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W as für eine aufregende Zeit für das Golf-
spiel im Jahr 2021. Es ging hin und her in 
den Bundesländern. Hier durfte gegolft 

werden, da nicht. Letztendlich setzte sich aber bun-
desweit und auch in der Region in Bremen und Umzu 
die Erkenntnis durch, dass das Golfspiel unter Ein-
haltung gewisser Regeln durchaus „Corona safe“ ist. 

Und dann servierte die Krise den Golfclubs eine 
positive Überraschung nach der anderen: Fitness-
center geschlossen, Indoor-Sportarten zu riskant. 
Es sprach sich in Nichtgolferkreisen herum, dass da 
noch das Golfspiel ist. Plötzlich war Golf nicht mehr 
die müde Sportart für fitte ältere Herrschaften. Auch 
die junge Generation stand jetzt im Clubsekretariat 
und informierte sich über Schnupperkurse, wollte 
die Platzreife machen. Schnell zeichnete sich ab: Der 

Generationenmix in den Golfclubs erlebt derzeit einen beachtlichen Wandel. Und sogar 
der meist zurückhaltende Deutsche Golfverband sprach vom „Run auf Golf“. 

Nun wollen wir hoffen, dass dieser besondere Golf-Frühling im Jahr 2021 nicht als 
laues Lüftchen endet. Es liegt jetzt auch an uns allen, den „alten“ Mitgliedern, die Neuen 
zu integrieren und ihnen den Spaß am Spiel mit dem kleinen weißen Ball zu erhalten 
und damit auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Clubs auf eine breitere Basis 
zu stellen. 

Werner Schwarz

„Run auf Golf“

Werner Schwarz
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Aus frisch gepflückten 
Holunderblüten  

Sirup oder Sekt selbst 
herstellen und damit 

Limonade aufpeppen und 
Aperitifs mischen.

Toll im Saft

E r ist ein erfrischender, alkoholischer Cock
tail aus Prosecco, Zitronenmelisse oder 
Holun derblütenSirup, versetzt mit fri
scher Minze und Mineral oder Sodawasser 
– und heißt Hugo. Natürlich kann man 

alle Zutaten fertig kaufen. Wer ein bisschen Zeit inves
tiert, hat schnell einen sehr leckeren Sirup aus frischen 
Holunderblüten selbst gekocht. Und dazu noch frische 
Luft geschnappt.

Ein Rezept für den Sirup hat etwa Sönke Hofmann 
vom Bremer Naturschutzbund (Nabu) parat. 
„Holundersekt und Fliederbeersuppe mit Grießklößen 
waren die Kracher  meiner Kindheit“, hat der Nabu
Geschäftsführer mal einer Redak teurin verraten. Der 
Schwarze Holunder ist in der Küche enorm vielfäl
tig einsetzbar. Unreife Früchte und alles Grüne des 
Holunders seien aber leicht giftig. „Erhitzt man das 
enthaltene 'Sambunigrin' über 80 Grad Celsius, wird 
es unschädlich“, beruhigt der gelernte Förster. Für den 
selbst gemachten „Hugo“ sei das jedoch egal.

Wer Hugo ansetzen möchte, benötigt drei Hände voll 
Blüten, also etwa 20 Stück, möglichst frisch nach 
einem säubernden Regen direkt vom Baum gepflückt. 
Zu Hause am besten die Blüten erst einmal ausbreiten, 

TEXT CATRIN FRERICHS 
UND CHRISTINA KLINGHAGEN

FOTOS EMMA JANSSEN, CATRIN FRERICHS,  
UND CORA SUNDMACHER

Fragile Blüten 
Die Dolden des Holunder 
oder Fliederbeerbaums sind 
zarte Gewächse. Sie müssen 
schnell verarbeitet werden.
Dafür haben sie ein betören
des Aroma.
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Von der WG  
zur Bäckerbande

Wie eine kleine  
Steinofenbackstube in Hollen  
zum 28-Mannbetrieb wurde.
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AKTUELL

E s war ein langwieriges Hin und Her 
– auch im bisherigen Verlauf des Jah-
res 2021. Die Pandemie mit Covid 19 

legte nicht nur das öffentliche Leben in den 
meisten Bereichen lahm, die bundesdeut-
schen Golfclubs mussten durch schwieriges 
Fahrwasser rudern mit immer neuen Be-
stimmungen und Einschränkungen. Letzt-
endlich durfte aber in den meisten Bundes-
ländern durchgehend aufgeteet werden, 
wenn auch der Föderalismus und die Län-
dergrenzen hier und da für Kopfschütteln 
sorgten. Hier im Norden waren wir nahe-
zu privilegiert, konnten auch aufgrund des 
milden Winters fast durchweg auf die Fair-
ways, standen aber hinterher vor geschlos-
sener Tür des Clubrestaurants. Hier und 
da wurde noch Coffee to go ausgeschenkt. 
Besonders die Golfgastronomen wurde in 
den vergangenen Monaten viel Geduld und 
Stehvermögen gefordert. Manch einer hat 
auch die Segel gestrichen. Doch jetzt bli-
cken Clubs und Gastronomen wieder op-
timistisch nach vorne, wie unsere Umfrage 
bei den Golfanlagen der Region aufzeigt. 

Mehr Jugendliche

Allein der jetzt schon drei Jahre in Folge er-
neute leichte Anstieg der Mitgliederzahlen 
sorgt für Optimismus. Der Deutsche Golf-

verband meldet deutlich steigende Zahlen 
bei den Mitgliedschaften. Und DGV-Präsi-
dent Claus M. Kobold zeigt sich sehr erfreut 
darüber, dass mehr Kinder und Jugendliche 
in die Clubs eingetreten sind. 

„Der Golfsport bietet als Individual-
sport im Freien die perfekten Vorausset-
zungen für eine weitgehend Corona-si-
chere Sportausübung. Daher wurde der 
Golfsport von der Corona-Krise nicht nur 
wenig betroffen, sondern im Gegenteil, 
vielerorts hat unser Sport sogar erheblich 
gewonnen“, sagt Kobold. „Offensichtlich 
haben viele Sportler, die ihre angestamm-
te Sportart nicht mehr ausüben konnten, 
den Golfsport als sichere Alternative ent-
deckt“, führt Kobold Gründe für den Zu-
wachs von mehr als 8.700 registrierten 
Mitgliedschaften in den Golfclubs und 
Golfanlagen an.

„Endlich – aber eigentlich auch wie er-
wartet – machen sich im Bereich Kinder 
und Jugendliche die breitensportlichen 
Maßnahmen unserer Golfclubs, aber auch 
des DGV, in Zahlen positiv bemerkbar“, sagt 
DGV-Sportvorstand Marcus Neumann. Er 
ergänzt: „Wir haben die Kinder und Jugend-
lichen nicht nur halten können, sondern 
können Zuwächse insbesondere bei den 
15- bis 18-Jährigen verzeichnen. Insgesamt 
machen sich die enormen Aufwendungen, 
wie beispielsweise mit dem bundesweiten 

DGV-Schulgolfprojekt Abschlag Schule be-
zahlt“, blickt Neumann positiv auf die Zah-
len.

Das bestätigt auch Claus Kleyboldt, 
Präsident des Golfclub Lilienthal: „Auch 
wir verzeichnen Zuwächse. Erfreulich vie-
le Neuzugänge haben wir vor allem von 
Sportlern und Sportlerinnen, die vorher 
Tennis, Squash oder Badminton in der Hal-

le spielten und nun ausgewichen sind auf 
einen Sport, der draußen auch unter Co-
rona-Bedingungen möglich ist. Aber auch 
ganze Familienverbände meldeten sich zu 

Dem Lärm entfliehen – die Ruhe  
genießen und die Akkus auffüllen
Corona rückt beim Golfspiel den Faktor Naherholung zunehmend in den Mittelpunkt 

Claus Kleyboldt
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Schnupper- und Einsteigerkursen, sodass 
unsere Golfschule mit den beiden Trainern 
weiterhin bestens ausgelastet ist.“ Es sei 
immer wieder beindruckend, so Kleyboldt, 
zu beobachten mit wie viel Enthusiasmus 
die Neulinge die ersten Schritte machen.

Im Golfspiel Freiheit entdeckt

Auch York Stolte, Manager beim Golfclub 
Syke, zeigt sich mit der Entwicklung zufrie-
den. Besonders angesichts der schwierigen 

Bedingungen sei es hoch zu bewerten, dass 
der Golfsport recht gut durch die Pande-
mie gekommen ist: „Viele Menschen sind 
neugierig auf diesen Sport geworden, der 
in diesen herausfordernden Zeiten aus-
geübt werden konnte.“ Mit anderen Augen 
würden die neuen Interessenten auch das 
Naturerlebnis betrachten, welches jetzt 
noch mehr in den Mittelpunkt gerückt sei. 
Stolte: „Im Golfspiel wird auch eine Frei-
heit entdeckt. Das Herauskommen aus der 
Stadt, dem Lärm entfliehen und während 
der Runde die Ruhe genießen, die Akkus 
wieder auffüllen.“ All das werde, so der Ma-
nager, heute einer neuen Bewertung unter-
zogen. Die künftige Mitgliederentwicklung 
betrachtet Stolte auch aus einem weiteren 
Grund positiv: „Es kommen jetzt starke 
Jahrgänge, bei denen das Ende des Arbeits-
lebens in Sicht ist. Davon werden die Golf-
clubs profitieren.“

Präsident Hermann Aukamp vom Golf-
club Wümme schätzt sich glücklich dass 
alle Golfer ihren Sport auch in Corona-Zei-
ten ausüben durften. „Die Einschränkun-
gen wie das Spiel nur in 2er Flights und der 
Verzicht auf die Geselligkeit waren zu ver-
kraften. Besonders wenn man den Blick auf 
andere Sportarten wirft, haben wir Golfer 
keinen Grund zur Klage“, so Aukamp. Auch 
er merkte, dass viele Neumitglieder wegen 
des Naturerlebnisses beim Golfspiel neu-

gierig geworden sind. Aukamp: „Da haben 
viele plötzlich aus einem neuen Blickwin-
kel das Golfspiel beurteilt.“ Sogar einige 

„Youngsters“ hätten plötzlich den Fußball 
links liegen lassen, und neugierig und en-
gagiert Golf geschnuppert. Der Präsident: 
„Ich bin sicher, da entwickelt für den Golf-
sport viel Positives.“

Naturerlebnis im Fokus

Hochbetrieb herrscht ebenfalls auf den 
51 Löcher bei Golf51 mit dem Golfplätzen 
Gleidingen und Rethmar. Inhaber Fried-
rich-Wilhelm Knust zeigte sich überrascht, 
was die Pandemie-Zeiten für den Golfsport 
ausgelöst haben, wie sehr das Naturerleb-
nis in den Vordergrund rückte: „Unsere 
Spielförderer (so nennt er seine Platzauf-
sicht) hatten unglaublich zu tun, um all die 

2er-Teams nach 9 Loch für eine weitere 
Runde einzufädeln.“ Jetzt, wo die Clubs alles 
wieder lockerer angehen könnten, würden 
die Pros förmlich überrannt, denn nun kön-
nen zunehmend Schnupperkurse in Grup-

pen stattfinden. Knust: „Nach so viel Üben 
mit einer Person oder zu Zweit aus einem 
Haushalt, haben die Golfer aber das Grup-
penerlebnis im Schnupperkurs vermisst.“ 
Viele Neueinsteiger seien, so Knust, über-
rascht vom entspannenden Naturerlebnis 
während der Golfrunde. Der Gleidinger 
Landwirt: „Den Faktor Naherholung müs-
sen wir beim Golf noch stärker in den Fo-
kus rücken. 

Rückzugsort Golfplatz

So sieht es auch Andreas Dorsch, Ge-
schäftsführer des Golf Management Ver-
bandes in Deutschland (GMVD): Golfclubs 

– das sind auch Naherholungs- und Rück-
zugsorte für Menschen, Tiere und Pflan-
zen. Hier erlebt man Ruhe und Bewegung 
in der freien Natur und viele soziale Kon-
takte unter Gleichgesinnten.“ Das seien 
einige der positiven Aspekte, die sich jetzt 
während der Pandemie-Zeiten besonders 
herumgesprochen und die auch für eine er-
höhte Nachfrage gesorgt hätten.

„Wenn man auf dem Fairway dem Ball 
hinterherläuft, merkt man, wie sich die 
Seele entspannt, wie sich der Körper ent-
krampft und wie man langsam, auch nach 
einem stressigen Tag, bessere Laune be-
kommt“, so Sandra Lampe, Managerin 
beim Golfclub Gut Hainmühlen. Mit dieser 
Ansicht sind natürlich die Golfer in Hain-
mühlen nicht allein. Dem wird jeder Golfer 
zustimmen. Die Managerin: „Gerade in den 
Corona-Zeiten wurden die positiven Ein-
flüsse des Golfspiels noch deutlicher. Sehr 
auffallend: Niemand schimpft oder streitet 
sich. Sind Golfer daher die besseren Men-
schen? Mitnichten. Es ist der Sport selber, 
der das erreicht. Auf dem Golfplatz be-
findet man sich geerdet inmitten wunder-
schöner Natur.“ Gerade die vielen Neulinge 
zeigten sich positiv überrascht über das 

York Stolte

Andreas Dorsch

Friedrich Wilhelm Knust

Hermann Aukamp
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wunderbare Naturerlebnis und den Ent-
spannungsfaktor während der Runde, so 
Lampe. Das hätten viele zuvor gar nicht im 

Fokus gehabt. Lampe: „Gesunde Bewegung 
an frischer Luft sorgt für allgemeines Wohl-
befinden. Das sollten die Golfclubs aktiv in 
den Vordergrund stellen.“

Mit Optimismus blickt Stuart Orme, 
Inhaber der Plätze Steinhuder Meer und 
Am Deister, in die Zukunft: „Trotz der Pan-
demie-Auswirkungen haben wir den Kopf 
nicht hängen lassen, sondern haben Gas 
gegeben. Und wie ich bei vielen Kollegen 
feststellen durfte, sind wir glücklicherweise 
nicht die Einzigen. Den Kopf hängen las-

sen, die Schultern verkrampfen und allen 
anderen die Schuld geben, bringt keinem 
was, also Kopf hoch und ran an den Speck!“ 
Orme ist sicher,  mit seinen Clubs Stein-
huder Meer und Golf Park Am Deister ge-
stärkt aus der Pandemie herauszukommen. 
„Gerade in diesen Zeiten müsse man nach 
vorne schauen und investieren“, so Orme. 
Auch das Engagement im vergangenen 
Jahr zahle sich jetzt aus, denn trotz Pande-
mie konnte der Golf Park Steinhuder Meer 
seine Mitgliederzahlen gut halten und der 
Golf Park am Deister habe einen Zuwachs 

von rund 14 Prozent  verzeichnen können. 
Der Manager: „In unserem traditionellen 
Naherholungsraum rund um das Steinhu-
der Meer haben der Erholungsfaktor und 
das Naturerlebnis auf dem Golfplatz einen 
neuen Stellenwert erfahren.“

Der Frühling, der  
andauern kann

Einer der es wissen muss, was sich in der 
Golfszene tut, ist Dr. Reinhard Koss aus 
Stuhr. Der Vereidigte Sachverständige für 

Wirtschaftsbewertung von Golfanlagen er-
lebt es bei seinen Gesprächen tagtäglich, 
dass sich bei den Golfclubs in Bremen und 
Umzu allerhand bewegt. Koss: „Golf entwi-
ckelt sich zum Gewinner der Krise. Nahezu 
alle Clubs sind mit der Entwicklung zufrie-
den. Das kann sich auch langfristig halten, 
wenn die Clubs erkennen, dass sie zuneh-
mend auf Digitalisierung ihrer Angebote 
und Professionalisierung ihrer wirtschaft-
lichen Aktivitäten setzen müssen.“ Kom-
munikation mit den Mitgliedern und ein 
attraktives Dienstleistungsangebot seien 
ebenso wichtig, so Koss, „dann kann die-
ser Frühling, den das Golfspiel erlebt, noch 
lange andauern.“ 

Beim Oldenburgischen Golfclub blickt Ma-
nager Christoph Schomaker ebenfalls opti-
mistisch in die Zukunft: „Aus der aktuellen 
Situation der Pandemie hat der Golfsport 
profitiert. Auch langfristig zeigen sich da 
neue Perspektiven auf, die viele Clubs bis-
her nicht so offensiv auf dem Zettel hatten.“ 
Eine der wichtigsten Erkenntnisse laut 
Schomaker: Das Thema „Golf und Gesund-
heit“ und „Naherholung auf dem Golfplatz“ 
müsse man in Zukunft  noch mehr bei der 
Außendarstellung berücksichtigen.

Ansturm auf die Kurse

Thomas Schmidt, Manager des Achimer 
Golfclubs, hat die Pandemie-Zeiten als sehr 
lehrreich erlebt: „Wir haben in den letzten 
Monaten gelernt, wie wichtig der Golfsport 

für viele ist. Natürlich auch verstärkt da-
durch, dass viele andere Dinge nicht mög-
lich waren. Auf der anderen Seite waren die 
konkurrierenden Alternativen im Sport- 
und Freizeitbereich noch länger tabu. Golf 
erschien geradezu in einem neuen Licht, 
verbunden mit den sich neu im Lockdown 
einstellenden Sehnsuchtsbegriffen wie 
„Frische Luft und freie Natur.“ Immer mehr 
Menschen, die bisher wenig golfaffin waren, 
wurden neugierg, so Schmidt: „So erlebten 
unsere  Schnupper- und Platzreifekurse 
einen Ansturm. Im Vergleich zum Vorjahr 
haben wir die Zahl unserer Kurse mehr als 
verdoppeln müssen.“ Und es habe sich in 
der Zeit mit den vorgeschriebenen redu-
zierten Kontakten gezeigt, wie wichtig die 
Investition in digitale Abläufe sei. Schmidt: 
„Das Öffnen der Caddie-Halle mit dem 
Handy, das Einchecken der Startzeit oder zu 
Turnieren mit dem Handy. Was vor ein paar 
Monaten noch ziemlich weit weg schien, ist 
mittlerweile gelebte Realität.“ (WS)

Stuart Orme

Reinhard Koss

Christoph Schomaker

Thomas Schmidt

Sandra Lampe
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route�11�+�12�+�13��SYKE - HASBRUCH - NEUBRUCHHAUSEN 

Nicht immer ist genug Zeit oder 
Lust für eine lange Wander-
tour da. Und auch eine kürzere 
Strecke kann jede Menge Ab-
wechslung bieten. Wir haben 
im Hasbruch einige der ältesten 
Eichen Deutschlands besucht. In 
Syke waren wir auf einem Weg 
unterwegs, der erst demnächst 
ganz offiziell wird. Und wir sind 
in Neubruchhausen sehr alten 
Gebäuden begegnet.

route�11

Durch den HasbruchWäre ja auch gelacht, wenn der 
Weg zur Amalieneiche einen 
stinknormalen Zugang hätte. Die 
Amalieneiche ist schließlich einer 
der großen Stars im Hasbruch. 
Jahrzehntelang war sie eine der 
ältesten, dicksten und bekanntes-
ten Eichen in ganz Deutschland. 
Bis sie im Februar 1982 zusam-
menbrach und seitdem vor sich 
hin modert. Um zur Amalieneiche 
zu gelangen, muss man den Kopf 
einziehen. Ein Baum liegt quer 
über dem Weg, aber einer der 
Äste ist schlangenförmig ge-
wachsen, sodass man darunter 
hindurch kann.

Der Hasbruch, seit 1997 Natur-
schutzgebiet, ist voll von solchen 
Besonderheiten. Im Kernstück, 
dem Urwald, scheint die Zeit 
stillzustehen. Seit 150 Jahren ist 
er sich selbst überlassen, keine 
Menschenhand und keine Maschi-
ne greift mehr forstwirtschaftlich 
ein. Hier ruht die Amalieneiche 
im östlichen Teil. Im westlichen 
Teil des Urwalds ragt ihre Nach-
folgerin nun beeindruckend 
empor: die Friederikeneiche. Ihr 
Alter wird auf 1250 Jahre ge-
schätzt, 3,20 Meter dick ist sie.

Der Hasbruch ist kein Geheimtipp 
mehr, aber das ändert nichts da-
ran, dass man ihn besucht haben 
sollte. Weil wir schon häufiger 
hier waren, müssen wir nicht 
mehr an jeder Station Halt ma-
chen. Dabei lohnt sich das: Tafeln 
am Wegesrand informieren über 
das Leben im Wald, über Früh-
blüher und Totholz, über Spechte 
und Schmetterlinge, Frösche und 
Fledermäuse. Ein Aussichtsturm, 
zwölf Meter hoch, erlaubt einen 
Blick auf die Jagdhüttenwiese und 
die renaturierte Brookbäke, die 
sich durch den Hasbruch schlän-
gelt. Die Jagdhütte, 1857 erbaut 
und heute denkmalgeschützt, lädt 
zum Verweilen ein. Wir brau-
chen gut eineinhalb Stunden für 
den Rundweg durch den Wald, 
man kann sich hier aber auch 
ohne Probleme doppelt solange 
aufhalten.

Und wer noch Lust auf einen kleinen Abstecher hat 
beziehungsweise dringend eine 
Erfrischung braucht, der sollte 
dem Vielstedter Melkhus einen 
Besuch abstatten. Dafür verlässt 
man den Rundweg und folgt der 
Ausschilderung. Wir machen es 
noch anders: Wir steigen nach 
unserer Tour ins Auto und fahren 

route�12
Goldschatzweg  in Syke

E igentlich sind wir im Sommer 
2020 mit dieser Wanderung 

ein bisschen zu früh dran. Die 
Stadt Syke arbeitete nämlich 
gerade daran, die Karten und die 
Ausschilderung für den Gold-
schatzweg aufzufrischen. Aber 
weil wir freundlich angefragt 
hatten, hatte uns die Verwaltung 
netterweise das Material über 
die künftige Streckenführung zur 
Verfügung gestellt. Insgesamt 10,5 
Kilometer lang soll die Route sein, 
teilweise ist sie identisch mit dem 
bereits etablierten Wanderweg 
„Hoher Berg“. Mittlerweile liegen 
die aktualisierten Wanderkarten 
bei der Stadt Syke druckfrisch 
vor. 
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Am Aussichtspunkt „Hoher Berg“, 
sind wir ziemlich genau auf hal-
ber Strecke. Vor uns liegt ein Rohr 
im Sand. Durchmesser 1,42 Meter, 
ungefähr fünf Meter lang und 
vier Tonnen schwer. Solche Rohre 
sind hier vor ein paar Jahren als 
Erdgasleitungen verlegt worden, 
und bei diesen Arbeiten sind Gra-
bungsexperten auf einen Gold-
schatz gestoßen, den sogenannten 
„Gesseler Goldschatz“, 3400 
Jahre alt. Er hat es inzwischen zu 
einiger Berühmtheit gebracht. 
Das Kreismuseum etwa widmet 
den Goldfunden aus der Bronze-
zeit eine eigene Ausstellung in 
eigens dafür angebauten Räu-
men. Da der Goldschatzweg am 
Museum beginnt und endet, liegt 
ein Besuch der Ausstellung nahe. 
Allerdings musste die Eröffnung 
aufgrund der Corona-Pandemie 

Das Kreismuseum Syke widmet den Goldfunden aus der Bronzezeit eine eigene Ausstellung.

Die etwa fünf Meter lange Röhre erinnert an den Funk des sogenannten „Gesseler Goldschatz”. 
 FOTO: MARC HAGEDORN

route�11

ein kleines Stück Richtung Gan-
derkesee. In Kühlingen gibt es 
ein weiteres Melkhus. Vor allem 
Kinder werden es lieben: Hier 
gibt es Spiel- und Sportzeug satt.

