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Golf ist in – mehr denn je
Es war eine verrückte Saison: zuerst eine Art Schreckstarre im
März, dann eine langsame Rückkehr auf den Platz ab Ende April,
dann das Ausleben der Golf-Leidenschaft einen ganzen Sommer
lang. Und jetzt der Herbst: die letzten Golftage auf Deutschlands
Plätzen, abgerundet von ein paar interessanten Fernsehabenden.
Schließlich sehen wir zum ersten Mal eine US Masters im November im Augusta National Golf Club, weil sie vom Saisonstart im
April auf das Saisonende verschoben wurde – Green Jacket plus
Glühwein sozusagen. Auch das ist irgendwie sehr seltsam.
So anders diese Saison auch gewesen ist, für das Golfland
Deutschland entwickelte sie sich zu einer Chance. Kinder und Jugendliche drängten vor den Sommerferien auf die Plätze, weil der
Schulunterricht ausfiel. Ex-Golfer suchten ihr eingemottetes Bag
aus der Kellerecke hervor und entdeckten den Sport neu für sich.
Mannschafts- und Indoor-Sportler wurden zu Neugolfern, weil
sich diese Outdoor-Sportart
eben als ziemlich virenresistent erweist. Viel Frischluft,
viel Platz, viel Individualität:
Die Auswahlkriterien für
Lieblingssportarten sind im
Jahr 2020 plötzlich ganz
andere geworden. Golfanlagen wurden jäh zu In-Treffs.
Golfclubs, die in den vergangenen Jahren um Neumitglieder kämpften, erlebten
im Sommer 2020, wie es sich
anfühlt, ein Trendprodukt im
Nachfragehoch zu sein. Hoffentlich bleibt das auch 2021 so.
Die Golfer haben in den vergangenen Monaten ihr Land entdeckt. Chiemgau statt Vietnam sozusagen. Der Blick auf die Zugspitze statt in die Rocky Mountains. Sylt statt Mallorca. Die
Erkenntnis ist: Das Golfland Deutschland hat so viel zu bieten –
Berge und Meer als Kulisse, Wiesen und Seen. Die Greenfee-Verkäufe erreichten von Juli bis September neue Höchststände.
Und nun? Der Winter kommt – und das Thema Reisen bleibt
unberechenbar. Gerade jetzt, wo so viele den Golfsport für sich
entdeckt haben. Die gute Nachricht lautet: In weiten Teilen
Deutschlands wird inzwischen längst ganzjährig Golf gespielt. Sei
es mit Mütze im Freien oder ganz locker am Simulator indoor. Fest
steht: Der Golfsport bleibt Ihnen erhalten – hoffentlich für immer.
Petra Himmel
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Im Schlaf zu Scratch
Über die Macht des Golfspielens in Gedanken

I

n einem idealen Leben ginge ich drei Mal die Woche auf den
Golfplatz. Im echten schaffe ich es manchmal wochenlang gar
nicht. Ich rette mich über diese tristen Phasen meiner Golfkarriere mit Mentalgolf hinweg.
Wer Golf wirklich liebt, kommt um Mentalgolf sowieso nicht
herum. Jede saftige Grünfläche im öffentlichen Raum provoziert
sofort die Vorstellung, wie es wäre, auszuholen und abzuschlagen.
Seit meiner Platzreife vor vier Jahren kann ich an keiner Verkehrsinsel vorbeifahren, ohne mir zu überlegen, mit welchem Eisen ich
den Ball von dort aus am besten über die Straße auf den nächsten
Grünstreifen pitchen würde. Jeder Park, jeder Garten löst Kurzspiel-Fantasien in mir aus: hier mit dem Sand Wedge bis da vorn,
da mit dem Neuner-Eisen einmal über den Bach auf den kleinen
Hügel und die Moosfläche dort – das perfekte Grün. Und während
andere die Aussicht von Bergspitzen genießen, denke ich: einmal
von hier ins Tal driven.
Oft spiele ich auch vor dem Einschlafen noch eine Runde Golf.
Mit irgendetwas muss man den Geist ja unterhalten, wenn das
Licht schon aus, die Augen geschlossen, der Schlaf sich aber noch
nicht herabgesenkt hat. Meistens komme ich auf diesen Gute-

6

Nacht-Runden maximal bis Loch 5, ehe ich einschlafe. Ich spiele
immer den Gary Player Course des Golfplatz Arzaga in Norditalien.
Bin ich sehr müde und ahne bereits, dass ich sowieso nur ein Loch
schaffe, gönne ich mir Loch 7 in Pebble Beach. Da war ich zwar
noch nie, aber ich kenne es von Youtube.
Manchmal landet der Ball in meinen Visualisierungen im Bunker. Aber das macht überhaupt nichts, denn Bunkerschläge gelingen mir in meiner Fantasie selbstverständlich besonders gut. Ich
öffne die Schlägerfläche, verlagere mein Gewicht auf den linken
Fuß, hole aus, treffe. In perfektem Bogen fliegen Sand und Ball
durch die Luft, um wenige Meter vor dem Loch auf dem Grün zu
landen und zielstrebig aufs Loch zuzurollen. Während ich das Grün
betrete, bricht sich in Zeitlupe eine Welle an den Klippen und ein
feiner Sprühnebel weht über mein Gesicht. Dann setze ich zum
Putt an, und es folgt ein hohles Klonk: lässig, aber konzentriert
eingelocht. Der federleichte Schwung und das satte Klacken meiner Schläge gehen mir dabei durch den ganzen Körper – es macht
genauso süchtig wie echtes Golf.
So einfach kommt man an Endorphine. Und langfristig vielleicht
tatsächlich an ein besseres Handicap. In Büchern über Neurophy1/2020
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Von Mercedes Lauenstein
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siologie und die Macht der Gedanken sowie in Golf-Foren kursiert jedenfalls immer wieder die Geschichte eines US-Combat-Piloten und
leidenschaftlichen Hobbygolfers. Sieben Jahre soll er in vietnamesischer Kriegsgefangenschaft verbracht und währenddessen jeden
Tag 18 Löcher in Gedanken gespielt haben, um nicht den Verstand
zu verlieren. Immer wieder stellte er sich aufs Neue die perfekte
Golfrunde auf seinem Lieblingsplatz vor. Minutiös. Er malte sich aus,
was er anzog. Er imaginierte unterschiedliche Wetterbedingungen.
Stellte sich den Geruch des frisch gemähten Grases vor. Hörte den
Gesang der Vögel. Spürte den Gummigriff seines Schlägers unter seinen Fingern, die Wucht seines Hüftschwungs. Genoss den satt
federnden Abschlag und sah dem perfekten Flug seines Balls hinterher. Als er nach sieben Jahren aus dem Gefängnis kam und zum ersten Mal wieder Golf spielte, soll er statt seiner üblichen plus/minus
90 mit sagenhaften 74 Schlägen über die Runde gekommen sein.
Und auch Schlafforscher berichten, dass Menschen ihre sportlichen Leistungen im Traum verbessern können, weil die geträumte
Vorstellung einer Bewegung die gleichen Bereiche im Gehirn stimuliert wie die tatsächlich ausgeführte Bewegung im Wachzustand. Dafür muss man natürlich erst mal klarträumen lernen. Das
heißt: im Traum realisieren, dass man träumt, und bewussten Einfluss auf die Handlung des Traums nehmen können.

Ich habe mich natürlich gleich in die Materie eingelesen. Es gibt
wohl zwei Möglichkeiten, das Klarträumen zu lernen. Die eine
nennt sich MILD-Technik (Mnemonic Induction of Lucid Dreams)
und die andere WBTB-Technik (Wake Back To Bed). Idealerweise
kombiniert man sie. Für die MILD-Technik schreibt man nach dem
Aufwachen sofort auf, was man geträumt hat. Und achtet darauf,
ob sich im Laufe einiger Woche bestimmte Motive wiederholen.
Träumt man zum Beispiel immer mal wieder vom Fliegen, versucht man, sich auf dieses Element im Traum zu konzentrieren,
sodass man irgendwann mitten im Traum feststellt: Fliegen? Ich
muss träumen! Wacht man dann nicht auf, kann man beginnen,
den Traum aktiv zu beeinflussen – und zum Beispiel entscheiden,
auf einem Golfplatz zu landen und eine Runde zu spielen.
Die WBTB-Technik ist etwas anstrengender. Bei ihr lässt man
sich nach sechs Stunden wecken und bleibt dann für eine Stunde
wach, in der man das Geträumte aufschreibt, bevor man versucht,
wieder einzuschlafen und den vergangenen Traum bewusst weiterzuführen.
Wundern Sie sich also nicht, wenn ich in der nächsten Kolumne
beiläufig fallen lasse, dass sich mein Handicap über den Winter von
26,5 auf 6,5 verbessert hat. Sie treffen mich zwar nicht oft auf der
Driving-Range – aber ich verbringe jede Nacht in Pebble Beach. •
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• 5 Tennis Sandplätze mit Tennisschule
• Gourmet Restaurants mit
mediterraner Küche
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- INFO@ANDREUS.IT - WW.ANDREUS-RESORTS.IT
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Im Aufschwung
Golf ist Trendsportart: Die Corona-Krise hat dem Outdoor-Hobby
weltweit starken Zulauf verschafft
Von Petra Himmel

W

as ist passiert? Nachdem der Golfsport in den vergangenen
Jahren in Deutschland stagnierte und er gerade in klassischen Golfländern wie Großbritannien oder den USA sogar
zum Teil unter einem Rückgang litt, melden zahlreiche Verbände und
Institutionen in diesem Jahr ein deutlich gestiegenes Interesse. Der

Tenor in Deutschland: Platzreifekurse sind stark gefragt, Mitgliedschaften werden gut verkauft, Startzeiten sind oftmals ausgebucht.
Besonders erfreulich ist, dass diese Aufwärtstendenz auch die
Jugend erfasst. Die Gründe für den Aufschwung in diesem Sommer
sind vielfältig – zusammengenommen sind sie wirkungsvoll.
•

