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Holmer Herren AK30 
beim Finale der DMM
Daumen hoch, denn 
unsere Herren AK30 sind 
dabei.
Tee off im Golf-Klub 
Braunschweig vom 9. bis 
11. September

Clubmeister 2022
Mit 218 (Herren) und 221 
(Damen) Schlägen über 
3 Runden können wir in 
diesem Jahr Ira-Christina 
Wirth und Timo Neu-
häußer gratulieren

Clubmeister AK30

Die ersten Ränge werden 
in diesem Jahr von 
Theresa Dohmann (162) 
und Timo Neuhäußer 
(146)  belegt.

Clubmeister AK50
Klassensieger bei den AK 
50 Damen und Herren 
sind in diesem Jahr:
Christiane Löwe (165) 
und Guido Jacobs (156)

Wildschweine auf den 
Fairways?
Mitnichten, denn Enger-
linge und Krähen machen 
unseren Fairways zu 
schaffen.
Die Greenkeeper arbeiten 
mit Hochdruck daran.

Saison-Endspurt

Liebe Mitglieder,
mit eigentlich viel zu großen Schritten bewegen 
wir uns in Richtung Herbst. „Endlich“ Regen, 
die Herbststürme dazu, da vergisst man die 
lauen Abende der letzten Wochen leider viel 
zu schnell. Auf der Range geht es dann schon 
bald wieder unter das Dach und dadurch, dass 
die Tage schon kürzer werden, gehen auch die 
Golfrunden am Abend viel zu früh zu Ende.

Kopf hoch heißt es auf Holmer Fairways und 
Grüns, denn im Winter wird munter durch-
gespielt. Immerhin wartet der anstehende 
Herbst auch mit schönem Farbenspiel auf, so-
dass man bedenkenlos auch die Golfrunden 
der nächsten Wochen -vielleicht hier und da 
mit regen- und kälteschützender Jacke- genie-
ßen kann.

In jedem Fall wünschen wir schon heute ein 
schönes Spiel und einen guten Start in den 
Golf-Herbst.

Holmer Damen beenden starke 
Bundesliga-Saison

Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga-
West Ende Juli im Golf Club Hannover 
konnten die Holmer Damen aber-
mals einen souveränen dritten Platz 
erreichen. 

                 weiter auf Seite 6 

Mitgliederversammlung 2022

Mehr als 130 Mitglieder nahmen an der 
diesjährigen Mitgliederversammlung 
teil und konnten sich über die Aktivitä-
ten des letzten Jahres informieren.
 

                 weiter auf Seite 2

!!! GRATULATION an alle Clubmeisterinnen und Clubmeister !!!

AK30 Team Holm qualifies for 
the DMM

In a sunny and hot Saturday morning, 
AK30 Team Holm finished in first posi-
tion to take one of the two available 
spots for the DMM in Braunschweig 
in September. 

                 weiter auf Seite 10 
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Mitgliederversammlung 2022 
gut besucht.

Über 130 Mitglieder besuchten die diesjährige Mitgliederversammlung

und füllten am 25. August die bereitgestellten Stühle im Abschlag-
bereich der neuen Driving Range recht schnell. Die Wahl war auf die 
Außenfläche der Range gefallen, um einerseits keinen geschlossenen 
Raum zu wählen und andererseits unplanbaren Witterungen entge-
genzuwirken.
Bei letztlich schönem Wetter war das Interesse der anwesenden Mit-
glieder groß. Laut Tagesordnung berichteten dabei die einzelnen Vor-
stände aus den Bereichen Mitgliederentwicklung, Finanzen, Spielbe-
trieb, Jugendarbeit und Platz. 
Vor allem zur Mitgliederentwicklung (der Aufnahmestopp dauert an) und zu den Finanzen konnten die Bereichsvor-
stände positiv ausführen. Der zweite Vorsitzende Georg Lutter erläuterte die Zahlen zur Mitgliederentwicklung. Dabei 
fiel insbesondere auf, dass durch die neue zeitliche Begrenzung der Jahresmitgliedschaft die Anzahl der Vollmitglieder 
eine eindeutige Tendenz nach oben gewinnt. Ein Hinweis darauf, dass unsere Neumitglieder die Leidenschaft für den 
Golfsport und den GCHH für sich entdecken konnten. Vielmehr noch ist das Maß an Interessenten, die im Golfclub 
Hamburg-Holm Mitglied werden möchten, ungebrochen hoch, sodass wir bereits heute die zu erwartende Zahl an Mit-
gliedern, die ihre Mitgliedschaft zum Jahresende beenden werden, durch neue Mitglieder auffüllen, die bereits einen 
entsprechenden Mitgliedschaftsantrag eingereicht haben. 
Der Bericht zu den Finanzen zeigte ebenfalls eine solide Entwicklung und weist wie im Jahresabschluss dargestellt 
,einen deutlich erkennbaren Erlös aus. Damit war auch das Projekt Driving Range, das sich recht zielgenau im Bereich 
der geplanten Ausgaben bewegte, bestens realisierbar.
Der sportliche Aspekt aus dem Spielbetrieb und der Jugend blieb selbstverständlich nicht unerwähnt. Klassenerhalt in 
der 2. Bundesliga der Damenmannschaft, Aufstieg der Herren in die Regionalliga der DGL, den Norddeutschen Meis-
ter in der AK 14, Rang zwei der Hamburger Einzelmeisterschaften (AK) bei den Mädchen und bei den Jungen, Top-Ten 
Platzierungen bei den Deutschen Einzelmeisterschaften AK30 und AK65 und weitere Erfolge. Die Liste ist lang und das 
erfreute das sportliche Golferherz. Die gute Entwicklung in der Jugend bis 18 Jahre, in der zurzeit bereits 15 Jugend-
liche ein einstelliges Handicap führen, war ebenfalls Grund zur Freude.
Die vorliegenden Anträge zu den Themen Änderung der Aufnahmemodalitäten und temporäre Begleitung von Hunden 
während der Golfrunde wurden von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder abgelehnt. Der Antrag zum umfang-
reichen Rauchverbot wurde zurückgezogen. Detaillierte Informationen zur Mitgliederversammlung erhalten Sie nach 
Fertigstellung des Protokolls, dass wir Ihnen nach Erhalt umgehend zusenden werden.

