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. 1SAISONSTART ZU OSTERN
Vier Tage Nichtstun haben etwas herrlich Regressives und lassen viel Platz
für Gedanken zum Auftanken. Nachdem wir zum Jahresanfang die
Vorstands-Lose in die Trommel geworfen haben, dürfen wir über alte
Gesichter (pardon) auf neuen Plätzen berichten. Und uns natürlich wie
immer über ein buntes Veranstaltungsprogramm 2019 freuen. Die Lust auf
Luft ist ungetrübt, das zeigten uns die fleißigen Winter-Trainingsclub-
Teilnehmer bei Dennis, der sich samstäglich von Gruppe zu Gruppe
kurzspielte oder mit uns eine schwungähnliche Technik übte. Das zeigte
uns aber auch die formidable Beteiligung bei unserem Ostervierer am 20.
April mit über 60 Teilnehmer*innen. Darum zunächst: hach! 

NEWS FOR MEMBERS AND FRIENDS

PLATZANZEIGER
Lutzhorner



es gibt Momente, da zeige ich mir selbst
einen Vogel. Gestern Nacht zum Beispiel,
als ich wach da lag und über's Seufzen
nachdachte, weil der Schlaf nicht so
schnell zurückkam wie gewünscht. Seufzen
fängt mit einem langen Atemzug an und
die Luft stößt man dann, meist etwas
genervt, kurz aus. Wenn man sich allerdings
darauf konzentriert, ihn langsam
entweichen zu lassen, dann entsteht was in
Bauch und Brustraum. Das fühlt sich nach
Ruhe, Gewissheit und Kraft an. 
 
Einen solchen Atemzug muss Martin getan
haben. als er sich dazu entschloss, den
Golfclub in neue Hände zu geben. Einen
solchen Atemzug muss auch Thommy
gemacht haben, als er zusagte, den Club in
Zukunft zu führen.
Außer tiefen Atemzügen waren sicher auch
Emotionen im Spiel, aber da will ich den
Jungs jetzt mal ihre Momente lassen. 
 
Mit Thommy haben wir aus meiner Sicht
einen tollen Nachfolger. Ich könnte mir
selbst in meinem Alter manches Mal eine
Scheibe seines ausgeschlafenen
Charakters und seiner Diplomatie
abschneiden. An seiner Seite stehen Udo
Bentien, nach eigener Aussage ein
Praktiker und Birgit Euchler als
Schatzmeisterin. 
Ich spüre eine Menge Zuversicht, was
dieses Trio angeht und vermute fest, Martin
sieht das genauso. 
 
Er schickt nach 23 Jahren und damit
längster Präsidentschaft im Hamburger
Golfverband sein Kind auf Reisen. Und
guckt aus zweiter Reihe an einem
imaginären Strand zu, wie die Brandung
den Vorderen um die Füße spielt. Ich sehe
ihn lächeln. 

F O R E W O R T  |  P L A T Z A N Z E I G E R

Lieb� Mitgliede�,

Eur� Corinn�



Der runde Tisch im Club
LUTZHORNER PLATZANZEIGER

Hier tobt sich zukünftig der neue Vorstand aus.

Denn das ist ein großes Anliegen unserer neuen

Truppe: am runden Tisch sitzen, ein offenes Ohr

für die Anliegen der Mitglieder haben, Sachen

in die Hand nehmen und so viel wie möglich

informieren und kommunizieren. Das geht

gemeinsam am besten. Deshalb: bringt Euch ein

und unterstützt uns.

