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Martinsgans-Turnier 2014

A

m 08.November nahmen 68 Golfer an unserem Martinsgans-Turnier in Form eines Zweier-Scrambles
teil. Zum Gänsebratenessen waren es
dann sogar noch etliche mehr. Wie so
oft in diesem Jahr, passte wieder alles
bestens zusammen: gutes Wetter, gepflegter Platz und leckeres Essen!
twas war aber diesmal anders als
sonst: Es gab laut Turnierausschreibung nur jeweils drei Nettopreise in
zwei Handicap-Klassen (also 12 Gänse
plus Rotwein) aber keine Bruttopreise
zu gewinnen. Ein Versehen? Oder hatte sich der Spielführer etwas dabei gedacht? Ich versuche hier einmal kurz,
seine Gedankengänge wiederzugeben:
„Wenn es nur Nettopreise gibt, dann
werden die schlechteren Gewinnaussichten der niedrigen Handicaper besser, wenn sie sich nicht untereinander
zusammentun, sondern sich Partner
mit höherem Handicap suchen. Das
wiederum wird den Spielablauf verflüssigen, da Paarungen mit niedrigen
Handicaps zügiger spielen als Paarungen mit höheren Handicaps. Außerdem gewinnen dann wohl nicht immer wieder die gleichen Paarungen!“
Und siehe da: Von den Paarungen mit
den niedrigen Handicaps gelang nur
dem ggf. Bruttosieger der Schritt aufs
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Martinsgans Sieger Reinhard Wehrend und
Regina Meimerstorf

Treppchen der Nettogewinner!
er gemeine Hohwachter Golfer
bekommt von solchen Überlegungen natürlich nichts mit! Er kommt
eine knappe halbe Stunde vor der Abschlagzeit auf die Golfanlage und fragt
erst einmal: „Was spielen wir heute eigentlich“? und nach der Siegerehrung
fragt er dann eventuell noch: „Gab es
heute gar keine Bruttopreise?“
u guter Letzt noch ein Dank an
unseren Golffreund Horst Führt,
der Kaffee, Kakao und Gebäck an der
Halfway-Hütte gesponsert hatte.
Gerd Zapatka
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Lametta, Kugeln, Apfelduft
Advent liegt in der Luft.
Wir wünschen allen Clubmitgliedern und ihren Angehörigen
ein frohes Weihnachtsfest, ein paar besinnliche Tage fernab
des Alltagstrubel und einen guten Rutsch in das Jahr 2015. Wir
sehen uns dann hoffentlich alle gesund und munter wieder
auf dem Golfplatz, der Range oder im Clubhaus.
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Sehr erfolgreiche Mannschaften

D

rei der fünf angetretenen Mannschaften des G&CC Hohwachter
Bucht konnten in diesem Jahr den Aufstieg in eine nächsthöhere Spielklasse im Mannschaftspokalwettbewerb
realisieren. Nur die beiden Teams
der Jungsenioren verbleiben in ihren
Gruppen.
o werden im kommenden Jahr die
Jungseniorinnen - die dann Damen
AK 35 heißen - in der B-Klasse abschlagen, und auch die Herren 1 (AK
50) haben den Aufstieg in die B-Klasse
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geschafft. Die 2. Herren AK 50 spielt in
der C-Klasse.
abei muss gesagt werden, dass
diese Erfolge der beiden Seniorenmannschaften nicht ganz ohne das
Zutun unserer Greenkeeper erreicht
wurden, denn bei beiden Mannschaften kam es am letzten Spieltag ganz
auf die irre schnellen Grüns an, mit
denen alle auswärtigen Spieler große
Probleme hatten, und so konnten beide
Seniorenteams eigentlich nicht mehr
einholbare Rückstände nicht nur auf-
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holen, sondern sie beendeten die Spielzeit mit einem deutlichen Vorsprung
jeweils vor dem GC Gut Waldshagen.
uch die Jungseniorinnen profitierten am letzten Spieltag von
den schnellen Grüns und bauten beim
Abschlussspiel auf dem Hohwachter
Heimatplatz ihren sowieso schon respektablen Vorsprung noch weiter aus.
lückwunsch an alle drei Teams,
für die es nun gilt, die schwereren
neuen Spielklassen zu halten.
Andreas Zimmermann
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Wer sind die DonGos ?

