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ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Golﬀreunde!
In der Mitgliederversammlung am
13. März 2010 gab es klare Voten für die
neu zu besetzenden Vorstandsposten.
Diesen Vertrauensvorschuss, den Sie
uns damit gegeben haben, hoﬀen wir,
durch unsere künftige Arbeit rechtfertigen zu können. Den Änderungen
auf dem Golfmarkt werden wir vom
Vorstand aus in der Weise begegnen,
dass wir versuchen werden, uns durch
unsere Arbeit „deutlicher“ als bisher,
von anderen Clubs abzuheben. Dies
gilt insbesondere, was den Umgang
und die Integration unserer Mitglieder
anbetrifft. Durch die verstärkte Nutzung des Internets werden Sie zeitnah
und laufend Informationen über unsere Tätigkeiten erhalten. Turnierausschreibungen werden so rechtzeitig
ins Netz gestellt, dass Sie frühzeitig
planen können. Auf besondere Turniere werden Sie durch einen Newsletter
hingewiesen, den Sie per E Mail erhalten. Wer seine E Mail Anschrift bisher

noch nicht mitgeteilt hat, sollte dies
kurzfristig tun. Die Golfnews werden
weiterhin ein Baustein sein, in dem
regelmäßig über das aktuelle Clubgeschehen berichtet wird. Der Presseausschuss hat sich erfreulicherweise
verstärkt, so dass mit der Veröﬀentlichung spannender Artikel weiterhin
gerechnet werden kann. Unterstützen
Sie bitte unseren Presseausschuss bei
seiner Arbeit durch die Bereitschaft,
einmal einen Artikel zu schreiben oder
Fotos zu fertigen.
ie Zusammensetzung des Festausschusses hat sich geändert
und wird durch Erarbeitung neuer Konzepte und Ideen Ihr Interesse
weiterhin wecken, an den Clubfesten
teilzunehmen. Nutzen Sie diese Veranstaltungen, um mit Gleichgesinnten
feiern zu können und neue Kontakte
zu knüpfen.
rstmalig gibt es in diesem Jahr die
Hohwacht-Open; ein Turnier, das
über zwei Tage läuft und mit dem wir
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auf Dauer versuchen wollen, uns in
der Turniergolfszene zu etablieren. Ein
solches Turnier kann nur durch Unterstützung von Sponsoren durchgeführt
werden. Helfen Sie uns bitte hierbei,
die richtigen Partner zu finden.
in weiteres Highlight in diesem
Jahr werden aus sportlicher Sicht
wieder die Clubmeisterschaften sein.
Sie werden in einer etwas anderen
Form ausgetragen. Näheres erfahren
Sie im Laufe der Saison. Auch insoweit
benötigen wir Ihre Unterstützung,
um einen adäquaten Rahmen hierfür
schaﬀen zu können.
Den Abschluss der Saison bildet der
erstmals vorgesehene Saisonabschlussabend. Notieren Sie sich bitte den Termin 21.11.2010 bereits jetzt.
er Vorstand freut sich sehr, wenn
Sie an den geplanten Turnieren
und Festen teilnehmen und uns damit zeigen, dass wir auf dem richtigen
Weg sind.
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Ihr Carl-Otto Heer
- Präsident -

NDR auf dem Platz!

F

ür die Sendung „DAS! Reist“ kam
Uwe Bahn Ende April mit dem
Oldtimer Bus und Kamerateam auf
unseren Platz gefahren. Golfplatz und
Wetter zeigten sich von der besten Seite und so entstanden sehr schöne Aufnahmen.
ie Ausstrahlung dieser Bilder erfolgt am 3. und 10. Juni im NDR 3
um 18:45 Uhr.

D

Unser neuer Vorstand: Manfred Plath, Dr. Renate Tolk, Carl-Otto Heer, Sabine Wohlgehagen,
Marion Schuldt, Frank Schulze, Dirk Dehncke, Thomas Tolksdorf, Helmut Kubitza

Internetauftritt
unser Internetauftritt wurde komplett
neu gestaltet und aktualisiert. Ein
Blick in die umfangreichen Informationen und interessanten Bilderserien
lohnt sich jetzt noch mehr. Klicken Sie
einfach www.GCCH-Verein.de an. Der
Vorstand und besonders der Presse-

ausschuss wünschen Ihnen viel Freude beim Studium dieser Seiten. Wir
werden auch weiterhin das ganze Jahr
über die Homepage mit aktuellen Informationen, Turnierergebnissen und
Bilderserien füllen, so dass Sie sich
hier immer über stattgefundene und
geplante Veranstaltungen informieren
können.
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11 Tipps für eine durchschnittliche Rundenzeit von 3 3/4 Stunden von Manfred Plath

1.

