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selbstlose Miteinander hat mich sehr 

beeindruckt! Und auch wenn einige 

Athlet:innen eine Siegerfaust mach-

ten oder jubelnd die Hände in die Luft 

reckten, war es kein egozentrischer, 

arroganter Ausbruch der Freude, son-

dern ein andere einbeziehender. Daran 

sollten wir uns ein Beispiel nehmen!

Ich wünsche dir viele Jubelgründe! 

Imke Ulrich

Chefredakteurin

erfolge und schwer zu kontrollieren sei. 

Gerade im Sport kenne man die unter-

schiedlichsten Jubelposen, viele Sport-

treibenden würden sich eine bestimmte 

Geste zu eigen machen und sich damit 

ein unverwechselbares Markenzeichen 

verschaffen. Art und Intensität des Ju-

belns hänge dabei von der Sportart und 

der Person ab. Von der Becker-Faust 

über Ronaldos ikonischen „Sii“-Jubel 

bis hin zum brüllenden Thomas  Müller 

– die Profis würden damit nicht nur die 

eigene Stärke oder Unverletzlichkeit 

veranschaulichen, sondern es gehe of-

fenbar darum, die Gegner einzuschüch-

tern und das eigene Ego zu feiern. 

Kein Tanz um  
die Fahnenstange

Natürlich gibt es auch auf dem Grün 

zahlreiche Jubelanlässe und -posen, 

sich mit Anlauf auf die Knie zu werfen 

oder vor Freude um die Fahnenstange 

zu tanzen, ist hier jedoch eher unge-

wöhnlich. Hier jubelt’s sich verhaltener 

und weniger egoistisch, wie ich bei 

den Nationalen Spielen von Special 

Olympics Deutschland (SOD) in Bad 

Saarow für die Reportage in dieser 

Ausgabe beobachtet habe: Das Jubeln 

diente keiner Demonstration der eige-

nen Stärke, sondern die Athlet:innen 

freuten sich gemeinsam. Erfolgreiche 

Schläge beklatschten sie per High Five 

mit den Coaches und Mitspieler:innen. 

Positiv statt arrogant

Das Motto der SOD-Wettbewerbe 

 „#ZusammenUnschlagbar“ war auch 

bei der Siegerehrung zu spüren: JEDER 

Teilnehmende wurde von ALLEN An-

wesenden gefeiert. Dieses starke und 

In Jubellaune
Es muss ja nicht gleich ein Hole-in-One 

sein – Gründe zum Jubeln gibt es auf 

dem Golfplatz genug und Möglichkei-

ten, seiner Freude öffentlich Ausdruck 

zu verleihen, auch. Nicht nur hier …

Siegestaumel & Stärke

Der Sportpsychologin Anett Szigeti zu-

folge sei, so lese ich, das Jubeln meist 

ein eruptiver emotionaler Ausbruch, 

der spontan auf ein freudiges Ereignis 
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https://www.tennis-match.de/von-becker-faust-und-moonwalk-jubel-im-tennis/
https://www.90min.de/posts/cristiano-ronaldo-torjubel-entstehung-bedeutung-hintergrund
https://11freunde.de/artikel/salto-des-einfachen-mannes/333305
https://www.youtube.com/watch?v=iB8c17Ee5jo
https://sportpsychologe.de/


Happymacher Hole-in-One

Wusstest du schon, dass …. 

... du, wenn es auf dem Platz mal nicht läuft, mit einem simplen Mental-Trick op-

timal die Kraft deiner Gedanken nutzen kannst? So einfach geht’s: Mach dich frei 

von allen Gefühlen, atme durch und konzentriere dich auf einen kleinen Punkt 

deines Balls. Denke an nichts außer: „Diesen kleinen Ball haue ich jetzt weg, und 

zwar ganz genau dorthin!“ Stelle dir genau vor, wie und wohin der Ball fliegen soll –  

dein Körper wird automatisch alles richtig machen, behauptet zumindest Klaus 

Rempe! Dies und vieles mehr zum Thema „Mentales Golfen“ erfährst du in unse-

rem Interview mit dem Mental-Coach im Magazin auf der VcG-Website.   

Bälle, Bälle, Bälle

Die Saison läuft – und  sicher 

kannst du noch ein paar Bälle 

gebrauchen. Das trifft sich gut: Wir verlosen 

jetzt 10 x 12 „WS DX 3“-Golfbälle im Gesamtwert von insgesamt 300,– Euro. 

Mail einfach bis zum 31.8.2022 an freegolfer@vcg.de; Kennwort „VcG-Bälle“. 

 Teilnahmebedingungen hier. Schönes Spiel!

Verlosung
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Der Schlag deines Lebens

Wenn ein Hole-in-One plötzlich 2.000,– oder sogar 5.000,– Euro wert ist und je-

mand obendrein die in diesem Fall obligatorische erste Getränkerunde für alle im 

Clubhaus bis maximal 500,– Euro übernimmt, macht das Golfen schlagartig noch 

mehr Spaß! Jetzt gibt es einen Club für Amateur-Golfende, der bare Münze wert 

sein kann: "THE HOLE IN ONE CLUB". Einziger Haken an der Sache: Du musst 

natürlich auch ein Hole-in-One schaffen und das unter bestimmten Bedingungen ... 

Zeit zum Probieren ist genug, noch ist die Saison nicht vorbei. Für den Amerikaner 

Norman Manley hätte sich die Mitgliedschaft definitiv gelohnt: Er hält mit bis dato 

59 Hole-in-Ones den Weltrekord!  

https://klausrempe.de/
https://klausrempe.de/
mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=
https://www.vcg.de/fileadmin/Downloads/Teilnahmebedingungen/220630_Teilnahmebedingungen_Baelle.pdf
https://the-hio-club.com
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=197&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=075cf41c879191492f5335c3eb95bb12
https://the-hio-club.com/der-club/
https://the-hio-club.com/der-club/
https://the-hio-club.com/agb/


Eine grüne Flunder ist das nicht ...

„Schaumburg – ein Golfgenuss“… sagt einer. „Kenne ich nicht“, 

sagen die anderen. „Gut so!“, sage ich, denn der Club zwischen 

Osnabrück und Hannover ist, obwohl fast neben der A2 gelegen, 

ein Geheimtipp für einen richtig schönen Wohlfühl-Golftag. Es 

sind nicht allein der Platz, der Service oder die Mitglieder, der 

stimmige Gesamteindruck macht den GC Schaumburg Obern-

kirchen zu einem Must-play. Aber bitte, das bleibt unter uns.

Monica Deniers

Geheimtipp für
Golfbegeisterte
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=51&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=51&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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Katz und Maus

Von der Natur eingemeindet: Die ehemalige Brikettfabrik

Die Schaumburger Golfgeschichte liest 

sich ziemlich typisch und doch wieder 

ganz anders: Golfinteressierte suchen 

geeignetes Land und finden es unter 

anderem auf einem ehemaligen Gelän-

de der Preussag AG. Das ist übersät 

mit Fabrikruinen und Bergbau-Schrott, 

trotzdem gibt es heftigen Gegenwind. 

Es dauert Jahre, Vorurteile zu über-

winden und alle Genehmigungen zu 

Golf & Kunst ...
bekommen. Man fängt klein an, auf sechs Löcher folgen 

neun kürzere, aus diesen entstehen neun längere. Um die 

Jahrtausendwende kommen neun weitere Löcher hinzu, 

aber erst 2008 erhält der Course seine heutige Gestalt. 

Ganz deutlich wird der Wunsch, das Vorhandene immer wie-

der zu optimieren, dabei das Alte wertzuschätzen und die 

Vergangenheit des Ortes im Gedächtnis zu bewahren. Letz-

terem sind auch die zahlreichen, aus Industrie-Überbleib-

seln geschweißten Skulpturen geschuldet, die immer wieder 

ins Blickfeld geraten. 

... statt Industrie & Kohle

Es fängt gut an: 9:30 Uhr, auf dem Parkplatz stehen nur zwei Autos. Merkwürdig. 

Nach langer Fahrt gilt das Augenmerk zunächst den anglophon schamhaft Facilities 

genannten Räumlichkeiten. Rechts steht ein schmuckes Sekretariatshäuschen –  

zu klein. Geradeaus im Hauptgebäude eine offene Tür. Aus dem Bereich links des 

Ganges duftet es nach Koffein, also muss es rechts ums Eck sein. Ein mächtiger 

schwarzer Schriftzug „Herrenumkleide“ an der weißen Stirnwand weist mich (w) 

seitlich zu einer mehrfach überstrichenen Brettertür mit Fallriegel, dahinter helle, 

funktionale Sauberkeit. Auf dem Rückweg fragt eine Stimme aus dem Off, ob ich 

schon einen Kaffee wolle. Die Gastro öffnet ab 11:00 Uhr, so ein Vorab-Angebot 

kommt völlig unerwartet.

Anmeldung und los

Der Beschilderung folgend geht es eine Straße hinunter. Und hier wird das Park-

platz-Rätsel gelöst: Erfahrene Schaumburger stellen ihre Fahrzeuge über eine ge-

sonderte Zufahrt auf dem „unteren Parkplatz“ und damit näher zum ersten Tee ab. 

