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VcG-Mitgliedsbeiträgen erwirtschafteten 

Überschüsse, bis dato insgesamt über 

31 Millionen Euro (Stand: 12/2020), 

kommen golfsportlichen Förderprojek-

ten zugute. In diesem Jahr setzt sich 

die VcG zum Beispiel als Golf-Partner 

der Special Olympics Deutschland 

(SOD) für das Thema Inklusion ein – 

und es gibt ein weiteres neues Projekt 

... Aber dazu mehr in dieser Ausgabe!

Augen auf! 

Alle Sinne auf Empfang, das neue Jahr 

hält genug Erfreuendes und Interes-

santes bereit.  

 

Viel Spaß beim Entdecken wünscht dir

Imke Ulrich
Chefredakteurin

Neues (Golf-) Jahr ... 

Klar, 2020 war in vielerlei Hinsicht be-

scheiden und 2021 wird es wohl ähn-

lich sein, aber das große Glück bleibt: 

Kontaktlos und an der frischen Luft 

ist das Golfen auch in Pandemiezeiten 

ideal und als gesunde Freizeitaktivität 

weitestgehend möglich, unter Berück-

sichtigung der Corona-Auflagen! Gol-

fend schlage ich die Corona-Sorgen 

gedanklich in die Flucht, das ist meine 

Corona-Auszeit. Auch Lothar Wieler, 

Präsident des Robert-Koch-Instituts 

(RKI), findet dem Tagesspiegel zufolge 

seinen Ausgleich auf dem Grün. Geht 

es dir nicht auch so? 

... neues Glück

Unser Sport boomt trotz oder dank 

Pandemie: Die Einnahmen bei Schnup-

per-, Einsteiger- und Platzreifekursen 

stiegen laut einer DGV-Umfrage im 

vergangenen Jahr um mehr als die Hälf-

te, die Zahl der Golferinnen und Golfer 

nahm nach aktuellen Statistiken des 

DGVs so stark zu wie seit 2012 nicht 

mehr, auch die VcG-Community be-

grüßte zahlreiche neue Mitglieder, kurz-

um: 2020 war für die meisten Clubs ein 

erfolgreiches Golfjahr! Und vermutlich 

wird sich die positive Entwicklung in 

diesem Jahr fortsetzen.

Das WIR zählt

Besonders freut mich, dass 32,7 Pro-

zent der Golfanlagen bundesweit im 

Jahr 1 dieser Pandemie eine Stärkung 

des Zusammenhalts, des Wir-Gefühls, 

beobachtet haben. Allem Egoismus 

zum Trotz hat sich das soziale Mitei-

nander verbessert und ich finde: Da 

geht noch was, wie viele Beispiele 

zeigen! Jeder von uns hat jeden Tag 

aufs Neue die Chance, seinen Teil bei-

zutragen. Als VcG-Community sind wir 

gemeinsam stark: Alle jährlich aus den 

Es geht weiter...
Geht es wirklich weiter? Natürlich! 

Auch wenn die Pandemie in diesem 

Jahr noch nicht überwunden ist, lass 

uns optimistisch in die Golfsaison 

2021 starten. Etwas Erfreuliches lässt 

sich immer finden – und damit meine 

ich jetzt (nicht nur) das neue Layout 

des FREE GOLFERs …
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https://specialolympics.de/
https://www.vcg.de/corona/
https://golf.tagesspiegel.de/nach-gerichtsbeschluss-gross-kienitz-schliesst-golfplatz/
https://serviceportal.dgv-intranet.de/mediacenter/presseinformationen/pressemitteilungen/i4571_1.cfm
https://serviceportal.dgv-intranet.de/files/pdf2/7-a2100126-dgv_statistiken.pdf
https://www.rnd.de/gesundheit/befragung-soziales-miteinander-hat-sich-in-corona-zeiten-verbessert-VYAJSHVI74TTM25GHCD34MOC4Y.html
https://www.rnd.de/gesundheit/befragung-soziales-miteinander-hat-sich-in-corona-zeiten-verbessert-VYAJSHVI74TTM25GHCD34MOC4Y.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/themen/coronavirus/miteinander-fuereinander-100.html


Mit Bello unterwegs – im Golfhotel Gut Brandlhof im Salzburger L
and

Gewinneim Wert von 5 x 75,– Euro

Jetzt gewinnen!

Golf Limericks

Mit einem Augenzwinkern und viel 

Humor betrachtet Rainer Mund in 

seinem neuen Buch „Golf Limericks“ 

den Golfsport. Der Autor, seit 45 Jah-

ren als Spieler und seit 35 Jahren als 

Trainer, unter anderem Golf-National-

trainer von Martin Kaymer und Sandra 

Gal, dem Golfen verbunden, beleuchtet 

dabei poetisch mit scharfem Verstand 

Traditionelles und blickt visionär in 

die Zukunft. Ein unterhaltsames Buch, 

 ideal auch als Geschenk für Golffreunde. 

Wir verlosen fünfmal ein Exemplar des 

Buches im Wert von je 12,– Euro.  

Mail einfach bis zum 31.3.2021 an 

freegolfer@vcg.de, Stichwort „Lime-

ricks“. Teilnahmebedingungen hier.  

Golfrunde mit Hund 

Du möchtest gerne golfen gehen, aber 

Bello kann nicht so lang allein zu Hause 

bleiben? Nimm ihn doch einfach mit! 

Auf vielen Golfanlagen ist dein haariger 

Begleiter mittlerweile willkommen, wenn 

du gewisse Regeln beachtest. Alle Infos 

über das Golfen mit dem Wau-Effekt, sprich eine 

umfassende Datenbank mit zahlreichen hundefreundlichen 

Anlagen in Europa sowie Informationen über Betreuungs-

möglichkeiten für Hunde und Aktuelles rund ums Thema 

„Golf mit Hunden“, findest du im Internet.  

VcG-Starterpackage

Auf geht’s in die neue Saison: Mit dem 

VcG-Starterpackage bist du für alle 

Turniere und Events gut gerüstet. Das 

Rundum-sorglos-Paket für Golfbegeis-

terte enthält einen Greenfee-Gutschein 

in Höhe von 25,– Euro, einlösbar bei al-

len teilnehmenden Golfanlagen, sowie 

ein 12er-Pack "WS DX 3"-Golfbälle, ein 

VcG-Schlägertuch, eine VcG-Pitchgabel 

und einen USB-Stick, auf dem du alle 

Bilder deiner Golferlebnisse abspei-

chern kannst. Gewinne jetzt eines von 

fünf VcG-Saisonstart-Packages im Wert 

von je 75,– Euro. Mail einfach bis zum 

31.3.2021 an freegolfer@vcg.de, Stich-

wort „VcG-Saisonstart“. Teilnahmebe-

dingungen hier.  
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Golfen, wo Profis und Anfänger glücklich sind: Wir haben den 

Golf-Club Bergisch Land Wuppertal e.V. besucht. Auf der ab-

wechslungsreichen Anlage verbrachte Martin Kaymer einen 

Großteil seiner Amateurlaufbahn, sie war sein Sprungbrett in 

die Profikarriere. Jetzt hatten wir, Leonie Busch (Rabbit) und 

Natalie Nickel (Tiger), die Ehre, dramatisch auf seinen Spuren 

zu wandeln … mit einem Happy End? 

