Newsletter für die Mitglieder des Golfclub Waldbrunnen e.V.
Regelnachmittag – Der Zweite! 10. März 2019, 15.00 Uhr im Clubhaus
Nutzen Sie die Gelegenheit einer Regelwiederholung oder lassen Sie sich von Tim Wendker, Pro der Golfschule
Craig West, über die Neuerungen informieren. In einer DGV-Info war die Rede von einer „Regelrevolution“ ab
dem Jahr 2019. Die Reduzierung auf 24 Regeln hört sich leichter an als es die Wirklichkeit zeigt. Vor allem
Spielerinnen und Spieler, die an Turnieren teilnehmen, sollten die neuen Regeln kennen, damit Unkenntnis
nicht zu Strafschlägen führt. Je häufiger man darüber spricht, desto schneller wird es Routine.
Auf unserer Homepage sind unter der Rubrik „Verein“ verständliche Regelinformationen für die Vertiefung zu
Hause anzuklicken (https://www.golfcourse-siebengebirge.de/der-verein/neue-golfregeln-2019/).

Aktualisierung der Platzregeln & Unser Golf-Verständnis
Die neuen Golfregeln bringen auch eine Aktualisierung der Platzregeln, Wettspielbedingungen und Vorgaben
für EDS-Runden mit sich. Der Spielausschuss hat diese überarbeitet und sie stehen ab sofort auf der
Homepage zum Download zur Verfügung unter https://www.golfcourse-siebengebirge.de/unsereanlage/platzregeln/. In der gleichen Rubrik sind auch Verhaltensregeln für den Golfplatz zu finden. Unter dem
Titel „Unser Golf-Verständnis“ wurden hier einige wesentliche Punkte zusammengefasst, die für die meisten
Spieler bereits jetzt selbstverständlich sind. Leider ist aktuell zu beobachten, dass eben doch nicht jeder an alle
Punkte denkt, z.B. an das Thema…

…Pitchmarken und Divots
Der Frühling in „Lauerstellung“ hat in diesem Jahr einen großen Auftritt. Zwei Wochen Sonnenschein und
zweistellige Temperaturen. Wen juckt es da nicht in den Händen, die Golfschläger zu aktivieren und erste
Runden zu drehen.
Unser Platz ist noch in der Rekonvaleszenz! Die Strapazen des heißen und trockenen Sommers 2018 sind noch
nicht überwunden. Wir tun gut daran, vor allem die Grüns pfleglich zu behandeln. Dazu gehört auch das
Entfernen von eigenen und auch fremden Pitchmarken. Eine Anleitung zur richtigen Reparatur von Pitchmarken
liefert der DGV unter http://www.golf.de/publish/binarydata/pitchmarken_remove.pdf
Selbstverständlich sollte auch das Zurücklegen der Divots auf dem Fairway sein. Wie gesagt: Fair play!
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Besuch im DragonDome in Bad Honnef
Am Samstag, den 23.02.2019, besuchten mehr als 40 Mitglieder des Golfclubs Waldbrunnen den
DragonDome. Wir folgten einer Einladung der Dragons Rhöndorf im Rahmen der Aktion „Verein(t) Feuer und
Flamme“ und bekamen ein Spitzenspiel im Basketball in der 2. Bundesliga zu sehen. Es war das letzte reguläre
Heimspiel der Dragons gegen Würzburg. Wir konnten live und lauthals die Dragons anfeuern und unterstützen.
Sie haben gewonnen! Und damit haben die Dragons noch eine Chance sich in den Playdowns zu behaupten
und weiterhin in der 2. Bundesliga zu bleiben. Für die weiteren Heimspiele der Playdowns gilt übrigens das
Motto „Jeder gibt was er will! – Eintritt auf Spendenbasis“.

Für einige Waldbrunner war es kein Neuland, nehmen sie schon viele Jahre an diesem sportlichen Ereignis in
Bad Honnef teil. Für uns gab es darüber hinaus die Möglichkeit, den Golf Course Siebengebirge und den
Golfclub Waldbrunnen mit einem kleinen Stand anschaulich zu präsentieren und Interessierte an einem
Gewinnspiel teilnehmen zu lassen.
Ein sportlich spannender Abend.

Turnierkalender
Es dauert nicht mehr lange und wir können wieder selbst in unserem Lieblingssport aktiv werden. Die
Einladung zum Matchplay ist raus, der Turnierkalender ist prall gefüllt und über PC Caddie oder im Internet
abrufbar (https://www.golfcourse-siebengebirge.de/golf-spielen/turnierkalender-und-matchplay-saison/). Wir
haben eine bunte Mischung aus traditionellen Damen-/Herren- und Seniorengolfturnierserien, großen und
kleinen Turnieren am Wochenende und unter der Woche, vorgabewirksamen Wettkämpfen und Spaßturnieren,
von Tiger & Rabbit-Turnieren für Einsteiger bis zu den Clubmeisterschaften. Wir haben uns Neuerungen
überlegt, werden aber auch gute Traditionen fortführen und hoffen auf rege Teilnahme unserer Mitglieder.
Das Zeug zur Tradition hat das Saisoneröffnungsturnier: wie im letzten Jahr laden wir ein zur Saisoneröffnung
am Sonntag, den 14. April. Nach dem gemeinsamen Frühstück spielen wir ein Scramble in Zweier-Teams, die
beim Frühstück ausgelost werden.

Mit sportlichen Grüßen und auf eine gute Golfsaison
Der Vorstand des Golfclub Waldbrunnen e.V.

