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Liebe Mitglieder,

Donnerstag 14. Oktober 13:23 Uhr - Alle Caddyboxen sind zusam-
mengebaut und der neue Caddyraum ist bis auf die letzte Box ausge-
füllt. 352 Stück von denen 260 Boxen zusammengeschraubt werden 
mussten. Der Rest wurde aus den Seecontainern umgezogen. Dazu 
noch die Boxen zuordnen, verteilen, Schlüsselausgabe vorbereiten 
und diverse Einzelwünsche erledigen. Der erste Abschnitt ist erledigt 
und alle Besitzer einer Box in den Seecontainern sind bereits umge-
zogen. Alle weiteren werden in den nächsten 2 Wochen kontaktiert 
und erhalten nun Ihre neue Box. Selbst die Metallcontainer sind seit 
Donnerstag verschwunden, sodass der hintere Parkplatz wieder in 
gewohnter Form nutzbar ist.
Bei der Range geht es nun in den Endspurt und bereits jetzt lässt 
sich eines sagen. In gut 4 Wochen werden die Grundfunktionen der 
einzelnen Bereiche nutzbar sein. Danach Restarbeiten hier und da, 
doch die werden vor dem Hintergrund des im Winter rückläufigen 
Spielbetriebs nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Wann, was und wo 
finden Sie hier im Newsletter auf der nächsten Seite.
Beim Golf haben wir nur noch wenige Turniere zu bieten. Dann die 
Abschlussturniere der Damen und Herren und wer ganzjährig Turnier 
spielen will, muss schon die Altersgrenze der Senioren überschritten 
haben, denn dort wird dienstags komme, was da wolle durchge-
spielt. Goldener Oktober, regenfreier November, nicht ganz so kalter 
Dezember und vielleicht schneefreier Januar. In Holm fliegen die Bäl-
le „normalerweise“ das ganze Jahr.  
Und Corona? Können Sie sich noch an den Lockdown erinnern? 
Zwischenzeitlich schon eine schillernde Begleiterscheinung wie die 
Pitchgabel in manchem Golfbag? Die Inzidenzzahlen jedenfalls wer-
den schon seit Längerem nicht mehr im Sekundentakt gecheckt. 
Schön wäre es, wenn es so bliebe und wir könnten entspannt in die 
Wintersaison gehen. Doch ist auch weiterhin ein gesundes Maß an 
Vorsicht geboten, denn ansonsten erhöht sich in der kalten Jahres-
zeit die Taktzahl für den Inzidenzcheck wieder genauso so schnell wie 
die Anzahl der verlorenen Bälle beim Anspielen eines 150 Meter ent-
fernten und nur 100 Quadratmeter großen Inselgrüns. 
Ein schönes Wochenende wünscht 

  Ihr Clubbüro-Team
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Willkommen
im Club

Holm, 16.10.2021
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PROJEKT DRIVING RANGE - What‘s next?

Wie schon zu lesen, die Caddyboxen stehen. Doch selbst wenn bis jetzt alles 
weitgehend nach Plan verlief, haben sich beim Einzelgewerk Elektroinstal-
lation auf Seiten des beauftragten Unternehmens nunmehr 4 Wochen Ver-
zögerung ergeben. In der ersten Novemberwoche geht es hier nun konkret 
los, sodass auch der Caddyraum und alle anderen Bereiche vernünftig be-
leuchtet sein werden. Keine Zeit lassen wir in den anderen Bereichen liegen. 
In der kommenden Woche werden die Paneelen und Bodenbeläge sowie die 
neuen Doppelmatten für die Abschlagbereiche, die Trainerboxen und den 
Puttingbereich geliefert. In der darauf folgenden Woche wird verlegt. Da-
nach können die Abschlagbereiche dann bei Regen und schlechtem Wetter 
bereits genutzt werden. Auch der Innenausbau der Trainerboxen schreitet 
dann schnell voran, sodass Sie bei schlechtem Wetter schon bald direkt aus 
der Trainerbox schlagen können.
Der neue Ballautomat und das ebenso neue Waschsystem wird in der letzten 
Oktoberwoche geliefert und anschließend montiert. Ab ca. Mitte bis Ende 
November ist dann auch die IT wieder intakt, sodass Sie schnellstmöglich Ihr 
Ballguthaben mit RFID-Chip oder Clubausweis wie gewohnt nutzen können. 
Neu wird die zusätzliche Nutzung eines QR Codes sein, mit dem Sie zukünftig 
Ihr Guthaben z. B. auch über Ihr Mobiltelefon abrufen können. 
Wissenswertes zum neuen Multifunktionsgebäude:
Frage:  Warum gibt es keinen Strom in den Caddyboxen?
Antwort: Das Thema Strom in den Caddyboxen ist seitdem bereits mehrere Driving Ranges in Deutschland u. a. 

