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Liebe Golferinnen und Golfer,

Golfen wird olympisch! Das ist 
ganz sicher eine gute Nachricht 
für den Golfsport, auch wenn 
es bis Rio noch einige Jahre hin 
sind.

Schon bisher war man im Land 
auf einem guten Weg. Sowohl 
der Baden-Württembergische 
Golfverband als auch die Golf-
clubs im Südwesten haben die 
Bedeutung einer guten Jugend-
arbeit erkannt. Der Nachwuchs, 
lange Zeit auf so manchem Platz 
nicht richtig gern gesehen, wird 
nun umworben. So wie beim Golf 
Club Ulm, der wie etliche ande-
re Vereine Schüler zu Sommer-
ferienprogrammen einlädt, wie 
wir bei unserem Besuch erfahren 
haben. Auch seitens des Verban-
des geht man seit geraumer Zeit 

neue Wege und sucht die Ko-
operation mit den Bildungsein-
richtungen im Land. Die Erfolge 
der Spieler aus dem Land zeigen 
deutlich, was gute Jugendarbeit 
bewirken kann!

Diese Anstrengungen können, 
müssen aber nicht bedeuten, 
dass ein neuer Bernhard Lan-
ger aus dem Grün erwachsen 
wird. Doch eines bedeutet die 
Olympiateilnahme gewiss: eine 
bessere Präsenz in den Medien, 
die hoffentlich ein größeres In-
teresse an diesem wunderbaren 
Sport wecken wird. 

Um etwas zu erreichen, braucht 
man Ziele – eine Binsenweisheit. 
Rio 2016 bietet dem Golfsport 
im Land eine fantastische 

Möglichkeit, um noch mehr für 
das Spiel auf dem Rasen zu wer-
ben und damit den Weg zum 
Golfen als Volkssport zu gehen. 
Die Chance dazu war nie besser 
als heute!

Wir von Golf ➍ enjoy wollen ei-
nen kleinen Beitrag dazu leisten, 
dass das umgesetzt wird – mit 
stimmungsvollen und informati-
ven Beiträgen rund um die weiße 
Kugel, versichert Ihnen

Thomas Krämer
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News

Australien

Rekord im Outback

Diesen Platz spielt man nicht in 
vier Stunden. Vier Tage sind da 
schon besser. Denn der Nullar-
bor Golf Course im Süden von
Australien erstreckt sich über 
1365 Kilometer und ist damit der 
längste Golfplatz der Welt.
Alf Caputo verspricht Golfern 
nicht nur ein einzigartiges Erleb-
nis, sondern auch bleibende Ein-
drücke vom wirklichen Aus-
tralien. „Bisher gab es nichts, 
was die Leute in diese baumlose 
Weite gelockt hat“, so der Projekt-
manager der Anlage. Nun gebe 
es diesen Platz entlang des Eyre 
Highways, der den Menschen die 

Faszination Outback näher brin-
gen könne. „Ein Loch liegt direkt 
auf einer Schaffarm“, erzählt er 
und spricht von dem Erlebnis, 
neben dem Golfspiel den Schaf-
scherern bei ihrer Arbeit zuseh-
en zu können.

Info
Die 18-Loch-Anlage (Par 72) 
wurde im Oktober eröffnet.

Auskünfte gibt es im

Kalgoorlie Visitor Center
Tel. +61 8 9021 1966
und im Internet unter
www.kalgoorlie.com oder
www.nullarborlinks.com

„Len on the road“ © www.newspix.com.au

Bad Liebenzell

Steuerberater mit Drive

Kürzlich haben sich die Steuer-
berater aus dem Land zu ihrem 
ersten gemeinsamen „Steuerbe-
rater Golf Cup Baden-Württem-
berg“ in Bad Liebenzell getroffen. 
Nach einigen Fachvorträgen 
und einem gemütlichen Brunch 
erfolgte um 13 Uhr der Kano-
nenstart zum Wettbewerb. Für 
die weniger erfahrenen Spie-
ler und die Anfänger standen 
zwei Golf-Professionals mit Rat 

und Tat zur Seite. Am späten 
Nachmittag kamen die ersten 
Flights von ihrer Runde zurück 
und freuten sich auf die Sieger-
ehrung, bei der ein 81-jähriger 
Bad Liebenzeller Golfer beson-
ders gewürdigt wurde. Er war 
nicht nur der älteste Teilnehmer, 
sondern hatte in diesem reifen 
Alter auch sein erstes vorgabe-
wirksames Turnier absolviert.

Freuen konnte sich jedoch auch 
die Pforzheimer Ortsgruppe des 
Deutschen Kinderschutzbundes. 

Die Teilnehmer der Veranstal-
tung sowie Gäste spendeten 
2200 Euro, die nun der Arbeit 
des Vereins zugutekommen. Or-
ganisator dieser baden-würt-
tembergischen Premiere war die 
Tattica Treuhand GmbH mit ih-
rer Internetplattform für Unter-
nehmenstransaktionen. Für das 
kommende Jahr ist die zwei-
te Auflage des Steuerberater-
Golfcups geplant – dann auf 
dem Hetzenhof. Ergebnisse und 
Bilder sowie Infos für 2010 unter 
www.tattica.de.

Foto: Veranstalter 
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Schweiz

Olympisches Gold für 
Golfer

Über 100 Jahre Pause finden 
in Rio de Janeiro ein Ende. Bei 
den Olympischen Spielen 2016 
in der brasilianischen Millionen-
stadt wird wieder gegolft. Die 
Vollversammlung des Internati-
onalen Olympischen Komitees 
folgte damit einer Empfehlung 
des Exekutivkomitees. 60 Damen 
und 60 Herren sollen dann an 
vier Tagen jeweils eine 18-Loch-
Runde spielen. Die Goldmedaille 
bekommt dann umgehängt, wer 
für die insgesamt 72 Löcher die 
wenigsten Schläge benötigte.

In unseren Breiten wird es Win-
ter, sodass Golfer nun in die Hal-
le oder die Ferne ausweichen 
müssen. Eine Möglichkeit ist Sri 
Lanka, wo Golfen eine lange 
Tradition hat.
Seit 130 Jahren wird auf der An-
lage des Royal Colombo Golf 
Club gespielt. Sie liegt 20 Minu-
ten vom Zentrum entfernt und 

gilt als gut geeignet für Anfänger. 
Eine weitere Spielmöglichkeit fin-
den Besucher in den Bergen bei 
Nuwara Eliya im gleichnamigen 
Golf Club.
Die Fairways sind von einer ma-
lerischen Bergkulisse umgeben 
und bieten höchstes Spielver-
gnügen. Der Victoria Golf Club 
in Rajawella bei Kandy ist der 

jüngste der drei Golfvereine. Der 
Platz liegt inmitten einer spekta-
kulären Landschaft und ist von 
beiden Seiten vom Victoria Stau-
damm umgeben.
Seine schmalen, hügeligen Fair-
ways stellen hohe Ansprüche 
an das spielerische Können der 
Golfer. Infos unter
www.golfsrilanka.com.

Sri Lanka

Golfen im Kolonialstil

Foto: Sri Lanka Turism

USA

Gedopter Golfer

Nun hat es auch den Golfsport 
erwischt. Als erster Profi über-
haupt ist der US-Amerikaner 
Doug Barron wegen Dopings für 
ein Jahr gesperrt worden.
Nach Angaben der US-Profiver-
einigung PGA hat der 40-Jäh-
rige eine unerlaubte Substanz 
eingenommen und wurde dabei 
ertappt. Welche Substanz der 
Sportler eingenommen hat wur-
de nicht bekannt gegeben. Bar-
ron ist seit 17 Jahren Profi und 
spielte acht Jahre lang die US-
Tour. 2005 belegte er dabei als 
bestes Ergebnis den dritten Platz.

Deutschland

Großes Golf-Interesse 
bei Städtetour

In 14 deutschen Städten konn-
ten in diesem Sommer Neugie-
rige ganz unverbindlich das 
Golfspielen ausprobieren. Der 
Deutsche Golf Verband (DGV) 
hatte sich in diesem Jahr erneut 
an der Städtetour „Deutschland 
bewegt sich!“ beteiligt. Mehr als 
10.000 Besucher griffen auf der 
voll ausgelasteten Aktionsfläche 
zum Golfschläger. Für viele war 
es der erste Kontakt mit dem 
Golfsport – und zahlreiche Be-
sucher nahmen die Einsteiger-
broschüre des DGV mit. (tk/DGV)



Deutschland

Golfjahr 2008 erfolgreich

Das Geschäftsjahr 2008 war 
für die deutschen Golfanbieter 
erneut ein Rekordjahr und das 
beste seit 1997. Der aktuelle Be-
triebsvergleich des Deutschen 
Golf Verbandes (DGV) zeigt, 
dass sich nach der letztjährigen 
Trendwende mit einer erstma-
ligen Überdeckung der Kosten 
dieser Trend auch im Jahr 2008 
fortgesetzt hat.

