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Jungs, Herren und besonders die Väter dürfen sich an ‚ihrem‘ Feiertag 

in der Regel von allen Pflichten frei machen und jeglichem inne                

wohnenden Wunsch nachgehen. Der Ideenreichtum fängt beim                  

ortsüblichen Bollerwagen an und endet etwas entspannter bei einem 

Golfturnier.  

Mit fast 70 Teilnehmern ist der Warsteiner Seepokal eins der am                     

besten besetzten Turniere in Lutzhorn und das, ganz nebenbei, auch 

dank der Damen, die daran teilnehmen dürfen. Die trinken auch gern 

Bier und davon gab es schon auf der Runde reichlich, wer will  ohne 

und wer kann mit Alkohol. Einigen hat es geholfen, vor allem jenen, die 

aufgrund des aufziehenden Gewitters eine sichere Pause mit Dach 

über dem Kopf einlegen musste. Während die Temperaturen draußen 

um etliche Grad abkühlten, stieg die Laune im Clubhaus zur Sieger-

ehrung wieder an.  Besonders durch Moiken Leineweber, die wie ein 

Floh vom Stuhl hüpfte, um ihren Netto-Sieg mit 48 Punkten                   

entgegen zu nehmen. Hinsetzen musste sie sich für das Siegerfoto 

aber trotzdem noch einmal - in ihren gewonnenen Liegestuhl und 

selbstverständlich inmitten der anderen Brutto-, Netto– und Sonder-

wertungsgewinner.  

Newsletter 

10 weniger ab 2019 

Jeder Sport hat seine Regeln und 

beim Golf ist das Werk gute 600  

Seiten stark. Diese Last ist lästig und 

am Ende vielleicht auch nicht mehr 

zeitgemäß. Bei zu vielen Regeln kann 

ein Hobby Schluckauf bekommen 

und der setzt spätestens ein, wenn 

ein Turnier ansteht und Ernst es ernst 

meint. Nun haben die Regelrichter 

den roten Stift angesetzt und                     

verschlanken ab 2019 die Golfregeln 

von 34 auf 24 Punkte.  

Was sich alles ändert, werden wir 

Euch bereits in diesem Jahr in                  

kleine Happen portioniert servieren– 

peu à peu - und vielleicht habt Ihr ja 

Lust, das auf privaten Runden schon 

einmal auszuprobieren: 

Im Bunker 

...darf der Ball für unspielbar erklärt  
und außerhalb fallen                           
gelassen werden (2 Strafschläge) 

...dürfen lose hinderliche Naturstoffe 
entfernt und dazu der Sand mit 
Schläger oder Hand berührt werden 

...darf aber weiterhin die                    

Beschaffenheit des Sandes nicht 

geprüft werden und auch das               

Aufsetzen des Schlägers ist nach 

wie vor verboten. 

Sehr feucht und sehr fröhlich                                         
beim Warsteiner Seepokal am Vatertag, 10. Mai 

Ein kompromissloses Blau hängt seit Wochen über                      
unseren Köpfen und lässt die Welt um uns herum in              
Farben explodieren, die wir lange nicht mehr riechen       
durften. Eine irre Sinnesverführung ist das. Man will den 
Moment einschweißen und wenn das nicht geht, doch  
wenigstens eine Palette davon für den Rest unserer Golf-
saison bestellen.   
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+++ Damen: beim Damenmann-

schaftspokal am 20. April im GC 

Büsum schnitten die Ladies mit               

einem guten 6. Brutto-Platz (von 

14 Clubs) ab. Das Siegerteam von 

der Pinnau wird im nächsten Jahr 

das Turnier ausrichten. Unser 

‘Baby‘ ist groß und selbständig 

geworden und inzwischen im 

ganzen Bundesland bekannt +++ 

bei der DGL Verbandsliga Damen 

am 13. Mai am Peiner Hof                       

dagegen war zu spüren, dass 

man erst am Anfang der Saison 

steht und sich ergo erst wieder 

an die überlangen und bis zu               

5 einhalb Stunden dauernden 

Spiele gewöhnen muss. ‚Ready 

Golf‘ ist Thema, aber                    

leider mit 3 Flights auf einer Bahn 

nicht immer spielbar.  