Für Gäste auf Sekretariatssuche ist das keine Option, denn die kurze Verbindung 

von oben nach unten darf nicht befahren werden.
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https://golfclub-schaumburg.de/club-2/historie/


Nein, keine Kunstfaser. Auf dem Grün wächst echter Rasen

Die ersten Neun …

… sind raumsparend angelegt. Da kann es schon mal sein, 

dass „lang und krumm“ auf dem Parallel-Fairway landet. Die 

Bahnen 1, 2, 3 und 4 arbeiten sich seitlich den Hang hin-

auf, 7, 8 und 9 ebenso wieder hinunter. Charakteristisch für 

diesen Platzteil sind erhöhte Grüns, deren abfallende Seiten 

sehr präzises Anspiel erfordern, sonst landet der Ball wieder 

unten, im Gebüsch oder im Aus. Dabei sind die Grüns trotz 

des Sommerwetters so gepflegt, dass unsere in puncto Golf 

unerfahrene Begleitung zunächst auf Kunstrasen tippt und 

sich nur durch eine Streichelprobe überzeugen lässt. 

Du erreichst die eher flachen Löcher 6 und 7 über eine Stra-

ßenquerung. Vorsicht! In der höchstens von seltenem Hub-

schrauber-Geknatter unterbrochenen Stille dieser friedlichen 

Landschaft rechnest du nicht mit plötzlich auftretenden Tem-

pofetischisten – aber es 

gibt sie. Das Kreuz hinter dem sechsten 

Grün gemahnt jedoch nicht an etwaige 

Unfallopfer, sondern lenkt den Blick 

wieder einmal in die Weite, über den 

Ort Obernkirchen mit der markanten 

Stiftskirche hin zu Weser- und Wiehen-

gebirge. An der 6 steht auch die erste 

von drei neuen Schutzhütten, die die 

Schaumburger Golfsenioren („Schago-

se“) mittels Eigen- und Sponsorenleis-

tung finanziert und gebaut haben. Was 

gibt es sonst noch außer Golf? Bunte 

Eisenkunst hinter Grün 7, ein dominan-

ter Findling an der 8 und die maleri-

sche Ruine einer Brikettfabrik neben 

der 9. 

… die Spannung steigt

Bislang war das Spiel trotz vergleichs-

weiser kurzer Löcher technisch an-

spruchsvoll, der Bahnverlauf und die 

Schwierigkeiten jedoch vorhersehbar. 

Das ändert sich nun. „Bermuda-Drei-

eck“ nennen die Mitglieder die ers-

ten drei Löcher der zweiten, älteren 

Platzhälfte. Neben der 10 (finde den 

Eingang zum Liethstollen!) hebt eine 

weitere Blechfigur schon mal warnend 

die Arme. Bei dem blinden Abschlag 

nutzt ein Blick auf den Bahnverlauf, 

ein echtes Dogleg. Dann ein Par-3, 

bergauf, Vorgabe 2 – gefolgt von der 

12: in Schlagrichtung Bäume rechts, 

Bäume links, Gebüsch voraus. Unter 

dem Gestrüpp liegt das der Bahn ihren 

Namen gebende „Wasserwerk“, des-

sen Dach nicht betreten werden darf. 

Augen zu und durch! Besser wäre ein 

Blick hinter den Pflanzengürtel gewe-

sen, denn ein breites Fairway bietet 

viel Landezone. Auch die 13 mit dem 

Drive übers Wasser ist für Unkundige 

schwer einzuschätzen. Erholung auf 

14, 15 und 16, bevor die 17 noch ein-

mal einen präzisen Erstling erfordert, 

damit der Ball die enge Bahn meistert, 

an dem Solitärbaum vorbeifliegt und 

deutlich dahinter zur Ruhe kommt. Nur 

dann bleibt ein kurzer Chip zur Fahne. 

Die Bezeichnung „Gassenhauer“ erin-

nert an die berühmte „hohle Gasse“, 

hier fällt das Gelände jedoch rechts 

sowie unvermutet auch links ab und 

bestraft jeden Fehler.
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Am 17. Grün genießt du den letzten und besten Panorama- 

blick. Die zunächst nicht einsehbare (Warnanlage!) und 

mehrfach verengte Bahn 18 erfordert noch einmal Planung, 

bevor die Runde am, auch auf der Planskizze so bezeich-

neten, 19. Loch endet. Apropos Plan – obwohl gut geleitet, 

müssen wir uns manchmal einen Augenblick orientieren. 

Ist jedoch ein Clubmitglied in der Nähe, kommt prompt ein 

Hilfsangebot. Danke für diese Aufmerksamkeit. Macht Lust 

auf mehr als einmal Schaumburg? Teste das attraktive Ange-

bot für VcG-Mitglieder. Interessant ist auch die Wintergreen-

fee-Flatrate: Golf von November bis Februar (wann immer es 

das Wetter zulässt) für 119,– Euro.

Es hört auch gut auf

Zugegeben, ich bin durch das überraschende Kaffee-Frühan-

gebot voreingenommen, aber nach einem abschließenden 

Imbiss an besagtem 19. Loch sind wir uns einig: Freundli-

cher Service ist nicht das Einzige, was die Gastronomie zu 

bieten hat. Innen edel-rustikal, außen luftig: Das Ambiente 

überzeugt ebenso wie die Karte und die Speisen. Schöne 

Runde, gutes Essen und eine Rückfahrt ohne Stau – perfekt!

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

Golfclub Schaumburg

18 Löcher  50,– Euro (WT & WE)

9 Löcher  30,– Euro (WT & WE)

Rangefee  0,– Euro

Bälle  2,– Euro/34 Stück

www.golfclub-schaumburg.de

O Tannenbaum, O Tannenbaum

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

Neugierig geworden? Erste Impressionen findest du auf 

Youtube mit den Überflügen über den Players Course und 

den Golfclub.
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https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=130&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=f9b37d39601a38a76fb4ca025ede05f2
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=130&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=f9b37d39601a38a76fb4ca025ede05f2
http://www.golfclub-schaumburg.de
https://www.youtube.com/watch?v=r0lHmAwzumA
https://www.youtube.com/watch?v=zOnzXNXsVlU


Die Sonne lacht, abends ist es noch lange hell, die Tempera-

turen machen das Draußen-Sein zum Vergnügen: Es lohnt 

sich, aktiv zu bleiben – wir sind in Schwung, auch durch die 

erfolgreich verlaufenen, von der VcG unterstützten Profitur-

niere: Das Amundi German Masters powered by VcGAmundi German Masters powered by VcG und die 

Big Green Egg German Challenge powered by VcGBig Green Egg German Challenge powered by VcG.. Und es fol-

gen noch einige VcG-Events, die zum Teilnehmen verlocken ... 

Weiter geht’s! 
Imke Ulrich

Am Ball bleiben 
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https://amundigermanmasters.de/
https://german-challenge.de/
https://www.vcg.de/community/mein-spiel/eventkalender/


Jetzt bewerten und gewinnen!

Aufgeben ist keine Option!

Turniere & Greenfee-Challenge

Auch wenn du vielleicht schon leicht ermattet die Schläger 

von dir werfen möchtest: Bleib dran und nutze das schö-

ne Wetter zum Trainieren und Turniere spielen. In unserem 

Eventkalender in der VcG-Community findest du allein bis 

Ende September drei attraktive Trainingskurse, sieben „Hit 

& Hope“-Turniere über neun Löcher sowie acht „Club meets 

VcG“-Turniere über 18 Löcher. Unter allen Teilnehmenden 

der „Hit & Hope“-Turniere verlosen 

wir ein attraktives Goodie von Easy 

Lakeballs und bei den „Club meets 

VcG“-Turnieren ein Golfwochenende 

für zwei Personen im Quellness Golf 

Resort Bad Griesbach! Die Anmeldung 

ist jeweils ab vier Wochen vor der Ver-

anstaltung möglich!   

Am Ball bleiben lohnt sich

… auch bei der VcG-Greenfee-Challenge: Noch bis zum 

30.9.2022 können jeden Monat zehn VcG-Mitglieder Green-

fee-Gutscheine im Gesamtwert von bis zu 1.000,– Euro 

gewinnen! Egal ob Privatrunde oder Turnier: Reich einfach 

deine Greenfee-Bagtags ein unter challenge@vcg.de, schon 

bist du bei der Verlosung der Greenfee-Gutscheine, einlösbar 

bei diesen Golfanlagen, dabei.   

VcG-Lieblingsplätze

Gib noch bis zum 30.9.2022 in der VcG-Community deine 

Platzbewertung ab und nutze die Chance auf Greenfee-Gut-

scheine im Wert von bis zu 300,– Euro! Am 

Ende der Saison werden die drei am 

besten bewerteten Plätze in den fünf 

VcG-Regionen gekürt und Green-

fee-Gutscheine im Gesamtwert von 

3.000,– Euro verlost.   