1. Vorsitzender
THOMAS JAHNKE

ICH DARF  MICH VORSTELLEN

Der alte und der neue
Vorstand
Einerseits Verjüngung, andererseits der berechtigte
Wunsch nach mehr Freizeit. Der neue Vorstand stellt
sich heute und in den nächsten Platzanzeigern
persönlich vor und arbeitet sich in diesem Jahr vor
allem intensiv in die unterschiedlichen und teils
umfangreichen Themen der Vorstandsarbeit ein. Der
alte Vorstand steht dabei zum Glück mit Rat & Tat
zur Seite. Das  - ich nenn's vorerst so - 'Konzept der
Zukunft' soll genauso gesund wie die letzten 23 

Am 5. Juni 1969 in Hamburg geboren, wohnhaft in

Elmshorn, spiele ich seit 2006 mit wechselndem

Erfolg Golf und bin seitdem  gemeinsam mit meiner

Frau Steffi Mitglied unseres charmanten Golfclubs. 

Wenn ich nicht auf Golfplatz unterwegs bin,  trifft

man mich in der Commerzbank in Norderstedt an.

Dort kümmere ich mich als Abgesandter des Hauses

Wüstenrot um die Themen Baufinanzierung und

Bausparen. 

Seit der Mitgliederversammlung am 28.03.19 bin ich

erster Vorsitzender unseres Vereins. Ich bedanke

mich bei den immerhin 61 anwesenden Mitgliedern

für das sehr positive Votum. Und noch mehr freue

ich mich, dass ich diese Aufgabe gemeinsam mit

Udo Bentien und Birgit Euchler ausführen werde. 

Jahre aussehen und den Spirit seines Gründers in

sich tragen: Ein Club für Jedermann. Die Zeiten

haben sich in vielerlei Hinsicht auch für Golfclubs

geändert, es gilt sich selbst treu zu bleiben, aber

Veränderungen zuzulassen. Der neue Vorstand

versteht sich als Chance für alle und wenn das jetzt

erst einmal nach Unruhe klingt, dem sei gesagt,

dass eine ruhige See noch nie einen tapferen

Seemann hervorgebracht hat. 
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Unter diesem Motto wird zukünftig die

Spielleitung über Wichtiges, Neues und

Interessantes auf dem Platz berichten.

Ein schöner Platz
Den haben wir. Er hat Charakter (O-Ton Herr Woelke
vom GC Walddörfer beim Ostervierer) wie kaum ein
anderer und das macht uns stolz wie Bolle. Trotzdem
muss er trotzen. Dem Wetter, egal ob zu viel Regen
oder zu viel Sonne - beides ist auf Dauer nicht gut.
Dazu, pardon, wird er getreten und geschlagen und
was dabei zurückgelassen wird, das sind manchmal
Wunden, an denen die Natur und die Greenkeeper
ordentlich zu werkeln haben.
 
Das Mindeste haben wir alle im Schlaf drauf: ein
Divot wird nach Möglichkeit in Gänze, aber eben
auch kleinteilig zurückgelegt, Pitchmarken werden
gesucht, gefunden und ausgebessert. Quasi
Haftpflicht. Nicht mein Eigentum, hab ich kaputt
gemacht, muss ich mich ums Heilemachen kümmern. 
 
Und dann gibt es Stellen auf dem Platz, die mögen
keine Menschen. Das Biotop und andere
Verbotszonen. Die hören sich an, als ob man's mal
austesten muss, das Verbotene. Nee, sagt die
Spielleitung, denn eine Verbotszone ist dazu da,
Flora und Fauna zu schützen oder neue Aus- und
Ansaatflächen zu schonen. Wir bitten also vor allem
jetzt im Frühjahr darum, diese Flächen nicht zu
betreten und gern auch Golfern mit Tunnelblick ('hab
ich gar nicht gesehen, weil ich noch völlig geblendet
von meinem tollen Abschlag war') darauf
hinzuweisen. 

Vom Tisch auf die Wiese

Das sollten wir uns alle gönnen! Wenn zweistellig

Regeln aus dem Regelwerk verschwinden - die

meisten sogar nachvollziehbar und sinnvoll - dann

kann der alte Schinken aus den Tiefen des Bags

geholt werden und in das Altpapier wandern. 