+++ Herren: der 13. Mai war auch 

Spieltag der DGL Landesliga und 

unter dem neuen Kapitän Stefan 

Kipf muss sich die Mannschaft 

nach dem Weggang von Tim und 

Marvin erst einmal finden, zumal 

auch Justin aufgrund seines USA-

Aufenthalts erst zum 3. Spieltag 

alles für den Klassenerhalt in die 

Waagschale werfen kann. Mehr 

als ein letzter Platz in Escheburg 

war jedenfalls nicht drin.                     

Vielleicht auch, weil die besten 

Spieler des Clubs in der ... 

Newsletter 

Mannschaftsticker I Wichtige Termine                                                                         
im Juni nehmen wir Fahrt auf ...Turniere, Turniere, Turniere 

Der Mai war ein Monat zur Selbstbeschnaufung. Für uns alle. Auch für 

unseren Platz, wo Blatt und Blume nun endlich nicht mehr nackig sind 

und uns verwegen ihren Duft und den Blütenstaub in die Nase treiben. 

So schön….aber nun wird‘s Zeit, dass wir uns wieder mit Lust und Laune 

ins Clubleben werfen und das geht am besten, wenn wir Euch knackig 

mit Terminen versorgen: 

Erdinger Oldie Vierer am Freitag, 1. Juni - mit dem erfrischenden 

Sponsoren ein Selbstgänger für alle Damen und Herren ab Altersklasse 

50. Gespielt wird ein Chapman-Vierer, es wird also eine entspannte   

Kugel geschoben, keiner muss, alle dürfen. Wem nicht sofort ein Spiel-

partner in die Hände fällt, dem helfen wir aus dem Clubbüro heraus. 

Meldeschluss ist am Donnerstag um 12.00 Uhr. 

Cocktail Vierer -  am Dienstag, 12. Juni - ein Brett, wenn es darum geht, 

Damen bei gutem Wetter trunken vor Glück zu machen. Das Turnier 

lockt seit Jahren eine ganze Schar treuer weiblicher Fans nach                       

Lutzhorn - Halfway und Herzlichkeit sind die Stichworte - legendär! Wir 

freuen uns auf das bunteste, lauteste und fröhlichste Turnier mit Euch. 

Meldeschluss ist Samstag, 9. Juni um 12.00 Uhr. Besser sofort                             

anmelden, der Cocktail 2018 ist wieder Bombe!  

Benefizturnier zugunsten des Johannis Hospiz am Samstag, 16. Juni  - 

wer soviel Einsatz und Engagement wie unsere Silke Geissel vor Ort 

und in die Umsetzung dieses Charity-Turniere setzt, hat unsere volle 

Unterstützung. Dem Leitbild des Hospizes wollen wir an diesem Tag 

Rechnung tragen und ihm Leben geben. Mit jeder Menge Teilnehmer, 

denen bewusst ist, dass wir alle am Steigbügel des Lebens hängen. 

Anmeldungen bitte bis zum 10. Juni. 
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Damengolf in Lutzhorn                                                           
mit lustigen Turnieren durch die Saison    

Mindestens einen besonderen Termin im Monat hat Ladies Captain             

Bianka Bentien in dieser Saison für die Lutzhorner Damen reserviert.               

Ja, die Damen sind da deutlich experimentierfreudiger, dass muss hier 

mal gesagt werden. Allein die Namen der Turniere lassen ahnen, dass 

es dabei lustig und ausgelassen zugeht. So wurde im Mai bereits ‚der 

Igel von den Hasen gejagt‘. Igel Christa Tschoetschel legte ein Zähl-

spielergebnis (minus Stvg) vor und die Hasen mussten so nahe wie 

möglich mit ihren Ergebnissen herankommen. Auf den Schlag genau 

gelang das Erika Didzus und Heide Hering (79), dicht gefolgt von Greta 

Dethlefs (78).  

