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Liebe Mitglieder,

sollten Sie in der nächsten Zeit den ein oder anderen 
Logogolfball von irgendwo auf der Welt im Semirough 
finden, muss die Verwunderung nicht allzu groß sein. 
Die vielen Abwesenheitsnotizen, die nach dem letzten 
Newsletter unser E-Mail Postfach fluteten, machen 
deutlich, dass die Holm-Bälle zurzeit in fremden Gefil-
den fliegen. Nun, den einen freut es und der andere hat 
schon Sehnsucht, endlich mal wieder einen Spruch zum 
verpatzten Golfschlag seines Mitspielers loswerden zu 
dürfen. Genießen Sie Ihren Urlaub, denn die Abschläge 
in Holm erwarten Sie bereits sehnlich zurück. 
Dabei werden wir jetzt gar nicht anfangen, über wild 
umherschlagende Theorien zu 800er Inzidenzen nach-
zudenken. Die kommen ohnehin nicht von auswärtigen 
Golfplätzen, sondern wohl eher von Stränden, auf de-
nen der Mindestabstand geringer ist als der zwischen 
den Grashalmen auf unseren Grüns. Willkommen zu-
rück, genießen Sie den Platz, der bestens präpariert ist, 
um das Handicap zu polieren. 
Ein schönes Wochenende wünscht

Ihr Clubbüro-Team
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Willkommen
im Club

Holm, 23.07.21

EINER geht über den Golfplatz...

und denkt, dass es schon etwas hat, hier in Holm Golf zu spielen. Saftige Fairways, gute 
Grüns und vor allem Natur pur! Dazu freundliche Hallo‘s am Abschlag, der Gruß vom 
anderen Fairway, wenn man einem anderen Flight begegnet und der Abschluss nach dem letzten 
Putt, wenn sich die Mitspieler gegenseitig für die Runde bedanken. Auf dem Weg zum Clubhaus hört 
EINER sich selbst Hallo zu einem sportlich aussehenden Golfspieler sagen. Doch das Echo bleibt aus. 
Tief in Gedanken darüber, ob Schüchternheit, tiefste Konzentration für die anstehende Runde oder 
im schlimmsten Fall einfach nur keine Lust aufs Grüßen der Grund für das fehlende Echo waren, 
wird EINER mit einem mutigen „Guten Tag“ aus dem Gedanken gerissen. Der Blick nach oben bringt 
Leere mit sich. Doch eine Etage tiefer entdeckt Einer einen Junggolfer, der ganz beherzt gegrüßt hat. 
„Guten Tag“ entgegnet EINER und denkt ‚zum Glück alles in Ordnung‘ hier in Holm... 
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INES BASCHE - HAMBURGER EINZELMEISTERIN 2021
Am vergangenen Wochenende fanden die Hamburger Einzelmeisterschaften der AK 
50 und 65 statt. Gut 80 Damen und Herren der gehobenen Altersklasse kämpften im 
Golfclub Hamburg-Walddörfer um die begehrten Titel. Auf steinharten und schnel-
len Grüns war niedriges Scoren nicht eben an der Tagesordnung. Leider verpassten 
Joachim Mahrt und Achim Tiffert den Cut bei den 65ern und hatten am Sonntag frei.
Jan Struve behauptete sich mit insgesamt 170 Schlägen auf einem achtbaren 14. 
Rang bei der AK 50.
Ines Basche lag bei den Damen der AK 65 nach dem 1. Turniertag mit 2 Schlägen 
Rückstand auf Platz 2. Nach nur 2 gespielten Löchern des 2. Tages hatte sie ihren 
Rückstand gegenüber Ursula Wetzel vom GC Wendlohe bereits aufgeholt - und zeig-
te keine Nerven. Sie konnte ihr Spiel zusammen - und ihre Konzentration bis zum 
letzten Putt hochhalten. Schließlich gewann sie mit insgesamt 174 Schlägen und 3 
Schlägen Vorsprung die Meisterschaft der AK 65 Damen. Nach ihrem Erfolg vor 2 
Jahren, als sie noch bei der AK 50 Damen gewonnen hatte, wurde Ines Basche nun 
zum 2. Mal Hamburger Einzelmeisterin im Seniorenbereich.
Wir gratulieren herzlich!

