3/2018

Ryder Cup

Europas große
Stunde
Sekt oder
Selters?
Was Golfer
mögen S.24

Coole Küste

Top 3

Sommer satt am Atlantik S.
S.46
46

Die schönsten
Schwünge
S.36
S.
36

EIGENTUMSWOHNUNGEN
360°

Koppenstraße/Lange Straße | Berlin-Friedrichshain
www.360grad-friedrichshain.de

Nordstrandring | Ahrensburg (Großraum Hamburg)
www.accentro.de

Böhlen | Landkreis Leipzig
www.eigentumswohnung-kaufen-leipzig.de

Angaben zu den Energieausweisen
ﬁnden Sie auf den Objektseiten oder
in den Exposés auf www.accentro.de.

Fürther Straße | Berlin-Wilmersdorf
www.eigentumswohnungen-wilmersdorf.de

Zachertstraße | Berlin-Lichtenberg
www.wohnung-kaufen-lichtenberg.de

Schlenderhaner Straße | Köln-Nippes
www.wohnung-kaufen-koeln.de

Telefon: 030 - 887 181 7901 | mail@accentro.de | www.accentro.de

Forewort

Anzeige

golf spielen

Hochstimmung

Titelseite Fotos: Getty Images / Ben Stanstall, Scott Halleran; Shutterstock / Boris Stroujko, Uncle Leo, Daniela Barreto
Foto: Getty Images / Ross Kinnaird

N

3/2018

ein, es ist nicht die Südkurve des FC Bayern. Aber es hat einen Hauch
davon. Wenn am 28. September frühmorgens im leichten Herbstnebel vier
Golfprofis an den ersten Abschlag des AlbatrosKurses von Le Golf National
gehen, singen und brüllen Tausende. Das Schwingen der Fahnen, das lautstarke
Anfeuern, Gegröle und Gejubel: Der Ryder Cup beinhaltet alles, was begeisterte
Fans in Hochstimmung so liefern können. Und wer glaubt, Golffans könnten
sich nicht so reinhängen wie ihre Kollegen vom Fußball, hat sich im Falle des
Ryder Cup doch sehr getäuscht.
Dieses GolfSpektakel, das in diesem Jahr wieder in Europa stattfindet,
polarisiert und verbindet zugleich. Zwei Teams aus zwei Kontinenten – auf der
einen Seite Amerika, auf der anderen Europa – im Kampf um einen kleinen
Pokal aus Gold: Das mutet fast schon wie ein politischer Ansatz an, der ein
zunächst eher ungutes Gefühl im Magen hinterlässt. Schließlich hofft man, dass
sich die eisige politische Atmosphäre dieser Tage nicht auf das weltgrößte Golf
turnier überträgt. Doch dieses ist seit 1979, dem ersten
Jahr, in dem ein Team Europa gegen Amerika an
trat, weniger eine Kampfarena denn ein riesiges
Festival im Sport, das anders als die Einzel
sportart Golf auch seinen Weg in die Massen
medien gefunden hat.
24 Männer, zwei Teams, ein Format Mann
gegen Mann: Das geht schnell, ist auch für
Nichtgolfer leicht nachzuvollziehen und
bringt reichlich Emotionen bei den
Protagonisten zum Vorschein. Der
Ryder Cup funktioniert ganz einfach wie
Fußball: Die Hymne ertönt zum Auftakt
und schon wird aus jedem von uns ein
entschlossener Fan.
Dem Golfsport tut diese medienwirksame
Darstellungsform gut. Golf, so die Botschaft, kann
durchaus die Massen begeistern. Und vielleicht entdeckt der eine oder andere
Fan auf diese Weise den Sport dann neu für sich. Wie vielfältig dieses Hobby ist,
bemerken Sie in unserem Heft: Globetrotter entdecken das Baskenland oder
Baltikum für sich. TechnikVerliebte feilen nach dem Vorbild unserer "Top
Schwünge" an der eigenen Bewegung. AusrüstungsFetischisten geben sich
nach dem Studium des "DriverSpezials" einen Ruck und kaufen sich ein neues
Holz 1. Die Gourmets unter den Golfern dürfte auch unsere Reportage aus der
GastronomieSzene interessieren. Die Vielzahl der Themen zeigt, wie viele
Facetten das Hobby Golf hat. Viel Spaß beim Lesen.
Ihre

Petra Himmel
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PS: Das nächste golf spielen erscheint am 17. Oktober 2018.
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Drive

Das Huhn im Korb
Zwei Geschlechter, zwei
Welten: mein GenderSchock beim Golf
Von Mercedes Lauenstein

6

ich war glücklich. In der Ferne fuhren die Frauen mit dem Moun
tainbike vorbei und winkten. Ich winkte zurück.
Nach drei Tagen reisten die anderen Frauen ab. Ich blieb. Weil
jetzt der MännerPressetrip folgte. Und da war die Besichtigung
der 18LochPlätze des Resorts selbstverständlich inklusive.
Als ich beim ersten Mittagessen mit den Männern sagte, dass
ich mich freue, endlich die Plätze zu spielen, verstummte das
Gespräch.
„Ach, du spielst Golf?“
„Ja.“
„Ist das in Deutschland üblich, dass Frauen Golf spielen?“
Die Gruppe bestand aus zwei Franzosen, einem Briten, einem
Schweizer und mir.
„Ja!?“
„Oh.“
Wir spielten in den folgenden Tagen zwei Mal 18 Löcher. Es war
sehr angenehm. Erschreckend angenehm. Alle waren so furcht
bar nett zu mir. Bewunderten mein außerordentliches Können
(Handicap 54). Meine erstaunliche Begeisterung für den Sport.
Meinen gerade optimierten Schwung. („El melon al camion!“)
Ihre Begeisterung kam von Herzen, sie war ganz naiv. Toll, eine
Frau, die Golf spielt! Mein Gewissen sagte: Ist ja grauenhaft. In
welchem Jahrhundert leben wir denn? Du musst pikiert sein! Sei
pikiert! Aber es breitete sich ein ganz und gar unemanzipiertes,
wohliges, irgendwie welpenhaftes Gefühl in mir aus. Ich war der
niedliche Freak, der beeindruckende Pfau, das exotische Wesen.
Noch nie habe ich so gutes Golf gespielt wie auf diesen zwei Run
den. Meine Claqueure leisteten volle Arbeit. Ihre Begeisterung
nahm mir jede Angst, Fehler zu machen. Ich hätte nichts falsch
machen können, ich war der Star der Runde.
Auf dem Flug nach Hause dachte ich: Deutschland ist ein sehr
fortschrittliches Land.
•
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E

s war eine Premiere. Meine erste
Golfreise überhaupt. Ein
PresseTrip nach Spanien.
Und schon am Anfang lief alles
schief. Ein verschollenes Golfbag
am Flughafen Barcelona, eine zweistündige
Sucherei nach den Schlägern. Am Ende
tauchte das Bag auf – aber draußen in der
Ankunftshalle wartete die schwer genervte
Pressereisegruppe, bestehend aus drei französischen Journalistin
nen, einer PRDame und dem Fahrer des Hotels.
„Aber warum hast du denn überhaupt ein Golfbag dabei?“,
fragte mich eine Journalistin aus Paris.
„Zum Golf spielen“, sagte ich.
„Ach, du spielst Golf?“, fragte sie.
„Ja“, sagte ich.
„Oh“, sagte sie.
War das meine Gruppe?
Es stellte sich heraus: Das war meine Gruppe. Ich war nur die
Einzige in dieser Gruppe, die tatsächlich Golf spielte. Alle ande
ren Frauen schrieben lediglich über Golf.
Glaubt man der PRDame, die meinen PremierenTrip betreute,
sind Männer und Frauen im Golf zwei Welten: Männer wollen –
angeblich – auf einer Golfpressereise Golf spielen und über Golf
reden. Frauen hingegen wollen alles außer Golf spielen und über
Golf reden.
Nicht ganz mein Fall, diese Einteilung. Von Geschlechtertren
nung habe ich noch nie etwas gehalten, jedenfalls nicht außer
halb von Saunen und Unterwäscheabteilungen. In diesem Fall
allerdings musste ich mich beugen – die GenderStatistiken der
GolfMarktforschung nämlich machen jede geschlechterneutrale
Gesinnung sofort zunichte.
Das LadiesProgramm im GolfResort unserer Wahl war ent
sprechend angepasst: Fahrrad fahren, Essen, Sightseeing, Yoga,
eine Tennis und eine GolfSchnupperstunde für die Damen.
Letztere sagten die anderen Frauen kurzfristig ab. Einzige Teil
nehmerin: ich.
„El melon al camion!“ rief der Pro mir während dieser Stunde
immer wieder zu: Ich solle mir für den idealen Schwung einfach
vorstellen, eine Wassermelone kraft meiner Hüften auf einen
alten Karren hinaufzuwerfen. Mein Schwung verbesserte sich,
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Ganz viel Gras
Die Grüns sind das Stammkapital jedes Golfplatzes. In sie investiert ein
Greenkeeper am meisten Zeit

Von Frieder Pfeiffer

H

ans Ruhdorfer, HeadGreenkeeper des
Golfclub Wörthsee bei München, weiß,
was ein gutes Grün ausmacht: „Viele
Golfer wollen so schnelle Grüns wie auf der Tour,

80 Prozent
der Greenkeeper
tätigkeit:
Mäharbeiten.

2

Im Sommer wird ein Grün
sieben Mal die Woche gemäht.
Ein Fairway zwei bis drei Mal.
Das SemiRough zwei Mal die
Woche.

3
3

Während der Saison von April
bis Oktober arbeiten auf einer
durchschnittlichen 18LochAnlage
sechs bis acht Greenkeeper. Der Ar
beitstag beginnt auch mal um fünf
Uhr morgens und geht, so lange es
nötig ist – also weit über die acht
Stunden hinaus. Wochenenden gibt
es nicht. „Das sind Arbeitszeiten, die
es uns schwer machen, Nachwuchs
zu finden“, sagt Ruhdorfer. In den
warmen Monaten arbeitet ein Green
keeper so viel, dass
er von November
bis Februar viele
Überstunden
abbauen kann.

4
8

Neukosten eines durchschnitt
lichen GreenkeeperFuhr
parks: 1 – 1,5 Millionen Euro.

5
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Bis zu 40.000 Kubikmeter
Wasser sind jährlich für die Pflege
eines Golfplatzes in Deutschland nötig.
Mancherorts geht es auch sparsamer. In
Spanien sind es jedoch schnell gut
700.000 Kubikmeter. In Deutschland wer
den die Behörden immer restriktiver.
Neue Genehmigungen werden
oftmals nur für geringere
Wassermengen
als zuvor erteilt.

6
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Ebenfalls stark einge
schränkt ist der Gebrauch
von Pflanzenschutzmitteln.
2024 läuft die letzte Zulassung
aus. Kommt keine neue dazu, ist
die Chemie endgültig verbannt.
„Für die 700 Hektar Grünfläche
lohnt es sich für die Hersteller
nicht, Millionen für die Prüfung
zu investieren“, sagt Ruhdorfer.

9
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Ein gutes Grün
besticht durch
Widerstandsfähigkeit gegen Nährstoﬀ
mangel, Trocken
stress und Krankheits
befall. Dafür braucht
es eine gesunde Gras
narbe und eine gute
Wasserdurchlässigkeit
der Rasennarbe.

10

10

Manchmal sind gestanzte,
dicke Löcher auf den
Grüns. Warum? Beim Aerifizieren, dem Belüften des Bodens
mithilfe von Löchern, wird die
Rasentragschicht meist zwei bis
drei Mal pro Jahr gelockert. An
schließend werden die bis zu
zwölf Zentimeter tiefen Löcher
beim Besanden wieder befüllt.

7

7

Die neuen Mittel erinnern nun an Ernährungsratgeber
für Menschen: Der Rasen bekommt Vitamin
cocktails, Spurenelemente, Proteine, kalte gepresste
Algenpräparate und Aminosäuren. „Es hilft“, sagt Ruhdorfer.
Es sei jedoch wie bei Erkältungswellen: „Wir können das
Gras nur stärken.“

8
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weil sie das im Fernsehen so sehen. In Deutsch
land ist das aber nicht unser Ziel. Der Ball muss
treu und gleichmäßig rollen.“ Und: „Die Farbe
ist da egal.“

Für die besten Rolleigenschaften am Grün schwören Greenkeeper
auf das sogenannte Dusting – feinstes Bestäuben des Grüns mit Sand.

3/2018
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Nach über 30 Jahren entsteht zwischen historischem
Klosterviertel und Alexanderplatz der erste neue
Wohnturm in Berlin-Mitte. Mit seiner hellen Natursteinfassade und raumhohen Panoramafenstern zitiert das
Gebäude auf 20 Geschossen die Architekturklassiker
der Chicago School und bildet den eindrucksvollen
Auftakt für das neue Stadtquartier entlang der Alexanderstraße. An den repräsentativen Hauseingang
Voltairestraße schließt sich eine großzügige Lobby mit
Concierge an. Von hier erreichen Sie Ihr Apartment und
auch den Dachgarten mit Blick über Berlin. Der Verkauf
erfolgt provisionsfrei ab 399.500 €. B: 50,5 kWh/(m²a),
Fernwärme, Bj. 2018. Für Fragen steht Ihnen gern
Thomas von Münster unter 030/44 353-150 zur Verfügung.

Strahlend weiß heben sich in repräsentativer Hanglage
und entlang einer neuen Promenade die hochwertigen
Stadtvillen der BELETAGE vom vielen Grün der Umgebung ab. Im gewachsenen Kern der beliebten Landhauskolonie Berlin-Hermsdorf gelegen, erreichen Sie das
Ortszentrum und den S-Bahnhof mit Direktverbindung
in die City in wenigen Minuten. Sonnige Terrassen,
Privatgärten und großzügige Räume mit bis zu 2,90 m
Deckenhöhe stehen für ein besonderes Quartier. Der
Baustart für 56 Wohnungen mit 1 bis 4 Zimmern und
freiem Grünblick in erhöhter Lage ist erfolgt. Die Kaufpreise starten bei 152.950 € provisionsfrei. Der Energieausweis liegt noch nicht vor. Für Fragen steht Ihnen gern
Alexander Quednau unter 030/44 353-120 zur Verfügung.

Im gewachsenen Kern von Berlin-Pankow entsteht
fußläufig zum Prenzlauer Berg und eingebettet in viel
Grün ein großzügiges neues Wohnensemble mit sechs
Stadthäusern. Die preisgekrönten Architekten kombinieren bodentiefe Fenster mit lebendigen Fassaden und
vertikalen Gärten - umlaufende Balkone und Terrassen
mit integrierten Pflanzkästen. Das Projekt bietet großzügige und lichtdurchflutete Wohnungen mit 1,5 bis
4 Zimmern. Von einer idyllischen Allee durchzogen ist
das gesamte Quartier frei von Autoverkehr, in der Tiefgarage gibt es optionale PKW-Stellplätze. Der Verkauf
erfolgt provisionsfrei ab 259.500 €. Der Energieausweis
liegt noch nicht vor. Für Fragen steht Ihnen gern
Heike Pippow unter 030/44 353-114 zur Verfügung.
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Work hard, play hard
Sie ist ein Multitalent und die Topathletin, wenn es um Long-Driving-Wettbewerbe

T

roy Mullins ist ein Rolemodel für
den zeitgenössischen Golfsport,
wie man es sich besser kaum aus
denken kann. Erst mit 21 nimmt sie zum
ersten Mal einen Golfschläger in die
Hand. Nur vier Jahre später hält sie ein
Handicap von 1 und schlägt den Ball
weiter als die meisten Typen. 2017 häm
merte sie den Ball beim World Long
Drive Mile High Showdown einmal
402 Yards (367,59 Meter) weit.
Als eine der wenigen Afroamerikane
rinnen überhaupt im Golfsport setzt sie
außerdem ein Statement für Diversität,
und zwar sowohl auf dem Platz als auch
in den sozialen Netzwerken: Auf Insta
gram (@trojangoddess) folgen ihr mittler
weile knapp 60.000 Fans, Tendenz stei
gend. Ihr Stil ist sportlich cool und dabei
niemals ordinär. Denn anders als viele
andere weibliche Sportstars verzichtet
sie dankenswerterweise auf platte Halb
nacktfotos der Sorte „eingeölt und in
High Heels auf dem Golfplatz“. Sie über
zeugt ganz einfach durch Power, Witz
und Lässigkeit. Die Long Drive Tee Box
in der Women’s Long Drive Champion
ship etwa betritt sie grundsätzlich nur zu
Michael Jacksons „Beat it“. Und vor Kur
zem ging ein Video viral, in dem Mullins
als täuschend echt geschminkte und ge
kleidete AfroGranny bei der Genesis
Open 2018 einen 300YardsDrive raus
feuerte. Und auch modisch ist die Frau
ein Ass: Statt typischer amerikanischer
Labels hat sie die in den USA eher unbe
kannte schwedische Marke J. Lindeberg
gewählt.
Ermutigend aber ist vor allem ihre Ge
schichte. Denn wie so viele Erfolgsstorys
ist auch die von Troy Mullins eine, die aus
einer Krise entstand. Dass sie überhaupt
zum Golfsport kam, hat sie einer Muskel
verletzung zu verdanken. Ihre gesamte
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Von Mercedes Lauenstein

Jugend und CollegeZeit über spielte
sie Volleyball und Tennis. Außerdem fei
erte sie als Leichtathletin Erfolge und
schwamm. Zu ihrer Trainingsroutine
gehörte das tägliche Joggen – bis es
schlicht nicht mehr ging: diverse Mus
kelrisse und ein hartnäckiges Schien
beinkantensyndrom.
Ein Freund nahm Mullins mit auf eine
DrivingRange in Los Angeles, um sie
durchs Bälleschlagen vom Frust durch
das Lauftrainingverbot abzulenken. Es
funktionierte. Und mehr als das: Mullins,
die zum ersten Mal einen Schläger in die
Hand nahm, konnte gar nicht mehr auf
hören Golf zu spielen. Wenn sie heute
davon erzählt, klingt das so: „Dieses
erste Mal, wenn du den Ball so richtig
erwischst. Dieses Geräusch. Ich war ein
fach sofort süchtig. Ich habe Bälle ge
schlagen, bis meine Hände geblutet ha
ben. Es war mein neues Workout, meine
neue Strategie, Stress abzubauen.“
Egal, wo es Mullins ab jetzt hinver
schlug: Sie suchte sich eine Driving
Range und schmetterte jeden Morgen
Hunderte Bälle vom Tee. Während ihres
Studiums zu China und Asien und Inter
nationalen Beziehungen legte sie ein
Auslandssemester in Peking ein. Sie
dachte zu diesem Zeitpunkt weder
daran, jemals einen anderen Golfschlä
ger zu benutzen als ihren Driver – einen
alten Ping Anser –, noch war ihr klar, wie
rekordverdächtig
mittlerweile
ihr
Schwung und ihre BallLänge waren.
Zurück in Los Angeles jobbte sie im
Brookside Golf Club, um neben dem Stu
dium weiterhin täglich günstig Bälle
schlagen zu können. Dort traf sie Jenny
Lee, eine junge Golferin, die gerade
anfing, auf der Ladies European Tour zu
spielen. Sie konnte kaum glauben, was
sie sah, als Mullins schlug, und ermutig
3/2018
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geht. Troy Mullins hat Golf für sich entdeckt – ganz zufällig

te sie, an einem Long Drive Contest teil
zunehmen. Mullins wählte die World
Long Drive Championship 2012 und
belegte mit einer Länge von 293 Metern
sofort den zweiten Platz. Plötzlich war ihr
Ehrgeiz für das Spiel der Profis geweckt.
Sie trainierte abseits der Range, lernte,
das Spiel, die Eisen, den Putter zu be
herrschen, und erkämpfte sich ein Han
dicap 4. Ihr nächstes Ziel: eines Tages an
der LPGATour teilzunehmen.
2014 folgte die nächste große Krise.
Auf Empfehlung nahm sie zum ersten
Mal Unterricht bei einem Pro. Er zer
störte ihr Spiel. Sie traf keinen einzigen
Ball mehr, es wurde immer schlimmer.
Nicht einmal die Schläge mit dem Dri
ver saßen mehr. Sie hörte für ein ganzes
Jahr auf zu spielen. Bis sie sich eines Ta
ges wieder zurück auf den Platz wagte.
Allein. Und einen neuen Pro fand, der
sie ermutigte, weiterzuspielen, auf ihre
ganz eigene Art. Er versprach, ihre na
türliche Schwungbewegung nicht zu
boykottieren und nur Kleinigkeiten zu
korrigieren. Es funktionierte. Mullins
fand ihren Schwung wieder, wagte sich
erneut an den Driver heran und verbes
serte ihr Handicap auf 1. 2017 gewann
sie mit 374 Yards im Finale den World
Long Drive Mile High Showdown und
nahm ihr Ziel, die Qualifikation für die
LPGA Tour, wieder auf.
So lässig Mullins wirkt, so hart arbei
tet sie an ihrem Erfolg. Wie viel Wahrheit
in dem Spruch „Von nichts kommt
nichts“ steckt, kapiert, wer sich Mullins

Alltag ansieht. Geld verdient sie mit
dem Golfspiel erst seit Kurzem, zum Le
ben reicht es noch nicht. Da Mullins, be
vor sie das GolfFieber packte, einst US
Botschaf terin in China werden wollte,
beherrscht sie neben Englisch noch drei
weitere Sprachen: Mandarin, Spanisch
und die amerikanische Gebärdenspra
che. Ihre Fähigkeiten setzt sie als Home
schoolingLehrerin und Tutorin ein. Je
den Morgen steht sie um fünf Uhr auf,
beginnt den Tag mit Yoga oder Pilates
und fährt anschließend auf den Golf
platz, wo sie den gesamten Vormittag
verbringt. Nachmittags unterrichtet sie
ihre Schüler. „Es ist hart“, sagt Mullins.
„Im Grunde habe ich kein Sozialleben.
Ich stehe früh auf und gehe früh ins Bett.
Aber ich liebe Golf. Und so lange ich da
von nicht leben kann, ich nicht auf die
Tour gehen kann, muss ich sieben Tage
die Woche arbeiten.“
Ihre Freundinnen verstehen Mullins
Ehrgeiz nur bedingt. Sie werfen ihr vor,
dass sie keine Zeit mehr für sie hat. Ih
nen sagt sie: „Mädels, ich steh um fünf
auf, ich geh um neun ins Bett. Ich bin ge
rade total fokussiert. Ich habe keine Zeit.
Aber ich werde Zeit haben. Später.“
Von nichts kommt eben nichts. Mullins
lebt ihren Traum. Unlängst forderte Ti
ger Woods sie zu einer Long Drive
Challenge heraus. Wer ihr auf Instagram
folgt, merkt: Hier brennt jemand für den
Golfsport. Und hier weiß jemand, wie die
Formel zum Träumeverwirklichen lau
tet: Work hard, play hard.
•
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Uhren- und Schmuckmesse in Unterschleißheim bei München:

Jahrhundert über technische Meisterwerke wie eine Jaeger LeCoultre
„Atmos“ bis hin zur neuen verschweißAktienmarkt wäre eine Lösung. Die letz- ten Rolex. Außerdem finden sich auch
ten Jahre haben aber auch gezeigt, zahlreiche Aussteller, welche Accesdass Luxusgüter sich immer stetiger soires, Literatur und Ersatzteile anbieBeliebtheit erfreuen und eine besondere Uhr immer ihren Wert hält oder
diesen sogar steigert. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Rolex Daydate von
1971 (Abb. re.) mit original Papieren
und original Box. Ein weiterer Vorteil
eines solchen Investments ist die Möglichkeit, es auch hin und wieder oder
regelmäßig zu tragen.

