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UNSER PLATZ IM AUGUST

Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können,
dass wir einen neuen Seniors-Captain gefun-
den haben. Heinz Oppel wird zukünftig die Seni-
orensparte leiten.

Vor ca. vier Wochen ist das »Bistro-Café Gut 
Hainmühlen« an den Start gegangen. Wir freuen 
uns alle riesig auf dieses spannende Projekt und 
hoffen euren Geschmack zu treffen.

NEUER SENIORS-CAPTAIN
HEINZ OPPEL

Seite 02DAS BISTRO-CAFÉ 
GEHT AN DEN START
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das Thema, welches den Club momen-
tan am meisten beschäftigt, ist die Gast-
ronomie. Vor ca. vier Wochen ist das »Bis-
tro-Café Gut Hainmühlen« an den Start 
gegangen. Die KG und das Präsidium hat-

ten gemeinsam beschlossen, zukünf-
tig die Gastronomie in Eigenregie zu be-
treiben. Mit dem neuen Betreiberkonzept 
sind wir näher an den Mitgliedern und 
können besser auf die Wünsche der Tur-
niersponsoren eingehen. Wir werden eine 
Basiskarte entwickeln, die mit wöchent-
lich wechselnden regionalen oder saiso-
nalen Highlights abwechslungsreich ge-
staltet wird. Es gibt schon viele leckere 
Ideen - seid gespannt.

Mit Markus Grimm konnten wir einen 
ausgewiesenen Restaurantfachmann mit 
viel Erfahrung als Restaurantleiter ge-
winnen, der ab dem 1. September täglich 
dafür sorgen wird, dass sich alle im neuen 
»Bistro-Café Gut Hainmühlen« wohl füh-
len werden. Das Basisteam hat sich be-
reits zusammengefunden und leistet in 
der Anfangszeit Beachtliches, auch wenn 
es an manchen Stellen noch holpert. 

Selbstverständlich müssen sich alle erst 
zusammenraufen und die Abläufe wer-
den geübt. Es ist auch nicht hilfreich, dass 
alle Lieferanten lange Lieferzeiten und/
oder -schwierigkeiten haben und wir mit 
wenig Equipment viel herausholen müs-
sen. Aber so langsam wird es.

Zu einigen Gelegenheiten (z. B. Audi 
quattro Cup oder der Preis des Präsidi-
ums) haben wir schon zeigen können, 
dass wir es drauf haben. Ob Grillbuffet 
oder Fingerfood, Halfwayverpflegung 
oder Hauptgang nach dem Turnier. Alles 
wird vom Gastroteam hervorragend prä-
sentiert und zubereitet. Ihr dürft es gerne 
weitersagen, denn das Bistro-Café emp-
fiehlt sich natürlich auch für Familien- 
oder Betriebsfeiern aus den umliegenden 
Ortschaften. Oder für das leckere Früh-
stücksbuffet. Einfach anrufen und nach 
den Konditionen fragen. 

Mit den neuen Möbeln im Clubraum 
und auf der Terrasse  – die hoffentlich 
bald alle da sind – hoffen wir euren Ge-
schmack zu treffen. Wir freuen uns alle 
riesig auf dieses spannende Projekt und 
bitten um Unterstützung und Verständ-
nis bei Anlaufschwierigkeiten. 

Nebenstehenden Gutschein könnt ihr ab 
sofort im Sekretariat bekommen, um ihn 
zu verschenken oder als Turnierpreis ein-
zusetzen.

Schönes Spiel wünscht 
im Namen des gesamten Teams

Sandra Lampe

LIEBE MITGLIEDER,



DIE GOLF-ALLIANZ-NORD – 
SO GEHT GOLF IM NORDEN
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(raf). Für alle, die es noch nicht mitbe-
kommen haben: Wir sind Mitglied in der 
»Golf-Allianz-Nord«. »Das ist ja schön«, 
mögt ihr euch jetzt sagen, »aber was be-
deutet das für mich?«

Auf eurem DGV-Ausweis steht unter 
eurem Namen »Golf-Allianz-Nord«. 
Wenn ihr diesen bei der Anmeldung vor-
zeigt, dann könnt ihr in den Clubs der 
GAN kostenfrei spielen und sogar an den 
Turnieren teilnehmen. Mehr Infos unter 
www.golf-allianz-nord.de

Audi Zentrum Bremerhaven

Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstraße 120-122, 27576 Bremerhaven
Tel.: 04 71 / 8 00 66-0
www.audi-bremerhaven.de

*  Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 15,8 (NEFZ); CO₂-Emissionen (kombiniert)  
in g/km: 0. Effizienzklasse A+

Zukunftsmodell. 
Der neue, rein elektrische Audi Q4 e-tron*.

