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Sommerturnier mit anschließendem 
Sommerfest und Live-Musik am 06. Juni 

 

Nach dem großen Erfolg des Sommerfests im vergangenen Jahr 
findet am 06. Juni wieder ein Turnier mit anschließendem Sommerfest 
auf der Clubhausterrasse statt. Auf vielfachen Wunsch ist es wieder 
gelungen die bekannte Münchner Coverband „FLAT OUT“ für die 
Feier am Abend zu gewinnen. Nachdem im vergangenen Jahr das 
Jubiläumsturnier in historischer Golfbekleidung gespielt wurde, gibt 
es diesmal kein Motto, aber ein hoffentlich genauso schönes 
Sommerfest. Als diesjähriges Highlight findet zwischen Turnier und 
Sommerfest um 16:30 Uhr eine Golftrickshow mit unserem PGA-
Golfprofessional Thomas Hennig auf der Driving Range statt. 
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Die Folgen von Orkan „Niklas“ 

Durch den Orkan Niklas mit Spitzenböen 
bis 140kmh wurden am 31.03. insgesamt 
über 30 Bäume entwurzelt oder abge-
knickt sowie mehr als 100 Bäume auf 
dem Gelände des GCF beschädigt. 

Zur Schadenbegrenzung wurden in den 
Folgetagen alle verfügbaren Mitarbeiter 
des GC Feldafing sowie Aushilfskräfte des 
Maschinenrings eingesetzt. Ein Teil der not-
wendigen Aufräumarbeiten musste durch 
externe Firmen erfolgen. Gleichzeitig 
beteiligten sich insgesamt rund 40 Clubmit-
glieder an der Aufräumaktion am 08. und 
09.04., durch die die Spielbahnen und das 
Übungsgelände von Ästen und Laub befreit 
wurden. Somit war es möglich ab 10.04. 
die Spielbahnen zu mähen und wieder 
freizugeben. Im Namen des gesamten 
Golfclubs sei allen Helfern nochmals ein 
herzlicher Dank ausgesprochen! 

Die Kosten für die Wiederherstellung des 
Platzes beliefen sich auf insgesamt rund 
25.000 €. Durch eine aufwendige Doku-
mentation der Schäden, die Herr Kohl-
huber erstellte, hat die Versicherung inzwi-
schen den Schaden vollständig reguliert.

Orkan Niklas | Sommerturnier/Sommerfest | Jonas Kölbing | Greenkeeping | Regeltip/Etikette | Mitgliederversammlung
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Wie ist zu verfahren, wenn der Ball im ein-
gezäunten Bereich auf Spielbahn 13 liegt? 
Die ehemals vorhandene Dropping-Zone rechts des Naturdenkmals wurde 
vor zwei Jahren auf Anraten des DGV entfernt. Es entspricht nicht dem 
Fairplay, wenn der Ball aus einer Dropping-Zone frei in Richtung des Grüns 
gespielt werden kann, nachdem er zuvor in Spielrichtung links der Eiche 
gelandet ist. Dies wäre eine unverhältnismäßige Erleichterung. Wie ist aber 
nun zu verfahren, wenn der Ball im eingezäunten Bereich liegt? 
Gemäß unserer Platzregel ist die 
eingezäunte Eiche auf Fairway 13 als 
Naturdenkmal wie „Boden in Aus-
besserung (BiA)“ zu behandeln.  Der 
eingezäunte Bereich darf nicht betre-
ten werden. Spielen ist nicht gestattet. 
Es muss straflos Erleichterung nach 
Regel 25-1 in Anspruch genommen 
werden, d.h. der Ball ist innerhalb 
einer Schlägerlänge von dem 
nächstgelegenen Punkt der Erleichte-
rung, nicht näher zum Loch, fallen zu 
lassen. Der nächstgelegene Punkt der 
Erleichterung definiert sich als „der 
dem Ball nächstgelegene Punkt auf 
dem Platz, der nicht näher zum Loch 
ist, und an dem, läge der Ball dort, keine Behinderung durch den Umstand, 
von dem Erleichterung in Anspruch genommen wird (eingezäunter Bereich), 
bestehen würde.“ (vgl. Grafik rechts) Wenn die Position des Balls nicht 
erkennbar ist, aber bekannt oder so gut wie sicher ist, dass der Ball, der nicht 
gefunden wurde, in dem eingezäunten Bereich ist, so darf der Spieler auch 
Erleichterung nach dieser Regel in Anspruch nehmen. Möchte der Spieler so 
verfahren, muss die Stelle, an der der Ball zuletzt den eingezäunten Bereich 
gekreuzt hat, festgestellt werden und der Ball gilt als an dieser Stelle liegend. 

