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ALLE Pläne über den Haufen zu werfen. 

Gute Vorsätze können jeden Tag im 

Jahr gefasst und angegangen werden. 

Die Saison hat gerade erst begonnen –  

du hast noch viel Zeit, deinen golferi-

schen Zielen näher zu kommen.

Ich wünsche dir gutes Gelingen! 

Imke Ulrich

 Chefredakteurin

 Ziele stecken …

Manches ist sicher schon auf der Stre-

cke geblieben. Tatsächlich halten zwei 

Drittel der Menschen ihre Neujahrsvor-

sätze nicht mal bis Ende Januar durch. 

Woran liegt’s? Das Geheimnis ist nicht 

WAS, sondern WIE man etwas erreichen  

möchte. Ein konkret formuliertes und 

nicht zu hoch gestecktes Ziel sollte es 

sein – nicht mehrere gleichzeitig. Um 

nicht schon nach zwei Wochen frustriert 

die Flinte ins Korn zu werfen, kommt es 

zudem auf den Willen, die Disziplin, die 

Planung, die Kraft- und Zeiteinteilung 

sowie die realistische Einschätzung der 

Risiken und Hindernisse an. 

Sekt statt Selters 

Willst du zum Beispiel dein HCPI ver-

bessern, dann überlege genau, was 

für dich erreichbar ist, wie oft und mit 

wem du dafür trainieren wirst, welches 

der vielen VcG-Turniere du spielen 

könntest und was dich antreibt, das 

gesteckte Ziel zu erreichen. Mich be-

flügeln zum Beispiel ein sympathischer 

Pro, neues Equipment oder Zwischen-

ziele, die ich feiere – mit Schokolade 

oder Sekt statt Selters.

Dranbleiben

Je mehr Leute von deinem Plan wissen, 

umso eher hältst du ihn durch, also: 

Teile deinen guten Vorsatz mit dir Nahe-

stehenden, suche dir Verbündete. Ge-

meinsam Bälle zu schlagen, das bringt 

gleich viel mehr Spaß, regelmäßige 

Termine verpflichten. Und schleicht sich 

der Schlendrian ein: EIN schwacher 

Moment ist noch lange kein Grund, 

Gute Vorsätze 

Mehr Zeit für Golf, ein besseres HCPI 

etc. – der Wunsch, im neuen Jahr vie-

les besser zu machen, ist zum Jahres-

wechsel laut Internet bei drei Vierteln 

der Deutschen groß, nicht nur in puncto 

Golf. Doch Hand aufs Herz: Wie vielen 

deiner zu Neujahr gefassten Vorhaben 

bist du noch treu? 
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https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/vorsaetze-wie-veraenderungen-gelingen-1.3315627
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/vorsaetze-wie-veraenderungen-gelingen-1.3315627
https://www.gesundheit.de/medizin/psychologie/psychologie-und-erfolg/gute-vorsaetze-umsetzen-so-klappt-es
https://www.rtl.de/cms/gute-vorsaetze-wirklich-einhalten-psychologe-gibt-tipps-4462578.html
https://www.vcg.de/community/mein-spiel/eventkalender/
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=230&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1087f32155a7f3664a440e71e042ad31


Hotels auf dem Golfplatz 

Der neue Online-Katalog der Marketingkooperation „Hotels auf dem Golfplatz“ 

präsentiert jetzt attraktive Golfarrangements von insgesamt 24 Hotels, davon 18 

bundesweit und weitere in Österreich, Portugal, Italien und der Türkei. Jedes Hotel 

ist maximal ein Par 4, also 430 Meter, von einer 18-Löcher-Golfanlage mit erstklas-

sigen Übungseinrichtungen entfernt. Alle Hotels haben einen hohen Qualitätsstan-

dard. Die Golfanlagen wurden mit mindestens vier Sternen der „The International 

Golf Stars Classification“ ausgezeichnet. Einfach den kostenlosen Online-Katalog 

anfordern oder bei der Trophy auf einer der Anlagen mitmachen und hochwertige 

Preise gewinnen!   

Einfach einchecken und abschlagen …

Besser VOR dem Schaden klug als danach …

Golf spielen?  
Aber sicher!

Hast du dich schon um deine Golfer- 

Haftpflicht gekümmert und vielleicht 

die vom DGV in Kooperation mit der 

HanseMerkur angebotene DGV-Golf-

Protect abgeschlossen? Sie muss  

jedes Jahr aktiv verlängert werden. 

Was jetzt neu ist und wie du deinen  

Schutz er- und behältst, hat uns Achim  

Battermann, stellvertretender DGV-Prä-

sident und VcG-Vizepräsident, verraten.  

Mehr dazu im Interview im HTML- 

Magazin auf unserer Homepage.   

Wusstest du schon, dass …

… es auf Usedom eine 19-Löcher-Anlage gibt? In der Tat  

überrascht der Links-Course Baltic Hills mit einem motivie-

renden „Loch 0“: Das sogenannte Mulligan liegt auf dem  

etwas weiteren Weg zwischen Clubhaus und Abschlag 1 – 

eine gute Einstimmung auf das erste und zugleich längste 

Par 5 des 57 Hektar großen Golfplatzes.   

Ready for Golf? 

Ohne unangemessene Verzögerungen spielen, das empfiehlt 

der DGV – vorausgesetzt niemand wird gestört/gefährdet 

und alle Mitspielenden sind mit der Spielweise einverstan-

den. Viel Zeit lässt sich z.B. einsparen, wenn der nächste 

Ball von der Person gespielt wird, die bereit dazu ist, egal, 

welcher Ball am weitesten vom Loch entfernt liegt oder wer 

die Ehre am Abschlag hat. Einfach mal ausprobieren!    
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https://www.hotelsaufdemgolfplatz.com/downloads/
https://www.hotelsaufdemgolfplatz.com/
mailto:hotelsaufdemgolfplatz%40bvga.de?subject=
https://www.hotelsaufdemgolfplatz.com/trophy-2023/
https://www.hotelsaufdemgolfplatz.com/
https://versicherung.golf.de/?hsCtaTracking=acd9514c-0e45-4a92-9d68-5dc825deaab4%7C6348a46c-6e7b-4165-aec9-97e60fce4ab5#angebot
https://versicherung.golf.de/?hsCtaTracking=acd9514c-0e45-4a92-9d68-5dc825deaab4%7C6348a46c-6e7b-4165-aec9-97e60fce4ab5#angebot
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=231&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=039ce56c935e4c961b4e1dc82fadbb2e
https://versicherung.golf.de/?hsCtaTracking=acd9514c-0e45-4a92-9d68-5dc825deaab4%7C6348a46c-6e7b-4165-aec9-97e60fce4ab5#angebot
http://www.usedom.de
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=272&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
http://www.baltic-hills.de
https://serviceportal.dgv-intranet.de/regularien/golfregeln/i2836_1_Ready_Golf___Spielen_statt_warten.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=1kbaKVT8lVc&t=5s


Wohl dem, der die Herausforderung sucht …

Für mich hat der Golfpark München Aschheim einen 

Sympathie-Bonus. Denn er engagiert sich seit Jahren 

erfolgreich für die gleichberechtigte Teilhabe am Golfsport 

von Menschen mit und ohne Behinderungen. Das finde 

ich vorbildlich! Und wie spielt es sich auf der nicht nur 

für ihr Engagement, sondern auch für ihre üppige Botanik 

bekannten Anlage? Ich will es wissen …

Johannes Podszun

Ab in die  
Botanik

5
 |

 P
L

A
T

Z
P

O
R

T
R

Ä
T

https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1635&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place


Hier geht es rund – nicht nur vor dem Clubhaus

Die erste Kontaktaufnahme per Telefon ist angenehm und 

freundlich, die Buchung einer Tee-Time erweist sich aber 

als umständlich. Online ist eine Buchung für Gäste nur zwei 

Tage im Voraus möglich, telefonisch geht es offenbar gar 

nicht. Also werde ich gebeten, eine E-Mail zu schreiben. 

Prompt erhalte ich Post und bekomme zwei Zeiten vorge-

schlagen. Die Entscheidung fällt auf übernächsten Freitag, 

12:16 Uhr.

Kompakt und gut in Schuss

Die im Nordosten von München gelegene Anlage ist vom 

Stadtzentrum aus in 30 Minuten erreicht. Im Sekretariat wird 

dezentes Bayrisch gesprochen und ich werde gefragt, ob ich 

schon einmal hier gewesen sei. „Nein, das ist mein erstes 

Mal.“ Daraufhin bekomme ich eine freundliche Einweisung, 

wie ich am besten zur Range, den Übungsanlagen und dem 

ersten Abschlag gelange und wo sich die sanitären Anlagen 

und das Restaurant befinden. „90,– Euro macht das dann, 

bitte!“ Oha, denke ich. Wenigstens das Birdie-Book ist inklu-

sive. Ich lege einen großen Grünen auf die Theke und  

Grüß Gott in  
Bayern!

erhalte als Wechselgeld fünf Münzen. „Für den Ballauto-

maten“, zwinkert mir die Dame hinter dem Tresen zu. Am 

Automaten purzeln mir gelbe Wilson-Bälle entgegen. Sie 

sehen nicht nur gut aus, sondern fühlen sich auch gut an. 

Nebenan liegt das Pitching- und Chipping-Areal, das sich 

trotz der Nässe in einem guten Zustand befindet, ein paar 

Schritte weiter in Richtung des ersten Tees sehe ich zwei 

Putting-Grüns, die schmuck daherkommen. Das ganze  

Arrangement ist kompakt und klug angelegt. Alle wesentlichen 

Elemente wie Parkplatz, Clubhaus, Range, Übungsareale und 

Abschlag sind kuschelig beieinander – ohne dass ein Gefühl 

der Enge aufkommt. Das Gelände ist gemütlich, umrahmt 

von würdevoll wirkender Botanik.

