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UNSER PLATZ IM SOMMER

Ein kleiner Rückblick auf die Deutschen Meister-
schaften AK65 der Damen und Herren, welche in 
diesem Jahr zum ersten Mal bei uns ausgetragen 
wurden. Es gab viel Lob von allen Beteiligten.

Die Golf-Allianz-Nord ist eine tolle Sache. Mitt-
lerweile können unsere Mitglieder auf 18 Plätzen 
kostenlos spielen. Der Margarethenhof gehört 
auch dazu. Marcel Voss hat’s ausprobiert. 
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heute begrüßen wir euch zum ersten Mal 
in der Neubesetzung, wie man auf dem 
Foto gut sehen kann. 

Auf der letzten Mitgliederversammlung 
wurde Dieter von Soosten zum neuen 
Präsident des Golfclub Gut Hainmühlen 
e.V. und Heike Stoppkotte zur neuen Vi-
ze-Präsidentin gewählt. Beide haben es 
sich auf die Fahne geschrieben, für un-
sere Mitglieder erreichbar und ansprech-
bar zu sein.

Wann immer ihr etwas auf dem Herzen 
habt, was ihr im Sekretariat nicht anspre-
chen möchtet, stehen euch die beiden 
gerne zur Verfügung. Also scheut euch 
nicht, Fragen, Anregungen oder Kritik los-
zuwerden, dafür sind wir da.

Es hat sich in den letzten Wochen einiges 
getan bei uns in Hainmühlen. Die Teichsa-
nierung ist abgeschlossen und zeigt auf 
einmal ganz andere Perspektiven auf un-

seren schönen Golfplatz. Von der Terrasse 
aus kann man nun den Abschlag der Bahn 
1 und einen großen Teil der Bahn 10 sehen. 
Dieser freie Blick ist wirklich unglaublich 
schön.

Wie mir kürzlich ein Mitglied sagte, 
sind unsere Fairways schöner und wei-
cher als ein Berberteppich. Unser Green-
keeper-Team um Ralf Hahn macht wirk-
lich einen fantastischen Job. Das wird uns 
auch von unseren Greenfee Gästen zu-
rück gespiegelt, die alle durchweg be-
geistert sind.

Unsere neue Cartflotte ist eingetroffen. 
acht neue Carts stehen ab sofort zur Ver-
fügung und warten darauf gemietet und 
bewegt zu werden.

Ab dem 1. August 2022 haben wir einen 
neuen Pächter für unser Bistro-Café Gut 
Hainmühlen. Marcel Perl wird gemein-
sam mit seiner Lebensgefährtin Mareike 
Ehlert das Restaurant bewirtschaften. Sie 
haben einen großen Teil des Teams über-
nommen. Bettina Wahlich wird sie mit 
Ihrem fachlichen ›know how‹ unterstüt-
zen, Frauke Wilhelms backt weiterhin die 

leckeren Torten. Florian unterstützt auch 
in Zukunft beim Grillen und bei Großver-
anstaltungen. Im Service sind Yara und 
Ashanti für euch da. Wir wünschen den 
beiden für Ihren Start in die Selbststän-
digkeit alles erdenklich Gute und hoffen 
sehr, dass viele Mitglieder und Gäste un-
sere neuen Pächter mit ihrem Besuchen 
im Bistro unterstützen.

Ganz wichtig ist es uns noch alle dazu zu 
animieren in diesem Jahr die Vierer-Club-
meisterschaft oder die Clubmeisterschaf-
ten mitzuspielen. Wir würden uns sehr 
über eine größere Beteiligung bei diesen 
Turnieren freuen. Wie heißt es so schön: 
»es ist eine Frage der Ehre« daran teilzu-
nehmen, in diesem Sinne hoffen wir auf 
spannende Clubmeisterschaften in die-
sem Jahr!

Am 14. August lädt Ralf Hahn gemein-
sam mit seinem Team und Sommerfeld 
zu Greenkeepers Rache ein! Es wird wie-
der ein schöner Vierer mit allerlei Schika-
nen und Überraschungen gespielt. Mel-
det euch schnell an, die Plätze sind rar.
Im Anschluss grillen unsere Greenkeeper 
für euch und wir hoffen auf einen schö-
nen geselligen Turnierausklang auf der 
Terrasse.
 
