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Freitag, den 16. Juni 2017 

Der 1. Lutzhorner Gastro Vierer 
liegt leider schon hinter uns und 
hatte am 10. Juni  mit 50                  
Personen  ein recht kleines              
Teilnehmerfeld. Das ist schade, 
denn wir alle lieben Melli und Yuk 
dafür, dass sie uns nahezu das 
ganze Jahr - übrigens                         
unbeeindruckt vom Wetter - mit 
erfrischendem Service,                     
freundlichen Snacks, leckeren 
Getränken und immer guter           
Laune eine schöne Zeit nach dem 
Golfen bereiten. Das längst fällige 
‚Danke‘ mit einem solchen Turnier 
kann also gerne im nächsten Jahr 
noch etwas mehr Volumen         
bekommen und lauter werden.  

‚Danke‘ müssen wir auch endlich  
einmal den Lutzhorner Damen 
und Martin als Betreiber zurufen: 
den Damen für die Halfway beim 
Cocktailvierer, deren  Beliebtheit 
außerhalb Lutzhorn wächst und 
uns jährlich schon im Januar eine 
große Anzahl an Gast-
Anmeldungen beschert. Und an 
Martin, dass die Damen sich trotz 
der eigenen Gastronomie so 
‚ausleben‘ dürfen. Um den 
Cocktail-Vierer am Di, 20. Juni 
wieder zum erfolgreichsten, weil 
teilnehmerstärksten Lutzhorner 
Turnier zu machen, vertragen wir  
noch jede Menge Anmeldungen 
unserer Damen, weshalb wir die 
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Im Juni zu viert
Heute entscheidet das Regenra-
dar unserer Wetter Apps auf dem 
Smartphone, ob die Golftasche für 
eine schnelle Runde in Lutzhorn 
im Kofferraum landet oder nicht. 
Die Apps sind schuld, dass wir uns 
fast täglich mit dem Wetter         
beschäftigen, nicht aufhören          
können, drüber zu reden und uns  
meist völlig unnötig davon     
beeinflussen lassen. Denn bei uns 
im Norden bewegt sich das   
Wetter sowieso schneller als   
irgendwo und außerdem hat die 
Textilindustrie für uns Golfer   
genug Stöffchen zu Jacken und 
Hosen vernäht, dass wir bei Wind 
und Wasser nicht mehr                     
zusammenzucken müssen. Jetzt 
erklimmt das Thermometer immer 
häufiger einen ‘feel good‘-Bereich 
und  an unserem Bürofenster zieht 
wieder ein stetiger Strom an    
Golfern plus Trolley vorbei. Auch 
die Anmeldungen für unsere   
Clubturniere nehmen erfreulich zu.  

Die haben wir in diesem so    
entspannt über die Saison verteilt, 
dass wir uns selbst an turnierfreien 
und sommerlich verwöhnten    
Wochenenden manchmal fragen, 
ob wir etwas vergessen haben. 
Haben wir nicht. Zum einen   
müssen wir immer mehr Rücksicht 
auf unsere vielen Mannschafts-
spieler nehmen, die wir sonst bei 
unseren Clubturnieren vermissen 
würden. Und außerdem sollen 
doch alle anderen Mitglieder, die 
das Spiel als Hobby betreiben, 
auch ihren Raum bekommen.  
Wie ein Hobby kann man auch die 
Teilnahme an unseren Vierer-
Turnieren betreiben, von denen 
wir nun knackig eins nach dem 
anderen in den Juni gepackt 
haben:  

 Lutzhorner 

Meldefrist auf Montag, 19. Juni,   
12 Uhr verlängern und dem 
Frosch, der für das Wetter  
verantwortlich ist, noch einmal ein-
dringlich klar machen, dass er die 
Leiter  hochzuklettern hat.  

Schon 3 Tage später, also am  
Fr, 23. Juni findet der recht junge 
Erdinger Oldie-Vierer statt. Dazu 
sind alle Damen und Herren ab  
AK 50 aufgefordert, sich im Team  
anzumelden. Es gibt eine Halfway  
und wer Lust hat, isst nach dem  
Turnier ‘à la carte‘. In den 15 Euro  
Startgeld sind Freigetränk,  
Halfway & Preise enthalten, keiner 
muss sich um sein Handicap 
sorgen und jeder darf mit seinem 
liebsten Spielpartner als Team 
zum Chapmanvierer antreten.  

Ein weiteres Sponsorenturnier 
findet am Sa, 1. Juli mit den  
Jaguar Land Rover Open der 
Hugo Phohe GmbH satt und wir 
freuen uns auch als Club wieder 
ganz besonders auf die schnieken  
Karossen, die riesige Kühlerfiguren 
am 1. Abschlag und das große  
Rahmenprogramm.  

Für alle Turniere stehen die 
Anmeldeoptionen offen:  
telefonisch, per Mail, über  
unsere Website oder die Albatros 
App.  