Einem durchschnittlichen Betriebs-
haushalt von 908.762 Euro standen 
durchschnittliche Gesamtaufwen-
dungen (ohne Abschreibungen) 
von 900.471 Euro gegenüber. Die 
Überdeckung pro Loch bei einer 
18-Löcher-Anlage betrug da-
mit 461 Euro. Bei den Gesamt-
einnahmen konnte die Wachs-
tumsquote aus dem Jahr 2007 
mit 1,7 Prozent fast wieder er-
reicht werden. Im Gegensatz zu 
den Einnahmesteigerungen steht 
der fortlaufende negative Trend 
im Investitionshaushalt - den 

Einnahmen, die für Investitionen 
bestimmt sind. Mit 109.371 Eu-
ro gesamt liegt der Rückgang im 
Vergleich zu 2007 bei 6,2 Prozent, 
einer der höchsten seit Bestehen 
des DGV-Betriebsvergleichs. 
 
Ein Trend, der sich bereits im 
Golfbarometer 11/2008 ange-
deutet hatte, wurde nun durch 
die Ergebnisse des Betriebsver-
gleichs bestätigt: Die Greenfee-
Preise sind sowohl an Werktagen 
(+5,2 Prozent) als auch an Wo-
chenenden (+4,7 Prozent) über-
durchschnittlich angestiegen.

Wochentags erhöhten sich dem-
nach die Spielgebühren um 2,14 

Euro auf durchschnittlich 43,64 
Euro, an Wochenenden und Fei-
ertagen wurde eine Steigerung 
um 2,48 Euro auf jetzt 54,83 Eu-
ro verzeichnet. Auch die Jah-
resbeiträge für Erwachsene er-
höhten sich, jedoch nur um 2,4 
Prozent. Dies unterstreicht eine 
mögliche Strategie, neue Gol-
fer in Club-Mitgliedschaften zu 
binden.

Bei 21 Prozent der Mitglied-
schaften handelt es sich um ein-
geschränkte Spielrechte. Trotz 
eines leichten Rückgangs in den 
letzten beiden Jahren liegt die-
ser Anteil nach wie vor auf ei-
nem relativ hohen Niveau. Die 
hohe Bedeutung der flexiblen 
Mitgliedschaften, wie Wochen-
tags- oder sonstigen Green-
fee-Mitgliedschaften bei der 
Gestaltung alternativer Mit-
gliedschaftsmodelle wird hier-
durch noch einmal bestätigt.
(tk/DGV)

News
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„Tradition bewahren, Zukunft gestalten“
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18 Löcher in einer parkähnlichen Landschaft inmitten des Illertals:
Der Golfclub Ulm gehört mit seiner Anlage zu den Leading Golf Courses Germany

Golf Club Ulm

Kenner halten den in der Wo-
chenau im Illertal gelegenen 
Platz des Golf Clubs Ulm für ei-
ne der besten Anlagen im süd-
deutschen Raum. Dabei wäre 
der Platz beinahe in Nellingen-
Aichen gebaut worden. Denn 
in Illerrieden, das von den Ver-
einsgründern favorisiert wurde, 
sprach sich der Gemeinderat ge-
gen eine Golfanlage aus. So war 
man sich – trotz einiger Nachtei-
le – schon fast mit Nellingen-Ai-
chen einig. Doch dann kam An-
fang 1964 eine Mitteilung der 

Gräflich Fugger śchen Forstver-
waltung. Deren Inhalt: ein Pacht-
vertrag für das Gelände am 
Wochenauer Hof in Illerrieden.

Fairer Platz
„Ein Glücksfall“, wie Clubma-
nager Marco Hank heute sagt. 
Denn das Areal rund um den 
Gutshof wurde als ideal für das 
Golfspiel erkannt. Eingerahmt 
von einem großen Waldge-
lände fügen sich die Spielbah-
nen prächtig in die Umgebung 
ein. Manchmal schweift der 

Blick über viele Hundert Me-
ter Wiesengelände, manchmal 
wird er von Bäumen gelenkt, die 
rechts und links der Spielflächen 
stehen. Bahn 8 ist typisch da-
für – und die Lieblingsbahn von 
Hank –, abwechslungsreich und 
spannend, da eine Baumgruppe 
umspielt werden will. „Da ist tak-
tisches Denken gefragt“, emp-
fiehlt der Clubmanager.

„Den Golfer erwartet ab dem ers-
ten Abschlag ein herausfordern-
der, aber fairer Platz“, sagt er.
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Und das bedeutet nichts ande-
res als dass schlechtere Spieler 
keine Probleme bekommen, gu-
te Golfer vor knifflige, aber lös-
bare Aufgaben gestellt werden. 
Es ist genau diese Mischung, die 
unsere Gäste lieben“, so Hank.

Ursprünglich für neun Löcher 
konzipiert, wurde die Anlage 
1986 auf 18 Bahnen erweitert. 
Gut sechs Kilometer messen die 
Bahnen für die Herren, knapp 
5400 Meter sind die Bälle der 
Damen unterwegs.

An Loch 11 muss die größte Di-
stanz überwunden werden: Et-
was mehr als einen halben Ki-
lometer liegen Abschlag und 
Fahne auseinander. Durch die 
klug gestaltete Anlage sind 

lange Spaziergänge vom Loch 
zum nächsten Abschlag nicht 
nötig.

Kontrollierte Qualität
„Tradition bewahren, Zukunft ge-
stalten, das ist das Motto unse-
res Platzes“, sagt Hank. Das zeigt 
sich darin, dass der mittlerwei-
le über 40 Jahre alte Club das 
bestehende Hofgebäude nicht 
abriss, sondern renovierte und 
umbaute. Auch das vor wenigen 

Jahren neu errichtete Clubhaus 
mit dem Restaurant, aus dem 
man einen prächtigen Blick auf 
den Platz genießt, passt sich 
bestens an das altehrwürdige 
Gemäuer an. „Sogar eine kleine 
Kapelle am Eingang zum Platz 
steht noch“, freut sich Hank.
Bewahren gilt in diesem Fall 
auch für die Natur. Denn auf 
dem Gelände wachsen seltene 
Pflanzen wie Iris, Türkenbund 
oder Knabenkraut. Manchmal 
springen Hase oder Reh über 
das Grün oder trillert ein selte-
ner Vogel in einem der vielen al-
ten Bäume, die die Bahnen säu-
men. Etliche Biotope, die nicht 
betreten werden dürfen, geben 
der Natur in dem Landschafts-
schutzgebiet im Illertal Raum zur 
Entfaltung.
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Die Anlage des Ulmer Golfclubs 
zählt als Einzige in der Region zu 
den „Leading Golf Courses of 
Germany“. Das ist keine einmal 
vergebene Auszeichnung, son-
dern eine stets wiederkehrende 
Herausforderung. „Neun Mal 
pro Jahr werden wir unange-
meldet getestet“, sagt Hank. Der 
Club bekommt nach jedem Be-
such ein Feedback, was noch zu 
verbessern ist.

„Diese Rückmeldung ist für uns 
der wichtigste Punkt dieser Qua-
litätskontrolle“, so der Clubmana-
ger. Für die Golfer hat das einen 
entscheidenden Vorteil: Sie kön-
nen sich auf eine stets gepflegte 
Anlage mit freundlichem Perso-
nal verlassen. ♦

Info

Golf Club Ulm e.V. 
Wochenauer Hof 2 
89186 Illerrieden 
Tel. 07306/92 95 00 
Fax 07306/9 29 50 25 
golfclubulm@t-online.de 
www.golfclubulm.de

Golfanlage
Zahl der Löcher: 18
Gesamtlänge Herrenabschlag: 6.072 m
Gesamtlänge Damenabschlag: 5.358 m
Längste Bahn: 502 m (Bahn 11)
Dazu kommen Putting Green und Driving 
Range

Gebühren
Jahresbeitrag: 1.250 Euro
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre: 100 Euro
19-27 Jahre: 625 Euro bzw. 400 Euro mit 
Ausbildungsnachweis

Hinzu kommen die Aufnahmegebühr 
(1.800 Euro) und eine Investitionsumlage 
(5.100 Euro), die je nach Alter gestundet 
bzw. gestaffelt werden
Es gibt zudem ein Schnupperjahr
(1.400 Euro)
und Jahres-Spielberechtigungen

Greenfee wochentags:
55 Euro (Jugendliche 30 Euro)
Greenfee Wochenende/Feiertage:
75 Euro (Jugendliche 40 Euro)
Driving Range:
15 Euro (Jugendliche 11 Euro)

Gäste sind erst ab einer DGV-Stammvor-
gabe von höchstens -36 spielberechtigt. 
Mitglieder ab einer Clubvorgabe von -54.

Pro- Shop
Tel. 07306/91 50 15

Golfschule
Die Golfschule des Ulmer Clubs wird be-
trieben von Willi Hofmann, Julia Busch 
und Graham Pottage. Angeboten werden 
unter anderem Schnupperkurse (90 Euro 
einschliesslich Leihschläger, Mittagessen 
und Kaffee/Kuchen). Die Schnupperkurse 
finden immer Samstags von 10.00 bis 16.00 
Uhr statt. 
Kontakt über das Clubsekretariat

Club-Restaurant
Öffnungszeiten
der Clubhaus-Gastronomie  
Montag ab 13.00 Uhr
Dienstag bis Sonntag ab 10.00 Uhr
Tel. 07306/92 60 51
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  Herr Hank, warum sollten Golfer auf 

Ihrer Anlage spielen?

