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Zugesagt: Max Kieffer spielt 
die Porsche European Open 2021





EDITORIAL

Erinnern Sie sich noch an…

...„Und täglich grüßt das Murmeltier“, ein amerikanischer 
Hollywood-Streifen mit Bill Murray in der Hauptrolle, 
der jeden Morgen zur selben Zeit aufwacht und immer 
und immer wieder den gleichen Tag erleben muss? 
Ein bisschen fühlt man sich aktuell wie in diesem Film, 
denn auch nach über einem Jahr wacht man auf und 
Corona ist immer noch da. Ungefähr zur selben Zeit im 
letzten Jahr wurden nach einem harten Lockdown die 
Golfplätze wieder geöffnet, an Turniersport war aber 
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immer noch nicht zu denken. Auch jetzt - nach über einem Jahr - sind wir wieder in der 
Situation, dass Turniere abgesagt oder verschoben werden müssen. Egal, ob jenseits 
der AK 50, AK 30 oder in der Jugend, wir bedauern jede Spielabsage mindestens 
genauso wie die Spieler und kämpfen darum, dass der organisierte Sport so schnell 
wie möglich wieder an den Start gehen kann. Beruhigend ist, dass trotz aller Maß-
nahmen alle Plätze geöffnet sind und der Golfsport als eine der wenigen Sportarten 
risikofrei ausgeübt werden darf.  
  
Neben den Herausforderungen der aktuellen Situation gibt es aber auch viele schöne 
Projekte, an denen wir arbeiten. Zum Beispiel halten Sie die aktuelle Ausgabe Golf in 
Hamburg in überarbeiteter Optik in der Hand. In der Automobilbranche nennt man so 
etwas einen Facelift und wir glauben, dass der Facelift der Golf in Hamburg ganz gut 
gelungen ist, oder? Wir würden gern Ihre Meinung dazu hören und freuen uns über 
jedes Feedback. Schreiben Sie uns an redaktion@lgvhh.de, wenn Ihnen etwas 
besonders gefallen hat oder wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben. Aber auch 
Projekte wie die Planung der Hanseatic International Youth Open (HIYO2021), 
dem größten internationalen Jugendturnier in Norddeutschland, schreiten voran. 
  
Frei nach dem Motto: „Alles neu macht der Mai“ haben wir auch den Redaktionsaus-
schuss der Golf in Hamburg neu besetzt. Nach dem plötzlichen Tod von Erhard Heine 
wurde diese Aufgabe nun auf mehrere Schultern verteilt. Mit Andreas Hardt, 
Thomas Methelmann und Walter Johannsen konnten wir geballte Erfahrung aus der 
Welt des jnternationalen Sportjournalismus gewinnen und mit Franca Fehlauer über-
nimmt die Tochter die Kolumne, die ihr Vater schon zu Beginn der Golf in Hamburg 
geschrieben hat, sozusagen: Fehlauers Gedanken 2.0. Wir freuen uns über die Verstär-
kung. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei Detlev von Livonius, der uns im 
Redaktionsausschuss mit seiner Fachexpertise in den letzten Jahren mit Rat und Tat 
zur Seite stand und sich nun entschieden hat, die Golf in Hamburg einfach zu lesen. 
  
Ein Thema wird uns die nächsten Wochen und Monate begleiten. Der Golfsport ist ein 
Gewinner der Corona-Krise. Mangels Alternativen haben im vergangenen Jahr sehr 
viele Menschen den Weg auf unsere Golfplätze gefunden. Nun gilt es, diese Neu-
golfer in unserer Sportfamilie willkommen zu heißen und freundlich aufzunehmen. 
Wir alle können dabei helfen, den Golfsport so kennenzulernen, wie wir ihn lieben. 
Wenn Sie also demnächst in Kontakt mit „neuen Golf-Familienmitgliedern“ kommen, 
erinnern Sie sich an Ihre Anfangszeiten und wie dankbar man für ein Lächeln, einen 
freundlichen Tipp oder eine helfende Hand war… 
  
Mit freundlichem Gruß 

  
Hamburger Golf Verband e.V. 
Dr. Dominikus Schmidt 
-Geschäftsführer- 
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LANGSAAAAAAM ZURÜCKFÜHREN, AUGEN AUF DEN BALL… 

Dieses Bild von Shota Hayafuji, das war wohl einer der beeindruckends-

ten Momente beim Masters-Turnier im April in Augusta. Der Caddie 

von Champion Hideki Matsuyama steckte an der 18 nach getaner Arbeit 

die Fahnenstange zurück ins Loch, verharrte einen kurzen Augenblick, 

zog die Cap vom Kopf und verbeugte sich in Richtung des Fairways.

Eine große, ungewöhnliche Geste des Respekts. Und sicher auch der 

Dankbarkeit. Da wurde nicht in Klamotten in überbordender Euphorie 

in einen Teich gesprungen – gut, es gibt keinen am finalen Loch des Meis-

EIN MOMENT DES INNEHALTENS

terschaftskurses in Augusta. Kein klebriger Champag-

ner ergoss sich über Köpfe und Kleidung, kein lauter 

Siegesjubel. 

Der erste männliche Majorsieger aus Japan bemühte sich, seine 

Tränen zu unterdrücken –  hätte er von mir aus nicht müssen, 

übrigens. Und sein Caddie zollte dem Platz Tribut. Den Bäu-

men, dem Rasen, den Azaleen. Ach, dem gesamten Meis-

terwerk von Bobby Jones und dem Schotten Alister 

Mckenzie, die 1931 eine ehemalige Baumschule zum, 

neben St. Andrews, wohl berühmtesten Golfplatz der 

Welt verwandelt hatten.
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Golf und Natur

IM HANDGELENK NICHT NACHGEBEN, LINKER ARM GERADE…

Nein, den Hut ziehen müssen wir sicher nicht nach jeder Runde oder 

Handicap-Verbesserung. Aber so ein Moment des Innehaltens manchmal, 

vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Welch Glück wir haben, hier jetzt 

spielen zu können. Dass der Platz in Form gebracht wurde von meist unsicht-

baren Helfern. Dass wir nicht genervt sind, wenn eine Mähmaschine kurz-

zeitig das Anspielen des Grüns verzögert, oder ein Maulwurfshügel im Fair-

way aufragt. Lernen wir von Shota Hayafuji, zeigen wir mehr Respekt. Und 

nicht nur in Augusta.

DIE HÄNDE IM TREFFMOMENT VOR DEM SCHLÄGERKOPF…

Aus unseren Clubs
Alles Neue zum Saisonstart

Gesundheit 
Golferarm? Kein Problem. Jan Becker 
hat das Armwunder erfunden.

Pro Corner
Wedge Wunder

Die Arbeit mit dem Workbook

Regelecke
Erleichterung von Sprinklerdeckel im Vorgrün?
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Schüco wird neuer Partner des 
Hamburger Golf Verbands 
Der Hamburger Golf Verband (HGV) kann die nächste nam-
hafte Kooperation im Rahmen seiner neu gestarteten 
Eigenvermarkung verkünden: Mit der Schüco International 
KG zählt ab sofort ein weiteres weltweit agierendes Unter-
nehmen zum Partnerportfolio des HGV. Schüco bietet Sys-
temtechnik für Fenster, Haus- und Schiebetüren sowie für 
Fassaden, die überall auf der Welt in Wohn- und Gewerbe-
bauten zum Einsatz kommen. 
 
Im Rahmen der neuen Partnerschaft mit dem HGV wird 
Schüco – neben werblicher Präsenz auf Veranstaltungen 
- ab sofort auch über die vielfältigen Tools des Verbandes 
in die Kommunikation eingebunden. Mittelfristig sind 
gemeinsame Netzwerkaktionen geplant, bei denen insbe-
sondere der Schüco Showroom in der Hamburger Hafen-
City eine wichtige Rolle spielen soll. 

Auf Seiten des Unternehmens mit Hauptsitz in Bielefeld 
blickt man der Kooperation sehr zuversichtlich entgegen: 
„Der HGV hat uns in den Gesprächen mit seinem neuen 
Konzept überzeugt. Trotz der aktuell großen Herausforde-
rungen rund um die Corona-Pandemie haben wir gemein-
sam ein inhaltlich gut abgestimmtes Paket entwickelt, das 
uns als Unternehmen ideale Möglichkeiten bietet, unsere 
Marke und Produkte rund um Hamburg in den Fokus zu 
rücken. Für uns als langjährigen Förderer des Sports in 
ganz Deutschland ist dieses Engagement ein weiterer Bau-
stein in unserer Gesamtstrategie“, erläutert Meike Vornfeld, 
Showroom Managerin bei Schüco in Hamburg. 

Auch HGV-Geschäftsführer Dominikus Schmidt blickt mit 
Vorfreude auf die Kooperation voraus: „Nach dem Ausbau 
der Partnerschaft mit PUMA Golf ist das Engagement von 
Schüco für uns der nächste Meilenstein im Zuge der Eigen-
vermarktung. Wir sind stolz darauf, dass ein so renommier-
tes Unternehmen sich für uns als Teil seiner Sponso-
ringstrategie entschieden hat. Ich bin mir sicher, dass wir 
diese Kooperation gemeinsam so aktivieren werden, dass 
beide Partner nachhaltig profitieren.“  
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Jugendarbeit ist die Basis aller Sportarten, Jugendliche sind 

die Zukunft… Gern geschriebene und gern gesagte Sätze, viel-

leicht schon etwas abgenudelt, aber dennoch wunderbar 

wahr. Und deswegen ist es immer wieder schön, über Jugend-

arbeit zu berichten. 

Die „Golf in Hamburg“ möchte in diesem und in den folgenden 
Heften den Tatendrang der Athletinnen und Athleten und ihrem 
Trainerteam verfolgen. Den Anfang macht die HGU 16Plus. Sie 
sind die Ältesten in der Förderung und viele von ihnen haben 
bereits große Pläne. 

Die Basis 

Die Hanseatic Golf Union (HGU) hat sich zur Aufgabe gemacht, 
junge Athlet*innen aus Hamburg und Schleswig-Holstein, die 
zwischen 16 und 27 Jahre alt sind und in deren Leben der Golf-
leistungssport (neben Familie, Schule, Studium oder 
Ausbildung) einen hohen Stellenwert einnimmt, mit 
dem Ausbildungsprogramm „HGU 16Plus“ zu 
unterstützen. 

Das Trainerteam 

„Hamburg ist Vorreiter in festange-
stellten Trainern, Esther ist die erste 
hauptamtliche Trainerin im Mäd-
chengolf in Deutschland gewesen, 
darauf sind wir sehr stolz“, sagt HGV 
Geschäftsführer Dominikus 
Schmidt. Esther Poburski (50) trainiert die Mädchen, Jens 
Weishaupt (43) ist Head-Coach der Jungen. Beide sind Fully 
Qualified PGA Professional und absolvierten ein Diplom-Trainer-
Studium an der Trainerakademie Köln. Ihnen zur Seite stehen das 
Co-Trainerteam David Cardew, Luis Schmid, Henrik Beins und 
die Athletik-Coaches Konstantin Focke und Laura Lange.

Der Kader 

Mal eben so vorbeikommen und sagen: „Ich hab Bock auf Golf, 
kann ich mitmachen?“, ist natürlich nicht. Die Bewerber*innen 
schreiben eine Bewerbung, die aus einem Lebenslauf und einem 
Motivationsschreiben besteht. Nach dem „Bewerbungsschluss“ 
sichten die Landestrainer die einzelnen Dokumente und treffen 
je nach Anzahl eine kleine Vorauswahl, wer für den 16Plus Kader 
in Frage kommen würde. Bei dem Auswahlprozess spielt das 
Motivationsschreiben für das Kommittent „Leistungsgolf“ eine 
große Rolle. Die Athlet*innen werden dann zur Sichtung eingela-
den. Dabei testet das Trainerteam verschiedene Fertigkeiten in 
den einzelnen Spielbereichen, die eine Aussage über die Spiel-
fähigkeit abbilden soll. Ein weiterer wichtiger Teil ist das persön-
liche Gespräch, um sich besser kennenzulernen und einen Ein-
druck über die Persönlichkeit und das Mindset zu gewinnen. Die 

HGU 16Plus 
„Wir freuen uns, wenn es hoffentlich bald wieder losgeht!“

Sportler*innen sollten die Bereitschaft in sich tragen, Golf als 
Leistungssport betreiben zu wollen. Weiterhin wird eine hohe 
Trainingsbereitschaft sowie ein gewisser Mehraufwand an Trai-
ningszeit vorausgesetzt. Zurzeit besteht der Kader aus fünf Mäd-
chen und fünf Jungen (jeweils eine*n stellen wir hier immer im 
Steckbrief vor). 

Und sonst so? 

Ja, man kann es langsam nicht mehr hören: Es war ein schwieri-
ges Jahr, es ist immer noch nicht einfach und wir können noch 
nicht richtig planen. Aber wenn es doch so ist…. 
Auch der 16Plus-Kader kann ein Lied davon singen. Gerade die 
jungen Menschen, die sich noch täglich verbessern, noch stetige 
Förderung und Unterstützung brauchen, sind in ihrer Entwick-
lung in den letzten Monaten nicht gerade gepudert worden. Viel 
Eigeninitiative war gefordert. 

„In der Phase des ersten Lockdowns haben wir engen Kontakt zu 
unseren Athleten gehalten“, erklärt Jens Weishaupt das letzte 
Jahr. „Wir haben ihnen Trainingsaufgaben gestellt, die sie 
Zuhause, im Garten oder im Park bearbeiten konnten. In regel-
mäßigen Videoanrufen wurde der Leistungsstand der gestellten 

Aufgaben kontrolliert und so eine 
Trainingsatmosphäre geschaffen.“ 
Esther Poburski ergänzt: „In diesem 

Jahr konnten wir in Hamburg ab 
Mitte Januar zumindest die Ausbildungseinheiten in 

der 1:1 Situation unter den gegebenen Hygiene-Richt-
linien weiterhin durchführen. Für die Athletinnen aus Schleswig-
Holstein haben wir ab Mitte März eine Ausnahmegenehmigung 
bekommen und konnten im GC Altenhof Kadertraining anbieten. 
In der Zwischenzeit wurden Trainingsangebote in Hamburg 
angeboten, die die Athletinnen dankbar genutzt haben.“ 
 
Die Pläne 

„Wir können momentan nur von Woche zu Woche planen, da 
sich die Lage ja ständig ändert“, beschreibt Weishaupt die der-
zeitige Situation. Und dennoch wird der Kopf nicht in den Sand-
(Bunker) gesteckt und Schwerpunkte für dieses Jahr gesetzt. 
„Jeder Athlet und jede Athletin hat ihre individuellen Kompetenz-
bereiche, die es zu entwickeln gilt. Bei den HGU 16Plus-Ausbil-
dungstagen setzen sich die Sportler*innen mit ihren individuellen 
Fertigkeiten, Winning Mindset und Wettspielvorbereitung ausei-
nander. Aber letztendlich muss die Spielfähigkeit auf dem Platz 
erarbeitet werden. Es braucht Zeit, bis sich jemand ein Könner 
nennen kann. Den Spannungsbogen aufrecht zu erhalten, ist 
gerade nicht immer so einfach als Coach“, sagt Poburski. „Sport-
ler wollen natürlich den Wettkampf, sie möchten zeigen, was sie 
gelernt haben und wollen sich messen, an die Grenzen gehen. 
Ich freue mich sehr, wenn es hoffentlich bald wieder losgeht.“  

HAMBURGER GOLF VERBAND



Leonie Wulfers 
Jahrgang: 2003 
Seit wann in der HGU: 2019 (als damals 15 jährige habe ich meine 
Heimat Münster wg. Golf in Richtung Hamburg verlassen) 
Seit wann Golf: 2012 
Ziele für dieses Jahr: Ich möchte weiter an meinen Skills und 
Fähigkeiten arbeiten und diese verbessern. Ich möchte (so denn 
wg. Corona hoffentlich noch einige Turniere stattfinden können) 
meine Weiterentwicklung auch auf Turnieren zeigen können und 

Wenzlawek Fabius 
Jahrgang: 2002 
Seit wann in der HGU: 2016 
Seit wann Golf: 2012 
Ziele für dieses Jahr:  
• Auf die Amateur Weltrangliste zu kommen 
• 130 Mph Clubspeed 
• Mindestens 1 hole in one 
• Turniere lernen zu gewinnen 

Golf_60 x 170_2017.indd   1 07.02.17   10:03

Campbell 71x265.indd   1 29.01.18   15:34

• Teilnahme an der Internationalen Amateurmeisterschaft 
Mein Vision:  Ich möchte auf die PGA Tour kommen. Mein größter Traum wäre, ein Major 
zu gewinnen. Mein Lieblings Major ist das Masters. Außerdem möchte ich die tiefste 
Runde der PGA Tour ever spielen. 
Was möchte ich in meinem Spiel noch verbessern:  Meine Wedges , meine Geschwin-
digkeit und meine langen Eisen  
Lieblingsgolfplatz auf der Welt: Augusta 
Lieblingssituation auf dem Platz: 1 Meter Rest zum Eagle 
Das habe ich gerade neu gelernt: Dass die Statistiken aus 200 Meter vom Tee besser 
sind als aus 60 Meter aus dem Bunker  
Womit ich mich gerade beschäftige: Wedges, Geschwindigkeit Driver und lange Eisen  
What‘s in my Bag: Taylormade Sim driver Titleist AP2 Eisen, vokey Wedges und Tay-
lormade Spider Putter 

hoffe auch einige Einzel- und Teamerfolge. Da 2021 mein letztes Jugendjahr sein wird, 
möchte ich darüber hinaus noch selbstständiger werden, um mich dann auch im 
Damenbereich weiter zu etablieren. 
Mein Vision: Langfristig möchte ich meine Golfleidenschaft auch zu meinem Beruf 
machen. Daher möchte ich mich über das Collegegolf in den USA auf eine Profikarriere 
vorbereiten. 
Was möchte ich in meinem Spiel noch verbessern: Man kann sich immer überall ver-
bessern. Aber meine Schwerpunkte liegen derzeit auf den Annäherungsschlägen zur 
Fahne, um Birdie-Chancen zu verbessern. Auch möchte ich meine Schlagdistanzen/
Längen weiter erhöhen. 
Lieblingsgolfplatz auf der Welt: Da gibt es mehrere: Pebble Beach, Augusta, St. 
Andrews und natürlich Falkenstein. 
Lieblingssituation auf dem Platz: Spielen unter Druck und das Erfolgsgefühl beim 
Scrambling 
Das habe ich gerade neu gelernt: Variationen unterschiedlicher Chips mit den Eisen; 
hohe Spinner aus dem Bunker und flache Spinner. Meinem Körper richtig und ausge-
wogen über den Tag verteilt zu ernähren (dazu zählt auch mal ein Stück Schokolade) 
Womit ich mich gerade beschäftige: Kurzes Spiel (pitchen, chippen und putten); und 
viel Arbeit/Umsetzung auf dem Platz, um meine Spielfähigkeit zu erhöhen 
What‘s in my Bag: Driver, Holz 3, 5 und Hybrid 4: Taylormade Sim2 max  
Eisen 4 – P: Titleist T200 Wedges 58, 54, 50:  Vokey SM 8 Putter: Taylormade Spider 
Ball: Titleist ProV1 
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Mein Leben als Collegegolfer
ANTON ON TOUR

Dieses Mal möchte ich einen für 

mich typischen Wochenablauf 

beschreiben und hoffe, dass ihr so 

einen besseren Einblick in mein 

Leben bekommt.  

