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UNSER PLATZ IM APRIL

30-40 Nistkästen hängen auf unserem 
Golfplatz. Wer die bunten Kunstwerke noch 
nicht bemerkt hat, fi ndet hier mehr Infos: 
www.golf-hainmuehlen.de/golf-natur/

Mach mit bei unserem Trainingsclub für Einstei-
ger und erweitere mit Spaß und unter professio-
neller Anleitung dein Golfspiel. Mehr Infos unter
www.golf-hainmuehlen.de/golfl ernen/

GOLF & NATUR:
NISTKÄSTEN

… RückseiteNEUE KURSFORM:
DAS NEWCOMER-ABO
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alles zurück auf Anfang. Das Golfjahr 
2021 hat begonnen. Nach der Einführung 
des »World Handicap System« zum Jah-
resanfang sind bereits die ersten »handi-
caprelevanten« Runden gespielt worden. 

Nach einem Turnier seht ihr nicht sofort, 
welches neue Handicap ihr habt, son-
dern es wird erst durch den DGV errech-
net. Für uns ist es mindestens genauso 
spannend, wie für euch, wie sich das Sys-
tem in Zukunft bewähren wird. Falls Ihr 
Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne auf 
uns zukommen. 

Wir haben die kalte Jahreszeit dazu ge-
nutzt, um uns besser aufzustellen. Die 
alte Webseite wurde grunderneuert und 
bietet nun viel mehr Funktionalität als 
die vorige. Zudem ist sie auf jedem End-
gerät gut bedienbar, was uns sehr wich-
tig war beim Umstieg. Wir hoffen, dass sie 
euch jetzt ebenso gefällt, wie uns.

Sehr augenfällig ist das neue Sponso-
ring-Konzept der Golfanlage. Da ver-
schiedene Erlösquellen infolge der Ge-
samtsituation versiegt sind oder nur noch 
tröpfeln, mussten wir reagieren und Ab-

hilfe schaffen, um weiterhin unsere Plan-
ziele erreichen zu können. Gemeinsam 
mit Tomke Mahlstedt und Raimund Fohs 
haben wir etliche neue Werbefl ächen ge-
schaffen, die gut bei den neuen Werbe-
partnern ankommen und ordentlich ge-
bucht werden. Auf dem Titel und auf 
Seite 6 seht ihr Ulrich Seier bei der Über-
gabe der von der »Seier GmbH« gebuch-
ten Flächen. Die ein oder andere Fläche 
ist noch nicht belegt. Ihr dürft uns gerne 
informieren, falls ihr jemanden wisst, den 
wir dafür begeistern können.

Die Platzsituation ist zu Saisonbeginn 
sehr gut. Die Fairways wachsen gleich-
mäßig und nach der Aerifi zierung sind 
die Grüns in einem guten Zustand und 
gewohnt schnell. Bitte denkt weiterhin 
daran eure Pitchmarken auszubessern! 

Verschiedene Platzpfl egemaßnahmen 
haben dem Platz ein ganz neues Gesicht 
gegeben. Vielen Mitgliedern ist aufgefal-
len, wie groß der Platz doch eigentlich ist, 
da man vom Abschlag der Bahn 7 bis zum 
Grün der Bahn 11 blicken kann und jede 
Spielbahn dazwischen in Sicht hat. Der 
Baumschnitt und die Entkernung der Tei-
che hat für diesen offenen Blick gesorgt. 
Selbstverständlich wird das alles schnell 
wieder zuwachsen, wenn es erstmal wär-
mer wird und an den Bäumen das Grün 
zum Vorschein kommt. Aber kurzfristig 
ist es ein sehr schöner Blick.

Schönes Spiel wünscht 
im Namen des gesamten Teams

Sandra Lampe

LIEBE MITGLIEDER,



WWW.GOLF-HAINMUEHLEN.DE
IM NEUEN RESPONSIVEN OUTFIT
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(raf). Es musste einfach was passieren. 
Nachdem wir nun schon fünf Jahre mit 
der seinerzeit neugestalteten Webseite 
in den Gefi lden des WordWideWeb 
unterwegs sind, haben wir immer mehr 
Unzulänglichkeiten festgestellt.