WER, WIE, WO, WAS, WANNAnreise: Mit dem Auto zum 
Parkplatz „Schwarzes Heck“ an 
der Vielstedter Straße an der 
Abfahrt Hude an der A 28.Streckenlänge: 8,49 Kilometer
Dauer: 1:30 StundenWegbeschaffenheit: WaldwegeVorschläge für die kleine 

Pause:
Vielstedter Burnhus, Am Bau-
ernhaus 1, Hude.Vielstedter Melkhus, Steinweg 
5, Hude-Vielstedt.Melkhus Kühlingen, Kühlinger 
Straße 33a, Ganderkesee.Weiterführende Informationen:
www.hasbruch.dewww.landesforsten.de

�
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ER FERNWANDERWEG JADEWEG  63
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ZU FUSS 

IN DIE FERNE

Wir haben das Teilstück eines Fernwanderwegs ausprobiert: 

auf dem Jadeweg von Oldenburg nach Sandhatten. Wir lernen 

eine schöne Strecke kennen, wenn nur die Hitze an diesem Tag 

nicht wäre.
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TOLLER BLICK 

über den Schlosswall 

auf die Gartenstraße 

in Oldenburg.
FOTO: FLORIAN SULZER
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TURNIERE

M it einer neuen Turnierform und zwei neuen Austragungs-
orten haben es Professionals und Amateure in diesem 
Jahr bei der Pro Golf Tour Qualifying School für die Sai-

son 2022 zu tun. Vom 11. bis 13. Oktober sind im Golf Club Verden 
und im Golf Club Trier in Rheinland-Pfalz Zählspiel-Turniere über 
jeweils zwei Runden angesetzt.

„Wir freuen uns riesig, dass die Pro Golf Tour im Herbst erst-
mals bei uns zu Gast sein wird“, sagt Torben Wissuwa, Vizepräsi-
dent des GC Verden. „Die Profis gehen so eine Turnierrunde sicher 
ganz anders an als wir Amateure, und wir freuen uns darauf, das 
auf unserer eigenen Anlage zu sehen.“ Zum B-Parcours in Verden , 
sagte Wissuwa: „Dieser Platz ist meine große Liebe, und vielleicht 
am ehesten mit Winston Open vergleichbar. Hier helfen in jedem 
Fall eine gesunde Grundlänge und starke Putts!“

Drei Jahre lang im Castanea Resort

Eine weitere gute Nachricht von der Pro Golf Tour für den Norden: 
Nachdem im Corona-Jahr 2020 immerhin 13 von ursprünglich 20 
geplanten Ranglistenturnieren sowie die Qualifying School durch-
geführt werden konnten, wird die in Deutschland beheimatete Sa-
tellite Tour auch 2021 am Start sein. Der Saisonbeginn ist im April 
in Ägypten anvisiert, das große Tour-Finale dann Anfang Oktober 
im Castanea Golf Resort in Adendorf nahe Lüneburg. Dass sich die 
Pro Golf Tour bei den Gastgeberclubs nach wie vor großer Beliebt-
heit erfreut, zeigt die Vertragsverlängerung mit dem Golf Resort 
bis einschließlich 2023. „Seit 2012 ist das Castanea Golf Resort in 
Adendorf Austragungsort der Pro Golf Tour und unterstützt junge 
Golftalente, um ihnen den Weg vom Amateur- ins Profilager und 
die Teilnahme an Turnieren der Challenge Tour und schließlich der 
European Tour zu ermöglichen“, so Marion groß Osterhues, Mana-
gerin des Castanea Golf Resort.

Qualifikation in Verden
Qualifying School der Pro Golf Tour startet im Oktober beim GC Verden

WinstonOpen am Start

Vom 16. bis zum 18. Juli werden die europäischen Topspieler der 
Legends Tour nach der Corona-bedingten Absage 2020 auf dem 
WinstonLinks Course abschlagen. Die neunte Auflage der Wins-
tonGolf Senior Open ist das einzige Turnier der Senioren-Tour 
auf deutschem Boden und zählt mit einem Gesamtpreisgeld von 
350.000 Euro zu den bedeutendsten Golfevents der Ü50 Tour.

„Die WinstonGolf Senior Open sind für uns eine Herzensan-
gelegenheit. Die Absage im letzten Jahr hat uns sehr geschmerzt, 
umso mehr freuen wir uns nun, ein positives Zeichen für das Profi-
golf zu setzen“ so Turnierdirektorion Stefanie Merchel. Der Eintritt 
zum Turniergelände ist an allen Turniertagen frei, zudem stehen 
ausreichend kostenlose Zuschauer-Parkplätze zur Verfügung. (WS)
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REGELTIPP

Golfregeln helfen dem Spieler
Regelfuchs Torben Wissuwa erklärt die Möglichkeiten in der Penalty Area

G olfregeln helfen dem Spie-
ler, das ergibt sich schon 
aus der Einleitung zum 

Regelbuch: „Spiele den Ball wie er 
liegt, den Platz, wie Du ihn findest. 
Wenn Du beides nicht tun kannst, 
tue was fair ist. Um zu wissen was 
fair ist, gibt es die Golfregeln.“ 

 Es könnte also alles ganz ein-
fach sein. Könnte. Wenn da nicht 
immer da, wo der Ball gerade 
landet, irgendein Problem war-
ten würde. Allen voran Penalty 
Areas, wie die einstigen Wasser-
hindernisse jetzt heißen. Penalty 

Area kommt von Penalty, Strafe, weil man aus diesen Arealen nur 
herauskommt, wenn man den Ball spielt wie er liegt oder ein Er-
leichterungsverfahren mit Strafschlag durchläuft. Torben Wissuwa, 
Verdens Vizepräsident und Referee im Golfverband Niedersach-
sen-Bremen: „Seit in Penalty Areas kein Wasser mehr sein muss 
und man sowohl lose hinderliche Naturstoffe 
entfernen, als auch den Boden berühren darf, ist 
das zwar leichter geworden, allein – ist der Ball 
unter Wasser, hilft das nicht.“

 Dann kommt es darauf an, in welcher Far-
be die Penalty Area markiert ist. Gelb oder rot. 
Gelb kennen viele noch als frontales, rot als be-
gleitendes oder seitliches Wasserhindernis. Liegt 
der Ball in einer Penalty Area – und das macht er, 
wenn er innerhalb der Grenzen der Penalty Area 
entweder auf dem Boden liegt oder den Boden 
oder etwas anderes (zum Beispiel einen natür-
lichen oder künstlichen Gegenstand) berührt 
oder sich oberhalb der Grenze oder eines ande-
ren Teils der Penalty Area befindet – hat man bei 
gelber Markierung zwei Möglichkeiten ein Er-
leichterungsverfahren anzuwenden und bei roter 
Markierung drei.

 Bei einer gelben Markierung kann man Er-
leichterung in der Art nehmen, dass man mit 
einem Strafschlag den Ball vom letzten Ort noch 
einmal spielt (R17.1d (1)), Erleichterung mit 
Schlag- und Distanztverlust genannt, oder den 
Ball in einem Erleichterungsbereich innerhalb 
einer Schlägerlänge rechts oder links einer Halb-
strecke, die im Loch beginnt und durch den Punkt 
läuft, an dem der Ball zuletzt die Grenze der Pe-
nalty Area gekreuzt hat (Bezugspunkt), droppt. 
Der Erleichterungsbereich darf dabei nicht näher 
zum Loch liegen als der Bezugspunkt und er darf 
in jedem Bereich des Platzes liegen, außer in der-
selben Penalty Area. Dieses Erleichterungsver-
fahren nach R17.1d (2) nennt man auch Erleich-
terung auf der Linie zurück.

Bei einer rot markierten (und nur da!) Penal-
ty Area hat man noch eine zusätzlich Option: Die 
seitliche Erleichterung nach R17.1d (3): Hat der 

Ball zuletzt die Grenze einer roten Penalty Area gekreuzt, darf der 
Spieler den Ball im seitlichen Erleichterungsbereich außerhalb die-
ser Penalty Area droppen. Der Bezugspunkt hierfür ist der nach bes-
tem Wissen und Gewissen geschätzte Punkt, an dem der Ball zuletzt 
die Grenze der roten Penalty Area überschritten hat. Davon ausge-
hend darf der Ball mit einem Strafschlag innerhalb zweier Schlä-
gerlängen – nicht näher zum Loch – gedroppt werden. Zusätzlich 
dazu darf auch über eine Platzregel noch das droppen auf der gegen-
überliegenden Seite der roten Penalty Area erlaubt werden, ein Er-
leichterungsverfahren, dass gerade bei norddeutschen, begleitenden 
Fleets neben der Bahn Sinn ergeben kann, wenn man zunächst auf 
der anderen Seite des Fleets den Ball sucht und dann feststellt, dass 
er doch im Wasser liegt. Um dann nicht um den Wasserlauf herum-
laufen zu müssen, bietet sich diese Platzregel aus Zeitersparnisgrün-
den an (Musterplatzregel B-2).

 Wissuwa: „Seid ihr in einer Penalty Area könnt ihr den Ball 
spielen wie er liegt, vom letzten Ort spielen oder auf der Linie 
zurück euer Glück suchen. Zusätzlich, nur bei rot, geht auch zwei 
Schlägerlängen seitlich raus, nicht näher zum Loch.“ Einfach zu 
merken, oder? (WS)
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PLANETGOLF

E in ganz besonderer Golfshop mit 
einem großzügigen Store in Osna-
brück und einem beeindrucken-

den Online-Angebot. Solche Superla-
tive kann man getrost über planetgolf  
(www.planetgolf.de) äußern, denn das en-
gagierte Team um Martin Reinke, Sebastian 
Rehmet und Sebastian Niehenke hat gerade 
in der schwierigen Coronazeit des Jahres 
2021 mit seiner großartigen Fachkompe-
tenz und seinem Kundenservice nicht nur 
die Golfer in Norddeutschland überzeugt. 
Das herausragende Sortiment und die pro-
fessionellen Serviceleistungen bedienen 
Golfer aller Spielstärken. Und in Sachen 
Fitting gehört Planetgolf zu den heißesten 
Adressen im Norden.

Alles was das Golferherz begehrt, gibt 
es nicht nur im bestens sortierten Store 
von planetgolf in Osnabrück, sondern das 

komplette Angebot kann auch online be-
stellt werden. Reinke: „Selbstverständlich 
führen wir alle renommierten Golfmarken 
von der Hardware bis zur Mode.“ Die Viel-
falt an modischen Outfits, das Angebot an 
Schuhen, Trolleys, Golftaschen und Zube-
hör macht beim Bummel durch planetgolf 
gewaltig Lust auf die Sommersaison.

Egal ob klassisch, trendy, sportlicher 
Look oder cooles Design – bei planetgolf 
findet sich das „Who is Who“ aller gängi-
gen Golfmarken. So sind Bogner, Alberto, 
Galvin Green, Daily Sports, Girls Golf oder 
KJUS nur einige der Marken, die hier zur 
Auswahl stehen. „Wir haben unser Sorti-
ment im Bereich Mode sowohl online als 
auch offline um ein Vielfaches aufgestockt, 
so dass nun jeder Kunde unter Garantie 
das findet, was zu seinem Stil passt“, so 
Reinke.

Abgerundet wird das Angebot des Fach-
geschäfts schließlich durch eine riesige 
Bandbreite an Elektrotrolleys, die wohl 
beste Erfindung seit es das Golfspiel gibt. 
Spitzenprodukte auf höchstem technischen 
Niveau und mit ansprechender Optik bieten 
hier etwa TiCad, Kiffe oder Motocaddy, wel-
che allesamt bei planetgolf zu finden sind.

Eine weitere Besonderheit: Golfschlä-
ger können nicht nur auf den beiden Fit-
ting-Matten getestet werden, sondern man 
kann sie auch mit auf die Runde nehmen. 
Ob Ping, XXIO, Callaway, Taylormade, 
Mizuno oder Srixon – hier können Golfer 
alle Marken auch mit den verschiedensten 
Schäften ausprobieren. 

Wer einen Termin mit dem Fitting-Ex-
perten von planetgolf, Sebastian Rehmet, 
bucht, kann sicher sein, dass er anschlie-
ßend mit Schlägern auf die Runde geht, 

Fachkompetenz vor Ort und auch Online
Beim Thema Fitting ist planetgolf eine Top-Adresse im Norden
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Auswahl,  
Service,  
Kompetenz
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei 
planetgolf, Ihrem Golfpartner „Num-
mer Eins“ mit 800 qm Geschäftsfläche 
in der Osnabrücker Innenstadt. Mit 
uns an Ihrer Seite finden Sie die ideale 
Ausstattung, egal ob Anfänger, Fortge-
schrittener oder Profi. Kommen Sie vor-
bei und überzeugen Sie sich von einer 
kompetenten Beratung durch unsere 
Mitarbeiter. Für ein individuelles Fit-
ting bitten wir Sie, einen Termin mit uns 
zu vereinbaren.

Individuelles Fitting

Auf zwei Indoor-Abschlägen, ausge-
stattet mit modernster Scope-Techno-
logie, sowie auf unserem großzügigen 
Puttinggrün, passen wir Ihre Golfschlä-
ger individuell für Sie an.

Sortiment

Das Sortiment umfasst alle aktuellen 
Schlägermodelle der Top Marken sowie 
tausende gebrauchte Golfschläger. Zu-
dem führen wir eine große Auswahl an 
aktueller Bekleidung und Zubehör.

Werkstatt

Ob Griff- oder Schaftwechsel, Lie- oder 
Loftanpassung – vor Ort erfüllen wir 
schnell und gründlich Ihre Wünsche.

Onlineshop

Unter planetgolf.de können Sie sich 
24 / 7, binnen 2 – 3 Werktagen Lieferzeit, 
alle Produkte aus unserem Sortiment 
bequem nach Hause liefern lassen.

planetgolf GmbH, Meller Straße 3 – 7
49074 Osnabrück, Tel. +49 541 75 04 98 49, 
service@planetgolf.de, www.planetgolf.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr 10 – 19 Uhr,  
Sa 10 – 16 Uhr

die sein Spiel verbessern. Rehmet betont: 
„Natürlich setze ich moderne Technik u. a. 
von Trackman ein, um Schlägerkopfge-
schwindigkeit, die Flugbahn und den Ein-
treffwinkel zu analysieren, aber am Ende 
entscheidet der Golfer und sein Gefühl.“ 

Auch Anfängern rät Rehmet unbe-
dingt zum Fitting: „Da genügt ein stati-
sches Fitting, bei dem die Körpergröße 
und der Abstand zwischen dem Handge-
lenk und dem Boden gemessen werden. 
Meine Erfahrung zeigt, dass Anfänger 
mit solch einem angepassten Equipment 
mehr Spaß haben und schneller Fort-
schritte machen.“

Eine weitere Spezialität von planet-
golf ist die Kombination von Fitting und 
Training. Ex-Tourspieler und Ex-Landes-
trainer Wolfgang Huget kümmert sich 
dann gemeinsam mit Sebastian Rehmet 
um den Probanden. „Da wird das Fitting 
u. a. mit einer Trainingseinheit verbunden.  
Eine äußerst effektive und bei den Golfern 
sehr beliebte Kombination. Da erleben wir 
einen regelrechten Ansturm“, so Rehmet.

Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal 
von planetgolf ist zudem das riesige Sor-
timent an Gebrauchtschlägern. Rund 
12.000 Modelle hat der Osnabrücker Spe-
zialist auf dem Lager und in seinem Shop. 
Martin Reinke: „Das ist natürlich auch für 
Anfänger eine preiswerte Möglichkeit ins 
Golfspiel einzusteigen. Und wenn Gol-
fern ein Schläger verloren gegangen oder 
defekt ist: Wir finden mit größter Wahr-
scheinlichkeit den richtigen Ersatz.“

Gemeinsam mit planetgolf veranstaltet 
der Golfclub Verden folgende Fitting- 
Termine:

 X 25. Juni Ping

 X 2. Juli Callaway

 X 18. Juli Ping

 X 8. August XXIO und Srixon

ANZEIGE
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Big Bertha:  
Geheimwaffe 8er Hybrid
Der Klassiker Big Bertha von Callaway war schon vor 
Jahrzehnten ein populärer Driver in der Damenwelt. Mit 
der neuen Version Big Bertha Reva rollt Callaway wieder 
auf der Erfolgswelle, denn der Hülle des sehr leichten 
Damendrivers sind die Toptechnologien des Hauses ver-
steckt, die auch im Mavrik oder im Epic zu finden sind. 
Big Bertha Reva ist das Premium-Programm für Damen. 
Die Modelle vom Driver bis zu Fairway-Hölzern, Hybri-
den und Eisen wurden nach vielen Tests mit weiblichen 
Golfern entwickelt und sollen den Damen deutlich mehr 
Distanz bringen. Die Lofts wurden optimiert, ebenso 
die Schwunggewichte, die Schaftlängen und es wurden 
fehlerverzeihende Kopfformen entwickelt. Natürlich gibt 
es viele Schaftoptionen, weshalb ein Fitting unbedingt 
sinnvoll ist. Das gilt auch für die Big Bertha-Hybriden. 
Hier ist Callaway einer der wenigen Hersteller, die sogar 
ein 8er Hybrid (33 Grad) anbieten, das besonders bei 
weiblichen Golfern beliebt ist, gerne als Ersatz für Eisen 7 
oder 6 genommen wird. Gerade für den Angriff auf Grün 
empfiehlt sich das Hybrid mit seiner hohen Flugkurve.

PG-PowerGolf macht 
click
Der deutsche Caddy-Hersteller PG-PowerGolf stellt 
mit dem neuen Elektro-Caddy SteelCad Zorro Click ein 
technologisch neuartiges Modell der Premiumklasse 
vor. Der SteelCad Zorro Click ist mit einem innovativen 
„Click-System“ ausgestattet, das ein mühevolles Zu-
sammenschrauben und Zusammenstecken überflüssig 
macht. Der neue Caddy ist im Handumdrehen auf- und 
abgebaut. Man nimmt ihn aus der Transporttasche, ein 
Griff und es macht click. Der neue SteelCad Zorro Click 
verfügt über technische Standard-Funktionen wie Start/
Stopp-Taste, stufenloser Geschwindigkeitsregler, Re-
Start in der letzten Geschwindigkeit, Vor- und Rücklauf-
funktion, Distanz-Stopp. Und es gibt auch eine innovati-
ve Fernbedienung mit Gestensteuerung. 

Von der „dicken Bertha“ über das Golfbag aus recyceltem Material bis hin zu Biom Hy-
brid Performance Schuhen: auch in diesem Jahr haben sich die Designer und Hersteller 
von Golfartikeln einiges einfallen lassen. Längst werden in diesem Segment Trends ge-
setzt – es gibt die unterschiedlichsten Arten von Schlägern, Bälle in diversen Designs 
und Härtegraden und auch das weitere Equipment entwickelt sich stetig. Denn wer 
hätte noch vor einigen Jahren damit gerechnet, seinen Elektro-Caddy per Fernsteue-
rung bedienen zu können? Also eigentlich gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Raus auf 
den Platz! Mittlerweile müsste für jede und jeden die entsprechende Ausrüstung vor-
handen sein, um auf den Greens zu bestehen.

Innovative 
Neuheiten 
am Markt
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Neuer Coup von Titleist 
Mit der neuen TSi-Driver-Familie hat Titleist einen großen Coup 
gelandet. Die Modelle sind in allen vier Grundlagen des Driver- 
designs – Länge, Genauigkeit, Aussehen und Klang – deutlich bes-
ser. Das Erfolgsgeheimnis: Zum Beispiel ist der TSi1-Driver für Gol-
fer mit niedriger Schwunggeschwindkeit deutlich leichter als ein 
Standard-Driver, und er verfügt wie die anderen Modelle über eine 
Titanschlagfläche aus der Raumfahrt. Der TSi1 bietet großer Fehler-
toleranz und verhilft dem Spieler zu mehr Weite. Für Spieler mit 
einer Schlägerkopfgeschwindigkeit unter 90 mph ist er die beste 
Wahl. Aber natürlich ist ein Fitting der sichere Weg den passenden 
Driver zu finden. Top-Modell der neuen Familie ist der TSi4. Hier 
sind sehr schnell schwingende, versierte Golfer die Zielgruppe. 

Golfen und Sparen
Im handlichen Design vereint der neue Golfführer aus dem Köllen-Verlag 
informative redaktionelle Inhalte zu Golfsport und Reisen in Deutschland 
und alle wichtigen Clubdaten der deutschen Golfanlagen mit den Vorteilen 
eines Greenfee-Gutscheinbuches. Mit 271 teilnehmenden Partner-Anlagen 
und insgesamt 780 Greenfee-Gutscheinen bietet die Ausgabe 2021/22 so 
viele teilnehmende Anlagen, wie noch nie zuvor. Auf gut einem Drittel aller 
deutschen Golfanlagen spielt man 15 Monate lang, bis 31. Mai 2022, zu redu-
ziertem Greenfee. Darunter sind Top-Golfplätze wie der Golfclub Hannover, 
Hofgut Georgenthal, GC Starnberg, G&LC Bad Neuenahr-Ahrweiler und das 
Golfresort Bad Griesbach.

Hoher Ballflug
Der AD333 zählt zu den erfolgreichsten Bällen von Srixon, denn er ist ein Pre-
mium-Golfball mit geringerer Kompression, der außergewöhnliche Distanz, 
Gefühl und Kontrolle bietet. Der FastLayer-Kern sorgt für eine hohe Ball-
geschwindigkeit mit gleichzeitig sehr komfortablem Gefühl, das die meisten 
Golfer bevorzugen. Die Spin-Skin-Schale erzeugt viel Reibung, viel Spin und 
viel Stoppkraft bei allen Wedgeschlägen. Spielgefühl und Grünkontrolle 
stimmen. Das neue 338-Speed-Dimple-Design verspricht eine Reduzierung 
des Luftwiderstands. Das bringt dem höheren Ballflug und im Endeffekt auch 
einen längeren Flug.

Kein Suchen nach dem Tee
Diese Tees ersparen viel Stress. Auf der Driving Range aber auch auf der Run-
de. Die neuen Stufentees Par wurden von Spine Tee in Deutschland designt 
und produziert. Die Tees wurden so konstruiert, dass Ihr Ball immer mit der 
gleichen Höhe aufgeteet ist. Das besondere Detail der Tees ist die kleine 
Öffnung oberhalb des Dorns. Durch diese Öffnung lassen sich zwei Tees mit 
einem Faden oder einer Schnur miteinander verbinden. Während ein einzel-
nes Tee beim Schlag wegfliegt, halten die verbundenen Tees einander fest. 
Auf diese Weise müssen Sie beim Training auf der Driving Range, aber auch 
beim Abschlag auf der Runde nicht mehr Ihre Tees nach dem Schlag suchen, 
laufen nicht in die Schlagzone Ihrer Mitspieler und haben immer die richtige 
Teehöhe beim Abschlag. 
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Birdiechancen
Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für alle Golfer, die 
einen weichen Ball mit viel Feedback im Treffmoment 
suchen. Das ist das Ziel von Vice Golf, einem jungen 
deutschen Anbieter. Der verbesserte Vice Tour ist für 
den Durchschnittsgolfer empfehlenswert und bietet 
außerordentliche Längen vom Tee, sowie einen niedri-
gen Driver Spin. Golfer schätzen das weiche Gefühl im 
Treffmoment dank der niedrigen Kompression des Vice 
Tour, das aggressive Annäherungsschläge auf das Grün 
ermöglicht und Birdiechancen eröffnet.

