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Editorial unseres Präsidenten Carlo Heer

S

ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Golffreunde!
Aufgrund der in diesem Jahr bereits
sehr früh stattfindenden Mitgliederversammlung (26.02.2011) erscheint
das erste Exemplar der Golfnews für
2011 bereits im Februar.
uf diesem Wege wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie nachträglich für 2011 viel Glück, Gesundheit,
Erfolg und viele spannende Golfrunden.
ch würde mich sehr freuen, wenn
Sie, liebe Golffreunde, auch in diesem Jahr an den Turnieren und Festen
zahlreich teilnehmen. Nutzen Sie die
sich hierbei ergebenden Chancen, mit
Gleichgesinnten zu spielen und feiern
zu können.
er Golfmarkt hat sich weiterhin
„verschärft“. Durch die flexible
Gestaltung der Einstiegsbedingungen
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und unser Bemühen, die neuen Mitglieder möglichst schnell in den Club
zu integrieren und ihnen einen attraktiven Rahmen zu bieten, konnten wir
im abgelaufenen Jahr 87 neue Mitglieder begrüßen.
er diesjährige Wettspielkalender
beinhaltet wieder eine Vielzahl
attraktiver Turniere und wird noch um
eine Möglichkeit erweitert, vorgabewirksam spielen zu können und zwar
donnerstags und freitags, wenn keine Turniere stattfinden, im Zeitraum
01.06. bis 31.08.2011 jeweils ab 16.00
Uhr.
em gesteckten Ziel „näher zusammenzurücken“ und die einzelnen
Mitglieder aktiver in den Club einzubinden, sind wir ein Stück näher gekommen. Belegt wird dies durch die
Teilnehmerzahlen an den Turnieren,
den Mücken- und Keilerrunden sowie
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der Freitagsrunde der Senioren.
ir werden uns in diesem Jahr als
Club unserer sozialen Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit
stellen und durch Erheben von zusätzlichen Geldbeträgen bei drei Turnieren die GETRA e.V. (Gesellschaft der
Freunde und Förderer psychotraumatisierter Menschen in Europa) in der
Umsetzung ihrer Ziele unterstützen.
iebe Golferinnen und Golfer, die
Golfsaison steht bevor. Ich wünsche Ihnen viel Freude auf Ihren
Golfrunden. Seitens des Vorstandes
werden wir auch in diesem Jahr alles
tun, damit Sie Ende des Jahres auf ein
ereignisreiches Golfjahr, verbunden
mit vielen Erfahrungen, zurückblicken
können.
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Ihr Carl-Otto Heer
- Präsident -

Der Golf- und Country Club Hohwachter Bucht unterstützt traumatisierte Kinder und Jugendliche
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as Erleben von körperlicher oder
sexueller Gewalt, Vernachlässigung, Verkehrsunfällen oder dem
Verlust naher Angehöriger kann sich
tief in Körper, Geist und Seele von
Kindern und Jugendlichen eingraben.
Anders als Erwachsene leiden Kinder
meist still und die Folgen der Traumatisierung zeigen sich häufig in Verhaltensauffälligkeiten, wie Bettnässen,
gesteigerte Aggressivität und Traurigkeit. Am häufigsten sind Kinder durch
sexuellen Missbrauch, körperliche
Gewalt und als Zeugen von Gewaltanwendung im Elternhaus betroffen.
Verlässliche Zahlen zur Häufigkeit von
kindlichen Traumata gibt es nicht; die
Dunkelziffer ist enorm. Es wird jedoch
angenommen, dass ca. 10% der Kinder
in Deutschland durch elterliche Gewalt
während ihrer Kindheit traumatisiert
wurden. Leider erhalten viele Kinder
keine optimale psychotherapeutische

Versorgung. Dies liegt an dem Umstand, dass viele Eltern den Kontakt zu
Behörden vermeiden, dass es zudem
zu wenige Kinderpsychotherapeuten
gibt und die Frage der Kostenübernahme häufig unklar ist. Um diesen
Kindern und Jugendlichen zu helfen,
aber auch Erwachsene nach einem
Psychotrauma, zu unterstützen wurde
2010 von einer Gruppe von Wissenschaftlern/Innen unter Federführung
von Prof. Dr. Gerber von der Universität Kiel die Gesellschaft der Freunde
und Förderer psychotraumatisierter
Menschen in Europa (GETRA) gegründet. Der Verein hat sich vor allem die
Aufgabe gestellt, Kinder, Jugendliche
und auch Erwachsene, die ein akutes
psychisches Trauma erlitten haben,
möglichst schnell und unbürokratische einer Behandlung zuzuführen.
Dies soll Menschen in Deutschland
und in ganz Europa zu Gute kommen,

um z.B. auch Kindern aus Ländern wie
Kosovo-Albanien zu helfen.
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er GCCH unterstützt die Arbeit
des Vereins GETRA (Gesellschaft
der Freunde und Förderer psychotraumatisierter Menschen in Europa) im
Laufe der Golfsaison 2011 durch drei
Turniere.
Prof. Dr. Wolf-Dieter Gerber
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Das wird die Mückensaison 2011