 
In diesem Semester stand weiterhin 
zur Auswahl, ob man zum Unterricht in 
Präsenz oder online über Zoom anwe-
send sein möchte. Daher hatte ich nur 
dienstags und donnerstags von 9 bis 
12 Uhr Vorlesungen, zu denen ich per-
sönlich anwesend sein musste. Das 
kam mir sehr entgegen, da wir mon-
tags, mittwochs und freitags um 6 Uhr 

Anton Albers 

Fitnesstraining haben. An diesen Tagen habe ich dann meistens die 
Zeit zwischen Fitness und Golftraining mit Hausaufgaben verbracht 
oder mich von einem unserer Physiotherapeuten behandeln lassen.  
 
Gegen 12 bis 12.30 Uhr esse ich Mittag und direkt im Anschluss fahre 
ich zum Golfplatz, wo täglich um 13.30 Uhr unser Team-Training 
beginnt. Dienstags, donnerstags und samstags spielen wir 18 Loch 
auf verschiedenen Plätzen, während wir montags, mittwochs und 
freitags ganz normal trainieren.  
 
Unser Training besteht dann hauptsächlich aus Aufgaben für die 
jeweiligen Spielbereiche: Putten, Chippen/Pitchen und langes Spiel. 
Nach dem Training, das meistens zwischen 6 und 7 Uhr endet, gibt 
es dann Abendessen und im Anschluss erledige ich oftmals noch ein 
paar Aufgaben für die Uni. Am Wochenende kriegen wir im Normal-
fall Sonntag frei.  
 
Je nachdem wieviel ich in der jeweiligen Woche zu tun habe, ent-
scheide ich dann, ob ich eigenständig trainiere, Hausaufgaben mache 
oder mich ein wenig erhole. Wenn ich Sonntag eine Golfpause 
mache, gehe ich unter anderem gerne mit Freunden angeln oder 
etwas unternehmen, um den Kopf frei zu bekommen. 

Wie ihr vielleicht erwartet habt, sind meine Wochentage sehr streng 
getaktet und es wird nicht viel Zeit verschwendet. Dreimal in der 
Woche klingelt der Wecker um 5.30 Uhr und auch an den anderen 
Tagen stehe ich selten nach 7 Uhr auf. Mittlerweile habe ich mich an 
den Ablauf gewöhnt, fühle mich wohl und habe Spaß - auch wenn 
man nach einer Woche oftmals erschöpft ist. Ich hoffe, ich konnte 
euch einen besseren Überblick von meinem normalen Wochen-
ablauf verschaffen und ihr konntet einen weiteren Einblick in mein 
Leben am College in Amerika gewinnen. 
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Nach sechs Jahren ohne deutsches Tur-

nier auf zweiter Ebene der European Tour 

feiert die German Challenge powered by 

VcG vom 9. bis 12. September 2021 im 

Wittelsbacher Golfclub ihre Premiere. 

In einem mehrwöchigen Auswahlprozess 
fiel die Entscheidung zugunsten des Mit-
glieds der Leading Golf Clubs of Germany 

Die Challenge Tour kehrt nach 
Deutschland zurück 

in Neuburg an der Donau als Austra-
gungsort für die bislang geplanten kom-
menden drei Jahre.  
 
Neben dem DGV gehört die PGA of Ger-
many, die Deutsche Golf Sport GmbH 
(DGS) und als Powering Partner und 
Hauptfinanzier die Vereinigung clubfreier 
Golfspieler (VcG) zum „Joint Venture“. Die 

Wittelsbacher Golfclub ist Austragungsort der German Challenge powered by VcG 
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German Challenge schließt die Wett-
kampflücke zwischen Pro Golf Tour und 
European Tour – und erweitert damit die 
Aufstiegsmöglichkeiten für deutsche 
Nachwuchsgolfer. 

„Wir freuen uns sehr, dass der Wittelsba-
cher Golfclub die German Challenge mit 
uns gemeinsam in Angriff nehmen wird. Die 
Anlage mit ihrer ausgezeichneten Infra-
struktur, dem Management mit Erfahrung 
bei Großevents und dem hohen sportlichen 
Anspruch passt perfekt zu unseren Anfor-
derungen und denen der Challenge Tour“, 
sagt Christian Schunck, stellvertretender 
Geschäftsführer der Deutschen Golf Sport 
(DGS) und Turnierdirektor der German 
Challenge powered by VcG. 

Korbinian Kofler, Geschäftsführer des Wit-
telsbacher Golfclub: „Wir wollen als Part-
ner des Turniers den Platz in bestmögli-
cher Qualität präsentieren, dem 
Veranstalter-Team mit maximaler Tatkraft 
zur Seite stehen und allen mit unserer 
großen Herzlichkeit begegnen“, sagt Kor-
binian Kofler, Geschäftsführer des Wit-
telsbacher Golfclubs.  

„Das ist ein zentraler Baustein im Bestre-
ben, Jugendliche für Golf als Leistungs-
sport zu emotionalisieren – und damit 
nicht nur förderlich für den deutschen 
Profinachwuchs, sondern für den 
Golfsport in Deutschland allgemein“,  sagt 
Achim Battermann, stellvertretender 
DGV-Präsident und Vizepräsident der 
VcG.  Quelle: DGV  

ANTON ON TOUR

Ingo Brügmann           0172.423 02 02   ·   kobold-berater-ingo-bruegmann.de

Damit glänzt Ihr „Homeoffice“. 
Kabellos glücklich. Mit dem Saugwischer, Staubsauger,  
Saugroboter und Fensterwischer mehr Zeit zum Golfen.

 Ideal für Allergiker
 Leises Leichtgewicht

1. QR-Code scannen
2.  Termin zur Vorführung online / vor Ort 

oder Rückruf zur Bestellung vereinbaren

Sparen Sie 
im Set und 

mit aktuellen 
Aktionen!

Bei mir erhalten Sie alle Kobold Produkte, Zubehör und Verbrauchsmaterialien.
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DGV
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„Stell dir vor, man kann irgendwann einem Enkelkind sagen: 

Ich habe eine Olympiamedaille gewonnen!“ Martin Kaymer 

war in einem Interview mit der Sportschau vor wenigen 

Wochen die Begeisterung anzumerken, als er über die Olym-

pischen Spiele sprach: „Zur PGA Championship oder den US 

Open hat doch niemand einen Bezug, aber zu Olympia. Des-

halb bin ich da sehr motiviert.“

So! Das lässt an Klarheit keine Fragen offen. Der Sportsmann Kaymer, 
dessen Interessen und Perspektiven ja grundsätzlich weit über das 
18. Grün hinausreichen, lässt aus Athletensicht an der Wertschätzung 
von Golf bei Olympischen Spielen also keinerlei Zweifel. Da befindet 
er sich übrigens in bester Gesellschaft mit Hamburgs bester Spiele-
rin Esther Henseleit, zu deren Karrierezielen ebenfalls „irgendwann“ 
die Teilnahme an den Spielen zählt.

Golf und Olympia – das ist ja keine ganz einfache Geschichte. Erst 
2016 in Rio de Janeiro wurde der Sport wieder in den Wettkampf-
kalender aufgenommen. Nach einer Pause von 112 Jahren. Der 
Engländer Justin Rose und Park In-Bee aus Südkorea gewannen 
Gold. Allerdings litt das Olympia-Turnier vor fünf Jahren unter 
zahlreichen Absagen prominenter Spieler insbesondere bei den 
Männern. Auch die Geschichte vom Bau des neuen Platzes in 
Verbindung mit Geschäften mit einem Immobilien-(darf man Hai 
sagen?) trugen zu einer gewissen Skepsis über das Golf-Come-
back unter den Ringen bei.

Mancher fühlt sich an die Rückkehr von Tennis als olympischer Sport 
1988 erinnert. Auch da gab es zahlreiche Spielerinnen und Spieler, 
für die die Tour und Weltranglisten-Punkte eben wichtiger waren, als 

Golf und Olympia - 
keine ganz einfache Geschichte

Gold, Silber oder Bronze. Das hat sich über die Jahre grundlegend 
geändert, was sicherlich auch an den Superstars der vergangenen 
Jahre lag. Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal sind 
absolute Olympiafans und haben stolz die Fahnen ihrer Länder bei 
den Eröffnungsfeiern getragen.

Ein ähnliches Signal fehlt bei Golf logischerweise noch: Tiger Woods 
war in Rio nicht qualifiziert und ist nun verletzt. Der US-Star und 
Weltranglistenerste Dustin Johnson hat seine Teilnahme in Tokio 
bereits abgesagt. Das ist kein so tolles Zeichen. „Olympia passt nicht 
in meine Terminplan“, teilte der 36-Jährige mit: „Ich möchte mich voll 
und ganz auf die PGA-Tour fokussieren, zumal ich im FedEx-Cup der 
Titelverteidiger bin.“ 

Auch der Österreicher Bernd Wiesberger wird keinesfalls in Tokio 
aufteen. Sein großes Ziel ist die Qualifikation für den Ryder Cup (24. 
- 26. September), für den es in Japan keine Punkte gibt. Der Österrei-
cher war allerdings 2016 dabei und erinnert sich gerne daran zurück: 
„Die Spiele 2016 in Rio waren eine großartige Erfahrung und sicherlich 
ein Highlight in meiner bisherigen Karriere. Für die Entwicklung des 
Golfsports ist es wichtig, dass Golf eine Bühne bei den Olympischen 
Spielen hat.“

Anders als in Brasilien wird in Japan das Golfturnier sicherlich auf 
größeres öffentliches Interesse stoßen. Golf ist ungemein populär 
und hat durch den historischen Triumph von Hideki Matsuyama beim 
Masters noch einen weiteren Hype erfahren. Ein Erfolg des Turniers 
könnte für die Zukunft von Golf bei Olympia durchaus entscheidend 
sein. Zwar wird 2024 im Le Golf National bei Paris, Austragungsort des 
Ryder Cups 2018, gespielt. Über 2028 in Los Angeles will das Inter-
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nationale Olympische Komitee aber erst nach den Eindrücken von 
den Spielen in Japan entscheiden.

Das Turnier wird im 1919 gegründeten, privaten Kasumigaseki Coun-
try Club in der Stadt Kawagoe, 30 Zugminuten von Tokio entfernt, 
ausgetragen. Zwei Kurse gibt es hier. Und alle Annehmlichkeiten, die 
so ein Club nur bieten kann. Im November 2017 empfing Japans 
Ministerpräsident Shinzo Abe US-Präsident Donald Trump in dem 
Club. Ob sie miteinander gespielt haben - und Trump selbstverständ-
lich gewonnen - ist leider nicht überliefert.

Spielen kann man auf der Anlage übrigens nur in Begleitung eines 
Mitgliedes. Apropos Mitglied: Bis 2017 durften Frauen zwar in dem 
Club spielen, aber nicht vollwertige Mitglieder sein. Erst als IOC-
Präsident Thomas Bach drohte, sich „nach einem Austragungsort 
umsehen, der Nicht-Diskriminierung garantiert“, wurde diese 
Regel geändert.

Golf hat im Zusammenhang mit Olympia tatsächlich eine ganz 
erfreuliche Geschichte was Gleichberechtigung angeht. Bei den ers-
ten Olympischen Spielen 1896 waren Frauen noch gar nicht zuge-
lassen, Pierre de Coubertin wollte es so. Erst 1900 gab es weibliche 
Sportlerinnen - beim Tennis und Golf. Sonst immer noch nirgends. 
Zehn Damen gingen in Paris an den Start, sie spielten eine Runde auf 
einem neun-Loch-Platz. Sport-Pionierinnen, ohne Frage. 
    
Dieses Jahr werden wieder 60 Spielerinnen und Spieler nun wieder 
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Ein attraktives Leasingangebot für Businesskunden3:
z.B. Audi e-tron 50 quattro 230 kW (313 PS)1

Alle Werte zzgl. MwSt.

Monatliche Leasingrate

€ 259,–2

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweignieder lassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig.  
Zzgl. Überführungskosten und MwSt.. Bonität vorausgesetzt. Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt  
berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.
1	 Stromverbrauch	kombiniert:	24,3–21,4	(NEFZ)	kWh/100km	|	26,2–21,7	(WLTP)	kWh/100km;	CO₂-Emissionen	kombiniert:	0	g/km;	 
	 CO₂-Effizienzklasse:	A+;	Angaben	zu	den	Kraftstoff-/Stromverbräuchen	und	CO₂-Emissionen	bei	Spannbreiten	in	Abhängigkeit	von	der	 
 gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. 
2	 Zulassungs-	und	Überführungskosten	werden	separat	berechnet.
3	 Zum	Zeitpunkt	der	Leasingbestellung	muss	der	Kunde	der	berechtigten	Zielgruppe	angehören	und	unter	der	genannten	Tätigkeit	aktiv	 
	 sein.	Zur	berechtigten	Zielgruppe	zählen:	Gewerbetreibende	Einzelkunden	inkl.	Handelsvertreter	und	Handelsmakler	nach	§	84	HGB	bzw.	 
	 §	93	HGB,	selbstständige	Freiberufler	/	Land-	und	Forstwirte,	eingetragene	Vereine	/	Genossenschaften	/	Verbände	/	Stiftungen	(ohne	 
 deren Mitglieder und Organe). Wenn und soweit der Kunde sein(e) Fahrzeug(e) über einen gültigen Konzern-Großkundenvertrag bestellt,  
	 ist	er	im	Rahmen	des	Angebots	für	Audi	Businesskunden	nicht	förderberechtigt.
4	 Der	Erwerb	(Kauf	oder	Leasing)	eines	neuen	Audi	durch	Privatpersonen,	Unternehmen,	Stiftungen,	Körperschaften	und	Vereine	nach	dem	 
	 18.05.2016	wird	mit	dem	Umweltbonus	inklusive	Innovationsprämie	gefördert,	sofern	das	Fahrzeug	nach	dem	03.06.2020	und	bis	zum	 
	 31.12.2021	zugelassen	und	der	Erwerb	nicht	zugleich	mit	anderen	öffentlichen	Mitteln	gefördert	wird.	Das	Fahrzeug	muss	im	Inland	auf	 
	 den/die	Antragstellerin	zugelassen	werden	(Erstzulassung)	und	mindestens	6	Monate	zugelassen	bleiben.	Ein	Drittel	des	Umweltbonus	 
	 wird	seitens	der	AUDI	AG	direkt	auf	den	Nettokaufpreis	gewährt,	zwei	Drittel	des	Umweltbonus	(Bundesanteil	am	Umweltbonus	inklusive	 
	 Innovationsprämie)	werden	nach	positivem	Zuwendungsbescheid	auf	Antrag	beim	Bundesamt	für	Wirtschaft	und	Ausfuhrkontrolle	(BAFA)	 
	 unter	www.bafa.de	ausbezahlt.	Der	Antrag	auf	Gewährung	des	Bundesanteils	am	Umweltbonus	muss	bei	Zulassung	nach	04.11.2019	 
	 spätestens	ein	Jahr	nach	Zulassung	über	das	elektronische	Antragsformular	unter	www.bafa.de	eingereicht	werden.	Auf	die	Gewährung	des	 
	 Umweltbonus	besteht	kein	Rechtsanspruch	und	die	Förderung	endet	mit	Erschöpfung	der	bereitgestellten	Fördermittel,	spätestens	jedoch	 
	 zum	31.12.2025.	Nähere	Informationen	zum	Umweltbonus	sind	auf	den	Internetseiten	des	BaFa	unter	https://www.bafa.de/DE/Energie/ 
	 Energieeffizienz/Elektromobilitaet/Neuen_Antrag_stellen/neuen_antrag_stellen.html	abrufbar.

Wir sind das  
e in Hamburg. 

Leistung: 
Vertragslaufzeit: 
Jährliche	Fahrleistung:	

Monatliche Leasingrate:
Sonderzahlung:
(entspricht	dem	Bundesanteil	der	 
Innovationsprämie4	(Umweltbonus))	

€ 259,– 2

€ 5.000,–
230 kW (313 PS)

24 Monate
10.000 km

zu vier Runden Zählspiel antreten, das klassische Turnierformat also. 
Deutschland darf je zwei Damen und Herren schicken, die letztlich 
nach der Weltrangliste ermittelt werden. Bis zum 28. Juni ist es noch 
möglich, dafür Punkte zu sammeln. Im Augenblick wären bei den 
Herren neben Kaymer der Münchner Stephan Jäger (31) qualifiziert, 
der überwiegend in den USA in der „zweiten Liga“ spielt. Bei den 
Frauen führen Sophia Popov (28/Weinheim) und Caroline Masson 
(31/Gladbeck) das deutsche Ranking an.

Während Masson seit Jahren erfolgreich auf der amerikanischen 
LPGA-Tour unterwegs ist, hat sich Popov durch ihren Sensationser-
folg bei den British Open 2020 nach vorne katapultiert. Sie hat damit 
nicht nur einen Major-Titel gewonnen sondern auch die Startberech-
tigung für viele große Turniere. Das Glück von Popov ist, wenn man 
so will, das Pech der Falkensteinerin Esther Henseleit. Hätten die 
Olympischen Spiele wie geplant 2020 stattgefunden, wäre sie dabei 
gewesen – jetzt hat sie praktisch keine Chance mehr.

Das ändert aber nichts an ihrer Begeisterung für die Spiele, die sie mit 
Martin Kaymer teilt. Und es ändert nichts an ihrem Traum, Teil der 
Olympischen Familie zu werden und die Faszination dieses einzigar-
tigen Sportereignisses vor Ort zu erleben. „Olympia ist jetzt zunächst 
in weite Ferne gerückt“, weiß Henseleit, „Sophias Geschichte zeigt 
aber, dass im Golf alles möglich ist, wenn man dran bleibt und an sich 
arbeitet. Ich hoffe, ich habe in Zukunft noch genug Chancen, zu 
Olympia zu kommen. Ich muss es mir einfach selbst erarbeiten.“ 

Andreas Hardt 

SPORT
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HGV Portugal Open 2021 
Portugal Algarve

ab

1.499,–
p. P. / DZ

Reisetermin: 06. – 13. 11. 2021

7 Übernachtungen in dem 4-Sterne Dom Pedro Vilamoura 
in einem Doppelzimmer „Twin Classic“ inkl. Halbpension

Gruppentransfer ab / bis Flughafen im Zielgebiet

5 Greenfees (2 x Millenium, 1 x Pinhal, 1 x Old Course, 
1 x Victoria) inkl. Rangebälle / Golftag

4 Tunierrunden mit Tages- und Wochensieger 

Attraktive Preise zu gewinnen 

Betreuung durch den HGV 

Preis pro Person im Doppelzimmer: € 1.499,– 
Einzelzimmerzuschlag: € 196,–

Flüge buchen wir Ihnen gerne, nach erreichen der 
Mindestteilnehmerzahl, zum tagesaktuellen Preis hinzu

Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen 

Anmeldeschluss: 31. 07. 2021

Buchen Sie jetzt unter www.lgvhh.de!

Änderungen vorbehalten

MIC Golfreisen 
Reiseveranstaltungsges. mbH
Papenreye 22 · 22453 Hamburg
info@micgolfreisen.de 
Telefon (040) 6 96 38 33 - 70 
Telefax (040) 53 03 47 - 19 
micgolfreisen.de

Jetzt buchen unter: www.lgvhh.de!



Das erste Mal 
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GOLF FÜR DIE SEELE     Fehlauers Gedanken 2.0

Wann war dein erstes Mal? Die meis-

ten erinnern sich daran. Weil es 

etwas Besonderes war. Oder eben 

gerade nicht. Und genau deswegen 

hat sich dieses Erlebnis unvergessen 

im Hirn Platz verschafft. Die meisten 

wissen ganz genau, wo und mit wem 

es passiert ist. 

