
The Tee-Times
Clubnachrichten · Golf-Club Harz · Dezember 2020  

Eine besondere Golfsaison…
Liebe Mitglieder!
„Es war ein anderer Sommer, es 
war ein anderes Jahr…“, dieses 
Lied der Band Silbermond, was 
derzeit häufig im Radio zu hören 
ist, drückt sicherlich ein Gefühl 
aus, dass für einen Rückblick auf 
die Saison 2020 für viele zutref-
fend ist.
 Unter dem Eindruck des Coro-
na-Virus mussten wir uns nicht 
nur im Allgemeinen, sondern 
auch auf dem Golfplatz an eini-
ge Veränderungen gewöhnen. 
Startzeitenbuchungen, Fahnen-
stöcke im Loch belassen, fehlende 
Bunkerharken, Maskenpflicht 
im Cart und im Pro-Shop, kein 
Scorekarten-Tausch bei Turnieren 
– das alles hätte man sich nicht 
ausdenken können und wollen. 
Aber schnell haben sich alle an 
diese Maßnahmen gewöhnt, und 
wir möchten uns ausdrücklich 
bei allen Mitgliedern bedanken, 
die sich sorgsam an diese Regeln 
gehalten haben. 
 Nach der gut sechswöchigen 
Platzsperre waren wir im Mai 
doch alle froh, dass die Restrikti-

onen im Sportbereich gelockert 
werden konnten, und wir wieder 
zurück auf den Platz durften. 
Schnell zeigte sich, dass unser 
Platz die nötigen Kapazitäten hat-
te, nicht nur genügend Startzeiten 
für unsere Clubmitglieder zu 
finden, sondern auch für Gäste. 
Die anfängliche Unterteilung in 
zwei 9-Loch-Kurse trug wesentlich 
zur Entzerrung bei. Hinzu kam die 
starke Tendenz zu Reisen inner-

halb von Deutschland, so dass 
unsere Greenfee-Einnahmen ent-
gegen der ersten Befürchtungen 
nicht nur gleichbleibend waren, 
sondern sogar leicht gestiegen 
sind. Unterstützt wurde dies auch 
durch den starken Ausbau un-
serer Hotelkooperationen.
 Unsere Mitgliederentwick-
lung gestaltet sich leicht positiv. 
Auch hier profitiert unser Club 
davon, dass Sport an frischer 

S P E Z I A L

Die Redaktion des 
GOLF-Club-Magazins, 
herausgegeben vom 
Golfverband Niedersach-
sen Bremen (GVNB), 
hat in der November-
Ausgabe keinen Beitrag 
über den Golf-Club Harz 

veröffentlicht. Die Pres-
sesprecherin unseres 
Clubs, Corinna Blu-
menthal, hat ihre Texte 
zwar vorbereitet und mit 
Fotos versehen an die 
Redaktion geschickt, 
dort wurden sie aber für 

die aktuelle Zeitschrift 
nicht berücksichtigt. Ein 
Grund kann noch nicht 
genannt werden. In die-
sem „The-Tee-Times-
Spezial“ reichen wir 
unseren Clubmitgliedern 
Texte und Fotos nach.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Herbst: Blauer Himmel zum Saisonabschluss.
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Luft und ohne Körperkontakt mit 
genügend Abstand zu seinem 
Spielpartner stark nachgefragt 
wurde. Da der Mitgliederschwund 
aufgrund unserer Altersstruktur 
weiterhin eines der Hauptthemen 
unserer Vorstandsarbeit bleiben 
wird, hoffen wir hier auch im 
nächsten Jahr auf einen anhal-
tenden Trend. Ein weiterer Dank 
gilt daher allen, die sich beson-
ders um die Integration unserer 
Schnupperer und Neumitglieder 
bemühen, und sich in den be-
liebten Beginner-Cups als Zähler 
zur Verfügung stellen und allen 
„Neuen“ mit Regelkunde und 
Tipps zur Seite stehen. 
 Auch unser Platz verändert sich 
weiter: Unsere Baumspende-Akti-
on wurde gut angenommen, und 
Ende Oktober wurden weitere 
Bäume gepflanzt. 32 junge Bäu-
me werden nun in den nächsten 
Jahren hoffentlich gut wachsen 
und gedeihen, und die Schönheit 
unseres Platzes erhalten. Es ist 
wichtig, den sich verändernden 
Umweltbedingungen durch den 