Natur zählt

Sportlicher Erfolg
Mit Sophia Popov holte sich im August erstmals
eine deutsche Dame einen Major-Sieg. Die 27-Jährige brachte mit ihrem Sieg bei der AIG Women’s
Open in Schottland den deutschen Golfsport in
alle deutschen Medien – inklusive „Aktuellem
Sportstudio“. Damit sorgt die Wahl-Amerikanerin,
die in Arizona lebt, auch dafür, dass der DamenGolfsport in Deutschland weiter an Bedeutung
gewinnt. Und: Die nette Blondine ist auch noch
ein Medientalent. Bei ihren ersten Auftritten auf
dem nationalen TV-Parkett wirkte sie offen und
interessant. Kein Fall für Langeweile also.
8
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Wer wochenlang vorrangig zu Hause sitzt,
genießt nichts so sehr wie die freie Natur.
Davon haben Golfplätze reichlich zu bieten – schon deshalb, weil nur ein Bruchteil
der Fläche eines Golfplatzes tatsächlich
intensiv gepflegt wird. Daneben finden
sich Biotope und Feuchtflächen, Wälder
und Wiesen, Lebensräume für Insekten,
Pflanzen und Tiere. Wo Natur bis dato als
selbstverständlicher Teil der Umwelt
wahrgenommen wurde, wird sie nun als
deutliche Bereicherung verstanden. Golf
als Sport in und mit der Natur wurde
damit offenbar besonders attraktiv.

golfhintergrund

Golfreiseland
Deutschland
Lange ein wenig stiefmütterlich behandelt, startet
Deutschland als Reiseziel für Golfer nun durch. Vor allem in
den touristischen Regionen wie dem Chiemgau, SchleswigHolstein, dem Schwarzwald oder auf den Nord- und Ostseeinseln wurden die zahlreichen Golfresorts in diesem Sommer teilweise fast schon überrannt. So schlimm die Corona-Krise auch gerade für den Tourismus war – viele Golfhotels und Golfanlagen bekamen
durch sie die ungeteilte Aufmerksamkeit des deutschen Golf-Publikums.

Applaus von
der Politik
Der deutsche Golfsport und die Politik – das waren lange zwei scheinbar
unvereinbare Komponenten. Mit dem
Image als golfsportfreundlicher Interessenvertreter hatte so mancher Abgeordnete ein Problem. Doch die Zeiten haben sich geändert: Mit Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber und UmweltStaatssekretär Andre Baumann aus Baden-Württemberg unterzeichneten 2020 die ersten zwei hochrangigen Politiker die Kooperationsprojekte „Blühpakt Bayern“ und „Lebensraum Golfplatz – Wir fördern Artenvielfalt“ mit den Landesgolfverbänden
Bayern und Baden-Württemberg.

Golf statt Schule
Aus der Not eine Tugend machen: Nachdem der normale
Schulunterricht in weiten Teilen Deutschlands in diesem Sommer nicht stattfand, nützten viele Eltern den
Golfplatz als Ausweichort zur
Beschäftigung der Kinder:
Vorteil des nicht-digitalen Hobbys: Es verbindet Sport mit Frischluft und dem Kontakt
zu anderen Kindern.
Und: Man setzt die
Kinder ab, und sie
beschäftigen sich stundenlang allein.

Outdoor punktet
Frischluft en masse, kein Kontaktzwang und die freie Wahl hinsichtlich der
Anzahl der Mitspieler: Golf punktet als Sportart, die ohne Indoorflächen auskommt. Wer will, kann allein spielen oder mit maximal drei anderen Personen eine Runde drehen, ohne diesen dabei allzu nah zu kommen. Trotzdem fehlt es nicht an sozialem Miteinander, weil man sich ja unterhalten
kann. Auch Turniersport ist nicht nur im Club auf diese Weise problemlos
möglich, wenn man leichte Änderungen an den Regelungen vornimmt,
wie es der Deutsche Golf Verband 2020 getan hat. Damit erweist sich
der Golfsport als Corona-resistente Sportart.
1/2020
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Deutsche Spitze
Während der Corona-Krise wurden deutsche Golfclubs zu Lieblingszielen, und so
mancher Golfer stellte Qualitätsunterschiede fest. Unsere Deutschlandtour führt
zu vier Vorzeigeanlagen, die – auf völlig unterschiedliche Art und Weise – vormachen,
wie eine Golfanlage mit progressiven Ansätzen ein besonderer Ort werden kann

Münchener Golf Club:
Die Jugend als DNA des Clubs
Wer als Golfclub im Münchener Süden beheimatet ist, nah dran an
den Ortsteilen Solln, Pullach und Grünwald, erhält sein Image
allein schon durch die Lage: Edel – so denkt der Außenstehende –
muss es hier sein, exklusiv, vielleicht sogar abgehoben. Insofern
heißt es über den Münchener Golf Club eigentlich seit seiner Gründung im Jahr 1910, dies sei der Treffpunkt der Elite in der Landeshauptstadt. Wobei der Experte fein zu unterscheiden weiß – einen
VIP-Club würde man den MGC wohl nie nennen, weil schon eine
Stippvisite auf der Anlage beweist, dass die allseits bekannte
Münchener Schickimicki-Gesellschaft hier nicht so richtig zum
10

Zuge kommen würde. Man hat es hier eher ungern sehr laut, sehr
schick und sehr teuer.
Das Erfolgsrezept des Vereins, der neben 27 Löchern im Ortsteil
Straßlach auch noch die innerstädtische 9-Löcher-Anlage Thalkirchen betreibt, besteht vielmehr darin, dass man es geschafft hat,
Erstklassigkeit zu bieten, die nicht abgehoben wirkt. Elite ja, aber
bitte nicht zu auffällig. Kontinuität ist das Wort, das Geschäftsführer Alexander Sälzler gerne in den Mund nimmt – vor allem dann,
wenn er über die Familienorientierung des Clubs spricht, die in
dieser Form im Großraum München einmalig ist.
1/2020
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Von Petra Himmel
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„Der MGC zeichnet sich dadurch aus, dass Familien in der x-ten
Generation hier Mitglied sind“, resümiert er die Strategie. Die Förderung der Jugend ist in der Satzung verankert, „wir sind ein Club
für alle“. Ein Satz, der nicht üblich ist in einer Zeit, in der Clubanlagen vermehrt die Generation 50+ als potenzielle Zielgruppe anpeilen. Kinder und Jugendliche, so die vorherrschende Meinung
bei vielen Golfclubs, kosten Geld. Ein Investment in die Zukunft,
das nicht zwangsweise mit einem Return on Investment verbunden ist. Wer garantiert schließlich schon, dass der sechsjährige
Knirps, der wöchentlich das kostenlose Jugendtraining absolviert, als Jungverdiener tatsächlich zahlendes Mitglied wird?
Im MGC hat man sich von solchen Gedankenspielen verabschiedet. Man definiert sich als Sportclub, in dem die Jugend ein wesentlicher Pfeiler ist. 30 Mannschaften mit 332 Spielern verzeichnet der Club über alle Altersklassen verteilt. Das Ziel sind deutsche
Meistertitel, egal ob bei den Senioren oder eben bei den Kleinen.
Es ist ein durchgängiges Bild von Erfolg, das letztendlich im Club
auch zu Harmonie führt. 2020, sportlich wegen der zahlreichen
Wettkampfbeschränkungen kein einfaches Jahr, hat man mit
Nicola Rössler nicht nur die Deutsche Meisterin in der AK30
gestellt, sondern in der Jugend bei den Bayerischen Meisterschaften sechs Siege geholt. In Bayern ist der Club damit
übermächtig. In Deutschland – auch das weiß man beim
MGC – setzen einige der bekanntesten Traditionsclubs auf
die Mischung aus Sport, Jugend und Historie. Hier ist die
Konkurrenz um Titel entsprechend groß.
„Die Jugend ist die DNA des Clubs“, bekräftigt Sälzler diese Ausrichtung. Auf der Ebene des Deutschen Golf Verbands
hat man dafür längst einen Begriff gefunden: Qualitätsma-

nagement für die Nachwuchsförderung nennt sich das Wertungssystem, dem sich deutsche Golfanlagen unterziehen können. Die
Spitzenreiter werden alljährlich ausgezeichnet. In der zuletzt veröffentlichen Rangliste 2018/2019 wurde der MGC Zweiter in der
Königsklasse der besten 20 Anlagen Deutschlands. Das heißt dann
schon etwas, wobei es Sälzler eher anspornt: „Gut wäre, wenn wir
mal Erster würden.“ 350 Kinder und Jugendliche sind bereits im
Verein. Insgesamt 15 Golftrainer kümmern sich um sie wie die
Erwachsenen. Es gibt Leistungssportkoordinatoren, seit dieser
Saison auch ein Zentrum für Schlägerfitting auf der Anlage. Schulgolf-Programme werden genauso durchgeführt wie Sichtungen.
„MGC sucht den Golfstar“ hieß zum Beispiel die Aktion, über die
vor Jahren die kleine Aline Brede in den Verein fand. Inzwischen
gehört der Teenager zum Kader des Bundesligateams des Clubs.
Der Erfolg der Jugendlichen, meint Sälzler, sei am Ende ja auch
die beste Werbung für den Club. Schließlich sind die zahlreichen
Jugendlichen bei Turnieren in Deutschland und ganz Europa am
Start, immer mit dem Logo des Münchener Golf Club auf den
Shirts und Pullovern.
→

Die richtige Mischung
macht den Erfolg:
Der MGC setzt auf
das Konzept des hochqualitativen Generationen-Clubs. Sportliche
Erfolge sind Teil der
Zielsetzung
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GC Hubbelrath:
Golfclub 2.0
„Auch Marken verändern sich“, erklärt Guido
Tillmanns. Und deshalb läuft gerade der Prozess Hubbelrath 2.0 in einem der renommiertesten Golfclubs Deutschland.
Hubbelrath gab es gefühlt schon immer. 1961,
als man im Osten von Düsseldorf begann, auf
dem Sandberg über die Anlage des Golfplatzes
nachzudenken, war das die Zeit des Pioniergeistes der deutschen Golfszene. Ein Land- und
Golfclub entstand mit Schwimmbad, Golf, tollem Clubhaus. Es war ein exklusiver Rückzugsort mit zwei 18-Loch-Golfplätzen, welcher der
deutschen Öffentlichkeit immer dann vorgeBei der Schüco Open schlugen neben Martin Kaymer
führt wurde, wenn die großen Stars des
auch Dustin Johnson und Bubba Watson ab
Golfsports zu internationalen Turnieren wie der
German Open kamen. Bernhard Langer war ein
paarmal hier. Colin Montgomerie, Nick Faldo, Vijay Singh, Dustin
gerne Gastgeber, wir sind stolz auf unseren Club.“ In TraditionsJohnson oder Bubba Watson spielten schon dort. Hubbelrath
clubs, in denen lange Jahre hauptsächlich Mitglieder und deren
steht seit Jahrzehnten eben auch für Spitzensport.
Gäste erwünscht waren, bedeutet diese Botschaft auch eine
Trotzdem war Veränderung gewollt. „Hubbelrath ist seit jeher
gewisse Veränderung des Selbstverständnisses. „Ich kommunieine starke und bekannte Qualitätsmarke – die sich bei veränderziere mein Marktverständnis gerne in unsere Mitgliedschaft und
ten Marktbedingungen in Teilen auch anpassen muss. Wir wollen
informiere über allgemeine Marktveränderungen“, erläutert der
uns einfach als Club mehr öffnen“, resümiert Geschäftsführer TillGeschäftsführer, der im Rahmen von monatlichen Roundtablemanns. Unsere Botschaft ist: „Gäste sind willkommen, wir sind
Gesprächen für Verständnis wirbt.

