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Nach der Saison ist vor der Saison

auch am Wochenende den Platz nutzen können“, erklärt
Spielführer Peter Henschen im Spielausschuss.
Vollständig werde sich das nicht durchhalten lassen, da ja
auch der GVNB und die Ligen Spieltage bei uns haben,
doch Spielführer und Management möchten sich auch für
die nichtturnierspielenden Mitglieder einsetzen. So soll ab
2019 im Newsletter eine viertel Seite auf die freien Spielzeiten hinweisen, besonders an Tagen, an denen im Startzeiten-Reservierungssystem augenscheinlich wenige
Spielmöglichkeiten vorhanden sind.

Die Deutsche Meisterin Esther Henseleit gewinnt souverän
den Mühlenpokal mit 7 unter Par
Verrückt! Heute mach ich’s mal anders! Bevor wir auf die
letzten Turniere, die jüngsten Sieger und überhaupt die abgelaufene Saison zurückblicken: Hier kommt – nun ja, nicht
alles, aber vieles von dem, was neu ist in der kommenden
Saison 2019.

Der Monatsbecher soll abwechselnd mal sonnabends, mal
sonntags ausgetragen werden. Und normalerweise am
Ende eines jeden Monats.
Der vollständige Turnierkalender wird Anfang Dezember
online und Anfang 2019 in gedruckter Form vorliegen.
Anne-Kristin Gerlach und Peter Wehnemann waren die

Der Ausblick vor dem Rückblick
Der Turnierplan ist in weiten Teilen bereits fertig, und zwar
für die kommenden zwei Jahre. „Dabei haben wir vor allem
darauf geachtet, dass in der Regel zwei Wochenenden pro
Monat ohne Turnier bleiben, damit die Nicht-Wettspieler
Bruttosieger des Oktober-Monatsbechers, gesponsert von
Brötje.

Wichtige Termine:
18. November: Winter Golf Cup
02. Dezember: Nikolausturnier
09. Dezember: Winter Golf Cup
24. Dezember: Wir warten auf das Christkind
05. Januar: Regelnachmittag
06. Januar: Winter Golf Cup
20. Januar: Winter Golf Cup
02. Februar: Regelnachmittag
03. Februar: Winter Golf Cup
17. Februar: Winter Golf Cup
23. Februar: Erste Hilfe Kurs für Mitglieder
02. März: Regelnachmittag
03. März: Winter Golf Cup
16. März: NaBu Vortrag
23. März: Rasenseminar

Neue Golfregeln
Die umfangreichste Änderung der internationalen Golfregeln seit 60 Jahren steht bevor! Ab 2019 gelten die neuen
Regeln. Von 34 wurden sie auf 24 „eingedampft“. Das bedeutet zwar weniger Regeln, aber nicht weniger Inhalt, betont Spielführer Peter Henschen.
Ziel ist es, das Spiel leichter, verständlicher, schneller,
zukunftsfähiger zu machen – so der DGV.
Mit diesem Newsletter erhalten Sie einen Quick-Guide des
Deutschen Golfverbands, der Ihnen eine Übersicht über die
wichtigsten Änderungen vermittelt.
Um die neuen Regeln allen Mitgliedern für die neue Saison
zu erklären, bietet der Golfclub am Meer Regelseminare an.
Und zwar am 5. Januar, am 2. Februar und am 2. März.
Diese Seminare werden durch kleine Erklär-Videos des DGV
unterstützt. Die Redaktion kann bestätigen, dass sich daraus ein kurzweiliger Lehrgang ergibt ...
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Dann klappt’s auch mit den
Nachbarn
„Das war megageil!“, schwärmt Max Jung. Und ich solle
das genau SO schreiben, denn er sei immer noch begeistert
vom „AIRlebnistag“ bei unseren Nachbarn, den Segelfliegern vom Luftsportverein Oldenburg-Bad Zwischenahn e.V.
Die Luftsportler hätten sich ausgesprochen viel Mühe gegeben, alles zu erklären. Um dem Ansturm all derer, die
mitfliegen wollten, gerecht zu werden, hätten sie sogar die
eigentlich geplante Anzahl an Freiflügen kurzerhand aufgestockt und seien so lange aufgestiegen, bis wirklich jeder,
der wollte, einmal in der Luft war. Was Max nicht nur sehr
nett, sondern vom Flugerlebnis her auch wirklich einmalig
fand.

