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Newsletter für die Mitglieder des Golfclub Waldbrunnen e.V.
Saisoneröffnung 2019
Wir starten in die neue Golfsaison wie im letzten Jahr mit
einem besonderen Saisoneröffnungsturnier am Sonntag,
den 14. April. Nach dem gemeinsamen Frühstück spielen
wir ein Scramble in Zweier-Teams, die beim Frühstück
ausgelost werden.
Gespielt wird Six-Six-Six:
Bahn 1-6: Klassischer Vierer
Bahn 7-12 Vierer mit Auswahldrive
Bahn 13-18 Chapman-Vierer
Bei der Rückkehr von der Runde erwartet uns ein
Bierchen und Pizza vom Blech.
Anmeldung sind ab sofort über das Office oder PC
Caddie möglich.

Damen-, Herren- und Seniorengolf
Pünktlich zum April starten auch wieder die Turnierserien der Damen, Herren und Senioren. Die Damen
machen den Anfang am 4. April, die Senioren folgen am 9. April und am 10. April starten die Herren in die
Golfsaison. Informationen zu den Serien wurden bereits per E-Mail verschickt, sind aber auch auf unserer
Club-Seite www.waldbrunnen.de im Internet zu finden.
An dieser Stelle herzlichen Dank an die vielen Organisatoren, Sponsoren und Helfer aus dem Club, die sich
teilweise schon seit vielen Jahren um die Organisation dieser Turnierserien kümmern! Durch Euer Engagement
wird das Clubleben definitiv bereichert!
Das Herrengolf wird in diesem Jahr erstmals von Boris Ksendsowski und Waldemar Morozov organisiert. Wir
würden uns freuen, wenn dieses Engagement durch eine rege Teilnahme bei den Turnieren belohnt wird.
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Einladung zum Stammtisch
Wir setzen auch 2019 unseren Golf-Stammtisch fort. In
der Regel findet der Stammtisch am 2. Dienstag im
Monat statt, das erste Mal am Dienstag, den 9. April. Um
18:00 Uhr ist Treffpunkt am Abschlag der 1. Wir spielen
Loch 1-6. Anschließend treffen wir uns auf der Terrasse
oder im Clubhaus. Speziell für Spieler mit wenig
Turniererfahrung eine gute Gelegenheit, Routine zu
bekommen. Natürlich auch für neue Mitglieder eine
Chance, um den Club besser kennenzulernen.
Auch hier gilt: bitte möglichst über das Office oder PC
Caddie anmelden.

Matchplay
Am 22. März wurden im Clubhaus die Gruppen des Matchplay ausgelost. Zwölf Spieler treten im EinzelMatchplay an, im Doppel-Matchplay haben sich 32 Teams angemeldet. In der Gruppenphase bis 4. Juni spielt
jeder Teilnehmer 3 Spiele, danach geht es in die KO-Runde. Der eng getaktete Zeitplan ist zwingend
einzuhalten, um spätestens zum 30. August den/die Sieger der Matchplays auszuspielen. Die Siegerehrung
findet wieder gemeinsam mit dem Abschluss der Clubmeisterschaften am 1. September statt.
Matchplay-Spieler sind wie immer erkennbar an der Matchplay-Fahne, die ihnen auf der ganzen Runden
Vorrecht vor nicht im Matchplay befindlichen Spielern gibt. Wir bitten um Beachtung!

Regelnachmittag – Der Dritte! 7. April 2019, 15.00 Uhr im Clubhaus
Aller guten Dinge sind Drei: Am 7. April findet unser dritter und vorläufig letzter Regenachmittag in diesem
Frühjahr statt. Nochmals eine Gelegenheit zur Regelwiederholung. Tim Wendker, Pro der Golfschule Craig
West, wird über die Neuerungen informieren. Auf unserer Homepage sind unter der Rubrik „Verein“
verständliche Regelinformationen für die Vertiefung zu Hause anzuklicken (https://www.golfcoursesiebengebirge.de/der-verein/neue-golfregeln-2019/).

