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Porsche Zentrum Kaiserslautern
Georg Rittersbacher Sportwagen GmbH
Pariser Straße 211
67663 Kaiserslautern
Tel. 0631 31691-1
www.porsche-kaiserslautern.de

Für den perfekten Drive.
Egal, ob auf dem Golfplatz
oder der Straße.
Der neue Panamera GTS.

Erleben Sie die Faszination Porsche bei uns 
im Porsche Zentrum Kaiserslautern.

Kra� sto� verbrauch (in l/100 km): innerorts 14,2 · außerorts 8,1 · kombiniert 10,3; CO₂-Emissionen kombiniert 235 g/km

Vor wor t

Liebe Golferinnen und Golfer,

wie in jedem Jahr heißt es für alle Golfer nach einem eher kurzen Winter: es geht wieder los!  
Auch in der gerade zu Ende gegangenen kalten Jahreszeit konnte in vielen Golfclubs in 
Rheinland-Pfalz und im Saarland ohne Wintergrüns gespielt werden. Seit einigen  
Wochen entwickelt die Sonne neue Kräfte und bereits im Februar fühlten sich manche  
Tage an wie im Mai.
Für diese erste Ausgabe haben wir mit zwei Persönlichkeiten gesprochen, die in ihren  
Golfclubs Schlüsselpositionen einnehmen. Einerseits ist das der Unternehmer Erik Werny, 
der im April 2018 zum neuen Präsidenten des Golfclubs Katharinenhof im saarländischen 
Gersheim-Rubenheim gewählt worden war. Außerdem erzählte uns Head Pro Manfred  
Brinkrolf aus dem  Golfclub Nahetal, was der Sturz von einem Pferd im Kindesalter mit  
seinem späteren Wunsch zu tun hatte, Golf zu seinem Beruf machen zu wollen.
Die GOLFSZENE war im Januar 2019 bei der Messe „Golf- und Wellnessreisen“ im Rahmen 
der CMT Stuttgart erstmals mit einem eigenen Stand vertreten. Wir haben dort die einma-
lige Atmosphäre aufgesogen und Trends aufgespürt.
Seit Anfang des Jahres gelten die neuen Golfregeln, wodurch aus 34 nunmehr nur noch  
24 Golfregeln geworden sind. Wir geben ihnen einen umfassenden Einblick in alle  
Änderungen der größten Reorganisation der Golfregeln seit sechzig Jahren.
Natürlich ist auch der renommierte PGA-Ausbilder Mike McFadden wieder mit an Bord  
und gibt in seiner Serie tiefe Einblicke. 
Wir wünschen ihnen einen guten Einstieg in eine hoffentlich  
traumhafte Golfsaison sowie viel Spaß bei der Lektüre  
dieser Golfszene Rheinland-Pfalz/Saarland.

Ihr Karlheinz Bayer 
und das GolfSzene Team
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heitlinger-genusswelten.de

Genießen, Golfen, Tagen, Wohnen und Entspannen inmitten von Weinbergen.

HEITLINGER GENUSSWELTEN

Heitlinger Golf Resort Weingut Heitlinger Heitlinger Restaurants Heitlinger Hof

Konferenzen, Tagungen und Veranstaltungen  
im HEITLINGER GOLF RESORT  

Stilvoll feiern und professionell tagen. Zwei Dinge, die sich im HEITLINGER GOLF RESORT nicht 
im Geringsten ausschließen. Wer sagt denn, dass man bei einer Tagung auf eine ausgezeichnete 
Küche und bei einem Bankett auf professionelles Equipment verzichten muss? Inmitten unseres 
eigenem 18-Loch Golfplatz sind die Räumlichkeiten des HEITLINGER GOLF RESORT ideal für 
Ihre Tagungen, Meetings, Seminare, Workshops, Pressekonferenzen und Incentives. Außerge-
wöhnliche Veranstaltungen, die Ihren Gästen noch lange in Erinnerung bleiben werden.  
Tagungshotels und Konferenzräume gibt es viele — wir aber bieten das ganz besondere 
Flair für Ihre erfolgreiche Veranstaltung! 
Heitlinger Golf Resort | 07259-8683 | Birkenhof 1 | 76684 Östringen-Tiefenbach 
E-Mail: info@heitlinger-golf-resort.de | www.heitlinger-golf-resort.de

SICHERN SIE SICH JETZT IHRE 
GOLD CARD UND KOMMEN SIE 
IN DEN GENUSS EXKLUSIVER 
VORTEILE! Ihr Ansprechpartner
Rainer Bender 07259 4640-142
heitlinger-businesspartner.de

The Place to B.
HEITLINGER Business Partner

Heitlinger18_Goldcard Design_v2.qxp_Layout 1  28.09.18  10:16  Seite 1
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Professionelles Schlägerfitting 
für optimale Performance. 

In den prisos-golf Proshops des GC Hofgut Scheibenhardt und 
GC Mannheim-Viernheim. 

Gönnen Sie sich einen perfekten 
Start in die Saison mit einem 
persönlichen Schläger-Fitting  
in einem unserer beiden  
professionell eingerichteten  
Fitting-Centern.

   
Wir freuen uns auf Ihren  
Besuch: Fitten, shoppen,  
genüsslich essen – ein Ausflug  
zu den herrlichen Golfanlagen  
Hofgut-Scheibenhardt und  
Mannheim-Viernheim lohnt sich 
immer!

Fittingcenter und Proshop im 

GC Mannheim-Viernheim 1930 e.V.
Alte Mannheimer Str. 5
68519 Viernheim
Telefon 06204 9295200

GC Hofgut Scheibenhardt
Gut Scheibenhardt 1 
76135 Karlsruhe
Telefon 0721 867560

Dirk Andjelkow 
Fitting-Experte und 
Geschäftsführer der prisos-golf GmbH

service@prisos-golf.de
www.prisos-golf.de

Wir sind u. a. Fitting-Partner für:

Fitting-Anzeige_A4-Juli-2018.indd   1 20.07.2018   14:54:19
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Golf -News

Seit dem 1. Februar hat der Club mit Wolf von Wangenheim 
einen neuen Head-Greenkeeper. Der Agraringenieur, der  
in Darmstadt zur Welt kam, ist über Umwege zum Golfsport 
gekommen.

Zunächst übernahm er den elterlichen Hof Hayna in Riedstadt, 
wo er Schweinemast betrieb und Zuckerrüben, Körnermais 
und Getreide anpflanzte. Ende der 90er Jahre verpachtete er 
das Gelände und daraus entstand ein Golfplatz.

Von Wangenheim ließ sich nach dem Ende der Landwirtschaft 
zunächst zum Greenkeeper ausbilden, 2011 legte er die  
Prüfung zum Head Greenkeeper von der Landwirtschafts-
kammer Rheinland-Pfalz ab.

In dieser Funktion war er u.a. auch 
schon im GC Saargemünd tätig, 
kennt die Gegend also schon ein 
wenig. Über Markt Heidenfeld und 
einer Station in der Schweiz führte 
der Weg zuletzt 3 Jahre nach Lille 
in Nordfrankreich, wo ihm seine 
perfekten französischen Sprach-
kenntnisse zu Gute kamen. Diese 
kann er ständig pflegen, denn der 
57-jährige ist mit einer Französin 
verheiratet.

„Unser Beruf hat sich in den letz-
ten Jahren verändert“, sagt von 
Wangenheim „der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln hat sich 
verändert, die mechanische Arbeit 
hat zugenommen. Kann sein, dass 
wir häufiger im Weg stehen als in 
der Vergangenheit, aber ich hoffe 
natürlich auch auf das Verständnis 
der Mitglieder“. Derzeit stehen 
Mäharbeiten im Vordergrund, die 
Aufarbeitung von Abschlägen  
und Grüns wird dann sicher ein 
Schwerpunkt sein.

Golfclub Katharinenhof

Neuer Head-Greenkeeper mit viel Erfahrung
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Inter view Inter view

Wie sah ihr erster Kontakt zum Golfsport aus?

Der Golfclub wurde bereits 1982 gegründet und mein Vater war damals bei den Vermessungs-
arbeiten beteiligt. Für ihn war es zu der Zeit wohl naheliegend, dort gemeinsam mit meiner 
Mutter mit dem Golfspiel zu beginnen. Ich war gerade zehn Jahre alt und habe sofort damit 
begonnen, mit meinen Eltern Golf zu spielen. Kurze Zeit später erwarb ich die Platzreife und 
war regelmäßig auf dem Platz zu finden. Allerdings war ich damals noch aktiver Fußballer und 
spielte regelmäßig Tennis.

