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lichen oder geistigen Einschränkungen, 

auch durch Trainings- und Turnieran-

gebote, zu integrieren und sichtbar 

werden zu lassen, Berührungsängste 

abzubauen, dafür ist unser Sport prä-

destiniert. Immer mehr Golfanlagen, 

wie zum Beispiel der Golfclub Kallin 

mit seinem blinden Inklusionsbeauf-

tragten, erkennen das Potenzial: In 

puncto Inklusion bewegt sich was. 

Auch du kannst dazu beitragen: Genieß 

die neue Saison mit offenen Augen und 

wenn jemand Hilfe braucht, reiche ihm 

deine Hand – egal wie und wer er ist!  

Viele Grüße, 

Imke Ulrich
Chefredakteurin

Sehsinn auf und unsere Welt ist darauf 

ausgerichtet. Das macht es Nichtse-

henden im Alltag schwer. Sie sind oft 

auf eine sehende Begleitung angewie-

sen, auch im Sport. 

Blind vertrauen

Vor einiger Zeit habe ich Eva kennen 

gelernt. Sie ist wie ich eine begeisterte 

Läuferin, aber komplett blind, eine von 

den laut Statista rund 77.000 blinden 

Menschen in Deutschland. Eva suchte 

jemanden, der sie an die Hand nimmt 

– und fand mich. Seitdem laufen wir 

regelmäßig zusammen, sie hakt sich 

dabei mit ihrem linken kleinen Finger 

an meinen rechten kleinen Finger und 

los geht’s. Sie vertraut mir blind und 

die Selbstverständlichkeit, mit der 

sie, übrigens recht flott, neben mir 

herjoggt, rührt und beeindruckt mich 

jedes Mal wieder. Unsere Läufe öffnen 

mir die Augen für die Schönheit dieser 

Welt, sie machen ihr und mein Leben 

bunter und mich dankbar für mein 

 Augenlicht. Falls wir sehenden Auges 

in ein Unglück rennen, wäre es allein 

meine Schuld. Eine Freundin von mir 

sagt, sie hätte Angst, mit einer Blinden 

zu laufen. Ich denke: Jemanden unter-

stützen, der Hilfe benötigt, das kann 

jeder – übrigens auch auf dem Golfplatz.

Sichtbar werden

Ja, sogar dort. Den meisten von uns 

sind sie sicherlich noch nicht ins Auge 

gefallen, aber es gibt auch blinde Gol-

fer. Sie brauchen jemanden mit Weit-

blick, der sie über die Runde führt, den 

Ball positioniert, das Grün liest und 

das Spielgeschehen vor ihrem inneren 

Auge visualisiert. Golfende mit körper-

AUGENblick mal …
Blinde haben das Nachsehen: Über 

80 Prozent aller Wahrnehmungen 

nimmt der Mensch dem Deutschen 

Blinden- und Sehbehindertenver-

band e. V. (DBSV) zufolge über den 

3
 |

 E
D

IT
O

R
IA

L

https://www.bgcgolf.de/
https://www.bgcgolf.de/
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=157&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=258a90ec5127a9771eb73d8dcffecc4d
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=157&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=258a90ec5127a9771eb73d8dcffecc4d
https://www.youtube.com/watch?v=sdkPtgWBNGA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=sdkPtgWBNGA&t=7s
https://serviceportal.dgv-intranet.de/sport/inklusion/golf-inklusiv.cfm
https://www.dbsv.org/zahlen-fakten.html#who-zahlen
http://www.goswo.de/blindengolf/
http://www.goswo.de/blindengolf/
https://www.dbsv.org/aufgaben-ziele.html
https://www.dbsv.org/aufgaben-ziele.html
https://www.dbsv.org/aufgaben-ziele.html
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Ressourcen schonen - auch im Golfsport

Nachhaltigkeit gewinnen

Umweltbewusste Golfer:innen aufgepasst: Für 

die Papa-Hummel-Tees gibt es jetzt Refill-

packs aus FSC-zertifiziertem Recycling-

material, mit denen sich die praktischen 

wiederverschließbaren Originalbeutel 

der Öko-Tees bis zu zwei Mal wieder 

auffüllen lassen. „Eine ökologisch und 

wirtschaftlich nachhaltige Ergänzung zu 

unseren zu 100 Prozent aus Bambus beste-

henden, besonders robusten und flexiblen Tees“, 

so Markus Hummel, Geschäftsführer der Schwarzwälder Golf-Marke. Wir verlosen 3 x 1  

Papa-Hummel-Package im Wert von je 65,– Euro: Gewinne jetzt ein 3er-Set Premium Golf 

Tees inklusive Öko-Nachfüllpacks sowie zehn STRATEGOS PRO 3-Layer-Golfbällen im prak-

tischen Beutel plus wasserfestem Golfball-Marker. Einfach bis zum 31.3.2022 mailen an 

freegolfer@vcg.de, Stichwort „Papa Hummel“. Teilnahmebedingungen hier.  

April, April

Hand aufs Herz: Wurdest du auch schon mal in den April geschickt? Der Nonsens 

zum 1. April hat eine lange Tradition. Woher der Brauch stammt und warum er 

ausgerechnet an diesem Tag stattfindet, ist umstritten. Dagegen unbestritten ist, 

dass der Aprilscherz lebt und auch die Golfbranche zu verrückten Geschichten 

animiert. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt, wie du jetzt in unserem Magazin 

erfährst: Vom ersten Zweihandputter der Welt und Schafen als umweltfreundli-

chen Mähmaschinen über die Golf-Marmelade und den Marshal auf vier Pfoten 

bis hin zu Bernhard Langers Karriereende – auch im Golfsport wird zum 1. April 

gerne Schabernack getrieben und medial inszeniert. Also, sei auf der Hut und lass 

dich nicht zum Narren halten …  

Wusstest du schon, dass …

… es Golf jetzt auf Rezept gibt? Gymnastikraum ade: Ab so-

fort ist Reha-Sport im Freien möglich, auch auf dem Golfplatz. 

Golf ist jetzt offiziell als Reha-Sport anerkannt und wird von 

den Krankenkassen bezuschusst. Der moderate Outdoor-Sport 

senkt den Spiegel des Stresshormons Cortisol besonders auf-

fällig, wie eine Studie von Dr. med. Petra Sommer belegt, und 

erhöht die Werte der Glückshormone Serotonin und Dopamin. 

Ideal zum Gesunden!

Verlosung
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mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=Papa%20Hummel
http://www.vcg.de/fileadmin/Downloads/Teilnahmebedingungen/Teilnahmebedingungen_Papa_Hummel.pdf
https://www.facebook.com/gcluetetsburgev/posts/2995992207335925
https://www.hofhausengolf.de/2021/04/01/umweltgerechte-maeh-maschinen-fuer-golf-club-hof-hausen-im-einklang-mit-der-natur/
https://www.gcharz.de/2020/04/01/3497/
https://www.golftime.de/golf-nachrichten/marshal-mit-besonderer-autoritaet/
https://www.zeit.de/news/2021-04/07/langer-vor-seinem-38-masters-noch-lange-nicht-fertig?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.golfsportmagazin.de/meinungen/golf-auf-krankenschein-wie-rehasport-eine-chance-fuer-den-golfsport-sein-koennte/
https://rp-online.de/sport/golf/golf-macht-gluecklich_aid-14333269
https://docsommer.eu/
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=187&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=df3668718bfaca9b745ae64b4a8428f8
www.papahummel.com


Fährt man aus der Kölner Bucht über die A4 ins Bergische 

Land, fällt rechts der Autobahn ein großes, silbernes Kreuz ins  

Auge. Es ziert die Kuppe des Lüderichs, einst ergiebiger Blei- 

und Zinklieferant sowie Brotgeber für bis zu 1.200 Bergleute, 

heute Grundlage für einen Golfplatz der Superlative, den GC 

Der Lüderich, vereint er doch die neun leichtesten und die 

neun schwersten Löcher Deutschlands auf seinen Hängen.
Markantes Ziel: Bergkreuz an Bahn 1

Deutschlands 
extremster 
Golfplatz  

Monica Deniers
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1767&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1767&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place


derte schufteten, kann man heute 

wunderbar entspannen. Dabei sind 

die wohlkonservierten Zeugnisse des 

Bergbaus überall  sichtbar, das alte 

Maschinenhaus wurde zum Clubhaus, 

überragt vom Förderturm auf dem 

Ankommen ist einfach: Rund 20 Minuten östlich von Köln 

erhebt sich der Lüderich (261 Meter) und beherbergt an 

seinen Hängen den gleichnamigen 18-Löcher-Golfclub Der 

Lüderich. Zwei Kilometer hinter der Abfahrt Untereschbach 

schlängelt sich die gut ausgeschilderte Zufahrt den Berg 

hinauf und lässt jede Hektik im Tal zurück. Wo früher Hun-

Beheizbar, beleuchtet und schön schräg – die Driving Range des GCs Der Lüderich  

ehemaligen Hauptschacht. Auch eine andere bergische Tra-

dition wird hochgehalten: Die Besucher:innen erwartet ein 

freundliches und zugewandtes Willkommen. Das familien-

geführte Golfunternehmen stützt sich dabei auf langjährige 

Mitarbeiter:innen mit viel Golferfahrung, sei es an der Re-

zeption oder in der Gastronomie.

