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20-jähriges Jubiläum im GCCH

L

ange geplant und heiß ersehnt hat
dieses Ereignis am Pfingstsamstag,
26.05.2012, bei strahlendem Frühlingswetter stattgefunden.
er Vorstand des Clubs, unser Manager mit seinem Team, die Gastronomie und viele freiwillige Helfer
hatten sich intensiv bemüht, unseren
Clubmitgliedern ein Jubiläum zu organisieren, an das alle Teilnehmer noch
gerne zurückdenken mögen. Es hat
sich bei der Vorbereitung und beim
Aufklaren nach dem Fest gezeigt, dass
wir – wie unser Präsident häufiger betont – ein gutes harmonisches Team
sind.
ie zuvor hatten gleichzeitig 32
Spieler die C/C Schleife Neudorf
und parallel 128 Golfer den Meister-

D

N

schaftsplatz bevölkert und wurden dabei noch von Leckereien in fester und
flüssiger Form aus unserer Gastronomie von Vorstandsmitgliedern bedient
und so bei bester Kondition gehalten.
ach Ende der Runde trafen sich
alle an der Halfwayhütte zwischen den Bahnen 9 und 10 und stimmten sich bei weiteren – jetzt auch vermehrt alkoholischen – Getränken und
kleinen Häppchen auf den Abend ein.
ach kurzer Erfrischungspause in
den Nasszellen trafen wir uns im
festlich geschmückten Clubhaus, das
durch zusätzlich angebaute Zelte Platz
für ca 190 Personen bot, so dass sogar
noch eine Tanzfläche frei gehalten werden konnte, die – angeregt durch flotte
DJ-Musik – zu späterer Stunde bis in
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die Nacht hinein intensiv genutzt wurde.
ie an diesem Tag verteilte Clubchronik über die vergangenen 20
Jahre wird in fünf Jahren zum nächsten Jubiläum sicher auch über dieses
Ereignis positives ergänzen können.
nzwischen haben die von „Pieper“
Petersen gespendeten Bäume auch
ihren Standort gefunden und verschönern zusätzlich an markanten Punkten
unseren Platz.
anke nochmals auch an dieser
Stelle allen Sponsoren, die es ermöglicht haben, so großzügige Turnierpreise zu vergeben..
Dr. Renate Tolk
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Regelkunde – muss das sein?????

E

s gibt wohl keine Sportart, die ein
so umfangreiches Regelwerk wie
der Golfsport hat. So gibt es immer
wieder Spielsituationen, in denen wir
bestimmte Regeln anwenden dürfen
oder müssen. Golfregeln dienen in erster Linie der Spielgerechtigkeit. Alle
Golfer mit einem Handicap müssen
sich die daraus resultierende Vorgabe
unter gleichen Bedingungen erspielen.
Doch leider stelle ich immer wieder
sowohl auf Privatrunden als auch bei
vorgabenwirksamen Spielen oder im
Matchplay fest, dass die Regeln gerne
großzügig ausgelegt werden.

E

s muss einfach noch selbstverständlicher werden, nach den Regeln zu spielen. Diskussionen auf der
Runde, schlechte Stimmung wegen
eines Strafschlages oder gar Beleidigungen sind unnötig, weil es ja die
Möglichkeit des Regelballes gibt und
eine Spielleitung, die nach der Runde
die Situation klärt. Regelkenntnis aller
Spieler ist eine wichtige Grundlage für
den reibungslosen Ablauf eines Golfturnieres.
n Absprache mit der Golfschule
wird die Platzreife in Zukunft mit einer Regelkunde über 2 ½ Stunden ob-
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ligatorisch sein. Erfreulich ist die hohe
Beteiligung von Jugendlichen bei den
letzten Regelnachmittagen.
m Wettspielkalender sind die Termine für die Regelkunde ausgewiesen.
Genutzt werden diese Termine von
einigen Spielern und Spielerinnen.
Wäre schön, wenn der Kreis etwas größer würde. Nur wer nach den Regeln
spielt, spielt auch wirklich GOLF.
n diesem Sinne ein schönes Spiel!
Spielführer - Manfred Plath
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Hohwachter Golfplatz ist auch ein Lebensraum für viele Tiere