Wir freuen uns auf einen herrlichen Som-
mer und auf viele schöne Golfrunden und 
Turniere mit euch.

Liebe Grüße
Sandra und Dieter

LIEBE MITGLIEDER,



NEUE PÄCHTER IM 
BISTRO-CAFÉ GUT HAINMÜHLEN
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(raf.) Die zurückliegende Zeit war span-
nend in der Gastronomie. Nach der kom-
pletten Renovierung der Küche und der 
Einrichtung innen und außen, haben wir 
jeden Tag etwas neues gelernt und viele 
schöne und erfolgreiche Veranstaltun-
gen durchgeführt. Unterm Strich haben 
wir aber festgestellt, dass langfristig ein 
gastronomisches Angebot nicht von uns 
selbst geleistet werden kann. 

Deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir 
mit Mareike Ehlert und Marcel Perl zwei 
Menschen gefunden haben, die bei uns 
den Schritt in die Selbstständigkeit wagen 
und das ›Bistro-Café Gut Hainmühlen‹ 
zum 2. August 2022 als neue Pächter 
übernehmen. 

Es wäre schön, wenn ihr die Beiden tat-
kräftig unterstützt. Kommt vorbei, plant 
eure Feier hier oder bleibt nach der 
Golfrunde und bestellt aus der neuen 
Speisekarte, die ihr auf der Webseite fin-
den könnt. Denkt dran: Jeden Sonntag 
ist Frühstücksbrunch im ›Bistro-Café Gut 
Hainmühlen‹. Jetzt gleich buchen!

Audi Zentrum Bremerhaven
Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstraße 120-122
27576 Bremerhaven
Tel.: 04 71 / 8 00 66-0

* Die Auszeichnung Audi Top Service Partner 2022 wurde von der AUDI AG unter Ausschluss 
 Dritter nach selbst definierten Kriterien an ausgewählte Audi Partner vergeben.

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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(raf) Golf ist eine der wenigen Sportar-
ten, bei der auch im Rentenalter Spitzen-
leistungen möglich sind. Das konnte man 
am letzten April-Wochenende gut be-
obachten: Die besten Seniorengolfer aus 
ganz Deutschland kämpften bei uns drei 
Tage lang um die deutsche Meisterschaft 
der Altersklasse AK65. Teilnahmeberech-
tigt waren alle Golfer, die vor 1958 ge-
boren wurden und die ein Handicap von 
mindestens 18 (Damen) beziehungsweise 
14 (Herren) haben. Das Interesse war rie-
sengroß, Anmeldungen kamen aus ganz 
Deutschland, aus München und Ber-
lin, aus Aachen und Hanau. Die meis-
ten haben ein einstelliges Handicap. Für 
Nicht-Golfer: Das bedeutet, dass sie be-
sonders gut spielen.

Unter den 64 Startern der Herren war 
auch der Titelverteidiger aus dem Vorjahr 
Karlheinz Noldt vom GC Hamburg Wend-
lohe, der seinen Erfolg des vergangenen 
Jahres im Stechen gegen Christian Domin 
vom Hamburger GC am ersten Extraloch 
mit einem Birdie besiegelte. Die Konkur-
renz in diesem Jahr war erneut stark, al-

leine 53 Spieler haben einen Handicap-In-
dex von unter 10.

Das Feld der Damenkonkurrenz wies 17 
Spielerinnen auf und auch hier gingen 
mehr als die Hälfte aller Spielerinnen mit 
einstelligem Handicap-Index an den Start. 
Ganz vorne in der Meldeliste stand Corne-
lia Schmidt-Stützle vom Stuttgarter Golf-
Club Solitude mit einem HCPI von 4,1. 
Doch auch Petra Flamme vom Club zur 
Vahr (4,8) oder Dagmar Lehmann vom GC 
Gifhorn (5,9) gehörten zum engeren Fa-
voritinnen Kreis.

»Wir freuen uns sehr, dass wir dieses na-
tionale Event bei uns austragen durften«, 

sagt Sandra Lampe. Und sie registrierte, 
dass auch die Golfer sich freuten: Etli-
che unternahmen schon vorher eine kurze 
Reise nach Hainmühlen, um den Platz 
kennenzulernen. Das hat sich gelohnt, 
denn viele Golfer aus dem Binnenland 
bekamen zu spüren, dass der Wind an der 
Küste einen viel größeren Einfluss auf das 
Golfspiel hat, als auf ihren Heimatplätzen.

