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Spezialkurse in 2017
mit der GolfAcademy Gudensberg
Shortgame Special – monatlicher Kurs, mit immer variierenden Themen rund ums kurze Spiel
Termine

Infos/Preise

Ort/Trainer

Jeweils von 17:00 – 19:00 Uhr
21.04.2017 19.05.2017
09.06.2017 07.07.2017
11.08.2017 08.09.2017

•
•
•
•

• GolfPark Gudensberg
Coaches der GolfAcademy

max. 6 Teilnehmer
Dauer: 2 Stunden
Hcp. 54 – Pro
Kosten: 49,00 € pro Person

Driving-Kurs – monatlicher Kurs, mit immer variierenden Themen rund ums lange Spiel
Termine

Infos/Preise

Ort/Trainer

Jeweils von 17:00 – 19:00 Uhr
28.04.2017 26.05.2017
16.06.2017 21.07.2017
25.08.2017 22.09.2017

•
•
•
•

• GolfPark Gudensberg
Coaches der GolfAcademy

max. 6 Teilnehmer
Dauer: 2 Stunden
Hcp. 54 – Pro
Kosten: 49,00 € pro Person

TPI-Kurs – was soll unser Körper im Schwung tun und was kann er?
Termine

Infos/Preise

Ort/Trainer

4 Stunden Training, mit Videound Flightscope-Analyse,
TPI-Body-Screening
06.05.2017 08.07.2017

•
•
•
•

• GolfPark Gudensberg –
Trainingsanlage und
Golf- & Gesundheitszentrum
Physiobereich

max. 6 Teilnehmer
Dauer: 4 Stunden
Hcp. Platzreife – Pro
Kosten: 79,00 € pro Person

Neues Golf – differenzielles Lernen im Golftraining
Termine

Infos/Preise

Ort/Trainer

4 Stunden (Vortrag und Einstieg
in das differenzielle Lernen,
Training kurzes und langes Spiel)
27.05.2017 19.08.2017

•
•
•
•

• GolfPark Gudensberg

max. 8 Teilnehmer
Dauer: 4 Stunden
Hcp. Platzreife – Pro
Kosten: 79,00 € pro Person

Hcp-Hunter-Kurse 2017 – Drei Tage intensives Training und ein vorgabewirksames Turnier
Termine
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

12.05.
23.06.
04.08.
15.09.

Infos/Preise
bis
bis
bis
bis

So.
So.
So.
So.

14.05.2017
25.06.2017
06.08.2017
17.09.2017

Nur 5 min. von der A 49 (Ausfahrt Gudensberg)
GolfPark Gudensberg
Ziegelei 1 · 34281 Gudensberg-Obervorschütz
Tel. 05603 9307-30 · info@golfpark-gudensberg.de
Öffnungzeiten: 09:00 Uhr – open end (Flutlicht)
www.golfpark-gudensberg.de

•
•
•
•

Ort/Trainer

max. 9 Teilnehmer
• GolfPark Gudensberg
Dauer: 12 Stunden inkl. Turnier
Coaches der GolfAcademy
Hcp. 54 – Pro
Kosten: 99,00 € pro Person (inkl. Greenfee und Turniergebühr)

Nur 15 min. von der A 7 (Ausfahrt Melsungen)

EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser,
die beste Nachricht des Frühlings ist
da! Sie halten Sie gerade in den Händen.
Es ist die erste Ausgabe von golf &
business Nordhessen, Ihrem neuen
Magazin mit frischen Inhalten rund um
Golf, Geschäftswelt, Genuss und tolle
Unterhaltung.
golf & business Nordhessen ist neu und
mehr als nur ein Golf-Magazin. Es ist
ein Bekenntnis zu einer Region, die über
eine ungeheure Dynamik verfügt. Ein Bekenntnis zu ihren herausragenden Sportlern, zu den qualitativ exzellenten Clubs,
dem lebendigen Clubleben, aber auch zu
den Menschen, die sich dem Golfsport
zwischen Hardenberg und Fulda und
der Region allgemein eng verbunden
fühlen. Für Sie sind
wir künftig da. Viermal im Jahr wollen
wir Sie mit präzisen
Berichten informieren
und Gesprächsstoff
liefern, mit packenden
Storys unterhalten
und begeistern, mit ungewöhnlichen Beiträgen zum Dialog und zu Kommentaren
anregen.

Chefredakteur schlage ich seit vier
Jahrzehnten von allen Plätzen der
Region begeistert die Bälle. Unser
Team, von der Redaktion über die
Vermarktungsexperten bis zum
Layout, sind waschechte, unter
dem Dach menthamedia arbeitende
Nordhessinnen und Nordhessen.
Wir wissen also, wovon wir sprechen, worüber wir schreiben und
haben dabei stets Ihr Informationsbedürfnis im Blick und die besten
Storys im Gespür.
golf & business Nordhessen schlägt
Brücken und ist ein echter Partner
in allen Dialog-Fragen. Sprechen
Sie uns einfach an, wenn Sie uns
als hörbare Stimme
in der Region
nutzen wollen,
erzählen Sie uns Ihre
Geschichte, Ihre Erfolge
im Sport und Geschäftsleben, binden Sie uns
ein in Ihre Kommunikationsüberlegungen. Wir bringen Ihre
Botschaften exakt zu Ihren Zielgruppen
– professionell aufbereitet, spannend
erzählt, aufmerksamkeitsstark bebildert
und ohne Streuverlust!

„Die beste
Nachricht des
Frühlings
ist da!“

Denn dieses Magazin soll nicht weniger
leisten als ein Marktplatz zu sein, ein
Forum für Austausch und Miteinander!
Weil wir im wahrsten Sinne des Wortes
gut bei Ihnen ankommen wollen, haben
wir bei der Erstellung dieses Magazins
nichts dem Zufall überlassen. Das
gilt besonders für die Kenntnis des
Golfsports und der Business-Region. Als

Natürlich sind wir interessiert, ob uns
das auch gelingt. Das möchten wir gern
von Ihnen wissen. Schreiben Sie uns,
wie Ihr neues Golfmagazin bei Ihnen
ankommt, sagen Sie uns offen Ihre
Meinung. Lob spornt uns dabei ebenso
an wie Kritik. Beides hilft uns, immer
besser zu werden!
Herzlichst, Ihr

Die Erstausgabe ist gleichzeitig immer
eine Visitenkarte. Deshalb stellen wir
uns Ihnen im Magazinverlauf auch persönlich vor. Alle Menschen, die Sie dort
sehen, und noch einige mehr arbeiten
von jetzt an Ausgabe für Ausgabe an
dem Erfolg von golf & business Nordhessen.
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Rainer Lomen
Chefredakteur und Projektleiter
redaktion@golfbusiness-nordhessen.de
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TEAM

FÜR SIE
AM BALL!
Das Kompetenz-Team des Magazins
golf & business stellt sich vor

Rainer Lomen, Chefredakteur
Rainer Lomen leitet die Redaktion dieses Magazins. Seit über
15 Jahren beschäftigt sich der 58-Jährige journalistisch mit
dem Golfsport in der Region. Zuvor war er u.a. für Wintershall,
die Messe Kassel sowie das IHK-Magazin Wirtschaft Nordhessen tätig. Der Betriebswirt ist gut vernetzt; so gehört er dem
Wirtschaftsrat Deutschland, dem Marketing-Club Nordhessen,
dem Wirtschaftskollegium Kassel und dem hiesigen Presseclub
an. In seiner Freizeit spielt das Mitglied des Wilhelmshöher Clubs
Golf, reist gern und bringt mit Freunden die Doppelkopf- oder
Skatkarten auf den Tisch. Über seine Aufgaben bei menthamedia
hinaus ist er als PR-Berater aktiv.

Karin Küpper,
Bereichsleiterin Gesundheit
Karin Küpper ist Gesundheitsexpertin und
verantwortet den entsprechenden Bereich
dieses Magazins. Die Managerin kombiniert
ihre ausgeprägten Fähigkeiten in Marketing
und PR mit über 15 Jahren Expertise im
Gesundheitswesen – u.a. als Geschäftsführerin einer Tagesklinik sowie Beraterin für
Praxis-Management. Aufgrund ihrer Erfolge
im Verlagswesen engagiert sich Küpper
als Ideen- und Herausgeberin regionaler
Gesundheitstitel. „Daneben gehe ich meiner
Berufung nach und arbeite als Personal- und
Business-Coach“, erklärt die Dressurreiterin
und Besitzerin zweier Ridgebacks.

„Sei Du selbst –
alle anderen gibt
es schon.“

Achim Erbeck, Fotograf und Redakteur
Achim Erbeck, 56, ist waschechter Nordhesse mit Drang hinaus in
die Welt. „Ich reise gern und komme ebenso gern in die Heimat zurück“, erklärt der Kasseler Golfer, der in diesem Blatt über internationale Turniere und Reisen berichtet. Er studierte Grafik-Design mit
Schwerpunkt Kommunikationsdesign, Werbung sowie Fotografie.
In seinem Job ist die Fotografie wichtig, „obwohl sich Werbe- deutlich von Sportfotografie unterscheidet“, so Erbeck. Seine Firma
Sport Event Foto (www.sport-event-foto.de), Teil der Werbeagentur
Erbeck, fotografiert rund um den Globus Turniere, Spieler und das
Umfeld. Kunden sind Agenturen, Zeitschriften und Web-Portale.

Mario Zgoll, Fotograf
Mario Zgoll zählt zu den ausgesprochen Kreativen im Team dieser Publikation. Wer sich im wahrsten
Sinne des Wortes ein Bild davon machen und sich Ausschnitte seiner Arbeit ansehen möchte, geht am
besten ins World Wide Web. Unter der Internet-Adresse www.zgoll.com wird der Surfer fündig. Das
Licht der Welt erblickte der heutige Fotograf 1968. Seit seinem elften Lebensjahr wohnt er im Raum
Kassel. An der hiesigen Universität studierte der verheiratete Vater von zwei Kindern Gesellschaftswissenschaften. „Berufsfotograf bin ich seit nahezu 30 Jahren“, erklärt er und verweist auf seine Aktivitäten in Sachen Presse-, Event- und Werbefotografie.
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Marcus Brauer, Geschäftsführer
Als Geschäftsführer leitet Marcus Brauer die in Bad
Wildungen ansässige menthamedia agentur GmbH,
die Kreativspezialisten des Verbundes. Mehr als zehn
Jahre war er als Inhaber von pooldrei media für namhafte Kunden im Bereich Print- und Online-Publikationen aktiv. „Seit Januar 2015 bin ich Geschäftsführer
der Agentur und betreue mit meinem Team sämtliche
Publikationen der finanzpark AG / menthamedia“,
erläutert Marcus Brauer.

„Ich bin für Sie da, wenn es darum geht,
Sie mit einem optimalen Konzept im Magazin
zu präsentieren.“
Daniel Eckhardt, Anzeigenleiter
Daniel Eckhardt ist gebürtiger Nordhesse und wohnt nahe Fritzlar. Nach achtjährigem
Ausflug in die Assekuranz, direkt im Anschluss an das Studium zum Diplom-Ökonom an
der Uni Kassel, trat er vor drei Jahren bei menthamedia ein. „Da ich begeisterter Golfer
bin, freue ich mich, nun unser Golf & Business Nordhessen-Magazin mitgestalten zu
können“, sagt Eckhardt, dessen Handicap bei 26,5 liegt. Telefonisch erreichen Sie ihn
unter 0911 27400-18.