Championship-Qualitäten:
In Hubbelrath finden immer
wieder Profiturniere statt

12
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Seitdem ist schon die Außendarstellung der
36-Löcher-Anlage eine andere. „Die neue Website
ist benutzerfreundlich und responsiv, wichtige
Themen werden offen kommuniziert. Der DiplomBetriebswirt weiß, am Ende gelten für eine Golfanlage in vielen Bereichen ähnliche Grundsätze wie in
der Wirtschaft. Man hat mit Kunden zu tun und muss
gleichzeitig die Wohlfühlatmosphäre eines Vereins
mit allen Komfortaspekten bieten. Es ist ein schwieriger Spagat, der gerade viele der angestammten
Vereine vor Herausforderungen stellt.
Im G&LC Düsseldorf – Hubbelrath hat man drei
Säulen identifiziert, die extrem wichtig für einen
erfolgreichen Fortbestand des Clubs sind: Qualität
und Willkommenskultur, Sport und Jugend, Natur
und Umwelt. „Bei den Schüco Open und der ISPS
Handa Open waren Weltklassespieler in Hubbelrath. Unsere Herren- und Damenmannschaft spielt
seit Jahren in der ersten Bundesliga und unsere JuMajor-Siegerin Sophia Popov ist ein häufiger Gast in Hubbelrath. Freund
gend hat auch dieses Jahr in NRW und Deutschland
Max Mehles, hier ihr Caddie, gehört dort zum Kader des Herrenteams
wieder viele Titel gewonnen. Gleichzeitig sind wir
das artenreichste Stadtbiotop Düsseldorfs. Auch
das ist Qualität, und unsere Aussage dazu ist, dass wir uns mit
man natürlich eine feste Finanzierungsbasis und dafür einen fesDurchschnitt in keinem Bereich zufrieden geben“, so Tillmanns.
ten Mitgliederstamm“, resümiert der Geschäftsführer, der nun
auch eine Golfakademie für Mitglieder und Gäste gestartet hat.
Dieses Leitbild prägt das Marketing, das auf der Golfanlage nun
Zusammen mit dem Partner Allianz wird sie 2021 ausgebaut.
auch als probates Mittel der Mitgliedergewinnung verstanden
wird. „Eigentlich ist das ja klassischer Vertrieb“, sagt er. Aber weil
In Hubbelrath kann man für das Thema die Tatsache nützen,
das Thema Vertrieb nun so betriebswirtschaftlich klingt, wird es in
dass die Marke „GC Hubbelrath“ in der Region Düsseldorf eben
zahlreichen älteren deutschen Clubs manchmal misstrauisch beseit Jahrzehnten bekannt ist. 2020 haben sich die OB-Kandidaten
obachtet, was fatale Folgen haben kann. „Als Golfanlage braucht
in einer Podiumsdiskussion vor den Mitgliedern präsentiert, wohl
wissend, dass hier zahlreiche Entscheidungsträger sitzen.
Events außerhalb des Golfsports sind jetzt Teil des neuen MarPolitprominenz auf der Golfanlage: 2020 stellten sich
kenkonzepts – die Golfanlage als Treffpunkt für interessante Thedie Oberbürgermeisterkandidaten hier bei einer Podiumsmen. Wobei Tillmanns auch da bei seiner Kernaussage bleibt: „Mit
diskussion den Fragen der Clubmitglieder
Durchschnitt geben wir uns nicht zufrieden.“
→
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Mach´s dir gemütlich
Wallensteinstr. 20, Geretsried
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GC St. Leon-Rot:
Ein Rudel „Wölfe“ sucht den Erfolg
Im GC St. Leon-Rot ist Ausprobieren Teil des Konzepts: Ideen haben, Strukturen entwickeln, testen. Die schlechten Ideen werden
dann verworfen, mit den guten Ideen hat man in Golf-Deutschland
schon oft für Furore gesorgt – als Austragungsort von internationalen Turnieren, mit der Jugendserie Lucky 33, mit der systematischen Jugendförderung, die ganz Deutschland befruchtet hat.
Insofern passt das jüngste Projekt ins Konzept: Seit einem Jahr
betreibt man die SLR Academy für Leistungssportler als eine
Kaderschmiede, die ein im Golfsport stets auftretendes Problem
lösen soll – die Kombination aus Schule, Golfsport, Wohnen. „Wir
haben das tatsächlich durchgezogen“, resümiert der Geschäftsführer des GC St. Leon-Rot Eicko Schulz-Hanßen. „Und wir haben
es geschafft, dass diese Jugendlichen in den letzten Monaten zu
einer Art Familie zusammengewachsen sind. Das sind zehn junge
Leute, die sich gemeinsam den Leistungssport erobern wollen.“
Golfinternate hat oder gibt es in Deutschland auch an anderen
Orten. Trotzdem ist die SLR Academy etwas Besonderes, weil sie
sehr engen Kontakt mit dem Olympiastützpunkt Rhein-Neckar
pflegt. Der hat das Internat neben dem Golfplatz als Außenstelle
des Schülerwohnheims in Heidelberg anerkannt. „Das ist großartig für uns, weil wir es hier mit sehr unaufgeregten Pädagogen zu
tun haben“, erklärt Schulz-Hanßen. Die Betreuer vom Olympiastützpunkt bringen Erfahrung mit Hockeyspielern, Schwimmern –

insgesamt mit Jugendlichen aus 14 Olympia-Sportarten – mit. Die
anderen Disziplinen, so die Erkenntnis in St. Leon-Rot, können
offenbar im Umgang mit den Jugendlichen auf gewachsenere Strukturen zurückgreifen. Im Golfsport muss man erst anfangen, die extremen Individualisten auf gemeinsame Leitlinien einzuschwören.
„Wir lernen gerade die kleinen Dinge“, erklärt Schulz-Hanßen:
zum Beispiel dass es konkrete Wochenpläne für Training, Schule
und Erholung gibt, dass mehrere Wochen Urlaub in den Sommerferien zur Turnierhauptsaison nicht machbar sind, dass Leistungssport auf höchstem Niveau eben allen Beteiligten Verzicht und
Einsatz abverlangt – den Pädagogen und Trainern, den Jugendlichen, den Eltern. „Uns fehlen hier erkennbar die Erfahrungswerte“,
hat Schulz-Hanßen realisiert, „aber die Entwicklung ist großartig,
auch unsere Golf-Coaches gehen da Riesenschritte.“
Die Ausstattung und Konzeption des Internats, im Wesentlichen
gefördert durch die Dietmar Hopp Stiftung, ist eigentlich perfekt:
Die Übungsanlagen des GC St. Leon-Rot mit einem großzügigen
Fitnessbereich gelten als die üppigsten in Deutschland. Vom Internat sind sie zwei Minuten Fußweg entfernt. Schule findet im gleichen Gebäude statt, eine Kooperation mit dem staatlich anerkannten Löwenrot-Gymnasium sorgt außerdem dafür, dass die
Golfer die Schule mit vernünftigen Schulabschlüssen verlassen.
Vor den Sommerferien verteilten sich die zehn Schüler auf die

Zehn Jugendliche
begannen 2020 als
Erste in der SLR Academy

Das Internatsgebäude
ist direkt an die Golfanlage
angeschlossen
14
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„Unaufgeregter
Spitzensport“ ist die
Devise der Academy

Klassen neun bis 13. Die SLR Academy ist auf das G9 festgelegt.
Die Kosten halten sich angesichts der Leistungen im Rahmen. Mit
rund 900 Euro im Monat sind Schule, Essen, Internat und Training
abgedeckt. Stipendien sind in Härtefällen möglich.
Bei der Auswahl ist man selektiv: „Wir sprechen Leute an, und
wir werden angesprochen“, so Schulz-Hanßen. „Unsere Idee ist es,
Leute zu finden, die sich ernsthaft mit der Idee auseinandersetzen. Wir sind unaufgeregt auf Leistungssport getrimmt.“ Präven-

