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B i t t e  v o r m e r k e n ! 
 
 

Winterzauber 2016 
 

Auch in diesem Jahr findet sie wieder statt - unsere 
Winterterrasse. Erstmals rund um unsere neue Abschlaghütte 
herum. 
 
Alle sind herzlich eingeladen, sich mit ihren Freunden und 
Verwandten am 
 
Sonntag, den 18. Dezember von 15 bis 20 Uhr  
 
bei Punsch und Plausch, selbstgemachtem Weihnachtsgebäck 
oder Grillwurst und anderen Leckereien auf das kommende 
Weihnachtsfest einzustimmen.  
 
Und wer bei der traditionellen Tombola mitmacht, der stärkt nicht 
nur unsere Clubkasse, sondern verbessert seine Chancen 
deutlich, nicht mit leeren Händen nach Hause zu kommen. 
 
Spenden für die Tombola sind – wie immer – herzlich 
willkommen und erwünscht und werden von den Damen des 
Sekretariats gerne entgegengenommen. 

 
 

Winterprogramm 2017 
 
Ein vielfältiges Winterprogramm wird allen Mitgliedern des GCS in den kommenden Wintermonaten geboten: 
Ein erster Termin ist schon gefixt: Am  Dienstag, den 24. Januar 2017 ab 19:00 Uhr findet eine launige Runde       
zum Regelwerk mit unserem Präsidenten statt – eine sich anschließende, offene Diskussion ist erwünscht.  
 
Darüber hinaus sind weitere Termine in Planung für Regelabende und Proberunden, einen „Technikplausch“ 
Vorträge oder Gesprächsrunden zu den Themen „Wie gestalte ich ein Flightspiel attraktiver“, „Platzmanagement“  
oder „Verschiedene Spielformen“ und Anderes. Genaue Informationen gibt es noch vor dem Winterzauber auf der 
Homepage. Reinschauen lohnt sich! 
 
 

Termine für unsere  Senioren 
 
Die traditionelle Senioren-Winterwanderung findet am Dienstag, den 10. Januar 2017 statt. 
 
Am 8. Februar 2017 ab 16:00 Uhr steht der jährliche gemeinsame Theaterbesuch auf dem 
Programm. Nach dem Besuch der Sondervorstellung, die exklusiv für unsere Senioren 
stattfindet, wird der Abend mit einem gemeinsamen Essen enden. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 60 Personen begrenzt. 
 
Nähere Informationen folgen von unserem SeniorenCaptain Herbert Kraft, an den – unter der  
bekannten Adresse – auch die Anmeldungen zu richten sind. 
 
 

Termine für unsere Jugend 
 
Der nächste Regelvormittag findet am 10.Dezember um 10:00 Uhr im Clubhaus statt. (Details auf der Homepage). 
 
16.Dezember 15:30 Uhr Kurzvortrag vom Tim Opderbeck: „Mein Weg zum Single-Handicapper!“ mit           
anschließender Fragestunde. Nutzt diese Gelegenheit, von seinen Erfahrungen zu profitieren und Euch Tipps zu 
holen. Wir bitten um Anmeldung per Email an thomas.heinz@golf-seligenstadt.de bis 14.12.2016.  
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 Veränderungen im Vorstand 
  

Nachdem bereits im Frühsommer Marco Scheffel interimsweise die Aufgaben im Controlling von 
Gerhard Romen übernommen hat, gibt es weitere Wechsel im Vorstand. 
 
Daniela Hackstein hat zum 30.09.2016 ihren Rücktritt als Beisitzerin aus beruflichen Gründen erklärt, 
da sie sich auf ihre neue berufliche Aufgabe konzentriert. "Die Arbeit gemeinsam mit dem Vorstand 
hat mir zu jeder Zeit sehr viel Spaß gemacht. Leider bleibt mir immer weniger Zeit, um mich 
vollumfänglich meinen Aufgaben im Vorstand zu widmen, weshalb ich mich entscheiden musste, den 
Beisitz aufzugeben. Meine Präsenz im Golfclub hat sich in den letzten Monaten immer nur auf ein 
Minimum beschränkt, so dass mir nun letztendlich keine andere Wahl bleibt. Meinem Nachfolger 
wünsche ich viel Erfolg." 
 
