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Liebe Mitglieder,
dieser Newsletter ist voller Berichte über Veranstaltungen und
Turniere unseres Golfclubs. Das Ende der Corona-Zeit scheint
greifbarer zu werden, auch wenn die Inzidenz-Werte bereits wieder
durch die Decke gehen. Es gibt aber auch viele Hoffnungsschimmer: die Abendveranstaltung des Präsidentencups fand in
einem geschlossenen Raum statt, daher galt die 3G-Regel. Unter
fast 80 Teilnehmern gab es weniger als eine Hand voll Gäste, die
noch keinen vollständigen Impfschutz hatten und stattdessen das
negative Testergebnis für den Zugang zur Veranstaltung
benötigten. Das lässt hoffen, dass überwiegend Menschen unserem Hobby nachgehen, die dem Aufruf der
Impfkampagne gefolgt sind und damit dazu beitragen, dass diese schier endlose Pandemie ihren Schrecken
verliert. Übrigens sind vermehrt Mitglieder auf dem Golfplatz unterwegs, die ihre Impfung in PCCaddie sichtbar
machen – erkennbar an der kleinen Spritze neben dem Namen in der Startzeitenliste. Ihr wollt das auch? Ganz
einfach in PCCaddie auf den eigenen Namen klicken, dann „Meine Einstellungen“, dort den Impfstatus
eintragen und die Häkchen setzen. Im gleichen Menüpunkt wird auch die Anzeige des eigenen Namens
aktiviert, dann sind zudem auch die Namen der Mitspieler sichtbar. Es ist einfach schöner, wenn man weiß mit
wem man spielen wird, statt nur ein anonymes „Belegt“ angezeigt zu bekommen.
Unser Golfclub entwickelt sich bestens. Wir haben viele neue Mitglieder gewonnen, die seit Beginn der
Pandemie den Golfsport für sich entdeckt haben. Dazu aber auch erfahrene Golfer, die bereits länger Golf
spielen, sich aber aufgrund des Wohlfühlfaktors in unserem Club heimisch und willkommen fühlen. Das ist
unser Anspruch, denn unser Club ist eine tolle Gemeinschaft! Das zeigt sich in dem Engagement, das in vielen
Berichten zu finden ist – auch wenn wir bei weitem nicht über alles schreiben können.
Wir lernen mehr und mehr mit der Ausnahmesituation, in der wir uns noch immer befinden, umzugehen.
Normal ist das aber noch nicht. So gab es beispielsweise noch keinen funktionierenden Ligabetrieb in diesem
Jahr. Lediglich die 1. Herrenmannschaft ist zu Ligaspielen angetreten, die Senioren-Nettoliga sowie einzelne
AK-Mannschaften haben an Freundschaftsspielen teilgenommen bzw. ausgerichtet. Diese Saison ist eben nicht
normal und da ist es auch zweitrangig wie die Ergebnisse ausgefallen sind. In der nächsten Saison können wir
wieder durchstarten. Bis dahin hat sich der Ligabetrieb hoffentlich normalisiert und wir haben noch ein paar
Monate, um mit Tim und Dominik am Schwung zu arbeiten.
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Golf in weiß – Dîner en blanc: der Präsidentencup 2021
Im letzten Jahr mussten wir auf die Veranstaltungen bei großen Turnieren verzichten, so ist auch der
Präsidentencup 2020 ausgefallen. In diesem Jahr haben wir aber ordentlich nachgefeiert
Unter dem Motto „Golf in weiß“ ging es morgens los. Pünktlich zum Turnier gab es „Präsidentenwetter“:
strahlender Sonnenschein und blauer Himmel! Dadurch kamen die weißen Outfits noch besser zur Geltung!
Allerdings, beim Anblick der weißen Spieler-Outfits auf dem grünen Rasen hätte man fast vermuten können,
dass sich Tennisspieler verirrt haben. Auf jeden Fall boten sie ein festliches Bild, bereits auf dem Golfplatz. Die
Halfwaypause bot eine Stärkung in Form von Weißwürsten, Weißbier und frischen Brezeln an. Und natürlich
war auch alles rund ums Halfwayhaus in weiß.
Nach dem Turnier hatten alle Teilnehmer Zeit, sich in Schale zu werfen. Und wer morgens schon ob der
weißen Outfits beeindruckt war – war am Abend dann total begeistert. Weiß & sportlich elegant war der
Dresscode und in dieser großen Gruppe sah das einfach unglaublich festlich aus!