Marken- & Luxusuhren und edle Raritäten
„Pünktlichkeit ist die Kunst, richtig abzuschätzen, um wie viel der andere
sich verspäten wird“ - das ist eine Möglichkeit, für alle anderen gibt es Uhren.
Seit nunmehr fast 30 Jahren ist die
Münchner Uhren- und Schmuckmesse
ein fester Termin für alle, die das
Schöne und Besondere lieben, Menschen die mit der Zeit gehen oder welche die ein gutes Investment suchen.
In Zeiten niedriger Zinsen, in denen das
Geld gefühlt immer weniger Wert wird,
sucht man nach alternativen Anlagen.
Manche denken sich frei nach dem
Motto „Grundbuch statt Sparbuch“
eine Immobilie sei das Beste, oder der

Auf der Uhrenmesse im Unterschleissheimer „Infinity“ Hotel mit seinem angrenzenden Ballhausforum findet man
alles, von Taschenuhren aus dem 19.

ten. Für die Damen gibt es mehrere auf
Schmuck spezialisierte Händler oder
auch die eine oder andere antike Louis
Vuitton Tasche oder Sonnenbrille. Lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt an außergewöhnlichen Zeitmessern und tauchen Sie ein in die Welt
des tragbaren Luxus, des einzig wahren
Accessoires für den Mann - der Armbanduhr.

Ballhausforum im Infinity-Hotel

85716 Unterschleißheim bei München
Geöffnet ab 10 Uhr, Eintritt10 €.
Die nächsten Termine: 16.09., 28.10.
und 09.12.2018 (jeweils Sonntag).
Weitere Infos im Internet unter
www.uhrenboerse-online.de
Kontakt: euro.watchfair@gmail.com

golf spielen

Panorama

Verrückt
auf Golfer
Die Zecke ist ein Fan des Golfers –
schließlich streift keine andere Gattung
ähnlich intensiv durch das Gebüsch wie
der Mensch

Die Zecke ist zäh, ein Blutsauger und hat acht Beine. Im
Extremfall trinkt sie bis zu 15 Tage das Blut eines Men
schen. Kratzen oder duschen übersteht sie leicht. Am
häufigsten verbreitet ist in Deutschland der „Holzbock“.

Der Stich ist in der Regel nicht zu spüren. Zecken tragen
circa 50 Krankheitserreger mit sich herum. Die Bandbreite
möglicher Erkrankungen ist also groß.

Der Schutz: Insektenabweisende Mittel helfen, allerdings
nur wenige Stunden. Dann muss man sie erneut auftragen.
Lange Hosen sind besser als Röcke und
Shorts. Wer es ganz genau nimmt,
trägt die Socken über der Hose.
Und: Auf heller Kleidung erkennt
man Zecken deutlich besser.

Pflicht nach der Runde: Suchen
Sie sich nach Zecken ab. Selbst
unter langen Hosen kriechen
Zecken gern die Beine hoch.
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Raus damit: Golfer sollten immer eine Zeckenkarte, zange
oder pinzette dabei haben. Wichtig: Beim Entfernen die
Zecke nicht quetschen, sondern hautnah, langsam und
kontrolliert entfernen.

Ab zum Arzt: Wenn der Stich rot wird, anschwillt, schmerzt
oder heiß wird, ist der Arzttermin unbedingt angebracht.

Impfen?
Die Impfung
gegen FSME ist
in FSMERisiko
gebieten für
Golfer Pflicht.
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Fotos: Shutterstock / KPixMining; evgdemidova; hvostik

Die Krankheiten: Am häufigsten sind Borreliose und
FSME. FSME kann zur Entzündung der Hinhaut, des
Gehirns und des Rückenmarks führen. Borreliose ist eine
Infektionskrankheit. Die Bakterien können das Nerven
system, die Gelenke und die Organe befallen.

Anzeige

EXKLUSIVES WOHNEIGENTUM

Eleganz und Geschichte: GRAND OUEST
Der Name verpflichtet. Mit dem GRAND OUEST entsteht im begehrten Frankfurter Stadtteil
Westend ein echter Solitär. Bis 2020 werden hinter denkmalgeschützter, neobarocker
Fassade 164 exklusive Eigentumswohnungen auf sechs Etagen entwickelt. Das Gesamtkonzept
sieht zudem Balkone und Terrassen, im Rooftop auch Dachterrassen vor. Der zentrale grüne
Innenhof wird dem Ensemble eine eigene, idyllische Identität verleihen. Ein Service-Angebot,
das Komfort und Luxus verspricht, rundet das Gebäudekonzept ab: Vergleichbar dem
Concierge-Service in einem 5-Sterne-Hotel bietet das GRAND OUEST den Wohnungseigentümern umfangreiche Dienstleistungen unmittelbar am Wohnort an. Die Einzigartigkeit des Objektes sowie Lage, Ausblick und Architektur machen das GRAND OUEST zu einer der attraktivsten Wohnimmobilien in Frankfurt und darüber hinaus.
164 Eigentumswohnungen mit 1–3 Zimmern und 30–110 Quadratmetern,
vorwiegend mit Denkmal-Afa
Alle freien Wohnungen im Überblick per QR-Code

EXKLUSIVVERTRIEB ESCON GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 2–8
60325 Frankfurt am Main

T. 069/ 87 40 799-0
M. anfrage@grand-ouest.de
W. www.grand-ouest.de
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ie Trophäe ist klein, gerade einmal knapp 45 Zen
timeter groß. Aber das Turnier, bei dem vom
28. bis zum 30. September drei Tage lang um sie
gekämpft wird, ist überladen mit Erwartungen und Emo
tionen. Es geht um die Ehre, um die Nation, um Europa.
Gespielt wird der Ryder Cup – das Größte, was der
Golfsport zu bieten hat. Alle zwei Jahre findet der Kampf
zwischen den Teams der beiden Kontinente gegeneinan
der statt, längst gilt er bei Medienexperten als die Num
mer 3 bei den TVRatings hinter den Olympischen Spielen
und der Fußballweltmeisterschaft.
Aus einem vermeintlich gänzlich uninteressanten Turnier
ist ein MegaEvent geworden. 1983 noch bot der Präsident
des amerikanischen Fernsehsenders ABC, Roone Arledge,
der PGA of America eine Million Dollar, um die gänzlich
einseitigen Matches zugunsten der USA nicht übertragen
zu müssen. Seitdem aber machten die Ausgeglichenheit
der Teams, die Härte der Begegnungen und die im Fernse
hen so hautnah dargestellten Leiden der Verlierer und die
überbrodelnde Begeisterung der Sieger aus dem Ryder
Cup einen TVRenner. Als Bernhard Langers schmerz
verzerrtes Gesicht nach einem verpassten kurzen Putt am
Finaltag des Ryder Cup in Kiawah Island 1991 um die Welt
ging, begann die Erfolgsgeschichte des Turniers.
Inzwischen ist RyderCupGolf ganz großes Kino. Im
Format Mann gegen Mann werden Fäuste gereckt,
Triumphschreie losgelassen, und 50.000 Zuschauer an den
Seitenlinien flippen aus. „Wir brauchen keine Motivation.
Wir spielen für die Geschichte. Es ist, als ob wir um unser
Leben spielen würden“, hat der Brite Nick Faldo – bis
heute Europas erfolgreichster RyderCupSpieler – die
Faszination der Veranstaltung erklärt. Nur deshalb ver
zichten die Profis auf eigene Einnahmen, wenn auch nicht
ganz auf Geld. 200.000 Dollar erhalten zumindest US
Spieler für CharityZwecke ihrer Wahl. Für wie viel Euro
pas Spieler antreten, ist nicht bekannt.

Europas große Stunde schlägt beim
Ryder Cup. In Paris treffen im September
die Teams Europas und der USA aufeinander – und die Emotionen kochen hoch
Von Petra Himmel
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Der Blick auf den Ryder Cup in Frankreich rührt in
Deutschland an einer offenen Wunde. Eigentlich hätte
man auch hierzulande gern dieses Spektakel ausgerich
tet. In die Bewerbungsphase startete man 2009 mit dem
Projekt Wittelsbacher Golf Club. Die Anlage in der Nähe
von Ingolstadt hatte sich innerhalb einer deutschen Aus
scheidung gegen Mitbewerber wie das Arosa Resort bei
Berlin durchgesetzt und wurde vom Autokonzern Audi
und Bernhard Langer unterstützt. Gegen Le National und
die französische Bewerbung aber hatte man keine Chance.
Genauso wenig wie das Arosa Resort, das sich in der
nächsten Vergaberunde für den Ryder Cup 2022 in Berlin
bewarb und sich dabei gegen Kandidaten aus Österreich,
Italien und Spanien behaupten musste. Auch hier fiel

Foto: Gettyimages / Ben Stansall

Deutschland wollte den Ryder Cup – Paris
und Rom holten ihn
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die Entscheidung gegen Deutschland – und
für Italien. Die Bereitschaft der Italiener, fi
nanzielle Garantien gegenüber der britischen
Ryder Cup Limited abzugeben, war am Ende
deutlich höher als in Deutschland, wo die Be
werbung diesmal vom Automobilkonzern
BMW gefördert wurde. In Italien jedenfalls
geht die Fachpresse inzwischen von einem fi
nanziellen Aufwand von 160 Millionen Euro
für das Sportevent im Jahr 2022 aus. In
Deutschland dagegen stellt man sich die
Frage, wie nachhaltig eine Sportveranstal
tung ist, bei der ein Großteil der Einnahmen
aus dem Land des Veranstalters fließen.
Der Ryder Cup ist nämlich wie jede andere
Großveranstaltung am Ende vor allem ein
Riesengeschäft, von dem in diesem Fall vor
rangig die PGA European Tour und die PGA
Zuerst spielten nur Briten und Iren den Ryder Cup gegen das Team USA – kein
of America profitieren. „Es ist fair zu sagen,
Wunder also, dass ein Teil der Fans noch auf die nationale Flagge setzt ...
dass der Ryder Cup einer der finanziellen
Motoren der European Tour ist“, hat Richard
Hills, Ryder Cup Direktor der PGA European
Tour, festgestellt. Von den Einnahmen eines
Schließlich ist die Ausgangslage eigentlich perfekt: Sowohl
Ryder Cup in Europa bestreitet die European Tour zu
im Team Europa als auch bei den Amerikanern wird es
einem wesentlichen Teil vier Jahre lang die Ausgaben
reichlich Protagonisten geben, die zu den Besten der Welt
zum Beispiel für kleinere Turniere oder ausgefallene
im Golfsport zählen. Wobei die USA mit Kapitän Jim Furyk
Sponsorengelder. Der Umkehrschluss: Der Ryder Cup
an der Spitze zweifellos ein Stück weit im Vorteil sind.
muss Geld bringen, und zwar so viel wie möglich.
Der Verkauf der TVRechte an die Fernsehanstalten
Mit Justin Thomas, Jordan Spieth, Dustin Johnson,
NBC und Sky bringt den Löwenanteil, die Ticketeinnah
Patrick Reed und Rickie Fowler hat Furyk wahrscheinlich
men in Le Golf National werden bei 180 Euro an den drei
fünf Spieler in Paris dabei, die in den vergangenen zwei
Spieltagen und insgesamt circa 50.000 Zuschauern pro Tag
Jahren den Golfsport dominiert haben. Thomas, Spieth
plus Einspielrunde mit etwa 27 Millionen Euro kalkuliert.
und Johnson haben seit 2015 jeweils die Weltrangliste an
geführt, Patrick Reed gewann das US Masters im April in
Merchandising und VIPPackages kommen obendrauf.
Augusta. Fowler ist seit zweit Jahren bei MajorTurnieren
Offizielle Gewinne weist allerdings weder die PGA of
stets im Rennen um den Titel vorne dabei.
America für Ryder Cups in den USA noch die Ryder Cup
Dazu stößt Phil Mickelson, ein RyderCupVeteran, der
Europe aus. Schon 1999, so die Berichterstattung des US
seit mehr als zwei Jahrzehnten die Geschicke seiner
Fachmagazins Golf Digest, lag der Nettogewinn des Ryder
Cup allerdings angeblich bei 23 Millionen Dollar. Längst
Mannschaft mitbestimmt. Mickelson ist eine der Wild
sind die Kommerzialisierung des Turniers und die Verga
cards sicher, wenn er sich nicht automatisch qualifiziert.
bepolitik bei den Austragungsorten in die Kritik geraten,
Auf die Erfahrung des KurzspielArtisten kann Jim Furyk
aber auch beim Golf verhält es sich am Ende wie beim Fuß
nicht verzichten. Interessant ist die Frage der Position sei
ball: Letztlich findet sich immer ein Bewerber, der die finan
nes Kollegen Tiger Woods, der noch beim letzten Ryder
ziellen Vorgaben der (Ryder Cup)Offiziellen erfüllt.
Cup zum Betreuungsstab des Teams USA gehörte, sich
nun seit Januar aber durchaus in den Kreis der potenziel
Ganz großes Kino in Paris
len Spieler vorgearbeitet hat. Auf dem Höhepunkt seiner
Dass die RyderCupWoche in Paris spektakulär wird, steht
Karriere galt Woods eigentlich als eher schwieriges Ryder
dabei außer Frage. Die Großstadt mit ihren historischen
CupTeammitglied. Verschlossen und zurückgezogen
Gebäuden bietet sich perfekt an für die perfekte Inszenie
setzte der Superstar vorrangig auf den eigenen Erfolg –
rung. Versailles ist nicht weit, der Eiffelturm gerade einmal
inzwischen allerdings hat der 14fache MajorSieger eine
45 Minuten entfernt. Der Ryder Cup wird auch zum Anzie
erkennbare Wandlung hinter sich. Dass ihm der Team
hungspunkt für die Prominenz aus Politik und Showbusi
Spirit am Herzen liegt, hat er schon 2016 beim Sieg der
ness werden, Golf ist eine Woche lang einfach en vogue.
Amerikaner im Hazeltine Golf Club bewiesen.
16
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• 7 Übernachtungen im Deluxe Sea View
Zimmer im The Westin Resort Costa
Navarino mit Frühstück

..., ansonsten aber ist „Europa vereint“ – das große Motto des Turniers. Egal ob Sieg oder
Niederlage: Gefeiert und gelitten wird gemeinsam

• Flug ab/bis Düsseldorf mit Aegean Airlines
inkl. Beförderung des Golfgepäcks bis 23 kg
• Gruppentransfer ab/bis Flughafen
Kalamata – Hotel und zurück
• 4 x Abendessen inkl. Getränken

Die Europäer sind seit der Niederlage dort heiß auf die
Revanche. Die Ausgangslage ist deutlich besser als noch
vor zwei Jahren, als die Hälfte des Teams der Europäer
gänzlich ohne RyderCupErfahrung war. Als sogenannte
Rookies dürften in diesem Jahr der Spanier Jon Rahm und
der Brite Tommy Fleetwood zählen, deren Qualifikation
bereits so gut wie sicher ist. Beide machen fehlende Ryder
CupPraxis mit ihrer Position in der Weltspitze wett. „Ich
wollte immer den Ryder Cup spielen“, erklärt Jon Rahm
die Motivation für den TeamWettbewerb. „Das ist der
Traum jedes Golfers. Es gibt einfach nichts Größeres als
den Ryder Cup. Es ist das einzige wirkliche TeamEvent für
uns Pros. Und das kann man sich mit elf anderen Jungs,
dem Kapitän und den VizeKapitänen teilen.“
Im Golfsport lebt an diesen drei Tagen der europäische
Gedanke auf. Und: Anders als in der Politik wird es beim
Ryder keine Feindseligkeit zwischen Amerikanern und
Europäern geben. Nachdem die Ryder Cups 1991 und 1999,
beide auf amerikanischem Boden, geprägt waren von
extrem feindlicher Atmosphäre, zeigt sich bei den Ryder
Cups der letzten zehn Jahre die Internationalisierung des
Golfsports. Egal, ob der Ire Rory McIlroy, der Schwede Hen
rik Stenson oder der Engländer Justin Rose: Nahezu alle
TopSpieler Europas bestreiten inzwischen den Großteil der
Saison auf der amerikanischen US PGA Tour und wohnen
Haus an Haus mit amerikanischen Kollegen in Florida oder
Arizona. Da entsteht Freundschaft und Kollegialität, der
auch ein Ryder Cup nichts anhaben kann. Am Ende der drei
Tage gibt es deshalb ein rauschendes Fest im TeamRaum
der Sieger – und die Gegner feiern einfach mit.
•
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• 3 x Green Fee auf dem The Dunes Course
inkl. Token / Trolley
• 3 x Green Fee auf dem The Bay Course
inkl. Token / 1/2 Golf Cart p. P.
• Welcome Cocktail, Tee Präsente,
Turnierauswertung u.v.m.

1.795,– €

p. P. im DZ

195,– € EZ-Zuschlag

INDIVIDUALANGEBOT
• 7 Übernachtungen im Deluxe Sea View
Zimmer mit Frühstück
• VIP-Direkttransfer Flughafen Kalamata –
Hotel und zurück
• 5 x Green Fee auf dem The Dunes Course &
The Bay Course inkl. Transfers

01. 10. – 17. 11. 2018

1.349,– €

p. P. im DZ

450,– € EZ-Zuschlag

18. 11. – 30. 11. 2018

1.149,– €

p. P. im DZ

380,– € EZ-Zuschlag
Ohne Flug – Flüge und dazugehöriges Golfgepäck
bieten wir Ihnen gerne zu tagesaktuellen Preisen an.
Weitere Angebote inklusive Flug ab München oder
Düsseldorf ﬁnden Sie zudem auf unserer Webseite.

Weitere Informationen und Buchung unter

events@golf-extra.com
golf.extra – eine Marke der EMU exclusive travel gmbh
Allee 18 | D-74072 Heilbronn | +49 (0) 7131 . 277654 . 60

www.golf-extra.com
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Die Premiere des Ryder Cup in
den USA ist ein Debakel. Das
Team Großbritannien & Irland
konnte kaum das Geld für die
Reisekosten zusammenkratzen
und erlitt dann auch noch eine
bittere 2,5zu9,5Niederlage im
Worcester Country Club in Mas
sachusetts. Nur ein paar Hundert
Zuschauer kamen und interes
sierten sich für den Cup.

1985

1957

24 Jahre nach dem letzten Erfolg gewinnt Groß
britannien & Irland endlich wieder einmal. Schau
platz: Lindrick Golf Club. Das Ergebnis 7,5 zu 4,5.

