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Liebe Mitglieder,

auch wenn uns das Wetter der letzten Wochen glauben ließ, dass 
die Clubmeisterschaften schon vorbei sein könnten, stehen sie doch 
direkt vor uns. Am kommenden Wochenende geht es wieder um 
den begehrten Titel der besten Spielerin und des besten Spielers im 
Club! Auch die Jüngsten bis 12 und die Jäger für den Nettoclubmeis-
ter sind mit dabei. Wann Sie wo und zu welchen Zeiten an diesem 
Wochenende auf der Anlage spielen können, haben wir für Sie auf 
der nächsten Seite dargestellt.
Das eine Event jagt das Nächste. Am Donnerstagabend heißt es im 
Club „Geschlossene Gesellschaft“. Unsere Mitgliederversammlung 
2021 wird coronabedingt auf der Clubhausterrasse stattfinden. Auch 
hier finden Sie auf den nächsten Seiten weitere Informationen.
Apropos Clubhausterrasse, Nachtschwärmer können nun kurz nach 
Sonnenuntergang die instandgesetzte Beleuchtung rund ums Was-
ser vor dem Clubhaus genießen. Auch wenn noch eine Baumbe-
leuchtung fehlt, ist das Ambiente ganz angenehm. Warme Decken 
gibts von der Gastro und wem es zu frostig ist, der sichert sich ein-
fach einen Platz am kuschlig warmen Heizpilz.
Ein schönes Wochenende wünscht 

Ihr Clubbüro-Team
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Willkommen
im Club

Holm, 03.09.2021

EINER geht über den Golfplatz...

und lauscht den Vogelstimmen, die da seit Neuestem zu hö-
ren sind. Was der Elektrozaun für die Wildschweine könnten 
die Geräusche des Turmfalken nun für die Krähen auf der An-
lage werden. Sicher nicht als Ganzjahreseffekt, doch anfäng-
lich etwas intensiver, um dann die Pausenzeiten zwischen den Tönen suk-
zessive zu vergrößern. Es scheint zu helfen, denn die Schäden bleiben mehr 
und mehr aus und zudem wurden bereits mehrfach echte Greifvögel über 
der Anlage gesichtet, die ihr Übriges tun. Technik, die begeistert? Da schei-
den sich die Geister, doch wer sich erst einmal mit dem Thema Krähen auf 
der Anlage auseinandergesetzt hat, musste schnell die Erfahrung machen, 
das selbige eine echte Plage für die Golfanlage sind. Wenn die virtuellen 
Krähen helfen, tut es dem Golfplatz in jedem Fall gut. Der Schatten, der 
beim Putten immer häufiger über den Golfball fällt, gehört in diesem Mo-
ment einem echten Falken. Da müssen sich die Krähen jetzt wohl wirklich in 
acht nehmen, denkt EINER und spielt schmunzelnd weiter.
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Einmal im Jahr - Die Clubmeisterschaften 

54 Loch spielen unsere Damen und Herren, die tapfer um den Titel Clubmeisterin und 
Clubmeister 2021 kämpfen. Dazu kommen dann noch am Sonntag die Netto-Clubmeister-
schaften und in 2 Wochen die Clubmeisterschaften der AK Gruppen. Für alle unter Ihnen, 
die am Wochenende nicht mit dabei sind, haben wir nachfolgend das Zeittableau für die 
voraussichtlichen Startzeiten und die Schließzeiten der einzelnen Tees aufgeführt.

Projekt DRIVING RANGE 

Dadurch, dass die Stahlbauer etwas früher fertig waren, gab es in dieser Woche etwas 
Ruhe auf der Baustelle. Diese endet in der nächsten Woche. Denn nun steht die Disziplin 
Türen und Tore auf dem Zeitplan. Zusätzlich wird in der kommenden Woche die Beweh-
rung (Stahlmatten für den Betonboden) in die dafür vorgesehenen Räume eingebracht, 
damit am nächsten Freitag dann die Betonsohle für Caddy-, Trainer- und Funktionsräume 
gegossen werden kann. 
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Mitgliederversammlung 2021 
Am kommenden Donnerstag findet mit coronabedingter Verspätung nun unsere Mitglie-
derversammlung statt. Wie es aussieht, spielt das Wetter mit, wobei die Bereithaltung 
einer wärmenden Jacke Anfang September durchaus angebracht erscheint. 

Für die Versammlung werden wir die Clubhausterrasse vorbereiten und mit Stuhlreihen 
besetzen. Damit sollten Sie ausreichend Platz finden, um den Vorstandsberichten zu den 
vergangenen 2 Jahren Gehör zu verleihen.

