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Informationen für Golferinnen und Golfer

Minthis Hills Golf Club (Paphos, Zypern)

Die Strawberries auf Tour

Beim Finalturnier der Strawberry Tour im GC Römergolf wurden im September 2018 die drei besten der sechs Handicapgruppen gekürt, denen als Belohnung die Reise in eine Mittelmeerdestination überreicht wurde. Diese bereits traditionelle
Gruppenreise jedes Frühjahr, die natürlich auch buchbar ist, nutzten wieder zahlreiche Golferinnen und Golfer.
Lesen Sie weiter auf Seite 4
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Alles was man über grabende Tiere
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Liebe Golferin, lieber Golfer,
zahlreiche Spieler suchen immer
wieder nach günstigen Greenfee
Angeboten. Egal ob Two for one,
Leisure Breaks in Deutschland,
Golf for 2 oder Fairway2Hotel, alle
haben für zwei Personen ein super
Angebot von 50 % zum normalen
Greenfee-Preis. Was aber, wenn jemand keinen Partner, keine Partnerin hat oder bewusst für sich alleine
nach einem Schnäppchen sucht?
Wir von GOLFdirekt werden günstige Angebote der unterschiedlichen
Golfclubs auf unserer Homepage
veröffentlichen. Einen Aspekt, den
wir heuer besonders hervorheben
möchten, ist die Onlinebuchung
mit Bezahlfunktion. Wer beispielweise sein Greenfee online bucht
und gleich bezahlt, spielt bereits ab
€ 29. Natürlich sind solche Angebote nicht immer und überall erhältlich, ein Blick auf unsere Homepage
lohnt sich aber! Ich wünsche Ihnen
eine erfolgreiche Golfsaison und viel
Spaß bei unserem liebsten Hobby,
das ja nicht unbedingt teuer sein
muss.
Schönes Spiel

Günter Gerhartinger ,
Geschäftsführer GOLFdirekt
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Reise der Sieger nach Zypern – mit Schwung in das neue Golfjahr

Die Strawberry Tour startet durch

Loch 12 – das „Signature Hole“ des Secret Valley Golf Club

D

ie alljährliche „Reise der Sieger“
in eine Mittelmeerdestination
stellt regelmäßig das erste Highlight
des Golfjahres dar. Denn auch in diesem Februar und März nutzten viele die
Gruppenreise – die nach Zypern führte
und bei Gruber Golfreisen zu buchen
war – um schwungvoll in die bevorstehende Golfsaison zu starten.
Die Sieger der letzten Strawberry TourSaison erhielten diese Reise als Preis.
Übernachtet wurde im „Olympic Lagoon
Resort“, ein luxuriöses Hotel mit außergewöhnlich großen öffentlichen Bereichen und einer wunderschön gestalteten tropischer Gartenanlage. In dessen
Umgebung befinden sich vier Top-Golfplätze: Eléa Estate Golfclub, Minthis
Hills Golf, Aphrodite Hills, Secret Valley
Golf Club. In letzterem gaben sich die
Strawberry Tour-Sieger die Ehre, denn
sie spielten im Rahmen eines eigenen
Turniers einen Gesamtsieger aus. Dabei
setzte sich mit 35 Nettopunkten Oliver
Janssen durch, der seit 2004 Golf spielt
und bereits seit etwa 10 Jahren regelmäßig bei der Strawberry Tour dabei
ist. Doch Golf ist nicht seine einzige Lei4

denschaft, die er erfolgreich betreibt:
Beim Squash ist der Münchener einer
der Besten Deutschlands in seiner Altersklasse. Eine optimale Kombination,
denn als Indoor-Sport lässt sich Squash
auch dann spielen, wenn die Wetterbedingungen kein Golfspiel zulassen. Er
meint: „An der Strawberry Tour gefällt
mir besonders die Einteilung in Gruppen
und dass die ersten drei jeder Gruppe
eine Reise gewinnen können. Dadurch
besteht eine realistische Chance, tatsächlich etwas zu gewinnen.“ Auf den
Plätzen hinter Janssen landeten Hans
Peter Kopp mit 32 Punkten und Michael
Gurdet (30 NP).
Neben dem Turnier der Sieger wurde
diesmal zusätzlich eine Mini-Turnierserie in den vier zuvor genannten Golfclubs organisiert, an der jeder teilnehmen durfte, der in dieser Woche vor Ort
war. Zu gewinnen gab es eine Golfwoche nach Spanien von Gruber Golfreisen und auch die einzelnen Golfclubs
zeigten sich großzügig und sponserten
Siegespreise für die einzelnen Sieger
auf den jeweiligen Plätzen. Die NettoWertung dieser Zypern-Turnierserie

konnte Roland Fuschelberger für sich
entscheiden, seine Frau Irene wurde
Dritte, dazwischen schob sich Karoline
Bresitz. Robert, ein Sohn der Fuschelbergers, war aus privaten Gründen
dafür verantwortlich, dass 2016 die
gesamte Familie mit dem Golfspielen
begann, wobei bereits letztes Jahr
Hannes, Roberts Bruder, in Mallorca
die Siegerreise gewann, aber leider
diesmal aus schulischen Gründen nicht
mitfahren konnte.
Wie geht es weiter?
Seit letztem Jahr umfasst eine Strawberry-Saison nicht mehr ein Kalenderjahr, sondern den Zeitraum von einem
Finalturnier zum nächsten, ist also
jahresübergreifend. So begann die aktuelle Saison 2019 bereits direkt nach
dem Finalturnier 2018 letzten September und läuft bis zum Finale im September 2019. Diese Vorverlegung bietet
unschätzbare Vorteile, denn so können auch noch nach dem Finale weiterhin Strawberry-Turniere zum üblichen
Bestpreis gespielt werden, das heißt
die Saison wird insgesamt verlängert.
Zusätzlich sind beim Finale die jewei-
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Netto-Sieger des Turniers
der Finalreise 2019
1. Oliver Janssen (33 NP)
2. Hans Peter Kopp (32 NP)
3. Michael Gurdet (30 NP)