XXIO: Engagement für 
die Damen
Japanische Golfer schwingen die sensationellen Schlä-
ger von XXIO schon seit 20 Jahren, machten sie zu einer 
führenden Marke. Seit wenigen Jahren in Deutschland 
vertreten, startete hier schnell der Erfolg, denn XXIO 
zeichnet ein unübertroffenes Engagement für Golfer und 
Golferinnen mit moderaten Schwunggeschwindigkeiten 
aus. XXI steht dabei für das 21. Jahrhundert und das O für 
„vorwärts“ und den Ball. Mit aufwendiger japanischer 
Handwerkskunst fertigt XXIO seine Schläger. Und das 
Unternehmen erlaubt sich, für Golferinnen eine eigene 
Schlägerserie zu entwickeln, die sich massiv von der 
Herrenlinie unterscheidet. Ein gewaltiger Unterschied 
zu den Wettbewerbern. So finden gerade Golferinnen, 
die unter 80 mbH schwingen, bei den Prime-Serien und 
den Eleven-Serien von XXIO ein ultimatives Erlebnis. 
Optimiert wird das Erfolgserlebnis dann noch mit einem 
Fitting beim Fachhandel.

Viel Seitenstabilität
Die neueste Entwicklung in der überaus erfolgreichen 
Biom Hybrid Performance Serie von Ecco, der Bim H4: 
Er überzeugt durch einen modernen Look und durch 
die Natural MotionTechnologie, die ein herausragendes 
Tragegefühl ermöglicht, weil sich der Fuß nah am Boden 
natürlich bewegt und sich der Schuh so wie eine zweite 
Haut anfühlt. Die T.PU Stabilisatoren, die sich von der 
Außensohle bis zur Mittelsohle um den Fuß legen, sorgen 
beim Biom H4 für besonders viel Seitenstabilität und 
fördern gleichzeitig das moderne Premium-Design durch 
farbliche Highlights bei diversen Modellen. Das Ober-
material der Schuhe besteht aus haltbarem, gleichzeitig 
aber sehr dünnem Premium Ecco Performance Leder, 
das in Ecco’s eigenen Gerbereien hergestellt wird und 
natürlichen Schutz vor Wind und Wasser gewährleistet. 
Weiter verstärkt wird es durch100 % Wasserdichte und 
Atmungsaktivität der GORE-TEX Technologie, die dafür 
sorgt, dass die Füße unter allen Spielbedingungen tro-
cken bleiben und sich angenehm anfühlen. 
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Komplett recycelt
Dieses Golfbag hat Golfpro Boris Bollmann vom Achimer 
Golfclub auf den ersten Blick begeistert: „Sieht sehr 
stylisch aus, hat unheimlich viel Platz und wurde aus 30 
recycelten Plastikflaschen produziert.“ Das wasserfeste 
Design schützt das Equipment zuverlässig bei Regen und 
das Top hat einen 14-fachen durchgehenden Divider und 
ein separates Putter-Fach. Und das farbenprächtige Sun 
Mountain-Bag (es gibt auch andere Farben) wiegt nur 
2,5 Kilo (info@golfschule-bollmann.de).

Nur einer zahlt
Das neue Leisurebreaks Handbuch macht Golfen in 
deutschen Landen preiswerter. In der neuen Ausgabe 
finden sich über 250 Partneranlagen, auf denen man Zwei 
für Eins spielen kann. Zudem hat der Verlag im aktuellen 
Buch einen Schwerpunkt auf Österreich gelegt. Aber 
natürlich sind auch viele Topanlagen in Deutschland ver-
treten. Dazu zählen der Golf-und Countryclub Brunstorf, 
Bad Griesbach, Am Hockenberg, Golfpark Strelasund 
oder Hohewacht. 

Leistung:  125 kW (170 PS)
Nettodarlehensbetrag
(Anschaffungspreis):  € 38.854,52
Leasing Sonderzahlung (BAFA-Prämie):  € 6.000,–
Sollzinssatz (gebunden) p.a.:  3,34 %

Effektiver Jahreszins:  3,34 %
Vertragslaufzeit:  48 Monate
Jährliche Fahrleistung:  10.000 km
48 monatliche Leasingraten à  € 299,–
Gesamtbetrag:  € 20.352,–

€ 299,–
monatliche
Leasingrate

Ein attraktives Privat-Leasingangebot:
z. B. Audi Q4 35 e-tron*.

* Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 15,8 (NEFZ); CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Effizienzklasse A+

Kieselgrau, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Einparkhilfe hinten, Spurverlassenswarnung , Komfortpaket u. a. mit   
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze, Privacy Verglasung, Sitzheizung vorn, Smartphone-Paket u. v. m.

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebunde-
ner Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasingvertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Inkl. Überführungs-
kosten. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein Widerrufsrecht für Verbraucher. Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt.
Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Zukunftsmodell. 
Der neue, rein elektrische Audi Q4 e-tron.

Audi Zentrum Bremen
Schmidt + Koch GmbH
R/RS Partner

Stresemannstraße 1-7, 28207 Bremen
Tel.: 0421 / 4495-132, www.audi-bremen.de

Audi Zentrum Bremerhaven

Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstraße 120-122, 27576 Bremerhaven
Tel.: 04 71 / 8 00 66-0
www.audi-bremerhaven.de

Schmidt + Koch GmbH

Bismarckstr./Banter Weg
26389 Wilhelmshaven
Tel.: 0 44 21 / 18 09-0
www.audi-wilhelmshaven.de
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MODE

Moderner Look & innovative Materialien
In der Golfmode trifft Design auf Funktionalität

D ie schönste Zeit des Jahres läuft in diesem Jahr etwas ver-
spätet an. Der Sommer brauchte lange, um auf Touren zu 
kommen. Aber jetzt erfreuen luftige Sommermoden Gol-

fer. Die brandneuen Styles überzeugen durch innovative High-
tech-Materialien, mit markantem Design und sie sind zunehmend 
der Umwelt zuliebe überwiegend in Europa produziert worden. 

Damen: Glitzer- und Kristallelemente

Die Damen-Kollektion von Golfino, bestehend aus Golfbekleidung 
und Accessoires, verbindet frische Farben mit modischen Elemen-
ten, aufregenden Mustern und außergewöhnlichem Tragekomfort. 
Ob zartes Rosé oder kräftiges Türkis – diese Farben sorgen vor, 
während und nach der Runde für richtig gute Laune. In den neu-
en, perfekt abgestimmten Outfits strahlen Golferinnen aufgrund 
optischer Details wie Glitzer- und Kristallelemente mit der Son-

ne um die Wette. Zwei Highlights sind die beiden Outfit-Module 
„Racing Performance Trend“ und „Summer Birds“. Beim sportiven 
Outfit „Racing Performance Trend“ trifft Design auf Funktionali-
tät. Es wurde als moderner Look für aktive Spielerinnen kreiert 
und verhilft, Vollgas am Abschlag zu geben. Schnelltrocknende 
Hightech-Materialien mit Sonnenschutz-Funktion und farbliche 
Details in der erfrischenden Trendfarbe „Lemonade“ sind die Be-
sonderheiten dieses Sommerstyles. Sehr auffallend: die wasser-
abweisende Caprihose mit Muster. Das fröhliche Outfit „Summer 
Birds“ sorgt für den passenden Auftritt auf dem Platz. Schöne 
Blütenprints in Grün-, Weiß- und Orangetönen in Kombination 
mit dezenten Kollektionsteilen sind der Hingucker dieser attrakti-
ven Golflinie. Das leichte, atmungsaktive Funktionsmaterial bietet 
beste Eigenschaften für einen wohltemperierten Körper selbst bei 
heißen Golfrunden. Der passende Visor und Handschuh runden 
diesen sommerlichen Look perfekt ab.

Herren: Elegante Looks

Für die Herren steht in der neuen Frühjahr-Sommer-Kollektion 
der besten Performance nichts mehr im Wege. Die Herren-Aus-
wahl überzeugt mit topmodischen, eleganten Looks und hochwer-
tigen Hightech-Materialien. Die ausgewählten Stoffe unterstützen 
im Spiel mit verschiedenen Funktionen und das gesamte Design 
begeistert mit durchdachten, nützlichen Details. Zwei Highlights 
sind die beiden Outfit-Module „Compass“ und „Performance 

Trend Green“. Im markanten Golf-Outfit „Compass“ sind Golfer 
stets sicher auf Kurs. Im Fokus dieser Linie stehen Kollektionsteile 
im leuchtenden Rot, die durch ein nautisch inspiriertes Poloshirt 
mit Allover-Aufdruck inklusive Sonnenschutzfunktion ergänzt  
werden. 

Für wärmere Temperaturen komplettieren passende Bermudas 
diesen sportlichen Look. Ein leichter Windbreaker bietet effektiven 
Schutz vor Auskühlung auch bei anderen Outdoor-Aktivitäten. Die 
grüne „Performance Trend“-Linie verbindet attraktive Golfmode 
mit einem hohen Anspruch an Funktionalität. In „Fairway Green“ 
gekleidet, sind die Herren optisch auf der richtigen Bahn. Um die 
funktionelle Golfjacke oder -weste aus elastischem Material lässt 
sich mit weiteren Performance-Teilen ein komplettes Outfit bau-
en. Ein Cap sowie ein farblich abgestimmter Gürtel machen diesen 
dynamischen Look perfekt.

Golf-Funktionsbekleidung:  
Innovativ. Smart. Stark.

Auch die Styles der aktuellen Sommer-Kollektion überzeugen wie 
gewohnt durch exzellente Hightech-Materialien. Das nachhaltige 
und umweltfreundliche Material Kafetex sorgt für einen angenehm 
kühlen Tragekomfort. Es ist antistatisch und hat eine feuchtig-
keitsabsorbierende Wirkung. Und nicht nur das: Das mit Kaffee 
überzogene Garn wirkt zudem geruchsneutral.

Als funktionelle Alternative fungiert das Quick-Dry-Material. 
Bei Quick Dry handelt es sich um ein spezielles Garngemisch, das 
Feuchtigkeit schnell an die Oberfläche der Bekleidung leitet. Die-
ser Prozess ermöglicht ein trockenes Tragegefühl auch während 
anstrengender Runden auf dem Golfplatz. (WS)
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AUTO

Viel Nutzwert unter sportlicher Silhouette
Leon Sportstourer ideal für Golfer: Selbstzünder mit Reichweite von 1000 Kilometern

I st er der neue Maßstab in der Kompaktklasse, oder bleibt wei-
terhin der Altmeister und Konzernbruder VW Golf das Maß der 
Dinge? Bestimmt auch eine Entscheidung des individuellen Ge-

schmacks. Doch eines ist sicher: Mit dem brandneuen Seat Leon 
Sportstourer ist den Spaniern ein ganz großer Wurf gelungen. Der 
„Löwe“ aus Barcelona begegnet dem „Wolf“ aus Niedersachsen auf 
Augenhöhe. 

Pluspunkte holt der Leon für seine markante Designsprache 
und die harmonischen und sportlich knackigen Proportionen. 
Funktionalität und Ästhetik haben die Spanier auf beeindru-
ckende Weise vereint. Auch die Fahrwerksabstimmung ist leiden-
schaftlicher als beim Konzernbruder aus Wolfsburg. Täuscht der 
Eindruck auf den Parkplätzen der Golfclubs unserer Region? Die 
Kombis werden wieder mehr. Offensichtlich haben immer mehr 
Golfer festgestellt, dass der Kombi eben doch der bessere Lade-
meister ist als die bulligen Hochbeiner. Dass er zudem deutlich 
knackiger auf der Straße liegt als ein hoher SUV, ist auch keine 
physikalische Neuheit. Der Wettbewerb im Bereich der kompak-
ten Kombis ist derzeit mit dem Start des neuen Leon Sportstourer 
von Seat und der recht baugleichen Lastesel von Golf und Octavia 
deutlich härter geworden. Alle drei sind technisch auf neuestem 
Stand, mit modernen und sauberen Motoren und sinnvollen As-
sistenzsystemen. So entscheidet bei vielen Käufern das Design. 
Und da haben die Kreativen aus Barcelona mit dem neuen Leon 
Sportstourer einen Volltreffer gelandet.

Kommen wir nun zum neuesten Dieselmotor aus dem Volks-
wagen-Konzernregal. Mit seiner neuartigen Abgasnachbehand-
lung (Twindosing) rollt dieser Selbstzünder so sauber wie nie zuvor. 
Natürlich schrecken immer noch viele Kunden vor dem Kauf eines 
Diesels zurück. Der Abgas-Skandal wirkt schließlich nach. Trotz-
dem sprechen die hohe Reichweite von locker 1000 Kilometern, die 
Durchzugskraft und die Effizienz dieser Motoren weiterhin für den 
Diesel, auch wenn das politisch gerade nicht ins Programm passt. 
Mit den extrem niedrigen Werten bei Stickoxid und CO2 können 
Benziner nicht mithalten. Sicherheitshalber ließ Volkswagen die-
sen neuen Motor, der in verschiedenen Modellen des Konzer-
nes arbeitet, vom unabhängigen britischen IEA-Institut messen.  
Das Ergebnis: Er ist wohl einer der saubersten Diesel am Markt mit 

niedrigen Stickoxid-Werten. Und der Verbrauch markiert Spitzen-
werte. 

WESERGOLF hat den Leon mit dem modernen Dieselmotor 
gefahren und ist begeistert. Ein Verbrauch von unter fünf Litern? 
Wunschdenken? Mit diesem Kombi kein Problem. Und das noch 
bei winterlichen Temperaturen um sechs Grad.

Beim neuen Leon Sportstourer sind die Veränderungen in den 
Bereichen Sicherheit (zeitgemäße Assistenzsysteme), Funktionali-
tät oder Komfort nach den ersten Fahreindrücken fühlbar. 

Mit Funktionen wie der automatischen Distanzregelung (ACC) 
mit vorausschauender Geschwindigkeitsregelung, dem Notfall-
assistenten 3.0, Travel Assist sowie Toter-Winkel- und Auspark-
assistent ist dieser Leon der bisher sicherste Seat. Und die Lade-
möglichkeiten bereiten golfenden Leon-Besitzern viel Freude. Sein 
Fassungsvermögen sieht man dem sportlich geschnittenen Kombi 
nicht an. Unter der Abdeckhaube fasst er über 600 Liter. Bei um-
geklappter Rückbank sind es dann rund 1600 Liter. Der Ladeboden 
lässt sich in zwei Ebenen positionieren und die Seitenräume wer-
den bei Seat clever genutzt. 
So lassen sich Golfbags 
sogar quer verstauen und 
blockieren nicht den gan-
zen Kofferraum. Der 150 PS 
starke Selbstzünder kostet 
mit dem sehr empfehlens-
werten 7-Gang-DSG ab  
33.630 Euro.

Unser Fazit: Die Fahr-
freude im Seat Leon 
Sportstourer war nie grö-
ßer. Unverwechselbares 
und mutiges Design, eins 
hervorragenden Fahr-
werks, viel Raum und ein 
extrem sparsamer und 
sauberer Dieselmotor zei-
gen den Wettbewerbern die 
Rücklichter! (WS)

Der Seat Leon Sportstourer positioniert sich mit markantem Design und sparsamen Motoren.
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KÄRNTEN

Sehnsucht nach dem Süden
Golf-Jahr 2021: Alpe-Adria-Golf Card, Partnerhotels, Zusatzangebote, Kulinarik

W er hätte das gedacht? In Euro-
pa gibt es 6500 Golfplätze. Die 
meisten davon – auf Länder be-

zogen – befinden sich mit rund 1870 in 
England. Vergleichsweise klein mutet da 
der Anteil von 165 Golfplätzen in Öster-
reich an. Was an dieser Statistik aber das 
Entscheidende ist: zwölf besonders attrak-
tive Golfplätze befinden sich in Kärnten, 
im sonnigen Süden Österreichs. Und hier 
freuen sich alle Beteiligten auf die Spiel-
saison 2021, die auf vielen Plätzen bereits 
im März begann. Beherbergungs- und Gas-
tronomiebetriebe setzen alles daran, auch 
in noch von Corona-Einschränkungen ge-
prägten Monaten für einen sicheren und 
entspannten Urlaub auf der Südseite der 
Alpen zu sorgen. „Schönes Spiel!“

Was einen Golfurlaub in Kärnten außer-
gewöhnlich macht? Der unverwechselbare 
Charakter jedes einzelnen Platzes und auf 
Golfer perfekt eingestellte Gastgeber als 
Partnerhotels. Und natürlich alle Möglich-
keiten, die aus der Kombination aus Bergen 
und warmen Seen erwachsen. Was rund 
100.000 Golfer in Österreich und 650.000 
Golfer in Deutschland versäumen, wenn 
Kärnten ein weißer Fleck auf ihrer (Golf)
Landkarte bleibt:

Alpe-Adria-Golf Card

Mit der grenzüberschreitenden Alpe- 
Adria-Golf Card können rund 20 der 
schönsten Plätze in Kärnten, Slowenien 
und Italien zum einheitlichen Preis bespielt 
werden. Dazu gibt es 40 Partnerhotels mit 
attraktiven Pauschalangeboten. Die Card 
umfasst 3, 4 oder 5 Greenfees (195, 260, 310 
Euro). Diese Bonuscard sorgt auch dafür, 
dass man in nur einem Urlaub gleich in drei 
Ländern Golf spielen kann. In Kärnten sind 
10 Plätze an dieser Kooperation beteiligt. 

Hunde willkommen

Der Hund darf mit! Hundefreundlich sind 
die Golfanlagen Klopeiner See-Südkärnten 
(12 Euro Gebühr), Moosburg-Pörtschach 
am Wörthersee und Velden-Köstenberg 
(jeweils 10 Euro Gebühr), Golfarena Bad 
Kleinkirchheim und Nassfeld Golf (beide 
kostenlos). Am 9-Loch Romantikkurs des 
GC Klagenfurt-Seltenheim sind Hunde an 
der Leine ebenfalls willkommen. 

Kein entweder oder!

Badeurlaub oder Golfurlaub? Wander-
urlaub oder Golfurlaub? Bike-Urlaub oder 
Golfurlaub? In Kärnten gibt es kein ent-
weder oder. Bevor man am ersten Ab-
schlag steht, kann man bereits eine Runde 
Schwimmen im See oder eine Runde mit 
dem Bike genossen haben. Der Golfpark 
Klopeiner See-Südkärnten kann in schnee-
armen Wintern ganzjährig bespielt werden. 

 Zwei Mal jährlich „2 für 1“ 

Im Frühling und Herbst gibt es einen 
Grund mehr, in Kärnten den Golfschläger 
zu schwingen. Mit der Aktion „2 für 1“ kann 
von Saisonstart bis 30. April und im Herbst 
ab 4. Oktober 2021 eine zweite Person kos-
tenfrei mitspielen.

Kärntner Alpen Adria Küche 

In Kärnten spielt die Kulinarik eine ganz 
besondere Rolle. Hier findet man in jedem 
Winkel kulinarische Besonderheiten und 
das Bewusstsein für regionale Produkte. 
Die heute einzigartige Alpen Adria Küche 
Kärntens hat sich einst aus den Einflüssen 
der südlichen Nachbarn Italien und Slowe-
nien entwickelt. Unbedingt probieren soll-
te man heimische Fische, Kärntner Nudel, 
Reindling, Kirchtagssuppe und Kärntner 
Brettljause. Wertvolle Tipps für eine kuli-

narische Entdeckungsreise durch Kärnten 
– egal ob im einfachen Gasthaus am Land 
oder beim Hauben-Koch auf der der See-
terrasse – liefert auch der Slow Food Guide 
2021, ab Ende März bei der Kärnten Werb-
ung unter www.kaernten.at/slowfoodguide 
erhältlich. Er listet Restaurants, Almhütten, 
Hofläden und mehr auf. 

Golfen während  
der Partner genießt!

Kärnten ist aufgrund seiner Vielfalt auch 
dann das ideale Ziel für einen Golfurlaub, 
wenn der Partner kein Golf spielt. Während 
der eine sein Glück am Golfrasen versucht, 
kann der andere dem aktiven Genuss beim 
Radfahren (zum Beispiel Mountainbiken, 
E-Bike-Touren, …), Wandern oder Was-
sersport (zum Beispiel SUPen, Paddeln, 
Kajaken etc.) frönen. Oder den Aussichts-
turm Pyramidenkogel besuchen, durch die 
Innenstädte der Kärntner Städtew bum-
meln oder an ausgewählten Slow-Food-Er-
lebnisprogrammen teilnehmen, bei denen 
man engagierten Lebensmittelhand-
werkern über die Schulter schauen oder 
dabei auch selbst Hand anlegen kann. Das 
Spektrum reicht von Brotbackkursen und 
Heumilchverarbeitung bis zu Bierbrauen 
und Kräuterverkostungen. Wer neben dem 
Golf auch seine Tennisleidenschaft ausle-
ben will, ist in Kärnten bestens aufgehoben. 
Viele Tennisanlagen sind bereits ab Ende 
März bespielbar. (WS)
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golflust.at

Als Golfer wird man nicht geboren! Golfer wird man. Durch Höhen und Tiefen. Mit kleinen 
und großen Erfolgen. Aber was wären all diese Gefühle ohne die Menschen, die sportliches 
Freud und Leid mit einem teilen? Unbeschwertheit und Glück gemeinsam erleben und das 
Leben genießen. In Kärnten.

Auf der Südseite der Alpen

Mein Golfurlaub
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KÄRNTEN

D avid Huber ist Hobby-Golfer im Achimer Golfclub und liebt 
den Sport auch wegen der tollen Plätze. Und er ist ein gro-
ßer Kärnten-Fan. „Wenn ich an Kärnten denke, dann denke 

ich in aller erster Linie an den Golfplatz in Bad Kleinkirchheim. Mir 
gefällt die Anlage mitten in den Nockbergen wegen der herausfor-
dernden Abschläge und Bahnen, von denen keine einer anderen 
gleicht. Jede Bahn hat neue Herausforderungen, man spielt bergab 
und bergauf“, so Huber.

 „Mein zweiter Lieblingsplatz ist der Golfclub Millstatt. Hoch 
über dem Millstättersee gelegen, hat man bei fast jeden Abschlag 
einen wunderbaren Blick auf die Perle Kärntens. Der Platz ist si-
cherlich auch eine sportliche Herausforderung, da es auch hier 
bergab und bergauf geht. Der Platz wurde wunderbar in die Land-
schaft eingefügt.

Und wenn ich einen dritten loben darf, dann denke ich an den 
Golfplatz im Gailtal. Er ist für mich deshalb so besonders, weil 
man hier umgeben von den Dolomiten und den Gailtaler Alpen, 

Im Kolmhof machen die kleinen Details den 
großen Unterschied. Dort ist es möglich, ein 
modernes Wohlfühlambiente in einem tradi-
tionellen Hotel – mit fantastischem Blick auf 
die Nockberge – zu genießen.

