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DAS EINRICHTUNGSHAUS

DER EXTRAKLASSE.
Das führende Einrichtungshaus im Großraum München

mit riesigem Möbel- und Küchensortiment sowie über

30 Fachabteilungen für alle Wohnbereiche auf 4 Etagen.

Promotionteam Friedberg. Segmüller Einrichtungshaus der Hans Segmüller
Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG, Münchner Straße 35, 86316 Friedberg | 221255

85599 Parsdorf
Heimstettener Str. 10
Tel.: 089/90053-0

Öffnungszeiten
Mo bis Fr: 10:00 bis 19:00 Uhr
Samstag: 09:30 bis 19:00 Uhr

MAß-
GESCHNEIDERTE
PLANUNG

Wir erstellen auf
Basis eines exakten
Aufmaßesmillimeter-
genaue Skizzen
Ihrer neuen
Einrichtung.

MÖBELKAUF GANZ
OHNE RISIKO
Wir gewähren Ihnen auf
alle mit unserem Siegel
gekennzeichneten und
neu erworbenen Möbel
„5 Jahre Garantie“ in
voller Überzeugung, Ihnen
eine gesicherte Qualität
zu gewährleisten.

BEI UNSEREN
AUFBAUPROFIS
IN BESTEN
HÄNDEN

Termingerechte
Lieferung
& fachgerechte
Montage.

SPITZENMARKEN
IN STUDIO-
QUALITÄT
Wir präsentieren
Ihnen die führenden
Top-Hersteller, deren
Kollektionenwir in
gesondertenMar-
kenstudios anspre-
chend inszenieren.

IMMER BESTENS
BERATEN
Lassen Sie sich
ganz unverbindlich
von unseren
top-ausgebildeten
Einrichtungsexperten
professionell beraten.

100%
EINRICHTUNGS-
TRÄUME
0%
FINANZIERUNG

%

S3 Details siehe
unten

TAUSENDE
EINRICHTUNGS-
IDEEN

Tipps, Trends,
individuelle
Raumlösungen
und eine riesige
Auswahl
an Marken!

IMMER GÜNSTIGER
ALS JEDE RABATT-AKTION DER KONKURRENZ!

GARANTIERT BIS ZU VIER WOCHEN
NACH DEM KAUF!

GILT AUCH FÜR MARKEN!

OHNE KLEINGEDRUCKTE AUSNAHMEN!

TIEFPREIS

AUSGEZEICHNET
EINGERICHTET!
Verbrauchertests bestäti-
gen: Wir sind deutscher
Champion der Möbel-
händler, können mit
höchster Servicequalität,
dem besten Onlineshop
und vielen weiteren Aus-
zeichnungen aufwarten.
Denn Ihre vier Wände
verdienen Erstklassiges!

Nähere Informationen zu unseren
Auszeichnungen unter:

www.segmueller.de/auszeichnungen

AUSGEZEICHNET
EINGERICHTET!

Verbrauchertests
bestätigen:
Wir sind deutscher
Champion der
Möbelhändler!

Nähere Informationen zu unseren Auszeichnungen
unter www.segmueller.de/auszeichnungen

Zum 4. Mal
in Folge

S3 0% effektiver Jahreszins bis zu 48 Monate für einen Möbelkauf im Einrichtungs-
haus (nicht bei Kauf in unserem Onlineshop) ab einemAuftragswert von 480,- €, ohne
Anzahlung. Beispiel: Finanzierungsbetrag 480,- € = 48 Raten zu je 10,- €. Finanzierung
durch die Santander Consumer Bank AG. Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehens-
betrag sowie dem Gesamtbetrag. Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzinssatz
beträgt 0,00% p.a.. Bonität vorausgesetzt. Hierbei handelt es sich um ein Angebot
der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Die
Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar.
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G eht‘s Ihnen auch so? Mir macht
die deutsche Fußball-Natio-

nalmannschaft momentan einfach
keinen Spaß. Vor Jahren (oder fast
Jahrzehnten) noch hatte ich kein
Match der DFB-Fußballer verpasst.
Mich sogar auf die Partien gegen
England, Italien, Brasilien und sogar
Österreich gefreut. Heute schlafe
ich auf der Couch ein, während des
Hin-und-Her-Geschiebes einer aus
meiner Sicht farblosen Truppe.

Mir fehlen Typen wie Buchwald,
Eilts, Effenberg, Kahn, Basler oder
Völler. Männer, die sich auch mal
was sagen trauen und nicht immer
nur so reden, wie es den DFB-Obe-
ren passt. Aber vielleicht zeigen

sie‘s uns ja bei der WM 2022, die
tatsächlich vom 20. November bis
18. Dezember in Katar stattfinden
wird. Fast würde man sich wün-
schen, dass dann aus Jogis Jungs
doch noch völlig unerwartet Han-
sis Helden werden. Wenn‘s nötig
ist auch Flicks Flegel, denn dieses
Team braucht mehr Kanten.

Apropos Nationalmannschaft – die
gibt’s auch im Golf. Junge Damen
und Herren, die in der Saison 2022
für Furore gesorgt haben. Über de-
ren Erfolge auf nationaler und in-
ternationaler Bühne berichten wir
gern. Wir waren beim Challenge-
Tour-Event und bei der Deutschen
Meisterschaft (beides auf bayeri-

schem Boden), beim Finale der Deut-
schen Golf-Liga und natürlich beim
GrünLand Masters, das auch heuer
für uns den krönenden Abschluss ei-
ner großartigen Saison 2022 bildete.

Und zum Thema Charakterköpfe:
Solche haben wir in den vergan-
genen Tagen und Wochen mehre-
re getroffen und erfahren, dass es
doch noch Menschen mit Ecken
und Kanten gibt. Männer und
Frauen, die sich was trauen und
die einen Standpunkt haben. Wir
haben Marion Thannhäuser inter-
viewt, die Grand Dame des deut-
schen Golfsports, ein Portrait über
Deutschlands bekanntesten Auto-
fahrer und Golfer Walter Röhrl

geschrieben sowie die Deutsche
Meisterin Rachel de Heuvel ge-
fragt, warum es so wenige Frauen
in Führungspositionen gibt.

Das Jahr ist noch lange nicht vor-
bei. Oktober und November bieten
vor allem bei uns teils wunderbare
Tage, um auf die Wiese zu gehen
und Bälle zu klopfen. Stichwort In-
dian Summer (darf man das noch
schreiben?). Wir haben zehn Tipps
für Sie, wie Sie sich optimal auf die
Runde im Herbst, die Jahreszeit
mit Charakter, vorbereiten kön-
nen. Wir stellen Ihnen die Club-
meister/-innen des Jahres vor und
servieren eine unterhaltsame Ko-
lumne, in der FC Bayern-Stadion-

sprecher Stephan Lehmann über
sein unvergessliches Golf-Erlebnis
in St. Andrews berichtet.

Kommen Sie gut durch Herbst und
Winter, bleiben Sie gesund und
munter. Wir freuen uns schon jetzt
aufs Frühjahr 2023, wenn die Golf-
zeitung GrünLand in ihr siebtes
Jahr geht. Bis dahin gutes Spiel und
viel Spaß mit der Fußball-WM im
Advent. Immer dran denken: Im
Golf ist es wie im Leben – es läuft
nicht immer alles rund. �

Herzlichst

Thomas Kirmaier

Bitte mehr Flick-Flegel!

Werden Sie jetzt Mitglied und holen
Sie sich das limitierte Angebot unter:

AKTION.GCSTARNBERG.DE

ENTSPANNUNG IN DER

NATUR
Der Luxus unserer Zeit

Golfclub Starnberg
Uneringer Straße 1 · 82319 Starnberg

Telefon: 08151-12157
club@gcstarnberg.de · gcstarnberg.de
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G E R M A N Y

Für 2022

99,–€

und 2023 nur

1990,– €

• Golfspielen im Herzen des 5-Seen-Landes!
• Top gepflegter 18-Loch-Meisterschaftsplatz mit ganzjährigen

Sommerspielbedingungen
• großes Trainingsgelände, inkl. Abschlagsbunker, Flutlicht,

Pitch- und Putt-Areal
• Öffentliches gut bürgerliches Restaurant mit wunderschöner

Sonnenterrasse
• gut sortierter Proshop
• kompetentes Team mit Herz
• gepflegte, familiäre Atmosphäre
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I rgendwie scheint den Spaniern
der Wittelsbacher Golfclub ganz

gut zu schmecken. Nach dem Sieg
von Angel Hidalgo bei der Premie-
re 2021 setzte sich auch in Auflage
zwei der Big Green Egg German
Challenge powered by VcG ein Spie-
ler von der Iberischen Halbinsel
durch. Alejandro del Rey gewann
ein spannendes und dramatisches
Stechen bei hochsommerlichen
Temperaturen gegen den Polen Ma-
teusz Gradecki und triumphierte
beim einzigen Event der Challenge
Tour auf deutschem Boden.

Für den 24-jährigen del Rey war
es der erste Sieg auf der Tour nach
drei Top-Ten-Platzierungen in die-
sem Jahr – ein historischer Erfolg
für den Mann aus Madrid. „Mir
fehlen die Worte. Es war ein nicht
ganz einfaches Jahr, zu selten habe
ich oben mitgespielt“, so der Spani-
er, der für seinen Sieg 40.000 Euro
Preisgeld und einen Big Green Egg
Grill bekam. „Jetzt um den Sieg
mitzukämpfen, war riesig. Dieses
Gefühl zu spüren, immer noch der-
selbe Typ zu sein, der gewinnen
kann, wenn er oben mitspielt, war
toll. Diese Woche hat es klick ge-
macht und ich bin sehr glücklich.“

Bei 17 unter Par waren beide von
ihrer Finalrunde gekommen. Einen
Schlag dahinter hatte sich del Reys
spanischer Landsmann Manuel El-
vira auf Rang drei bei 16 unter Par
platziert. Das gesamte Wochenende
war das Trio gemeinsam auf die Run-
de gegangen; ein Vorteil, wie del Rey
schon vor der Finalrunde befand,
denn die beiden Spanier kennen sich
seit vielen Jahren, beide wohnen in
der spanischen Hauptstadt. „Es hat
sich angefühlt wie eine Runde zu
Hause in Madrid. Es war so viel ein-
facher mit ihm. Man spricht selten
darüber, aber es hilft, wenn alle gut
unterwegs sind. Das sorgt für gute
Stimmung und extra Energie.“

Bester Deutscher bei der Big Green
Egg German Challenge 2022 war –
wie im Vorjahr – Max Schmitt auf
Rang acht. Mit einer 67 am Schluss-
tag sicherte er sich bei insgesamt
zwölf unter Par sein bislang bes-
tes Ergebnis in diesem Jahr auf
der Challenge Tour. „Fünf unter
zum Abschluss war noch einmal
echt schön“, so Schmitt. Der Mann
vom GC Rheinhessen führt seinen
Erfolg in Neuburg an der Donau
darauf zurück, dass er „eine gute
Taktik rausbekommen“ habe. „An-

dere sind da vielleicht noch nicht
so weit, wenn ich sehe, wie viele
den Driver ziehen.“

Gut über die Runden kamen auch
Freddy Schott und Velten Meyer.
Beide landeten nach 72 Löchern
bei acht unter Par und teilten sich
den 14. Rang. Für Schott war es in
den zuletzt acht Turnierwochen
am Stück ein weiteres starkes Re-
sultat. Meyer, 27, unterstrich seine
ansteigende Form und gewann we-
nige Wochen nach der BGEGC im
Wittelsbacher GC ein Turnier der
Challenge Tour in Finnland. Nick
Bachem und Allen John teilten
sich bei sieben unter Par den 21.
Rang. Marc Hammer wurde nach
zwei Siegen in der Vorwoche ge-
teilter 28. bei sechs unter Par.

Die spektakulärsten Schläge des
Turniers gelangen dem Finnen Kim
Koivu und dem Franzosen Sébasti-
an Gros. Beide schafften es nicht ins
Wochenende, nahmen dafür be-
sondere Preise mit nach Hause. Koi-
vu freute sich über das beeindru-
ckende Golf-Cart Vredi, nachdem
er an der anspruchsvollen Bahn
6 aus 199 Metern mit dem Eisen 5
zum Hole-in-One lochte. Gros ge-

lang wenig später am selben Loch
ebenso ein Hole-in-One. Er freute
sich nach seinem Traumschlag mit
einem Eisen 6 über einen Satz Rei-
fen von Sponsor Vredestein.

Etwas Pech im Finish hatte der
Olchinger Tim Wiedemeyer. Der
17-jährige Nationalspieler aus dem

Münchener GC hatte eine Einla-
dung zum Turnier erhalten und
durfte nach seinem Sieg bei der
German Boys Open und der Team-
EM in St. Leon-Rot zum ersten Mal
auf der Challenge Tour ran. Wiede-
meyer scheiterte im Wittelsbacher
GC wegen eines ärgerlichen Triple-
Bogeys auf Bahn sieben am Cut. �

Big Green Egg kommt
uns langsam spanisch vor
Del Rey gewinnt im Wittelsbacher GC, Schmitt erneut bester Deutscher

Zwei Bayern in Nordamerika
Schmid und Bald-Papa Jäger auf der PGA Tour

Glücklicher Sieger: Mit Alejandro del Rey gewann im Wittelsbacher GC
zum zweiten Mal ein Spanier. Foto: Föhlinger

E s wird ein spannender Herbst
für die Familie Jäger. Die

Pflicht ist getan: Stephan Jäger hat
mit Platz 94 im Gesamtranking der
Saison 2021/22 sein bislang bestes
Saisonergebnis auf der PGA Tour
eingefahren und bedankte sich via
Instagram dafür bei seinen Part-
nern und Sponsoren. Der gebürti-
ge Münchner wartet zwar immer
noch auf den ganz großen Durch-
bruch, nach einigen Top-Ten- und
Top-Twenty-Platzierungen in den
vergangenen Monaten darf er

auch in der anstehenden Saison
2022/2023 in Liga eins auf Punkte-
jagd gehen.

Bis es soweit ist, wird aber noch ein
anderes, eigentlich viel wichtige-
res Projekt die Jägers beschäftigen,
denn wie Stephan und Gattin Shel-
by bekanntgaben, bekommt die
deutsch-amerikanische Paarung
Nachwuchs. Im November soll es
so weit sein und die Jägers können
es kaum erwarten, den Knaben in
den Armen zu halten und im Aben-

teuer Leben begrüßen zu dürfen.
Apropos Abenteuer: Stephan Jäger
hat in der neuen, bereits begonne-
nen Saison Unterstützung eines
Landsmannes erhalten, denn mit
Matti Schmid hat es ein weiterer
Deutscher – ebenfalls Bayer - auf
die PGA Tour geschafft. Und das ist
bemerkenswert, denn der 24-jähri-
ge Oberpfälzer vollbrachte dieses
Kunststück quasi im Sauseschritt
und schon im ersten Anlauf. Zwar
verpasste Schmid bei den Korn
Ferry Tour Finals den Cut, seine
Punktzahl reichte aber, um am
Ende in den Top 25 des Gesamtran-
kings zu landen – und eben genau
die erhalten das Ticket für die PGA
Tour.

Schmid war erst im Sommer 2021
ins Profilager gewechselt, holte
sich auf Anhieb die Berechtigung
für die DP World Tour und gab
nach seinem Abschluss auf der
University of Louisville so richtig
Gas. Am Ende seiner Premierensai-
son gewann er den Sir Henry Cot-
ton Award und wurde Rookie oft
he Year. Und jetzt, weniger als ein
Jahr später, steigt der blonde Ober-
pfälzer auf die PGA Tour auf und
ist neben Jäger der zweite Deut-
sche auf Amerikas Top-Bühne.

Auf Schmids Instagram-Kanal
ging’s nach dem Erreichen der
nächsten Stufe der Karriereleiter
ziemlich rund. Große Begeisterung
und Glückwünsche von Tour-Kol-
legen, Trainer, Familie und Freun-
den wurden da zum Ausdruck
gebracht. Da Matti Schmid in der
nun laufenden Saison wohl über-
wiegend in Amerika unterwegs
sein wird, dürften sich die Auf-
tritte in Europa eher in Grenzen
halten. Max Kieffer postete mit
einem traurigen Emoji: „Werd dich

vermissen Kumpel“. Und wie sind
beide in die neue Saison der PGA
Tour 2022/23 gestartet? Jäger doch
recht beachtlich mit einem 30. und
einem 43. Rang. Schmid belegte
beim ersten Turnier Rang 59 und
verpasste beim zweiten den Cut.
Da ist noch Luft nach oben, aber
für den Rookie hat das neue Aben-
teuer ja erst begonnen. Für Jäger
beginnt ebenso bald eines: Er und
seine Frau Shelby haben bereits
verraten, wie ihr Baby heißen soll:
Harrison Fritz. �

Der Oberpfälzer Matti Schmid ist Neuling auf der PGA Tour. Der Münchner Stephan Jäger spielt schon länger in Nordamerika.
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MEIN EINSATZ
BEIM POKER?

MEIN VERSTAND.

Glücksspiel kann süchtig machen. Spielteilnahme ab 21 Jahren. Informationen und Hilfe unter www.spielbanken-bayern.de
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F reiherr Donat Praetorius von
Richthofen ist 75 Jahre jung.

Der Mann war in Sachen Mode
ganz weit vorn bei der Deutschen
Meisterschaft der Damen und Her-
ren AK offen im GC München Val-
ley: Karierte Knickerbocker, rote
Strümpfe, orangefarbene Krawatte
zu orangefarbener Weste, schwar-
ze Schuhe – so schickte der Oldie
die 75 Herren und 54 Damen auf
die Runde. Akkurat und pünktlich.
„Ich mache das aus Spaß an der
Freude. Das ist einfach schön mit
den ganzen jungen Leuten, zumal
die auch noch richtig gutes Golf
spielen“, so von Richthofen.

Der Mann ist seit 2009 „im Ge-
schäft“, wollte eigentlich schon
aufhören, kam dann aber wieder
zurück. Ein Comeback war es auch
für zahlreiche Teilnehmer dieser
nationalen Titelkämpfe, denn der
GC München Valley war zum vier-
ten Mal in Folge Gastgeber dieser
DM. Und wieder durften die Spie-
lerinnen und Spieler ein bisschen
Ryder-Cup-Luft schnuppern, denn
die Kombination aus A1-9 sowie
B1-6 und C7-9 ist eine Schleife, die
es so eigentlich nicht gibt im Club
südöstlich der bayerischen Lan-
deshauptstadt. Das haben die Ver-
antwortlichen mal für eine Ryder-
Cup-Bewerbung konzipiert – und

die Kombi hat sich für die DM be-
währt. Nach drei durchwachsenen
Tagen mit Gewitterabbruch am
Samstagabend fand dieses Turnier
ein großartiges Finale an einem
herrlich sommerlichen Sonntag.
Und mit verdienten Champions.
Bei den Damen gab es eine Art
Heimsieg. Zwar spielt Anni Eisen-
hut inzwischen für den GC St.
Leon-Rot, aber die 21-Jährige ist
durch und durch Münchnerin. „Ja,
auf jeden Fall. München ist meine
Heimat. Ich bin hier aufgewachsen
und habe während dieser DM auch
bei meinen Eltern geschlafen. Es
fühlt sich riesig an, jetzt hier Deut-
sche Meisterin zu sein, nachdem
ich den Titel in der Jugend zweimal
im Stechen jeweils knapp verpasst
hatte“, sagt Anni Eisenhut.

Sie lieferte sich auf der letzten Run-
de ein Duell mit Eva-Lucia Lindner.
Die Bayerische Meisterin aus dem
1. GC Fürth war ebenfalls in einer
sehr guten Position. Für die Frän-
kin Lindner war die Gewitterpau-
se jedoch alles andere als optimal,
denn zu Beginn des Tages verlor sie
prompt ein paar Schläge, kämpf-
te sich dann aber wieder ran und
ging sogar wieder in Front. In der
Crunchtime schlug die Münchne-
rin Eisenhut allerdings eiskalt zu
– mit Birdies auf den Bahnen 14,

15 und 16 zog sie ihren Konkurren-
tinnen den Zahn und siegte mit ge-
samt -4 (67, 72, 73, 72) vor Lindner
(-2) und der Hubbelratherin Hanna
Tauber (Even).

