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Blog
Klappe halten

Wie ist es bei dir: Macht das Golfen dei-

ist, denn Golf hat für viele, besonders

und einfach sei es noch dazu: Mach

im neuen Golf Lounge Resort, das wir

nen Kopf frei, agierst du kopflos, stürzt

für die Ambitionierten und Verkopf-

dich frei von allen Gefühlen, atme

dir heute im Interview vorstellen. Der

du dich kopfüber ins Golfvergnügen,

ten unter uns, viel mit Strategie zu

durch und konzentriere dich auf einen

mentale Ratschlag funktioniert übri-

agierst kopfschüttelnd oder ist dein

tun, mit permanentem Überlegen und

kleinen Punkt deines Balls, zum Bei-

gens, so der Experte, auch in anderen

Kopf bei jedem Schlag mit im Spiel?

Taktieren, häufig auch mit Kopfzerbre-

spiel auf einen Buchstaben seiner Auf-

Lebensbereichen! Ich werde das jetzt

chen über den nächsten Schlag und

schrift oder einen Dimpel. Fixiere dich

nach der Kopfarbeit gleich mal auspro-

Wer Köpfchen hat, …

die Schlägerwahl sowie nicht selten

darauf und denke nichts außer: „Die-

bieren und mich auf ein Stück Kuchen

mit negativen Gedanken, zum Beispiel

sen kleinen Punkt haue ich jetzt weg,

fokussieren. Ein wenig Nervennahrung

Viele von uns würden nach kurzem

der Angst vor einer Bahn, die einen

und zwar ganz genau dorthin!“ Dein

kann ja nicht schaden, auch wenn man

Überlegen vermutlich gestehen, dass

schon des Öfteren zur Verzweiflung

Körper wird nach diesem Kopfkino

kein Kopfmensch ist!

bei ihnen eine schöne Runde auch

oder Weißglut getrieben hat, sowie mit

automatisch alles richtigmachen. Sei

ein Gedankenspiel sprich Kopfsache

Selbstzweifeln oder innerlicher Selbst-

also ein Schlaukopf und überliste dich

zerfleischung nach einem Fehlschlag.

selbst, indem du alles, was einen guten

Viele Grüße,

Schlag behindert, ausblendest, quasi

… golft ohne Kopf …

deine emotionale Festplatte reinigst.

Umso interessanter finde ich deshalb

den ich kürzlich interviewte. Er propa-

… und hat mehr vom
Leben!

giert, und das hat mich zunächst ver-

Gelegenheiten zum Ausprobieren

wirrt, das Golfen ohne Kopf. Aber geht

dieses Tipps gibt es zahlreiche, zum

das? Ein klares JA ist seine Antwort

Beispiel bei den VcG-Turnieren oder

die Thesen eines Golf-Mental-Trainers,

Imke Ulrich
Chefredakteurin
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Gedanken im Spiel
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Fitte Faszien gewinnen
Schon ein bis zwei Mal 15 Minuten gezieltes Faszien
training pro Woche kann bei Golfenden für ein angenehmeres und erfolgreicheres Spiel sorgen:
Es verbessert die Körperwahrnehmung,
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stärkt die Koordinationsfähigkeit, beseitigt
Dysbalancen und Verspannungen, senkt
das Verletzungsrisiko und verkürzt die

Wusstest du schon, dass …

Regenerationszeiten nach einer Golfrunde –
als Trainingsergänzung ist es deshalb

… der erfolgreichste Golf-Youtuber der Welt ein 35-jähriger Engländer ist? Bärtig,

ideal!
Geschmeidig golfen

seinen Kanal, hatte neun Jahre später bereits eine Million Follower und knackte im
Januar dieses Jahres die zwei Millionen-Grenze. Seine Abonnenten feiern die ver-

Mit dem Blackbox Set von Blackroll® haben

rückten Einfälle, Produkttests, Golf-Stories und Contests des Golfenthusiastens,

Golfende alles für vielfältige Übungen mit dem eigenen Körpergewicht,
auf dem Boden oder an der Wand, und für eine oberflächliche oder tiefgreifende

zu denen er gerne Prominente herausfordert. Auch auf Facebook, TikTok und

Selbstmassage zur Hand. Es enthält die vielseitig einsetzbare Blackroll® Standard-

Instagram hat Shiels unzählige Fans. Schau doch mal bei ihm vorbei …

und Mini-Faszienrollen sowie, für die punktuelle Muskelbehandlung, den Duoball 08
und Ball 08. Die Produkte wurden eigens für die aktive Regeneration entwickelt,
um Faszienverklebungen zu lösen, die Durchblutung an-

Smalltalk fürs nächste Spiel

zuregen und die muskuläre Leistung zu steigern.

Warum hat ein Golfplatz ausgerechnet 18 Löcher? Von sechs bis 22 hatten Golf-

Gewinne jetzt eines von drei Blackroll® Black-

plätze jahrhundertelang, abhängig von ihrem Gelände und den Platzverhältnissen,

box Standard-Sets im Wert von je 59,– Euro.

verschiedene Löcherzahlen. Neun waren es auf dem „Old Course“ in St. Andrews.

Einfach bis zum 30.6.2022 mailen an free-

Um nicht tatenlos zurück zum Clubhaus zu gelangen, spielte man die irgendwann

golfer@vcg.de, Stichwort „Blackroll“. Teil-

auch wieder zurück. Diese 18 Löcher wurden dann Mitte des 19. Jahrhunderts im

nahmebedingungen hier.

Regelwerk des Royal and Ancient Golf Clubs St. Andrews fixiert und sind heute das
Maß aller Dinge.
®
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britisch, ballverliebt, aber nicht blauäugig startete Golflehrer Rick Shiels 2011

Natalie Nickel

Turbulente Jahre liegen hinter dem Golfclub Cochem/Mosel e.V.:
Nachdem sich der Resort-Betreiber in 2020 vom Golfplatz
trennte, war es der Golfclub, der das Zepter in die Hand nahm.
Seither leitet der 23-jährige Jannik Oster, Deutschlands jüngster Golfmanager, mit viel Herzblut erfolgreich die Geschicke des
Vereins. Inzwischen blüht der Club wieder auf und der Platz
entwickelt sich laut Bewertungen im Netz vom „Aschenputtel
Sonnig und grün: GC Cochem/Mosel e.V.

zur Prinzessin“!
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Vom Aschenputtel zur
Prinzessin
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Hinterm
Horizont
geht’s weiter
Knapp 50 Kilometer von Koblenz entfernt befindet sich der
GC Cochem/Mosel e.V. auf einem riesigen Hochplateau mit
herrlichen Weitblicken in die Eifel und auf den Hunsrück.
Meine Kollegin Leonie Busch und ich haben uns auf den
Weg gemacht und kommen durch den Hunsrück hinunter
an die Mosel und durch kleine bunte Dörfer, in denen sich

Loch 1: Ab durch die Mitte aufs Grün

eine Weinstube an die nächste reiht. Gutes Wetter haben wir
mitgebracht! Doch hoppla – es weht eine steife Brise hier
oben und statt kurzem Hemd und Hose ist man besser mit

Hoch und runter

winddichter Jacke und Mütze bedient. Schnell ist klar: Der

Kurz verschaffen wir uns einen Überblick über die Anlage,

Moselhochplateau, die Eifel und den Hunsrück belohnt. Ein

Wind gehört zu den Schwierigkeiten hier auf dem Platz. Im

bevor wir an Tee 1 des 18-Löcher-Platzes, dem Mosel Course,

weiteres Highlight sind hier die Ruhe und die Natur. Außer

Clubsekretariat heißt uns Jannik Oster herzlich willkommen.

