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UNSER PLATZ IM NOVEMBER
Foto: Porsche Golfe Course, Bad Griesbach

ENDLICH WIEDER
PLATZPFLEGEDIENST
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Nach zwei Jahren konnten wir endlich wieder
einen Platzpflegedienst veranstalten. Die Freiwilligen trafen sich am 6. November und packten kräftig mit an.

18 PLÄTZE SPIELEN
FÜR EINEN BEITRAG
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Mit einer neuen Kooperation erweitert die
Golf-Allianz-Nord die Möglichkeit des kostenfreien Spiels auf anderen Plätzen für Vollmitglieder. Tolle neue Urlaubsclubs dabei.

LIEBE MITGLIEDER,
Erneut haben wir es geschafft, eine Spielzeit unter den besonderen Voraussetzungen, die die aktuelle Zeit mit sich bringt,
abzuschließen. Der Spielbetrieb war zwar
schon wieder einigermaßen normal, dennoch sind wir von den Teilnehmerzahlen
noch nicht wieder da wo wir vor der Pandemie waren. Ich denke, dass auch das
neue Handicap System zu einigen Verwirrungen und Irritationen geführt hat. Der
DGV arbeitet intensiv an Anpassungen,
um das Spielen wieder ein wenig interessanter zu machen und Kinderkrankheiten auszumerzen. Im Februar werden wir
euch hierzu ausführlich informieren.
so langsam neigt das Jahr sich dem Ende
zu und wir begeben uns in den Winterspielbetrieb.
Wie ihr alle sicher schon bemerkt habt,
sind die Wintergrüns ausgemäht und
auch die Winterabschläge sind vorbereitet. Auf der Driving Range wechseln wir
jetzt von den Rasenabschlägen auf die
Matten, da das Gras nicht mehr ausreichend nachwächst und wir ja im Frühjahr wieder eine schöne Grasnarbe haben
möchten. Denkt bitte auch daran Bälle
vom Chipping Grün hinten abzusammeln,
da hier im Winter Schadstellen entstehen, wenn die Bälle darauf liegen gelassen werden.
Unser erster Klönschnack hat bei uns
im Bistro stattgefunden, Dieter und ich
haben gemeinsam mit mehreren Mitgliedern ausgiebig geklönt. Es wird auf jeden
Fall im Januar/Februar einen neuen Termin geben!
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Wir arbeiten intensiv daran, einen interessanten und abwechslungsreichen Turnierplan für euch zu erarbeiten. Unsere
neue Turnierserie Race to Sylt wird wieder dabei sein und natürlich auch unsere
After Work Turniere und Tiger und Rabbit. Die Golfwoche ist in Planung ebenso
wie der Damen-, Herren- und Seniorenspielkalender.
In der Saison 2022 spielen folgende
Mannschaften für den Golfclub Gut
Hainmühlen:
Herrenmannschaft
Damenmannschaft
Jungsenioren I & II
Senioren AK 50 I und II
Seniorinnen AK 50
Senioren AK 65
Senioren 70+
Die Heimspieltermine unserer Mannschaften findet ihr ebenfalls in unserem
Wettspielkalender.

Im nächsten Jahr gibt es außerdem für
euch die Möglichkeit in NRW auf Partneranlagen kostenlos zu spielen. Die
»Golf-Allianz-Nord« kooperiert mit »Golf
Hoch 10«. Einen interessanten Beitrag
dazu findet ihr auf der nächsten Seite.
Auch in der Gastronomie hat die Gemütlichkeit Einzug gehalten, jetzt könnt ihr
in weihnachtlichem Ambiente vor oder
nach der Runde gemütlich sitzen.
Wir haben im Dezember und Januar
einige Highlights für euch:
Leckeres Frühstücksbuffet gibt es am
Sonntag den 28.11., 5.12., 11.12. und am
2. Weihnachtstag den 26.12.2021.
Am 25.12. 2021 bieten wir Mittags ein
schönes Weihnachtsbuffet, mit Vorspeisen, leckeren Hauptgerichten und Dessertauswahl an. Silvester gibt es ein
schönes 4- Gang Menü.
Markus Grimm und sein Team freuen sich
auf eure Reservierung unter der Telefonnummer 04708/920037.
Zu guter letzt, möchte ich im Namen des
Führungsgremiums allen fleißigen Helfern danken, die am Tag des Platzpflegedienstes mitgeholfen haben. Charlotte hat
auf den Folgeseiten einen kleinen Bericht
dazu geschrieben. Danke auch an unsere
»Backfeen« für den leckeren Kuchen!
Eine besinnliche Weihnachtszeit und ein
erfolgreiches und gesundes neues Jahr
wünschen im Namen des gesamten Teams
Sandra Lampe und Markus Grimm

