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DGL - Damen & Herren

Es ist DGL Wochenende.

Unsere Damen schlagen morgen, 31.07. mit dem Klassen-
erhalt in der Tasche ganz entspannt im GC Hannover ab.

Die Herren müssen ebenfalls nochmal ran und alles ge-
ben. Gespielt wird im GC am Sachsenwald.

DGL-LIVESCORING

Für den letzten Spieltag der Deutschen 
Golfliga am morgigen Sonntag finden Sie 
das Livescoring unter:

https://dgvpublic.cio.golf/cio/league

Ab Montag ist Campwoche

In der kommenden Woche ist 
wieder Jugendcamp. 

37 Jugendliche werden alles 
geben bei der Jagd nach Punk-
ten für’s Handicap.....

Save the date?

Liebe Mitglieder,

einmal im Jahr ist Mitgliederversammlung. Und 
natürlich freut sich der Vorstand schon heute 
über eine rege Beteiligung an diesem Abend. 

Neben den Berichten aus den Fachbereichen 
Greenkeeping, Spielbetrieb, Jugend und Finan-
zen stehen wir Ihnen für alle Fragen rund um 
den Golfclub Hamburg Holm zur Verfügung.

Wer also z.B. gerne wissen möchte warum und 
wie oft die Grüns gemäht werden und welche 
Projekte anstehen, sollte die Chance nutzen 
und sich zur Mitgliederversammlung 2022 auf-
machen.

Die Einladung mit Tagesordnung und Jahresab-
schluss 2021 haben wir in dieser Woche an Sie 
versendet.  

Seien Sie also dabei und kommen Sie zur Mit-
gliederversammlung 2022. 

Holmer Damen krönen ...
Raphael Ehret

die erfolgreiche Bundesliga-Saison mit 

dem vorzeitigen Klassenerhalt in der 2. 

Bundesliga der Deutsche Golf Liga.

                 weiter auf Seite 6 

RPR - Jagd aufs Handicap

Wenn Ihr Handicap auf der Stelle steht, 
denken Sie doch einmal über eine RPR-
Runde nach.

Alle Informationen zum Thema RPR 
erhalten Sie im Clubbüro

                 weiter auf Seite 3

Mitgliederversammlung 2022
In diesem Jahr im Rangegebäude

Haben Sie schon den Termin zur 
Mitgliederversammlung notiert?
In diesem Jahr treffen wir uns am 

Do., 25. August 2022 

Start: 19.00 Uhr

Save the 

date:
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Wilde Wildblumen locken 
Insekten und Schmetterlinge
Wildblumenwiesen sind eine Bienen- und Augenweide,
die sehr viel artenreicher sind als Mähwiesen und Rasenflächen. Auf ihr wach-
sen die verschiedensten Blumen-, Gras- und Kräuterarten.
Auf unseren Wildblumenwiesen wachsen:

• Rote und weiße Lichtnelken
• Wiesen-Pippau und Färber-Hundskamille
• Margerite und Wiesen-Schafgarbe
• Kornblume und Klatschmohn
• Skabiosen-Flockenblume und Schafrapunzel
• Gewöhnlicher Gilbweiderich und Saat-Luzerne
• Wilde Karde und Nachtkerze
• Gewöhnlicher Hornklee und Wiesenklee
• Natternkopf und Königskerze
• Wiesensalbei und Herzgespann
• Gemeiner Lein und Echte Kamille

Den ganzen Sommer hindurch erfreuen sich Groß und Klein an den schönen 
Farben, Düften und unterschiedlichen Blüten, und immer wieder lassen sich 
neue Pflanzen entdecken und viele Insekten beobachten.

Erd- und Steinhummel, Schmetterlinge, wie Admiral, Distelfalter, Kohlweißling, 
Zitronenfalter und kleiner Heufalter tummeln sich hier und finden ausreichend 
Nektar. Selbst die, für viele Schmetterlingsarten, wertvolle Brennnessel darf 
hier wachsen. Als Nektar - und Pollensammler und zugleich als Pflanzenbe-
stäuber sind die zahlreichen Insekten sehr willkommen.