Hilfe gefällig?

Neu sind hingegen die Angebote der magic-move-Golfschule 

mit PGA-Professional Michael Goerden. Der hat sich beson-

ders intensiv dem Thema „Golf und Gesundheit“ gewidmet 

und sorgt dafür, dass der Schwung nicht nur „magisch“, 

sondern auch körpergerecht trainiert wird. Neben Einheiten 

für alle Spielstärken vom Neuling bis zum Fast-Profi gibt es 

Themen-Tipps vom langen Spiel bis zum Putt. Beliebt sind 

auch seine Kinder-Kurse: „Voll cool und total lustig“ – wenn 

das kein echtes Kompliment ist! Alle Kurse sind online für 

jedermann buchbar. Ob mit Trainer oder ohne, zum Üben 

steht neben Putting- und Chipping-Green eine große, beheiz-

bare Driving Range mit Flutlicht zur Verfügung, nach Corona 

auch hin und wieder mit Happy Hour Golf, einem Come-to-

gether für Golfende und Golfwillige mit Trainer, Getränken 

und Musik.

Der Berg ruft
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1767&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1767&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://gc-luederich.de/golfschule/


Bergbau-Romantik am Clubhaus
Gut in Schuss – hier wird Golf zum Event!

Spaß, Sport, Abenteuer

In den elf Jahren seines Bestehens hat sich Der  Lüderich 

einiges einfallen lassen, um den Spaß am Spiel mit 

der kleinen weißen Kugel zu vermitteln. Schnupper-

golf und Einsteiger-Events locken Golf-Neulinge. Belieb-

te Zeitsparer sind 9-Löcher-After-Work-Turniere und der 

 Wochenend-Currywurst-Cup, sponsored by Golf House. Bei 

Turnieren sind Gäste gern gesehen. Die Anmeldung erfolgt 

ebenso wie die Startzeit-Buchung für eine Runde über die 

Website. Hier findest du auch den gesamten Turnierkalender. 

Am ersten Sonntag im Juni startet zum 

Beispiel Golf & Soccer, Fußballgolf der 

besonderen Art. Je vier Spieler:innen 

lochen im Trikot ihrer Lieblingsmann-

schaft Golf- und Fußbälle, letztere auch 

schon mal in einem Planschbecken. Mit 

dabei sind Fußball- und andere Pro-

mis, denn der Charity-Erlös geht an die 

Sepp-Herberger-Stiftung. Zum achten 

Mal findet 2022 die Schäl-Sick- Challenge 

statt, bei der rechtsrheinische (Schäl 

Sick) gegen linksrheinische Golfer:in-

nen aus dem Großraum Köln im Ry-

der-Cup-Format antreten. Die Kölner:in-

nen traditionell in rot-weiß, die anderen 

in anthrazit. Ein Riesenspektakel.

Indiana Jones  
auf der Spur

Bald gibt es eine zusätzliche Attraktion 

auf dem Lüderich: In der weithin sicht-

baren Glashalle neben dem Clubhaus 

entsteht eine Adventure-Minigolf-An-

lage. 16 Bahnen führen in Anlehnung 

an die Indiana-Jones-Abenteuer unter 

Palmen durch Bergwerksstollen und 

Dschungel. Echte Loren, die nach 

Schließung des Betriebs am Fuß des Lüderich liegengelassen 

und vor Kurzem von engagierten Suchern wiedergefunden 

wurden, tragen ebenso zur Minen-Atmosphäre bei wie viele 

Exponate, die ehemalige Bergleute den Betreibern überlas-

sen haben. So entsteht ein wetterunabhängiger Spaß für die 

ganze Familie und, wie Geschäftsführerin Sabina Henrich 

 augenzwinkernd meint, eine gute Gele-

genheit für Golfer:innen, ihre nichtgolfen-

den Mitfahrer:innen während der Runde 

unterhaltsam zu parken. Wer dann noch 

nicht genug Berg hat, besucht die nahege-

legene Mariengrotte und das Barbarakreuz 

oder läuft ein Stück auf dem Bergbau-Wan-

derweg. Der Tag (oder der Kurzurlaub?) endet 

mit einem Besuch im Golfbistro und einem 

weiten Blick ins Tal.
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https://gc-luederich.de/spielbetrieb/startzeiten-buchen/
https://gc-luederich.de/spielbetrieb/turnierkalender/
https://www.koeln-spielt-golf.de/golf-news/reader/das-kult-turnier-schael-sick-challenge/


(„Freier Fall“) ist beliebt: Elegant beför-

dert ein kurzes Eisen den Ball auf das 

20 Meter tiefer gelegene Grün, nur die 

Richtung zählt. Mein Lieblingsloch ist 

die 8: Über die Ecke des Doglegs kann 

der Ball mit dem Abschlag das Grün 

erreichen, links lauert der Hang, rechts 

der Abgrund, vor dem Ziel steht ein 

Baum in einem Bunker, dahinter geht 

es zu Tal. Sicherer sind zwei Schläge 

vor den Bunker und aufs Grün, aber 

„no risk - no fun“. Insgesamt drei Par-

3-Löcher, davon zwei bergab, werden 

kombiniert mit sechs Par-4-Bahnen, 

drei aufgrund von Kürze und Neigung 

– zumindest im Sommer – „drivable“, 

wie der Profi sagen würde. 

Einfach mal  ausprobieren

Wer sich zunächst einmal vorsichtig an den Berg herantasten  

will, ist mit den ersten 9 (separat buchbar) gut beraten. Den Rest  

solltest du aber unbedingt auch kennenlernen. Die zweiten 9  

(Slope 149) starten mit einem und enden mit zwei Par-5. 

Sie führen an den Fuß des Berges und wieder hinauf zum 

auf der Kuppe gelegenen Clubhaus. Spätestens da weißt du, 

warum Der Lüderich so viele Carts vorrätig hält. Die Bahnen 

werden länger und reizen zu gewagten Schlägen: Vorlegen an 

der 11 oder doch über die Straßenschlucht bis vor das Grün? 

Rechts abkürzen an der 14 oder doch lieber dem Bahnver-

lauf folgen? Über das Wasser an der 16 oder besser links 

vorbei? Das Lieblingsloch von Sabina Henrich ist übrigens die 

15, ein uriges kurzes Par-3, aus dem tiefen Wald heraus an 

einem Steilhang vorbei über den Bunker zu erreichen – falls 

der Ball gerade fliegt. Es zeigt sich, dass die zweiten Neun 

mit etwas Planung auch für Shorthitter attraktiv und mach-

bar sind. Und das ist gut so, denn gerade im Gegensatz der 

beiden Hälften zeigt sich die Besonderheit dieses Platzes. 

Wer es ausprobieren möchte, hat jetzt Gelegenheit: Der Club 

hält für VcG-Mitglieder ein attraktives Angebot parat…  

*Lesern und Leserinnen mit iOS-Geräten empfehlen wir  
die Klickstrecke am PC. 

Golfclub Der Lüderich

18 Löcher  55,–/69,– Euro (WT/WE)

9 Löcher  30,–/40,– Euro (WT/WE)

Rangefee  5,– Euro

Bälle  3,50 Euro/28 Stück

www.gc-luederich.de

Endspurt – mit Bahn 17 und 18 im Blick!

(K)ein schwerer Platz

Unter Golfspielenden gilt Der Lüderich als Herausforderung, 

aber zum Golferglück gruppieren sich hier die leichten Lö-

cher um die erste Hälfte des Courses (Slope 119). Bahn 1  

ist ein Teaser, flach, gerade und ziemlich breit zeigt sie den 

Weg zum Grün vor dem mächtigen Barbarakreuz. Bahn 2  

Autorin:
Monica Deniers
Jahrgang 1954
HCPI: 18,1
Heimatclub: Gut Heckenhof
Lehrerin im Ruhestand
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https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=129&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=9f1750c3b552357df627d1dcf487ddd4
https://gc-luederich.de/
https://gc-luederich.de/


Die Golfsaison 2022 beginnt und schwungvolle Stunden sind 

garantiert: In der VcG-Community oder -App warten über 

100 VcG-Events* auf dich. Du hast die Wahl zwischen 64 

VcG- und acht Fun-Turnieren, 24 Trainingskursen und acht 

Quick-Trainings. Die Anmeldung ist jeweils ab vier Wochen 

vor der Veranstaltung möglich!  

Golf, 
Golf, 
Golf! 
Imke Ulrich

Neue Saison, neues Glück!                                                                     
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https://www.vcg.de/infos/vcg-events/


Gut gerüstet für die neue Saison

„Auch in diesem Jahr starten wir pandemiebedingt unter 

ungewissen Bedingungen“, so Niclas Herrmann aus der 

VcG-Eventabteilung. „Aber wir bereiten alles besten Gewis-

sens vor und hoffen auf mehr Normalität und Planungssi-

cherheit! Falls doch Veranstaltungen abgesagt werden müs-

sen, werden wir nach Möglichkeit Ersatztermine anbieten. 

