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zum Beispiel die gelungene Premiere 

der Big Green Egg German Challenge 

powered by VcG. Lass uns auf Seite 10 

gemeinsam in Erinnerungen schwel-

gen – und wenn du nicht selbst vor Ort 

warst, dann bilde es dir ein. Vielleicht 

manifestiert es sich in deinem Gehirn 

als glücklich stimmende Erinnerung.

Viele Grüße, 

Imke Ulrich
Chefredakteurin

unternommen und nun in ihren Bü-

chern in Worte gefasst hatten. Im Ge-

spräch mit dem Moderator der Runde 

stellten sie fest: Wenn zwei Personen 

zur selben Zeit am selben Ort dasselbe 

erlebt haben, haben sie dennoch das 

Erlebte in all seinen Facetten nicht ge-

nauso wie die andere Person wahrge-

nommen und folglich nicht die gleiche 

Rückschau darauf, schon gar nicht, 

wenn einige Zeit ins Land gestrichen 

ist. Jeder hat seine eigene Erinnerung, 

die die des anderen ergänzen, berei-

chern und in manchen Punkten auch 

korrigieren kann.

Erinnerung versus  
Einbildung

Studien zufolge ist die Grenze zwi-

schen Erinnerung und Einbildung 

fließend. Oftmals meint man, sich an 

etwas Erlebtes im Detail zu erinnern, 

das einem in Wirklichkeit nur erzählt 

wurde. Es wird zu etwas, das einem 

persönlich wiederfahren ist, und sogar 

mit Empfindungen verbunden, die man 

bei dem Erlebnis hatte. Das Gehirn 

vertauscht gern Erinnerung und Ein-

bildung, es ist mittels kreativer (Auto-)

Suggestion manipulierbar. Das finde 

ich einerseits erschreckend – inwieweit 

können wir also überhaupt unserer Er-

innerung trauen? –, andererseits aber 

auch genial, denn es bietet sich somit 

die Option zum Glücklichsein und zur 

Bereicherung.

Gedankenspiel

Ob gemeinsam oder allein: Gerade 

in der trüben Herbst- und Winterzeit 

können wir vergangene Golfrunden und 

-erlebnisse Revue passieren lassen, 

Die Gedanken sind frei …
„Die Erinnerung ist das einzige Para-

dies, aus welchem wir nicht vertrie-

ben werden können.“ – Über dieses 

Zitat Jean Pauls lässt sich vortrefflich 

sinnieren. Erinnerungen können para-

diesisch schön und bereichernd, aber 

auch trügerisch sein ...

Das Leben als Illusion?

Gestern war ich auf einer Lesung. Drei 

Autorinnen berichteten über ihre Rei-

sen nach Spiekeroog, Langeoog und 

Helgoland, die sie in Kindheitstagen 
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https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797614562862
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/falsche-erinnerungen-wie-unser-gedaechtnis-uns-truegt-a-1106007.html
https://www.aphorismen.de/zitat/14721
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Golfen mit  
... Flutlicht

Die Tage werden kürzer, dank 

Kunstlicht lässt sich aber dennoch 

lange am Ball bleiben. Viele Golfan-

lagen haben mittlerweile beleuchtete 

Driving Ranges. 9- und 18-Löcher-Anla-

gen werden aufgrund des Energieaufwandes 

und der Wartungsintensität hierzulande aller-

dings selten komplett beleuchtet. Glück hat, wer in 

der Nähe der Rothenbacher Golfanlage wohnt: Deutsch-

lands erste 9-Löcher-Flutlichtgolfanlage ist dank 600 LED-Strah-

lern an 88 Lichtmasten täglich von 6 bis 22 Uhr bespielbar – gute 

Sicht und lichte Momente für Golfbegeisterte.  

Golfen hoch hinaus!

Je dünner die Luft, desto weiter der Golfballflug – das zeigt sich in Europas höchstgelege-

nem Golfparadies, auf dem Golfplatz Riederalp. Die 1987 gegründete 9-Löcher-Anlage liegt 

im UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen in 2000 Meter Höhe über dem Rhonetal auf einem 

Hochplateau. Wo sich im Winter eine Langlaufloipe befindet, wird von Juni bis Oktober auf 

flachem Gelände abgeschlagen. Bei der spektakulären Sicht auf 40 Viertausender, darun-

ter das berühmte Matterhorn, sowie den mit 20 Kilometer längsten Eisstrom der Alpen, 

den Großen Aletschgletscher, nur nicht das Golfen vergessen.  

Klarheit gewinnen! 

Du hast Fragen zum World Handicap System? Dann 

haben wir etwas für dich: Wir verlosen fünf Exemplare des 

Buches „Golf-Handicap von A-Z – was Golfer wissen müs-

sen". Das 46 Seiten umfassende, handliche Nachschlagewerk 

aus dem Köllen-Verlag wurde gemeinsam mit dem Deutschen 

Golf Verband entwickelt und erklärt dir alles, was du als Gol-

fer:in zum neuen Handicap-System wissen musst: Im ersten 

Teil werden die wesentlichen Neuerungen erläutert und im 

anschließenden Glossar alle Fachbegriffe. Mail einfach bis zum 

31.10.2021 an freegolfer@vcg.de, Stichwort „Golf-Handicap“. 

Teilnahmebedingungen hier.  
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1271&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.golfclub-riederalp.ch/sites/de/golfclub
https://www.koellen-golf.de/detail/d/96/Golf-Handicap_von_A-Z/
mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=Golf-Handicap
http://www.vcg.de/fileadmin/Downloads/Teilnahmebedingungen/Teilnahmebedingungen_Golf_Handicap.pdf
https://www.golfclub-riederalp.ch/sites/de/golfclub
https://epaper.koellen.de/demo/golfhandicap/
https://www.golfnstyle.de/news/flutlicht-golf-im-gc-rothenbach/


Keine Sorge, es geht nicht um Speed Golf. Aber gerade im 

Herbst (und Frühjahr) kann es auf der Golfanlage BurgKon-

radsheim am Rande der Fairways zu allerlei Begegnungen 

mit heimischem oder heimisch gewordenem Getier kommen. 

Das wird ebenso wie die menschlichen Gäste willkommen 

geheißen und man richtet alles zur größtmöglichen Bequem-

lichkeit her. Nur Wildschweine müssen draußen bleiben.Auch die gefiederten Besucher aus Afrika 
fühlen sich auf der Anlage in Erfstadt wohl

Heute mal 
Wild um 
die Burg 

Monica Deniers
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=137&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=137&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place


wesentliche Bausubstanz dem Zahn der Zeit jedoch heftigen 

Widerstand. Deshalb können die modernen Golfenden ihre 

Runden in ihrem gut restaurierten Schatten beginnen und 

beschließen. Die alten Mauern beherbergen auch die Club-

gastronomie.

… haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Ersterer war 

vermutlich ein Franke namens Kunrich und gründete den Ort 

Konradsheim, an dessen Rand die Wasserburg steht. Deren 

Erbauer hieß hingegen Arnold. Im Laufe von knapp 800 Jah-

ren wurde das Gebäude ab- und umgebaut, verfiel fast zur 

Ruine. Anders als in neuerer Zeit Errichtetes leistete die 

Lieber mit Tracker statt Trecker aufs Grün 

Der lange Marsch

Vom Sekretariat bis zum ersten Abschlag sind es nur rund 

350 Meter. Erstbesuchenden erscheint der Weg – auch weil 

das Ziel nicht sofort sichtbar ist – eventuell endlos. Da ist es 

gut, dass eine werbetreibende Firma vor dem schützenden 

Tunnel unter einer vielbefahrenen Straße den tröstlichen Hin-

weis angebracht hat: „Nur noch 150 Meter bis zum ersten 

Tee, versprochen!“ Und beruhigend, denn die gleiche Strecke 

führt in umgekehrter Richtung von der 9 zur 10.

Wasser, Wasser

Viel Blau schimmert auf der Scorekarte, denn vier große 

Teiche dominieren den Verlauf der ersten neun Löcher. So 

schlimm, wie es auf der Grafik aussieht, ist die Realität je-

doch nicht. Das Wasser kommt uns nur an Loch 2, 6 und 

8 wirklich in die Quere und lässt sich auch dort mit etwas 

Strategie leicht um- oder überspielen. Dem Auge bieten die 

Wasserflächen ein Idyll: Wolken spiegeln sich in den Fluten, 

große Trauerweiden säumen den Rand und lassen ihre Äste 

melancholisch herabhängen. Die Seen bieten auch Fremden 

Asyl: Nilgänse aus Afrika und Nutrias aus Südamerika haben 

sich hier niedergelassen. Die Wasservögel zeigen sich diszip-

liniert. Ihr Anflug erfolgt laut warnend in Geschwaderforma-

tion, die Landung in Reihe. Erstaunlicherweise bleiben sie in 

Ufernähe und meiden Fairways und Grüns. Vorsorglich gibt 

es trotzdem eine Platzregel: „Kothaufen von Wasservögeln 

gelten als Boden in Ausbesserung.“

Konrad und die Burg …
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Trauerweiden, aber k
ei

n 
Tr

au
er

sp
iel

Hier ist alles im Flow

Die ursprünglich zur Pelzgewinnung 

importierte und dann stallflüchtig 

gewordene Bisamratte zeigt sich hin-

gegen selten. Dabei sind die Tiere 

nicht schüchtern, aber sie mögen dicht 

bewachsene Ufer. Und Golfplatznutzer 

haben leider meist nicht die Muße, ihr 

putziges Auftreten abzuwarten. Eben-

falls aus Zeitnot bleibt die Frage unge-

klärt, ob edle japanische Koi- (mit Bar-

teln) oder dicke Goldfische (ohne) unter 

der Wasseroberfläche herumflitzen. 