+++ HH-Liga AK 50 Herren: ...am 

gleichen Tag auf der Wendlohe 

antraten. Leider fehlte auch hier 

die Früh-Form und es war nur ein 

letzter Platz drin. Kapitän Ingo 

Bollmann sieht darin ‚kein Drama‘, 

ein 4. Platz am Ende der Saison 

und damit Gruppenerhalt sind ein 

realistisches Ziel.  

+++ HH-Liga AK 50 Damen: am 

liebsten wären die Ladies in                 

Buxtehude als Igel durch‘s Ziel 

gelaufen, aber auch hier musste 

sich das Team aus Lutzhorn mit 

einem letzten Platz zufrieden           

geben. 

+++ HH-Liga AK 30 Herren: ähn-

liche Erfahrungen macht                    

Neu-Kapitän Stefan Reumann mit 

seinen Jungs in Holm. Der              

Rhythmus wollte sich bei Runden 

um 6,5 Stunden nicht einstellen,. 

Aber der Optimismus und Stim-

mung im Team über-wiegen und 

für die nächsten Spieltage nimmt 

man sich vor, Boden gut zu ma-

chen.  

+++ HH-Liga AK 65 Herren: mit 

dem Aufstieg in die 2. Liga ändert 

sich auch die Qualität der Gegner 

und so sprang auf dem eigenen 

Platz am 15. Mai nur ein 4. Platz 

heraus; allerdings nur 1 Punkt  

hinter Hittfeld und mit deutlichem 

Abstand zum 5. Platz. 

Newsletter 

Mannschaftsticker II 

05.06. Fähnchen-Turnier 

12.06. Cocktail-Vierer 

03.07. Ryder Cup 

31.07. Bingo Bongo 

14.08. Putting Queen 

04.09. Eiserne Lady 

Lutzhorner Hummeln 2018 

Matchplay 2018                                                                    
Die Auslosung steht seit Ende April   

18 Einzelspieler und 16 Paare haben sich für das diesjährige Matchplay 

gemeldet, allerdings müssen wir mangels Interesse die Brutto-Wertung 

in diesem Jahr streichen. Wie gehabt sind die Runden mit max-bis-

Terminen versehen und dazwischen hat die Spielleitung genug Raum 

für Terminplanungen gelassen, auch und vor allem zur Ferienzeit                  

sollten sich diese entspannt untereinander vereinbaren lassen. Die 

Spielleitung übernimmt in diesem Jahr gerade bei diesem Thema mehr 

Verantwortung und ist bitte bei den ersten Unstimmigkeiten direkt zu 

kontaktieren: spielleitung@golfclub-lutzhorn.de. Die Ergebnisse              

werden wie gewohnt jederzeit auf unserer Website unter 

www.golfclub-lutzhorn.de/matchplay gemeldet und sollten von den 

Teilnehmern am besten sofort nach dem Match in die Tabellen im              

Aushang eingetragen werden. Wir wünschen allen Spielern allzeit gute 

Bedingungen für ein sportlich-faires Spiel und freuen uns auf die 

Matchplay-Winner 2018 
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Training mit Abwechslung                                               

Dennis bietet für jeden etwas 

Jeder hat auf dem Golfplatz sein eigenes Päckchen zu tragen und 

langjährige Golfer wissen um die komischen Tagen, an denen alles 

oder nichts läuft. Wenn es länger nicht läuft oder das Selbstvertrauen 

in Pitch, Chip und Putt - und, oh, Hilfe! Bunker! - in Schräglage gerät, 

dann kann man das ignorieren oder man lässt sich vom besten Trainer 

der Welt wieder ins Lot bringen. 

Das Einzeltraining ist die unkomplizierteste Art und ist für die schnelle 

Hilfe mit 30 Minuten buchbar. Sofern Dennis keine Anschlussbuchung 

hat, ist er der letzte, der sich nicht auch länger um die kleinen & großen 

Schwungprobleme seiner Schüler kümmert und bietet deshalb weitere 

Einheiten zu 45 und 60 Minuten an - die kann man sich übrigens auch 

zu zweit teilen. Bringt auch Spaß. 

Wie effektiv Gruppentraining ist, wissen unsere Lutzhorner Teams. 