Als ich Anfang der 1990er Jahre meine Wehrpflicht absolvierte und danach in Karlsruhe mit 
dem Ingenieurstudium begann, war ich nur noch selten auf dem Golfplatz zu finden. Der 
Sport ließ mich jedoch nie los und bei meinen Besuchen in der Heimat packte ich immer wie-
der mein Bag. Als ich im Alter von 28 Jahren mein Studium erfolgreich abgeschlossen hatte, 
begann ich zunächst noch ein eineinhalbjähriges Referendariat, das mich dazu befähigte, er-
gänzend zu meiner Tätigkeit der gewerblichen Vermessungstätigkeit im elterlichen Betrieb als 
öffentlich bestellter Vermessungsingenieur zu arbeiten.

Erst als 2003 unser erster Sohn auf die Welt kam, begann ich wieder damit, regelmäßiger Golf 
zu spielen.

Welche golferischen und sportlichen Aktivitäten standen zwischen 2003 und ihrer Wahl zum Präsi-
denten des GC Katharinenhof 2018 im Vordergrund?

Golf war für mich immer ein Thema und nachdem ich damals immer weniger Tennis spielte, 
wandte ich mich wieder meiner alten Leidenschaft zu, dem Fußball. Meine Karriere als aktiver 
Fußballer hatte sich nach der Jahrtausendwende dem Ende zugeneigt, doch ganz konnte ich 
vom Fußball nicht loslassen. 2003 wurde ich von meinem Heimatverein SV Bickweiler zum Prä-
sidenten gewählt und übte dieses Amt bis 2013 aus. Heute bin ich Ehrenpräsident des Clubs, 
der aktuell in der Landesliga Ost spielt.

Nach meinem Rücktritt dort widmete ich mich in den folgenden fünf Jahren meiner Familie 
und dem Beruf, stand jedoch sehr regelmäßig auf dem Platz in Gersheim und verbesserte zu 
der Zeit nochmals mein Handicap deutlich.

Erik Werny, Präsident Golfclub Katharinenhof

„Unsere Anlage liegt mitten im 
Biosphärenreservat und ist für  
mich einzigartig“

Wann wurden sie in das Amt des Präsidenten gewählt?

Ich bin bei der Jahreshauptversammlung unseres Golfclubs 
im April 2018 einstimmig in dieses Amt gewählt worden – es 
gab schließlich auch keinen Gegenkandidaten (lacht).

Ich hatte mir eigentlich nie wirklich Gedanken darüber ge-
macht, dieses Amt einmal übernehmen zu wollen. Als sich 
2017 jedoch abzeichnete, dass mein Vorgänger nach zehn 
Jahren im Amt abtreten würde, sprachen mich Clubmitglieder 
an, ob ich mir vorstellen könne, für die Präsidentschaft zu kan-
didieren. Ohne überheblich wirken zu wollen, hatte ich be-
reits damals eine hohe Akzeptanz im Club – sowohl in sportli-
cher Hinsicht als auch mit Blick auf mein unternehmerisches 
Engagement im Familienbetrieb.  Ich übernehme gerne Ver-
antwortung und bin es als Unternehmer gewohnt, Entschei-
dungen herbeizuführen und zu vertreten.

Aus diesen und weiteren Gründen habe ich mich dazu ent-
schlossen, zu kandidieren. Allerdings hatte ich bereits vor der 
Jahreshauptversammlung 2018 dem Golfclub zu verstehen 
gegeben, dass ich dieses Amt nur übernehmen würde, wenn 
ich mit einem von mir zusammengestellten Team an die Ar-
beit gehen kann. Daher stellte ich lange vor der Wahl die 
Mannschaft zusammen, die ich mir gewünscht hatte und mit 
der ich meiner Überzeugung nach erfolgreich für den Golf-
club arbeiten kann. Das gesamte Präsidium, so wie es bis 
heute zusammengesetzt ist, wurde von  der Jahreshauptver-
sammlung einstimmig gewählt. Wir funktionieren als Team 
sehr gut und mein Einsatz für diese Konstellation hat sich 
rückblickend gelohnt.

Welche Themen standen im ersten Jahr ihrer Präsidentschaft 
ganz oben auf der Agenda und wie hoch ist für sie neben ihrer 
beruflichen Tätigkeit der Aufwand?

Der Aufwand ist für mich und die anderen Präsidiumsmitglie-
der sehr hoch. Es geht schließlich auch um Geld und einen 
modernen Golfclub kann man mit einem kleinen mittel- 
ständischen Unternehmen vergleichen. Ich hatte bereits vor  
meiner Kandidatur viel mit meinem Vorgänger geredet und 
konnte mir ein Bild darüber machen, was auf mich bzw. uns 
zukommen würde. Der hohe Zeit- und Arbeitsaufwand hat 
mich dann doch ein wenig überrascht.

Zu den ersten Herausforderungen, die es für uns zu bewälti-
gen gab, zählten beispielsweise die Umsetzung der 2018 in 
Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung, diverse per-
sonelle Veränderungen im Golfclub oder die Zusammenarbeit 
mit den Greenkeepern. Zudem hatten wir bis 2018 keinen 
Platzwart. Nun hat unser Präsidiumsmitglied Hermann  
Wittebrock das Amt des Platz- und Hauswarts inne.

Die Tatsache, dass unser Club im Vergleich zu vielen anderen 
Anlagen ein eingetragener Verein ist, erleichtert unsere  
Arbeit dabei sehr. Wir können sehr selbständig entscheiden 
und arbeiten.

Nachdem das Präsidium nur mit meinen Wunschkandidaten 
besetzt ist, gestaltet sich die Zusammenarbeit sehr effektiv. 
Wir besprechen und entscheiden alles im Team, ich bin je-
doch derjenige, der diese Beschlüsse nach außen trägt und 
verantwortet.

Der heute 46-jährige  
Unternehmer Erik Werny 
entdeckte das Golfspiel 
bereits als Teenager für 
sich und erwarb sehr früh 
die Platzreife. Allerdings 
zählten auch Tennis und 
Fußball zu seinen sportli-
chen Interessen. 
Der Diplom-Ingenieur 
wurde 2017 schließlich 
gefragt, ob er sich vorstel-
len könne, das Amt des 
Präsidenten zu überneh-
men. Im April 2018 wurde 
er einstimmig gewählt.

Wie würden sie die gesamte Anlage und das Clubleben des  
GC Katharinenhof beschreiben wollen?

Nicht erst nachdem die Anlage im Jahr 2000 auf 18 Loch er-
weitert und damit aufgewertet wurde, ist dieser Platz für mich 
persönlich einzigartig. Er ist nicht ganz flach, sondern sanft-
hügelig und liegt mitten im Biosphärenreservat, was ihn auf-
wertet und unvergleichlich macht.  Der Platz verfügt über 
sehr interessant zu spielende Bahnen, wobei zwei davon rich-
tig tricky sein können. Der Platz wird von uns ständig opti-
miert und wir legen sehr viel Wert auf einen erstklassigen 
Pflegezustand.

Meines Erachtens ist die Clubterrasse unser absolutes High-
light. Von dort aus kann jeder Besucher den gesamten Platz 
einsehen und bei schönem Wetter sieht man bis in die Voge-
sen. Zu uns kommen wenige Golfer, die nur über den Platz 
gehen und dann wieder nach Hause fahren. Die meisten ver-
weilen nach dem Spiel noch sehr gerne auf der Clubterrasse, 
genießen die kulinarischen Angebote und den fantastischen 
Ausblick.

Aktuell haben wir ca. 650 Mitglieder und bei uns sind Mann-
schaften von der Jugend bis zur AK65 aktiv. Wir legen sehr 
viel Wert den sportlichen Aspekt des Golfspiels und fördern 
beispielsweise unsere Mannschaften mit dem Golf Pro inten-
siv. So hat eine unserer Jugendmannschaften aktuell sogar 
die Chance, bei der deutschen Meisterschaft in ihrer Alters-

klasse anzutreten zu können. Unsere erste Herrenmannschaft 
spielt aktuell in der Landesliga Mitte 6.

Natürlich finden bei uns während der Saison sehr viele inter-
essante Turniere statt, wie beispielsweise der so genannte Ha-
cker Tag der Männer, Ladies Day, Feierabendturniere oder der 
Seniorentag – für alle Altersstufen ist etwas dabei. Natürlich 
müssen wir auch auf unsere Altersstruktur achten und wollen 
weiter neue Mitglieder für uns gewinnen – auch durch eine 
intensive Jugendarbeit.