Bitte nicht in den Bunker – auf Bahn 17 

Auf  Kaymers 
Spuren

Natalie Nickel & Leonie Busch
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=354&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place


Rabbit: Ich habe Ehrfurcht vor diesem 

Platz und vorab zu Hause lieber noch 

eine Stunde bei meinem Trainer ge-

bucht – zum Glück: Durchs Training 

hat sich mein Griff deutlich verbessert, 

die Bälle fliegen und das allein macht 

mir als Anfängerin schon großen Spaß! 

Da es so heiß ist, beschließen wir die 

Session auf der Range kurz zu halten 

und düsen los.

Tiger: 20 Fahrminuten von Wupper-

tal City entfernt befindet sich der 

1928 gegründete Golf-Club Bergisch 

Land Wuppertal. An einem lauschigen 

Spätsommertag werden Leonie und 

ich von Frau Gothe und ihrem Sohn 

Niklas herzlich begrüßt, die hier pro-

fessionell und liebevoll das Zepter 

schwingen. Die beiden frisch ernann-

ten Golfbetriebswirte (DGV) statten 

uns für die Runde aus. Sogar nasse 

Handtücher gegen die Hitze werden 

uns mit auf den Weg gegeben und ein 

schattenspendendes Cart.

Keine lila Kuh, sondern lila Blütenpracht auf dem Grün am Clubhaus

Sanftes Intro

Tiger: Wir stehen an Tee 1 und tauchen ein in die 

bergisch-bergige Parklandschaft mit altem Baumbestand, 

gewachsenen Strukturen, versteckten Teichen und Wasser-

läufen. Sieben Greenkeeper pflegen den Platz, die zwei Dri-

ving-Ranges und die riesige Pitching-Area aufs Liebevollste. 

Es gibt keine Abschlagszeiten. Ein Privileg, das die Mitglieder 

und Greenfee-Spieler sehr zu schätzen wissen. Die ersten Lö-

cher bestechen durch breite Fairways mit dichtem Gras und 

samtigen Grüns. Die Bahnen sind unverschämt lang und die 

Grüns bergen heimtückische Breaks. Schnell stellen wir fest: 

Es fällt alles nach rechts. Der Running-Gag wird uns bis zum 

Ende der Runde begleiten, und nach jedem Loch fragen wir 

uns erneut, ob wir es immer noch nicht begriffen haben.

Rabbit: Die Hitze brennt, bei Tee 1 wird schon eine Distanz 

von 383 Metern aufgerufen, ich bekomme Fracksausen. 

Aber hinter uns ist niemand und ich habe eine erfahrene 

Spielerin an meiner Seite – es wird schon gut gehen! Mutig 

entscheide ich mich für meinen Driver und es klappt pri-

ma! Die nächsten Bahnen schlage ich mich erstaunlich gut, 

denn die breiten Fairways sind meine Freunde! Auch meine 

weit nach rechts geschlagenen Bälle sind gnädig und blei-

ben brav auf der Bahn.

Der Vorhang 
geht auf
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Steigende Spannung 

Rabbit: Nun kommen wir zu Loch 

6, dem Signature-Hole. Das endlose 

Par 3 mit 181 Metern ist eine echte 

Challenge! Zunächst fällt es malerisch 

bergab in eine tiefe Senke. Das hoch 

erhobene Grün scheint mit seinen zwei 

Bunkern, deren Kanten messerscharf 

geschnitten sind, für mich unerreich-

bar zu sein. Aber ich lasse mich nicht 

einschüchtern. Volltreffer, ich lande 

mit meinem Abschlag kurz vor dem 

trotz der coronabedingten Änderungen 

super gepflegten Bunker, versemme-

le dann aber den zweiten Schlag, der 

nächste geht dann glücklicherweise 

direkt aufs Grün.

Tiger: Wir erreichen Loch 7: wieder ein 

Dogleg, diesmal nach links. Hcp 1 – 

das schwerste Loch auf der Runde! Mit 

einem guten Drive liege ich Mitte Bahn 

vor einer schier unlösbaren   

Aufgabe: Vor mir liegt ein großer 

Teich in einer Senke, rechter Hand ein 

Baumriese, der den Weg versperrt. 

Von der Schräglage und den Bunkern 
Viel Platz für schräges Spiel

»Nach der Erfri-
schung fühlen wir 
uns wie neugebo-
ren und lassen die 

Bälle zischen!«

ums Grün ganz zu schweigen. Das 

Cart scheint zu kippen, so schräg 

stehen wir am Hang. Landschaftlich 

bezaubernd und fies zugleich. Aber wie 

komme ich jetzt bitte aufs Grün? Zum 

Glück naht das Halfway-House, die 

SB-Station. Wer jetzt etwas Mondänes 

erwartet, der irrt. Wir nehmen uns ein 

alkoholfreies Bier aus dem Kühlschrank 

und fühlen uns wie neugeboren.

Rabbit: Auch ich freue mich über die 

Pause. Kreislauf und Hitze machen mir 

zu schaffen. Neun Bahnen würden mir 

reichen und sind hier super möglich, 

denn nach den ersten neun  Löchern ist 

man wieder an der Clubterrasse, aber 

weiter geht‘s.
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gibt es einen lauschigen Picknick-Platz 

im Schatten der sieben alten Eichen. 

Am Abschlag fühlt man sich wie der 

König. Wer kennt dieses Gefühl nicht: 

Man möchte den perfekten Drive spie-

len und sieht den Ball bereits vor sei-

nem geistigen Auge unten in der Mitte 

zwischen den Bunkern liegen. Und 

tatsächlich, dank der Weite siegt der 

Mut, der Ball scheint endlos zu fliegen 

und landet schließlich in der Talsenke. 

Bis hierhin trägt der anspruchsvolle, 

idyllische Platz die Handschrift des be-

rühmten, britischen Golfplatzarchitek-

ten John S. F. Morrison, der bekannt 

war für seine hochsituierten Grüns. 

Anfang der 1960er Jahre erfolgte dann 

der Ausbau auf 18 Löcher federfüh-

rend von dem nicht weniger bekannten 

Bernhard von Limburger. Die vor uns 

liegenden Bahnen führen nochmal vom 

Clubhaus weg in eine neue Sphäre. 

Rabbit: Loch 17 taucht auf. Wir stei-

gen auf die kleine Anhöhe und werden 

mit einem schönen Blick belohnt. Ich 

stelle mich der Herausforderung. Es 

klappt, der Ball fliegt und fliegt.

Tiger: Auch das 18. Loch ist ein Feuer-

werk an Naturschauspiel mit viel Farn 

und Urwald-Charakter. Bei klarem 

Licht in herbstlicher Abendsonne errei-

chen wir das Grün. Nur noch die riesi-

gen Rhododendren trennen uns vom 

Clubhaus und Luca Lorenco mit seinen 

italienischen und regionalen Lecke-

reien. Besser kann dieser Tag auf der 

gepflegten, abwechslungsreichen Anla-

ge nicht enden. Sowohl als Anfänger 

als auch als Profi sind wir hier auf 

unsere Kosten gekommen.

Autorinnen:
Leonie Busch (links)
Jahrgang 1984
HCPI: 54, Golferin seit 2017
Heimatclub: VcG
VcG-Mitarbeiterin im Clubservice

Natalie Nickel (rechts)
Jahrgang 1971
HCPI: 7,9, Golferin seit Kindheit
Heimatclub: Wiesbadener GC
VcG-Mitarbeiterin im Clubservice

Applaus!