 

Sehr viel dünner sind die neuen auch nicht, mag

aber auch daran liegen, dass Tony auf Nummer

sicher geht und eben jene bebilderten und leicht

verständlichen Bücher im Proshop anbietet, die uns

schnell und kompakt mit den 'neuen' Situationen

vertraut machen. 

 

Gut investierte 15 Euro
im Lutzhorner Proshop

Regelbücher 2019
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Wieder so ein englischer (Fach-) Begriff, den wir erst

nachschlagen müssen und dabei kam mir als erstes

'ab'rutscht' in den Sinn kam. Abrutschen tun die Bälle

oft, wenn man hinter einem Hindernis steht, egal ob

Beach oder Brandung. Vor Augen im hohen Bogen

drüber, aber....genau, schönes Socket oder als

Dackeltöter rein ins Elend. Abrutschen können die

kleinen weißen Schlawiner auch trotz hohem Bogen,

nämlich vom 'Beckenrand', wenn wir die Uferzone

einmal so nennen wollen. 

Wie auch immer, bei der Annäherung - eben jenem

Approach - des 15. Grüns stellt sich das

Wasserhindernis neuerdings etwas größer in den

Weg, zieht sich weiter ins Fairway macht das Spiel

interessanter. Oh, und Obacht, wegen der

Umbaumaßnahmen gibt es auch hier eine blau

gekennzeichnete Fläche (leider nicht bis in den

Teich)

Approach

Das neue 6. Grün

Grün ist es noch nicht, das dauert immer so seine

Zeit. Aber das Grün verändert sich, zur Zeit stecken

eine Menge blaue Pfähle willenlos in der Grassaat

und ein kleiner Drahtzaun verhindert, dass die Bälle

vom Grün darauf rollen. Die Spielleitung wird in

naher Zukunft die blauen Stöckchen noch mit grünen

Köpfen versehen, was soviel heißt, wie 'Betreten

verboten'. Schließlich wollen wir alle in 8 Wochen ein

perfektes neues Grün haben. In Turnieren wird 

deshalb vor dem linken Bunker eine Dropzone

eingerichtet und nur, wirklich nur, wenn der Ball in

der Verbotszone mit einer Ballangel (liegt aus, bitte

nicht einstecken) erreicht werden kann, hebt man ihn

in Gottes Namen auf. Ansonsten? Sammeln wir für

unsere Kids & Youngsters...logo!

"RICHTIG DROPPEN? 
AB SOFORT AUS KNIEHÖHE"



Turniervorschau Mai
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11 Johannis Hospiz
Das Charity Turnier zugunsten des

Johannis Hospiz in Elmshorn

11 18/19 30

Der Lutzhorner Wettspielkalender mag auf den

ersten Blick vertraut aussehen. Das soll auch so sein,

denn bei all den Veränderungen im Club wollten wir

nicht auch noch anfangen, uns in Frage zu stellen.

Neues und Frisches braucht seine Zeit und eine

gesunder Mix mit Verlässlichen und Gewohnten will

erst gefunden werden.

 

Deshalb haben wir erst einmal die Clubturniere

durchgefegt:

 

Den LutzAmDo (Start nach Ostern am 25. April) wird

es sowohl über 18- als auch 9-Loch geben. Die       

 9-Loch starten um 16.30 Uhr, wer sich eine Stunde

vorher angemeldet hat, steht auf der Startliste, alle

anderen fügen sich eigenverantwortlich dazu. 

 

Das Monatsglas wird bis HCP -18,4 wieder im

Zählspielmodus gespielt, Abschläge dürfen vor Ort,

nach Gusto und Tages-Demut oder -Übermut

gewählt werden. Hauptsache vor dem Start weiß

der Zähler Bescheid und die Farbe ist auf der

Scorekarten vermerkt.

18/19 Clubmeisterschaften
Der Generationen-Mix: wir starten

mit der AK 30 & 50 und lassen dann

die Jugend ran.

21 Peter Hahn Serie
Sorry, Jungs, nur für die Damen des

Clubs. Wir starten locker mit dem

Scramble..