Nach einem Glas Crémant auf der Terrasse ging es zum obligatorischen Teamfoto. Auch an diesem Tag war
Daniela Wilhelm wieder mit ihrer Kamera auf Jagd und hat die festliche Stimmung festgehalten.
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Passend zu den weißen Gästen war der Saal im Clubrestaurant il Pozzo ebenfalls ganz in weiß dekoriert.

Lori hat mit ihrem Team wieder ein großartiges Buffet vorbereitet mit leckeren Antipasti, mediterraner Pasta,
Fisch, Fleisch und Dessert. Das Küchen- und Serviceteam wurde zu recht gefeiert und war selbst ganz beeindruckt vom Anblick der weiß gekleideten Gesellschaft – zumal nur bei Ihnen auch schwarz in der Kleidung
zugelassen war.

Gutes Golf wurde an diesem Tag auch gespielt. Gleich zwei erste Preise in den Nettoklassen C und A konnten
sich Lesley und William Otieno sichern. Beide sind noch nicht Mitglied in unserem Club, planen das aber zur
nächsten Saison zu ändern. In der Klasse B konnte sich Josef Rechkemmer durchsetzen, der als Marschall den
Platz natürlich bestens kennt!
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Die Bruttosieger Damen und Herren lagen fast gleichauf: Anna Maria Müller und Frank Englisch konnten mit 26
Bruttopunkten jeweils ihre Wertung gewinnen. Der Wanderpokal des Präsidenten wird die nächsten 12 Monate
seine Heimat bei Anna Maria finden, die zudem auch noch den Preis für den Longest Drive sichern konnte.

Und darüber hinaus gab es auch einen großen Blumenstrauß zum Abschied, da sie just in dieser Woche ihr
Amt als Beisitzerin im Vorstand an Trude Knauf übergeben hat. Trude ist bereits seit vielen Jahren unser
Ladies Captain, nun ist die Rolle mit der Übernahme der zugehörigen Funktion im Vorstand komplett.

In diesem Newsletter gibt es nur begrenzten Platz für alle die tollen Fotos des Turniertags, daher
sind alle Bilder in einem Album zu finden: https://photos.app.goo.gl/u4hfE3aiLt1K9PiL8
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Mehr als 10.000 Euro Spenden für die Hochwasserhilfe
Fast 80 Golfer haben am 7. August ihre Golfschläger für den
guten Zweck ausgepackt: wir haben Spenden für die
Hochwasserhilfe gesammelt. Gestartet wurde mit Kanonenstart
im 4er-Scramble, das als „Best Ball“ gespielt wurde.
Entsprechend fantastisch waren die Ergebnisse, die man sonst
nur aus dem Profigolf kennt: gleich 4 Teams haben die Runde
einen Schlag unter Par beendet. Jedes Team konnte sich als
Sieger fühlen, denn gespielt wurden mindestens 43
Nettopunkte, die Erstplatzierten haben sogar 59 Nettopunkte
erreicht.
Dank zahlreicher Sponsoren stand für die Spieler an verschiedenen Bahnen auf dem Platz Essen & Getränke
bereit. Unter den Highlights war indisches Curry (El Greco), ein Pasta-Buffet (il Pozzo), Kuchen (Heimbachs
Torten) frisch zubereitete Kartoffelpuffer („Die Müllerin“ – Heike Müller), Würstchen vom Grill (Schlachthaus
Siebengebirge), Currywurst (Cliwood), Rum Coconut (nineteen‘th), Mosel-Wein (Christian Schardt), Prosecco
(Sylvia Schuy), Kölsch & Soft Drinks (M. Lang/ASFM/Getränke Schlösser/Markt 1). Zocken für den guten
Zweck konnte man an Bahn 2: für einen Extra-Einsatz gab es die Chance auf einen Gutschein bei Golf24 – die
Spieler mussten nur das Grün treffen. Das war offenbar schwerer als gedacht, denn am Ende gab es nur 12
Treffer – bei 78 Versuchen!
Zum Abschluss des Turniers
kam Detlev Scholz von
unserem Partnerclub Schloss
Auel zum Einsatz, der am
Halfwayhaus mit kölschen
Liedern zum Mitsingen für gute
Stimmung gesorgt hat.
Der Gewinner des Turniers
stand schon vor dem ersten
Start fest: die Hochwasserhilfe. Einige Golfer, die es nicht geschafft haben mitzuspielen, haben dennoch die
Gelegenheit zum Spenden genutzt. Am Ende des Abends waren die magischen 10.000 Euro nur knapp verfehlt,
doch dank noch später eintreffender Spenden konnte diese Hürde locker übersprungen werden. Wir freuen
uns sehr, dass wir mit unseren Spenden einen Beitrag leisten können, um die Not der Betroffenen zu lindern.