Turniertermine im SEPTEMBER / Anfang Oktober

Sa., 10. September Anfänger-Turnier 9-Loch

So., 11. September Spiel des Monats VI

Fr., 16. September LIONS Waterkant

Sa., 17. September Clubmeisterschaften AK12 bis AK18 und AK 65

So., 18. September Clubmeisterschaften AK12 bis AK18 und AK 65

Sa., 24. September AK50 Damen & Herren I

Do., 29. September Abendgolf Abschlussturnier (ab 16 Uhr)

Sa., 1. Oktober Oktoberfest 2022 (Chapman-Vierer)
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News-Splitter
Renovierungsarbeiten 
dauern an

Ein Großteil der Bodenflie-
sen ist verlegt, Sanitärobjek-
te z. T. bereits montiert. 
Der Termin mitten im 
Sommer war nicht optimal, 
doch aufgrund behördlicher 
Anordnung nicht verschieb-
bar. Hinzu kommt, dass 
durch eine Beschädigungen 
der Kelleraußenwand die 
Fertigstellung nochmals in 
die Länge gezogen wurde. 
Derzeit werden die Duschen 
gefliest und in den nächsten 
Tagen alle Restarbeiten wie 
Waschtische und Streichar-
beiten erledigt. Die Herren-
duschen sollen Ihnen nach 
jetzigem, angepassten Pla-
nungsstand in Kürze wieder 
zur Verfügung stehen.

Geht Ihrem Smartphone 
schon einmal mitten am 
Tage die Luft aus?
Wenn ja, können Sie ab 
sofort im Clubbüro ein 
Akku-Pack mit Universal-
kabel für Iphone/Android 
ausleihen. Nach spätestens 

9-Loch steht die Anzeige 
sicher wieder auf 100% und 
Sie bringen das Pack einfach 
zurück. 

Sesam öffne dich...

Passend zur Wintersaison 
werden die Türen zum Dri-
ving-Range-Caddyraum mit 
automatischen Türöffnern 
ausgestattet. 
Wir möchten damit einer zu 
hohen Luftfeuchtigkeit im 
Caddyraum entgegenwirken, 
die bei dauerhaft geöffneten 
Türen im Tagesbereich unver-
meidbar wäre. Zum Öffnen 
der Tür finden Sie zukünftig 
einen Drucktaster der die 
Türen in den freigeschalteten 
Zeiten automatisch öffnet 
und schließt.

Neuer Chic für’s Clubhaus

In den Wintermonaten 
bekommen Clubhaus und 
Bürogebäude einen neuen 
Anstrich, um die nächste 
Saison im neuen Chic für Sie 
bereit zu stehen.

Smartphone ohne Power

AK14 & AK16 Jungen on Tour
Ein Golfabenteuer der 
besonderen Art erlebten  
unsere Jungen der 
AK14 und AK16. Ende 
August diesen Jahres. 
Wohlverdient durch gute 
Ergebnisse qualifizierten 
sich die jugendlichen 
Mannschaftsspieler 
in den Vorrunden für das DGV-Finale der 
Deutschen Mannschaftsmeisterschaften.

Nun ist die Qualifizierung die eine Sache, etwas 
ganz anderes ist der organisatorische Aufwand 
für zwei Jugendmannschaften Unterkunft, 
Transport und Golfspiel unter einen Hut zu 
bringen. Nebenan im nächsten Golfclub wäre ja 
ganz schön gewesen, doch unsere Jugendlichen 
der AK16 mussten in den 500 Kilometer 
entfernten Westerwald, während die AK14 die 
Entfernung fast verdoppelten. Hier ging es in 
den, nahe dem Bodensee gelegenen, Golfclub 
Bad Waldsee.

Im Ergebnis eine runde Sache, Rang acht für 
die AK16, Rang dreizehn für die AK14 und vor 
allem Rang eins für die Erfahrung an solch einem 
Golfturnier teilgenommen zu haben.

