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Mit Abstand der beste Sport!

Liebe Mitglieder,
diese Golfsaison endet ähnlich, wie sie gestartet ist. Wir
befinden uns erneut in einem Lockdown. Das öffentliche Leben
ist eingeschränkt. Kontakte sollen auf ein Minimum beschränkt
werden. Zahlreiche Freizeit-, Unterhaltungs- und
Vergnügungseinrichtungen müssen geschlossen bleiben, dazu
zählen auch die meisten Sporteinrichtungen. Wir freuen uns
sehr, dass die Politik verstanden hat, dass von einer Golfrunde
keine Infektionsgefahr ausgeht. Daher ist mit kleinen
Einschränkungen Golf auch während des November-Lockdowns
erlaubt. Der Betreiber hat bereits darüber informiert, dass
derzeit maximal 2er-Flights erlaubt sind.
Zusätzlich gilt eine erweiterte Maskenpflicht im gesamten Clubhaus (inkl. Boxenkeller)
sowie im Halfwayhaus. Auf dem Golfplatz selbst gilt diese nur für den „Gentleman“ auf
dem Titelbild dieser Ausgabe. Die allgemeinen Regeln gelten natürlich auch auf dem
Golfplatz und dem gesamten Gelände: Abstand halten, keine Treffen von mehr als zwei
Haushalten, Hygienerichtlinien beachten. Darüber hinaus wird die Nutzung der CoronaWarn-App empfohlen.
Die dauerhafte Öffnung des Spielbetriebs ist keineswegs garantiert. Bei festgestellten Verstößen, auch rund
um das Clubhaus, riskieren wir eine Schließung des Golfplatzes durch lokale Behörden. Wir bitten daher
weiterhin alle Mitglieder und Gäste um die bereits in den vergangenen Monaten gezeigte Solidarität und
Beachtung der Regeln.
Deutlich härter trifft es die Gastronomie. Trotz Einhaltung großer Abstände, zahlreicher Veränderungen im
Ablauf, Erfassung von Kontaktdaten und Umsetzung aller weiteren Hygienemaßnahmen, muss diese
bekanntermaßen schließen. Das gilt auch für unser Clubrestaurant Il Pozzo. Mehr dazu am Ende des
Newsletters.
Bitte bleibt/bleiben Sie gesund!
Peter Hoffmann
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World Handicap System
Nachdem alle Turniere des Jahres
gespielt sind, werden wir zum
Jahreswechsel neue Handicaps
bekommen. Ab der nächsten Saison
wird das World Handicap System
eingeführt. Dieses weltweit einheitliche
System erlaubt eine Vergleichbarkeit
der Vorgaben in den unterschiedlichen
Golfregionen.
Was ändert sich?
Das Handicap wird nicht mehr automatisch nach einem guten oder schlechten Turnierergebnis angepasst.
Entscheidend ist zukünftig der Durchschnitt der besten 8 Ergebnisse aus den letzten 20 Handicap-relevanten
Runden. Bei weniger als 20 Handicap-relevanten Runden verringert sich die Anzahl der gewerteten Runden.
Faktoren wie Wetter, Platzzustand etc. werden durch einen Korrekturfaktor für die aktuellen Spielbedingungen
berücksichtigt. Der Korrekturfaktor wird aus allen gespielten Handicap-relevanten Ergebnissen eines Tages
automatisch berechnet. Dazu zählen Handicap-relevante Turniere (ehemals „vorgabewirksam“) und registrierte
Privatrunden (ehemals „EDS-Runden“).
Was bleibt?
Die persönlich erspielten Ergebnisse bilden die Basis für die Handicap-Berechnung (Grundlage ist dann das
„Score Differential“). Die Turnierwertung erfolgt weiterhin wie bisher, z.B. nach Brutto- & Netto-StablefordPunkten. In die Berechnung des Handicaps fließen nur Ergebnisse aus Handicap-relevanten Turnieren bzw.
registrierten Privatrunden ein.
