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Freitag, den 14. Juli 2017 

Samstag, 5. August 
Benefiz-Turnier zugunsten 
des Johannis Hospiz 
Bei diesem schönen Turnier 
dürfen wir endlich wieder  
einmal einen Scramble              
spielen. Wir starten um 10.30 
Uhr per Kanonenstart und im 
Startgeld von 40 € 
(Mitglieder) ist eine kleine 
Halfway sowie ein gemein-
sames Essen enthalten. Wir 
bitten um Anmeldung bis zum 
29. Juli und in Teams à                     
2 Spielern. Der Veranstalter 
lädt auch Nicht-Golfer zu             
einem Schnupperkurs um 
14.00 Uhr ein. 
 
Für die Clubmeisterschaften 
2017 müssen jetzt alle ganz 
tapfer sein, denn nichts ist 
mehr wie es war. Naja, fast… 
 
Zuallererst wollen wir uns 
zum ersten Mal am Samstag, 
12. August an einer             
Vierer-Clubmeisterschaft 
probieren. Die Spielform            
‚Klassischer Vierer‘ haben wir  
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7 Wochen Sommer 
Kaum zu glauben, aber wir          
haben noch ordentlich Zeit, 
uns ein anständiges Bild vom 
Sommer zu machen. 
Nutzen wir also diese wunder-
baren Wochen für weitere 
schöne Turniere; offene und 
clubinterne, denn vor allem die 
Clubmeisterschaften finden in 
Lutzhorn ja immer Mitte               
August statt.  
Aber starten wir erst einmal 
mit unseren beiden Benefiz-
Turnieren: 
Samstag, 15. Juli 
Volksbank Benefiz-Turnier 
Seit vielen Jahren hat diese 
Veranstaltung einen festen 
Platz in unserem Termin-
kalender und vor allem die 
Spendenaktion ‚Beat the Pro‘ 
erfreut sich großer Beliebtheit. 
Einmal ausprobieren, ob man 
unseren Pro Dennis nicht doch 
mit etwas Glück in die Knie 
zwingen kann. In diesem Jahr 
unterstützen wir die Arbeit des 
DLRG in Barmstedt.   

 Lutzhorner 

platzanzeiger 
dem Matchplay geklaut und 
bis auf eine getrennte             
Wertung (A: 18 Jahre bis 
AK50; B: nur AK65) ist die          
Zusammenstellung der Teams 
unseren Mitgliedern über-
lassen. D.h. es können 2            
Herren, 2 Damen oder ein 
Paar zusammenspielen. Ob 
die Siegerehrung noch am 
selbigen Tag oder im Rahmen 
der offiziellen             
Clubmeisterschaften erfolgt,        
entscheiden wir kurzfristig. 
 
Unser innigster Wunsch ist, 
dass so viele Mitglieder wie 
möglich bei unseren Club-
meisterschaften teilnehmen. 
Es soll nicht nur eine             
Meisterschaft für die Besten 
sein, sondern jeder bis zu           
einem Handicap –36 soll die 
einzigartige  Atmosphäre 
schnuppern dürfen. Wir             
sprechen damit immerhin 385 
unserer Mitglieder an. 
 
Was ist neu? 
1. da wir den Cut abgeschafft 
haben, spielen alle             
Teilnehmer  mindestens             
2 Runden; je eine am Freitag  
und Sonntag (nur AK65), oder 
Samstag und Sonntag. 
2. alle Teilnehmer bis AK 50 
können nach der 1. Runde 
entscheiden, ob sie in der 
Wertung der Damen oder 
Herren spielen wollen und    
müssen dann bereits am 
Samstag, also gleich im           
Anschluss ihre 2. Runde             
bestreiten. Kleiner             
Wermutstropfen: sie können 
dann in ihrer  Altersklasse 
AK30 oder AK50 keinen Platz 
mehr belegen. 
3. die letzte Runde, also             
Runde 2 für AK30, AK50 und 
AK65, bzw. Runde 3 für die 

