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Das Jahr der Helden

Welch’ ein Saisonfinale: zuerst der Sieg von Tiger Woods bei der Tour 
Championship im amerikanischen Atlanta. Es war der Schlusspunkt  eines 

der beeindruckendsten Comebacks in der Geschichte des Sports. Nach schwe
ren Rückenoperationen war der einstige Weltranglistenerste 2017 bis auf Posi
tion 1.199 abgerutscht. Wer hätte da noch an einen Sieg des inzwischen 42Jäh

rigen geglaubt? Der Kraftakt geht in die Geschichte ein – und 
wird auch nicht geschmälert durch die Tatsache, dass 

Woods eine Woche später beim Ryder Cup sieglos 
blieb. 

Das GolfSpektakel lieferte wieder einmal all’ die 
emotionalen Momente, die man sich von  einem 

Ryder Cup erwartet: Zehn tausende brüllender 
und jubilierender  Zuschauer, Spieler, die der 
Anspannung kaum gewachsen waren. Hoch
klassige Matches, vernichtende Niederlagen 
– und am Ende ein souveräner Sieg der Euro
päer. Wer sagt da noch, Golf könne nicht für 

aufregenden Spitzensport sorgen? Golf, so 
stellen wir in dieser Ausgabe von golf spielen 

fest, ist in vielerlei Hinsicht eine emotionale An
gelegenheit. „Lebensretter“ heißt die Reportage, in 

der wir Golfer davon erzählen lassen, wie ihnen dieser 
Sport über Krankheiten und  Lebenskrisen hinweggeholfen 

hat. Nicht nur ein Tiger Woods überwindet eben mithilfe des 
Golfsports eine negative Phase. 

Wie sehr dieser Sport das Leben beeinflussen kann, doku
mentiert auch der Blick auf jene Amateurgolfer in Deutsch

land, die in dieser Saison Besonderes geleistet haben. „Deutschlands Beste“ 
lautet der Titel. Es wird von einem Reeder erzählt, der in diesem Jahr an die 
200 Turniere spielen wird, von zwei Schülern, die vom Profisport träumen, und 
zwei Anfängern, die in dieser Saison von Turniererfolg zu Turniererfolg eilten. 
Golf, so ihre Erfahrung, hat Suchtcharakter. 

Weil das so ist, werden wir uns auch im nächsten Jahr treffen. Auch dann 
 erscheint golf spielen viermal mit vielen Informationen, Reportagen, Services 
und tollen Bildern. Bis dahin ...

Tiger Woods sorgte für 
das sportliche Highlight 
des Jahres 2018

alberto-pants.com

FEDERLEICHT
ideal für die Reise

ATMUNGSAKTIV
und temperaturausgleichend

SCHNELLTROCKNEND
und wasserabweisend

UV-SCHUTZ
Schutz vor UV-Strahlen

REVOLUTIONAL
®

A
n
z
e
ig

e

PS:  Das nächste golf spielen erscheint am 20. März 2019.
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Sag mir, warum?

Golf: Warum? Warum nicht Segeln, Radfahren, Angeln? Ich 
werde das Gefühl nicht los, dass eine außergewöhnliche 
Geschichte dahintersteckt, wenn jemand sich eines schö-

nen Tages auf diese Sportart einlässt. Es hat sich deshalb zu 
 einer Obsession von mir entwickelt, jeden, mit dem ich eine 
 Runde spiele, zu fragen, wie er oder sie zum Golfspielen gekom-
men ist. Und das Schöne an dieser Frage ist nicht nur, dass dabei 
beinahe jedes Mal eine gute Golfgeschichte herauskommt, son-
dern ganz nebenbei oft noch eine kleine Lebens-, Familien- oder 
Liebesgeschichte. 

Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die des spanischen Golf-
Pros, der mir erzählte, er habe als Kind so gut gemalt, dass seine 
Kunstlehrerin seine Eltern zu sich bestellte und ihnen empfahl, 
den Jungen auch abseits der Schule durch privaten Mal- und 
Zeichenunterricht zu fördern. Doch die Familie war arm und 
konnte sich das nicht leisten. Trotzdem suchten seine Eltern 
 eine Zeichenlehrerin auf und fragten, ob es nicht auch eine 
 andere Möglichkeit gäbe, für die Stunden zu bezahlen. Ja, sagte 
die ältere Dame, der Junge könne sie gelegentlich als Caddy 
über den Golfplatz begleiten. Und da die alte Dame oft nach 
drei, vier Löchern schon keine Lust mehr hatte, selbst den 
Schläger zu schwingen, ließ sie den Jungen an ihrer Stelle ab-
schlagen. So wurde aus ihm nach und nach nicht nur ein sehr 
guter Maler, sondern auch ein exzellenter Golfspieler – und 
schließlich der Pro, als der er heute den Lebensunterhalt für 
 seine kleine Familie verdient. Malen kann er nur noch nachts.

In Niederbayern traf ich einmal eine unterhaltsame, abgebrüh-
te ältere Dame, die mit zwei behandschuhten Händen spielte 
(„Ich kann gebräunte Hände einfach nicht ertragen und eine 
einzige erst recht nicht“) und fortwährend mit ihrem Ball sprach 
(„Was machst du denn da hinten du kleiner Dummkopf, an dei-
ner Stelle wär ich aber mal in die andere Richtung gerollt!“). Mit 
Anfang 50 hatte es ihr die Entwicklung einiger privater Investiti-
onen erlaubt, ihren Job zu kündigen. Sie erwarb eine kleine 
Berghütte und ein Mountainbike und verbrachte ihre Zeit in der 
Einsamkeit der Berge. Partner oder Kinder hatte sie nicht. Eines 
Tages kannte sie jeden Gipfel, hatte das Biking und das ewige 
Alleinsein satt und marschierte kurz entschlossen ins Tal zum 
örtlichen Golfclub. Ihr gefiel, dass die Menschen dort keine 
 grelle Sportkleidung trugen wie bei anderen Sportarten und 
man mit anderen spielen konnte, aber nicht musste. Ohne zu 
zögern und ohne jemals zuvor einen Schläger in der Hand 
 gehalten zu haben, schloss sie eine Vollmitgliedschaft ab. Sie 

spazierte in den Pro-Shop, kaufte eine Ausrüstung, suchte den 
Pro auf und sagte: Nun bringen Sie mir bitte dieses Spiel bei.

Auf einem norditalienischen Golfplatz befand sich in meinem 
Turnierflight eine Mutter, die nur durch ihre kleine Tochter zum 
Golfspiel gekommen war. Die hatte beim Spielen im Park einen 
Golfball gefunden und wollte unbedingt wissen, wie das dazu-
gehörige Spiel aussah. Die Mutter fuhr mit ihr auf einen Golf-
platz, die Tochter ging zum Schnuppertraining und wollte nicht 
mehr aufhören. Irgendwann fing auch die Mutter an zu spielen. 
Und schließlich der Vater. Während des Turniers begegneten wir 
seinem Flight. Die beiden liefen eilig aufeinander zu, küssten 
sich verstohlen, fragten einander, wie es lief, dann kehrten bei-
de in ihre Flights zurück. Ich fragte, wieso sie nicht zusammen 
spielten. „Bist du verrückt? Da zerstreiten wir uns und sprechen 
tagelang nicht mehr miteinander“, sagte sie. Vor Wutausbrü-
chen ob versauter Scores schütze sie beide nur das Spielen mit 
Fremden, vor denen man aus Höflichkeit ein Mindestmaß an 
Haltung bewahre. 

Mit Wutausbrüchen auf dem Golfplatz kannte sich auch Roberto 
aus, ebenfalls Italiener und ein hagerer, tiefbraun gebrannter 
Typ, der an jedem Loch so viele Kippen rauchte, wie er Schläge 
brauchte. Er konnte sich zwar nicht mehr daran erinnern, wann 
und wieso er zum allerersten Mal Golf gespielt hatte. Viel ent-
scheidender sei aber ohnehin, erklärte er, dass er schon unzäh-
lige Male aus Frust wieder aufgehört habe. Was hat ihn jedes Mal 
zurückgebracht? „Ich weiß es ja selbst nicht“, sagte er. „Ich 
 träume nachts davon, wie schön der Ball fliegt. Und dann 
 komme ich zurück.“ •

Wieso entscheidet sich jemand eigentlich ausgerechnet für den Golfsport? 
Die Antworten sind vielfältig – und manchmal sagenhaft schön 
Von Mercedes Lauenstein
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Europa gewinnt auf heimischem Boden 
zum sechsten Mal in Folge – Paris feiert  
erfolgreich ein Golf-Festival  Von Petra Himmel 

Vive  
L’Europe

W einende Männer, emotionale Reden spritzende 
Champagnerflaschen, feiernde Zuschauer: 
Der Ryder Cup in Paris endete nach dem Sieg 

der Europäer mit 17,5 zu 10,5 Punkten so, wie es  großartige 
Sportspektakel eben tun. Der Zuschauer fährt nach  Hause 
und schwört, für den Rest seines Lebens nie wieder einen 
Ryder Cup zu verpassen, weil es ein ähnlich faszinieren-
des Spektakel – zumindest im Golfsport – nicht gibt. Und 
auch in der etwas nüchterneren Analyse der Veranstal-
tung ein paar Tage nach der emotionalen Siegesparty fällt 
das Resümee zu diesem Ryder Cup noch immer positiv 
aus, wenn auch durchmischt mit einigen Details, welche 
die Euphorie insgesamt doch ein wenig dämpfen. 

Am meisten begeistert hat uns wohl alle dieser stille, 
 unscheinbare Italiener, dessen Golfspiel so gar nichts von 
Haudrauf-Attitüde und Risikoverliebtheit hat. Francesco 
Molinari ist kein emotionaler Heißsporn wie die Kollegen 
Ian Poulter oder Sergio Garcia. Er ist eher der zähe Typ, 
der durchhält – und  offenbar der geborene Sieger, nach-
dem er im Juli bereits die British Open für sich entschied. 
In Paris erspielte der 35-Jährige als erster Europäer fünf 
Siegpunkte in fünf Matches, vier davon an der Seite von 
Tommy Fleetwood, mit dem ihn nach diesen Tagen wohl 
auf immer eine Freundschaft verbinden wird. „Das war so 
viel mehr als die Major-Turniere, mehr als alles andere“, 
zog Molinari nach seinen Matches erschöpft Bilanz. „Es ist 
schwierig, nicht emotional zu werden, wenn man über die 
anderen Spieler nachdenkt, die Vizekapitäne, Thomas 
und die Ehefrauen. Es war eine unglaubliche Woche.“ Wie 
passend, dass dieser Leistungsträger in seinem Einzel-
match gegen Phil Mickelson am Ende mit seinem Sieg 
auch den entscheidenden Punkt zum Triumph der Euro-
päer holte. Wer, wenn nicht dieser Held des Understate-
ments, hätte diesen Ruhm verdient? 

Sein Gegenpart in diesen Tagen war Tiger Woods, für den 
die Woche ebenfalls unglaublich verlief – im negativen 
 Sinne. Der 42-jährige Superstar war als Sieger der Tour 
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Championship gefeiert und bejubelt in Paris angekommen 
und erlebte drei Tage in Folge eine Katastrophe, für die er 
nicht allein verantwortlich war, die er aber auch nicht durch 
überragendes Golf verhinderte. Woods, der Mann fürs 
 Außergewöhnliche, spielte während seiner drei Einsätze 
ordentliches, aber eben nicht außergewöhnliches Golf. „Ich 
habe noch nicht einmal schlecht gespielt“, lautete seine bit-
tere Bilanz nach drei Partien im Vierer, die er an der  Seite 
von Patrick Reed oder Bryson DeChambeau absolvierte. 
Dreimal traf er auf das neue Dream-Team Europas mit 
 Molinari und Fleetwood. Die Einzel-Niederlage gegen Jon 
Rahm geriet da eigentlich nur zum folgerichtigen  Abschluss 
eines gänzlich missglückten Wochenendes.

Woods, so steht zu vermuten, wird man bei einem Ryder 
Cup nicht mehr als Spieler sehen. Auch Phil Mickelson hat 
seine Ryder-Cup-Karriere nach einer Bilanz von 0 : 2 in 
 Paris wohl beendet. Mit zwölf bestrittenen Ryder Cups ist 
er weltweit der Spieler, der es auf die meisten Teilnahmen 
bringt. Aber, um ehrlich zu sein, der Abgang des Ameri-
kaners in Paris war eben nur mäßig. 

Um wie viel inspirierter wirkte da ein Sergio Garcia, der 
sich inzwischen ebenfalls seit 1999 mit dem Ryder Cup 
auseinandersetzt. Die Begeisterung ist geblieben, die 
Emotionalität eher noch gestiegen. Wo sich Woods und 
Mickelson an Einzelerfolgen hochziehen, definiert sich 
der Spanier eben über das Team. Das Ergebnis ist der 
 Erfolg: 25,5 Punkte hat Garcia über die Jahre für Europa 
geholt, mehr als jeder andere Europäer vor ihm. Und ein 
Ende ist nicht abzusehen: dass sich der 38-Jährige nie-
mals freiwillig aus diesem Wettbewerb zurückziehen 
wird, ist sicher. 

Die Begeisterung für diesen Ryder Cup verbindet – in 
 Europa ist sie die Grundlage für den Erfolg. Im Team USA 
dagegen brechen mit schöner Regelmäßigkeit Unstimmig-
keiten und Diskussionen auf. Vor vier Jahren in Gleneagles 
 begann die Schlammschlacht bereits bei der Abschlusspres-
sekonferenz, als Phil Mickelson der versammelten Presse 
mitteilte, dass er nicht nur den US-Kapitän, sondern das 
komplette System infrage stelle. In diesem Jahr ging es 
 weniger um Systemkritik als um Einzelfehden, wie Patrick 
Reed seinen Mitspielern und der weltweiten Golfgemeinde 
über ein Interview mit der „New York Times“ mitteilte. Der 
Inhalt in verkürzter Form: Er wollte mit Jordan Spieth spie-
len, aber der nicht mit ihm, und auch bei Tiger Woods war 
er nur zweite Wahl. Da sei es kaum verwunderlich, dass man 
bei all der Ablehnung keinen Ball mehr treffe. 

Immerhin: Reed prügelte sich nicht mit Spieth. Das wie-
derum taten seine Kollegen Dustin Johnson und Brooks 
Koepka auf der Siegesfeier. Unschöne Szenen, die auf 
Dauer hoffentlich nicht die glanzvollen Eindrücke dieses 
Ryder Cups verdrängen: den prunkvollen Galaabend in 
den vergoldeten Sälen von Versailles zum Beispiel. Da 
wirkten die Herren Johnson und Koepka angesichts der 
royalen Atmosphäre auch noch ganz gesittet. 

Oder die 270.000 Zuschauer, die meisten davon aus 
 Paris, die dafür sorgten, dass den Spielern die Kulisse bei 
ihrem Golf wohl für den Rest ihres Lebens in Erinnerung 
bleiben wird. Die Randsportart Golf wurde in Frankreich 
eine Woche lang zu einem Riesending. Paris und die Fran-
zosen hatten die ganz große Bühne für den Golfsport 
 realisiert, einen perfekten Golfplatz geliefert und ein Golf-
Festival möglich gemacht. Merci beaucoup.  •

Francesco Molinari, der Star dieses Ryder Cups. Er gewann fünf 
Matches – mehr als je ein anderer vor ihm 

Geschafft: Ein verdienter Kapitän hält den Siegerpokal in Händen – 
berechtigterweise. Thomas Björn war ein erstklassiger Captain 
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W elches genau der Mount Everest unter all die-
sen Hügeln ist, lässt sich an diesem Tag nicht 
feststellen. Zu unüberwindlich, zu kompliziert 

und vertrackt sind diese Steigungen und Schrägen. Viel-
leicht, so ahne ich nach den ersten zehn Minuten, ist mir 
ein schwerwiegender Fehler bei der Wahl der zu 
spielenden Löcher auf den Himalayas unterlau-
fen. „Man fängt da unten in den ,Plains’, den 
Niederungen also, an und arbeitet sich 
dann hoch zu den ,Hills’, den Bergen“, 
hat mir Margaret Philipps als Kenne-
rin des Geländes geraten. Die 
 Himalayas im Sturm zu nehmen und 
sich gleich ins steile Gelände zu wa-
gen, dieser übermütige Versuch ist gescheitert – an einem 
sonnigen, aber windigen August-Tag im schottischen 
St Andrews, als ich mich am Nachmittag auf diesen Golf-
platz wagte, der allein dem Putten vorbehalten ist. Nie-
mals würden wir es übrigens wagen, über eine schnöde 
Mini-Golfanlage zu sprechen. 

In gewisser Weise ist dieses Spielfeld, das direkt hin-
ter den Dünen des weiten Strandes des Universitäts-
städtchens St Andrews liegt, eine archaische Angele-
genheit. Hier, rechter Hand des zweiten Lochs des 

Die Himalayas sind ein Unikum im Golfsport – so wie der St Andrews Ladies’ 
Putting Club, der über die Hügellandschaft herrscht  Von Petra Himmel

Mini-Everest

 berühmten Old Course und nur zehn Minuten vom 
Ortszentrum entfernt, hat der 1867 gegründete St An-
drews Ladies’ Putting Club, der weltweit älteste Golfclub 
für Frauen, seine Heimat. Das Clubhaus, von dem die rund 

200 ausschließlich weiblichen Mitglieder als „die Hütte“ 
sprechen, ist ein kleines Häuschen, in dem sich die 

meist ziemlich alten Damen ab und an auf einen 
Keks und einen Tee treffen, wenn eines ihrer 
zahlreichen Turniere stattgefunden hat. 
Die Himalayas, dieser Putting-Kurs mit insge-

samt 27 Spielbahnen, gehört allein ihnen. In 
 gewisser Weise wurden die Frauen Ende des 

19. Jahrhunderts auf dieses Fleckchen Grün 
verbannt, weil die lokalen Caddies nicht 
mehr akzeptieren wollten, dass ihnen die 
Ehefrauen und Töchter der Mitglieder des 
noblen Royal & Ancient Golf Clubs of 

St Andrews den Platz auf dem Putting-Grün 
vor dem noblen Clubhaus nahmen. Man 
konnte die Damen überreden, sich ein eige-
nes Gelände zu suchen, und Altmeister Tom 
Morris plante für sie den Platz: die Himalayas. 

Das Auf und Ab an den Golflöchern ist ein 
 Erfolgsmodell. Warteschlangen bilden sich an 
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schönen Sommertagen vor der klei-
nen Kasse der Vereinshütte, bevor 
der Club um halb elf (sonntags 12 Uhr) 
seine Bahnen für die Öffentlichkeit 
zugänglich macht. Drei Pfund kostet 
der Spaß für einen Erwachsenen – 
und nein, man möchte den Preis nicht 
erhöhen, weil es sonst den Familien 
vielleicht zu teuer wird und sie nicht 
mehr kommen, wie die derzeitige 
Präsidentin Margaret Philipps gedan-
kenvoll anmerkt. Drei Jahre ist die 
Dame insgesamt im Amt, in einem 
Club, von dem die Einwohner von 
St  Andrews sagen, er sei eindeutig 
der zweitwichtigste der Stadt, nach 
dem R&A natürlich. Und nein, um 
Gottes willen, man kann sich nicht 
um die Aufnahme bewerben. Mitglie-
der werden hinzugebeten und können von da an auch an 
einem der wirklich einmaligen Turniere teilnehmen. Ein 
Jahres-Matchplay-Putting-Turnier ohne Anrechnung des 
Handicaps zum Beispiel wird angeboten. Wobei man er-
läuternd hinzufügen sollte, dass das weltweit einmalige 
Handicap-System des Putting Clubs auf die Rechenkünste 
eines männlichen Mitarbeiters der örtlichen Universität zu-
rückzuführen ist, der es extra für die Damen ausklügelte. 