Im britischen The Belfry gewinnt Europa mit 16,5 zu
11,5 und befreit sich aus dem Würgegriﬀ der Amerika
ner. Zum ersten Mal sind die sogenannten „Big Five“
Europas am Start: Bernhard Langer, Ian Woosnam,
Seve Ballesteros, Nick Faldo und Sandy Lyle. Sie
dominieren den Ryder Cup über Jahre.
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Christy O’Connor
verhilft zum Sieg

1979

Erstmals tritt ein
Team „Europa“ an.
Nachdem die Mann
schaft Großbritan
nien & Irland über
Jahre hoﬀnungslos
unterlegen war, lief
der Ryder Cup Gefahr,
bedeutungslos zu
werden. Eine Ände
rung war nötig.
Fotos: Shutterstock / Milena Bo; Getty Images / Bob Thomas, Simon Bruty, Rusty Jarrett (2), Ross Kinnaird (2)

1927

1991

Der Ryder Cup wird
zur großen Show,
nachdem Bernhard
Langer am 18. Grün
von Kiawah Island
schmerzverzerrt in
die Knie sinkt. Er hat
den entscheidenden
Putt zum Sieg am
letzten Loch nicht
verwandelt und
damit das Match nur
geteilt. Europas Sieg
war damit verspielt.
Das Bild des Deut
schen ging um die
Welt. Es wurde zig
mal im Fernsehen, in
Magazinen und Zei
tungen gezeigt. Seit
dem gilt der Ryder
Cup als emotionales
Spektakel.
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2016

1997

ist Europa im amerikanischen Hazel
tine Golf Club weitgehend chancenlos
und verliert mit 11 zu 17.

findet der Ryder Cup erstmals auf
dem europäischen Festland statt.
Der Schauplatz ist der Valderrama
Golf Club und Europa gewinnt
14,5 zu 13,5.

Davis Love III,
Teamchef der USA

2012

Seve Ballesteros ist als Europas
Kapitän erfolgreich

Anzeige

gelingt den Europäern das größte
Comeback der RyderCupGeschichte.
Europa liegt am zweiten Tag bereits
4 zu 10 zurück, kann dann aber noch
zwei ViererPartien gewinnen und in
den Einzeln den Sieg mit 14,5 zu 13,5
Punkten holen. Martin Kaymer verwan
delt den entscheidenden Putt.

golf sport

An diesem Tag
endet Europas
automatische
Qualifikation für
den Ryder Cup.
Anschließend wird
Kapitän Thomas
Björn die vier Wild
cards vergeben.

Der Modus

Gespielt wird drei Tage lang.
Jedes Team hat zwölf Spieler.
An den ersten zwei Tagen
werden jeweils vier Partien
Klassischer Vierer und Vierball
Bestball gespielt, am dritten
Tag zwölf Einzel.
Pro Match kann man einen
Siegpunkt holen.
Wer zuerst 14,5 Punkte hat, hat
gewonnen. Beim Stand von 14
zu 14 hat der Titelverteidiger, also
die USA, den Cup verteidigt.

VierballBestball
ist eine Art Doppel des
Golfsports. Zwei Spieler
bilden zusammen ein
Team. Jeder Golfer spielt
18 Löcher seinen eigenen
Ball. An jedem Loch wird
nur das jeweils bessere
Ergebnis der beiden Spie
ler gewertet.

Der Platz

Le Golf National liegt etwa 45 Minuten
außerhalb von Paris in dem Vorort
SaintQuentinenYvelines und ist das
Golfzentrum des französischen Golf
Verbands, dem die komplette Anlage
mit insgesamt drei Golfplätzen und
zahlreichen Übungsanlagen gehört.
Gespielt wird auf dem Albatros Kurs,
der 1990 eröﬀnet wurde und alljährlich
auch Schauplatz der French Open ist.
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Klassischer
Vierer
ist ebenfalls eine Art Doppel.
Hier spielen zwei Teammitglieder
denselben Ball und wechseln sich
nach jedem Schlag ab.
Der Klassische Vierer ist deshalb
deutlich schwerer als der Vierball
Bestball.

Die Trophäe

ist golden, relativ klein und zeigt
den britischen Golfprofi Abe
Mitchell. 1927 wurde sie von der
Mappin & Webb Company in
London fertiggestellt. Ihr dama
liger Preis: 250 Pfund, die sich
Samuel Ryder, die USZeitschrift
„Golf Illustrated“ und der
Royal and Ancient Golfclub of
St Andrews teilten.

Matchplay

ist eine Form des Spiels „Mann gegen Mann“
im Golfsport. An jedem Loch wird das Ergebnis
verglichen. Mit dem niedrigeren Ergebnis
gewinnt man das Loch. Bei Gleichstand wird das
„Loch geteilt“. Ein Spieler gewinnt das Match
dann, wenn sein Gegner seinen Vorsprung nicht
mehr einholen kann, auch wenn er alle restli
chen Löcher gewinnt. Beispiel: Ein Spieler
liegt „4 auf“ und es sind nur noch drei Löcher
zu gehen. Selbst beim Gewinn aller Löcher
ändert sich am Sieg nichts mehr.

Die Kapitäne

Der 47jährige Däne Thomas Björn (r.) hat
insgesamt 15 Turniere, aber nie ein Major
Event gewonnen. Er gilt als Urgestein der
PGA European Tour, war aber nie ein Welt
star. Insgesamt hat er drei Ryder Cups
bestritten. Sein Gegenpart ist Jim Furyk,
der 2003 die US Open gewann, 24 Turnier
siege weltweit holte und neun Mal für die
USA zum RyderCupTeam gehörte.

Fotos: Getty Images / Ben Stansall, Aurelien Meunier, Frederic Stevens
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machte sein Vermögen mit Blu
mensamen. Er ließ den Samen
in winzigen Mengen in Tütchen
verpacken und verschickte
diese gegen die Einsendung von
Briefmarken. Mit der Idee
machte er ein Vermögen, von
dem er Teile in das Sponsoring
von Golfprofis steckte – und in
den Ryder Cup.

Sergio
Garcia

war 1999 der jüngs
te Spieler, der
jemals in einem
RyderCupTeam
spielte. Er qualifi
zierte sich im Alter
von 19 Jahren
und 258 Tagen für
das Team.
Der Spanier galt
lange als deutlich
besserer Team als
Einzelspieler und
wuchs bei sämtli
chen Ryder Cups
stets über sich
hinaus. Auf seine
Erfahrung setzt das
Team Europa.

Ollie &
Seve

Das beste ViererDuo in
der Geschichte des Ryder
Cups bildeten die beiden
Spanier Severiano Balles
teros, der inzwischen
verstorben ist, und José
Maria Olazábal. Die bei
den führen die Rekord
liste mit elf Siegen, zwei
Niederlagen und zwei
geteilten Matches an.
22

Bernhard
Langer
ist neben Nick Faldo Euro
pas erfolgreichster Ryder
CupSpieler. Er gewann 21
Matches, gehörte zehn Mal
zum Team und holte 24
Punkte. Außerdem führte
er Europa 2004 in Detroit
zum Sieg. Obwohl er
bereits auf der Senioren
Tour aktiv war, wurde beim
Ryder Cup 2016 über seine
Teilnahme spekuliert.

Phil Mickelson

ist Amerikas Dauerbrenner. Er spielt bereits seinen
12. Ryder Cup und hat insgesamt 45 Matches bestritten,
mehr als jeder andere Amerikaner.

514,5 :
430,5
ist der Punktestand
zwischen den USA
und Europa seit
dem Beginn des
Ryder Cup 1927.
Dabei punkteten
die Amerikaner vor
allem in den ersten
Jahrzehnten.
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Samuel
Ryder
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PGA Catalunya Resort,
Girona – wo Luxus auf
Golfleidenschaft trifft

D

er Blick vom 13. Abschlag über das Fairway könnte perfek
ter kaum sein: Erstklassig gepflegt zieht sich die Spielbahn
zwischen den hohen Bäumen dahin. Das Grün bildet wie immer
auf diesem Platz einen strategischen, aber auch optischen Höhe
punkt. Wer Golf in seiner reinsten Form spielen will, ist im PGA
Catalunya Resort am Ziel seiner Träume.
Besuchen Sie unser Resort und Sie werden rasch feststellen,
dass PGA Catalunya Resort gleichzeitig auch zahllose unvergess
liche Erlebnisse abseits der Fairways für Sie bereithält.
Das neueste Kapitel in der Geschichte der European Tour Des
tinations ist die Eröffnung eines Hotels der nächsten Generation.
Allen, die auf der Suche nach dem vollendeten LifestyleErlebnis
sind, bietet das 5SterneLuxushotel Camiral, das ebenfalls zum
Resort gehört, exquisite Einrichtungen und exzellenten Service.
Das PGA Catalunya Resort liegt inmitten der katalanischen
Wälder, die sich von den Bergen bis hinunter zur Costa Brava
erstrecken. Es bietet Ihnen Gastronomie, Wein, Kunst, Kultur und
Sport der Spitzenklasse sowie unvergessliche Abenteuer wie
Fahrten im Heißluftballon oder Bootsausflüge entlang der Küste.
Für Sportskanonen gibt es Tennis und PaddleTenniscourts,
Fußballplätze und modernste Fitnesseinrichtungen. Gourmets
können ÀlacarteDining, köstliche Tapas und regionale Klassi
ker genießen, ohne einen Fuß vor das Resort setzen zu müssen.
Angesichts der Tatsache, dass dies eine der Regionen mit der
höchsten Dichte an MichelinSternRestaurants ist, fällt es aller
dings ziemlich schwer, das Golfparadies nicht zu verlassen.
Neben der Vision, einen der besten Golfplätze der Welt zu
schaffen, hat man beim PGA Catalunya Resort außerdem die Be
deutung des Familienurlaubs erkannt und rückt nun Kinder und
Familien in den Mittelpunkt der Gemeinschaft. Mit Aktivitäten
wie Fahrradtouren und PoolSpielen, TheaterWorkshops, Gärt
nern und jeder Menge OutdoorSpaß, unter anderem mit einem
Reitstall und einem künstlichen Badesee, die in nicht allzu ferner
Zukunft geplant sind, ist im Resort auch für die kleinsten Gäste
bestens gesorgt.
Neben dem wachsenden Angebot an Aktivitäten innerhalb des
Resorts ist die größte Entwicklung seine Rolle als attraktiver

Standort für Wohneigentum für Familien. Auf der Anlage zu woh
nen, bedeutet nicht mehr nur, zwei WeltklasseGolfplätze direkt
vor der Haustür zu haben, sondern auch inmitten einer modernen,
vielseitigen und aktiven Gemeinschaft in einer der führenden
LuxusDestinationen Europas zu leben.
Die hochwertig ausgestatteten Villen, Terrassengrundstücke
und Stadthäuser mit ihren großzügigen Terrassen und Gärten er
gänzen ihre natürliche Umgebung. Die spektakulären Fairways,
Wälder und Berge der Umgebung werden durch moderne Archi
tektur mit großen Glaskonstruktionen erlebbar gemacht.
In unmittelbarer Nähe zu den KulturHighlights von Girona
und Barcelona sowie von zwei internationalen Flughäfen gele
gen, bietet PGA Catalunya Resort die Grundlage für ein solides
Investment innerhalb einer progressiven Gemeinschaft. Besu
chen Sie das Resort und Sie werden spüren, warum es sich den
Ruf als eine der besten Destinationen der Welt erarbeitet hat.
Informationen über die Golfangebote und Unterkünfte im
PGA Catalunya Resort finden Sie unter: www.pgacatalunya.com
PGA Catalunya Resort
Carretera NII km 701, 17455 Caldes de Malavella, Girona.
ImmobilienTel.: +34 972 472 957

GolfTel.: +34 972 472 577

* Bewertung von Top100golfcourses.com

Hummer oder
Würstchen ?
Die Golfklientel wird gnadenlos überschätzt – zumindest, wenn es um ihre Lust auf
exquisite Menüs nach der Runde geht. Deutschlands Club-Gastronomen wissen das
aus eigener (oftmals leidvoller) Erfahrung

D

Von Jupp Suttner

as Interview gilt in Golfkreisen als legendär.
Geführt hat es – Ende des letzten Jahrhunderts –
der Bayerische Rundfunk. Und der Interviewte,
ein GolfclubBoss namens Dr. Urs Zondler, positionierte
voller Selbstbewusstsein seine Anlage Beuerberg, zwi
schen München und GarmischPartenkirchen gelegen:
„Es gibt McDonald’sPlätze und es gibt Tantrisplätze. Wir
sind ein Tantrisplatz. Wer bei uns Mitglied werden will,
muss mit meiner Frau und mir Essen gehen. Anschließend
entscheiden wir, ob wir ihn aufnehmen.“ Es galt, Witzig
keit und Tischmanieren zu demonstrieren.
McDonald’s kennt jeder. Wer das Tantris nicht
kennt: War und ist ein berühmtes EdelRestau
rant in München. Dass ausgerechnet diese beiden
Verköstigungsstätten als Vergleich zwischen zwei
GolfclubArten herhalten mussten, offenbart,
wie tief Essen und Trinken im Unterbewusstsein
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des Schlägerschwingersports verankert sind. Was sich
sogar mit harten Fakten beweisen lässt: Auf dem Bewer
tungsbogen für die Anlagen, die zur „Leading Golfclubs
of Germany“Gemeinschaft gehören, steht welches ein
zelne Detail als am wichtigsten von allen an erster Stelle?
Genau: das Restaurant. Mit 15 Prozent Anteil wird es
weder vom GreenZustand noch von der Fairway
Beschaffenheit übertroffen. Gastro ist von 16 Bereichen
der Spitzenreiter.
Deutlich signalisiert hat dies auch der
GC Starnberg. Als dort Werner Pröbstl als
neuer Präsident antrat, ließ er als Erstes
den Pro Shop von seinem prominenten
Platz an eine andere Ecke des Geländes
verlegen – um Platz für eine Bar an dieser
günstigen Position zu besitzen. Das berühm
te 19. Loch.
3/2018

Fotos: Gettyimages / Adam Berry, Luca Teuchmann; Shutterstock / HelgaBragina, Ljupco Smokovski, art nick, xpixel
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So fulminant die Bezeichnung erst einmal klingt, so
tragisch ist das Thema GolfGastronomie jedoch
bei genauerer Betrachtung. Rund 80 Prozent al
ler Pächter, die sich auf ein GolfplatzEngagement
einlassen, kommen laut einer inoffiziellen Exper
tenschätzung nicht auf ihre Kosten. Andere sprechen
gar von 90 Prozent. Dementsprechend hoch ist auf vielen
Anlagen die Fluktuation der Betreiber: jedes Jahr ein neu
er Wirt.

TVKoch Stefan Marquardt gab ein Gastspiel im GC Olching, ...
Der Grund ist simpel: Trotz oft traumhafter Terrasse mit
Sonnenuntergangsblick auf das 18. Loch, was die gute
Laune und die Freigiebigkeit ja eigentlich heben müsste,
wird einfach zu wenig Umsatz erwirtschaftet. Weil die
Golfer(innen) vielfach zu wenig ausgeben. „Die neuen
Pächter“, so Andreas Dorsch, Geschäftsführer des Golf
Management Verbands Deutschland (GMVD), „über
schätzen oft das Potenzial der Golfer und denken, das
seien alles Millionäre, die nur Krebse und Hummer ver
zehren. Die Wirte gehen oft hoch
motiviert in die ersten zwei, drei
Monate – doch dann wendet sich
nach vielleicht zwei Regenwo
chen plötzlich das Blatt.“ Und die
RestaurantKasse wird immer lee
rer. Frust entwickelt sich beim
Pächter. „Er hat“, so Dorsch, „täg
lich die fast gleichen Gäste vor der
Nase – und die essen dann die
ganze Woche Wiener mit Kartof
felsalat, aber wollen dafür beim
Sponsorenturnier zwei Mal Nach
schlag …“ Starnbergs Pröbstl: „Es
wird des geringen Verdienstes
wegen immer schwieriger, Päch
ter zu finden. Denn viele haben
erkannt, dass sie da nicht nur Gas
... Otto Koch in Valley
tronom, sondern auch Privatsklave
3/2018

der Mitglieder sind.“ Ein gewaltiges Problem
bildet auch der KöcheMangel in ganz Mittel
europa: Der Berufsstand ist gefragt wie viel
leicht noch nie zuvor. Händeringend werden
Menschen mit hohen Hauben gesucht. Dem
Wirtschaftsteil der SZ war vor Kurzem zu entnehmen, dass
inzwischen sogar Headhunter eingesetzt werden, um Per
sonal für den Herd zu beschaffen.
Warum ist es „ein ewiger Kampf und oft ein Krampf“?,
wie Andreas Dorsch weiß. „Weil das so ein Spannungs
feld zwischen Mitgliedern, Gästen und dem Club ist.“
Lösung: „Der Club muss die Gastronomen mit niedrigen
Pachten binden. Der Golfclub am Seddiner See etwa
betrachtet das als ‚ServiceBereich‘ und verlangt fast kei
ne Pacht – damit er nicht alle zwei Jahre jemand Neues
suchen muss.“
Der gebürtige Schweizer Zondler vom GC Beuerberg
hat seine Köche sogar ganzjährig angestellt, obwohl die
Anlage im Winter geschlossen ist. Er schickt seine Gastro
nomen in der kalten Jahreszeit „auf Fortbildung“, wie er
es nennt. Etwa „nach Tokio wegen der rohen Fische dort,
nach Florida in Sachen Hummer, nach St. Moritz der Teig
waren zuliebe „und ins Berner Oberland, damit die ler
nen, wie man richtige Rösti macht“. Zondlers Devise für
seine Crew: „Kocht so, wie die Oma gekocht hätte, wenn
sie hätte kochen können. Also nicht die halbgaren Möh
ren und diesen ganzen Dreck da, sondern sehr gute Haus
mannskost.“
Ehe die BeuerbergGastronomie rentabel wurde und
nunmehr schwarze Zahlen schreibt, „habe ich 35 Jahre
lang Minus gemacht“, so Zondler. „Ich bekam sogar Pro
bleme mit dem Finanzamt, weil die mich beschuldigten,
das sei kein Geschäft, sondern eine Liebhaberei.“
Manche versuchen es mit einem Caterer als Betreiber
und wieder andere mit StarKöchen – beim GC Olching
nahe München etwa brutzelte zwei Jahre lang der „Coo
king is like punkrock“Fernsehauftreter Stefan Mar
quardt, der eine Weile
lang auch noch die
AEGTurnierserie
bekochte. Auf die
Frage von SZ golf
spielen „Was haben
Sie für Erfahrungen
mit Golfer/innen ge
macht?“ lässt sein Management
ausrichten, dass er keine Lust habe,
über dieses Thema zu sprechen. Er scheint von
den Golfer/innen gewissermaßen angefressen
zu sein.
Desgleichen gelang es auch Sternekoch Otto
Koch letzte Saison nicht, beim GC Valley unweit
des Tegernsees das Gelbe vom Ei zu finden. Der
25
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Club betreibt nun das Restaurant „Esszimmer“ selbst
und landete einen großen Erfolg mit seiner Aktion „Mit
tagstisch ab 9,50 Euro“ – welcher auch zahlreiche Kund
schaft von außerhalb anlockt. Die berühmte „Schwellen
angst“ von Nichtgolfern vor GolfclubRestaurants scheint
hier erfolgreich überwunden worden zu sein. Und die
Mitglieder wiederum raunzen nicht (wie in vielen Clubs
sonst) über die „Fremden“.
Eine Begegnung, die bei Traditions und Nobelclubs oft
mals strikt zu vermeiden versucht wird. Beim Hamburger
Golfclub Falkenstein beispielsweise sind Straßengäste für
das Restaurant gar nicht zugelassen. Mitglieder freilich
dürfen Begleitung mitbringen. Die finden dann nicht nur
feinste, hochgestochene Gerichte auf der Karte, „sondern
auch ein Bauernomelette“, so Geschäftsführer Berthold
Apel, „Pommes allerdings nicht.“ Koch Ralf Michael Glat
zel ist bereits seit 25 Jahren
im Club tätig – das ist Deut
scher Rekord unter den
momentan Aktiven.

Das
Erfolgsrezept

Was machen jene 10 bis 20 Prozent der GolfclubRestaurants, die erfolgreich arbeiten, richtig?
Gute Qualität bieten – damit beispielsweise jedes Mitglied
auch tatsächlich die bei vielen Golfclubs in der Jahresspiel
gebühr enthaltenen Essensgutscheine (je nach Club zwi
schen 100 und 300 Euro wert) einlöst.
Gute Qualität bieten – damit nach hochwertigen Turnie
ren (die abends oft 5.000 bis 10.000 Euro Umsatz bringen)
die MundzuMundPropaganda einsetzt („Hier mache ich
auch mal ein Fest!“).
Gute Qualität bieten – und trotzdem günstig einkaufen
(Dorsch: „Hier liegt der Gewinn.“) Colly Nagel etwa vom
Münchener Golfclub auf der Anlage Thalkirchen, berühmt
für die besten Gänse und Enten zur Herbstzeit, erwirbt
„den Spargel direkt in Schrobenhausen“. Finanziell weniger
günstig ist hingegen für die Köchin, „dass ich fast täglich
in der Münchner Großmarkthalle selbst einkaufe. Das hat
zwar seinen Preis, aber der Gast würdigt das“.
Gute Qualität bieten – mittels einer abwechslungsreichen
Karte, die sowohl kleine bodenständige Unter10Euro
Speisen als auch speziell regionale und desgleichen vege
tarische und vegane „gesunde“ Speisen oﬀeriert.