Weil sie sich darauf verlassen 
können, dass sie hier einen ge-
pflegten Platz vorfinden. Mit un-
seren Einrichtungen und Anla-
gen wollen wir alles dafür tun, 
damit die Golfer einen schö-
nen Tag bei uns verbringen kön-
nen – was uns im Übrigen durch 
die ständige Qualitätskontrolle 
auch bescheinigt wird.

 Womit erreichen Sie das?

Ein großer Schritt war der Neu-
bau des Clubhauses vor fünf 
Jahren. Momentan diskutieren 
wir darüber, wie wir in den kom-
menden Jahren den sich ver-
ändernden Anforderungen an 
Golfplätze gerecht werden kön-
nen. Angedacht ist beispielswei-
se, die Rastmöglichkeit auf dem 
Platz zu verbessern.

Bei unseren Planungen für die 
Gestaltung der Bahnen müssen 
wir auch berücksichtigen, dass 
die Bälle aufgrund der verbes-
serten Ausrüstung immer weiter 

fliegen. Wir stehen wirtschaft-
lich gut da, weshalb wir unsere 
Ziele auch realisieren können.

 Was bedeutet das für die Clubspieler?

Kernpunkt unserer Überlegun-
gen ist, wie sich die Mitglieder-
struktur in den kommenden Jah-
ren verändern wird und wie 
wir dieser Entwicklung im Inte-
resse der Golfer gerecht wer-
den können. Wir haben im Mo-
ment rund 600 aktive Mitglieder. 
Unser Platz lässt es zu, weitere 
Golfsportler aufzunehmen.

 Würden sie den Ulmer Golfclub als mit-

gliederorientierten Verein bezeichnen?

Ja, das Vereinsleben ist uns sehr 
wichtig. Wir legen großen Wert 
auf einen respektvollen Umgang 
miteinander. Durch unsere er-
folgreichen aktiven Mannschaf-
ten erreichen wir außerdem, 
dass sich unsere Mitglieder mit 
ihrem Club identifizieren. Und 
was Turniere – die wir vor allem 
für unsere eigenen Leute or-
ganisieren – angeht: Die sollen 
nicht dazu führen, dass unsere 

Mitglieder ihr eigenes Spiel we-
sentlich einschränken müssen.

 Zukunft bedeutet auch Nachwuchs. 

Wie sieht die Jugendarbeit beim Golf-

club Ulm aus?

Unser Engagement im Jugend-
bereich hat in den vergange-
nen Jahren zugenommen und 
wird weiter ausgebaut. Wir wol-
len Kindern und Jugendlichen 
dabei helfen, ihren Weg zum 
Golfsport zu finden. Wir beteili-
gen uns daher beispielsweise an 
Ferienprogrammen und koope-
rieren mit Schulen. Gleichzeitig 
ist es wichtig, den talentierten 
Nachwuchs zu fördern. Wir ha-
ben dafür Trainingsgruppen für 
verschiedene Spielstärken ein-
gerichtet. Wenn Leistungssport 
betrieben werden soll, ist das ei-
ne Ganzjahresaufgabe. Wir ge-
hen deshalb mit unseren Spie-
lern im Winter in die Halle nach 
Neu-Ulm. Wichtig ist natürlich 
auch das entsprechende Kondi-
tionstraining. Und nicht zu ver-
gessen: die Disziplin. Die ist mei-
ner Ansicht nach ein wichtiger 
Schlüssel zum Erfolg. ♦

„Ständige Qualitätskontrolle ist wichtig“

Marco Hank, der scheidende Manager des Golf Clubs Ulm, sprach mit Golf ➍ enjoy
über die Entwicklung des Vereins

Interview



Die Würfel sind gefallen

„Alea iacta est“ - würde der alte 
Lateiner nun sagen. Die Bundes-
tagswahl ist vorbei – die Ergeb-
nisse stehen fest. Schwarz-gelb 
wird uns in den nächsten Jahren 
sagen, wo es lang geht – und 
wir müssen mit, ob wir wollen 
oder nicht. Hoffen wir nur, dass 
unsere Politiker auch wissen, wo 
wir hin wollen...

Und dass sie noch wissen, was 
sie uns vor der Wahl verspro-
chen haben. Die Vergangenheit 
hat ja oft genug gezeigt, dass 
viele Politiker nur ein „Kurzzeit-
gedächtnis“ besitzen – vor allem 
wenn die Wahlen vorbei sind. 
Oft hat es den Anschein, dass 
sie anschließend einfach ihre 

„Reset-Taste“ drücken.

Aber so etwas würde die jetzige 
Regierung nie machen! Vielmehr 
wird 2010 die Steuerentlastung 
eingeläutet. Jährlich 14 Milliar-
den Euro!

Und wir können uns alle freu-
en. Familien mit Kindern werden 
sich freuen, denn der Kinderfrei-
betrag wird auf 7008 € angeho-
ben und das monatliche Kinder-
geld erhöht sich um 20 Euro. Ja, 
und dann sollen auch wieder 
die Steuerberaterkosten voll ab-
zugsfähig sein. Neue Gestaltun-
gen bei der Abzugsfähigkeit von 
Ausbildungskosten wie auch Re-
formen bei der Erbschaftsteuer, 
Umsatzsteuer und

der Unternehmenssteuer sollen 
kommen. Aber ist das der große 
Wurf, der vor der Wahl ange-
kündigt wurde??? Wir werden 
abwarten müssen. 

Angesichts der erfreulichen 
Wirtschaftsentwicklung der ver-
gangenen Monate und der ho-
hen Steuerbelastung der Bürger 
und der Unternehmen sollten die 
Steuereinnahmen in den Jahren 
2009 und 2010 auch entspre-
chend ausfallen. Aber reichen 
die Einnahmen wirklich?

Ist denn nach der Steuerentlas-
tung noch genügend Geld für 
unsere Regierung übrig, das 
wieder verschwendet werden 
kann? Oder sollten die Politi-
ker aus dem gelernt haben, was 
sie in der Vergangenheit getan 
haben?

„Alea iacta est“: Das können nun 
auch viele Mitarbeiter des Ver-
sandhauses Quelle, des Auto-
herstellers Opel sowie der gro-
ßen US-Mittelstandsbank CIT 
sagen. Nur werden ihre Aussich-
ten nicht ganz so rosig sein. Wie 
viele Milliarden wird unsere Re-
gierung noch für marode Unter-
nehmen bereitstellen? Es ist ein-
fach schön, wenn man aus dem 
Vollen schöpfen kann und ein 
Füllhorn hat, das nie leer wird. 
Denn was bedeutet schon eine 
Verschuldung von derzeit rund 
1.633.000.000.000 Euro?

Wir fassen doch alle wieder Mut, 
wenn uns Nachrichten wie die 
erreichen, dass der Autobauer 
Ford in den vergangenen drei 
Monaten das zweite Mal in Fol-
ge einen Überschuss von diesmal 
exakt 997 Mio. Dollar (675 Mio. 
Euro) eingefahren hat. Wollen 
wir nur hoffen, dass dieser po-
sitive Trend auch zu uns über 
den großen Teich kommt. Und 
wollen wir hoffen, dass die Mil-
liarden, die von unserer Regie-
rung bereitgestellt wurden, nicht 
auf dem Weg zum Mittelstand 
versickern oder vorher verzockt 
werden.

Nun sind auch meine Würfel für 
den heutigen Tag gefallen. Ich 
werde das schöne Herbstwetter 
bei einer Runde Golf genießen 
und wünsche allen „ein schönes 
Spiel“.

Ihr
Mc Mulli Gan

13

Abseits vom Fairway

Über den Ball geschlagen
Text: Mc Mulli Gan
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Großer Koch, kleine Flamme
Im Oberschwäbischen Hof setzt man auf hohe Qualität und gutes Handwerk

Die Schwaben verbanden 
schon immer Kreativität mit 
einem gewissen Maß an 
Bodenständigkeit.

Das trifft auch auf Elmar Reisch zu. 
„Ich bin kreativ, aber bei Stein-
butt in Erdbeersoße oder der 
Molekularküche hört es bei mir 
auf“, sagt der Küchenmeister 
des Oberschwäbischen Hofes 
in Schwendi, der sich selbst als 

„Handwerker“ bezeichnet.

Seit 24 Jahren ist Reisch selbst-
ständig, seit zwölf Jahren in dem 
kleinen Ort in der Nähe von 
Ulm. In dieser Zeit hat er sich ei-
nen guten Namen erkocht. „In 
den vergangenen Jahren waren 
wir immer unter den Top 300 
der deutschen Restaurants“, sagt 
er stolz. Wie er das schafft? Die 
Antwort darauf gibt er mit ei-
nem Schmunzeln: „Großer Koch, 
kleine Flamme, kleiner Koch, 
große Flamme“. Das bedeute 
nichts anderes, als dass man mit 
den eingesetzten Lebensmitteln 
schonend, ja liebevoll umgehe. 

