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Willkommen im Club Liebe Mitglieder,

Wow! Was für ein(Golf-)Jahr. 

Da hofft man Anfang des Jahres, alles im Griff zu haben, Wildschweine vertrieben zu haben, den Platz gut 
vorbereitet zu haben (schon an dieser Stelle mal wieder ein heftiger Dank an unsere Greenkeeper), freut sich auf die 
heimische Sonne und dann das. Im Grunde genommen aus dem Nichts heraus wird alles anders, auch auf unserer 
schönen Anlage. Da wird erst die Anlage ganz geschlossen, dann werden Startzeiten eingeführt, mal Teilbereiche 
offen, mal geschlossen, was immer so den Politikern einfällt. Bei den verschiedenen Allgemeinverfügungen steht 
der Betrachter staunend am Rand, wie gleiche Sachlagen unterschiedliche Auswirkungen haben, wenn man nur 
ein paar Kilometer weiter fährt. Glücklicherweise muss man sich mit Freunden und Bekannten da nicht auch 
noch politisch streiten, weil es alle gleichermaßen betrifft. Nun ist gerade wieder einmal die Schließung der 
Golfanlage in Schleswig-Holstein angeordnet. Und diesmal ist es besonders bitter, weil man in der unmittelbaren 
Nachbarschaft HH und Niedersachsen meint, dass das gewünschte Ziel auch anders erreichbar ist.

Sicher sind wir uns ja einig in der Hoffnung, im nächsten Jahr wird alles besser und vielleicht sogar halbwegs 
normal. Ich möchte neben den schon erwähnten Greenkeepern aber ausdrücklich einmal alle im Club in einen 
solchen Dank einschließen, für jeden war ersichtlich, welche Arbeiten von jetzt auf gleich notwendig und – 
jedenfalls nach meiner Meinung – vorzüglich umgesetzt wurden. Dies gilt nicht nur für das Sekretariat und die 
Geschäftsführung, es gilt auch für unsere Gastronomie in allen Bereichen, es gilt für den Pro Shop und es gilt 
für die Trainer ebenso. Ganz besonders aber gilt es auch für diejenigen, die in der Jugendarbeit oder an anderer 
Stelle ehrenhalber Funktion übernommen haben, wie Mannschaftskapitäne etc. 

Mein Dank geht diesmal aber (und mit mein ist der gesamte Vorstand gemeint) auch an Sie verehrte Mitglieder. 
Die Verwerfungen, Umstände, Ärgernisse waren ja nicht gerade wenig. Es ist wirklich erfreulich festzustellen, 
dass nur wenige Ausreißer sich etwas „unrund“ aufgeführt haben. Bei jeder größeren Personenzahl muss man 
das wohl hinnehmen, und wir sind ja immerhin 1400 Personen.

Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder eine Mitgliederversammlung herkömmlicher Art durchführen 
können, bereiten uns aber natürlich auch auf Alternativen vor. Insbesondere sind natürlich die Vorhaben, die wir 
Ihnen bereits vorgestellt haben (neue Range) zwar monatelang verzögert worden, weil Termine mit Behörden 
nicht stattfinden konnten, aber sie sind jetzt in einem Stadium, in dem wir einige Ergebnisse doch werden 
vorstellen können. Ebenso wollen wir Ihnen natürlich gern die erfreuliche Mitgliederentwicklung und die gute 
finanzielle Lage nicht vorenthalten. Nun werden einige Mitglieder, welche die Anlage im Winterzustand gar nicht 
kennen, auch neue Erfahrungen machen. Sie wissen alle, mit vernünftiger Kleidung gehts ungebremst weiter.

Bei allen Schwierigkeiten ein schönes Fest, einen guten Übergang ins nächste Jahr, das für uns alle hoffentlich 
erfreulicher wird.

Herzlichst Ihr

Burckhardt Reimer
    1. Vorsitzender 
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Personalwechsel i

Personalwechsel ii

just call

Unser Hausmeister, Herr Stefan Sielaff wird zum Ende dieses 
Jahres seine langjährige selbstständige Tätigkeit zugunsten 
eines Angestelltenverhältnisses beenden. Wir danken Herrn 
Sielaff und seinem Team für seine langjährige Tätigkeit und 
wünschen ihm an dieser Stelle viel Erfolg im neuen Job.

Nachfolger von Herrn Sielaff wird Herr Michael Morelius, der be-
reits seit vielen Jahren in Holm seine Golfrunden dreht.
Herr Morelius wird neben der Betreuung der Clubhausanlage und 
der DrivingRange bei Bedarf auch das Thema Platzmarshal beset-
zen, um Ihnen hier einen ergänzenden Service auf der Anlage zu 
bieten. 