Kuddelmuddel vor dem Start

Nach der Einschlagroutine schreite ich in erwartungsfroher 

Stimmung auf den ersten Abschlag. Doch als ich meinen  

Mitspieler begrüße, rauscht er davon – zur elektronischen 

Startzeitentafel. „Wann haben Sie Ihre Tee-Time? Sie sind 

nicht eingetragen!“ Verwundert gehe ich zur Tafel. Und  

tatsächlich: Mein Name taucht nicht auf.
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1635&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
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Leichte Erregung

Während er fröhlich seinen Ball auf die Bahn drischt, laufe ich 

ins Sekretariat und bitte um Aufklärung. „Sie sind um 12:40 

Uhr eingetragen.“ Ich suche die Mail mit der vereinbarten 

Startzeit. Da steht’s: 12:16 Uhr. „Wenn Sie möchten, buche 

ich Sie schnell um – dann können Sie um 12:24 Uhr spielen!“ 

„Ja, gern“, entgegne ich und renne zurück zum ersten Ab-

schlag. Freudig begrüße ich meine beiden Mitspielerinnen. 

Statt mich willkommen zu heißen, schauen auch sie auf die 

Tafel und erklären, dass ich nicht eingebucht sei. Stimmt: Die 

Umbuchung hat nicht geklappt. Aber wenigstens erscheint 

mein Name jetzt auf der Tafel – um 12:40 Uhr. Ich lasse die 

Damen ziehen. Und warte. Fast zwanzig Minuten. Endlich ist 

es soweit. Ich harre zwei weitere Minuten aus, doch der Flight-

partner erscheint nicht. Lustlos haue ich den ersten Ball vom 

Tee. Auf den ersten Bahnen bekomme ich meine Verärgerung 

nicht in den Griff. Ich bin genervt!

Gepflegte Botanik

Erst an der Vier, einem 133 Meter langen Par 3 (GELB), fan-

ge ich an, mich zu beruhigen. Endlich kann ich der schönen 

Umgebung und den Herausforderungen der Bahnen meine 

Aufmerksamkeit schenken. Ringsherum ein satter, teilweise 

alter Baumbestand, sorgfältig geschnittene Hecken, akku-

rat gemähte Grünflächen, sauber gestochene Bunkerkanten, 

saftige Grüns. Der Pflegezustand ist top. Das nach vorne 

leicht abfallende Grün wird rechts wie links von zwei Bunkern 

verteidigt, davor liegt ein größeres Wasserhindernis mit einer 

hübsch angelegten Steinmauer. Schön sieht’s aus. Hier gilt es, 

nicht zu kurz zu spielen. Also zücke ich das Eisen 7 und der 

Ball landet ein paar Meter rechts hinter der Fahne. Mit ein we-

nig Glück fällt der erste Putt. Und ich fange an, mich mit der 

Anlage zu versöhnen. 

Trickreiches Layout

Mit 5.725 Metern (GELB) ist der Platz sicherlich kein Monster. 

Das Herausfordernde ist nicht die schnöde Länge, sondern 

das überwiegend abwechslungsreiche und trickreiche Layout. 

Die gepflegten Fairways sind nicht selten onduliert. 

Viel Platz, um den Tiger rauszulassen

Fast wird es mir hier zu bunt … 
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Überraschend & gut

Und obwohl der Platz sehr leicht zu Fuß zu bewältigen ist, 

werde ich von kleinen Mulden, plötzlichen Tälern, unerwar-

teten Steigungen und herrlichen Ausblicken ins Grüne über-

rascht.  An den Bahnen 3 und 17 ragt die breite Krone eines 

satten Baumes über das Fairway, was das Anspielen des 

Grüns nach dem ersten Schlag recht anspruchsvoll macht. 

Hier ist ein überlegtes und vor allem genaues Spiel erforder-

lich. Zwar bietet der Course mit einem 511 Meter langen Par 

5 (Bahn 6) und einem 405 Meter langem Par 4 (Bahn 11) 

auch lange Bahnen, aber Aschheim ist definitiv kein Hau-

drauf-Platz. Im Durchschnitt messen die insgesamt zwölf 

Par-4-Bahnen lediglich 325 Meter. Einfach sind die meisten 

von ihnen aber nicht zu spielen. 

Ein Platz mit Charakter

Jede Bahn hat ihre eigene Charakteris-

tik, die ein überlegtes Vorgehen erfor-

dert, um ein Par zu spielen. Exempla-

risch zeigen die abwechslungsreichen 

Bahnen 13 bis 16, aus welchem Holz 

der Platz geschnitzt ist: Die Bahn 13, 

ein 303 Meter langes Par 4, ist ein  

Dogleg rechts. Am Ende wartet ein  

Inselgrün. Mir stellen sich zwei Optio-

nen: Entweder spiele ich einfach 175 

Meter geradeaus in den Knick und 

habe dann noch etwa 130 Meter ins 

Grün. Oder ich nehme die riskantere 

Variante und haue wenigstens 190 

Meter Carry über das rechts liegende Biotop. Ich wähle das Risiko. Und werde be-

lohnt. Es bleiben 72 Meter bis zur Fahne, eine Annäherung, zwei Putts: ein Par. Die 

nächste Bahn (14) sorgt für Entspannung: Ein 439 Meter langes Par 5, breit an-

gelegt, etwas nach links gezogen, mit einem tiefer gelegenen Grün. Nicht knifflig, 

sondern erholsam. Wenn der Ball auf der Bahn bleibt, lässt sich hier ohne Weiteres 

ein Par spielen.

Mehrere Spieloptionen 

Auf dem Abschlag der 15 komme ich ins Grübeln. Vor mir liegt ein wunderschön 

anzuschauendes, leicht abfallendes, nach rechts geschwungenes Par 4 mit einer 

Länge von lediglich 278 Metern. Nach etwa 190 Metern verjüngt sich die Bahn, 

rechts und links lauern Teiche und erst nach 230 Metern wird die Bahn zum Grün 

hin wieder breiter. Draufhauen oder vorlegen?

Easy von Bahn zu Bahn cruisen: auf der Anlage des Golfparks
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https://golfstun.de/glossar/carry/


Bäume überall

Es knibbelt, aber die Vernunft siegt. 

Und ich ziehe das Eisen 4 aus dem 

Bag. Der Ball landet etwas links auf 

der Bahn, rund 100 Meter von der 

Fahne entfernt. Herrlich! Der zweite Schlag ist weniger pri-

ckelnd, die Kugel fliegt links neben das Grün, der Chip bleibt 

kurz, zwei Putts. Ein Bogey. Eine tolle Bahn! Auf dem nächs-

ten Abschlag (16) muss ich erneut überlegen. Wieder präsen-

tiert sich mir ein Par 4, dieses Mal sind es 321 Meter. 

Leichtes Dogleg links,  
rechts Botanik

Ein gerader Drive landet nach 190 Metern im 

Gebüsch, nach 200 Metern im  Bunker. Auf 

der Ideallinie links – etwa 170 Meter ent-

fernt – steht eine hohe Baumgruppe. Hm. 

Entweder spiele ich 180 Meter gera-

deaus und habe dann einen längeren 

Schlag ins Grün. Oder ich probiere 

Golfpark München Aschheim

18 Löcher  90,– Euro (Mo–Fr), 110,– Euro (WE)

Early Bird/ 
Moonshine-Golf  60,– Euro (Mo–Fr), 80,– Euro (WE)

Rangefee  15,– Euro

Bälle    2,– Euro/30 Stück

www.gp-ma.de

Freude an der üppigen Botanik auf Bahn 16

Autor:
Johannes Podszun
Jahrgang 1969
HCPI: 12,2
Heimatclub: VcG, Mainzer Golfclub
Leiter Marketing & Kommunikation

einen Draw um die Baumgruppe herum, links am Bunker vorbei. Eine schwierige 

Entscheidung. Dieses Mal siegt das Risiko. Zu Recht. Die Kugel macht einen Bo-

gen, zischt eng an den Baumkronen vorbei und bleibt auf dem Fairway liegen. Hur-

ra! Das Grün ist links von einem langgezogenen und vorne rechts von einem brei-

ten, höher gelegenen Bunker verteidigt. Ein lockeres Eisen 8, zwei Putts, Par. Voila!

Golfen, cruisen & mehr

Der Golfpark München Aschheim bietet einen sehr grünen, gepflegten, recht ebenen 

und abwechslungsreichen Platz, dessen Herausforderungen nicht in der Länge, 

 sondern in dem manchmal kniffligen Layout liegt. Hier ist taktisch geschicktes 

Vorgehen gefragt. Entscheidend ist weniger eine hohe Schlägerkopfgeschwindig-

keit, sondern vielmehr das präzise Spiel. Wer Freude an einer üppigen Botanik und 

einer kompakten, familiär wirkenden und hochwertigen Anlage hat, sollte sich auf 

den Weg nach Aschheim machen (vor Ort noch einmal die genaue Startzeit klären). 

Es lohnt sich, zumal es für VcGler attraktive Sonderkonditionen gibt! Und wer mag, 

leiht sich einen der fünf „Electrical Device for Golf and Road (EDGAR)-Flitzer“ mit 

hochgezogenen Lenkern, Stoßdämpfern, breitem Sitz und ultra-dicken Reifen – 

fürs Cruisen über die Fairways ideal.   

* Leserinnen und Lesern mit iOS-Geräten empfehlen wir, die Klickstrecke am PC anzuschauen.
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https://golfstun.de/glossar/draw/
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=146&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=228d2cf054ee39bf8dc1d5f4a5e9d2ad
https://gp-ma.de/


Der Frühling ist da, höchste Zeit, das Golfbag herauszuholen und die Grüns zu er-

obern. Als VcG-Mitglied warten über 1.000 Plätze in Deutschland und Zehntausende 

in der ganzen Welt auf dich. Wir bringen dich in Schwung – auch mit unseren über 

100 VcG-Events, darunter klassische 9-Löcher- und 18-Löcher-Turniere sowie  

lockere Fun-Turniere und Trainingskurse. Die Saison wird groß, leg los! 