 
Mein erstes Mal war zusammen mit 
meiner Schwester Fenja und dem 
noch sehr jungen Teaching-Pro 
Domingo in Südspanien. Ein kleines, 
fröhliches Männlein. So kam er - mit 
einem abgesägten Eisen 5 in der Hand 
(für mich) und einem Eisen 7 (für meine 
Schwester) mit einem herzlichen 
Lachen den Hügel hoch. Braunes 
Pflastertape war der Griff. Wir dachten, 
das muss so. Wir waren 7 und 8 Jahre 
alt und hauten billige Bälle von einer 
Wiese, die heute kaum als Rückwand 
für die Range gut genug wäre. Und wir 
hatten einen Mordsspaß. Spannend 
hingegen, dass die erste Runde auf 
dem Platz keinen Eingang in unser Hirn 
gefunden hat. Dabei wird doch da 
eigentlich Golf gespielt. 

Wie wäre es, wenn das erste Mal gleich 
auf dem Platz stattfindet? Beim Wasser-
ski und Bungee-Jumping machen wir 
doch auch nicht erst Trockenübungen. 
Und doch reicht beim Golfen vielleicht 
schon der Versuch, den Ball in die Luft 
zu befördern, um sich mit Golf zu infizie-
ren? Apropos Ansteckung, natürlich 
werden wir alle uns ebenso an den ers-
ten Lockdown erinnern. Er war irgend-
wie auch etwas Besonderes. Gut oder 
schlecht - in jedem Fall erstmalig. Die 
Golfplätze bei herrlichstem Sonnen-
schein für Wochen gesperrt; gut für die 
Greenkeeper, die den Platz mal ganz für 
sich hatten, um ihn für die Saison vorzu-
bereiten, schlecht für die Spieler.  
 
Zum ersten Mal gehört natürlich auch 
der Zauber, der dem Anfang inne 

wohnt. Doch habe ich das Gefühl, beim 
Golfen ist es anders. Da ist der Anfang 
meistens schwierig und der Zauber 
folgt zögerlich der Vorahnung auf die 
wachsende Leidenschaft. Je mehr wir 
erlebt haben, desto mehr spüren wir, 
dass es weitere erste Male zu erleben 
gilt. Und gleichzeitig werden wir mit 
fortschreitendem Alter genügsam. 
Raufreif am frühen Morgen, Sonnen-
aufgang in Sepia, Regenwurm-Spuren 
auf den Grüns. Da wird der Zauber zu 
echter Magie.  
 
Der Jugendwart vom ETV-Golf, Martin 
Korn, hat das Golfen durch seinen 
Sohn Lasse angefangen. So herum 
starten wir mittlerweile. Die Eltern ler-
nen mit oder von den Kindern. Viele 
von uns (Eltern oder Großeltern), die 
noch laut sangen „first time, first love“, 
wären ohne die Kids ja komplett auf-
geschmissen. Unser Nachwuchs ahnt 
nämlich nur noch, dass jedes Update, 
jedes neue digitale Device ein neuer 
Anfang für uns Digital Immigrants sein 
kann. 
 
Vielleicht sollten alle ersten Golf-Male 
mit speziellen Lern-Schlägern stattfin-
den. Dann wäre der Anfang so leicht 
wie die IT für die Kids und der Zauber 
wäre sofort zu spüren. Mit den vergrö-
ßerten Schlägerköpfen ist es eine 
echte Wonne, wenn der Ball mittig 
getroffen so richtig abgeht. Das will 
man gleich nochmal. 
 
Diese Kolumne ist mein erstes Mal. 
Und ich werde mich gerne daran erin-
nern. Denn sie hat Spaß gebracht und 
ging gut von der Hand. Vor allem, da es 
Ehrhard sicherlich recht ist; wir waren 
drauf und dran unser erstes gemeinsa-
mes Buch zu schreiben. Danke lieber 
Ehrhard auch für diese erste Erfah-
rung! 
 

Eure Franca 
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In volatilen Zeiten, in denen vieles unsi-

cher erscheint, sind Dinge, die Klarheit 

schaffen, sehr willkommen. Das gilt 

selbstverständlich auch für ein global 

ausgerichtetes Profigolfturnier wie die 

Porsche European Open. 

Und so hat Turnierdirektor Dirk Glittenberg, 
Geschäftsführer der veranstaltenden 
U.COM Event, in der anhaltenden Pande-
mie einen herausfordernden Job inne 
(Siehe Interview auf Seite 20). Sicher ist: Im 
Gegensatz zu 2020, als viele Turniere der 
European Tour – wie auch die Porsche 
European Open – aufgrund der Pandemie 
nicht gespielt werden konnten, steht der 
Austragung 2021 derzeit nichts im Wege. 
Seine Grundstimmung sei tatsächlich 
„pauschal positiv“, sagt er. Doch natürlich 

hätte der neue Veranstalter für seine Pre-
miere vom 3. bis 6. Juni 2021 auf dem Por-
sche Nord Course der Green Eagle Golf 
Courses gerne mehr Sicherheiten. 

Die Porsche European Open sind einer 
der prestigeträchtigsten und aufgrund 
ihrer mehr als 40-jährigen Geschichte als 
European Open auch einer der traditions-
reichsten Titel auf der European Tour. 
Internationale Weltklasse war immer ein 
Wahrzeichen des Events, das zuletzt auch 
US-Größen wie Bryson DeChambeau 
oder Xander Schauffele anzog. Auf dem 
Pokal der Porsche European Open finden 
sich die Namen des Who is Who des 
Golfsports: Bernhard Langer, Sir Nick 
Faldo, Greg Norman, Sandy Lyle, Ian 
Woosnam, Lee Westwood, Paul Casey. 

Porsche European Open 2021
Planung auf Hochtouren

Letzterer triumphierte 2019 – und auch in 
diesem Jahr ist der Porsche Markenbot-
schafter wieder dabei. 

Mit weiteren Top-Stars sind die Verant-
wortlichen seit Monaten in Gesprächen. 
Doch in diesem Sonderjahr wird das Spie-
lerfeld aufgrund der dynamischen Lage in 
verschiedenen Ländern final sehr kurzfris-
tig feststehen. Glittenberg ist zuversicht-
lich, im Juni ein starkes Spielerfeld prä-
sentieren zu können: „Die Frage nach den 
Spielern stellen wir uns täglich und sind 
dabei auf einem guten Weg, am Ende 
sehr zufrieden in die Turnierwoche gehen 
zu können“. Eine der großen Herausforde-
rungen: Die Spieler müssen ihre internati-
onalen Reisepläne derzeit besonders 
sorgsam planen. Eine kurze Anreise hat 
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Porsche European Open 2021
Planung auf Hochtouren

Maximilian Kieffer. Der Rheinländer, der 
als vielleicht formstärkster deutscher Gol-
fer im April auf der European Tour sehr 
starkes Golf zeigte und zweimal Zweiter 
wurde, wird in Hamburg auf jeden Fall 
dabei sein. Mit internationalen und auch 
weiteren nationaler Golf-Größen plant 
Glittenberg ebenso wie mit der Möglich-
keit, Zuschauer bei den Porsche European 
Open begrüßen zu können. „Auch hier 
hoffen wir, im Mai einen Schritt nach vorne 
machen zu können. Die Zuschauer-Frage 

wollen wir uns so lange wie möglich 
offenhalten. Die Behörden vor Ort sind 
sehr kooperativ und versuchen uns, wo es 
geht, zu helfen. Aber oberste Priorität hat 
natürlich die Sicherheit aller Beteiligten“, 
sagt er. „Selbstverständlich werden wir 
uns an alle Sicherheitsbestimmungen und 
Regeln, die zum Turnierzeitpunkt gelten, 
halten.“

Glittenberg würde sich freuen, den Fans 
die neu gestalteten Naturtribünen auf der 

Sind auf jeden Fall dabei: Paul Casey (links) und Max Kieffer

Anlage präsentieren zu können. Über-
haupt: Der Wettbewerb auf dem Porsche 
Nord Course, dem längsten Kurs der Tour, 
bietet eine besondere Herausforderung 
für die internationalen Weltklassespieler 
– und damit viel Spektakel für die 
Zuschauer. 

Damit Golf-Fans die Porsche European 
Open in jedem Fall erleben können, laufen 
intensive Planungen für die digitale Ver-
breitung. Auf der Turnier-Website soll ein 
Info-Hub entstehen mit freiem Livestream 
und breitem multimedialem Angebot. Hier 
kommt dem Veranstalter seine Erfahrung 
mit der U.COM Media als Medien-Dienst-
leister zugute.

In der medialen Aufbereitung wird dabei 
besonders die 17. Bahn des Porsche Nord 
Course im Fokus stehen. Als Hole-in-One-
Preis thront dort ein Porsche Taycan Turbo 
S Cross Turismo – ein automobiler Haupt-
darsteller, dem noch einige menschliche 
folgen sollen.
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Auf der Wendlohe ist es die Eiche vor dem 2. Grün, in St. Dionys 
die Eiche im 18. Fairway und in den Walddörfern die Bahn 4, 
genannt das Baumtor. Was macht man sich für Sorgen und 
Gedanken, wenn einer dieser markanten Bäume von Läusen und 
Käfern befallen wird und stirbt! Wie geht es hier weiter? 

Natürlich kann man ganz einfach einen neuen Baum pflanzen, 
aber wenn die ursprünglichen rund 18 Meter hoch waren und das 
Grün hinter sich regelrecht verteidigt haben, wird es schwierig. 
Wann ist der Punkt der Endscheidung, die bisherigen Bäume zu 
fällen? 

In den Walddörfern wurde jahrelang die Entwicklung der vier 
Rotfichten im Halbkreis vor dem 4. Grün beobachtet, und die 
Hoffnung war immer, die Bäume retten zu können. Aber als dann 
2018 auch noch der sehr trockene Sommer hinzukam, schwan-
den die Widerstandskräfte gänzlich. Schon sehr markant war der 
extreme Borkenkäferbefall in den letzten zwei Jahren. Gut ist, 
wenn man schon seit langem, auch für Golf und Natur, daran 
arbeitet, ein Baumgutachten zu erstellen bzw. die Entwicklung 
der einzelnen Bäume im Baumkataster zu dokumentieren. So 
wurde die Entscheidung von Fachleuten wie einem diplomierten 

Auch so geht Golf und Natur…

Baumgutachter untermauert. Auch die Diskussion darüber, wel-
che Bäume man dort hinsetzt, will wohl überlegt sein. Grundsätz-
lich würde man in unserem norddeutschen Raum Laubbäume 
bevorzugen, dennoch ist hier die Optik ganz speziell zu berück-
sichtigen.  Es ist ein riesiger Vorteil, eine der größten Baumschu-
len Europas - Lorenz von Ehren - vor den Toren Hamburgs zu 
haben, die mit ihrem know how und Rat freundlichst zur Verfü-
gung steht und unterstützt. 

Bei der Planung müssen viele Faktoren berücksichtigt werden: 
der Standort, die Bodenbeschaffenheit, das Klima und selbstver-
ständlich der Charakter der gesamten Bahn. Am Abschlag stehen 
schottische Kiefern, hinter dem Grün, im Halbkreis, sehr schöne 
Trauerweiden mit einem hellgrünen Blatt. Was ist das Ziel? Die 
Bäume sollten sich vor dem Hintergrund abheben und zugleich 
zur gesamten Golfbahn passen bzw. an deren Charakter anknüp-
fen. Die Entscheidung fiel für zwei Schwarzkiefern in der Mitte 
vorm Grün, das Baumtor. Dunkle Nadel hebt sich sehr gut vor den 
hell leuchtenden Weiden ab und eine Verbindung zum Abschlag 
ist durch die Kiefern ebenfalls hergestellt. Rechts und links 
davon, um wieder den Halbkreis zu bilden, zwei Sumpfeichen. 
Nachhaltigkeit und herrliche Laubfärbung im Herbst für ein 

Jeder Golfplatz hat ein Loch, manche sogar 
mehrere, an denen ein ganz besonderer Baum 
oder Bäume eine Golfbahn besonders prägen 

UmweltFertiggestellt: Das Baumtor
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Indian Summer feeling waren der Leitgedanke. Es folgte der 
Besuch in der Baumschule von Ehren. Durch einen sehr guten 
Service und fachliche Beratung waren die vier Bäume schnell 
ausgesucht. Alle vier jeweils 8-10 Meter hoch. 

Weitere intensive Planungen begannen. Die Baumschule nimmt 
bereits 14 Tage vor dem Pflanztermin den Baum aus dem Lager 
– dem bisherigen Standort.  Der Ballen wird gebunden und auch 
die Äste jeden Tag etwas angelegt, damit der Baum schön  
schmal für den Transport wird. Kein einfaches Unterfangen. Mit 
der Galabaufirma Rüssmann fanden Ortsbesichtigungen zur 
Anlieferung statt. Da die Anlieferung mit drei Tiefladern und via 
zwei Telekränen erfolgt, musste unter anderem auch geschaut 
werden, ob die Einfahrten breit genug für die Fahrzeuge sind. 
Welche Beschaffenheit hat der Boden, in diesem Fall war es bes-
ser, eine sogenannte Baustraße zu legen, um große Schäden auf 
dem Fairway zu vermeiden. Die Terminabstimmung mit allen 
Uhrzeiten zwischen Lager Baumschule, Fahrer der Tieflader, 
Ankunft der Telekräne inklusive Mitarbeiter zur Bedienung und 
dem Greenkeeping vor Ort, das die Hauptverantwortung für ihren 
Platz trägt, war herausfordernd. Dann ging es an einem herrlich 
sonnigen Montagmorgen um 6.30 Uhr los. Ankunft der ersten 

Schwarzkiefer auf dem Tieflader, der passt durch das Tor, der 
Telekran steht bereit, die Baustraße ist gelegt und die Schwarz-
kiefer, 8 Tonnen Gewicht, wird vom ersten Kran auf einen Schlep-
per umgeladen, die kurze Strecke transportiert und mit dem 
zweiten Telekran in das vorgesehene 27 Kubikmeter große Loch 
gesetzt. Alles vorsichtig, bloß nicht die Baumrinde beschädigen, 
Rücksicht aufs Fairway nehmen. Dann, nach gut zwei Stunden 
steht die erste Schwarzkiefer an ihrem sicherlich endgültigen 
Platz. Jetzt wird sie mit riesigen Bodenankern/ Heringen inner-
halb des Wurzelballens in der Erde verankert und das Loch kann 
wieder aufgefüllt werden. Der erste Baum war der schwierigste, 
denn nun wussten alle Beteiligten, dass alles gut funktioniert und 
so wurden an nur einem Tag alle vier Bäume gesetzt. Die Fahr-
zeuge verschwanden und am nächsten Tag besserte das Gre-
enkeeping um Jim Ellis die Schäden aus, die trotz Baustraße auf 
den Fairways entstanden sind. Die Bahn 4 in den Walddörfern hat 
ihren Charakter zurückbekommen bzw. behalten und eine sehr 
spektakuläre Pflanzaktion, dank des Zusammenspiels aller betei-
ligten Firmenpartner, war außerordentlich bombastisch gemeis-
tert. Es hat viel Spaß gemacht und mit Stolz wird hier ein sehr gut 
gelungenes Ergebnis für die nächsten Jahrzehnte präsentiert.  
  HGV

Abladen der Schwarzkiefer Schleppertransport aufs Fairway Einsetzen in die Pflanzgrube

Verankern und verfüllen

Nächster BaumAufrichten der Schwarzkiefer Justieren und sichern

GOLF UND NATUR

1 2 3

4 5 6

7

So wird es gemacht:
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GOLF IN BILDERN

Foto: Stefan von Stengel
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Hoch die Taschen, Prost!

Was haben Y. E. Yang, John Daly und Sophia Popov gemeinsam? Allesamt 
konnten sie Buchmacher in den Ruin treiben und Golffans mit dem richti-
gen Riecher reich machen. Wir präsentieren: die fünf unglaublichsten 
Außenseitersiege der Major-Geschichte.

02

03

05

Jack Nick laus 
1986 Masters

Es wirkt bizarr, jemanden als Überraschungssie -
ger zu bezeichnen, der zuvor schon 17 Majors ge -
wonnen hat. Aber das letzte Mal, dass ein Mann 
nach seinem 46. Geburtstag ein Major gewonnen 
hatte, war 119 Jahre her, als Old Tom Morris bei 
der Open triumphierte. Jack Nicklaus war nur 18 
Tage jünger, als er sein sechstes Grünes Jackett 
gewann. Doch anders als bei den fünf Titeln davor 
hatte ihn niemand auf der Rechnung. Der letzte 
Major-Sieg lag bereits sechs Jahre zurück und 
in der lau fenden Saison hatte er mehr verpasste 
Cuts als Top-50-Platzierungen. Und trotz einer 
schwachen 74 in der Auftaktrunde holte sich der 
„Olden Bear“, wie er despektierlich genannt wur-
de, den Sieg.

Kel  Nagle 
1960 Open Championsh ip

Für Australier war der Sieg ihres Landsmanns Nagle vielleicht keine Überraschung, im-
mer hin hatte er seit 1949 pro Saison wenigstens ein Turnier in seiner Heimat gewonnen. 
Doch abseits des fünften Kontinents hatte er sich noch nie in die Siegerlisten eintragen 
können. Tatsächlich hatte er trotz seiner 39 Jahre überhaupt erst an drei Majors teilge-
nom men: Bei den Open 1951 und 1955 belegte er Platz 19 und beim Masters 1960 ver-
passte er den Cut. Keiner hatte ihn auf dem Zettel, zumal Arnold Palmer auf den Grand 
Slam zielte. Doch Nagle hielt ihn um einen Schlag in Schach und begann eine sensatio-
nelle Open-Serie. In sieben Jahren landete er sechsmal in den Top Five.

Shaun Michee l 
2003 PGA Championship

Der Amerikaner ist ein Mann für die Geschichtsbücher. Als zweitem Golfer überhaupt 
gelang ihm 2010 bei der US Open ein Albatross. Damit hat er genauso viele Doppel-
Eagles wie PGA-Tour-Siege, denn sein Erfolg bei der PGA Championship war die 
ultimative Eintagsfl iege. Außer ihm ist Orville Moody der einzige Spieler, der abgesehen 
von dem Major kein anderes Turnier auf der PGA Tour oder European Tour gewonnen 
hat. Dabei half dem 169. der Weltrangliste, dass sich keine gro ßen Namen in Oak 
Hill in aussichtsreiche Positionen bringen konnten. Am Ende siegte Micheel vor Chad 
Campbell, Tim Clark und Alex Cejka, die wie Micheel noch nie zuvor auf der PGA Tour 
gewonnen hatten.
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Der Zeit weit voraus: 
Coronafrisur und -fi gur anno 1986

Q u o t e n k i l l e rQ u o t e n k i l l e r

01
Y. E. Yang 
2009 PGA 
Championship

Die biblische Geschichte von David gegen 
Goliath hat in Y.E. Yang gegen Tiger Woods 
ein Gegenstück gefunden. Und in diesem 
Fall war die Steinschleuder ein Gap Wedge. 
Mit ihm lochte der Koreaner an der 14 und 
stellte die Golfwelt auf den Kopf. 14-mal zu-
vor war Tiger Woods als Führender in einen 
Major-Sonntag gegangen und 14-mal hatte 
er am Ende triumphiert. Das letzte Mal, dass 
er überhaupt eine alleinige Führung aus der 
Hand gegeben hatte, war in seinem dritten 
Turnier als Profi  bei der Quad City Classic 
1996. Wie tief der Stachel für Woods saß, ist 
schwer zu sagen. Fakt ist aber, dass er zehn 
Jahre brauchte, um nach dieser Niederlage 
wieder ein Major zu gewinnen.