Vorbereitung vor jedem Schlag
Stellen Sie sich auf den Schlag
ein, indem Sie Handschuh, Ball und
ggf. Tee bereithalten. Wählen Sie den
passenden Schläger. Wenn Sie an der
Reihe sind, beginnen Sie ohne Verzögerung mit dem Spiel.
Ball beobachten
Ihr Ball hat zum Beispiel das Fairway verlassen. Sie fixieren genau die
Anhaltspunkte und können so direkt
auf den Ball zugehen. Helfen Sie Ihrem
Flightpartner beim Ball beobachten.
Im Zweifelsfall – provisorischen
Ball spielen
Ihr Ball kann in einer Zone gelandet
sein, wo Sie ihn nicht finden werden.
Spielen Sie einen provisorischen Ball
(unter Ankündigung der Marke und
Details).
Golfwagen richtig platzieren
Stellen Sie Ihren Wagen immer
dort hin, wo Sie ihn am schnellsten
zum nächsten Schlag oder Tee greifen
können.

2.
3.
4.

5.

Zeitgewinn beim Bunkerschlag
am Grün
Nehmen Sie immer zusätzlich zum
Sandwedge auch Ihren Putter aus dem
Golfsack.
Nehmen Sie den Rechen mit in den
Bunker.
Wenn Sie keine Punkte mehr erzielen
Wenn Sie beim Stableford keine Punkte mehr erzielen können, nehmen Sie
unbedingt Ihren Ball auf und beenden
somit die Bahn.
Auf dem Grün
Studieren Sie das Grün während
ihre Mitspieler putten - natürlich ohne
zu stören. Beobachten Sie die Bälle Ihrer Mitspieler. So sparen Sie Schläge
und gewinnen Zeit beim „Lesen des
Grüns“.
Kurze Putts fertig spielen
Wenn Ihr Ball nahe beim Loch
liegt, und Sie nicht gerade für einen
Eagle putten wollen, fragen Sie Ihre
Mitspieler, ob Sie - ohne zu markieren

6.
7.
8.

- Einlochen dürfen. Nehmen Sie sich
für diesen kurzen Schlag aber genügend Zeit.
Score notieren
Wenn Sie das Loch beendet haben, verlassen Sie sofort das Grün und
erfragen unterwegs zum nächsten Tee
den Score des Partners. Geschrieben
wird erst am nächsten Abschlag.
Sicherheitsabstand
Wenn Sie mit Ihrem Schlag den
vorderen Flight nicht erreichen, ob auf
dem Fairway oder Grün, sollten Sie
die Reihenfolge des nächsten Schlages
nicht einhalten, sondern unbedingt
spielen.
Probeschläge
Es heißt, dass man den besten
Schwung mit dem Probeschlag macht.
Ein Probeschlag genügt in den meisten
Fällen.
Bessern Sie auf jedem Grün Ihre
und noch zwei Pitchmarken aus. Die
Nächsten werden Ihnen dankbar sein.

9.

10.
11.

Kaltstart in die Mückensaison 2010

N

ach der langen witterungsbedingten Zwangspause machte die
strahlende Sonne am Wochenende vor
dem
„Gourmet-Eröﬀnungsturnier“
richtig Lust aufs Golfspiel und so hatte
sich eine stattliche Zahl von tatendurstigen Mücken angemeldet.
usgerechnet am Tag des ersten
Mückenwettspiels gab es einen
Rückfall in nahezu winterliche Temperaturen (es sollen nur 3°C gewesen
sein!), dazu zeitweilig Nieselregen und
Graupelschauer. Ausgerüstet mit Wollmützen, Schals und mehreren Schichten Golfbekleidung begaben sich die
Damen gut gelaunt auf die Runde.
Nach den ersten neun Löchern waren
die meisten Spielerinnen völlig durchgefroren. Um so mehr wussten sie daher zu schätzen, dass Ladies´ Captain
Gitta Sellin dafür gesorgt hatte, dass es
an der Halfway-Hütte heiße Getränke
und einen kleinen Imbiss gab. Gestärkt
und etwas aufgewärmt machten sich
die Mücken trotz der widrigen Umstände fröhlich an die zweite Hälfte
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des Scrambles.
urück im Clubhaus war das
schlechte Wetter schnell vergessen.
Obermücke Gitta hatte eine Verkaufsausstellung mit Schuhen, Taschen,
Gürteln und Tüchern in allen erdenklichen Frühlingsfarben organisiert. Der
Anblick dieser Accessoires belebte die
Mücken schlagartig und sorgte dafür,
dass die Erschöpfung im Nu verflog.
or dem Essen lud unser neuer Präsident Carlo Heer die Mücken zu
einem Gläschen ein, um mit ihnen auf
die neue Saison anzustoßen – das war
eine sehr nette Idee! Vielen Dank!
bermücke Gitta hatte die Winterpause genutzt, um neue Ideen zu
entwickeln und eine abwechslungsreiche Saison vorzubereiten. Vor der
Siegerehrung erläuterte sie einige der
Turniere aus dem Mückenkalender
2010. So wird es unter anderem eine
ganze Reihe von Freundschaftsspielen
mit den Damengruppen anderer Clubs
geben.
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ei der Siegerehrung (als Preise gab
es leckere Essig-Öl-Kombinationen) zeigte sich, dass alle, nicht nur
die siegreichen Flights sehr gute Ergebnisse erspielt hatten. Die Mücken
haben das Golfspiel während des langen Winters also ganz oﬀenbar nicht
verlernt.
nter diesen Umständen und mit
dem Blick auf den Mückenkalender mit den vielen interessanten Turnieren können wir uns auf eine schöne
und spannende Golfsaison freuen.

