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Auf dem Platz verfolgen Sie Ihre 
eigene Strategie. Warum sollte das 
bei Ihrer Geldanlage anders sein?
Mehr Drive für Ihr Vermögen. 
Mit Deka-Vermögenskonzept.

Verfolgen Sie Ihr Anlageziel so individuell, wie Sie auf dem Golfplatz agieren. 
Deka-Vermögenskonzept wird passgenau auf Ihr persönliches Sicherheits- 
und Renditeprofil zugeschnitten.

Flexibilität: individuell zuschaltbare Depotstrategien.
Aktives Management: Deka-Experten passen die Anlagen den aktuellen 
Marktge gebenheiten an.
Börsentägliche Anpassung: Je nach Lebensumstand können Sie Ihre 
 Anlagestrategie jederzeit neu ausrichten.
Wesentliche Risiken: Je höher der Aktienfondsanteil der Depotvariante, desto 
höher sind die Wahrscheinlichkeit und die Höhe von Wertschwankungen.

Informieren Sie sich jetzt in Ihrer Sparkasse und unter www.deka.de

DekaBank Deutsche Girozentrale. Verwaltende Gesellschaft: DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Allein verbind-
liche Grundlage für den Abschluss einer Vermögensverwaltung mit Investmentfonds sind die jeweiligen Sonderbedingungen, 
die Sie bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. und DekaBank, 
60625 Frankfurt erhalten.

Neue Perspektiven für mein Geld.
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Golf Journal im September 2015

Bagger - Bibel - Berge
Bei den Profi-Turnieren geht´s heiß her, und heiß ist auch der Sommer. In dieser  
ausgabe nehmen wir den heißen Kampf bei der British open unter die lupe, finden,  
dass Push-Trolleys eine gelungene alternative zum Tragen sind und empfehlen  
eine abkühlung in den alpen

M
asters oder British open – welches Major ist wichtiger? Man 
könnte unendlich lange diskutieren und wird wohl keine lösung 
finden. Zach Johnson dürfte es egal sein, da er in seiner Karriere 
nun beide Turniere gewinnen konnte. Chefredakteur Stefan En-
gert beobachtete den bibeltreuen amerikaner in Schottland (S. 
66) . Johnson ist nun der »Champion Golfer of the Year«, und der 

Triumph gelang ihm ausgerechnet in St. andrews, der Geburtsstätte des Golfspiels. 
Steigerung unmöglich! Genau das denken sich auch die Verantwortlichen der deut-
schen ryder-Cup-Bewerbung 2022. Sir nick faldo persönlich wird den Platzumbau 
in Bad Saarow leiten. Der Engländer ist ein Schwergewicht – als ehemaliger Spieler, 
als Golfplatzarchitekt und als einflussreiche Persönlichkeit bei der European Tour. 
Gibt‘s im Herbst ein Ja aus london werden bald die Bagger anrollen, und faldo darf 
sich in Brandenburg für etwa sechs Millionen Euro austoben (S. 58). Eine wesentlich 
geringere und doch sehr sinnvolle Investition könnte der Erwerb eines Push-Trolleys 
sein. Mit so einem Helferlein spart man gerade bei den teils tropischen Temperaturen 
dieses Sommers den ein oder anderen Schlag. Equipment-Experte alexander Huchel 
(S. 46) stellt die neuesten Trolley-Trends vor. Deren leistungsfähigkeit könnte man 
auch bestens in Kitzbühel testen. GJ-autor Stefan Maiwald besuchte den hippsten 
ort Tirols und Zweitwohnsitz vieler Münchner (S. 98). neben vielen Promis, toller 
Gastronomie und Hotellerie bietet Kitz auch attraktive flache, aber auch schöne hü-
gelige Golfplätze.

und noch etwas in eigener Sache: Wir entschuldigen uns vielmals, dass es bei der 
auslieferung der ausgabe 8 zu Irritationen gekommen war. unser Einfluss beschränkt 
sich leider nur auf Texte und layout, aber nicht auf die streikenden Mitarbeiter der 
Deutschen Post.  

Stefan Engert am »Road Hole« Stefan Maiwald in Kitzbühel

Ihr Golfpartner.de

JPX EZ Eisenset 349,–
Damen: 128529 UVP 649,– * 
Graphitschaft · 6 Eisen (6 – SW)

JPX EZ Eisenset 399,–
Herren: 106660 UVP 699,– * 
Graphitschaft · 7 Eisen (5 – SW)
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Eine sichere Sache.
Als Partner des prestigeträchtigen 
Wettbewerbs und Versicherer des 
Golfsports freut sich Allianz auf 
das Damen-Event der Extraklasse.

www.solheimcup.de

Hoffentlich Allianz versichert.

Partner und Versicherer 
des Golfsports

Partner und Versicherer 
des Golfspports

ERLEBEN SIE DAS GRÖSSTE 
EVENT IM DAMEN-GOLF: 
den Solheim Cup, vom 18. bis 20. September.

  RedWorks Düsseldorf /  Allianz / Golf Solheim Cup / Gelegenheitsanzeige / GOLF Journal / ET: 22.05.2015 / Format: 210 x 280 mm / 4c
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... dann erlebt Golf 
in Rio ein Revival bei 

den Olympischen Spielen. 
Aber was macht eigentlich der um-

strittene Platz? Wird er fertig, siegen 
die Umweltschützer, und wie sieht das 

Ganze das IOC?

Thomas Bach, seines Zeichens IOC-Präsident, war vor kurzem wäh-
rend der Open in St. Andrews. Allein seine Anwesenheit war eine 
Botschaft. Hinzu kommt, was er sagte. Er sprach vor versammelter 
Weltsportpresse von einem wichtigen Schritt, von der zunehmenden 
weltweiten Beachtung von Golf, davon, dass Teilnehmer aus über 40 
Ländern dabei sein werden und dies die Bedeutung des Golfsports in 

Golf in Rio 2016: Bestandsaufnahme

Zitat des Monats »Es gibt einige Leute, die denken, ich bin tot  
und schon begraben ...«,   

»Aber ich sitze immer noch vor euch. Ich bin noch jung, noch keine 40, und liebe es, zu kämpfen und solche Events zu spielen.«

gab Tiger Woods im Vorfeld der Open seinen Kritikern zu verstehen und ergänzte:

der Welt zeige. »Dies war ein Hauptgrund des IOC, Golf wieder ins 
olympische Programm aufzunehmen«, sagte der wichtigste Mann im 
Internationalen Olympischen Komitee. Ein Ritterschlag. 

Der Platz in Rio ist inzwischen so gut wie fertig, ein geplantes 
Testturnier wird voraussichtlich im Frühjahr 2016 stattfinden. 

Währenddessen kampieren immer noch Dutzende Aktivisten der 
Umweltschutzgruppe »Ocupa Golfe« Tag und Nacht vor dem Eingang 
der Anlage im Barra da Tijuca. Sie protestieren gegen die Zerstörung 
eines Naturschutzgebietes, die Wasserverschwendung und Korruption 
bei der Baulandvergabe. Andererseits bekommt das junge Stadtviertel 
eine U-Bahn, und an der neu entstandenen Schnellbushaltestelle 
»Golfe Olímpico« hält jetzt alle paar Minuten ein klimatisierter Bus.

Übrigens: Der Ticketverkauf hat begonnen. Bei Dertour gibt es für 
19 Euro eine Eintrittskarte pro Runde.

Nur noch ein Jahr...
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5fragen an ...

1. Eine Deutsche, die bei der US-Tochter 
eines japanischen Golfausrüsters arbeitet 
– das ist ziemlich außergewöhnlich! Wie 
kam’s dazu?
Nachdem auch mein zweiter Versuch, mich 
für die Qualifying School der LPGA zu 
qualifizieren, nicht geklappt hat, bin ich im 
Januar 2013 zur PGA Merchandise Show nach 
Orlando gefahren, um einen Job bei einem 
der großen OEM (Original Equipment 
Manufacturer, Anm. d. Red.) zu finden. 
Glücklicherweise hat es auch bei einer 
spitzen Firma – Bridgestone Golf – ge-
klappt, wo ich nun schon seit zweieinhalb 
Jahren tätig bin, erst im Verkauf und jetzt im 
Marketingbereich.

2. Zweiter Quali-Versuch heißt, es gab einen 
ersten, erzählen Sie doch mal...
Ich kam im Herbst 2002 als Au-Pair in die 
USA – mit meinem Holz 3, sogar in der 
Flugzeugkabine. Irgendwann hat mich dann 
auf der Driving-Range ein Golf-Coach 
angesprochen. Er meinte, dass ich Talent zur 
Profi-Spielerin hätte. Ein Golf-Stipendium 
hat mir dann mein »Bachelors Degree« 

ermöglicht, und seitdem habe ich versucht, 
mich für die Q-School zu qualifizieren.  
Als das beim ersten Mal nicht geklappt hat,  
hab’ ich noch ein MBA-Studium drange-
hängt, um ein weiteres Jahr zu trainieren  
und gleichzeitig studieren zu können.

3. Wie sind Sie denn überhaupt zum Golfen 
gekommen?
Das Interesse meines Vaters Dieter am 
Golfsport war der Ursprung für unsere 
»Golfaffäre«. Er wollte schon seit mehreren 
Jahren anfangen zu spielen, doch leider 
hatte er nie die Chance, denn bei uns in der 
Gegend gab es ja keinen Platz. Der eigentli-
che Auslöser kam dann im Sommer 2002, als 
Fanja und Bruce (Johnston, Anm. d. Red.) den 
Winston-Golfkurs in Vorbeck bauten. Dort 
habe ich mit Golf angefangen – und nach 
meinem Abi jeden Tag dort geübt, bis zu 
meiner Abreise in die USA. Ich war ja schon 
mein ganzes Leben eine Sportlerin und in 
vielen Sportarten aktiv. Golf wurde dann 
jedoch meine neue Liebe …

4. Und jetzt können Sie den ganzen Tag 
üben, weil gleich hinter dem Bridgestone-
Firmengebäude in Covington eine Art 
private Par-4-Bahn mit Bunkern, Putting-
Grün etc. liegt?

Die Scratch-Golferin aus Schwerin ist im 
Golfball-Marketing von Bridgestone Golf 
in Covington (Georgia) beschäftigt.

{ Katja Dammann

in die USA«
»Ich kam als Au-Pair

Schön wär’s! Wir haben unser Research & 
Development-Test-Center auf dem 
Firmengelände, aber der einzige, der dort 
abschlägt, ist »Mr. Iron Byron«, gelegentlich 
ein paar Tour-Pros oder auch Amateur-Test-
personen. Ab und an teste ich dort auch, 
doch zum Spielen geht es dann auf einen 
der nahe gelegenen Plätze, wenn man denn 
mal Zeit hat, und ich nicht gerade am 
Disc-Golf spielen bin …

5. Okay, es bleibt also selbst im Golf-Busi-
ness nur am Wochenende Zeit für den 
Sport. Und wo spielen Sie dann am 
liebsten? Haben Sie ein paar Insider-Tipps 
für unsere Leser?
Ich habe noch nicht allzu viele Kurse hier  
in der Gegend um Atlanta gespielt, aber 
zehn Jahre lang in Pinehurst gewohnt, der 
»Golfhauptstadt der Welt«. Deshalb bin  
ich vielleicht besser qualifiziert, über die 
Plätze dort zu sprechen. Zumal man 
Pinehurst auf jeden Fall erwägen sollte, 
wenn man einen Golf-Trip in die USA plant. 
Meine Lieblingskurse in der Gegend sind 
Legacy Golf Links, Tobacco Road und unter 
den Pinehurst-Resort-Plätzen der legendä-
re Course No. 2 und auch No. 4. Für mich 
gilt, desto schöner und schwerer ein Kurs, 
desto besser.
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Okay, Weihnachten steht noch 
nicht vor der Tür, aber diese 
beiden Büchlein können Sie sich 
als Geschenkidee schon mal 
vormerken

für ihn: »Das 
große 
Golf-Lexikon« 
(Heel Verlag, 
19,99 Euro, 184 
S.) ist eine 
Fundgrube für 
Anglophile 

und eine enorme Fleißarbeit der 
beiden Autoren. Dr. Patrick 
Labiola hat Anglizistik, 
Germanistik und Politikwissen-
schaft studiert, ist Dozent an 
der Uni Bonn und freiberufli-
cher Dolmetscher und 
Übersetzer. Dr. Jürgen Schiffer 
ist stellvertretender Direktor an 
der Zentralbibliothek der 
Sportwissenschaften der 

neue LexikaLieber (einen) nachschlagen

Deutschen Sporthochschule 
Köln und promovierte an der 
Humboldt Universität zu Berlin 
zum Thema »bilinguale 
sportwissenschaftliche 
Lexikographie«. Allein die 
einleitende Abhandlung über 
die Golfhistorie ist lesenswert. 
Dann kommen 2.700 (!) 
Fachbegriffe und Redewendun-
gen, allesamt aus dem Engli-
schen ins Deutsche übersetzt, 
von denen man zum Teil noch 
nie gehört hat. Hier zwei 
Kostproben: »Woodie – Situati-
on, in der ein Spieler Par spielt, 
obwohl sein Ball mit der Rinde 
eines Baums in Kontakt kam«. 
»To milk the lead – konservative 
Schläge ausführen, wenn man in 
einem Wettkampf oder einem 
Turnier führt«.

für Sie: »Das kleine Golflady 
Lexikon« (Edition Pauer, 8 Euro,  

64 S. ) von Leni Nathrath und 
Petra Leber ist soeben erschei-
nen und eine Sammlung von 
Anekdoten und Wissenswertem 
aus der Sicht von Golferinnen. 

Man erfährt, 
dass Angela 
Merkel in 
Interviews 
Brutto mit 
Netto 
verwechselte 

und was der Unterschied im 
Golf bedeutet. Außerdem, dass 
es keine »Fatty Golf Open« für 
Damen gibt und dass der 
»Sweet Spot« eigentlich auch 
ein guter Name für einen süßen 
Cocktail wäre. Das Rezept wird 
mitgeliefert.
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Laura Davies wurde in die World Golf Hall 
of Fame aufgenommen. Die feierliche 
Zeremonie fand allerdings nicht wie üblich 
in Florida statt, sondern zum ersten Mal 
außerhalb der USA, während der Open in St. 
Andrews – aber ohne die Geehrte. Die 
51-jährige Engländerin hatte den Cut zur US 
Women’s Open geschafft, musste also nach 
ihrem letzten Putt am Sonntag sofort zum 
Flieger in Philadelphia eilen. Der kam aber 
dann wegen technischer Probleme verspätet 
in Heathrow an, außerdem ohne ihr Gepäck. 
Davies schaffte es irgendwie nach Edin-
burgh, raste zum Old Course Hotel in St. 
Andrews, zog dort an, was sie an Klamotten 
noch dabei hatte, hetzte zum Ort der Feier, 
der  Younger Hall in St. Andrews, und betrat 
den Saal. Aber leider war die Aufnahmezere-
monie bereits vorbei. Die vierfache Major-
Siegerin verpasste auch die Ehrungen von 
Masters- und Open-Sieger Mark O’Meara, 
des australischen Major-Siegers David 
Graham und, posthum, von Platzarchitekt 
A.W. Tillinghast (Schüler von Old Tom 
Morris), die ebenfalls in die World Golf Hall 
of Fame aufgenommen wurden.

... kürzlich das erste Par 6 in der Geschichte der 
European und Challenge Tour gespielt wurde? Die 
716 Meter lange 15. Spielbahn kam bei der D+D Re-
al Slovakia Challenge im Penati Golf Resort zum 
Einsatz und war schlussendlich mit 26 Eagles und 
237 Birdies das leichteste Loch des Turniers.

... das irische Lough erne resort, ein 5-Sterne-Hotel mit zwei Spitzenplät-
zen bei Enniskillen, an eine amerikanische Investmentgruppe verkauft wurde?

... kein geringerer als Pete dye gemeinsam mit seinem Sohn, P.B. Dye, für 
das Design einer Driving-Range engagiert wurden? Die neue Übungsanlage 
des Resorts Casa de Campo in der Dominikanischen Republik soll im Novem-
ber ihre vermutlich kostspieligen Abschläge öffnen.

... es jetzt doppelt lohnt, sich bei der Pro Golf Tour anzustrengen? Denn ab 
sofort sammeln die Spieler der drittklassigen Tour auch Punkte für die Golf-
weltrangliste.

... neulich rhys davies eine 60erRunde bei sei-
nem Sieg bei der Fred Olsen Challenge de Espa-
ña schaffte? Der Waliser ist erst der dritte Spie-
ler, dem so ein Super-Score auf der Challenge 
Tour gelang.

gewuSSt, daSS...
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Travel: St. Andrews und Gleneagles an einem Tag

Klingt abgehoben und ist es auch: Die Offerte vom Hotel Nira Caledonia in Edinburgh ist für Leute 
gedacht, die a) das Besondere lieben, b) nicht viel Zeit haben und c) sich den Spaß leisten können. Man 
fliegt morgens mit dem Hubschrauber von Edinburgh nach St. Andrews, darf dort auf dem diesjährigen 
Open-Platz, dem Old Course, spielen, rattert dann weiter nach Gleneagles, um am Nachmittag auf dem 
Ryder-Cup-Platz (Centenary Course) abzuschlagen. Der fabulöse Trip nennt sich »Ultimate Golfing 
Experience« und kostet für drei Tage 3.962 Euro p. P. im DZ. Das Nira Caledonia ist ein schickes Boutique-
Hotel in Edinburgh, in dem man wohnt und speist. Damit man keine Zeit verliert, gibt es von und zu dem 
schicken Boutique-Hotel in der City (niracaledonia.com) den Flughafen-Shuttle mit einem Bentley.
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termine #08/#09.2015

2

3

im August/september

die
golf
welt

1. Runde zum Riesling
Von der letzten Augustwoche 
bis zum ersten Septemberwo-
chenende steigt das Winnin-

ger Moselfest. Das älteste 
deutsche Winzerfest lässt sich 
gut mit Golf im nahen Jakobs-

berg Resort kombinieren. 

2. Profis bei Prag
In den kommenden Wochen 

bis Mitte September hat 
man als potenzieller 

4

2

Besucher eines European-
Tour-Events die Wahl zwi-

schen Dänemark, Tschechien, 
Russland oder Holland. Tipp: 
Das Czech Masters (27.-30.8.) 
im top-modernen Albatross 

Golf Resort bei Prag mit 
Besuch der Moldau-Metropo-

le verbinden.

3. Ladylike
Vom 4. bis 6.9. läuft das erste 

»Girls on Green Camp« in 
Kitzbühel. Ein Wochenende 

u.a. mit Personal-
Training, Golf-
Pro, speziellen 
Dinner-Loca-

tions und 

einem Treffen mit dem öster-
reichischen Freeski-Star 

Sandra Lahnsteiner (http://
goo.gl/k3uFTP).

4. Bank in Boston
Die PGA Tour gastiert  

vom 4. bis 7. September im 
TPC Boston, Massachusetts, 

zur Deutsche Bank  
Championship.

4
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Vier Legenden an einem Tisch

Out Of bOundS, Mr. truMP! 
Nach rassistischen Äußerungen gegenüber mexikanischen 
Immigranten in den USA bekam der skandalträchtige Präsi-
dentschaftskandidat prompt 
eine Reihe von Turnierabsa-
gen als Denkzettel. Einen Tag 
nachdem der TV-Sender ES-
PN sein »ESPY Celebrity Golf 
Classic« vom Trump National 
GC in einen anderen Club bei 
Los Angeles verlegte, be-
schloss die PGA of America, 
den Grand Slam of Golf, ein 
Turnier der Major-Sieger, 
ebenfalls nicht auf dem Trump-Platz auszutragen. Absagen 
von Charity-Events folgten. Ob 2017 die US Women’s Open 
in Trump’s Club in Bedminster, New Jersey, stattfindet, ist 
noch in der Schwebe. »Wir wägen die Dinge ab«, meint 
USGA-Direktor Mike Davis. Auch die British-Open-Organi-
satoren überlegen, ob Trumps Turnberry Resort noch als 
Austragungsort in Frage kommt. Dass ausgerechnet jetzt 
ein Wahlplakat des Immobilien-Tycoons mit Sternenban-
ner und marschierenden SS-Soldaten entdeckt wurde, 
dürfte die Entscheidung leichter fallen lassen. Als Gegen-
attacke bot Trump an, kurzfristig die Women’s British Open 
Ende Juli von Turnberry auf einen anderen Schauplatz  zu 
verlegen – wohl wissend, dass dies in der Kürze der Zeit 
kaum machbar gewesen wäre.

So ein hochkarätiges Quartett hat es bei einem Golfplatzprojekt 

noch nie gegeben: Arnold Palmer (85), Jack Nicklaus (75), Lee 

Trevino (76) und Gary Player (79) machen gemeinsame Sache bei 

einer neuen Anlage im The Greenbrier Resort. Den Designauf-

trag für diese einmalige Koproduktion erhielten die vier 

Golfikonen von Jim Justice, dem Eigentümer des Resorts bei 

White Sulphur Springs in West Virginia. Er will dem Platz den 

Namen »IV Greats of the Game« geben. Die Arbeiten sollen 

dieser Tage beginnen.

PLatzdeSign
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Ich spiele Golf« 

war vor etlichen 

Jahren in der jeweiligen Szene dieser Athleten ein 

Satz, den man eher mit vorgehaltener Hand geäußert hat (so 

auch der Verfasser dieser Zeilen). Wie gut, dass heute alles 

entspannter und liberaler ist. Die Akteure sind Snowboarder, 

Biker, Surf-Profis, Skater oder Freeskier. Beruflich stürzen 

sie sich Felswände mit dem Mountainbike hinunter, surfen in 

den Monsterwellen von Teahupoo (Tahiti), brechen sich 

manchmal die Knochen beim Skaten über urbane Rails (Gelän-

der) oder rasen bei Olympischen Spielen mit Höchstgeschwin-

digkeit beim Boarder-Cross ins Tal. 

Einmal im Jahr kommen sie seit 2013 zusammen, um ihrer 

gemeinsamen Leidenschaft für den Golfsport beim »Oakley 

King of Greens« zu frönen. Sieht man sich die Handicaps die-

ser Profi-Sportler an, wird schnell klar, dass es hier nicht um 

eine Minigolfrunde eines Wiesbadener Kaninchenzüchterver-

bands geht. Unter ihnen sind zwar auch ein paar oberhalb der 

Bogey-Golf-Grenze, aber auch sie hat mit viel sportlichem Ehr-

geiz der Virus endgültig erfasst.

Beim diesjährigen Event auf dem sehr schweren Faldo-Course 

im A-Rosa Resort Bad Saarow konnte – wie in den Vorjahren – mit 

großem Golf gerechnet werden. Von insgesamt 38 Teilnehmern aus 

neun Nationen scorten allein die besten zehn Spieler zwischen 36 

und 49 Nettopunkten: 1. Michal Ligocki (49 Pkt., POL, Snowboard), 

2. Senad Grosic (47, AUT, Bike), 3. Christian Wörndle (39, GER, Ski). 

Doof nur, wenn dann das Turnier nicht vorgabenwirksam ist. Die 

Brutto wertung ging an Alex Tank (26 Pkt., GER, Snowboard) vor 

dem Vorjahreszweiten Alain Riou (25, FRA, Surfer) und Konstantin 

Schad (23, GER, Snowboard). Betrachtet man bei diesen Ergebnissen 

die jeweilige Sportart in den Klammern, so ist es nicht verwunderlich, 

dass dann auch noch das Sieger-Team von den Snowboardern rund um 

Team-Captain Devun Walsh (CAN) gestellt wurde. Aber weg von den 

Funsportlern – wie schalten um zur Wertung der (Pro-)Golfer. Und be-

vor wir hier jetzt die Jungs auflisten, beschränken wir uns auf die Siegerin: 

Die Österreicherin Lea Zeitler (HCP +2,9) spielte 3 unter Par und ließ 

den nächstbesten Pro vier Schläge hinter sich. In diesem Sinne: Schönes 

Spiel und Hang Loose! ;-) 

A M  

cedric@WOrK

d r i v e
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Wenn sich Olympioniken, 

X-Games-Cracks, Free-Skier,

Extrem-Mountainbiker, oder  

Surf-Stars einmal im Jahr ein schönes 

Spiel wünschen, dann geht es lässig 

aber sicherlich sportlich-ehrgeizig um 

eins: den Titel »King of Greens«

devun Walsh (cAN, Team »Snowboard«)
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cedric Gracia (FrA, Team »Bike«) – Sieger des »redBull rampage« 2003

KONSTi@WOrK
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Ich spiele Golf« 

war vor etlichen 

Jahren in der jeweiligen Szene dieser Athleten ein 

Satz, den man eher mit vorgehaltener Hand geäußert hat (so 

auch der Verfasser dieser Zeilen). Wie gut, dass heute alles 

entspannter und liberaler ist. Die Akteure sind Snowboarder, 

Biker, Surf-Profis, Skater oder Freeskier. Beruflich stürzen 

sie sich Felswände mit dem Mountainbike hinunter, surfen in 

den Monsterwellen von Teahupoo (Tahiti), brechen sich 

manchmal die Knochen beim Skaten über urbane Rails (Gelän-

der) oder rasen bei Olympischen Spielen mit Höchstgeschwin-

digkeit beim Boarder-Cross ins Tal. 

Einmal im Jahr kommen sie seit 2013 zusammen, um ihrer 

gemeinsamen Leidenschaft für den Golfsport beim »Oakley 

King of Greens« zu frönen. Sieht man sich die Handicaps die-

ser Profi-Sportler an, wird schnell klar, dass es hier nicht um 

eine Minigolfrunde eines Wiesbadener Kaninchenzüchterver-

bands geht. Unter ihnen sind zwar auch ein paar oberhalb der 

Bogey-Golf-Grenze, aber auch sie hat mit viel sportlichem Ehr-

geiz der Virus endgültig erfasst.

Beim diesjährigen Event auf dem sehr schweren Faldo-Course 

im A-Rosa Resort Bad Saarow konnte – wie in den Vorjahren – mit 

großem Golf gerechnet werden. Von insgesamt 38 Teilnehmern aus 

neun Nationen scorten allein die besten zehn Spieler zwischen 36 

und 49 Nettopunkten: 1. Michal Ligocki (49 Pkt., POL, Snowboard), 

2. Senad Grosic (47, AUT, Bike), 3. Christian Wörndle (39, GER, Ski). 

Doof nur, wenn dann das Turnier nicht vorgabenwirksam ist. Die 

Brutto wertung ging an Alex Tank (26 Pkt., GER, Snowboard) vor 

dem Vorjahreszweiten Alain Riou (25, FRA, Surfer) und Konstantin 

Schad (23, GER, Snowboard). Betrachtet man bei diesen Ergebnissen 

die jeweilige Sportart in den Klammern, so ist es nicht verwunderlich, 

dass dann auch noch das Sieger-Team von den Snowboardern rund um 

Team-Captain Devun Walsh (CAN) gestellt wurde. Aber weg von den 

Funsportlern – wie schalten um zur Wertung der (Pro-)Golfer. Und be-

vor wir hier jetzt die Jungs auflisten, beschränken wir uns auf die Siegerin: 

Die Österreicherin Lea Zeitler (HCP +2,9) spielte 3 unter Par und ließ 

den nächstbesten Pro vier Schläge hinter sich. In diesem Sinne: Schönes 

Spiel und Hang Loose! ;-) 
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Siegertyp: Alex Tank (Ger – Team Snowboard) siegte 

nicht nur mit 26 Bruttopunkten in der einzelwertung. 

Zusammen mit seinem Team-captain devun Walsh 

(cAN – HcP 5,5) konnten die Snowboarder auch den 

Team-Wettbewerb (unten) für sich entscheiden.

Surf-Star: Alain riou (FrA)

Alex@WOrK
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DIE COR-EyeTM  TECHNOLOGIE

AUF DEM GRÜN LANDEN.
AUF DEM GRÜN LIEGEN BLEIBEN.

Die gleichförmige Aktivierung der Sohle, 
der Schlagfl äche und der Toplinie 

erzeugen ein federnden Effekt 
der den Ball zusätzlich von der 

Schlagfl äche abstößt. Dies erzeugt 
bis zu 3 Meilen pro Stunde 

mehr Ballgeschwindigkeit 
als bei vorherigen PING 

Eisenmodellen.

 LONGER AT 
ITS

DIE NEUEN EISEN

COR.

Die neuen GMax Eisen sind die längsten Eisen, die wir je entwickelt 

haben. Durch COR-Eye Technologie, ein revolutionäres Design, wird 

die Ballgeschwindigkeit vom gesamten Schlägerblatt aus erhöht. 

Übereinstimmend mit dem Versprechen von PING Produkte zu 

entwickeln, ohne auf Performance verzichten zu müssen, bieten 

die GMax Eisen alles was Sie von einem Eisen erwarten. Sie 

treffen mehr Grüns und noch wichtiger, die Bälle kommen auch 

auf den Grüns zur Ruhe. Lassen Sie sich noch heute fi tten oder 

besuchen Sie ping.com. Erfahren Sie selbst den Unterschied.
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Lian-wei Zhang, 50-jäh-
riger Profi aus Shenzhen, 
ist der erste Chinese, der 
bei einer Senior Open 
Championship teilnahm. 
Er gilt als Pionier des chi-

nesischen Profi-Golfs, spätestens nachdem er 2003 das 
Singapore Masters auf der European Tour gewann und 
deshalb als erster Chinese beim Masters in Augusta an-
treten durfte. 

Scott Stallings, PGA Tour-Spieler, meldete im Februar 
der Tour, dass er DHEA eingenommen hatte – ein Ste-
roidhormon, das in den USA frei verkäuflich ist, aber, 
was der Amerikaner vorher nicht wusste, auf der Do-
pingliste der verbotenen anabolen Mittel steht. Selbst-
anzeige schützt vor Strafe nicht: Der 30-Jährige für 
wurde für drei Monate gesperrt.

Sadena Parks, die 
erst fünfte Afro-
Amerikanerin auf 
der LPGA Tour, hat 
den Sprung in ei-
nen anderen illust-
ren »Club« gewagt: 
Sie hat für Fotoauf-
nahmen eines jähr-
lich erscheinenden US-Magazins (ESPN Body Issue) auf 
dem Scottsdale National Course im Eva-Kostüm po-
siert (twitter.com/SadenaParks). 

robert Allenby, australischer PGA-Tour-Spieler, hat 
kürzlich auf der Runde während der Canadian Open 
seinen Caddie Mick Meddiemo gefeuert. Der hatte ihm 
an der 13 zu einem falschen Eisen geraten und auf seine 
Entscheidung vehement gepocht. Allenby trug sein Bag 
selbst weiter, bis ihn der 61-jährige Zuschauer Tom Fra-
ser fragte, ob er als Caddie einspringen dürfe und Al-
lenby nur sagte: »Come on«.

Paul Fusco, Caddie von Sei Young Kim, wurde von der 
US Women’s Open suspendiert. Er wurde erwischt, wie 
er unerlaubt interne Informationen der LPGA, wie etwa 
Fahnenpositionen, abfotografiert hatte.

renato Paratore, italienischer Tour-Spieler, hat Golf-
geschichte geschrieben. In der 43-jährigen Historie der 
European Tour hat noch nie jemand auf einer Runde 
jedes der 18 Löcher mit vier Schlägen gespielt – bis 
neulich. Dem Italiener gelang in Runde zwei der French 
Open, was bis dato, bei über 700.000 Tour-Runden, 
noch keiner geschafft hatte.

KurZ Notiert

B islang tauchten immer mal wieder Zahlen auf, die belegten, 
dass der ein oder andere Spieler bei seinen Ryder-Cup-Auftrit-
ten so oder so abschnitt. Jetzt wollten es zwei Forscher genau 
wissen. Ganz genau. Die Ergebnisse der Studie von Rose D. 
Baker und Ian G. McHale wurden soeben im Journal of Applied 

Statistics veröffentlicht und sind eine Wissenschaft für sich. Baker und 
McHale verwendeten für ihre Studie eine modifizierte Version eines sta-
tistischen Verfahrens, das sich »Bradley-Terry Modell« nennt. 

Neben den reinen Ergebnissen der letzten 40 Jahre von 924 Matches 
mit 327 Spielern wurden zahlreiche zusätzliche Parameter eingerechnet. 
Neben allgemeiner Spielstärke (z.B. Resultate bei Majors) und der unter-
schiedlichen Anzahl der Ryder-Cup-Einsätze, wurde beispielsweise auch 
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler ein Loch gewinnt, berücksichtigt. 
Bei all den komplizierten Berechnungen kam schließlich heraus, dass Co-
lin Montgomerie der Ryder-Cup-König ist, gefolgt von Tom Kite und Ian 
Poulter. Die Auswertung des Datenmaterials beweist laut Baker und 
McHale auch, dass ein Foursomes-Paar immer nur so stark ist wie der 
stärkste Spieler des Duos. So könnte man anhand der Studie die statis-
tisch aussichtsreichsten Spielerpaare zusammenstellen. Ob die beiden 
nächsten Ryder-Cup-Kapitäne Darren Clarke und Davis Love III mal ei-
nen Blick in die Studie werfen sollten?

