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Nachtgolfen bei Vollmond – ein Erlebnis. Mit Knicklichtern ausgerüstet trafen sich Kinder und Jugendliche zu einem ganz besonderen Event. Die Orientierung auf den Fairways 
war nicht einfach; schwach leuchteten die Fahnen auf den Grüns, und nicht jeder der Leuchtbälle konnte wieder gefunden werden.

Ela bauer  
Alexander von Bülow

Endlich war es wieder soweit! 
Am Freitag, den 22. Oktober  
2021, 18 Uhr, trafen sich 22 Kids 
und deren Eltern im Clubhaus. 
Seit Wochen fieberten die Kin-
der auf das Nachtgolfen hin, das 

Gespenstische Lichter  
in kalter Vollmondnacht
Bei zapfigen Temperaturen unter sternenklarem Himmel – das Nachtgolfen  
schlug wieder Kinder, Jugendliche und deren Eltern in Bann. Sogar Hunde waren dabei.

www.TrauminselReisen.de 
Telefon +49 8152 9319-0  
Info@TrauminselReisen.de 

 Sie sehnen sich nach der perfekten 
Auszeit in paradiesischer Umge-

bung? Die erfahre nen Reiseexperten von 
Trauminsel Reisen unterstützen Sie bei 
der Suche nach Ihrem per sönlichen 
Sehnsuchtsort, ob mit oder ohne Golf. 
Durch ein handverlese nes Portfolio und 
regelmäßige Besuche in den Zielgebie-
ten finden unsere Spezialisten genau 
das Richtige für Sie! Worauf warten Sie 
noch?

NAT UR  UN D  LUXUS  AUF  SO N N IGE N  I N S E LN

Seychellen  ·  Malediven  ·  Mauritius  ·  La Réunion  ·  Madagaskar  ·  Sri Lanka  ·  Bali  ·  Lombok  ·  Thailand  ·  Vietnam  ·  Arabien  ·  Südliches Afrika  ·  Mittelmeer  ·  Karibik
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Sie suchen Inspiration?  
Dann gleich den aktuellen Katalog 

bestellen und stöbern. 

22. Ausgabe November 2021

2021 zum sechsten Mal stattfand.
Gestärkt nach einem gemeinsamen  
Essen schmückten die Kinder und 
Jugendlichen mit selbstleuch-
tenden Arm- und Halsreifen und 
Haarbändern sich selbst und ihre 
Bags. Und schon ging‘s los. 
Um 19 Uhr ist es bereits dunkel, 
der Himmel sternenklar, der Voll-
mond geht auf, ein Käuzchen ruft  

– Halloween ist nicht mehr weit! 
Auf dem ersten Abschlag herrscht 
freudige Aufregung. Kinder und  
Jugendliche zwischen 6 und 15 
Jahren, spielen zusammen „just 
for fun“ eine kleine Runde ohne 
zählen!
Begleitet werden die Flights je- 
weils von Alexander von Bülow  
und Bettina Seiler, die das Nacht-

golfen vor Jahren nach 
Hohenpähl gebracht hat.  
Auch Ernst Jakob, Richard  
Mamajewski und Marc- 
Philipp Seiler sind als  
Begleiter dabei.
Während die Kleinen sich  
auf den Weg zur 17 machen 
und dort ihre Runde star-
ten, schlagen die Größe-
ren auf der 1 ihren ersten 

Leuchtball ab. Gespielt wird in 
4er-Flights über 6 Löcher (1, 2, 
3, 16, 17, 18). An den farbigen 
Armbändern unterscheiden und 
erkennen sich die Flights.
Ein großer weißer Leuchtstick  
auf dem Fairway gibt die Rich-
tung vor, das Grün ist mit meh- 
reren kleinen grünen oder gelben  
Knicklichtern ausgeleuchtet. Hin- 
dernisse wie Bunker oder Wasser  

sind mit roten und blauen Leucht- 
sticks markiert, ebenso wie die 
Fahnenstange. Die Lichter für die  
Beleuchtung des Golfplatzes und  
die Leuchtbälle hat der Club finan- 
ziert. Das Startgeld von 20 Euro  
war eine gute Investition für ein 
unvergessliches Gemeinschafts-
erlebnis. 

Bettina Seiler, seit vielen Jahren im Vor-
stand für die Jugend, hatte die Idee des 
Nachtgolfens in den GC Hohenpähl ge-
bracht. Zum sechsten Mal organisiert sie 
dieses spezielle Highlight für den Golfer-
Nachwuchs. Eine weitere Seiler-Idee: 
das Pähli-Matchplay, siehe Seite 7.
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Liebe Mitglieder,
liebe Golffreunde,

wer in den vergangenen Mona-
ten die Möglichkeit hatte auf 
unserem Platz eine Runde Golf 
zu spielen, der wird sicherlich die 
Feststellung teilen, dass der Golf-
club Hohenpähl zu den schöns-
ten Golfanlagen in Deutschland 
zählt. 
Bedanken möchte ich mich daher 
bei unserer Geschäftsführung, 
dem Team in der Verwaltung, dem 
Greenkeeping, den Marshalls, 
unseren Golfpros sowie unserem 
Golfgastronom, Herrn Imre Pál, 
ohne deren vorbildliches Engage-
ment die Herausforderungen des 
Jahres 2021, zu denen insbeson-
dere die Folgen der Corona-Pan-
demie, Extremwetter sowie die 
Integration neuer Mitarbeiter 
zählten, nicht hätten erfolgreich 
bewältigt werden können.
Sehr gefreut hat es mich, dass 
unsere Spielgruppen durch ihre 
zahlreichen Aktivitäten unser 
Clubleben so positiv geprägt und 
damit einen maßgeblichen Bei-
trag zur Stabilität und Kontinui-
tät unseres Vereins geleistet ha-
ben. Vielen Dank auch unseren 
Mannschaftsspielerinnen und 
-spielern, die unseren Golfclub 
nach außen in beeindruckender 
Weise repräsentiert haben. 
Angesichts der bekannten struk-
turellen Probleme, mit denen der 
Golfsport zu kämpfen hat, ist es 
die primäre Aufgabe des Vor-
stands alles dafür zu tun, das 
hohe Niveau unseres Platzes und 
der Anlage zu gewährleisten und 
dort wo es notwendig ist, weiter 
zu verbessern. Dies erfordert zum 
einen die Kostenseite zu opti-
mieren, ohne dass dies zu Lasten 

Neuer Vorstand und Aufsichtsrat

 
Dorothea Wenzel

Am 20. September 2021 fan-
den – coronabedingt später als 
vorgesehen – die Mitglieder-
versammlung des Clubs und die  
Gesellschafterversammlung der 
KG statt.
Im Club gab es turnusmäßig die 
Neuwahl der Vorstandsmitglieder. 
Heiner Wenzel (Präsident), Wolf-
ram Schmidt (Sport), Helmut 

Friedrich (Finanzen) und Bettina 
Seiler (Sport Jugend) standen für 
eine weitere Amtsperiode nicht 
mehr zur Verfügung. 
Ein neu zusammengesetztes Team  
mit Christian Hofstätter an der 
Spitze stellte sich zur Wahl und  
wurde auf allen Positionen ein-
stimmig gewählt: Christian Hof-
stätter (Präsident), Mario Muth  
(Vizepräsident), Stefanie Everding 
(Finanzen), Ernst Jakob (Sport), 
Alexander von Bülow (Jugend). 

Christian Hofstätter und Stefanie 
Everding waren bisher Mitglieder 
des Aufsichtsrates der KG. Durch 
ihren Wechsel in den Vorstand 
mussten zwei Aufsichtsratsplätze 
neu besetzt werden. Für Christi-
an Hofstätter, der sein Aufsichts-
ratsmandat noch für ein Jahr 
hätte ausüben müssen, rückte als 
gewähltes Ersatzmitglied auto-
matisch Martin Augsdörfer nach, 
als Ersatzmitglied für ihn wurde 
Herbert Grill gewählt. 
Die Nachfolge für die Stelle von 
Stefanie Everding, die turnusge-
mäß ausgeschieden ist, musste 
neu besetzt werden. Hier wurden 
Heiner Wenzel und Josef Bitt-
scheid als Ersatzmitglied ein-
stimmig gewählt.
Der neue Aufsichtsrat setzt sich 
jetzt wie folgt zusammen: 
Heiner Wenzel (Aufsichtsrats-
Vorsitzender), Christoph Metzler,  
Martin Augsdörfer, Christian Hof- 
stätter (geborenes Mitglied im 
Aufsichtsrat), Mario Muth (vom 
Vorstand entsandtes Mitglied im 
Aufsichtsrat).

der Qualität geht. Zum anderen 
müssen wir die Einnahmesitua-
tion verbessern, indem wir bei-
spielsweise Privatpersonen sowie 
Unternehmerpersönlichkeiten 
für unseren Club als Partner und 
Sponsoren gewinnen.  
Den Verein in eine erfolgrei-
che Zukunft zu führen bedeutet 
für mich, unternehmerisch zu 
denken und zu handeln. Dabei 
kommt es vor allem auf eines an, 
nämlich Menschen mit Respekt 
zu behandeln, damit sie sich ger-
ne und motiviert für eine Sache 
einsetzen – gleich ob sie dies nun 
beruflich oder ehrenamtlich tun. 
Wir sind der Golfclub Hohenpähl, 
ein Verein, der von der Willkom-
menskultur der Mitglieder lebt. 
Lassen Sie uns dies bewahren,  
und wo es verloren ging, wieder 
zu „Altbewährtem“ zurückkeh-
ren. Helfen Sie mit, indem Sie 
sich für ein aktives, von gegen-
seitigem Respekt getragenes 
Clubleben einsetzen. Denn die  
Zukunft unseres Clubs gestalten 
wir gemeinsam, nicht der Vor-
stand alleine. 
Und nun wünsche ich Ihnen viel 
Freude mit den Informationen, 
Impressionen sowie Rückbli-
cken auf die vergangene Saison, 
die wir in dieser Ausgabe der  
score&more für Sie aufbereitet  
haben.

Herzlichst

Ihr Christian Hofstätter
Präsident

Die Mitglieder des neuen Aufsichtsrats v.l.n.r. Christian Hofstätter,  
Heiner Wenzel, Mario Muth, Christoph Metzler, Martin Augsdörfer

Greenkeeper-Turnier – das Highlight des Jahres. Schon am ersten Abschlag wurden die Turnierteilnehmer in Tracht empfangen. 
Bei strahlendem Sonnenschein starteten die 118 Teilnehmer um 11:30 Uhr per Kanonenstart. Zuvor konnte man sich schon mit 
einem leckeren Weißwurstfrühstück für die Runde stärken. Gefeiert wurde im Betriebsgebäude. Weitere Turniere siehe Seite 9.

Die Mitglieder des neuen Vorstands v.l.n.r. Alexander von Bülow, Christian Hofstätter,  
Stefanie Everding, Jakob Ernst, Mario Muth
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Wenn wegen der Kälte mal je-
mand lieber länger im Bett 
bleiben möchte, bieten wir zu-
sätzlich einen Brunch mit bayeri-
schen und ungarischen Speziali-
täten an. 
Zudem planen wir abendliche 
kulinarische Besonderheiten, wie 
ein 3-Gänge-Menü und Familien-
Fondues, die von meinem Bruder, 
einem professionellen Kantor, im 
Hintergrund auf dem Klavier live 
begleitet werden. 
Wir möchten mit einem Online-
Lieferservice zusammenarbei-
ten, damit Sie all unsere Speisen 
auch zu Hause genießen können. 
Vergessen Sie aber nicht, dass 
es immer ein bisschen besser 
schmeckt, wenn man dabei auf 
die wunderschönen Ländereien 
des Hochschlosses Pähls blicken 
kann.

Haben Sie noch Wünsche?
Ja, dass wir bald alle wieder un-
beschwerter durchs Leben gehen 
können und Ihr mich als Euren 
neuen Wirt in Euer Golfer-Herz 
aufnehmt. Bleibt‘s g‘sund!