N

eben Hasen, Igeln und allerlei Federvieh leben auf unserem Platz
auch viele Insekten. Die abwechslungsreiche Vegetation und die Wasserflächen bieten Libellen, Schmetterlingen
und Bienen einen Lebensraum, den wir
schützen möchten. Busch- und Reisighaufen werden für Heckenbrüter und
Igel an passenden Stellen liegen gelassen. Auch Totholz wird nicht gleich
abgesägt, sondern bietet Mardern und
Spechten schütztenden Lebensraum. Eigens für die vom Aussterben bedrohten
Rebhühner (sehen aus wie kleine runde Fasane mit orangefarbenem Brustschild) wurden Blühstreifen angelegt.
hefgreenkeeper Erich Krutschkowski ist begeisterter Imker und von
daher immer bemüht, bei allen Maßnahmen so wenig wie möglich gegen
die Natur zu arbeiten. In diesem Frühjahr wurden mehrere „Insektenhotels“
in sonnigen Lagen auf dem Golfplatz
verteilt angebracht. 		
eine Hohwachter „Golfbienen“
naschen und bestäuben nicht nur
die umliegenden Rapsfelder, sondern auch die Obstbäume und Blüten auf dem Golfplatz. Den „Hohwachter Golfhonig“ erhalten Sie an
der Rezeption. Mit dem neuen Etikett
sicherlich ein schönes Mitbringsel.

C
S

HINWEIS
Turniertausch
Vierermeisterschaft ist am:
29./30.09.2012
Querfeldeinturnier am:
06.10.2012

Hole in one – der perfekte Schlag

D

ieses besondere Erlebnis gelang Johannes Pirwitz am 05.05.2012 beim Mannschaftspokal der JS in Waldshagen an der Bahn 2 (Par 3).
Herzlichen Glückwunsch!
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Ergänzung zu den Platzregeln an der Bahn 7

I

st es nicht sicher, ob ein Ball in dem
Wasserhindernis spielbar liegt oder
darin verloren ist, so darf der Spieler
einen anderen Ball provisorisch nach
Regel 27-2 spielen.

- diesen Ball ohne einen Strafschlag
spielen, wie er liegt oder
- mit einem Strafschlag den provisorischen Ball nach Regel 26-1 spielen.

ird der ursprüngliche Ball außerhalb des Wasserhindernisses gefunden, so muss der Spieler das
Spiel mit diesem Ball fortsetzen.

Drop-Zone
uss der Ball auf der Verlängerungslinie zwischen der Fahne
und dem letzten Kreuzungspunkt im
Hardrough gedropt werden, so kann
der Spieler einen Ball von der DropZone spielen.
Spielführer - Manfred Plath
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ird der ursprüngliche Ball im
frontalen Wasserhindernis gefunden, so kann der Spieler
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Spielführer Manni Plath achtet auf die Einhaltung der Regeln ;-)

TOP-10-Platzierung

M

it diesem seit fünf Jahren ausgeschriebenen Award wollen
die golfspielenden Journalisten die
Kommunikationsarbeit der deutschen
Golfclubs würdigen. 116 Golfclubs
hatten ihre Webseiten zum PGC Medienpreis 2012 angemeldet. Den ersten
Platz belegte in diesem Jahr der GC St.
Leon Rot.
nsere Internetseite wird von Stefan Hennschen als Web-Master,
Dr. Renate Tolk für den e.V. mit allen
Seiten vom Clubleben und Thomas
Tolksdorf für die übrigen Seiten erstellt. Alle drei können stolz sein auf
ihre beindruckende Platzierung!
Kathrin Huesmann - Marketing

U

Mitarbeiter danken Thomas Tolksdorf beim Jubiläumsturnier
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„Rund ums Golf“ zur Fertigstellung der Jugendhütte