Herzlichen Glückwunsch!

2023 geht es mit neuem Elan in die Spielsaison 
und in die Qualifikationen zur DMM, sodass wir 
schon heute die Daumen drücken!
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CLUBMEISTERSCHAFTEN 2022

Die Nachfrage nach Plätzen bei den Clubmeisterschaften in Holm ist ungebrochen hoch. Insgesamt 91 Teilnehmer begaben sich 
am vergangenen Samstag in den Kampf um die begehrten Titel.
Neben den insgesamt guten Ergebnissen spielte unsere neue Clubmeisterin in der Finalrunde eine 69er Runde. Ohne jede Frage 
ein wohlverdienter Sieg.
Nachfolgend die Platzierungen in den gespielten Kassen:

DAM
EN & HERREN

AK  30

AK  50
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Auf dem Foto v.l.n.r.:    Johan Koeberer, Theresa Domann, Claudio Pekrun, Guido Jacobs, Sylvia Gienow, Leif Stüdemann, 
Christiane Löwe, Kim Sierts, Ines Basche, Ira Wirth, Ann-Kathrin Nahl, Sophia Dickel und Timo Neuhäußer (vorne kniend)

Unsere jüngsten Teilnehmer im Feld der Damen und Herren Kim Sierts, Timo Neuhäußer und 
Johan Koeberer

Ann-Kathrin Nahl, Ira-Christina Wirth 
und Sophia Dickel

Verschnaufpause Ines Basche, Christiane Löwe und 
Sylvia Gienow
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Holmer Damen beenden starke Bundesliga-Saison 
als (geteilte) zweitbeste DGL-Mannschaft Hamburgs 
Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga-West Ende Juli im Golf Club Hannover konnten die 
Holmer Damen abermals einen souveränen dritten Platz erreichen und beenden damit die 
Saison mit dem sicheren Klassenerhalt auf Rang drei der Abschlusstabelle. 

Im Fernvergleich aller Hamburger Mannschaften reicht es in diesem Jahr 
sogar sensationell zu einem geteilten zweiten Platz, gemeinsam mit den 
Damen aus Walddörfer. Mit den Deutschen Meisterinnen aus Falkenstein 
war nur ein Hamburger Damenteam besser!
Zum letzten Spieltag:
Das letzte Juli Wochenende wurde dabei für uns eine Art Schaulaufen. 
Mit Klassenerhalt in der Tasche hieß es im Golf Club Hannover lediglich 
nochmals aufteen, Spaß haben und die Atmosphäre beim Doppelspieltag 
mit der 1. Bundesliga der Herren genießen.
Trotz erneutem Rekordscore (+22 über Par wie schon in Dortmund) in den 
Einzelrunden, reichte es dieses Mal nicht, um wie an den beiden vorherigen 
Spieltagen um den Tagessieg mitzumischen. Diesen sowie den Einzug ins 
Relegationsspiel in die erste Bundesliga, spielten die Gastgeberinnen sowie 
den Mädels vom Club zur Vahr aus. Es war jedoch der dritte Spieltag in 
Folge, mit einem Einzel-Zählspiel auf sehr hohem Zweitliga-Niveau (hierzu später mehr).
Dabei sind abermals die herausragenden Runden von Laura Stempfle (Even Par) sowie Ira Wirth (+1 über 
Par) hervorzuheben. Zudem konnte unser Küken Leonie Panke nach bereits starker Leistung in Bremen, auf 
dem anspruchsvollen Parkland-Course von Hannover mit einer +6 über Par eine großartige Rookie-Saison 
abrunden, nachdem sie im Vorjahr als Caddie das erste Jahr Mannschaftsluft schnuppern durfte.

Noch einen Schlag besser kam Christiane Löwe 
mit +5 über Par ins Clubhaus, womit Team Holm 
mit den besten 4 von 5 gewerteten Ergebnissen 
auf lediglich 12 über Par hinauslief. Abgerundet 
wurden die Einzel durch die 81 (+10 über Par) 
von Sophia Dickel. 

Die sechste Spielerin im Einzel war Pauline Geibig. Bereits zum Saisonbeginn haben Coach Gordon und 
Captain Rapha als ein Ziel festgehalten, vor dem Spieltag in Hannover den Sack 
zuzumachen, um letztlich dem gesamten Kader den Einsatz in der 2. Bundesliga 
zu ermöglichen. Pauline supported das Team seit 2018 als Ergänzungsspielerin 
reist zu nahezu jedem Spieltag, um als Caddie aber vor allem als Gute Seele das 
Teams zu unterstützen. Entsprechend hat sich das Team nun zwei Wochen lang 
für und mit Pauline gefreut. Auch wenn ihre Einzelrunde nicht für die Wertung 
reichte, konnte Pauline im Vierer gemeinsam mit Ira Wirth ihre Runde in die 
Wertung einbringen und somit einen wunderbaren Golftag krönen.
Das große Highlight des Tages war jedoch nicht nur die Performance des 
Teams, sondern das Outfit unseres Coaches Gordy. Da wir mit dem vorzeitigen 
Klassenerhalt unser Soll erfüllten, hat Gordy seine Wettschulden eingelöst 
und uns mit schottischen Nationaloutfit begleitet. Bei gleichzeitigem Warm-