Wein Mobil

Ahlfeld

Leher Landstr. 26

Tel. 0 4743-3 44 54 74

www.ahlfeldwein.de

Öffnungszeiten:

Mi., Do. Fr. 10-13 Uhr und 15-18 Uhr

sowie nach telefonischer Absprache

Mobiler Weinhandel 

& Magazinverkauf
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Die Golf-Allianz-Nord ist ein Verbund von derzeit neun Golfclubs in Niedersachsen und Bre-

men. Sie besteht aus dem Golf-Club Oberneuland, dem Golf Gut Hainmühlen, dem Golf-Club 

Buxtehude, dem Golfclub Bad Bevensen, dem Golfclub Gifhorn, dem Golfclub am Meer, Golf in 

Hude, Golfclub Rehburg-Loccum und dem Golfclub Gut Brettberg Lohne.



Bis Ende 2018, mit 30 Jahren, war dies 
meine Einstellung und Antwort zum 
Thema Golf. Ich bin nie davon ausgegan-
gen mich vor meiner Rente mit dieser 
Sportart auch nur im Ansatz auseinander 
zu setzen.

Ob Fußball, Wind- und Kitesurfen, Tau-
chen, Wakeboard oder Radsport, alles 
wurde einmal probiert aber so rich-
tig hängen geblieben bin ich nie. Durch 
einen Zufall wurde dann jedoch plötzlich 
mein Ehrgeiz geweckt und ich startete 
in die Platzreife (ich nannte es zu die-
ser Zeit noch den »Golf-Führerschein«). 
Natürlich alleine, wer meiner Freunde 
wollte denn schon Golf spielen?

In 2019 konnte ich dann meine bes-
sere Hälfte Jennifer für einen 1-stündi-
gen Schnupperkurs begeistern - »Na gut, 
dann lässt mich aber damit in Ruhe!« - 
war Ihre Antwort. Heute ist sie ebenfalls 
begeisterte Golferin und spielt mit neu 
gewonnen Freunden regelmäßig in Hain-
mühlen Ihre Runden.

Golf ist modern – und ein  
absoluter Allrounder
Wer schon einmal 18 Bahnen gespielt 
hat, der wird es bestimmt nicht verges-
sen haben - diesen Muskelkater! Gerade 
die ersten Runden bedeuteten bei mir gut 
und gerne 13km, 120 Schläge und dann 
auch noch dieses Equipment aus schwe-
rem Stahl… Wie konnten es diese Golfer 
nur durchhalten während ich unter här-
tester Anstrengung gerade so aus eigener 
Kraft noch die Dusche geschafft hatte?

Nach der ersten Runde wird es den 
Meisten bewusst: Es ist definitiv Sport!
Als Technik-liebender Mensch habe ich 
natürlich schnell die GPS-Uhren, Senso-
ren zur Schlagüberwachung als auch die 
radargestützte Trainingsanalyse kennen-
gelernt. Mit einem Elektrocaddy zu fahren 
ist ja schon fast normal, die Distanz bis zur 
Fahne per Laser mit GPSUnterstützung zu 
messen mittlerweile auch alltäglich. Eine 
Startzeit mit den Freunden zu finden oder 
mal eben zu schauen mit wem ich heute 
spielen kann? Geht natürlich bereits mit 
einer App! 

Für Jennifer einer der wichtigsten 
Punkte: Hunde sind willkommen! 
Ich hätte gedacht es würde in einer abso-
luten Katastrophe inkl. Hasenjagd enden 
- wurde jedoch eines besseren belehrt.
Neben dem Mannschaftssport ist ein na-
hezu einmaliger Punkt im Golf zu finden: 

Wenn das Spiel nicht so läuft wie man 
es sich vorstellt - Schuld ist man immer 
selbst! Auch das ganze Handicap-System 
ist eigentlich nur darauf aufgebaut das 
immer der härteste Gegner zu besiegen 
ist - Du! Aus eigener Erfahrung kann ich 
heute sagen das es wirklich schwer fällt 
sich einzugestehen das es nötig ist mental 
und körperlich an sich zu arbeiten. Nach 
der Runde schon fast Routine - das kühle 
Bier und die große Currywurst auf der Ter-
rasse zur Belohnung!