Ela Bauer

Imre Pál ist seit Januar 2021 der 
neue Gastronom und Betreiber 
des Restaurants Pfaffenwinkel. 
Eigentlich wollte er in Deutsch-
land in der Gastronomie nur Geld 
verdienen für sein Medizinstu-
dium. Aber nach vier Semestern 
wechselte er endgültig zur Gast-
ronomie. Und letztes Jahr mach-
te er Karriere: vom Chefkellner 
(bei Felix Schuck und Andreas 
Stäbler) zum Leiter des ersten 
eigenen Restaurants. 

Wie fühlte es sich an, den „gro-
ßen Schritt“ zu wagen?
Großartig! Ich wollte schon im-
mer mein eigenes Unternehmen 
aufbauen; jetzt habe ich endlich 
die Gelegenheit dazu. Anfangs 
war sehr viel neu für mich und 
die letztjährigen Lockdowns haben

die Vorbereitungen nicht verein-
facht. Ich freue mich, dass meine 
Küche schon bald so großen Zu-
spruch fand.

War eine Restaurant-Eröffnung 
in Pandemiezeiten nicht hoch-
riskant?
Ja, schon! Viele Bekannte haben 
mir abgeraten, und die allgemei- 
ne Unterstützung war nicht so 
groß wie ich mir anfangs erhofft 
hatte. Der Vorteil des Clubres-
taurants ist jedoch die Unabhän-
gigkeit der einzelnen Sportler. 
So war es mir und meinem Team 
trotz Einschränkungen möglich 
ein ausreichendes Geschäft zu 
betreiben und für die große Wie-
dereröffnung der Restaurants 
und Gastronomiebetriebe bereit 
zu sein.
Außerdem gab mir der 2. Lock-
down genügend Zeit einige drin-
gende Renovierungsarbeiten am 
Gastraum vorzunehmen.
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te und Parmesan ChipsDas neue Pfaffenwinkel  
mit altbekannten Gesichtern
Interview mit Imre Pál, dem neuen Pächter des Club-Restaurants. Er liebt ungarische Spezialitäten.  
Aber auch beliebte Klassiker der bayerischen und mediterranen Küche bietet er an.

Die neue Crew des Clubrestaurants Pfaffenwinkel v.l.n.r. Emilia Mager, Luisa Mager, Imre Pal, Philipp Pracht, Maja Tschauder, Ute 
Hörl, Diana Popovics. Nicht im Bild: Leni und Grete Förster

Was macht das „Pfaffenwinkel” 
für Sie so besonders?
Die Lage, die Lage und die Lage! 
Die Schlossländereien sind eine 
wundervolle Location für ein 
Restaurant und eine naturnahe 
Sportart wie Golf. Die traumhaf-
te Aussicht und gleichzeitig die 
gewisse Abgeschiedenheit bilden 
für mich eine einzigartige und 
exklusive Atmosphäre. Ganz be-
sonders hat es mir auch die groß-
räumige und gut ausgestattete 
Küche angetan. Ich habe einfach 
gespürt, dass diese Kombination 
und die Golfer als Gäste genau 
das Richtige für meine Idee sind.

Bieten Sie auch einen kulinari-
schen Schwerpunkt?
Die Karte haben wir um einige 
ungarische Spezialitäten und vor 
allem ein ausgewogenes Früh-
stück erweitert.
Aber selbstverständlich gibt‘s 
auch weiterhin die bayerischen 
Klassiker und den Greenkeeper- 
Lunch.

Sie sind ja selbst auch Golfer.  
Bleibt da denn überhaupt noch 
Zeit zum Golf spielen?
Leider nein … Ich hatte sehr viel 
zu tun und wollte mich in der 
Anfangsphase meines Unterneh-
mens voll auf die Sache konzen-
trieren. So habe ich dieses Jahr 
dem Golfsport hauptsächlich mit 
einem Feierabendgetränk von der 
Terrasse aus zugeschaut.
Am 10. Juli fand ja der Pfaffen-
winkel Gourmet Cup statt. Als 
neuer Wirt wollte ich für dieses 

Turnier einen besonders guten 
Eindruck hinterlassen … nicht 
nur als Gastgeber!

Und was ist mit Hobbies?
Als Restaurant-Chef und Neu-
gründer, besonders in der Coro-
na-Zeit, mussten meine Hobbies 
deutlich zurückstehen. Mittler-
weile kann ich aber Fitness und 
das Longboarding wieder in mei-
nen Alltag integrieren.

Gibt es auch Stammgäste aus 
dem Ort Pähl?
Ja! Neue vor allem! Besser gesagt 
– Ältere. In meinen fünf Jahren als 
Chef-Kellner im Gut Kerschlach 
sind mir besonders unsere Pähler  
Senioren ans Herz gewachsen, 
die uns jeden ersten Mittwoch 
im Monat besucht haben. Mit der 
Schließung des Restaurants in 
Kerschlach konnte ich ihnen Gott 
sei Dank einen neuen Stammplatz 
im Restaurant Pfaffenwinkel bie-
ten. Sie sind hauptsächlich der 
Grund dafür, dass wir immer fri-

sche hausgemachte Kuchen und 
Torten anbieten. Mit dem Green-
keeper-Lunch konnten wir ihnen 
zusätzlich etwas bieten, was  
sie bisher noch nicht kannten.

Sind für die kalte Jahreszeit  
besondere Events geplant?
In den Wintermonaten wollen 
wir neben den üblichen Firmen- 
und Familienfeiern, soweit es 
die Corona-Regelungen gestat-
ten, noch ein paar zusätzliche 
Schmankerl bieten. 

4 Portionen  
als Hauptgericht:
600 g Rindfleisch  
z. B. vordere Wade 
600 g Zwiebeln,  
geschält
1–3 ganze Knoblauch- 
zehen, geschält
500 ml Gemüsebrühe
4–6 EL Butterschmalz
4 TL Paprikapulver  
edelsüß
2 TL Paprikapulver 
rosenscharf
2 TL Kümmel gemahlen
3 Lorbeerblätter
Pfeffer
Salz
400 g Kartoffeln,
Sellerie und Karotten  
gewürfelt

Fleisch in Würfel (1,5 bis 2,5 cm) 
schneiden, grobe Sehnen ent-
fernen. Zwiebeln in mittelgroße 
Würfel schneiden. 
In einem Bräter Butterschmalz 
erhitzen und auf mittlerer bis 
hoher Hitze das Fleisch porti-
onsweise dunkel anbraten. Das 
Fleisch herausnehmen und bei-
seitestellen.
Zwiebeln glasig anbraten, Knob- 
lauchzehen zugeben und wei-
terbraten bis die Zwiebeln leicht 
bräunen. Zu den Zwiebeln die 
Gewürze geben, etwa 30 Sekun- 
den mitbraten – sie dürfen nicht 
verbrennen. Das Fleisch, Kartof-
feln und Gemüse zugeben und 
umrühren.
Mit 500 ml Brühe aufgießen 
und bei kleiner/mittlerer Hitze 
etwa 2 bis 3 Stunden garen. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. 

Páls gulaschsuppe

Rinderf let m. Süßkartoffelpüree, Bratkart
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Bettina Seiler

Die Damenmannschaft spielte 
dieses Jahr in der DGL Gruppen-
liga – 1. Bezirksliga Gruppe I. 
Mit in der Gruppe waren der GC 
Rottbach, der GC Lechfeld, GC 
Tegernbach und der Golf- und 
Landclub Bergkramerhof.
Nach fünf Spieltagen und mit 14 
Punkten auf dem Konto wurden 
die Damen dritter in der Ab-
schlusstabelle. Drei dritte Plätze, 
einmal zweiter und einmal letz-
ter, für die Damenmannschaft 
rund um Kapitänin Bettina Sei-
ler eine durchaus erfolgreiche 
und konstant gespielte Saison.  
Gratulation zum Klassenerhalt.

Ursula Görlitz

Nach dem coronabedingten Aus-
fall der Ligaspiele in 2020 ging 
das neuformierte Team um Neu-
kapitänin Uschi Görlitz hoch  
motiviert in die Saison, um das 
ausgegebene Ziel Klassenerhalt 
zu schaffen.
Gleich beim ersten Spiel in Augs-
burg, bei extrem schwierigen 
Platzverhältnissen, konnte das 
Hohenpähler Team einen guten 
3. Platz belegen.
Die Teams von Augsburg und Da-
chau waren vom HCP her stärker 
aufgestellt, daher war jetzt das 
Ziel die Mannschaft vom Berg-
kramerhof auf Distanz zu halten.
Beim Ligaspiel in Dachau spielte 
Dorle Wenzel die beste Runde 
und die Mannschaft erkämpfte 
sich wieder einen soliden 3. Platz 
bei super Bedingungen auf dem 
herrlichen Platz.
Der Termin im Bergkramerhof  
musste aufgrund des durch  
Regen und Hagel beschädigten 
Platzes verschoben werden.
An dem Ausweichtermin musste 
man mit vier Ersatzspielerinnen 
zusätzlich den verletzungsbe-
dingten Ausfall von Dorle Wenzel
kompensieren und konnte, trotz 
nach wie vor schlechter Platzver-
hältnisse, hinter Bergkramerhof 
und Dachau den 3. Platz erspie-
len und somit auch den 3. Tabel-
lenplatz verteidigen.
Das Ligaspiel auf dem Heimat-
platz Hohenpähl sollte dann die 
Entscheidung um den endgülti-
gen Klassenerhalt bringen.

Dank der großartigen Runde von 
Stefanie Everding und Martina 
Muth und einer tollen Energie-
leistung der gesamten Mann-
schaft konnte das Spiel – bei 
besonders schwierigen Fahnen-
positionen eine echte Heraus-
forderung – gewonnen und so  
der 3. Tabellenplatz behauptet 
werden.

Alexander von Bülow

Endlich wieder Ligaspiele. Die 
Herren hatten ihren ersten Auf-
tritt nach ihrem Aufstieg 2019.
Nach dem verdienten Aufstieg 
2019 und dem spielfreien 2020, 
starteten die Herren in ihr „erstes 
Jahr“ der Deutschen Golf Liga. 
Mit in der Gruppe waren auch 
der GC Feldafing II, GC Tutzing, 
GC Garmisch und der Golfclub 
Oberstdorf.
Der erste Spieltag fand im Golf-
club Garmisch statt. Mit einem 
guten Start und dem zweiten 
Platz hinter Gastgeber Garmisch 
war der Auftakt gelungen. Ins-
gesamt 59 Schläge über PAR, bei 
sieben Spielern in der Wertung, 
zeigte die gute Form der Herren-
mannschaft.
Die besten Runden spielten Mo-
ritz Wagner und Korbinian Don-
hauser (+4), gefolgt von Quirin 
Donhauser (+7) und Antonio Et-
tenhuber (+9).
Auch am zweiten Spieltag im 
Golfclub Tutzing wurde die gute 
Form bestätigt. Knappe sechs 
Schläge trennten die Herren vom 
Sieger des Spieltages. Platz zwei 
war dennoch ein gutes Ergeb-
nis. Spieler des Tages war Moritz 
Wagner, der eine „Even-PAR”- 
Runde spielte.
In Feldafing, am dritten Spieltag 
der Deutschen Golf Liga, konnte 
ein großer Schritt Richtung vor-
zeitigem Klassenerhalt gemacht 
werden. Abermals ein zweiter 
Platz sicherte den Herren weitere 
vier Punkte, sodass mit nun fünf 
Punkten Vorsprung vor einem 
Abstiegsplatz und dem bevorste-
henden Heimspiel, der Klassen-
erhalt so gut wie gesichert war.
Am vierten Spieltag, dem Heim-
spiel der Herren, entschied sich 
Kapitän Alexander von Bülow 
dem Nachwuchs eine Chance zu 
geben. Emanuel Stöger und Eric 
Zillmer, zwei Jugendspieler, durf-
ten erste Mannschaftserfahrung 

sammeln. Bei wirklich unange-
nehmen Witterungsbedingungen 
konnten die beiden dennoch eine 
ordentliche Leistung zeigen und 
der Klassenerhalt wurde gesi-
chert. Die besten Runden spiel-
ten Moritz Wagner (+7) und Ma-
ximilian Werner (+8).
Nach Oberstdorf ging es zum 
letzten Spieltag dieser Saison. 
Der Großteil der Mannschaft ent-
schied sich schon am Samstag 
nach Oberstdorf anzureisen, die 
Proberunde zu spielen und dann 
dort zu übernachten. Am Sonn-
tag dann die Ernüchterung. Es 
regnete die ganze Nacht durch, 
sodass der Platz unbespielbar 
war. Der Spieltag wurde in der 
Früh abgesagt.
Aufgrund der Tabellensituation – 
Auf- und Absteiger standen fest – 
einigten sich die Kapitäne darauf, 
den Nachholspieltag ausfallen zu 
lassen.
Es ergab sich also folgende  
Tabellensituation am Ende der 
Saison:
1. Golfclub Garmisch (Aufsteiger)
2. Golfclub Hohenpähl
3. Golfclub Feldafing
4. Golfclub Tutzing (Absteiger)
5. Golfclub Oberstorf (Absteiger)