L

ange hat es gedauert. Nun endlich
haben die Donnerstagsseniorengolfer einen Namen, der mehrheitlich
entschieden wurde. Künftig firmiert
die Seniorenrunde unter dem Namen
„DonGos“, was soviel heißen soll wie
„Donnerstagsgolfer“. Die unterlegende Gruppe, die den Namen „Trolle“
favorisiert hat, ist zwar ein wenig enttäuscht, aber so ist das nun einmal bei
Abstimmungsprozessen.
olferinnen ab 50 und Golfer ab 55
sind weiterhin bei den „DonGos“
herzlich willkommen (auch Neumitglieder). Wer also Lust hat, mit uns die
Donnerstage beim Golfen zu verbringen, kann sich im Club melden oder
einfach in die Teilnehmerliste an der
Info-Tafel eintragen.
ie „DonGos“ werden im nächsten
Jahr vom 19. - 21. Mai eine Golftour unternehmen.
ie Anreise erfolgt mit eigenen
PKWs, Fahrgemeinschaften sind
natürlich erwünscht. Es geht zunächst
zum Golfplatz Donner Kleve, am
20. Mai wird auf dem Platz des Golfclubs Büsum Dithmarschen gespielt
und am 21. Mai auf dem Platz vom
Golfclub Apeldör. Apeldör ist auch
unser Übernachtungshotel.
ie Teilnehmerliste hängt ab dem
27.11.2014 im Golfclub aus. Die
verbindliche Zusage muss bis zum
31.12.2014 eingetragen sein.
a das Hotel Apeldör uns z.Zt. nur
eine begrenzte Zahl an Zimmern
zur Reservierung überlassen kann, ist
die Teilnehmerzahl auf 22 Personen
festgelegt (darunter befinden sich fünf
Doppelzimmer). Sollten mehr Personen Interesse haben, versuche ich noch
einmal mit dem Hotel zu verhandeln.
u guter Letzt noch ein Hinweis:
Ab dem 06.11.2014 beginnt für unsere Runde für die Zeit bis April 2015
die Winterabschlagszeit. Treffen dann
bis spätestens 11:00 Uhr, Abschlag um
11:30 Uhr. Wir spielen in der Winterzeit neun Löcher, sitzen dann in gemütlicher Runde zusammen und machen dabei die Siegerehrung.
Uschi Kähler
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Unser langjähriges Mitglied und Teilnehmer der Betriebssportgruppe
ist im November verstorben. Wir werden sein Andenken in Ehren bewahren.

Dieter Stier

geb. 10.09.1936 - verst. 10.11.2014

Neue Einteilung der Altersklassen im Golf

E

s gibt 2015 einige Änderungen bei
den Altersklassen. Bei den Einzelund Mannschaftsspielen entfallen die
Altersklassen Jungsenioren, Senioren
im DGV und im GVSH.
ierfür werden neu eingeführt die
AK 35, AK 50, AK 65 der Damen
und Herren. Die AK Offen Damen und
Herren bleiben unverändert. Zukünftige Meisterschaften in diesen Altersklassen werden nach Geschlechtern
getrennt durchgeführt.
ine Teilnahme von Damen und
Herren in einer jüngeren AK ist
weiterhin möglich - z.B. ein Spieler mit
68 Jahren kann in der AK 50 starten.
Bei den Mannschaften gilt:
- Gemischte Seniorenmannschaften
sind nicht mehr möglich.
- Die Mannschaftspokale heißen nun
AK 35, AK 50 und AK 65 jeweils weiblich/männlich.
- Alle Mannschaften bestehen aus 6
Spielern/-innen und starten nach Ge-
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schlechtern getrennt.
- Alle 5 Wettspiele dieser AK werden
an denselben Samstagen ausgerichtet.
- Es können weiterhin zweite und
„NEU“, dritte Mannschaften gemeldet
werden.
- Die Mindeststammvorgabe für zweite und dritte Mannschaften beträgt
„NEU“ 28,0.
- Das bewährte Tannenbaumsystem
der Gruppen in den Altersklassen
bleibt bestehen.
- Für die GVSH Einzel-Ranglisten werden nur die Ergebnisse in den jeweiligen AK 35, 50 und 65, getrennt nach
Damen und Herren, gewertet.
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usätzlich gibt es in 2015 ein MP
AK 70 (bisher Supersenioren).
Dieser ist weiterhin gemischt (Damen
und Herren) und spielt jeweils am
Montag nach den Terminen der GVSH
Mannschaftspokale.
Andreas Zimmermann
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Oktoberfest 2014