04
Darren  Clarke 
2011 Open 
Championship

Dem Nordiren gelang in Royal St. George’s, 
was Colin Montgomerie oder Lee West-
wood verwehrt blieb: Er konnte den Makel 
des besten Golfers ohne Major-Sieg able-
gen. Kurz vor seinem 43. Geburtstag hatte 
nie mand Clarke auch nur annähernd eine 
Chan  ce gegeben. Seine letzte Top Ten bei 
einem Major lag zehn Jahre zurück und nie-
mand zuvor hatte in diesem Alter sein erstes 
Major gewonnen. 19-mal hatte er es bereits 
bei der Open versucht, 53-mal insgesamt 
war er bei Major-Turnieren erfolglos geblie-
ben. Doch diesmal lief alles für ihn. Nicht 
schlecht für jemanden, der vor dem Turnier 
gepoltert hatte: „Ich hasse diesen Sport!“

GOLFPUNK

TOP
FIVE

Zusammengestellt von DER GOLFPUNK REDAKTION

028-031_GP_Top1001_2021 G_TD_Special.indd   29028-031_GP_Top1001_2021 G_TD_Special.indd   29 06.04.21   14:2306.04.21   14:23
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HAMBURGER GOLF VERBAND     Neun Loch mit

Dirk Glittenberg ist Geschäftsführer der U.COM Event in Düsseldorf und Turnierdirektor der Porsche European Open. 
Ein Dreijahresvertrag mit der European Tour und Titelsponsor Porsche garantiert die Fortführung eines der traditionsreichsten Turniere 
im europäischen Profigolf bis 2023 
 

Neun Loch mit:

Dirk Glittenberg
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Wie ist Ihre momentane 

Gemütslage in der anhal-

tenden Pandemie mit 

wurden geschaffen, die ein spektakuläres 
Golferlebnis ermöglichen. So wird hier 
auch das Cateringangebot neu aufgelegt 
werden. Zudem planen wir eine andersar-
tige TV-Übertragung und Digital-Aktivie-
rung. Vielleicht gibt es sogar täglich eine 
eigene TV-Sendung von den Porsche 
European Open. 
 

Haben Sie auch schon auf dem Por-

sche Nord Course der Green Eagle Golf 

Courses gespielt?  

Dirk Glittenberg: Nein, darauf hoffe ich 
aber sehr im Vorfeld des Turniers. Bislang 
war es leider immer zu kalt, wenn wir da 
waren und gleichzeitig hatten wir zu viel 
Arbeit.  
  
 
Was macht den Platz so besonders?  

Dirk Glittenberg: Mich beeindruckt die 
unglaubliche Liebe zum Detail, die Ver-
sessenheit, einen andersartigen Golfplatz 
zu schaffen. Dieser Platz hat das Zeug für 
ganz große Events, auch im weltweiten 
Vergleich. Außerdem ist der Pflegezu-
stand außergewöhnlich.  
 
 
Ein paar Fragen zu Ihnen persönlich: 

Was gefällt Ihnen besonders gut an 

der Sportart Golf?  

Dirk Glittenberg: Zuallererst die Natur und 
das Draußen sein. Es ist schön, auch mit 
nicht so vielen Menschen eine Sportart 
ausüben zu können. Und was ich sehr 
mag, was mir aber in Deutschland noch zu 
kurz kommt, ist, wenn viel gelacht wird auf 
der Runde und das Ganze nicht so ernst 
genommen wird. Die Gemeinschaft über 
18 Löcher gefällt mir wirklich. 
 

Was wünschen Sie sich für den 3. bis 6. 

Juni 2021?  

Dirk Glittenberg: 24 Grad, Schäfchenwol-
ken, kein Regen, nicht zu viel Wind – und 
hoffentlich wieder ein paar Menschen bei 
einer großen Sportveranstaltung. 
 

nahendem Turnierbeginn?  

Dirk Glittenberg: Ich sage mal: dynamisch 
angespannt. Derzeit ändert sich ja täglich 
sehr viel. Was Montag geplant wird, kann 
Mittwoch revidiert und Freitag vergessen 
sein. Doch wir bleiben natürlich pauschal 
positiv, hoffen auf Besserung der allge-
meinen Pandemielage und arbeiten mit 
aller Kraft am besten Turnier zu den gege-
benen Bedingungen.  
 

Als Veranstalter ist die Agentur  

U.COM bei den Porsche European 

Open neu dabei. Wie kam es zur Zusam-

menarbeit?  

Dirk Glittenberg: Als U.COM Event arbei-
ten wir schon lange sehr gut mit der Euro-
pean Tour zusammen. Als also die Tour 
Anfang 2020 auf uns zukam und uns 
fragte, ob wir uns das vorstellen könnten, 
war es für uns nur konsequent, uns mit 
großer Motivation auf diese Aufgabe zu 
stürzen.  
 

Wie hat sich Ihre Arbeit im letzten Jahr 

gestaltet? Wo lagen die Schwerpunkte?   

Dirk Glittenberg: Natürlich war es nicht 
einfach, gleich im ersten Jahr mit der Her-
ausforderung Corona konfrontiert zu sein. 
Und es ist auch nun, nach der Absage 
2020, weiter eine große Aufgabe mit 
unterschiedlichsten Szenarien und der 
immerwährenden Frage: Wie können wir 
ein starkes Event unter Corona-Bedin-
gung veranstalten? Dieser Punkt spielt in 
alle weiteren Fragen rein: Welches Spie-
lerfeld haben wir, was haben wir für 
Umbaumaßnahmen zu begleiten, wie 
sieht das Cateringkonzept aus? Das 
Umgehen mit den Umständen der Pan-
demie beherrscht 80 Prozent unserer 
Arbeit. 
  

Die Agentur will neue Eventerlebnisse 

schaffen, die über den Wettbewerb hin-

ausreichen. Was wird sich zu den Vor-

jahren verändern?  

Dirk Glittenberg: Wenn wir Zuschauer 
empfangen dürfen, werden wir sicherlich 
einige Dinge bezüglich Setup auf der 
Anlage ändern. Viele neue Naturtribünen 

* * * * *
Lieber Herr Glittenberg, vielen Dank 
für das Interview. Wir wünschen Ihnen, 
dass die Porsche European Open, 
trotz der widrigen Umstände, ein voller 
Erfolg werden.  
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ANZEIGEBILDUNG

STUDIEREN ODER ARBEITEN? 
WARUM NICHT BEIDES!

Berufsbegleitender Bachelor in 
Betriebswirtschaftslehre (BA) in 
Hamburg oder virtuell von zuhause aus

Informationen zu unserem Tag der offenen Tür, dem Online 
Bachelor Day, am 12. Juni 2021 finden Sie unter: 

 www.fs.de/bachelor-day 

Darüber hinaus finden Sie in Hamburg auch Master-Programme 
(  www.fs.de/master) sowie MBA-Programme (  www.fs.de/mba).

  1 Studium, 3 Abschlüsse

  Praxisnahe Inhalte und 3 spannende Vertiefungen

  Hervorragende Karriereperspektiven

  Flexibles Studienkonzept: Perfekte Vereinbarkeit von Studium und Beruf

Erfahren Sie mehr
 www.fs.de/ba

Die Frankfurt School of Finance & Manage-

ment ist eine der führenden privaten 

Wirtschaftshochschulen in Deutschland 

und hat neben dem modernen Campus 

in Frankfurt auch ein Studienzentrum in 

Hamburg, direkt in der Hafen-City mit 

Blick auf die Elbe. 

In Hamburg bietet die Frankfurt School 
ein berufsbegleitendes Bachelor-Studium 
für Studierende an, die sich voll und ganz 
auf ihre Karriere konzentrieren und neben 
der Berufstätigkeit einen akademischen 
Abschluss erwerben möchten. Bereits im 
Studium können Studierende ihren Fokus 
auf den Bereich Digitalisierung oder 
Finanzen setzen oder einen generalisti-
schen Abschluss absolvieren. Im praxiso-
rientierten Unterricht wird den Studieren-
den Wissen vermittelt, welches sie direkt 
im Beruf anwenden können. Neben her-

vorragenden Professoren und Dozenten 
bietet die Frankfurt School eine Career 
Services Abteilung, die bei Fragen rund 
um das Thema Karriere unterstützt, sowie 
einen persönlichen Ansprechpartner wäh-
rend des Studiums und viele weitere 
Angebote, die dabei unterstützen die 
eigene Karriere voranzubringen. 

Das berufsbegleitende Studium kann 
ebenfalls rein online in Live-Vorlesungen 
absolviert werden. In Hamburg bieten wir 
zusätzlich diverse Masterprogramme an. 
Unser Vollzeitbachelor-Studium kann in 
Frankfurt absolviert werden. Mehr Infos 
unter: fs.de/ba oder kontaktieren Sie uns 
gerne über bachelor@fs.de.

Ihr BWL-Studium 
in der Hafen-City 
in Hamburg

Als Management Coach hilft Juliane 

Pannenbäcker auch jungen Menschen, 

sich beruflich zu orientieren.

Warum ist ein Berufscoaching sinnvoll?

Erste Studien- oder Berufsentscheidun-
gen werden oft ohne Erfahrung und 
genaue Zielvorstellungen getroffen. 
Neben 30 Prozent Studienabbrüchen 
stellen oft auch erfolgreiche Führungs-
kräfte erst später fest, dass sie eigentlich 
nicht das machen, was zu ihnen passt. 

Berufsfindung: Woher weiß ich, was zu mir passt?
Hilfst Du bei der Studienwahl?

Nicht nur, es geht auch um Grundlegen-
deres. Als Personalentwicklerin habe ich 
zum Beispiel einen durchaus erfolgrei-
chen BWL-Studenten betreut. Letztlich ist 
er aber Fluglotse geworden. In welchen 
Fächern man gut ist, weiß man. Schwieri-
ger ist die Frage: Was will ich damit wer-
den? Und warum?

Wie findet Ihr das heraus?

Ich helfe dabei, die eigenen Potentiale 

und Motive strukturiert zu reflektieren. 
Wenn diese verstanden sind und eine 
langfristige Vision klar ist, lassen sich rela-
tiv einfach konkrete Handlungspläne für 
den ganz eigenen Weg ableiten.

Was wäre der erste Schritt?

Wer mehr wissen möchte, findet bei mir 
online kostenlose Webinare oder Termine 
für ein Vorgespräch. Dort klären wir dann, 
welches meiner Angebote passen könnte. 

juliane-pannenbaecker.de

Juliane Pannenbäcker

Berufscoaching für Abiturienten & Studenten

Waitzstraße 1 · Hamburg

 (040) 85 41 58 57

juliane-pannenbaecker.de

Potential- und Motivanalyse zur 

Entwicklung einer klaren beruflichen Vision



Apri l/Mai  2021    GOLF IN HAMBURG  I  23

ANZEIGE BILDUNG

Das Abi in der Tasche. Mit einem Studium 

soll nun der nächste Schritt zu einer viel-

versprechenden Karriere folgen. 

Doch ist es nicht immer leicht, den idealen 
Studienplatz zu finden – ob nun aufgrund 
langer Wartesemester, weit entfernter Studi-
enorte oder einfach, weil Wohnung und 
Nebenkosten in der Großstadt die finanziel-
len Möglichkeiten übersteigen. 

Onlinestudiengänge sind nicht nur bei 
Berufstätigen beliebt, sie können auch für 
Abiturienten die bessere Wahl sein – kurze 
Studiendauer, staatlicher Hochschulab-
schluss und Kostenvorteil inklusive. „Ein App-
basiertes Onlinestudium macht zum Beispiel 
dann Sinn, wenn man den aktuellen Wohnort 
nicht wechseln kann oder will“, sagt André 
Senechal, Pressesprecher von WINGS, dem 
Fernstudienanbieter der staatlichen Hoch-
schule Wismar. „Oder wenn Nebenjob und 
feste Seminarzeiten unvereinbar sind.“ Ein 
weiteres Plus kann der Kostenvorteil sein. 
Hohe Wohn- und Lebenshaltungskosten in 
der Großstadt übersteigen schnell die 
Gebühren für ein Onlinestudium. „Bei WINGS 
kostet etwa der Bachelor Personalmanage-

Per Onlinestudium flexibel zum 
staatlichen Hochschulabschluss

Abi und dann?

ment inklusive aller Leistungen und Lehrmit-
tel 159 Euro im Monat. Allein ein WG-Zimmer 
in Berlin kostet im Durchschnitt jeden Monat 
480 Euro. Von den weiteren Kosten einmal 
abgesehen.“ So lässt sich nicht nur bares 
Geld sparen, auch mit anderen Vorteilen 
kann ein Onlinestudium punkten: Ortsunab-
hängigkeit und eine äußerst flexible Eintei-
lung der eigenen Studienzeiten. 

„Da ich zu Studienbeginn in London lebte, 
beeindruckte mich die Möglichkeit, studie-
ren zu können, ohne an Präsenzveranstal-
tungen gebunden zu sein. Tutorien werden 
aufgezeichnet, und Vorlesungen sind durch-
gehend online verfügbar. Man ist zeitlich 
komplett unabhängig“, sagt Natalie Mücke, 

die online ihren Bachelor in 
Betriebswirtschaft macht. Je 
nach Lerntempo erhalten die 
Absolventen eines Onlinestu-
diums ebenso nach sechs bis 
acht Semestern ihren staatli-
chen Hochschulabschluss. 
Von BWL bis Marketing und 
von Projektmanagement bis 
Wirtschaftspsychologie – wer 
ein Onlinestudium sucht, ist 
bei Deutschlands beliebtes-
tem Fernstudienanbieter bes-
tens aufgehoben. Mehr auf  

wings.de/onlinestudium
Ein Onlinestudium eignet sich auch sehr gut für Abiturien-
ten und bringt viele Vorteile mit sich.
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NEUSEELAND

Hausch & Partner GmbH | Gasstr. 16  |  22761 Hamburg
Telefon +49 40/4147 58-0  |  Fax +49 40/4147 58-15
info@hauschundpartner.de | www.hauschundpartner.de

hausch
partner

� HIGH SCHOOL PROGRAMME

SCHULE & STUDIUM

� SCHNUPPERSTUDIUM

LIKE US ON
FACEBOOK AND INSTAGRAM

Hausch_AZ_125x83_4_2019_hp  16.04.19  16:13  Seite 1

Nachdem ich im Frühjahr meinen Bru-

der in Neuseeland besucht habe, war 

mir klar, dass ich auch unbedingt einen 

Teil meiner Schulzeit hier verbringen 

möchte.

Mir war es sehr wichtig, auch hier weiter-
hin Golf zu spielen. Hausch & Partner hat 
mir viele verschiedene Schulen und Vari-
anten gezeigt, und schlussendlich habe 
ich mich dann, recht kurzfristig, für das 
Wentworth College in Gulf Harbour ent-
schieden. Durch die Schule hier habe ich 
Zugang zu einem super Fitnessstudio mit 
Schwimmbad und einem Mega-Golfplatz 
(mit Aussicht). 

Meine Gastfamilie, die bloß 5 Minuten vom 
Golfplatz entfernt wohnt, macht es mir 

Inspirationen in Neuseeland
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· Enge Zusammenarbeit zwischen Schülern, Eltern und Lehrern
· Individuelle Förderung
· Erlebnisreiche Klassen- und Kursfahrten
· Abitur nach Neigung in drei Profilen möglich
· Sprachzertifikate Englisch (Cambridge) und Französisch (DELF)
· Attraktive Arbeitsgemeinschaften
· Ganztagsangebot und eigene Küche
· Im Internat Unterbringung in Einzelzimmern

DAS familiäre GYMNASIUM
in Bad Sachsa im Harz

Staatlich anerkanntes Gymnasium
mit Internat
Ostertal 1-5 · 37441 Bad Sachsa
Telefon: 05523/30 01-0
kontakt@internats-gymnasium.de
www.internats-gymnasium.de

 Persönliche Beratung durch die Schulleitung: 
Herr Kruse      Tel. 05523/3001-20,
Herr Schwark (Internat)  Tel. 05523/3001-15 

Anmeldungen sind jederzeit möglich

 
  

    

Pädagogium Bad Sachsa –

Wir sind für 
Ihre Kinder da!

    Seit 1890 Schule im Ostertal

Schwer erreichbar? Wir nicht! 

0800- 22 57 678 

High School Year –
Schüleraustausch weltweit!
Infos unter: www.international-experience.net

International Experience e. V. (iE) wurde 

im Juli 2019 vom Deutschen Institut für 

Service-Qualität als beste gemeinnüt-

zige Organisation für Schüleraustausch 

ausgezeichnet.

iE blickt auf über 40 Jahre Erfahrung in 
der Vermittlung von Schülern in unter-
schiedliche Länder zurück. Dabei über-
zeugt das Leistungsspektrum genauso 
wie das Serviceangebot. iE kooperiert mit 
Internaten, Privatschulen und öffentli-
chen Schulen weltweit. Einzigartig ist die 
ausführliche und persönliche Beratung.

In Gesprächen mit Eltern und Schüler 
wird ein individuelles Profil erstellt, so 
dass für jeden Schüler das passende 
Land und die passende Schulform 
gefunden werden kann. iE verfügt über 
ein internationales Netzwerk in verschie-
denen Ländern, so dass auch vor Ort per-
sönliche Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen.       

 international-experience.net

Ausgezeichnete 
Leistung

möglich, jederzeit Golf spielen zu gehen. 
Ich bin auch fast jeden Tag auf dem Golf-
platz und in gutem Kontakt zu meinem 
Trainer hier sowie auch über verschiedene 
Medien mit meinem Home-Pro in Ham-
burg. 

Ich spiel auch im Schüler-Team hier und 
habe jetzt vor einer Woche mein erstes 
Turnier hier gespielt. Nach anfänglichem 
Heimweh und einer super Südinsel-Tour 
habe ich jetzt das Gefühl, richtig ange-
kommen zu sein, in der Schule wie auch 
im Golf-Club. 

Alles in allem habe ich hier eine super Zeit, 
fühle mich echt wohl, weil man hier echt 
nie alleine ist und sich immer alle um 
einen kümmern, und ich würde sofort 
jedem empfehlen, auch nach Neuseeland 
zu kommen.Nähere Informationen zu 
Golf-Programmen in Neuseeland, Austra-
lien und Kanada bei         

.hauschundpartner.de.
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Ein Wirtschaftsstudium, in dem es nicht 

nur um Zahlen geht – das bietet die  

International School of Management (ISM). 

Denn an der privaten Wirtschaftshoch-
schule sammeln Studierende viel Praxiser-
fahrung, lernen internationale Zusammen-
hänge kennen und können sich persönlich 
weiterentwickeln. 

Das Studium an der ISM bietet die Möglich-

keit, sich früh zu spezialisieren und ein  
eigenes Profil zu entwickeln, zum Beispiel 
in den Bereichen Sport, Finanzen, Wirt-
schaftsrecht, Marketing oder internationa-
les Management. 

Dabei wird in den Vorlesungen Manage-
ment-Know-how vermittelt, das in Projek-
ten mit der lokalen Wirtschaft angewendet 
wird. Hochschullehrer, Career Center oder 
International Office stehen den Studieren-

Mehr als BWL – Studieren an der ISM Hamburg
den bei Fragen zur Seite und unterstützen 
dabei, individuelle Ziele zu erreichen.
Studieren kann man an der ISM Hamburg 
den Bachelor und Master nicht nur klas-
sisch in Vollzeit, sondern auch berufsbe-
gleitend. 