„Das schmeckt man später“, ist er 
überzeugt, da Vitamine und Ge-
schmackstoffe dadurch erhalten 
bleiben. 

Eierlieferant an Loch 7
Erreicht hat er das, indem der 
Koch und Betreiber des Ho-
tel-Restaurants konsequent auf 
Qualität setzt. „Wir verwenden 

bei uns in der Küche nur hoch-
wertige Rohprodukte“, sagt der 
46-jährige gebürtige Ehinger. 
Vorgefertigte Produkte werde 
man in seiner Küche nicht finden, 
so Reisch. „Die Spätzle werden 
bei uns noch von Hand geschabt“, 
versichert der Küchenchef.

Purem Regionalismus erteilt Reisch 
dabei eine deutliche Absage. 

„Wir sind Global Player“ sagt er. 
Man beziehe Produkte aus der 
ganzen Welt, wenn sie in das 
Konzept passten und natürlich 
die notwendige Qualität auf-
wiesen. So zeigt die Speisekarte 
ein breites Spektrum auf: schwä-
bische Gerichte auf hohem Ni-
veau natürlich, aber auch me-
diterranes Flair mit Olivenöl, 
Tomaten und Rosmarin. Da-
her findet man neben südländi-
schem Saltim Bocca den schwä-
bischen Tafelspitz, neben den 
maritimen Jacobsmuscheln den 
heimischen Zander. Das Glei-
che gilt auch für die Weinkar-
te, die international gehalten ist 
und auf der neben dem Trollin-
ger auch Italiener oder Weine 
aus Übersee vertreten sind. Die 
Vorteile der regionalen Herstel-
ler weiß man im Oberschwäbi-
schen Hof jedoch durchaus zu 
schätzen. „Von Loch 7 am Golf-
platz Reischenhof sehen ich, wo-
her wir unsere Eier bekommen“, 
sagt er – und gibt damit eines 
seiner Hobbys preis.

Neun Löcher am 
Nachmittag

Reisch ist selbst Golfer, hat mitt-
lerweile Handicap 17 erreicht. 

„Dieser Sport ist für mich ein ide-
aler Ausgleich“, sagt er. Noch 
dazu hat er zwei enorme Vor-
teile. Der nächste Golfplatz liegt 
um die Ecke, außerdem hat ein 
Koch nachmittags frei. „Das 
reicht, um neun Löcher zu spie-
len“, sagt er lachend. 

Sein Hobby brachte ihn auf die 
Idee, spezielle Pauschalen für 
Golfer anzubieten. „Wir wollen“ 
so Reisch, „ein Wohlfühlange-
bot, das sich vom Golfspiel über 
das Essen bis hin zur Übernach-
tung zieht“. Das Hotel ist nach 
ökologischen Richtlinien gebaut 
und sogar zertifiziert. Wo immer 
möglich wurden umweltfreund-
liche Baustoffe verwendet. Der 
Anspruch, möglichst gute Quali-
tät zu haben, hört eben nicht auf 
dem Teller auf. ♦

Info
Oberschwäbischer Hof
Hauptstraße 9-15
88477 Schwendi

Tel. 07353/984 90
Fax 07353/984 92 00
info@oberschwaebischer-hof.de
www.oberschwaebischer-hof.de

Der Oberschwäbische Hof bietet auch 
Golfer-Pauschalen an. Infos dazu auf 
der Homepage oder per Telefon.
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Im Land verwurzelt
Die BW-Bank unterstützt seit 2008 den Golfsport im Land

Seit über einem Jahr ist der 
Schriftzug der BW-Bank bei 
vielen Veranstaltungen des Ba-
den-Württembergischen Golfver-
bandes (BWGV) zu lesen. Die Er-
klärung dafür: Das Geldinstitut 
ist seit Anfang 2008 Hauptspon-
sor des BWGV – und das sehr 
gerne. „Diese Kooperation er-
weist sich auch in diesem Jahr 
als erfolgreiche Partnerschaft“, 
sagt Peter Kuntz, zuständig für 
Privatkunden und Private Ban-
king der BW-Bank in Baden-
Württemberg.

Nach Gründen für diese part-
nerschaftliche Zusammenarbeit 
muss man nicht lange suchen. 
Sowohl der BWGV als auch die 
BW-Bank vertreten die Interes-
sen der Golferinnen und Gol-
fer im „Ländle“. Der BWGV rund 
ums Grün und die BW-Bank als 
erfahrener und flexibler Finanz-
dienstleister rund ums Geld.

Mehr als eine Million Kunden 
vertrauen der BW-Bank als ei-
nem der führenden Geldinsti-
tute im Südwesten. Sie können 
insgesamt 200 Filialen zwischen 

Mannheim und Friedrichsha-
fen, zwischen Freiburg und Ulm 
nutzen. „Wir sind hier im Land 
verwurzelt und nah bei unseren 
Kunden“, so Kuntz. Für den Ge-
schäftsbereichsleiter rührt daher 
auch der Erfolg der BW-Bank. 
Neben den traditionellen Bank-
dienstleistungen für Privatkunden 
und Private Banking hat die BW-
Bank weitere Angebote im Portfo-
lio. Gerade mittelständische Un-
ternehmen, die für den Standort 
Baden-Württemberg so wichtig 
sind, finden in der BW-Bank ei-
nen starken Partner. 

Folgerichtig, dass die BW-Bank 
mit ihren rund 4.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern zu ih-
rer Herkunft steht und sich im 

„Ländle“ im gesellschaftlichen Be-
reich engagiert. Das zeigen bei-
spielsweise der Einsatz für nach-
haltiges Wirtschaften und der 
Beitrag der BW-Bank zum kul-
turellen Leben in Baden-Würt-
temberg. So etwa das Engage-
ment als Förderer der „BW-Bank 
Jazzopen“ oder die Kooperation 
mit der Staatsgalerie. 

Neben der kulturellen Förde-
rung nimmt natürlich auch die 

Förderung des regionalen Sports 
einen wichtigen Stellenwert ein. 
So sind auch die Stuttgart Ger-
man Masters, ein Reitturnier der 
Spitzenklasse, eng verbunden 
mit der BW-Bank, die dieses ein-
zigartige Ereignis seit mittlerwei-
le 25 Jahren als Hauptsponsor 
fördert. Aber nicht nur in der 
Reithalle ist die Bank aus dem 
Land vertreten, sondern eben 
auch auf den Golfplätzen im 
Südwesten. In diesem Jahr wur-
de die eigene Turnierserie der 
BW-Bank „BW-Bank Golf Classics“ 
zum zweiten Mal erfolgreich 
durchgeführt. Ein Schwerpunkt 
bildet auch weiterhin die För-
derung der Jugendarbeit des 
BWGV. Dass dieses Engagement 
Früchte trägt, zeigt das hervorra-
gende Abschneiden der Nach-
wuchsgolferinnen und –golfer in 
dieser Saison.

„Schwung, Stärke und Präzision“, 
fasst Kuntz zusammen, „charak-
terisieren schließlich nicht nur ei-
nen erfolgreichen Golfer, son-
dern auch eine erfolgreiche 
Bank.“ ♦

Fotos: BW
 Bank
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Ein guter Abschlag! Der Ball fliegt und fliegt und fliegt … und landet. Nur wo?

Text: Kim Winkler /tk

Beim Putten wird das Spiel ent-
schieden. Doch der Blick zum 
wenige Meter entfernten Loch 
ist getrübt. Ist das Green dort 
gerade oder leicht abschüssig?
Der kräftige Schlag aus dem 
Bunker. Sand spritzt auf, der 
Wind treibt die Körner ins Ge-
sicht, in die Augen, hinter die 
Kontaktlinsen.

Alles Situation, denen sich Gol-
fer mit Sehfehlern stellen müssen. 
Keine Frage: Für eine erfolgrei-
che Golfrunde ist ein guter Be-
wegungsablauf das A&O. Doch 
dafür ist Augenmaß notwendig. 
Und das bedeutet nichts ande-
res, als dass an die Augen ganz 
besondere Herausforderungen 
gestellt werden. Der Blick muss 
die Entfernung abschätzen, das 
Gelände abtasten, Hindernis-
se erkennen. Wer schlecht sieht, 
kann sich nicht konzentrieren. 
Schon geringe Fehlsichtigkei-
ten können zu Misserfolgen auf 
dem Platz führen und das Trai-
ning wertlos werden lassen. 

Guter UV-Schutz 
wichtig
Ideal sind Brillen, die sich 
an die Helligkeitsver-
hältnisse auf dem 
Platz anpas-
sen. 

Diese können von Loch zu Loch 
wechseln, wenn eine Bahn in ei-
nem Waldstück gespielt wird, 
die nächste aber über eine freie 
Wiese führt. Wichtig ist zudem, 
dass die Brille einen guten UV-
Schutz hat. Diese gilt beim Spiel 
um die Mittagszeit, aber vor al-
lem auch auf Plätzen in südli-
chen Gefilden. Mancher Spieler 
wird sich für polarisierende Glä-
ser entscheiden, die die Kontras-
te besser herausarbeiten.