Das Hotel zählt seit geraumer Zeit zu 
den Top-Adressen für einen unvergessli-
chen Wohlfühl- und Erlebnisurlaub in Bad 
Kleinkirchheim. Die golfbegeisterte Fami-
lie Lienert freut sich auf jeden Golfer und 
begleitet ihn, wenn möglich, auf einen der 
über 20 Alpe-Adria-Golfplätze. (WS)

Angebote auf der Homepage unter  
www.kolmhof.at

Meine drei Lieblingsplätze 
Buchautor und Hobbygolfer David Huber

also mitten in einen hochalpinen 
Panorama, spielt. Der Platz wurde 
liebevoll in die Moorlandschaft 
eingepflegt und angelegt. Und 
während man seine Runde spielt, 
darf man sich schon auf eine defti-
ge Speckjause im urigen Clubhaus, 
einer wunderbaren Holzhütte 
freuen. Nach dem Spiel lohnt sich 
auch ein Ausflug auf das Nassfeld, 
wo die Wulfenia blüht.“ (WS)

LESETIPP:
„Kärnten – wo Lebenslust, Genuss und  
Kultur sich treffen!“
Von Jacob David Huber

152 SEITEN, 19,99 TASCHENBUCH, 9,99 EURO KINDLE

KONTAKT: DAVID.HUBER@MEHRWERTSTRATEGE.DE

Golfen auf  
höchstem Niveau
Dieser Platz lässt die Herzen 
höher schlagen

Alpe-Adria-Golf Card
 X Kärnten: Golfanlage Velden Köstenberg, Golfan-

lage Moosburg/Pörtschach, GC Klagenfurt-Sel-
tenheim, Kärntner GolfClub Dellach, Golfclub 
Schloss Finkenstein, Gary Foster Golfacademy,

 X Golfanlage Millstätter See, Championplatz Kai-
serburg, Golfpark Klopeinersee-Südkärnten, 
APOS Golfacademy Velden, Jaques Lemans Golf-
club St. Veit-Längsee, Golfanlage Nassfeld Golf

 X Osttirol: Golfclub Dolomitengolf

 X Lungau: Golfclub Katschberg-Lungau

 X Italien: Golf Senza Confini Tarvisio, Golf Club 
Grado, GC Venezia

 X Slowenien: Royal Bled, Golf Arboretum Ljubljana, 
Golf Livada, Golf Bovec

Nähere Informationen unter www.golflust.at und  
www.alpe-adria-golf.com. Konkrete Buchungsangebote
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Entdecken Sie die Vielfalt der Golf-Region Bad Kleinkirchheim

 18-Loch-Platz, angelegt in einer klassischen Achterschleife 
 Abwechslungsreiche Fairways für anspruchsvolle Runden 
 Kärntens höchst gelegener Golfplatz
 Kulinarische Höhepunkte im Golf-Restaurant mit Sonnenterrasse

Golf-Genuss in den Nockbergen: 
Urlaubs-Angebote 

und weitere Informationen fi nden Sie auf 
www.nockgolf.at

Schönes Spiel in 
BAD KLEINKIRCHHEIM

Golf-Genuss pur 

dank der einzig-

artigen Höhenlage - 

auch im 

Hochsommer

A lles neu in der Golfarena Bad Kleinkirchheim! Mit fri-
schem Wind und einem neuen Team startete die im 
Vorjahr gegründete Betriebsgesellschaft ins neue Jahr.  

Geschäftsführer Adi Pukl begrüßt in der Golfsaison 2021, neben 
den bestehenden Mitgliedern und den treuen Gästen zahlreiche 
neue Mitglieder und Gäste aus Nah und Fern. Mit etwas Glück 
treffen Sie einen sehr gern gesehenen Gast: Skilegende und 
Olympiasieger Franz Klammer, der zusätzlich auch als Pate des 
Golfplatzes auftritt.

Eingebettet in die sanfte Alpinwelt der Nockberge liegt 
Kärntens höchstgelegener Golfplatz, der Freunde des Golfsports 
mit einem einzigartigen Panorama und abwechslungsreichen 
Spielbahnen begeistert. In Zusammenarbeit mit dem Golfclub 
Bad Kleinkirchheim-Kaiserburg soll die Zahl der neuen Golfer 
in den nächsten Jahren kontinuierlich gesteigert werden. Mit 
Unterstützung der Golfschule des PGA Head Professional Jim 
Bray sind neue Golfer in den angebotenen Kursen immer herz-
lich willkommen. So erlernen alle Golf-Interessierten in ent-
spannter Atmosphäre sicher ihre ersten Schwünge. Nach dem 
Motto „individuell & kompetent“ gibt es für alle Golfer in der 
Golfarena Bad Kleinkirchheim das richtige Angebot. Das fol-
gende Kursangebot stellt einen Auszug der Möglichkeiten dar: 
Schnupperkurs, Platzreifekurs, Privatstunden, Training. Der 
Head Professional begleitet die Golfer durch die Kurse und ver-
mittelt ihnen mit spielerischer Leichtigkeit die Techniken des 
langen und kurzen Spiels.

Die nock/golf-Betriebe überzeugen alle Golfliebhaber mit 
ihren speziellen Golfangeboten. Bereits ab einer Übernachtung 
werden die Gäste der Region Bad Kleinkirchheim mit Vorteilen 
überrascht: Neben der verführerischen Kulinarik der inkludier-
ten Halbpension kann zusätzlich zwischen einem oder sogar 
zwei Greenfees gewählt werden. www.nockgolf.at. (WS)

Golf ganz weit oben
Bad Kleinkirchheim: Kärntens höchster Platz

GENIESSEN - GUSTIEREN - GOLFEN
IM KIRCHHEIMERHOF

Der Kirchheimerhof liegt im grünen Paradies der Nockberge in einzigartiger 360 Grad Panorama-
lage über den Dächern von Bad Kleinkirchheim. Wir, die Familie Hinteregger sind Gastgeber in 3 
Generationen und setzen auf Urlaub für die ganze Familie. Kleine und große Gäste freuen sich 

von allen 83 Zimmern & Suiten aus über den Traumausblick und die herrliche Panoramalage über 
Bad Kleinkirchheim, Wellness und SPA auf über 2.000 m² mit 9 Saunen, beheizten Außen- und 

Innenpool und den einzigartigen Panorama-Ruhebereich. Bike-, Wander- & Badetage werden mit 
unseren kulinarisch, regionalen Gaumenfreuden abgerundet.

Gelebte Gastfreundschaft und echte Kärntner Herzlichkeit – dafür ist der Kirchheimerhof bereits 
seit Jahrzehnten bekannt.

Das „Whole in One“ der Saison - unsere Charity-Herbstgolfwoche
vom 12.-19. September 2021 

mit spannenden Turnieren, ausgelassener & fröhlicher Stimmung 
sowie beliebtem Rahmenprogramm

¾ Golfgenuss-Pension mit regionalen Produkten
3 Turniere inklusive Nenngeld & Greenfee
Stärkende Halfway-Verp�egung nach der „9“ und nach der „13“
Startgeschenk & Siegerehrung an den 3 Turniertagen
Überraschungsgeschenk & Goodiebag am Zimmer
Benützung des großzügigen Panorama SPA
Sowie alle Kirchheimerhof Inklusivleistungen

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Familie Hinteregger
& das engagierte Team

GENIESSEN - GUSTIEREN - GOLFEN
IM KIRCHHEIMERHOF

Der Kirchheimerhof liegt im grünen Paradies der Nockberge in einzigartiger 360 Grad Panorama-
lage über den Dächern von Bad Kleinkirchheim. Wir, die Familie Hinteregger sind Gastgeber in 3 
Generationen und setzen auf Urlaub für die ganze Familie. Kleine und große Gäste freuen sich 

von allen 83 Zimmern & Suiten aus über den Traumausblick und die herrliche Panoramalage über 
Bad Kleinkirchheim, Wellness und SPA auf über 2.000 m² mit 9 Saunen, beheizten Außen- und 

Innenpool und den einzigartigen Panorama-Ruhebereich. Bike-, Wander- & Badetage werden mit 
unseren kulinarisch, regionalen Gaumenfreuden abgerundet.

Gelebte Gastfreundschaft und echte Kärntner Herzlichkeit – dafür ist der Kirchheimerhof bereits 
seit Jahrzehnten bekannt.

Das „Whole in One“ der Saison - unsere Charity-Herbstgolfwoche
vom 12.-19. September 2021 

mit spannenden Turnieren, ausgelassener & fröhlicher Stimmung 
sowie beliebtem Rahmenprogramm

¾ Golfgenuss-Pension mit regionalen Produkten
3 Turniere inklusive Nenngeld & Greenfee
Stärkende Halfway-Verp�egung nach der „9“ und nach der „13“
Startgeschenk & Siegerehrung an den 3 Turniertagen
Überraschungsgeschenk & Goodiebag am Zimmer
Benützung des großzügigen Panorama SPA
Sowie alle Kirchheimerhof Inklusivleistungen

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Familie Hinteregger
& das engagierte Team

Maibrunnenweg 37 · A-9546 Bad Kleinkirchheim · Telefon +43 4240 278
hotel@kirchheimerhof.at · www.kirchheimerhof.at
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MALLORCA

M allorca hat für Golfer seine ganz 
eigene Magie. Wir Golfer können 
einfach nichts dagegen tun: Die 

Golfplätze auf Mallorca ziehen uns immer 
wieder auf die Insel. Die Meeresluft, die 
meist sanften Temperaturen und das un-
glaublich vielseitige Angebot an heraus-
ragenden Golfplätzen in einem Radius 
von gerade 70 Kilometern macht die Wahl 
eines Golfurlaubs leicht: Ab ins 17. Bun-
desland. In diesem Jahr erleben Golfer auf 
der Insel zwei hochkarätige Golfturniere. 
Im Golfclub Alcanada findet das Finale 
der Euro ProTour vom 20. bis 22. Oktober 
statt. T-Golf Poniente wird Austragungsort 
für das Challenge Tour Grand Final in der 
ersten Novemberwoche sein, bei dem 45 
Profis um ihren Platz auf der European Tour 
2022 wetteifern. Für auf der Insel urlau-
bende Golfer in jedem Fall zwei Turniere, 
bei denen man sich von den Stars allerhand 
abgucken kann. Zumindest theoretisch!!

Insgesamt, so hat die Umfrage von WE-
SERGOLF bei den Clubmanagern ergeben, 
ist Mallorca dabei, seinen Ruf als europäi-
sche Topdestination in Sachen Golf weiter 
zu verfestigen. Natürlich habe das hohe 
Qualitätsniveau auf den Plätzen seinen 
Preis, so der einhellige Tenor, denn als Bil-
ligziel kann Mallorca mit anderen Angebo-
ten an spanischen Küsten nicht konkurrie-
ren. Doch auch in diesem Sommer wird es 
immer wieder besonders preiswerte Of-

ferten für eine Runde Golf, meist sogar mit 
Buggy, geben. Da kann man Golfern raten, 
auf die Webseiten der Clubs zu schauen. 
Early-Morning- oder Twilight-Angebote  
oder ein sogenannter Green Friday ermög-
lichen gerade im Hochsommer äußerst 
preiswerten Golfgenuss. 

Redesign auf Son Quint

Seit Jahrzehnten bekommen Golfer von 
Arabella Golf Mallorca Golfspiel vom 
Feinsten auf drei Top-Plätzen der Insel ge-
boten. In der attraktiven Hügellandschaft 
von Son Vida liegt Mallorcas ältester Platz. 
Son Vida begeistert mit seinen herausfor-

dernden, aber nie unfairen Bahnen. Im-
mer wieder ziehen sich die Fairways durch 
prächtige Villen-Areale. Bei klarer Sicht 
geht der Blick auf Bahn 6 sogar bis zur Ka-
thedrale von Palma. Ab Bahn 13 geht es 
über sanft hügelige Bahnen mit stetigem 
Blick auf das Arabella Sheraton Hotel und 
das Finale am großes Hotelsee. Ein Besuch 
der Clubterrasse ist sozusagen Pflicht. Ser-
viert bekommt man: Einen tollen Blick auf 
mehrere Fairways und Abschläge, sowie auf 
das 18. Grün. Kulinarischer Tipp: die kreati-
ven Tapas der Clubgastro genießen. 

Keinen Grashalm auf dem anderen ge-
lassen haben die Arabella-Verantwort-
lichen auf dem Son Muntaner-Kurs. Hier 
wurde der Rasen komplett ausgetauscht 

Golfplätze mit ganz eigener Magie
Mallorca: Tour-Profis auf Alcanada und T-Golf – Im Sommer Greenfee-Specials nutzen

Der Abenteuer-Golfplatz auf Mallorca: Son Termes am Rande des Tramuntana-Gebirges.
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und mit Bermuda-Celebration-Gras neu 
eingesät. Der von uralten Pinien und Oli-
venbäumen gesäumte Kurs zeigt sich im 
Sommer 2021 perfekt eingewachsen und 
erhielt für sein Umweltmanagement und 
die nachhaltige Pflege eine Zertifizierung. 
Auch die zur Arabella-Gruppe gehörende 
Anlage von Son Quint war viele Monate ge-
schlossen und erhielt ein engagiertes Face-
lift. Für viele Golfer ist Son Quint heute so-
gar der Platz mit dem größten Spielgenuss 
(www.arabellagolfmallorca.com). 
In Kooperation mit der Golf Fee Card Inter-
national, der weltweiten Nummer 1 der 
Golfvorteilskarten, führen die zum Arabel-
la-Golf-Verbund gehörenden Golfclubs in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
Mallorca mit insgesamt 5500 Mitgliedern 
eine digitale Vorteilskarte ein und über-
nehmen damit eine Vorreiterrolle in der 
Branche. Die Karte kann ab sofort unter 
card.arabellagolf.com beantragt werden.

Tour-Platz erleben

Immer wieder ein besonderes Golferleb-
nis ist natürlich der von Hans Peter Por-
sche gebaute und von Robert Trent Jones jr. 
designte Alcanada-Platz, mit seinem 
namensgebenden Leuchtturm aus dem 
19.  Jahrhundert und dem Weitblick über 
die Bucht von Alcudia. Auch hier wurde 
in den letzten zwei Jahren gewaltig in-
vestiert, Hervorragendes noch besser ge-
macht. Schließlich will der Highend-Kurs 
im Oktober Tourspieler aus aller Welt be-
geistern. Kristoff Both, Golfdirektor bei 
Alcanada: „2019 hatten wir mit dem Chal-
lenge-Tour-Finale das erste Profiturnier 
unserer Geschichte. Wir fühlen uns geehrt, 
nun in 2021 das Finale der EuroPro Tour 
erneut in Alcanada zu haben.“

Finale auf T-Golf

Der T-Golf & Country Club im Südwesten 
Mallorcas wird erneut Gastgeber des Chal-

lenge Tour Grand Final sein, wenn das Fina-
le der Road to Mallorca im Jahr 2021 auf die 
Baleareninsel zurückkehrt. Borja Ochoa, 
General Manager von T-Golf & Country 
Club: „Wir sind sehr stolz darauf, wieder 
als Austragungsort für das Challenge Tour 
Grand Final für 2021 ausgewählt worden 
zu sein.“ WESERGOLF-Tipp für alle Gol-
fer, die in den nächsten Monaten Mallorca 
ansteuern: In der Woche vor oder nach den 
Top-Turnieren eine Startzeit buchen, und 
einen Platzzustand genießen, wie man ihn 
nicht alle Tage erlebt.

Vier Golf-Juwele

Gleich vier Golf-Juwele warten im Nord-
osten der Insel auf den golfenden Urlauber 
mit Son Servera, Pula Golf, Capdepera und 
Canyamel. Und in dieser Region hat sich in 
Sachen Golf allerhand getan. Manager Ste-
fano Bortolotti hat jetzt spielerische Über-
raschungen für den Golfer in Son Servera 
parat. Der Manager: „Unser Platz ist be-
kanntlich der Schwerste auf der Insel, vom 
Slope. Da haben wir den Spielern jetzt mit 
der Pine-Trap (der Pinien-Falle) das Leben 
leichter gemacht.“ Besonders die Bahnen 3 
bis 7 durch den Pinienwald haben es in sich. 
Deshalb erfand Bortolotti die Pine-Trap-
Wertung, die vom schweren Spiel ablenkt 
und eventuelle Doppelbogeys auf diesen 
Bahnen relativiert. In Turnieren gibt es in 
Son Servera nun eine Extra-Wertung für 
diese fünf Bahnen. Die Resonanz bestätigt 
Bortolotti: „Die Spieler haben auf diesen 
Bahnen einen Extra-Gaudi und können 
Pine-Trap-Champion werden. Tipp vom 
Manager: „Die Pine-Trap ohne Driver spie-
len.“ Wer im Jahr 2020 nicht auf Son Servera 
war, sollte jetzt spielen und das neue mo-
dern designte Clubhaus besuchen und die 
hervorragende Küche genießen.

Auch im Pula Golfresort wurde reichlich 
gebaut und verbessert. Die mallorquinische 
Familie Sala hat das kleine Hotel direkt am 
Platz um viele individuell eingerichtete 
Zimmer erweitert und bietet sehr attrakti-
ve Golfpakete. Hotelgäste können auch Golf 
unlimited buchen. Pula Golf spielt sich heu-
te besser denn je. Und das familiengeführte 
Hotel und Restaurant (eigenes Gemüse und 
eigene Hühner) garantiert einen entspan-
nenden Urlaub (www.pulagolf.com).
Auch eine Runde auf Capdepera und ein 
Besuch der idyllischen Restaurant-Terrasse 
sollten beim Besuch der Region Golf East 
Mallorca auf dem Plan stehen. Der schwe-
dische Manager Mattias Amborn sorgt für 
stetige Verbesserungen auf dem Platz („Bei 
der starken Konkurrenz auf Mallorca darf 
man nicht stehen bleiben“) und für kreative 
Rundenangebote: „Bei uns kann man nicht 

nur 18 sondern auch nur 9 oder 12 Loch 
spielen.“ (www.golfcapdepera.com)

Puntiro: Nicklaus-Design

Mit einer schattigen Terrasse und Golf-
platzblick punktet der einzige von Jack 
Nicklaus entworfene Platz auf Mallorca: 
der Golfpark Puntiro. Der mediterrane 
Pflanzenbewuchs aus Pinien, wilden Oli-
venbäumen, Johannisbrotbäumen und 
Mastixsträuchern wurde belassen und ent-
sprechend gepflegt, um dem Spieler die 
natürliche Umgebung der Insel zu bewah-
ren. Manager Michael Hellwig: „Wie vom 
Nicklaus-Design nicht anders zu erwarten, 
steht hier die Spielfreude auch für die hö-
heren Handicap-Klassen im Vordergrund.“  
(www.golfparkmallorca.com)

Son-Termes-Abenteuer

Golfen inmitten einer urwüchsigen und 
felsigen Berglandschaft serviert Son Ter-
mes (der Platz trägt seit 2017 wieder den 
historischen Namen des Areals ohne „n“) 
Golfspielern in den Bergen zwischen Palma 
und Valdemossa. Liebevoll wird er in Gol-
ferkreisen der Ziegenplatz genannt, denn 
den Vierbeinern begegnet man überall auf 
dem Platz. Wer ein besonderes Highlight 
erleben möchte, geht mit einem Clubmit-
glied auf die Runde. Die kennen die „gehei-
men“ Wege zu den weißen Abschlägen, die 
oft versteckt liegen und den Extrakick ge-
ben. Ein bergiger und sportlicher Platz, der 
sich, so Manager Juanjo Ripoll, mit so grü-
nen Fairways präsentiert wie lange nicht 
mehr. Und an vielen Bahnen: Abenteuer-
golf von hohen Kanzelabschlägen über tiefe 
Schluchten (www.golfsontermes.com).

Pula punktet auf seinem Areal mit den neuen 
Appartements direkt am Platz.

T-Golf Poniente: Ein High-End-Course mit be-
eindruckendem Clubhaus.
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Information & Buchung: www.carrossa.com

Wir begrüßen Sie in der bezaubernden Wohlfühlwelt des Carrossa Resorts, nahe der romantischen Stadt Artà, 

mit Traumblick in die Bucht von Alcúdia – weitab der Touristenströme. Das Resort auf einem 3,4 Mio. m2

großen Privatgelände umfasst 75 Hotelzimmer, 4 Luxus-Villas, 2 feine Restaurants, eine Spa-Oase mit 2 Pools, 

3 Saunen, Fitness u.v.m. Das attraktive Premium Golf Arrangement inkl. 4 Greenfees

(Alcanada, Pula, Canyamel & Capdepera) ist bereits ab 1.218 € p. P. buchbar. 

5-Sterne-Auszeit auf Mallorca 

mit Wellness & Genuss

GOLF

SPECIAL 2021: 

vier PLUS ein 

GRATIS

Greenfee!
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Information & Buchung: www.carrossa.com

Wir begrüßen Sie in der bezaubernden Wohlfühlwelt des Carrossa Resorts, nahe der romantischen Stadt Artà, 

mit Traumblick in die Bucht von Alcúdia – weitab der Touristenströme. Das Resort auf einem 3,4 Mio. m2

großen Privatgelände umfasst 75 Hotelzimmer, 4 Luxus-Villas, 2 feine Restaurants, eine Spa-Oase mit 2 Pools, 

3 Saunen, Fitness u.v.m. Das attraktive Premium Golf Arrangement inkl. 4 Greenfees

(Alcanada, Pula, Canyamel & Capdepera) ist bereits ab 1.218 € p. P. buchbar. 

5-Sterne-Auszeit auf Mallorca 

mit Wellness & Genuss

GOLF

SPECIAL 2021: 

vier PLUS ein 

GRATIS

Greenfee!
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DEUTSCHLANDREISE

Die angesagtesten Resorts 
Von der Ostsee bis zum Fichtelgebirge, von Schleswig-Holstein bis zum Saarland

Ganz im Nordosten der Republik haben sich nach den Wende-Jahren gleich mehrere hochkarätige Golfresorts 
etabliert. Hier oben beginnen wir unsere sommerliche Rundreise durch die angesagtesten Golfresorts in deutschen 
Landen. Eine sehr persönliche Auswahl von WESERGOLF-Reporter Werner Schwarz.

Golf im Münsterland
Ahauser Land & Golfhotel: 27 Bahnen
Gute zwei Stunden von Bremen und westlich von Münster gelegen 
verspricht das Ahauser Land & Golfhotel spielerische Abwechs-
lung auf 27 Bahnen, die sich rund ums Hotel ziehen. Der gepfleg-
te Kurs verwöhnt das Auge mit der typischen Parklandschaft des 
westlichen Münsterlandes. Auch Golfer im Anfängerbereich kom-
men hier auf ihre Kosten. Wer es lieber sportlich mag, wählt bei den 
Plätzen die Süd-Ost-Kombination. 

Nähere Infos: www.ahauser-land-golfhotel.de

Erholung an den Golfbahnen
Golfhotel Apeldör feiert sein 25-Jähriges 

Das Golfhotel Gut Apeldör, nördlich von Hamburg auf dem Weg 
zur dänischen Grenze gelegen, bietet Erholung pur direkt an sei-
nen Golfbahnen. Sein 25-jähriges Bestehen feierte der Golfclub 
in diesem Jahr, aber es konnte Corona-bedingt nicht groß gefei-
ert werden. Es wird aber einige Turniere geben (am besten auf die 
Webseite schauen). Das Golfhotel verfügt über 42 Zimmer und ist 
bekannt für seine Gutshofküche, die überwiegend mit regionalen 
Lebensmitteln kocht.

Der vom kanadischen Golfplatz-Architekten David Krause 
designte Golfplatz besticht durch seine vielen Wasserhindernisse 
(90.000 m²) und seine sehr großen Grüns. Ein weiteres Highlight 
liegt direkt vor der Clubterrasse: Die Bahnen 10 und 18 sind am 
Abend mit Flutlicht beleuchtet. Da heißt es, nach dem Abendessen 
noch mal die Schläger schwingen.

