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Präsident

Liebe Golferin, liebe Golfer,

rahm ...
wir schaffen Lebenswerte.

... das moderne Sanitätshaus an 43 Standorten im Rheinland
rahm Zentrum für Gesundheit GmbH
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mein Motto für die auslaufende Saison 2020 lautete „Erleben und Spielen“ – und dieses hat sich bewahrheitet.
Wir alle haben trotz der schwierigen Bedingungen viel Golf gespielt und viel erlebt.
Die Turniersaison begann dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie erst mit dem „Angolfen“ im Juni. Trotz
aller widrigen Umstände konnten ab dann alle Clubturniere durchgeführt werden – wenn auch ohne Siegerehrungen und ohne Abendveranstaltungen. Wir alle haben das gemeinsame Miteinander, den Austausch
nach dem Turnier mit den Flightpartnern auf der Clubterrasse und auch das fröhliche Beisammensein vermisst.
Dennoch war uns der Wettergott dieses Jahr gut gesonnen, so dass wir viele schöne Stunden – auch bis spät
in den Abend – nach dem privaten Spiel in unserer Gastronomie verbringen durften.
Das „Erleben“ der diesjährigen Clubmeisterschaften mit der spannenden Finalrunde am 2. Tag als auch das
„GCCH Masters“ mit der sehr jungen Masters-Siegerin zeigen uns, dass unser Golfsport trotz erschwerter Bedingungen viel Freude macht und hautnah erlebbar ist.
Im kommenden Jahr steht das 30-jährige Bestehen unseres Golfclubs an. Zusammen mit allen Mitgliedern
möchten wir dies feiern. Wir spielen Golf, blicken zusammen zurück, schauen nach vorne, und vor allem wollen wir dieses Jubiläum gebührend feiern. Schon jetzt sind Sie alle recht herzlich dazu eingeladen.
Egal ob Betreibergesellschaft, Club, Greenkeeping oder Golfschule, alle haben mitgeholfen, die notwendigen
Rahmenbedingungen zu schaffen, so dass das Golfspielen möglich war. Dafür möchte ich allen Genannten
meinen Dank aussprechen. Mein Dank geht aber auch an Sie, liebe Mitglieder, die die neuen Startbedingungen angenommen und auch umgesetzt haben.
Im kommenden Jahr sind weitreichende Platzarbeiten geplant, die uns in den trockenen Sommermonaten
ein Spiel auf grünen und nicht zu harten Fairways ermöglichen sollen.
Ein großer Dank geht an die verlässliche und kollegiale Zusammenarbeit mit der Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft, an das Team im Sekretariat und an das Greenkeeping-Team.
Nicht vergessen möchte ich dabei unsere Golfakademie mit ihren Trainern und unsere Gastronomie unter
der Leitung von Francesco De Palma.
Dem Vorstand sowie dem Spielausschuss des Golfclubs gilt mein persönlicher Dank für ihr freiwilliges Engagement während des ganzen Jahres. Ohne ihr Mitwirken wäre eine Saison nicht möglich.
Allen wünsche ich einen guten Start in das hoffentlich ruhigere neue Kalenderjahr mit viel Lebens- als auch
Spielglück.
Bitte bleiben Sie gesund.
Euer Stefan Kauczor
Präsident

KURZ BERICHTET
Anja von Wangenheim
Rückblick 2020 und
Ausblick 2021
Noch ein paar Tage und wieder ist
ein Jahr vergangen. Wie schnell
das immer geht!
Das erste Jahr in neuer Position war geprägt
durch eine Pandemie, aber auch von vielen positiven und vertrauensvollen Gesprächen mit
dem Beirat sowie dem Vorstand des Golfclubs.
Gemeinsam möchten wir kontinuierlich die
Qualität der Anlage steigern und Ihnen ein tolles Golferlebnis am Clostermanns Hof bieten –
und das möglichst 365 Tage im Jahr. Für uns
als Team Clostermanns Hof stehen vor allem ein
hoher Pflegestandard des Golfplatzes sowie die Servicequalität im Vordergrund. Eine
gute und offene Kommunikation ist mir dabei besonders wichtig und daher darf ich
Sie herzlich einladen, mich bei Fragen, Anregungen oder Problemen stets aktiv anzusprechen.
Die Planung für den Teich an der Bahn 14 und die Fairwayberegnung ist im vollen
Gange.
Abschließend möchte ich mich bei allen Verantwortlichen für Turniere, Veranstaltungen, Gastronomie, Golfschule, ProShop, Platz und Organisation
– also Captains, Beiräten, Mitgliedern, Partnern und Mitarbeitern – für
ihren außerordentlichen und unermüdlichen Einsatz in diesem Jahr
recht herzlich bedanken!
Auf eine erfolgreiche Zukunft!

Mit herzlichen Grüßen,
Anja von Wangenheim

Unsere Golfanlage hat
Zuwachs bekommen
Unsere Golfanlage hat Zuwachs bekommen. Seit April 2020 wird das Team der
Golfanlage von zwei neuen Herren unterstützt. Sie haben die beiden sicherlich
schon das eine oder andere Mal im Sekretariat in Aktion gesehen, trotzdem
wollen wir hier die Gelegenheit nutzen
und die beiden ein bisschen näher kennenlernen. Dafür haben wir mit den beiden ein kleines Interview geführt.
Wer bist du und was machst du bei uns?
N.R. Mein Name ist Nils Roggendorf,
bin 31 Jahre alt und hier in der Golfanlage Clostermanns Hof im Bereich Golfsekretariat und Verwaltung als Junior
Clubmanager angestellt.
J.R. Mein Name ist Jonathan Rheinländer, bin 30 Jahre alt und
mache hier im Clostermanns Hof ein Duales Studium mit
dem Titel „Sports
and
Business
Management“
an der IST
Hochschule für
Management in
Düsseldorf.
Bist du echter
Kölner?

KURZ BERICHTET
N.R. Ja, bin hier in Köln geboren und
aufgewachsen.
J.R. Mein Nachname suggeriert das vielleicht, aber gebürtig bin ich aus Schleswig-Holstein. Der Job hat mich ins
Rheinland verschlagen.
Ihr beiden werdet oft verwechselt,
wie kann man euch am besten auseinanderhalten?
N.R. Ich trage immer eine lange Hose
(außer beim Golfen) und meistens ein
Hemd mit Sweatjacke.
J.R. Ich bin der, der im Sommer immer
kurze Hose trägt! Ich gebe zu, im Herbst
und Winter zählt dieses Merkmal nur
sehr eingeschränkt.
Spielst du selber Golf?
N.R. Ja, ich habe 2004 meine Platzreife
gemacht und spiele am liebsten bei schönem Wetter.

ßender Arbeit in diversen Golfclubs einsetzen kann, habe ich die Golfanlage
Clostermanns Hof schon seit langer Zeit
im Blick. Als Anfang des Jahres eine Stelle
zum Golfsekretär ausgeschrieben wurde,
habe ich mich sofort beworben. Besonders gut gefällt mir hier die Nähe zu meinem Wohnort, die Aufgeschlossenheit
gegenüber neuen Ideen und die offene
und freundliche Arbeitsatmosphäre.
J.R. Ich habe mich zu allererst entschieden, dass ich das eben erwähnte Studium machen wollte und um es dual
durchführen zu können, brauchte ich
einen Betrieb, mit dem ich zusammen
anfangen kann. Nachdem ich mir darüber im Klaren war, habe ich mich nach
Betrieben umgesehen und bin sofort auf
den Clostermanns Hof gestoßen. Nach
dem ersten Kennenlernen, dachte ich