Willkommen 
Golfsaison 2023 

Imke Ulrich

Frühlingsgefühle …
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Glänzende Performance: Die VcG freut sich über drei erfolgreich
e J
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Einfach  mitmachen!

In diesem Jahr feiert die VcG ihr 

30-Jähriges! Drei ereignisreiche Jahr-

zehnte für den Golfsport – in unseren 

Meilensteinen lassen wir sie Revue 

passieren. Wir haben viel erreicht und 

wollen noch viel mehr. Neue spannen-

de Projekte sind bereits in Planung 

und werden bald verkündet! Fest steht 

schon jetzt unser Spielangebot:

Fun-Turniere

Du möchtest dein Können austesten? 

Dann sammele ungezwungen auf einer 

9-Löcher-Runde Spielerfahrung – bei 

unseren VcG-Fun-Turnieren an bis zu 

acht Standorten, gemeinsam mit ande-

ren Golfenden aus deiner Region und 

dem Wiesbadener VcG-Team!

Trainingskurse 

Du möchtest unter professioneller An-

leitung zusammen mit maximal  

acht VcGlern technische Grundlagen 

vertiefen, das Schlagrepertoire erwei-

tern und mehr Routine erhalten? Dann  

mach mit bei einem unserer 20 VcG- 

Trainingskurse für Einsteiger:innen an 

verschiedenen Standorten bundesweit. 

Und wenn’s mal schneller gehen soll, 

findest du Unterstützung bei unseren 

neuen Quick-Trainings für kurzes oder 

langes Spiel!

                                                                     

Turniere

Du möchtest deinen HCPI verbessern? 

Unsere 30 „Hit & Hope“-Turniere 

über neun Löcher sind ideal für Ein-

steiger:innen. 18 Löcher spielen Fort-

geschrittene bei den 34 „Club meets 

VcG“-Turnieren. Unter allen Teilneh-

menden der „Hit & Hope“-Turniere ver-

losen wir einen Sonderpreis von Easy 

Lakeballs und bei den „Club meets 

VcG“-Turnieren ein Golfwochenende  

für zwei Personen im Quellness Golf 

Resort Bad Griesbach im Wert von 

390,– Euro!                                                                       

Nähere Informationen findest du im 

Mitgliederbereich auf unserer Website.

Happy  
birthday, VcG!
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https://www.vcg.de/vcg/meilensteine/2022/
https://www.easy-lakeballs.de/
https://www.easy-lakeballs.de/
https://www.quellness-golf.com/
https://www.quellness-golf.com/
https://www.vcg.de/community/mein-spiel/eventkalender/


HerzlichenGlückwunsch!

Schön in Szene gesetzt: das Siegerbild des 
VcG-Foto-Gewinnspiels

Autorin:
Imke Ulrich
Jahrgang 1972
HCPI: 54
Heimatclub: VcG
Chefredakteurin FREE GOLFER

Mein Golf-Moment 

Im letzten FREE GOLFER haben wir den schönsten Golf-Mo-

ment 2022 gesucht. Vielen Dank für eure Einsendungen! 

Gewonnen hat Alexander Michel. „Meine Collage zeigt Loch 

15 im GC Bergkramerhof. Ich habe dort insgesamt sechs 

Mal in der Saison gespielt“, so der glückliche Gewinner ei-

ner VcG-Mitgliedschaft für 2023. „Das Grün wird besonders 

schön verteidigt und ist im Sommer und Herbst sehr hübsch 

anzusehen!“ Das finden wir auch! Weiterhin schönes Spiel! 

VcG-Greenfee-Challenge 

Rund 1.389 Bagtags von 382 Golfplätzen habt ihr uns 2022 

ein gereicht und Greenfee-Gutscheine im Gesamtwert von 

4.500,– Euro gewonnen! Jetzt geht die VcG-Greenfee-Chal-

lenge weiter: Golfe einfach eine Runde, reiche das Greenfee- 

Bagtag ab April bis zum 30.9.2023 unter challenge@vcg.de 

ein – und schon bist du bei der Verlosung der Greenfee-Gut-

scheine im Gesamtwert von monatlich bis zu 1.000,– Euro 

dabei.    

VcG-Power für Profis 

Als bedeutender Förderer des Golfsports in  

Deutschland unterstützt die VcG in diesem Jahr  

wieder zwei Profiturniere, ein Tour-Event der ersten 

europäischen Liga der Damen und ein Event, das für 

Nachwuchsgolfer ein wichtiges Sprungbrett in die DP 

World Tour ist. Wir sind vor Ort, komm vorbei:

Amundi German Masters powered by VcG 

15.–18. Juni 2023, G&CC Seddiner See

Big Green Egg German Challenge powered by VcG 

20.–23. Juli 2023, Wittelsbacher Golfclub

VcG & Special Olympics 

Seit 2021 ist die VcG Golf-Partner von 

Special Olympics Deutschland (SOD), 

der deutschen Organisation der welt-

weit größten, vom Internationalen 

Olympischen Komitee (IOC) offiziell 

anerkannten Sportbewegung für Men-

schen mit geistiger und mehrfacher 

Behinderung. Vom 17.-25. Juni 2023 

werden tausende Athlet:innen mit 

geistiger und mehrfacher Behinderung 

miteinander in Berlin in 26 Sportarten 

antreten – bei den Special Olympics 

World Games. Die weltweit größte in-

klusive Sportveranstaltung findet erst-

mals in Deutschland statt. Wir werden 

über das bunte Fest berichten.   
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https://www.vcg.de/community/mein-spiel/vcg-greenfee-challenge/
https://www.vcg.de/community/mein-spiel/vcg-greenfee-challenge/
mailto:challenge%40vcg.de?subject=
https://www.vcg.de/community/mein-spiel/vcg-greenfee-challenge/
https://amundigermanmasters.de/
https://german-challenge.de/
https://specialolympics.de/startseite
https://www.berlin2023.org/
https://www.berlin2023.org/
https://www.vcg.de/vcg/foerderer-des-golfsports/


Der Activator  
Imke Ulrich

Die Golfenden haben nach seinem Bekunden den Spielwitz und die Spielfreude verloren, er möchte beides 

wieder aktivieren: Martin Westphal, der umtriebige Geschäftsführer des Märkischen Golfclubs Potsdam, hat 

viel vor – und schon viel erreicht mit der großzügigen Anlage in Werder an der Havel. Im Interview lässt uns 

der engagierte 60-Jährige teilhaben an seinen Plänen und Visionen. Und dabei kommen auch 41 nahezu 

mannshohe Holzfiguren ins Spiel …

Alles andere als ein Holzkopf: Martin Westphal
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=2043&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place


„Golfen lernt man 
auf dem Platz!“

Herr Westphal, Sie übernahmen 2010 gemeinsam mit Investoren den maroden 

Märkischen Golfclub vor den Toren Potsdams. Die Anlage war pleite – warum?

Nun, die Golflandschaft hatte sich verändert. Einen Club wie diesen nur für private 

Mitglieder zu betreiben, das war nicht mehr rentabel. Es musste sich einiges tun, 

um die Anlage zu retten – und ich hatte nach jahrzehntelanger Tätigkeit in der Golf-

branche den Mut und Willen zu investieren. Ich wollte etwas bewegen.

Hat es sich gelohnt? 

Absolut. Unter anderem beschäftigen wir heute acht und nicht mehr nur einen Pro, 

der Pro-Shop wurde vergrößert, das Preissystem verändert und vieles mehr. Wir 

haben heute 34 Mitarbeitende, darunter zehn Greenkeeper, die Zahl unserer Mitglieder hat sich von 400 

auf 1.100 erhöht. Ganzjährlich begrüßen wir rund 55.000 Golfende auf unserer 27-Löcher-Anlage. 

Respekt! Sicherlich war dies auch die Folge einer konzeptionellen Neuausrichtung?

Ja, ein Club nur für private Mitglieder, das funktioniert heute nur bedingt. Ich betreibe die Anlage kom-

merziell. Es geht ums wirtschaftliche Bestehen. Wir passen unser Angebot stetig auf die unterschiedli-

chen Motivlagen an, um möglichst viele Golfinteressierte zu erreichen und zu begeistern. Mit Erfolg: Seit 

2018 wurden wir zum Beispiel jedes Jahr als VcG-Lieblingsplatz ausgezeichnet, was uns sehr freut! Ein 

weiteres Projekt exklusiv für VcGler ist bereits in Planung ...

Darüber werden wir sicher im Lauf des Jahres berichten. Was macht Ihre Anlage so attraktiv?

Wir haben einen 18-Löcher-, einen 9-Löcher- und einen Kurzplatz, ein zehn Hektar großes Golfodrom 

sowie auch einen Erlebniswald, in dem Kindergarten- und Jugendgruppen naturkundliche Führungen 

erhalten. Es gibt diverse Erholungs-, Sport- und Freizeitangebote, die wir, oft in Kooperation mit anderen 

Institutionen und Vereinen, kreieren, um unterschiedliche Bedürfnisse abzudecken. Man muss sich als 

Anlage heute etwas einfallen lassen, die ständige Akquise ist unabdingbar und das Potenzial da: Berlin 

und Potsdam wachsen auf uns zu. Wenn die Leute gerne zu uns und wiederkommen, dann haben wir 

alles richtig gemacht! 
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Auf ein Wort (oder auch zwei): Martin Westphal und VcG-Mitarbeiterin Imke Ulrich



Was planen Sie in golferischer Hinsicht?