ANZEIGE

tion von Verletzungen, das ist ihm wichtig, spielt eine wesentliche
Rolle. Was sie hier nicht wollen, ist mit aller Macht kurzzeitig Spitzenspieler zu produzieren, die dann an der Last des Trainings und
der Wettkämpfe körperlich zerbrechen.
Schule, Sport, Soziales: Am Ende muss das Package stimmen.
Wolfpack haben sich die Jugendlichen der SLR-Gruppe nach dem
Vorbild amerikanischer Colleges genannt. „Folge dem Rudel“ ist
die Devise – damit der Einzelne am Ende gewinnt.
→
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G&CC Seddiner See:
Statt Luxus-Enklave Teil der Gemeinschaft
Als alles begann, war die Nachbarschaft skeptisch: Hier im Osten
Berlins, bei den kleinen Ortschaften Michendorf und Wildenbruch, sollte eine Golfanlage entstehen. Zwei Plätze, großes Clubhaus, repräsentativ, exklusiv. 1996 wurde zuerst der Nordplatz
eröffnet, die Vorzugsaktien kosteten damals 28.600 Euro. Für die
angestammten Bewohner war der Golf & Country Club eine andere
Welt – eine, mit der sie nur bedingt Tür an Tür leben wollten.
„Die Einstellung der Region hat sich enorm gewandelt“, sagt der
heutige Geschäftsführer Horst Schubert. Er erzählt die Geschichte
einer Anwohnerin, die den Heimatverein Wildenbruch leite und
ihm vor einiger Zeit gesagt habe: „Nur schade, dass die Anlage
nicht Golfclub Wildenbruch heißt.“ „Ein größeres Kompliment“, so
Schubert, „hätte sie uns ja kaum machen können.“
Tatsächlich ist der Golfsport angekommen in dieser Region
etwa 25 Minuten entfernt von Potsdam. Wenn es um nachhaltige
Arbeit in der sozialen Gemeinschaft geht, ist die Golfanlage vorne

dran. Die Frage, wie sich eine Golfanlage integriert in die Orte um
sich herum, hat man hier konsequent beantwortet – auf eine für
deutsche Verhältnisse ziemlich herausragende Weise.
Es ist die Kreativität bei kleinen Dingen, die dabei zählt, weniger
der einmalige große Scheck kurz vor Weihnachten. Während der
Corona-Krise hat der Golfclub dem benachbarten Krankenhaus
ein paar Elektrocarts zur Verfügung gestellt. Das war spontan.
Geplant war die Idee, Mitglieder zu bitten, 1.000 Euro für einen
gemeinnützigen Verein ihrer Wahl in der Umgebung zu spenden.
25 Mitglieder wurden gesucht, 37 machten mit – die Verwendung
war vielfältig. „Von der Theatergruppe bis zur Freiwilligen Feuerwehr bekam jede Gruppe das Geld“, sagt Schubert. Auf diese
Weise entstehe Nähe und Schwellenangst werde abgebaut.
Die nämlich ist noch immer vorhanden. Auch mehr als ein Jahrzehnt nach der Öffnung „glauben viele Menschen noch, hier säßen
alle bei Champagner und Kaviar“, klagt der Geschäftsführer. Der

Spitzenqualität, die
anerkannt wird –
auch in der Region

16

1/2020

ANZEIGE

Betriebsausflug des Bürgermeisters der Gemeinde Michendorf,
der erstmals im G&CC Seddiner See stattfand, hat zumindest bei
den 35 Behördenangestellten diese Vorurteile abgebaut. Ein Golfinfotag für die breite Öffentlichkeit brachte ähnliche Ergebnisse.
Die Golfanlage hat sich Respekt verschafft, letztendlich auch
damit, dass sie sich in Sachen Umwelt und Naturschutz stark
engagiert hat, ein wesentlicher Aspekt in der Region, weil der
Naturpark Nuthe-Nieplitz um die Ecke liegt und die Golfanlage
Wasser aus dem Großen Seddiner See entnimmt. Der Vorwurf, die
Golfanlage sei ein Wasserverschwender, ist deshalb schnell bei
der Hand. „Nur 17 Prozent unserer Gesamtfläche werden überhaupt bewässert“, erklärt Horst Schubert, der betont, wie wichtig

4x spielen
für 230 €
Eine Karte –
12 Golfclubs!
Mit der Chiemsee Golfcard
bezahlen Sie ein ermäßigtes
Greenfee von nur 230 € auf
vier Plätzen, die Sie aus 12
Plätzen auswählen können.
Tourismusbüro Prien am Chiemsee
Alte Rathausstr. 11
83209 Prien am Chiemsee
Tel. +49 8051 6905-0

www.golfcard-chiemsee.de
ANZEIGE

Golfen Sie in den goldenen Herbst

Während der Corona-Krise unterstützte man
das örtliche Krankenhaus mit Carts

es ist, zu kommunizieren, dass weniger als zehn Prozent des Wasserverlustes des Großen Seddiner Sees in den Jahren 2018 und
2019 auf das Konto der Golfanlage gehen.
Das Image eines Umwelt-Rowdys, früher bei Golfanlagen durchaus ein Problem, ist seit Jahren ohnehin kein Thema mehr. Im Gegenteil: Die Golfanlage ist in diesem Bereich extrem engagiert. Die
Kombination aus hochqualitativen Golfplätzen und nachhaltiger
Pflege schließt sich eben nicht aus. Jenseits der Fairways hat man
zwei Streuobstwiesen angelegt, Blühstreifen verbessern die Optik,
Wildbienen werden gefördert, das Steinkauz-Projekt gilt als sehr
erfolgreich 2018 schlüpften zum ersten Mal Junge.
Die Golfanlage ist als Teil der Gemeinschaft in Wildenbruch und
Michendorf angekommen. Es hat mehr als ein Jahrzehnt gedauert –
aber Hartnäckigkeit lohnt sich eben.
•
1/2020

So schön ist der Herbst!
Die warme Herbstsonne, die klare Luft
und eine herrliche Fernsicht
beim Golfen in die Chiemgauer Berge.
Regionale Spezialitäten aus der Region,
der 2000 qm Wellnessbereich, runden
den Golftag im Golf Resort Achental ab
und lassen den Alltag vergessen.
Wie wäre es mit ein paar schöne und
sportliche Momente im Chiemgau?
Dann nutzen Sie doch unsere
Golf Arrangements „Kurz mal Golf“ mit
3 Übernachtungen oder das „Chiemsee
Golf“ Arrangement mit 5 Übernachtungen
inkl. Frühstücksbuffet, Abendessen,
Greenfees, Driving Range.

Weitere Informationen unter:
www.golf-resort-achental.com
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Clubhaus mit Stern
Sterneküche im Clubhaus? Ein einziger Golfclub in Deutschland macht das möglich.
Aber: Golfer & Gourmets können laut Guide Michelin ihre Hobbys auch an vier
anderen Standorten bestens kombinieren

A

uf den letzten Metern zum Golf Club Gut Lärchenhof in Pulheim-Stommeln fährt man an den Bildern aller Sieger der
Profiturniere auf diesem Platz vorbei, ehe man vor einem
großen geschlossenen Eisentor steht – ungewöhnlich und vermutlich einmalig für einen deutschen Golfplatz. Über zwei Knöpfe am
Tor kann man aus dem Auto um Einlass bitten: „Golf“ oder „Restaurant“. Egal welchen man drückt: Es lohnt sich! Denn sowohl der
Golfplatz als auch die Gastronomie dieses Clubs gehören zum Besten, was Deutschland zu bieten hat. Der 18-Loch-Meisterschaftsplatz, mehrfach Schauplatz von großen Profiturnieren, ist der einzige im Land, den die Golflegende Jack Nicklaus entworfen hat.
Und das zweite Alleinstellungsmerkmal steht dem in nichts nach:
Das Restaurant wird Jahr für Jahr mit einem Michelin-Stern
ausgezeichnet – und das nun schon ununterbrochen seit 1998. Im
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aktuellen, am 3. März veröffentlichten Michelin Guide Deutschland 2020 zählte Gut Lärchenhof wieder zu den 308 Gourmettempeln, die die Tester wegen ihres kulinarischen Angebots als herausragend preisen. Das Restaurant des Golf Club Gut Lärchenhof
ist damit die einzige Clubhaus-Gastronomie in Deutschland mit
einem Michelin-Stern. Es finden sich in diesem Führer zwar vier
weitere Restaurants auf oder in unmittelbarer Nähe von Golfplätzen mit diesem kulinarischen Qualitätsprädikat – sie sind aber
allesamt „Fine Dining Restaurants“ in Hotels.
Selbst das vom Guide Michelin als „Marktküche“ bezeichnete
Speiseangebot des Bistros, in dem sich die meisten Golfer nach
der Runde stärken, ist dem Führer eine Erwähnung, einen „Teller“
wert. Damit werden Restaurants gelobt, die „frische Zutaten,
sorgfältig zubereitet: eine gute Mahlzeit in komfortabler Umge1/2020

Foto: Aylin Reckermann

Von Wolfgang Scheffler
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Restaurant
Gut Lärchenhof
Hahnenstraße, 50259 Pulheim
Tel. 02238-923 10 16
www.gutlaerchenhof.de
bung“, anbieten. Im Clubhaus sind Restaurant und Bistro räumlich nicht voneinander getrennt. Lediglich die weißen Tischdecken auf rund der Hälfte der knapp dreißig Tische unterscheiden
das Restaurant vom Bistro. „Wir servieren asiatisch angehauchte
französische Sterneküche“, beschreibt Betreiber Peter Hesseler
(59) die kulinarische Ausrichtung.
Der Guide Michelin stuft die Küche des Restaurants Lärchenhof
als „französisch-modern“ ein und schreibt. „Wer möchte nicht an
einem schönen Sommertag auf einer tollen Terrasse sitzen, ins
Grüne schauen und dabei auch noch vorzüglich speisen? Da
kommt fast schon Urlaubsstimmung auf! Auch wenn mal kein Terrassenwetter ist, den Blick auf den Golfplatz kann man auch drinnen genießen, denn das elegante Restaurant hat so manch reizvollen (und ebenso begehrten) Fensterplatz! Im Mittelpunkt steht
aber natürlich die ausgezeichnete moderne Küche von Torben
Schuster. Mit ihm hat sich Gastgeber Peter Hesseler Ende 2017
einen talentierten Mann an den Herd geholt. Und der hält das
Stern-Niveau: Intelligent und kontrastreich werden sehr gute Produkte zu aromareichen Gerichten verarbeitet. Dazu serviert das
freundliche, aufmerksame und versierte Team die passende
Begleitung – der schönen Weinauswahl sei Dank!“
Doch wie kommt ein Golfclub zu einem Michelin-Stern, zumal
die meisten Gastronomen in Golfclubs sich schwertun und häufig
wechseln. Auch in dieser Hinsicht ist der Golf Club Gut Lärchenhof
eine Ausnahme. Seit der Club 1997 seine 18 Abschläge eröffnete,
sorgt Hesselers Team ununterbrochen im Lärchenhof für Speis
1/2020