W

enn wir uns bis zum Frühlingsanfang auch noch ein wenig gedulden müssen – die Planungen für
die neue Mückensaison sind nahezu
abgeschlossen. Für die kommenden
Monate hat Mückenchefin Gitta wieder viel Interessantes vorbereitet:
eim Eröffnungsturnier am 12.April
werden die Mücken endlich wieder
im Schwarm die Golfschläger schwingen. Am Dienstag darauf beginnt der
„Mückenalltag“ mit vorgabewirksamen Wettspielen und Spaßturnieren.
uch in diesem Jahr haben die
Mücken wieder mehrere Freundschaftsspiele mit den Damen ihrer
Partnerclubs.
o werden am 24.Mai die Damen
des GC Bad Segenberg (zum ersten
Mal) bei uns zu Gast sein. Am 7.Juni
besuchen die Mücken die Grömitzer
Sonnen, die im vergangenen Jahr bei
uns in Hohwacht waren.
om 26. bis 28.Juli findet die Mückenreise mit bisher noch unbekanntem Ziel statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! Mal sehen,
was Gitta sich für dieses Jahr wieder
Tolles ausgedacht hat.
aum zurück von der Reise geht
es auch schon am 2.August nach
Altenhof zum Gegenbesuch bei den
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Eichkatzen.
ie Brodauer Wildgänse werden
uns am 23.August auf unserer
Anlage besuchen, und am 6.September spielen Hohwachter Mücken zusammen mit Waldshagener Hummeln
in Waldshagen.
elbstverständlich stehen auch in
diesem Jahr die „Klassiker“ wie
beispielsweise das Dooley´s-Turnier,
die Fuchsjagd und der Wettstreit der
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Mücken gegen die Keiler auf dem Programm.
ei den Mücken wird in der Saison
2011 also einiges los sein! Es gilt
(übrigens auch für Golfanfängerinnen
mit Platzerlaubnis!!!), all diese schönen Gelegenheiten zum Golfspiel in
netter Mückengesellschaft intensiv zu
nutzen, denn die Saison ist kurz: am
11.Oktober findet schon wieder das
Abschlussturnier statt!
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Kristina Heine
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Vorschau auf die Spielsaison 2011 vom Spielführer
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s scheint zumindest im Moment
so, als ob Jack Frost ein Einsehen
mit uns Golfern hat, und die Winterliga von nun an doch stattfinden kann.
Alles hat ein Ende, so auch die kalten
Tage, und die neue Saison steht bereits vor der Tür. Am 02. April wird sie
dann mit dem Eröffnungsvierer offiziell eingeläutet.
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ie Monatspreise werden in den
Monaten von April bis Oktober
traditionell als Zählspiele durchgeführt. Teilnahme setzt ein HCP 36
voraus. Die 9-Lochturniere und die
Sundowner werden etwas erweitert,
sie finden zweimal im Monat jeweils
an Freitagnachmittagen statt. Die
Sundowner werden wieder als Zählspiele durchgeführt.
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ei den Clubmeisterschaften spielen alle Teilnehmer zwei Runden
ohne Cut, nur in den Damen– und
Herrenwertungen wird es wieder drei
Runden geben. Das Leaderboard bleibt
in diesem Jahr im Zelt an der Bahn 10,
so dass die Ergebnisse bis zum Ende
verfolgt werden können.
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ie Vierermeisterschaft wird ebenfalls wie im Vorjahr an zwei aufeinander folgenden Tagen stattfinden.
Der Golfmarathon wird zugunsten
eines großen Querfeldeinturniers auf
den Plätzen A/B gestrichen, er wird
aber in 2012 wieder im Spielplan enthalten sein.
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uch die Lochspielfreunde sollen auf ihre Kosten kommen
und können sich an den clubinternen
Matchplay-Serien beteiligen. Es wird
eine Gruppe für die HCP- Klasse 1 – 4
und eine für die Klassen 5 und 6 geben.
Es können jeweils maximal 36 Teilnehmer/innen berücksichtigt werden. Die
Ausschreibungen werden zu Saisonbeginn vorliegen. Die Meldegebühr wird
in vollem Umfang für die Preise zur
Verfügung stehen.
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n dieser Saison soll einerseits das
Feierabendgolfen (warum nicht mal
ein deutsches Wort) und andererseits
die Möglichkeit, vorgabenwirksam zu
spielen, verbessert werden. So wird es
vom 01. Juni – 31. August die “Sommerliga“ als Eclectic –Turnier an al-