MoNty iSt
Ryder-Cup-Studie: Forscher ermitteln die Besten

 der KiNg

Za
hl

 d
es

 M
on

at
s
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Dollar Schulden hat der Trump International GC in Puerto 

Rico angehäuft. Mit ihren 36 Löchern und noblem Clubhaus

 hat die Anlage, auf der vier Mal ein PGA-Tour-Turnier 

ausgetragen wurde, jetzt Konkurs angemeldet. Sie gehört 

nicht zum Trump-Besitz, sondern durfte nur den Namen als 

Lizenz benutzen – hat auch nicht geholfen.
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Die gleichförmige Aktivierung der Sohle, 
der Schlagfl äche und der Toplinie 

erzeugen ein federnden Effekt 
der den Ball zusätzlich von der 

Schlagfl äche abstößt. Dies erzeugt 
bis zu 3 Meilen pro Stunde 

mehr Ballgeschwindigkeit 
als bei vorherigen PING 

Eisenmodellen.
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COR.

Die neuen GMax Eisen sind die längsten Eisen, die wir je entwickelt 

haben. Durch COR-Eye Technologie, ein revolutionäres Design, wird 

die Ballgeschwindigkeit vom gesamten Schlägerblatt aus erhöht. 

Übereinstimmend mit dem Versprechen von PING Produkte zu 

entwickeln, ohne auf Performance verzichten zu müssen, bieten 

die GMax Eisen alles was Sie von einem Eisen erwarten. Sie 
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besuchen Sie ping.com. Erfahren Sie selbst den Unterschied.

210x280_GMax_+3mm.indd   1 27/07/2015   11:43
018019-Drive-03-0915.indd   19 03.08.15   14:51



 A PLAYERS IRON   
 ANYONE CAN PLAY.

PROGRESSIVES 
SATZDESIGN.

Größere, fehlertolerantere 
lange Eisen inspirieren 

die Zuversicht das Grün 
aus jeder Distanz angreifen 

zu können. Kleinere kürzere 
Eisen und Wedges bieten mehr 

Genauigkeit und Kontrolle.

NEUER STAHL,
SOLIDES GEFÜHL.

Der 431 Stainless Stahl 

Schlägerkopf fühlt sich 

weich an im Treffmoment 

und bietet Spielbarkeit und 

Flugbahnkontrolle mit dem 

richtigen Maß an Fehlertoleranz. 

Die neuen Eisen der i Serie basieren auf einem hohen Stärke/

Gewichtsverhältnis und dem 431 Stainless Stahl der sich besonders 

weich spielt. Das Ergebnis ist ein Eisen, dass sich sportlich spielt 

aber durch seine Performance eine weite Spielerschaft ansprechen 

kann. Das progressive Satzdesign wurde für Vielseitigkeit und 

Flugbahnkontrolle optimiert um Ihnen die Genauigkeit für hohes 

Zutrauen zu verleihen. Ein eingefasstes Custom Tuning Port (CTP) 

erzeugt ein ruhige Cavity Optik mit zusätzlichem peripheren 

Gewicht für zusätzliche Fehlertoleranz und Genauigkeit. Lassen 

Sie sich heute fi tten oder besuchen Sie ping.com. Erfahren Sie 

selbst den Unterschied.

VERTRAUEN & 
KONTROLLE

DIE NEUEN EISEN DER SERIEDIE NEUEN EISEN DER DIE NEUEN EISEN DER SERIESERIE

©2015 PING P.O. BOX 82000 PHOENIX, AZ 85071
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Breaks richtig einzuschätzen, ist für viele ein Problem. Doch das 
Lesen der Grüns kann man trainieren und ein auge dafür entwi-
ckeln. eine einfache Möglichkeit sich der stärke eines Breaks be-

wusst zu werden, ist folgende Übung: 
suchen sie sich das Grün mit dem größten Break aus, das sie finden 

können. in unserem Beispiel ist es ein Links-Rechts-Break. sehen sie sich 
das Grün an, je näher sie dabei über dem Boden sind, desto besser er-
kennen sie die neigungen. suchen sie den höchsten Punkt des Breaks 
und machen die falllinie aus – das ist die Linie auf der der Ball kerzen-

gerade bergab rollen würde. Legen sie ihren Ball einige Meter entfernt 
aufs Grün. nun gilt es herauszufinden, auf welche höhe der falllinie sie 
zielen müssen. Ziehen sie eine Gerade von der Ballposition zur falllinie. 
auf welcher höhe trifft sie im rechten Winkel auf die falllinie? Das ist 
der Punkt, den sie anvisieren sollten.  

Mein tipp: ausprobieren! Diese Methode funktioniert vor allem 
bei sehr starken Breaks. Probieren sie diesen Drill an verschieden starken 
hanglagen aus, und sie werden ein Gespür dafür bekommen, wann der 
Break stärker oder schwächer ist.

Die beiden deutschen PGa-Pros Christoph 
Günther und Marcel Haremza bieten seit 
Jahren von ihnen selbst begleitete Reisen 
an, mal mit schwerpunkt intensivtraining, 
mal eher Golfurlaub mit schwungtipps vom 
Profi. für die kommenden Monate haben 
sie einige echte schmankerl im Programm. 
Zum Beispiel einen kurz-trip durch ihre 
heimat, das Werdenfelser Land (27.-30.8.), 
oder Links-Golf im irischen Portmarnock 
(31.8.-5.9.), eine Genussreise ins Piemont 
(13.-17.10.) sowie für herbst/Winter Reisen 
nach Mauritius, argentinien und chile. Man 
kann mit den beiden auch an Pro-ams 
teilnehmen. infos: projectgolfsports.com

Putts mitBreak

Bayern oder Chile

Quick-tipp von Steffen Kefer, 

Pro im g&CC am Minoritenhof in regensburg

Reisen mit Pros: Project Golfsports

90˚
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 A PLAYERS IRON   
 ANYONE CAN PLAY.

PROGRESSIVES 
SATZDESIGN.

Größere, fehlertolerantere 
lange Eisen inspirieren 
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Sie konnten in GJ 2/15 lesen, 
wie Sie die Verlagerung Ih-
rer Körperdrückstelle (Eng-
lisch: Centre Of Pressure 
oder COP) während des 
Schwungs optimieren kön-

nen, um den Ballkontakt zu verbessern. 
Ich schrieb, dass der Hobbygolfer, wenn 
er seine Bälle sauberer treffen will, sein 
Augenmerk eher auf die Beherrschung 
seiner Balance in der Fußspitze-Ferse-
Achse legen soll, als sich auf die seitliche 
Gewichtsverlagerung (nach rechts und 
links) beim Schwung zu konzentrieren.

Nun ergänze ich das Thema COP-
Bewegungen um die Frage, wie muss 
sich die Körperdrückstelle beim 
Schwung verlagern, um eine höhere 
Schwunggeschwindigkeit zu erzeugen, 
damit der Ball weiter fliegt? Sportwis-
senschaftler und Golflehrer sind sich 
darüber einig, dass Golfer, die weit 
schlagen, ihren COP beim Ausholen 
nach rechts und im Abschwung nach 
links verlagern – allerdings ohne ihr 
Gleichgewicht währenddessen auf die 
Fußspitzen zu kippen. Das »Nicht-auf-
die-Fußspitzen-kippen« erreicht man, 
in dem das Gesäß während des 
Schwungs hinter den Fersen bleibt (sie-
he GJ 3/15).

Wie können Sie nun die Verlagerung 
des COP nach rechts bzw. links beim 
Schwung für mehr Power optimieren? 
Dazu müssen Sie sich auf drei Schlüssel-
bewegungen konzentrieren, die hinter 
jeder hohen Schwunggeschwindigkeit 
und jedem langen Ball stecken: 

wicklung einer flexiblen, aber stabilen 
Körperrotation beim Rückschwung be-
ginnen.

Seitdem ich die Körperdrückstelle 
mit dem »SAM BalanceLab« messen 
kann, sage ich so gut wie keinem Schüler 
mehr, dass er seinen COP beim Ausho-
len mehr nach rechts verlagern muss. 
Warum? Weil das fast jeder sowieso 
macht – und zwar in vielen Fällen viel zu 
stark (C 1 und 2). Als Folge der gut ge-
meinten Verlagerung der Körperdrück-
stelle nach rechts schaukeln im Normal-
fall das Becken, die Brust und der Kopf 
leider zu stark zur Seite und weit weg 
vom Ball. Dadurch kann der Schläger 
den Ball nur schwer wieder korrekt er-
reichen, und dünn oder fett getroffene 
Bälle sind oft die Folge. Daher predige 
ich für den Rückschwung lieber: Becken 
und Schultern drehen sich auf, während 
der Kopf ruhig bleibt. Somit verlagert 
sich der COP auch ausreichend nach 
rechts beim Rückschwung. 

Was können Sie nun machen, um ei-
nen flexiblen (zwecks COP Verlagerung 
und Power), aber dennoch stabilen 
(zwecks gutem Ballkontakt) Rück-
schwung erhalten?

Nehmen Sie dazu einen Handball 
(damit ist es leichter) oder sogar einen 
Basketball (anspruchsvoller), und klem-
men Sie ihn wie auf C 3 zu sehen zwi-
schen die Oberschenkel. Drehen Sie 
Becken und Schultern im Rückschwung 
frei auf, während Sie den Ball weiterhin 
festhalten (C 4). So dreht sich das Be-
cken ohne die unnötige seitliche Bewe-

1.  Eine flexible, aber dennoch stabile 
Körperrotation beim Rückschwung

2.  Die optimale Bewegung des Be-
ckens zu Beginn des Abschwungs

3.  Den »Release« des Schlägerkopfs 
über die Arme und Handgelenke 
im Treffmoment

Die Punkte 1 und 2 beeinflussen direkt 
die Rechts-Links-Verlagerung des COP 
während 3. nur gut klappen kann, wenn 
1 und 2 erfolgreich stattfinden. Im End-
effekt bespreche ich hier die wichtigsten 
Komponenten der Kinematischen Se-
quenz zu mehr Schwunggeschwindig-
keit: die zwei Drehbewegungen des 
Körpers (1 und 2) und den Peitschenef-
fekt am Schläger im Treffmoment (3).

I. Eine flexible, aber dennoch stabile 
Körperrotation beim Rückschwung

Lassen Sie mich als Startpunkt zu mehr 
Schwunggeschwindigkeit mit der Ent-

1

3

2

4
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gung der Beine. Sie glauben, der Rück-
schwung wäre zu kurz, um genügend 
Power zu produzieren? Weit gefehlt! 
Wissenschaftler meinen, dass über 70 
Prozent der gesamten Power beim 
Schwung alleine über die Bewegung des 
Oberkörpers (ohne den Hebel der Ar-
me) und Beckens produziert werden. 
Diese zwei Körperteile sind also ent-
scheidend für die Schlaglänge und nicht 
die Länge des Rückschwungs.

Vielleicht kennen Sie den Begriff »X-
Faktor«. Damit ist der Unterschied zwi-
schen Schulter- und Beckenrotation am 
Ende des Rückschwungs gemeint. Als 
Faustregel geben die Golfbiomechani-
ker an, dass sich die Schultern am Ende 
des Rückschwungs um 40 bis 50 Grad 
weiter aufgedreht haben sollten als das 
Becken. Dies entspräche dann einem X-
Faktor von 40 bis 50 Grad.

Hier noch ein Tipp, wie Sie am Ende 
des Rückschwungs überprüfen können, 
ob Sie alles richtig machen: Am Ende des 
Rückschwungs sollte die linke Schulter 
in Richtung Ball zeigen, während die lin-
ke Hosentasche auf einen Punkt zwi-
schen Ball und Loch ausgerichtet ist (C 
5). So haben Sie Kraft für den Abschwung 
aufgebaut und Ihren COP kontrolliert 
nach rechts verlagert.

II. Die optimale Bewegung  
des Beckens zu Beginn des Ab-
schwungs

Verschiebt sich das Becken zu Beginn 
des Abschwungs seitlich, beginnt die Ki-
nematische Sequenz oder Kettenreakti-
on richtig. Diese Bewegung versetzt das 
COP nach links und erzeugt viel Kraft. 
Die Forschung zeigt uns immer wieder, 
je schneller und je weiter nach links sich 
das COP beim Abschwung verlagert, 
desto mehr Geschwindigkeit im Treff-
moment kann man erzeugen. Aber diese 
Bewegung alleine reicht nicht ganz aus 
für eine maximale Schlaglänge. Neben 
dem (Ver-)Schieben muss man das Be-
cken zu Beginn des Abschwungs auch 
nach unten und gegen den Boden drü-
cken. Hier kommt der Begriff »Ground 
Reaction Forces« (GRF) ins Spiel. Die 
GRF sind die Kräfte zwischen Boden 
und Körper beim Schwung und folgen 
dem Dritten Newtonschen Gesetz:

Sprich: Je mehr sich das Becken nach 
unten drückt, umso größer ist der Gegen-
druck vom Boden und desto mehr Power 
kann man aufbauen. Wie sehen die GRF-
Zahlen bei den Profis aus? In ® Grafik 1 
sind die GRF von einem dreimaligen Ry-
der-Cup-Spieler dargestellt, und ® Gra-
fik 2 zeigt die Zahlen einer Siegerin auf 
der European Ladies Tour 2012. 

® Grafik 1 (Seite 26) zeigt den Ab-
wärtsdruck des Körpers gegen den Bo-
den (in Newton) während des 

5

»übt ein körper a  

(z. b. der spieler) auf einen 

anderen körper b (z. b.  

den ball auf dem boden)  

eine kraft aus, so wirkt  

eine gleich große, aber  

entgegengesetzte kraft von 

körper b auf körper a.«

Längere Schläge
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Schwungs. Der Schwung startet an der 
linken Seite auf Höhe der dunkelgrü-
nen Linie, wird auf Höhe der lila Linie 
beendet und dauert circa zwei Sekun-
den. Man kann gut erkennen, wie die 
Abwärtskräfte des Körpers im Verlauf 
des Schwungs kleiner werden, anstei-
gen und wieder fallen. Von der grünen 
Linie (Ansprechposition) bis kurz nach 
der blauen Linie (Ende des Rück-
schwungs) reduziert sich die Abwärts-
kraft vom Körper von  900 N auf  ca. 740 
N. Warum? Hauptgrund ist das Hoch-
schwingen der Arme, weg vom Boden, 
beim Ausholen. Und jetzt wird es inter-
essant: Die Abwärtskräfte steigen in 
knapp 0,2 Sekunden (zwischen dunkel-
blauer Linie und aquamariner Linie) zu 

®2 : european-Tour Siegerin (2012) mit eisen 6 (24 Jahre alt) 2

Schön zu erkennen, wie sich die Arme von marcel 
Siem einem optimalen release nähern: Während die 
Arme waagrecht sind, zeigt der Schläger im 
90-grad-Winkel nach oben.

% tbw = % of total body weight =  % des statischen körpermaßes; vertical forces =  abwärtskräfte des körpers

1
Beginn des Abschwungs von 740 N auf 1.080 
N an. Der maximale Abwärtsdruck des Kör-
pers entsteht durch das kraftvolle nach un-
ten Drücken des Beckens beim Übergang 
vom Rück- zum Abschwung. Und wann ge-
nau erreicht der Körper seine maximale 
Kraft nach unten? Während der linke Arm 
ungefähr parallel zum Boden ist (in ® 1 »De-
livery Position« bezeichnet).

Diese 1.080 Newton in der Delivery Posi-
tion werden dann durch die Rotation und das 
Aufwärtsstreckens des Beckens im Treffmo-

t r a i n i n g
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® 1 : Das Abwärts-Kraftbild eines ryder-Cup-Spielers mit eisen 7 (39 Jahre alt) :
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ment zum Teil am Schläger weitergelei-
tet. Im Treffmoment (rote Linie) beträgt 
der Abwärtsdruck circa 900 N.

Bei der Dame sehen wir ein ähnli-
ches, aber sogar noch sportlicheres Bild 
als beim Ryder-Cup-Spieler. In der An-
sprechposition (Address) drückt sich der 
Körper mit seiner stehenden Kraft zu 
100 Prozent nach unten. Am Ende des 
Rückschwungs hat sich der Abwärts-
druck des Körpers um circa 19 Prozent 
reduziert (Top of Backswing). Das »Ho-
cken« des Körpers zu Beginn des Ab-
schwungs bringt eine Steigerung von 
ungefähr 69 Prozent. Die maximale Ab-
wärtskraft wird wie beim Ryder-Cup-
Spieler in dem Augenblick freigesetzt, 
wenn der linke Arm parallel zum Boden 
ist (Parallel Pre-Impact). Von dort leiten 
Hochspringen und Rotation des Be-
ckens circa 82 Prozent der nun gelade-
nen Kraft in Richtung Schläger und be-
einflussen dadurch dessen Geschwin-
digkeit. Am Ende des Schwungs ist die 
Abwärtskraft ähnlich der in der An-
sprechposition.

Bleibt die Frage, wie Sie das Schieben 
des Beckens und den Abwärtsdruck des 
Körpers effektiv trainieren können. Ich 
zeige es Ihnen.

So verbessern Sie das Schieben des 
Beckens beim Abschwung:
Nehmen Sie einen Handball (für ein et-
was leichteres Training) oder sogar einen 
Basketball (sportlicher bzw. anspruchs-
voller) und klemmen Sie ihn wie auf C 
6 zu sehen, zwischen die Oberschenkel/
Knie. Drehen Sie nun im Rückschwung 
Becken und Schultern frei auf, während 
die Knie und Oberschenkel den Ball 
weiterhin festhalten (C 7). Beim Ab-
schwung lassen Sie den Ball fallen (C 
8). Das klappt aber nur, wenn das Schie-
ben der linken Hüfte den Abschwung 
einleitet. Die Körperdrückstelle (COP) 
verlagert sich dann automatisch und 

korrekt auch mit nach links. Als Folge 
der Bewegung der linken Hüfte geht der 
Körper, wie gewünscht, »in die Hocke«, 
und mehr Abwärtskraft kann erzeugt 
werden.

So verbessern Sie die Abwärtskraft  
beim Abschwung:
Legen Sie ein Stück Papier oder Alu-
Folie unter den linken Fuß in der An-
sprechposition (C 9). Das Papier sollte 
in dieser Position keine großen Falten 
werfen. Versuchen Sie nun, im Rück-
schwung den Druck unter dem linken 
Fuß möglichst beizubehalten –  als Folge 
bleibt die Folie weiterhin im Großen und 
Ganzen faltenlos (C 10). Und jetzt 
geht’s los: Drücken Sie beim Beginn des 
Abschwungs das Becken nach unten, 
während Sie gleichzeitig die Folie so 
stark wie möglich knirschen lassen und 
zusammenquetschen (C 11). Übertrei-
ben können Sie diese Bewegung nicht. 
Kommt Ihnen diese Bewegung oder 
Kraft fremd vor?

9

6

7

8
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Der neue vollautomatisch klappbare 
Ultra-Slim Trolley von BIG MAX ist nun 
noch leichter zu bedienen. 
Vereinbaren Sie noch heute eine 
Probefahrt mit dem neuen BLADE+ bei 
Ihrem Fachhändler!

www.bigmaxgolf.com | o�  ce@golftech.at

10

11
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GolfJournal Spezial Leser Aktion! 

Geben Sie im Rabattcodefeld GJ40 ein 

und Sie erhalten das Olymp Jade Armband für 

einmalige 89,10 Euro.
best-service24.de • Innere Simbacher Straße 10 –12 • 84347 Pfarrkirchen • Telefon: 08561-912255

149 €

NEU! Mit echter Jade! OLYMP JADEOLYMP JADEOLYMP JADEOLYMP JADEOLYMP JADEOLYMP JADE

Jedes Olymp Jade Armband besteht 
aus Keramik und Titan und enthält
5 reine Jadesteine, 5 Magnete à 2000 Gauss 
und 4 hochreine Germaniumsteine Ge32.

12

Auch graeme mcDowell bringt seinen Körper für einen 
optimalen release und damit die bestmögliche 

energieübertragung auf den Ball, vorbildlich in Position..

13a

13b

13c

t r a i n i n g
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Schwungenergie aus der Bewegung des 
Beckens und des Oberkörpers kommen.

Auf den C 12 und 13a sehen Sie Gra-
eme McDowell und Paula Creamer zu 
Beginn der Release-Phase:

Betrachtet man Paulas Release-Posi-
tion, sieht man, dass der rechte Ellenbo-
gen um circa 90 Grad angewinkelt ist. Ist 
das das Geheimnis des späten oder op-
timalen Releases? Vorausgesetzt, das Be-
cken bewegt sich wie oben beschrieben, 
dann muss der rechte Ellenbogen in der 
Release-Zone lange gebeugt sein und 
nah an den Rippen bleiben, während die 
Hände den kürzesten Weg in Richtung 
Ball herunterschwingen (C 13a – c). 

Aber auch etwas ältere Spieler ma-
chen hier eine überaus gute Figur. Bei-
spielsweise der 52-jährige Kenny Perry 
(C 14a – d).

III. Der »Release« des Schlägerkopfs 
über die Arme und Handgelenke im 
Treffmoment

Lassen Sie mich zunächst den Ausdruck 
»Release« definieren. Als Release be-
zeichnet man die Bewegung der Arme, 
Handgelenke und des Schlägers zwi-
schen der parallelen Stellung des linken 
Unterarms zum Boden (9-Uhr-Position) 
bis zum Treffmoment. Die Release-Zone 
ist daher der Bereich des Schwungs zwi-
schen der 9-Uhr-Position und der 6-Uhr-
Position, dem Treffmoment.

Die US-Forscher Nesbit und Serrano 
haben 2005 festgestellt, dass Schultern 
und Arme bis zu 25 Prozent der gesam-
ten Schwung-Power produzieren kön-
nen. Dabei darf man jedoch nicht ver-
gessen, dass über 70 Prozent der 
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Streckt sich der rechte Ellenbogen 
beim Abschwung zu früh, streckt sich 
das rechte Handgelenk fast automatisch 
dazu, und der Schlägerkopf überholt die 
Hände zu früh. Die Folge: Die Höchstge-
schwindigkeit des Schlägerkopfs wird 
vor dem Treffmoment erreicht.

Nun denken Sie vielleicht mit Recht, 
»Aber ich habe doch die Handgelenke 
zu früh gestreckt, wenn ich löffle«. Das 
stimmt, aber die Quelle des Löffelns ist 
eher das frühe Strecken des rechten El-
lenbogens und nicht das Strecken der 
Handgelenke. Schon 1967 schrieb Ho-

mer Kelly in seiner Golflehrer-Bibel 
»The Golfing Machine«, dass »der rechte 
Ellenbogeneinsatz alle Aspekte des 
Treffmoments steuert. Man kann das die 
Magie des rechten Unterarms nennen.« 

Somit ist klar, dass der rechte Ellenbo-
gen in der Release-Zone die rechte Hand 

14a 14d14b 14c

längere schläge
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lang in den Ball hinein führen muss, bevor 
das Strecken des rechten Arms die Hand-
gelenke auch frei löst. Auf C 15 sehen Sie 
sehr schön, wie das dann aussieht.

Und wie es aussieht, wenn sich der 
rechte Arm und die Handgelenke im 
Treffmoment korrekt strecken, sehen Sie 
auf C 16.

16

15

t r a i n i n g
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IAn PeeK ist inhaber der impact Golf academy  
im Gc sigmaringen, baden-württemberg. mehr infos  
bei impactgolf academy.com, tel. 0171/286 30 42  
oder mail@nms-golf.com. ian ist wie viele seiner 
kollegen auch auf der kommunikationsplattform  
Twitter aktiv: @ ianPeekGolf 

17

18

19

Wie können Sie das späte Strecken 
des rechten Ellenbogens trainieren? 
Hier ist die Lösung: Definieren Sie zu-
nächst eine genaue Schlagrichtung auf 
der Driving-Range. Werfen Sie einen 
Golfball in die Luft (C 17), und versu-
chen Sie dann, diesen, sobald er sich auf 
Bauchnabelhöhe befindet, so hoch und 
weit wie möglich mit einem Tennisschlä-
ger (kein Schreibfehler!) in Richtung Ziel 
zu schlagen (C 18). Betrachten Sie die 
Position meines rechten Ellenbogens – 
er ist immer noch gebeugt. Und der linke 
Arm? Durch die Bewegung des Beckens 
und Oberkörpers ist er gestreckt, obwohl 
ich den Schläger mit der linken Hand gar 
nicht anfasse Unmittelbar nach dem 
Treffmoment lassen Sie den Schläger los, 
so dass er in Richtung Ziel fliegt (C 19). 
Sehen Sie, wie sich der rechte Arm im 
Durchschwung automatisch gestreckt 
hat? So haben Sie den optimalen Re-
lease geübt. Versuchen Sie nun, dieses 
Gefühl des rechten Arms bei einem 
Schlag mit einem Eisen 7 vom Tee zu re-
produzieren – allerdings ohne den 
Schläger dabei wegzuwerfen! 
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Z
ach Johnson bestätigt – wie 
übrigens auch Jordan Spieth 
– eine sehr interessante Hy-
pothese, die der kanadische 
Sportwissenschaftler Dr. 
Jean Cote aufstellte. Es 

scheint für die Karriere der meisten Leis-
tungssportler förderlich zu sein, wenn 
sie als Kind eher Allround-Sportler wa-
ren. Eltern sollten ihr Kind also viele 
Sportarten machen lassen. Eine frühe 
Spezialisierung ist beispielsweise beim 
Turnen wichtig, eine späte Spezialisie-
rung (also ab dem 13. Lebensjahr) 
scheint aber besser für die meisten ande-
ren Sportarten und eben auch Golf zu 
sein. Die Zeit vom 6. bis zum 13. Lebens-
jahr nennt Cote die »Schnupperperio-
de«. Spitzengolfer, die sich erst relativ 
spät für Golf entschieden (neben John-
son und Spieth gehören auch Rickie 
Fowler, Ernie Els und Retief Goosen da-
zu; Jack Nicklaus war bis zum College 
ebenfalls in mehreren Sportarten aktiv), 
haben später drei Vorteile:

1. Sie sind weniger  
verletzungsanfällig

2. Sie sind weniger Burnout- 
gefährdet und geben ihren Sport 
seltener auf

3. Sie vermeiden zu intensives  
und nicht-altersgemäßes Training, 
was die sportliche Entwicklung 
behindern kann

Mein Uni-Professor Dr. Toms bringt das 
Thema auf den Punkt: »Kinder dürfen 
sich mit zehn oder elf Jahren ja auch 
noch nicht ihre Abiturfächer aussuchen. 
Warum sollen sie sich dann schon für ei-
nen Sport entscheiden?« 

Der zwölffache Tour-Sieger und nun 
zweifache Major-Champion Zach John-
son gehört mit Drive-Längen von durch-
schnittlich 254 Metern eher zu den 
»Shorties«. Allerdings trifft er viele Fair-
ways und Grüns, und sein Spiel aus un-
ter 100 Metern ist sensationell akkurat, 
was ihm viele Birdie-Chancen einbringt 
und seine fehlende Länge mehr als aus-
gleicht. Immerhin liegt er derzeit auf 
Platz 12 der Weltrangliste.

Ich bin ein großer fan der Zusammenarbeit zwischen Zach und mike bender. bender 
selbst war ein sehr guter Spieler und hatte die tour-Karte von 1987 bis 1989. man sieht 
auch die merkmale von benders Schwung-Gurus ben Doyle (»the Golfing machine«) 
und mac o’Grady in Zachs Schwung.  
achten Sie darauf, wie in der ansprechposition
a)  Zachs Schlägerkopf in richtung rechter Fairwayhälfte zeigt, während Hüfte und 

Schultern eher links davon zeigen.
b)  wie viel platz zwischen dem griffende und den Beinen zu sehen ist. fast alle 

top-Spieler haben beim Driver einen größeren abstand zwischen den Händen und 
oberschenkeln als bei den eisen.

B

A A
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hände und arme schwingen den Schläger gerade  
weg vom Ball, während das Becken relativ ruhig bleibt. 

Die Schlagfläche zeigt noch in richtung Ball.

ein klassischer Checkpunkt der »Golfing 
machine« und mac o’Gradys: Während sich 
der Körper nach rechts aufdreht, beugt sich 
der rechte ellenbogen; stimmt die bewegung 
des Körpers und der arme, zeigt der Schaft 
nach wie vor in richtung ball. Zachs Schläger 
liegt also »on plane«.

90°

am ende des rückschwungs liegt der linke arm ziemlich 
genau rechtwinklig zum oberkörper; die Schlagfläche 
ist einen Hauch geschlossen. Zach bevorzugt bei allen 
langen Schlägen einen Draw.
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Perfektion ist unser erklärtes Unternehmensziel. Deshalb werden unsere 
exklusiven Hand- und Elektrotrolleys von Hand gefertigt, aus edelsten Mate-
rialien, in unnachahmlicher Manufakturqualität, mit  einer Fülle praktischer 
Funktionen und in vielfach ausgezeichnetem Design. Wann entscheiden Sie 
sich für Perfektion? TiCad® – a perfect trolley.

 DER GOL F -TITAN.

www.ticad.de
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Zach Johnson ging vor zehn Jahren zu mike 
bender. Damals spielte er noch auf den 
kleineren touren. beide passten zufällig 
perfekt zueinander; nicht nur vom Schwung, 
sondern auch vom temperament. Daraus 
entwickelte sich eine langjährige und 
erfolgreiche Zusammenarbeit, so wie 
zwischen Willi Hofmann und bernhard 
langer oder wie zwischen nick faldo und 
David leadbetter, dem traumpaar der 
90er-Jahre. Was Zachs Schwung angeht, gibt 
es interessanterweise in diesen drei bildern 
auch Ähnlichkeiten mit langer und faldo, 
insbesondere, was die Bewegung des 
Beckens zu Beginn des abschwungs 
angeht. biomechanische messungen zeigen, 

dass longhitter das becken sehr stark und 
sehr schnell zu beginn des abschwungs 
schieben und drehen. bei Johnson, langer 
und faldo ist die Bewegung des Beckens 
im Umkehrpunkt eher ruhiger und etwas 
langsamer. Daher entwickeln alle drei 
relativ wenig Schlägerkopfgeschwindigkeit.

Wenn man aber die tour-Statistiken 
anschaut, gab es kaum Spieler, die mehr 
fairways oder Grüns trafen als diese drei 
mehrfachen major-Sieger. Die Stabilität 
des Beckens zu Beginn des abschwungs 
gilt als ein Schlüssel zur Schlaggenauigkeit. 
Das stabile becken brachte Zach Johnson 
als junger Spieler schon mit zu bender, und 
der Coach tat gut daran, es nicht zu 

korrigieren. Diese bewegung ist auch bei 
mac o’Grady äußerst beliebt, und auch 
mike bender selbst hat zu seinen besten 
Zeiten so geschwungen. 

Warum stehen o’Grady und bender  
so auf die ruhige becken-bewegung?  
Sie argumentieren, dass rück- und 
abschwung symmetrisch sein sollten. 
Wenn das becken beim rückschwung  
sich nicht nach rechts bewegt (kein 
tour-Spieler tut das), warum soll es sich 
dann beim abschwung nach links schieben? 
Kein schlechtes argument. um seinen 
eigenen Schwung symmetrisch zu halten, 
hat mac o’Grady selbst sogar oft als 
linkshänder trainiert.

In diesen bildern sehen wir die 
auswirkung des ruhigen Beckens 

zu beginn des abschwungs. Hier sind 
hüfte und Schultern ähnlich 
ausgerichtet, und die hände 

bleiben ziemlich konstant gegen-
über dem Bauchnabel. es scheint, 

als bewegen sich Becken, Schultern 
und Schläger alle synchron in 

richtung Ziel. bei den longhittern 
wäre das becken viel weiter in 

richtung Ziel gedreht. Die folge der 
synchronen rumpf-Schläger-ein-

heit? mike bender meint, so brauche 
Zach die Unterarme im treffmo-

ment nie überrollen (oder das blatt 
bewusst zuzumachen), um den ball 

sauber zu treffen. Die arme sind 
gefühlt fast passiv, und die 

rotation allein lässt den Schläger 
square an den ball kommen.
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Schon wieder ein 
Fairwaytreffer! Die 

Schulter-Becken-
drehung geht weiter, 

und in der endposi-
tion zeigen beide 

Körperteile in etwa 
gleich nach links 

vom ziel.

Ziel

IAn Peek ist Inhaber der Impact Golf academy  
im GC Sigmaringen, baden-Württemberg.  
mehr Infos bei impactgolf academy.com,  
tel. 0171/286 30 42 oder mail@nms-golf.com.  
Ian ist wie viele seiner Kollegen auch auf der 
Kommunikationsplattform Twitter aktiv:  
@ IanpeekGolf 
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OFFENE WORTE ZUM VERMÖGENSMANAGEMENT:

SPAREN KÖNNEN SIE 
SICH OFT SPAREN.
Kirsten Becker, MLP Beraterin in Köln

Klingt hart – und ist es auch. Denn bei den aktu

ellen Zinsen bleiben viele Sparanlagen hinter  

den Erwartungen zurück. Die Alternative: der 

Kapitalmarkt. Wichtig ist, dass Sie dort Ihr Geld 

mit intelligenten und individuellen Strate gien, 

abgestimmt auf Ihre Risikobereitschaft, anlegen – 

so wie beim MLP Vermögensmanagement. MLP 

ist Ihr Gesprächspartner in allen Finanz und 

Vermögensfragen. Statt auf eigene Produkte 

greifen wir bei der Umsetzung auf die Angebote 

aller relevanten Anbieter zurück.  

