
Newsletter März 2022 -  Golfclub Hamburg-Holm  -  Seite 1    -   © GCHH-MW

Liebe Mitglieder,

raus aus dem Winterschlaf und rein ins kühle Nass. Man mag meinen, dass das, was uns da in den ersten 
Wochen des Jahres begegnete, allenfalls geeignet war, um zum x-ten mal den Holmer Sandboden aus den 
Grooves der neuen Eisen zu kratzen. Doch weit gefehlt. Weder Regen noch Sturm, nicht einmal Kälte halten 
den beherzten Holmer Golfer vom Abschlag fern. Wen wundert es, denn während das Wetter wohl eher nach 
Schwimmtraining rief, wurde in Holm auch an diesen feuchten Wintertagen munter weitergespielt.

Doch wo gehobelt wird, da fallen Späne. Bedauerlicherweise sind es die gleichen Späne, die auf allen deut-
schen Golfanlagen zu Beginn der Saison immer und immer wieder auftauchen. Pitchmarken, Divots, nicht 
geharkte Bunker und selbst Spuren eines Trolleys, der über ein Grün gezogen wurde, waren in diesem Jahr 
schon dabei. Auch beim Thema Mülltrennung gibt es eine nennenswerte Zahl an Spielern, denen das Prinzip 
wohl eher fremd ist. Dabei nehmen wir selbstverständlich nicht an, dass bei dem Bild oben links ein für-
sorglicher Nichtraucher auf die unschönen Gefahren des Rauchens aufmerksam machen wollte. Vielmehr 
gehen wir vom Unwissen darüber aus, dass in diesen Kugeln ausschließlich abgebrochene Tees ihre letzte 
Ruhe finden sollen. Kopieren und Einfügen oder wie es in der Computersprache so schön heißt copy&paste 
ist sicher die einfachste Möglichkeit, jedes Jahr all diese Problematiken herunterzuleiern. Schade nur, wenn 
es nichts nützt. Deshalb so jung im neuen Jahr kurz und knapp auf den Punkt gebracht: Beseitigen Sie ihre 
Pitchmarken, legen Sie Ihr Divot zurück, harken Sie den Bunker und entsorgen Sie Ihren Müll in einem der 
mehr als 50 Mülleimer auf der Anlage. Denn eines ist gewiss, Ihre Mitspieler und vielmehr noch die Anlage 
wird es Ihnen danken! 

Nun aber genug der guten Worte, denn während die Hochdruckreiniger und Laubbläser schon intensiv dabei 
sind die Winterblessuren zu beseitigen, konnten am Wochenende schon einige Spieler die ersten Sonnen-
strahlen bei durchaus verträglichen Temperaturen auf der Terrasse genießen. Drücken wir also die Daumen, 
dass es so weitergeht mit dem Wetter.

       Ihr Clubbüro-Team   

GOLFCLUB HAMBURG-HOLM - Newsletter März 2022

Willkommen
im Club

Holm, 01.03.2022
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Clubausweis 2022

Die DGV-Ausweise liegen im Clubbüro zur Abho-
lung bereit. Bitte beachten Sie, dass Ihr Ausweis 
2021 nur noch bis Ende März genutzt werden 
kann. Danach lassen sich am Ballautomaten 
damit keine Bälle mehr abrufen. Sollten Sie ein 
Ballguthaben besitzen, muss nichts umgebucht 
werden, da Ihr Ausweis 2022 direkt freigeschal-
tet ist.

Ihre Bälle erhalten Sie seit Neuestem zudem mit Ihrem Smartphone und der 
Albatros App. Tippen Sie in der App einfach auf das kleine QR Symbol. Den 
dann angezeigten QR-Code können sie in den Lichtstrahl unter dem Karten-
leser halten, um Ihre Bälle zu bekommen.

Und noch einen Tipp zum Schluss. In der Albatros App können Sie, soweit uns 
eine Einzugsermächtigung vorliegt, unter dem Menüpunkt Konto ein Ballgut-
haben aufbuchen lassen. Diese Funktion ist jederzeit gegeben und ermöglicht 
Ihnen auch außerhalb der Büroöffnungszeiten Rangebälle zu bekommen.

