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AKTUELLES AUS DER

Golfsparte
Pfarrer Georg und Pfarrer
Engelhard spielen eine Runde
Golf. Am ersten Grün schiebt
Pfarrer Georg aus einer
Entfernung von nur einem
halben Meter einen Putt am
Loch vorbei und flucht:
"Verdammte Scheiße,
daneben!" Pfarrer Engelhard
ist überrascht, aber er
s c hw e i g t . D a s S p i e l g e h t
weiter, und am vierten Grün
misslingt Pfarrer Georg erneut
ein sicher scheinender Putt. Er
f l u c h t w i e d e r : „Ve r d a m m t e
Scheiße, daneben!" Da fordert
Pfarrer Engelhard seinen
M i t s p i e l e r a u f, s i c h z u
bezähmen, und sagt, Gott
werde ihn wie ein Blitz treffen,
wenn er weiterhin solche
Worte in den Mund nimmt. Die
zwei Männer spielen weiter,
und Pfarrer Georg hält sein
Temperament im Zaum. Doch
am letzten Grün geht wieder
ein halber Meter Putt daneben,
der noch dazu das Spiel zu
seinen Gunsten entschieden
hätte. Unwillkürlich dringen
wieder dieselben hässlichen
Worte aus dem Mund von
Pfarrer Georg. Im selben
Moment fährt ein Blitz vom
Himmel herab - dieser trifft
Pfarrer Engelhard, der auf der
Stelle tot ist. Da hört Pfarrer
Georg von oben eine tiefe
Stimme:"Verdammte Scheiße,
daneben!"

Willkommen im Jahr 2015!
Es gibt ja wackere Golfer, die auch den Winter für
das Golfspiel nutzen. Aber wenn der Schnee die
Golfplätze hier im Norden bislang auch verschont
hat, so ist es dafür leider ziemlich nass auf den
Plätzen …
Dennoch, die Golfsaison 2015 liegt noch komplett
vor uns und so möchte ich Euch heute schon
einen Überblick über die anstehenden Turniere
geben.
Also, lasst Euch schon einmal inspirieren und
etwas einstimmen!

Von allen Schlägen ist der Schwerste
am Abschlag 1 der Erste …!
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BSV Wettspiele 2015
Es ist ja bekannt, dass diese Turniere sehr begehrt
und immer voll ausgebucht sind, was die
Teilnehmerzahl pro BSG limitiert - mittlerweile gibt
es 61 (!) verschiedene Betriebssportgemeinschaften! Das bedeutet, dass wir von der Allianz
von insgesamt 7 Wettspielen nur an 4 teilnehmen
dürfen und auch hier nur maximal 4 Spieler
melden dürfen - wobei in diesem Jahr der 4.
Spieler u.U. wieder zur Disposition stehen kann.
Diese Situation sorgt in jedem Jahr bei der BSV
Golfspartenleiter-versammlung für Unmut und
Diskussionen und es ist klar, dass hier bald etwa
passieren muss. Ganz persönlich finde ich, dass
sich die maximale Teilnehmerzahl pro BSG schon
an der Anzahl der Spielerpässe orientieren sollte im Moment hat jede BSG, ob 3 oder 80 Mitglieder/
Pässe das gleiche Anrecht auf 4 Meldeplätze.
Dieses kurz vorausgeschickt soll deutlich machen,
dass Interessenten an dem einen oder anderen
Turnier (oder gar an der kompletten Serie), sich
rechtzeitig bei Günter Eichhorst anmelden sollten.
Für die daraus evtl. resultierende Qualifikation zu
den Deutschen Betriebssportmeisterschaften
2015 (21.-22. August in Wuppertal) zählen für uns
zudem nur Wensin und Bissenmoor im Mai sowie
Wümme im Juli. Brunstorf ist dafür also nicht
relevant.
P.S. Unser Verein beteiligt sich mit 20,- Euro pro
Spieler und Wettspiel und sogar mit 100,- Euro für
einen Start bei den Deutschen BetriebssportMeisterschaften (Rückzahlung Ende des Jahres).