AUS DEN CLUBS

Die Bad Wildunger Anlage wird in der aktuellen Saison 110 Jahre alt

Tradition mit Perspektiven verbinden
Wenn Drives historische Dimensionen annehmen: „Golfen mit langer Tradition“ – unter diesem treffenden Motto feiert der Bad Wildunger Club in diesem Jahr. Denn die allererste Anlage der Region entstand
bereits 1907 in der renommierten nordhessischen Kurstadt.

B

ad Wildungen war nicht der
erste Golfplatz hierzulande. Der
entstand 1880, und zwar rund
100 km weiter südlich, nämlich in Bad
Homburg. Doch die Wildunger sind stolz,
unter den ersten Clubs gewesen zu sein.
Es waren englische Kurgäste, die sowohl
in Bad Homburg wie auch später in Bad
Wildungen durchsetzten, dass Golfanlagen in der Nähe oder sogar innerhalb der
Kurgärten entstanden. Mit Begeisterung
schlugen die sportlichen Briten mit ihren
Hickory-Schlägern mitten in den Kuranlagen ihre ersten Bälle, weil sie während
ihres Kuraufenthaltes partout nicht auf
ihr geliebtes Spiel verzichten wollten.

Man ließ die Sportfreunde von der Insel
gewähren, da sich rasch feststellen ließ,
dass sich weitere Gäste für Drives und
Putts interessierten. Und die Badestadt
erfreute die Entwicklung, da man den
Kurgästen nun eine zusätzliche Attraktion bieten konnte.

110 Jahre Tradition
Der Wildunger Golfclub, der in seiner
jetzigen Form 1930 gegründet wurde,
pflegt diese Tradition bis heute und
sieht in der Historie eine Verpflichtung,
den Sport und die Anlage im Sinne der
Gründer fortzuführen. Um dem Jubiläum Rechnung zu tragen, läuft im Rah-

men der offenen Woche, am 27. Mai,
ein Turnier unter dem Motto „110 Jahre
Golfen in Bad Wildungen“. Ein weiteres
Highlight im Wettspielkalender verspricht die internationale Golfwoche
vom 13. bis 17. September zu werden.

Zertifizierte Jugendarbeit
Für den Nachwuchs gilt es, am 3. Juni
die Topform abzurufen. Dann wird
erneut das populäre Jugendturnier
„Lucky 33“ ausgetragen. 33 Clubs können deutschlandweit an der Serie teilnehmen. So werden die Youngster mit
großem Ehrgeiz um die Final-Tickets in
St. Leon-Rot kämpfen.
Traditionell steht die Jugendarbeit
in Bad Wildungen weit oben auf der
Agenda. „Wir arbeiten eng mit den
Schulen zusammen, so dass diese Golf
als Sport-AG anbieten können“, erläutert
Jugendwart Dr. Martin Schnaubelt.
Golf werde als pädagogisch wertvoll
eingestuft, da neben sportmotorischen
Effekten – etwa Koordination und
Konzentration – Eigenverantwortung,
Selbstkontrolle und Selbstmanagement
gefördert würden. „Dafür haben wir
unser Jugendteam vor zwei Jahren
zertifizieren lassen“, hebt Schnaubelt
hervor. • Norbert Stupin

Gewannen Jugendturnier:

www.gc-bad-wildungen.de
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In der vergangenen Saison gewannen sie das
Jugendturnier „Lucky 33“ und qualifizierten
sich für das Finale in St. Leon-Rot (v.l.): Paulina
Hoffmann, Paula Lohstöter (beide Bad Wildungen), Luis Paßler (Marburg), Moriz Jungermann, Amelie Cronau (beide Bad Wildungen)
sowie Konstantin Kraechter (Kassel).
Foto: Norbert Stupin.

AUS DEN CLUBS

Oberaula setzt auf verstärkte Nachwuchsarbeit

Im Sommer geht’s
zum Jugendcamp
Der Kurhessische Golfclub erhält derzeit eine glänzende Resonanz beim Nachwuchs. 25 bis 30 Kinder
und Jugendliche beteiligen sich in Oberaula regelmäßig am Training, das donnerstags sowie freitags
läuft – je nach Alter und Spielstärke.

„D

as Training wird gut angenommen. Allerdings kann
es, wenn der Wettergott
schlechte Laune hat, zum einen oder
andern Ausfall kommen“, schmunzelt
Michael Roth, der sich seit über zwei
Jahren als Jugendwart engagiert. Die
Übungseinheiten leiten die Trainer
George Staples und Andrew McQueen.
Für zusätzliche Nachfrage sorgt die
Kooperation mit drei Schulen in Bad
Hersfeld, Neukirchen und Alsfeld. Die
Einrichtungen haben sich dem Konzept
„Abschlag Schule“ verschrieben.

Youngster starten durch
Viele Youngster zeigen eine steile
Formkurve. Insbesondere gilt das für
Paula Paetzel, die 2016 die Jugendclubmeisterschaften gewann. Auch kommt

www.golf-oberaula.de

Paul Roth, der im vorletzten Jahr Clubmeister wurde, immer besser in Fahrt.

Den Namen sollte man sich merken: Im Al-

Den Nachwuchs sprechen die Verantwortlichen mit Kurzturnieren und
Putt-Wettbewerben an. Außerdem sind
Neunloch-Events an den Wochenenden
angesagt. „Die spielstärkeren Jugendlichen beteiligen sich an regulären
18-Loch-Clubturnieren. Bei der Zusammenstellung der Flights achten wir
darauf, dass ein erfahrener, empathischer und den Youngstern bekannter
Golfer im Flight ist“, erläutert Roth. Der
54-Jährige spielt seit 1996 Golf; sein
Handicap liegt bei 14,5.

Hüttenturnier begeistert
Für die letzte Ferienwoche im August ist
das traditionelle einwöchige Jugendcamp
geplant. Anspruchsvolle Trainingsein-

ter von gerade einmal zehn Jahren gewann Paula
Paetzel die Jugend-Clubmeisterschaften – hier
zusammen mit Präsident Dieter Rover (re.) und
Spielführer Siegfried Streckhardt. Foto: nh.

heiten, kleine Turniere sowie abwechslungsreiche erlebnispädagogische
Spiele sollen für Spaß, aber auch den
Zusammenhalt der Gruppen sorgen. Zum
Abschluss werden Eltern und Freunde
zum gemeinsamen Grillen kommen. „Die
Zusammenarbeit zwischen dem Verein
und den Eltern ist uns besonders wichtig“, unterstreicht Präsident Dieter Rover.
Das zeigt sich nicht zuletzt beim
beliebten Hüttenturnier, das über 100
Teilnehmer auf den Platz zieht. Dann
übernehmen sämtliche Abteilungen des
Clubs die Bewirtung einer Station. Klar,
dass die Jugendlichen ihren Teil zum
Gelingen beitragen! • ralo

Objekt- und Inneneinrichtungen
Empfangsbereiche, Bankeinrichtungen
Ladenbau, Apotheken, Arztpraxen
Anspruchsvolles Wohnen

GRIMMWELT KASSEL

Tischlerei Pfaar GmbH
Großenritter Straße 6 - Edermünde
Tel.: 05603 3046 - Fax: 05603 3045
info@tischlerei-pfaar.de
www.tischlerei-pfaar.de

AUS DEN CLUBS

www.golfclub-kassel.de

Gemeinsame Neujahrswanderung: Um die Teambildung zu stärken, unternahmen die Kasseler Damen- und Herrenmannschaften eine
gemeinsame Neujahrswanderung. Bei traumhaftem Winterwetter ging es durch den verschneiten Habichtswald zum Herbsthäuschen. Auf dem
Rückweg sorgte Herrenkapitän Klaus Pötter unfreiwillig für ein Handicap. Seine „kürzere Route“ entpuppte sich als fordernde Querfeldeinwanderung. Ob das beabsichtigt war oder nicht, wird sein Geheimnis bleiben. An der tollen Stimmung jedenfalls änderte es nichts. Foto: Klaus Purwin.

Kassels 1. Mannschaften treffen sich zum Mentaltraining mit Stefan Kloppe

Den passenden eigenen Weg finden
Im Golfpark Gudensberg kam die 1. Kasseler Herrenmannschaft im März zum Mentaltraining zusammen. Für die mittlerweile in allen Sportarten etablierte Form des Coachings konnte der ehemalige
Handballprofi und prominente Mentaltrainer Stefan Kloppe gewonnen werden.

E

r vermittelte viele Denkanstöße. Anhand von Fallbeispielen
prominenter Sportler lenkte
Kloppe geschickt den Fokus auf das
eigene Golfspiel und die Verbesserungsmöglichkeiten im mentalen Bereich.
Der Trainer dozierte nicht, sondern
transportierte seine Botschaften über
den Weg der Selbsterkenntnis. Den
Spielern wurde nichts eingetrichtert,
sie erhielten vielmehr Anregungen, den
eigenen Weg zur Problembewältigung
zu gehen.

Das komplexe Thema wurde so vereinfacht, dass man es verstehen musste
und Anregungen mitnahm, sich gerade
in kleinen, unspektakulären Dingen
permanent zu verbessern. Da von
Anfang an der Kopf überdurchschnittlich belastet wurde, war irgendwann
Schluss mit der grauen Theorie und
es ging auf das Putting-Green und
die Range, um dem verständnisvollen
Kopfnicken Taten folgen zu lassen.
Denn Verstehen und Umsetzen sind bekanntlich zwei Paar Schuhe. Die Praxis
10 golf & business Nordhessen-Magazin

brachte einen weiteren Schritt hin zum
perfekten Kopfkino.
Klaus Pötter, der neue Herren-Captain,
hatte sich für das Coaching mit Kloppe
entschieden, um seine Mannschaft
möglichst optimal auf die Saison
vorzubereiten. Außerdem hatte er
Spielerinnen der 1. Damenmannschaft
und beide Trainer eingeladen, um das
Erlernte beim folgenden gemeinsamen
Trainingslager in Portugal vertiefen zu
können. • Klaus Purwin

AUS DEN CLUBS

Sextett führt in 2016 begonnene Turnierserie in Escheberg fort

Die Erfolgsgeschichte geht weiter
Jeder Aktive, der sich gern sportlich mit anderen misst, freut sich, wenn auf seiner Anlage in regelmäßigen Abständen attraktive Turniere angeboten werden. Doch was tun, wenn dem nicht so ist – oder
nur in sehr eingeschränktem Maße Wettspiele stattfinden?