Genug Natur

Konzentrieren wir uns lieber wieder auf 

das Spiel, denn zwei der drei um die 

500 Meter langen Par-5-Löcher (6, 9) 

liegen ebenso auf unserer Route wie 

ein langer Schlag auf ein bunkerbe-

wehrtes Grün am Ende einer täuschend 

leicht aussehenden Par-3-Bahn (7). 

Auf dem Weg zum 10. Abschlag lohnt 

ein Blick auf das 18. Grün. Von hier ist 

die Geländestruktur viel deutlicher zu 

erkennen als vom 18. Abschlag.

Sieben Brücken, ein Reh

Die Landschaft ändert sich. Teiche 

und Weiden verschwinden. Die zahl-

reichen Brückchen überspannen nur 

noch Gräben und kleine Wasserläu-

fe abseits der normalen Flugkurven, 

während der breitere Rotbach mit 

ausreichend Abstand parallel zu den 

Bahnen dahinplätschert. Am linken 

Fairway-Rand liegt auf (!) einem Busch 

ein hölzernes Reh, Hinweis auf echte 

Artgenossen, die hier oft zur Dämme-

rung, manchmal aber auch mitten im 

Turniergetümmel den Rasen queren 

und im Unterholz zwischen den hohen 

Laubbäumen verschwinden. Jenseits 

des Baches folgt auf ein kurzes, aber 

präzise zu spielendes Par-3 (12) das 

längste Loch der Anlage. 524 Meter 

(weiß) bis 450 Meter (rot) erfordern 

drei gute Schläge ins Grün, ein Dogleg 

im hinteren Drittel könnte sogar zu 

einer waghalsigen Entscheidung zwi-

schen Lay-up und Angriff verführen.
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mancher sucht seinen Ball unter tren-

nenden Baumreihen. Der Schlag aufs 

17. Grün sieht von weitem schwieriger 

aus, als er ist. Wenn die Zeit es er-

laubt, ist eine vorherige Begutachtung 

hilfreich.

Finale

Clubmitglieder mögen das Abschluss-

loch dieser Runde einfach finden 

(Vorgabe 16). Aber Weg, Bäume, 

Wasser und der Höhenunterschied 

machen Schlägerwahl und Strategie 

für Burg-K-Neulinge nicht einfach. 

Gut, dass wir eben schon mal einen 

Blick auf die Umgebung geworfen und 

festgestellt haben, dass im hinteren 

Bereich mehr Platz ist, als man vom 

Abschlag aus sehen kann. Rechts, 

links oder kurz ist Mist, also furchtlos 

aufgeteet und den Ball mutig in Rich-

tung Fahne gespielt – dann stimmt 

Vorgabe 16, ein leichtes Loch mit gran-

dioser Burgkulisse. 

Wissenswert

Der Platz umfasst 18 Löcher (+ 3 

Kurzbahnen, ab PE) mit einem Ge-

samtpar von 72. Der Slopewert variiert 

zwischen 128 und 132, der CR-Wert 

zwischen 69,3 (Herren, blau) und 75,7 

(Damen, blau) und dokumentiert so 

einen gehobenen Schwierigkeitsgrad. 

Gäste können (mit Anmeldung) ab 

HCPI 54 spielen, und das durchaus 

erfolgreich, da die hohen Werte vor 

allem durch die Länge einiger Bahnen 

bedingt sind. Longhitter:innen werden 

entsprechend belohnt, falls sie nicht 

zu übermütig ihren Score wieder aufs 

Spiel setzen. Große, leicht ondulierte 

Grüns garantieren Puttspaß, jedoch 

nicht immer Putterfolg. Der Betreiber 

stellt vier Teeboxen für fünf Spielstär-

ke-Gruppen zur Verfügung, dabei tei-

len sich Herren mit HCPI > 26,5 den 

blauen Abschlag mit Damen mit HCPI 

< 18,5. Die in einer Ebene gelegene 

Anlage ist bequem zu laufen, einige 

Zwischenstrecken erfordern Ausdauer. 

Gäste spielen am Happy Monday oder 

After Work besonders günstig. Es gibt 

eine ganze Reihe von offenen Turnieren 

und für VcGler ein attraktives Green-

fee-Angebot.

Achtung: Wegen des Sommerhochwas-

sers sind Abschnitte der Autobahnen 

1 und 61 ganz oder teilweise gesperrt. 

Die Anfahrt zur Golfanlage BurgKon-

radsheim erfolgt deshalb vermehrt 

über Bundes- und Landstraßen und 

dauert etwas länger.  

*Lesern und Leserinnen mit iOS-Geräten empfehlen 
wir, die Klickstrecke auf S. 7 am PC anzuschauen!Golf BurgKonradsheim

18 Löcher  49,–/60,– Euro (WT/WE)

9 Löcher  34,–/42,– Euro (WT/WE)

Rangefee  7,– Euro

Bälle  2,50 Euro/34 Stück

www.golfburg.de

We’re open: Insektenhotel mit 24-Stunden-Besetzung

Der 14. Abschlag markiert den nordöstlichsten Punkt des 

Platzes. Zurück geht es, vorbei an einem gut bestückten In-

sektenhotel für diverse Bewohner, wieder über den Rotbach, 

um das 11. Grün herum und zum 15. Abschlag. Die nächsten 

drei Bahnen liegen dicht nebeneinander, bitte „FORE“ bei 

verzogenen Schlägen, auch wenn niemand zu sehen ist – 

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=62&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=e672438b9c8e5afb21478f548bbbee6c
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=62&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=e672438b9c8e5afb21478f548bbbee6c
https://www.adac.de/der-adac/regionalclubs/nrw/autobahn-sperrung/
https://www.adac.de/der-adac/regionalclubs/nrw/autobahn-sperrung/
http://www.golfburg.de
http://www.golfburg.de/


Zum Saisonende setzen wir ein paar Highlights und entführen dich gedank-

lich ins Grüne: Wir lassen die gelungene Premiere der Big Green Egg German 

Challenge powered by VcG Revue passieren, deren Realisierung dank deines 

VcG-Beitrags und dem der weiteren 24.000 VcG-Mitglieder möglich geworden 

ist, und wir blicken auf die VcG-Mitgliederevents in 2021 zurück. Einen eben-

so exklusiven wie attraktiven Gewinn gibt es on top … 

Furioses  
Finale 
Imke Ulrich

Ball in Sicht? VcG-Mitarbeiter:innen und Besucher:innen 
haben auf der German Challenge alles im Blick 
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Wer Profigolf live und nahbar erleben möchte, sollte sich 

für 2022 die Big Green Egg German Challenge powered by 

VcG vormerken. Sie feierte dieses Jahr vom 9. – 12.9. auf der 

Anlage des Wittelsbacher Golfclubs ihre gelungene Premiere. 

Über 3.500 Zuschauer:innen nutzen die Chance, herausra-

gende Golfer, darunter 29 deutsche Starter wie Max  Schmitt, 

Matti Schmid und Marc Hammer, live zu sehen. Neben 

hochklassigem Golf sorgen ein bayrischer Biergarten zwi-

schen Tee 1 und 18. Grün, kulinarische Köstlichkeiten vom 

Big Green Egg Grillmaster, ein 

Chipping Contest zu-

gunsten der Flutopfer 

und die kostenlose 

Long Drive Clinic 

und Show mit 

Longhitter Robin Horvath für viel Action in entspannter Som-

merfeststimmung – ideal, um als Golf-Neuling oder -Experte 

tief in den Golf-Kosmos einzutauchen. Ich schwimme mit …

Den Profis auf der Spur

Kaum auf dem Gelände zieht die Public Area mit der VcG-

Ape meine Blicke auf sich. Die VcG ist als Powering Partner 

mit 250.000 Euro jährlich Hauptfinanzier der Veranstaltung 

und heißt an dem schmucken Gefährt ihre Mitglieder mit kal-

ten Softdrinks und Powerbanks als Give-aways willkommen. 

VcG-Liegestühle laden hier und in mehreren Chill-Areas auf der 

Anlage zum Relaxen ein, doch mich zieht es erstmal weiter.

Aufruhr an Tee 1

Was ist da am Abschlag vor dem Clubhaus los? Neugierig 

trete ich näher: Volunteers halten „Ruhe bitte“-Schilder in die 

Höhe, drei der 156 Turnierteilnehmer schlagen gerade ab. 

Meine bewundernden Blicke folgen ihren Bällen. Die drei jun-

Spitzengolf,
Spaß &
Spannung 

gen Golfspieler schnappen ihre Caddys und ziehen los. Eine 

Gruppe von 20 Begleiter:innen nimmt „unauffällig“ die Ver-

folgung auf. Spontan schließe ich mich ihnen an. Geht es am 

rechten oder linken Fairwayrand entlang? Als Turnierneuling 

habe ich keine Ahnung. Egal, einfach den anderen hinterher. 