wild spots 
@lutzhorn 
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mobile im Showroom nicht               
vermisste. Mit der Verlegung hatte  
der Herrgott dann ein               
Einsehen, was gleich dazu führte, 
dass die doppelte Anzahl an               
Teilnehmern mutig ihre               
Anmeldung schickten. Gut, beim 
Chapman sind wir immer erstaunt, 
was die Teams da manchmal aus 
sich herausholen; Brutto wird               
natürlich auch belohnt, aber bei 
den Jaguar Land Rover Open               
setzen die Netto-Sieger den             
Maßstab und kommen auf die            
Ehrentafel: Annett Kurde               
spielte sich zusammen mit Stefan 
Jenssen 56 Nettopunkte               
zusammen und bemerkenswert 
daran ist, dass der junge Mann 
zum ersten Mal in seinem Leben 
die gesamte Länge eines 18-Loch 
Platzes dabei abschritt.  
Rundum zufrieden sollen unsere 
Gäste und Mitglieder nach einem 
solchen Tag nach Hause fahren 
und wir hoffen sehr, dass die gute 
Stimmung des Tages am Abend 
nicht durch die erschreckenden 
Bilder vom G20-Gipfel in Hamburg 
allzu getrübt wurden. Wir               
bedanken uns bei dem               
Ausrichter,dem Autohaus Hugo 
Pfohe und in dessen Stell-vertreter 
Toby Mieth-Gurke für seine 
schwungvolle Rede. 

Damen und Herren findet             
absteigend nach Altersklasse 
und Rang aus den ersten             
Runden statt.  
 
Wir bitten um Verständnis, 
dass wir für die getrennte 
Wertung, also Damen und               
Herren, auch eine                       
ausreichende Anzahl an                
Spielern in den jeweiligen            
Altersklassen haben wollen.  
Ganz nach dem Motto ‚dabei 
sein ist alles‘ erwarten wir  also 
einen Anmelde-Boom. 
Alle Anmeldelisten für die 
Clubmeisterschaften liegen in 
unserem Meldeordner im 
Clubhaus aus. Natürlich             
nehmen wir telefonische und 
schriftliche Anmeldung per 
eMail ebenfalls entgegen oder 
man probiert sich am Albatros 
Web System mit seinen               
Zugangsdaten (via Homepage 
www.golfclub-lutzhorn.de/
turniere, bzw. via Albatros 
App). 
 

Befragung zum 
World-Handicap-
System 
Im täglichen eMail-Verkehr 
kann die Mail des mygolf-
Partners schon mal verloren 
gehen. Nach der Bekanntgabe 
zur Vereinfachung der Golf-
regeln wird nun auch das             
aktuell geltende Handicap-
System unter die Lupe                
genommen. Der Plan ist ein 
weltweit einheitliches System.                     
Vermutlich soll dieses ab 2020 
eingeführt werden und man 
möchte vorab die Meinung  
aller Golfer dazu hören. Diese 
Chance sollte man sich nicht 
entgehen lassen. Wer also    
seine Mail verloren hat oder 
sich bisher nicht bei mygolf 
registriert hat, kann unter           
folgendem Link an der Online- 
Befragung teilnehmen: 
 

https://
www.snapsurveys.com/wh/

siam/surveylanding/
interviewer.asp 

Nehmt Euch die Zeit, egal ob 
sportlicher oder Hobby-Golfer. 
Wir alle spielen gerne auch im 
Ausland und wie oft haben wir 
uns schon die Köpfe mit               
Engländern, Amerikanern,             
Asiaten und womöglich               
Australiern heiß geredet, um 
unsere ‚landestypischen‘                   
Handicap-Systeme zu                        
verstehen. 
 

Blick zurück 
Bisher blicken wir mit wenigen 
Ausnahmen vor allem auf            
einen sehr erfrischenden       
Sommer. Was bei den 
Greenkeepern anfangs noch 
ein erleichtertes Stöhnen          
verursachte, zieht unsereins 
inzwischen die Mundwinkel 
zum Doppelkinn. Wir sind 
mucksch. Die Turnier-
beteiligung bleibt trotz aller 
Bemühungen auf einem             
niedrigen Niveau und der 
Übeltäter ist eindeutig die 
Wetterlage. Das ging soweit, 
dass wir die Jaguar Land            
Rover Open um eine  Woche 
verschieben mussten. Welche 
Voraussicht in der Turnierplanung, 
dass wir uns sowieso eine                    
Erholungslücke gegönnt haben 
und man die dekorativen Auto-
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 Damenhaftes Glück hatte auch 
unser großes Damenturnier, der 
Cocktail-Vierer. Der Sommer 
klopfte dem Frühling an seinem 
letzten Tag zum Abschied auf die 
Schulter und belohnte die Ladies 
mit einer oft unterschätzt hohen 
UV Belastung. Da kam die ‚Kalte 
Ente‘ - unser diesjähriger                
Cocktail - bei den erhitzten Damen 
gerade recht. Lediglich das Tee-
Geschenk, ein Tütchen 
‚Hamburger Speck‘ musste sich 
den Temperaturen geschlagen 
geben und bildete, wenn nicht 
rechtzeitig ins Handtäschchen   
gepackt, einen Riesenklumpen 
schweinchenrosa Masse. Da die 
Firma Kordes aber wie in den           
vergangenen  10 Jahren sowohl 
einen Teil der Preise als auch die 
Tischdekoration sponserte, konnte 
jede Teilnehmerin sich ein Pracht-
exemplar aus der Vase mit nach 
Hause nehmen. Der Verlust an 
Hüftgold hinterließ so wenigstens 
keine Tränen.  Auch hier   müssen 
wir uns ungedingt bedanken: 
bei der Firma Rosen Kordes 
und Klaus Harder, dem                    
Restaurant               Eisenstein 
(Michi Schlie), der Ochsner 
Sport (Christian Endrulat)                 
sowie Heidi aus dem Proshop. 
Mit Eurer Unterstützung                  
können wir die Vielzahl an             
Gewinnpreisen überhaupt erst 
realisieren. Und natürlich geht 
der Dank an all die Damen, die 
unsere Halfway wieder in              
ein Schlaraffenland                          
verwandelten; Helga Fründt, 
die dafür sorgte, dass die              
Damen sich dort auch nicht 
zurückhielten, Ulla Becker für 
die Kameraführung sowie Silke 
Geissel und Bianka Bentien für 
die Organisation.  