ligen Plätze und das Wetter gerade in
Bestform.
Dank dem Motto „Golf für alle!“ hat
sich die Strawberry Tour mittlerweile
im gesamten deutschsprachigen Raum
einen Namen gemacht. Durch die Unterstützung des DGV greift die Strawberry
Tour auch in Deutschland sehr stark
Fuß, sodass die Tour weit über die Grenzen Österreichs hinaus zu einem mitteleuropäischen Phänomen wird. Von
der Nordsee bis zur Adria, von Köln bis
Budapest kann mit der Strawberry Tour
günstig zum einheitlichen Preis abge-

schlagen werden. Dadurch erschließen
sich vor allem im Bereich Tourismus
neue Synergien. Die Spieler können
sich wieder an einem attraktiven Turnierkalender erfreuen, samt interessanten Turnierblöcken, also mehreren Turnieren in einer Region hintereinander.
Dass das Angebot an Golfclubs und
Turnieren ausgebaut wird, versteht sich
von selbst, daneben gibt es neuerdings
zusätzlich die sogenannte „Team Challenge“. Das ist eine Mannschaftswertung für Teams, die aus mindestens fünf
und maximal zwölf Spielern bestehen.

Strawberry Tour-Boss Günter Gerhartinger (links) und
Nicola Rajkov von Gruber Golfreisen (rechts) gratulieren
Michael Gurdet, Oliver Janssen und Hans Peter Kopp

Voraussetzung ist, dass alle Spieler des
Teams zur Strawberry Tour angemeldet
sind. Ein Spieler des Teams wird für
eine Saison zum Team Captain ernannt.
Dieser dient als Ansprechpartner und
kümmert sich um die Anmeldung des
Teams zur Wertung. Am Ende der Saison werden die Gesamtpunkte der
Strawberry Tour-Einzelwertung (Netto)
jedes Teamspielers herangezogen und
die besten fünf davon addiert. Das
ergibt die Punktezahl des Teams und
das beste Teamergebnis gewinnt die
„Strawberry Team Challenge“.
Siehe: www.strawberrytour.com

Die Sieger der Mini-Turnierserie, v.l.n.r. Nicola Rajkov,
Karoline Bresitz (2. Platz), Roland Fuschelberger (1. Platz),
Irene Fuschelberger (3. Platz), Günter Gerhartinger
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Neue Golfregeln ab 2019

Bild: fotolia.com/thaninee

Nicht verpassen:
Regeländerungen!

D

ie größte Überarbeitung der Regeln seit Jahrzehnten hatte zum Ziel, das Regelwerk zu „entrümpeln“, aus bisher 34
werden 24 Golfregeln. Ein wichtiges Ziel ist dabei, das Golfspiel zu beschleunigen und es damit zugänglicher für Freizeitgolfer zu machen. Seit Anfang diesen Jahres gelten dadurch einige Neuerungen, lesen Sie hier einen Überblick über
die wichtigsten Änderungen.

Treffen der Fahnenstange
Alt: Die Fahne musste bedient werden,
sie durfte beim Putten nicht getroffen
werden.
Neu: Die Fahne im Loch zu treffen ist erlaubt. Wird der Ball dabei eingeklemmt,

Penalty Areas
Die bisherigen „Wasserhindernisse“ heißen in Zukunft „Penalty Areas“ (deutsch
etwa „Strafbereiche“) und müssen nicht
mehr tatsächlich Wasser enthalten. Dadurch kann der Golfclub auch andere

Hilfsmittel zur Ausrichtung
Alt: Bisher war es erlaubt, z. B. den Putter aufs Green abzulegen, um sich leichter für den Schlag auszurichten.
Neu: Das Ablegen von Schlägern am
Grün ist nicht erlaubt.

so gilt der Ball auch dann als eingelocht,
wenn sich nur ein Teil davon unterhalb
der Lochkante befindet. Nachdem die
Fahnenstange das Einlochen erleichtert,
empfiehlt es sich daher, sie immer stecken zu lassen.

Bereiche als Penalty Areas ausweisen,
wodurch dort gelandete, unspielbare
Bälle neben diesen Flächen gedroppt
werden können, unter Berücksichtigung
eines Strafschlages.