Das News-System war hoffnungslos 
überladen und die Möglichkeiten, die 
eine Verknüpfung der Beiträge mit den 
sozialen Medien haben sollte, waren 
nicht gegeben. Crossmediales Marketing 
konnten wir so nur schwierig umsetzen. 

Deshalb freuen wir uns, dass wir euch seit 
kurzem ein komplett neues System prä-
sentieren können. Jetzt wird unsere Web-
seite überall gut dargestellt. Egal, ob 
ihr mit Smartphone, Tablet oder Desk-
top-PC unterwegs seid – die Seite sieht 
gut aus und funktioniert. 

Auf der Seite sind Dienste von Drittan-
bietern eingebaut (z.B. PC-Caddie). Es 
kann durchaus sein, dass diese Dienste 
auf älteren Geräten nicht unterstützt 
werden. Bitte informiert uns, falls euch 
etwas auffällt. Schaut doch mal rein.

1    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-Effizienzklas-
sen 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

Innovation ist alltagstauglich.
Der Audi Q3 TFSI e1.
Jetzt mit Plug-in-Hybrid-Technologie.

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 Mitglieder des Präsidiums und des 
Beirats, sowie die Clubleitung freuen 
sich, dass Björn Bruns, Patrick Schönfel-
der und Marvin Zelle sich bereit erklärt 
haben, ihre Arbeit in Zukunft zu unter-
stützen. Bis zu seiner Wahl wird Patrick 
die Funktion von Michael Müller kom-
missarisch übernehmen, wogegen Björn 
und Marvin ihre Arbeit im Beirat aufneh-
men werden.

Jeder Golfclub lebt von Clubmitgliedern, 
die sich mit dem Club identifizie en und 
sich ehrenamtlich in die Arbeit des Clubs 
einbringen. Sie sind zudem ein wichtiges 
Verbindungsglied zwischen den Mitglie-
dern des Clubs und den Führungsgre-
mien, können Wünsche, Probleme und 
Vorschläge besser aufnehmen, um sie 
anschließend vor Ort klären zu lassen. 

An dieser Stelle möchten wir uns des-
halb bei allen ehrenamtlich Tätigen sehr 
herzlich bedanken.

Stell dich bitte den Leserinnen 
und Lesern kurz vor! 
Ich heiße Björn Bruns, bin 49 Jahre alt und 
seit 22 Jahren verheiratet. Wir haben einen 
Sohn, er ist gerade 18 Jahre alt geworden 
und macht voraussichtlich in einem Jahr 
sein Abitur an der Waldschule in Hagen. 
Ich bin selbstständiger Physiotherapeut 
mit einer Praxis in Beverstedt.

Wie bist du zum Golfsport 
gekommen und welche Bedeutung 
hat er bekommen? 
Der Impuls kam von außen, zum Teil durch 
meine Patienten. Zum Beispiel durch 
Manfred Kranz, den ich schon lange be-
gleite. Er hat mir viel vom Golfen erzählt 
– und durch die Familie Lampe. Danny 
kam in den Wintermonaten zu mir, um 
sich fit zu halten. So entstand der Kontakt 
zum Golfclub Hainmühlen. Vorher habe 
ich erste Erfahrungen mit dem Golfsport 
in einem Urlaub in Österreich gewonnen. 
Worpswede habe ich auch in Betracht ge-
zogen. Entscheidend waren aber die be-
reits bestehenden Kontakte zu Hainmüh-
len. Heute bedeutet mir das Golfen sehr 
viel, ich verbringe einen Großteil meiner 
Freizeit auf dem Platz. Hier kann ich Stress 
abbauen, den Kopf frei bekommen und 
dabei die wunderschöne Natur genießen.