Ein Tag wie eine Theateraufführung: 

mit harmlosem Auftakt, sich langsam 

aufbauender Spannung bis das Drama 

seinen Höhepunkt, den Gipfel des Ber-

ges, erreicht und glücklich (in der her-

vorragenden Gastronomie) endet. Das 

Essen ist lecker, der Service überaus 

aufmerksam und wir lassen den Tag 

beseelt ausklingen. Zum Sonnenunter-

gang füllt sich die Terrasse mit Club-

mitgliedern in fröhlicher Stimmung. 

Gäste sind hier herzlich willkommen, 

auch bei allen Turnieren. Schade, dass 

wir das Nachtturnier mit Leuchtbällen 

terminbedingt nicht mitspielen kön-

nen. Wenn der Rhododendron blüht 

kommen wir wieder!  

GC Bergisch Land Wuppertal e. V.

18 Löcher 60,–/100,– Euro (WT/WE)

9 Löcher 40,–/50,– Euro (WT/WE)

Rangefee 10,– Euro

Bälle 2,50 Euro/ca. 40 Stück

www.golfclub-bergischland.de

Flinke Finger am 13. Loch

Fulminantes Ende

Tiger: Nun öffnen sich die Bahnen 

und wir bekommen ein Gefühl der 

Weite und Freiheit. Wir arbeiten uns 

weiter bergauf zum höchsten Punkt 

an Bahn 13. Von hier eröffnet sich uns 

ein gewaltiger Panoramablick über den 

Platz bis hinunter zum Clubhaus. Was 

für eine Sicht! Hier oben am Abschlag 
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Bye bye Winter, welcome Golfsaison 2021: Über 100 VcG-Events, 

darunter 64 VcG- und acht Fun-Turniere sowie 24 Trainings-

kurse, haben wir in 2021 für dich geplant. Und da bekanntlich Vor-

freude die schönste Freude ist: Schau doch einfach jetzt schon in 

der VcG-Community oder -App nach deinen Wunschevents – die 

 Buchung ist jeweils drei Wochen vor der Veranstaltung möglich!

Wir bringen 
den Ball ins 
Rollen! 

Imke Ulrich

Da blüht uns was: Auf in die neue Saison 
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Trainingskurse 

Du möchtest deine technischen Grundlagen ver-

tiefen, dein Schlagrepertoire erweitern und mehr 

Routine ins Spiel bringen? Dann mach mit bei einem 

unserer 24 VcG-Trainingskurse für Einsteiger. Diese 

bieten wir 2021 an 14 Standorten bundesweit an. 

Du trainierst unter professioneller Anleitung zusam-

men mit maximal acht VcGlern deiner Region.  

Quick-Trainings

In München, Hamburg, Köln und Worms 

liefern dir dieses Jahr acht Quick-Trainings 

wertvolle Tipps für das kurze und lange 

Spiel. Sie sind für Spieler aller Spielstärken 

gedacht.  

Fun-Turniere

Kennst du schon unsere VcG-Fun-Turniere? In diesem Jahr kannst du bei 

diesen Events an acht Standorten ungezwungen mit anderen auf einer 

9-Löcher-Runde Spielerfahrung sammeln, nette Golfer aus deiner Re-

gion und das Wiesbadener VcG-Team treffen! Auch ohne Platzreife und 

VcG-Mitgliedschaft bist du willkommen: Einsteigern und Interessierten 

bieten wir im Rahmen der Fun-Turniere einen zweistündigen Schnupper-

kurs – inklusive Begrüßungsgeschenk, Leihschlägern, kostenlosen Ran-

ge-Bällen und Tipps vom Pro!  

Turniere

2021 kannst du bei 64 VcG-Turnieren deinen Handicap-Index  

verbessern. Unsere 30 „Hit & Hope“-Turniere über neun  

Löcher sind ideal für Einsteiger, die erste Wettkampferfah-

rung sammeln wollen. Über die volle Distanz von 18 Löchern  

spielst du als Fortgeschrittener bei den 34 Turnieren 

der „Club meets VcG“-Serie. Unter allen Teilnehmern der 

„Hit & Hope“-Turniere verlosen wir 100 Lakeballs von 

Easy Lakeballs im Wert von 150,– Euro und bei den „Club 

meets VcG“-Turnieren ein Golfwochenende für zwei Perso-

nen im Quellness Golf Resort Bad Griesbach im Wert von 

390,– Euro! Mach mit!  

Aufgepasst: Aufgrund der Pandemie ist das Golfspielen der-

zeit nur eingeschränkt oder unter Auflagen möglich. Aktuelle 

Informationen dazu findest du hier.

Für  Einsteiger

Für alle Spiel-
stärken Golf-Travolta: VcG-Mitarbeiter 

Niclas Herrmann
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Mit Glück gibt’s Greenfee-Gutscheine

D
ie C

hallenge Tour ist zurück in Deutschland

VcG-Lieblingsplätze

Mach mit! Auch in diesem Jahr suchen 

wir eure Golfplatzfavoriten: Mit jeder 

Bewertung, die du bis zum 30.9.2021 

entweder in der VcG-App oder der 

Community abgibst, hast du die Chan-

ce auf einen Greenfee-Gutschein im 

Wert von bis zu 300,– Euro!  Am Ende 

der Saison werden die drei am besten 

bewerteten Plätze in den fünf VcG-Re-

gionen gekürt und Greenfee-Gutschei-

ne im Gesamtwert von 3.000,– Euro 

verlost.  

VcG-Greenfee-Challenge

Die VcG-Greenfee-Challenge geht in die zweite Runde: 

Auch in diesem Jahr verlosen wir ab April wieder bis zum 

30.9.2021 unter allen Teilnehmern monatlich Greenfee-Gut-

scheine im Gesamtwert von bis zu 1.000,– Euro! Je mehr 

Greenfee-Bagtags du einreichst, desto höher ist deine Chan-

ce auf einen Greenfee-Gutschein, einlösbar bei diesen Golf-

anlagen. Alle Infos dazu inklusive der Teilnahmebedingungen 

findest du hier.  

VcG: Partner der  
Special Olympics

Die Förderung des Golfsports in Deutschland ist einer der Ver-

einszwecke der VcG: Seit ihrer Gründung hat sie bereits über 31 Mil-

lionen EUR an Fördergeldern zur Verfügung gestellt. 2021 ist die 

VcG erstmals Golf-Partner der Special Olympics Deutschland (SOD), 

der deutschen Organisation der weltweit größten, vom Internationa-

len Olympischen Komitee (IOC) offiziell anerkannten Sportbewegung 

für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Damit 

möchte die VcG mehr Menschen mit geistiger Behinderung für den 

Golfsport begeistern und einen kleinen Beitrag zur gesamtgesell-

schaftlichen Inklusion von besonderen Menschen leisten.  

German Challenge powered by VcG

Dank finanzieller Unterstützung der VcG wird nach mehrjähriger Pause wieder ein Golfturnier der „Chal-

lenge Tour“ – das ist die kleine Schwester der PGA European Tour – auf deutschem Boden stattfinden: 

Die VcG ist von 2021 – 2023 Powering Partner der „German Challenge“, wie das im Wittelsbacher GC 

Rohrenfeld Neuburg e. V. vom 9. – 12.9.2021 stattfindende Turnier der Challenge-Tour-Serie heißen soll. 