Jonas Kölbing erreicht tollen 2.Platz bei 
der BB Masters im GCC Seddiner See 
Zwischen dem 30.04. und 03.05.2015 fand das zweite Berlin-Branden-
burg-Masters ProAm Golf Turnier im Golf- und Country Club Seddiner See 
e.V. statt. Für das Turnier wurden 40 Professionals, die Mitglied einer 
anerkannten europäischen PGA oder Tour sind, sowie ausgewählte Club-
meister/innen der Golfclubs aus Berlin und Brandenburg eingeladen.  
Der Feldafinger Jonas Kölbing lag am Ende schlaggleich mit Max Kieffer 
vorne und musste sich erst im Stechen geschlagen geben. PGA-Präsident 
Stefan Quirmbach, DGV-
Präsident Klaus M. Kobold 
und die Turnierver-anstalter 
überreichten den Scheck für 
das Preisgeld. Der Golf-Club 
Feldafing e.V. gratuliert Jonas 
Kölbing herzlich zu diesem 
tollen 2. Platz! 
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Wussten Sie schon… 

…dass in unseren Biotopen wunderschöne 
Orchideen beheimatet sind? Aktuell blüht 
beispielsweise das breitblättrige Knaben-
kraut.  

Diese Pflanze wird ca. 30 cm hoch. Der 
Stengel hat im oberen Bereich purpurrote 
bis lilafarbene Blüten - ähnlich einer Lupine. 
Wie alle in Europa vorkommenden 
Orchideenarten steht auch sie unter 
strengem Schutz europäischer und 
nationaler Gesetze. 

Gleichzeitig mit dem Knabenkraut blüht 
auch der blaue, stengellose Enzian. Bei 
bewölktem Himmel, kühler Luft oder auch 
bei Erschütterungen durch Hagel, Regen 
und starkem Wind, schließen sich die 
Blüten allerdings. Auch der Enzian steht 
unter Naturschutz. 

 

Pflege des Übungsgeländes  

Um das Übungsgelände und die Range 
vollständig von Bällen befreien und 
anschließend mähen zu können, wird das 
Übungsgelände immer Sonntags von 
20:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr 
gesperrt sein. Wir bitten um Beachtung 
der Sperrzeiten, da andernfalls das 
Gelände nicht gemäht werden kann.

Quelle: DGV
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Weiter so! (von A. Huchel) 

Auch wenn der Vorstand bereits auf der  
vergangenen Mitgliederversammlung das  
Thema Platz angesprochen hat, möchte ich  
mich hiermit als langjähriges Mitglied auf  
ein paar Zeilen dazu äußern. 
In Clubs ist es ja gemeinhin so, dass es der Vorstand niemandem so richtig 
recht machen kann. Es findet sich eigentlich immer jemand, dem etwas nicht 
gefällt, und im günstigsten Fall verfährt man nach dem Motto „Nicht ge-
schimpft, ist genug gelobt“. Aber ab und zu gehört es sich einfach, auch mal 
explizit zu loben. Das möchte ich mit diesen Zeilen tun, denn wie sich der 
Platz in den ersten Monaten dieses Jahres präsentiert, lässt einen die vergan-
genen – und auch gerne mal leidvollen – Jahre fast vergessen. Wer kann 
sich denn noch an Grüns erinnern, die den Winter nahezu ohne Schneepilz 
überstanden haben und sich bereits Ende März/Anfang April in einem 
Zustand präsentierten, den man sich gerne im Juni gewünscht hätte. Auch die 
Qualität der Abschläge und Fairways ist besser geworden und schon jetzt 
kann man erahnen, wie der Platz zu Saisonmitte aussehen könnte.  
Durch die teilweise massiven Arbeiten (z.B. an Loch 6 und 9) sind auch 
einige „Wunden“ zu sehen, deren „Heilung“ wohl noch ein wenig dauern 
wird, aber mittelfristig werden diese Maßnahmen die Qualität des Platzes 
verbessern. Und darauf kommt es an! Auch die (teilweise vorgegebenen) 
Ausholzungen werden dazu führen, dass der Platz an neuralgischen Punkten 
in den nächsten Jahren besser dasteht. 
Dass dies alles möglich ist, hat zwei Gründe: 1. Der Vorstand hat den Mut 
bewiesen, einem jungen Mann (Florian Eska), der gerade mal seine Head-
Greenkeeper-Prüfung abgeschlossen hatte, das Amt des Head-Greenkeepers 
zu übertragen. Auf solch ein „Risiko“ lassen sich nicht viele Verantwortliche ein, 
und daher verdienen es die Damen und Herren entsprechend gewürdigt zu 
werden. 2. Florian Eska und sein Team haben es mit Sachverstand, Energie und 
Euphorie verstanden, eine Anlage, deren Zustand sich in den letzten Jahren 
unübersehbar verschlechtert hatte, wieder aufzupeppen und hoffähig zu 
machen. Dass dies nicht selbstverständlich ist, hat man ja in den Jahren davor 
gesehen. Wer sich mit Florian Eska unterhält, merkt sofort, wie viel ihm der Platz 
bedeutet. Der Club kann froh sein, dass er jemanden hat, dem Dienst nach 
Vorschrift ein Fremdwort ist und der mit seinem Team ein Engagement zeigt, das 
zwar sein sollte, aber dennoch (wie geschehen) nicht immer die Regel ist. 
Er hat einen Plan, den er sicherlich oft an die finanziellen Möglichkeiten des 
GCF anpassen muss und weiß um die Schwachstellen der Anlage. Er geht 
seine Arbeit gewissenhaft und mit Sachverstand an und ist offen, wenn es um 
Anregungen oder konstruktive Kritik geht. Was ihn antreibt, ist die Freude an 
seiner Arbeit und der Ehrgeiz, es immer noch ein wenig besser machen zu 
wollen. Ich behaupte, Florian Eska ist ein Glücksfall für den GCF, und ich 
hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der das so sieht. 
Damit er uns lange erhalten bleibt, wäre es schön,  
wenn sich der ein oder andere hin und wieder einen  
Ruck gibt, ein paar positive Worte gegenüber dem  
Vorstand und Florian Eska mit seinem Team übrig hat  
und so mit dem bereits erwähnten „Nicht geschimpft,  
ist genug gelobt“ bricht. Das tut allen Beteiligten  
sicherlich gut, sorgt für eine bessere Stimmung inner- 
halb der Clubgemeinschaft und ist die Grundvoraus- 
setzung für eine positive Weiterentwicklung.                   Ihr Alexander Huchel 
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1. Herrenmannschaft 