Neulich auf´m Platz: Über Krähen und Golfspieler …
Wie schreibe ich einen Beitrag, ohne moralisieren oder schulmeis-
tern zu wollen? Und wie erreicht der Inhalt die einigen Wenigen, 
die es eigentlich „angeht“? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber 
die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt; also dann, ganz schnör-
kellos:
Es ist vom Club ausdrücklich erwünscht, den Bag-Tag sichtbar au-
ßen an der Tasche anzubringen. Genau dazu werden Sie beim Ein-
tritt in unseren Club ausgegeben. Warum? Gehen Sie bitte nicht 
davon aus, das alle anderen Mitglieder Sie kennen, egal ob Sie 
noch recht neu oder schon vor Ende des letzten Jahrtausends im 
Club sind und glauben bekannt zu sein wie ein „bunter Hund“. Geben Sie sich durch die Anbringung des Bag-
Tags als Mitglied zu erkennen und lassen den Verdacht, ein möglicher „Schwarzspieler“ zu sein, gar nicht erst 
aufkommen! Sie halten das für eine Übertreibung? Fragen Sie mal im Clubbüro.
Noch ein ganz anderes Thema. Nein, so ganz anders nun auch wieder nicht, aber schon gefühlte 1000-mal (oder 
mehr) geschrieben und gelesen und dennoch immer wieder aktuell.
Was haben Krähen und einige Golfspieler auf dem Platz gemeinsam? Sie hinterlassen sichtbare und uner-
wünschte Spuren.
Die Einen, also die Krähen, die in diesem Herbst den Platz ganz ordentlich aufgewühlt haben, sind wir glück-
licherweise wieder losgeworden. 
Die Anderen, also die wenigen Golfspieler, die sich offensichtlich nicht darüber im Klaren sind, dass nahezu 
jeder Schlag ins Grün bei den üblichen Wetterverhältnissen im Herbst/ Winter eben seine Spuren hinterlässt, 
leider (noch) nicht.
Dabei wäre es soooooooooo einfach auf den weichen Flächen den entstanden Krater (ja, eine Übertreibung), 
oder mindestens einmal die eigene Pitchmarke kurz auszubessern.
„Aber ich schlage meinen Ball doch ohnehin nicht lang und wuchtig auf das Grün und da kann ich doch nichts 
angerichtet haben“ – doch !!!, auch ganz sanfte oder kurze Annäherungen hinterlassen auf den, anders als im 
Sommer, jetzt weichen Grüns ihre (Ihre!?) sichtbaren Spuren.
Sie glauben, ich übertreibe schon wieder? Zugegeben, zur Zeit kann ich aus naheliegenden Gründen nicht auf 
die wirklich vielen auf der Terrasse oder im Clubhaus sitzenden Mitspieler verweisen, die sich von allen Golfern 
(mit-) gepflegte Grüns wünschen. Das ist/war in den Gesprächen an den Tischen ein dauerndes Thema. Für die 
Zweifler: Fragen Sie mal im Clubbüro. 
Und wenn das richtige Werkzeug fehlen sollte: Sue Macintosh hat im Proshop eine Auswahl an höchst funktio-
nellen und darüber hinaus auch schönen Pitchgabeln vorrätig …
Wie schön wäre es, wenn dieser Beitrag ein Anstoß dazu war, dass morgen an 3 Taschen mehr die Bag-Tags 
hängen und 4 oder 5 Pitchmarken mehr als sonst ausgebessert werden, aber das werde ich wohl nie erfahren …
Weiterhin ein schönes Spiel wünscht
 Ihr/ Euer 

 Sandy Par

Veränderung 
im Vorstand

Frau Martina Bergemann hat sich Ende Oktober entschieden ihr 
Amt als Clubhausbeauftragte niederzulegen. Wir bedanken uns 
bei Martina für ihre Arbeit und ihr Engagement.

Pokalsieger

Kreativpreis

Keine Wertsachen
im Auto

Dass Golf eine Sportart für alle Altersgruppen ist, bewies 
eindrucksvoll Dr. Jörg Swadzba. Er gewann nicht nur den Pokal 
2019 für die häufigste Anwesenheit bei den 9-Loch  Senioren, 
sondern auch den verspätet ausgespielten Jahrespokal für 2019. 
Damit hat uns „Jörg“ gezeigt:   auch mit fast 85 Jahren kann man 
in unserem schönen Sport gewinnen.

