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Freitag, den 24. Februar 2017 

Garmin Golftrophy. Beide                   
Turnierserien sind perfekt                        
organisiert und mit tollen           
Sponsoren absolut empfehlens-
wert.   
 
An Neugolfer wendet sich auch 
die Aktion Gemeinsam Golfen, bei 
der unsere Mitglieder ihre                     
nichtgolfenden Freunde und              
Bekannten zu einer                            
kostenlosen 10-Loch- Runde Golf                       
mitnehmen dürfen. Dieser soll 
dann nicht unbeteiligt nebenher 
laufen, sondern mindestens auf 
den Grüns den Ball ins Loch     
putten. Im besten Fall erweitert 
man seinen eigenen Spielkreis 
um einen guten Freund oder 
schafft es, den Rest der              
Familie für diesen Sport zu               
begeistern. 
Um an der Aktion teilnehmen zu             
können, füllen die Freunde            
einfach eine Teilnahmekarte im 
Clubhaus, -büro oder Proshop 
aus. Tony stellt sogar auf Wunsch             
einzelne Schläger zur Verfügung. 
Und unsere Mitglieder haben  
außerdem die Chance bei einem 
Gewinnspiel wertvolle Preise im 
Gesamtwert von 100.000 € zu 
gewinnen. Je mehr Freunde man 
also zum Spielen mitbringt, desto 
größer ist die Gewinnchance. 

Newsletter Ausgabe 1/ 2017  

Das geht gut los 
Über die Ergebnisse unserer             
Umfrage haben wir bereits in der 
Dezemberausgabe unseres 
Newsletter ausführlich berichtet 
und werden dies auch bis zum 
Saisonstart noch einige Male           
wiederholen. Schließlich hoffen 
wir, dass unser Wettspielplan 2017 
etwas für jeden Geschmack bietet. 
In den letzten Monaten haben wir 
aber noch weitere                          
Maßnahmen losgetreten, die                
unseren Club für die Zukunft stark 
machen sollen. Wir gehören zu 
einem der ältesten im Hamburger 
Raum. Nicht gemessen an den              
20 Jahren unseres Bestehens,          
sondern vielmehr am Durch-
schnittsalter unserer Mitglieder. 
Bei den geringen Wachstums-
zahlen im deutschen Golfsport 
und im geballten Wettbewerb mit 
anderen Golfclubs, müssen diese 
Schritte überlegt sein. Präsenz zu 
zeigen ist dabei ein wichtiger 
Schritt und vor allem online 
schnell umsetzbar. Wir haben uns 
für das größte Golfportal unserer  
Region entschieden:  
 
 
 
 
 

Neeu-Golfern erhalten dort 
schnell und übersichtlich alle 
wichtigen Informationen zu 
Schnupperkursen, Platzreife und 
Mitgliedschaften. Ebenso kann der 
versierte Golfer sich über das            
regionale  Turnierangebot                 
informieren und die Jungs von                         
‚Hamburg-spielt-Golf‘ sind              
gleichfalls verantwortlich für die  
Hamburger Golfwoche sowie die 

DGV Ausweise 2017 
Wie jedes Jahr bitten wir unsere                
Mitglieder, sich die DGV-Ausweise 
im Club abzuholen.  
Diesmal lohnt sich nicht nur ein 
Blick in die Werbemittel, die die 
Partner des Deutschen Golf-
verbandes großzügig beilegen -  
auf die ‚Gemeinsam Golfen Aktion‘ 
wird übrigens auch hingewiesen. - 
sondern auch auf die Rückseite 
der kleinen grünen Karte: wir             
haben mit wenig Aufwand ein 
bisschen Werbung in eigener             
Sache betrieben und die Ausweise 
wurden mit unserem Club-Logo                
versehen. 

