Für dieses ultimative Wettspiel werden wir sicherstellen, dass diese
Löcher noch einmal (fast) ohne Einschränkungen zu bespielen sein
werden. Einiges versprechen die Initiatoren schon heute – es wird wieder ein großer Spaß, aber leider ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Also,
schnell anmelden!

Ab 13. Oktober wird bei uns im Golfclub wieder Bridge gespielt.
Wir

laden

alle

Bridgespieler/-innen

herzlich

ein

mitzuspielen.

Anfängern bieten wir im Oktober und November einen Übungstisch an.
Beim Spielen werden Sie von Frau Heidi Lüth betreut; so wird der Einstieg ins Turnier erleichtert.
Bridgeunterricht zum Vertiefen und Auffrischen der Kenntnisse haben
wir vorgesehen: Mittwoch, 19.10.2016 und Mittwoch, 09.11.2016.
Alle Bridgetermine und Modalitäten finden Sie ab Mitte September
Foto: Natalia Yeumenenka/123RF

2016 auf unserer Homepage unter der Rubrik „Bridge“.

KULTURABEND
Kulturabend am Freitag, den 18.November 2016 um 19:00 h
Antonio Vivaldi – il prete rosso.
Musikvortrag von und mit Sigrid Funk.
Anmeldungen bitte bis zum 15. November 2016 in der Geschäftsstelle.
Foto: Bonzami Emmanuelle/123RF

PREIS DES PRÄSIDENTEN 2017
Vom 12. bis 14. Mai 2017 wollen wir im Golfclub Ostfriesland unser
Sommerfest spielen. Gäste sind natürlich wie immer sehr willkommen.
Wir haben für diesen Zeitraum im Restaurant / Hotel „Blauer Fasan“
Zimmer reserviert. Pro Person kostet das Doppelzimmer und die Ferienwohnung Euro 299,- für 2 Übernachtungen mit Frühstück, 2 x 4-Gänge-Menü, 2 x unbegrenztes Golf auf dem 27-Loch-Platz. Wir möchten
Sie bitten, Ihre Buchung im „Blauen Fasan“ möglichst bald selber vorzunehmen. Die Zimmer sind unter dem Namen „Golfclub Hamburg-AhBild: GC Ostfriesland

rensburg“ reserviert.
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PITCH & PUTT

Regelabend mit der Golfakademie auf dem Platz
von André Sallmann

Am 19. Juli fand der zweite Regel
abend des Jahres für interessierte
Mitglieder aller Spielstärken auf
der Pitchinganlage des Golfclubs
statt. In bewährter Form wurde
von André Sallmann und Christoph Frass nicht nur über wichtige Regeln und Etikette rund um
das Grün referiert, sondern auch
Tipps und Tricks für die so wichtigen Schläge im kurzen Spiel aufgezeigt. Im Vordergrund standen
Verhaltensweisen, die das Spiel
schneller und angenehmer gestalten und vorhandenes Wissen wurde aufgefrischt und ergänzt.

Christoph Frass (unten) zeigt wie es geht.

Foto: J. Hoppe

In lockerer Atmosphäre konnten die Pros zahlreiche Fragen beantworten und Anregungen auch zum eigenen
Training geben. Im Interesse aller Golfer unseres Clubs sind solche Abende wichtig, um im gemeinsames
Spiel im und außerhalb des Wettkampfes den spirit of game aufrecht zu erhalten und dem Virus des langsamen Spiels entgegen zu wirken!

Lounge Night der Hamburger Golfakademie
von André Sallmann

Unsere Pros der Hamburger Golf
akademie haben in dieser Saison
an zwei Abenden die Lounge
Night der Hamburger Golfakademie in Leben gerufen. Trotz des
nicht immer ganz so sommerlichen Wetters, waren die Abende
ein voller Erfolg!
Mit

Freunden

Cocktails

und

Bekannten

schlürfen,

entspann-

te Musik im Hintergrund hören,
ein paar Bälle in die Abendsonne
schlagen. Hier soll Golf als Lebensgefühl greifbar sein!

Chill-Out auf der Range

Foto: J. Hoppe

Abgerundet wurden die Abende durch herrliches Entrecote aus dem Beefer, Loungesesseln auf der Driving-Range und Fackelschein im Abendlicht. Eine tolle Aktion, die am 17. September noch einmal wiederholt
wird.