wegen defekter Lithium Akkus abgebrannt sind, ein Problem beim Neubau. Geeignete Brandschutz-
maßnahmen und die dazugehörigen Auflagen im Gebäude sind enorm teuer und aufwendig. Aus die-
sem Grund haben wir uns für eine Ladelösung außerhalb der Driving Range entschieden. Zukünftig 
stehen Ihnen in unmittelbarer Nähe zum Caddyraumausgang kleine abschließbare Boxen (40x40 cm) 
zur Verfügung, in denen Sie zukünftig Ihren Akku laden können.

Frage: Gibt es eine Toilette im Gebäude?
Antwort: Auf vielfachen Wunsch wurde eine Einzeltoilette im Gebäude berücksichtigt. Das installierte WC und 

das Urinal werden dabei durch Toilettenwände räumlich abgetrennt sein.

Frage: Gibt es Flutlichtstrahler und Wärmestrahler für die dunkle Jahreszeit?
Antwort: Für die erste Ausbaustufe sind 3 LED-Strahler auf dem Rangedach geplant. Derzeit befinden wir uns 

im Antragsverfahren für die Flächenbeleuchtung. Weitere Beleuchtungsoptionen (z. B. Puttinggrün)
sind nach Bedarf und Möglichkeit geplant. Für die offenen Abschläge werden außerdem die ersten 5 
Abschläge im Bereich des Durchgangs mit Wärmestrahlern versehen.

Caddyboxen mit Extras

Für die neuen Caddyboxen gibt es auf Wunsch Extrafächer. Die zusätzlichen Tür-
fächer haben wir bereits in Ihre neue Caddybox eingehängt. Darüber hinaus gibt 
es die Möglichkeit, links und/oder rechts oben ein Extrafach zu bekommen. Das 
Fach wird auf Wunsch kostenlos montiert. Geben Sie uns bitte im Clubbüro Be-
scheid oder tragen Sie sich ab nächster Woche in die in der Range aushängende 
Liste ein.

Zusatzfach 1
Zusatzfach 2
Türablagefach
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Gänse, Achtung!

An diesem Wochenende der Holmer Jahresteller, am nächsten Sams-
tag ein noch eingefügtes 9-Loch Turnier für unsere neuen Mitglieder 
2020/2021 und am Sonntag das Friday Cup Jahresabschlussturnier. 
Ende Oktober heißt es Achtung ihr Gänse, denn dann steht das allseits 
beliebte Martinsgansturnier an. Natürlich als Scramble bei dem sich 
Wunschpartner mit bis zu 4 Personen eintragen dürfen. Auf der Runde 
erwartet Sie eine schmackhafte Rundenverpflegung und wenn Sie Ihre 
10 Kilometer rumhaben, steht die Gänsekeule mit Rotkohl und Klö-
ßen auf dem Tisch. Leider müssen wir die für dieses Turnier geplante 
Tombola für den Förderverein verschieben, da wir derzeit nicht planen 
können, wie sich das Wetter und die Platzsituation im Clubhaus ent-
wickeln werden. 

Im Winter trainieren?

