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Das nächste Thema der HGV 
Mitgliederzeitschrift „Golf in 
Hamburg“ wird unseren               
Somme, oh, Wunder,                  
hinreichend zum Thema          
haben, weshalb wir beinahe  
dazu neigen, nur Bilder              
sprechen zu lassen. Aber die 
offensichtlichen Wasser-
massen belasten uns in jeder 
Hinsicht: wir mussten Turniere 
absagen und neue Termine 
finden, wir konnten den Platz 
seit Anfang Juli nicht mehr in 
dem Umfang pflegen wie es 
unser Anspruch ist.                              
Ungewöhnlich oft haben wir im 
letzten Monat nur mit                       
Besserlegen spielen können. 
Dazu kommt, dass der große 
Wunsch um mehr Turnier-
teilnahme per se gleich mit ins 
Wasser fiel. Da konnten die 
kleinen Maßnahmen weder 
greifen noch Aussagen liefern, 
ob wir auf dem richten Weg 
sind. Es ist ein trauriger               
Sommer, einer der oft weint 

 Lutzhorner 

Der Herbst wird‘s 
richten  
Denn immerhin stehen uns 
noch zwei Prachtexemplare 
an  Turnieren ins Haus:  
Am 9. September findet der 
vorletzte Proshop Cup von 
Tony statt. Dieser Umstand ist 
deshalb auch gleich namens-
gebend und wird im                    
Englischen nur etwas            
umständlicher ausge-
sprochen: „The Penultimate‘.       
Beim Proshop Cup                    
überraschen wir uns             
gegenseitig, der Tony und wir, 
so auch in diesem Jahr. Das 
Verkleiden - Dress Up - soll                       
Hauptbestandteil von diesem 
Turnier bleiben und da wir 
darum wissen, dass die                        
Fantasie bei jedem unter-
schiedlich stark ausgeprägt 
ist, hat Tony entschieden, 
dass es kein konkretes Motto 
gibt, so doch aber den Tip, 
sich als sein persönlicher 
Held zu verkleiden. Wie             
immer verwöhnt uns Tony mit 
einem bunten Rahmen-
programm und spätestens bei 
der großen Tombola geht es 
richtig hoch her.  

und Wasser schwitzt. Hoffen 
wir, dass Bruder Herbst            
bessere Laune im Gepäck 
hat, das Goldstück.   
 

Samstag, 9. September  
Kanonenstart um 11 Uhr 

Einzel nach Stableford über 18 Loch 
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Ähnlich gestaltet sich der  
Oktoberfest-Vierer bereits              
zwei Wochen später, also am                               
23. September. In diesem Jahr 
etwas früher, aber wir                   
erhoffen uns tatsächlich die 
noch schöneren                   
Spätsommer- / Frühherbst-
tage, die die Dirndl knalleng 
leuchten lassen und den            
Herren einen großen Appetit 
auf….das Oktoberfestbier               
machen... 
Anmeldungen für beide Feste 
nehmen wir auf allen                    
bekannten Wegen und damit 
jederzeit entgegen.  

wenn wir daran erinnern, dass 
hier noch der Brutto– und Net-
to Jahressieger ausgelobt 
wurde und dieser sich über     
mindestens 3 Teilnahmen          
qualifiziert, bzw. ermittelt.                
Immerhin sprechen wir damit 
40 bisherige Spieler und                           
Spielerinnen an, denen dieser 
Sonderpreis winken kann.                
 
Zu schlagen sind derzeit:  

 
Brutto 

Octavian Alexandru  
37 Brutto-Punkte 

 
Netto 

Oliver Tzschaschel  
55 Netto-Punkte 

 
So, und damit wissen die              
beiden jetzt auch Bescheid…  
 

Update Matchplay 
Wie jedes Jahr versuchen wir 
am Anfang der Matchplays die 
Zügel etwas straffer zu               
nehmen und mit erhobenem 
Zeigefinger auf ‚Termine,               
Termine, Termine‘ hinzu             
weisen. Wohlwissend, dass 
sich das zum Ende der Saison 
von ganz alleine regelt. Trotz 
Regen– und Ferienzeit sind wir 
im Plan und alle verbleibenden 
Spieler und Spielerinnen           
haben im Blick, dass die Finals 
bis Mitte Oktober gespielt        
werden können.  
 

Clubmeister 2017  
Meisterschaften sind die         
sportlichste Veranstaltung        
einer jeden Sportart und in den             
vergangenen Jahren haben wir 
die Anzahl der Meister einfach 
verdoppelt, indem wir             
allen Altersklassen Tribut              
zollen. Das hat unsere                     
bisherige Organisation               
ziemlich auf den Kopf gestellt 
und nebenbei klingelten uns 
die Ohren mit gutgemeinten 
Tipps und einer Ladung              
Wünsche. Das wohl beste an 

Unseren LutzAmDo  bieten 
wir, logo, ebenfalls und      
vorerst bis Ende September 
an. Auch er dümpelte trotzig 
durch die Saison, zieht aber 
immerhin deutlich mehr Gäste 
als Mitglieder an. Eieiei.. .wer 
das noch ändern möchte, 
sollte sich die nächsten           
Donnerstag-Nachmittage   
freier gestalten und wir finden 
in der Regel immer einen 
Flight, auch für den letzten 
„Sponti“. Wer es noch             
bequemer braucht, der baut 
sein Trüppchen selbst und 
sagt uns nur zeitig Bescheid, 
zu wann die Scorekarten           
bereit gestellt werden müs-
sen.  
 