30 Jahre lang betrieb bis vor Kurzem ein Wirtsehepaar
beim Golf und LandClub Regensburg das Restaurant
und immerhin bereits 14 Jahre ist der Kärntner Heinz Wer
nitznig beim GC Aschheim im Münchner Nordosten tätig.
Er sagt: „Ich bleibe bei meinen Gerichten lieber boden
ständig – Golfer wollen keinen Kaviar ...“
Fast ebenso lang im Metier ist nach vier Jahren in Ried
hof und sieben Jahren in Hohenpähl das ungarische Ehe
paar Attila und Anni Szabo, das seit heuer beim GC Starn
berg im Restaurant La Luce aufteet. Anni Szabo sagt:
„Golfer sind nicht immer einfach …“ Und ihr Mann er
gänzt warum: „weil jeder Mensch sich für einzigartig hält.
Golfer sind da keine Ausnahme.“ Seine Methode, mit
allen zurechtzukommen: „Sie alle zu lieben – und ebenso
die Produkte.“ Man muss wissen, dass er, ehe er sich dem
Kochlöffel verschrieb, Philosophie in Budapest studierte.
Zondler und seine Frau Isolde wiederum lieben ihre
Gäste in Beuerberg inzwischen übrigens auch ohne vor
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Und grundsätzlich: Das Restaurant und sein Angebot müs
sen zum Club passen (was durchaus in BistroForm der Fall
sein kann wie etwa beim volkstümlichen GC Ruhpolding) –
und das Personal muss individuell perfekten Service bie
ten. „Die rothaarige Manuela bei uns in Aschheim“, so ein
Mitglied zu SZ golf spielen, „ist keine Bedienung – sondern
ein Publikumsliebling!“
Und natürlich muss das Ambiente stimmen: keine abge
griﬀenen Speisenkarten – und bei gediegenen Restaurants
natürlich feine PeugeotPfeﬀermühlen.

herigen Eignungstest. „Das machen seit langer Zeit nun
bereits unsere Mitglieder. Wenn die jemand Neues brin
gen, dann ist es fast garantiert für uns, dass es passt.“
Sodass sich dann alle gemeinsam zum Beispiel am „Gur
kensalat à la Urs Zondler nach altem Schweizer Hausre
zept mit Rahm und Dill zubereitet“ (5,50 Euro) delektieren
können. Und als Weinbegleitung dazu vielleicht sogar
einmal einen 1982er Pétrus für 3.900 Euro die Flasche aus
wählen.
Die Mischung machts.
•
3/2018

Fotos: Maria MühlbergerForstmeier; Shutterstock / Marchie

Küchenchefin Colly Nagel vom Münchener Golf Club
setzt auf Regionales – das Konzept funktioniert

Die perfekten Golf-Gerichte

Diese Tipps wurden zusammengestellt vom
Deutschen Institut für Sporternährung in
Bad Nauheim. Weitere Infos: www.dise.online

Vor dem Golfen
1. Müsli mit Obst
2. Brot mit süßem Belag
3. Fruchtjoghurt mit Chiasamen
(Körnermix oder Nüssen)
4. Studentenfutter
(Mischung aus Trockenfrüchten mit Nüssen)
5. Sport-/Kohlenhydratriegel
Die kohlenhydrathaltigen Lebensmittel/Mahlzeiten haben
einen niedrigen bis mittleren glykämischen Index. Die Ener
giezufuhr wird hierbei fast computergerecht gesteuert. Initial
zündung aus den schnell verfügbaren Kohlenhydraten, z.B.
aus dem Obst, Trockenfrüchten oder süßem Belag, nach
haltig wirkende Langzeitenergie aus den kontinuierlich ver
fügbaren Kohlenhydraten aus Getreideflocken oder Brot.

Nach dem Golfen
1. Süßspeisen wie Milchreis, Grießbrei/Grießpudding
oder Rote Grütze
2. Reisspeisen mit Gemüse oder Paella
3. Kartoffelgerichte mit Ei oder Folienkartoﬀeln mit
Dickmilch (oder Frankfurter Grüne Soße)
4. Sandwich mit gekochtem Schinken und Ei
5. Salat mit Seefisch und Baguette
Die kohlenhydrat und proteinreichen Lebensmittel/Mahl
zeiten haben einen hohen bis mittleren glykämischen Index.
Sie füllen die entleerten Glykogendepots rasch wieder auf
und beschleunigen die Regeneration, indem sie das Immun
system und den Neuaufbau der Muskelzellen unterstützen.

Anzeige

Vor dem Golfen
Bulletproof (Kaffee mit Kokosöl)
Die hochwertigen mittelkettigen Fettsäuren (Laurinsäure) vom
Kokosöl liefern schnell verfügbare und lang anhaltende Ener
gie, ohne den Blutzucker und Insulinspiegel negativ zu beein
flussen. Koﬀein hilft, die Wachheit zu erhöhen und die Auf
merksamkeit zu verbessern.

Während des Golfens
Traubensaft-Schorle
Hydrogencarbonatreiches Mineralwasser (mind. 1.000 mg/
Liter) gemischt mit Fruchtsaft im Verhältnis 2:1 (2 Teile
hydrogencarbonatreiches Mineralwasser mit 1 Teil Fruchtsaft –
ideal Traubensaft)
Das nur in Mineralwasser in nennenswerten Mengen enthal
tende Hydrogencarbonat unterstützt den Abbau und den
Abtransport von Laktat (Milchsäure) aus der Muskelzelle. Der
Gehalt an Hydrogencarbonat ist auf dem Mineralwasseretikett
angegeben. Die blutzuckersteigernden Kohlenhydrate
(aus dem Fruchtsaft) sorgen für die Aufrechterhaltung der
optimalen Gehirnfunktion für die drei Ks beim Golfen
(Konzentration, Koordination, Kondition).

Alkoholfreies Pils

Nach dem Golfen

Von Natur aus reich an Vitamin B 12 und Kalium. Vitamin B 12
trägt zur Verminderung von Müdigkeit und Erschöpfung bei,
der Mineralstoﬀ Kalium wird für die Wiederauﬀüllung der
Glykogenspeicher benötigt (19 mg Kalium pro g Glykogen).

golf hintergrund

Beauty & Style

Hello, Sunshine!
Unser Lieblingsort im Sommer: der Golfplatz, keine Frage. 13 Produkte, die auf
Sonnenrunden schützen, kühlen und dazu verdammt gut aussehen
Von Sylvia Meilin Weber

D

ie Sonne scheint? Nichts wie raus aufs Grün! Aber
vorher bitte nicht das Eincremen vergessen. Zu
sätzlichen Schutz bieten Sonnenbrillen (gegen
Augenfältchen), Caps, Hüte und Co. Für Erfrischung und
Pflege muss natürlich auch gesorgt sein. Und dann? Spie
len, bis die Sonne untergeht.

Cooler Durchblick

Leicht, flexibel, sophisticated:
Die Sonnenbrille„P 8644“
von Porsche Design steht Männern und
Frauen gleichermaßen gut, ab 290 Euro,
www.porsche-design.com

High Glass

Bei der Sonnenbrille „OMO“ von der
Münchner Marke Fhone trifft klassisches
Design auf erstklassige Qualität. Top!
330 Euro, www.fhone.com

Sportlich
gesehen

Gut beschirmt

Schützt nicht nur vor Regen,
sondern dank Silbermetallic
Beschichtung mit UVFilter
50+ auch vor Sonne.
„Birdiepal Rain“ in
Silber von Eberhard
Göbel, 98 Euro,
www.rakuten.de

Optimiertes Sichtfeld plus
anpassbare Nasenpads.
„Bolt S“ von Bollé, 149 Euro,
www.bergfreunde.de

Cap(tain)
Golf

Schlicht schön: das
weiße „Path Cap“ von
Peak Performance,
50 Euro, www.peak
performance.com
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Hairlich

Schützt das Haar vor
UVStrahlung und hält es
in Form: „Soleil Laque“
von La Biosthetique,
20,10 Euro,
www.labiosthetique.de

Transparent

Für empfindliche Haut:
„Invisible Sun Oil
Spray“ von Reviderm
mit SPF 50, 38 Euro,
www.dermedis-shop.de

Sundowner

Der „After Sun Repair
Balsam“ von Payot wirkt
beruhigend auf sonnen
gestresste Haut. 27,50 Euro,
www.payot-kosmetik.de

Hot
Lips

Küsschen mit
Kokosöl, Sheabutter
und LSF 30: Pflegen
der „SommerLippenstift“ von
Charlotte Meentzen,
4,90 Euro,
www.meentzen.de

Minidusche

Auf der Runde ab und zu ein Sprühstoß
Thermalwasser von Avène.
Sooo erfrischend! 8,50 Euro (150 ml),
in Apotheken erhältlich.

Bester Ton

Fotos: Shutterstock / Sputanski

Zaubert gesunde Farbe ins
Gesicht und punktet mit
SPF 15: „Sunny Compact
Powder“ von Marbert,
19,95 Euro,
www.marbert.de

Sunny Side up
Orange ist in! Wenn auch noch
SwarovskiKristalle dazukom
men, wie beim „Visor Shade“
von Bogner, ist der Style perfekt,
49,90 Euro, www.bogner.com
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Schöner
Schatten

Mit dem „Mission Visor“
von Barts sind Sie garan
tiert ein Hingucker auf
dem Platz, 29,99 Euro,
www.about-you.de
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Ausführliche
Texte und die umfangreiche Fotoauswahl zu den
Spieltagen, Veranstaltungen
und Golfwochen der
Peter Hahn
LADIES GOLF TOUR fnden
Sie unter
www.LADIESGOLFTOUR.de
in den News und in
der Galerie.

Die Peter Hahn
LADIES GOLF TOUR 2018
begeistert!
Turnier-Abschluss 2017 im
Boutque-Hotel „arx“ in
Schladming

Einen gelungenen Abschluss der
Peter Hahn LADIES GOLF TOUR
2017 erlebten die 36 „Best of
the Best“ aus den zur Teilnahme an der Turnierserie 2017
ausgelosten Golfclubs im Mai/
Juni 2018 in Österreich. Aus den
über 4.000 Teilnehmerinnen
waren die besten Golferinnen in
den Klassen Bruto sowie Neto
A-B-C zur viertägigen Abschlussveranstaltung in das feine Boutquehotel „arx“ in Schladming
eingeladen und spielten im GCC
Schladming-Dachstein.

Uschi Glas

Als Preisträgerin des FINEST
MERCY GENERATION AWARD

SILVERSEA LADIES DAYS

2017 nahm Uschi Glas anlässlich
der Abschlussveranstaltung der
Peter Hahn LADIES GOLF TOUR
im „arx“ in Schladming die Trophäe und den damit verbundenen Spendenscheck in Höhe von
10.000,00 EUR in Empfang.

10 dieser exklusiven Golfage
sind im Rahmen der Peter
Hahn LADIES GOLF TOUR 2018
eingeplant. Ausgewählte Markenpartner der Tour glänzen an
den SILVERSEA LADIES DAYS mit
schönen Dekoratonen, TEMIAL
lädt zur Tea-Time und SILVERSEA bitet die teilnehmenden
Golferinnen als Gastgeber zum
gemeinsamen Welcome Back
Snack nach der Runde. Tour-Veranstalter FINEST MOMENTS
bitet zusammen mit den
Markenpartnern der Tour zur
Teilnahme an der Charity-Tombola. Die zu gewinnenden Preise
in der Tombola sind dabei vom
Feinsten.
Im Mitelpunkt der SILVERSEA
LADIES DAYS steht natürlich die

Flote der kleinen, feinen Schife
des monegassischen Luxus
Kreuzfahrtanbieters. Übrigens
dürfen sich die Teilnehmerinnen

Anzeige

der LADIES GOLF TOUR 2018
über atraktve Kreuzfahrt-Specials von SILVERSEA freuen. Mehr
dazu in der Webseite.

FINEST MOMENTS ehrt
Eckart Witzigmann

Als der Restaurantührer „Gault &
Millau“ 1994 Eckart Witzigmann
zum „Koch des Jahrhunderts“
kürte, reihte er sich in die Riege
der größten lebenden Köche ein.
Diese Auszeichnung
wurde vor
ihm nur an
drei andere
Meister verliehen: Paul
Bocuse, Joël
Robuchon
und Frédy
Girardet. Seine Künste sind legendär, er zählt zu den ganz Großen
seiner Zunf: Weitaus weniger
wissen aber um das soziale Engagement Eckart Witzigmanns im
Kampf gegen die Altersarmut.
Seit Jahren unterstützt der
Jahrhundertkoch den Münchner
Verein LichtBlick Seniorenhilfe e.V., der als erste caritatve
Organisaton in Bayern seit 2003
tausende mitellose Rentner und
Rentnerinnen in allen Lebenslagen unterstützt.
Hand in Hand gegen Altersarmut
- Ein Leben lang gearbeitet und
dennoch reicht die Rente nicht
für das Nötgste. Dieses Schicksal
trift mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland. Wir können
und wollen nicht wegschauen.
LichtBlick Seniorenhilfe e.V. setzt
sich seit 2003 für Senioren ein,
deren Mitel für ein Leben in
Würde und zur gesellschafliche Teilhabe nicht ausreichen.
„Dabei engagieren wir uns auf
zwei Ebenen: als Helfer und als
Fürsprecher“, so Lydia Staltner,
Gründerin und 1. Vorstand von
LichtBlick Seniorenhilfe e.V.
Für sein langjähriges Engagement
für LichtBlick e.V. wird Eckart Witzigmann mit dem FINEST MERCY
GENERATION AWARD 2018
geehrt und erhält für LichtBlick
Seniorenhilfe e.V. den Spendenscheck über 10.000,00 EUR.
htp://seniorenhilfe-lichtblick.de

LADIES F1RST Golfwoche
2018 für LADIES &
GENTLEMEN GOLFER in
den Dolomitengolf Suites

Wie auch im Vorjahr waren die

limiterten Teilnehmerplätze
binnen weniger Tage ausgebucht. Die Golferinnen und
Golfer genossen im Juni eine
unvergessliche Golfwoche in
den Dolomitengolf Suites. Der
perfekte Mix aus Fünfsterne
Hotel, herausragender prämierter Haubenküche, sehr persönlichem und aufmerksamen
Service sowie der hauseigenen
36-Loch Golfanlage ließen die
Golfwoche bei schönstem Sommerweter wie im Flug vergehen. Mit besten Erinnerungen
und sehnsüchtger Vorfreude
auf die LADIES F1RST Golfwoche
2019 verließen die Gäste nach
einer kurzweiligen Golfwoche
die Dolomitengolf Suites.
Der Termin für die LADIES F1RST
Golfwoche 2019, dann erstmals im September steht! Alle
Reiseinformatonen und das
Buchungsformular fnden Sie in
der Webseite der LADIES GOLF
TOUR. Am besten buchen Sie
jetzt gleich einen der wenigen
noch freien Teilnehmerplätze.

tonischer Rafnesse. Nicht
nur mit den nach neuesten
Gesichtspunkten renovierten
Herrenhaus sondern auch mit
den neu gebauten Villen und
Fincas, sanf eingebetet in das
in einem Olivenhain nähe Arta
im Norden Mallorcas gelegene
Gelände. Nanet Ewald und
Regina Pieczonka sammelten
erste Eindrücke von der weitläufgen Anlage, genossen die
exquisite Gourmet-Küche unter
der Leitung von Nicholas Gomez

und spielten auf den kooperierenden Golfplätzen begeistert
ihre Runden.

Supporting Partner

Die Turnierserie mit Charme!
Alle News zur Tour inkl. der neuesten Fotos
sowie atraktve Gewinnspiele und Angebote gibt’s unter
www.LADIESGOLFTOUR.de

Das neue Luxusresort
Carrossa auf Mallorca

Es gehört zur Kollekton der
feinen Hamacher Privathotels
und wurde jetzt auf Mallorca
eröfnet. Carrossa begeistert
mit einer perfekten Mischung
aus exzellentem First Class
Service und entspannt lockerer
Urlaubsatmosphäre. Das Resort
beeindruckt mit architek-

Vom Fairway auf
den Roten Teppich

www.LADIESGOLFTOUR.de

Event Partner
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Der feine
Unterschied
Golfer die Driver. Den Richtigen zu finden, aber fällt den meisten schwer

B

eim schnellen Blick auf eine Herde Zebras in der
Mittagshitze scheint die Luft um sie herum zu flim
mern und es entsteht der Eindruck, als sei keines
der doch so individuellen Geschöpfe klar auszumachen.
Keine Schwächen, keine Ausreißer: alle gestreift, alle
gleich. Erst beim genaueren Prüfen lassen sich Konturen
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Von Max C. Acher

herausarbeiten, feine, aber doch markante Unterschiede.
Für Driver, die Abschlagwaffe im Golfsport, gilt Ähnliches:
große, sehr ähnliche Köpfe. Erst im Detail und bei genau
erem Hinsehen offenbaren sich die Unterschiede.
Länger, immer gerade und leichter zu spielen sind die
Schlagworte, die seit ein paar Jahren mit nahezu jedem
3/2018

Foto: Shutterstock /Chantal de Bruijne

Nichts fasziniert so sehr wie ein langer Abschlag. Daher sind die Lieblingsschläger der

Tipps für den Driver-Kauf
• Wählen Sie einen Driver mit 10,5 oder 11 Grad Loft, der

•

•
•

verstellbar ist. So haben Sie die meisten Möglichkeiten
zur Anpassung (Loft, Lie und Schwerpunktposition),
wenn sich irgendetwas an Ihrem Schwung ändert.
Im Zweifelsfall lieber einen weicheren Schaft mit mehr
Torque (Verdrehungssteifigkeit) und einen Driver mit
weniger Loft und maximalem Volumen (460 ccm) kaufen.
Der weichere Schaft führt zu einem höheren Ballflug,
ohne dass dabei mehr unerwünschter Backspin erzielt
wird.
Keine Experimente bei der Schaftlänge: Vertrauen Sie der
Standardlänge, es sei denn, Sie sind über 1,90 Meter
groß.
Der Griﬀ sollte rund sein, damit auch Anpassungen beim
Fassen des Schlägers vorgenommen werde können. Eine
Markierung auf der Krone des Drivers weist auf den Mit
telpunkt des Schlägerblatts hin und erleichtert so die
Ausrichtung.

neuen Driver verbunden sind. Beim Faktor Länge ist die
Luft zumindest bei optimal getroffenen Bällen dünn gewor
den, und so geht es mittlerweile eher darum, viel Länge zu
generieren, auch wenn der Ball nicht gut getroffen wird.
Bei TaylorMade vertraut man dabei unter anderem beim
M4 auf einen Schlitz in der Sohle. Bei Mizuno glaubt man
die Lösung in einer wellenartigen Struktur der Sohle gefun
den zu haben und die Ingenieure von Ping konzentrieren
sich zurzeit auf die Verbesserung der Eigenschaften des
Schlägerblatts, um den Energieverlust bei Treffern in den
Außenbereichen des Blatts möglichst gering zu halten. Bei
Callaway ist man der Ansicht, mit der JailbreakTechnolo
gie die ideale Lösung gefunden zu haben. Dabei handelt
es sich um zwei senkrechte TitaniumStäbe, die parallel
zwischen Sohle und Krone hinter der Schlagfläche ange
bracht wurden. „Mit dieser Konstruktion wird der
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Mizuno ST 180
H/D
Die wellenartige Sohlenstruktur (Wave
SoleTechnologie) macht den Schlägerkopf
flexibler, wodurch mehr Energie auf den Ball übertragen
werden kann. Loft und Lie können für eine individuelle Anpas
sung verstellt werden. Seine Spieleigenschaften machen ihn
zum heißen Tipp für solide BogeyGolfer und bessere Spieler.
Preis: 459 Euro, www.mizuno.eu

Cobra F8
H/D
Die Schlagfläche des Drivers ist CNC
gefräst, wodurch die Schlagflächen
stärke optimiert und die Fertigungstole
ranzen minimiert werden konnten. Sein
hohes Trägheitsmoment und der große Sweet
spot sorgen für eine hohe Fehlertoleranz und mehr
Länge bei nicht mittig getroﬀenen Bällen. Der
***Allrounder ist für alle Spielstärken geeignet und
im Griﬀ mit Cobra Connect für die Spielanalyse
ausgestattet.
Preis: 429 Euro
www.cobragolf.de

Cleveland Launcher HB
H/D
Die Kombination von bewährten
Technologien und Hightech
Innovationen verleiht diesem Driver
die richtige Mischung aus Länge,
Fehlertoleranz, Präzision und
Kontrolle. Seine Spieleigenschaf
ten sind am besten geeignet für Golfer
mit mittleren und hohen Handicaps.
Preis: 329,99 Euro
www.clevelandgolf.com

Bridgestone Tour B JGR

Callaway Rogue

Herren/Damen
Ein Modell mit DrawGewichtung
(leichte Flugkurve nach links) und
der BoostPowerTechnologie. Diese
verbessert den Trampolineﬀekt für maxi
male Längen. Im Zusammenspiel mit dem
speziell abgestimmten Schaft ist ein hoher
Ballflug kein Problem. Geeignet für Ein
steiger wie auch für SingleHandicapper.
Preis: 599 Euro
www.bridgestonegolf.de

H/D
Die Weiterentwicklung des Epic
Drivers ist mit viel Technologie ausge
stattet, die sowohl für Länge als auch
maximale Fehlertoleranz sorgt. Auf
der extrem leichten CarbonKrone
befinden sich Speedsteps, welche die
Aerodynamik verbessern. Ein perfek
ter Allrounder für jede Spielstärke.
Preis: 549 Euro
www.callawaygolf.com
33

golfausrüstung

Verstellbare Driver – sinnvoll oder überbewertet?
Einmal am Hosel drehen nach rechts oder links, den Loft
verstellen – und schon läuft alles wie geschmiert. Driver
(und auch andere Schläger) mit Anpassungsoptionen wer
den von den Herstellern in der Regel als die eierlegende
Wollmichsau propagiert – aber sind sie es auch? Sicher ist,
dass sich mithilfe der individuellen Anpassung der eine oder
andere Teil einer schlechten Schwungtechnik kompensieren
lässt. Allerdings ist wichtig zu wissen, warum der Ball wohin
fliegt, damit man weiß, was am Schläger verändert werden
muss. So lässt sich dann mithilfe von veränderten Konfigu
rationen etwas verbessern. Das sollte jedoch ein erfahrener
Fitter übernehmen! Dabei ist die Möglichkeit der Änderung
der Schlagflächenstellung zwischen oﬀen und geschlossen
am wichtigsten. Dadurch erhält man unmittelbar Einfluss

Bereich hinter der Schlagfläche steifer und das Blatt – und
zwar nur das Blatt – flexibler. Der Energietransfer über die
gesamte Schlagfläche auf den Ball ist effizienter, der Ball
Speed erhöht sich, und der Ball fliegt weiter“, erklärt Alan
Hocknell, Chefdesigner bei den Amerikanern, das Prinzip.
Um die Fehlertoleranz zu verbessern, geht man bei Tay
lorMade mit der TwistFaceTechnologie in den M3 und
M4Drivern einen bisher noch nie da gewesenen Weg.
„Wir haben festgestellt, dass Treffer im Fersenbereich
meist mit einer geöffneten Schlagfläche einhergehen und
Treffer im Bereich der Schlägerblattspitze oft mit einem
geschlossenen Blatt verbunden sind“, so Brian Bazzel,
Vizepräsident für Produktentwicklung bei TaylorMade.
Mit dem herkömmlichen Schlägerblattdesign fliegen die
Bälle daher aufgrund des GearEffekts zu weit nach links
beziehungsweise rechts. Daher habe man beschlossen,
das Schlägerblatt in diesen Bereichen ein wenig zu ver
drehen, um diesen Effekt zu reduzieren.