starten: Auf fast 70 Hektar verfügt das Gelände außerdem

Vogelgezwitscher und Motorengeräuschen der Greenkeeper

Es erscheint alles etwas schlicht, aber dafür, oder vielleicht

über den 9-Löcher-Kurzplatz Eifel Course, die großzügige

ist hier weit und breit nichts zu hören. Rückenwind und Län-

gerade deshalb, sehr liebenswert und heimelig. Zu unserem

Driving-Range mit Flutlicht und einem Übungsareal mit Put-

ge gibt das Bergab-Intro an Loch 1: Wenn man den Drive

Erstaunen packt Jannik flugs sein Golfbag aufs Cart und

ting- und Pitching-Green. Und schon geht sie los die wilde

links vom Bunker platziert, ist der Weg zum Grün durch die

tatsächlich begleitet uns der rund um die Uhr beschäftigte

Fahrt: bergab und bergauf im Wechsel. Ist man ohne Cart

Mitte zweier üppiger Bäume, die sich uns heute in ihrer Früh-

Clubmanager und zeigt uns sein Refugium. Es gibt viel zu

unterwegs, so kommt man hier leicht ins Schwitzen. Dafür

lingsblüte präsentieren, nicht mehr weit.

erzählen auf der Runde!

wird man durch die ständig wechselnden Weitblicke auf das

So geht es weiter an Loch 2 – wechselnd munter, rauf und

Seite bläst. Die Grüns lassen sich gut

runter. Immer wieder sieht man die Fachwerkhäuser des

anspielen und sind spurgetreu. Schön

Roompot Ferienparks, die in einem Feriendorf rings um den

geschwungene Bunker haben zum Teil

Golfplatz angesiedelt sind. Hier kann man sich mit bis zu 14

furchterregend hohe, aber saubere Kan-

Personen komfortabel direkt am Golfplatz einmieten.

ten und die Fairways sind saftig und
satt. Landschaftlich war der Platz wohl

hat er sich, dank des professionellen

Mit der Zeit bekommen wir ein gutes Gefühl für den Platz:

Greenkeepings, zu einem echten

seine Schräglagen, die riesigen Grüns, teilweise mit Terras-

Highlight für alle Spielstärken entwi-

sen ausgestattet, und den Wind, der jedes Mal von anderer

ckelt. „Das war ein wichtiger Schritt
bei der Sanierung und perspektivisch

Loch 7: Das Downhill Dogleg hat es in sich!*

gut investiertes Geld. Unser Platz hat
sich seit der Übernahme der Anlage
erheblich verbessert“, meint Jannik.

Baumbestand. Sehr abwechslungsreich wird es nun an Loch 7:

Sämtliche Wege auf dem Platz haben

Hier muss man noch ein Dogleg nach links strategisch ein-

aus finanziellen Gründen die Mitglieder

planen und das Grün liegt bergab in einer Senke von Bunkern

ehrenamtlich aus eigenen Mitteln ge

schwer bewacht. „Dies ist wohl eins der schwierigsten Löcher“,

ebnet. Beeindruckend!

zwinkert Jannik uns zu. Durch seine Verbundenheit mit dem
Club, seinen Fleiß und seinen Ideenreichtum ist es ihm gelun-

Scharfe Kante: Bunker an Loch 5

Mit Fleiß und
Ideenreichtum

gen, viele neue Mitglieder zu gewinnen und damit den Verein

Wir kommen zu Loch 5 und befinden

selbst jeden Freitag Bambinis coacht oder Platzreifekurse

uns nun mitten im Wald. Auf einmal

erteilt. Die insgesamt acht „Abschlag Schule“-Projekte mit

wandelt sich das Bild und die Bah-

ansässigen Schulen zeigen den hohen Stellenwert der Nach-

nen werden zunehmend enger und

wuchsförderung. Er ist nicht nur Clubmanager, sondern auch

anspruchsvoller. Nun heißt es gerade

Trainer und Jugendwart im Club. So ein bisschen das

bleiben, denn rechts und links droht

„Mädchen für alles“ grinst er.

Ungemach durch hohen, dichten

am Leben zu halten. Viel Mühe steckt er in das Heranziehen
eigener Talente und potenzieller Neumitglieder, indem er
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schon immer ein Geheimtipp. Doch nun

Vom Geheimtipp zum Favoriten

Footgolf, Golf-Marathon …

… und Greenkeepers Rache

Nach dem Waldausflug folgt an Loch 8 ein spannendes, lan-

Anhänger des Footgolfs. Für sie startet an dieser Stelle der

Ebenfalls auf dem Eifel Course findet auch in diesem Jahr

ges Par 5 den Berg hinauf zurück aufs Plateau. Herren haben

Spaß auf dem Eifel Course, der hier ebenfalls beginnt. „Kurz-

wieder der berüchtigte „Eifel Course Marathon“ (ein 45-Lö-

es hier besonders schwer, denn sie müssen nicht nur die

platz“ ist im Übrigen maßlos untertrieben, denn viele Löcher

cher-Turnier!) statt. Eine weitere, witzige Veranstaltung nennt

Höhe, sondern auch noch ein riesiges Biotop überqueren. Der

haben hier eine Länge von weit über 200 Metern. Tatsächlich

sich „Greenkeepers Rache“. Hier denken sich die Greenkeeper

Weg zum Damenabschlag führt durch einen idyllischen Wald-

handelt es sich hier um einen raffinierten Platz, der seine

Hindernisse und Boshaftigkeiten für die Spieler aus, die das

tunnel, in dem uns ein lautes Vogelkonzert begrüßt. Weiter

Tücken und Finessen hat. Mit sehr viel kleineren Grüns, die

ganze Jahr den Platz strapazieren. Für diese beiden Turniere

geht’s bergauf zurück Richtung Parkplatz. Unterwegs wird

gut in Schuss sind und knackige Breaks haben, hat man hier

reserviert der Club zehn Plätze exklusiv für VcGler. Nähere In-

immer kurz ein Schnack mit den Greenkeepern und Mit-

in kurzer Zeit einen hohen Trainingseffekt, meint Jannik. Den-

fos hierzu sowie zu alle weiteren offenen Turnieren finden sich

gliedern gehalten. Jannik hat für jeden ein offenes Ohr. Man

noch ist der Eifel Course ohne Platzreife bespielbar. Die Fuß-

im Turnierkalender. Am besten gleich eines der Partnerhotels

spürt die Solidarität und Herzlichkeit unter den Mitgliedern.

ballgolfer haben ihre eigenen Abschläge und Löcher, die ideal

buchen und ein Wochenende an der Mosel planen!

Das macht diesen Verein unglaublich sympathisch. Loch 10

in den Platz integriert sind. Das Konzept erfreut sich immer

erreichen wir, indem wir über eine schmale Holzbrücke die

mehr Beliebtheit bei Familien und Gruppen. Kein Wunder:

Straße überqueren. Hier trifft man auch viele Wanderer und

Eine Runde kostet hier nur 7,– Euro pro Person!