Zugleich sind die zahlreichen Insekten Nahrung für andere Tiere wie Zauneidechse und Blindschleiche. Vögel, wie der Stieglitz, laben 
sich gerne an Wildblumen- und Grassamen, und auch der Igel streift hier gerne durch.

In unserer von Agrarwirtschaft und Industrie geprägten Landschaft sind Wildblumenwiesen und ihre Bewohner in den letzten Jahren 
leider sehr stark zurückgegangen. Erst in jüngster Zeit gibt es zaghafte Ansätze, Grünflächen in Städten und Gemeinden in bunte 
Wildblumenwiesen umzuwandeln. Auch entlang von Äckern sind Blühstreifen wieder zu sehen.

Das Schöne ist, mit wenigen Gramm Samen lässt sich auch im kleinsten Garten eine kleine Wildblumenwiese anlegen.  
Quelle: nabu

Turniertermine im August
Sa., 06. & So., 08.08. Gemischter Wochenendvierer
Sa., 13.08.  4. Spieltag NDJL  AK 16 Mädchen
So., 14.08.  Spiel des Monats V
Mo., 15.08.  Ladies-Captain-Cup 2022
Sa., 20.08.  Anfänger Turnier (9-Loch)
So., 21.08.  ALLE oder KEINS - 27 Loch Turnier
   Achtung der Zugang zur Anlage ist an diesem Tag
   bereits am frühen Morgen gesperrt.

Mi., 24.08.  Herrengolf mit Grillabend
Do., 25.08.  Damen-Freundschaftsspiel mit Aukrug
Sa., 27. & So., 28.08. Vierer- & Netto-Clubmeisterschaften
Di., 30.08.  4. Spieltag der AK65 Damen & Herren
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Vom Aufnahmestop und der Warteliste
Wer aktuell Mitglied im Golfclub Hamburg-Holm werden möchte, muss leider warten... 

„Wir interessieren uns 
für eine Mitgliedschaft“
So oder so ähnlich 
beginnt der erste Kon-
takt mit Interessen-
ten, die bereits schon 
lange Golf spielen und 
den Club wechseln 

möchten. Auch die Beginner, die von unseren 
Trainern den letzten Platzreifenschliff erhalten 
haben, möchten eine der freien Mitgliedschaften.
In der Vergangenheit kam es oft zu einer schnel-
len Entscheidung und dem Golfspiel in Holm 
stand auch mitten im Jahr nichts im Wege. Seit 
eineinhalb Jahren jedoch, kommt die Satzung des 
Golfclubs zum Tragen, in der klar festgehalten ist, 
dass maximal 1.075 Voll- oder Jahresmitglieder 
ein Spielrecht erwerben können. Eindeutig eine 
Zahl, die für eine 27-Loch Anlage gewährleistet, 
dass es -die PRIME-TIME am Wochenende einmal 
rausgenommen- trotz nicht vorhandener Start-
zeiten nicht zu voll wird. 
Dass die Anzahl der Jahresmitglieder mehr als 
deutlich überwiegt, ist natürlich ein klares State-
ment für unseren Club. Ohnehin ist es seit 2021 
für alle neuen Jahresmitglieder nur noch möglich 

die Mitgliedschaft für die Dauer von 2 Jahren 
zu begehen. Danach steht -wenn man die Mit-
gliedschaft fortführen möchte- der Schritt in die 
Vollmitgliedschaft an. Ein Schritt, den unsere 
Jahresmitglieder gerne gehen, denn durchweg 
erhalten wir hier die Bestätigung, wie wohl sich 
unsere neuen Mitglieder in Holm fühlen.
Auch die aktuelle Nachfragequote ist ungebro-
chen hoch. Bereits heute haben wir die für Ja-
nuar 2023 aller Voraussicht nach zur Verfügung 
stehenden Mitgliedschaften, die durch Kündi-
gungen frei werden, verbindlich vergeben.  Da-
mit können wir im nächsten Jahr nur dann neue 
Mitglieder aufnehmen, soweit eine Mitglied-
schaft unterjährig beendet wird.
Eine mehr als komfortabele Situation, die sich 
auch in der wirtschaftlichen Situation des Clubs 
widerspiegelt. Damit das so bleibt arbeiten 
alle Bereiche wie der Vorstand, Gastronomie, 
Greenkeeper, Pros und das Clubbüro daran, 
dass der Wohlfühlcharakter in Holm erhalten 
bleibt, denn das ist der größte Garant für neue 
Mitglieder.
Alle Informationen zur Mitgliederentwicklung 
erhalten Sie auch auf der diesjährigen Mitglie-
derversammlung.