 Lutzhorner 

Platzanzeiger 

www.hamburg-spielt-golf.de/golfregion-hamburg/
golfclub/golfclub-lutzhorn/ 

Matchplay 2017  
Auch in diesem Jahr soll der 
sportliche Wettkampf zwischen 
den Mitgliedern mit den                
Matchplays im Brutto-, Netto– 
und Viererformat stattfinden.  
Wir haben die Stammvorgaben-
grenze auf –36 festgelegt,              
möchten aber auch die Spieler bis 
–45 auffordern, gerne                
teilzunehmen.  
Neu in diesem Jahr: wer bereits in 
der ersten Runde verliert, kann in 
der zweiten, der sogenannten 
„Second Chance“- Gruppe                
weiterspielen. In beiden Gruppen 
werden wir die Erst– und Zweit-
platzierten belohnen. Nur auf den 
Ehrentafeln kann natürlich nur der 
Gewinner der ersten offiziellen 
Gruppe landen. Anmeldungen 
können ab sofort telefonisch und 
per Mail und bis zum 26. April, 16 
Uhr erfolgen. 
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Radikaler Schnitt 
Der Herbst, der Winter - es ist die 
Zeit, in der unsere Greenkeeper 
Achim und Andi gern und trotz der 
Kälte aktiv sind und sie stellen 
dann Dinge an, die sehen erst            
einmal erschreckend nach Chaos 
aus.     
So geschehen Mitte Januar auf der 
Bahn 7. Nachdem wir lange                  
zusehen mussten, wie sich die 
Weiden nach Sturm und                     
Blitzschlag nicht erholen wollten, 
sind sie nun soweit zurück-
geschnitten worden, dass sie ein 
wenig wie kopflose Soldaten              
aussehen. Die Information hat auf 
Facebook eine ganze Welle an 
Emotionen in der Weiden-
Fangemeinde losgetreten. Aber 
lasst uns für eine kurze Zeit einfach 
auch den freieren Schlag auf das 
Grün genießen, denn Weiden           
neigen dazu, schnell wieder                
auszuschlagen.                                  
Die Arbeiten unserer Greenkeeper 
sind natürlich nicht nur auf die 
Bahn 7 beschränkt und sie holzen 
zur Zeit so kräftig herum, dass wir 
selbst nicht mehr mit einem            
komplettem Lagebericht hinterher 
kommen. Am besten schaut man 
sich das selbst an: die Tage               
werden wieder länger, das Wetter 
reißt sich auch gelegentlich schon               
frühlingshaft zusammen und eine 
kurze Runde kann man sich        
durchaus schon zutrauen. 

keiner untätig herumstehen muss. 
Jede helfende Hand, aber auch 
jeder mitgebrachte Spaten sind 
Mitte März Gold wert und wir             
bedanken uns wieder mit einem 
deftigen Eintopf im Anschluss, 
bzw. nach Bedarf Heißgetränken 
auf dem Platz.   

 
Logo spende ich! 
Unser erklärtes Ziel ist und bleibt 
die Förderung der Golfsports und 
hier besonders die Arbeit mit            
Kindern und Jugendlichen.  
Ein großer Teil unseres Budgets 
wird hier investiert und wird              
dennoch immer auch von der 
Spendenbereitschaft unserer              
Gäste und Mitglieder abhängig 
sein. Die beliebten Gutscheinhefte 
werden auch in diesem Jahr                
wieder für 20 € im Proshop                
erhältlich sein und der Erlös geht 
zu 100% in die Jugendförderung. 
Darüber hinaus suchen wir                
natürlich immer wieder neue              
Wege. So möchten wir unseren        
Mitgliedern anbieten, ihr                
Firmenlogo auf unserer                
Homepage zu platzieren.  Die 
Spendenhöhe ist freigestellt und 
eine Spendenbescheinigung wird 
selbstverständlich auf Wunsch 
ausgestellt.  

 

Lutzhorner Clean-up 
Day  
Es mag im Moment die wenigen               
Winter-Golfer irritieren, dass wir 
nicht gleich alles Abgeholzte     
herum vollständig                           
aufgeräumt haben.       
Das Grobe wird von unseren                       
Greenkeepern natürlich bald und 
zügig für unser Osterfeuer im     
April zusammengeklaubt. Damit 
wir uns aber im Frühjahr nicht zu 
lange an den kleineren Ästchen 
und dem ‘überhaupt‘ stören,              
bitten wir wieder unsere                       
Mitglieder um Mithilfe.                            
Traditionell findet der Aufräumtag 
am Karfreitag statt, aber da dieser 
erst so spät im Jahr und sowieso 
die Feiertage bevorzugt für die                
Familie reserviert werden,                  
verlegen wir den Termin bereits 
in den März. Am Samstag, 18. 
März ab 12.00 Uhr geht es nicht 
nur um die Fläche rund um die                
Weiden, die wir mit einer kleinen           
Gruppe sicherlich schnell wieder 
schier bekommen, sondern auch 
um echte Männerarbeit. Unsere 
Bunker sollen fein gemacht                    
werden,  das heißt, die Kanten 
müssen abgestochen und                   
abgetragen werden. Je mehr                       
mitmachen, desto mehr Bunker            
können wir in Angriff nehmen.  
Achim und Andy organisieren den 
Einsatz der Freiwilligen, damit 