Die deutschen AK65-Meisterschaf-
ten wurden über 54 Löcher ausgetragen, 
das heißt: Die Teilnehmer absolvierten 
am Freitag, Sonnabend und Sonntag (29. 
April bis 1. Mai) jeweils eine Runde auf dem 
18-Loch-Platz von Hainmühlen. Die Er-
gebnisse aller drei Runden wurden zusam-
mengezählt, wer am wenigsten Schläge 
benötigt hatte, ist nun deutscher Meister. 

Zuschauer konnten die Wettkämpfe direkt 
verfolgen, entweder von der Clubhaus-
terrasse aus, von der man einen Blick auf 
die 9. und die 18. Bahn hatte, oder sie be-
gleiteten eine der Gruppen auf ihrem Weg. 

Raimund Fohs

DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN 
AK65 DER DAMEN UND HERREN
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EIN GOLF-CLUB ZUM VERLIEBEN?  
NUR SO LANGE KEINE WÜNSCHE 
OFFEN BLEIBEN!?

»Ach was, ich liebe keine Institutionen, 
ich liebe meine Frau, fertig!«
So lautete die berühmte nüchterne Ant-
wort Gustav Heinemanns 1969 nach sei-
ner Wahl zum dritten deutschen Bundes-
präsidenten auf eine Journalistenfrage hin 
zu seinem Staatsverständnis. Heinemann 
sah sich selbst als »Bürgerpräsident«, der 
untertäniges Verhalten der Deutschen 
überwinden und aktiven Einsatz mündiger 
Bürger fördern wollte. 

Warum erinnerte mich die letzte Clubver-
sammlung im Anschluss an die Komman-
ditisten-Versammlung der Betriebs-KG 
am 29. Juni an diesen Altbundespräsiden-
ten? Weil das Zusammenwirken nach de-
mokratischen Regeln in unserem Staat (z. 
B. zwischen Bundestag und Bundesrat) 
fast eine Blaupause ist für die enge Ver-
flechtung zwischen Club und KG unter 
dem Dach »Golf in Hainmühlen«

Kritische, nüchtern begründete Fragen, 
Anregungen und Bewertungen seitens 
der Mitglieder sind in beiden Institutionen 
unserer »Golfanlage« ebenso notwen-
dig und erwünscht, wie zupackendes vor-
ausschauendes verantwortungsbewußtes 
Handeln aller hauptamtlichen und eh-
renamtlichen Funktionsträger. Eigentlich 
sollte gerade für Golfspieler das Grund-
gesetz des Golfspiels auch abseits der 
Golfbahnen gelten. In DGV-Regel Nr. 1.2 
heißt es, dass von allen Spielerinnen und 
Spielern erwartet wird, sich entsprechend 
des »Spirit of the Game« zu verhalten, d. 
h. »aufrichtig zu handeln«, »Rücksicht auf 
andere zu nehmen« und »den Golfplatz 
zu schonen«. Ein solches Verhalten sollte 
immer Grundlage des Umganges mitei-
nander auf der Golfanlage sein, egal ob 
»Mitglieder« oder »Offizielle«. Ergänzend 
möchte man für alle Handelnden hinzu-
fügen: Unterschiedliche Einschätzungen 
einer Situation mit der Folge gegensätz-
lichen Verhaltens je nach Charakter, Ta-
gesstimmung oder Anlass sollte von allen 

nicht immer gleich als »Tretmine« umge-
deutet werden. Wenn z. B. in der Diskus-
sion um Sonderumlagen im Club damit 
argumentiert wird, das Wohl und Wehe 
der KG könne für den Club keine Rolle 
spielen, dann zeugt das wohl mehr von 
Unkenntnis über das unverzichtbare Zu-
sammenspiel von Club und KG als von 
bösem Willen.