Ausgabe 09/22

Seite 7GCHH-NEWSLETTER

up mit der 1. Bundesliga der Herren, sorgte dieser Anblick morgens auf der Range für eine ganz besondere 
Atmosphäre. Ob Gordon das Outfit letztlich ganz traditionell trug, bleibt jedoch sein Geheimnis.
An diesem Spieltag im Einsatz:
Einzel: Laura Stempfle / Ira Wirth / Sopha Dickel / Christiane Löwe / Pauline Geibig / Leonie Panke sowie als 
Caddie Stefanie Lehn / Anni Nahl / Theresa Domann / Anna Schiebler / Raphael Ehret
Vierer: Ira Wirth & Pauline Geibig / Lauren Mackintosh & Leonie Panke / Anna Schiebler & Anni Nahl sowie 

als Caddie Laura Stempfle / Stefanie Lehn / Theresa Domann / Christiane Löwe / Raphael Ehret
Ein Saison-Resümee
2021 hatten wir als bundesweit viertbeste aufstiegsberechtigte Regionalliga-Mannschaft unsere Saison auf 
Platz 2 der Gruppe hinter der Nachwuchsmannschaft des Hamburger Golf Clubs beendet. Wie im Fussball 
gilt auch in der DGL die Regeln, dass die zweiten Mannschaften eines Bundesliga-Teams lediglich bis zur 
Regionalliga aufsteigen dürfen, um so Chancengleichheit zu gewähren. Nach diesem Aufstieg war die 
Leistungsdichte der 2. Bundesliga für uns eine echte Blackbox. Mit Bekanntgabe der Gruppen war aber auch 
klar, dass die West-Gruppe mit zwei sehr starken Teams aus Hannover und Bremen sowie zwei weiteren 
Aufsteigern aus Dortmund und Bad Salzuflen die leichtere Gruppe werden würde als die Nordgruppe. Umso 
mehr lag unser Fokus darauf, nicht nach hinten zu schauen, sondern uns von Spieltag zu Spieltag mit den 
Teams aus Hannover und Bremen so häufig wie möglich zu messen.
Hierzu haben wir im Winter den Trainingsansatz ein wenig umgestellt. 
Im Mittelpunkt standen insbesondere Short-Game Einheiten sowie 
differenziertes Shapen, um auf die deutlich anspruchsvolleren Plätze im 
Vergleich zur Regionalliga vorbereitet zu sein.
Unterm Strich können wir auch mit fünf dritten Plätzen in Folge stolz 
festhalten, eine bärenstarke Saison gespielt zu haben. Mit unseren 
gewerteten Einzel-Zählspielscores liegen wir letztlich bei ø +15 Schlägen 
gegen CR pro Spieltag (3 über CR pro Spielerin pro Spieltag). Im Vergleich zur 
Vorsaison haben wir uns damit um fast 10 Schläge pro Spieltag gesteigert, 
was wiederum 2 Schlägen pro Spielerin pro Spieltag entspricht. 
Auch wenn wir schon im Frühjahr bei der Hamburger Mannschaftsmeisterschaft 
gesehen haben, dass wir sogar Corona-geschwächt mit den besten 
Hamburger Teams hinter den Nachbarn aus Falkenstein mithalten können, 
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ist diese Statistik sogar für uns, die es selbst erlebt 
haben, ein echter Eye-Opener. Mit diesen Scores sind 
wir quasi Schlaggleich mit den in Mädels aus Walddörfer 
das zweitbeste Hamburger DGL Team 2022. Wir liegen 
damit ca. ø 5 Schläge pro Spieltag vor den Regionalliga-
Aufsteigerinnen von der Wendlohe (ø 20 über CR) und 
den uns freundschaftlich verbundenen Hittfelderinnen 
(ebenfalls in die 2. BL für 2023 aufgestiegen mit ø 26 
über CR). Ebenso halten diese Scores dem Vergleich zur 
Nordgruppe stand. In dieser wären wir mit den ersten 
vier Teams voll auf Augenhöhe gewesen.
Wenn man versuchen mag diesen Erfolg an Dingen 
festzumachen, dann sind es sicherlich mehrere Faktoren: 
Zum einen ein wunderbarer Teamgeist. Dies hat sich 
gerade dann bemerkbar gemacht, wenn es eng wurde 
wie auf den ersten eher gebrauchten neun Loch unseres 
Heimspiels, denen fantastische Back-Nine sowie unsere 
beste Vierer-Session der Saison folgte. Oder beim 
eigentlich schon verlorenen Platz drei in Bad-Salzuflen, 
den wir auf den letzten 2 Bahnen mit 2 Birdies gegen 
zurückerkämpfen konnten. Und dann natürlich Hannover, wo sofort jede Stammspielerin die Entscheidung, 
