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Lutzhorner  

Er wird es nicht nochmal erwähnt haben wollen und trotzdem: 
Gesagtes geht links rein und fällt rechts wieder raus. Man muss 
es schreiben, damit es lange haften bleibt.  

Lieber Wilhelm, wenn man Dich zum ersten Mal trifft, schwebt 
gleich so eine dicke Wolke warmen Humors um einen herum. 
Den braucht man wohl auch, wenn man 20 Jahre für jedes            
Regel-Aua ein Rezept parat haben und hin und wieder einem 
Golfer im Erregungszustand mach-3 einen Klaps auf den Po 

für‘s Bäuerchen geben muss. Mit Engelsgeduld hast Du uns an 
vielen Regelabenden die Wasserhindernisse wieder und               
wieder erklärt. Nie leicht zu verstehen, aber durch Dich leichter 
zu ertragen. 20 Jahre Club-Ehrenamt und entsprechend viele  
Verbandssitzungen. Das ist einzigartig. Für uns und für den 
HGV.  

Danke sagen Deine Lutzhorner und wünschen Dir noch viele 
entspannte Runden Golf. 

Newsletter 

Jugend trainiert für... 

Der Nachwuchs liegt uns                 
Lutzhornern dicht am Herzen und 
deshalb, liebe Eltern, packt die 
Lütten ins Auto und überlasst sie 
unserem Dennis. Das Jugendtrai-
ning ist gestartet: 

Sonntags 

Ab 11.00 Uhr - die Lütten bis 12 
Jahre und Einsteiger 

Ab 12.00 Uhr - die Großen und 
die Könner 

Das Jugendtraining ist und bleibt 
kostenlos für Kinder und Jugend-
liche. Warum also nicht das 
Töchterchen, den Sohnemann 
oder die Enkelkinder dazu einla-
den. Am besten übergibt man sie 
dann gleich Dennis, der                        
begeistert sowieso. Und der 
‚Anhang‘ kann dann getrost ein 
Stündchen von Tee 1 bis Tee 5 
laufen und dem Nachwuchs die 
heiße Schokolade oder kalte    
Cola im Clubhaus gönnen. Das 
zieht. Mit Pommes? Noch mehr... 

 

20 Jahre Ehrenamt - großartig, einzigartig                                
Danke, Wilhelm Schürmann 

Jedes Jahr stellen wir uns zum Saisonanfang die Frage: 
‚was trägt das (Schnee-) Glöckchen unterm Röckchen?‘      
Gemeint ist natürlich unser heiliger Rasen, der sich nach 
Frost und Schnee endlich von der Frühlingssonne küssen 
lassen darf. Wenn die Natur boomt, dann erwachen auch 
unsere Greenkeeper und legen sich ins Zeugs, auf dass 
wir uns wieder an der Schönheit unseres Platzes erfreuen 
können.  
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Lutzhorner  

Lutzhorner Donnerstag mit großen Namen 
Mit Unterstützung von Hugo Pfohe und The Challenge  

Der LutzAmDo wird erwachsen und hat sich ein Upgrade nach all 
den Jahres redlich verdient. Er wird ab sofort ‚powered by Hugo 
Pfohe‘. Sportlich und vielseitig wie die Modelle Jaguar und Land 
Rover ist auch unser vorgagenwirksamer Donnerstag, zu dem 
man sich weiterhin noch am Turniertag bis 10.00 Uhr anmelden 
und sich sogar später, sofern wir Flights auffüllen können,                 
spontan entscheiden kann. 

Den kleinen Bruder über 9-Loch - The Challenge - haben wir von 
Freitag ebenfalls auf Donnerstag verlegt und tragen ihn parallel 
aus. Hier gibt es zwei Neuerungen, die die Attraktivität der            
Turnierserie steigert: aus jeder der 5 Wertungsklassen - 1 Brutto, 
4 Netto - qualifizieren sich die Besten garantiert für das regionale 
Finale. Mit der LADIES ONLY wurde darüber hinaus eine neue 
Sonderwertung nur für die Damen geschaffen. Und am Ende der           
Saison winkt eine große Siegerreise.  