Lassen Sie uns darüber reden: 06222 • 308 • 3000

Altersvorsorge Versicherung Vermögensmanagement Finanzierung Konto & Karte

equipment
schläger  .   bekleidung  .   zubehör
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Die Putter-Marke von Callaway erweitert ihr Produktange-
bot ab sofort um die »Works Big T«-Modelle. 
Hervorstechendes Merkmal ist ein in Weiß 

gehaltenes, auffallend großes »T«, mit dessen 
Hilfe die korrekte Ausrichtung des Putters deutlich 
einfacher werde, so die Amerikaner. Für den guten 

Roll des Balls soll das »Fusion RX«-Insert sorgen, 
eine Kombination aus dem allseits bekannten 

»White-Hot«- sowie dem »Metal X«-Einsatz. 
Insgesamt ist das »große T« auf drei unterschiedlichen 
Kopfformen im Einsatz, der Preis beträgt 219 Euro, mit 
dickem SuperStroke-Griff 239 Euro.

»G Max« nennen sich die neuen Eisen des US-Unternehmens, die nun das 
Spiel noch leichter machen sollen. Besonderes Merkmal dieser Modelle 
ist die »COR-Eye«-Technologie. Dank dieser werden Sohle, Schlagfläche und 
Topline gleichzeitig aktiviert und sorgen laut Ping dafür, dass der Ball das Blatt mit 
durchschnittlich drei Meilen pro Stunde schneller verlässt, als bei bisherigen Ping-Eisen. 
Zudem wurde das Cavity-Back der Eisen verbessert und der Schwerpunkt bei den einzelnen Schlägern 
nochmals tiefer und weiter hinten platziert. Das Ergebnis sei ein hohes Trägheitsmoment und damit 
mehr Distanz und Konstanz bei den Schlägen. Dafür soll auch noch ein individuelles Schwunggewicht 
sorgen. Dazu wurden die Nummern 4, 5 und 6 mit einem geringeren Schwunggewicht versehen. 
Erhältlich von Eisen 4 bis SW. Preis: 134 Euro pro Schläger mit Stahl- und 149 Euro mit Graphitschaft.

Leichter ausrichten

Länger schlagen

Odyssey: »Big T«-Putter

Ping: Neue Eisen

Der »Travel E«-Trolley von Komperdell ist neu ausgestattet mit zwei kraftvollen Motoren und 
bietet damit eine Motorbremse sowie eine Bremse bei Bergabfahrten. Diese ist elektronisch und 
sei so konzipiert, dass der Trolley in jedem Terrain eine konstante, einstellbare Geschwindigkeit 
beibehalte, so die Österreicher. Getriebe und die Achsenmotoren sind in den Rahmen inte-
griert. Mit einem Gewicht von 7,5 kg sei das Modell zudem sehr leicht und dank einer einfach zu 
bedienenden Klappfunktion (Packmaß: 72x60x21 cm) ideal für Reisen, so Komperdell. Der Preis 
beträgt inklusive Scorekartenhalter, Schirmhalter und Transport-Bag 1.999,95 Euro.

Leichter reisen
Komperdell: Kompakter Trolley

040041-Equipment-Aufmacher-0915.indd   40 03.08.15   15:27



OFFENE WORTE ZUM VERMÖGENSMANAGEMENT:

SPAREN KÖNNEN SIE 
SICH OFT SPAREN.
Kirsten Becker, MLP Beraterin in Köln

Klingt hart – und ist es auch. Denn bei den aktu

ellen Zinsen bleiben viele Sparanlagen hinter  

den Erwartungen zurück. Die Alternative: der 

Kapitalmarkt. Wichtig ist, dass Sie dort Ihr Geld 

mit intelligenten und individuellen Strate gien, 

abgestimmt auf Ihre Risikobereitschaft, anlegen – 

so wie beim MLP Vermögensmanagement. MLP 

ist Ihr Gesprächspartner in allen Finanz und 

Vermögensfragen. Statt auf eigene Produkte 

greifen wir bei der Umsetzung auf die Angebote 

aller relevanten Anbieter zurück.  

Lassen Sie uns darüber reden: 06222 • 308 • 3000

Altersvorsorge Versicherung Vermögensmanagement Finanzierung Konto & Karte

040041-Equipment-Aufmacher-0915.indd   41 03.08.15   15:27



e q u i p m e n t

G o l f  J o u r n a l42 S e p t e m b e r  2 0 1 5

Qualität
35 Jahre

Trolleys, Taschen und Zubehör aus dem Hause JuCad sind bekannt für ihre 
Qualität. GJ nahm das 35-jährige Firmenjubiläum zum Anlass, sich 

mit Kira Jung zu unterhalten, die das Familienunternehmen in 
Personalunion mit ihrem Mann leitet
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Interview: Kira Jung
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»Wichtig ist, dass man für neue Ideen  
offen ist und sich von den sich daraus bietenden 

Möglichkeiten leiten lässt.«

GOLF JOURNAL: Die Marke JuCad ent-
stand aus dem Unternehmen Jutec Biegesys-
teme, das auf Rohrbiege-Technik speziali-
siert ist. Wer hatte wann die Idee mit Elek-
tro-Caddies ein zweites Standbein aufzu-
bauen?
Kira Jung: Für die Entstehung von JuCad 
ist das Zusammenspiel von drei Perso-
nen entscheidend gewesen: Mein Vater, 
Werner Jungmann, hat als Jutec-Grün-
der vor 35 Jahren mit seinem techni-
schen Know-how und der langjährigen 
Erfahrung u. a. in Sachen Biegetechnik 
natürlich maßgeblich mitgewirkt. Als 
passioniertem und leidenschaftlichem 
Golfer lag es nah, dass er sich mit unse-

rem Wissen in Sachen Biegetechnik ei-
nen Golf-Caddie selbst baute. Aus-
schlaggebend war dann 1998. In diesem 
Jahr entwickelte mein Mann Jörg Jung 
das Antriebskonzept unseres ersten und 
damals weltweit einzigen Elektro-Cad-
dies mit nicht-sichtbarer Antriebsein-
heit, den JuCad »Drive«, an dem weder 
Motoren, Batterie noch Kabel sichtbar 
waren. Zeitgleich habe ich, als kreativer 
Kopf und Vordenkerin in Farben und De-
sign, den Auftritt der Marke sowie die 
Gestaltung der Caddies und Bags initi-

iert. Heute haben wir knapp 100 Mitar-
beiter an unserem Standort in Limburg, 
die natürlich ganz entscheidend zum 
Erfolg der Marke JuCad beitragen.

Mit welchen Herausforderungen hatten Sie 
in den ersten Jahren zu kämpfen?
Unsere Kunden davon zu überzeugen, 
dass sich in den revolutionären Cad-
dies edelste Werkstoffe, hochwertigste 
Handarbeit, zeitloses Design und 
Komfort vereinen. Aber die Golfer ver-
standen schnell, diese Vorteile zu er-

kennen und zu nutzen. Dazu kam, dass 
viele unserer Neuheiten von anderen 
Herstellern nachgeahmt werden. Im 
Laufe der Zeit sind wir mit diesen He-
rausforderungen gewachsen.

Welche Symbiosen ergeben sich aus den Fir-
men Jutec und JuCad?
Wir verarbeiten und biegen in unserem 
Unternehmen hochwertige Materialien 
wie Titan oder Edelstahl mit dünnen 
Wandstärken. Der Maschinenbau ist seit 
35 Jahren unser erfolgreiches Standbein 
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Sieben Kilometer von Palma de Mallorca entfernt und inmitten
des Golfplatzes Bendinat liegt ein kleiner, feiner Ort für einen 

Wochenendtrip oder einen ausgiebigen Golfurlaub: 
Das koloniale Lindner Golf & Wellness Resort Portals Nous. 

118 moderne Zimmer & Suiten . 2 Restaurants und Bar
Großer Wellnessbereich . Golfmanagement

Reduzierte Green Fees auf allen Plätzen Mallorca´s

GOLFEN & WOHLFÜHLEN AUF MALLORCA

UNSER ANGEBOT FÜR GOLFER
Doppelzimmer Classic Class inklusive Frühstück
und freie Nutzung des Spa-Bereiches ab 87,20 €*

Green-Fee Real Golf Bendinat, 18 Loch: 65 €

III. LINDNER MALLORCA GOLF TROPHY
26.11. - 29.11.2015 . Golf Son Gual & Alcanada Golf
2 Spieltage auf den besten Plätzen Mallorca´s

3 Ü/FR, 2 Abendessen im Hotel, Galadinner, 
Turnierteilnahme, Shuttle zu den Golfplätzen 
Doppelzimmer (Belegung 2 Personen) : 619 € p.P.

Lindner Golf & Wellness Resort Portals Nous
C/Arquitecto Francisco Casas, 18 . 07181 Portals Nous/Mallorca
Tel +34 971 707-777 . info.portalsnous@lindnerhotels.com
www.lindner.de
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mit höchster Kompetenz und einem 
enormen Erfahrungsschatz. Wir produ-
zieren Biegesysteme für die Luft- und 
Raumfahrt, Industrieanlagen oder die 
Automobilindustrie etc., und natürlich 
profitiert unsere »Zweitmarke« JuCad 
ganz enorm von dieser Erfahrung und 
dem technischen Know-how.

Wodurch unterscheidet sich die Produktion 
von damals von der von heute?
Unsere Fertigungstiefe ist deutlich 
größer geworden. Heute werden alle 
Dreh- und Frästeile, die wir für die 
Produktion unserer Caddies benöti-
gen, zu 100 Prozent in unserem mo-
dernen CNC-Maschinenpark gefer-
tigt. Auch haben unsere langjährigen 
und erfahrenen Mitarbeiter mittler-
weile einen Erfahrungsschatz, der sich 
positiv auf die Entwicklung und Her-
stellung unserer Produkte auswirkt.

Was sind die größten Herausforderungen 
bei der Konzeption neuer Modelle?
Unsere Visionen technisch umzusetzen. 
Hier ist immer unser Ziel, wartungsfreie 
und langlebige Caddies zu entwickeln, 
die dem Golfer Vorteile und Spaß beim 
Golfen bringen. Gemeinsam mit unse-
rem Team geht es dann an die Umset-

zung, dabei gilt es abzuwägen, ob ein 
neues Modell sowohl dem Zeitgeist als 
auch den Bedürfnissen unserer Kunden 
gerecht wird. 

Wie lange dauert es von den ersten Ideen bis 
zum fertigen Produkt?
Als Familienunternehmen haben wir 
zwar sehr kurze Wege, aber jedes unse-
rer Produkte kommt nur dann auf den 
Markt, wenn wir davon überzeugt sind, 
dass es das zu diesem Zeitpunkt beste 
ist. Wir nehmen uns entsprechend lan-
ge Zeit bei der Entwicklung und vor al-
lem bei den Tests, die weltweit an unter-
schiedlichen Standorten über einen 
längeren Zeitraum durchgeführt wer-
den. Als international tätiges Unter-
nehmen stellen wir damit sicher, dass 
unsere Produkte allen klimatischen, 
geografischen und kulturellen Faktoren 
gerecht werden.

JuCad-Caddies sind ja technisch bereits 
sehr ausgereift, bleibt die Frage: Wie ist Ihre 
Vision eines E-Caddies in 15 bis 20 Jahren?
Da sich in der Motoren- und Akkutech-
nik und bei den elektronischen Kompo-
nenten ständig Innovationen und klei-
nere, sehr leistungsstarke Möglichkeiten 
bieten, ist hier die größte Veränderung zu 

erwarten. Vielleicht gibt es dann auch 
neue Werkstoffe oder Techniken, an die 
wir momentan noch gar nicht denken. 
Interessant ist in diesem Zusammen-
hang, dass wir auch immer wieder von 
unseren Kunden neue Impulse zur Wei-
terentwicklung bekommen. Wichtig ist, 
dass man für neue Ideen offen ist und 
sich von den daraus bietenden Möglich-
keiten leiten lässt.

Auf welche Entwicklungen aus dem Hause 
JuCad sind Sie besonders stolz?
Auf unser neuestes Familienmitglied, 
den »Phantom«! Das erfolgreiche 2014-
er Titan-Modell mit seinen spektakulä-
ren Einspeichenfelgen wurde gerade 
durch eine Carbon-Version und eine 
ohne Batterie ergänzt. Mit beiden Mo-
dellen haben wir auch erfolgreich am 
Red Dot Product Award teilgenommen 
und Meisterwerke geschaffen, auf die 
wir besonders stolz sind. Mit High-Tech-
Einspeichenfelgen aus Voll-Carbon, 
neuem Magnet-Ladestecker und JuCad 
»Powerlock«-System in unserem ge-
wohnt edlen und zeitlosen Design. So 
sieht Caddie-Kunst aus unserer Sicht 
heute aus. Abgesehen davon sind wir auf 
das Qualitätsmerkmal »Handmade in 
Germany« stolz. Wir fertigen mittlerwei-
le an fünf Produktionsstätten in Limburg 
und haben damit in den letzten Jahren, 
dank modernster Technik und perfektio-
nierter Arbeitsprozesse, die höchstmög-
liche Fertigungstiefe erzielt.

Was macht die JuCad-Caddies so teuer?
Die Wertigkeit! Wir produzieren Caddies 
aus den edelsten Werkstoffen, setzen auf 
beste Technik und Verarbeitung und kom-
binieren die modernste Form der maschi-
nellen Präzision – für gleichbleibend ho-
he Qualität – mit feinfühliger Handarbeit 
in höchster Profession. Jeder JuCad ist ein 
langlebiges Original, praktisch in der 
Handhabung mit Mini-Packmaßen, zu-
geschnitten auf die Kundenbedürfnisse 
– und wir bieten einen umfangreichen 
Kundenservice. Lassen Sie es mich so 
ausdrücken: Qualität handmade in Ger-
many hat einfach ihren Preis.

Was sind die Gründe dafür, dass Sie neben 
zahlreichen Caddies mittlerweile auch Ihr 

Kreativ, innovativ, hochwertig: Die Produkte 
von JuCad
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Angebot bei den Bags deutlich ausgeweitet 
haben? 
Die Nachfrage nach passenden Bags zu 
unseren Caddies steigt permanent, und 
die Bedürfnisse an ein Bag sind sehr un-
terschiedlich, angefangen von Design 
und Farben bis hin zu Funktionalität und 

Komfort. Da ist es fast schon natürlich, 
dass unser Angebot an Bags wächst, 
denn wir wollen den Kundenwünschen 
entgegenkommen. Aktuell sind die su-
perleichten und wasserdichten Bags ge-
fragt, wie z. B. unser »Aquastop« und das 
Trage-Bag »Waterproof«.

Wie schätzen Sie die Entwicklungschancen 
des E-Caddie-Segments innerhalb der 
nächsten zehn Jahre ein?
Generell steigt die Nachfrage nach elek-
tronisch unterstützten Fortbewegungs-
mitteln, und dazu gehört ganz klar der 
Elektro-Caddie.

Worin sehen Sie Ihr Alleinstellungsmerk-
mal im Vergleich zu den anderen deutschen 
Herstellern hochpreisiger Caddies?
Wir verbinden nur das Beste, und das in 
jeder Beziehung. Durch die Kombinati-
on von maschineller Präzision und pro-
fessioneller Handarbeit können wir 
nachhaltige und beständige Produkte in 
einzigartiger Wertschöpfungstiefe her-
stellen. Klare Struktur und Formgebung 
sind bei uns gepaart mit ausgereifter in-
novativer Technik. Jeder JuCad ist ein 
kompaktes, praktisches Original, das auf 
die Kundenbedürfnisse zugeschnitten 
ist und umrahmt wird von unserem pro-
fessionellen Kundenservice. Mit Herz 
und Verstand. 

Ideale Ergänzung für die Caddies: Die wasserdichten und 
sehr leichten JuCad-Bags
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puSh-trolleyS sind  
der trend auf deutschen  
fairways. hier erfahren Sie,  
warum das so ist – und  
welche Vorteile es bringt,  
wenn man den Wagen  
schiebt statt zieht
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t alexander huchel

Ziehen Sie noch oder 
schieben Sie schon?« 
Das könnte bald ein 
geflügeltes Wort auf 

den deutschen Golfplätzen sein. Ge-
meint ist damit, ob man noch mit einem 
altbewährten Zieh-Trolley über die 
Spielbahnen läuft oder sich bereits eines 
Push-Trolleys mit drei oder vier Rädern 
bedient. Denn es ist unübersehbar: Auf 
deutschen Fairways tut sich was. Zum 
einen kommen Elektro-Caddies immer 
mehr in Mode, zugleich hat die Anzahl 
von Push-Trolleys deutlich zugenom-
men. Auch zeigt der Blick auf deutsche 
Fairways, dass der ehemals so beliebte 
Zieh-Trolley im Prinzip keine Rolle mehr 
spielt. »In den letzten Jahren sind die 
Verkaufszahlen in Deutschland bei den 
Push-Trolleys kontinuierlich gestiegen. 
Mittlerweile beträgt bei Big Max deren 
Anteil an der Gesamtzahl aller verkauf-
ten Nicht-E-Trolleys circa 87 Prozent. 
Zwar sind knapp 20 Prozent aller mo-
mentan benutzten manuellen Trolleys 
klassische 2-Rädrige, aber bei den aktu-
ellen Verkäufen liegen diese nur noch bei 
ungefähr zwölf Prozent«, so der Ge-
schäftsführer von Golf Tech Deutsch-
land, Ralf Niesing, dessen Marke Big 
Max zu den Anbietern mit den meisten 
Push-Modellen zählt. Dass aus einem 
Trend der vergangenen Jahre in Deutsch-
land mittlerweile ein Standard gewor-
den ist, bestätigt auch der Handel. So 
sagt etwa Stephan Holland, Einkaufslei-
ter Hartware von Golf House: »Vor zwei 
bis drei Jahren war der Anteil der bei Golf 
House in Deutschland verkauften ma-
nuellen Trolleys ungefähr bei circa 75 
Prozent zu Gunsten der Push-Versio-
nen. Mittlerweile beträgt er gut 90 Pro-
zent. Im Vergleich zu den über uns ver-

046055-PushTrolleys2015-0915.indd   47 03.08.15   15:30



e q u i p m e n t

S e p t e m b e r  2 0 1 5G o l f  J o u r n a l48

kauften E-Trolleys haben die 
Manuellen hinsichtlich ihrer 
Stückzahl in Deutschland mit 
80 zu 20 Prozent momentan 
die Nase deutlich vorne.«

Die gröSSten HerSteller

Zu den »Großen« im Konzert 
der Schiebe-Trolleys zählt si-
cherlich das US-Unterneh-
men Bag Boy, dessen Produk-
te u.a. in Deutschland von der 
Haas Handelsagentur ver-
trieben werden. Auch wenn 
man die Angebotspalette ge-
treu dem Motto »Weniger ist 
mehr« im Laufe der letzten 
Jahre ein wenig verringert 
hat, kann man aktuell acht 
Modelle anbieten, die sich 
hinsichtlich Größe und Aus-
stattung unterscheiden. »Bei 
Bag Boy ist man der Auffassung, dass 
bei den Trolleys die Qualität immer 
wichtiger wird. Auch geht der Trend in 
Richtung mehr Ausstattung, für die der 
Kunde auch bereit ist mehr zu zahlen. 
Daher hat man jetzt weniger Modelle 
im Angebot, die allerdings immer noch 
eine große Vielfalt abdecken, so dass je-
der das für ihn passende Modell findet«, 

erklärt Geschäftsführer Ste-
fan Haas. Das Bag Boy-An-
gebot reicht vom eher spar-
tanischen Einsteigermodell 
»SC 250« über den »Auto-
fold C800« bis zur High-
End-Ausführung »Tri Swivel 
2.0«. Aber laut Haas werden 
vor allem die hochpreisigen 
Modelle in Zukunft immer 
gefragter werden.

Big Max hat aktuell elf 
Trolleys zum Schieben im 
Angebot. Auch hier hat man 
die ganze Palette von relativ 
einfach (»Easy 3«) über geho-
ben »Ti 2000 plus« bis zu Pre-
mium (»Z360«) zur Auswahl. 
Laut Niesing entwickle man 
Modelle nach eingehender 
Zielgruppenanalyse. »Da-
durch können wir eine ent-
sprechende Segmentierung 
vornehmen und passende 
Modelle für die unterschied-
lichen Bedürfnisse der Golfer 
entwickeln. Somit können 
wir auch den gesamten Markt 

abdecken.« Und die Golfer scheinen 
Gefallen an den Big-Max-Modellen zu 
finden, denn Niesing lässt wissen, dass 
man aktuell etwas über 39 Prozent 
Marktanteil in Deutschland habe.

WicHtige eigenScHaften

Bei der Entwicklung der Schiebe-Trol-
leys sind für die Hersteller laut Niesing 
die für den Golfer wichtigen Eigenschaf-
ten wie Packmaß, Handling bzw. Kom-
fort sowohl auf dem Fairway als auch 
beim Auf- und Zusammenklappen so-
wie Gewicht besonders im Fokus. Fir-
men, die etwas auf sich halten, bieten 
Modelle an, die maximal drei Handgriffe 
verlangen, um das Wägelchen einsatz-
bereit zu machen oder zu einem handli-
chen Paket zusammenzufalten. Für ein 
Optimum an Manövrierfähigkeit emp-
fiehlt es sich, ein Modell mit einem Bug- 

rad zu kaufen, das flexibel ist und sich 
360 Grad um die eigene Achse drehen 
lässt (z.B: »Tri Swivel 2.0« von Bag Boy). 
Die daraus resultierenden Vorteile fasst 
Haas so zusammen: »Wenn man das  
Bugrad arretiert, fährt ein derartig kons-
truiertes Modell sehr spurtreu geradeaus 
und lässt sich ganz leicht rollen. Ist es 
dagegen nicht festgestellt, verbessert 
sich die Wendigkeit enorm. Die verbes-
serte Manövrierfähigkeit kann oft ein 
immenser Vorteil sein. Abgesehen davon 
muss man dann auch die Deichsel nicht 
herunterdrücken, spart Kraft und schont 
seinen Körper, da man nicht gegen  
Hebelkräfte ankämpfen muss.«

Technische Verbesserungen in den 
letzten Jahren haben sich besonders po-
sitiv auf das Packmaß und die Mechanis-
men für das Auf- und Zusammenklap-
pen ausgewirkt. Dies ist insofern von 
Bedeutung, da diese Trolleys sowohl auf 
dem Heimatplatz zum Einsatz kommen 
als auch im Auto zu anderen Plätzen 
transportiert werden.

umfangreicHe auSStattung

Vor allem beim Rollkomfort sind die 
drei- und vierrädrigen Modelle den 
zweirädrigen deutlich überlegen. Auch 
wenn die Modelle mit vier Rädern sehr 
stark an Kinderwägen erinnern, haben 
sie Vorteile gegenüber den Versionen mit 
drei Rädern. Dazu Branchenspezialist 
Haas: »Auch wenn es komisch klingt, 
vierrädrige Trolleys lassen sich oft kleiner 
zusammenklappen als die mit drei Rä-
dern. Zudem sind sie deutlich stabiler 
und können im Prinzip nicht umfallen.« 
Daher glaubt er auch, dass die Modelle 
mit vier Rädern in Zukunft zunehmend 
an Bedeutung gewinnen werden.

Flach und klein: Bei den Push-Trolleys 
geht es auch ums Packmaß. Denn: Der 
Käufer hat es gerne möglichst 
kompakt. Bei Flat Cat hat man eine 
recht gelungene Version im Verkauf.

Sun Mountain setzt beim »Reflex« auf 
ein Modell, das mit vier Rädern bestückt 

ist. Das soll vor allem in schwieigem 
Gelände für mehr Stabilität sorgen 

Wer sich ein TiCad-Modell leistet, kann 
sich über praktische und hochwertige 
Accessoires freuen. Dazu gehört auch 

die  Reisetasche, in der sich der Trolley 
verstauen lässt.
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Ausführungen mit Luftreifen lassen 
sich meist mit einem Finger über den 
Platz bewegen, was sich positiv auf ei-
nen den erforderlichen Kraftaufwand 
auswirkt. Für kontrollierte Bergabfahr-
ten gibt es Modelle, die mit Bremsen 
ausgestattet sind und so verhindern, 
dass das Gefährt den Golfer hinter sich 
herzieht. Getränke- und Schirmhalter 
gehören mittlerweile bei fast jedem Mo-
dell zur Standardausrüstung. Ein großer, 
ergonomisch geformter Griff mit Score-
kartenhalter zählt ebenso dazu.

Der größte Vorteil beim Schieben ist 
allerdings die deutlich geringere Belas-
tung des Körpers – auch wenn es Szena-
rien gibt, bei denen der Schiebe-Trolley 
nicht unbedingt erste Wahl ist (siehe 
Kasten »Das sagt der Mediziner«). Gera-
de wer mit Rückenproblemen zu kämp-
fen hat, sollte die Anschaffung in Erwä-
gung ziehen, und auch präventiv kann 
ein drei- oder vierrädriges Modell si-
cherlich einiges dazu beitragen, dass der 
Rücken langfristig keinen Strich durch 
die (Golf-)Rechnung macht. 

Was sagen Sie dazu, dass es mittlerweile 
viele Push-Trolleys auf den Fairways gibt?
eine größere Vielfalt bei den möglichkeiten 
zur beförderung der Golftasche ist aus ärzt-
licher Sicht natürlich zu begrüßen. So kann 
sich jeder das heraussuchen, was am besten 
zu ihm passt. push-trolleys sind ein neuerer 
teil dieser Vielfalt, als nächstes werden es 
vielleicht die Segways sein.

Worin liegen die Vorteile von Push-Trolleys 
gegenüber Zieh-Trolleys aus orthopädi-
scher Sicht?
Die Vorteile liegen in einer geringeren belas-
tung der unteren Wirbelsäule sowie des 
Schulter-arm-bereiches. aus der biomecha-
nik wissen wir, dass es generell leichter ist, 
lasten über hüfthöhe zu schieben als zu zie-
hen, wir also beim Schieben mehr Kraft auf-
bringen können als beim Ziehen. Zudem 
kommt es beim Schieben nicht zu einer 
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Scherbelastung der unteren Wirbelsäule. 
beim Ziehen ist eine mehr oder weniger aus-
geprägte rotation der lendenwirbelsäule 
notwendig, was eine Scherbelastung auf 
bandscheiben und Wirbelgelenke bewirken 
kann. auch könnten bestehende Schulterbe-
schwerden auf der Zieh-Seite durch die not-
wendige Überstreckung und rotation des 
arms zunehmen.

Gibt es auch Gründe, die die Anschaffung 
eines Push-Trolleys in Frage stellen?
nicht wirklich viele, aber wer überwiegend 
auf sehr hügeligen plätzen spielt, tut sich un-
ter umständen mit einem Zieh-trolley leich-
ter, da das bergaufschieben des push-trol-
leys, je nach Steigung und eigener Kraft, ei-
ner erheblichen Vorneigung im rumpf be-
darf. Dies sieht nicht nur oft sehr eigenartig 
aus, sondern ist aus orthopädischer Sicht 
auch nicht gesund. auch gilt es zu bedenken, 

dass der push-trolley durch die Drei- bzw. 
Vierrädrigkeit und das höhere Gewicht unter 
gewissen umständen aus dem Stand schwe-
rer anzufahren ist und hinsichtlich der Steu-
erung – Stichwort starkes Gefälle oder 
Schräglagen – umständlicher ist. ohne 
bremse ist er bei bergabfahrten schwieriger 
zu kontrollieren. Vielleicht bietet die Indus-
trie ja demnächst einen trolley an, der mit 
einem schnellen handgriff vom push- zum 
Zieh-trolley umgewandelt werden kann. 

Wem würden Sie den Kauf eines Push-Trol-
leys auf alle Fälle raten?
Der push-trolley empfiehlt sich für Golfer 
mit erkrankungen im Schulter-arm-bereich 
sowie der lendenwirbelsäule. 

DR. CARSTen BeCKeR ist seit seiner Jugend  
ein begeisterter Golfer (z.Zt. handicap 5) und leitet  
in puchheim nahe münchen eine private  
orthopädie-praxis.

DaS Sagt Der meDiziner

Viele Push-Trolleys verfügen über großzügige 
Bedienelemente im Griff. Dort hat man dann 
oft auch die Möglichkeit, ein Smartphone zu 
befestigen (re.). Getränkehalter wie beim 
»Riksha« (u.) gehören zur Standardausstat-
tung.
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baG boy »trI SWIVel 2.0«
Info: Das um 360 Grad drehbare Vorderrad verleiht dem trolley eine 
sehr gute manövrierbarkeit. für einen stabilen Geradeauslauf ist das 
rad auch arretierbar. Das modell ist mit drei handgriffen zusammen-
legbar und verfügt über ein kleines packmaß. Die innovativen »G-
force«-räder lassen den Wagen leicht und schonend über die fairways 
rollen. Die Deichsel, in der sich Scorekarten-, ball-, Stift- und tee-hal-
ter befinden lässt sich in der höhe individuell einstellen. eine große 
accessoire-netztasche bietet viel Stauraum.
Gewicht: ca. 7,4 Kilogramm
Farben: Schwarz, Silber, Weiß
Packmaß (in cm): 58x33x60
Preis: 329,90 euro

bIG max »IQ+«
Info: Das raumwunder lässt sich 
mit einer einzigen handbewegung 
zusammenfalten. neben den 
bewährten »IQ«-features hat das 
modell ein größeres organizer-
panel im Griffbereich zu bieten. 
Dieses ermöglicht das anbringen 
zahlreicher accessoires, u.a. von 
GpS-Geräten. Die stabile 
Konstruktion des trolleys ist auch 
für große, schwere tour-bags 
geeignet.
Gewicht: 6,5 Kilogramm
Farben: Weiß/pink, Weiß/rot, 
Weiß/lime, Schwarz/rot, 
Schwarz/lime, schwarz
Packmaß (in cm): 58x37x42
Preis: 289,90 euro
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blaCK oWl Golf »360«
Info: ein Schiebe-trolley, der dank des drehbaren Vorderrads, 
das auch in gerader Stellung festgestellt werden kann, 
besonders leichtgängig ist und über eine reguliervorrichtung 
am handgriff verfügt. Der praktische rohrrahmen lässt sich 
schnell und einfach mit one-Click-folding auf- und zuklappen. 
Daneben hat das modell einen großen Scorekartenhalter, einen 
Schirmhalter und eine elastische befestigung für bags jeder 
Größe zu bieten.
Gewicht: 7,5 Kilogramm
Farben: Schwarz, Weiß, Silber
Packmaß (in cm): k.a.
Preis: 229 euro

ClIC Gear »3.5«
Info: Der trolley verfügt über ein seit Jahren bewährtes 
faltsystem, das ein auf- und Zuklappen in wenigen Sekunden 
ermöglicht. Sein breiter radstand gestattet das sichere 
fahren auch auf hügeligem Gelände mit hanglagen. für 
Stabilität und hohe laufruhe auf jedem untergrund sorgen 
die großen räder. Durch ein individuelles farbkonzept sind 
räder- und rahmenfarbe kombinierbar. Wer will, kann 
beispielsweise einen blauen trolley mit roten rädern haben.
Gewicht: ca. 6 Kilogramm
Farben: ca. zehn farben
Packmaß (in cm): 33,5x63,5x40
Preis: 299,95 euro
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Cube »Cube«
Info: Dieser trolley lässt sich in nur einem Schritt zusammenfalten und 
aufklappen. Die Griffhöhe ist variabel in drei Stufen einstellbar. Seine 72 
Zentimeter Spurbreite sorge für fahrkomfort und Spurtreue – auch in 
schwierigem Gelände. Dank feststellbremse steht der trolley auch am hang 
sicher. Das multifunktionsdeck im Griff verfügt über ein großes Staufach und 
biete zahlreiche features wie z.b. Getränke- oder ballhalter.
Gewicht: 6,6 Kilogramm
Farben: Weiss/rot, Schwarz, Silber/orange, Weiss/Grün, Schwarz/Gelb, 
Silber/rot, Schwarz/orange, Weiss, Schwarz/Grün
Packmaß (in cm): 49x44x37
Preis: 229 euro

flaG18 »ClaSSIC«
Info: Der hersteller präsentiert seinen trolley unter dem motto fortschritt mit leichtig-
keit. Der Wagen ist mit wenigen handgriffen aufgestellt und ebenso leicht wieder 
zusammengeklappt. Sein geringes packmaß soll ihn zum optimalen begleiter auf anderen 
plätzen machen. Zur ausstattungen gehört eine große funktionseinheit im Griff in der u.a. 
Scorekarten-, Schirm- und Getränkehalterung integriert sind.
Gewicht: ca. 6,8 Kilogramm
Farben: Schwarz/Grün, Weiß/Grün, Schwarz/rot, Weiß/pink
Packmaß (in cm): 29,5x33,5x72
Preis: 169,95 euro
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flat Cat »puSh«
Info: Dank der extrem leichtgängigen, robusten und verschleißar-
men metallkugellager soll der »push« besonders leicht zu schieben 
sein. Der eloxierte aluminium-Doppelrohrrahmen ist sehr belastbar 
und punktet durch seine optik. aufgrund seiner manuell zu 
betätigenden fußbremse steht er auch in abschüssigem terrain 
sicher.
Gewicht: 6,1 Kilogramm
Farben: Silber, Schwarz, Gold/bronze
Packmaß (in cm): 58x83x16
Preis: 399 euro

Golf houSe »trolley«
Info: Der erste eigene Golf-house-trolley sei vor allem leicht 
in der handhabung. Zudem lasse er sich auf ein kleines 
packmaß zusammenfalten. Das vordere rad lässt sich 
einklappen, während die beiden anderen räder abhnehmbar 
sind. Das im Griff integrierte bedienelement bietet platz für 
diverse utensilien, u.a. bälle oder Scorekarte.
Gewicht: 8,5 Kilogramm
Farben: Schwarz/Grün
Packmaß (in cm): 41x70
Preis: 169,95 euro
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rIKSha »r-300«
Info: auffälligstes merkmal des Wagens sind die wartungsfreien übergroßen 
eVa-räder. Diese sollen einen hervorragenden fahrkomfort über jedes terrain 
gewährleisten. Im übrigen ist der trolley wendig und bestens ausbalanciert, so 
dass man ihn sowohl schieben als auch ziehen kann. Der handgriff ist zur 
individuellen anpassung dreifach höhenverstellbar. als material für den 
rahmen hat man korrosionsbeständiges und leichtes aluminium gewählt. ein 
Stauraumkorb und ein Getränkehalter können optional dazu gekauft werden.
Gewicht: ca. 6,7 Kilogramm
Farben: Silber
Packmaß (in cm): 86x50x26
Preis: 399,90 euro

JuCaD »Carbon«
Info: als rahmenmaterial wurde Carbon verwendet, 
was das modell leicht macht und eine außergewöhnli-
che optik verleiht. Vierfach kugelgelagerte leichtlauf-
räder sorgen für fahrkomfort auch in schwierigem 
Gelände. erhältlich mit halterung für JuCad-Schirme, 
bremse sowie tragetasche. Verschiedene felgen- und 
radfarben gibt es ohne aufpreis.
Gewicht: ca. 5 Kilogramm
Farben: erhältlich in acht farben sowie in acht 
Sondermodellen
Packmaß (in cm): 65x35x10
Preis: 790 euro bis 890 euro
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Sun mountaIn »reflex«
Info: Der high-tech-Design-trolley rollt mit neuer Drei-rad-Konstrukti-
on (doppeltes bugrad) und leicht bedienbarer faltmechanik über die 
fairways. Das patentierte »e-Z latch«-System vereinfacht nicht nur das 
auf- und Zusammenfalten sowie die einstellung der ergonomischen 
Deichsel, es sorgt auch für ein sehr kompaktes packmaß. Versiegelte und 
kugelgelagerte präzisionsräder mit breitem radstand sowie das hoch-
wertige Doppelvorderrad-Design sollen sehr gute leichtlaufeigenschaf-
ten und eine hohe Stabilität gewährleisten.
Gewicht: ca. 7,8 Kilogramm
Farben: Schwarz, Silber, Gunmetal/rot, blau/orange, Schwarz/lime
Packmaß (in cm): 38x63x28
Preis: 299,90 euro

tICaD »anDante«
Info: Dieses modell folgt dem prinzip aller tiCad-trolleys – leicht, sehr 
geringes packmaß und individuelles Design. Die titanium-rahmenkon-
struktion und gut proportionierte räder mit großem radstand sorgen für 
Stabilität und Spurtreue. Die federnde titan-achse stehe für laufruhe 
und Komfort. ein haptisch ansprechender ledergriff und eine feststell-
bremse runden die ausstattung ab. eine transporttasche und die 
namensgravur sind im preis enthalten.
Gewicht: 4,4 Kilogramm
Farbe: Silber
Packmaß (in cm): 65x26x13
Preis: 1.190 euro (GfK-räder), 1.890 euro (titan-räder)
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Schwache Saison: Der Ire war 
in den vergangenen Jahren eine 
echte Konstante auf der Euro-
pean Tour, seit 2004 ist er     
ununterbrochen dabei. Doch 
in diesem Jahr könnte es eng 
werden mit der Tour-Karte. Bei 
bislang 21 gespielten Turnieren 
kam er nur acht Mal ins Geld! 
Hält dieser Negativlauf weiter 
an, dann geht’s am Ende des 
Jahres in die Tour-School.