Gruppenplatzierung der   

HOLMER MANNSCHAFTEN

DGL Damen - 2. Bundesliga
• Gruppenrang 3 

Klassenerhalt gesichert

DGL Herren - Oberliga
• Gruppenrang 1

AK 12  - Mädchen
• Gruppenrang 1

AK 12 - Jungen
• Gruppenrang 3

AK 14 - Jungen
• Gruppenrang 2

AK 16 - Mädchen
• Gruppenrang 4

AK 16 - Jungen
• Gruppenrang 1

AK 30 - Damen
• Gruppenrang 2

AK 30 - Herren I
• Gruppenrang 1

AK 30 - Herren II
• Gruppenrang 2

AK 50 - Damen
• Gruppenrang 3

AK 50 - Herren I
• Gruppenrang 5

AK 50 - Herren II
• Gruppenrang 3

AK 65 - Damen
• Gruppenrang 2

AK 65 - Herren I
• Gruppenrang 4

AK 65 - Herren II
• Gruppenrang 4

AK 70 - gemischt
• Gruppenrang 5

Stand: 30.07.22

Eine registrierte Privatrunde kann nur auf dem Golfplatz eines DGV-Mitgliedes mit gültigem 
Course- und Slope-Rating nach den Offiziellen Golf- und Handicap-Regeln gespielt werden und 
führt zu einem Handicap-relevantem Ergebnis.
Eine Handicap-relevante Privatrunde (RPR) über 9- oder 18-Loch muss immer vor der Runde im 
Sekretariat angemeldet werden. Dort wird eine Scorekarte mit folgenden Daten erstellt:

• dem Datum und Uhrzeit der Runde
• dem Namen des Spielers
• Name und Handicap-Index des Zählers
• Anzahl der zu spielenden Löcher
• dem Course Handicap
• dem zu spielenden Abschlag

Die vom Spieler und Zähler unterschriebene Scorekarte ist unverzüglich nach Beendigung der 
RPR beim Sekretariat einzureichen. Die Ergebnisse werden im Anschluss nach Abgabe im Sekre-
tariat an den DGV zur Wertung gesendet.
Eine registrierte Privatrunde, die im Ausland gespielt wird, muss vorab – wenn Vorort keine Re-
gistrierung möglich ist im Heimatclub angemeldet werden. Ergebnisse aus dem Ausland müs-
sen mit der Original-Scorekarte mit Stempel, Unterschrift des Golfclubs sowie dessen Platz- und 
Kontaktdaten beim Heimatclub eingereicht werden und können erst dann an den DGV über-
mittelt werden.

RPR - Doping für Ihr Handicap
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News-Splitter
SAVE THE DATE II
VIERER- & EINZEL-
CLUBMEISTERSCHAFT

Die ersten Clubmeister-
schaftsrunden 2022 erwar-
ten Sie am 27. & 28.08.22.
Gestartet wird an diesem 
Wochenende mit einem 
klassischen Vierer. Am 
nächsten Tag folgen die 
Nettoclubmeisterschaften. 
Anmeldungen zu den Tur-
nieren sind ab 05.08. mög-
lich.
Auch die Anmeldungen zu 
den Clubmeisterschaften 
Damen und Herren werden 
dann möglich sein.

Wenn es trocken wird...

Eingestaubt auf dem Park-
platz? Besser nicht.
Da der August sicher noch 
einige trockene Tage bereit 
hält an dieser Stelle die 
Bitte, Fuß vom Gas. 
Eingehüllt in eine frische 
Staubwolke geht keiner gern 
auf die Golfrunde.

