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ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Golffreunde,

wenn diese Ausgabe der Golfnews erscheint, sind die Vorbereitungen für die neue
Golfsaison abgeschlossen. Unsere ordentliche
Mitgliederversammlung steht unmittelbar bevor. Dort wird nicht nur der neue Wettspielkalender vorgestellt, sondern auch über die Arbeit
des abgelaufenen Jahres Rechenschaft abgelegt
und mit den Berichten aus den unterschiedlichen Bereichen ein Jahresrückblick gehalten.
Ohne die wichtigen Dinge schon vorwegzunehmen, kann festgestellt werden, dass auch
das Jahr 2008 für den Club und die gesamte
Golfanlage wieder erfolgreich verlaufen ist. Dabei ist die weiterhin steigende Mitgliederzahl
die zentrale Botschaft schlechthin. Wir
registrieren zwar nach wie vor eine lebhafte
Fluktuation, aber unter dem Strich freuen wir
uns über ein weiteres Anwachsen, und das
halte ich für sehr wichtig.
Die Vorstandsarbeit hat im vergangenen
Jahr ausgezeichnet funktioniert. Wir sind ein
gutes Team, das durch eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit geprägt ist und in dem jeder
den anderen unterstützt. Das gilt insbesondere
auch für die Arbeit der Ausschüsse, in denen
sehr gute Arbeit geleistet wird. Ihnen allen und
den Vorstandsmitgliedern möchte ich an dieser
Stelle für Ihr lobenswertes Engagement und
Ihre Loyalität herzlich danken. Alles passt
bestens zusammen und deshalb ist es umso
bedauerlicher, dass unser Schatzmeister Dirk
Dehncke aus beruflichen Gründen in der
Mitgliederversammlung leider nicht wieder für
dieses Amt kandidiert. Dirk war ein Eckpfeiler
für unseren gesamten Club. Er hat seine Aufga-

ben mit großer Sorgfalt und ausgeprägter
Gewissenhaftigkeit erfüllt. Dafür möchte ich
mich besonders bedanken. Wenn Dirk sich
auch aus der vorderen Front zurück zieht, wird
er uns trotzdem erhalten bleiben und ich hoffe,
mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn wir ihn
rufen.
In die neue Saison gehen wir zweifellos mit
großen Erwartungen. Auf den nächsten Seiten
dieser Golfnews werden Sie viele interessante
Dinge lesen, die Sie auch im neuen Wettspielkalender wiederfinden. Dabei möchte ich Ihr
besonderes Augenmerk auf die Veranstaltung
Members & Friends richten, die am Sonntag,
dem 03. Mai, stattfindet und als eine interessante Alternative zu dem „Tag der offenen Tür”
der vergangenen Jahre betrachtet werden kann.
Die Art der Turniere ist in diesem Jahr noch
vielfältiger geworden, auch im Hinblick darauf,

dass das Angebot möglichst breit gefächert werden soll, um bei unseren Mitgliedern noch größeres Interesse an den Wettspielen zu wecken.
Selbstverständlich behalten die großen, markanten Turniere auch in diesem Jahr ihre besondere Bedeutung. Unser Spielführer Manfred
Plath und der Spielausschuss haben sich jedenfalls einiges einfallen lassen! Ich hoffe dabei auf
eine große Zustimmung.
Ganz wichtig erscheinen mir auch die Regelnachmittage gerade zu Beginn der Saison,
damit alle Golferinnen und Golfer gut gerüstet
an den Start gehen. Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen die Notwendigkeit, sich immer wieder das schwierige Regelwerk zu
vergegenwärtigen. Insofern hoffen wir alle auf
eine gute Beteiligung.
Wer im Herbst und Winter regelmäßig auf
der Anlage war, hat die Entwicklung bei der
Neugestaltung um das 7. Grün kontinuierlich
mit verfolgen können. Pünktlich ist alles fertig
geworden und ich finde, es ist das herausragende Highlight geworden – ein tolles Grünumfeld, das in dieser Dimension sicher nur auf wenigen Plätzen zu finden ist. Ich denke auch,
dass die neue Wegführung sich sehr schnell bewähren wird, vor allem wenn jede Golferin und
jeder Golfer stets daran denkt, dass die Flights
vor und hinter ihnen genau so viel Spaß am
Golfen haben möchten wie sie selbst.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen
eine erfolgreiche, schöne Saison und immer ein
gutes Spiel

