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ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Golﬀreunde!
n der Dezemberausgabe 2009 der
Golfnews hat unser langjähriger
Präsident Eckhard Jensen mitgeteilt,
dass er für eine weitere Amtsperiode
nicht mehr zur Verfügung steht. Dieser Entschluss, den wir zu respektieren
haben, stellt für unseren Verein einen
bedeutenden Einschnitt dar.
s scheidet mit Eckhard Jensen ein
Mann aus dem Vorstand aus, der
wie kein anderer die Entwicklung des
Vereins geprägt hat.
m Rahmen seiner zehnjährigen
Amtszeit als Präsident ist die Mitgliederzahl stetig gestiegen, hat sich
fast verdreifacht, wobei es ihm immer
darum ging, dass jedes einzelne Mitglied sich in unserem Club geborgen
fühlte. Er hatte wesentlichen Anteil
daran, dass stets eine enge, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit der Betreibergesellschaft gegeben war. Das wiederum kam dem
Verein zugute.
ie Betreibergesellschaft hat aufgrund dieser positiven Zusammenarbeit ihr Engagement in den
letzten Jahren immer weiter erhöht.
Durch die Erweiterung der Anlage auf
27 Löcher, den Um- und Ausbau des
Clubhauses sowie der Trainingsanlagen wurden rechtzeitig die richtigen
Weichen gestellt.
ie Situation auf dem „Golfmarkt“
hat sich in letzter Zeit verschärft
und wird sich weiter verschärfen.
Auch hierauf ist durch seine Intervention, wie z. B. größere Flexibilität bei
den Einstiegsbedingungen, vorausschauend rechtzeitig reagiert worden.
it Eckhard Jensen verfügte unser Verein zudem über ein Vorstandsmitglied, der auf dem politischen Parkett zu Hause ist, dadurch
wichtige Kontakte knüpfen konnte,
den Verein vorbildlich nach Innen und
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Außen repräsentierte und ihm Gehör
verschafft hat. Mit seinem Erfahrungsschatz hat er wichtige Entscheidungen
für die weitere Entwicklung des Vereins gestellt. Hierbei war ihm bewusst,
dass gesellschaftliches Engagement
für das Funktionieren unseres Gemeinwesens unverzichtbar ist. Er hatte
Freude an der Gestaltung und setzte
dabei immer stärker auch auf Teamorientiertheit in der Umsetzung.
it Eckhard Jensen verlässt ein
schlagkräftiges Mitglied den
Vorstand, nicht aber ein guter Freund,
mit dem wir uns noch auf viele weitere
gemeinsame Golfrunden freuen..
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Ihr Carl-Otto Heer
- Vizepräsident -

Eckhard Jensen ist auf eigenen Wunsch als Präsident aus dem Vorstand ausgeschieden. Wir
bedanken uns für seine geschätzte, langjährige
und engagierte Mitarbeit!

Wozu braucht der Golfclub meine E-mailadresse?
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er Vorstand möchte Geld und Zeit
sparen!
hne großen bürokratischen und
finanziellen Aufwand können wir
per E-mail auf modernem Kommunikationsweg möglichst schnell - möglichst viele Clubmitglieder erreichen,
z.B. bei aktuellen Turnierankündigungen und -verlegungen, Veranstaltungen außerhalb des Wettspielkalenders
und wichtigen Informationen aus dem
Bereich des Clublebens.
ür diesen Service haben wir bereits
im Winter sehr viele Adressen gesammelt und die ersten Newsletter
verschickt. Doch es gibt sicher noch
viele Clubmitglieder, die wir nach
Bekanntgabe ihrer Mailadresse gerne
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in unseren Verteiler aufnehmen würden. Sie brauchen uns unter Angabe
Ihres Namens, Vornamens und Ihrer
Mitgliedsnummer nur eine Nachricht an folgende Adresse zu senden:
beisitzer1@gcch-verein.de

S

ollten Sie Anregungen zur Verbesserung unseres Informationsweges
haben oder sich Ihre uns angegebene
Adresse ändern, wenden Sie sich bitte
ebenfalls per E-mail an obige Adresse.
Renate Tolk
(Presseausschuss)
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Informationen zur Spielsaison 2010 von Manfred Plath