Bei den Herren siegte ein Nord-
licht: Mit drei Schlägen Vorsprung
auf seine Verfolger Christian Hell-
wig (Hubbelrath) und Tom Habe-
rer (Hannover) war Nils Dobrunz
vom G&LC Berlin-Wannsee auf
die 18, die 72. und letzte Bahn des
Turniers gegangen. Eigentlich
eine „gmahde Wiesn“, wie man
in Bayern so schön sagt. Aber die
Hände fingen doch zu zittern an,
der Berliner versenkte seinen An-
näherungsschlag im Wasser, Hell-
wig und Haberer witterten ihre
Chance. Aber Dobrunz weiß, wie
Gewinnen geht, schließlich hatte
er wenige Wochen zuvor mit den
Berlin Open vor seiner Haustür ein
ebenfalls nicht ganz unwichtiges
Event gewonnen. Im Finish reichte
ein Doppelbogey, weil Haberer und
Hellwig ihre Birdie-Putts jeweils
verpassten. Sieg für den Borussia-
Dortmund-Fan aus Berlin auf bay-
erischem Boden. Kommt nicht oft
vor, umso mehr musste das gefeiert
werden.

„Das ist Wahnsinn. Ich muss erst
mal eine Nacht darüber schlafen.

Morgen, wenn ich aufgewacht bin,
werde ich erst richtig verstehen,
was da passiert ist.“ Die Fahrt nach
Hause war für den neuen deut-
schen Champion etwas länger, denn
mit rund 700 Kilometern hatte Do-
brunz mitunter die weiteste Heim-
fahrt. Bayern war für ihn trotzdem
eine Reise wert: „Man muss sich im-
mer erst an die Bedingungen hier
in den höheren Lagen gewöhnen.
Da fliegt der Ball dann doch so gut
fünf Prozent weiter als bei uns“, sagt
er. Dürfte ihm jetzt auch egal sein.
Der Pokal macht sich jedenfalls
auch recht gut in der Luft. Bei den
Siegerfotos testete der Champion
die Flugfähigkeit der Trophäe, die
allerdings komplett wohlbehalten
und schadlos blieb. Und wo waren
die stärksten Herren aus Bayern?

Nationalspieler Tim Wiedermeyer
aus Olching hatte einen eher holp-
rigen Start ins Turnier, gewöhnte
sich dann aber schnell an die Be-
dingungen und finishte die beiden
letzten Runden mit 65 (Tagesbest-
leistung) und 68 Schlägen – Rang
neun im Endklassement, knapp
hinter dem Oberpfälzer Leon Brei-
mer (GC Am Habsberg). „Ich habe
am ersten Tag einfach zu viele Bälle
verloren. Das wurde dann hinten
raus deutlich besser“, so Wiedemey-
er. Beachtliche Resultate fuhren
auch die beiden Lokalmatadore Ben
Kelling (-4/T11) und Eric Dörren-
berg (-3/T13) ein. Bei den Damen
wurde Annabelle Sapper (+4/Mün-
chener GC) Sechste, Lara Ok (+6)
vom gastgebenden GC Valley beleg-
te Platz neun. �

Sieger in Valley: Die Deutschen Meister 2022, Anni Eisenhut aus München und Nils Dobrunz aus Berlin.

Eisenhuts
Heimsieg und
Wiedemeyers
Top-Score
So waren die Deutschen
Meisterschaft 2022
im GC München Valley

Die Nationalspieler Carl Siemens (l.) und Tim Wiedemeyer (2.v.r.) nahmen
Valleys Starter Freiherr Donat Praetorius von Richthofen in ihre Mitte.

WAHRLICH MEISTERLICH
27 Löcher Designer Course auf Tour-Niveau | 9 Löcher Golfpark

21 ha Trainingscenter mit 120 Range-Abschlägen und Übungsgrüns
Danny Wilde Golfsportmanufaktur | Indoor Golf | Physiotherapie

Attraktive Mitgliedschaftsangebote
www.golfvalley.de
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S ie hatte sich sehr gut auf dieses
Turnier vorbereitet, war extra

einen Tag vorher angereist, um eine
Proberunde zu spielen und sich auf
die schwierigen Bedingungen vor-
zubereiten. „Der Platz spielt sich
lang, aber er macht Spaß“, hatte
Antonia Treitinger vor der vierten
Ausgabe des GrünLand Masters ge-
sagt. Dass eine gute Planung die hal-
be Miete ist, bewies die Clubmeiste-
rin aus Bad Griesbach, die auch für
den GC München Valley aufläuft,
am Samstag, 1. Oktober.

Die Golfzeitung GrünLand hatte
auch in diesem Jahr alle Clubmeis-
terinnen und Clubmeister in und
um München eingeladen, um die
vierte Edition des Masters, einer
Art Champions League in der bay-
erischen Golf-Landschaft, auszu-
tragen. Als es um die Mittagszeit
zu regnen begann über der bestens
präparierten Anlage des GC Starn-
berg und dazu ein strammer und
wechselnder Wind aufkam, waren
die Damen und Herren bei schotti-
schen Verhältnissen auf dem Platz
voll gefordert.

„Ich finde dieses Event mega. Das
alles hier auf die Beine zu stellen,
ist keine Selbstverständlichkeit. Da

kommt man auf jeden Fall gern.
Der Platz war trotz des Wetters in
einem super Zustand, die Grüns wa-
ren treu und schnell“, so Treitinger.
Die 19-Jährige, die nach ihrem Abi-
tur nun an der LMU in München
studieren wird, benötigte für den
5541 Meter langen Par-72-Kurs des
GC Starnberg die wenigsten Schläge
von allen. Mit ihrer 72 war sie am
Ende einen Schlag besser als Vor-
jahressiegerin Sophia Ratberger
(Münchener GC/73). Bronze holte
Rachel de Heuvel (GC Olching/76).
Für ihren Sieg erhielt Treitinger
eine Reise ins Hermitage Vital Ho-

tel in Kärnten samt Verpflegung im
Gourmet-Restaurant Hubert Wall-
ner. Dazu einen Trachtenjanker aus
dem Modehaus CocoVero in Mün-
chen. Zudem wird ihr Name auf
dem Wanderpokal des GrünLand
Masters verewigt.

Dort wird auch der Name Moritz
Grün eingraviert, denn der Club-
meister aus dem GC Wörthsee ent-
schied bei seiner zweiten Teilnah-
me die Herrenwertung für sich.
Grün siegte ebenfalls mit einer
72er-Par-Runde vor Nationalspieler
und Team-Europameister Tim Wie-

demeyer (Münchener GC/76) und
Leopold Heß vom G&LC Holledau
(77). Champion Grün gewann ne-
ben Pokal und Janker eine Reise ins
Vier-Sterne-Superior-Hotel Gassen-
hof in Südtirol. „Das ist wirklich ein
tolles Turnier. Die Idee, alle Club-
meister einzuladen, um den Endjah-
restitel auszuspielen, finde ich total
genial. Das Rahmenprogramm, die
tollen Preise, das ist absolut wun-
derbar. Ich hätte mir natürlich ein-
fachere Bedingungen gewünscht,
das war echt eine Herausforderung,
aber ich bin sehr happy mit dem
Ergebnis“, so Grün. Die Wertungen
Nearest to the Pin gewannen Trei-
tinger (2,30m) und Wiedemeyer

(2,77), beim Longest Drive hatten
Michèle Holzwarth (GC Starnberg)
und Marc Leon Lange (GC Schloss
Egmating) die Nasen vorn. In diesen
Sonderklassen gab es für die Sieger
jeweils einen Aufenthalt plus Ver-
pflegung und Glücksspiel-Schnup-
pern in einer der neun bayerischen
Spielbanken. Und auch Florian
Eitle, Präsident des gastgebenden
GC Starnberg, war zufrieden: „Der
Münchner Merkur ist eine wichtige
Zeitung in unserer Region und sei-
ne Golfzeitung GrünLand für uns
Golfer umso mehr ein ganz wich-
tiges Element. Deswegen ist es für
uns als Club eine große Ehre, dieses
Turnier ausrichten zu dürfen.“ �

Das sind die Champions 2022
Antonia Treitinger und Moritz Grün
gewinnen GrünLand Masters in Starnberg

Endergebnis
Damen
1. Antonia Treitinger (Bad Griesbach/Valley) 72
2. Sophia Ratberger (Münchener GC) 73
3. Rachel de Heuvel (GC Olching) 76
4. Michèle Holzwarth (GC Starnberg) 76
5. Alicia Billand (G&LC Holledau) 82

Herren
1. Moritz Grün (GC Wörthsee) 72
2. Tim Wiedemeyer (Münchener GC) 76
3. Leopold Heß (G&LC Holledau) 77
4. Alexander Koller (GC München Eichenried) 78
5. Marc Leon Lange (GC Schloss Egmating) 81

Moritz Grün (GC Wörthsee) und Antonia Treitinger (Bad Griesbach)
sind die neuen GrünLand-Masters-Champions. (Foto: Heigl)

DerWärmepumpen-
CHAmpion –mit
natürlichemKältemittel
WOLFLuft/Wasser-WärmepumpeCHAMonoblock.
DerMarktführer fürEinfamilienhäuser.

Die am häufigsten verkaufteWärmepumpemit
natürlichem Kältemittel. Umweltfreundlich, super-
leise und garantiert förderfähig. Funktioniert auch
mit Heizkörpern. Informiere dich jetzt undmache
den nächsten Schritt:waermepumpe.wolf.eu

JetztFörderinfoserhalten:
foerderung.wolf.eu
08751 741184*

* Zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen.

Mehr zur CHA!
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ccaa.. 2255 MMiinnuutteenn

Überzeugen Sie sich gerne selbst
von unserer hochqualitativen
Bauweise und Einrichtung

AAnnmmiieettuunngg lluuxxuurriiöösseerr
FFeerriieennvviilllleenn iinn
IIssttrriieenn -- KKrrooaattiieenn

Alle Informationen unter:

wwwwww..hhaauuss--mmiieetteenn--kkrrooaattiieenn..ccoomm

Fotos: Stefan Heigl

Impressionen vom GrünLand Masters 2022
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FÜR MÜNCHEN
Michael F., Projektmanager im Bereich Immobilien Projektentwicklung

Als Architekt mag ich architektonisch anspruchsvolle Projekte. Bei den SWM gibt es viele
interessante Bauaufgaben zu managen. Alle Infos auf: swm.de/ingenieure

365 4 01

365 BAUEN

Der Puls unserer Stadt
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U nd wieder jubelt der Norden.
Beim Final Four, das in die-

sem Jahr erstmals im GC Pfalz in
Neustadt an der Weinstraße aus-
gerichtet wurde, triumphierte der
Hamburger GC Falkenstein gleich
doppelt. Sowohl die Damen als
auch die Herren des HGC holten
die Deutsche Mannschaftsmeister-
schaft. Bei den Damen blieb dem
GC München Valley, einziger baye-
rischer Vertreter beim Showdown
der DGL-Saison 2022, nur Rang vier.
Bei den Herren musste sich der GC
St. Leon-Rot im Kampf um Gold erst

nach einem dramatischen Stechen
den Hamburgern geschlagen geben.

Den Einzug ins Final Four knapp
verpasst hatten die Herren aus
dem Münchener GC. Das Team von
Arne Dickel war zuversichtlich in
den fünften und letzten Spieltag
gegangen, zumal man da noch auf
Platz zwei gelegen und zum Ab-
schluss Heimrecht genossen hatte.
Die MGC-Herren zeigten jedoch
Nerven und ließen den GC Mann-
heim-Viernheim auf der Zielgera-
den noch an sich vorbeiziehen.

Natürlich wäre Dickel nur zu gerne
in den GC Pfalz gefahren, es hatte
aber nicht sollen sein. „Wir können
den Mannheimern nur gratulieren.
Die haben das großartig gemacht.
Für meine Mannschaft ist das, was
heute passiert ist, eine wertvolle
Erfahrung. Da waren einige Situa-
tionen dabei, in die wir sicher wie-
der kommen werden - und dann
geht es vielleicht für uns aus. Dies-
mal hat es einfach nicht gereicht“,
so Coach Dickel nach dem letzten
Spieltag zu Hause, der sich als fairer
Verlierer zeigte und den Konkur-
renten aus Mannheim gratulierte.

Auch die Damen des MGC scheiter-
ten trotz guter Ausgangslage. Am
letzten Spieltag erlebte das Team
von Pascal Proske einen raben-
schwarzen Tag, wurde auf eigenem
Platz Letzter, während die Konkur-
renz aus Valley mit einem sensa-
tionellen Tagessieg in Straßlach
noch am Münchener Golf Club
vorbeizog. Und das Ganze nicht
ohne Nachspiel, denn: Wie die
DGV-Wettspielleitung bestätigte,
versuchte die sportliche Abteilung
des MGC den Nachbarn aus Valley
noch am grünen Tisch zu stoppen
und zeigte einen möglichen Ver-

stoß Valleys gegen die Ausländer-
regelung an. Sven Hahnl, Spiel-
leiter des DGV: „Wir haben das
geprüft und festgestellt, dass von-
seiten Valleys alles korrekt war.“

2. Bundesliga Süd
Apropos Valley: Die Herren des
Clubs aus dem Kreis Miesbach ha-
ben den lang ersehnten Aufstieg
in die 1. Bundesliga geschafft: Im
Relegationsspiel gegen den GC Am
Reichswald setzten sich die Val-
leyer nach einem Krimi in Straß-
lach mit 6,5:5,5 durch und dürfen
im Jubiläumsjahr der DGL, die
2013 eingeführt worden war, in der
höchsten deutschen Spielklasse auf

Punktejagd gehen. „Ich kann meine
Gefühle noch gar nicht in Worte
fassen“, so der überglückliche Val-
ley-Coach Danny Wilde. Und wei-
ter: „Es ist extrem emotional, das al-
les kann ich noch gar nicht richtig
glauben. Seit sechs Jahren bin ich
jetzt in Valley, und seither haben
wir auf dieses Ziel hingearbeitet.
Wir haben immer wieder ein Team
aufgebaut, Spieler abgeben müs-
sen, wieder neu aufgebaut. Letztes
Jahr waren wir schon ganz knapp
dran, jetzt hat es endlich geklappt;
das Team hat sich das sowas von
verdient. Ich bin unheimlich stolz
auf meine Mannschaft.“ Der GC Ol-
ching schaffte in der 2. Liga Süd den
Klassenerhalt, die Herren aus dem
GC München Eichenried sind dage-
gen in die Regionalliga abgestiegen.

Regionalliga Süd
Sehr erfreulich aus oberbayeri-
scher Sicht verlief die Saison in der
Damen-Regionalliga: In Gruppe
Süd 2 holten die Frauen aus dem
GC Starnberg den Titel und feier-
ten den Aufstieg in die 2. Bundesli-
ga. Angetrieben von einer starken
Michèle Holzwarth, die am letz-
ten Spieltag zwei unter Par spiel-
te, machten die Starnbergerinnen
beim Saisonfinale alles klar. Und
auch die Damen aus dem GC Ol-
ching steigen auf. Sie haben sich
in der Regionalliga Süd 1 souverän
den Titel mit der Maximalausbeute
von 25 Zählern gesichert und stei-
gen ebenfalls in Liga zwei auf. Da
ihr Trainer Patrick Kopp dagegen
gewettet hatte, musste er zum Sai-
sonfinale seine Schulden einlösen
und in ein rosa Tutu schlüpfen.

Auch in der Regionalliga Süd der
Herren gab es einen Aufsteiger
aus dem Großraum München: Die
Männer aus dem GC Feldafing ent-
schieden das Duell gegen die zweite
Garde des Münchener GC für sich,
holten in Ulm vier Punkte und rü-
cken als Meister der dritthöchsten
Klasse in die 2. Bundesliga auf. �

Meister, Auf- und Absteiger
So war die DGL-Saison für die bayerischen Topclubs

Geschafft: Die Männer aus Valley von Coach Danny Wilde (r.) sind in die 1. Bundesliga aufgestiegen.

Die Damen des GC Starnberg steigen in die 2. Bundesliga auf.
Nach dem Aufstieg von Olchings Damen musste Coach Patrick Kopp
seine Wette einlösen und in ein Tutu schlüpfen.
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Die imposante Lobby des Maximilian
Spa auf die bayerische Art
im Hotel Das Ludwig

Die herrliche Panoramaterrasse des Hotels Fürstenhof

D ie Resorts in Bad Griesbach
verbinden Gesundheit, Well-

ness, Business und Sport. Es ist die
gelungene Mischung aus beleben-
der Aktion und genussvoller Ent-
spannung, um Körper und Geist
wieder in Einklang zu bringen.

Exklusive Thermen- und Well-
nesslandschaften, drei Gutshöfe,
zahlreiche Restaurants und zehn
Golfplätze inmitten der maleri-
schen Natur Bayerns laden die
ganze Familie ein: „Wir nennen
es die Resorts der 1.000 Möglich-
keiten. Die RIMC Hotels & Resorts
Gruppe betreibt hier in Bad Gries-
bach die drei Hotels, mit denen wir
unterschiedliche Zielgruppen an-
sprechen. Wir stimmen uns unter-
einander ab, ergänzen uns, nutzen
unsere Synergien und haben so die

Möglichkeit, Arbeitsabläufe zum
Wohle unserer Gäste zu optimie-
ren“, sagt Kurt Weber, Resort Gene-
ral Manager.

Das Bad Griesbacher Thermal-
Heilwasser war von Beginn der
Grundstein für das Resort und ist
es bis heute. Das Golfangebot kam
schließlich als weiteres Standbein
hinzu und zählt seit Jahren zu
Europas größten Golfresorts. Eines
der besten Nordic-Walking-Netze
Deutschlands und unzählige Wan-
derwege sind ebenfalls in die idylli-
sche Rottaler Hügellandschaft ein-
gebettet. Gelebte Gastlichkeit und
Herzlichkeit runden das Wohl-
fühl-Setting ab.

So unterscheiden
sich die drei

Resort-Hotels

Das Ludwig ist das Familien-Hotel
unter den drei Hotels mit einem
einzigartigen Kids-Club und einer
altersgerechten Kinderbetreuung.
Die 3.000 m2 große Thermen- und
Saunalandschaft bietet sowohl für
Groß als auch Klein ein wohltuen-
des Wellnessangebot.

Einen besonderen Schwerpunkt
auf Wellness setzt das Hotel Fürs-

tenhof mit einem einladenden Spa-
Bereich und einem besinnlichen
Blick ins Rottal. Ein ganzheitliches
Wohlfühlangebot aus Wellness,
Sport und Naturheilverfahren
wird mit einer verführerischen
Gourmet-Küche kulinarisch abge-
rundet.

Das Maximilian mit einer stilvollen
Eleganz und mit einer großzügi-
gen Architektur ist das Flaggschiff
unter den drei Hotels. Es verfügt
über zwölf Tagungsräume und lädt
somit auch größere Gruppen dazu
ein, das besondere Teamevent nach
Bad Griesbach zu verlagern.

„Drei Küchenchefs der Hotels ver-
suchen jeden Tag aufs Neue mit
besten Zutaten und viel Kreativi-
tät die Gäste zu verwöhnen. Im
Rahmen unseres Dine Arounds –
quasi einer kulinarischen Rundrei-
se – kann man das Abendessen in
allen drei Hotels sowie in den uri-
gen Gutshöfen direkt am Golfplatz
genießen“, so Kurt Weber. Erho-
lungssuchende, Gesundheits- und
Wellness-Enthusiasten, Familien
und Feinschmecker kommen in
den Resorts in Bad Griesbach voll
und ganz auf ihre Kosten. Zudem
können sich Golfer aller Spielstär-
ken auf den fünf 18-Loch-Meister-
schaftsplätzen austoben. �

Die Resorts in Bad Griesbach –
ein Rundum-Wohlfühl-Angebot

© weundpe.de

BAAAAM!
RAUS AUS DEM BUNKER - REIN IN DEN GOLDENEN HERBST!