- Präsident -

wie in jedem Jahr eine dringende Bitte an alle Spieler:
das Zurücklegen der Divots, die Entfernung von Pitchmarken (ggf. nicht nur der eigenen),
das Harken der Bunker sowie das Zurücksetzen von für einen freien Schwung entfernter
Markierungspfähle sollten für einen Golfer eine Selbstverständlichkeit sein.
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REGEL

ECKE
Richtiges Spielen der Bahn 7 / Inselgrün
Im letzten Jahr wurde bereits die Regelung dahingehend verändert, dass die gesamte Insel nur noch gelb gekennzeichnet
ist. Daraus ergeben sich folgende Spielmöglichkeiten:
 Wird der Ball ins Wasser gespielt, ohne
dass er die Insel überquert, gelten die
normalen Spielmöglichkeiten für „Frontales Wasser“:
1. Schlag und Distanz
2. Auf der Linie zwischen dem Eintrittspunkt ins Wasserhindernis
und der Verlängerung zur Fahne
beliebig weit zurück einen neuen
Ball ins Spiel bringen.
3. Ball spielen, wie er liegt.
Hier darf kein Ball von der Dropzone gespielt werden.
(3 Spielmöglichkeiten)
 Überquert der Ball allerdings erst die Insel und liegt anschließend in dem hinteren Teil des Wasserhindernisses, gelten
folgende Spielmöglichkeiten:
1. Schlag und Distanz
2. Ball spielen, wie er liegt
3. Ball aus der Dropzone spielen
(Auch hier gibt es also 3 Spielmöglichkeiten)
Durch die baulichen Maßnahmen ist
die vordere Brücke zur Insel weggefallen.

Das hat zwangsläufig auch Auswirkungen
auf das Spiel. Was ist zu tun, wenn der Ball
über die Insel in den hinteren Teil des Wasserhindernisses gespielt wird, man sich aber
aus der Entfernung nicht ganz sicher sein
kann, ob er noch spielbar ist oder im Wasser
liegt? Normalerweise müsste man das zunächst überprüfen und dann einen neuen
Ball entweder aus der Dropzone oder von
vorheriger Stelle spielen. Das allerdings würde unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch
nehmen.

Deshalb gilt hier ab sofort folgende Regelung:
Spielt ein Spieler seinen Ball in den hinteren Teil des Wasserhindernisses und ist er
nicht sicher, ob sein Ball eventuell noch
liegt, so spielt er aus Zeitgründen einen provisorischen Ball aus der Dropzone oder von
vorheriger Stelle. Findet er seinen ersten Ball
nicht, so ist der provisorische Ball der Ball
im Spiel. Findet er allerdings seinen ersten
Ball, so spielt er diesen, wie er liegt.
Um das Spiel in diesem Bereich zu erleichtern, wird das jetzt noch vorhandene
Rough entfernt und kurz gehalten. Das hat
den Vorteil, dass ein Ball, der dort wirklich
noch liegen bleiben sollte, auch spielbar sein
wird.