Alle Informationen zum Golf-Club Katharinenhof unter:  
www.golflclub-katahrinenhof.de

*  Geburtstag:  
26. Dezember 1972

*  Geburtsort:  
St. Ingbert

*  Familienstand:  
verheiratet, drei Kinder 
(10, 13 und 15 Jahre)

*  Beruf:  
Diplom-Ingenieur, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter Ingenieurs-
gesellschaft Werny & Partner,  
öffentlich bestellter Vermessungs-
ingenieur

*  Hobbys:  
früher vor allem Fußball und Tennis, 
heute Familie und fast nur noch Golf

*  Hcp: 4,2 
Seit 30 Jahren Mitglied im  
GC Katharinenhof
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Golfschläger 
- Individuelles Schläger Fitting mit dem Launchmonitor  
 
- Kompetente Beratung  
- Maßanfertigungen 
- Reparaturen 

- Schaft Wechsel 
- Grifferneuerung 
- Schlägerreparaturen  

- Autorisierter Fitting-Partner von  Bridgestone, Callaway, 
Cobra, EPON, Miura, Mizuno, Nakaschima. RomaRo, Ping, 
Srixon, Taylor Made, Titleist, XXIO u.a. 

Caddy Service 
- Reparaturen 
- Inspektion 
- Ersatzteile 
- Zubehör 
Aller bekannten Marken und Hersteller 
Logo Service 
- Golfbälle oder Tees mit individuellem Logo Druck 
- Mannschaftsbekleidung 

 

Auf einer Verkaufsfläche von mehr als 300m² 
finden Sie eine große Auswahl an Golfartikeln aller 
führender Hersteller. 
Entdecken Sie bei uns die neusten Golfschläger und 
die aktuellsten Trends , funktionelle Golfmode und  
bequeme Golfschuhe , stylische Handschuhe und 
nützliches Zubehör.  
Bei uns gibt es alles was das Golfer-Herz braucht. 

- Wir freuen uns auf Ihren Besuch - 

Wir sind für Sie da, immer von : 
Montag bis Freitag   -   10.°° bis 18.°° 
Samstags    -   10.°° bis 14.°° ( April - Oktober ) 
Samstags geschlossen  ( November - März )* 

Golf Outlet 
Bitscher Str. 14 
66989 Höheinöd 
Tel.: 06333 - 955604 
info@outlet-golf.de 
www.outlet-golf.de 

 

& 

Golf  Outlet 
EQUIPMENT - MODE - SCHUHE - ZUBEHÖR 

Wir erwarten Sie mit tollen Aktionen und attraktiven Preisen ! 
 

Jetzt auch im:  

Jetz auch im 
  

CI Kunde:
Golfoutlet

Farbwerte Logo

in Euroskala
grau:  0/0/0/20
blau:  100/72/0/0

in Oracal Folie 
grau: 751 072 hellgrau
blau: 751 058 ultramarinblau

Pantone (gestrichen)
grau:  428 C
blau:  294 C

Pantone (ungestrichen)
grau:  427 U
blau:  2945 U
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Golf -NewsGolf -News

Ob Hobbygolfer oder Profi-Putter, ob Whirlpool-Neuling oder Wellness-Experte: auf der  
Messe Stuttgart haben sich vom 17. bis 20. Januar rund 32.000 Besucher über unterschiedliche  
Neuheiten aus dem Wellnessbereich und der Golfwelt informiert. Im Rahmen der CMT 2019,  
der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit fand die Golf- und Wellness- 
Reisen im Verbund mit der Schwestermesse Kreuzfahrt- und Schiffs-Reisen statt. „Die Interessen 
des Publikums der beiden Messen überschneiden sich in vielen Bereichen. „Diese Synergien 
konnten wir gut nutzen“, verriet Dörte Werner, Projektleiterin der Messe. Das Konzept über-
zeugte auch Christian Hauk, Direktor Marketing und Vertrieb beim Reiseanbieter Bentour:  
„Da wir nicht nur Golfreisen anbieten, sondern mit unserem Reiseportfolio eine breitere Zielgruppe 
ansprechen, ist die Platzierung in dieser Halle mit den vier Schwerpunkten perfekt für uns.“

Auch bei den befragten Besuchern der Golf- und Wellness-Reisen stieß das Konzept auf breiten 
Zuspruch, denn 91 Prozent bewerteten das vorgefundene Angebot als vollständig. Drei Viertel 
der Besucher honorierten die Messe mit den Schulnoten „sehr gut“ oder „gut“. Die Besucher 
kamen von weit her, um vom geballten Fachwissen in der Paul Horn Halle (H10) zu profitieren: 
Jeder Fünfte nahm einen Anfahrtsweg von mehr als 100 Kilometer in Kauf. Knapp drei Viertel 
der Besucher hatten direkte Kaufabsichten im Gepäck oder machten vor Ort ihre Einkäufe.

Entspannen und dabei  anderen helfen
„Die Nachfrage nach Wellness-Angeboten und kurzen Luxusaufenthalten steigt seit langem“, 
erklärte Patrick Schicha vom Vita Hotel Meiser in Fichtenau. „Wir können während der Messe 
einen deutlichen Buchungszuwachs verzeichnen.“ Nicht nur künftige Entspannungsphasen 
ließen sich auf der Golf- und Wellness-Reisen bestens planen, auch für den Wohlfühlfaktor war 
gesorgt. Besonders positiv kam das Angebot des „Wellness Village“ an. Dort konnten sich Be-
sucher von der verspannungslockernden Massage bis hin zum Profi-Haarschnitt auf vielfältige 
Weise verwöhnen lassen – und das für einen guten Zweck. „Die Erlöse, die das Team von 
MAKS-Friseure gesammelt haben werden an die Stiftung ,Children For a Better World‘ gespen-
det“, sagte Projektleiterin Werner. Sie war sichtlich stolz über den Erfolg der Aktion, „insgesamt 
sind rund 1000 Euro zusammengekommen. Das hat uns sehr gefreut.“

Golfspor t  liegt  nach wie vor  im Trend
Über wachsende Mitgliederzahlen konnte sich der Baden-Württembergische Golfverband 
(BWGV) auch in diesem Jahr freuen, doch mit einer derart großen Nachfrage am Stand des 
Verbandes hatte selbst dessen Präsident Otto Leibfritz nicht gerechnet. „Obwohl wir bislang 
immer eine Steigerung des Interesses erlebt haben, gab es dieses Mal eine regelrechte Explo-
sion. Der Messeplatz Stuttgart ist großartig und die Zusammenarbeit zwischen dem Messe-
team und unserer Crew war toll – alles in allem gebe ich die Note 1. Wir hatten großen  
Zuspruch und hohe Besucherzahlen. Das Zielpublikum der Messe entspricht absolut unserer 
Zielgruppe; alle Käufergenerationen von 14 bis 80 Jahren waren in der Halle. Es ist keine Frage, 

Von der  Driving Range  
in  den Whir lpool
Golf- und Wellness-Reisen war ein voller Erfolg –  
Messe bietet Plattform für zahlreiche Neuheiten
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Neuheit!  
PING i500, PING i210 &  
PING Glide Forged Wedges
Ab sofort bei 
uns im Fitting.

service@prisos-golf.de
www.prisos-golf.de

GC Mannheim-Viernheim 1930 e.V.
Alte Mannheimer Str. 5
68519 Viernheim
Telefon 06204 9295200

GC Hofgut Scheibenhardt
Gut Scheibenhardt 1 
76135 Karlsruhe
Telefon 0721 867560
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dass wir im kommenden Jahr wieder dabei sind. Das ist ein 
Muss!“ Ähnlich wie BWGV-Präsident Leibfritz sahen es 85  
Prozent der befragten Besucher, die im kommenden Jahr die 
Messe erneut besuchen wollen. Zudem organisierte der Golf 
Management Verband Deutschland (GMVD) den mittlerweile 
traditionellen Business Talk. Unter dem Leitthema „Fachkräf-
temangel im Golfmanagement“ diskutierten die Experten un-
ter anderem über die Möglichkeiten mehr Nachwuchs zu ge-
winnen.

Viele Neuheiten im Programm
Neben den Neuheiten an den Ständen der Aussteller wartete 
das Rahmenprogramm mit zahlreichen Highlights auf. So 
nutzte die frisch etablierte „German Longdrive Champion-
ship“ erstmals den Rahmen der Golf- und Wellness-Reisen für 
ihr Pre-season-event auf der messeeigenen Driving Range. 
Jordan Brooks aus England schlug mit 428 Yards den weites-
ten Ball und sicherte sich so den Sieg. „Obwohl Long Drives 
nicht der typische Golfsport sind, sondern eher eine junge 
Sparte des Golfens, haben die Besucher das erstmalige  
Experiment positiv wahrgenommen“, zeigte sich Marcel 
Baumgard, Eigentümer Powering Drives und Mitveranstalter 
der German Longdrive Championship zufrieden. „Wir haben 
nur gutes Feedback erhalten.“

Die Messe konnte sich über einen Spitzenwert im Bereich der 
„Community Empfehlungen“ freuen: 93 Prozent der befragten 
Besucher gaben an, die Messe an Freunde oder Verwandte 
weiterempfehlen zu wollen.

