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Freitag, den 19. Mai 2017 

Zum Satt-Essen ist auch der neue 
und 1. Lutzhorner Gastro Vierer 
am Samstag, 10. Juni. Unsere   
Mädels aus der Gastronomie 
möchten ‚danke‘ sagen, sich            
einmal direkt auf dem Platz von 
Euren Spielkünsten beeindrucken            
lassen und für gute Laune              
sorgen. An Bahn 1, 7, 10 und 15 
warten sie mit feinen und                        
leckeren Kleinigkeiten auf Euch, 
die weit über die übliche Halfway
-Verpflegung hinaus gehen. Und 
da Kleinigkeiten nach einem                
Turnier schnell verdaut sind, gibt 
es im Anschluss auf der                     
Club-terrasse ein ‚Burger-Büffet‘ 
mit Selbstbedienung, sprich jeder 
stellt sich seinen - auch                       
vegetarischen - Burger nach            
eigenem Gusto zusammen.  
 
Der Juni hat übrigens auch noch 
den Damen-Cocktail-Vierer am 
Dienstag, 20. Juni sowie den            
Oldie-Vierer am Freitag, 23. Juni 
im Gepäck. Letzterer wird wieder 
von der Erdinger-Brauerei                   
unterstützt und ist offen für                
Damen und Herren der AK 50 und 
AK 65.  
 
Meldelisten liegen im Ordner im 
Clubhaus, direkt neben dem      
Trainingsbuch von Dennis.               
Anmelden können sich unsere 
Mitglieder aber auch mit ihren 
Zugangsdaten über die                   
Homepage www.golfclub-
lutzhorn.de/turniere oder über 
die AlbatrosApp. 
 

Remember me?  
Das nennen wir mal einen                
schlappen Start in die Saison und  
haken das schnell mit einem 
Schulterzucken ab. Zum Glück 
haben wir unsere Turnierknüller 
ja später ins Jahr gelegt. Auch 
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Mai-Lights 
Auf nichts kann man sich zur Zeit 
verlassen und am allerwenigsten  
auf das norddeutsche Wetter. 
Heute so, morgen anders, da 
kommt ja alles völlig durch-
einander und wir ziehen uns die           
Socken lieber höher und schieben 
die Ohren zwischen die Schultern. 
Glücklicherweise haben wir die 
ersten Turnier– Highlights so spät 
gelegt, dass die Hobby-Golfer 
ausreichend Gelegenheiten haben, 
an den paar schönen Tagen               
ungehindert ihre Runden zu              
drehen. Auch unsere sportlichen 
Team-Golfer sind dankbar, dass 
wir ihre Liga-Spieltage bei der   
Turnierplanung berücksichtigt  
haben. 
 
Mit dem Warsteiner Seepokal am 
Himmelfahrts-Donnerstag, 25. Mai, 
aber wird alles anders - der              
Spätfrühling lässt uns frohlocken.  
Wir machen‘s wieder einfach und 
so, wie es sich für einen Feiertag 
mitten in der Woche gehört: Start 
ab 10.00 Uhr mit Startzeitwunsch 
und selbst seinen besten Freund, 
liebste Spielpartnerin usw. darf 
man sich im Flight an seine Seite 
wünschen (Achtung: den 3. Flight-
partner suchen wir aus). Auch 
wenn das Turnier ein vorgaben-
wirksames Einzel nach Stableford 
ist, stellen wir an Bahn 7 Freibier 
‚mit-und-ohne-und-zum-mischen‘ 
zur Verfügung. Der Sponsor hat 
uns auch wieder kartonweise            
Preise zugeschickt, die wir               
natürlich gerne am Ende an die 
jeweiligen Gewinner verteilen 
möchten, sodass wir uns freuen, 
wenn alle bis zur Siegerehrung 
bleiben und sich in der                          
Zwischenzeit am Grillbüffet                   
zufrieden satt essen.  
 

 Lutzhorner 

Platzanzeiger 

Gastro Vierer 
 

Samstag, 10. Juni 2017 
Kanonenstart um 11 Uhr 

 
4 Halfway-Stationen 

mit Service durch die Gastro-Mädels 
 

Großes Burger-Büffet nach dem Turnier 
zur Selbstbedienung 

 
Spielform: Texas Scramble 

Teams à 4 Spieler 
Teampreise, Sonderwertungen 

 
‚all-in‘-Startgebühr 

Euro 
45 Members / 60 Guests 

glauben  wir auch fest daran, dass 
die vielfach gewünschte Wieder-
belebung des LutzAmDo den            
unserseits gewünschten                
Effekt einer höheren Turnier-
beteiligung nach sich zieht, sobald 
sich das Wetter im Norden                
stabilisiert. Zumal wir mit doch mit 
Uwes „5x6 Match Day“ den                
LutzAmDo toll aufgewertet haben 
und man dafür  
a) nur am von Mai bis Juli drei-

mal teilnehmen muss, ums 
sich zu qualifizieren und                     

b) b)  nur auch nur einmalig 5 € 
dafür zahlen muss.  