Handicaps unter 26,5 können wie bisher steigen und sinken, über 26,5 können sie weiterhin nur sinken.
Was ist wichtig?
Das neue Handicap-System ist am Ende nur eine andere Berechnungsform, um ein weltweit einheitliches Maß
für das Spielpotenzial eines Spielers zu ermitteln.
Wichtig ist letztlich, dass Golf Spaß macht! Je mehr Runden gespielt werden, desto mehr Spaß! Und desto
mehr Ergebnisse können für die Berechnung des Handicaps herangezogen werden. Das Handicap spiegelt
damit das tatsächliche Spielpotenzial am besten wider.
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Wie geht es weiter?
Die Umstellung der Handicaps erfolgt automatisch Ende November durch den DGV (voraussichtlich am
22.11.). Das neue Handicap ist dann individuell für jeden Spieler online sichtbar, z.B. in PCCaddie, auf
www.myGolf.de oder unter www.golf-dgv.de. Die Anmeldung erfolgt jeweils über die Mitgliedsnummer auf
dem Clubausweis. Die neuen Clubausweise für 2021 werden im Frühjahr selbstverständlich mit dem neuen
Handicap ausgeliefert.
Im Ergebnis können viele Handicaps ansteigen. Aber: ärgern über ein höheres Handicap lohnt sich nicht.
Schließlich gibt es dafür ggf. eine höhere Spielvorgabe. Zukünftig wird es damit wieder leichter in der
Nettowertung aufzusteigen.
Wir arbeiten bereits intensiv am Turnierkalender der nächsten Saison. Je mehr Turnierrunden, desto mehr
Wertungen für die Handicap-Berechnung – aber vor allem, mehr Spaß beim Golfspiel mit netten Mitspielern!

Wo gibt es weitere Infos?
Auf unserer Homepage unter www.waldbrunnen.de/whs2021 sind
weitere Infos sowie ein kurzes Einführungsvideo des DGV zu finden.
Viele weitere Angebote im Internet erklären die Umstellung. Eine
kompakte und illustrative Form ist beispielsweise hier zu finden:
www.golfstun.de/world-handicap-system-erklaerung
Wer alle Feinheiten des Systems verstehen will, inkl. Berechnung
des Score Differentials, Ankerergebnis, Soft und Hard Cap, LowHandicap-Index etc. findet einiges an weiterführender Lektüre.
In gedruckter Form gibt es dazu das Buch „Handicap-Regeln“ des DGV im Koellen-Verlag. Ab 15. November
soll es auch eine Kompakt-Ausgabe als Spieler-Edition geben. Das Buch ist beispielsweise erhältlich in der
Buchhandlung Werber: https://buch-werber.buchhandlung.de/shop/article/43380809/handicap_regeln.html
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Turniere 2020/2021
Corona-bedingt durften wir erst in der zweiten Saisonhälfte des Jahres Turniere veranstalten. Diese waren
verbunden mit diversen Einschränkungen. So waren lange Zeit Siegerehrungen komplett untersagt.
Abendveranstaltungen gab es keine. Das gemeinsame Getränk oder Essen nach der Runde kam leider auch
viel zu oft zu kurz. Ligaspiele mit Gästen anderer Clubs fanden gar nicht statt.
Wir haben uns wo möglich arrangiert. Einzelne Siegerehrungen fanden im Freien statt, immer wieder auch
verbunden mit einem „Einlaufgetränk“. Für das Halfwayhaus haben wir zwei große Pavillons beschafft, damit
auch bei Regen eine Bewirtung unter Einhaltung der Abstandsregeln stattfinden kann.
Unter den Einschränkungen hat unser Clubrestaurant Il
Pozzo in besonderem Maße gelitten, da unsere
Veranstaltungen in normalen Jahren wichtig für die
Auslastung des Club-Restaurants sind.