Mit diesem Engagement möchte die VcG mit dem DGV, der Deutschen Golf Sport GmbH (DGS) und der 

PGA of Germany dazu beitragen, den Nachwuchsprofispielern in Deutschland mehr Spielerfahrung auf 

hohem Wettkampfniveau zu verschaffen und ihnen den Sprung auf die European Tour zu erleichtern.  

Mitmachen & gewinnen
Für Inklusion im Golfsport
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Das World Handicap 
System – Segen  
oder Fluch? 

Imke Ulrich

Alles neu macht der Mai … oder der Januar: Seit dem 1.1.2021 gibt es jetzt ein 

globales Handicap-System, das World Handicap System (WHS). Es vereinheit-

licht die zuvor weltweit bestehenden sechs Vorgabensysteme und wirft unter 

den Golfern einige Fragen auf. Wir haben mit Sanja Bradley (DGV-Abteilung 

Recht & Services) und Malcolm Gourd (DGV-Abteilungsleiter Regularien, Cour-

se Rating & Spielleiter) über die Neuerungen gesprochen.

Seit 1956 gibt es weltweit geltende, einheitliche Golfregeln – 
und jetzt auch ein globales Handicap-System
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Kopfrechnen war früher, heute geht's digital

Ist das Handicap denn für den Groß-

teil der Golfer relevant, also der Auf-

wand für die Entwicklung des WHS 

überhaupt gerechtfertigt?

Gourd: Man könnte ernsthaft dar-

an zweifeln, ob der Aufwand hierfür 

gerechtfertigt war. In Deutschland 

haben etwa 600.000 registrierte 

Golfspieler ein Handicap und im in-

ternationalen Vergleich werden nur sehr 

wenige handicaprelevante Runden gespielt. 

Da aber offensichtlich ein Großteil der Golfer ein 

Handicap allein als Status-Symbol versteht, ist es na-

türlich für diese absolut relevant. Wir dürfen uns aber dann 

internationalen Standards nicht verschließen. Vielleicht hilft 

das neue WHS, die Sichtweise auf die Handicaps wieder ein 

wenig ins rechte Licht zu rücken. 

In Deutschland ist handicaprelevantes Golfen jetzt nur 

noch von April bis Oktober erlaubt. Berücksichtigt das 

neue System die Bedürfnisse des Spielers?

Sanja Bradley: Absolut, das WHS besagt ja lediglich, dass 

während der Hauptspielsaison, in Deutschland von Mai bis 

September, alle Einzel-Spiele vom Grundsatz her auch han-

dicaprelevant gespielt werden müssen. Das heißt aber nicht, 

dass das von Oktober bis April nicht geht. Dies obliegt dann 

dem Club. Es kann also das ganze Jahr handicaprelevant 

gespielt werden.

»Nur ein richtiges Handicap  
ist ein gutes.« 

Das neue System ist eine Durchschnittsberechnung des 

Handicaps, die dem Spieler ohne technische Unterstüt-

zung nicht möglich ist. Warum wurde die Berechnung für 

den Golfer nicht transparenter gemacht? 

Gourd: Das Verfahren ist jetzt fairer und passgenauer. Es 

kommt ein neues Ergebnis in den Pool derer, aus denen 

die besten acht den Index bestimmen. Das älteste – immer 

vorausgesetzt, es gibt bereits 20 Ergebnisse im Pool – fliegt 

raus. Ist es schlimm, nicht sofort nach dem letzten Putt 

wissen zu können, wie sich das Handicap verändert? Wir 

glauben nein, denn wir sollten doch primär Golf spielen aus 

Spaß am Sport. Das Handicap folgt der Leistung dann au-

tomatisch. Und nur ein richtiges Handicap ist ein gutes. Ein 

niedriges Handicap kann ein ganz schlechtes sein, wenn es 

dem Leistungsniveau nicht entspricht.

Wo kann ich meinen aktuellen Handicap-Index einsehen? 

Bradley: Das wichtigste Portal, neben der Hompage des Hei-

matclubs, ist die Site golf-dgv.de. Dort finden die Golfer ihren 

digitalen Ausweis mit stets aktualisiertem Handicap-Index, 

sowie das Handicap History Sheet, das frühere Vorgaben-

stammblatt, und den Scoring Record. 

Warum gibt es jetzt ein neues Handicap-System? Das alte 

war doch gar nicht schlecht.

Malcolm Gourd: Ja, das alte war in der Tat gar nicht so 

schlecht. Dennoch muss auch der Golfsport erkennen, dass 

die Welt kleiner wird. Vor 20 Jahren wurde Golf zu nahe-

zu 100 Prozent im eigenen Land gespielt. Dann wurde der 

Golfsport zunehmend überregionaler. Es ist nur konsequent, 

dass unser Sport, der seit 65 Jahren nach den gleichen Re-

geln gespielt wird, nun auch bei den Handicaps ein einheitli-

ches Berechnungsverfahren anwendet.
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Bradley: Das wird die Zeit zeigen. Es 

ist gut, einem Handicap den Wert zu 

geben, den es verdient. Das neue Sys-

tem basiert auf den aktuellsten Ergeb-

nissen. Das mag nicht immer jedem 

gefallen, spiegelt aber das aktuelle Po-

tenzial erheblich genauer wieder – und 

wird uns ein wenig mehr Entspanntheit 

aufzwingen. 

Alle 9- und 18-Löcher-Zählspiel-Tur-

niere sind jetzt in der Saison grund-

sätzlich handicaprelevant. Das mag 

für den ein oder anderen Spieler ein 

Problem sein. Wie nehmen Sie ihm 

die Skepsis?

Bradley: Im Gegensatz zu früher be-

deutet eine schlechte Runde nicht 

mehr automatisch eine Heraufsetzung 

des Handicap-Index. Wenn einmal 

20 Ergebnisse im Scoring Record sind, 

werden ja nur die besten acht zur 

Kalkulation herangezogen. Wenn diese 

nicht zu den ältesten gehören, dann 

kann ein Spieler zwei-, dreimal ein 

schlechtes Ergebnis spielen, ohne dass 

dies eine Auswirkung auf seinen Index 

hat. Diese Ergebnisse werden nämlich 

nicht zu den besten acht gehören. Je 

mehr Ergebnisse im Scoring Record 

sind, desto besser wirkt das System 

und desto weniger gewichtig werden 

auch einzelne schlechtere Ergebnisse. 

»Es ist das fairere  
System!«

Sie sind beide begeisterte Golfer. Was 

gefällt Ihnen an dem neuen System?

Gourd: Es bedeutet für uns alle eine 

große Umstellung, ist aber das fairere 

System. Golfleistung ist schwankend 

und ein Handicap soll mir, so gut es 

geht, immer die meiner aktuellen Form 

angemessenen Schläge geben, die ich 

benötige, um konkurrenzfähig gegen 

andere zu spielen. Das neue System 

wird diesem ureigenen Gedanken 

des Handicaps sehr viel gerech-

ter. Mein Handicap war vorher 

1,5 Schläge weiter unten. 