Erleben Sie Ihr schier grenzenloses HERBST-Golfvergnügen im
idyllischen niederbayerischen Rottal. Golfen auf 129 Spielbahnen
in Europas Golf Resort Nr. 1, Natur, frische Luft und ganz viel Frei-
raum. Wohnen in den gemütlichen, familiären Gutshöfen direkt am
Golfplatz oder den First-Class-Hotels mit Therme. Egal, wie Sie sich
entscheiden, wir bereiten Ihnen eine unbeschwerte Auszeit!

QUELLNESS-GOLF.COM/GOLFTOTAL
Quellness & Golf Resort GmbH & Co. Betriebs-KG | Kurallee 1 | D-94086 Bad Griesbach

»GOLF TOTAL«

ab 383 €
pro Person im Doppelzimmer

3 Übernachtungen, 4 Tage »Golf unlimited«
& viele weitere Hotel- oder Gutshof-Extras

Buchbar in den Quellness & Golf Resort
Hotels und Gutshöfen ab 04. Oktober

bis Saisonende 2022.
Anreise Sonntag bis Donnerstag.
Auf Anfrage / nach Verfügbarkeit.

AB 10. OKTOBER 2022:

50 % Greenfee-Ermäßigung
für Gäste der Quellness & Golf Resort
Hotels und Gutshöfe auf das reguläre

Tagesgreenfee!

NÄHER, ALS SIE DENKEN!

Durch das neue Teilstück der A 94
ist Bad Griesbach in nur 90 Minuten
von München aus bequem erreichbar!
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R ekord-Nationalspielerin, Bun-
desverdienstkreuz-Trägerin,

Grande Dame des deutschen Golf-
sports: Marion Thannhäuser hat in
ihrem Leben für viele Schlagzeilen
gesorgt. Drei Jahrzehnte lang ge-
hörte sie dem DGV-Präsidium an,
führte als erste Präsidentin den Eu-
ropäischen Golfverband und wur-
de als eine der ersten Frauen über-
haupt in den Royal & Ancient Golf
Club of St. Andrews aufgenommen.
Wir haben uns mit der 76-jährigen
Westfälin, die in Hamburg lebt und
Bayern liebt, über Frauen in Spit-
zenpositionen unterhalten.

Frau Thannhäuser, wo und wie
war Ihre letzte Golfrunde?

Moment, das weiß ich genau. Es
war während unseres Aufenthal-
tes in Bayern im GC Chieming. Al-
lerdings waren es wegen der Hitze
nur neun Löcher. Wie es war? Ich
würde sagen gemischt.

Sie waren Nationalspielerin, ge-
hörten viele Jahre dem DGV-Prä-
sidium an, sind als eine der ersten
Frauen in den R&A Golfclub of St.
Andrews aufgenommen worden
und waren Präsidentin der EGA.
Wie schafft man das als Frau in
der Männerdomäne Golf?

Ich bin ein Einzelkind, hatte also
keine Brüder. Aber als neunjähriges
Mädchen lernte ich das Golfspielen
im Krefelder GC ausschließlich zu-
sammen mit Jungs. Ich denke, da
habe ich früh gelernt, mit Jungs um-
zugehen. Vielleicht hat mich das un-
bewusst auf das vorbereitet, was da-
nach kam. Ich habe den Ball damals
schon als Jugendliche weit geschla-
gen und wurde deswegen in der
Jungen-Gruppe akzeptiert und res-
pektiert. Vielleicht hat sich so mein
Naturell dahingehend entwickelt, in
einer Männerdomäne gut zurecht zu
kommen und mich durchzusetzen?

Waren die Widerstände bzw.
Bedenken gegenüber Frauen
in hohen Ämtern damals
größer als heute?

Das kann ich eigentlich gar nicht
recht beantworten. Wissen Sie,
gedrängelt habe ich mich in die-
se Ämter nie. Ich war eigentlich
eher zurückhaltend, aber mir ist
vieles auch in den Schoß gefallen.
Ich wurde immer gefragt, was viel-
leicht auch daran lag, dass ich eine
erfolgreiche Nationalspielerin und
sehr interessiert an der Weiter-
entwicklung des Golfsports war.
Natürlich gab es Situationen, in
denen ich als Frau aufgefallen bin.
Aber ob die Widerstände damals
größer waren als heute? Es ist auch
eine Frage, wie man selbst mit den
Bedenken, Sorgen oder Kommen-
taren anderer umgeht. Da hat sich
bei mir mit den Jahren auch Gelas-
senheit eingestellt.

An welche Situationen erinnern
Sie sich? Wann und wo hat man
Sie spüren lassen, dass Sie eine
Frau sind?

1985 war ich Kapitänin der deut-
schen Herren-Nationalmannschaft.
Alle anderen Nationen hatten männ-
liche Kapitäne. Da waren nur Män-
ner und eben ich – als Kapitänin. Das
war schon ungewöhnlich. Als wir
dann bei der Europameisterschaft
auf internationaler Bühne antra-
ten, haben vor allem die Briten ganz
schön geschaut. Oder 2007 beim
Masters in Augusta. Da wurden vor
der Siegerehrung die Repräsentan-
ten der Verbände vorgestellt. Ich
war als einzige Frau und Präsidentin
des Europäischen Golf-Verbandes
und Vertreterin des Deutschen Golf-
Verbandes dort, und mein Mann
saß hinter der Absperrung, als sein
Nachbar ihm zuflüsterte: „Oh, wo-
men are dropping in.“ Wir konnten
sehr darüber schmunzeln.

Das heißt, Sie nahmen viele Wi-
derstände einfach mit Humor?
Warum gibt es aktuell so wenige
Frauen in deutschen Clubpräsi-
dien oder im Clubmanagement?

Ja, Humor und Toleranz gehören
auch immer dazu. Auch Glück,
und davon hatte ich sehr viel. Was
Frauen in den Präsidien oder im
Management betrifft: Das hat wohl
viele Gründe. Die Zeiten haben
sich natürlich auch stark geändert.
Viele Frauen haben vielleicht gar
nicht mehr den Wunsch, das Inte-
resse oder die Zeit dazu. Man muss
ja auch sehen, dass eine Tätigkeit
im Verband ein Ehrenamt ist. Ich
hatte und habe den Vorteil, einen
sehr großzügigen Mann zu haben,
der meine Aktivitäten immer un-
terstützte. Und in der Kinderbe-
treuung trugen meine Eltern ihren
Teil dazu bei. Da war das Thema
Vereinbarkeit von Beruf, Familie
und Ehrenamt nicht so groß wie
heute. Heute gibt es deutlich mehr
berufstätige Frauen und eigent-
lich bessere Ausbildungsmöglich-
keiten als damals im Golfsport.
Warum sich in den Präsidien oder
den Clubs bis dato nicht recht viel
bewegt hat, weiß ich nicht. Da spie-
len wohl auch der Zeitfaktor und
die mangelnde Wertschätzung für
Frauen eine Rolle. Vielleicht würde
es helfen, wenn manche Ehren-
ämter professionalisierter würden.
Aber ich bin guter Dinge, dass sich
da in nächster Zeit etwas bewegt.

Sie haben mal in einem Interview
gesagt, Sie könnten es nicht leiden,
wenn etwas gar nicht oder zu
langsam vorangeht.

Ja, das stimmt. Es gab nach mir ja
den Versuch, eine Frau in den Vor-
stand des DGV aufzunehmen, der
allerdings gescheitert ist. Ich bin
nun aber sehr zuversichtlich, dass
es bei den Wahlen im nächsten
Jahr klappen wird. Kandidatinnen
dafür gibt es auf jeden Fall.

Lassen Sie uns raten: Sie dürfen
nicht sagen, welche Frauen Sie
da im Auge haben?

Korrekt. Das würde eine mögliche
Kandidatur eventuell gefährden.
Und das will man doch nicht ris-
kieren.

Welche Fähigkeiten muss eine
Frau mitbringen, um es in ein
Spitzenamt zu schaffen?

Da muss eine Frau ganz bestimmt
mehr Eigenschaften auf sich ver-
einen als Männer. Es braucht zum
einen natürlich die fachliche Kom-
petenz, das Wissen über Golf, Ehr-
geiz, Teamfähigkeit, ein gewisses
Maß an Selbstbewusstsein und die
Fähigkeit, in einer Männerdomäne
zu bestehen. Ich bin zum Beispiel seit
2015 Mitglied im Royal & Ancient
Golf Club in St. Andrews. Ich war da-
mals eine von nur zwei Frauen vom

europäischen Kontinent, die in eine
absolute Männerwelt aufgenommen
wurde. Natürlich bin ich hin und
wieder belächelt, aber nicht beleidigt
worden. Wenn man richtig damit
umgeht, macht es selbstbewusster
und stärker. Es hat noch nie gescha-
det, zurückzulächeln und fachlich
kompetent dagegenzuhalten.

Es liegt also auch an den Frauen
selbst, dass sie sich so etwas oft
einfach nicht antun wollen?

Ja, vielleicht. Sicher gibt es Frauen,
die die Kompetenz hätten, ein Amt
mit Stärke auszufüllen, sich dann
aber zurückziehen, wenn ihnen
nicht die angemessene Wertschät-
zung entgegengebracht wird. Man-
che Kandidatinnen fühlen sich
schnell nicht gut genug und lassen
es eher sein. Das ist auch eine Fra-
ge des Selbstbewusstseins und der
persönlichen Lebenssituation.

Was muss passieren, damit es in
Verbänden bzw. Clubs mehr Frau-
en in Führungspositionen gibt?

Ich denke, da kommt es sehr auf
die Akzeptanz und Toleranz beider
Seiten an. Die eine muss bereit dazu
sein, zu lernen, geduldig und selbst-
bewusster zu sein, die andere bereit
sein, lernen zu lassen. Da spielt wie-
der der Zeitfaktor rein. Heutzutage
muss ja immer alles schnell gehen.
Wenn sich Männer und Frauen
mehr aufeinander zu bewegen,
wird sich da etwas verändern. Und
ich bin positiv gestimmt, dass sich in
der nächsten Zeit etwas mehr tun
wird als in den vergangenen Jah-
ren. Wir sind auf einem guten Weg.

Wird Damen-Golf schlicht immer
noch zu wenig beachtet? Wo steht
Deutschland da im europäischen
Vergleich?

Nein, das würde ich nicht sagen.
Gerade in den Clubs werden die
Damen genauso beachtet wie die
Männer. Wir haben im Hambur-
ger GC inzwischen auch im sieben-
köpfigen Vorstand drei Damen mit
eigener Ressort-Verantwortung,
und der Frankfurter GC hat nun
zum zweiten Mal eine Präsidentin.
Ich weiß, dass wir im europäischen
Vergleich sogar sehr viele Golf
spielende Damen im Verhältnis zu
den Männern haben. Also da tut

sich schon etwas, und das ist gut so.
Für die Frauen wie für die Männer.

Sie sind Rheinländerin, leben in
Hamburg, verbringen aber ihre
Urlaubszeit gerne in Bayern. Sie
reisen gerne und viel?

Mein Mann kommt ursprünglich
aus Traunstein, daher gibt es eine
Verbindung zu Bayern und zur Re-
gion um den Chiemsee, wo wir auch
geheiratet haben, ein Haus besitzen
und gerne Urlaub machen. Zuletzt
waren wir mehrere Wochen dort
und haben das schöne Wetter ge-
nossen. Zwischendrin fahren wir
nach Salzburg, besuchen die Oper
oder Konzerte. Wie man seinen Le-
bensabend eben gestaltet. Anfang
August haben wir unseren Sohn
beim Final Four in der Pfalz be-
sucht, der mit dem Hamburger GC
zum wiederholten Mal Deutscher
Mannschaftsmeister wurde und
inzwischen Geschäftsführer des
Europäischen Golf Verbandes ist.

Wie viele Runden Golf hat Marion
Thannhäuser in der Saison 2022
bis jetzt gespielt?

Ach, definitiv zu wenige. Ich hat-
te vor langer Zeit einen schweren
Skiunfall. 18-Loch-Runden waren
es in diesem Jahr vielleicht fünf,
meistens spielen wir nur neun Lö-
cher. Es gibt aber auch eine Tur-
nierserie in St. Andrews, an der
ich sehr gerne teilnehme. So gut es
geht, spiele ich da mit. Inzwischen
zählt für mich beim Golf aber we-
niger das Ergebnis als vielmehr der
olympische Gedanke. Mit dem Al-
ter wird man halt doch entspann-
ter und gelassener.

Herzlichen Dank
für das Gespräch! �

„Wir sind auf einem guten Weg“
Interview mit Marion Thannhäuser,
Grand Dame des deutschen Golfsports

Marion Thannhäuser als DGV-Funktionärin...

...als junge Golferin in Jugendjahren...

...und beim Final Four 2022
im GC Pfalz
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S ie sind einzigartig, stille Beglei-
ter auf der Runde, und bringen

ihre Besitzer auch bei schlechten
Schlägen und vergebenen Putts
zum Schmunzeln: die Schlägermüt-
zen von Karin Prössel. Die 53-Jäh-
rige aus Karpfham (Landkreis Pas-
sau) hat seit ein paar Monaten ihre
Passion gefunden: Sie strickt bunte
Schlägerhauben. Der Froschkönig,
ein Haifisch, eine Raupe, oder ein-
fach ein weiß-blauer Bayer – nichts
und niemand ist vor ihr und ihren
Nadeln sicher. Getauft werden die
farbenfrohen Überzieher natürlich
auch: Tiffy, Oskar, Seppl oder Wan-
da heißen die einzigartigen Schoner.

Los ging der Strickmarathon damit,
dass die passionierte Handarbeite-
rin gefragt wurde, ob sie nicht eine
Schlägermütze farblich abgestimmt
zum Golfbag anfertigen könne. „Das
habe ich probiert. Es hat gleich gut
funktioniert und mir einen Riesen-
spaß gemacht“, erzählt Karin Prössel.
Nicht nur das: Ihr liebevoll gefer-
tigtes Mützchen kam auch bei der
Auftraggeberin super an. Deswe-
gen stand für die Golferin fest: „Ich
mache schöne Schlägermützen vor
allem für Damen, denn da gibt es
nicht so viele. Vor allem keine lus-
tigen. Und ich finde, im Golf geht es

leider viel zu oft todernst zu.“ Etwa
35 Unikate hat sie schon gestrickt,
meist bunt und mit großen Glubsch-
Augen. Doch es geht nicht nur um
die Optik: Die wollenen Überzieher
müssen auch auf dem Schläger gut
sitzen und praktisch in der Hand-
habung sein. „Ich habe viel auspro-
biert und nun das richtige Modell
sowie die optimale Wolle gefunden,
die rutscht und die Form gut hält“,
erzählt Karin Prössel. Gestrickt wird
nach der Arbeit oder am Wochen-
ende. Gekauft werden können ihre
Werke unter dem Label „Paaar8“ in
einem Online-Shop (www.ausserart-
shop.de) oder per Bestellung über In-
stagram (instagram/karin_proessel),
sofern eine Haube nach individuel-
len Wünschen angefertigt werden
soll. Bislang passen ihre Mützen nur
auf Hölzer, am Modell für den Dri-
ver tüftelt sie noch. „Das Knifflige ist,
dass sie unten doppelt so weit sein,
aber trotzdem gut sitzen müssen.“

Besonders gut kommt übrigens der
Froschkönig bei den Golferinnen
an. „Allerdings wird jeder ein biss-
chen anders. Zweimal exakt die
gleiche Mütze stricken, das kann
ich einfach nicht“, sagt sie und
lacht. Aber gerade das ist ja heutzu-
tage gefragt: Einzigartigkeit. �

Schlägerhauben zum Schmunzeln
Von Tiffy bis Oskar – Karin Prössel strickt
bunte Überzieher auf Bestellung

Das Gesicht zur Kunst: Karin Prössel strickt individuelle und bunte Schlägerhauben, die ab 60 Euro zu haben sind.

Da steig ich ein.

Urleiwand,
in Rekordzeit
nach Wien!

WESTsuperpreis

München–Wien

ab€23,99*

Tickets buchen auf westbahn.at/ad/gruenland

*kontingentiert und zuggebunden. Nur online buchbar ab 90 Tage im Voraus auf westbahn.at. Aktion gültig bis auf Widerruf. Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten.
Es gelten die AGB der WESTbahn Management GmbH, einzusehen auf westbahn.at. Datenstand Oktober 2022. Impressum: WESTbahn Management GmbH, Europaplatz 3 /
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W ir erwischen ihn beim
Holzsägen zu Hause in sei-

nem Stadel. Dicke Bretter bohren
– das war schon immer sein Ding.
Dass kann er, der Perfektionist, der
nach wie vor immer alles gescheit
und richtig machen möchte. Hun-
dertprozentig. Walter Röhrl ist in-
zwischen 75 Jahre alt, lebt mit Frau
Monika in Sankt Englmar im Baye-
rischen Wald. Manchmal klingeln
Touristen an seiner Tür und bitten
um ein Autogramm. Warum? Weil
der Mann vielleicht immer noch

Deutschlands bekanntester Auto-
fahrer ist. Golfspielen tut er auch.
Die Beziehung zwischen ihm und
dem kleinen, weißen Ball ist aber
mehr eine Art Hassliebe. Wieso
das so ist, hat er uns erzählt.

„Ich habe es nie geschafft, mit der
Demut auf den Golfplatz zu gehen,
die es für diesen Sport eigentlich
braucht“, erzählt Walter Röhrl. Sein
Name ist so gut wie jedem Deut-
schen über 40 ein Begriff. Walter
Röhrl – das ist eine Art Markenzei-

chen für Autos, für Erfolg auf der
Rennstrecke, für PS-starke Boliden.
Zum Motorsport kam der gebürti-
ge Regensburger allerdings wie die
Jungfrau zum Kinde. „Ich bin nie

im Kart gesessen oder habe in der
Jugend irgendwelche Rennen ge-
fahren.“ Die Hobbys des 1,96 Meter
großen Mannes waren eher Ski-
fahren und Rudern.

Irgendwann überredete ihn sein
Skifahrer-Freund Herbert Mare-
cek dazu, es doch einmal am Steuer
auszuprobieren, weil der das Talent
seines Kumpels erkannte. „Daran
kann ich mich noch gut erinnern.
Ich habe mir damals bei den ers-
ten Rennen gedacht, warum die
alle so langsam fahren.“ Walter
Röhrl brachte schlicht etwas mit,
was man nicht lernen kann, eine
Gabe, von der er selber nicht genau

weiß, woher sie kommt: das Ge-
fühl für die Geschwindigkeit. „Ich
hatte schon immer ein fotografi-
sches Gedächtnis. Wenn mir mein
Beifahrer die Strecke gesagt hat,
konnte ich mir das super merken
und wusste an den Stellen beim
zweiten Mal immer, wo welcher
Baum stand oder wie ich die Kur-
ve zu nehmen hatte.“ Alles schön

und gut, es gehört aber schon mehr
dazu als nur das. Disziplin vor al-
lem: „Ich war als junger Mann nie
in einer Disco oder in der Kneipe.
Ich hatte einen fast schon unbän-
digen Willen und habe dem Erfolg
alles untergeordnet.“

Und doch waren die Diskussionen
zu Hause mit seinen Eltern immer
wieder anstrengend. Die waren
von der Karriere ihres Sohnes so
gar nicht begeistert. Was wohl
auch daran lag, dass sein Bruder
bei einem Autounfall tödlich ver-
unglückte. Aber Walter Röhrl
wollte der Beste der Welt werden,
die Rallye Monte Carlo gewinnen.
Niki Lauda nannte den Mann aus
Regensburg einmal „Genie auf Rä-
dern“. Dabei war es weniger die
Geschwindigkeit, die ihn in ihren
Bann zog. „Es war mehr der Per-
fektionismus. Und um zu zeigen,
dass nicht das Auto entscheidend
ist, sondern der Mensch, wollte ich
in Monte Carlo auch mit einer an-
deren Marke siegen.“ Tat er. Röhrl
gewann die Veranstaltung, „die im
Motorsport so etwas ist wie Augus-
ta im Golf oder Wimbledon im Ten-
nis ist“, 1980 mit einem Fiat, 1982
im Opel, 1983 im Lancia und 1984
mit einem Audi. Ein Kunststück,
das bis heute einmalig ist.

„Golf macht mich
manchmal richtig fertig“
Walter Röhrl (75) ist Deutschlands
bekanntester Autofahrer, Bayer und Golfer

Walter Röhrl liebt schnelle Autos...