Bei Gewitter, Handy raus!

Ab sofort wird das Clubbüro 
Turnierspieler bei Blitzwar-
nungen per SMS über eine 
Turnierunterbrechung, einen 
Neustart oder Abbruch infor-
mieren.
Sollten Sie sich also in einem 
Wettspiel befinden und Ihre 
Mobilnummer entsprechend 
gespeichert sein, informie-
ren Sie sich bitte über Ihr 
Mobiltelefon.
Leider steht dieser Service 
nur für den Turnierbereich 
zur Verfügung, da nur dort 
bekannt ist wer aktuell auf 
dem Platz ist.

Zufahrtssperre am 
21.08.2022

Am 21. August finden nach 
zweijährigem Ausfall erneut 
die Cyclassics statt.
Wie in den vergangenen Jah-
ren kommt es an diesem Tag 
zu Streckensperrungen die 
auch den GCHH betreffen. 
Über die genauen Sperrzeiten 
werden wir zeitnah auf unse-
rer Internetseite berichten.

Baustellenlärm im Clubhaus

Aus den Sanitärräumen der 
Herren sind in diesen Tagen 
nachdrücklich die Schlagboh-
rer zu hören. Neue Wasser-
leitungen mussten her, die 
Duschkabinen und Sanitär-
elemente werden gewechselt 
und der Boden erhält neue 
Fliesen. Bis ca. Mitte August 
wird es dadurch leider zu Ein-
schränkungen in den Herren-
duschen kommen. 

ÜBRIGENS...

Ihr Ballguthaben können Sie 
jederzeit auch mit Ihrer Al-
batros App auffüllen. Wählen 
Sie dazu einfach den Bereich 
Konto und laden Sie Ihr Konto 
auf (Mindestumsatz 10€).

Auch Ihre Rangebälle können 
Sie mit dem Smartphone und 
der Albatros App beziehen. 
Tippen Sie dazu einfach auf 
das QR-Symbol rechts neben 
Ihrem Namen. Mit dem sich 
dann öffnenden QR-Code 

können Sie bequem Bälle am 
Automaten erhalten.

Neu auch, alle Informationen 
rund um unsere angebotenen 
Wettspiele wie z.B. Teilneh-
mer- oder Startlisten können 
nun von Teilnehmern und 
Mitgliedern eingesehen wer-
den. Darüber hinaus ist der 
Zugang nicht öffentlich.

DMM der AK 14 und 16

Ende August ist es soweit. Die 
Jungen der AK14 & 16 bege-
ben sich auf die Reise in den 
Golfclub Westerwald (AK16) 
und in den Golfclub Waldsee 
(AK14). Vom 27. - 28.08. wer-
den dort die Deutschen Mann-
schaftsmeisterschaften der 
AK14/16/18 ausgetragen. Mit 
dabei, der Golfclub Hamburg 
Holm. 
Der organisatorische Reiseauf-
wand für die fast 20 Jugendli-
chen war dabei wohl geringer 
als die Tortour insbesondere 
der AK 14 Jugendlichen, die 
bis in den Golfclub Waldsee, 
der ca. 800 km entfernt ist rei-
sen müssen.
Beim Blick auf das Livescoring, 
dass passend zum Turnier auf 
der DGV Seite :

https://www.golf.de/sport/
i9554_1.html 

veröffentlicht wird, heißt es 
die Daumen besonders fest zu 
drücken!!!

Young
 Golfer
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INDOOR-PUTTING UND FITNESSRAUM FÜR MITGLIEDER

