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UNSERE CLUBS

Neuigkeiten

» Pinnau

WIR SIND SCHON IN DEN FRÜHLINGSSTARTLÖCHERN...
Auch wenn das Wetter um uns herum es
noch gar nicht vermuten lässt, wir an der
Pinnau stecken schon mitten in den Vorbereitungen für die kommende Saison.
Und das ist auch hervorragend so! Die
Vorfreude ist schon sehr groß, noch
wenige Wochen, dann wird hoffentlich
auch die Natur gleichziehen und uns, mit
ganz viel Glück, wieder einen traumhaften
Frühling und einen sonnigen Sommer
bescheren.
Es gibt viel Neues zu berichten, das macht
die kommende Saison natürlich sehr
spannend für uns und wir hoffen, dass es
auch unseren Mitgliedern gefallen wird…?

Etikette

„In vielen Fällen wäre der gerade Weg
der kürzeste - zum Verderben“
(Christian Morgenstern)
Auf dem Abschlag teen wir den Ball auf, auf dem Grün
lochen wir ein. Die Wege zu diesen Platzelementen haben
wir auf den empfohlenen Pfaden genommen. Der Spielbetrieb ist, was die Laufwege für die Spieler angeht, vom
Greeenkeeper wohl geplant und schonungstechnisch gut
überlegt. Da geht es für die Spieler sicher vom Tee runter,
bequem durch Heide (besonders zu schonendes Biotop!)
und garantiert auch über den kürzesten Weg zum nächsten Ziel. Die angelegten Wege gelten ebenso für die Nutzung von Carts. Sowohl das Anfahren und das Abbremsen
wirken sich in jedem Fall auf den Zustand der Gräser
negativ aus. Aus diesem Grund sollten weder Trolleys
noch Carts auf den Vorgrüns geparkt werden.
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Zum Ende des Jahres 2018 durften wir
unseren neuen Geschäftsführer - Herrn
Daniel Schlüter - begrüßen. Sehr schnell
wurde klar, dass er die große Lücke, die
Nils Scheller nach vielen erfolgreichen
Jahren hinterlassen hat, sehr schnell
würde füllen können. Es gab von allen
Seiten nur herzliches und sehr positives
Feedback.
Nicht nur im Sekretariat hat sich was
getan. Auch an der Trainerfront steht an
der Pinnau eine kleine Veränderung an.
Wir freuen uns sehr, unseren ehemaligen
Spieler Alexander Helbing, wieder an die
Pinnau holen zu können. Dieses Mal aber
als PGA Professional. Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung und
herzlich Willkommen an der Pinnau. Alex wird hauptsächlich
unsere Jugend betreuen und somit Franca und Martin tatkräftig
unterstützen.
Jugend – Eltern – Sport - Golf! Das sind die Grundpfeiler, auf die
sich unsere neue Kooperation mit dem Eimsbütteler Turnverein
gründet. Wir freuen uns sehr, dass unser PRO Thomas Becker
mit viel Engagement und Mut ganz neue Wege beschreitet und
es bald hoffentlich viele neue, glückliche Golfer geben wird. Ob
nun EKI-Golf (Eltern/Golf) oder Golf Ü30 Gruppen - wir reagieren
flexibel auf die heutigen, so vielfältigen Bedürfnisse unserer Mitglieder und die, die es werden wollen. Für jeden Geschmack ist
etwas dabei – garantiert! Bei unseren DGL-Mannschaften ist dieses Jahr auch Bewegung angesagt. Zum ersten Mal haben wir
eine zweite Herrenmannschaft gemeldet, die in der Verbandsliga
um den Aufstieg in die Landesliga kämpfen wird. Unsere „erste
Herren“ freut sich ab dieser Saison über einen neuen Trainer.
Florian Rauert wird das Team hochmotiviert und bestimmt
erfolgreich in seine erste Saison führen.
Allen Mannschaften wünschen wir an dieser Stelle ganz viel
Erfolg, aber vor allem Spaß an unserem wunderbaren Sport.
Unser Turnierkalender ist ebenfalls fertig und bietet wirklich
etwas für jeden Geschmack - schauen Sie auf die Rubrik News.
Last but not least freue ich mich sehr, dass wir unseren Mitgliedern und Gästen ab April die neue Komplett-Albatros-Lösung
anbieten können. Ob mit der App (Apple/Android) oder online,
mit einem Klick können sich alle für alles anmelden: Turniere,
Veranstaltungen, Parties, Akademie. Keine Emails, keine Anrufe
- wer nicht möchte, einfach und übersichtlich. Pinnau 2.0! Sie
sehen also, wir an der Pinnau bewegen für Sie alles und freuen
uns schon sehr auf eine großartige und erfolgreiche Saison 2019.
Magdalena Overmann

