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Liebe Mitglieder,

Ferien, Wetter oder Golfer unterwegs. Es ist etwas ruhiger in Holm und während manch einer von Ihnen 
die Bälle durch internationalen Luftraum fliegen lässt, ist das Risiko für Insekten im Flug in eins der bis 
zu 450 Golfballdimples gepresst zu werden, derzeit reduziert. Das gilt natürlich nur bis morgen, denn 
ab 10 Uhr startet der alljährliche Einladungsvierer als Kanonenstart auf allen Bahnen von B/C. 40 Mit-
glieder und genau die gleiche Anzahl an Gästen sind dabei. Ob nun die Chance in Holm zu spielen oder 
Frau Baur‘s Halfway Verpflegung dazu verleitet hat, dass das morgige Turnier ausgebucht ist, darüber 
streiten sich wie so oft die Geister. In jedem Fall ist beides gleichermaßen beliebt.

Weniger beliebt wiederum ist der Blick auf die Uhr nach 18 Löchern. Wer jetzt glaubt, die Uhr läuft 
schneller, nur weil man anfängt, über den Platz zu rennen, läuft Gefahr, enttäuscht zu werden. So wie 
beim Golf, wir wissen doch eigentlich, wie es geht und trotzdem freuen sich die Mitspieler über das 
Kaltgetränk für die geschlagene Lady. Was tun also, damit der Spielbetrieb nicht an einen Freitagnach-
mittag vor dem Elbtunnel erinnert? Es gibt so viel Möglichkeiten mit ganz keinen Dingen ganz viel Zeit 
zu sparen. Klar, wer seinen Ball ins tiefe Rough spielt und den Score retten möchte, der kann und vor 
allem darf suchen. Aber das ist ja bereits in jede Runde eingepreist. Anders steht es z. B. mit dem pro-
visorischen Ball, der nicht geschlagen wurde und dazu führt, den weiten Weg zum letzten Abschlag an-
zutreten. Sie wissen es natürlich, der Platz reicht bei Weitem nicht aus, um alle möglichen Szenarien zu 
beschreiben. Das ganze noch trocken im PDF digitalisiert? Das geht doch besser! Coursemanagement 
„live“, das ganze Dienstagabend auf dem Golfplatz. Am 20. und 26. Juli, jeweils ab 18.30 Uhr möch-
ten wir live auf den Platz um sinnvolle Regeln, Taktik und Spielgeschwindigkeit auf Fairway und Grün 
zu demonstrieren. Wenn es passt, kann es auf der Clubhausterrasse weitergehen. Wenn Sie Interesse 
haben, tragen Sie sich einfach in unsere Doodle-Liste ein. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen pro 
Abend reduziert. Bei Bedarf werden wir weitere Termine anbieten. Anmelden können Sie sich HIER.

Wenn es ruhig ist, lichten sich auch die Zeilen und es gibt nicht so viel Neues zu berichten. Das kommt 
schon wieder und auch wenn Corona in der Sommerpause ist, schauen alle fast schon gebannt darauf, 
wann die Inzidenz von 5 auf 6 oder gar 7 gestiegen sein wird. Sorgenfalten bekommen wir jedenfalls 
nicht ganz so schnell, denn der Rückgang der Zahlen, seitdem sich die Menschen wieder draußen auf-
halten, gibt wohl ausreichend Aufschluss darüber, wie viel bei kontaktlosen Outdoorsportarten passie-
ren kann. In jedem Fall nur einen Bruchteil von dem, was in der Fankurve des Wembley-Stadion so alles 
möglich ist.

Ein schönes Wochenende wünscht

 Ihr Clubbüro-Team
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