JETZT AUF 18 GOLFPLÄTZEN SPIELEN
UND NUR EINEN BEITRAG ZAHLEN!
(raf). GOLFHOCHZEHN war damals die
Blaupause nach der das Konzept der
»Golf-Allianz-Nord« entwickelt wurde.
In Nordrhein-Westfalen sind ebensoviele Clubs in der Kooperation wie bei der
GAN. Und die dürft ihr nun alle ebenfalls
kostenlos spielen. Vor kurzem haben einige der GAN-Mitglieder Kooperationsvereinbarungen mit GOLFHOCHZEHN
geschlossen, die Vollmitgliedern ebenso
wie bei der GAN das volle Spielrecht einräumen. Damit könnt ihr mit einer Mitgliedschaft jetzt auf 18 Golfanlagen spielen – das ist der Hammer!

Foto: golfpark-strelasund.de

Innovation ist alltagstauglich.
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Aber damit nicht genug. Zu GOLF10 gehören auch Urlaubs-Clubs auf deren Anlagen ihr kostenlos spielen dürft, wenn
ihr dort im Hotel eincheckt. Neben dem
Margarethenhof, der bei uns ja schon seit
kurzem als Urlaubsdestination dazu gehört, kommen nun noch die Golfanlagen
von Bad Griesbach und und vom Golfpark
Strelasund dazu. In allen Hotels erhaltet ihr zudem dauerhafte Tiefstpreisangebote als Golf-Allianz-Nord-Mitglieder.
Da sollte man gleich buchen!
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Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 1,7–1,4; Stromverbrauch in kWh/100 km:
kombiniert 16,0–14,4; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 39–32. CO2-Effizienzklasse A+.
Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen sowie CO2-Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.
Audi Zentrum Bremerhaven
Schmidt + Koch GmbH
Stresemannstraße 120-122, 27576 Bremerhaven
Tel. 0471/800 66-0, www.audi-bremerhaven.de

Öffnungszeiten:
Mi., Do. Fr. 10-13 Uhr und 15-18 Uhr
sowie nach telefonischer Absprache

Leher Landstr. 26
Tel. 0 4743-3 44 54 74
www.ahlfeldwein.de
GOLFI-NESWLETTER
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SENIOREN-GOLF
Die Möglichkeit für Platz 1 über 1 Million Euro zu
gewinnen? Matjesfilet? Das Segelschiff Deutschland
umsonst besichtigen? Alkohol im Honig? Das konnten wir alles gewinnen? Gibt’s doch gar nicht – DOCH,
beim Senioren-Golf!

E

Mit einem neuen Konzept, dass auch
mal andere, als die üblichen Preise vorsah, startete der neue Senioren-Captain
in die für ihn neue Saison.
Die stetig steigende Teilnehmer-Zahl
und die nachfolgenden Statements, ließen das etwas eingemottete Senioren-Golf wieder aufblühen.

s ging los mit der traditionellen
Freundschaftsbegegnung mit dem
Club Hohe Klint aus Cuxhaven. 44 Spieler*innen erlebten schöne Spiele, gute
Gespräche und noch besseres Essen. Es
war wie seit Jahren, wieder ein harmonisches Miteinander und somit für den
neuen Captain aus Hainmühlen ein einfacher Einstieg.