Danielas Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit – Kontakt zur lokalen Presse, Club-Homepage 
und News – übernimmt zum 1. November 2016 Thomas Heinz, seit 2010 Mitglied in unserem Club 
und seit Herbst 2015 im Jugendausschuss die „rechte Hand“ unseres Jugendwarts Sven Ballhausen. 
 
Auch Jörg Herburg hat erklärt, sich nach drei Jahren Amtszeit als Spielführer nicht mehr zur Wahl 
stellen zu wollen. „Leicht ist mir diese Entscheidung nicht gefallen“, sagt Jörg, „aber in der nahen 
Zukunft hat meine Familie absoluten Vorrang!“ Dennoch wird Jörg, wann immer möglich, dem neuen 
Spielführer beratend zur Seite stehen. 
 
Zum neuen Spielführer ab 1.01.2017 ernannt wird Armin Ebert, langjähriges Mitglied und Captain der 
AK50 II Herren, der sich – wie Thomas Heinz auch – der Mitgliederversammlung im nächsten Jahr 
satzungsgemäß zur Wahl stellen wird. 
 
Und auch Beate Peters legt ihr Amt nieder. Ihr Grußwort zum Abschied: „Liebe Mitglieder, liebe 
Freunde, ich habe mich entschlossen, den 2. Vorsitz in unserem Club aufzugeben. Ich bedauere das 
sehr, denn es hat mir immer viel Spaß gemacht in Seligenstadt – das Spiel und die Arbeit im 
Vorstand. Aber ihr wisst, ich wohne gut 40 km vom Club entfernt und kann daher nicht „gerade mal 
schnell“ vorbeikommen. Weder für eine Runde noch um meine Aufgaben im Vorstand wahrzunehmen. 
Der Zeitaufwand ist immer erheblich und die A3 – ob ohne oder mit Baustelle – nervt fürchterlich. 
Ich denke, Ihr habt Verständnis dafür. Eure Gesellschaft wird mir fehlen.“ 
 
 

 Club – Homepage 
 

Es hat gedauert… Aber, wie heißt es so schön: „Gut Ding will Weile haben!“  
 
Seit über einem Monat ist die neue Homepage unseres Clubs jetzt online. Die mit viel ehrenamtlichem 
Engagement und – in Design und Inhalt – völlig neu gestaltete Internetpräsenz wurde bei einem 
neuen Provider und mit einem neuen Content-Management-System erstellt.  
 
Die Präsentation der Seiten passt sich jetzt „automatisch“ dem darstellbaren Format des Gerätes an, 
mit dem sie betrachtet werden: Desktop-PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. 
Damit diese automatische Anpassung in sinnvoller Weise geschieht, müssen gestalterische Elemente 
bereits bei der Erstellung eines Beitrags sorgfältig gewählt und eingesetzt werden. 
 
Um das zu gewährleisten, wird sich Thomas Heinz um das Einpflegen aller Beiträge, Spielberichte 
und Nachrichten kümmern und – zusammen mit dem Webdesigner unserer Homepage ( ein großes 
„Dankeschön“ geht an dieser Stelle an den Grafiker und Webdesigner Michael Kauß! ) – die 
Weiterentwicklung der Clubseite vorantreiben. „Unsere Homepage soll attraktiv, informativ und aktuell 
sein“, so Thomas, „ein zufälliger Internet-Besucher soll auf „golf-seligenstadt.de“ hängenbleiben und 
sich über das Angebot unseres Clubs und unser Clubleben informieren wollen wie auch ein 
langjähriges Clubmitglied neugierig bleiben soll auf das, was sich im Club und auf der Homepage tut“. 
 