Mitten im Sommer denken wohl nicht so viele unter Ihnen an Indoor-Putting oder Fitness auf der 
Golfanlage. Doch beim Blick auf den Kalender stellt man doch fast schon erschrocken fest, dass 
der Juli bereits herum ist. Es naht also wieder die Zeit in denen die Trainingsfleißigen mit einem 
Blick auf die Innenräume der neuen Driving Range blicken. 
Bereits seit Beginn dieser Saison können unsere Mitglieder den Indoorputtingraum vormittags in 
der Zeit von 8-12 Uhr nutzen. Dazu ist lediglich der an der Eingangstür zum Puttingraum bekannt 
gegebene 6-stellige Code einzugeben und schon öffnet die Tür.
Dem Wunsch folgend den Nutzungszeitraum für unsere Mitglieder zu erweitern und auch den 
Fitnessraum bereitzustellen, bieten wir ab 1. September die Möglichkeit, im Clubbüro einen elek-
tronischen Schlüssel auszuleihen, mit dem Sie Zugang zu diesen Räumen erhalten. 
Wir bitten allerdings bereits heute um Verständnis, dass die Trainingseinheiten der PROS Vorrang 
haben und die Bereiche ggf. frei gegeben werden müssen. Zudem ist der Zugang mit diesem Schlüsselsystem ausschließlich für 
unsere erwachsenen Mitglieder möglich. Jugendliche Mitglieder können den Fitnessraum nur in Begleitung Ihres Trainers nutzen.
Bei Rückfragen zur Nutzung der Räume steht Ihnen das Clubbüro jederzeit gern zur Verfügung.

ZIELE UND TEELINE MONTIERT

Selbst wenn es durch Corona und Personalmangel et-
was länger gedauert hat, nun sind sie da unsere neuen 
Zielgrüns und auch die Teeline vor dem Rangegebäude. 
Durch den optischen Gewinn verliert die Range nun 
endlich die letzten Züge des Baustellencharakters der 
letzten Monate.

Bei den Zielgrüns, die von der Nulllinie auf 125 und 175 
Meter im Mittelpunkt gesetzt sind, wurde vorrangig der saisonale Betrieb ins Auge gefasst. In dieser Zeit wird in aller Regel 
im Bereich von -20 bis -40 Metern  gespielt. Damit rücken die Ziele in den Längenbereich aller Leistungsklassen. Im Winter 
wird es dann schon schwieriger das hintere Grün zu treffen. Kühle Temperaturen und das Abschlagen von der Teeline oder 
den Abschlägen in der Range lassen das hintere Grün dann schon zur Herausforderung werden. Doch die 125 Meter zum 
vorderen Grün sollten in jedem Fall für alle erreichbar sein. Für das kurze Spiel erwarten wir noch drei mobile Ziele mit 
Holm-Logo in den Größen 2 bis 4 Meter, die auf 50, 75 und 100 Metern gesetzt werden sollen. Diese Ziele werden in den 
nächsten Tagen geliefert.

Apropos Teeline, auch wenn diese bereits verlegt wurde, dauert es noch etwas bis der Kunstrasen seine vollständige Härte 
erreicht. Durch die Sonneneinstrahlung werden sich nach Auskunft des Lieferanten die Weichmacheranteile erst nach ca. 
4-6 Wochen verflüchtigt haben. Danach sollten Sie beste Konditionen für Ihre Abschläge vor der Range finden.
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Holmer Damen krönen erfolgreiche Bundesliga-Saison 
mit dem vorzeitigen Klassenerhalt 

Am vierten Spieltag auf der wun-
derschönen Garlstedter Anlage 
des Club zur Vahr, konnten wir 
am vergangene Wochenende 
mit einem erneuten dritten Platz 
in der West-Gruppe der 2. Bun-
desliga den vorzeitigen Klassen-
erhalt sichern.

Abermals war der Spieltag ge-
prägt von einem äußerst engen 
Match um die aus unserer Sicht 
so begehrten ersten zwei Plät-
ze. Wie schon in Dortmund vor 
fünf Wochen konnte der ent-
sprechende Grundstein hierfür 
durch teilweise sensationelle 
Einzelrunden gelegt werden. 

Besonders hervorzuheben sind 
dabei die Runden von Laura 
Stempfle und Sophia Dickel. Nachdem Sophia aufgrund ihrer Klausurvorbereitungen am dritten Spieltag nicht dabei sein 
konnte, nutzte sie mit der drittbesten Tagesrunde (+2 über Par) gemeinsam mit Pauline Geibig an der Tasche den nun 
freien Kopf, um dem Spieltag ihren Stempel aufdrücken. Noch herausragender spielte nur noch Laura, unterstützt von 
Stefanie Lehn. Mit Even Par auf den vermeintlich einfacheren Front Nine und eins unter Par auf den sehr schweren Back 
Nine spielte sie gleichauf mit der ebenfalls ehemaligen Nationalspielerin Antonia Eberhard vom Club zur Vahr die Tages-
bestrunde auf dem ehemaligen European Tour Platz in Garlstedt.