Die in diesem Jahr sehr gut besuchten Besser Treffen Kurse sind Ende Sep-
tember ausgelaufen. Für die Wintersaison beginnt deshalb nun die Planung 
für eine oder zwei wöchentliche Trainingsgruppen. Mit diesen werden wir 
im November beginnen. Achten Sie dazu bitte auf die in Kürze erscheinen-
den Hinweise auf unserer Internetseite und hier im Newsletter.

Zudem hat Frau Schneider aktuell ihr Trainingsreisenangebot veröffentlicht. 
Auf unserer Internetseite im Bereich    Golfschule  ->  Unser Trainerteam    
finden Sie die frisch eingestellten Reiseangebote von Frau Schneider. Wei-
tergehende Informationen zu den Reisen erhalten Sie ausschließlich direkt 
bei Frau Schneider.

Vorweihnachtszeit im Clubhaus?

Es ist zwar erst Mitte Oktober, aber die Schokoweih-
nachtsmänner stehen schon im Einzelhandel und als Op-
timist denkt man wohl heute schon an Weihnachten, an 
die Momente vor Corona, an die Weihnachtsessen und 
Weihnachtsfeiern, die es sonst immer so gab. Sollten 
Sie überlegen, in der Vorweihnachtszeit den Abend im 
Clubhaus zu verbringen, sollten Sie daran denken, früh-
zeitig zu reservieren. Leider stehen noch nicht alle ge-
wohnten Kapazitäten in den Räumen zur Verfügung. Frau 
Baur und ihr Team stehen Ihnen aus diesem Grund bei 
allen Fragen zur Ausrichtung Ihrer Weihnachtsfeier gern 
zur Verfügung.
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Holmer Damen bestätigen erfolgreiche Saison