Nils Roggendorf

Jonathan Rheinla
̈nder

J.R. Ja, allerdings heute nicht mehr so
regelmäßig. Mit 15 Jahren habe ich angefangen und war zu der Zeit eigentlich
nonstop auf dem Platz, habe trainiert
und Turniere gespielt.
Was ist deine Lieblingsbahn?
N.R. Die Bahn 9 mit einem schönen
Wasserhindernis und der kleinen Brücke
spiele ich am liebsten.
J.R. Mir gefällt die Bahn 9 und der
zweite Schlag über das Wasser ins Grün.
Ein schweres und schönes Loch zur
Halbzeit der Runde.
Warum bist du zum Clostermanns
Hof gekommen?
N.R. Auf der Suche nach einer beruflichen Herausforderung, bei der ich
meine erworbenen Kenntnisse der Ausbildung/ Weiterbildung und anschlie-

mir schon, dass ich mich hier gut aufgehoben fühlen werde. Die nette und offene
Atmosphäre
zwischen
den
Mitarbeitenden und den Mitgliedern
habe ich als sehr positiv empfunden.
Zudem habe ich nach einer Anlage gesucht, die Neuerungen und neuen Ideen
gegenüber aufgeschlossen ist und
glaube damit eine gute Wahl getroffen
zu haben.
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Verabschiedung
Barbara Reggio
Nach 25 Jahren Tätigkeit für die Golfanlage und den Golfclub Clostermanns Hof
verabschiedet sich Barbara Reggio zum
31.12.2020 in den nun wohlverdienten
Ruhestand.
Viele von Ihnen kennen sie seit der ersten
Stunde auf unserer Anlage – damals noch
im Pavillion, in dem sich das Golfsekretariat befand. Dieser befindet sich auf dem

Weg zur Driving-Range und dient heute
als Aufenthaltsraum der Hotelangestellten. Barbara Reggio arbeitete mit verschiedenen Geschäftsführern und auch
Präsidenten. Sie hat den Bau des Clubhauses miterlebt und alle Neuerungen
immer mit Engagement aufgenommen.
Sowohl die Betreibergesellschaft als auch
der Vorstand des GCCH danken ihr für
Ihre langjährige loyale Zusammenarbeit
und wünschen ihr für den neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute – vor
allem aber Gesundheit.
Wir alle würden uns über ein Wiedersehen mit ihr im Clubhaus freuen.

Neuer Schriftführer
im Vorstand
Dr. Stefan Schmitz ist seit 2010 Clubmitglied, kommt aus und lebt in Niederkassel. Vorwiegend auf dem Golfplatz. Und
dort gerne im Rough. Er ist seit 2020 als
Schriftführer im Vorstand des GCCH, ein
unverbesserlicher Golf-Autodidakt, schätzt
die sportlichen
Aspekte
des
Golfspiels und
ist Gründungsmitglied der
Herren-Mannschaft AK30-2.
Schönes
Spiel! Fore!!

KURZ BERICHTET

KURZ BERICHTET

Das neue World Handicap System (WHS)

Kanonenstart und Happy Hour

Im Jahr 2021 wird auch in Deutschland
das World Handicap System (WHS) das
Stableford-System der EGA ersetzen.
Sinn dahinter ist eine Vereinheitlichung
der Handicap-Systeme weltweit und
damit eine bessere Vergleichbarkeit der
Spielstärken. In den meisten Teilen der
Golf-Welt wird ein dem WHS sehr ähnliches System schon lange genutzt. Nur
wir werden uns ein wenig umstellen
müssen – beim Berechnen des Handicaps, aber auch beim Zählen der
Schläge. Nur keine Angst, niemand ist
gezwungen einen VHS-Kurs in Mathematik zu belegen, Trainerstunden machen weiter mehr Sinn:
1.) Beim Zählen: Persönliches Double-Bogey ist die maximale zu notierende Schlagzahl
Was sich vielleicht merkwürdig anhört,
ist letztlich beim Stableford-System (traurige) etablierte Praxis: Der Streicher.
Denn nichts anderes ist das „persönliche
Double-Bogey“. In Tabelle 1 eine Scorekarte als Beispiel: Ein Golfer mit Vorgabe
18 auf unserem Platz hat im vorgabewirksamen Turnier seine 36 Stableford
erzielt. An Bahn 6 ist das Malheur passiert, ein Streicher. Der wird im WHS als
persönliches Double-Bogey (hier: Par 4
plus 1 Schlag Vorgabe plus 2 über = 7)
notiert, wodurch immer ein Gesamtergebnis berechnet werden kann, hier
eine 90. Man kann weiter nach dem 7.
Schlag aufheben; statt des Strichs notiert man im WHS eben die 7.
Hausaufgabe: Wir nehmen mal ein Par
3-Loch, an dem man 2 Schläge Vorgabe
hat. Was wir aber trotzdem streichen…
welchen Score schreibt man auf die
Karte? Lösung: Eine 7. (Par 3 plus 2
Schläge Vorgabe plus 2 über = 7)
Der WHS-Score von 90 in der Scorekarte
ist natürlich exakt die Vorgabe (72+18),
die unser Golfer spielen musste, ent-

Die vielfältigen Aufgaben des
Spielausschusses
Fast alle Golfer wissen von der Existenz
des Spielausschusses. Was aber gehört
zu dessen Aufgaben, wer gehört dem
Spielausschuss an? Unser Spielausschuss
stellt sich und seine Tätigkeit vor.
Laut Spiel- und Wettspielhandbuch des
Deutschen Golfverbandes muss es, im
Gegensatz zum Spielführer, auf jeder
Golfanlage einen Spielausschuss geben,
dessen Mitglieder vom Vorstand berufen
werden.
Der Spielausschuss trifft sich mehrmals in
der Saison zur Nachbereitung gespielter
und Vorbereitung anstehender Turniere
sowie zur Besprechung aller mit dem
Spielbetrieb zusammenhängenden Fragen.
Kanonenstart, Reihenstart, Handicap aufsteigend oder gemischt, Platzverpflegung, Happy Hour, Abendveranstaltung,
Preise, alle Details werden diskutiert und
festgelegt. Damit errechnet sich auch die
Höhe des Startgeldes, da der Turnierbetrieb sich im Wesentlichen selbst finanziert. Lediglich für die Clubmeisterschaft
existiert ein Budget in der Clubkasse.
Sponsoren-Akquise ist, anders als früher,
wo es noch große Sponsorenturniere
und Turnierserien gab, schwieriger geworden.
Gemäß den Richtlinien des DGV fungiert
der Spielausschuss auch als Vorgabenausschuss zur Regelung von Vorgabenfragen.

spricht daher 36
Stableford. Der
WHS-Score und
Stableforddie
Punkte sind nur
unterschiedliche
Schreibweisen für
das gleiche Resultat!
2.) Die
HandicapBerechnung:
Aktuelle Spielstärke und nicht
historische Bestleistung wird im
WHS-Handicap
dokumentiert.
Die Berechnung
des Handicaps
nach einem Turnier wird komplizierter, denn gewohnte Dinge
wie der Schonbereich, aber auch
die Vorgabeklassen fallen komplett weg, genau
wie die Verschlechterung um 0,1 bei eher
dürftigem Spielergebnis oder die Unterspielung. Andere Dinge bleiben erhalten:
Zwischen Handicap 26,5 und 54 etwa
wird es weiterhin keine Verschlechterung geben. Generell aber gilt: Es werden immer die letzten 20 vorgabewirksamen Spielrunden in die Berechnung aufgenommen, und der Mittelwert der besten 8 Ergebnisse berechnet.
Was nach dem Turnier für manche Überraschung sorgen wird, denn wer hat
schon seine letzten 20 Ergebnisse auf
dem Schirm? Und selbst wenn… weil
Plätze unterschiedlich schwierig sind

muss dies (über CR und Slope) in die Berechnung einfließen. Darüber hinaus:
Wenn in den letzten 4 Jahren keine 20
vorgabewirksamen Runden gespielt
wurden: Dann werden auch weniger
Runden zur Berechnung her- angezogen. Aber keine Bange, das DGV-System
übernimmt alles, niemand muss selbst
rechnen. Wer sich damit etwas auseinandersetzen will, dem sei ein Blick auf
www.golf.de empfohlen, dort wird das
alles detailliert erklärt. Ansonsten: Viel
Freude mit den neuen Handicaps!
Stefan Schmitz

Die Startlistenkontrolle beinhaltet, Familienmitglieder bei computererstellten
Startlisten auseinander zu setzen, aber
auch, durch Regelunsicherheiten auffällig gewordenen Turnierteilnehmern regelfeste Spieler als Hilfe zu zuordnen.
Dies betrifft auch Golfer, die an der gefürchteten Krankheit der "Golferischen

Dyskalkulie" leiden. Bei Clubturnieren
werden, anders als am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, keine Wunschflights zugelassen.
Die Beiträge auf dem Clubmonitor werden in der Regel wöchentlich aktualisiert, sofern neue Nachrichten vorliegen.
In Zusammenarbeit mit der Geschäfts-

Hier die aktuellen Ausschussmitglieder und deren

André van Issem
Protokollführer, Mehrzweckwaffe

Birgit Sondermann
Turnierpreise, Gastronomie

Reiner Mack
Mannschaftsspielbetrieb,
listenkontrolle

Silvio Schmidt
Spielkalender, Ausschreibungen,
Turnierstatistik, Administrator des
Clubmonitors

Start-

Petra Schwintek
Als ehemalige Spielführerin in
allen Bereichen erfahren und einsatzbereit

Bernd Steinkamp
Golfplatz, Regeln, als Platzobmann Verbindungsperson zum
Vorstand

stelle wird der Jahres-Turnierkalender erstellt. Mannschaftsturniere, Clubturniere
und Einladungsturniere aufeinander abzustimmen ist nicht immer einfach. Festzustellen ist jedenfalls, dass die
Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Betreibergesellschaft in den
letzten Jahren deutlich reibungsloser geworden ist.
Verbesserungsvorschläge zum Golfplatz
sowie die Erstellung von Platzregeln werden je nach Anlass abgesprochen.
Die Mitglieder des Spielausschusses
freuen sich über positives Feedback zum
Spielbetrieb. Negativkritik wird ernst genommen, auch wenn es nie gelingen
wird, es allen recht zu machen.
Sprechen Sie uns gerne an!