Aber – wie im echten Leben. Nichts ist perfekt! Deshalb bitten wir Euch alle an dieser Stelle 
ausdrücklich um konstruktive Kritik. Eure Anregungen für Verbesserungen und Erweiterungen sind 
ebenso willkommen wie eigene Beiträge – gerne auch mit Fotos. 
 
Ansprechpartner und Adressat ist Thomas Heinz, erreichbar über thomas.heinz@golf-seligenstadt.de. 
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 Wie jedes Jahr an dieser Stelle der Hinweis: Nie ist unser Platz empfindlicher als im Winter! 
 

Aus diesem Grund bittet das Greenkeeping-Team um Head Greenkeeper Hermann Holler 
die nachstehenden Hinweise zu beachten: 
 
 

 
 

 



 
   

  Das Turnier der Turniersieger – Tim Opderbeck spielt ein Hole-In-One !  
 

Ein denkwürdiger Tag für Familie Opderbeck – der 23.Oktober 2016. 
Unter den Augen seiner Flightpartner – Mutter Jeannette und Kristian                     
Veselinovic – spielt Tim am Loch 5 vom B-Abschlag ein lupenreines                             
Hole-in-One. Das letzte in unserem Club gab es vor sieben Jahren. 
 
„Der Ball kam kurz vor dem Loch auf… und verschwand!?! Das war wie                         
vom anderen Stern!“, so Kristian. 
 
Nicht vom anderen Stern waren die Halfway-Verpflegung und Fabio’s 
Menü. Beides allseits gelobt von den 42 „Masters“-Teilnehmern, die nach 
einem bestens organisierten Turniertag auch erleben konnten, wie Tim die 
nach einem Hole-in-one fällige Lokalrunde – vor der ihn der Spielführer 
aufgrund seines noch jugendlichen Alters „bewahren“ wollte – mit dem 
kecken Spruch einläutete: 
„DIESE Runde zahlen meine Eltern!“ Und die haben das in diesem 
besonderen Fall sicher gerne übernommen, denn alle Anwesenden haben 
sich mit Tim – der quasi „nebenbei“ auch Netto- (und Brutto-) Sieger war – 
über den besten Schlag des Tages gefreut und gerne mit ihm und auf ihn 
angestoßen.  
 

Von uns an dieser Stelle nochmals: „Herzlichen Glückwunsch, Tim! Weiter so!“ 
 
 
 

  Martinsgans-Turnier 
 
Am 13.November ging es mit 72 Teilnehmern auf die diesjährige Jagd nach der Gans. 
 
Wer vormittags zur Jagd aufbrochen war, kam zwar früher „heim“, aber auch deutlich nasser als die 
Nachmittags“starter“. Der guten Stimmung auf der Runde – vor- wie nachmittags – tat das jedoch 
keinen Abbruch! 
 
Und gut – um nicht zu sagen „noch besser“ – war die Stimmung bei der Abendveranstaltung im 
Landgasthof Neubauer, wo dann tatsächlich alle ihrer Gans deutlich näher kamen als Silvia Baier und 
Alexander Bodensohn – die Gewinner von „Nearest to the goose“ – im Turnier. 
 
Für die insgesamt achtzig Gäste musste eine 
ganze Gänseschar ihr Leben lassen und landete 
auf den Punkt im Ofen gebacken und - mit 
launiger Moderation - perfekt tranchiert auf den 
Tellern… neben den üblichen Verdächtigen: 
Kartoffelkloß mit Soß und Rotkraut mit Maronen. 
„Diese Gans ist kaum zu schlagen“, darin waren 
sich alle Anwesenden einig. 
 