„Eh Alter hat Spaß gemacht mit Dir zu spielen – Du bist ein echter 
Ehrenmann!!“ 
Der Kreativpreis 2020 geht an unseren Spielführer Stefan Löwe. Sein 
Bericht über das diesjährige Sommer Jugendcamp in der „Golf in 
Hamburg“ liest sich nicht nur köstlich, sondern ist auch ein ideales 
Beispiel für unsere Jugendgolfabteilung.

Tatort: Parkplatz Golfclub Hamburg-Holm!
Die Videoaufnahme vom Parkplatz zeigte, wie die Diebe vorgin-
gen. Das Fernbedienungsfunksignal des betroffenen Fahrzeugs 
wurde kopiert und dieses damit ungehindert geöffnet. Fluch der 
Technik, der nur einen Rat zulässt:
Bitte lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug.

Ob Lockdown oder Winter. Für Fragen und zur Saisonvorberei-
tung ist das Clubbüro derzeit wie folgt besetzt:

Bis zum 23.12. täglich und zwischen den Jahren vom 27. - 30.12. 
jeweils von 9-16 Uhr.
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Projekt Driving range

Die Verträge sind unterzeichnet und damit haben 

die vorbereitenden Arbeiten mit gleichzeitiger 

Einreichung des neuen, geänderten  Bauantrags 

begonnen. Damit ist nun auch der Startschuss für 

das Projekt Bau der neuen DrivingRange erfolgt.

Wie in unserer letzten Ausgabe zu diesem 

Thema erwähnt, werden wir nun regelmäßig 

über den Fortschritt des Projekts berichten. 

Bedauerlicherweise hat uns auch hier Corona fest 

im Griff, denn durch den Lockdown rechnen wir mit 

ergänzenden Verzögerungen im baubehördlichen 

Verfahren. 

Nichtsdestotrotz, sobald die Baugenehmigung 

vorliegt, können wir bereits einen verbindlichen 

Fertigstellungstermin bekannt geben. Geplant war 

der kommende Mai. Wir hoffen also, dass wir uns 

wegen Corona nicht allzuweit davon entfernen.

Spätestens Mitte Januar werden wir unser Infoboard 

im Eingangsbereich des Clubhauses aufbauen.

immer wieder freitags...
Liebe Mitglieder,

heute senden wir Ihnen den letzten “regelmäßigen” Newsletter 
in 2020. Voller Optimismus haben wir am vergangenen Dienstag 
noch bis zuletzt gewartet, ob evtl. doch noch die Möglichkeit 
zur Ausübung des Golfsports bestehen bleibt. Pustekuchen, wie 
man so schön sagt, denn leider war dies nicht der Fall und damit 
ist seit vergangene^m Mittwoch unsere Golfanlage erneut ge-
schlossen.

Sicher kann manch einer argumentieren, dass das doch garnicht 
so schlimm ist bei diesem Wetter. Doch muss man nicht jedes 
Argument für bare Münze nehmen. Dem Drang nach Bewegung 
und Abwechslung nachkommen zu wollen, ist letztlich, durch 
welche Verordnung auch immer, nur schlecht beizukommen. Da mag der Umstand der aktuellen Wit-
terung auch nicht helfen, denn schließlich hält unsere Hightech-Kleidung mit einer 10.000er Wasser-
säule selbst arktische Temperaturen aus.

Ja ein wenig Sarkasmus sei erlaubt. Verständnis dafür aufzubringen, dass in einem Bundesland Golf 
gespielt werden darf und im anderen nicht, kann wohl kaum erwartet werden. Wenngleich wir alle si-
cher mehr als daran interessiert sind, das Corona Thema endlich loszuwerden, hinterlässt diese Form 
von Ignoranz einfach nur Kopfschütteln!

Soweit es die Schließung im Einzelnen angeht, bleibt die Golfanlage und alle Bereiche nun bis voraus-
sichtlich 10. Januar 2021 vollständig geschlossen. Davon betroffen ist ebenfalls der ProShop und die 
Driving Range/Übungsanlagen. Kleiner Lichtblick zumindest, das weiter bestehende Take-Away An-
gebot von Frau Baur und die Möglichkeit, Ihre Bestellungen oder Gutscheine im Shop oder Clubbüro 
abzuholen. 

Leider bleibt uns derzeit nicht viel mehr, als auch den Wunsch, spätestens am 11. Januar wieder die 
Abschläge öffnen zu dürfen, mit unter den Weihnachtsbaum zu legen. Ob Golf im Fernsehsessel oder 
Golf-Fit durch den Lockdown, in jedem Fall bleiben wir auch 2021 am Ball und halten Sie mit News & 
more auf dem Laufenden.

