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ehr geehrte Damen und Herren,
liebe Golffreunde,

das neue Jahr ist bereits einige Wochen
alt, gleichwohl möchte ich Ihnen auf
diesem Wege alles Gute für das Jahr
2012 wünschen, vor allem Glück, Gesundheit, Erfolg, und viel Freude beim
Golfen.
edanken möchte ich mich auf diesem Wege für das Engagement
meiner Vorstands- und Ausschussmitglieder. Ohne deren unermüdlichen
Einsatz wären die anstehenden Arbeiten nicht zu erledigen. Mein Dank gilt
auch denjenigen, die im abgelaufenen
Jahr den Verein finanziell unterstützt
haben, so dass z. B. das Projekt der Anschaffung der Startuhr umgesetzt werden konnte, durch die Schaltung von
Anzeigen im Wettspielkalender und
den Golfnews die Herstellungskosten
gedeckt wurden und der geplante Bau
der Jugendhütte - das Fundament ist
bereits erstellt - möglich wurde. Nicht
zu vergessen ist unser „Clubwirt“ Jan
Engelhardt und sein Team. Er ist ein wesentlicher Bestandteil des Clublebens
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geworden und bei allen unseren Planungen als Motor nicht wegzudenken.
it der ersten Ausgabe unserer
Golfnews in 2012 läuten wir das
20-jährige Bestehen des Clubs ein, das
wir am Samstag, den 26. Mai 2012 mit
einem Jubiläumsturnier gebührend feiern wollen. Zum 20-jährigen Bestehen
des Clubs wird eine Chronik erstellt,
die die Entwicklung des Clubs von der
Gründung bis heute wiedergeben soll.
Mein Dank gilt in diesem Zusammenhang unserem Ehrenpräsidenten Eckhard Jensen, unserer Pressereferentin
Dr. Renate Tolk und unserem Manager
Thomas Tolksdorf, die für die Erstellung der Chronik verantwortlich sind.
n den zurückliegenden 20 Jahren ist
unser Club auch gegen den aktuellen Trend stetig gewachsen. Gemeinsam mit Ihnen hatten wir viele Chancen herausgearbeitet und in Erfolge
umgewandelt. Die vertrauensvolle
und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand und
der Betreibergesellschaft war und ist
Grundlage für diesen Erfolg. Auch in
Zukunft werden wir unseren neuen
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Blick Abschlag Bahn 2 Neudorf 1996 ...			

Mitgliedern die Türen öffnen und alles
tun, damit sie sich sehr schnell bei uns
wohlfühlen.
em seitens des Vorstands gesteckten Ziel, „näher zusammenzurücken und die einzelnen Mitglieder aktiv in den Club einzubinden“ sind wir
auch in 2011 ein großes Stück näher
gekommen. Belegt wird dies durch die
Teilnehmerzahlen an den Turnieren,
den Mücken- und Keilerrunden, der
Freitagsrunde der Senioren sowie zum
Sommer- und Herbstfest.
iebe Golferinnen und Golfer, die
Golfsaison steht bevor. Auch im
20. Jahr des Bestehens unseres Clubs
werden wir seitens des Vorstandes
und der Ausschüsse alles tun, damit
sie auch am Ende des Jahres 2012 auf
ein erfolgreiches Golfjahr zurückblicken können. Freuen Sie sich auf eine
abwechslungsreiche Saison, in der ich
Ihnen sportlichen Erfolg, viel Spaß auf
der Runde und viele schöne Stunden
im Kreise Gleichgesinnter auf unserer
Anlage wünsche.
Ihr Präsident
Carlo-Otto Heer
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und 2011!