Viel – wir sind mitten in den Vorbereitungen für ein neues 

Spielkonzept. Seit Mai letzten Jahres gibt es zudem bei uns 

schon einen Activator: Thomas steht Golfenden aller Spielstär-

ken als Buddy rund ums Spiel und Training kostenlos zur Ver-

fügung. Der Service wird sehr gut angenommen. Früher wurde 

man durch einen Spielpaten in das Golfen eingeführt. Man 

ging mit diesem mit über den Platz und lernte dadurch. Heute 

fehlt das. Die Neugolfenden erhalten ihre Ausbildung auf der 

Range beim Pro, Technik und Länge stehen im Fokus, sind 

ansonsten aber auf sich gestellt und fühlen sich oft unsicher. 

… und da ist dann der Activator zur Stelle?

Genau. Er führt Interessierte in den Golfsport ein, vermittelt 

die Spielidee und grundlegende Regeln, beantwortet Fragen; 

im Grunde ist er ein Kümmerer und Motivator, der für all 

diejenigen da ist, die neugierig sind und Fragen haben. Er 

ermuntert auch dazu, nach einer ersten Einweisung unseren 

Kurzplatz zu spielen. Eine Platzreife ist dazu nicht erforder-

lich. Danach kommen viele mit leuchtenden Augen und vie-

len Fragen zurück. 

Die Spielfreude ist also geweckt. Zielt das neue Konzept, 

das Sie gerade erwähnten, auch in diese Richtung? 

Ja, es nennt sich „Spiel den Platz, der zu dir passt“ und 

basiert auf der Annahme, dass jeder Golfende seine eigene 

Evolution haben sollte, sprich die Möglichkeit erhalten sollte, 

gemäß seiner Fähigkeiten das für sich beste Golf spielen zu 

können. Das werden wir auf unserem 9-Löcher-Lenné-Platz 

ermöglichen, den wir gerade entsprechend umbauen. Künftig 

wird es hier fünf genderneutrale Abschläge pro Bahn geben, 

die durch je eine mannshohe Holzfigur markiert sind. Zu-

nächst gehen die Golfenden aber auf die Driving Range. Hier 

sind in unterschiedlichen Entfernungen Fahnen mit verschie-

denen Farben gesteckt, die ihnen zeigen, von welchem Tee 

sie später auf dem Lenné-Platz abschlagen sollten, um auf 

jeder Bahn ums Par spielen zu können. Schlägt man auf der 

Range beispielsweise mit seinem längsten Schläger in der 

Regel bis zur grünen Fahne, geht man auf dem Lenné-Cour-

se zu den grünen Abschlägen und hat nun die Chance, ein 

Par zu spielen. Der Platz wird vom DGV geratet und ab circa 

Ende April bespielbar sein.

Mit viel Weitblick: Martin Westphal zeigt VcG-Mitarbeiter Johannes Podszun einen der neu entstehenden Abschläge

130 Hektar Golf & mehr
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https://www.dermaerkische.de/plaetze/greens-in-regulations/


Es gibt also nicht mehr die gewohnten Damen-, Herren-, Senioren-, Kinder-

abschläge?

Richtig, die klassischen Kategorien, nach denen üblicherweise die Abschläge ge-

wählt werden und die eine bestimmte Leistungsstärke implizieren, sind bei diesem 

Konzept vollkommen egal. Jeder der fünf Abschläge pro Bahn ist durch die Holz-

figur, eine Farbe und eine Zahl gekennzeichnet. Welche Farbe zu meinem Spiel-

vermögen passt, habe ich vorher auf der Range herausgefunden. Die Zahl 

verrät mir die Länge des Platzes: Eine „15“ bedeutet zum Beispiel, 

dass alle Bahnen des Platzes – jeweils von dieser Abschlag-

farbe aus gespielt – eine Gesamtlänge von 1.500 Metern 

haben. Ich spiele also gemäß meiner individuellen Schlag-

länge, kann einen niedrigen Score erzielen und habe 

mehr Zeit und Ruhe für die Spielorganisation. Ganz an-

ders als auf den Plätzen der Superlative, die während 

des Baubooms in den 80er/90er-Jahren häufig entstan-

den sind ... 

Inwiefern?

Ihre Bahnen sind oft frustrierend lang. Nicht selten sind 

es 580 Meter lange Par-5-Bahnen … die Golfenden haben 

das Spielen verlernt, da werden nur noch Bälle geschlagen, 

um irgendwie nach vorne zur Fahne zu kommen, der Spielwitz 

geht verloren. Mich nervt es, im Clubhaus Gespräche von frus-

trierten Golfenden zu hören. Ich möchte durch das neue Konzept 

wieder Hoffnung reinbringen, die Aufmerksamkeit auf das Spiel lenken 

und, wie unser Activator, ein Motivator sein. 

Das Spielen verlernt – wie meinen Sie das?

Nun, Golfende sollen Freude am Spiel haben, sich ausprobieren können, das Spiel 

immer wieder neu entdecken können. Es gibt so viel mehr Spielarten als Scramble 

und Stableford. Es geht darum, Golf anfass- und erlebbar zu machen, die Frustrati-

on zu schmälern, die Stärken zu sehen und zu fördern – und unser Activator sowie 

das neue Spielkonzept machen es möglich.

Bei den Traditionalisten unter Ihren Mitgliedern kommt das aber möglicher-

weise nicht gut an …

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin Traditionalist und möchte auf keinen Fall 

die Errungenschaften aus der Golfhistorie in Frage stellen, ich finde nur, es muss 

heutzutage Abzweigungen geben. Neue Golfende entstehen nicht auf Plätzen der 

Superlative, die nur sehr gut Spielende bewältigen können! Das ist einfach so. Der 

traditionell Golfende muss meine Idee auch nicht adaptieren und nicht den Lenné-

Platz nutzen, das werden eher die Familien, die Kinder, die Golfenden mit dem 

Activator sein.

Hat die Fäden (und die  
Fahne) fest im Griff:  
Martin Westphal
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https://www.exklusiv-golfen.de/golflexikon/golf-spielarten


Märkischer GC

1991 gegründete, ganzjährig nutzbare 
130 Hektar große Anlage in Werder/Havel 
westlich von Potsdam: 18-Löcher-Fontane- 
Platz (Par 72, bis zu 6.000 Meter Länge), 
9-Löcher-Lenné-Platz (Par 36, schmale 
Fairways, kleine Grüns, viele Bunker), 9-Lö-
cher-Kurzplatz (auch ohne PE), 10 Hektar 
großes Übungsgelände mit zwei Putting 
Greens, davon eines 1.000 Quadratmeter 
groß, vier Pitching Greens, Golfodrom 
(380 Meter Durchmesser, 250 Grasab-
schlagplätze), zwei Hütten (18 Abschlag-
plätze), geübt wird mit Spielbällen (Taylor 
Made).

Sie engagieren sich sehr für die Bedürfnisse der Golfenden 

und seit 2015 auch sehr für die Natur, haben unter an-

derem den Erlebniswald geschaffen, eine Streuobst- und 

eine Wildblumenwiese angelegt, bieten Falken, Bibern, 

Wildbienen Lebensraum, testen ein innovatives Bewässe-

rungskonzept. Was hat es mit Letzterem auf sich?

Wir sind Partner eines auf drei Jahre angelegten Bewässe-

rungsprojektes des Umweltbundesamtes, bei dem es um 

das Potenzial der Nutzung von geklärtem Abwasser geht. Auf 

vier jeweils 100 Quadratmeter großen Versuchsfeldern am 

Rande des Lenné-Platzes wird momentan getestet, ob dieses 

ohne Umweltrisiken für die Landwirtschaft, Freizeit- und Er-

holungsflächen und die Auffüllung des Grundwasserspiegels 

genutzt werden kann. Erste Ergebnisse werden im August 

dieses Jahres erwartet und könnten für eine nachhaltige und 

ökologische Bewässerung von öffentlichen Grünflächen von 

Nutzen sein – auch für unsere Anlage. Sehr spannend, finde 

ich!

Müssen sich Golfanlagen heute so in puncto Umwelt-

schutz einsetzen, um attraktiv zu bleiben?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Es geht grund-

sätzlich immer um Menschen, ihre Motive, um Maßnahmen 

und Wirkungen. Für den einen ist der Activator ein wichtiger 

Grund, der nächste kommt wegen des neuen Spielkonzeptes, 

andere freuen sich über unsere Umweltschutzmaßnahmen … 

Früher waren manikürte Plätze sehr wichtig, heute zählen 

das Naturerlebnis, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Wohl-

fühlfaktoren, das Gesamtkonzept. Für mich und meine Mitar-

beitenden ist der Umweltschutz auf jeden Fall ein wichtiger 

Aspekt von vielen.

Was wünschen Sie sich für den Golfsport in Deutschland?

Wir sind auf einem guten Weg und ich wünsche mir, dass wir 

es bleiben. Corona hat dem Golfsport einen Schub gegeben, 

doch jetzt ist die Konkurrenz durch andere Freizeitaktivitäten 

wieder groß, alles wird teurer. Es ist eine Herausforderung. 

Wir sind Dienstleister und müssen die Nase im Wind behal-

ten, aufmerksam und attraktiv bleiben, auch um dem demo-

graphischen Wandel zu trotzen. Kinder und Jugendliche von 

der Elektronik weg in Bewegung zu bringen, finde ich beson-

ders wichtig. Es geht nicht nur ums Unternehmertum, wir 

haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung!   

Vielen Dank für das Gespräch.

* Leserinnen und Lesern mit iOS-Geräten empfehlen wir, die Klickstrecke am 
PC anzuschauen.