» Ahre nsburg

TRADITIONSTURNIERE WIEDER IM SPIELPLAN
Eine tolle Saison im wiedereröffneten Golfclub HamburgAhrensburg liegt hinter uns und wir sind mächtig stolz auf den
Umbau mit seinen neuen Abschlägen und Bunkern sowie
neuen anspruchsvollen, aber fairen Grüns und einem ReDesign, welches jeder Spielklasse gerecht wird.

nachvollziehbare Entscheidung. In diesem Jahr soll aber auch
wieder die Ahrensburger Gastfreundschaft im Vordergrund stehen und Gästen eines anerkannten DGV Clubs mit einer Vorgabe
von mindestens -36,0 die Möglichkeit bieten, unseren tollen Platz
zu genießen.

Hierzu wurden Bunker verlegt oder ganz aus dem Spiel genommen und Spielelemente neu geordnet. Unzählige Bäume gefällt
und neu gepflanzt, um mehr Licht- und Sichtachsen zu schaffen.
Hinzu kam eine Wasserlandschaft, die sich vom neu angelegten
Inselgrün über die finalen Bahnen 16, 17 und 18 bis zur - aktuell
im Umbau befindlichen - Clubhausterrasse erstreckt und nach
einer Runde zum Verweilen einlädt.

Die Spiele der Mercedes-Benz After Work Turnierreihe werden
als offene Turniere 14-tägig freitags ab 10. Mai ausgerichtet. Auch
alte Traditionsturniere wie der Alster-Vierer zu Pfingsten haben
wieder einen Platz im Wettspielkalender. Alle Termine finden sie
in Kürze auf unserer Homepage www.golfclub-ahrensburg.de
und in Mygolf.

Um unseren neuen Platz zu schonen, haben wir in der vergangenen Saison Gäste nur mit unseren Mitgliedern spielen lassen
und keine offenen Turniere ausgerichtet, eine sinnvolle und

Greenfee-Spieler bitten wir um eine vorherige Anmeldung in
unserer Geschäftsstelle per Mail oder Telefon unter info@golfclub-ahrenburg.de oder unter 04102-51309. Wir freuen uns auf
Sie!
JK
ANZEI G E

The Leading Golf Clubs of Germany e.V.
Anspruchsvolles Design und perfekte Grüns sind
längst kein Alleinstellungsmerkmal mehr für
Golfclubs. Der Begriff „Wohlfühlqualität“ in allen
Bereichen einer Golfanlage gewinnt immer mehr
an Bedeutung.
Siebenmal pro Saison erhalten die Mitglieder der LGCG Besuch von
anonymen Testern, die ihren Aufenthalt im Club und auf dem Golfplatz bewerten. Im Jahr 2019 stellen sich 34 von insgesamt 730 Anlagen in Deutschland diesem neutralen, unabhängigen Urteil. Und
positionieren sich so auch als Premium-Golfclub. Circa 300 ausge-

wählte und extra geschulte Golfspieler aus einem Pool von insgesamt 2.000 Testern sind beim Mystery-Testverfahren in ganz
Deutschland unterwegs. Sie decken im Zeitraum von Anfang Mai bis
Ende September Stärken und temporäre Schwachstellen der getesteten Golfanlagen auf und helfen, die Qualität zu sichern und weiter
zu optimieren. Erreicht ein potentielles Mitglied nach sieben Tests
ein Gesamtergebnis, das dem Durchschnittswert aller Mitgliederclubs im aktuellen Testjahr entspricht, so kann die Mitgliedschaft bei
den LGCG beantragt werden. So geschehen beim Mainzer Golfclub,
der im Jahr 2018 an allen Tests teilnahm und erfolgreich abschnitt
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(siehe obige Bilderreihe).