HOLMER DAMEN NACH DREI SPIELTAGEN WEITERHIN AUF KURS

Am zurückliegenden Wochenende mussten wir uns in einem zwischenzeitlich 
denkbar knappen dritten Spieltag mit nur 8 Schlägen Rückstand den 2. Damen 
vom Hamburger Golfclub Falkenstein auf deren Heimatplatz geschlagen geben. 
Mit einem Punkt Rückstand auf den Aufstiegsplatz in die 2. Bundesliga geht es 
nun in die letzten beiden DGL-Wochenenden Anfang August.
So die kurze Zusammenfassung.

De facto liegt aber wieder einmal ein wunderbares Team-Wochenende hinter 
uns. Nachdem wir mit unseren Nachbarn aus Falkenstein punktgleich auf Platz 
1 stehend aus den ersten beiden Spieltagen gekommen sind, stand nach knapp 4 Wochen des Wartens der erste DGL-Spiel-
tag der Holmer Mannschaftsgeschichte auf den ehrwürdigen Grüns von Falkenstein auf dem Programm. Und diese hätten 
ihrem Ruf nicht besser gerecht werden können.
Um die immer wieder aufkommende Frage ein für alle Mal zu beantworten: Ja, es gibt vielleicht den ein oder anderen Platz 
an der Küste oder in den Bergen, den manch einer als noch „schöner“ bezeichnen mag (dies liegt ja bekanntlich immer im 
Auge des Betrachters). Jedoch haben unsere Nachbarn abermals bewiesen, dass ihre wunderschöne Anlage hinter dem 
Falkensteiner Ufer mit den extremen Grünkomplexen, den wunderschönen Run-Outs rund um die Grüns und nicht zuletzt 
mit einem fantastischen Pflegezustand, aus sportlicher Sicht definitiv die reizvollste Anlage ihr eigenen nennen dürfen, die 
Golfdeutschland zu bieten hat.

Daher haben wir es uns auch in der Vorbereitung auf den Spieltag nicht nehmen lassen, den kurzen Anfahrtsweg für mehrere 
Besuche zu nutzen, um den Heimvorteil der Gastgeberinnen zumindest ein klein wenig zu minimieren. Der Generalprobe am 

Hamburger Einzelmeister
KARL-HEINZ NOLDT & 

INES BASCHE
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Samstag folgte dann noch ein kleines Schmankerl: Das gemeinsame Team-Essen 
wurde mit Kugelgrill und British-Open Übertragung auf dem iPad und mit bes-
tem Support von Paulsen-Bieri von der Falkensteiner Clubhausterrasse an den 
Elbstrand verlegt…ein Vorteil wenn man da wohnt, wo andere Urlaub machen.
Das Match am Sonntag hätte dann zeitweise nicht spannender verlaufen kön-
nen. Gleich zu Beginn setzten sich die Mädels vom HGC ggü. uns und dem Rest 
des Feldes ab, was weniger auf eine Birdie-Schlacht der Gastgeberinnen zu-
rückzuführen war, als vielmehr auf die vielen Bogeys unsererseits, die man sich 
auf den komplexen Grüns der Front-Nine doch schnell einfängt.
Je mehr Löcher unsere ersten drei Spielerinnen Sophia Dickel, Lauren Mackintosh und Laura Stempfle auf den Back-Nine je-
doch hinter sich brachten, desto enger wurde es im Kampf um Platz eins. In dem Moment, als Laura mit +4 und Lauren mit +7 
unsere tagesbesten Runden im Clubhaus unterschreiben konnten, hatte sich unser Rückstand auf die Gastgeberinnen aufgrund 
der hervorragenden Front-Nine von „Anni“ Nahl und Theresa Domann auf nur noch einen Schlag verkürzt. Am Ende mussten 
wir aber dem zunehmenden Wind und vor allem den immer härter werdenden Grüns letztlich doch Tribut zollen und uns mit 
gerade einmal 8 Zählern Rückstand geschlagen geben. Dieser reichte wie bereits Mitte Juni nur für Platz zwei – jedoch mit deut-
lichem Vorsprung auf die Teams aus Lohersand (3. Platz), Lübeck-Travemünde (4. Platz) und Wentorf-Reinbek (5. Platz).