Klimawandel frühzeitig zu begeg-
nen und Vorsorge zu treffen. Das 
Thema „Golf & Natur“ wird weiter 
an Stellenwert gewinnen. 
 Besonders viel Veränderungen 
sowohl für unsere Mitglieder als 
auch nach außen erfuhr unser 
Club im Bereich der Digitalisie-
rung – ein Schritt, der auch ohne 
Corona lange überfällig war, 
und nun auch noch durch die 
Situation in seiner Entwicklung 
befeuert wurde. Im Nachhinein 
betrachtet war die im letzten 
Winter entwickelte und im März 
neu gelaunchte Website ein 
unverzichtbares Mittel in unserer 
Mitgliederkommunikation. Der 
Einsatz der selbstentwickelten 
Startzeiten-Reservierung hat uns 
unabhängig von den Systemen 
großer Anbieter gemacht und ein 
hohes Maß an Individualität und 
Flexibilität geboten. Wir werden 
hier weiterhin ein Augenmerk auf 
eine zeitgemäße Entwicklung und 
sinnvolle Anpassung der Systeme 
legen – Veränderungen aufge-
schlossen gegenüber zu stehen, 

wird uns langfristig weiterbringen. 
 So können wir insgesamt dann 
doch ein positives Fazit dieses 
„anderen“ Jahres ziehen: Es war 
nicht alles schlecht... Was uns 
das nächste Jahr bringt, bleibt 
abzuwarten – einiges wird uns 
noch weiter begleiten müssen, 
anderes werden wir vielleicht 
sogar weiter behalten wollen. Es 
ist uns als Vorstand ein Anliegen, 
ein gutes Maß zu finden zwischen 
der Beibehaltung unserer Werte 
und Traditionen, auf die wir mit 
Stolz blicken, und gleichzeitig den 
Blick nach vorne zu richten, Beste-
hendes auch manchmal kritisch 
zu hinterfragen und den Club für 
seine Zukunft aufzustellen. Das 
Jahr „50+1“ ist geschafft: Blicken 
wir positiv auf die Entwicklung 
unseres Clubs und auf unsere 
nächsten Golf-Jahre.
 Unser wichtigster Wunsch 
an Sie zum Schluss: Bleiben Sie 
gesund.                        
            Der Vorstand  
                           des Golf-Club Harz

Fortsetzung von Seite 1

Anfang der Saison war es unsi-
cher, ob es in diesem Jahr klappen 
würde, aber zur großen Freude 
vieler Golferinnen und Golfer fand 
auch 2020 die beliebte Mercedes-
Benz-After-Work-Turnierserie in 
unserem Club statt. Unterstützt 
vom regionalen Sponsor, dem 
Autohaus Rosier mit Niederlas-
sung Goslar, fanden sogar neun 
Turniere statt. Insgesamt gab es 
251 Teilnehmer, davon auch 20 
Gäste, von denen einige beson-
ders fleißig waren.  
 Acht der neun Turniere spielte 
Jochen Giese, sieben Mal am 
Start waren Kurt Wittenberg und 
Horst Krebs. Auf sechs Starts, und 

damit 2/3 aller Serientermine, 
kamen Sabine Kabitzky, Holger 
Schimming, Bernd Wozniak und 
Volker Brell. 
 Besonders beliebt sind die Af-
ter Works bei Spielern mit etwas 
höherem Handicap, wie man aus 
einer anderen Statistik ableiten 
kann: Im Schnitt wurden 15 Netto 
Punkte erspielt, was auf 9 Loch 
eine sehr ordentliche Leistung ist. 
 Denn wie wir alle gut wissen, 
hat man schnell mal ein paar 
Löcher gestrichen, und auf 9 Loch 
kaum die Chance, dies wieder 
aufzuholen. Brutto hingegen lag 
der Schnitt bei nur 4 Punkten 
– ein Par auf unseren Bahnen er-

fordert schon etwas mehr Können 
und Erfahrung. 
 Umso wichtiger sind für un-
seren Club diese 9-Loch-Turniere, 
die ideal geeignet sind, erste Tur-
nierluft zu schnuppern und auch 
die entsprechende Kondition für 
18-Loch-Turniere aufzubauen. 
 Wir danken dem Autohaus 
Rosier und Levent Civildar als 
Organisator sehr herzlich dafür, 
dass auch 2020 dieses Sponsoring 
stattfinden konnte, in dem auch 
viele Unternehmen mit besonde-
ren Herausforderungen zu kämp-
fen hatten. 

Mercedes-Benz-After-Work-Serie
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Zum Saisonende findet immer das 
berühmt-berüchtigte Querfeld-
ein-Turnier statt, das Uwe Rade-
macher schon seit 2007 liebevoll 
organisiert. Zwei dicke Aktenord-
ner voller Ideen und ausgeführten 
Turnieren haben sich inzwischen 
angesammelt. „Ich will mich nicht 
wiederholen!“, setzt Uwe sich als 
eigenen Maßstab. Normalerweise 
mit um die 80 Teilnehmern und 
anschließendem Grünkohlessen 
auch nach dem Spiel eine sehr 
gesellige Veranstaltung, die in 
diesem Jahr leider, aber verständ-
licherweise, nicht in dieser Form 
stattfinden konnte. 
 Nichtsdestotrotz: Man kann 
uns zwar gerade das Singen 
verbieten, aber nicht das Golfen 
und das Querfeldein-Turnier. 40 
Golferinnen und Golfer fanden 
sich zu einer etwas abgespeckten 
Form zusammen, und auch ohne 
Grünkohl konnte unter freiem 
Himmel bei tollem Wetter noch 
fröhlich und sicher zusammen ein 
Glas auf der Terrasse genommen 
werden. Aber vorher musste Golf 
gespielt werden, und das mög-
lichst ordentlich, auch wenn auf 
einmal unbekannte Hindernisse 
auf dem Grün auftauchten, eine 
Bahn nur noch mit Eisen gespielt 
werden durfte und andere kleine 
Nickeligkeiten. Taktik war gefragt, 
wenn die Aufgabenstellung hieß 
„Spiel über den Bach der 4, dann 
wieder zurück über den Bach und 