...und das Skifahren Privat fährt Walter Röhrl Porsche.

Disziplin, Akribie
und Leidenschaft

MENSCHEN

TRAIN LIKE A PRO! OPEN.9
TRACKMAN RANGE

OPEN.9 Golf Eichenried GmbH & Co. KG | Schönstraße 45 | 85452 Moosinning-Eichenried | Tel. 08123-98928-0, info@open9.de

www.open9.de/trackmanrange

open.9_eichenried + restaurant9eichenriedopen9 + Bistro.9
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Vor Jahrzehnten hat Röhrl mit dem Golfspielen begonnen.Vor einigen Jahren wurde Walter Röhrl in die Hall of Fame des Internationalen Motorsports aufgenommen.

Walter Röhrl prägte die Szene, die
seinerzeit von den Skandinaviern
beherrscht wurde, wie kein ande-
rer. Er schuf einen neuen Fahrstil.
„Die Schweden und die Finnen
standen in den Kurven gerne so
quer. Mir war klar, dass das Auto
gerade fahren muss. Das ist wie
beim Skifahren. Wenn du den Ski
quer stellst, verlierst du Speed.“
Nur: Man musste bei voller Ge-
schwindigkeit auch die Kontrolle
über das Fahrzeug behalten. Und
genau das beherrschte keiner so
wie „der Lange“ aus der Oberpfalz.
Zusammen mit seinem Beifahrer
Christian Geistdörfer bildete er ein
unschlagbares Team und gewann
alles, was es zu gewinnen gab.

Irgendwann war dann aber doch
Schluss mit der aktiven Karriere.
Der Name Walter Röhrl war Ende
der 1980er Jahre ungefähr so be-
kannt wie Papst Johannes Paul II.,
Helmut Kohl, Nena oder Boris Be-
cker. Er war damals und ist bis heu-
te der vielleicht bekannteste und
beste Autofahrer, den Deutsch-
land jemals hatte. Bis 1992 war er
als Testfahrer für Audi engagiert,
wechselte dann aber zu Porsche.
„Und da bin ich heute noch, kom-
me vor allem in den Sommermo-
naten viel herum und bin immer
noch gerne auf Rennstrecken un-
terwegs – allerdings nur noch als
Ausbilder oder Repräsentant.“ Zu
Hause in Sankt Englmar im Baye-

rischen Wald stehen acht Porsche-
Modelle in seiner stattlichen Ga-
rage. Walter Röhrl macht keinen
Hehl daraus, dass er wenig von E-
Mobilität hält. „Ich bin der festen
Überzeugung, dass E-Autos nicht
die einzige Lösung sind.“ Zuletzt
fuhr er privat gerne 911er GTS, in-
zwischen ist er umgestiegen auf
einen Cayenne. Ein paar PS müs-
sen es schon sein, „sonst schlafen
mir unterm Fahren ja die Füße ein“,
sagt Röhrl, der inzwischen mehre-
re Bücher geschrieben hat („Sport-
lich und sicher fahren“, „Walter
Röhrl – Querlenker“ oder „75 Jahre
einer Legende“).

Und wie kam der Mann, der dem
Erfolg im Auto alles unterordne-
te und sich zum Besten der Welt
lenkte, überhaupt zum Golf? Zeit
dafür dürfte doch eigentlich gar
nicht gewesen sein. 1984 nahm ihn
Finnlands Rallye-Legende Hannu
Mikkola in Neuseeland mit auf den
Golfplatz. „Ich habe da seine Tasche
getragen und war begeistert, weil
ich vier Stunden lang nicht einmal
ans Rallye-Fahren gedacht habe“,
erzählt er. Zurück in Deutsch-
land besorgte er sich eine Tasche
mit dem nötigen Equipment und
machte sich auf in den Fürstlichen
Thiergarten der Familie Thurn
und Taxis, wo der G&LC Regens-
burg beheimatet ist. „Golf hat mich
aber immer auch irgendwie fertig
gemacht, weil mir einfach die De-
mut fehlt.“ Bis heute sei das ein Pro-
blem, sagt er. Zusammen mit sei-
ner Frau Monika will er jetzt aber
wieder angreifen und es irgendwie
hinbekommen, die Zeit auf dem
Platz zu genießen und nicht stän-
dig nach Perfektion zu streben.

Den Satz „Du musst doch nieman-
dem mehr etwas beweisen“ hört er
von Freunden immer wieder.

Irgendwie ist es eine Art Hassliebe,
die ihn, den erfolgreichsten Rallye-
Fahrer aller Zeiten, mit dem Golf-
sport verbindet. Da waren Tage, an
denen er aus lauter Verzweiflung
über seine aus seiner Sicht schwa-

che Performance auf dem Platz so
niedergeschlagen und enttäuscht
war, dass er sich überlegte, zur
Donau runterzufahren und das
Bag ins Wasser zu schmeißen. Und
dann ist da doch wieder die Be-
geisterung über diesen Sport, der
ihn frei macht im Kopf. „Das Faszi-
nierende ist ja, dass jeder Golfplatz
anders ist. Wenn du Tennis spielst,
ist jeder Platz irgendwie gleich,
aber beim Golf erlebst du immer

wieder etwas Neues.“ Es wird si-
cher auch wieder das Telefon zu
Hause bei den Röhrls klingeln und
sein Freund Willi anrufen, um zu
fragen, wann sie nun endlich zum
Golfen gehen. Oder eine Runde
mit seinem alten Kumpel Franz
Wittmann. Der ist in Österreich
eine Rallye-Legende und besitzt
heute die wunderbare Golfanla-
ge Adamstal. Irgendwann wird
es schon wieder Zeit sein für ein
paar Stunden auf dem Golfplatz.
In Walter Röhrls Keller stehen
immer noch drei Paar nigelnagel-
neue Golfschuhe. In den Fingern
jucken tut es ihn. Aber dann denkt
er doch wieder an seinen Drang
zum Perfektionismus. Muss er sich
abgewöhnen. Eigentlich sollte er
mal einen Gang runterschalten.
Golf wird niemand wirklich per-
fekt beherrschen. Die Pille muss
er schlucken. Einfach wird das
nicht für einen wie ihn. Aber der
sympathische Bayer Walter Röhrl
ist es ja gewohnt, dicke Bretter zu
bohren. �

Emotionale Erlebnisse

Trackmansimulator mit über 100 Plätzen
▪ Privatnutzung für Einzelspieler oder Gruppen

Selbstständiges Training mit Trackman und Video

Techniktraining mit Nicole oder Thomas Gögele

Sonstige Ausstattung
▪ SAM Puttlab, K-Vest 3D, Boditrak Druckmessmatte

Infos: www.golfsta.de, 0172 8627660

„Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung aus hunderten von
Turnieren auf European Tour und Ladies European Tour,
sowie vielen Jahren als Trainer der Nationalmannschaften
von Deutschland und Österreich.“
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W enn du den Ball weiter
schlägst als Bryson De-

Chambeau, gehörst du zu den ganz
schweren Jungs. Der Münchner
Martin Borgmeier ist definitiv
einer dieser Kandidaten, die es am
Tee ordentlich krachen lassen. Und
jetzt ist er Weltmeister: Bei der
Long-Drive-WM setzte sich der
31-Jährige in Mesquite/Nevada,
etwas nordöstlich von Las Vegas,
gegen den früheren US-Open-
Champion durch, sicherte sich
das Preisgeld in Höhe von 50.000
US-Dollar sowie den begehrten
Glitzergürtel im Box-Champ-Sty-
le der Professional Long Drivers
Association (PLDA). Damit hat er
sein Ziel erreicht und sich seinen
Traum erfüllt.

Martin Borgmeier, 31 Jahre alt,
verheiratet, Schuhgröße 48, rund
110 Kilo schwer, ist also nicht mehr
nur Deutschlands Nummer eins in
der Gilde der Long-Driver. Nun ist
es amtlich, dass es auch weltweit
keinen gibt, der ihn schlagen kann.
Seit der gelernte Betriebswirt die
Karriere in einem IT-Konzern an
den Nagel gehängt und sich im
zweiten Anlauf doch noch dem
Golfsport verschrieben hat, dreht
sich alles um das Driven. Nur eben

nicht beim Zählspiel oder im nor-
malen Turnier wie in der Jugend,
sondern im Feld der absoluten Spe-
zialisten.

Dabei hilft ihm neben der sport-
lichen Spitzenleistung auch das
Äußere. Austrainierte 110 Kilo
verteilen sich ideal auf 1,95 Meter.
Blondes Haar, blaue Augen. Sein
Markenzeichen ist der leicht rötli-
che Rauschebart, mit dem er schon
von weitem zu erkennen ist. Der

Mann ist eine Erscheinung, eine
Naturgewalt, hervorragend zu ver-
markten. Die Tourspieler kennen
ihn längst - und haben Respekt vor
seiner Leistung. Auch, weil er die
Kugel mehr als ordentlich trifft,
und das nicht nur mit dem Driver.

Mit Challenge-Tour-Profi Alexan-
der Knappe ist Borgmeier im GC
Paderborner Land groß geworden.
Beide haben dort mit dem Golf-
spiel begonnen, in der Jugend zu-
sammen in der Mannschaft ge-
spielt und später gemeinsam im

NRW-Kader. Martin Borgmeier
hat mit neun Jahren angefangen
zu spielen, und er ist immer noch
ein exzellenter Golfer. So Handicap
3 etwa würde er aktuell wohl auf
den Platz bringen, und mit ein biss-
chen Üben auch Runden mit Par
absolvieren. Aber darum geht es
in Borgmeiers Sport nicht. Was da
zählt, ist die pure Weite. Und damit
die Energie, die er mit dem Schläger
auf den Golfball überträgt.

Bei der Long-Drive-WM in Nevada
traten insgesamt 128 Athleten aus
aller Welt an, neben DeChambeau
auch der zweimalige Weltmeister
und Favorit Kyle Berkshire (USA).
Der Korridor, in den die sechs Bäl-
le innerhalb von 2:30 Minuten ge-
schlagen werden müssen, ist 60
Yards (55 Meter) breit. Mit einem
Hieb über 426 Yards (knapp 390
Meter) krönte sich der Münch-
ner zum neuen König. Nach dem
Schlag seines Lebens schnappte
sich Borgmeier den WM-Gürtel,
rannte über die Anlage und schrie
seine ganze Freude heraus. De-
Chambeau gratulierte und war be-
eindruckt: „Glückwunsch Bro. Ich
liebe dich sehr, was für eine epi-
sche Schlacht“, so der US-Star via
Instagram. � Da ist das Ding: Martin Borgmeier mit dem WM-Gürtel

Weltmeister Martin Borgmeier
Münchner gewinnt Finale der Long-Drive-WM
in Nevada gegen DeChambeau

390-Meter-Hieb
sticht Konkurrenz aus

wellness mit allen sinnen
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D iesen Schlag wird Max Kief-
fer nie vergessen: ein Eisen 4

aus 200 Metern auf Bahn neun bei
der BMW International Open am
23. Juni 2022 in München. Der Ball
flog, prallte aufs Grün und hoppel-
te ins Loch – Albatross. Diesen Zu-
ckerschlag haben sie in Eichenried
nun mit einem Messing-Guss ver-
ewigt.

In Hollywood haben sie den Walk
of Fame. Auf dem Gehweg, der
vorbei an mehreren Häuserblocks
führt, sind Sterne im Boden einge-
arbeitet, auf denen die Namen gro-
ßer Stars eingraviert sind. So wer-
den prominente Persönlichkeiten
geehrt, die eine wichtige Rolle vor
allem in der amerikanischen Un-
terhaltungsindustrie spielen. Elvis
Presley, Michael Jackson und Tina
Turner sind dabei.

So eine Art Walk of Fame haben sie
auch im GC München Eichenried.
Der Gastgeber der BMW Internati-

onal Open hat jüngst einen Namen
im Fairway, denn: Max Kieffers Al-
batross am ersten Tag des Turniers
im Juni 2022 ist nun verewigt. „Es
gab insgesamt vier Albatrosse in
der Geschichte der BMW Interna-
tional Open. Da haben wir uns ge-
dacht, diesen besonderen Schlägen
eine Erinnerung für die Ewigkeit
zu widmen. Das wertet den Platz
insgesamt auf und verleiht ihm
auf Dauer etwas Historisches“, sagt
Wolfgang Michel. Eichenrieds Ge-
schäftsführer hat sich dabei von
ähnlichen Maßnahmen auf An-
lagen Großbritanniens inspirieren
lassen.

Und wie sieht die Bodenplatte nun
aus, die jüngst für Max Kieffers
Zuckerschlag eingelassen wurde?
Michel: „Das ist eine acht Kilo-
gramm schwere und zwölf Milli-
meter dicke Platte, die aus Messing
gegossen ist.“ Mit dem Spaten wur-
de genau an jener Stelle der Bahn
neun, an der Kieffer stand, etwas

Gras aus der Wiese entfernt und
die 50 mal 36 Zentimeter große
Platte auf Holzlatten eingearbei-
tet. Darauf stehen alle Infos, die
es braucht: „Maximilian Kieffer
(GER) – Albatross – 200 m | Eisen
4 | 23.06.2022 | 1. Runde: 68 Schlä-
ge | Gesamtscore 11 unter Par | 26.
Platz.

So ist der 32-jährige Akteur aus
dem Elite Team Germany, der erst
vor wenigen Wochen in Tsche-

chien seinen ersten Sieg auf der DP
World Tour feiern durfte, für im-
mer in Eichenried vertreten. Das
heißt: eigentlich sein Schlag, das
Albatross. Davon hatte es in der
Vergangenheit nämlich drei weite-
re gegeben, die alle per Platte ver-
ewigt sind.

2001 hatte José Maria Olazábal
ebenfalls auf Bahn neun den Ball
mit dem zweiten Schlag in die Dose
befördert, 2009 lochte der Argenti-

nier Rafa Echenique an der 18 (Par
5) seinen zweiten aus 222 Metern
ein. Und 2021 gelang dem Schwe-
den Vincent Norrman das Kunst-
stück, das Par 4 der Bahn 16 aus
248 Metern mit dem ersten Schlag
zu bezwingen: Hole-in-One und
Albatross. Bodenplatten gibt’s für
alle vier in Eichenried. Die jüngste
und frischeste ist die für Max Kief-
fer, der diesen ganz besonderen
Münchner Moment nie vergessen
wird. Jetzt sowieso nicht. �

Messing-Guss für Kieffers Albatross

Die Bodenplatte im Eichenrieder Fairway im Detail.

Max Kieffer freut sich über den Messing-Guss, der an seinen Zauberschlag in Eichenried erinnert.
(Fotos/2: GC Eichenried)
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„Es braucht mehr Mut und Vertrauen“

Sina Issler holt
zweimal Silber

Rachel de Heuvel ist Deutsche Meisterin, Olchinger Clubchampion und Mitarbeiterin im Bayerischen Golf-Verband.

R achel de Heuvel (42) ist am-
tierende Bayerische und

Deutsche Meisterin der AK 30
sowie Clubchampion des GC Ol-
ching. Sie war viele Jahre im
Clubmanagement tätig und arbei-
tet aktuell als Turnierkoordinato-
rin für den Bayerischen Golfver-
band (BGV). Wir haben uns mit
ihr über Sport, die Faszination
Golf und die Rolle der Frauen un-
terhalten.

Frau de Heuvel, wann, wo und
wie war Ihre letzte Golfrunde?
An einem Sonntag Mitte September
im wunderschönen GC St. Eurach.
Wie? Sagen wir mal so, sie war et-
was besser als das Wetter. Aber auf
diesem Platz muss man einfach Spaß

haben, daher war das Ergebnis ir-
relevant. Die Tatsache, dass ich am
Wochenende mit meinem Mann
eine entspannte Runde spielen
kann, steht da eher im Vordergrund.

In manchen Artikeln lesen wir
immer wieder von „Coachin“ oder
„Championin“. Benutzen Sie diese
weiblichen Formen ebenfalls?
Nein, denn ich verwende die deut-
schen Begriffe, keine Anglizismen.
Und daher spreche ich auch immer
von Trainerin, Spielerin, Deutscher
Meisterin usw.

Bekommen Damen in den Clubs
oder in den Verbänden aus Ihrer
Sicht gleich viel Aufmerksamkeit
wie die Herren?

Bei einigen Clubs macht es den An-
schein, dass sie eher traditionell
aufgestellt sein wollen. Da würde
ich sagen nein. Aber bei der Mehr-
heit denke ich, dass das tatsächlich
vom Club bzw. auch vom Cluble-
ben abhängt. Pauschal lässt sich
das nicht sagen.

Warum gibt es an der Spitze der
Verbände bzw. der Clubs oder im
Clubmanagement so gut wie gar
keine Frauen?

Ich denke, dass das viel mit der Fa-
milienplanung zu tun hat - vor al-
lem in den Clubs. Was den Verband
angeht, so kann ich das zumindest
für den BGV nicht bestätigen. Mit
Heidrun Klump haben wir eine

langjährige Geschäftsführerin und
auch die Mehrheit der Angestell-
ten ist weiblich. Auch im Vorstand
des BGV finden sich zwei Frauen.
Daher ist auch hier die Quote hoch.
Quasi ein weiblicher Verband.

Nehmen Sie eine Veränderung
wahr, dass mehr Frauen in die
Golfbranche drängen?

Ehrlich gesagt nicht. Dies hat auch,
wie schon erwähnt, mit der Fami-
lienplanung zu tun. Die Arbeitszei-
ten in der Golfbranche sind meines
Erachtens auch zu unattraktiv bzw.
passen nicht zur Familienplanung.

Sie arbeiteten viele Jahre als Club-
managerin mit einer Präsidentin

und einer Head-Greenkeeperin.
Das war einmalig in Deutschland.
Was machen Frauen an der Spitze
eines Clubs anders als Männer?

Hm, also ich glaube nicht, dass sie viel
anders machen. Jeder Einzelne, egal
ob männlich oder weiblich, hat seine
Stärken und Schwächen. Daher in-
terpretiert jeder seine Führungsposi-
tion auch entsprechend individuell.
Vielleicht ist es bei uns Frauen ein
wenig die charmantere Art, die man
gegenüber Mitgliedern an den Tag
legt (lacht). Zumindest wird man oft
höflicher behandelt. Das liegt glaube
ich daran, dass die Hemmschwel-
le viel höher liegt, gegenüber einer
Frau barsch zu reagieren.

Merken Sie im beruflichen Alltag,
dass Sie eine Frau sind? Welche
Momente fallen Ihnen da ein?

Manchmal ist es tatsächlich so, dass
Anrufer nach den männlichen Kol-
legen fragen und sind dann erfreut
oder erstaunt, wenn man ihnen
ebenso eine Antwort geben kann.
Aber auch das ist ein Lernprozess
in unserer Gesellschaft.

Liegt der Mangel an Frauen im ge-
hobenen Management auch daran,
dass viele Frauen sich die Verant-
wortung schlicht nicht zutrauen?

Ja, das glaube ich tatsächlich. In vie-
len Firmen macht es aber auch den
Anschein, dass immer ein Mann an
der Spitze war, und daher bleibt das
eben auch so. Mehr Mut und Ver-
trauen wären dann auch in diesem
Fall von Seiten der Firmenbosse
ein Schritt in die richtige Richtung.

Vervollständigen Sie bitte diesen
Satz: Es braucht mehr Frauen im
deutschen Golf, weil…

... es ohne uns sonst langweilig
wäre. Mal ehrlich, eine gesunde
Mischung beider Geschlechter
kann ja nur von Vorteil sein.

Vielen Dank für das Gespräch! �

A us ganz Deutschland wa-
ren Sportler zu den Special

Olympics nach Regensburg gereist.
Bei diesen bayerischen Wettkämp-
fen zeigten rund 1000 Teilnehmer
in 16 verschiedenen Sportarten,
dass auch Athleten mit geistiger
und mehrfacher Behinderung voll
durchstarten können. Nach der Er-
öffnungsfeier mit 2000 Zuschau-
ern in der Donau-Arena ging es die
folgenden Tage in den verschiede-
nen Disziplinen in unterschied-
lichen Kategorien sportlich zur
Sache. Neben Fußball, Segeln, Bad-
minton und anderen Sportarten
war auch Golf im Programm.