Es wird eng: Die Gladbeckerin 
hat ausgerechnet vor dem  
Solheim Cup eine Formdelle 
und schafft den Sprung ins 
Team wohl nur über eine Wild-
card. Mit der desaströsen Bri-
tish Open mit 13 über Par nach 
zwei Tagen setzte sich ein Lauf 
fort, der alles andere als er-
freulich ist. Bei den letzten 
acht Starts auf der US Tour 
reichte es für die 26-Jährige nur 
drei Mal ins Geld.

Formtief: Der Nordire bleibt in 
diesem Jahr weit unter seinen 
Möglichkeiten. Sowohl in Eu-
ropa als auch in den USA gab 
es bisher keine Top-Resultate. 
In den Staaten steht ein Platz 
26 aus dem April als bestes 
Ergebnis und auf der European 
Tour ein neunter Rang – den 
erspielte sich McDowell je-
doch schon im Februar.

Kommt da einer? Der junge 
Amerikaner spielte als Ama-
teur eine großartige Open und 
wurde Zwölfter. Gleich im An-
schluss wechselte er ins Profi-
Lager. Dort scheint sich die 
ehemalige Nummer eins des 
Amateurgolfs bestens zurecht-
zufinden. Zwei Starts – zwei 
Mal reichte es auf der PGA 
Tour unter die besten 25.

Solheim Cup hin oder her – 
auf der LPGA bleiben die Da-
men aus Korea weiterhin das 
Maß der Dinge. Auf der Geld- 
rangliste der US-Damen-Tour 
sind unter den ersten Fünf 
gleich drei Spielerinnen aus 
diesem Land klassiert. Und bei 
der British Open in Turnberry 
waren sogar drei unter den 
ersten Drei, angeführt von In-
bee Park, die souverän das Tur-
nier für sich entschied.

Er ist so etwas wie der Major-Sieger der Herzen. Immer 
wieder war der Australier Jason Day schon ganz nah am 
ganz großen Triumph – und immer wieder reichte es 

knapp nicht. So zuletzt bei der British Open in St. Andrews, als 
er auf der 72. Bahn mit einem relativ einfachen Putt noch ins 
Stechen hätte gelangen können. Umso beachtlicher, dass Day 
nur eine Woche später bei den traditionsreichen Canadien 
Open die Enttäuschung gleich ins Positive verwandelte. Mit 
drei Birdies auf den letzten drei Spielbahnen sicherte er sich 
den Sieg in Oakville (Ontario) und zeigte einmal mehr, dass er 
einer der Top-Stars der Szene ist. Der Erfolg bei diesem Turnier 
war auch deshalb so beeindruckend, weil er nach Bogeys auf 
Loch 8 und 9 aus dem Rennen schien. »Danach war ich erst 
enttäuscht, aber schon fünf Sekunden später war mir klar, dass 
ich nicht aufgeben, sondern gewinnen will«, berichtete er im 
Anschluss. Eine Einstellung, die ihn sicher auch bei den Majors 
eines Tages zum Sieg bringen sollte. Dass er das Zeug dazu hat, 
steht außer Zweifel. Bis dahin kann er sich über eine starke 
Saison 2015 freuen: Der Sieg in Kanada war bereits sein zweiter 
in diesem Jahr, und die über vier Millionen Dollar Preisgeld, die 
es für ihn bisher gab, sind ein schönes Trostpflaster für die 
verpassten Chancen bei den Majors.

US PGA Tour: Day siegt in Kanada
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faldo läSSt eby 
einStampfen

t ingo Grünpeter
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d
er Berliner an sich ist 
verwöhnt. Die Haupt-
stadt besitzt einen rie-
sigen Prominenten-
faktor, schließlich ist 
jede Woche irgendein 
Staatsoberhaupt oder 

eine Hollywood-Größe zu Gast. Die 
Hochkaräter gehören zum normalen 
Stadtbild, und so war es kaum verwun-
derlich, dass der 24-stündige Aufenthalt 
von Sir Nick Faldo im Juli in Berlin nur 
eine ganz kleine Schar begeisterte. Als 
der leger gekleidete Hüne aus seiner Li-
mousine vor der BMW-Niederlassung 
am Kaiserdamm ausstieg und zum Po-
diumsgespräch (»Das Potenzial einer 
erfolgreichen Ryder-Cup-Ausrichtung 
für die Region, das Land und den deut-
schen Golfsport«) schlenderte, wollte 
ein Passant wissen: »Wer is det denn?« 

Na, Nick Faldo, die Golflegende mit 
sechs Major-Titeln und Ryder-Cup-Iko-
ne Europas, wurde der Fragende aufge-
klärt. »So, kenn ick nich, nie jehört«, 
berlinerte der Mann, drehte sich um und 
beäugte noch einige Modelle des Premi-
um-Herstellers.

im rahmen der RydeR-Cup-BeweRBung 2022 inSpizierten Vertreter der euRopean 

TouR und SiR niCk Faldo im Juli den möGliChen auSTRagungSoRT Bad SaaRow. 

Klar iSt: der Stan eby platz wird für den SeChS millionen euro  

teuren umbau Geopfert

So ist das, auf Autos fahren die Deut-
schen bekanntlich ab, doch Golf ist, so 
bitter es auch klingen mag, bislang nur 
bei einem verschwindend geringen Pro-
zentsatz der deutschen Bevölkerung pa-
rat. Man muss sich nichts vormachen, ein 
Bernhard Langer oder Martin Kaymer, 
statt eines Nick Faldo, wären vor der Nie-
derlassung des Autobauers wohl auch 
nicht erkannt worden. Vielleicht hätte es 
bei Tiger Woods klick gemacht, doch den 
kennen viele nur ob seiner privaten Es-
kapaden und weniger als Golf-Profi. 
Egal, man hat ohnehin noch viel Arbeit 
vor sich.

Marco Kaussler, der Leiter der Be-
werbung, weiß, dass das RC-Projekt 
nicht isoliert zu sehen ist, sondern mit 
einem Golfentwicklungskonzept über 

experten-gespräch in der BMw niederlas-
sung Berlin am kaiserdamm

daumen hoch für Berlin (v.li.): wolfgang Büchel (BMw 
Berlin), Frank Henkel (innensator Berlin), Marco 
kaussler (leiter RCd Bewerbung) und Thomas Braune 
(Regierungssprecher Brandenburg)
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einen mehrjährigen Zeitraum einher-
geht: »Nur damit kann es gelingen, dass 
viele Menschen Interesse am Golfsport 
gewinnen. Wir brauchen dazu aber ein 
Leuchtturm-Event für die Zukunft, das 
ist ganz entscheidend. Der Ryder Cup ist 
die emotionalste und großartigste Golf-
veranstaltung auf der Welt. Wenn wir 
2022 jeden Tag 50.000 Fans vor Ort hät-

ten und wir eine Atmosphäre wie bei der 
WM 2006 entstehen lassen, dann hätten 
wir sehr viel erreicht. Dazu noch der Fak-
tor Berlin mit dem Brandenburger Tor 
und seiner Geschichte in Verbindung mit 
den USA, der Ryder Cup im Herzen Eu-
ropas – das ist einfach eine großartige 
Geschichte«, erklärte der Voll-Profi 
Kaussler. Und wenn es nach den Han-
delnden geht, soll die Eröffnungsfeier 
natürlich einen würdigen Rahmen be-
kommen und vor dem Brandenburger 
Tor, einen Pitch entfernt von der US-Bot-
schaft, stattfinden. 

Die Entscheidung, ob Deutschland 
2022 den Ryder Cup austragen darf, fällt 
voraussichtlich Ende Oktober bis Mitte 
November im englischen Wentworth, 
der Zentrale der European Tour. Ein 
wichtiger Aspekt, neben der Unterstüt-
zung der Politik (Steuerbefreiung wie 
beim Champions League Finale 2015 in 
Berlin oder die Infrastruktur bzw. Ver-
kehrsplanung) ist zweifelsohne der 
Platz. Faldo, der erstmals seit 2001 wie-
der seinen Course im A-Rosa Schar-
mützelsee Resort in Bad Saarow be-
suchte, ist Feuer und Flamme. Gemein-
sam mit Verantwortlichen der European 

Sind sich einig, dass deutschland reif  
ist für die austragung eines Ryder Cup:  
Sir nick Faldo, Horst Rahe (linkes Foto)  
und Marco kaussler 

Mit power aus politik  (Berlins innensenator Frank Henkel/oben) und 
wirtschaft (BMw-Vorstand Steven althaus/unten 2.v.li) soll es klappen 
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das gelände des Ryder-Cup-platzes 2022: Vom jetzigen Faldo Course Berlin bleiben einige löcher, der Stan eby golfplatz dagegen wird geopfert 

ein Schwergewicht für den Ryder 
Cup: ex-Boxer axel Schulz (oben 
rechts) ist in Bad Saarow geboren

wenn wir 2022 Jeden taG 50.000 fanS Vor 

ort hätten und wir eine atmoSphäre   

wie bei der wm 2006 entStehen laSSen, 

dann hätten wir Sehr Viel erreiCht
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… Horst raHe – geSCHäFTS-
FüHRendeR geSellSCHaFTeR deR 
a-RoSa unTeRneHMenSgRuppe

und plötzlich war Bad Saarow mit dem a-
Rosa Resort als kandidat da. was hat Sie dazu 
bewogen, nach dem Hickhack vor ein paar 
Jahren, nochmals an Bord zu gehen? 
damals habe ich gesagt: wir bewerben uns 
nie wieder, das prozedere war meines erach-
tens intransparent. wir wurden von den 
jetzt agierenden gefragt, ob wir uns das vor-
stellen können. nach kurzer überlegung ha-
ben wir zugesagt – mit der Vorgabe, dass wir 
nicht in eine warteposition gehen, sondern 
wir auch die anlage sind, mit der sich 
deutschland bewerben wird. ein beweg-
grund war sicherlich, dass es in unserer bran-
che wichtig ist, nach vorne zu gehen und 
Chancen am Schopfe zu fassen. mit so einer 
Veranstaltung kann man den touristischen 
bereich weiter beleben. das land branden-
burg und berlin können nur profitieren. es 
bietet sich die einmalige Chance, internatio-
nal ins Geschäft zu kommen.

Horst raHe, geb. am 13.7.1939 in 
hannover, Studium der betriebswirt-
schaftslehre in Köln, Geschäftsführender 
Gesellschafter der deutschen Seereede-
rei, erfinder der aida-Clubschiffe, 
geschäftsführender Gesellschafter der 
a-rosa unternehmensgruppe, 1999 
Gründung der horst-rahe-Stiftung zur 
förderung hochbegabter Studierender der 
hochschule für musik und theater 
rostock. begann mit ca. 40 Jahren mit 
dem Golfsport im hamburger l&GC 
hittfeld mit gebrauchten Schlägern von 
Sven Strüver, er ist langjähriges mitglied 
im hamburger GC falkenstein. aktuelles 
hcp: 18,6. liebt es, in portugal und irland 
zu golfen. die letzten zwei Saisons hat er 
nicht mehr zum Schläger gegriffen, das 
soll sich aber wieder ändern.

Sie sind ein kenner des ostens, haben dort 
viel investiert, sind wirklich so wenige gäste 
aus dem ausland in diesen Regionen?
wir leiden in deutschland unter zu wenig 
ausländischen Gästen, es fehlt uns an inter-
nationalem publikum, beispielsweise aus 
Skandinavien, den uSa und asien – dessen 
zahlungsbereitschaft ist höher. in deutsch-
land segelt man gerne unter der »Geiz ist 
geil«-mentalität. in keinem anderen land 
gibt es so viele discounter wie bei uns. die 
deutschen Golfer haben etwas mehr zah-
lungsbereitschaft. ich habe mich schon sehr 
früh nach der wende durch die übernahme 
der deutschen Seereederei 1993 und die ein-
bringung meiner westdeutschen unterneh-
men zu 100 prozent für den aufbau ost ent-
schieden. So sind bis heute in mecklenburg-
Vorpommern mehr als 18.000 arbeitsplätze 
entstanden. auch brandenburg mit seinen 
vielfältigen möglichkeiten lag mir immer 
sehr am herzen. eine zusage für den ryder 
Cup 2022 würde einen enormen aufschwung 
für die gesamte region bedeuten. wie schon 
bei der fußball-wm 2006 könnte deutsch-
land erneut beweisen, dass es ein durch und 
durch sportbegeistertes, überaus gast-
freundliches und weltoffenes land im her-
zen europas ist. unser Standort vor den to-
ren berlins ist wie geschaffen für eine trans-
atlantische begegnung wie den ryder Cup 
– daran glaube ich ganz fest.

was macht für Sie den Ryder Cup so speziell?
Golf ist eigentlich ein reiner einzelsport, 
aber der ryder Cup ist ein mannschaftsspiel 
und sehr emotional. Gerade für junge men-
schen, die man für etwas begeistern möchte, 
sind team-wettbewerbe wichtig.

glauben Sie, dass sich mit einer entschei-
dung pro Bad Saarow auch das interesse an 
golf in deutschland bessert?
durchaus. ich sehe den ryder Cup 2022 in 
deutschland ähnlich wie die erfolge von bo-
ris becker vor 30 Jahren. er hatte einen boom 
im tennis ausgelöst. der ryder Cup bei uns 
würde sicher einen Schub bringen, und das 
ist eine riesenmotivation.

und deswegen übernehmen Sie gemeinsam 
mit der Familie Haselsteiner die umbaukos-
ten des platzes und verzichten gleichzeitig 
während der Bauphase auf viele einnahmen? 
ein gewisses unternehmerisches risiko 
muss man bei so einer Veranstaltung einge-
hen. wir wissen natürlich nicht, ob es sich 
rentiert. aber wenn wir mit dem ryder Cup 
internationale touristen nach bad Saarow 
locken können, wird sich die investition 
auszahlen. 

5 fraGen an …

»der Ryder Cup bringt  
deutschland touristisch  
nach vorne«
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Tour gab es jüngst eine Begehung, und 
erste Skizzen wurden entworfen, wie 
die Anlage für die Großveranstaltung 
auszusehen hat. Die Kosten für den 
Umbau in Höhe von sechs Millionen 
Euro übernehmen die Eigentümer und 
der Geschäftsführende Gesellschafter 
der A-Rosa Unternehmensgruppe, also 
die Familie Haselsteiner und Horst Ra-
he. »Ich habe im Ryder Cup schon Spie-
ler auf dem Boden liegend gesehen, die 
gelacht haben – und die geweint haben. 
Diese Emotionalität, diese intensive 
Woche 2022 hier in der Hauptstadtregi-
on zu haben, wäre wundervoll. Und für 
mich wäre es das größte, wenn der Ry-
der Cup auf einem meiner Plätze statt-
finden würde. Deutschland ist bereit,« 
so der renommierte Platzarchitekt.

Die größte Herausforderung für Fal-
do ist weniger die Konzeption spektaku-
lärer Bahnen als vielmehr ein weitläufi-
ges Gelände. Die Löcher müssen so an-
gelegt werden, dass die 50.000 Zuschau-
er pro Tag möglichst viel vom Geschehen 
verfolgen können. »Wir benötigen einige 
Positionen, wo die Fans drei bis vier Lö-
cher sehen – mit dem Input meines De-
sign-Teams und der European Tour kön-
nen wir das stemmen.«

Schon jetzt ist klar, dass von dem ur-
sprünglichen Faldo Course Berlin, einem 
der schwersten in Deutschland, im Falle 
des Falles wenig übrig bleibt. Bei einem 
Zuschlag rollen die Bagger an, und der 
Stan Eby Platz wird vollständig »geop-
fert«. Die Front-Nine des Faldo bleiben 
bis auf ein Loch sowie einiger, teils gra-
vierender Veränderungen (aus Bahn 1 
soll ein Par vier werden) bestehen, und ab 
Loch 10 wird dann auf dem ehemaligen 
Areal des Eby-Courses auf den neu kon-
zipierten Bahnen weitergespielt. Die jet-
zigen Back-Nine fallen für den neuen 
Ryder-Cup-Platz komplett durchs Ras-
ter. Hier bleibt ein Großteil und zusätz-
lich entsteht eine neue Driving-Range. 
»Das Publikum ist bei dem Design ein 
wichtiger Faktor, denn die Geräuschku-
lisse der Fans ist ein wesentlicher Faktor 
jeder Ryder-Cup-Geschichte«, so Faldo. 
»Für unser Bewerbungskonzept ist es ein 
Glücksfall, dass wir Faldo an Bord ha-
ben«, ist Kaussler überzeugt, »sollten wir 
den Zuschlag bekommen, wäre er der 
erste Europäer, der als Spieler sowie als 
Kapitän am Ryder Cup teilgenommen 
und zusätzlich einen Ryder-Cup-Platz 
entworfen hat.« Also heißt es, Daumen 
drücken für »Go Deutschland 22«! 

Versteht noch immer sein Handwerk: Sir nick Faldo bei einer demo in Bad Saarow

für unSer bewerbunGSKonzept  

iSt eS ein GlüCKSfall, daSS wir faldo an  

bord haben
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Niederbayern auf

Den Veranstaltern der 
Porsche European Open ist ein 

weiterer Coup gelungen. 
Neben Bernhard Langer ist auch 

Major-Champion Graeme McDowell 
in Bad Griesbach am Start
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Die Gastspiele eines Bern-

hard Langer in Deutsch-
land sind rar. Der gebürtige 
Anhausener spielt vorwie-
gend auf der amerikani-

schen Champions Tour und lebt seit ei-
ner gefühlten Ewigkeit in Florida. Ab-
stecher nach Europa oder gar in die 
Heimat sind so selten wie Schneefall in 
seiner Wahlheimat, aber 2015 macht der 
57-Jährige eine Ausnahme: Vom 24. bis 
27. September wird er sich mit den Jun-
gen Wilden bei der Porsche European 
Open messen. Dass der Sieger von 1995 
weiterhin mithalten kann, daran besteht 
kein Zweifel, schließlich schaffte er bei 
der British Open zuletzt den Cut. Einen 
kleinen Heimvorteil dürfte er in Bad 
Griesbach sicherlich auch haben: Bern-

hard Langer hat den Turnierplatz, den 
Franz Beckenbauer Course, entworfen.
Langer ist ein starker Schachzug der 
Veranstalter für die Neuauflage des re-
nommierten Events, das erstmals 1978 
ausgetragen wurde. Mitte Juli konnte 
Turnierdirektor Dominik Senn mit Gra-
eme McDowell aus Nordirland noch 
einen draufsetzen. »GMac«, der US-
Open-Gewinner von 2010 und dreifa-
che Ryder-Cup-Sieger, ist weltweit ein 
Publikumsliebling – er ist in Niederbay-
ern mit von der Partie. Mit seiner charis-
matischen und sympathischen Art hat 
er die Fans stets hinter sich. »Es ist ein 
fantastisches Gefühl, die European 
Open wieder auf dem Plan der Tour zu 
sehen. Ich hab oft mitgespielt, das Event 
wurde von den Akteuren immer als eine 

der prestigeträchtigsten Veranstaltun-
gen der gesamten Saison betrachtet. Ich 
bin auch überaus begeistert vom Ein-
stieg der Porsche AG als Titelsponsor. 
Nicht nur weil Porsche eine herausra-
gende Marke ist, sondern auch, weil es 
das erste Engagement des Unterneh-
mens im Profigolfsport ist. Von Europas 
größtem Golfresort Bad Griesbach habe 
ich viel gehört, ich freue mich schon da-
rauf«, so McDowell. 
Das Feld des mit zwei Millionen Euro 
dotierten Turniers ist in der Tat sehr stark. 
»Wir sind glücklich und auch stolz, den 
Anhängern des Golfsports in Deutsch-
land schon zu einem so frühen Zeit-
punkt absolute Spitzenspieler ankündi-
gen zu können«, sagte Senn. Außer Lan-
ger und McDowell sind Miguel Ángel 
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porsche European open 2015

termin: 24. bis 27. September 2015
austragungsort: Golf Resort Bad Griesbach, Beckenbauer 
Golf Course
preisgeld: 2 Mio Euro
Hole in one preis: Porsche 911 Carrera Cabrio
Eintrittspreise (online-Vorverkauf in Klammern): 
Tageskarte Do./Fr.: 12 (10) Euro
Tageskarte Sa./So.: 30 (27) Euro
Dauerkarte 4 Tage: 55 (49) Euro
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre: kostenlos
Schüler ab 16 Jahren, Studenten und Behinderte
erhalten 50 % Rabatt (mit entsprechendem Ausweis).
Infos: europeanopen.com

Turnierdirektor Dominik Senn, Oliver Eidam, 
Leiter Markenpartnerschaften & Sponsoring 
Porsche AG, Dr. Hans Dieter Cleven, 
Mehrheitsgesellschafter Hartl Resort (v.li.)

Porsche European Open
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Jiménez, Pablo Larrazábal, Rafa Cabrera-
Bello (Spanien), Edoardo und Francesco 
Molinari (Italien), Peter Hanson (Schwe-
den), David Howell (England), Bernd 
Wiesberger (Österreich), Anirban Lahiri 
(Indien), Victor Dubuisson (Frankreich) 
und Paul Lawrie (Schottland) am Start. 
Aus Deutschland sind nach aktuellem 
Planungsstand Maximilian Kieffer, Mo-
ritz Lampert und Florian Fritsch dabei. 
Noch offen ist die Teilnahme von Martin 
Kaymer, der davon ausgeht, beim zeit-
gleich ausgetragenen Finale der PGA-
Tour in Atlanta/USA, der Tour Champi-
onship, am Start zu sein. »Wir haben 
lange mit ihm gesprochen. Er würde 
sehr gerne kommen, konzentriert sich 
aber aktuell auf das Turnier in den USA«, 
sagte Senn. Dennoch sei beim Teilneh-
merfeld noch mit einigen Überraschun-
gen zu rechnen, auch die Teilnahme 
amerikanischer Spitzenspieler sei im 
Bereich des Möglichen, so der Turnierdi-
rektor. Man werde noch mit dem einen 
oder anderen PGA -Tour-Pro aus Über-
see verhandeln. I G

Die European Open hat Bernhard Langer 1995 gewonnen
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t Stefan engert

F matthew Harris

Derkleine
krieger
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Zach Johnson 
gewinnt die Open Championship – mit präzisen Drives, 
zwingenden Eisen, einigen ganz wichtigen Putts – und 
einem Willen aus Stahl
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es war eine Open voller hätte und wäre. Was wäre 
gewesen, wenn sich Jordan Spieth keinen Vier-
Putt an der Acht geleistet hätte? Was, wenn Jason 
Days perfekter Putt am Schlussloch nicht eine Um-
drehung zu kurz geblieben wäre? Wenn Louis 

Oosthuizen und Jordan Spieth nicht an jenem unseligen 
Samstag morgen für 30 Minuten auf die Runde geschickt 
worden wären? Wenn Padraig Harrington gewonnen hät-
te? Wenn Sergio Garcia nicht plötzlich, nachdem er an den 
Führenden dran war, jeden Bunker getroffen hätte? Wenn 
Adam Scott keinen 30-Zentimeter-Putt vorbeigeschoben 
und Phil Mickelson nicht das Old Course Hotel getroffen 
hätte? Wenn Marc Leishmans Ball am ersten Abschlag im 
Stechen nicht im Divot gelandet wäre? Wenn einem der so 
hervorragend aufspielenden Amateure die Jahrhundert-
sensation gelungen wäre?  

Alles brillante Geschichten, und die meisten Journalisten 
konnten es kaum erwarten, in die Tasten zu hauen. Nur wenige 
hatten am Schlusstag Zach Johnson auf der Rechnung. Oder 
drückten ihm gar die Daumen. Ihm fehlen Länge und Ausstrah-

lung; seine Spielweise ist so unspektakulär wie seine State-
ments vor der Presse, auch gilt er als eher langsamer, methodi-
scher Spieler, was ihn in den einschlägigen Internet-Foren nicht 
gerade populärer macht. Selbst darüber, dass er Eisen spielt, die 
auch bei manchem mittleren Handicapper im Bag stecken, wird 
sich mokiert. Und alle anderen Storys wären so viel besser ge-
wesen – Spieths Weg zum Grand Slam. Sergio Garcias oder 
Dustin Johnsons lang ersehntes erstes Major. Jason Days 
Durchbruch nach seinen gesundheitlichen Problemen. Die 
Rückkehr des Padraig Harrington. Zach Johnson hat, wenn man 
so will, die Party ruiniert, genau so wie Stewart Cink bei der 
Open 2009 in Turnberry, als die Golfwelt sich nichts sehnlicher 
wünschte als einen Sieg von Tom Watson. 

Ganz sicher haben am Montag viele Spieler St. Andrews 
verlassen und auf der langen Heimreise darüber nachgedacht, 
dass nicht viel gefehlt hätte, und sie selbst hätten die Claret Jug 
gewonnen. Doch wer eine 66 am Schlusstag zaubert, ist ganz 
sicher ein würdiger Sieger. Und wer es mit den Mitteln eines 
Zach Johnson erreicht, verdient unsere uneingeschränkte Be-
wunderung. An ihm ist vieles ungewöhnlich: der starke Griff. 

Der Moment  
des Sieges: Zach wird  

am 18. Grün von seiner  
Frau Kim Barclay  

empfangen.

eisenMAgen
»Er hat keine Angst davor, in Führung zu liegen, im Gegenteil: Er 
blüht dabei richtig auf. Viele Spieler mögen es nicht, wenn ihr 
Name ganz oben steht, es liegt ihnen wie Blei im Magen. Zach 
hat einen Magen aus Eisen. Mann, ist der Kerl robust.«

Caddie Damon Green über die besondere fähigkeiten seines Chefs
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Der eigentümliche Putt-Stil. Die fehlende Länge. Er braucht 
ganz eigene Strategien, um auch lange Plätze zu bezwingen 
und im modernen Power-Game mitzuhalten. Die Open sind 
sein zweiter Major-Titel, vorher gewann Zach bereits sensatio-
nell das US Masters 2007. Wie konnte er überhaupt dort siegen, 
wo doch, wie jeder weiß, Länge gerade in Augusta überaus 
wichtig ist? Ganz einfach: Das Wetter half ihm damals. 2007 war 
das kälteste Masters überhaupt, die Temperaturen erreichten 
kaum 10 Grad Celsius. Es war so kühl, dass die Longhitter ihre 
Vorteile an den Par-5-Bahnen nicht ausspielen konnten und 
ebenfalls vorlegen mussten. Doch unter 100 Metern ist Zach-
Territorium. Am Schlusstag schaffte er auf allen Par-5-Bahnen 
ein Birdie – obwohl er nie mit zwei Schlägen auf dem Grün lag.

Länge ist auf Links-Plätzen weniger wichtig; von den ersten 
Spielern auf dem Open-Leaderboard war er mit Abstand der 
kürzeste. »Er war schon früher alles andere als lang«, wird ein 

ehemaliger College-Teamkamerad zitiert. »Wirklich erstaun-
lich, dass er es bis in die Weltspitze geschafft hat.« In der Driving 
Distance der US PGA Tour wird er auf Platz 164 von 199 Spie-
lern geführt. Wohlgemerkt: Er liegt auf Platz 164 der weltbesten 
Golfer. Für den längsten Spieler in Ihrem Club reicht es ganz 
sicher noch, von der Genauigkeit vom Abschlag ganz zu schwei-
gen. Und als extrem präziser Driver konnte er in den entschei-
denden Situationen die gefährlichen Bunker vermeiden. Er ist 
zudem ein sehr guter Putter – nicht immer und überall, aber vor 
allem, wie die Statistiken zeigen, in den Schlussrunden. Also 
dann, wenn es darauf ankommt. Der lange Putt an der 72. Bahn, 
der ihn ins Stechen brachte, bewies das eindrucksvoll. Mit sei-
nem SeeMore-Modell spielt er übrigens mit nur ganz wenigen 
Unterbrechungen seit fast zwei Jahrzehnten. Dazu hat er die 
Hände weit hinter dem Ball, was ganz gegen die reine Lehre ist. 

Gute Laune,  aber keine Kanne: Sergio Garcia und Jordan Spieth 

UnDerDog
»Ich habe schon immer die Geschichten von Teams oder Indivi-
duen gemocht, die von hinten kamen, die niemand auf dem 
Zettel hatte, aber trotzdem gewannen. Ich sage nicht, dass ich 
immer der Underdog bin, aber ich nehme die Haltung, dass ich 
der Underdog bin, nicht ungern an.«

Zach Johnson über die Vorteile der dauerhaften außenseiterrolle

Und drin ist er: Open-Champion  
Zach Johnston versenkte im Stechen  
die entscheidenden Putts
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Dass er zudem eine beachtliche Playoff-Bilanz von vier Siegen 
und einer Niederlage vorweisen kann sowie, im Gegensatz zu 
vielen anderen US-Spielern, eine anständige Ryder-Cup-Bi-
lanz, beweist, dass in dem kleinen Körper – er wiegt gerade 
einmal 73 Kilogramm – ein großes Kämpferherz steckt. (Ne-
benbei: Wer ihn live sieht, dürfte die 1,80 Meter, die offiziell als 
seine Größe angegeben sind, ernsthaft bezweifeln.) Bei der 
Open Championship begann er das Vier-Löcher-Stechen mit 
Birdie-Birdie. Wahrlich beeindruckend.

Ehre, wem Ehre gebührt: Zach Johnson hat uns gezeigt, dass 
Länge nicht alles ist – was uns in den Zeiten von Bubba und 
Rory immer schwerer zu glauben gefallen ist. 