8 | PLATZPORTRÄT

Gar nicht ballaballa: Footgolf sorgt für Freude

Auszeit an der Mosel
Golf in Deutschland hat in den letzten zwei Jahren corona
bedingt eine große Bedeutung bekommen und ist attraktiver
denn je. So liegt es fast nahe, einmal einen Ausflug in die
vielseitige und schöne Mosel-Region zu planen. Egal ob mit
Familie oder Freunden, ob zum Golfspielen, (Wein-)Wandern,
Biken oder für eine Moselrundfahrt. Cochem an der Mosel

wert sind zum Beispiel ein Besuch der mondänen Reichsburg, des Calmont Klettersteiges, der Senfmühle oder der
nahe gelegenen spektakulären Geierlay-Brücke. Als VcGler ist

Kurzweil auf dem Kurzplatz mit kniffeligen Grüns

man beim GC Cochem/ Mosel jederzeit herzlich willkommen

Happy End

und erhält hier besondere Angebote. Sowohl der Mosel als

Weiter führen uns die nächsten Löcher über das Hochplateau

alles, was das Golferherz höherschlagen lässt: eine nette un-

immer wieder mit neuen Perspektiven und weiten Blicken in

gezwungene Atmosphäre, garantiert Herausforderung sowie

den tiefen Wald und in die Ferne, wo sich die riesigen Wind

Spaß und Erholung in der Natur. Schönes Spiel in Cochem an

räder fleißig drehen. Jannik dreht auch ein großes Rad und

der Mosel!

sagt, er hat „weg vom elitären Sport“ noch viele Ideen im
Kopf. Leider hat er nicht die Manpower, alles sofort umzu-

Golfclub Cochem/Mosel e. V.

setzen, aber er hat schon viel geschafft. Von diesem jungen

18 Löcher

40,–/40,– Euro (WT/WE)

sind wir uns sicher. Aber zunächst sagen wir „Danke“ für die

9 Löcher

25,–/25,– Euro (WT/WE)

schöne Runde und wünschen viel Glück und ein Happy End

Rangefee

0,– Euro

im Golfclub Cochem an der Mosel.

Bälle

6 Euro/60 Stück

www.golfcochem.eu

auch Eifel Course bieten Anfängern und Fortgeschrittenen

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

Mann wird man noch einiges hören in der Golfbranche, da

Autorin:
Natalie Nickel
Jahrgang 1971
HCPI: 8,3
Heimatclub: Wiesbadener GC
VcG-Clubservice

9 | PLATZPORTRÄT

hat mit seiner Umgebung für jeden etwas zu bieten. Lohnens-

Imke Ulrich

Wir haben Grund zum Jubeln: Die Saison ist im Gange und

das Golfen macht in dieser Jahreszeit richtig Laune. Sonne,
Spiel, Spaß und Spannung – erobere jetzt die Fairways, rocke
die Grüns und feile an deinem HCPI, zum Beispiel auf einem
der vielen VcG-Events ...
Neue Saison? Läuft!
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Mitten drin
und voll dabei!
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Wir verlosen …
… jetzt einen kostenlosen Startplatz für ein Turnier
deiner Wahl in 2022 und on top gibt es eine kuschelige „Volker-VcG“-Schlägerhaube! Mail einfach bis zum

30.6.2022 an freegolfer@vcg.de, Stichwort: „VcG-Turnier“,
und schreibe uns, bei welchem unserer Turniere du for free
dabei sein möchtest. Teilnahmebedingungen hier. Viel Glück!

unter anderem drei Fun-Turniere, neun „Hit & Hope“-Turniere

Turniere
Hast du dir schon deine Wunsch-Veranstaltung herausgesucht? In unserem Eventkalender in der Community
kannst du den Zeitraum definieren und gezielt nach deinem
Wunschformat in deiner Wunschregion suchen. Allein bis

zu den Gebühren und zu den freien Plätzen, bundesweit

über 18 Löcher. Unter allen Teilnehmenden der „Hit & Hope“Turniere verlosen wir ein attraktives Schlägertuch von Easy
Lakeballs und bei den „Club meets VcG“-Turnieren ein Golfwochenende für zwei Personen im Quellness Golf Resorts
Bad Griesbach im Wert von 390,– Euro! Die Anmeldung ist
jeweils ab vier Wochen vor der Veranstaltung möglich! Einfach mitmachen und Spaß haben – lass dich von unserer
Bildergalerie inspirieren.

in
Br

zum 31.7. dieses Jahres findest du hier, jeweils mit Angaben

über neun Löcher sowie neun „Club meets VcG“-Turniere

gt

Sp
aß
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Spie
l: „Volker VcG“
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Die Big Green Egg German Challenge powered by VcG garantiert vom 21.-24.7.2022

ein einzigartiges Event im Wittelsbacher Golfclub. Bei der zweiten Ausgabe des Turniers der Challenge Tour werden 156 Spitzengolfer, erstklassige Grills, unterhaltsame Side Events, eine ausgelassene VcG-Players-Party und eine nahbare Atmosphäre erneut für Deutschlands coolstes Golf-Grill-Event sorgen ...
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Golf, grillen
& chillen

Vom Profigolf bis zur
Players-Party
Auf nach Neuburg: Erlebe vom 21.-24.7.2022 die Big Green Egg German Challenge powered by
VcG im Wittelsbacher GC und damit Spitzensport und vieles mehr ...

Als Powering Partner wird die VcG natürlich vor Ort sein.
Auch dieses Jahr dient die VcG-Ape als Anlauf- und lnfostelle,
die an allen Turniertagen von Mitarbeiter:innen der VcG-Geschäftsstelle besetzt sein wird. Übrigens: Auf jedes VcG-Mitglied wartet an der VcG-Ape ein kleines Präsent! Jedoch nur,
solange der Vorrat reicht – das Vorbeikommen lohnt sich!

Restaurant im Grünen
Kulinarischer Hochgenuss ,,Inside the Ropes": In einem
Pop-up-Restaurant mitten auf dem Golfplatz während eines
Turniers ein 5-Gänge-Menü genießen – genau das ermöglicht
die Big Green Egg German Challenge powered by VcG sogar
während des normalen Turnierbetriebs.

Tickets für 5,– Euro
Im Auftaktjahr konnte der Veranstalter 3.500 Zuschauerinnen
und Zuschauer bei meist herrlicher Wetterlage verzeichnen,
dieses gute Ergebnis soll in diesem Jahr getoppt werden. Die
Kosten für die Tickets dürften dem nicht im Weg stehen. Das
Tagesticket beläuft sich auf 5,– Euro, das Wochenticket auf

Golf-Safari
Als weiteres Highlight kann allein oder zusammen mit
Freund:innen eine Golf-Safari gebucht werden: Die Teilnehmenden erhalten eine kompetente Einführung in den
Golfsport und ins Turnier, eine exklusive Führung durch das
Turniergeschehen mit dem Cart und zu Fuß – inklusive Kaltgetränk-Verpflegung – und je nach Wunsch kann ein zünftiges
Essen im Biergarten, ein Grillkurs oder ein Schnupperkurs
für Nicht-Golfende hinzugebucht werden. Weitere Infos und
Tickets hier:

VcG-Players-Party

g
pfehlun

Em

15,– Euro. Parkgebühren und der Shuttle-Service sind inbegriffen. Tickets hier:
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VcG-Stand mit Präsenten
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Am Freitag, dem 22.7., steigt direkt
nach dem letzten Putt des Tages gegen

19:30 Uhr die VcG-Players-Party. Spieler,
Volunteers und natürlich alle Besucher:innen lassen den Tag
gemeinsam bei einem Kaltgetränk und Leckereien vom Grill
ausklingen. Die ausgelassene Stimmung unterstützen DJ
TWISM sowie eine Licht- und Lasershow. Der Eintritt kostet
15,– Euro, inklusive eines Verzehrbons in Höhe von 10,– Euro.
Tickets gibt es hier:

– Event der Challenge Tour –
Wann: 21.-24.7.2022 | Wo: Wittelsbacher Golfclub
Teilnehmer: 156 Spieler, davon über 20 deutsche Spieler
Tickets: ab 5,– Euro | www.german-challenge.de

Imke Ulrich

Er liebt die Vielfalt und die Herausforderung – im Süden Hamburgs hat Peter Merck den
Golfsport jetzt neu erfunden und präsentiert eine attraktive Ergänzung zum klassischen
Clubgolfen: Eine Anlage für alle und alles rund um die Themen „Freizeit“, „Event“ und
„Golf“, das Golf Lounge Resort. Welches innovative Konzept er verfolgt und wie er, auch
dank eines simplen Preismodells und moderner Technik, für Bewegung im Golfmarkt sorMehr als nur ein Golfplatz … das Golf Lounge Resort

gen will, hat er uns im Interview verraten.
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Anlage umgesehen habe. 2019 konnte ich bei
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Unschlagbar ist offenbar auch das Konzept –
wie sieht es aus?