Nähere Infos: www.apeldoer.de

Entspannung auf Usedom
Golfresort Balmer See: Reetdachhäuser

Beginnen wir unsere Empfehlungen für ein verlängertes Golfwo-
chenende oder eine erholsame Golfwoche beim Golfresort Balmer 
See, das in herrlicher Seelage in leicht hügeliger Landschaft auf der 
Insel Usedom zum Entspannungsgolf lädt. Auf sanften Hügeln, die 
sich an den Balmer See schmiegen, liegt das beliebte Golfhotel mit 
seinen unverkennbaren Reetdachhäusern und seinen beiden ab-
wechslungsreichen 18-Loch-Plätzen. Hier schlagen Golferherzen 
höher, denn das Auto kann beim Golfurlaub auf dem Parkplatz 
ruhen. Die 36 Golfbahnen starten direkt neben dem Hotel und 
den Appartmenthäusern. Da gibt es spektakuläre Herausforde-
rungen, wie das doppelte Dogleg der blauen Bahn 9. Wenn Herren 
das Schilfareal ohne Umweg überwinden wollen, müssen sie über 
150 Meter carry abschlagen. Für weitere Abwechslung sorgt ein 
9-Loch-Kurzplatz neben der Drivingrange. 

In den sich herrlich in die Landschaft fügenden Reetdachhäusern 
bietet das Resort gut 90 großzügige Hotel-Appartements. Zudem 
gibt es 70 Ferienwohnungen. Nach oder vor der Runde entspannen 
sich die Golffans an den Hotelpools. 

Infos: www.golfhotel-usedom.de 
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„Do gfoits ma“
Alles Golf in Bad Griesbach

Mischwälder, Obstbäume, Bachläufe und 
schmucke Dörfchen mit ihren markanten 
Kirchtürmen – mitten in dieser bayrischen 
Gemütlichkeit versteckt sich ein golferi-
scher Hotspot Deutschlands. Das von Alois 
Hartl gegründete Golfparadies. 

Das Quellness Golf Resort bietet fünf 
18-Loch-Meisterschaftsplätze und außer-
gewöhnlich gute Übungsareale. Mit Sicher-
heit eine der Top-Anlagen sogar in Euro-
pa. „Do gfoits ma“, schwärmen die Golfer 
am Nebentisch bei Weißbier und Kaiser-
schmarrn. Wir können zustimmen. Hier 
lässt sich bis in den Spätherbst herrlich 
Golfen und Entspannen.

Der Gutshof Uttlau und der Gutshof 
Brunnwies – beide liegen direkt an den 
gleichnamigen Golfplätzen und auch nur 
fünf Fußminuten auseinander, begeistern 
mit ihrer bayrischen Gemütlichkeit, der 
lockeren Atmosphäre und in der Nacht mit 
viel, viel Ruhe. Man kann also beispielswei-
se in Brunnwies wohnen und zur Abwechs-
lung mal abends in Uttlau speisen oder um-
gekehrt.

In beiden Gutshöfen fühlt sich der Gast 
in großzügigen Zimmern wohl. In Brunn-
wies haben alle Zimmer Balkon oder Ter-
rasse. Tipp für den über 400-jährigen Vier-
kanthof Uttlau: Möglichst eines der fünf 
neuen Zimmer mit Südbalkon reservieren. 
Am Abend hat man die Wahl zwischen 

landestypischen Gerichten bis zu mediter-
ranen Pasta-Variationen oder auch einer 
Gutshof-Pizza. Im Getränkeangebot wett-
eifern die köstlichen bayrischen Biere mit 
hervorragenden österreichischen Weinen. 
Eines der Highlights in Brunnwies: Der 
Kaiserschmarrn ist einsame Spitze. Sein 
Geheimrezept verrät der Koch natürlich 
nicht. Auf der Zunge schmilzt der Schmarrn 
und am Horizont erleben die Gäste einen 
Sonnenuntergang zum Dahinschmelzen. 
Golfer, was willst du mehr?

Der Brunnwies-Kurs und die Utt-
lau-Fairways starten jeweils direkt an den 
Gutshöfen und verlangen mit ihrem hüge-
ligen Layout doch schon etwas Fitness vom 
Golfer. Nahezu alle Spieler benutzen hier 
zumindest einen E-Trolley. Die Belohnung 
erfolgt in Form von herrlich hoch gelegenen 
Abschlägen. Wer seinen Ball satt trifft, er-

lebt den besonderen Kick, wenn die Kugel 
über 200 Meter weit hinunter auf die Fair-
ways segelt. Gefährliche Gedanken kom-
men auf, wie: „Ich kann’s.“ 

Die Übungsanlagen sind kaum zu top-
pen. Platz ohne Ende. Ideal für Einsteiger, 
die ungestört trainieren möchten. Der Pro-
shop im Golfodrom überzeugt mit riesiger 
Auswahl und dem Angebot, die neuesten 
Schläger gleich auf der Runde in aller Ruhe 
zu testen.

Vielen golfenden Gästen bieten die 
zweiten Neun in Uttlau (Design Kurt Ross-
knecht) mit abwechslungsreicher Drama-
turgie die meiste Spielfreude. Wunderbar: 
Das 18. Grün liegt nicht nur inmitten des 
Dorfes, es sorgt als Halbinselgrün zudem 
für ein spannendes Finale.

Info: www.quellness-golf.com

Sprung über die Grenze
Entspannte Runden im Golfhotel Fahrenbach

Natur spüren und Weite erfahren – die absolute Ruhe suchen. 
Dann ist man im Golfhotel Fahrenbach, mitten im Naturpark 
Fichtelgebirge, am richtigen Ort. Von Stress und Hektik weit 
und breit keine Spur. Stattdessen: Ruhe einatmen und eine ent-
spannte Golfrunde genießen.

Das Golfhotel Fahrenbach, direkt am Natur-Badeteich gele-
gen, bietet 76 große und ruhige Doppelzimmer, vier Suiten, Sau-
nalandschaft mit Whirlpool, Massagen sowie Entspannung auf 
dem Hydrojet. Im Restaurant verwöhnen der Küchenchef und 
sein Team die Gäste mit großartigem Blick vom Golfhotel Fah-
renbach über den hauseigenen 18-Loch-Meisterschafts-Golf-
platz und die umliegende malerische Landschaft. 

Hier im Dreiländereck Bayern, Sachsen und Böhmen, kön-
nen Golfer auch mal kurz über die tschechische Grenze zu einer 
„Golfsafari“ zu bis zu zehn weiteren Golfanlagen, die man inner-
halb einer Autostunde von hier aus erreicht. Managerin Helga 
Meinert stellt den Golfern die Tour über die Grenze zusammen 
und empfiehlt auf jeden Fall die Plätze von Franzensbad, Kö-
nigswart, Sokolov oder in Marienbad. 

Info: www.golfhotel-fahrenbach.de
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Nord-Course über 7200 Meter
Green Eagle bietet einen der längsten Plätze weltweit

Weitere Abwechslung unweit von Lüdersburg und vom Castanea 
bieten die beiden 18-Loch-Plätze von Green Eagle in Winsen/
Luhe. Der sportliche Club ist stolz auf seinen über 7200 Meter 
langen Nord-Course, der zu den zehn längsten Plätzen der Welt 
gehört. Größte Herausforderung: Bahn 16 ist für Spielende von 
Weiß und von Gelb über 600 Meter lang. Auf den Fairways wer-
den Agrostisgräser auf acht Millimeter Höhe gemäht, die sonst 
nur für Grüns verwendet werden. Die Grüns fordern den Spieler 
oft mit Höhenunterschieden von zwei Metern. Damit nicht genug, 
auch Putts von 70 Meter Länge erwarten den Golfer. Und zudem 
prägt das Element Wasser die gesamte Nord-Course-Anlage. Auf  
allen  (!!) 18 Bahnen besteht die Gefahr, dass die Bälle ertrinken. 
Aber Green Eagle serviert Golfern mit seinem Süd-Course 18 Bah-
nen mit weniger Extremen. Sehr unterhaltsam für die Clubhaus-
gäste ist die Annäherung zum Halbinselgrün der 18: Von der auf 
den See hinausgebauten Terrasse (hat jetzt ein großes Glasdach 

Golfblick beim Frühstück
Gut Heckenhof im Naturpark Rhein-Sieg 

Auch die 27-Loch-Meisterschaftsgolfanlage von Gut Heckenhof 
sollte bei einer Deutschland-Tour auf dem Plan stehen. „I want to 
see smiling golfers on the 18th green“, dieser Anspruch des bekann-
ten amerikanischen Golfarchitekten Bill Amick wurde hier am He-
ckenhof in hervorragender Form verwirklicht.

Eine ruhige Lage, eine abwechslungsreiche Golfanlage und 
ein großzügiges Hotel-und Appartement-Areal – damit lockt 
Gut Heckenhof auf seine Fairways und an seine Restauranttische. 
Mitten im idyllischen Naturpark Rhein-Sieg gelegen, ziehen sich 
drei 9-Loch-Plätze mit unterschiedlichem Charakter durch ein 
Landschaftsschutzgebiet mit vielen Höhenunterschieden. Hier 
geht es direkt vom sonnigen Frühstückstisch auf der Terrasse an 
die Abschläge, die man schon beim Morgen-Kaffee im Blick hat. 
Trotz leicht hügeliger Landschaft lassen sich die drei Kurse gut zu 
Fuß bewältigen. Allerdings schadet ein kleiner Ballvorrat im Bag 
nicht. Schräglagen lassen den Ball unkontrolliert im Rough enden. 
Große Biotope und Seen verlangen ebenfalls nach Ball-Futter. Die 
auf mehrere Gebäude verteilten Hotel-Zimmer bieten modernen 
Komfort und von ihren Balkonen und Terrassen beruhigende Aus-
blicke in den Naturpark. In den Restaurants bekommt der Golfer 
eine moderne und mediterran beeinflusste Küche serviert. 

Für Golfeinsteiger und Spieler im Anfängerbereich lädt das 
großzügige Übungsareal zum entspannten und ungestörten Trai-
nieren. Der viertägige Platzreifekurs kostet 99 Euro.

Nähere Infos: www.gut-heckenhof.de

zum Schutz) lassen sich die Abschlussdramen des Südkurses bes-
tens beobachten. Green Eagle ist unbedingt einen Besuch wert.

Nähere Infos: www.greeneagle.de 

Berg- und Talfahrten
Golfplatz am Hockenberg: Aktivurlaub in den Alpen

Spektakulär und herausfordernd? Das war der Golfplatz Am Ho-
ckenberg vor 15 Jahren für Martin Kaymer nicht unbedingt. Er spiel-
te 2006 den bis heute gültigen Platzrekord mit einer 63er-Runde. 
Doch für den Normalgolfer ist dieser Platz eine echt harte Nuß. 
Berg- und Talfahrten ohne Ende, viele blinde Schläge und ein Fi-
nale, bei dem man sich fragt: „Wohin soll ich den Ball schlagen?“

Man kann das Ganze auch sehr positiv betrachten und sich da-
bei von Clubmanagerin Franziska Steinhorst überzeugen lassen: 
„Auch unsere älteren Golfer sind extrem fit. Die haben ihr Fitness-
studio hier auf dem bergigen Golfplatz.“ 

Wer also einen Golfurlaub in den Alpen plant, kann sich hier am 
Hockenberg unweit vom Horster Dreieck mit den spieltechnischen 
Herausforderungen vertraut machen. Er kann dabei auch die Hilfe 
von Head-Pro Paul Holley oder von Victoria Seuwen in Anspruch 
nehmen, damit Schräglagen kein Herzklopfen mehr verursachen. 
In jedem Fall lohnt ein Besuch am Hockenberg. Nicht zuletzt we-
gen der ganz oben über dem Platz gelegenen Restaurant-Terrasse 
mit herrlichen Weitblicken.

Nähere Infos: www.amhockenberg.de
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WIR LEBEN GOLF! 
Golfen auf zwei atemberaubend schönen Golfplätzen bei Hannover, geplant und gebaut  

von Arnold Palmer (Rethmar Golf) und David Krause (Golf Gleidingen) – zwei weltberühmten Golfplatzarchitekten.  
Fantastische Grüns, satte Fairways, gemeinsam über 10 Hektar Wasserfläche und intelligent angelegte Bunker – 
das alles und noch viel mehr bieten die beiden Hannovers citynächsten Golfanlagen Rethmar und Gleidingen. 

51 top gepflegte Golfbahnen mit ganzjährig bespielbaren Sommergrüns,  
zwei prämierten Übungsanlagen ebenso für Beginner, wie für ambitionierte Golfer, bereiten  

jedem nur 15 Autominuten vom Zentrum Hannovers entfernt ein tolles Golferlebnis. 

In unseren Gastronomien erwartet Sie ein großes Angebot regionaler Köstlichkeiten. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen ein schönes Spiel! 

Ihr Golf51 Team

www.golf51.de
Golf Gleidingen · Am Golfplatz 1 · 30880 Laatzen · 05102/739000 · empfang@golfgleidingen.de 

Rethmar Golf · Am Golfplatz 1 · 31319 Sehnde · 05138/700530 · info@rethmargolf.de
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Wälder, Burgen und Wiesen
Jakobsberg Hotel-& Golfresort: Golfen mit Aussicht 

Nahe Koblenz und Rheintal liegt das Jakobsberg Hotel- & Golfre-
sort. Umgeben von Wäldern, Burgen und Wiesen, mit Panorama-
blick über das Mittelrhein-Tal zwischen Koblenz und Boppard, ist 
der Platz allein von der Lage traumhaft. Schon beim ersten Ab-
schlag genießt man eine fantastische Aussicht auf die Marksburg, 
die einzige nie zerstörte Höhenburg am Mittelrhein. Robert Trent 
Jones jr. hat hier einen leicht hügeligen Platz mit großen und wei-
ten Fairways, aber auch großen Bunkern auf das Rhein-Plateau ge-
baut, der zu den schönsten Deutschlands zählt. Die Geschichte der 
ursprünglichen Klosteranlage des Hotels & Golfresorts Jakobsberg 
geht bis zum 12. Jahrhundert zurück. Haribo-Inhaber Dr. Hans Rie-
ger erwarb die Immobilie 1960 und entwickelte die Anlage rund 
um den herrlichen Innenhof zu dem heute gefragten Hotel-und 
Golfresort. 

Nähere Infos: www.jakobsberg.de

Unweit von Lüneburg können 18 Loch vom Castanea-Resort be-
spielt werden. Namensgeber dieses erstklassigen Domizils ist die 
Kastanie, deren Farbnuancen sich im Laufe von vier Jahreszeiten 
im gesamten Hotel widerspiegeln. Der von Kurt Rossknecht ent-

worfene 18-Loch-Platz fügt sich harmonisch in die Lüneburger 
Heidelandschaft ein und lässt keine Langeweile aufkommen. Gro-
ße Seen begleiten die Runde und halten die Spannung hoch. Auf 
Bahn 6 schauen die Pool-Nutzer und die Gäste der Restaurant- 
Terrasse direkt auf das Grün. Die hier gelegenen Golfsuiten sind 
äußerst begehrt. 

Und das Castanea ist besonders für seine Spa-Anwendungen 
berühmt. Im Gartengeschoss des Hotels treten Gäste eine ein-
zigartige Reise von der Karibik bis in den Orient an, mit Spaneo 
Bar und Wellnesslandschaft mit Saunen wie der großen Erdsauna, 
Dampfbad, Innen- und Außenpool mit Schwimmrichtung Golf-
Green. Im Anwendungsbereich werden neben den thematischen 
Reiseländern u. a. ayurvedische Behandlungen, Shiatsu, La Stone 
Therapie, Lomi Lomi Hawaiianische Massage, Pantai Luar Stem-
pelmassage und viele Körperanwendungen angeboten. Da sollten 
Golfer mal einen spielfreien Tag einplanen und in die Spa-Welt 
vom Castanea eintauchen. 

Nähere Infos: www.castanea-resort.de

Rund um Lüneburg
Castanea-Resort: Berühmt für Spa-Anwendungen 

Mutige Tennisspieler
Osnabrücker Golfglück mit 18 Bahnen 

Das waren noch Zeiten, als der Bau eines Golfplatzes nur 
150.000 Mark kostete. Genau 65 Jahre ist es her, dass ein paar mu-
tige Tennisspieler den Osnabrücker Golfclub gründeten, der heute 
zu den Leading Courses of Germany gehört. Auf der Anhöhe des 
Wellinger Berges liegt in unmittelbarer Nähe von Osnabrück diese 
traditionsreiche Golfanlage. Manager Oliver Prüter: „Der OGC ist 
über 50 Jahre gereift und hat einen Baumbestand, der in Europa 
seines Gleichen sucht.“ Mächtige Eichen und Buchen umsäumen 
18 unverwechselbare Bahnen und schaffen ein Ambiente, das die 
Golfspieler zum Schwärmen bringt. Die Bahnen ziehen sich durch 
das schöne Hügelland zwischen Teuteburger Wald und Wiehen-
gebirge.

Kaum ein Gast, der nicht bestätigt, dass dieser Parkland Course 
englischen Stils landschaftlich zu den attraktivsten sowie sportlich 
interessantesten Anlagen in ganz Deutschland gehört. Designed 

wurde die nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernte Idylle 
von Frank Pennink und Städter Golf Courses.

Nähere Infos: www.ogc.de
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Unsere Deutschlandreise führt uns in diesem Sommer auch in einen 
norddeutschen Hotspot des Golfspiel, auf die vielseitige Anlage 
von Golf51 in Gleidingen und Rethmar bei Hannover. Mit dem von 
Friedrich-Wilhelm Knust ins Leben gerufenen Projekt Golf51 kön-
nen Mitglieder täglich zwischen 51 Golfbahnen wählen. Und das 
zum Preis von einer normalen Clubmitgliedschaft. Und die Kurse 
in Gleidingen und Rethmar bieten Golferlebnisse vom Feinsten, sie 
sind schließlich von Golflegende Arnold Palmer und von Deutsch-
lands berühmten Golf-Architekten David Krause designed. Das 
ideale Ziel für einen Wochenend-Ausflug. Zwei Tage und zwei Plät-
ze mit 51 Bahnen und Übernachtung im nahe gelegenen Parkhotel 
Bilm im Glück oder im Leine-Hotel. Wer einen Golf-Marathon hin-
legen will, findet hier das entsprechende Angebot. Zwei Tage auf 
zwei Plätzen Golfen bis der Arzt kommt für 99 Euro. 

Man erlebt dabei auf jeden Fall viele Wasserspiele, denn mit 
Wasser hat Architekt David Krause beim Platzdesign wahrlich 
nicht gespart. Es sind nur eine gute Hand voll Bahnen, auf denen 
man vor dem feuchten Element sicher ist. Und Gleidingen begeis-
tert den Golfer auf seinen 27 Löchern, die in drei kombinierbare 
9-Loch-Runden geteilt sind, mit knackig gepflegten und großzü-
gigen Fairways, mit schnellen Grüns, vielen Links-Elementen und 
mit einem auffällig zügigen Spielfluss. Unvergesslich ist das Sig-
nature-Hole von Loch 8 des grünen Kurses. Über 130 Meter muss 
der Ball auf das Inselgrün.

Beeindruckend auch die Clubterrasse, die sich rund um das 
Restaurant zieht: Im „Stableford“ genießt man Kaffee, Bier oder 
kreative Speisen. Und der Gast hat immer die Wahl: Sonne oder 

Schatten. Und rund sechs Jahre nach dem baulichen Kraftakt in 
Gleidingen entschied sich der unternehmenslustige Landwirt 
Knust für die nächste Herausforderung. Nur wenige Kilometer von 
Gleidingen entfernt war der Links-Kurs von Rethmar Golf in finan-
zielle Schieflage geraten, und Friedrich-Wilhelm Knust kaufte den 
120 Hektar großen Rethmar-Kurs und entwickelte nun sein neues 
Projekt Golf51. Zwei Golfclubs und 51 Löcher – das sorgte bundes-
weit für Aufsehen. Knust und seine Greenkeeper schafften es, die 
Dünen-Landschaft von Rethmar wieder in einen herausragenden 
Zustand zu versetzen. Nun blicken die Golfer von der Terrasse des 
neoklassizistischen Clubhauses auf einen gepflegten Links-Kurs 
am Rande von Hannover, in dem sogar ein deutscher Ex-Kanzler 
Mitglied ist und regelmäßig mit der Familie die Schläger schwingt.

Nähere Infos: www.golf51.de 

Vorzeigeresort nahe Hannover
Golf51: Ideal für den Wochenend-Ausflug 

Auf königlichem Terrain
Wittelsbacher Golfclub: Zimmer im englischen Landhausstil

Abschlagen und putten auf königlichem Terrain. Im Wittelsbacher 
Golfclub sind auch nicht-adelige Golfer herzlich willkommen. Wo 
früher die Pferde der Bayerischen Kurfürsten und Könige gezüch-
tet wurden, steht heute eine der schönsten und prächtigsten Golf-
anlagen Deutschlands. Und dieser Schlosspark darf als einzigartig 
in Deutschland bezeichnet werden. Bei einem Deutschland-Trip 
sollten Golfer den Wittelsbacher Golfclub auf jeden Fall in ihr Navi 
eingeben. 

Inmitten der saftig-grünen Donauauen, umsäumt von Flie-
derhecken durchqueren alten Alleen mit bis zu 280 Jahre alten 
Eichen, Ahörnern, Buchen und Linden die beeindruckende Land-
schaft. Selbst die fast ausgestorbenen Ulmen sind manchmal am 
Fairwayrand zu entdecken. Doch damit nicht genug: Sogar Zedern, 

Mammutbäume und Platanen erweitern die ökologische Vielfalt 
dieses 1988 angelegten Heimatplatzes der Wittelsbacher Familie. 
Doch Geschäftsführer Korbinian Kofler betont: „Das Anlegen des 
Golfplatzes auf dem Schlosspark und dem Gestütsgelände war eine 
besondere Herausforderung, denn die Fairways mussten durch die 
imposante Baumkulisse geführt werden.“ Die über 100-jährigen 
Baumriesen durften nicht gefällt werden. Entsprechend spannend 
und anspruchsvoll zieht sich der Par72-Kurs, der dem Wittelsba-
cher Ausgleichsfond gehört, heute über das leicht wellige Gelände. 
Der Leading Course of Germany beginnt und endet am imposan-
ten herrschaftlichen Clubhaus, das mit seiner umlaufenden Terras-
se nahezu zu jeder Tageszeit Sonnenplätze bietet. Nach der Runde 
sollte man unbedingt die Ausblicke von der Terrasse und das sai-
sonal und mediterran betonte Speisenangebot genießen. Auch die 
fairen Preise werden in Erinnerung bleiben.

Das gilt auch für die 20 Einzel- und Doppelzimmer im Gäs-
tehaus und die fünf Zimmer im Haupthaus, die mit individueller 
Einrichtung im englischen Landhausstil Gemütlichkeit erzeugen. 
Angesichts des kleinen Zimmerangebotes empfiehlt sich eine 
frühzeitige Reservierung. 

In den Tagen um den 9. bis 12. September sollte man sich keine 
Hoffnung auf ein Zimmer machen, denn zu dieser Zeit kehrt die 
Challenge Tour powered bei VcG nach fünf Jahren Pause nach Bay-
ern zurück. Beim frühmorgendlichen Rundenstart können Golfer 
schon mal den 83-jährigen Herzog Max in Bayern am Abschlag 
treffen. Der rüstige Wittelsbacher spielt an vielen Tagen sogar zwei 
Runden, verrät der Manager Kofler: „Er hält sich unter anderem mit 
Krafttraining fit.“ 

Nähere Infos: www.wbgc.de
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Wenn der Unternehmer Heinz Heiler von seinen Heitlinger Ge-
nusswelten im Östringer Ortsteil Tiefenbach spricht, bezeichnet er 
es gerne als sein vierblättriges Kleeblatt bestehend aus dem Heit-
linger Golf Resort, dem Hotel Heitlinger Hof, den Restaurants und 
den Weingütern Heitlinger – das größte Bioweingut Deutschlands 
– sowie Burg Ravensburg, die beide zum Verband Deutscher Prädi-
katsweingüter (VDP) gehören.