BlACkoUt
»Ein Doppelbogey aufzuholen ist sehr 
schwierig, es gibt keinen Grund, diesen 
Putt vom Grün runter zu schieben. Meine 
Längenkontrolle war die ganze Woche 
nicht gut, die Fehler kamen mir teuer zu 
stehen. An diesem Loch hatte ich zuvor so 
viele Putts kurz gelassen, also sagte ich 
mir, diesen lässt du nicht kurz. Es war ein 
mentaler Aussetzer.«

Jordan Spieth über seinen misslungenen birdie-putt der 
finalrunde am 8. loch. er spielte ihn viel zu fest und 
kassierte ein Doppelbogey

Heftige Regenfälle und Sturmböen mit bis zu 70 km/h führten mehrfach 
zu Spielunterbrechungen – die Open  erlebte daher ein Finale am Montag
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Daten & Zahlen

Zach Johnson

Geboren am 24.2.1976 in Iowa City, USA

Tour-Siege: 12
Major-Siege: 2 (US Masters 2007, Open Championship 
2015)
Playoff-Bilanz: 4 Siege, 1 Niederlage
Ryder Cup-Bilanz: 3 Siege, 3 Niederlagen, 1 geteiltes Match
Weltranglistenposition: 12 (vor der Open: 25)
Stärken: Drive-Genauigkeit, Eisenspiel, Annäherungen aus 
50-125 Yards

 

Zachs Bag

Driver: Titleist 913D2, 8,5 Grad, Schaft Mitsubishi Rayon 
Diamana Blue Board 73, X-Flex
Holz 3: Titleist 913Fd, 15 Grad
Holz 5: Titleist 913F, 17 Grad
Utility: Titleist 712U
Eisen 4: Titleist 712 AP1
Eisen 5-9: Titleist 714 AP2, Schäfte True Temper Dynamic X100
Wedges: Titleist Vokey SM4 (48 und 54 Grad), Titleist Vokey 
Prototype (60 Grad)
Putter: SeeMore FGP Blade
Ball: Titleist Pro V1x

Galerie mit Aufsteigern, 
Besiegten und 

Enttäuschten:  der starke 
irische Amateur Paul 
Dunne, der nach drei 

Runden führte (Platz 30, 
l.o.) Adam Scott, der 

wieder oben mitspielte, 
(Platz 10, oben Mitte), 

Martin Kaymer, der sich 
solide präsentierte (Platz 
12, o. r.), Dustin Johnson, 

der mit zwei 75er-
Schlussrunden 

enttäuschte  (Platz 49, 
l.u.) und Padraig 

Harrington (Platz 20, r.u.), 
dem mit einer 

75er-Finalrunde ein 
dritter Sieg vorenthalten 

blieb 
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Anschauungsunterricht  
von den Weltbesten: Jungen-
Team-Europameister Thomas 
Rosenmüller vom GC 
München-Eichenried genoss 
seinen Kurztrip nach  
St. Andrews
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Nächste statioN: texas

Jungnationalspieler thomas rosenmüller 
als Besucher bei der open
live dabei beim ältesten profiturnier der Welt 
im Home of Golf: für den jungen national-
spieler thomas rosenmüller ging bei der 
open Championship ein bubentraum in erfül-
lung. Der 18-Jährige aus Ismaning bei münchen 
durfte auf einladung der allianz, Global part-
ner von St. andrews links, die Großen des 
Weltsports beim Kampf um die Claret Jug 
begleiten. »Das ist schon der Wahnsinn, wenn 
man Jordan Spieth, tiger Woods und martin 
Kaymer, um nur einige zu nennen, aus nächster 
nähe sieht«, so der münchner. »Verdient« hat-
te sich rosenmüller seinen open-besuch 
durch den überraschenden Gewinn der alli-
anz German boys and Girls in St.leon-rot, als 

er mit einer 70er-finalrunde seine führung 
souverän nach Hause spielte und in einem 
hochklassig besetzten feld mit einem Ge-
samtscore von zehn unter par triumphierte. 
es war sein erster Sieg in einem großen inter-
nationalen turnier, »zuvor bin ich immer ein 
wenig unter dem radar geblieben, deswegen 
hat der titel eine große bedeutung für mich.« 
und weil´s so schön war und erfolgserlebnis-
se bekanntlich ungeahnte Kräfte freilegen, 
setzte der aufsteiger kurz darauf gleich noch 
einen drauf: nämlich gemeinsam mit seinen 
teamkameraden den sensationellen Gewinn 

der team-em in finnland, dem ersten Sieg ei-
ner deutschen Jungen-mannschaft in diesem 
Wettbewerb. für den neuen europameister, 
übrigens ein Sproß von Ken Williams aus der 
starken nachwuchsabteilung des GC mün-
chen-eichenried, geht die Golfreise unver-
mindert weiter. ab august wird der abiturient 
in nord-texas auf das College gehen und für 
die dortige mannschaft aufteen. Da war prak-
tischer anschauungsunterricht von Jordan 
Spieth, der übrigens nur drei Jahre älter ist als 
rosenmüller, wohl beste Vorbereitung und 
ansporn zugleich.
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Für drei Weltstars des Golfsports war die 144. Open Championship eine 
ganz spezielle »sentimental journey«. Bernhard Langer, Tom Watson und 
Nick Faldo spielten ihre letzte Open Championship in St. Andrews. 
Während Watson (fünfmaliger Open-Sieger) und Faldo (dreifacher Sieger,  
im Bild mit seinem Original-Pullover, den er 1987 bei seinem Triumph in 
Muirfield trug) der Open offiziell »Goodbye«, sagten, ist für Langer noch 
ein Hintertürchen offen: Mit einem erneuten Sieg bei der Senior´s Open 
könnte er sich noch einmal ins Feld spielen. Zuzutrauen ist es ihm!

gooDBye!
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Wen unterstützen Sie 
beim Solheim Cup 2015? 

#GoTeamEurope oder 
#GoTeamUSA? 

Machen Sie mit beim 
digitalen Wettstreit 

und gewinnen Sie einen 
exklusiven VIP-Aufenthalt beim 

Solheim Cup 2015 
im Golf Club St. Leon-Rot!
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ladies scottish open

Suzann Pettersen, einer der großen 
Stars im Solheim Cup Team 2015, 

kommt rechtzeitig zum Turnier in 
Hochform. Die Nummer sieben der 

Welt aus Norwegen erreichte bei 
der Ladies Scottish Open auf den 
Dundonald Links bei Glasgow den 

zweiten Platz. Pettersen musste den 
Sieg der Australierin Rebecca Artis  

(Foto) überlassen, die mit der 
besten Turnierrunde von 66 und 
einem Gesamtergebnis von 210 

Schlägen am Finaltag überragte. 
Pettersen kam auf 212 Schläge. 

Beste Deutsche war Leigh Whitta-
ker mit 221 Schlägen auf Platz 17.

Der Digitale Solheim Cup hat begonnen

pettersen verpasst sieg 
in schottland knapp
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GLOBAL PARTNeRS:

engelhorn WirD oFFiZieller auSStatter
MannheiMer Modehaus kleidet teaM europa 
für offizielle feierlichkeiten ein

Spätestens bei der eröffnungszeremonie am 17. 
September wird diese Frage im Mittelpunkt stehen: 
Wer hat das schönste Outfit? Team europa oder Team 
USA? Team europa setzt auf das Traditionsunterneh-
men engelhorn, um diese Frage zu beantworten: Das 
einzelhandelsunternehmen für Mode und Sportartikel 
aus der Mannheimer Innenstadt wird als offizieller 
Ausstatter die europäischen Spielerinnen bei den 
Feierlichkeiten, wie eröffnungszeremonie, Abschluss-
feier und Gala-Dinner, einkleiden. Der Tradition des 
Turniers folgend, werden die Kreationen jedoch bis 
zum Start des Turniers geheim gehalten.

golfrange und europa-park neue partner

GolfRange Deutschland ist offizieller Netzwerkpartner 
des Solheim Cup 2015. »Durch den einfachen Spielmo-
dus, aber auch die Spannung und einzigartige Atmo-
sphäre auf dem Platz präsentiert sich der Golfsport 
beim Solheim Cup von seiner besten Seite. es ist Golf 
für Jedermann – und passt damit sehr gut zu unserer 
GolfRange-Philosophie«, sagt Hans Peter Thomßen, 
Geschäftsführer der GolfRange.
ebenfalls neu als Partner dabei ist der europa-Park. 
Deutschlands größter Freizeitpark wird an dem 
vielfältigen Rahmenprogramm für Besucher und 
Teilnehmer vor Ort mitwirken und mit zahlreichen 
Künstlern und spektakulären Acts für beste Unterhal-
tung sorgen.

sichern sie sich ihr ticket!

Mehr als zwei Monate vor dem Solheim Cup sind 
bereits 35.000 Tickets verkauft. Seien auch Sie live 
dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket. Kinder und 
Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre haben freien 
eintritt in Begleitung eines erwachsenen. Die Preise für 
erwachsene sind gestaffelt, je nach Turniertag. 
Tages-Tickets für Freitag, den 18. September 2015, gibt’s 
für 55 euro, für den Finaltag am Sonntag, den 20. 
September 2015, zahlen Sie 65 euro. Wenn Sie alle drei 
Turniertage mitverfolgen möchten, lohnt sich der 
Wochenpass für 155 euro. Online-Verkauf unter: 
solheimcup.de

baDiSChe WieSn
party-bands iM oktoberfestzelt 
sorgen für stiMMung

Neben Spitzengolf bietet der Solheim 
Cup ein abwechslungsreiches Rahmen-
programm. Party-Bands wie die 
»Wolfsegger Buam«, der »Froschhaxn 
express«, »erwin und die Heckflossen« 
und die »Münchner Gschichten« werden 
nach den Matches ab 16 Uhr das 
Oktoberfestzelt rocken. Bereits am 16. 
September öffnet dieses die Türen mit 
einer SWR4-Schlagerparty. O’zapft wird 
in diesem Jahr also nicht nur in München, 
sondern auch in St. Leon-Rot.

schul-solheiM  
cup gestartet

#SupportYourTeam 
heißt es in diesem 
Jahr in ganz 
Deutschland an 
vielen Schulen. Beim 
Schul-Solheim Cup, 
der Teil der Initiative 
»Deutschland reist 
zum Solheim Cup« 
ist, treten zwei Teams 
– USA und europa 
– im Wettstreit 
gegeneinander an. 
Als erster Teilnehmer 
hat die Integrierte 
Gesamtschule 
Wilhelmshaven ein 
erstes Video 
eingereicht.

platz vier für Masson in england

Sie war als Führende in die Finalrunde  
im Golf Club Buckinghamshire gegangen, 
konnte den Sieg aber nicht nach Hause 
spielen: Caroline Masson belegte nach 
einer 75er Finalrunde beim Ladies  
european Masters am ende Platz vier. 
Der Sieg ging an die Amerikanerin Beth 
Allen, die nach vielen Jahren auf der Tour 
ihren ersten Titel erspielte. entscheiden-
den Anteil daran hatte ihre neue Caddie-
Frau Sophie Gustafson.

koreanerin holt sich Major bei 
ersteM turnier

Die Südkoreanerin In Gee Chun hat die 
U.S. Women’s Open Championship bei 
ihrem ersten Turnierantritt gewonnen. 
Mit einer 66er Runde am Finaltag und 
272 Schlägen holte sie den Rückstand  
auf ihre Landsfrau Amy Yang auf, die 
Zweite wurde. Stacy Lewis sicherte sich 
den geteilten dritten Platz und führt  
damit weiterhin das Solheim Cup-Ran-
king für Team USA an. Bestplatzierte eu-
ropäerin war die Schwedin Pernilla Lund-
berg. Sandra Gal und Caroline  
Masson verpassten klar den Cut.
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Mai*
16.05.2015
22.05.2015
24.05.2015
29.05.2015

GC Pforzheim Karlshäuser Hof 
Zimmerner GC
Golf Am Donner Kleve
GA Green Eagle 

Juni*
05.06.2015
07.06.2015
12.06.2015
14.06.2015
21.06.2015
27.06.2015

Berliner GCC Motzener See
GC Domäne Niederreutin
GP Idstein 
GC Ravensberger Land
GC Mudau
GC Mettmann

Juli*
03.07.2015
05.07.2015
10.07.2015
17.07.2015
19.07.2015
24.07.2015
26.07.2015
31.07.2015

GC Owingen-Überlingen
GC Ravensburg
Golf Gleidingen
GC Rittergut Hedwigsburg 
GR Weimarer Land
Düsseldorfer GC
GC Oberneuland
GP Winnerod

August*
02.08.2015
07.08.2015
09.08.2015
16.08.2015
21.08.2015
23.08.2015
28.08.2015

GC Hechingen-Hohenzollern
GC Altenhof
GC Gut Arenshorst
GC Eschenried
GC Burg Overbach
GC Ulm
GCC Seddiner See

September*
04.09.2015
06.09.2015
13.09.2015
18.09.2015
20.09.2015
27.09.2015

Bochumer GC
GC Brückhausen
GC Schloss Teschow
GC Felderbach
Europa-Park GC Breisgau
GC Barbarossa

Turniere 

2015

Vorgabewirksam für Alle, Turnierpreise 

nur für Spieler mit aktivem Handicap! 

Infos unter: www.golfjournal.de/events  

 
www.golfjournal.de 

www.facebook.com/golfjournal 

Mit SaisonAbschluss 
in Belek
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Der Europäische Golf Verband (EGA) 
hat grünes Licht für die Vereinfa-
chung der Golfregularien für Freizeit-

golfer gegeben. Ab 2016 wird gerade das 
vorgabenwirksame Spiel für Spielerinnen 
und Spieler der höheren Handicapklassen 
attraktiver. »Ziel ist es, rein freizeitorientierte 
Golfspieler von einer Vielzahl der komple-
xen Handicap-Regularien, die sich bisher 
vermehrt am sportlichen, wettkampforien-
tierten Vielspieler ausrichten, zu befreien«, 
erklärt DGV-Vorstand Alexander Klose.

Künftig entfällt eine Heraufsetzung des 
Handicaps in der Vorgabenklasse 5 (Hcp. 
26,5 bis 36,0) nach schlechten Einzelergeb-
nissen. Damit gibt es ab 2016 keine 
Heraufsetzung des Handicaps ab Handicap 
26,5 aufwärts nach einzelnen vorgabenwirk-
samen Wettspiel- oder EDS-Runden mehr. 
Die oft als kompliziert empfundene 
Pufferzonensystematik entfällt dort. 
Dennoch können weiterhin auch Golfer mit 
höheren Handicaps durch Anpassung der 
Vorgabe seitens ihres Heimatclubs 
heraufgesetzt werden. »Es ist zu erwarten 
und zu empfehlen, dass gerade die Spieler, 

EnDlich wEg mit

Die wichtigsten Fakten

+ keine heraufsetzung in  
hcp-Klasse 5 (26,5–36,0)

+ Pufferzonensystem entfällt

+ heimatclub darf hcp’s anpassen

+ Kennzeichnung aktiv/inaktiv  
wird abgeschafft

+ EDS-Runden auf allen  
DgV-Anlagen möglich

Mal CBA, mal CBS. Gepuffert oder 
nicht? Durchgeblickt hat kaum einer –  
im Gegenteil, Golf wurde mit diesen 
Maßnahmen nur verkompliziert. Weg 
damit, endlich! Man hat’s kapiert und 
geht ab 2016 mit der Zeit. Was sollte 
auch die Kennzeichnung aktiv und 
passiv? Bedeutete das besserer und/
oder schlechterer Golfer? Der Nonsens 
wurde gestrichen. Richtig so, die Leute 
sollen spielen und Spaß haben. 

deren Spielpotenzial nachhaltig und 
dauerhaft nachlässt, von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen, um Spaß am Spiel zu 
behalten«, merkt Klose an.

Darüber hinaus wird die häufig 
kritisierte computergesteuerte Pufferzonen-
anpassung (CBA) abgeschafft. Diese hat in 
der Vergangenheit bei überdurchschnittlich 
guten oder schlechten Ergebnissen vieler 
Wettspielteilnehmer zu einer automati-
schen Anpassung des Spielergebnisses 
geführt. Auch die Automatik bei der 
jährlichen Vorgabenanpassung wird der 
Vergangenheit angehören. Die Entscheidung 
zum Jahreswechsel wird wieder zurück in 
die Hände der Vorgabenausschüsse und 
Spieler gelegt. Die bisherige Kennzeichnung 
der Vorgaben als aktiv und inaktiv wird 
abgeschafft.

Eine weitere Neuerung ist die Zulassung 
von privaten vorgabenwirksamen Runden 
(EDS-Runden) auf allen Golfanlagen, die 
dem DGV angeschlossen sind. Bisher war 
dies nur auf dem Heimatplatz möglich.

 Infos: golf.de/vorgabensystem-2016

Vorgabensystem ab 2016 vereinfacht

cBA
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Mai*
16.05.2015
22.05.2015
24.05.2015
29.05.2015

GC Pforzheim Karlshäuser Hof 
Zimmerner GC
Golf Am Donner Kleve
GA Green Eagle 

Juni*
05.06.2015
07.06.2015
12.06.2015
14.06.2015
21.06.2015
27.06.2015

Berliner GCC Motzener See
GC Domäne Niederreutin
GP Idstein 
GC Ravensberger Land
GC Mudau
GC Mettmann

Juli*
03.07.2015
05.07.2015
10.07.2015
17.07.2015
19.07.2015
24.07.2015
26.07.2015
31.07.2015

GC Owingen-Überlingen
GC Ravensburg
Golf Gleidingen
GC Rittergut Hedwigsburg 
GR Weimarer Land
Düsseldorfer GC
GC Oberneuland
GP Winnerod

August*
02.08.2015
07.08.2015
09.08.2015
16.08.2015
21.08.2015
23.08.2015
28.08.2015

GC Hechingen-Hohenzollern
GC Altenhof
GC Gut Arenshorst
GC Eschenried
GC Burg Overbach
GC Ulm
GCC Seddiner See

September*
04.09.2015
06.09.2015
13.09.2015
18.09.2015
20.09.2015
27.09.2015

Bochumer GC
GC Brückhausen
GC Schloss Teschow
GC Felderbach
Europa-Park GC Breisgau
GC Barbarossa

Turniere 

2015

Vorgabewirksam für Alle, Turnierpreise 

nur für Spieler mit aktivem Handicap! 

Infos unter: www.golfjournal.de/events  

 
www.golfjournal.de 

www.facebook.com/golfjournal 

Mit SaisonAbschluss 
in Belek
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68 Tage vor dem Solheim Cup hat Golflegende Bernhard Langer den Austragungsort des 
Solheim Cup 2015 besucht. Neben den Profis Ann-Kathrin Lindner und Karolin Lampert, 
hatten neun Jugendliche die einmalige Chance, ihn bei einer Trainerstunde zu erleben und 
mit ihm ein paar Löcher zu spielen 

Mit dabei waren Lara Ok, Hugo Griesheimer, Fabrizio Siegling aus der Jugendförderung 
des Clubs, Sebastian Schwind, Alexander Matlari, Natalie Wagner aus den Clubmannschaf-
ten, sowie drei Jugendliche, die unter mehr als 300 teilnehmenden deutschen Golfclubs von 
»Lucky33 Pitch, Chip & Putt 2015« ausgelost wurden: Vincent Bierbaum aus dem Golf Club 
Hof Hausen vor der Sonne, Antje Heissel aus dem Golf Club Hanau-Wilhelmsbad und Tim 
Kellinghusen aus dem Golf Club Herzogenaurach. »Ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit 

Bernhard Langer zusammen auf einer Range stehen darf, um Bälle zu schlagen«, sagte Lara Ok. »Er hat das Golfspiel ganz einfach 
erklärt und tolle Schläge vorgemacht. Das war total cool!« 

Auch Langer hatte sichtlich Freude daran, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und sie zu coachen: » Ich hatte 
sehr viel Spaß mit den Kindern. Der Golf Club St. Leon-Rot hat mich mit seinen 500 geförderten Kindern, wie auch seinen 
Möglichkeiten, speziell auch infrastrukturell, sehr beeindruckt. Schön, dass es so etwas in Deutschland gibt«, sagte er. 

28. KaiserCup im Hartl resort: viele promi-
nente aus WirtsCHaft, sport und sHoWbiz, 
plus ein riesensCHeCK
Der KaiserCup ist das Kult-Golfevent von Franz Beckenbauer. Und auch 
die 28. Austragung im Hartl Resort war eine runde Sache. Neben dem 
Golfspiel auf den Plätzen Beckenbauer Golf Course, Audi Golf Course und 
Golfplatz Brunnwies stand der Spaß und vor allem der Charity-Charakter 
im Mittelpunkt. Beim KaiserCup war die Spendenlaune dieses Mal über-
wältigend. Im Rahmen des Gala-Abends am Samstag wurde dem »Kai-
ser« ein Scheck über 100.000 Euro für seine Franz Beckenbauer-Stiftung 

überreicht, mit die höchste Summe, 
die bei diesem Turnier erreicht wurde.

»Ich bin überwältigt, vielen Dank 
für Ihr Engagement«, sagte Becken-
bauer. Unter den 225 Teilnehmern wa-
ren neben dem Gastgeber natürlich 
viele bekannte Gesichter aus Wirt-
schaft, Sport und der Showbranche am Start. U.a. dabei: Franz »Bulle« Roth, Michael Lesch, 
Lambert Dinzinger, Viktoria Brams, Elke Sommer, Gunther Gabriel, Sascha Hehn, Sven Ottke, 
Ricco Groß, Fritz Fischer, Peter Angerer, Michael Roll, Bernd Hölzenbein, Sandra Kiriasis, Sepp 
Maier, Tino Schuster und Martina Eberl-Ellis. Beim Turnier kamen mit den heißen Temperaturen 
Claes Gripenberg vom GC München Eichenried mit 33 Bruttopunkten und Tina Lorenzen vom 
Hamburger Golf-Club mit 32 Bruttopunkten am besten zurecht.

Bernhard langer inspiriert

golfjugend in St. leon-Rot

100.000 Euro
für die Franz Beckenbauer-Stiftung

Für diese Art eine Puttlinie zu lesen, sollte man fit sein

Ein Prost auf den Kaisercup mit Kaiser Franz Beckenbauer 
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BMW Golf Cup International

Clubs & Verbände

Sky Stiftung übergibt nach turnier im münchener gc 
40.000 Euro an das Förderprojekt »bunt kickt gut«

120 Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
waren der Einladung in den Münchener Golf Club zur 11. Auflage des 
Benefizturniers gefolgt. Auf das Turnier über 18 Löcher, an dem 
insgesamt rund 80 Golfer teilnahmen, folgte ein abwechslungsrei-
ches Abendprogramm. Mehr noch als die hervorragenden Leistun-
gen auf dem Platz stand die gute Sache im Vordergrund: Sky-Mode-
ratorin Birgit Nössing und Ralph Fürther, Vorsitzender des Stiftungs-
rats der Sky Stiftung  und Senior Vice President Consumer Commu-
nications bei Sky Deutschland, führten gemeinsam durch den 

Golfen ja, aber bitte auch etwas Gutes tun. Wolfgang Büchel, Leiter 
der BMW Niederlassung Berlin, hat kurzum reagiert und bei seinem 
BMW Golf Cup International 2015 dem Event einen Charity-Charak-
ter gegeben. Jeder der 100 Teilnehmer im A-Rosa Resort in Bad 
Saarow spendete 80 Euro an die Cleven-Stiftung »Fit4Future«. Im 
Rahmen des Gala-Abends kündigte Moderator Markus Othmer zum 
Abschluss die feierliche Scheckübergabe an: Büchel übergab 
Stiftungs-Geschäftsführer Malte Heinemann 
8.000 Euro. »Es war ein rundum gelungener Tag 
auf einer hervorragenden Anlage und einem 
tollen Platz. Die Teilnehmer hatten viel Freude 

und haben gerne für das Projekt »fit4future« gespendet. Mit dem 
Erlös wird Kindern in einer Schule in Berlin-Charlottenburg Freude 
an Bewegung und gesunder Ernährung vermittelt«, so der Chef von 
BMW Berlin. Die Sieger des Turniers hatten auch allen Grund zum 
Jubeln. Maria Albrecht (G&CC Seddiner See), Quynh Mai Nguyen 
(GC Motzener See) und Wolfgang Horsthemke (GC Gut Neuenhof) 
haben sich für das Landesfinale qualifiziert.

BERLINER SPENDEN 8.000 euro

EIN VOLLER ERFOLG
sky Business golF trophy

Abend. Unter den Gästen befanden sich Weltmeister-Koch Holger 
Stromberg, Ex-Tennisprofi Charly Steeb, die ehemaligen Tourspieler 
Elisabeth Esterl und Sven Strüver, Mark Lichtenhein (European Tour), 
DGV-Präsident Claus Kobold sowie zahlreiche Sky-Experten und 
-Moderatoren. Höhepunkt des Abends war die Übergabe des 
Spendenschecks in Höhe von 40.000 Euro durch die Sky Stiftung an 
Rudi Heid, Leiter des Förderprojekts »bunt kickt gut«. Ralph Fürther: 
»Mit einer Spendensumme  in dieser Größenordnung hat die Sky 
Stiftung einmal mehr gezeigt, was sie bewegen kann. Wir haben die 
Sky Business Golf Trophy in einem neuen Format präsentiert, das 
von allen Gästen sehr gut angenommen wurde. Wir freuen uns auf 
die Fortsetzung im nächsten Jahr!«

gratulation: wolfgang Büchel, leiter Bmw 
niederlassung Berlin, mit den gewinnern 
maria Albrecht, Quynh mai nguyen und 
wolfgang horsthemke (v.li.) 
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TROTZ BRÜTENDER HITZE FANDEN SICH 86 GOLFER EIN, UM AUF EINLADUNG DER FIRMA HAHN 
AUTOMOBILE PFORZHEIM DEN 27. AUDI QUATTRO CUP ZU SPIELEN 

Den Brutto-Sieg bei diesem als Teamwettbewerb mit Auswahl-Drive ausgeschriebenen Golfturnier errangen mit vier Schlägen über Par das 
Duo Thommy Frhr. von Egloffstein und Sebastian Patrick Aliochin (GC Scheibenhardt). Nettosieger mit 44 Stableford-Punkten wurde das 
Ehepaar Sabine und Steffen Rapp. Sie haben damit das Audi-Deutschlandfinale im September erreicht, das dieses Jahr wiederum im Sporting 

Club Berlin in Bad Saarow ausgetragen wird. 
Für Steffen Rapp ist es bereits die dritte 
Finalteilnahme! Marcel Kramski und 
Wolfgang Kolb sicherten sich das zweite, 
Christine Klohr-Wydrych und Dr. Rainer 
Schuberth das dritte Netto.  

Baden-Württemberg: GC Pforzheim

   auDi Quattro 
cup 2015

gruppenbild mit Audi: Uwe 
Damm von hahn-Automobile, 
Organisatorin Jacqueline tron und 
Roman Rösch mit den Siegern 
(von rechts)

teilnehmerrekord
Er wächst und wächst und wächst – der Turkish Airlines World Golf 
Cup. In diesem Jahr wurden gleich 70 Turniere der hochkarätigen 
Amateurserie in 47 Ländern ausgetragen. Und es wurde auf Plätzen 

gespielt, die unter Golfern 
Jubelschreie auslösen: 
Beispielsweise Wentworth, 
Royal Birkdale, TPC Boston, 
Killeen Castle, Bro Hof Slott, 
Le Golf National und Cog 
Hill. In Deutschland, einem 
Kernmarkt der Fluggesell-
schaft, gab es gleich sieben 
Events mit  insgesamt 525 

Teilnehmern – Rekord! Der letzte Deutschland-Stop war erstmals im 
Frankenland. Die Nürnberger Direktion, mit Dr. Osman Nüri Hasirci 
an der Spitze, empfing die Golfer im GC Herzogenaurach und 
abends beglückwünschte der türkische Generalkonsul Asip Kaya die 
Gewinner. Die Netto-Sieger der Qualifikationsturniere erhielten 
einen Hammer-Preis: Teilnahme am Grand-Final in Belek Ende 
Oktober mit der Chance auf einen Pro-Am-Startplatz bei den 
Turkish Airlines Open (7 Tage, All-Inclusive, Business Class, VIP-
Tickets Turkish Airlines Open). Auf dieses Erlebnis dürfen sich Till 
Ole Barrelet, André Bernreiter, Markus Günthardt, Brigitte Halber-
stadt, Dagmar Heikamp-Schulz, Jörg Holstein, Hakan Iyigün, Johanna 
Lochmann, Steffen Müller, Mümin Saka, Claudia Sapper, Mario 
Schiefer, Helmut Schurig und Reiko Wendt freuen.

Turkish Airlines World Golf Cup
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IN EINEM SPANNENDEN FINALE GEWINNT DER MÜNCHNER  
TOUR-PRO IM STECHEN ZUM DRITTEN MAL IN FOLGE AUF DER 
GOLFANLAGE OPEN.9 DAS BELIEBTE PROFITURNIER 

Christoph Günther und Marcel Haremza wollen mit dem Short Track 
Matchplay Golf nicht neu erfinden, aber dem Sport mehr Spannung 
verleihen. Bei der an das klassische Lochspiel angelehnten neuen 
Spielform wird jedes Match über neun Löcher ausgetragen, wobei ein 
Spieler nie mehr als mit »2 auf« führen oder mit »2 down« zurückliegen 

kann. Das garantiert Nervenkitzel 
und Spannung bis zum Schluss. Und 
so war es auch in der jüngsten 
Ausgabe in Open.9 Golf Eichenried. 
Viele Matches wurden erst am 
letzten Loch entschieden oder 
endeten im Stechen nach zahlrei-
chen Extralöchern. Aus anfangs 32 
Professionals, die in acht Gruppen zu 
je vier Spielern die Gruppenphase 
am ersten Tag austrugen, gingen am 

Finaltag 16 Spieler ins Rennen, die dann im K.O.-System den Champion 
ermittelten. Die Finalrunde bestritten Vorjahressieger Florian Fritsch und 
Max Kramer, die sich ein Hochspannungs-Finale lieferten, aus dem 
Florian Fritsch dann als Sieger hervorging. Vize-Champ Max Kramer 
machte es Fritsch nicht leicht und forderte ihn mit fünf Extralöchern in 
einem spannenden Stechen ordentlich heraus. Die beiden Organisato-
ren Günther und Haremza freuten sich insbesondere über die Teilnahme 
von Florian Fritsch, der es auch dieses Mal trotz straffen Zeitplans als 
Profi auf der European und Challenge Tour ermöglichte, mit dabei zu 
sein. Open.9 bietet für diese Art der Turnierform beste Voraussetzungen 
und ist als »Home of Short Track Matchplay« bei den Professionals wie 
auch Freizeitgolfern, die eine schnelle 9-Löcher-Runde auf Top-Qualitäts-
niveau spielen möchten, sehr beliebt.   Infos: open9.de, stmplay.com

Den diesjährigen Marathon dominierte ein großes Thema – 
die Hitze. An einem der heißesten Tage des Jahres wurde in 
Eschenried das körperlich anspruchsvollste Turnier gespielt 

204 Teilnehmer in 102 Teams stellten sich der Herausforde-
rung, 45 Löcher bei 35 Grad im Schatten zu spielen. Das 45-Lö-
cher-Event auf den Plätzen Eschenried (18 Löcher), Eschenhof 
(18 Löcher) und Gröbenbach (9 Löcher) war auch dieses Jahr 
mit insgesamt vier Verpflegungsstationen versehen, an denen 
sich die Spieler kulinarisch verwöhnen lassen und insbeson-
dere mit Getränken eindecken konnten. So wurden über 
2.200 Flaschen Wasser und Schorle an die Spieler verteilt. 
Ebenso begehrt waren die feuchten und gekühlten Minihand-
tücher, die von den Marshalls auf der Runde gereicht wurden. 
Wahrscheinlich war genau diese Betreuung dafür verantwort-
lich, dass bei 204 Startern lediglich zwei Spieler vorsichtshal-
ber die Runde abbrachen. Selbstverständlich war man aber im 
Vorfeld vorbereitet und so wurde das Turnier bei der nahen 
Rettungsleitstelle angemeldet. 

Rechnet man alle gespielten Bahnen zusammen, so haben 
die Teams insgesamt 4.590 Löcher gespielt und somit 3.085 Ki-
lometer zurückgelegt. Bei dieser Berechnung muss man aber 
bedenken, dass die Vermessung ja geradlinig verläuft und somit 
in Wirklichkeit erheblich mehr Kilometer zurückgelegt wurden.

Die Hitze zeigte sich auch dafür verantwortlich, dass 2015 
kein neuer Zeitrekord aufgestellt wurde. Genau eine Stunde 
mehr wurde in 2015 gespielt als in 2014. Elf Stunden und zehn 
Minuten stellen aber dennoch eine beachtliche Zeit dar. 

Die sieger beim preis des präsidenten: 
1. Brutto: Maximilian von Bukowski und Sebastian Rieder 
mit 90 Bruttopunkten
2. Brutto: Dominik Riedl mit Joachim Neuwert  
mit ebenfalls 90 Bruttopunkten 
gesamtnetto: Nicole Dahnert-Werdin und Antonius 
Dalezios mit 125 Nettopunkten

hut ab vor den Siegern: Der Preis des Präsidenten, ein marathon über 45 
löcher, wurde dieses Jahr bei 35 grad im Schatten ausgetragen

Preis des Präsidenten 2015 

Bayern: Münchner Golf Eschenried

Marathon
Dauersieger des Short track matchplay: 

Florian Fritsch 

3.Streich
Open.9: Short Track Matchplay
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72 Spieler gingen in Eschenhof per 
Kanonenstart für das Teamwettspiel an den 
Start und erzielten bei gutem Wetter 
hervorragende Leistungen. Ein großer 
Anreiz war auch das Schnuppergolfen, bei 
dem 21 Golfneulinge den Abschlag übten 
und die besten fünf Teilnehmer eines 
Putt-Turniers mit einem Platzreifekurs 
belohnt wurden. Die beiden Geschäftsfüh-
rer der Skyline Assekuranzmakler GmbH, 
Norbert König und Stefan Kreitlhuber, 
sowie Moderator Andy Karg (Radio 
Arabella) begrüßten nach einem gelunge-
nen Turnier rund 120 Gäste im Alten Wirt in 
Obermenzing zur Abendveranstaltung. Bei 
der Siegerehrung wurden die besten Teams, 
sowie die Sieger der Sonderwertungen mit 
tollen Preisen geehrt. Der Skyline Charity 
Golf Cup wurde zum zweiten Mal für das 
Kinderhaus AtemReich in München, in dem 
21 beatmete, zum Teil schwerst mehrfach-
behinderte Kinder leben, ausgetragen. Dank 
des Engagements des Titelsponsors kam 
eine enorme Summe zusammen.   
     Dr. Edmund Stoiber und seine Gattin 
Karin Stoiber überreichten gemeinsam mit 
den Skyline-Geschäftsführern dem 
Kinderhaus AtemReich, vertreten durch 
Geschäftsführerin Felicitas Hanne, einen 
Scheck in Höhe von 25.500 Euro.