2020
Die Golf- und Wellness-Reisen 2020 findet am zweiten  
CMT-Wochenende vom 16. bis 19. Januar 2020 statt. ©
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Golf -News

Golfclub Barbarossa 

Gemeinsam Golfen: Vorstandsmitglied Robert Claussen 
gewinnt eine Reise zu den 148. British Open in Nordirland

Das Büro des GC Barbarossa war längst geschlossen und die 
Belegschaft im Winterurlaub, als Johannes Ruth, sportlicher 
Leiter des Clubs in Mackenbach, Ende Dezember 2018 nach 
der Post sehen wollte. Als im Büro das Telefon klingelte, mel-
dete sich am anderen Ende der Leitung Tobias Kaiser von der 
Aktion „Gemeinsam Golfen“. „Du musst deinen Urlaub kurz 
unterbrechen, für eines eurer Mitglieder geht es zur Open 
2019 nach Royal Portrush, ihr habt den Hauptpreis gewon-
nen,“ erklärte  Kaiser. Allerdings hatte er lediglich die Mit-
gliedsnummer parat und Ruth ging auf die Suche nach dem 
Namen hinter der Nummer 117. Robert Claussen, Vorstands-
mitglied des Golfclubs, heißt der Glückliche. 

„Keiner hat es mehr verdient als er. Robert war bei jedem 
„Bring a Friend“-Turnier an Bord und hatte selbst immer wie-

der Freunde und Bekannte dazu animiert, teilzunehmen. Es ist 
der Lohn für unglaubliches Engagement, das er in Sachen 
Mitgliederwerbung an den Tag legt,“ so Ruth, der sofort zum 
Telefon griff und dem glücklichen Gewinner die Nachricht 
überbringen wollte. „Es gibt nichts Wichtiges, nur, dass du 
den Hauptpreis bei der Aktion „Gemeinsam Golfen“ gewon-
nen hast und zu den 148. British Open fährst.“ Plötzlich Stille 
am Telefon und die leicht zweifelnde Anmerkung: „das glaube 
ich nicht“. Dann wurde aufgelegt und erst eine halbe Stunde 
später rief Claussen zurück und zeigt sich überwältigt: „Ich 
kann es nicht glauben!“ Doch es ist wahr: Claussen wird im 
Juli 2019 drei Tage zu den British Open in den Golfclub Royal 
Portrush nach Nordirland fahren. 
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Golfclub Nahetal e.V.
Tel. 06708 2145

GC Katharinenhof e.V.
Tel. 06843 8797

GC Rheinhessen
Tel. 06701 20080

GC Stromberg
Tel. 06724 600700

EG Westpfalz
Tel. 06336 6442

GC Barbarossa
Tel. 06374 994633

GC am Donnersberg
Tel. 06357 96094

Tel. 06246 907226

Partnerschaftsabkommen
zwischen den Golfclubs: GC Nahetal, GC Rheinhessen, GC Barbarossa, GC am Donnersberg, 

GC Stromberg, EG Westpfalz, GC Katharinenhof und GC Worms.  

Die 8 Golfclubs bieten ihren Mitgliedern ein sehr attraktives Angebot, um neben ihrem 
Heimatplatz auch andere Golfanlagen in der näheren Umgebung zu nutzen.

Spielberechtigte Mitglieder der Partnerclubs können zu besonders günstigen Greenfees
bei allen acht Golfclubs spielen – sie zahlen nach telefonischer Voranmeldung:

Montag bis Freitag: 30,– €
Sa./So. & Feiertage: 60,– €

Weitere Auskunft erhalten Sie in Ihrem Sekretariat
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

9-Loch Anlage
Preise für 18 Loch:

Montag bis Freitag: 30,– €
Sa./So. & Feiertage: 40,– €



Inter viewInter view

Wie entstand der Wunsch, Golf zum Beruf machen zu wollen?

Diese Geschichte ist sehr einfach. In der Nähe meines Eltern-
hauses im westfälischen Gütersloh befand sich ein Gestüt und 
so lag es für mich zunächst nahe, dort Reiten zu gehen. Als ich 
mit vier Jahren jedoch vom Pferd fiel, verging mir der Spaß 
daran. In den folgenden Jahren habe ich mich in einigen 
Sportarten wie Fußball oder Handball versucht und stand 
schließlich mit elf Jahren erstmals auf einer Driving Range. Sie 
gehörte zum Westfälischen Golf-Club Gütersloh und lag nur 
etwa 200 Meter von meinem Elternhaus entfernt. Dort sam-
melte ich auf der Driving Range nach der Schule die Bälle auf 
und verdiente mir ein kleines Taschengeld. Einige Zeit später 
drückte mir der dortige Pro einen Schläger in die Hand und 
meinte, ich solle doch mal auf den Ball schlagen. Gesagt, ge-
tan und es hat sofort Spaß gemacht. Es gab damals im Golf-
club eine Jugendgruppe, in der ich in den folgenden Jahren 
aktiv war und es war eine coole Sache. 

Nachdem ich mit den anderen Jugendlichen Regeln und Eti-
kette gelernt hatte, erhielt ich als Teenager die Platzerlaubnis. 
Eine Platzreife, wie sie heute gefordert wird, gab es damals 
noch nicht. Mir war es zu der Zeit wichtig, möglichst schnell  
das Hcp 36 zu erreichen, da damit die Berechtigung verbun-
den war, bei Turnieren mitzuspielen. Ich entwickelte echten 
Ehrgeiz, um dieses Ziel möglichst schnell zu erreichen. 

Ich war neben der Schule eigentlich fast nur auf dem Golf-
platz zu finden und in der Zeit wuchs bei mir auch der Wille, 
Golflehrer werden zu wollen. In Gütersloh spielte ich in der 
Mannschaft und wurde sogar in den Landesverband Nord-
rhein-Westfalen berufen. Mitte der 1980er Jahre musste ich 
zudem regelmäßig zum Training des Landeskaders nach Düs-
seldorf. Als ich 1986 das Abitur bestanden hatte gab ich 
jedoch zunächst dem Drängen meiner Eltern nach und durch-
lief bis 1988 eine Ausbildung zum Außenhandelskaufmann. 
Auch wenn ich das damals nicht gerade cool fand, bin ich im 
Nachhinein betrachtet ganz froh, dass ich das gemacht habe. 

Der Wunsch, Golf zu meinem Beruf machen zu wollen, war je-
doch ungebrochen. Der Sport hatte mich schon immer faszi-
niert und ich wollte irgendwann einmal mehr als nur spielen.

Wie sah dann ihr Einstieg in die Golfbranche aus?

Bereits zum Ende der Lehre (...so hieß das damals noch) be-
warb ich mich um eine Ausbildungsstelle zum Golflehrer bzw. 
Golf-Assistenten bei unzähligen Golfclubs. Unter den Anla-
gen, die sich gemeldet hatten, war damals der Frankfurter 
Golfclub. Mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dass 
ich damit eine ganz große Nummer gezogen hatte. Der Golf-
club hat bis heute ein fantastisches Renomee und war und ist 
einer der Top-Adressen im deutschen Golf. Mein Ausbilder 
zwischen 1988 und 1992 war der hoch angesehene Henning 
Strüver. Allerdings kam mir nach dieser Ausbildung zum Golf-
Assistenten bzw. -Lehrer der Wehrdienst dazwischen und ich 
wurde zur Sportfördergruppe der Bundeswehr nach Köln ein-
gezogen. Insgesamt waren das damals noch 12 Monate, die 
man dienen musste.

Nach der Zeit in Köln wollte ich zurück in den Frankfurter 
Golfclub. Allerdings war mein Ausbilder Henning Strüver da-
mals bereits in den Berliner Golf & Country Club Motzener See 
gewechselt. Kurzentschlossen bin ich meinem Mentor gefolgt 
und arbeitete bis 1994 ebenfalls dort. In dem Jahr heiratete 
ich dann auch und wollte aus privaten Gründen zurück in die 
Rhein-Main-Region. Ich heuerte beim Golfclub Wiesbaden an 
und habe dort bis 2009 insgesamt 15 Jahre lang gearbeitet. 
Nach dieser Zeit siegte sozusagen die Sehnsucht und es ging 
zurück in den Frankfurter Golfclub, wo ich wiederum bis 2017 
aktiv war und dann nach Bad Kreuznach in den Golfclub Na-
hetal wechselte. 