Autorin:
Imke Ulrich
Jahrgang 1972
HCPI: 54
Heimatclub: VcG
Chefredakteurin FREE GOLFER
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https://www.werder-havel.de/politik-rathaus/aktuelles/neuigkeiten/wirtschaft-stadtentwicklung/3737-golfplatz-kemnitz-an-innovativem-bewässerungsprojekt-beteiligt.html
https://www.werder-havel.de/politik-rathaus/aktuelles/neuigkeiten/wirtschaft-stadtentwicklung/3737-golfplatz-kemnitz-an-innovativem-bewässerungsprojekt-beteiligt.html
https://www.google.de/search?sxsrf=AJOqlzXvkO88nJN5ifmmqtsDf3UCjKjSOg:1676366715876&q=manik%C3%BCrte+golfpl%C3%A4tze&tbm=isch&source=univ&fir=G2lwgRd6bG0R_M%252CK0ZXtoIgCA333M%252C_%253BxSoCGPcfhf600M%252CK0ZXtoIgCA333M%252C_%253BBVjdlnKwG4aw-M%252CxqfpJcW83sw18M%252C_%253BylN33q3MTQlcSM%252CK0ZXtoIgCA333M%252C_%253BgyhRMgzsuD9nyM%252CXZix-xo7f1uIAM%252C_%253BejDBRBwQjscooM%252CFhQlw6UCG3mMrM%252C_%253BFHE5gZ0jsNsBCM%252C7bEmL8PdRQ1MTM%252C_%253BrOcZj2HjFFHB2M%252Cypo0aHVrVWDf-M%252C_%253Bj7gSzzHrgBwtgM%252CPlcWDeF9XTSVEM%252C_%253BedWyiSzVvsdYTM%252CrtWm2Bx5VutDnM%252C_&usg=AI4_-kSbnkY24QJcmZLCdmDsueaVrM7vxA&sa=X&ved=2ahUKEwi4r_PU2JT9AhX4g_0HHXFfAgEQjJkEegQIIxAC&biw=1920&bih=937&dpr=1
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=65&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0342f680166b19c70ddd0ad96e6965f0


Autorin:
Imke Ulrich
Jahrgang 1972
HCPI: 54
Heimatclub: VcG
Chefredakteurin FREE GOLFER

Stilbruch oder zeitgemäß? Der Sweater mit Kapuze liefert DiskussionsSTOFF!

Es ist nur ein Sweatshirt mit Kapuze – und dennoch vielen 

ein Dorn im Auge: „Zu sehr Straße, zu leger“, vor allem die 

Traditionalisten schütteln entsetzt den Kopf, wenn ihnen auf 

der Golfanlage eine Person im Hoodie begegnet. Und das 

geschieht immer öfter, denn viele Neugolfende bringen, teils 

aus Unwissenheit, teils bewusst, frischen Wind ins alte Spiel.

Früher war die Sache 
klar

Jahrzehntelang regierte im Golf der 

dezente Upper-Class-Einheitslook: 

(Polo)-Hemden und Shirts (nie ohne 

Kragen und Ärmel), klassische Jacken, 

Pullunder, Pullover sowie Stoffhosen und 

Röcke (mindestens knielang), Golfschuhe 

(niemals ohne Socken). Tabu dagegen waren 

Trainingsanzüge, Jogginghosen, Leggings, Mini- 

röcke, Hotpants, auffällige Muster, Stiefel, Sanda-

len, zu viel Haut, Turnschuhe, Jeans ... 

Stilbrüche werden zeitgemäß

Mittlerweile wird einiges nicht mehr ganz so eng gesehen. Der 

DGV führt nur noch „sportlich, bequem, ordentlich“ als Klei-

dungsrichtlinie an und viele Anlagen geben in puncto Kleidung 

heute lediglich Empfehlungen, an die sich die Golfenden aus 

Respekt aber halten sollten. Eine Verweigerung des Spiel-

rechts wegen unpassenden Zwirns? Heute eher unwahrschein-

lich! Und so sind Hoodie-Sichtungen auf den Fairways dieser 

Welt keine Seltenheit mehr, jede Golfmarke hat den modernen 

Stoff mittlerweile im Sortiment. Der Hoodie, dessen Geschich-

te übrigens schon vor Jahrzehnten begann, ist salonfähig 

geworden und ein wärmender Klassiker für fast jeden (sport-

lichen) Anlass. Selbst prominente Golfende wie Tyrell Hatton 

Imke Ulrich

Hoodie – hui 
oder pfui?

Und was meinst du dazu? Schreib uns deine Meinung – 

per Mail an freegolfer@vcg.de

oder Michele Wie West tragen das It-Piece. Letztere nutzte 

das Trendteil sogar für eine Wohltätigkeitskampagne, die unter 

dem Hashtag #hoodieforgolf für große Aufmerksamkeit in den 

sozialen Medien sorgte.  

Jeder nach seiner Fasson

Wer die Kombination „Hoodie und Golf“ respektlos und zum 

Aufregen findet, zählt meines Erachtens nach zu den Gestri-

gen. Ich persönlich liebe Hoodies und finde sie auch auf dem 

Golfplatz nicht nur bequem, sondern auch absolut okay, zu-

mal das Kleidungsstück sogar funktional einen Zweck erfüllt! 

Wir leben im Jahr 2023: Soll doch jeder tragen, was er will, 

so lange er mit Spaß und Umsicht agiert.
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https://sanvt.com/de/blogs/journal/history-of-the-hoodie
https://sanvt.com/de/blogs/journal/history-of-the-hoodie
https://www.golfpost.de/european-tour-hattons-hoodies-sorgen-fuer-gespraechsstoff-7777390256/
mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=
https://golf.com/lifestyle/story-michelle-wie-west-lpga-hoodie-selling-out/


Wo gegolft w
ird, flie

gen oft auch Divots …

Während die einen beim Golfen den Ball-Boden-Kontakt zur 

besseren Schlagkontrolle bewusst suchen, trennen andere 

eher ungewollt einen Grasfladen vom Rest der Natur. Das 

Teil, ebenso wie die dadurch entstandene beschädigte Stelle 

„Divot“ genannt, liegt dann herum und streckt traurig seine 

Wurzeln gen Himmel. Was tun?

Divots vermeiden

Ganz allgemein gilt es, unnötige Divots zu vermeiden, z.B. 

durch Probeschwünge ohne Bodenkontakt an Stelle von Pro-

beschlägen. Letztere werden besonders auf dem Abschlag 

nicht gerne gesehen, mitunter ausdrücklich verboten.

In der Tee-Box

Auf der als Abschlag markierten Fläche sollen herausge-

schlagene Rasenstücke nicht zurückgelegt, sondern außer-

halb deponiert werden. Denn andere könnten beim kraft-

vollen Schwung auf dem losen Material den Halt verlieren 

und sich verletzen. Greenkeeper haben hier die Chance, den 

Schaden schnell zu reparieren und versetzen nach Bedarf 

Rasenheld statt 
Rasenhacker 
Monica Deniers

die Abschlagmarkierungen, damit der 

Rasen sich erholen kann. Oder du füllst, 

falls vorhanden, das entstandene Loch 

mit einem Gemisch aus Sand und 

Grassamen auf. 

Auf dem Fairway

Trotz zügigem Spiel musst du dir, 

das gehört zur Etikette, immer die 

Zeit nehmen und deine herausge-

schlagenen Divots korrekt, also mit 

den Wurzeln nach unten, zurücklegen 

und festtreten. Die Natur repariert 

den Schaden in wenigen Tagen. Sind 

Wurzeln und kahle Stellen erst einmal 

eingetrocknet, muss nachgesät und 

gewässert werden – es dauert dann 

Wochen, bis der Schandfleck ver-

schwindet. Bedenke zudem, dass es 

für Nachfolgende bei Balllage in oder 

auf einem Divot keine Erleichterung 

gibt, was vor allem auch im Turnier 

schmerzlich sein kann. Rasenhelden  

legen deshalb auch anwuchsfähige 

fremde Grasfetzen zurück. Divotsünder, 

sprich Rasenhacker, riskieren dagegen 

Ärger bis hin zum Platzverweis. 

Im Rough

In der „rauen“ Wildnis ist die Reparatur 

kein Zwang – ein gewichtiges Stück  

Bewuchs samt Wurzeln zurückzu-

legen und festzutreten, das kostet 

jedoch nur wenige Sekunden.

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

Auf dem Grün

Oft diskutiert: Es gibt keine Regel, 

die auf dem Grün die Benutzung des 

Putters vorschreibt. Und ein sichelför-

miges Grün kann einen Eiseneinsatz 

geradezu fordern. Wird dabei die emp-

findliche Rasenfläche ausnahmsweise 

verletzt, muss sie sorgfältig wiederher-

gerichtet werden.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Divot#:~:text=Divot%20ist%20eine%20Bezeichnung%20aus,dem%20Fairway%20wieder%20sorgfältig%20einzusetzen.


Freund:innen bringen Fr
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Zusammenspiel 
Imke Ulrich

„Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt … Ein Freund, ein guter Freund, 

das ist der größte Schatz, den’s gibt“ – was schon 1930 Heinz Rühmann mit seinen Kollegen in der Ton-

film-Operette „Die Drei von der Tankstelle“ besang, ist bis heute aktuell, auch im Golfsport …

Auf dem Gras gemeinsam Spaß

In einer Umfrage des Golfmagazins gaben 42,6 Prozent der Teilnehmer:innen an, am liebsten zu zweit 

zu golfen. Zu dritt kommen 24,2 Prozent gern ins Spiel, zu viert 22,5 Prozent. 73,4 Prozent golfen am 

liebsten mit Freund:innen. Bei immerhin 42,9 Prozent der Befragten ist auch der (Ehe-)Partner oder die 

(Ehe-)Partnerin als Begleitung willkommen (Mehrfachnennungen waren möglich). Mit der Verwandtschaft 

(Geschwistern, Kindern, Großeltern & Co.) ziehen dagegen nur 8,8 Prozent der Golfenden gern über die 

Fairways, mit Geschäftspartner:innen gar nur 1,9 Prozent. 

Autorin:
Imke Ulrich
Jahrgang 1972
HCPI: 54
Heimatclub: VcG
Chefredakteurin FREE GOLFER

Und was meinst du dazu? Schreib uns deine Meinung –  

per Mail an freegolfer@vcg.de

Freund:innen im Flight – wieso?