von Stefan Kloppe, Ex-Handball-Nationalspieler und Mentalcoach.
Und wie man diese Strecke so bearbeitet, dass am Ende
auch auf dem Platz ein guter Score herauskommt, das hat
er in zwei mehrstündigen Workshops vermittelt.
Welche Faktoren das eigene Golfspiel beeinflussen, wie
man mit ihnen umgeht und welche Rezepte es für das Verdauen von ... hmm ...“unangenehmen“ Ergebnissen gibt
– das erklärte Kloppe in humorvoller Art und Weise und ließ
die Teilnehmer die gewonnenen Erkenntnisse auch gleich
in praktischen Einheiten in die Tat umsetzen.
Ein Angebot des Golfclubs, initiiert durch die Jugendwartin
und Mannschaftsspielerin Ulrike Wehnemann, das im kommenden Jahr sicherlich wieder einigen Clubmitgliedern
nutzen könnte.

Anschließend tauschte man die Seiten, etliche Segelflieger
schnupperten beim Golf. Abends zogen dann alle gemeinsam zum Grillen in den liebevoll geschmückten Hangar, wo
die Gastgeber üppig aufgefahren hatten.

.

Die Zentimeter zwischen den Ohren
Diese relativ überschaubare Strecke ist der Ort, wo eigentlich Golf gespielt wird. Das ist jedenfalls die Überzeugung

Sponsor des Monatsbechers September
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Winterspielbedingungen
Besondere Greenfeekonditionen

Warteliste und ohne feste Zusage.
Das Sekretariat wird nach Meldeschluss der Reihe nach die
in den Meldelisten (Internet und Clubhaus) eingetragenen
Spieler für das Turnier berücksichtigen.
Die Spieler, die am letzten Winter Golf Cup nicht teilnehmen konnten, werden bevorzugt berücksichtigt. Um als
Teilnehmer trotzdem rechtzeitig planen zu können, ist am
jeweils vorausgehenden Donnerstag um 12:00 Uhr Meldeschluss. Wir freuen uns auf einen großen Zuspruch!
Wichtig für Nicht-Turnierteilnehmer: Es entsteht durch den
Winter Golf Cup nur geringe Spieleinschränkung. Mitglieder und Gäste, die ab ca. 10:30 Uhr eine Startzeit von
Tee 1 reservieren, haben freie Fahrt für 18 Löcher!

Spätestens seit diesem Monat ist mit den ersten Nachtfrösten zu rechnen, so dass der Platz besonders in den Morgenstunden möglicherweise nicht bespielbar ist.
Um Schäden auf dem Platz zu vermeiden, kann es zu Einschränkungen im Spielbetrieb kommen. Bitte informieren
Sie sich rechtzeitig, ob der Platz bespielbar ist. Das gilt auch
für die Startzeitenreservierung!
Zusätzlich werden zur Schonung der Abschläge die Abschlagmarkierungen entsprechend nach vorne, nach hinten bzw. von den Abschlägen versetzt.
Die Grüns sollen im Rahmen des Möglichen auch im Winter bespielbar sein. Helfen Sie uns, die Sommergrüns zu
schonen und spielen Sie die weiß-rote Fahne (Wintergrüns)
an, wenn das Sommergrün weiß ist (Eis, Raureif, Schnee).
Bei Wintergrüns gelten besondere Greenfeekonditionen.
Bitte informieren Sie sich im Sekretariat.