Red Golf in Moorfleet einsteigen, die Anlage

Nachdem ich die 30 Hektar große Anlage gekauft

dann komplett übernehmen. Sie liegt nur acht

habe, bin ich erstmal ein halbes Jahr in mich

Minuten vom alten Standort entfernt. Wir ha-

gegangen. Dann stand für mich fest: Ich möchte

ben 2022 einen konsequenten Cut gemacht,

die Qualität verbessern, aber den Geist bewahren.

die alte Golf Lounge zum 1. April geschlossen,

Die Anlage war von je her ein Ort der Begegnung

und bis auf das Stahlgerüst der Range ist alles

– und mir war bald klar: Ich möchte hier keinen

mit an den neuen Standort gezogen, auch die

Member-Club. Die bestehenden Mitglieder haben

rund 2.000 Mitglieder und meine Mitarbeiter. Die

natürlich Bestandsschutz. Doch generell soll hier

haben alle sehr positiv reagiert. Die neue Location

jedermann jederzeit willkommen sein. Und dann

ist ein Naturerlebnis. Die frische Brise der be-

ging es los mit umfangreichen Pflege- und Revita-

nachbarten Elbe, die Tiere – unschlagbar!

lisierungs- sowie Baumaßnahmen.

Neues hat er immer schon gerne gewagt, mutig seiner golfsportlichen Vision folgend: 2005 brachte Peter Merck mit der 18.000 Quadratmeter großen Golf Lounge
den Golfsport in die Stadt. Die Trainingsstätte, eine mehrstöckige Driving Range
mit 40 Abschlagboxen auf drei Ebenen plus 1.000 Quadratmeter Chipping-Area,
baute er zu einer europaweit einzigartigen Freizeit-, Event- und Golflocation aus,
die jährlich über 100.000 Besucher hatte. Nun hat er an einem neuen Standort,
in Hamburg-Moorfleet, wiederum Großes vor.
Herr Merck, täglich hatten Sie durchschnittlich 200 Golfende auf Ihrer Anlage,
dann kam die Pandemie … Mussten Sie den etablierten Standort der Golf
Lounge coronabedingt verlassen?
Nein, natürlich hat uns Corona finanziell schwer getroffen – wir hatten vorher rund
500 Veranstaltungen im Jahr, das fiel plötzlich weg, aber das war nicht der Grund.
Wir hatten immer nur einen zeitlich begrenzten Pachtvertrag, so dass ich mich

Das Golf Lounge Resort präsentiert sich als Freizeitlocation für jedermann
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schon lange nach einer geeigneten zusätzlichen

„Wir sind eine Plattform,
auf der immer was
passiert!“
Bin ich als ambitionierter Golfer denn nicht
gut bei Ihnen aufgehoben?
Ich sage ganz klar: Wer jeden Tag den gleichen
Platz bespielen will, ist hier falsch. Für ihn ist ein traditioneller Club kostengünstiger. Wir sind perfekt für alle, die 20 bis 30 Mal im Jahr stadtnah golfen wollen oder
regelmäßig auf einer top Trainingsanlage trainieren wollen. Tatsächlich nutzen aber
auch Club-Golfer als Friends unser vielfältiges Trainingsangebot ergänzend zu ihrer
16 | INTERVIEW

Clubmitgliedschaft. Das freut mich!
Wenn Sie kein MemberClub sind, was dann?

Ve
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ck
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d:
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Putti
ng-Course

Wir haben hier ein einzigartiges Preissystem. Es gibt nur zwei
Kategorien: Gast oder Friend. Du bist
Gast und zahlst für jedes einzelne Produkt. Wenn

Was ist noch besonders an Ihrem
Konzept?
Wir legen großen Wert auf kurze Wege
und eine optimale Logistik. „Keep it simple“: Jede Sekunde, die du mit Suchen

du öfter kommen willst, kannst du für 99,– Euro Friend wer-

oder überflüssigen Handgriffen verbringst,

den und erhältst das Golfen, den TrackMan-Simulator und

ist eine zu viel. Bei uns sind die Prozesse

die Matte auf der Range bis zu 50 Prozent günstiger sowie

extrem schlank und einfach gehalten: Ich

zehn Prozent Bonus auf jede Einzahlung auf dein Kundengut-

habe hier 20 Leute Personal. Alle können

habenkonto. Die Friend-Mitgliedschaft kostet 99,– Euro pro

alles und jeder macht alles. Wichtig sind

Kalenderjahr, egal, wer kommt und egal, wann er kommt,

die Vorbereitung und die klare, einfache

denn wir haben ganzjährig geöffnet. Uns ist es wichtig, dass

Struktur. Bei der Digitalisierung war Ama-

Menschen hier Golf kennen lernen. Entwickeln sie sich zu

zon unser Vorbild: Buchen, bezahlen, stor-

Golf-Maniacs, wechseln sie in einen klassischen Club. Wir

nieren – alles läuft bequem und unkompli-

verstehen uns als eine Plattform für Freizeit, Event und Golf,

ziert über unsere Homepage – die Admin

auf der immer was passiert.

wird dadurch extrem verschlankt.

Die Elblodge lädt zum Chillen ein

it
tm
n
n
Bre

(Friend-Tarif 10,– Euro), mit breiten Fairways und kürzeren

Familien- oder Firmenfeiern und natürlich durch die Driving

Bahnen, Kunstrasen-Abschlägen und -Grüns, und der blaue

Range, die Golfplätze, Training. Es geht lässig zu und hetero-

ein 9-Löcher-Putt-Course aus Kunstrasen, den Friends für

gen. Der Event- und Freizeitmensch erlebt hier das Ambiente,

5,– Euro spielen. Und es gibt eine Golf Academy, die ganz

zum Beispiel auch durch kulturelle Veranstaltungen in unse-

jährig mit vier Trainern ausbildet.

rem 300-Quadratmeter-Sternenzelt. Qualität, Wohlbefinden
und Atmosphäre sind mir wichtig.

Kunstrasen?
Ja, denn wir wollen möglichst nachhaltig und umweltbewusst

„Ich will das hier so
richtig gut machen“

agieren – mit wenig Dünger und Bewässerung. Um Natur
und Ressourcen zu schonen, lassen wir auf unserem schwarzen Course um die Abschläge und zwischen den Golfbahnen
die Rough-Bereiche stehen. Darüber hinaus haben wir 100

Erst die Golf Lounge als erste innerstädtische Driving Ran-

neue Bäume gepflanzt und spenden von jedem Greenfee für

ge, nun ein innovatives Resort, sicherlich auch ein finanzi-

„Plant for tree“, also die Aufforstung von Wäldern.

elles Risiko – warum machen Sie das?
Für unseren Umzug haben wir über Wochen 18 Stunden am
Tag Vollgas für unser Projekt gegeben. Für mich eine Herzensangelegenheit, ein Lebenstraum. Das ist ein ganz neues

Die Kundenkartei der Golf Lounge umfasste 50.000 Men-

Konzept hier, ich bin ein Perfektionist, will hier die nächsten

schen: Hippe Städter, Singles, Neu-Hamburger, junge Fami-

20 Jahre noch wirbeln und das hier so richtig gut machen!

lien, Best Ager – welche Zielgruppen sprechen Sie jetzt an?
An unserem Credo „Wir machen Golfer“ hat sich nichts geän-

Die Golf Lounge war ja „nur“ eine Driving Range. Was ist die

dert, „Freizeit“, „Event“ und „Golf“ sind unsere Themen und

neue Anlage: Man munkelt, es gäbe Parallelen zu einem

haben unsere Marke stark gemacht. Deshalb ist Red Golf

Ski-Resort …?