Golfen im langen schwarzen Rock, im schottischen Kilt oder in Knicker-
bockern, mit Hosenträgern, Schiebermütze oder Bowler – das ist so-
wieso schon eine besondere Herausforderung. Bei 35 Grad umso 
mehr! So geschehen bei der gelungenen Premiere eines Turniers auf 

dem »Old Course« des GC München Eichenried: Hublot Tradition Classics by 
Hilscher. Dresscode: old fashioned golf style. 

Stilecht begrüßte Turnier-Veranstalter Kai-Pierre Thieß, der stellvertre-
tende Geschäftsführer des Münchner Traditionshauses Juwelier 
Hilscher, die Golfer im schottischen Kilt. »Der Dresscode ist 
bayerisch – das steht für Juwelier Hilscher –, schweizerisch 
entsprechend der Uhrenpräzision von Hublot – oder 
schottisch, bezogen auf das Golfursprungsland«, erläu-
terte Thieß die Vorgaben. 

Die Leistung, im »Anno Dazumal«-Outfit schwit-
zend 18 Löcher gespielt und dabei noch das beste 
Ergebnis unter allen Kostümierten erzielt zu haben, 
wurde allerdings mit einem besonders hochwertigen 
Belohnungsgeschenk bedacht: Für den »Best dressed 
player« gab es eine Hublot-Classic Fusion 42 im Wert 
von 6.500 Euro, überreicht von Brigitte Hilscher und Sas-
san Riahi, Vertriebschef Deutschland für Hublot. Der 
Glückliche war Dr. Thomas Horn vom GC Augsburg, der im 
Jahrhundertwende-Outfit inklusive Fliege die 18 Löcher mit 30 
Nettopunkten (StV. -9,3) absolviert hatte. Historische Schläger wie bei 
den Hickory-Golfern waren übrigens nicht gefordert. 

Am Abend wurden Mitspieler und Gäste mit einem üppigen Grillbüffet und 
der wundervollen Motown-Funk & Soul-Sängerin Mombee verwöhnt. »Nach 
dieser gelungenen Premiere wollen wir das Turnier im kommenden Jahr deutsch-
landweit ausschreiben. Um mitspielen zu dürfen, ist die Einhaltung des Dresscode 
dann aber verpflichtend«, so Thieß, der am Abend noch ein zweites Kilt-Outfit 
trug. Vorbildlich! 

25.500 euro 
spenDe  
Für kinDer
3. Skyline Charity Golf Cup unter der 

Schirmherrschaft von Altministerpräsident 

Dr. Edmund Stoiber zu Gunsten des 

Kinderhaus AtemReich

gelebte tradition: heidi Rauch 
und turnierveranstalter 
Kai-Pierre thieß
Bild unten: stellvertretender 
geschäftsführer von Juwelier 
hilscher michael Konitzer mit 
Knickerbockern und Bowler 
und seine Flight-Partnerin 
Barbara laistner

Dresscode:  
Old fashioned golf style

Bayern: GC München Eichenried
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Tolles Wetter in einem 
ohnehin grandiosen Juli 
und dazu Top-Plätze – die 
Trophy-Teilnehmer hatten 
im vergangenen Monat 
beste Bedingungen

Vom Bodensee bis Bremen ging es für die MlP 
Golf Journal TroPHY in den zurücklie-
genden Wochen und (fast) immer war das 
Wetter prima. Keine Überraschung also, dass 

die Stimmung in den austragungsorten bestens war 
und auch die Ergebnisse sich sehen lassen konnten. 

So zum Beispiel in owingen-Überlingen unweit 
des Bodensees gelegen. Trotz großer Hitze mit Tempe-
raturen um 40 Grad musste in allen drei nettoklassen 
mindestens die 40 Punkte-Marke geknackt werden, 
um einen der begehrten reisegutscheine für die 
Schlussveranstaltung der Trophy in Belek zu ergattern. 
nicht weniger heiß ging es zwei Tage danach beim 
nächsten Turnier im GC ravensburg zu. auch hier 
trotzten die Teilnehmer des ausgebuchten Turniers 
den Temperaturen: allerdings reichten hier »nur« 39 
Punkte für den Erfolg in allen drei Klassen.

Weit weg von warm war es jedoch deutlich weiter 
nördlich, genauer gesagt in Gleidingen, nahe Hanno-
ver. Das tat allerdings der guten Stimmung keinerlei 
abbruch. Wie Mario Slomka, Bruttosieger und Gewin-
ner des reisegutscheins in nettoklasse a sagte, »das 
ist hier im norden halt so«. Mit fünf Punkten Vor-
sprung und der einzigen unterspielung gewann Maik 
Brammer überlegen in Klasse B. In Klasse C ging der 
reisegutschein an Immo nolte. für den nächsten aus-
tragungsort musste der Trophy-Tross nicht weit reisen. 
Im GC rittergut Hedwigsburg gastierte die beliebte 
Turnierserie zum ersten Mal – was dort mit großer 
freude registriert wurde. »Ein echtes Highlight für un-
seren Club«, meinte Markus röhl, Sieger der Butto-
wertung und zudem auch Bester im netto a.

Bestes bekannt ist die Trophy dagegen schon im 
Golfresort Weimarer land, eines der Highlights der 
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MlP Golf Journal TroPHY 2015

3.7.– GC Owingen-Überlingen
a: roland Mayer, owingen-Überlingen 42
B: Peter Hupe, Bad Ems 41
C: Manfred Ströble, owingen-Überlingen 43
 
5. 7.2015 – GC Ravensburg
 a: andreas Bertsche, ravensburg 39
 B: achim Bauhofer, ravensburg 39
 C: Manfred Singvogel, ravensburg 39
 
10.7.2015 – Golf Gleidingen
 a: Mario Slomka, Gleidingen 37
 B: Maik Brammer, rethmar 41
 C: Immo nolte, Hameln 44
 
17.7.2015 – GC Rittergut Hedwigsburg
 a: Markus röhl, Hedwigsburg 35
 B: ute Baas, Hedwisgburg 40
 C: Sonka Wendenburg, Hedwisgburg 39

 19. 7.2015 – GR Weimarer Land
 a: Kathrin Goetz, ullersdorf 40  
 B: Wilhelm Woyth, leipzig Machern 41
 C: Mike Hoffmann, Weimarer land 46
 
24.07.2015 – Düsseldorfer GC
 a: Marcel liesenfeld, Düsseldorf 39
 B: Carola Bußmann, Düsseldorf 40
 C: Dr. Hans-Joachim Haas, Grevenmühle 39
 
26.07.2015 – GC Oberneuland
a: Stefanie albrecht, oberneuland 38
B: Wolfgang Meyer, oberneuland 35 
C: Dr. Karl Stahn, oberneuland 39

SIE flIEGEn naCH BElEKTurnierreihe. Die diesjährige Visite wird vor allem Ka-
thrin Goetz noch lange in Erinnerung bleiben. Sie 
spielte bei einer Spielvorgabe von 6 Even Par und hat-
te somit einen Golftag, den sich wohl jeder wünscht. 
Das bedeutete nicht nur den Bruttosieg, sondern auch 
den Sieg in Klasse a, zugleich gewann sie den longest 
Drive und zudem die Sonderwertung »Best of Par 3 
Brutto«.

Ein weiter Glanzpunkt für die Trophy war dann die 
fahrt an den rhein, genauer gesagt in den Düsseldor-
fer GC. Dort wurde die hohe Qualität der Trophy-
Clubs einmal mehr bestätigt. Der wunderbar in die 
natur angepasste Platz ist ein typischer Parkland-
Course, der abwechslungsreiche und anspruchsvolle 
Bahnen bietet. Dazu lachte die Sonne bei 23 Grad vom 
Himmel, kein Wunder also, dass die Teilnehmer be-
geistert waren.

Das galt nicht weniger für einen neuling der MlP 
Golf Journal TroPHY, den GC oberneuland nahe 
Bremen. Er besticht durch einen alten Baumbestand, 
ständig wechselnde Blütenpracht, viele Wasserhin-
dernisse und durch einen extrem guten Platzzustand. 
Dazu ein gelungenes Clubhaus, klasse. Mit fug und 
recht ein weiteres neues Highlight im Trophy-Kalen-
der! Weitere folgen garantiert! Mitmachen, es lohnt 
sich! Einfach im jeweiligen austragungsort anmelden, 
alle Termine sind unter golfjournal.de/events zu fin-
den. Je nach austragungsort gelten unterschiedliche 
Meldefristen und Meldegebühren.

Fabelhaftes Finale!
Die Kooperation mit Matrix Golf reisen macht’s möglich: Die Gewinner in den drei 
nettoklassen bei der Trophy fliegen in die Türkei und erleben dort tolle Tage, so viel 
kann schon jetzt versprochen werden. Es winken ein großartiges 5-Sterne-Hotel (das 
erst 2014 eröffnete regnum Cayra Golf & Spa resort) und starke Golfplätze. Zum ei-
nen der national Golf Club Belek, eine 18-löcher-anlage entworfen vom nordiri-
schen Profigolfer David feherty, und der Golf Club Carya, ein 18-löcher Golfplatz im 
Stil traditioneller englischen Heideplätze, der zudem mit flutlicht versehen wurde. 
Dazu eine geradezu einmalige Stimmung und bester Service, was will man mehr! ach 
ja: Sie sollten Zeit haben: Die abschlussveranstaltung findet in diesem Jahr von 11.-15. 
Dezember statt. Dabei sind die Gewinner zu vier Übernachtungen, all-Inklusive und 
zwei Golfrunden eingeladen! 
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D
ie deutsche Jungenmannschaft ist zum ersten 
Mal in der Geschichte des Turniers Europameis-
ter. Bei der Europäischen Mannschaftsmeister-
schaft (EMM) der Altersklasse bis 18 Jahre im 
finnischen Pickala Golf besiegte das Team von 

Bundestrainer Ulli Eckhardt im Finale Schweden mit 4:3. Die 
drei weiteren GTG-Mannschaften verpassten bei den parallel 
stattfindenden EMM zwar die Medaillen, erreichten aber als 
einzige Nation alle eine Platzierung unter den besten Acht. Die 
Mädchen belegten Platz fünf, die Damen landeten auf Rang 
sechs und die Herren wurden Achte.

Sowohl im Viertelfinale gegen Dänemark als auch im Finale 
gegen Schweden drehten die sechs deutschen Spieler einen 
0:2-Rückstand aus den Vierern in einen Sieg. Das Team beste-
hend aus Michael Hirmer (GC am Reichswald), Thomas Rosen-
müller (GC München-Eichenried), Max Schmitt (GC Rhein-

So sehen Sieger aus: Die deutsche Europameister-Equipe zeigt nach der 
Siegerehrung stolz ihre Goldmedaillen

Jungen holen erstmalig

Historischer Finalsieg über Schweden in Finnland – auch Martin Kaymer gratuliert

EM-Gold
hessen Wißberg), Yannick Schütz (Stuttgarter GC Solitude), 
Marc Hammer (GC Mannheim-Viernheim) und Raphael Geiß-
ler (GC St. Leon-Rot) zeigte gerade im Duell Mann gegen Mann 
seine stärksten Qualitäten. Am Ende war es Max Schmitt, der in 
einem dramatischen Finale für die Entscheidung im Stechen 
sorgte. Am fünften Extraloch sicherte sich der 17-Jährige den 
Sieg und damit die Goldmedaille für seine Mannschaft: »Die 
Motivation durch das Team und die Coaches war einfach genial! 
Es war einfach nur ein grandioses Turnier.« Ein ganz besonderer 
Glückwunsch erreichte die Mannschaft über Facebock – Martin 
Kaymer gratulierte über die sozialen Netzwerke: »Well done 
boys! What a performance! European Boys Champions 2015.«

Die Mädchen von Bundestrainer Sebastian Rühl gewannen 
im tschechischen Golf Resort Kaskada nach einer Niederlage 
im Viertelfinale ihre verbleibenden zwei Partien und freuten 
sich über Rang fünf. Den Titel sicherte sich Spanien durch einen 
hart erkämpften 4:3-Sieg gegen Italien. Bronze ging an die Ös-
terreicherinnen, die sich mit 4,5:2,5 gegen Tschechien durch-
setzten.

Die deutschen Damen Olivia Cowan, Quirine Eijkenboom, 
Lena Schäffner (alle GC St. Leon-Rot), Amina Wolf (Frankfurter 
GC), Laura Fünfstück (GC Neuhof) und Franziska Friedrich 
(GC Abenberg) unterlagen im Spiel um Platz fünf mit 1,5:3,5 
gegen Schweden. Neuer Europameister ist Frankreich nach ei-
nem 4:3-Erfolg gegen die Schweiz. 

Pech hatten die deutschen Herren, die als bestes Team noch 
die Zählspielqualifikation beendet hatten, dann aber drei Nie-
derlagen in Folge hinnehmen mussten. Im Spiel um den siebten 
Platz unterlagen Maximilian Rottluff, Maximilian Mehles, Nico-
lai von Dellingshausen (alle GC Hubbelrath), Hurly Long, Yan-
nik Paul und Jeremy Paul (alle GC Mannheim-Viernheim) ge-
gen die Titelverteidiger aus Spanien mit1,5:3,5. Im Finale siegte 
Schottland mit 4,5:2,5 gegen Dänemark.
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Meistermädchen: Fiona Liddell vom GC Schloß Vornholz 
hat ihren Titel bei der Scottish Girls Amateur Championship 

erfolgreich verteidigt. Im Alyth GC 
gewann die Nationalspielerin erst 
souverän die Zählspielqualifikation und 
dann auch die vier anschließenden 
Matchplays. In einem umkämpften Finale 
gewann die Deutsche mit schottischen 
Wurzeln gegen Chloe Goadby (Schott-
land) am zweiten Extraloch.

Vorzeitige DGL-Finalisten: Am 4. Spieltag der Kramski DGL 
haben sich sowohl die Damen als auch die Herren des GC 
St. Leon-Rot für das Final Four im Licher GC am 23./ 24. 
August qualifiziert. Auch der Hamburger GC bei den Herren 
und GC Hubbelrath bei den Damen sind mit dabei.

Fliegender Holländer: Robbie van West hat den Titel der 78. 
Internationalen Amateurmeisterschaft (IAM) der Herren 
gewonnen. Bei der aufgrund von starkem Wind auf drei 
Runden verkürzten Meisterschaft setzte sich van West im 
GC Neuhof mit 207 Schlägen (-9) durch. Jonas Liebich vom 
GC Olching und der Italiener Lorenzo Scalise (beide 212 
Schläge/-4) folgten auf den Plätzen.

Zukunfts-Investition: Das beliebte Golf-Resort Öschberg-
hof, bei den GOLF JOURNAL Travel Awards 2015 von den 
Lesern in die Top 10 gewählt, will noch besser werden. Bis 
zum Herbst 2018 soll die Golfanlage von derzeit 27 auf 45 
Löcher erweitert werden, und auch für das 4-Sterne-Superi-
or-Hotel ist ein umfassender Ausbau geplant.

Turnier-Trägheit: Deutsche Golfer liefen im vergangenen 
Jahr wieder viel öfter über die heimischen Fairways als im 
wettergeplagten 2013. Denn 2014 wurden auf 18-Löcher-
Golfanlagen durchschnittlich 17.989 Runden allein von den 
Mitgliedern gespielt, wie der Platzbetreiberverband BVGA 
(Zorneding) berichtet. Diesem Zuwachs um 1.172 Runden 
bzw. 7,0 Prozent im Vergleich zu 2013 standen jedoch auch 
zwei Rückgänge gegenüber: Die von Gästen gespielten 
Greenfee-Runden fielen laut BVGA-Betriebsvergleich um 8,5 
Prozent auf 3.858, und die Zahl der Turnierrunden sackte gar 
um 10,5 Prozent auf 4.304 ab. Eine speziell für die Clubkasse 
schmerzhafte Entwicklung, die in beiden Kategorien 
übrigens schon seit drei Jahren anhält.

Trotz ungünstiger Wettervorhersage folgten 148 Spieler der 

Einladung der Sponsoren. Diese waren im Vorfeld wieder sehr 

kreativ und hatten sich einiges einfallen lassen. Unter dem 

Motto: »Von Golf verhaftet« waren Preise vom »Fluchtfahrzeug« 

bis zur »Gartenschere für die Strafarbeit« ausgelobt. Und wer 

nach der Runde noch über genügend Energie verfügte, konnte 

sich im Bullenreiten versuchen. Da zwei der Club-Ligamann-

schaften an diesem Tag auswärts um Punkte spielten, eröffneten 

sich bei der sechsten Auflage Möglichkeiten für Spieler und 

Spielerinnen, die seltener im Rampenlicht stehen. Dies gilt 

natürlich nicht für den Bruttosieger bei den Herren: Max Schmitt 

spielte eine 70er (!) Runde und verewigte sich mit seinem 

Namen auf dem »Sockel ohne Pokal«. Christel Klöckner sicherte 

sich den Bruttosieg bei den Damen. Der Sonderpreis »Nearest to 

the Pin« an Bahn 11 ist bei diesem Turnier traditionell einer der 

originellsten Preise: In diesem Jahr durfte Karlheinz Zander auf 

einem »Fluchtfahrzeug«, einem zehn Jahre alten Mopedroller, 

nach Hause fahren. Für viel Spaß sorgte später auch das 

Bullenreiten, bei dem Mutige sich möglichst lange im Sattel 

halten mussten. Der Sieger im Stechen war dann eine Siegerin: 

Clubsekretärin Marion Kern konnte sich am längsten auf dem 

bockenden Bullen festklammern und freute sich darüber, »auch 

einmal« auf dem Siegertreppchen zu stehen. 

TurnIEr
Rheinland-Pfalz: GC Westerwald

oHnE
naMEn
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Promotion

Golfen in tracht oder fürs deutsche team beim 
Hartl ryder Cup – die Spätsommer-Höhepunkte 
im Hartl resort Bad Griesbach

29. August

Lederhosenturnier

Das Turnier-Highlight zur Volksfestzeit. 
Nach der Golfrunde in Tracht und Sie-
gerehrung im Gutshof gibt‘s am Karpf-
hamer Fest – Bayerns drittgrößtem 
Volksfest – Brotzeit und Freibier! Melde-
gebühr: 39 Euro für Mitglieder | Gäste 
107 Euro

3. bis 5. September

»Ryder Cup«  
Deutschland – Schweiz

Grenzübergreifendes Turnier-
Highlight und Pflichttermin 
für Golfer jeder Leistungs-
stärke ist der »Ryder Cup« 

Deutschland-Schweiz. Beim freund-
schaftlichen Nationenduell werden die 
beiden Team-Chefs, »Traumschiff«-Ka-
pitän Sascha Hehn und der ehemalige 
Weltcup-Skifahrer Bernhard Russi ihre 
Mannschaften anführen und zu Best-
leistungen antreiben. Bei einem ab-
wechslungsreichen Rahmenprogramm 
kommt auch die Geselligkeit nicht zu 
kurz.

Seien Sie dabei, genießen Sie Golf als 
Mannschaftssport und kämpfen Sie im 
Ryder Cup-Modus über zwei Turnierta-
ge an der Seite Ihres Team-Captains um 

den Sieg für Ihre Mannschaft. Meldege-
bühr inkl. zwei Turnierrunden, Startge-
schenke, Halfway-Verpflegung und drei 
Abende: 164 Euro für Mitglieder | Gäste 
306 Euro.

Das Ryder Cup Package inkl. zwei 
Übernachtungen mit Frühstück, zwei 
Turniertagen und drei Abendveranstal-
tungen gibt‘s ab 379 Euro p. P. im DZ 
bzw. für Clubmitglieder ab 274 Euro p. P. 
im DZ.

Werden Sie Mitglied im Golf 
Resort Bad Griesbach e. V.

Profitieren Sie von günstigen Teilnah-
megebühren bei allen Turnieren und 
Events sowie vielen weiteren Vorteilen 
im Golf Resort Bad Griesbach und bei 
unseren zahlreichen Partnerclubs im In- 
und Ausland. Als Clubmitglied spielen 
Sie außerdem greenfeefrei auf allen 129 
Golfbahnen. Der Jahresbeitrag für Ein-
zelpersonen liegt bei 1.036 Euro, Ehe-
paare zahlen 1.760 Euro. Azubis/Stu-
denten (291 Euro) sowie Kinder und Ju-
gendliche (ab 78 Euro) golfen hier be-
sonders günstig. Entscheiden Sie sich 
jetzt für eine Mitgliedschaft im Golf Re-
sort Bad Griesbach e. V. ab Januar 2016, 
dann schenken wir Ihnen die Aufnah-
megebühr. Zusätzlich spielen Sie bereits 
ab 4.10.2015 greenfeefrei auf allen Golf-
anlagen des Hartl Resort. Gültig nur für 
Neueintritte!

Porsche European Open:  
Freiwillige fore!

Haben Sie Interesse, uns als freiwilliger 
Helfer zu unterstützen und das Turnier 
hautnah mitzuerleben? Informationen 
zu den verschiedenen Tätigkeitsberei-
chen können Sie der Webseite der Por-
sche European Open entnehmen.
Als Dank für Ihre Tätigkeit erhalten Sie:
• offizielle Turnierkleidung (Poloshirt 
und Regenjacke)
• kostenlose Verpflegung an Ihren Ein-
satztagen
• Möglichkeit zur Teilnahme an den  
Helferturnieren
Sollten Sie oder Ihre Freunde Interesse 
haben, können Sie sich online oder per 
Mail registrieren: http://www.european 
open.com/de/turnier/volunteers/

Gutshof Summer Special «4 = 3«

Buchen Sie vier Übernachtungen zum 
Preis von drei inkl. reichhaltigem Früh-
stücksbuffet und drei Tage Golf unlimi-
ted auf den Meisterschaftsplätzen des 
Golf Resort Bad Griesbach. Preis pro 
Person im Doppelzimmer ab 306 Euro 
Euro. Buchbar auf Anfrage und Verfüg-
barkeit bis zum Saisonende, nicht vom 
18.09. bis 27.09.2015

A. Hartl Resort GmbH & Co. Holding KG,  

Kurallee 1, 94086 Bad Griesbach, hartl.de

Zünftige
Highlights

»Ryder Cup« Deutschland – Schweiz
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unser forum für ihre kleinanzeiGe

Golfzubehör

Clubmate Golf GmbH
Darmstädter Strasse 33

64319 Pfungstadt-Eschollbrücken
Tel +49-6157-80366-40
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www.logobaelle.de
Golfbälle, Tees, Bleistifte...

www.PuraGolf.de

ZECKEN &
MÜCKEN                       Schutz                        

NEU!
• Sprühstift zum  
 Mitnehmen
• Dermatologisch 
 geprüft „Sehr gut“
• Empfohlen von  
 der BCA-Clinik

Erhältlich bei:
www.                     .de
www.                     .de

Golfclubs

Hier könnte 
Ihre Anzeige 

stehen.

Ihr Ansprechpartner:
Christine Hartl, Tel.: 089/55241-273 
christine.hartl@atlas-verlag.de

Der nächste 
Anzeigenschluß 

ist der
19.08.2015

Ihr Ansprechpartner:
christine.hartl@atlas-verlag.de
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www.facebook.de/Golfjournal

reIse

Ferienhaus****

www.ferienhaus-am-fluss.info

direkt am Rhein mit Traumblick,
bis 8 Pers., 5 km zum bekannten
18-Loch-Golfplatz Jakobsberg
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NIEDERBAYERISCHES GOLFERPARADIES Ferienhaus  
150 qm, bis 6 Personen, Nähe Bad Griesbach, Bad Füssing, Passau,  

8 Golfplätze in 30 Minuten erreichbar,  
Info. Tel 06120/979499, www.ferienhaus-tettenweis.de

Hier leben Sie Golf!
Exklusive Ferienwohnung im Chalet 

direkt am 18. Grün am 
Golfplatz Uttlau (Bad Griesbach) 
für zwei Personen zu vermieten 
www.golfchalet-uttlau.de

Golf- Geheimtipp !!!
7 Tage incl. 5 Greenfee 

E 299,-

mit Frühstücksbuffet E 355,-
4 Sterne FW+App. Tel. 09924/1829

zentral gelegen in der Golf-
region Bayerischer Wald, 

in Bodenmais.
www.golf-gaestehaus-baerwurz.de

Teneriffa-Süd, Golf-Villa
2 Schl.Zi., 2 Bäd., eig. Pool (beh.),
große Terrasse u. Garten direkt am

Golfplatz Costa Adeje mit Blick über
den Golfplatz aufs Meer Richtung
La Gomera, 5 Autominuten zum
herrlichen Sandstrand Playa del
Duque, ab 150,-E/Tag. Bilder

unter: www.golfurlaub-teneriffa.de
Tel. 0172-9200940

www.fairway-golfreisen.de
Golfreisen weltweit  Tel. 0640191240

UNSER FORUM FÜR IHRE KLEINANZEIGE

BÖRSE
REISE / HOTELS
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Ferienhaus Irland 
für individuelle Golfreisende

www.fewo-direkt.de/ferienwohnung-ferienhaus/P506644

www.arizonaferienhaus.com

Bad Griesbach, 2. Zi. FeWo
mit Terrasse und TG 50 E p. Tag
Tel. 0 85 32/924 183 
www.golf und wohnen.de

Golfen am Attersee / 
Salzkammergut

Zentr. Lage zu mind. 9 Golfplätzen.
Golf Tour Card, Golf Alpin Card und mehr...

Hotel**** Landgasthof Ragginger
lädt ein zu erholsamen Tagen

Regionale Schmankerl aus der eigenen
Metzgerei. Traumzimmer mit Seeblick,

Themensuiten, Sauna, 
eigener Badestrand, Bootsliegeplätze,

Gastgarten, Gruppen willkommen.
www.ragginger.co.at       

Tel. ++43/ (0)7666/8005

GOLF & GENUSS 
IM THERMENLAND BAYERN
im Privathotel mit Frauenpower

Feines, kleines, urgemütl. Hotel 
mit Charme und Klasse 

340 Jahre im Familienbesitz

zentral zu allen Golfplätzen
Tolle Angebote unter:

Tel. +49 (0) 8532-9622-0
www.altstadthotel-griesbach.de

GO
LFE

N IN BAD GRIESBACH

***

***

Altstadthotel

Golf in Florida (1.4.–30.9.08)
Mieten Sie eine Wohnung 

(90 qm) mit Golfmitliedschaft
für $ 649/Woche für 2 Pers.

www.FloridaGolfUrlaub.com

FLORIDA-VILLEN  www.ccvs.de 

FLORIDA-Traum-Villen by CCVS
Prospekt 07236-980157 www.ccvs.de

Teneriffa-Süd, Golf-Villa
2 Schl.Zi., 2 Bäd., eig. Pool (beh.),
große Terrasse u. Garten direkt am

Golfplatz Costa Adeje mit Blick über
den Golfplatz aufs Meer Richtung 
La Gomera, 5 Autominuten zum

herrlichen Sandstrand 
Playa del Duque, ab 150,- E/Tag.

Tel. 0172-9200940
AM GARDASEE

Direkt in der “Garda-Golf-Anlage”
(27 Loch) zu vermieten:

1-ZIMMER-APPARTEMENTS jeweils
für 2 Pers., priv. Parkplätze, Pool

(www.ghezzo-golf.com)
Preis pro Woche incl. tägl. Reinigung: 
€ 750,-. Mit tägl. Frühstück: € 860,-

30% Ermäs. auf Green-fees (18-Loch)
Telefon 0041 (0)81 911 36 86, 

Fax: 081 911 36 87, 
fortunato@ghezzo-golf.com

GOLF POINT golf around the world
www.golfsafari.de

www.apuliengolf.com

7 Tage incl. 5 GreenfeeE 299,-
4 Tage incl. 3 GreenfeeE 199,-
3 Tage incl. 2 GreenfeeE 149,-
4 Sterne FW+App. 09924/1829

in Bodenmais, Bayr. Wald
www.golf-gaestehaus-baerwurz.de

TOSCANA: Golfen-Kuren-
Feriendomizile. Tel.: 0 21 61 - 82 70 61

www.residenzetoscane.com

GOLFURLAUB IN IRLAND
Deutsch - Irisches Gästehaus in Galway

7 Tage übernachtung mit Frühstücksbuffe
ab 375 Euro im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag 150 Euro

5 Greenfees ab 200 Euro mit Abschlagszeiten

Golf Transfer von Dublin nach Galway oder 
Shannon nach Galway auf Wunsch.
Landschaftsfahrten, Fischen, Hochsee Angeln 
alles von unserem Haus aus möglich.

Info: inishmorehouse@eircom.net . www.galwaybaygolfholidays.com
Tel. +353 91-582 639 . Fax. +353 91-589 311 . Ansprechpartner Peter Wortmann 

www.marbella-golf-urlaub.de
Ferienwohnung privat Tel. 0421-234495

Renault Espace auf Mallorca zu verm.
Renault Espace mit Klima, CD, Auto-
tel. mit Airport-Transfer. Wochenpreis
E 250,- incl. Vollkasko.

Telefon 0171-7218808

Traumhaft Golfen u. Wohnen
www.clemens-badgriesbach.de  
Angebote für Golfer ab 49.-Euro

08532-1280 + 3884/0151-18309940

Gasthaus zum Ochsen 
Mühlenbach im Kinziatal

12 km zum Golfplatz Gröbernhof in Zell.
Kleiner gemütlicher Landgasthof mit 11
Gästezimmern, gemütlicher Biergarten

sowie schönes Ambiente in den Stuben.
Unserer Speisekarte verwöhnt mit aus-
gewählten Speisen der Region u.v.m.

Tel. 07832/2243
Info: www.ochsen-das-gasthaus.de

Golf-Safaris in Südafrika, Namibia,
Mauritius +49 (0)711-754 69 46

www.AFRI-Reisen.de

GOLFGRAUBÜNDEN.CH

Mit Spielpass

15 – 30% 
günstiger golfen 
auf 13 Golfplätzen in
Graubünden/Schweiz.

NEU: Golf, Bed & Breakfast 

günstig golfen
und übernachten
zu Einheitstarifen im 
Hotel Ihrer Wahl.

www.golfgraubuenden.ch

Wettbewerb

GJ05-08_Bo?rse in Quark7.0:Bo?rse_02_07  08.04.2008  12:25 Uhr  Seite 85

Ferienhäuschen  
mit 2 großen Terassen ca. 1,5 km zur 18 Loch 
Golfanlage zw. Alpenstadt Bludenz und dem 

Eingang zum Klostertal. Kontakt unter:  
Tel: +43(0)680 3168121, www.kleinantonia.at

Sonja & Wolfgang Pinder

Afrika Golfreisen

Maßgeschneiderte Einzelreisen, geführte Gruppenreisen, Luxus- und Turnier-
reisen, vorgebuchte Tee Times. Sonderaktionen mit aktuellen Tagespreisen auf

Marokko  I  Tunesien  I  Ägypten  I  Südafrika  I  Swaziland  I  Namibia  I  Zimbabwe  I  Botswana

www.golfen-in-afrika.de

Seit über 30 JahrenSeit über 30 Jahren
Afrika Golfreisen

Südafrika – Ein Erlebnis der besonderen Art
Geführt von offiziellem SA-Reiseleiter

Professionelle PGA-Begleitung
Tel.: +49 17639208440  F Info: www.exclusivegolftours.co.za

WWW.SOMMERGOLFCAMP.DE

Golf Journal 90 x 15

presented by

SCHULE & GOLF

www.my-summerschool.de

Korrekturabzug an: Afri, GolfReisen

Sehr geehrter Herr Guendisch,

ich habe Ihnen Ihre Anzeige einmal in dieser Form abgesetzt.
Größe und Preis sehen Sie unten neben der Anzeige.

Der nächste Erscheinungstermin der Ausgabe 01/2011 ist am 10.12.2010

Ihre Anzeige erscheint unter der Rubrik: Reise

Bitte bestätigen Sie mir diesen Korrekturabzug bis 16.11.2010
bis 12.00 Uhr schriftlich, ansonsten gehen wir von einer Druckfreigabe aus.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Meyer
Anzeigendisposition - GOLF JOURNAL; FAX: 089/55241-271 - Tel. -255

11.11.2010

GOLF JOURNAL
1-spaltig, 10 mm hoch

Sonderpreis: 33,- EUR 
-20% Rab.