Über ihren Turniersieg mit 23 Nettopunkten 
freuten sich Martina und Dr. Michael Kretschmar. 
Mit 22 Nettopunkten belegten Torben Ebert und 
Sebastian Lange den 2.Platz. Auf dem geteilten 
3.Platz mit jeweils 20 Nettopunkten folgten Ellen 
und Bernd Müller, Markus Klein und Stefan Joe 
sowie Amrit Gigga und Raoul Sorgalla. 
  



 
   

Erste Jugendclubmeisterschaft – Die Mädels haben‘s gerockt! 
 

Premiere! Am 9. Oktober wurde die – von der traditionellen 
Clubmeisterschaft unabhängige – erste Jugendclubmeisterschaft über 
9 Loch gespielt.  
 
Erste Jugendclubmeisterin des GC Seligenstadt an diesem herbstlich-
kühlen Tag wurde vor dem Drittplazierten Justus Karnbach (34) und 
der Zweitplazierten Charlotte Heinz (37) mit 38 Nettopunkten Emma 
Mae Blumör. 
Sie durfte sich somit nicht nur über den Turniersieg, sondern auch 
über ihr neues Handicap -44 freuen. 
 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen gab es eine ganze Reihe 
weiterer Auszeichnungen, Pokale und Preise:  Erst-, Zweit- und 
Drittplatzierte des 6-Loch-Turniers (FD-Gruppe) und des 3-Loch-
Turniers (Bambini) sowie „Longest Drive“ und „Nearest-to-the-pin“ 
oder auch die Auszeichnung „Bester Handicap-Verbesserer“ der 
Saison 2016 (nach HcP-Klassen). 

 
Beispielhaft sei hier Christian Willemsen genannt, der sich in dieser Saison um 30 HcP-Punkte von 
-54 auf HcP -23,2 verbessert hat. 
 
Darüber hinaus erhielten die sechs besten Spieler des 9-Loch-Turniers einen vorher nicht ausgelobten 
Preis, der es in sich hatte.  
 
Ein herzliches „Dankeschön!“ sagt der Jugendausschuss an dieser Stelle allen Eltern, die durch 
Kuchen- und Kaffeespenden oder tatkräftige Mithilfe auf und neben dem Platz zum Gelingen dieser 
ersten Jugendclubmeisterschaft beigetragen haben.   

 
 
 

Jugend Pro-AM 2016 – Die Überraschung 
 
Die besten 6 Spieler der 1. Jugendclubmeisterschaft unter 16 Jahren mit einem Handicap unter -36 
erwartete ein besonderes Highlight: Die vom GCS gesponsorte Teilnahme an der Jugend Pro-AM – 
ausgetragen am 17.Oktober auf dem HaRiBo-Platz des GC Jacobsberg. 
 
Gecoacht von einem Pro aus Gross-Zimmern - auch zuständig für die Kaderausbildung - und einem 
Jung-Pro aus Bad Vilbel erkämpften sich die Teilnehmer des GCS bei diesem nicht 
vorgabewirksamen 18-Loch-Turnier unter 23 angetretenen Teams einen achtbaren 13. und 18.Platz in 
der Brutto-Wertung bzw. einen 15. und 18. Platz in der Nettowertung. 
 
Resümée von Luis Rücker nach einem spannenden Turniertag: „Es war eine wertvolle Erfahrung!“ 
 

      
     
     (v.l. Jonas Lowak, Max Dahinten, Luis Rücker mit Pro Mischa K.)                                     (v.l. Philipp Koch, Leo Dahinten mit Pro Bengt P.) 
 

Dass sie „ihre Jungs“ in diesem Jahr aus terminlichen bzw. gesundheitlichen Gründen nicht persönlich 
coachen konnten, haben unsere Pros sehr bedauert. Aber Cameron und John versprechen:„Nächstes 
Jahr sind wir dabei!“ 



 

Der Jugendausschuss 
 
In eigener Sache 
 
Nachdem die Kinder und Jugendlichen mit der 1.Jugendclubmeisterschaft am 9.Oktober bereits ihre 
Turniersaison und das Sommertraining beendet hatten, hat nun auch der Jugendausschuss mit dem 
am 11.November durchgeführten Qualitätsmanagementaudit für die „Nachwuchsförderung“ das 
ereignisreiche Golfjahr 2016 beendet. 
 