Ping G400 Max
H
Der Kopf ist eine MultiMaterial
Konstruktion, die vor allem hin
sichtlich der Fehlerverzeihbarkeit
neue Maßstäbe setzt. Ein Wolfram
Gewicht im hinteren Bereich der Sohle
erhöht die Stabilität, wodurch auch nicht
mittig getroﬀene Bälle in der Spur bleiben.
Ein Modell für Spieler, die es sich einfacher
machen wollen – egal, ob SingleHandicap
per oder Einsteiger.
Preis: 469 Euro
www.ping.com
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darauf, ob der Ball geradeaus, nach links oder nach rechts
fliegt.
Populär ist auch die Veränderung der Gewichtsverteilung
durch austauschbare Gewichte. Hier beeinflusst man mit der
damit verbundenen geänderten Position des Schwerpunkts
primär die Abflugbedingungen des Balls. Vor allem Spin und
Abflugwinkel des Balls sind für eine optimale Performance des
Schlägers wichtig
Fazit: Anpassungsoptionen zur Schlagflächenstellung und
zur Veränderung der Abflugbedingungen sind sicherlich gut
und sinnvoll, aber mit Sicherheit kein Allheilmittel, wenn es
darum geht, besser zu spielen. Da ist das Geld in die eine oder
andere Trainerstunde mindestens genauso gut investiert –
wenn nicht sogar besser.

Ansonsten sind die probaten Mittel, die Fehlertoleranz zu
verbessern und das Trägheitsmoment (MOI, Moment of
Inertia) zu erhöhen, um dem Schläger mehr Stabilität zu
verleihen. Dies geschieht durch die Verlagerung des
Schwerpunkts nach hintenunten im Kopf. Das ist zum
einen durch die Verwendung von extrem leichten Carbon
Kronen (Oberseite des DriverKopfs) möglich, wie es bei
spielsweise Cobra beim F8Driver oder Callaway beim
Rogue handhaben. Das dabei eingesparte Gewicht kann
dann weiter hinten unten im Kopf platziert werden. Am
„einfachsten“ lässt sich das Problem mit schweren Gewich
ten im hinteren Sohlenbereich lösen. So macht es etwa Ping
beim G400 Max. Aber auch hier braucht man Gewichtsein
sparungen an anderen Stellen, um dies zu ermöglichen.
Und so zeigt sich, dass sich die Driver auf den ersten
Blick zwar ähneln, sich aber bei genauerem Hinsehen im
Detail zum Teil erheblich unterscheiden – ganz wie Zebras
in einer großen Herde.
•

TaylorMade M4
H
Die in sich leicht verdrehte Schlagflä
che (Twist Face) lässt mehr Bälle auf
dem Fairway landen. Dazu kommt
eine hohe Flexibilität der Schlagflä
che für höhere Ballgeschwindigkeiten
und mehr Länge. Loft und Lie sind
veränderbar, und wer mit dem Slice
kämpft, kann die DVariante mit
DrawGewichtung wählen. Ein heißer
Tipp für alle HandicapKlassen.
Preis: 449 Euro
www.taylormadegolf.eu
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5 Fragen an Stefan Quirmbach, Präsident PGA of Germany
Einsteiger und Spieler mit höheren Handicaps haben
einen enormen Respekt beziehungsweise Bammel vor
dem Driver. Woher kommt das?
Stefan Quirmbach: Die Angst dieser Leute wird ihnen
von außen leider suggeriert. Sie spielen oft mit schon
etwas erfahreneren Golfern und die sagen ihnen dann,
dass es bei ihrem Standard besser wäre, statt des Dri
vers ein Holz 3 zu nehmen. Das ist aber leider völliger
Unsinn. Dadurch wird ein falscher Respekt vor dem
Driver aufgebaut, der absolut unnötig und sogar kon
traproduktiv ist. Man muss den Driver so schnell wie
möglich in das Schlagrepertoire integrieren.
Was halten Sie von der Idee, dass man als Einsteiger
oder Spieler mit einem höheren Handicap zuerst mit
dem Holz 3 vom Tee spielen und erst, wenn das geht,
auf den Driver umsteigen sollte?
Quirmbach: Wie bereits gesagt: Je schneller man den
Driver lernt, desto besser. Im Prinzip verzeiht dieser
Schläger sogar etwas mehr und macht die Sache leich
ter. Wenn jemand immer mit dem Holz 3 oder 5 spielt,
hat er nie so richtig gelernt, mit flachem Schwung in
der Aufwärtsbewegung an den Ball zu kommen. Aus
pädagogischer Sicht ist es viel besser und für den Schü
ler auch Erfolg versprechender gleich die richtige
Bewegung zu erlernen und nicht zu versuchen, ein
bestehendes Muster zu ändern.
Beim Driver heißt es „Loft is your friend“. Ist das korrekt?
Quirmbach: Aus meiner Sicht stimmt das nicht. Loft hilft
nur, wenn ich von oben nach unten schlage und den Loft
dadurch reduziere oder eine extrem geringe Schläger
kopfgeschwindigkeit habe. Mehr Loft reduziert den Seit

Titleist 917 D2
H/D
Der 460 ccm große Kopf hat eine
klassische Tropfenform und bietet
im Vergleich zu seinem Bruder, dem
D3, etwas mehr Fehlertoleranz, einen
leicht höheren Abflugwinkel und mehr
Backspin. Zahlreiche Technologien (ARC,
RadialSpeedSchlagfläche, SureFitHosel
und SureFit CG) ermöglichen die perfekte indi
viduelle Anpassung. Ein Schläger für ambitio
nierte Golfer, die bereits Erfahrung mit einem
Driver haben und relativ konstant schwingen.
Preis: 449 Euro, www.titleist.de
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wärtsdrall, was bei einem
Slice helfen kann. Aller
dings erhöht mehr Loft
auch den Backspin. Wer so
an den Ball kommt, dass
das Schlägerblatt verdreht
ist, hat durch mehr Loft bei
einem Driver überhaupt
keine Vorteile. Sehr guten
Spielern, die den Schläger
richtig fassen und so führen,
dass er mit einem nahezu ge
raden Schlägerblatt an den
Ball kommt, bringt mehr Loft
auch gar nichts.

Stefan Quirmbach,
Präsident PGA of
Germany

Wovon hängt es ab, ob man sich einen anpassbaren
oder einen verstellbaren Driver kauft?
Quirmbach: Ich bin ein echter Fan der verstellbaren Dri
ver, vor allem für Spieler, die den Ball nicht konstant gut
treffen. Da lässt sich durch eine individuelle Anpassung
das Schlagergebnis durchaus verbessern. Ich würde mal
sagen, dass man mit einem verstellbaren Driver nichts
falsch machen kann und mehr Vor als Nachteile hat.
Wie hoch soll man den Ball beim Schlag mit dem Driver
aufteen?
Quirmbach: Ich muss immer wieder feststellen, dass die
meisten Golfer zu niedrig aufteen. Als Faustregel gilt,
eine halbe Ballbreite sollte der Ball über der Driver
Oberseite (Krone) sein. Im Training kann man auch
gerne mal ins Extrem gehen und den Ball so aufteen,
dass er nahezu vollständig oberhalb der Krone ist.

Wilson C300
H
Die mit Kunststoﬀ gefüllten Power
holes in der Krone und Sohle ma
chen das Schlägerblatt flexibler und
vergrößern den Sweetspot. Drei aus
wechselbare Schrauben in der Sohle
und ein verstellbares Hosel ermögli
chen individuelle Anpassungen. Ein
Modell, bei dem man einen stabilen
Schwung braucht, um sein Potenzial
optimal ausschöpfen zu können.
Preis: 429,99 Euro
www.wilson.com
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Spitzenschwung

Die gebürtige Düsseldorferin
spielt seit Jahren erfolgreich
auf der amerikanischen Ladies
Tour. Sandra Gal ist 1,82 groß
und schwingt sehr elegant. Was
mir besonders gut gefällt: Sie
schwingt den Schläger vollkom
men neutral. Beim Ausholen
(Bild 1) ist alles wie im Lehr
buch – die Position beider Arme
und die gute Drehung mit dem
Kopf über den Schultern. Der
Schaft zeigt exakt zum Ziel und
die Schlagfläche ist perfekt. Aus
der Stellung kann sie völlig frei
den Körper ins Finish (Bild 2)
drehen. Sie rotiert den Schulter
gürtel über 130 Grad nach vorn,
der Kopf wird frei mitgedreht.
Es sieht überhaupt nicht
anstrengend aus.
Wie frei sie ihren ganzen Kör
per und die Arme durch den Ball
schwingt, wird in diesem Bild
(Bild 3) deutlich. So schön kann
ein Golfschwung sein ...

Richtig schöne Golfschwünge: Nachmachen
lohnt sich

Von Stefan Quirmbach

E

in schöner Schwung ist der Traum jedes Golfers –
elegant und flüssig, nicht abgehackt und leicht
verdreht. Zumindest unter den Profis und Proetten
ist ein Teil der Akteure diesem Ziel schon recht nahe
gekommen. Obwohl auch hier gilt: Es gibt viele verschie
dene Schwünge, von denen die meisten gut funktionie
ren, aber leider nicht gut aussehen. Erfolgreiche
Schwünge bestehen zudem sehr häufig aus Kompensa
tionen, die nicht nachahmenswert sind. Grundsätzlich
gilt: Je weniger Kompensationen ein Schwung enthält,
desto länger (und vor allem beschwerdefrei) kann ein
Golfer so spielen. Deshalb werfen wir einen Blick auf drei
Schwünge, die optimal sind: Der Gesamteindruck ist
ästhetisch, und sie funktionieren bestens, wie man an
den Ergebnissen der Spieler erkennt.
•

1
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Sandra Gal:
Eleganz pur

2
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1
Henrik Stenson:
Kraftvoll und dynamisch
Der „Iceman“, wie man ihn auf der Tour nennt, zeichnet
sich durch extrem gute Eisenschläge und präzise Abschläge
aus. In beiden Kategorien gehört er zu den Besten auf der
Tour: Henrik Stenson trifft 2018 ungefähr 73 % der Grüns
und Fairways. Vom Tee spielt er meistens mit seinem
Holz 3, mit dem er die Bälle durchschnittlich 257 Meter
weit schlägt. Dafür ist seine Technik ausschlaggebend. Er
schwingt den Schläger steiler in den Ball als die meisten
anderen Spieler. Der Grund: Beim Ausholen dreht er gegen
einen sehr festen Unterkörper (Bild 1). Dadurch verhindert
er ein weiteres Schwingen der Arme und kann sich gleich
zeitig sehr kräftig mit seinem rechten Bein und der rechten
Gesäßhälfte abstoßen. Obwohl er seine Hüften im Treﬀmo
ment gar nicht viel vordreht, fällt die Bewegung sehr kraft
voll aus, weil es sehr schnell und hart geschieht. (Bild 2).
Die Eisen trifft er aufgrund des steilen Eintreﬀwinkels
optimal. Man sieht, dass die Hände weit vor dem Ball sind,
aber die Hüften nicht sehr weit vorgedreht werden. Der
Kopf folgt der Schulterdrehung sehr früh (Bild 3).

3

Fotos: Getty Images / Ross Kinnaird (2), David Cannon (5)
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Steve Stricker: Geschmeidig wie eine Katze
Wenn ich mir einen Schwung aussuchen könnte, dann wäre es der von Steve Stricker. Er ist der
Spieler mit dem eﬀizientesten und einfachsten Schwung, den ich kenne. Er dreht perfekt vor sei
nen beiden Hüften, ohne Schnörkel und irgendwelche zusätzlichen Hand und Körperbewegun
gen. Seine Drives sind mit 261 Metern länger als die von Henrik Stenson. Das beweist, dass auch
eine simple Bewegung viel bewirken kann.
Beim Ansprechen wirkt schon alles sehr relaxt (Bild 1). Die Arme hängen locker herab.
Am höchsten Punkt der Ausholbewegung (Bild 2) befindet sich der Körper immer noch in der
gleichen Haltung wie zu Beginn. Das Drehen der Hüften unterstützt Steve Stricker, indem er sein
linkes Bein leicht anhebt. Schlägerschaft und Schlagfläche sind zu dem Zeitpunkt optimal neutral
im Raum.
Vergleichen Sie den Treﬀmoment (Bild 3) mit der Ansprechposition: Die Körperwinkel und der
Schaftwinkel sind identisch. Seine Hüften sind leicht vorgedreht und der rechte Fuß hebt sich
unaufgeregt vom Boden ab.
Das Finish (Bild 4) ist perfekt ausbalanciert. Nichts bringt diesen Schwung und damit diesen
Mann aus der Ruhe. Die Bälle fliegen sensationell geradeaus und auch sehr weit. Mein Tipp:
Suchen Sich sich im Internet SlowMotionAufnahmen von Steve Stricker und „brennen“ Sie sich
diesen tollen Schwung und den genialen Rhythmus ein. Wenn Sie ihn beim Üben aus dem Ge
dächtnis nachahmen, wird das Ihren eigenen Schwung und Ihr Spiel nachhaltig verbessern.
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Winterpausen
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November 2018 – April 2019
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à la carte
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ist ab sofo/19
erhältlich.rt
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Angebote ller
Pro-Gruppefür
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Stefan Quirmbach
Jahrgang 1960, ist Master Professional der PGA of Germany
und seit dem Jahr 2000 deren Präsident. Er führt seine
Golfschule im Hardenberg Golf Resort bei Göttingen
(www.gchardenberg.de) und bietet neben Einzelunterricht
auch ein umfangreiches Kurssystem an. Zudem gibt er
Spezialkurse wie „Ladies Only“, „Schmerzfrei BESSER Golfen“,
„Jagd nach dem Handicap“ oder „Die 4 wichtigsten Schläge.“
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Infos unter:
www.stefanquirmbach.de
info@stefanquirmbach.de
Tel. 0551797 78 91

Ausgewählte Angebote für
Portugal, Spanien, Italien, Südfrankreich und Griechenland.
Buchbar in Ihrem Reisebüro
oder direkt unter:
Telefon: +49 221 20590 490
E-Mail: golf@olimar.com
www.olimar.de/golf

special

PGA: Markenzeichen für
Kompetenz & Know-how
Fully Qualified PGA Golfprofessionals sind Spezialisten in vielen Bereichen des Golfsports.
Ein breites Fortbildungsprogramm stellt sicher, dass sie ihr Wissen aktuell halten können

M

itglieder der PGA of Germany besetzen zentra
le Schaltstellen in Clubs und Unternehmen und
sind hochkompetente Ansprechpartner in allen
Fragen des Golfsports. Als Golflehrer, Spieler und Mana
ger, als Experten für Material, Reisen und Turniere tragen
sie mit fundiertem Knowhow dazu bei, dass in Golfclubs
ebenso wie in Unternehmen der Golfbranche hohe Kom
petenz in Sachen Golfsport vorhanden ist – nicht nur auf
der Driving Range.

PGA: Lehrer, Trainer, Coach, Experte

40

Karriere im Golf: DamenBundestrainer Stephan Morales, Jahr
gang 1962 – hier mit Nationalspielerin Aline Krauter bei der
TeamEuropameisterschaft 2018 in Österreich – begann seine
berufliche Karriere als Golfprofessional am 1. Oktober 1994
Die Ausbildung zum Fully Qualified PGA Golfprofessional
ist dabei die Basis für eine aussichtsreiche Karriere im
Golfmarkt. Wer diese als Golflehrer, Trainer, Coach und
Experte des Golfsports auf Dauer erfolgreich gestalten
will, bildet sich darüber hinaus intensiv fort. Die PGA of
Germany bietet ihren Mitgliedern deshalb ein umfangrei
ches Seminarprogramm an. Denn ganz gleich, ob sich ein
Teacher das Thema Golf & Gesundheit auf die Fahne
schreibt, sich zum Mannschaftscoach weiterbildet oder
zum Experten in Sachen Videoanalyse: die eigene Marke
auszubilden, ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen beruf
lichen Karriere. Das Markenzeichen „PGA“ ist dabei ein
Qualitätssiegel, das all jene auszeichnet, die das Privileg
haben, es zu nutzen (siehe links). PGAMitglieder unter
richten Golf nach den modernsten Standards.
mat
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PGA of Germany
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80687 München
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt:
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Grundlagenunterricht
Das Logo PGA ASSISTENT weist den Träger als
Person aus, die befähigt und berechtigt ist, An
fänger, also Spielerinnen und Spieler bis zu einer
Stammvorgabe von –37, zu unterrichten und Schnupper
kurse zu geben. Der PGA Assistent ist ein „GameIntrodu
cer“, der die Modulausbildung I des PGA Ausbildungssys
tems inklusive PGA Assistentenprüfung mit Erfolg absol
viert hat. Um diesen Status aufrechtzuerhalten, muss er/
sie alle zwei Jahre ein Fortbildungsseminar besuchen.
Fully Qualified
Wer berechtigt ist, das Logo PGA GOLFLEHRER
beziehungsweise PGA MEMBER zu führen, weist
sich damit als bestens ausgebildeter PGA Golf
professional aus, der das Golfspiel auf hohem Niveau un
terrichten und sowohl Einsteiger kompetent schulen als
auch Könner auf LeistungssportNiveau coachen kann.
Fully Qualified PGA Golfprofessionals sind auf breiter Basis
ausgebildet und absolute Experten, was das Unterrichten
von Einzelpersonen und das Trainieren von Teams angeht.
Kompetenz und Qualität
Dort, wo das Logo PGA GOLFSCHULE
beziehungsweise PGA PREMIUMGOLF
SCHULE zu finden ist, finden Kunden
Unterricht und Trainingsbedingungen auf höchstem
Niveau vor. Dieses Markenzeichen wird an Golfschulen
vergeben, die beste Trainingsanlagen anbieten und aus
schließlich PGA Mitglieder als Golflehrer beschäftigen. mat

special

Ausbildung in einem
zukunftsträchtigen Beruf
Nur wer das Golfspiel von Anfang an richtig lernt, hat Freude daran. Mittelfristig zeichnet
sich jedoch ein Mangel an Golflehrern ab. Clevere Clubs bilden ihr Personal selbst aus

D

ie Golflehrer einer Anlage sind wesentliche Fak
toren in Sachen Mitgliederwerbung und zufrie
denheit. Sie besetzen diesbezüglich in jedem
Club eine Schlüsselposition. Mittelfristig zeichnet sich
jedoch ein Mangel an Golflehrern ab. Es besteht Hand
lungsbedarf, und an vorderster Stelle sind die Clubs selbst
gefragt, sich Lehrpersonal zu sichern. Denn von der Qua
lität des Golfunterrichts und von der Fähigkeit der Golf
lehrer, den Spaß am Golfsport zu vermitteln, hängt unter
anderem ab, ob Mitglieder Freude an diesem Sport haben,
aktiv am Clubleben teilnehmen, sich auf der Anlage wohl
fühlen – und letztlich nach dem Schnupperkurs weiterma
chen. Gute Argumente für Clubs, das Thema Golflehrer
Ausbildung aktiv in die Hand zu nehmen.
Gute Gründe für begabten Nachwuchs, das Hobby zum
Beruf zu machen und eine Karriere im Golfmarkt anzustre
ben, gibt es genügend. In jedem Fall erwartet erfolgreiche
Absolventen ein attraktiver Arbeitsmarkt mit besten Job
Aussichten. Dennoch beginnen aktuell immer weniger
Frauen und Männer die Ausbildung zum „Fully Qualified
PGA Golfprofessional“ und sehen im Golf ihre berufliche
Zukunft. Dabei sind die derzeit rund 1.900 Mitglieder der
PGA of Germany überwiegend sehr zufrieden mit ihrer

Sven Strüver, Leiter der
Golfschule des GC Fleesen
see und Ausbilder, mit
Azubi Christopher Mersch

Berufswahl. Und der
Bedarf an Professionals
wächst jedes Jahr konti
nuierlich. Clubs, die
selbst ausbilden, haben
viele Vorteile: „Die eige
nen
Auszubildenden
geben uns die Möglich
keit, das Lehrteam nach
unseren Wünschen und
Schwerpunkten zu formen“, so Sven Strüver, ehemaliger
EuropeanTourSpieler und Leiter der Golfschule des GC
Fleesensee. „Außerdem stellen wir sicher, stets genügend
hochqualifizierte Golflehrer zur Verfügung zu haben.“
Golfanlagen und Clubs, die künftig das eigene Lehrper
sonal selbst ausbilden wollen, können ausführliche Infor
mationen zu Kosten und Voraussetzungen per EMail an
info@pga.de bei der PGA of Germany anfordern.
mat

3 Fragen an Mike McFadden

Fotos: privat

Was macht Ihnen besondere Freude daran,
Golflehrer auszubilden?
Ich bleibe gerne fachlich am Ball und gebe
mein Wissen weiter. Als GolfManager würde ich
nie ohne Auszubildende arbeiten wollen. Aus
zubildende zum Golflehrer sind gewöhnlich
verrückt nach Golf, sie spielen gerne und haben
gute Grundkenntnisse des Sports. Da sie als
Arbeitskräfte deutlich günstiger als fertige Spe
zialisten sind, bekommt man eine versierte und
motivierte Fachkraft zu einem attraktiven Preis.
Wie beschreiben Sie den idealen Azubi?
Vor allem braucht er Leidenschaft! Leidenschaft

3/2018

für diesen Sport, und Leidenschaft, dazuzulernen.
Den Rest kann ich ihm beibringen.

