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Liebe Mitglieder,

ist es wirklich schon wieder an der Zeit wärmende und vielmehr 
noch wasserabweisende Golfballhüllen zu häkeln? Es ist August 
und da erwartet man wohl etwas mehr als die morgendliche 
Frage - Pullover oder Übergangsjacke? Trotz Regen - bei dem, 
was da so runtergekommen ist in letzter Zeit, zeigt Holm in be-
kannter Manier dem Wasser die Zähne oder besser noch den 
Weg ins tiefe Erdreich. Denn egal ob Regen oder tropfenfreie 
Momente zwischendurch, unsere Fairways sind trocken.
Trocken bleibt es ab nächster Woche auch in der neuen Driving  
Range. Nachdem in dieser Woche die Außenmauern gesetzt 
wurden, werden nun die Dachelemente ausgelegt. Erstaunt von 
der Geschwindigkeit, wie schnell so eine Wand steht, vermittelt 
der Gang durch die Baustelle bereits schon heute einen ganz gu-
ten Eindruck, wie schon bald die Bälle aus der neuen Range flie-
gen. Bei schlechtem Wetter natürlich oder wenn die Rasenab-
schläge mal dicht sind. Hier stehen nun aktuell die detaillierten 
Überlegungen an, auf welchem Boden Sie zukünftig indoor am 
besten putten können oder wie die Rangebälle am einfachsten 
in den Automaten kommen. Natürlich gibt es auch Stimmen, die 
sagen, alles unwichtig, denn am schönsten ist, dass es nun eine 
Toilette auf der neuen Range gibt.
Ein schönes Wochenende wünscht 

Ihr Clubbüro-Team
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Willkommen
im Club

Holm, 20.08.2021

EINER geht über den Golfplatz...

und denkt, na die Startliste sieht ja heute komisch aus! Vereinzelte Lü-
cken und durchgestrichene Namen, was ist da denn los? Die Antwort 
liegt auf der Hand, Abmeldungen nach Meldeschluss. In den frühen 
Zeiten des Golf, damals im ehrwürdigen St. Andrews sollen ja angeblich Spielun-
willige noch geteert und gefedert worden sein. Na ja, wer weiß, ob das stimmt. 
Und doch gibt es wohl gute Gründe, warum jemand nach Meldeschluss abmeldet. 

Krankheit ist ohne Frage einer davon. Dann wird die Luft aber schon dünn, denn wer wegen der Zuschauerfrei-
karte des nachbarlichen Tourturniers nicht antritt, sollte mal überlegen, wie er es fände, 4-5 Stunden im 2er 
Flight hinter dem vorherspielenden Flight zu stehen! Während es wie in diesem Jahr viel zu oft „mal wieder“ 
regnet, die Lust, jetzt das Turnier zu spielen, sich dem Nullpunkt nähert und die Mitspieler gerade um die Ecke 
kommen, denkt EINER, wenn man sich anmeldet sollte man auch spielen.
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AK 65 Herren I - 1 Punkt zur Königsklasse 

Grund zum Jubeln gab es am vergangenen Dienstag für unsere AK65 I 
Herren. Den golfhungrigen Spielern rund um Kapitän Joachim Mahrt fehlt 
am letzten Spieltag im G & LC Hittfeld nur noch ein Punkt für den Auf-
stieg in die 1. Liga. Antreten reicht also, doch steht zu vermuten, dass die 
Mannschaftsspieler am letzten Spieltag noch einmal alles geben.

Projekt DRIVING RANGE 

Die Wände stehen und das Gewerk zum Außenmauerwerk wird bereits in dieser Woche abgeschlossen. Auch 
die Dachelemente warten bereits darauf, in der nächsten Woche Stück für Stück verlegt zu werden. Für all 
diejenigen, die sich nun fragen, ob das bereits die finalen Wände oder die finale Dachoptik ist, der Hinweis, 
dass sich da noch einiges verändert. Insbesondere die Außenwände werden im weiteren Verlauf mit dem 
Werkstoff Cedral verkleidet. Dabei finden -analog zur Clubhausoptik- die Farben weiß und anthrazit den Weg 
an die Außenwände. Auch das Dach bekommt noch eine Dämmung und eine Stegoptik, um bei prasselndem 
Regen ganz entspannt abschlagen zu können.

12er Bande unterwegs

Aus der Jugendabteilung gibt es in dieser Woche eine neue Rekordzahl 
zu melden. Bei den Hamburger Einzelmeisterschaften der AK 14/16/18, 
die am kommenden Samstag und Sonntag im Golfclub Wentorf-Rein-
bek stattfinden, sind 12 Holmer Jugendliche mit dabei.
Mit Einspielen am heutigen Freitag, Runde I am Samstag und Runde 
II nach Cut am Sonntag, hoffen wir also auf gute Ergebnisse, denn das 
Teilnehmerfeld umfasst insgesamt 119 Teilnehmer. Auch die Handicaps 
können sich mehr als sehen lassen, von -3,1 bis 22,6 ist alles dabei.
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Holmer Damen holen Hamburger Edelmetall

Vergangenes Wochenende wurden im Hamburger Golfclub Falkenstein die Einzelmeister von Hamburg in der 
offenen sowie der Altersklasse ab 30 gekürt.

Team Holm – Herren und Damen – waren insgesamt mit 9 Spieler(innen) vertreten.

In der Altersklasse ab 30 der Damen konnten eine Woche nach dem Aufstieg mit der Damenmannschaft in die 2. 
Bundesliga unsere Theresa Domann, Laura Stempfle, Anni Nahl und Stefanie Lehn zwei Medaillen sowie einen 
tollen vierten Platz nach Holm holen.

Theresa Domann konnte in der zweiten 18-Loch Schleife am Sonntag 
ihren 2 Schläge Rückstand auf Anni Nahl sowie Franziska Ellis aus Fal-
kenstein aus Runde 1 aufholen, unterlag jedoch letztlich der Lokal-
matadorin aus Falkenstein im Stechen am 3. Extraloch.

Laura Stempfle konnte sich nach einer durchwachsenen ersten Run-
de mit einer starken Schlussrunde noch knapp an Anni Nahl vorbei-
schieben und sich somit Bronze sichern.

Ebenso erfreulich verliefen die Meisterschaften es in der Herren-
Wertung der AK-30 für Eduardo Martinez (T5) und Raphael Ehret (T7) 
sowie für Sophia Dickel (T7) im Damen-Klassement der AK-Offen. 
Ebenso am Start für Holm waren unser HH-Vizemeister aus 2018, 
Timo Neuhäußer sowie mit Lena Schmidt (ebenfalls Aufstiegsheldin 
aus der Vorwoche), die jedoch beide in diesem Jahr nicht über die 
mittleren Platzierungen hinauskamen.

Der Club gratuliert unseren Medaillengewinnerinnen sowie allen 
Teilnehmer(innen).

AK 30 TEAM HOLM:

V.L. nach R.: Raphael Ehret, Eduardo Martinez, Theresa Domann, Laura Stempfle, Anni Nahl, Christiane 
Löwe (Zuschauerin), Stefanie Lehn, Timo Neuhäußer. Es fehlen Sophia Dickel und Lena Schmidt.