Neue Penalty Areas
Eine Folge der neuen Regeln sind geänderte Platzregeln inklusive Änderungen der Penalty Areas (früher
bekannt als „Wasserhindernis“). Konkret wurden die Penalty Areas in enger Abstimmung zwischen dem
Spielausschuss des Clubs und dem Betreiber an folgenden Bahnen geändert oder neu eingerichtet
(Nummerierung nach Mercedes Course):
•
•
•
•
•

Bahn 6 (neu): rund um die Baumgruppe vor der Starterhütte
Bahn 7 (neu): an der Frontseite im Dogleg zum Grün
Bahn 10 (Vergrößerung): Erweiterung rechts vor dem Graben
Bahn 14 (Vergrößerung): auf der linken Seite bis zum Steinhaufen
Bahn 15 (Vergrößerung): Ausgrenze in der Biegung des Doglegs wird zur Penalty Area

Den Feinschliff mit weiteren, kleinen Veränderungen wird der Spielausschuss demnächst vornehmen.

Baumpflanzaktion: Aktiv für Golf & Natur
Die Mannschaftsspieler der Herren AK 65 gingen voran: die Idee, junge Obstbäume robuster, gesunder alter
Sorten am Platz zu pflanzen, wurde im Herbst 2018 nach der wöchentlichen Spielrunde geboren. Der
Mannschaft ging es vor allem darum, Zeichen für die Zukunft des Platzes zu setzen. Und wir freuen uns
natürlich alle auf die knackigen, frischen Rundenbegleitungen in ein paar Jahren, wenn die ersten Früchte
reifen.
Die ersten 16 Jungbäume wurden vom Team gesponsert. Die Resonanz war groß und breit: inzwischen
konnten in den letzten Monaten bereits 30 Bäume fachgerecht zum Selbstkostenpreis eingebracht worden.

Die Alleepflanzung an Loch 2 schmiegt sich in Hufeisenform dem Fahrweg entlang, die kleine Streuobstwiese
am Halfway-House mit Apfel, Birne und Pflaume, davon 8 Neupflanzungen, verbindet alten und neuen Platz
ideal.
Und an Loch 14 wurden die zahlreichen Baumlücken im Randbereich durch 11 Jungbäume, durchweg
Apfelbäume, ergänzt. Ralf Firmenich: “Jeder Baum ist sortenmarkiert und benennt auf einer kleinen
Baumscheibe den jeweiligen Sponsor. Wir haben darauf geachtet, unterschiedlichste Sorten zu pflanzen.
Biodiversität steht bei der Aktion an erster Stelle.”
Im Herbst wird es weitergehen. In Abstimmung mit dem Platzbetreiber sollen weitere Pflanzflächen
ausgewiesen werden. Sponsoren (50 € pro Baum) können sich ab sofort wieder sehr gerne im Sekretariat
registrieren lassen.

Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand des Golfclub Waldbrunnen e.V.

Gewinner-Reise des Präsidentencups
Der letztjährige Präsidentencup stand unter dem Motto „Very British“. Als Hauptgewinn wurde unter allen
teilnehmenden Golfern eine Reise zur Wiege des schönen Golfsports verlost – nach St Andrews in Schottland.
Der glückliche Gewinner der Reise war Christian Both. Am letzten März-Wochenende hat Christian die Reise
gemeinsam mit Dominik Haase angetreten – dank des verschobenen Brexits auch ohne Schwierigkeiten bei
der Ein- und Ausreise. Nachfolgend Christians Reisebericht. Vielen Dank für die schönen Eindrücke!
Unser nächster Präsidentencup startet am 5. Mai 2019. Das Motto in diesem Jahr ist „Bella Italia“ und wir
werden wieder eine Reise unter den Mitspielern bei der festlichen Abendveranstaltung verlosen. Und es ist
wohl naheliegend, dass die glücklichen Gewinner der nächsten Golfreise in „das Land, wo die Zitronen blühn“
fahren dürfen, den Ausrichter des nächsten Ryder Cup auf europäischem Boden, das Traumland vieler:
Bella Italia!
Ganz konkret geht es in das Chervò-Golfressort San Vigilio bei Verona, nahe am Gardasee. Die Startplätze
werden limitiert und heiß begehrt sein, daher heißt es schnell zu sein, wenn die Ausschreibung „live“ geht!