Das Portfolio der Anlage wurde jetzt um ein weiteres Hotel, den 
Kreuzberghof, ergänzt. Der 18-Loch-Golfplatz des Heitlinger Golf 
Resorts, ausgezeichnet mit 5-Sterne-Superior, liegt auf insgesamt 
86 Hektar in einem leicht hügeligen Gelände zwischen Weinber-
gen mit herrlichen Ausblicken. Außerdem verfügt es über einen 
öffentlichen 6-Loch-Kurzplatz sowie über eine Driving Range mit 
Top-Tracer-Technologie. In Deutschland gibt es bisher nur fünf 
dieser modernen Trainingseinrichtungen. Der Platz verfügt über 
ein modernes, großes Clubhaus, in dem das Restaurant Albatros 
nicht nur die vorzüglichen Heitlinger und Burg-Ravensburg-Wei-
ne anbietet, sondern auch eine herrvorragende Küche serviert. Mit 

dem Heitlinger Weinbistro mit Vinothek verfügen die Heitlinger 
Genusswelten über ein weiteres Restaurant mit beeindruckender 
Kulisse vor dem Barriquekeller.

KURZE REISETIPPS

Golf und Wellness im Passeiertal
Das Andreus Resort in Südtirol

Das Andreus Resort der Südtiroler Familie Fink punktet mit einer landestypischen und 
modern interpretierten Küche und einem Golfplatz vor der Tür. Im milden Südtiroler 
Herbst lässt sich der 18-Loch-Platz Passeier Meran meist bis in den Dezember hinein 
spielen. Mit den vielen Seen, Hang- und Schräglagen und alten Baumgruppen bietet die 
idyllische Anlage sowohl für Anfänger, als auch für erfahrene Spieler viele Abwechslung 
und Herausforderung. Alle Suiten bieten traumhafte Blicke auf die Seen- und Bergwelt. 
Mit einem großen 5-Sterne-Spa, einem 28 Meter, ganzjährig beheizten Infinity Pool 
mit Inneneinstieg und einem 550 m2 großen Naturbadesee bietet die Golf Lodge ideale 
Bedingungen für Badespaß und einen gelungenen Wellness-Urlaub. 

www.Andreus-Resort.it

„Dolomitengolf Suites“ vergrößert
Das 5-Sterne-Domizil „Dolomitengolf Suites“

Viele Golfhotels und -resorts haben die Corona-Zeiten genutzt, um ihr An-
gebot auszubauen und zu verbessern. So auch das Dolomitengolf-Resort in 
Osttirol. Das 36 Loch bietende Resort nahe der Sonnenstadt Lienz hat sein 
5-Sterne-Domizil „Dolomitengolf Suites“ mit einem eleganten Neubau er-
weitert: In den Obergeschossen des Neubaus befinden sich 29 elegante Sui-
ten mit hochwertigen Eichenholzböden, die bereits ab 1. Juli buchbar sind. 
Absolute Highlights sind die Penthouse-Wellness-Suiten mit großzügigen 
Dachterrassen mit Dolomitenblick. Das Erdgeschoss steht ganz im Zeichen 
von Wellness und Fitness, u. a. mit einem rundum verglasten Hallenbad. 
Dank des neuen Golf-Managers Daniel Lamprecht werden die Golfer auf 
Tirols größtem Meisterschaftsplatz (36 Loch!) noch professioneller betreut.  
Das aktuelle Golfpackage beinhaltet drei Übernachtungen, unbegrenztes 
Golfen und die herausragende Halbpension. 

www.dolomitengolf-suites.com

Heitlinger Genusswelten
Mit beeindruckender Kulisse vor dem Barriquekeller
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Das Fünf-Sterne-Resort Ikos Andalusia 
hat gerade seine Pforten geöffnet. Es ist 
das fünfte Haus der Hotelgruppe, zu der 
laut Trip Advisor Traveller’s Choice Awards 
2020 die besten All-Inclusive-Resorts 
weltweit gehören, und das erste Resort 
außerhalb Griechenlands. 

Das Resort mit rund 400 Zimmern liegt 
an der Playa de Guadalmansa, weniger als 
eine Stunde vom Flughafen Malaga ent-
fernt. Die pulsierende Stadt Marbella ist 
in nur 20 Minuten vom Resort zu errei-
chen und das malerische Örtchen Estepo-
na befindet sich ebenfalls in unmittelbarer 
Nähe. Wie alle Ikos Resorts besticht auch 
das neue Haus in Spanien mit Service auf 
höchstem Niveau in Verbindung mit dem 
unbeschwerten Komfort von All-Inclu-
sive. Dabei genießen Gäste die von Ster-
neköchen kreierten Menüs in den sechs 
à-la-Carte-Restaurants sowie eine Vielzahl 
an Aktivitäten und Angeboten im Resort 
inklusive. Im Restaurant Fresco haben die 
Urlauber sogar die Möglichkeit, sich rund 

um die Uhr von italienischen Köstlich-
keiten verwöhnen zu lassen. Ein Highlight 
ist außerdem die vielfältige Auswahl an 
Cocktails – kreiert vom weltbekannten und 
preisgekrönten Mixologen Marian Beke, 
dem die Bar The Gibson im Londoner Sze-
neviertel Shoreditch gehört. Darüber hin-
aus erleben Gäste des Ikos Andalusia dank 

des innovativen Local Discovery Service die 
Urlaubsregion auf einzigartige Weise: Vom 
Besuch lokaler Restaurants über Eintritts-
karten für Málagas Museen bis hin zum 
Green-Fee-Pass für den Golfplatz ist alles 
im All-Inclusive-Angebot enthalten.

www.ikosresorts.com/de/resorts/ikos-andalusia

Strand und Golf
Ikos Andalusia: Top-Location in Spanien
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Abschlag in Sotogrande
Auf den Top-Plätzen Spaniens

Valderama, Sotogrande, La Reserva, San Roque und Finca Cortesin – diese Namen ste-
hen für die besten Plätze Europas. Nahezu jeder sportliche Golfer möchte einmal die be-
sondere Atmosphäre dieser Highend-Anlagen genossen haben. Der Golfreisenspezialist 
ftgolf aus Affinghausen unweit von Bremen macht es in diesem Herbst wieder möglich, 
diese Top-Plätze Spaniens zu spielen, denn die Geschäftspartner Thomas Lloyd und Fritz 
Greimann haben zu den Verantwortlichen vor Ort seit Jahren einen heißen Draht. Bei den 
Top-Reisen spielen in jedem Team drei Amateure mit einem Pro. Wer diese im letzten Jahr 
verpasst hat, hat jetzt vom 12. bis 19. Oktober die nächste Chance. Wieder servieren die 
Andalusien-Experten Lloyd und Greimann eine Woche lang Golfspiel vom Feinsten. Es 
gibt zudem zwei Turnierrunden, einen Tapas-Abend, ein Galadinner in Valderama und 
vieles mehr.

www.ft-golf.de

Einst war es ein vergessenes Tal, das Zellertal in der Nordpfalz nahe 
des kleinen Ortes Stetten. Wein wächst hier seit 1200 Jahren, doch 
richtig berühmt gemacht in der Weinwelt haben diesen Ort die 
Quereinsteiger Elmar Koeller und Robert Boudier. Sie haben den 
alten Pfarr- und Klosterhof von Stetten in den Fokus der Weinex-
perten gerückt. Golfspieler, die hier sozusagen im Dreiländereck 
zwischen Rheinhessen, Pfalz und Nahe unterwegs sind, sollten 
rechtzeitig ihr Zimmer auf dem Gut von Boudier & Koeller reser-
vieren. Hier lässt es sich nach der Runde beim Golfclub Am Don-
nersberg oder beim Mainzer Golfclub hervorragend speisen und 
nächtigen. Und natürlich gibt es vorzügliche Weine.

Unweit vom Weingut lockt der erwähnte Donnersberg auch die 
Golfer an. Der Club Am Donnersberg garantiert einen hohen Ge-
nussfaktor. 
Der wunderschön und ruhig gelegene Club besticht durch seine 
einzigartigen Lage an den Ausläufern des Donnersbergs. Hier er-
warten die Golfer auf dem Par-72-Meisterschaftsplatz faire und 
abwechslungsreiche Spielbahnen, viele Teiche und ein gepflegter 
alter Baumbestand. Die Blicke über die Bahnen und in die Land-
schaft beruhigen Geist und Seele … – und auch den Golfschwung. 
Man möchte nach 18 Bahnen gar nicht aufhören.

Aber auch ein Ausflug zum Mainzer Golfclub sollte unbedingt 
auf dem Programm sein. Dieser 18-Loch-Meisterschafts-Golf-
platz liegt mitten in der spektakulären Kulisse eines ehemaligen 
Steinbruchs. Wer ihn einmal gespielt hat, wird ihn nicht vergessen 

und beim nächsten Besuch in der Region garantiert wieder ans Tee 
wollen. Mit zweimal neun Löchern, wie sie unterschiedlicher kaum 
sein könnten, begeistert dieser Kurs. Enge Schneisen, schmale 
Felsbänder und hohe Steilwände bestimmen das Spiel auf dem 
Canyon Course. Danach weitet sich auf dem Panorama Course der 
Blick ins Rheinhessische und den Rheingau. 

www.mainzer-golfclub.de

Vieles neu
Achental Golf-Resort

Auch im Achental Golf-Resort waren die Corona-Zeiten Monate für Investitionen und 
Veränderungen. Der Resort im Chiemgau hat sein gastronomischen Angebot verfeinert. 
Sternekoch Edip Sigl leitet das neue Gourmetrestaurant ES:SENZ und wird hier auch re-
gionale Themen modern interpretieren. Die Golfschule ist jetzt als PGA-Standort zerti-
fiziert. Der fordernde 18-Loch-Kurs verlangt präzises Spiel und verwöhnt die Augen mit 
Alpenpanoramen.

www.das-achental.com

Golfen im Steinbruch
Zimmer auf dem Gut von Boudier & Koeller
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Golfgenuss in Südtirol
Petersberg: genussreiche Golf-Destination

Südliches „Dolce Vita“ auf Golfplätzen – da denken wir zuerst an 
die mit Plätzen vollbepackte Costa del Sol oder an das Meer von 
Golfwiesen an der portugiesischen Algarve. Doch ganz still und 
heimlich hat sich für die Monate von April bis Oktober das Dolo-
mitenland Südtirol zur genussreichen Golf-Destination gemau-
sert. Sportliche Genüsse garantieren Plätze, wie sie abwechslungs-
reicher kaum sein können. Und der kulinarische Genuss kommt 
in Südtirol bekanntermaßen ohnehin nicht zu kurz inmitten der 
Mischung aus alpiner und mediterraner Landschaft. Wir empfeh-
len die Golfplätze Passeier (wohnen auf dem Quellenhof am Platz), 
den urigen Petersberg (wohnen im Cristal in Obereggen) und den 
Golfplatz in Lana (Hotel Ballguthof oder Brandis-Appartements). 
Es gibt Greenfee-Pakete. 

www.golfinsuedtirol.it

Markantes Design
Zala Springs in Ungarn 

Ein beeindruckendes Golfresort entsteht derzeit im Westen 
Ungarns: Zala Springs. Das Zala Springs Golf Resort liegt in 
unmittelbarer Nähe zum Plattensee in der Nähe von Héviz. 
Von traumhafter Natur umgeben, bietet es Golfern unver-
gessliche Spielerlebniss auf einem sich auf 160 Hektaren 
erstreckenden, mit Seen geschmückte, 18-Loch-Champion-
ship-Kurs. Die Pläne stammen vom weltberühmten Golf-
platz-Architekten Robert Trent Jones Junior. Der Golftouris-
mus steht in Ungarn noch eher in den Kinderschuhen, doch 
mit diesem Projekt kann sich das ändern. Trent Jones Junior 
hat ihr eine spannende Mischung aus Anspruch und Leich-
tigkeit geschaffen. Das Golfspiel hat hohen Unterhaltungs-
wert. Die Gäste wohnen rund um das markante Clubhaus in 
modernen Appartements. Und nach oder vor dem Golfspiel 
lockt natürlich im beheizten Freiluftbecklen ein Runde im 
dampfenden Thermalwasser.

www.zalasprings.hu

Zimmerblick auf zwei Inselgrüns
Golfpark Strelasund: Sport trifft Erholung 

Unweit der A 20 erfüllt die 36-Loch-Anlage am Golfhotel Strelasund Golferträume. Das 
Golfvergnügen inmitten der weiten McPomm-Landschaft beginnt direkt vor der Hoteltür. 
Von den meisten Zimmerbalkonen geht der Blick auf die Inselgrüns der Bahnen 9 und 18 
und auf die Abschläge 1 und 10. Golferherzen schlagen da höher. Das Resort Strelasund wird 
von Familie Remer seit 2005 mit viel Engagement geführt. Der große Durchbruch kam je-
doch mit der Eröffnung des zweiten Hotelkomplexes und dem modernen Spa-Bereich. Der 
großzügige Platz zeigt sich abwechslungsreich mit üppigen Roughzonen und vielen Was-
serhindernissen. Spielerische Vorsicht sollte man auf dem zweiten Teil des 36-Loch-Platzes 
walten lassen. Der wurde außergewöhnlich tricky angelegt und erweist sich besonders auf 
den älteren Bahnen als ballfressendes Monster. Managerin Marei Remer: „Wir bieten viele 
Arrangements für Golfer“. Auch die Ferienwohnungen liegen direkt am Platz.

www.golfpark-strelasund.de



38

SPORTMEDIZIN

Golfen macht glücklich!
Wie Bewegung im Freien die Stimmung aufhellt: Dr. Götz Dimanski im Interview 

Der Lockdown hat an den Nerven vieler 
genagt. Wie haben Sie das in der Praxis er-
lebt?
Ich konnte feststellen, dass viele Patien-
ten durchaus deprimiert sind. Die Sport- 
und Freizeitangebote waren so stark be-
schränkt, dass sie sich zu wenig bewegt 
haben und die sozialen Kontakte fehlten. 
Das trübt die Stimmung. Was ich an dieser 
Stelle betonen muss, ist: So ein emotiona-
les Tief ist nicht gleichzusetzen mit einer 
Depression. Letztere ist eine ernst zu neh-
mende Erkrankung, die nur von einem ent-
sprechenden Facharzt diagnostiziert und 
behandelt werden kann. Bei Unwohlsein 
und Mattigkeit kann Sport aber tatsächlich 
gut helfen, die Laune zu heben und wieder 
in Gang zu kommen.

Wie trägt Bewegung zur mentalen Ge-
sundheit bei? 
Es ist sportmedizinisches Allgemeinwis-
sen, dass regelmäßige und ausdauernde 
Bewegung eine antidepressive Wirkung 
hat. Die körpereigenen Reaktionen sind 
vergleichbar mit der Wirkweise von Anti-
depressiva, also Medikamenten, die bei 
krankhaften Veränderungen des Gemüts-
zustands eingesetzt werden. Wer also mit 
leicht gedrückter Stimmung und vermin-
dertem Antrieb kämpft und die Wahl hat 
zwischen einer medikamentösen Behand-
lung und dem Griff zu Turnschuhen, dem 
würde ich in erster Linie zum Sport raten.

Erklären Sie das aus medizinischer Sicht.
Das hängt damit zusammen, dass die Mus-
kelzellen Stoffe produzieren, die im Körper 
hormonähnliche Stoffe entfalten. Diese 
wissenschaftliche Erkenntnis ist noch recht 
neu und wurden 2007 an der Universität in 
Kopenhagen in Dänemark gewonnen. Diese 

besagten Myokine rufen im Körper unter-
schiedliche Reaktionen hervor, darunter 
antidepressive Wirkweisen, aber auch ent-
zündungshemmende und schmerzlindern-
de. Sport hat demnach vielfältige positive 
Effekte, die zum allgemeinen Wohlbefinden 
beitragen.

Sind bestimmte Sportarten besser geeig-
net, um psychisch ausgeglichen zu sein?
Ja, und zwar sind jene Ausdauersportarten 
besonders förderlich für die Ausschüttung 
der Myokine, die große Muskelgruppen an-
sprechen. Dazu zählen etwa Laufen, Wal-
ken, Schwimmen sowie Inlineskaten und 
Radfahren. Auch Kanufahren ist wunder-
bar geeignet, um runterzukommen und 
sich draußen zu bewegen. Je nach Intensität 
und Dauer wird dabei auch das Herz-Kreis-
lauf-System entsprechend stark aktiviert, 
so dass sich die Stoffe bis in die kleinsten 
Gefäße im ganzen Körper verteilen.

Wie steht es um den Golfsport und die 
mentale Gesundheit?
Neben der regelmäßigen Bewegung ist auch 
der Ort von Bedeutung. Es ist erwiesen, 
dass die Natur besonders entspannend auf 
die mentale Verfassung wirkt. Dementspre-
chend ist das Golfspiel im Grünen bestens 
geeignet, um den Corona- und Winterblues 
zu vertreiben. Wer sich in den vergangenen 
Monaten wenig bewegt hat, dem empfehle 
ich allerdings zu Beginn eine kurze Runde, 
um langsam in Schwung zu kommen.

Woran liegt das?
Es ist das Zusammenspiel aus frischer Luft, 
Licht und den Geräuschen der Natur, wel-
che positiven Effekte hat. Im Frühjahr ist 
zum Beispiel das lautstarke Gezwitscher 
der Vögel zu hören, welches für Entspan-

nung sorgt. Auch das Plätschern von Was-
ser und das Meeresrauschen haben diesen 
Vorteil. Es lohnt sich also, die Klänge der 
Natur auf sich wirken zu lassen. Und wer 
dann noch nicht entspannt genug ist, sollte 
ein Violinkonzert von Mozart hören – auch 
diese Klänge haben eine messbare Senkung 
der Herzfrequenz zur Folge.

Ist das Golfspiel im Hinblick auf eine An-
steckung aus Ihrer Sicht bedenklich?
Wenn das Hygienekonzept stimmt und die 
Spieler Abstand zueinander halten, ist Be-
wegung generell und Golf im Speziellen 
meiner Einschätzung nach unbedenklich. 
Man hat beispielsweise in der Bundes-
liga gesehen, dass sich die Fußballer nicht 
auf dem Platz angesteckt haben, sondern 
im privaten Kontext und in geschlossenen 
Räumen – so wie die restliche Bevölke-
rung auch. Daher halte ich die Öffnung der 
Sporteinrichtungen zum jetzigen Zeitpunkt 
für richtig und wichtig. (KW)

Zur Person
Dr. Götz Dimanski betreute 23 Jah-
re lang als Mannschaftsarzt Werder 
Bremens Fußballer, unter anderem 
während ihrer Teilnahme an Euro-
papokalspielen und der Champions 
League. Heute führt er die Geschäfte 
des RehaZentrum Bremen und prak-
tiziert dort als Chefarzt der Abteilung 
für Sportmedizin und Physiotherapie. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind 
die nicht-operative Diagnostik sowie 
die Therapie von Erkrankungen und 
Verletzungen des Bewegungsappara-
tes. 
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CLUBNEWS

Die Rache der Greenkeeper
Golfclub Verden: Longest Drive aus der Waste Area und viele andere Schikanen

U m die Mitglieder auch während der turnierfreien Zeit etwas 
im Training zu halten, hatte man wie im Vorjahr das von der 
Firma Titleist durch wertvolle Preise gesponserte Winter 

Golf Turnier, kurz WGT, unter dem Motto „Race to Spring 2021“ 
veranstaltet.

In zehn Vorrundenturnieren über jeweils neun Bahnen galt 
es sich für die Hauptpreise des Finales zu qualifizieren. Das WGT 
fand großen Anklang, sodass die maximale Teilnehmerzahl auf 
108 begrenzt war. Bei allen Turnieren wurde natürlich strikt auf 
die Einhaltung der durch die Corona-Pandemie auferlegten Ein-
schränkungen und Vorschriften geachtet. Hatte in den Vorrunden 
das eine oder andere Mal der Wettergott nicht ganz mitgespielt, so 
lachte beim Finale die Sonne. 

Platzierungen

In der Klasse A siegte Siegfried von Richthofen vor Hagen Röpke 
und Lars Domscheit. In der Klasse B war Claudia Badenhop erfolg-
reich vor Thomas F. Schmitt und Jens Terbrüsch. Die Klasse C ergab 
Michaela Cordes vor Harald van den Enden, Malte Schultze und 
Walter Hötzl. Für die Ersten gab es eine Titleist Vokey Wedge SM7. 
In der Klasse C ging dieser Preis an den Zweiten Harald von den 
Enden, da Michaela Cordes als Gesamtsiegerin einen Scotty-Ca-
meron Putter bekam. Als würdiger Abschluss dieses Turniers hätte 
natürlich eine zünftige Siegerehrung stattfinden müssen, die aber 
Corona-bedingt ausfallen musste.

Überraschungen auf jeder Bahn 

Unter dem Motto „Greenkeepers Rache“ hatte sich das Green-
keeping-Team des GC Verden sich sehr viel Mühe gemacht und 
für jede Bahn eine Überraschung ausgedacht. An Bahn C1 war 
die Fahne und damit das Loch in den Bunker vor dem Grün ver-
legt worden. Auf dem Grün der Bahn C3 entschied ein Würfel über 
das anzuspielende Loch und man konnte diese Entscheidung auch 
durch eine kleine Geldspende umgehen. Am Abschlag C4 musste 

von den Rechtshändern mit einem Schläger für Linkshänder ab-
geschlagen werden und natürlich auch umgekehrt. An Bahn C6 
wies eine Tafel darauf hin, dass man aus Zeitmangel die Bahn nicht 
mehr aufgeräumt hatte, so waren überall Hindernisse im Wege, 
Anhänger, Schiebkarre, Leitern, Warnkegel, durch die man den Ball 
durchjonglieren musste. Nachdem man auf Bahn C8 die Sonder-
wertung „Nearest-to-the-Kiste“ absolvieren musste, erfolgte auf 
Bahn C9 noch „Longest Drive“, allerdings war der Abschlag in die 
Waste Area verlegt worden. Als krönender Abschluss musste der 
Ball auf dem Grün der Bahn C9 mit einem Laubbläser ins Loch 
getrieben werden. Greenkeeperin Kerstin war ständig unterwegs, 
um die Teilnehmer mit Getränken zu versorgen. Preise gab es für 
die ersten Drei: Eike Jacobs, Thomas Feller und Rainer Behnke.  
„Nearest-to-the-Kiste“ holte sich Agnes Lüdemann, „Longest  
Drive“ Lena Schultze und „Nearest-to-the-Sonder-, Sonder-, Son-
derpreis“ Toni Hackenberger. (WG)

Greenkeepers Rache in Verden. Zur Überraschung der Golfer stand eine 
Fahne im Bunker.

Viele Pflegemaßnahmen
Golfclub Tietlingen verschönert seine Anlage/ Vechta 
setzt auf Jugendarbeit

Schönheitskur für mehr sportliche Möglichkeiten: Auch der Golf-
club Tietlingen hat viel Feintuning an seinem Golfplatz vorgenom-
men, sodass die Mitglieder jetzt auf einem bestens gepflegten Platz 
abschlagen können. Die Grüns wurden rechtzeitig aerifiziert und 
gesandet und bei vier Grüns wurde eine Microdrainage eingezo-
gen. Zudem gab es intensive Baumpflegemaßnahmen auf verschie-
denen Bahnen. 