Und wenn wir es dann noch schaffen,
endlich einmal wieder eine mehrtägige
Golffahrt zu unternehmen…. Vielleicht
erinnern sich noch manche von Euch
an Schloss Lüdersburg, Bad Bevensen,
Gut Apeldör… Spaß, Zusammenhalt und
spannende Spiele, das waren die Gewürze
für tolle Tage. Also los, lasst es uns doch
einfach versuchen!

Die Idee, an jedem ersten Freitag des Monats ein lockeres „Just for Fun“ Turnier zu
spielen, lockte viele Spieler*innen aus der
dunklen Ecke. Zumal es oft nicht über die
volle Distanz von 18 Löchern ging. Auch
die Aussicht, einen Preis zu ergattern, war
höher als sonst. Denn oft genug wurden
nicht nur die Besten prämiert, sondern es
wurden anhand der Scorekarten weitere
Preise ausgelost. Das kam gut an, zumal
die Preise – siehe oben – sehr attraktiv
waren. Sogar einige Damen- und Herrenspieler*innen meldeten sich an, was ich
persönlich sehr schön und für den Seniorenbereich als anerkennend empfand.
Wenn jetzt zur neuen Saison 2022 alle,
die es versprachen, zumindest einmal ein
Senioren-Turnier mitspielen, müssen wir
wohl eine Warteliste einrichten.

Ich bedanke mich bei allen Spieler*innen
für Eure Begeisterung mit Freitagsgolf
in ein schönes Wochenende zu starten,
für die vielen netten und aufmunternden Worte zu meinem »Amtsantritt«. Der
Vertretung, wenn ich ortsabwesend war
und letztendlich den Büro-Damen für ihre
Hilfe und Freundlichkeit, auch wenn ich
eine Frage zum x-ten Male gestellt habe.
Und auch jetzt, in den Wintermonaten, ist
es natürlich wünschenswert, sich Freitags
zu verabreden und zu golfen.

Mein Fazit: Auch wenn ich erst ein paar
Wochen das Amt innehabe, so macht es
mir viel Spaß und bringt Freude. Das überträgt sich hoffentlich auf alle Senioren*in-
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Heinz Oppel

nen, sodass ich schon jetzt voller Vorfreude auf die nächste Saison blicke und
mit der Planung starten kann. Dann werden vielleicht noch mehr Spieler*innen
den Weg neu, oder zurück, zu den Senioren finden. Geplant ist, dass wir auch
mal wieder Tagestouren zu anderen Plätzen unternehmen. Toll wäre es, wenn wir
als Senioren*innen-Truppe, mal alle Golfplätze der Golf Allianz-Nord spielen würden. Das kostet kein Greenfee, wir lernen
8 andere Clubs kennen und dürfen auf 174
Golfbahnen unsere Bälle durch die Gegend feuern.

Allen Golfer*innen wünsche ich ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen
feuchtfröhlichen Rutsch ins Neue Jahr,
aber vor allem – passt auf euch auf und
bleibt gesund. Und denkt dran: es ist total
spannend älter zu werden. Man lernt
jeden Tag neue Knochen kennen.

Euer Senior-Captain Heinz

9 LOCH – 9 FRAGEN
W

Danach will ich natürlich wissen, welches
schöne Erlebnis sie auf dem Golfplatz auf
einem Video gerne festgehalten hätten?