Dennis entscheidet von Woche zu Woche ein neues Thema und oft 

endet der Unterricht mit einer kleinen Challenge unter den                       

Teilnehmern. Das weckt Ehrgeiz, erhöht die Konzentration und sorgt für 

Spannung. Dennis bietet ähnlich dem Mannschaftstraining seinen                  

Trainingsclub an, der jeden Mittwoch um 18:00 Uhr und jeden                 

Samstag um 12:00 Uhr stattfindet. Einfach einmal kostenlos                               

ausprobieren und sich dann entscheiden, ob man mit einem kleinen, 

mittleren oder großen Paket (ab 49€) am ‚Clubleben‘ teilhaben will.  

Wenn Kopf und Körper auf der Driving Range funktionieren, kann das 

auf dem Golfplatz plötzlich anders ausehen. Da muss das Unter-

bewusstsein und der Ball über Hindernisse hinweg fliegen. Strategien, 

um das eine auszuschalten und dem anderen zu helfen, bietet Dennis 

beim Play with the Pro. Zugucken, wie er selbst sein Spiel aufbaut und 

sich vom ihm individuell beraten lassen, was in welcher Situation alles 

möglich ist. Dennis steht an folgenden Samstagen um 13:00 Uhr am           

1. Abschlag und wartet auf 2 bis 3 Neu– und Wissbegierige: 23. Juni / 

21. Juli / 18. August. Ab 69€ p. P. 

+++ ein besonderer Dank geht an 

den Team-Sponsor WERNER 

FLEIG, der unseren Herren der  

AK 30 und 50 kampfbereite rote 

Hemden für die Saison 2018                 

lieferte, die im weißen Einerlei 

andere Mannschaften (AK 50; 

Wendlohe) besonders ins Auge 

stechen. 

Newsletter 

Mannschaftsticker III 

Neugolfer aufgepasst!                                                                                                        

Kostenlose Schnupperkurse +++ Platzreifekurs Start am 18. Juli  

�+49 (0) 174.67 27 403 �www.meandmypro.de �dennis@golfclub-lutzhorn.de 
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Datenschutzverordnung (DSGVO)                                                                

ab 25. Mai  

Als Verein, der personenbezogene Daten                                 

automatisiert verarbeitet, sind wir verpflichtet, die 

Europäische Datenschutzverordnung umzusetzen.  

In den nächsten Tagen werden wir ein Schreiben an 

unsere Mitglieder versenden, das über die                       

technischen und organisatorischen Maßnahmen        

informiert, die wir treffen, um sicherzustellen, dass 

die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von 

uns als auch von externen Dienstleistern 

(Auftragsverarbeitern) beachtet werden.  

Unsere Mitglieder erhalten weiterhin eine                           

Einwilligungserklärung, die uns bitte und nach 

Möglichkeit umgehend unterschrieben zurück-

geschickt oder persönlich im Clubbüro abgegeben 

werden muss.   

Die persönlichen Daten all unserer Mitglieder zu 

schützen ist für uns selbstverständlich und wir              

glauben außerdem an eine offene, transparente 

Kommunikation, die die Bedürfnisse unserer                    

Mitglieder in den Vordergrund stellt.  

Zu Fragen zur Datenschutzerklärung und / oder –

verordung stehen wir unseren Mitgliedern jederzeit 

zur  Verfügung.  

Der Vorstand 

Newsletter 

Das Training läuft, die Kinder und Jugendlichen sind 

durch das ausgiebige Training bei Dennis bestimmt 

besser davor als die Großen und das wollen wir bei 

der Partner Jugend Trophy super gerne sehen. 

Nehmt das 9-Loch Turnier als Anlauf für eine kleine 

Golfkarriere. Alle Teilnehmer/innen werden in           

Eurem Alter sein, sie haben meist ebenfalls gerade 

erst angefangen zu spielen oder sie können Euch 

mit ihren  Erfahrung aus den ersten beiden Turnieren 

dieser Serie Mut machen.  

Bitte meldet Euch bis Donnerstag, 31. Mai beim 

Trainer Dennis, Jugendwart Wolfgang oder im 

Clubbüro für das Turnier an. Wir freuen uns! 

Lutzhorner Jugendturnier                                   

Partner Jugendtrophy am Sa, 2. Juni 