Sina Issler von der Golfanlage
Open.9 nahm an beiden Wettbe-
werben teil. Am ersten Tag star-
tete sie in der Kategorie Level 1
Damen und musste sich mit ihren
Mitstreiterinnen im Putten, Chip-
pen, Pitchen und Drives messen,
um jeweils viele Punkte zu holen.
Am zweiten Tag war Sina Issler in
Level 4 unterwegs und nahm am
9-Loch-Wettbewerb (Zählspiel)
teil. In beiden Kategorien holte
die Münchnerin jeweils die Silber-
medaille und freute sich mit Papa
und Caddy Bernd Issler nicht nur
über ihre sehr guten Leistungen,
sondern auch über die tolle Atmo-

sphäre der Spiele und das Olympi-
sche Flair.

Zusammen mit ihrer Familie spielt
und trainiert die 16-Jährige bei
Open.9 in Eichenried. Sina Issler
verbringt mit ihren Brüdern Mir-
ko und Timo einen Großteil ihrer
Freizeit auf dem Golfplatz und dem
Übungsgelände. Die ehrgeizige
Schülerin legte ganz nebenbei in
diesem Sommer auch noch einen
hervorragenden Schulabschluss
hin. Die Erfahrung, die Sina bei den
Special Olmypics gemacht hat, wird
sie wohl nie vergessen, und darauf
kann sie auch megastolz sein! �

Glücklich über ihre Topleistung und die zwei tollen Medaillen:
Sina Issler von Open.9.
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Küchen von

Wenn Sie das
Besondere lieben!

WEKOWohnen GmbH
Südeinfahrt 1, 84347 Pfarrkirchen
Telefon: +49 (0)8561 900-0
MO – FR 9.30 – 19.00 Uhr
SA 9.00 – 18.00 Uhr
www.weko.com

WEKOWohnen Rosenheim GmbH & Co. KG
Am Gittersbach 1, 83026 Rosenheim
Telefon: +49 (0)8031 900-0
MO – FR 9.30 – 19.00 Uhr
SA 9.00 – 18.00 Uhr
www.weko.com

WEKO-Küchenfachmarkt GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3b, 85386 Eching-Ost
Telefon: +49 (0)8165 97065-0
MO – FR 10.00 – 19.00 Uhr
SA 09.00 – 18.00 Uhr
www.wekokuechenfachmarkt.de

Pfarrkirchen
120 Ausstellungsküchen auf 5000 m2

Rosenheim
80 perfekt präsentierte Küchen

Eching
100 Ausstellungsküchen auf 5000 m2

Münchens größter Küchenfachmarkt

DAS HERZSTÜCK
IHRES ZUHAUSES

Die Küche

• Individuelle Fachberatung

• Computerplanung in 3D

• Aufmaß bei Ihnen zu Hause

• Lieferung und Montage

Unser
Service:

• Elektro- und Wasseranschluss

• Entsorgung aller Umverpackungen

• Kostenlose 1-Jahres-Inspektion

• Bestpreis-Garantie



20ADVERTORIAL

F eierliches Comeback: Ab 1. Ja-
nuar 2023 gehört der Golf-

club München-Riedhof wieder zur
Gruppe der Leading Golf Clubs
of Germany. Bereits von 2008 bis
2013 war der Riedhof Teil der Ver-
einigung, die aktuell 36 Golfclubs
repräsentiert.

Die Familie der Leading Golf Clubs
of Germany setzt in den kommen-
den Jahren auf ein neues Konzept
und strebt eine Neuausrichtung
an, in der Nachhaltigkeit, der Um-
weltgedanke sowie ein hoher Ser-
vice- und Qualitätsanspruch die
Hauptrollen spielen. „Das spricht
uns absolut an, da sehen auch
wir uns mit dem Riedhof“, so Ka-
riem Baraka, Geschäftsführer des
GC München-Riedhof. Unter an-
derem aus diesen Gründen habe
der Club entschieden, der Ver-
einigung, die ihren Sitz in Baier-
brunn bei München hat, wieder
beizutreten. „Wir erwarten uns
viel Input aus dem Best-Practice-

Bereich, denn da die Mitglieds-
clubs von Leading nicht wirklich
zueinander in Konkurrenz stehen,
kann der Austausch untereinan-
der intensiv sein; davon können
alle profitieren, um am Ende noch
besser zu werden“, so Baraka nach
Gesprächen mit Leading-Präsident
Bernhard May. Der sieht den Bei-
tritt des GC München-Riedhof als
echten Gewinn: „Am Riedhof war
von der Gründung des Clubs an
das Thema Exzellenz immer ein
Grundpfeiler der Ausrichtung.
Diesen Anspruch verfolgen wir
als Leading-Gemeinschaft eben-
falls. Dabei geht es uns einerseits
um hohe Qualität in den Berei-
chen Platz, Clubhaus, Gastro und
Service, andererseits aber auch
darum, gemeinsam Positives zu
bewegen und Dynamik in die Dis-
kussion um Standards auf Golfan-
lagen zu bringen.“

Neben diesen zahlreichen posi-
tiven Aspekten des Beitritts und

dem ebenfalls mit der Mitglied-
schaft verbundenen Gewinn an
Know-how und Prestige können
sich auch die Mitglieder des GC
München-Riedhof auf etliche un-
mittelbare Benefits freuen: So spie-
len Mitglieder von Leading-Clubs
auf anderen Leading-Anlagen von
Montag bis Freitag für ein maxi-
males Greenfee von 50 Euro für
die Golfrunde. Außerdem können
sie die Angebote der Partnerunter-
nehmen von Leading nutzen, was
Rabatte in Hotellerie und Gastro
betrifft. „Wir wollen auch künftig

mitgestalten und voranbringen“,
kündigt Baraka eine aktive Mit-
gliedschaft seines Clubs im Lea-
ding-Verbund an. Gerade die The-
men Nachhaltigkeit und Golf &
Natur – der Riedhof führt hier seit
vielen Jahren das Qualitätszerti-
fikat in Gold – sind Kernelemente
der Riedhof-Philosophie. Baraka:
„Der Aspekt der Golf & Natur-Zer-
tifizierung als Teil des Leading-
Programms ist ungemein wichtig,
weil damit kontinuierliches Quali-
tätsmanagement betrieben wird.“
Die erneute Aufnahme des Clubs

in die Leading-Riege erfolgte nach
einem ausführlichen Test durch
die Leading-Vorstände Bernhard
May und Jürgen Schmidt im Juli
2022. Deren Fazit: „Vom Golfplatz
über das Clubhaus und die wei-
teren Einrichtungen strahlt der
Club Exzellenz aus. Wir haben den
Platz, die Übungseinrichtungen,
den Service, die Garderoben, das
Restaurant sowie das Natur- und
Gesundheitsmanagement anhand
unserer Fragebögen bewertet; der
Club konnte alle geforderten Krite-
rien auf Anhieb erfüllen.“ �

Riedhofs Rückkehr in die Leading-Familie

Die top gepflegte Anlage des GC München-Riedhof

Und auch kulinarisch hat der Riedhof einiges zu bieten.

„Lernen Sie den Platz

mit dem umfangreichsten Serviceangebot

im Münchner Raum kennen“

Riedhof 16
D-82544 Egling

Tel: 08171/21 95 - 0
Fax: 08171/21 95 - 11

www.riedhof.de

Golfclub München-Riedhof e.V.
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G&LC Holledau
Comeback mit Titelgewinn

Der Golfclub Holledau präsen-
tierte sich für seine Clubmeister-
schaften in einem optimalen Zu-
stand, obwohl es in den Wochen
zuvor sehr wenig geregnet hatte.
Das Greenkeeping-Team um Josef
Schauer leistete ganze Arbeit und
verschaffte den 81 Teilnehmern
top Bedingungen. Bei den Herren
war es von vornherein klar, dass
es einen neuen Sieger geben wird,
da Maximilian Heller nicht mehr
als Titelverteidiger an den Start
durfte. Er war im Vorjahr ins Profi-
lager gewechselt. So war es wenig
verwunderlich, dass Leopold Heß,
der bereits im Vorjahr den Titel nur
um einen Schlag verpasst hatte, in
seine Favoritenrolle schlüpfte und
dieser auch gerecht wurde. Run-
den von 75, 68 und 74 Schlägen
verschafften ihm einen komfor-
tablen Vorsprung auf den direkten
Kontrahenten und Mannschafts-
kollegen Lorenz Kolmeder, der mit
dem Tempo des Nachwuchsstars
nicht mithalten konnte. Kolmeder
notierte Runden von 75, 76 und
79 Schlägen und landete mit 230
Schlägen gesamt und mit 13 Schlä-
gen Abstand auf Rang zwei. Peter
Anneser kam auf 236 Gesamtschlä-
ge und freute sich über den Titel in
der AK 50. Alicia Billand war zum
Jahreswechsel zum G&LC Holledau
zurückgekehrt und freute sich, bei
ihrem Comeback zur Clubmeister-
schaft triumphieren zu dürfen. Sie
dominierte das Feld der Damen von
Beginn an. Sie brachte Runden von
74, 73 und 71 Schlägen ins Club-
haus; ihr Sieg mit 31 Schlägen Vor-
sprung war nie in Gefahr. Auf Rang
zwei landete Alexandra Ascher
mit 249 Schlägen gesamt. Sabine
Heß landete mit 253 Schlägen nur
knapp dahinter. Bei den Mädchen
AK 18 siegte Maxime Teresa Müller
(286) vor Julia Anneser (300), bei
den Jungen AK 18 lag Laurentius
Maier (155) vor Luka Klages (181).
Der Sieg bei den AK30-Damen ging
an Sabine Heß (168) vor Jennifer
Werner (173); bei den AK30-Her-
ren setzte sich Rene Hesse (151) vor

Stefan Pelzer (155) durch. Bei den
AK50-Damen siegte Christine Stui-
ber (171) vor Roswitha Götze (178),
bei den AK50-Herren Peter An-
neser (157) vor Gert Billand (160).
Gold bei den AK65-Herren ging an
Werner Schimanski (161), Silber an
Martin Froschmeier (171).

GR Germering
Champions im Norden und Süden

Mit einer neuen Rekordteilneh-
merzahl von 138 wurden bei wech-
selhaftem Wetter die Clubmeister-
schaften der GolfRange Germering
ausgetragen. Am letzten Tag wa-
ren die Bedingungen allerdings
optimal. Bei den Herren ging es in
diesem Jahr auf dem Südplatz sehr
spannend zu und es wurde groß-
artiges Golf gespielt. Schlussend-
lich setzte sich Alexander Schmitz
mit 208 Schlägen vor Lucas Lap-
peßen (211) nach drei engen Run-
den durch. Nachdem im Norden
die beiden Erstplatzierten noch
schlaggleich in die letzte Runde
starteten, behielt schlussendlich
Mario Frank souverän mit zehn
Schlägen Vorsprung die Oberhand
über Konstantin Lederer. In der
Damenkonkurrenz konnte sich auf
dem Süd-Platz Gerti Lintl mit ei-
nem Schlag Vorsprung vor Sabine
Modersitzki durchsetzen. Auf dem
Nord-Platz war die Differenz zwi-
schen der Erst- und der Zweitplat-
zierten mit acht Schlägen schon
deutlicher. Hier gewann mit Karo-
line Zopf auch die Vorjahressiege-
rin vor Pia Dieb. Im mit Abstand
größten Teilnehmerfeld, den 57
Senioren, ging es insbesondere in
der Süd-Wertung eng zu: Gerhard
Brauckmann konnte sich mit einer
starken zweiten Runde noch auf
den 2. Platz vorkämpfen und lag
nur noch zwei Schläge hinter dem
neuen Clubmeister Andreas Lip-
pert. Im Norden wurde das Klasse-
ment am zweiten Tag noch mal or-
dentlich durcheinandergewürfelt.
Während der Vorjahressieger Rolf
Högerl nach seiner ersten Runde
von 82 noch fünf Schläge Rück-
stand gehabt hatte, gewann er mit
einer um acht Schläge verbesserten

Runde am zweiten Tag den Titel
vor Heinz Lutter. Bei den Seniorin-
nen im Norden verteidigte die Vor-
jahressiegerin Kathrin Nauschütt
ihren Titel mit einem Vorsprung
von sieben Schlägen souverän
gegenüber ihrer Hauptkonkurren-
tin Gudrun Vogt. Im Süden konnte
sich Tanja Huber mit einem Schlag
Vorsprung auf Vorjahressiegerin
Gisela Heinemann durchsetzen.
Nicht nur die Erwachsenen, son-
dern auch die Jugend kämpfte sich
über zwei Tage und 36 Löcher. Am
Ende gewann im Bruder-Duell Mo-
ritz vor Felix Bujok.

GC Feldafing
Wibbels vor Steinbeck

Nach der verregneten Clubmeis-
terschaft im Vorjahr hatte der
Wettergott diesmal etwas mehr
Einsehen mit den Golfern des GC
Feldafing. Zwar begann der Sams-
tagvormittag erneut mit Schauern,
allerdings klarte es anschließend
auf und die Clubmeisterschaft
konnte in gewohnter Weise durch-
geführt werden. Am Abend muss-
ten die Seniorinnen ihr Finale zwar
wegen erneuten Regens unterbre-
chen, allerdings wurden die letzten
Bahnen dann am Sonntagmorgen
nachgeholt und anschließend die
zweite Runde regulär zu Ende ge-
spielt. Insgesamt rund 50 Teilneh-
mer kämpften beim zweitägigen
Turnier um die begehrten Medail-
len und um jeden Putt. Die Sieger
und Clubchampions des GC Felda-
fing heißen bei den Herren Robert
Wibbels, der sich mit -7 vor seinem
Mannschaftskollegen Anton Stein-
beck (-1/beide vom Zweitliga-Auf-
steiger des GCF) durchsetzte, bei
den Damen gewann Dauersiegerin
Dr. Anette Kugelmüller-Pugh (+21)
vor Alexandra Wollersheim (+37).
Clubmeister der Senioren wurde
Alexander Huchel (+20) vor Wolf
Müller (+31), bei den Seniorinnen
siegte Sabine Strixner (+24) vor
Barbara Aepfelbacher (+45). Gold
bei den Senioren AK 65 ging an
Wilfried Eben (+22) vor Max Hey-
der (+37), bei den Seniorinnen AK
65 triumphierte Gisela Siegfried
(+48) vor Lilo Müller (+52).

GC Eschenried
Jeden Tag eine

neue Herausforderung

Erstklassige Bedingungen, drei
Plätze in Top-Zustand, rasend
schnelle Grüns und schwierige
Fahnenpositionen erwarteten
die Spielerinnen und Spieler der
Clubmeisterschaften vom Münch-
ner Golfclub Eschenried. Allein-

stellungsmerkmal des Clubs ist
es, die Teilnehmer beim Rennen
um die Vereinsmeisterschaften
mit Eschenhof, Gut Häusern und
Eschenried jeden Tag vor eine neue
spielerische Herausforderung zu
stellen. Bei den Damen meisterte
Titelverteidigerin Nicola Schuster
diese Aufgabe am besten. Unge-
fährdet setzte sie sich mit Run-
den von 74, 82 und 77 Schlägen
und somit 15 Schlägen Vorsprung
gegen Paula Witthof und Barbara
Lemberger durch. Einen weiteren
Start-Ziel-Sieg feierte Sabine Nas-
ko bei den Damen AK50, die am
Ende drei Schläge Vorsprung vor
Elke Miller vorzuweisen hatte. Die
wohl beste Runde im Turnierver-
lauf zauberte Konstantin Ivanov
bei den Herren an Tag zwei auf
die Grüns in Gut Häusern. Dem
16-Jährigen gelang von den wei-
ßen Abschlägen (6.700 Meter Ge-

samtlänge) bei kniffligen Fahnen-
positionen und Grüns mit mehr als
zehn Stimpmetern Geschwindig-
keit eine spektakuläre Par-Runde.
Sie war die Basis für den Sieg, den
sich der Nachwuchsgolfer am Ende
in einem Herzschlagfinale vor Ben-
jamin Lorenz sicherte. Starkes Golf
gab es auch bei den Herren AK50
zu bestaunen: Vizepräsident Jür-
gen Adrian kürte sich nach Durch-
gängen von 75, 75 und 78 Schlägen
mit einem Schlag Vorsprung auf
Nebojsa Veljovic zum Clubmeister.
Bei den Herren AK65, die nur zwei
Wochen später Platz zwei bei den
Deutschen Mannschaftsmeister-
schaften erringen konnten, setzte
sich Markus Erras durch eine star-
ke 75 zum Abschluss in Eschenried
vor Simon Schuster und Helmut
Bauer durch. Ein weiterer souve-
räner Start-Ziel-Sieg gelang Florian
Lemberger bei den Herren AK30.�

Clubmeister 2022

Die Clubmeister des G&LC Holledau Die Clubmeister der GolfRange Germering

Die Clubmeister des GC Feldafing

Die Top Drei der Damenwertung des GC Eschenried

CLUBS & BUNTES

Der neue ESK Magic Fit
Mann puttet nur zweimal

www.esk-putters.com
Im Shop erhältlich

höchstens
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GC München-Riedhof
Marius Niedermeier feiert Hattrick

Hohes sportliches Niveau, eine
spektakuläre Aufholjagd und ein
Saison-Höhepunkt bei Kaiserwet-
ter auf einem sensationellen Golf-
platz: Die Clubmeisterschaft 2022
des GC München-Riedhof hatte al-
les zu bieten, was sich Aktive und
Club nur wünschen konnten. Be-
sonders spannend ging es in der
Konkurrenz der Herren zu, die
sich ebenso wie die Damen einen
Schlagabtausch über 54 Löcher
lieferten. In den Durchgängen eins
und zwei zeigte zunächst Johannes
Steck sein Können, der mit Runden
von 75 und 78 Schlägen die Füh-
rung übernahm und mit vier Schlä-
gen Vorsprung vor Titelverteidiger
Marius Niedermeier (77+80) in die
Finalrunde startete. Da allerdings
zeigte der Champion der beiden
vergangenen Jahre seine Klasse,
brachte eine starke 76 ins Clubhaus
und distanzierte damit Steck, der
eine 84 unterschrieb, letztlich klar.
Niedermeier siegte mit 17 über Par
sowie vier Schlägen Vorsprung
vor Steck (+21) und machte damit
den Hattrick beim Prestigeturnier
perfekt. Rang drei teilten sich mit
jeweils 43 Schlägen über Par Timo
Kaiser und Peter Zickgraf.

Während Marius Niedermeier mit
dem dritten Sieg in drei Jahren in
Folge den Turnier-Hattrick feierte,
gelang Nachwuchs-Talent Elodie
Minje das Double: Mit Runden von
89, 81 und 76 Schlägen, gesamt 30
über Par, holte die Elfjährige sowohl
den Meistertitel der Damen als auch
die Jugendmeisterschaft 2022, bei
der Mädchen und Jungen gemein-
sam über 36 Löcher am Start waren.
Platz zwei ging bei den Damen an
Helena Baraka (+67), Dritte wurde
Ursula Steiner (+78). Die Silberme-
daille des Jugendwettbewerbs ging
an Ben Moculescu, Bronze gewann
hier Helena Baraka.

In den Konkurrenzen der Seniorin-
nen und Senioren der Ü50-Klasse,
die wie auch das Jugendturnier
über 36 Löcher ausgetragen wur-
den, setzten sich Sabine Hof vor
Monika Trattner und Inge Spitzna-
gel sowie Ludwig Högenauer vor
Christoph Kanther und Peter Öttl
durch. Neben den vier Gewinnern
der Brutto-Einzelmeisterschaften
2022 nahmen auch Netto-Cham-
pion Marcus Kleinfeld, die Vierer-
Sieger Peter Zickgraf/Julian Degen
sowie die Matchplay-Champions
der Damen und Herren, Helena
Baraka und Wolfgang Pietzsch,
ihre Pokale entgegen.