Trotz all dieser Einschränkungen konnten wir 70 Turniere
veranstalten! Unsere fleißigsten Turnierspieler waren
zwei Damen, die 28 bzw. 26 Turniere auf unserem Platz
absolviert haben! Und natürlich waren beide auch beim
Abschlussturnier des Damengolf dabei (s.u.).
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Damengolf: Knällchenturnier 22. Oktober 2020
Anna Maria Müller
Nach unserem vorletzten Damengolfturnier entspann sich in der angenehmen Atmosphäre eines Wintergartens
über die Frage, wie wir den Abschluss unseres letzten Turniers gestalten könnten, eine muntere Diskussion.
Marion Leonhard hatte dann die perfekte Idee, am Halfwayhaus Knällchen & Co anzubieten. Den passenden
Lieferanten hatte sie gleich mit zur Hand.
Trude, durch familiäre Verpflichtungen eingebunden,
war froh, diese Aufgabe in unseren erprobten Händen
zu wissen. So konnten wir beiden Orga-Oldies loslegen.
Die im Timing perfekt passende Neuanschaffung der
Ruck-Zuck-Zelte durch den Golfclub war in dieser
Situation Gold wert. Die Wetterlage im Oktober muss ja
nicht immer „Goldener Oktober“ sein. Die CoronaBestimmungen erforderten jedoch zwingend, dass wir
uns vor dem Halfwayhaus versammeln mussten.
Was für uns jedoch völliges Neuland war, war die
Corona-Lage. Täglich mehrfach erfolgte der bange
Blick auf die Inzidenzzahlen des Kreises Neuwied. Bleibt
Sie über 7 Tage unter dem kritischen Wert von „50“,
oder springt die Ampel für uns auf Rot? Welche
Vorschriften gibt es? Haben sie weiterhin Bestand?
Was machen wir mit dem Knällchen, wenn wir doch
alles absagen müssen? Kurz, sie blieb es. Unser Timing war geradezu eine Punktlandung.
Im Halfwayhaus war ein leckeres Buffet aufgebaut, mit herzhaftem Knällchen in ausreichender Menge,
leckerem Kuchen von Doro und Sylvia und Glühwein & Co von Marion. Auch das Wetter zeigte sich von seiner
goldenen Seite und der Platz ließ so manches gute Ergebnis zu. Katharina Geutebrück hatte erneut das beste
Ergebnis und hätte sich bei einem vorgabewirksamen Turnier wieder ein gutes Stück unterspielt. Platz 2 ging
an Petra Honnef, Platz 3 an die Autorin.
Als Preise gab es leckeren Wein vom Weinheimer Hof, den Sylvia Schuy zur Verfügung gestellt hatte.
Dieser konnte auch bereits zum Knällchen getestet werden.
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Es war für alle Anwesenden ein sehr schöner Nachmittag mit einer entspannten 9 Loch-Runde Golf und einem
gemütlichen Beisammensein in unserer Gemeinschaft des Damengolfs. Gerade in diesen ungewöhnlichen
Zeiten ist das Miteinander und das Füreinander der Klebstoff, der unsere Gesellschaft zusammenhält.

Herrengolf-Ausrichter
Der monatliche Herrengolf-Turnier am Mittwoch ist für viele ein fester Termin, der nicht verpasst werden darf.
Jedes Jahr wechseln die Ausrichter dieser Turnierserie. Die Ausrichter 2019 waren Waldemar Morozov und
Boris Ksendsowski. Eine Übergabe an einen Nachfolger konnte leider nicht stattfinden, da 2020 Herrengolf im
„Notbetrieb“ ausgerichtet wurde. In der Herrengolfkasse 2019
gab es allerdings noch einen Überschuss, der jetzt in einen
professionellen Gasgrill investiert wurde. Eingeweiht wurde
dieser bereits beim Saisonabschlussturnier. Herzlichen Dank an
unsere beiden Ausrichter, die so gut gewirtschaftet haben und
damit eine bleibende Anschaffung für den Club hinterlassen
konnten. Hoffentlich wird der neue Grill im nächsten Jahr
regelmäßig zum Einsatz kommen, auch - aber nicht nur - beim
Herrengolf. Die neuen Ausrichter des Herrengolf 2021 sind
Klaus Kunkel und Christoph Schneider. Schon jetzt herzlichen Dank, dass Ihr diese Aufgabe übernehmt!
