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Newsletter für die Mitglieder des Golfclub Waldbrunnen e.V. 
 

Mehr als 5000 Euro Spendengelder für die Krebshilfe und Krebsvorsorge 
Die letzte Juli-Woche stand ganz im Zeichen der Krebshilfe und der Krebsvorsorge. Gleich drei Benefiztur-
niere mit unterschiedlichen Zielgruppen fanden statt, um Gelder für den guten Zweck zu sammeln. Den An-
fang machten unsere Damen. In Zusammenarbeit mit der Organisation „Pink Ribbon“ ging es um die Brust-
krebsvorsorge. „Pretty in Pink“ war auch das sichtbare Motto auf dem Golfplatz, dem alle Teilnehmerinnen 
gefolgt sind.  
 

       
 
 
 
Die Herrengolfer hatten mit der Schwesterorganisation „Blue Ribbon“ 
das wichtige Thema der Prostatakrebsvorsorge auf der Agenda. Den 
Damen in nichts nachstehend waren die meisten Spieler von Kopf bis 
Fuß in blau gekleidet. Die Stimmung war bestens, der Platz in einem 
hervorragenden Zustand und das Wetter gab sein Bestes. Nach dem 
Turnier klang die Golfrunde im Clubrestaurant „il Pozzo“ aus, das den 
gesammelten Spendenbetrag noch großzügig aufrundete.  
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Am letzten Juli-Wochenende kamen über 60 Teilnehmer zum traditionel-
len Benefiz-Turnier zugunsten der Stiftung KinderKrebshilfe ins Siebenge-
birge. Dieses Turnier hat auch bei uns eine lange Tradition und wird seit 
mehr als 40 Jahren von der Deutschen Krebshilfe bundesweit organisiert. 
Die Sieger aus Waldbrunnen haben sich auch für das Regionalfinale der Turnierserie qualifiziert, das in die-
sem Jahr in der Eifel stattfindet.  
 

 
 
Insgesamt haben bei den drei Turnieren mehr als 120 Teilnehmer die stolze Spendensumme von über 5.000 
Euro eingespielt. Wir können stolz sein auf die Spendenleistung unserer Mitglieder. Besonders schön ist 
aber, dass wir dem wichtigen Thema der Krebsvorsorge Aufmerksamkeit verschaffen konnten!  
 

 
Am 24. September geht ein weiteres Benefizturnier zugunsten des Vereins „Hope & 
Light“ an den Start. Der Verein unterstützt die Schul- und Berufsausbildung von Kin-
dern und Jugendlichen in Südafrika. Die Anmeldung zu dem Turnier ist wie immer 
möglich über PCCaddie oder im Office.  
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Jederzeit Handicap-relevant spielen: kostenlose RPR für unsere Mitglieder 
Im letzten Jahr hatten wir aufgrund der Corona-Einschränkungen bei Turnieren auf das Startgeld bei „Re-
gistrierten Privatrunden“ (RPR) unserer Mitglieder verzichtet. Dieses Angebot wurde von vielen Mitgliedern 
ausgiebig genutzt. Wir haben daher beschlossen, dass wir diese Regelung bis auf weiteres wieder aufleben 
lassen. Mitglieder können jederzeit eine RPR im Office anmelden. Es gilt die Ausschreibung „Registrierte Pri-
vatrunde“, die auf unserer Website abrufbar ist (http://platzregeln.waldbrunnen.de) bzw. auch am Whiteboard 
im Clubhaus zur Einsicht ausgehängt ist.  

Seit Anfang 2021 gilt das World Handicap-System, das offenbar für viele noch immer neu bzw. ungewohnt ist. 
Das Handicap ist Ausdruck des Spielpotenzials eines Golfers. Zur Ermittlung werden die besten acht der letzten 
zwanzig Handicap-relevanten Ergebnisse bewertet. Nur aus diesen acht Ergebnissen wird der Durchschnitt er-
mittelt. Je mehr Ergebnisse ein Spieler erzielt, desto genauer spiegelt der Handicap-Index die aktuelle Spiel-
stärke wider. Die Abschaffung des Startgelds bei RPR für unsere Mitglieder ist eine Einladung häufiger Handi-
cap-relevant zu spielen, auch außerhalb von Turnieren. 