Welcome-Runde 2020
Neumitgliederrunde 9- Loch
Wie in den letzten Jahren, haben wir
vom Club und der Betreibergesellschaft uns mit den Mitgliedern getroffen, die während der letzten 14
Monate in unseren Golfclub eingetreten sind.

Einige hatten schon mehrere Monate
Platz- und Spielpraxis, für andere war
es das erste Mal, auf dem 18- Loch
Platz zu spielen.
Durch die besondere Situation im Jahr
2020 konnte dieses Treffen nicht wie
in den vergangenen Jahren im
Mai beim "Tag der Offenen
Tür" stattfinden.
So wurde es nun aufgrund der Coronapandemie Juli, bis
wir die Neumitglieder einladen
konnten. Das
Wetter war hervorragend und
26 „Neue“ Spie-

lerinnen und Spieler, begleitet von jeweils einem Clubmitglied, wurden auf
eine 9- Loch Texas-Scramble Runde geschickt.
Nach der Rückkehr konnten sich alle
Mitspieler auf der Terrasse über die gespielten Löcher, die Locherlebnisse
und Ereignisse unterhalten und sich
untereinander kennenlernen.
Jeder Teilnehmer bekam als Willkommensgruß eine Platznutzungsgrundausstattung. Mit einem Birdiebook,
einer Pitchgabel und Ballmarker, Tee,
Logoball sowie Stift kann die erste Turnierteilnahme kommen.
Dieser Tag war ein schönes Erlebnis
und Erfolg.
Vielen Dank an die Club- Begleiter und
Unterstützer!

Abgolfen der Damen
Am 27. Oktober 2020 haben die Damen mit
einem Florida-Scramble über 9 Loch die offizielle Golfsaison 2020 beendet.
Bei herrlichstem Herbstwetter und farbenfreudig belaubten Bäumen, die im Sonnenschein in voller Pracht die Golfrunde zu
einem Erlebnis machten, hatten wir „Closterfrauen“ viel Spaß in
unseren originellen

zünftigen
Outfits.
Das geplante anschließende Oktoberfest
konnte coronabedingt leider nicht in der ursprünglich geplanten Art und Weise stattfinden.
Das hat uns weder in der Vorbereitung noch
den Damen beim Spiel den Spaß verderben
lassen. Kurzerhand haben wir an der Halfway
eine zünftige Brotzeit mit Leberkäs, Brezeln,
Schmalzbrot, Kartoffelsalat und vielem anderen vorbereitet. Alle Flights haben die strengen
Coronaregeln
eingehalten
und
höchstens zu viert auf der Halfway-Terrasse
Platz genommen. Die Verlängerung der Start-

zeiten auf 15 Minuten hat eine kurze, aber gemütliche Pause mit den geforderten Abstandsregeln für alle Damen möglich gemacht.
Mit viel Freude stand mir dabei mein Ehemann Bernd zur Seite, der - ebenfalls im zünftig bayrischen Outfit - uns Damen mit guter
Laune bewirtete.
Viele Damen nutzten das schöne Herbstwetter und spielten die komplette 18-Loch-Runde.
Gewertet wurden die beiden besten Flights
mit den Netto-Ergebnissen sowie das originellste Outfit.
1. Platz: Heide Jaumann, Uschi Rahm,
Christa Kück, Monika Kuschel
2. Platz: Dr. Ute Eck, Jutta Wachendorf,
Irene Weinmann
Bestes Outfit: Irene Weinmann
Die offizielle Damengolf-Saison 2020 geht mit
diesem Spiel in die Winterpause. Wir mussten
mit vielen Einschränkungen leben und hoffen
sehr, dass wir die Golfsaison 2021 wieder in
altgewohnter, geselliger Form fortführen können.
Eure Ladies Captain
Sibylle Hölzer

Liebe Closterfräuchen,
ich freue mich sehr, dass sich eine
neue Ladies-Captain gefunden hat.
Sibylle Hölzer wird dieses Amt mit
sofortiger Wirkung übernehmen. Eine
Übergabe der Unterlagen und der
Kasse hat bereits unter Anwesenheit
unserer Vizepräsidentin Sylvia Werdün stattgefunden.
Da ich ausserhalb des Golfsports
auch noch gefordert bin, teils durch
mein Unternehmen und meine Kinderhilfsorganisation, aber auch durch
Krankheit in der Familie, hatte ich
Euch bereits zu Beginn des Jahres
darüber informiert, dass ich das Amt
der Ladies Captain niederlegen
werde. Es hat mir sehr viel Freude
mit Euch bereitet, sowohl die lockeren
Treffen, als auch die vielen schönen
Turniere. Ich bin mir sicher, dass Ihr
Eurer neuen Ladies Captain eben so
viel Unterstützung zukommen lassen
werdet und weiterhin rege am Damengolf teilnehmt.
Es grüsst Euch herzlich
Eure Gabriele P. Gérard-Post

Liebe Closterfrauen,
am 01. September 2020 habe ich
mit dem “New-Ladies-CaptainTurnier” meinen Einstand als
Eure neue Ladies Captain gefeiert.
Die große Teilnehmerzahl und
Euer vielfaches Lob für die gelungene Organisation haben mich
sehr gefreut und spornt mich an,
auch in Zukunft aktiv und mit Begeisterung die Ladies-Days zu
bereichern.
Mein Dank gilt auch den Damen,
die mich bei der Vorbereitung und
der köstlichen Halfway-Verpflegung unterstützt haben.
Ich freue mich auf gemeinsame
Runden mit Euch und bin auch
gern Eure Ansprechpartnerin für
Eure Anregungen.
Ein schönes Spiel wünscht
Eure Sibylle Hölzer

Clubmeisterschaft 2020

Der sportliche Höhepunkt des Jahres hat auch
dieses Jahr alle Erwartungen erfüllt! Bei schönem Wetter und schnellen Grüns wurden jeweils über 36- bzw. 54-Loch, wieder einmal die
besten Spieler/innen ihrer Altersklasse ermittelt.
Dabei stand dank der guten Organisation und
besten Bedingungen niedrigen Scores nichts im
Wege. Ein großer Dank hierfür geht an die Betreiber und das Greenkeeping-Team, denn nach
einer nicht enden wollenden Trockenperiode
im August hätte sich die mehr als guten Platzbedingungen wohl niemand träumen lassen.
Clubmeisterschaft Damen und Herren
Schon in den vergangenen Jahren hat der
Spielausschuss versucht, die Spannung der
Schlussrunde an die am Loch 18 fiebernden Zuschauer zu transportieren. Dazu wurde nun
zum ersten Mal eine „live-scoring App“ eingesetzt. Reiner Mack sei Dank, haben wir eine solide Grundlage geschaffen, um zukünftig alle
Interessierten über das Geschehen auf dem
Platz auf dem Laufenden halten zu können. So
ließen sich die Comeback-Qualitäten von Titelverteidiger Timo Prauser für alle erst richtig greifbar werden. Mit 5 Schlägen Vorsprung und
derselben Zahl an ausstehenden Spielbahnen,
waren wohl alle optimistisch, dass Philipp Nies
seinen ersten Titel entspannt nach Hause bringen würde. Bis Timo dank zweier Birdies am 53.
Loch Schlaggleichheit herstellte und somit bei
den erstaunten App-Usern für ausreichend Gesprächsstoff sorgte. Am 18. Grün konnte die Zuschauermenge das Finale furioso live vor Ort
miterleben, als Timo mit einem Birdie gegen
Philipps Par seinen Titel tatsächlich verteidigen
konnte. Mit einem Schlag Vorsprung. Sensationell!
Auch in der Damenkonkurrenz bahnte sich für
die klare Favoritin Emilia Omander nach Runde
eins eine echte Herausforderung an. Marrit Kirstein spielte die erste Runde sensationell gut auf
und kam mit einer 74 ins Clubhaus. Letztlich
konnte sich Emilia mit ihrer Konstanz (77-78-77)
aber klar durchsetzen – und wie Timo Ihren Titel
aus dem Vorjahr verteidigen. Wie sehr sich die
Qualtäten der Clubmeisetrschaften von Jahr zu