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Wintergolf („Nebensaison“)
Die neuen Handicap-Regeln definieren eine „Hauptsaison“ vom 1. April bis zum 31. Oktober. Auch ohne
Kenntnis der neuen Handicap-Regeln fällt beim Blick aus dem Fenster auf, dass wir uns in der „Nebensaison“
befinden – zumindest was unsere Breitengrade betrifft. Mit anderen Worten: wir starten mit Wintergolf. Es wird
schwerer die Bälle unter dem Herbstlaub zu finden, der
Boden wird matschig und rutschig. Schuhe mit Spikes
sind angesagt! Die Wintergrüns sind bereits markiert,
bei Frost dürfen die Sommergrüns nicht betreten
werden. E-Carts sind bereits jetzt nur auf den Wegen
erlaubt. Es ist absehbar, dass es Zeiten geben wird, in
denen der Platz für E-Carts gesperrt sein wird. Ebenso
werden auch in diesem Winter irgendwann die Bitten
kommen, mit dem Trolley die Wege nicht zu verlassen.
Im letzten Winter hat das gut geklappt und wir bauen
auch in diesem Winter auf das Verständnis der
Mitglieder & Gäste! Daher der vorsorgliche Appell,
diese noch aufkommenden Regeln zum Schutz unseres Golfplatzes zu beachten!
Wir können (und wollen!) nicht darauf setzen, dass der Platz wieder eine Zwangs-Erholungspause im Sinne
eines kompletten Lockdowns erhält. Der allgemein gute Platzzustand in diesem Jahr hat allerdings gezeigt, wie
wichtig gewisse Schonphasen und Erholungspausen sind.

Sponsoren gesucht – und zum Teil auch schon gefunden
Wie immer ist er unermüdlich für den Club auf dem Platz aktiv, sei es die Pflanzung und Pflege der
Obstbäume, die Anlage von Blumenwiesen oder die Einrichtung von Bienenhotels. Dazu hat er bereits in den
letzten Jahren Sponsoren und Unterstützer gewonnen, nicht zuletzt aus den Kreisen der Mannschaften.
Jetzt hat Ralf Firmenich sich ein neues Projekt vorgenommen: die Verschönerung des Bereichs rund um den
Abschlag der 7. Oder in anderer Zählweise: Bahn 1 des Jeep Course. Damit das Entrée für Spieler, die am
Wochenende starten – bzw. in der vergangenen Saison war dies an allen Tagen der Startpunkt für eine Runde
auf unserem schönen Platz. Die Ideen sprudeln, auf der Liste stehen die Renovierung der Schutzhütte, die
Anschaffung einer „Abschlags-Uhr“, Aufbau einer schönen Wartebank oder die Erneuerung des Mülleimers.
Natürlich gibt es auch wieder umfangreiche Pflanzmaßnahmen, z.B. neuer Schattenrasen unter den Bäumen
und eine Hortensien-Hecke zur Abschirmung der Straße. Für alles werden noch Sponsoren gesucht.
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Neben finanzieller Beteiligung gibt es auch einen konkreten Aufruf für Sach-Spenden: die Hortensien-Hecke
benötigt viele Pflanzen! Wer beim herbstlichen Aufräumen des Gartens feststellt, dass dort Hortensien stehen
die eigentlich zu wenig Platz haben oder aus welchem Grund auch immer den Bereich umgestalten will: die
ausgegrabenen Pflanzen können vor dem Office abgestellt werden. Bitte in jedem Fall aber auch eine E-Mail an
ralf.firmenich@gmx.de schicken oder im Office Bescheid geben, damit die Pflanzen schnell an ihrer neuen
Einsatzstelle eingepflanzt werden können.