Der Unterschied ggü. dem Spieltag in Lohersand waren aber die Learnings, die wir 
als Team in die letzten beiden Spieltage mitnehmen können. Nach dem Heimsieg 
Ende Mai, war der zweite Platz in Lohersand aufgrund der Leistung der Falken-
steiner Mädels für uns doch ein wenig ernüchternd – so hätten wir dem Platz 
geschuldet selbst in Top-Form an diesem Tag in Lohersand keine Chance gehabt. 
Ganz anders fühlte es sich wiederum an diesem Wochenende an. Trotz sehr gu-
ter Leistung der Gastgeberinnen war es lediglich die Summe der einzelnen kleinen 
Fehler, die jede von uns über 18 Loch sammelte, die den geringen Rückstand von 8 
Schlägen ausmachte. Insbesondere mit Blick auf die beiden Spieltage in Lübeck und 
Wentorf, die wir selbstbewusst als unsere Wohnzimmer bezeichnen dürfen, wäre 
ein direkter Aufstieg in die 2. Bundesliga weiterhin kein Ding der Unmöglichkeit.
„Aufstieg in die 2. Bundesliga – ist das nicht zu hoch gegriffen?“ Diese Fragen 
haben wir uns bewusst nach dem 2. Spieltag selbst gestellt. Eigentlich verfolgen 
wir als Team klare, langfristigere Ziele, die uns sportlich von Jahr zu Jahr an das 
notwendige Niveau bringen sollen, in der Regionalliga eine Wesentliche Rolle um 
den Aufstieg zu spielen.
Jedoch ist das Setup mit den 2. Damen des HGC in diesem Jahr etwas speziell. 

Denn wie auch in anderen Sportarten, dürfen die 2. Teams von Bundesligisten in der DGL nicht über die Regionalliga hinweg 
aufsteigen. Um bundesweit Chancengleichheit zu wahren (es gibt in Summe 8 Regional-Ligen), wird für den Fall, dass das 
2. Team einer Bundesliga-Mannschaft die Saison auf einem vermeintlichen Aufstiegsplatz beendet, der entsprechende Auf-
steiger über den Gesamtscore der besten Nicht-Aufsteiger ermittelt.
So gehören wir nun schon den dritten Spieltag in Folge zu den zwei besten Nichtaufsteigern, die sich bei einem unveränder-
ten Tabellenstand für die 2. Bundesliga qualifizieren würden. Dementsprechend wollen wir uns dieser Challenge nun auch 
bewusst stellen und gehen mit dem Ziel des Aufstiegs in die letzten beiden Spieltage.

Das Ganze ist nun leider auch so kompliziert wie es klingt. Dazu ist es auch noch einigermaßen unvorhersehbar viel zu eng, 
um sich darauf zu verlassen. Daher werden wir in zwei Wochen im Lübeck-Travemünder Golf Klub alles geben, um schon die 
Woche darauf in Wentorf den Falkensteiner Mädels ein echtes Finale um die Ligakrone und damit den direkten Aufstiegs-
platz abringen zu können.
Drücken Sie uns also die Daumen und fiebern Sie ein wenig mit!

       Ihre Mädels vom Team Holm  (R.E.)

Holmer Damenteam v.l.n.r. oben: Gordon 
Mackintosh (Pro), Raphael Ehret (Captain) 
Lena Schmidt, Lauren Mackintosh, Sophia Di-
ckel, Theresa Dohmann  unten: Leonie Panke, 
Steffi Lehn, Ann-Christin Nahl und Mia Ockens
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UNTER WERT VERKAUFT!