Pfadfinderstimmung kommt auf.

Wem folgen wir?

Sobald einer der Spieler stehenbleibt, stoppen auch wir 

und beobachten ihn mit angehaltenem Atem. Nur das „Tock 

tock tock“ eines Spechtes ist zu hören. Ist ein Schlag ge-

glückt, applaudieren wir. So geht es Meter um Meter weiter 

über den Platz. Plötzlich wird mir bewusst, dass ich gar 

nicht weiß, welchem Flight ich überhaupt folge. Peinlich! 

Verschämt wispere ich fragend dem Ehepaar neben mir zu. 

Überraschung: Die beiden wissen es auch nicht. Es stellt 

sich heraus, dass nur einer aus unserer Mitläufergruppe die 

Namen der Spieler kennt. Nachsichtig lächelnd flüstert er sie 

mir zu: Es sind der Deutsche Marc Hammer, 

der Österreicher Alois Kluibenschädl und 

Eduardo Raffaele Lipparelli aus Italien.

Stelldichein am  
Loch 19 der VcG  

direkt neben Loch 18

Vier Tage Profigolf zum Miterleben – auf der German Challenge 2021
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https://youtu.be/TZ9QdwU5r5I
http://www.german-challenge.de/
http://www.german-challenge.de/
https://german-challenge.de/platz
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1607&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place
https://german-challenge.de/spieler
https://german-challenge.de/spieler
https://german-challenge.de/video-big-green-egg-pitching-challenge
https://german-challenge.de/mit-grossem-knall-in-die-turnierwoche
https://hungarianhulk.com/


Weiter geht’s

Wie Spanner beobachten wir von Mü-

cken umschwärmt aus der Botanik he-

raus das Geschehen auf den Fairways 

und Grüns und sind überwältigt vom 

Können der Spieler und der Schönheit 

des Parkland-Courses. Der Wittels-

bacher Golfclub zählt zu den renom-

miertesten Golfanlagen Deutschlands 

und ist ein Paradies jahrhundertealter 

Baumriesen, irgendwie ist immer ein 

Baum im Weg, dazu die schmalen 

Fairways und leichte Bodenwellen – 

Freiwillige im Einsatz

Auf Bahn 4 kommen wir an einer Frau mit roten Fähnchen 

vorbei, ich rede mit ihr: Es ist Lisa Dilg aus der Jugendmann-

schaft des Wittelsbacher GCs. Sie ist das erste Mal als Volun-

teer dabei (täglich sind bei dem Turnier bis zu 70 Freiwillige 

im Einsatz) und findet alles sehr aufregend. Mit dem roten 

Fähnchen soll sie anzeigen, ob und wo ein Ball im Rough 

oder Aus gelandet ist. Ihre Augen leuchten. Offenbar macht 

ihr die Aufgabe Spaß. Leider muss ich mich beeilen. Der 

Tross ist schon weiter zu Bahn 5 gezogen. Ich komme hinzu, 

als am Abschlag gerade Grasbüschel in die Luft geworfen 

werden, um die Windrichtung zu bestimmen. 

Sieht wichtig aus. Das muss ich mir 

für meine nächste Runde mer-

ken. Schon geht es zügig 

weiter über Bahn fünf, 

sechs und sieben.

 sicher nicht leicht zu spielen. Den Spielern zu folgen hat 

einen gewissen Thrill, denn auf den anderen Fairways wird 

auch gegolft und man muss fürchten, von einem verirrten 

Ball getroffen zu werden. Nicht selten mahnt ein „Fore“ zur 

Vorsicht! Am Loch drei fällt mir eine Dame auf, der die Spie-

ler beim Weiterziehen etwas sagen, was sie danach in ihr 

Walkie-Talkie raunt. Später erfahre ich, es ist der Zwischen-

stand: Nach jeweils drei gespielten Löchern nennen die Spie-

ler dem Volunteer ihre Ergebnisse und dieser gibt sie per 

Funk an die Kollegen:innen weiter, die das Leaderboard vor 

Ort und den Online-Scoring-Record auf der Website pflegen.

Mit Rücksicht und Respekt

Auf Bahn 3 setzt fast mein Herz aus. Wir stehen wie Kühe 

beim Gewitter unter die Bäume gequetscht, als mein Smart-

phone in die Stille hineinvibriert. Gefühlt so laut wie durch 

ein Megafon. Schnell stelle ich das Handy ganz aus und 

widme mich wieder dem Geschehen auf dem Fairway. Mich 

beeindruckt, wie hochkonzentriert die drei Golfer sind und 

wie respektvoll sie miteinander umgehen. Als ein Ball des 

einen verschwunden ist, suchen alle mit, auch wir Zuschauer, 

natürlich in respektvollem Abstand. Die Profis anzusprechen 

ist nicht erlaubt. Muss aber auch nicht sein. Es reicht, ihr 

(Mienen-)Spiel zu beobachten.
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Entspannte Atmosphäre

Unsere Gruppe ist mittlerweile ausgedünnt, denn es gibt 

immer wieder die Möglichkeit, auf andere Fairways zu wech-

seln und den dortigen Flights zu folgen. Überall sieht man 

Menschen auf und neben den Fairways. Bei unserer Gruppe 

noch dabei ist Peer Altenburg. Seine Frau und er sind gera-

de auf dem Rückweg aus dem Österreich-Urlaub und haben 

spontan einen Zwischenstopp bei der German Challenge 

eingelegt. Golf spielen sie seit vielen Jahren, aber bei einem 

Turnier mitgelaufen sind sie noch nie. Im Gegen-

satz zu Klaus-Dieter Pfeffer, Golfer seit 

1988 und begeisterter Turnierbesu-

cher. Er liebt das „Promis glotzen“ 

und die Atmosphäre. Die German 

Challenge findet er besonders 

schön, weil die Anlage nicht 

so überlaufen ist und man den 

Topgolfern ganz nah kommt. Er 

hat auch schon bei den Probe-

runden zugesehen und versucht, 

sich das ein oder andere für sein 

Spiel abzugucken. Das hätte mir 

sicher auch gutgetan!
German Challenge Fakten:
Termin:   9. – 12.9.2021
Austragungsort:   Wittelsbacher GC
Teilnehmer:   156 Teilnehmer,  

darunter 29 deutsche
Bester Deutscher:  Max Schmitt
Sieger:  Angel Hidalgo
Preisgeld:   200.000 Euro
Zuschauer:   über 3.500
Volunteers:   rund 300

Big Green Egg German Challenge powered by VcG: Das Turnier der 
Challenge Tour, die die nächste Generation des Golfsports für die 
Weltspitze ausbildet, ist ein „Joint Venture“ des Deutschen Golf Ver-
bands (DGV), der Vereinigung clubfreier Golfspieler (VcG) als Presen-
ting-Partner, der PGA of Germany und der Deutschen Golf Sport GmbH 
(DGS) – als Veranstalter verantwortlich für die Gesamtorganisation. Als 
Titel-Partner ist Big Green Egg, der weltweit erfolgreiche Grill-Hersteller, 
mit im Team. Die Austragung des Turniers in Deutschland ist bis 2023 
gesichert. Die VcG fördert das Turnier mit 250.000 Euro jährlich.

Hammerschlag à la Marc Hammer 

Der Auftakt ist gelungen

Mittlerweile haben wir Bahn 8 erreicht. Es gibt eine Spielverzögerung, 

nicht die einzige des Turniers, wie mir Klaus-Dieter Pfeffer verrät: Diesmal hat Alois Kluiben-

schädl ein Problem. Sein Ball ist im Rough unter einem Baum gelandet, der Boden dort voller 

Fallobst und Wespen. Der herbeigerufene Schiedsrichter erlaubt das Besserlegen. Schon sind 

wir auf Bahn 9, die direkt am Clubhaus endet. Von vielen Zuschauer:innen beobachtet, lochen 

die drei Nachwuchsprofis souverän ein und ziehen weiter zu den zweiten Neun, ich geselle 

mich wieder zu den Kolleg:innen an der VcG-Ape. VcG-Geschäftsführer Marco Paeke ist da und 

schwärmt: „So unkompliziert wie hier lässt sich Profigolf wirklich selten verfolgen. Toll, dass wir 

das dank der Beiträge der VcG-Mitglieder ermöglichen können!“ Später begegne ich Korbinian 

Kofler, dem Geschäftsführer des Wittelsbacher GCs. Er ist glücklich: „Der Auftakt ist gelungen!“ 

Das Gefühl habe ich auch – und freue mich schon jetzt auf die Fortsetzung in 2022.  

Abhängen an Loch 9
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VcG-Events

Die Saison ist gelaufen und die VcG blickt auf 55 VcG- und drei Fun-Turniere sowie 

fünf Trainingskurse in 2021 zurück und damit auf nicht ganz so viele wie ursprüng-

lich geplant. „Wir haben versucht, möglichst viele Termine zu verwirklichen, aber 

die Pandemie hat uns auch diese Saison in Atem gehalten. Hinzu kamen verreg-

nete Wochen, einige Gewitter ...“, so Niclas Herrmann aus der VcG-Eventabteilung. 