Mike McFadden, Golf
direktor des GC Jakobs
berg, hat in seiner Kar
riere bereits über 25
Golflehrer ausgebildet

Worin besteht für den Club der große Vorteil,
wenn er selbst Golflehrer ausbildet?
Ein Vorteil für den Club ist, eine günstige Arbeits
kraft mit gutem GolfKnowhow zu haben. Unsere
Azubis führen Schnupperkurse und PEKurse
durch, die wir deshalb preislich attraktiv gestalten
können, weil Auszubildende weniger Kosten ver
ursachen als ein Fully Qualified PGA Golfprofessi
onal. Das läuft bei uns sehr erfolgreich – die Mit
gliederzahlen wachsen kontinuierlich. Außerdem
kann man so das Personal selbst formen.
mat
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special

BMW International Open:
Tipps vom „Black Knight“
Beim Turnier der European Tour im GC Gut Lärchenhof lud die PGA of Germany ihre Mitglieder zum traditionellen PGA Day. Highlight des Tages: Eine Golf-Clinic mit Gary Player
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F

ast hätte Martin Kaymer in diesem
Jahr seinen nach 2008 zweiten Sieg
bei der BMW International Open fei
ern können. Schlussendlich fehlte ihm nur
ein Schlag zum Einzug ins Stechen gegen
den Sieger Matt Wallace aus England. Die
Mitglieder der PGA of Germany jedenfalls
erlebten vier Tage lang WeltklasseGolf aus
nächster Nähe – und mit dem PGA Day ein
ganz besonderes Rahmenprogramm.
Friedrich Edel, Leiter Sportmarketing
BMW, und PGAVorstandsmitglied Achim
Lehnstaedt begrüßten 35 Mitglieder der 35 Mitglieder der PGA of Germany ließen sich die Chance nicht entgehen und
PGA of Germany auf der Driving Range des kamen zum PGA Day mit Gary Player in den GC Gut Lärchenhof nach Pulheim
GG Gut Lärchenhof zum PGA Day 2018.
Dieser startete gleich mit einem absoluten Highlight: Kein
schrittenen Alter noch Golf spielen kann: Gary Player wird
Geringerer als Golflegende Gary Player unterhielt die ver
am 1. November 83 Jahre alt!
sammelten PGA Golfprofessionals mit einer GolfClinic.
Die Resonanz auf seinen Auftritt fiel mehr als positiv aus:
Der neunmalige MajorSieger aus Südafrika, aufgrund
„Es war einfach klasse, diese lebende Legende wiederzu
seiner meist schwarzen Kleidung liebevoll „Black Knight“
sehen! Die Professionals, die da waren, haben einiges an
genannt, zeigte ein
Erfahrung gewonnen“, kommentierte etwa Neil Bryan
drucksvoll, wie gut
vom Golfclub Paderborner Land auf Facebook.
man auch im fortge
Doch das war erst der Anfang des PGA Day 2018: Im An
schluss gab es eine GreenkeepingTour, bei der die Exper
Einmalige Chance:
ten der European Tour genau erklärten, wie sie den Platz
Nach der GolfClinic
des GC Gut Lärchenhof auf das Turnier vorbereitet hatten.
Die BehindtheScenes Tour zeigte weitere aufwendige
signierte Gary Player
Hintergrundarbeit des WeltklasseEvents. Am Stand der
sehr gern die Kappen
„Allianz“ stellten sich die Golflehrer schließlich einer ganz
und Shirts der PGA
besonderen Challenge: Dort fanden
Golfprofessionals
sie einen exakten Nachbau des
weltberühmten Road Hole Bunker
von St Andrews vor, in dem es galt,
das eigene Können unter Beweis zu
stellen. Was ihnen natürlich fast
ebenso gut gelang wie den Spie
Die große BunkerChallenge, die der
lern, die sich im Rahmen eines Tour
PGAPartner Allianz am Lärchenhof
Events aus diesem besonders tiefen
aufgebaut hatte, meisterte PGA Vor
Sandhindernis befreien müssen.
standsmitglied Achim Lehnstaedt
Mehr zur BMW International Open
ebenso elegant wie erfolgreich
unter www.bmwgolfsport.com. cl

special

PGA Seniors: Sieg für
Rookie Paul Archbold
Mit Paul Archbold und Norbert Sieffert siegten bei der PGA Seniors Championship dieses
Jahr zwei Australier. Sie triumphierten in den Klassen Ü50 und Ü60 im GC Haus Bey

K

urz bevor man 50 Jahre alt wird, freut man sich ja
nicht so wirklich auf diesen Geburtstag. Aber das
ist jetzt natürlich ein schönes Trostpflaster, und ich
bin sehr stolz und sehr glücklich über diesen Sieg!“ Strah
lend nahm Paul Archbold, Director of Golf im Golf und
Country Club Seddi
ner See, den Sieger
pokal
der
PGA
Seniors Champion
ship 2018 entgegen.

Kaum 50, ist er schon wieder
ganz oben auf dem Sieger
podest: Paul Archbold vom
G&CC Seddiner See

Mit Runden von 69, 72 und
71 Schlägen, gesamt 4 un
ter Par, hatte sich der Aus
tralier knapp gegen starke
Kontrahenten behauptet.
Archbold: „Es war ein wirklicher
Kampf, es war sehr eng! Und gerade
PGA Seniors Championship 2018
deshalb bin ich auch besonders stolz
Deutsche Ü50-Meisterschaft der PGA of Germany, 11. bis 13. Juni 2018,
darauf, hier gewonnen zu haben.“
Golfclub Haus Bey, Nettetal
Keine vier Wochen nach seinem
50. Geburtstag trug sich der Longhit
Platz Name
Land
+/- R1 R2 R3 Gesamt Preisgeld
ter aus Perth, seit 1994 Mitglied der
1
Paul Archbold
Australien 4
69
72
71
212
3.100,00 €
PGA of Germany, erneut in die Sie
2
Nicholas
Hubbard
England
3
71
67
75
213
2.000,00 €
gerliste seines Berufsverbands ein.
3
Mark
Stevenson
England
2
69
71
74
214
1.500,00
€
2006 hatte Archbold die German
4
Glenn
Pease
England
+2
72
71
75
218
1.100,00
€
PGA Teachers Championship ge
T5
Richard
Volding
USA
+4
74
75
71
220
700,00
€
wonnen, war damals Deutscher Golf
T5 Andrew MacDonald England
+4
74
72
74
220
700,00 €
lehrermeister geworden. Nun also
T5
Philip
Gresswell
England
+4
71
72
77
220
700,00 €
der ChampionshipTitel bei den Se
Alle Ergebnisse des Turniers stehen auf der Website der PGA of Germany unter www.pga.de zur Verfügung.
nioren, den er sich mit einem Schlag

Spielstarke Senioren: Mark Steven
son, Paul Archbold, Norbert Sieffert
und Nicholas Hubbard (v.l.)

Fotos: golfsupport.nl

Vorsprung vor Titelverteidiger Nicholas Hubbard sicherte.
„Wir haben uns einen spannenden Schlagabtausch gelie
fert. Mal lag der eine vorne, mal der andere“, so Archbold
zur Finalrunde. Die Vorentscheidung fiel auf dem 14. Grün:
Während Hubbard ein Bogey unterlief, übernahm Arch
bold mit einer exzellenten Annäherung und einem gleich
falls starken Birdie aus vier Metern erneut die Führung,
und gab sie bis zum Ende nicht mehr ab. „Dieses Turnier
war ein phantastisches Erlebnis, denn sowohl der Platz war
in einem super Zustand als auch die Organisation ganz
hervorragend“, so der Champion.
Der Parcours des GC Haus Bey, in diesem Jahr erstmals
Austragungsort der DM, präsentierte sich den Teilnehmern
in hervorragender Form. Schnelle Grüns, anspruchsvolle
Fahnenpositionen und hohes Rough forderten volle Kon
zentration – auch von den SuperSenioren: Mit 14 Startern
war in der Klasse der Ü60Spieler das größte Feld in der
Geschichte der SeniorenDM am Abschlag. Und am Ende
war es auch in dieser Altersklasse ein Australier, der den
Siegerpokal entgegennehmen durfte: Norbert Sieffert,
Jahrgang 1954, gebürtiger Heidelberger, dereinst nach
Australien ausgewandert und heute Golflehrer des GC Pleis
kirchen in Bayern, lag nach 54 Löchern mit gesamt 15 über
Par einen Zähler vor dem Tschechen Miroslav Nemec.
Alle Ergebnisse der PGA Seniors Championship 2018
sind im Internet unter www.pga.de abrufbar.
mat
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Ladies First
an der Costa del Sol
Die spanische Costa del Sol, Partner-Region der PGA of Germany, positioniert sich erfolgreich
als Top-Destination des Golfsports – und hat dabei vor allem die Damen im Visier
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Fotos: golfsupport.nl / Costa del Sol

S

onne und angenehm milde Tempe
Hälfte der insgesamt rund 12.000 aktiven
raturen, ideale Trainings und
AmateurTurnierspielerinnen Andalusi
Spielbedingungen auf hervorra
ens stammt aus Málaga. Und die Costa
genden Plätzen, darunter einige der bes
del Sol beherbergt 62 Prozent der Damen
ten Anlagen Europas: Andalusien ist die
Events, die im letzten Jahr in Andalusien
Heimat der meisten Golfplätze Spaniens,
veranstaltet wurden.“ Die Real Federación
120 befinden sich in dieser südlichsten
Andaluza de Golf organisiert jedes Jahr
Region des Landes. Allein 74 dieser 120
120 Turniere für ihre Spielerinnen. Zum
Golfanlagen gehören zur Costa del Sol,
Vergleich: Für die rund 31.000 aktiven
liegen im Küstengebiet zwischen Nerja
Herren gibt es 110 Turniere im Jahr.
und Sotogrande. Ideale Klimabedingun
Etliche dieser Wettspiele sind auch für
gen an 365 Tagen im Jahr und eine her
golfende Gäste zugänglich, und die Golf
vorragende Infrastruktur garantieren hier
anlagen halten darüber hinaus hervorra
auch den anspruchsvollsten Besuchern Azahara Muñoz ist eine der promi gende Angebote für Trainings und Grup
nentesten Spielerinnen und Golf
einen stets gelungenen Golfurlaub.
penreisen bereit, oftmals in Kooperation
In den letzten Jahren haben die Touris Botschafterin der Costa del Sol
mit exzellenten Hotels und Resorts. „Die
musVerantwortlichen dabei insbeson
Costa del Sol ist nicht zufällig eines der
dere golfende Damen als Zielgruppe entdeckt, und das
meistbesuchten Reiseziele Europas“, so Arturo Bernal.
kommt nicht von ungefähr: Die Costa del Sol, auch Costa
„Unter anderem sind unsere Gäste vom Klima, den Strän
den und den herrlichen Landschaften begeistert, sie lieben
del Golf genannt, ist bereits seit geraumer Zeit die Heimat
die reiche Geschichte des Landes und unsere Kunst und
hochkarätiger DamenTurniere auf nationaler und inter
Kulturdenkmäler ebenso wie die mondänen Yachthäfen.
nationaler Ebene, und etliche spanische Spitzenspielerin
Die Hotels überzeugen auch den anspruchsvollsten Gast,
nen stammen von hier. In der Saison 2017 etwa verteidigte
das umfangreiche Freizeitangebot spricht Einzelreisende
Azahara Muñoz, Tourspielerin aus Málaga und GolfBot
und Paare ebenso an wie Familien, und nicht zuletzt ist die
schafterin der Costa del Sol, bei der Open de España
Costa del Sol verkehrstechnisch hervorragend angebun
Femenino, einem Turnier der Ladies European Tour,
den. Dazu kommen die Herzlichkeit der Menschen und
erfolgreich ihren Titel
die erstklassige Gastronomie.“
aus dem Vorjahr. Auch
„Ladies first“ ist das Motto des TourismusChefs, denn
María Parra aus Cádiz
insbesondere golfende Damen heißt er ganz herzlich will
und Noemí Jiménez
kommen an der Costa del Sol. „Die Damen mögen sich bei
Martin aus Marbella
uns wie zu Hause fühlen – und gerne ihre Familien mit
repräsentieren die Costa
bringen.“ Nach der GenussRunde auf einem der Golf
del Sol auf internationa
plätze erkunden alle gemeinsam die Sehenswürdigkeiten
len GolfsportBühnen.
des Küstenabschnitts, und den Turniersieg der Dame des
Ebenso gilt die Costa
Hauses feiern abends alle gemeinsam in einem der male
del Sol im Amateurbe
risch gelegenen Restaurants an der Costa del Golf.
reich als BoomRegion
Alle Informationen zu Golf und Urlaub an der Costa del
des Damengolfs. Arturo
Sol gibt es unter www.visitcostadelsol.com. Zahlreiche
Bernal, TourismusDi
Ein Schmuckstück der Costa del
Mitglieder der PGA of Germany bieten übrigens regelmä
rektor der Costa del Sol,
Sol: Der Platz von Añoreta Golf
ßig Golf und Trainingsreisen in die Region an.
pga
rechnet vor: „Knapp die

special

Mann gegen Mann bei
der Matchplay Challenge
Novum in der 22-jährigen Geschichte der Pro Golf Tour: Bei der NEW GOLF CLUB
Matchplay Championship in Neu-Ulm wird der Sieger im Lochspiel-Modus ermittelt

M

atchplay, das sind spannende EinsgegenEins
Duelle, das bedeutet prickelnde Wettkampf
atmosphäre und Golfsport auf höchstem Niveau.
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte bittet die Pro Golf Tour
ihre Mitglieder zum Wettspiel im MatchplayFormat: Am

auf der 9LöcherAnlage des NEW GOLF CLUB NeuUlm
in NeuUlm über insgesamt 36 Löcher um einen der Start
plätze beim Matchplay. Ab dem dritten Turniertag geht es
sodann im K.o.Modus um den Titel. Am ersten Loch
spielTag werden drei Runden über jeweils neun Löcher
gespielt, am zweiten Tag ermitteln die verbliebenen vier
Turnierteilnehmer in drei weiteren K.o.Matches den Pro
Golf Tour MatchplayChampion der Saison 2018.
„Wir freuen uns sehr auf dieses ganz besondere Turnier
und auf die damit verbundene Atmosphäre. Der NEW
GOLF CLUB NeuUlm ist ohne Zweifel ein perfekter Aus
tragungsort gerade für dieses Format“, so Rainer Goldrian,
Geschäftsführer der Pro Golf Tour.

Top-Preisgelder in Leipzig
und Adendorf
Im Playoff sicherte sich Hinrich Arkenau im Juni den Titel der
McNeill Open 2018 sponsored by KUHN Maßkonfektion. Auch
das eine MatchplaySituation – wie beim Turnier in NeuUlm

Fotos: golfsupport.nl

2. und 3. September 2018 geht es für 78 Spieler des Haupt
felds im NEW GOLF CLUB NeuUlm zunächst darum, sich
in zwei ZählspielRunden einen Platz im 32erMatchplay
Feld zu sichern. Am 4. und 5. September kämpfen die er
folgreichen Qualifikanten dann im ManngegenMann
Modus um Preisgeld und Punkte.
An den ersten beiden Turniertagen sind die bei Melde
schluss am 23. August besten 76 Spieler der
Pro Golf Tour Order of Merit sowie zwei Wild
cardEmpfänger startberechtigt; sie kämpfen

„Durch eine Tour wie die Pro Golf Tour haben
junge Spieler heute eine außergewöhnlich gute
Möglichkeit, sich und die eigenen Fähigkeiten
zu prüfen. Die Pro Golf Tour ist eine internatio
nale Wettkampfbühne, die es jedermann er
laubt, diesen Beruf unkompliziert zu ergreifen.

3/2018

Ein weiteres Highlight des Turnier
sommers 2018 erwartet Spieler und
Fans der Pro Golf Tour bereits Anfang
August mit der Leipziger Golf Open:
Vom 6. bis 8. August geht es im Golf &
Country Club Leipzig um 40.000 Euro
Preisgeld. Mit der Castanea Resort
Championship 2018 in Adendorf steht
schließlich vom 24. bis 26. September das große Tour
finale auf dem Programm, bei dem die RekordBörse von
50.000 Euro und ebenso viele Punkte für die Pro Golf Tour
Order of Merit ausgeschüttet werden. Damit ist sportliche
Spannung bis zum letzten Putt garantiert, denn erst da
nach wird feststehen, welche Spieler auf die
Challenge Tour 2019 aufsteigen. Weitere Infos
zur Tour unter www.progolftour.de.
mat

Bernhard Langer

Diese großartige Chance, Wettkampfpraxis zu
sammeln, anspruchsvolle Golfplätze zu spielen
und sich mit internationalen Konkurrenten zu
messen, ist genau das, was junge Spieler brau
chen, um sich auf das Leben auf einer der großen
Touren vorzubereiten.“
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Einmal abtauchen
160 Jahre Golf, 60 Jahre Wellenreiten, fast 40 Jahre Autonomie: Im Baskenland wird viel auf
Tradition gegeben. Der Urlauber findet hier Ursprünglichkeit und Ruhe

A

wie diese waren damals keine Seltenheit. Graffiti an Haus
wänden und Plakate mit Aufrufen zum Kampf um die
Freiheit waren allgegenwärtig und wirkten auf harmlose
Touristen durchaus beängstigend.
Zum Glück gehören derartige Szenarien längst der Ver
gangenheit an. Ruhe und Frieden sind im Baskenland ein
gekehrt, die ETA ist seit Mai 2018 gar ganz offiziell aufge
löst. Schließlich passt zu diesem wunderschönen Streifen
der Atlantikküste Aquitaniens und der Bucht von Biskaya –
mit seinen herrlichen Dörfchen, Stränden, Klippen und
überwiegend uralten Golfplätzen – eigentlich auch nur
eine friedlichharmonische Stimmung. An vielen Stellen
scheint der Atem des Mittelalters noch immer in den Ge
mäuern und Gässchen zu hängen. Stolze Herrenhäuser
und Villen mit Türmchen und Giebeln säumen die Spiel
bahnen der Golfplätze. Da wären die zu den ältesten

Foto: Shutterstock / Nel 727

us etlichen Golf und Surfurlauben der letzten
30 Jahre ist eine Situation bildlich in Erinnerung
geblieben: Ich stehe in Hendaye, einem kleinen
französischen Ort nahe der spanischen Grenze zwischen
Biarritz und San Sebastian, beim Bäcker in der Schlange
und bestelle in ordentlichem Schulfranzösisch ein paar
leckere Backwaren plus Café au lait. Ein alter Herr mit
weißem Schnauzbart, kariertem Hemd und einem schwar
zen Beret Basque in der Stirn dreht sich wieselflink um
und zischt energisch: „Sie sind hier nicht in Frankreich
und auch nicht in Spanien – das wissen Sie!“ Aus dem
Nichts heraus. Ohne dass ich etwas Ungebührliches getan
oder gesagt hatte. Die Antwort kam zögerlich und wohl
erzogen: „Ja, natürlich, wir sind hier im malerischen und
unabhängigen Baskenland“, oder so ähnlich. Damit war
der Baske halbwegs zufriedengestellt. Konfrontationen

Von Sebastian Burow
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Clubs außerhalb Großbritanniens zählende Anlage von
Golf de Biarritz le Phare am Fuß des Leuchtturms aus dem
Jahr 1888, der nicht viel jüngere Linkskurs Golf de Chi
berta von Anglet oder auch die 1927 von John Morrison
entworfene Parkanlage Golf Club d’Hossegor zu nennen.
Charakteristisch für die raue Küste sind dschungelähn
liche Pinien oder Kiefernwälder mit dicht wucherndem
Unterholz und Farnteppichen. An Wasser mangelt es hier
nicht. Aber meist regnet es nur kurz. Und ab zehn Uhr ist
es dann auch im Frühling oder Herbst bereits sehr warm.
Die Kiefern, die am FairwayRand stehen, spenden jedoch
genügend Schatten. Im Winter kann es viel und lange reg
nen und stürmen, im Sommer dafür dann aber höllisch
warm sein.