E

igeninitiative kann einen Weg
aus der misslichen Lage weisen.
So krempelten auf Gut Escheberg
im vergangenen Jahr sechs Clubmitglieder die Ärmel hoch, gingen selbst
in die Offensive und organisierten
im Saisonverlauf insgesamt sechs
offene Turniere. Diese erhielten mit
mehr als 500 Teilnehmern aus vielen
nordhessischen Clubs eine glänzende
Resonanz.
Drei wesentliche Aufgaben stellten
sich dem Sextett. In Abstimmung mit
Betreiberchef Heinz Schulz galt es,
den sportlichen Ablauf zu regeln, die
Rundenverpflegung sicherzustellen und
jeweils eine Abendveranstaltung zu
organisieren. Höhepunkt war das Oktoberfest-Event, als bei der Siegerehrung
zahlreiche hochwertige Preise auf die
Besten herabregneten.
„Damit haben wir in den eigenen Reihen
viel Spaß gehabt und nicht zuletzt
etwas für das Escheberger Image in
der Region tun können“, blickt Jürgen
Rehermann zurück.

www.golfclub-escheberg.de

Idyllisch gelegen: Auf den landschaftlich idyllisch gelegenen Escheberger
Fairways und Grüns werden Jürgen Rehermann, Jörg Kuhn, Herbert Appel,
Mathias Schröder, Arnd Akleia und Holger Schmidt auch in dieser Saison
wieder einige tolle Turniere organisieren. Foto: nh.
Daran soll in dieser Saison angeknüpft
werden. Anfang des Jahres trafen sich
die Initiatoren und stimmten sich ab.
„Wir haben die sechs Veranstaltungen
Revue passieren lassen, Manöverkritik
geübt und uns auf einen Modus für
2017 verständigt“, verrät Rehermann,
der erneut mit Jörg Kuhn, Herbert
Appel, Mathias Schröder, Arnd Akleia

Wir sichern

und Holger Schmidt zusammenarbeiten
wird. Werner Rudolph wird sich punktuell engagieren.
Das Beispiel zeigt: Jammern, Kritisieren
und Lamentieren hilft nicht weiter.
Eigeninitiative ist Trumpf. Anderen Anlagen in ähnlicher Lage sei zugerufen:
Zur Nachahmung empfohlen! • ralo

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei der
Kundenakquise, der Bonitätsprüfung,
der Zahlungsabwicklung sowie im Inkasso national wie international.

Wachstum
Wirtschaftsauskünfte Inkasso Marketing
Creditreform Kassel Dr. Schlegel KG • Tel. 0561-78456-922
info@kassel.creditreform.de • www.creditreform-kassel.de
Anzeige_Tee-Times.indd 1
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Mittwochsbär: Die traditionelle
Waldecker Serie um den Mittwochsbär soll weiterlaufen. Geplant ist, das
Format um eine Neunlochvariante zu
ergänzen. Foto: nh.

www.gc-waldeck.de

Die Waldecker Anlage will den Spaßfaktor noch stärker betonen

Mit dem Bügeleisen
aufs Grün
Der Spaß am Spiel ist Trumpf: Bereits im vergangenen Herbst hatte
das Greenkeeper-Team begonnen, zahlreiche Bäume, Büsche und
Hecken zurückzuschneiden, die über Jahre weitgehend unberührt
geblieben waren. Weitere Abschnitte folgten im Frühjahr. Mit dem
Ergebnis, dass die Waldecker Bahnen insgesamt lichter geworden
sind und sich so leichter spielen lassen.

E

ine neue Mähmaschine erleichtert
die Platzpflege. Damit soll der von
Mitgliedern wie Gästen gelobte
gute Zustand der Fairways und Grüns
noch besser werden als im Vorjahr.
„Außerdem wollen wir die Grüns
bügeln, wie man so schön sagt. Damit
werden sie noch schneller“, kündigt
Markus Hess an, Chef der Betreibergesellschaft.
Er freut sich darüber, dass sich für die
nächsten Monate bereits zahlreiche Gruppen angesagt haben, die bereits 2016
gekommen waren. Die Greenfee-Spieler
reisen an den Edersee, um erneut Spaß
auf dem landschaftlich grandios gelegenen Platz zu haben.
Zwei besondere Turniere zieren den gut
gefüllten Wettspielkalender. Die hochkarätige Veranstaltung der Deutschen
Bank läuft Anfang Juni, am Pfingstsonntag. Am 30. September lockt das Mega-Event „Paul und Co.“. Paul Kunert, der
größte Wellpappenhersteller Europas,
stellt sein Wettspiel unter den Titel „Otto

Ettari Italia“. Ob sich die Anlage dann in
azzurri-blau präsentieren wird?
Die traditionelle Serie um den Mittwochsbär soll weiterlaufen wie zuvor.
Angedacht ist, das beliebte Format um
eine Neunlochvariante zu ergänzen.
Wer sein Spiel verbessern und unter der
Regie eines erfahrenen Pros trainieren
will, liegt bei Regis Gustave goldrichtig.
Er wird sowohl in Dillenburg als auch in
Waldeck tätig sein. Samstags, sonntags
und montags unterrichtet der frühere
Crack der European Challenge Tour
in Nordhessen. Apropos Training: Die
Driving Range erhielt zusätzliche Fahnenpositionen, so dass nun noch besser
geübt werden kann.
Mit einem Facelifting geht der Pro-Shop
in die Saison. Der Raum wurde umgestaltet und erstrahlt nun in neuen Farben,
punktet mit modernisierter Ausstattung
sowie einem erweiterten Angebot.
Produkte von Footjoy und Titleist finden
sich ebenso „wie die neue Hosenmarke
12 golf & business Nordhessen-Magazin

Alberto“, erläutert Carmen Günther, die
den Shop halbtags betreut.
Nachdem ein Wasserschaden die Damenduschen weitgehend zerstört hatte,
wurden diese komplett renoviert. „Auch
die Terrasse haben wir erneuert“, erläutert Hess.
Ihm gehört jetzt das gesamte Clubhaus
samt der umgebenden Fläche von 3.000
Quadratmetern. Beides erwarb der Unternehmer aus der Insolvenzmasse.
Die Gastronomie öffnet seit Anfang
April auch montags. Damit ist das um
einige Servicekräfte erweiterte Team
von Restaurantleiterin Sabine Born an
sieben Tagen pro Woche für seine Gäste
da. Die gutbürgerliche Küche kommt an,
was die steigende Nachfrage beweist.
Das gilt für in- wie externe Gäste. Immer
mehr Feiern laufen dort – von Waldecker
Vereinen über den Shanty-Chor und die
Landfrauen bis zu Hochzeitsgesellschaften spannt sich der Bogen.
Nach dem unternehmerisch sehr fordernden vergangenen Jahr will Markus
Hess in den kommenden Monaten selbst
wieder häufiger auf die Runde gehen. Er
hat ein Ziel: „Ich will wieder einstellig werden“, zeigt er sich entschlossen. Von 12,6
soll die Vorgabe auf 9,9 heruntergehen.
Dass Hess’ engagierter Kurs Früchte
trägt, zeigt sich an den um knapp zehn
Prozent gestiegenen Mitgliederzahlen.
Während der 18-Loch-Anlage über 320
Golferinnen und Golfer angehören, zählt
der Neunlochkurs rund 600 Mitglieder.
Kostenlose Schnupperkurse sowie die
hervorragende Zusammenarbeit zwischen dem Betreiber und dem Clubvorstand machen sich bezahlt. • ralo

AUS DEN CLUBS

Club am Twistesee mit kommunikativem Neujahrsempfang

Das 20-jährige Jubiläum
ausgiebig feiern
Einmal mehr ein volles (Club-)Haus verzeichnete Wolfgang Amberg,
als er die Aktiven Mitte Januar zum Neujahrsempfang des Golf- &
Landclubs begrüßte – dem fünften in Folge. „Es geht uns darum,
gemeinsam ein paar schöne Stunden am Twistesee zu verbringen
und die neue Saison zusammen willkommen zu heißen“, hob der
Präsident hervor.

U

m dem Sekt die passende
Grundlage zu geben, kümmerte
sich Mitglied Herrmann Knüffelmann mit seinem Team um die
gastronomischen Herausforderungen.
Sein Krustenbraten vom Schwein mit
Apfelrotkraut und Erdäpfelknödel
sowie der Rinderschmorbraten in
Burgunder mit Speckrosenkohl und
Kartoffelknödel mundete den Teilnehmern bestens. Leicht desillusioniert
räumten Wolfgang Amberg und
Betreiber Andreas Motyl ein, „dass es
sich als echte Aufgabe“ erweise, einen
adäquaten neuen Gastronomen für das
Clubhaus zu finden.
Deutlich positiver fiel da der Ausblick
auf das 20-jährige Jubiläum der
Anlage im Sommer aus. Gebührend
begangen werden soll der Anlass im
Rahmen der Offenen Turnierwoche
vom 12. bis 18. Juni.

Nachdem im Vorjahr Dr. Friedrich Niederquell, ehemaliger Präsident des benachbarten Waldecker Clubs, als Gastredner
aufgetreten war, sprach diesmal Reinhard
Ostmann, Chef des gleichnamigen Autohauses, das mit sechs Standorten und
400 Mitarbeiter in Nordhessen zuhause
ist. Der langjährige Partner der Anlage
am Twistesee gab interessante Einblicke
in die Automobilbranche.

Langjähriger Partner des Clubs
Ostmann blickte auf das Engagement
seiner Firma im Golfsport zurück.
Vom ersten Audi-Quattro-Cup 1999
in Escheberg bis zu den Ladies-Days
der Marke mit den vier Ringen in Bad
Wildungen und Bad Arolsen spannte
sich der Bogen. Aus „der Keimzelle in
Wolfhagen“, wie er berichtete, hat sich
mittlerweile eine Gruppe entwickelt,
die die Mobilität in Nordhessen forciert

Präsident
Wolfgang Amberg

www.golf-arolsen.de

und sich auf die Marken des Volkswagen-Konzerns fokussiert.
Aus dem Wachstum gelte es, Kostenvorteile zu generieren und Funktionen zu
zentralisieren. Dazu gehörten die EDV
und das Controlling. Nicht jeder Betrieb
müsse alles selbst können, doch er solle
als Teil des Verbundes alles anbieten
können – so das Credo des Unternehmers.
„Daran arbeiten wir. Und das werden wir
nur gemeinsam zum Erfolg machen können“, unterstrich der 60-jährige gelernte
Diplom-Pädagoge. Mehr lesen Sie im Interview mit dem Unternehmer auf Seite 32.
„Es war eine gelungene Veranstaltung,
um die lange Zeit bis zum Saisonbeginn
beim Plausch mit Clubmitgliedern zu
verkürzen“, zeigten sich Hans Vialon, Lars
Thoene und Kommunikationschef Patrick
May einig. Damit sprachen sie sämtlichen
Teilnehmern aus dem Herzen. • ralo

Die Terrasse
ist eröffnet!
ge

n
Extra la
zeiten –
Öffnungs
l hmmm
extra vie

…

Egal ob Frühstück, Mittagessen oder Prosecco
in der Abendsonne: Unsere Terrasse freut sich
auf Ihren Besuch!
Wussten Sie schon? Unsere warme Küche
ist täglich bis 21 Uhr geöffnet, unser Service
richtet sich nach Ihnen (Open End).
Café Lange · Friedrich-Ebert-Str. 72 · 34119 Kassel · Tel.: 0561 17138 · www.cafelange.de

Facebook:
cafelangekassel
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Sport- und Golf-Resort Gut Wissmannshof setzt Investitionen fort

Ab Mai fliegen Bälle auf der Range
Für eine ganz besondere Veranstaltung auf dem keineswegs ereignisarmen Gut Wissmannshof wird das
langjährige Mitglied Joachim Bekel Ende Juni sorgen. Sie hat mit seiner schwarz-gelben Liebe zu tun.

der Porsche-Cup ergänzen das Tableau.
Neue Aktivitäten: 17 englische Greenkeeper werden hier das
Insgesamt fällt auf, dass
eigene, 13-köpfige Team in den nächsten Monaten unterstützen,
um neue Projekte voranzubringen. Foto: nh.
der Kalender, insbesondere an den Wochenenden, weniger Wettspiele
enthält als zuvor. „Wir
verzichten bewusst auf
einige Turniere. Denn
wir wollen unseren
Mitgliedern die Chance
geben, am Samstag und
Sonntag zu spielen“,
betont Hubert Lanwww.wissmannshof.de
defeld.