Gewinnt man eines der Turniere, kann man auf einen 
der Preise hoffen, die oftmals mit wertvollen Edelsteinen 
besetzt sind. Die Sache ist nur: Der Preis gehört der stol-
zen Siegerin nur ein paar Minuten, dann wird ein Foto 
 gemacht und die historische Trophäe wandert wieder ins 
Golfmuseum hinter dem Clubhaus des R&A am ersten 
Grün des Old Course, 500 Meter entfernt. 

Alle die öffentlichen Diskussionen um die Gleichstellung 
von Mitgliedern, die beim Royal & Ancient Golf Club of 
St Andrews, eigentlich ein Herrenclub, dazu geführt ha-
ben, dass man nun auch Frauen als ordentliche Mitglie-
der zulässt, sind bei den Damen des Putting Clubs übri-
gens deutlich leiser verhandelt worden. Auch der St An-
drews Ladies’ Putting Club ist von den Bestimmungen des 
britischen Gleichheitsgesetzes betroffen. Die Tatsache, 
dass Männer im Putting-Club nicht als volle Mitglieder, 
sondern nur als „associate members“ zugelassen waren, 
ließ sich nicht halten. 2010 hat man sich an das Gesetz 
 angepasst – was dazu geführt hat, dass nur noch Frauen 
im Putting Club sind. 

Der Historie und den Schrulligkeiten zum Trotz sind die 
Damen und ihr einmaliges Putting-Gelände zweifellos ein 

öffentlichkeitswirksamer Renner. Die anderen 
örtlichen Golfclubs treten alljährlich zu einem 
Match gegen das Team des Putting Club an, 
Kinder treffen sich hier abends für eine  schnelle 
Runde und Familien gönnen sich mit Baby im 
Kinderwagen und Rucksack am Rücken einen 
netten Ausflug. Rund 60.000 Runden werden 
hier jährlich absolviert – eine Zahl, von der so 
mancher deutsche Golfclub nur träumen kann. 
Und das, obwohl die Anlage an manchen Tagen 
teilweise für Mitglieder reserviert ist. 

Am Ende eines Tages werden die Flaggen aus 
den Löchern entfernt und unerlaubte Fußgän-
ger schnell vom Gelände verscheucht. Dann lie-
gen die Himalayas still am Rand des Old Course: 
eine seltsame Anhäufung von Wellen und 
 Hügeln, irgendwie verworren und schwer zu 
bezwingen – wie ein Mini-Everest eben.   •

Finesse ist gefragt, wenn es um die richtigen Spielzüge in der Hügellandschaft geht. 
Bei Turnieren wird ernst gekämpft – am Ende warten edle Trophäen auf die Sieger

Die kleine Hütte am Strand ist das Clubhaus der Damen
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Golfer können ihren Sport durchaus auch 
selbstironisch betrachten. So wie hier ... 

Abgedreht
Das Buch „Cartoons 
für Golfer“ ist im  
Holzbaum Verlag  
erschienen und  
kostet 7,50 Euro.  
Erhältlich über  
holzbaumverlag.at oder 
im Buchhandel (ISBN 
978-3-902980-75-5).



154/2018
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Alle sprechen über Martin Kaymer & Co.  
Deutschlands Amateurgolfer sind  

aber ebenfalls erstklassig. Das sind  
die Besten der Besten  

Deutschlands  

Beste



Herren
Nachname Vorname HCP Club

1 John Allen +5,6 GC St. Leon-Rot e.V.

2 Long Hurly +5,2 GC Mannheim-
Viernheim

3 Bachem Nick +5,1 Marienburger GC

4 Hirmer Michael +4,6 Stuttgarter GC 
Solitude

5 Kugel Jonas Robert +4,6 Stuttgarter GC 
Solitude

6 Schmid Matthias +4,6 GC Herzogen aurach

7 Paul Yannik +4,5 GC Mannheim-
Viernheim

8 Hammer Marc 
Alexander

+4,2 GC Mannheim-
Viernheim

9 Pétursson Bjarki +4,1 G & LC Berlin-
Wannsee GC 

10 Euler Lukas +4,0 Frankfurter GC

11 Matlari Alexander +4,0 St. Leon-Rot e.V.

12 Robertson Graeme +4,0 GC Herzogenaurach

13 Wartenberg Felix +3,9 Marienburger GC

14 Krammer Felix +3,9 Münchener GC

15 Hanisch Falko +3,8 Berliner GC Stolper 
Heide

16 Strünker Frederik +3,8 GC Hubbelrath

17 De Bruyn Jannik +3,7 GC Hösel

18 Schütz Yannick +3,7 Stuttgarter GC 
Solitude

19 Liebich Jonas +3,7 GC St. Leon-Rot e.V.

20 Zach Simon +3,7 GC Herzogenaurach

21 Herrmann Alexander +3,6 Stuttgarter GC 
Solitude

22 Becker Daniel +3,6 GC St. Leon-Rot e.V.

23 Novak Vitek +3,6 GC München Valley

24 McIntosh Euan +3,6 GC Herzogenaurach

25 Melzer Warayu +3,5 G & LC Berlin-
Wannsee

26 Obermann Paul +3,5 GC Dresden 
Ullersdorf

27 Thaler Yair +3,5 GC Hubbelrath

28 Gesell Julian +3,5 Stuttgarter GC 
Solitude

29 Gerhardsen Nicola +3,5 GC Rheinblick

30 Schwind Sebastian +3,5 GC St. Leon-Rot e.V.

Frauen

Leonie Harm
siegte bei der British 
Ladies Amateur Golf 
Championship 

Allen John
belegte bei der 
Porsche European 
Open Platz 2 – vor 
zig Profis 

17

Nachname Vorname HCP Club
1 Henseleit Esther +7,1 Hamburger GC

2 Harm Leonie +5,1 GC St. Leon-Rot e.V.

3 Zeeb Sophia +4,6 Stuttgarter GC 
Solitude

4 Völker Greta Isabella +4,3 GC Castrop-Rauxel

5 Kauff mann Carolin +4,3 Marienburger GC

6 Hausmann Sophie +4,2 GC Hubbelrath

7 Kowohl Laura +4,2 GC St. Leon-Rot e.V.

8 Liddell Fiona +4,1 GC Schloss Vorn-
holz

9 Mack Polly Annika +3,9 Berliner GC Stolper 
Heide

10 Schmidt Patricia Isabel +3,7 GC Hetzenhof

11 Schart Carolin +3,6 GC Mannheim-
Viernheim

12 Eisenhut Anni +3,6 Münchener GC

13 Schmidt Sarina +3,6 GC München Valley

14 Bailey Lianna +3,4 Berliner GC Gatow

15 Coors Marie +3,4 Frankfurter GC

16 Sattelkau Celina Rosa +3,4 GC St. Leon-Rot e.V.

17 Bechtold Marie +3,3 GC St. Leon-Rot e.V.

18 Hoff meister Thea +3,3 Münchener GC

19 Ryan Chloe +3,2 Berliner GC Gatow

20 Keilich Katharina 
Johanna

+3,2 Frankfurter GC

21 Emmert Miriam +3,0 Hamburger GC

22 Kirner Paula +3,0 Kiawah GC 
Riedstadt

23 Odefey Pia +2,9 Wentorf-Rein-
beker GC

24 Bautista Anna +2,9 GC Mülheim an der 
Ruhr

25 Krauter Aline +2,9 Stuttgarter GC 
Solitude

26 Lang Nina +2,9 GC Am Reichswald

27 Brackschulze Katharina +2,8 GC Rhein-Sieg

28 Friedrich Franziska +2,8 GC Abenberg

29 Anetseder Maria +2,8 GC München Valley

30 Försterling Alexandra +2,7 G & LC Berlin-
Wannsee

4/2018

25

26

27

28

29

30

Esther Henseleit
gewann die Natio-
nale Deutsche Meis-
terschaft mit 18 
Schlägen Vorsprung 

Die Top 30

Die Handicaps der deutschen Spitzenamateure verändern sich aufgrund zahlreicher Turniere ständig. 
Dies ist der Stand nach der Deutschen Meisterschaft Anfang September.
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Martin Birkholz
ist Deutschlands bester 
Senior. Der 54-Jährige 
aus dem Krefelder Golf 
Club sicherte sich in die-
sem Jahr nicht nur mit 
der deutschen National-
mannschaft den Titel 
des Europameisters, 
sondern gewann auch 
den Einzel-Titel in 
Slowenien. Mit einem 
Handicap von +1,2 ist 
Birkholz allerdings
auch in der offenen 
Altersklasse immer gut 
für einen Sieg. 

Rekordgolfer des Jahres 2018

Dieter Hadynski
ist Deutschlands Turnierspieler Nummer 1. 167 Starts hatte er am 
25. September zu verbuchen, jede Woche werden es vier mehr. „Ich 
gehe nicht gerne so normal auf die Runde“, erklärt der 61-jährige 
Berliner aus Pankow seine Leidenschaft. „Ich brauche einen gewis-
sen Druck.“ Zeit für Fotos an der Berliner Mauer hat er da nicht 
mehr. Sein Handicap liegt derzeit bei –14,2.

Wolfgang Büttner
ist im Vorruhestand, liebt Sport 
und hat Ehrgeiz. Beste Voraus-
setzungen für den Anfänger, der 
sich prompt in einer Saison von 
Handicap –54 auf –15,8 unter-
spielte – das Ganze in nicht ein-
mal sieben Monaten. Vier- bis 
fünfmal die Woche steht der 
59-Jährige im Golfclub Kürten 
auf dem Platz, beim Herrengolf-
Turnier spielt er immer mit. Beim 
ersten Turnier schaffte er 61 
Nettopunkte, sein Erfolgsrezept: 
„Die Konstanz ist das A und O.“ 

Jill Perschke
ist Deutschlands beste Anfängerin dieser 
Saison. Am 15. Mai machte sie ihre Platz-
reife. Inzwischen hat sie Handicap –20,4. 
Ballgefühl hat die ehemalige Tennis-
Regionalliga-Spielerin eben, die beim Golf 
eigentlich nur „ein gemeinsames Hobby“ 
mit ihrem Mann suchte. Beim Golf gefällt 
ihr, „dass man mehr gegen sich selbst 
spielt“ und die Ruhe in der Natur. 

Benedikt Schuster
aus München hat mit Handicap 
–3,3 das niedrigste Handicap im 
Jahrgang 2006. Dreimal die Woche 
Training im Münchener Golf Club, 
dazu Kader-Training mit dem Ver-
band, privates Spielen mit dem 
Vater und 30 bis 40 Turniere im 
Jahr absolviert der Siebtklässler. 
Das Fernziel ist eine Profikarriere. 
Ein geteilter zweiter Platz bei den 
Scottish Boys Championship war 
jedenfalls ein gelungener Auftakt 
für eine lange Karriere. 

Helena Ludwig
hat mit –4,4  das beste Handicap Deutschlands in der Altersklasse 
12 und jünger. Der Erfolg basiert einerseits auf dem ausgeklügelten 
Fördersystem des Golfclub St. Leon-Rot, andererseits auf 
dem Einsatz der Eltern 
 Michael und Anja, die mit 
der kleinen Tochter Tur-
nier- und Trainingsreisen 
bestreiten. Beim Finale der 
European Championships 
der US Kids Serie brachte 
es Helena in diesem Som-
mer in Schottland immer-
hin auf Platz 2. Kein Wun-
der, dass ihre Antwort auf 
die Frage, was „Glück“ für 
sie bedeutet, so ausfällt: 
„Wenn ich einen perfekten 
Golfschlag mache“.
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Willkommen Zuhause: 
AUDEMARS PIGUET 
eröffnet erstes 
AP HOUSE in Deutschland

A m 18. September 2018 eröffnete die Schweizer Luxusuhrenmarke Audemars Piguet 
  offiziell das erste AP House in Deutschland und setzt neue Maßstäbe im Bereich 

Customer Experience. Nach Hong Kong, Mailand und New York wurde in München das 
vierte AP House in diesem Jahr eröffnet. Für dieses Jahr sind zudem weitere Eröffnungen, 
beispielsweise in Madrid, geplant. 

Das neu geschaffene AP House soll Liebhabern und Kunden der Marke Audemars Piguet 
einen neuen Anlaufpunkt mit echtem Wohlfühlcharakter bieten. Das Lounge-Konzept 
entstand in Zusammenarbeit mit geschätzten Kunden der Manufaktur und ist eine weitere 
Antwort auf die Frage, die sich Audemars Piguet seit jeher stellt: „Was können wir noch 
tun, um Ihr Audemars Piguet Erlebnis zu verbessern?”

 „Der Standort München spielt für uns in Europa eine zentrale Rolle. Wir freuen uns, 
unsere Präsenz in Deutschland zu verstärken, um unseren Kunden noch näher zu sein 
und ihnen den bestmöglichen Service und ein echtes Zuhause zu bieten.”, erklärt CEO 
François-Henry Bennahmias. 

In dem AP House werden ausgewählte Veranstaltungen für Kunden und Pressever-
treter stattfinden, in deren Rahmen die Gäste mehr über die Kreationen der Manufaktur, 
ihr Know-how und ihren Platz in der Welt von heute erfahren können.

Zudem wird es eine limitierte Edition geben, die nur in den AP Houses verfügbar ist: der 
Royal Oak Offshore Chronograph Automatik. Es handelt sich dabei um eine Variante aus 
18 Karat Roségold, auf dem Gehäuseboden trägt der Chronograph die Gravur „Limited 
edition of 100 pieces”.

ANZEIGE

Royal Oak 
Offshore 
Chronograph 
Automatik

m 18. September 2018 eröffnete die Schweizer Luxusuhrenmarke Audemars Piguet 
  offiziell das erste AP House in Deutschland und setzt neue Maßstäbe im Bereich 

Customer Experience. Nach Hong Kong, Mailand und New York wurde in München das 
vierte AP House in diesem Jahr eröffnet. Für dieses Jahr sind zudem weitere Eröffnungen, 

Das neu geschaffene AP House soll Liebhabern und Kunden der Marke Audemars Piguet 
einen neuen Anlaufpunkt mit echtem Wohlfühlcharakter bieten. Das Lounge-Konzept 
entstand in Zusammenarbeit mit geschätzten Kunden der Manufaktur und ist eine weitere 
Antwort auf die Frage, die sich Audemars Piguet seit jeher stellt: „Was können wir noch 

 „Der Standort München spielt für uns in Europa eine zentrale Rolle. Wir freuen uns, 
unsere Präsenz in Deutschland zu verstärken, um unseren Kunden noch näher zu sein 
und ihnen den bestmöglichen Service und ein echtes Zuhause zu bieten.”, erklärt CEO 

In dem AP House werden ausgewählte Veranstaltungen für Kunden und Pressever-
treter stattfinden, in deren Rahmen die Gäste mehr über die Kreationen der Manufaktur, 

Zudem wird es eine limitierte Edition geben, die nur in den AP Houses verfügbar ist: der 
Royal Oak Offshore Chronograph Automatik. Es handelt sich dabei um eine Variante aus 
18 Karat Roségold, auf dem Gehäuseboden trägt der Chronograph die Gravur „Limited 

Royal Oak 
Offshore 
Chronograph 
Automatik

Informationen zum AP House:
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10:00 – 18:00 Uhr
Adresse:  Maximilianstraße 35, Eingang C (über Herzog-Rudolf Straße) 

80539 München, Deutschland
Telefon: +49(0)89 26 20 49 3 00
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Hier gibt es die meisten 
Single-Handicaps 
Clubname kurz Clubname lang Anzahl

GC St. Leon-Rot e.V. Golf Club St. Leon-Rot e.V. 288

Frankfurter GC Frankfurter Golf Club e.V. 222

G & LC Berlin-Wannsee Golf- und Land-Club 
Berlin-Wannsee e.V.

212

Münchener GC Münchener Golf-Club e.V. 208

Hamburger GC Hamburger Golf-Club e.V. 198

Frankfurter GC
Historie kombiniert mit sportlichem Elan: Der Frankfurter 
Traditionsclub holte mit den Herren den Vizemeister-Titel bei 
der Deutschen Meisterschaft.

Hamburger GC
Der deutsche Traditionsclub hat nicht nur einen der besten Golfplätze 
Deutschlands, sondern setzt auch auf Spitzensport. Unzählige 
Nationalspieler haben hier den Golfsport erlernt – 2018 gewannen 
die  Damen die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft. 

GC St. Leon-Rot
Clubgründer Dietmar Hopp revolutionierte durch seine Förderung 
von Jugend und Spitzensport die deutsche Golflandschaft. 

Münchener GC
Münchens Top-Club punktet mit Spitzensport von der Jugend 
bis zu den Senioren. Dabei sind die Damen das Aushängeschild. 

Die Spitzenclubs 

Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee  
Der Berliner Club gilt als Treffpunkt von Prominenz und Politik und 
besticht durch ein exzellentes Förderungssystem für die Jugend. 
Die Mannschaft der Senioren AK 65 wurde 2018 Deutscher Meister.



Ein Traumhaus für ein Hole-in-One

Das Schlaggefühl ist perfekt, der Ball fliegt besser 
denn je und vielleicht, so hofft der Golfer in-

ständig, reicht es ja dieses Mal für den großen 
Traum:  Den Hole-in-One-Preis, ein Einfamilien-
haus der Marke FingerHaus im Wert von im-
merhin 225.000 Euro hätte er dann doch zu ger-
ne. 20 Zentimeter fehlen ihm am Ende, damit sein 
Wunschtraum Wahrheit wird. Der Ball landet auf 
dem Grün – aber eben nicht im Loch, sondern ein 
kleines Stück daneben. Trotzdem wird der Golfer 
diese Tage und diese Turniere, die 20. Stadler Trophy 
am 11.06.18 im GC Ingolstadt, und die 21. Stadler 
Trophy am 17.09.18 im Golfpark Schloss Nippen-
burg, so schnell nicht vergessen. Wann schließlich gibt es schon 
ein ganzes Einfamilienhaus zu gewinnen – und das mit einem ein-
fachen, einzigen Golfschlag? 

Harald Skroch, erfolgreicher Unternehmer und Inhaber 
der Firma „Bauplanung Harald Skroch“ hat längst gelernt, 
dass es ungewöhnliche Erlebnisse sind, die ein Golfturnier zum 
Erfolg machen und damit am Ende auch erfolgreiches Sponso-
ring bedingen. Seit einigen Jahren bewegt er mit Turnierserien 
wie der Samsonite Golf Club Tour,  dem Stadler Business Golf, 
oder der Stadler Trophy, die Golfszene. In seinem eigentlichen 
Metier, der Bauplanung in der Immobilienbranche, ist 
er als Selbständiger seit über 25 Jahren tätig. Zusam-
men mit seinem Team realisiert er alljährlich bis zu 100 
Fertighausprojekte mit Festpreisgarantie, von der vor-
bereitenden Planung bis hin zur finalen Schlüsselüber-
gabe. Dabei geht es um Ein- oder Mehrfamilienhäuser 

inkl. Bodenplatte, oder Keller, und das alles aus ei-
ner Hand!