Bei der Hamburger Mannschafts-
meisterschaft (HMM) am vergan-
genen Wochenende im Golfclub 
Hamburg Walddörfer haben wir mit 
der Bronze-Medaille unsere starke 
Saison 2021 bestätigen können und 
verabschieden und selbstbewusst 
als drittbestes Damen-Team Ham-
burgs in den Herbst.
Dabei war es abermals ein spannen-
des Wochenende. Im letzten Jahr 
sind wir - ausgestattet mit einem 
großen Heimvorteil - in einer äu-
ßerst knappen Halbfinal-Niederlage 
gegen den deutschen Vizemeister 
aus Falkenstein knapp an einer Sen-
sation vorbeigeschrammt. Damals 
reichte es im Spiel um Platz 3 letzt-
lich für die erste Damenmedaille in der Holmer Vereinsgeschichte. 
Daher war es für uns dieses Jahr auf mehreren Ebenen umso spannender. Wir durften im
Halbfinale gegen die bundesweit seit mehreren Jahren in der 2. Bundesliga (2019 sogar 1. Bundesliga) 
agierenden Walddörfer Damen antreten. Da wegen der coronabedingten Verschiebung von April auf Ok-
tober kein neutraler Platz mehr zur Verfügung stand, hatte dieses Mal der Favorit unseres Matches selbst 
den Heimvorteil inne. Zudem sollten sich für uns an diesem Wochenende mehrere Fragen bzgl. unseres 
Leistungspotentials beantworten: Haben wir im Jahr zuvor einfach das Glück des Heimvorteils bestmög-
lich ausgenutzt? Sind wir nach unserem diesjährigen Aufstieg in die 2. Bundesliga schon wirklich auf dem 
entsprechenden Niveau, im nächsten Jahr mithalten zu können? Wie gut können wir mit unserem recht 
breiten Kader wirklich auch Ausfälle kompensieren? Immerhin mussten wir urlaubsbedingt auf unserer 
beiden Clubmeisterinnen Christiane Löwe und Anna Schiebler verzichten. 
Coach Gordy und Captain Rapha haben dazu am ersten Oktober-Wochenende zu einem 8h Trainingstag 
in Holm geladen. Man mag es kaum glauben wie viel die beiden aus nur einem Tag Team-Golf ablesen 
können aber beide prognostizierten nicht nur passende Form sondern vor allem ein äußerst enges Match 
gegen die Gastgeber – und das wurde es!
Das Halbfinale:
Am Samstag gingen wir an Position 1 mit Anni Nahl (mit Pauline Geibig am Bag) gegen die mit HCP -1 
(früher plus) dekorierte, zweitbeste Spielerin der Gastgeberinnen ins Rennen. Anni bot ihrer vom HCP 
deutlich überlegenen Gegnerin ein mehr als spannendes Match, musste sich jedoch am Ende mit 2&1 
geschlagen geben. 0:1 gegen uns. 
An Position 2 und 3 wechselten wir unsere beiden Joker Sophia Dickel und Laura Stempfle ein. Sophia 
lieferte sich mit der Kapitänin der Gastgeberinnen ein spannendes Match, in dem sie mehrmals „auf“, 
„down“, „geteilt“ und wieder „down“ war. Letztlich konnte Sophia aber ihre ganze Erfahrung aus meh-
reren Jahren 1. Bundesliga nutzen, um zwei der letzten drei Löcher und damit das Match zu unseren 
Gunsten zu entscheiden. Somit Stand es 1:1.
aura mit Steffi Lehn am Bag, fand dagegen in der diesjährigen Vize-Europameisterin der Altersklasse 
über 25 ihre Endgegnerin. Trotz eins unter Par liegend ging Laura 2 down auf die Back-Nine. Dort ging 
es entsprechend weiter, so dass Laura hochachtungsvoll nach 15 Loch ihren Hut zog und ihrer Gegnerin 
gratulierten durfte. 1:2 gegen uns.
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Mit 1:2 war klar, dass wir aus den letzten beiden Matches 1,5 Punkte 
für ein Stechen benötigen würden. Aber mit beiden Matches nach 
14 Loch jeweils 2 up sah es sogar kurzzeitig nach einem möglichen 
direkten Finaleinzug aus. Die Rechnung hatten wir jedoch ohne Ines 
van der Schalk, die AK-50 Nationalspielerin aus Walddörfer gemacht. 
Während Lena Schmidt mit Leonie Panke an der Tasche der Altmeis-
terin 14 Loch lang keine Chance bot, zeigte Ines, warum sie seit Jah-
ren ein wichtiger Baustein der in diesem Jahr drittbesten Mannschaft 
Norddeutschlands ist. Gegen zwei Birdies zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort, kam Lena trotz ihrer sicherlich besten Leistung des Jahres 
nicht über einen halben Punkt hinaus, der für uns aber letzten Endes 
Gold wert sein sollte.
1.5:2.5 gegen uns.
Quasi gleichzeitig ging der Vierer mit Lauren Mackintosh und AK-30 
Clubmeisterin mit 1 up die 18. Bahn hoch. Dass Team Holm Drama 
kann ist weitläufig bekannt – dass Team Holm dabei aber am Ende 
einen kühlen Kopf bewahren kann, daran muss man sich erst noch gewöhnen. Nach Baumtreffer aus ca. 100m 
ins Grün waren wir alle froh, dass Lauren, aktuell in Nürnberg lebend, Woche für Woche ihre Runden auf dem 
Kurzplatz des Golfclub Fürth abspult. Denn aus ca. 50m landete der dritte Schlag am langen Par 4 knappe 2.5m 
neben der Fahne. Theresa wusste über dem Ball stehend: Stechen oder Niederlage – und sie lieferte ab. 2.5-
2.5 und Play-Off!
Play-Off bedeutet 3 Spielerinnen, Sudden Death. Gleich an der eins zeigte Ines van der Schalk abermals ihre 
Klasse und nahm Sophia direkt den ersten Punkt ab. Lauren hielt mit einem 2m Par-Putt das Stechen offen und 
ging weiter auf die zweite Bahn. Laura hingegen musste ebenfalls ihren Punkt abgeben und so hieß es nach 
kurzem Stechen Finaleinzug für Walddörfer und Spiel im Platz 3 für uns.
Für uns war dieses Match eine unglaubliche Erfahrung. Wir haben uns selbst bestätigen können, dass wir mit 
etablierten zweitliga-Teams auf Augenhöhe spielen können, selbst bei deren Heimvorteil. Wir haben aber 
gleichzeitig auch unsere Grenzen erkannt und was noch fehlt, um nächstes Jahr wirklich mithalten zu können. 
Langfristig für uns sicher wichtiger als eine Silber-Medaille.