Der dritte Spieltag führte uns zum Golfclub Wendlohe und nach dem vierten Platz in Ahrensburg, mit nur 
acht Schlägen Differenz zum Zweiten, hatten wir uns für den letzten Sonntag viel vorgenommen. Nach zwei 
Einspielrunden waren die Jungs auf die A/C Spielfolge vorbereitet und lernten die Tücken der schnellen on-
dulierten Grüns kennen.

Wir starteten morgens um 08:00 Uhr mit den Einzeln und Timo Neuhäußer 
legte los wie die Feuerwehr, nach 12 Löchern stand eine -3 auf der Score-
karte, doch Golf geht bekanntlich über 18 Loch, es passierte das ein oder 
andere Missgeschick, so dass bei windigen Bedingungen immer noch eine 
starke 74 heraussprang. Das gleiche Ergebnis brachte Eduardo Martinez 
über die Ziellinie, somit hatten wir eine vernünftigen Start. Ein unglück-
liches Bogey auf der 18 bescherte unserem „Silberrücken“ Guido Jacobs 
immer noch eine sehr gute 76 und wir waren auf Kurs für das Gesamtergeb-
nis der Einzel. Dennis Schieder spielte mal wieder unaufgeregtes Golf und 
brachte souverän eine 78 ins Clubhaus. Der Platz von „weiß“ war lang und 
der Wind nahm zu und leider wurden die Ergebnisse schwächer. Tim Reu-
mann kam mit einer 80 ins finish, ebenso Max Edeler, doch beide zeigten 
bereits in den vorherigen Spieltagen, dass Sie deutlich niedriger „schießen“ 
können. Lennart Wollatz kam mit einer für ihn bis heute unerklärlichen 83 
vom Platz, normalerweise ist ein niedriger Score von ihm so sicher wie die 
Bank von England, doch am Sonntag lief es einfach nicht bei ihm. Zu gu-
ter Letzt möchte ich unseren Rookie Ben Carstensen erwähnen, der erst 
einen Tag vorher von seiner Nominierung als Spieler erfuhr und sich tapfer 
schlug. Er war so gut unterwegs und lag bis Loch 15, fünf über Par, obgleich 
sein Puls an Loch 1 bei gefühlten 180 war, am Ende stand auch nur eine 83 
auf der Scorekarte (Streicher), doch das Potenzial ist bei ihm vorhanden 
und irgendwann ist immer das erste Mal. Ben ist ein absoluter Teamplayer 
und wird seinen Weg machen.

Nach den Einzeln kam die Ernüchterung, Team Holm war wieder auf Platz 4 mit sieben Schlägen hinter GC 
Förde. Das mag sich wenig anhören, aber sieben Schläge in drei verbleibenden Vierern, die in die Wertung 
kommen ist kaum aufzuholen. Wieder einmal neu konzipiert spielten unser Vierer, wobei Guido Jacobs mit 
Timo Neuhäußer zeitweilig drei unter Par lag und am Ende eine 71 auf dem Par 72 für sich notieren konnten 
Max Edeler und Eduardo Martinez spielten eine 78 und Tim Reumann mit Ludwig Volbert eine 82. Lennart 
Wollatz und Yannick Bittner, in den vorherigen Spieltagen mit souveränen Ergebnissen, kamen mit einer 84 

GUIDO JACOBS
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ins Clubhaus (Streicher). Die Ergebnisse in den Vierern ließen leider keinerlei Hoffnung auf Platz drei zu und 