ir – mein Mann und ich – haben
uns an einem Freitag Nachmittag entschieden, noch eine Runde Golf
zu spielen. Ein Blick auf das Time-Table,
um eine Startzeit zu buchen und - gebucht für 14.20 Uhr mit Ulli Härtlein und
Perry Angelo Vogt. Die zwei wissen noch
nicht, was auf sie zukommt: Ich möchte
sie »interviewen« wie, und warum sie zum
Golfsport gekommen sind.
Noch vor dem Clubhaus sagt Perry zu mir:
»Schön, dass es endlich mal geklappt hat
und wir zusammen spielen. Ich spiel mit
Imke, geht um Bier und Currywurst«.Der
wird sich wundern, hab ich mir gedacht.
Auf dem Abschlag bekomme ich erst einmal von Ulli zwei rosa Bälle als Tee-off
Geschenk - sehr aufmerksam. Die Herren
schlagen ab. Kurz bevor ich zu meinem
Abschlag gehe fragt mich Ulli warum man
in letzter Zeit Berichte auf der Homepage
des Golfclubs von mir lesen kann.
Moment mal, hier geht es aber in die falsche Richtung: Ich bin doch diejenige, die
hier Fragen stellen möchte. Also ist es
jetzt an der Zeit, die Katze aus dem Sack
zu lassen. Die beiden stimmen meiner
Bitte nach einem Interview zu und nach
meinem Abschlag kann es dann beginnen.
Wie seid ihr eigentlich zum Golfsport
gekommen?
Ulli: Hein Will hat mich so lange überredet, dass ich dann irgendwann den Platzreifekurs gemacht habe. Ich konnte mich
nicht mehr wehren.
Perry: Ich habe ja schon 1985 in den Staaten gespielt. Hier habe ich dann vor drei
Jahren wieder begonnen. Du hast mir
sogar noch bei der Theorie auf der Terrasse geholfen, weißt Du das noch?
Stimmt, da war was. Aber auf zum nächsten Schlag. Perry hat Kniebeschwerden
und fährt mit einem Cart über den Platz,
während wir laufen. Schön, dass er dadurch immer noch spielen kann. Beim
Putten schiebt Ulli den Ball knapp vorbei.

Ullis Augen strahlen mit der Sonne um
die Wette: Als ich mit meiner Enkelin im
Cart eine Runde auf dem Golfplatz gedreht habe.

Perry tröstet ihn damit, dass es am Schläger liegt, auf keinem Fall an ihm.
Auf der zweiten Bahn frage ich die zwei
dann warum sie, obwohl wir ja drei Clubs
in der näheren Umgebung haben, in Hainmühlen spielen?
Der Platz ist in einem extrem guten Zustand, topgepflegt und es ist eine 18
Loch-Anlage, auf der das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Und natürlich
sind es auch die Freunde und Bekannten,
die hier spielen. Schließlich kennt man einige schon über 40 Jahren. Hier wird mir
wieder bewusst, dass es wirklich DER
Sport ist, wo jeder mit jedem spielen kann,
egal welches Spielniveau vorliegt, Anfänger, Profi, Rentner oder Schüler.
Der nächste Schlag liegt an, schließlich
wollen wir bei dem schönen Wetter noch
auf die Terrasse. Perry stellt sich an den
Ball und - er fliegt nicht, er kullert nur.
Daraufhin frage ich ihn: Du Perry? Und
wie gehst Du mit vergeigten Schlägen
um? Ganz einfach, erwidert er, den nächsten hau ich aufs Grün. Gesagt, doch nicht
getan. Nun streue ich auch noch Salz
in die Wunde und frage: und wenn der
zweite dann auch suboptimal ist?
Dann frage ich Ulli, was ich falsch mache.
Der sagt mir dann, wie ich es richtig machen soll. Und so läuft es. Ulli sagt zu
Perry: Mensch, lass die Schulter unten.
Gesagt, getan und - der Ball liegt auf dem
Grün, gut - kurz davor, aber nur ganz kurz
davor.