Mehr Infos unter studentISM.de
Brooktorkai 22

20457 Hamburg
T. 040.3 19 93 39-43

study@ism.de

studentISM.de
INTERNATIONAL. 
INDIVIDUAL. 
INSPIRING. 

Im traditionsreichen Internatsgymna-

sium Roßleben zählt nicht Quantität, son-

dern Qualität. Und diesen Anspruch spürt 

man in allen Bereichen der Wissens- und 

Wertevermittlung auf dem Inter-

natscampus im Herzen Deutschlands. 

Lernen in kleinen Klassen und nach den 
individuellen Bedürfnissen der SchülerIn-
nen, das umfangreiche Gildenangebot, 
das jedem Kind die Förderung seiner 
Talente ermöglicht sowie die Vermittlung 
von Werten und Tugenden – das wird in 
Roßleben gelehrt und gelebt. 

Die Schule gehört zu den ausgewählten 
Einrichtungen im Round Square-Verbund 
und der britische Internatsleiter Francis 
Retter etabliert dessen Ideale und lebt ein 
weltoffenes Miteinander vor. 

BetreuerInnen als persönliche Tutoren 
sowie alle Lehrkräfte helfen dabei, den 
Kompass der Jugendlichen auf ein erfülltes 

Birdie für Ihr Kind
Besser als der Durchschnitt

Leben auszurichten. Sie geben Orientie-
rung und sind auch bei Ängsten und Sor-
gen erste Ansprechpartner für die ihnen 
anvertrauten Kinder. Ziel ist eine selbstbe-
wusste, auf klaren Werten beruhende Per-
sönlichkeitsentwicklung für die wichtige 
Etappe in einen globalisierten Arbeitsmarkt.
Und die Kids? Lieben das Miteinander, leben 
den gegenseitigen Respekt zueinander und 

genießen die Vielseitigkeit des Internats.  
Roßleben bietet die perfekte Verbindung 
von Lernen und Freizeit in der Gemein-
schaft und liefert damit die „Platzreife“ für 
den nächsten Lebensabschnitt.

Lernen Sie Roßleben in einem digitalen 
Infotermin mit Francis Retter kennen. 
Anmeldung unter www.rossleben.com.

INTERNATSGYMNASIUM

DIGITALE INFOTERMINE INTERNAT
02.05. | 11.05. | 27.05. | 06.06.

K L O S T E R S C H U L E  R OẞL E B E N
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www.louisenlund.de

»Das Golfspielen hat im Internat Louisenlund Tradition. Es fördert nicht nur die 
koordinativen Fähigkeiten, sondern insbesondere auch die Ausdauer und Konzentration 

unserer Schülerinnen und Schüler. «
Asmus Lembke, Golflehrer

Das hohe Bildungsniveau der Internatsstiftung Louisenlund 

wird erreicht durch eine optimale Verknüpfung von Unter-

richt und Nachmittagsaktivitäten. Dabei können rund  

450 Schülerinnen und Schüler auf ein breites Angebot  

zugreifen – von Sport und Kultur bis zu Wirtschaft, Politik 

und Sozialem. Die Leidenschaft für den Golfsport können 

die Lernenden mit einer erstklassigen und ganzheitlichen 

Schulausbildung verbinden.

Am Südufer der Schlei, direkt neben dem Louisenlunder Bil-
dungscampus, liegt eine der schönsten Golfplätze Nord-
deutschlands. Das wissen auch die Louisenlunder Schülerin-
nen und Schüler, die regelmäßig auf der Anlage des Golfclubs 
trainieren, ihr Handicap verbessern und dieses einmalige  
maritime Golferlebnis in Schleswig-Holstein genießen. Die  
„Louisenlunder Open“ sind fester Bestandteil im Turnierkalen-
der von ambitionierten Golfern aus der gesamten Region. Der 
erfolgreiche Golfspieler und als „Fully Qualified PGA Golfpro-
fessional“ ausgebildete Golftrainer Asmus Lembke hat das 
Leistungsgolf in Louisenlund etabliert, „Mit unserem Golfange-
bot wollen wir Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 

Sprachen, Technik und Golf: Talentförderung in Louisenlund 

Optimale Verbindung von Unterricht und Freizeit
geben, ihre Fähigkeiten gezielt auszubauen, um beispielsweise 
später über ein Stipendium auf ein Golf College in den USA 
wechseln zu können.“

Lernen, Leisten und Leben  
in Louisenlund

Louisenlund ist ein Internat, Ganztagsgymnasium, IB World 
School sowie Grundschule. Junge Menschen zu selbstständi-
gen, leistungsbereiten und weltoffenen Persönlichkeiten mit 
starkem Verantwortungsbewusstsein auszubilden, lautet das 
Bildungsziel der Stiftung. Auf dem an der Schlei in Schleswig-
Holstein gelegenen Bildungscampus herrschen optimale 
Bedingungen zum Leben und Lernen. Sprachenvielfalt, bilin-
gualer Unterricht, MINT-Talentförderung, Internationalität und 
eine Vielfalt an außerschulischen Segel-, Sport- und Kultur-
angeboten sind die Grundlage für die Schulbildung in  
Louisenlund und das Zusammenleben im Internat. Darüber 
hinaus ist Louisenlund als Round Square Schule weltweit mit 
über 200 Schulen vernetzt.
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Der Golf-Club An der Pinnau entwickelt sich stetig weiter, was uns 

zu einem lebendigen Golfclub macht. Unser neuer Slogan „Die 

schönste Zeit des Tages“ ist zugleich unser Leitfaden, an dem wir 

die Veränderungen für Mitglieder und Gäste ausrichten. 

Unser Golfclub soll nicht nur mit einem hervorragenden 27-Loch-
Platz glänzen, sondern auch mit den Annehmlichkeiten, die ein 
Golfer heute erwartet. 

Die Digitalisierung ist hierbei ein klares Muss. Daher haben wir 
uns entschieden, mit unserer IT und Albatros 9 in die Cloud zu 
gehen. Der Internetauftritt der Pinnau wurde komplett überarbei-
tet und mit einem modernen Design sowie vielen neuen Funkti-
onen ausgestattet, um den Mitgliedern und Gästen 
eine leichte Navigation zu ermöglichen. Das 
mobile Bezahlen für z.B. Greenfee, Rangefee, 
Schnupper- und PE-Kurse wird eingeführt. 
Ein Besuch auf unserer neuen Internetseite 
www.Pinnau.de ist eine Empfehlung wert! 

Unsere Driving Range wird derzeit automati-
siert, womit sie am Tag viel länger genutzt wer-
den kann. Schauen Sie unseren fleißigen Robotern 
dabei zu, wie sie den ganzen Tag Bälle sammeln und zum Ball-
automaten bringen. Bevor diese in den Ballautomat kommen, 
werden sie von der sogenannten „Droppit“ gereinigt. Die Rasen-
fläche wird durch einen zweiten Roboter gemäht. Beide Arbeiten 
geschehen den ganzen Tag zeitgleich. Um das Ganze abzurun-
den, haben wir neue Abschlagsmatten gekauft, die zum Einsatz 
kommen, wenn die Rasenabschläge gesperrt werden müssen. 
Damit ist aber noch nicht Schluss! Dank unseres Werbepartners 
„Casini & Görner Immobilien“ aus Hamburg üben Sie jetzt auch 
mit hochwertigen neuen weißen Driving Range Bällen, mit denen 
das Training gleich noch mehr Spaß macht. 

Bereits Ende 2020 wurde mit der Renovierung der Spielbahnen 
B3 und B4 begonnen. Die Spielfläche an der B3 wurde zwischen 

»  An der Pinnau

DIE PINNAU ENTWICKELT SICH STETIG WEITER!

dem Abschlag und Grün komplett mit der Raupe bearbeitet und 
neu modelliert. Auf der B4 wurde die Fläche ab dem Abschlag 
bis zur Drive Landezone erneuert. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen. Um das ganze Bild abzurunden, werden wir neben der 
Bahn B3 noch eine große Wildblumenwiese anlegen, was auch 
gut zu dem neu erhaltenen „Golf & Natur Gold“-Status passt. Wir 
erweitern und modernisieren auch die Übungsflächen beim 
Clubhaus für das kurze Spiel und Bunkerschläge, damit das Üben 
noch mehr Spaß macht und Sie Ihr Spiel verbessern können.

Lutz Fischer, der den Pro Shop betreibt, übernimmt das Pinnau 
Performance Center, in dem Golfer ihre Schläger fitten lassen 
und auch mit den Trainern mittels Videoaufzeichnung trainieren 

können. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr für schlechte 
Schläge. Nach der Runde eines schönen Golftages 

an der Pinnau erwartet Sie Piero Secli mit seinem 
Team in der La Trattoria, um Sie auch mit eini-
gen neuen Spezialitäten für die Saison zu ver-
wöhnen. Unsere Terrasse wurde mit neuen 
Tischen ausgestattet und der Lounge Bereich 

erneuert. Kommen Sie gerne vorbei und genie-
ßen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten sowie den 

schönen Blick auf den Golfplatz.  Natürlich immer mit 
dem passenden Hygienekonzept. Sie können sich in Club, Gas-
tronomie und Pro Shop mit der Luca App registrieren und tragen 
damit zur einfachen Kontaktverfolgung und Übermittlung bei. 

Als moderner Golfclub verfügen wir auch über eine moderne 
Beitragsstruktur, die zu den Lebenssituationen unserer Golfer 
passt. Gäste profitieren von unseren interessanten Greenfee- 
und Kursangeboten, die auch Berufstätige gut nutzen können. 
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst, dass Sie an 
der Pinnau „Die schönste Zeit des Tages“ verbringen können. Wir 
freuen uns auf Sie!

Daniel Schlüter
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HLGC für den DGV-Innovationspreis nominiert

Ich schlage hoch motiviert und fokussiert den dritten Ball meines 
noch fast vollen Rangeball-Korbs. Gerade überlege ich noch, wie 
mein Trainer mir den einfachen Trick mit dem Draw erklärt hat....Ah 
ja!... Ich hole entschlossen aus und da raunt es schon trocken vor mir: 
„Hast du nicht lieber Lust ein paar Löcher mit mir zu gehen?“ Schon 
sind wir am Abschlag. Rangebälle „verschenkt“. Kein Mensch vor uns 
auf der Bahn, wir können einfach los. Ohne Startzeitbuchung. 

Was vor Corona noch als selbstverständlich erachtet wurde, ist 
im Nachhinein betrachtet ein absoluter Luxus, das wissen wir 
Hittfelder heute. Ein Jahr lang Startzeit-Voranmeldung über die 
App, ein Kampf um die besten Abschlagzeiten am Wochenende,  
um zur besten Golfer-Uhrzeit im Dreier-, irgendwann nur noch 
im Zweiergespann spielen zu dürfen. Plötzlich ein vollgebuchter 
Platz, so viele neue Gesichter. Wo kommen diese großen Augen 
und fragenden Gesichter neuer Golfspieler plötzlich her? „Ach 
so, sie kommen aus dem Kurs „Golf probieren“ und sind auch 
endlich auf den Dreh gekommen? Herr-
lich!“… Die Platzreifekurse 2020 sind voll.

Was der Golfsport bis vor nicht allzu lan-
ger Zeit an kreativen Umschreibungen 
über sich hat ergehen lassen müssen, 
hat nun durchaus an…naja… Reife gewon-
nen und (fast!) im Handumdrehen den 
Spieß umgedreht, um nun doch etliche 
Outdoor-Anwärter und Neugierige auf 
den Platz zu rufen. 

Natürlich haben wir für 2021 das Angebot an Schnupper- und 
Platzreifekursen der erhöhten Nachfrage aus 2020 angepasst. 
Die frischgebackenen „PR-ler“ werden bei unserer, eigens für 
Anfänger ins Leben gerufene, „Rookie-Challenge“ (ab HCPI 54/
offen) abgeholt. Und wer in dieser Disziplin vom Handicap her-
auswächst, startet als nächste Herausforderung bei den „HCP-
Huntern“ (freitags ab HCPI 36/offen)  und öffnet dadurch bald 
seinen Blick für viele unserer anderen offenen Turniere wie z.B. 
der „Open Poolparty“ am clubeigenem Pool  (12. Juni), dem „ Hitt-
felder Vierer“ (10. Juli), dem „Preis des Silbernen Kruges/Preis der 
Haidhöhe“ (11. Juli), dem „Offenen Jugendwettspiel“ (26. Juli), dem 
„Kitzbühel Cup mit Tanz“ (14. August),  dem „Castan Turnier“ (22. 
August) oder dem „Oktoberfest mit Tanz“ (25. September) um nur 
die wichtigsten hervorzuheben (all dies natürlich stets unter 
Beachtung aktuellster Corona-Auflagen). 

Dem trüben Winterwetter bieten wir durch fleißiges Spielen in 
unserem neuen TrackMan-Raum die Stirn. Dort trainieren wir  - 
mit Kamera unterstützt - unsere Schwungtechnik, besuchen 
Plätze auf der ganzen Welt und  haben die TrackMan-Trophy ins 
Leben gerufen – to be continued.  … und warum wurde der HLGC 
nun für den DGV-Innovationspreis nominiert? Der Preis wird vom 

»  Hamburger Land- und Golf-Club Hittfeld

TRADITION UND INNOVATION HAND IN HAND 

Deutschen Golf Verband e.V. (DGV) in diesem Jahr in der Kate-
gorie „Kundengewinnung – Die Nachfrage nach Kursen, Mit-
gliedschaften oder Greenfees steigern“ vergeben. Die drei Nomi-
nierten für den DGV-Innovationspreis – Abschlag der Ideen 2020 
stehen fest: Der Golf- und Country Club Seddiner See, der Ham-
burger Land & Golf-Club Hittfeld und der Golfclub Essen-Heid-
hausen gehen mit ihren Kommunikations-, Marketing- und Ver-
triebsideen um die ersten drei Plätze ins Rennen. 

Kern unserer Bewerbung ist das Pilotprojekt eines innovativen, 
immersiven 360° Rundgangs sowie unsere deutlich verstärkten, 
erfolgreichen Social-Media-Aktivitäten. Es ist uns gelungen, mit einer 
modernen 3D-Scan-Technologie Teilbereiche des Club-Geländes, 
d.h. ausgewählte Bahnen, Driving Range, Pitch-Putt-Area, TrackMan-
Raum, Clubhaus usw., digital zu erfassen. Aus diesem Scan wird eine 
360° Golf-Club Tour sowie 2D/3D-Scan-Ansichten (inkl. Puppenhaus-
ansicht) der festgelegten Bereiche erstellt und mit informativem und 
interaktivem Inhalt über sogenannte Mattertags (Informationspunkte 
in Bild, Video oder Text) kombiniert. Damit schaffen wir einen einzig-

artigen und innovativen ersten Zugang zu 
unserer Golfanlage, ohne dass man vor 
Ort sein muss.

„Es wurden für das Pilotprojekt ca. 500 
Scanpunkte gesetzt, um nach 
anschließender Post-Produktion den 
fertigen Rundgang auf der HLGC Club-
Website einzubinden. Diese Technolo-
gie lässt sich auf jeden Golf-Club 
anwenden. Das Pilotprojekt wird aktu-
ell im Gesamtangebot, der Funktiona-

lität und Benutzerfreundlichkeit deutlich weiterentwickelt, um 
den Golf-Clubs ein umfangreiches digitales Marketing zur Ver-
fügung zu stellen. Wir freuen uns auf spannende Gespräche mit 
den Clubs sowie Kooperationspartnern und finden zusammen 
individuelle Lösungen“, erklärt Daniel Brockschmidt von der 
Firma 5D Marketing, die wir für dieses Projekt gewinnen konnten. 

Die endgültigen Platzierungen für den DGV-Innovationspreis 
2020 werden während des Online-Hearings 2021 durch DGV-
Präsident Claus Kobold bekannt gegeben. Die Wahl erfolgt durch 
die DGV-Mitglieder. Mehr dazu erfahren Sie auf dem Servicepor-
tal des DGV: serviceportal.dgv-intranet.de. Den Projektfilm finden 
Sie unter dem Stichwort „DGV Innovationspreis“ auf YouTube. 
Oder lassen sie sich auf unserer Internetseite www.hlgc-hittfeld.
de inspirieren. Drücken Sie uns allen fest die Daumen, dass der 
Preis zu uns nach Hittfeld kommt! Ach ja: Die Startzeitenreser-
vierung wurde übrigens wieder aufgehoben…teen wir auf!

Anmerkung der Golf in Hamburg: Kurz vor Redaktionsschluss 
meldete der DGV, dass die Hittfelder nach dem Golfclub Essen-
Heidhausen (Platz 1) und dem Golf- und Country Club Seddiner 
See den dritten Platz belegten. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! 

UNSERE CLUBS     Alles Neue zum Saisonstart
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Schiebetüren von Schüco lassen Grenzen verschwinden und  
öffnen neue Räume. Überzeugen Sie sich im Schüco Showroom  
in der HafenCity und finden Sie die optimale Schiebelösung  
für Ihr Zuhause. www.schueco.de/showroom-hamburg
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Der Golf-Club Hamburg Wendlohe hat im Hinblick auf die 

neue Saison viele Projekte in Angriff genommen; so viele, dass 

sie hier nicht alle darzustellen wären. Daher soll hier nur auf 

eines näher eingegangen werden:

»  Hamburg-Wendlohe

INVESTITION IN DEN BRANDSCHUTZ

Traditionell werden die Wintermonate auf Kaden für Verbes-

serungen auf dem Platz und allen anderen Bereichen genutzt. 

In diesem Jahr stechen zwei Projekte hervor: 

Die Neugestaltung des Gewässers an der Spielbahn C 2 mit 
einem neuen Bunkerkonzept. Die attraktive Uferumrandung 
sorgt neben dem neuen visuellen Eindruck auch für eine verein-
fachte Pflege bis hin zur Wasserkante, die geringere Anzahl Bun-
ker erleichtert das Spiel ein wenig und reduziert die Pflegestun-
den in den Bunkern. 

Aber auch außerhalb des Platzes entwickelt sich Gut Kaden wei-
ter. Vor 30 Jahren war Kaden ein Vorreiter bei Indoor-Golfanlagen 
mit damals zwei Computern und mehreren Abschlagsplätzen. 
Diese alten Anlagen existieren schon lange nicht mehr. 
Nun haben wir uns entschlossen, mit der neuen verfügbaren 
Technik, wieder eine Indoor-Anlage zu installieren. In diesen 
Tagen wird ein aufwendiges Trackman-System in Betrieb 
genommen. Neben vielfältigem Training ermöglicht es auch das 
Bespielen von bekannten Golfplätzen weltweit. Selbstverständ-

lich steht auch in Kürze Gut Kaden das System zur Verfügung. 
Mitglieder und Hotelgäste können ab diesem Herbst dann indoor 
dem Golfspiel nachgehen. 

Aktuelles und Wissenswertes finden Sie jederzeit auch auf www.
gutkaden.de 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

»  Gut Kaden

GUT KADEN ENTWICKELT SICH WEITER 

Nachdem  Ende Oktober 2019 ein Brand auf unserer Driving 
Range uns nochmals sensibilisiert hat, wie wichtig Brandschutz 
ist, haben wir uns dem Thema der Brandgefahr, die von den Bat-
terien der Elektro-Trolleys in der Caddyhalle ausgeht, angenom-
men. Inzwischen befinden sich während der Saison ca. 200 
Akkus in der Caddyhalle, die regelmäßig dort geladen werden. 
Das stellt eine erhebliche Brandlast dar und ist ein Thema, das 
auch aus Sicht der Versicherungen des Clubs angegangen wer-
den musste. 