Wichtig ist natürlich auch ein 
guter Sitz. Der extrem schnel-
le Schwung beim Golfen kann 
dazu führen, dass die Brille ver-
rutscht und so der Schlag nega-
tiv beeinflusst wird. Kunststoff-
gläser sind besser geeignet als 
solche aus Glas, da sie leichter 
sind und daher auf dem Platz 
kaum zu spüren.

Falsche Sehhilfen können sogar 
zu körperlichen Beschwerden 
führen. Brillenträger mit einge-
schliffenen Gläsern schauen bei 
der Ansprechposition oft über 
den oberen Brillenrand, wo-
durch der Kopf zu tief gehalten 
wird. Dies führt beim Drehen zu 
einer Blockierung im Schulter-
gürtel, was der Golfer mit einem 
überbetonten Armschwung wie-
der auszugleichen versucht. Die 
Folge können Schmerzen im El-
lenbogenbereich sein. In einem 
solchen Fall ist der Optiker der 
richtige Ansprechpartner zum 
Optimieren der Brille.

Suchhilfe
Mittlerweile gibt es Spezialbril-
len, mit deren Hilfe verschlagene 
Bälle sich schnell und sicher wie-
der finden lassen. Die gefärbten 
Gläser blenden Laub, Blattwerk 
und Gräser zu weiten Teilen aus 
dem Gesichtsfeld aus, wodurch 
die weiße Kugel besser zu sehen 

ist. Informationen dazu unter 
www.visiball.com. €♦
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Der Präsident des Baden-Württem-
bergischen Golfverbandes (BWGV), 
Otto Leibfritz, hatte im Sommer im 
Gespräch mit ➍Golf enjoy  (Aus-
gabe 2/09) betont, dass der Ver-
band eine Anlaufstelle und Ser-
vicestation für die Clubs im Land 
sein wolle. Insofern konnte er 
sich über das große Interesse an 
den Regionalmeetings freuen, zu 
denen der BWGV im Oktober 
eingeladen hatte. Begrüßt wur-
den die Vereinsvertreter von den 
Regional-Präsidenten Wolfgang 
Daum, Olaf von Reitzenstein und 
Ernst-Joachim Ammer.

Die Resonanz an den Treffen in 
den Golfclubs Johannestal, Owin-
gen-Überlingen und Schönbuch 
(Holzgerlingen) war weitaus stär-
ker als im Vorjahr. Über 40 Vereine 
hatten Vertreter entsandt, um sich 
mit dem BWGV über verschiede-
ne Themen auszutauschen.

Leibfritz, BWGV-Geschäftsführer 
Rainer Gehring sowie Presse-
sprecherin Julia Moh erläuterten 
den Zuhörern die Beteiligung des 
Verbandes an der CMT Anfang 
kommenden Jahres, sprachen 
über den Spiel- und Sportbetrieb 

sowie über das Thema „Ausweis-
kennzeichnung – Top oder Flop“. 
Markus Lawatsch vom Deut-
schen Golfverband informierte 
die Teilnehmer der Treffen über 
die geplante Imagekampagne 

„Play Golf and have Fun“ und 
suchte den Austausch mit den 
Vertretern der Vereine zu den 
Golferlebnistagen.

Auch im kommenden Jahr sind 
Regionalmeetings geplant, bei 
denen Leibfritz „auf zahlreiche 
Teilnehmer“ hofft.
(BWGV/Redaktion)

Großes Interesse an Regionalmeetings

Foto: Jürgen Elsner

Zum zweiten Mal in Folge haben 
die Jungs vom GC St. Leon-Rot in 
der AK 14 die Deutschen Mann-
schaftsmeisterschaften für sich 
entschieden. Hervorragend wa-
ren die Leistungen in der Vierern, 
nicht minder überzeugend die 
in den Einzeln. Gespielt wurde 
auf der Anlage des GC Schloss 
Vornholz.

Fotos: Golfclub St. Leon-Rot

Die Mädchen der AK 14 suchten 
ihre Meister auf dem Platz des 
GC Brückenhausen. Die Mäd-
chen des GC St. Leon-Rot, die 
als eines der jüngsten Teams am 
Start waren, mussten sich nur 
den Konkurrentinnen aus Berlin-
Wannsee und Langenhagen ge-
schlagen geben und erreichten 
einen dritten Platz.

AK 14: Gold und Bronze St. Leon-Rot 

Die Golfer aus St. Leon-Rot ha-
ben bei der European Club-
Trophy in der Türkei die Bron-
zemedaille für Deutschland 
gewonnen. Nach dem ersten 
Tag waren Allen John, Sebastian 
Schwind und Alexis Szappanos 
de Varad noch als Sechste vom 
Platz des Klassis Golf & Count-
ry Club Istanbul gegangen. Mit 
bravourösen Leistungen – de 
Varad gelang sogar die beste 
Runde des Turniers – konnten 
die Spieler des baden-württem-
bergischen Clubs das Feld von 
hinten aufrollen und mit einem 
Schlag Rückstand auf die beiden 
Siegerteams den dritten Platz 
belegen.

Bronze für St. Leon-Rot
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Auf der Golfanlage in Reut-
lingen-Sonnenbühl trafen sich 
Mitte Oktober die Kader-Gol-
fer aus dem Land zum Ryder-
Cup. Dieser gilt als traditionel-
ler Vergleichskampf der drei 
Regionalverbände.

Souveräner Sieger wurde auch 
in diesem Jahr der Titelverteidi-
ger Nordbaden. Die Mannschaft 
war schon nach dem ersten Tag, 
an dem in Vierer-Teams gespielt 
wurde, in Führung gegangen 
war. Diesen Vorsprung konnten 
die Golferinnen und Golfer bei 
den Einzelkämpfen am zweiten 
Tag weiter ausbauen.

Auf den zweiten Platz kamen mit 
70 Schlägen Rückstand die Ka-
derspieler aus Württemberg,

während für die Aktiven aus 
Südbaden mit 1399 Schlägen 
der dritte Rang blieb.

Nordbaden gewinnt

Deutsche Meister bei den Mäd-
chen, Vizemeister bei den Jun-
gen: mit diesen Erfolgen im Ge-
päck konnten die Spielerinnen 
und Spieler des GC St. Leon-Rot 
die Heimfahrt von den Golfplät-
zen in Zierenberg und Kassel-
Wilhelmshöhe (Hessen) antreten. 
Nach den Vierern am ersten 
Wettkampftag lauerten die Mä-
dels aus St. Leon-Rot zusammen 

mit der Konkurrenz aus Frank-
furt auf dem zweiten Platz. Fu-
rios dann die Einzel am Finaltag, 
mit denen die Baden-Württem-
bergerinnen den zwölf ande-
ren Teams davonzogen und sich 
nach dem Sieg 2007 erneut den 
Titel in der AK 18 holen.

Noch spannender verlief der 
Meisterschaftskampf bei den 
Jungen. Hier lag das Team aus 
St. Leon-Rot hinter Hubbelrath. 
Mit Bestleistungen konnten sie 
am Finaltag einen Rückstand 
von fünf Schlägen aufholen, un-
terlagen dann jedoch beim Ste-
chen. Am Ende blieb dann die 
Silbermedaille.

AK 18: Große Erfolge für St. Leon-Rot
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Foto: Deutscher Golf Verband

Spiel, Spaß und Spannung in 
Wiesloch: Zum Finale der VR-
Talentiade waren 65 Kinder aus 
ganz Baden-Württemberg zum 
Platz des Golfclubs Wiesloch 
gereist.

Zuvor hatten die Kinder, die al-
lesamt Erfahrung auf dem Golf-
platz vorweisen mussten, in zehn 
regionalen Ausscheidungen die 
Finalisten ermittelt.

An zwölf Stationen konnten die 
Endspiel-Kinder ihr Können zei-
gen, so beim Spiel auf sechs 
Löcher, aber auch beim ei-
nen Laufwettbewerb über Stö-
cke. Als Sieger des Wettbe-
werbs stand am Schluss Ryan 
Henn fest, der mit einem Handi-
cap von -16 bereits Mitglied des 
D3-Kaders des Nordbadischen 

Golfverbandes ist. Die besten 
zwölf Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Talentiade werden 
ein Jahr lang individuell vom Ba-
den-Württembergischen Golf-
verband gefördert werden. Un-
terstützt wurde der BWGV, der 
den Wettbewerb in diesem Jahr 
zum ersten Mal veranstaltete, 
vom Baden-Württembergischen 
Genossenschaftsverband.

Nachwuchswettbewerb

Foto: BWGV



Bentour Swiss (www.bentour.ch) 
heißt der neue Premium-Sports-
Partner des Baden-Württem-
bergischen Golfverbands. Das 
Unternehmen ist der führende 
Türkeispezialist unter den Reise-
veranstaltern in der Schweiz.

Ein Schwerpunkt von Bentour 
Swiss sind Golfreisen in die Tür-
kei nach Belek, wo sich diverse 
Golfplätze befinden. Hier fin-
den in drei Jahren die Amateur 
World Championships statt. Die 
Türkei setzte sich in der Wahl-
Endrunde mit 76 von 92 mögli-
chen Stimmen gegen Italien und 

Österreich als möglicher Aus-
tragungsort durch. Das Turnier 
wird auf den Golfplätzen der 
Golfclubs Gloria, Antalya und 
Cornelia ausgetragen werden.