Rubrik: Reisen, 4c 

Geführte Südafrika Luxus-Golfreisen
Fon +49 (0)711-754 69 46

www.AFRI-Reisen.dewww.Golfjournal.de

reIseGolfclubs
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unser forum für ihre kleinanzeige

hotels / restaurant

ImmobIlIen

prIvate kleInanzeIGen

www.facebook.de/
Golfjournal

Golf journal - börse

– Private Fließtextanzeigen – 

pro zeile euro 7,20 
inklusive 19 % mehrwertsteuer.

chiffregebühr euro 7,00 
inklusive mehrwertsteuer.

die eingehenden antworten werden per 
post an die genannte adresse zugestellt.

anzeigentermine für 2015
ausgabe 10/2015: 19.08.2015
ausgabe 11/2015: 23.09.2015
ausgabe 12/2015: 28.10.2015

anzeigenbestellung bitte schirfitlich an
atlas Spezial GmbH

z. Hd. Frau Christine Hartl
GOLF JOURNAL

Flößergasse 4
81369 München

per Fax an: 089/55241-271  oder
per E-Mail an: christine.hartl@atlas-verlag.de 

Ferienhaus Golfplatz Mosel
www.ferienresort-cochem.de 

Andalusien
Villa de la Opera, 20 Min. vom Flug-
platz Malaga, Richtung Nerja, am GC 
Anoreta, vier Golfplätze in der Umge-
bung, 1.100 m2 Grundstück, 152 m2 
Wohnfl., Bj. 1992, 3 Schlafzimmer + 
Klimaanlage, 3 Bäder, gr. Esszi., kl. 
Küche, möbliert, Sauna, gr. Garage, 
Pool (4x8m), kl. Garten, überd. Ter-
rasse, Meerblick, 1,5 km vom Meer 
gelegen. Preis VHB 445.000,– €
Info unter 0162-130 90 90 oder 
interhome.de (Location Rincon dela 
Victoria, Objekt Villa de la Opera)

Villa Andalusien Hr Wiedermann 42x70.indd   118.06.15   14:16

Villa Ocean Blues –  
Das Traumferienhaus auf Mallorca, Santanyi

zahlreiche Golfplätze in der Umgebung
 www.ocean-blues.com/  Tel.: +49 172 6984565

- Privatpool

- Meerblick

- superschöne 
Einrichtung

- Klimaanlage

- Strandnähe

sonstIGes

IN DER CLOUD SOFORT FÜR IHR 

• Onlineregistrierung 
• Teilnehmerverwaltung
• Flighteinteilung            
• Tischbelegung

Die Software für das Einladungs- 
und Gästemanagement, optimiert 
für die Organisation von Golfturnieren!

GOLFTURNIER EINSETZBAR! 

i NORIS
®

Erfahren Sie mehr unter:  

www.gi18.de

SÜDAFRIKA – KAPREGION 
Ein Himmelreich für Golfer! 
Großzügige Appartments – 
neues deutsch. Gästehaus 
www.golf-and-garden.com
 
Bordeaux-Weine  (Crus Classés) 
von privat gegen bar zu kaufen 
gesucht, auch größere Mengen  
Tel. 02159/5745,   Fax  02159/51484 

Kostenlos Golf spielen !  
www.floridagolfurlaub.de

Mallorca Süd-Ost sehr schö-
ne Villa mit Meer- und Panora-
mablick. Grdst. 2.500 qm, Wfl. 
400 qm, 5 Schlafz., 3 Bäder, 
aufteilen in 3 Einh. ist möglich, 
Vermietungslizenz vorhanden.
Mitgliedsch. in Vall d` Or Golf inkl. 
950.000,- E. Tel. 0034 630160514

Golf total im Hartl-Resort Bad Griesbach
Wohnen direkt am Gofplatz
in wunderschönen Chalets 
ab 2 Personen
www.golfdorf-uttlau.de
Tel. 08532-92633314

Hier könnte 
Ihre Anzeige 

stehen.

Ihr Ansprechpartner:
Christine Hartl, Tel.: 089/55241-273 
christine.hartl@atlas-verlag.de

 

Folgende Beilagen befinden sich in dieser Ausgabe:
Gesamtauflage:

 RSD Reisen Deutschland GmbH 
Golf Versand Hannover GmbH

Teilauflage
MATRIX Reisen GmbH

Golfino AG
Sport 2000 Deutschland GmbH

>>>  Disposition: Marion Kraus  |  Telefon: 089/55 241-255  |  Fax: -271  |  email: marion.kraus@atlas-verlag.de  <<<
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SSSüdtirol stellt man sich immer als gipfelumrankte Alpinwelt vor. 
Stimmt ja auch. Aber in Eppan bei Bozen wird die Landschaft 
flacher, eingerahmt von einem Meer aus Apfelbäumen. Fast ein 
Wunder, dass man dort noch Raum für einen neuen 9-Löcher-
Platz gefunden hat. Der Parcours vom GC Eppan heißt Blue 
Monster, wegen des vielen Wassers, machte kürzlich seine Tees 
für Mitglieder und für Gäste der Hotelpartner auf und ist ab 
Mitte September auch für Greenfee-Spieler offen. Der Parcours 

Als Logis in Südtirol bietet sich für Golfer das Hotel Schwarzschmied in Lana an. Das Familien-

unternehmen wurde kürzlich umfassend erweitert, hat nun 58 Zimmer und Suiten, davon 26 

modern-elegante im neuen Flügel »Glücksschmiede«. Im angrenzenden Schwarzbauergarten 

(im 17. Jh. angelegt) wachsen die Zutaten für das neue Hotelrestaurant La Fucina mit Schwer-

punkt gesunde Küche (Slow Food). Das Hotel ist eines der »Golfgründerhotels Südtirol«, Gäste 

erhalten daher 20 Prozent Rabatt auf die Greenfees aller Südtiroler Anlagen. Der nächste ist 

der GC Lana (neun Löcher) und nur ein paar Kilometer entfernt wartet Blue Monster. Ein neues 

Paket umfasst 7 Ü/VP inkl. 4-Gänge-Abendmenü, vier Greenfees für GC Lana (18 Löcher) und 

Wellness-Gutschein (über 100 Euro) ab 1.211 Euro p. P. im DZ. Infos: schwarzschmied.com

Blaues Monster
Italien 1: Neuer Platz in Südtirol

gehört zu Golf & Country Südtirol und wurde von Platzarchi-
tekt Thomas Himmel (Son Gual, Golf Resort Achental) entwor-
fen. Zu Golf & Country zählen auch die neun alpinen Löcher 
von Mountain Beast am Karersee (GC Carezza) sowie der GC 
Schloss Freudenstein, ein bei Eppan gelegenes Trainingszent-
rum. Das Schloss kann besichtigt werden, und im steinalten 
Pförtnerhaus gibt es zwei komplett eingerichtete Apparte-
ments. Infos: golfandcountry.it
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- 2 Übernachtungen im DZ inkl. Frühstück
- 1 Flasche Wasser und Obst auf dem Zimmer
- 1 Begrüßungsgetränk 
- Golf unlimited auf der 36-Loch Golfanlage 
  an 2 Tagen mit Trolley, Token und Birdie Guide
- Nutzung des SPA “StrelaMare” mit Pool und Sauna

Ihr Ziel auf dem Weg nach Rügen.

News
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Das A-Rosa-Resort am Scharmützelsee zählt hierzulande zu 

den besten Golfhotels und ist ja auch eine exklusive Adres-

se. Aber nun geht es eine »Nummer kleiner«: Am 15. Septem-

ber öffnet das A-ja Resort in Bad Saarow. Das neue 150-Zim-

mer-Haus lockt mit attraktiven Preisen und mit Golf unlimi-

ted auf dem 9-Löcher-Platz direkt am Hotel. Und: Man kann 

zu Fuß die A-Rosa-Plätze erreichen. Das heißt, gegen ermä-

ßigtes Greenfee können A-ja-Gäste die Plätze Faldo (Ryder-

Cup-Bewerber), Palmer und Stan Eby spielen. Wer noch Zeit 

und Lust hat: Im A-ja gibt es tennisplätze (und eine Halle), 

man kann auf dem Scharmützelsee segeln oder die Gegend 

auf Rädern und Segways erkunden. 1 Ü/F, Golf inklusive (ab 

12 Uhr am Anreisetag bis zum nächsten tag 12 Uhr), 20-Euro-

Gutschein fürs Restaurant und freier Zugang zum Spa ab 89 

Euro p. P. im DZ. Infos: Tel. 040/696 35 25 80, ajaresorts.de

Das Wickaninnish Inn, an der Westküste von Vancou-

ver Island, ist das beste Resort Kanadas – zumindest 

wurde es soeben vom bekanntesten US-Reisemaga-

zin zum zweiten Mal in Folge zur Nummer eins im 

Nachbarland gewählt. Das Lodge-Hotel punktet vor 

allem wegen seiner spektakulären Lage auf einem 

Felsvorsprung zwischen Pazifik und der Wildnis der 

Wälder. Es ist Mitglied der exklusiven Gruppe Relais 

& Châteaux und ein beliebter Rückzugsort für Natur-

liebhaber. Wer die Schläger schwingen möchte, kann 

dies 15 Minuten entfernt, auf dem Long Beach Golf 

Course (9 Löcher). Länger fahren muss man zur Ost-

küste von Vancouver Island, wo ein halbes Dutzend 

18-Löcher-Plätze wartet. Infos: wickin.com

Deutschland: A-ja Resort Bad Saarow

GünStIGe
ALtERNAtIVE
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Zum 15. Mal treffen sich Anfang Dezember 250 Golfer aus ganz 

Europa zu einem Amateurturnier über drei Runden an der Algarve. 

teilnehmen kann jeder ab Handicap -24 (Herren) bzw. -28 (Damen). 

Lastminutegolf.de offeriert dazu einen Pauschal-trip vom 4. bis 8.12.: 

4 Ü/F im 4-Sterne-Hotel Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort 

& Spa, Get-together-Cocktail im tivoli Marina, drei turnierrunden 

auf Oceanico Old Course, Pinhal und Victoria, Gala-Dinner mit 

Show im Casino Vilamoura, Preisverleihung im Hilton mit Fingerfood 

und Getränken sowie Mietwagen ab 449 Euro p. P. im DZ. Flüge nach 

Faro ab ca. 250 Euro (tAP) plus 35 Euro fürs Golfgepäck pro Strecke.

Algarve 1: International Vilamoura Golf trophy

Europäischer Gedanke

Der ehemalige Monte da Quinta Club in Quinta do Lago bei 

Faro hat ab sofort eine neue Führung mit neuem Konzept.  

Die Ausrichtung des Martinhal Quinta Family Resort, liegt, wie 

der Name vermuten lässt, auf Familien, die Luxus schätzen,  

und auf Golfurlaubern, die in unmittelbarer Nachbarschaft 

mehrere Spitzenplätze zur Auswahl haben. Direkt an die Anlage 

grenzen Pinheiros Altos und San Lorenzo. Kinder jeden Alters 

werden auf Wunsch betreut, während die Eltern auf die Runde 

gehen. Das Resort bietet Ferienhäuschen mit zwei oder drei 

Schlafzimmern sowie Villen mit drei bis fünf Schlafzimmern. 

Alle Unterkünfte verfügen über Pool und Garten. Es gibt einen 

kleinen Einkaufsladen, eine Bar und eine Eisdiele, Restaurants 

sind in der Nachbarschaft. Ein townhouse für vier Personen  

ist zu vergünstigten Soft-Opening-Preisen ab 161 Euro pro 

Nacht buchbar (Kinderbetreuung kostet extra, Golfpakete 

werden derzeit noch geschnürt). Infos: 00351/282/24 02 00, 

martinhal.com/quinta/de.

villen für Familien
Algarve 2: Martinhal Quinta Family Resort

Club Med lockt ab sofort in seinem Resort Sandpiper Bay mit der neuen Aktion »All you can golf«, gültig bis 15. Dezember 2015. Wer sich in 

dem Florida-Club einbucht, kann auf dem resort-eigenen Golfplatz so lange und so oft spielen, wie er mag, Cart inklusive. Schläger können 

für 25 Dollar pro 18-Löcher-Runde gemietet werden. Bei All-inclusive-Golfkursen werden die Schläger kostenlos verliehen. Rund 15 Plätze 

sind in der Umgebung. Golfkurse und ein wöchentliches turnier werden angeboten. Und: Wer mit Club Med reist und mit Lufthansa fliegt, 

der braucht für das Golfgepäck nichts zu bezahlen. Eine Woche ist ab 751 Euro p. P. bei Eigenanreise buchbar. Infos: clubmed.de

Flatrate In FlorIda
USA: Club Med Sandpiper Bay
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Das 4-Sterne-Hotel mit Bündner Charme liegt 15 Kilometer südwestlich von Chur und 

ist Partner der Flimser Golfwoche, die vom 22. bis 26. September auf Buna Vista Golf 

Sagogn stattfindet. täglich steht auf dem 18-Löcher-Platz, der u.a. wegen seiner Lage 

hoch über dem Vorderrhein mit Blick in die Bergwelt der Surselva, zu den schönsten 

der Schweiz zählt, ein turnier auf dem Programm. Wer das Paket des Hotels Adula 

bucht, kann auch außerhalb der turniere kostenfrei auf dem Platz spielen. 3 Ü/F, eine 

turnierteilnahme, tipps vom Pro auf der Driving-Range, Schnuppergolf für Begleit-

personen, Benutzung des Wellness-Bereichs, freie Fahrt auf den Bergbahnen und im 

Regional-Shuttle ab 387 Franken p. P. im DZ von 21. bis 27.9. tipp: Wer zudem auf dem 

nahegelegenen Golfplatz Domat-Ems (27 Löcher) abschlagen will, bekommt als 

Hotelgast 20 Prozent Greenfee-Reduktion. Infos: adula.ch

GJ-trainingsexperte und Leiter der Impact Golf-Academy Ian Peek hat soeben 

die termine für seine Herbst-/Winterziele bekannt gegeben. Es warten klasse 

Destinationen auf den Kanaren, auf Mallorca und im türkischen Belek. Den 

Anfang macht die trainingsreise nach teneriffa vom 14. bis 21. November. 

Basislager ist das 5-Sterne-Hotel Vincci Seleccion Buenavista Golf & Spa. 7 Ü/

HP, Leihwagen, Greenfees und Rundenbetreuung mit Spielanalyse durch Ian 

Peek kann man für 1.797 Euro p. P. im DZ buchen. Da der Anmeldeschluss drei 

Monate vor Abreise ist, sollte man sich auch die termine für 2016 vormerken: 

Gran Canaria (6.-13.2.) im Lopesan Villa del Conde Resort, türkei (27.2.-6.3.) im 

Voyage Belek Golf & Spa, Mallorca (26.3.-2.4. und 2.-9.4.) im Hotel Bendinat und 

nochmal türkei (10.-17.3.) im Cornelia Diamond Resort & Spa in Belek. Die 

Reisepreise rangieren zwischen 1.497 und 1.797 Euro p. P. je nach Ziel. Die 

Mindestteilnehmerzahl beträgt acht bis zehn Personen, wobei jede trainings-

gruppe maximal fünf Personen umfasst. Infos und Buchung: mail@nms-golf.com

Spanien/Türkei: trainings-trips mit Ian Peek

A pulien ist klimabedingt ein ideales 
Herbstziel für Golfer. Neben dem 
bekannten Resort Borgo Egnazia bietet 

sich als Alternative das Golf Resort Doubletree by 
Hilton Acaya an. Es liegt auf der Salento-Halbin-
sel nahe der sehenswerten Barockstadt Lecce. 
Hotel und 18-Löcher-Platz erstrecken sich auf 
über 120 Hektar mit Olivenhainen, Palmen und 
den Ruinen eines basilinischen Klosters aus dem 
10. Jahrhundert. Geräumige Zimmer, ein Restau-
rant sowie der neue Wellness-Bereich sorgen für 
Komfort. Der hoteleigene Acaya GC zählt zu den 
besten Plätzen der Region und gilt als Geheim-
tipp. Der Kurs im Links-Course-Stil ist auch ohne 
Wind schon anspruchsvoll. Im Clubhaus wartet 
eine restaurierte Masseria aus dem 17. Jahrhun-
dert. Die Nebensaison beginnt am 20. September 
mit attraktiven Preisen: 7 Ü/F und fünf Greenfees 
auf Acaya ab 581 Euro p. P. im DZ (über olimar.de/
golf), oder 4 Ü/F und zwei Greenfees ab 349 Euro 
p. P. im DZ (über italiagolfmore.com).

tIPPS VOM 

PROFI

Schweiz: Flimser Golfwoche

ABSCHLAG Im adula

Italien: Doubletree by Hilton Acaya Golf Resort

Geheimtipp am Absatz
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Im neuen Jahreskatalog finden sich neben den bewährten Destina- 

tionen entlang des »Olivengürtels« von Portugal bis Griechenland 

eine Reihe neu aufgenommener Hotels und Pakete. Zum Beispiel das 

Monte Rei Resort an der Algarve, das Iberostar Grand Hotel El 

Mirador im Süden teneriffas, das Montecatini Palace, ein neues 

5-Sterne-Hotel in der toskana mit Golfplatz in der Nähe. In 

Frankreich wurden drei neue Adressen aufgenommen: Der Clarion 

Hotel Sophia Country Club bei 

Antibes, das Hotel Mercure Saint 

Raphael Valescure, direkt bei den 

Plätzen L‘Estérel und Valescure, 

sowie das Dolce Frégate Provence 

Hotel in Saint-Cyr-sur-Mer, eine 

im Stil eines provenzalischen 

Dorfes erbaute Anlage, oberhalb 

der Steilküste am gleichnamigen 

Golfplatz. In den Wintermonaten 

stehen diverse turnierreisen auf 

dem Programm. 

Neue Sonnenziele
Katalog: Olimar Golfreisen 2015/16

Infos: olimar.de/golfreisen

Spar-Schotte: Neben be-
rühmten Plätzen im Coun-
ty Perthshire – z. B. Glen- 
eagles – gibt es auch 13 
sehens- bzw. spielenswer-
te 9-Löcher-Plätze. Mit 
dem neuen »Perthshire 
9-Hole-Pass« kann man an 
einem tag bis zu drei Mal 
neun Löcher spielen. Für 

drei tage kostet der Pass 45 Pfund, für fünf tage 70 Pfund mit 
Eintritt und Führungen in vier Whisky-Destillerien in Perthshire 
(golfperthshire.com). Erhältlich über visitscotland.com/
perthshire-golfpass oder in jedem teilnehmenden Golfclub.

vietnam ohne visum: Für deutsche Reisende, die sich bis zu 
15 tage im Land aufhalten, wurde kürzlich die Visumspflicht 
abgeschafft (gilt zunächst für ein Jahr). Bislang musste man für 
einen 14-tage-trip 65 Euro bezahlen. War zuvor eine Vorlauf-
zeit von rund sieben Wochen einzuplanen, sind nun sponta-
nere Buchungen möglich. Wer’s gleich ausprobieren will: Vom 
13. bis 21.9. bietet Lastminutegolf.de einen Pauschal-trip mit 
Flug ab Frankfurt, Ü/F (teils HP, VP) in 3- bis 4-Sterne-Hotels, 
Inlandsflüge, Bootsfahrten, Dschunkenpaket, Rikscha-Fahrt, 
Kochkurs, Deutsch sprechende Reiseleitung, Golfmöglichkeit 
in Hoi An, Phan thiet, Saigon und Hanoi für 1.645 Euro p. P. im 
DZ an.

appartment in atzenbrugg: Im Diamond Country Club, dem 
Lyoness-Open-Schauplatz (European tour), hat kürzlich ein 
Hotel mit Zimmern, Suiten und Appartments eröffnet. Infos: 
countryclub.at

Irische Baustelle: Adare Manor, das Edel-Resort von JP Mc-
Manus wird renoviert. Der Milliardär will auf seinem Anwesen 
2028 den Ryder Cup austragen und zigmillionen Euro inves-
tieren. Man rechnet damit, dass die Platzarbeiten Anfang 
nächsten Jahres beginnen. Das Schlosshotel soll sogar 18 Mo-
nate lang seine noblen Pforten schließen.

Klein, aber oho: Orli Las heißt ein soeben eröffneter 9-Lö-
cher-Kurzplatz im polnischen Modry Las Resort. Interessant 
dabei: Er ist eigentlich ein Miniaturplatz auf nur 2,5 Hektar 
Fläche, das längste Loch misst gerade einmal 91 Meter. Und 
das Design gilt als ein forderndes Schmuckstück mit ondulier-
ten Mini-Grüns. Wem das alles zu kurz ist, der kann im Resort 
auf 18 »normalen« Spielbahnen mit Design von Gary Player, 
die Schläger schwingen. Infos: modrylas.pl

Kamlendra Singh Ranawat ist ein etablierter Reiseveranstal-

ter aus Delhi. Mit seiner Firma Fairytaleindia hat er sich auf individu-

elle Reisen durch alle Landesteile Indiens spezialisiert und ein 

logistisches Netz u.a. aus Fahrern, Hotelpartnern und Guides, die 

verschiedene Sprachen beherrschen, aufgebaut. Seit kurzem bietet 

er auch luxuriöse und individuelle Golfreisen durch Indien an. Das 

Land ist als Destination für Golfer noch weitgehend unbekannt, 

bietet aber mit den traditionsreichsten Plätzen außerhalb Englands 

und luxuriösen Heritage-Hotels gute Argumente für eine Golfreise 

(siehe auch GJ 5/14). Und: Ranawat hat auch einen deutschen 

Mitarbeiter. Infos: fairytalegolfindia.com

Indien: Fairytaleindia

Insider im Märchenland
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Als deutscher Golfer den Konkurrenten, den spanischen Bewerber für den 
Ryder Cup 2022 besuchen? Naja, wir sehen das sportlich. Außerdem ist das 
PGA Catalunya Resort einfach eine der Spitzenadressen für Golfer in Spanien. 
Das Hotel Meliá Golf Vichy Catalan befindet sich im Herzen des Resorts bei 
den beiden 18-Löcher-Plätzen und überzeugt mit seiner interessanten, 
modernen Architektur. Zudem, und da kann man fast nicht nein sagen, hat 
Fairway Golfreisen jetzt ein verlockend günstiges Paket geschnürt: 5 Ü/F, zwei 
Greenfees für den Tour Course und zwei Runden auf dem Stadium Course mit 
Startzeitenreservierung für 538 Euro p. P. im DZ (gilt bis 6.9. und kostet danach 
bis  2.11.2015 635 Euro). Infos: fairway-golfreisen.de

Paket beim  
  Kandidaten

Katalonien: PGA Catalunya

VIVA 

ESPAñA
REISE-NEWS 

FÜR SPANIEN-FANS

FacelIFt In Son vIda: DIE UMBAUARBEI-
tEN IM CLUBHAUS VON GOLF SON 
MUNtANER WERDEN NOCH BIS ENDE 
AUGUSt DAUERN. BEtROFFEN ISt VOR 
ALLEM DAS REStAURANt (GEPLANtE 
WIEDERERöFFNUNG AM 20. AUGUSt). DER 
PRO-SHOP WIRD ERWEItERt, UM EINE 
GRöSSERE PRODUKtAUSWAHL UND 
MEHR NEUHEItEN ANBIEtEN ZU KöNNEN.

GreenFee InKluSIve: IM BARCELó 
MONtECAStILLO GOLF RESORt IN JEREZ 
DE LA FRONtERA KANN MAN ALS 
HOtELGASt UNBEGRENZt UND KOStEN-
LOS AUF DEM HAUSEIGENEN, VON JACK 
NICKLAUS ENtWORFENEN 18-LöCHER-
PLAtZ DIE SCHLäGER SCHWINGEN. UND 
DIESE, ZUMINDESt MODELLE VON 
CALLAWAy ODER tAyLORMADE, KöNNEN 
VOR ORt GELIEHEN WERDEN. 1 Ü/F FÜR 
ZWEI PERSONEN IM DZ AB 100 EURO. 
Infos: Barcelo.com
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HoHen rauscHIm

Der Prominenten-urlaubsort 
in Tirol hat sich zu einer alpinen  
Golfmetropole gemausert. Zeit  
für eine Bergtour!
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HoHen rauscH

Kitzbühel
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Tolle Mischung:  
Starker Platz und  
beeindruckende  
Kulisse beim  
GC Kitzbühel

t r av e l
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K
itzbühel ist wie ein Dorf, in dem man sich mit Vor-
namen kennt. Klar, Kitzbühel hat ja auch nur gut 
8.000 Einwohner, offiziell zumindest. Inoffiziell 
sind es sicher ein paar weniger, denn viele mit 
Zweitwohnsitz haben hier ihren Erstwohnsitz an-
gemeldet, wie das bei Urlaubsorten oft so ist. Kitz-

bühel ist also eher klein, und steckt doch voller Magie: Friseure 
werden zu Immobilienmaklern, Skiläufer zu Schlagersängern. 
Alles scheint mit Feenstaub überzuckert: In privilegierter 
Wohnlage kostet der Quadratmeter 20.000 Euro. Direkt am 
Golfclub Kitzbühel, dem ältesten am Platz, steht eine Villa, die 
kürzlich für 28 Millionen Euro den Besitzer gewechselt hat. 

Wie konnte das passieren? Was macht die Anziehungskraft 
Kitzbühels, das ja nicht einmal wahnsinnig hoch oben liegt, auf 
den Münchner und Wiener Geldadel aus? Vermutlich waren 
hier einfach die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort. Das begann schon mit Franz Reisch, der Ende des 19. Jahr-
hunderts nach Kitzbühel kam und auf Wintertourismus setzte 
– was für eine kuriose Idee! In die Alpen fuhr man damals 
schließlich zur Sommerfrische, was wollte man denn in Kälte 
und Schnee? Die zwei, drei »Schneeschuhsportler«, die es da-
mals schon gab, könnten doch kein einziges Hotel füllen?

Franz Reisch glaubte jedoch fest an seine Vision. Und behielt 
am Ende Recht. Schon 1908 brachte er das erste Büchlein raus, 
das 60 Skitouren ausführlich beschrieb, sogar mit Fotos. Sohn 
Hermann war 15 Jahre lang Bürgermeister und sorgte zusätzlich 
für die Infrastruktur. Ein großes Glück: Kitzbühel gehörte zu 

DIe rosI unD Der HansI 
unD Der TonI unD Der franZ.
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Das Skirennen aller 
Skirennen: Die Abfahrt 
auf der Streif

Kitzbühel
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nem Ruf allerdings nie nachhaltig schade-
ten; außerdem war er fast zwanzig Jahre lang 
Präsident des GC Kitzbühel und spielte sich 
auf ein Single-Handicap herab.

Auf der Streif konnte der Schwarze Blitz 
natürlich auch gewinnen. Für Nicht-Ski-
Fans: Das Hahnenkammrennen ist so etwas 
wie die jährliche Fußballweltmeisterschaft 
für Österreich, nämlich das Sportereignis 
schlechthin. Wer hier gewinnt – ach was, wer 
hier nur mitfährt und heil runterkommt –, 
hat ewigen Star-Status sicher. Den Trubel 

muss man sich einmal vorstellen: 100.000 Besucher strömen in 
den Ort, 50.000 sollen allein bei der Abfahrt im Zielbereich ste-
hen. Dieser ist übrigens im Sommer ein kleiner, feiner Golfplatz 
namens GC Rasmushof.

Kitzbühel ist immer ein bisschen mehr Mallorca als Pro-
vence, mehr Party als Buchclub. Franz Beckenbauer hat sich hier 
jüngst wieder ein Haus gekauft, das ehemalige österreichische 
Traumpaar Grasser-Swarovski, Werner Baldessarini, Heino und  
Uschi Glas wohnen in Kitz. Beim Hahnenkammrennen kommt 
allerlei B- bis Z-Prominenz hinzu, vor der man aber auf der 
ganzen Welt nicht mehr sicher ist. Wer generell intellektuelle 
Zurückgezogenheit mag, ist hier sicher falsch. Kitzbühel ist ein 
Fest fürs Leben, im Winter wie im Sommer. Womit wir, auch 
wenn wir das Thema schon zwei Mal gestreift haben, endlich 
beim Golfen sind.

Dünne lufT, weITe DrIves

Es ist natürlich die Luft. Nicht, dass sie besonders gesund ist 
oder erfrischend wirkt oder unwiderstehlich nach Almkräutern 
duftet. Nein, das mag zwar auch der Fall sein, aber für den Gol-
fer zählt etwas ganz anderes: In der dünneren Höhenluft fliegt 

den ersten Gemeinden mit einem Skilift, denn zu den Pionier-
zeiten des Sports musste man überall noch zu Fuß hoch. So 
kamen nicht nur die Touristen, sondern auch die guten Skifah-
rer, die hier dank des vermehrten Trainings nur noch besser 
wurden und ihren Teil zum Aufstieg des Städtchens beitrugen. 
Mit der »Streif«, der spektakulärsten Abfahrt des Alpenraums 
gesegnet, wurde Kitzbühel schnell zum Mythos.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war dann Toni Sailer das, was 
in Deutschland das »Wunder von Bern« war. Der fesche Bub 
fuhr die Konkurrenz in Grund und Boden und gab der darben-
den jungen Republik ihre Identifikationsfigur. Wiederum pures 
Glück, dass Sailer aus Kitzbühel kam. Der »Schwarze Blitz aus 
Kitz« gewann 1956 bei Olympia in Cortina d’Ampezzo gleich 
drei Goldmedaillen, nach seiner aktiven Zeit betätigte er sich als 
Schauspieler und Schlagersänger und nahm 18 LPs auf, die sei-
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1890 von golfbegeisterten britischen Urlaubern ein paar Fahnen 
auf eine Wiese gesteckt worden sein, und die Planungen für 
einen Golfplatz in Kitzbühel lassen sich bis in das Jahr 1930 
nachweisen. Der erste Platz, ein 9-Löcher-Traum namens GC 
Kitzbühel, entstand dann im Jahr 1955.

Mittlerweile gibt es rund um Kitzbühel eine üppige Aus-
wahl – immer vor dem Hintergrund, dass wir von einem 
8.000-Seelen-Nest reden, das sich zwar schon seit dem Jahr 
1271 »Stadt« nennen darf, aber mit Urbanität glücklicherweise 
wenig zu tun hat. Direkt im und am Ort sind vier Plätze ange-
siedelt, und 2014 eröffnete noch der GC Kitzbüheler Alpen 

Westendorf etwa zehn Kilometer außerhalb. Dann 
gibt es in Richtung Norden den 27-Löcher-Platz Wil-
der Kaiser in Ellmau und in Richtung Süden, gleich 
hinterm Pass Thurn, den GC Mittersill. Die von uns 
ausführlich vorgestellten Plätze reichen für ein langes 
Golfwochenende oder eine Golfwoche locker aus. 
Sie haben alle fünf ihren ganz eigenen Reiz: Eichen-
heim bietet die spektakulärsten Bahnen, der GC Kitz-
bühel lockt mit nahezu perfekter Platzpflege, Schwar-
zensee verspricht die sportlichste Herausforderung, 
Westendorf den größten Spielspaß und der Rasmus-
hof die entspannteste Atmosphäre.

Und auf der schon fast legendären Terrasse des 
GC Eichenheim, von der man bis auf die Streif blickt 
(tatsächlich kann man im Winter von dort einen Teil 

des Rennens verfolgen), spüren dann auch wir ein Stück Kitz-
bühel-Magie: Ein Reh quert, etwas scheu, das 18. Fairway, die 
versammelte Gästeschar zückt die Smartphones. Und kurz da-
nach braust Hansi Hinterseer höchstpersönlich, ganz und gar 
nicht scheu, im Cart vorbei. Mehr Kitzbühel kannst du in einer 
Minute gar nicht erleben. 

der Golfball messbar weiter als im Flachland. Grob geschätzt, 
legt ein Ball alle 500 Höhenmeter fünf Meter mehr zurück. Das 
hat nicht nur eine gewaltige Wirkung auf das eigene Spiel, son-
dern gibt auch dem Selbstbewusstsein einen ordentlichen 
Schub. Es ist, als hätte der Kleinwagen plötzlich 20 PS mehr. 
Oder als könnten wir drei statt zwei Weinkartons ohne zu 
schnaufen in den dritten Stock tragen. Dazu kommt der visuel-
le Eindruck eines Balls, der hoch oben vom Abschlag startet und 
dann, kleiner und kleiner werdend, sich in einer majestätischen 
Parabel nach unten in Richtung Grün senkt.

Wer ökologisch beseelt ist, der sollte wissen: Selten ist ein 
Golfplatz umweltschonender als in den höheren Ebe-
nen. Denn die Bewässerung erfolgt auf natürlichem 
Weg – durch Regen, Schnee und Schmelzwasser. Zu-
dem nehmen Golfplätze hier kein wertvolles Land 
weg und sind damit sozusagen die kulturelle Frucht-
folge der nicht mehr bestellten Wiesen und Äcker. 