Moorfleet nun das „Golf Lounge Resort“. Meine Zielgruppe

Richtig, und das ist im Golf europaweit einzigartig: Wir ha-

sind die 1,2 Millionen sportlich Aktiven in Hamburg. Bei uns

ben hier drei Courses mit verschiedenen Leveln, der schwar-

kommen Ausflügler, Familien, Tagestouristen mit Golf in Be-

ze ist ein 9-Löcher-Platz für Fortgeschrittene (Friends zah-

rührung – durch Essen und Trinken in unserer gemütlichen

len nur 20,– Euro), der rote ein 6-Löcher-Platz für Anfänger

Holz und coole Sprüche – im
Golf Lounge Resort geht es
lässig zu
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Elblodge mit Sonnenterrasse und Putting-Course, durch

„Das ist hier
ein Leuchtturmprojekt“

Gibt es wieder eine spektakuläre Driving Range?

Stunde, als Friend nur 15,– Euro pro Stunde. Range-Bälle

nur eine Golflocation, sondern auch eine Freizeitanlage für je-

Ja, eine doppelstöckige mit 35 überdachten Plätzen, für

gibt es unbegrenzt, ohne Token, Karte oder Kleingeld.

dermann und damit ein Leuchtturmprojekt für Deutschland:
Ob Mitglieder-Club, pay & play, VcG, es gibt unterschiedliche

bis zu 250 Meter weite Abschläge, einer Trainerbox für die
Golflehrer, zwei TrackMan-Golfsimulatoren und einem Pro-

In der Golf Lounge hatten Sie vor Corona bis zu 500 Veran-

Wege, Menschen für Golf zu begeistern. Wenn mein Konzept

Shop. Es ist die modernste Range bundesweit: Wir leben

staltungen im Jahr. Erwarten Sie diese Dimensionen auch

bundesweit Nachahmer findet, bin ich glücklich!

hier die volle TrackMan-Show. Jede Abschlagbox ist mit der

für die neue Location?

marktführenden Radar-Technologie und Schlägern ausge-

Die Anlage hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Wir kön-

stattet. Man kann zwischen drei TrackMan-Optionen wählen.

nen hier sieben Events gleichzeitig stattfinden lassen – vom

Es ist grundsätzlich alles freigeschaltet. Klicke ich „Training“

Barbecue mit Golf über Hochzeiten bis zu Firmenfeiern, zum

an, liefert mir das Gerät exakte Daten zum Ballflug und zur

Beispiel in unserer echten Tiroler Almhütte.

Schlägerbewegung. Bei „Spiel“ kann ich mich mit bis zu
drei weiteren Person batteln und bei „Course“ stehen mir

Wo wollen Sie mit der neuen Anlage in fünf Jahren stehen?

acht Golfplätze mit Echtbild zur Auswahl, darunter auch der

Wenn wir dann 100.000 Kunden haben, die mehr als einmal

Old Course St. Andrews. Bezahlt wird immer pro Matte und

hier waren, haben wir alles richtiggemacht! Wir sind nicht

Vielen Dank für das Gespräch!

Interviewpartner:
Peter Merck
Jahrgang: 1967
HCPI: 18
Heimatclub: Golf Lounge
Geschäftsführer des
Golf Lounge Resorts
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Grüne Oase in Elbnähe: das Golf Lounge Resort

Wir erleben in vielen Bereichen unseres
Lebens täglich Veränderungen, so ist,
oft aus wirtschaftlichen Interessen,
auch eine Eventisierung im Sport festzustellen, sowohl im Amateur- als auch
im Profi-Bereich. Man denke nur an die
Bahn 16 des TPC Scottsdale während
der Phoenix Open oder an das Drumherum beim Ryder-Cup. Ich verstehe
die Show und attraktive Side Events als
Chance, unseren Sport attraktiver zu
machen sowie noch mehr Menschen
für das Golfen zu begeistern. Das
Ereignis wird zum Event und damit zu

Emotionen und
Ereignisse
Sport lebt von Emotionen und einzigartigen Ereignissen. Wir müssen mit der
Zeit gehen, um auch für nachfolgende
Generationen in der Fülle an Freizeitangeboten als Option attraktiv zu bleiben, dürfen aber auch nicht die Essenz
unseres Spiels vergessen. Sportlerinnen und Sportler dürfen niemals zum
schmückenden Beiwerk einer Inszenierung werden. Die richtige Mischung
aus Sport und Show macht es!

im

…
Sp
iel?
che
a
Nich
S
t jedermanns

CONTRA Monica Deniers
Golf allein reicht nicht! Ein Event muss

und schützt vor Witterung. Indoor-Golf wirbt mit dem Slogan

her. Wie hat das eigentlich angefan-

„Stell dir vor, du könntest jeden Tag Golf spielen.“ Aber das

gen? Mit dem Schnaps-Turnier, wo ein

kann ich auch – draußen und ganz ohne Applikation. Fri-

Stamperl den letzten Putt ersetzte?

schere Luft, mehr Bewegung und weniger Ablenkung durch

Mit dem koreanischen Buffet am Half-

„Entertainment“ sprechen für sich. Und wenn das Netz mal

way House oder den Samba-Tänzerin-

weg ist, spiele ich trotzdem – in echt.

nen zur Siegerehrung?
Und was meinst du dazu? Schreib uns deine Meinung –

Ich will doch
nur spielen

per Mail an freegolfer@vcg.de

Happy Hour auf der Driving Range,
Cart-Rennen, On-Course-Geocaching…
Golf-Spaß braucht heute Action und

einer Möglichkeit, vielleicht auch das

Community. Top- oder Fußball-Gol-

ein oder andere Vorurteil, das unserem

fer:innen benötigen nicht unbedingt

traditionsreichen Sport noch anhaftet,

einen Golfplatz, aber zwingend einen

auszuräumen, ihn „cooler“ zu machen.

Ausschank. Und Technik muss her,
möglichst mit App! Die speichert,
rechnet, bewertet, vergleicht, unterhält

Autoren:
Monica Deniers
Jahrgang 1954
HCPI: 18,1
Heimatclub: Gut Heckenhof
Lehrerin im Ruhestand
Niclas Herrmann
Jahrgang 1991
HCPI: 32,5
Heimatclub: VcG
VcG-Events
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PRO Niclas Herrmann
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Imke Ulrich
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Du möchtest ein, vielleicht sogar dein erstes Turnier spielen, und das möglichst entspannt und
erfolgreich? Ein Turnier ist keine Meisterprüfung, setzt dich nicht so unter Druck.