Die Clubmeister im Überblick:
Clubmeister Damen
1. Emilia Omander (77-78-77) 232
2. Marrit Kirstein (74-81-85)
240
3. Sabine Kiencke (89-82-88) 259
Clubmeister Herren
1. Timo Prauser (74-77-74)
225
2. Philipp Nies (74-75-77)
226
3. Niclas Bürvenich (81-75-76) 232
Clubmeister Jungseniorinnen
1. Sabine Kiencke (89-88)
2. Anja Wagner (94-89)
3. Sylvia Werdün (85-99)

177
183
184

Clubmeister Jungsenioren
1. Philip Wagner (79-80)
2. Andreas Zibulsky (84-80)
3. Silvio Schmidt (85-83)

159
164
168

Clubmeister Senioren
1. Stefan Rahn (82-80)
2. Norbert Hartung (85-83)
3. Thomas Meyer (92-85)

162
168
177

Clubmeister Seniorinnen
1. Marita Dasbach-Huber (95-94)189
2. Uta Platz-Lamberti (109-97) 206
3. Irene Weinmann (104-104) 208
Clubmeisterschaft Junioreninnen
1. Emilia Omander (77-77)
154
2. Marrit Kirstein (74-85)
159
3. Emily Kante (100-90)
190
Clubmeisterschaft Junioren
1. Arne Rahm (91-88)
2. Benjamin Stolz (91-108)
3. Leopold Meurer (112-101)

179
199
213

Jahr verändern, lässt sich an Emilias Ergebnissen aus 2019 (86-86-83) erkennen – satte
23 Schläge weniger auf den drei Runden
sind beeindruckend.
Clubmeisterschaft Senioren/-innen
Titelverteidigung war dieses Jahr ein sehr
gängiges Thema. Stefan Rahn setzte sich
souverän bei den Senioren vor Norbert Hartung durch. Ein Start-Ziel-Sieg (!) und damit
seine dritte Seniorenmeisterschaft in Reihe.
Eines Clubmeisters würdig zwar ohne Birdie,
dafür aber eben nur 2 Doppel-Bogeys im
Zählspiel auf den 36 Loch.
Den klarsten Sieg der Clubmeisterschaften
2020 konnte sich bei den Seniorinnen Marita Dasbach-Huber sichern. Schon nach der
ersten Runde mit 7 Schlägen Vorsprung,
baute sie diesen auf der zweiten Runde um
satte 10 Schläge aus und verwies Uta PlatzLamberti auf den Silberrang. Ein mehr als
verdienter Titelgewinn!
Clubmeisterschaft Jungsenioren/-innen
Ein Drama anderer und deutlich unangenehmerer Art spielte sich bei den Jungsenioren ab. Philip Wagner und Jörg Mühlenbock
lieferten sich ein spannendes Kopf-an-KopfRennen, welches augenscheinlich in ein Stechen zu münden drohte. Bei der Kontrolle
der Scorekarten fiel dann allerdings auf, dass
an Loch 8 bei Jörg ein falscher Score notiert

worden war. Ein Fehler, der uns wahrscheinlich allen schon mal unterlaufen ist und der
normalerweise bei der Kontrolle der Scorekarten korrigiert wird. Dies geschah im Trubel am 18. Grün wie auch immer nicht, und
so musste Jörg wegen falsch unterschriebener Scorekarte disqualifiziert werden. Speziell
seinem Zähler Philip sichtlich unangenehm,
aber leider nicht mehr zu ändern. So hatte
seine durchaus verdiente Titelverteidigung
vor Andreas Zibulsky einen etwas schalen
Beigeschmack für den fairen Sportsmann.
Apropos Titelverteidigung: Sabine Kiencke
war diesmal aus dem Seniorenlager zurückgewechselt, da ein Start von ihr dort einfach
nicht glaubhaft erscheint. Ohnehin wäre ein
Start in der Seniorenwertung auch sportlich
nicht sinnvoll gewesen, denn auch in der
Jungseniorinnen-Konkurrenz war sie nicht zu
schlagen! Allerdings musste Sabine diesmal
ordentlich kämpfen, denn in die Schlussrunde ging sie mit 4 Schlägen Rückstand auf
Sylvia Werdün. Diese allerdings, wäre am
Sonntag aus verschiedenen Gründen lieber
im Bett geblieben. Und so setzte sich Sabine
am Ende doch noch mit 6 Schlägen Vorsprung vor Anja Wagner durch. Gratulation!
Clubmeisterschaft Junioren/-innen
Durch Marrits 74er Traumrunde am Samstag
war der Ausgang der Juniorenmeisterschaft

spannender als vielleicht erwartet. Aber
schon nach Loch 1 der Schlussrunde hatte
Emilia Omander ihren Rückstand egalisiert
und ließ sich ihren zweiten Titel des Wochenendes nicht nehmen. Bei den Jungs
war Arne Rahm mit zwei richtig guten Runden nicht zu schlagen. In die finale Runde
noch gleichauf mit Benjamin Stolz gestartet,
ließ er von Anfang an keine Zweifel aufkommen, wer den Titel holen sollte. Erwähnenswert: Emilia, Marrit und Arne haben sich
über die zwei Wertungsrunden allesamt unterspielt! Auch im Hinblick auf die Clubmeister Damen und Herren gilt: Die jungen
Wilden sind im Clostermannshof weiter auf
dem Vormarsch!

KURZ BERICHTET
GCCH MATCHPLAY
Das beliebte Club-Lochspiel für alle!!
Die zweifellos ursprünglichste aller Spielformen ist das Lochspiel. In der Wiege
des Golfsports entstanden, hat das
Matchplay bis heute einen ganz besonderen Reiz für alle ambitionierten Golferinnen und Golfer. Der alle zwei Jahre
ausgetragene Ryder-Cup, im Einzel- und
Team-Matchplay-Format, ist der beste
Beweis dafür. Die Spannung und Dramatik ist jedes Mal unbeschreiblich.
Es heißt auch: „Matchplay hat einen eigenen und eigenwilligen Charakter –
alles ist möglich!“
Sogar die offiziellen Golfregeln unterscheiden sehr deutlich zwischen Lochspiel und Zählspiel.
Heute werden Turniere überwiegend im
reinen Zählspiel- und Stableford-Format
ausgetragen. Bei diesen Spielformen
spielen wir hauptsächlich gegen den
Platz und unseren Hauptgegner, der ist
schlicht und ergreifend wir selbst. Auf
die Ergebnisse der anderen Turnierteilnehmer haben wir, wenn es sportlich
hergeht, praktisch keinen Einfluss.
Wir können nur unser bestes Golf spielen und hoffen, dass es am Ende zum
Turniersieg oder zumindest zur Unterspielung reicht.
Ganz anders im Matchplay. Im Matchplay ist der Gesamtscore nebensächlich.
Es wird Loch für Loch gespielt und abgerechnet. Am Ende gewinnt das
Match, wer die meisten Löcher gewonnen hat. Erschwerend kommt zu den
beiden vorgenannten Gegnern also
noch der direkte Matchplay-Gegner.
Wir haben quasi einen Platz in der ersten Reihe, wenn sich unser MatchplayGegner selbst zerlegt oder uns aber mit
einem Jahrhundertschlag massiv unter
Druck setzt. Entweder können wir das