E

in derartig langer und intensiver
Winter und viele ausgefallene
Winterligarunden erhöhen natürlich
die Vorfreude auf die kommende Saison. Auch diese Informationen sollen
Sie ein wenig auf das einstimmen, was
das Jahr 2010 bezüglich des Golfens
für Sie bereithält. Der neue Wettspielkalender liegt rechtzeitig zur Jahreshauptversammlung vor. Die Planung
der neuen Spielsaison erfolgte wieder
unter dem Motto „Altbewährtes soll
man wiederholen und Neuem soll man
sich nicht verschließen“. So werden die
Monatspreise für die HCP- Klassen 1-5
als Einzel- Zählspiele erhalten bleiben.
Neu wird sein, dass es im Rahmen der
Monatspreise ein zusätzliches „Zählspiel nach Stableford“ für die Clubvorgaben von 37-45 geben wird. Aus
organisatorischen Gründen wird die
Teilnehmerzahl auf max. 78 begrenzt
sein. Vorrangig sollen bei diesem Wettspiel die HCP- Klassen 1-5 berücksichtigt werden. Frühzeitiges Eintragen in
die aushängenden Listen lohnt sich

aber trotzdem für alle, denn es wird
nach Reihenfolgen der Eintragungen
entschieden. Um unnötig lange Wartezeiten für die HCP- Klassen 1-5 zu vermeiden, wird es zwei Siegerehrungen
geben.
ie Vierermeisterschaft wird in
diesem Jahr über zwei aufeinander folgende Turniere an einem Wochenende gespielt. Es hat sich nicht
bewährt, die Vierermeisterschaft über
eine ganze Saison zu strecken, weil es
doch schwierig war, sich für mehrere
Turniere mit demselben Spielpartner
zu verabreden. Gespielt werden ein
„Klassischer Vierer“ und ein „Chapman- Vierer“.
benfalls neu im Angebot sind die
„Hohwacht Open“. Auch dieses
Turnier wird an einem Wochenende
über zwei Tage ausgetragen. Der Spielmodus wird noch bekannt gegeben.
er Golfmarathon über 54 Löcher
wird in diesem Jahr im Juni ausgetragen, wenn die Tage am längsten

sind. So kann morgens noch früher
gestartet und abends länger gespielt
werden.
rstmals wird es eine Jahreseclectic
in zwei HCP- Klassen geben. Für
die HCP- Klassen 1-5 (0-36) werden die
Monatspreise und alle vorgabenwirksamen Clubturniere bis auf die Keilerund Mückenrunden berücksichtigt,
in der HCP- Klasse 6 kommen noch
die 9-Loch-Turniere hinzu. Die Siegerehrung findet dann im Rahmen des
Saisonabschlusses im November 2010
statt.
ür den Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ zum Saisonabschluss werden außerdem folgende Wettbewerbe
ausgeschrieben:
• Handicap-Hunter 2010
• Verleihung des „Jugendpreises“
• Größte HCP- Verbesserung in den
jeweiligen HCP- Klassen
• Golfer/in mit den meisten Turnieren.
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Handicap-Anpassung 2010

A

uch in diesem Jahr hat sich der
Vorgabenausschuss mit der leidigen Frage der Handicap-Anpassung
auseinandersetzen müssen. Der DGV
schreibt seinen Mitgliedern diesen
Vorgang jedoch verbindlich vor.

er einzige Sinn dieser Anpassung
liegt darin, dass für alle Spieler/
innen in Turnieren Spielgerechtigkeit
hergestellt ist.
unächst einmal der Versuch, das
Verfahren zur Anpassung etwas

näher zu erläutern. Grundlage ist der
sogenannte EMSS- Wert ( Expected
Medium Stableford Score). Dieser statische Wert wurde von der EGA für
alle Handicap-Klassen von 0-36 aus
allen gespielten Runden ermittelt und
liegt in der Regel unter dem Wert für
den jeweiligen Puﬀer.
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3 oder mehr Punkte über dem EMSS
liegt. Das würde in diesem Fall die
Spieler mit einem HCP von 13,5-36,0
betreﬀen.
- Die Vorgabe wird heraufgesetzt,
wenn der persönlich ermittelte Wert
3 oder mehr Punkte unter dem EMSS
liegt. In diesem Fall wäre kein Spieler
betroﬀen.
- Die Vorgabe bleibt unverändert,
wenn der persönlich ermittelte Wert
weniger als 3 Punkte über oder unter
dem EMSS liegt.
n 2009 haben wir die Vorgaben des
DGV bei der Anpassung „1 zu 1“
umgesetzt. Davon sind wir in diesem