HINWEIS: 20 JAHRE GCCH! TURNIER UND FEIER ZUM JUBILÄUM
Am Samstag, 26. Mai 2012 wollen wir gemeinsam das 20-jährige Bestehen unseres Golfclubs feiern.
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Ausblick auf die Mückensaison 2012
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chneller als man denkt, ist der Winter vorbei, und es geht wieder regelmäßig hinaus auf den Golfplatz!
ür die Mücken hat Ladies Captain
Gitta Sellin einen Terminkalender
voller interessanter Turniere zusammengestellt:
ie wichtigste Neuigkeit ist, dass
am 5. Juni 2012 das 1. Offene Damen-Turnier unseres Clubs stattfinden
wird. Damit wir eine große Beteiligung
erreichen, sollten sich alle Mücken
diesen Termin unbedingt vormerken.
Schön wäre es, wenn auch Damen, die
sonst nicht zum Damen-Nachmittag
kommen, an diesem Turnier teilnehmen.
n diesem Jahr nehmen die Mücken
erstmals an der Betty Barclay Ladies
Golf Tour 2012 teil. An drei ausgewählten Spieltagen wird vorgabewirksam
gespielt, am Schluss der Tour gibt es
eine Eclectic-Wertung mit entsprechenden Brutto- und Netto-Preisen.
eim letzten Mücken-Keiler-Turnier
wurde allgemein bedauert, dass
man sich nur einmal im Jahr in dieser
netten Runde trifft. Dem wird nun abgeholfen: Anfang Mai findet ein Vierer
statt, in dem jeweils eine Mücke mit einem Keiler spielt.
n der kommenden Saison werden
wir fünf Freundschaftsspiele austragen: Die Hummeln aus Waldsha-
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gen, die Sonnen aus Grömitz und die
Eichkatzen aus Altenhof begrüßen wir
als Gäste in Hohwacht. Während wir
mit den Hummeln und Sonnen Spaßturniere austragen (Scramble o.ä.),
„kämpfen“ wir mit den Eichkatzen
wieder in einem Lochwettspiel um den
Wanderpokal.
ie beiden anderen Freundschaftsspiele finden auswärts statt,
und zwar erstmals bei den Wensiner
Schwänen in Bad Segeberg und im GC
Brodauer Mühle.
eben all diesen Neuerungen gehören natürlich unsere Traditions
veranstaltungen zum Spielplan: das

Turnier der Obermücke, der Dooley´s
Ladies Day, Mücken gegen Keiler und
die Fuchsjagd.
elbstverständlich gehen die Mücken auch wieder auf Tour, dieses
Mal Richtung Nordsee nach St. Michaelisdonn, und zwar in der letzen JuliWoche.
ie Daten und Details zu allen
Spieltagen stehen im Mückenkalender 2012, den Gitta beim Eröffnungsscramble am 10. April 2012 ausgeben wird – also auch diesen Termin
unbedingt vormerken!
Kristina Heine / Gitta Sellin

ler mit 89 Netto-Schlägen, in der Gruppe C (HCP 37-54) Dr. Wolfgang Haberland mit 117 Netto-Schlägen. Natürlich
gab es nicht nur zweite und dritte Preise, sondern auch - Dank eines großzügigen schleswig-holsteinischem Spenders - Sonderpreise für unsere über
80-jährigen, sehr aktiven Golfer, die
regelmäßig an unseren Freitagsrunden teilgenommen haben: Hans Mordhorst, Rolf Aldrup, Hermann Bischoff
und Christel Brehmeier - mögen sie
noch lange unsere fröhliche Gruppe
mit ihrem Spiel bereichern.
ür 2012 wird wieder eine Auswärtstour geplant, deren Termin
rechtzeitig bekannt gegeben wird. Vo-

raussichtlich wird diese Tour mit zwei
Übernachtungen im Juni stattfinden.
ank der Unterstützung des Vorstandes wurden in 2011 neue über
50-jährige Clubmitglieder angeschrieben, weil wir uns über weitere Teilnehmer sehr freuen würden.
bgleich wir auch in der Winterzeit golfen, werden wir unseren
Saisonauftakt in diesem Frühjahr mit
einem gemeinsamen Frühstück am 30.
März begehen. Genaueres wird an der
Infotafel nachzulesen sein.
ir wünschen allen Clubmitgliedern eine tolle Saison.
Uschi Kähler
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Freitagssenioren
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m November 2011 fand im “Zeitlos“ unser Abschlussessen statt.
Sehr gefreut haben wir uns, dass unser
Präsident Carlo Heer und seine Frau
Petra teilgenommen haben. Dafür
herzlichen Dank, zeigt dies doch, dass
die Freitagsseniorenrunde Bestandteil
des sehr vielfältigen Clublebens ist.
ie Siegerehrung der EclecticWertung wurde nach leckerem
Essen vorgenommen: Erster Preis in
der Gruppe A (HCP bis 21,9) Manfred
Bannmann mit 78 Netto-Schlägen, in
der Gruppe B (HCP 22-36) Uwe Speng-
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Anmerkungen unseres Spielführers zum Saisonstart
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unächst wünscht der Spielausschuss allen Mitgliedern ein gesundes und erfolgreiches Jahr mit vielen schönen Golfrunden.
ufgrund vieler Neuerungen der
Golfregularien bestehen viele
Möglichkeiten, sein HCP zu verbessern.
EDS-Runden (Extra-Day-Score)
Auch Spieler/innen der Vorgabenklasse 2 dürfen beliebig viele EDS- Runden
spielen. Die Begrenzung in den Vorgabenklassen 3 und 4 wird aufgehoben.
EDS- Runden sind auch als 9- Lochrunden möglich, sie dürfen aber nur auf
dem Heimatplatz gespielt werden. Die
Ausschreibung für EDS-Runden am
schwarzen Brett ist zu beachten.
CSA- Änderungen
Statt CSA gibt es die Anpassung der
Pufferzone. Am Beispiel von CSA -1
aus dem Vorjahr, wo ein Stableford-