Ihm selbst haben es Clubhäuser schon im-
mer angetan. Die Firma FingerHaus GmbH in 
Frankenberg, mit der er schon seit ca. 20 Jahren 
verbunden ist, hat damals auch das Clubhauses 

für den GC Waldeck am Edersee gebaut, in Holzfer-
tigbauweise. Dort begann Skroch dann auch mit 
dem Golfsport. Heute ist er mit seiner Frau Jutta und 
Sohn Alexander, Mitglied im Oberhessischen Golf-
Club Marburg. Die eigene Leidenschaft für den 
Golfsport führt am Ende eben auch dazu, dass die 
entsprechenden Projekte für oder von Golfern be-

sonders individuell betreut werden. 
Geht es um die Realisierung von außergewöhnlichen Projekten 

am Golfplatz – wie eben die Variante mit dem Einfamilienhaus als 
Preis – hat er sich längst mit der EMIRAT AG zusammengetan. Auch 
dieses Unternehmen ist im Golf längst Spezialist. „Wir sind als Ri-
sikoversicherer immer im Rennen, wenn es um außergewöhnli-
che Gewinne, Promotion-Aktionen oder Gewinnspiele geht“, er-
klärt Sales Director Jürgen Haß die Kooperation mit „Harald Skroch 
Bauplanung“. Manche Sponsoren lassen Traumreisen versichern 
oder Automobile, andere Luxus-Uhren – oder ein Einfamilienhaus 

wird eben als Sonderpreis ausgelobt. Dann, so die Erfah-
rung von Haß, ist der Wow-Effekt beim Kunden eben be-
sonders groß. „Auf die Art und Weise kann man als Spon-
sor eine super Botschaft hinterlassen“, resümiert er. Ha-
rald Skroch jedenfalls ist in der Golfszene schon deshalb 
vielen Golfern inzwischen längst ein Begriff.

Anzeige

Harald Skroch ist Bauplaner – und leidenschaftlicher Golfer. Längst inspiriert das Hobby den Beruf – und umgekehrt.

Harald Skroch, Inhaber 
„Bauplanung Harald 

Skroch“
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Rocklegende Alice Cooper ist nicht der 
einzige, der sagt, Golf habe ihm das 
 Leben gerettet. Das Hobby hilft über 
vieles hinweg: über Sucht, Schicksale, 
Krankheiten  Von Frieder Pfeiffer

„ Andere finden Gott, 
ich habe Golf  
gefunden“
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E s war im Januar 2013, als sich das Leben von  Gabriele 
H. von einem Tag auf den anderen schlagartig ver-
änderte. Die Diagnose, die sie bekam, lautete Krebs. 

Lebensläufe bestehen aus kleineren und größeren Wen-
dungen. Für die Mittfünfzigerin begann nun eine Zeit der 
Ängste und der Auseinandersetzung mit dieser Erkran-
kung. Kurz nach der Diagnose fand H. jedoch eine Lösung, 
die nächste große Wendung: Golf. Heute, gut fünf Jahre 
später, sagt sie, der Sport habe ihr „gutgetan und gehol-
fen – sportlich und mental“. 

Freunde animierten sie damals, einen Golf-Schnupper-
kurs auszuprobieren. Trotz Chemotherapie, oder gerade 
deswegen, ließ sie sich darauf ein, um erst mal etwas für 
ihr Immunsystem zu tun. Sehr schnell merkte sie: „Der 
Golfsport hat mich völlig aus meinem Gedankenkarussell 
herausgenommen.“ Die Zeit in der Natur, das Gefühl, 
 etwas für seinen Körper zu tun – sie nennt es „ambitionier-
tes Wandern mit Aufgabe“ –, half ihr, „eine gewisse Zeit 
 alles vergessen zu lassen“. 

„Golf holt einen da ab, wo man gerade 
steht: im Hier und Jetzt“
Durch Golf habe ihre Chemotherapie einen positiven Ver-
lauf genommen. Während der Therapie sagte ihr der 
 Onkologe einmal: „Wenn jeder so mit der Krankheit 
 umgehen würde, wären der Verlauf und die Verträglich-
keit oftmals besser.“ Die Konzentration und Koordination, 
die diese Sportart dem Athleten abverlange, seien sehr 
wichtig, sagt sie. „Der Fokus muss einfach da sein, denn 
Golf braucht ein bisschen Demut. Dieser Sport holt einen 
da ab, wo man gerade steht. Am besten: im Hier und 
Jetzt.“ Die beste Art der Zerstreuung.

Der Golfsport erstreckt sich über weit mehr als die  Phase 
vom ersten Abschlag bis zum letzten Putt, diese Freizeit-
aktivität prägt nicht nur die freie Zeit. „Viele Urlaubspla-
nungen sind nun mit Golf verbunden“, sagt H. Es sei aber 
auch die Gemeinschaft, das ganze Drumherum, das einen 
stütze. Der Golfsport hat Gabriele H. nicht geheilt, doch er 
lässt sie abschalten. „Er ist eine riesengroße Hilfe. Ich 
 habe im Golf meine Sportart gefunden.“

Chad Pfeifer: „Golf wurde meine Medizin 
und Therapie“ 
So wenig Gabriele H. nach den Turnieren, die sie gern 
spielt, allein auf der Clubterrasse sitzt, so wenig allein ist 
sie mit ihrer Geschichte. Der Irak-Veteran Chad Pfeifer 
hatte 2007 sein Bein verloren, ein paar Jahre später war er 
bei Handicap 3 angekommen und sagte: „Golf wurde mei-
ne Medizin und Therapie. Es gab mir Entspannung von der 
Ungewissheit, die die neue Situation mit sich brachte.“ Er 
spricht von Glück im Unglück. Der frühere Profi-Basebal-
ler Manuel De Los Santos verlor bei einem Unfall sein lin-
kes Bein. Fast 20 Jahre später ist er einer der besten 

 Behinderten-Golfer der Welt und sagt: „Anfangs war es 
wirklich schwer. Jetzt bin ich froh, dass ich noch am Leben 
bin.“ Während der Verarbeitung des Traumas stieß er auf 
den Golf-Film „The Legend of Bagger Vance“. Er  inspirierte 
ihn, Santos nennt den Moment „einen Wendepunkt“.

Samuel L. Jackson: „Es hat eine 
 Lebensveränderung stattgefunden“ 
Was macht der Golfsport mit Menschen, dass er die Kraft 
hat, so viel zu bewirken? Unterscheidet er sich da von an-
deren Disziplinen? Viele meinen, ja. Und sie meinen nicht 
nur die nachgewiesenen positiven Auswirkungen auf die 
Gesundheit. Der Hollywood-Schauspieler Samuel L. Jack-

son nannte Golf in einem Interview mit der FAZ einmal 
„die perfekte Metapher fürs Leben. Es hatte sofort eine 
 religiöse Konnotation, als ich mit Golfspielen anfing“. 
Durch Golf habe sich ein neues Kapitel in seinem Leben 
aufgetan. „Es hat tatsächlich eine Lebensveränderung 

„ Andere finden Gott, 
ich habe Golf  
gefunden“

Der Irak-Veteran Chad Pfeifer verlor sein Bein im Krieg – Golf ist 
nun sein Leben: Er spielt Handicap 3

Hollywood-Schauspieler Samuel L. Jackson nennt „Golf eine 
Metapher für das Leben“
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stattgefunden.“ So reden viele. Woran liegt das? „Du wirst 
niemals perfekt, du kannst Dich immer verbessern“, sagt 
Jackson. Wie im Leben. So ist Golf für die Anhänger auch 
mehr als das Spielen. „Ohne die Geselligkeit beispiels-
weise würden es viele schon nicht mehr tun“, sagt Robert 
Fiegl, der Generalsekretär des Österreichischen Golf-Ver-
bandes.

Alex Burge: „Golf hat mir einen Helden 
vorgestellt“ 
Der US-Amerikaner Alex Burge ist ein Beispiel dafür, wie 
der Einzelsport Golf tatsächlich die Auseinandersetzung 
mit den Nächsten um einen herum fördert. Der Student 
der University of Illinois beschreibt in einem preisgekrön-
ten Essay von Laura Lonardi die Geschichte seiner Bezie-
hung zum tauben Vater. „Als ich jung war, bin ich von 
 Aktivität zu Aktivität gerannt: BMX, Basketball, Schwim-
men. Nie war Zeit, mich länger mit meinem Vater aus-
einanderzusetzen.“ Vor allem an die Zeit für eine ordent-
liche Kommunikation mit dem Gehörlosen war nicht zu 
denken. „Ich war zu ungeduldig“, sagt Burge. Irgendwann 
begann der Vater Golf zu spielen, der Sohn begleitete ihn 

ab und zu auf dem Golfplatz. Und plötzlich fanden beide 
den Raum für persönlichen Austausch. Die Beziehung 
wurde eng und heute sagt der Sohn über den Vater: „Er 
ist mein Held. Golf hat mir meinen Helden vorgestellt.“

Sal Mancino: „Durch den Golfsport konnte 
er uns in seine Welt führen“ 
Ähnlich die Geschichte von Michael Mancino und seinem 
Vater Sal. Der Sohn leidet unter dem Asperger-Syndrom 
und verbrachte als Kind viel Zeit mit der Mutter bei Ärz-
ten. Der Vater arbeitete, eine Beziehung bauten beide 

 zueinander nicht wirklich auf. Dann kam Sal die Idee, mit 
seinem Sohn gemeinsam den Golfsport zu erkunden. Er 
kaufte Michael Plastikschläger, die dieser sofort begeistert 
malträtierte, bis sie kaputt waren. So ging der Vater mit 
seinem Sohn auf einen richtigen Golfplatz. „Durch den 
Golfsport konnte er uns in seine Welt führen“, sagt Sal Man-
cino in einer Dokumentation des Magazins „Golf Digest“. 
„Wir sind sehr stolz“, sagt seine Mutter Nicole. Und der 
Sohn: „Mein Vater hilft mir durch schwierige Momente.“  
Die „Golf Digest“-Serie, die Michael Mancino und seinen 
Vater bekannt machte, hieß „Golf hat mein Leben gerettet“.

Caroline Larsson: „Sie haben mir mein 
Bein genommen und mir das Leben  
gegeben“
Caroline Larsson würde sich dem Zitat wahrscheinlich 
anschließen. Die Schwedin wollte Tour-Proette werden, 
als ihr die Ärzte 2011 das rechte Bein amputierten. Dia-

Alex Burge fand mehr Kontakt zu seinem gehörlosen Vater

Caroline Larsson wollte Tour-Proette werden – jetzt inspiriert 
sie andere Menschen, auf und neben dem Golfplatz

• elektr. Parkbremse auf beide Räder
• elektr. Differenzial
• Geländegang/Differenzialsperre
• elektr. Kippsensorik 
• geniale Falttechnik
• verpackt mit Rädern 10 cm hoch

PG-PowerGolf GmbH . Einsteinstr. 57 . 76275 Ettlingen . Tel. 07243 345720 . info@pg-powergolf.de . www.pg-powergolf.dePG-PowerGolf GmbH Einsteinstr. 57 76275 Ettlingen

Im gut sortierten Golffachhandel erhältlich!Die neue Luxusklasse



gnose: Chrondrosarcoma, eine 
seltene Form von Krebs. Als sie 
ins Krankenhaus einzog, be-
schloss sie, wenige Wochen da-
nach mit ihrer Schwester Louise 
ein Vierer-Match zu spielen. Es 
ging nicht ganz so schnell, wie 
sie gedacht hatte, aber dem 
Golfsport ist sie treu geblieben. 
„Sie haben mir mein Bein 
 genommen und mir das Leben 
gegeben“, sagt sie heute. Als 
Motivations-Speaker bei Golf-
turnieren weltweit ist sie seit 
Jahren dabei – und ihr Golf, sagt 
sie selbst, sei eigentlich immer 
noch mehr als ordentlich. 

Alice Cooper: 
„Andere finden Gott,  
ich habe Golf gefunden“
Der wahrscheinlich berühm-
teste Golfer mit selbst gepriese-
ner Lebensrettungsgeschichte 
ist Alice Cooper. Der Rocksän-
ger, im Aussehen so weit vom 
Klischee-Golfer entfernt wie ge-
rade noch vorstellbar, soff in den 
1970er-Jahren mit Jimi Hendrix und Jim Morisson. In 
 einem New Yorker Sanatorium bekämpfte er lange seine 
Alkoholsucht. Dann suchte er etwas, was ihn genauso 
süchtig machen, sich aber deutlich gesünder gestalten 
würde. Er fand in den 1980ern zum Golfsport, spielte 
36  Löcher am Tag in Begleitung eines Pros und war 
schnell bei Handicap null angekommen. „Andere finden 
Gott“, sagt der Mann, der einst Vincent Damon Furnier 

hieß. „Ich habe Golf gefun-
den.“ Noch heute, im Alter 
von 70 Jahren, spielt er fast 
täglich Golf, überall, wo er 
hinkommt, wird ein Flight 
zusammengestellt. Im Früh-
sommer schaute er auf seiner 
Tour auch auf den Green 
 Eagle Golf Courses bei Ham-
burg vorbei. Götz Spielha-
gen holte ihn damals vom 
Hotel ab und ging mit ihm 
über die Runde. Nein, ein 
Fan der Musik sei er nie 
wirklich gewesen, erzählt 
Spielhagen, „aber als 
Mensch war er sensationell. 
Es war eine der beeindru-
ckendsten Golfrunden mei-
nes Lebens.“ Der Mensch 
Cooper spreche ausschließ-
lich begeistert über jeden 
Mitmenschen, lobe jeden 
Schlag, so krumm er auch sei 
– und habe einen richtig 
schönen Schwung. Viel-
leicht konnte er sich auf den 
Runden mit Tiger Woods und 

anderen Größen einiges abschauen.
Cooper, der sich jahrelang nur von Alkohol ernährte 

und ein der Welt Abhandengekommener war, hat die 
Kurve gekriegt – durch exzessives Golf, den Glauben und 
die Nächstenliebe. Er hat ein Buch geschrieben. Es heißt: 
12 Schritte zum Golfsüchtigen. Darin schreibt er: „Der 
Sport hat mich von Dämonen befreit.“ Auch dazu ist der 
Golfsport anscheinend fähig.  •

Alice Cooper bekämpfte seine Alkoholsucht erfolgreich 
mit dem Golfsport
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Es gibt Dinge im Golf, die sind Kult – Klassiker, die man einfach haben muss. Und es gibt 
Produkte, die das Zeug dazu haben, in die Topkategorie aufzurücken  Von Max C. Acher

Stil-Ikonen

Ping »Vault 2.0 Dale Anser«
Bei der Phoenix Open 1966 feierte der Anser sein Debüt, 
und viele Pros waren sofort begeistert. Was mit der Patent-
nummer US 207.227 begann, ist zu einer Erfolgsstory 
schlechthin geworden. Sein radikales Hosel-Design und 
die Gewichtsverteilung innerhalb des Kopfes waren bahn-
brechend und sind bis heute zum Vorbild für zahlreiche 
Putter anderer Hersteller geworden. Die Version der aktu-
ellen »Vault 2.0«-Serie zeichnet sich durch hochwertige 
Finish-Varianten (dunkles Stahl, Kupfer oder Platin) 
aus, bei denen durch die Verwendung von Luxus-
komponenten und die exklusive Ausführung ein 
unerreichtes Maß an Gefühl und Leistung erreicht 
wird. Die Struktur des »True Roll«-Schlägerblatts ver-
bessert die Energieübertragung auf den Ball und vermit-
telt ein besonders weiches Schlaggefühl. Mittels aus-
tauschbarer Gewichte aus Stahl, Wolfram oder Aluminium 
in der Sohle ergeben sich zahlreiche Fitting-Optionen hin-
sichtlich der Gewichtsverteilung innerhalb des Kopfs. 
 Erhältlich für Rechts- und Linkshänder.
Preis: 339 Euro, www.ping.com
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Odyssey OWorks Exo 2-Ball
Das Modell mit den zwei auffälligen ballgroßen Kreisen 
startete seinen Siegeszug in der Saison 2001. Seitdem 
wurde es zwar in zahlreichen Versionen präsentiert, aber 
die Grundidee blieb stets unangetastet. Warum auch  sollte 
man etwas verändern? Die beiden Kreise als  Ausrichthilfe 
sind bis heute genial. Eine aktuelle und äußerst stilvolle 
Variante ist die Exo-Version aus der OWorks-Serie. Die 
Schwarz-Kupfer-Farbgebung ist einzigartig und durchaus 
edel. Der Putter besteht aus gefrästem Aluminium und 
Stahl und wurde mit allerhöchster Sorgfalt gefertigt. Er-
hältlich ist er in 33, 34 und 35 Inches Länge, nur für Rechts-
händer.
Preis: 599 Euro, www.callawaygolf.com

FootJoy Icon Black
Der Nachfolger des beliebten Classics steht seinem Vor-
gänger in nichts nach und hat sich einen festen Platz un-
ter den Golfschuhen gesichert. Er verleiht seinem Träger 
Würde und Professionalität. Das glatte und luxuriöse 
Kalbsleder sorgt für eine perfekte Passform und weitet 
sich nicht aus. Aber nicht nur äußerlich hat der Icon Black 
 einiges zu bieten. In der Zunge und dem Schuhrand be-
findet sich ein Memory-Schaum, damit der Schuh perfekt 
passt und sich angenehm trägt. Pulsar-Spikes in der  Sohle 
gewährleisten besten Grip, egal ob der Untergrund tro-
cken oder nass ist. Angeboten wird er in den klassischen 
Farben Schwarz und Weiß.
Preis: 439 Euro, www.footjoy.de

PXG 0311Gen2
Golf-Nerd und Milliardär Bob Parsons mischt mit seiner 
Firma PGX seit einiger Zeit den Golfmarkt auf. Ihm ist es 
gelungen Golfschläger herzustellen, die offensichtlich 
nicht nur funktionieren, sondern auch noch viel Potenzial  
haben, zu Klassikern zu werden. Egal ob es sich um Dri-
ver, Fairway-Hölzer, Hybrids, Eisen oder Putter handelt – 
alle Schläger fallen durch ihre markanten Schrauben auf. 
Diese sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern haben 
auch eine Funktion. Bei den 0311Gen2-Eisen sorgen sie 
für mehr Gewicht in den Außenbereichen und  erhöhen so 
das Trägheitsmoment der Clubs. Damit verdrehen sich die 
Schläger bei Treffern in den Außenbereichen weniger und 

die Bälle halten die Spur besser. Für ein optimales Gefühl 
im Treffmoment sind die Schläger mit einem Kunststoff ge-
füllt, der zudem vibrationsdämpfend ist und eine höhere 
Ballgeschwindigkeit und damit mehr Länge ermöglicht. 
Die Eisen gibt es in vier verschiedenen Varianten (T, P, XF, 
SGI), die allen Spielern – vom  Anfänger bis zum Tour-Pro – 
das Spiel erleichtern.
Preis: Stahl ab 500 Euro/Schläger, Graphit ab 530 Euro/
Schläger, www.pxg.com
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Vokey Wedgeworks-Edition
Wedge-Guru Bob Vokey hat mit seinen Wedge-Versionen 
im Rahmen der Wedgeworks-Editionen bereits seit eini-
gen Jahren Varianten von aktuellen Modellen entworfen, 
die Kultstatus haben. Meist handelt es sich dabei um be-
sondere Sohlenschliffvarianten für noch mehr Schlagviel-
falt oder extra Finish-Optionen wie beispielsweise aktuell 
die Raw-Version des SM7. Ein echter Hammer ist auch der 
V-Grind mit höherem Bounce-Winkel bei gerade ausge-
richteter Schlagfläche und mehr Schlagoptionen, wenn 
man das Schlägerblatt öffnet. Alle Modelle der Edition 
können zudem individualisiert und personalisiert und 
 somit zu Unikaten umgearbeitet werden.
Preis: 240 Euro, optional können gegen Aufpreis noch per-
sönliche Anpassungen vorgenommen werden,
www.vokey.com Garmin Approach S60