Abgerundet wurden die Einzel durch drei weitere solide Scores: Gemessen an den persönlichen Bedingungen spielte Anni 
Nahl, die krankheitsbedingt mehr mit dem persönlichen Wohlbefinden als dem Platz zu kämpfen hatte, eine sehr soliden 
+9 über Par. Ebenso stark war die +9 über Par von Leonie Panke. In Dortmund noch beim ersten DGL Einsatz Streichergeb-
nis, spielte Leonie als frisch ausgezeichnete drittbeste Jugendspielerin Hamburgs nach gemächlichem Start insbesondere 
auf den Bahnen 5 bis 15 wie ein Champion und konnte wesentlich zum Team-Erfolg beitragen. Zudem brachte Ira Wirth 
mit Anna Schiebler an der Tasche eine +8 über Par ins Clubhaus.

Die all over +27 über Par im Einzel sorgte für ein Déjà-vu. Wie auch in Dortmund lagen wir zwei Schläge hinter den an 
Positions eins platzierten Gastgeberinnen vom Club zur Vahr und gerade einmal einen Schlag hinter dem Golfclub Han-
nover. Viel wichtiger aber – und darum ging es quasi einzig und allein dieses Wochenende, war der Abstand zu den Kon-
kurrentinnen um den Klassenerhalt aus Dortmund. Dieser betrug nach den Einzeln nunmehr 29 Schläge bei noch zwei 
ausstehenden Vierer-Scores, was bedeutete, dass wir Safe waren.

Auch wenn ein möglicher Tagessieg in dieser Saison noch nie so sehr greifbar war, entschieden sich Gordon und Rapha 
aus gesundheitlichen Gründen gegen einen weiteren Einsatz der auf den letzten elf Löchern Level Par spielenden Anni 
Nahl und schickten neben den zwei bekannten Vierern Ira Wirth / Laura Stempfle sowie Sophia Dickel / Theresa Domann 
nun Anna Schiebler an der Seite von Leonie Panke in ihren ersten DGL-Einsatz der Saison. 

Und waren es beim letzten Mal in Dortmund 30 Bahnen, die wir um den Tagessieg mitspielen konnten, so haben wir uns 
in Bremen nochmals steigern können. Bis drei Bahnen vor Schluss trennten uns zwei Schläge von Hannover bei gleichzei-
tig zwei Schlägen Vorsprung auf die Gastgeberinnen. Zwei späte Bogeys sowie ein „Schicksals-Bounce“ auf dem Schluss-
loch zerschossen ein wenig den bis dato herausragenden Score von Ira und Laura, sodass es für die beiden am Ende „nur“ 
für +5 über Par reichte (lediglich 2 Schläge hinter der besten Vierer-Runde des Tages). Ebenso mussten Sophia und There-
sa nach starkem Auftakt auf den Back Nine zwei Double Bogeys verzeichnen und brachten mit einem sensationellem Up 
& Down an der 18 aus über 130m eine +8 über Par ins Clubhaus.

Auf dem Foto v.l.n.r.: Theresa Domann , Trainer Gordon Mackintosh, Ira Wirth, Ann-Kathrin Nahl, 
Anna Schiebler, Captain Raphael Ehret, Steffi Lehn, Schatzmeister in Sonderfunktion als Caddy Keith 
Breede, Laura Stempfle, Leonie Panke, Pauline Geibig, Sophia Dickel
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Auch wenn es eine riesige Sause gewesen wäre, die Heimfahrt von Bremen mit mehr als drei Punkt im Gepäck antreten 
zu können, so überwiegte nach gesichertem Klassenerhalt (in Hannover müssen wir nur noch aufteen, um auch kalku-
latorisch sicher zu sein) die Freude, nach dem letztjährigen Aufstieg nun auch im kommenden Jahr in der 2. Bundesliga 
spielen zu dürfen. Zudem haben wir uns nun schon den dritten der vier Spieltage auf Augenhöhe mit den beiden Spitzen-
teams ans Hannover und dem Club zur Vahr präsentieren können. Gemessen an den ø HCPs von Bremen mit -1,5 sowie 
zur Vahr mit 0,0 war das für uns mit einem ø Hcp von +1,3 bzw. höher zu Beginn der Saison mindestens 2x mehr als wir 
es uns hätten ausdenken können.