Reisebericht St Andrews
Christian Both & Dominik Haase, 29. - 31. März 2019
Freitag, 29. März 2019
Die Reise hat für uns in Frankfurt am Flughafen mit der Abgabe unseres Golfgepäcks sowie dem Check-in
begonnen, ab dem Zeitpunkt war klar, jetzt geht es los, wir sind abflugbereit! Nach einer kleinen Stärkung in
Form eines ausgiebigen Frühstücks, bei dem der frisch gepresste Orangensaft mit Dukaten zu zahlen war,
ging es ab zum Gate.
Der Flug nach Edinburgh verlief sehr ruhig und auch recht
schnell, der angefangene Film wurde nicht mal bis zu Hälfte
geschaut da hieß es schon: „Bitte schalten sie alle größeren
elektronischen Geräte aus, klappen sie die Tische hoch und
stellen die Lehnen senkrecht“. Für uns war das der Eintritt in
ein für uns bis dahin fremdes Land, da keiner von uns bisher in
Schottland war.
Nach der Landung und kurzer
Orientierung sowie dem Einsammeln
unseres Gepäcks ging es zum Schalter
von Europcar, denn unser Ziel war ja St Andrews. Nach einem ausgiebigen Gespräch
mit unserem Serviceberater, geschickter Verhandlung von Dominik so wie der
mehrfachen Zusage, egal was mit dem Auto passiert, es ist alles versichert, wurde
uns ein nagelneuer Mercedes aufs Auge gedrückt. Das hat die Reise schon direkt am
ersten Tag aufgepeppt.
Nach gut einer Stunde Fahrt sind wir im beschaulichen St Andrews angekommen und hatten im schon im
Kopf, ob es noch möglich ist heute auf dem legendären „Old Course“ eine Startzeit zu bekommen. Aber zuerst
hieß es, ab zum Hotel. Nächtigen durften wir im „Fairmont St Andrews Golf Hotel“, ein wunderschönes Hotel
mit zwei angeschlossenen Golfplätzen direkt an der Küste Schottlands. Noch beim Check-In haben wir uns
nach Startzeiten beim „Old Course“ erkundigt und uns wurde mit großer Freundlichkeit geholfen und gesagt,

dass wir um 15 Uhr dort spielen könnten. Daraufhin gab es nur noch eins: ab aufs Zimmer, umziehen und ab
geht’s!
Nach kurzer Fahrt standen wir auch schon abschlagsbereit am
Platz, wussten aber nicht genau wo wir uns zu melden hatten.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurden wir zum Starterhaus
geschickt, wo man uns mitteilte, dass Hotels bei ihnen keine Startzeiten buchen können und wir auch bei ihnen nicht eingetragen
seien. Auch hier wusste Dominik mit seinem grandiosen Englisch
uns zu retten. Wir konnten noch als letzter Flight des Tages auf
den Course. Nach 10 Putts auf dem Übungsgrün ging es dann für
uns rüber auf Tee 1. Wenn man bedenkt wer dort schon alles
gestanden hat und abschlagen durfte, war es schon ein tolles
Gefühl sich in diesen elitären Kreis zu begeben.
Die komplette Runde wurden wir von einem sehr biestigen Wind begleitet, der keine Anstalten machte, auch
nur ansatzweise nach zu lassen. Doch das war uns egal, denn wir wollten einfach nur Golf spielen. Unsere
Ziele für die Runde waren recht einfach: Spaß haben, dem Wind trotzen, eine solide Score spielen und auf
Loch 18 auf der Brücke ein Foto machen. Wir können mit Freude behaupten das wir unsere Ziele
weitestgehend erreicht haben, denn Spaß denn hatten wir, dem Wind haben wir getrotzt, das Foto wurde
geschossen und die Scorekarte ist leider verloren gegangen.

Am Abend gab es noch ein nettes essen im Hotelrestaurant. Damit ist ein erster schöner Tag in Schottland zu
Ende gegangen.