Alle Informationen zum Spielmodus usw. unter                                                                                        
https://the-challenge.golf/tc-de/9-loch-golf-liga/ 

Ein neues Team stellt 

sich vor 

Wilhelm Schürmann übergibt 
nach über 20 Jahren den                
Job des Spielführers in die          
Hände von Thomas Jahnke, der 
vor  2 Jahren bereits eine                  
Spielleiter-Ausbildung beim HGV 
absolvierte und damit quasi den 
Grundstein für das verant-
wortungsvolle Ehrenamt legte. 
Sein Engagement konnten wir 
bereits im letzten Jahr an         
Wilhelms Seite deutlich spüren. 
Das Regelwerk ist umfangreich 
und trotzdem nur ein Teil des          
Pakets, dass er sich auf den        
Rücken geschnürt hat.              
Verständlich,  dass er dies         
neben seinem Beruf nicht völlig 
alleine stemmen möchte, zumal 

die Aufgabe viel Zeit in                   
Anspruch nimmt. Vor allem die 
Spielleitung bei Turnieren teilt er 
mit seinem Team, dass sich aus 
Ingo Bollmann, Jan Twißelmann 
und Corinna Thormählen zusam-
mensetzt. Allesamt langjährige 
Golfer mit Erfahrung, die sie u.a. in 

Newsletter 

Anmeldungen noch bis Karfreitag, 12.00 Uhr möglich 
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Lutzhorner  

Es ist das Motto des Jahres, dass wir bitte keine Zeit 
mehr vertrödeln sollen. Holt uns die Hektik des Alltags etwa jetzt 
auch auf dem Golfplatz ein? Wollten wir denn nicht genau dort 

Ruhe und Ausgleich finden?  

Zuerst einmal soll sich keiner getrieben fühlen. Aber es muss uns 
allen bewusst sein, dass ‚Ready Golf‘ ab 2019 Bestandteil der     
offiziellen Golfregeln wird und deshalb sollte man offen für diese 
wirklich kleinen Veränderungen sein, zumal sie sich mit etwas 
Übung sehr schnell und positiv auswirken. 

‚Ready Golf‘ hat im Grunde jeder schon von uns gespielt. Bisher 
wohl mehr in kleiner und privater Runde. Da wird vor allem gern 
mal auf die Ehre am Abschlag verzichtet und der eigene Ball 
schon mal weiter in Richtung Grün getrieben, während sich der 
Kollege noch im Rough herummüht und wir ihm später bei der 

Suche helfen. Auch um das Grün können wir so manche Sekun-
de einsparen, wenn ein Spieler, der bereit ist, seinen Ball als ers-
tes schlägt und dafür muss er nicht unbedingt am weitesten ent-
fernt liegen,    sondern eben einfach nur schneller bereit.  

Zweifler mögen anmerken, dass in Summe einer ganzen              
Golfrunde die paar einzusparende Sekunden keinen Nährwert 
haben. Doch, haben sie! Bei einer Gruppe aus 3 Spielern, die alle 
ca. 100 Schläge für die Runde brauchen, kann eine Einsparung 
von 5 Sekunden pro Schlag zu einer Gesamteinsparung von 25 
Minuten führen. Dazu kommen die Wartezeiten, die bisher durch 
das Festhalten an der Etikette entstanden.  

Es mag ein bisschen gegen unseren geselligen Charakter             
sprechen, wenn der DGV empfiehlt, dass jeder Spieler sich       
vorrangig auf seinen eigenen Ball konzentrieren soll. Umso       
wichtiger ist, dass sich kein Mitspieler auf diese Weise gestört 
oder gefährdet fühlt. Wer sich damit unwohl fühlt, der sollte das 
seinen Mitspielern mitteilen. Wenn es keinen erkennbaren Grund 
gibt, von der normalen Spielreihenfolge der ‚Ehre‘ abzuweichen, 
gilt natürlich weiterhin diese. 