Ein großes Dankeschön geht an diesem Spieltag wie immer an unsere dieses Mal nicht zum Einsatz gekommen Ersatzspie-
lerinnen Steffi und Pauline, die im internen Caddie-Ranking (ja, auch das gibt es) wichtige Punkte sammeln konnten aber 
vor allem an unser Vorstandsmitglied Keith Breede. Keith ist morgens nach Bremen angereist und hat Theresa im Einzel 
als auch im Vierer als Caddie unterstützt. Wir freuen uns sehr über das immer wieder so spürbare Commitment seitens 
der Clubmitglieder und vor allem des Vorstands gegenüber unserem Team und sind stolz, im Rahmen eines solchen Zu-
sammenhalts für den Club aufteen zu dürfen!

An diesem Wochenende im Einsatz:

Im Einzel: Laura Stempfle / Ira Wirth / Anni Nahl / Sophia Dickel / Leonie Panke /Theresa Domann 

Im Vierer: Laura Stempfle & Ira Wirth / Leonie Panke & Anna Schiebler / Sophia Dickel &Theresa Domann 

Caddies: Stefanie Lehn / Pauline Geibig / Gordon Mackintosh / Raphael Ehret sowie Keith Breede

What´s next?
Am 31. August haben wir nun das große Glück am letzten Spieltag im Golfclub Hannover ein kleines Schaulaufen zu 
haben. Zum 100%igen Klassenerhalt müssen wir lediglich aufteen. Dazu haben wir einen Doppelspieltag mit der 1. Bun-
desliga Nord der Herren, an dem es noch für drei Teams um den Einzug ins Final-4 geht. Für uns wiederum eine tolle 
Erfahrung, die Deutsche Golfliga einmal in der maximalen Ausbaustufe mit TV-Team vor Ort und allem Drum und Dran 
erleben zu dürfen.

Der gesicherte Klassenerhalt bedeutet für uns nun auch, das reine Leistungsprinzip ein wenig über den Haufen zu werfen 
und Spielerinnen die Möglichkeit zu geben Bundesliga-Luft zu schnuppern, die sonst nicht immer gesetzt sind.

Ebenso werden wir wie schon in Bremen auch in Hannover die nagelneuen Polo-Shirts unseres nun zweiten Sponsors 
M.I.T. e-Solutions GmbH präsentieren dürfen. Die M.I.T e-Solutions GmbH ist einer der führenden E-Learning Full-Service- 
Anbieter in Deutschland mit dem Fokus auf betriebliche Aus- und Weiterbildung mit Sitz im Hessischen Friedrichsdorf 
(bei Bedarf stellen wir gerne den Kontakt her).

Wir freuen uns sehr, dass wir unser schlankes Portfolio an Sponsoren mit der M.I-T e-Solutions GmbH neben der Datalo-
gue GmbH unseres Mitglied Peter-Joachim Fiegel um einen weiteren zu uns passenden Partner mit modernem, hochdi-
gitalisiertem Geschäftsmodell ergänzen können und freuen und mit beiden Partnern auf die zukünftige Zusammenarbeit.

In zwei Wochen werden wir wieder berichten!

Ihre Mädels vom Team Holm                                     (R.E.)



INFORMATION

Alle aktuellen News finden Sie auch 
auf unserer Internetseite unter:
gchh.de

GOLFCLUB HAMBURG-HOLM E.V.

HAVERKAMP 1
25 488 HOLM

TELEFON 04103.9133-0

MAIL INFO@GCHH.DE

WEB GCHH.DE
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