Jahr abgewichen. Bis zu einem Wert
von 0,5 über oder unter dem EMSS
haben wir von einer Anpassung ganz
abgesehen. Ab 0,6 aufwärts haben wir
dann den Wert nur noch um jeweils die
Hälfte, also 0,3 angepasst.
ber Rückmeldungen zu den angepassten Vorgaben ist der Vorgabenausschuss jederzeit dankbar.
oﬀentlich können sich alle Golferinnen und Golfer auf die neue
Saison freuen und sich auch weiterhin
an den Turnieren fleißig beteiligen.
n diesem Sinne: Jedem sein Traumhandicap und eine schöne Saison
2010.

ie Leistung jedes Spielers wird
durch die Ermittlung des Durchschnitts der besseren Hälfte seiner Stableford-Nettopunkte ausgedrückt.
eispiel: Ein Spieler hat 10 Turniere in der vergangenen Saison gespielt. Seine Nettoergebnisse waren:
36, 32, 28, 24, 31, 26, 30, 33, 37, 29. Als
Berechnungsgrundlage werden die
besten 5 Ergebnisse herangezogen,
also 37+36+33+32+31= 169: 5= 33,8
ieser Durchschnittswert von 33,8
wird mit dem jeweiligen EMSS
verglichen.
- Die Vorgabe wird herabgesetzt,
wenn der persönlich ermittelte Wert
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GOLFSCHULE LANGER – Immer für Sie da!

D

er Winter hat sich in den vergangenen Wochen/Monaten von
seiner schönsten Seite gezeigt - aber
Golf und Winter - das passt nicht recht
zusammen. Eine gelungene Abwechslung bildeten da erneut die zahlreichen Golfreisen. Tolle Gruppen, fantastisches Wetter und wunderschöne
Golfplätze waren einige Höhepunkte
dieser Reisen.
etzt steht die Saison in den Startlöchern und die Planungen der Golfschule sind in vollem Gange. Das
Kursprogramm bietet in diesem Jahr
sowohl dem Einsteiger (Schnuppergolfen ab 19 €) als auch dem fortgeschrittenen Golfer wieder jede Menge
Trainingsmöglichkeiten.
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Saisonvorbereitungskurse:
10.04 von 14:00 - 16:00 Uhr und
11.04. von 14:00 - 16:00 Uhr für 69 €
17.04. von 14:00 - 16 Uhr und
18.04. 11:00 - 13:00 Uhr für 79 €
01.05. 14:00 - 16:00 Uhr und
02.05. 11:00 - 13:00 Uhr für 79 €

All You Can Train:
1,5 Stunden Training mit Schwerpunktthemen - die ganze Saison - Termine April: 02./09./16./30. April jeweils
17:00 - 18.30 Uhr
Individuelle 2 - 4 Tageskurse:
Bei Interesse melden Sie sich bitte in
der Golfschule oder über die Rezeption an.

I

nformationen zu den jeweiligen
Kursen finden Sie am schwarzen
Brett, an der Rezeption, sowie auf der
Homepage der Golfschule ( www.golfschule-langer.de).
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ein Tipp: Buchen Sie in dieser Saison Ihr Training rechtzeitig - schon jetzt ist die Nachfrage
groß. Wenn Sie regelmäßig an Ihrem
Schwung arbeiten bestimmen Sie
selbst, wie schnell ihr Spiel besser
wird.

I

ch wünsche uns allen einen guten
Start in die Saison - trainieren Sie
fleißig!!
Phillip Langer

U

m in diesem Jahr die Unterrichtsbuchung für Sie einfacher
zu machen, können Sie ab März meinen Stundenplan im Internet unter
www.localgolf.de aufrufen und von zu
Hause aus Ihr Training kostenlos bei
mir buchen. Weiterhin wird auch das
Sekretariat bei Fragen zu Einzel- und
Gruppenunterricht Ihr Ansprechpartner bleiben.

DEMO TAGE 2010
Der „Golfshop Hohwacht“ bietet
eine große Auswahl an Schlägern.
Für Ihre Schlägerauswahl gibt es
folgende Demotage:

• MIZUNO am 17. April 2010
• PRECEPT am 25. April 2010
• PING Termin auf Wunsch

Die GCCH - Jugend stellt sich vor: Marco Lüth
Mein Geburtstag: 13. November 1997
Mein Wohnort: 24321 Lütjenburg
Meine Stammvorgabe ist: -31,9
Ich spiele Golf seit: 2008