Herzlichen Dank an das komplette Team, das innerhalb kürzester Zeit dieses aufwendige Event auf die Beine
gestellt hat. Insbesondere Dank an Heike Müller, Thomas Meschke, Petra Schlieder, Dennis Speicher, Silke
Puderbach, Thomas Puderbach, Christina Beitz und natürlich Antonio Quattrocchi! Für die Organisatoren war es
unerheblich, dass nicht alle auch Golfer in Waldbrunnen sind, der Zweck und das Ergebnis standen im
Vordergrund!
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Viele wunderschöne Fotos haben wir von diesem Turnier, dank unserer Fotografen Daniela
Wilhelm und Sebastian Löwer. Herzlichen Dank für Euren Einsatz! Die kompletten Fotos sind unter
https://photos.app.goo.gl/fatMxDpYoFfipYHm7 zu finden.
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Freundschaftsspiel mit dem Int. Golfclub Bonn, St. Augustin (IGC) und dem Golfclub
Rhein-Sieg (GCRS) am 22. Juli 2021 - Ein Klassiker im Damengolf
Seit vielen Jahren richten wir reihum ein gemeinsames Turnier aus, diesmal waren wir Waldbrunnerinnen die
Gastgeber. 34 Damen gingen in 9 Flights zu viert zum "Bestball" auf die Runde. Gut gemischt und immer mit
mindestens einer „Einheimischen“, die den Gästen mit Insiderwissen auf Nachfrage behilflich sein konnte.

Lob gab es durch die Bank:
Welch ein schöner, gepflegter Golfplatz, wenngleich nicht "ohne"!
Das Halfwayhaus im neuen Look: beneidenswert!
Und das Pausenangebot? Zitat "Wahnsinn".

An dieser Stelle möchte ich allen engagierten Damen noch einmal herzlich danken, die so tolle Sachen
gebacken haben, Herzhaftes und mehr angerichtet und keinesfalls am Prosecco gespart haben. Ihr habt
maßgeblich zum Erfolg unseres Turniers beigetragen.

Am Abend konnten wir bei bestem Sommerwetter auf der Terrasse
ein gutes Essen genießen und die Siegerinnen ehren. 3 Teampreise
waren zu vergeben und gleich 4 Sonderwertungen.
Gewonnen haben: Christel Götz/Petra Honnef (IGC/GCW), gefolgt von
Raffaela Russo/Anna-Maria Müller (GCRS/GCW) sowie Kathrin
Jessen/Katharina Geutebrück, (beide GCW).
Nearest to the Pin an Bahn 2 holte sich an ihrem Geburtstag Nicole
Fuchs (IGC) in der Gästewertung sowie Kathrin Jessen für den GCW.
Nearest to the Box - mitten auf Bahn 10 - ging an Brigitte Neukirchner
(IGC). An der 14 schlug Kathrin Jessen den Longest Drive.
Gute Laune war den ganzen Abend über garantiert, nicht nur bei den
Gewinnerinnen. Viele Damen kennen sich seit Jahren, andere waren
wiederum zum ersten Mal dabei. An Gesprächsstoff mangelte es also
nicht.
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Die Ladies Captains der Gastclubs haben versichert, dass sie unbedingt an der Tradition unserer
Freundschaftsspiele festhalten wollen. Im nächsten Jahr sind wir in den Golfclub Rhein-Sieg eingeladen!
Eine richtig gute Nachricht zum Schluss: An diesem so schönen Golftag hatten wir die Opfer der
Hochwasserkatastrophe nicht vergessen. Aufgerundet aus der Damenkasse konnten wir alle zusammen einen
Betrag von 350 € für die Spendenaktion „Hochwasserhilfe“ unseres Vereins zur Verfügung stellen.
Auch hier Danke an alle, die so großzügig dazu beigetragen haben.
Trude Knauf
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Seniorengolf mit der Parkresidenz
Man kann es schon lange Tradition nennen, so häufig wie die
Senioren bereits auf Einladung der Parkresidenz zum Turnier
zusammengekommen sind. In diesem Jahr war es jedoch etwas
anders als sonst. Nachdem im letzten Jahr das Turnier ohne Essen
stattfand gab es dieses Mal das Essen ohne Turnier. Oder
zumindest nicht am gleichen Tag.
Das Wetter war am 3. August, dem ursprünglich geplanten
Turniertag, so schlecht, dass das Turnier kurzerhand um eine
Woche verschoben wurde. Das bereits vorbereitete Festessen
wollte sich aber niemand entgehen lassen. Also sind alle Spieler
dem Ruf in die Parkresidenz gefolgt und konnten dort ein
erstklassiges Menü bei stimmungsvoller Piano-Musik genießen.
Sogar die Siegerehrung wurde durchgeführt. Dass die ausgelosten
Gewinner noch gar nicht gespielt hatten tat nichts zur Sache: die
Preise gingen immer an die Richtigen!
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Eine Woche später konnte dann aber auch das Turnier nachgeholt werden. Auch traditionell wurde parallel zum
Turnier ein Putt-Wettbewerb für Bewohner der Parkresidenz angeboten, der eine echte Fangemeinschaft
gefunden hat.