Die Lutzhorner Spendenaktion 
 

Spendet eine beliebige Summe                       
&  schickt uns Euer Firmenlogo 

 
Wir platzieren das Logo auf unserer                  

Homepage und verlinken es mit 
Eurer Firmen-Website 



Mitglieder 
versammlung2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Golfclub Lutzhorn - Clubhaus 
Donnerstag, 23. März 2017 -  19.00 Uhr 

Wieder im Angebot: 
 

CADDY 
BOXEN 

 
Klein 100 € / Groß 

150 € p.a. 
 

Bei Interesse bitte im                  
Clubbüro oder Proshop 

melden 
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Mitglieder-                              
Versammlung 2017 
Wir können es selbst kaum             
glauben, aber in diesem Jahr steht 
schon wieder die Wahl des                  
Vorstandes bei der                                
Jahreshauptversammlung an.                     
Neben den klassischen                   
Tagespunkten werden wir  noch 
einmal eine Kurzfassung der                
Ergebnisse unserer Umfrage                 
präsentieren, auf die Neuerungen 
in unserem Wettspielplan                     
hinweisen und natürlich die Aktion 
„Gemeinsam Golfen“ in allen               
Details vorstellen - was bedeutet 
das für unsere Mitglieder und was 
erhoffen wir uns.  
Darüber hinaus hat sich in den 
Wintermonaten eine Gruppe mit 
dem Thema ‚Clubmeisterschaften‘ 
beschäftigt und möchte die doch 
recht umfangreichen Änderungen 
vorstellen. Sehr wahrscheinlich 
werden wir dann auch schon über 
weitere Maßnahmen berichten 
können, die die Turnierabwicklung 
allgemein betreffen und viele                   
Vorteile für unsere Mitglieder mit 
sich bringen.  
Da natürlich auch wieder der eine 
oder andere Freiwilligen-Aufruf 
seitens unserer Spielleitung und in 
Richtung Ehrenämter erfolgt,                  
freuen wir uns auf ein                            
Wiedersehen mit möglichst vielen 
unserer Mitglieder.  
 
Euer Turnier ist unser 
Turnier 
Ob nun Helbing Matjes Open oder       
Eisenstein Vierer - beide Turniere                  
konnten nur entstehen, weil           
Mitglieder unseres Clubs die Idee 
und den Mut hatten, eine solche              
Veranstaltung mit uns zusammen 
auf die Beine zu stellen. 
Der immense Erfolg beider                       
Turniere ist unangefochten und die 
Lücke im Turnierkalender konnten 
wir bisher nicht adäquat füllen. Die 
Erfahrung hat uns aber auch              
gezeigt, dass gerade solche                
Veranstaltungen nur durch die   
Hingabe der dahinterstehenden             
Personen - Angelo und Michael -                 

entstehen konnten. Sie haben als 
Clubmitglieder ihre Turniere vor 
allem für die Clubmitglieder               
entwickelt.  
Hier wollen wir ansetzen und 
möchten unsere Mitglieder bitten, 
die Initiative zu ergreifen und uns   
anzusprechen. Das kann z.B. ein 
Firmenturnier sein, zu dem                     
Lieferanten, Kunden, etc.                        
eingeladen werden. Oder ein            
offenes Turnier, das von                      
mehreren Firmen innerhalb einer 
Branche ins Leben gerufen wird 
und dazu dient, neue Kunden auf 
sich aufmerksam zu machen (….wir 
denken an unsere Fliesenleger….). 
Ebenfalls denkbar ist, dass wir           
einen sogenannten Company-Cup 
organisieren, bei dem               
mehrere Unternehmen Flights für 
ihre Kunden oder Geschäftspartner 
‘kaufen‘.  
Die Ideen sind vielfältig und wer                
Interesse hat bzw. schon länger 
mit einer Idee schwanger geht  
oder aber Lust hat, ein Komitee zu 
gründen, das solche Idee und           
potentielle Unterstützer                              
zusammenbringt,  sollte uns               
bitte kontaktieren.  
Wir sind offen für gute Vorschläge, 
machen so ziemlich alles möglich 
und wir haben auch eine Menge                     
Erfahrung, um große                              
Veranstaltungen zu einem echten 
Highlight werden zu lassen.  

Sunday is young day! 
Das Jugendtraining 
startet am 12. März 


