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Liebe Mitglieder,

HAU RUCK! Bei der Suche nach einem Seminartitel für das möglichst korrekte Ziehen der Golffahne hören wir 
einige negative Stimmen zu den im Testbetrieb befindlichen Auffangtellern. Immerhin, nachdem wir monate-
lang die Fahne in Lockdownzeiten nicht einmal anschauen durften, haben wir nun im 4er Flight die Qual der 
Wahl. Fahne bedienen? Für mich schon, nein nein, für mich bitte unbedingt stecken lassen und der Dritte im 
Flight ist sich unschlüssig und schiebt den Ball genau deshalb vorbei. Der arme Tropf, der bei dieser Vielfalt 
den Fahnenstock bewegen soll. Spaß hat der nicht! Wenn Sie sich fragen, worum es genau geht, kommen wir 
zu den geheimnisvollen Ballauffangtellern, die tief im Golfloch auf misshandelte Bälle warten. Schön sind sie 
und vielmehr noch bewahren sie manchen Golfspieler vor zu viel Rückenschmerzen. Doch bei der Frage der 
korrekten Bedienung werden die ersten Rufe nach einer Bedienungsanleitung laut. Kurzum, eine angenehme 
Hilfe um die Bälle nicht aus diesem verdammt tiefen Loch fischen zu müssen. Dabei ist festzustellen, dass das 
senkrechte Herausziehen wie auch die präzise Zielführung beim wieder Hineinstecken des Fahnenstocks von 
elementarer Wichtigkeit sind. Beschädigte Lochkanten sind ansonsten das Ergebnis, das sich spätestens dann 
auf Ihrer Scorekarte wiederfindet, wenn Ihr Vorflight die Fahne locker ins Loch geworfen hat.

Beim Thema Platz gibt es in dieser Woche gute „biodiversitäre“ Neuigkeiten. Der Golfclub Hamburg-Holm e.V. 
hat am vergangenen Donnerstag bereits zum 3. Mal die Zertifizierung für das Golf&Natur Gold Zertifikat be-
standen. Dabei wurde uns vom durchführenden Auditor bescheinigt, weit über den allgemeinen Anforderun-
gen dieses Zertifikats zu liegen. Nun, dass es hier schön ist, wissen wir natürlich längst, doch ist bei Golf&Na-
tur nicht nur die Schönheit und Artenvielfalt auf dem Platz zu bewerten. Vielmehr geht es um Maßnahmen, 
die darlegen, wie durch aktives Handeln aller Bereiche auf der Anlage Golf&Natur zusammengeführt werden. 

Auch der Golfsport ist in dieser Woche wieder mit dabei, denn Holm ist bei den Deutschen Meisterschaften 
der AK 14 der Mädchen und Jungen mit dabei. Leonie und Julius haben es geschafft und werden Ende Au-
gust in Lübeck-Travemünde bzw. Osnabrück fleißig alle 14 Schläger im Golfbag schwingen. Die Daumen sind  
selbstverständlich gedrückt. Unsere ersten Mannschaften andererseits sind an diesem Wochenende unter-
wegs. Die Damen verschlägt es dabei in den Hamburger Golfclub und die Herren auf die Wendlohe. Über 
Fans und Unterstützer freuen sich beide Mannschaften sicher gleichermaßen. Wer virtuell dabei sein möchte, 
findet das Livescoring auf der DGL Internetseite unter dem Link LIVESCORING -> Regionalliga.

Golf live in Holm oder live auf dem Bildschirm? Es ist British Open Wochenende und im Moment ist Marcel 
Siem mit einer 69 geteilter Zweiter. Da kommt doch Lust auf oder? Klar können Sie versuchen auch eine 69 
zu spielen, doch viel wichtiger ist aber wohl das schön angesagte Wetter mit einer Runde Golf auf Kurs A, B 
oder C zu komplettieren.     

Ein schönes Wochenende wünscht

 Ihr Clubbüro-Team

PS: Leider hat sich bei unserem „Coursemanagement Live“ Kurs in der letzten Woche ein Fehler beim Link 
eingeschlichen. Es sind noch Plätze frei. Bitte benutzen Sie zum Anmelden: https://doodle.com/meeting/
participate/id/rb2EPKaW
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