A

m 11.Oktober feierten etwa 120
Golfer das schon traditionelle Oktoberfest auf unserer wunderschönen
Golfanlage. Ein großer Dank gebührt
dem Festausschuss, der mit einer perfekten Planung und passender Dekoration die Grundlage für einen rundum gelungenen Golftag legte. Für uns
Teilnehmer - geschätzt ein Drittel erschien veranstaltungsgemäß in Dirndl
bzw. Lederhosen oder zumindest in
karierten Blusen/Hemden - begann der
Golftag um 10:00 Uhr mit einem zünftigen bayrischen Frühstück: Brezeln,
Radi, Obatzda, Weißwurst und natürlich Paulaner Bier vom Fass (selbstverständlich auch Kaffee oder Tee!).
m 11:30 Uhr startete, nach einer
kurzen Ansprache unseres Präsidenten Carlo Heer, das Golfturnier
in Form eines Zweier-Scrambles mit
einem Kanonenstart auf den Kursen B
und C. Trotz 25 Vierer-Flights (sieben
Tees doppelt besetzt) lief das Turnier
bei sonnigem Herbstwetter auf dem
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sehr gut gepflegten Platz reibungslos
ab. Dafür ein weiteres Dankeschön
dem Spielführer, den Geschäftszimmerdamen und den Greenkeepern!
eim Wechsel von Kurs B zu C oder
umgekehrt war eine 20-minütige Brotzeit auf der Clubhausterrasse eingeplant. Wer mochte, griff zu
bei gebackenem Leberkäs oder/und
Nürnberger Würstln mit Kraut oder/
und Paulaner Oktoberfestbier. Für die
ganztägige hervorragende Verpflegung einschließlich der später folgenden wohlschmeckenden Schweinshaxen gebührt an dieser Stelle ein drittes
Dankeschön dem Zeitlos-Team.
or dem Abendessen gegen 18:00
Uhr hatten alle Teilnehmer die
Gelegenheit, an der Wahl der jeweils
schönsten weiblichen und männlichen
Outfits teilzunehmen. Nach dem Essen folgte dann die Siegerehrung für
die erfolgreichsten Golfer mit einem
Brutto- (Ehepaar Plath) und drei Nettopreisen, wobei der erste Nettopreis
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Unser Präsident Carlo Heer begrüßt die Gäste nach dem Turnier.

mit sensationellen 77 Punkten an Stefan Ehlers und Arne Braun ging.
en besten Eindruck hatten laut
Auswertung der Stimmzettel im
Dirndl unsere Geschäftszimmerdame
Lisa Kruse und in der Lederhose unser
Spielführer Manni Plath hinterlassen.
Beide heimsten dafür jeweils „BrotzeitGutscheine“ vom Restaurant Zeitlos
ein. Auszeichnungswürdig wären neben vielen anderen auf jeden Fall noch
die Ehepaare Peemöller und Lottmann
gewesen, die nicht nur sich selber, sondern auch ihr Golfcart dem Anlass entsprechend mit bayrischen Fähnchen
bis hin zur Blasmusik herausgeputzt
hatten.
chließlich drehte der Diskjockey –
nein, jetzt keine Blasmusik mehr!
– anständig auf und heizte den Unentwegten auf der Tanzfläche bis kurz vor
Mitternacht so richtig ein.
Gerd Zapatka
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Die Ehepaare Peemöller und Lottmann traten nicht nur zünftig in Lederhosen an, sondern schmückten auch ihren Golfcart.

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

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