Auch ich golfe am liebsten in Begleitung, und zwar tatsächlich mit einer Freundin. 

Alleine fühle ich mich verloren auf den Bahnen, es macht mir einfach keinen Spaß. 

Das gemeinsame Erleben, der Austausch über die (Fehl-)Schläge, Gott und die Welt 

inklusive Wetter- und Stimmungslagen, zusammen lachen und fluchen, Zuspruch 

und Ermunterung, das alles fehlt mir beim Solo-Spiel. Zudem motiviert mich eine 

Golfverabredung, am Ball zu bleiben, auch auf der Runde. Ich möchte eine fröhliche, 

entspannte Zeit im Grünen haben, der Score ist mir recht egal. Zockrunden? Nichts 

für mich. Mir geht es um den sozialen Kontakt – Golf als eine der kommunikativsten 

Sportarten passt da ideal, zumal Menschen mit unterschiedlichen Spielstärken 

und Altersklassen zusammen spielen können! 

Doppeltes Golfvergnügen

Auch wenn, wie das Internet belegt, Frauen anders und aus anderen Beweggründen 

als Männer golfen, lässt sich festhalten: Es macht den meisten Personen einfach 

mehr Spaß, wenn sie ihr Golferlebnis mit anderen teilen können. Mit der Verwandt-

schaft und Geschäftspartner:innen ist es oftmals nicht ganz so entspannt, aber mit 

Menschen, die einem freundschaftlich verbunden sind, läuft es wunderbar, finde ich! 

„Ein Freund bleibt (eben) immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt!“ 
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https://www.youtube.com/watch?v=UbvBC6t_YlQ
https://www.golfmagazin.de/drive/fragedesmonats/gm-frage-des-monats-12-22-sind-sie-ein-souvenir-sammler/#:~:text=Viele%20Golfer%20sind%20Jäger%20und,Sind%20Sie%20ein%20Sammler%3F
mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=
https://www.evidero.de/damen-golf#:~:text=Der%20Hauptgrund%20ist%2C%20dass%20Männer,Länge%20des%20Ballfluges%20bemerkbar%20macht.


Autor: 
Marcus Bruns
Jahrgang 1979
PGA G1 Golfprofessional,
IST-Golfbetriebsmanager,
Trainer, Coach, Buchautor

Befördere den Ball - ohne in den Boden zu schlagen - in die Luft: Marcus Bruns zeigt dir, wie es geht!

Pro-Tipp:

Bessere Ball-
kontakte …  

Marcus Bruns

… mit dem Eisen. Du willst die kleine, weiße Kugel schön hochfliegen sehen und 

deshalb mit dem Schläger unter den Ball kommen, schlägst aber stattdessen 

zehn/zwanzig Zentimeter vorher in den Boden und der Ball kullert nur? Das muss 

nicht sein.

Mehr Power …

Auch wenn du es denkst oder willst, 

kannst du mit deinem Schläger gar 

nicht UNTER den Dimpelträger  

kommen, sondern in der Abwärtsbe-

wegung immer nur an ihn heran. Die 

Grundregel lautet deshalb: Schlage 

immer erst den Ball! Das geht, indem 

du einfach nach der Ausholbewegung 

das Gewicht auf das vordere Bein 

verlagerst – alles Weitere passiert 

dann automatisch: Deine Hände und 

der Schläger folgen der Bewegung, du 

triffst den Ball und nicht den Boden 

und stehst in der Endposition voll auf 

das Ziel ausgerichtet, mit dem  

Gewicht auf der linken Seite.

… so geht‘s

Wie du diese Schwungbewegung auf der Driving Range trai-

nieren kannst und warum du dazu nur ein Tee benötigst, 

zeige ich dir in meinem neuen Video. Es ist so einfach, dein 

Spiel zu verbessern und mehr Spin auf den Ball zu bekom-

men. Viel Spaß beim Ausprobieren und Trainieren!   
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https://marcusbruns.de/ueber-mich/
https://www.youtube.com/watch?v=9uMcKgtVQAw


Golf ist überall ein Naturerlebnis, auch auf dem Platz Strandarvöllur auf Island

Monica Deniers

Golf fern & nah 
Der Frühling steht in den Startlöchern und mit der Natur erwacht auch die Reiselust. 

Plätze im In- und Ausland locken. Wir haben heute zwei Tipps für Trips für dich: Hier-

zulande entpuppt sich Bad Kreuznach als interessanter „place to be“ für Golfende und, 

weiter entfernt, lockt Island mit überraschend vielen und überraschend interessanten 

Golfplätzen. Island fern, Bad Kreuznach nah - wir stellen dir die beiden Reiseziele vor. 
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Lavafelsen im Blick auf „Islands schönsten Golfplatz“, 
den Golfkl

úbbur 
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Sanftes Grün 

... auf schwarzer Lava: Bei Island denkt der Mensch an Vul-

kane, Geysire, Pferde. Dabei soll die Insel, neben viel Natur, 

pro Einwohner:in mehr Golfplätze als Schottland besitzen – 

darunter sehr ungewöhnliche. 

Golfpaket … 

In den letzten Jahren ist Island zunehmend ins Visier der 

(Golf-)Reiseveranstalter gerückt. Wer sich Recherche und 

Planung ersparen möchte, findet verschiedenste Komplett-

angebote von Flug bis Abschlag. Und gerade in der Hoch-

saison (Mitte Juni – Mitte August) bietet eine betreute 

Reise sichere Abschlagzeiten bis hin zum Mitternachtsgolf 

 sowie Naturschauspiele ohne Warteschlange. Diese Vorteile 

 bekommst du allerdings nicht umsonst.  

… oder Eigeninitiative?

Für mich außerdem von Nachteil: Routen und Golfplätze 

sind vorgegeben, der Zeitplan ist getaktet, für  interessante 

Abstecher bleibt kaum Raum – und das Wetter hält sich 

manchmal nicht an die Spielplanung. Du magst es  flexibler 

und musst nicht unbedingt nachts golfen? Dann nutz 

die Nebensaison (Mai oder September) in Eigenregie: 

 i nsgesamt preiswerter, weniger Konkurrenz um Bett und 

 attraktive (Schau-)Plätze, spontane Golfbreaks.

Fern: Golf in Island

Ist Island teuer?

Jein. Flug und Leihwagen sind nicht das Problem, Green-

fees variieren je nach Platz, liegen aber auf EU-Festlandsni-

veau. Bei vielen Anlagen kann man Schlägersets leihen, die 

lohnen sich jedoch bei einem Rundenpreis um 50,– Euro 

nur bei „Mal-nebenher-Golf“.  Besonders Übernachtungen 

können ins Geld gehen. Wer sich nicht mit einem Bett im 

Schlafsaal oder einem Gemeinschaftsbad begnügen will, 

muss genau (und öfter) hinschauen. Denn die Anbieter 

rufen oft nicht nachvollziehbare Tagespreise auf. Dabei ist 

nicht etwa der Dienstag billiger als der Sonntag, sondern 

heute ist derselbe Dienstag bis zu 60 Prozent billiger als 

vorgestern. So können gute Hotels preiswerter werden 

als ein einfaches B&B. Ein weiterer Budgetkiller sind Ein-

trittspreise. Thermalbäder, Museen, Lavaformationen – 

wenn bewirtschaftet, kosten sie viel. Häufig gibt es jedoch 

kostenlose Alternativen, warme Pools mitten in der Land-

schaft (wie den „heißen Fluss“ von Hveragerði), Wasserfälle 

(wie den Gullfoss) oder Nationalparks (wie den Thingvellir). 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Island
https://de.visiticeland.com/
https://www.travelbook.de/natur/naturwunder/der-heisse-fluss-von-hveragerdi-island#:~:text=Der%20heiße%20Fluss%20von%20Hveragerði%20–%20Islands%20einzigartiges%20Naturwunder&text=Eine%20knappe%20Autostunde%20von%20Reykjav%C3%ADk,ganze%20Jahr%20über%20baden%20kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Gullfoss
https://adventures.is/de/island/attraktionen/thingvellir/


Golf, Golf, Golf

Viele Plätze im Großraum Reykjavik lie-

gen zwischen der  Reykjanes-Halbinsel, 

Akranes und Hvolsvöllur. Du hast die 

Qual der Wahl: 18- oder 9-Löcher-Platz, 

Meerblick oder  Lavafeld, Edelrasen 

oder Dorfplatz. Lass dich nicht durch 

die bei vielen Anlagen übliche Dop-

pelbezeichnung  verwirren, mal wird 

der Clubname benutzt (gut für die 

Suche im Netz), mal ein unterschied-

licher Platzname. Wie bei uns ist ein 

 Vorab-Anruf oder eine Online-Reservie-

rung eine gute Idee, aber zu schwach 

belegten Zeiten funktioniert auch ein 

 ungeplanter Zwischenstopp. Mitarbei-

tende und Mitglieder sind fast immer 

hilfsbereit und gastfreundlich. Kurze 

Wartezeiten überbrückt ein Kaffee oder 

ein kleines Mittagessen.  

Vorschlag

Zum Einstieg ein typischer Küsten-

platz mit Links-Charakter (Sudurnes 

GC/Hólmsvöllur), dann Klettergolf 

auf  Lavahügeln zwischen fauchen-

den, dampfenden Bodenspalten (GC 

 Hveragerðis/Gufudalsvöllur), neun Lö-

cher ohne Baum und Strauch auf einer 

Dreiviertelinsel mit viel Meer ringsum 

(Nes GC/Nesvöllur) und als Höhepunkt 

gepflegte Fairways zwischen Bran-

dung und Lavafelsen auf dem „besten 

Platz  Islands“ (Golfklúbbur Brautar-

holt). Auf dem Weg zum Flughafen 

noch ein Memento. Der Kálfatjarnar- 

Course  (GC  Vatnsleysustrandar) liegt 

auf Kirchengelände und schmiegt seine 

neun Löcher um die Kálfatjarnarkirk-

Drolliger Troll – was das wohl soll?

ja und den  angrenzenden Friedhof. Da kommen schon mal 

Bälle  zwischen den Grabstätten zur Ruhe und erinnern an 

 Vergänglichkeit. Schlechte Erfahrung: „Must play“ Keilir Golf. 