Das gesamte Mitarbeiterteam wünscht Ihnen und Ihren Familien eine frohe Weihnachtszeit, einen 
guten Rutsch, viel Glück und -geschuldet der aktuellen Situation- noch viel viel mehr Gesundheit im 
neuen Jahr 2021.

    Ihr Manfred Wilinski
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Clubmeisterschaften 2020

24.859 Schläge wiesen die Scorekarten der beiden 
Clubmeisterschaftswochenenden auf. Damit richten wir 
einen besonderen Dank an die insgesamt 231 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Clubmeisterschaft 2020.

CLUBMEISTER 2020

Herren Timo Neuhäußer
Damen Anna Schiebler
AK65 – Herren Achim Tiffert
AK65 – Damen Marion Schoß
AK50 – Herren Guido Jacobs
AK50 – Damen Christine Jacobsen
AK30 – Herren Kim Sierts
AK30 – Damen Christiane Löwe
AK18 – Junioren Benjamin v. Nietzsch
AK18 – Juniorinnen Leonie Panke
AK14 – Jungen Johan Koeberer
AK14 – Mädchen Leonie Panke
AK12 – Jungen Julius Wollny
AK12 – Mädchen Maja Zerdick

im Corona Jahr gewachsen!

„Wir sind ein Mitgliederverein mit Privatclub-Charakter“, so die 

schöne Beschreibung unseres Präsidenten. Immerhin machen 

75% unserer Einnahmen die Mitgliedsbeiträge aus. Die allgemei-

ne Entwicklung und die Nachfrage nach Mitgliedschaften kann man als sehr gut bezeichnen. Hier lie-

gen wir mit unserem allgemeinen Konzept richtig – eine Entwicklung, die nicht jeder Golfclub für sich 

in Anspruch nehmen kann. Im Gegenzug treten jedes Jahr ca. 80 Mitglieder aus, die entsprechend 

durch Neumitglieder ersetzt werden müssen.  Ein leicht prozentualer Anstieg der Jahresmitgliedschaf-

ten ist in der letzten Zeit zu erkennen, dabei ist die Anzahl der spielberechtigten Erwachsenen relativ 

konstant.

Nun hat uns das erste Corona-Jahr vor neue Herausforderungen gestellt. Auf der einen Seite können 

die Menschen deutlich weniger reisen und viele Freizeitangebote sind schlicht nicht möglich. Was 

macht also der Golfspieler? Richtig, er spielt mehr Golf. Seit Wettspielstart in diesem Jahr haben wir 

fast für alle Turniere eine Warteliste und selbst im Herbst ist der Parkplatz durchgängig gut gefüllt.

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal unserer Anlage ist die Bespielbarkeit. „Nicht ich muss mich nach dem 

Platz richten, sondern der Platz richtet sich nach mir“, ist ein Leitsatz, der uns wichtig ist. So werden 

wir im nächsten Jahr besonders auf dieses Thema achten und entsprechend organisatorisch darauf 

reagieren. Selbst eine Warteliste für Neumitglieder ist nicht ausgeschlossen. Eins ist aber heute schon 

sicher: Startzeiten gibt es nur, wenn es Corona nicht anders zulässt.

Bleiben Sie gesund!

    Ihr Clemens Zimmermann

“.....wenn A2 zum Nadelöhr wird”

Die Clubmeisterschaften 2020 sind 
Geschichte, die Namenszüge für 
die Tafeln im Clubhaus sind bereits 
angeklebt und die Pokale haben sicher 
einen würdigen Platz gefunden.

Eine kurze Erinnerung an das wohl 
wichtigste Turnier im Jahr. Dass dieses 
dabei mit “vollem Haus” ausgetragen 
wurde ist einmal mehr Beweis dafür, 
dass unsere Mitglieder auch bei der 
Frage zum Golfsport die Nase vorn 
haben.

Gespielt wurde an zwei 
Wochenenden mit Jugend- und 
Nettoclubmeisterschaften sowie 
spannenden Einzelmomenten bei den 
AK 30/50/65 sowie Damen und Herren. 