Manfred Brinkrolf – Head Pro, Golflehrer PGA of Germany

„Nach einem Sturz  
vom Pferd fand ich  
über Fußball und Tennis  
den Weg zum Golf“

*  Geburtstag:  
4. Juni 1968

*  Geburtsort: Gütersloh 
Wohnort: Bad Kreuznach

*  Familienstand:  
in einer Beziehung, drei Kinder

*  Beruf:  
PGA Golf Pro, abgeschlossene Ausbil-
dung zum Außenhandelskaufmann

*  Qualifikationen:  
„G1“ Golfprofessional (Diplom), PGA of 
Germany, A-Lizenz Trainer, DOSB

*  Hobbys:  
Familie, Golf, großes Interesse  
an Architektur

Was waren die Gründe für den Wechsel in den GC Nahetal?

Dafür gab es neben einer neuen beruflichen Herausforderung 
auch private Gründe. So wäre beispielsweise das tägliche Pen-
deln von unserem Wohnsitz Wiesbaden nach  Kreuznach auf 
Dauer zu aufwändig gewesen. Glücklicherweise tat sich da-
mals für meine Frau eine neue berufliche Perspektive auf und 
wir konnten gemeinsam mit unserem sechsjährigen Sohn 
nach Bad Kreuznach ziehen. Seit Juni 2018 bin ich nun offiziell 
Headpro im Golfclub Nahetal.

Die Lage der Anlage des GC Nahetal war für mich eine ganz 
neue Erfahrung, da die Plätze in Wiesbaden, Frankfurt oder 
am Motzender See eher stadtnah lagen und damit ein ande-
res Publikum und andere Herausforderungen mitbrachten. 

Im GC Nahetal habe ich die PGA-Golfschule als Headpro über-
nommen und neu strukturiert. Ich bin dort für alle Clubmit-
glieder und die Events zuständig. Zudem trainiere ich die Ju-
gend, Damen, Herren und Senioren sowie alle Mannschaften. 
Auch wenn es immer wieder eine große Aufgabe ist, Koopera-
tionen mit Schülern bzw. Schulen anzugehen, werde ich in 
diesem Jahr dieses Thema angehen.

Ich würde sagen, dass sich meine Arbeit zu etwa 95% an die 
Clubmitglieder richtet. Allerdings habe ich im ersten Jahr mei-
ner Tätigkeit dort festgestellt, dass auch viele Greenfee-Spieler 
von außen kommen. Natürlich gehört auch die Organisation 
von regelmäßigen Schnupperkursen zu meinen Aufgaben. 
Wegen der großen Konkurrenz in der Golfbranche ist es heut-
zutage sehr bedeutsam, zielgerichtet zu werben und Sponso-
ren für Turniere, etc. zu aquirieren. Der Club muss ebenso auf 
sich aufmerksam machen und werben, wie ich als Golf Pro.

Wie würden sie den Platz des GC Nahetal charakterisieren?

Nach meinen Erfahrungen beispielsweise in Frankfurt ist die 
Lage des Platzes hier in Bad Kreuznach für mich einfach wun-
derschön, fast schon traumhaft. Während in Frankfurt immer 
wieder Jets über den Golfplatz rauschen, herrscht hier voll-
kommene Ruhe und  es ist einfach Natur pur. Mir geht hier 
das Herz auf, wenn ich morgens vor Arbeitsbeginn mein Auto 
auf dem Parkplatz abstelle und über die Anlage in die unbe-
rührte Natur blicke.

Die Anlage selbst fordert von jedem Spieler alles. Man kann 
hier durchaus mit einem gewissen Risiko spielen, sollte jedoch 
immer auf exakte Schlaglängen achten. Es gibt viele Schrägla-
gen und der sehr sportlich angelegte Patz erfordert volle 
Konzentration, Technik und eine wohlüberlegte Taktik. Hier 
fühlt sich der Profi ebenso wohl wie der Gelegenheitsspieler.

...und wie würden sie das Clubleben beschreiben?

Wenn man das so sagen will, ist der Club sehr bodenständig 
und familiär. Die Golfgemeinschaft funktioniert hier und neue 
Mitglieder werden sehr schnell integriert. Das hängt vielleicht 
auch damit zusammen, dass der Golfplatz etwas abgelegen 
liegt und daher der Zusammenhalt sehr groß geschrieben 
wird. Die Gemeinschaft der Golfer ist hier über viele Jahr ge-
wachsen und „man kennt sich“. Natürlich hat der Golfclub 
auch das Problem einer leichten Überalterung und die Delle 
zwischen den Mitte Zwanzigjährigen und Mitte Vierzigjähri-
gen ist auch bei uns unübersehbar. Allerdings haben wir ge-
nau für diese Altersgruppen sehr interessante Angebote und 
sind auch in der Förderung unserer älteren Mitglieder und 
Greenfeespieler sehr engagiert. 
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service@prisos-golf.de
www.prisos-golf.de

GC Mannheim-Viernheim 1930 e.V.
Alte Mannheimer Str. 5
68519 Viernheim
Telefon 06204 9295200

GC Hofgut Scheibenhardt
Gut Scheibenhardt 1 
76135 Karlsruhe
Telefon 0721 867560

FlatCat Gear  
... der faltbare Elektrocaddy mit 
unglaublichem Packmaß.

Solange Vorrat reicht. 
statt €1999,- 

€1899,-

Flatcat-Anzeige_A4-Juli-2018.indd   1 20.07.2018   14:10:37
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auf eine reizvolle 27 Loch Anlage, in einem ruhigen und waldreichen Umfeld,
der Citadelle gegenüber.

Wir bieten im Golfpaket (Hotel Restaurant le Relais des Châteaux Forts)
                * 1 Green-Fee (Aufpreis 7 Euro p. P. auf Green-Fee 
                     am Wochenende und an Feiertagen)

                * 1 Übernachtung in einem Doppelzimmer***
                W.C. Bad - TV - Sauna im Hotel

                Besichtigung der Citadelle, Simserhof, etc... (nicht im Paket einbegriffen)

i n fo  -  i n fo  -  i n fo  -  i n fo  -  i n fo  -  i n fo  -  i n fo  -  i n fo
Ab 10 Personen ist für den Organisator der Gruppe das Schlemmermenü, das Frühstück und das Green-Fee frei!

Haben Sie Interesse? Dann senden Sie bitte diesen Coupon zurück an:
Golf de Bitche - rue des Prés - 57230 Bitche

Tel. 00.333.87.96.15.30 · Fax 00.333.87.96.08.04
Ansprechpartner: Patrick Schwalbach, Geschäftsführer · Handy 00.336.89.89.79.31

Name                                                                  Vorname

Anschrift

Tel.                                                                     Fax

Heimatclub

* 1 Schlemmermenü 3 Gänge
* 1 Frühstücksbüffet
* Zuschlag Einzelzimmer 18€

�

Golfpaket für             pro Tag

GOLFAUSFLUG NACH BITCHE

Rue des Prés - 57230 BITCHE
Tél : 03.87.96.15.30 · Fax: 03.87.96.08.04

www.golf-bitche.com
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127€

Tarif 2019

Golfausflug Forts D.qxp_Golfausflug Forts D  07.03.19  09:27  Seite 1
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Golf -News

Golf-Club Hahn

Turnierkalender:

Thai-Restaurant Hiranja im Golf-Club Hahn

Tel: 065 43 - 50 95 69 • Di. – So. von 11:00 bis 22:00 Uhr • Montags Ruhetag • www. hiranja.eatbu.com

Sonntag,  14. April  10:00 Angolfen

Mittwoch,  24. April 14:00 Mensday Saisoneröffnung

Freitag, 26. April 17:00 Monatsknopf

Sonntag,  28. April 13:00 - 17:00  DGV Golferlebnistag

 
Sonntag,  03. Mai 10:00 Challenge

Mittwoch,   15. Mai 14:00 Mensday (Backes)

Donnerstag, 16. Mai 13:00 Ladies & Seniorsday

Sonntag,  19. Mai 13:00 - 17:00 Tag der offenen Tür Golf Club Hahn

Freitag,  24. Mai 18:00 Monatsknopf

Samstag,  25. Mai 10:00 Brillen-Schweine Cup

Mittwoch, 29. Mai 18:00 Challenge

 
Sonntag,  02. Juni 10:00 Challenge

Donnerstag, 13. Juni 13:30 Ladies & Seniorsday

Samstag, 15. Juni 10:00 Audi Quattro Cup

Mittwoch, 19. Juni 14:00 Mensday (Zinnhannes)

Samstag, 22. Juni 10:00 SHP Cup

Mittwoch, 26. Juni 18:00 Challenge

Freitag, 28. Juni 18:00 Monatsknopf
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Golf -News

Die Leading Golf Clubs of Germany (LGCG) begrü-
ßen mit dem Mainzer Golfclub ein neues Mit-
glied in ihren Reihen. Nach erfolgreichem 
Abschluss der Testsaison 2018 entschied 
sich der Vorstand der LGCG einstimmig  
für eine Aufnahme. Damit besteht die  
Gemeinschaft deutscher Premium Golf-
anlagen nun aus 34 Mitgliedern.  