Für die Mannschaft waren im 
Einsatz:
Korbinian Donhauser, Quirin Don- 
hauser, Moritz Wagner, Maximi-
lian Werner, Antonio Ettenhuber, 
Martin Ernst, Prof. Dr. Wolfgang 
Winter, Janni Krapf, Christian 
Eras, Dr. Matthias Brittinger, 
Emanuel Stöger, Eric Zillmer,  
Alexander von Bülow

Prof. Dr. 
Wolfgang Winter

Eine fast perfekte Saison spielten 
die Herren der AK 30 in der Bay-
erischen Golf Liga – 4. Liga.
Fünfzehn von maximal sechzehn 
Punkten erspielten die Männer 
rund um Kapitän Prof. Dr. Wolf-
gang Winter in ihrer Gruppe. 
Mit in der Liga befanden sich 
der Golfclub Olching, Golfclub 
Bad Wörishofen und die Golf-
range München Germering Nord.  
Bereits am dritten Spieltag mach- 
ten die Hohenpähler Herren AK 30  
den Aufstieg perfekt. 
Gratulation zu dieser tollen Sai-
son und dem Aufstieg in die  
3. Liga.

Matthias Krapf

Erster Spieltag im Golfclub 
Eschenried am 7. Mai 2021;  
Ergebnis: 59 über Par.
Wettervorhersage nicht rosig, 
Regen, sogar Gewitter in Aus-
sicht. Jedoch war das Wetter zu-
nächst viel besser als erwartet, 
leichter Nieselregen bis trocken, 
jedoch haben alle ihre Schlecht-
wetterkleidung angezogen und 
den Regenschirm gezückt. Mit-
ten auf der Runde tobte dann 
noch ein Hagelsturm und kurz-
zeitig konnten einige Spieler ihre 
Putts wie beim Curling über eine 
Eisfläche ins Loch rutschen las-
sen. Denn eine Unterbrechung  
des Spiels wurde nicht angebo-
ten (s. Bild) 
Die Hohenpähler Mannschaft 
war leider geschwächt: Hofi 
(Christian Hofstätter) und Zottl 
(Christian Eras) konnten nicht 
spielen. Richard Maier, Rainer 
Tichy, Matthias Krapf, Martin 
Augsdörfer, Hans-Bernhard Port 
und Marco Di Maggio beleg-
ten um vier Schläge den letzten 
Platz; der Unterschied zum ers-
ten Platz zählte insgesamt nur 
sechs Schläge. Das war knapp, 
jedoch damit leider letzter Platz 
und – abstiegsgefährdet. Insge-
samt wurde 59 über Par gespielt. 
Der Golf-Krimi beginnt und für 
die Hohenpähler Mannschaft ist 
klar, beim nächsten Spiel daheim 
muss ein Erster Platz erkämpft 
werden.
Zweiter Spieltag HEIMSPIEL in 
Hohenpähl am 18.06.2021: 
Ergebnis 40 über Par.
Diesmal mit voller Mannschaft 
und höchster Motivation. Nach 
knapper Niederlage in Eschenried 
kommt für zuhause nur ein Sieg 
in Frage: Ziel sind vier Punkte. 
Trotz aller Versuche, das Hard-
rough stehen zu lassen, um den 
Gegnern zu zeigen, wie schwer 
und unverzeihlich der Hohenpäh-
ler Platz wirklich ist, wurden die 
Fairwayseiten jedoch entschärft 
und die Roughränder abgemäht.
Die Ergebnisliste zeigt, wie eng 
es in der Gruppe zugeht, die bes-
te Runde spielte Martin Augs-
dörfer mit sensationellen 76, 
Richard Maier 81, Christian Eras 
83, Christian Hofstätter 84, als 
bester Streicher Rainer Tichy mit 
wichtigen 85 und Matthias Krapf 
mit 86 Punkten. Klar, jeder gibt 

Endlich wieder  
Ligaspiele!
Die Captains der Mannschaften berichten über die Saison. Die Hohenpähler Mannschaften 
kämpften ehrgeizig um die vorderen Plätze. Nicht immer spielte das Wetter mit.

Seniorinnen 
AK 50
v.l.n.r. Barbara Götte, 
Stefanie Everding, Petra 
Tschiskale, Delia Dören-
dahl, Christian Görlitz, 
Katrin Augsdörfer, Jutta 
Sebold-Jakob, Dorothea 
Wenzel, Birgit Bothmer, 
Uschi Görlitz; nicht auf 
dem Foto: Martina Muth, 
Nadja Döring, Petra Krickl

Senioren  
AK 50/I

Erster Spieltag 
in GC Eschenried 

am 7. Mai: 
trotz Hagel 59 über Par

Schwabenliga
Auch mit 70+ macht  

der Wettkampf viel Spaß 
und hält jung –  

die ehrgeizige Truppe 
bleibt immer am Ball.

Damen Senioren AK 50/I

Seniorinnen AK 50

Herren

Herren AK 30
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sein Bestes und kämpft bis zum 
Schluss, aber sicherlich hat Mar-
tin mit seinen fünf über Par hier 
zum Sieg verholfen. Auch wenn 
es aufgrund von Schlaggleich-
heit bei den vier Besten auf den 
ersten Streicher ankam, und hier 
Rainer um einen Punkt vorne 
war. Deshalb haben wir daheim 
den Ersten Platz und unser Ziel 
erreicht. Entsprechend hat die 
Mannschaft das Zwischenziel auf 
der Clubterrasse bis in den Son-
nenuntergang gefeiert. 
Dritter Spieltag am 9. Juli in  
Dachau: Dachau ist zwar „nur“ ein  
9-Loch-Platz, aber mit Tücken 
und sehr schön, und immer eine 
Reise wert.
Die Mannschaft hat alles gege- 
ben und einen beachtlichen 
zweiten Platz erreicht. Damit 
hat sie einen eventuellen Abstieg 
vermieden und kann beruhigt in 
das letzte Spiel gehen.
Wie es oft so ist, jeder der Spieler 
hätte die fehlenden Punkte für 
Platz eins spielen können, aber 
„hätte, wäre, wenn“ …. man muss 
es halt machen. 
Die Terrasse in Dachau ist wun-
derschön und die Hohenpähler 
waren wieder mal die letzten, die 
nach Hause gefahren sind.
Der eine erzählt was, der ande-
re glaubt es nicht … letztlich ein 
super Abend auf der Terrasse bei 
schönem Wetter, auch wenn es 
vorher gar nicht so ausgeschaut 
hatte.
Vierter Spieltag am 7. August 
in Olching: Die Mannschaft am 
Spieltag besteht aus sechs Spie-
lern und zwei Ersatzspielern, die 
bei Erkrankung o. ä. einspringen 
können. Leider hatten wir am 
letzten Tag insgesamt nur fünf 
Spieler und konnten auch von 
den anderen Spielgruppen wie 
AK 30 oder AK 50/II keine per-
sonelle Unterstützung erfahren. 
So haben wir mit nur 5 Spielern 
gespielt und mussten leider hier-
für auch den letzten Platz in Kauf 
nehmen. Nur gut, dass wir gegen 
einen Abstiegsplatz schon sicher 
waren. Somit hofft das Team 
auf die nächste Saison 2022, 
dass man sich hoffentlich auch 
personell verstärken kann, um 
den Traum vom Aufstieg in die 
nächste Liga zu erfüllen.
Das Ergebnis der vierten Runde 
war leider nur der letzte Platz.
Das Gesamtergebnis der Saison 
war ein wohlverdienter Dritter 
Platz für den GC Höhenpähl.

Wolfram Schmidt

Nach dem Aufstieg 2019 von 
Gruppe sieben in Gruppe sechs 
konnten im vergangenen Jahr 
durch Corona keine Ligaspiele 
stattfinden. Dafür ging‘s in die-
sem Jahr richtig los und die Ho-
henpähler Herren der AK 50/II  
hatten mit dem Team II des Fel-
dafinger GC einen richtig harten 
Brocken zugelost bekommen. 
Hatten diese mit vier Siegen auch 
sofort den Aufstieg in die nächste 
Gruppe klar gemacht, so konnten 
unsere Spieler mit einem zweiten 
Platz doch noch ein versöhn-
liches Ende der Ligasaison 2021 
feiern und hoffen jetzt, dass 
es im kommenden Jahr wieder 
eine Verbesserung in die nächste 
Klasse gibt. Zum Einsatz kamen 
Captain Wolfram Schmidt, Ernst 
Jakob, Wolfgang Glomb, Klaus 
Stinglhamer, Armin Ettenhuber, 
Oliver Fischer, Richard Holzer, 
Bernhard Port, Andreas Pohl.

Josef Schüßler

Im Golfclub Hohenpähl gibt es 
viele aktive Golfmannschaften. 
Man kennt die Mannschaften der 
Herren, Damen und Jugendlichen, 
die sich mit den Mannschaften 
anderer Clubs in den offiziellen 
Ligen des BGV messen. Etwas ab-
seits und fast unbemerkt hat sich 
seit einigen Jahren die „Schwa-
benliga-Mannschaft“ entwickelt 
und etabliert. 
Der Name löst zunächst etwas 
Stirnrunzeln aus. Es handelt sich 
schließlich um einen oberbayeri-
schen Club. Betrachtet man die 
Liste der beteiligten Golfclubs, 
wird schnell deutlich, dass die 
meisten im bayerischen Schwa-
ben beheimatet sind. 
Insgesamt spielen in dieser pri- 
vat organisierten Liga 32 Senio- 
renmannschaften aus einem 
Gebiet zwischen Hohenpähl 
im Osten und Dillingen an der  
Donau im Westen sowie zwischen 
Oberstaufen-Steibis im Süden 
und Gerolsbach im Norden. Von  
Beginn an koordiniert und or-
ganisiert Prof. Dr. Rainer Gerum 
(GC Schloß Klingenburg) den 
Spielbetrieb. Zunächst ermitteln  
jeweils vier Mannschaften in acht 
Gruppen in Hin- und Rückspielen 
den Gruppenersten. In den fol-
genden K.-O.-Runden wird am 
Ende der Meister der Schwaben-
liga-Runde ausgespielt.
Das Besondere an diesen Spielen 
ist der Austragungsmodus. Jede 
Mannschaft stellt sechs Spie-
ler, gereiht nach der Spielstärke.  
Dabei treten immer die zwei 
Spieler der gleichen Position 
in der Mannschaftsaufstellung  
gegeneinander im Matchplay an. 