Noch ist diese GPS-Uhr kein Klassiker, aber die Zeichen 
stehen gut, dass sie in einigen Jahren diesen Status 
 bekommt. Sie ist funktionell, elegant und hat auf- und ab-
seits des Platzes jede Menge zu bieten – als da wären: 
40.000 vorinstallierte Plätze, deren Spielbahnen mit allen 
erdenklichen Entfernungen auf dem Touchdisplay farbig 
angezeigt werden. In Kombination mit der Garmin Con-
nect App können die mittels AutoShot-Aufzeichnung 
 erhobenen Daten auch zur Spielanalyse verwendet wer-
den. Der integrierte Fitness-Tracker für verschiedene 
Sportarten und die Möglichkeit, die Uhr mit einem Smart-
phone zu verbinden, um Smart Notifications zu empfan-
gen, runden das Angebot ab. Wer es noch ein wenig 
 exklusiver  möchte, wählt die Premium-Version mit einer 
kratzfesten Keramik-Lünette im ansprechenden Metall-
Look und einem hochwertigen Lederarmband.
Preis: 449,99 Euro, Premium-Version 549,99 Euro,
www.garmin.de

TaylorMade TP5/TP5x
Noch fehlt den aktuellen Topbäl-
len aus dem Hause TaylorMade 
der Kultstatus, aber sie haben 
 sicherlich das Zeug dazu. Denn 
mit diesen fünflagigen Modellen 
haben die Amerikaner eine neue 
Zeitrechnung hinsichtlich Länge 
und Performance bei ihren Bällen 
eingeläutet. Für Spin, Gefühl und 
Spieleigenschaften bei Putts und 
Schlägen bis zu 100 Yards sorgt 
die aus zwei Schichten bestehen-
de Schale. Die »X«-Version fühlt sich etwas härter an und 
fliegt höher, während die zweite Variante etwas weicher 
ist und nicht ganz so hoch fliegt.
Preis: 58 Euro/Dutzend, www.taylormadegolf.eu
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Wilson 8802
Der Klassiker, mit dem zahlreiche Majors 
gewonnen wurden, feiert seit einigen 
Jahren ein dezentes Comeback, auch 
wenn er gegen die modernen Putter mit 
großen Köpfen und hohem Trägheitsmo-
ment sicherlich einen schweren Stand hat. 
Sein zeitloses und edles Design wurde beibe-
halten, aber ansonsten hat man ihn mit zahlrei-
chen aktuellen Technologien auf den neuesten 
Stand gebracht. Der Kopf ist aus weichem Stahl 
gefräst, wobei man viel Augenmerk auf das Schlä-
gerblatt gelegt hat, damit sich der Kontakt im Treff-
moment perfekt anfühlt und der Ball mit optimalem 
Roll auf die Reise geschickt wird. Der Putter ist für RH und 
LH erhältlich und kostet 199,99 Euro, www.wilson.com

FootJoy Pure Touch
Wer den Schläger nicht nur 
richtig, sondern auch mit 
Stil greifen will, sollte auf 
den Pure Touch von Foot-
Joy vertrauen. Das Modell 
ist das Feinste vom Feinen, 
wenn es um Handschuhe 
geht. Er ist aus einem extra aus-
gesuchten, besonders hochwertigen, feinen und daher 
raren Cabretta-Leder gefertigt und schmiegt sich an die 
Hand wie eine zweite Haut. Das damit verbundene Trage-
gefühl sucht seinesgleichen. Und weil das Leder so einzig-
artig ist, gibt es den (Herren-)Handschuh stilecht nur in 
begrenzter Anzahl in ausgewählten Shops. 
Preis: 35,90 Euro, www.footjoy.de
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JuCad Phantom Titan
2014 kam der Ur-Phantom aus Carbon auf den Markt, kurz 
danach folgte die Titan-Version. Das Modell ist schon jetzt 
ein Klassiker, das auffälligste Merkmal sind die eleganten 
Einspeichenfelgen. Ansonsten besticht dieser Elektro-
Trolley durch seinen schlanken Titanrahmen und die ele-
gante Griffstange, in der sich der stufenlose Geschwindig-
keitsregler befindet. Zahlreiche technische Finessen wie 
unter anderem Vor- und Rücklauf sowie eine auto-
matische Vorlauffunktion (10, 20 und 30 Me-
ter) runden das Angebot ab. Das Pack-
maß des nur 6,5 Kilogramm schweren 
Trolleys ist superflach und kompakt. 
Verschiedene Felgen- und Reifenfarben 
sind ohne Aufpreis erhältlich, optional 
gibt es eine Fernbedienung dazu.
Preis: 4.590 Euro, 
www.jucad.de
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Bleiben Sie interessiert!

Auch in denWintermonaten

passiert viel „rund umdie Peter

Hahn LADIES GOLF TOUR“.

Die teilnehmendenGolf Clubs

für 2019werden ermitelt

und bekannt gegeben, neue

Markenpartner akquiriert und

vorgestellt, zusätzlicheHigh-

lights der Tour 2019 präsentert

und die Bilder Galeriemit allen

uns übermitelten Fotos aktua-

lisiert. Bleiben Sie interessiert.

Wir informieren Sie über alle

Geschehnisse rund umdie

Peter Hahn LADIES GOLF TOUR

mit unserer Turnier begleiten-

denWebsite

www.ladiesgolfour.de

Ausblick auf die

Peter Hahn LADIES GOLF TOUR 2019

Peter Hahn hat das Titelsponso-

ring der LADIES GOLF TOUR für

2019 bereits bestätgt. Damit ist

der Fortbestand der beliebten

Damengolf Turnierserie für das

kommende Jahr gesichert.

Vielen Dank Peter Hahn!

Ebenfalls haben derzeit bereits

AIGNER Parfums, GOLFINO, die

Uhrenmanufaktur MICHEL

HERBELIN und die Diamanten-

manufaktur SCHAFFRATH ihr

weiteres Engagement für die

Tour 2019 zugesagt. Klasse!

Mit VIVA Cruises, einem luxuri-

ösen Schweizer Flusskreuzfahr-

tanbieter hat FINEST MOMENTS

in Berlin, Veranstalter der

LADIES GOLF TOUR einen neuen

Markenpartner „an Bord“ der

Tour. VIVA Cruises wird u.a. als

Event Partner der Peter Hahn

LADIES GOLF TOUR 2019 zusam-

men mit FINEST MOMENTS die

Abschlussveranstaltung für die

36 „Best-of-the-Best“ der Tour

2019 auf einem seiner Fluss-

kreuzfahrtschife ausrichten.

Bereits im vierten Jahr lädt

FINEST MOMENTS 2019 LADIES

& GENTLEMEN GOLFER zur

LADIES F1RST Golfwoche in die

5 Sterne Dolomitengolf Suites

der Hamacher Privathotel nach

Ostrol ein.

In 2019 erwartet Golferinnen

und Golfer ein zusätzliches High-

light. Die LADIES F1RST Golfwo-

che im neu eröfneten 5 Sterne

CARROSSA Resort & Hotel auf

Mallorca.

Alle Details zu den beiden

LADIES F1RST Golfwochen 2019

für LADIES & GENTLEMEN

GOLFER fnden Sie unter

www.ladiesgolfour.de

Authentische Teekultur –
gemacht �r den
modernen Alltag.

temial.vorwerk.de

Authentische Teekultur –
gemacht � r den 
modernen Alltag.

temial.vorwerk.de

36 Gewinnerinnen der

Peter Hahn LADIES GOLF

TOUR 2018 reisen zur Ab-

schlussveranstaltung ins Spa &

Golfresort Weimarer Land.

Nahe Weimar, auf einer der

spektakulärsten Golfanla-

gen Deutschlands, heißt das

Lindner Spa & Golf Hotel

Weimarer Land die 36 Gewin-

nerinnen nebst Begleitungen

der LADIES GOLF TOUR 2018

zur Abschlussveranstaltung

willkommen. Die Gäste kön-

nen sich auf ein spektakuläres

Hideway, dass jeden Wellness

Traum erfüllt, gleichermaßen

aber auch ein on-course Hotel

der Extraklasse ist, freuen.

Was sie erwartet, ist eine

Hommage an Natur und die

Region mit zeitlos schönem,

ursprünglichen Design, das

Wohlgefühl von der ersten

Sekunde an versprüht.

Die 94 Zimmer & Suiten des

Hotels vermiteln Luxus und

Gemütlichkeit im ursprünglich

belassenen Umfeld. Jedes

Zimmer ist dank des Detail

verliebten Mix aus natürlich

puristsch und stylisch-opulent

Wohlfühleinladung und Inspi-

raton zugleich. Für exquisite

Gourmeterlebnisse sorgen

die beiden Restaurants, die

ebenso wie die Golfüte

und die Grand Slam Bar zum

genussvollen Verweilen ein-

laden. Mediterrane Speziali-

täten und regionale Produkte

frisch, regional, nachhaltg und

kreatv stehen imMitelpunkt

des Küchenteams unter der

Regie des Küchenchefs Marcel

Fischer.

Ihr golferisches Können stellen

die Teilnehmerinnen dann auf

der spektakulären 36-Loch

Golfanlage unter Beweis. Die

Anlage, eingebetet in eine

traumhafe Naturkulisse,

besteht aus zwei 18-Loch Golf-

plätzen, die in der Kombina-

ton drei abwechslungsreiche

18-Loch Varianten bieten: den

Goethe Course, den Feiniger

Course und den Bobby Jones

Champion Course. Genügend

Abwechslung also für die

anspruchsvollen Finalistnnen

der LADIES GOLF TOUR, die

ihre Einladungsreise sicherlich

gerne individuell um ein paar

Tage verlängern.

Großes Finale der Peter Hahn LADIES GOLF TOUR 2018

im Spa & Golfresort Weimarer Land

Lust als Gast

an der Abschluss-

veranstaltung

teilzunehmen?
Schnell einen der

Mitreiseplätze sichern!

Alle Infos hierzu

fnden Sie unter

www.ladiesgolfour.de

www.LADIESGOLFTOUR.de

Vom Fairway auf

den Roten Teppich

Das war ein exzellentes Jahr!

Über 4.000 Golferinnen haben begeistert teilgenommen und damit

den Erfolg der Tour gemeinsammit ihren Turnier betreuenden

Ladies Captain und ihren Club-Sekretariaten geprägt.

Für große Freude sorgten dabei einmal mehr die in diesem Jahr

besonders großzügigen Preise des Titelsponsors Peter Hahn und der

weiteren, Tour unterstützenden Markenpartner.

Ihnen allen vielen Dank sagen

Nanet Ewald & Philipp Keller

ll h !

Supporting Partner

Event Partner
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Die Saison ist fast vorbei und der Winter naht: Zeit 
für eine Jahresbilanz und einen Trainingsplan für den 
kommenden Winter  Von Stefan Quirmbach

Saison-Check

golf lektion
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Das Handicap ist keinesfalls der einzige Indikator für Ihr 
Spiel, aber es ist natürlich ein wichtiger Hinweis: Sie können 
erkennen, ob Sie Fortschritte gemacht haben. Es gibt aber 
auch Spieler, deren Hcp. sich nicht verbessert hat, die aber 
dennoch von einer erfolgreichen Saison sprechen können. 
Das kann der Fall sein, wenn Sie z.B. einige  bedeutende Tur-
niere in Ihrem Club gut gespielt oder eine technische Verän-
derung an Ihrem Schwung durchgeführt haben und mit der 
Umstellung schnell zurechtgekommen sind. 

Lassen Sie sich einmal ein Vorgabestammblatt ausdru-
cken. In diesem sehen Sie alle Ihre Ergebnisse des Jahres 
und können eine kleine Statistik erstellen. Dabei sollten Sie 
eines aber wissen: Sobald Sie mehr als 31  Stableford-Punkte 
erzielt haben, haben Sie „Ihr“ Handicap gespielt. Denn das 
Handicap drückt nicht Ihre tatsächliche Spielstärke aus, 
sondern Ihr Potenzial. 

Außerdem können Sie überlegen, ob Sie sich in einem 
technischen Bereich verbessert oder verschlechtert haben: 
Eventuell fliegen die Drives länger, aber die Bunkerschläge 
misslingen häufiger, oder die Putts sind besser geworden, 
aber das Chippen hat gelitten. 

Für die meisten Golfer steht das Ergebnis nicht an vor-
derster Stelle – wichtig ist vielmehr, ob häufiger gute 

 Schläge gelungen sind. Ein guter Schlag entschädigt für 
 eine schlechte Runde und sorgt für Spaß auf dem Golfplatz. 
Je weniger Sie sich von dem Ergebnis leiten lassen, desto 
mehr können Sie Golf genießen und dadurch tatsächlich 
 regenerieren. 

Bewertung 2018

Analysieren Sie Ihre 
Turnierergebnisse: 
 Alle Runden mit mehr 
als 31 Punkten bedeu-
ten, dass Sie eigent-
lich Ihr Handicap 
 gespielt haben 
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Damit kommen wir zu der Überlegung, wie die 
kommende Saison angegangen werden könnte. 
Denn Winterzeit ist Trainingszeit! Leistungsgol-
fer periodisieren ihr Jahr in drei Phasen: Technik-
training, Erholung und Turniere. 

Davon können Hobbygolfer lernen. Nach der Saison soll-
ten die Schläger einmal eine gewisse Zeit lang Pause haben, 
am besten im November/Dezember. Aber spätestens Mitte 
 Januar sollte es dann wieder losgehen. Dabei stehen ein 
sinnvolles körperliches Training und ein gutes Techniktrai-
ning im Fokus. Beim guten Golf-Fitnesstraining werden vor 
allem der Rumpf und der Rücken gestärkt, dazu kommen 
noch Gleichgewichts- und Rotationsübungen. In vielen 
 guten  Fitnessstudios werden solche Kurse mittlerweile 
 angeboten. Geeignet sind auch Pilates, Power Yoga usw. 
Oder Sie buchen  jede Woche eine Stunde mit einem Perso-
nal Trainer, der/die zu ihnen nach Hause kommt. Das Tech-
niktraining sollten Sie mithilfe Ihres Pros planen. Im Winter  
ist es – auch  indoor – gut möglich, den Schwung weiter zu 
verbessern. Dabei steht am Anfang nicht der Ballflug an vor-
derster Stelle, sondern die Bewegung. Daher kann man 
auch gut in ein Netz schlagen. Messinstrumente wie ein 
„Flight Scope“ oder ein „Trackman“ zeigen die Ergebnisse 
wunderbar an. 

Diese Periode sollte von Januar bis Mitte März andauern. 
Dann gilt es, das Gelernte auf den Platz zu bringen! Dafür 
eignet sich eine Golfreise mit einem Pro am besten. Der Vor-
teil dieser Reisen ist vielfältiger Natur: Sie kommen in wär-
mere Gefilde, dort sind die Grüns und die Fairways meist in 
einem guten Zustand und Sie konzentrieren sich eine 

 Woche lang auf Golf. Jede Bundesligamannschaft führt sol-
che Trainingslager im Frühjahr durch. Bei den Reisen sollte 
aber nicht nur gespielt, sondern täglich mindestens zwei 
Stunden „richtig“ trainiert werden. Richtig meint hier, dass 
es einen geplanten, systematischen Aufbau mit Schwung-
übungen und dem Training des kurzen Spiels gibt. Das Trai-
ning muss nicht immer vor dem Spielen stattfinden, nach 
der Runde ist es ebenso effektiv. 

Zu Hause geht es dann wieder auf den eigenen Platz. 
Selbst bei nicht so gutem Wetter: Jacke an und raus. Dabei 
aber nicht das Training vergessen – auf der Range und auf 
dem Platz. Beim Spielen sollten Sie häufiger mal einen zwei-
ten Ball schlagen oder eine zweite Variante bei den kurzen 
Schlägen auf die Grüns versuchen. 

Mit einer solchen Vorbereitung werden Sie die neue Sai-
son körperlich wie technisch deutlich besser beginnen und 
viel mehr Freude auf dem Golfplatz haben.  

Die nächste Saison

Investieren Sie etwas Zeit in eine genaue RundenanalysePower Yoga als Fitnessprogramm
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Und die 
Schläger? 
Überprüfen Sie Ihre Schläger nach der 
Pause. Sind die Griff e noch in Ordnung, 
das heißt ohne Mulden, Abriebstellen und 
noch „griff ig“. Wenn nicht, dann unbe-
dingt wechseln. Gute Spieler und Vielspie-
ler wechseln ihre Griff e zweimal in der Sai-
son, Sie sollten das zumindest einmal 
jährlich tun. Zudem ergibt es Sinn, mit 
 Ihrem Pro die Zusammensetzung Ihres 
Sets kritisch zu überprüfen. Denn sehr 
häufig findet sich in den Taschen ein Sam-
melsurium von unterschiedlichen Schlä-
gern, die gar nicht so optimal zueinander-
passen. Einige Schläger, wie z.B. ein Eisen 
5 oder gar Eisen 4, haben Sie wahrschein-
lich seit Jahren nicht mehr gespielt. Also raus damit und durch ein passendes Hybrid 
 ersetzen. Ebenso sollten Sie die Wedges überprüfen. Sind die Rillen abgespielt, kann kein 
Spin entstehen. Und wenn Ihr Driver älter ist als vier Jahre, sollten Sie zumindest mal 
 einen neuen – mit einem auf Sie angepassten Schaft  – probieren. Sie werden mit Sicher-
heit mehr Länge und eine stabileren Ballflug erleben. 

Zeit zum Griffwechseln. Einmal pro Jahr ist Pflicht
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Stefan Quirmbach
Jahrgang 1960, ist Master  Professional der PGA of Germany 
und seit dem Jahr 2000 deren  Präsident. Er führt seine 
Golfschule im Hardenberg Golf Resort bei Göttingen 
(www.gchardenberg.de) und bietet neben Einzelunterricht 
auch ein um fangreiches Kurssystem an. Zudem gibt er Spezi-
alkurse wie „Ladies  Only“, „Schmerzfrei BESSER Golfen“, 
„Jagd nach dem Handicap“ oder „Die 4 wichtigsten Schläge.“ 

Infos unter: 
www.stefanquirmbach.de
info@stefanquirmbach.de 
Tel. 0551-797 78 91
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Fernmitgliedschaft Plus
inkl. DGV-Karte und

Greenfeevorteilen in über 
100 Golfclubs bundesweit!

NEU!