Auf zum Abschlag

… und loslegen: Hektik ist jetzt fehl am Platz.
Mach dich locker und genieße die Eindrücke. Sei zehn Minuten vor deiner Startzeit am Abschlag. So hast du Zeit,
deine Flightpartner:innen kennenzulernen, dich gedanklich

In der Ruhe liegt die Kraft

zu sammeln und zu kontrollieren, ob du deinen markierten

… und in der Vorbereitung: Informiere dich schon am Vor-

sind unmittelbar vor einer Runde ideal. Zu fettige Speisen

abend über die Wetterprognose und packe dein Golfbag

dagegen nicht. Iss am besten nur eine Kleinigkeit, verzichte

entsprechend. Ob Sonnencreme, Mückenspray oder Regen-

aber auf keinen Fall ganz auf Nahrung. Während des Tur-

schirm, Ersatzhandtuch und Wechselhandschuhe – stelle

niers hält regelmäßiges Snacken und Trinken die Leistung

dich auf das Wetter ein. Nimm ausreichend Golfbälle, Tees

konstant. Deshalb packe auch gesundes Power-Food und

und Stifte mit sowie auch deine Pitchgabel und ein Regel-

ausreichend Getränke für zwischendurch ein. Bananen, Äp-

buch, falls du keine Regel-App nutzt. Wichtig sind zudem

fel, Nüsse, Müsliriegel passen gut ins Bag und sind auf der

Token oder Kleingeld für den Ballautomaten sowie die Run-

Runde schnell zur Hand.

Spielball, ein/zwei Ersatzbälle, Tees und deine Pitchgabel
griffbereit hast. Dann ist die Bahn frei für ein schönes Spiel!

Und wenn ein Schlag misslingt? Denk positiv: Du spielst Golf,
um dich zu vergnügen, der nächste Ball fliegt bestimmt besser!

den-Apotheke (Pflaster, Stichbalsam etc.).

Kernig starten

Zeit nehmen
… und klug einteilen: Checke den Weg und die Verkehrslage.

… und fit bleiben: Beim Golfspiel zählt auch die Ernährung.

Mindestens eine Stunde vor dem Turnierstart solltest du auf

Müsli, Vollkornbrot mit Marmelade (oder Vollkornnudeln

der Anlage sein, um in Ruhe dein Equipment auszupacken,

vorm Nachmittagsturnier), Fruchtschnitten oder eine Banane

dich aufzuwärmen, zu dehnen, auf der Driving Range einzu-

Autorin:
Imke Ulrich
Jahrgang 1972
HCPI: 54
Heimatclub: VcG
Chefredakteurin
FREE GOLFER
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Einfach mal die
Klappe halten
Monica Deniers

„Du musst den Schläger steiler stellen.“

Ohren zu/auf!

Nichts gegen einen fundierten, umsetzbaren Golftipp, mög-

Bleiben noch die Dampfplaudernden, sie reden und reden.

lichst auf der Range. Auf der Runde verbieten die Regeln

Wenn sie spielen, wenn ich spiele, wenn andere spielen und

Beratung – und das ist gut so. Golfschwünge sind komplex

auch sonst. Intervention zwecklos. Meist funktioniert „Ohren

Menschen sind kommunikative Wesen, die in unterschied-

und unterschiedlich, oft funktioniert vom eigenen Spiel

auf und durch“ (für lustige Histörchen) oder „Ohren zu und

lichen Varianten auftreten – auch auf dem Golfplatz. Die

abgeleiteter Rat ohnehin nicht, dann sind Gebender und

durch“ (für alle Arten von Beschwerden), aber manchmal

selbstgenügsamen Schweiger:innen werden höchstens für

Empfangender gleichermaßen verärgert.

könnte ich … Ja, was?

Zuhörende agieren und sind darob als Flightpartner:innen

„Das ist mir noch nie passiert …“

Ach, lasst uns alle nette Anpassungsfähige sein! Und sollte

heiß begehrt. Nerviges Rundengeschwätz hingegen kann

Das kombiniert mit mehr oder weniger druckreifen Flüchen

hen, sagt einfach „Halt die Klappe!“ Das wirkt.

Golfvergnügen in brodelnden Unmut verwandeln:

und (Selbst-)Beschimpfungen wird getoppt von der Frage

stur gehalten. Anpassungsfähige können mit etwas Gespür
für das jeweilige Gegenüber als Schweigende, Redende oder

meine eigene Zunge (ausnahmsweise!) mal mit mir durchge-

„Was war das denn jetzt?“ Meine unprofessionelle Beobach-

„Suuuper!“

tung „Schlechter Schlag in falsche Richtung“ wäre weder er-

Mein Ball driftet auf eine Kuhweide zu. „Suuuper!“ Hmpf!

der muss raus. Aber nicht gefühlt 120 Mal auf einer Runde.

Bitte setz diese aus Britannien importierte Immer-höflich-

Denn unser Gehirn – und das schließt leider sensible Begleit-

Variante nur wohldosiert ein, denn inflationäre Begeisterung

hirne ein – neigt dazu, allzu intensiv bejammertes Fehlverhal-

wertet die wirklich guten Schläge ab.

ten bei nächster Gelegenheit zu reproduzieren.

wünscht noch hilfreich. Ja, Fehlschläge machen Frust … und

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

Besser pitchen –
so gelingt’s!
Die Saison ist im vollen Gange: Heute zeige ich dir, wie das Pitchen, die Annäherung ans
Grün durch einen hohen, kurzen Schlag mit einem Pitching- oder Sand-Wedge, klappt.

Wie sich das Pitchen optimieren lässt, zeigt dir Marcus Bruns

Den Rasen streicheln

Ball und Länge besser kontrollieren

Der Rhythmus ist ein sehr wichtiger Baustein für einen guten

So weit, wie du ausholst, solltest du auch durchschwingen. Je besser dir dieser

Pitch, bei dem der Ball sich mit einer hohen Flugbahn und

Rhythmus und die Gleichmäßigkeit der Bewegung gelingen, umso besser sind der

einem steilen Einfallwinkel bewegt: Nutze den Bounce deines

Ballkontakt und die Längenkontrolle. Im Video zeige ich dir, wie du dein Pitchen und

Wedges (oder auch eines kurzen Eisens) für einen sauberen

damit dein Golfspiel optimieren kannst.

Ballkontakt. Der Bounce, sprich der Winkel zwischen der hin-

Viel Spaß beim Anschauen und Trainieren!

teren und der vorderen Schlägerkopfkante, ist so konstruiert,
dass er den Ball quasi vom Boden wegwischt! Hebel den Ball
nicht in die Luft und hacke nicht mit der Vorderkante deines
Schlägers in den Boden, sondern lasse den Schläger für dich
arbeiten, indem du gleichmäßig durchschwingst!

Autor:
Marcus Bruns
Jahrgang 1979
PGA G1 Golfprofessional,
IST-Golfbetriebsmanager,
als Trainer/Coach seit 2009
tätig im GC Syke,
Online-Coach, Buch-Autor,
marcusbruns.de, golfstund.de
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Marcus Bruns

Tradition
und Moderne

Befragt man Golfende, welchen Platz sie in ihrem Leben unbedingt einmal bespielen wollen, so steht der traditionsreiche Old Course St. Andrews sicherlich weit oben auf der Favoritenliste. Unser Autor Johannes Martin
Wagner hatte das Glück, ihn erleben zu dürfen! Komm mit: In Wort und Bild lässt er dich auf den nachfolgenden
Seiten an diesem besonderen Golferlebnis teilhaben. Erschwinglicher und ganz modern ist das Golfen dagegen
in Bad Griesbach, das bayrische Resort war Ziel unserer zweiten VcG-Reise. Impressionen findest du auf Seite 26.
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Brücke vieler Golferträume: die Swilcan Bridge!