 

„Bankensanierung“ am Starterhäuschen 
Die Herren der AK65 waren wieder aktiv!  
Auf Initiative unseres Umweltbeauftragten Ralf Firmen-
ich wurden in einer gemeinsamen Aktion die verwitter-
ten Bänke und der Tisch am Starterhäuschen saniert. 
Mit dem richtigen Werkzeug und der Anleitung von 
Juppes Wendeler wurde fleißig gewerkelt. Nach weni-
gen Stunden sah die Bank-Tisch Kombination wieder 
einladend aus. Schließlich wollte die Mannschaft beim 
Heimspiel am Donnerstag, den 11. August auch dort 
einen guten Eindruck machen. Den guten Eindruck ha-
ben sie nicht nur neben dem Platz hinterlassen, son-
dern auch beim Spiel gemacht und ihr Heimspiel sou-
verän gewonnen. 

Hier sind ein paar Bilder von der Aktion, auch im Vergleich alt/neu. 
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Seniorengolf mit der Parkresidenz in der sechsten Auflage 
Am 2. August startete das beliebte Seniorengolfturnier mit der 
„Wohngut-Parkresidenz“ Bad Honnef zum sechsten Mal. Dieses 
Mal hat auch das Wetter bestens mitgespielt. Das Team der Park-
residenz hat die Verpflegung des Tages übernommen. So gab es 
im Halfwayhaus Kaffee & Kuchen. Dies nicht nur für die Golfer des 
„großen“ Turniers, sondern auch für die Teilnehmerinnen des Put-
ting-Wettbewerbs. Dieser Wettbewerb hat auch schon eine lange 
Tradition und erfreut sich großer Beliebtheit bei den Bewohnerin-
nen der Residenz. Begleitet wurden die Damen - die älteste Teil-
nehmerin ist bereits stolze 97 Jahre alt - von Tim Wendker und 
Trude Knauf.  
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Am Abend traf sich das Turnierfeld wieder im Restaurant der Parkresidenz in Bad Honnef. Nach einem Aperitif 
folgte das festliche Dreigang-Menü. Wie in den Jahren zuvor musikalisch begleitet von Herrn Zick auf dem 
Piano. Die Siegerehrung in den Pausen zwischen den Gängen übernahm in gewohnt routinierter Manier 
Eberhard Schwensfeier gemeinsam mit dem Sponsor des Tages, Guido Bierbaum.  

 

Vielen Dank für das großzügige Sponsoring der Parkresidenz und herzlichen Glückwunsch an alle Turnierge-
winner! 
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Zum Abschluss der Veranstaltung wurde es noch etwas wehmütig, 
als Eberhard die Übergabe seines Amts an Sylvia Schuy angekün-
digt hat. Sylvia ist bereits Mitglied des Seniorenteams und wird die 
Leitung des Teams von Eberhard in der nächsten Saison überneh-
men. Zusätzlich wurde Sylvia vom Vorstand für die offene Position 
des Beisitzers kooptiert. Herzlichen Dank an Eberhard für die lang-
jährige Leitung des Seniorenteams - auch wenn das jetzt noch kein 
Abschied ist! Und ein herzliches Willkommen an Sylvia – wir freuen 
uns, dass Du nun auch im Vorstand dabei bist! 

 

 

Ligasaison 2022 
Unsere Mannschaften stehen vor den letzten Spieltagen der Saison. Besonders die 
Herren der AK30 sind in dieser Saison auf dem Erfolgskurs und haben auch das 
Heimspiel am vergangenen Wochenende souverän gewonnen. Am letzten Spieltag im 
Katharinenhof haben sie daher beste Chancen den Aufstieg in die 2. Liga klarzu-
machen. Alle Ergebnisse der LGV-Ligen, inklusive der einzelnen Spieler, sind auf der 
Seite des LGV zu finden: https://www.lgv-rps.de/turniere/lgv-ligen-2022/  

 

 

Clubmeisterschaften 2022 
Traditionell finden die Clubmeisterschaften am ersten Septemberwochen-
ende statt. Die Ausschreibung dazu ist bereits online. Wie im letzten Jahr 
startet die erste Runde am Samstag, den 3. September, auf dem Mercedes 
Course. Die Finalrunde am Sonntag wird auf dem Jeep Course gespielt. 
Mitspielen können alle Mitglieder, der Handicap im Golfclub Waldbrunnen 
geführt wird, mit HCPI ab 36. Neben den allgemeinen Clubmeisterschaften 
gibt es wieder Wertungen der Altersklassen für Damen und Herren ge-
trennt. 

Nach der Finalrunde werden die Spieler am letzten Grün mit Einlaufgetränken und Pizza empfangen. Dort findet 
auch die Siegerehrung statt. Alle Mitglieder und Freunde sind herzlich dazu eingeladen, um den Clubmeister-
schaften auch einen würdigen Rahmen zu verschaffen. 

 