und Trank. „Ich wollte unbedingt einen Michelin-Stern“, erzählt
der aus Neuwied stammende Gastronom. Er betreibt außerdem
mit einem Partner das Kölner Restaurant „La Société“, das sich
nunmehr seit mehr als dreißig Jahren mit einem Michelin-Stern
schmücken darf. Schon nach einem Jahr hatte er es geschafft, sich
mit Gut Lärchenhof einen Stern zu erkochen, ein Kraftakt. „Mit
einem Sterne-Restaurant kann man nicht Millionär werden“, sagt
Hesseler, der sich selbst als Feinschmecker bezeichnet und seine
Sterne-Küche auch ein wenig als Liebhaberei betreibt. Er klagt,
dass viele Leute nicht verstehen, welchen Aufwand man für ein
Sterne-Restaurant sowohl vom Materialeinsatz als auch personell
betreiben muss. Allein im Lärchenhof beschäftigt Hesseler zwölf
Köche. So gesehen, klingt es erstaunlich, dass man schon für
89 Euro ein Vier-Gänge-Menü mit edlen Speisen genießen kann.
„Das funktioniert nur, weil ich keine Miete zahlen muss“, sagt Hesseler. „Nur fünf Prozent der Gäste des Gourmetrestaurants sind
Golfer, 95 Prozent kommen aus dem Großraum Köln-Düsseldorf,
meist sind es Stammgäste“, fügt Hesseler an.
Die rund 700 Mitglieder des Clubs allerdings schätzen das Angebot sehr – vor allem deshalb, weil die Bistro-Küche sogar eine
Currywurst beinhaltet, für rund zwölf Euro auch noch zu einem
erschwinglichen Preis. Die Botschaft der Gastronomie ist dabei
klar: Hohe Qualität geht auch bei den kleinen Speisen, die der Golfer schätzt. Currywurst mit Stern sozusagen.
•→
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Diese Restaurants in Hotels auf einem Golfplatz sind ebenfalls mit Michelin-Sternen ausgezeichnet:

Ösch Noir
in Der Öschberghof
Golfplatz 1,
78166 Donaueschingen,
Tel. 0771-84-0,
www.oeschberghof.com
Erstmals wurde Küchenchef
Manuel Ulrich in diesem Jahr
für seine Speisen im „Fine
Dining Restaurant“ des
Schwarzwald-Resorts mit
45 Golflöchern auf drei Plätzen mit einem Stern ausgezeichnet. Das italienische Restaurant im Clubhaus gehört
ebenfalls zum Öschberghof.

Gourmet Restaurant
im Schlosshotel
Münchhausen
Schwöbber 9, 31855 Aerzen, Tel. 05154-706 00
www.schlosshotelmuenchhausen.com
Achim Schwekendiek, seit 2004 Küchendirektor,
wird nunmehr durchgehend seit 25 Jahren mit
einem Michelin-Stern ausgezeichnet, ein ganz
besonderes Jubiläum, das in diesem Jahr mit
mehreren Veranstaltungen gefeiert wird. In dem
1570 von einem Vorfahren des „Lügenbarons“
Münchhausen erbauten Schloss befinden sich ein
Fünf-Sterne-Hotel sowie drei Restaurants, darunter
das Gourmetrestaurant. Die beiden 18-LochGolfplätze des Hameler Golfclub Schloss Schwöbber
liegen direkt am Schlosshotel. Auch die ClubhausGastronomie ist unabhängig vom Hotel.

Le Cerf im Wald &
Schlosshotel Friedrichsruhe
Kärcherstr. 11, 70639 Zweiflingen-Friedrichsruhe
www.schlosshotel-friedrichsruhe.de
Das Hotel liegt zwar ein paar Hundert Meter vom 27-Loch-Platz des Golf-Club
Heilbronn-Hohenlohe entfernt, aber dafür trägt das Restaurant Le Cerf seit
2017 sogar zwei Michelin-Sterne. Küchenchef Boris Rommel wird als Vertreter
der modernen französischen Küche gelobt. Die Clubhaus-Gastronomie wird
nicht vom Hotel betrieben.
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Le Gourmet im
Hotel Clostermannshof
Heerstr. 2a, 53859 Niederkassel, Tel. 02208-958 00
www.clostermannshof.de
Das Vier-Sterne-Hotel im denkmalgeschützten Vierseithof beheimatet das Restaurant
„Le Gourmet“. Thomas Gilles, der seit einigen Jahren im Haus tätig ist, übernahm
2018 die Küchenleitung. Die benachbarte Golfanlage Clostermannshof verfügt über
einen 18-Loch-Platz und einen öffentlichen 5-Loch-Platz. Im Clubhaus befindet sich
das nicht zum Hotel gehörende italienische Restaurant „La Terrazza“.

ANZEIGE

RENAISSANCE
EINES KLASSIKERS

Eine bemerkenswerte Entwicklung hat der St.
Eurach Land- und Golfclub (eurach.de) in den
vergangenen 30 Monaten genommen. Ein in
2017 neu gewählter Vorstand verfolgte konsequent eine Qualitätsoffensive – einhergehend
mit einer konsequenten Wachstumsstrategie.
Er übernahm dabei selbst operative Aufgaben
und arbeitet seither vehement an der Umsetzung der ehrgeizigen Ziele. So wurden bisher
mehr als 150 neue Mitglieder gewonnen. In
die Verbesserung des Meisterschaftsplatzes
wurden über 600.000 Euro investiert. Das Clubhaus wurde im Innenbereich renoviert und die
Clubterrasse samt Markise massiv vergrößert.
Hierdurch waren auch im Corona-Jahr tolle
Clubturniere mit Abendveranstaltung an der frischen Luft möglich. Für Geselligkeit und ausgezeichnete Verköstigung sorgt im Clubrestaurant
„ViCulinaris“ der neue Inhaber Johann Mikschy.
Neu ist auch die Nachwuchsarbeit in 2020: Das
Jugendtraining wurde auf 2,5 Stunden verlängert, was den Eltern eine entspannte 9-LochRunde ermöglicht. Zusätzlich wird in Kleingruppen (max. 5 Kinder) mit dem vierköpfigen
Pro-Team trainiert. Die gute Nachricht: Für 2021
nimmt der St. Eurach LGC noch neue Mitglieder
auf und bietet mit der Schnuppermitgliedschaft
ein besonders interessantes Angebot an.

Young Wings Benefiz Golfturnier 2019

Driving Range mit kostenfreien Range-Bällen

KONTAKT: info@eurach.de T: (08801) 915 830
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Showtime
Funktional, modisch oder exklusiv: Falls
Sie nach den passenden Geschenken für
passionierte Golfer suchen – hiermit liegen
Sie richtig

Insider-Stories

Hingucker

„Golf – Hinter den Kulissen“ heißt
der neue Hardcover-Erzählband von
Petra Himmel, der am 23. Oktober
im Kampenwand Verlag erscheint.
22 Stories aus der Welt des
Golfsports, erlebt und beobachtet
bei zig Major-Turnieren und auf vielen Golfplätzen dieser Welt, sind
unterhaltsam, fesselnd und interessant. Das Buch für 14,85 Euro ist ein
Fall zum Schmökern.

Wow! Mit diesem Schuh fällt man auf. Eccos Modell S-Three
gibt es allerdings nicht nur in diesem knalligen Rot, sondern
zum Beispiel auch in klassischem Weiß. Der topmoderne Hybridschuh ist wieder einmal ein Fall für Freunde des Komforts, den
man mit der neuen Einspritztechnologie Zonal Fluidform noch
steigern konnte. Im Endergebnis bedeutet das mehr Seitenstabilität und mehr Weichheit im Vorderfuß. Das Modell gibt
es für Herren wie für Damen, der Preis liegt bei 190 Euro.
www.ecco.com

Flexibel
Kein lästiges Anprobieren mehr, stattdessen „One Size Fits All“.
Mit dem Flexx-Fit-System des Zoom-Handschuhs ist ein exaktes
Anpassen an unterschiedliche Handgrößen möglich. Einsätze
aus atmungsaktivem Lyra sorgen für die richtige Passform und
angenehmen Tragekomfort. Und: Den Handschuh gibt es in
immerhin sechs Farben. Preis: ab 12,99 Euro.
www.all4golf.de

Justar
Edel-elegant, schön schmal und praktisch zerlegbar:
Das Modell Ju-Star Silver Elektro-Trolley in Titansilber bringt es auf ein Packmaß von 65 x 60 x 15 cm
und wiegt 6,6 Kilogramm. Die Griffstange ist
höhenverstellbar, die elektronische Bergbremse
gehört auch dazu, ebenso wie Vorwärts- und
Freilauffunktion. Der Preis liegt bei 1.590 Euro.
www.justar.de
22
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Trump & Golf
Pünktlich zur US-Wahl gibt es
das Taschenbuch „Der Mann,
der nicht verlieren kann“ von
Rick Reilly zu US-Präsident
Donald Trump und seinem Golfspiel. Das Buch war in den USA
bereits ein großer Erfolg und
beschreibt Donald Trumps
Raffinesse und Kaltschnäuzigkeit zwischen Fairways und
Grüns. Erschienen im Hoffmann
und Campe Verlag zum Preis
von 18 Euro.

Technik-Tipps
Ein Fall für alle Liebhaber des Selbststudiums
der Golftechnik: „Der Golf Coach“ von Steve Newell
enthält allein über 160 Trainingssequenzen.
Viel Fachwissen vom Abschlag bis zum Putt in
einem ansprechend gestalteten Hardcover-Buch
mit sehr guter Fotografie. Preis 24,95 Euro.
Erschienen bei Dorling Kindersley.