Rau, ehrlich und voller Leidenschaft

Das Baskenland wird auf Baskisch Euskadi genannt, auf
Spanisch Pais Vasco und auf Französisch Pays Basque. Es
umfasst in Spanien die drei Provinzen der Autonomen Ge
meinschaft Baskenland und in Frankreich den Westen des
Départements PyrénéesAtlantiques. Seine Ausdehnung
ist politisch und gesellschaftlich umstritten und steht im
Spannungsfeld von baskischem, spanischem und franzö
sischem Nationalismus. Hinzu kommt, dass es von stolzen
und teilweise recht dickköpfigen Patrioten bewohnt wird,
die als traditionsbewusst und eigenwillig gelten.

3/2018

In der Küstenregion mit ihren knapp drei Millionen Ein
wohnern, von denen weniger als jeder Vierte Baskisch
spricht, wurde lange und viel gekämpft. Hier geht es rau
zu, aber auch ehrlich und leidenschaftlich – klimatisch ge
sehen also nicht wie am Mittelmeer, kein Warmwasserplan
schen. Das Wasser hat meist zwischen 14 und bestenfalls 19
Grad. Ungemütlich, dafür rollen im Winter die größten Surf
wellen Europas herein. Wellen, für die sich SurfBegeisterte
aus aller Welt in den Flieger oder in ihre VWBusse setzen
und nach Biarritz, San Sebastian oder Bilbao pilgern.
Zurück zum Golf: Neben den bereits genannten Anla
gen sei auch ein Besuch im etwas im Hinterland versteck
ten Golf d’Arcangues angeraten. Der Kurs wurde von Mar
quis Guy d’Arcangues ermöglicht, einem geschätzten
Künstler und Journalisten großer Zeitschriften wie „Paris
Match“, „Vogue“ oder „Adam“. Zudem war er 14 Mal
französischer Amateurmeister im Golf und Artist – als Ar
tistikDirektor des berühmten Casinos von Biarritz lockte
er Stars wie Frank Sinatra in die edlen Räumlichkeiten. Er
soll die rund 80 Hektar Land des Golfplatzes mitsamt 500
Jahre altem Clubhaus für einen einzigen Franc verschenkt
haben, so heißt es jedenfalls.

Wenn die Zeit stillsteht

Seit jeher übt dieser Landstrich eine magische Anziehungs
kraft aus. Die beste Zeit fürs Baskenland ist um Pfingsten
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herum oder im Herbst – also wenn
eine zweistündige BergundTal
noch Ruhe herrscht oder die Touris
Fahrt via Autobahn oder eine schöne,
tenanstürme nach einer mittlerweile
jedoch vielbefahrene Küstenstraße
sehr überlaufenen Sommerphase
durch San Sebastian, über die mittler
wieder abebben. In den Golfclubs San Sebastian liegt gleich um die Ecke
weile verlassene Grenze und vorbei
scheint allerdings ohnehin die Zeit
an SaintJeandeLuz, wo sich auch
stillzustehen, lediglich die Preise sind im Lauf der Jahre ge
der legendäre 90 Jahre alte Golf de Chantaco befindet. Klip
stiegen. Doch ab September bis Ende April ist Nebensaison.
pen säumen den Weg, auf denen alte Bastiden und Schlös
Da ist alles um einiges erschwinglicher, wobei man viel
ser thronen. Sie rahmen Buchten ein mit goldenen Sand
leicht besser einen wärmenden Kragen, Mütze und Regen
stränden, zur anderen Seite die Pyrenäenausläufer und
schirm für die Runde bereithält. Dafür sind aber das ehrli
Weinfelder, so weit das Auge reicht. Von Biarritz gen Norden
che Leben liebenswürdiger Basken und teilweise herzerfri
sind es wiederum etwa zwei Fahrstunden bis Bordeaux – auf
schende Verschrobenheit anzutreffen, in nach der Saison
diesem Weg befinden sich die edlen 27 Löcher des Golfplat
tatsächlich wieder verschlafen anmutenden Dörfchen. Man
zes de Moliets von Robert Trent Jones Senior sowie die Ab
konzentriert sich auf den Fischfang, Muscheln und den
fahrt nach Pau, wo es zum ältesten Club auf dem europäi
guten Wein.
schen Festland geht. Jeder, dem Alter und Tradition von
Überhaupt, die baskische Küche hat viel zu bieten. Da
Golfplätzen etwas bedeuten, sollte die 130 km lange Fahrt
wäre die feine Kunst des Backens, eine traditionsreiche
auf sich nehmen. In Pau, am Fuß der Pyrenäen, erwartet ihn
Schinken und Käseproduktion oder auch eine Vielzahl
der 1856 von Willy Dunn entworfene Pau Golf Club mit sei
von Zubereitungsvarianten von Meeresfrüchten aller Art.
nen hervorragend gepflegten Fairways in einem Schloss
Die Urlaubstipps sehen da ganz schlicht aus: Am Hafen
park im Herzen der Stadt. Er ist nicht lang und spielt sich
gekaufte Austern mit Zitrone, frische Thunfischsteaks vom
recht technisch. Die Fahrt lohnt sich gleich doppelt: Am
Grill, viele Schalentiere mit Knoblauch aus der Pfanne –
Stadtrand bietet der Golf de Pau Artiguelouve 18 flache
Salat oder Kartoffeln eventuell, Wein muss, Baguette kann
Wettkampflöcher mit Wald, Seen und vielen Doglegs.
sein, Käse danach aber auf jeden Fall. Dazu passen natür
Für den Trip ins Baskenland noch der Tipp: Nicht nur Zeit
lich das Rauschen der Brandung und das stetig wieder
fürs Golfen einplanen! Neben sensationellen Plätzen gibt
kehrende Licht des Phare de Biarritz am besten.
es vieles mehr zu erkunden. Und ganz wichtig, erwähnen
Vom größten Flughafen der Region in Bilbao führen zwei
Sie niemals, dass Sie sich in Frankreich oder Spanien befin
Wege nach Biarritz oder zum angrenzenden Ort Anglet:
den könnten – wir sind schließlich im Baskenland.
•

1. Pelota-Pause: Nahezu jedes Dorf hat ein PelotaFeld.
Unbedingt anhalten und zuschauen, wenn es unter den
Dorfhelden bei diesem Traditionsballspiel um Ruhm und
Ehre geht.
2. Tapas-Tour: In der Altstadt von San Sebastian durch die
unzähligen TapasBars touren und von allem etwas probieren.
3. Strand-Dinner: Mit BaskenVesper (Schinken, Käse, Wein)
den Surfern am Chambre d’Amour bei Anglet oder an der
Promenade von Hendaye im Sonnenuntergang zusehen.
4. Leuchtturm: Die Kuppel des Phare de Biarritz erklimmen –
und bei starkem Seegang in der Grotte darunter mit festem
Schuhwerk die Gischt im Gesicht spüren.
5. Golfpass Biarritz: Der Golfpass Biarritz bietet zwei, drei
oder vier Greenfees auf Plätzen der Region (Arcangues,
Bayonne, Biarritz, Ilbarritz, Seignosse, Chantaco) für 100 Euro
(zwei Runden in der Nebensaison) bis 268 Euro (vier Runden
in der Hauptsaison).
6. Golfpass XLandes: Zwei (XS), drei (X) oder fünf (XX) Runden
auf Moliets, Hossegor, Seignosse, Pinsolle – Souston oder Mont
de Marsan für 100 Euro (zwei GF/NS) bis 335 Euro (5 GF/HS).
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7. Surf-Session: Von den Wiesen aufs Wasser wechseln mit der
ältesten Surfschule Frankreichs von Jo Moraiz (jomoraiz.com)
oder mit dem Anglet Surf Club (angletsurf.org) in Chambre
d’Amour oder bei den Biarritz Boardriders (biarritz
boardriders.com).
8. Bars und Betten: Hotels für Golfer, die kurze Wege schät
zen, sind Hôtel de Chiberta, GolfHôtel de Seignosse sowie
das Resort Golf de Moliets. Sehr typisch geht’s in der Tantina
de la Playa in Bidart zu. Hinter den Küstenlöchern von
Chiberta bietet das La Concha mehr als nur StrandSnacks:
Fischspezialitäten und vor allem beste Muscheln aus dem
rustikalen Tontopf. Um Tapas und spanische Spezialitäten
mal fein und dennoch urig in der Altstadt von Biarritz zu
genießen: El Callejon.
9. Reisezeit: Mitte September bis Mitte Juni. Vor allem Biar
ritz ist in den Sommermonaten Juni bis September stark
überlaufen.
10. Webseiten: ﬀgolf.org, golfspain.com, euskogolf.com,
fvgolf.com, golfpassbiarritz.com, biarritz.fr, tourismeaqui
taine.fr, franceguide.com, ﬀpb.net, tourismelandes.com.
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10 Top-Tipps: Côte Basque

Golf de Moliets
Greenfee:
Nebensaison (Nov. bis März):
59 Euro
Saison:
79 Euro
Makellose Anlage mit Resort und großem Fitness sowie Trai
ningscenter in einem weitläufigen Pinienwald direkt hinter
der Küstenlinie. Die spektakulärsten Bahnen sind klar die 13,
14, 15 und 16. Sie liegen direkt am Wasser und spielen sich
bei OnshoreWinden somit komplett verschieden.
golfmoliets.com

anlage mit vielen Designeinflüssen. Dienstags ist geschlos
sen – und auch an den anderen Tagen weiß man nicht recht,
ob man als Gast willkommen ist. Der Platz ist aber ein Muss,
mit seinen 130 Jahren Golfgeschichte. Die Bahnen 14 und
15 überkreuzen sich – das gehört irgendwie dazu – und der
Blick (vor allem von Loch 9) auf den Leuchtturm erscheint
fast märchenhaft.
golfbiarritz.com

Golf d’Anglet Chiberta

Golf de Seignosse
Greenfee:
Nebensaison (Nov. bis März):
59 Euro
Saison:
79 Euro
Die 1989 von Robert van Hagge fertiggestellten Bahnen ver
laufen erstaunlich hügelig zwischen alten Korkeichen und
Pinienwäldern. Das Design ist modern, die Löcher passen
harmonisch zusammen, sind jedoch auch einzeln ein High
light für sich.
seignosse-golf.com

Greenfee:
Nebensaison (Nov. bis März):
60 Euro
Saison:
85 Euro
Der 1926 vom britischen Architekten Tom Simpson
entworfene Kurs bietet eine gelungene Mischung aus
harmonischen Parklandbahnen und absolut wilden und
rustikalen Küstenlöchern, die nur durch einen Schilfzaun
von den hereinrollenden SurfWellen getrennt sind. Der
Blick auf den Leuchtturm von Biarritz ist atemberaubend.
Zwischen den Löchern müssen kleine Wege überquert
werden, auf denen Surfer zu den Wellen am Chambre
d’Amour oder an den Plage des Cavaliers pilgern.
golfchiberta.com

Golf de Biarritz le Phare
Greenfee:
Nebensaison (Nov. bis März):
58 Euro
Saison:
78 Euro
Ein Platz von den DunnBrüdern, den Harry Colt umbaute.
1945 nahm der Krieg die Küstenlöcher, jetzt ist es eine Park

Golf Club d’Hossegor
Greenfee:
Nebensaison (Nov. bis März):
60 Euro
Saison:
79 Euro
Jedes der 1927 entworfenen Löcher ist rechts und links von
einer bunten Mischung stolzer, alter Bäume gesäumt. Die
Architekten Arnaud Massy und John Morrison schufen im
Waldstreifen hinter der Küste 18 Löcher mit typisch briti
scher InlandAtmosphäre.
golfhossegor.com
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Von Tirol bis Abu Dhabi
Hier spielen Deutschlands Promis am liebsten Golf

Hansi Hinterseer
Fesch, fit, einstellig ...
Nächstes Jahr geht er offiziell in Rente, aber noch lange
nicht in Ruhe. Nur im Wachsfigurenkabinett, in dem er
auch schon seit seinem 60. schick und schön dasteht.
Aber seine 64 Jahre nimmt man diesem Hansi einfach
nicht ab. Dazu ist er viel zu sehr der ewige Tiroler Bua
und Beau – und immer noch Schwarm aller Schwieger
mütter: dank seines scheinbar endlosen Lächelns und
seiner langen blonden Haare, seine beiden Markenzei
chen. Das dritte, seine Stimme, wurde von Musikprodu
zent Jack White 1983 quasi durch Zufall auf dessen Ge
burtstagsparty entdeckt, entwickelt, vermarktet und ver
silbert. So erfolgreich, dass Johann Ernst Hinterseer 2019
schon sein 25jähriges Musik und Bühnenjubiläum fei
ern darf ... Dabei vergisst man fast, dass er schon vor der
Karriere zwischen Naturtalent und Noten (die er selbst
redend bis heute noch nicht lesen kann) schon sportlich
weltberühmt war – als Skirennläufer mit sechs Weltcup
siegen und einer WMSilbermedaille. Dank der Gene
von Vater Ernst, dem SlalomGoldjungen von 1960, und
der heimatlichen Seidlalm oberhalb Kitzbühels, von der
er tagtäglich per Ski zur Schule hinunterpreschte.
Hansi Hinterseer ist ein Bewegungstalent, beherrscht
sowohl Tennis als auch Golf meisterlich. Welcher Ama
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Von Conny Konzack

teur hat schon Handicap 2? Und das, obwohl er gerade erst
ein neues Album gebastelt hat, Titel „Für mich ist Glück ...“
„Einer der attraktivsten Plätze Europas“

„Ganz ehrlich: Für mich hat jeder Golfplatz etwas Schö
nes, schon deswegen, weil jeder Platz der Welt anders ist.
Also den einzigen, schönsten könnt’ ich gar nicht nennen,
aber mit zu den schönsten zählt für mich mein Heimatplatz
Eichenheim in Kitzbühel, den ich für einen der attraktivs
ten und schwierigsten Golfplätze Europas halte und auf
den ich mich jedes Mal immer wieder narrisch freu’. Oft
geh’ ich im Sommer noch abends raus auf eine schnelle
Runde. Alleine schon der Blick an Loch 1 durch eine Art
Felsentor hindurch ist fantastisch – bei schönem Wetter
siehst Du da bis zum Wilden Kaiser hinter. Und das Par 5
von Loch 3 ist eine echte Schau: Du stehst hoch droben auf
einem Felsen, der damals beim Bau eigens durchbrochen
wurde, und durch den man dann weit hinunter in eine Art
Tal schlägt. Und dann musst Du wieder raufkraxeln bis
zum Grün. Von dort oben ist es übrigens nur einen langen
Drive bis zu meinem Haus.
Aber egal, auf welchem Platz: Zum wahren Golferlebnis
gehört für mich auch, dass man sich nach einer Golfrunde
mit seinen Spezl’n gemütlich zusammensetzen kann. So
mag ich’s am liebsten.“
3/2018

Martina Eberl
Zwischen Golf und Fitness
Martina Eberl, 37, spielt seit über 30 Jahren Golf, davon
23 Jahre im Leistungsbereich und von 2002 bis 2012 auf
der Ladies European Tour. Ob als Amateurin, Profi oder
Coach: Sie hat Golf immer geliebt „und auch mal ge
hasst“, wie jeder Golfer, und sagt: „Golf ist oft brutal,
aber eine Droge zugleich.“ Sie selbst ist dem Golfsport
treu geblieben. „Coaching“ steht im Mittelpunkt ihrer
beruflichen Ausrichtung. Sie kombiniert ihr Golfwissen
mit Fitness und Ernährungsberatung.
Yas Links in Abu Dhabi: Ein Linkskurs in der Wüste

„Als Proette auf der Tour war Sotogrande in Spanien im
mer mein Lieblingsplatz, aber als GolfUnternehmerin
bin ich seit einigen Jahren ein großer Fan der Golfregion

Abu Dhabi. Im Nordosten der
Stadt liegt mein neuer Lieb
lingsgolfplatz: Ein Linkskurs in
herrlichem
DünenAmbiente
und mit InselCharakter – Yas
Links auf der gleichnamigen,
größten Insel von Abu Dhabi.
Gleich nebenan befindet sich
der berühmte Formel1Kurs
mit der Ferrari World Abu
Dhabi. Yas Links gefiel mir von
Anfang an so gut, dass ich drei
Jahre lang jeweils vor Saisonstart Golfreisen nach Abu
Dhabi organisiert habe. Yas Links war für mich und meine
Golfgäste immer die Krönung, weil es nun mal Spaß macht,
immer am Wasser entlang zu spielen. Unfassbar, was
Designer Kyle Phillips dort in die Wüste gebaut hat! Nicht
nur einen originalgetreuen Linkskurs, auch die Lagunen
sind dazu noch herrlich türkis, fast kitschig schön! Loch 13
mit seinem Grün auf einer Halbinsel ist schon optisch „ein
stellig“ und der Platzzustand so hervorragend wie das bri
tischtreue Management. Die Fairways erinnern mich
übrigens immer an „good old“ Scotland. Ich liebe sie, weil
sie „richtiges“ Golf verlangen.

Fotos: Getty Images / Marcus Brandt, Darren Arthur, Alexander Hassenstein (2)

schon 2000. Seitdem sammelt er Geld für die Nachsorge
klinik für an Krebs erkrankte Kinder Katharinenhöhe in
Schönwald – auch mit Golfturnieren. Seine heutige sport
liche Leidenschaft schafft zwar selbst
dem
SingleHandicapper
sportlich
manchmal „Leiden“, menschlich lindert
sie aber Leiden. Für Kinder und deren
Familien. Dieter Thomas größter Sieg!
„Mein Augusta von Europa“ ...