Die Teilnahmegebühr für nicht durchgeführte Events entfällt 

bzw. wird zurückerstattet. Da sind wir kulant. Ich bleibe 

optimistisch und freue mich sehr auf die Saison und Events 

wie die Big Green Egg German Challenge powered by VcG im 

Juli!“ Geplant ist allerhand:

Trainingskurse 

Unter professioneller Anleitung zusammen mit maximal acht 

VcGlern technische Grundlagen vertiefen, das Schlagreper-

toire erweitern und mehr Routine erhalten, darum geht‘s in 

unseren 24 VcG-Trainingskursen für Einsteiger an 14 Stand-

orten bundesweit.  

Quick & Funny

In München, Hamburg, Köln und Worms liefern dir dieses 

Jahr acht Quick-Trainings wertvolle Tipps für das kurze und 

lange Spiel. Sie sind für Spieler aller Spielstärken gedacht. 

Sammele ungezwungen auf einer 9-Löcher-Runde Spieler-

fahrung – bei unseren VcG-Fun-Turnieren an acht Stand-

orten, gemeinsam mit anderen Golfenden aus deiner Region 

und dem Wiesbadener VcG-Team, auch ohne Platzreife und 

VcG-Mitgliedschaft: Einsteigern und Interessierten bieten wir 

bei den Fun-Turnieren einen zweistündigen Schnupperkurs – 

inklusive Begrüßungsgeschenk, Leihschlägern, kostenlosen 

Range-Bällen und Tipps vom Pro!  

Turniere

Verbessere jetzt deinen HCPI: Unsere 30 „Hit & Hope“-Tur-

niere über neun Löcher sind ideal für Einsteiger, die erste 

Wettkampferfahrung sammeln wollen. 18 Löcher spielst du 

als Fortgeschrittener bei den 34 „Club meets VcG“-Turnie-

ren. Unter allen Teilnehmern der „Hit & Hope“-Turniere ver-

losen wir ein attraktives Goodie von Easy Lakeballs und bei 

den „Club meets VcG“-Turnieren ein Golfwochenende für zwei 

Personen im Quellness Golf Resorts Bad Griesbach im Wert 

von 390,– Euro!  

*Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zum Spielbetrieb findest du hier.

Auf in die 
neue Saison 

Starterpackage

Raus aufs Grün, jetzt hast du alles dafür zur Hand: Das 

Rundum-sorglos-Paket für Golfbegeisterte enthält einen 

Greenfee-Gutschein in Höhe von 25,– Euro, einlösbar bei 

allen teilnehmenden Golfanlagen, sowie ein 12er-Pack „WS 

DX 3“-Golfbälle, ein VcG-Schlägertuch, einen USB-Stick, 

eine Trinkflasche und unsere kuschelige „Volker VcG“-Schlä-

gerhaube. Gewinne jetzt eines von fünf Packages für den 

Saisonstart (Wert je 100,– Euro). Mail einfach bis zum 

31.3.2022 an freegolfer@vcg.de, Stichwort „VcG-Starter-

package“. Teilnahmebedingungen hier.

 Gewinne im 

Wert von 

5 x 100,– Euro     

1
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https://german-challenge.de/
https://www.easy-lakeballs.de/
https://www.quellness-golf.com/
https://www.vcg.de/corona/
https://www.vcg.de/fileadmin/Downloads/VcG_intern/Greenfee-Gutscheine.pdf
mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=
https://www.vcg.de/fileadmin/Downloads/Teilnahmebedingungen/220118_Teilnahmebedingungen_Starterpackage.pdf
https://www.vcg.de/community/mein-spiel/eventkalender/
https://www.vcg.de/community/mein-spiel/eventkalender/
https://www.vcg.de/community/mein-spiel/eventkalender/


Inklusion im Golfsport, das geht besonders 
gu

t!

Jetzt mit-machen und gewinnen!

VcG & Special Olympics Deutschland

Seit 2021 ist die VcG Golf-Partner von Special Olympics Deutschland 

(SOD), der deutschen Organisation der weltweit größten, vom Internati-

onalen Olympischen Komitee (IOC) offiziell anerkannten Sportbewegung 

für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. „Wir sind stolz, 

Special Olympics Deutschland schon im zweiten Jahr als Golf-Partner un-

terstützen zu können“, so VcG-Geschäftsführer Marco Paeke, „und freuen 

uns, einen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Inklusion leisten zu kön-

nen, auch kommunikativ: In ersten redaktionellen Berichten und einem 

Interview haben wir bereits für das Thema sensibilisiert!“  

VcG-Greenfee-Challenge

Rund 1.550 Bagtags von 378 Golfplät-

zen habt ihr uns 2021 eingereicht und 

Greenfee-Gutscheine im Gesamtwert von 

4.750,– Euro gewonnen – eine starke Bilanz! 

Jetzt geht die VcG-Greenfee-Challenge weiter: Ab April bis 

zum 31.9.2022 haben wieder jeden Monat zehn VcG-Mit glie-

der die Chance, Greenfee-Gutscheine im Gesamtwert von bis  

zu 1.000,– Euro zu gewinnen! Egal ob Privatrunde oder Turnier:  

Reich einfach das Greenfee-Bagtag ein unter challenge@vcg.de,  

schon bist du bei der Verlosung der Greenfee-Gutscheine, ein-

lösbar bei diesen Golfanlagen, dabei.  

VcG-Lieblingsplätze

Ihr habt die VcG-Lieblingsplätze 2021 gewählt: GC 

Gut Glinde e.V., Märkischer GC Potsdam e.V., GSV 

Golf-Sport-Verein Düsseldorf e.V., Mainzer GC GmbH 

& Co. KG und GC Johannesthal e.V. – herzlichen 

Glückwunsch! Jetzt suchen wir eure Favoriten für 

2022. Mach mit: Mit jeder Bewertung, die du bis 

zum 30.9.2022 entweder in der VcG-App oder der 

Community abgibst, hast du die Chance auf einen 

Greenfee-Gutschein im Wert von bis zu 300,– Euro!  

Am Ende der Saison werden die drei am besten be-

werteten Plätze in den fünf VcG-Regionen gekürt und 

Greenfee-Gutscheine im Gesamtwert von 3.000,– Euro 

verlost.  

Big Green Egg German Challenge …

… powered by VcG – save the date: Das derzeit einzige 

Golfturnier der „Challenge Tour“ in Deutschland findet vom 

21.-24.7.2022 erneut im Wittelsbacher Golfclub in Neuburg 

an der Donau statt. „Über 3.500 Zuschauer:innen nutzten 

bei der Premiere im vergangenen Jahr die Chance, 156 

aufstrebende Profi-Golfer, darunter 29 deutsche Starter 

wie Max Schmitt und Matti Schmid, bayrische Biergarten-

atmosphäre und kulinarische Köstlichkeiten zu erleben“, so 

VcG-Geschäftsführer Marco Paeke. „Spitzengolf und Som-

merfeststimmung, wir freuen uns auf die Fortsetzung des 

hochklassigen Sportevents und Golferlebnisses für Einsteiger 

und Experten!“  
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Aktiv für die 
Golf-Profis  
Imke Ulrich

Er kennt alle Seiten – die des Amateurgolfsports (da Golfer seit 31 Jahren), die des Pro-

fi-Golfs (da bis 2008 Player auf der Challenge und der European Tour) und die des Golfma-

nagements (seit 2013 Geschäftsführer des GCs München-Riedhof): Kariem BarakaKariem Baraka bringt 

neben einer charismatischen Persönlichkeit alle Vorraussetzungen für sein neues Amt 

als 1. Vorsitzender der  Professional Golfers Association of Germany (PGA)Professional Golfers Association of Germany (PGA)  mit. Wir sprachen 

mit dem Münchner über die Aufgaben der 1927 als „Deutscher Golflehrer Verband“ ge-

gründeten Organisation – gibt es einen Umbruch?

PGA: ein Berufsverband sorgt für Bewegung 
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Unter die Lupe genommen: K
ar

iem
 B

ar
ak

a

M
acht G

olf sicht- und erlebbar – die PGA!

Herr Baraka, Sie managen den GC München-Riedhof und 

sind zudem seit einem halben Jahr ehrenamtlich 1. Vor-

sitzender und Präsident der PGA of Germany. Bleibt da 

noch genug Zeit für die Familie?

Baraka (lacht): Golf fasziniert mich und spielt immer schon 

eine wichtige Rolle in meinem Leben, meine Frau ist zum 

Glück sehr verständnisvoll. Wir haben uns bereits mit 14 Jah-

ren durch die Bayerischen Ranglistenturniere kennengelernt 

und in meinen Jahren als Profigolfer hat sie mich begleitet. 

Nicht nur sie spielt Golf, auch meine Kinder. Das Gute ist, wir 

wohnen nur zehn Minuten vom GC München-Riedhof entfernt 

und zur PGA-Geschäftsstelle in München ist es auch nicht weit, ich bin dem Ver-

band jetzt seit 22 Jahren sehr stark verbunden, den wahnsinnigen Zusammenhalt 

der Mitglieder und die internationale Vernetzung, den gegenseitigen Respekt schät-

ze ich besonders und deshalb engagiere ich mich gerne, es passt alles sehr gut!

Ihr Vorgänger Stefan Quirmbach war 21 Jahre im Amt. Neue Besen kehren gut: 

Was haben Sie vor? 