Achtung! Dieses Verbot gilt auch für
andere Objekte und Personen (z. B.
Caddie), die in irgendeiner Form dazu
benutzt werden können, um sich auszurichten.
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Ball versehentlich bewegen
Straflos ist ab sofort das unabsichtliche
Bewegen eines Balles in allen Fällen. Beispiele: Versehentliches Bewegen bei der
Suche nach einem verlorenen Ball, beim
Probeschwung oder wenn der Schläger
aus der Hand gleitet. Sollte das passieren, so legen Sie den Ball einfach straflos zurück. Wenn Sie einen Ball markiert
haben und sich dieser nach dem Zurücklegen von selbst bewegt (z. B. durch
Wind), dann muss der Ball auf seine ursprüngliche, markierte Position zurückgelegt werden. Zudem ist das versehentliche Treffen von sich selbst, der eigenen
Ausrüstung oder eines Caddies ab sofort
straflos. Entscheidend ist dabei, dass es
versehentlich passiert, es ist natürlich
nicht erlaubt, die Ausrüstung zu verwenden, um den Ball zu stoppen.
Eingebettete Bälle
Alt: Erleichterung war nur dann erlaubt,
wenn sich der Ball am Fairway eingebohrt hatte.
Neu: Auch eingebettete Bälle außerhalb
der bespielbaren Flächen (also SemiRough, Rough) dürfen straflos gedroppt
werden. Achtung! Dies gilt nicht für
Bälle in Bunkern oder Penalty Areas,
welche grundsätzlich weiterhin gespielt
werden müssen, wie sie liegen. Neu ist,
dass Boden und Wasser vor dem Schlag
mit dem Schläger berührt werden dürfen, inklusive Probeschwüngen und dem
Ansprechen.

Schäden und Hindernisse entfernen
Bisher mussten die Greens weitgehend
so belassen werden, wie sie vorgefunden wurden. Neu: Alle Beschädigungen
inklusive Spikemarken dürfen ausgebessert werden und lose, hinderliche
Naturstoffe dürfen entfernt werden, und
zwar auch in Bunker und Penalty Area.
Vorsicht! Natürliche Unregelmäßigkeiten des Platzes gehören zum Spiel und
dürfen nicht „begradigt“ werden.

Unspielbarer Ball im Bunker
Alt: Wenn ein Spieler einen Ball im Bunker für unspielbar erklärte, gab es bisher
drei Möglichkeiten zum Droppen, welche
alle einen Strafschlag bedeuteten.
Neu: Es kommt eine weitere Option
hinzu, nämlich das Droppen direkt hinter
dem Bunker, das ist allerdings mit zwei
Strafschlägen verbunden. Theoretisch
könnte man damit Bunkerschläge komplett umgehen, was allerdings entsprechend negative Auswirkungen auf den
Score bedeutet.

Ball droppen
Das Fallenlassen des Balles (Droppen)
erfolgt jetzt nicht mehr wie bisher aus
Schulterhöhe, sondern aus Kniehöhe.
Technische Hilfen
Die bisherige Regel, dass Entfernungsmessgeräte grundsätzlich verboten sind,
außer sie werden durch die Platzregeln
erlaubt, wird umgekehrt. Das heißt ab
sofort können entsprechende Geräte
benutzt werden, es sei denn, die Platzregeln verbieten es.
Ballsuche in drei Minuten
Bisher durfte der Ball fünf Minuten gesucht werden, diese Zeit wurde nunmehr
auf drei Minuten verkürzt, danach gilt
der Ball als verloren.
Die Schlägerlänge messen
Dafür wird jetzt die Länge des längsten
Schlägers in der Tasche herangezogen,
wobei Putter ausgenommen sind.
Mehrfaches Treffen des Balls
Sollte beim Schlag der Ball versehentlich
mehrfach getroffen werden, so gibt es
jetzt keinen Strafschlag mehr.
Grabende Tiere
Alt: Ein ungewöhnlich beschaffener
Boden, der durch Spuren Erdgänge grabender Tiere erzeugt wurde, führte zu
einem erleichterten Schlag, also das
straflose Aufnehmen und Fallen lassen
des Balls am nächstgelegenen Punkt der
Erleichterung innerhalb einer Schlägerlänge. Als „Erdgänge grabende Tiere“
gelten jene, die ihren natürlichen Unterschlupf unter der Erde anlegen, wie z. B.
Maulwürfe, Mäuse, Kaninchen, Erdhörnchen, Murmeltiere, Salamander aber
nicht etwa grabende Katzen und Hunde.
Neu: Diese Regel umfasst jetzt alle Tiere,
die in irgendeiner Form graben, wobei
wie bisher Insekten und Würmer aufgrund deren geringen Erdbewegungen
ausgenommen sind.
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Das jährliche viertägige Spektakel in Florida

Die PGA-Show in Orlando

Bild: Scott Hallaren/PGA of America/PGA of America

Die seit Jahrzehnten jährlich stattfindende Golfmesse im Orange County Convention Center in Orlando (Florida) ist
die größte ihrer Art und zieht über 1.000 Unternehmen der Golfbranche aus der ganzen Welt an.

Lexi Thompson and Blair O‘Neal zeigen vor, was ihr Ausstatter „Cobra Puma“ zu bieten hat.