Das Spiel um Bronze:
Somit konnten wir aber auch genügend Selbstvertrauen 
mitnehmen, um am Sonntag im Spiel um Bronze mit brei-
ter Brust gegen unsere befreundeten Mädels aus Hittfeld 
anzutreten. Auch hier erwartete uns über die breite ein 
spannendes Match, insbesondere dem Format mit nur 5 
Matches und auf Hittfelder Seite drei Top-Spielerinnen im 
Einzel geschuldet. Mit der gleichen Aufstellung, nur in an-
derer Reihenfolge ging es ein letztes Mal 2021 als Team 
auf die Runde. 
Sophia Dickel an Position 1 brachte uns schnell in Front. 4 
up nach 9 Loch und ein Sieg an Loch 13 bedeutet das 1:0 
ein. Laura konnte ebenso zeigen, dass sie in hervorragen-
der Form ist und konnte ihren 2 up Vorsprung nach 9 Loch 
auf den Back-Nine weiter ausbauen und mit 5&4 einen 
deutlichen Sieg einfahren. 2:0 für Team Holm.
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Lena Schmidt hatte parallel nach toller Leistung am Samstag 
gegen einen der besten Hamburger Damenschwünge eine 
harte Nuss zu knacken und ging 3 down auf die letzten 4 
Bahnen. Auch Anni gegen die vom HCP beste Spielerin aus 
Hittfeld angetreten, lieferte ihrer Gegnerin ein spannendes 
Match und lag nach 16 Loch All Square.
Am Grün der 15 trafen unsere beiden Mädels dann aber 
schon auf den Vierer um Lauren und Theresa und erhielten 
die Message, dass die beiden ihren Vierer mit 6&5 für Team 
Holm entscheiden konnten. 3:0 zu diesem Zeitpunkt und da-
mit eine sichere Bronze-Medaille!!! 
Wir sagen danke an die Mädels aus Hittfeld und Walddörfer 
für zwei wunderbare, hochklassige und vor allem faire Mat-
ches und gratulieren natürlich den Hamburger Mannschafts-
meisterinnen aus Falkenstein.
What´s next:
Für die Spielerinnen geht es jetzt erst einmal in eine kurze 
Herbst-Pause. Es war eine lange Saison und mit der Vorbereitung auf die 2. Bundesliga liegt ein anstrengen-
der Winter vor uns, auf den wir uns freuen aber für den wir auch eine gewisse Frische brauchen. Rapha und 
Gordy werden die nächsten Wochen die Saison 2022 planen, das Winter-Training strukturieren und die Kader-
planung finalisieren.
Heißt für uns: Wir werden Ihnen im Spätherbst ein nächstes Update geben und verbleiben bis dahin mit einem 
großen Dankeschön an das Clubbüro, den Vorstand und Sie alle als Mitglieder für die abermals wunderbare 
Unterstützung, das Mitfiebern, und die vielen lieben Wünsche und Glückwünsche nach unserem Aufstieg in 
die 2. Bundesliga. Vor allem aber Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für das hohe Maß an Wertschätzung, 
die wir hier in Holm permanent für unsere „Arbeit“ als Team erhalten. Wir sind sehr stolz darauf, mit unserem 
zweiten Edelmetall in Folge sportlich etwas Handfestes zurückgeben zu können.

Ihre Mädels vom Team Holm.
(re)


