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Mittwoch, den 15. März 2017 

Plan ist, am Donnerstag nach   
Ostern mit dem ‚LutzAmDo‘ und 
am Freitag mit der ‚Challenge‘ zu 
starten.  
 
Wir haben im letzten Jahr bereits 
damit begonnen, die Meldelisten 
für die Turniere in einem Ordner                   
gesammelt und zusammen mit 
einer Kopie der jeweiligen          
Ausschreibung auszulegen. Der 
liegt an gewohnter Stelle im 
Clubhaus und direkt neben dem 
Trainingskalender von Dennis.  
Wir wissen, dass das vom                      
Gewohnten abweicht, aber so ist  
sowohl das Lesen als auch der          
Eintrag in die Meldeliste               
einfacher. Im besten Fall meldet 
Ihr Euch (siehe Seite 2) online 
über unsere Website oder via 
Albatros App mit Euren            
neuen Zugangsdaten an. Wer 
diese nicht hat, kann sie jederzeit 
im Clubbüro erfragen und wir    
zeigen Euch auch gerne den                   
einfachen Umgang.  
 
Jetzt sind wir etwas zügig über 
den traditionellen Saisonstart, 
unseren Ostervierer, hinweg           
gefegt. Der findet am Oster-
Samstag, also den 15. April statt. 
Wir starten per Kanone um 11.00 
Uhr; in den 15 € Startgeld 
(Mitglieder) ist eine Runden-
verpflegung sowie Kaffee, Tee & 
vielleicht ein süßer Keks an der 
Halfwaystation 7/15 enthalten. 
Auf ein gemeinsames Büffet    
haben wir verzichtet, bieten aber 
selbstverständlich drei leckere 
und kostengünstige Gerichte an. 
Die erste Lutzhorner Currywurst 
werden wir uns nach den wahr-
scheinlich sehr stürmischen              
18-Loch auf jeden Fall verdient 
haben.  
Natürlich wird es eine                   
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Neues vom Platz 
Wenn Martin, Tony und die 
Greenkeeper nun wieder täglich 
arbeitsintensive Runden über den 
Platz drehen, dann werden nicht 
nur Bäume gefällt - so kürzlich  
geschehen direkt vor dem       
Wasserhindernis an Bahn 1 und 
zwar ganz links, sodass wir endlich 
die gesamte Breite des Grüns mit 
einem Blick erfassen können - 
sondern auch sehr spielführend 
sinnvolle Entscheidungen. Ein          
langer Satz, der nun in                      
Spielstrichen enden darf: 
 
- Wegführung von Bahn 3 zur  4 
Bisher haben wir die Golfbags          
immer vorausschauend ca. 20          
Meter vor dem Grün stehen                
gelassen. Das ist nicht mehr nötig! 
Der neue Weg geht nun auf Höhe 
Grünmitte rechts in das kleine 
Wäldchen; das ist idyllisch und 
bringt an heißen Tagen Abkühlung, 
aber vor allem ist das Verlassen 
des Grüns nun auch deutlich 
schneller möglich. 
 
- Bunker werden zur ‚Waste Area‘ 
Die beiden Grünbunker der Bahn 
16 müssen nun nicht mehr geharkt 
werden. Weiterer Vorteil, weil in 
der ‚Waste Area‘ die Regel des 
Spielens im Hindernis nicht gilt, ist, 
daß das Schlägeraufsetzen            
erlaubt ist und Äste, Laub und 
Steine entfernt werden dürfen.   
 

Wir erwarten Euch  
Es soll schon Golfer geben, die 
sich vorgabenwirksame Turniere 
zutrauen, wir warten damit noch 
ein bisschen. Die Grüns sind             
gerade mit blauen Kügelchen 
‚geschlumpft-düngert‘ worden 
und außerdem soll auch noch           
aerifiziert und gesandet werden. 

Siegerehrung geben und danach 
wandern wir je nach Lust und              
Laune zum Osterfeuer auf die        
Driving Range. Unsere                
Gastromädels werden dort mit 
einem Wagen bereit stehen und 
die Anwesenden wieder mit                
Getränken versorgen, damit wir              
gemeinsam bis zur letzten Glut              
ausharren und uns auf die neue 
Golfsaison einstimmen können. Sei 
noch gesagt, dass die Anmeldung 
bis Freitag, 12 Uhr möglich ist.  
Wir freuen uns auf Euch. 
 