„Wegen der Hygienebestimmungen konnten unsere Turniere teilweise nur als re-

gistrierte Privatrunden stattfinden. Vor allem am Saisonanfang mussten wir leider 

auf gesellschaftliche Komponenten wie die Siegerehrungen verzichten. Insgesamt 

ziehen wir aber eine positive Bilanz: Die realisierten Events waren ein Erfolg und 

wurden von den Teilnehmer:innen dankbar angenommen. Sie haben sich gefreut, 

trotz der pandemiebedingten Einschränkungen für Gastspieler Startzeiten zu be-

kommen!“ Für 2022 hofft er auf eine Saison ohne Einschränkungen und auf mehr 

Normalität, auch in punc to Anmeldefristen. „Wir lassen uns nicht entmutigen und 

planen voller Tatendrang. Vielleicht gibt es 

sogar dieses Jahr noch ein Event, eine 

Winterveranstaltung, zum Beispiel auf 

einer Driving Range mit Glühwein“, 

verrät Herrmann. Wir sind gespannt!

VcG-Quartett

Wie nett, den Wittelsbacher GC gibt es jetzt 

auch im VcG-Quartett! Das einzigartige Quar-

tett umfasst insgesamt 32 Golfanlagen, über 

2.000 Bunker und 1.000 Löcher. Jede Spielkar-

te zeigt die Impression eines Platzes sowie das 

Wappen des Bundeslandes, in dem er liegt, und 

informiert über Anzahl der Bunker, Löcher und Driving-Range-Abschläge, 

Eröffnungsjahr, Größe der Clubhausterrasse und kürzeste Bahn der Anla-

ge. Ideal auch zum Trumpfen! Wir verlosen jetzt zehn der nicht käuflich zu 

erwerbenden, limitierten VcG-Quartetts! Mail einfach bis zum 31.10.2021 

an freegolfer@vcg.de, Stichwort „Quartett“. Teilnahmebedingungen hier. 

Wusstest du schon, dass …

… ein Golfball 300 bis 500 Dimples hat? Findige Spieler:innen bear-

beiteten vor mehr als hundert Jahren ihre Bälle mit Steinen, um 

mehr Weite zu erlangen: Die Macken in der Oberfläche verlei-

hen dem Ball während des Flugs mehr Stabilität, Auftrieb und 

einen geringeren Luftwiderstand. Mittlerweile sind die Dellen 

in der meist strahlend weißen Oberfläche nicht mehr handge-

macht: Kein Golfball verlässt die Produktion heute ohne die in 

der Regel 0,25 Millimeter tiefen und symmetrisch angeordneten 

Dimples, die Golfer und ihre Herzen höher schlagen lassen.  

Exklusiver 

Gewinn
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Land 
unter … 
Imke Ulrich & Monica Deniers

Und plötzlich ist es da, das Wasser: Im Juli versinken in weiten Teilen Westdeutschlands 

Städte, Dörfer und Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Gleise, Brücken und Sportan-

lagen in den Fluten. Das Unwettertief „Bernd“ sorgt mit enormen Niederschlagsmengen 

innerhalb weniger Stunden für ein Rekord-Hochwasser. Es kostet rund 180 Menschen und 

unzähligen Tieren das Leben, nimmt Tausenden die Heimat und Existenzgrundlage. Auch 

etliche Golfplätze werden erheblich beschädigt. Wie haben Golfanlagen in den betroffenen 

Regionen die Katastrophe erlebt? Wir haben nachgefragt bei ...

Wasser in unbekanntem Ausmaß auf der 
Anlage des GCs Schloss Miel
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Von der Flutwelle schwer getroffen: der GC Schloss Miel

Greenfees spielen“, ist Thelen dankbar. „Ein tolles Angebot, 

das viele genutzt haben!“ Mittlerweile sind 16 Löcher der 

Anlage wieder bespielbar. „Wer unbedarft über den Platz 

geht, ahnt kaum mehr, was hier los war!“, freut sich Thelen. 

„Doch es liegt noch viel Anstrengung vor uns, mindestens 

bis Mai nächsten Jahres, aber wir lassen uns nicht unterkrie-

gen, auch wenn es viel Kraft, Zeit und Geld kostet. Vor Arbeit 

haben wir uns noch nie gescheut!“ 

Sicher ist sicher

Auf viel Wasser ist die Anlage schon vor der Katastrophe gut 

vorbereitet gewesen. „Zum Glück, sonst hätte es uns noch 

schlimmer getroffen“, betont Thelen. „In diesem Fall kam 

zum Starkregen noch das menschliche Versagen, das Über-

laufen der Talsperre, hinzu. Dass sich das wiederholt, ist 

unwahrscheinlich, aber wir haben dennoch die Pumpenka-

pazitäten erweitert, Notstromaggregate gekauft, potentielle 

Flutwelleneintrittslöcher ummodelliert! Wir sind jetzt noch 

besser vorbereitet!“  

Der lang andauernde Starkregen mit 

bis zu 200 Litern pro Quadratmeter ist 

nicht das Problem, es sind die enor-

men Wassermassen aus der noch nie 

zuvor übergelaufenen Steinbachtal-

sperre, die den GC Schloss Miel in 

der Voreifel nahe Bonn zerstören. 

Geschäftsführer Alexander Thelen 

ist schon zu Hause, als ihn der Anruf 

seiner Mitarbeiter erreicht. „Ich dach-

te, das regele ich schon irgendwie, 

habe eine Pumpe ins Auto geworfen 

und bin los“, erinnert er sich. „Aber 

die Anlage ist nicht mehr erreichbar. 

Alle Zufahrtswege sind überflutet, der 

ganze Ort vom Wasser abgeschnitten.“ 

Unverrichteter Dinge kehrt er um, eine 

schlaflose Nacht folgt. „Regen, Hitze, 

Kälte – als Golfanlage können wir mit 

extremem Wetter umgehen, aber Was-

ser in diesem Ausmaß haben wir noch 

nicht erlebt!“

Alexander Thelen,  

Geschäftsführer des GCs Schloss Miel:

Flutwelle im flachen Land

Ungeheure Zerstörung

Doch: „Es bringt nichts, traurig zu sein oder sich zu be-

schweren“, so Thelen. Dass das Wasser keinem Menschen 

in seinem persönlichen Umfeld das Leben genommen hat, 

ist die größte Erleichterung: „Sachschäden kann man repa-

rieren, aber ein Leben zu verlieren, ist nochmal eine ganz 

andere Nummer!“ Thelen schaltet in den „Packen wir es 

an“-Modus – und mit ihm zahlreiche Unterstützer. „Mitarbei-

ter:innen, Mitglieder, Lieferanten, Bekannte, zwischenzeitlich 

waren wir 50, 60 Leute auf der Anlage. Das war enorm!“, ist 

Thelen immer noch gerührt. Zu tun gibt es genug: Auf der 

Anlage hat das Wasser einen siebenstelligen Schaden ver-

ursacht. Die Greenkeeperhalle sowie nahezu alle Gebäude, 

die Bahnen und die Pumpenanlage sind Sanierungsfälle, 

Maschinen und Computer zerstört. Gemeinsam wird Wasser 

abgepumpt, entrümpelt, gesäubert. Allein in den ersten zwei 

Wochen leisten sie 9.500 freiwillige Arbeitsstunden.

„Wir scheuen keine Arbeit!“

Drei Wochen lang ist kein Spielbetrieb möglich, aber: „Rund 

20 Golfanlagen haben sich bei uns gemeldet. Unsere Mit-

glieder durften bei ihnen kostenfrei oder für die Hälfte des 
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Die erste Warnung erreicht eine Golfbüro-Mitarbeiterin früh-

morgens durch den Kindergarten ihrer Kinder: „Da kommt 

was auf uns zu.“ Auf dem Platz bleibt man zunächst gelas-

sen. Teile der Anlage bei Erfstadt sind im Bebauungsplan als 

Überflutungsgebiet ausgewiesen, nasse Wiesen sozusagen 

eingeplant. Dann steigen die Pegel – höher als jemals zuvor. 

Der Platz läuft langsam voll. Welche Ausmaße die Flut an-

nehmen wird, bleibt bis zum Schluss uneinschätzbar. „In der 

25-jährigen Geschichte der Golfanlage BurgKonradsheim hat 

es das noch nie gegeben“, ist Marco Höhn immer noch be-

stürzt. „Ich wohne in dieser Gegend, hier kann sich niemand 

an ein solches Hochwasser erinnern.“ 

Gutes Wasser, schlechtes Wasser

Auf den ersten neun Löchern laufen die Teiche durch Regen 

und Grundwasser über. Dieses „saubere“ Wasser kann zum 

Teil abgepumpt werden, der Rest versickert, es gibt kaum 

Schäden.  