1
0

 |
 V

C
G

-
C

O
M

M
U

N
IT

Y

https://www.vcg.de/community/mein-spiel/eventkalender/
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/vcg-greenfee-challenge/
mailto:challenge%40vcg.de?subject=
http://www.vcg.de/greenfee-gutscheine
https://www.vcg.de/community/mein-spiel/eventkalender/
https://www.vcg.de/community/mein-spiel/vcg-greenfee-challenge/
https://www.vcg.de/community/mein-spiel/vcg-lieblingsplaetze/


Isi Gabsa (links) und Polly Mack (rechts) mit VcG-Geschäftsführer Marco Paeke

Damengolf vom Feinsten gab es vom 30.6.-3.7.2022 bei den 

Amundi German Masters powered by VcG im Golf- und Coun-

try Club Seddiner See. Die Elite des europäischen Damengolfs 

teete auf, darunter die beiden deutschen Spielerinnen Isi 

Gabsa und Polly Mack, die von der VcG als Powering Partner 

des Turniers eine Wildcard erhalten hatten – und erfolgreich 

nutzten: So sorgte Polly Mack für einen Gänsehautmoment, 

als sie ihre Annäherung auf dem 18. Grün direkt zum Eagle 

einlochte, mit Platz 4 ihr erstes Profi-Turnier auf der Ladies 

Glück bei den 
German Masters

European Tour beendete und sich damit noch vor Es-

ther Henseleit und Olivia Cowan platzierte. Isi Gabsa 

erreichte Platz 22. „Wir sind überglücklich, dass wir 

diesen beiden hochkarätigen Spielerinnen die Teilnah-

me ermöglichen konnten“, so VcG-Geschäftsführer 

Marco Paeke. 

Profi-Debüt: Polly Mack

Gerade ins Profilager gewechselt gilt die gebürtige Ber-

linerin Polly Mack nicht erst nach dieser starken Leistung 

als Hoffnungsträgerin im deutschen Damengolf. Ihr Hei-

matclub ist der Berliner Golfclub Stolper Heide, doch sie 

lebt und studiert zweitweise in den USA. Seit 2017 gehört 

sie dem deutschen Nationalteam der Damen an. „In mei-

nem ersten Profijahr gleich an einem so bedeutenden Tur-

nier in Deutschland teilnehmen zu können, war wunderbar 

und besonders schön, da meine Familie dabei war“, so 

die 23-jährige Nachwuchsspielerin. Auch wenn sie sich bei 

den German Masters nicht wie die Schwedin Maja Stark 

den Sieg sichern konnte, so ist sie mit ihrem Profigolf-De-

büt mehr als zufrieden.

Gut in Form: Isi Gabsa

Auch Isi Gabsa zieht eine positive Bilanz: „Es ist wirklich 

eine Seltenheit, dass in Deutschland ein hochkarätiges 

Profiturnier stattfindet. Für mich war es ein tolles Gefühl, 

in meiner alten Heimat spielen zu können.“ Die gebürtige Münch-

nerin ist eine erfahrene Profispielerin und seit Jahren auf der 

amerikanischen LPGA Tour zuhause. Ihre Trainingsbasis hat die 

27-Jährige im ChampionsGate Golf Club in Orlando (Florida, USA). 

Zur Zeit des Turniers stand sie als drittbeste deutsche Spielerin in 

der amerikanischen Geldrangliste hinter Carolin Masson (58) und 

Esther Henseleit (98) auf Platz 100. 

Eine gelungene Verantstaltung

Viele Golfinteressierte nutzen die Chance, Profi-Golf einmal haut-

nah zu erleben und in der Public Area an der Driving Range vorbei-

zuschauen. „Der spektakuläre Austragungsort besitzt das Poten-

zial, das Amundi German Masters powered by VcG als eines der 

führenden Golf-Events in Europa zu etablieren“, so Marco Paeke. 

„Ich bin gespannt auf die Fortsetzung in 2023!“   

* Leserinnen und Lesern mit iOS-Geräten empfehlen wir,  
die Klickstrecke am PC anzuschauen.
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https://ladieseuropeantour.com/blog/stark-clinches-fourth-let-title-with-victory-at-amundi-german-masters/
https://amundigermanmasters.de
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=27&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=27&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.golfpost.de/tournaments/ladies-european-tour-amundi-german-masters-2022/leaderboard/
https://ladieseuropeantour.com/
https://ladieseuropeantour.com/
https://www.golfpost.de/tournaments/ladies-european-tour-amundi-german-masters-2022/leaderboard/
https://www.lpga.com/statistics/points/race-to-cme-globe-season
https://amundigermanmasters.de


Kein Hauen im Stechen: Alejandro Del Rey (l.) und Mateusz Gradecki

Highlights der German 
Challenge 2022

Spannender hätte es bei dem einzigen in Deutschland stattfindenden Event der Challenge Tour, 

das vom 21.-24.7.2022 im Wittelsbacher Golfclub ausgetragen wurde, kaum sein können … 

Johannes Podszun

Furioses Finale

… denn der Sieg der diesjährigen Big Green Egg German 

Challenge powered by VcG wurde bei Temperaturen um die 

36 Grad erst im Stechen entschieden. Während der Spanier 

Alejandro Del Rey am zweiten Extraloch seinen kurzen Putt 

zum Birdie versenkte, ging der Birdie-Chip des Polen Mateusz 

Gradecki einen Zentimeter am Loch vorbei. 

Spitzengolf & Stimmung

Damit endete eine außergewöhnliche Veranstaltung, die 

neben hochklassigem Golf, herrlichem Wetter, gutem Essen 

und einer stimmungsvollen Party eine offene, sympathische 

und nahbare Atmosphäre geboten hat, die auf der Challenge 

Tour ihresgleichen sucht. Wir freuen uns auf die Fortsetzung 

im kommenden Jahr! 1
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https://youtu.be/GzWzj_DSuFo


Zusammen 
unschlagbar 
Imke Ulrich

Wenn das Miteinander und nicht das Gegeneinander zählt, dann wird der sportliche Wettkampf, die Qualifika-

tion für die Weltspiele 2023, zum Fest der Inklusion und Begegnung: Bei den diesjährigen Nationalen Spielen 

von Special Olympics erlebten in Berlin 4.000 Athlet:innen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung ereig-

nisreiche Sporttage und ein buntes Rahmenprogramm. Golf war eine der 20 Sportarten, deren Wettbewerbe 

unter dem Motto #ZusammenUnschlagbar vom 19.–24.6.2022 an acht Standorten in und nahe der Hauptstadt 

stattfanden. Wir haben uns beim Abschlussturnier auf der Anlage des Golf Clubs Bad Saarow umgeschaut …

Willkommen bei den Golf-Wettbewerben der Nationalen Spiele
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Wiedersehen mit Anna

Nur ein paar Monate ist es her, dass wir das 6. Integrative Golfturnier Deutschlands 

im Bielefelder Golfclub besuchten, dort unter anderem Anna Mannheims ken-

nenlernten und, da die VcG seit 2021 offizieller Golfpartner von Special Olympics 

Deutschland (SOD) ist, darüber berichteten. Die junge Athletin hat uns mit ihrer 

Zielstrebigkeit und ihrem golferischen Können tief beeindruckt. Größter Wunsch der 

Krefelderin war es damals, bei den Nationalen Spiele in Berlin dabei zu sein – und 

genau dort treffen wir sie jetzt wieder.

Fakten

Neun Löcher mal vier

Anna ist eine der 39 Golf-Athlet:innen im Alter von 14 bis 53 Jahren, die sich auf der 

Golfanlage in Bad Saarow dem Wettbewerb stellen. Und der ist nicht ohne: Nach 

dem Einschlagtag am Sonntag geht es von Montag bis Donnerstag golferisch zur 

Sache. Die Disziplinen reichen von Einzelgeschicklichkeitswettbewerben bis hin zu 

9-Löcher-Runden und 18-Löcher-Zählspielen. Die Teilnehmenden haben jeden Tag 

gemäß ihrer Klassifizierung einen Wettbewerb zu bestreiten. Für Anna bedeutet das 

vier 9-Löcher-Runden an vier aufeinanderfolgenden Tagen.

Die Nationalen Spiele 2022:
• 4.000 Athlet:innen
• 3.500 Volunteers
• Wettbewerbe an acht Standorten in 20 Sportarten
• 13 internationale Delegationen (u.a. aus Korea, USA, Polen)
• Wettbewerbsfreies Angebot für jedermann
• Gesundheitsprogramm für die Athlet:innen
• 72.000 Mittag- und Abendessen ausgegeben
• 13.000 Medaillen und Platzierungsschleifen überreicht
• 12.000 Tickets gebucht
• 35.000 FFP2-Masken verteilt
• 15 Kilometer Stromkabel verlegt
• 212 Parkverbotsschilder aufgestellt
• 900 Funkgeräte ohne Pause benutzt
•  Side Events: Buntes Rahmenprogramm, Eröffnungsfeier, Athletendisco und vieles mehr
•  Höhepunkt: Abschlussfeier am Brandenburger Tor mit 10.000 Menschen
•  1998: erste Nationale Spiele, Austragungsort: Stuttgart, rund 1.000 Teilnehmer:innen
•  Bei den Nationalen Spielen 2018 in Kiel waren es 4.600 Teilnehmer:innen
•  Bis 2018 jährlich abwechselnd Nationale Sommer- und Winterspiele
•  2024 werden die Nationalen Spiele in Thüringen ausgerichtet

1
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https://specialolympics.de/
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=174&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=599bfc1aa5ea16bbe4dcf36112d44e9e
https://www.berlin2022.org/de/sport/wettbewerbsfreies-angebot
https://specialolympics.de/gesundheit/
https://www.berlin2022.org/de/news/nationalen-spiele-eroeffnet
https://www.berlin2022.org/de/news/3000-feiern-bei-athletendisko


„Wir feiern, was  
an Fähigkeiten  
vorhanden ist!“

High Five & Hochgefühl

Während Anna draußen auf dem Platz unterwegs ist, treten 

andere Athlet:innen in mehreren Kleingruppen auf der Driving 

Range zu den Wettbewerben des Level 1 an. Fast ein Drittel al-

ler Golf-Teilnehmenden sind in diesem Level. Sie messen sich 

im Putten, Chippen, Pitchen über Bande, Abschlägen mit Ei-

sen und mit Holz und haben jeweils fünf Versuche, die je nach 

Ergebnis Punkte bringen. Mir gefällt die zugewandte, empathi-

sche Art der Trainer:innen, für jede Teilnehmer:in finden sich 

ermutigende und lobende Worte und die leuchtenden Augen 

der Athlet:innen sprechen für sich. Ganz offensichtlich sind 

alle mit viel Spaß dabei und fühlen sich nicht als Einzelkämp-

fer:innen: Gelungene Schläger werden im Team durch ein High 

Five mit den Trainer:innen und Mitstreiter:innen besiegelt. 