Die in der Tat sehr gepflegte Anlage punktet mit neun Löchern 

zwischen Lavainseln vor pittoresk vergammelnder Industrie 

und neun grasigen Löchern auf Seehöhe. Wegen der großen 

 Nachfrage wird ein Vierer nach dem anderen losgejagt, der 

Vorflight titscht munter seine Bälle zwischen die Felsen, die 

Nachfolgenden drängeln wegen drohender Dämmerung – 

 wenig Spaß für viel Greenfee.

* Leserinnen und Lesern mit iOS-Geräten empfeh-
len wir, die Klickstrecke am PC anzuschauen.
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https://www.gs.is
https://www.gs.is
https://www.ghg.is
https://www.ghg.is
https://nkgolf.is
https://gbr.is
https://gbr.is
https://gvsgolf.is
http://english.keilir.is


Kunst, Wikinger, Stadtgeschichte, Schifffahrt, Fischfang oder 

das Phallus-Museum mit über 200 Penissen isländischer 

Land- und Meeressäuger.

Tipp

Das Perlan-Museum mit einer begehbaren Gletscher- 

Nachbildung im Eiskeller sowie Aussichtsplattform und 

Drehrestaurant unter der Glaskuppel. Der Cafeteria- 

Bereich links vom Aufzug ist übrigens preiswerter als der 

 Restaurantbereich rechts. Anti-Tipp: Jeder will in die Blaue 

Natur als Zugabe

Unmöglich aufzulisten, was selbst in dem kleinen bereis-

ten Gebiet rund um die Hauptstadt sehenswert ist. Aktive 

und schlafende Vulkane gestalten die Landschaft und for-

men Lavaflüsse, schwarze Strände, Höhlen, Wasserfälle und 

Seen. Geothermie bringt der Insel Wärme und Energie, lässt 

 Geysire sprudeln und den Sand blubbern. In der Ferne siehst 

du schneebedeckte Gipfel und mächtige Gletscher. Eine 

 Bootstour könnte auf Wale treffen, ein Gang durch  Reykjavik 

trifft mit Sicherheit auf eines der unzähligen Museen für 

Lagune – wirklich jeder. Und jeder will ein perfektes Selfie 

machen. Deshalb pflügen trotz Zeitfenster-Einlass Menschen-

massen durchs nicht immer fremdstofffreie milchig-blaue Wasser 

und starren gebannt auf ihr in eine Plastiktüte  verpacktes Handy, 

um den besten Hintergrund auszutesten. Ihnen zuzuschauen ist 

ganz lustig, aber für Eintrittspreise zwischen 60,– und 90,– Euro 

(an frequentierten Tagen höher) auch ganz schön teuer.

Trolle, Elfen und mehr 

Golfen und staunen – das braucht seine Zeit. Für eine Wo-

che findest du in der erweiterten Region um Reykjavik und 

entlang des so genannten Golden Circles mehr als genug 

Ziele in Schwarz-Grün. Mit mehr Zeit kannst du die Insel 

auf der Ringstraße umrunden (zirka 2.500 Kilometer). Gen 

Osten und im Nordosten nimmt die Zahl der  Golfplätze 

zwar ab, die der Naturwunder hingegen zu. Wie wär’s 

zum  Beispiel mit Paddeln zwischen Eisschollen auf der 

Jökulsárlón- Lagune? Erst im Nordwesten brauchst du wieder 

mehr  Golfbälle. Wer dann noch Zeit und Sinn für  Abenteuer 

hat, mietet eines der für das Hochland zugelassenen 

 Allradfahrzeuge. Dort übersteht kein Grün die arktisch kalten 

Winter, dafür wirkt die Wildnis (fast) unberührt. Das muss 

der sagenumwobene Ursprung des „Geheimen Volkes“ sein, 

die Heimat von Trollen und Elfen.   

Mach mal blau: Als Kontrastprogramm lockt die Blaue Lagune
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https://www.phallus.is
https://www.perlan.is
https://www.bluelagoon.com
https://www.bluelagoon.com
https://guidetoiceland.is/de/island-tourplaner/golden-circle
https://adventures.is/iceland/attractions/jokulsarlon/
https://golf-fair.de/island-2022.html


Island ist zu weit weg? 

Kein Problem: Auch hierzulande lässt sich viel Golf erleben, 

zum Beispiel auf kurzem Weg rund um Bad Kreuznach. Die 

Kurstadt in Rheinland-Pfalz bietet dir leichten Zugang zu 

drei sehr unterschiedlichen Golfplätzen, dazu Gesundheit 

und Kulinarik – zu jeder  Jahreszeit ideal für eine sportliche 

Auszeit.  

Standortvorteil 

Der Ort ist gut zu erreichen und bietet viel: eine fotogene  

Altstadt, entspannende Thermalquellen und ein  a usge dehn- 

 tes Übernachtungs- und Restaurantangebot. Wer es ruhig  

mag, vermeidet die Sommermonate. Herbsttipp: Bei ver - 

Nah: Golf in Bad Kreuznach
schnupfter Nase hilft ein Spaziergang zu den  Gradierwerken. 

Dadurch wird der Sinn frei für eine Schnuppertour bei den 

Weinrebellen. 

Wetterfühlig

Im Oktober 2022, als ich vor Ort bin, haben der heiße 

 Sommer und die Güsse der letzten Tage dem Platz der 

Maasberg Therme zugesetzt. Seine exponierte Lage auf 

der Höhe ermöglicht weite Ausblicke, schützt aber kaum 

vor Witterung. Herbstlicher Nebel wallt und aus den bunt-

gefärbten Wäldern steigen spiralförmige Dunstschleier  

auf. Dem Golfspiel ist das nicht förderlich, mal rutscht der 

Fuß, mal sumpft der Ball – ein Fantasy-Abenteuer über  

18  abwechslungsreiche und teilweise fordernde Löcher. 

Kunst am Abschlag

Nur wenige Kilometer trennen Bad Kreuznach und den   

Golfclub Nahetal, der 2021 sein 50-jähriges  Jubiläum feierte.  

Auf dem Platz zeigt das  nahegelegene  Steinskulpturenmuseum  

einige Exponate. „Munter  modelliert“ präsentieren sich laut 

Website die 18 teils  ziemlich schmalen Bahnen zwischen 

altem Baumbestand. Die  dezente Umschreibung verweist auf 

beachtliche Höhenunterschiede. Sportlich, jedoch durch ge-

schickt angelegte Hindernisse und Ausweichflächen für jede 

Spielstärke (ab PE) spannend und gut  gepflegt, macht der 

Platz Lust auf Wiederholungsrunden.

Genussputten

Hoch und frei gelegen präsentiert sich der Golfclub 

 Rheinhessen mit erstaunlicher Grünqualität und breiten 

Fairways inmitten von Weinbergen. Die Herausforderung 

liegt indes in der Länge einiger Löcher und der Position  

vieler Hindernisse bis hin zum Schlussloch: Par 5, 480 Meter, 

Dogleg mit Bunkern im Knick, Bunker und Wasser vorm 

Grün. Immerhin sind hier Schwächelnde vor kritischen  

Blicken von der Clubterrasse geschützt. 

Noch Zeit? Dann lohnen sich auch der GC Stromberg- 

Schindeldorf und GC am Donnersberg.

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

Nicht nur zur Blütezeit einen Besuch wert: der GC Rheinhessen
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https://www.bad-kreuznach-tourist.de
https://www.gradierwerk-saline.de/Bundesland/gradierwerk-rheinland-pfalz.html
https://naheweinrebellen.de
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1802&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=1782&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
http://www.steinskulpturenmuseum.de
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=396&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=396&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=1804&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=1804&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=1792&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place


Exklusiv

Angebote für 
VcG-Mitglieder!

Easy Lakeballs, langjähriger VcG-Partner und Sponsor der VcG-Turnierserie „Hit & Hope“, ist der Spe-

zialist für gebrauchte und recycelte Golfbälle im Internet. Durch europaweite Onlineshops finden über 

Easy Lakeballs jährlich Millionen verlorener Golfbälle ihre golfspielenden  Besitzer:innen wieder. Das in 

Wiesbaden ansässige Unternehmen vertreibt seit über zehn Jahren gebrauchte Golfbälle aller namhaften 

Hersteller in unterschiedlichen Qualitätsstufen und zählt 

bereits über 100.000 zufriedene Kund:innen! Schnel-

ler Versand, ein persönlicher Service und die freiwillige 

100-Tage-Geld-zurück-Garantie runden das Angebot von 

Easy Lakeballs ab. 2023 bietet der Golfball-Spezialist 

allen VcG-Mitgliedern einen exklusiven 10-Prozent-Dauer- 

Rabatt auf sein gesamtes Sortiment!

Für VcGler:  
10-Prozent-Dauer-Rabatt! So geht’s

Gib einfach im Online-Shop unter www.easy-lakeballs.de deine 

zehnstellige  VcG-Mitgliedsnummer (du findest sie auf deinem 

VcG-Ausweis) als Gutschein-Code ein und du erhältst deinen 

 10-Prozent-Rabatt auf jede Bestellung. Ausgenommen sind 

bereits reduzierte Artikel. 

Das  Angebot gilt bis zum 31.12.2023.  