Spaß zum Schnapperpreis,                
sozusagen und Neues sollte man 
sowieso immer ausprobieren. 
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Das wird ein langer 
Sonntag // 28.05. 
In diesem Jahr haben wir die             
Verbandsspiele, die bei uns auf 
dem Platz stattfinden, zum Glück 
über 4 Monate verteilt. Die Herren 
der AK 65 hatten wir schon am 
Dienstag, 9. Mai bei uns zu Gast, ist 
fast gar nicht ins Gewicht gefallen, 
die Dienstagsdamen haben                  
einfach drum herum gespielt. 
Am Sonntag, den 28. Mai haben 
wir allerdings gleich zwei                   
Mannschaften und das                            
Monatsglas auf dem Zettel und für 
unsere Mitglieder heißt das:                     
entweder  unsere Teamspieler als 
Caddy  oder Zuschauer                             
unterstützen,  selbst beim             
Monatsglas mitspielen oder seine 
Sonntagsrunde auf die späten 
Nachmittagsstunden zu verlegen.  
 
ab 9.00 Uhr - Start Herren AK 50 
ab 11.00 Uhr - Start Damen AK 50 
ab 13.00 Uhr - Start Monatsglas 
 
Für alle anderen, denen das jetzt 
ein bisschen zu viel Betrieb in                       
Lutzhorn ist, hängt im Clubhaus 
ein Info-Schreiben, welche Clubs 
des Hamburger Verbundes sich 
zum 1/2 Greenfee spielen lassen.  

 
Matchplay 2017 
Die Auslosung der ersten Matches 
ist zwischenzeitlich auch schon 
bühnenreif. Die Gruppen hängen 
im Clubhaus aus, bzw. werden wie 
im letzten Jahr auf unserer                      
Homepage unter der Rubrik 
‚Turniere/Matchplay‘ hinterlegt 
und wöchentlich gepflegt.  Und 
auch wenn der Frühling bisher ein 
echter Feigling war, bitten wir 
trotzdem darum, dass die ersten 

Matches möglichst zügig und noch 
im Mai gespielt werden, damit es 
nach hinten heraus keine großen 
Verzögerungen mehr gibt.  
Vor allem bei den Vierern wissen 
wir um die Problematik der               
reibungslosen Findung eines           
gemeinsamen Termins. Aufreiben 
soll sich aber keiner und deshalb 
können wir erneut nur darauf               
hinweisen, dass,  wenn es zu               
einer Verzögerung kommt, die 
nächsten Gegner bitte einfach       
zeitig informiert werden.   
 
Eine letzte Bitte haben wir noch: 
das Startgeld bitte zeitnah im 
Proshop bei Tony bezahlen: Einzel 
je 12 € / Kombi 18 € / Vierer je 
Spieler 10 €. Vielen Dank & allen 
ganz viel Spaß.  

9-Loch für alle 
„The Challenge“, die neue Turnier-
serie hat auch wegen des ollen 
Wetters noch nicht richtig Fuß    
fassen können, aber das wird sich 
jetzt hoffentlich ändern. Denn 
wenn die Sonne Freitagmittag ans 
Bürofenster klopft, starten wir               
alle gern schneller ins Wochen-
ende. Für eine halbe Runde Golf in 
Lutzhorn ist auf jeden Fall immer 
Zeit und man kann gleichzeitig   
gesund an seinem Handicap feilen. 
Wir starten jeden Freitag ab 14.00 
und bis 17.00 Uhr. Jeder, wie er‘s 
am liebsten hat und gerne auch 
mit wem er‘s am liebsten tut. Was 
hält uns also davon ab? Nüscht! 

 
Ligastart  
Da inzwischen über alle                          
Altersklassen hinweg ein                 
Ligasystem für Mannschaften                  
geschaffen wurde, müssen die 
Teams früh in die Saison starten. 
Auch dann, wenn der April täglich 
alle Jahreszeiten einmal                     
durchspielt, der Wind an Hosen 
und Haaren zerrt und die Natur nur 
zaghaft knospelt. Unsere                 
Mannschaften haben sich                
trotzdem knackig in die ersten    
Ligaspiele geworfen und ziemlich 
anständige Resultate nach Hause 
gebracht, mit denen wir uns gerne 
brüsten. Deshalb sind alle                     
Ergebnisse immer auf unserer 
Homepage unter der Rubrik ‚Club/
Mannschaften‘ hinterlegt und wir 
halten Euch dort bzw. über unsere 
Facebook-Seite ständig auf dem 
Laufenden. Und sicherlich werden 
wir auch auf dem Newsletterwege 
über bewegende Momente in den       
kommenden Monaten berichten, 
sofern sie uns zugetragen werden, 
liebe Käptn‘s. ... 
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Kursangebot im Mai 

 

Auf dem Platz 
Wir trainieren verschiedene 

schwierige Situationen auf dem 
Platz; Hanglagen oder flache und 

hohe Schläge 
 

Samstag, 27. Mai 
Start 13 Uhr 
Dauer 2,5 Stunden 

Gruppe mit max. 4 Personen )* 
35 Euro p.P. 

 
)* Anmeldung erforderlich 