Mehrere Alternativen wurden geprüft: So war eine Alternative, 
eine LAerosol-Löschanlage für die gesamte Halle zu installieren, 
die Alternative, die Batterien individuell in kleinen Boxen zu 
lagern. Im Ergebnis haben wir uns für ein System entschieden, 
bei dem die Akkus in zentral positionierten Schränken geladen 
werden. Diese Ladeschränke haben jeweils eine Kapazität von 
maximal 60 Batterien und verfügen über ein eigenes Löschmit-
tel. Darüber hinaus sind sie auch auf unserer Brandmeldeanlage 
aufgeschaltet, so dass die Feuerwehr einen direkten Alarm 
erhalten würde. Die Schränke halten einem Feuer ca. 90 Minuten 
stand, so dass die Feuerwehr ausreichend Zeit hat einzugreifen. 
 Damit ist zum Saisonbeginn ein ganz erhebliches Brandrisiko für 
den Club gebannt und ein weiterer Schritt zur Sicherheit unserer 
Golfanlage gemacht.

Christoph Lampe 
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»  Hamburg-Ahrensburg

SWEETSPOTS, VIDEOS UND ECHTES TRAINING

Der Golfclub Hamburg Ahrensburg hat 

die Golfsaison bereits im Januar mit 

einem „virtuellen Sweetspot“ gestartet. 

Dabei konnten sich alle Mitglieder zu 

einer Videokonferenz anmelden, um  

sich samstagabends mit ihren Golffreun-

den zu treffen. 

Ursprünglich waren diese Veranstaltun-
gen insbesondere für unsere Jugend-
mannschaften gedacht. Die 
Teilnehmer*innen haben aber das 
gesamte Mitgliederspektrum abgedeckt 
und kamen aus allen Altersklassen! Teil-
weise saßen ganze Familien vor dem Bild-
schirm bzw. Fernseher, haben genüsslich 
Wein getrunken oder auch einfach nur 
der Kompetenz der Trainer gelauscht. In 
der Spitze gab es 96 LogIns. Diese Veran-
staltungen haben das Clubleben in der 
spielfreien Zeit auf jeden Fall belebt.

Gestartet haben wir diese Veranstaltungs-
reihe im Januar mit einer virtuellen Reise 
nach Augusta zum Masters 2019! Unsere 
Golflehrer André Sallmann und Christoph 
Frass haben uns mit Begeisterung auf die 
letzten neun Löcher des historischen 
Masters mitgenommen. In 2,5 Stunden 
haben sie uns die Taktik und Technik der 
besten Spieler der Welt nähergebracht. 
Im Februar gewährten uns vier unserer 
besten Mannschaftsspieler*innen persön-
liche Einblicke. Unsere beiden Kapitänin-
nen des Damenteams, Lisa Holzmüller 
und Ylva Störtenbecker, der mehrmalige 
Clubmeister Lennart Buchholz und Henrik 
Trillhaas, einem der Rising-Stars unseres 
Herrenteams, stellten sich den Fragen 
von Moderator Tobias Achterkamp. Der 
Sweet-Spot im März stand unter dem 
Motto „Golf YouTube mit André und Chris-
toph“. Unsere beiden Golflehrer haben 
sich die Mühe gemacht, das Internet zu 
durchstöbern und die besten, lustigsten 
und lehrreichsten Golfvideos zusammen-
zustellen. In gewohnt sympathischer und 
witziger Art haben sie diese kommentiert 
und sich dabei die Bälle perfekt zuge-
spielt. Außerdem haben sie einige Tipps 
und Ratschläge für unsere nächsten Run-
den in ihre launigen Kommentierungen 
eingeflochten. 

Und am 1. März war es dann endlich 
soweit: Nach zweieinhalb Monaten golf-
freier Zeit konnten die Golfplätze in 
Schleswig-Holstein wieder geöffnet wer-
den und neben dem Spielbetrieb auch 
der Trainingsbetrieb, unter Anwendung 
eines Hygiene- und Abstandskonzepts, 
wieder aufgenommen werden. Bereits 
seit Beginn des Jahres haben wir die ver-
schiedensten Trainingsmöglichkeiten dis-
kutiert, wenngleich es bis zuletzt unklar 
war, welche Voraussetzungen die Sport-
vereine erfüllen müssen. Unser Jugend-
ausschuss entwickelte ein Konzept, was 
es unseren Jüngsten ermöglichte, endlich 
wieder zu putten, zu pitchen und an den 
Drives zu arbeiten. Die Resonanz der 
Jugendlichen war überwältigend und 
man merkte, wie sehr auch ihnen das 
Golfspiel gefehlt hat. 

Aufgrund des hohen Andrangs in der ers-
ten Woche entschieden wir uns zunächst 
dazu, mit einem reduzierten Angebot zu 
starten. Mit kürzeren Trainingsintervallen, 
einem Rotationssystem auf der ganzen 
Anlage und einem stationsbasierten Trai-
ning konnten wir vielen Kindern und 
Jugendlichen ein Training ermöglichen. 

Zum Trainingsstart durften wir in die 
Gesichter vieler glücklicher Eltern und vor 
allem glücklicher Kinder sehen, die end-
lich wieder ihrem Sport nachgehen konn-
ten. Auch unseren Trainern war die Lust 
auf das Training spürbar anzumerken. 
Ganz toll auch, wie alle Kinder beim Trai-
ning mitgezogen haben und auch den 
Anweisungen der Trainer und Betreuer 
gefolgt sind.   

Für unsere Club- und AK-Mannschaften 
konnten wir ebenfalls feste Trainingszei-
ten auf unserer Driving Range und Pit-
chinganlage reservieren, sodass sich alle 
Gruppen auf den (hoffentlich) anstehen-
den Beginn des Ligabetriebs vorbereiten 
können. Auch hier wird die Möglichkeit 
zum geregelten und sicheren Training von 
den Mannschaften sehr gut angenom-
men. Aber natürlich würde ein Mann-
schaftstraining ohne Corona-Einschrän-
kungen noch etwas mehr Spaß machen. 
Wir freuen uns schon darauf, wieder als 
Mannschaften und Club gemeinsam zu 
trainieren!              

  T. Achterkamp & M. Frotscher
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Das Präsidium am Hockenberg zeichnet sich durch langjäh-

rige Kontinuität aus. Einzelne Mitglieder sind bereits seit 2005 

an Bord, entwickelten den Hockenberg in den Jahren kontinu-

ierlich weiter und machten ihn zu dem, was er heute ist: Einer 

der schönsten, abwechslungsreichsten und anspruchsvolls-

ten Golfplätze im Hamburger Umland. 

Bereits 2019 gab ein Teil des Präsidiums bekannt, dass es nicht 
mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Genügend 
Zeit, um ein neues Team zusammenzustellen und die Amtszeit 
ruhig ausklingen zu lassen. Dann kam Corona und stellte alles 
auf den Kopf. 

Dem „Alt“-Präsidium wurde noch einmal alles abverlangt. Viele 
Entscheidungen mussten getroffen und die Wünsche der Mit-
glieder, der Gäste und des Gesundheitsamtes unter einen Hut 
gebracht werden. Das wurde sensationell gemeistert und der 
Club steht heute besser da als vor der Pandemie. 

»  Golf & Country Club Am Hockenberg

NEUES VOM HOCKENBERG

UNSERE CLUBS     Alles Neue zum Saisonstart

stellte Terrasse auf der Nordseite des Clubhauses wurde mit 
neuen Lounge Möbeln und Sitzgelegenheiten ausgestattet. Von 
hier aus kann man bei den bekannt leckeren Speisen und Geträn-
ken des Restaurants Hockenbergs den fantastischen Blick über 
die Elbmarsch bis nach Bergedorf und Geesthacht genießen.

Auch wenn weiterhin mit Einschränkungen gerechnet werden 
muss, schauen wir am Hockenberg positiv nach vorn. Der neue 
Wettspielkalender bietet für jeden das passende Turnier. Unsere 
Gäste dürfen sich besonders auf die Hockenberger Open am 10. 
und 11. Juli freuen. Neben dem Sport hoffen wir, dass auch unser 
gesellschaftliches Clubleben bald wieder in größerem Rahmen 
stattfinden kann. Das ist für uns umso wichtiger, als dass wir in 
diesem Jahr unser 30 jähriges Clubjubiläum feiern. 

Matthiass Wolf

Die Verzögerung hatte auch etwas Gutes: 
Über die Monate bildete sich um Matthias 
Wolf ein schlagkräftiges neues Team, das 
sich am 30. April den Gesellschaftern und 
Mitgliedern zur Wahl stellen wird. In den 
letzten Wochen wurden in Zusammenar-
beit mit dem alten Präsidium viele Ideen 
entwickelt, um den Hockenberg auf einer 
wirtschaftlich soliden Basis noch attrakti-
ver für Mitglieder und Gäste zu machen. 

Nur ein Beispiel von vielen: Die bereits vor drei Jahren fertigge-

»  Red Golf Moorfleet

EINE PERLE IN HAMBURGS NATUR

Nach umfänglichen Pflege- und Gestal-

tungsmaßnahmen freuen wir uns, zum 

Saisonstart 2021 wieder alle Bahnen frei-

zugeben: Eine schwarze 9-Loch-Runde 

für Fortgeschrittene auf dem südlichen 

Teil der Anlage und eine rote 6-Loch-

Runde für Anfänger auf dem nördlichen 

Teil. 

Um Ressourcen und die Natur zu schonen, 
haben wir uns entschieden, auf dem 
9-Loch-Kurs großflächige Roughbereiche, 
vor allem um die Abschläge und die Grüns, 
zu gestalten. Es empfiehlt sich deshalb, 
größtenteils auf Hölzer zu verzichten und 
die vorgesehenen Landezonen anzuspie-
len. Auf dem 6-Loch-Kurs haben wir neue 

Kunstgrüns geschaffen, die ganzjährig 
hohe Qualität bieten. Wasserverbrauch, 
Maschineneinsatz und Düngephasen kön-
nen dadurch stark reduziert werden. Die 
6-Loch-Runde bietet gerade für Anfänger 
eine optimale Trainingsmöglichkeit. Die 
neu geschaffene Academy Trainings Area 
erweitert das Angebot zusätzlich. 

Moorfleet ist eine Perle in der Natur - city-
nah und optimal für die Golfrunde zum Fei-
erabend. Als Freizeit- ,Event- und Golf-
Location verstehen wir uns als Anlaufpunkt 
und Wohlfühloase für alle Golfspieler mit 
unterschiedlichen Spielstärken. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch

Team Moorfleet
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Liebe „Golf in Hamburg“-Leser,

die Golf-Saison kann kommen – und 
mit dem neuen Elektro Golftrolley 
SPIRIT erst recht! Warum? Weil Sie 
die Vorteile dieses klappbaren Cad-
dys nicht mehr missen möchten. 

Fahren Sie Ihre Golfausrüstung dank 
eines starken Motors, einer elektro-
magnetischen Standbremse für 
sicheres Parken in Hanglage und der 
Rückwärtsfahrfunktion bequem zum 
nächsten Loch – Sie müssen nur 
noch lenken. Und all das verpackt in 
leichten 7,9 kg Leergewicht. Dank der 
Klappfunktion passt der SPIRIT in den 
kleinsten Kofferraum. Aufgebaut und 
zerlegt ist der Caddy in wenigen 
Sekunden. Auch auf farbige High-
lights müssen Sie nicht verzichten – 
Felgen in unterschiedlichen Farben 
setzen Akzente auf dem Golfplatz.

Sparen Sie dank des Messepreises 
von nur 1.749 Euro für den Elektro 
Golftrolley SPIRIT satte 360 Euro inkl. 
dem Zubehörpaket welches mit 
dabei ist bei uns – Ihrem Ausstatter 
rund um den Golfsport. 

Leisure and Sports GmbH
Langer Acker 3
30900 Wedemark
05130/ 9284757
www.leisure-sports.de
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Der voraussichtlich nochmals schwierige 

und unverändert wenig planbare Saison-

verlauf verlangt allen Verantwortlichen in 

den Clubs viel ab. 

So ist auch bei uns im gesamten Team des 
Golfclub Hoisdorf viel Flexibilität gefragt. Vie-
les ist durch die aktuellen Vorgaben ausge-
bremst, immer wieder muss nachjustiert und 
neu geplant werden. Das ist für uns alle 
natürlich zeitweise frustrierend. Unser Enga-
gement im Team, die Dinge, die jetzt möglich 
sind, Schritt für Schritt umzusetzen, war und 
ist allerdings ungebremst! 

In Hoisdorf wird unverändert viel bewegt. Die 
Sommergrüns der Bahnen 1-9 sind inzwi-
schen geöffnet und nach der Sanierung im 
vergangenen Jahr in einem fantastischen 
Zustand aus dem Winter gekommen. Mit-
glieder und Gäste kommen begeistert von 
der Runde! Auf der back 9 gehen die Sanie-
rungsarbeiten langsam aber sicher in die 
finale Phase, zumindest was die Erdbewe-
gungen und das Anlegen der Grüns betrifft. 
Die Bahnen 10 - 18 können selbstverständ-
lich etwas verkürzt weiter bespielt werden. 
Als letztes wurde gerade das Grün der Bahn 
14 angefasst – hier entsteht ein weiteres 
absolutes Highlight auf unserem Platz! 

Das Putting Green wird ebenfalls komplett 
erneuert und zusätzlich etwas vergrößert. 
Auf zwei Abschlägen werden großzügige 
Abschlagmatten eingebaut, um die Rasen-

»  Hoisdorf

VIELES IST NEU - UND NOCH MEHR IN BEWEGUNG!

flächen dort zu schonen. Vor 
dem Clubhaus werden die 
Rasenflächen in diesen Wochen 
neu angelegt, neue Schutzzäune 
auf dem Platz an verschiedenen Stellen auf-
gestellt, Bänke neu lackiert. Der gesamte 
Platz erhält neue Ballwascher und Abfall-
körbe, die Sommerfahnen erstrahlen diese 
Saison in neuem Outfit. Auf der Driving 
Range sorgen neue Entfernungsfahnen und 
zwei Zielnetze für zusätzliche Anreize für Mit-
glieder, Gäste und Trainingsgruppen.

Unser Greenkeeping-Team wurde personell 
verstärkt und war vor Ostern pausenlos im 
Einsatz, um die Grüns und Fairways best-
möglich zu präparieren. Auf und um den 
Platz wurde in den letzten Wochen viel Tot-
holz entfernt, diverse alte Baumstümpfe auf 
den vorderen 9 Bahnen wurden gefräst und 
eingeebnet. Die herrliche Optik unseres Plat-
zes wird weiter Stück für Stück verbessert. 

In den nächsten Wochen werden schritt-
weise die Grüns und Bahnen neu vermes-
sen, damit im Anschluss die DGV Rating-
Kommission frühestmöglich die neue 
Bewertung unseres kompletten Platzes vor-
nehmen kann. Wir freuen uns schon jetzt auf 
die komplette Öffnung der hinteren 9 Bah-
nen im Sommer und selbstverständlich auf 
die nächsten Projekte, die sich an die Sanie-
rung des Platzes anschließen werden. Es 
bleibt dabei, vieles ist in Bewegung in Hois-
dorf! Arne Wolf, 1. Vorsitzender GCH 
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»  St.  Dionys

JUGENDARBEIT 2021

2020 hat der Golf-Club St. Dionys seine Jugendarbeit zum ers-

ten Mal zertifizieren lassen und am Qualitätsmanagement-

Programm des DGV teilgenommen. Mit großem Erfolg: Die St. 

Dionyser Jugendarbeit wurde auf Anhieb mit Silber ausge-

zeichnet. 

Außerdem haben wir den Sonderpreis „Rookie of the Year“ 
gewonnen, sind also bester „Neueinsteiger“ im Qualitätsmanage-
ment-Programm.

Das „Qualitätsmanagement für die Nachwuchsförderung (QM) 
auf Clubebene“ bewertet die Jugendarbeit in den Golfclubs 
anhand zahlreicher Kriterien. Gepunktet haben wir mit unserem 
Konzept, der Möglichkeit jederzeit EDS-Runden zu gehen und 
jeden Freitag an internen Jugend-Turnieren teilzunehmen, der 
Integration der Jugend in unser Clubleben sowie den vielen 
Angeboten, die wir den Kindern und Jugendlichen neben dem 
regulären Training bieten. Und natürlich mit dem Training an sich, 
dem großen Engagement der Pros und dem Team hinter der 
Jugendarbeit. 

Der Jugendarbeit wird in St. Dionys bereits seit Jahren ein hoher 
Stellenwert eingeräumt. Die Zusammenstellung aller Unterlagen 
hat dementsprechend einige Zeit in Anspruch genommen, die 
insbesondere Pro Timo Blank und Jugendvorstand Tina Malyska-
Allerheiligen investiert haben. „Das Audit war zwar viel Aufwand, 
hat uns aber auch deutlich gemacht, wo wir stehen und was wir 

noch machen können. Einige neue Ideen haben wir bereits in 
diesem Jahr umgesetzt, andere kommen noch in dieser Saison“, 
verspricht Tina Malyska-Allerheiligen. Unterstützt wird die 
Jugendarbeit vom Förderkreis „Jugend golft!“ Ohne die Unter-
stützung der Förderkreismitglieder wären viele Angebote so 
nicht möglich.

Training unter Pandemiebedingungen

Aufgrund der Pandemie haben wir im Golfclub St. Dionys das 
Training für unsere Förder- und Leistungsgruppen bereits im 
Winter auf kurze, intensive Einzeltrainingseinheiten umgestellt. 
So konnten die Gruppen nicht nur weiter trainieren, sie haben 
auch große Fortschritte in ihren individuellen Leistungen 
gemacht. „Es ist wirklich toll zu sehen, wie sich die Kinder entwi-
ckelt haben. Obwohl wir nur kurze Trainingseinheiten unter Anlei-
tung hatten, haben alle sehr ernsthaft gearbeitet und sind jetzt 
bestens vorbereitet für die kommende Saison“, freut sich Pro 
Timo Blank. 

Apropos beste Vorbereitungsmöglichkeiten: Die Golfschule 
Robert Maack bietet unseren Mitgliedern in dieser Saison die 
Möglichkeit, ihre Trainerstunden bei Robert Maack, Timo Blank 
oder Manfred Kessler über das Buchungsportal Golftimer online 
zu buchen. Ein tolles Angebot und ein weiterer Schritt in Richtung 
Digitalisierung des Golfsports in St. Dionys. 

 Tina Malyska-Allerheiligen
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Wir Buchholzer würden liebend gern über einen fröhlichen 

und gelungenen Saisonstart und über die ersten Ergebnisse 

unserer Mannschaften berichten, aber Corona bremst uns wei-

terhin aus. 

In geduldigem Abwarten sind wir inzwischen Champions und 
haben uns schon fast daran gewöhnt, fällt es uns doch aber 
immer schwerer. Nicht nur als Sportler, die wir uns mit schönen 
Golfrunden ablenken können, sondern auch als Mitglieder dieser 
Gesellschaft, können wir das Für und Wider von Ausgangssper-
ren und die Maßnahmen, die jedes Bundesland mittlerweile in 
Eigenregie erlässt, verstehen, aber nicht immer nachvollziehen. 
Erste Spuren und Folgen, die diese Pandemie in allen Ländern 
dieser Welt hinterlässt, sind spür- und sichtbar. Weitere große 
Herausforderungen warten auf unsere Politik und Wirtschaft. Es 
wird nicht einfach, das wissen wir alle. Behalten wir trotzdem 
unsere Zuversicht und bleiben dankbar, dass wir zu einer Gruppe 
gehören, die ihre Freizeit auf einer wunderschönen Golfanlage 
genießen kann. 