unserer Pauline 36 Loch Einsatzzeit zu geben nicht nur akzeptierte, sondern sogar feierte. 
Des Weiteren waren es aber auch sensationelle Scores einzelner Spielerinnen über die gesamte Saison 
hinweg. Auch wenn es ein Team-Effort war, so sollen diese gewürdigt werden: 
Unter den vier besten Spielerinnen der gesamtem Liga-Saison (nur Einzel gewertet) haben wir mit Laura 
Stempfle und Ira Wirth gleich zwei unserer Spielerinnen zwischen den ganzen negativen Hcps aus Hannover 
und Bremene unterbringen können. 
Ira, vom Hamburger Golf Club Ende letzten Jahres zu uns gestoßen, hat dabei ihre erste volle DGL-Saison 
seit 2018 spielen können und in ganzer Linie überzeugt. Lediglich die ersehnte unter-Par-Runde blieb ihr 
verwehrt, auch wenn sie an 3 von 5 Spieltagen damit liebäugelte. Noch ein klein bisschen herausragender 
war nur noch unsere Laura Stempfle. Mit frischem Mindset in die Saison gestartet, konnte Laura an Spieltag 
2-4 in Summe ganze 3 über Par spielen, war einmal Tagesbeste und zweimal nur einen Schlag dahinter und 
konnte somit einen neuen Benchmark für die Holmer DGL-Historie setzen.
Nicht weniger groß war der Entwicklungssprung, den Anni Nahl diese Saison hinlegte. In 2021 spielte unsere 
Lieblings-Schwäbin ihre erste DGL Saison für Team Holm, in der sie ab und an ihr Potential andeuten konnte. 
Nun in 2022 legte auch Anni mit einer +3 über Par in Holm, einer +2 über Par in Dortmund und gemessen 
an ihrem Gesundheitszustand einer noch beeindruckenderen +9 in Bremen einen neuen persönlichen 
Benchmark. 
Zudem gab es über die Saison hinweg eine Menge weiterer Erfolgsgeschichten: Die +2 über Par von Sophia 
Dickel auf dem schweren Kurs im Club zur Vahr, die Come-Back Runde von Theresa Domann in Dortmund, 
die oben erwähnte starke +5 über Par unserer amtierenden Clubmeisterin Christiane Löwe in Hannover, 
das Birdie-Birdie Finish im Vierer dank der coolen Putts und brillanten Eisen von Stefanie Lehn/Sophia 
Dickel in Bad-Salzuflen…den unerbittlichen Einsatz aller Caddies und natürlich als letztes hervorzuheben die 
wunderbare Rookie-Saison von Leonie Panke. Unsere Leonie hat es mit gerade einmal 15 Jahren geschafft, 
sich ab dem dritten Spieltag nicht nur fest ins Team zu spielen, sondern sich von Spieltag zu Spieltag zu 
steigern. In gerade einmal 1.5 Jahren Damenmannschaft konnte sie sich zur vollwertigen Spielerin auf 
Bundesliga-Niveau in unseren Reihen etalieren. Im Hamburger Golfsport mit 15 Jahren heute schon fast 
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ein Novum!
Ausblick auf 2023:Nach all der Lobhudelei blicken wir nun gespannt, selbstbewusst aber auch mit einer 
Menge Respekt auf 2023. Nach dem Aufstieg der Damen aus Hannover im Relegations-Match gegen 
Altenhof wird unsere Bundesliga-Gruppe 2023 sehr wahrscheinlich mit 2 Berliner Teams, Altenhof und der 
Wendlohe eine deutlich höhere Leistungsdichte aufweisen als in der abgelaufenen Saison. Auch wenn wir 
mit den Teams aus Berlin und Altenhof statistisch gesehen dieses Jahr auf Augenhöhe waren, bedeuten 
vier ähnlich starke Teams plus einem souveränen Aufsteiger von der Wendlohne aber auch, dass man sich 
umso weniger Ausrutscher erlauben kann, da sich quasi alle Teams gegenseitig schlagen können.
Umso mehr schätzen wir unsere Erfahrungen, die wir dieses Jahr sammeln durften. Wir haben 2x erleben 
dürfen, wie es sich anfühlt in der Bundesliga direkt um den Tagessieg mitzuspielen. Wir haben gelernt wieviel 
anstrengender die DGL Wochenenden in der 2. Bundesliga sind und wir haben einen tollen Erfahrungsschatz 
gesammelt, was unsere Stärken und Schwächen als Team betrifft, wie wir uns idealerweise auf Spieltage 
vorbereiten und welches das richtige Mindset ist, um im entsprechenden Moment die bestmögliche 
Leistung als Team abzurufen.