In unserem siebenköpfigen Vorstand sind vier Personen schon lange dabei, auch 

ich gehöre bereits seit vier Jahren dem PGA-Präsidium an, insofern war der Wech-

sel kein großer Cut. Es gab keinen kompletten Umbruch, auch nicht die PGA 

grundsätzlich betreffend. Wir führen die Strukturen und Projekte in gewohnter 

Form fort. Der Ausbau des Ausbildungsangebotes steht im Fokus, mir ist zudem 

die „Business Division“, also der Aufbau eines übergreifenden Netzwerkes in der 

Golfbranche, sehr wichtig. Wir möchten eine Plattform für alle, die professionell 

im Golfmarkt tätig sind, sein und die Entwicklung des Golfsportes dadurch positiv 

beeinflussen.  Unser Berufsverband kann und soll allen Golfexperten langfristig 

Mehrwerte bieten, zum Beispiel durch Seminare, Turniere, Publikationen und Aus-

zeichnungen wie die PGA-Awards.
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Übung macht den Meister – auch in der P
GA-Aus

bi
ld

un
g

Liegt bedingt durch die Verbandshistorie der Fokus nicht 

ganz klar auf den Golflehrer:innen?

Nicht nur. Unser Verband ist in Europa die zweitgrößte Ver-

einigung von Golfprofessionals und sechstgrößte weltweit. Er 

umfasst neun unabhängig agierende Landesverbände, eine 

eigene Aktiengesellschaft, die PGA Golf Klinik und mehrere  

GmbHs, unter anderem die „PGA Aus- und Fortbildungs 

GmbH“. Die PGA-Mitgliederzahlen haben sich in den vergan-

genen 20 Jahren mehr als vervierfacht und natürlich machen 

die Golflehrer, also „Teaching Pros“, 80 Prozent unserer 

2032 Mitglieder aus, die weiteren arbeiten anderweitig in der 

Golfbranche, als Clubmanager, Pro-Shop-Betreiber, Green-

keeper, in der Golfindustrie etc. Nur 158 Mitglieder sind 

„Playing Professionals“ wie Martin Kaymer, Sophia Popov 

und Bernhard Langer. 

Lassen Sie uns zunächst über die „Teaching Pros“ 

 sprechen. Wie viele gibt es bundesweit? 

Das ist schwer zu sagen, denn „Golflehrer“ ist in Deutsch-

land keine geschützte Berufsbezeichnung. 1622, und damit 

sicher der größte Teil, sind in unserem Verband organisiert 

und dürfen sich „PGA-Professional“ nennen, aber es gibt 

noch mehr als diese, vermute ich ...

„Das Potenzial des Golfmarktes ist 
noch nicht erschöpft“

Ist der Beruf Golflehrer:in heute attraktiver denn je?

Der Golfmarkt hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr 

positiv entwickelt und ist noch nicht annähernd erschöpft. 

Vor der Pandemie hatten wir um die 35 neue Auszubildende 

im Jahr, jetzt sind es 74 … Golflehrer werden händeringend 

gesucht und der Beruf ist nach wie vor sehr attraktiv: Er bie-

tet gute Verdienst-, Reise-, Weiterbildungs- und Entwicklungs-

möglichkeiten, ist abwechslungsreich und vielfältig. Man ist 

als Selbstständiger sein eigener Herr, hat mit Menschen zu 

tun … 

Aber lohnt es sich überhaupt noch, 

Golflehrer:in zu werden? Online-Tu-

torials, -Apps, Trackman-Ranges … 

Kannibalisiert die Digitalisierung 

nicht den Beruf der Golflehrer:in?

Nein, das glaube ich nicht. Diese tech-

nischen Tools haben nur ergänzend 

einen Wert. Golf ist sehr komplex 

und nach Stabhochsprung die zweit-

schwerste Sportart überhaupt. Keiner 

sollte und kann sich das selbst beibrin-

gen, es ist kaum möglich, alleine das 

eigene Potenzial voll auszuschöpfen. 

Um nachhaltig Spaß am Golfsport zu 

haben, braucht man einen qualifizier-

ten Trainer.

Gut lachen dank guter Ausbildung
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PGA-Tagungen, -Seminare und 
-Veranstaltungen bringen die 

Golfbranche zusammen

Die PGA weiß, wo es langgeht!

„Auf das gute Gespür für 
die Physis und Psyche 

kommt es an!“

Gespür für die Physis und Psyche des 

Schülers ist wichtig. Darauf legen wir in der 

Ausbildung großen Wert!

Die PGA bietet eine in der Regel dreijährige Ausbildung 

an. Steht sie jedem offen?

Grundsätzlich ja, sofern er mindestens die Hauptschule 

besucht hat, älter als 16 Jahre ist und ein HCPI von 12 oder 

besser vorweisen kann. Auch Quereinsteiger sind willkom-

men. Die Ausbildung erfolgt in Vollzeit auf einer Golfanlage 

oder berufsbegleitend in mehreren Schritten. Die Gestaltung 

und Organisation der Berufsausbildung zum „Fully Qualified 

PGA Golfprofessionals“ gehört zu den Kernaufgaben unseres 

Berufsverbandes. Ebenso liegt uns die lebenslange Fortbil-

dung der Pros am Herzen. Es gibt zwei PGA-Ausbildungszen-

tren und fünf Stützpunkte, an denen PGA-Seminare stattfin-

den. Unser Ausbildungs- und Fortbildungskonzept ist immer 

auf der Höhe der Zeit, auch Seminare für angehende Playing 

Professionals sind in Zukunft denkbar!

Ja, kommen wir zu den „Playing Professionals“.  

Was tut die PGA für diese?

Ich war bis 2008 selbst als Profi unterwegs und weiß: Wenn 

man Profigolfer wird, ändert sich viel. Es kommen Reisen, 

Organisatorisches, Steuerfragen, Sponsorensuche und Ähnli-

ches auf einen zu. 

Was zeichnet eine gute Golflehrerin oder einen guten 

Golflehrer aus? 

Der größte Fehler ist es, falsch zu trainieren, deshalb ist die 

regelmäßige Kontrolle durch einen Pro, zum Beispiel einmal 

im Monat, so wichtig. Man sollte sich einen PGA-Pro oder 

eine PGA-Golfschule suchen, denn ich bin überzeugt, dass 

ein PGA-Pro aufgrund seiner Ausbildung immer den qualita-

tiv besseren Unterricht erteilen kann als jemand ohne diesen 

Background. Der PGA-Pro erkennt die persönlichen Voraus-

setzungen des Lernenden und vermittelt Informationen so, 

dass das Gegenüber sie nachhaltig umsetzen kann. Er bringt 

der Person den für sie optimalen Golfschwung bei. Ein gutes 
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https://www.youtube.com/watch?v=6lgI35MaVlE
https://www.pga.de/golflehrer-werden
https://www.pga.de/pga-stuetzpunkte
https://www.pga.de/pga-stuetzpunkte
https://www.pga.de/pga-golfschulen-373


Ist diese Zusammenarbeit 

der Verbände wichtiger 

denn je?

Auf jeden Fall. Der Golf-

markt ist zu klein, als dass 

die einzelnen Verbände parallel agieren sollten. Wir müs-

sen uns austauschen und abstimmen, dann können wir den 

Golfmarkt positiv beeinflussen. Deshalb haben wir uns mit 

dem Deutschen Golf Verband (DGV), dem Golf Management 

Verband Deutschland (GMVD), dem Greenkeeper Verband 

Deutschland (GVD) und dem Bundesverband Golfanlagen 

(BVGA) zu der Initiative „Wir bewegen Golf!“ zusammenge-

schlossen und uns eine ganze Reihe an Kooperationspart-

nern gesucht. Auch die VcG zählt jetzt dazu, was uns sehr 

freut! 

„Öffnung ist der einzig richtige Weg“

Wo sehen Sie Potenzial, den Golfsport in Deutschland 

weiter voranzubringen?

Der Golfsport unterlag während der letzten beiden Jahre 

deutlich weniger Einschränkungen als viele andere Freizeitak-

tivitäten. Das hat sich besonders bei jüngeren Altersklassen 

bemerkbar gemacht, doch immer noch spielen nur 0,8 Pro-

zent der deutschen Bevölkerung Golf. Hier sind uns andere 

Länder weit voraus. Wir müssen noch stärker am Image 

unserer Sportart arbeiten, uns mehr für neue Konzepte und 

unkompliziertes Golfen öffnen, ein breites Angebot schaf-

fen. Wir können nicht gegen eine gesellschaftliche Entwick-

lung gehen, nicht stehenbleiben. Alles, was die Leute an die 

Schläger bringt, ist richtig. Es ist ein langer Prozess mit 

vielen Mosaiksteinen, aber wir sind auf dem richtigen Weg! 

Vielen Dank für das Gespräch!  

Wir möchten Spieler, die auf den Sprung ins Profilager sind, 

noch stärker unterstützen und Anlaufstelle, Mentor, Coach 

für sie und ihre Familien sein, ihnen mehr Know-how mit auf 

den Weg geben – und Chancen eröffnen. Durch unsere  Pro 

Golf Tour, heute die wahrscheinlich attraktivste Third Level 

Tour Europas und ein Sprungbrett für junge Amateure, sowie 

durch die Big Green Egg Challenge Tour powered by VcG, 

die wir zusammen mit anderen Berufsverbänden realisieren, 

schaffen wir wertvolle Spielmöglichkeiten für qualifizierte 

Playing Pros und machen den Profisport hautnah erlebbar. 