16
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PA N T H E R N E W S

Panther-Ferien-Camp
von Annett Demmin

Vom 25. – 29.07.2016 fand unser Jugendcamp statt und in diesem Jahr
wurde es sogar über 5 Tage durchgeführt. Auf dem Programm standen
täglich 3 Stunden intensives Training in kleinen Gruppen und jeweils ein
Turnier. Durch das individuelle Training kam es zu diversen Unterspielungen, 5 Kinder haben ihre Platzerlaubnis erhalten und wir konnten einmal
das Kindergolfabzeichen in Bronze vergeben. Zudem haben wir unsere
Jugend-Vierer-Meister gekrönt, es sind in der Kategorie:
18 Löcher:

Rick Müller-Behnke und Lennart Lande

9 Löcher:

Johannes Timm und Michael Sirota

Bambini:

Lilly Demmin und Justus Frass.

Am Donnerstag waren wir dann gemeinsam im Kletterwald Hamburg.
Hier haben alle ihr Geschick und ihre Kraft bei einigen Metern über dem
Erdboden beweisen können. Der Gruppenzusammenhalt war enorm
und die Kinder haben sich gegenseitig geholfen, unterstützt und angefeuert.

Die Meister. v.o. Bambini, 18-Loch, 9- Loch

Panther vs. Wölfe
Am 04.07.2016 war es soweit, die
Walddörfer Wölfe haben uns besucht und mit uns den Mini-Cup
gespielt. Bei bestem Wetter und
Im Kletterpark als Team stark

alle Fotos: Demmin

super selbstgemachtem Catering
durch die Panther-Mütter wurde

Die Woche endete am Freitag nach einer Golfolympiade mit einem Grill-

es ein wunderbares Spiel. Alle

fest auf der Übungsanlage, zu dem auch die Eltern kamen und viele tol-

Kinder verstanden sich auf Anhieb

le Salate, Kuchen etc. mitbrachten. Besonderheit dieses Abschlusses:

und in den Flights herrschte bes-

Maximilian Biebl gab ein kleines Violinenkonzert. Vielen Dank dafür – es

te Stimmung, was durch tolle Er-

war toll!

gebnisse und sogar einige Unter-

Vielen Dank natürlich an unsere Pro´s, ihr drei habt es mal wieder super

spielungen noch gekrönt wurde.

gemacht! Danke aber auch an unsere Jugendassistenten! Ohne Helen

Nun freuen wir uns auf die beiden

Hanisch, Isabelle Meyer, Velia Höver und Vincent Röhl wäre die tolle

Spiele bei den Walddörfern, die

Woche in der Form nicht möglich gewesen.

am 05.09. und 26.09. stattfinden.
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BAC K N I N E

Sommerfest 2016 mit dem Preis des Präsidenten
von Wolfgang Zimmermann

Unser Sommerfest war so, wie
alle Teilnehmer es sich erhofft
hatten. Sommerlich, sportlich und
vor allem trocken. Nicht nur, dass
wir alle uns in ausgelosten oder
vorher vereinbarten Flights sehr
wohl gefühlt haben, nein, auch die
sportliche Seite kam nicht zu kurz.
Ein perfekt hergerichteter Platz
- unser aller Dank gilt hier Herrn
von Niebelschütz und seinen Mitarbeitern – auch das Umfeld, wie
Halfway-Station und der perfekte
Empfang an den Stehtischen nach
der Runde bei Sekt und Bier wurden von allen Teilnehmern sehr
begrüßt.
Die absoluten Highlights dieses
Tages

sollten

noch

kommen.

Das sehr liebevoll von unserem
Clubmitglied Elke Hahn dekorierte Clubhaus lud mit seiner neuen
Wohlfühl-Atmosphäre

zu

guten

Gesprächen in netter Umgebung
ein. Die Küche servierte ein in jeder Hinsicht wohlschmeckendes
und leichtes Menü, das sehr gut
zu unserem Sommerfest passte.
Während des Essens begleitete
uns sanfte Musik, live auf einem
Saxophon gespielt.

18
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BAC K N I N E

DER HAUPTGEWINN:
eine Reise für 2 Personen für 5
Tage nach Mallorca. Überbringer
dieses großzügigen Sponsorings
und gleichzeitig auch Glücksfee
war Matthias Heidemanns, Marketingchef des Golfclubs GOLF DE
ANDRATX.
Nachdem alles verteilt war, die
Preisträger und Tombola-Gewinner sich wieder gesetzt hatten,
spielte unser Musiker, Pino Cremone, mit Keyboard und Saxophon
zum Tanz auf. Angeblich soll das
letzte Paar kurz vor Mitternacht
gegangen sein ...
Auf ein Neues in 2017. Wir sehen
uns im Golfclub Ostfriesland.