Du hast dich bereit erklärt, aktiv an der 
Entwicklung und Gestaltung des Golf-
clubs mitzuarbeiten. Warum?
Zum einen bin ich angesprochen worden. 
Das hat mich überrascht, aber auch ge-
ehrt, dass man mich für diese Arbeit vor-
geschlagen hat. Ich habe überlegt und 
dann zugesagt. Ich denke, dass sich auch 
die jüngere Generation um die Zukunft 
unseres Clubs kümmern sollte Deshalb 
bin ich gern bereit, die Mitglieder im Füh-
rungsgremium zu unterstützen. Wichtig 

ist mir dabei eine angenehme Atmosphäre 
auf und neben dem Platz. Mitglieder blei-
ben nur dann Mitglieder, wenn sie sich 
wohl fühlen.

Abschließend eher private Fragen: Mit 
welcher Person des öffentlichen Lebens 
möchtest du gern einmal eine private 
Runde über unseren Golfplatz gehen? 
Mit dem Bayernspieler Thomas Mül-
ler, obwohl ich eigentlich Werder-Fan 
bin. Absoluter Favorit wäre aber Bernhard 
Langer. Ich habe großen Respekt vor sei-
ner Lebensleistung. Wenn ich ihn in Inter-
views sehe, dann imponiert mir, dass er 
komplett bodenständig geblieben ist und 
stets professionell auftritt.

Welche zwei Wünsche möchtest du bis 
Ende 2021 erfüllt wissen? 
2020 und auch dieses Jahr leiden natür-
lich alle unter den Auswirkungen der Pan-
demie. Ich bin insofern privilegiert, dass 
ich arbeiten kann und darf. Gesundheit 
hat noch einen höheren Stellenwert be-
kommen als vorher. Wir haben erfahren, 
dass viele Dinge nicht so selbstverständ-
lich sind, wie wir es angenommen haben. 
Ich wünsche allen, dass sie gut und ge-
sund durch diese besondere Zeit kom-
men. Schönes Spiel!

Björn Bruns

FÜNF FRAGEN AN:
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Björn Bruns, Marvin Zelle und Patrick Schönfelder 
stellen sich den Fragen von Klaus Bleeke



Stell dich bitte den Leserinnen 
und Lesern kurz vor. 
Ich bin 1978 in Bexhövede geboren, dort 
besuchte ich die Grundschule, dann die 
Realschule in Loxstedt mit Abschluss. Da-
nach machte ich die Lehre zum KFZ-Me-
chaniker. Anschließend war ich bei der 
Bundeswehr und jetzt bin ich Maschinen-
führer bei einer großen Firma im Land-
kreis, fahre dort 30t Radlader und 30t 
Bagger. 

 Wie bist du zum Golfsport gekommen 
und welche Bedeutung hat er in deinem 
Leben bekommen?  
Das war eine witzige Geschichte. Wir fah-
ren oft mit der AIDA. Dort trafen wir einen 
Bekannten von Maren, der dort im Golf-
counter als Golfprofi arbeitete. Er hat uns 
in den Sport eingeführt, davon waren wir 
so begeistert, dass wir sofort im Mai 2015 
die Platzreife in Hainmühlen machten. 
Weil man den Sport sehr gut zu zweit ma-
chen kann, zudem viele nette Leute ken-
nen lernt und auch mit Alt und Jung zu-
sammenspielt, ist er uns sehr wichtig 
geworden.
 
Du hast Dich bereit erklärt, aktiv an der 
Entwicklung und Gestaltung des Golf-
sclubs mitzuarbeiten. Warum? 
Wenn ich gewählt werde, übernehme ich 
das Amt des Spielführers, welches bisher 
Michael Müller innehartte. Wie es dazu 
kam? Irgendwann kam ich abends nach 
Hause, als mir Maren erzählte, Reiner 
Schumacher hätte angerufen. Dann er-
folgte ein Gespräch mit Reiner und Sandra 
über die Übernahme einer solchen Auf-
gabe. Ich habe überlegt und dann den 
beiden gesagt: Ich versuche es. Zumal mir 

auch gesagt wurde, dass Michael mich je-
derzeit unterstützen würde. Ich komme 
vom Fußball, dort habe ich gelernt, dass 
man durch ehrenamtliche Mitarbeit den 
Club unterstützen kann. Das mache ich 
jetzt.