E

r hat gute Verbindungen zum
Fußballbundesligisten Borussia
Dortmund und wird demnächst
50 Jahre alt. Was liegt also näher, mag
sich Bekel gedacht haben, als seine prominenten Gäste nach Südniedersachsen
einzuladen und gemeinsam mit ihnen den
einmaligen Anlass zu feiern?
Mit 170 Freunden, darunter die Geschäftsführung, Trainer und Spieler des BVB, soll
die Fete laufen – von Freitag bis Sonntag.
Klar, dass das Programm ein Golfturnier
enthält. „Die Herausforderung packen wir“,
gibt sich Restaurantleiterin Ursula Miller
zuversichtlich – und verweist darauf, dass
ihr Team parallel dazu eine Hochzeitsgesellschaft mit über 100 Personen zu
betreuen haben wird.
Auf dem neuen Wissmannshofer Turnierkalender taucht erneut die populäre
BMW-Serie Open Nine auf. „Das Format
läuft wie gehabt weiter“, bestätigt Service-Chef Frank Wiegand. Andere attraktive Wettspiele wie der Audi-Quattro- und

Der Chef der Betreibergesellschaft weist darauf hin, dass
ein Spieler seiner Anlage in dieser Saison
1.360 Euro für die Vollmitgliedschaft zu
zahlen hat. Wer weniger auf Samstag und
Sonntag blickt, für den eignet sich die Mitgliedschaft, die von Montag bis Freitag gilt.
Sie kostet 1.180 Euro pro Spielzeit. Diese
Variante findet gute Resonanz; ein Drittel
der Mitglieder hat sich für diese Option
entschieden.
Derweil gehen die Bauarbeiten auf der Anlage unter Hochdruck weiter. Die neue Driving Range soll im Mai in Betrieb gehen.
Vor dem Hintergrund weilten die koreanischen Spezialisten für Tee-up-Systeme
im Februar für zwei Wochen auf dem Gut.
Sie bauten ihre Hightech-Einrichtungen
ein. Nachdem die Mechanik stand, folgte
die Elektronik. Eigene Firmen kümmerten
sich um die abdeckenden Platten sowie das
Grün drumherum, so dass die Tee-up-Systeme seit März zur Verfügung stehen.

den Myfair-Chip der Karte kann sich der
Spieler einbuchen und im dreistöckigen
Gebäude eine der 45 Abschlagboxen belegen. Anschließend hat der Trainierende die
Möglichkeit, so viele Bälle zu schlagen, wie
er will. „Es wird ballgenau abgerechnet“,
macht Wigand deutlich. Damit gelingt der
Destination ein Quantensprung: Weder
Token noch Münzen sind zu besorgen,
keine Körbe mit Bällen mehr zu ziehen,
nicht mehr aufzuteen – das alles gehört
der Vergangenheit an. Und einen Mangel
an Range-Bällen wird es auch nicht geben
– immerhin 120.000 der weißen Kugeln
gibt es!
Um die moderne Range und weitere Abschnitte zeitnah in Form zu bringen, wurden 17 zusätzliche englische Greenkeeper
verpflichtet, die das eigene 13-köpfige
Team für neun Monate unterstützen werden. Bis Ende September sollen sie vor Ort
sein. Zum Finish gehört die Feineinsaat,
die viel Handarbeit erfordert. Denn dann
muss akribisch mit der Harke nachgearbeitet werden. „Das aufwändige Finish der
Modellierungsarbeiten erfordert diesen
Aufwand“, erklärt Landefeld.
Nach seinen Worten ist Mark Turner als
zusätzlicher Shaper aktiv. Er war zuvor
bereits als Mitarbeiter der Firma Pötter am
Bau der neuen 18 Bahnen beteiligt. Nun
soll seine besondere Handschrift auch bei
dem neuen Projekt sichtbar werden.

Anmerkung der Redaktion: In der nächsten Ausgabe werden wir auf die Arbeit des Top-Kochs
Jürgen Richter auf dem Gut eingehen. Während
der 100-tägigen documenta will er 100 außerge-

Wer die Innovation testen möchte, lädt
ein Guthaben auf seine DGV-Karte. Über
14 golf & business Nordhessen-Magazin

wöhnliche Menüs auf den Tisch bringen.
Na dann: Guten Appetit!

•

ralo
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Club Rittergut Rothenberger Haus mit bunt gemischtem Turnierkalender

Wie schnell fährt eigentlich ein Cart?
15 Kilometer von der Fachwerkstadt Duderstadt entfernt findet der Golfer das Rittergut Rothenberger
Haus. Umrahmt von der einzigartigen Natur des Südharzes liegt die unverwechselbare Golfanlage.

D

em Anfänger wie dem ambitionierten Single-Handicapper bietet
der Par-72-Platz ein attraktives
Ambiente. „Die Natürlichkeit der Anlage
spiegelt sich im Clubleben wieder. Auf
Bodenständigkeit und familiäre Atmosphäre sind wir stolz und pflegen beides
seit Jahren“, betont Präsident Jürgen
Wundrack.

www.golf-duderstadt.de

Die tolle Lage und der gute Zustand des
Platzes werden nach fast 25-jährigem
Bestehen überregional geschätzt.
Viele Mitglieder und Gäste freuen sich
außerdem darüber, dass ohne vorherige
Startzeiten gespielt werden kann.
Bodenständigkeit und familiäre Atmosphäre als Trümpfe: Umrahmt von der
einzigartigen Natur des Südharzes, präsentiert sich die unverwechselbare Golfanlage
Rittergut Rothenberger Haus. Foto: nh.

Der Ausblick auf die aktuelle Saison
verspricht einige Highlights. „Unser
Wettspielkalender ist bunt gemischt“,
stellt Spielführer Joachim Müller fest.
Die Anzahl der Sponsoren konnte,
angesichts zahlreicher altbekannter
und beliebter Turniere, stabil gehalten
werden. „Darüber hinaus gibt sich ein
neuer Sponsor die Ehre“, so Müller.

wie Schatzmeister Wolfgang Mügge
erklärt. Neben der populären Turnierreihe kommen die anschließenden
geselligen Abende gut an. Präsident
Wundrack betont: „Gäste aus anderen
Clubs sind gern gesehen!“

Stolz zeigt sich der Club darauf, dass die
freitägliche Afterwork-Serie weiterläuft
„und sogar ausgebaut werden kann“,

Der Golferlebnistag für alle Interessierten findet am 7. Mai statt. Mitglieder
und Trainer Neil Reid wollen zeigen,

welchen großen Spaß Golfen machen
kann „und wie schnell so ein Golfcart
fährt“, so der Head-Pro.
„Für Greenfee-Spieler und Interessenten
gibt es spezielle neue Angebote, die wir
auf unserer Internetseite www.gcrr.de
veröffentlicht haben“, macht Vizepräsidentin Johanna Elsner v. der Malsburg
deutlich. • ralo

Unternehmenskommunikation

... wenn der Beruf zur Berufung wird!
Identität • Verhalten • Kultur – die Agentur als Trainer
www.friends-in-box.de
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www.gchardenberg.de

Die Pro Golf Tour macht im Sommer erneut Station im Hardenberg-Resort

Im Juli ruft der Keilerkopf
In dieser Saison stehen 21 Turniere in sechs Ländern auf dem Kalender der Pro Golf Tour. Dabei werden
650.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet und ebenso viele Punkte für die offizielle Tour-Rangliste. Ende
Juli steigt die Spannung in Südniedersachsen: Dann teen die Cracks am Hardenberg auf.

E

in früher Auftakt auf exzellenten
Plätzen im sonnigen Süden, Ende
April die Rückkehr nach Mitteleuropa zu bewährten Austragungsorten
und die mit Spannung erwartete Premiere einiger hochkarätiger Newcomer
– die aktuelle Spielzeit der Pro Golf Tour

(PGT) verspricht zahlreiche sportliche
Höhepunkte.
Wie in den vergangenen Jahren begann
die Serie im Sokhna Golf Club in Ägypten.
Bei der Red Sea Egyptian Classic setzte
sich der Franzose Kenny Subregis durch
16 golf & business Nordhessen-Magazin

und feierte den ersten Toursieg seiner
Karriere, die Red Sea Ain Sokhna Classic
gewann der Engländer Ben Parker.
Im Februar und März folgten sechs
Turniere in Marokko. „Wir sind stolz,
unseren Mitgliedern erneut einen attrak-

AUS DEN CLUBS

◀ Von Wasser umgeben: Das spektakulär gestaltete Keilerkopf-Grün

werden sich die Asse der Pro Golf Tour im Juli erneut vornehmen. Ob der
Wind die Professionals wieder vor Herausforderungen stellen wird? Foto: nh.

tiven Kalender anbieten zu können“, so
Rainer Goldrian, der Geschäftsführer der
Pro Golf Tour.
Ende April kommen die Aktiven nach
Österreich zu den Haugschlag Open,
Anfang Mai steht in Tschechien der
Ypsilon Cup by CzechOne auf dem Programm. Mit der Raiffeisen Pro Golf Tour
St. Pölten in Neidling und der Adamstal
Open in Ramsau hält der Wonnemonat
zwei weitere Traditionsturniere in Österreich bereit. Dem zweiten tschechischen
Event, der Premiere der Austerlitz
Classic im Juni, folgt das erste Turnier
auf deutschem Boden: Die Sparkassen
Open heißt die Spieler vom 6. bis 8. Juli
in Bochum willkommen.
Dass die Tour immer größeren Anklang
in Österreich findet, beweist die Zell am
See – Kaprun Open, die Mitte Juli den

Kalender ziert und das vierte Event der
Saison in der Alpenrepublik darstellt.