N

eben der schieren Größe zählen zu
den Besonderheiten dieser Golfmesse der „Demo Day“ unter freiem
Himmel, Seminare, Vorträge, Podiumsgespräche, interaktive Ausstellungen,
Modeschauen, Weiterbildungskonferenzen, Auftritte von (Golf-)Stars,
Produktvorstellungen und die neueste
Technologie, Ausrüstung zum Angreifen
und Ausprobieren, Bekleidungstrends
und Zubehör, Gesundheit, Fitness und
Wellness, etc. Besucher, die beruflich in der Branche arbeiten, schätzen
die Messe zur Pflege und Ausweitung
der Geschäftskontakte bis hin zu Geschäftsabschlüssen. Dazu sind natürlich die Top-Marken des Golfsports aus
diversen Geschäftsbereichen vertreten,
sowie etliche Newcomer und Startups.
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PGA-Präsidentin Suzy Whaley und PGACEO Seth Waugh eröffneten höchstpersönlich die Veranstaltung. Am ersten
Tag, vor dem Beginn der eigentlichen
Messe, war wie üblich „Demo Day“, an
dem zuerst Golf-Pros, Vertreter der Medien und ausgesuchte Gäste im Freien
die präsentierte Golfausrüstung ausprobieren durften oder sich vorführen
ließen. Daneben gaben PGA-Stars wie
Lexi Thompson, Blair O‘Neal und John
Daly Autogrammstunden. Am Folgetag
wälzten sich dann die Massen durch
die Hallen und bestaunten auf fast
93.000 m² die Produkte und Präsentationen der Aussteller.
So präsentierte etwa – neben den
weithin bekannten Marken wie TaylorMade, Callaway, Titleist, Cobra/Puma

und Ping – auch die Firma „Tour Edge“
ihre Schläger namens „Exotics CBX
119“. Während die meisten Hersteller
in China produzieren lassen, ist „Tour
Edge“ stolz darauf, dass deren Schläger
zu hundert Prozent direkt am Firmensitz
in Illinois (USA) gefertigt werden.
„Club Car“ wiederrum zog die Blicke mit
dem sog. „Tempo Walk“ auf sich, quasi
ein elektronischer Caddie, der das Golfbag transportiert und dem Golfspieler
vollautomatisch, wie ein gut abgerichteter Hund, quer über den Platz folgt.
Und das gänzlich ohne Leine!
Einige Produkte, die auf der Golfmesse
vorgestellt wurden, finden Sie auf den
folgenden Seiten.
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Robo
Golf Pro
Sieht aus wie eine Frühform eines Killerroboters aus einem
dystopischen Science-Fiction-Film, soll jedoch laut Hersteller
das Schwungtraining derart verbessern, dass bereits Golfanfänger
innerhalb kürzester Zeit das lernen, wofür Pros Jahre brauchen. Dazu
zeichnet das Gerät ein Video des eigenen Schwungs auf, inklusive
Daten wie Geschwindigkeit des Schlägerkopfes, Härte des Abschlags,
Weite, Drall und Flugbahn u. ä. Danach greift man zum Schläger,
der vorne an der Maschine angebracht ist. Der Roboter bewegt den
Schläger langsam, während man bzw. der Golflehrer am Monitor
die einzelnen Schritte mitverfolgen und steuern kann. Dadurch
dass der Schläger an der Maschine befestigt ist, kann man das
eigene Muskelgedächtnis trainieren, denn jeder Schwung
kann exakt gleich ausgeführt und beliebig oft wiederholt werden. Dadurch sollen schnellere Lernerfolge
und konsistentere Schläge erreicht werden.
www.robogolfpro.com

Bild: Montana Pritchard/PGA Golf Exhibitions
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Adidas
Tour36 XT

20.000 Artikel
alles sofort lieferbar
Logobälle
Teambekleidung
Fitting Center

www.all4golf.de

Zum ersten Mal bietet Adidas sein Premiummodell auch
ohne Spikes (SL) an. Der neue „Tour360 XT“ erhält seinen
Namen durch das X-förmige Bodenhaftungssystem auf der
Außensohle, welches verbesserten Grip in allen SchwungAlles
lagen bieten soll. Das wasserdichte Obermaterial mit Clifür Golfer
mastorm-Technologie schützt zuverlässig vor äußeren
Einflüssen und hält die Füße trocken. Jetzt erhältwww.all4golf.de
lich bei „www.all4golf.de“, Artikel-Nummer
6168953.

20.000 Artikel
sofort lieferbar

www.all4golf.de
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Produkte von der
PGA-Merchandising-Show

Quick
Up Golf Range
Die Driving Range zum Mitnehmen! Wenig Zeit und wenig
Platz und trotzdem abschlagen wollen? Mit der sog. „Quick Up
Driving Range“ lässt sich fast überall eine Driving Range simulieren. Das Ding ist im Wesentlichen ein offenes Zelt, das sich innerhalb kürzester Zeit auf einem halbwegs ebenen Untergrund auf- und
abbauen lässt. Zusammengefaltet ist es etwa so groß wie eine Umhängetasche und lässt sich damit platzsparend aufbewahren.

Bild: Montana Pritchard/PGA Golf Exhibitions

Zum Training stellt man sich einfach gegenüber auf und knallt die
Bälle rein. Ein Seitenschutz (falls man einmal den Ball nicht sauber trifft), eine Abschlagmatte mit Tee und ein Chipping-Netz
zum Präzisionstraining sind dabei. Das Ding lässt sich z. B.
in der Garage, in größeren Zimmern, am Balkon oder im
eigenen Garten schnell aufstellen, um ein paar Bälle
zu schlagen und nach dem Training klappt
man es wieder zusammen.
www.quickupgolfrange.com
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Tin Cup
Chipping
Game
Chippen nach Lust und Laune! Dieses Produkt stellt ein
Chipping Green in Form eines Teppichs dar, welches auch
Indoor ganz einfach ausgebreitet werden kann. Zusätzlich
kann auf der Matte der namensgebende Metallbecher („tin
can“) platziert werden, welcher das Loch darstellt. Ziel ist es
nun, diesen Metallbecher zu treffen oder gar die mitgelieferten Spezialbälle im Stile eines „hole-in-one“ zu versenken.
Damit lassen sich alle möglichen Trainingsszenarien, Wettbewerbe (mit Scores) und Spiele für die ganze Familie
darstellen – und das auf relativ engem Raum.
Für noch größere Herausforderungen lässt sich das
„Chipping Green“ durch Unterlegen des beiliegenden Blocks in verschiedene Richtungen
neigen oder man legt die Matte überhaupt gleich auf einen höher gelegenen Tisch.
www.rugg.golf
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Fortsetzung unserer Serie „Fitness für Golf“ von Professor Dr. Harald Effenberger