Ein wenig für die Statistik:

Jüngster Teilnehmer: 7 

Ältester Teilnehmer: 88

Teilnehmerzahl (alle Turniere): 231

gespielte Birdies (alle Turniere): 247

Schläge gesamt: 24.859

Glückliche Gewinner: 14
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JUGEND gut aufgestellt!
Corona hat den Jugendlichen auch arg 
mitgespielt. Keine Schule, wenig Kontakte mit 
den Freunden, wenig gemeinsame sportliche 
Aktivitäten. Auch deshalb ein Aufatmen, als 
wir im Juni für fast 100 Jugendliche unser 
Jugendtraining wieder anbieten konnten. Die 
Beteiligung war nicht nur beim Training, sondern 
auch bei unserem beliebten Friday Cup super (13 
Friday Cups konnten 2020 ausgerichtet werden). 
Auch unsere beiden Sommercamps (41 und 22 
Teilnehmer) und das Herbstcamp (16 Teilnehmer) 
wurden hervorragend angenommen. Die Camps 
wurden wieder von Gordi und Karl mit viel 
Einsatz organisiert. Sie haben es dabei wieder 
hervorragend verstanden, Spaß und Freude 
am Golfen zu vermitteln. Zusätzlich begeisterte 
Joachim Mahrt im Sommercamp unsere „Golf 
Starter“ für das Golfabzeichen. Die Freude am 
gemeinsamen Golfen war allen Jugendlichen 
anzusehen. Fast wieder Normalität. Leider 
nicht ganz. Die traditionelle Syltreise für 
die Qualifizierten aus der 2019 Friday Cup 
Turnierserie musste ausfallen. Wir versuchen, 
zusammen mit den Qualifizierten aus 2020, es im 
nächsten Jahr nachholen zu können. Drücken wir 
mal die Daumen.

Auch die Wettkämpfe der AK-Mannschaften und 
andere auswärtige Turniere fielen den Corana 
Vorgaben fast vollständig zum Opfer. Umso 
erfreulicher die Erfolge unserer Mädchen und 
Jungen bei den Norddeutschen Jugend- und 
Hamburger-Einzelmeisterschaften und den Final 
Four.

Dabei erfreute uns ein 
Kracher im August. 
Bei den ausgespielten 
Norddeutschen Jugend- 
und Hamburger-Einzel-
m e i s t e r s c h a f t e n , 
erzielte der erst 
12-jährige Julius 
den ersten Rang in 
der  Norddeutschen 
Meisterschaft AK-

14. Und das mit dem phantastischen Ergebnis 
von 1 über Par. Nach Rang 7 in der 2ten Runde 
bei der Hamburger Einzelmeisterschaft, war die 
Teilnahme zur Deutschen Meisterschaft am 11.-
13. September im Golfclub Hofgut Praforst e.V. in 
der Nähe von Fulda erspielt. Eine tolle Erfahrung 
für einen so jungen Spieler. 

Nicht unerwähnt bleiben 
darf dabei das ebenfalls 
tolle Ergebnis von Leonie 
Panke. Sie konnte sich mit 
Ihrem Ergebnis in ihrer 
2. Runde zur Hamburger 
E i n z e l m e i s t e r s c h a f t 
auf den fünften Rang 
vorarbeiten. Auch hier 
eine Verbeugung für die 
Superleistung.

Bei den Final Four erkämpften unsere Mädchen der 
AK 16 die Bronzemedaille. Im ersten Spiel mussten 
Mia Ockens, Xenia Crone, Silvie Boeckel und Leonie 
Panke sich nach hartem Kampf dem Favoriten HGC 
knapp geschlagen geben. Das Spiel um Bronze war 
ausgeglichen und spannend. Gegen die Pinnau 
konnte dann Mia Ockens am letzten Loch das 
Match für Holm entscheiden. Spannender geht es 
nicht. Bei den AK-14 konnten unsere Jungs: Oskar 
Schwenke, Julius Wollny, Johan Koeberer, Luke 
Löwe, Maximilian Geilert, Simon Ahrens unterstützt 
von den immer bereiten Ersatzspielern John Löwe 
und Benjamin Geilert gegen Walddörfer ebenfalls 
die Bronzemedaille mit 4,5 zu 1,5 gewinnen. 

Am letzten Augustwochenende konnten dann 
zum Glück auch die Jugend-Clubmeisterschaften 
ausgetragen werden. Das Wetter war sommerlich, 
und alle freuten sich, dass „coronakonform“ die 
Runden und die Siegerehrungen durchgeführt 
werden konnten. Dem Clubbüro und der 
Gastronomie einen besonderen Dank für die nicht 
einfache Organisation der 90 Teilnehmer. 