 Lutzhorner 

Platzanzeiger 

Kommen wir aber auch noch          
einmal auf unsere neue 9-Loch 
Turnierserie ‚The Challenge‘          
zu sprechen, die wir ja u.a. für die                
Spieler anbieten, deren Zeitfenster 
für Turniere eher begrenzt ist. Und 
natürlich auch für unsere               
Beginners, die sich 18-Loch noch 
nicht zutrauen.  
Die Serie empfiehlt sich sowohl für 
eine einmalige, gelegentliche als 
auch regelmäßige Teilnahme. Wer 
sich außerdem als Teilnehmer bei                
www.the-challenge.golf registriert 
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hat die besten Chancen, nicht nur 
die Tagespreise einzuheimsen, 
sondern über die Ranglisten-
wertung eine Reise zu gewinnen.  
 
50 Play off Challenge Sieger feiern 
ihren Netto-Klassen-Sieg an der 
Costa del Sol. 
 
Die besten 15 Club-Champions 
feiern ihren Brutto-Klassen-Sieg 
auf La Gomera. 
 
Außerdem werden unter allen           
teilnehmenden Spielern von April 
bis September  regelmäßig             
wertvolle Sachpreise verlost.  
 
Das ist noch nicht alles: bei einer 
Jackpot-Lotterie hat man die      
Möglichkeit, einen Geldpreis -           
Gesamtwert 50.000 € - zu                
gewinnen. 
 
Was muss man tun?  
Bei der Turnier-Teilname                   
bekommt jeder zusammen mit   
seiner Scorekarte ein                             
individuelles Glückslos. Durch die 
online Eingabe des Codes            
sichert man sich die Chance auf 
die monatlichen Sachpreise. 
Mit der Wahl einer Glückszahl 
spielt man dann noch um den o.g. 
Jackpot.  
 
Brauch es noch mehr Argumente, 
es einfach einmal zu probieren? 
Ein Afterwork-Golf-Nachmittag mit 
Extrawurst und netten Leuten.  
 

refresh your bag 
Gib Dein Bag zu Tony und lass 

Deine Schläger checken. 

** NEW ** 

Grips  Spikes  Bags  Shoes Balls Tees 

Matchplay ‘17  
Wir erinnern an den Meldeschluss: 
   

Mittwoch, 26. April, 16.00 Uhr  
 
Nach wie vor sind die Netto– und 
Vierer-Matchplays sehr gefragt, 
aber wir würden uns auch freuen, 
wenn das Brutto-Matchplay noch 
mehr Zuspruch erhält. Eigentlich 
sollten wir alle Mannschaftsspieler 
in mindestens dieser ‚Disziplin‘  
finden; das ist sogar mit der              
Vielzahl an Mannschaftsspielen 
vereinbar. 
 
Neu ist eine zweite Runde für              
jeden Teilnehmer. Mit der ‚second 
chance‘ kann man sich selbst nach 
einem ersten vergurkten Match bis 
ins Finale weiterspielen. 
 
Eine Meldegebühr - mindestens 2 
Matches ! 
 
Die Auslosung der ersten                
Paarungen ist in der letzten                
Aprilwoche vorgesehen und                
wirden auf unserer Homepage 
veröffentlicht bzw. allen                
Teilnehmern auch per Mail                
mitgeteilt.  
 
Anmeldungen sind telefonisch, 
per Mail oder per Eintrag in die 
Meldeliste möglich.  
 

Einfacher. Schneller. 
Bequemer 
Der Start war ein bisschen holprig, 
aber inzwischen sollte jeder seine 
Zugangsdaten für das AWS 
(Albatros Web Service) per Mail 
oder Post erhalten haben. Wenn 
die Daten gleich in den                     
Papierkorb verschwunden sind, 
können die Daten jederzeit im 
Clubbüro neu angefordert             
werden.  
 
Die Zugangsdaten werden               
benötigt, um sich zukünftig auf 
zwei einfachen Wegen noch 
schneller und noch bequemer zu 
unseren Turnieren anzumelden: 
 
über die AlbatrosApp 
Die App kann kostenlos im Store 
für Android– oder iPhone                   
heruntergeladen werden.  
Sie verfügt über Module zur          
Turnieranmeldung, Stammblattab-
fragen sowie Scorerechner, uvw. 
 