U

Kristina Heine
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GOLFSCHULE LANGER – Alles neu macht der Mai

E

ndlich ist der lange Winter vorbei und eine tolle Saison hat für
die Schüler der Golfschule begonnen.
Neben dem bestehenden Kursprogramm bieten wir in diesem Jahr viele
abwechslungsreiche Spezialkurse, wie
z.B. den Saisonvorbereitungskurs, den
„Heisse Eisen Kurs“ oder das wöchentlich stattfindende „All You Can Train“.
Um die Mitglieder und Gäste optimal
zu informieren, wurde der Internetauftritt der Golfschule komplett überarbeitet. Neben Informationen rund
um das aktuelle Geschehen, kann man
nun bequem von zu Hause aus seinen
persönlichen Unterricht buchen. Besuchen Sie einfach die neue Seite unter:
www.golfschule-langer.de
m einfach und schnell informiert
zu bleiben: Abonnieren Sie den
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Newsletter der Golfschule - alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst!
ber nicht nur im Internet können
Sie sich informieren – weiterhin
finden Sie auch alle wichtigen Neuigkeiten am Schwarzen Brett und das
freundliche Sekretariat im Club hilft
Ihnen bei Ihren Fragen. Bereits jetzt
stehen einige Reisen der Golfschule fest. Dieses Jahr wird neben den
Gruppenreisen mit Frühbucherrabatt
auch ein völlig neues Trainingscamp
im Ausland entstehen. Zusammen
mit vier weiteren Kollegen aus Süd-,
Ost- und Westdeutschland haben wir
im vergangen Winter in enger Zusammenarbeit mit SAM GOLFTIME
in Hamburg an dem in Deutschland
völlig neuen Projekt Winterbase gear-
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beitet. Das Programm wird ab Anfang
Mai ebenfalls auf der Internetseite und
im Club zu sehen sein. Ich freue mich
auf Ihren Besuch in der Golfschule und
wünsche Ihnen einen guten Drive
Phillip Langer

Ein erfolgreicher Start in die neue Saison

„F

rüh übt sich, was ein Meister
werden will….“ ließ Schiller seinen Tell sagen, als er seinen Kindern
beim Spielen zusah. Dieses geflügelte
Wort traf auch auf unsere jugendlichen
Mannschaftsspieler zu, die sich in der
zweiten Osterwoche zu einem dreitägigen Intensivtraining auf unserer
Anlage trafen. Waren die Bewegungen
anfänglich noch ein wenig ungelenk,
so konnte man doch recht bald allseits
runde, geschmeidige Schwünge bewundern. Während dieses Trainingscamps wurden die für unsere Mannschaften spielenden Jugendlichen auf
die kommenden Wettbewerbe (Mannschaftsmeisterschaften und Ranglistenturniere) vorbereitet. Bei schönstem
Frühlingswetter wurde intensiv unter
der Anleitung unseres Pros trainiert,
daneben hatten die Jugendlichen während der gemeinsamen Mittagspause
viel Zeit sich auszutauschen und allerlei Schabernack zu treiben.
Die gemeinsam verbrachten Tage haben allen Teilnehmern nicht nur großen Spaß gemacht, sondern sie haben
ihrem Trainingsfleiß auch noch Taten
folgen lassen. So haben sich bei dem
abschließenden Turnier drei von 12
Teilnehmern unterspielt und weitere

sechs gepuﬀert. Sie sind also auf einem
guten Wege, unseren Club weiterhin
auf anderen Plätzen würdig zu vertreten und damit sicherlich auch andere

Golfer neugierig auf den Hohwachter
Golfclub zu machen.
Helmut Kubitza

WERBUNG IN UNSERER GOLFNEWS
Unsere GOLFNEWS lebt vom Engagement unserer Mitglieder, die z. B.
Artikel liefern, dem Presseausschuss, der organisiert und die Zeitung
kostenlos layoutet. Lediglich der Druck muss bezahlt werden, und hier
unterstützen uns einige Firmen, indem sie Anzeigen schalten und so ihr
Unternehmen präsentieren. Ohne diese Hilfe könnte die Mitgliederzeitung
nicht erscheinen.
Machen auch Sie Ihr Unternehmen bekannt und unterstützen den Golfclub mit Ihrer Anzeige!
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Greenkeeper Crew arbeitet auf Hochtouren