Im Golfsport zu Hause – nicht nur als ehemaliger Playing Professional: Kariem Baraka

Interviewpartner:
Kariem Baraka
Jahrgang 1978
HCPI: Professional
Heimatclub: GC München-Riedhof
1. Vorsitzender/Präsident der PGA
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Sm
artphone: Segen oder Fluch?

PRO Imke Ulrich

Es bewegt sich was: Der Megatrend 

Digitalisierung erobert jetzt auch den 

Amateurgolfsport. Die Golfbranche 

setzt, geboostert durch die Pandemie, 

zunehmend auf digitale Services. End-

lich! 

Auf der Höhe der Zeit

Unser Traditionssport schüttelt den 

Staub ab: Kaum ein Golfender ist 

heute ohne Mobiltelefon unterwegs. 

Wohl denen, die dies für sich zu nut-

zen wissen. Die digitale Welt eröffnet 

Golfanlagen neue Präsentations- und 

Kommunikationsformen – und bieten 

Golfenden mobil eine Fülle an Infor-

mations-, Trainings- sowie Interakti-

onsmöglichkeiten. Ja, mehr noch: Vom 

Mitgliedsausweis über die Scorekarte, 

die Entfernungsmessung, Schwung- 

oder Rundenanalyse bis hin zur Spei-

sekarte der Clubgastronomie – mit 

dem Smartphone ist es jederzeit zur 

Hand. Startzeit, Pro-Stunde, Golfreise, 

Equipment, alles ist mit wenigen Klicks 

recherchiert, gebucht, bezahlt, wann 

und wo man will! Und das ist gut so: 

Golfende müssen im Golfsport heute 

den digitalen Service genießen kön-

nen, der in so vielen Bereichen unse-

res Lebens schon selbstverständlich 

ist. Dazu zählt auch, dass ihnen die 

Golfanlage moderne Rangesysteme 

für Entertainment und Action sowie 

kostenfreies WLAN und die uneinge-

schränkte Smartphone-Nutzung bietet. 

So bleibt unser Sport attraktiv. Will-

kommen im 21. Jahrhundert!

Hot oder Schrott? 
Digitalisierung im Golfsport  

CONTRA Marco Paeke

Ja, es gibt ihn zum Glück noch: diesen 

einen Ort, an dem das Handy Pause 

hat. Der Golfplatz. Ich schwenke die 

weiße Fahne! Das mobile Endgerät hat 

alle meine Lebensbereiche erobert. 

Egal, ob vor dem ersten Kaffee oder 

nach dem Gute-Nacht-Kuss, es ist im-

mer dabei.

Willkommen  
Digital Detox!

Nur nicht auf den Golfplätzen dieser 

Welt. Offenbar ist es irgendeine Magie, 

die dem Golfen innewohnt, die mich 

nur an diesem Ort ohne Mühe und 

Trennungsschmerz auf das Smartpho-

ne verzichten lässt. Nur auf dem Golf-

platz bin ich so analog wie in meinen 

Kindheitstagen. Bereits der Plausch im 

Clubsekretariat und der Kauf der Flasche Wasser am Gastro-

nomietresen ist so herrlich undigital und stimmt auf Stunden 

des „digital detox“ ein, sodass bereits hier die Erholung vom 

Alltag beginnt. Mit ehrlichem Mitleid beobachte ich manch-

mal Mitspieler, die mehr mit Smartphone, Scoring-App, Golf-

uhr und Laser („für die zweite Meinung“) beschäftigt sind, 

als mit der Windrichtung, der intuitiven Schlägerwahl und 

dem Erleben der Natur. Daher rufe ich euch zu: Weg mit 

dem Technikgerümpel beim Golfen! Es verstellt den Blick auf 

das Wesentliche. Der Moment, in dem man das Handy beim 

Verladen der Golftasche in den Kofferraum wieder aus dem 

Bag zieht, kommt früh genug. Für mich immer zu früh.

Und was meinst du dazu? Schreib uns deine Meinung –  

per Mail an freegolfer@vcg.de

Schreibende:
Imke Ulrich
Jahrgang 1972
HCPI: 54
Heimatclub: VcG
Chefredakteurin FREE GOLFER

Marco Paeke
Jahrgang 1969
HCPI: 26,5
Heimatclub: Ostsee Golf Club 
 Wittenbeck e. V.
VcG-Geschäftsführer
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Golfen – im Frühling geht es wieder rund!

Bye bye Winter, hallo Frühling – wecke jetzt deine Lebens-

geister und genieße deinen Outdoor-Sport. Golf macht fit, 

hält jung, beglückt, es gibt viele gute Gründe, abzuschlagen. 

Wir zeigen dir, wie du, egal ob Anfänger:in, Wiedereinstei-

ger:in oder alter Hase, durch die neue Saison kommst:

Ziele setzen & trainieren

Gesundheitszustand okay? Dann ab auf die Driving Range. 

Hier kommst du, gegebenenfalls auch mit einem Golflehrer 

oder einer Golflehrerin, in Schwung. Nicht das Dehnen und 

Aufwärmen vergessen. Aktiviere das Herz-Kreislauf-System 

zum Beispiel durch Dauerlauf auf der Stelle, mobilisiere Arme, 

Oberkörper und Beine mit Vor-, Seit- und Rotationsbewegun-

gen und führe kleine, dann größer werdende Golfschwünge  

mit ein oder zwei Schlägern durch, chippe, pitche und mache 

lange Schläge mit Eisen und Hölzern. Für die neue Saison 

ist es hilfreich, sich klare Ziele zu setzen: „Sie sollten aber 

messbar und vor allem auch erreichbar sein. Die 50-Pro-

Schönes 
Spiel 
Imke Ulrich

tionskick geben. Von Besserspielenden kannst du 

viel lernen, sprich ihre Schwungbewegungen und 

Spielstrategien abschauen sowie ihr Verhalten auf 

dem Platz beobachten. Hilfreich sind auch Golf-

sendungen und Übungsvideos sowie regelmäßiges 

Training und qualifizierter Unterricht! 

Rekapitulieren & relaxen

Gehe nach dem Golfen innerlich durch, was gut und was 

schlecht war: Allein der intensive Gedanke an eine Bewe-

gung, an den optimalen Schwung, die perfekte Haltung, gibt 

entsprechende Impulse an die Muskeln ab. Und entspanne 

dich, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist: Selbst Profis 

gelingt es nicht, jeden Ball ideal zu treffen. Miese Schläge 

gehören beim Golfen dazu. Auf die mentale Stärke kommt es 

an. „Lass dich von Rückschlägen nicht entmutigen. Golf ist 

eine lebenslange Herausforderung!“, so Peter Koenig.  

Und was ist dein Tipp für die 

neue Saison? Schreib uns an 

freegolfer@vcg.de!

zent-Regel hilft: Triffst du mit fünf von zehn Bällen den Ziel-

sektor, solltest du die Aufgabenschwierigkeit erhöhen, zum 

Beispiel die Entfernung zum Ziel vergrößern oder den Ziel-

sektor verkleinern“, empfiehlt PGA-Professional Peter Koenig. 

Wichtig ist, sich langsam zu steigern und nicht zu verkramp-

fen, um nicht die Motivation und Spielfreude zu verlieren.

Spaß haben & spielen

Golfen macht Spaß, nicht nur alleine, sondern auch mit Mit-

spielenden – mit der Familie, Freund:innen oder mit anderen 

VcG-Mitgliedern, die du zum Beispiel über die private Face-

book-Gruppe der VcG finden kannst. Feste Trainingstermine 

und Verabredungen zu Runden helfen dir, am Ball zu blei-

ben. Auch die Teilnahme an Turnieren kann dir einen Motiva-

Autorin:
Imke Ulrich
Jahrgang 1972
HCPI: 54
Heimatclub: VcG
Chefredakteurin  
FREE GOLFER
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https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=145&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ec77fc3463ed0d341e1dabea94a94801
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=43&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e38ce812c36bc4daec18f89f4faf70f0
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=44&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=50aeec9d245df661d8765c2df53cc68b
mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=
https://www.erfolgreich-golfen.de/
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=186&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a2afdfe82c9fb4b0acf39d1c9276e35b


Oops … manches Verhalten ist fehl am
 P

latz!                                      

Dos & 
don’ts 
Imke Ulrich

Golf ist ein kultivierter Sport und der Golfplatz ein Refugium 

der Höflichkeit und des Wohlbenehmens. Tatsächlich läuft 

vieles, nicht alles, rund zwischen erstem Abschlag und letz-

tem Loch ...

Von A …

Zum Beispiel bei Herrn A.: Während seine Flightpartner:in 

am ersten Abschlag schon unruhig auf die Uhr schaut, hetzt 

er auf den letzten Drücker heran und golft hektisch drauflos. 

Frau B. dagegen startet niemals, ohne sich vorher auf der 

Range eingeschlagen und gedehnt zu haben! Auch Herr C. 

Autorin:
Imke Ulrich
Jahrgang 1972
HCPI: 54
Heimatclub: VcG
Chefredakteurin  
FREE GOLFER

punktet: Bei ihm beginnt die Runde erst, nachdem er seinen 

Mitspielenden ein „Schönes Spiel!“ gewünscht hat.