Samstag, 30. März 2019
Am Samstagmorgen sind wir erstmal im Supermarkt vorbeigefahren, um all
unsere vergessenen Sachen nach zu kaufen. Ein Hoch auf gut strukturiertes
packen.
Beim ausgiebigen Frühstücken haben wir uns für die nächste Herausforderung
gestärkt denn um 10:30 stand auf dem „Kittocks Course“ unsere Startzeit an.
Bei bestem schottischem Wetter, Nieselregen und leichtem Wind, haben wir uns
zum Platz begeben, um dort an den gestrigen Erfahrungen und Eindrücken
anzuknüpfen. Mit den Worten: “I wish you a sunny day on the course“ wurden
wir vom Starter zu Tee 1 geschickt, schönen Dank auch.
Als dann nach 5 Löchern die Sonne raus kam der Wind quasi gegen Null ging
wurde es ein richtig schöner Golf Tag. Der Platz war sehr schön an der Küste
gelegen und man hatte an allen Bahnen den Meerblick. Der Platz war sehr
abwechslungsreich, mit vielen gemeinen Topfbunkern die zu unserem Glück
fast alle GUR (Ground under repair) gesteckt waren. Die zwischenzeitlichen
Diskussionen, ob man nicht lieber kürzer spielen sollte, um mehr von dem Platz
zu haben, wurden am nächsten 300 Meter Par 4 mit dem Satz: „Das Grün wird
jetzt angedrived“ beendet.
Auch Sätze wie: „hier muss man auf jeden Fall
rechts von der Mauer bleiben“ bevor man vom
Tee den „Snaphook“ wie Dominik es nannte
auspackt und der Ball soweit links an der Mauer
(im Bild rechts zu sehen) vorbei flog, dass diese
für den 2 Schlag nochmal extra gelasert werden
musste, damit man es auch ja darüber hin weg
schafft, haben eine tolle Runde geprägt.
Nach der Runde wurden zwei regionale Biere probiert und es ging zurück ins Hotel, um den Tag bei einem
netten Essen und einer Flasche Wein ausklingen zu lassen, denn es ging ja am nächsten Tag mit Abschlag um
8:30 in die dritte Runde.

Sonntag, 31 März 2019
Am Sonntagmorgen ging es dann leider schon früh zum CheckOut, da unser Zimmer bis 12 Uhr geräumt sein musste. Vom
Counter ging es dann schnurstracks zum verdienten Frühstück,
um uns final noch mal für die letzten 18 Loch zu stärken.
Leider konnten wir aus unserem Fehler vom Tag zuvor, ohne
Birdiebook auf die Runde zu gehen, nicht lernen und sind wieder
ohne dieses in die Runde gestartet. Der zweite Hotel-Platz, „the
Torrence“, liegt ein wenig mehr ins Landesinnere, bevor auch
dieser wieder zurück zur Küste findet. Zu unserem Glück hat es
der Wettergott gut mit uns gemeint und schickte uns einen blauen
Himmel bei guten 10 Grad mit wenig Wind, die meisten Schotten
würden hier sagen, wie wir gelernt haben: bestes Wetter für Shirt
und kurze Hosen. Zu unserem Glück konnten wir uns diesen
Gebräuchen entziehen. Nach sensationellen 44 Putts (10 DreiPutts), einer Puttinglernkurve die gegen Null lief, konnte ich die
Runde doch mit einem versöhnlichen Score beenden. Unsere
Bilanz der letzten Runde kann sich aber mit mehreren gespielten
Birdies und einem Eagle doch sehen lassen, auch wenn aufgrund
meiner Putt-Statistik Dominik hier mehr für die Highlight-Momente
sorgen musste.
Nach der Runde und einer kleinen Stärkung im Clubhaus war für
uns das Abendteuer St Andrews leider schon beendet, zu früh wie
wir sagen würden.
Um noch ein paar Eindrücke der Insel mitzunehmen, sind wir über
die Küstenroute zurück nach Edinburgh gefahren und haben so
unsere kleine Schottlandtour ausklingen lassen.
Pünktlich um 21 Uhr sind wir in Frankfurt von Bord gegangen und
haben uns auf den Weg nach Bonn begeben.
Die Reise war eine unglaubliche Erfahrung und wir können nur jedem, der schon mal die Idee hatte nach
Schottland zu fahren, um zu golfen, den Tipp geben: sofort BUCHEN!!
Wir bedanken uns bei allen die diese Reise für uns möglich gemacht haben, hier geht ein besonderer Dank an
den Golfclub Waldbrunnen und das Reisebüro Welter in Person von Martina Ilsanker.
Vielen Dank das ihr uns das ermöglicht habt!

Christian Both
mit Dominik Haase