Das lag an einer besonde-

ren Runde an einem beson-

deren Tag. Seither habe ich 

dieses Ergebnis nicht mehr 

bestätigen und somit nicht 

mehr konkurrenzfähig in 

Interviewpartner:

Malcolm D. Gourd
Jahrgang 1967, DGV-Abteilungsleiter Regulari-
en, Course Rating; Mitglied des Course Rating 
 Ausschusses der United States Golf Association 
(USGA); HCPI: 13,7, Heimatclub: GC Taunus Weilrod 

Sanja Bradley
Jahrgang 1970, zwölf Jahre Clubmanagerin des 
Frankfurter GC, 2016 – 2019 Vizepräsidentin des Golf 
Management Verbandes (GMVD), seit 2020 tätig im 
Mitgliedersupport der DGV-Abteilung Recht & Ser-
vices, Arbeitsschwerpunkt World Handicap System,  
HCPI: 18,7, Heimatclub: Mainzer GC

Fragen? Tel. 0611/99020-0,  
Mail: handicap@dgv.golf.de

Turnieren um Preise spielen können. Da für mich ein Handi-

cap ein Spiegelbild meiner Leistung ist, freue ich mich über 

den neuen Spiegel, der mein Spielpotenzial weniger „tailliert“ 

darstellt. Das Leistungspotenzial ist identisch, lediglich der 

Spiegel ist ein anderer geworden.

Bradley: Langjährige Golfer werden möglicherweise etwas 

Eingewöhnungszeit brauchen – dazu zähle ich mich auch. 

Ich habe in den letzten 25 Jahren sehr wenig und zudem nur 

selten Turniere gespielt. Vom neuen System verspreche ich 

mir, bereits nach den ersten acht handicaprelevanten Run-

den einen HCPI zu erspielen, der meinem aktuellen Spielver-

mögen entspricht. Im alten System hätte das länger gedau-

ert. Das WHS wird bereits nach einer Saison ins Fleisch und 

Blut übergehen. 

Vielen Dank für das Gespräch!  

Gourd: Genau, jeder Spieler hat jetzt 

ein Handicap History Sheet und einen 

Scoring Record. In dem History Sheet 

sind alle Ergebnisse, die im Intranet 

am Tage der Konvertierung vorlagen, 

eingeflossen, also auch die, die nicht 

vorgabenwirksam gespielt wurden, 

und auch solche, die älter waren als 

vier Jahre. Im Scoring Record hin-

gegen sind nur die letzten maximal 

20 Ergebnisse, die aus handicaprele-

vanten Spielen der letzten vier Jahre 

entsprungen sind, aufgelistet. Für die 

Zukunft können diese Ergebnisse bei 

Wenig-Spielern aber durchaus älteren 

Datums sein als vier Jahre. Die vier 

Jahre gelten also nur für die Rückbe-

trachtung der Ergebnisse, die unter ei-

nem anderen System erspielt wurden.

»Das neue System  
mag nicht immer jedem 

gefallen«

Wird das neue System in Deutsch-

land vielleicht den Umgang mit dem 

Handicap entspannen, da es nur die 

aktuellen Ergebnisse berücksichtigt?
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Größerer Schlägerkopf gleich größerer Golfspaß? Mitnichten …

Autor:
Marco Paeke
Jahrgang 1969
HCPI: 26,5
Heimatclub: Ostsee Golf 
Club Wittenbeck e. V.
VcG-Geschäftsführer

Hach, was waren das früher noch für Zeiten, in denen nur 

die begabtesten Golfer ihre Bälle vom Tee mit kleinen Hölz-

chen auf die Fairways schicken konnten. Die Schlägerköpfe 

waren klein und aus glänzend lackiertem Holz. Jeder „Off 

Center“-Treffer endete im Fiasko. Wer hätte geahnt, dass mit 

dem Materialwechsel von Holz auf Metall in den 1980er-Jah-

ren ein Irrsinn Einzug hält, in dem die Golfschlägerindustrie 

den Takt vorgibt, die selbsternannten „Governing Bodies“ 

USGA und R&A im Tiefschlaf verweilen und die Entwicklung 

der Sportart Golf quasi vor die Wand gefahren wird?

Die Rolle der Industrie

Durch eine völlig unregulierte Entwicklung – in einer an Re-

gulierung sonst wahrlich nicht armen Sportart – zu immer 

Längenwahn
neuen Längenrekorden durch ständig 

neue Ball-Schläger-Kombinationen der 

Industrie haben sich vollkommen neue 

Anforderungen an die Sportanlagen 

(besser: Golfplätze) ergeben. Die Bahnen 

mussten immer länger werden, um einen 

sinnvollen Einsatz der neuen „heißen Ware“ zu 

gewährleisten. Längere Bahnen bedeuten aber auch 

mehr benötigte Fläche. Mehr Fläche führt zu höheren 

Pacht-/Kaufpreisen und Pflegekosten. Höhere Kosten führen 

zu höheren Greenfees bzw. Mitgliedsbeiträgen. So einfach ist 

die Formel. Was haben USGA und R&A gegen das Diktat der 

Industrie unternommen? Nichts. Sie ließen sie gewähren und 

überließen das Problem lieber den Golfanlagen.

Ein Blick zu den Profis

Golfplatzklassiker, die beispielsweise in der Zeit bis ca. 1960 

entstanden, spielen als Austragungsort für Profiturniere auf 

Grund ihrer zu geringen Länge heute keine Rolle mehr. Es 

sei denn, sie sind oder waren bereit, zu ihrem ursprüngli-

chen Design hintere, weiße Abschläge zu ergänzen, die die 

ursprünglichen Landezonen somit wieder zu den Landezo-

nen der heutigen Schlagweiten werden lassen. Die ursprüng-

lichen Golfplatzdesigns wurden so verschandelt. Heutige 

Neubauten, die mit einem Profiturnier liebäugeln, werden 

niemals mehr mit Längen von unter 7.000 Yards von den 

weißen Abschlägen geplant.

Golf heute

Auch wenn sich die Schlagweiten des Durchschnittsgolfers 

– entgegen den Werbeversprechen – in den letzten Jahren 

nicht mehr weiter nach oben entwickelt haben, werden Hans 

und Franz auch in diesem Jahr wieder mit den neusten 

500-Euro-Drivern mit Schlägerköpfen in der Größe eines 

Schuhkartons auf den Abschlägen der Republik aufteen. Mehr 

Spaß als früher macht das alles nicht. Es kostet nur mehr! 

Marco Paeke

Und was meinst du dazu? Schreib 

uns deine Meinung – per Mail an 

freegolfer@vcg.de
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enn das Golfen zur Herzensangelegenheit wird …

… auf dem Golfplatz. Ich habe heute ein Date und bin aufge-

regt. Was ziehe ich an? Eher locker mit Jeans oder eher ge-

diegen mit der Chinohose? Sneaker oder andere Schuhe? Ne, 

nicht verstellen. Die Wahl fällt auf Jeans und Vans. Sportlich, 

aber chic. Los geht’s!

Nach einer halben Stunde Autofahrt parke ich ein. Noch mal 

ein Blick in den Spiegel, Frisur sitzt … mit leicht schwitzigen 

Händen gehe ich zum Eingangsbereich eines Clubhauses.

Ich habe ein Golf-Date!

Zum ersten Mal in meinem Leben will ich heute mit einem 

Mein  
erstes Mal …
Florian Holl

Läuft bei mir

Ich lege den Ball auf den Abschlag, hole aus, bumm, 

getroffen! Der Ball fliegt irgendwo hin, ich sehe ihn 

nicht mehr. Wir laufen die Bahn hinunter und tatsäch-

lich – das Ding ist auf dem Kurs geblieben. So gut lief 

schon lange kein Date mehr in der ersten Stunde. Ein 

paar Schläge später bin ich auf dem Grün und muss 

putten. Das kenne ich zumindest vom Minigolf … Ein-

mal loche ich direkt ein. „Klassisches Anfänger-Glück“, 

meint Tim. Ich genieße die Bewegung, die frische Luft, die 

Sonne. Nach der Golf-Runde gibt es noch einen „Golfer“ auf 

der Club-Terrasse. Der Drink ist kalt, die Stimmung bestens. 