Schlimmer erwischt es die zweiten Neun. Hier strudelt der 

sonst freundlich durch das Gelände plätschernde Rotbach 

über die Ufer und lagert Schlamm, Gehölz und Schmutz auf 

den Bahnen ab. Die Grasnarbe wird beschädigt und muss 

neu eingesät werden. Die Bunker sind besonders 

betroffen, der Sand muss komplett ausgetauscht 

werden. „Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht kon-

kret benannt werden“, so Höhn. „Ein Teil der Schäden ist 

zum Glück versichert.“

„Im Vergleich viel Glück gehabt“

Die Mitarbeiter:innen, darunter das komplette Green-

keeping-Team, kümmern sich in Sonderschichten um die 

Aufräumarbeiten und die Sicherung der Brücken und Wege, 

denn Feuerwehr und THW werden in den verwüsteten umlie-

genden Gemeinden dringend gebraucht. Die Golfclubs der 

Region unterstützen sich gegenseitig mit der Bereitstel-

lung von Spielmöglichkeiten. „Bereits nach einer Wo-

che konnten wir die ersten neun Löcher wieder öff-

nen“, sagt Höhn nicht ohne Stolz. Die zweiten Neun 

und alle Übungseinrichtungen sind nach 14 Tagen 

eingeschränkt, seit Mitte August komplett nutzbar. 

Nur die wegen gesperrter Autobahnen längere An-

fahrt „über Land“ bleibt Mitgliedern und Gästen bis 

auf Weiteres nicht erspart.  

Marco Höhn, Leiter des Golfbüros der Golfanlage BurgKonradsheim:

Der Ernstfall – ernster als gedacht

Die Bunker – ein  
Sanierungsfall
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=137&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=137&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place


Auf den Parkplatz gespült: Karpfen

„Es hat uns schwer getroffen!“ 

Alle 56 Bunker der Anlage sowie zahlreiche Wege sind zer-

stört, der Parkplatz überschwemmt („Da lagen sogar Karp-

fen!“), der Pro-Shop geflutet, in der Caddyhalle steht das 

Wasser bauchnabelhoch, der Strom ausgefallen. Immer 

mehr Mitarbeiter:innen und Clubmitglieder treffen ein und 

packen mit an: Im Schein der Handykameras waten sie von 

Caddie zu Caddie und entfernen die Batterien, versuchen 

zu retten, was geht. An Stillstand ist lange nicht zu 

denken: Die Feuerwehr pumpt die Cad-

dyhalle leer, der glitschige Schlamm muss beseitigt, provi-

sorische Wege geschaffen, Caddyhaus und Büroräume leer-

geräumt, getrocknet und gemalert werden. „Das war so viel 

Wasser, 20 Schwimmbäder hätte ich damit füllen können“, 

kann es Gothe immer noch nicht fassen.

Gemeinsam stark

 „Wir haben richtig Gas gegeben. Sogar Neue, mit einer 

Mitgliedschaft ab dem nächsten Monat, also noch gar nicht 

offiziell im Club, haben uns unterstützt. Das fand ich sen-

sationell“, erinnert sie sich. „Jeder hilft, wie, wo und wann 

er kann!“ Innerhalb von fünf Tagen ist die Anlage wieder 

bespielbar.  „Nur die Bunker müssen alle noch saniert wer-

den, im Januar/Februar, dann ist zur neuen Saison alles 

tipptopp“, so Gothe. „Momentan sind sie Spielverbotszone. 

Wir haben vom DGV ein neues Rating bekommen, das das 

berücksichtigt. Es kann also vorgabenwirksam gespielt wer-

den!“ Der finanzielle Schaden liegt bei circa 250.000 Euro. 

„Das ist zwar viel, aber wir waren gut versichert. Andere 

haben viel mehr, nämlich Haus, Heimat oder sogar ihr Leben 

verloren“, sagt Gothe. Sie hat vorgesorgt: 1.000 Sandsäcke 

für den Fall der Fälle sind schon bestellt!  

Weitere Informationen im Internet  

Corina Gothe, Golfbetriebswirtin des 

GCs Bergisch Land Wuppertal e. V.:

Karpfen auf dem Clubparkplatz

Als Corina Gothe am 15.7. am spä-

ten Nachmittag die Büroräume des 

GCs Bergisch Land Wuppertal e. V. 

verlässt, ist das Unheil trotz des Dau-

erregens noch nicht zu ahnen … Um 

5:30 Uhr klingelt das Telefon Sturm. 

Die Golfbetriebswirtin eilt zum Golf-

platz und traut ihren Augen nicht … 
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Ballübergabe – mal sehen, wie das Golfen ohne den Trainer lä
uft 

…

Nach meiner erfolgreichen und lehrreichen Trainerstunde mit 

Rolf Kinkel heißt es nun für mich: Selbst ist der Golf-Neuling. 

Es geht an diesem sonnigen Herbsttag wieder zur Anlage in 

Stolpe. Der Vorteil: Ich kann zu Fuß in guten 25 Minuten auf 

dem Platz sein. 

Ansichtssache

In Erinnerung ist mir vor allem ein Tipp, den mir der Trainer 

vor ein paar Wochen gegeben hat: Auf die richtige Haltung 

kommt es an. Als ich auf der Golfanlage eintreffe, fällt mir 

auf, dass ich der einzige Spieler bin, der nicht mit Golftasche 

und entsprechendem Outfit unterwegs ist. Das fühlt sich 

etwas komisch an, ich werde nett von allen begrüßt, aber 

vom Gefühl her fehlt mir was. Bin ich zu ungolfig angezogen? 

Werde ich anders angeguckt, weil ich kein Profi-Equipment 

dabeihabe?

Mein  
erstes Mal …
Florian Holl

rauscht gefühlt auf die 200 Meter. In Echt waren 

es so 60 bis 70 Meter, aber das Gefühl ist toll. Die 

Sonne strahlt. Und ich auch!

Gut gerüstet

Nach einigen weiteren erfolgreichen Versuchen 

beende ich das Golf-Erlebnis für heute. Auf dem Weg 

zurück ins Clubhaus begegne ich einige „Kollegen“. 

Alle mit Trolley und einer Vielzahl von Schlägern. Ich 

google „Was kostet ein Golf-Starterpaket?“ und die Ergeb-

nisse sagen, dass ich einen guten Halbsatz schon für unter 

200,– Euro erhalten kann. 

Künftig nicht mehr so „nackt“ aufs Grün

Zu meinem Geburtstag Ende Oktober werde ich mir ein kleines 

Golf-Basispaket zulegen. Oder noch besser: wünschen. Damit 

das gute Gefühl während des Spielens auch davor und danach 

bleibt. Und ich mich nicht so nackt fühle auf dem Grün. 

Und wie hast du dich als 

Golf-Neuling gefühlt? Schreib 

uns an freegolfer@vcg.de!

Autor: 
Florian Holl
Jahrgang 1982
Golf-Beginner
Journalist

Egal, los geht’s!

Am Empfang leihe ich mir für zwei Euro zwei Schläger, kann 

ohne Extrakosten auf die Driving Range. Der Ball-Automat 

spuckt für vier Euro vierzig Bälle in den Korb. Ein paar weiße 

Tees habe ich noch als Geschenk von einem Freund dabei. 

Aber bevor ich den ersten Schlag angehe, versuche ich mit 

Trockenübungen in die korrekte Haltung zu schwingen.

Flieg, Ball, flieg!

Die ersten Schläge gelingen eher so mäßig. Einmal in den 

Rasen gehackt, dann am Ball vorbei gedroschen. Hm. Noch 

mal korrigiert, den Rücken leicht gekrümmt, die Knie locker-

lassen, den Ball fokussiert und zack! Yes! Die weiße Kugel 
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Egal wie und wo, Hauptsache extrem viel Spaß beim
 G

olf
en

!

Golf  
extrem
Imke Ulrich

Wer beim Wort „Golfturnier“ nur langweilige Bilder im Kopf 

hat, der irrt sich. Und zwar gewaltig. Nicht nur weil ja die 

eigene Performance jeder Veranstaltung einen besonderen 

 Thrill geben kann und sich auch mit schriller Bekleidung 

Farbe in jedes Spiel bringen lässt, wie John Daly beweist, 

sondern auch weil ein Golfturnier per se kein spaßbefreites 

Ereignis ist. Im Gegenteil. 

Kopfkino und Körpereinsatz

Der Golfsport hat sich in den letzten Jahren gewandelt: Einst 

als eher uncool verschrien, ist er heute eine beliebte Frei-

zeitaktivität, die mittlerweile auch zahlreiche Fun-Varianten 

wie Disc Golf, Fußball- oder Speed Golf kennt – und verrückte 

Turniere. Man denke zum Beispiel an die Fatty Golf Open mit 

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

einem Mindestgewicht von 113 Kilogramm pro Teilnehmer:in 

oder an das FKK-Turnier „Nude Golf International“ in Marl-

borough, Neuseeland, bei dem nackte Tatsachen geschaffen 

wurden. Auch als Hingucker bekannt: Das Ujena Jam Golf 

Tournament in Mexiko, bei dem jeder Flight von einem Biki-

ni-Girl begleitet und angefeuert wird. (Schnee)bedeckter geht 

es dagegen beim jährlichen „Golf on Snow“-Turnier in Süd-

tirol zu, das mit roten oder grünen Bällen auf Schnee- und 

Eisflächen die Blicke auf sich zieht. Auch beim „World Hicko-

ry Championship“ in Schottland ist Textil im Spiel: Gegolft 

wird in Bekleidung wie von anno dazumal und mit original 

Hickory-Schlägern. 