C

hef-Greenkeeper Erich Krutschkowski und seine 6 Mitarbeiter
haben alle Hände voll zu tun, um den
Platz, die Wege und Gartenanlagen
nach dem Extremwinter wieder für
die Saison aufzubereiten. Überall wird
gewerkelt, abgesteckt, gemäht, aerifiziert, gemalt, gesandet, gesät und was
sonst noch alles. Wir möchten Ihnen
die emsigen Herren einmal vorstellen. Den ein oder anderen haben Sie
sicherlich schon auf dem Gelände getroﬀen.
Wolf von Buchwaldt
Als Vertreter der Geschäftsführung ist
Herr Von Buchwaldt Vermittler zwischen Greenkeeping und Clubmanagement. Er kennt sich bestens mit örtlichen
Gegebenheiten, Boden und Maschinenpark aus.
Erich Krutschkowski (Bildmitte)
Seit 1994 (!) ist er als Landwirtschaftsmeister mit zusätzlichem Abschluss
zum Fachagrarwirt Golfplatzpflege für
unseren Platz verantwortlich. Kennen
sie die Bienenkästen am Rande des
Platzes? Hierfür ist der Hobby-Imker
verantwortlich. Sie können bis Mitte Juni
an der Rezeption seinen einzigartigen
„Hohwachter Rapshonig“ erwerben.
Lothar Bahr (links)
Kommt ursprünglich aus dem Tief-

baugewerbe, wohnt in Futterkamp und
spielt Golf. Er ist die ruhige Seele im
Team und als echter „Allrounder“ in
allen Bereichen einsetzbar.

gelernter Gärtner ist er der Fachmann
für die Gärten rund um das Clubhaus.
Ansonsten ist er vielseitig und fährt alle
Maschinen.

Karsten Möller (2. v. rechts)
In Neudorf aufgewachsen und gelernter
Landmaschinenmechaniker. Sein Fachgebiet sind die Spezialmaschinen. Seine
Freizeit verbringt er gern mit seinen
beiden Jungen im Alter von 9 und 12
Jahren.

Torben Kruse
Sie ahnen es vielleicht – Herr Kruse
ist der Sohn von Frau Gabi Kruse. Er
besucht z. Zt. die Höhere Landwirtschaftsschule und möchte Greenkeeper
werden. Als Aushilfe ist er regelmäßig
bei uns tätig.

Heiko Ratje (der Große)
Ein echter Hohwachter, der als gelernter Elektriker nicht nur alle Maschinen
bedienen kann. Eine Frohnatur, die
stets für gute Stimmung sorgt und mit
Begeisterung Golf spielt.

Tim Groth
Manchmal muss alles auf einmal fertig
werden. Dann kommt Tim Groth und
hilft aus. Er kennt die Maschinen und
das Gelände. Bereits seit 2 Jahren gehört
er zur Crew.

Jan Seidel (2. v. links)
Ebenfalls in Neudorf aufgewachsen. Als

Parkplatz für Sieger

Defibrillator hilft Leben retten

D
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er Bruttosieger beim Monatspreis
erhält in dieser Saison einen zusätzlichen Preis: einen extra ausgewiesenen Parkplatz für den Zeitraum bis
zum nächsten Monatspreis.
ieser Sonderparkplatz befindet
sich direkt neben dem Parkplatz
des Präsidenten - also einem Sieger
würdig. Hat der/die Bruttosieger/
in kein eigenes Fahrzeug fällt dieser
Preis an den/die 2. der 3. Bruttosieger/
in. Also es lohnt sich, an den Monatspreisen teilzunehmen.

D

er Golfclub hat ab sofort einen
Defibrillator (Gerät zur Reanimation bei Herzkammerflimmern). Er ist
frei zugänglich auf dem Flur des Clubhauses aufgehängt.
ach telefonischer Benachrichtigung des Rettungsdienstes soll er
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K. Huesmann
Marketing

bei jedem Kreislaufkollaps sofort angewandt werden. Da er nur bei Herzkammerflimmern wirklich anspringt
und jeder Handgriﬀ laut und deutlich
erklärt wird, kann jeder Laie dieses
Gerät gefahrlos bedienen. Informationen erhalten Sie an der Rezeption.

Manfred Plath

Mehr Sicherheit auf dem Golfplatz,
Dr. R. Tolk, T. Tolksdorf und Marshall K. Wohlgehagen bei der Einweisung des Defibrillators.

HINWEIS - Termin bitte vormerken!

Sommerfest 31.07.2010 mit Turnier