Flutlicht auf der Driving Range
Um allen Mitgliedern und Gästen auch an kurzen Wintertagen das Üben zu ermöglichen, ist ab November wieder
die Flutlichtanlage auf der Driving Range aktiviert. Über
einen Extraschalter im Ballautomatenbereich kann das Flutlicht bei Bedarf eingeschaltet werden. Wir wünschen allen
Mitgliedern und Gästen viel Spaß beim Üben in der kalten
Jahreszeit!

Gesucht: Mitstreiter
Mancher Turnierspieler denkt: Die hängen doch den ganzen Tag am Halfwayhaus rum, schlemmen Mettbällchen
und scheuchen uns weiter, kaum haben wir mal den kochend heißen Kaffee in den Becher gezapft. Wollen sich
doch nur wichtig machen.
Mancher Spielleiter denkt: Oh! Dieser Flight hängt schon
20 Minuten. Und ist erst auf dem dritten Loch. Wie sag
ich‘s schonend? Die nächsten nörgeln nämlich: „Wir stehen NUR“. Und huch, der Kaffee ist ja auch schon wieder
leer.
Wie kann man diese beiden Sichtweisen verbinden? Indem
die Aufgaben des Spielausschusses auf noch mehr Schultern verteilt werden. Denn der Anspruch im Golfclub am
Meer ist es, immer eine Spielleitung bei Turnieren dabei zu
haben. Das ist unsere spezielle Qualität, die auch Gastspieler immer loben.
Wer sorgt dafür, dass die Kaffeekannen möglichst immer
voll sind? Wer bringt vergessene Schläger, Pflaster oder
Wespenstich-Creme hinterher? Wer kontrolliert vor dem
Turnier den Platz, bringt die Sonderwertungen raus und
sammelt sie wieder ein? Wer hilft dem eh schon rotierenden Sekretariat beim Auswerten der Scorekarten? Wer ehrt
die Sieger?
Sicher, man bindet sich da mal locker bei so einem Monatsbecher acht Stunden ans Bein, in denen man auch lieber selber Golf gespielt hätte. Aber wenn es – mit mehr
Menschen im Spielausschuss – nur ein- oder zweimal im
Jahr vorkommt? Dann ist es doch kein Problem.
Dann macht es sogar Spaß! Denn es ist auch eine Freude,
Euch alle auf dem Platz genau dem nachgehen zu sehen,
was uns allen am meisten Spaß macht: dem Golfspiel. Und
in der Gemeinschaft ist es doppelt schön. Deswegen: Engagiert Euch! Nicht nur für Euch selber, sondern auch für
unsere Gemeinschaft. Danke fürs Lesen!

Winter Golf Cup 2018/2019
Am 18. November 2018 beginnt der Winter Golf Cup.
Jeder Spieler kann sich dazu anmelden, und zwar ohne
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mit der Golf-Allianz Nord in der eigenen Region zu vermeiden und um gemeinsam mit noch mehr Anlagen an der
Weiterentwicklung der Kooperation zu arbeiten.

Und dann war da noch ….
...die Mitteilung, dass am Montag, dem 26.11. ab 12:00
Uhr das gesamte Gelände des Golfplatzes gesperrt wird.
Grund sind Jagdaktivitäten. Womit wir dann wieder am Anfang dieses Newsletters wären ...
...die Ankündigung eines Erste-Hilfe-Lehrgangs für ALLE
Clubmitglieder am 23. Februar 2019. Ein Aushang wird zur
Anmeldung einladen.
….die Ermutigung: Wenn Ihr auf unserem Platz berichtenswerte Dinge erlebt habt, Eure Gruppe einen interessanten
Spieltag hinter sich gebracht hat, der XY ein Hole in one
spielte oder sich irgendjemand auf andere Art und Weise
hervorgetan hat: Teilt es der Redaktion mit. Denn es sollen
doch möglichst ALLE erfahren!