30 Warsteiner Seepokal
Der Klassiker in Lutzhorn, weil der

Lake sich nicht nur als Ball-Friedhof

eignet
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Weitere Änderungen haben die Clubmeisterschaften

der AK 30 und AK 50 erfahren. Ihr Datum liegt schon

früh in der Saison am 18. und 19. Mai und damit die

Jugend nicht wieder im September unauffällig ihr

Können unter Beweis stellen muss, weil wir Großen

so saisonerschöpft sind. haben wir sie mit unter

unsere Fittiche genommen. Sie werden entweder

Samstag oder Sonntag nach den Großen spielen

und wir bestehen darauf, dass die letzte Wurst am

18. Grün mit ihnen geteilt wird, damit sie allen

schmeckt. 

MATCHPLAY
E INZEL  &  VIERER

MELDESCHLUSS NACH OSTERN

Wir als Spielleitung haben
immer noch rote Backen
vor Freude, weil's im
letzten Jahr so smooth
ablief, was natürlich
irgendwie auch mit dem
tollen Sommer zu tun
hatte. Das geht bestimmt
auch dieses Jahr so und
dafür stehen wir bei
Terminabstimmungs-
problemen selbstredend
wieder zur Verfügung.
 
Wir bitten um
schriftliche oder
telefonische Anmeldung
bis Mittwoch, 24. April 

Mannschaften 2019
Die Termine der einzelnen Mannschaften sind allen
Kapitänen und Teams bekannt und wurden bereits
auf unserer Homepage aktualisiert. Wir bitten die
Kapitäne an dieser Stelle, auch gern neue Team-
Fotos zur Verfügung zu stellen. 

Damenmannschafts-
pokal mit 16 Teams

Vor gut 10 Jahren ist die Idee entstanden und hat

sich inzwischen zu einem der wichtigsten und

größen Damenteams-Wettspiel gemausert. Vor der

eigentlichen Saison den Zählspielfaden wieder

aufzunehmen, die Mannschaft auf den Teamgeist

einschwören, uvm. waren und sind die großen

Gedanken dahinter. Aber viel wichtiger ist, dass man

neue Teams kennenlernt, die alten wieder erkennt

und möglichst jedes Jahr einen neuen Platz bespielt.

Das hat auch dieses Jahr wunderbar geklappt, denn

wenn die Heimplatz-Spielerinnen beweisen, dass sie

ihren Platz mit geschlossenen Augen und im

Schneesturm aus dem Effeff beherrschen,

entscheiden die 80 anderen Damen kurzerhand,

dass der 2. Bruttosieger das nächste Jahr hostet.

Dass es die Haseldorferinnen getroffen hat, freut uns

Lutzhornerinnen besonders. Nette Girls, tolle

Clubatmosphäre, komischer Platz, man mag sich. 





Lutzhorner Jugend
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1 Tschüss, Wolfgang
Nach 15 Jahren übergibt Jugendwart

Wolfgang Völkers sein Ehrenamt

1 4

2 Trainingsgebühr 60€
Eine Gebühr, die bei den

Jugendlichen ankommt, weil sie

zweckgebunden eingesetzt wird.

3 Generationen 4er
Es wird Zeit, dass wir Traditionen

aufleben lassen

Training & Kontakt
Als neue Ansprechpartnerin und

Jugendwartin ist Kirstin Münster fast

immer erreichbar: 0172 278 85 06,

kirstin@muenster-bevern.de oder

jugendwart@golfclub-lutzhorn.de

4

Mit (groß-)väterlicher Ruhe trieb

Wolfgang über lange Jahre unsere

kleine Schar an Kids & Jugendlichen an.

Ein bisschen Anschupsen hier und auch

ein erhobener Finger, wenn es zu bunt

wurde. Lebensalter und -erfahrung

schufen eine ausgewogene und von

allen respektierte Balance. Wir sagen

danke, Wolfgang und wünschen Dir

weiterhin Gutes Spiel!