DIE SIEGEREHRUNGEN:
1. Brutto für Brigitte Knies und
ihren Gast Franziska Ellis, 1. Netto für unsere Gäste aus dem GC
Schloss Lüdersburg Maria Alida
Gillissen und Gerd Burmester. Es
folgte die Tombola, gesponsert
von unserem Partnerclub GOLF
DE ANDRATX - Camp de Mar - auf
Mallorca. Preise über Preise und
als absoluter Höhepunkt
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BAC K N I N E

alle Fotos: U. Zimmermann

Einladung zum Spatenstich
Am 11. September um 16:00 Uhr ist offiziell der Beginn unserer Renovation, dann wird der Spaten in das Grün
der 18 gerammt werden. Oder einer der großen Bagger wird mit dem Aushub der Auenlandschaft beginnen.
Aber, das ist nur ein Highlight an diesem Tag.
Wir wollen feiern, mit allen und jedem. Mit unseren Nachbarn aus den anliegenden Straßen, mit unserem
Nachwuchs, mit den Mannschaften, mit neuen und alten Mitgliedern, mit der Prominenz aus dem Landkreis,
mit dem Bürgermeister, mit Vertretern aus Behörden und Ausschüssen. Und natürlich mit Ihnen!

20
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Hitzeschlacht SolheimCup und RyderCup
von Joachim Paege

Ausgebucht waren die Plätze ganz schnell, kompliziert wurde es erst
am Schluss, weil es Stornierungen und Krankmeldungen gab, was
zu allem Überfluss auch noch Wolfgang Zimmermann betraf. Die
Telefondrähte glühten, am Ende waren die Teams aber komplett.
Und – es gab viele Helfer, die die Situation gerettet haben.
Das Wetter schien nach der Prognose, die ja heute fast jeder checkt,
etwas „wackelig“ zu sein, Regen und Gewitter drohten, aber alles war
bestens, kein Tropfen Regen. Schwül war es am Mittwoch, drückend
heiß am Donnerstag. Fahnen von Hamburg und Schleswig-Holstein
am Mast, Fähnchen beider Bundesländer waren fast überall verteilt.
Am Mittwoch die Vierer, Klassischer vorneweg, Bestball hinterher, die Damen von Tee 1, die
Herren von Tee 10, auf der Terrasse traf man sich und hörte die
Zwischenstände, bei den Damen
Schleswig-Holstein (mit den Hamburger Leihgaben) vorn, bei den
Herren stand es 2 : 2.

Und das Drumherum? Ein mit vielen Kissen gemütlich ausgestattetes Halfway-Haus – und keiner
hatte Muße zum Verweilen – ,
der Mittwoch mit leckeren Frikadellen, der Donnerstag mit Kaffee und Kuchen, hochbegehrt die
Wasserflaschen an beiden Tagen,
kein Wunder bei der Hitze.
Bürgervorsteherin Ingeborg Reckling aus Ammersbek. Abschluss

Aber 16 Einzel – bei den Damen

der Wettspiele war das CupDinner

sogar 20 – konnten natürlich alles

– sehr attraktiv und wohlschme-

verändern, die SH-Damen blieben

ckend. Und einige Gewinne – von

deutlich vorn und verteidigten den

aRosa gestiftet – wurden verlost.

gläsernen Pokal. Bei den Herren

Das weibliche Händchen von Frau

hieß es auch nach den Einzeln all

Pünktlich zu 18.00h kamen die Eh-

Reckling brachte es fertig, nur Da-

square und Hamburg behielt den

rengäste Bürgermeister Michael

men als Gewinner zu ziehen, die

Pott, weil dafür ein Unentschie-

Sarach und Bürgervorsteher Ro-

Reise an den Scharmützelsee an

den reichte.

land Wilde aus Ahrensburg und

Dagmar Kalkoffen.
Alle Fotos J. Hoppe
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Damen gegen Herren

Das neue Wettspiel um den Sol-

von Joachim Paege

de durch je einen „geopferten“

Unser 1. Vorsitzender, Dr. Agnus

Termin der Damen und Herren er-

Cassens, hatte es sich nicht neh-

möglicht.