Geburtsstätte
des Golfsports

ten aufgefallen, die den Old Course auszeichnen. So laufen die

Herbst letzten Jahres eine neue Startzeit bestätigt wur-

Front 9 fast gradlinig, hintereinander gereiht vom Clubhouse

de. Die Wochen bis zur Anreise waren von Vorfreude ge-

weg, während die Back 9 parallel in umgekehrter Reihung

prägt. So studierte ich ausgiebig den Internetauftritt von

zum Club House zurückführen. Daraus resultiert das Kurio-

St. Andrews, las Blogbeiträge, schaute YouTube-Videos,

sum, dass fast alle Grüns als Doppelgrün angelegt sind und

informierte mich in Reiseführern und folgte regelmäßig

von entgegengesetzten Richtungen angespielt werden.

dem Wetterbericht. Unzählige Male überflog ich den Old
Course bei Google Earth und versuchte mir jede Bahn,
jedes Grün, jedes Hindernis und jeden der insgesamt
112 Bunker einzuprägen, um bestmöglich vorbereitet zu
sein.

Dr. Johannes Martin Wagner

„Welcome to the Home of Golf“ begrüßt mich der freundliche
Mitarbeiter aus dem kleinen Starter-Häuschen heraus, als ich
im April dieses Jahres endlich den Old Course in St. Andrews
betrete. Fast fünf Jahre sind vergangen, seit ich mich erstmals
vergeblich bei der jährlichen Lotterie um eine Startzeit auf diesem geschichtsträchtigen Platz an der Ostküste Schottlands
beworben hatte. Eine weitere erfolglose Bewerbung sollte folgen, bevor ich im dritten Anlauf endlich den Zuschlag erhielt.
Meine Freude war zunächst riesig, zumindest bis die Pande-

Auf zum ersten Abschlag
Bei typisch schottischem Nieselregel, starkem Wind und
rauen sieben Grad stehe ich nun auf dem Übungsgrün
direkt neben dem ersten Abschlag, den Blick schweifend
auf den Old Pavilion, das erhabene Club House und das
Hamilton Grand Hotel um mich herum. Die historische,
surreale Atmosphäre beeinträchtigt zwar die fürs Warmspielen notwendige Konzentration, lässt die Vorfreude
auf die anstehende Runde allerdings ins Unermessliche
steigen.
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Schon bei meiner Vorbereitung waren mir einige Besonderhei-
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mie Golfreisen ins Ausland vorerst unmöglich machte.

„Left is your friend“
Unmittelbar neben den Grüns finden sich die Abschläge der jeweiligen Folgebahn.
Auch die Fairways der sich parallel entgegenkommenden Bahnen liegen direkt nebeneinander und sind nicht immer klar abgegrenzt. „Left is your friend“ kommentiert ein Marschall am ersten Abschlag diesen Umstand und empfiehlt mir, gegebenfalls auf benachbarte Fairways auszuweichen.

Ginsterbüsche und Gegenwind
Begünstigt durch kräftigen Rückenwind erwische ich einen guten Start in die Runde. Die bereits für die British Open aufgebaute Tribüne verleiht Bahn 1 eine wettkampfartige Kulisse. Eine erste Herausforderung stellt die Überspielung des Grabens des Swilcan Burn dar, der sich charmant um das erste Grün schlängelt. Die

Flights üblicherweise aus vier Spielern,

Doch entstehen durch kleinere Hügel und die vielen Ginster-

die um bis zu vier Caddies ergänzt

büsche immer wieder herausfordernde Spielsituationen. An

werden. Aufgrund der kompakten

Bahn 7, einem vom zehn Meter tiefen Shell Bunker geschütz-

Platzanlage kann dadurch schnell das

ten Par 4, eröffnet sich erstmals der Blick auf die Küste.

Gefühl von Überfüllung und Unruhe

Nach einem Snack am Halfway House geht es auf die Back

entstehen. Eine absolute Empfehlung

9. Der Weg zurück wird nun jedoch durch starken Gegenwind

ist der Old Course für jeden Golfenden

erschwert und die geschickt positionierten, zum Teil sehr tie-

jedoch allemal.

fen Bunker entfalten ihr volles Frustrationspotenzial. Insbesondere der Hell Bunker an Bahn 14 zeigt mir auf, dass der

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

Platz eine überlegte Spielstrategie erfordert. Dennoch überwiegt durchweg die pure Spielfreude. Bahn 11 bietet einen
weiteren, unverwechselbaren 270-Grad-Blick auf die schottische Küste. Ein Highlight stellt auch Bahn 17 dar, deren Tiger
Line direkt über das angrenzende Hotel führt. Der stolze
Gang über die famose Brücke des Swilcan Burn auf Bahn 18
und entlang der Häuserfront zurück zum Club House sind
abschließende Höhepunkte der Runde.

Nahezu perfekt
Dieses Golferlebnis hat seinen Preis: So ist das Greenfee
von 137 Pfund nicht gerade unerheblich. Auch ist ein Mindest-HCPI von -36 erforderlich. Darüber hinaus bestehen

Autor:
Dr. Johannes Martin Wagner
Jahrgang 1983
HCPI: 26,5
Heimatclub: VcG (Mitgliedervertreter)
Freiberuflicher Unternehmensberater
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Legendär: Der Blick auf St. Andrews*

weiteren Bahnen folgen einem eher flachen Geländemuster.
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VcG-Mitglieder
unterwegs
Johannes Podszun

Es war wunderbar
Der Plan: Zum Saisonauftakt ein paar schöne Golf-Tage mit Gleichgesinnten verbringen. Der Rahmen: Vier Tage Golf, drei Übernachtungen, zwei Turniere, ein
gemeinsames Abendessen, Unterbringung nach Wahl (5-Sterne-, 4-Sterne-Hotel
oder Gutshof). Der Eindruck: Es war wunderbar! Nicht nur die Golfrunden und der

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Herbst hieß

Sonnenschein, sondern vor allem das freundliche Miteinander, die gemeinsamen

es für einige VcG-Mitglieder wieder: Auf nach Bayern. Vom

Gespräche und Eindrücke – das sind einfach tolle Leute, diese VcG-Mitglieder! Der

28.4. bis 1.5.2022 ging es für sie ins Quellness Golf Resort

Wermutstropfen: Warum waren nur 14 mit von der Partie? Beim nächsten Mal soll-

Bad Griesbach – mit ihrem Golfequipment und viel guter Lau-

ten es wenigstens doppelt so viele sein!

ne im Gepäck.
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Klein

Autor:
Johannes Podszun
Jahrgang 1969
HCPI: 13,1
Heimatclub: VcG, Mainzer Golfclub
Leiter Marketing & Kommunikation

Exklus

iv

Für VcGler:
10-Prozent-Dauer-Rabatt!
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 B
 esitzer: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! Schneller Versand, ein persönlicher Service und die freiwillige
100-Tage-Geld-zurück-Garantie runden das Angebot von
Easy Lakeballs ab. 2022 bietet der Golfball-Spezialist allen
VcG-Mitgliedern einen exklusiven 10-Prozent-Dauer-Rabatt
auf sein gesamtes Sortiment!

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 31.12.2022.
Viel Spaß beim Stöbern, Shoppen, Spielen!
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Angebote für
VcG-Mitglieder!