Korrekt und kurios

Doch warum in die Ferne schweifen? Korrekt bekleidet und 

dennoch kurios golft es sich auch hierzulande: beim HuLoPo, 

dem einzigen 100-Löcher-Turnier der Welt. An einem Tag 

gespielt, wohlgemerkt! Das finde ich viel beachtenswerter 

als das Nackedei-Turnier & Co. in Neuseeland, Mexiko oder 

irgendwo. Ist natürlich Ansichtssache! ;-) 

From dusk till dawn 

Der Golf-Marathon im Hamburger Golf-Club e.V. Falkenstein 

wurde vor über 50 Jahren als verrückte Idee geboren. Ma-

ximal 36 Extremgolfer mit HCPI 15,4 oder besser kommen 

seitdem jährlich ins Spiel. Kanonenstart ist um 4:30 Uhr, 

Spielschluss mit Sonnenuntergang. Das Turnier der Su-

perlative durchzuhalten sei vor allem Kopfsache, verrät ein 

Insider. Mein Kopf macht schon bei dem Gedanken an das 

stundenlange Spiel dicht. Neun Löcher im Bikini – das wäre 

schon eher etwas für mich, aber dann bitte in Mexiko! 

Verrückte Golfturniere – was meinst du dazu? Schreib uns 

deine Meinung – per Mail an freegolfer@vcg.de
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https://www.golfpunk.de/equipment/industrie/tigers-hosen-waren-mir-zu-bieder-a769
https://www.welt.de/sport/golf/article3806013/Wer-weniger-als-113-Kilo-wiegt-muss-zahlen.html
https://www.eventfinda.co.nz/2013/nude-golf-international/blenheim
https://vallartina.wordpress.com/tag/ujena-bikini-jam/
https://vallartina.wordpress.com/tag/ujena-bikini-jam/
http://www.golf-on-snow.com/schneeberg.htm
https://www.worldhickoryopen.com/
https://www.worldhickoryopen.com/
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=162&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0731d6f78a0d080566a8730294f93881
mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=


Heute geht es um die richtige Taktik: 

Du kommst gut vom Tee weg und dein 

Ball liegt super auf dem Fairway, aber 

wie behältst du ihn jetzt im Spiel und 

schlägst ihn nah ans Grün? Mit einem 

Transportschlag. Eisen, Fairwayholz, Hy-

brid – was eignet sich am besten dafür?

Der Weg zum Grün

Grundsätzlich gilt als Transportschlag 

jeder Schlag, der gespielt wird, um 

Pro-Tipp:

Der Trans-
portschlag
Marcus Bruns

die Distanz einer langen Spielbahn zu 

überbrücken und sich für das Spiel auf 

das Grün in eine günstige Position zu 

bringen. Ein Eisen ist dafür allerdings 

weniger geeignet, vor allem wenn deine 

Schlägerkopfgeschwindigkeit nicht so 

hoch ist. Mein Tipp: Wähle ein Fairway-

holz oder Hybrid. Mit ihnen fliegt der 

Ball bedingt durch die Schlägerkopf-

beschaffenheit höher und weiter, der 

Schwerpunkt im Kopf liegt niedriger. 

Ich empfehle dir für das Metermachen 

Autor: 
Marcus Bruns
Jahrgang 1979
PGA G1 Golfprofessional
IST-Golfbetriebsmanager
Als Trainer/Coach seit 2009 
tätig im GC Syke
Online-Coach marcusbruns.de; 
golfstun.de, Buchautor

Marcus Thema: Die richtige Taktik beim Transportschlag 

ein Holz 5, denn bei einem Holz 3 muss die Schlägerkopf-

geschwindigkeit recht hoch sein, damit der Ball eine längere 

Distanz zurücklegt.

Vollgas geben

Auch ein Hybrid eignet sich, vor allem wenn dein Ball im 

Rough liegt. Bei einer guten Lage würde ich allerdings im-

mer ein Holz bevorzugen, da sich dieses mehr vom Boden 

wischen lässt. Ob du nun ein Holz oder ein Hybrid für den 

Transportschlag wählst: Bei beiden musst du Vollgas geben, 

um Länge zu machen! 

Viel Spaß mit dem Video und weiterhin 

schönes Spiel!  
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https://marcusbruns.de/ueber-mich/
https://youtu.be/vo7BcI8UTHs


Auf Entdeckungs-
tour, los geht's!
Monica Deniers & Marco Paeke

Komm, schwing dich gedanklich ins Golf-Cart, wir gehen auf Erkundungstour. Deutschland hat 

so viele lohnenswerte Ziele zu bieten, du brauchst nicht ins Flugzeug zu steigen und weit weg zu 

reisen. Wie wäre es zur Abwechslung mal mit viel Golf rund um Paderborn? Oder mit einer Golf-

gruppenreise? Einige VcGler sind gerade mit uns im Quellness Golf Resort Bad Griesbach gewe-

sen. Wir zeigen dir, wie viel Spaß so eine gemeinsame Fahrt bringen kann.

Volle Fahrt voraus - auf zu neuen Zielen!
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https://www.paderborn.de/tourismus-kultur/index.php
https://www.quellness-golf.com/hotels/gutshof-brunnwies/vcg/


Riesig groß und 
riesig lecker …

Geheimtipp 
Paderborn 

Erprobte Golf-Hotspots in Deutschland 

sind zuzeiten von vielen heiß begehrt. 

Es gibt aber Gegenden, die kaum in 

Verbindung mit unserem Sport ge-

nannt, ja golferisch geradezu unter-

schätzt werden:

„Nächstes Golfziel Paderborn!“ 

Die Ankündigung produziert im heimischen Golfclub diesen 

speziellen Gesichtsausdruck Erwachsener, wenn Kinder et-

was völlig Sinnloses vorhaben, das aber aus pädagogischen 

Gründen selbst herausfinden sollen. „Du kannst uns dann ja 

mal berichten.“ Im Klartext: „Wie bekloppt ist das denn?“ Wir 

entscheiden uns trotzdem für ein Hotel in und fünf Plätze 

rund um Paderborn, erreichbar in einer Fahrzeit zwischen 10 

und 35 Minuten – wenn kein Stau dazwischenkommt. 

Intensives Golferlebnis

Runter von der Autobahn und rauf auf den ersten Haxterhö-

he Links-Abschlag. Das ist keine so gute Idee, denn dieser 

Platz macht seinem Namen alle Ehre. Kein Baum hindert 

den Wind auf der sanft gewellten Hochebene oder bietet Ori-

entierung bei blinden Schlägen. 121 Topfbunker und etliche 

„Steinscherbenhindernisse“ (mit Kalksteinbrocken gefüllte 

Mulden) erfordern höchste Konzentration. Dazwischen ge-

pflegte Fairways und samtene, schnelle Grüns sowie unge-

hinderte Sicht auf Paderborn und Eggegebirge. Anstrengend 

schön – und lecker! Das Gasthaus Haxterpark punktet mit 

(echt) regionaler Küche und riesigen Kuchenportionen.

Very British

Was für ein Unterschied! British Army Golf Sennelager ge-

stattet zwar heutzutage keinen Blick mehr auf rollende Pan-

zer, die Entfernungen sind in Metern angegeben, Pro-Shop 

und Gastronomie deutschsprachig. Aber Forrest Pines (es 

gibt noch einen 9-Löcher Old Course) kann seine Herkunft 

nicht verleugnen. Schmale Fairways schlängeln sich – vorbei 

an Bunkern in Drive-Länge – durch dichten Kiefernwald hin 

zu gut verteidigten, schnell gewalzten Grüns. 

Weder hinter noch auf dem Mond: der Haxterhöhe Links-C
ourse

Monica Deniers 2
2
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https://www.waldhotel-nachtigall.de/
https://www.paderborn.de/tourismus-kultur/index.php
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1835&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=1835&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.haxterpark.de/gasthaus/essen-trinken/
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=79&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place


Starke Nerven gefragt am Grün 6 des Westfälischen GC Gütersloh

Park mit Hanglage

Breite Fairways mit gemäßigten Schrägen und naturgemäß wenigen Wasserhinder-

nissen bestimmen das Gelände des Bad Driburger Golfclubs. Der Baumbestand 

umfasst Eichen, Fichten und Obstwiesen, aber so weit entfernt, dass leichte bis 

mittlere Fehlschläge nicht verschluckt werden.  Leider wird uns der Top-Pflegezu-

stand des Platzes heute zum Verhängnis: Gewitter sind angesagt und das Green-

keeping schickt alles nach draußen, was schnippeln kann – Rasenmäher-Ballett! 

Viel Wasser – keine Mücken! 

Auf zahlreichen Tafeln präsentiert der Westfälische GC Gütersloh sei-

ne artenreiche Flora und Fauna – letztere mit Ausnahme ungeliebter 

Stecher, die mit genialer Fangtechnik ausgebremst werden. Drei Hüt-

ten mit akustischer Blitz-Warnanlage schützen bei Unwetter diejenigen, 

die sich zu weit vom rettenden Clubhaus entfernt haben. Und der Platz? 

Kurze Wege. Meist breite, flache Fairways bieten trotz zahlreicher Was-

serhindernisse immer einen trockenen Pfad zum Grün. Ungewöhnlich: Es 

gibt eine Ampel an Loch 10 und vor-

gelagerte Kinderabschläge mit eigener 

Scorekarte. Ein guter Startplatz in den 

Golfurlaub. 