In Vorbereitung auf den ersten Bundes-
ligaspieltag spielte die Herrenmannschaft 
im GC Valley gegen die besten Teams 
aus Bayern um den Dietmar Sieper Cup. 
Mit insgesamt 803 Schlägen siegte das 
Team aus Feldafing vor dem GC 
Wörthsee (mit 810 Schlägen auf Platz 2). 

Gleichzeitig wurde der Sponsoring-
vertrag mit dem Ballhersteller VICE 
verlängert. Die Herrenmannschaft wird für 
die gesamte Saison mit Bällen, Caps und 
Handschuhen ausgestattet. 

Ankündigung eines neuen 
Courseratings durch den DGV 

Das aktuelle Courserating des DGV wurde 
im Jahr 2009 durchgeführt. Aufgrund 
veränderter Platzverhältnisse durch Umbau-
maßnahmen, gezielten Veränderungen am 
Layout und Natureinflüssen wie beispiels-
weise dem Orkan Niklas im Frühjahr 
2015, wird eine Aktualisierung des 
Courserating durch den DGV notwendig. 

Da anschließend Abschlagtafeln, Birdie 
Books, Scorekarten und die EDV-Systeme 
auf das neue Course-Rating angepasst 
werden müssen, ist der zeitliche und 
finanzielle Aufwand nicht unerheblich.  

Die Aktualisierung des Courserating ist für 
Herbst 2015 geplant. Damit bleibt genug 
Zeit um die dann gültigen Änderungen bis 
zur Saison 2016 in oben genannte 
Medien einzuarbeiten.  

Driving Range Bälle 

Leider war es aufgrund des hohen 
Schwunds nicht möglich die Driving 
Range mit neuen gesponserten Callaway- 
Bällen auszustatten. Anfang Mai wurde 
der Ballautomat daher mit DuraRange 
Two-Piece Bällen befüllt. Diese Bälle 
entsprechen einem Kompromiss aus Preis, 
Spielbarkeit und Haltbarkeit.
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Ergebnisse der Mitgliederversammlung 
am 21.04.2015 
Am 21.04.2015 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des 
Golf-Club Feldafing e.V. in der Schlossberghalle Starnberg statt. Das 
Protokoll der Mitgliederversammlung ist ab sofort im Clubsekretariat 
und als Download im Mitgliederbereich der Homepage verfügbar.  
Im Folgenden sind die Beschlüsse der Versammlung kurz 
zusammengefasst: 
• Der Geschäftsbericht 2014 und der Haushaltsvoranschlag 2015 

wurden antragsgemäß genehmigt. 
• Vorstand und Kassenprüfer wurden entlastet.  
• Die beantragte Neufassung der Satzung wurde abgelehnt. 
• Der Antrag auf Stimmrechtsvertretung wurde abgelehnt. 