Gut Heckenhof 
Hotel- & Golfresort 

an der Sieg GmbH & Co. KG

Telefon 02243 / 92 32 62
www.gut-heckenhof.de

Ausgewählte Angebote für 
Portugal, Spanien, Italien und 
die Costa Navarino. 
Buchbar in Ihrem Reisebüro 
oder direkt unter:
Telefon: +49 221 20590 490
E-Mail: golf@olimar.com
www.olimar.de/golf

November 2018 – April 2019

Golfreisen
à la carte

Inkl. spezieller Angebote für Pro-Gruppen-reisen

Inkl. spezieller Angebote für Pro-Gruppen-reisen

Der Katalog für die Saison 18/19 ist ab sofort erhältlich.

Winterpausen 
mit Drive.
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Z ählspiel oder Matchplay?: Das spielte für 
 Mateusz Gradecki keine Rolle: Der Pole 
 beendete das erste Matchplay-Turnier in der 

Geschichte der Pro Golf Tour als strahlender Sie-
ger. Nachdem der 24-Jährige die Konkurrenz der 
NEW GOLF CLUB Matchplay Championship 2018 
bereits in der Zählspiel-Qualifikation über 36 Lö-
cher mit gesamt 14 unter Par und vier Schlägen 
Vorsprung dominiert hatte, zeigte der Professional 
aus Wrocław auch in den folgenden fünf Mann- 
gegen-Mann-Duellen seine Klasse und triumphier-
te auf dem Platz des NEW GOLF CLUB Neu-Ulm 
souverän. Im Halbfinale räumte er den Tschechen 
Ondrej Lieser mit 3&2 aus dem Weg, im Finale setz-
te er sich am 9. Loch gegen den Franzosen Baptiste 
Achard durch. Platz 3 ging schließlich an Lieser, der 
im kleinen Finale den deutschen Lokalmatador 
Maximilian Walz am zweiten Extra-Loch besiegte.

„Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, als ich hierher 
nach Neu-Ulm gefahren bin. Meine wirklich guten 
Zählspiel-Runden an den ersten beiden Tagen haben mir 
dann zusätzlich sehr viel Selbstvertrauen für die Match-
plays gegeben“, so der überglückliche Sieger. In den ers-
ten drei Runden der direkten Vergleiche hatte er nach-
einander die Deutschen Daniel Wünsche, Jonas Kölbing 
und Martin Keskari ausgeschaltet. Auf der anderen Seite 
des Tableaus schickte der überraschend starke Franzose 
Baptiste Achard zunächst den Schotten Chris Robb und 
anschließend zwei weitere Deutsche, den Amateur 
 Michael Hirmer sowie Professional Dominic Zrenner aus 
München, als Verlierer ins Clubhaus.

Im Halbfinale traf Achard damit auf Lokalmatador 
 Maximilian Walz, der sich in Neu-Ulm in exzellenter Form 
präsentierte. Im Viertelfinale hatte Walz mit dem Franzo-
sen Mathieu Decottignies Lafon einen der absoluten Top-
Favoriten mit 2&1 aus dem Turnier geworfen, und auch in 
der Vorschlussrunde gegen dessen Landsmann Achard 
durfte er sich auf dem 9. Grün schon fast als Sieger fühlen: 
An Bahn 8 war Walz mit 1 AUF in Führung gegangen, an 
Loch 9, einem 171 Meter langen Par 3, lag sein Ball schließ-
lich zum Birdie, der des Franzosen war im Semirough 

 gelandet. Doch während sein Kontrahent aus 15 Metern 
ganz cool einchippte, verschob Walz seinen Putt und 
 unterlag wenig später am zweiten Extra-Loch. Damit traf 
Achard im Finale auf Mateusz Gradecki, der den Tsche-
chen Ondrej Lieser mit Lochgewinnen an den Bahnen 5, 
6 und 7 ins kleine Finale geschickt hatte.

Das große Endspiel um den Turniersieg entschied 
 Mateusz Gradecki schließlich an der 9. Spielbahn für sich, 
wo er die Partie nach einem Birdie mit 1 AUF gewann. 
 „Jedes Match war ein hartes Stück Arbeit, denn meine 
Gegner waren in der Rangliste fast durch die Bank vor mir 
platziert. Aber ich habe mich in jeder Partie sehr gut kon-

Die NEW GOLF CLUB Matchplay Championship war Werbung pur für den Golfsport und 
für das Format „Mann gegen Mann“. Den Sieg holte sich souverän Mateusz Gradecki

Matchplay: Grandiose 
Premiere in Neu-Ulm

In durchweg überzeugender Manier machte der Pole Mateusz Gradecki 
in Neu-Ulm seinen ersten Turniererfolg auf der Pro Golf Tour perfekt

Impressum PGA special
PGA of Germany 
Landsberger Str. 290  
80687 München

Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt:  
Matthias Lettenbichler
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Bank: Das Matchplay bereitete den 
Protagonisten großes Vergnügen 
und war eine höchst willkommene 
Abwechslung zum Zählspiel-For-
mat. „Matchplay macht einfach 
sehr viel Spaß, und auch auf der 
Challenge Tour und der European 
Tour wird es ja inzwischen gespielt – 
deshalb sollten wir es auch auf der 
Pro Golf Tour beibehalten“, meinte 
etwa der Franzose Julien de Poyen. 
Ondrej Lieser war insbesondere 
vom 9-Löcher-Modus begeistert, 
„weil es von Anfang an zur Sache 
geht – da legt keiner vor“.

Alle Ergebnisse der NEW GOLF 
CLUB Matchplay Championship 
2018 sowie die abschließende Pro 

Golf Tour Order of Merit stehen auf der Tour-Website 
 unter www.progolftour.de zur Verfügung. Das Abschluss-
turnier der Saison 2018, die Castanea Resort Champion-
ship 2018, war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
noch nicht beendet. Matthias Lettenbichler

zentriert, meine Drives getroffen und auch gut geputtet“, 
so der Sieger. „Der Platz hat mir sehr gut gefallen – gera-
de für das Matchplay ist er ein idealer Austragungsort!“

Bestnoten für die erstmals im Rahmen der Pro Golf Tour 
gewählte Wettspielform gab es von den Spielern durch die 

Neu-Ulm, Matchplay: Mann gegen Mann, Duelle der Taktik, des 
Könnens und auch der Psyche. Nur wer mit breiter Brust an 
den Abschlag geht und zum Grün schreitet, hat eine  Chance, 
die Partie zu gewinnen: höchst attraktiv für die  Zuschauer, weil 
es an jedem Loch einen Gewinner geben kann, eine Herausfor-
derung auch für die Spieler selbst, die sich auf eine völlig neue 
Wettspielform einstellen müssen.

Damit auch die teilnehmenden Amateure eine Ahnung von 
der Faszination des Matchplays bekommen, lud der Gastgeber 
des Turniers, Florian Ebner, Eigentümer des NEW GOLF CLUB 
in Neu-Ulm, im Rahmen der NEW GOLF CLUB Matchplay Cham-
pionship zur großen Shootout-Challenge ein. Die Aufgabe: Aus 

80 Metern auf das Clubhaus zu 
ein Par 3 zu spielen, 16 Partien, 
jeweils ein Professional der 
Pro Golf Tour gegen einen 
Amateur/ Nicht-Tourspieler.

Golf.de und sporttotal.tv 
waren im Internet per Strea-
ming zwei Stunden lang live 
dabei und zeigten, wie sich in 
der Eröffnungspartie Pro-Golf-
Tour-Turnierdirektor Simon 
Bowler, selbst PGA Golfprofes-
sional, nur knapp mit Par 
 gegen Birdie dem zu diesem 
Zeitpunkt Zweitplatzierten 
der Pro Golf Tour Order of 
 Merit, dem Franzosen Mathieu 
Decottignies Lafon, geschlagen geben musste. Der zweifache 
Saisonsieger war es schließlich auch, der sich knapp zwei 
Stunden später nach durchweg beeindruckenden und souve-
rän gewonnenen Matches den Titel der Pro Golf Tour Shootout-
Challenge 2018 sicherte, als er sich im Finale gegen den Starn-
berger Jonas Kölbing durchsetzte.

Zwar gab’s dafür keine Ranglistenpunkte, immerhin aber 
1.000 Euro Preisgeld – und die Erkenntnis: Das Matchplay-For-
mat ist auch beim Shootout eine exzellente Abwechslung. mat

Shootout-Challenge: Zwei Stunden live im World Wide Web

Alle Spieler zeigten sich begeistert vom Matchplay-Format. Sportlich am erfolgreichsten 
waren Ondrej Lieser, Mateusz Gradecki, Baptiste Achard und Maximilian Walz (v.l.)

Gastgeber Florian Ebner (links) duellierte sich auf dem vor 
dem Clubhaus angelegten Par 3 der Shootout-Challenge mit 
dem versierten Schotten Christopher Maclean (rechts)

Mit beeindruckender 
Konstanz zirkelte Mathieu 
Decottignies Lafon den 
Ball bei der Shootout-
Challenge an die Fahne



38 4/2018

Fo
to

s:
 S

te
fa

n 
H

ei
gl

special

D er PGA PreCourse beginnt 
 jeweils im August und schließt 
im November mit der Prüfung 

zum C-Trainer Golf Breitensport ab. Er 
bereitet künftige Auszubildende zum 
Beruf des PGA Golfprofessionals auf 
ihre Aufgaben im Golfclub vor, vermit-
telt Inhalte des Kinder- und Jugend-
trainings sowie Grundlagen der Golf-
technik und des Regelwerks. Zugelas-
sen zum PGA PreCourse sind Amateur-
golfer mit einer Stammvorgabe von 
mindestens –18,4, die das 17. Lebens-
jahr vollendet haben. Absolventen des 
PreCourse können in die Modulausbil-
dung I einsteigen, sofern sie einen zu-
sätzlichen Eingangstest bestehen.

Im Sommer und Herbst 2018 absol-
vieren insgesamt 37 Interessenten den 
PGA PreCourse, um dann im Februar 2019 mit Modul I der 
insgesamt dreijährigen Berufsausbildung zum PGA Golf-
professional zu beginnen. Die Berufswahl „PGA Golfpro-
fessional“ treffen jedes Jahr rund 40 Sportbegeisterte – 
 etwa zehn Prozent davon sind Frauen, rund 20 Prozent Sei-
teneinsteiger, die zuvor schon einen anderen Beruf erlernt 
haben. Seit die dreijährige Ausbildung im Jahr 2012 in zwei 
Module gegliedert und die Zwischenstufe des PGA Assis-

tenten geschaffen wurde, der nach einem 
Jahr Ausbildung respektive Modul I 
 dafür qualifiziert ist, Unterricht für Ein-
steiger zu erteilen, deckt 
die PGA of Germany mit 
ihrem Schulungsange-
bot den gesamten Golf-
lehrer-Markt ab.

Durch die Möglichkeit, diesen Beruf auch als Seitenein-
steiger zu erlernen, haben zahlreiche Amateure im Golf 
ihre zweite Berufung entdeckt. Ärzte und Handwerker, 
Techniker und Feuerwehrleute, Gastronomen und Ange-
stellte: Sie alle haben eine berufliche Karriere im Golf be-
gonnen, ebenso wie ehemalige Playing Professionals, die 
ihre Spielerfahrung nun in den Unterricht einbringen. 
Ganz gleich, ob ein Club kompetentes Personal für Anfän-
gerkurse und das Jugendtraining, für das Coaching der 
ersten Herren-Mannschaft oder den Ü60-Nachmittag 
sucht, ob es eine Stelle im Club-Management zu besetzen 
gilt, die Position des Golf-Direktors vakant ist oder der 

ProShop dringend einen Experten braucht: 
Die Professionals der PGA of Germany 
sind prinzipiell für so gut wie alle 
Aufgaben gerüstet, die der Golf-
markt heute bereithält.

Alle Infos zum Beruf des PGA 
Golfprofessional sind auf der Web-
site der PGA of Germany unter 
www.pga.de abrufbar.  mat

Für 34 Herren und drei Damen hat mit dem PGA PreCourse die Schulung zum PGA Golf-
professional begonnen. Im Februar 2019 steigen sie in Modul I der Berufsausbildung ein

PGA PreCourse 2018:
Beginn der Golf-Karriere

Nach PreCourse und erfolgreichem Eingangstest beginnen die angehenden Golf- 
lehrer mit Modulausbildung I, bei der auch viel Praxis auf dem Stundenplan steht

Trainings- und Analysegeräte 
wie der TRACKMAN begleiten 
die Azubis zum PGA Golf-
professional während ihrer 
gesamten Ausbildung
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W ir möchten mit dieser Neugestaltung ganz 
praktisch unsere Fortbildungsangebote sowie 
die Informationen zur Ausbildung noch schnel-

ler greifbar machen, gesammelt im Education-Teil des Hef-
tes. Außerdem möchten wir unterstreichen, wie wichtig es 
heute ist, sich ebenso regelmäßig wie zielführend weiter-
zubilden“, so Ines Halmburger, Geschäftsführerin der PGA 
Aus- und Fortbildungs GmbH. Der klassische Teil „PGA 
Inside“ mit zahlreichen Informationen zur PGA of Germany 
bildet dabei die eine Hälfte des neu konzipierten Heftes. 
Dessen zweiter, gegenläufig angefügter Teil mit eigenem 
Cover, beinhaltet ausführliche Infos zur „PGA Education“ 
der kommenden Golfsaison. PGA Education, 
das sind alle Informationen zum umfang-
reichen Aus- und Fortbildungspro-
gramm des Golf-Berufs-
verbands.

Seit 1998 bietet die 
PGA Aus- und Fortbil-
dungs GmbH ein thema-
tisch breit gefächertes 
Weiterbildungsangebot für 
die Mitglieder der PGA of 
Germany an. Ziel ist es, jedem 
engagierten PGA Golfprofessio-
nal die Möglichkeit zu geben, sein 
Wissen dauerhaft auf der Höhe der Zeit zu halten, sein 
Können stetig zu verbessern und seine tägliche Arbeit im-
mer wieder durch neue Impulse zu beleben – zum eigenen 
Vorteil, aber auch zu dem der Kunden und der Golfclubs, 
in denen die Professionals tätig sind. Denn Golflehrer, die 
sich regelmäßig weiterbilden, tragen dieses Know-how in 
die Clubs und garantieren dort Unterricht nach moderns-
ten Standards und Erkenntnissen. Ines Halmburger: 
 „Lebenslanges Lernen ist heute in allen Berufen eine 
grundlegende Voraussetzung für dauerhaften Erfolg. Ins-
besondere in einem sich ständig wandelnden Markt wie 
dem Golfmarkt ist es unerlässlich.“

Das Fortbildungsprogramm der PGA of Germany hat 
sich dabei in den letzten 20 Jahren kontinuierlich weiter-
entwickelt und wurde stets den Erfordernissen des Mark-

tes angepasst. Für das Jahr 2019 sind 27 Seminare zu 
 einem breiten Themenspektrum vorgesehen, wobei sich 
der Großteil der Veranstaltungen mit den vielfältigen As-
pekten im Zusammenhang mit dem Lehren und Lernen 
von Golf beschäftigt. Aber auch zu den Bereichen „Golf & 
Gesundheit“ sowie „Golf Business“ werden Weiterbildun-
gen angeboten, die helfen, vorhandene Geschäftsbereiche 
zu forcieren oder auch neue Geschäftsfelder zu entwickeln. 
Ines Halmburger: „Regelmäßige Fortbildung ist wichtig, 
um den ständig wechselnden Anforderungen des Arbeits-
marktes auch tatsächlich gerecht werden zu können, 
 indem man ihnen mit aktuellem Wissen und neuen Ideen 

begegnen kann. Und zielführend sollte Fortbil-
dung sein, da nur derjenige ein Ziel errei-

chen kann, der sich zuvor auch ein Ziel 
 gesetzt hat. Meines Erachtens genügt 

es heute nicht mehr, gelegentlich ein 
Seminar zu einem beliebigen 

Thema zu belegen. Deutlich 
mehr Erfolg hat, wer dem Auf- 
und Ausbau seiner Expertise als 

PGA Golfprofessional auch ein 
schlüssiges Konzept zugrunde legt, das klare 

Ziele verfolgt und eine langfristige Strategie.“

Krass geiles Jugendtraining
Neu sind im Fortbildungskalender 2019 unter anderem die 
„Coach Days“, bei denen bekannte und renommierte 
PGA-Mitglieder ihre Teaching-Philosophien in Theorie 
und  Praxis präsentieren, sowie die Seminare zum „Course 
 Management“ und zur „Wettkampfplanung“. Ebenfalls 
zum ersten Mal werden das Seminar „Die DNA des Golf-
schwungs“ sowie Veranstaltungen wie „Der Trainings- 
und Wettkampfalltag eines Tourspielers“, „Krass geiles 
 Jugendtraining“ und „Mannschaften erfolgreich trainie-
ren“ angeboten, die bekannte Themen neu in Szene setzen.

Das Programm steht wie der Info-Teil „PGA Inside“ auf 
der PGA-Website im PDF-Format zur Verfügung. Dort ist 
auch eine Anmeldung zu den Seminaren möglich. Als 
klassisches Print-Objekt kann das Magazin per E-Mail an 
info@pga.de angefordert werden. Matthias Lettenbichler

Die Ausgabe 2019 des Jahresmagazins der PGA of Germany, erscheint zum ersten Mal als 
Janus-Cover. Die Titel „PGA Inside“ und „PGA Education“ bilden ein neues Konzept

PGA Education: Neues 
Fortbildungsprogramm
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V on Visitenkarten über Umschläge 
und Briefpapier bis zum Termin-
zettel: Die abcdruck GmbH aus 

Heidelberg, Poolpartner der PGA of Ger-
many, bietet den Mitgliedern des Berufs-
verbands eine individualisierte Geschäfts-
ausstattung an. Die CI- und Werbematerialien lassen sich 
dabei einfach zusammenstellen und für den ganz persön-
lichen Bedarf konfigurieren. Das Modell Web-to-Print 
nutzt zum einen fertige, professionell gelayoutete Druck-
vorlagen, andererseits werden individuelle Mitglieds-
daten, die im Bereich MyPGA der PGA Website hinterlegt 
sind, automatisch eingefügt, bis hin zu den passenden 
 Logos wie PGA Member, PGA Golflehrer oder PGA Assis-

tent. Alle Infos 
zum „Web-to-
Print“-Service sind 
unter www.pga.de 
/mypga.html zu 
finden.  mat

Hochwertig, personalisierbar, perfektes Layout: Gemeinsam mit Poolpartner abcdruck 
organisiert die PGA of Germany eine hochwertige Geschäftsausstattung ihrer Mitglieder

Web-to-Print: abcdruck
stattet Professionals aus

Web-to-Print, so heißt das Zauberwort für die professionalle 
 Geschäftsausstattung, die abcdruck für Golfprofis generiert

Schon früh entdeckte Winfried Rothermel, der 
Geschäftsführer der Heidelberger abcdruck-Grup-
pe, seine Leidenschaft für den Golfsport. Bereits in 
frühen Jahren, als Golf in Deutschland erst all-
mählich populär wurde, engagierte er sich für den 
Sport und teilte diese Leidenschaft mit seinem 
Geschäftsfreund, dem SAP-Mitbegründer Dietmar 
Hopp. „Wir sind zwei sportlich Seelenverwandte, 
deren Herzen gleichermaßen für das Golfspiel 
schlagen“, so Rothermel. In den 90er-Jahren 
begann Dietmar Hopp mit dem Bau der Golfanla-
gen in St. Leon-Rot, dem Club, dem Winfried 
Rothermel als Gründungsmitglied bis heute eng 
verbunden ist – als aktiver Spieler auf den Grüns 
und Fairways ebenso wie im Geschäftsleben.