Alleskönner

Fotos: Patrick Lanowy

Klassiker

Optisch ein Highlight mit dem dunklen Chromefinish und auch
spielerisch überzeugend: Pings G710 Eisen machen Spaß, weil
der Komfortfaktor hoch ist, die Länge der Schläge überzeugt
und man obendrein den Ball fühlt. Wie immer bei dem amerikanischen Familienunternehmen steckt viel ausgeklügelte
Technik in dem Produkt, das vor allem Golfer und Golferinnen
mit mittlerem bis hohem Handicap ansprechen soll.
Preis: 200 bis 215 Euro pro Eisen.
www.ping.com

Bereit für schlechteres Wetter: Wie immer bei Alberto
geht es nicht nur um Mode und Stil, sondern auch um
Tech-Materialien. Im Falle der bordeauxfarbenen Hose
im Material 3xDry Cooler überzeugen schnelles Trocknen, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche und
Elastizität. Ein Klassiker, der seit Jahren überzeugt. Mit
dem Modell „Mona“ gibt es jetzt aber eine neue Variante.
Erhältlich in diversen Farben. Preis: 159,95 Euro.
www.albertoshop.de
1/2020
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Sonnig und sicher
Sieben Reiseziele für diesen Winter,
die mit gutem Wetter, erstklassigen
Golfplätzen und sicherem Umfeld locken

I

ch will dann mal weg – aber wohin führt die Reise? Die Planung
des Golfurlaubs hat sich in den vergangenen Monaten als vergleichsweise schwer kalkulierbares Thema erwiesen. Ein Großteil der Golfer entschied sich am Ende für den Heimaturlaub oder
wich auf die Grenzländer aus. Im Winter allerdings ist Sonne
gefragt, Wärme und ein Golfplatz mit gut gepflegten Grüns und
Fairways und das Ganze idealerweise in einem Land ohne Reisewarnung. Die Auswahl fängt damit an zu schrumpfen – dieses „Die
Welt gehört mir“-Gefühl der letzten Jahre ist dahin. Europa wird
erste Wahl. Destinationen mit einem reichhaltigen Angebot an
Ferienhäusern und Appartements rücken ebenso in den Fokus wie
Hotels, die sich in eher weitläufigen Arealen befinden. Am Ende
bleibt eine Auswahl von Zielen in Südeuropa, die für Golfer diesen
Winter eine Option sind. Was sie nicht bieten können, ist eine
Sicherheitsgarantie. Der Reisende ist selbst verantwortlich für
seine Entscheidungen, kurzfristige Änderungen können Teil des
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Ferienprogramms werden. Die Reisewarnung für die einzelnen
Länder ändert sich ständig. Unabhängig davon aber lautet die
Devise: Urlaub genießen.

Costa Navarino
Die griechische Küste nahe des kleinen Flughafens Kalamata
ist unter deutschen Golfern längst ein etabliertes Ziel. Zwei
erstklassig gepflegte moderne Golfplätze von internationalem Format, weitläufige Clubhäuser und Trainingsbereiche –
die Destination Costa Navarino punktet.
Allerdings sind die Öffnungszeiten der Hotels und Golfplätze begrenzt: Das Westin Hotel hat 2020 noch bis zum
28. November auf, im Frühjahr dann wieder ab dem 20. Februar.
Das Romanos Hotel hat den ganzen Winter geschlossen. Auf1/2020
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Luxusvillen
plus Golfplatz:
Das Abama Resort
auf Teneriffa

Ab auf die Insel:
La Gomera ist ein Ort
faszinierender Ruhe

Fotos: Shutterstock / vulcano; Marriott International

gepasst bei der Anreise: Während der Flughafen Kalamata in
30 Minuten erreichbar ist, braucht es von Athen dreieinhalb
Stunden ohne Pause.
• Infos: www.costanavarino.com

Teneriffa

Toskana
Toskana-Urlauber schätzen das vielfältige Angebot an Ferienhäusern, die in der kompletten Region gemietet werden können. Insofern lassen sich Golfurlaube perfekt von einem zentralen Standort aus mit Kultur-, Wein- oder Feinschmeckertrips verbinden. Golfplätze gibt es inzwischen einige, wobei
Castiglion del Bosco bei Siena und Argentario herausstechen.
Im Argentario Golf Resort, das den kompletten Winter über
geöffnet hat, werden auch Villen und Townhäuser neben
Hotelzimmern angeboten. Bekannt ist inzwischen auch das
Castelfalfi Resort mit zahlreichen Unterbringungsoptionen,
allerdings einem deutlich schlechteren Golfplatz.
→
• Infos: https://www.argentariogolfresortspa.it/

Teneriffa konnte in der Vergangenheit gegen der Deutschen
Lieblingsziel Mallorca nicht ankommen. Das könnte sich diesen Winter zumindest zum Teil ändern. Mit dem Ritz-Carlton
Abama, das direkt neben dem erstklassigen gleichnamigen
Golfplatz von internationalem Format liegt, bietet man obendrein ein 5-Sterne-Resort, das in diesem Winter neue Villen
vermietet, sodass man auch im Urlaub den nötigen Abstand
genießen kann.
• Infos: https://www.ritzcarlton.com/de/hotels/spain/abama
1/2020
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La Gomera

Spezialangebot für
„Golf spielen“-Leser
•7ÜbernachtungenimStandardzimmermit Halbpension,
kostenfreiesUpgradeindienächsteKategorie
•VIP-DirekttransferFlughafenTeneriffaSüd–
Hotelundzurückinkl.Fähre
•5xGreenFeeaufdemTecinaCourse
01.10.–31.10.20&
01.12.–23.12.20

1.359,-€pro
PersonimDZ

470,-€EZ-Zuschlag

01.11.–30.11.20&
05.01.–21.04.21

1.469,-€pro
PersonimDZ

470,-€EZ-Zuschlag

• ReisepreisgültigbeiBuchungbis30.10.2020
•We ite re Infosbeigolf.extra, Allee 18, 74072 Heilbronn,
unterTel. 07131-27 76 54 20oderperE-Mailan
anfrage@golf-extra.comoderwww.golf-extra.com

Perfekter Rundblick:
La Tecina liegt direkt
an den Klippen
26
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Fotos: La Tecina/La Gomera

Sicherer geht es eigentlich nicht. Die
kleine Kanarische Insel La Gomera
galt in den vergangenen Monaten
als Rückzugsort für all jene, die auf
Ruhe, Natur und Abgeschiedenheit
setzten. Das Hotel Jardín Tecina mit
seinem 18-Löcher-Platz direkt an
den Klippen bringt es dabei auf ein
Areal von immerhin 70.000 m2 mit Ruhig und vielfältig:
angeschlossenem
ökologischem La Gomera mausert
Bauernhof namens Eco Finca Tecina sich zu einer Lieblingsund einem Open Air Spa. Das 4-Ster- destination
ne-Hotel ist im Bungalowstil erbaut
und zieht sich gut verteilt über das
üppige Gelände. Bis dato galt die Anlage eher als klassisches
Ergänzungsziel zu einem Urlaub auf Teneriffa. Das allerdings
dürfte sich diesen Winter ändern. Eine vergleichbar großzügige
und weitläufige Anlage mit eigenem Golfplatz kann keine
andere Insel der Kanaren bieten.
Erfreulicherweise punktet der Golfplatz mit Par 71, angelegt
vom Briten Donald Steel, obendrein mit hoher Qualität. Viele
Bunker, ondulierte Grüns und die stetige Herausforderung,
mit den Hanglagen auf dem durchaus hügeligen Gelände
zurechtzukommen, sorgen für interessante Runden. Unabhängig vom reinen Sport fasziniert der Platz ohnehin mit der
Optik: Mal kommt der Atlantik, mal Teneriffa mit dem Vulkan
Teide in den Blick. Meist aber ist es die unglaubliche Pflanzenvielfalt der Insel, die bezaubert.
Mit der verstärkten Nachfrage nach Golfurlauben in einer
ruhigen und eher natürlichen Umgebung punktet La Gomera
allemal: Die zweitkleinste Kanarische Insel gilt seit Langem als
Ziel für Wanderer, welche die Vielfalt der vulkanischen Gebirgslandschaft fasziniert. Schwarze Sandstrände am Atlantik
wechseln sich mit dichten Farnwäldern im Nationalpark Garajonay ab. Wer eine Autotour über die Insel macht, entdeckt
wilde Schluchten und pittoreske Dörfer. Golf ist hier am Ende
eben nur eine Option unter vielen.
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Zypern
Die Insel galt bis dato in Sachen Golf eher als Geheimtipp, hat
mit dem Elea Golf & Spa Resort, Aphrodite Hills, Minthis Golf
Club und Secret Valley Golf Course inzwischen aber vier Plätze,
die von einem zentralen Standort aus gut angefahren werden
können. Im Aphrodite Hills Resort stehen auch zahlreiche
Häuser und Ferienwohnungen zur Vermietung zur Verfügung.
Das Resort überzeugt mit seinen Sportmöglichkeiten, großartigen Blicken – Ruhe ist hier oben am Berg garantiert. Einziger
Nachteil: Die Flugverbindungen nach Zypern sind nicht üppig.
• Infos: www.aphroditehills.com

Klassische Eleganz:
Das Hotel Belvedere in Locarno

Tessin
Vor Jahrzehnten, als Flugreisen noch nicht Standard waren,
fuhr man ins Tessin. Ascona oder Locarno, Lugano oder Como:
Die Gegend bezauberte im Winter mit schneebedeckten Gipfeln, Parkanlagen, italienischem Flair. Daran hat sich bis heute
nichts geändert – und die Tatsache, dass das Tessin bequem
mit dem Auto erreichbar ist, hat sich zu einem enormen Pluspunkt gemausert. Golfplätze gibt es auf der Schweizer Seite
mit den Golfclubs Ascona und Losone. Auf der italienischen
Seite zählen Villa d’Este oder Menaggio zu den bekannten
Anlagen. Wer klassische Schweizer Sicherheit sucht, kann sich
zum Beispiel im Hotel Belvedere in Locarno niederlassen, das
zu den wenigen Spitzenhotels gehört, die auch im Winter
geöffnet haben.
• Infos: www.belvedere-locarno.com

Der Platz von Aphrodite
Hills auf Zypern

Portugal
Portugal gilt anders als Spanien als Destination, die sehr gut
durch die Corona-Krise gekommen ist. Das herausragende
europäische Golfziel der vergangenen Jahre bietet dem Urlauber eine breite Auswahl. Vor allem ist das Angebot an Ferienimmobilien riesig, zahlreiche deutsche Reiseveranstalter haben in den Regionen Algarve oder rund um Lissabon oftmals
sehr günstige Packages mit Greenfees und Übernachtung in
Häusern im Programm. Einer unserer Favoriten ist der relativ
neue West Cliffs Course, der zum Resort Praia D’El Rey gehört.
•
• Infos: https://www.praia-del-rey.com/
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Heimspiel auf der Insel
Mallorca kämpft mit der Krise – und bleibt doch der Deutschen liebstes Ziel. Warum?
Von Conny Konzack