Golf & Gemeinschaft

Der Spaß und das gemeinsame Erleben stehen bei dieser 

Veranstaltung im Vordergrund, nicht die Leistung. „Verlierer 

gibt es bei den SOD-Wettbewerben grundsätzlich nicht. Hier 

wird gefeiert, was an Fähigkeiten vorhanden ist. Welche geis-

tigen Einschränkungen vorliegen, ist irrelevant! Das „Wir ge-

hören zusammen“-Gefühl ist es, das SOD ausmacht“, betont 

auch Bradley Kerr, der als Nationaler Koordinator Golf für 

SOD Golfwettbewerbe managt und betreut. „Die Athlet:innen 

treten hier an vier aufeinanderfolgenden Tagen zum Wettbe-

werb an, das ist eine Riesenleistung! Sie erleben eine intensi-

ve Zeit zusammen!“ 

Sichtbarkeit & gesellschaftliche Teilhabe

Menschen mit einer geistigen Behinderung sind laut Behin-

dertenbewegung nach wie vor am meisten von sozialer Aus-

grenzung bedroht. Kerr ist froh, dass die Nationalen Spiele, 

nachdem nun Corona viele Inklusionsbemühungen in den 

Einrichtungen und Schulen gestoppt oder stark eingeschränkt 

hatte, stattfinden. „Sie sind eine tolle Möglichkeit, Menschen 

mit geistiger Behinderung wieder mehr Sichtbarkeit und ge-

sellschaftliche Teilhabe zu verschaffen!“, freut sich Kerr. „Und 

sie geben den Teilnehmenden mehr Selbstbewusstsein: Sie 

werden ermutigt und selbstständiger, denn auf der Golfanla-

ge können sie sich frei bewegen, ihren Sport ausüben und sie 

haben die Chance, alltägliche Situationen im Golf wiederholt 

zu üben, was ihnen Sicherheit gibt! Für viele ist es das erste 

Mal, dass sie in der Hauptstadt und auf einem Turnier dieser 

Dimension sind, sie wachsen über sich hinaus!“

Für Einsamkeit ist kein Platz b
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https:/specialolympics.de/fileadmin/user_upload/Sport/Factsheets_2021/SOD_Sportarten21_Factsheet_Sommer_Golf.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-351-90830-0_3
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-351-90830-0_3


Generalprobe für 2023

Der Arnold-Palmer-Platz in Bad Saa-

row, ein Parkland Course, wurde von 

Special Olympics bewusst mit Blick 

auf die Weltspiele nächstes Jahr aus-

gewählt. Anlage und Infrastruktur sind 

ideal. „Die Nationalen Spiele sind für 

uns eine gelungene Generalprobe, 

strukturell den Weltspielen gleich, 

nur kleiner. 2023 haben wir hier dann 

die vier- bis fünffache Anzahl an Ath-

let:innen hier“, betont Stefan Waas, 

zuständig für Inklusion und Behin-

dertensport beim Deutschen Golf 

Verbandes (DGV). Eine internationale 

Special-Olympics-Delegation ist in Bad 

Saarow vor Ort und verschafft sich 

einen Eindruck von den Gegeben-

heiten und dem Ablauf des Tur-

niers. Vor allem die Einhaltung 

der Special-Olympics-Golfregeln 

wird sehr ernstgenommen. Alle 

wirken sehr zufrieden.

Volunteers wichtig

Auch Veranstaltungsleiterin Vanessa Her-

bon freut sich über die gelungene Veranstaltung – und auf 

die Weltspiele 2023, die noch weitaus größere Planungen 

erfordern: „Dann werden zum Beispiel viel mehr Golf-Carts, 

noch mehr Unterstützende für die Abläufe auf dem Platz und 

noch mehr freiwillige und Helferinnen benötigt. Wir haben 

die Turniertage jetzt mit täglich bis zu zwölf Volunteers ge-

stemmt, insgesamt waren es 20, nächstes Jahr brauchen wir 

dann allein hier insgesamt 200 … die Bewerbung ist jetzt 

schon möglich!“ 

Große Chance für die Inklusion

In der Bundesrepublik leben dem Deutschlandfunk zufolge 

etwa 320.000 Personen mit geistigen Einschränkungen. Nur 

rund acht Prozent von ihnen trainieren regelmäßig in einer 

Sportart. Wie viele von ihnen golfen, ist nicht bekannt. Bei 

Special Olympics Deutschland spielt Golf im Vergleich zu 

populären Sportarten wie Fußball, Tischtennis und Boccia, 

die sich einfach für eine Behinderten-

einrichtung umsetzen lassen, aus orga-

nisatorischen Gründen noch eine sehr 

kleine Rolle. „Golf ist für Menschen 

mit geistigen Einschränkungen leicht 

erlernbar und für die Inklusion einfach 

ideal. Wie dieses gemeinsame Spiel 

aussehen kann, sehen wir in diesen Ta-

gen hier beim Level 3, wo Athlet:innen 

und ihre Partner:innen gemeinsam als 

sogenannte Unified Teams spielen. Wir 

hoffen, dass zukünftig noch mehr Gol-

fende und Golfanlagen diese Chance 

auf gelebte Inklusion erkennen“, betont 

Stefan Waas. Noch fehle es aber in vie-

len Clubs an Kümmerern. „Es braucht 

jemanden, der Lust, Zeit und Geduld 

hat, sich einzusetzen, das Organisa-

torische mit den Einrichtungen und 

Schulen abzustimmen. Das Fachliche 

steht dabei ein Stück weit zurück, am 

wichtigsten sind die Empathie und die 

Freude am Umgang mit behinderten 

Menschen.“ Der DGV unterstützt inklu-

sionsaffine Anlagen und Personen - im 

Speziellen auch Kooperationen, die 

sich an Menschen mit intellektuellen 

Einschränkungen richten, durch sein 

Projekt Golf&Vielfalt.

Schafft Lukas Kollmeyer es? Stefan Waas (links) vom DGV beobachtet es genau
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https:/specialolympics.de/fileadmin/user_upload/Sport/Regelwerke/Regelwerke_und_VA-Richtlinien_2020_2021/Regelwerk_Golf_final_07.2020.pdf
https://soi.x.fusesport.com/registrations/bhpbnbgz
https://www.deutschlandfunkkultur.de/sportangebote-fuer-geistig-behinderte-lust-auf-wettkampf-100.html
https://serviceportal.dgv-intranet.de/sport/inklusion/golf-inklusiv.cfm
https://serviceportal.dgv-intranet.de/sport/inklusion/golf-inklusiv.cfm


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

„Wir sind die 
SOD-Familie!“

Hemmungen abbauen

Einige Golfanlagen gehen schon mit gutem Vorbild voran, 

vielfach gibt es aber in den Clubs noch Vorbehalte, auch bei 

den Mitgliedern. „Das ist schade“, so Stefan Waas. „Hier 

müssen wir ansetzen und mehr für das Thema sensibilisie-

ren. Es hat sich gezeigt, dass das persönliche Erleben hilft, 

Hemmungen abzubauen. Inklusive Golfturniere oder Großver-

anstaltungen wie die Nationalen Spiele, bei denen Zuschau-

ende willkommen sind und es zudem ein wettbewerbsfreies 

Angebot für alle gibt, sind wichtige Schritte. Wir möchten 

noch mehr Menschen mit geistigen Einschränkungen ihren 

Fähigkeiten entsprechend an den Golfsport heranführen und 

mit Golfenden zusammenbringen!“

Emotional & bewegend

Bei den Teilnehmenden vor Ort ist die Golf-Begeisterung 

bereits geweckt. So berichtet uns Anna mit leuchtenden 

Augen: „In den letzten Monaten habe ich sehr viel trainiert 

und wöchentlich Vorbereitungsturniere 

gespielt. Hier lief der erste Tag sehr 

gut, trotz Regen und Gewitter-Unter-

brechung, der zweite und dritte mittel, 

da war es sehr heiß, und heute war es 

mega.“ Schon beim Aufstehen habe 

sie gewusst: „Das wird ein toller Tag!“ 

Und in der Tat: In dieser letzten Runde 

spielte sie zehn über Par und sicher-

te sich die Goldmedaille ihres Levels! 

