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Liebe Mitglieder,
kaum zu glauben, doch liegt es nicht an Ihrer neuen Golfuhr, son-
dern einfach daran, dass die Tage schon wieder spürbar kürzer 
werden. Wo wir gestern noch eine Runde bis tief in den Abend 
spielen konnten, legt sich nun wieder die täglich früher eintre-
tende Dunkelheit übers Fairway. Na klar, jetzt mal ganz langsam, 
es ist Anfang August und wir haben noch viele Tage, an denen 
sich die gesamte Golfanlage und das Clubhaus genießen lässt.
So erst mal die Theorie, die wir ohne jede Frage in die Praxis um-
setzen möchten. Möchten? Beim Blick auf die Pinneberger In-
zidenz, die gestern die 50 überschritten hat, richten sich auf der 
Anlage so langsam wieder die Grashalme auf. Positiv denken, 
denn der Wille, irgendwelchen Inzidenzhellsehern zu folgen, ist 
vermutlich nicht da, doch der Blick auf die täglichen Zahlen fin-
det bereits schon wieder statt. In jedem Fall ist im Moment erst 
einmal nichts Weiteres zu tun.
Bei unserem Dauerprojekt DrivingRange geht es auch gut voran. 
Die „ohrenbetäubenden“ Stahlbauer haben ihre Arbeit in dieser 
Woche fertiggestellt und an die Rüttelplattenprofis abgegeben. 
Abschlagen mit Vibration unter den Füßen war auf der Range in 
diesen Tagen eine neue Erfahrung beim Golfspiel. 
Ein schönes Wochenende wünscht  

Ihr Clubbüro-Team
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Willkommen
im Club

Holm, 06.08.2021

EINER geht über den Golfplatz...

und denkt, wenn ich den Ball jetzt abschlage, komme ich ga-
rantiert nicht bis zur Fahne. Abschlag hinten, Fahne hinten! 
Nun als Ausgleich war‘s 3 Bahnen vorher genau anders herum, dafür 
war der Ball übers Grün hinaus. Mit dem Greenkeeping ist vereinbart, 
dass ab sofort auf der Anlage wieder die Fahne dem Abschlag folgen 
wird. D. h. sobald die Fahne gesteckt ist, wird Abschlag im Anschluss 
dazu passend gesetzt. Das alte System nach einem festen Plan war zu 

häufig fehlerhaft und die Positionen Abschlag und Fahne stimmten nicht überein. Das hört sich 
gut an! Leider habe ich dann aber keine Ausrede mehr, warum auf meiner Karte zu viel Schläge 
notiert sind, denkt EINER.
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Save the date.... 

Die nächsten Turniere stehen vor der Tür. Grund genug, um auf einige August-
Highlights im Turnierkalender hinzuweisen:

Freitag, 13.08. Willkommen zum nächsten Freitagsbecher - Nettowettspiel 
über 18 Loch - Start um 13 Uhr

Sonntag, 15.08. 6. Spiel des Monat - 18-Loch Zählspiel - Start nach Vorgabe

Sonntag, 22.08. Alle oder Keins - Da die Cyclassics für 2021 abgesagt wurden 
findet das AoK Turnier in diesem Jahr als 18 Loch Chapman-
Vierer statt. Früh anmelden sichert die Teilnahme.

Samstag, 28.08. Externes HGV Wettspiel. Leider wird es etwas voller auf der 
Anlage, da die Damen I und II der AK 50 und AK14/16/18 in 
Holm spielen.  Achten Sie auf die Informationen im Internet.

Sa./So. 04. u. 05.09. CLUBMEISTERSCHAFTEN 2021 - Das wichtigste Turnier 
des Jahres - Anmeldungen sind in Kürze möglich. 

Mannschaften on Tour

Letzter Spieltag der DGL. Die Damen und Herren schlagen an diesem Wochenende 
in Wentorf-Reinbek und im Förde Golfclub in Glücksburg ab. Für unsere Damen sieht 
es in diesem Jahr sehr gut aus und die 2. Bundesliga winkt. Rang 2 in der Gruppe und 
die 2. Mannschaft des Hamburger GC als Gruppenerster kann nicht aufsteigen, da 
nur eine Mannschaft in den Bundesligen spielen kann. Wir dürfen also gespannt sein, 
welche Ergebnisse morgen auf der Karte stehen. Bei den Herren sieht es leider nicht 
so gut aus, denn die beiden Letzten aus der Spielgruppe steigen ab. Aber wie heißt es 
so schön, abgerechnet wird erst nach dem letzten Putt. Das Motto: Daumen drücken!
Das Livescoring der DGL Spiele finden Sie im Web unter:

LINK ZUM LIVESCORING DER DAMEN UND HERREN 

- JEWEILS REGIONALLIGA NORD AUSWÄHLEN -

PROJEKT DRIVING RANGE - What‘s next?

Das Stahlgerüst steht und die Dachplatten liegen 
zur Verlegung bereit. In der nächsten Woche wer-
den die Sockel für die Außenwände gegossen und 
im Anschluss kommen direkt die Außenwände. 
Nur zur Info, natürlich bleiben diese dann nicht 
in der Rohversion, sondern werden ganz zum 
Schluss mit dem Werkstoff Cedral verkleidet. 
Derzeit sind wir damit im zuletzt festgelegten 
Bauplan. 
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