Die nächsten Termine 
25.05.2015 Pfingst-Vierer  
26.05.2015 Gruppe von 11-13 Uhr  
27.05.2015 Herren/Senioren  

30.05.2015 DGL Heimspieltag Herren 2.Bundesliga (Proberunde)  
31.05.2015 DGL Heimspieltag Herren 2.Bundesliga (Spieltag)  
03.06.2015 Damen/Seniorinnen  
06.06.2015 Sommerturnier mit Golftrickshow, anschließendem   
  Sommerfest und Live-Musik  
07.06.2015 Jugendturnier  
09.06.2015 After Work 9-Loch-Turnier  
10.06.2015 Herren/Senioren  
12.06.2015 GSG Länderspiel +  
  Bayrische Meisterschaft Mädchen (Proberunde)  
13.-14.06.15 Bayrische Meisterschaft Mädchen (Spieltage)  
16.06.2015 Ashurst Golf Cup + BGV Journalisten Turnier  
17.06.2015 Damen/Seniorinnen  
20.06.2015 BGV Heimspieltag Mädchen- und Jungenmannschaften 
21.06.2015 Monatspreis 
22.06.2015 Ellen Gennert Gedächtnisturnier 
24.06.2015 Herren/Senioren 
26.06.2015 BGV Heimspieltag Senioren II 
27.06.2015 DGL Heimspieltag Damen (Proberunde) 
28.06.2015 DGL Heimspieltag Damen (Spieltag) 

Alle Termine des Jahres 2015 sind im gedruckten Turnierkalender 
zusammengefasst. Der Turnierkalender ist im Clubsekretariat erhältlich. 
Eine pdf-Datei ist auf der Homepage herunterzuladen. 

Hinweis: Dieses Rundschreiben wird an alle Personen deren Emailadresse dem Golf-Club vorliegt, 
elektronisch versendet. Ergänzend hierzu ist eine gedruckte Version im Clubsekretariat verfügbar.
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Hinweise zur Etikette

Aus aktuellem Anlass weisen wir darauf-
hin, dass es bei Platzsperre untersagt ist, 
den Golfplatz zu bespielen. Entsprech-
ende Hinweise sind auf der Homepage 
und der Tafel am Clubhauseingang zu 
lesen. Das Sekretariat kann ebenfalls 
jederzeit Auskunft erteilen. 

Bei hohen Niederschlagsmengen kann die 
Nässe nicht vollständig von den Spielbah-
nen aufgenommen werden. Daher kann es 
notwendig sein, auch noch im Anschluss 
an Regenschauer mit der Öffnung des 
Golfplatzes zu warten - auch wenn bereits 
wieder die Sonne scheint. Die Entschei-
dung über den Platzzustand trifft der 
Head-Greenkeeper nach Begutachtung 
des Platzzustandes.  

Wir bitten Sie, sich an diese Regelung zu 
halten und den Platz zu schützen. Gleiches 
gilt für die Benutzung von E-Carts. 

Bei dieser Gelegenheit sei auch nochmals 
an die Pflicht erinnert, Pitchmarken und 
Divots auszubessern. Immer wieder 
verlieren unsere Platzarbeiter viel Zeit 
durch Reparaturarbeiten, die bei Einhal-
tung der Etikette vermeidbar gewesen 
wären. Diese Zeit fehlt für andere Pflege-
maßnahmen.  

Bitte tragen Sie zu einem gepflegten Platz 
bei und helfen Sie mit! 

Einschneiden an Spielbahn 10

Gemäß Haus- und Wettspielordnung des 
GC Feldafing beginnt die Golfrunde 
grundsätzlich am 1. Abschlag. Das 
Einspielen am 10. Abschlag ist nur nach 
Rücksprache mit dem Sekretariat oder der 
Platzaufsicht gestattet. Das Einspielen am 
10. Abschlag als Gruppe von 3 oder 4 
Personen ist nicht gestattet. 

Aus aktuellem Anlass weisen wir daraufhin, 
dass den Anweisungen der Mitarbeiter des 
Sekretariats und der Platzaufsicht Folge zu 
leisten ist. Sie haben Überblick über die 
von der Spielbahn 1 gestarteten Flights 
und können einschätzen, ob ein Einschnei-
den an Spielbahn 10 möglich ist. 

Beschimpfungen unserer Mitarbeiter und 
Nichtbeachtung der Anweisungen sind 
nicht zielführend und entsprechen nicht der 
Etikette unseres familiären Golfclubs!
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