Die wichtigsten Diskussionspunkte in bei-
den Jahresversammlungen zu 2021 waren 
die Verluste der Betriebs-KG wegen Pan-
demie-Einschränkungen, Übernahme der 
Gastronomie im Spätsommer, Mitgliede-
rentwicklung und Beschlussfassung (per 
erfolgter Mehrheits-Abstimmung) über 
Sonderumlagen für 2022 und 2023 von 
je EUR 100 pro Jahr und Mitglied. Auslö-
ser für die Sonderumlage war vordringlich 

die Teichrenovierung an Bahn 18 zwecks 
vorsorglicher Wasserspeicherung für die 
Platzbewässerung, aber auch die voraus-
schauend zu erwartende Verteuerung der 
Platzpflegekosten (Stichwort: Inflation). 
Es ist ein höchst lobenswerter Erfolg un-
seres Golfanlagen-Managements , dass 
für die Teichsanierung Zuschüsse von EUR 
56.100,- (bei Gesamtkosten von knapp 
EUR 85.000,-) aus verschiedenen öffent-
lichen Quellen genehmigt wurden.

Schließlich gilt ein ganz herzlicher Dank 
an den aus dem Präsidentenamt ausschei-
denden Reiner Schumacher für seine en-
gagierte wertvolle Tätigkeit und alle guten 
Wünsche für den einstimmig neugewähl-
ten Präsidenten Dieter von Soosten!

Wilhelm Becker, 16. Juli 2022

Meinung zu Clubversammlung und KG-Versammlung vom 29. Juni 2022
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DANKE, LIEBER REINER
(raf). Nun ist es offiziell. Auf der Mit-
gliederversammlung wurde bekannt-
gegeben, dass unser langjähriger Prä-
sident Reiner Schumacher von seinem 
Amt zurückgetreten ist. 

Er kann zurückblicken auf viele Jahre 
erfolgreichen Wirkens im Präsidium, 
bzw. im Führungsgremium des Clubs. 
Es wurden viele kontroverse aber meis-
tens konstruktive Diskussionen geführt, 
die letztlich immer zu gemeinsamen 
Entscheidungen im Sinne des Clubs 
führten. Wir werden seine lockere Art in 
künftigen Sitzungen vermissen. 

Bei den Neuwahlen wurde Dieter von 
Soosten als neuer Präsident gewählt 
und Heike Stoppkotte als Vizepräsi-
dentin. Das ganze Präsidium, der Bei-
rat und die Geschäftsführung danken 

Reiner für seine langjährige Arbeit für 
den Club und wünschen ihm alles Gute. 
Jetzt kann er sich ganz auf sein Handi-
cap konzentrieren.



REISEBERICHT VOM
MARGARETHENHOF

Die Anlage befindet sich auf einer Berg-
kuppe und der wunderschöne Platz 

spielt sich auf und um die Kuppe herum. 
Nach der Ankunft wird man direkt links 
von der Hotelrezeption und dem Sekreta-
riat/Proshop rechts empfangen. Der Pro-
shop ist sehr gut sortiert und für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei. Ein paar Meter 
weiter erwarten einen das Hotel, das Club-
haus und die Gastro im bayrischen Stil. Von 
der Clubterrasse hat man einen traumhaf-
ten Ausblick. 

Die Bewirtung ist sehr gut – genau wie das 
Frühstücksbuffet und das Abendessen. 
Die Zimmer im Hotel sind sehr liebevoll 
und modern eingerichtet. Wir haben die 
20%-Ermäßigung der Golf-Allianz-Nord 
gleich wieder reinvestiert und ein Deluxe 
Zimmer gebucht. Das ist absolut emp-
fehlenswert. Positiv ist auch, dass man 
bei Übernachtung eine Caddybox für die 
Ausrüstung bekommt. Der Wellnessbe-
reich lädt zum relaxen und verweilen ein 
und den Pool muss man einfach benutzt 
haben. 

Der Platz 
Am ersten Tag sind wir gewohnt zu Fuß auf 
die Runde gestartet und hatten so unsere 
Mühe mit den steilen Anstiegen. Das war 
schon ein starkes Stück Arbeit, wo hier bei 
uns Flachländern die Dünen das höchste 

Gebirge sind. Aber der wirklich wunder-
schöne Platz entschädigt für alle An-
strengungen. Die Bahnen sind abwechs-
lungsreich und sollten mit viel Überlegung 
gespielt werden. Es sind einige mit etwas 
Platz dabei, aber eben auch sehr enge. 
Manchmal geht es steil bergab, dann wie-
der steil bergauf. Ein Par 3 ist ca. 100 Meter 
lang und man benötigt einen 130 Meter 
Schlag, weil es so sehr hinauf geht. Das 
andere Par 3 ist 180 Meter lang und man 
darf gerade mal einen 140 Meter Schlag 
machen, weil es steil hinab geht. Bei den 
Bahnen, die sich um die Bergkuppe win-
den, muss man gucken, welche Seite des 
Fairways man anspielt, da sie oft zu einer 
Seite hängen. Wenn man Glück hat, kann 
man auf der einen Seite des Platzes fast 
bis zum Chiemsee und auf der anderen 
Seite fast bis nach München schauen. Im 
Gesamten bietet der Platz einen exzel-
lenten Pflegezustand und super Grüns mit 
vielen versteckten Breaks. 