Aber ein „Warten“ steht kurz vor dem Ende. Wir feiern es, jedes 
Jahr aufs Neue als wäre es das erste Mal, die erwachende Natur. 
Es ist länger hell, die Temperaturen steigen und die Sonnen-
strahlen wärmen schon - zartes Grün wohin man blickt. Der Früh-
ling schenkt uns Farben und bringt Erinnerungen, wir fühlen uns 
aktiv und lebendig… tut gut, macht Mut!

Das Team um unseren Head-Greenkeeper Karsten Könemann 
hat wieder mal bewiesen, dass auch während der kalten Jahres-
zeit unser Platz in einem hervorragenden Zustand ist und fast 
immer bespielbar. Nur der Schneefall im Februar und März hat 
unsere aktiven Mitglieder für kurze Zeit ausgebremst. Da gab es 

»  Buchholz-Nordheide

TUT GUT, MACHT MUT

doch tatsächlich freie Startzeiten in unserem Timetable! 
Was erwartet uns Neues? 

Ab dem 19. April geht es wieder los. Das Angebot eine „RPR – 
registrierte Privatrunde“ zu spielen, wird hoffentlich zahlreich 
angenommen. Endlich wieder ein bisschen Turnier-Feeling und 
beweisen, dass sich das Wintertraining gelohnt hat. Hierbei kön-
nen wir uns auch an die Begriffe und die neue Zählweise für das 
nun geltende World Handicap System gewöhnen.

Unsere Mitglieder haben sich schon an den neuen „Durchblick“ 
an einigen Bahnen gewöhnt. Für unsere Gäste gibt es bestimmt 
die ein oder andere Überraschung zu entdecken. Die Maßnah-
men des Durchforstens sind bereits im vergangenen Jahr getrof-
fen worden und haben ihre Notwendigkeit bewiesen. Mit der 
neuen Wegführung um das Grün an Bahn 3 und 5 müssen sich 
aber einige noch vertraut machen. Gespannt sind wir, wie das 
neu gestaltete Inselgrün an Bahn 9 gefällt. Der Blick von der Ter-
rasse ist jetzt frei für die spannenden Momente auf dem Grün. 
Mit dem Bau eines neuen Zugangs zur Terrasse hat hier die Neu- 
und Umgestaltung begonnen. Ach, wäre es doch nur schon 
soweit! Wenn Apama ihre Gastronomie wieder öffnen darf und 
wir bei Sonnenschein dort über die schönste Nebensache der 
Welt fachsimpeln könnten.

Wir freuen uns aber schon sehr, dass unsere Gastronomie mit 
einem Außerhausverkauf wieder präsent ist. Tut gut, macht Mut!

Abwarten, das haben wir in den letzten Monaten gelernt. Aber 
wenn es dann überstanden ist, wird gefeiert, als wäre es das 
erste Mal. 

Stefanie Hagedorn      
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Unseren beiden Damen im Sekretariat, Katrin Glum und Regine 

Geißler, steht zukünftig der Pro Shop mit Stuart und Michelle 

Griffin in Sachen Wettspiel- und Greenfee-Abwicklung unter-

stützend zur Seite. Dadurch erweitern sich die allgemeinen 

Servicezeiten, sodass eine zuverlässige Erreichbarkeit Diens-

tag bis einschließlich Sonntag von 9-18 Uhr gewährleistet ist. 

Durch die Hinzunahme des Pro Shops als Anlaufstelle an der 
Driving Range ergeben sich für Mitglieder und Gäste deutlich 
kürzere Wege, da dort nun das Greenfee und das Startgeld ent-
richtet sowie auch Startzeiten gebucht werden können. Die 
Scorekarten Ausgabe im Rahmen der Wettspiele erfolgt eben-
falls im Pro Shop, die Abgabe nach wie vor im Sekretariat im 
Clubhaus. Dort wird – wie gewohnt – auch die Turnierauswertung 
stattfinden.

Weitere aktuelle Informationen auf www.wrgc.de 
und via Instagram 

»  Wentorf-Reinbek

MEHR SERVICE FÜR MITGLIEDER UND GÄSTE AB MAI

UNSERE CLUBS



Vielen Dank an unsere Partner

Dunkelblau: 100% C, 75% M, 0% Y, 20% K
Grau Golfball: 50% K
Grauverlauf: 60% K (Position 0%)
                     zu 80% K (Position 50%, Schwelle bei 87%)
                     zu 60% K (Position 100%, Schwelle bei 80%)
                     Verlaufswinkel -80°
Blauverlauf (HGV): 100% C (Position 0%)
                                zu Dunkelblau (Position 70%, Schwelle bei 42%)
                                zu 100% C (Position 100%, Schwelle bei 80%)
                                Verlaufswinkel -30°
Weiß (Ball, Schrift, Umrandung) 0% C, 0% M, 0% Y, 0% K
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Der sogenannte Golferarm ist sehr 

unangenehm. Er ist meist die Folge von 

einseitigen oder starken Belastungen – 

etwa beim Tennis, bei Arbeiten am PC, 

bei handwerklichen Tätigkeiten oder 

eben beim Golf.

Typisch für einen Golferarm sind die 
Schmerzen an der Innenseite des Ellen-
bogens, können aber auch in den ganzen 
Arm ausstrahlen. Die Verkürzung der 
Muskulatur bewirkt häufig zu starken Zug 
auf die Sehnenansätze der Muskeln, und 
es können dadurch sehr schmerzhafte 
Reizungen und Entzündungen entstehen. 

Golferarm? Kein Problem. Jan Becker hat das Armwunder erfunden.

„Da muss es doch etwas Einfacheres geben!“

dürfnisse an. Den Unterarm steckt man 
dann zwischen die beiden Massageele-
mente und rollt ihn langsam hin und her. 
Tieferliegende Triggerpunkte werden 
dadurch effektiv erreicht, der Massage-
druck ist über Einstellschrauben individu-
ell anzupassen.

Das ARMWUNDER gibt es bislang in zwei 
Ausführungen, als Starter-Set mit drei 
Massageelementen für 169,90 Euro und 

als Profi-Set mit fünf austauschbaren Ele-
menten für 199,90 Euro. „Ich weiß, das ist 
nicht günstig, aber einerseits muss man 
auch für Stoßwelle und Akupunktur 
bezahlen. Andererseits ist das Gerät durch 
das Holz, Stahl und Aluminium sehr wertig 
und nachhaltig. Ich kann es immer dann 
einsetzen, wann mir danach ist und muss 
nicht auf den nächsten Massagetermin 
warten, sagt Becker.

Weitere Infos: www.armwunder.de
Viel Geduld ist dann gefragt: Die 
Beschwerden verschwinden oft erst nach 
einigen Monaten wieder und die 
Beschwerden werden in erster Linie mit 
Dehn- und Kräftigungsübungen behan-
delt. Meistens sind die Übungen mit ver-
schiedenen, separaten Massageelemen-
ten aber aufwändig und umständlich.

Aus eigener Erfahrung, genervt von den 
Schmerzen, vielen unterschiedlichen Lin-
derungsversuchen und am Ende von 
wegflutschenden Faszienbällen kam der 
gebürtige Elmshorner Jan Becker auf eine 
Idee: „Da muss es doch etwas Einfacheres 
geben!“ Der gelernte Feinmechaniker 
erfand das ARMWUNDER.
Das Gerät besteht aus einem Holzrahmen, 
an dem zwei Massageelemente (Holzku-
geln oder Kunststoffrollen) montiert sind. 
Diese lassen sich leicht auswechseln und 
passen sich an die jeweiligen Massagebe-

PRAXIS MILCHSTRASSE
Praxis für Orthopädie, Chirurgie & Sportmedizin

nicht operativ, innovativ 
und nah am Menschen

Dr. Achim Poetsch
Facharzt für Chirurgie 

Anja König
Fachärztin für Orthopädie/
Unfallchirurgie

Dr. Till Hagenström
Facharzt für Orthopädie/
Unfallchirurgie/Sportmedizin

Milchstraße 3 I 20148 Hamburg I Tel.: 040 440605 I Fax: 040 45038205
www.praxis-milchstrasse.de

Praxis Milchstraße 125x83.indd   1Praxis Milchstraße 125x83.indd   1 22.04.21   10:2122.04.21   10:21

GESUNDHEIT
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Synchronisieren ist der Schlüssel  

Nicht selten höre ich Tipps im kurzen Spiel, die damit zu tun 
haben, bloß das Griffende des Schlägers vor den Ball zu 
bekommen. Vermutlich versucht man damit, den tiefsten 
Punkt mehr nach dem Ball zu verlagern und damit fette 
Schläge zu vermeiden. Sehr viel wichtiger wäre es allerdings, 
zu wissen, was solche Bewegungen am Schläger bedeuten. 
Je weiter nach vorne die Hände im Impact sind,  desto weniger 
Loft-Neigung und Bounce-Winkel sind vorhanden.  
 
Das macht nicht allzu viel Sinn bei kürzeren Schlägen, denn in 
der Regel wollen wir den Ball etwas höher fliegen und meis-
tens weniger ausrollen lassen. Wie also kann ich Kontrolle und 
Wiederholbarkeit erreichen, ohne zu solchen „Tipps mit 
Nebenwirkungen“ greifen zu müssen? 
 
Die Antwort ist die Synchronisierung der Chip-Bewegung. Nur 
dann, wenn der Schläger stets im Verhältnis zur Länge des 
Armschwungs schwingt, kann ich wirklich wiederholbar sein. 
Schauen Sie das Bild bei mir im Aufschwung an: Die Hände 
haben sich circa 40 cm aus der Ausgangsposition bewegt und 
der Schläger schwingt entsprechend.  
 
Der Trick hier ist, dass im Durchschwung genau dasselbe pas-
sieren soll. Die Hände dürfen nicht nun weiter schwingen und 
der Schläger weniger, sondern der Schläger muss jetzt genau 
so weit schwingen wie im Aufschwung. Also der Durch-
schwung ist fast ein Spiegelbild der Ausholbewegung. Diese 
Stelle ist nur zu erreichen, wenn wir den Schlägerkopf freige-
ben, ihn unter seinem eigenen Gewicht schwingen lassen und 

Wedge Wunder

PAUL DYER ist Pro in Norddeutschland seit über 20 Jahren und unterrichtet in Timmendorfer Strand, Hohwacht und in der Golf Lounge in 
Hamburg. Seine Philosophie ist, zuerst den Golfer auf dem Platz zu sehen und ein individuelles Programm entwickeln, bevor Technik 
trainiert wird. Für weitere Infos siehe www.pauldyergolf.com

Durch das schöne Wetter der letzten 

Wochen können wir inzwischen das kurze 

Spiel viel üben. Die Grüns sind schneller 

geworden und das Wachstum des Grases 

im Fairway fordert uns wieder mit den 

unterschiedlichen Ball-Lagen heraus. 

Es macht also Spaß, sich wieder mit dem 

kurzen Spiel zu beschäftigen!  

PRO CORNER
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auf gar keinen Fall mit einem Schub der Hände nach vorne 
manipulieren! 
 
Im Impact kommt der Schläger somit sehr ähnlich das über 
die Seite ziehen zur Ausgangsposition wieder zurück und ich 
habe genügend Loft und Bounce, um hohe Schläge auszu-
führen.  
 
Tipp: 

Meinen Bildern mit Probeschwünge folgen, am besten vor 
einem Spiegel, um das korrekte Gefühl des Freigebens zu 
spüren! 
 

„Das Athleten-Workbook der HGU 

erfreut sich mittelweile deutschland-

weit großer Beliebtheit.

In den kommenden Ausgaben der Golf in 
Hamburg wollen wir Ihnen immer wieder 
kleine Einblicke in die Arbeit mit dem 
Workbook geben.

Wir fangen mit einer Selbstanalyse an. 
Wie gut kennen Sie sich und was können 
Sie eigentlich gut oder noch nicht so gut? 
Haben Sie sich diese Frage schon mal 
gestellt? Nein, dann haben Sie jetzt Mög-
lichkeit sich besser kennen zu lernen.

In der nächsten Ausgabe geht es mit Ihren 
Erkenntnissen dann einen Schritt weiter. 
Wir wünschen viel Vergnügen…“

Die Arbeit mit 
dem Workbook

PRO CORNER

Wedge Fitting 

Selbstverständlich kommen wir nicht alle mit genau derselben 
Neigung des Schlägers im Impact wieder an. Deswegen 
macht ein Wedge Fitting sehr viel Sinn! Loft, Bounce und sogar 
der Schliff an der Sohle können persönlich angepasst werden, 
um den idealen Impact zu gestalten. Fragen Sie nach einem 
Fitting in unseren Standorten überall in Schleswig-Holstein! 

Weitere Infos auf pauldyergolf.com 
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Liebe Leser und Leserinnen der Regelecke, 

heute freue ich mich, Ihnen eine E-Mail-Adresse weitergeben zu kön-
nen, auf der Sie alle Fragen, die Sie zu „Regeln, Turnierabläufe- 
Abwicklungen“ oder auch Fragen zum World Handicap System 
haben, loswerden können. Wir werden alle Ihre Fragen beantworten. 
Wenn Sie eine Frage haben, bei der Sie anonym bleiben möchten, 
bitten wir Sie, dieses kurz zu erwähnen. 

Eine Frage erreichte uns von Herrn Salscheider, die sehr interessant 
ist und wenig in unseren Clubs angewendet wird. 

Hier seine Frage:

„Loch 10 Genesis Open 2021, 1. Runde (?), Dustin Johnson
Der Ball kommt ca. 2-3 Meter vom Grünrand entfernt zum Liegen. 
Zwischen Ball und Grün und auf der beabsichtigten Puttlinie (DJ 
wollte den Ball putten, er hätte aber auch Chippen können) liegt ein 
Beregnungsdeckel. Aussage des Kommentators: „Wenn der Sprink-
lerdeckel näher als 2 Yards vom Grün entfernt ist und der Ball inner-
halb von 2 Yards von diesem Deckel liegt, kann der Spieler straflose 
Erleichterung in Anspruch nehmen.“ 
Ich habe die Regel 16 „rauf- und runtergelesen“, kann aber nichts 
finden, was eine solche Regelauslegung unterstützen könnte. Dito in 

der Spieleredition und den Interpretationen. Ich könnte mir zwar vor-
stellen, dass man Regel 16.1a und b in diese Richtung auslegen 
könnte, bin mir aber nicht ganz sicher“.

Antwort:  Das, was Sie von der PGA Tour berichten, bezieht sich auf 
eine Platzregel der Tour. In den Turnierbedingungen in unseren Clubs 
sieht man diese Platzregel eher selten. Dabei gibt es, wie Sie wissen, 
vielen Anlagen, auf denen z.B. Sprinklerdeckel im Vorgrün platziert 
sind. Hier macht es großen Sinn, eine Erleichterung für den Spieler zu 
schaffen, der aus dem Vorgrün putten möchte. Dabei könnte eine 
Platzregel helfen.

Zweck dieser Platzregel: Liegt ein Ball irgendwo außerhalb des 
Grüns, ist ein unbewegliches Hemmnis auf der Spiellinie des 
Spielers an sich keine Behinderung nach Regel 16.1. Straflose 
Erleichterung ist normalerweise nicht erlaubt. Sind jedoch die 
Vorgrün kurz genug geschnitten, dass ein Putt von außerhalb des 
Grüns ein häufig gewählter Schlag sein kann, können unbeweg-
liche Hemmnisse nahe am Grün einen solchen Schlag behindern. 
Die Spielleitung darf in diesem Fall eine zusätzliche Erleichte-
rungsmöglichkeit nach Regel 16.1 erlauben, wenn der Ball des 
Spielers im Gelände oder auf dem Grün liegt und ein unbeweg-
liches Hemmnis nahe (entweder in Meter ausgedrückt, oder „Vor-

Erleichterung von Sprinklerdeckel im Vorgrün?
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Neuerscheinung

Regelbuch für 
Kinder
Flory und Flo sind leidenschaftlich 
golfspielende Geschwister. Spiel und 
Regeln beherrschen die Beiden bes-
tens und geben in der kleinen 
Geschichte den kleinen Leserinnen 
und Lesern viele Erklärungen und 
wertvolle Tipps in einfacher und gut 
verständlicher Form.

Übersichtlich in vier Kapiteln unterteilt, 
„lernt“ der Nachwuchs spielerisch alles 
Wichtige über die Regeln, ob auf dem 
Abschlag, dem Grün, im Bunker oder in 
der Penalty Area. Hilfreich dabei sind 
die vielen Illustrationen, die themenbe-
zogen auf den 60 Seiten ein schnelles 
Erfassen und gutes Behalten garantie-
ren. Der Autor hat komplizierten Regel-
stoff perfekt in kindlich verständlichen 
Lesestoff umgesetzt. Im abschließen-
den Register sind über 160 Regeln 
sowie Definitionen alphabetisch 
zusammengestellt-so ist die Orientie-
rung durch das kleine Büchlein und 
das große Regelwerk enorm erleich-
tert. Empfohlen für Kinder ab 8 
Jahren.

Zum Autor: 
Ehrhard J. Heine spielte 
über 50 Jahre Golf. Als 
Co-Autor war er an zahl-
reichen Golfbüchern betei-

ligt und über 15 Jahre Chefredakteur 
eines regionalen Golfmagazins. Der 
Golfsport und dessen hoher sportlicher 
Wert für die Entwicklung der Jugend 
lag ihm sehr am Herzen. Regelkenntnis 
und damit auch Respekt gegenüber 
dem Spiel und der Natur waren für Ihn 
stets die Grundlage für den Spaß am 
Golfsport. Aus dieser Leidenschaft her-
aus entstand sein Werk „Mit Flory und 
Flo auf die Runde“.

Im Januar 2021 mussten wir sehr 
schweren Herzens Abschied nehmen, 
ein kurzer sehr mutiger, hoffnungsvol-
ler und tapferer Kampf ging voraus, 
aber die Krankheit war stärker und hat 
sich nicht an die Regeln gehalten. 

Das druckfrische fertig gestellte Büch-
lein durfte Ehrhard Heine noch stolz in 
den Händen halten; er wollte vielen 
Kindern damit den umfassenden 
trocknen Regelstoff ansprechender 
anbieten und damit die Grundlage 
schaffen für ein faires Spiel und garan-
tierten Spaß am Golfsport. 

Wir als seine Kinder werden ihm diesen 
Wunsch erfüllen – der Titel „Mit Flory 
und Flo auf die Runde“ ist bereits ver-

fügbar. Vertrieb sowohl über die 
Golfclubs als auch über uns 
direkt. Das Buch ist erschienen 
im 15 x 15 Zentimeter Format 
und ist mit einer benutzer-
freundlichen Wire-O-Bin-
dung produziert. 

 
Mehr Informationen dazu unter: 

E-Mail: 
heine.consulting@t-online.de
Heine Consulting Tobias Heine 
und Tanja Bartel GbR  

grün“) am Grün auf der Spiellinie des Spie-
lers liegt. Der Text müsste lauten: 
Erleichterung von Behinderung durch ein 
unbewegliches Hemmnis darf nach Regel 
16.1 in Anspruch genommen werden.