Unhöflicher agiert dagegen Frau D.: Während sich ihre 

Partner:in am Abschlag konzentrieren will, kramt sie ge-

räuschvoll im Bag oder knistert mit dem Proviant. Mit 

Verpackungen hat es auch Herr E.: Er hinterlässt eine 

Müllspur auf dem Golfplatz, liebt er es doch, Bonbons 

zu lutschen und ihr Papier einfach fallen zu lassen. 

Frau F. dagegen wirft Abfall in den nächsten Müllei-

mer. Auch Herrn G. ist Sauberkeit wichtig: Dreckige 

Schläger putzt er hingebungsvoll, allerdings zum Leid-

wesen der anderen auf dem Fairway und ohne Zeitgefühl.

Zeit spielt auch für Frau H. keine Rolle. Sie liebt es, mit ei-

ner Freundin plaudernd und kichernd über die Fairways zu 

ziehen und dabei laut zu sein wie Herr I.: Er flucht gerne, oft 

feuert er auch wutentbrannt seinen Schläger weg. Frau J. 

gibt bevorzugt der Ausrüstung, dem Wetter oder den Mü-

cken Schuld für ihre miese Performance. Viel Nachsicht 

benötigt man auch bei Herrn K., dem Besserwisser, und 

Frau L.: Sie liest die Grüns mit Hingabe – stundenlang. Auch 

Herr M. golft mit wenig Umsicht: Schnellere Flights durch-

spielen zu lassen, kommt ihm nicht in den Sinn. 

Frau N. vergisst dagegen nie die Maxime des zügigen Spiels, 

so auch Herr O.: Er hat grundsätzlich einen Reserveball in 

der Hosentasche, um bei einem Ballverlust oder Fehlschlag 

sofort weiterspielen zu können. 

… bis Z

Vorbildlich agiert Frau P.: Divots setzt sie gewissenhaft 

wieder ein und harkt Bunker mit Begeisterung. Herrn Q.s 

Passion ist es, Pitchmarken auszubessern und Frau R. hilft 

Mitspielenden immer bei der Ballsuche. Sympathisch! Auch 

Herr S. fällt positiv auf: Er geht im Spiel kein unnötiges Risi-

ko ein, achtet auf sich selbst, die Schonung des Golfplatzes 

und die Flightpartner:innen. Niemals würde er wie Frau T. die 

Schläge anderer kommentieren oder kritisieren. Herr U., der 

pausenlos Selfies schießt, ist ihm ein Graus und vor Smart-

phone-Junkie Frau V., die auf dem Platz gerne ungeniert 

telefoniert, nimmt er Reißaus.

Clever auf dem Grün ist Herr W.: Er tritt niemals auf die 

Puttlinie! Frau X. dagegen agiert rücksichtslos: Gerne füllt sie 

ihre Scorekarte an der Fahne aus, statt zügig weiterzuziehen. 

Und Herr Y. stellt sein Bag leider stets so, dass er nach dem 

Einlochen nicht schnell die Bahn freimachen kann. Beliebt 

ist dagegen bei allen Frau Z.: Sie grüßt höflich, agiert rück-

sichtsvoll – und erntet ein Lächeln dafür. 

Und wem bist du schon auf dem Platz begegnet? Schreib 

uns gerne – per Mail an freegolfer@vcg.de
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Die neue Saison ist da, auf geht’s: Heute zeige ich dir, wie du mehr Länge in deine 

 Drives bekommst.

Pro-Tipp:

Lang, länger,  
am längsten!
Marcus Bruns

Autor: 
Marcus Bruns
Jahrgang 1979
PGA G1 Golfprofessional,
IST-Golfbetriebsmanager,
als Trainer/Coach seit 2009 
tätig im GC Syke,
Online-Coach, Buch-Autor,
marcusbruns.de, golfstund.de

Marcus Bruns zeigt dir, wie lange Schläge gelingen Gut vorbereiten …

Du hast einen perfekt für dich gefitteten Driver zur Hand? Gut, dann achte jetzt auf 

das optimale Setup: Platziere den Ball mehr an der vorderen, linken Innenferse, 

nimm die hintere Körperseite leicht zurück, halte die hintere Schulter etwas tiefer 

als die vordere und das Brustbein rechts vom Ball. So hast du eine viel bessere 

Rotation und kannst beim Schwung richtig Vollgas geben!

… richtig durch schwingen …

Wichtig ist, dass du dich, wenn du schlägst, nicht aufrichtest und übermütig 

denkst: „Jetzt haue ich einen raus wie The Hungarian Hulk, der Long Distance 

Champion!“, denn dann geht die Körperspannung verloren, der Schläger kommt 

mehr von außen und die Ballkontakte werden schlechter! 

… am Ball bleiben!

Wie du dein Setup und deine Schwungbahn gleichzeitig ge-

zielt verbessern kannst, zeige ich dir im Video mit einfachen 

Übungen. Zwei Ballkörbe beziehungsweise einen Stick oder 

Schläger und ein wenig Training – mehr brauchst du nicht 

für eine bessere Körperspannung, eine stärkere Rotation und 

mehr Energie. Lange Schläge mit dem Driver sind kein He-

xenwerk. Mehr dazu im Video!

Viel Spaß beim Anschauen und Trainieren!  
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https://hungarianhulk.com/
https://marcusbruns.de/ueber-mich/
https://www.youtube.com/watch?v=61DZgg1ygd0


Schönes Spiel – in Japan!

Land des 
 Lächelns
Ob nun in Japan, hierzulande oder wo auch immer auf der Welt, Grund zum Lächeln 

gibt es genug, ob vor Verwunderung, vor Freude oder einfach so: Das ein oder andere 

Mal vor Erstaunen huschte unserem Autor beim Golfen in Japan ein Lächeln über 

das Gesicht. Warum, verrät dir sein Bericht über die fernöstlichen Golfgepflogen-

heiten! Bayrisch und bodenständig geht es dagegen hierzulande zu: Die VcG-Reise 

findet wieder statt. Mehr dazu auf Seite 24! Wenn das kein Grund zum freudigen 

Lächeln ist! 
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Golfen mit Tokioter Skyline im
 Blick

!

Japan hat rund 2.500 Golfplätze und 

mehr als neun Millionen Golfende. 

Sieben Prozent der Bevölkerung spielt 

Golf, unter anderem im Großraum 

Tokio finden sich traumhafte Golfplät-

ze. Meine Freude war deshalb riesig, 

als mir vor einiger Zeit ein beruflicher 

Aufenthalt in Tokio die 

Möglichkeit eröffnete, 

eine Runde Golf in Japan 

zu spielen. Schnell wurde mir 

jedoch klar, dass mein Vorhaben 

nicht allzu leicht umzusetzen war. So gestal-

tete sich die Auswahl eines Golfplatzes und eine Start-

zeit-Reservierung vor Abreise nach Japan aufgrund mangeln-

der japanischer Sprachkenntnisse als schwierig. Erst mit der 

Unterstützung der zuvorkommenden Damen am Infoschalter 

des Tokioter Flughafens konnte ich eine Startzeit im Akabane 

Golf Club im Norden von Tokio reservieren.

Abschlag im Anzug 

An einem sonnigen Samstagmorgen machte ich mich mit 

der sagenumwobenen Tokioter U-Bahn in Richtung Golfplatz 

auf. Am Zielbahnhof angekommen wurde ich von einem 

Shuttlebus des Golfclubs abgeholt. Das Clubhaus mit Rezep-

tion und Pro-Shop vermittelte den Eindruck eines oberklassi-

gen Hotels. Einen hohen Wert auf Etikette legend, erschienen 

fast alle Japaner im Anzug bzw. Kostüm. Der edel wirkenden 

Umkleide war ein sehr geräumiger Dusch- und Wellness-

bereich angeschlossen. Badetücher, Pflegeprodukte sowie 

recycelbare Kämme standen zur freien Nutzung bereit. 

Startreihenfolge von der Stange

Mit einem weiteren Shuttlebus wurde ich zum ersten Ab-

schlag befördert. Dort traf ich auf Takeshi, einen pensionier-

ten Japaner, der sich als ein hilfsbereiter Flightpartner er-

wies. Er reagierte zunächst sehr verdutzt, als ich ihn zwecks 

Festlegung der Startreihenfolge nach seinem Handicap 

fragte, verwies mich dann auf einen bereitstehenden Köcher, 

in dem sich kleinere Metallstangen mit einer jeweils unter-

schiedlichen Anzahl an Kerben befanden. Durch verdeckte 

Herausnahme der Stangen ermittelten wir, wer als Erstes ab-

schlagen durfte. Später erklärte er mir, dass viele japanische 

Golfer nicht zwingend ein offizielles Handicap besitzen. Auch 

eine Platzreifeprüfung gibt es nicht.