men lassen, einen neuen Wander-

2016 war der größte Sieger der

heimCup und den RyderCup wur-

pokal zu stiften, dafür danken ihm

Blaue Elefant, nämlich die Kinder-

Damen- und Herrennachmittag

häuser in Stormarn,

gemeinsam – trotz der Rivalität,

in diesem Jahr, die an diese för-

die beim Wettspiel Damen gegen

derungswürdige Organisation ge-

Herren ausgelebt wird. Für mindestens 30 Matches ist Platz auf
dem Silbertablett, wenn immer

2.635 € sind

flossen. Ingo Loeding, GeschäftsIngo Loeding (li.) mit den Captains

führer

des

Kinderschutzbundes

Stormarn, nahm den symboli-

nur eine Partei gewinnt. Wenn

Spielens an Damen- und Herren-

es – wie bisher – immer hin und

schen Scheck gern entgegen und

nachmittagen bei großer Beteili-

her geht, gibt es den Pokal noch,

bedankte sich für die Spenden,

gung ein, die ein wichtiger Teil un-

wenn der GCHA sein 100jähriges

die sich inzwischen auf mehr als

seres Spielbetriebes sind. Beide

Bestehen längst gefeiert haben

20.000 € summiert haben.

Gruppierungen haben im Hambur-

wird.

ger Golfleben einen guten Ruf, sei

Bei seiner kurzen Stiftungsansprache ging Agnus kurz auf die
Bedeutung

des

regelmäßigen

es durch den traditionellen Haidschlagvierer der Damen oder das
Member&Guest-Spiel der Herren.

Und das Wettspiel 2016? Wer hat
sich als erster auf dem Tablett
„verewigt“? Es sind die Herren,
die 3 Matches geteilt, 19 verloren,
aber 22 gewonnen haben.

Herrennachmittage – mehr als die halbe Saison ist rum
von Joachim Paege
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Die Teilnehmerzahlen sind – wie

Vorgabenwirksam war natürlich

Im Juli kommt Gut Waldhof, im

seit Jahren – fast immer mehr als

der 4-Club-Pokal beim GC Gut

August gibt es dann erstmals

40, aber doch eine Handvoll weni-

Grambek mit dem GC HH-Wend-

eine Dreier-Runde mit GC Ham-

ger als im Vorjahr. Die Walddörfer

lohe und dem GC St. Dionys.

burg-Wendlohe und Wentorf-Rein-

waren schon zu Gast, hatten aber

Einen guten 2. Platz haben wir

beker GC. Den Clubkampf gegen

richtig schwieriges Wetter mitge-

erreicht, Grambek hat zu Hause

Gut Waldhof haben wir wie in den

bracht. Ansonsten war das Wetter

gewonnen.

Vorjahren klar gewinnen können.

gut, brauchbar für gutes Golf, zu-

Dreimal in der Saison gibt es

Anfang August ist wieder unser

mal sich der Platz binnen Wochen

wieder den Sonderpreis für das

Member&Guest mit Jazzgehtslos

in ein Prachtstück verwandelt hat-

beste Netto des Tages, Ende Mai

auf der Terrasse. Und dann bleibt

te! Das Wettspiel gegen Par hat

war Deniz Karaday mit starken 41

nur noch der September mit Spie-

einigen Herren gar nicht so recht

Punkten der sichere Gewinner,

len beim GC Sülfeld, beim GC

gefallen, es muss nur zusätzlich

Ende Juni ging der Preis (Vorführ-

Jersbek und beim HLGC Hittfeld

der Score aufgeschrieben werden

wagen, Hotel, Greenfee – und das

und das Saisonfinale beim Nach-

bis Netto-Par… Ansonsten ist das

für 2 Personen) wieder einmal an

barn, dem GCHW. Gefeiert wird

Lochspiel ja inzwischen allen recht

Sebastian Scharf mit 40 Punkten.

aber in unserer Gastronomie.

vertraut geworden – wenn doch

Im Juli und August sind wir Gast-

Termin unbedingt vormerken:

nur mehr geschenkt würde…

geber für zwei Clubwettspiele.