Mich berührt die feierliche Siegereh-

rung am Ende des langen letzten Golf-

turniertages besonders. Bradley Kerr, 

nun im feinen Anzug, spricht den Teil-

nehmer:innen seine Bewunderung für 

die bei dem heißen Wetter erbrachten 

Leistungen aus und legt ihnen noch-

mal die Regelkunde ans Herz: „Regeln 

sind für euch Spielende da, nicht ge-

gen euch!“

„Ihr seid alle Sieger:innen“

Einige Athlet:innen nehmen ihren Mut zusammen und treten mit rührenden Dankes-

worten an Bradley Kerr, alle Turniermitarbeitenden sowie auch an die Begleitper-

sonen und Eltern, ohne deren Hilfe sie ihren Sport nicht ausüben könnten, vor die 

Versammlung. Manche richten sich auch an die anderen Teilnehmenden: „Wir sind 

eine Familie, die SOD-Familie“ und „Ihr seid alle Sieger und Siegerinnen. Seid, wie 

ihr seid!“ Und dann geht es los: Jeder Teilnehmende wird namentlich nach vorne 

gerufen, erhält eine Medaille oder Ehrenschleife – und jeder und jede wird von allen 

Anwesenden bejubelt! Das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Freude sind über-

wältigend, auch am nächsten Tag: Die Golf-Athlet:innen und 10.000 weitere Men-

schen mit und ohne Behinderung feiern am Brandenburger Tor zum Abschluss der 

Nationalen Spiele ein ausgelassenes Fest. Einfach #ZusammenUnschlagbar!   

2023 werden vom 17.-25.6. mehr als 7.000 Athlet:innen in 26 Sportarten bei den 

Special Olympics World Games Berlin 2023 an den Start gehen. Die World Games 

finden dann erstmals in ihrer Geschichte in Berlin statt. Mehr als 20.000 Volunteers 

werden dafür gesucht! Mach mit und bewirb dich jetzt!

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

Hurra, wir sind alle Sieger:innen!
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Autorin:
Monica Deniers
Jahrgang 1954
HCPI: 18,1
Heimatclub: Gut Heckenhof
Lehrerin im Ruhestand

Monica Deniers

Mehr Schein als Sein? Fluch oder Segen? Golfplatzbewertun-

gen im Internet sind mit Vorsicht zu genießen …

„Gäste nicht erwünscht“

Gelesen habe ich das in einer Spieler-Platzbewertung  eines 

bekannten Online-Golfführers. Ich suche schöne Ziele rund 

um Krefeld. Aussagen von Leuten, die schon mal vor Ort 

waren, sind da oft dienlich. Der besagte „Unerwünschter -

Gast-Beitrag“ ist vom Sommer 2021, dem/der Schreibenden 

wurde laut eigener Aussage der Zutritt zur Anlage mehrfach 

verwehrt. Da will ich nicht spielen. Obwohl … Ein anderer 

Text (allerdings von 2018) beschreibt den unkomplizierten 

Zugang und das gastfreundliche Verfahren des Sekretariats 

bezüglich gesandeter Grüns. 

Selbstversuch 

Die Dame am Telefon ist hilfsbereit. Es gibt keine Startzei-

ten, aber sie nennt bereitwillig gesperrte Termine und ruhige 

Tageszeiten. Deshalb ist die startende Ballspirale leer und 

wir spielen einen abwechslungsreichen Platz. Für den Wol-

kenbruch gegen Ende der Runde können die Betreibenden 

nichts. Der Negativ-Eintrag aber ist immer noch online.

Momentaufnahme 

Sind Rankings, Profi-Tipps oder Tests mit 

„100 Detailfragen zu Qualitätskriterien wie 

Platzeigenschaften oder Servicequalitäten“ 

aussagekräftiger? Persönliche Platzbeur-

teilungen sind, das weiß ich von mir selbst, 

subjektive Momentaufnahmen, beeinflusst von 

zwischenmenschlicher Chemie, eigenen Vorlieben –  

und dem jeweiligen Spielerfolg. Daran ändert auch 

ein Ranking nichts. Selbst ein objektiviertes schematisches 

Golf-Gutachten kann, wenn die zielführenden Daten nicht 

vielfach und den Platz betreffend zu verschiedenen Jahres-

zeiten erhoben werden, zu keinem allgemeingültigen Schluss 

kommen. Und Bewertungen, die mit einem (kommerziellen) 

Angebot verknüpft sind, werden in der Regel negative Berei-

che ausblenden. 

Und nun? 

Also muss ich mich beim Lesen fragen: Wer schreibt (in 

wessen Auftrag)? Was genau ge- oder missfällt? Betrifft das 

meine Golfinteressen? Ist die Information noch aktuell? Gibt 

es mehrere bestätigende Einträge? Kurzum: Bei der Vielzahl 

verfügbarer Golfplätze sind Bewertungen sicher ein hilfrei-

ches Auswahlkriterium – aber eben mit Vorsicht zu genießen.

Golfglück ist
individuell

Und was meinst du dazu? Schreib uns deine Meinung – 

per Mail an freegolfer@vcg.de

Unser Tipp: Nörgler verjagen und selbst ein Bild vom Platz machen!
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Du bist im Sommer in der Sonne ein paar Stunden auf dem 

Golfplatz unterwegs? Kein Problem mit der ausreichenden 

Flüssigkeitszufuhr, sehr wichtig, und, nicht weniger wichtig, 

dem richtigen Equipment. 

Manche mögen‘s heiß ...

… und sollten dennoch nicht verzichten auf: Sonnencreme, 

am besten schwitz- und wasserfest und mit hohem Licht-

schutzfaktor. Wer nichts Schmieriges an den Händen mag, 

wählt ein Produkt zum Sprühen und bei besonders empfind-

licher Haut einen Sunblocker. Wichtig ist, sich schon einige 

Minuten vor der Runde und auch während des Golfens regel-

mäßig einzucremen, und das nicht zu sparsam! Nach dem 

Spiel beruhigt After-Sun-Lotion die gereizte Haut. 

Bleib cool!

Wenn die Beine schwer und müde werden, kann ein Coo-

ling Gel die angestrengten Muskeln entspannen und revi-

talisieren. Das Gel am besten vor dem Golfen noch in den 

Kühlschrank legen, das verstärkt die kühlende Wirkung und 

Bereit fürs Grün
Imke Ulrich

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

steigert den Effekt während der Runde. Ein willkommener 

Frischekick sind auch Thermalsprays sowie Kühltücher, deren 

wohltuende Kühle durch wenige Handgriffe wiederholt aktiviert 

werden kann. In den Nacken gelegt oder ums Handgelenk ge-

wickelt, geben sie neue Energie für die nächsten Bahnen.

Ausgepiekst

Wer draußen schwitzt, wird schnell zum Mücken-Magnet. Die 

nerven nicht nur durch wiederholte Anflüge, sondern auch 

durch ihren Appetit. Ein Anti-Mückenmittel oder Mücken-

armband schützt vor juckenden Erinnerungen an die Runde. 

Wenn es doch passiert, können Salben aus der Apotheke 

helfen, auch bei entzündeten Stichen. 

Bedeckt halten

Gegen eine andere Art von Stich, nämlich den Sonnenstich, 

schützt eine Kopfbedeckung. Egal ob stylisch oder schlicht, 

ob Cap, Visor, Sonnen- oder Fischerhut – Hauptsache, die 

Sonne knallt nicht direkt auf den Kopf (idealerweise auch 

nicht auf den Nacken). Auch der ein oder andere Hitzkopf soll-

te das berücksichtigen … 

Clever agieren

Bei Hitze kann jeder Schritt zu viel zur Qual werden. Zügiges 

Spiel steht jetzt besonders hoch im Kurs. Dazu zählt auch die 

richtige Platzierung des Golfbags: Bevor es ans kurze Spiel 

geht, wird es schon an den Weg zur nächsten Bahn gestellt, 

quasi in Fahrtrichtung. So geht es nach dem Einlochen ohne 

unnötige Wege und Zeitverlust weiter zum nächsten Abschlag – 

und schneller Richtung Clubhaus, wo das Kaltgetränk als Erfri-

schung auf dich wartet!

Gut lachen hat, wer sich auf das Sommerwetter einstellt!
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Sunshine-Golf
Imke Ulrich

Autorin:
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Chefredakteurin  
FREE GOLFER

Ich habe ein sonniges Gemüt und 

gehöre zur Sorglos-Fraktion. Sonnen-

creme und -brille sind okay für mich, 

aber, wie ich überrascht feststelle, 

nicht mehr der letzte Schrei. Längst 

gibt es darüber hinaus innovative Pro-

dukte, die Golfende auf der Runde vor 

Sonnenbrand bewahren sollen:

Gar nicht hemdsärmelig

Ein bisschen sehen sie aus wie 

Strümpfe ohne Fußteil, die elastischen 

Golfärmel mit Sonnenschutzfaktor, doch ich vermute, wenn 

die Sonne zu sehr auf den Pelz brennt, könnten diese at-

mungsaktiven Schützlinge aus Funktionsmaterial durchaus 

Sinn ergeben. Sie werden einfach über die Arme gezogen, 

braun wird man darunter vermutlich allerdings nicht …

Netzwerken auf dem Grün

Für das Bräunen durchaus geeignet erscheint mir dagegen 

der Sun-Style-Handschuh. Das Obermaterial des innovativen 

Golfhandschuhs besteht aus einem UV-durchlässigen Power-

net, das Sonne an die Haut lässt. Eine kalkweiße linke Hand 

muss mit diesem Netzhandschuh zumindest kein Golfender 

mehr fürchten.