Perry schwelgt in Erinnerungen an seine
Zeit in Kanada und den Golfplätzen dort.
Nun aber husch weiter. Auf der Bahn 7
wollen schließlich alle mit dem ersten
Schlag auf dem Grün sein - schafft aber
keiner von uns. Daraufhin bombardiere ich
die zwei mit meinen Hop oder top Fragen:
Kopf- oder Gefühlsmensch? Der eine
sagt Kopf, der andere sagt Gefühl.
Theorie oder Praxis? Beide sind sich einig,
dass es die Praxis beim Golf ist. Wir wollen
doch Spaß haben.
9 oder 18 Loch? Beide wie aus der Pistole
geschossen: 18 Loch.
Und Perry fügt etwas leise hinzu: es wäre
ein Traum, noch einmal 18 Loch laufen zu
können.
Das letzte Loch, die letzte Frage von mir,
die ich nicht einmal aussprechen konnte.
Was ist Euch nach der Runde lieber? Ein
kühles Bier oder Kaffee und …
Bier, fielen mir beide lachend ins Wort.
Und da ging es jetzt auch hin - zum kleinen kühlen Bier, Hefeweizen, Potsdamer
und Johannisbeerschorle auf die Sonnenterrasse.
Dort komme ich auch auf die Frage von
Ulli zurück, warum ich Berichte schreibe.
Ganz einfach - weil es mir Spaß macht!
In diesem Sinne bedanke ich mich für
die schöne 9-Loch-Runde mit den beiden und wünsche Ihnen allzeit ein schönes Spiel.
Imke Wrede
GOLFI-NESWLETTER
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ENDLICH WIEDER
PLATZPFLEGEDIENST
Nach zwei Jahren konnten wir endlich wieder einen Platzpflegedienst veranstalten und hatten zunächst auch über 20
Anmeldungen, die sich aber am Vormittag des 6. November noch um ein paar
krankheitsbedingte Ausfälle verringerten.
Trotzdem wurde viel geschafft und Ralf
Hahn mit seiner Greenkeeper-Truppe half
kräftig mit.

Nach einer Kaffeepause mit gesponserten Kuchen einiger Mitglieder und einem
abschließenden »Currywurst – Pommes«
Essen in unserer Gastronomie endete ein
erfolgreiche Platzpflegedienst. Allen
Helfern noch einmal ein herzliches Dankeschön für diesen großartigen Einsatz!
Charlotte Meyer, Platzbeauftragte

Unter anderem wurden:
• Beete gesäubert und neu bepflanzt
• Brücken gereinigt und mit neuer
Pappe belegt, um die Rutschgefahr
zu verringern
• Caddy Schuppen und die Cart-Stellplätze gereinigt
• Laub zusammengekehrt
• Hecken geschnitten und Busch abgefahren
• Abschlaghütten gereinigt und Abschlagmatten ausgetauscht
• Außerdem sammelte die Jugend
über 300 Bälle aus dem Umfeld der
Drivingerange
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REGELFEST?
HÄTTET IHR
ES GEWUSST?

BESUCH AUS
OBERNEULAND
Am 23.10.2021 konnten wir uns
endlich für das Mai-Saisonauftakt-Spiel in Oberneuland revanchieren. Wir bangten sehr
um den Start, hatte es in den
vergangenen Tage ja so sehr
geregnet. Doch unser Platz war
freigegeben und es ging los.
Bei Regen und Temperaturen
um die 8 Grad Celsius wurden
wir am Start mit heißem Tee,
Kaffee und Kuchen (gestiftet
von Heike, Lea und Maren) versorgt. Maren hatte für alle noch
ein Tee-off Geschenk (alles
kleine, feine Leckereien) - eine
wundervolle Idee.
Über 18 Loch haben wir dann
einen 2-er Scramble gespielt,
von dem ich nicht gedacht hätte,
dass er doch so zeitintensiv ist.
Hier gucken, ob der Ball der anderen nicht doch besser liegt,
da gucken, ob auf dem Grün
das Break auch richtig gelesen
wurde. Großer Dank an die folgenden Starter für die Geduld.
Ziemlich verdreckt konnten wir
dann nach 18 Loch die ScoreKarten im Büro abgeben. Ich
trampelte erst einmal ins Clubhaus, doch - oh Schreck! Alle
hatten die Schuhe geputzt, nur
ich nicht. Ich hab dann versucht,
noch irgendwie den Dreck zusammen zu klauben (ist aber

nur suboptimal gelungen).
Kommt nicht wieder vor, versprochen.