Für unser Mitglied Guido Bierbaum, Geschäftsführer des
WohnGut Parkresidenz und damit Ausrichter des Turniers, war
es zudem ein besonderer Tag, denn er durfte seinen Geburtstag
mit einem Turnier feiern.
Lieber Guido, auch auf diesem Weg nochmals herzlichen
Glückwunsch und vielen Dank für diese langfristige
Partnerschaft!

Bambini-Sommercamp
In der letzten Woche der NRW-Sommerferien haben wir für unsere Bambinis ein dreitägiges Trainingscamp
unter der Anleitung unseres Pros Dominik Haase organisiert. Das Camp richtete sich hauptsächlich an unsere
jüngsten Golfer und Golferinnen, um ihnen hiermit die Möglichkeit zu verschaffen die ersten Erfahrungen auf
unserem schönen Golfplatz zu sammeln. Das Wetter hat mit Ausnahme des ersten Tages glücklicherweise
mitgespielt. Insgesamt 6 Mädchen und Jungen im Alter bis 12 Jahre haben das Angebot in Anspruch
genommen und die Tage voll und ganz genossen. Vor allem das leckere Mittagessen bei Lori in der ClubGastronomie wurde, nach dem anstrengenden Training und dem Spiel auf dem Platz, dankend angenommen.
Die Spenden, die an Muttertag und Vatertag für die Getränke im Halfwayhaus zusammengekommen sind,
haben wir für das Sommercamp verwendet und konnten das Sommercamp so ohne einen Kostenbeitrag für
die Kinder durchführen.
Da die Resonanz zum Bambini Sommercamp sehr positiv ausgefallen ist, freuen wir uns schon auf eine
Fortsetzung spätestens in den Sommerferien 2022.
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Kommende Turniere
Clubmeisterschaften 2021 (4./5. September)
Am ersten Wochenende im September laden wir traditionell zu
den Clubmeisterschaften ein. Wir behalten das Format des letzten
Jahres bei: am Samstag, 4. September und am Sonntag, 5.
September wird je eine Runde über 18 Loch gespielt. Am
Samstag wird der Mercedes Course gespielt und am Sonntag der
Jeep Course. Damit wird das traditionelle Einlaufen der Besten am
letzten Loch bei einem kühlen Einlaufgetränk wieder an der
gewohnten Stelle stattfinden. Zudem laden wir zur Siegerehrung
inkl. Verpflegung an Loch 18 (Jeep Course) ein. Das gilt übrigens
nicht nur für die Spieler, sondern für alle Mitglieder, die als Gäste
dabei sein wollen.
Neben dem allgemeinen Clubmeister werden wir auch wieder eine Wertung und Auszeichnung der
Altersklassen durchführen: Jugend (Jungen und Mädchen gemeinsam), AK30, AK50 und AK65 (jeweils Damen
und Herren getrennt). Wie immer gilt, dass diese Preise nur vergeben werden, wenn es einen echten
Wettbewerb in der Altersklasse gibt, also wenn auch eine Mindestzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern in
der jeweiligen Altersklasse mitspielt.

