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Liebe Mitglieder,

sie stehen die ersten neuen Boxen im Caddyraum der ebenso neuen Range. 
Just in time, Boden, 2 Seitenwände, Rückwand, Deckel drauf und dann noch 
die Tür montiert. Fertig ist die Box. Hört sich einfach an, aber das Ganze gilt es 
260-fach zu wiederholen. Doch es geht gut voran und alle Vorbereitungen für 
den schrittweisen Umzug aus den Containern in den neuen Caddyraum laufen 
auf Hochtouren. Schlüssel und die Boxennutzer müssen zugeordnet werden, 
oben drauf alle, die eine neue Box bekommen.Viel zu tun also, denn bereits in 
der nächsten Woche planen wir, dass die ersten bereits ihre neue Box im Cad-
dyraum beziehen können (Weitere Informationen folgen individuell per Mail 
an die Nutzer unserer Caddyboxen).
In dieser Woche konnten die Greenkeeper alle Aerifizierungsarbeiten auf den 
Kursen abschließen. Leider gehört das hin- und herwechseln der Kurse witte-
rungsabhängig dazu, sodass in dieser Woche viel Flexibilität bei der Wahl des 
zu spielenden Kurses gefragt war. Auch wenn der erste Blick auf die gestern 
noch so schönen Grüns Wehmut aufkommen lässt, sind wir schon heute ge-
wiss, dass die frisch durchlüfteten Grüns Ihnen schon bald wieder viel Freude 
bereiten werden.
Und sonst? An diesem Wochenende wird der Rydercup ausgetragen. Ohne 
jede Frage das Golfevent schlechthin. Selbstverständlich können Sie die Über-
tragung auch im TV-Zimmer des Clubhauses verfolgen.  
Ein schönes Wochenende wünscht 

Ihr Clubbüro-Team
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EINER geht über den Golfplatz...

und denkt am Rande des Grüns, dass Technik doch etwas wirklich Interessan-
tes ist. Die Stachel, im Fachjargon Hohlspoons genannt, die sich immer und 
immer wieder in den Boden pressen und dabei diese unschönen Löcher hinter-
lassen. Und wieso das Ganze? Durch das Aerifizieren wird die Bodenverdich-
tung aufgebrochen und es erfolgt ein Gasaustausch. Zudem wird das Bodenleben der aeroben 
Bakterien und das Rasenwachstum gefördert. Die Organismen, die im Erdboden leben, be-
kommen dazu noch einen Sauerstoffschub. Auch der Rasen wächst besser und da das Bohren 
auflockernd wirkt, kann sich der Boden ebenfalls nicht weiter verfestigen. Die Behandlung mit 
einem Aerifiziergerät kuriert außerdem auch Staunässe und Mooswachstum. 
Das hört sich fast genauso technisch an wie die Antwort auf die Frage, wie das Aerifiziergerät 
selbst funktioniert. Die Antwort würde wohl länger ausfallen. Eine Frage lässt indes sich dafür 
beim Zusehen in jedem Fall schon jetzt beantworten. Denn das mit dem Golfrasen zu Hause 
kann ich wohl vergessen, denkt Einer und freut sich stattdessen darauf, dass es gerade einen 
ganz offiziellen Grund gibt, warum der Putt nicht fällt.
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Damen AK 30 unterwegs

An diesem Wochenende stehen unsere AK30 Damen im Golfclub Ver-
den auf dem Abschlag. Mit der Qualifikation zur Deutschen Mann-
schaftsmeisterschaft der Damen AK30 steht Holm in diesem Jahr bei 
einem weiteren wichtigen Sportevent auf der Liste. Dabei sind alle 
namhaften Clubs mit dabei, Münchener GC, Hösel, Bremen zur Vahr, 
Frankfurter GC und Holm mittendrin. Up to date stehen die Holmer 
Damen auf Platz 8 von 16. Eine Menge Potenzial und die Ergebnisse 
liegen z.T. nah beieinander.

Für alle Interessierten findet sich bei golf.de im Bereich DGV-Sport -> 
DMM AK30 ein Livescoring.

An dieser Stelle wünschen wir unseren Damen, wie auch unseren AK14 Jungen, die sich für das Final Four 
auf der Wendlohe qualifiziert haben, mit besonders fest gedrückten Daumen viel Erfolg.

Maske adé light

In Schleswig-Holstein und damit auch in unserem Clubhaus 
gilt die Maskenpflicht seit vergangenen Montag nur noch, 
soweit jemand nicht den 3G Grundlagen entspricht. Das be-
deutet, dass Sie dieses (3G vorausgesetzt) ohne Maske betre-
ten dürfen. Achten Sie dennoch darauf, das in Räumen, die 
einen ausreichenden Abstand nicht gewährleisten, nach wie 
vor eine Maske zu tragen ist. Dazu gehört in erster Linie die 
Toilettenräume.

Was heißt 3G?

Unter der 3G-Regel sind die Nachweise für eine Corona-Impfung, eine Genesung und ein negati-
ves Testergebnis zusammengefasst: Geimpft

 Genesen

 Getestet

Überall dort, wo die 3G-Regel gilt, dürfen also nur noch geimpfte, genesene und (negativ) geteste-
te Personen zusammenkommen. Dies kann zum Beispiel in Restaurants, Clubs oder auch Museen 
der Fall sein. 

PROJEKT DRIVING RANGE - What‘s next?

Wenn man in dieser Woche vor der Range stand, konnte man gar 
nicht sehen, ob etwas passiert. Und doch, die Mauern in den Innen-
räumen wuchsen und wuchsen und teilen nun die unterschiedlichen 
Bereiche von der Toilette bis zum Ballautomatenraum. Im Caddyraum 
wurden fleißig die neuen Boxen zusammengeschraubt und schon ein-
mal positioniert. 

Während die Rohbauarbeiten für die Bereiche Elektro und Sanitär 
starten, planen wir Mitte nächster Woche bereits die ersten Container 
zu leeren und umzuziehen. Alle „alten und neuen“ Caddyboxbesitzer 
werden wir schnellstmöglich zum Ablauf informieren bzw. wichtige 
Informationen an Ihrer alten Box aushängen.
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DAMEN & HERREN 

Clubmeister 2021

AK14 / 18 / 30 / 50 & 65 

Clubmeister 2021

AK12 - Jungen & Mädchen

Clubmeister 2021