Hinweise unseres
Spielführers
Manfred Plath
Turniervariationen
Geblieben sind die Monatspreise, die 9Löcher - Turniere und die Sundowner. Zwei
9 - Löcherturniere sind im Wettspielkalender als golffriends.com WELT Trophy ausgeschrieben, weil sie über diesen Sponsor
ausgerichtet werden.
Neuland hingegen betreten wir mit den
5 Handicap – Attacken jeweils am Dienstag
nach den Mücken sowie mit den Pokerturnieren.
Ebenfalls neu ist der Golfmarathon
über 54 Löcher. Der gesamte Platz A, B und
Neudorf muss an einem Tag zweimal gespielt werden. Das Turnier wird in den normalen Spielbetrieb integriert. Die Flights
werden per Computer ausgelost und in einer Startliste ausgehängt. Die Startzeit legen die einzelnen Flights selbst fest. Der
Start darf auf Tee 1, Tee 10 oder Neudorf
erfolgen. Pausen sind selbstverständlich erlaubt. Für die Abgabe der Scorekarten wird
es ein Zeitfenster geben. Auch wenn ein
Flight die 54 Bahnen nicht zu Ende spielt,
kommen die Scorekarten in die Wertung.
Die Viererclubmeisterschaft wird wie
im Vorjahr über 3 Turniere ausgetragen.
Dazu gehören der Eröffnungsvierer, der
Sommerfestvierer und der Abschlussvierer.
Die größten Chancen haben natürlich die
Paarungen, die alle drei Wettspiele gemeinsam spielen.
Es wird in dieser Saison zwei Matchplay - Jahreslochwettspiele geben, die von
der Deutschen Vermögensberatung gesponsert werden. Ein Matchplay wird für Damen und Herren ausgeschrieben sein, und
eins für Herren über 50 (Best Age Matchplay). Der Aushang dieser Jahreslochwettspiele erfolgt demnächst im Clubhaus.

Regelkunde...
...beginnt in diesem Jahr schon vor der Saisoneröffnung, die am 13.
April stattfindet.
Wir treffen uns jeweils von 15.30 -17.00 Uhr im Clubhaus

07. März 2009: Die Ausrüstung / der Abschlag / Ball verloren, Ball im
Aus / provisorischer Ball

21. März 2009: Hindernisse / Hemmnisse / Ball unspielbar / zeitweiliges Wasser / Boden in Ausbesserung / Verhalten auf dem Grün
03. April 2009: Regelquiz (leichte, mittelschwere und schwere Fragen)
mit Preisverteilung
15. Mai 2009: Wichtige Regeln für das Lochspiel
Jahreshauptversammlung 2008
So viele Zuhörer wünschen wir uns einmal beim Regelnachmittag

Neue Kurse, spannende Internetadresse und ein Swinganalyser
– tolle Neuigkeiten von der GOLFSCHULE

LANGER

Mit technischen Neuigkeiten und mit
erweitertem Kursangebot startet die Golfschule von Phillip Langer, Head Pro, in die
3. Saison im GCCH.
Tatkräftige Unterstützung erhält er dieses Jahr wieder von Silas Wagner, Diplom
Golflehrer. Von Winterschlaf kann bei Phillip Langer wohl keine Rede sein, denn der
Pro nutzte die freie Zeit und entwickelte
einen virtuellen Terminkalender für seine
Homepage, www.golfschule-langer.de, der
allen interessierten Golfspielern einen optimalen Überblick über die Angebote der
Golfschule bietet. Dieser Dienst ist besonders für den erstmaligen „All-you-cantrain Kurs“ sowie für weitere Spezialkurse
attraktiv, da diese immer zu ausgewählten
Terminen mit unterschiedlichen Schwerpunkten angesetzt werden.
Ebenfalls gibt es jetzt eine Zusammenstellung von Tricks und Kniffen, die unter
„Tipps vom Pro“ auf der Website einzusehen sind. In Bild, Text und Ton werden
praktische Tipps veranschaulicht und können auch als Spickzettel auf das Green mitgenommen werden.
Aber nicht allein die Erweiterung der
Kurse ist neu, ferner werden die Trainingsstunden mit Phillip Langer durch den Swinganalyser von V1 unterstützt. Diese Bewegungsanalyse bedeutet für Sie als Schüler eine Optimierung des Unterrichts. Der Pro
kann seine subjektive Wahrnehmung mit

