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Warum Golf und Country Club Hohwachter Bucht?

J

edes Jahr finden neue Mitglieder den
Weg zum Golf und Country Club
Hohwachter Bucht. So sind es auch
zum Jahreswechsel wieder mehr als
drei Dutzend Golferinnen und Golfer
oder die, die es noch werden wollen,
die sich unserem schönen Club angeschlossen haben. Da der G&CC Hohwachter Bucht ein wenig gegen den
Trend der stagnierenden oder gar
rückläufigen Mitgliederzahlen arbeitet, stellt sich so Manchem die Frage,
warum ausgerechnet Hohwacht?
atürlich haben wir einen herrlichen Golfplatz und die Ostsee ist
so nah, dennoch wollten wir von den
neuen Mitgliedern Doris und Volker
Manz, die aus Kiel kommen, wissen,
warum sie sich für Hohwacht und
nicht einen der für sie näher gelegenen
Golfplätze rund um die Landeshauptstadt entschieden haben.
olker Manz ist mit dem Ball groß
geworden, wenn auch ein paar
Nummern größer, denn als aktiver
Fußballer trug er zu Kilia Kiels Glanzzeiten das weinrote Jersey, spielte
dann noch bei Eutin 08 und dem VfB
Lübeck und war Trainer in Felde und
bei Holstein Kiel.
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mer in Uhlenhorst gemacht.
News: Was waren die Gründe für ein
klares Ja für Hohwacht?
Volker Manz: Die schöne Anlage, die
Freundlichkeit mit der man uns begegnete und das Gefühl, sich dort wohl zu
fühlen. Dazu kommt, dass auch ein
paar Freunde von uns in Hohwacht
spielen.
Doris Manz: Ich finde es schön, dass
es entgegen der landläufigen Meinung
über Golfclubs in Hohwacht überhaupt nicht elitär ist. Das Clubleben
haben wir beide auch als sehr angenehm empfunden.
News: Was gefällt euch besonders an
Hohwacht?
Volker Manz: Was auch sehr schön ist,
dass es keine Startzeiten gibt. Gerade
als Berufstätige ist es uns wichtig, auch
mal dann spielen zu können, wenn
man Lust hat und es nicht auf zeitliche
Vorgaben fixiert ist. Kürzere Wartezeiten nimmt man gern in Kauf.
News: Was würdet ihr gern im ersten
Jahr in Hohwacht erleben?
Volker Manz: Wir hoffen, dass wir vie-

le schöne Stunden auf dem Golfplatz
erleben dürfen und möchten natürlich
die Qualität unseres Spiels verbessern,
ohne dabei zu ehrgeizig zu sein.
ir haben gehört, dass es für das
erste Handicap einen Becher als
kleine Anerkennung gibt, den möchten wir unbedingt haben.
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Doris Manz: Ich möchte einfach nur,
dass der Ball geradeaus fliegt.
Frage: Den A- und B-Course kennt ihr?
Doris Manz: Ja, haben wir schon auch
schon gespielt, fängt ja gleich gut an
mit der ersten Bahn …
NEWS: Ihr wollt also auch aktiv ins
Turnierleben eintauchen?
Volker Manz: Ja, wir möchten schon
mal Turniere mitspielen, wie zum Beispiel die Tiger&Rabbit Turniere, um
einfach mal langsam heran geführt zu
werden.
Doris Manz: Und dazu noch einige
Trainerstunden….
NEWS: Wir wünschen euch ganz viel
Spaß und tolle Runden, man sieht sich
in Hohwacht.