Das Gesamt-Preisgeld
von 30.000 Euro winkt
Beim Klassiker, dem Preis des Hardenberg-Resorts, geben die Asse der PGT
ihre Visitenkarte in unserer Region ab.
Das ProAm steigt am 22. Juli. An den drei
folgenden Tagen gehen Fabian Becker
und Co. auf die Runde und spielen um das
Preisgeld von insgesamt 30.000 Euro.
Weiter geht es im Nachbarland mit der
Sierra Polish Open, gefolgt von der Gut
Bissenmoor Classic, die nördlich von
Hamburg stattfindet. Ein weiterer hochkarätiger Newcomer taucht im Kalender
auf: Vom 16. bis 18. August gastiert die
Serie erstmals auf dem Platz des GC
Starnberg in Bayern; die Starnberg Open

markiert damit so etwas wie das Heimspiel der in München beheimateten Pro
Golf Tour.
Anfang September messen sich die
Spieler bei der Wroclaw Open in Polen,
ehe vom 25. bis 27. September mit der
Castanea Resort Championship das
Finale auf dem Programm steht. Während alle anderen Events mit einem
Preisgeld von 30.000 Euro dotiert sind,
geht es dann um 50.000 Euro.
Den Stellenwert der PGT unterstreicht
Ass Florian Fritsch, der die Gesamtwertung der Serie 2013 gewann und
sich inzwischen auf der European Tour
etabliert hat: „Um auf höheren Touren
beständig zu spielen, muss man sich die
Zeit geben zu reifen, indem man viele
Turniere spielt. Genau diese Möglichkeit
bietet die Pro Golf Tour.“ • ralo
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Arthur Abrahams Turnier im vergangenen Herbst
in Wilhelmshöhe war keine Premiere. „Schon seit
vielen Jahren beteiligen sich meine Freunde und ich
an solchen Charity-Events“, berichtet der Box-Profi.
Da es um einen guten Zweck gehe und Menschen geholfen werde, sei er gern dabei. Es mache ihm Spaß,
er lerne Menschen kennen, „und ich kann mein
Netzwerk erweitern“, freut er sich.

V

or über zehn Jahren erlebte Abraham selbst den Weg zum
Golfsport. Er nahm an einem Schnupperkurs teil und fand Freude
am Spiel mit dem kleinen weißen Ball.

Am Rande des Herbst-Events in Kassel trainierte er mit den beiden
Professionals Mike McLean und Andrew Winstanley. „Die Trainer haben
mir wertvolle Tipps gegeben“, lobt er. Anschließend habe er die Bahnen
getestet und „den schweren Platz“ kennengelernt, wie Abraham findet.
Das gelte vor allem dann, wenn man beim Schlagen Kraft einsetze. „Das
ist völlig falsch“, beobachtet nicht nur der Armenier.

Kondition und Konzentration
Was auf den Fairways keineswegs angesagt ist, braucht ein Boxer
durchaus: nämlich Kraft beim Schlag. Was haben Golfen und Boxen
gemeinsam? Der ehemalige Weltmeister erklärt: „Der Boxer braucht eine
sehr gute Kondition und Konzentration. Letzteres ist vor allem beim
Golfen gefragt!“ Recht hat er.
Auf die Frage nach seinem größten Kampf antwortet der Boxer prompt:
„Das ist immer der nächste Fight!“ Das sei schon 2005 so gewesen, als
er Weltmeister wurde – „ein ganz besonderer Moment“, wie Abraham
einräumt.
Dass er mittlerweile zahlreiche Freunde in Nordhessen hat, darüber freut
sich der Champion. Gern erinnert er sich daran, dass Prof. Dr. hc. Heinz
Fehr und Sohn Andreas Fehr ihn sogar einmal in seiner armenischen
Heimat besuchten. Der Anlass war damals, dass die dortige Universität
den Lohfeldener Entsorgungsunternehmer auszeichnete. „Heinz Fehr war
eine echte Persönlichkeit“, blickt der Leistungssportler zurück.
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Sozial engagiert:
„Seit vielen Jahren beteiligen sich meine Freunde und ich an Charity-Events.
Es macht mir Spaß!“

EINBLICK

Bär
Arthur Abraham hat viele Freunde in
Nordhessen – zum Beispiel bei der
Metallbau-Firma Dallwig in Kassel.
Der Hintergrund: Das Unternehmen
hatte einen Marketing-Preis für sein
pfiffiges Konzept zur Nachwuchswerbung und Mitarbeiterförderung
des einschlägigen Fenster- und
Fassadenverbandes gewonnen. Die
Veranstaltung für die Belegschaft
sollte weniger als Seminar, sondern
eher im Event-Erlebnisstil mit sportlicher Note verlaufen. Das gelang
perfekt – als nämlich plötzlich ein
Überraschungsgast auf der Szene
auftauchte.
„Das Ganze war ein toller Coup“,
blickt Geschäftsführer Andreas
Grimm zurück. Der ehemalige
Boxweltmeister präsentierte sich als
äußerst kommunikativer, nahbarer
professioneller Mensch – „Marke
sanfter Bär“, wie ihn Grimm lächelnd
charakterisiert. Abraham ging auf fast
jeden Mitarbeiter persönlich zu, suchte das Gespräch und ließ sich Produkte sowie Arbeitsabläufe erläutern.
„Das lief so gut, dass unsere Leute
noch heute davon sprechen“, blickt
Seniorchef Bernd Grimm zurück.

www.golf-charity-turnier.de

Überhaupt, Familie und Freunde
sind Abraham wichtig. Er führt das
darauf zurück, dass er durch seine
zahlreichen Aktivitäten häufig unterwegs ist und viel Zeit für das Training
draufgeht.
Wie beurteilt der Box-Profi seine
Perspektiven, über die Zeit als
Faustkämpfer hinaus? „Ich möchte
im Sportbereich tätig bleiben. Denn
ich liebe den Sport“, macht Abraham
deutlich. Ob im Management oder als
Trainer, lässt er offen. Darüber hinaus
will der clevere Geschäftsmann weitere Aktivitäten aufbauen. Was genau
das sein wird? „Das verrate ich noch
nicht“, schmunzelt er.

„Er sucht die Nähe“
Mit seinem Kasseler MarketingManager Jörg-Friedrich Schmidt
arbeitet Abraham schon über ein
Jahrzehnt zusammen. Mehr noch:
„Seit 2004 sind wir eng befreundet“,
lässt er keinen Zweifel. Schmidt
habe ihm die Kontakte zu vielen
Sponsoren ermöglicht und zahl20 golf & business Nordhessen-Magazin

reiche erfolgreiche Veranstaltungen
organisiert. „Wir beide sind ein tolles
Team“, so der Armenier.
Schmidt gibt das Kompliment zurück:
„Arthur ist ein charmanter Mensch mit
ganz viel Herz!“ Er erlebt den Champion
als interessierten, unkomplizierten, nahbaren und kommunikativen Menschen,
„der die Nähe zu anderen sucht“.
Auf der anderen Seite steht der Boxer
Arthur Abraham, ein austrainierter
sowie durch und durch aggressiver
Athlet. „Wie kann das der Gleiche sein,
der im Ring steht und alles daransetzt,
seinen Gegner in die Seile und auf die
Bretter zu schicken?“ fragt sich vermutlich nicht nur der Nordhesse.
Kennengelernt hatten sich beide
übrigens über die Boxprotagonisten
Lothar Kannenberg und Michael Bald,
die zunächst in der Kasseler Nordstadt
und später in Diemelstadt ein Camp
betrieben, in dem Jugendliche den Weg
zurück in die Gesellschaft suchen. „Zu
beiden habe ich noch heute einen guten
Kontakt“, erklärt Abraham.

TITELSTORY

Viele Prominente spielen mit
Sein Charity-Golfturnier „Artur, Ulli &
Friends“ am 23. Juni in Wilhelmshöhe
will der Box-Profi zum Erfolg machen.
Im vergangenen Herbst war an gleicher
Stelle ein Erlös von 6.500 Euro zusammengekommen. „Das Geld ging seinerzeit
an die Jumpers“, berichtet er. Diesmal
liegt die Latte höher: Gleich mehrere
Projekte will Abraham mit jeweils 5.000
Euro unterstützen!
Für nicht golfende Gäste ist ein documenta-Rahmenprogramm geplant.
Die Charity-Aktiven „Eagles“ um Frank
Fleschenberg, die schon über 29 Millionen Euro eingespielt haben, werden das
Turnier begleiten. Die Players Night soll
den Höhepunkt bilden.
Fest steht, dass prominente Akteure
wie Stabhochsprung-Ass Björn Otto,
Diskus-Olympiasieger Lars Riedel, Sven
Ottke, Regina Halmich, Skilanglauf-Legende Jochen Behle und Uwe Bein ihre
Teilnahme zugesagt haben. Auch der
nordhessische Golf-Professional Fabian
Becker will aufteen.
Den Reigen wird ein documenta-Spaziergang am Nachmittag des 22. Juni
eröffnen. Am Abend werden sich
Sponsoren, prominente Gäste und
Golfer in der alten Brüderkirche treffen.
Dort sollen sie sich kennenlernen und
auf die Runde in Kassel-Wilhelmshöhe
einstimmen.
Ein weiteres Highlight hat Schmidt noch
auf der Pfanne. Das hat mit der Ära des

Mit blauen und roten Handschuhen: Riesengroß war die Begeisterung, als Champion
Arthur Abraham vor einigen Jahren plötzlich das Mitarbeiter-Event des Kasseler Metallbau-Unternehmens Dallwig rockte. Noch heute ist der Auftritt in aller Munde. Foto: nh
Himmelsstürmers zu tun, des „Man walking to the sky“. Der künstlerische Leiter
der documenta 9, Jan Hoet, hatte vor
25 Jahren den Boxsport zum Rahmenprogramm gemacht. Henry Maske und
Axel Schulz waren in die Königstorhalle
gekommen und hatten geboxt. Schulz
wurde Deutscher Meister. Nicht nur für
ihn war es ein wichtiger Kampf. Denn
plötzlich avancierte das Boxen selbst bei
Intellektuellen zum Thema.
Was liegt da näher, als beide an jenem
geradezu historischen Ort erneut zusammenzubringen? Ob es klappen wird,
steht noch in den Sternen. Doch wer
Schmidt kennt, der weiß, dass er alles
daransetzen wird. Tatsächlich würde
das dem Charity-Gedanken die Krone
aufsetzen. „Was gibt es Schöneres, als

SPOT ON

.prominente Schauspieler, Musiker und
Sportler mit Wirtschaftsvertretern zusammenzubringen und diese Netzwerke
für den guten Zweck zu aktivieren?“
fragt der Organisator rhetorisch, der
Oberbürgermeister Bertram Hilgen als
Schirmherrn gewinnen konnte.

Zwei Startplätze gewinnen
Wenn Sie am 23. Juni mitspielen möchten, haben Abraham/Schmidt etwas für
Sie. golf & business verlost zwei Startplätze! Sollte Sie das interessieren, schicken Sie bis zum 5. Juni 2017 eine E-Mail
mit dem Stichwort „Abraham2017“ an
redaktion@golfbusiness-nordhessen.de.
Unter den Einsendern wird der Verlag
zwei Aktive auslosen, die an dem Event
teilnehmen können. Viel Glück! • ralo
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Auf dem Grün punkten:
Die AimPoint-Angebote mit
dem Berliner Professional
und Putt-Spezialisten Rolf
Kinkel erhalten eine hervorragende Resonanz und
sind regelmäßig ausgebucht.
Hinter ihm ist Fabian Becker
zu sehen, der auf der Pro Golf
Tour spielt. Foto: nh.