Krafttraining für die Beinmuskulatur

legt. Bergauf und bergab ist eine mehrstündige Golfrunde
belastend für die Beinmuskulatur und verlangt einen guten
Trainingszustand der Beine. Wie diese trainiert werden können, zeigt Ihnen Monika Stock.

Kniebeuge (Basic squat) mit
Gymnastikstab oder
Langhantelstange

m. biceps femoris
m. gastrocnemius

Steiger (Step up‘s)
•

Diese Übung kräftigt die Beine und verbessert die Körperstabilität. Außerdem lernt man den Untergrund als
Plattform zu nutzen.
•
•
•

•

Die Ausgangsposition dazu ist der aufrechte, hüftbreite Stand.
Einen Gymnastikstab oder eine Langhantel auf das
Schulterblatt platzieren.
ln Verbindung mit der Einatmung die Hüfte nach hinten schieben (als wäre ein Sessel hinter dem Gesäß).
Dabei sollte das Körpergewicht sauber auf der gesamten Fußsohle verteilt bleiben. So tief setzen, bis
der Kniewinkel ca. 120° beträgt.
Dann die Gesäßmuskulatur und die vordere Oberschenkelmuskulatur nutzen, um sich in Verbindung
mit der Ausatmung wieder aufzurichten.

Darauf achten, dass der Körper nicht nach hinten kippt
und die Knie nicht über die Fußspitzen ragen. Während
der gesamten Übung sollte die natürliche Lendenlordose
oder ein leichtes Hohlkreuz gehalten werden.
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•
•

•

Beim Step up beginnt man mit einem Bein auf dem
Stepper stehend. Das andere Bein wird in Zehenspitzenstellung hinter dem Stepper mit Kontakt zum
Boden gehalten.
Das hintere Bein wird in Verbindung mit der Ausatmung nach vorne oben geführt.
Dann das Bein langsam bremsend wieder nach hinten unten führen, bis die Zehenspitze erneut den
Boden berührt.
Wichtig dabei ist die Stabilisierung des Standbeines.
Das Kniegelenk des Standbeines sollte nicht nach
innen kippen. Die Höhe des Steppers kann beliebig
variiert werden.

Bild: fotolia.com / high_resolution

Wie fast in jedem Sport ist auch beim Golf eine gut ausgebildete Beinmuskulatur Grundvoraussetzung dafür. Ein fester
Stand ist gerade beim Abschlag wichtig. Geerdet zu sein, ist
entscheidend für den Erfolg. Zu bedenken ist natürlich auch
die Wegstrecke, die man während einer Golfrunde zurück-
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Kniebeuge mit Hanteln aus dem
Ausfallsschritt (Lunge)
•
•
•
•

•
•
•

Balancescheibenübungen

Ausgangsposition ist die größtmögliche Schrittstellung.
ln beiden Händen werden Kurzhanteln gehalten.
Der Oberkörper bleibt während der gesamten Übung
in aufrechter Position.
Das hintere Bein wird gebeugt und das Knie bis
kurz vor den Boden bewegt. Das vordere Knie bleibt
immer genau über dem Sprunggelenk positioniert
und wird nicht nach vorne bewegt.
Danach in die Ausgangsstellung zurückkommen.
8 bis 10 Wiederholungen
anschließend Beinwechsel
Damit man die Kraft auch optimal einsetzen kann, braucht
es zusätzlich ein Koordinationstraining. Dazu werden
die Übungen auf einer instabilen Unterlage ausgeführt.
Die Übungen fordern körperliche und geistige Fitness
hinsichtlich Koordination, Konzentration und Gleichgewicht und sind einfach umsetzbar. Die Balancescheibe
ist ein Fitnessgerät, das den Trainierenden aus dem
Gleichgewicht bringen soll. Man trainiert nicht nur den
Gleichgewichtssinn und die Koordinationsfähigkeit, sondern stärkt gleichzeitig verschiedene Muskelgruppen.

Prof. Dr. Harald Effenberger, MBA
Facharzt für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie, sowie
Sportorthopädie und DAF-zertifizierter Fußchirurg
Salzburger Straße 47
5500 Bischofshofen
Tel.: 06462 210 14

www.implantat-atlas.com
Walter Brandstätter
Diplomierter Physiotherapeut,
freiberuflich tätig in St. Johann
im Pongau
Hauptstraße 68-70
5600 St. Johann/Pongau
Tel.: 06412 419 47

Am Beginn ist das bloße Stehen auf der Trainingsscheibe
schon eine Herausforderung. Nach einiger Übung ist es
aber möglich, verschiedene Gymnastikübungen darauf
auszuführen. Das Training ist auch gut für ältere Sportler
geeignet, die ihre Beweglichkeit bewahren oder verbessern möchten. Jeder kann sich einen passenden Schwierigkeitsgrad für seine Übung aussuchen.
•
•
•
•

•
•

Mit beiden Beinen auf die Scheibe stellen und einige
Sekunden die Balance halten.
Fortgeschrittene können ein Bein in die Mitte setzen
und ein paar Sekunden balancieren.
Verschiedene Haltepositionen z. B. mit Kurzhanteln
auf dem Kreisel ausprobieren.
Umsetzung verschiedener therapeutischer Übungsanleitungen, je nach Therapiestand und körperlicher
Verfassung.
Übungen auch mit geschlossenen Augen probieren.
Die Anwendungsdauer individuell gestalten.