Elternabend (Februar), Sichtungstag und Elternschulung (März/April), First Drive- (April) und 
Challenge-Heimturnier (Mai), DGV-Kindergolfabzeichen-Tage (Juni/November) und diverse 
Schulprojekte (Juni/September) und auch Regel“nachmittage“ (September/Oktober) galt es zu 
organisieren und durchzuführen. Ebenso die beliebten Golfcamps in den Oster-, Sommer- und 
Herbstferien, die jeweils mit einem vorgabewirksamen Turnier beendet wurden. 
 
Bei kleinen Turnieren auf externen Kurzplätzen konnten die Kleinsten und auch Jugendliche ohne PR 
mit viel Spaß ihre ersten Turnierschläge machen und das manches Mal sogar besser als die 
mitspielenden (noch  nicht golfenden) Eltern. 
 
Mit dem Konzept „Betreute Runden“ und dem neu geschaffenen Jugendabschlag wurde versucht, 
unseren Kindern und Jugendlichen weitere Spielpraxis auf dem Platz zu verschaffen und ihnen zu 
ermöglichen, von der Erfahrung ihrer Betreuer zu profitieren: hinsichtlich zügigem Spiel, praktischer 
Regelkunde oder auch Platzstrategie. 
 
All diese Aktionen dienen dem Ziel, neue Kinder und Jugendliche für den Golfsport zu begeistern und 
neue Talente als Nachwuchs für unsere Mannschaften zu gewinnen und dauerhaft im Club zu halten. 
All diese Aktionen auf und neben unserem Platz verlaufen aber – so sind Kinder eben – nicht immer 
ganz geräuschfrei und nicht immer ohne eine gewisse Beeinträchtigung des regulären Spielbetriebs. 
 
Für das Verständnis, das uns als Verantwortlichen bei diesen Aktionen entgegengebracht wurde und 
wird, möchten wir an dieser Stelle gerne „Danke!“ sagen.  
 
Wie geht es weiter? 
 
Mit Beginn der Wintersaison befinden wir uns auch schon in der Vorbereitungsphase für die 
Golfsaison 2017:   
In sportlicher Hinsicht werden sich 40 Kinder und Jugendliche in fünf Leistungsgruppen während der 
Wintermonate mit jeweils 9 Trainingseinheiten bei Cameron und John „golf-fit“ halten. 
Weitere Regelvor-  bzw. -nachmittage sind bereits in Vorbereitung und die Durchführbarkeit von 
Indoor-Trainingsangeboten für unsere Jugend wird derzeit ausgelotet.  
 
Was im Sommer – wegen Trainings- und Turnieraktivitäten – leider nicht durchführbar war, wollen wir 
in den Wintermonaten nachholen: gemeinsame Aktivitäten „neben dem Golf“. Was und wann genau? 
Das erfahrt Ihr in Kürze auf der Website. 
 
Apropos Website:  
Jeder bis zum 18.Lebensjahr ist herzlich eingeladen, bei unserer Homepage-Rallye für die Jugend 
mitzumachen - es gibt sportliche Preise zu gewinnen. Der Fragebogen mit allen wichtigen Details 
steht ab 30. November auf der Homepage unter „Aktuelles“ zum Download bereit.  
 
Wir wünschen Euch – unserer Jugend – und Ihnen Allen eine schöne Vorweihnachtszeit und freuen 
uns auf den gemeinsamen Winterzauber am 18. Dezember! 
 
 
Für Jugendausschuss und Vorstand, 
 
Sven Ballhausen 
 
 
(November 2016) 
 

 
 
 