Warum die Golfakademie Gudensberg immer wieder besondere Angebote macht

Experten holen Experten in die Region
Die Gudensberger Golfakademie ist mit vier Professionals die größte derartige Einrichtung in der
Region. Head-Pro Dennis Hilgenberg leitet sie seit 2009 und bildet zusammen mit Henning Hocke,
Nigel Warren und Tim Baehr ein kompetentes Quartett.

D

as Team bildet sich selbst regelmäßig fort. Das gilt etwa im Hinblick auf den Golf-Physio- sowie
den Athletik- bzw. Fitnesstrainer.

Man könnte also meinen, dass diese
Expertise ausreicht, um die Aktiven in
Nordhessen adäquat zu fördern. Und
doch tauchen immer wieder andere Namen im Gudensberger Kursangebot auf
– beispielsweise Rolf Kinkel, Heinz-Peter Thül, David Cardew, Nina Kaul sowie
Florian Margraf. Bei den ersten drei
handelt es sich um Golftrainer-Kollegen,
die sich in ihren Bereichen spezialisiert
haben. Kaul und Margraf sind Experten
auf ihren jeweiligen Feldern. So leitet
Nina Kaul als zertifizierte Trainerin
die Yoga-Kurse in den Wintermonaten. Florian Margraf ist A-Trainer im
Fitnessbereich, der unterschiedliche
Kurse während des gesamten Jahres
anbietet.
Wie kommt es dazu? Dennis Hilgenberg
erläutert: „Im Team habe ich sehr gute
und qualifizierte Trainer. Doch wenn
jemand Zahnschmerzen hat, dann kann
ihm der Internist nur bedingt helfen.

Wir versuchen insofern, Experten aus
der Region und darüber hinaus auf die
Anlage zu holen, um den Golfern die
größtmögliche Kompetenz in speziellen
Bereichen des Spiels zu ermöglichen.“
Er ergänzt: „Mit Rolf Kinkel aus Berlin
haben wir einen Putt-Spezialisten,
der seinesgleichen sucht. Heinz-Peter
Thül als ehemaliger Tourspieler ist ein
Experte beim kurzen Spiel und kann
aufgrund seiner großen Erfahrung
auch spieltaktische und -strategische
Dinge anders vermitteln.“ Der Golfer
erhalte das beste Training, das es
aktuell im jeweiligen Bereich gebe und
könne im Nachgang „mit einem Trainer
aus unserer Golfschule darauf aufbauen, da diese natürlich wissen, worum
es geht“.
Da drängt sich die betriebswirtschaftliche Perspektive förmlich auf.
Anders gefragt: Rechnet es sich für die
Golfschule, externe Kollegen hinzuzuziehen, wenn man vier eigene Trainer
beschäftigt? „Wir haben nie nach dem
Motto gehandelt, dass alles, was wir
investieren, direkt zurückfließen muss.
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Dann hätte ich nie über die Anschaffung von drei Launch-Monitoren, Videooder Puttanalyse nachdenken dürfen“,
hebt der Head-Pro hervor.
Auch das gesamte Wintertrainingszentrum wäre ansonsten nie entstanden.
Deshalb setzen die Gudensberger alles
daran, ihren Kunden einen Top-Service
zu offerieren und werben dafür, dass
die diversen Angebote bei den Aktiven
der Region ankommen. Pro Henning
Hocke zeigt sich zuversichtlich: „Der
Rest ergibt sich dann von allein.“
„Und ganz selbstlos machen wir das
natürlich nicht“, schmunzelt Hilgenberg.
Er erklärt: „Es ergibt sich jedes Mal ein
reger Austausch mit den Kollegen und
damit quasi eine interne Fortbildung
für das eigene Team.“ Erst kürzlich sei
David Cardew von Trackman, einem
Spezialisten bei der Datenauswertung
moderner Launch-Monitore, zu einer Inhouse-Schulung da gewesen. Bei der Gelegenheit habe das erwähnte Quartett
viel für die neue Saison mitgenommen.
Deshalb solle es im Sommer ein Special
mit Cardew geben. • ralo

PURE SPIELFREUDE

EDLES AMBIENTE
So schön haben Sie den kleinen
weißen Ball noch nie gesehen!

Meisterliche Handarbeit vom Unikat bis zur Reparatur
Goldschmiedegalerie Claudia Hill | Wilhelmsstr. 19 (Eingang Neue Fahrt) | 34117 Kassel | Tel.: 0561–771524
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Wie der nordhessische Pro Fabian Becker in die Saison gestartet ist

„Mental stärker und stabiler geworden“
„Ich habe mich gut auf die aktuelle Saison vorbereitet, nach der Pause viel trainiert, mich gut gefühlt
und bin recht gut gestartet“, zeigt sich Fabian Becker mit seinen Leistungen zum Start in die Spielzeit
der Pro Golf Tour zufrieden.

I

n der Tat: Im Januar und Februar
blieb der Nordhesse in Ägypten sowie Marokko auf allen sechs Runden
unter Par und war konstant unterwegs.
Er behauptete sich in gut besetzten
Feldern. Das galt vor allem deshalb, weil
viele Aktive der Challenge Tour aufteeten,
deren Serie erst Ende März begann. Mit
Rang 8 gelang Becker zudem in Marokko
eine Topplatzierung, gerade einmal zwei
Schläge hinter dem Sieger.

Es scheint, als wäre der Lohfeldener
mental besser drauf als in manchem
Vorjahr. „Er ist ruhiger geworden und
bleibt insgesamt lockerer“, bestätigt Vater
Willi Becker, der seinen Sohn in Marokko
phasenweise als Caddie begleitete.

Teaching Pros aus der Region werden
die Gelegenheit erhalten, ihre sportliche
Visitenkarte abzugeben. So sind die Trainer aus Wilhelmshöhe, Gudensberg und
Gut Wissmannshof heiße Kandidaten auf
Wild Cards.

Vorfreude auf ProAm im Mai

Das Turnier wird im beliebten Scramble-Modus über die Bühne gehen. Ein
Professional und drei Amateure bilden
ein Team. Während die Cracks ihre
Brutto-Einzelwertung ausspielen, dürfen
sich die Amateure auf jeder Bahn mit
einem Schlag vom Pro unterstützen
lassen. Klar, dass der Modus zu hervorragenden Ergebnissen führt und damit den
Spaßfaktor betont. „So soll es sein. Genau
das wollen wir erreichen“, erklärt Becker
senior.

Beide freuen sich auf den 12. Mai, der ein
besonderer Tag für den Golfsport in der
Region werden soll. Einmal mehr laden
sie zum ProAm Becks&Boys nach Gut
Wissmannshof ein.
Da zeitgleich Turniere der European
sowie der Challenge Tour laufen, werden
kaum Aktive der beiden hochklassigen
Serien an den Start gehen können.
Gleichwohl ist Organisator Willi Becker
zuversichtlich, dass es gelingen wird,
ein attraktives Feld von erfahrenen wie
aufstrebenden Spielern auf die Runde
zu schicken. „Klangvolle Namen wie
Benedict Staben, Max Kramer, Stefan
Gross, Daniel Wünsche und Ben Parker,
der in diesem Jahr bereits ein Turnier
gewonnen hat, werden kommen“, hebt er
hervor.

Sportliche Visitenkarte: Einigen Teaching
Professionals aus der Region will Fabian
Becker die Gelegenheit geben, beim ProAm
am 12. Mai ihre sportliche Visitenkarte abzugeben. Foto: nh.

„Und vielleicht schaffen es Marcel Schneider, Philipp Mejow und Julian Kunzenbacher, auch dabei zu sein“, hofft Fabian
Becker, der fest mit Sebastian Buhl sowie
Golflehrer-Europameister Dennis Küpper
rechnet. Leider werden Marcel Haremza
und Christoph Günter passen müssen, da
sie zeitgleich das Finale ihrer Trophy in
Mauritius begleiten.
Viele der besten deutschen Aktiven
sollen unter den 25 Assen sein. Einige
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Ein solches Event läuft nicht ohne Sponsoren. Zahlreiche Firmen sind mit von der
Partie und ermöglichen, dass hochkarätige Professionals in die Region kommen.
Von FMI Systems über Dallwig, Fehr
Entsorgung, die Steuerberater Finger &
Partner bis hin zu Grenke, der Sparkassen-Versicherung und Kama Gartz spannt
sich der Bogen.

Grimm: „Immer ein Highlight!“
Für Andreas Grimm, Geschäftsführer bei
Metallbau Dallwig, zählt das ProAm seit
vielen Jahren zu den Highlights der Region. „Wir unterstützen Fabian und Willi
gern und genießen die lockere Art, die bei
dem Event Trumpf ist“, bestätigt er. Seine
Gäste freuen sich stets darauf „und fragen
häufig nach, wann die nächste Runde
läuft. Deshalb laden wir immer frühzeitig
dazu ein“, so Grimm. • ralo
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Bad Arolser Wilfried Ahrens unter den besten behinderten Sportlern Deutschlands

Leidenschaft und pure Spielfreude
Die vergangene Saison war ein Knüller für Wilfried Ahrens. Beim nationalen Showdown in Abenberg
wurde der Bad Arolser Deutscher Vizemeister der Golfer mit Behinderung. In der aktuellen Spielzeit will
er noch einen draufsetzen – bei den Deutschen Meisterschaften im Hamburger Club Treudelberg.

D

er große Erfolg des 65-Jährigen
war der Waldeckischen Landeszeitung 2016 eine ausführliche
Story wert – eingeleitet auf der Titelseite.
Das Blatt blickte auf die Biografie des
Nordhessen zurück. Und die ist bemerkenswert. Unter anderem als Kicker
sowie ambitionierter Skirennfahrer des
Clubs Helsa sorgte Ahrens in seinen
Jugendtagen für Furore.
Dann kam das Jahr 1974. Den Youngster
traf der Schock. Eine schwere Erkrankung im Lendenwirbelbereich führte
dazu, dass er fortan querschnittgelähmt
war. Eine Welt brach für den aufstrebenden Sportler zusammen.
Doch Ahrens wäre nicht Ahrens, hätte
er aufgegeben. Er nahm sein Schicksal
an und setzte auf regelmäßiges und
konsequentes Training. So ließen sich die
Muskeln nach und nach stärken – mit der
Folge, dass er in den folgenden Jahren
immer mehr an Beweglichkeit gewann.
Heute kann Ahrens wieder gehen, wenn
auch auf einen Stock gestützt.