über die Lutzhorn-Website 
Der Umweg über mygolf entfällt, 
man kann sich 24h selbständig von 
zu Hause zu den Turnieren an– 
und abmelden, bekommt ein un-
mittelbares Feedback, ob die An-
meldung erfolgreich war und hat 
zu jedem Zeitpunkt im               
Überblick, zu welchen Turnieren 
man sich angemeldet hat.  

www.golfclub-lutzhorn.de/
turniere/ 
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Was haben wir alles         
geschafft 
Mit dem ersten Sonnenstrahl im 
Frühjahr fängt bei uns allen die 
Gartensaison an. Von einem            
Garten sprechen wir in Lutzhorn 
zwar nicht mehr und wir haben 
zum Glück auch einen ganzen 
Fuhrpark an kraftvollen Geräten, 
die enorm hilfreich sind. Für einen  
ersten pfleglichen Eindruck ist 
deshalb sehr schnell gesorgt. 
Aber dann fällt eben auch der 
Kleinkram an, der - wenn nicht 
nebenbei erledigt - sich schnell 
bis in den Sommer anhäuft. Und 
manchmal sehen wir das noch 
nicht mal und sind dankbar, wenn 
wir von unseren Mitgliedern            
darauf hingewiesen werden - à la 
‚den Wald vor lauter Bäumen 
nicht sehen‘. Am allerbesten ist es 
aber, wenn unsere Mitglieder 
beim jährlichen Aufräumtag 
gleich selbst Hand anlegen. An 
einem Wochenende Mitte März 
trafen sich mit Harken und              
Spaten bewaffnet ca. 40                 
Mitglieder im Clubhaus und             
wurden dort für die unterschied-
lichsten Arbeiten eingeteilt. So 
wanderte Team A mit Martin und 
nahm sich gleich mehrere Bunker 
zur Brust. Gruppe B kümmerte 
sich um das Laub in den Knicken 
an Bahn 1, 13, 14 und 15. Die                   
tückische Altlast der Bäume hat  
dort eine Menge Ballleichen           
zutage befördert - war wohl lan-
ge überfällig! Außerdem wurden 
noch die Betonplatten auf der 
Drivingrange und rund um das 
Halfwayhaus an Bahn 7                       
gedampfstrahlt, sowie die Hütten 
auf dem Platz geputzt. Es war ein 
arbeitsintensiver Nachmittag, der 
aber immer auch ein kleines 
Pläuschchen zuließ und Martin 
sah nach dem ‚Süppchen-für-alle‘ 
ziemlich stolz und zufrieden über 
das gemeinsam Geschaffte aus.  
 
Die Bilder des Tages findet Ihr 
auch auf unserer Homepage            
unter ‚Aktuelles‘ und 
‚Bildergalerien‘. 
 

 

SAND SAFE 
...nur noch einmal harken 

 

Sa, 22. April 2017 
Start: 12 Uhr ‐ Dauer: 60 Min. 
Gruppe: max. 4 Personen )* 

je 20 € 
 

)* bei Bedarf findet direkt im An‐
schluss einer weiterer Kurs sta  

Der ‚neue‘ Dennis 
Dass sich auch bei unserem      
Lieblings-Golftrainer so einiges tut, 
hat sich bestimmt schon             
herumgesprochen. Und er hat die 
letzten Wochen ebenfalls           
genutzt, sein Angebot zu                
überdenken und –arbeiten. So 
kann man den Jung jetzt schon für 
eine schnelle halbe Stunde für 30 
€ buchen, was ja manchmal völlig 
ausreicht, um sich an das eine          
immer wiederkehrende Schwung-
problem zu erinnern. 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge dessen tritt er jetzt auch 
mit eigenem Logo auf (Anm.            
Corinna: er ist es persönlich und er 
schwingt mit meinem Schläger!). 
Dieses findet man zukünftig auch 
auf seinen Kurs-Angeboten, die 
Dennis nun regelmäßig anbietet 
(s.u.). 
Und auch bei Dennis darf das 
#Einfache, #Schnelle und  
#Bequeme nicht fehlen: sein          
Turnierkalender steht seit März 
auch online bei ‚meandmypro‘ zur 
Verfügung. Nach einmaliger            
Registrierung ist man dort nur    
einen Klick von seiner Trainer-
stunde entfernt. Probiert es aus!  