der Spieltag wurde wieder nur mit Platz 4 beendet. Die Enttäu-
schung der Jungs war riesengroß, hatten wir doch in den Tagen 
zuvor viel Elan und Power aufgebracht um die Wendlohe und/oder 
GC Förde hinter uns zu lassen, doch das Ergebnis ist eindeutig, mit 
17 Schlägen hinter der Wendlohe wieder Platz 4!
Nun sieht die Tabelle wie folgt aus:
Es steigen zwei Mannschaften ab und da die Wendlohe in der Kumu-
lation deutlich weniger Schläge hat als wir, aber die gleiche Punkt-
zahl, müssen wir in den verbleibenden Spieltagen alles versuchen, 
jeweils vor der Wendlohe zu stehen.
Leider zeigt es sich, dass unsere Jungs älter werden, daher beruflich 
eingespannter, das Studium ist vorbei und Sie haben weniger Zeit 
zum Golf spielen, die Altersstruktur der Mannschaften ist deutlich 
gesunken und die „jungen Wilden“ sind am Start.  GC Wendlohe hat-
te z.B. drei Topspieler aus Gründen von Verletzungen nicht am Start, 
aber kompensierte es mit Nachwuchsspielern.
Das soll keine Entschuldigung sein, sondern zeigt die Realität auf. 
Doch unsere Jungs verfügen über soviel Erfahrung und wir haben 
noch zwei Spieltage vor uns, daher können wir noch aus eigener 
Kraft Platz drei schaffen, ohne das wir auf fremde Hilfe angewiesen 
sind. Seien Sie gewiss, das die Mannschaft alles versuchen wird, um 
noch die Platz 3 zu belegen. 

Unser großer Dank gilt unserem treuen Fan Simon Ahrens, der wieder mit 
unermüdlichem Einsatz über den Golfplatz flitzte, Bälle suchte und fand, 
Mitbewerber und unsere Spieler unterstützte, auch mit guten Worten 
und mittlerweile von der ganzen Regionalliga Nord 1  ins Herz geschlossen 
wurde, so dass Simon nichts anderes übrig blieb als sich am 01.08.2021 für 
Altenhof anzukündigen.
Simon, du bist klasse!
Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Urlaubstage, entspannte Golfrunden 
und viel Sonne.

Mit sportlichen Grüßen
Thorsten Stapelfeldt

DENNIS SCHIEDER

SIMON AHRENS
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PROJEKT DRIVING RANGE - What‘s next?

11 Tipps für schnelleres Spiel.
Endlose Serien von Probeschlägen, vor dem Grün abgestellte Trolleys 
und Markieren bis zum letzten Putt. Lange Runden sind keine Selten-
heit. Elf Tipps, um das Spiel zu beschleunigen.

LPGA-Tour-Gewinnerin Christina Kim beschrieb jüngst ihre Frustration 
über langsames Spiel mit: „Golf is not rocket science“, und forderte 
dazu auf, nicht immer eine riesen Wissenschaft aus jeder Situation 
auf dem Platz zu machen. „Entscheidet euch für einen Schläger und 
schlagt die Kugel damit nach vorne.“ Darüber hinaus haben wir elf 
Tipps für ein schnelleres Spiel zusammengetragen - in der Hoffnung, 
dass der eine oder andere davon nützlich sein könnte. Haben Sie wei-
tere Ansätze, dann kommentieren oder mailen Sie uns gerne. 

Pre-Shot-Routine: richtig vorbereiten
Eine klare Vorbereitung auf den Schlag ist eminent wichtig im Golf und 
sollte einen hohen Stellenwert haben. Aber gewöhnen Sie sich eine sinn-
volle Pre-Shot-Routine an. Sechs Probeschläge und vier mal den Schlä-
gerkopf waggeln ist definitiv weder cool noch zweckdienlich. Klasse hin-
gegen: Gehen Sie vor dem Schlag kurz hinter den Ball und versuchen Sie, 
den Schlag zu visualisieren. Selbst auf der Tour sind 40 Sekunden das 
Maximum - und das fühlt sich schon ewig an. Probieren Sie es mit 20.

Probeschläge
Ja, stimmt. Die guten Probeschläge gehören eigentlich zur Pre-Shot-
Routine. Aber zu viele Amateure weichen davon ab - besonders in für 
Sie besonders stressigen Situationen (also fast immer) - und machen 
dann besonders viele Schwünge. Das Resultat führt aber selten zu 
einem besseren Ergebnis. Ein bis zwei sind ein guter Wert - eventuell 
auch nur angedeutete und gar nicht volle Schwünge. 