Viel Spaß beim  Stöbern, Shoppen, Spielen!
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http://www.easy-lakeballs.de/
http://www.easy-lakeballs.de/


Clubangebote

Open.9 Golf  
Eichenried: 

Greenfee-Rabatt

Golf nach internationalem Standard: 

24 Hektar Golfvergnügen auf vier Par-3- 

und fünf Par-4-Löchern, dazu zwei Seen, viele Bunker, 

professionell gestaltete Grüns – das bietet die Anlage Open.9 

Golf Eichenried bei München. VcGler zahlen wochentags ein 

ermäßigtes Greenfee von 27,– statt 37,– Euro, am Wochenende 

39,– statt 48,– Euro. Zusätzlich ist das Turniernenngeld für  

sie bei allen After-Work-Turnieren auf 29,– Euro reduziert. Das 

Angebot ist gültig bis auf weiteres. Tel.: 08123/989280.   

Golf-Park Winnerod: 10 Prozent

Faszination Golf im Gießener Land: Nur 30 Minuten von Frankfurt 

und zehn Minuten von Gießen entfernt, malerisch in der Mitte 

Hessens gelegen, begeistert der Golf-Park Winnerod mit ab-

wechslungsreichen Spielbahnen und herrlichen Fernblicken 

in den Taunus und Vogelsberg. VcG-Mitglieder zahlen nach 

Vorlage ihres Mitgliedsausweises für den 18-Löcher-Meis-

terschaftsplatz montags 46,– Euro, dienstags bis freitags 

60,– Euro und am Wochenende 80,– Euro. Das Angebot 

gilt bis auf weiteres. Tel. 06408/95130.   

Achimer GC: 15-Euro-Rabatt & Training

Golf- und Naturerlebnis nur 15 Minuten von der Stadt entfernt: Der Achimer GC 

am südlichen Rande Bremens bietet, auch dank Baumgruppen, natürlichen 

Wasserläufen und Seen, sportlich anspruchsvolle Spielbahnen. Seine weit-

läufige naturbelassene Landschaft ist ein 125 Hektar großes Paradies 

für Flora, Fauna – und Golfende, die die Herausforderung lieben. VcGler 

erhalten  donnerstags einen 15-Euro-Rabatt für die 18-Löcher-Runde, sie 

zahlen nur 40,– Euro. Die Trainingsjahresmitgliedschaft inklusive 400 

Übungsbällen kostet sie nur 49,– statt 79,– Euro. Das Angebot ist gültig 

bis auf weiteres. Tel.: 04202/9740-0.   

Achimer GC

Golf-Park Winnerod

Open.9 Golf 
Eichenried
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=519&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=519&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=38&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=60d704b3626b00aa86d20cfce15686aa
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1461&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/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=37&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e912c4ad2b5a1258db7a56264569c297
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=37&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e912c4ad2b5a1258db7a56264569c297
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=8&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=2e5e96b89d11c7173fc2da4b869107ed
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=177&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/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=74&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cfcc1f2825002b19d9dee16c73e8d3c2
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=49&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=ef50e50a761a6bc7d9ed75b2d0224300
https://www.open9.de
http://golfpark.de
https://www.achimergolfclub.de


Mitglieder werben  Mitglieder

Golf in Mecklenburg-Vorpommern

Bäderarchitektur und Backsteinbauten, Kraniche und Köst-

lichkeiten – längst hat sich Mecklenburg-Vorpommern als 

attraktives Touristenziel zwischen Ostsee und Seenplat-

te etabliert. Als Golfdestination präsentiert sich das 

Bundesland jetzt im neuen Golf Guide. Die kostenlose 

32-seitige Broschüre inklusive Überblickskarte infor-

miert umfassend über die 17 Golfanlagen der Region, 

von der 9-Löcher- bis zum Premiumanlage auf interna-

tionalem Niveau. Sie ist online, in den Clubsekretariaten 

sowie unter anderem auf Tourismus-Messen erhältlich.

Geheimtipp für Golfspielende

„Mecklenburg-Vorpommern ist heute ein Golfparadies für alle Golfenden aus dem In- und Ausland“, 

weiß Rüdiger Born, Präsident des regionalen Landesgolfverbandes. „Schon jetzt kommt etwa die Hälfte 

unserer 18.000 Mitglieder aus anderen Bundesländern. 50 Prozent unserer Golfrunden werden durch 

Gäste gespielt. Insbesondere auch in der Vor- und Nachsaison bieten alle Anlagen interessante Angebote. 

Viele haben erstklassige Hotels oder entsprechende Hotelkooperationen mit zeitgemäßen Wellness-

Angeboten und sehr guter Gastronomie. Sie bereichern das touristische Angebot und präsentieren 

sich im neuen Golf Guide und in echt bestens!“ Jetzt gewinnen: Wir verlosen Greenfee-Gutscheine vom 

Ostsee Golf Club Wittenbeck, Golfpark Strelasund und GOLF Fleesensee im Gesamtwert von 860,– 

Euro, siehe Teilnahmebedingungen. Mail einfach bis zum 31.3.2023 an freegolfer@vcg.de; Kennwort 

„Golfregion M-V“. Viel Glück!   

Gemeinsam aufs Grün

Teile deine Golfleidenschaft und begeistere jetzt deine Freund:innen für eine 

VcG-Mitgliedschaft. Von der perfekten Kombination aus Spiel, Spaß und Er-

holung profitiert ihr alle!

Deine Freund:innen kommen in Schwung, du bist nicht allein im Grünen un-

terwegs und erhältst zudem für jedes neue Mitglied, das du wirbst, von uns 

als Dankeschön eine attraktive Prämie: einen 50-Euro-Greenfee-Gutschein für 

eine Golfanlage deiner Wahl!*

Ordere jetzt einfach unverbindlich Infomaterial und sichere dir deine Prämie 

online oder unter Tel.: 0611/34104-0. Noch Fragen?   

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

VcG-Angebote

Erfreut über den neuen Golf Guide: Reinhard Meyer, 
Wirtschaftsminister, Rüdiger Born, Präsident Landes-
golfverband M-V, Birgit Hesse, Landtagspräsidentin 2
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https://www.auf-nach-mv.de
https://golfverband-mv.de/wp-content/uploads/2022/05/golfguide_finaldruck_kompr0.pdf
https://golfverband-mv.de/wp-content/uploads/2022/05/golfguide_finaldruck_kompr0.pdf
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=508&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=230&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=362&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/fileadmin/Downloads/Teilnahmebedingungen/230207_Teilnahmebedingungen_MV.pdf
mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=
http://www.vcg.de/mitglied_werben
https://www.vcg.de/fileadmin/Downloads/VcG_intern/Greenfee-Gutscheine.pdf
https://www.vcg.de/golfplaetze
https://golfen-mv.de


Ja, wie denn nun? Ein Blick in die aktualisierten Golfregeln hilft im Zweifelsfall

Neu geregelt
Monica Deniers

Schon wieder andere Golfregeln? Turnusmäßig alle vier Jahre 

erscheint eine überarbeitete Ausgabe des gültigen Regel-

werks. Aber so grundlegend wie 2019 sind die aktuellen An-

passungen nicht. Hier die wichtigsten Änderungen und eine 

Einschätzung dazu, Teil I: 

Regel 25
Ganz neu dabei. Das jüngste Mitglied der Regelfamilie macht 

die bislang in das Ermessen der Turnierleitung gestellten 

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

angepassten Golfregeln für Spieler:innen mit Behinderungen 

für alle Turniere und alle Spielformen verbindlich. Schafft 

Verfahrenssicherheit.

Scorekarte
Turnierteilnehmende sind nun weder für die Angabe und 

Prüfung ihres Playing Handicaps auf der Scorekarte ver-

antwortlich, noch müssen sie fehlerfrei Schläge addieren 

oder Stableford-Punkte ausrechnen. Das obliegt der Tur-

nierleitung. Trotzdem Vorsicht: Die kann die Verantwortung 

per veröffentlichter Platzregel wieder auf die Spielenden 

übertragen. Die sollten wiederum darauf hinweisen, wenn 

ihr Handicap noch nicht auf der Basis aller relevanten Ergeb-

nisse aktualisiert wurde. Und wer bei Stableford aufgrund zu 

niedrig angesetzter Handicapschläge an einem Loch zu früh 

aufhebt, wird zwar reklamieren, jedoch kaum noch etwas 

ändern können. Spielerfreundlich gedacht, aber noch zu 

viele Stolpersteine.

Erleichterungsbereich
Droppt man den Ball bei Erleichterung nach 

der Regel „auf der Linie Ball – Fahne zurück“ 

auf der Linie, wird der Erleichterungsbereich innerhalb einer 

Schlägerlänge rund um den Punkt festgelegt, an dem der 

Ball zum ersten Mal den Boden berührt hat – also (speziell 

in diesem Fall) auch näher zur Fahne. Die ergänzte Definition 

betrifft mehrere Regeln. Eine echte „Erleichterung“.

Unerlaubter Balltausch
Wird ein anderer Ball eingesetzt, obwohl die Regeln das nicht 

erlauben, gibt es statt der Grundstrafe nur noch einen Straf-

schlag. Passt, denn diese Tat schafft kaum noch Vorteile.

Diese und alle anderen Golfregeln und Definitionen kannst du im 

Internet oder in den Offiziellen Golfregeln ab 2023 aus dem  

Köllen-Verlag nachlesen. 
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https://www.randa.org/de-DE/rog/the-rules-of-golf/rule-25
https://www.randa.org/de-DE/rog/the-rules-of-golf/rule-3#3_3b
https://www.randa.org/de-DE/rog/the-rules-of-golf/rule-3#3_3b
https://www.randa.org/de-DE/rog/definitions#definition-E
https://www.randa.org/de-DE/rog/definitions#definition-E
https://www.randa.org/de-DE/rog/the-rules-of-golf/rule-6#6_3b
https://www.randa.org/de-DE/rog/the-rules-of-golf/rule-6#6_3b
https://www.randa.org/de-DE/rog/the-rules-of-golf
https://www.koellen-golf.de/detail/d/137/Offizielle_Golfregeln_2023/
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