Die ersten Pflanzen wurden bereits erfolgreich eingesetzt. Eine besonders große Hortensie musste ihren
angestammten Ort vor dem Office verlassen, um dort Platz zu schaffen für ein neues Highlight. Gewissermaßen als Nebeneffekt der Aktion „Abschlagsbereich an der 7“ rückte bei der Suche nach einer schönen
Sitzgelegenheit ein ganz besonderes Möbelstück ins Visier.
Für die Aufstellung auf dem Platz zu schade (und zu wertvoll), aber vor dem Office ein echter Hingucker!
Schnell waren Sponsoren gefunden, die uns ermöglicht haben, dass wir einen echten Design-Klassiker im
Wartebereich vor dem Office haben: den „Eames Plastic Side Chair auf Traverse“ von Vitra, designed von
Charles & Ray Eames vor 70 Jahren. Herzlichen Dank an alle Sponsoren! Besonders aber an Ralf Firmenich
und Harald Wegener,

Interessierte Sponsoren für weitere Aktionen können sich jederzeit bei Ralf (ralf.firmenich@gmx.de) oder im
Office melden. Es gibt zudem auch noch viele Bäume auf dem Platz, die einen Nistkasten aufnehmen könnten.
Auch hierfür sind Sponsoren herzlich willkommen.
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Unterstützung für die Gastronomie
Unser Club-Restaurant Il Pozzo und seine Belegschaft
haben ein schweres Jahr hinter sich. Im März erfolgte der
erste Lockdown. Die anschließende Wiedereröffnung war
verbunden mit ständig verschärften Auflagen. Tische
stehen in großem Abstand zueinander, Desinfektionsmaterial muss regelmäßig beschafft werden, Kontakte müssen nachverfolgt werden. Bei schönem Wetter war
die Terrasse zwar gut besucht, die meisten Veranstaltungen – wie auch die des Golfclubs – wurden jedoch
komplett gestrichen oder stark verkleinert durchgeführt. Während die Gäste nach Erreichen des Tischs die
Maske ablegen dürfen, muss das Personal den ganzen Tag die Maske tragen! Und das bei deutlich längeren
Wegen, die zurückgelegt werden mussten.
Dem kompletten Team gilt daher der allergrößte Respekt für die Leistung, die bei aller Ungewissheit
erbracht wurde!
Seit dem 2. November befindet sich das Restaurant erneut im Lockdown. Loredana wird voraussichtlich einen
abendlichen Abholservice (ab 17:00 Uhr) einrichten – abhängig von der Nachfrage.
Wir wollen unterstützen wo wir können. Bei den meisten Clubturnieren wurden in diesem Jahr Gutscheine für
Il Pozzo als Preise vergeben. Und wie die Gewinner vermutlich bestätigen können: wir waren nicht kleinlich
und haben auch mal mehr Kategorien vergeben, als bisher. Natürlich gibt es auch „öffentliche Unterstützung“,
doch damit kann kein Betrieb dauerhaft überleben.
Um Il Pozzo und das Team weiter zu unterstützen,
bieten wir im Office Gutscheine an, damit in dieser
schwierigen Zeit wenigstens ein paar liquide Mittel
in die Kasse kommen. Egal ob diese Gutscheine für
die Pizza zum Mitnehmen zum Einsatz kommen, für
ein besonderes Essen im nächsten Jahr eingelöst
werden oder bei guten Freunden unter dem
Weihnachtsbaum liegen – jeder Gutschein hilft!
Gutscheine sind erhältlich für 25 €, 50 € oder 100 €.
Bei 50 € + 100 € legen wir noch einen neuen ClubBallmarker dazu, bei 100 € gibt es auch noch zwei Handwärmer vom Club dazu. Zusätzlich wird im Office auch
eine Trinkgeld-Kasse für die Mitarbeiter des Restaurants stehen, die aktuell in Kurzarbeit sind.
Das Il Pozzo-Team liegt uns am Herzen und wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir niemanden alleine lassen!
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