Seit 17 Jahren am Ball
Im Jahr 2000 begann der Bad Arolser,
Golf zu spielen. Er übte viel und fand rasch
Freude am Spiel. So rasch, dass Ahrens
bereits 2001 zu den Deutschen Meisterschaften reiste und dort an den Start ging.
Und wie: Mit Handicap 34 wurde er in
seiner Klasse, die die Vorgaben 19 bis 36
umfasste, auf Anhieb Champion!
Damit nicht genug. Wenige Monate später
trat Ahrens bei den Europameisterschaften an. Auch dort präsentierte er sich in

glänzender Form und landete im NettoKlassement erneut auf Platz 1.
Seither hat der Ausnahmeathlet seine
Vorgabe weiter auf Talfahrt geschickt.
Mittlerweile ist er mit 9,8 Single-Handicapper. Was bedeutet der Golfsport
für ihn? „Es ist Leidenschaft, Leistung
und Spielfreude“, erklärt er. Das Golfen
sei die ideale Disziplin für ihn, da der
Ball ruhe und er sich auf den jeweiligen
Schlag konzentrieren könne.
Nicht umsonst sei Golfen für viele
Behinderte der beste Reha-Sport. Das
bringt den Nordhessen, der seinen
Club als Inklusionsberater unterstützt,
zu einem aktuellen Projekt. Zu tun
hat es damit, dass sich Ahrens nicht
nur um die eigene sportliche Karriere
kümmert, sondern darüber hinaus als
Trainer mit C-Lizenz im Behindertensport seines Clubs am Twistesee aktiv
ist. In der genannten Funktion stellt er in
diesem Frühjahr eine Gruppe zusammen,
die er an den Golfsport heranführen will.
„Ich informiere rund um den Golfsport,
weise auf unsere Schnupperkurse hin
und berate Interessenten bei der Auswahl
der richtigen Schläger und des weiteren
Materials“, macht er deutlich.
Da Ahrens nicht weit von der Anlage
entfernt wohnt, ist er vier bis fünf Mal
in der Woche auf der Driving Range und
den neun Bahnen am Twistesee aktiv.
„Die eher kurzen Löcher hier kommen
mir entgegen“, räumt er ein.
Eberhard Meibom unterstützt Ahrens
bei seinen Aktivitäten. „Wilfried ist ein
golf & business Nordhessen-Magazin 25

Als Coach tätig: Wilfried Ahrens
kümmert sich nicht nur um seine eigene
sportliche Karriere. Darüber hinaus ist er
als Trainer mit C-Lizenz aktiv. Foto: nh.

großartiger Botschafter in Sachen Golf.
Er kümmert sich um Behinderte sowie
Jugendliche und gibt seine ausgeprägten
Regelkenntnisse kompetent weiter. Wir
sind sehr froh, dass wir ihn haben“,
betont Meibom.

Langjährige Freundschaften
Auf die eingangs erwähnten Deutschen
Meisterschaften im hohen Norden freut
sich der Bad Arolser schon jetzt. „Es
macht Spaß, dort zahlreiche bekannte Gesichter wiederzusehen. Mit vielen Aktiven
verbindet mich bereits eine langjährige
Freundschaft“, berichtet Ahrens. Wer
seine strahlende Miene sieht, der merkt,
dass ihm dieser Satz eine Herzensangelegenheit ist. • ralo
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PGA of Germany veranstaltet ihre Jahrestagung erneut in Nordhessen

In Kassel fallen die Würfel
Im Rahmen eines großen Festakts im Kasseler Kongress-Palais ehrte die PGA of Germany Anfang Februar
ihre besten Golflehrer sowie Spieler und begrüßte feierlich die neuen Professionals in ihren Reihen.

Konzentrierter Blick: Bereits zum
fünften Mal erhielt Caroline Masson den
Preis als beste Spielerin des Jahres.
Der Auszeichnung will sie einen Ehrenplatz in ihrem Zimmer einräumen.

Nicht zuletzt würdigte der Award seine
Arbeit mit European-Tour-Spieler Florian Fritsch, den Hasenbein seit sechs
Jahren als Trainer begleitet und der
sich inzwischen in der allerersten Liga
etabliert hat. „Den Preis nach elf Jahren
erneut zu bekommen, verursacht eine
Gänsehaut“, gab der Pro zu.

Ü

ber 360 Mitglieder, Partner und
Gäste kamen zum traditionellen
Auftakt der Saison. Als beste Spieler des vergangenen Jahres wurden Caroline Masson und Florian Fritsch ausgezeichnet, der Award für den Teacher
of the Year ging an Martin Hasenbein.
Jugendtrainer des Jahres wurde Chris
Webers vom GC zur Vahr in Bremen.

Ins internationale Rampenlicht schaffte
es sein Schützling Fritsch 2016. Nicht,
weil er Turniere in Serie gewonnen
hätte, sondern weil er sich trotz weniger
Turnierteilnahmen, bedingt durch seine
Flugangst, in der Top-Liga des Kontinents behaupten und seine Spielberechtigung auf der Tour halten konnte.

Dreimal hatte er die Auszeichnung bereits erhalten. Doch zeigte sich Martin
Hasenbein besonders gerührt, als er
diesmal auf die Bühne gerufen wurde,
um den Preis des PGA Teacher of the
Year zum vierten Mal entgegenzunehmen. Detlef Hennies, Chefredakteur des
Golfmagazins, übergab die Auszeichnung und hielt die Laudatio.

Der PGA-Präsident strahlte mit den
beiden Top-Trainern um die Wette:
Stefan Quirmbach, eingerahmt von Martin
Hasenbein (links) und Chris Webers.
Fotos: PGA of Germany.
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Stellvertretend für Fritsch nahm
Hasenbein den Player Award entgegen
– Fritsch selbst trainierte zu der Zeit
in Spanien. Von dort schickte der gebürtige Münchner eine Botschaft: „Ich danke den Golflehrerinnen und Golflehrern
für ihre unermüdliche Arbeit. Auch ich
wurde und werde von Golflehrern wie
Ihnen trainiert. Ohne Ihre Leidenschaft
und Empathie hätte ich niemals die
Begeisterung für dieses Spiel entwickelt
und es bis dorthin geschafft, wo ich
heute bin“, so Fritsch.
Eine Einschätzung, die Caroline
Masson teilt, die den Preis als beste
Spielerin des Jahres zum fünften Mal
erhielt. Vater Stefan Masson nahm die
Auszeichnung im Namen seiner Tochter
entgegen und bestätigte: „Caroline ist
auf diesen Award besonders stolz, weil
er von einer fachkundigen Jury kommt.
Der Preis bekommt einen Ehrenplatz in
ihrem Zimmer.“ • Matthias Lettenbichler
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Bei der Jahrestagung wurde der Gudensberger Professional offiziell ernannt

Jetzt gehört Henning Hocke dazu
Henning Hocke, wie fühlt es sich an,
endlich am Ziel und PGA-Professional
zu sein?
Ich bin sehr glücklich, dass die vier
Jahre gut gelaufen sind und ich es jetzt
geschafft habe. Dem Team um mich herum, insbesondere Dennis Hilgenberg
und Nigel Warren, danke ich herzlich,
dass sie mir zu meinem großen Traum
verholfen haben, Golftrainer zu werden.
Was waren besondere Momente Ihrer
Ausbildung?
Für den Erfolg im sogenannten Playing
Ability Test habe ich ein oder zwei Anläufe mehr gebraucht als üblich. Aber
dank der tollen Unterstützung, die mir
Nigel Warren als Caddy gewährt hat,
hat es geklappt.

stets einen starken Rückhalt erleben
durfte!
Wie konkret hat Sie die erwähnte
Krankheit eingeschränkt?
Sehr stark. Im zweiten Halbjahr 2016
konnte ich ganze zwei Runden über 18
Bahnen spielen. Erst ab Oktober war es
möglich, wieder einen Schläger in die
Hand zu nehmen. Insofern gestaltete
sich der Zeitplan sehr eng.
Welche Aufgaben und Herausforderungen erwarten Sie in den nächsten
Monaten in Gudensberg?
Langfristig strebe ich an, in die Geschäftsführung bzw. das Management
des Golfparks einzutreten bzw. Teilhaber zu werden. Kurz- und mittelfristig
will ich mich als Golflehrer etablieren,
mich weiterbilden und neue Aufgaben
übernehmen.

Am Ende bin ich dankbar, dass die
Abschlussprüfung so gelaufen ist.
Denn meine langwierige Krankheit, das
Pfeiffersche Drüsenfieber, hat mich im
Stichwort Weiterbildung: Was könnte
vergangenen Jahr ziemlich geschwächt.
Sie in der Hinsicht reizen?
Insofern konnte ich weniger trainieren
In Sachen Spezialisierung interessieren
und lernen als geplant. Da war es hilfmich Felder wie der Schlägerbau und
reich,
dass
ich
im
Gudensberger
Team
Greenkeeping.
Auch das JugendAz_Sport_180x86mm_Haase_Layout 1 14.03.17das
12:52
Seite 1

Henning Hocke
Foto: nh.

training zählt zu meinen Steckenpferden. Und warum sollten wir in einigen
Jahren nicht einen Deutschen Meister
ehren, der aus den Gudensberger Reihen stammt?

Anmerkung der Redaktion: Ein Gespräch mit
Pro Nigel Warren, der Hocke während dessen Ausbildung begleitete, lesen Sie in der
nächs-ten Ausgabe golf & business.

Ihre Bezirksdirektion Kassel

Michael Haase e. K.

Birkenkopfstraße 1 · 34132 Kassel
Telefon 0561 705054-50 · Telefax 0561 705054-49
michael.haase@gothaer.de · www.haase.gothaer.de

Einen Abschlag
von Ihnen entfernt:
Kompetente Beratung vor Ort
Flexible Versicherungs- und
Vorsorgelösungen

•
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Die Bad Wildungerin
Paula Lohstoeter.

Bad Wildunger Head-Pro Philipp Oster über die Jugendarbeit im Club

„Einige Mädchen haben
einen Lauf!”
JUGENDARBEIT

Oster
Einst gehörte der Oberaulaer zu den größten
deutschen Talenten, zum
Team Germany und den
aufstrebenden Youngstern
der European Development Tour. Dann schlug er
die Trainerlaufbahn ein.
Nachdem der heutige Baunataler im Kölner Raum
sowie im Golfpark Gudensberg unterrichtet hatte, ist
Philipp Oster seit Anfang
2016 als Head-Pro in Bad
Wildungen tätig.

Philipp Oster, wie läuft es für Sie in der
Kurstadt?
Ich bin zufrieden. In Bad Wildungen
fühle ich mich wohl.
Was haben Sie dort in den vergangenen
15 Monaten bewegen können?
Einige Einsteiger haben wir zur
Platzreife geführt. Das Jugendtraining
wird gut angenommen. Auch läuft das
Projekt „Abschlag Schule“ an einer
Einrichtung prima, eine zweite Schule
kommt in dieser Saison dazu.
Wie sieht es mit den Mannschaften
aus?
Die Erfolge sprechen für sich. Im vergangenen Jahr haben alle Mannschaften die Klasse gehalten – und das nach
dem Aufstieg im Jahr zuvor.
Welche Entwicklungen beobachten Sie
bei den Jugendlichen?
Einige Mädchen verzeichnen einen
sehr guten Lauf. Auch bei den Jungen
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Head-Pro Philipp Oster:
Das Jugendtraining wird gut angenommen.
Auch läuft das Projekt „Abschlag Schule“
prima. Eine zweite Schule kommt in dieser
Saison dazu.“ Fotos: Norbert Stupin / nh.

gibt es vielversprechende Talente, die
sich im letzten Jahr stark verbessert
haben. Hinzu kommen einige Jüngere,
die sich immer mehr für den Sport
interessieren; wir hoffen, dass sie alle
dabeibleiben! • ralo

GOLF KOLUMNE

Marion Kieckebusch über den Anfang vom Ende einer nicht Golf spielenden Ehefrau

Und jetzt will ich es auch!