W

ährend Zeiten globaler Unsicherheiten greift man zwar
bekanntlich gern auf Bewährtes zurück, aber die Frage
darf dennoch erlaubt sein: Wieso zieht es jährlich fast fünf
Millionen Deutsche immer noch und immer wieder nach „Malle“?
Wieso ist dieses gerade mal 3.600 km2 kleine Eiland (also kaum größer als das Saarland) immer noch so
beliebt wie einst in der 1960er-Jahren,
als die ersten Neckermann-Pauschaltrips gesellschaftliche Highlights waren und Fürst Rainier von Monaco
1964 den ersten Inselgolfplatz eröffnete – was bunte Blätter sogar titelten?
Die Antworten anno 2020 sind so
vielfältig wie die Angebote und Attraktionen auf der „insula maior“
oder „Maiorica“ (der Name der größten der vier Balearen-Inseln entwi-

ckelte sich aus dem Inselkatalanischen). „Golf spielen“ sammelte
Fakten – für Golfer, Wanderer, Radler, Sonnensüchtige, Segler,
Kunst & Kultur-Fans, Genießer oder „Party-sanen“. Die Insel der
Vielfalt, die einerseits ihre spanischen Wurzeln pflegt, aber längst
auch viel Germanisches adaptierte, macht Jung und Alt süchtig:

Perfekte Blicke und
erstklassiges Golf:
Der Platz von Alcanada
28
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Eines der neuen
„In“-Ziele der Insel:
das Carrossa-Hotel
bei Artá

Nur 78 x 98 Inselkilometer – und doch
nahezu „die ganze Welt in einem“:
• Eine Bergkette mit unzähligen Weitblicken im Norden – die

•
•

Fotos: Shutterstock / vulcano

•

•
•

Serra de Tramuntana rund um den Puig Major als höchstem
Inselpunkt (1.445 m) ist in manchem Winter sogar verschneit!
Traum-Täler mit Sturzbächen, den Torrents
550 Kilometer Küste mit unzähligen Badebuchten und -stränden, der Hauptattraktion für alle Inselurlauber
Das subtropische Klima mit acht Sonnenstunden/Tag im Jahresschnitt und bis zu 40 Grad im Sommer lockt jeden Urlaubstyp an – nur zwei Flugstunden von Deutschland
Eine Flora, die mit fast 1.500 Arten u. a. in fünf Nationalparks vor
allem Wanderer fasziniert
Eine Infrastruktur, die dank begradigter Landstraßen die
Wege auf der Insel auch für kleinste Mietautos immer „kürzer“
werden ließ

1/2020

Kulinarisch tischt die Insel alles auf,
was den Gaumen verwöhnt:
Mallorca hat sich längst zur Genuss-Insel „hochgekocht“ (in der
mallorquinischen Restaurantszene ist enorm viel Bewegung) und
die Zahl der Gourmet-Restaurants und Sterneköche aus aller Welt
stieg rasant. Absolut „in“, übrigens auch immer mehr in Deutschland: das Sharing-Konzept, der Trend zum Teilen, für das sich nichts
besser als die traditionellen Tapas eignen. Out ist dagegen der
typisch deutsche Dreiklang aus Vor-, Haupt- und Nachspeise. Tapas
fördern eben mehr die Kommunikation, den Spaß beim Speisen.
Auch immer mehr im Trend (sogar für die Mallorquiner selbst):
gut essen in einem Hotel. Beste Beispiele: Die 1a-Kreationen von
Kochkünstler Ramón García im Fine-Dining-Ambiente des
„Carrossa“ im gleichnamigen alten Herrenhaus bei Artá (www.
carrossa.com). Oder auch der „Tapas-Tempel“ „Niko’s Place“ im
Lindner Golf Resort bei Portals Nous (www.lindner.de). Auch →
29
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nahe Manacor nordöstlich von Palma ein Top-Tipp: Im La Reserva
Rotana Golf Resort verwöhnt Kim Toro mit raffiniert mediterraner
Küche – echte „Zungenküsse“! (www.reservarotana.com). Ob diesen Winter trotz Corona offen ist, ist derzeit noch offen – es wird
aber auf jeden Fall wieder gekocht.

Oasen, die Gestresste mal „runterkommen“ lassen ...
Auch wenn manche in diesem Jahr, darunter das Carrossa-Resort,
wegen der Spanien-Sperre leider noch zu haben: Zunehmend entstanden sind in den letzten Jahren Hotels und Anwesen, die nicht
nur „body“, sondern auch „soul“ verwöhnen. Das Kunstwort der

Die Top-Golf-Oasen:

Son Gual östlich von Palma
Sportlich der Anspruchsvollste. Die Starts und Landungen vom
nahen Flughafen stören nicht – wenn man konzentriert ist. Die
deutsche Familie Palmer setzte hier mit Designer Thomas Himmel 1a-Maßstäbe
www.son-gual.com
Son Muntaner
Der Vorzeigeplatz der Arabella-Gruppe (mit Son Quint und
dem Inselältesten Son Vida) in der Inselmitte wurde komplett
runderneuert. Fairer Platz für Amateure aller Handicaps.
Top Kundenservice!
www.sonmuntanergolf.com
Capdepera Golf bei Artá
Herrlicher Mix aus Sportlichkeit, Charme und Patina. Auf die ersten leichten neun folgen neun „bergige Löcher“. Aber „Loch 19“
mit dem 1a-Cubrestaurant und den Barbeques jeden Donnerstagabend ist schlichtweg ein Hit!
www.golfcapdepera.com
Canyamel
Nahe der Stadt Capdepera im Inselosten vom deutschen Drogeriekönig Erwin Müller glänzt seit 2012 mit Topqualität auf dem
Platz und im Clubhaus
www.canyamelgolf.com
30

Pula Golf Resort nahe Son Servera im Osten
Top-Profis spielten hier schon: Olazabal, Jimenez, Langer,
Kaymer … und Tennisstar Rafael Nadal (der aber Mitglied in
Son Servera ist). Auch im 25. Jubiläumsjahr immer noch attraktiv
und anspruchsvoll
www.pulagolf.com
Club des Golf Son Servera
Der einzige Mitgliederclub der Insel – zwei Drittel sind Deutsche.
Attraktiver, parkähnlicher Platz, sehr sportlich, nach Son Vida
der zweitälteste Golfclub der Insel
www.golfsonservera.com
Real Golf de Bendinat
Der königliche Golfplatz bei Bendinat. Bergig, attraktiv, stark
bewaldet, Blicke auf die Bucht von Palma, Cebrera und Bendinat. Zu Fuß ein fantastisches Fitnessprogramm …
www.realgolfbendinat.com
Vall D’Or nahe der Stadt Felanitx im Inselsüden
Spektakuläre Blicke aufs Mittelmeer! Nahe des deutschen
Robinson-Vorzeigeclubs Cala Serena. Platz & Clubhaus sind
absolut einladend
www.valldorgolf.com
Golf de Andratx im Inselwesten bei Camp de Mar
Wellige, hügelige Fairways und 60 (!) Bunker und viele
schmale Fairways verlangen hier gute, gerade Schwünge.
Sehr anspruchsvoll, besonder per pedes …
www.golfdeandratx.com
T Golf Country Club Poniente 14 km östlich von Palma
2015 – 2018 vom deutschen Unternehmer Heiner Tamsen komplett zu einem 1a-Platz renoviert. Front-9 flach, Back-9 eng …
www.t-golf.club.com
1/2020

Foto: Shutterstock / Balate Dorin

Alcanada im Nordosten nahe Alcudia
Der „Porsche-Platz“ von Hans-Peter Porsche aus der gleichnamigen Dynastie und Designer Robert Trend Jones Jr.
für Spieler aller Handicaps begeistert mit majestätischen
Meerblicken. Unser Restaurant-Tipp 600 Meter außerhalb:
das Restaurant La Terraza. Meerblick und Salzkrusten-Fisch
sind hier „einstellig“!
www.golf-alcanada.com
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Hochdekoriert: Der Golfplatz Son Gual
ist auf internationalen Ranglisten seit
Jahren die Nr. 1 der Insel

well done! Noch immer streiten ja Experten, ob nun die Kitzbüheler oder die Mallorquiner diesen einzigartigen Mix aus Holz, Edelstahl und Stein als Bau- und Wohnelement „erfunden“ haben. Wie
auch immer – ein toller Trend.

Nachhaltigkeit statt Masse

70er-Jahre, Wellness (aus well being und fitness), steigern jetzt
manche Insel-Oasen durch ein Gut, das nichts kostet, aber kostbar ist: Ruhe.
Eines der besten Beispiele ist Mallorcas Edelresort Carrossa
(www.carrossa.com): Abseits des Inseltrubels, der im Westen nun
mal größer ist, lockt im Osten nahe des Romantikstädtchens Artá
dieser herrschaftliche Landsitz mit einer Ruhe, die jede hektische
Seele wieder ins Lot bringt. Das ehemalige Herrenhaus und auch
die angeschlossenen Miet-Fincas werden in Ausstattung und Ambiente, Service und Stil auch hohen Ansprüchen gerecht. Und der
Blick auf die weiten Berge der Sierra de Llevante im Inselosten
genügt allein als Grund für den Aufenthalt.
Erfreulicherweise blieben in dem stilvoll renovierten Landsitz
nach spanischem Baurecht alle historischen Elemente erhalten –

Die Schönheit der Insel ist unbestritten. Aufgeholt hat man vor
allem durch einen resoluten Ruck in Sachen Nachhaltigkeit und Umwelt, weg von Bettenburgen am Ballermann und Billigtourismus.