Am zweiten Tag sind wir mit einem Cart 
gestartet und konnten den Platz so noch 
einmal ganz anders genießen. Die Carts 
sind mit GPS und einem Monitor ausge-
stattet, was auch sehr toll ist. 

Ein Highlight ist die Bahn 18. Ein Par 5, das 
durch eine Senke gespielt wird. Vom Ab-
schlag geht es gefühlt 50 Meter runter auf 

eine wirklich schmale Bahn, bevor man 
dann wieder gut 25 Meter das auf einem 
Plateau liegende Grün anspielt. 
Selbst die Driving-Range wird ungewohnt 
gespielt. Die letzte Entfernungsmarke 
liegt bei 150 Metern. Aber da die Range 
bergauf geht, kann der ambitionierte Gol-
fer hier ohne schlechtes Gewissen ein Holz 
3 spielen. 

Das Umfeld
Wirklich alle, vom Greenkeeping übers 
Housekeeping bis hin zum Proshop sind 
unglaublich nett. Man hat das Gefühl, mit 
offenen Armen empfangen zu werden. 

Am ersten Tag hatten wir zwei Herren mit 
Cart durchspielen lassen, die uns dann auf 
der Club Terrasse in Empfang genommen 
und überredet haben ein Halfway Bier zu 
trinken. Obwohl die beiden schon mit ihrer 
Runde durch waren, sind sie noch spon-
tan unsere Backnine mitgekommen und 
haben uns den Platz erklärt. Einfach sehr 
gastfreundlich. 

Meiner Meinung nach ist der Marga-
rethenhof ein ›Muss‹ wenn man in den 
Süden fährt und dank der Golf-Alli-
anz-Nord auch noch ein echtes Schnäpp-
chen. 

Marcel Voß
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Zwanzig Meter rechts vom Grün 
17 im Niedergehölz wurde eine 
ca. 200 Jahre alte Stieleiche 
durch Zufall wiederentdeckt. 

Unsere Platzbeauftragte Char-
lotte Meyer hat sofort dafür ge-
sorgt, dass dieser alte Baum mit 
Ausstrahlung und Charakter 
wieder »ins rechte Licht« ge-
bracht wird, so wie es Stielei-
chen von Natur aus brauchen: 
Um die Sicht auf die Eiche  zu 

ermöglichen, wurde das Nie-
dergehölz davor behutsam be-
schnitten und eine Info-Tafel 
wurde aufgestellt mit Steck-
brief zur Stieleiche sowie ein 
paar geschichtlichen Akzenten 
aus der Jugend unserer Eiche. 

Es lohnt sich, vorm nächsten 
Putt auf Grün 17 einen Blick da-
rauf zu werfen!

Wilhelm Becker

EIN NATUR-KLEINOD 
AN GRÜN 17 

WIEDERENTDECKT
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Lernt alles aus eurem Golfspiel herauszu-
holen. Wir machen eine 9-Loch-Spielana-
lyse, damit ihr anschließend gezielt an den 
Bereichen arbeiten könnt, die euer Spiel 
wirklich effektiv verbessern. Das Angebot 
kostet 99 € pro Person.

Samstag-Gruppentraining
Das Samstag-Gruppentraining findet zwei 
Mal im Monat statt mit dem Ziel euer Golf-
spiel zu verbessern und konstanter zu spie-

len. Preis für 50 min in der Gruppe 15€. Für 
Nachfragen könnt ihr mich per Mail errei-
chen unter danny.lampe@golf-hainmueh-
len.de

Auch als Gutschein erhältlich
Ihr seid auf der Suche nach einem Ge-
schenk? Warum nicht ein Trainingsgut-
schein verschenken? Zum Beispiel das ›5 
für 4‹-Angebot für 200 €. Fünf Stunden in-
tensive Training und nur vier bezahlen.

SOMMER TRAINING

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