Jedes gewonnene Spiel ergibt 
einen Punkt für den Sieger.
In den letzten Jahren kämpfte 
Hohenpähl immer um den Grup-
pensieg mit. Allerdings ist die 
Konkurrenz sehr stark, da viele 
Mannschaften offenbar auf ein 
besonders breites Reservoir an 
Spielern aus dem Bereich der Se-
nioren zugreifen können.
Im Jahr 2021 traten gegen den  
GC Hohenpähl die Mannschaften 
des GC Memmingen, GC Mün-
chen West-Odelzhausen und der 
Golfanlage Weiherhof an. Am 
Ende belegten wir – auf unserem 
Platz ungeschlagen – mit einem 
ausgeglichenen Punktekonto den 
dritten Platz, angesichts des Al-
tersbands unserer Mannschaft 
(69 Jahre bis 82 Jahre) ein sehr 
achtbares Ergebnis. Noch wich-
tiger ist allerdings, dass alle der 
insgesamt elf eingesetzten Spie-
ler gezeigt haben, dass sie auch 
im Alter sportlich golfen können 
und Ehrgeiz keine Frage des Al-
ters sondern der Einstellung ist. 
Wir werden auch im nächsten 
Jahr eine Mannschaft für die 
Schwabenliga melden. Die Chan-
cen auf ein erfolgreiches Ab-
schneiden sind nicht schlecht, 
besonders, wenn wir noch Ver-
stärkung bekämen. Die Mann-
schaft würde gerne noch inte- 
ressierte Senior-Golfer (Hcp 10 
bis 20) aufnehmen. Außerhalb 
der Ligaspiele treffen wir uns im-
mer montags zu gemeinsamen 
Übungsrunden. Wer bei uns mit-
spielen möchte, kann sich an den 
Captain der Mannschaft wenden: 

Alexander von Bülow

In 2021 startete die Jugend-
arbeit coronabedingt später in 
die Saison. Erst ab Anfang Mai 
konnte wieder normal trainiert 
werden.
Gestartet in Gruppe 19 der Bay-
erischen Mannschaftsmeister-
schaft Mädchen/Jungen ging die 
jüngste Mannschaft mit dem GC 
Garmisch, dem GC Starnberg und 
dem Münchener Golfclub auf 
Punktejagd. Anders als bei den 
Erwachsenen wird Stableford 
gespielt. Gewinner eines Spiel-
tages ist die Mannschaft mit 
den meisten Nettopunkten. Nach 
vier Spieltagen stand die Hohen-
pähler Jugendmannschaft mit 
446 Nettopunkten auf Platz drei  
der Abschlusstabelle. Ein solides  
Ergebnis, denn es trennten den 
ersten und dritten Tabellenplatz 
nur 16 Nettopunkte.
Spieler der Jugendmannschaft  
(und die Zahl ihrer Spieleinsätze): 
Eric Zillmer (1), Justus Schnei-
der (3), Fleur de Roy (2), Patrizia  
Küting (1), Hendrik Hofstätter 
(3), Alexander Eyernschmalz (1), 
Lara Carlotta Schmidt (2) und 
Helen Hofstätter (2).

Mentalgolf

Besser Putten

Circa 40% aller Schläge auf ei-
ner Runde sind Putts. Wer bes-
ser werden möchte, sollte sich 
unbedingt mit diesen kurzen 
Schlägen befassen, bzw. üben.

Visualisieren Sie die Puttlinie. 
Stellen Sie sich den exakten 
Verlauf des Balles vor. Hören Sie 
wie der Ball ins Loch hineinfällt. 
Je kürzer das Ziel ist, desto bes-
ser arbeiten Körper und Geist 
zusammen. Also suchen Sie sich 
einen genauen Punkt, über den 
ihr Ball ins Loch rollen soll.
Denken Sie nur an das Ziel (z. B.  
Lochkante), denn dann werden 
Sie den Ball besser treffen und 
somit häufiger einlochen.
Putten Sie mit dem Gedanken, 
den Ball einzulochen. 
Putten Sie stets ohne Ärger 
(über vorher verschobene Putts).
Haben Sie keine Angst vor dem 
nächsten Putt. Nehmen Sie die 
Nervosität vor dem nächsten 
Putt an.
Vergessen Sie Gedanken beim 
Putten, die sich mit dem Tempo 
beschäftigen. Denken Sie nur an 
das Ziel, einzulochen.
Üben Sie mal mit geschlossenen 
Augen. Sie werden überrascht 
sein, wie gut Sie putten können.
Ein Fehlputt ist ein Fehlputt, 
egal ob er kurz vor oder hinter 
dem Loch zum Liegen kommt. 
Akzeptieren Sie das.
Trainieren Sie so, dass sich Ver-
trauen aufbaut. Der letzte Putt 
am Übungsputtinggrün vor der 
Runde muss eingelocht werden.
Merken Sie sich: Je mehr Ge-
dankenvorgänge Sie vor dem 
Putt haben, umso sicherer kön-
nen Sie davon ausgehen, dass 
der Putt vorbei geht. Geben Sie 
sich ein kurzes eindeutiges Sig-
nal, vor jedem Putt z. B. „Rein!“.
Putten Sie entschlossen.
Entwickeln Sie – wie beim lan-
gen Spiel – auch für Ihre Putts 
eine Spielroutine. 

Gabriele Donhauser
leitet Workshops zu Mentalgolf

Damen
v.l.n.r. Sabine de Roy,  
Pauline Rößle, Alina  
Greimel, Bettina Seiler, 
Felicitas Trimborn; 
nicht auf dem Foto: 
Sabina Freese,  
Katrin Augsdörfer

Herren 
v.l.n.r Maximilian Werner, 
Alexander von Bülow, 
Antonio Ettenhuber, Janni 
Krapf, Moritz Wagner, 
Prof. Dr. Wolfgang Winter, 
Dominik Därr, Korbinian 
Donhauser 

Senioren  
AK 50/II
beim wöchentlichen Trai-
ning mit Christian Görlitz 
auf der Driving Range

Senioren AK 50/II

Schwabenliga

Jugendmannschaft
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SENIORENGOLF 
 

Gerd Wenner
 

Die Spielgruppe der Senioren 
umfasst etwa 65 Seniorinnen 
und Senioren. An den regelmä-
ßigen Spielrunden nehmen ca. 
25 bis 35 Spieler teil. Das ist 
oft abhängig von den Wet-
ter-/Platzbedingungen, und 
ob Carts zugelassen sind!
Durch Corona hatte die 
Spielgruppe im Jahr davor 
keine Gelegenheit, das tra- 
ditionelle Jahresabschluss- 
Essen 2020 gebührend zu  
zelebrieren.
Wir haben gemeinsam 

mit der Privatinitiative 
der Bowler aus unseren Reihen 
drei Pähler Fördervereinen – dem 
St. Christopherus Kindergarten,  
der Mittagsbetreung und der  
Nachbarschaftshilfe – eine Spen- 
de überreicht. Wiederum corona-
bedingt konnte die Spende dem 
Pähler Bürgermeister erst im 
April übergeben werden. Sofort 
bekamen wir einen Dankesbrief 
vom Kindergarten.
Ein großer Geburtstag wurde 
zum Anlass für eine wunderba-
re Golfrunde. Manfred Fischer 
feierte seinen 90. Geburtstag 
und hatte zum „Boxenstopp“ im 
Halfway-Haus eingeladen. Herz-
lichen Glückwunsch und vie-
le weitere Golfjahre mit guter  
Gesundheit.
Seit drei Jahren feiert die Spiel-
gruppe ein großes Geburtstags-
turnier. So haben auch in die-
sem Jahr 10 Damen und Herren 
gemeinsam ihre Jahre zu einer 
„795-Jahrfeier“ zusammengelegt 
und zum Geburtstagsturnier ein-
geladen. Dieser Jahreshöhepunkt 
musste allerdings wetterbedingt 

 
MENSGOLF 

 
Manfred Wagner

Die Mens-Golfer sind die „wil-
deste“ Gruppe des Golfclubs 
Hohenpähl. Hier werden ohne 
Rücksicht auf Verluste Alter und 
Handicap bunt gemischt, um das 
Maximum an Spielspaß heraus-
zuholen – dieses Jahr mit einem 
neuen Rekord von insgesamt 114 
Spielern alleine aus dem GCHP! 
Das bedeutet im Klartext: Jeder 
Herr ab 18 Jahren ist, unabhän-
gig von Vorgabe oder Erfahrung, 
gerne gesehen und wird in Club 
und Spielgruppe integriert!
Wir können mit Stolz von uns 
behaupten, inzwischen weit über 
die Region hinaus für Zusam-
menhalt und Harmonie unserer 
Spielgruppe bekannt zu sein!
Die Mens-Golfer treffen sich in 
der Regel jeden Freitag und ha-
ben die Startzeiten von 12:30 bis 
14:10 für sich reserviert – Anmel- 
dung online über PC Caddie.
Der Jahresspielplan hängt an der 
Pinnwand aus, wird aber auch 
per E-Mail verschickt; bitte da-

her daran denken, Änderungen 
der E-Mail-Adresse unverzüglich 
mitzuteilen!
Beim Mens-Golf geht es stets 
sportlich und freundschaftlich 
zu. Neumitglieder finden rasch 
Anschluss, Anfänger bekommen 
Tipps von erfahrenen Spielern. 
Auf Regeln und Etikette wird 
Wert gelegt. Und zu guter Letzt 
gibt es nicht selten nach der 
Runde Freibier, das von einem der 
Spieler gesponsert wurde.
Jedes Jahr aufs Neue spielt man  
mit den Herren der GC Starn-
berg und Rieden den „HoRiSta- 
Cup“ aus – ein freundschaftlicher  
Vergleichswettkampf, der im  
Wechsel auf allen drei Plät- 
zen stattfindet. Jeder der Clubs 
darf mit maximal 30 Spielern 
teilnehmen. Der Einsatz ist hoch 
– am Ende des Jahres zahlt das 
Verliererteam ein Fass Bier!

Spielgruppen – das  
wöchentliche Meeting
Wie in vielen Golfclubs haben die Spielgruppen für die Mitglieder einen besonderen  
Stellenwert: Hier trifft man sich wöchentlich in entspannter Atmosphäre zu 
freundschaftlichem Spiel. Nach der Runde sitzt man zusammen auf der Club- 
terrasse, bespricht seine besten Schläge und feiert die Helden des Tages. 

DIDAGO 
 

Anneliese Ammer 
Ingrid Metzler

Und schon wieder geht eine 
Spielsaison zu Ende. Leider gibt 
es die Corona-Pandemie noch 
immer, aber fast alle Spielpläne 
konnten durchgeführt werden, 
und das waren nicht wenige. Das 
Angolfen fand wie immer im April 
mit lustigem Scramble bei etwas 
stürmischen Wetter statt. Schön 
war, dass die sportlichen Damen 
sehr zahlreich an den Handicap- 
relevanten 9-Loch-Ladies-After- 
work-Turnieren teilgenommen  
haben. Jeden ersten Dienstag im 
Monat, offen für alle Damen!
Im Mai wurde das Pink Ribbon 

Charity Turnier für eine bessere 
Brustkrebsvorsorge gespielt.
Endlich, mit zweijähriger Ver-
spätung, konnte das 30jährige  
DIDAGO-Jubiläum zusammen mit  
den Golffreundinnen von GC Tut-
zing, GC Gut Rieden und GC Iffel-
dorf gefeiert werden. An einem 
exzellenten Halfway-Büffet, mit 
viel Liebe und vielen fleißigen 
Händen von den Damen gezau-
bert und wieder sehr professio-
nell serviert von bewährten Ser-
viceherren, konnte man wieder 
auftanken. Am Abend gab‘s ein 
perfektes Dinner mit Siegereh-
rung und lustigem Beisammen-
sein.
Im August traf man sich bei Son-
nenschein zur „Early Morning“-
Runde mit einem anschließenden 
Weißwurst-Essen und Weißbier.

Das Halfway-Haus bot wieder ein feines Buffet mit selbst gemachten Kuchen,  
Salaten und anderen Köstlichkeiten. Auch für Durstige war gesorgt.