Anspruchsvolles Design und perfekte 
Grüns sind heutzutage längst kein Allein-
stellungsmerkmal mehr für Golfclubs. Der Be-
griff „Wohlfühlqualität“ in allen Bereichen einer 
Golfanlage gewinnt immer mehr an Bedeutung. Er 
muss von allen Personen, die auf einer Golfanlage tätig 
sind, verstanden, verinnerlicht und gelebt werden. Die Liebe 
zum Detail nimmt einen hohen Stellenwert ein. 

Siebenmal pro Saison erhalten die Mitglieder der LGCG Be-
such von anonymen Testern, die ihren Aufenthalt im Club 
und auf dem Golfplatz bewerten. Im Jahr 2019 stellen sich 34 
von insgesamt 731 Anlagen in Deutschland diesem neutralen, 
unabhängigen Urteil. Und positionieren sich so auch als Pre-
mium-Golfclub: Zusammen stehen die Mitglieder der LGCG 
für herausragende Golfclubs, für Wohlfühlqualität in allen Be-
reichen, für überdurchschnittlichen Service und Golfkultur 
auf höchstem Niveau. In Zeiten eines hart umkämpften Golf-
markts ist das eine klare Entscheidung für die Qualität, um für 
Mitglieder, Gäste und Unternehmen sowohl attraktiv zu sein 
als auch zu bleiben. 

Etwa 300 ausgewählte und extra geschulte Golfspieler aus ei-
nem Pool von insgesamt 2.000 Testern sind beim Mystery-
Testverfahren in ganz Deutschland unterwegs. Sie decken im 
Zeitraum von Anfang Mai bis Ende September über die 
Hauptsaison hinweg Stärken und temporäre Schwachstellen 

der getesteten Golfanlagen auf und helfen, die 
Qualität zu sichern und weiter zu optimie-

ren. Erreicht ein potentielles Mitglied nach 
sieben Tests ein Gesamtergebnis, das 
dem Durchschnittswert aller Mitglieder-
clubs im aktuellen Testjahr entspricht, 
so kann die Mitgliedschaft bei den 
LGCG beantragt werden. So geschehen 
beim Mainzer Golfclub, der im Jahr 2018 

an allen Tests teilnahm und erfolgreich 
abschnitt.  

Karl-Friedrich Löschhorn, Präsident der 
LGCG, bringt die Idee der Leading-Gemein-

schaft gerne voran: „Die Mitgliedschaft bei den Lea-
ding Golf Clubs of Germany gewährleistet die Überprüfbar-
keit der Qualität unseres gesamten Leistungsangebots. Unser 
Ziel muss sein, alle Mitglieder der Wertegemeinschaft weiter 
auf ein ausgezeichnetes Niveau zu heben und sie dort zu eta-
blieren. Die wenigen deutschen Spitzen-Clubs, die uns noch 
fehlen, möchten wir von den zahlreichen Vorteilen einer Mit-
gliedschaft überzeugen.“ Allerdings werden nicht mehr als 
fünf Prozent der deutschen Golfanlagen in die Gemeinschaft 
aufgenommen, also maximal 36 Mitgliederclubs. Demnach 
sind nur noch zwei Plätze frei.  

Stefan Kirstein, Geschäftsführer des Mainzer Golfclubs, sagt 
über die Mitgliedschaft: „Die Aufnahme in den Kreis der Lea-
ding Golf Clubs of Germany ist ein weiterer, großer Imagege-
winn für uns. Wir sind stolz, dass wir in puncto Qualität und 
Service zu den besten Anlagen in Deutschland gehören. Für 
unser Team ist es ein weiterer Ansporn, dass wir uns stetig kri-
tisch hinterfragen und versuchen besser zu werden. Hier 
freue ich mich insbesondere auf den Erfahrungsaustausch mit 
den anderen Leading-Anlagen.“ 

Zuwachs bei den Leading Golf Clubs of Germany 

 Mainzer Golfclub wird Mitglied in der Qualitäts- und Wertegemeinschaft
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Speed Rules
Es gibt wirklich nur drei wichtige Faktoren, die Sie benötigen,  
wenn Ihr Golfball auf dem Putting Green ist:

1. Entfernungskontrolle 

2. Entfernungskontrolle 

3. Entfernungskontrolle

#2
#3

#1

Die gute Nachricht ist, dass Sie nur wirklich bei einem der drei Faktoren gut sein müssen. Ja, natürlich ist es wünschenswert, 
einen wiederholbaren und zuverlässigen Schlag zu haben. Es schadet sicher nicht, konsequent zielen zu können oder die 
Grüns richtig lesen zu können. Die wichtigste Fähigkeit für gutes Putten ist jedoch die Distanzkontrolle. Einfach gesagt: 
„Speed Rules“. Eignen Sie sich die richtige Geschwindigkeit an, wenn Sie sich unnötige Schläge und Sorgen ersparen möch-
ten. Die anstehende Aufgabe ist eigentlich ganz einfach. Können Sie Ihren Ball zum STOPPEN bringen wo Sie wollen? Wenn 
ja, dann verlieren Sie auf jeden Fall nicht sehr viele Schläge auf dem Grün. Den Ball nahe an das Loch zu bringen ist eindeu-
tig die erste Priorität. Es ist also früh in der Saison, und wenn Sie nicht im Winter in Richtung Süden gegangen sind, hatten 
Sie wahrscheinlich keine große Chance, längere Putts auf einer anständigen Fläche zu üben. Es ist an der Zeit, mit einem 
kleinen aufgabenorientierten Training zur Erlangung einer besseren Geschwindigkeitskontrolle zu beginnen.

#1 Leiter Spiel (Bild # 1) 
»  Beginnen Sie damit, einen Ball aus ca. 10 Metern auf das 

Vorgrün zu putten. Versuchen Sie nun, den nächsten  
Ball um einen Meter kürzer als den ersten zum Liegen  
zu bringen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie  
einen Fehler machen. 

»  Wie viele Sprossen hatte Ihre Leiter? Versuchen Sie es 
noch einmal aus einer anderen Richtung. Versuchen Sie 
es beim nächsten Mal, indem Sie einen Ball nur wenige 
Meter von Ihnen entfernt platzieren und dann mit den 
nächsten Bällen schrittweise länger werden, bis Sie das 
Vorgrün erreichen. Wie viele erfolgreiche Sprossen sind 
auf Ihrer Leiter?

 #2 Augen Spiel (Bild # 2) 
»  Beginnen Sie mit dem Putten aus drei Abständen: 5 Meter, 

7 Meter und 9 Meter. Die ersten drei Kugeln mit Zielblicken 
(schauen Sie zum Loch wie Jordan Spieth) und putten. Als 
nächstes schauen Sie sich das Loch an, dann schauen Sie 
wieder auf den Ball, schließen Sie die Augen und schlagen. 
Zum Schluss alle drei Bälle normal schlagen. Gehen Sie 
jetzt 2 Meter zurück und wiederholen Sie den Vorgang. 
Wiederholen Sie den Vorgang nochmals aus 2 Meter  
weiter.

»  Auf Stufe 2 setzen Sie drei Putts aus jeder Entfernung, dies-
mal jedoch nur einmal mit jeder Aufgabe, bevor Sie die 
Aufgabe ändern. Der erste Ball mit Zielblicken, der zweite 
Ball mit geschlossenen Augen und der dritte Ball normal. 
Das Ganze dreimal wiederholen. Gehen Sie jetzt 2 Meter 
zurück und wiederholen Sie dreimal. Gehen Sie wieder 2 
Meter zurück und wiederholen Sie wieder dreimal. 

»  Level 3 wäre mit Distanzen von 12, 16 und 20 Metern aber 
wieder mit drei Versuchen pro Aufgabe beim ersten  
Versuch. Stufe 4 ist wieder „nur eine Chance“.

»  Kombinieren Sie das Leiterspiel mit dem Augenspiel, das 
macht viel Spaß. Denken Sie daran, Punkte zu behalten. 
Wie viele Putts haben Sie in der gewünschten Entfernung 
vom Loch zum Halten bekommen?

#2#1

#3 21 Spiel  
»  Mit zwei bis vier Golfern spielen. Abwechselnd das Loch 

auswählen. Die Distanz muss mindestens 5 Meter betra-
gen. Jeder andere Putt muss mindestens 10 Meter lang 
sein. Das Scoring ist einfach. Nachdem alle geputtet haben, 
messen oder schauen Sie, wer am nächsten ist. Der zum 
Loch am nächsten liegende Ball gewinnt einen Punkt.  
Jeder, der den ersten Putt locht erhält zwei Punkte. In  
einem solchen Fall entfällt dann die Wertung, wer am 
nächsten zum Loch liegt. Der erste Spieler, der 21 Punkte 
erreicht, gewinnt.