A

Wir gedenken der Toten

Monika Bartmann
geb. 15.06.1950 † 06.09.2011
Renate Mauer
geb. 11.12.1942 † 08.10.2011
Klaus Wannhof
geb. 23.02.1941 † 25.11.2011

punkt abgezogen wurde, wird nun die
jeweilige Pufferzone verschoben. Die
Pufferzone für die Handicap-Klasse 3
lautet dann statt 33-36 ausnahmsweise
34-37. Zusätzlich wurden die Berechnungsgrundlagen für den CSA-Wert
geändert. Es zeigte sich bei Testläufen
mit allen Spieldaten aus den Vorjahren
nach diesem neuen Verfahren, das lediglich 20% aller Wettspielergebnisse
angepasst wurden. Nach dem alten
Verfahren waren es etwa 50%.
Jährliche Vorgabenüberprüfung
Die Vorgabenüberprüfung bleibt unverändert. Es wird allerdings auch hier
weniger Anpassungen geben, weil ein
stabilerer Berechnungsmodus angewendet wird.
Vorgabenwirksamkeit
In Zukunft sind alle Einzelwettspiele
nach dem DGV-Vorgabensystem vorgabenwirksam, wenn der Hinweis auf

die Anwendung dieses Vorgabensystems auf der Ausschreibung zu finden ist. Bei nicht vorgabenwirksamen
Wettspielen wird dieser Hinweis somit
weggelassen. Die Vorgabenwirksamkeit wird in zukünftigen Ausschreibungen also nicht extra ausgewiesen.
Regeländerungen
Die Regeländerungen sind unter
www.gvsh.de unter dem Link News
nachzulesen.
Regelkunde
Um immer alle Änderungen parat zu
haben, ist es für jeden Golfer wichtig,
bei den angebotenen Regelveranstaltungen sein Wissen zu aktualisieren.
Es wird dafür feste Termine mit einer
Meldeliste geben, die im Clubhaus
aushängt.
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reuen wir uns auf eine schöne Saison 2012.
Manfred Plath

HINWEIS:
von Mitte April – Mitte Mai wird die Straßendecke auf der Strecke
Lütjenburg – Hohwacht erneuert. Im Internet unter der Rubrik „Aktuelles“
werden wir Ihnen den jeweils aktuellen Anfahrweg zum Golfclub bekanntgeben.

Ausflug der Jugend an die Nordsee

I

n den Herbstferien des abgelaufenen
Jahres trafen sich unsere Jugendabteilung und die Jugend vom Golfclub
Wilhelmshaven-Friesland zum 1. Vergleichswettkampf beider Clubs.
ach drei Turnieren über drei Tage
bei
typischem Nordseewetter
(Sturm und Regen), setzte sich die
Heimmannschaft des GC Wilhelmshaven mit 2 zu 1 durch.
er jüngste Wilhelmshavener, der
elfjährige Asmus Müller Mein-
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hart, übernahm den Siegerpokal von
den beiden Jugendwarten und Organisatoren der Veranstaltung, Jürgen
Matthiessen (Hohwachter Bucht) und
Manuel Scheidt (WilhelmshavenFriesland).
in gemeinsames Burgeressen in
„Bonny‘s Dinner“ mit anschließendem Kinobesuch „Johnny English 2“
rundete das Rahmenprogramm ab.
ür 2012 haben wir den GC Wilhelmshaven nach Hohwacht ein-

E
F

geladen, um den Pokal zu verteidigen.
Vermutlich zum Ende unserer Sommerferien werden unsere Gäste bei
uns abschlagen.
ielen Dank auch an Bodo Zankel,
der uns einen Transporter von
Renault für die Reise zur Verfügung
gestellt hat und an unsere Frauen Britta und Sylke, die uns kräftig unterstützt haben.