der Realität überprüfen. Durch das
Speichern der Ergebnisse lassen sich
„Vorher/Nachher “ Analysen effektiv
darstellen, und der Korrekturprozess
kann somit zügig und individuell
durchgeführt werden.
Phillip Langer sieht die neue Trainingsmethode besonders für den Ausbau der Jugendarbeit als Chance. „Dadurch kann effizient an Fortschritt
und Verfeinerung des Spiels gearbeitet
werden“ berichtet er. An dieser Stelle
möchte er einen Dank an Helmut Kubitza, Jürgen Matthiessen und Thomas Lüth aussprechen, die an der positiven Entwicklung der Jugendarbeit
maßgeblich beteiligt sind. „Ich freue
mich auf die neue Saison und bin gespannt,
wo wir am Ende gemeinsam stehen weden“.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
die Investitionen der Golfschule langfristig
Anfängern und Fortgeschrittenen zugute
kommen. Insofern sind die neuen Preise der
Einzelstunden, Phillip Langer 45 €, Silas
Wagner 40 € angemessen und zugleich
orientiert am qualitativ verbessertem Angebot.
In Zusammenarbeit mit dem GCCH
bietet Phillip Langer zusätzlich kostenfreie
Schläger-Fitting Stunden an, in der sich jeder Spieler den Rat des Profis einholen
kann.
Obwohl die Saison 2009 erst ab 28.

März offiziell beginnt, offeriert die Golfschule Langer schon an den Wochenenden
vorher Saisonvorbereitungskurse. Eine
Möglichkeit für alle, die sich jetzt schon für
die neue Spielsaison rüsten wollen.
Alle Informationen und Termine rund
um Kurse, Tipps vom Pro, Schläger-Fitting,
Golfreisen, Jugendtraining und Spezialtermine sind ständig aktualisiert auf der Website www.golfschule-langer.de zu finden,
sowie weiterhin am schwarzen Brett in der
Golfschule und im Golfclub.
Phillip Langer freut sich auf eine weitere Saison im GCCH und wünscht allen
Spielerinnen und Spielern eine erfolgreiche
Saison 2009
Sandra-Lucie Kluth

Die Jugend des GCCH stellt sich vor:
Florian Diefenthal
Geburtstag:
Wohnort:

21. Juni 1995
23714 Malente
Ortsteil Kreuzfeld
Stammvorgabe: -17,1
Hintergrund: Zum Golf gekommen bin
ich an meinem 10. Geburtstag. Meine Mutter hatte die Idee, dass wir meinen Geburtstag mit ein paar Schulfreunden auf dem
Golfplatz verbringen.
Danach war ich zwar beim Kindertraining,
doch richtig angefangen habe ich erst im
Winter 2007 nach meiner bestandenen PE
Prüfung.

Golferische Ziele: Handicap unter 5 bis Ende 2010
Was mir am Golf am meisten gefällt:
Man ist an der frischen Luft, und man kann
Golf allein oder mit anderen spielen.

Putter: Mizuno Bettinardi Black Carbon
Ball: Brigestone B 330-s

Schönstes Golferlebnis: Auf der 8 des CPlatzes eine 3 (erster Ball aufs Feld, Strafschlag und den nächsten vom Tee ins Loch)
Hobbys: Basketball, Golf
Meine Ausrüstung:
Driver: Precept UDM-2- 55
Holz 3: Precept EV 3
Eisen 3-pw: Titlist 735cm Chrome
Wedeges: 54 und 58 Grad Titlist Vokey
satz-layout.de

Wurst - Brötchen - Fisch
hanseatisch frisch

Der Imbiss

Wiedereröffnung am 3. April 2009

LUV & LEE
Hohwacht · Strandstraße 15

Neuigkeiten unserer Betreiber für 2009
"HCP - Attacke" mit weiteren 9-Löcher Turnieren
Fast jede Woche wird es ein vorgabewirksames 9-Löcher Turnier geben. Zusätzlich zu
den 9-Löcher Turnieren am Freitag wird es
diese Art auch am Dienstag geben. Die Anmeldung kann kurzfristig bis 11.00 Uhr am
Turniertag erfolgen. Die Ergebnisse werden
ausgehängt, es findet aber keine Siegerehrung statt.

Erster "Golf Poker Cup" am
19. April
Ganz neu im Wettspielkalender! Die Golfclubs Uhlenhorst, Waldshagen und Hohwacht richten je drei Poker-Cups in Zusammenarbeit mit dem Casino K Kiel aus.
Eine Woche vor dem Turnier findet in den
Clubs ein vom Casino arrangierter „Pokerregelabend“ statt. Alle interessierten Mitglieder können teilnehmen. Im Anschluss
an die Golfrunde findet mit 3.000 Startchips pro Teilnehmer der „Pokerabend“ im

Casino statt. Da die Teilnehmerzahl auf 14
Personen begrenzt ist, sollten Sie sich frühzeitig anmelden. Das Preisgeld, um das gepokert wird, beträgt für jedes Turnier
2.100,- Euro, Startgeld jeweils 60,- Euro.