Denn mit dem Motto „Go Green“ verbindet der Druck-Profi 
von jeher nicht nur golferische Ambitionen, sondern auch das 

Business-Netzwerken. Winfried Rothermels Erfah-
rung: „Passen die Flight-Partner auf dem Grün und 
in der Golfrunde gut zusammen, dann entsteht 
Vertrauen. Dieses Vertrauen erlaubt dann beim 
gemütlichen Ausklang im Clubhaus den intensive-
ren Austausch und auch das Ausloten gemeinsa-
mer geschäftlicher Interessen und Möglichkeiten.“

Dass der Golfsport im Business und im Sozialen 
verbinden kann, zeigen laut Winfried „Winni“ 
Rothermel nicht zuletzt auch die vielen Golf-basier-
ten Charity-Projekte der abcdruck-Geschäftspart-
ner, so zum Beispiel der EAGLES Charity Golf Club 
in Neubiberg bei München, das Turnier der „Aktion 
Kinderträume“ in St. Leon-Rot oder auch die WWK 
Kinderstiftung in München. „Damit bekommt meine 

Lieblingssportart Golf noch einmal einen ganz besonderen 
Schwung“, so der Druckerei-Chef und PGA Poolpartner. abc

Winfried „Winni“ Rothermel: Golfer, Netzwerker, PGA Poolpartner

Winfried Rothermel 
und Dietmar Hopp
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E s macht großen Spaß, mal wieder richtiges Turnier-
golf zu spielen – zumal auf einer so hervorragenden 
Anlage“, sagte Thomas Gögele nach seinem Sieg im 

September im Golfpark Gut Häusern. „Ich hoffe, die Mit-
glieder wissen es zu schätzen, dass sie hier einen ganz her-
vorragenden Golfplatz spielen können.“ Mit 3 unter Par 
(69+72) setzte sich der 47-Jährige mit zwei Schlägen Vor-
sprung durch und verwies Christopher Godson, Golflehrer 
des Golf Club Ebersberg, auf Rang 2. Die Championship- 
Anlage in Markt Indersdorf nördlich von München präsen-
tierte sich in exzellentem Zustand mit schnellen, treuen 
Grüns. Thomas Gögele zeigte immer wieder seine spiele-
rische Klasse, schlug präzise Drives und spielte den Ball 
auch aus schwierigen Lagen zum Tap-In an die Fahne.

Das erste der drei Series-Turniere der Saison 2018 hatte 
im Juli mit gesamt 5 unter Par Dennis Küpper vom Golf-
club Düsseldorf-Grafenberg gewonnen, der sich mit drei 
Schlägen Vorsprung vor dem Österreicher Christoph  Spora 
vom GC Syke durchsetzte. „Meine Abschläge waren gut, 
und auch meine Eisen – ich habe wirklich sehr viele Grüns 
getroffen an diesen beiden Tagen“, so der Sieger zur Basis 
seines sportlichen Erfolgs auf dem Platz des Gut Kaden 
Golf und Land Club in Alveslohe bei Hamburg. Den Titel 

von Turnier Nummer 2, das im Essener GC Haus Oefte aus-
getragen wurde, holte sich Florian Jahn, Professional des 
GC Hamburg-Wendlohe. Mit gesamt 8 unter Par lag er 
nach 36 Löchern drei Zähler vor Dennis Küpper.

Chance für Gastgeber-Clubs
Titelsponsor der Series-Turniere ist das Reiseunternehmen 
H&H Golf aus Bobingen, Poolpartner der PGA of  Germany. 

„Sehr gerne unterstützen wir die Teacher- 
Turniere der PGA of Germany, denn auf diese 
Weise halten wir engen Kontakt zu den Mitglie-
dern des Berufsverbands und können mit unse-
ren Angeboten noch besser auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der Golflehrer bei ihren Trainings-
reisen eingehen“, so Bülent Postoglu von H&H 
Golf. Die Teacher-Serie der PGA of Germany ist 
seit Jahren fester Bestandteil des PGA-Turnier-
kalenders. Die Wettspiele werden in verschiede-
nen Golfclubs ausgetragen und finden gewöhn-
lich Montag/Dienstag über 36 Löcher statt. 

Clubs, die Interesse daran haben, Gastgeber 
eines Teacher-Turniers zu werden und ihre An-
lage den Professionals zu präsentieren, wenden 
sich telefonisch oder per E-Mail an PGA-Turnier-
leiterin Angelika Wördehoff (Telefon: 089 – 17 95 
88 17; E-Mail: woerdehoff@pga.de). mat

Drei Turniere, drei Sieger: Dennis Küpper, Florian Jahn und Thomas Gögele haben sich in 
diesem Jahr die Titel der Events der H&H Golf PGA Club Professional Series gesichert

Starke Teacher brillieren 
auf exzellenten Plätzen

Der amtierende Deutsche Golfleh-
rermeister Dennis Küpper siegte 
zum Auftakt auf Gut Kaden

Florian Jahn spielte im Essener GC 
Haus Oefte brillant auf und setzte 
sich mit 8 unter Par durch

PGA Golfprofessional Thomas Gögele zeigte im Golfpark Gut 
Häusern seine spielerische Klasse und gewann souverän



Wer sich viel bewegt, muss auch viel essen. Was also liegt näher als eine Golfreise 
ins wilde Hinterland der Costa Brava, das mehr Michelin-Sterne-Restaurants  
beherbergt als jede andere Region der Welt? Doch Top-Golfplätze und Weltklasse-
Essen sind längst nicht alles, was dieser Landstrich zu bieten hat  Von Mercedes Lauenstein

Wildschönes 
Katalonien
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C osta Brava, für wen das noch immer nach netten 
spanischen Küstenorten, hässlichen Hotels, Sangria- 
trinkenden Abiturienten und deutschsprachigen 

Kellnern klingt, der hat viel nachzuholen. Die Costa  Brava, 
das ist vor allem ein Teil des geschichts- und kulturträch-
tigen Kataloniens – jenes so wunderschönen wie wider-
spenstigen Landes mit eigener Sprache und riesi-
gem Unabhängigkeitsbedürfnis. Und: 
Dieser Landstrich hat ein wildromanti-
sches Hinterland, in das sich Küsten-
urlauber nur selten verirren und 
 dadurch einiges verpassen.  

Selbst wer hier nur Natur und 
Erholung sucht und findet, kommt 
nicht umhin, nebenbei eine  kleine 

Bildungsreise mitzumachen. Die Gegend ist 
berühmt für den großen Surrealisten Salvador 
Dalí – in seinem Geburtsort Figueres befindet 
sich die wichtigste Sammlung surrealistischer 
Kunst der Welt –, für die Bilder Joan Mirós, 
die Häuser Antoni Gaudís und die sehnsüch-
tigen Romane der Schriftstellerin Mercè 
 Rodoreda. Von hier stammen einige der bes-
ten Weine und Olivenöle der Welt und das, 
was in den lokalen Küchen passiert, prägt 
den globalen kulinarischen Diskurs wie 
derzeit kaum eine zweite Region. 

Natürlich: Hier ausschließlich zum Gol-
fen anzureisen, das ist möglich. Das PGA Cata-
lunya Resort mit seinem weltberühmten Stadium 
Course ist eine europäische Top-Golfdestination. Es liegt 
mitten in den sanften Hügeln der Costa Brava, nur  wenige 
Autominuten entfernt von der Stadt Girona, die nicht sel-
ten als die attraktivere, weil weniger überlaufene kleine 
Schwester von Barcelona bezeichnet wird.

Das PGA-Resort ist gerade frisch renoviert, die neuen 
Hotelküchen sind exzellent. Man geht hier auch in Sachen 
Umweltbewusstsein neue Wege: Es werden eigene Wein-
reben angepflanzt und im eigenen Revier Schildkröten-

nester gepflegt. Ein Biologe sorgt für die ökologi-
sche Korrektheit der gesamten Anlage, die 

Teiche auf dem Parcours dienen als Klär-
wasserfilter. Schon frühmorgens sieht 

hier alles aus wie im Film. Die aufge-
hende Sonne bringt den zwischen 
Zypressen, Pinien- und Korkeichen 
hängenden Morgennebel zum Glü-
hen und lässt jeden einzelnen 

Die Costa Brava ist bekannt für ihre 
unzähligen kleinen Buchten
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Wissenswertes über das 
PGA Catalunya Resort 

•	Zwei von Ryder-Cup-Star Neil Coles und Ángel Gallardo 
entworfene Par-72-Golfplätze: der anspruchsvolle Stadium 
Course, Austragungsort der Spanish Open 2000, 2009 und 
2014, und der einfachere Tour Course
•	2.000 Quadratmeter großer Chip- und Puttkomplex mit 
fünf Bunkern unterschiedlicher Sandarten: Augusta, St An-
drews, Hawaii Volcanic, PGA Catalunya Stadium Course 
Sandbunker und Pebble Beach, und vier Grüns mit unter-
schiedlichem Gras: Bermuda, Bent, Paspalum und Poa
•	Auf der von zwei Seiten bespielbaren Driving Range kön-
nen bis zu 130 Spieler gleichzeitig trainieren
•	Das von Star-Innenarchitekt Lázaro Rosa-Violán renovier-
te Hotel Camiral zählt zu den Leading Hotels of the World

Grashalm der perfekt gepflegten Fairways glitzern. 
Nach der Morgenrunde schwimmt man eine paar 

Bahnen im Pool oder entspannt im Spa. Man 
kann hier Tennis spielen und Yoga machen 

oder sogar Ausritte zu Pferd unternehmen. 
Für  Familien gibt es einen Kletterpark.

Wenn nur nicht drum herum noch so 
viel zu erleben wäre! An freien Nach-

mittagen lauern mehr als tausend-
undeine Möglichkeiten, die Stun-
den abseits des Platzes zu füllen. 
Mies-van-der-Rohe-Pavillon und 

wildes Nachtleben im mit dem neu-
en Schnellzug nur 37 Minuten entfern-

ten Barcelona? Ja, auch. Aber das Gute liegt 
so viel näher. Mit den hoteleigenen Rädern kann 

man einfach drauflosfahren. Jahrhun-
dertealte Vergangenheit und  brisanteste 
Gegenwart flirren rund um Girona nur so 
um die Wette. Man entkommt den Ge-
schichten und seltsamen Anekdoten dieses 
Landstrichs nicht. Alles und jeder flüstert einem hier die 
europäische Geschichte ein: romantische Flusstäler und 
bizarre Felsmassive, uralte Olivenhaine, verfallene Klös-
ter und Burgen, Dörfer und Städtchen. Ja sogar die indus-
triell verbauten Vorstadtringe der pittoresken Altstädte. 
Und nicht zuletzt die Menschen, die hier leben. Sie sind 
es, die „Catalonia is not spain“ an Mauern und Hausfas-
saden anbringen sowie die unzähligen „Sì“-Plakate und 
Kataloniens inoffizielle Flagge aus den Fenstern hängen. 
Geklärt sind die seit einigen Jahren wieder neu aufge-
flammten Konflikte um die geforderte Unabhängigkeit 
der Region noch lange nicht. Das Herz der patriotischen 
Katalanen ist tief anrührend in seiner Widersprüchlich-
keit – einerseits begreift es sich als weltoffen und fort-
schrittlich und bejaht den Gemeinschaftsgedanken der 
EU, andererseits kultiviert es einen traditionalistischen 
Nationalismus, der anderswo für mittelschwere Befrem-
dung sorgen würde. Wer sich hineindenkt, ist schnell mit-
ten im Dialog mit den Einheimischen, die gern erzählen. 
Und die gut erzählen. Erkenntnis: Es ist kompliziert. Und 
gleichzeitig, wie alles Komplizierte, von prallem Leben 
und großer Experimentierfreude erfüllt. 

Am unvergesslichsten, weil sinnlichsten, macht einem 
all das wohl die lokale Küche begreifbar. In ihr spiegeln 
sich althergebrachte iberische und katalanische Traditio-
nen, die ihrerseits eine Melange historischer Einflüsse der 
Phönizier, Griechen, Römer, Araber und Juden darstellen. 
Die wiederum paaren sich heute mit der Neugier und 
Weltoffenheit junger Küchenchefs, das heißt: mit Elemen-
ten aus Asien, Afrika und Amerika. Eine größere Häufung 

Das neue Lavida Hotel, ebenfalls mit eigenem Pool Hotel Camiral
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Der Stadium Course  zählt zu den besten 
Plätzen Europas: Er ist spektakulär –  

und  ziemlich schwer

von Michelin-Sterne-Restaurants pro Kopf gibt es sonst 
nirgends auf der Welt: 60 Lokale versammeln in  Katalonien 
insgesamt 71 Michelin-Sterne.

Das wohl berühmteste unter ihnen ist das von den drei 
Roca-Brüdern betriebene und mit drei Michelin-Sternen 
ausgezeichnete „El Celler de Can Roca“ in Girona Stadt. 
Mehrmals wurde es bereits zum besten Restaurant der 
Welt gekürt und ist infolgedessen Monate, meist Jahre im 
Voraus ausgebucht. Wer dem Mythos lässig näherkom-
men will, geht mittags bei der Mutter der drei Brüder 
 essen, sie unterhält seit Jahrzehnten das „Can Roca“, ihr 

eigenes Restaurant gleich um die Ecke vom 
Laden ihrer Söhne. Die Küche ist 

 bodenständig, einfach und günstig. 
Einen Besuch wert ist auch der im 
Wes-Anderson-Stil eingerichtete 
Eisladen „Rocambolesc“ des im 

„El Cellar de Can Roca“ für Süßspei-
sen zuständigen Jordi Roca – des jüngsten 

der drei Brüder. Jordi Roca ist es auch, dem 
zuletzt eine eigene Netflix-Folge der Serie 

„Chef’s Table: Pastry“ gewidmet wurde. Sie 
eignet sich gut zur Einstimmung auf Girona. 

Wer sich nicht für lediglich eines oder zwei der 
vielen hier ansässigen Lokale entscheiden kann und 

innerhalb kürzester Zeit so viel wie möglich von Gironas 
Esskultur erleben möchte, dem sei eine der exzellenten 

Touren von Girona Food Tours empfohlen. 
Gegründet wurde das Unternehmen vor eini-
gen Jahren von dem gebürtigen Holländer, 
aber seit Jahrzehnten überzeugten Katalanen 
Marco Gonkel. Viele Touren führt er selbst. Er 
kennt hier jedes Lokal und lässt auf einer mehr-
stündigen Reise durch seine aktuellen Lieblings-
läden alles auftischen, was ihm von Bedeutung 
scheint. Er warnt vor Touristenfallen und billigem 
Iberico-Schinken. Fünf Mahlzeiten, erklärt er, 
nimmt der Katalane am Tag zu sich: Frühstück, 
zweites Frühstück, Mittagessen, Aperitif 
und Abendessen. Wen zur Verdauung 
nicht ohnehin die nächste Runde Golf 
lockt, der sollte sich danach durch die vie-
len versteckten Gassen und geheimnisvol-
len Treppen der historischen Altstadt auf die gut einen 
 Kilometer lange, begehbare Stadtmauer hoch über  Girona 
begeben. Nicht verpassen: die in der jüdischen Oberstadt 
befindliche Kathedrale mit dem schlichten Namen „Cate-
dral“. Sie verbirgt das größte gotische Kirchenschiff der 
Welt. Die außerordentliche Schönheit der mittelalterli-
chen Stadt ist übrigens auch den Machern der Serie 
„Game of Thrones“ nicht verborgen geblieben, viele Sze-
nen wurden hier gedreht. Noch eine Ablenkung vom Golf 
also, wie so vieles andere hier. Es bleibt die Erkenntnis: 
Dieses Katalonien wuchert mit Erlebnissen. Fabelhaft. •
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Hier spielen Deutschlands Promis am liebsten Golf  Von Conny Konzack

Von Klippen und Bergen

Sandra Gal
Golf, Yoga und Buddhismus
Schade eigentlich, dass man von ihr und ihrem Leben in 
ihrer Heimat Deutschland so wenig mitbekommt. Dabei 
ist die Düsseldorferin Sandra Gal, 33, die seit Jahren 
 unter den Top 50 der Welt spielt, auch außerhalb des 
Golfplatzes eine hochinteressante Frau. Yoga ist ihre Lei-

Sandra Gal

denschaft, dazu Spirituelles. Sandras 
größte Selbsterkenntnis ist jedoch: 
„Ich fand erst meine innere Ruhe, als 
ich lernte, im Jetzt zu leben.“Am Her-
zen liegen ihr die Sandra Gal Stiftung 
und die Charity Challenge, bei der 
die Botschafterin von „Allianz Pro 
Humanity“ auch in Deutschland 
spielt. 

Der Star am Pazifik
„Ich spiele und lebe ja weitestgehend 
in Amerika. In Kalifornien hatte ich  

durch meinen Schlägerhersteller Callaway zweimal die 
Gelegenheit, auf einem Privatplatz zu spielen, der für nor-
male Golfer nicht zugänglich ist – Cypress Point in Pebble 
Beach auf der Halbinsel von Monterey. Schon nach mei-
ner ersten Runde dort war mir klar: Das ist mein Lieblings-
platz! Was für eine Golfidylle direkt am Pazifischen  Ozean! 
Vor allem liebe ich die Bahnen 15, 16 und 17, die am Was-
ser entlanggehen, dazu die vielen Zypressenbäume – und 
vor allem die vielen Seelöwen, die sich direkt neben der 
Bahn 16 am Strand ausruhen. Das ist das Signature Hole 
des Platzes, ein langes, spektakuläres Par 3. Schade, dass 
die Damen-Tour kein Turnier auf diesem Platz spielt!“

Robert Baker
Der Coach der Profis und Promis
Er trainierte Größen wie seinen südafrikanischen Lands-
mann Ernie Els – und unzählige Leinwand-Weltstars wie 
Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones. Seine Liebe 
galt nach einigen Jahren auf der Pro-Tour und als Lehrer 
der David Leadbetter Academy aber eher dem perfekten 
Golfschwung. So gründete er „Logical Golf“, das auch in 
Deutschland viele Anhänger hat. Mit einem 18-Löcher-
Meisterschaftsplatz in Groß Kienitz setzte sich Robert ein 
erstes Denkmal als Golfplatzdesigner. Doch sein eigener 
Lieblingsplatz liegt in Kalifornien. 

Das Natur-Wunder Pebble Beach
„Pebble Beach ist für mich ein Natur-Wunder, das stän-
dig fasziniert. Hier sind für mich die besten und spekta-

Robert Baker

kulärsten Löcher der Welt: das Par 3 der siebten, das Par 
4 der achten und das Par 5 der 18. Bahn. 2019 wird auf dem 
Pebble Beach Golf Links zum sechsten Mal die US Open 
ausgetragen – genau zum 100. Jubiläum des Platzes, den 
einst Jack Neville und Douglas Grant entworfen haben. 
Ein Meisterwerk, das die zwei dort an die Küste gezaubert 
haben. Die Profis haben hier mit den kleinen Grüns zu 
kämpfen. Ich mag sie, zumal ich die Grüns überall, wo ich 
golfe, ohnehin lieber mit Eisen statt Hölzern angreife ...“



Marianne und Michael
Stimm- und Stimmungskanonen
Sie sind die Urgesteine der deutschen (Volks-)Musik – 
seit sage und schreibe 45 Jahren gemeinsam auf den 
Bühnen der guten Laune. Und nach ihrer 32-jährigen 
Fernsehzeit wurde der eigentliche Ruhestand fast wie-
der zum Unruhestand: Denn Marianne und Michael 
Hartl sind ausgebucht wie nie zuvor. Gut so! Er, der Gra-
zer mit einer göttlichen Gabe, Witze zu erzählen, und 
sie, die Münchnerin. Das Traumpaar der Volksmusik ...