Loch entspannt zu Ende spielen, eventuell sogar schenken lassen oder wir müssen selbst einen Jahrhundertschlag
liefern, um das Loch für uns zu entscheiden oder zumindest zu teilen. Darin liegt
wohl auch der Grund, warum im Matchplay alles möglich ist.
Ein besonderer Charme liegt sicher auch
darin, dass ein vergeigtes Loch einfach
abgehakt werden kann. Nebenbei bemerkt sollten wir genau so auch im Zählspiel denken: Schlag für Schlag – Loch
für Loch!
Unser GCCH MATCHPLAY hat eine lange
Tradition und erfreut sich Jahr für Jahr
großer Beliebtheit. Zwar schwanken die
Teilnehmerzahlen ein wenig, aber der
Trend zeigt in den letzten Jahren eindeutig steil bergauf.
Um dieser spannenden und anspruchsvollen Spielform zu neuem Glanz zu verhelfen, geht es seit 2017 nicht mehr nur
um Ruhm und Ehre sondern auch um
einen neuen Sieger-Pokal. Einen Tiefpunkt bei den Anmeldungen hat 2018
mit nur 25 Anmeldungen gesetzt. Und
für 2020 waren es bereits 43 Anmeldungen.
Den ersten GCCH Matchplay-Pokal
konnte sich übrigens Thomas Hertel
2017 erspielen, gefolgt von Silvio
Schmidt, dem GCCH Matchplay-Sieger
2018.
Im Jahr 2019 sollte es dann zu einer historischen Entscheidung kommen. Nach
sportlichen und nervenaufreibenden
Matches und Halbfinals, stand am Ende
ein Ehepaar im Finale. Allerdings ließ
dann das Ausnahme-Finale zuerst verletzungsbedingt, dann witterungsbedingt
und letztlich durch unseren holperigen
Saisonstart auf sich warten. Es versteht
sich sicher von selbst, dass niemand ein
Finale verletzungsbedingt „geschenkt“
bekommen möchte.

Im Mai, also rechtzeitig vor dem Start des
aktuellen Matchplay 2020, dann das Finale: Sylvia Werdün vs. Reiner Mack. Verdient und in bestechender Form hat sich
Sylvia Werdün den Titel GCCH Matchplay-Siegerin 2019 erspielt. Durch die bereits erwähnten allgemeinen Startschwierigkeiten mussten wir die Matchplay-Saison 2020 ziemlich straffen. Bei
43 Teilnehmern ging es mit entsprechender Anzahl an Freilosen in die erste
Runde. Auch dieses Jahr hatte sich wieder ein Ehepaar ins Halbfinale gespielt
und die Chance auf ein weiteres Familienduell im Finale war wieder gegeben.
Allerdings konnten dann Sibylle Hölzer
und Uwe Goertz sich jeweils im Halbfinal-Match durchsetzen.
Herzlichen Glückwunsch an den GCCH
MATCHPLAY 2020 Sieger Uwe Goertz,
der sich am Ende sehr deutlich den diesjährigen Titel erspielte.
Wer den Titel GCCH Matchplay-Sieger
trägt, ist in sechs Matches ungeschlagen.
Das spricht für sich! Respekt!
Der Dank an dieser Stelle gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die
vorbildlichen und reibungslosen Terminabstimmungen sowie die fairen Begegnungen. Vielen Dank auch an das
Sekretariat für die tolle Unterstützung
und besonders für die flexible und unbürokratische Startzeitenvergabe.
Vielen Dank an Silvio Schmidt für die professionelle Präsentation unseres GCCH
Matchplays und der aktuellen Ergebnisse
am Club-TV.
Wir informieren euch bezüglich der Ausschreibung 2021. Beachtet bitte auch
die Ankündigungen auf unserem ClubTV.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen
zur kommende Matchplay-Saison.
Liebe Grüße Euer GCCH Matchplay
Organisator
Reiner Mack

MIT EMS TRAINING ZU MAXIMALEN GOLFERFOLGEN
Die perfekte Ergänzung zum Technik- & Spieltraining – auch im Winter!

Mehr
Kontrolle über
Ihren Ballﬂug

Beschwerdefrei
Golfen

Verbesserung
der Kondition
& Koordination

Bis zu
20% mehr
Weite
Niedrigere
Scores

Jetzt
6 Monate
g
EMS Trainin
buchen!

in Kooperation mit

www.schwungformen.de

Der Jugendförderverein im Golf-Club
Clostermanns Hof e.V. hat sich auch in
diesem Jahr wieder um die Organisation
und Durchführung der Jugendarbeit gekümmert und dabei die positiven Entwicklungen im Kinder- und Jugendgolf
in unserem Club aktiv unterstützt. Trainer, Großeltern, Eltern und nicht zuletzt
Sponsoren haben dazu erhebliche Beiträge geleistet. Dafür vielen herzlichen
Dank!
Die Trainingssaison 2020 begann im
März mit 55 Kindern und Jugendlichen
unter der bewährten Leitung der Schwedischen Golfakademie. Das Training für
alle Kinder und Jugendlichen wurde von
Lucas Kuhl in verschiedenen Gruppen
durchgeführt.
Die Planungen des Trainings, der Ligaspiele, des Young Generation Cup, der
Cup des Jugendfördervereins, des Talent
Cups, der Golfabzeichen, eines Sommerfestes und der Mitgliederversammlung
waren abgeschlossen, und wir freuten
uns auf eine spannende Golfsaison.
Dann kam aufgrund des CORONA Virus
der Lockdown Mitte März und alles war
auf einmal anders. Vieles wurde abgesagt (u.a. die Ligaspiele und der Young
Generation Cup) oder musste verschoben werden. Trotzdem haben wir eine
erfolgreiche Golfsaison 2020 für unsere
Kinder und Jugendlichen gestaltet.
Mitte Mai haben wir das Gruppentraining unter den besonderen Bedingungen und in kleinen Gruppen wieder
aufgenommen. Jeder hatte Verständnis
für die notwendigen Einschränkungen,
alles hat prima funktioniert und die Kinder waren mit Begeisterung wieder im
Training. Viele Kinder konnten dann im
Sommer und Herbst das Kindergolfabzeichen in Bronze, Silber und Gold ablegen.
In den Schulferien wurden dieses Jahr
drei einwöchige Golfcamps durchgeführt.
Im Juni 2020 hatten wir eine Einladung
zum Jugendfreundschaftsspiel im GC
Schloß Miel. Insgesamt haben dort 42
Kinder und Jugendliche – 21 vom GCCH
und 21 vom GC Miel - bei herrlichem
Wetter und hervorragendem Platzzustand ein wunderbar organisiertes Turnier spielen dürfen. Neben unseren
Mannschaftsspielern (18 Loch vorgabewirksam) haben auch die Kids des Young
Generation Cup (9 Loch vorgabewirksam von den Talent Tees) teilgenommen.
Bei diesem Freundschaftsspiel wurden
unsere neuen grünen Poloshirts eingeweiht. Im September fand dann auf unserer Anlage das Rückspiel mit 38
Kindern und Jugendlichen statt. Beide
Veranstaltungen kamen bei unseren Kindern und Jugendlichen sehr gut an,
denn es war in diesem Jahr die einzige
Möglichkeit, sich miteinander in einem
fairen Wettkampf zu messen.