Eines der einfachsten und leichtesten Hilfsmittel, die Sie bei 
der Entwicklung Ihrer Abstandskontrolle unterstützen, ist das 
grundlegende Grünlesen. Mit grundlegend meine ich, sich in 
erster Linie mit der Gesamtneigung zu beschäftigen. Fragen 
Sie sich: „Ist der Putt bergauf, bergab oder eben?“ Drei oder 
mehr Putts kommen von einem zu langen oder zu kurzen 
Putt, indem Sie eher die „Bergauf-/Bergabneigung” nicht ge-
nug berücksichtigen, als zu weit links oder rechts putten.

Denken Sie daran, dass auf dem Grün das Hauptziel ist,  
den Ball so nahe wie möglich am Loch zu STOPPEN. Üben  
Sie Entfernungskontrolle. Ihre Aufmerksamkeit und Ihre  
Absicht müssen sich auf dasselbe konzentrieren, die richtige 
Geschwindigkeit.

Der Ball bleibt dort liegen, wo ich will!

Ihr Mike McFadden 
PGA Golfprofessional,  
Ausbilder PGA of Germany
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Seit dem 1. Januar 2019 gelten die durch die weltweit aner-
kannten obersten Regelhüter des Golfsports, den Royal and 
Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A) und die United States 
Golf Association (USGA), neu überarbeiteten Golfregeln. Aus 
bisher 34 wurden 24 Golfregeln. Eine vergleichbare umfas-
sende Reorganisation der Regeln liegt mehr als 60 Jahre zu-
rück.

Der DGV hat das Regelwerk, als oberste Regelinstanz im 
deutschsprachigen Raum, übersetzt. Allen Golfspielern ste-
hen ab sofort zwei verschiedene Ausgaben zur Verfügung: 
Das komplette neue Regelwerk und eine Spieleredition.

Alexander Klose, Vorstand Recht & Services beim DGV, be-
grüßt diese Entwicklung ausdrücklich: „Vieles macht die An-
wendung der Golfregeln logischer und zeitgemäßer. Ein be-
sonderes Augenmerk liegt dabei auf der Beschleunigung des 
Spiels. Eine Golfrunde, egal ob über 18 oder neun Löcher, soll 
zügig gespielt werden können und damit insbesondere bes-
ser in den Tagesablauf der vielen hunderttausend Freizeitgol-
fer passen.“

Mit der Reduzierung des Regeltextes um zehn Regeln von  
34 auf 24 wurde ein klares Signal gesetzt. Die Vielzahl inhaltli-
cher Änderungen soll die Freude am Golfspiel fördern. Neben 
vielen weiteren Anpassungen wird die Suchzeit für einen Ball 
von fünf auf drei Minuten verkürzt, die Empfehlung ausge-
sprochen, dass jeder Schlag nicht mehr als 40 Sekunden  
dauern und üblicherweise schneller ausgeführt werden soll. 
Außerdem wird das Schlagen außerhalb der Reihenfolge im 
Zählspiel (Ready Golf) gefördert.

Darüber hinaus wird eine alternative Form des Zählspiels  
angeboten, bei der durch die Spielleitung eine maximale  
Begrenzung für ein zu notierendes Ergebnis je Loch festge-
legt werden kann. Seit 2019 muss auch die Fahne bei einem 
Schlag auf dem Grün nicht mehr bedient werden und das  
Fallenlassen des Balles (Droppen) wird nicht mehr aus Schul-
ter- sondern aus Kniehöhe erfolgen. Viele Verhaltensweisen, 
die dem Charakter des Spiels nicht widersprechen, sind nun 
straflos, so zum Beispiel das versehentliche Bewegen eines 
Balls durch den Spieler bei der Suche, oder das versehentliche 
Treffen des Spielers, seiner Ausrüstung oder seines Caddies 
mit dem Ball. Das gilt auch für das Bewegen oder Berühren 
von Gegenständen wie Blättern, Steinen und Stöcken in einer 
Penalty Area mit der Hand oder dem Schläger. Entfernungs-
messgeräte sind seit 2019 grundsätzlich erlaubt, es sei denn, 
sie sind durch die Platzregel verboten (Umkehrung der aktuel-
len Regelung).

„Der DGV hat, als oberste Regelinstanz in Deutschland, in den 
letzten Wochen und Monaten sehr viel ehrenamtliches und 

Deutscher Golf Verband e.V.

Seit  Anfang 2019 gibt  es  
nur  noch 24 Golf regeln

Flaggenstock darf im Loch bleiben

Ballsuche maximal drei Minuten

Droppen aus Kniehöhe

hauptamtliches Engagement in die Übersetzung der Regel-
texte ins Deutsche gesteckt. Wir freuen uns, allen Golfspielern 
ein leichter verständliches Regelwerk präsentieren zu können, 
das außerdem zu kürzeren Rundenzeiten führt.“, sagt DGV-
Präsident Claus M. Kobold.

Die wichtigsten Regeländerungen auf Seite 40 »
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»  Die Suchzeit für einen Ball wird von fünf auf drei Minuten verkürzt, die Empfehlung wird ausge- 
sprochen, dass jeder Schlag nicht mehr als 40 Sekunden dauern soll, und außerdem wird das  
Schlagen außerhalb der Reihenfolge gefördert (Ready Golf).

»  Sie müssen nicht mehr ankündigen, dass Sie Ihren Ball zur Identifizierung aufnehmen möchten.  
Sie müssen allerdings die Lage markieren und dürfen ihn nicht reinigen.

»  Versehentliches Bewegen Ihres Ball bei der Suche ist straflos. Der Ball muss an die ursprüngliche 
Stelle zurückgelegt werden. 

»  Wenn sich der Ball an anderer Stelle als auf dem Grün bewegt, bekommen Sie nur dann einen  
Strafschlag, wenn Sie auch wirklich direkt für die Veränderung der Balllage verantwortlich  
gemacht werden können. Bei Selbstverschulden muss der Ball zurückgelegt werden, wenn  
"Naturkräfte" am Werk waren, wird von der neuen Stelle gespielt. 

»  Ein Spieler darf keinen Schläger mehr zum Anzeigen seiner Spiellinie hinlegen, weder vor noch  
während des Schlags - also auch nicht zum Ausrichten.

»  Spieler oder Caddie dürfen auf dem Grün die Spiellinie berühren - auch mit dem Flaggenstock.
»  Wenn der Ball im Bunker liegt, dürfen lose hinderliche Naturstoffe straflos bewegt werden. Der  

Sand darf mit dem Schläger vor oder hinter dem Ball (bei einem Übungsschwung oder im Rück-
schwung) nicht berührt werden. Aber der Spieler dürfte sich beim Warten auf den Schläger stützen.

»  Zusätzlich zu Pitchmarken und alten Lochpfropfen dürfen Sie auf dem Grün Spike-Spuren und  
andere von Schuhen verursachte Schäden ausbessern. Auch durch Tiere oder Pflegearbeiten  
entstandene Schäden dürfen ausgebessert werden. Die Spiellinie darf nicht über das Ausbessern  
des Schadens hinaus verbessert werden. 

»  Bewegt sich Ihr Ball auf dem Grün, nachdem er bereits markiert, aufgenommen und zurückgelegt 
wurde, aus irgendeinem Grund - einschließlich durch eigenes versehen oder beispielsweise Wind -, 
muss er straflos an die ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden.

»  Versehentliches Bewegen des Balls oder Ballmarkers auf dem Grün ist straflos und beides wird  
einfach an die ursprüngliche Stelle zurückgelegt.

»  Es ist straflos, den Flaggenstock zu treffen – auch beim Putt von innerhalb des Grüns. Geht der  
Ball nicht ins Loch, spielen Sie ihn, wie er liegt.

»  Wenn ein Ball eines fremden Spieler versehentlich aufgenommen wurde, darf er einfach wieder  
zurückgelegt werden. Wenn die Stelle nicht mehr genau bekannt ist, darf sie geschätzt werden.