W

ir schreiben den 18. Mai 2012.
Ein Freitag wie jeder andere?
Nein, denn heute findet eine Jugendveranstaltung „Rund ums Golf“ statt.
Kinder und Jugendliche haben
sich zu diesem Event angemeldet. Rekordverdächtig!
s ist 9:30 Uhr. Die Jugendlichen
aus vier verschiedenen Trainingsgruppen sitzen heute zum ersten Mal
zu einem gemeinsamen Frühstück
an einem Tisch. Es herrscht noch ein
schüchternes betretenes Schweigen.
homas Lüth, Mathias Wendt und
ich haben während des Frühstücks
die Flighteinteilungen für ein Schnupperturnier auf dem C-Platz aufgestellt.
Viele von den Kindern haben noch
keinerlei Platzerfahrungen, so dass
die Aufregung langsam aber stetig
wächst. Es spielt immer ein „Profi“ mit
drei unerfahreneren Spielern. Der Profi schlägt ab, und alle anderen spielen
von diesem Punkt als Scramble weiter.
n relativ kurzer Zeit ist der C-Platz
bewältigt, und die Teilnehmer kommen jetzt etwas redseliger ins Clubhaus zurück, um sich bei einem Nudelbuffet im Zeitlos zu stärken.
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ndlich ist das Eis gebrochen und
ein reges Gemurmel und Gebrabbel spiegelt die gute Laune bei allen
wieder.
ach einer kleinen Pause gegen
13:00 Uhr Treffpunkt auf dem
Puttinggrün.
etzt kommt die Erklärung, warum das Event „Rund ums Grün“
heißt. Torben Kruse hat einiges aus
dem Greenkeepingarsenal aufgefahren und erklärt fast eine Stunde alles
Wissenswerte über Spindelmäher, Bodenschichten, Pilzerkrankungen und
vieles andere mehr. Von den Kindern
(und auch den Betreuern) wird alles
mit großen Augen und offenen Ohren
aufgesaugt. Kein langweiliger theoretischer Unterricht, sondern echte
Praxis beim Ausstechen einer Bodenprobe. Nach vielen Fragen dann der
Abschluss mit dem Umsetzen eines
Lochs auf dem Puttinggrün „Live und
in Farbe“.
n dieser Stelle ein großes Dankeschön an Torben und das ganze
Greenkeeperteam für die klasse Arbeit, die ihr immer für uns alle leistet.
m Anschluss waren jetzt die Eltern
eingeladen und gefordert, um gegen
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Besuchen Sie unsere Clubseiten auf www.gcch-verein.de!

ihre Kids beim Putten anzutreten.
ährend dieses Wettbewerbs fanden die letzten Vorbereitungen
für die Schlussrunde dieser Veranstaltung statt. Gegen 17:00 Uhr war es
soweit. Nach einer kleinen Ansprache
von unserem Präsidenten Carlo Heer
durfte Paula Schuldt das Absperrband zur Einweihung der Jugendhütte durchtrennen. Ca. 40 Jugendliche,
Eltern und Gäste waren bei dieser
Zeremonie anwesend. Bei einer frisch
gegrillten Bratwurst (Danke Thomas)
wurde die neue Jugendhütte bestaunt
und ausgiebig inspiziert.
ie dient unseren Jugendlichen als
Anlaufpunkt zum Fachsimpeln,
Schläger und Taschen abzustellen oder
auch nur zum Relaxen. Danke an die
großzügigen Sponsoren und die Unterstützung aus Vereinsgeldern!
ine solche Veranstaltung steht und
fällt mit ihren Teilnehmern, also
habt ihr - die Kinder und Jugendlichen - diesen Tag aus meiner Sicht zu
so einem erfolgreichen und tollen Tag
gemacht.
ielen Dank.
Jürgen Matthiessen
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Aktuelle Informationen unseres Clublebens und Fotos von Turnieren und Veranstaltungen erwarten Sie.