Engagierte
Jugend am
Clostermanns Hof
Bericht des
Jugendfördervereins

Nachdem die neongrünen Poloshirts in
die Jahre gekommen sind, haben wir im
Frühjahr – unterstützt durch einige äußerst großzügige Sponsoren – 100 neue
grüne Poloshirts angeschafft, so dass die
Jugend des GCCH immer einheitlich auftreten kann und bei jedem Wettspiel
auch auf fremden Plätzen sofort zu erkennen ist.
Clubmeisterschaft
Gegen Ende der Saison fanden wie
immer die Clubmeisterschaften statt und
die Ergebnisse unserer Jugendlichen
sind seit Jahren auch ein Spiegel unserer
guten Jugendarbeit. Die Clubmeisterin
bei den Damen kommt auch dieses Jahr
aus der Jugend: Emilia Omander konnte
sich nach 2018 und 2019 erneut mit diesem Titel schmücken. Zweite bei den
Damen wurde wie auch schon 2019
Marrit Kirstein, ebenfalls aus unserer er-

folgreichen Jugendmannschaft. Bei
den Juniorinnen gewann Emilia
Omander vor Marrit Kirstein und der
drittplatzierten Emily Kante. Bei den Junioren setzte sich Arne Rahm vor Benjamin Stolz und Leopold Meurer durch.
Ausblick 2021
Was uns 2021 bringen wird, hängt
von Faktoren ab, die wir Stand heute
nicht einschätzen können. Wir bereiten uns aber auf eine „normale“ Golfsaison 2021 vor.
Die Mannschaftsbekleidung soll im
nächsten Jahr um einheitliche Hosen
und einen Windbreaker ergänzt
werde.
Wir haben wieder zwei Jugendmannschaften für die Landesliga und die Bezirksliga gemeldet. Der Young
Generation Cup soll ebenfalls wieder
stattfinden, dies hängt allerdings
davon ab, ob wir genügend befreundete Clubs aus dem Kreis der Leading
Member Card finden, die mitmachen.
Ende Mai ist es das Jugendturnier als
Generation Cup (operated by JFV) geplant und in den Wettspielkalender
2021 aufgenommen. Zur Vorbereitung auf die Saison wollen wir im März
oder April mit den Mannschaften ein
Wochenendtrainingslager durchführen.
Und last but not least ist in der Mitgliederversammlung des JFV Ende März
turnusgemäß ein neuer Vorstand zu
wählen.
Zum Schluss möchte ich mich noch
einmal bei allen bedanken, die mithelfen, dass wir für den GCCH eine erfolgreiche Jugendarbeit machen können:
Den Eltern, Großeltern, Tanten und
Onkeln die es den Kindern und Jugendlichen ermöglichen, am Training
teilzunehmen; der Betreibergesellschaft und dem Clubsekretariat für die
unkomplizierte und konstruktive Zusammenarbeit; dem Golf-Club für die
moralische und finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit; der Schwedischen Golfakademie mit ihren Trainern
für das von vielen Clubs beneidete
hochwertige Training; der Gastronomie für viele Leckereien; unseren Sponsoren, durch die wir in diesem Jahr
neue Poloshirts für die Kinder anschaffen konnten und immer Preise für unsere Kurzplatzturniere haben. Sollte ich
jemand in meinem Dank vergessen
haben, so bitte ich dies zu entschuldigen und schließe sie in meinen Dank
hiermit als Freund und Förderer unserer Jugend mit ein. DANKE!
Jugendgolf im Clostermanns Hof – wir
machen das!
Winfried Stolz
Jugendwart und Vorsitzender des Jugendfördervereins

Schwungformen - die neue Trainingsmethode
für ein verbessertes Golfspiel und allgemeine Fitness
Auf einer der ersten Golfanlagen des DGV
stellt die Schwedische Golfakademie das
neue Schwungformen Konzept vor.
EMS Training, besonders über den Winter,
führt zu maximalen Golferfolgen.
Lucas Kuhl - Trainer unserer Schwedischen
Golfakademie ist seit Jahren im Leistungssport aktiv. Nach der A-Trainer und DOSB
Athletiktrainerausbildung hat er sich mit
dem Thema EMS in Verbindung mit Golf
beschäftigt.
Die Trainer in EMS Studios sind sehr gut geschult, aber nicht auf die einzelnen Sportarten spezifisch ausgebildet. Außerdem
fehlte die Anpassung der Pläne auf den individuellen Schwung und die Optimierung
während der Trainingsmonate. Das Potenzial von EMS Training soll nun auch in den
Golfsport gelangen und von den jeweiligen PGA-Pros begleitet werden. Im Vordergrund steht der Spieler mit seinem
Schwung: diesen technisch zu stabilisieren
und verfeinern, mehr Länge und Stabilität
zu generieren und gleichzeitig die Gesundheit zu verbessern. Aus diesen und noch
mehr Vorteilen ist Schwungformen entstanden und findet nun Einklang auf unserer Anlage.
Was ist EMS und welche Vorteile haben
Sie?
EMS (Elektro-Muskel-Stimulation) ist eine
ganzheitliche Trainingsmethode.
Es bietet die Möglichkeit, die im Golfen einseitig geforderten Körperregionen auszugleichen und zu kräftigen.
Schon 20 Minuten in der Woche reichen
aus, um die Muskulatur tiefenwirksam zu
trainieren und effektiv mit golfspezifischen
Übungen anzuregen.
Mehr Stabilität, Koordination, Schnellkraft,
Rotation und bis zu 20 Prozent mehr
Schlagweite sind möglich.
Doppelter Effekt für Sie: Wir verbessern
nicht nur Ihr Golfspiel sondern auch Ihre
Gesundheit. Langfristig und beschwerdefrei!
Schon nach den ersten drei bis vier Trainingseinheiten werden Sie feststellen, dass
sich Ihre Stabilität deutlich verbessert hat.
Die Trainingspläne werden von Ihrem Pro
individuell auf Ihre Bedürfnisse angefertigt
und regelmäßig angepasst. Somit erhalten
Sie eine optimale Rundumbetreuung.
Die Trainer der Körperformen Studios stehen in regelmäßigem Kontakt mit Ihrem
Pro, um optimale Erfolge zu erzielen.
Selbstverständlich werden die EMS-Trainer
und auch die PGA-Pros von Schwungformen auf den Golfsport in Kombination mit
EMS ausgebildet.
Das Training mit insgesamt 24 Einheiten ist
besonders für die Wintermonate geeignet.
So kann das bestehende Techniktraining
mit Ihrem Pro auf der Anlage optimal ergänzt werden.
Die Sonderkonditionen über nur 6 Monate, individualisierte Trainingspläne und
der stetige Kontakt von Pro zu Trainer und
zu Ihnen können nur über die Plattform

gebucht werden.
Wie funktioniert der Ablauf?
Sie
wählen
über
die
Webseite
www.schwungformen.de Ihren Pro, in diesem Fall einen Pro der Schwedische Golfakademie aus und können danach das für
Sie nächstgelegene Studio wählen. Die Trainingseinheiten finden zu einem von Ihnen
vereinbarten Zeitpunkt in dem von Ihnen
ausgewählten Körperformen Studio statt.
Das Programm läuft bereits seit Oktober
diesen Jahres und ist auf 15 weiteren Golfanlagen vertreten. Zwei kurze Rezensionen
von Mitgliedern aus unserem Golfclub:
Holmer G.
„Ich spiele seit über zehn Jahren Golf und
davon seit einigen Jahren auch als Mannschaftsspieler.

punkt auf den Bereichen Schnellkraft und
Beweglichkeit.
Eine Trainingseinheit dauert lediglich 20 Minuten pro Woche und ist perfekt in meinen
Alltag zu integrieren. Gerade in den Wintermonaten bietet sich diese Trainingsform
für mich an.
Nach kurzer Zeit konnten bereits Erfolge
verzeichnet werden: Beispielsweise habe
ich meine Schlagweite um bis zu 10% steigern können.“
Ingrid. P.
„...nach einigen Einheiten EMS kann ich
schon sagen: es tut sich etwas.
Das Vorhandensein der einzelnen Muskeln
ist deutlich zu spüren!!
Die Übungen unter den Stromimpulsen
sehen zwar leicht aus, aber der Effekt ist

Seniorengolf

Der Präsidenteamcup 2020
Am 26. September fand der Präsidenteamcup bei bestem Wetter statt –
allerdings eher für den Platz als für die
tapferen Golfer. Jedoch muss man
nach all den sonnigen Wochen auch
der Wiese mal ein paar gute Tropfen
gönnen. Weiteres Wasser in den Wein
lieferten die Beschränkungen durch
Covid-19, aber hier war gute Organisation und etwas Kreativität gefragt, um
die Herausforderungen zu meistern.
Der Kanonenstart um 11 Uhr
wurde dadurch ermöglicht,
dass die Tee-Off Geschenke
und die daran befestigten
Scorekarten sortiert nach

Abschlag auf der Terrasse ausgegeben
wurden. Am Halfway-House konnten
dann auf dem Platz verloren gegangene Kalorien durch belegte Pausenbrote, Kuchen, Snacks und natürlich
Getränke reichlich aufgefüllt werden.
Nach der Runde fand zuerst im Terrassenbereich eine Happy Hour statt, die
nahtlos in die erste im Clubhaus erlaubte
Turnier-Abendveranstaltung
überging. Ein gemeinsames 3Gang-Menü – natürlich
am Tisch serviert –
wurde durch die
Ansprache und
Danksagung
des Präsidenteams, also Sylvia
und
Stefan,
sowie mit der
Siegerehrung
abgerundet.