Frage von Dieter von Soosten:
Ich hatte heute ein besonderes Erlebnis
auf dem Golfplatz (Loch 15). Nachdem ich
den Ball geschlagen hatte, kam eine Krähe
und hat den Ball mit dem Schnabel aufgenommen und ist weggeflogen. Das passierte in ca. 100 Meter Entfernung. Meine
Mitspieler und ich habe dies mit Erstaunen
beobachtet. Welche Golfregel gilt hier? Ich
konnte nur schätzen wo der Ball etwa lag?

Bei gutem Essen, wohl temperiertem Wein und Bier, flugs
serviert von Herrn Grasser sowie
einer kleinen Ernährungsberatung durch unsere Küchenfee
Oksana haben wir den Tag mit
Siegerehrung und Preisverleihung ausklingen lassen.
Alles wurde gerecht aufgeteilt:
1. Brutto ging nach Hainmühlen.
1. Netto ging nach Oberneuland.
Beim Sonderpreis waren beide
Captains großzügig. Bei gleicher Punktzahl zwischen einem
Team aus Hainmühlen und
einem aus Oberneuland wurde
nicht nach Stechen entschieden. Beide Teams erhielten jeweils einen Preis.
Ein besonderer Dank geht an
Maren und Lea. Ohne Euch
zwei wären unsere Treffen gar
nicht zu Stande gekommen. Wir
freuen uns schon jetzt darauf,
dies im nächsten Jahr zu wiederholen.
Bis zum Saisonstart 2022
schöne Weihnachten, guten
Rutsch, frohe Ostern und bleibt gesund.
Imke Wrede

Antwort von Michael Müller:
Gemäß Regel 9.6 wird der Ball an seine
ursprüngliche Stelle zurück gelegt (die,
wenn nicht bekannt, geschätzt werden
muss). Du hast also alles richtig gemacht.

GOLFI-NESWLETTER
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KONTAKT

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!

WINTER TRAINING INTENSIV
Bereitet euch optimal auf die nächste Saison vor und lernt alles aus eurem Golfspiel herauszuholen. Wir fangen mit einer
9-Loch-Spielanalyse an und werden anschließend gezielt an den Bereichen arbeiten, die euer Spiel wirklich effektiv verbessern. Das Angebot kann alleine oder zu
zweit wahrgenommen werden. Preis für 10
Stunden 350 € statt 500 €
Beginners Club
Wer nach der Platzreife nochmal die
Grundlagen festigen oder in der nächsten
Saison endlich HCP 36 knacken möchte, ist
hier genau richtig. Der Beginners Club findet zwei Mal im Monat statt und jedes Mal
werden andere Themen behandelt. Nach
dem Training werden Startzeiten gebucht
damit alle nochmal gemeinsam über den
Platz gehen können. Die Trainings finden
in der Gruppe statt und eignen sich somit

auch super um neue Kontakte zu knüpfen!
Preis für 50 min in der Gruppe 15€
Winter Gruppentraining
Für alle die sich im Winter in der Gruppe
verbessern wollen. Das Winter Gruppentraining findet zwei Mal im Monat statt mit
dem Ziel das Golfspiel im Winter soweit zu
verbessern, dass ihr stark in die nächste
Saison starten könnt. Der Grundstein für
eine erfolgreiche Saison wird ja bekanntlich im Winter gelegt! Preis für 50 min in der
Gruppe 15€. Für Nachfragen könnt ihr mich
per Mail erreichen unter danny.lampe@
golf-hainmuehlen.de

Schon alle Weihnachtsgeschenke
zusammen? Wir hätten da noch was.
»5 für 4« Training .  .  .  .  .  .  .  .  200,00 €
10er Winterangebot  .  .  .  .  .  .  .350,00 €
9-Loch Runde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .75,00 €
18-Loch Runde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150,00 €

Auch als Gutschein erhältlich
Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke?
Warum nicht ein Trainingsgutschein verschenken? Alle Trainingsangebote sind
auch als Gutschein erhältlich.

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