Zu den organisatorischen Vorbereitungen möchten wir darauf hinweisen, dass wir vor 
dem Clubhaus an 2 Tischen eine Stimmkarte für alle aktiven Mitglieder ausgeben. An den 
bereitgestellten Tischen finden Sie ergänzend auch 2 bereitliegende Teilnehmerlisten, in 
die wir Sie bitten, sich einzutragen. Für Fragen zur Mitgliederversammlung steht Ihnen 
wie immer das Clubbüro gern zur Verfügung.

Leonie und Julius bei der DM

In der Altersklasse 14 kämpften vom 27.-29. August 
Leonie Panke im GC Lübeck Travemünde und Julius 
Wollny im Osnabrücker GC um eine gute Platzie-
rung bei der Endrunde der Deutschen Einzelmeis-
terschaften. Julius hatte schon Erfahrungen aus 
dem letzten Jahr, für Leonie war es eine Premie-
re. Die Nervosität spiegelte sich am Freitag auf der 
Scorekarte wider. Mit 18 über lag sie auf dem ge-
teilten 40. Platz mit 5 Schlägen Rückstand zum 27. 
Rang, welcher für den Cut und die Sonntagsrunde 
erreicht werden sollte. Bei Dauernieselregen ging 
es verheißungsvoll am Samstag los und nach 7 Lö-
chern lag Leonie +1. Dann gesellten sich doch ei-
nige Doppelbogeys und Bogeys dazu und am Ende 
stand ein 84 auf der Scorekarte. Dies reichte mit 4 
Schlägen leider nicht für den Cut und Leonie be-
legte Platz 33 von 53 Startern. 

Julius in Osnabrück schaffte den Cut. Am 1. Tur-
niertag hatte er mit schwierigen Bedingungen 
und einer wetterbedingten Spielunterbrechung zu 
kämpfen. Auf dem schönen Parkland Course muss 
man den Ball auf den teilweise engen Fairways in 
der Bahn halten und diverse Schräglagen gehören 
auf dem hügeligen Platz ständig dazu. Mit sehr 
konstanten Runden von 80, 81 und 81 wurde Julius geteilter 20. 
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Holmer Jugend bei der HEM

Am vorletzten Augustwochenende fan-
den im Wentorf-Reinbeker GC die Ham-
burger Einzelmeisterschaften der Jugend 
in den drei Altersklassen AK 14/16/18 
statt. Nach dem 1. Turniertag am Samstag 
gab es einen Cut für den sich die 9 Besten 
und Schlaggleichen für die Sonntagsrunde 
qualifizierten. Da wir sehr viele Jugendli-
che hatten, die die HCP Voraussetzungen 
erfüllten, kam die Überlegung auf, hier 
ein Teamevent draus zu machen. Gesagt, 
getan und der Förderverein wurde mit ins 
Boot geholt und übernahm Kost und Lo-
gis. Ein GROßES DANKESCHÖN dafür!!! 

So starteten Michael Morelius und Rebecca Wilinski am Freitag mit insgesamt 11 Jugend-
lichen (2 weitere Holmer reisten alleine an) ist Richtung Wentorf. Nach erfolgreich ab-
solvierter Proberunde ging es in die Ferienwohnungen nach Oststeinbek und der Pizzalie-
ferant freute sich über eine etwas umfangreichere Bestellung. Nachdem der Heißhunger 
gestillt war, wurde die Nachtruhe eingeläutet, damit am Samstag gute Ergebnisse auf den 
Scorekarten notiert werden konnten. Und so kam es auch.

 90 Schläge Xenia Crone (AK 16)

 112 Schläge Silvie Boeckel (AK 16)

 83 Schläge Julius Wollny (AK 14)

 88 Schläge Oskar Schwendtke, Simon Ahrens, John und Luke Löwe (AK 14)

 93 Schläge Thorben Steffens (AK 14)

 96 Schläge Benjamin Geilert (AK 14)

106 Schläge  Maximilian Geilert (AK 14)

Mia Ockens mit einer 85 und Leonie Panke mit einer 90 schafften den Cut. Am Sonntag 
spielte Mia eine 87 und belegte in der AK 18 den 6. Platz. Leonie brachte eine 86 ins 
Clubhaus und erreichte damit den 4. Rang in der AK 14. Abschließend ist festzuhalten, 
dass unser junges Team ein schönes Wochenende erlebt hat, die Ergebnisse teilweise gut 
bis sehr gut waren und wir zuversichtlich in die kommenden Jahre schauen können, denn 
da geht noch was.

(rw)