News: Wie bist du oder seid ihr zum
Golfsport gekommen?
Volker Manz: Wir sind eingeladen
worden, einen Schnupperkurs beim
großen UKSH Charity-Turnier 2011 in
Hohwacht mitzumachen. Da hatte ich
erstmals einen Schläger in der Hand
und es hat gleich klick gemacht. Das
Ambiente in Hohwacht sprach uns
auch sofort an.
m Dezember bekam ich dann einen
Platzreifekurs zum Geburtstag geschenkt, den ich 2012 bei Detlef Kessler
in Hohwacht absolviert habe.
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Doris: Bei mir dauerte es etwas länger,
ich habe den PR-Kurs im letzten Som-

Doris und Volker Manz
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Neue Regelung zur Benutzung von Smartphones bei Wettspielen auf dem Golfplatz

D

ie neue Entscheidung 14-3/18 bestätigt, dass der Spieler während
der festgesetzten Runde Wetterinformationen auf einem Smartphone
ablesen darf, ohne damit gegen die
Regeln zu verstoßen. Wichtiger noch
ist jedoch, dass sich Spieler mit entsprechenden Apps regelkonform über
ein Gewitter informieren oder davor
warnen lassen können.
urch diese beiden Entscheidungen werden nun alle diejenigen
Smartphones als Entfernungsmesser
zulässig, die bisher nur wegen der fest
eingebauten Kompassfunktion und
des Wetterberichts nicht mit einer Entfernungsmesser-App betrieben werden durften. Alle anderen Einschränkungen zum Messen oder Schätzen
von spielrelevanten Umständen bleiben unverändert bestehen.
ach wie vor sind Entfernungsmesser nur zugelassen, sofern
dazu auf der betreffenden Golfanlage
eine Platzregel existiert, die die Benutzung eines Entfernungsmessers
genehmigt, der nur die einfache Strecke messen kann und keine anderen
Umstände misst oder schätzt, die den
Spieler bei der Schlägerwahl oder dem
nächsten Schlag unterstützen.
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isher war in der Entscheidung
14-3/4 die Benutzung eines Kompasses als unzulässig beschrieben
worden. Seit dem 1.1.2014 ist nun die
Benutzung eines Kompasses zulässig,
da er nur eine unveränderliche Richtungsangabe liefert.
eiterhin erlaubt die neue Entscheidung 14-3/18, einen Wetterbericht auf einem elektronischen Gerät
anzuschauen. Es wird also neuerdings
unterschieden zwischen dem Ablesen
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des vorhergesagten Wetters für eine
Region, das noch nicht einmal für den
Golfplatz zutreffen muss und dem
Messen eines Umstands (z. B. der Temperatur mit einem Thermometer). Das
Ablesen der allgemein verfügbaren
Information ist auch hier erlaubt, das
Messen oder Schätzen eines Umstands
in der unmittelbaren Nähe des Spielers
dagegen nicht.
(Auszug aus den Golfregeln des DGV)
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Turnier-Highlights 2014

Danke, liebe Renate Tolk

A

n dieser Stelle sagen die Mitglieder des G&CC Hohwachter Bucht
danke. Danke an Dr. Renate Tolk für
jahrelange Tätigkeit für das Golf-ClubMagazin und die GOLFNEWS. Immer
wenn Renate irgendwo auftaucht,
die Kamera ist dabei und scharf. Das
wird auch so bleiben und sie wird
Gerd Zapatka und Andreas Zimmermann, die beide nun für den Inhalt
verantwortlich zeichnen und Martina
Behrens-Krull, die das Layout für die
GOLFNEWS herstellt, weiterhin unterstützen.
och wer einmal ehrenamtlich gearbeitet hat, weiß, wie viel Zeit
man mit einer solchen Aufgabe verbringen kann und daher sind diese
paar Zeilen nur allzu gerechtfertigt.

Danke für Deinen langjährigen und
erfolgreichen Einsatz, liebe Renate!
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Sa. 24.05.2014

Karstadt-Turnier		

Sa. 21.06.2014

Sonnenwendturnier

Sa. 29.06.2014

Golfmarathon

Sa./So.
12.+13. 07.14

Hohwacht Open

Sa. 09.08.2014

Preis der Betreiber

So. 21.08.2014

Schwentinental-Turnier

Sa./So.
30.+31.08.14

Clubmeisterschaften

Fr. 05.09.2014

10. Polizei-Landescup

13.+14.09.14

Vierer-Meisterschaft

Im Dezember 2013 verstarben zwei langjährige Mitglieder des Golf- & Countryclubs Hohwachter Bucht.
Beide waren seit Jahrzehnten Mitglieder des Clubs und haben sich durch ihre stetige Unterstützung des Clubs
verdient gemacht. Wir werden ihr Andenken in Ehren bewahren.