GC Olching
Hirschleder für die Champions

Bei den Clubmeisterschaften des
GC Olching waren in diesem Jahr
106 Spielerinnen und Spieler am
Start. Morgens um 7.30 Uhr schlu-
gen die ersten Herren von Weiß
ab und eröffneten das Turnier, das
heuer in zwölf Wertungsklassen
ausgetragen wurde. Da am Mor-
gen bei kühlen Temperaturen noch
die Sonne schien, hofften die Ver-
antwortlichen, dass das angekün-
digte Gewitter ausbleibt. Doch Pe-
trus hatte einen anderen Plan und
„verdonnerte“ das Turnier zu einer
Zwangspause. Für die Damen und
Herren, die zu diesem Zeitpunkt be-
reits auf der zweiten Runde waren,
bedeutete dies am Ende des Tages
immer dunklere und somit schwie-
rigere Lichtverhältnisse. Aber alle
konnten ihre Durchläufe beenden,
wenn auch nicht immer mit dem
erhofften Ergebnis. Während sich
in den meisten Wertungsklassen
deutlich Favoriten abgesetzt hat-
ten, ging es bei den Damen, den bei-
den Jugendwertungen 18-Loch, den
Damen und Herren AK30, AK50
Herren und den beiden AK65-Wer-
tungen spannend ins Finale. An der
Spitze ging es jeweils enorm eng zu.
Traumhaftes Golfwetter versprach
also spannende Matches um die Ti-
tel. Bei den Damen setzte sich Rachel
de Heuvel mit 225 Schlägen nach 54
Löchern durch, bei den Herren sieg-
te Julian Gesell (208). Die weiteren
Clubmeister heißen: Romy Wagner
(167) in der Jugend Mädchen, Leo-
pold von Trebra (148) in der Jugend
Jungen, Theresa Ladenburger (27
Schläge, 4-Loch Mädchen), Leopold
Jäckel (26, Jugend 4-Loch), Ludmilla
Freundl (169) AK 30 Damen, And-
reas Schmidhofer (159) in der AK 30
Herren, Akemi Felder-Sato (170) in
der AK 50 Damen, Andreas Dagge
(161) in der AK 50 Herren. Bei den

AK65-Damen siegte Ruth Zanker
mit 202 Schlägen, Alois Stiegler
(187) gewann in der AK 65 Herren.
Für alle Champions des GC Olching
gab es Schlägerhauben aus Hirsch-
leder im Bavarian Style.

GC M.-Eichenried
Gold für Lammel und Irlbacher

Zum zweiten Mal trägt Gero Lam-
mel den Titel des Eichenrieder Club-
meisters, den er sich 2020 schon
einmal erspielt hatte. Der Captain
der Herren-Mannschaft absolvier-
te bei bestem Wetter drei konstan-
te Runden von 69, 71 und 74 Schlä-
gen. Im Finale packte Lammel ab
der C4 sein bestes Golf aus: Er spiel-
te Birdie, Birdie, Eagle und Birdie
in Serie, eroberte die Führung von
Felix Jakobsson zurück, die er auch
nicht mehr losließ. Jakobsson (67,
75, 74) belegte am Ende Platz zwei
vor Felix Straub (72, 75, 74). Bei den
Damen erspielte sich Nathalie Irl-
bacher (72, 82, 72) erneut nach 2017
den Clubmeister-Titel, den sie sich
mit einem Birdie im Stechen gegen
Fiona Rassl am zweiten Extraloch
(B9) sicherte. Dritte wurde die Ka-
pitänin der Damen-Mannschaft,
Isabell Jensch, mit neun über Par
(76, 80, 75). Eichenrieds Geschäfts-
führer Wolfgang Michel: „Bestes
Wetter und pfeilschnelle Grüns - es
war also angerichtet für den sport-
lichen Höhepunkt des Jahres. Ins-
gesamt traten 73 Spieler in den Al-
tersklassen Ü18, Ü30, Ü50 und Ü65
an. Die Greenkeeper hatten den
Platz auf Top-Niveau präpariert.“
In der Altersklasse Damen Ü30 tri-
umphierte Vorjahressiegerin Mari-
on Thalmeir mit einer 83 und einer
starken 77 vor Marion Donner (83,
88). Bei den Herren Ü30 setzte sich
Stuart Oakley mit 78 und 79 knapp
gegen Philipp Uscharewitz (78, 81)
durch. Die größte Beteiligung gab es
im Feld Herren Ü50 mit 34 Teilneh-
mern. Hier siegte überlegen Bernd
Glönkler (73, 77) vor Eduard Eck-
rodt (82, 77). Bei den Ü50-Damen
siegte Miriam Freywald (87, 88) vor

Evelyne Rath (93, 90), die die Kon-
kurrenz Damen Ü65 vor Carmen
Hausser für sich entschied. In der
Altersklasse Herren Ü65 gewann
Vorjahressieger Reiner Müller (91,
90) souverän vor Otto Hinteregger.

GC Starnberg
Ex-Clubmanagerin holt Gold

Der Golfclub Starnberg hat wie je-
des Jahr über zwei Spieltage seine
Vereinsmeister gekürt. Auf der von
Headgreenkeeper Andreas Matz-
ner und seinem Team einmal mehr
bestens präparierten Anlage in Ha-
dorf spielten in diesem Jahr knapp
100 Golferinnen und Golfer um die
Medaillen und Preise in den ver-
schiedenen Spielklassen. Bei regne-
rischer Witterung am Samstag und
Sonne am Sonntag waren bei den
Damen und Herren über drei Run-
den neben spielerischem Können
auch Kondition und Stehvermögen
gefragt, während Senioren*innen
mit nur zwei Runden weniger ge-
fordert wurden. Bei den Damen
spielte die ehemalige Clubmana-
gerin Michèle Holzwarth Runden
von 74, 71 und 74 Schlägen und
siegte vor Ramona Neumann-Man-
goldt. Bei den Herren setzte sich
Frederik Johansson (72, 76, 77) vor
Patrick Miller durch. Die weiteren
Clubmeister 2022 heißen: Domi-
nik Mehr (Herren AK 30), Claudia
Dickhäuser (Damen AK 50), Chris-
tian Preußler (Herren AK 50), Erika
Roventa (Damen AK 65) und Diet-
rich Max Fey (Herren AK 65). Bei
der Jugend-Clubmeisterschaft des
GC Starnberg wurden zwei Wett-
bewerbe ausgeschrieben: einmal
die Mini-Clubmeisterschaft für
die Jüngsten bis zwölf Jahre über
zwei Tage mit neun Löchern von
den Junior-Tees und für die 13- bis
18-Jährigen ein Zählspiel mit 18 Lö-
chern über zwei Runden. Bei den
Minis hat die erst zwölfjährige Lu-
cia Fohrmann gewonnen, bei der
Jugend wurde zum vierten Mal der
17-jährige Julius Kröll (12 über Par)
zum Clubmeister gekürt. �

Clubmeister 2022

Die Clubmeister des GC Starnberg

Die Clubmeister des GC München Eichenried

Die Clubmeister des GC Olching

Die Clubmeister des GC München-Riedhof
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GC Ebersberg
Gleich zwei Asse an einem Tag

Bei den Clubmeisterschaften im
GC Ebersberg gab es in diesem Jahr
gleich zwei Asse. Am zweiten Tag
erzielten Thomas Holley an Loch
vier und Birgit Klaiber an Loch
acht jeweils ein Hole-in-One. Mit
dem Ausgang der Meisterschaf-
ten hatten die beiden Glückspilze
jedoch nichts zu tun. Clubmeiste-
rin der Damen wurde Dr. Jennifer
Schneider-Brown, bei den Herren
siegte Thomas Ortner. In die Liste
der Jugendmeister trug sich Len-
nert Krawinkel ein.

GC Schloss Egmating
29 Schläge Vorsprung

bei den Damen

Insgesamt 70 Spieler waren im GC
Schloss Egmating am Start, um in
fünf Klassen ihre Besten zu ermit-
teln. Damen und Herren durften
dabei drei Runden spielen, bei den
Seniorinnen, Senioren und den
Nettos genügten zwei Wertungs-
runden. Bei den Herren setzte sich
Leon Marc Lange mit Runden von
71, 73 und 74 Schlägen durch. Sie-

gerin bei den Damen wurde Titel-
verteidigerin Hannah Hornberger,
die am Ende deutliche 29 Schläge
Vorsprung herausspielte. Bei den
Seniorinnen konnte sich eben-
falls Vorjahressiegerin Gudrun
Wiedemann den Titel mit sieben
Schlägen Vorsprung sichern. Club-
meister bei den Senioren wurde
zum ersten Mal Lutz Schammer.
Er sicherte sich den Titel mit zwei
Schlägen Vorsprung auf Vorjahres-
sieger Andreas Stolze.

GC Iffeldorf
Erst Regen und

dann Sonnenschein

Der GC Iffeldorf war einer der
ersten Clubs, die die Clubmeister-
schaften 2022 bereits Ende Juni

in fünf Wertungsklassen über
54 bzw. 36 Löcher ausgetragen
hatten. Clubmeister der Damen
AK 18 wurde dieses Jahr Kers-
tin Nikolayczik, Clubmeister der
Herren AK 18 Christian Mauerer.
Die Konkurrenz Damen AK 50
konnte Renate Groh für sich ent-
scheiden, bei den Herren AK 50
siegte Alexander Haerting. Club-
meister der Herren AK 65 wurde
Dieter Gittinger. Durch den frü-
hen Termin im Jahr haben die
Clubmeisterschaften bei besten
Platzbedingungen stattgefunden.
Wettertechnisch waren alle Be-
dingungen von intensivem Re-
gen am ersten Tag der Herren bis
perfekten trockenen Spielbedin-
gungen am Wochenende von den
Spielern zu meistern.

OPEN.9
Elsner zum vierten Mal in Folge

Auf der Anlage von Open.9 in
Eichenried wurde in diesem Jahr
über zwei Tage gespielt. Die neun
Löcher (Par 32) an Tag eins dienten
als Qualifikation für Tag zwei, der
über 18 Löcher (Par 64) ging. Ge-
wonnen hat die Damenwertung
Nami Elsner (115 Schläge) vor Elke
König (121) und Annette Schaff
(123). Bei den Herren siegte Marcus
Horder (103) vor Christian Streuff
(107) und Tom Strencioch (108). Am
zweiten Tag setzte sich Nami Els-
ner mit 75 Schlägen klar durch und
wurde zum vierten Mal in Folge
Open.9-Clubmeisterin. Bei den Her-
ren entschied Marcus Horder mit
einer Even-Par-Runde die Herren-

wertung für sich. Die Jugend spiel-
te ihre Clubmeister schon im Juli
aus. Jugendclubmeisterin wurde
Franziska von Saurma, Mini-Club-
meister wurde Maximilian Georgii.

GC Beuerberg
Bergengruen und Lug vorn

Der GC Beuerberg sucht seit jeher
seine Clubmeister in neun Klas-
sen. Die Gewinner der Clubmeis-
terschaft 2022: Julie Neumeier
(Mädchen), Matteo Schuler (Buben)
Benedikt Lug (Herren), Robert Se-
paintner (Herren AK 50), Heinz-Ul-
rich Hinckeldey (Herren AK 65),
Günther Sturm (Herren AK 80), An-
gelica Bergengruen (Damen), Judith
Schwarz-Pfeifer (Damen AK 50),
Gabriele Geiger (Damen AK 65). �

Die Clubmeister des GC Beuerberg

Die Clubmeister des GC Schloss Egmating

Die Clubmeister des GC Ebersberg

Die Sieger der Anlage Open.9

Die Clubmeister des GC Iffeldorf
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Clubmeister 2022
GR Bad Griesbach

Treitinger und
Moser triumphieren

Trotz schlechter Wetterprognosen
gingen 70 Mitglieder bei der zwei-
tägigen Clubmeisterschaft des Golf
Resort Bad Griesbach an den Start.
Die erste Runde wurde auf dem
Bernhard-Langer-Platz in Brunn-
wies ausgetragen. Am Sonntag
starteten die besten Damen und
Herren in umgekehrter Reihenfol-
ge in den zweiten Durchgang auf
dem St. Wolfgang Golfplatz Utt-
lau, auf den immer wieder Regen-
schauer niederprasselten. Antonia
Treitinger baute ihren Vorsprung
vom Vortag (76) mit einer heraus-

ragenden 74-Runde klar aus. Auf-
grund des großen Vorsprungs ver-
zichteten alle Damen auf die finale
dritte Runde und gratulierten An-
tonia Treitinger. Sie verteidigte ih-
ren Clubmeistertitel und gewann
als 18-Jährige bereits zum fünften
Mal in Folge die Damenwertung
mit insgesamt 150 Schlägen vor
Marie Thäle (178) und Petra Welln-
hofer (197). Bei den Herren war es
spannender: Die Reihenfolge hatte
sich im Vergleich zu den ersten 18
gespielten Löchern in Uttlau kom-
plett verändert. Mit einer 76er-
Runde und insgesamt 153 Schlägen
lag nun Maximilian Moser vor Be-
nedikt Jordan (154) und den schlag-
gleichen Luis Böttcher, Philipp von

Hobbe und Michael Boewer (158). In
einer sehr spannenden Finalrunde
baute Moser seinen Vorsprung auf
vier Schläge aus und holte seinen
ersten Clubmeistertitel mit insge-
samt 235 Schlägen knapp vor Bene-
dikt Jordan (236) und Philipp von
Hobbe (240). In der Altersklasse 50
siegte Michael Urbanczik (157), bei
den Damen Christine Schelch (177).
Karl Poeppl hingegen ließ sich auch
am zweiten Tag nicht mehr vom
ersten Platz verdrängen. Mit einem
klassischen Start-Ziel-Sieg gewann
er mit insgesamt 155 Schlägen die
AK 65-Wertung bei den Herren,
bei den Damen AK65 setzte sich El-
vira Lapper durch.

GC Erding-Grünbach
Familien-Duell in der AK 30

Vor genau zehn Jahren hatte er
sich zuletzt den Titel gesichert und
nun durfte Luis Diechtl erneut
feiern. Nach drei Runden über 18
Löcher hatte er zehn Schläge Vor-
sprung auf den zweitplatzierten
Maximilian Neumayr (239 Schlä-
ge) und sicherte sich souverän die
Krone des Clubmeisters bei den
Herren. In der Gruppe der AK 50
Seniorinnen war es ein Kopf-an-
Kopf-Rennen: Die Top Fünf trenn-
ten am Ende nur drei Schläge und
nach zwei zweiten Plätzen in den
vergangenen Jahren triumphier-
te Angelika Neureder mit 185
Schlägen über zwei Runden vor
Erika Bertz (186 Schläge) und Isol-
de Zürner (187 Schläge). Ebenfalls
spannend war es bei den Herren
AK50. Schlaggleich nach Runde
eins gingen Ralph Bertz und Achim
Radke in den Finaltag am Sonntag
und Letzterer behielt am Ende mit
einem Schlag Vorsprung die Ober-
hand. Zudem wurden bei den Her-
ren noch die Clubmeister in der
AK30 und in der AK65 gesucht.
Das Familienduell in der AK30
zwischen Roman und Emanuel
Keilhacker ging an Roman Keilha-
cker. Wie bereits 2020 setzte sich
Peter Jäger bei den Herren in der
AK65 durch. 179 Schläge standen
bei ihm auf dem Konto, gefolgt von
Martin Braun (184) und Siegfried
Seckinger (186).

GC München-Riem
Spannendes Stechen

Alles wie im letzten Jahr: Auch
heuer war die Wettervorhersage
für die Clubmeisterschaften des
GC München-Riem katastrophal.
Und erneut kam es halb so wild –

abgesehen vom Finaltag, an dem
es zeitweise heftig regnete. Und
wieder ließen sich die tapferen
Teilnehmer kaum bis gar nicht von
den äußeren Bedingungen beein-
drucken. Anders als im letzten Jahr
hingegen lauten die fünf Namen
der neuen Titelträger. Jörg Kun-
zemann legte mit 82 Schlägen ein
ordentliches Pfund vor. Letztend-
lich betrug sein Vorsprung zwölf
Schläge, was den sicheren Sieg bei
den Senioren bedeutete. Vize-Club-
meister wurde Franz Hundsdorfer.
Ungleich spannender ging es bei
den Seniorinnen zu. Gleich drei
Spielerinnen kamen am Sonntag
schlaggleich ins Clubhaus. Das be-
deutete Stechen, an dessen Ende
ein Drei-Putt alle Hoffnungen be-
endete. Brigitte Groß wurde Club-
meisterin. Angelika Kunzemann
und Alexandra Schmitt teilten
sich den zweiten Platz. Mit einem
Schlag Vorsprung wurde bei den
Damen Anneliese Eberl Clubmeis-
terin (173) vor Kerstin Förtsch. Kla-
re Sache bei den Herren: Mit zwei
blitzsauberen Runden von 72 und
70 Schlägen sicherte sich Stephan
Renkl den souveränen Sieg. Jan
Hungerland wurde Zweiter (154).

GA Rottbach
Play-Off um das

lachsfarbene Sakko

Die Clubmeisterschaft der Her-
ren musste auf der Golfanlage
Rottbach im Stechen entschieden
werden. Es gewann Thomas Krut-
zinna gegen seinen Konkurrenten
Thomas Kuhn. Dieser setzte seinen
zweiten Schlag, eine Attacke aufs
Grün, ins Wasser. Krutzinna plat-
zierte seinen zweiten Schlag dage-
gen sicher auf dem Grün und legte
somit den Grundstein für seinen
Sieg im Play-Off. Als krönenden
Abschluss erhielt er eine feierliche
Bierdusche und bei der Siegereh-
rung das in Rottbach traditionelle
lachsfarbene Sakko. Am Finaltag
versammelte sich eine große Men-
ge an Zuschauern hinter dem letz-
ten Grün, um die entscheidenden
Schläge zu verfolgen. Viele gingen
oder fuhren dem Finalflight hin-
terher und machten auch auf den
Platz zur Tribüne. Die weiteren
Rottbacher Champions. Constance
Johnson (Damen), Zhang Cheng
(Damen AK 50), Karl Langwieder
(Herren AK 50), David Ball (Herren
AK 65) und Deniz Akar (Jugend). �

Die Clubmeister des GC Erding-Grünbach

Die Clubmeister des GC München-Riem

Die Clubmeister aus dem Golf Resort Bad Griesbach
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GC Garmisch-P.
Edmund Eschelbach

unterspielt sein Alter

Bernhard Langer ist stolz, wenn
er sein Alter spielt. Eine 64 zum
64. Geburtstag, die gab es in 2021.
Eine 65 zum 65. – die ließ er heuer
auch schon folgen. Großes Golf von
einem großen Golfer. Der Golfclub
Garmisch-Partenkirchen hat aber
einen Haudegen in seinen Reihen,
der jedes Jahr bei den Clubmeister-
schaften ein ganz anderes Kunst-
stück schafft. Der unterspielt sein
Alter ganz einfach. Nicht so leicht
– rein mathematisch schon. Doch
Edmund Eschelbach lässt es ein-
fach ausschauen. In diesem Herbst
wird er 90 Jahre alt. Und bei der
Clubmeisterschaft der Altersklasse
80 – eine Kategorie, die in Oberau
schon seit einigen Jahren ausge-
spielt wird – hat er heuer schlicht-
weg eine 86 gespielt.

Zweimal neun Löcher spielen die
älteren Semester von den blauen
Abschlägen – und trotzdem eine
famose Leistung für einen 89-Jäh-
rigen, mit der er auch seine Kon-
kurrenten in der Klasse ins Stau-
nen versetzt. Großer Applaus ist
Edmund Eschelbach bei jeder Sie-
gerehrung vergönnt – und das zu
Recht.

Die Titelkämpfe im GC Garmisch-
Partenkirchen fanden auch 2022
wieder im Herbst statt, weil im Juli
alle Wochenenden durch Mann-
schaftsspiele blockiert waren.
Rund 70 Mitglieder kämpften um
die begehrten Titel. Speziell bei
den Senioren der AK 50 war das

stärkste Feld seit Jahren am Start.
Dementsprechend knapp ging es
zu: Thomas Maninger machte das
Rennen mit einem Schlag Vor-
sprung auf Ryan Craycraft und
Peter Falk. Ähnlich eng ging es
bei den Herren zu: Erst auf dem
letzten Grün fiel die Entscheidung
zwischen Christopher Vetter und
Hardi Wild – wiederum zugunsten
des ehemaligen Eishockeyprofis,
der den dritten Titel in Serie ein-
heimste.