Newsletter 

Mannschafts-Wettspielen sam-
meln konnten. Während Ingo 
und Jan die Ausbildung zum 
Spielleiter in diesem Jahr eben-
falls in Angriff nehmen, beruft 
sich Corinna erst einmal auf ihre 
Erfahrung als ehemalige Lutz-
horner Bürofee. Die Kontakt-
daten des Teams hängen am 
Schwarzen Brett im Clubhaus. 
Habt keine Scheu und fragt den 
Vieren Löcher in den Bauch, 
wenn Euch eine Regelfrage auf 
dem Herzen liegt.  Und wenn sie 
einmal so gar nicht greifbar sind, 
empfiehlt sich die mobile App 

Ready Golf - die neue Initiative des R&A   

‚Spielen statt warten‘ ist eine gute Empfehlung     

Range News 

Die zwischenzeitlich frühlings-
haften Temperaturen waren            
eine echte Einladung, sein                    
golferisches  Talent und Tempe-
rament auf dem Golfplatz               
herauszufordern. Wer die neuen 
Golfsocken noch schonen oder 
zumindest nicht unter einer All-
wetterhose verstecken wollte,  
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Lutzhorner  

Es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass wir über den             
Winter, wenn nicht sportlich anderweitig aktiv, zum Einrosten 
neigen. Um das Gefühl für den Schläger wiederzuerlangen, ist es 
sinnvoll, sich in die erfahrenen Hände unseres lieben Trainers 
Dennis zu begeben. Und da jeder dafür seine eigene Komfort-
zone haben sollte, bietet er verschiedene Lösungen: 

Indoor, beheizt: gültig bis 7. April und nur für Mitglieder zum 1/2 
Preis von 25 € für 45 Minuten 

Sorglos in die Saison: an 3 Samstagen im April und Mai für je-
weils 3 Stunden in einer kleinen Gruppe für 49 € pro Person 

Vorbereiten ist das eine, aber es gilt auch, den Spaß über die  
Saison nicht zu verlieren und sich vielleicht hin und wieder seine 
kleinen Fehler austreiben zu lassen. Dafür bietet Dennis an: 

Play with the Pro: an festen Samstagen im April bis August steht 
Dennis an Tee 1 und begleitet Euch 18-Loch; ab 69 € pro Person. 

Trainings-Club: werdet Dennis-Member und trainiert ab 11. April 
immer Mittwochs (ab 18 Uhr) und Samstags (ab 12 Uhr) jeweils       
1 Stunde. Ganz wie Euer Zeitplan oder Bedarf es erlaubt;               
Voucher à 3, 7 oder 15 Stück und ab 49 € erhältlich. 

Weitere Informationen können bei Dennis erfragt werden oder 
sind im Clubhaus am Info-Brett angepinnt. 

Newsletter 

der nutzte an jenen schönen           
Tage die Range und hatte           
womöglich Glück, als einer der 
ersten die drei neuen Matten zu 
testen. Ein Wohlgefühl! Softig 
weicher Stand und selbst der 
etwas zu steil geratene Schlag 
haut nicht mehr in die Unter-
arme. Die Schläger gleiten über 
die künstlichen Halme und 
selbst das Tee für den Driver  
stecken wir jetzt locker in den 
‚Boden‘. Es wird wahrscheinlich 
ebenso locker mit dem Ball 
nach vorne fliegen, also steckt 
lieber gleich einen ganzen 
Schwungvoll ins Bag oder greift 
bei Tony im Proshop in die            
große Kiste. Der Besuch dort 
offenbart sicherlich was außer-
dem noch fehlt: Handschuhe, 
Bälle usw. Wahrscheinlich wird 
nach der Range sowieso     
auffallen, dass der Griff auch 
nicht mehr das Wahre ist. Da 
hilft Tony erst recht. Schnell,  
unkompliziert und günstig.  

Mit dem richtigen Training in die Saison 