Golfer locken 432 Löcher
Wenn man von einigen saftigen Airline-Transportkosten für Golfbags mal absieht, ist Mallorca – neben den Bermudas– auch immer
noch die attraktivste und „golfdichteste“ Insel weltweit. Nicht
weniger als 24 Anlagen locken mit 432 Löchern. Deren Qualität, bei
einigen Kursen oftmals ein Kritikpunkt, wächst stetig – wobei Mallorca durchaus Euro-Spitzenreiter und damit schwarze Schafe hat.
Die Greenfees beginnen bei 85 Euro und sind im Lauf der Saison
extrem flexibel – Dynamic Pricing nennt sich das ja jetzt. Generell
aber bleibt der Inselgolf-Tourismus ein wichtiger Anker, der über
170 Millionen Euro Umsatz im Jahr bringt. 40 Prozent aller Inselbesucher, etwa 150.000, kommen aus Deutschland.
•

Man findet sie wieder:
Die Ruhe in den kleinen
Buchten entlang
der Küsten

1/2020

31

golfreisen

Linksgolf am
Lake Michigan
Der Ryder Cup findet im Herbst 2021 in Whistling Straits in Wisconsin statt. Ein Ort, der
Golffans zum Schwärmen bringt, weil hier ein Visionär seine Träume verwirklicht hat

D

ies ist die Geschichte eines der weltbesten Resorts im Golf.
Destination Kohler – vier Plätze, alle vier designed von
Pete Dye. Das Ganze scheinbar am Ende der Welt – und
doch wird Whistling Straits 2021 Schauplatz des Ryder Cup.
Herbert Vollrath Kohler Junior hatte als Kind und Jugendlicher
mit dem Golfsport nichts am Hut. Er wuchs in einer Industriellenfamilie auf, die es mit Toilettenschüsseln und Armaturen zu einem
der größten Unternehmen Amerikas gebracht hatte. Sein Weg in
die Elite Amerikas war vorbestimmt. Mein Vater „hatte das vorrangige Ziel, mich nach Yale zu schicken und dann in die Firma einsteigen zu lassen. Das war überhaupt nicht das, was ich wollte“,
erinnerte sich Herb Kohler, wie ihn alle nennen, später. Er verließ
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Yale nach einem Jahr, machte einen Bachelor im Fach Theater in
South Carolina und fing als einfacher Angestellter in der Firma an.
Als 1968 zuerst der Präsident der Kohler Company starb und dann
sein Vater, musste er mit 29 Jahren Verantwortung übernehmen,
vier Jahre später wurde er Präsident der Kohler Company. Er
machte aus ihr eine Weltfirma und aus dem winzigen Örtchen
Kohler in Wisconsin in der Nähe des Lake Michigan ein
geschniegeltes Vorzeigestädtchen, in dem das 5-Sterne-Hotel The
American Club liegt. Es gehört (wie könnte es anders sein) Kohler,
und weil die Gäste dort gern Golf spielten, entschied Kohler für
sich, er müsse auch dieses Spiel lernen. Er wurde süchtig und
begann möglichst viele der besten Plätze der Welt zu spielen.
1/2020
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Von Petra Himmel
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Kohlers Golfplätze hatten dabei eine ähnliche Vorgabe zu erfüllen
wie seine Toilettenschüsseln: Sie sollten einer möglichst großen Zahl
von Menschen dienen und ein ausgefallenes Design haben. Deshalb
entschloss er sich 1988 den amerikanischen Architekten Pete Dye zu
engagieren, der ihm nicht weit vom bestehenden Hotel am Lake
Michigan in einem dicht bewachsenen Gelände zwei 18-Löcher-Plätze
baute : den River- und den Meadows-Kurs von Blackwolf Run.
Herb Kohler wurde zu einem Fan der schottischen und irischen
Linksplätze. Die Unkompliziertheit des Spiels faszinierte ihn, die
brillante Kombination aus Golf und Natur und die einfache Herangehensweise der örtlichen Bevölkerung an dieses Spiel direkt vor
ihrer Haustür. Er lernte die Tatsache zu schätzen, dass man –
1/2020

anders als in den USA üblich – zu Fuß eine Runde Golf spielte und
sich seinen Weg durch die Dünen bahnte. Er fuhr nach Ballybunion
in Irland oder zum Old Course im schottischen St Andrews. Am
Ende beauftragte er Pete Dye in Whistlings Straits noch zwei Linksplätze zu bauen, den Straits-Kurs und den Irish Course.
Wer nach Whistling Straits kommt, 1998 eröffnet, stößt auf dem
Straits Course auf viele dieser klassischen Linkskurs-Elemente.
Seit 2004 hat man hier vier Major-Turniere ausgetragen. Längst ist
der Kurs ein Klassiker. Für die Profis wird er 2021 vom 21. bis zum
26. September beim Ryder Cup zur Herausforderung. Herb Kohler
wird zu den Zuschauern gehören. Aus einer Vision ist Realität
geworden.
•
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Der Andere
Oder: Der Trick mit der Kuh
Von Evelyn Roll
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Klopfst du dieser Kuh von hinten auf den Po oder von oben auf
den Rücken?
Natürlich von hinten auf den Po!
Und warum machst Du es mit Deinem Golfball ganz anders?
Ich weiß nicht, ob ich das schon an dieser Stelle zugegeben habe,
aber mit mir und Golf gibt es ein grundsätzliches Problem. Wir nennen es meinen Urschwung, alias das Kippen. Das geht so: Wenn ich
nicht höllisch und immer wieder neu aufpasse, tendiere ich dazu,
den Schläger in der Ausholbewegung weit über die Ideallinie zu
kreuzen, bis zu 45 Grad manchmal. Irgendwie bringe ich ihn an guten Tagen dann trotzdem square an den Ball, mit einer seltsamen
und – wie ich von inzwischen zahlreichen Videomitschnitten weiß –
außerordentlich lächerlichen Kippbewegung, bei der andere schon
vom Zusehen heftigste Rückenschmerzen bekommen, ich aber
auch langsam mit dem Älterwerden vom Immer-wieder-tun. Wir
(der beste Golflehrer von allen und ich) haben wirklich jahrelang an
diesem Problem gearbeitet, weswegen ich unzählige Gegenbefehle
im Kopf habe: „Nicht kippen!“, „Nicht kreuzen!“, „Schläger!“,
„Gefühlt halber Golfschwung reicht!“, „Weniger ist mehr!“.
Es ist interessant. Der Andere wollte mit seiner Kuh-Geschichte im
Grunde genommen genau das Gleiche, was der beste Golflehrer von
allen auch schon so lange will. Er sagte es nur anders. Ganz anders:
„Wohin klopfst du die Kuh?“ „Von hinten auf den Po natürlich.“ Und
zack. Damit kann ich offenbar etwas anfangen. Es funktionierte. Es
funktioniert immer noch.
Meine Golfplätze sind inzwischen vollgestellt mit braun gefleckten und schwarz-weißen Kühen, die friedlich grasend auf Fairways
und Abschlagrasen darauf warten, dass ich ihnen aber so was von
auf den Po klopfe. Außer mir sieht dies aber leider niemand. Dabei,
ganz anders als beim Klavierspielen, habe ich die Hoffnung, dass
der beste Golflehrer von allen demnächst merkt, was passiert ist.
Vielleicht erkläre ich ihm dann sogar den Trick mit der Kuh.
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s fühlte sich an wie Fremdgehen, serielles Fremdgehen. Ich
hatte ein richtig schlechtes Gewissen. Aber es war natürlich
auch ein großes Vergnügen. Ein großes, erkenntnisförderndes Vergnügen. Das muss ich dazu beichten, um der Wahrheit die
Ehre zu geben.
Ich weiß noch, wie er beim ersten Mal sagte: „Ihr Deutschen
habt ein so sehr, sehr schönes Wort. Dieses Wort heißt Nachdenken. Und das Wort Nachdenken gefällt mir vor allem deswegen,
weil es eben nicht Vordenken heißt, nicht einmal nur Denken.
Also, mein Vorschlag wäre, nimm dieses schöne deutsche Wort
doch einfach beim Wort, wie man sagt, also: nicht vordenken. Und
bitte nicht einmal denken. Einfach machen. Wenn es dann nicht
funktioniert oder nicht so, wie Du es gerne hättest, dann kannst
Du überlegen, warum genau es nicht funktioniert hat und was
man besser machen könnte. Und wenn es gut war, dann überleg
auch, warum es gut war, und merk Dir das. Das ist Nachdenken.
Er ist Engländer. Er liebt Sprache. Und natürlich bin ich wieder hingegangen. Angefangen hat es im letzten Winter. Ich weiß gar nicht
mehr ganz genau, wie es dazu gekommen war und warum. Irgendwo im Netz hatte ich von seinem Angebot gelesen: „Play & Practice
on the Worlds Leading Golf Simulators in the Center of Berlin“ Golfstunden im Warmen! Gleich bei mir um die Ecke war das! Fußweg
zehn Minuten. Zum Golfplatz fahre ich mit dem Auto 37 Minuten. Und
unangenehm kalt ist es im Winter auf der Driving Range auch, trotz
Klimawandel. Die Anlage mit den führenden Golfsimulatoren der
Welt war wirklich modern, sympathisch klein. An der Bar gab es
einen bemerkenswert guten Espresso. Aber das war es alles nicht. Er
war es. Es ging nur um ihn.
Ich bin dem besten Golflehrer von allen untreu geworden. Erst
nur einmal. Und dann alle vierzehn Tage, den ganzen letzten Winter über. So ein unangenehmes Gefühl von seriellem Fremdgehen
hatte ich erst einmal im Leben. Das war bei meiner Klavierlehrerin, mit der ich seit Jahren Bach studiere. Nebenher ging ich plötzlich heimlich zu einem Jazzpianisten, obwohl Jazz ja angeblich
ganz schlecht für den Anschlag sein soll. Mal sehen, ob sie es überhaupt merkt. Sie hat es nie gemerkt. Bis heute nicht. Ich hoffe, sie
liest keine Golfkolumnen.
In der zweiten Stunde fragte der Andere: Wohin genau klopfst
Du bei einer Kuh, wenn Du willst, dass sie von der Weide soll, und
zwar schnell und vorwärts.
Was?
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Der ideale Antrieb für gemeinsame Wege:
geteilte Leidenschaft.
Willkommen in der Porsche Familie, Paul Casey.
Am Anfang stand ein Traum – und der unbedingte Wille, ihn wahrzumachen.
Paul Casey wusste von klein auf ganz genau, wohin er wollte: unter die Besten
des Profigolfs. Umso mehr freuen wir uns mit dem mehrmaligen Golf-Champion
auf den gemeinsamen Weg, der vor uns liegt. Mehr unter porsche.com/golf
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