Dieter Thoma
Sein größter Sieg: „Spielend helfen“
„Das Einzige, was man jederzeit wirklich ändern kann,
ist sich selbst – und die generelle Einstellung zu jeder Si
tuation.“ Sagt einer, der früher als Skispringer bei 24.893
Sprüngen jedes Mal Mut bewies, 13 Medaillen gewann,
zehn Operationen überstand und trotzdem immer eine
Prise Humor parat hatte. Heute zeigt Dieter Thoma, 48
und ARDSkisprungExperte, vor allem viel Engagement
für andere. Seine Liebe zum Golfsport setzt er mit großem
sozialem Engagement als Vorstand von „Spielend Helfen
e.V.“ ein. Den Verein gründete er mit seinem Freund
Harry Bodmer, dem viermaligen KunstradWeltmeister,
3/2018

... liegt eine knappe Stunde südlich von
Dublin. Das Druids Glen Hotel & Golf
Resort wurde mein neuester GolfFavo
rit, weil es eine faszinierende Mischung
aus britischer Tradition, Stil und exzel
lentem ChampionshipGolf bietet. Ein
HammerResort! Mit herrlich langen Stränden an der Küs
te, vielen Flüssen, Seen und Wäldern – alles eingebettet
zwischen den „Wicklow Mountains“ und dem Irischen
Meer. Druids Glen nennen erfahrene Golfer auch „Augusta
of Europe“. Druids Glen von Designer Pat Ruddy and Tom
Craddock war viermal Schauplatz der Irish Open. In Kom
bination mit Druids Heath wird hier Golf und Natur ein
fach perfekt kombiniert. Dazu kommen top Fairways,
super Grüns, spektakuläre WasserElemente und beein
druckende Blumenbeete. Und die atemberaubenden Bli
cke aufs Irische Meer sind fast schon kitschig schön ... •
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Natur pur
Estland ist das Kleinod im Baltikum – kaum bekannt bei
deutschen Touristen und Golfern. Schade eigentlich, denn
hier findet man eindrucksvolle Landschaften, gute Golfplätze
Von Wolfgang Scheffler

Foto: Xxxxxxxxx

und reelle Preise
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18 Löcher, Par 72, 6.143 m
86508 Tahkuranna
Telefon: +372 44 33 030
E-Mail: info@parnubay.com
www.parnubaygolf.com
Greenfee: 79 €, Fr – So 99 €
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Pärnu Bay Golf Links

ines vorweg: Nur zum Golf spielen muss man nicht
unbedingt nach Estland reisen. Und dennoch: Es
lohnt sich, auf eine Reise in den nördlichsten der
drei baltischen Staaten die Golfschläger mitzunehmen.
Ein Widerspruch? Keineswegs! Wer in das kleine Land am
Finnischen Meerbusen reist, kann eine Städtereise nach
Tallinn mit Abstechern zu den Golfplätzen verbinden –
eine empfehlenswerte Kombination, vor allem seit mit
dem Pärnu Bay Golf Links im September 2015 ein spekta
kulärer Platz eröffnete, der auf Anhieb als einer der bes
ten Nordeuropas eingestuft wurde.
Aber der Reihe nach: Fast jede Reise nach Estland be
ginnt und endet auf dem internationalen Flughafen von
Tallinn, der von vielen deutschen und europäischen Städ
ten direkt angeflogen wird. Die mit 430.000 Einwohnern
größte Stadt des Landes hat sich in den letzten Jahren zu
einer der beliebtesten CityDestinationen entwickelt. Im
Hafen ankern fast jeden Tag Kreuzfahrtschiffe, denn kaum
eine Ostseetour lässt Tallinn links liegen. Die von einer
teilweise erhaltenen Stadtmauer umgebene Altstadt gilt
als eine der schönsten der Welt und wird von der UNESCO
als Weltkulturerbe bewahrt. In der „Old Town“ kann man
sich gut einen Tag lang von Sehenswürdigkeit zu Sehens
würdigkeit treiben lassen, laut der Weltgesundheitsorga
nisation WHO die beste Luft der Welt einatmen, überall
kostenloses Internet genießen, in einem der vielen vorzüg
lichen Restaurants speisen und den Abend in einer der
Bars ausklingen lassen. Aber die Stadt, die bis 1918 offizi
ell Reval hieß, hat noch mehr zu bieten. Der Markt Balti
Jama Turg neben dem Hauptbahnhof lockt Touristen vor
allem aufgrund der vielen Essensstände, die von japani
schen Speisen bis zum Hamburger eine vielfältige Küche
anbieten. Der Stadtteil Telliskivi wird manchmal als das
Silicon Valley Europa bezeichnet. Heute finden sich hier
neben Startups auch einige der besten Galerien, Design
Läden, Bars und Cafés.
Dass in einem Land, in dem die Moderne so schnell ein
zog und sich harmonisch mit der über tausendjährigen Ge
schichte verbindet, alsbald auch Golfplätze entstanden, ist
nicht verwunderlich. Mit dem Niitvälja Golf Club eröffne
te schon 1994, nur drei Jahre nachdem das Land zum zwei
ten Mal seine Unabhängigkeit erlangte, 30 km südwest
lich von Tallinn der erste Platz in den drei ehemaligen
Sowjetrepubliken. Mittlerweile verfügt Estland über zehn
Plätze und insgesamt 2.889 aktive Golfer. Damit liegt das
kleine Land, das flächenmäßig etwas größer als die
Schweiz ist, aber nur 1,3 Millionen Einwohner zählt, deut
lich vor seinem südlichen Nachbarn Lettland (zwei
Plätze/1.004 Golfer) und Litauen (7/1.101), wie die Statis
tiken der Golfverbände dieser Länder ausweisen.
Allein wenn man die Anzahl der Aktiven mit der der
Plätze vergleicht, wird klar: Die Plätze sind nicht überlau
fen, lediglich die beiden Plätze rund um Tallinn sind am
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Wochenende gut gebucht. Ansons
ten erhält man Startzeiten auf den
meisten Anlagen ohne Probleme.
Wir haben auf unserer CityGolf
Tour durch Estland vier Plätze ge
spielt, keiner hat uns enttäuscht.
Der Estonian Golf & Country Club,
rund 30 km östlich von Tallinn gele
gen, verfügt als einzige Anlage des
Landes über 27 Löcher: der Stone
Course hat 9 und der Sea Course 18.
Obwohl die Anlage nahe an der
Ostsee liegt und der Name „Sea“ es
verspricht, kann man nur an zwei
Löchern einen Blick aufs Meer erha
schen, an einigen Bahnen wird die
Aussicht aufs Wasser von hohem
Schilf verdeckt. Aber auch ohne
grandiose Aussicht ist dieser Platz
mit einigen Wasserhindernissen ein
echter und reizvoller Championship
Course, der auch für höhere Handi
caps spielbar ist. Hier fanden 2016
die AmateurEuropameisterschaf
ten statt und auch Profis waren bei Tallinn verzaubert: Die Altstadt ist UNESCOWeltkulturerbe
zwei Qualifikationen für den World
Cup hier schon zu Gast. Die Anlage trägt das Prädikat
Anlage in ein echtes Golfresort verwandeln, doch dafür
„European Tour Course“, eine Auszeichnung, die diese
werden noch Investoren gesucht.
Profiturnierserie, wie es offiziell heißt, an „WeltklasseAn
Von Tallinn sind es gerade einmal zwei Stunden bis nach
lagen“ verleiht. Der Club, der über 600 Mitglieder verfügt,
Pärnu (deutsch Pernau), der offiziellen Sommerhauptstadt
hat große Pläne. Der Stone Course soll einem neuen
Estlands. Jedes Jahr zu Beginn der Sommersaison über
18LochPlatz weichen. Der Entwurf der ehemals weltbes
gibt der Bürgermeister von Tallinn symbolisch die Haupt
ten schwedischen Profigolferin Annika Sörenstam hängt
stadtrechte an seinen Amtskollegen in Pärnu. Die vom
bereits im mehrstöckigen Clubhaus. Ein Hotel soll die
Deutschen Orden 1251 gegründete Stadt an der Mündung
des gleichnamigen Flusses gilt, seit 1838 die erste Bade
anstalt öffnete, als beliebter Ferien und Kurort – und mit
zwei Golfplätzen kann man die ehemalige Hansestadt
auch als den GolfHotspot des Landes bezeichnen. Das
liegt vor allem an den Pärnu Bay Golf Links. Zehn Millio
nen Euro investierte der estnischstämmige schwedische
Unternehmer Peter Hunt in diesen Platz auf einem Küs
tenstreifen am Rigaer Meerbusen. Es hat sich gelohnt. Der

Estonian Golf & Country Club
27 Löcher – Sea Course 18 Löcher, Par 72, 6.504 m,
Stone Course 9 Löcher, Par 36, 2.902 m
74217 Joelähtme
Telefon: +372 602 5290
E-Mail: info@egcc.ee
www.egcc.ee
Greenfee: Sea Course 89 €, Stone Course (2 x 9) 59 €
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Strand begrenzt. Ein wirklich spektakulä
res Finish auf einem großartigen Platz.
Auch das zweistöckige Clubhaus mit
Sauna, einem vorzüglichen Restaurant und
einer großen Sonnenterrasse mit Blick aufs
Meer und aufs 18. Grün runden das Erleb
nis Pärnu Bay Golf Links ab. Und wer will,
kann vor oder nach der Runde den 5Loch
Kurzplatz spielen.
Pärnu verfügt über viele alte Badehäuser,
Saare Golf
die heute alle modernen SpaBehandlun
18 Löcher, Par 72, 6.316 m
gen anbieten, eine malerische Altstadt, vor
Merikotka 35
zügliche Restaurants, etliche gute Hotels
finnische Architekt Lassi Pekka
93810 Kuressaare, Saaremaa
und einen herrlichen Strand, der dank sei
Tilander baute mithilfe des schotti
Telefon: +372 453 3502
ner Südlage viel Sonne abbekommt und
schen Shapers Mick McShane, der
E-Mail: booking@saaregolf.ee
das Wasser im Sommer oft bis auf 22, 23
durch seine Arbeit in Kingsbarns und
www.saaregolf.ee
Grad erwärmt, ideal für eine Abkühlung
am Castle Course in St Andrews
Greenfee: 60 €, Fr – So 65 €
nach der Runde. Wasser spielt auch im
berühmt wurde, einen Platz, der
White Beach Golf Club, ebenfalls wenige
unbestritten als die Nummer eins im
Kilometer außerhalb der Stadt gelegen,
Baltikum gilt. Es ist zwar kein klassischer Links Course,
eine Hauptrolle. Von den 75 Hektar, die dem finnischen
dafür stehen auf dem Platz zu viele Bäume, auch Lagunen
Architekten Kosti Kuronen für den Bau des Platzes am
findet man nicht wie auf den klassischen Küstenplätzen
Ufer des Flusses Audru zur Verfügung standen, nutzte er
auf den Britischen Inseln, aber diese Hindernisse machen
zwölf für Wasserhindernisse. Wer diesen Platz ohne Ball
die Runde nur noch reizvoller. Pärnu Bay ist vollkommen
verlust übersteht, hat Besonderes geleistet. Aber selbst
auf Sand gebaut. An vielen Fairways ziehen sich vom Ab
wer den einen oder anderen Ball verliert, wird auf diesem
schlag bis fast zum Grün entlang der Spielbahn Waste
2005 eröffneten Platz seinen Spaß haben.
Areas (Bunker, in denen man den Schläger aufsetzen
Neben Pärnu ist die Insel Saaremaa die zweite große
darf). Die Runde auf diesem reinen „Pay as you play“
Urlaubsdestination für Esten. Nach rund dreieinhalb Stun
Platz (es gibt keine Mitglieder) endet spektakulär: Das
den mit dem Auto und einer Fähre erreicht man von Pärnu
14. Loch, ein Par 3, führt an die Küste und die letzten vier
aus Kuressaare, die größte Stadt der Insel. Auch sie lockt
Löcher
verlaufen
mit einer reizvollen Altstadt, die derzeit gerade komplett
parallel zur Ostsee,
renoviert wird, Badehäusern und schönen Stränden. Auch
White Beach Golf
werden auf einer Seite
Saare Golf, wie Pärnu Bay und der Estonian Golf & Coun
18 Löcher, Par 72, 6.280 m
von hohen Pinien und
try Club ebenfalls von Tilander entworfen, lohnt dank vie
Valgerannen küla
auf der anderen vom
ler reizvoller Löcher mit Teichen einen Abstecher. Dieser
88326 Audru vald, Pärnumaa
Platz gehört mittlerweile ebenfalls Peter Hunt, dessen
Telefon: +372 442 9930
Eltern aus Saaremaa stammen. Hunt, der sein
sowie +372 510 4917
Vermögen mit der Firma Wendre machte, die
E-Mail: caddiemaster@wbg.ee
unter anderem alle Schlaftextilwaren für Ikea
www.wbg.ee
herstellt, hat für Estland weitere Golfpläne.
Greenfee: 55 €, Fr – So 60 €
Pärnu Bay soll einen zweiten Platz erhalten und
schon demnächst soll direkt am Strand in Pärnu
ein Hotel entstehen, das dann vor allem Golfer
beherbergen soll.
•
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Heroisch
anders
Golf kennt viele Formen des Spiels.
Dieses Mal: So lernen Sie Bayern kennen –
Von Jupp Suttner

S

ie hatten ihre Runde in Augsburg beendet, als das
Quartett der Kerle plötzlich die Regung überfiel,
noch eine weitere Bahn zu spielen – und sie deshalb
zurückkehrten auf den Course. Barfuß. Und nur mit einem
Schläger in der Hand.
„Unglaublich“, empörte sich ein weibliches Clubmit
glied über diese Fremden und behielt sie scharf im Blick.
Denn nach dem Barfußausflug scharten sich die Typen auf
dem Parkplatz der Anlage um ein paar Wohnwagen
gespanne, entzündeten auch noch eine Feuerschale und
ließen sich nieder! „Zigeuner! Zigeuner!!“, schrie die
erregte Beobachterin. „Ich hole die Polizei!“
Einige Stunden später, am Abend, unterschrieb sie
einen Aufnahmeantrag. Und wurde Mitglied der Königlich
Bayerischen Golf Heroes (Vereinsbeschreibung: „Dirty
South“), deren BarfußBoys sie der Polizei hatte ausliefern
wollen. Wie es zur Kehrtwende kam? Vermutlich aufgrund
der Überzeugungskraft von HeroesPräsident Bernhard
Fleischmann und seines Vize Günter Zapf. B3Radio

Der Farbenschock ereilt jedes Neumitglied sehr zügig. Eine
Abneigung gegen Pink darf ein Golf Heroe in spe nicht haben
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moderator der eine, TVSportkommentator der andere.
Vielleicht war auch ein wenig Charme bei den beiden
eigentlich ansonsten etwas rauen Burschen dabei. Und
ganz sicher ausschlaggebend: die Wohlfühlatmosphäre,
welche jene Augsburger Lady vermutlich im Nu verspürte,
als man sie zum Niedersitzen bewegte – dieses Lässige,
Coole, Schwarzhumorige, das im Kreis der Golf Heroes zu
verspüren ist. In ihrer „Was wir wollen“Offenbarung ist
unter anderem zu lesen:
• „Wir sind ein Verein, der das Ziel ausgegeben hat, mehr
Spaß am Golfen zu haben, und zwar für alle. 20 Prozent
mehr Spaß bei gleicher Länge!“
• „Wir sind wahlweise Hedonisten, Musikfreaks, Egozen
triker, FairwaySchoner, BunteKlamottenLiebhaber.“
• „Wir wollen endlich mal normale Leute!“ – die bitte
zur Aufgabe ,Entwichtigung des Golfers‘ beitragen
mögen.“
Die Golf Heroes fordern „FlipFlops, Bier und Musik auf
allen Golfplätzen dieser Welt (man braucht ja schließlich
Ziele) sowie „bunte Hemden, bunte Shirts, bunte Röcke
und bunte Vögel“ auf den Greens dieser Welt. Und man
möchte „Golf sexy machen“ – denn „das Zwischen
menschliche ist ja auch immer eine Option“.
Ganz wichtig ist den Mitgliedern dabei eins: „Wir sind
allesamt unser eigener Held“, so der überall „Fleischi“
genannte HeroesBoss Fleischmann, „und wenn wir
gewinnen – dann ehrlich.“
Wobei der Turniersieg oft im letzten Putt zum Teufel
geht, wenn der Führende vielleicht doch etwas zu sensi
bel ist und die laute Pop & RockMusik und die bisweilen
burschikosen Sprüche des PlatzspeakerDuos Zapf/
Fleischmann an der 18 nicht erträgt. Trotz des vergebenen
Gewinns muss der Spieler freilich dennoch befürchten,
einen Preis überreicht zu bekommen. „Denn bei uns
herrscht Preisannahmepflicht“, so Zapf. Und die Preise
stammen aus einer „Kiste des Grauens“, in welche jede/r
spenden kann, was sie/er zu Hause loszuwerden begehrt.
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Fotos: Jupp Suttner

mit den Golf Heroes

Einmal gab es einen besonders attraktiven aufblasbaren
Dildo unbekannter Herkunft.
Zapf und Fleischmann selbst spielen nie bei den Turnie
ren mit, sondern organisieren und betreuen. Ihre Zentrale
ist dabei „Rosalie“, eine rosa Kiste auf Rädern, die an der
Kupplung eines gewaltigen Ford Pickups, einer typischen
SüdstaatenKarre mit zehn Zylindern und 310 PS, 18 Jah
re alt, hängt. Damit tuckern die Heroes von Event zu
Event. Zum Beispiel zur jährlichen Campingtour, auf der
man eine Woche lang mit etwa 20 Wohnwagen Club um
Club heimsucht.
Gegründet wurden die Golf Heroes mit Sitz in München
im Dezember 2011 und man zählte 20 Mitglieder. Heute
sind es über 1.000 – darunter welche aus Amerika wie
etwa RockStar Alice Cooper. Wer beitritt (50 Euro jähr
lich), erhält auch ein Bag Tag. Jenes ist gehalten in der
Form eines – Flaschenöffners. Der Vereinsname basiert
auf der Tatsache, „dass wir aus Bayern stammen“, so Zapf,

Fantasie, Spielfreude, gute Laune: Golf kann ganz entspannt
funktionieren – wenn die richtigen Typen dabei sind
„und stolz sind auf unsere bayerischen Wurzeln. Aber wir
sind natürlich weltoffen und haben inzwischen Depen
dancen sogar in Schwaben, Nord und Westdeutschland.“
Weltoffener geht es nicht.
•
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Vorwärts!
Golf kann so einfach sein – wenn man sich
von all den unnützen Gedanken trennt
Von Evelyn Roll
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von allen und ich – haben wirklich Jahre lang an diesem Pro
blem gearbeitet, weswegen ich unzählige Gegenbefehle im Kopf
habe: „Nicht kippen!“ – „Nicht kreuzen!“ – „Schläger rauslegen,
als würde ich ein Tablett tragen!“ – „Gefühlt halber Golfschwung
reicht“ – „Weniger ist mehr!“. Auf der Driving Range sind solche
Gedanken nützlich, erwünscht und erlaubt. Auf dem Platz sind
sie tödlich und sollten verboten sein. Auf dem Platz hilft nur ein
einziger Gedanke: Vorwärts!
Es ist nicht ganz einfach, den Kopf wirklich leer zu bekommen,
wenn man jahrelang über den Rückschwung nachgedacht hat.
Wie das trotzdem funktionieren könnte, weiß ich vom Kinder
insBettbringen. Also stellte ich mir bei meiner VorwärtsRunde
eine Gedankenkiste vor, in die ich alles packte, was ich jemals
über meinen Rückschwung gehört oder gelesen hatte: Kiste zu,
Vorhängeschloss dran und den Schlüssel weit weg geworfen bis
morgen Früh. Vorwärts. Und dann bin ich zum ersten Abschlag
gegangen. Es war eine der besten Runden in diesem Sommer.
Bis auf die letzten zwei Löcher. Auf der Siebzehn erlaubte ich
mir leider TriumphÜberlegungen, dachte, das läuft ja wirklich
super, dieses ganze Rückschwunggemache ist überhaupt wirk
lich total überflüssig, ich hätte mir unendlich viele Stunden Üben
sparen können. Einfach Vorwärts und gut ist. Ich dachte: Viel
leicht werden Probleme beim Rückschwung überhaupt nur
erfunden als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Golflehrer. Ich
dachte. Also war es aus. Hochmut im Golf kommt immer vor den
TripleBogeys. Ich traf den Ball nicht mehr. Die Büchse der Rück
schwunggedanken war wieder geöffnet. Der Score versaut. Die
Biere an der 19 gingen auf meine Rechnung. Und die Golfgötter
kicherten: Vorwärts.
•
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ch weiß, „Vorwärts!“, das klingt als Überschrift auf der letzten
Seite eines GolfMagazins seltsam altbacken, mehr nach SPD
oder einer ungeschickt ironisierten Verdeutschung von „En
Marche“ als nach einem fetzigen Titel für eine Golfkolumne oder
einem irgendwie nützlichen Tipp. Darf ich das trotzdem so ste
hen lassen und einen Vorschlag machen, der Ihr Golfspiel revolu
tionieren wird? Danke.
Auf Ihrer nächsten Runde vergessen Sie bitte einfach alles, was
Sie über den Golfschwung wissen, alles, was Sie jemals gelesen,
gehört oder im Golfsender gesehen haben über die Golfbewe
gung im Allgemeinen. Alles, was Ihnen jemals gesagt worden ist
über die Probleme Ihres persönlichen Golfschwungs von Ihrem
Pro oder Ihrem besten Golffreund, selbst wenn der Handicap 0,6
hat und es wirklich gut mit Ihnen meint. Weg damit!
Das Wichtigste ist: Erlauben Sie sich nicht einen einzigen
Gedanken über Ihren Rückschwung. Jeder Gedanke an Ihre Golf
bewegung und über Ihre Rückschwungabsichten ist verboten.
Denken Sie eine Runde lang wirklich gar nichts. Oder noch bes
ser: Denken sie nur vorwärts, nur daran, wohin Sie den Ball
transportieren wollen. Fokussieren Sie sich auf das Ziel.
Wenn Sie einen Ball möglichst weit und gerade werfen wollen,
machen Sie sich dann Gedanken über Ihre Körperwinkel bei der
Ausholbewegung? Natürlich nicht. Im Tennis bewegen Sie den
Schläger in der Hitze und Geschwindigkeit des Matches automa
tisch zum Ziel. Für alles andere ist zum Glück gar keine Zeit. Vor
wärts. In diese Richtung soll schließlich auch der Ball fliegen.
Übertragen auf die Bewegung beim Golfschwung bedeutet „Vor
wärts“ bei Rechtshändern: Das Ziel liegt links vom Körper – und
deshalb müssen Sie Ihrem Körper nur erlauben, den Schläger
mit Schmackes nach vorne links zum Ziel zu bewegen. Fertig.
Vorwärts. Ein GedankenBefehl, der alle anderen störenden
Überlegungen auslöscht. Ich kann das unbedingt empfehlen. Ich
habe es auf meiner letzten Golfrunde ausprobiert. Die beste
Methode, der einzige SelbstBefehl, mit dem das Gehirn den
Unterschied zwischen Üben und am Schwung basteln auf der
Driving Range und dem eigentlichen, erfolgreichen Spiel auf
dem Golfplatz wirklich versteht, heißt: Vorwärts.
Bei mir zum Beispiel ist es so: Wenn ich nicht aufpasse, ten
diere 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 Kippbewegung, bei der andere schon Rücken
schmerzen vom Zusehen bekommen. Wir – der beste Golflehrer
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