Abschließend eher private Fragen: Mit 
welcher Person des öffentlichen Lebens 
möchtest du gern einmal eine private 
Runde über unseren Golfplatz gehen? 
Da muss ich überlegen. Ich glaube, es 
wäre Bernhard Langer. Jetzt, da ich selbst 
Golf spiele, wird mir die Bedeutung die-
ses Mannes erst klar. In diesem Alter noch 
so erfolgreich zu spielen, ist bewunderns-
wert. Mit dem würde ich mich gern einmal 
auf der Runde unterhalten. Wie er sich 
fit hält. Wie er auf unserem Platz spielen 
würde. Wäre spannend!

Welche zwei Wünsche möchtest 
du bis Ende 2021 erfüllt wissen? 
So etwas ist immer schwer zu sagen. Ge-
sundheit ist immer sehr sehr wichtig, dass 
das Umfeld wie Eltern, Familie, Freunde 
gesund bleibt und dass das »normale« 
Leben bald wieder möglich ist. 

Stell dich bitte den Leserinnen 
und Lesern kurz vor! 
Ich bin 33 Jahre alt, in Bremen geboren 
und später mit den Eltern aufs Land nach 
Sulingen gezogen. Nach dem Besuch der 
Realschule habe ich in Bremen bei Merce-
des eine Ausbildung als KFZ-Mechatroni-
ker* gemacht. Anschließend studierte ich 
in Wilhelmshaven Mechatronik und habe 
dann 6 Jahre als Entwicklungsingenieur in 
der Autoindustrie in Solingen gearbeitet. 
Ich lebe jetzt seit 4 Jahren in Oerel, arbeite 
als Vertriebsingenieur für Messtechnik 
im Außendienst. Meine Freundin Jenni-
fer golft auch. Wir haben zwei Windhunde, 
keine Kinder. (*Mechatronik als Kombina-
tion von Mechanik und Elektronik)
 
Wie bist du zum Golfen gekommen 
und welche Bedeutung hat der Sport 
in deinem Leben bekommen? 
Ich war eigentlich ein Golfsportgegner 
nach dem Motto: Das sind die Alten mit 
dem Geld. Mein Vater hat in Syke einen 
Schnupperkurs gemacht. Das habe ich 
noch stark belächelt. Irgendwann sah ich 
ein Werbeplakat in OHZ: Einsteigerkurs für 
199 Euro. Als Kollegen nach einer Tagung 
golfen wollten und ich wegen fehlender 
Platzreife nicht mitdurfte, habe ich mich 
dann für Hainmühlen entschieden, ganz 

ehrlich, weil der Pro jünger war. (Lacht) 
Diese Entscheidung habe ich nie bereut. 
Fast jede freie Zeit, ob hier oder zu Hause, 
beschäftige ich mich damit. Im Moment 
muss ich lernen, meine Schlagfläche zu 
schließen. (Lacht) Jennifer spielt allerdings 
im Moment mehr als ich.

Du hast dich bereit erklärt, aktiv an der 
Entwicklung und Gestaltung des Golf-
clubs mitzuarbeiten. Warum?
Ich habe Sandra Lampe, Danny Lampe 

und Ralf Hahn als sehr freundliche Men-
schen kennen gelernt, das hat mich mo-
tiviert. Ich habe manchmal ungewöhnli-
che Ideen und Vorstellungen (lacht), die 
ich hier einbringen möchte, auch um Ver-
änderungen einzuleiten. Außerdem inter-
essiert mich auch, was hinter den Kulissen 
passiert. Vom Prinzip her bin ich neugierig. 
Weiterhin sehe ich auch die Chance, als 
ein Verbindungsglied zwischen Mitglie-
dern und den Führungsgremien zu wirken. 
Über deine Frage, ob du mich in fünf Jah-
ren als neuen Präsidenten hier intervie-
wen kannst, muss ich nachdenken. Ich ar-
beite daran.