len turnierfreien Donnerstagen und
Freitagen geben. Die Startzeiten liegen jeweils in der Zeit von 16.00 Uhr
– 18.30 Uhr. Es müssen mindestens 3
Spieler/innen in einem Flight sein. Die
extra für dieses Turnier gestempelten
Scorekarten können unmittelbar vor
der Runde im Sekretariat abgeholt
werden. Die Meldegebühr pro Runde
beträgt 5 € pro Person. Es wird nach
Einzel – Zählspielregeln gespielt. Die
Scorekarten müssen nach dem Wettspiel im Sekretariat abgegeben werden. Die Siegerehrung wird dann im
September vorgenommen.
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as Sommerfest, das Betreiberturnier und in diesem Jahr auch wieder ein Oktoberfest gehören weiterhin
zum festen Bestandteil unseres Wettspielkalenders.
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oweit also ein kleiner Überblick und
hoffentlich damit verbunden ein
wenig Vorfreude auf die neue Saison.
Euer Manni Plath
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Jugendehrung fiel auf Luca Hutzfeld

I

n der Golfsaison 2010 wurde zum
10. Mal der von Horst Diekmann
gestiftete Jugendpreis verliehen. Horst
Diekmann hatte diesen Preis ausgelobt in dankbarer Erinnerung an die
Jahre, während der seine Kinder in
Hohwacht den Golfsport kennen und
lieben gelernt, Freundschaften geschlossen und wesentliche Charakterwerte gefestigt haben. Daher sollte der
Preisträger nicht nur sportlich erfolgreich sein, sondern darüber hinaus zeigen, dass er sich in seinem sportlichen
Handeln dem „Geist des Golfspielens“
verbunden fühlt.
ier möchte ich noch einmal an
den „spirit of the game“ erinnern,
der besagt: „Das Spiel beruht auf dem
ehrlichen Bemühen jedes einzelnen
Spielers, Rücksicht auf andere Spieler
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zu nehmen und nach den Regeln zu
spielen. Alle Spieler sollten sich diszipliniert verhalten, jederzeit Höflichkeit und Sportsgeist erkennen lassen,
gleichgültig wie ehrgeizig sie sein mögen.“
nser diesjähriger Preisträger heißt
Luca Hutzfeld, ist elf Jahre alt,
spielt seit drei Jahren Golf und hat sich
während dieser Zeit immer als vorbildlicher „Sportsmann“ und Golfer erwiesen. Ende 2009 erwarb er das Jugendgolfabzeichen in Gold und erlangte
damit die Platzreife. Ausgestattet mit
viel Trainingseifer und Talent erspielte er sich in der Saison 2010 während
der Jugendgolfwoche sein erstes Handicap. Im September startete er in Altenhof bei der Landesmeisterschaft in
seiner Altersgruppe und belegte in der
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Bruttowertung den dritten Platz (Netto
Platz 2).
ürgen Matthiessen, der ihn nach einem ersten Schnuppertag spontan
für das Golfspielen begeistern konnte, beschreibt ihn als einen stets höflichen, hilfsbereiten Jungen, der durch
sein vorbildliches soziales Verhalten,
seinen Trainingseifer, sein Talent und
dem Spaß am Golfsport aus seiner
Trainingsgruppe herausragt. Er sagt:
„Wenn ich mal den Punkt erreicht
habe, an dem ich mich frage: “Warum
mach´ ich das eigentlich alles?“ (gemeint ist damit die viele ehrenamtliche
Arbeit), dann ist dieses Kind die Antwort darauf.“
Helmut Kubitza
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GOLFSCHULE LANGER – Startschuss
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ie Saison 2011 steht in den Startlöchern, und die Planungen der
Golfschule sind in vollem Gange. Das
Kursprogramm bietet auch in diesem
Jahr sowohl dem Einsteiger, als auch
dem fortgeschrittenen Golfer individuelle Trainingskonzepte ganz nach Maß.
onat für Monat wird es jede Menge Golfkurse mit Schwerpunkten
u. a. als
aisonvorbereitungskurs, „All You
Can Train“ oder „Heiße Eisen“ geben. Hinzu kommt das etablierte Kursprogramm für Einsteiger als individuellen Kurs über 2, 3 oder 4 Tage bis zur
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Erreichung der Platzerlaubnis.
nformationen zu den jeweiligen Kursen finden Sie am Schwarzen Brett,
an der Rezeption des Clubs sowie auf
der Homepage der Golfschule www.
golfschule-langer.de
enn Sie Fragen haben, besuchen
Sie die Golfschule oder schicken
mir Ihre Anfragen an info@golfschulelanger.de. Mein Tipp: Melden Sie sich
auf jeden Fall auf der Internetseite der
Golfschule für den Newsletter an, und
Sie bleiben immer auf dem Laufenden.
Stunde frei? Interessante Kurse am
Wochenende? Kein Problem - bequem
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und kostenlos von zu Haue aus Ihr
Training unter www.local-golf.de buchen.
„Wie weit? Wie gut? Wie nah? Wie
viel? Sei niemals Zufall oder Spiel.
Wichtig ist, das es gelinge, dass ist das
beste Maß der Dinge.“
Phillip Langer
P.S.: Der traditionelle Eispopo zur
(in-)offiziellen Saisoneröffnung der
Golfschule hat einen neuen Platz im
Kalender: 19. März 2011
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Unfall mit einem Golfbuggy
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ielleicht haben Sie davon gehört,
dass im letzten Jahr eine Golferin von einem Golfbuggy angefahren
wurde. Diesen ernsten Unfall haben
wir zum Anlass genommen, uns erneut mit dem Versicherungsschutz
der Golfer zu beschäftigen. Gerade die
Rechtslage im Zusammenhang mit der
Buggybenutzung ist äußerst schwierig.
aut unserem Kenntnistand gilt
grundsätzlich folgende Rechtslage:
DGV-Golfer sind über den DGV versichert. So ist der Schaden auch im vor-
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liegenden Fall reguliert worden. Für
DGV- Nichtmitglieder besteht jedoch
kein Versicherungsschutz (Quelle: Schreiben der FUNK Gruppe)! In wie weit
die Betreibergesellschaft gesetzlich
haftet ist umstritten und noch nicht
geklärt. Hier stellt sich die Frage, ob
die Buggies wie Kraftfahrzeuge dem
Pflichtversicherungsgesetz unterliegen
oder nicht. Um eine möglichst große
Rechtssicherheit zu erlangen, haben
wir nun die einzelnen Buggies zusätzlich zu der allgemeinen Betriebshaftpflicht versichert. Desweiteren bitten