... und des Golfens: „Wir sind sicherlich nicht die besten 
Golfer, aber Golf hat’s uns angetan!“ Zumal sie damit viel 
Gutes tun: Seit 25 Jahren helfen sie mit den Eagles Cha-
rity Golfern Menschen, die nicht auf der Sonnenseite 
 stehen. Und in den letzten drei Jahren sammelten sie mit 

Marianne und Michael ihrer eigenen Stiftung „Frohes Herz e.V.“ schon über eine 
halbe Million Euro für Arme, Ältere und Notleidende – am 
liebsten mit ihren beliebten „Lederhosen“-Turnieren.

Unser Schloss-Platz ist ein Paradies
„Unser Lieblingsplatz in Bayern ist der GC Schloss Egma-
ting, der unserem ,weitläufigen‘ Spiel mit seinen wun-
derschönen breiten Fairways sehr entgegenkommt. Und 
sein alter Baumbestand versetzt uns immer mitten in die 
Natur. Dabei hat es halt auch seinen Reiz, wenn der Platz 
nicht allzu weit entfernt liegt und man für eine  Runde 
Golf quasi ,nur über die Straße muss‘, wobei wir oft nur 
9 oder 12 Löcher spielen. Aber danach fühlen wir uns ein-
fach ,saugut‘, auch wenn das Spiel an sich gar nicht so 
gut war.“  •
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Schiffsreise oder doch lieber Golfurlaub? Beides!  
Die sechs schönsten Golf-Kreuzfahrten 2019 – für jeden Typ,
vom Gelegenheitsspieler bis zum Golfverrückten  
Von Sylvia Meilin Weber

Immer Meer
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Jedes Jahr ein neuer Rekord: Der deutsche Kreuzfahrt-
markt wächst und wächst. 2017 verzeichnete die 
Branche 2,19 Millionen Passagiere, 
8,4 Prozent mehr als im Vorjahr und beinahe dreimal 
so viele wie 2007*. 

Spezielle Golf-Kreuzfahrten befinden sich ebenfalls auf 
Erfolgskurs, auch wenn das Wachstum nicht ganz so 
 rasant voranschreitet: 

„Wir begrenzen die Teilnehmerzahl von 
Golf-Kreuzfahrten auf 28. Die Nachfrage ist gut, 
die Reisen sind oft fast oder vollständig ausgebucht. 
Außerdem liegt die Wiederholerquote hoch“, 

sagt Guido Tillmanns, Director of Golf & Cruise bei 
 Hapag-Lloyd Cruises. Insgesamt fällt das Golfsegment 
bei dem meisten Anbietern jedoch in die Kategorie Spe-
cial Interest: 

„Die Zielgruppe ist interessant, aber klein. Ein bis 
zwei Prozent unserer Kunden buchen Golfausfl üge“, 

erzählt Fabian Sütel, der bei Tui Cruises für 
das Thema Golf verantwortlich ist. 

Nicole Völker vom Golfreisen-Spezialisten Golf.extra 
berichtet Ähnliches: 

„Unsere Kunden suchen nicht sehr gezielt 
nach Kreuzfahrten, aber wenn wir sie anbieten, 
werden sie gern angenommen.“

Lieblingsziele und beliebteste Reisezeiten der Golf-
Kreuzfahrer unterscheiden sich nach Anbieter: 

„Gut laufen Reisen, die in deutschen Häfen starten 
und enden, aber auch Neuseeland und Australien sind 
sehr gefragt. Die Jahreszeit spielt bei der Wahl keine 
Rolle. Golfer reisen, wenn sie Zeit haben“, 

sagt Guido Tillmanns. Bei Tui Cruises beschränkt man 
sich (abgesehen von Großbritannien-Reisen) inzwischen 
auf die Winterfahrgebiete, 

„weil Golfer am liebsten auf ihrer Kreuzfahrt Golf 
spielen, wenn es auf den heimischen Plätzen unge-
mütlich wird“, berichtet Sütel, „dann reisen sie gern in 

die Karibik und nach Mittelamerika.“

Golf-Kreuzfahrten in Zahlen und Fakten

* Studie von CLIA Deutschland und DRV
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Route: Von Palma de Mallorca nach Lissabon
Schiff: MS Europa
Veranstalter: Hapag-Lloyd Cruises
Reisezeitraum: 19.5. – 1.6.2019 (14 Tage)
Preis (ohne Golf): ab 6.501 Euro pro Person (inklusive An- und 
Abreise)
Golfpaket: 1.990 Euro/ 2.300 Euro (mit Zusatzplatz Golf du Cap 
d’Agde) – beinhaltet Golfvorträge, die Betreuung durch zwei 
PGA-Pros, Training am Golfsimulator und fünf Golfausflüge 
 (inklusive Transfers, Greenfees, Abschlagzeiten, Trolleys oder 
Elektro-Carts, lokalem Guide, Transport des Golfgepäcks, Ver-
pflegung, Reinigung der Ausrüstung) zu den Plätzen: Golf Dolce 
Frégate Provence (Saint-Cyr-sur-Mer), Golf du Cap d’Agde nahe 
Sète (optional), Club de Golf Vallromanes (bei Barcelona), 
La Galiana Campo de Golf bei Valencia, Mijas Golf International – 
Los Olivos Course nahe Malaga, Real Club Sevilla Golf in Sevilla 
und Amendoeira Golf Resort – Oceanico Faldo Course in der 
 Nähe von Portimao
Golfausstattung und -programm an Bord: Golfsimulator, 
Golfvorträge, Schnupperstunden, Golf-BBQs, Golf-Dinner, 
 Pro-Training
Golf-Pro an Bord: ja
Golf-Services mit Aufpreis: Leihbags, zusätzliche Golfausflüge
Benötigtes Handicap: mindestens –36

„Fünf-Sterne-Plus“ – besser geht’s nicht. Die MS Europa wird 
 regelmäßig vom renommierten Berlitz-Kreuzfahrtführer ausge-
zeichnet. Kein Wunder: Maximal 400 Gäste werden von 285 Crew-
mitgliedern umsorgt und logieren ausschließlich in Außensui-
ten, die meisten mit eigener Veranda. Zu den Annehmlichkeiten 
zählen zudem ein Gourmetrestaurant, geleitet vom Sternekoch 
Dieter Müller, das renovierte Ocean Spa und ein Fitnessbereich 
mit großem Pool. Die Atmosphäre: niveauvoll und traditionell 
mit Captain’s Dinner und Galaabenden. Der Premium-Service 
speziell für Golfer an Bord: zwei PGA-Pros, Golfvorträge, Video-
analysen und individuelle Trainingsstunden.

www.hl-cruises.de

Für Golfverrückte

Route: Dubai mit Oman – von Dubai nach Dubai
Schiff: Mein Schiff 4
Veranstalter: Golf.extra
Reisezeitraum: 4.2. – 11.2.2019 (7 Tage) 
Preis inklusive Golfpaket: ab 3.899 Euro pro Person (inklusive 
An- und Abreise) 
Golfpaket: Greenfees, Abschlagzeiten und Transfer zu den 
 Plätzen The Els Dubai, Tower Links Ras Al Kaimah, Almoui Golf 
Muscat und Yas Links Abu Dhabi 
Golfausstattung und -programm an Bord: nein
Golf-Pro an Bord: nein
Golf-Services mit Aufpreis: Leihbags, zusätzliche Golfausflüge
Benötigtes Handicap: kein Mindest-Handicap gefordert

Wer sich für die Golfrunden an Land fit machen will, kann sich 
auf der 280 Meter langen Joggingstrecke, im Fitnessstudio oder 
im 25-Meter-Außenpool an Bord austoben. Sie bevorzugen Ent-
spannung? Kein Problem: Auf Mein Schiff 4 gibt es elf Restau-
rants, ebenso viele Bars und Lounges, eine Sauna mit Meerblick 
und Spa-Verwöhnprogramme. Im All-inclusive-Preis enthalten 
sind nahezu alle Speisen und Getränke in fast allen Lokalen 
und Bars, die Benutzung der Sport- und Spa-Bereiche und 
 vieles mehr. Die Golfausflüge führen zu den schönsten Plätzen 
 Dubais und Omans. Übrigens: Alle, die auf anderen Plätzen 

spielen bzw. weniger oder zusätzliche Golfausflüge buchen 
möchten, können die Kreuzfahrt auch nach individuellem 
Wunsch von Golf.extra zusammenstellen lassen.
www.golf-extra.com

Für Kreuzfahrt-Einsteiger
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Route: Von Palma de Mallorca über Olbia, Neapel, Civitavec-
chia (Rom), Livorno, Cannes, Toulon, Barcelona und zurück 
nach Palma de Mallorca 

Schiff: Aida Stella

Veranstalter: Aida

Reisezeitraum: 4.7. – 14.7.2019 (10 Tage) 

Preis (ohne Golf): ab 1.305 Euro pro Person (ohne An- und 
 Abreise)

Golfpaket: circa 200 Euro pro Person – beinhaltet Greenfee, Be-
treuung von Aida-Golf-Guides, Trolley, einen Leihschlägersatz 
von Wilson sowie den Transfer zum Pevero Golf Club nördlich 
von Olbia. Der 18-Loch-Championship-Platz wurde von Robert 
Trent Jones gestaltet und zählt zu den schönsten Golfplätzen 
im Mittelmeerraum. 

Golfausstattung und -programm an Bord: Golfsimulator, 
 Outdoor Driving Cage 

Golf-Pro an Bord: nein

Golf-Services mit Aufpreis: nein

Benötigtes Handicap: kein Mindest-Handicap gefordert

Keine Kreuzfahrt für Golf-Maniacs, aber genau das Richtige für 
alle, die Golf als schönes Plus zur Reise verstehen. Es wird nur 
ein Golfausflug angeboten, allerdings zum absoluten Traum-
platz auf Sardinien, dem Pevero Golf Club nahe Olbia. An Bord 
kann weitertrainiert werden: Es gibt nämlich einen Golfsimula-
tor sowie einen Driving Cage unter freiem Himmel. Die übrige 
Zeit kommt garantiert keine Langeweile auf, denn die Aida 
 Stella ist eine Kleinstadt auf See. Auf 14 Decks findet man acht 
Restaurants (vom Buffet- bis zum Feinschmeckerlokal), fünf 
 Cafés und Bars, Shops, ein Fitnessstudio und eine extragroße 
Wellness oase, deren Glasdach bei gutem Wetter geöffnet wird. 
Am Abend stehen Unterhaltungsshows und Livemusik auf dem 
Programm.  
www.aida.de

Für Gelegenheitsgolfer

Route: Von Hamburg nach Bilbao

Schiff: MS Europa 2

Veranstalter: Hapag-Lloyd Cruises

Reisezeitraum: 28.9. – 10.10.2019 (12 Tage)

Preis (ohne Golf): ab 5.921Euro pro Person (inklusive An- und 
Abreise) 

Golfpaket: 1.490 Euro pro Person – beinhaltet die Betreuung 
durch zwei PGA-Pros, Training am Golfsimulator und vier 
 Golf-ausflüge (inklusive Transfers, Greenfees, Abschlagzeiten, 
Trolleys oder Elektro-Carts, lokalem Guide, Transport des 
 Golfgepäcks, Verpflegung, Reinigung der Schuhe und der Aus-
rüstung) zu den Plätzen: Kampenhout Golf Club (Antwerpen), 
Royal Blackheath Golf Club (Greenwich), Golf Brest Iroise 
(Brest) und Golf du Médoc (Bordeaux).

Golfausstattung und -programm an Bord: Golfsimulator, 
Golfvorträge, Schnupperstunden, Golf-BBQs, Golf-Dinner, 
 Pro-Training 

Golf-Pro an Bord: ja 

Golf-Services mit Aufpreis: Leihbags, zusätzliche Golfausflüge 

Benötigtes Handicap: mindestens –36

Für diese Kreuzfahrt müssen Sie nicht lange fliegen, denn sie 
startet direkt in Hamburg. Dort besteigen Sie die MS Europa 2, 
die ebenso exquisit ausgestattet und als „Fünf-Sterne-Plus“-
Schiff klassifiziert ist wie ihr Schwesterschiff MS Europa. Unter-
schied: Auf der MS Europa 2 geht es lässiger zu. Statt Dinner im 
Smoking wird auf entspannte Eleganz gesetzt. Die höchstens 
500 Passagiere haben viel Platz, denn die Suiten messen min-
destens 28 Quadratmeter. Sieben Restaurants, sechs Bars, ein 
großer Spa-Bereich und jede Menge Golfangebote lassen an 
Bord kaum einen Wunsch offen. An Land werden großartige 
Plätze in Belgien, England und Frankreich angesteuert. 
www.hl-cruises.de

Für Freunde kurzer Anreisen
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Route: Golf Cup Britische Inseln – von Bremerhaven nach  
Bremerhaven 

Schiff: Mein Schiff 5

Veranstalter: Tui Cruises

Reisezeitraum: 30.6. – 10.7.2019 (10 Tage)

Preis (ohne Golf): ab 2.229 Euro pro Person (ohne An- und  
Abreise) 

Golfpaket: 949 Euro pro Person – beinhaltet fünf Golfturnier-
tage (18-Loch-Einzel-Wettspiel nach Stableford bzw. Florida-
Scramble), Betreuung durch einen Golfexperten, Lunchpaket, 
Greenfees und Transfers zu den Plätzen. Interessant ist dieser 
Ausflug vor allem wegen der zahlreichen Linksplätze, die Teil 
des Programms sind und auch Hardcore-Golfer ansprechen 
dürften: Stoneham Golf Club (Southampton), Portmarnock Golf 
Links (Dublin), Royal Belfast Golf Club (Belfast), Gourock Golf 
Club (Greenock) und Orkney Golf Club (Kirkwall).

Golfausstattung und -programm an Bord: nein

Golf-Pro an Bord: nein

Golf-Services mit Aufpreis: nein

Benötigtes Handicap: Herren mindestens –28,  
Damen mindestens –36

Auch hier ist die An- und Abreise kurz, denn die Kreuzfahrt 
 startet in Bremerhaven – und endet dort auch wieder. Dazwi-
schen wird ein fünftägiges Golfturnier auf traumhaften Golf-
plätzen in Schottland, Irland und England gespielt. Das Ge-
samtpaket gibt es zu einem fairen Preis. Darin enthalten sind 
auch alle Vorzüge, die das Schiff auf 17.895 Quadratmetern für 
2.534 Passagiere bietet: Neben zwölf Restaurants und Bistros,  
13 Bars, einer Joggingstrecke, Außenpool, Spa- und Sportbe-
reich werden Unterhaltungsshows geboten, bei denen Stars wie 
Heino und Rolando Villazón als Hologramme auftreten.
www.tuicruises.com

Für Preis-Leistungs-Füchse

Route: Karibik – von Fort-de-France (Martinique) nach Colón 
(Panama)
Schiff: Le Champlain
Veranstalter: Ponant in Kooperation mit Figaro Golf
Reisezeitraum: 4.1. – 13.1.2019 (9 Tage)
Preis (ohne Golf): ab 6.050 Euro pro Person (ohne An- und  
Abreise) 
Golfpaket 1: 2.400 Euro pro Person – beinhaltet die Betreuung 
durch einen Pro und Teilnahme am Pro-Am-Turnier über fünf 
Runden (inklusive Transfers, Abschlagzeiten, Greenfees, Trans-
port des Golfgepäcks) zu den Plätzen: Apes Hill (Barbados), 
 Royal Westmoreland (Barbados), Canouan (St. Vincent und die 
Grenadinen), Blue Bay (Curacao) und Old Quarry (Curacao).
Golfpaket 2: „Leisure“ 1.000 Euro pro Person – beinhaltet die 
Betreuung durch einen Pro, zwei optionale Turniere und fünf 
Golfausflüge (inklusive Transfers, Abschlagzeiten, Greenfees, 
Transport des Golfgepäcks) zu den Plätzen Apes Hill (Barba-
dos), Royal Westmoreland (Barbados), Blue Bay (Curacao) und 
zweimal Old Quarry, 18-Loch- und 9-Loch-Kurs (Curacao).
Golfausstattung und -programm an Bord: nein
Golf-Pro an Bord: ja
Golf-Services mit Aufpreis: nein
Benötigtes Handicap: kein Mindest-Handicap gefordert 

Eine Reise mit Le Champlain ist mehr Luxusexpedition als 
 normale Kreuzfahrt. Brandneu ist das erstklassige Schiff noch 
 dazu: Ende Oktober sticht es erstmals in See, bevor es dann  
zu dieser Golfreise aufbricht. Highlight: die multisensorische 
 Underwater Lounge, in der man durch zwei XXL-Bullaugen den 
Meeresgrund beobachten kann. Spezielle Mikrofone übertra-
gen sogar den Klang der karibischen Unterwasserwelt. Außer-
dem an Bord: zwei französische Restaurants, ein Sonnendeck 
mit Infinity Pool, Wassersportplattform, Spa mit Sauna, Fit-
nessraum und Theater. Golf-Fans können zwischen zwei ver-
schiedenen Programmen wählen: Für erfahrene Spieler ist das 
Pro-Am-Turnier die reizvollste Option, Freizeitgolfer haben die 
Möglichkeit, auf denselben Plätzen zwei Turniere zu spielen.
de.ponant.com

Für Luxus-Liebhaber



Ladies Business Cup
2019

Premiumsponsoren: Sponsoren:

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen: www.ladiesbusinesscup.de

Golf, Genuss und gute Gespräche
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TERMINE

18.5.2019  G&CC Seddiner See

3.6.2019  Hamburger Land und Golf-Club Hittfeld

24.7.2019  Münchener GC24.7.2019  Münchener GC

ANZEIGE

präsentiert von Süddeutsche Zeitung, „golf spielen“ und dem Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU)
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Exotik pur oder die Balearen? Unsere Tipps für Ihre Reiseplanung 

Ab in die Sonne

  Golfen statt tauchen
Aqaba, die Ferienregion am Roten Meer im Süden von 

Jordanien, war bis dato vor allem als Ziel für Taucher be-
kannt. Jetzt setzt man dort auch auf die Golfer. Nachdem 
bereits 2016 mit dem Ayla Golf Course ein 18-Loch-
Championship-Platz von Greg Norman eröffnet wurde, 
kommt nun am 1. Dezember ein 5-Sterne-Hotel direkt 
am Platz dazu. Das Hyatt Regency Aqaba Ayla mit 286 
Zimmern setzt damit auf die Kombination aus Strand-
urlaub und Golf – bei deutschen Reiseveranstaltern und 
Golftouristen ist Jordanien noch ein Geheimtipp. Im Ver-
gleich zu den arabischen Golf-Hochburgen Abu Dhabi 
und Dubai ist die Destination im Moment noch relativ 
günstig, allerdings muss man sich mit einem einzigen 

  Golfen statt tauchen
Aqaba,

Einmal Südsee, bitte
1.400 Hektar Südsee pur: Laucala Island heißt das exklu-
sive Urlaubsparadies, das selbst verwöhnte Golfer ein 
wenig zum Staunen bringen dürfte. Auf der Fidschi- Insel 
ist in völlig unberührter Natur ein Hotel mit 25 alleinste-
henden Villen – die kleinste hat 450 Quadratmeter Wohn-
fläche – entstanden, das seinen eigenen 18-Löcher-Golf-
platz hat. Der zieht sich mitten durch den Regenwald, 
bietet perfekte Blicke aufs Meer und natürlich auch ein 

Einmal Südsee, bitte
Grün, das direkt am Strand liegt. Großes Gedrängel 
herrscht auf der Anlage nicht: Die Exklusivität bringt  Ruhe 
automatisch mit sich – als Alternative wäre zudem auch 
 eine kleine Spritztour in die Unterwasserwelt der Südsee 
im Resort-eigenen U-Boot möglich. 