13

news

Wie wir Golfplätze gern umschreiben
Menschen, deren Job es ist, Golfplätze zu beschreiben, verdienen wesentlich mehr Anerkennung als sie meistens
bekommen. Sicher, hört sich toll an, ein paar Golfplätze zu spielen, sich Notizen zu machen und dann die eigene
Meinung prominent bekannt zu geben. Im besten Fall nicht vorwiegend darüber wie man selbst gespielt hat.

E

s ist eine große Herausforderung,
aussagekräftig Golfplätze zu beschreiben. Man muss nur daran denken,
wie oft man im eigenen Bekannten- oder
Freundeskreis über Plätze plaudert, ohne
je wirklich etwas inhaltsrelevantes über
die besprochenen Kurse zu erfahren.
Dazu kommt, dass all jene, die professionell Golfplätze beschreiben, nicht immer
wörtlich meinen, was sie veröffentlichen.
Damit im Hinterkopf möchten wir Ihnen
ein paar der gängigsten Golfplatz-Klischees vorstellen – und die jeweils wahren Hintergründe dazu:
„Es ist pures Golf.“ – Hört sich toll an, ist
mitunter aber auch eine subtile Art, darauf hinzuweisen, dass man besser die
Verpflegung selbst mitnimmt, weil kein
Halfway Haus, keine Snack Bar, kein adäquates Clubhaus oder ähnliches wartet.
„Jeder Schläger im Bag kommt ins
Spiel.“ – Auf diese Art werden die Vielfalt
und Herausforderungen eines Golfplatzes gerne beschrieben. Ob das eine klare
Aussage darüber ist, ob der Platz gut ist
wissen wir meist selbst nicht und lassen
es also auf diese Art lieber undefiniert
offen.
„Es ist einer der besten Kurse seiner
Art.“ – Eine klassische Rückzugsposition
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wenn man jemandem einen Gefallen tun
möchte. Was die Aussage des Öfteren
beispielhaft meint: „Unter allen Kursen,
die lieblos zwischen die Schnellstraße
und den Heustadl gequetscht sind, gehört dieser zu den weniger schlimmen.“
„Diesen Platz muss man genau kennen
um ihn ordentlich spielen zu können.“ –
Sowohl Tourpros als auch Hobbygolfer,
aber auch wir JournalistInnen, bemühen
diese Aussage gerne, wenn wir meinen
es hat uns jahrelange aufwändige Recherchen gekostet um herauszufinden,
dass wir den Ball besser nicht in den
Teich schlagen, wenn irgendwie geht.
„Ein Bilderbuch-Platz“ – Ein besonders
feiner Euphemismus für optisch wunderschön angelegte Plätze, die dem Autor
oder der Autorin zwar generell besonders gut gefallen, aber eventuell im persönlichen Zweikampf deutlich überlegen
waren. Zu viel geschaut, zu wenig konzentriert.
„Das ist ein sehr konsumentenfreundlicher Platz“ – Die freundliche Umschreibung eines Pitch & Putt Kurses, der
keinerlei Herausforderungen darstellt,
dafür an jedem Abschlag mit Wartezeiten aufwartet und bei dem das rege Clubleben deutlich Vorrang gegenüber dem

sportlichen Anspruch hat.
„Der Platz verlangt strategisches Spiel“
– Auch hier liegt es nahe, dass die persönlichen Erfahrungen des Autors mitschwingen. Durch eine bemerkenswerte
Kette von Ereignissen wurden eventuell
die ersten neun Loch Par gespielt und die
zweiten neun dann komplett vergeigt.
„Sauschwer zu spielen“ klingt darüber
hinaus einfach nicht so elegant.
„Golf back to the roots” – Bei dieser
Beschreibung darf man sich getrost auf
eine einfache, ungepflegte Wiese gefasst
machen. Keine Maniküre, keine Feinheiten, keine ordentlichen Teeboxen, Wintergrüns im Sommer und sicherlich auch
kein erlesenes Clubhaus.

Autorin:
Regina Dvorak
Sie ist seit 15 Jahren rund um Golf
tätig und arbeitet als Marketingexpertin und Journalistin für das
Magazin Simply Golf.

Bild: fotolia.com / Alex

„Der Platz verlangt strategisches Spiel“

Ausgabe 01/2019

Golfschläger-Verleih von GOLFdirekt
Geld und Nerven sparen: Schlägerverleih in Zypern, Mallorca, Salzburg (weitere folgen)

Golfschläger auf Fernreisen mitzunehmen ist kostspielig und aufwändig, ganz zu schweigen von der Gefahr durch Beschädigungen. Einfacher geht es mit dem Schlägerverleih von GOLFdirekt: Sie brauchen sich nicht um den Transport
Ihrer Golfschläger zu kümmern, sondern erhalten direkt vor Ort das reservierte Schlägerset!