5. Oktober 2016.
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ABSCHWUNG

Ein Traditionsturnier findet seine Fortsetzung –
49. Clubkampf gegen Golffreunde aus Hohne
von Michael Pantzer

Am letzten Mai-Wochenende reiste eine Gruppe bestehend aus 17
Ahrensburger Golfern zum traditionellen Clubwettkampf nach Hohne in die Nähe von Soltau. Zum
49. Mal wurde dieser Vergleich

Enthusiasmus ist es dem neuen

das Endergebnis dar: Mit 18,5

Club geglückt, das kleine Golf-

zu 6,5 konnte das Team vom

platzjuwel, nun innerhalb des nun

Bredenbeker Teich bei sich

deutschen Militärgeländes gele-

einstellendem

gen, und das Clubhaus weiter zu

Sonnenschein nach 17 Einzeln

betreiben und am Leben zu erhal-

und 8 Bestball-Vierern einen

ten.

der seltenen Auswärtssiege

im Lochspiel-Modus ausgetragen,

Am Morgen des Spieltages zeig-

der 1969 seine Premiere hatte. Im

te sich Petrus nicht von seiner

jährlichen Wechsel wird dieses

freundlichen Seite, denn kräftiger

Turnier in Hohne oder in Ahrens-

Regen brachte den Golfplatz, ob-

burg ausgetragen.

wohl auf Heideboden gelegen, an

Nach dem Abzug der britischen
Truppen wurde 2015 der Ber-

die Grenzen seiner Wasseraufnahmefähigkeit.

gen-Hohne Golf Club als Nachfol-

Nichtsdestotrotz gingen die ein-

ger des British Army GC Hohne

zelnen Matches auf die Loch-

gegründet. Mit viel Einsatz und

spielreise. Unüblich stellte sich

strahlendem

einfahren. Eine Erklärung für
dieses überraschende Ergebnis ist, dass der junge Golfclub
Bergen-Hohne viele neue Mitglieder hat, denen noch die Erfahrung im Lochspiel fehlt.
Nach einem schmackhaften
Grill- und Salatbuffet und diversen Kaltgetränken wurde
das Endergebnis verkündet
und der Wanderpokal vom
Hohne-Spielleiter

Gordon

Graham an den Ahrensburger
Team-Captain Michael Pantzer
übergeben.
Offen und noch zu entscheiden ist die 50. Jubiläums-Austragung dieses Vergleichs, da
der Umbau in Ahrensburg in
2017 ein turnusmäßiges Spiel
im GCHA verhindert.
Michael Pantzer und Gorden Graham (v.l.) bei der Siegerehrung

Willkommen im Club
An dieser Stelle heißen wir unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen.
Finja Behrens

Michael Hansen

Egon Panteleit

Lukas Behrens

Michael Hubrich

Mina Ranjbaryan

Ulrich Behrens

Constantin Kleinke

Gyde Schmidt

Cecile Breuss

Felix Korten

Mats Urbutt

Helena Breuss

Christel Nann

Dr. Martine Van Hauter-Kohlsaat

Jan Frenzel

Christoph Neumann

Laura Woelke
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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.
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.

Schlag auf Schlag.
hamburg wächSt mit OttO wulff.
Als Generalunternehmer für schlüsselfertiges
Bauen finden Bauherren und Architekten unter
dem Dach der Otto Wulff Bauunternehmung
GmbH seit über 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

Winterhuder Wohnkultur – Am Markt

WOHNU NGSBAU · GEWERBEBAU · SA NI E R U NG

Otto Wulff Bauunternehmung GmbH
Archenholzstraße 42 · 22117 Hamburg · Telefon 040 / 736 24 - 0 · info@otto-wulff.de · www.otto-wulff.de
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Hamburger Straße 146 • 22083 Hamburg
Tel: 040/8079120-0 • Fax: 040/8079120-29

www.rhs-recht.de • info@rhs-recht.de
Immobilienkredit: Weiterhin viel Geld sparen mit dem Widerrufsjoker!

Für Verträge, die ab dem 11. Juni 2010 bis zum Inkrafttreten der Wohnimmobilienkreditrichtlinie
am 21. März 2016 abgeschlossen wurden, gibt es aufgrund fehlerhafter Widerrufsbelehrungen
weiterhin gute Chancen mit dem Widerrufsjoker Neuﬁnanzierungen zu aktuellen Darlehenskonditionen zu erreichen oder ohne Vorfälligkeitsentschädigung aus den Verträgen auszusteigen.
Sie haben Ihren Kreditvertrag (egal wann er geschlossen wurde) bereits widerrufen und die
Bank hat den Widerruf zurückgewiesen. Dann übernehmen wir Ihre Vertretung und setzen
Ihre Ansprüche durch.
DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei
gemeinnützige Gesellschaft mbH
Spendenkonto: Kreissparkasse Tübingen,
BLZ 641 500 20, Konto 255 556
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