Interessant: Viele der älteren Plätze in Kontinen-
taleuropa sind in den Alpen entstanden. Das hat na-
türlich mit dem Aufkommen des Alpentourismus 
insgesamt zu tun, der ja weitgehend von Briten befeu-
ert wurde – jenes Menschenschlages, der sich durch 
die Erfindung zahlreicher Sportarten um die Freizeit-
industrie verdient gemacht hat, neben Fußball, Tennis, 
Rugby, Kricket und Bergsteigen eben auch Golf. 
(Manche Historiker glauben zwar, dass auch auf den 
zugefrorenen Grachten Hollands im 13. und 14. Jahrhundert 
etwas Ähnliches wie Golf gespielt wurde, aber diese Fußnote 
vernachlässigen wir für diesen Text einfach mal). Und als die 
Briten in die Sommerfrische fuhren, erfreuten sie sich zwar am 
Panorama, aber vermissten bald ihre Lieblingsbeschäftigung. 
So sollen im schweizerischen Bad Ragaz schon um das Jahr 
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Kitzbühels imposante  
Bergwelt: Wilder Kaiser

Im Kitzbüheler Zentrum trifft sich gerne die 
Prominenz aus Sport, Wirtschaft und Showbiz

Eine sportliche Herausforderung:  
Der Championship Kurs am Schwarzsee 

Nur neun Löcher, dafür aber ein tolles Layout:  Der GC Kitzbühel

Kitzbühel
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Oldtimer-Rennen gehören zu 
Kitzbühel wie Hansi Hinterseer

Legendär im Sommer:  
Die Streif-Attack im Rahmen 

des Golf Festivals 

Musik gehört natürlich auch nach Tirol
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1vIP-Schaufenster: Klar, dass Kitzbühel jede menge 
Promi-Treffs hat. Zu den wichtigsten zählen der stangl-

wirt in Going und die Bar im Hotel Zur Tenne mitten im 
Herzen der Gamsstadt.

2 Fairway-Fest: Das Golf festival Kitzbühel (meist ende Juni) ist 
quasi die »mutter aller Golfwochen«; massenhaft Preise, buntes 

rahmenprogramm, viel Kulinarik und natürlich Partys
(golffestivalkitzbuehel.at)

3 Wanderlust: eine toller und kostenloser service sind geführte 
wanderungen, etwa zum alpenblumengarten am Kitzbüheler 

Horn, zudem gibt‘s Themenwanderwege
(etwa »Kulinaria« oder »streif«).

4 Musikgenuss: Im Juli und august bieten die »Kitz sommernäch-
te« jeden Donnerstag live-Konzerte im ortskern, von Klassik 

über Jazz bis volksmusik. Dazu viele events für Kinder 
(kitzbuehel.com)

5 autoparade: Die Kitzbüheler alpenrallye ist eine der großen 
oldtimer-rundfahrten, ein dreitägiges spektakel der extra-

klasse (ende mai, alpenrallye.at)
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1 | Golf Eichenheim
Einer der spektakulärsten Alpenplätze überhaupt, denn schon an Bahn 
1 ist es atemberaubend, wie sich der Blick öffnet – vorausgesetzt, der 
Drive an diesem Par-5-Loch war platziert und der zweite Schlag durch 
eine enge Schneise schafft es bis auf Wedge-Distanz zum Grün. Die 3, 
wiederum ein Par 5, ist das Signature-Hole; der Ball bleibt wirklich ewig 
in der Luft. Von Bahn 7 blickt man auf Großglockner und Pass Thurn, 
von der 12 auf den Wilden Kaiser. Doch Blicke sind das eine, Spielspaß 
das andere. Und dafür sorgte Platzdesigner Kyle Philips, ein großer 
Name unter den Golfarchitekten, der den Platz vor 15 Jahren eröffnete. 
Besonders die ondulierten Grüns garantieren Herausforderungen, bis 
der Ball im Loch ist. Wer die Fahnen auf der falschen Seite verfehlt, hat 
kaum eine Chance auf ein Up-and-down. Am heftigsten hängt das 
Grün der 18, direkt vor der Clubhausterrasse. Hier ist jeder Zwei-Putt 
ein Erfolg. Alles in allem ein grandioser Platz. Puristen werden einwen-
den, es sei schade, dass der Kurs praktisch nur mit Cart bespielbar sei, 
aber das ist zu kurz gedacht – erst dadurch war es ja überhaupt erst 
möglich, in die Berglandschaft einen solchen Platz zu bauen.

70
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3 | GC Kitzbühel-Schwarzsee
Prestwick in den Alpen! Zumindest an den 

Löchern 5, 6 und 7 führt eine Eisenbahnlinie 
entlang, die an den legendären Platz an der 

schottischen Westküste erinnert, auf dem die 
ersten Open Championships ausgetragen 

wurden. Nun ist die Chance, dass der GC Kitzbü-
hel-Schwarzsee auch einmal eine British Open 

austrägt, etwa so hoch wie die eines Asses auf 
einer Par-5-Bahn, dennoch ist es nicht unwahr-

scheinlich, dass ein künftiger Champion auf 
diesem Platz groß wird, ist der Course doch der 

sportlichste aller Kitzbüheler Plätze, von Gelb 
zwar gut spielbar, von Weiß aber eine echte 

Herausforderung. Schon Loch 2 ist ein knapp 420 
Meter langes Par 4 – und nein, es gibt keinen 
Höhenunterschied ins Grün, die ersten zwölf 

Bahnen sind nämlich relativ flach, erst im letzten 
Drittel der Runde geht es in die Bergwelt. Doch 

der Anstieg ist wohl verdient, denn besonders die 
Spielbahnen 16 und 17 offerieren grandiose 

Blicke. Die 16 ist das Signature-Hole, ein 150 
Meter langes Par 3, genannt die »Mausefalle«, 

nicht nur weil es arg bergab geht wie auf der 
Streif, sondern weil man die Mausefalle, den 

dramatischsten Teil des Hahnenkamm-Skiren-
nens, tatsächlich vom Abschlag sehr gut sieht.

64
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2 | Golfclub Kitzbühel
Es ist nur ein 9-Löcher-Platz – aber was für einer: Gegründet schon 1955 und 1995 komplett umgebaut, ist 
er ein echter Pionier des österreichischen Golfsports und darf getrost als eines der schönsten Halbrunden-
Layouts in Europa gelten. Schon vom ersten Abschlag an ist die Sicht einmalig, dabei gilt es gerade an 
Loch 1, sich auf die Bahn zu konzentrieren; das Par 5 windet sich in einem Dogleg links um einen Teich. 
Wer allerdings den Drive gut platziert, kann mit dem zweiten Schlag dem Grün sehr nah kommen. Ein 
guter Score hilft mental, um die künftigen Herausforderungen zu meistern, denn der Platz hat durchaus 
seine Tücken. Unsere Lieblingsbahn ist eindeutig die 7, ein langes Par 4, das 400 Meter lang schnurgerade 
vom höchsten Punkt der Anlage mit einem herrlichen Panorama nach unten ins Tal verläuft. Auch der 
Schluss hat es in sich, denn das Par 5 (Bahn 8/17) und das Par 3 (Bahn 9/18) enden je auf einem Inselgrün. 
Der Zustand der Fairways und Grüns ist erstklassig, die Grüns selbst mit interessanten Breaks versehen. 
Wie bei so vielen alten Plätzen fehlt die Driving-Range, doch dem Spiel schadet dieses Manko offenbar 
nicht: 13 Mal wurde die hiesige Mannschaft Österreich-Meister – Landesrekord.

4 | GC Kitzbüheler Alpen Westendorf
2014 eröffnet, muss hier nicht mehr viel einwachsen: Der Platz wirkt an vielen Stellen, als wäre er 
schon Jahre hier. Mag auch der Auftakt, ein nur 220 Meter langes Par 4 gefolgt von einem 180 Meter 
langen Par 3, etwas gewöhnungsbedürftig sein, zeigt der Platz doch ab Loch 3, was in ihm steckt. Es 
ist ein prächtiges Par 5; überhaupt sind die Par-5-Bahnen wirklich herausragend gelungen. Auch die 
9, ein Par 4, das vor dem Clubhaus endet, macht Spaß – am Abschlag ahnt man, wie sich Golfer an 
der 18 in Augusta fühlen, und vor der Putt-Fläche, die ein Doppelgrün mit der 18 bildet, lauert noch 
ein Wasserhindernis. Der Platz ist nicht lang, erfordert aber echtes Shotmaking – Abschläge mit 
Kurve, geschickte Annäherungen, die mal hoch und mal flach ins Ziel gespielt werden sollten. Die 
Grüns selbst sind in sehr gutem Zustand, relativ groß und subtil onduliert. Das opulente Clubhaus, 
der große Pro-Shop und vor allem die Driving-Range mit vielen Zielen und die insgesamt hervorra-
genden Übungsmöglichkeiten machen den Platz zu einem Ort, der jeden Umweg wert ist. Ach ja: 
19 Zimmer direkt am Platz und ein Restaurant laden ebenfalls zum Verweilen ein.

62
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2 | Golfclub Kitzbühel

1 | Golf eichenheim

a-6370 Kitzbühel, ried Kaps 3
Tel. 05356/65 66 08 91, golfclub-kitzbuehel.at
9 löcher, 5.148/4.266 Meter (H/D)
Par 70, Cr 68,5/68,7, Slope 122/118
Greenfee: 48 euro (18 löcher: 82 euro)

a-6370 Kitzbühel, eichenheim 8
Tel. 05356/6 66 15 17, eichenheim.com
18 löcher, 5.631/4.614 Meter (H/D)
Par 71, Cr 70,0/71,7, Slope 130/130
Greenfee: 95 euro (ab 16. September 80 euro, 
Sundowner-Spcials ab 40 euro)

a-6370 Kitzbühel, Hermann-reisch-weg 15
Tel. 05356/6 52 52, rasmushof.at
9 löcher (Par 3), 1.399/1.176 Meter (H/D)
Par 54, Cr 56,0/56,0, Slope 83/80
Greenfee: 25 euro, Sa/So 31 euro (ab 17 Uhr 17 euro)

ansPrucH I 24
ZusTanD I 12
DesIGn  I 24
KulIsse I 20
servIce I 15
Bonus I 5

GJ-Score

62
GJ-INDeX

0,85 (--)

8
10
16
17
11
0

ansPrucH I 24
ZusTanD I 12
DesIGn  I 24
KulIsse I 20
servIce I 15
Bonus I 5

GJ-Score

70
GJ-INDeX

0,95 (2,26)

12
9

17
17
15
0

Der Golf Journal-Platztest
alle Platzdaten – länge, course-rating- und slope- bzw. sss-werte – beziehen sich immer auf die abschläge Gelb und rot (oder auf die entsprechen-
den Tees bei anderer farbgebung, wie etwa in den usa). Der maximalwert für GJ-score beträgt 100 Punkte, die Höchstwerte für die einzelnen Kriterien 
stehen rechts in der Tabelle. mit GJ-Index wird das Preis-leistungs-verhältnis ausgedrückt: 1,0 be deutet angemessen; je höher dieser wert über dieser 
marke liegt, desto mehr bekommt der Golfer für sein Geld.

3 | GC Kitzbühel-Schwarzsee
a-6370 Kitzbühel, Golfweg 35
Tel. 05356/6 66 60 70, golf-schwarzsee.at
18 löcher, 5.907/5.047 Meter (H/D)
Par 72, Cr 71,2/72,2, Slope 133/131
Greenfee: 88 euro (ab 1. Oktober 81 euro)

ansPrucH I 24
ZusTanD I 12
DesIGn  I 24
KulIsse I 20
servIce I 15
Bonus I 5

GJ-Score

64
GJ-INDeX

0,82 (--)

13
8

14
13
14
2

4 | GC Kitzbüheler alpen Westendorf
a-6363 westendorf, Holzham 120
Tel. 05334/2 06 91, gc-westendorf.com
18 löcher, 5.595/4.875 Meter (H/D)
Par 72, Cr 70,5/72,1, Slope 122/121
Greenfee: 79 euro (abendtarif: 45 euro)

ansPrucH I 24
ZusTanD I 12
DesIGn  I 24
KulIsse I 20
servIce I 15
Bonus I 5

GJ-Score

61
GJ-INDeX

0,87 (1,53)

9
8

17
13
14
0

5 | GC Rasmushof
9-Löcher-Courses, die nur Par-3-Bahnen anbieten, sind allgemein nicht 
gut beleumundet und werden gern als »Pitch & Putt-Platz« abgetan. Nun 
gibt es aber solche und solche Par-3-Kurse, und der GC Rasmushof ist ein 
empfehlenswerter: Wer hier sein Handicap spielt, kann richtig gut golfen, 
denn eine der vermeintlich so leichten Par-3-Bahnen ist 209 Meter lang, 
und auch 191-Meter- und 185-Meter-Prachtexemplare sind dabei. Nur an 
einem Loch, der 8, erreicht man tatsächlich mit dem Pitching-Wedge vom 
Abschlag das Grün. Hier kann man einen abwechslungsreichen Nachmit-
tag verbringen und an der Präzision feilen. Das Panorama ist ebenso schön 
wie auf den »großen« Kitzbüheler Anlagen, und die Clubhausterrasse ist 
ein beliebter Treffpunkt. Alles in allem ist der GC Rasmushof ein echter, 
vollwertiger Golfplatz, der jeden Respekt verdient. Und für Einheimische 
und Skifahrer hat er ohnehin eine ganz besondere Bedeutung, liegen die 
Bahnen doch im Zielgebiet der legendären Hahnenkamm-Rennstrecke.

a-6370 Kitzbühel, Hermann-reisch-weg 15
Tel. 05356/6 52 52, rasmushof.at
9 löcher (Par 3), 1.399/1.176 Meter (H/D)
Par 54, Cr 56,0/56,0, Slope 83/80
Greenfee: 25 euro, Sa/So 31 euro (ab 17 Uhr 17 euro)

GJ-Score

--
ohne Bewertung

Kurzplatz
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HOtelS
ein äußerst empfehlenswertes 
Haus ist das Grand Tirolia Kitz-
bühel mitten im Gc eichenheim: 
wer in dem 5-sterne-Hotel 
oberhalb des orts mit spa, Pool 
und großem fitnessbereich resi-
diert, bekommt 20 Prozent ra-
batt aufs Greenfee (grand-tirolia.
com, DZ ab 175 euro). Im Ras-
mushof kümmert sich familie 
reisch herzlich um die Gäste; 
einen Besuch wert ist auch das 
restaurant (rasmushof.at, DZ ab 
90 euro). Klasse angebot: Hotel-
gäste spielen den hauseigenen 
Platz für ein Tages-Greenfee (!) 
von 16 euro. verwöhnte urlauber 
finden im Kempinski Hotel Das 
Tirol in Jochberg eine luxuriöse 
anlaufstelle, mit der größten 
suite Österreichs, einem erst-
klassigen spa, zwei restaurants 
und einer sehr angenehmen Bar 

(kempinski.com/de/jochberg, 
DZ ab 250 euro). und wer etwas 
Besonderes sucht, ist in der 
Windau Lodge richtig (windau-
lodge.com, DZ ab 125 euro), ei-
nem frisch eröffneten, sehr 
schön gestalteten apart-Hotel 
direkt am Gc westendorf, in 
dem sich die beiden Inhaber mi-
randa und Harold erstklassig um 
die Gäste kümmern. attraktiv: 
Das Golf-Package »windau 
lodge unlimited« mit fünf über-
nachtungen, vier Tagen Driving-
range inklusive Bällen, drei Ta-
gen Golf im Gc westendorf 
(beides unbegrenzt), leih-Trolley 
etc. kostet ab 470 euro p. P.

reStaUraNtS
Das beste wiener schnitzel gibt 
es bei leo im Landhäusl, aber 
auch der Tafelspitz ist eine sünde 
wert (landhaeusl.com). und kein 

Kitzbühel-urlaub wäre komplett 
ohne einen Besuch in Rosis Sonn-
bergstuben, 400 meter oberhalb 
des ortszentrums, aber man 
kommt leicht mit dem auto hin 
(sonnbergstuben.at). mehr urige 
Gemütlichkeit ist kaum zu finden, 
und gerade in der Hochsaison 
werden hier die wildesten feste 
gefeiert – wer es stiller mag, soll-
te zur mittagszeit hinauffahren.

GJ-tIPP
Golfen in dieser region ist kein 
schnäppchen, die anlagen arbei-
ten aber vorbildlich zusammen, es 
gibt zahlreiche möglichkeiten, ein 
paar euro am Greenfee zu sparen. 
etwa mit der flexibel einsetzbaren 
»Kitzbühel Golfcard«, die z.B. 
vier runden für 252 euro bietet. 
auch viele Hotels haben Green-

Suite in Nine Bridges

fee-arrangements mit den meis-
ten Plätzen vereinbart, vor allem 
außerhalb der Hochsaison (Juli 
und august) werden interessante 
Packages geschnürt.

aNreISe
Die fahrt mit dem auto (a8, 
a93, ausfahrt Kufstein-süd) 
dauert ab münchen etwa an-
derthalb stunden. achtung: auf 
dem autobahnabschnitt von 
Kiefersfelden bis Kufstein 
herrscht mittlerweile ebenfalls 
vignettenpflicht!

INFOS
Die Telefonvorwahl für Öster-
reich ist 0043. Hilfreiche web-
seiten für die reiseplanung:
kitzbuehel.com
kitzbuehel-golf.com

GJ-reISeFÜHrer: Kitzbühel

Luxus im South Cape Owners Club

Kitzbühel

G o l f  J o u r n a l 109s e P T e m B e r  2 0 1 5

Extravagant: Die Windau Lodge in Westendorf

Luxus pur: Kempinski Hotel Das Tirol

Direkt am Platz von Eichenheim: Das Grand Tirolia

Zünftig:  Die Treasse des Rasmushof
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Platztest: Golfclub Lichtenau-Weickershof, Bayern

W er es nicht geschafft hat, sich 
auf dem vorzüglichen Trai-
ningsareal einzuschlagen, soll-

te keine Hektik aufkommen lassen. Die 
Bahnen 1 bis 5 sind offen, flach, verzeih-
lich und sorgen für einen dankbaren Auf-
takt, bevor es ab der 6 im Wald zur Sache 
geht. Zwei ziemlich unterschiedliche Par 
3 zwingen zunächst zu einem sehr präzi-
sen Tee-Shot auf ein gefährlich erhöhtes 
Grün und dann zu einem beherzten 
Schlag über 190 nicht enden wollende 

Meter. Zwei überaus taktische Heraus-
forderungen folgen an Loch 8 und 9: Erst 
gilt es, den Drive tief hinab ins Tal zu ma-
növrieren, um mit dem zweiten Schlag 
einen guten Winkel zum noch tiefer lie-
genden Grün zu haben – das Ende der 
Front-Nine bildet dann ein knackiges Par 
5, das sich wie eine Schlange durch ein 
enges, mit vielen Wasserhindernissen ge-
spicktes Tal windet. Der Charakter der 
zweiten Halbrunde ist ähnlich, da erst 
mal wieder Luft geholt werden kann, be-

Sportliche
WaldWanderung

vor das Abschlusstrio noch einmal alle 
Aufmerksamkeit benötigt. Und: Es gibt 
zwar keinen Extrapunkt dafür, aber die 
vorzügliche Website ist für Gäste höchst 
informativ. R S  

Hoteltipp: Näher am Golfplatz geht ei-
gentlich nicht – das Hotel Ristorante Il 
Castello befindet sich direkt im Club-
haus! In den sieben gemütlichen Zim-
mern kostet 1 Ü im DZ ab 75 Euro (Tel. 
09827/2 40 12 90, golfclub-ilcastello.de).

91586 Lichtenau, Weickershof 1
Tel. 09827/9 20 40, gclichtenau.de
18 löcher, 6.116/5.153 Meter (H/D)
Par 72, Cr 72,4/72,7, Slope 130/125
Greenfee: 55 euro, Sa/So 65 euro

AnSPruch I 24
ZuSTAnd I 12
deSIGn  I 24
KuLISSe I 20
ServIce I 15
BonuS I 5

GJ-Score

67
GJ-INDeX

1,38 (--)

14
10
20
12
11
0
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23769 Fehmarn, Wulfener-hals-Weg
Tel. 04371/69 69, golfpark-fehmarn.de
18 löcher, 5.804/5.156 Meter (H/D)
Par 72, Cr 71,3/73,0, Slope 127/131
Greenfee: 55 euro  
(»early Morning«: 30 euro,  
»after Work«: 35 euro)

AnSPruch I 24
ZuSTAnd I 12
deSIGn  I 24
KuLISSe I 20
ServIce I 15
BonuS I 5

GJ-Score

68
GJ-INDeX

1,40 (2,56)

12
11
18
18
9
0

Platztest: Golfpark Fehmarn, Schleswig-Holstein

F ür diese Golfanlage spricht allein 
schon das Wetter: Die Insel Feh-
marn gehört zu den regenärms-
ten Gegenden Norddeutschlands 

– und zu den sonnenreichsten der gan-
zen Republik. Und der Golfplatz selbst, 
nahe der Südküste eingebettet in die 
Ferienanlage Wulfener Hals, trumpft 
mit einem herrlichen Panorama auf. 
Weil das zur Verfügung stehende Areal 
durch die Küstenlinie begrenzt ist, lie-
gen die 18 Löcher des Meisterschafts-
platzes zwar dicht nebeneinander, sie 
zeichnen sich aber durch ihren Varian-
tenreichtum und den immer wieder-
kehrenden, wunderbaren Blick auf die 
Ostsee, die Fehmarnsund-Brücke oder 

den Burger Binnensee aus. Der Kurs hat 
ein hohes Anforderungsprofil, beson-
ders für die Damen. Die Grüns sind 
durch Bunker gut geschützt, und teil-
weise müssen natürliche Hindernisse 
– wie hängende Bahnen, die in Rich-
tung »Schlucht« abfallen, oder schlecht 
einsehbare Teiche – überwunden wer-
den. Außergewöhnlich zeigt sich auch 
die Bahnenverteilung, es gibt je sechs 
Par 3, Par 4 und Par 5. Am spektaku-
lärsten ist dabei definitiv Loch 9: Das 
Inselgrün wurde der Form von Feh-
marn nachempfunden. H K  

Hoteltipp: Direkt am Platz, nur wenige 
Gehminuten vom Clubhaus entfernt, 

Sonnenreicher

gibt es Ferienwohnungen in verschiede-
nen Größen. Die Preise beginnen in der 
Hochsaison ab 79 Euro pro Nacht, Ho-
telservice kann hinzugebucht werden 
(Tel. 04371/86 28-0, wulfenerhals.de).

Spielplatz
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24321 hohwacht/ostsee, eichenallee
Tel. 04381/96 90, golfclub-hohwacht.de
18 löcher, 5.946/5.217 Meter (H/D)
Par 72, Cr 72,1/74,0, Slope 131/127
Greenfee: 48 euro, Sa/So 56 euro  
(»Happy time«: 27 euro)

AnSPruch I 24
ZuSTAnd I 12
deSIGn  I 24
KuLISSe I 20
ServIce I 15
BonuS I 5

GJ-Score

66
GJ-INDeX

1,36 (2,49)

14
10
15
15
12
0

Platztest: G&CC Hohwachter Bucht (A/B), Schleswig-Holstein

W er Schleswig-Holstein 
nicht kennt, wird zu-
nächst seinen Augen 
nicht trauen, dann aber 

begeistert sein von dieser Szenerie: 
Dem Golfer präsentiert sich im G&CC 
Hohwachter Bucht eine hügelige End-
moränenlandschaft mit vielen schönen 
Ausblicken auf die Ostsee und die gro-
ßen Binnenseen. 27 sehr unterschiedli-

che Golfbahnen führen über das Auf 
und Ab des Geländes, getrennt meist 
nur durch Neuanpflanzungen, die aber 
inzwischen sicherstellen, dass man nir-
gends von Spielern auf anderen Lö-
chern gestört wird. Die jüngeren Fair-
ways der A/B-Kombination sind breit, 
es gehen dadurch selten Bälle in den 
Büschen am Rande verloren. Ein Vor-
teil, der den Platz spürbar leichter spiel-

panoramarunde
Hügelige

bar macht. Die Par-3-Löcher stellen für 
manche durch ihre Länge eine Heraus-
forderung dar. Interessante Wasserhin-
dernisse, die teilweise die Spielbahnen 
durchqueren, und gut platzierte Bunker 
schaffen einen zusätzlichen Anreiz. Be-
geisternd sind jedoch die immer wieder-
kehrenden, herrlichen Blicke aufs Was-
ser – die zusammen mit der frischen 
Meeresluft auch den anspruchsvollen 
Golfer mit dem Fehlen wirklich schwer 
zu spielender Bahnen versöhnen. H K  

Hoteltipp: Zehn Autominuten entfernt 
liegt auf Gut Panker das kleine, aber  
anspruchsvolle und privat geführte  
Hotel Ole Liese im typisch holsteini-
schen Backsteinstil. Das Restaurant 
1797 trägt einen Michelin-Stern und 
bietet mit dem G&CC eine Kombi aus 
4-Gänge-Menü und Greenfee für 98 Eu-
ro p. P. an. 1 Ü/F im DZ kostet ab 129 
Euro (Tel. 04381/96 69-0, ole-liese.de).

110112-UW-Fehmarn-Hohwacht-Lichten-0915.indd   112 03.08.15   16:23



 

Anschrift Verlag:

atlas Spezial GmbH 
Flößergasse 4, 81369 München 

Postfach 70 02 09, 81302 München 
Telefon: 089/5 52 41-0, Fax: 089/5 52 41-2 44 

www.golfjournal.de

Leserservic:
Abonnements*:  

Postfach 81 05 80, 70522 Stuttgart, Tel. 0711/72 52 239,  
Fax 0711/72 52 399, E-Mail: abo@golfjournal.de

Nachbestellung von Einzelheften:  
Tel. 089/5 52 41-0, Fax 089/5 52 41-2 44, E-Mail: ausgabe@golfjournal.de

Fragen an die Redaktion: redaktion@golfjournal.de

Anschrift Redaktion:

Golf Journal

Intermag Publishing GmbH 
Herzogstraße 60, 80803 München 

Telefon: 089/7 29 49 61-10, Fax: 089/7 29 49 61-22 

HerausGeber: Hajo Artopé 

GescHäftsfüHrunG: Philip-A. Artopé

Das neue Golf Journal  
finden Sie u.a. im Zeitschriftenhandel,  
im Bahnhofsbuchhandel und in allen  

Geschäften mit diesem Zeichen

 cHefredakteur: Stefan Engert {SE}

 stellv. cHefredakteur:  Günter O. Reiter {GOR}

 art director:  Achim Matschiner {AM}

 leitender redakteur: Ingo Grünpeter {IG}

 redaktion:  Alexander Huchel {AH}, Stefan Maiwald {SM}, 
Michael Möser {MM}, Philipp von Schönborn {PvS}

 Grafik:  Cornela Anders, Sven Kretzer,  
Sebastian Rothe, Angelika Unterreiner

 fotos: Gabor Ekecs, Matthew  Harris,  Leo Lenz
 Mitarbeiter:   Katrin Baumann, Artur Frank, Ian Peek,  

Jonathan Yarwood
 redaktionsassistenz: Sylvia Langer
 Golf Journal online:  Veronika Kormaier
  verantw. für den

 redaktionellen inHalt: Stefan Engert (Anschrift wie Redaktion) 
 
 anzeiGenverkauf: Benedikt Aidelsburger (Fachkunden), Tel.: -243,
  Claudia Scharfenberger (Markenartikel), Tel.: -224
 anzeiGendisposition:   Marion Kraus 

Telefon: 089/5 52 41-255, Fax: 089/5 52 41-271 
Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 33/15

  anzeiGenverwaltunG:  atlas Spezial GmbH 
Flößergasse 4, 81369 München 

 
 einzel verkaufspreis:  6,– Euro inkl. 7 % MwSt.; Jahres abonnement: 

Inland: 66,60 Euro, Schweiz: SFR 108,  
Österreich: 80,20 Euro, übriges Ausland: 80,20 Euro 
ISSN 0949-8850

 repro: Intermag Publishing GmbH
 druck:  Oberndorfer Druckerei, 

5110 Oberndorf/Österreich 
 vertrieb:  MZV GmbH & Co. KG, Ohmstraße 1, 

85716 Unterschleißheim, Tel. 089/31 906-0,  
Fax 089/31 906-113, mzv.de, E-Mail: info@mzv.de

Golf Journal darf nur mit Genehmigung des Verlages in 
Lesezirkeln geführt werden. Der Export von Golf Journal und der 

Vertrieb im Ausland sind nur mit Genehmigung des Verlages statthaft.
Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und   

Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung  
ohne Einwilligung des Verlages ist strafbar. Die Redaktion behält  

sich die Kürzung und Bearbeitung von Beiträgen vor. Für unverlangt   
eingesandte Manuskripte, CD-Roms, Fotos und Illustrationen 

übernehmen  Verlag und Redaktion keine Haftung. Anspruch auf
Ausfallhonorar oder Archivgebühren besteht nicht.  

In Fällen hö herer Gewalt kein Anspruch auf Lieferung oder  Rück zahlung des 
 Bezugspreises.  Erfüllungsort und  Ge richts stand ist München.

Die Mitglieder der Golfclubs Eschenried, Egmating, Hartl Golf Resort  
und Open.9 erhalten Golf Journal im Rahmen ihrer Vereinszugehörigkeit.  

Der Bezugspreis wird durch den Mitgliedspreis abgegolten.

#10 – Oktober 2015
– Ab 11. September 2015 im Handel –

SpORtS: SOLheim Cup
Das wichtigste Damenturnier gastiert erstmals in Deutschland und verspricht ein  
großes Golffest zu werden. GJ liefert die letzten Details zum Event und Europas 
Kapitänin Carin Koch verrät im Interview, wie Team USA erneut besiegt werden soll.

tRAVeL: thAiLAnd
Für die beliebte asiatische Golf-Destination beginnt in Bälde die beste Reisezeit.  
GJ hat sich vor Ort umgesehen und stellt in der kommenden Ausgabe sechs prima Plätze 
in Bangkok, Pattaya und Umgebung vor.

GOlF JOURnAl #10.2015
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Sein Spiel möge besser werden.  

Doch welche mittel helfen wirklich?  

ein verwirrter Golfer begibt sich auf die 

Suche nach endgültigen antworten f o l G e  141

Kennen Sie »Inspektor Gadget«? Mein Kumpel Althoff ist so einer. 
Jedes Mal, wenn er mich in Grado besucht, bringt er irgendwas Ver-
rücktes mit, so dass sich sofort eine Traube um ihn auf der Driving-

Range bildet. Manchmal habe ich das Gefühl, sein ganzes Bag, ja, sogar er 
selbst bestünde nur aus Elektronik. Zugegeben, hier in Italien kommt 
manche Neuerung einfach erst später an. Doch Althoff hat seine Tatzen in 
wirklich jedem Honigtopf. Mal hat er ein Fahrzeug dabei, das ihm die 
Schläger transportiert und ihm automatisch folgt wie ein gut dressierter 
Hund, mal hat er eine Ultraviolett-Lampe in der Tasche, die jeden Ball 
automatisch findet. Und nun brachte er einen »Swing Caddie 2« mit. Nicht 
größer als ein »iPhone«, misst es per Doppler-Radar die Schlaglänge, die 
Ball- und Schlägerkopfgeschwindigkeit und noch ein paar andere inter-
essante Parameter. Und das für relativ kleines Geld.

Ich weiß, dass diese kleinen Schwungsensoren in GJ 7/2014 im Ver-
gleich zum Branchenprimus »Trackman« nicht besonders gut abgeschnit-
ten haben. Aber ich finde: Hauptsache, die Tendenz ist richtig. Die Abwei-
chung zwischen einem gemessenen Eisen 7 und einem echten Eisen 7 
beträgt maximal vier Meter, bei »Trackman« soll die Toleranz bei unter 
einem Meter liegen. Ist einem die größere Genauigkeit 15.000 Euro wert? 
So viel Geld kostet nämlich der »Trackman« mindestens.

Ich kenne zwei Tour-Spieler, die diese Seite regelmäßig lesen. Also, ihr 
beiden seid jetzt nicht gemeint, denn für euch ist der »Swing Caddie 2« 
tatsächlich zu ungenau. Aber für uns Normalsterbliche reicht er allemal. 

Luigi, unser Pro, zog mich jedenfalls zur Seite. »Du musst uns so ein 
Gerät besorgen«, flüsterte er in seiner heiseren Don-Corleone-Stimme. 
»Sag, wir wollen es nur als Leihgabe.« 

Althoff, tu was für mich! 

Auf dem RAdAR

21 3 5 6 7 8 9 104

»Swing Caddie 2«
swing-caddie.de; 319 Euro

pS: Wenn Sie auch einen tipp haben, 
der »garantiert« hilft: einfach eine e-mail an  
stefan.maiwald@golfjournal.de schicken
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Mit einer 29er* Kompression, weicher 
als jeder andere Golfball auf dem Markt.

WEICHER

 

THE WORLD’S

SOFTEST
DISTANCE BALL

Ein hoher C.O.R. und weniger 
Spin beim Drive, was in hoher 
Geschwindigkeit, außergewöhnlicher
Länge und verbesserte Kontrolle resultiert.

LÄNGER

NEW & IMPROVED

*Getestet mit einer ADC Kompressionsmaschine.
Ergebnisse basieren auf den Kompressionen von früheren 
Modellen der Wilson Staff Dx2 Soft Reihe.

Im direkten Vergleich wird der
neue Wilson Staff Dx2 Soft LÄNGER und WEICHER sein.
ÜBERPRÜFE ES SELBST.

wilsonstaff.com
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Auf Asphalt sind wir seit über 60 Jahren zu Hause. 

Aber man wird sich ja einmal umschauen dürfen.

Porsche ist neuer offizieller Titelsponsor  

der European Open.
Ob Golfplatz oder Asphalt, Performance ist ein Thema, das uns schon  

immer fasziniert. Deshalb freuen wir uns auf großartigen Golfsport  

vom 24. bis 27. September im Golf Resort Bad Griesbach.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 15,9 · außerorts 8,9 · kombiniert 11,5; CO2-Emissionen 267 g/km

www.porsche.de/EuropeanOpen
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