DiDaGo

Mensgolf

Am 19. Oktober fand das tradi-
tionelle Abgolfen als Scramble 
mit anschließendem Entenessen, 
vielen Ehrungen, viel Lachen und 
„Ratschen” statt.
An allen anderen Dienstagen 
spielt man aus Spaß am Spiel. 
Es gibt immer schöne Preise und 
jede Dame im Club ist herzlich 
willkommen dabei zu sein.

Darüber hinaus gibt es jedes Jahr 
ein Turnier mit anschließendem 
Sommerfest, zu dem auch die 
Damen herzlich eingeladen sind. 
Das Fest 2022 mit Musik und 
Tanz ist bereits in Planung. 
Einmal im Jahr gibt es eine Mens-
Golf-Reise, an der 24 Personen 
teilnehmen können. Durchfüh-
rung des Turniers erfolgt im Ry-
der Cup-Format. Angemeldet ist 
automatisch, wer im Vorjahr teil-
genommen hat. Die Reise geht 
normalerweise über ein verlän-
gertes Wochenende von Freitag 
bis Sonntag.
Es gibt auch eine Jahreswertung 
beim Mens-Golf. Alle Jahressie-
ger seit 1995 sind auf einem Po-
kal verewigt, der im Nebenraum 
des Restaurants steht. 2021 darf 
sich Martin Wagner mit einem  
unglaublichen Schnitt von über 
38 (!) Nettopunkten Jahressieger 
nennen. Gratulation!
Infos gibt es im Sekretariat oder 
über www.mensgolf.de

Nach dem sportlichen Spiel, Eleganz am Abend: Im Members Only lassen die Damen den Tag ausklingen.

V.l.n.r. Henrik Töpper, Wolfgang Glomb, Josef Pfänder, Martin Wagner  

(Sieger der Jahreswertung), Manfred Wagner, Andi Hammerl, 

Oliver Fischer
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ALLE NEUNE

Nicole Tonetto

2016 hatte es ganz klein ange-
fangen. Eine Handvoll sehr mo-
tivierter Golfspieler*innen grün-
dete diese Gruppe und kümmerte 
sich um die Neumitglieder, die 
gerade die Platzreife erworben 
hatten. Mit sehr viel Geduld und 
Engagement schaffte es vor al-
lem Heribert Grill, den Golfein- 

Senioren

Pähli-Runden

in zwei Teilen absolviert werden. 
Der erste Versuch endete nach 
wenigen Löchern im strömenden 
Regen. Eine Woche später konnte 
dann das Turnier – leider wiede-
rum wegen der Platzbedingun-
gen verkürzt, aber ohne Regen –  
gespielt werden.
Ein geplantes Auswärtsspiel im 
GC Gut Häusern fiel – wie so vie-
les in diesem Jahr – ins Wasser. 
Der Platz war unbespielbar.
Der Austausch mit den befreun-
deten Golfclubs der Umgebung 
bekam erst im zweiten Halbjahr 
etwas Schwung. Die Iffeldorfer 
kamen hierher und die Hohen-
pähler gingen auf die kurze Rei-
se nach Tutzing. Es waren sehr 
schöne Begegnungen, denn man 
kannte sich ja aus den Vorjahren.

Die Geburtstagskinder mit Captain Gerd Wenner (ganz rechts),
v.l.n.r. Manfred Fischer, Isolde Fischer, Christa Hopfenperger,  
Elisabeth Konradt, Traudl Moll, Hans-Peter Konradt. Nicht auf dem Foto: 
Liz Müller, Heinrich Fischer, Christoph Rasp

Alle Neune

Am August-Turnier haben 23 Spieler*innen teilgenommen; siegreich waren: 

1. Netto: Dr. Johann Karl, 2. Netto: Stefan Heilrath, 3. Netto:  

Stefan Moch (erkennbar an den Preis-Flaschen) 

 
PÄHLI-Runde  

 
Bettina Seiler 

Alexander von Bülow

Jeden Montag, um 16 Uhr, gehen 
unsere jüngsten Mitglieder auf 
die Pähli-Runde, ein Training auf 
dem Platz. Begeistert kommen 
die Kleinen bei jeder Witterung, 
um ihr auf der Range Gelerntes 
auf dem Platz auszuprobieren. 

Und das mit riesengroßem Spaß.
Zwei Sommerferiencamps ver-
anstaltete das HP-Jugendteam 
dieses Jahr. Jeweils drei Tage am 

Feriencamps,
der große Renner

Stück, nonstop Golf. Ein gemein-
sames Frühstück im Clubhaus, 
Training auf der Range, danach 
Mittagessen und dann ab auf 
den Platz. So läuft ein gewöhnli-
cher Tag im Camp ab. Dieses auf-

Gesundheit und Golf

 

Alles im Lot?
 
Vor ein paar Millionen Jahren 
entwickelten Hominiden den 
aufrechten Gang. Und wenn 
man kleine Kinder bei ihren ers-
ten eigenständigen Schritten 
beobachtet, erkennt man sofort  
die größte sich daraus erge-
bende Herausforderung: das 
Gleichgewicht zu halten. Die 
Evolution hat hierzu einige 
Kontrollmechanismen entwi-
ckelt, deren unzählige Infor-
mationen in unserem Gehirn 
verarbeitet werden, um eben-
falls unzählige Mikroimpulse  
an unsere Haltemuskeln zu 
senden. All dies geschieht kon-  

tinuierlich und im Bruchteil von  
Sekunden. Drei wichtige Kon-
trollmechanismen sind unser  
Gleichgewichtsorgan im Innen- 
ohr, die Impulse aus unse- 
ren großen Zehen (ja wirklich!) 
und ein Reflexbogen zwischen 
Augen und Kopfgelenksmusku-
latur (er entwickelte sich in der 
Afrikanischen Steppe aus dem 
Abgleich zwischen Augenposi-
tion und Horizont). 
Daraus erklärt sich auch, warum  
die Profis nicht nur ihr ‚Stand-
gefühl‘ genau überprüfen, son- 
dern auch beim Schlag so lange 
wie möglich den Blick auf dem 
Ball behalten. Ein zu frühes 
Aufblicken würde automatisch 
die Stellmuskeln der Kopf-
gelenke aktivieren und diese  
wiederum über Muskelketten 
die Halsmuskulatur, die Mus-
keln des Schultergürtels und 
schließlich die gesamte Rumpf-
muskulatur. Das Resultat: Die 
Bewegung ist nicht mehr im 
idealen Rhythmus, die Führung 
des Schlägers geht verloren.
Deshalb: Fester Stand (Sie wis-
sen schon, der große Zeh!) und 
so lange wie möglich den Ball 
im Blick halten. Oder als einfa-
cher Check: Alles im Lot? 

Christian Hartmann, 
Arzt und Physiotherapeut,

Autor der Rubrik
Gesundheit und Golf

Traumhafte Kulisse bei den Pähli-Runden; jedes Jahr mit Matchplay

steigern die Angst vor dem Platz 
zu nehmen und Etikette sowie 
die Golfregeln zu vermitteln. 
Für viele gab das damals den 
Ausschlag, beim Golfspielen zu  
bleiben, weil man sich auf die-
se Weise relativ schnell in das 
Clubleben integrieren konnte,  
und es einem leicht fiel, neue 
Kontakte zu knüpfen.
Um Kondition und Konzen-
tration der „Neugolfer*in-

nen” nicht über Gebühr zu be-
lasten, wird nur über 9 Loch  
gespielt – daher der Name „Alle 
Neune“.
Über die Jahre konnte sich die  
Gruppe über stetigen Zuwachs 
freuen. Inzwischen zählt die  
WhatsApp-Gruppe mehr als 60  

Mitglieder, von denen sich  
regelmäßig zwischen 15 und 25 
Spieler montags zu einer netten 
9-Loch-Runde treffen. Dank der 
„alten Hasen“, die sich liebevoll 
um die neuen Mitglieder küm-
mern, legt man Wert darauf, dass 
der Spaß im Vordergrund steht.
Trotz des spielerischen Ansatzes 
haben die Organisatoren erst-
mals ein Handicap-relevantes 
Turnier veranstaltet, das bei 
traumhaft schönem Wetter am 
21.08.2021 mit erstaunlich hoher  
Beteiligung stattgefunden hat.
Wer Interesse an der Spiel-Grup-
pe „Alle Neune“ hat und gerne 
mal mitspielen möchte, kann die 
Kontaktdaten jederzeit über den 
Club erfragen.

Bettina Seiler erklärt die abwechslungs-
reichen Putt-Übungen.

Richard Mamajewski mit aufmerksamen 
Zuhörern

wändige Programm entspricht 
aber anscheinend genau den  
Erwartungen der Junggolfer* 
innen. Denn auch heuer wieder 
waren auf beide Camps verteilt 
über 30 Teilnehmer*innen dabei.
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Dorothea Wenzel

Am letzten Juli-Wochenende,  
kurz vor den Sommerferien, 
wurden in Hohenpähl die Club-
meisterschaften 2021 ausgetra-
gen. Wie an allen Wochenen-
den zuvor, waren auch diesmal 
die Nachrichten der Wetterapps 
unter Dauerbeobachtung: Nach 
den sintflutartigen Regenfällen 
der letzten Wochen musste man 
auf alles gefasst sein. Aber es 
ging gut aus: Nur zweimal muss-
ten die Spieler und Spielerinnen 
kurze Gewitterpausen einlegen, 
doch danach wurde zügig weiter-  
gespielt.

Wenig Damen am Start

Vielleicht waren die Wettervor-
hersagen auch der Grund dafür, 
dass sich nur 74 Teilnehmer zum 
Turnier gemeldet hatten. Sehr 
dünn aufgestellt waren die Felder 
der Damen (6) und der Seniorin-
nen (5) – aber: Der Vorstand war 
mit 80%, der Aufsichtsrat sogar 
mit 100% seiner Mitglieder ver-
treten! Und auch die Beteiligung 
bei den Herren und Senioren 65 
lag mit jeweils 23 Spielern in 
einem erfreulichen Rahmen.

So richtig gute Ergebnisse wur-
den in diesem Jahr nicht er-
zielt. Auf der Terrasse wurde 
viel erzählt über verlorene Bälle, 
schwere Fahnenpositionen und 
etliche Dreiputts. Christian Hart-
mann konnte sich immerhin über 
einen Eagle an Bahn 14 freuen 
und die beste Runde des Turniers 
spielte Andreas Dauber am zwei-

Spannende Aufholjagden
Die Clubmeisterschaft 2021 war geprägt von engen Kopf-an-Kopf-Rennen in den Herrenkonkurrenzen.  
Am Ende des Tages setzten sich die Routiniers durch. Zu den Highlights zählten ein Eagle an der 14  
und eine Bestrunde von 4 über Par.

ten Tag mit 4 über Par, also einer 
76er-Runde. Leider spielte er da 
nur noch außer Konkurrenz nach 
einer Verletzung und Abbruch in 
Runde 1.
Auf die Podestplätze haben es in 
diesem Jahr meist Spielerinnen 
und Spieler gebracht, die dort 
auch schon in den vergangenen 
Jahren immer mal wieder stan-

den: Andreas Jordan holte am 
dritten Tag den bis dahin füh-
renden Richard Maier mit einem 
Gesamtscore von 235 Schlägen 
ein, Moritz Wagner schob sich 
auf den zweiten Platz und Ri-
chard Maier wurde dann mit 239 
Schlägen noch Dritter.
Die Konkurrenz der Senioren 
entschied wie schon 2019 Ernst 

Maximilian Werner und Marc-Philipp Seiler (146 Schläge) wurden Clubmeister. Auf 
dem zweiten Platz: Dr. Andreas Jordan und Prof. Dr. Wolfgang Winter  
(149 Schläge); Dritte wurden Christian Eras und Michael Wieser (159 Schläge).  
Das beste Nettoergebnis erzielten Martin Augsdörfer mit Alexander von Bülow mit  
13 Schlägen über Par.

Jakob für sich. Er benötigte 
drei Schläge weniger als Mar-
tin Augsdörfer und vier Schläge 
weniger als der Vorjahressieger 
Matthias Krapf.