Die neue Jugendwartin unseres Clubs

wirft sich mit großer Lust in ihr neues

Amt. Kirstin Münster weiß wie das geht,

hat sie doch vor dem Golf schon beim

Tennis immer die Handtücher hinter der

Familie eingesammelt. Wir freuen uns

auf Deine Ideen, Kirstin.

Wichtig - Terminüberblick:

 

13.04.
04.05.
25.05.
30.06.
14.09.
22.09.

Sonntag 11-12 Uhr - Kinder unter 12 
Sonntag 12-13 Uhr - Jugendliche ab 12 
Ab Mai eine weitere Gruppe für die Mannschaftsspier

Jugendtraining

Partner Jugendtrophy
GC Ahrensburg
GTHGC Großflottbek
GC An der Pinnau
GC Gut Bissenmoor
GC Lutzhorn
Red Golf Moorfleet

28.04.
12.05.
23.06.
17.08.

Jugendmannschaft - NDJL AK 16 gemischt
GC Schloß Breitenburg
GC Lutzhorn
GC An der Pinnau
WRGC Wentorf Reinbek



In Schwung kommen
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1 Fit in die Saison
Samstag, 27. April | Samstag, 4. Mai

jeweils von 13 - 16 Uhr   

in Gruppen à 6 Personen / je 49 €
Anmeldung erforderlich

1 4

2 Trainingsclub ab 49 €
Am 24. April starten ich wieder mit

dem Trainingsclub | an 3 Tagen

wöchentlich | je 1 Stunde 

weitere Informationen im Aushang

oder auf der Homepage

3 Für Anfänger
Habe in auch in diesem Jahr wieder

den monatlichen Schnupperkurs im

Angebot und wer jetzt schon weiß,

dass Golf sein nächstes Hobby wird,

der macht seine Platzreife gleich an

einem Wochenende im Juni und legt

dann richtig los.

 

Reiseerinnerungen

Herbst und Winter sind zum Glück vergessen, nicht

aber mein Dank an die Lutzhorner, die mich in diesen

Monaten in den Süden Europas begleitet haben.

U.a. brachte das ProAm im November mit Moiken

und Jan Leineweber sowie Klaus Grandt neben dem

1. Netto-Team-Gewinn erneut eine persönliche

Bestätigung meines unbescheidenen Talents; ich

hab's den anderen Pros mal wieder gezeigt.'Champ'

würde der eine oder andere von Euch jetzt sicher

flüstern. Ich danke meinen 'Champs' für ihre

Unterstützung. 
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Die Damen wollten es schon früh wissen und wurden

am 9. April mit einem Wetter voller Frühlingsgefühle

belohnt, das vor allem bei der ersten gemeinsamen

Runde Scramble genosssen wurde. Zuvor wollte

aber erst der Winter ausgiebig bei einem Frühstück

im Clubhaus betratscht und eine Vorausschau auf

die diesjährigen Turnier-Highlights getan werden,

solche der Dienstagsdamen, aber auch die Peter

Hahn Turnierserie, die nach einem Jahr Pause wieder

stattfindet.

 

Ein besonderer Moment war das von Herzen

kommende Ständchen für einen Engel, für Gudrun

Engel. Sie feiert ihren runden 80sten Geburtstag und

man glaub es kaum, aber die Hälfte davon 'verfolgt'

sie mit großem Eifer Martin und das muss schon eine

lange Reise sein, denn er war u.a. in Hoisdorf und An

der Pinnau zugange, bevor er in Lutzhorn sesshaft

geworden ist. Wir finden, das hat große

Gefühlsqualität und auch wir gratulieren Dir, liebe

Gudrun, hier noch einmal herzlich.

 

Bei den Mittwochs-Serien nennt sich die Eröffnung

meist Winterabschluss und das durfte nach einem

Wochenende mit eisigem Schneeregen auch

wörtlich genommen werden. Somit war der 17. April

richtig gewählt, denn das Hoch 'Katharina' brachte

Saisoneröffnung der
Damen & Senioren

Unter uns
die blanke Sonne, der dem überraschend aus dem
Busch gesprungenen Osterhasen ganz schön in den
Pelz gebrannt haben muss. 
Alles, was die Damen und Senioren in diesem Jahr
planen, hängt wie immer im Clubhaus aus. 
 