TERMINE

NEU
BSV Mannschaftsmeisterschaften
Diese Veranstaltung ist relativ jung und
hat im letzten Jahr zum ersten Mal
stattgefunden - allerdings mit einem
Potential für mehr Beteiligung …
Also, jede BSG kann eine Mannschaft mit
4 Spielern/Spielerinnen melden (größere
BSGn wie Allianz mit mehr als 20
Spielerpässen sogar auch 2 Teams).
Gespielt werden 2 x 18 Löcher einmal
am
Samstag, den 4. Juli (GC Peiner Hof)
und am
Samstag, den11. Juli (GC Weidenhof)
im Teammodus
Vierer Bestball und Chapman Vierer.
Es sollte uns doch gelingen, hier eine
Mannschaft mit zwei 2er Teams zu
stellen, oder …?!
Also, wer Lust und Zeit hat, an diesen
zwei Samstagen zuverlässig spielen zu
können - sehr gern melden, einzeln oder
gleich als Team.

HANSEATENCUP
Hier wird, wie in den Vorjahren, ganz
entspannt nicht-vorgabewirksam gespielt
und zwar an folgenden Terminen:
25.04.2015

GC Grambek
(Ausrichter: Vattenfall)

16.05.2015*

GC Gut Haseldorf
(Ausrichter Hanse Werk)

26.07.2015

GC Bad Bevensen
(Ausrichter Lufthansa)

25.04.2015 GC Brunstorf
16.05.2015* GC Gut Wensin (Segeberg)
30.05.2015 GC Bissenmoor
25.07.2015 GC Wümme
*) an diesem Tag finden tatsächlich
2 Wettspiele parallel statt …

P.S. auch hier beteiligt sich unser Verein
mit 20,- Euro pro Spieler und Wettspiel!
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Die jeweiligen Ausschreibungen zu den o.gen. BSV Wettspielen werde ich rechtzeitig per Email
über den Golf „Verteiler“ veröffentlichen. Anmeldungen bitte, wie gewohnt, bei Günter Eichhorst

Der Saisonhöhepunkt ist auch in diesem Jahr unsere

ALLIANZ Vereinsmeisterschaft
Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich alle
Mitglieder der Golfsparte unseres Vereins sowie auf
Einladung auch weitere Mitarbeiter des Allianz
Konzerns (die allerdings nicht in die Bruttowertung
kommen bzw, für den Titel nicht berücksichtigt
werden). Der Termin steht bereits fest:

Samstag, den 8. August 2015

KONTAKTE
SV Weiß-Blau Allianz Hamburg
e.V.
Lokstedter Steindamm 52
22529 Hamburg
Tel. 040 / 34 92 96 60
(Di und Do nachmittags)
Email: info@sv-wb-allianz.de
Web: www.sv-wb-allianz.de

im

GC Gut Glinde
NEU - gespielt werden in diesem Jahr 2 Turniere:
Zum einen, wie gehabt, Einzel Stableford über 18
Löcher, wobei der/die Vereinsmeister/in über die
Bruttowertung ausgespielt wird (ja, und auch wieder
mit Live Scoring!).
Zum anderen werden wir auf dem 9-Loch Platz den
Nils-Gunter-Witt-Pokal über eine Teamwertung (also
nicht-vorgabewirksam) ausspielen. Damit haben wir
den Vorteil, dass dieser Pokal direkt im Team von
Spielern/Innen gewonnen wird, die auch zusammen
gespielt haben. Zum anderen hoffe ich, an diesem
Tag auch weitere Mitglieder der Sparte nach Glinde
zu „locken“, für die ein vorgabe-wirksames Turnier
über 18 Löcher zu viel, zu anstrengend, zu stressig
o.ä. ist.

Spartenleitung
Andrea Moos
Tel. Mobil 0175 / 2300 228
Tel. Privat 040 / 721 43 37
Email: andrea.moos@gmx.com

Meldungen für die BSV Wettspiele,
Hanseatencup und die
Mannschafts-meisterschaften:

Günter Eichhorst
Denn: wichtig ist hier das Zusammentreffen von
möglichst vielen Spartenmitgliedern zu einem netten
Essen sowie anschließendem lockeren Beisammensein auf der Terrasse!
Also, bitte notiert Euch den Termin gern schon Ausschreibung kommt rechtzeitig vorher!

Tel. Mobil 0172 / 4128 052
Tel. Privat 040 / 480 21 77
Email: golfguenter@freenet.de
oder guenter_eichhorst@yahoo.de