		

Nach schwerer Krankheit verstarb			

Im Alter von 79 Jahren verstarb

Werner Walter Nolting 			

Christa Zankel

geb.1937 – 23.12.2013				

geb.1934 – 29.12.2013
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Seniorengolfrunde

A

b April 2014 findet die Seniorengolfrunde jeweils donnerstags
statt. Wie bereits in 2013 besprochen,
treffen wir uns spätestens um 10:30
Uhr, um die Flighteinteilung vorzunehmen.
bschlag 11.00 Uhr. Alle, die gern
in lockerer Runde mit uns spielen möchten und ein Alter von mindestens 55 Jahren haben, sind bei uns
herzlich willkommen. Es wird ein Beitrag von 3,00 Euro pro Spieltag erhoben, um Preise für die jeweilige Siegerehrung anzuschaffen.
m einen genauen Überblick für
den Club zu bekommen, ist mittwochs 16.30 Uhr Meldeschluss.
nser Saisoneröffnungsspiel soll,
wenn das Wetter es zulässt, am
Donnerstag, 03.April 2014, sein.
or dem Abschlag (11:00 Uhr) ist
ein gemeinsames Frühstück um
10:00 Uhr vorgesehen.
lle näheren Informationen sind
der Tafel im Clubhaus oder der
homepage www.gcch.de zu entnehmen.
		
Uschi Kähler

Strategie-Workshop im Golfclub
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m Samstag, den 01. Februar 2014
trafen sich 10 Vorstands- und
Ausschussmitglieder, um über die
Entwicklung im Golfsport und die
allgemeine Ausrichtung des Clubs zu
diskutieren. Verstärkt wurde dieser
Kreis durch Ursula Kähler, Dr. Carsten
Hilbert und Karsten Kahlcke.
err Kahlcke moderierte den
Workshop von 10:00 bis 17:00
Uhr durch seine berufliche Erfahrung
so gekonnt, dass alle mit Spaß und Engagement diskutierten und zahlreiche
Ideen entwickelt wurden.
unächst berichtete unser Clubmanager Thomas Tolksdorf über die
aktuelle Entwicklung im Golfsport.
Hierbei wurde das verlangsamte
Wachstum dieser Sportart und ein verändertes Freizeitverhalten der Menschen auf das reagiert werden muss
deutlich.
anach wurde eine Stärken-Schwächen Analyse vorgenommen. Die
Ergebnisse wurden ausgewertet, Ziele
festgesetzt und konkrete Maßnahmen
entwickelt.
usammenfassend kann gesagt
werden, dass unser Club weiterhin einen sehr guten Zulauf hat, und
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eine Abschwächung dieses Trends
nicht zu erkennen ist.
n Hohwacht herrscht ein außergewöhnlich gutes und faires Miteinander, es findet ein ausgefülltes Clubleben mit vielen schönen Festen statt,
und dennoch bietet der Platz noch genügend Raum für individuelles Golfspielen. Insgesamt konnte eine sehr
hohe Zufriedenheit der Mitglieder
festgestellt werden.
ichts desto trotz soll einiges angepackt werden: Hier drehten
sich die Themen unter anderem um
die Kapazität des Waschhauses, die
Schlägerwaschanlage und die Trainingsmöglichkeiten im Winter. Weitere Ideen betrafen die Betreuung der
Neumitglieder, die Ausweitung der
9-Loch-Turniere und die Mitgliedergewinnung. Und, und, und ...
in großer Dank geht an dieser Stelle an alle Sitzungsteilnehmer, die
sich einen langen Samstag in dieses
Projekt eingebracht haben und ganz
besonders an Karsten Kahlcke, der
uns perfekt vorbereitet durch den Tag
führte.
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Clubmanager Thomas Tolksdorf
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Winterliga 2013/14