Hochwertiges Wilson Set
bestehend aus:
Driver D200
Hybrid D200/4
Hwood D200/5
Club 5 – 9
Club W, Club SW, Putter
Carry Bag

Abholung und Rückgabe vor Ort.
Informationen und Buchung bei Gruber Golfreisen oder
online über Golf Direkt:

w w w. gol fs e t ve r le i h . co m

Verfügbar in den Ausführungen: Damen oder
Herren jeweils Linkshändig oder Rechtshändig

60,- Euro pro Woche

Meine Donau
ist auf meiner
Wellenlänge.

Was mir an meiner Donau so gefällt? Meine Donau weiß worauf es mir ankommt und dass ich für meine Gesundheit nur
das Beste will. Mit der Donau Krankenversicherung werden mir Spitalsaufenthalte so angenehm wie möglich gemacht. Bei
ambulanten Behandlungen kann ich den Arzt frei wählen und die beste Hilfe in Anspruch nehmen. So stell ich mir das vor.
Mehr auf donauversicherung.at
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Bild: Gruber-Golfreisen/Praia del Rey

Lissabon, die aufstrebende GolfDestination Europas

Ausblick Richtung atlantischer Ozean über den „Praia D‘El Rey“ Golplatz und das „Mariott Golf & Beach Resort“

D

ie Bewohner der Hauptstadt behaupten seit jeher selbstbewusst:
„Lissabon ist Portugal, der Rest ist
Landschaft.“ Ob übertrieben oder
nicht: Es ist schwer, sein Herz nicht an
die weiße Metropole zu verlieren, mit
ihrer Schönheit, der Kultur und der unbändigen Lebensfreude.
Für Golfer ist die Region um Lissabon,
die vom Internationalen Verband der
Golfreiseveranstalter und Golfjournalisten zur aufstrebenden Golfdestination 2002 gewählt wurde, eine echte
Alternative zur Algarve, denn rund um
die Hauptstadt gibt es ungefähr ein

16

Dutzend Beispiele für hochwertige
Golfanlagen. Und es gibt immer mehr
Gründe für eine Reise hierher: Nördlich
von Portugal sucht die mittelalterliche
Kleinstadt Óbidos seinesgleichen. Im
nahe gelegenen Golfclub „Praia d‘El
Rey“ erwarten einen unter anderem vier
Spielbahnen direkt über dem Atlantik
und sechs weitere verwöhnen mit grandiosen Ausblicken.
Nicht weit davon gibt es seit 2012 den
„Óbidos Golf Course“, der mit seinen
Lagunen – und damit viel Wasser – anspruchsvoll ist und ein genaues Spiel
erfordert. Noch jünger und als Ergänzung zu den beiden zuvor genannten

Plätzen bestens geeignet, ist der erst
2017 neu eröffnete „West Cliffs“-Golfkurs, der vom Praia d‘El Rey-Resort verwaltet wird.
Sehen lassen können sich auch die
Golfplätze rund um die Städte Estoril,
Cascais und Sintra, diese Gegend westlich von Lissabon hat sich von beschaulichen Dörfern zu schicken Urlaubsparadiesen gemausert. Der „Estoril Golf
Club“, direkt neben der Autobahn A5
von Lissabon nach Cascais gelegen,
verfügt über 27 Löcher und wurde von
McKenzie Ross geplant. Der 18-Loch
Platz ist mit etwa 5.300 Metern vergleichsweise kurz, die engen Fairways
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Royal Obidos

West Cliffs Golf

Óbidos

Praia D‘El Rey Golf
Course
Guardian Bom
Sucesso Golf

Santarém

Torres Vedras

Atlantischer
Ozean

Belas Clube de
Campo Course
Golfe Paço do
Lumiar

Lisbon Sports Club
Penha Longa

Sintra

Quinta da Marinha
Golf
Oitavos Dunes GC

Tajo

Lissabon
Cascais

Estoril Palácio Golf
Course

Almada

Clube de Golf do
Montado

Clube de Campo da
Aroeira
Clube Quinta do
Perú

Setúbal

10 km

Tróia Golf Championship Course
Überblick über die beliebtesten Golfpätze rund um Lissabon und die angrenzenden Ferienregionen
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verlangen präzises Spiel. Hier fanden
bereits öfters die Portugiesischen Open
und internationale Bewerbe statt.
Zwischen dem Nobelvorort Estoril, Synonym für Luxus und Exklusivität, sowie
der Palast- und Burgenstadt Sintra ist
der 18-Loch-Championship-Parcours
„Penha Longa“ die spielerische Herausforderung schlechthin. Diese Anlage wurde vom weltweit bekannten
Golfplatzarchitekten Robert Trent Jones
Jr. geplant und liegt auf historischem
Gelände – im Jahr 1355 wurde an diesem Ort das erste Kloster des Ordens
des Heiligen Hieronymus gebaut. Heute
stehen insgesamt 27 Löcher zur Verfügung, 18 auf dem „Atlantic Course“ und
9 auf dem „Monastery Course“.
Ebenso von Robert Trent Jones ist der
„Quinta da Marinha“, in der Nähe von
Cascais. Er befindet sich in hervorragender Lage an der Küste, speziell das