Der Golfclub Vechta-Welpe hat zudem erfolgreich am Quali-
tätsmanagement der Nachwuchsförderung des Deutschen Golf 
Verbandes teilgenommen. Trotz der Schwierigkeiten durch die 
Coronapandemie konnte die Jugendarbeit intensiviert werden und 
der Golfclub wurde zum ersten Mal mit einem Bronze-Zertifikat 
ausgezeichnet. (WG)
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Neuer Teilzeit-Pro im Golfclub Wümme
Griffiths unterrichtet ab sofort in Wümme: Geduldig bleiben und das kurze Spiel üben

S eit 31 Jahren lebt und arbeitet der gebürtige Nordengländer 
in Deutschland – jetzt gibt Bill Griffiths zwei Mal pro Woche 
beim GC Wümme Unterricht. Er unterstützt Head-Pro Da-

vid Bunce bei der Arbeit, nachdem sich der frühere Co-Trainer Ben 
Fisher aus privaten Gründen von dem Club verabschiedete. Grif-
fiths’ Ansatz als Trainer lautet: „Ich versuche den Leuten Spaß am 
Golfen zu vermitteln und wie großartig es ist, wenn der Ball fliegt.“

Begonnen hatte Griffiths seine Teaching-Pro-Laufbahn im 
Golfclub An der Pinnau bei Hamburg. Dann wechselte er für einige 
Zeit ins Sauerland, ging für sechs Jahre nach Papenburg und danach 
für elf Jahre nach Worpswede. Heute unterrichtet er nicht mehr fest 
in einem Club – „das Leben gefällt mir so“, sagt der 59-Jährige, der 
in Bremen-Nord lebt. 

Nun hilft er neben den Wümmern auch den Mitgliedern des 
GC Bremer Schweiz auf die golferischen Sprünge und coacht unter 
anderem seine Söhne Niklas und Jonathan, die auf der Pro-Tour 
unterwegs sind. Sein Rat für Hobby-Golfer: „Geduldig bleiben, sich 
über schöne Schläge freuen und die schlechten wegstecken – und 
das kurze Spiel üben.“ (WG) Bill Griffiths gibt zwei Mal pro Woche beim GC Wümme Unterricht.

Die Kinder im Fokus
Lesmona: Kindertraining und viele Insektenhotels

Seit Monaten befindet sich der Sportbetrieb im Lockdown und ins-
besondere die Kinder leiden unter Bewegungsmangel. Die aktuel-
len Corona-Regeln lassen Training im Freien für Kinder in kleinen 
oder größeren Gruppen zu. Immer abhängig von den aktuellen 
Inzidenzwerten. Aktuell gehört der tägliche Blick auf diese Werte 
zum Alltag der Clubverantwortlichen. Golf bietet als kontaktloser 
Sport, der grundsätzlich mit Abstand gespielt wird, die beste Art 
den monatelangen „Bewegungsstillstand“ zu durchbrechen. 

Beim Golfclub Lesmona gab es die ersten Sichtungstage für Kin-
der zwischen acht und 14 Jahren. Das regelmäßige Kindertraining 
ist im GC Lesmona unter Beachtung der Corona-Regeln bereits 
angelaufen. Das Jugendteam ist mit dem diplomierten Golflehrer, 

einem Sportpädagogen, mehreren Übungsleitern, sowie einem 
Fitnesstrainer breit aufgestellt. Außerdem gehören eine Physio-
therapeutin sowie eine Sportärztin zum Betreuerteam. Alle Golfer 
wissen neben dem Golfspiel auch das Naturerlebnis auf einer Golf-
anlage zu schätzen. Um den wichtigen Beitrag für eine artenreiche 
Flora und Fauna auf Golfplätzen zu unterstützen, wurden auf der 
Anlage des GC Lesmona verschiedene Projekte angeschoben. Dazu 
wurden verschiedene Blühwiesen und Totholzhaufen angelegt. 
Außerdem sind auf der Golfanlage verschieden Nistkästen und In-
sektenhotels platziert worden. Hierfür haben Mitglieder für deren 
Pflege ehrenamtlich Patenschaften übernommen. (WG)

Golfen auf dem Crash-Course
Wildeshauser Geest präsentiert neue E-Cart-Flotte

Die langersehnte neue Cart-Flotte ist auf dem Gelände des Golf-
club Wildeshausen eingetroffen. Ab sofort stehen allen Interes-
sierten vier nagelneue Golfcarts zur Verfügung. 

Mit der neuen Partnerschaft wollen der Golfclub Wildeshausen 
und die IT-Spezialisten der //CRASH Gruppe ihren Bekanntheits-
grad in der Region steigern. Anlass ist der Neubau des Bürogebäu-
des der Firma in Rastede – mit dem sich die Region immer mehr 
zu einem IT-Hotspot entwickelt. Dynamik und Sportsgeist – das 
sind die Bindeglieder zwischen dem Golfclub Wildeshauser Geest 
und der //CRASH Unternehmensgruppe. Um das Gebäude in der 
Region bekannt zu machen – und gleichzeitig den Golfsport in die 
Öffentlichkeit zu rücken, sind der Golfclub und //CRASH eine zu-
nächst auf fünf Jahre ausgelegte Partnerschaft eingegangen. „Eine 
passende Verbindung“, findet Ina Förster, Präsidentin des Golf-
clubs Wildeshauser Geest. „Die Umbenennung des Golfplatzes in 
//CRASH COURSE ist nur ein Teil der Partnerschaft. Zusätzlich 
werden auf den Grüns neue Fahnenanlagen installiert. Vier neue 
Carts im //CRASH-Design werden den Fuhrpark erweitern. Darü-
ber hinaus werden die Scorekarten, die Online-Medien, das Will-
kommensschild, die Fahne am Eingang und einiges mehr auf die 
neue Partnerschaft aufmerksam machen. (WG)

 Vorsitzende Ina Förster und Rolf Hilchner präsentieren die neuen Carts.
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D amengolf, in den letzten Jahren im-
mer schwieriger und deshalb stief-
mütterlich behandelt? Nicht für 

den Golfclub Thülsfelder Talsperre. Die 
langjährige Ladies Captain Marlies Seel, 
die sich dem DIDAGO, der Ersten Damen-
mannschaft und dem Spielausschuss im-
mer sehr verbunden fühlte, gab das Zepter 
beim DIDAGO weiter an die neue Ladies 
Captain Dagmar Schatte Nonnenmacher. 

Auf diese neue Herausforderung be-
gann ein hartes Jahr, auch um die Damen 
wieder zu Turnieren zu bewegen, ihr HCP 
zu verbessern. Von Anfang an überrasch-
te die hohe Zahl der Teilnehmerinnen bei 
den Turnieren. Diese wurden sowohl im 
9-Loch-Modus, als auch im 18-Loch-Mo-
dus gespielt. Jedoch waren und sind die  
9-Loch-Turniere beliebter. Der Ladies Tro-
phy Cup wurde als Ersatzturnier wegen der 

Coronapandemie nachgespielt – und das 
mit Erfolg. Seit Jahren hatte es keine höhere 
Beteiligung gegeben: 45 Golferinnen nah-
men daran teil. 

Überraschend war auch der Anstieg der 
Damen in 2020, die im DIDAGO mitspielen 
wollten. Die Mitgliederzahl im DIDAGO 
stieg um 30 Prozent und auch die jüngeren 
Golferinnen waren dafür zu gewinnen. Im 
April 2021 wurde wegen der starken Nach-
frage der DODAGO implementiert. Die Ge-
spräche der Ladies Captain mit den neuen 
Golferinnen zeigten die Notwendigkeit. 
Schön war es zu sehen, wie viele Damen aus 
der DIDAGO bereit waren, sich der neuen 
Golferinnen anzunehmen und mit ihnen 
donnerstags auf die Runde zu gehen. Und 
auch der GC Thülsfelder Talsperre vermel-
det: Die Mitgliederzahlen steigen stetig 
weiter. (WG)

„NCL ist eine unheilbare Kinderkrankheit, 
die zwangsläufig mit dem Tod endet und 
leider immer noch viel zu unbekannt ist“, 
sagt Mathias Buschbeck. Kinder, die unter 

der Neuronalen Ceroid Lipofuszinosen – 
auch Kinder-Demenz genannt – leiden, 
verlieren nach und nach alles: Sie erblinden 
bereits im Kindesalter und bauen geistig 
ab. „Für mich war klar, dass man hier helfen 
muss“, so Mathias Buschbeck.

Quer durchs Land

Der Start der Benefiz-Tour war auf dem 
Heimatparcours von Mathias Buschbeck 
und Carsten Ehrig, Golfclub Königshof 
Sittensen. Auch vom Club gab es großarti-
ge Unterstützung. Somit wurde vor dem 
ersten Abschlag der Tour die erste Spende 
von 500 Euro von Präsident Horst Wenger 
übergeben. Die Seniorengruppe spende-
te 200 Euro. Von nun an ging es dann an 
31  Tagen mehr als 6300 Kilometer quer 
durch ganz Deutschland – von Ostfriesland 
bis runter an den Starnberger See in Bay-
ern. Vor allem haben Mathias und Carsten 
auf den Golfanlagen von mein-golfclub.de 
gespielt, haben aber auch Einladungen von 
anderen Clubs angenommen. 

„Gerade am Anfang hatten wir einige 
schwere Tage – Regen, Schnee oder Hagel 
waren unsere ständigen Begleiter“, berich-
tet Carsten Ehrig. Belohnt wurden die bei-
den Hobby-Golfer dann auf dem zweiten 

Teil der Tour mit deutlich besserem Wetter. 

Große Hilfsbereitschaft und 
Menschlichkeit

„Es war eine tolle Erfahrung für uns – 
sportlich wie menschlich –, die wir nie ver-
gessen werden. Die Hilfsbereitschaft und 
Menschlichkeit, die uns in den Clubs ent-
gegengeschlagen ist, war bemerkenswert“, 
so die beiden Hobby-Golfer. Nachdem 
Mathias die Spendensumme von bis dahin 
8.245,45 Euro auf eine Leinwand gesprayed 
hatte, bedankte sich Anke Tielker von NCL 
Deutschland für den Einsatz der Golfer. 

Als Mathias angekündigt hatte, sich 
bei einer Spendensumme von mehr als 
10.000 Euro seine Haare abzurasieren, kam 
noch mit insgesamt 10.326,45 Euro der 
gewünschte Betrag zusammen. Und mit 
einem letzten Sprung von Carsten, der die 
letzte Runde in Sittensen verloren hatte, 
in den Teich an Loch 18 war die Tour unter 
dem Applaus von einigen Zuschauern dann 
wirklich beendet. 

Übrigens: Im internen Wettkampf zwi-
schen Mathias und Carsten hatte letzterer 
nach 45 Plätzen und fast 4.000 Schlägen die 
Nase in der sportlichen Gesamtwertung 
knapp vorne. (WG)
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Insgesamt kamen über 10.000 Euro bei der 
Benefiz-Tour zusammen.

Harte Benefiz-Tour durch alle Wetterlagen
Golfclub Königshof Sittensen: 10.000 Euro an NCL Deutschland

Großer Andrang zum Damengolf
9-Loch-Runden in Thülsfelde am beliebtesten / Mitgliederzahlen steigen

Elisabeth Thole beim Putt for Birdie auf der 
Damengolf-Runde.
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Neuanpflanzungen und bessere Technik
Steinhuder Meer und Golf Park am Deister investieren

V iele Verbesserungen sowie kleine 
und größere Investitionen erleben 
die Golfer auf dem Golf Park am 

Deister: Rund 500 Meter Wege wurden an 
den verschiedensten Bahnen neu gebaut, 
lassen die Golfer nun trockenen Fußes von 
einer Bahn zu nächsten laufen. In dem Zu-
sammenhang hat der Club alle Bänke und 
die gesamte Beschilderung auf der Anlage 
erneuert. Zudem wurde ein zweites Toilet-
tenhaus aufgestellt. 
Das Projekt Trainings-Center, angegangen 
2020, wurde ebenfalls weiterentwickelt. 
Nachdem der Club die gesamte Abschlags-
flächen neu gemacht und das Putting-Grün 

deutlich vergrößert hatte, wurde nun auch 
die neue Pitch&Putt-Anlage und die Pit-
ching-Area eröffnet. Und ins Clubhaus 
wurde investiert. Zusammen mit dem neu-
en Gastronomen wurde der Gastro-Bereich 
grundsaniert. Dabei ist die Technik nicht zu 
kurz gekommen, so kann man zum Beispiel 
von der Runde aus via App gleich seine Be-
stellung durchgeben. 

Zudem wurde Am Deister die gesamte 
Flotte Autos komplett auf Elektro und auch 
die Flotte Mäher auf Hybrid umgerüstet. 
Außerdem pflanzte der Club 50 heimische 
Obstbäume und 100 heimische Büsche. 

Auch im Golf Park Steinhuder Meer 

zeigte sich das Management investierfreu-
dig. So wurde die Caddyhalle ausgebaut 
und von 150 auf 250 Caddy-Fächer erwei-
tert. Dabei wurde die gesamte Elektroan-
lage auf Energiesparen gerüstet. Die Toi-
letten an der Range wurden saniert und die 
Hütte an der Range für die Ballmaschine 
neu gebaut und um Räumlichkeiten für die 
Golfjugend erweitert. Technisch hat sich 
der Club auf den nächsten Sommer weiter 
vorbereitet und die Pumpenanlage mo-
dernisiert. Stuart Orme: „Mehr Wasser in 
weniger Zeit ist wichtig für eine so sandige 
Golfanlage, wie die im Golf Park Steinhu-
der Meer.“ (SO)

Farbige Zielgrüns und neuer „Mitarbeiter“
Mehr Spaß beim Training auf der Range beim GC Syke: Steinhuder Meer und Golf Park am Deister investieren

S ollte es beim Golfclub Syke ein paar 
trainingsabstinente Mitglieder ge-
ben, dann haben diese jetzt so gut 

wie keine Ausrede mehr.
 Der Club hat in den vergangenen Mo-

naten während des Lockdowns gewaltig in 
die Verbesserung der Übungsanlagen in-
vestiert. Auffälligstes Zeichen der Investi-
tion sind die farbigen Zielgrüns. Sie haben 
einen Durchmesser von vier bis zwölf Me-
ter und können von den Trainingsboxen wie 
von den neuen Grasabschlägen aus Ent-
fernungen von 60 bis 175 Meter angespielt 
werden. Clubmanager York Stolte: „So hat 
das Abschlagen auf der Drivingrange mit 
unseren kostenfreien Rangebällen einen 
deutlich höheren Spaßfaktor.“

Die Übungsbereiche zum Putten, Pit-
chen oder Chippen und für das Bunker-
spiel wurden ebenfalls erneuert und jetzt 

durch einen Erdwall auch optisch von der 
Drivingrange getrennt. Außerdem wur-
de eine Mehrzweckfläche für das Training 
der Jüngsten angelegt. Zudem hat der Club 
einen neuen Mitarbeiter „eingestellt“. Der 

Neue ist ein Roboter, der künftig automa-
tisch die Bälle einsammelt und an der Wasch-
station ausschüttet. Stolte: „So ist künftig si-
chergestellt, dass unsere Mitglieder nicht vor 
einem leeren Ballautomaten stehen.“ (WS)

Marcus Bruns (l.) und Christoph Spora sind begeistert von der modernisierten Drivingrange.
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Viele Sponsoren-Turniere
Hohe Klint: Reger Betrieb auf dem neuen Chippodrom

Der Küstengolfclub Hohe Klint präsentierte seinen Mitgliedern 
in diesem Frühjahr allerhand Neuigkeiten und gibt seinen Gol-
fern zudem einen optimistischen Ausblick auf die bevorstehende 
Turniersaison. Unübersehbar ist die Neugestaltung der Bahnen 10 
und 11 und auch auf dem großzügig gestalteten neuen Chippodrom 
herrscht viel Trainingsbetrieb. Zusätzlich hat der Vorstand zusam-
men mit der Tourismuswirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven e. V. 
(TWG) einen eigenen Test-Standort im Clubhaus eingerichtet. Es 
war das Ziel Mitgliedern und Besuchern die Umstände zu erleich-
tern, um den Golfsport ausüben zu können. 

Schnuppertermine

Durch die Möglichkeit den Fitmachersport im Freien und auch in 
überschaubaren Gruppengrößen trotz Corona spielen zu können, 
bekam der Golfsport von vielen Neuinteressierten reichlich Auf-
merksamkeit. Interessierte können an jedem Wochenende Golf-
schnuppern und zusätzlich hat der Club jetzt Schnuppertermine 
am 18. Juli, 15. August und 12. September festgesetzt. Ob man al-
lein oder mit Freunden kommt – jeder kann die Faszination dieses 
Sports unter Anleitung des erfahrenen Golflehrers Uwe Varen-
kamp erleben. Dabei offeriert der Golfclub unter anderem bis Ende 
Juni einige Angebote, wie zum Beispiel das sogenannte Cux-Start 
Kit, die Familien-Mitgliedschaft oder auch die Greenfee Mitglied-
schaft.

Offene Golf Woche 

Zudem naht sich einer der Höhepunkte der Turniersaison: die Of-
fene Golf Woche. Sie findet vom 21. bis 25. Juli statt. Das Green-
keeper-Turnier sponsored by solar ist für den 20. Juni geplant und 
der Strandhotel-Duhnen-Cup findet am 4. Juli statt. Am 14. Au-
gust wird für die Hohe Klint Open sponsored by PNE abgeschla-
gen. (WG)

Nähere Infos: www.golf-cuxhaven.de

Auch der Hohe Klint-Nachwuchs hat viel Spaß beim Training auf dem 
neuen Chippodrom.

Neuer Präsident beim Golfclub Ostfriesland 
Ralf Wilde einstimmig vom Club ins Amt gewählt / Platzpflege geht an Firma Sommerfeld

D er Golfclub Ostfriesland, im wunderschönen Wiesmoor ge-
legen, hat ein überaus turbulentes und bewegtes Jahr 2020 
hinter sich gelassen. Im Sommer 2020 gab es eine Mit-

gliederversammlung, die unter Beachtung der vorgeschriebenen  

Corona-Regeln erstmalig auf der Freilichtbühne in Wiesmoor statt-
fand. An diesem für alle Mitglieder wohl unvergesslichen Abend 
ging es für den Club um alles: Bleibt die Eigenständigkeit erhal-
ten, verwandeln wir uns in eine Betreibergesellschaft oder kommt 
gar das Aus für den seit 40 Jahren bestehenden Verein? Das Ergeb-
nis vorab: Die Mehrheit der Mitglieder hat sich für den Erhalt der 
Eigenständigkeit des Golfclubs entschieden!

An diesem Abend war auch ein neues Mitglied anwesend,  
Prof. Dr. Ralf Wilde, der zufällig durch einen Freund auf diese Ver-
anstaltung aufmerksam wurde. Der Abend sollte für den Club eine 
neue Zeitgeschichte einleiten. Im August gab es zunächst einige 
personelle Veränderungen im Vorstand. Ralf Wilde wurde einstim-
mig zum neuen Präsidenten gewählt. Seitdem wird beim Golfclub 
Ostfriesland Vollgas gegeben und es ist ein neuer Spirit entstan-
den, Teamgeist ist in den Verein zurückgekehrt.

Zahlreiche positive Veränderungen sind seither eingetreten, 
um Golf als Breitensport zukünftig einer größeren Allgemeinheit 
präsentieren zu können. Die Platzpflege der 27-Loch-Anlage wur-
de an die renommierte Firma Sommerfeld vergeben. Zudem ist 
der Bau neuer Schulungsräume an der Trainingsakademie geplant 
und auch weitere Parkmöglichkeiten sollen entstehen. Mit weite-
ren Hotels in Ostfriesland gibt es Vereinbarungen für attraktive 
Golf-Arrangements. Mit dem NABU gab es Gespräche, um Golf 
und Umweltschutz auf der naturbelassenen Anlage noch besser zu 
vereinen. (WG)

Mit neuem Vorstand und frischen Ideen in die Zukunft: Edzard Lütke-Notarp, 
Frank Dittkrist, Ralf Wilde, Albrecht Heim, Michael Wachtendorf (v. l. n. r.).



45

Für den Verein Herzkinder OstFriesland
Prall gefüllte Spendenbox: 4000 Euro von den Lütetsburger Golfern

Mit einer kleinen Spendendose fing zu Saisonbeginn 2020 alles 
an. Diese stellte der Initiator und Mens Captain der Spielergruppe 
HeMiGo Heiner Lübben auf und warb um finanzielle Unterstüt-
zung für den Verein Herzkinder OstFriesland e.V. Keiner von den 
Spielteilnehmern der „Hemigos“ kam an dieser Spendenbox vor-
bei, denn sie stand direkt dort, wo jeder Turnierteilnehmer seine 
Gebühren zahlen und Scorekarten in Empfang nehmen musste.

Und im Frühling 2021 war es dann so weit und die prallgefüllte 
Box mit 742,50 Euro wurde geöffnet. Dieses Ergebnis teilte Heiner 
Lübben nun den „Hemigos“ über die WhatsApp-Gruppe mit. Nun 
begann eine wahre Spendenflut, die bis zum Folgetag nicht abzu-
reißen schien. Der Kassenwart des Golfclubs, Volkmar Gehle, ge-
nehmigte noch einen Zuschuss, so dass am Ende 4000 Euro über-
geben werden konnten. Hocherfreut nahm der Vorsitzende des 
Vereins Herzkinder OstFriesland, Herr Jörg Rüterjans, die Spende 
entgegen. (WG)

Die Lütetsburger HeMiGo-Spieler überreichten eine dicke Spende an den 
Verein Herzkinder.

Neue und moderne Driving Range
Oldenburgischer Golfclub: Investition in Übungsanlage / Für Neulinge und Fortgeschrittene

I m Oldenburgischen Golfclub haben gestandene Golfer aber 
auch Neulinge mächtigen Spaß beim eigenen Üben oder beim 
Training mit dem Pro auf der Driving Range. Hier ist alles neu. 

Die gesamte Driving Range wurde neu angelegt und die Pros arbei-
ten jetzt in zwei modernen Trainingsboxen an der Schwungverbes-
serung. Michael Behrens, Chef der Golfschule: „Natürlich verfügen 
wir für das Training und für das Fitting über die neueste Track-
man-Technik.“ 

Der 36-jährige Behrens betreibt seine jetzt vergrößerte Golf-
schule seit Jahren in Thülsfelde, erweiterte sich nach Wildeshau-
sen und jetzt kam der Oldenburgische Golfclub hinzu. Das Team 
der PGA-Pros wurde dabei vergrößert. Während Gerhard Dyck und 
Michel Green sich die Aufgabe in Thülsfelde und Wildeshausen 
teilen, kümmern sich Michael Behrens und Benjamin Fisher über-

wiegend um die Golfer in Rastede. Behrens und Fisher betonen: 
„In erster Linie wollen wir bei unseren Schnupperkursen und beim 
Training mit Neulingen den Spaß am Golf vermitteln.“ Deshalb 
auch die Botschaft an alle Neugierigen: „Kommt raus in den Club, 
schnuppert Golf und erlebt den Spaß und die Abwechslung, die 
dieser Sport bieten kann.“ Damit Anfänger mit Freude schwingen 
haben die Pros viele Übungen parat, die den Weg zum Golfschwung 
erleichtern. Behrerns: „Wir haben zum Üben extra kurze Driver. Da 
haben Neulinge sehr früh ein Erfolgserlebnis mit diesem Schläger.“

Dass Golf seit 2020 und auch in diesem Jahr steigende Nach-
frage erlebt, erfreut auch Clubmanager Christoph Schomaker: 
„Wir sind sehr stolz, dass wir mit der modernen Übungsanlage und 
unseren engagierten Pros allen Golfern und Interessierten ein sehr 
professionelles Angebot machen können.“ (WS)

Der Oldenburgische Golfclub investierte in eine neue Driving Range: Die Pros Michael Behrens (l.) und Benjamin Fisher bieten auch Fittings an.
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Die Betreuung der 1. Leistungsmannschaften des Clubs zur Vahr 
sowie das Training der weiblichen und männlichen Jugend wurde 
zwischen Florian Jahn und Philipp Schmalz aufgeteilt. Die beiden 
haben ambitionierte Ziele für 2021.