Verbandsnachrichten BWGV 
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Lohnreinigung von elektronischen Bauteilen

BLS-cleanservice

Für uns ist die Teilereinigung weit mehr als nur das Entfernen von 
Verunreinigungen auf der Oberfläche von elektronischen Komponenten. 
Wir beschäftigen uns mit umweltgerechter Reinigung und bieten Ihnen 
darüber hinaus noch andere Serviceleistungen an.

www.bls-cleanservice.de   info@bls-cleanservice.de

Anzeige

BWGV mit neuem Partner

Golfclub Gloria New Course, Loch 7 (Foto: Bentours)
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Die Stuttgarter Traditionsanla-
ge des GC Solitude war Austra-
gungsort der Deutschen Meister-
schaften der offenen Altersklasse 
für Damen und Herren. Nach 
vielen Jahren Abstinenz richte-
te der Deutsche Golfverband 
(DGV) wieder einmal ein nati-
onales Highlight im Südwesten 
aus.

Und auch für den Lokalmatador 
Tomek Dogil sollte die Veranstal-
tung ein Highlight werden. Er 
ging am Finaltag als Sieger vom 

Platz! Nach spannenden Runden 
an den Vortagen sicherte sich 
Dogil mit einem Birdie am letz-
ten Loch den Meistertitel.

Jonas Kugel, der im August be-
reits Deutscher Jugendmeister 
geworden war, kam als zweit-
bester Vertreter aus dem Land 
auf den vierten Platz.

Bei den Damen gewann die Hub-
belratherin Caroline Masson die 
Deutschen Meisterschaften. Bes-
te Teilnehmerin aus Baden-Würt-
temberg wurde Anna-Lena-Krä-
mer. Sie platzierte sich auf dem 
fünften Rang, nachdem sie am 
letzten Wettkampftag mit eini-
gen Bogeys etwas Boden verlo-
ren hatte.

Tomik wird Deutscher Einzelmeister

Jonas Kugel (Fotos: Deutscher Golf Verband)

Damit Sie auch morgen noch sorglos abschlagen können

Bucher & Partner
WP/StB/RA

Termine nach Vereinbarung

Wir wünschen allen ein „schönes Spiel“

Postfach 10 09 31  

73709 Esslingen

Telefon 0711/370 44 55 

Telefax 0711/370 44 77

E-mail  info@wp-bucher.de

Ihr kompetenter Partner für

Jahresabschlüsse (Erstellung/Prüfung/Beratung)

(Jahres-) Steuererklärungen

Finanzbuchhaltungen (auch nach KHBV u. PBV)

Lohnbuchhaltungen

Anzeige
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Mizuno

Neues Bag und neue 
Eisen

Ein neues Bag kommt von Mi-

zuno in der kommenden Saison 

in die Läden. Der Speedster II 

fasst ein komplettes Schlä-

gerset und bietet 15 Fächer. 

Die großzügig geschnittene 

Öffnung an der Vorderta-

sche erlaubt einen einfa-

chen Zugang zur Ausrüs-

tung. Eine leichtgewichtige 

Regenhaube schützt vor 

Nässe von oben und eine 

wärmeisolierte Tasche hält bei 

sommerlichen Temperaturen die 

Getränke angenehm kühl. Das De-

sign der Rückseite erlaubt zudem, das 

Bag auf einem Cart zu befestigen. Der 

Preis beträgt 149 Euro.

Außerdem stellt sich der Hersteller den 

Golfern mit vier neuen Eisensätzen, die 

sich sowohl für Anfänger als auch für 

fortgeschrittene Golfer eignen. Der 

MX-300 Pro (4-PW 949 Euro) besticht 

durch eine besonders sensible Ballkon-

trolle, während der MX-1000 (4-PW 

1049 Euro) für enorme Schlagdistan-

zen sorgt. Vielseitig und Fehler verzei-

hend ist der MP-58 (4-PW 949 Euro) 

konstruiert, während der MP-68 (4-PW 

799 Euro) sich durch besonders präzi-

ses Schlagverhalten auszeichnet.

Srixon

Weite Bälle
Mit einem neuen Driver geht Srixon 

auf den Platz. Der Z-TX-Driver besitzt 

eine geschmiedete Schlagfläche und 

einen aus unterschiedlich starkem Ti-

tanium gefertigten Kopf. Der Hersteller 

verspricht dadurch eine höhere Ballge-

schwindigkeit. Das neue Design soll zu-

dem die Schlagpräzision erhöhen. Der 

Preis beträgt 399 Euro (UVP).

Cobra

Schläge ohne Grenzen
Neu am Abschlag ist von kommen-

der Saison an der ZL-Driver von Cob-

ra – der längste Driver, der die Hal-

len des Unternehmens verlassen hat. 

ZL, das steht für „Zero Limits“ und soll 

den Golfspielern zu mehr Schlagwei-

te verhelfen. Dafür kommen verschie-

dene Materialien zum Einsatz. Carbon 

im Schlägerdach und in der Sohle ver-

ringert das Gewicht, während Titan 

im Schlägerkopf und auf der Schlag-

fläche für einen kräftigen Schlag und 

hohe Präzision sorgen. Mittels der Ho-

sel lässt sich der Schläger individuell 

anpassen. 

Der Driver geht für 389 Euro über 

den Ladentisch (UVP). 

Taylor Made

Viele Eisen im Feuer
Der Ausrüstungshersteller Taylor Ma-

de macht für die Saison 2010 mit sei-

nem neuen Eisensatz R9 von sich reden. 

Er ist besonders für Golfer mit niedri-

gem oder mittlerem Handicap geeig-

net. Die Inverstid Cone Technologie, bei 

der der Sweet Spot vergrößert wird, ist 

zum einen Fehler verzeihend, lässt zum 

anderen aber auch sehr weite Schläge 

zu. Das Set kostet rund 700 Euro.

Wilson

Heiße Eisen
Einen kompletten neuen Eisensatz 

bringt Wilson für die kommende Saison 

auf den Markt. Der Staff Ci9-Eisensatz 

4-SW Graphit ist sowohl für Anfänger 

als auch für Fortgeschrittene konzipiert 

und baut auf den mit seinen Vorgän-

gern gemachten guten Erfahrungen 

Neues Equipment, neues Glück
Noch denken die wenigsten an das Knallen der Sektkorken an Silvester. Doch schon jetzt kündigen 
die verschiedenen Hersteller ihre Neuigkeiten für die kommende Saison an oder haben sie gar schon 
in die Läden gebracht. ➍Golf enjoy  hat sich auf dem Markt umgesehen.

MX-1000



auf. Das Set vereint Leistung und Stil. 

Dank der verwendeten Materialien 

und dem Design bekommen auch nicht 

mittig getroffene Bälle die nötige Ener-

gie für weite Flüge. Für ein sicheres Ge-

fühl sorgt die Lage des Schwerpunkts 

hinter dem Sweet Spot. Das Eisenset 

gibt es für 799 Euro (UVP).
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Neuigkeiten 2010

GC Domäne Niederreutin  Tel 07457 94 49 24  tony.lloyd@golfstorepro.com  www.golfstore.eu  
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr.

CLUB PROFESSIONAL

Tony Lloyd

Herzlich Willkommen  
zu unserem 15 Jährigen 
Firmenjubiläum.
Seit 1995 steht Ihnen Team mit 
Fachwissen und dem für Sie 
passendem Golfequipment zur 
Verfügung. Wir würden uns 
freuen, Sie auch weiterhin beim 
Verbessern Ihres Golfspiels 
unterstützen zu dürfen.

Wählen Sie einen Golfladen, 
der diesen Namen verdient!
Als Golfstore Flagship Proshop führen wir ein 
professionelles Fittingstudio mit Flightscope 
Radar und Fittingoptionen der folgenden Firmen: 
Titleist, Taylor Made, Ping, Nike und Callaway. 
Buchen Sie eine Custom Fitting Stunde und wir 
finden gemeinsam die optimalen Golfschläger  
für Ihr Spiel.

Anzeige

Adidas

Neuauflage des Tour 360
Taylor Made bringt im Februar ei-

ne Neuauflage seines Golfschuhs 

Tour 360 auf den Markt. Der 4.0 ge-

wann bereits den Golf Europe Product 

Award 2009 und wird von vielen Pros 

getragen. Die low-profile Technologie 

in der Außensohle erlaubt einen ge-

ringen Abstand des Fußes zum Boden, 

was zu höher Standfestigkeit führt. Das 

neue Modell soll sich zudem durch ei-

ne extreme Stabilität und äußerst an-

genehmen Tragekomfort auszeichnen. 

Der Schuh ist wasserdicht, die direkt ins 

Futter eingewebten silbernen X-Static-

Fasern schaffen ein angenehmes Fuß-

klima. Der Preis des Spitzenmodells 

war bei Redaktionsschluss noch nicht 

bekannt.