In bester Tradition

Die erkrankte Sekretärin im GC Pader-

borner Land wird wie selbstverständ-

lich durch ein Clubmitglied vertreten. 

Der erfahrene Golfer erläutert unsere 

Farben auf den 27 (+6) Löchern, weist 

den Weg zum 1. und 10. Abschlag, 

warnt vor freilaufenden Hasen und 

Reitern, empfiehlt die Terrasse zum 

Après-Golf. Wir spielen Grün/Gelb 

auf ebenem, offenem Gelände, gut 

zu gehen, schön zu schauen, nied-

rig zu scoren. Denn auf den ersten 

Neun bleibt das Wasser dezent seit-

lich, später kann es schon mal nass werden. Insgesamt ein 

Wohlfühl-Platz, auch weil wir durchweg offen und interessiert 

aufgenommen wurden. 

„Tolle Plätze hier!“ 

Golfende aus Ostwestfalen-Lippe stimmen uns sofort zu und 

nennen prompt zusätzliche Namen „ganz in der Nähe“. Uns 

begeistern (zunächst) die fünf sehr unterschiedlichen, aber 

immer spannenden Anlagen, die problemlose Startzeitenbu-

chung und die freundlichen Leute. Für die hohe Qualität der 

gespielten Plätze ist das Greenfee erstaunlich günstig, alle 

Clubs haben zudem ein 1-for-2-Angebot. Kirchen, Klöster, 

Schlösser, alte Städte und moderne Stätten locken – eine 

attraktive Gegend, auch für Nichtgolfende!  

Autorin:
Monica Deniers
Jahrgang 1954
HCPI: 18,1
Heimatclub: Gut Heckenhof
Lehrerin im Ruhestand
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Kein Gehampel an der Ampel

https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1402&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=1419&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=1733&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=1733&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.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/der-kreis-paderborn/freizeit-und-tourismus/


Servus:  
Die VcG in 
Bayern

Rein ins Golfvergnügen

Aus ganz Deutschland kommen wir früh nach Bad Griesbach, um schon am An-

reisetag auf einem der zehn topographisch und spielerisch sehr individuell gestal-

teten Resort-Plätze eine Runde zu spielen. Stichwort „Golf unlimited“. Am Abend 

trifft sich unsere bunt gemischte Gruppe aus neuen und langjährigen Mitgliedern, 

Anfänger:innen und alten Hasen zum geselligen Abendessen im Gutshof Brunn-

wies. Sofort herrscht eine tolle Stimmung. Das prall gefüllte Goodiebag des Re-

sorts trägt dazu bei. Herzlicher geht es nicht. 

Kaiserwetter & Kaiser-Course

Der nächste Tag begeistert mit Kaiserwetter. Das erste Turnier steht an. Fröh-

lich erobern wir den Golfplatz Brunnwies in Lederbach. Der Platz im Norden des 

Marco Paeke

Autor:
Marco Paeke
Jahrgang 1968
HCPI: 26,5
Heimatclub: Ostsee Golf 
Club Wittenbeck e. V.
VcG-Geschäftsführer

Auf ins bayrische Golfparadies heißt 

es für 16 VcG-Mitglieder Anfang Okto-

ber. Mit von der Partie: meine Kollegin 

Natalie Nickel aus dem VcG-Clubser-

vice und ich als VcG-Geschäftsführer. 

Das Ziel unserer exklusiven VcG-Reise 

ist kein geringeres als Europas Golfre-

sort Nr. 1, das Quellness Golf Resort 

Bad Griesbach! Keine zwei Autostun-

den von München entfernt in einem 

der schönsten Landstriche Ostbayerns 

gelegen, ist es ideal für die geplanten 

zwei 18-Löcher-VcG-Turniere inklusive 

Golf-Unlimited-Angebot, Begrüßungs-

empfang, Abendessen und drei Über-

nachtungen direkt am Golfplatz, in ei-

nem der Resort-Gutshöfe – ein großer 

Spaß für uns 18 Teilnehmenden. 

Ressorts erfordert mit extremen Schräglagen golferisches 

Können. „Dazu die tollen Ausblicke – wunderbar“, schwärmt 

meine Kollegin. Kaiserlich ist es auch am zweiten Tag: Den 

Beckenbauer-Course im Süden des Resorts, sehr flach, auf 

European-Tour-Standard und mit vielen Wasserhindernissen, 

spielen wir im 2er-Scramble. Dass es in Strömen regnet, tut 

der guten Stimmung keinen Abbruch. Dafür sorgt auch An-

ekdoten-Papst „Duffy“, wie ihn hier alle nennen, der unsere 

VcG-Reise golferisch begleitet. 

Gerne wieder!

Gutes Golf und gutes Essen: Wie am Vortag lassen wir beim 

gemeinsamen Abendessen den Tag ausklingen. „Toll, dass 

ihr da seid. Jetzt haben wir endlich einen persönlichen Be-

zug zur VcG“, wir freuen uns über dieses Lob der Teilneh-

merin Petra Schaaf. Alles passt: Zwei schöne Turniere, der 

herzliche Service, die Stimmung – es macht riesigen Spaß, 

mit unseren Mitgliedern „on tour“ zu sein! Wir sind 

uns alle einig: Nächstes Jahr wieder!

*Lesern und  
Leserinnen mit 
iOS-Geräten  
empfehlen wir, die 
Klickstrecke am PC 
anzuschauen!
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http://www.quellness-golf.com/
http://www.quellness-golf.com/
https://www.quellness-golf.com/hotels/gutshof-brunnwies/vcg/
https://www.quellness-golf.com/hotels/gutshof-brunnwies/vcg/


Angebote für 
VcG-Mitglieder!

Easy Lakeballs, Partner der VcG-Turnierserie „Hit & Hope“, vertreibt europaweit jährlich Hunderttausende 

gebrauchter Golfbälle aller namhaften Hersteller in unterschiedlichen Qualitäts- und Preiskategorien zu besten 

Konditionen – und das per App, über den zertifizierten Online-Shop und per Lagerverkauf in Wiesbaden. Ei-

nen schnellen Warenversand, Treuepunkte auf jede Bestellung, eine freiwillige 100-Tage-Geld-zurück-Garan-

tie sowie wechselnde Rabattaktionen gibt es on top. Im Oktober bietet dir der Online-Spezialist den Bridge-

stone e6 Speed Lakeball (Qualität AAAA/AAA) zum attraktiven Vorzugspreis.

So geht‘s

Sichere dir online unter www.easy-lakeballs.de deinen 20-Prozent-Rabatt für den Bridgestone e6 Speed 

Lakeball (Gutscheincode: vcg1021bdm). Gib den Gutscheincode im Warenkorb ein, um die Gesamtsumme 

auf den hier angegebenen VcG-Preis zu reduzieren, oder klicke einfach auf den Link vcg1021bdm und der 

Gutschein und die Bälle werden direkt in den Warenkorb gelegt. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. 

Oktober-Deal 

gültig bis 
31.10.2021

BRIDGESTONE E6 SPEED 
LAKEBALLS 
Qualität AAAA/AAA

Der 3-Piece-Speed-Golfball von Bridge-

stone kann als Performance-Nachfolger 

des beliebten e7 betrachtet werden. 

Unverändert bleiben die optimierte 

Spin-Übertragung, die sehr hohe Ab-

fluggeschwindigkeit sowie eine flache 

und zielgenaue Flugbahn. Das Netz an 

„Delta-Wing-Dimples“ ermöglicht eine 

noch größere Schlagweite und einen 

sehr stabilen Ballflug. Sein großer, cha-

rakteristischer Hochgeschwindigkeits-

kern ist merklich softer gestaltet, um 

jedem Schlag eine ansprechend weiche 

Ansprache zu verleihen.

VcG-Preis: 1,15 Euro/Ball
  ab 25 Bällen  
  (statt 1,44 UVP/Ball)

Gutscheincode: vcg1021bdm  
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http://www.easy-lakeballs.de/
https://www.easy-lakeballs.de/lakeballs/bridgestone-e6-speed-golfbaelle
https://www.easy-lakeballs.de/lakeballs/bridgestone-e6-speed-golfbaelle
http://www.easy-lakeballs.de/
https://www.easy-lakeballs.de/gutschein/vcg1021bdm?articles=bri25.2&message=Herzlichen%20Gl%C3%BCckwunsch!%20Der%20Artikel%20befindet%20sich%20im%20Warenkorb.%20Bitte%20w%C3%A4hlen%20Sie%20die%20Menge%20manuell.&redirect=bri25.2
https://www.easy-lakeballs.de/gutschein/vcg1021bdm?articles=bri25.2&message=Herzlichen%20Gl%C3%BCckwunsch!%20Der%20Artikel%20befindet%20sich%20im%20Warenkorb.%20Bitte%20w%C3%A4hlen%20Sie%20die%20Menge%20manuell.&redirect=bri25.2
https://www.easy-lakeballs.de/lakeballs/bridgestone-e6-speed-golfbaelle


Golf Club Syke

Mainzer GC 

GC Domäne Niederreutin

Clubangebote
Mainzer GC:  
20-Euro-Rabatt

Die topographischen Gege-

benheiten des Mainzer Golf-

clubs fordern Superlative und 

Spieler aller Könnerstufen ge-

radezu heraus. Schroffer Felsen, 

bewaldete Zonen, kleine Seen, 

eine urwüchsige Flora und Fauna, 

wunderbare Aussichten: Jede Bahn der An-

lage im Budenheimer Steinbruch ist individuell. VcG-Mit-

glieder erhalten jetzt mittwochs eine Greenfee-Ermäßi-

gung von 20,– Euro, zahlen also nur 50,– Euro für die 

18-Löcher-Runde. Das Angebot gilt nur mittwochs und 

bis auf weiteres. Tel.: 06139/2930-0.  