Mannschaftsspieler  
im Vorteil

Eine kleine Aufholjagd gab es 
auch bei den Senioren 65: Nach 
dem ersten Tag lag er noch auf 
dem geteilten dritten Platz mit 
einer 86-er Runde, am Sonntag 
konnte sich Hans-Bernhard Port 
dann aber wieder durchsetzen 
und verwies Peter Raeck und 
Wolfram Schmidt auf die Plätze 
2 und 3.
Wie auch im letzten Jahr ließ 
Uschi Görlitz bei den Seniorinnen 
nichts anbrennen: mit 91 und 
92 Schlägen verschaffte sie sich 
einen komfortablen Vorsprung zu 
Sabina Freese und Birgit Bothmer 
auf den Plätzen 2 und 3.
Nur bei den Damen steht ein 
neuer Name ganz oben. Pauline 
Rößle gewann die Konkurrenz 
mit Runden von 93 und 91 Schlä-
gen vor Alina Greimel und Felizi-
tas Trimborn. Alle drei haben in 
diesem Jahr schon erfolgreich für 
die Damenmannschaft gespielt 
und gute Ergebnisse gezeigt.

So sehen Sieger aus: v.l.n.r. Sabina Freese, Felicitas Trimborn, Uschi Görlitz, Wolfram Schmidt, Hans-Bernhard Port,  
Birgit Bothmer, Dr. Andreas Jordan, Alina Greimel, Pauline Rößle, Moritz Wagner, Ernst Jakob, Martin Augsdörfer, Matthias Krapf, 
Peter Raeck, Richard Maier

Vierer  
Clubmeister 
Am Wochenende 3./4. Oktober 2021 wurde die  
4er-Clubmeisterschaft ausgespielt. Bei bestem Wetter 
gingen 38 Teams an den Start. 

Bettina Seiler
 
 
Nicht nur der reine Score ist hier 
wichtig, sondern auch das takti-
sche Spiel.
Je nach Spielstärke  hatten die 
Kinder unterschiedlich viele 
Schläge vor und haben entspre-
chend ihrem Handicap von Gelb, 

Rot oder Grün abgeschlagen. Alle 
Kinder und Jugendlichen haben  
als kleine Erinnerung einen golde-
nen Golfball mit Aufdruck Pähli-
Matchplay 2021 bekommen.
Die Spiele wurden größtenteils 
montags im Rahmen der Pähli- 
runde ausgetragen. Wer keine 
Zeit hatte, konnte sich auch pri-
vat zum Match verabreden.
Die Spiele waren sehr spannend 
und besonders die Älteren mit 
guten Handicaps mussten hart 
kämpfen, da sie den Jüngeren mit 
hohen Handicaps viele Schläge 
vorgeben mussten. Besonders 
spannend war das Halbfinale 
zwischen den Brüdern Laurenz 
und Konstantin Blümel. Über die 
ersten 9 Loch konnte kein Sieger 

Pähli Match-
play: Goldball 
Heuer wurde erstmals in der Jugend das Pähli-Match-
play ausgetragen. Die Idee dahinter war, dass die 
Jüngsten im Club das Lochwettspiel kennenlernen.

ermittelt werden. Am zweiten 
Tag konnte Laurenz das Match 
am 9. und somit auch letzten 
Loch für sich entscheiden. Im 
Finale standen sich nun Laurenz 
Blümel und Johannes Tafertsho-
fer gegenüber. Leider konnte das 
Finale hier aufgrund eines län-
geren, gesundheitlich bedingten 
Ausfalls von Laurenz nicht statt-
finden, somit ging der Sieg an 
Johannes Tafertshofer, der sich 
über alle Runden hinweg hervor-
ragend geschlagen hat.    
Herzlichen Glückwunsch!

Sieger des Matchplay 2021:  
Johannes Tafertshofer

Fo
to

: p
riv

at

Fo
to

: B
et

tin
a 

Se
ile

r

Fo
to

: B
et

tin
a 

Se
ile

r

Fo
to

: p
riv

at



22/ November 2021 Seite 9

Die 9-Loch-Turniere der „Starnberger See Immobilien GmbH & Co.KG“ erfreuen sich 
schon seit Jahren größter Beliebtheit. Andreas Hammerl und Team sind die Sponso-
ren und empfangen die Spieler nach der Runde mit Prosecco, schönen Preisen und 
guter Laune. Hier ein Foto von 2020. 
V.l.n.r. Dorothea Wenzel, Stefan Heilrath, Wolfram Schmidt, Leon und Volker Eyern-
schmalz, Felicitas Trimborn, Tanja Wagner, Andreas Hammerl und Uwe Bieber von 
den Starnberger See Immobilien.

After-Work by Starnberger See Immobilien

Ehrensache – der neue Vorstand (im Foto) kümmert sich um das Wohlergehen 
der Teilnehmer. Das letzte große vorgabewirksame Turnier wurde am 17. Oktober 
gespielt. Tee 1 war umhüllt von feuchtem Nebel, aber mit etwas Glühwein und 
warmen Gedanken wurde es ein toller Turniertag, an dem sich dann am Nachmittag 
doch noch die Sonne zeigte. Bruttosieger wurden Uschi Görlitz und Christian Hof-
stätter, das erste Netto ging an Sebastian Nimsdorf.

Jahresabschlussturnier

Wie jedes Jahr am 15. August wurde  
der Preis des Vorstands ausgespielt.  
Ein drohendes Gewitter verhinderte den 
Abend im Schlosshof, dann wurde aber 
doch gut gefeiert auf der Clubterrasse. 
Die beiden Bruttopreise gingen an  
Pauline Rößle und an Moritz Wagner, 
der die Runde mit 1 unter Par spielte.
Foto oben: die Bruttosieger mit Präsi-
dent Heiner Wenzel

VorstandsturnierJugend Clubmeister 9-Loch

Im September fanden die 18- und 9-Loch-Jugendclubmeisterschaften statt.  
Über zwei Tage spielten die Jugendlichen den Sieger aus.  
Clubmeister wurde Johannes Tafertshofer  
v.l.n.r.: Ulrich Klafs, Leo Walther, Alexander von Bülow (Sport Jugend), Johannes 
Tafertshofer, Konstantin Blümel-Urban, Lucas Färber, Ferdinand Klafs, Laurenz Blü-
mel-Urban, Robin Meyenborg, Stella Hamm und Bettina Seiler (Sport Jugend)

Kaiserwetter und Rekordbeteiligung: 118 Spieler/innen gingen nach einem Weißwurstfrühstück an den Start, hatten viel Spaß 
beim Scramble und einen geselligen Abend. Unser Greenkeeper-Team hat nicht nur an diesem Tag einen Superjob gemacht.

Greenkeeper-Turnier

Eine Idee des Sportwarts Wolfram Schmidt und ein gelungenes Turnier: 
Spieler*innen quer über unsere 6 Mannschaften spielten den Team Cup aus im 
Modus Lochwettspiel. 
V.l.n.r.: Jutta Sebold-Jakob, Christian Stangl, Petra Tschiskale, Wolfram Schmidt mit 
Wanderpokal, Hans-Bernhard Port, Alexander Huber

Wieder reges Interesse an Turnieren
Auch in diesem Sommer war eine breite Palette von Turnieren angeboten. 
Dorothea Wenzel stellte eine bunte Auswahl der interessantesten Spiele zusammen. 
Den größten Zulauf erhielt mal wieder das Greenkeeper-Turnier.

Teamcup der Mannschaften

Jugend Clubmeister 18-Loch

Die Jugendclubmeister über 18 Loch präsentieren sich stolz.
V.l.n.r.: Hendrik Hofstätter, Helen Hofstätter, Florian Steffinger, Emanuel Stöger  
Eric Zillmer. Clubmeister: Emanuel Stöger Imre Pál verwöhnte wieder die Gäste.
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Dorothea Wenzel

 
Bernhard Beck ist im Gutshof 
Hohenpähl aufgewachsen. Seine 
Mutter, Frau Scherping-Beck, ist 
die Verpächterin des Golfplatzes.
Bernhard gehören teilweise der 
Wald, die Wiesen, die Bäche und 
Weiher, die den Golfplatz um-
spannen. Er betreibt die Forst-
wirtschaft und hält das Jagd- und 

Fischrecht in den Waldgebieten 
und auf dem Golfplatz.

Wir Golfer*innen sehen auf 
unseren Runden viele Tiere auf, 
neben und über dem Platz. Den 
völligen Überblick haben wir 
aber keinesfalls. 
Ja, da gibt es eine große Viel-
falt an Tieren, die hier leben. 
Die größten Exemplare sind  das 
Schwarzwild und das Rehwild, 
es gibt außerdem Füchse, Dach-
se, Baum- und Steinmarder und 
Hasen, etliche Kleintiere am und 
im Boden. Gerade gibt es auch 
wieder einen aktiven Biber im 
Schlossweiher, er verbaut regel-

mäßig den Auslauf am Teich und 
hält mich auf Trab. Die Vogelwelt 
bietet eine große Palette. Da sind 
die Kolkraben und Rabenkrähen, 
Enten in den Teichen, Raubvögel 
wie Bussarde, Habichte, Turm-
falken und Sperber. Und es gibt 
auch seltene Vögel wie Milane, 
einen Schwarzstorch und Tan-
nenhäher. Vermutlich haben Sie 
das Waldkauzpärchen in der Ei-
che am Grün der Bahn 1 schon 
gesehen. Seit 2015 etwa haben 
wir einen Uhu in der Gegend. 
Seitdem hat sich der Bestand an 
Igeln und Hasen deutlich dezi-
miert.

Und was tummelt sich alles in 
den Teichen?
Einiges an Fischen und Amphi-
bien! In den Weihern auf dem 
Golfplatz sind es vorrangig 
Gras-, Schuppen- und Spiegel-
karpfen. Die Karpfen bleiben das 
ganze Jahr über in den Weihern, 
manchmal werden sie aber auch 
umgesetzt. In den Weiher an der 
Bahn 10 wurden jetzt drei große 
Graskarpfen umgesetzt, die zu-

sammen mit anderen Karpfen-
arten und Rotfedern dafür sorgen, 
dass die Pflanzen dort nicht die 
Oberhand bekommen.
Im Schlossweiher gibt es Zander, 
Schleien, verschiedene Karpfen, 
Rotfedern und Quappen. Aber 
auch einige größere Waller. Sie 
fressen sogar Enten und Bless-
hühner, die sich deshalb nur noch 
bei kalten Wassertemperaturen 
auf dem Weiher blicken lassen. 
Im Frühjahr, wenn die Wasser-
temperaturen steigen, kommen 
die Waller in Fresslaune, um sich 
Energiereserven für die Laichzeit, 
die bei etwa18/19 Grad Wasser-
temperatur einsetzt, anzufressen. 

Heiner Wenzel

Was war in diesem Jahr das 
wichtigste Thema für Sie?
Die gleichbleibende Quali-
tät auf den Grüns. Krankheits-
druck durch Wetter, durch Nässe 
und Kälte haben die Grüns sehr  
belastet. Trotzdem mussten die 
Laufeigenschaften und die Treue 
der Grüns möglichst gleichblei-
ben; das hat deutlich mehr Man-
power beansprucht.

Die größte Herausforderung war?
Die angespannte Personalsitu-
ation. Leider hatten wir in die-
sem Jahr einen Personalwechsel. 
Qualifizierte Mitarbeiter aus den 
grünen Berufen sind gefragt, da 
haben wir auf dem Arbeitsmarkt 
ziemliche Konkurrenz. Vor allem 
landwirtschaftliche Lohnbetrie-
be, Gartenbauer und öffentliche 
Betriebe werben um vielseitig 
einsetzbare Mitarbeiter.

Wie macht sich das bemerkbar?
Nun, wir müssen uns auf das 
Wichtigste konzentrieren und 
Prioritäten setzen. Grüns, Fair-
ways, Bunker und die Pflege der 
Driving Range haben dabei die 
erste Priorität. Ein qualifizierter 
Spielbetrieb muss gewährleistet 
sein. Da bleibt manchmal nichts 
anderes übrig, als Arbeiten in den 
Winter zu verschieben. 