V

Thomas Lüth und Jürgen Matthiessen
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Trainerwechsel 2012
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ehr geehrte Mitglieder,
nach über sieben Jahren verläßt
Phillip Langer den Hohwachter Golfclub und verlegt nach seiner Heirat im
Dezember seinen Lebensmittelpunkt
nach Hamburg. Wir müssen nun leider auf unseren jungen engagierten
Golflehrer verzichten und wünschen
Phillip für den neuen Lebensabschnitt
alles Gute. Vielen Dank Phillip für
Deine gute Arbeit!
in Wechsel ist natürlich auch mit
einem Neuanfang verbunden.
Daher freuen wir uns gleichzeitig auf
unseren neuen Golflehrer. Herr Detlef
Kessler stammt aus einer golfverrückten Familie, wie man an seinen Brüdern
Manfred Kessler (Precept/Bridgestone) und Günther Kessler (Trainer
von Martin Kaymer) erkennen kann.
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Thomas Tolksdorf

Members & Friends - 6. Mai

I

m letzten Jahr haben wir erfreulich viele Mitglieder durch unseren
Members & Friends Tag gewinnen
können. Daher findet am Sonntag, den
6. Mai eine Wiederholung statt. Die
Idee dieser Veranstaltung ist es, dass
Sie als Mitglied einen golfinterressierten Freund auf unser „Schnuppergolfen“ aufmerksam machen und diesen
bei uns anmelden. Nach einem 2 ½
stündigen Einführungskurs können
Sie mit ihm zusammentreffen, einen
Kaffee trinken, den Golfclub zeigen
oder auch zusammen einige Löcher
auf dem C-Platz spielen. Das besondere ist, dass die Schnuppergruppen
klein sind und höchstens 10 Personen
umfassen. Die Kurse beginnen nach
Wunsch entweder um 10.00 Uhr oder
14.00 Uhr. Alle Teilnehmer des Members & Friends Tages haben darüber
hinaus noch die Möglichkeit, in der
folgenden Woche kostenlos am Mittwoch und Samstag weiteres Training
zu erhalten. Zum Üben werden in
dieser Woche Schläger und Bälle zur
Verfügung gestellt. Die Anmeldungen
sind ab sofort möglich (die Plätze sind
begrenzt).
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iebe Mitglieder, liebe Freunde und liebe Hohwachter Gäste,
meine Zeit im Golfclub Hohwacht ist
vorbei. Es ist Zeit „Auf Wiedersehen“
zu sagen.
ch verlasse Hohwacht mit einem
lachenden und einem weinenden
Auge. Der Golfclub ist ein großer Bestandteil meines beruflichen und privaten Lebens gewesen. Ich werde immer mit Freude auf diese Zeit zurück
schauen und mein Dank gilt all denjenigen, die mich auf meinem Weg loyal
unterstützt haben und mir ihr Vertrauen geschenkt haben.
ein weinendes Auge gilt natürlich all meinen Schülern, von
denen einige mich jetzt schon seit fast
acht Jahren begleiten. Ich durfte ihnen
zeigen, wie ich das Spiel verstehe und
bin stolz, wie viel Fleiß Ihr in Euer
Spiel steckt und wie viele Golfer die
Golfschule Langer bei Wind und Wetter besucht haben.
einem ganzen Stolz, der Jugend,
möchte ich sagen: Seid weiter
hungrig und bildet die spielerische
Spitze des Clubs! Nun wird Detlef
Kessler die sportliche Leitung in Hohwacht übernehmen. Ich wünsche ihm
einen guten Start und sportlichen Erfolg mit dem Grundstein, den er vorfindet.
Phillip Langer
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iebe Golferinnen, liebe Golfer,
auf diesem Wege möchte ich mich
als neuer Golflehrer des GCCH bei
Ihnen vorstellen. Ich wurde 1961 in
Velbert/ Rheinland geboren. Seit mehr
als 30 Jahren bin ich vom Golfvirus
infiziert. Nach einer kaufmännischen
Ausbildung und meiner Arbeit bei
der Bundeswehr habe ich mich 1999
entschlossen, meine Leidenschaft zum
Golfspiel und zum Golfunterricht zu
meinem Hauptbetätigungsfeld zu machen.
ährend meiner Ausbildung
zum Diplom-Golflehrer und
Golf-Physiotrainer für Fitness und
Biomechanik war ich 10 Jahre in der
Golfschule Hummelbachaue in Neuss
tätig. Seit 2011 war ich bereits an den
Wochenenden hier in Hohwacht als
Trainer beschäftigt.
eine
Unterrichtsphilosophie
„viele Wege führen zum Ziel“
beruht auf der Erkenntnis, dass es
zwar ein Grundschwungmodel gibt,
es aber nicht jeder umsetzen kann
und auch nicht zwingend muss. Meine Aufgabe sehe ich darin, für jeden
Spieler einen individuellen Schwung
nach individuellen Fähigkeiten und
Fertigkeiten zu finden und zu formen.
ch freue mich, Sie in der Golfschule
Detlef Kessler begrüßen zu dürfen,
um mit Ihnen gemeinsam Ihr Golfspiel zu optimieren.
eitere Informationen finden Sie
im Clubhaus als Aushang oder
an der Rezeption. Natürlich auch im
Internet unter „Local Golf“ oder auf
den Seiten www.golfclub-hohwacht.
de.
Detlef Kessler
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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.

