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Liebe Mitglieder,

wer am gestrigen Donnerstag auf die Terrasse ging und sich ganz vorne vor 
die Stuhlreihen gestellt hätte, wäre vielleicht genötigt gewesen zu fragen, 
wer heiratet denn heute?
Die perfekte Kulisse mit den Golfbahnen im Hintergrund, dazu ein Wetter, 
wie man es sich für einen Septembertag nicht besser hätte wünschen kön-
nen. Doch es wurde nicht geheiratet, es wurde versammelt. Auf der Mitglie-
derversammlung 2021, die wir vorsorglich als Outdoorveranstaltung geplant 
haben, gab es natürlich erst einmal die größten Bedenken dahingehend, was 
passiert, wenn schottische Quer-Regenverhältnisse gepaart mit arktischen 
Temperaturbedingungen aufteen. Doch der Ball fiel ins Wasser und schönstes 
Wetter, bei denen manche die Stimmkarte zur Sonnenblende umfunktionier-
ten, begrüßte die knapp 100 Mitglieder. Die Kurzform, der alte Vorstand ist 
der Neue und Hans-Joachim Thomas (Jugend) sowie Joachim Mahrt (Platz) 
wurden durch die Versammlung als neue Vorstandsmitglieder in ihr Amt ge-
wählt. Das Protokoll der Versammlung mit allen weiteren Tagesordnungs-
punkten werden wir Ihnen natürlich schnellstmöglich zur Verfügung stellen.
Am heutigen Freitagmorgen hat der Regen die Golfbahnen geflutet, heute 
Nachmittag jedoch ist der Regen schon wieder vorbei. Dann heißt es wieder: 
Schönes Spiel!
Ein schönes Wochenende wünscht 

Ihr Clubbüro-Team
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Willkommen
im Club

Holm, 10.09.2021

EINER geht mit seinen Freunden über den Golfplatz...

und freut sich bei diesem schönen Septemberwetter schon auf die 
zweiten 9-Loch von B/C. Beim Abschlag angekommen, murmeln da 
aber doch die eben noch schnellen Schrittes gesehenen Golfer kurz 
hinter dem Abschlag den Ball von der einen 20 Meter Marke zur 
nächsten. Die waren aber nicht vor uns und genau DAS ist ärgerlich. Alle sollten 
daran denken, dass es ohne Wenn und Aber das Vorrecht auf der Runde gibt. Wer 
auf 18 Loch unterwegs ist, darf ohne zu fragen auf Loch 10 abschlagen und das 
ohne betont darauf hinweisen zu müssen. Einschneiden auf der 10? Wenn alles 
weit und breit leer ist, oder wenn man den Flight, der auf der Runde ist, nett fragt, 
sicher kein Problem! Doch gehört Husch Husch Golf nicht zu den schönen Dingen 
auf dem Platz. Reden hilft, Fragen noch viel mehr. 
Nach C2 gibt der Flight verzweifelt auf und schlägt den Weg Richtung Clubhaus 
ein. Wieder freie Bahn! Obwohl, den schnellen 2er Flight hinter uns lassen wir 
noch schnell durchspielen, schließlich sind wir ja nett hier in Holm denkt EINER.
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Gruß vom Platzwart Joachim Mahrt

Liebe Mitglieder,

in meinem Urlaub in den Südtiroler Bergen habe ich erfahren, dass Ihr mich in Abwesenheit zum Platzbe-
auftragten gewählt habt. Ich danke Euch sehr für Euer Vertrauen und ich werde mich weiterhin gerne für 
alle Aufgaben in diesem Zusammenhang einsetzen.
Sportliche Grüße
Joachim

PS:  Die AK65 I ist am vergangenen Dienstag in die 1. Liga AK65 des Hamburger Golfverbands aufgestie-
gen. Ein Bericht zur Saison folgt in Kürze

World Handicap Index

Seit mehr als einem 3/4 Jahr nun führt der Umgang mit dem neuen World Handicap allzu häufig dazu, 
dass manch Golfer entnervt aufgibt Fragen nach seinem Handicap oder der Systematik des WHI zu stellen. 
Von der Idee gut ist die Umsetzung beim großen Dachverband jenseits dessen, was man wohl erwarten 
könnte. Schlimmer noch, statt dass es besser wird, ist immer wieder festzustellen, dass es plötzlich wieder 
neue Wirren gibt. Jüngster Spross neben Firewallupdates, die die gespielten Clubmeisterschafts-Ergebnis-
se nicht durchlassen, ist die vom Verband ohne jede Information zurückgesetzte Vorgabewirksamkeit bei 
Wettspielen. Was manch einer als fremden Zugriff in die eigene IT, in der die Wettspiele ordnungsgemäß 
angelegt wurden, bezeichnen würden, unternimmt die künstliche Intelli-nicht-genz beim DGV ganz von 
allein.  Fragen wie „Warum sind die Clubmeisterschaften nicht vorgabewirksam“ hätten eigentlich nicht 
mal Platz für golferische Fantasien. Die Antwort beim Verband: „Es ist ja noch gar kein Platz angelegt“. 
Nun, wen wundert es, denn wissen wir, welche Platzkombi in 4 Wochen gespielt wird? Die Natur und das 
Greenkeeping haben da ihre eigenen Gesetze, dass weiß natürlich nicht der DGV und empfiehlt, das Tur-
nier wenige Tage vor Beginn anzulegen. Offensichtlich keine sonderlich praxisnahe Empfehlung und das 
obwohl die Sachbearbeiterin ja selbst von „der Front“ kommt. Bei uns tat sich die Frage auf, welche Front 
das wohl war?
Nun sind dies wahrlich keine Einzelfälle. Die deutschen Clubs, Mitarbeiter in den Sekretariaten und generv-
te Golfspieler haben sich zwischenzeitlich schon zusammengetan und beleuchten im Internet unter   www.
golfinbewegung.de  all die Dinge die da so schief laufen. Den Golfspieler vor Ort sollte diese Problematik 
eigentlich gar nicht erreichen, denn die einfache Antwort auf die Frage welches Handicap habe ich denn 
nun eigentlich oder wo finde ich meinen Scoring Record (früher Vorgabestammblatt) wäre wohl sichtbar 
einfach zu beantworten. Aber einfach ist manchmal wohl doch zu schwer! 