Auch wenn wir alle den Juni 
bereits abgehakt haben, der 
Rückblick lässt noch zwei         
weitere schöne Turnier-
berichte zu; nämlich über den 
Gastro-Vierer und unseren  
Oldie-Vierer zu. Nun sind            
beide nicht so teilnehmerstark 
wie die beiden voran                       
genannten Veranstaltungen, 
aber das liegt sicherlich daran, 
dass zum Anfang eines           
Sommers die Bikini-Figuren 
vermutlich geschont werden 
müssen (Gastro-Vierer), bzw. 
man beim Oldies Vierer min-
destens 50 Jahre auf dem Bu-
ckel haben muss.  
 
Beim Gastro-Vierer hatten wir 
natürlich nicht den Anspruch, 
uns mit dem Eisenstein Vierer 
oder den Helbing Majtes Open 
zu messen. Die Idee sollte   
vielmehr sein, die Gastro-
Damen nicht nur bis zum 
Bauchnabel hinterm Tresen 
stehen zu sehen und darüber 
hinaus unseren Greenkeepern 
auch einmal einen anderen 
Duft als frisch gemähtes Gras 
zu gönnen. Am Grill sind die 
Jungs nämlich ebenso gut zu 
gebrauchen; das haben wir bei 
der 20-Jahres-Feier im letzten 
Jahr ja gut testen können. Und 
so unkompliziert und locker, 
wie wir oft von außen                 
wahrgenommen werden, sollte 
auch der Gastro-Vierer sein. 
Verzicht auf Chichi,                       
stattdessen deftige                 
Verpflegung von Platz über 
Terrasse bis hin zu den             
Preisen.  Denn was liegt näher, 
als unseren Dauerbrenner, die 
Currywurst, als Preis zu                  
verteilen. Gerade weil die                     

Terrasse nach dem                
Turnier viel Luft                
zwischen den Stuhlreihen 
hatte, versuchen wir es im 
kommenden Jahr einfach 
noch mal und dann                
vielleicht im Herbst, wenn 
die Badehose dem                   
kleinen Bäuchlein wieder 
mehr Freiheit gönnt. 
 

Schenken wir final nun noch dem 
Oldie-Vierer die letzten Worte: 40 
Teilnehmer waren da, hatten - 
naja, Glück mit dem Wetter -      
erfreuten sich am freien ‚Erdinger 
Alkoholfrei‘ und am Ende saßen 
viele von ihnen auf oder standen 
neben der Siegerbank. Was den 
Oldie-Vierer ausmacht? Er bringt 
Abwechslung auf die Ehrentafel, 
denn kein Name steht dort                
zweimal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matchplay Update 
Jetzt muss mal ein großes                
Dankeschön an alle Teilnehmer                
ausgesprochen, denn bisher sind 
wir ‚im Fluss‘, auch die ‚Second                
Chance‘ Tabellen sind erstellt und 
zum Teil sogar schon ‚angespielt‘. 
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg 
und beobachten gespannt die 
Fortschreitung. 
 

Er badet im Erfolg 
Wir kratzen ja gern und zum Glück 
auch häufig an unserem                
Goldjungen Dennis. Der hatte am 
10. und 11. Juli wieder einmal seine 
Buddies bei der H&H Golf                
Professional Series um sich und 
holte mit einem Schlag Rückstand 
den geteilten 2. Platz. Mein Gott, 
wo hast Du den bloß liegen                
gelassen…! Und Glückwunsch,     
junger Papa. 