Einem zweiten Date steht nichts im Weg. Golf und ich – das 

könnte was werden …

Übrigens: Falls du auch mal dein Glück auf einem öffentli-

chen Platz versuchen willst, findest du in der VcG-Golfplatz-

suche sicher auch in deiner Nähe einen Kurzplatz!  

Und wie war dein 1. Mal auf 

dem Platz? Schreib uns an 

freegolfer@vcg.de!

Autor: 
Florian Holl
Jahrgang 1982
Golf-Beginner
Journalist

Schläger versuchen, einen kleinen weißen Ball zu treffen. 

Mein Kumpel Tim, Hardcore-Golfer, wartet schon. Kurzer 

Smalltalk am Welcome-Counter, 20,– Euro Leihgebühr für 

die Schläger und 2-Euro-Stücke für den Ballautomaten. Mein 

Date startet! Auf der Driving Range geht es mit ein paar 

Schlägen los. Meine Angst, dass ich mit gruseliger Körper-

haltung keine Kugel treffe … nicht ganz unbegründet. Tim 

zeigt mir die Basics, lobt mein Ballgefühl. Als das weiße 

Spielgerät erstmals so an die 50 Meter Marke fliegt (für mich 

sieht es nach 200 Metern aus), fühle ich mich großartig! 

Nach einer guten halben Stunde geht es auf einen kurzen 

6-Löcher-Kurs. Jetzt soll ich schon auf einen echten Golf-

platz? „Klaro“, sagt Tim. 
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So richtig aufgefallen ist es mir bei einem 

Besuch auf niederländischen Golfplätzen: 

Bereits auf dem Parkplatz wurden wir will-

kommen geheißen durch ein Lächeln und 

einen Gruß – von Menschen, die wir noch nie 

gesehen hatten – und von gefühlt jedem auf dem 

Gelände. 

Früher …

… war das „bei uns“ auch so. Es gehörte zur ungeschriebe-

nen Golfetikette, Mitgolfer zu begrüßen. Jeden, auch Unbe-

kannte, sogar Leute, mit denen man eine gemeinsame Run-

de tunlichst zu vermeiden suchte. Das war nett. Es schaffte 

eine freundliche Stimmung und ein Gefühl der Verbundenheit 

durch eine gemeinsame Leidenschaft. Und es erleichterte 

das Miteinander auf dem Platz. Irgendwann ist diese Selbst-

verständlichkeit verloren gegangen. Einige Golfer grüßen, 

einige nicht. Manche erwidern ein Hallo, manche reagieren 

erstaunt, vereinzelt sogar etwas misstrauisch ob des unbe-

kannten Grüßers. Golf, so habe ich das Gefühl, wird für einen 

Teil der Spieler zu einer Freizeitbeschäftigung unter vielen: 

bezahlt, konsumiert und ohne weitere Verpflichtung. Schade.

… war nicht alles schlecht! 

Auch in anderen Lebensbereichen haben sich Höflichkeits-

formen abgeschliffen. Dabei geht es nicht um oberflächlich 

„gutes“ Benehmen, es geht um Wohlbefinden. Ein Lächeln 

(selbst hinter der Maske) hellt die Stimmung auf, erwiese-

nermaßen die des Lächelnden und die des Angelächelten. 

Deshalb wage ich dies Plädoyer für mehr Wertschätzung. 

Für unseren Sport und seine Anhänger. Kostet nichts, macht 

gute Laune und verbessert vielleicht sogar den Score. Mei-

nen und deinen. Es geht ganz einfach: Ich wünsche 

dir einen guten Tag!

Früher war  
alles besser?
Monica Deniers

Wenn man erst mal in mein Alter 

kommt, neigt man zum leicht verklär-

ten Rückblick. Aber zum Beispiel Golf 

hat sich in den letzten Jahren äußerst 

positiv entwickelt. Der Breitensport, 

die vielen Spielmöglichkeiten, einfache-

re Regeln, kürzere Runden, besseres 

Material, Medienpräsenz ...

Autorin:
Monica Deniers
Jahrgang 1954
HCPI: 18,1
Heimatclub: Gut Heckenhof
Lehrerin im Ruhestand

Huch, gutes Benehmen? – Heute leider nicht mehr selbstverständlich
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Bestimmt ist es dir auch schon pas-

siert: Du stehst am Abschlag, das Fair-

way ist in deiner Drive-Zone sehr eng, 

aber du musst es unbedingt treffen, 

damit du einen sicheren Schlag ins 

Grün hast, oder du stehst am ersten 

Tee und bist ziemlich nervös. All das 

habe ich auch schon erlebt … 

Pro-Tipp:

Drive unter 
Druck!
Marcus Bruns

Augen auf und aufgepasst!

Damit du solche Situationen bewältigst und deinen Ball pro-

blemlos auf das Fairway bekommst, zeige ich dir heute in 

meinem Video den Sicherheits-Drive. Im Grunde ist er relativ 

einfach zu spielen, nur wie bei allem im Golf gilt: Du musst 

den Schlag trainieren, damit er auf dem Platz funktioniert – 

und zu deinem Favoriten wird. Also, guck dir das Video an 

und trainiere, dann landen deine Drives unter Druck bald 

sicher auf dem Fairway. Mehr Konstanz und Länge vom Ab-

schlag, beides wichtige Grundlagen für niedrige Scores, sind 

dir gewiss. Viel Spaß beim Trainieren und Spielen!  

Jetzt gewinnen!
Wir verlosen drei Ex-

emplare des Buches 

„Golfschwung mit dem 

Driver“ im Wert von je 19,99 Euro.  

Mail einfach bis zum 31.3.2021 an  

freegolfer@vcg.de, Stichwort „Drive unter 

Druck“. Teilnahmebedingungen hier.  

Viel Glück!

Autor: 
Marcus Bruns
Jahrgang 1979
PGA G1 Golfprofessional
IST-Golfbetriebsmanager
Als Trainer/Coach seit 2009 
tätig im GC Syke
Online-Coach marcusbruns.de; 
golfstun.de, Buchautor

Experte für den korrekten Ballflug: Marcus Bruns
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https://www.vcg.de/fileadmin/Downloads/Teilnahmebedingungen/210202_Teilnahmebedingungen_Bruns.pdf
https://marcusbruns.de/ueber-mich/


Angebote für 
VcG-Mitglieder!

Easy Lakeballs, Partner der VcG-Turnierserie „Hit & Hope“, vertreibt europaweit jährlich Hundert-

tausende gebrauchter Golfbälle aller namhaften Hersteller in unterschiedlichen Qualitäts- und 

Preiskategorien zu besten Konditionen – und das per App, über den zertifizierten Online-Shop und 

per Lagerverkauf in Wiesbaden. Einen schnellen Warenversand, Treuepunkte auf jede Bestellung, 

eine freiwillige 100-Tage-Geld-zurück-Garantie sowie wechselnde Rabattaktionen gibt es on top. 

Im März und April bietet dir der Online-Spezialist den Bridgestone e6 Speed Lakeball und im Mai 

den TaylorMade Tour Preferred Lakeball zum attraktiven Vorzugspreis.