Was haben Sie als nächstes vor?
Wir haben viele Punkte, die wir 
noch abarbeiten wollen. Ganz 
vorne stehen natürlich die Wege, 
die in diesem Jahr sehr in Mit-
leidenschaft gezogen wurden. 
Ebenfalls hohe Priorität haben 
die Schutzhütten, sie müssen 
auch künftig bei plötzlichen 
Gewittern oder starkem Regen 
ausreichenden Schutz bieten. 
Die Abschläge sollen Schritt für 
Schritt renoviert werden ohne 
den Spielbetrieb stark zu behin-
dern. Es müssen die Bäume und 

Ela Bauer

Ooops!, der zweite Schlag auf 
Loch 11 ging, platsch, ins Wasser! 
Beim Angeln nach dem Ball findet 
man länglich gedrehte Schnecken-
häuser mit einer Länge bis zu  
7 cm. Die Spitzhorn- oder Spitz-

schlammschnecke (lat.: Lymnaea 
stagnalis) lebt in großen Tüm-
peln, Weihern, Seen, Fluss- und 
Bachläufen. Ihr Lebensraum ist 
die gesamte nördliche Halbkugel 
bis in Höhen von 1.700 m.
Sie steht auf der Roten Liste der 
gefährdeten Tierarten. Ihre Lieb-
lingsspeisen sind vor allem Algen, 
Aas und Laich – keine Golfbälle.
Als Bioindikator zeigt die Schne-
cke an, dass der Teich mit einem 
PH-Wert von 6,5-9 nicht über-
säuert (moorig) ist.
Mit circa zehn Wochen ist sie 
geschlechtsreif. Zwar ist sie ein 
Zwitterwesen, zur Fortpflanzung 
benötigt sie aber ein Partnertier. 
Dann kleben Laichschnüre mit 
bis zu 200 befruchteten Eiern an 
Wasserpflanzen. Nach etwa zwei 
Wochen schlüpfen die fertig ent-
wickelten Jungen. Sie werden bis 
zu vier Jahre alt! Zeitweiliges Tro-
ckenfallen und das Durchfrieren 

Büsche, die das Spiel behindern, 
zurückgeschnitten werden. Einige  
Übergänge sind leider derzeit 
nur Provisorien. Ich hoffe, dass 
wir genug Ressourcen haben, um 
all das abzuarbeiten. Wenn nicht 
alles gleich fertig wird, muss ich 
um Verständnis bei allen Mitglie-
dern und Gästen bitten. 

Was freut Sie besonders?
Dass wir in diesem Jahr den Teich 
auf der Bahn 10 sanieren konn-
ten. Da musste einiges im Vor-
feld geklärt werden. Leider ist 
der Nährstoffeintrag immer noch 
zu hoch, zusammen mit der ge-
ringen Beschattung führt das 
zu einem starken Wachstum der 
Wasserpflanzen. Wir hoffen, dass 
wir das auf biologischen Weg in 
den Griff bekommen. 
Stolz sind wir darauf, dass wir 
unsere Projekte für Golf und Na-
tur umsetzen konnten und freuen 
uns auf ein hoffentlich positives 
Audit Ende November. Auch wei-
terhin ein goldzertifizierter Platz 
zu sein ist nicht nur wichtig für die 
Außendarstellung, sondern liegt 
uns echt am Herzen. 

Was wünschen Sie sich?
Noch mehr Verständnis für die 
Aufgaben und die Zeit, die alle 
aufwenden müssen, um einen 
sehr gut bespielbaren Platz in der 
schönen Landschaft zu schaffen 
und zu pflegen. Und Verständnis, 
dass wir Greenkeeper die Spieler 
nicht behindern wollen, sondern 
ihnen den besten Platz bieten 
möchten. Dass die Sicherheit 
vorgeht und das Vermeiden von 
Schäden weniger stört als auf-
wendige Reparaturen. Besonders 
wünsche ich mir aber, dass alle 
unsere Mitglieder und Gäste viel 
Freude am Platz und Spaß am 
Golfspiel haben. 

des Weihers im Winter übersteht 
die Schnecke.
Auch Salzgehalte bis zu 0,7 Pro-
zent kann sie ertragen, weshalb 
man sie selbst in der nördlichen 
Ostsee, mit 20 bis 30 mm Gehäu-
selänge aber deutlich kleiner, fin-
det. Ab 26 °C Wassertemperatur 
steigt die Sterblichkeit aufgrund 
Sauerstoffmangels stark an.
Die Schnecke kann sogar auf ihrer  
eigenen Schleimspur an der Unter- 
seite der Wasseroberfläche ent-
lang gleiten. Um Atem zu holen, 
kommt sie an die Wasseroberflä- 
che und füllt ihre Mantelhöhle  
mit Luft. Daneben nimmt sie über 
ihre Fühler mittels Hautatmung 
Sauerstoff aus dem Wasser auf. 
Oft ist die Schnecke Zwischen-
wirt von Zerkarien, die in baye-
rischen Badeseen von Schwim-
mern gefürchtet sind. Besonnene 
Golfer spielen also ihren Ball bes-
ser nicht aus dem Wasser.

Jagdrevier  
Golfplatz
Das von Frau Scherping-Beck an die Golfanlage ver-
pachtete Gelände des Golfplatzes Hohenpähl wird von 
ihrem Sohn, Herrn Bernhard Beck, in Schuss gehalten. 

Wildkameras mit E-Mail-Funktion erleichtern den Überblick über den Tierbestand.

Flora und Fauna: Schneckenalarm!

Platzqualität
Interview mit Stefan Schlierf, Head-Greenkeeper  
in Hohenpähl: Herausforderungen und Ziele

Bernhard Beck hat das Jagd- und Fische-
reirecht auf den Fluren des Golfplatzes.
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Maulis Welt

Freundschaften sind beim Golfen  
ein wichtiges Thema. Neue wer-
den geschlossen, gepflegt oder 
nach Jahren auf einer schönen 
gemeinsamen Runde wiederbe-
lebt. Auch ich habe hier in meiner 
angestammten Heimat auf den 
Hohenpähler Fluren viele neue 
Freunde gewonnen und auch die 
Golfer, die mich weniger beach-
ten, sind mir eine lieb gewordene 
Abwechslung.
Seit einiger Zeit ist hier oben ein  
neuer Geselle unterwegs, der 
mir ganz besonders vertraut  
geworden ist und der meine volls-
te Hochachtung genießt. Denn er 
hat großes Verständnis für meine 
Artgenossen und die vielen ande-
ren, die hier in Eintracht leben. 
Er heißt Tschiepie, so nennen 
ihn jedenfalls die Golfer. Auch 
die können ihn nicht sehen, nur  
hören. Und das auch nur, wenn 
sie mit dem Cart unterwegs sind. 
Er macht durch Piepsen auf sich 
aufmerksam und hat Macht über 
die Golfcarts. Erst piepst er, dann 
blockiert er. 
Wenn einer zu nahe an die Grüns 
heranfährt oder mit dem Cart 
durchs Biotop cruisen will, um 
seinen Ball zu suchen, dann wird 
er schon mal richtig bockig. Frei 
nach dem Motto: Wer nicht hö-
ren will, muss fühlen. Er hält das 
Cart einfach auf. Es kann nicht 
mehr vorwärts fahren. Das kann 
schon mal dauern, bis ein Cruiser  
kapiert, dass er den Rückwärts-
gang einlegen muss, um sich aus 
der selbst gewählten misslichen 
Lage zu befreien. 
Schade nur, dass Tschiepie das 
Fahrzeug auch stoppt, wenn es 
den Golfplatz verlässt. Wenn also 
einer seinen Ball in den Wald  
geschossen hat oder kurz mal 
zum Kaffeetrinken nach Ker-
schlach fahren möchte, dann 
bremst Tschiepie ihn einfach aus. 
Dabei sind das für uns Golfplatz-
bewohner angenehme Ruhe-
stunden. Da werden weder meine 
kunstvollen Erdmonumente platt 
gefahren noch kleine Jungkröten.
Er ist eine große Hilfe und ein 
verlässlicher Freund. Wir verste-
hen uns blind. Seit keiner mehr 
über die Grüns und in die Biotope 
braust, ist das Leben für mich und 
meine Freunde sicherer, ruhiger 
und stressfreier geworden.
Danke Tschiepie!           AB

Wenn im Frühjahr die Enten von 
dem Weiher verschwinden, ist 
das ein guter Indikator für den 
Beginn der guten Angelzeit. Lei-
der hat allerdings die Fischwilde-
rei in Zeiten von Corona deutlich 
zugenommen. 

Der Golfplatz und die Wälder 
werden von Ihnen bejagt. Ab 
und zu hört man auch einen 
Schuss und hofft, dass der Jä-
ger weit weg ist.
Ich passe natürlich auf und ver-
suche so gut es geht bei der Jagd  
nicht aufzufallen! Das Gebiet  
wird tatsächlich ganzjährig und  
zu fast jeder Tages- und Nacht-
zeit bejagt. Die Bejagung führe  
ich allerdings so gut es geht in 
Intervallen aus, um die eh schon 
zu große Beunruhigung durch 
die Touristen nicht noch zu ver-
stärken. Auch der Golfplatz ist  
als Sondernutzungsfläche bejag-
bar. Vorgeschriebene Abschuss-
quoten werden von der Unteren 
Jagdbehörde festgestellt und von  
den Jägern gefordert. Alle drei  
Jahre wird im Landkreis Weil- 
heim/Schongau ein Verbissgut-
achten erstellt, daraus ergeben 
sich dann die Abschussquoten. 
Für mein Gebiet hier bedeutet 
das, dass im Zeitraum 1.5. bis 
15.10. drei Rehböcke und in der 
Zeit von 1.9. bis 15.1. insgesamt 
zehn weibliche und Jungtiere  
geschossen werden müssen. 
Beim Schwarzwild gibt es keine  
Quoten. Es gilt: soviel wie mög- 
lich. Führende Muttertiere ha-
ben aber auch hier eine Schon- 
zeit. Ab Mitte Juli dürfen Krähen 
geschossen werden. Sie hacken  
nicht nur Fairways und  Grüns 

auf, sondern holen sich auch 
Singvögel, Junghasen, und frisch 
gesetzte Kitze und Entenküken.

Die Wildschweine hinterlassen 
deutliche Spuren und Schä-
den auf einigen Fairways. Wie 
schwierig ist es, die Tiere in 
Schach zu halten?
Das ist tatsächlich nicht so ein-
fach. Ich habe mir auf den Golf-
platzflächen schon viele Nächte 
um die Ohren geschlagen. Wild-
schweine haben große Reviere 
von bis zu 2.500 ha, in denen sie 
nachts mehrere Kilometer weit 
umherstreifen. Weil der Bestand 
hier relativ klein ist, ziehen sie 
nur sehr unregelmäßig durch 
das Gebiet des Golfplatzes. Sie 
kommen aber immer wieder ger-
ne in die Waldstücke rechts der 
Bahnen 12 und 14 und um den 
15er-Hügel. Hunde sehen sie als 
Gefahr und gehen dann auch mal 
in Angriffsstellung. Ich selbst bin 
schon am Speicherteich der 16 
vor zwei aufgeschreckten Sau-
en gestanden, wovon mich ein 
Überläuferkeiler angegriffen hat. 
Zum Glück war ich nicht als Spa-
ziergänger unterwegs, sondern 
auf dem Weg zu einem Ansitz 
und konnte rechtzeitig schießen. 
Dieses Verhalten ist allerdings 
eher untypisch und kommt nur 
selten vor. Inzwischen habe ich 
Wildkameras mit E-Mail-Funktion 
installiert, um früh zu sehen, wo 
sie auftauchen. In diesem Jahr 
konnte ich immerhin schon eini-
ge Sauen erlegen.