Die Bruttosieger: Sabine Kiencke mit 86 Schlägen (inmitten ihrer launigen Brutto-Rede) und Andre van
Issem mit 77 Schlägen, die zugleich auch noch den
Nearest to the pin (Damen) und Longest Drive (Herren) einkassierten.

Seit längerem habe ich im Bereich Fitness
nach einer Ergänzung zum Spiel- und Techniktraining gesucht.
Durch das ganzheitliche Angebot von
Schwungformen kann ich mein Golftraining individuell perfekt ergänzen und gezielt meine körperliche Fitness verbessern.
Von meinem langjährigen Pro habe ich
einen individuellen, golfspezifischen Trainingsplan erhalten. Dabei liegt der Schwer-

wie ein stundenlanges Training, allerdings
viel punktgenauer zu steuern.
Durch die Steuerung der Impulsintensität
kann ich ganz gezielt einzelne Bereiche ansprechen: Taille = mehr Rotation - Arme
und Schultern = mehr Kraft.
Da ich noch am Anfang der Trainingsreihe
bin, bin ich schon gespannt auf die Entwicklung in den nächsten Monaten.“

Sylvia und Stefan bei Danksagung und Siegerehrung. Im Hintergrund Preise ohne Ende…
Das Präsidenteam am Halfway-House mit Rundenverpflegung in Form von belegten Pausenbroten, Kuchen, Snacks und Getränken. Trotz des
eher herausfordernden Wetters strahlen Sylvia
und Stefan um die Wette

Spaß bei der Siegerehrung. Die 3 Nettosieger der 3 Wertungsklassen hatten sich alle unterspielt, bei den Wetterbedingungen durchaus erwähnenswert. Daher ein Prost
auf Thomas Meyer (Klasse 1), Dietmar Amrein (Klasse 2)
und Rainer Topf (Klasse 3)!

Liebe Senioren,
Unser „Abgolfen „ konnte wegen Corona leider nicht stattfinden.
Ich wollte bei dieser Gelegenheit
meinen Nachfolger Bernd Hölzer als
neuen Senior Captain persönlich vorstellen.
Leider ist es jetzt
nur mit diesem
Schreiben möglich . Bernd Hölzer
wird
ab
November das
Amt
übernehmen und ich
Ihm
wünsche
viel Erfolg und
eine gute Zeit
mit den Senioren
vom Clostermannshof .
Ich hatte wunderbare 5 Jahre mit
Euch und danke für all die Unterstützung, die Ihr mir entgegen gebracht
habt.
Dennoch ist meine Zeit nicht zu
Ende, denn mein Abschiedsturnier
findet im nächsten Sommer statt.
Liebe Grüße Eure Christa
Hallo Senioren/-innen,
heute möchte ich mich kurz als
neuer Senioren-Captain vorstellen.
Mein Name ist Bernd Hölzer und ich
bin seit April ein „Clostermann“.
Vor gut 20 Jahren habe ich mich mit
dem „Golfvirus“ infiziert und es lässt
mich bis heute nicht mehr los.
Gerne übernehme ich das Amt von
Christa Kück, die das Seniorengolf
auf hervorragende Weise über Jahre
geleitet hat. In verschiedenen Funktionen bei meinem alten Heimatclub
„Gutshof“-Papenburg“ konnte ich Erfahrungen als Mannschaftsführer,
Turnierleiter und über viele Jahre als
Vi z e - P r ä s i d e n t
sammeln.
Ich freue mich
schon auf viele
schöne Golfrunden und das
gesellige Beisammensein (so Corona will) mit
Euch und hoffe
auch weiterhin
auf eine rege Teilnahme.
Euer
Bernd Hölzer

Sommerturnier 2020
Seit vielen Jahren ist das Sommerfest ein beliebter Bestandteil des
Turnierkalenders im GCCH. Die coronabedingten Einschränkungen
haben Club und Betreibergesellschaft dazu veranlasst, in diesem
Jahr einige Änderungen vorzunehmen und es als Sommerturnier auszutragen.
So ging es ab 10 Uhr im Reihenstart
von Tee 1 los, ausgestattet mit Rundenverpflegung in fester wie flüssiger Form. Die ersten Flights
mussten leider bei erst mal regnerischen Bedingungen starten, die
sich im Laufe des Tages jedoch in
die bekannte schweißtreibende Hitzeschlacht wandeln sollten.
Für die 74 Teilnehmer, deren Trolleys mit bunten Ballons geschmückt
waren, wartete als erste Belohnung am Halfway-Haus eine Stärkung
in
Form
italienischer
Köstlichkeiten von Francesco’s La
Terrazza Team sowie kühler Getränke. Bei dem ein oder anderen
benötigte die Feinmotorik auch
dringend unterstützende Zielwässerchen.
Um auch die „Back-9“ ohne leistungsmindernde Dehydrieungssymtome zu überstehen, tat der
fahrende Getränkeservice sein Möglichstes. Es bleibt offen, ob die Anregung ernsthaft Gehör finden
wird, dies auch an normalen Wochentagen zu etablieren. Auf die
sichtlich abgekämpften Freunde
des Sports mit der kleinen weißen
Kugel wartete nach der Runde auf
der Clubterrasse eine Happy Hour
mit weiteren Erfrischungen sowie
Flammkuchen, um das auf Reserve
laufende Kaloriendepot wieder aufzufüllen.
Die Teilnehmer waren voll des
Lobes über die gute und den Umständen angemessene Organisation
des Event, und ein Event war es.
Der guten Laune taten sicher die
exzellenten Ergebnisse keinen Abbruch. So ging der Bruttosieg mit
einer beachtlichen 68er Runde an
den GCCH-Girl-Power-Express: Marrit Kirstein und Emilia Omander.
Chapeau!
Dass auch die – schon ein wenig
reiferen (sorry, Jungs!) – Herren
dem kaum nachstehen, demonstrierten Kai Peter Hoh und Dirk
Eichstädt, die mit einer 70 den Mädels durchaus dicht auf den Fersen
waren und dank 54 Netto-Punkten
die HCP-Klasse 1 souverän gewannen. Wenn ihr das mal in einem
Mannschafts-Spiel zeigen würdet…
Wer denkt mit 54 netto wäre das
Ende der Fahnenstange erreicht,
der kennt den Gebhardt-Clan
schlecht. In einem familieninternen

Kampf der Giganten sicherten sich
Joshua und Michael Gebhardt mit
55 netto (eine 78er Runde) die HCPKlasse 2, nur um sich von Robert
Gebhardt und Margit Baggeler zeigen zu lassen, was ein gemischtes
Doppel zu leisten imstande ist: 58
netto, also eine 75er Runde, waren
nicht zu knacken und sicherten den
Sieg in HCP-Klasse 3.
Alle waren sich am Ende einig: Es
war ein toller Turniertag und hat viel
Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir
im nächsten Jahr wieder in gewohnter Form unser Sommerfest feiern
können.

Impressionen der Turnierserie
RACE-TO-UCKENDORF
Das erfolgreiche Format RACE-TO-UCKENDORF stand auch
für 2020 wieder auf der Agenda. Statt ursprünglich geplanter 24 Turniere konnten wir wegen Corona erst ab Juni wieder vorgabewirksame Turniere spielen. Traditionell begannen wir mit dem Angolfen. Aufgrund der Pandemie
zählten in der dritten Saison dann doch nur 17 Turniere für
die Wertung. Trotzdem waren die Closterfrauen und Clostermänner hoch motiviert. Denn für den 1. Platz gibt es
drei Wertgutscheine für drei Clubturniere in der Serie inklusive Meldegebühren und Essen. Der 2. Platz erhält zwei
Wertgutscheine und der 3. Platz einen Wertgutschein. So
hatten wir 2020 über 850 Teilnahmen. Über 140 Golferinnen und Golfer waren unter den Top 10 ihrer Nettoklassen.
Denn alle Spieler/-innen können, ähnlich wie auf der PGATour oder European-Tour, bei jedem Turnier der Serie
Punkte sammeln. Die für einen Nettosieg vergebenen
Punkte variieren je nach Qualität des Turniers zwischen 250
und 525 Punkten. Die übrigen Top 9 Spielerinnen und Spieler ihrer Nettoklassen erhalten entsprechend weniger
Punkte. Bis zum letzten Turnier blieb es spannend, denn
zum ersten Mal wurde das GCCH Masters als Turnier mit
den meisten Punkten in die Wertung mit aufgenommen.
Gewonnen hat die Serie RACE-TO-UCKENDORF 2020 mit
sagenhaften 1.314 Punkten Britta Zibulsky, gefolgt von
Lukas Schultz mit 1.166 Punkten und Angella Fengler mit
1.124 Punkten. Auch an dieser Stelle nochmal, herzlichen
Glückwunsch!