Clubangebote

GolfCity Köln: Ermäßigungen
Nur 20 Minuten vom Kölner Dom entfernt verlockt die
Anlage GolfCity Köln Pulheim mit einem 9-Löcher-Platz,
einem 5-Löcher- und einem 3-Löcher-Platz, 80 RasenAbschlagsplätzen, zwei Abschlaggebäuden sowie
Putting-, Pitching- und Chipping-Greens zum Golfen.
VcG-Mitglieder erhalten hier jetzt exklusive Greenfee-Rabatte: Sie zahlen für die 9-Löcher-Runde nur
25,– Euro. Das Greenfee-Ticket für 4 x 9 Löcher kostet

Golf Nippenburg:
Greenfee-Specials

gibt es für 49,– Euro und das Toptracer-Fun-Paket für vier
Personen inklusive Essen und Getränken für 69,– Euro. Für

GolfCity Köln

zwei Trainerstunden à 50 Minuten zahlen VcGler nur 99,– Euro. Das

trum Stuttgarts entfernt
liegt die Golfanlage Schloss

Angebot ist limitiert, bis zum 30.6.2022 erhältlich und einlösbar bis zum 31.12.2022.

Nippenburg in Schwieberdin-

Tel.: 02234/999660.

gen. Die Anlage, 1994 eröffnet,
war bereits dreimal Austragungsort der German Open. Sie bietet
unter anderem mit ihrem von Bernhard

GC Nippenburg
GolfCity München

GolfCity München:
Günstiger golfen

Langer gestalteten 18-Löcher-Meisterschaftskurs und der

Raus ins Grüne: Die GolfCity-Anlage München Puchheim bietet neben einem

Toptracer Range vielfältige sportliche Herausforderungen.

9-Löcher-Platz zwei attraktive 3-Löcher-Kurzplätze mit Wasserhindernissen, ver-

VcGler zahlen jetzt für die 18-Löcher-Runde nur 49,– Euro. Das

schiedene Übungsgrüns und eine weitläufige Driving Range. VcG-Mitglieder er-

9-Löcher-Greenfee kostet sie nur 29,– Euro, der Kurzplatz (Range-

halten hier jetzt, wie auf der Anlage in Köln, exklusive Greenfee-Rabatte: Sie

fee und zwei Ballkörbe mit 54 Bällen inklusive) 10,– Euro und die

zahlen für die 9-Löcher-Runde nur 25,– Euro. Das Greenfee-Ticket für 4 x

Nutzung der Toptracer-Range (zwei Ballkörbe mit 54 Bällen inklu-

9 Löcher kostet 85,– Euro, 5 x Driving Range inklusive zehn Ballkörben

sive) 5,– Euro. Das Angebot ist bis zum 30.6.2022 erhältlich und

gibt es für 49,– Euro und das Toptracer-Fun-Paket für vier Personen

einlösbar bis zum 31.8.2022. Tel.: 07150/3953-0.

(Essen und Getränke inklusive) für 69,– Euro. Für zwei Trainerstunden
à 50 Minuten zahlen VcGler nur 99,– Euro. Das Angebot ist limitiert,
bis zum 30.6.2022 erhältlich und einlösbar bis zum 31.12.2022. Tel.:
089/80074660.
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Nur 14 Kilometer vom Zen-

85,– Euro, 5 x Driving Range inklusive zehn Ballkörben

VcG-Angebote
Verlosu

ng

Halbes Greenfee …
Mit der schwedischen Golfvorteilskarte Golfhäftet kannst du jetzt fast 1.200 euro-

Mitglie
der
werben
Mitglie
der

Heimat und auf Reisen, zum Beispiel den Campo de Golf Parador de El Saler in Spanien, den Praia d’El Rey in Portugal oder den Gardagolf Country Club in Italien !

… volles Vergnügen
So einfach ist es: Vorteilskarte kaufen, sich von den Clubbewertungen und -beschreibungen in der

Gemeinsam Golfplätze erobern …

Golfhäftet-App oder auf der -Website inspirieren lassen, die Wunschstartzeit buchen (die Spielbe-

… und die perfekte Kombination aus Spaß und Erholung genießen: Teile

dingungen findest du unter dem jeweiligen Golfclub), vor Ort die Karte oder die Bestätigung in der

deine Leidenschaft und begeistere jetzt deine Freund:innen für eine VcG-

App vorzeigen – und nur die Hälfte des höchsten Tagesgreenfees zahlen. Bereits

Mitgliedschaft. Es lohnt sich!

nach zwei bis drei Golfrunden sparst du, denn die reguläre Golfhäftet-Karte
kostet nur 55,– Euro. Sie ist pro Platz jährlich einmal gültig.

Fürs Golfen ein Gewinn

Deine Freund:innen kommen in Schwung und du erhältst für jedes neue MitMit d
ieser
Kar te
Vor te
lieg t
il auf
der
der H
and

glied, das du wirbst, von uns als Dankeschön und attraktive Prämie einen
50-Euro-Greenfee-Gutschein für eine Golfanlage deiner Wahl!*

Jetzt kommst du ins Spiel: Wir verlosen fünf Karten im Wert von je 55,– Euro. Einfach bis zum

Ordere jetzt einfach unverbindlich Infomaterial und sichere dir deine Prämie

30.6.2022 mailen an freegolfer@vcg.de, Stichwort „Golfhäftet“. Teilnahmebedingungen hier.

unter Tel.: 0611/34104-0 oder per Mail an info@vcg.de. Noch Fragen?
*gültig auf allen Golfplätzen, die unter www.vcg.de/greenfee-gutschein gelistet sind.
Greenfee-Preise und Spielbedingungen unter www.vcg.de/golfplaetze
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päische Golfplätze in 17 Ländern zum halben Greenfee-Preis entdecken – in deiner

Monica Deniers

Die Reform von 2019 hat einige interessante Regel-Kuriositäten vernichtet.
Die Spieler:innen freut‘s, die Storyteller weniger.

Requiem für eine Birne
Ist eine angebissene Birne in einem Bunker,
der nicht in der Nähe eines Birnbaums steht, ein

Verwirrt?
ausdrücklich auch im Bunker. Vorsicht beim Wegräumen!

Alle Golfregeln und Definitionen sind

Bewegt sich der Ball, droht häufig Strafe!

abrufbar in einer Regel-App wie iGolf

loser hinderlicher Naturstoff und muss hingenommen
werden? Oder ist sie, vom Menschen transportiert, benagt

rules oder nachlesbar in der Spieler-

und fallengelassen, ein bewegliches (künstliches) Hemmnis,

Was darf denn nun weg?

das vor dem Schlag entfernt werden darf? Diese Frage

Schon mal über die Beschaffenheit loser hinderlicher Natur-

sorgte seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts für

stoffe nachgedacht? Eigentlich einfach: unbefestigte, natürli-

heftige Diskussionen, das Ganze endete mit einer echten

che Dinge, die gerade stören. Aber Spinnweben haften meist

Regelentscheidung des R&A: Die Regelgewaltigen sahen

irgendwo, gelten gleichwohl als unbefestigt. „Lose“ im Sinne

das pragmatisch und entschieden, Birne ist und bleibt Na-

der Regel sind auch dicke Felsbrocken, die nur von vielen

tur. Und um Neuauflagen des Streits zu vermeiden, stellten

Händen bewegt werden können. Reif ist kein loser, hinderli-

sie zugleich klar, dass auch Bananen- oder Orangenschalen

cher Naturstoff. Sand und „loser“ Boden auch nicht (letztere

unter diese Kategorie fallen. Heute ist die Bunkerbirne nur

dürfen auf dem Grün trotzdem entfernt werden). Tiere nur,

noch eine Anekdote, denn die „neuen“ Golfregeln lassen

wenn tot, Dreckklumpen nur, wenn nicht am Ball haftend. Bei

sowohl das Entfernen loser hinderlicher Naturstoffe als

Schnee und natürlichem Eis hat der Spielende sogar die Wahl

auch beweglicher Hemmnisse überall auf dem Platz zu,

(zweite Option: zeitweiliges Wasser).

Edition der Offiziellen Golfregeln ab
2019 aus dem Köllen-Verlag.

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