Dr. Johannes Martin Wagner
Golf  
in Japan

Wer wann dran ist, 
zeigen die Kerben!
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https://www.golfasien.de/golfplaetze/golfplaetze-japan/#:~:text=Japan%20hat%20rund%202.500%20Golfpl%C3%A4tze,7%25%20der%20Bev%C3%B6lkerung%20spielt%20Golf!&text=80%20Millionen%20Einwohnern%20spielen%20deutlich%20weniger%20als%201%20Million%20Menschen%20Golf.
https://www.akabanegolf.co.jp/
https://www.akabanegolf.co.jp/


Fangnetze und Fahne

Meine Verwunderung nahm zu, als ich am ersten Abschlag Fangnetze entdeckte, 

die sich unmittelbar neben und über dem Abschlag befanden und somit nur ein 

eingeschränktes Fenster zum Durchspielen zuließen. Diese sollen verhindern, dass 

die Abschläge zu weit abseits des Fairways landen. Eine Berührung der Netze 

bleibt jedoch straflos. Als ebenfalls praktisch empfand ich eine circa einen Meter 

hohe gelbe Fahne, die auf jeder Par 4- und Par 5-Bahn mittig auf dem Fairway 

platziert war. Diese befindet sich immer 250 Yards hinter dem Abschlag und unter-

stützt den Golfer somit bei der Abschätzung von Entfernungen. 

Zwei Grüns im Wechsel

Bei erstmaliger Annäherung zum Grün stellte ich überrascht 

fest, dass die Bahn zwei Grüns umfasste, jedoch nur auf ei-

nem Grün ein Fahnenstock gesteckt war. Wie ich von Takeshi 

erfuhr, ist die Anlage von zwei Grüns pro Bahn auf vielen 

japanischen Golfplätzen üblich. So werden die Grüns für eine 

bessere Regeneration im täglichen Wechsel bespielt. Auf der 

Scorecard sind jeweils zwei Längenangaben pro Bahn auf-

geführt. Verwundert war ich auch über etwas größere Spitz-

hammer aus Holz auf fast allen Abschlägen. Diese werden 

genutzt, um Löcher in die Abschlagsfläche zu „stanzen“, in 

die anschließend die Tees gesteckt werden.

Unschlagbar schön!

Wie ich zuvor im Internet gelesen hatte, ist nach neun Lö-

chern eine circa einstündige Pause Pflicht. Diese nutzten Ta-

keshi und ich für ein Mittagessen im Clubhaus. Weiter ging’s 

und meine Verwunderung wich zunehmend reiner Spielfreu-

de. Der Platz war trotz der späten Jahreszeit in einem sehr 

guten Zustand und ließ nicht nur Blicke auf den angrenzen-

den Fluss Arakawa, sondern auch auf 

die Tokioter Skyline in der Ferne zu. 

Unschlagbar schön – und preiswert: 

Die 18- Löcher-Runde plus Leihschlä-

gerset, Mittagessen, Transport, Nut-

zung der Umkleide und des Wellness-

bereichs kostete mich nur 100,– Euro! 

Das war ein ereignisreicher Tag mit der 

abenteuerlichen Erfahrung, Golf ein-

mal ganz anders erlebt zu haben. Der 

Besuch eines Golfplatzes in Japan ist 

absolut lohnenswert, sprachliche Barri-

eren sollten einen nicht aufhalten.  

* Lesern und Leserinnen mit iOS-Geräten empfeh-
len wir die Klickstrecke am PC.

Autor:
Dr. Johannes Martin Wagner
Jahrgang 1983
HCPI: 26,5
Heimatclub: VcG (Mitgliedervertreter)
Freiberuflicher Unternehmensberater
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https://www.air-golf.com/travel/before-you-go/whats-it-golf-japan
https://soulgolfer.de/japan-golfen-in-einer-anderen-welt/


Viel Platz zum Golfe
n!

VcG-Reise

Gemeinsam Golf erleben

Das Quellness Golf Resort Bad Griesbach 

umfasst 129 Golfbahnen auf 476 Hektar (fünf 

18-Löcher-Meisterschafts-, drei 9-Löcher-, zwei 6-Lö-

cher-Plätze) sowie ein Golfodrom® mit 210 Abschlag-

plätzen, Indoor- und Outdoor-Putting Green und einer PGA 

Premium-Golfschule.  Die Golfplätze sind topographisch 

und spielerisch sehr individuell: Im Norden des Resorts 

liegen hügelige Anlagen mit schönen Ausblicken und teilwei-

se extremen Schräglagen, im Süden sehr flache Plätze mit 

European-Tour-Standard, langen Bahnen und vielen Wasser-

hindernissen. Drei First-Class-Hotels mit Thermen- und Well-

nesslandschaft sowie drei rustikale, direkt an den Golfplät-

zen liegende Gutshöfe bieten exklusive Gastlichkeit. 

Servus VcG

Das VcG-Arrangement umfasst je ein 18-Löcher-Turnier auf 

dem St. Wolfgang Golfplatz Uttlau (Freitag) und dem Por-

sche Golf Course (Samstag) sowie Golf unlimited auf einem 

der 18-Löcher-Plätze des Resorts am An- und Abreisetag. On 

top gibt es unter anderem einen Begrüßungsdrink sowie ein 

gemeinsames Abendessen mit Siegerehrung am Samstag. 

Sichere dir jetzt deinen Platz für einen schwungvollen Sai-

sonstart!

Frühlingsgolf in Bayern – und du kannst dabei sein: Vom 

28.4. bis 1.5.2022 findet zum zweiten Mal unsere exklusive 

VcG-Golfreise in Europas Golfresort Nr. 1, dem Quellness 

Golf Resort Bad Griesbach, statt. Drei Gutshof- oder Hotel- 

Übernachtungen und Tage voller Golf erwarten dich. 

Auszeit im Grünen

Im letzten Jahr erkundeten 16 VcG-Mitglieder mit zwei 

VcG-Mitarbeiter:innen das bayrische Golfparadies – und wa-

ren begeistert. „Die Turniere, der herzliche Service, die Stim-

mung, wir freuen uns, diese schöne Auszeit erneut anbieten 

zu können“, so VcG-Geschäftsführer Marco Paeke. „Das Ziel 

unserer exklusiven Reise liegt in einem der schönsten Land-

striche Ostbayerns und ist ideal für die geplanten 18-Lö-

cher-VcG-Turniere inklusive Golf-unlimited-Angebot.“ 

VcG-Reisevom 28.4 – 1.5.2022Angebot
Leistungen:

•  3 Ü/F im Gutshof Brunnwies (begrenzte Verfügbarkeit), 

im Resort-Hotel DAS LUDWIG****S oder  MAXIMILIAN***** 

• 2 x 18-Löcher-Turnier (inkl. Halfway-Verpflegung)

• 1 x Greenfee-Special (Donnerstag)

• 1 x Golf unlimited (Sonntag)

• 2 x Halbpension (nur bei Ü im Hotel) 

• 1 x gemeinsames Abendessen  (Begrüßungsdrink inkl.) 

• Betreuung durch VcG-Mitarbeiter:innen vor Ort

•  Kostenfrei: Nutzung Driving Range und Putting Greens 

aller 18-Löcher-Plätze des Resorts sowie der hauseigenen 

Wellnesseinrichtungen, WLAN-Zugang

Für nicht golfende Begleitpersonen kann optional ein 

Golf-Schnupperangebot ab 79,– Euro gebucht werden. 

Preis jeweils p.P. im DZ*: 

• im Gutshof: ab 464,– Euro 

•  im Hotel: DAS LUDWIG****S ab 590,– Euro 

 MAXIMILIAN***** ab 611,– Euro   

           

   *  Begleitpersonen im DZ ohne Golf inkl. 1 Abendessen ab 255,– Euro  
im Gutshof bzw. ab 381,– Euro im Hotel |  
Einzelzimmerzuschlag 45,– Euro im Gutshof bzw. 60,– Euro im Hotel 
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https://www.quellness-golf.com/
https://www.quellness-golf.com/golfwelt/golfplaetze/golfplatz-uttlau/
https://www.quellness-golf.com/golfwelt/golfplaetze/porsche-golf-course/
https://www.quellness-golf.com/golfwelt/golfplaetze/porsche-golf-course/
https://www.quellness-golf.com/
https://www.quellness-golf.com/hotels/vcg/
https://www.quellness-golf.com/hotels/vcg/
https://www.quellness-golf.com/cat/?sCategory=863


Exklusiv

Angebote für 
VcG-Mitglieder!

Easy Lakeballs, langjähriger VcG-Partner und Sponsor der VcG-Turnierserie „Hit & Hope“, ist der Spe-

zialist für gebrauchte und recycelte Golfbälle im Internet. Durch europaweite Onlineshops finden über 

Easy Lakeballs jährlich Millionen verlorener Golfbälle ihre golfspielenden  Besitzer:innen wieder. Das in 

Wiesbaden ansässige Unternehmen vertreibt seit über zehn Jahren gebrauchte Golfbälle aller namhaften 

Hersteller in unterschiedlichen Qualitätsstufen und zählt 

bereits über 100.000 zufriedene Kund:innen! Schnel-

ler Versand, ein persönlicher Service und die freiwillige 

100-Tage-Geld-zurück-Garantie runden das Angebot von 

Easy Lakeballs ab. 2022 bietet der Golfball-Spezialist allen 

VcG-Mitgliedern einen exklusiven 10-Prozent-Dauer- Rabatt 

auf sein gesamtes Sortiment!

Für VcGler:  
10-Prozent-Dauer-Rabatt! So geht‘s

Gib einfach im Online-Shop unter www.easy-lakeballs.de dei-

ne zehnstellige  VcG-Mitgliedsnummer (du findest sie auf dei-

nem VcG-Ausweis) als Gutschein-Code ein und du erhältst 

deinen  10-Prozent-Rabatt auf jede Bestellung. Ausgenom-

men sind bereits reduzierte Artikel. 