Haare gut, alles gut

Wenn man äußerlich dem zotteligen Star-Wars-Helden Cheew- 

bacca ähnelt, ist ein Sonnenbrand auf der Platte nicht zu 

befürchten, der Griff zum stylischen Visor dennoch sinnvoll: 

Der Schattenspender fürs Gesicht verhindert das Sonnenlicht 

bedingte Zusammenkneifen der Augen. Haarlose sind aller-

dings obenherum mit einem Sonnenhut oder einem Käppi, 

zum Beispiel im lässigen Baseball-Style, besser geschützt ...

In Schale schmeißen 

Wohl dem, der, falls ohne klassisches 

Polo-Shirt mit kleinem Kragen geklei-

det, einen Sommer-Schlauchschal 

dabei hat. Er bedeckt mit integriertem 

UV-Schutz die sonnenempfindliche 

Nackenhaut, stoppt herunterlaufende 

Schweißperlen, könnte aber möglicher-

weise auch etwas warm sein ...

Hast du das auf dem 
Schirm?

Du magst nichts auf dem oder am Kopf 

haben, aber vielleicht darüber? Golf-

schirme schützen nicht nur vor Regen, 

sondern dank ihres Stoffes inklusive 

UV-Schutzfaktor auch vor Sonne und 

können hoch aufragend am Trolley be-

festigt werden. Der Coolness-Faktor ist 

allerdings weniger überragend … 

Maske fürs Mienenspiel

Komfortabler ist da die vor UV-Strahlen 

schützende Gesichtsmaske, die den 

Nasenrücken, die Ohren und mit einem 

Gummizug den Hinterkopf umspannt. 

Der „Schnutenpulli“ erscheint als ge-

wöhnungsbedürftige Maskerade – wo-

möglich mit Wohlfühlfaktor, erspart sie 

den Mitgolfenden doch unter Umstän-

den den Anblick einer fiesen Visage. 

Von der Sonne geküsst

Nun, alles sicherlich sinnvoll und Ge-

schmackssache, aber ich bleibe beim 

Altbewährtem. Und wenn die Sonne 

mich küsst, dann ist es eben so wie es 

ist!
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https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/gesundes-leben/koerper-wissen/sonnenschutz-aber-richtig
https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/gesundes-leben/koerper-wissen/sonnenschutz-aber-richtig
https://www.apotheken-umschau.de/mein-koerper/haut-und-haare/erste-hilfe-bei-sonnenbrand-709277.html
https://www.golfino.com/de/damen-golf-aermel-aus-elastischem-funktionsmaterial-2478523-100-os?gclid=CjwKCAjwk_WVBhBZEiwAUHQCmXd_9P7LBrr1td_i4AdhBDq4s9qcpmHsBX9Lmh6UbxZUkpMeETYwUhoCD_8QAvD_BwE
https://www.golfino.com/de/damen-golf-aermel-aus-elastischem-funktionsmaterial-2478523-100-os?gclid=CjwKCAjwk_WVBhBZEiwAUHQCmXd_9P7LBrr1td_i4AdhBDq4s9qcpmHsBX9Lmh6UbxZUkpMeETYwUhoCD_8QAvD_BwE
https://www.golfaktiv.com/zoom-sun-style-golfhandschuh-damen-farbe-sand-dots-fuer-rechtshaender?sPartner=123304461+&gclid=Cj0KCQjwn4qWBhCvARIsAFNAMihrbV5yJ9BZQPwunhIhWJ1YtnAfg98TqF76iyIvFzR44uSFtPYZHPcaAu77EALw_wcB
https://jedipedia.fandom.com/wiki/Chewbacca
https://jedipedia.fandom.com/wiki/Chewbacca
https://www.all4golf.de/golfbekleidung/visor/?gclid=Cj0KCQjwn4qWBhCvARIsAFNAMigJ0lAUXWJPHj3nHiZSdwnWBju0Me3UaAiias8rKq3MzNkeQzu0x6oaAs7sEALw_wcB
https://www.adidas.de/sun-protective-schlauchschal/HD4807.html?af_channel=Shopping_Search&af_reengagement_window=30d&c=GS-OPT-DE-Categories-Branded-High%20Stock&cm_mmc=AdieSEM_PLA_Google-_-GS-OPT-DE-Categories-Branded-High%20Stock-_-Branded%20High%20Stock%20-%20unisex-_-PRODUCT_GROUP&cm_mmca1=DE&cm_mmca2=&ds_agid=58700007025034179&gclid=CjwKCAjwk_WVBhBZEiwAUHQCmSitQ3ilT9VGbkQ-3CSbG1S1VTf5oudX8OCf4zsSodzlQfZDMCWiuRoCwNUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&is_retargeting=true&pid=googleadwords_temp
https://www.all4golf.de/golf-zubehoer/golf-schirme/sun-mountain-golfschirm-uv-protect-4174060?gclid=CjwKCAjwk_WVBhBZEiwAUHQCmWQvMT1XjqNa4iQgdtM5nhpQvZiupSZHGL-BWcG7uKt2nWMXB0CZFRoC8dQQAvD_BwE
https://www.all4golf.de/golf-zubehoer/golf-schirme/sun-mountain-golfschirm-uv-protect-4174060?gclid=CjwKCAjwk_WVBhBZEiwAUHQCmWQvMT1XjqNa4iQgdtM5nhpQvZiupSZHGL-BWcG7uKt2nWMXB0CZFRoC8dQQAvD_BwE
https://www.uv-fashions.de/coolibar-uv-schutzende-gesichtsmaske-fur-erwachsene-crestone-kieselgrau-07045-053


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

Putten und punkten – Marcus Bruns zeigt dir, wie es geht!

Pro-Tipp:

Mehr Putts 
lochen!

Marcus Bruns

Sicher hast du den Spruch schon mal gehört: „Das kurze Spiel macht das Geld“ – 

und so ist es. Beim Putten zu viele Punkte zu verschenken, das muss nicht sein. 

Ich zeige dir heute, wie du mehr und sicherer Putts lochst – mit einer simplen 

Übung, die auch Tourspielern nutzt.

Auf die Mitte kommt es an

Der wichtigste Faktor für den Spielerfolg ist, unabhängig 

vom gewählten Schläger, in unserer Sportart immer der 

Treffmoment. Natürlich kommt es auch auf den Rhythmus, 

die Gleichmäßigkeit der Ausführung, das richtige Lesen des 

Breaks und Ähnliches an, entscheidend für die bessere Län-

gen- und Richtungskontrolle bleibt aber die Mittigkeit des 

Treffens.

Trainiere wie die Profis

Mit einer einfachen Übung kannst du an deinem Treffmoment arbeiten. Du 

brauchst nur zwei Tees und entweder ein gerades Loch oder freien Raum zum 

Putten. Die Tees werden an der Außenseite des Putters in den Boden gesteckt. 

Schnapp dir deinen Ball und Putter und nun schwinge durch die Tees durch. Be-

rührst Du dabei keines der beiden, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass 

Du den Ball in der Mitte triffst – und einlochst. Übe dies pro Trainingseinheit zehn 

bis fünfzehn Minuten – und deine Chance auf weniger Putts steigt! Viel Spaß beim 

Ausprobieren!    
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https://youtu.be/qWdnBCpOd3w
https://marcusbruns.de/ueber-mich/


Pack die Bade- ... nein, lieber die Golfhose ein!

Auf Tour
Kurztripp mit Challenge: Alle Golfplätze eines Landes in vier Tagen? In Sachsen-Anhalt 

geht das. Und es lohnt sich, denn die fünf Plätze dieses Bundeslandes könnten un-

terschiedlicher und spannender nicht sein. Wen es für den (Kurz-)Urlaub weiter gen 

Süden zieht, der findet auch in Bayern vielfältige Möglichkeiten für viel Golfen rund 

um eine Destination, und das im Quellness Golf Resort Bad Griesbach sogar mit Guts-

hof-Flair direkt am Golfplatz. Mehr dazu auf Seite 25!
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https://www.quellness-golf.com/


Eine Reise zum Mittelpunkt der anhaltinischen Golfwelt – die-

ses Unternehmen ist durchaus auch ein Herbst-Tipp, gemä-

ßigte Wetterlagen und leere Plätze sprechen für sich. Als 

Ausgangspunkt wählen wir das Bernstein Acamed Resort in 

Nienburg (Saale!). Es verfügt über einen eigenen Platz und 

liegt ziemlich zentral zu den anderen vier Golfanlagen im 

Land. Zahlreiche Wellness-, Sport- und Spielangebote füllen 

die Freizeit nichtgolfender Mitreisender, sodass wir uns ohne 

schlechtes Gewissen unserer Lieblingsbeschäftigung widmen 

können. Wer Sachsen-Anhalt jedoch nur in Golfkategorien be-

trachtet, wird der Gegend nicht gerecht: Natur, Wissenschaft, 

Geschichte, Kulinarik … Alles da und alles nah.