GC Domäne Niederreutin: Gutschein & Flatrate

Etwa 50 Kilometer südwestlich von Stuttgart liegt der Golfclub Domäne Nieder-

reutin, einer der „Leading Golf Clubs of Germany“, mit 27-Löcher-Championship- 

Course, öffentlichem 6-Löcher-Platz und großzügiger Übungsanlage. VcGler spielen 

hier jetzt ganzjährig zum reduzierten Greenfee: die 18-Löcher-Runde für 60,– Euro (WE/

feiertags 80,– Euro) und die 9-Löcher-Runde für 35,– Euro (WE/feiertags 45,– Euro). Zu-

sätzlich erhalten sie bis zum 30.11.2021 zu jedem 9- bzw. 18-Löcher-Greenfee einen 

Gutschein für die Clubgastronomie in Höhe von 5,– Euro bzw. 10,– Euro geschenkt. 

Zudem können sie für die 27-Löcher-Anlage und den 6-Löcher-Kurzplatz eine exklusi-

ve Greenfee-Monatsflatrate in Höhe von 199,– Euro erwerben. Das Angebot ist gültig 

bis zum 30.11.2021 Tel.: 07457/94490.  

Golf Club Syke: 30 Prozent

Ob sportlich anspruchsvoll oder entspann-

tes Golf – die 27-Löcher-Anlage des GC Syke 

circa 20 Autominuten südlich von Bremen 

bietet in leicht hügeligem Gelände verschiedene 

Platzcharakteristika und Spielbahnen. Die Anlage liegt, 

eingerahmt von Wald, in einer sehr reizvollen Geestlandschaft. 

Bei gutem Wetter blickt man auf die Silhouette Bremens. VcG-Mitglieder 

erhalten attraktive Greenfee-Rabatte: Sie zahlen wochentags für 18 Löcher 

42,– Euro (WE/feiertags 49,– Euro) und für die 9-Löcher-Runde 24,50 Euro 

(WE/feiertags 31,50 Euro). Das Angebot ist gültig bis zum 31.12.2021. 

Tel.: 04242/8230.  
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=455&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=455&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=51&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=728eef30f6b431baa2e1e8ea283b1242
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1515&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=1515&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.leading-golf.de/
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=61&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=c9d2a960ec7def8e98b1d804d3244d41
https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=1373&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=64&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=68e61e969de00c16a8372ee1096ed4a3
http://www.mainzer-golfclub.de/
http://www.golfclub-syke.de/
http://www.golf-bondorf.de/


Mitglieder werben  Mitglieder

Verlosung 

& Rabatt

VcG-Angebote
Attraktive Deals

Schon entdeckt? VcG-Mitglieder profitieren von zahlreichen, regelmäßig wechselnden Aktio-

nen und Specials wie Greenfee-Nachlässen, Reiseschnäppchen, Sonderkonditionen für Neu- 

und Mietwagen, Ballangeboten und mehr – in der VcG-App und VcG-Community gibt es stets 

die neuesten Deals zu entdecken. Klick dich einfach durch!  

Prämie sichern!

Der Herbst ist da, die Blätter fallen – kein Grund, jetzt auch den Golf-

schläger fallen zu lassen: Teile deine Leidenschaft fürs Golfen jetzt 

mit deinen Familienmitgliedern und Freunden – es lohnt sich zu jeder 

Jahreszeit.  

Für jedes neue Mitglied, das du wirbst, erhältst du von uns als Dan-

keschön und attraktive Prämie einen 50-Euro-Greenfee-Gutschein für 

eine Golfanlage deiner Wahl*.

Jetzt unverbindlich Infomaterial ordern und Prämie sichern.   

Und bei Fragen einfach anrufen unter Tel.: 0611/34104-0.  

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

Wenn der Kopf blockiert …

… ist es gut, Hilfe zur Hand zu haben: Der Golf-Mental-Kom-

pakt-Ratgeber von Bernd H. Litti gibt jetzt im praktischen 

Pocket-Format Anfängern und langjährigen Golfern vom 

Match-Plan über die Schläge bis hin zu den Spielpausen treffsi-

chere Tipps. Griffregister, Spiralbindung und wasserabweisendes 

Papier machen das 30 Seiten starke Buch „Dein Handicap ist nur 

im Kopf“ zu einem nützlichen Begleiter auf dem Platz und im All-

tag. Wir verlosen jetzt zehn Exemplare des Mental-Ratgebers im 

Wert von je 12,95 Euro. Mail einfach bis zum 31.10.2021 an  

freegolfer@vcg.de, Stichwort: „Golf mental“. Teilnahmebedingun-

gen hier. Aufgepasst: VcG-Mitglieder erhalten das Pocket-Buch 

bis zum 31.12.2021 zum VcG-Aktionspreis von 10,– Euro inkl. 

Porto (Deutschland) und Rechnung. Bestellung per Mail bei 

Bernd.Litti@t-online.de.  
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http://www.vcg.de/greenfee-gutschein
http://www.vcg.de/golfplaetze
mailto:mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=Golf%20mental
https://www.vcg.de/fileadmin/Downloads/Teilnahmebedingungen/Teilnahmebedingungen_Litti_Buch.pdf
mailto:Bernd.Litti%40t-online.de?subject=
http://www.vcg.de/mitglied_werben
https://www.bernd-litti.com/
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/


Herbstgolf ohne Berührungsängste 

Basic- versus  
Experten-Rules 

Monica Deniers

Kaum ein Spieler kennt alle Golfregeln – muss er auch nicht.  

Ein paar häufige Regelfälle solltest du allerdings draufhaben. Diesmal trifft Ball auf Ball.

Basics: Ball in Ruhe durch  
anderen Ball bewegt

Vorab: Nicht im Spiel befindliche (verlorene, weggeworfene) 

Bälle sind bewegliche Hemmnisse. Um die geht es hier nicht. 

Nehmen wir aber an, dein Ball im Spiel trifft einen ruhen-

den Ball (ohne Kastanienschutz) im Spiel und kickt ihn weg. 

Wenn das „bekannt oder so gut wie sicher“ ist, muss der ge-

troffene Ball an die (ggf. geschätzte) ursprüngliche Stelle zu-

rückgelegt werden – ohne Strafe. Ist er nicht mehr zu finden 

oder schwierig zu erreichen (z. B. in Schlucht gerollt), darf 

(straffrei) ein anderer Ball eingesetzt werden. Erfährt sein 

Besitzer/seine Besitzerin nicht oder erst nach dem nächsten 

Schlag von dem Vorfall, bleibt das folgenlos. Dein Schlag 

zählt und du musst deinen Ball spielen, wie er liegt. Vorsicht 

beim meist üblichen Zählspiel: Lagen beide Bälle vor dem 

Zusammenstoß auf dem Grün, kassierst du zusätzlich zu 

deinem unglücklichen Kollisionsputt zwei Strafschläge. Bitte 

deshalb deine Flightpartner stets, die Position ihrer Bälle auf, 

hinter und neben deiner Puttlinie zu markieren. Lag dagegen 

zumindest einer der beiden Bälle nicht auf dem Grün, fällt 

für dich keine Strafe an. Hinweis: Die Regeln unterscheiden 

auch in diesem Fall genau zwischen können und müssen, 

legen und fallenlassen, dem Ball und einem Ball.

Expertenwissen: Karambolage  
zweier Bälle in Bewegung 

In Ausnahmefällen und im 19. Loch punktest du mit dieser 

Regel: Die Bälle zweier (ggf. auch auf verschiedenen Bahnen) 

Spielender prallen aufeinander. Außerhalb des Grüns müs-

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

sen beide gespielt werden, wo und wie sie danach zur Ruhe 

kommen. Lagen beide auf dem Grün, gilt die Ausnahme 2 

zur Regel 11.1b: Der jeweilige Schlag zählt nicht und jeder 

muss einen Ball an die ursprüngliche Stelle zurücklegen.  

Von alltagstauglich bis kurios: Alle Regeln findest du bei 

 Expert Golf, Rules4you, in Regel-Apps wie den „iGolfrules“ 

und in den „Offiziellen Golfregeln ab 2019“.  
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https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-15#15-2
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-9#9-6
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-9#9-6
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-14#14-2
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-14#14-2
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/interpretations/rule-9-interpretations#9-6-3
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-11#11-1b
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-11#11-1a
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-11#11-1a
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-11#11-1b
https://www.randa.org/de-de/rog/2019/rules/the-rules-of-golf/rule-11#11-1b
https://www.youtube.com/watch?v=ze8V0cCr5j4
https://www.golf.de/dgv/rules4you/start.cfm
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.golf.de/dgv/rules4you/regeln/index.cfm
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http://www.vcg.de
http://www.zuendung.de
http://www.facebook.com/vcg.de
https://www.facebook.com/vcg.de
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