Und wenn ich dann noch immer nicht zu-
frieden bin? - hier kann am Sonntag auch 
von früh bis spät geshoppt werden. Es gibt 
übrigens auch Hoodie statt Polo im Golf! 
Alles in allem habe ich neben einer Menge 
Spaß auch Freundschaften, Sport, Ge-
nuss sowie die Entwicklung meiner Per-

sönlichkeit im Golfsport gefunden und 
würde nach 3 Jahren die Überschrift än-
dern: Wenn schon 30 bist - dann schnell 
mit Golf starten!

Falls du nicht glaubst das deine Groß-
eltern dich in einem sportlichen Wett-
bewerb besiegen - ich lade dich hiermit 
gerne auf eine Runde mit verschiedenen 
Generationen in Hainmühlen ein! 

Marvin Zelle

WENN NICHTS 
MEHR GEHT – 
DANN KANNSTE 
GOLF SPIELEN!
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Die Firma Sommerfeld, zuständig für die 
Platzpflege in Hainmühlen, betreut ins-
gesamt über 60 Golfanlagen. Im internen 
Ranking – geprüft durch einen unabhän-
gigen Gutachter - werden wir bei Som-
merfeld unter den Top 5-Plätzen geführt. 

Unser Supervisor der Sommerfeld AG Die-
ter Kückens wurde nach langjährigem En-
gagement in diesem Frühjahr in den Ru-
hestand verabschiedet. Mit Nachfolger 
Holger Tönjes haben wir einen sehr kom-
petenten Ansprechpartner bekommen. 
Er organisiert einmal im Monat einen ge-
meinsamen Termin mit Sandra Lampe, als 
Geschäftsführerin der KG, unserem Head-
greenkeeper der Firma Sommerfeld Ralf 
Hahn und Charlotte Meyer als Platzbe-
auftragte des Clubs. Dabei wird der Platz 
besichtigt, Pflegemaßnahmen werden 

bewertet und neue geplant. Die Projekte 
werden sehr strukturiert angegangen und 
vom Greenkeeperteam abgearbeitet. 

Die letzte erfolgreiche Maßnahme war 
eine Maredo-Aerifizierung der Grüns. 
Dabei werden 1,2 cm lange dünne Hohl-
spoons in den Boden gedrückt, die den 
verdichteten Boden herausziehen, was 
sich sehr effizient bei der Verfilzung der 
Oberfläche und der Filzbekämpfung er-
weist. Das Oberflächenwasser kann bes-

ser einsickern und die Grüns werden fester 
und dadurch schneller.

Bei jeder Platzbegehung werden außer-
dem Bodenproben genommen und aus-
gewertet, zusätzlich wird die Schnelligkeit 
der Grüns geprüft und die Rolllänge der 
Bälle gemessen. Der Pflegezustand der 
Drivingrange und des Kurzplatzes werden 
ebenfalls geprüft und bewertet, um evtl. 
Pflegemaßnahmen einzuleiten. 

Unseren Mitgliedern und Gästen kön-
nen wir so jederzeit einen super gepfleg-
ten Platz präsentieren, der in der Region 
ein einzigartiges Golferlebnis bietet. Ein 
großer Dank geht dafür an unsere Green-
keeper!

Charlotte Meyer, Platzbeauftragte

GOLFPLATZ GUT HAINMÜHLEN 
UNTER DEN TOP 5 CLUBS
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JUGENDCUP  
BREMEN UND UMZU

In dieser Saison 2021 nehmen 20 Clubs an 
dem Jugendcup Bremen und Umzu in der 
Altersgruppe bis 18 Jahre teil. 

Bei dieser Turnierserie spielten die Ju-
gendlichen aus den beteiligten Clubs am 
3. Juli bei uns in Hainmühlen. Beim 18-
Loch Turnier erreichten 12 Jugendliche von 
HCP 0 bis 36 bei herrlichem Sommerwet-
ter hervorragende Ergebnisse. Fünf Kinder 
unterspielten sich und aus unserem Club 
gewann Claas Henke die Bruttowertung 
mit 33 BP und 75 Schlägen, herzlichen 
Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis!

Beim 9-Loch-Turnier für HCP 36,1 bis 54 
waren 15 Kinder/Jugendliche am Start. Bei 
den Mädchen gewann Viola Foot das  

1. Brutto und Maria Nestorova die Sonder-
preise longest Drive und den nearest to 
the Pin (mit dem 2. Schlag), herzliche Gra-
tulation.