Eure Ansprechpartner sind Bianka Bentien (Damen)
und Reimer Karstens (Senioren). Kontaktdaten bitte
im Clubbüro anfragen. 

Auf dem Platz hat sich so einiges getan, neue

Bäume wurden ge- und alte verpflanzt. Diese jetzt

einzeln aufzuzählen würde zu weit führen, also

macht selbst die Augen auf. Erinnern wir uns

stattdessen an die Weiden auf Bahn 7, die ein

Gewitter vor einigen Jahren zugesetzt hat. Ihre

Stummelchen zeugen noch von der Pracht und

welch prachtvoller Gedanke von Klaus S. dieser

Reminiszenz vergangener Tage in einem

künstlerischen Akt wieder Bedeutung zu verleihen.

Das lässt die Fantasie unserer Golfer schon quer

schießen. Volltretter, würde ich sagen....

Kunst von Klaus



GolfPhysio

Seit April biete ich eine golfspezifische Beratung

und Behandlung innerhalb der Sportphysiotherapie

für verschiedenste Probleme an.

.     Golfspezifische Verletzungen

·     Großzehengrundgelenk                                      

·     Sprunggelenk

·     Knie / Golf mit Knie-TEP

·     Hüfte / Golf mit Hüft-TEP

·     Lendenwirbelsäule

·     Hals- und Brustwirbelsäule

·     Golf nach Bandscheiben-OP

·     Golf mit Spondylodese

·     Golf mit Skoliose

·     Schulter

·     Ellenbogen

·     Handgelenk

·     Daumengrundgelenk

Die Erarbeitung einer problemorientierten

Behandlungsstrategie in Absprache mit dem Golf

Pro ist das Ziel, damit auch jeder Golfer, trotz seiner

individuellen Einschränkungen, schmerzfrei, mit Spaß

und erfolgreich seinen Lieblingssport ausüben kann.

Die Möglichkeiten einer golfspezifischen Behandlung

sind

·    Golfschwunganalyse unter den Gesichtspunkten

der individuellen Probleme

·    Erarbeiten von Entlastungsbeispielen

·    Übungskatalog als Hausübungsprogramm

·    Tapen

·    Manuelle Therapie

Meine Ausbildung als Physiotherapeutin habe ich

durch intensive Fortbildungen im Bereich Golf als

Therapeutin und Trainerin erweitert. Diese wurden

durch die PGA und die European Association

GolfPhysio Therapy e.V. mit dem Dozenten Marc

Hohmann (Head-Instructor Golf-Physio-Trainer,

Sportphysiotherapie DOSB und Golf-Physio-Trainer

der Deutschen Herren Nationalmannschaft)

durchgeführt.

"WER NUR EINGESCHRÄNKT
ODER MIT SCHMERZEN 
 GOLFT, KANN MICH
JEDERZEIT ANSPRECHEN"

LUTZHORNER PLATZANZEIGER

Kirstin Münster ist ausgebildetet GolfPhysio Therapeutin
Kontakt für Termine und Fragen: 
0172 278 85 06 und kirstin@km-golfphysio.de

Redaktion
Golfclub Lutzhorn e.V.
Bramstedter Landstraße 1
25355 Lutzhorn
Tel: 04123 7408 - Mail:  info@golfclub-lutzhorn.de
 
Mitglieder und Clubverantwortliche senden ihre
Fotos und Beiträge gerne jederzeit an:
 
 
 
Die Redaktion behält sich die Veröffentlichung
einzelener Beiträge vor. 

redaktion@golfclub-lutzhorn.de

Nächster Redaktionsschluss: 15. Mai

https://www.facebook.com/GCLutzhorn/