dann ein drittes 
Mal Richtung 
Grün“ – chippt 
man dann kurz, 
um Meter zu 
sparen? Aber 
doch nicht zu 
kurz, um das 
Wasser zu mei-
den!
 Erstmals 
waren hellse-
herische Fähig-
keiten gefragt: 
Vor dem Ab-
schlag musste 
an einer Bahn bekannt 
gegeben werden, welchen 
Schläger man für seinen  
4. Schlag zu nutzen gedenkt 
– und war man nicht ideal 
unterwegs, bringt einen der 
Putter vom Fairway auch 
nicht wirklich weit…
 Dafür kam an anderer 
Stelle auf einmal ein Schlä-
ger ins Spiel, den man eigentlich 
nicht nutzen sollte: Das berüch-
tigte Leder-Wedge war völlig 
straffrei eine Variante, um dem 
Ball einmalig eine Lageverbesse-
rung zukommen zu lassen. Aber 
nicht auf dem Grün, denn bei uns 
muss das Runde ins Loch mit dem 
Schläger! 
 Beim Querfeldein-Turnier ist 
es schöne Tradition, dass nie-
mand mit leeren Händen nach 
Hause gehen muss. Der beste 

Netto-Spieler 
sucht als Erstes 
etwas vom reich 
bestückten 
Preistisch aus, 
und das war 
in diesem Jahr 
Martin Kleiber. 
Zusätzlich erhielt 
er als ebenfalls 
bestes Brutto-

Ergebnis einen Sonderpreis: Der 
Melk-Schemel, an dem der Ball 
auf Bahn 1 aufgeteet werden 
musste, bekommt nun hoffentlich 
einen Ehrenplatz im Kleiberschen 
Wohnzimmer!
 Herzlichen Dank an Uwe, der 
sich auch in diesem Jahr viel 
Mühe gegeben hat, uns allen 
mit diesem Event eine Freude zu 
machen. 

Putten mit Hindernissen: Konzentration! Der Ball muss irgendwie ins 
Loch…

Brutto- und Nettosieger des Querfeldein-Tur-
niers: Martin Kleiber mit seinem Sonderpreis.

Querfeldein über Stock und Stein

Traumhaftes Wetter und ein Regenbogen beim Querfeldein-Turnier!

Keiner geht mit leeren Händen – der Preistisch 
für das Querfeldein-Turnier.
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Bereits im letzten Jahr hatten Pe-
tra Nietsch und Susanne Mayr ein 
Turnier der DiDaGos ausgerichtet, 
in welchem sich alle Preise „Rund 
um die Küche“ drehten. Und auch 
in diesem Jahr gab es Ende Sep-
tember für die Teilnehmerinnen 
schon als Tee-Geschenk ein Glas 
selbstgekochte Marmelade nach 
Wahl. Für die Siegerinnen gab es 
dann noch weitere Sorten sowie 
verschiedene Plätzchen als Preise.  
 Bei sommerlichen Tempera-
turen wurde noch auf der Club-
hausterrasse zusammengesessen 

und ein Getränk nach der 
Runde genommen, was 
dieses Jahr leider oft ge-
nug ausfallen musste oder 
stark eingeschränkt war. 
 Bedacht wurden aber 
diesmal nicht nur die Da-
men, sondern auch unser 
Sekretariat und die Gre-
enkeeper: Petra hatte für 
alle noch kleine Präsent-
körbe gepackt, so dass 
auch unser Background-
Team es sich schmecken 
lassen kann.

Rund um die Küche

Marmelade: Selbstgemachte Leckereien für die DiDaGos.

GmbH

Das Haus voller Lederwaren
Lederwaren, Schirme & Reisegepäck – Meisterbetrieb

Sanitätshaus Färber
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E L E K T R O PETERMANN
Tradition mit Zukunft
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Ralf Bornemann
Malerbetrieb

McDonald’s® Goslar

ECHT-HARZ-HOTEL
APARTMENTS

Restaurant • Café • Bar

®

Qualität unterscheidet

Steuerberater-Partnerschaft
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Coaching

BILDUNGSMANAGEMENT
DR. HERBERT BECKER
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Gregor Achenbach

„an der Eck“

100
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Prof. Dr. Christian Hanisch 
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Konfliktmanagement 
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Meisterwerksta�
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