Unsere Greenkeeper haben im 
Juni zwei tote Rehkitze aus 
dem Rough geborgen.

Um den Verbiss an Jungbäumen zu reduzieren, muss der Bestand des Rehbocks ständig kontrolliert werden.  
Vorgeschriebene Abschussquoten halten ihn konstant.

Das war ein echtes Unglück. Die 
ersten Kitze gibt es in der Regel  
im April, in diesem Jahr kamen 
die letzten erst Ende Mai. Als 
dann im Juni große Regenfälle  
einsetzten, wurde wohl ihr 
Schutzinstinkt den Neugebore-
nen zum Verhängnis. Die frisch 
gesetzten Kitze sind geruchlos 
und schützen sich vor Feinden 
dadurch, dass sie sich ganz flach 
auf den Boden legen und die Luft 
anhalten. Ein vorbeistreifender 
Fuchs hat so keine Möglichkeit 
die Witterung aufzunehmen. Bei 
einem Niederschlag von etwa 80 l 
in kurzer Zeit sind sie wohl mit 
den Nasen unter Wasser geraten 
und tragischerweise ertrunken.

Die kleinen Kitze geraten ver-
mutlich auch in Gefahr, wenn 
sich die Mähmaschinen durchs 
hohe Gras arbeiten?
Ja, das ist ein Thema, aber das 
Greenkeeperteam ist sehr gewis-
senhaft! Wir stehen hier in engem 
Kontakt und das Mähkonzept 

wurde entsprechend angepasst. 
So werden zuerst die Außenbe-
reiche der Roughs gemäht, dann 
wird eine Pause eingelegt, in der 
die Mütter ihre Kinder aus dem 
hohen Gras herausführen kön-
nen. Diese Vorgehensweise hat 
sich sehr bewährt. Es gab noch 
keinen Mähunfall mit einem Kitz. 

Was können wir Golfer denn  
zum angemessenen und respekt-  
vollen Umgang mit unserer 
Umgebung beitragen?
Grundsätzlich verhalten sich die 
Golfer hier gut, worüber ich mich 
sehr freue. Schwierig ist es mit 
Spaziergängern, Radfahrern und 
Reitern, die sich nicht an vor-
gegebene Wege halten und ihre 
Hunde frei laufen lassen. Die-
se Ignoranz ist schon oft sehr  
ärgerlich.

Eine wichtige Frage zuletzt:  
Wie kommt all das erlegte  
Wildbret in die Kochtöpfe?
Bis jetzt habe ich alles privat 
verwertet. Im Frühjahr habe ich 
mir aber eine kleine Zerwirkkam-
mer nach neuestem Hygiene-
standard gekauft. Sie muss noch  
behördlich registriert werden 
und ich alle nötigen Zulassungen  
bekommen. 
Das ist in Zeiten von Corona aber 
gar nicht so einfach überhaupt 
Schulungen zu finden. Bis zum 
Herbst sollte das aber geschehen 
sein und dann wird sie auf dem 
Gutshof in Betrieb genommen. 
Privatleute können dann das 
Wildfleisch portioniert und kü-
chenfertig erwerben.

Das klingt doch gut! Wir wün-
schen gutes Gelingen und  
bedanken uns ganz herzlich für 
dieses Gespräch.
Ebenfalls vielen Dank für das  
Gespräch, die guten Wünsche 
und Ihr Interesse!

Die Begegnung mit Wildschweinen ist nicht ungefährlich. Vor allem wenn Jung- und 
ihre Muttertiere im Spiel sind.
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Uwe Krebs, Vorstand einer Pri-
vatbank, hat sein Jagdgebiet in 
Wildsteig nahe der Wieskirche.
Aus Zeitgründen hat er momen-
tan keinen Jagdhund, dem Hund 
zuliebe. Aber in der Zukunft ein 
Muß: „Ein Jäger ohne Hund ist 
nur ein halber Jäger!“
Die Jahrhunderte alte Tradition 
des Jägers hat ihn schon immer 
fasziniert.
Das Schönste an diesem Hob-
by ist es, viel Zeit in der Natur 
zu verbringen und zu verstehen, 
dass das alles ein Wunder ist, das 
viel zu wenig geschätzt wird.
Jagen und Golfen funktionieren 
beide nur gut, wenn der Kopf frei 
von Dingen ist, die nicht wirklich 
wesentlich sind.

Armin Elbs, seit über 30 Jahren 
Forstdirektor in einer privaten 
Forstverwaltung in Seefeld, jagt 
in dem Gebiet zwischen Seefeld, 
Inning und Gilching. Schon seit 
früher Jugend ist Jagen für ihn 
ein sehr direkter Zugang zu Na-
turerleben und -verstehen. Gera-
de in der heutigen Zeit, wo viele 
Menschen wieder das Thema Na-
tur und Umwelt entdeckt haben, 
und hier oftmals sehr theoretische 
Vorstellungen vorherrschen, hilft 
praktisches Erfahrungswissen als 
Naturbeobachter und Jäger zur 
Erweiterung eigener Sichtweisen. 
„Ich habe das Glück Jagd und 
Natur selbst in einer dicht besie-
delten Landschaft noch in sehr 
ursprünglicher Form zu erleben.“

Stephan Jetter, Zahnarzt, machte  
bereits mit 19 Jahren seinen 
Jagdschein. Zu diesem unge-
wöhnlichen Hobby kam er durch 
seinen Vater, der seit Jahrzehn-
ten die Jagd ausübt. Von der 
Natur und deren großen Zusam-
menhängen war er schon immer 
begeistert. Jeder Ansitz bedeutet 
für ihn Entspannung pur, dabei 
genießt er die Geräusche der  
Natur und den Ausblick. 
Natürlich freut Stefan sich über 
das qualitativ hochwertige Wild-
bret, aber noch mehr am Herzen 
liegt ihm die Hege und Pflege 
der Natur sowie der Erhalt des 
Waldes. Wie auch beim Golfen  
(Hcp 7,6), kann er bei der Jagd 
großartig entspannen. 

Who is Who: golfer und Jäger

Roland Schneider

Zum Januar 2021 wurde das 
neue World Handicap System 
(WHS) auch in Deutschland ein-
geführt. Es vereinheitlicht die 
bisher sechs verschiedenen Han-
dicap-Systeme weltweit.
Mit einer nachvollziehbaren Um-
rechnungsformel wurde zunächst 
das ursprüngliche Handicap in 
ein aktuelles, jetzt in aller Welt 
gültiges, umgerechnet. Es er-
rechnete sich als Durchschnitt 
der 8 besten Spielergebnisse der 
20 zuletzt gespielten Turniere.

Historisches Hcp:
basierend auf 

Ausreißern nach oben

Bis dahin wurde das Hcp im We-
sentlichen aus den besten Ergeb-
nissen, die ein Spieler während 
seiner gesamten Golflaufbahn je 
erreicht hatte, ermittelt. So pro-
fitierte ein „langjähriger“ Golfer 
von in grauen Vorzeiten erspiel-
ten positiven Spielergebnissen, 
was aber oft nicht mehr seiner 
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Stefanie Almer

Tobias Cellary, 20 Jahre, hat ge-
rade seine Ausbildung zum Land-
wirt erfolgreich abgeschlossen. 
Noch ist er kein Golfer – in seiner 
Freizeit „repariert er am liebsten 
seinen eigenen Traktor”. Er wohnt 
in Bauerbach/Wielenbach, Seine 
Aufgabe im Club: Greenkeeper.

Neu im Team

Susanne Weidich, 46 Jahre, ist 
ausgebildete Grafikdesignerin und 
Eventmanagerin. Sie unterrichte-
te in Mediengestaltung und Bü-
romanagement.

Als Golfeinsteigerin hat sie ein 
Hcp von 54. In Weilheim ist ihr 
Zuhause. Für den Club arbeitet 
sie im Bereich Mitgliederverwal-
tung und Buchhaltung.

Jannik Heine, 26 Jahre, M. A. 
Sportbusiness Management. 
Sein Hcp liegt bei 9,0; er ist 
DSOB-Trainer C Breitensport Golf, 
aber auch fußballbegeistert (DFB 

Trainer B-Lizenz, Schiedsrichter-
Ausbildung). Herr Heine wohnt 
in Starnberg. Seine Funktion im 
Club ist Golf- und Projektkoor- 
dinator.

Hilfe, mein Handicap ...
... spielt verrückt! – hat sich wohl so mancher im Dezember 2020 gedacht,  
als er sich in der Handicap-Liste suchte. Eine Saison ist seitdem vergangen,  
und wir sehen alle ein bisschen klarer, aber eben nur ein bisschen.

aktuellen Spielstärke entsprach.
Was wurde nun durch die Ein-
führung des neuen Systems er-
reicht?
Zunächst bewirkte die Umrech-
nungsformel zum neuen World 
Handicap bei Spielern mittle-
ren und höherer Hpcs eine Ver-
schlechterung von 1-2 Schlägen.

World Handicap System:
Durchschnitt der 8 besten der  
20 zuletzt gespielten Turniere

Bei einstelligen Spielern ging es 
manchmal in die andere Rich-
tung. Zudem führt es dazu, dass 
die Auswirkung eines Turnierer-
gebnisses auf das Handicap vom 
Spieler selbst nicht mehr sofort 
zu erkennen ist. Das Ergebnis lie-
fert erst das Computerprogramm.
Ein Beispiel: Max und Moritz 
spielen zusammen ein Turnier. 
Max unterspielt sich und freut 
sich auf ein besseres Hcp. Mo-
ritz ist unzufrieden, denn er hat 
heute sein Hcp nicht gespielt. 
Doch entgegen ihrer Erwartun-
gen verschlechtert sich Max, 
während Moritz sich verbessert. 

Wie kommt das zustande? Ihre 
ältesten Ergebnisse sind dafür 
verantwortlich. Diese wurden ge-
strichen und kommen nicht mehr 
in die Wertung. Bei Max war das 
ein sehr gutes Ergebnis mit ho-
her Unterspielung, bei Moritz ein  
relativ schlechtes. 
Ein Vorteil für Spieler vorgabe-
wirksamer Turniere ist jetzt, dass 
das neue Hcp die aktuelle Spiel-
stärke realistischer widerspiegelt.
Ein weiterer Vorteil liegt darin, 
dass das neue, jetzt echte Han-
dicap beim einzelnen Spieler we-
niger Druck erzeugt. Es ist also 
viel einfacher das Handicap des 
neuen Systems auch wirklich zu 
spielen. Das Handicap nach dem

Weniger Druck im Turnier!

alten System resultierte ja aus 
den Bestergebnissen von Tagen, 
an denen einfach alles passte.  
Zudem führt die mangelnde Vor-
hersehbarkeit der Auswirkung 
des Turnierergebnisses auf das 
Handicap wahrscheinlich dazu, 
dass vorgabewirksame Turniere 
wieder mehr Zulauf bekommen.

Die größten Handicap- 
Verbesserungen der Saison
(01.04. – 21.10.2021)

Lienau, Ferdinand      54,0 > 20,1
Penzkofer, Fabian  54   > 20,5
Schimana, Johannes  54   > 30,8
Walther, Stefan   54   > 30,8
Försterling, Leon  9,9   > 17,6
Schmidt, Lara C.  9,5   > 30,9
Reichart, Dr. Ursula  54   > 36,0
Färber, Lucas   54   > 37,8
Ulbrich, Dr. Chr.   54   > 39,3
Klopfer, Christian       28,4 > 13,8
Klopfer, Bernhard       30,0 > 16,8

Spieler des Jahres

Moritz Wagner  70
15.08.21 Preis d. Vorstands 
Moritz Wagner   70
27.08.21 Mensgolf   
Moritz Wagner  71
14.05.21 Mensgolf  
Moritz Wagner  73 
07.08.21 Mensgolf  
Early Morning  
Moritz Wagner   74
04.06.21  Mensgolf  
Moritz Wagner   74
30.07.21 Mensgolf Sommerfest 
Marc-Philipp Seiler  74
13.08.21 Horista Cup

Die besten Runden
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