Ball im Gelände: Der Spieler darf Erleichte-
rung nach Regel 16.1b in Anspruch nehmen, 
wenn ein unbewegliches Hemmnis auf der 
Spiellinie liegt und
• Innerhalb von zwei Schlägerlängen vom 
Grün und
• Innerhalb von zwei Schlägerlängen vom 
Ball entfernt liegt.

Dabei gibt es eine Ausnahme: Keine Erleich-
terung bei eindeutig unvernünftiger Spielli-
nie. Bei uns in den Clubs wird diese Möglich-
keit wenig genutzt. Eigentlich schade, da sie 
aus meiner Sicht sinnvoll ist, wenn diese Hin-
dernisse sich im Vorgrün befinden. 

Ich hoffe, ich konnte für Klarheit sorgen. 
Weitere Fragen richten Sie bitte an Tho-
mas Lander, Referee-Beauftragter im 
HGV: rules@lgvhh.de

REGELECKE



44  I  GOLF IN HAMBURG   Apr i l/Mai  2021

VERMÖGEN ANZEIGE

Privates Vermögensmanagement

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

Halten Sie Ihre Finanzen  
auf Course.
Mit dem Privaten Vermögens
management der BWBank.

Klare Strategien und Erfahrung spielen nicht nur 

beim Golf, sondern auch im Vermögensmanage-

ment eine große Rolle. Erfolg zeigt sich hier in der 

Qualität und Verlässlichkeit der Beratung. Wir ken-

nen unsere Kunden – der intensive Kontakt bildet 

die Grundlage für herausragende Leistungen, eine 

exzellente Performance und nachhaltige Erfolge. 

Sie möchten mehr erfahren? Wir zeigen Ihnen 

gern, was unser Privates Vermögensmanagement 

für Sie ganz persönlich leisten kann. 

Oliver Pohl

Telefon 040 3069873-94

oliver.pohl@bw-bank.de 

www.bw-bank.de/vermoegensmanagement

F0321001_05_01_AZ_BW_Golfhandbuch_Hamburg_A4.pdf - Mar_04_2021  03_50_13
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hinsichtlich der Portfolioausrichtung gibt“, erklärt Oliver Pohl. Und 
das gelingt den Experten der BW-Bank ganz ausgezeichnet: In 
dem von FOCUS-MONEY, n-tv und dem Institut für Vermögens-
aufbau durchgeführten Bankentest wurde die BW-Bank erneut 
als „Herausragende Vermögensverwaltung“ bewertet.

Zitat: 

„Am Ende des Beratungsprozesses steht immer 

eine maßgeschneiderte, strukturierte und 

ganzheitliche Vermögensverwaltung.“

Übrigens: Auch in Fragen der Digitalisierung denkt die BW-Bank 
einen Schritt weiter. Mit ihrer neuen App „BW Vermögen“ wird 
Kundinnen und Kunden rund um die Uhr der Zugang zur Vermö-
gensverwaltung der BW-Bank ermöglicht. Gerade die Corona-
Pandemie hat gezeigt, wie wichtig solche Lösungen sind.

Baden-Württembergische Bank

Neuer Wall 52, 20354 Hamburg, 

Tel.: 040 3069873-92

Oliver.Neckel@bw-bank.de, 

www.bw-bank.de/vermoegensmanagement

Es gibt zahlreiche Parallelen zwischen einer Partie Golf und 

der erfolgreichen Verwaltung des eigenen Vermögens. Beides 

erfordert Weitsicht, Fokussierung und nicht zuletzt einen Part-

ner, mit dem man die passende Strategie entwickeln kann.    

Der Driver aus Holz für den Abschlag, der Einsatz des Putters auf 
dem Grün – der Griff zum richtigen Schläger ist für eine gute 
Golfrunde entscheidend. Besonders in schwierigen Balllagen tut 
es gut, einen zuverlässigen Partner zu haben, der einem mit 
Augenmaß und Expertise zur Seite steht. Ganz ähnlich gestaltet 
sich die Herausforderung beim Vermögensmanagement: „Hier 
kommt es darauf an, die richtigen Anlageinstrumente für die  
persönliche Finanzsituation zu bestimmen. Damit am Ende des 
Beratungsprozesses eine maßgeschneiderte, strukturierte und 
ganzheitliche Vermögensverwaltung für den Kunden steht“, sagt 
Oliver Pohl, Key-Account-Manager bei der BW-Bank in Ham-
burg.

Aktuell erschweren Negativzinsen und ein starkes Auf und Ab an 
den Märkten dieses Vorhaben erheblich. Das macht die Vermö-
gensverwaltung auf Basis sogenannter Exchange Traded Funds 
(ETFs) vor allem für Stiftungen und vermögende Privatkunden zu 
einer Erfolg versprechenden Option. Der große Vorteil: Auf diese 
Weise ist es möglich, in insgesamt 14 Assetklassen – von Aktien 
bis zu Rohstoffen – mit mehr als 10.000 Einzelwerten zu inves-
tieren. Aktiv gemanagt, lässt sich eine sehr breite Risikostreuung 
etwa für das Stiftungsvermögen realisieren, die mit einer Anlage 
in Einzelwerte so nicht möglich wäre. Erfolgt die Vermögensan-
lage zudem in monatlichen Schritten und nicht komplett ab 
einem bestimmten Zeitpunkt, ist die Basis für eine gute Perfor-
mance gelegt.  

„Gerade bei volatilen Marktbewegungen ist ein erfahrener Part-
ner wichtig, der Zusammenhänge erläutert und Orientierung 

Oliver Neckel (7. v. l.), Leiter des Privaten Vermögensmanagements bei der BW-Bank in Hamburg, mit seinem Team (v.l.n.r.) Fabian-Pascal 
Leibrock, Oliver Pohl, Annika Meyer, Tobias Treppner, Julia Lindner, Silke Kotzbacher, Sandra Polat, Julia Kuncke, Paul Kaminski, Marco Werk-
meister, Volker Jedtberg

Foto: bw-bank.de

Unsere Spezialisten für Ihr Vermögen:

Volker Jedtberg – Wertpapierhandel

Paul Kaminski – Stiftungen

Silke Kotzbacher – Beteiligungen

Fabian-Pascal Leibrock – Finanzierungen

Oliver Pohl – Vermögensverwaltung

Tobias Treppner – Finanzierungen

Marco Werkmeister – Finanzierungen

Die richtige Wahl für Ihre Anlageziele
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Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten,
während Sie Ihr Handicap verbessern.

Erfahren Sie mehr über nachhaltige Geldanlagen.

www.hamburger-volksbank.de/nachhaltigkeit

IHR SEID DAS VOLK, WIR EURE BANK.

Immer mehr Anleger ziehen nachhaltige 

Fonds in Betracht. Dafür gibt es gute 

Gründe: attraktive Renditeperspektiven 

und ein gutes Gefühl. 

Auch wenn eine Mehrheit (noch) nicht in 
nachhaltige Geldanlagen investiert hat, ist 
der Anteil ,,nachhaltiger Anleger‘‘ mit 18 
Prozent auf ein Rekordhoch gestiegen. 
Dies ist ein Ergebnis aus dem Anlegerba-
rometer von Union Investment, einer 
repräsentativen Befragung deutscher 
Finanzentscheider in privaten Haushalten, 
aus dem vierten Quartal 2020. Überdies 
halten 57 Prozent der Befragten nachhal-
tige Geldanlagen für attraktiv. Das sind 
sechs Prozentpunkte mehr als im Ver-
gleich zum ersten Quartal 2020 und ist 
ebenfalls ein neuer Höchststand seit der 
ersten Befragung zu diesem Thema vor 
acht Jahren. Zudem finden 65 Prozent der 
befragten Frauen nachhaltige Geldanla-
gen interessant, aber ,,nur‘‘ 52 Prozent der 
Männer. Beim Besitz von nachhaltigen 

Nachhaltige Geldanlage im Trend 
Geldanlagen liegen Frauen und Männer 
aber gleichauf. “Gut jeder zweite Euro von 
privaten Anlegern floss in nachhaltige 
Fonds‘‘, weiß Jutta von Bargen, Leiterin 
Vermögensmanagement bei der Ham-
burger Volksbank. 

Zum Vergleich: Zwei Jahre zuvor seien es 
erst neun Prozent und somit nur knapp 
jeder zehnte Euro gewesen. “Unser 
Fondspartner managt seit mehr als 30 
Jahren erfolgreich, nachhaltig investie-
rende Investmentfonds. Gemessen am 
verwalteten Vermögen von rund 61 Milli-
arden Euro ist Union Investment führen-
der aktiver Nachhaltigkeitsmanager in 
Deutschland‘‘, ergänzt von Bargen. 

Die gestiegene Attraktivität von nachhalti-
gen Investments bei Anlegern führt die 
Finanzexpertin zum einen auf das verän-
derte Konsumverhalten der Menschen 
mit bewussterer Produktauswahl zurück. 
„Zum anderen suchen Sparer in Zeiten 

Jutta von Bargen, Leiterin Vermögensma-
nagement bei der Hamburger Volksbank. 
Foto: Hamburger Volksbank

niedriger Zinsen und zunehmender Unsi-
cherheit an den Kapitalmärkten nach 
Anlagealternativen‘‘, sagt von  Bargen. 
Nachhaltige Fonds seien vor diesem Hin-
tergrund eine gute Möglichkeit. Von Bar-
gen: „Profitabilität und Nachhaltigkeit bei 
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www.schroederbank.de
Otto M. Schröder Bank AG | Axel-Springer-Platz 3 | 20355 Hamburg

TORSTEN JOHANNSEN
Tel. (040) 35928-160
torsten.johannsen@schroederbank.de
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WIR BERATEN BESSER, ALS WIR GOLF SPIELEN
Das Handicap der Nullzinsen beeindruckt uns wenig, wir kümmern uns kompetent um Ihre finanziellen Angele-
genheiten und bieten Ihnen eine professionelle und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vermögens-
verwaltung an.

Sorgfalt, Kompetenz, Unabhängigkeit und Vertrauen – davon ist unser Handeln bestimmt. 
So ist Ihr langfristiger Erfolg stets unser Ziel. 

Sprechen Sie mich gern an, ich freue mich auf Sie.

Schröder Bank 190x130 April 2021.indd   1Schröder Bank 190x130 April 2021.indd   1 06.04.21   12:3306.04.21   12:33

der Geldanlage müssen schon lange 
keine Gegensätze mehr sein.“ Denn es 
zeige sich an vielen Beispielen, dass 
Investitionen in Unternehmen, die ihr 
Geschäft nachhaltig, vorausschauend und 
langfristig ausrichteten, wirtschaftlich 
geringeren Risiken unterliegen. Nachhal-
tigkeit kann in diesem Zusammenhang 
somit auch als Zukunftsfähigkeit über-
setzt werden. „Nachhaltig wirtschaftende 
Unternehmen können deshalb operative 
Vorteile haben, insbesondere auf langfris-
tige Sicht‘‘, so von Bargen. 

Mit modernen Anlagekonzepten können 
viele Ertragsquellen erschlossen werden, 
die verschiedene Anlageklassen und 
-instrumente einbeziehen und gleichzei-
tig für eine breite Streuung sorgen. Im 
Ergebnis bedeutet dies für die Anleger: 
Es kann Chancen auf Erträge gepaart mit 
überschaubaren Risiken geben, wie etwa 
das Risiko marktbedingter Kursschwan-
kungen. 

„Solche Fondskonzepte mit Nachhaltig-
keitsfilter und einer Steuerung des 
Schwankungsverhaltens sind sehr zeitge-
mäße Anlagelösungen‘‘, bekräftigt von 
Bargen und rät Interessenten: „Sprechen 
Sie mit Ihrem Berater und nutzen Sie das 
digitale Informationsangebot der Ham-
burger Volksbank. So haben Sie stets alles 
im Blick.“ Denn das Kundenportal bietet 
im legitimierten Bereich einen Überblick 
über den aktuellen Stand der Vermö-
gensanlagen und vieles mehr. Interessen-
ten erfahren alles Wissenswerte bei der 
Hamburger Volksbank. Beim Gespräch 
mit dem. Berater werden neben den 
Chancen einer nachhaltigen Geldanlage 
auch Risiken erörtert. Finanzexpertin von 
Bargen: „Lassen Sie sich beraten und tref-
fen Sie Ihre Entscheidungen - schließlich 
geht es um Ihr Vermögen.“ 

www.hamburger volksbank.de

Was bleibt im 
Alter netto?
(djd). Wer in der Deutschen Rentenversi-

cherung versichert ist, erhält nach einigen 

Jahren der Zugehörigkeit jährlich seine 

Renteninformation mit verschiedenen 

Szenarien über die zu erwartende gesetz-

liche Rente zugeschickt.

Zahlreiche Arbeitnehmer haben darüber hin-
aus aber auch noch privat oder betrieblich 
vorgesorgt, zudem verfügen viele über 
Immobilien- und Kapitalbesitz. Mit welcher 
Rente kann ich also rechnen? Von der Allianz 
beispielsweise gibt es deshalb den kosten-
losen Rentenkompass. Nutzer können damit 
selbst digitale Rententransparenz gewinnen. 
Steuern und Sozialabgaben zur Berechnung 
der Nettorente werden auf Basis der heute 
gültigen Gesetzgebung einkalkuliert. Die 
Anwendung berücksichtigt nicht nur Ein-
kommen aus gesetzlicher, betrieblicher und 
privater Vorsorge, Nutzer können auch Ein-
künfte aus Immobilienbesitz und Kapitalver-
mögen hinterlegen und haben die Option, 
verschiedene Szenarien durchzuspielen.



48  I  GOLF IN HAMBURG   Apr i l/Mai  2021

VERMÖGEN ANZEIGE

In der Düsternis der aktuellen, weltweiten Wahrnehmungs-

krise wird Vielen vermutlich bald ein besonderes Licht aufge-

hen, ein bestimmtes, sehr nützliches Licht. GOLD wirkt schon 

lang in die Zukunft gegen inflationäre Versionen inflationier-

baren Geldes. UV-C Licht auf der Wellenlänge 253,7 Nm wirkt 

mit 99% hocheffizient und, ungefährlich für den Menschen, 

gegen Bakterien, Sporen & Viren in der Atemluft von Innenräu-

men, auch schon sehr lang. 

Bei Schiefer & Co. in Hamburg St. Georg, Edelmetall-Partner des 
Goldschmiedehandwerks seit 1923, spürt man Engagement, hier 
nimmt man offizielle Anordnungen traditionell sehr genau. Mit 
dem neuen, kontaktlosen „Hausankauf für Edelmetalle“ kommt 
das Unternehmen z.B. den Angehörigen älterer Kundengruppen 
entgegen, die Edelmetalle zu fairen Konditionen verkaufen 
möchten, sich in der medial ausgerufenen Pandemie aber nicht 
mehr aus dem Haus und unter Menschen trauen. Reinhard 
Bochem, Geschäftsführer bei Schiefer & Co., erklärt: „Der Service 
funktioniert einfach, sicher und vor allem ungefährlich für beide 
Seiten. Die Deutsche Gesellschaft für Aerosolforschung hatte 
kürzlich versichert, dass man sich in Außenbereichen nur mit 
sehr, sehr viel emotionalem Aufwand bei Fremden anstecken 
kann…“ 

Jenseits der Einhaltung aller verordneter Maßnahmen, arbeitet in 
der Ellmenreichstraße eine ganze Batterie verschiedener Luft-
entkeimungsgeräte, mit UV-C Licht und NiederVolt-Plasma-
Technologie, nach dem „Prinzip des Übererfüllens“ an der Ent-
keimung eines Vielfachen der lokalen Innenraum-Atemluft. Der 
system-relevante Traditionsbetrieb zeigt so, dass auch techni-
scher Widerstand gegen vorherrschende Ängste möglich ist und 
hat sogar den Vertrieb der professionellen Hochtechnologien 
aus Deutschland aufgenommen, mit Erfolg.

Goldfans, international auch „GoldBugs“ genannt, waren immer 
GEGEN etwas, indem sie FÜR Gold waren. Wer das werthaltige 
Edelmetall hielt, mißtraute oft den Zentralbanken. Nun ist man 

Gegen Viren helfen keine Kryptowährungen, 
nicht mal Gold, dafür Wissen & UV-C Luftentkeimung! 

bei Schiefer & Co. zusätzlich FÜR Luftentkeimung als Waffe 
GEGEN die Krise. Das in Entwicklung befindliche Zertifizierungs-
sytem „RHOMBO“ soll u.a. zur Ausstellung amtlicher Genehmi-
gungen für Goldschmiedeateliers u.a. führen, zu öffnen und wäh-
rend der nächsten Lockdowns geöffnet bleiben zu dürfen. Wer 
alle gesetzlichen Anordnungen befolgt und dann noch im rich-
tigen Verhältnis Kundenluft entkeimt, anders als z.B. Krankenhäu-
ser, Seniorenwohnheime und Schulen, sollte öffnen dürfen, 
meint Reinhard Bochem.„Wäre doch gelacht!“, sagt er, und fragt, 
nicht ganz zu unrecht, nach, warum denn in öffentlichen Berei-
chen nirgendwo entkeimt wird. 

Tatsächlich scheint die wartungsarme Technologie weder in 
Bussen, Bahnen, Schulen, Krankenhäusern, Seniorenwohnhei-
men oder Kindergärten vorgeschrieben. Sollte der anstehende 
Wahlkampf zur „Luftschlacht“ werden und Bekenntnisse zur 
Luftentkeimung über Wahlerfolge entscheiden? Reinhard 
Bochem sagt klar: „Allgemein muss der Schutz von Schutzbe-
fohlenen immer über Kostenbetrachtungen stehen und Luftent-
keimungstechnologie muss unbedingt als „krisenwichtige“ 
Industrie massiv finanziert werden,…seitens des Staats. Wer das 
im Wahlkampf ignoriert, *der könnte ggf. eine nur vorgeschobene 
Bemühung um Fürsorge für Risikogruppen vorgehalten werden… 
Ein gefundenes Fressen für politische Gegner, die echten Schutz 
für Risikogruppen fordern.“

Ist man im Ellmenreich vielleicht dran am goldenen ‚Ei des 
Kolumbus‘? Einer seit vielen Jahren ignorierten Technologie, die 
jetzt zur Beendigung der Inzidenzen und damit der Pandemie 
beitragen wird?

www.schiefer.co/uv-c

Hinweis: Der Inhalt dieser Anzeige dient ausschließlich der allgemeinen Information 
über die Produkte und Dienstleistungen der Schiefer & Co. (GmbH + Co. KG) und 
ihrer Kooperationspartner. Diese Informationen können, dürfen und sollen eine indi-
viduelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die Informa-
tionen in Bezug auf die Produkte und Dienstleistungen der Schiefer & Co. (GmbH 
+ Co. KG) und ihrer Kooperationspartner stellen keine Anlageberatung und keine 
Kaufempfehlung dar. 



M
A
R

G
A R E T H E N

H
O
F

G
O

LF  AM  T EG E RN
S E

E



Immobilien-

bewertung
witthoeft.com

gratis

 +49 (0)40 / 63 64 63-0

Witthöft Wohnimmobilien GmbH
Saseler Chaussee 203 / 22393 Hamburg

 www.witthoeft.com

Immo-Shop Wellingsbüttel
Rolfinckstr. 15 / 22391 Hamburg

Immobilienbewertung auf witthoeft.com/bewertung
Wir helfen Ihnen bei der Immobilienbewertung und stellen Ihnen unser  
Wissen kostenfrei zur Verfügung.

Erhalten Sie unter witthoeft.com/bewertung in wenigen Schritten eine  
kostenlose Immobilienbewertung und eine Standortbeurteilung.

Was ist mein 
Eigentum wert?