Golf Land Oldenburg in die
Golf-Allianz Nord integriert
… eine neue Koalition mit viel Potenzial und besonderen
Mehrwerten für Mitglieder.
In diesem Jahr haben die Golfanlagen in Hude, Thüle und
Bad Zwischenahn das Golf Land Oldenburg gegründet und
im gleichen Zuge das Golf-Abo+ in den Verkauf gebracht.
Ziel des Golf Land Oldenburg ist es, gemeinsam die Vollmitgliedschaften der teilnehmenden Clubs zu stärken, die
Auslastung der Golfanlagen in gegenseitiger Absprache zu
optimieren, gemeinsame Aktivitäten zu planen und die Bekanntheit der Region sowie des Golfsports zu fördern.
Das Golf Abo+ stellt die erste gemeinsame Bemühung dar.
Der Inhaber eines Golf Abo+ hat ein abwechslungsreicheres
Spiel, kann bei hohem Aufkommen auf der eigenen Anlage
auf die Partneranlagen ausweichen und an Turnieren der
Partneranlagen zu Mitgliederkonditionen teilnehmen.
Im September ist das Golf Land Oldenburg der Golf-Allianz
Nord beigetreten, um die Spielmöglichkeiten des Golf
Abo+ deutlich auszuweiten, um eine Konkurrenzsituation

Da die Golf-Allianz Nord ein
kostenloses gegenseitiges
Spielen und das Golf Land
Oldenburg ein kostenpflichtiges Spielen ermöglichen,
trafen damit zwei sehr gegensätzliche Ansätze aufeinander.
Um
eine
langfristige, harmonische
und schlagkräftige Zusammenarbeit unter allen Anlagen der beiden Verbünde zu erreichen, wurde in weiteren
Gesprächen zwischen den Vertretern der beiden Verbünde
eine mittelfristige Lösung gefunden. Leider hat sich die
Golfanlage in Thüle jedoch dazu entschieden, ab 2019 aus
dem Golf Land Oldenburg sowie aus der Golf-Allianz Nord
auszuscheiden.
Ab sofort ist also das kostenlose gegenseitige Golfspiel
unter den Golfanlagen des Golfclub am Meer, Golf in
Hude, Golfclub Oberneuland, Golfclub Hainmühlen, Golfclub Buxtehude und Golfclub Bad Bevensen möglich. Die
Teilnahme an Turnieren in den Partneranlagen ist auch weiterhin zu Mitgliederkonditionen möglich. Bis Ende 2018
wird auch noch der Golfclub Celle in diesem Rahmen bespielbar sein. Das Golf Land Oldenburg setzt das Golf Abo+
dauerhaft aus und bereits gekaufte Abos werden rückabgewickelt.
Da diese kostenlose zusätzlichen Spielmöglichkeiten einen
deutlichen Mehrwert und auch einen Verwaltungsaufwand
bedeuten, nutzen die Mitgliedsanlagen dieser erweiterten
Golf-Allianz Nord das Golfjahr 2019, um einen passenden
Betrag als Gegenwert für diese Mehrleistung ab dem Jahr
2020 zu finden. Auch die passende Form, z.B. im Rahmen
eines zusätzlichen Abos oder auch Rahmen einer besonderen privilegierten Mitgliedschaft, wird dann entsprechend
beraten.
Wir wünschen allen Golfern angenehme und erfolgreiche
Runden bei der gesündesten und besten Sportart der Welt!
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Infoblatt des
Deutschen Golf Verbands e.V.
ein aktuelles Thema / Oktober 2018

Neue Golfregeln
das müssen Sie wissen!
Ab Januar 2019 gelten neue Golfregeln.
Die Regeländerungen sollen das Golfspiel
leichter verständlich, fairer und zukunftsfähiger machen – bei gleichzeitiger Wahrung des Charakters. Dazu haben die
United States Golf Association (USGA)
und der Royal and Ancient Golf Club of
St. Andrews (R&A) als oberste weltweite Regelinstanzen die
Golfregeln grundlegend überarbeitet. Ziel: Das faire und
herausfordernde Spiel zu erhalten, es aber gleichzeitig
moderner, logischer und zügiger zu machen.