Bei der AK-12 Mädchen kam Maja Zerdick mit zwei 
ausgeglichenen 9-Loch Runden mit total 86 Schlägen 
als Clubmeisterin auf’s Treppchen, gefolgt von Janne 
Ahrens und Stine Zedler. Bei den Jungen wurde den 
Zuschauern noch etwas geboten. Es kam auf C9 
zum Stechen zwischen Benjamin Geilert und Julius 
Wollny.  Beide schlossen die 9-Loch Runden mit total 

79 Schlägen ab. Julius gewann das Loch und wurde 
damit AK-12 Clubmeister. Mit 81 Schlägen, nur zwei 
Schläge weniger zu den beiden „Ersten“ wurde John 
Löwe Dritter der Clubmeisterschaften. Viel Potential 
schiebt sich in die nächste AK.

Die AK-14 Clubmeisterschaft wird in zweimal 18 
Löchern ausgespielt. Mädchen AK-14 Clubmeisterin 
wurde Leonie Panke mit 187 Schlägen. Mit Silvie 
Boeckel als Zweite kamen zwei aus der siegreichen 
Final-Four Mannschaft in die Platzierung. Mit sehr 
guten  166 Schlägen ging die Jungen -Clubmeisterschaft 
an Johan Koeberer. Gefolgt mit jeweils 188 Schlägen 
von Luke Löwe und Oskar Schwendtke.

Die AK-18 Clubmeisterin wurde dann zwischen den 
jungen Damen des Final-Four Teams ausgespielt. 
Hier gewann Leonie Panke mit ihren schon 
erwähnten 187 Schlägen die Clubmeisterschaft. 
Gefolgt von jeweils 194 Schlägen, die Xenia Crone 
und Mia Ockens ins Clubhaus brachten. Auch bei 
den Jungs war es spannend. Benjamin Nitzsch 
konnte mit 2 Schlägen Vorsprung (164 Schläge)  vor  
Johan Koeberer (166 Schläge) und Tim Kanehl (178 
Schläge) die Clubmeisterschaft 2020 gewinnen.

Und dann schluckte die zweite Coronawelle unser 
Jugendabschluss/Halloweenturnier und damit 
fehlte der Abschlusshöhepunkt des Friday Cups. 
Hier mussten wir die Rangliste nach dem 18.09. 
schließen. Die Ergebnisse sind auf der Homepage 
zu sehen. Leider kann jetzt auch unser Nikolaus- 
Turnier und die geplante Elterninformation nicht 
durchgeführt werden. Aber … wir haben es geschafft 
das Wintertraining zu organisieren. Eine gute Basis, 
um so hoffentlich 2021 wieder in ein „normales“ 
Golfjahr zu starten.

Ihr Hans-Joachim Thomas 



    

Schon heute auf die kommende Saison vorbereiten? 
Na klar am liebsten mit dem Golfschläger. 
Aber nicht nur das schlechte Wetter, nein auch 
Corona und lockdown fordern nach Alternativen. 
Fitness? Schön und gut aber was und wie?
Hier nun die Antwort. Unter den nachfolgenden 
links finden Sie eine kleine Auswahl von 
golfspezifischen Fitnessübungen. 

• mUSKel-lÄNGeN-TrAiNiNG
• AUßeNroTATioN
• TrAPez roTATioN
• SCHUlTerzUG
• VorbeUGe
• SPeziAl-KrAFT-TrAiNiNG
• STorK-TUrNS
• PAlloF-roTATioNS
• STeP-UP-roTATioN
• reSiSTeD-roTATioN

Sie wollen noch mehr?
Kein Problem, unter 

www.gchh.de/fit 

werden sie fündig.

Wir wünschen Viel SPAß

H o l m  i m  D e z e m b e r  2020 /  13 

WEIHNACHTSNEWSLETTER

12 /  H o l m  i m  D e z e m b e r  2020

Sie kümmern sich um das Wichtigste auf dem stets 
bestens gepflegten Platz des Golfclub Hamburg-Holm.

Die Greenkeeper sind schon vor Sonnenaufgang aktiv 
und präparieren Fairways, Grüns und Abschläge mit 
modernsten Maschinen.

Unter der Leitung unseres Head-Greenkeepers 
Rolf Ladiges arbeitet unser Team seit Jahren 
bestens zusammen. Das Team ist verantwortlich 
für die Platzpflege und damit für die fachgerechte 
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Verbesserung 
des Platzes.

Je nach Zustand und Jahreszeit werden die Grüns 
täglich gemäht, die Vorgrüns, Abschläge, Fairways und 
Semiroughs zwei- bis viermal pro Woche. Die Grüns 
genießen regelmäßig zusätzliche mechanische Pflege 
wie Vertikutieren und Sanden und werden mehrmals 
wöchentlich mit dem Grünbügler bearbeitet. 