Abschließend eher private Fragen: Mit 
welcher Person des öffentlichen Lebens 
möchtest du gern einmal eine private 
Runde über unseren Golfplatz gehen?
John Daly, der mit den bunten Hosen. Eine 
selbstbewusste und unabhängige Person, 
die mich sehr beeindruckt. Er macht sein 
Ding. Ihn mag ich gern.

Welche zwei Wünsche möchtest 
du bis Ende 2021 erfüllt wissen? 
Endlich wieder einen Vierer-Flight spielen 
zu dürfen und einen Golfurlaub mit Danny 
machen zu können.
 

Patrick Schönfelder

Marvin Zelle
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SPORTSPONSORING –
NEUES KONZEPT

Zugegeben – rein optisch wirken Wer-
befl ächen etwas störend. In der freien 

Natur wie unserem Golfplatz wirken sie 
besonders auffällig. Was des einen Leid 
ist aber des anderen Freud. So können 
sich die Werbepartner über viele attrak-
tiven Flächen freuen. Selbstverständlich 
haben wir bei der Auswahl dieser Flächen 
darauf geachtet, dass sich diese nicht »im 
Spiel« befi nden. Die meisten Flächen seht 
ihr im Eingangsbereich oder auf der Dri-
ving-Range. Eine gute Übersicht fi ndet 
ihr bei uns auf der Webseite unter www.
golf-hainmuehlen.de/sponsoring/ 

Falls ihr noch jemanden kennt, der unbe-
dingt bei uns werben sollte, dann sprecht 
mich gerne an.

Wir heißen die »neuen« Webepartner 
herzlich willkommen und sagen vielen 
Dank für das Engagement: STAR Tank-
stelle Barthels, Seier GmbH, Schmidt & 
Koch GmbH, Raiffeisen Weser-Elbe eG, 
Profi mess GmbH, Physiotherapie Björn 
Bruns, LVM-Versicherungsagentur Andre 
Hosinner e.K., KMR-Marine Surveyors 
GmbH, IMMOTIONALISTEN,  Hanseatische 
Steuerberatungsgesellschaft Naber, Pan-
koke, Kerber, Eckel Partnerschaft mbB, 
Ferienresidenz »Neue Seelust« Gabri-
ele und Hans-Jürgen Iben, Edeka Center 
Küver, Die Brillenmacher in Bad Beder-
kesa, Dallmann Grabmale- und Steinmetz 
GmbH, Bestattungsinstitut Koop. 

Tomke Mahlstedt

TOMKE
MAHLSTEDT
Kurze Vorstellung

Bei meiner Tätigkeit für das Marketing 
des Bundesligisten Bayer Leverkusen 
habe ich viele Erfahrungen rund um 
das Sport-Sponsoring gesammelt. 

Vieles davon konnte ich als Sportre-
ferentin der Stadt Geestland einset-
zen und bin glücklich, dass ich nun hier 
im Club dabei helfen kann, die Zukunft 
mitzugestalten. Ich freue mich auf eine 
schöne Zeit mich euch.

Eure Tomke
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»WIE SAG ICH’S MEINEM KINDE?«

(raf). Diese Redensart meint, dass unan-
genehme Dinge zur Sprache kommen. 
Dieser Artikel soll nicht pauschalisieren. 
Ich weiß, dass die Mehrheit aller Mitglie-
der sich nicht so verhalten und uns viele 
von euch unterstützen. Aber diejenigen, 
die sich wiederfi nden, werden es sich hof-
fentlich zu Herzen nehmen.

»Was jetzt wohl kommt?«, mögen ei-
nige nach dieser Einleitung denken. Jetzt 
möchte ich mir ein wenig Luft machen, 
über die Art und Weise der zwischen-
menschlichen Kommunikation bei uns im 
Club. Wir sind alle Mitglieder eines Ver-
eins. Der Verein bezahlt die Golfanlage für 
das Nutungsrecht des Platzes. Dafür be-
zahlen wir unsere Beiträge. Soviel als ein-
leitende Basiserklärung.