Das  Angebot gilt bis zum 31.12.2022.  

Viel Spaß beim  Stöbern, Shoppen, Spielen!
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Achimer GC

GC Dillenburg

Open.9 Golf Eichenried

Clubangebote

GC Dillenburg:   
Greenfee-Rabatt

Willkommen im GC Dillen-

burg e. V.: Die Fairways dieser 

65 Hektar großen Anlage führen 

kreisförmig um das Clubhaus her-

um. Sie bieten atemberaubende Ausbli-

cke auf den nahen Westerwald sowie ins Dilltal 

– und dank zahlreicher Bunker und Wasserhindernisse 

eine sportliche Herausforderung. Der Golfplatz und sei-

ne großzügige Driving Range sind ganzjährig bespielbar. 

VcG-Mitglieder zahlen jetzt montags gegen Vorlage ihres 

Mitgliedsausweises nur 30,– statt 35,– Euro Greenfee für 

die 9-Löcher-Runde und 40,– statt 50,– Euro für die 18- 

Löcher-Runde. Das Angebot gilt bis auf weiteres.  

Tel.: 02771/5001.  

Open.9 Golf Eichenried: Greenfee-Rabatt

24 Hektar Golfvergnügen, zwei Seen, viele Bunker – das bietet die Anlage 

Open.9 Golf Eichenried bei München. Die vier Par-3- und fünf Par-4-Löcher 

des Golfplatzes können vorgabewirksam gespielt werden. VcGler zahlen 

wochentags jetzt ein ermäßigtes Greenfee von 25,– statt 35,– Euro (WE 

35,– statt 45,– Euro). Zusätzlich ist das Turniernenngeld für sie bei al-

len After-Work-Turnieren auf 29,– Euro reduziert. Das Angebot ist gültig 

bis auf weiteres. Tel.: 08123/989280.  

Achimer GC:  
15-Euro-Rabatt & Training

Vogelgezwitscher statt Autolärm: Der Achimer 

GC e. V. am südlichen Rande Bremens bietet nur 

15 Minuten von der Stadt entfernt sportlich anspruchsvol-

le Spielbahnen in herrlicher Natur. Seine weitläufige naturbelassene 

Landschaft ist ein 125 Hektar großes Paradies für Flora, Fauna – und 

Golfende. VcGler zahlen jetzt donnerstags für die 18-Löcher-Runde 

15,– Euro weniger, also nur 35,– Euro. Die Trainingsjahresmitglied-

schaft inklusive 400 Übungsbällen kostet sie nur 49,– statt 79,– Euro. 

Das Angebot ist gültig bis auf weiteres. Tel.: 04202/9740-0.  
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=337&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=337&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=121&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=d57167f88dcd724d64c47a545ab9d3a2
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=519&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=38&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=60d704b3626b00aa86d20cfce15686aa
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=177&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=177&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=49&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=ef50e50a761a6bc7d9ed75b2d0224300
https://www.gc-dillenburg.de/
https://www.achimergolfclub.de/
https://www.open9.de/


Mitglieder werben  Mitglieder

Exklusiv

Teile deinen Golfspaß

Die perfekte Kombination aus Spaß und Erholung: Teile deine Leiden-

schaft und begeistere jetzt deine Freund:innen für eine VcG-Mitglied-

schaft. Davon profitiert ihr alle!

Deine Freund:innen kommen in Schwung und du erhältst für jedes neue 

Mitglied, das du wirbst, von uns als Dankeschön und attraktive Prämie 

einen 50-Euro-Greenfee-Gutschein für eine Golfanlage deiner Wahl!*

Ordere jetzt einfach unverbindlich Infomaterial und sichere dir deine 

Prämie unter Tel.: 0611/34104-0 oder per Mail an info@vcg.de.  

Noch Fragen?  

*gültig auf allen Golfplätzen, die unter www.vcg.de/greenfee-gutschein gelistet sind.  
Greenfee-Preise und Spielbedingungen unter www.vcg.de/golfplaetze

VcG-Angebote
Auszeit gewinnen

Du hast bei unserer VcG-Reise keine Zeit? 

Kein Problem, mit etwas Glück kannst 

du trotzdem das Quellness Golf Resort Bad 

Griesbach kennenlernen. Wir verlosen zwei Gutscheine:  

Gewinne 1 x 2 Übernachtungen inklusive Luxus-Frühstück im Fürstenhof****S sowie 1 x 

2 Übernachtungen mit Frühstück im  MAXIMILIAN*****, 1 x Greenfee „Golf unlimited“ im 

Golf Resort Bad Griesbach bei beiden Preisen inbegriffen. Die Gutscheine sind jeweils für 

eine Person und bis Oktober dieses Jahres gültig. Einfach bis zum 31.3.2022 mailen an 

 freegolfer@vcg.de, Stichwort „Auszeit“. Teilnahmebedingungen hier.  

Gewinne ein Bag

Neue Saison, neues Glück: Zeit für eine neue Golftasche? Dann mach 

mit und ergattere jetzt einen praktischen, handlichen Saisonbegleiter. 

Wir verlosen zehn Golfbags aus der Jugendturnierserie Lucky 33 des 

Golfclubs St. Leon-Rot. Mail einfach bis zum 31.3.2022 an   

freegolfer@vcg.de, Stichwort „Golfbag“. Teilnahmebedingungen hier.  

Verlosung 
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mailto:info%40vcg.de?subject=
http://www.vcg.de/greenfee-gutschein
http://www.vcg.de/golfplaetze
https://www.quellness-golf.com/hotels/vcg/
https://www.quellness-golf.com/
https://www.quellness-golf.com/
mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=
https://www.vcg.de/fileadmin/Downloads/Teilnahmebedingungen/220216_Teilnahmebedingungen_Quellness.pdf
https://www.lucky33.de/de/turnierserie/die-lucky33-jugendturnierserie/
mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=
https://www.vcg.de/fileadmin/Downloads/Teilnahmebedingungen/220216_Teilnahmebedingungen_Lucky.pdf
http://www.vcg.de/mitglied_werben
https://www.quellness-golf.com/
https://www.lucky33.de/de/turnierserie/die-lucky33-jugendturnierserie/
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Die wichtigste 
Golfregel?  

Monica Deniers

Auf die Anfrage liefert das Web unzählige Fundstellen. Aber unter zehn Antworten pro 

Autor:in geht nichts. Gibt es „die“ wichtigste Regel überhaupt?

… wie er ihn vorfindet …

Nicht umsonst haben die Autoritäten diese Aussage an den 

Anfang gesetzt. So einfach kann Golf sein. Regel 1 schützt 

den Platz und garantiert annähernd gleiche Bedingungen für 

alle Spieler. Nun ist Natur zwar schön, golftechnisch aber 

zeitweilig störend. Trotzdem darfst du nichts umbiegen, 

abbrechen, ausreißen oder platttrampeln. Selbst US-Altprä-

sident Eisenhower musste einen oft getroffenen und schließ-

lich sogar nach ihm benannten Baum in seinem Heimatclub 

Augusta scoresteigernd hinnehmen. Unverrückbar sind auch 

Platzmöbel wie Bänke oder Ballwascher sowie Entfernungs-, 

Grenz- und Abschlagmarkierungen, auch wenn ihre Positio-

nierung völlig unsinnig scheint. Weil die Nachfolgenden den 

Platz so wie du vorfinden sollen, gilt es, Bunker zu glätten, 

Divots zurückzulegen und Pitchmarken zu entfernen (letzte-

res ist auf dem Grün sogar vor deinem Putt erlaubt). Und 

du darfst laut Regel 8 – obwohl eigentlich gegen die wort-

wörtliche Vorschrift – sogar mehr reparieren, als du beschä-

digt hast.  

… und den Ball, wie er liegt! 

Wo und wie der Ball zur Ruhe kommt, so soll er weitergespielt 

werden. Klingt auch einfach. Aber manchmal ist es doch 

schwierig, im Rough störende Halme nicht reflexartig mit 

Schläger oder Fuß wegzudrücken, den Dreckklumpen beim 

Fairwayschlag zu ignorieren, die Trittspuren im Bunker nicht 

zu ebnen und – ja, das gehört dazu – beim Drop nicht den 

spielbarsten, sondern den nächstgelegenen Punkt der Er-

leichterung zu identifizieren.  

Autorin:
Monica Deniers
Jahrgang 1954
HCPI: 18,1
Heimatclub: Gut Heckenhof
Lehrerin im Ruhestand

Regel 1 zu wissen ist eine gute Ausgangsbasis für viele regel-

konforme Golfmomente. Leider reicht sie meist nicht für alle 

Spielsituationen einer Runde. Bei den häufigen „Sonderfäl-

len“ helfen die restlichen 23 Regeln, abrufbar in einer Re-

gel-App wie iGolfrules oder nachlesbar in der Spieler-Edition 

der Offiziellen Golfregeln ab 2019 aus dem Köllen-Verlag. 

Der Spieler spielt den Platz …
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https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-1#1-1
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-8
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-9
https://expertgolf.com/de/apps/privatkunden/app-detail/3-igolfrules-2019-golfregeln-kompakt-app.html
https://serviceportal.dgv-intranet.de/files/pdf1/offizielle_golfregeln_2019.pdf
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
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