Abschlag vor der Haustür (0,2 km)

Dank ihrer Lage (fast) direkt neben dem Resort lassen sich 

die neun Löcher von Acamed Golf leicht mit einer (oder meh-

reren) Nachmittagsrunde(n) bespielen. An einigen eng neben-

einanderliegenden Bahnen (Vorsicht besonders an 3 und 6) 

kommen dir Unerfahrene schon mal in die Quere, ansonsten 

ist der Platz flach mit wenigen, freundlich platzierten Wasser-

hindernissen. Ein Trost für müde Füße: Der Rückweg vom letz-

ten Grün ist viel kürzer als der Marsch zum ersten Abschlag. 

Startzeiten können über das Resort gebucht werden.   

Historie mal spielerisch (45 km)

Dessau-Roßlau, das ist Wörlitzer Gartenreich, Bauhaus und 

Geburtsstätte der alten Tante Ju in den Junkers Flugzeug-

werken. Da trifft es sich gut, dass der Golfpark Dessau 

seine parkähnlich gestalteten neun Löcher mitten zwischen 

bunt bemalte Hangars und die ehemaligen Junkers-Verwal-

tungsgebäude im Bauhausstil platziert hat. Nach den ers-

ten vier Löchern überquerst du die Straße und kommst an 

der alten Pförtnerloge vorbei zu den Bahnen 5 bis 9. Wirf 

vor dem achten Grün einen Blick auf ein typisches Bau-

haus-Treppenhaus, bevor du dich für den Schlag auf das 

neunte Inselgrün wieder voll konzentrierst. Gleich nebenan: 

Schloss Mosigkau.   

Zwischen Bauhaus 
und Rennbahn

Monica Deniers

Bernstein Acamed Resort 
Acamed Golf

GC Magdeburg

GC Schloss  
Meisdorf

Golfpark am Hufeisensee

Golfpark Dessau
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https://acamed.bernsteinhotels.de
https://sachsen-anhalt-tourismus.de
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=712&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.visitdessau.com
https://golfpark-dessau.de/index.php/startseite.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Mosigkau
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=712&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=1223&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place


Vorfahrt für Galopper (45 km)

Stadtnah und wenig Platz? Kein Problem! Eine der ältesten 

Anlagen in Deutschland, der GC Magdeburg, nutzt das Ge-

lände innerhalb der Rennbahn Herrenkrug und kombiniert 

18 Abschläge mit neun Grüns (wegweisender Plan auf der 

Scorekarte). Freundlicher Empfang, nicht viel los, geruhsa-

me Runde über gepflegte Fairways mit lustigen Hinguckern 

wie dem Kroko am letzten Grün. Sekretariat und Gastrono-

mie teilen sich das imposante Gebäude mit dem Rennsport, 

ringsum sind edle Pferde zu bewundern. Magdeburg an 

einem Nachmittag: Jahrtausendturm, Hundertwasser und 

Dom mit Eisdiele – Qualitätsmerkmal Warteschlage.   

Noch ohne Schloss (45 km)

Schluss mit flach. Der Golfclub Schloss Meisdorf lässt im 

Logo eine Hexe auf einem Golfball reiten und macht klar: Raus 

aus der Magdeburger Börde und rein in den Harz. Dabei lie-

gen die ersten neun Löcher noch im Tal. Dann wird es hügelig 

bis steil mit weitem Blick in die Börde. Etliche blinde Schläge 

konterkarieren die auf der Website gepriesene „Konzeption 

für einen schnellen Spielfluss“. Es gibt einen „5-Löcher-Begin-

ner-Platz“ im Platz (10-11-16-17-18). Das funktioniert, weil das 

Sekretariat in dem heimeligen Clubhäuschen die Belegung 

gekonnt managt. Und das namensgebende Schloss? Eröffnet 

nach Umbau im nächsten Jahr als Hotel.   

Quicky in Halle (70 km)

„Golf für (H)alle“ ist das Motto des 

Golfparks am Hufeisensee. Neben 

einer ausgedehnten Übungslandschaft 

und einem originalgetreu gestalteten 

Kurzplatz dominiert die 18-Löcher-An-

lage. Flach, mit einem Rough wie bei 

den Scottish Open und ebenso ball-

fressend, fordert sie Präzision, wo 

man trotz der Markierungspflöcke 

schon mal den Zielblick verliert. In-

teressante 17 mit Dropzone auf dem 

Wasser. Platzregel: 40+10 Sekunden 

pro Schlag, in der Folge rundum zü-

giges Spiel ohne Stau. So bleibt mehr 

Zeit für einen Imbiss im empfehlens-

werten Restaurant Seeblick. Wer ob 

der kleinen Löcher genervt war, kann 

zu Fußballgolf wechseln oder die 

Stadt besuchen, denn Halle hat viel zu 

bieten.   

Lust auf mehr aus der Region? Dann 

solltest du dir die Angebote der Welter-

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

*Leserinnen und Lesern mit iOS-Geräten empfehlen wir, die Klickstrecke am PC anzuschauen.
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https://www.golfclub-magdeburg.de
https://www.magdeburg-tourist.de/Start/Tourismus-Freizeit/Sehenswertes/
https://golfclub-schloss-meisdorf.de
https://halle.golf
https://www.halle.de/de/Kultur/Willkommen-in-Halle/
https://welterbecard.de
https://welterbecard.de
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1222&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=710&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=670&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://wpf-golf.de/monde/sachsen-anhalt-in-vier-tagen.html


Urlaub am
Golfplatz

Conny Kirmaier

Mit Rund-um-die-Uhr-Blick ins Grüne: der Gutshof Brunnwies

Autorin:
Constanze Kirmaier
Jahrgang 1977
HCPI: 54
Heimatclub: Golf Resort Bad Griesbach
Beruf Diplom-Journalistin

Ausspanen und abschlagen: Die Gutshöfe des Quellness & 

Golf Resort Bad Griesbach liegen direkt an den Grüns.

Diese Entscheidung ist einfach …

… denn wer Golf und die Natur liebt, kann in seinem Golfur-

laub nicht besser wohnen: Die Gutshöfe des Resorts in Bad 

Griesbach erwarten erwarten dich inmitten der Toskana ähn-

lichen Landschaft Niederbayerns, bis zu den Abschlägen sind 

es jeweils nur ein paar Schritte. Doch 

sie sind so unterschiedlich, wie die 

Plätze, an denen sie sich befinden - 

also, welcher soll es sein?

Mit Flair: Gutshof Uttlau

Traditionell geht es im Gutshof Uttlau zu. Das 

Gebäude selbst ist ein über 400 Jahre alter, liebevoll 

renovierter Rottaler Vierseithof. Die Gäste sitzen zum Es-

sen und Trinken bei gutem Wetter im geschützten Innenhof, 

bunte Sommerblumen und unzählige Kakteen sorgen für 

ein schönes Ambiente. Ein Durchgang führt vom Innenhof 

auf den St. Wolfgang Golfplatz Uttlau, der in zwei 9-Lö-

cher-Schleifen über einen Höhenrücken verläuft. Schräglagen 

und Abschläge ins Tal wechseln sich ab mit flacheren Spiel-

bahnen in der Ebene.

Mit Ausblick: Gutshof Brunnwies

Ganz anders der Gutshof Brunnwies. Er liegt mitten in der 

Natur und thront auf einer kleinen Anhöhe. Von der Sonnen-

terrasse des Gutshofes blickt man auf die meist sanft verlau-

fenden Bahnen des Allfinanz Golfplatz Brunnwies sowie in die 

niederbayerische Hügellandschaft. Wer hier wohnt, genießt 

rund um die Uhr den Blick in die grüne Umgebung.

Mit Außenpool: Gutshof Penning

Der Gutshof Penning liegt in flachem Gelände an gleich zwei 

18-Löcher-Meisterschaftsplätzen: dem European Tour erprob-

ten Beckenbauer Golf Course sowie dem Porsche Golf Course, 

beide, wie auch der Platz in Brunnwies, designt von Bernhard 

Langer. Abkühlung verschafft den Übernachtungsgästen ein 

Außenpool. Im Restaurant mit Sonnenterrasse und Kastani-

en-Biergarten steht feine bayerische Küche auf der Karte.

Golf unlimited

Alle Gutshöfe haben Übungsanlagen am Haus, die die Gäste 

kostenlos nutzen dürfen. Zudem erwartet sie eine maximale 

Greenfee-Ermäßigung. Mit dem Angebot „Golf Unlimited“ 

spielen Gäste der Resort-Hotels und -Gutshöfe an einem Tag 

zwei unterschiedliche 18-Löcher-Plätze zum Preis von einem. 

Kinder und Jugendliche unter 16 golfen sogar kostenlos. 

Auf geht’s: Uttlau, Brunnwies oder Penning? 

Es gibt keine falsche Entscheidung…   
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https://www.quellness-golf.com
https://www.quellness-golf.com
https://www.quellness-golf.com/hotels/gutshof-uttlau/
https://www.quellness-golf.com/golfwelt/golfplaetze/golfplatz-uttlau/
https://www.quellness-golf.com/hotels/gutshof-brunnwies/
https://www.quellness-golf.com/golfwelt/golfplaetze/golfplatz-brunnwies/
https://www.quellness-golf.com/hotels/gutshof-penning/
https://www.quellness-golf.com/golfwelt/golfplaetze/beckenbauer-golf-course/
https://www.quellness-golf.com/golfwelt/golfplaetze/porsche-golf-course/
https://www.quellness-golf.com


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. 2022 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 31.12.2022.  