Bis vor kurzem waren Sandra und Chris-
tine die einzigen Angestellten der Golf-
anlage. Beide haben einen normalen Ar-
beitsvertrag mit geregelter 40-Stun-
den-Woche und mit ihnen zustehendem 
Urlaub. Seit letztem Jahr im März gelten 
krisenbedingt viele Aufl agen. Beispiels-
weise ist die Golfanlage dazu verpfl ichtet, 
nur dann Spielbetrieb zu erlauben, wenn 
Vertreter der Anlage persönlich anwe-
send sind. Das bedeutet sieben Tage in der 
Woche von morgens 8.00 Uhr bis abends 
18.00 Uhr Anwesenheitspfl icht. 

Freie Tage oder Wochenende hatten die 
beiden nicht; an Urlaub war nicht zu den-
ken. Zusätzlich zur Dokumentations-
pfl icht kamen die üblichen Aufgaben, die 
die beiden im Alleingang bewältigt haben. 
Es würde zuweit führen, hier jede einzelne 
Tätigkeit aufzuführen aber stichwortar-
tig sei es erlaubt. Es geht um: Spielpläne; 
Turnierplanung und -abwicklung; Wa-
renbestellung, -annahme, -auszeich-
nung, -präsentation, -abrechnung (und 
das für zwei Shops, den in Oberneuland 
statten wir ebenfalls mit Ware aus); Mar-
ketingplanung, -kontrolle, Abrechnung 
der Maßnahmen; Buchaltung im Allge-
meinen, Personalbuchhaltung; Anleitung 
und Kontrolle der Platzpfl egemaßnah-
men, Abstimmung mit den Greenkeepern, 
Platzbegehungen, uvm. Die täglichen 

Wünsche der Mitglieder und Gäste, fi nden 
hierbei noch keine Berücksichtigung. Es ist 
ein Fass ohne Boden und einfach von zwei 
Menschen auf Dauer nicht leistbar. 

Es mussten Entscheidungen getroffen 
werden, die man von einer verantwor-
tungsvollen Geschäftsführung erwartet. 
Mit Tomke Mahlstedt hat sich eine Unter-
stützung für das Sekretariat und das Mar-
keting gefunden. Danny Lampe konnte 
davon überzeugt werden, nach seiner 
Ausbildung als festangestellter Trainer 
für die Golfanlage zu arbeiten, was Meh-
reinnahmen durch das neue Kurskonzept 
verspricht. Durch den Wegfall vieler Ein-
nahmequellen, mussten neue Wege ge-
funden werden, um Umsätze zu gene-
rieren. Ein vollkommen überarbeitetes 
Sponsorenkonzept wurde erfolgreich an-
geschoben und die Einnahmen kompen-
sieren teilweise die Verluste.  Als Aktio-
när einer solchen Firma würde man dieses 
Verhalten geradeheraus verlangen und 
applaudieren.

Was aber passiert bei uns? Es wird über 
jede Entscheidung diskutiert, gemeckert 
und Stimmung gemacht. Sinngemäß zu-
sammengefasst hier einige O-Töne der 
jüngsten Vergangenheit: Wie kann man 
nur einen Werbewürfel auf dem Teich 
platzieren? Das verschandelt die Optik! 
Und eigentlich sieht Werbung auf dem 
Platz generell doof aus. Bestimmt wurde 
der Beitrag erhöht, damit Danny als Trai-

ner eingestellt werden kann. Von den vie-
len Irrtümern, die aus Platzpfl egemaß-
nahmen resultieren, möchte ich gar nicht 
erst beginnen. 