Im Spätherbst werden wir wieder mit der Vorbereitung beginnen und 
daran arbeiten, die nächsten Schläge im Promillebereich ggü. dieser Saison 
herauszukitzeln. 
Die Gretchen-Frage, die Captain Rapha hierzu schon quasi seit Spieltag 4 
ständig auf der Terrasse gestellt bekommt, ob wir uns verstärken werden, 
können wir heute noch nicht beantworten. Natürlich freuen wir uns darüber, 
mehr Mädels mit Lust / Zeit und dem Grundniveau für die 2. Bundesliga 
für uns zu begeistern – dies ist auch ein ausgesprochenes Mannschaftsziel. 
Jedoch wird es entgegen unserer Einschätzung mit ansteigendem Niveau 
aufgrund der Hamburger Damengolf-Struktur nicht wirklich leichter, den 
passenden Neuzugang zu finden. 
Daher heißt es auch diesen Winter für Gordon, alles aus uns herauszukitzeln 
und uns nochmal ein Level höher zu heben. Es geht darum diejenigen 
von uns, die dieses Jahr nicht ständig am Limit spielten näher an dieses 
heranzuführen. Wir bedanken uns schon jetzt bei Gordon für diese Mühe 
aber vor allem für eine wunderbare Begleitung, Unterstützung und Deine 
Einfühlsamkeit in 2022. Mit 12 Mädels vier Auswärtsfahrten zu machen 
ist schon nicht leicht. Dabei das Team anzuführen, ab 06:45 Uhr als erster 
gut gelaunt auf der Range zu stehen und dann noch im Live-Scoring dem 
Drama zu folgen ist noch viel schwieriger. Danke lieber Gordon dafür – wir 
freuen uns auf die Arbeit im Winter.
Ebenso geht unser Dank zudem an Herrn Wilinski, Claudia Voss und das 

weiteren Sekretariats-Team für den Support bei der Orga. 
Zuletzt ein großes Dankeschön an alle Mitglieder dafür, dass wir den Club und damit Sie alle nach außen 
vertreten dürfen, worauf wir sehr stolz sind.

Wir freuen uns bereits auf 2023!

Ihre Mädels vom Team Holm
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AK30 Team Holm qualifies for the DMM

In a sunny and hot Saturday morning, AK30 Team Holm finished in first position to take one of the two available spots 
for the DMM in Braunschweig in September.

Course

Due to the hot and dry summer we are experiencing in the 
north of Germany, Hoisdorf golf course was playing very 
hard, with the balls bouncing off the fairways, the greens not 
spinning in shorts shots, and with very high rough in some 
places of the courses. This golf course is tricky, with many 
blind tee shots and small greens, that requires precision 
from the tee and from the fairway, and full focus the entire 
round as anyone could score a double bogey with just an 
errand shot in a hole.

Players and attitude

The Captain, Tom Oliver Sieverts, didn’t give a specific 
instruction to the players, just a simple message to play the 
way we know we can play, and understand that the Team 
was only one round away from the German Championship. 
The Team should not be overconfident, and it was important 
to be concentrated and focus the whole round. And that is 
what happened.
There are currently 19 players in the team, and it was 
decided that each player was going to have a caddie for the 
round. The caddies did a remarkable job helping our players 
with green reading, selecting the proper clubs depending 
on the strategy, and overall keeping them relaxed and focus 
throughout the round. This decision turned out to be very 
effective, saving some key shots and relieving some of the 
pressure of carrying the golf bag in a very hilly course, and in 
a hot summer day. 
Also, the fact that Holm arrived with the complete team 
sent the message that we were there to win, putting a bit of 
pressure on the other teams.
Julian Mehmel carded a brilliant score of 76, the second 
best for the day, despite leaving some shots on the course, 
proving how steady and consistent he can play.

Results

Team Holm finished in first place, with a clear victory of 15 
shots ahead of the second team, Schlei GC. The result can-
not reflect the difficulty of the overall conditions, but Team 
Holm managed to post good scores with the ultimate price 
of the participation in the DMM, first time in the Holm men 
AK30 team history.

The trend continues

We should also highlight that the AK30 Team is continuing 
the remarkable achievement of winning two gold medals 
in consecutive seasons. The first one came last year in the 
final four played in Hittfeld against Arhensburg, and this 
past May, the Team won at our home course in Holm in an 
impressive fashion, after a comeback from the Foursomes 

that resemble the miracle of Medinah in the Ryder Cup 
of 2012. In the semifinal against Wendlohe, the morning 
foursome’s matches were 0-3, but in the afternoon, after the 
lunch break and a little talk from the Captain, all the players 
stepped up and achieved 5 wins and one tie, for a final score 
of 5,5-3,5. The final against Ahrensburg brought another 
clear victory, 6-3, that demonstrates the strength of Holm 
AK30 team. 
The AK30 Team has made great efforts to improve the per-
formance, by practicing and playing qualifying rounds that 
determines the roster in the official tournaments, but what 
is undeniable is that all the players have a lot of fun playing 
and competing together, and this mentality might be the se-
cret sauce for great success in the present and in the future. 
For the moment, lets enjoy the success of the qualification 
to the DMM.                                                      

 (E. Martinez)

Picture gallery

The Team managed to have a friend and supporter that took 
great pictures of a remarkable day in Hoisdorf
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Gruppenplatzierung der   
HOLMER MANNSCHAFTEN