Ein neues Gesicht stand bei den
Frauen ganz oben: Thessa Streibl,
die heuer erst in ihren Heimat-
club zurückgekehrt war, gewann
ebenso knapp mit einem Schlag
vor Anna Bartelt. Gaby Maus bau-
te ihre Siegesserie bei den Senio-
rinnen aus, Gitti Fries verteidigte
ihren Titel bei den Seniorinnen der
AK65. Bei den Herren der AK65
schaffte auch John Clarke das Dou-
ble mit einer souveränen Vorstel-
lung und einer Leistung, die sogar

im AK50-Feld noch für Rang fünf
gereicht hätte.

GC Dachau
Fisinger und Röckenwagner

Am Wochenende vor der Wiesn-
Eröffnung fanden im GC Dachau
die Clubmeisterschaften in vier
Klassen statt. Bei herbstlichem und
kühlem Wetter haben die Spieler
am Samstag die erste Runde absol-
viert. 50 Teilnehmer standen am

Tee und versuchten, sich für die
zweite Runde am Sonntag zu qua-
lifizieren. Jeweils neun Starter gin-
gen bei den Damen und Herren am
Sonntag ans Tee und kämpften um
den Sieg. Ebenso starteten 15 Spie-
ler bei den Seniorinnen und Senio-
ren. Am Ende des Tages standen
folgende Sieger fest: Dunja Fisinger
(Damen/85+93), Stephan Röcken-
wagner (Herren/78+73), Helmut
Ernst (AK 50) und Josef Honisch
(AK 65). �

Die Clubmeister des GC Garmisch-Partenkirchen
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News aus den Clubs
OPEN.9

Buntes Programm im Herbst

Die Anlage Open.9 in Eichenried
beteiligt sich an der Bullseye Cham-
pionship, die vom 10. bis 23.10.22
weltweit auf allen angemeldeten
TrackMan Ranges ausgetragen
wird. Wie funktioniert‘s? Man
spielt virtuell auch mal gegen den
Golf-Kollegen in den USA, Island
oder Japan – aber für die Wertung
zählt der Score in Open.9. Mitma-
chen können alle, die die TrackMan
Range App sowie einen Zugang ha-
ben. Zudem bietet die Anlage jeden
Samstag und Sonntag von 12 bis
14 Uhr Interessierten kostenlose
Beratung zur TrackMan Range an.
In den Abschlagboxen werden die
wesentlichen Punkte und Mög-
lichkeiten, die das System für Trai-
ning, Games und Virtual Golf zu
bieten hat, erklärt. Im Anschluss

kann man das System 14 Tage lang
ohne Aktivierungsgebühr kosten-
los auf Herz und Nieren testen. Am
27. Oktober wartet dann ein Hal-
loween-Event ab 17 Uhr auf alle
Kids und Junggebliebenen: Auf der
TrackMan Range werden mit „Ma-
gic Pond“ bei Snacks und heißem
Punsch gruselige Monster gejagt.
Am gleichen Abend steht ab 18 Uhr
das diesjährige Open.9-Nachtgolf-
turnier auf dem Platz auf dem Pro-
gramm, mit Leuchtbällen, Fackeln
und viel Spaß in der Dunkelheit.

G&LC Holledau
Julia Anneser holt Gold

Seit 2016 richten die Verbände aus
Bayern und Baden-Württemberg
die Süddeutsche Meisterschaft der
Altersklassen 10 und 12 aus. In die-
sem Jahr fanden die Wettbewerbe
im GC Reischenhof bei Ulm statt,

und es waren 97 Kinder dabei, die
von den Junior Tees (grün) abschlu-
gen. Bei den Mädchen der AK 10
holte Julia Anneser vom Golf- und
Landclub Holledau den Titel (35
und 39 Schläge, zwei Runden über
je neun Löcher). Die junge Holle-
dauerin hatte großen Spaß bei ihrer
ersten Teilnahme und überzeugte
mit einem souveränen Auftritt.
Platz zwei ging nach Herzogenau-
rach: Christina Archontoglou kam
mit einem Schlag mehr ins Club-
haus (39 und 36 Schläge). Amelie
Siegrist (GC St. Leon-Rot/39 und
46) holte Bronze. Bei den Jungen
der AK 10 siegte Flynn Stumper
vom GC Steisslingen (31 und 33/+4)
knapp vor Felix Dietz vom Rottaler
G&CC (+5) und Thomas Wagner
vom GC Auf der Gsteig (+8). Einen
starken 5. Platz erspielte sich der
erst neunjährige Luka Klages vom
G&LC Holledau.

GC Olching
Gold und Silber

für die AK-Damen

Die Damen des GC Olching haben
die Bayerische Meisterschaft der
Altersklasse 50 gewonnen. Auf
der Anlage des GC Ingolstadt sieg-
te das Team aus dem Münchner
Westen im Landesfinale gegen den
GC Am Reichswald souverän mit
4,5:1,5. Für Olching spielten Mi-
chaela Kopp, Tina Viermetz, Renate
Verfürth, Ludmilla Freundl, Ulrike

Springer-Trisko und Kapitänin Gab-
riele Seifert. Als Ersatz und Caddies
standen Tina Christofori und Her-
tha Bayer bereit. In der Altersklasse
30 holte das Team des GC Olching
die Silbermedaille. Im Endspiel im
GC Schloss Maxlrain unterlag der
GCO der starken Konkurrenz aus
dem Münchener GC mit 1,5:4,5. Für
Olching am Start waren: Dorothee
Haering, Rachel de Heuvel, Gab-
riela Weiß, Donata Graf, Kristina
Schmieding und Yvonne Grelle.
Bronze ging an den GC Wörthsee.�Das Podium der AK30-Damen: Es siegte der Münchener GC (M.) vor dem GC Olching (l.) und dem GC Wörthsee.

Die erfolgreiche Damen-AK50-Mannschaft des St. Eurach L&GC.

Julia Anneser vom G&LC Holledau (M.) ist Süddeutsche Meisterin.

St. Eurach auf dem Weg zu altem Glanz
M it seinen Mannschaften war

der St. Eurach Land- und
Golfclub in der Saison 2022 auf dem
Weg zu altem Glanz. Auch wenn
man noch nicht ganz an die Erfolge
der Vergangenheit beim Clubpokal
von Deutschland anknüpfen konn-
te, waren die Leistungen beacht-
lich. Die frisch ins Leben gerufene
AK50-Damenmannschaft um Ka-
pitänin Annette Schimetzek hat in
ihrer zweiten Saison den Aufstieg
geschafft, obwohl sie im ersten
Spiel noch das Schlusslicht bilde-
te. In einer beispielhaften Aufhol-
jagd hat das Team die Leistung von
Spieltag zu Spieltag gesteigert, die

letzten beiden Runden souverän
gewonnen und somit den Aufstieg
perfekt gemacht.

Die Herren der AK30 konnten mit
Kapitän Philipp Wagner sogar fast
eine makellose Saison hinlegen und
haben nur in einem Spiel den 2. Platz
belegt. In allen anderen Runden
standen immer vier volle Punkte
hinter dem Clubnamen St. Eurach.
So eine konstante Bestleistung mün-
dete in ein weiteres Spiel um den
Aufstieg im Liga-Finale. Die AK65
Herren-Mannschaft schrammte
nach einer schwierigen Saison 2021
in diesem Jahr nur um zwei Punkte

am Aufstieg vorbei. Kapitän Bern-
hard Hein freute sich dennoch über
das gute Abschneiden seiner Mann-
schaft und den Klassenerhalt.

Eine ebenfalls fast fehlerfreie Sai-
son legte die erste AK50-Herren-
mannschaft mit drei Gruppensie-

gen und einem zweiten Platz hin.
Kapitän Gero Haas darf somit mit
seiner Mannschaft das dritte Mal
in Folge um den Aufstieg im Liga-
Finale spielen und sich hoffentlich
ab der Saison 2023 in der 3. Liga
behaupten. Leider gab es in der
Erfolgsbilanz des Clubs aber auch

Schattenseiten, und so musste die
erste Herrenmannschaft abstei-
gen. Wenn man aber berücksich-
tigt, dass es sich um die spielstärks-
te Oberliga handelte und sich in
dieser gleich drei Absteiger-Teams
aus der höheren Liga befanden, re-
lativiert sich das Abschneiden. Der
Teamgeist und die Hoffnung auf
eine bessere Saison 2023 sind auf
jeden Fall ungebrochen. Ganz nach
dem Motto, nach der Saison ist vor
der Saison, wird Maxi Bissinger als
Captain seine Mannschaft noch in
diesem Jahr die ersten Vorberei-
tungen auf die Turniersaison 2023
treffen. �
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Sie suchen das Besondere?
Dann testen Sie uns ein Jahr auf Herz und Nieren!

Ein herausragendes Platzdesign, eine außergewöhnliche Driving Range mit Pyramiden aus
hochwertigen und kostenlosen Markenbällen und ein einzigartiges Bergpanorama erwarten Sie.
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Weiter Golf am
Bergkramerhof
„Hier tut sich im kommenden Jahr eini-
ges“ - so steht‘s geschrieben auf der neu-
en Seite des Bergkramerhof. Nun scheint
es nach jahrelangen Auseinandersetzun-
gen also doch weiterzugehen mit Golf.
„Ich bin raus, zum Jahresende ist für mich
Schluss“, sagt Dr. Josef Hingerl. Er hat die
Anlage zwischen Garmischer Autobahn
und Stadt Wolfratshausen lange Zeit be-
trieben. Nun sollen neue Kräfte ran.

„Endlich hat die Unsicherheit ein Ende.
Wir können bekannt geben, dass
wir, Dorothee und Olaf Gühring, zum
1. Januar 2023 die Golfanlage Berg-
kramerhof übernehmen werden. Der
Spielbetrieb geht weiter“, steht auf der
neuen Website www.bergkramerhof.
com. Und wie geht’s weiter? Bei einem
Kennenlern-Abend präsentierten sich
die Neuen den Mitgliedern sowie In-
teressierten und zeigten die neue Sco-
rekarte her, denn im kommenden Jahr
soll zunächst auf nur neun Löchern ge-
spielt werden. Der künftige Platz wird
sich dann ausschließlich auf dem Dan-
huber-Grundstück befinden. Ab 2024,
nach Zustimmung aller Behörden, soll
das Golfspielen dann wieder auf 18 Lö-
chern möglich sein, so die neuen Betrei-
ber. „Wir werden keinen Stein auf dem
anderen lassen, ein völlig neues Kon-
zept für den Bergkramerhof umsetzen
und sind bereits jetzt überwältigt vom
großen Interesse, über das wir uns sehr
freuen“, so Olaf Gühring, der in Kemp-

fenhausen lebt und Geschäftsführer
eines Luftfahrt-Unternehmens ist. Eine
Mitgliedschaft soll für 2023 (9 Löcher)
900 Euro kosten. Für Familien, Kinder
und Auszubildende soll es Sonderange-
bote geben. Im kommenden Jahr sind
größere Umbau- und Sanierungsmaß-
nahmen auf den Platz geplant. „Mit Tho-
mas Himmel konnten wir einen Archi-
tekten für uns gewinnen, der nicht nur
selbst erfolgreicher Golfspieler ist, son-
dern auch über jahrelange Erfahrung
im Bau- und Redesign von Golfplätzen
in ganz Europa verfügt. Himmel ist be-
kannt für kreative, moderne Golfplätze
und hat sich in den letzten Jahren ver-
stärkt mit dem Thema Nachhaltigkeit
im Golfsport beschäftigt.“ Schonung von
Ressourcen und die Steigerung der Bio-
diversität seien unter anderem Punkte,
die auch bei der Neugestaltung des Berg-
kramerhof umgesetzt werden sollen.

Und auch die Räumlichkeiten des Berg-
kramerhof werden neu gestaltet. In die
„Villa“ werden sowohl der neue Empfang
integriert, als auch neue Duschen, Um-
kleiden und Sanitärbereiche gestaltet.
Die Räumlichkeiten der Gastronomie
werden modernisiert, bleiben aber in
ihrer jetzigen Form weitgehend erhalten.
Auch die Caddyhalle kann weiterhin wie
gewohnt genutzt werden. Alle weiteren
Gebäude gehören in Zukunft nicht mehr
zur Golfanlage. Bereits im Januar soll mit
den Arbeiten begonnen werden. �
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Schweiz macht
den Hattrick

T raditionell wird im Quellness & Golf Re-
sort Bad Griesbach einmal im Jahr der

„Ryder Cup“ ausgetragen. Dabei spielt eine
Mannschaft aus deutschen Golfern gegen
ein Team aus der Schweiz. Teamführer sind
jeweils Prominente. Heuer das erste Mal als
Nachfolger von Ex-Skirennläuferin Maria
Walliser dabei war Fernsehmoderator Pad-
dy Kälin. Deutschland wird von Beginn an
vom deutschen Schauspieler Sascha Hehn
angeführt. Insgesamt gingen diesmal rund
60 Sportler an den Start.

Am ersten Tag stand auf dem Porsche Golf
Course in Penning Vierball–Bestball auf
der Tagesordnung, am zweiten Tag ging es
zum Matchplay auf den Allfinanz Golfplatz
Brunnwies. Bereits nach der ersten Runde
lag die Schweiz knapp mit einem Punkt Vor-
sprung in Führung (8,5:7,5). Daran konnten
die Deutschen auch in Runde zwei nichts
mehr ändern, die Schweiz holte im Match-
play sechs Punkte mehr (19:13). „Im vergan-
genen Jahr hatte Sascha Hehn mit seinem
Team ein niederbayerisches Waterloo erle-
ben müssen mit über 20 Punkten Differenz

zur Schweiz“, erinnerte Andreas Gerleigner,
Geschäftsführer des Quellness & Golf Re-
sort Bad Griesbach, bei der Siegerehrung.
Heuer waren es sieben Punkte Vorsprung
(27,5:20,5). „Eine nicht ganz so große Katastro-
phe wie im vergangenen Jahr“, kommentier-
te der deutsche Team-Kapitän Sascha Hehn.

Paddy Kälin, der in der Schweiz ein bekannter
Fernsehmoderator ist, spielt schon seit etwa
16 Jahren Golf – mit der linken Hand. Doch
vor rund einem Jahr begann er, sein Spiel
auf die rechte Hand umzustellen. „Ich glaube,
ich bin der größte Trumpf von Deutschland“,
gab er deswegen lachend zu. Denn sein Han-
dicap von 15 spielt er mit der rechten Hand
noch nicht. „Beim Lochspiel hatte ich keine
Chance.“ Zwei Punkte für Deutschland. Aber
seine Teamkollegen machten seine Niederla-
gen wett. „Wenn ich nächstes Jahr nochmal
eingeladen werde, komme ich gerne wieder“,
sagte er abschließend. Bis zum nächsten Ry-
der Cup (7. bis 10. September 2023) hat die
deutsche Mannschaft noch einiges zu tun:
„Wir werden bis zum Umfallen trainieren“,
kündigte Hehn an. �

Freundschaftsspiel: die Teams aus Deutschland und der Schweiz beim „Ryder Cup“
im Golf Resort Bad Griesbach.

Besuchen Sie unser neues
CocoVero Trachtengeschäft in der
Münchner Innenstadt - Schäfflerstr. 3

ww.cocovero.com info@cocovero.com

Trachten München



28CLUBS & BUNTES

D er Sommer ist vorbei – die
Golf-Saison aber noch lange

nicht. Gerade jetzt, wenn die Club-
meisterschaften schon gespielt
sind und die Natur sich von ihrer
schönsten Seite zeigt, kann Golf
noch herrlich, günstig und ent-
spannt sein wie sonst nie im Jahr.
Es ist schließlich Herbst, die Jahres-
zeit, in der die Blätter fallen und die
Tautropfen die Spinnennetze auf
Bäumen und in Büschen zieren. Ein
Schauspiel auf und neben den Fair-
ways. Wir haben zehn Tipps. Zehn
Gründe, warum sie die Tasche in
den Monaten September, Oktober
und November keinesfalls in die
Kellerecke stellen und die vielleicht
interessanteste Phase zu Hause auf
dem Platz verbringen sollten.

1. DIE NATUR:
In Amerika haben sie den

Indian Summer, in Deutschland
freuen wir uns auf den Goldenen
Herbst. Auf eine spektakuläre Fär-
bung der Blätter in den mächtigen
Baumkronen auf und rund um die
Clubs. Manche gehen in diesen Ta-
gen in den Park, noch schöner ist
es auf dem Golfplatz, denn dort gibt
es Naturschauspiel plus sportliche
Betätigung an der frischen Luft.
Pflanzen und Tiere bereiten sich
auf die kalte Jahreszeit vor. Alles
verändert sich. Spannend. Golf im
Herbst – das ist Romantik, Melan-
cholie. Nicht umsonst widmeten
namhafte deutsche Dichter dieser
Jahreszeit bis heute unvergessene
Zeilen.

2. DIE KLEIDUNG:
Klar, im Herbst kann es

morgens noch hübsch frisch sein
auf dem Platz. Wenn dazu eine

steife Brise übers Fairway bläst,
muss der Golfer darauf vorberei-
tet sein, dass es eben keine 30 Grad
und mehr auf dem Thermometer
hat. Auch in diesen Monaten kann
es noch angenehm warm werden,
wobei das immer subjektiv ist.
Aber: Die Schwankungen sind grö-
ßer als noch im Juli oder August.
Heißt: Regenjacke, Schirm, Müt-
ze, wasserfeste Schuhe und viel-
leicht sogar Handschuhe gehören
ins Bag. Gerade die Hände müssen
warmgehalten werden, wenn die
Kugel zum Birdie fallen soll. Nicht
umsonst sprechen sie auf der Tour
immer wieder davon, dass der Put-
ter heißgelaufen ist. Und im Herbst
muss kleidungstechnisch eben et-
was mehr nachgeholfen werden
als im Sommer.

3. DIE VORBEREITUNG:
Gerade im Oktober und No-

vember, nach Abflauen des Alt-
weibersommers, kann es auch
mittags empfindlich kalt werden.
Ein kurzes, aber intensives Auf-
wärmtraining löst steife Muskeln.
Bei einem Golfschwung werden
mehr als 120 Muskeln betätigt, die
ihre beste Leistung im warmen Zu-
stand erzielen. Also: Früh genug
auf der Anlage und am Abschlag
sein, mehr als nur ein paar Putts
auf dem Übungsgrün machen und
den Körper immer wieder – auch
zwischen Grün und nächster Tee-
box – in Bewegung halten. Rücken,
Schultern, Hüfte, Knie nicht ein-
rosten lassen, ausreichend sanfte
Probeschwünge machen.

4. DIE VERPFLEGUNG:
Gerade im Herbst, wenn der

Körper schneller abkühlt als im

Sommer, sollten die richtigen Maß-
nahmen und Vorbereitungen in Sa-
chen Ernährung getroffen werden.
Vor allem Golfer sollten im Herbst
genau darauf achten, welche Ge-
tränke und Snacks sie in ihr Bag pa-
cken. Da darf es ruhig auch mal ein
feiner Tee in einer Thermoskanne

sein. Saisonales Obst wie Äpfel,
Birnen oder Mandarinen passen
immer und locker in jedes Golfbag.
Dazu Nüsschen oder Trauben: Vor-
teil: Wasser muss nicht gekühlt
werden, sondern hat bei „norma-
lem“ Wetter im Herbst ohnehin die
optimale Temperatur.

5. DER GELDBEUTEL:
Der Herbst und die Clubs

locken Golfer nicht nur mit einer
spektakulären Natur, sondern
auch mit teils unschlagbaren An-
geboten, durch die sich bares Geld
sparen lässt. Vielerorts gewährte
Greenfee-Ermäßigungen – je nach
Monat zwischen zehn und 50 Pro-
zent – machen die Runde zu einer
besonderen Freude in finanzieller
Hinsicht. Der Herbst, also quasi die
Nebensaison, ist für preisbewusste
Fernmitglieder besonders attrak-
tiv.