Fotos: H
ersteller



Markante Felsgipfel, liebliche 
Almwiesen und ein pittoreskes 
Städtchen– das ist die Essenz, 
aus der das Golfzentrum der 
Alpen besteht. Vier Plätze lie-
gen in unmittelbarer Nähe von 
Kitzbühel, weitere sind mit dem 
Auto in kürzester Zeit zu errei-
chen. Um fehlende Abwechs-
lung muss man sich daher keine 
Gedanken machen.

Von besonderem Renommee 
ist der Golfclub Schwarzsee, 
auf dem schon unzählige Profis 

ihren Schläger g e s c hw u n -
gen haben. Über sechs 
Kilometer lang ist der Par-
72-Champions- Course, der 
bereits den Pro- fis der Euro-
pean Challen- ge Tour so 
manche Nuss zu knacken gab. 
Hinzu kommt ein fantas-
tisches Panora- ma, von dem 
man sich bereit- willig ablen-
ken lässt.

Auf den Wiesen wenige Kilome-
ter südlich von Kitzbühel hat der 
Golfplatzarchitekt Kyle Phillips 

seine Spuren hinterlassen – und 
das äußerst eindrücklich. Be-
reits drei Mal wurde die Anlage 
des Golfclub Eichenheim vom 
Peugeot Golf Guide zu den 100 
besten Plätzen Europas gewählt. 
Und das hat seinen Grund! Da 
ist zum einen die Kulisse, die 
vom Wilden Kaiser und den 
Hohen Tauern gebildet wird. 
Da ist zum anderen natürlich 
auch die Gestaltung des Plat-
zes selbst, der mit seinen Bun-
kern, Seen und Bäumen eine 
echte Herausforderung ist. Die 
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International

Alles andere als abgeschlagen
Die legendäre Streif in Kitzbühel ist das Mekka der alpinen Skirennläufer.
Doch auch Golfer erleben in dem bekannten Alpenort ihren Kick.



Hanglage tut ein Übriges dazu, 
einen Golftag auf der Anlage 
am Eichenheim zu einem Erleb-
nis werden zu lassen.

Der älteste Platz Kitzbühels ge-
hört gleichzeitig zu den bekann-
testen der Alpenrepublik. Der 
Golfclub Kitzbühel hat bereits 
viele erfolgreiche Spieler her-
vorgebracht. Es versteht daher 
sich von selbst, dass die Bah-
nen von herausragender Quali-
tät sein müssen. Direkt am Orts-
rand unterhalb des Kitzbüheler 

Horns gelegen, bietet die 1955 
eröffnete und mittlerweile kom-
plett neu gestaltete 9-Loch-Anla-
ge mit vielen Grün und Teichen 
Spielspaß mit Blick auf die Berge 
und den Ort.

Dort, wo die Stars des alpinen 
Skirennsports mit weit über 100 
Stundenkilometern ins Ziel rasen, 
liegt der Platz des Golf- und 
Landclubs Rasmushof. Die Fair-
ways und Greens der 9-Loch-
Anlage eignen sich bestens für 
Golf-Einsteiger, aber auch für 

geübte Spieler die im kurzen 
Spiel einen guten Score bekom-
men wollen. Kondition ist aller-
dings nötig, da man einige Hän-
ge hinauf- oder hinablaufen 
muss. Allerdings: muskelbepack-
te Beine wie die eines Abfahrers 
sind denn doch nicht nötig …

Info

Kitzbühel Tourismus
Hinterstadt 18
A-6370 Kitzbühel 
Tel. +43 5356/777
Fax. +43 5356/777-77
www.kitzbuehel.com
info@kitzbuehel.com

25

Kitzbühel

Herz für Golfer
Entspannung nach der Golfrun-
de verspricht das Hotel Astoria 
in Kitzbühel. Es wurde vor zwei 
Jahren 2007 komplett renoviert 
und bietet modernen Wohn-
komfort im „Alpin Lifestyle“.
Die hervorragende Küche als 
auch der der Spa-Bereich ma-
chen den Aufenthalt zu einem 
besonderen Erlebnis.

Den Gästen steht ein eigener 
Golf-Concierge zur Verfügung, 
der die Startzeiten bucht, Aus-
kunft über den aktuellen Zu-
stand aller Plätze gibt und auch 
viele Tipps parat hat.

Außerdem gibt es einen Caddy-
Raum, einen Golfschuh-Putzservice 
und Greenfee-Ermäßigungen.

Info
Hotel Astoria Kitzbühel
Bahnhofplatz 1
6370 Kitzbühel

Tel. +43 5356/621 36
info@astoria-kitzbuehel.at
www.astoria-kitzbuehel.at

Foto: Kitzbühel Tourismus, Joe Hölzl

Fotos (2): VS
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Golfschule

„So ein Leben will ich auch füh-
ren“. Mikael Krantz war 13 Jah-
re alt, als etliche Profi-Golfer zu 
Gast in seinem Heimatklub im 
südschwedischen Helsingborg 
waren. So entstand bei ihm der 
Wunsch nach einer Karriere mit 
der kleinen weißen Kugel.

Heute ist Krantz 44 Jahre alt – 
und hat sich seinen Lebens-
wunsch erfüllen können. Zwölf 
Jahre lang tingelte er in der gan-
zen Welt von Protour zu Protour, 
spielte die European Tour und 
die British Open, schlug schon 
mit Tiger Woods oder Bern-
hard Langer ab. Und zusam-
men mit Niko März und Ar-
ne Griesenberg betreibt 
er die Golfschule am 
Golfclub Wendlingen-
Kirchheim.

März ist genau zehn 
Jahre jünger, aber nicht 
minder begeistert vom 
Golfen. „Dieser Sport ist 
neben meiner Familie alles 
für mich“, sagt er und spricht 
über seine erste Begegnung 
mit Schläger und Ball – auf dem 
Minigolfplatz. In einem Urlaub 
wurde dann das Spiel auf dem 
Rasen ausprobiert, was bei 
dem damals 14-Jährigen 
zu einem prägenden 
Erlebnis werden soll-
te. „Die Entscheidung 
zu einer Profi-Kar-
riere habe ich mit 

16 getroffen“, erinnert 
sich März. 1994 
war es dann so-
weit: März spiel-
te Turniere in Eu-
ropa, Asien und 
in den USA, trat 
bei der German 
PGA und der Chal-
lenge Tour an, auch 

„Der Ball liegt im Weg“
Mikael Krantz, Niko März und Arne Griesenberg
sind die drei Pros der Golfacademy
des Golfclubs Kirchheim-Wendlingen.
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Kirchheim-Wendlingen

bei den German Open, wurde 
nach einigen Jahren als Golfleh-
rer sesshaft. 
Das Trio – auch Arne Griesenberg 
ist seit vielen Jahren dem Golf-
spiel verfallen – kümmert sich im 

Kirchheim-Wendlinger Club 
um das Mannschafts- und Ju-
gendtraining, steht den Gol-
fern für Kurse zur Verfügung. Ei-
nen Head Pro gibt es nicht. „Die 
Academy ist eine demokratische 
Golfschule, wir entscheiden ge-
meinsam“, so März.

Wer mithilfe der Pros sein eige-
nes Spiel verbessern will, muss 
auf jeden Fall eines lernen: Ge-
duld haben. „Die meisten Anfän-
ger wollen nur den Ball treffen“, 

beschreibt März 
seine Erfahrun-

gen. Und genau 
das sei der fal-

sche Weg. Es 
gebe keine 

Abkürzung, man müsse immer 
über den Schwung kommen, so 
der Golflehrer. Stimme der Be-
wegungsablauf, dann stimme 
auch der Schlag. „Der Ball liegt 
im Weg“. sagt er ein wenig pro-
vokant, verdeutlicht aber gleich-
zeitig den Weg zum richtigen 
Golfen.

Der nun herannahende Winter 
ist für die drei Ballkünstler al-
les andere als eine Zeit der Ru-
he. Mittels Scope-Videoanaly-
se vermitteln sie in einer Halle 
den richtigen Schwung. Dort sei 
es unwichtig, wie weit der Ball 
fliege, man könne sich vielmehr 
bestens auf die Koordination 
seiner Bewegung konzentrie-
ren, erläutert der Golflehrer sei-
ne Trainingsmethode. „Wer im 
Winter in der Halle einen guten 
Schwung entwickelt“, so das Fa-
zit von März, „ist bestens vorbe-
reitet für das Spiel im Freien“. ♦

Info
Kontakt zu den Pros der Golfschule beim 
Golfclub Kirchheim-Wendlingen bekommt 
man über das Clubsekretariat:
Tel. 07024/92 08 20
E-Mail:info@gckw.de
Internet: www.gckw.de



Wellness
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Vor einigen Jahren wurde das 
Fildorado direkt vor den Toren 
Stuttgarts abgerissen und kom-
plett neu aufgebaut. Nach An-
sicht von Wolfgang Hermle hat 
sich dieser Schritt gelohnt. „Wir 
sind ein Bad für Jung und Alt“, 
sagt der Fildorado Geschäfts-
führer heute.