DGL Damen - 2. Bundesliga
• Gruppenrang 3

 Klassenerhalt
DGL Herren - Oberliga
• Gruppenrang 1

 Aufstieg

AK 12  - Mädchen
• Gruppenrang 1

AK 12 - Jungen
• Gruppenrang 3

AK 14 - Jungen
• Gruppenrang 2

 Final Four erreicht
AK 16 - Mädchen
• Gruppenrang 4

 Final Four erreicht
AK 16 - Jungen
• Gruppenrang 1

 Final Four erreicht

AK 30 - Damen
• Gruppenrang 2

AK 30 - Herren I
• Gruppenrang 2

AK 30 - Herren II
• Gruppenrang 1

AK 50 - Damen
• Gruppenrang 3

AK 50 - Herren I
• Gruppenrang 5

AK 50 - Herren II
• Gruppenrang 4

AK 65 - Damen
• Gruppenrang 2

AK 65 - Herren I
• Gruppenrang 4

AK 65 - Herren II
• Gruppenrang 4

AK 70 - gemischt
• Gruppenrang 5

Stand: 02.09.22
Team Holm AK30
Top row: Torge Hinz, Tom Oliver Sieverts (Captain), Kim Sierts, Stefan Dierks, Dennis Schieder, Arne Temme (Vicecaptain)
Bottom row: Julian Mehmel, Tim Reumann, Raphael Erhet, Claudio Pekrun, Leif Erik Stüdeman, Eduardo Martinez, Timo Neuhäußer
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Infos rund ums Golfspiel und die Golfanlage

Der DGV veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen Informationen rund um Spielbetrieb, Regularien oder Greenkeeping. 
Um Fragen, die allzuoft auch auf der Runde entstehen zu beantworten, werden wir in den nächsten Newslettern, diese 
Informationen hier veröffentlichen. 

https://serviceportal.dgv-intranet.de/umwelt-platzpflege/greenkeeping/i859_1.cfm 1 / 1

DGV-Serviceportal

Vertikutieren, Aerifizieren, Besanden
Jede Pflegemaßnahme ist mit einer Einschränkung des Spielbetriebs verbunden. Viele Mitglieder und Greenfee-Spieler

sind überrascht, wenn es in den Sekretariaten der Golfanlagen heißt: „Heute werden Pflegemaßnahmen durchgeführt,

es ist nur ein eingeschränkter Spielbetrieb möglich.“ Bei den im folgenden beschriebenen Maßnahmen handelt es sich

um Pflegemaßnahmen, die für die Regeneration der Rasennarbe erforderlich sind.

Regenerationsmaßnahmen werden um so wichtiger, je mehr die Golfanlage genutzt wird und je ungünstiger die

Witterungsbedingungen auf der Anlage sind. Für das Erhalten und Nutzen, bzw. für das Bespielen der Rasenflächen ist unter

anderem eine ausreichende Durchlässigkeit der Rasennarbe für Wasser eine wichtige Voraussetzung. Die häufige Überbelastung

(durch Tritt aber auch durch Pflegemaschinen) einzelner Spielelemente einer Golfanlage, insbesondere der Abschläge und Grüns,

führen zu Verdichtungen. Diese Verdichtungen machen den Einsatz von mechanischen Maßnahmen zwingend notwendig , um die

diese strapazierten Rasenflächen funktionstüchtig zu erhalten.

Neben dieser Überbelastung der Grasnarbe, gibt es weitere, natürliche Gründe, Regenerationsmaßnahmen durchzuführen. So

bilden Rasengräser – bedingt durch die natürliche Bildung neuer Triebe – einer permanent Filz. Rasenfilz ist also organisches

Material, das sich verstärkt auf abgemagerten, biologisch schwach aktiven Böden (z.B. Golfgrüns) bildet. Diese Filzschicht, die aus

abgestorbenen Grastrieben und Wurzeln besteht, führt bei Nässe zu weichen Grüns (oft Ursache für langsame Grüns!) und wirkt

wie ein Schwamm, der eine gleichmäßige Durchfeuchtung des Bodens (Rasentragschicht) verhindert. Dies wiederum hat zur Folge,

daß diese Rasenflächen anfälliger gegen pilzliche Krankheitserreger sind. Die Wurzeln wachsen nicht in den Boden , sondern

breiten sich nur in einer flachen oberen Schicht aus. Somit wird die Wasser- und Nährstoffdurchlässigkeit in tiefere Schichten

vermindert. Die Rasennarbe ist nicht sehr belastbar. Eine zu starke Verfilzung kann zu größeren Problemen beim Spielbetrieb

führen (z.B. Wasserstau und/oder Trockenstellen auf den Grüns). Um die Bildung von Filzauflagen zu verhindern wird

beim Vertikutieren das organische Material mit rotierenden Messern vertikal durchschnitten und anschließend entfernt. Da das

Wachstum der Gräser in den Monaten April bis Juli am stärksten ausgeprägt ist, ist in dieser Zeit ein häufigeres Vertikutieren

empfehlenswert.

Beim Aerifizieren, dem Belüften des Bodens durch Einbringen von Löchern, wird die Rasentragschicht mechanisch, meist mit sog.

Hohlstacheln (Hohlspoons) gelockert. Dies führt dazu, daß Erdkerne (Cores) ausgestochen werden und auf der Rasenoberfläche

verbleiben, die in einem zweiten Arbeitsgang - entweder mechanisch oder von Hand - abgeräumt werden müssen. In der Praxis

wird diese Maßnahme zwei bis drei Mal pro Jahr auf den Grüns und ein bis zwei Mal pro Jahr auf den Abschlägen durchgeführt.