Fakt ist, dass jeder Auskunft bekommen 
kann. Es nützt aber nichts, wenn offene 
Fragen auf der Clubterarrasse dem Kum-
pel gestellt werden, sondern man müsste 
einfach die verantwortlichen Personen 
um Beantwortung bitten. Vielleicht hätte 
man dann erfahren, dass die Marketing-
einnahmen drastisch rückläufi g waren 
und wir mit einem neuen Konzept er-
folgreich dagegen steuern. Dass mit der 
Einstellung von einer zusätzlichen Voll-
zeitkraft auch wieder humane Arbeits-
zeiten möglich sind. Dass sich aus kauf-
männischer Sicht die Beschäftigung eines 
Vollzeit-Trainers (der sowieso bei der KG 
angestellt ist und nichts mit den Mit-
gliedsbeiträgen zu tun hat, die der Ver-
ein bekommt) mittel- bis langfristig eher 
rechnet, als die Bezuschussung eines 
selbstständigen Pros. 

Man hätte soviel dazu beitragen können, 
dass sich die einzigen beiden Menschen, 
die es uns ermöglichen in Hainmühlen 
Golf zu spielen, trotz der vielen Arbeit 
wohlfühlen und gerne zur Arbeit kom-
men. Leider ist das nicht passiert.

Fazit: 
Jeder, der als Angestellter irgendwo arbei-
tet, oder als Chef Mitarbeiter beschäftigt, 
weiß, dass ein gutes Betriebsklima aus-
schlaggebend für den Erfolg einer Firma 
ist. Nichts anderes ist die Golfanlage Gut 
Hainmühlen. Es ist eine Firma und Sandra 
Lampe ist die Geschäftsführerin. Sie muss 
niemandem Rechenschaft über ihre Ent-
scheidungen ablegen, außer gegenüber 
den Gesellschaftern. Das macht sie sehr 
erfolgreich und die Zielvorgaben wur-
den bisher immer erfüllt oder übertroffen. 
Damit dies auch so bleibt, brauchen sie 
und ihre Mitarbeiter eure Unterstützung. 
Also bleibt freundlich und fair und fragt im 
Zweifel einfach mal nach.

… meint Raimund Fohs, 
ehrenamtliches Präsidiumsmitglied
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Die Golfschule Gut Hainmühlen stellt 
sich neu auf. Mit Danny Lampe haben 

wir einen jungen und sehr engagierten 
Golfprofessional, der für seine Leidenschaft 
brennt und die Begeisterung auch in seinen 
Kursen vermittelt. 

Damit Danny sich auf die Inhalte der Kurse 
konzentrieren kann, haben wir die Dienste 
eines Vermarkters in Anspruch genommen. 
Wenn ihr bei uns auf der Webseite unter 
www.golf-hainmuehlen.de/golflernen/
nachschaut, werdet ihr feststellen, dass die 
Buttons alle zur Seite von SwingWorks füh-
ren. DIe helfen uns dabei, dass ihr die Kurse 
direkt über die Webseite buchen könnt. 
Natürlich beantworten wir im Sekretariat 
alle Fragen rund um die Kurse und ihr be-
zahlt wie bisher direkt am Tresen. Die Ter-
minübersicht könnt ihr aber im Internet fi -
den und nutzen. Einzelunterricht ist davon 
nausgenommen und weiterhin auf dem 
üblichen Weg buchbar.

Die neuen Kursmodelle richten sich vor 
allem an Einsteiger und Nicht-Golfer. Für 
19 € werden die Schnupperkurs-Teilneh-
mer mit viel Spaß an den Sport herange-
führt und die Einsteiger können für 199 € 
ihre Platzreife machen - Leihschläger in-
klusive. Intensiv wird es dann im Kurs für 
Fortgeschrittene. In unseren Aufbaukursen 
zeigt dir Danny Übungen und Techniken, 
um dein Golfspiel dauerhaft zu verbessern 
und konstanter zu spielen. 

Bitte helft mit, dass die Golfschule ordent-
lich bekannt wird und erzählt euren Be-
kannten, Nachbarn und Freunden von 
eurem Sport. Golf ist momentan so ziem-
lich der einzige Sport, der ausgeübt wer-
den kann. Das ist bestimmt nicht jedem 
bewusst. Ihr könnt dazu beitragen, dass 
Berührungsängste und Vorurteile angebaut 
werden, indem ihr anderen vom eurem 
Lieblingssport berichtet. 

Raimund Fohs

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

Jetzt neu: 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/