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


Golfclub Syke

WEST GOLF

Golfpark am Löwenhof

Clubangebote

Golfclub Syke:  
30 Prozent

Ob sportlich anspruchsvoll 

oder entspanntes Golf – die 

27-Löcher-Anlage des GC 

Syke bietet circa 20 Auto-

minuten südlich von Bremen 

in leicht hügeligem Gelände ver-

schiedene Platzcharakteristika und 

Spielbahnen. Die Anlage liegt, eingerahmt 

von Wald, in einer sehr reizvollen Geestlandschaft. Bei 

gutem Wetter blickt man auf die Silhouette Bremens. 

VcG-Mitglieder erhalten attraktive Greenfee-Rabatte: Sie zahlen 

wochentags für 18 Löcher 42,– Euro (WE/feiertags 49,– Euro) und 

für die 9-Löcher-Runde 24,50 Euro (WE/feiertags 31,50 Euro). Das 

Angebot ist gültig bis auf Weiteres. Tel.: 04242/8230.   

WEST GOLF: 
 15 Prozent 

Auf nach Troisdorf – WEST GOLF bietet VcG-Mitgliedern 

jetzt viele Trainings- und Spielmöglichkeiten. Die Anlage 

verfügt über einen abwechslungsreichen, 3.000 Meter 

langen 9-Löcher-„Players Course“ mit Inselgrün und 

einen 9-Löcher-„Trainings Course“, der zu den moderns-

ten Kurzplätzen Europas zählt. VcGler zahlen für den 

„Players Course“ von Montag bis Donnerstag ganztägig 

sowie freitags bis 12 Uhr nur 30,– Euro statt 35,– Euro so-

wie am Wochenende 40,– Euro statt 42,– Euro. Das Angebot 

ist gültig bis auf Weiteres. Infos: Tel. 02241/2327128.   

Golfpark am Löwenhof: 20 Prozent

Nicht weit von Frankfurt entfernt befindet sich der 2002 eröffnete Golfpark am Löwenhof. 

Die ganzjährig durchgängig bespielbare Golfanlage mit 27 Löchern und großem Übungs-

gelände ist architektonisch und naturbezogen in die Landschaft der Wetterau integriert 

und bietet schöne Panoramablicke über Frankfurt und Wetterau bis in den Vogels-

berg. Ihr „Südkurs“ ist ein 18-Löcher-Meisterschaftsplatz, der „Nordkurs“ 

ein öffentlicher 9-Löcher-Platz. VcG-Mitglieder erhalten 20 Prozent Ermä-

ßigung auf das reguläre Greenfee: Sie zahlen für die 18-Löcher-Run-

de montags nur 48,– Euro, dienstags bis donnerstags 58,– Euro, 

freitags 60,– Euro und am Wochenende 68,– Euro sowie für die 

9-Löcher-Runde montags nur 22,– Euro, dienstags bis donnerstags 

25,– Euro, freitags 27,– Euro und am Wochenende 30,– Euro. Das 

Angebot ist bis auf Weiteres gültig. Tel.: 06031/1619980.   
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1373&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=1373&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=64&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=68e61e969de00c16a8372ee1096ed4a3
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1280&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=16&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=c3b94dd795af93cbf46284e0254b7438
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=238&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=128&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=2ad241738b4cc830b00b8b152f056438
https://golfclub-syke.de/home/
https://west-golf.com
https://golf-loewenhof.de
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ren, dann lass dich inspirieren…

Mitglieder werben  Mitglieder

Deals, Deals, Deals

Das Leben wird immer teurer … wie gut, wenn man an ein 

oder anderer Stelle sparen kann, zum Beispiel mit den zahl-

reichen, regelmäßig wechselnden Aktionen und Specials, die 

die VcG ihren Mitgliedern anbietet: Attraktive Greenfee-Nachlässe 

der VcG-Partneranlagen sowie erschwingliche Angebote zahlreicher 

Driving Ranges und Indoor-Golfanlagen, Reiseschnäppchen, Bälle zum reduzierten Preis 

– in der VcG-Community gibt es immer etwas zu entdecken. Klick dich einfach durch 

und lass dich inspirieren. Du kannst nur profitieren!   

Mit Golfenden vernetzt

Wir sind schon dabei. Du auch? Auf Facebook gibt es eine private 

VcG-Gruppe: Bei „VcG-members only“, der Plattform nur für registrierte 

VcG-Mitglieder, geht es rund. Hier kannst du dich mit anderen VcGlern aus-

tauschen, exklusive Gewinnspiele und (Greenfee-)Angebote finden, Informati-

ves, Lustiges und Interessantes rund um den Golfsport sowie deine VcG erfahren und 

vieles mehr. Einfach auf der Facebook-Seite „Gruppe beitreten“ auswählen, Mitglieds-

nummer eingeben und los geht’s!   

Gemeinsam Golfen …

… bringt Spaß und gute Laune, deshalb: Begeistere jetzt deine Freund:innen 

für eine VcG-Mitgliedschaft und genieße die Vorteile, die du davon hast!

Du bleibst in Schwung, hast eine nette Begleitung auf dem Grün und zudem 

erhältst du für jedes neue Mitglied, das du wirbst, von uns als Dankeschön 

und attraktive Prämie einen 50-Euro-Greenfee-Gutschein für eine Golfanlage 

deiner Wahl!*

Ordere jetzt einfach unverbindlich Infomaterial und sichere dir deine Prämie  

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

VcG-Angebote

Facebook- Gruppe

2
8

 |
 A

N
G

E
B

O
T

E

mailto:info%40vcg.de?subject=
https://www.vcg.de/fileadmin/Downloads/VcG_intern/Greenfee-Gutscheine.pdf
https://www.vcg.de/golfplaetze
https://www.vcg.de/nc/community/meine-vcg/mitglied-werben/
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/
https://www.facebook.com/groups/vcgmembersonly/


Die älteste 
Golfregel 
Monica Deniers

Die ersten Golfabsprachen wurden wohl nur mündlich getroffen und sind deshalb spe-

kulativ. Seit 1744 sind Regeln schriftlich überliefert – immerhin 13 Artikel.

So wird’s gemacht! 

„Treib den Stein mit deinem Hirtenstab mit möglichst weni-

gen Schlägen in ein festgelegtes Loch!“ Einfache Regel, lei-

der unbelegt. Verbürgt ist dagegen das erste „Law“ der Leith 

Gentlemen Golfers of Edinburgh (später The Honourable 

Company of Edinburgh Golfers): „Für den nächsten Abschlag 

muss der Ball innerhalb einer Schlägerlänge zum Loch auf-

gesetzt werden“. Dazu wurde zunächst Sand aufgehäufelt, 

bis ein Zahnarzt für die schnelle Runde zwischen zwei Pa-

tienten zum Schutz seiner Fingernägel das Holztee erfand. 

Auch eine nette Story, aber schon vor Dr. Lowells moder-

nen Birkenholzstäbchen gab es diverse Patent-Tees. Das 

Ein-Schlägerlängen-Gebot wurde übrigens als erste schrift-

lich fixierte Regel kurz darauf in „zwei Schlägerlängen“, spä-

ter in „vier Schlägerlängen“ geändert. Ende des 19. Jahrhun-

derts kamen separate Abschlagbereiche in Mode, vielleicht 

ein erster Versuch, das Spiel zu beschleunigen.

Andere Plätze, andere Sitten

Beim Drop zur Erleichterung vom Wasserhindernis (heute: 

Penalty Area) sollte der Ball in St. Andrews mindestens sechs 

Yards hinter das Hindernis geworfen werden (1754). Brunts-

field Links forderte den Wurf über den Kopf (1776), Leiht 

zusätzlich den Blick zum Loch (1809). 1812 erlaubte St. 

Andrews das Aufteen hinter dem Hindernis, in Perth musste 

der Ball hingegen über die Schulter geworfen werden (1825). 

Die Kombination Blick-zur-Fahne-Ball-über-die-Schulter über-

nahmen USGA und R&A 1908 weltweit, erst 1984 wurde sie 

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

durch die Aufrechter-Stand-Arm-auf-Schulterhöhe-Vorgabe 

ersetzt, die wiederum 2019 durch die Ball-aus-Kniehöhe- 

fallenlassen-Regel abgelöst wurde.   

PS: Alle zurzeit geltenden Golfregeln und Definitionen sind abrufbar 
in einer Regel-App wie iGolfrules oder nachlesbar in der Spieler-Editi-
on der Offiziellen Golfregeln ab 2019 aus dem Köllen-Verlag.

Ich
 w

eiß
 w

as
 …
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https://www.scottishgolfhistory.org/origin-of-golf-terms/rules-of-golf/
https://www.scottishgolfhistory.org/origin-of-golf-terms/rules-of-golf/
https://www.scottishgolfhistory.org/origin-of-golf-terms/tee/
https://www.scottishgolfhistory.org/origin-of-golf-terms/tee/
https://www.usga.org/rules-hub/rules-modernization/text/a-brief-history-1744-to-present.html
https://expertgolf.com/de/apps/privatkunden/app-detail/3-igolfrules-2019-golfregeln-kompakt-app.html
https://serviceportal.dgv-intranet.de/files/pdf1/offizielle_golfregeln_2019.pdf
https://www.usga.org/rules-hub/rules-modernization/text/a-brief-history-1744-to-present.html
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