wir in diesem Jahr, Mitglieder und
Gäste einmalig einen „Mietvertrag“ zu
unterschreiben, der das genauere Vertragsverhältnis regelt. Auf Grund der
zusätzlichen Versicherung werden wir
die Buggiegebühren leicht erhöhen
müssen.
um Schluss eine erfreulichere Mitteilung zum selben Thema: Wir
stellen die Fahrzeuge langsam auf
Elektrobetrieb um und haben bereits
vier Elektro-Buggies angeschafft.

Z

Thomas Tolksdorf

Wegen schlechter Witterungsbedingungen wichtige Terminänderung: Eispopo 19. März 2011
Herbst- und Winterimpressionen
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esonders am 04.11. führte lang anhaltender und ergiebiger Regen in
Schleswig-Holstein zu Überschwemmungen. Mehrere Landstraßen waren
zeitweise unpassierbar. Aber nicht nur
die, wie die Fotos unten beweisen.
Auch auf vielen Golfbahnen auf unserem Platz war „Land unter“. So stell-

te sich unweigerlich die Frage: „Wie
kommen wir zur Bahn 2? Nehmen wir
ein Boot oder doch lieber schwimmen?
Wohl hingegen fühlten sich die Fische
auf dem Golfplatz und schwammen
bis in die Schutzhütte!
och kaum hatte man sich an
den Matsch gewöhnt, fielen am
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Besuchen Sie unsere Clubseiten auf www.gcch-verein.de!

23.11.2010 die ersten 10 cm Schnee.
Und so ging es den ganzen Dezember
weiter, so dass die Winterliga mit schöner Regelmäßigkeit ausfiel. Wenn wir
auch nicht spielen konnten - toll sah es
schon aus!
Martina Behrens-Krull

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