Startgeld 
für  

Mitglieder 
nur  

25 Euro 
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mitmachen! Die Gesamtstrecke 
beträgt ca. 292 km; Start ist um 
4.45 Uhr in Gut Immenbek und  
gegen 20.15 Uhr endet die Tour in 
Lutzhorn.  

Wer Lust hat, die gesamte Tour 
oder aber Teilstrecken zu fahren - 
und wir gehen davon aus, dass 
viele Lutzhorner zumindest die 
letzte Etappe über 20 km von Gut 
Kaden nach Lutzhorn in Angriff 
nehmen - wendet sich bitte an: 

Hamburger Golfsupport  GmbH 
Sven Bauer 

bauer@golfsupport.de 
0151 503 00472 

oder meldet sich online auf der 
HGV Homepage an.  
Die Aktion findet zugunsten des 
Projektes ‚Golf mit gehörlosen  
Kindern‘ statt.  Die Veranstalter 
freuen sich über jede  
Unterstützung, z.B. 1 € pro  
gefahrenen Kilometer. Ob privat 
oder als Unternehmen, auch hier 
ist Herr Bauer der Ansprech-
partner. 

Vorne-Ligen
So schnell, wie unsere                        
Mannschaften in diesem Jahr ihre  
jeweiligen Ligaspiele abrudern, 
kommen wir mit der Bericht-
erstattung gar nicht hinterher.     
Wöchentlich ist eine unserer 7 
Mannschaften unterwegs und tun 
sich richtig hervor: 

Die Jungs der Herrenmannschaft 
unter Kapitän Marvin Piltz können 
ihre Wettspiele nicht schlechter 
als auf dem 2. Platz absolvieren 
und werden trotz der noch zwei           
ausstehenden Spieltage am 23.07. 
und 06.08. nach einem Jahr Pause 
wieder in die Landesliga der DGL 
aufsteigen. Zur Zeit liegen sie  auf 
dem 4. Platz von insgesamt 20 
Teams, von denen 10 aufsteigen. 

Abgeklärt und in Bestform                 
präsentieren sich auch die Herren 
der AK 50 unter Ingo Bollmann.  
Bei allen bisherigen Wettspielen 
Platz 1, beim Heimspiel am 28.05. 
sogar mit 30 Schlägen Vorsprung. 
Der letzte Spieltag am So, 25.06. in 
HH-Holm entscheidet über den 
Sprung von der 2. in die 1. Liga, 
aber auch über die Teilnahme an 
den Final Four. Fest steht, dass mit 
Lutzhorn bisher keiner wirklich  
gerechnet hat und wir den altein-
gesessenen Clubs wie Wendlohe, 
dem Hamburger Golfclub und 
Hittfeld einen ordentlichen Schre-
cken einjagen, wenn unsere Kerle 
in ihren orangefarbenen Shirts die 
Runde aufmischen.  

Bei den Herren der AK 65 unter 
Rolf Leubner geht es nicht                  
weniger spannend zu. Anfangs             
trudelte man sich im Mittelfeld ein 
und lag immer nur wenige Schläge  

entfernt zum 1. und 2. Platz. Nach 
vier Spieltagen haben sie sich aber 
klammheimlich an die erste Stelle 
vorgearbeitet und müssen im  
letzten Spiel am 20. Juni  ihren  
verdammt knappen Vorsprung von 
einem Schlag! zum zweit-
platzierten Team aus Gut Kaden 
halten.   

Unsere Damenteams sowie die 
Herren der AK 30 beschließen  ihre 
Saison etwas ruhiger und mit dem 
Wissen, dass die letzten Spiele 
lediglich noch eine Verschiebung 
in der Platzierung innerhalb der 
Gruppe ermöglichen, nicht jedoch 
einen spektakulären Aufstieg wie 
bei den bereits genannten Helden. 
Für die Damen unter Corinna ist 
immerhin ein Platz 5 bis 9 von 13 
möglich und dafür trainieren sie 
fleißig und noch bis Anfang August 
zweimal wöchentlich bei ihrem 
liebsten Trainer Dennis. Die AK 30 
Jungs unter Uwe Nowak machen‘s 
ganz anders: sie überraschen zum    
Beispiel mit einem ‚Hole-in-One‘ 
von Ingo Bollmann an Bahn 6 in 
Lutzhorn. So geht‘s auch!   
Weiterhin sind alle Informationen 
über Spielergebnisse und –
termine auf unserer Homepage 
unter www.golfclub-lutzhorn.de/
club/mannschaften zu finden.  

Tour de HGV endet in 
Lutzhorn 
Sport verbindet. Und welch             
grandiose Idee, wenn man für           
einen guten Zweck gleich zwei 
Sportarten zusammenführt. Am 
Sonntag, 2. Juli startet eine                
einmalige Radtour, die alle 
Golfclubs des Hamburger                   
Golfverbandes miteinander                   
verbindet. Und jeder kann                     