Lasern
Mittlerweile misst fast jeder: Egal, ob mit Laserentfernungsmesser, 
GPS-Uhr oder Smartphone-App - die Entfernung wird auf den Meter 
genau bestimmt. Je nach Messgerät kann das etwas dauern. Unsere 
Empfehlung: Teilen Sie sich die Informationen! Denn: Fragen ist er-
laubt, Auskunft geben ebenso. Ein weiterer Tipp: Lasern Sie, wenn die 
anderen schlagen und zählen Sie die weiteren Meter mit Ihren Schrit-
ten ab (ein Schritt, ein Meter).

Putten: rechtzeitig vorbereiten
Auf dem Grün brauchen auch gute Spieler oft vermeintlich lange. Das 
ist bis zu einem gewissen Grad auch in Ordnung, aber es gibt Grenzen. 
Und eine sinnvolle Vorbereitung: Wenn Ihre Spielpartner die Putt-Li-
nie anschauen, können Sie das auch schon erledigen. Achten Sie zu-
dem auf die Putts der anderen und lernen Sie aus dem Roll und Break 
der Vorgänger. Ach ja, ein, maximal zwei Probe-Putts sind genug. Alles 
andere ist Käse. Eins noch: Stellen Sie sich nicht in die Putt-Linie eines 
Spielers - auch nicht hinter dem Loch. Das stört sogar sehr gute Spieler. 

Markieren
Lernen Sie, sehr kurze Putts gleich zu Ende zu spielen. Auch im Turnier. 
Gerade in Deutschland haben einige den Hang dazu, alles zu dramatisie-
ren und sich gegenseitig zu fragen, ob Sie denn nun fertig spielen sollen 
oder doch besser markieren. Ab einer Entfernung von 30 Zentimetern 
sollten Sie auf Letzteres verzichten. Wenn Sie mit ganz zart besaiteten 
Golfern unterwegs sind, kündigen Sie gleich am ersten Grün an, dass sie 
kurze Putts gerne immer zu Ende putten und fragen, ob das in Ordnung 
sei. In Privatrunden: Schenken Sie auch mal einen kurzen Putt. 

Fahne bedienen
Vom Bedienen der Fahne sollte in Zeiten von Corona komplett abge-
sehen werden!

Ball aufheben
Gilt vor allem für Anfänger: Wenn kein Nettopunkt mehr erreicht wer-
den kann, sollte man aufheben und das Loch streichen. Gerade im Tur-
nier, aber auch auf Privatrunden, wenn hinter einem schon mehrere 
Flights warten. 

Provisorisch spielen
Spielen Sie im Zählspiel (oder wenn Sie noch Punkte machen können) 
einen provisorischen Ball, wenn es nötig sein könnte. Nichts ist ärger-
licher, als zum Abschlag zurück zu hetzen. Und es dauert ewig. Wenn 
es die Situation doch einmal erfordert, dass Sie zurück müssen, lassen 
Sie durchspielen. 

Trolley und Bag richtig abstellen 
Stellen Sie Ihre Tasche nicht vor dem Grün ab, sondern an dem Punkt, 
an dem es nah zum nächsten Abschlag steht. Oft können Sie Ihre Aus-
rüstung auch schon am nächsten Abschlag parken und nehmen dann 
nur den Putter und eventuell ein Wedge mit. 

Spielen Sie Lochspiel!
Jedes Loch ist eine neue Chance. Sie spielen gegen einen Gegner, nicht 
gegen Ihre eigenen, hohen Erwartungen und nicht gegen den Platz. 
Das bringt meist mehr Spaß und hat den Vorteil, dass man Löcher 
streichen und Putts schenken kann. 

Ready-Golf
Es spielt immer derjenige, der fertig ist. Der Score vom Vorloch (Ehre) 
ist nicht relevant. Am Abschlag und auf dem Grün völlig ungefährlich - 
dazwischen ist natürlich Achtsamkeit gefragt. Oftmals hilft die direkte 
Kommunikation („Schaust Du - ich mach schon mal“, oder so…).

Quelle: golf.de