Jugend für Erwachsene (12. September)
Eine Woche nach den Clubmeisterschaften findet wieder das Turnier „Jugend für
Erwachsene“ statt, in diesem Jahr wieder unter normalen Bedingungen. Dieses
Turnier findet zu Gunsten und mit Unterstützung des Vereins zur Förderung des
Jugend-Golfsports e.V. statt und wird durch die Privatschule Schloss Hagerhof
gesponsert.
Das handicaprelevante Turnier startet am Sonntag, den 12. September 2021 ab ca.
9:30 Uhr auf unserer Golfanlage. Das Startgeld beträgt 25 Euro und beinhaltet
Start-Geschenk, Preise, Rundenverpflegung sowie das Abendessen in der ClubGastronomie.
Selbstverständlich wird diese Veranstaltung unter den gültigen Corona-Regelungen des Landes Rheinland-Pfalz
durchgeführt. Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, dass für die Veranstaltung (Turnier &
Abendveranstaltung) die sogenannte „3G-Regel“ gilt. Ein entsprechender Nachweis ist vor dem Start im Office
zu erbringen.
Auch in diesem Jahr erwartet Sie wieder der Sonderpreis für den besten Netto-Spieler oder die beste NettoSpielerin (über 18 Jahre, Hcp -36,0 und besser), der freundlicherweise durch die Deutsche
Vermögensberatung AG im Rahmen ihrer DVAG Trophy 2021 zur Verfügung gestellt wird.
Seit über 20 Jahren arbeiten der Golfclub Waldbrunnen und die Privatschule Schloss Hagerhof sehr erfolgreich
zusammen. Der Golfclub unterstützt die Privatschule Schloss Hagerhof bei der Durchführung ihrer Golf-AG. Im
Gegenzug ist die Privatschule Schloss Hagerhof ein großer Unterstützer für unsere Jugendarbeit. Der Verein
zur Förderung des Jugend-Golfsports trägt ebenfalls mit diversen Fördermaßnahmen maßgeblich zu einer
soliden Jugendarbeit im Golfclub Waldbrunnen bei.
Newsletter Golfclub Waldbrunnen

- 12 -

August 2021

Um unsere Jugendarbeit auch in Zukunft weiter erfolgreich fortsetzen zu können, sind Sie herzlich willkommen
den Förderverein mit einer freiwilligen Spende zu unterstützen.
Über eine zahlreiche Teilnahme am Turnier würden wir uns sehr freuen.

Tiger & Rabbit (11. September)
Unsere Tiger & Rabbit-Serie startet aufgrund des verspäteten Starts in die
Turniersaison erst jetzt, aber das Interesse ist schon groß. Aufgrund der
Umstellung des Handicap-Systems ab diesem Jahr, gibt es auch eine
Änderung im Spielmodus bei Tiger & Rabbit. Anders als in der Vergangenheit
ist das Turnier für alle Teilnehmer handicaprelevant, also auch für die Tiger.
Für die Tiger entfällt jedoch das Startgeld für das Turnier. Das erste Tiger &
Rabbit fand am Samstag, 21. August statt. Herzlichen Dank an unsere Tiger,
die sich die Zeit für dieses Turnier genommen haben! Das nächste Tiger &
Rabbit-Turnier wird am 11. September stattfinden.
Hey Tiger,
an dieser Stelle die Bitte an unsere erfahrenen Golfer (ab HCPI 36), gerne auch die Mannschaftsspieler: wir
waren alle mal Anfänger und es hilft den Neugolfern - aber letztlich uns allen - wenn Spieler mit wenig
Erfahrung im Turnier oder auf dem Platz eine Chance haben, sich mit erfahrenen Spielern auszutauschen und
von ihnen zu lernen. Nur durch Turnier- und Spielroutine können sie diese Erfahrung sammeln. Das hilft, um
den Spaß an dem Sport zu behalten. Das hilft auch, um die Sicherheit und Routine zu gewinnen, die für einen
zügigen Spielbetrieb erforderlich sind. Die Weitergabe dieses Wissens bringt deutlich mehr, als am Sonntag
nach dem Marschall zu rufen, wenn der Spielfluss aufgrund eines vollen Platzes ins Stocken gerät.
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