So geht‘s

Sichere dir online unter www.easy-lakeballs.de deinen 20-Prozent-Rabatt für die Bridgestone e6 

Speed Lakeballs (Gutscheincode: vcg0321bdm) und die TaylorMade Tour Preferred Lakeballs 

(Gutscheincode: vcg0521bdm). Gib den Gutscheincode im Warenkorb ein, um die Gesamtsumme 

auf den hier angegebenen VcG-Preis zu reduzieren, oder klicke einfach auf den Link vcg0321bdm 

bzw. vcg0521bdm und der Gutschein und die Bälle werden direkt in den Warenkorb gelegt. Das 

Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. 

Mai-Deal
gültig von

1.5. – 31.5.2021

März/April-Dealgültig von
15.3. – 30.4.2021

Bridgestone  
e6 Speed
Qualität AAAA/AAA

Der e6 Speed Golfball von Bridge-

stone punktet mit einer optimierten 

Spin-Übertragung. Der 3-Piece-Golfball 

ermöglicht eine sehr hohe Abflugge-

schwindigkeit sowie eine flache, ziel-

genaue Flugbahn. Diese ist beim e6 

Speed durch das Netz an Delta-Wing- 

Dimples noch weniger anfällig und 

sorgt für eine noch größer Schlagwei-

te sowie einen sehr stabilen Ballflug. 

Dem großen, charakteristischen Hoch-

geschwindigkeitskern dieses Golfballs 

wurde bei der Entwicklung besondere 

Beachtung geschenkt: Er ist merklich 

softer gestaltet worden, um jedem 

Schlag eine ansprechend weiche An-

sprache zu verleihen.

TaylorMade  
Tour Preferred
Qualität: AAAA/AAA

Mit dem Tour Preferred Golfball hat 

TaylorMade einen wahren Performance- 

Garanten auf den Markt gebracht. 

Durch seine drei Mittelschalen lässt 

sich der Spin dieses 5-Piece-Balls 

bestens kontrollieren, was sich unter 

anderem durch eine außergewöhnliche 

Ballkontrolle beim Pitchen bemerkbar 

macht. Aber auch auf dem Weg zum 

Grün bietet der TaylorMade Tour Pre-

ferred größtes Spielvergnügen. Ausge-

stattet mit einer innovativen, nahtlosen 

Außenschale verleiht dieser Golfball 

ein butterweiches Spielgefühl beim 

Drive und beim Spiel mit langen Eisen. 

Er ermöglicht einen geraden, weiten 

Ballflug. 

VcG-Preis: 1,15 Euro/Ball
  ab 25 Bällen  
  (statt 1,44 UVP/Ball)

Gutscheincode: vcg0321bdm  

VcG-Preis: 1,51 Euro/Ball 
  ab 25 Bällen 
  (statt 1,89 UVP/Ball)

Gutscheincode: vcg0521bdm  
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http://www.easy-lakeballs.de/
http://www.easy-lakeballs.de/
https://www.easy-lakeballs.de/gutschein/vcg0321bdm?articles=bri25.2&message=Herzlichen%20Gl%C3%BCckwunsch!%20Der%20Artikel%20befindet%20sich%20im%20Warenkorb.%20Bitte%20w%C3%A4hlen%20Sie%20die%20Menge%20manuell.&redirect=bri25.2
https://www.easy-lakeballs.de/gutschein/vcg0521bdm?articles=ta12.2&message=Herzlichen%20Gl%C3%BCckwunsch!%20Der%20Artikel%20befindet%20sich%20im%20Warenkorb.%20Bitte%20w%C3%A4hlen%20Sie%20die%20Menge%20manuell.&redirect=ta12.2
https://www.easy-lakeballs.de/gutschein/vcg0321bdm?articles=bri25.2&message=Herzlichen%20Gl%C3%BCckwunsch!%20Der%20Artikel%20befindet%20sich%20im%20Warenkorb.%20Bitte%20w%C3%A4hlen%20Sie%20die%20Menge%20manuell.&redirect=bri25.2
https://www.easy-lakeballs.de/gutschein/vcg0521bdm?articles=ta12.2&message=Herzlichen%20Gl%C3%BCckwunsch!%20Der%20Artikel%20befindet%20sich%20im%20Warenkorb.%20Bitte%20w%C3%A4hlen%20Sie%20die%20Menge%20manuell.&redirect=ta12.2
https://www.easy-lakeballs.de/lakeballs/bridgestone-e6-speed-golfbaelle
https://www.easy-lakeballs.de/lakeballs/taylor-made-tour-preferred-golbaelle?number=ta12.2


GC Schloss Monrepos

GC Cochem/Mosel

Berliner GC Stolper Heide

Clubangebote
GC Cochem/Mosel: 60 Prozent 

Auf dem Hochplateau oberhalb von Cochem am Rande 

eines Ferienparks liegt der 2006 eröffnete GC Cochem/

Mosel. Sein 18-Löcher-Championship-Course und sein 9-Lö-

cher-Executive-Course, beide leicht hügelig und mit Was-

serhindernissen gestaltet, sind sportlich anspruchsvoll und 

bieten herrliche Ausblicke auf Eifel und Hunsrück. Der mo-

derne Übungsbereich der Anlage umfasst eine Driving Range 

mit über 50 Abschlagsplätzen (davon 30 überdacht), zwei 

Putting Greens, Übungsbunker sowie einen Pitching- und 

Chippingbereich. VcGler spielen den neugestalteten „Mosel-

course“ jetzt sowohl wochentags als auch 

am Wochenende für nur 40,– Euro. 

Das 9-Löcher-Greenfee für den 

„Eifelcourse“ kostet 15,– Euro 

(WT) und 17,50 Euro (WE). 

Das Angebot ist gültig bis 

zum 31.12.2021. Tel.: 

02675/911511. PS: Für ein 

Golf-Wochenende lohnt es 

sich, bei den Partnerhotels 

zu schauen.  

GC Schloss Monrepos: Sparen & Special 

Am Rande des Monrepos-Sees integriert in einen Naherholungspark erwartet dich 

der 80 Hektar GC Schloss Monrepos mit zwei Seen, vielen Erdwällen und einem 

Höhenunterschied von 34 Metern. Die leicht hügelige und mit Wasserhindernissen 

gestaltete 18-Löcher-Anlage, ein öffentlicher 6-Löcher-Platz und eine doppelstöcki-

ge Driving Range mit 35 Frei- und 21 überdachten Abschlägen bieten viel Abwechs-

lung. VcG-Mitglieder spielen die 18-Löcher-Runde donnerstags zum reduzierten 

Greenfee von 50,– Euro. Zudem bietet ihnen der Club ein Kurzplatz-Special, bei 

dem sie 100,– Euro, den Preis für fünf Runden, zahlen, aber eine 6er-Karte erhal-

ten. Das Angebot ist gültig bis auf Weiteres. Tel.: 07141/220030.  

Berliner GC Stolper Heide: 
Jahresgreenfee

Inmitten der Stolper Heide an der Nordgrenze 

der Berliner Gartenstadt Frohnau und nur 25 

Fahrminuten vom Ku’damm entfernt verlockt 

die von Bernhard Langer entworfene 36-Lö-

cher-Anlage des Berliner GC Stolper Heide zum 

Schlägerschwung. Der Westplatz ist flach und mit 

Wasserhindernissen im Stil einer amerikanischen Parkland-

schaft gestaltet, der Ostplatz mit markanten Grasmulden, großen Bun-

kern und schnellen Grüns einem schottischen Links-Course nachempfun-

den. VcGlern bietet der Club ein Jahr lang volles Spielrecht für 70,– Euro 

im Monat (bei Vorauszahlung für das gesamte Kalenderjahr 800,– Euro). 