Über Preise spricht man in solchen Fällen ja bekanntlich 
nicht. Fest steht nur: In der Südsee muss man nach einem 
ähnlichen Golferlebnis lange suchen. www.laucala.com

Golfplatz begnügen. Einer der Anbieter ist Golf.extra, hier 
kostet eine Woche mit sieben Übernachtungen und fünf 
Greenfees ab 1. Dezember je nach Zimmerkategorie ab 
1.129 Euro pro Person. www.golf-extra.com 
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   Festival-Saison
Der Ballermann-Sommer ist vorbei, jetzt setzt Mallorca 
auf hochklassige Events, die unter anderem auch die 
Golfer ansprechen. 

Den Anfang macht das Festival Música Mallorca (bis 
3. November) mit diversen klassischen Konzerten, die in 
Palma de Mallorca stattfinden, unter anderem im Audi-
torium und in der Kathedrale.  

Vom 25. bis 31. Oktober folgt das 7. Mallorca Interna
tional Film Festival, das sich auf Dokumentationen, Kurz-
filme und Videoproduktionen der Balearischen Inseln 
spezialisiert hat. 

TaPalma (15. bis 19. November) ist ein perfekter Tipp 
für alle Gastro-Fans, die sich auf diesem Tapas-Festival 
austoben können: Neun verschiedene Tapas-Routen sind 
durch die Stadt angelegt, die Restaurants setzen sowohl 
auf traditionelle als auch auf experimentelle Küche. 

Palmas Hoteliers bieten zu den Veranstaltungen eine Rei-
he von Packages an. Angeschlossen hat sich auch die Golf
anlage Son Gual, etwa 15 Minuten von Palma de Mallor-
ca entfernt gelegen, die laut Golf-World-Ranking seit Jah-
ren die Hitliste der Golfplätze auf der Insel anführt. Ange-
boten wird beispielsweise ein Package mit sieben Näch-
ten im Hotel Palma Beliver inklusive vier Runden Golf für 
765 Euro. Wer lieber individuell reist, erhält bei Vorlage 
eines der Festival-Tickets eine Greenfee-Reduzierung von 
zehn Prozent. (E-Mail-Buchung notwendig unter ap@son-
gual.com) www.songual.com

Luxusziel bei Artà
Mallorca hat ein neues 5-Sterne-Domizil. Hinter dem 
Namen Carrossa verbirgt sich das neueste Projekt der 
Kölner Hotelierfamilie Hamacher, die bis dato mit den 
Golf-Hotels Lavant und Defereggental in Österreich 
 aktiv war.

Das Carrossa, eine umgebaute ehemalige Finca mit 
insgesamt 75 Zimmern und Suiten, soll ebenfalls die 
Golf-Klientel anziehen. Innerhalb von 20 Minuten Fahrt-
zeit mit dem Auto (ein Shuttledienst des Hotels wird an-
geboten) sind die vier Plätze Capdepera Golf, Canyamel, 
Pula und Son Servera erreichbar, bei denen die  Hotelgäste 
ebenso wie in Golf Alcanada 20 Prozent Greenfee-Nach-
lass erhalten.

Das Hotel, das im Eröffnungsjahr 2018 nicht den kom-
pletten Winter geöffnet hat, ist auch während der kälte-
ren Jahreszeit aufgrund eines Indoor-Pools, exklusiven 
Spas und umfangreichen Fitness-Räumen interessant. 
Wobei Peter Hamacher, der das Projekt seit Monaten lei-
tet, vor allem eines betont: Hier, im Nordosten der Insel, 
geht es um Ruhe und Abgeschiedenheit. „Runterkom-
men“ ist da selbstverständlich. www.carrossa.com •

Fischbällchen-Drive
Langeweile auf den Seychellen? Der Strand ist zu breit, 
der Sonnenschein hält zu lange an und der Blick aufs 
Meer reicht Ihnen auch? Wer mit solchen Luxusproble-
men kämpft, findet Abwechslung im Raffles Seychelles, 
das Urlaubern jetzt die Möglichkeit bietet, mit Golfbäl-
len aus Fischfutter auf vier Golf-Bojen in der Bucht von 
 Anse Takamaka zu spielen. Dabei übt man zugegebener-
maßen nur das kurze Spiel, weil die Grüns nur 35 bis 
50 Meter entfernt vom Strand im Meer schwimmen. Aber 
die Öko-Golfbälle bringen dafür auch nicht ganz die 
Flug eigenschaften eines Hochleistungsballs mit. 

Diese werden übrigens aus Spanien importiert und 
 bestehen im Kern zu 100 Prozent aus Fischfutter. Beim 
Abtauchen ins Wasser beginnt sofort die Zersetzung der 
äußeren Hülle des Balls, was innerhalb von 24 bis 48 Stun-
den zur völligen Freisetzung des Futters führt. Der 
Golfspaß auf der Seychellen-Insel Praslin kostet circa 
95 Euro. Inklusive ist neben 20 Eco-Bällen auch ein  Eimer 
mit kühlen Flaschen Bier. www.raffleshotels.de/praslin
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E s ist die letzte Bahn. Die gefürchtete 18. Ein Par-
3-Inselgrün. Und es geht nun um alles oder nichts. 
Weshalb Martin mit einer Entschlossenheit wie viel-

leicht noch nie auf die Kugel drischt. Als solle sie zerbers-
ten. Doch wie immer, wenn zu viel Gewalt im Spiel ist, ist 
das Spiel rasch aus. In diesem Fall: Der Ball – zu dünn 
 getroffen – fliegt nur etwa hundert Meter weit, dann, 
platsch, liegt er im Wasser. Jubelnd reißen Martins Zock-
Gegner Georg, Fritz und Freddy, die bereits alle schon das 
Green erreicht haben, die Arme in die Höhe: „Jaaaaa!“ 
Die  große Schlacht ist entschieden – die Schlacht darum, 
wer heute Abend den Abwasch auf dem Campingplatz zu 
besorgen hat. 

Die Rede ist vom Campingplatz Tenuta Primero, der 
 genau gegenüber dem Golfplatz von Grado liegt – die ein-
zige Camping-Golf-Kombination Europas, wenn nicht gar 
der Welt, die vom gleichen Eigentümer betrieben wird: 
der Familie Marzola, die auch noch berühmte Skihütten in 
Südtirol und Kitzbühel führt.

Rund 50 Runden pro Woche werden von Golfer(innen) ge-
spielt, die auf dem Campingplatz logieren. Der Weg ist 
kurz: einfach über die Straße gehen – und abschlagen. 
59 Euro kostet das Greenfee werktags – für auf dem Cam-
pingplatz Logierende nur 40 Euro (täglich). Martin, Georg, 
Fritz und Freddy betrachten den Aufenthalt dort als jähr-
liches Highlight: Jeden Herbst düsen sie von München in 
fünf Stunden nach Grado, mieten sich auf dem Camping-
platz einen Bungalow, zocken tagsüber auf dem Golfplatz 
um die Wette und klopfen abends in ihrer Behausung 
Schafkopf bis zum Abwinken. 51 Wochen lang freuen sich 
die Vier auf den Trip in den nordöstlichsten Winkel der 
 Adria, unweit von Triest – eine Woche lang spielen, spie-
len, spielen … na ja, und eben auch spülen. Martin hat es 
in dieser Woche bereits zum dritten Mal erwischt.

Der Golfplatz Grado, 365 Tage im Jahr geöffnet, ist 
 berühmt – nicht nur für seine Tierwelt mit Flamingos, 
Wildschwänen oder possierlichen Nutria-Biberratten, son-
dern auch für seine Promis wie Ski-Olympiasieger Franz 

Camping und Golf – eine Kombination für besondere Ausflüge.  
In Grado an der Adria treffen sich die Fans  Von Jupp Suttner

Kultsache
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Klammer etwa oder den italienischen Ryder-Cup-Spieler 
Costantino Rocca, die beide immer wieder mal hier auf-
tauchen. 

Sie wissen: Der Parkland-Kurs ist tricky. An sämtlichen 
Löchern des Par-72-Kurses kommt Wasser ins Spiel! Des-
halb versenken etwa 10.000 Greenfee-Spieler pro Jahr 
rund 18.000 Bälle, die dann von einem Golfballtaucher aus 
den Gewässern geborgen werden müssen. An manchen 
Tagen glaubt man deshalb eine Art schelmisches Lächeln 
im Gesicht jener Statue zu erblicken, welche rechts vom 
Clubhauseingang steht. Sie zeigt Gianni Marzola, den 
Gründer des Campingplatzes (1962) und der Golfanlage 
(1996), der am heutigen Loch 15 verstarb – womöglich 
 wegen eines Wutanfalls infolge eines im Wasser versenk-
ten Balls. 

Jetzt führt Sohn Ivan (in den 90er-Jahren belegte er als Al-
pin-Skifahrer den beachtlichen fünften Platz beim Welt-
cup-Rennen auf der Kitzbüheler Streif) die Geschäfte. Bru-
der Federico fungiert als Boss des Campingplatzes.

Was die Wasser-Sache – eine gewissermaßen perma-
nente mentale Herausforderung – etwas erleichtert: Der 
Kurs ist topfeben, hat keinen Wald und erscheint auch 
dank kurzer Verbindungswege mit 5.746 Metern vom gel-
ben Herrenabschlag als nicht allzu lang. Besonders attrak-
tiv: Die Bahnen 5 und 6 führen direkt an einer Lagune ent-
lang – und man blickt dabei auf das Kloster Barbana. Was 
für noch mehr Demut sorgt. „Wenn man diesen Platz ge-
spielt hat“, verrät uns einer der Spitzengolfer des Clubs, 
„hat man nirgendwo mehr auf der Welt Angst vor Was-
ser“– höchstens, wenn es um den Abwasch geht.  •

Hier campt ein Golfer: Und der hüpft nach der Runde noch in 
den Pool – natürlich mit Flamingo
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Nicht nur für Feriengäste auf dem überaus edlen Camping-
platz gibt es Greenfee-Ermäßigung (Details siehe Text), 
sondern auch für Damen (Dienstag nur 19 Euro für  
18 Löcher) und Senioren (Mo. und Do. je 39 Euro).  

Wer statt auf dem Campingplatz (ab 44 Euro die Nacht 
pro Bungalow, www.tenutaprimero.com) lieber in einem 
Hotel nächtigt, genießt bei verschiedenen Häusern 15 % 
Greenfee-Nachlass. Besonders leicht und luftig: das chice 
Residence Hotel Hungaria (www.hungariagrado.it),  
denn Stefan Maiwald, Gatte der Besitzerin, weiß als HCP-
2-Spieler alles über den Platz wie auch über die Region, 
denn er betreibt den berühmten und amüsanten Blog 
www.postausitalien.com.

Unbedingt besuchen: die Affenbar am Yachthafen des 
Campingplatzes. Hieß ursprünglich Hafenbar, doch da  
dies kein Italiener aussprechen konnte, wurde daraus die 
Af(f)enbar. 

Für die Campingplatz-Urlauber werden ab und an Golf-
Schnupperkurse veranstaltet. www.golfgrado.com/de/

Infos
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Heureka

Immer wenn ich Großes entscheiden muss oder den per
fekten ersten Satz suche für einen wichtigen Text, gehe ich 
auf den Golfplatz. Nicht, um beim Spielen Variationen von 

Problemlösungen oder ersten Sätzen zu begrübeln. 
Ganz im Gegenteil: Ich werde sehr ernsthaft, mit vol
ler Konzentration und dem ganzen Vergnügen nichts 
als Golf spielen. Prokrastinieren ist trotzdem das 
komplett falsche Wort für diese Aktion. 

Weil es immer und verlässlich funktioniert: 
 Irgendwo unterwegs auf dem Platz oder spätestens 
auf der Heimfahrt, wenn ich noch einmal über den 
versemmelten Bunkerschlag am vierten Grün 
nachdenke, habe ich plötzlich meine große Ent
scheidung oder den perfekten ersten Satz. Die 
Methode ist absolut zuverlässig. Das ist auch der 
eigentliche Grund, weswegen so viele Schriftsteller, 
Erfinder, Künstler, Nobelpreisträger und Menschen aus 
sogenannten Kreativberufen Golf spielen. Richtig verstanden, 
was da passiert, habe ich erst, seitdem ich viele Bücher über 
 Gehirnforschung gelesen habe.

Stellen Sie sich zwei Frauen in einem Raum vor. Die eine ist 
 unfassbar kreativ, sie explodiert geradezu vor Fantasie und sensati
onellen Einfällen. Sie ist aber sehr schüchtern. Die andere ist laut, 
oberschlau und routiniert, weiß alles immer schon vorher und bes
ser. Sie ist nicht annähernd so kreativ, dafür aber total dominant. 

Und jetzt – Sie sind der Boss in diesem Experiment –, jetzt gehen 
Sie bitte in den Raum und sagen zu den beiden Frauen: Denkt euch 
bis zur Mittagspause einen originellen und genialen ersten Satz 
aus. Was geschehen wird, ist klar: Die laute, aber nicht sehr krea
tive Frau wird sofort einen Satz wissen, sie wird das Gespräch 
 dominieren. Ihre andere Mitarbeiterin kommt gar nicht zu Wort, 
weswegen die beim Lunch hervorgebrachten Ideen zwar druckbar 
und ganz okay sind. Aber „ganz okay“, so hat es Giovanni di Lorenzo 
immer gesagt, als er noch SeiteDreiChef der „Süddeutschen Zei
tung“ war, bedeutet Valium und tödliche Langeweile für den Leser.

Neues Szenario, gleiches Setting. Sie gehen wieder in den Raum, 
stellen die Aufgabe, bringen aber die laute Frau zum Schweigen. 
Sie könnten ihr einen spannenden Film mitbringen, oder eine 
 Zusatzaufgabe: in Höchstgeschwindigkeit ein Puzzle zusammen
setzen, ein Bild verkehrt herum legen und abmalen. Hauptsache, 
sie ist vollkommen konzentriert beschäftigt und hält die Klappe. 

Und dann? Dann kann die leise Frau endlich auch mal was 
 sagen. Sie wird Ihnen Ihre kostbaren, verspielten, originellen und 

wunderbaren Ideen präsentieren. Nun: Der Raum, den 
sie betreten haben, ist Ihr eigenes Gehirn mit – ver

einfacht und metaphorisch ausgedrückt – seiner 
immerzu laut schwätzenden, alles kontrollieren

den, vergleichenden und kommentierenden 
 linken Gehirnhälfte, die bei Menschen 

der westlichen Welt die 
rechte Gehirnhälfte nahe

zu ununterbrochen über
tönt und damit auch ihre 

Möglichkeit, Kontakt aufzu
nehmen mit den sinnlichen, 

visuellen, magischen, den 
 Tieren, den Göttern, den Toten, 

den Kindern und den anderen 
Welten des Kosmos verbunde

nen Kräften.
Nur wenn die laute Besserwis

serin endlich einmal schweigt 
und die leise Frau aus ihrer 

unendlichen Quelle weiser, 
verspieltgenialer Lösun
gen ein paar Vorschläge 

machen kann, können Heu
rekaMomente entstehen. Sie 

sollten, weil Heureka aus dem Alt
griechischen (εὕρηκα) stammt, das Wort beim 

 Lesen übrigens bitte auf der ersten Silbe betonen, sonst leidet 
der Mann, mit dem ich am liebsten Golf spiele.

Manche Menschen kennen HeurekaMomente nur noch im 
Schlaf – die leise Frau steht glücklicherweise meistens schon 
 etwas vor dem Wachwerden auf. Auch sehr, sehr hoher Abgabe
druck oder selbst Musik machen bringt die laute Frau manchmal 
zum Schweigen, LSD angeblich auch, bei einigen Menschen mit 
gut kommunizierenden Gehirnhälften reicht schon Sex oder das 
Eintauchen in eine gemütlichwarme Badewanne, wenn alles auf 
Loslassen und Genießen eingestellt ist. Archimedes von Syrakus 
zum Beispiel saß in der Badewanne, als er plötzlich das später 
nach ihm benannte Prinzip verstand und, so wird es seither 
 erzählt, vor Begeisterung nackt, wie er war, durch die Stadt 
 rannte und „Heureka!“ rief: „Ich habe es gefunden!“

Probieren Sie es aus: Nehmen Sie einfach einmal eine wirklich 
schwierige Angelegenheit mit auf den Golfplatz. Und dann 
 spielen Sie. Spielen Sie ernsthaft! Um das Bier nach der Runde! 
Kämpfen Sie um jeden einzelnen Punkt! Vielleicht lassen Sie 
noch den kleinen ExtraPuttwettbewerb mitlaufen. Sie werden 
sich wundern, was bald danach plötzlich aus der schwierigen 
Angelegenheit geworden ist.

Und deswegen noch etwas zum Schluss: Ich möchte mich aus
drücklich für den ersten Satz dieses Textes entschuldigen. Er ist 
eindeutig leider nur ganz okay, kommt also aus meiner linken 
Gehirnhälfte. Ich verspreche, in Zukunft wieder erst eine Runde 
Golf zu spielen, bevor ich mich ans Schreiben mache. •

Golf ist ein stiller Sport – bei dem
das Gehirn zu Hochform aufläuft 
Von Evelyn Roll
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www.the-urban-frankfurt.de
Kompakte 1- und 1,5-Zimmer-Wohnungen mit praktischen Grundrissen in zen-

traler Lage: Die renditestarken Apartments von The Urban sind eine attraktive 

Kapitalanlage in einer stetig wachsenden Metropole.

Modern möbliert und für Studierende ideal gelegen: Die Mikro-Apartments in 

Frankfurt-Niederrad sind genau auf die junge Mieterzielgruppe ausgerichtet 

und bieten begehrten Wohnraum mit urbanem Flair.

Stilvoll möbliert, energieeffi zient, auf Wunsch mit Vermietungs-Service – mit 

modernen 1- und 2-Zimmer-Apartments in idealer Wohnlage bietet Ihnen Stu-

dio Living Potsdam P.1 ein Investment mit Zukunft!

EA-B: 50 kWh/(m²a), Fernwärme, Bj. 2018, EEK B

EA-B: 49 kWh/(m²a), Gas, Bj. 2018, EEK A

EA noch nicht vorhanden

Weitere provisionsfreie Kapitalanlagen und Eigentums-
wohnungen in deutschen Metropolregionen unter:

Anzeige