„Wir beraten Sie persönlich –
hier in der Region und weltweit.“
www.dhpg.de

2. GCCH Masters 2020
Das GCCH Masters ist seit diesem Jahr der
krönende Abschluss der Turnierserie RACETO-UCKENDORF. Während der gesamten
Spielsaison können die Closterfrauen und
-männer sich durch einen Brutto- oder Nettosieg bei einem Turnier aus der Serie für
das Masters qualifizieren. Die freien Plätze
durch Siege eines Gastes oder durch Doppelsiege werden später über das Ranking
„RACE-TO-UCKENDORF“ vergeben. Das
heißt, je mehr Turniere aus der Serie unsere Mitglieder mitspielen, desto höher ist
die Chance, sich auch ohne einen Bruttooder Netto-Sieg für das Masters zu qualifizieren.
Leider mussten wir bedingt durch Corona
sieben Qualifikationsturniere ausfallen lassen, und so gab es am Ende 66 Qualifikationsplätze. Dies beeinträchtigte aber nicht
den Anspruch an das Turnier, denn wir
wollten für die 54 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer - die trotz widrigem Wetter angetreten sind - ein perfektes Turnier organisieren. Und das war vor allem durch
unsere Sponsoren, Unterstützerinnen und
Unterstützer sowie Helferinnen und Helfer
möglich! Daher möchte der Spielausschuss
an dieser Stelle ganz herzlich Danke
sagen. Ohne Euch wäre das alles nicht
möglich. Namentlich waren das: die Geschäftsführung des Clostermanns Hofs
und ihr Team, die Schwedische Golfakademie, die Firma Körperformen, die Firma
Stahlteam, die Firma Schwungformen, das
Greenkeepingteam, die Familie Rechmann
und unser Golfclub.
So wurden Pyramiden auf der DrivingRange aufgebaut, ein Hole-in-one an
Bahn 14 angeboten und natürlich der
prächtige GCCH Masters Wanderpokal. Da
Clubmitglieder eine Golfrunde an diesem
Tag nicht missen wollten, wurde der Kanonenstart auf die hinteren Löcher mit
Doppelbelegung verlegt. Dieser Umstand
tat der Stimmung aber keinen Abbruch
und jede und jeder, egal ob Single-Handicap oder Rookie, egal ob jung oder alt,
Frau oder Mann, Mädchen oder Junge

alle waren hochmotiviert und wollten das
Masters gewinnen. Letztes Jahr gewann
mit 39 Nettopunkten unser Nachwuchstalent Hannah Zibulsky. Doch in diesem Jahr
hätten diese Nettopunkte nur für den zweiten Platz gereicht. Mit HCP 39 wurden unglaubliche 50 Nettopunkte erspielt.
Unterstützung bekam sie dabei von einem
erfahrenen Caddy, ihrem Vater.
Freya Glietz gewann das GCCH Masters
2020!
Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg
auf dem weiteren Karriereweg.

GREENKEEPERTURNIER

Am Samstag, den 17.10.2020, fand
trotz der momentanen Coronalage
zum ersten Mal unser Greenkeeper
Turnier statt. Das Wetter meinte es
gut mit uns. Es war nicht zu kalt,
trocken und windstill - für einen Tag
Mitte Oktober mehr als Glück. Wir
durften an diesem Tag 68 Teilnehmer auf dem liebevoll vom Greenkeeper-Team vorbereiteten Platz
begrüßen.
Als kleiner Ansporn war an Loch 6
für die Damen der „Nearest to the
bottle“ (eine Weinflasche) aufgebaut, für die Herren gab es den
„Nearest to the Fass“ (ein Bierfass)
an Loch 11.

Am Halfwayhaus wurde von den
Greenkeepern eine Stärkung in
Form von Essen und natürlich auch
Getränken angeboten. Vorgesehen
für diesen Tag war eine Happy Hour
mit anschließendem Essen in der
Maschinenhalle des Greenkeepingteams. Da aber in der momentanen
Lage keine große Veranstaltung
möglich ist, haben wir umgeplant.
So wurde nach jedem 2ten Flight
eine Pause eingebaut, damit die
Golfer nach 9 Löchern gemütlich
pausieren konnten. Es gab neben
Leberkäse, Putenbraten und Spießbraten auf Brötchen – gespendet
von einem Clubmitglied - auch
warme und kalte Getränke, wie z.B.
Glühwein, Bier, Cola oder Wasser.
Zum Nachtisch wurden kleine Muffins mit Buttercreme-Topping angeboten.
Leider konnte keine Siegerehrung
stattfinden. Trotzdem waren sich
alle Golfer einig, dass sie den Tag
genossen haben und viel Spaß hatten.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und hoffen auf einen Wiederholung im nächsten Jahr – dann
aber richtig als Spaßturnier mit anschließender Feier.
Unser Dank gilt auch den Sponsoren für die Preise und die Verpflegung sowie für alle Spenden, die
Sie uns haben zukommen lassen.
Ihr Greenkeeperteam

Zum 16. Mal fand in diesem Jahr die Turnierserie
„Kölner Golfwoche“ statt, und wir waren am 21.
Juli Gastgeber.
115 Teilnehmer gingen ab 9:00 Uhr von Tee 9 und
Tee 18 auf ihre Runde, um wertvolle Punkte für die
sich anschließende Siegerehrung zu sammeln.
Freddy Richter und sein Team hatten wie immer
alles bestens vorbereitet, und so waren am Ende
des Tages alle rundum zufrieden.
Hier die Sieger:
1. Brutto Damen Doi, Kumiko
22 Pkt.
1. Brutto Herren Spölgen, Peter
29 Pkt.
1. Netto A
Engist, Herbert
38 Pkt.
1. Netto B
Buggle, Andreas
41 Pkt.
1. Netto C
Hölzer, Sibylle
46 Pkt.

17. Swedish Open
In diesem Jahr war alles anders. Eigentlich laden Eva und Johan
Omander und gesamtes Team im Mai eines jeden Jahres zu
ihrem traditionellen Turnier ein.
Aufgrund von …. ,na ja, wir kennen das Wort ja, fand das
Turnier dieses Jahr im August statt.

Doch wie sollten wir 107 Teilnehmer angepasst an alle vorgegebenen Hygiene- und Abstandsge- bote per
Kanonenstart über die 18 Loch
Runde bringen. Und auch das Danach mit Happy Hour und Siegerehrung war dieses Mal anders.
Wir haben eine Lösung gefunden.
Die Turnieranmeldung war nur mit
gleichzeitiger Bezahlung möglich,
und die Scorekarten und Tee-Off Geschenke wurden an jedes Tee gebracht. Somit gab es keinen Andrang
und auch kein Schlangestehen im Clubhaus.
An der Halfway, gesichert durch Plexiglaswände, wurden durch unsere
„Schweden“ köstliche schwedische Spezialitäten serviert.
Nach der Runde traf man sich zur
Happy-Hour rund um das Clubhaus an
diversen Stehtischen, um seinen ersten
Durst nach den 18-Loch zu stillen und
auch um erste Erfahrungen und Erlebnisse auszutauschen.
Anschließend baten Eva und Johan an
fest reservierten Plätzen zum Abendessen
und zur anschließenden Siegerehrung.
Raten Sie mal, was es zu essen gab: natürlich Elch, den das Team vom La Terrazza köstlich zubereitet hatte.
Sieger wurden:
1.Brutto Damen Kühne, Elena 32 Pkt.
1.Brutto Herren Wagner, Phillip 32 Pkt.
1. Netto A Mundorf, Klaus
38 Pkt.
1. Netto B Adams, Elisabeth
42 Pkt.
1. Netto C Hupperich, Gisela
43 Pkt.
Alle freuen sich schon jetzt auf die Fortsetzung im nächsten Jahr.

„Save the date“
28. und 29.
August 2021
30 – jähriges
Jubiläum Golfanlage Clostermanns Hof