Nach dem Turnier gab es leckere Burger 
mit Pommes für Spieler und Helfer, die 
von Benno Martens und Brigitte von So-
osten lecker zubereitet wurden. Die Sie-
gerehrung wurde von unserer Jugend-
wartin, Marlies Martens in ihrer lockeren, 
ruhigen Art durchgeführt. Die Kinder be-
dankten sich bei den Zählern ihres Flights 
beim 9-Loch-Turniers und alle Teilneh-
mer waren hoch zufrieden mit der guten 
Durchführung der Veranstaltung.

Charlotte Meyer (Helferin)
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Christopher Janson, Finn Ole Niebuhr, Claas Henkev.l. Benedict Barth, Eiko Weidhase, Philip Hochmuth, Mirco Nemyzcuk

Jasper Offinger, Maria Nesterowa, Quinn Thomsen Leonhard Hesse, Marlies Martens, Viola Foot, Lounell Kivell
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Die glücklichen Sieger des Jugendcups 2021 



Hand aufs Herz: Wer hat in diesem Jahr 
bereits einen Kurs in der Golfschule 

gebucht? Und wer hätte es wirklich nötig?

Golf ist auf vielen Kanälen zu sehen. Wie 
die Profis mit ihren Caddys über den Platz 
gehen und auf top gepflegten Plätzen ein 
Birdie nach dem anderen spielen – das 
sieht schon recht einfach aus. Wenn man 
dann selber auf dem Platz unterwegs ist, 
merkt man, dass zwischen Theorie und 
Praxis ein großer Unterschied besteht. 

Natürlich kann man nun zuallererst das 
weltweite Netz um Rat fragen. Man be-
kommt hier super Tipps, wie man extrem 
weit driven kann oder endlich einen kon-
trollierten Draw spielt, damit man auf der 
Bahn sieben nicht immer rechts ins Aus 
schlägt. Der Haken an der Sache ist, dass 
man nur die Selbstwahrnehmung zur Ver-
fügung hat, um seine Fehler zu beurtei-
len und die trügt in den meisten Fällen. 
Wie soll ich wissen, ob meine Schlagkurve 

von außen nach innen geht? Woran kann 
ich erkennen, was meine Handgelenke im 
Treffermoment veranstalten? Wie weit ist 
meine Schlagfläche geöffnet oder ist sie 
sogar geschlossen?

Ich brauche also einen der mich beobach-
tet. Glücklicherweise haben wir unseren 
Golfpro Danny Lampe. Danny kann nicht 
nur genau erkennen, woran es bei meinem 
Schwung hapert oder warum ich andauernd 
fette Balltreffer habt. Er kann zudem nütz-
liche Ratschläge und Übungen zusammen-
stellen, die es mir ermöglichen mein Spiel 
zu verbessern. 

Zudem kann Danny mich beraten, wenn ich 
neues Equipment kaufen will. Ein persön-
liches Fitting ist nicht teuer und wird spä-
ter auf den Kauf der neuen Schläger ange-
rechnet. Sprecht ihn an und macht selbst 
einen Termin mit ihm.

Raimund Fohs

Schon gebucht? Das Newcomer-Abo!

Mach mit bei unserem Trainingsclub für 
Einsteiger und erweitere mit Spaß und 
unter professioneller Anleitung dein 
Golfspiel. Die Trainingszeiten sind don-
nerstags 17.30-18.30 Uhr und samstags 
15-16 Uhr. 

Das Newcomer-Abo kostet 60 €/Monat 
pro Person. Für den Abo-Beitrag kann 
man fünfmal im Monat am Training teil-
nehmen. Buchbar sind die Kurse auf  
der Homepage über den Button unter 
www.golf-hainmuehlen.de/golflernen/ 

Golfanlage »Gut Hainmühlen« im Moorheilbad Bederkesa GmbH & Co. KG

Am Golfplatz 1 · 27624 Geestland · Niedersachsen

Telefon: (04708) 920036 · Fax: (04708) 920038

info@golf-hainmuehlen.de · www.golf-hainmuehlen.de

Die Golfanlage Gut Hainmühlen liegt in reizvoller Geestlandschaft in der 
Nähe von Bad Bederkesa, nur unweit von Cuxhaven und Bremerhaven.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!

KONTAKT