I

m Winter ist am Sonntagmorgen
um 10:00 Uhr Kanonenstart in Hohwacht. Da trifft sich eine bunte Gesellschaft von durchschnittlich knapp 40
Personen zur Winterliga: jung (ab 9 J.)
und alt (bis 76 J.), Weiblein (bisher 23)
und Männlein (bisher 62), Könner (ab
Hcp 4,9) und Anfänger (bis Hcp 54),
Ehrgeizige (spätestens um 9:00 Uhr
am Ballautomaten) und Unverbissene
(Auto - Scorekarte - Abschlag).
om 17.11. bis zum 12.01. konnten
wir an 9 Sonntagen ohne Ausfall durchspielen. Am 19. und 26. Jan.
musste die Winterliga witterungsbedingt ausfallen. Von der Möglichkeit
zu spielen wurde allerdings unterschiedlich Gebrauch gemacht. Dazu
einige Zahlen: Knapp die Hälfte (41)
der bisher 85 angetretenen Spieler erschien nur 1 bis 3 mal, ein gutes Viertel
(23) 4 bis 6 mal und etwa ein Viertel
(21) 7 bis 9 mal. Am häufigsten angetreten ist dabei in der Hcp-Klasse über
28 Noemi Schmidt (6 mal) und in der
Hcp-Klasse bis 28 Ina Siewers, Frank
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Schulze, Thomas Schmidt und Martin Krämer (je 9 mal). Dagegen ist der
Durchschnittsspieler nur 4,1 von 9 mal
angetreten.
ach Kanonenstart geht es 2 bis 2 ,5
Stunden auf die Runde. Anschließend trifft man sich ab etwa 12:00 Uhr
an der Hütte zu Punsch (mit oder ohne
Schuss), Kakao oder Kaffee und Grillwurst. Dabei gibt es immer viel zu erzählen. Und oft wird nur gegenseitig
über die eigenen Missgeschicke, verpassten Chancen oder auch Heldentaten der vergangenen Runde berichtet.
ie Siegerehrung folgt dann im
Clubhaus. Die Ergebnisse sind
durchweg gut. Durchschnittlich 32 %
der Teilnehmer spielen ihr Handicap
(18 Nettopunkte) oder besser. So können immer recht viele der Teilnehmer
mit einem der 6 Tagespreise rechnen:
je 3 Proshop-Gutscheine in 2 HcpKlassen. Diese werden für die Tageswertung so eingeteilt, dass in beiden
gleich viele Teilnehmer mitspielen. Die
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Grenze lag bisher zwischen Hcp 15
und 19.
evor es gegen 14:00 Uhr nach Hause geht, wirft mancheiner noch im
Flur einen schnellen Blick auf die aktuelle Liste mit der Eclecticwertung: An
welchen Löchern habe ich mich heute
verbessert, welche sind nächstes Mal
wichtig? Es gibt ja schließlich am Ende
eine Gesamtwertung mit 3 Brutto- und
je 3 Nettopreisen in den beiden HcpKlassen bis und über Hcp 28!
u guter Letzt sollen vier Personen nicht unerwähnt bleiben,
ohne die die Winterliga einfach nicht
so erfolgreich laufen würde: Lisa im
Geschäftszimmer zuständig u. a. für
Anmeldung/Abmeldung, Startlisten,
Auswertung; Manfred als Spielführer
zuständig für Gesamtorganisation,
Spielführung, Siegerehrung; Magda
und Jan und Helfer an der Hütte zuständig für Heißgetränke und Grillwürstchen!
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Ina Siewers und Jürgen Feldhoff

Tipps an Magda Biala-Baer von Thomas Schmidt

Noemi Schmidt - die jüngste Wintergolferin

Relaxen nach der Runde

Besuchen Sie unsere Clubseiten auf www.golfclub-hohwacht.de!

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