Was heißt das nun genau?
Statt der gewohnten 34 Golfregeln gibt es ab dem 1. Januar 2019 nur noch 24. Zunächst natürlich gewöhnungsbedürftig, dient die neue Systematik der besseren
Übersicht. Aus einem einzigen Regelbuch sind zwei geworden. Die eigentlichen Golfregeln (Vollversion in DIN A5)
umfassen alle Inhalte. Eine gekürzte Spieleredition der Golfregeln (im gewohnten Regelbuchformat) enthält nur das,
was Sie als Spieler bei Ihrem Spiel üblicherweise wissen
müssen. Der Deutsche Golf Verband (DGV) hat die Texte
für den deutschsprachigen Raum ins Deutsche übersetzt.

Welches sind die wichtigsten
Änderungen?

•

„Penalty Areas“ ersetzen „Wasserhindernisse“ – Seen,
Teiche, Gräben o. ä. sind, wie neuerdings auch anderes
von der Spielleitung ggf. markiertes Gelände, entweder
rote oder gelbe sogenannte „Penalty Areas“ (Ball spielen oder Erleichterung mit Strafschlag).

•

Droppen aus Kniehöhe – Zum Droppen den Ball auf
Kniehöhe halten und loslassen.

•

Flaggenstock darf beim Putten im Loch bleiben – Es ist
straflos, wenn der Ball beim Putten den Flaggenstock
im Loch berührt.

•

Ballsuche maximal drei Minuten
. – Statt der bisherigen
fünf Minuten ist die erlaubte Zeit für die Ballsuche auf
drei Minuten verringert (danach ist der Ball verloren).

•

Lose hinderliche Naturstoffe überall entfernen – Auch
im Bunker und in einer Penalty Area dürfen lose hinderliche Naturstoffe (z. B. Zweige oder Laub) straflos
entfernt werden.

•

Ausrichtung ohne Hilfsmittel – Es darf kein Gegenstand
zum Ausrichten auf den Boden gelegt werden und es
ist auch nicht mehr erlaubt, dass sich ein Caddie zur
Ausrichtung in die Verlängerung der Spiellinie hinter
den Spieler stellt.

•

Ball beim Suchen bewegt – Spieler zieht sich keine
Strafe zu und Ball muss (möglichst an den genauen
Ort) zurückgelegt werden.

•

Messen einer Schlägerlänge – dafür gilt die Länge des
längsten Schlägers in der Tasche (mit Ausnahme des
Putters).

Als grundlegende Golfregel gilt weiterhin, dass der Ball so
gespielt werden soll, wie er liegt, und der Platz so, wie er
vorgefunden wird. Nach wie vor wird von Spielern Integrität und Handeln entsprechend des „Spirit of the Game“
erwartet, also:

Wo gibt es weitere Informationen?

•

Online finden Sie unter www.golf.de/regeln Informationen
zu den genannten und weiteren neuen Golfregeln, außerdem kurze Videos, die viele Neuerungen besonders einprägsam darstellen.

•

Aufrichtig handeln (z. B. die Regeln befolgen,
alle Strafen anwenden und generell ehrlich sein)

Die Regelbücher (Spieleredition für 8,95 Euro und die Vollversion für 15,95 Euro) sind ab sofort im Proshop am Meer
erhältlich.

Rücksicht auf andere nehmen (z. B. zügig spielen, auf
Sicherheit anderer Personen achten und keine anderen
Spieler stören)
Ab dem 1. Januar 2019 finden Sie die neuen Regeln mit Er• Den Golfplatz schonen (z. B. Divots zurücklegen und
klärungen auch unter www.rules4you.de. Zum Saisonbefesttreten,
Sand im Bunker
einebnen,
Pitchmarken auf
ginn
wird
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0 44 03
/ 6zudem
38 66 eine Regel-App mit den neuen
den Grüns ausbessern und den Golfplatz nicht
Golfregeln verfügbar sein.
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