Die Bunker werden täglich geharkt und die Löcher 
neu gesetzt. Viermal in der Woche werden die 
Abschlagsmarkierungen versetzt. Das kostet bei 27 

Löchern eine große Anzahl von Arbeitsstunden.

Zu den Arbeiten des Teams gehören ebenso die 
Bewässerung, die Düngung, die Nachsaat und auch 
Arbeiten rund um das Clubhaus, wie Blumenpflege, 
Hecken schneiden und vor allem in der trockenen 
Jahreszeit das zusätzliche Bewässern der Pflanzen 
auf der gesamten Anlage. Auch die Pflege des 
Parkplatzes und der Wege zu den Spielbahnen 
gehört zu ihren Tätigkeiten, wie auch die Wartung 
und Instandhaltung des wertvollen Maschinenparks.

Im Herbst, wenn es dann ruhiger auf der Anlage 
wird, müssen unter anderem Baumpflegearbeiten 
durchgeführt werden, damit im Sommer wieder die 
Grüns hoch angespielt werden können .

Das war ein kleiner Einblick in die Tätigkeiten der 
Platzmitarbeiter. 

Die Männer in Grün leisten wichtige und 
umfangreiche Arbeiten für unseren Club.

Ihr Joachim Mahrt

Unser „ Zehner- Team“ auf dem Platz

Rolf Ladiges 
(Headgreenkeeper) Stefan Bauer Ralf Beckmann Udo Grote Wolfgang Kienzl

Ronald Kleinwort Thorsten Röttger Ralf Schrödter Thomas Siemsen Andrzej Wróblewski

FIT DURCH
DEN WINTER

https://youtu.be/qoloeHKg9jA
https://youtu.be/JpnT-1vmXq0
https://youtu.be/jRIyCAgNNcM
https://youtu.be/m5fch6Zv2Sk
https://youtu.be/jlqx_AuqZJU
https://youtu.be/Qs_gEmKKoWQ
https://youtu.be/5S9r5IsMsQI
https://youtu.be/F_YRhzLWIas
https://youtu.be/ImsZk4W_PXQ
https://youtu.be/g3Z1Vr3TuaU
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WEIHNACHTSNEWSLETTER

Dies und Das während des Lockdowns

ClUbbÜro

Bis zum Jahresende ist das Clubbüro 
im Bereitschaftsdienst und steht 
Ihnen bei Fragen telefonisch und per 
Mail gern zur Verfügung. 

Bitte beachten Sie nachfolgende Servicezeiten:

bis einschl. 23.12.20 täglich 9-16 Uhr

27. bis 30.12.20 täglich 9-16 Uhr

ab dem 02.01.21 täglich 9-16 Uhr

Sollten Sie noch einen Gutschein für Greenfee, 
Golfcar oder Ballaufladung benötigen, sprechen 
Sie uns einfach an.

GASTroNomie
Auch während des erweiterten Lock-
downs bietet Frau Baur verschie-
dene Take-away Gerichte an. Unter 
0174.1802359 können Sie in der zeit 
von 10-17 Uhr Ihre Bestellung plat-
zieren. 

Die Abholung ist Mittwoch - Sonntag von 12.°° 

bis 17.°° Uhr möglich. Gerichte außerhalb der Kar-
te können nach Absprache bestellt werden. Wir 
wünschen GUTEN APPETIT.

Der Takeaway Service in der Gastronomie wird 
wie folgt angeboten:

bis einschl. 23.12.

und vom 26. bis 30.12.

Zur Abholung begeben Sie sich bitte an den 
Seiteneingang des Clubhauses (Küche) und klopfen 
Sie zur Abholung an der Tür.

 

CADDYboXeN

Die Caddyboxen im Untergeschoss Die Caddyboxen im Untergeschoss 
des Clubhauses sind ausschließlich für des Clubhauses sind ausschließlich für 
Mieter dieser Boxen erreichbar. Bitte Mieter dieser Boxen erreichbar. Bitte 
benutzen Sie Ihren Clubausweis oder benutzen Sie Ihren Clubausweis oder 

Ihren Chip. Die Schiebetür ist täglich von 9-16 Uhr Ihren Chip. Die Schiebetür ist täglich von 9-16 Uhr 
freigeschaltet.freigeschaltet.