»  Droppen ab 2019: Der Ball muss aus Kniehöhe gerade nach unten fallengelassen werden 
»  Wenn Sie Erleichterung in Anspruch nehmen dürfen , dürfen Sie Ihren Ball künftig wechseln  

und einen anderen weiterspielen. 
»  Der Ball muss beim Droppen in definiertem Erleichterungsbereich ("Schlägerlängen") zur Ruhe  

kommen. Ansonsten den Ball dort hinlegen, wo er beim zweiten Drop den Boden traf.
»  Zur Bemessung eines Erleichterungsbereichs zählt als Schlägerlänge immer der längste Schläger, 

ausgenommen des Putters.
»  Ab 2019 gibt es den Begriff Penalty Area für rot oder gelb markierte Flächen(Wasserhindernisse, 

Wald, Wüste, Schluchten und anderes). Dort dürfen Sie lose hinderliche Naturstoffe entfernen,  
den Schläger aufsetzen und Probeschwünge machen und dabei Boden oder Wasser berühren.  
Es gelten die selben Regeln wie beim Spielen auf dem Fairway oder im Rough. 

»  Wenn Sie Erleichterung in einer Penalty Area in Anspruch nehmen möchten, dürfen Sie auf Linie 
Fahne und Kreuzungspunkt zur Penalty Area beliebig weit zurückgehen, einen Erleichterungs- 
bereich mit einer Schlägerlänge bemessen oder schätzen und droppen.

»  Wenn Sie den Ball im Bunker für unspielbar halten, haben Sie eine zusätzliche Möglichkeit, die Sie 
auf der Linie zurück mit zwei Strafschlägen außerhalb des Bunkers droppen lässt. Beim Messen oder 
Schätzen des Erleichterungsbereichs entlang einer Linie gilt eine (!) Schlägerlänge, im Gegensatz zu 
den zwei Schlägerlängen, die von der ursprünglichen Lage des Balls aus gemessen werden. 

»  Ist Ihr Ball verloren oder im Aus, darf der Golfclub ab 2019 eine Platzregel erlassen, die nicht von  
Ihnen verlangt, mit Schlag und Distanzverlust (also "zurückgehen") zu spielen. Dann dürfen Sie  
die Stelle des verlorenen Balls oder des Balls im Aus und dessen Entfernung zum Loch schätzen, in 
gleicher Distanz zum Loch am nächstgelegenen Fairwayrand einen Erleichterungsbereich mit zwei 
Schlägerlängen auf das Fairway bestimmen und irgendwo in diesem Korridor beliebig weit nach  
hinten und nicht näher zur Fahne mit zwei Strafschlägen droppen. Die Platzregel lässt sich jedoch 
nicht anwenden, wenn Ihr Ball in einer Penalty Area verloren ist oder Sie einen provisorischen Ball 
gespielt haben. Wenn eine solche Platzregel überhaupt erlassen wird, sollte dies sorgsam erwogen 
werden und eher für "Social Golf" oder EDS-Runden angewandt werden und nicht für sportlich  
anspruchsvollere Turniere.

Die neuen Golfregeln können sie bei ihrem Golfclub einsehen oder über den DGV bestellen. 

Die wichtigsten Regeländerungen  
im Überblick:
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Golfpark Weiherhof

1. Platz für die AK14-Mädchen bei der deutschen  
Mannschaftsmeisterschaft in Ebersberg

Der Golfpark Weiherhof konnte Ende 2018 zum ersten Mal in 
seiner Clubgeschichte am Finale zur deutschen. Mannschafts-
meisterschaft (DMM) im oberbayerischen Ebersberg teilnehmen. 
Die AK 14-Mädchen-Mannschaft in der Besetzung Maxime 
und Romy Holletschek, Lilly Scholl, Larissa Schütz sowie An-
nika und Luisa Schwinn hatten sich im Regionalfinale hinter 
dem favorisierten Team aus Frankfurt den 2. Platz und damit 
die Startberechtigung für das Finale zur DMM gesichert.

Bei der DMM selbst wurden an zwei Spieltagen zunächst  
die Vierer und einen Tag danach die vier Einzel gespielt. Das 
Starterfeld war mit Hochkarätern des Golfsports besetzt. So 
waren neben den Großstädtern aus München, Hamburg,  
Berlin oder Köln auch die Golfhochburgen St. Leon Rot,  
Stuttgart Solitude, Hubbelrath und Frankfurt vor Ort.

Die Girls aus dem Weiherhof waren nach dem ersten Tag auf 
Platz 9, mussten aber nach den vier Einzeln die Mannschaft 
aus Hubbelrath vorbeiziehen lassen. Mit dem 10. Platz und vor 
Mühlheim und Lübeck-Travemünde wurde das bestmögliche 
Ergebnis erzielt. Dank einer geschlossenen guten Mannschafts- 
leistung und der einfühlsamen Betreuung durch Head Pro  
Robert Cook, der als Kapitän die Mädels während und nach 
den Turniertagen betreut und gecoacht hatte.

Der Erfolg bei der DMM ist Lohn für die gute und erfolgreiche 
Jugendarbeit des GP Weiherhofs. Verein und Förderverein  
unterstützen die Talentförderung mit kostenfreiem Training, 
freier Mitgliedschaft bis 14 Jahre und weiteren Leistungen. 
Der Golfclub profitiert nun davon, auch weil eine ausrei-
chende Anzahl junger Mädchen den Golfsport für sich  
entdeckt hatten und dabei geblieben sind. Nur dadurch 
konnte eine konkurrenzfähige Mannschaft gebildet werden. 

Bisher ist es im Golfsport leider nicht möglich Spielgemeinschaf- 
ten bei Jugendmannschaften zu bilden, um damit weiteren 
Talenten die Möglichkeit zu bieten, als Mannschaft zu spielen. 

Für die Weiherhof-Mädels war die Teilnahme an der DMM 
eine unvergessliche Erfahrung - eine Wiederholung in diesem 
Jahr  nicht ausgeschlossen. 

Annika und Maxime vor dem letzten Putt auf der 18

43



305,-

295,-



Reise-TippReise-Tipp

Golfclub  
Oberstaufen-Steibis

 Präsident:  Walter Grath

 Manager:  Michael Toffel

 Sekretariat:  Andrea Mischler

 Golflehrer:  Steven Rogers, Pierre Knauer

  Shop:  täglich geöffnet

 Gastronomie:  mit Sonnenterrasse und Blick  
  auf Imberg und Hochgrat 
  täglich geöffnet, Tel.: 08386-8540

 Saison:  April – November

 Platz:  18 Loch / CR/Slope/PAR 

 Herren gelb:   CR 69,0/Slope 135/Par 70 
 Herren blau:  CR 67,2/Slope 131/Par 70

 Damen rot:  CR 70,5/Slope128/Par 70 
 Damen orange:  CR 68,9/Slope 125/Par 70

 Jugend:  grün CR 58,0/ Slope 87/ Par 64

 Greenfee:  täglich 72,- Euro 
  Schwäbischer Kreis Mo – Do 39,- Euro 
  Gäste unserer 21 Partnerhotels  
  erhalten Sonderkonditionen

 Driving Range:  kein Rangefee

 Sonstiges:  Golfcars, E-Trollys, Leihschläger,  
  tägliche Trainerstunden, wöchentliche  
  Platzreifekurse, Hunde angeleint erlaubt 

 Spezialangebote: Golfkennenlernangebot 
  DGV-Platzreife-Kurs + 2 Monate  
  Schnuppermitgliedschaft nur 249.- Euro 

  Golfeinsteigerangebot  
  Platzreifekurs + Golfschläger Komplettsatz  
  + Schnuppermitgliedschaft für 12 Monate  
  nur 999,- 

Der 18-Loch-Golfplatz (PAR 

70) des Golfclub Oberstaufen- 

Steibis e. V. ist ein wahres 

Golfparadies und hat auf-

grund seiner Lage bereits 

beste Voraussetzungen für 

Golferlebnisse vom Feinsten. 

Der Platz liegt in einer gran-

diosen Landschaft inmitten der 

Allgäuer Alpen auf einer Höhe 

von 800 Metern. Dort, am Fuß der 

Nagelfluhkette, zwischen saftigen Berg-

wiesen und reizvollen Naturpfaden liegen 

die Greens des Clubs vor einer 

einzigartigen Kulisse. 

Golfen unterhalb  
der Nagelfluhkette

Von jeder Bahn bieten sich dem Spieler 

Panoramablicke auf die grandiosen Allgäuer, 

Österreichischen und Schweizer Alpen. 

Der Course ist sportlich anspruchsvoll. 

Die Greens sind schnell. Bunker, 

Doglegs und Steigungen sind auch 

für erfahrene Golfer eine Heraus-

forderung. Die Anlage ist hügelig 

und durch Wasserhindernisse 

mit Biotopen, Quellen und altem 

Baumbestand strukturiert. Zum 

Trainieren gibt es im Golfclub 

Oberstaufen-Steibis e. V. eine Dri-

ving Range mit 26 Rangeabschlä-

gen (6 überdachte) sowie Pitching-, 

Chipping- und Putting-Grüns.

Reise-Tipp
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