Und tatsächlich. Blickt man sich 
in dem Erlebnisbad um, so fällt 
eines sofort auf: die Vielfalt des 

Angebots. Während Hermle in 
Richtung Schwimmbecken blickt, 
schallt ein fröhlicher Ruf durch 
das Bad, der von einem „Platsch“ 
gefolgt wird. „Die Schanzenrut-
sche ist eine unserer großen At-
traktionen“, sagt er. Ein paar Me-
ter steil bergab, ein Flug durch 
die Luft und dann die Landung 
im Wasser – wieder und wie-
der nutzen ein paar Jugendli-
che diesen ungefährlichen Kick. 
Unterdessen rauschen nebenan 

Wellen durch das Becken. Ein 
Stück Meeresfeeling auf den Fil-
dern wird hier vermittelt, was 
besonders die jungen Badegäs-
te freut. Der Strömungskanal in-
des hat etwas vom Bad in ei-
nem reißenden Fluss, während 
die Eissäule am Beckenrand für 
Abkühlung und einen großen 
Kontrast sorgt. Und im Thermal-
Außenbecken ist es besonders 
in der kalten Jahreszeit richtig 
heimelig.

Erlebnis für Jung und Alt
Das Fildorado in Filderstadt-Bonlanden besticht mit großer Vielfalt an Angeboten

Fo
to

 (1
): 

Fi
ld

or
ad

o



29

Fildorado Filderstadt

Saunalandschaft und 
Salounge

Ruhiger geht es im Wellnessbe-
reich zu. „Eine Besonderheit des 
Fildorados ist die große Zahl an 
Schwitzkabinen“, stellt der Ge-
schäftsführer das Angebot vor. 
Im Innenbereich bietet das Fildo-
rado eine finnische Sauna, eine 
Meditationssauna, eine Aroma-
sauna mit niedrigeren Tempe-
raturen sowie die „Blaue Grot-
te“, ein Dampfbad, in dem ein 
künstlicher Sternenhimmel ent-
spannende Akzente setzt. Der 
Saunagarten im Außenbereich 
lockt mit Kamin- und Stollensau-
na sowie seit Neuestem mit ei-
ner Salounge, die mit trockener, 
salzhaltiger Luft Beschwerden 
der Haut und des Atembereichs 
lindern soll. Ergänzt wird das 

Angebot durch Erlebniswochen. 
„Im Moment haben wir den 
Herbst im Fokus“, sagt Hermle 
und weist auf herbstliches Laub, 
dezente Lichter und flackernde 
Feuer in etlichen Öfen hin, die 
eine behagliche Stimmung in die 
Sauna-Landschaft zaubern.
Und wer nach dem Golfen noch 
genug Kondition für etwas Sport 
hat, ist im Fitnessbereich gut auf-
gehoben. „Wir sind einer von 
zwölf Clubs in ganz Deutschland, 
die eine Fünf-Sterne-Auszeich-
nung bekommen haben“, freut 
sich Hermle über die Bewertung 
des Angebots und die Güte der 
Betreuung.

Info
Fildorado
Mahlestraße 50
70794 Filderstadt-Bonlanden
Tel. 0711/77 20 66

www.fildorado.de
info@fildorado.de

Öffnungszeiten
Montag bis Samstag 9.00 bis 22.30 Uhr
Sonn- und Feiertag 9.00 bis 21.00 Uhr

Eintrittspreise Erlebnisbad
Montag bis Freitag
Erwachsene: 6,30 Euro (2h),
bei längerer Badezeit maximal 13 Euro
Kinder: 3,70 Euro (2h), maximal 7,20 Euro
Samstag, Sonn- und Feiertag
Erwachsene: 10 Euro (3 h), maximal 14 Euro
Kinder: 6 Euro (3 h), maximal 8 Euro

Eintrittspreise Wellness incl. Sauna
Montag bis Freitag
Erwachsene: 13,50 Euro (3h), bei längerer 
Badezeit maximal 19,50 Euro
Kinder: 7 Euro (3h), maximal 9,50 Euro
Samstag, Sonn- und Feiertag
Erwachsene: 14,50 Euro (3 h), maximal 
20,50 Euro
Kinder: 7,50 Euro (3 h), maximal 10 Euro

Es werden verbilligte Familien- und  
Abendtarife angeboten.

Rund um das Jahr gibt es im Fildorado 
gesonderte Veranstaltungen wie Aqua- 
Fitness oder Sauna-Erlebniswochen. 
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Schwerpunkt Golfen im Winter

Platzvorstellung
Mit gutem Training in der Halle ist man 

seinen Flight-Partner bei Saisonbeginn 

einige Schläge voraus. Wir zeigen, wo 

man spielen kann.

Foto: Golfcenter East, München

Golfreisen
Wo kann man seinem Hobby frönen, 

während hier der Schnee das Grün 

bedeckt?

International
Unser Reporter hat auf den Golfplät-

zen im Tessin gespielt

Messe 
Im Januar findet in Stuttgart die CMT 

statt. Wir berichten vorab, was für 

Golfer interessant ist.

Foto: Bentours

Foto: VS

Außerdem:

Wellness Gesundheit Topfgucker Golfprodukte BWGV-Nachrichten ...   



 Komplettlösungen für Logistik, Entsorgung und Verwertung von Elektroschrott

Seit 12 Jahren ist die E&O Recycling GmbH als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb auf dem Markt. 

 Portfolio – ökonomische und  ökologische Verwertung von Altgeräten

· Zerlegung von Altgeräten 

·  Sammeln von Altgeräten 

·  fachgerechte Trennung von Komponenten

·  schreddern der zerlegten Komponenten auf bis zu 12 mm kleine Teile 

·  kundenspezifische Komplettlösungen 

·  firmeneigener, mobiler Schredder (Datenträger können vor Ihren Augen zerstört werden)

·  firmeneigener Fuhrpark zur Abwicklung logistischer Prozesse (LKWs von 7,5 t bis 40 t)

 

 Kontakt – Wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen können.

E&O Recycling GmbH • Am Ockenheimer Graben 24 • 55411 Bingen • Telefon +49 (0) 6721 98405-0 
Telefax +49 (0) 6721 98405-19 • E-Mail info@eo-recycling.de • Internet www.eo-recycling.de

Umweltverträgliches, fachgerechtes 
und wirtschaftliches Elektronik-
schrottrecycling auf hohem Niveau.



Zweimal im Jahr 
die neuesten Bad- und Wellnesstrends! 

Erhältlich an gut sortierten Kiosken, Bahnhofs- und Flug hafen-
buchhandlungen – oder direkt beim Verlag bestellen!

Bestellungen bitte per Post, Fax, Telefon oder E-Mail an:

STROBEL VERLAG „Leserservice“
Postfach 5654
59806 Arnsberg
Tel   02931 8900 - 54
Fax  02931 8900 - 38
E-Mail: leserservice@strobel-verlag.de
www.badpoolsauna.de

  Einzelheft-Bestellung
Bad Pool Sauna 
Ausgabe 2/2009 (Herbst/Winter)
Heftpreis € 6,–
zzgl. € 1,50 Versandkosten

  Abonnement-Bestellung
Bad Pool Sauna 
zum Vorteilspreis von jährlich € 10,50
zzgl. € 3,– Versandkosten

Adresse:

Firma:

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Gewünschte Zahlungweise:

 Abbuchung

Geldinstitut:

Bankleitzahl:

Kontonummer:

 Gegen Rechnung (bitte keine Vorauszahlung)

Datum/Unterschrift

Ich kann mein Abonnement jederzeit und ohne Kündigungsfrist schriftlich beenden. Beträge für bezahlte, aber noch nicht gelieferte 
 Ausgaben erhalte ich selbstverständlich zurück. Mehrfach-Abonnements sind möglich, Rabatte auf Anfrage. 
Alle oben genannten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

EXTRA: 16 Seiten BadGuide – Top-Badausstatter in Deutschland!

Ausgabe 2/2009

BadPoolSauna

Mit Bad-Checkliste

EXTRA: 16 Seiten BadGuide – Top-Badausstatter in Deutschland!

Ausgabe 2/2009

Ausgabe 2/2009

Ausgabe 2/2009

Ausgabe 2/2009

Ausgabe 2/2009

Ausgabe 2/2009

Ausgabe 2/2009

Ausgabe 2/2009

Ausgabe 2/2009

Ausgabe 2/2009

Ausgabe 2/2009

Ausgabe 2/2009
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Ausgabe 2/2009
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BadPoolSauna

Dachbad: Stauraumwunder 
unter der Schräge.

Gut geplant: 
Viel Bad auf wenig Raum.

Attraktive Naturpools 
mit Design-Appeal

Sauna: Designobjekte 
der Luxusklasse.

Bad
Waschtisch
Dusche
Armaturen
Wanne
Heizkörper

Bad

 Die 10 besten 
 Planungstipps

unter der Schräge. Viel Bad auf wenig Raum.

www.badpoolsauna.de

Die neuen
Bäder
2010

So schön kann
 Wellness sein!
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GRATIS:
Extraheft: 
BadGuide + 

Download HAUSTECHNIK-MAGAZIN

Inklusive Extra „BadGuide“: 
Auf 16 Seiten Adressen und 
Porträts renommierter Bad-
planer, damit Ihr Bad zu Ihrer 
privaten Wellness-Oase wird! 

BadPoolSauna

HausTechnik
MAGAZ IN
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