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SV Weiß-Blau Allianz Hamburg e.V.

Golf
Was wir bieten können – und was (leider) nicht …
Wir sind gut 90 Mitglieder mit einem recht hohen Anteil an aktiven bzw. pensionierten Mitarbeitern
des Allianz Konzerns mit ihren Angehörigen. Jede/r Spieler/in hat mind. die Platzerlaubnis (PE) und ist
bereits Mitglied in einem Club (oder ähnliches wie z.B. Fernmitgliedschaft). Als Mitglied der Golfsparte erwarten Sie folgende Vorteile:


Möglichkeit, an den jährlichen sog. „Vereinsmeisterschaften“ teilzunehmen. Das ist ein
vorgabewirksames Turnier, offen für alle Spieler/innen des Sportvereins ab Hcp -54. Hier gibt
es für jede Spielstärke einen Anreiz, dabei zu sein: entweder „ganz vorn“, wo es um den Titel
geht (Bruttosieger/in) oder im großen Feld der mittleren und höheren Hcp’s,
zusammengestellt in Flights „hoch-mittel-tief“, die einfach nur eine nette Runde „unter
Allianzern“ spielen wollen. In jedem Fall ist das mit einem gemeinsamen Essen immer eine
schöne, unterhaltsame Veranstaltung, die vom Sportverein finanziell großzügig unterstützt
wird (bislang waren nur die Getränke selbst zu zahlen).



Dann gibt es innerhalb des Betriebssportverbandes zahlreiche Wettspiele auf ganz
verschiedenen Plätzen in und um Hamburg herum, die größtenteils vorgabewirksam sind,
zum Teil aber auch nicht (Hanseatencup Turnierserie). Am Greenfee beteiligt sich der Verein
mit 20 Euro pro Person und pro Wettspiel.



Auch die Teilnahme an den Europäischen Betriebssportfestspielen (ECSG) wird organisiert
und subventioniert. Diese Großveranstaltung findet alle 2 Jahre statt (2013 in Prag, 2015 in
Riccione/Italien und 2017 in Gent/Belgien).



Jedes Jahr bieten wir über den BSV ein Gutscheinheft an (ca. 7 Euro Eigenanteil), mit dem
man auf sehr vielen Anlagen zu reduziertem Greenfee spielen kann.

Wenn Sie schon Mitglied im Sportverein sind, fallen keine weiteren Kosten oder Beiträge an, sonst ist
es der normale Mitgliedsbeitrag mit z.Z. 5 Euro pro Monat.
Allerdings können wir keine Schnupper-/PE-/Trainingskurse anbieten. Wir vermitteln auch keine
vergünstigten Mitgliedschaften in einem Golfclub (dafür gibt es aber mittlerweile sehr viele
Möglichkeiten auf dem Markt).
Ansonsten schauen Sie gern auf die Website vom Sportvereins www.sv-wb-allianz.de. Dort finden Sie
einen Antrag auf Mitgliedschaft zum downloaden – und unter der Sparte Golf Newsletter mit vielen
Infos zum Geschehen.