Die 1. Damen wollen den Aufstieg in die erste Bundesliga schaf-
fen, nachdem sie sich 2019 nur knapp hinter dem GC Hannover mit 
dem 2. Tabellenplatz zufriedengeben mussten. Im Fokus von Trainer 
Florian Jahn stehen 2021 eher die Integration und der sukzessive 
Aufbau von drei bis vier jungen Nachrückern in die Herrenmann-
schaft. Die Spieltage in der zweiten Bundesliga West stehen bereits 
fest und alle hoffen, dass sie in diesem Jahr ausgetragen werden 
können. Der Heimspieltag beider Mannschaften ist für Sonntag, 1. 
August, in Garlstedt angesetzt. Freunde des Golfsports sind auf dem 
18-Loch-Golfplatz in der Garlstedter Heide willkommen. (KS)

CLUBNEWS

Links-Feeling und mediterrane Küche
Von der Pizza bis zur Currywurst: Okan-Odman-Team bekocht jetzt die Bremerhavener Golfer

Herrenspieler Luis Hornung, Trainer Florian Jahn, Sponsor Markus Besters, 
Trainer Philipp Schmalz sowie Spielerin Celina-Eileen Krieb (v. l. n. r.). 

Er entwickelt sich zusehends zum echten Links-Platz in der Re-
gion. Manager Thomas Koch ist zufrieden: „Die neuen Bahnen 
unseres Golfclub Bremerhaven-Geestemünde sind in den ver-
gangenen zwei Jahren bestens eingewachsen und ziehen nun auch 
zunehmend Greenfeespieler aus dem Norden an.“ Aber auch die 
sattgrünen Fairways und die knackig schnellen Grüns erfreuen den 
Golfspieler. 

Das strategische Design mit zahlreichen Gräben und viel Was-
ser macht den Kurs in Bremerhaven-Geestemünde unverwechsel-
bar. Insgesamt bietet der Platz jetzt drei Par-5-Bahnen mit jeweils 
rund 450 Meter Länge. Die stets gegenüber dem Gelände leicht 
erhöhten Grüns gestalten die Bahnen auch optisch abwechslungs-
reich. Auf übertriebene Wellen oder Plateaus auf den Grüns wurde 
bewusst verzichtet. Aber deswegen ist das Putten hier kein Kinder-
spiel. Ganz im Gegenteil: Die Grüns weisen eher moderate, aber 
gerade dadurch schwer zu lesende Ondulierungen auf. Da darf man 
schon tief in die Hocke gehen, um seine Puttlinie zu finden. Zudem 
wurden von der Firma Brehmer viele Cart-Wege erneuert, sodass 
auch bei feuchtem Wetter mit Carts gefahren werden kann. Geän-

dert wurde jetzt die Reihenfolge der Golfbahnen. Es werden zuerst 
die alten und dann die neuen Bahnen gespielt. Geplant sei zudem, 
so Koch, für Wohnmobile Stellplätze anzubieten und eine E-Lade-
station einzurichten.

Neu aufgestellt hat sich auch die Gastronomie des Golfclubs. 
Mit Okan Odman und seiner Familie hat man einen erfahrenen 
und in der Region sehr beliebten Golf-Gastronomen gewonnen. 
Auch Odmans langjähriger Küchenchef Giancarlo (Bremerhavener 
kennen ihn aus dem Ex-La-Gondola) ist mit an Bord. Jetzt werden 
im Restaurant „Hemingway“ die berühmten mediterranen Vor-
speisenplatten vom Odman-Team ebenso wie die sehr kreativen 
Pizzen aufgetischt. Odman: „Am beliebtesten ist die Pizza mit Par-
ma, Rucola und Parmesan.“ Aber auch gegrillte Scampi und viele 
Pastagerichte stehen auf der Karte. Und der Küchenchef ist sattel-
fest in der deutschen Küche, sodass auch viel Saisonales von der 
Kohlroulade bis zum Grünkohl je nach Jahreszeit auf den Tisch 
kommt. Der seit 30 Jahren in der Gastronomie engagierte Odman: 
„Natürlich servieren wir den Golfern auch eine Currywurst. Haus-
gemacht von einem Bremerhavener Schlachter.“ (WS)

Manager Thomas Koch, Küchenchef Giancarlo, Gastronom Okan Odman und Golfpro Oliver Kremer (v. l. n. r.).

Golfdamen peilen Sprung in die erste Bundesliga an
Club zur Vahr: Trainer Florian Jahn und Philipp Schmalz mit ambitionierten Zielen
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Golfen in der Krise – geerdet in der Natur
Spielen zu jeder Jahreszeit: Driving Range in Hainmühlen jetzt mit Flutlicht

Auf dem Golfplatz zumindest ist die Welt noch in Ordnung. Wenn 
man auf dem Fairway dem Ball hinterherläuft, merkt man, wie sich 
die Seele entspannt, wie sich der Körper entkrampft und wie man 
langsam, auch nach einem stressigen Tag, bessere Laune bekommt! 
Mit dieser Ansicht sind natürlich die Golfer in Hainmühlen nicht 
allein. Dem wird jeder Golfer zustimmen. 
„Gerade in den Corona-Zeiten wurden die positiven Einflüsse des 
Golfspiels noch deutlicher. Auf dem Golfplatz befindet man sich 
geerdet inmitten wunderschöner Natur. Gesunde Bewegung an 
frischer Luft sorgt für allgemeines Wohlbefinden. Und das ist nicht 
nur in diesen Zeiten so. Golf ist einfach der ideale Individualsport 
für jeden – zu allen Zeiten“, ist sich Sandra Lampe, Managerin in 
Hainmühlen, sicher. 

Damit sich Mitgliedern und Gästen die Möglichkeit bietet, die 
Driving-Range in Hainmühlen zu jeder Jahreszeit und auch nach 
dem Feierabend aufsuchen zu können, wurde jetzt eine Flutlicht-
anlage installiert. Mitglied Noëlle Perera hatte dazu die Spendeak-
tion „WirWunder“ ihres Arbeitgebers – der Weser-Elbe-Sparkasse 
– in den Club gebracht. Begleitet von dem Unternehmen, das die 
Spenden noch aufstockte, sind auf dem Portal www.betterplace.
org zahlreiche große und kleine Beträge zusammengekommen. In 
kürzester Zeit wurde so die angepeilte Spendensumme erreicht.

Natürlich denkt der Club auch an den Nachwuchs. Stets ist Kids- 
Training im Angebot und ebenso haben Jugendliche und Erwach-
sene die Möglichkeit, sich bei einem Schnupperkurs zu versuchen. 
(WG)

Nähere Infos dazu finden Interessierte unter www.golf-hainmuehlen.de. 

F reie Sicht auf die gepflegten grünen Spielwiesen beim GC 
Hude: Büsche und Sträucher wurden an vielen Bahnen deut-
lich gekürzt. Auf 9-Loch-Platz für Jedermann wurde die Bahn 

9 umgestaltet. Jetzt erwartet die Spieler ein versöhnliches Par 3 am 
Ende ihrer 9-Loch-Runde. Das wird sicher viele Golf-Einsteiger 
freuen, denn so kommt der See nicht weniger ins Spiel. Auch für 
bessere Orientierung wird gesorgt. Der Weserplatz erhält endlich 
die schon lange geplanten Hinweistafeln mit den Bahngrafiken 
und Entfernungsangaben. So werden sich die Gäste noch besser 
zurechtfinden.

Jetzt windgeschützt auf der Terrasse am See
Verändertes Speisenangebot und neuer Sponsor: Neuigkeiten und Veränderungen beim Golfclub Hude

Schauen optimistisch auf die Sommersaison in Hude:  
Der neue Pro Tobias Wegmann (l.) und Manager Oliver Bätz.

Für eine andere Sichtweise auf die Golfanlage hat die Firma 
„schustair“ gesorgt. Mit einer Drohne ist Timo Schuster über den 
Platz geflogen. Dabei sind fantastische Aufnahmen und ein „Ball-
flug“ über die jeweiligen Bahnen entstanden, die er großartig mit 
Ton und Text kombiniert hat. Natürlich bleibt er dabei immer auf 
der Ideallinie. Timo Schuster bietet diesen Film und Foto Service 
aus der Luft auch Firmen und Privatpersonen an. Alle Filme sind 
jetzt auf der Webseite zu finden. 

 Einen neuen Sponsor hat der GC Hude für das clubinterne 
Matchplay gewonnen. Mit dem „solamento Reisebüro – Uta Pfeil“ 
kann es bald wieder in den Urlaub gehen. Uta Pfeil, selbst Golfe-
rin in Hude, kennt die Wünsche der Golfer und ist professionelle 
Partnerin für die Planung und Buchung von Urlaubsreisen, Kurz-
trips oder einfach für das nächste Golfwochenende. Für den Sieger 
des diesjährigen Matchplay hat Uta Pfeil ein wunderbares Arran-
gement für zwei Personen auf der Golfanlage Schloss Lüdersburg 
gepackt. Neuer Pro beim Golfclub Hude ist Tobias Wegmann, der 
zuvor 14 Jahre auf der Bremer Golfrange trainierte. 

Eine Veränderung erfährt die Terrasse der Gastronomie am 
Clubhaus. Sie wird deutlich vergrößert und erhält zudem einen 
Windschutz, der für noch mehr Sonnenuntergangsstimmung sor-
gen wird. Da können die Golfer auf der geschützten Terrasse den 
Blick übers Wasser gleiten lassen und den Sonnenuntergang ge-
nießen und ganz entspannt von einem besseren Handicap träu-
men. Eine weitere Neuausrichtung erfährt zudem auch die Spei-
sekarte, die derzeit vom Küchenteam Bene & Denise entworfen 
wird. (WS)

Nähere Infos: www.golfinhude.de 



48

CLUBNEWS

Indoor-Golfanlage ab Oktober
Stiftung unterstützt den Achimer Golfclub bei Heideanpflanzung

K laus Schneider, Präsident des Achimer Golfclubs, wendete 
sich zu Beginn der aktuellen Saison per Videostream an die 
Mitglieder und Freunde des Golfclubs. Sein Fazit für das ver-

gangene Jahr fiel trotz der besonderen Umstände überaus positiv 
aus und sein Ausblick auf das Jahr 2021 sorgte für Vorfreude bei den 
Achimer Golfern. 

„Wir können trotz der Pandemie auf eine erfolgreiche Saison 
zurückblicken. Der Spielbetrieb auf der 27-Loch-Anlage hat sich 
während der vergangenen Monate gegenüber dem Vorjahr nahe-
zu verdoppelt, die Zahl der Mitglieder gar eine Wachstumsgrenze 

erreicht. Unser Sport bietet gute Voraussetzungen, um weiter in 
Bewegung bleiben zu können und an die frische Luft zu kommen“, 
so der Präsident. In der aktuellen Saison freuen sich die Golfer in 
Achim über neu gestaltete Bunker, neue Wege, moderne E-Carts 
und die Möglichkeit, ihre Spielergebnisse per E-Scoring und Han-
dy an die Turnierleitung zu übermitteln, was die Auswertung der 
Turniere merklich beschleunigen werde. 

Für Oktober 2021 sei die Eröffnung einer Trackman Indoor- 
Golf-Anlage in der modernen neuen Caddiehalle geplant, die ein 
virtuelles Spiel auf den großen Golfplätzen der Welt ermöglicht. 
Darüber hinaus werde die Driving Range Mitte in diesem Sommer 
mit Hilfe von Robotern, die mähen und die Bälle einsammeln, auto-
matisiert. Bei aller Innovationsfreude halte das Führungsgremium 
des Clubs die Refinanzierung stets im Blick. „Unsere Neuanschaf-
fungen finanzieren sich selbst und werden im zweiten Schritt für 
zusätzliche Einnahmen sorgen“, erklärt Schneider.

Seit 2009 wird der Achimer Golfclub für sein Engagement für 
den Naturschutz vom Deutschen Golf Verband alljährlich mit dem 
Zertifikat „Golf & Natur“ in Gold ausgezeichnet. In den vergan-
genen Wochen haben engagierte Mitglieder des Clubs ein neues 
Projekt in Zusammenarbeit mit der Stiftung Naturschutzpark Lü-
neburger Heide auf die Beine gestellt und auf dem 18-Loch-Platz 
eine neue Heidefläche angelegt. „Wir haben in der Vergangenheit 
schon Erfahrungen mit Heideflächen auf unserem Platz gesam-
melt, aber immer wieder Schwierigkeiten mit der Entwicklung 
der Pflanzen erlebt“, berichtet Clubmanager Thomas Schmidt.  
Darum hätten sich die Achimer Golfer Club nach einem Tipp des 
Golfclubs Hamburg-Falkenstein nun an die Stiftung Naturschutz-
park Lüneburger Heide gewandt. „Die Stiftung hat uns Saattorf mit 
einer hohen Konzentration an Heidesamen für unsere Fläche an-
geboten. Zusätzlich durften wir noch 400 Heidepflanzen in der Lü-
neburger Heide ausgraben und bei uns wieder einpflanzen, sodass 
wir schon im Jahr 2021 blühende Heide in diesem Bereich erwarten 
können“, erzählt Schmidt und hofft auf gute Bedingungen für das 
Wachstum der Pflanzen. (AS)

Ein positives Fazit trotz Corona-Pandemie: Achims Präsident Klaus 
Schneider (r.) und Manager Thomas Schmidt freuen sich über steigende 
Mitgliederzahlen.

Regionale Produkte und 
wechselnde Karte
Neue Gesichter im Restaurant „Das Eysten“

Nadine und Lars Volbrecht sind die neuen Pächter der Gastro-
nomie „Das Eysten“ im Golf Club Deinster Geest. Mit den neuen 
Pächtern hat der Club zwei verlässliche und professionelle Partner 
gefunden, die das bekannte Angebot im Golf Club Deinster Geest 
aufrechterhalten und durch ein eigenes Konzept ausweiten und 
optimieren. So wird die allseits über die Gemeindegrenzen Deins-
tes bekannte Forelle wieder verstärkt Einzug halten auf der Speise-
karte. Und nicht nur auf dem Teller kann man den Fisch zukünftig 
genießen, sondern auch als Räucherfisch auf Vorbestellung. 

Nadine und Lars Volbrecht bringen aus ihrem vorherigen Wir-
ken viel Erfahrung mit und starten mit vollem Einsatz in die Golf-
welt in Deinste. Neben den täglichen Angeboten mit regionalen 
Produkten und wechselnder Karte bieten die beiden besondere 
Veranstaltungen wie Wein- und Gintastings, Brunch und ein aus-
giebiges Kaffee- und Kuchensortiment an. (WG)

Nadine und Lars Volbrecht bringen frischen Wind in „Das Eysten“ beim 
Golfclub Deinster Geest.
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Das neue Birdie Book aufs Handy laden
Bremer Schweiz: Der Greenkeeper Michael Tutewohl feiert 20-Jähriges Dienstjubiläum

N achdem der Golfplatz des GC Bre-
mer Schweiz im vergangenen Jahr 
neu gerated wurde, stand jetzt die 

Einführung des World Handicap Systems 
und auch die Überarbeitung der Abschlag-
tafeln an. Diese wurden nun durch Tafeln im 
3D-Top View Bahnenlayout auf gebürsteter 
Alu-Verbundplatte ersetzt, um die aktuelle 
Situation der Bahnen und Grüns beim Ab-
schlag bildlich attraktiv mit neuen Grafiken 
darzustellen. Hinzugefügt wurden die On-
dulierungen der Grüns sowie die Hinweise 
auf die Kurse Bremen und Niedersachsen. 

Die neuen Grafiken wurden auch für 
eine neue Platzübersicht verwendet, die 
den Gästen die Anlage am Weg zum Club-
haus informativ präsentiert. Basierend auf 
den neuen Bahngrafiken entstand ebenfalls 
das neue Interaktive Birdie Book, dass ab 
sofort online zur Verfügung steht. Im di-
gitalen Zeitalter gewinnen interaktive In-
formationssysteme, wie zum Beispiel das 
sogenannte neue Online Birdie Book, im-
mer mehr an Bedeutung – die Vorteile für 
die Golfer liegen klar auf der Hand. Spie-
ler können sich jetzt vorab über die Anla-
ge, den Platz und die Bahnen informieren, 
sowie interaktiv Details ansehen, abrufen 

oder schnell auf das Handy downloaden. 
So begleitet das lokal auf dem Handy ge-
speicherte Birdie Book den Spieler auf der 
Runde. Das Interaktive Birdie Book steht 
auf der Webseite des GC Bremer Schweiz 
zur Nutzung im Browser und zum Down-
load bereit. Im Club-Sekretariat steht ein 
Aufsteller mit einem QR-Code, mit dessen 
Hilfe das Birdie Book vor dem Start auf die 
Runde per Handy geladen werden kann. 

Zudem feierte Michael Tutewohl sein 
20-jähriges Dienstjubiläum im Golf-Club 
Bremer Schweiz. Seit 2001 kümmert sich 
„Michi“ als Mitglied des Greenkeeping-Te-
ams um die Belange des Golfclubs. Eh-
ren-Präsident Peter Sakuth und der Prä-
sident Ralph Bünning übergaben ihm zu 
diesem Anlass ein Jubiläumsgeschenk 
und er erhielt die besondere Auszeich-
nung als „Bester Ballfinder“ in Form 
eines T-Shirts sowie ein neues Cappy mit 
Club-Logo. Wohl verdient hat er sich das 
durch seinen Zusatz-Job über viele Jah-
re, in denen er die Rangebälle auf der 
Driving Range täglich gesammelt hatte. 
Eine Überschlagsrechnung ergab, dass  
Michi jährlich rund zwei Millionen Range-
bälle in die Waschanlage gefüllt hat. (WG)

Golfen für den guten Zweck
Lilienthals Präsident lobt die Aktion „45 Plätze in 30 Tagen“

Spenden sammeln und dabei dem liebsten 
Hobby frönen: Das war an diesem Tag für 
die beiden leidenschaftlichen Golfer Mar-
tin Schnitker und Carsten Ehrig auf dem 
Platz in Lilienthal eins das Motto. Dass 
dazu die Sonne vom wolkenlosen Himmel 
schien, machte den Tag perfekt. Beide Gol-

fer haben es sich zum Ziel gesetzt, in nur 30 
Tagen insgesamt 45 Golfplätze quer durch 
ganz Deutschland abzuspielen und dabei 
mindestens 10.000 Euro für NCL-Deutsch-
land zu sammeln. NCL ist eine unheilbare 
Kinderkrankheit, auch Kinder-Demenz ge-
nannt, die zwangsläufig mit dem Tod endet. 

„Wir wollen helfen, Spenden sammeln, die 
NCL-Gruppe Deutschland unterstützen, 
Aufmerksamkeit schaffen und informie-
ren“, sagt Mathias Buschbeck, ehemaliger 
Vorstand der BP Europa SE. Dass das alles 
eine körperliche, mentale und logistische 
Herausforderung für Beide sei, stehe außer 
Frage. Aber die Freude über das Golfspiel 
auf so vielen Plätzen und dem Transportie-
ren ihres Anliegens für die seltene Krank-
heit machten diese Strapazen mehr als 
wett. Übernachtet wurde – ganz corona-
konform – in eigenen Wohnmobilen.

Claus Kleyboldt, Präsident des GC Li-
lienthal: „Wir freuen uns, dass wir ein Ziel 
der bundesweit 45 Plätze sind, welche alle 
Lilienthaler Golfer mit ihrer Vollmitglied-
schaft ebenfalls kostenlos spielen können. 
Jetzt muss nur noch die Pandemie ihr Ende 
finden, dann könnte es eigentlich auch für 
uns, die diese Challenge der Beiden gern 
unterstützen, wieder auf andere Plätze ge-
hen.“ (WG)

Claus Kleyboldt (v. l.), Präsident des GC Lilienthal, freute sich über die Spendenaktion von Carsten 
Ehrig und Mathias Buschbeck.
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Preisausschreiben
Golfen in Norddeutschland und auf Mallorca

Das sind unsere Preisfragen:

Frage 1:
Wo sollte die Schlagzahl für ein Loch in die 
Scorekarte eingetragen werden?

A: Sofort auf dem Grün des gerade been-
deten Lochs.
B: Am nächsten Abschlag oder auf dem 
Weg dorthin.
C: Die Scorekarte sollte nach der Runde für 
alle Löcher ausgefüllt werden.

Frage 2:
Ein Spieler fährt zu einem Turnier auf 
einem fremden Platz. Am Tag zuvor hatte 
er auf einem anderen Platz in einem Tur-
nier sein Handicap unterspielt. Er muss …

A: … darauf achten, sein aktuelles Handi-
cap auf seine Scorekarte zu schreiben. 

5. Preis: 
Zwei Greenfees für den Osnabrücker Golf-
platz.

6. und 7. Preis: 
Je ein Greenfee für den Rethmar Linkskurs 
von Golf51.

8. und 9. Preis: 
Je ein 12er-Karton Srixon Ultisoft-Bälle.

1. Preis

2. Preis

Hier dürfen Sie aufteen: Alcanada-Kurs auf Mallorca mit Meerblick.

Es war ein winterliches Frühjahr 
in der Lockdown-Zeit. Doch jetzt 
hoffen wir alle auf sommerliche 
Golfrunden, bei denen Shorts und 
Polos zu Ehren kommen. Da bereitet 
es vielen Golfern besondere Spiel-
spannung, wenn sie mal wieder auf 
fremden Plätzen aufteen können. 
Grund genug, bei unserem Preisrät-
sel mitzumachen. 

B: … abwarten, ob die Unterspielung schon 
zum neuen Turnierclub übertragen worden 
ist. 
C: … nichts ändern. Es gilt stets das Han-
dicap, mit dem man sich für ein Turnier 
angemeldet hat.

Zu gewinnen gibt es: 

1. Preis: 
Zwei Greenfees mit Buggy für den Cham-
pionship-Kurs Alcanada auf Mallorca.

2. Preis: 
Zwei Greenfees mit Buggy für den Jack 
Nicklas-Platz Puntiro auf Mallorca.

3. und 4. Preis: 
Je zwei Greenfees für den Golfplatz Apel-
dör.

MITMACHEN UND GEWINNEN

Schicken Sie Ihre Antworten bis zum 
15. Juli 2021 per Mail an: 
wesergolf@magazinverlag-bremen.de
Bitte geben Sie Ihre vollständige Adresse, 
ihren Heimatclub und ihr Handicap an. Wenn 
Sie in die Verlosung für die Mallorca-Green-
fees kommen möchten, schreiben Sie bitte 
das Stichwort MALLORCA in ihre Mail.

8. und 9. Preis3. und 4. Preis

Je ein 12er-Karton Srixon Ultisoft-Bälle.Je zwei Greenfees für den Golfplatz Apeldör.Auch hier können zwei Gewinner putten: Der 
Puntiro Golfpark auf Mallorca.

PREISAUSSCHREIBEN



HEIMVORTEIL .
Das Private Banking der 

Sparkasse Bremen: hier zu Hause seit  1825. 
Als echte Hanseaten agieren wir umsichtig 

und solide.  Über Generationen. 
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