Das Angebot ist gültig bis zum 31.12.2021 und nur für Personen, die es 

nicht bereits 2020 genutzt haben. Tel. 03303/549214.  
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=293&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=293&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=53&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=d49c7f90b785725248a7759a33493edc
https://gccochem.de/golfpartner/sample-page/
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1504&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=35&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=0a9c2e323c98c89ee2704be84f1cd6a8
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=193&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://www.golfclub-stolperheide.de/imagefilm.html
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=33&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=f5af53bf19803894ce38d57cec8f86ac
http://www.golfclub-stolperheide.de/
http://www.golfcochem.eu/
http://www.golfclub-monrepos.de/


Mitglieder werben  Mitglieder

Angebote & Specials

VcG-Angebote
Attraktive Deals

Wusstest du schon, dass VcG-Mitglieder von zahlrei-

chen, regelmäßig wechselnden Aktionen und Specials 

profitieren? Greenfee-Nachlässe der VcG-Partneranlagen, 

Reiseschnäppchen, Sonderkonditionen für Neu- und Mietwagen, 

Ballangebote – in der VcG-App und VcG-Community gibt es immer 

aktuell die neuesten Deals zu entdecken. Klick dich einfach durch 

und lass dich inspirieren! Bitte beachte bei den Greenfee- und Rei-

se-Angeboten: Aufgrund der Corona-Krise ist das Golfspielen derzeit 

nur eingeschränkt oder unter Auflagen möglich. Aktuelle Informatio-

nen findest du hier.  

Golf in Gesellschaft

Du möchtest mit anderen zusammen, aber 

nicht mit fremden Flightpartnern deine Runde 

drehen? Dann teile deine Leidenschaft und be-

geistere jetzt deine Freunde für eine VcG-Mit-

gliedschaft und gemeinsame Unternehmungen. 

Davon profitiert ihr beide!

Deine Freunde kommen in Schwung und du erhältst für jedes 

neue Mitglied, das du wirbst, von uns als Dankeschön und attrak-

tive Prämie einen 50-Euro-Greenfee-Gutschein für eine Golfanlage 

deiner Wahl*. Jetzt unverbindlich Infomaterial ordern und Prämie 

sichern. 

Noch Fragen?  

Dann ruf uns einfach an unter Tel.: 0611/34104-0  

*gültig auf allen Golfplätzen, die unter  
www.vcg.de/greenfee-gutschein gelistet sind.  
Greenfee-Preise und Spielbedingungen unter  
www.vcg.de/golfplaetze

Netzwerk für Golfer

Schon bemerkt? Auf Facebook gibt es jetzt eine private VcG-Gruppe: 

„VcG Members only“ ist eine Plattform nur für registrierte VcG-Mitglie-

der. Hier kannst du dich mit anderen VcGlern austauschen, exklusi-

ve Gewinnspiele und (Greenfee-)Angebote finden, Informatives und 

Interessantes rund um den Golfsport sowie deine VcG erfahren und 

vieles mehr. Einfach auf Facebook „Gruppe beitreten“ auswählen, 

Mitgliedsnummer eingeben und los geht’s!  
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https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/
https://www.vcg.de/allgemeine-info-corona-krise
http://www.vcg.de/greenfee-gutschein
http://www.vcg.de/golfplaetze
http://www.vcg.de/mitglied_werben
https://www.facebook.com/groups/vcgmembersonly/
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/


Gut zu wissen: Golfregeln – von alltagstauglich bis kurios …

Basic- versus  
Experten-Rules 

Monica Deniers

Kaum ein Spieler kennt alle Golfregeln – muss er auch nicht. Ein paar häufige Regelfälle solltest du allerdings draufhaben:

Basics „Bewegter Ball“

Auf dem Abschlag kippt die Kugel vom Tee. Kein Stress! Vor deinem Schlag ist der 

Ball nicht im Spiel und kann straffrei innerhalb des Abschlags wieder aufgesetzt 

werden (Regel 6.2b (5)). Ein Schlag ist die Vorwärtsbewegung des Schlägers in der 

Absicht, den Ball zu schlagen: Selbst ein (absichtsloser) Probeschwung mit Ball-

kontakt ist deshalb kein Schlag und hier straflos (Probeschwünge besser NEBEN 

dem Abschlag ausführen!). 

Fällt der Ball während deines Schlags (Vorwärtsbewegung), kannst du trotzdem 

versuchen, das Ding zu treffen. Denn das Verbot, einen Ball in Bewegung zu schla-

gen, gilt ausdrücklich nicht für den Sturz vom Tee (10.1d – Ausnahme 2). Um un-

kontrollierte Flugkurven zu vermeiden, kannst du den Schwung auch abbrechen 

oder durch die Luft führen. In allen Fällen zählt der Schlag und der Ball ist im 

Spiel. Liegt er noch oder wieder (Abpraller) innerhalb des Abschlags, kann er in 

diesem Bereich erneut auf einem Tee oder dem Boden platziert werden oder auch 

gespielt werden, wie er liegt (Regel 6.2b (6)).

Expertenwissen „Bewegter Ball“

In Ausnahmefällen und im 19. Loch punktest du mit diesem Wissen: Unter an-

derem wird ein Ball bewegt durch Naturkräfte (Wind, Wasser, dann gilt: straflos, 

von neuer Stelle spielen) oder äußeren Einfluss (alles außer dem Spieler, Gegner, 

Caddie oder Naturkräften, dann gilt: straflos, an ursprüngliche Stelle zurücklegen). 

Aber die Zuordnung von Luft und Wasser ändert sich, wenn die Elemente künstlich 

bewegt werden! Ein Gebläse oder ein Gartenschlauch machen aus Naturkräften 

unversehens äußere Einflüsse mit entsprechenden Konsequenzen …

Von alltagstauglich bis kurios: Alle Regeln findest du bei Expert Golf, Rules4you, in 

Regel-Apps wie den „iGolfrules“ und in den „Offiziellen Golfregeln ab 2019“.  

Autorin:
Monica Deniers
Jahrgang 1954
HCPI: 18,1
Heimatclub: Gut Heckenhof
Lehrerin im Ruhestand
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https://www.randa.org/de-de/rog/2019/pages/definitions#definition-A
https://www.golf.de/dgv/rules4you/regeln/regeln_detail.cfm?id=73
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/pages/definitions#definition-S
https://www.golf.de/dgv/rules4you/regeln/regeln_detail.cfm?id=127
https://www.golf.de/dgv/rules4you/regeln/regeln_detail.cfm?id=73
https://www.golf.de/dgv/rules4you/regeln/regeln_detail.cfm?id=111
https://www.golf.de/dgv/rules4you/regeln/regeln_detail.cfm?id=118
https://serviceportal.dgv-intranet.de/files/pdf1/offizielle_golfregeln_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ze8V0cCr5j4
https://www.golf.de/dgv/rules4you/start.cfm
https://expertgolf.com/de/apps/privatkunden/app-detail/3-igolfrules-2019-golfregeln-kompakt-app.html
https://serviceportal.dgv-intranet.de/files/pdf1/offizielle_golfregeln_2019.pdf
https://www.golf.de/dgv/rules4you/regeln/index.cfm
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http://www.facebook.com/vcg.de
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