Oitavos Dunes Golf (Loch 14) mit Blick auf den Atlantik
Loch 3 bleibt in Erinnerung, welches
hangabwärts Richtung Meer ausgerichtet ist. Der Blick in die entgegengesetzte Richtung ruht auf den Bergen
des Sintra-Gebirges. Die Anlage ist Teil
eines Ferienkomplexes mit einer Driving Range, sechs Tennisplätzen und
einem Hotel.
Oder der „Oitavos Dunes Golf Course“,
ein außergewöhnlicher Platz in direkter
Nachbarschaft zum „Quinta da Marinha
Golf & Resort“ – stets in Top-Zustand
und dank der offenen Küstenlandschaft
mit herrlichem Blick auf den Atlantik einerseits, wobei andererseits die ersten
neun Löcher an einen Parkland Course
erinnern, vor allem dank der Wälder des
umliegenden Nationalparks. Die dritte
landschaftliche Besonderheit sind die
namensgebenden Dünen.
Südlich von Lissabon, gegenüber der
Stadt Setúbal befindet sich die Halb-

insel „Tróia“ mit dem gleichnamigen
Golfplatz. Durch die erhöhten Tees und
tieferliegenden Greens und einem herrlichen Meerblick, sollte dieser Platz für
Golftouristen einen Pflichtbesuch darstellen. Mit vielen Wasserhindernissen
und einem dichten Kiefernwald kann der
„Clube de Campo da Aroeira“ aufwarten, der etwas weniger herausfordernd
als die anderen Plätze der Umgebung
ist, aber dennoch abwechslungsreiche
Löcher und interessante Runden bietet.
Mitten in Lissabon lässt sich übrigens
eine schnelle 9-Loch-Partie am „Paço
do Lumiar“ absolvieren.
Egal wofür man sich letztlich entscheidet – Lissabon ist definitiv eine Reise
wert, verschiedenste Golferpakete werden von Hotels vor Ort angeboten und
auch hiesige Reiseanbieter wie Gruber
Golfreisen haben entsprechende Angebote im Programm.

Das Hotel „The Oitavos“ in der Nähe von Cascais und umgeben von mehreren Top-Golfplätzen
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Loch 10 des Quinta da Marinha
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Ihr Bergurlaubs-Hotel direkt am 9-LochGolfplatz Drautal/Berg. Großzügige HotelParkanlage mit viel Raum für unsere
bunten Gäste. Weitere 8 Golfplätze in
einer Autostunde.

Hoteleinrichtungen und Leistungen:

Golfhotel in traumhafter Lage

Hallenbad - Freibad - Sauna - Massagen 5 km eigenes Fischwasser an der Drau Familien-Animationsprogramm - u.v.m.

4*Hotel in Kärnten mit gemütlichen
Zimmern und herrlichem Blick ins Tal

Sport, Erholung & Entspannung

Golfweekend Pauschale € 1 76,- pro Person

Kulinarik, Wellness, Hallenbad, Pool
& viele Angebote für Familien

Inklussive 2 Nächte mit Halbpension im
Doppelzimmer, 2 Tagesgreenfees am
GC Drautal, Hallenbad, Freibad und Sauna.
Gültig in der Nebensaison 201 9.

Golfpauschale 2019:

3 Tage/2 Nächte für 2 Personen im
neuen Doppelzimmer Superior
mit Verwöhnpension am € 170 p. P.
Tages-Greenfees € 28 p. P.

30% Greenfee-Ermäßigung am GC Drautal

9771 Berg
Drau Nr.1 7

9771 Berg im Drautal
hotel@glocknerhof.at

Kärnten/Austria
Tel: 0471 2 735 www.ferienpark.at Mail: office@ferienpark.at

www.glocknerhof.at

versicherung.golf-direkt.com
Die Golfversicherung von GOLFdirekt um nur

Wozu eine Golfversicherung?
Im Golfsport können Zwischenfälle passieren, die man
nicht beeinflussen und nicht vorhersehen kann:
Die Golfausrüstung und -bekleidung kann kaputt
gehen: Schlägerbruch während des Spiels,
Beschädigung beim Transport oder bei der Lagerung
im Caddyraum usw.
Raub, Diebstahl und Einbruch – eine hochwertige
Golfausrüstung ist begehrt!
Gefahr der Verletzung oder Beschädigung von Dritten
und deren Eigentum, für die Sie unter Umständen
geradestehen müssen (Haftpflicht).
Ein Hole-in-one macht zwar den Golfer glücklich,
kann sich aber negativ auf seine Geldbörse auswirken,
denn die obligatorische Feier geht auf seine Kosten.

€ 12 pro Kalenderjahr!

Jederzeit sorgenfrei
abschlagen!
E-Mail: office@golf-direkt.com
Telefon: +43 732 600 800

www.golf-direkt.com/versicherung

Ferien
- park
PUTZ
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Freuen Sie sich auf den

Golfsommer 2019

Sie wohnen komfortabel in unseren beiden On-Course-Golfhotels
mit herrlichem Blick auf die hauseigene 36-Loch Meisterschaftsanlage.
„Golf Total“ – 4 Nächte inkl. Verwöhn-Halbpension & unbegrenzte Greenfees
im Dolomitengolf Hotel & Spa schon ab € 490,–
im Dolomitengolf Suites schon ab € 595,–

www.dolomitengolf-resort.com
Hamacher Hotel- und Beteiligungs GmbH
Am Golfplatz 1 · A –9906 Lavant · Telefon: +43 (0)4852 – 61122