Das anschließende Besanden der ausgestochenen ca. 5 bis 12 cm tiefen Löcher (ca. 400 Löcher pro m²) dient dem Verfüllen der

entstandenen Hohlräume. Bei dieser, wiederum mit Spezialmaschinen durchgeführten Maßnahme, ist große Sorgfalt ebenso

entscheidend wie die Wahl der richtigen Sandqualität. Andernfalls kann der gewünschte Erfolg ausbleiben. Mit einer rotierenden

Spezialbürste wird der Sand mehrfach eingeschleppt bis alle Löcher vollständig mit Sand gefüllt sind. Wichtig ist hierbei, daß der

Sand auf den Grüns abtrocknen kann, da sich nur trockener Sand in die ausgestochenen Löcher verfüllen lässt.

Mit diesen Regenerationsmaßnahmen wird Rasenfilz verringert und das Luft- und Wasserverhältnis im Boden verbessert. Die

gewünschten Folgen sind Förderung des Wurzeltiefgangs sowie die Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber

Nährstoffmangel, Trockenstress und Krankheitsbefall.

Deshalb muß bei der Golfplatzpflege eine gesunde und dichte Grasnarbe bei gleichzeitiger Erhaltung einer guten

Wasserdurchlässigkeit und Ebenheit insbesondere auf den Grüns angestrebt, gefördert und erhalten werden. Dafür müssen alle

Pflegemaßnahmen ergriffen werden, die zur Förderung des Wurzelsystems beitragen. Die Abstimmung der einzelnen

Pflegemaßnahmen, die rechtzeitige Koordination mit dem Spielbetrieb und die Bekanntgabe an Mitglieder und Gäste ist von großer

Bedeutung, damit letztere Verständnis für die Pflegearbeiten und Freude auf dem gepflegten Gras haben.

Informationen zum Text

Anhänge

Ansprechpartner

Deutscher Golf Verband e.V. 

Wiesbaden

Umwelt&Platzpflege

Infoblatt: Aerifizieren (PDF)

serviceportal@dgv.golf.de

0611 99 020 0
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https://serviceportal.dgv-intranet.de/spielbetrieb/grundlagen/i650_1_Bedeutung_der_Spielgeschwindigkeit.cfm 1 / 1

DGV-Serviceportal

Bedeutung der Spielgeschwindigkeit im Golf
Die zunehmend steigende Zeit für eine Golfrunde nimmt vielen Spielern die Freude an Turnieren, wenn nicht sogar

am Golf allgemein. Maßnahmen zur Beschleunigung des Spiels sind deshalb vereinzelt von existentieller Bedeutung

für einzelne Golfanlagen.

Während in den 1950er und 1960er Jahren selbst im Professional-Golf für 36 Löcher eine Spielzeit von 4,5 Stunden denkbar

waren, erscheint diese Spielzeit heute bereits für eine 18-Löcher-Runde oftmals schon knapp bemessen. Aber auch Spielzeiten für

eine 18-Löcher-Runde von 5,5 Stunden und deutlich darüber sind leider keine Seltenheit.

So geht einerseits die Freude am Spiel verloren, wenn eine Golfrunde mit sportlichem Anspruch nicht in überschaubarer Zeit zu

Ende geht, andererseits wird auch der allgemeine Zuspruch zum Golfsport negativ beeinflusst, wenn die aufzuwendende Freizeit

für einen Golfspieler stetig zunimmt.

Nicht zuletzt kann auch die Wirtschaftlichkeit einer Golfanlage leiden, wenn weniger (Gast-) Spieler für eine längere Zeitspanne

ihren Golfplatz belegen.

Es gibt unterschiedliche Gründe, weshalb es zu diesen verlängerten Rundenzeiten kommen kann. Nur selten sind es einzelne

Maßnahmen, deren Änderung zu einer Verbesserung der Spielgeschwindigkeit führen kann, meist ist es ein Mix aus verschiedenen

Maßnahmen. Details werden im "Handbuch Spielgeschwindigkeit" (Download-Bereich) beschrieben.

Informationen zum Text

Ansprechpartner

Deutscher Golf Verband e.V. 

Wiesbaden

Spielbetrieb

serviceportal@dgv.golf.de

0611 99 020 0

Quelle Seite 12 u. 13: DGV
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Sie erhalten in unserem Pro-Shop  
30 % Rabatt auf Ihren Schuh-Einkauf und  

50 % Rabatt aut Ihren Textil-Einkauf 
(ausgenommen Logo-Ware)
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info@castangolf.de 
castangolf.de

SALE!!
bei

%

Vom 23. August bis 11. September
erhalten Sie in unserem Pro-Shop

50% Rabatt auf Ihren Textil-Einkauf, 
30% Rabatt auf Ihren Schuh-Einkauf 

und 30% Rabatt auf Bags
(ausgenommen aktuelle Logo-Ware) 

info@castangolf.de
www.castangolf.de
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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

Newsletter