Alles beim Alten
im Golfshop?
Nein, nicht alles! Jetzt finden Sie neben den
bekannten Marken: Golfmode von Puma u.
a. mit dem neuen Funktionsmaterial
Windshield (wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv). Zudem handgearbeitete Geschenkideen für Golfer und weitere Highlights von der Golf Europe in München. Im
Schlägerbereich neu auf dem Markt: Ein
Damenschaft für sehr langsame Schwunggeschwindigkeiten (Mizuno).

Regelmäßige Schlägerberatung
In diesem Jahr haben Sie alle 14 Tage jeweils
am Samstag von 13.00 bis 14.00 die Mög-

lichkeit in der Golfschule mit einem Golflehrer (kostenlos) Schläger zu testen. Selbstverständlich hält auch der Golfshop weiterhin Demo-Schläger bereit.

Neuheit bei Mizuno
Demotagen
2009 kommt die Firma Mizuno am 18.03.
und 24.05. mit einem neuen Fitting-Gerät,
dem „Track Man“ nach Hohwacht. Hierbei
handelt es sich um ein ca. 25.000,- €teures
System, das bisher ausschließlich den Tourspielern vorbehalten war. Sie erhalten Ihre
exakten Angaben über: Ballfluglänge, Abflug -Winkel, -Richtung, -Geschwindigkeit,
Spin des Balles usw. Vergleichen Sie doch
einfach die Werte von Ihren Schlägern mit
den Neuheiten von Mizuno! Endlich lässt
sich feststellen, mit welchem Schaft Sie die
größte Weite erzielen. Falls Sie an den Demotagen auf diese Weise gefittet werden
möchten, bitten wir Sie um Anmeldung im
Golfshop.

„Members & friends“
Begeistern Sie Ihre Freunde für den Golfsport!
Am Sonntag den 3. Mai haben alle Mitglieder, auch 9 Loch Mitglieder, die Möglichkeit mit noch nicht golfenden
Freunden, Bekannten, Verwandten oder Kindern auf dem Platz
eine Runde Golf zu spielen. So können Sie Ihrem Begleiter Ihren Club, den Platz und Ihren Sport - bei hoffentlich sonnigem
Maiwetter - von der besten Seite zeigen.
Die Veranstaltung wird von unserem Verein gemeinsam
mit den Betreibern auf dem „Neudorf-Platz“ ausgerichtet. Vor
dem eigentlichen Spiel erhalten die Besucher von der Golfschule Langer auf dem Übungsgelände eine praktische Einführung in die verschiedenen Schlagtechniken.
Am späten Nachmittag lassen wir den Tag mit einem gemeinsamen Essen ausklingen.
Wir hoffen auf rege Beteiligung und freuen uns über Ihre
Anmeldung, die Sie bitte an der Rezeption vornehmen.
Mitglieder, die nicht mitmachen können,
erhalten für interessierte Freunde je einen koGolfen
Einladung zum
stenlosen Gutschein für einen Schnupperkurs
ends
Members & Fri
für
im Wert von 32,- €.

Vermögensberatung ist meist "Haus" gemacht.
Bei der Planung Ihrer Kapitalanlagen werden Sie
feststellen: Jede Bank rät Ihnen etwas anderes.
Sie brauchen aber jemanden, der ganzheitlich denkt
und nicht nur einem Unternehmen verschrieben ist.
Ohne bankübliche Hausangebote!

Friedrich Viebrock steht für:
- maßgeschneidert auf Ihre persönlichen Ziele
- neutral und objektiv
- unabhängig von bestehenden Bankverbindungen

Profitieren Sie von 30 Jahren Finanzerfahrung - für Ihren privaten und geschäftlichen Erfolg.
Isenwisch 6 · 24223 Schwentinental · Tel. 0 43 07 - 82 34 834 · friedrich.viebrock@t-online.de