6. DIE BEWEGUNGSFREIHEIT:
Im Herbst ist der Sommer

durch, die Hochzeiten mit teils ex-
trem starken Auslastungen bezüg-
lich der Startzeiten sind vorbei. Es
bleibt mehr Luft, Raum und Platz
auf der Anlage. Weniger Stress,

mehr Zeit für sich, kaum mehr
Turniere, mehr Ruhe. Golfen im
Herbst ist noch mehr Genuss als
im Hochsommer. Das merkt man
schon auf der Driving Range, wo
die Übenden nicht mehr dicht an
dicht um jeden Meter Grasfläche
kämpfen müssen. Apropos: Die
Range sollte auch im Herbst ver-
mehrt aufgesucht werden (siehe
Punkt 3, Die Vorbereitung), denn
der Herbst ist genau die Jahreszeit,
in der die Champions der kommen-
den Saison gemacht werden.

7. DAS EQUIPMENT:
Neben der bereits erwähn-

ten Kleidung (wasserfeste Schuhe
und Hose, dickere Oberbekleidung,
Handschuhe, Mütze etc.) gibt es
weitere Ausrüstungsanpassungen,
denn Golfen im Herbst ist dann
doch etwas anders als im Sommer:
Die Luft ist kühler und feuchter,
also fliegen die Bälle etwas kürzer.
Da sind Hybride beim ein oder an-
deren Schlag vielleicht besser und
verleihen mehr Ballflug. Die Grüns
sind nasser und stumpfer, da sind
Putter mit schwererem Kopf rat-
samer. Stabile Tees (harter Boden)
gehören ebenso in die Tasche wie
Pitchgabel (sowieso immer dabei)
und für den Herbst eventuell eine
Art Ballcleaner oder ein zweites
Tuch, um die schmutzigen Stellen
an Ball und Schlägerblatt schnell
zu beseitigen.

8. DIE REISELUST:
Klar, manchen sind 15 Grad

schon zu wenig. Da steigt die Lust
aufs Reisen. In wärmere Gefilde,
was in Europa schnell und einfach
möglich ist. Mal davon ausgehend,
dass es keinen strengen Lockdown

mehr geben wird – es gibt tolle
Destinationen in Spanien, Portu-
gal oder Nordafrika. Besonders
beliebt: die Balearen und die ka-
narischen Inseln. Und wer’s noch
wärmer möchte: Die Flugzeit in die
Arabischen Emirate ist zwar etwas
länger und die Preise höher, hier ist
aber Sonne garantiert.

9. DIE REGELN:
In vielen Clubs gelten spe-

ziell im Herbst Sonderregeln, die
beispielsweise ein Droppen eines
neuen Balls vor der Laubansamm-
lung, in der dieser verschwunden
ist, ausdrücklich erlauben – auch
im Sinne der Spielgeschwindigkeit.
Golfer sollten sich aber gerade im
Herbst unbedingt vorab erkundi-
gen, welche Sonderregeln gelten.
Um Natur und Platz zu schonen,
sind hier und da Trolleys und Carts
verboten. Vorher auf der Club-
Website informieren oder im Se-
kretariat um Rat fragen.

10. DIE ALTERNATIVE:
Wer zu Hause bleibt, flei-

ßig trainieren und sich verbessern
möchte, kann dem Naturschau-
spiel draußen im Freien auch die
Indoor-Anlage vorziehen. Zahlrei-
che Clubs haben dahingehend ihre
Angebote in den vergangenen Jah-
ren erweitert, und vor allem nahe
der Ballungsräume gibt es immer
mehr kommerzielle Indoor-Hallen
oder TrackMan Ranges – mit Erleb-
nis- und Event-Charakter. Da tut
sich was. Und wenn’s Open-Air et-
was früher dunkel wird oder doch
zu nass ist, gehen in diesen Hallen
erst die Lichter an. Da sind dann
auch mal Runden in Augusta oder
St. Andrews am Simulator drin. �

Schönste Jahreszeit?
Zehn Tipps für die perfekte Golfrunde im Herbst

Herbst-Specials machen
satte Rabatte möglich

Wenn die Blätter fallen, ist noch lange nicht Schluss: Auch und vor allem im Herbst lassen sich tolle Golfrunden drehen. (Foto: Quellness & Golf Resort Bad Griesbach/Pedagrafie)
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D eutschlands bester Nach-
wuchs hat die Saison 2022

Ende September mit den DM-Ju-
gendmeisterschaften beendet. Ge-
spielt wurde in den verschiedenen
Altersklassen auf drei Anlagen:
Die AK 14/16 der Mädchen war
im GolfResort Weimarer Land zu
Gast. Die Jungen der AK 14 und
16 gingen im Golfclub Buchholz-
Nordheide an den Start und die AK
18 der Mädchen und Jungen traf
sich im Lübeck-Travemünder Golf-

Klub. Aus bayerischer Sicht ver-
liefen diese Titelkämpfe äußerst
erfolgreich.

Bei den Jungen AK 18 setzte sich
Ben Kelling vom GC München
Valley gegen starke Konkurrenz
durch. Er hatte nach drei beein-
druckenden Durchgängen (69, 66,
67) einen Gesamtscore von -17 vor-
zuweisen, holte Gold und verwies
Paul Ulmrich (Mannheim-Viern-
heim/-16) und Nationalspieler Tom

Haberer (Hannover/-14) auf die
Plätze zwei und drei. „Auf dem 18.
Tee dachte ich mir, jetzt oder nie.
Dafür hast du so lange gearbeitet.
Mein Schlag ins Grün war perfekt
und lag zwei Meter neben der
Fahne. Als ich den Putt gelocht
habe, wusste ich noch gar nicht,
dass es gereicht hatte. Aber als es
dann klar war, war ich sehr froh
und erleichtert“, so Champion Kel-
ling. Bei den Jungen AK 16 landete
ebenfalls ein Münchner auf dem
Treppchen: Hendrik-Luca Schmitz
(MGC) gewann dank einer starken
69er-Schlussrunde Bronze. Bei den
Jungen AK 14 siegte Ben Rehn (GC
Augsburg) mit +7 vor Michael Ma-
yer (Valley/+10).

Marie-Agnes Fischer (Münche-
ner GC) feierte in der AK 16 einen
beeindruckenden Start-Ziel-Sieg.
Nach Runden von 69, 70 und 70
Schlägen (gesamt -7) siegte sie sou-
verän mit fünf Schlägen Vorsprung
auf ihre Verfolger. „Ich bin selbst
sehr überrascht über den Titel und
kann es noch gar nicht so rich-
tig fassen“, sagte AK16-Champion
Marie-Agnes Fischer nach dem an
Bahn 18 souverän eingelochten
Birdie-Putt zum Sieg. „Eigentlich
hatte ich mir für dieses Wochen-
ende nur vorgenommen, so gut wie
eben möglich zu spielen, aber dann
lief es wirklich sehr, sehr gut.“ Auch

lange Putts fielen bei der Spitzen-
spielerin des MGC in Serie. Mit star-
ken Eisen und fehlerfreiem langem
Spiel brachte sich die Münchnerin
immer wieder in gute Position. „Die
Grüns waren der Knackpunkt auf
diesem Platz, sie waren wirklich
schwer und sehr schnell, und die
Fahnenpositionen haben manches
Loch richtig schwierig gemacht
– da bin ich zwischendurch auch
mal etwas nervös geworden, habe

mich aber dann am Ende nochmal
zusammengerissen.“

Bei den Mädchen AK 14 landete
mit Lena Geier ebenfalls eine Baye-
rin auf dem Treppchen. Die 13-Jäh-
rige aus dem Golf-Resort Bad Gries-
bach belegte nach Runden von 74,
77 und 76 Schlägen Rang drei. Gold
ging an Lea Geiss (St. Leon-Rot), Sil-
ber an Marie Kauder vom G&LC
Berlin-Wannsee. �

News vom Nachwuchs
DM-Gold für Fischer (Münchener GC) und Kelling (Valley)

Wieder unbeschwert lachen, kauen, sprechen und golfen

Feste dritte Zähne
an nur einem Tag

Dieser
Golfer
strahlt vor
Glück:
„Endlich
sind meine
Zähne
kein
Handicap
mehr!“

Wie machen Sie das?
Prof. Dr. Hannes Wachtel:
Wir bohren mit einer Spezial-
technik nur vier Löcher in
den Kieferknochen. Darin
verankern wir Implantate aus
Titan. Diese vier künstlichen
Zahnwurzeln sind sofort be-
lastbar und reichen aus, um
alle neuen Zähne aus Kera-
mik zu tragen. Sie werden vor
der OP in unserem Labor ge-
fertigt und sofort eingesetzt.
Klappt das bei jedem?
Dr. Christian Maischberger:
In nahezu allen Fällen.
Wir haben

individuelle Lösungen auch
für schwere Fälle, etwa für
Patienten mit geringer und
schlechter Knochensubstanz.
Der Patient kann schon am
Nachmittag wieder kauen.
Wie sicher ist die Operation?
Prof. Wachtel: Komplikatio-
nen sind äußerst selten, zumal
ein erfahrener Anästhesist
den Patienten überwacht. Wir
können auch Patienten mit
Herz-Kreislauferkrankungen
sehr sicher behandeln.
Ist die OP schmerzhaft?
Dr. Maischberger: Nein, sie

erfolgt in sanfter
Vollnarkose.

Dr. Christian Maischberger (l.) Prof. Dr. Hannes Wachtel (r.)

Tage der Zahnimplantate
Samstag, 12. November 2022
Samstag, 3. Dezember 2022
Jeweils 10-14 Uhr
n Wir informieren Sie – kostenlos

und unverbindlich.
n Persönliche Beratung in

Einzelgesprächen mit unseren
Zahnärzten.

n Anmeldung unter 089/ 54 04 25 80
info@implaneo.com

Implaneo GmbH MVZ
Richard-Strauss-Str. 69
81679 München-Bogenhausen

• In nur fünf Stunden feste dritte Zähne
• Auch bei geringer Knochensubstanz möglich
• Schmerzfreie Behandlung
• Eigenes Zahnlabor direkt im Haus
• Maximale Qualität durch modernste Technik
• Hohe Sicherheit auch für Risikopatienten

Ihre Vorteile

Für Herbert Phlippen
(73) sind die Zähne schon
lange kein Handicap
mehr – imGegenteil: Auf
dem Grün strahlt der le-
benslustige Hobbysport-
ler sozusagen mit dem
weißen Golfball um die
Wette. Sein neues Lä-
cheln hat der Golf-Kön-
ner (Handicap 12) bereits
vor vier Jahren gewonnen
– genauer gesagt in der
Implaneo Dental Clinic
in München. Dort setzte
ihm Professor Hannes
Wachtel feste dritte Zäh-
neaneinemTagein: „Das
Konzept der Spezialisten
hat mich von Anfang an
fasziniert – und es funk-
tioniert wirklich! Ich
habe bis heute keiner-
lei Probleme“, berich-
tet Phlippen.

An den OP-Tag hat er
gute Erinnerungen: „Die
Schmerzen waren absolut
erträglich.Und ichbinbe-
reits am Nachmittag mit
festen dritten Zähnen
nach Hause gegangen.“
Diesewurden späternoch
durch filigrane Keramik-
zähneausdemklinikeige-
nen Labor ersetzt.
Den Aha-Effekt, die-

ses gute Gefühl und die
Lebensqualität schätzt
Phlippen bis heute. In
Alltagssituationen und
beim Sporteln. Zum Bei-
spiel beim Mountainbi-
ken. Da nascht er auch
gerne mal Nüsse – zum
Krafttanken, wenn’s kna-
ckig bergauf geht. „Mit
meinen neuen Zähnen ist
das gar kein Problem“,
schmunzelt Phlippen.

✔ 30 Jahre

Erfahru
ng

✔ 30 000

Implantat
e

DAS ORIGI
NAL

DGV-Sportvorstand Marcus Neumann überreichte Ben Kelling
den Siegerpokal

Marie-Agnes Fischer (MGC) feierte einen beeindruckenden
Start-Ziel-Sieg.
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„….and now the pressure is on…
Steffn Limäään“. Gleichermaßen
spaßig wie bedrohlich dringt die
sonore Stimme des schottischen
„Announcers“ an mein vor Auf-
regung rot glühendes Ohr. Ja dan-
ke, das ist genau das, was ich jetzt
brauche. Ich stehe am Tee von Loch
eins, umrahmt von erwartungsvoll
grinsenden Freunden und Kolle-
gen, spüre im Rücken die zahlrei-
chen, bohrenden Blicke der nicht
golfenden Touristen auf der Club-
haus-Terrasse und möchte mich
gerne in Luft auflösen. Was mache
ich hier eigentlich?

Ich, der mit Mitte 40 zum ersten
Mal einen Golfschläger in die Hand
genommen hat. Ich, der schon in
Triumph-Geheul ausbricht, wenn
er nur den 9-Loch-Kurzplatz in
seinem wunderschönen Heimat-
club Egmating „8 über“ spielt. Ich,
dessen Handicap das konstante
Spiel als solches ist. Ich, der Mahat-
ma Gandhi des Golfsports, dessen
Ehrgeiz, Turniere zu gewinnen, so
ausgeprägt ist wie die Wahrschein-
lichkeit, dass Wladimir Putin mit
einem „Tschuldigung“ an die Ver-
einten Nationen den Krieg in der
Ukraine beendet und Russland
sich reumütig wieder in die Welt-
gemeinschaft einreiht. Also noch
mal: Was mache ich hier und war-
um bin ich so aufgeregt wie Robert
Habeck bei der Verkündung, dass
alle deutschen Gasspeicher prall
gefüllt sind?

Vielleicht zu meiner Entlastung
und zum besseren Verständnis:
Ich stehe nicht irgendwo. Ich ste-
he am Abschlag von Loch eins im
unbestrittenen Golf-Mekka. Vor
mir liegen die 18 Löcher des be-
rühmtesten Platzes der Welt. Ich
stehe an Tee 1 des „Old Course“ in
St. Andrews, der Wiege des Golf-
sports! Die Chance, hier als stink-
normaler Amateurgolfer eine
Tee-Time zu bekommen, ist unge-
fähr so groß wie im deutschen TV

eine Talkshow ohne Karl Lauter-
bach zu gucken. Und doch bin ich
hier hochoffiziell, mit Scorecard,
eigenem Caddy (jaaa, mit meinem
Namen fettgedruckt auf seinem
Rücken, doch doch!) und einem,
wie erwähnt, professionellen An-
nouncer, der durchs Mikrofon über
riesige Boxen wirklich jedem im
Umkreis von 100 Metern laut und
deutlich meinen Namen mitteilt.
Das ist Druck, der jetzt eben auf
MIR lastet. Pffffff…..ich kann Druck
nicht ausstehen. Ich bin weder ein
Nachfahre von Johannes Guten-
berg noch arbeite ich bei Giesecke
+ Devrient. Im Gegenteil, ich versu-
che normalerweise, mich um jeden
Druck zu drücken.

Aber das bringt mich jetzt nicht
weiter. Ich gehe in den inneren
Dialog. „Jetzt musst du stark sein,
Limäään. Denk dir einfach, du
stehst irgendwo in den Morgen-
stunden alleine auf der Driving
Range, hast dein Lieblings-Eisen
7 in der Hand, schwingst locker
durch und freust dich schon auf
den Cappuccino, wenn in ein paar
Minuten der Kiosk aufmacht. Und
überhaupt, sooo schlecht bist du
doch auch wieder nicht, Stephan.
Du hast doch schon mal in Portu-
gal an einem Par 5 ein Birdie ge-
spielt; du hast dir doch extra die CD
„mentales Golf“ gekauft und ver-
innerlicht; du hast doch ein paar
Jahre bei den BMW International
Open in Eichenried das Antenne-
Bayern-Tournament-Radio mode-
riert und dich mit Ernie Els und
Padraig Harrington kompetent
über die European Tour unterhal-
ten; du bist doch schon damals mit
Proette Martina Eberl am Wörth-
see eine Runde gegangen und hast
einen 250-Meter-Drive rausgelas-
sen (Roll, nicht carry!). Deine Hüfte
macht doch mittlerweile gut Platz
beim Abschwung, dein linker Arm
bleibt doch meistens gerade und
du achtest beim Putten doch brav
darauf, deine Handgelenke nicht

einzusetzen und……Pffffffffff! Ver-
gebliche Liebesmüh: Die Realität
holt mich ein. Da steh ich nun, ich
armer Tor, und bin nervös wie nie
zuvor. Old Course! St. Andrews!
Announcer! Caddie! Zuschauer!
And now the Pressure is ….ach, las-
sen wir das.

Um es kurz zu machen: Ich hab’s
überlebt - with a little help from
my friends. Mit ein paar FC Bay-
ern Legenden wie Giovane Elber,
Claudio Pizarro, Roy Maakay und
Owen Hargreaves, mit Felix Neu-
reuther und den Profis Max Kieffer
und Matti Schmid und vielen mehr
hatten wir im Juni diesen Jahres,
auf Einladung der Allianz, ein paar
wunderschöne, lustige und ein-
drucksvolle Tage im „Home of Golf“.
Ich war wirklich nicht der Einzige,
der auf dem Old Course mit seinen
betonharten Fairways, gletscher-
spaltentiefen Bunkern und seinen
riesigen Greens in Form von Eier-
kartons nicht sein bestes Golfspiel
abrufen konnte. Was dem Spaß
und dem „Once in a Lifetime“ -Ef-
fekt keinen Abbruch tat.

Irgendwann fiel auch mein letz-
ter Putt ins 18. Loch. Meinen Score
habe ich in der gleichen Sekunde
„leider“ vergessen. Ich habe mich
bei meinem Caddie Alan herz-
lich bedankt, dass er mir auf der
Runde zumindest die Geschichte
Schottlands näherbringen konnte,
und mein Foto auf der berühmten
Swilcan Bridge kurz vor dem le-
gendären Clubhaus hat mich mehr
gefreut als ein Platz auf dem Sie-
gertreppchen, das ich in meinem
Golferleben sowieso nie mehr be-
treten werde. Was bleibt, ist die Er-
innerung an diesen magischen Ort.
Dieses beschauliche kleine Uni-
versitätsstädtchen St. Andrews
mit seinen knapp 20.000 freund-
lichen Einwohnern, dem 1754 ge-
gründeten Golfclub direkt an der
rauen Nordsee, das spezielle Licht,
die salzhaltige Luft und die generell
unheimlich beruhigende, ganz spe-
zielle Landschaft im Osten Schott-

lands mit ihren langen, wispernden
Gräsern auf den zahllosen Hügeln.

Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass
Golf, zumindest bei mir, ausschließ-
lich im Kopf stattfindet. Ich bin
dem Old Course mit so viel Ehr-
furcht begegnet wie Christine La-
garde von der EZB der aktuellen In-
flationsrate. Das ist der Sache nicht
dienlich. Womit wir wieder beim
Druck wären. Um es leicht abgeän-
dert mit Franz Beckenbauer zu sa-
gen: „Geht’s raus und spuit‘s Golf!“
Und genau das mache ich auch
seit meiner Rückkehr wieder ganz
bewusst. Golf spielen; nicht Golf
arbeiten. Locker bleiben. Dankbar
sein, wenn ich die Zeit finde, mit
Freunden entspannt eine Runde zu
gehen. Auswahl und Abwechslung
gibt’s bei uns in Bayern genügend.
Wir haben so viele traumhafte
Golfplätze - sozusagen „Golfer‘s Pa-

radise dahoam“. Immer mit der Ge-
wissheit, dass Triumph und Trauma
bei dieser unvergleichlichen Sport-
art unmittelbar nebeneinanderlie-
gen. Gott sei Dank tue ich mir nicht
mehr schwer, das zu akzeptieren.

Sollte ich nochmals in den Genuss
kommen, in St. Andrews Golf zu
spielen, werde ich auf den Spuren
von Braveheart den Spieß umdre-
hen. Mit unerschrockenem Herzen
werde ich mutig sagen: „and now
the pressure is on…..Old Course,
hähä!“ Nach erfolgreicher Zerle-
gung des Platzes gehe ich dann mit
Caddie Alan und dem Announcer
nebenan in den Pub und lade sie zu
einem Gordon Scotch Ale ein…oder
auch zwei, oder drei, oder fünf.
Dann mache ich die Schotten dicht.

Mit träumerischen Grüßen
Stephan Lehmann �

Bavarian Braveheart
Bayern-Stadionsprecher Stephan Lehmann
über sein ganz persönliches St. Andrews-Erlebnis
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