Driving Range

Das die „ersten“ Bälle auf der Range fliegen, kann man nun wirklich nicht mehr 
sagen. Vielmehr bewegt sich der Füllstand des Ballautomaten an manchen Tagen 
wie Ebbe und Flut an der Nordsee. Viel hat sich verändert bzw. wurde fertig-
gestellt. Die Trainerboxen sind dauerhaft besetzt, der Indoor-Puttingraum findet 
großen Anklang und auch spät abends wird bei Flutlicht noch fleißig trainiert.
Restarbeiten hier und da, einige Optimierungen wie zusätzliche Netze unter dem 
Dach der Abschläge. Die Detailarbeiten werden wohl noch etwas dauern. Sobald 
es die Temperaturen zulassen, werden wir die noch ausstehenden Arbeiten wie 
Auslage der Teeline und ergänzende Ziele auf der Driving Range sowie die rest-
lichen Außenanlagen in Angriff nehmen. Hier im Newsletter werden wir Sie über 
wichtige oder noch anstehende Veränderungen zur Nutzung der Range informie-
ren. Auch wenn sich vieles schon eingespielt hat hier einige Hinweise: 

Puttingraum:  Der Indoor-Puttingraum ist für Mitglieder täglich in der Zeit von 9-12 Uhr zugänglich. 
Bitte benutzen Sie das neben der Tür installierte Zahlenfeld, das für diesen Zeitbereich 
freigeschaltet ist. Den Zugangscode finden Sie auf der Eingangstür. Derzeit gilt die Regel 
max. 5 Personen - derzeit mit Maske natürlich.

Flutlicht: Das Flutlicht kann ab frühestens 16 Uhr bzw. bei eintretender Dämmerung genutzt wer-
den. Bitte verwenden Sie zur Aktivierung den gekennzeichneten Schalter links vom Ein-
gang zu den Abschlagboxen. Das Licht brennt 20 Minuten und geht dann aus. Zur weite-
ren Nutzung muss der Schalter erneut betätigt werden. 

Heizstrahler 1-5: Die Heizstrahler auf den Abschlägen 1-5 können ab 16 Uhr nach dem gleichen Muster 
wie das Flutlicht eingeschaltet werden.

Getränkeautomat: Im Bereich der offenen Abschläge finden Sie nun einen Getränkeautomaten für kühle 
Softdrinks.
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Caddy- und Akkuboxen: Alle unteren Caddyboxen sind bereits vermietet. Es gibt noch ein überschaubares Maß 
an oberen Boxen. Auch bei den Ladeboxen für Trolleyakkus sind noch einige verfügbar. 
Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an Frau Schade.

Caddyraum: Bitte achten Sie darauf, keine Essensreste in Ihrem Bag zu lassen. In der Winterzeit könn-
ten ansonsten flinke Nager am Müsliriegel aus der letzten Saison gefallen finden.

PRO-SHOP - Start in dieser Woche

Etwas verzögert, doch in dieser Woche geht es endlich los. Im 
ProShop, der sich ganz hell im neuen Kleid präsentiert, wird 
noch der Renovierungsstaub von den Regalen entfernt und 
im Laufe der Woche wird eingeräumt. Offizieller Start ist am 
Samstag, 5. März 2022. Die Öffnungszeiten sind anfänglich 
von 10-16 Uhr und werden pünktlich zur Saison verlängert. 
Auch wenn alle Waren frühzeitig bestellt wurden, kann es 
in den ersten Wochen noch bei einigen wenigen Artikeln zu 
Engpässen kommen. Castan geht jedoch davon aus, dass 
diese kurzfristig beseitigt sind. In jedem Fall freut sich das 
Castan-Team, in dem Sie auch Sue Mackintosh gelegent-
lich wiedersehen werden, auf Ihren Besuch im neuen 
Pro-Shop.

Vorläufiger Wettspielkalender online?

Der vorläufige Wettspielkalender ist online und als PDF abrufbar. Bitte beachten 
Sie, dass es im Kalender noch zu kleineren Verschiebungen kommen kann. Aller-
dings stehen die Termine für die wichtigen Turniere bereits fest, sodass sie an der 
ein oder anderen Stelle in Ihrem Kalender schon einmal „save the date“ eintragen 
können.

Im Regelfall sind die Wettspiele im Albatros eingetragen. Anmeldung sind üblicher-
weise 4 Wochen vor dem Wettspiel möglich. Beachten Sie auch an dieser Stelle die 
in der Albatros-App zu den Turnieren hinterlegte Ausschreibung, die wichtige In-
formationen zur Spielform, Meldeschluss oder Startgebühr enthält.

Mitglied ?

Hängt er an Ihrem Golfbag, Ihr roter Golfclub Hamburg-Holm Anhänger? 
Wenn nicht, möchten wir Sie bitten, diesen gut sichtbar am Bag zu tragen. Er 
dient dazu, sie als Mitglied zu erkennen. Gäste indes erhalten einen deutlich 
sichtbaren Anhänger mit Ihrem Green- oder Rangefeeticket. Unsere Clubmit-
arbeiter werden in der Saison verstärkt prüfen, ob ein sogenanntes BagTag 
am Bag befestigt ist.

GASTROCUP 2022 am 3. April 2022- Anmeldung ab dem 3. März möglich.