Die Caddyboxen in der DrivingRange sind aus-Die Caddyboxen in der DrivingRange sind aus-
schließlich während der Servicezeiten des schließlich während der Servicezeiten des 
Clubbüros erreichbar. Bitte vereinbaren Sie für den Clubbüros erreichbar. Bitte vereinbaren Sie für den 
Fall dass Sie an Ihre Box müssen einen Termin zur Fall dass Sie an Ihre Box müssen einen Termin zur 
Schlüsselabholung. Schlüsselabholung. 

ProSHoP
Sue und Gordon stehen Ihnen für 
die Abholung Ihrer Geschenke oder 
Gutscheine noch bis zum 20.12.20 
zur Verfügung. Wenn Sie also bereits 
etwas bestellt haben oder noch das 

passende Geschenk benötigen, Anruf genügt. 
Vereinbaren Sie bitte einfach einen Termin unter 
der Rufnummer 0 41 03 - 913 330. 

STArTzeiTeN
Bedingt durch den aktuellen Lockdown 
verlieren alle Startzeiten ab dem 
16.12.2020 ihre Gültigkeit.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass 
eine Lockerung für den Bereich Sport erlassen 
wird, würden wir die zurzeit bis zum 10.01.2021 
geblockten Startzeiten wieder freigeben. Sie 
könnten in diesem Fall wie gehabt via Albatros 
buchen.

GolFTrAiNer
Auch die Buchungszeiten für die 
Golftrainer sind derzeit bis zum 
10.01.21 geblockt. Ab dem 11. Januar 
können sie die freien Zeiten wie 
gewohnt buchen. Bei dieser 

Gelegenheit möchten wir  darauf hinweisen, dass 
sich die Trainerpreise ab 2021 auf 35€ pro 30 
Minuten erhöhen werden.

Für die Saison 2021 sind wir zurzeit zudem auf 

der Suche nach einem 3. Golfpro, der Gordon und 
Karl unterstützen soll. Auch eine Corona-Folge, 
die Nachfrage nach Golfuterricht ist deutlich 
gestiegen.

WorlD HANDiCAP
Komische Zahlen, die die 
erste Berechnung des DGV 
zu Tage förderte. Bei der 
Konvertierung ist jedenfalls 
eine Menge in Wiesbaden 
schief gelaufen. Ob Ihr 

neues WHI (HCPI) nun das ist, das wir mit der 
ersten Liste des DGV veröffentlicht haben, oder ob 
sich noch etwas verändert hat erfahren Sie unter 

https://www.golf-dgv.de/

Leider ist dies auch der zukünftige Weg um Ihr 
aktuelles Handicap zu erfahren, denn dieses wird 
zukünftig beim DGV zentral verwaltet. 

Übrigens die Aktualisierung erfolgt nur einmal am 
Tag und zwar erst nach Sonnenuntergang.

TermiNANKÜNDiGUNGTermiNANKÜNDiGUNG
miTGlieDerVerSmmlUNG 2021miTGlieDerVerSmmlUNG 2021

Bitte merken Sie sich für die nächste planmäßige Bitte merken Sie sich für die nächste planmäßige 
Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung 

Donnerstag, den 22. April 2021 Donnerstag, den 22. April 2021 
vor. vor. 

Die Durchführbarkeit zu diesem Termin steht Die Durchführbarkeit zu diesem Termin steht 
dabei (natürlich) unter dem Vorbehalt einer dabei (natürlich) unter dem Vorbehalt einer 
entsprechend günstigen Entwicklung in der entsprechend günstigen Entwicklung in der 
Covid-19 - Pandemie.Covid-19 - Pandemie.

©- gchh- m.wilinski



Liebe Mitglieder,

das Jahr 2020 hat uns alle vor besondere Herausforderungen 
gestellt, welche auch nicht an uns vorbeigegangen sind. Als sei 
die Covid-19 Pandemie und der daraus resultierende Lockdown 
im Frühjahr nicht genug gewesen, musste Gordon sich im August 
erneut einer Achillessehnen-Operation stellen. 

Auf diesem Wege möchten wir uns nun bei Ihnen für die große 
Unterstützung, die zahlreichen Genesungswünsche für Gordon 
und die vielen netten Gespräche, die uns durch diese Zeit gehol-
fen haben, ganz herzlich bedanken.  

Für die kommende Zeit wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 
vor allem Gesundheit und friedliche Feiertage, und dass Sie alle 
gestärkt in das Jahr 2021 star-
ten können.

Mit weihnachtlichen Grüßen 

Sue und Gordon

P.S.: Wir sind bis zum 20.12. für 
Sie da und öffnen voraussicht-
lich wieder am 16.01.2021.
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