Z

um Golf gekommen bin ich durch
meinen Bruder. Der schleifte mich
mit zum Kindertraining bei Jürgen
Matthiessen, dort hatte ich viel Spaß
und machte meine Platzerlaubnis.
Golferische Ziele:
Handicap unter 25 bis Ende 2010
Was mir am Golf am meisten gefällt:
Das Trainieren mit Freunden am Wo-

chenende und danach zusammen auf
die Runde zu gehen.
Ich freue mich in dieser Saison:
Auf die Mannschaftsspiele, Jugendgolfwoche, tolle Turniere.
Schönstes Golferlebnis:
der 1.Platz bei einem 9-Loch Turnier
im Sommer 2009
Meine Hobbys sind: Tischtennis, Golf
Meine Ausrüstung :
Mizuno Jugend Bag mit Driver Rescue
Eisen 6-8, SW, PW und Putter
Bälle: alles was ich so finde.
Marco Lüth

• ODYSSEE am 7. Mai 2010 mit
Vortrag zum Thema „Putter“
und Putter-Demotag
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Neuigkeiten und Informationen unser Betreiber zum Saisonbeginn 2010
Frühlingserwachen im Golfshop bei Modenschau

A

m Samstag, den 20. März, 15 Uhr,
sind alle Mitglieder und Gäste
zur Modenschau ins Clubhaus eingeladen. Schöne neue Golfkollektionen,
attraktive Taschen und flotte Models
versprechen einen bunten Nachmittag

zur Einstimmung auf die Saison bei
Kaﬀee und Kuchen. Moderation: Willi
Alpen!

Sonderpreise für Gäste von Mitgliedern

A

llen Mitgliedern bieten wir an,
Ihre Freunde und Bekannte zu
einem deutlich reduzierten Greenfee
Preis in Hohwacht zum Golfen einzu-

laden. An allen Wochentagen zahlen
Gäste im Spiel mit ihren Gastgebern
35,- € (Normalpreis 54,- € / 44,- €).

Aktion: Unser Platz soll schöner werden!

N

achdem im vergangenen Jahr neben vielen Details das Inselgrün
vergrößert und der Abschlag an der
Bahn 1 verbessert wurden, soll erfreulicherweise auch in 2010 investiert werden und die grundsätzliche Qualität
auf dem Platz in Hohwacht steigen.
it Hilfe eines zusätzlichen Greenkeepers sollen die Abschläge auf
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dem ganzen Platz verbessert werden.
Hinzu kommt die Anschaﬀung einer
Tiefenlockerungsmaschine, die Belüftungsschlitze in die Fairways schlitzt.
ie Driving Range bekommt neue
Übungsbälle. Außerdem werden
rund um das Golfodrom Bänke aufgestellt.
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Neue Bagtags

F
Golferlebnistag am 16. Mai

ür 2010 erwarten wir hochwertige
und ansprechende Emaille - Bagtags. Diese können an der Rezeption
(auf Wunsch auch mit Namen) erworben werden. Die Betreibergesellschaft

beteiligt sich an den Kosten dieses
Aushängeschildes für unseren Verein.
Der Preis wird ca. 6,50 € betragen - mit
individueller
Namensbedruckung
zzgl. 1,- €.

H

ohwacht beteiligt sich am bundesweit stattfindenden Golferlebnistag. Anders als beim Tag der oﬀenen Tür müssen sich die Interessenten
zum kostenlosen Golfschnupperkurs
anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, aber so können wir allen Gästen einen individuell angepassten ansprechenden Eindruck vom Golfsport
vermitteln. Mitglieder können dieses
Angebot nutzen und Freunde und Bekannte für den Golfsport begeistern.
Anmeldung bitte an der Rezeption.

Gastronomiebetrieb wird „ZEITLOS“
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um 01. März 2010 wird der gastronomische Bereich in andere Hände
übergehen. Wir freuen uns, mit Herrn
Jan Engelhardt, einen Gastronomen
aus der Region als Pächter für das
Clubhaus gewonnen zu haben.
ie uns allen bekannte Tüﬀelbar
wird sich mit neuen Schwung unter dem Namen “Z E I T L O S“ präsentieren.
aire Preise, freundlicher Service
sowie eine gutbürgerliche, frische
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Küche – auch außer Haus – sind garantiert.
eierlichkeiten aller Art und auch
Catering runden das vielfältige
Angebot ab.
ie stets willkommenen Gäste dürfen auf kulinarische und kulturelle Veranstaltungen gespannt sein.
nsere Andrea und ihre Servicecrew bleiben dem Haus selbstverständlich erhalten.
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Besuchen Sie unsere Clubseiten auf www.gcch-verein.de!

Aktuelle Informationen unseres Clublebens und Fotos von Turnieren und Veranstaltungen erwarten Sie.