Wer ein Faible für Zahlen hat, 
der kann sich in unseren              
Statistiken verlieren, Und so 
hämmern wir gleich hinterher, 
dass auch das Monatsglas 
schon mehr Freunde hatte. 
Gut, im Juli musste es wegen 
einer Regenplage                
abgesagt werden, trotzdem 
kommen wir lange nicht dort 
hin, wo wir uns normalerweise 
einpendeln. Vielleicht gibt es 
für das letzte Monatsglas am 
1. Oktober noch einmal einen 
Schub spielwütiger Golfer, 

Samstag, 23. Oktober 
Kanonenstart um 11.00 Uhr 
Chapman-Vierer 18-Loch 

Runter mit dem 
Handicap 
Bis Ende September findet 
noch die 9-Loch-Turnierserie 
The Challenge statt. Wenn die 
Tage erst wieder kürzer             
werden, sind die kleinen           
Turnierchen die beste                 
Gelegenheit, noch einmal            
zügig sein Handicap-Potential 
herauszufordern.  
Mit derzeit knapp unter 100 
Teilnahmen liegen wir                  
natürlich nicht im                           
gewünschten Bereich, aber 
selbst der ‚LutzAmDo‘        
musste erst das Grüne hinter 
den Ohren verlieren, bevor er 
bei Mitgliedern und Gästen 
Akzeptanz fand.  
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den diesjährigen                   
Clubmeisterschaften war die 
Verteilung der einzelnen  
Runden auf 3 Tage mit dem 
großen Ziel, möglichst alle 
Teilnehmer am Sonntag-
nachmittag auf dem Platz           
oder am Würstchen-/             
Bierstand zu wissen. Wo auch 
immer der Wurm sich               
versteckte, ein bisschen            
Geduld und Sitzfleisch war 
diesmal leider gefragt. Und 
am Ende fragten wir uns alle, 
ob man nicht vielleicht doch  
einen Gedanken mehr daran 
verschwenden sollte, die 
‘großen‘ Clubmeisterschaften 
für alle Altersklassen von             
denen der einzelnen                     
AK-Wertungen zu trennen. 
Die ambitionierten und sport-
lichen Golfer werden sich 
ganz sicher auch zweimal der 
Herausforderung stellen. Wie 
auch immer die Zukunft in 
dieser Hinsicht aussehen 
mag, für solche Turniere                  
setzen wir auf die Ehren-
amtlichen, die Freiwilligen 
und die, die immer für alle da 
sind: vielen herzlichen Dank 
also an unsere Spielführer 
Wilhelm und Thommy, an            
unsere Starter Brana, Ulla, 
Sven und Sven und an die  
Fotografen Peter und Sönke,  
an Melli und ihr Team und an 
die Greenkeeper - immerhin 
hat Tim auf eurem Platz eine 
sagenhafte 73 gespielt!  

Eine Neuerung waren übrigens 
auch die kurzfristig geborenen 
Vierer-Clubmeisterschaften 
am 12. August, die lediglich 
unter einem hochgradig            
luftfeuchten Stern standen. 
Wie schön, dass sich trotzdem 
40 Mitglieder dafür begeistern 
konnten und vielleicht nicht 
sofort ihr schönstes Golf            
spielten, so doch aber im  
schwierigen Klassischen Vierer 
ihre Herausforderungen sahen. 
Wir haben zwar noch keine  
Ehrentafel für diese neuen 
Meisterschaften, aber das kann 
man ja entwickeln, wenn wir 
konsequent dran festhalten. 
Die ersten Teams jedenfalls 
tragen ihre Medaillen um den 
Hals und werden dann die          
lange Liste an Siegern               
anführen :    Armen Fürst & 
Hartmut Neumann (bis ein-
schließlich AK 50) und Klaus 
Harder & Knut Dannfeld (AK 
65).  
 
 

Adieu, ich bleibe 
Die Nachricht waberte bereits 
von Ohr zu Ohr, dass Corinna 
Ende September ihre Griffel im 
Clubbüro auf den Tisch legt 
und sich in beruflicher Hinsicht             
anderswo austoben kann.                    
Golferisch aber wird sie                  
weiterhin über die Lutzhorner 
Grashalme fegen. Sie 
geht...und bleibt doch. Fein. 
Man sieht sich.  

Herren 

1. Platz Andreas Gewers  

2. Platz Tim Reumann 

 Marvin  Piltz 

Damen 

1. Platz  Corinna Thormählen 

2. Platz Christiane Schütte 

3. Platz Christa  Wagner 

AK 30 Herren 

1. Platz Benjamin Siewers 

2. Platz Thomas  Jahnke 

3. Platz Jan  Twißelmann 

 Carsten  Schüler 

AK 30 Damen  

1. Platz Christiane Schütte 

2. Platz Bianca  Bergmann 

 Britta  Eschenbach 

AK 50 Herren  

1. Platz Jürgen  Hachmann 

2. Platz Armen Fürst 

3. Platz Dirk Hagemann 

AK 50 Damen  

1. Platz Christa Wagner 

2. Platz Hilke Hadenfeldt 

3. Platz Anke  Steinbach 

AK 65 Herren 

1. Platz Rolf Leubner 

2. Platz Klaus Harder 

3. Platz Dieter Schulz  

 Knut  Dannfeld 

AK 65 Damen 

1. Platz Margrit Lohse 

2. Platz Rita  Wulff-Rumble 

3. Platz Birgit Euchler 