J

ahrelang habe ich meine Freiheit
genossen, mit meiner Schwester
sämtliche Thermen in der Umgebung besucht, während ihr stundenlang
auf dem Golfplatz viel zu kleine Bälle in
viel zu kleine Löcher in viel zu weiter
Ferne manövriert habt. Beobachtet
habe ich euch, wie ihr stundenlang über
verschlagene Bälle sinniert, an euren
Talenten gezweifelt, die Schuld am Platz
gesucht oder den falschen Schläger
erwischt habt. Ihr seid beim Sponsorenturnier fast ertrunken, habt euch die
Haut verbrannt und seid von Insekten
zerstochen worden. Trotzdem liebt ihr
diesen Sport und tut es immer wieder.
Angst macht mir dieser Golfvirus allerdings. Erschreckenderweise ist schon
wieder eine jahrelang überzeugte „nicht
Golf spielende Ehefrau“ angesteckt

worden und mittlerweile in die intensiv
infizierte Damenmannschaft aufgenommen worden ...
Größte Mühe habt ihr euch gegeben, mir
immer und immer wieder von den Vorzügen vorzuschwärmen. Mitleid hattet
ihr mit mir, dass ich mir die Bewegung
in der Natur, das Zusammensein mit
netten Menschen und das Abschalten
vom Alltag habe entgehen lassen.

Golfcart statt Rollator
Da wir nun auch einen Professional
im Freundeskreis haben, der herrliche
Golfreisen organisiert, uns zu fröhlichen
Turnieren und Sommerfesten einlädt,
komme ich schon mal ins Grübeln, wie
es in Zukunft mit mir weitergehen soll.
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Lieber Golfcart statt Rollator, lieber Clubhaus statt Speisesaal, lieber Golf statt
Kreuzworträtsel und Bingo? Es gäbe
schlechtere Alternativen!
Doch ich muss euch warnen. Meine
bisherigen Golfversuche waren alles
andere als erfolgreich. Dabei waren
die Vorsätze jeweils gut. Den Beginn
meiner glorreichen Golfkarriere wollte
ich zusammen mit meinem Mann 1999
in Escheberg starten. Doch gleich
nach den ersten Versuchen stellte ich
ernüchtert fest, dass ich wegen meines
damals sechsjährigen Sohnes nur wenige Gelegenheiten dafür fand. Da sich
meine Eltern zuvor nur wenig Zeit für
sich selbst genommen hatten, wollte ich
ihnen nicht zumuten, auf ihn aufzupassen, während ich mich stundenlang auf
dem Golfplatz vergnügte.

GOLF KOLUMNE
◀ Marion Kieckebusch will’s wissen: Seid ihr eigentlich

sicher, dass Golf nicht unter die Kategorie „Glücksspiel“ fällt?
Foto: nh.

Martinsgänse ohne Drives
Den zweiten Anlauf startete ich mit
einem Platzreifekurs samt „Geld-zurück-Garantie“ in Waldeck. Leider musste sich der Pro in der Phase um einen
privaten Notfall kümmern, so dass wir
ziemlich ungecoacht und unmotiviert
unsere Platzreife erhielten. Viel lieber
hätte ich mein Geld zurückbekommen ...
Als mein Sohn später das Golfspielen
für sich entdeckte, nahm ich erfreut
zur Kenntnis, dass so vermeintlich nervende Mutterworte wie „Üben, Konzentration, Ordnung, Fleiß und Ausdauer“
sogar bei Regelabenden gelehrt wurden.
Wie praktisch, dass ihre erfolgreiche
Anwendung auch außerhalb des Platzes
Erfolg verspricht!
Meine dadurch gewonnene Zeit habe
ich sehr genossen. Ehemann und Sohn
waren gut und glücklich auf dem

gekürztem, gebraucht erstandenem vollständigen Schlägerset und neuem Outfit
auf der Driving Range erschien. Für den
Rest des Urlaubs sahen mich alle als die
Kleine mit den vielen Schlägern.

Golfplatz aufgehoben. Ich ging mit
meinen Freundinnen auf die Rolle und
kam abends zum leckeren Buffet nach
der Runde wieder hinzu. Kaum ein
gemütliches Zusammensein habe ich
verpasst, viele Martinsgänse verspeist,
bei zahlreichen Golfsommerfesten
sportlich und ausdauernd das Tanzbein
geschwungen, mich auf der Terrasse
sowie im Clubhaus stets wohlgefühlt –
und manchem wird kaum aufgefallen
sein, dass ich mich ganz ohne Drives
und Putts unter euch gemischt habe.

Immerhin, optisch war ich glänzend
vorbereitet. Nach gut einer Stunde gelang
es mir sogar ab und zu, den Ball ein paar
Meter weit von der Matte zu schlagen.
Meine qualitativ hochwertigen Luftschläge wurden leider viel zu wenig honoriert!
Seid ihr eigentlich sicher, dass Golf nicht
unter die Kategorie „Glücksspiel“ fällt?

Luftschläge mehr würdigen!

So, nun habe ich mich selbst unter
Druck gesetzt. Ich freue mich auf euch
und bleibe am Ball. Eines ist sicher:
Der Pro wird noch viel Arbeit mit mir
haben. Wetten, dass!?

Eigentlich fehlt mir nix! Trotzdem will
auch ich jetzt richtig zu euch gehören.
Die Vorbereitungen sind in die Wege
geleitet. Meine Mitgliedschaft im Golfclub
Kassel-Wilhelmshöhe ist schon beantragt,
und vorsorglich nahm ich im Urlaub
erneut an einem Schnupperkurs teil.
Dort fiel ich gleich auf, da ich mit frisch

Ein schönes Spiel wünsche ich allerseits,
Eure
Marion Kieckebusch. •

Leichter – mit frischem Schwung zu neuem Drive
Individuelle Betreuung,
tolle Atmosphäre,
fachliches Know how –
einfach super!

Jetzt abnehmen!
easylife funktioniert:
professionelle Figuranalyse
kein Kalorienzählen
keine Hungerqualen durch
ausgewogene Ernährung

14

23

in nur
10 Wochen
abgenommen

in nur
10 Wochen
abgenommen

Golfer vom GC Bad Arolsen

Kostenfreie Beratungstermine:

0561 86 15 80 50

Heinrich-Hertz-Straße 103 • 34123 Kassel
Kostenfreie Parkplätze

www.easylife-kassel.de

B

ZTLICH

ET

easylifeTeilnehmer:
Lars Thoene

mehr Power auch ohne Sport

vorher

nachher

easylifeTeilnehmerin:
Daniela Thoene

schnelle sichtbare Erfolge

Kilo

ÄR

vorher

easylife_Golf_180x130

Kilo

keine Ersatznahrung

EG LEIT

Mit Freude und guter Laune zum
Wunschgewicht heißt die Devise
bei der Original-easylife-Therapie.
Bei uns erfahren Sie, wie Abnehmen
erfolgreich funktionieren kann. Individuelle Beratung und Betreuung
werden bei uns groß geschrieben.
In einem kostenfreien Beratungstermin ermitteln wir Ihre individuellen
Therapiebedürfnisse und sagen
Ihnen, in welcher Zeit auch Sie Ihr
Wunschgewicht erreichen können.
Besuchen Sie uns auf facebook

Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der dauerhaften Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.

GOLF STUFF

FootJoy Golfschuhe PRO/SL
Der FootJoy PRO/SL ist der Trendsetter auf dem Golfplatz: Tourerprobte Leistung und
maximaler Komfort treffen bei dem spikelosen Golfschuh auf universelle Einsatzmöglichkeiten. Der PRO/SL überzeugt durch sein extra weiches ChromoSkin-Leder von Pittards. Die Basis bildet eine patentierte Dual-Density-FTF-Sohle, die
von FootJoy selbst entwickelt und optimiert wurde. Das extrem leichte Sohlenmaterial sorgt für hohe Leichtigkeit, Flexibilität und perfekte Stabilität. Sicherer
Halt und dynamische Schwünge sind mit den PRO/SL-Schuhen von
FootJoy garantiert.

Callaway Epic Great Big Bertha Driver
Der Great Big Bertha Epic Driver garantiert jedem Spieler
fantastische Weiten beim Abschlag. Die innovative JailbreakTechnologie ermöglicht über den größten Bereich der Schlagfläche höchste Ballgeschwindigkeiten. Die Kombination aus
Exo-Cage-Titan im Schlägerkopf und ultraleichter Karbonkrone
gewährleistet maximale Fehlerverzeihung. Hierbei handelt es
sich um die bislang leichteste Krone eines Callaway Drivers. Das
eingesparte Gewicht wird so verteilt, dass ein höherer Trägheitsmoment, ein höherer Abflugwinkel und weniger Spin erreicht
werden. Dank der Einstellungsmöglichkeit des 17g-Gewichtes
lässt sich der Schläger individuell anpassen. Der stromlinienförmige Schlägerkopf und die Speed-Step-Technologie verbessern
die Aerodynamik mit dem Fokus auf Schwunggeschwindigkeit
und Weite.

Cobra King F7 Fairwayholz
Das KING F7 Fairwayholz ist Cobras längstes Fairway mit der
höchsten Fehlertoleranz durch das innovative Kufensystem. Die
progressive Kufen-Technologie verbessert den Bodenkontakt
aus allen Lagen. Beim 3er- und 4er-Holz sind die Kufen flacher,
beim 7er- und 8er-Holz hingegen tiefer. Darüber hinaus lässt sich
das Fairway mit zwei Schwerpunktpositionen auf die gewünschte
Flugkurve einstellen, um Distanz, Ballflug und Spin zu optimieren.
Je nach Platzierung des Center of Gravity vorne oder hinten fällt
die Flugkurve eher flach oder hoch aus. Um Länge und Ballgeschwindigkeit zu maximieren, wurde ein dünner geschmiedeter
475er-Edelstahl-Schlagflächeneinsatz mit einem 17-4-Edelstahl-Schlägerkopf kombiniert. MyFly8 bietet wie bei den Drivern
acht regulierbare Loft-Einstellungen, womit Sie die Länge genau
abstimmen können.
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Callaway Eisen Steelhead XR
Die neuen Callaway Steelhead XR Eisen sind absolute Allrounder,
die mit verbesserter 360°-Face-Cup-Technologie überzeugen.
Die optimierte Technologie sorgt für eine beste Kombination von
Geschwindigkeit, Fehlerverzeihung, Distanz und Kontrolle. Die Implementierung von Stahl optimiert die Gewichtsverteilung, wodurch
mehr Stabilität im Treffmoment gegeben ist. Dank der Hollow-BoreThru-True Shaft-Technologie wird merkbar Gewicht eingespart.
Diese führt zu einer höheren Fehlertoleranz und einfacheren Schlägen. Durch den verbesserten Schwerpunkt (Center of Gravity), der
in langen Eisen tiefer und in kurzen
Eisen höher liegt, wird dem
Spiel mehr Kontrolle
verliehen.

Garmin GPS-Golfarmband Approach X40
Das Approach X40 GPS-Golfarmband bietet Informationen zu Distanzen und Hindernissen auf mehr als 40.000
Golfplätzen. Dank der neuen Autoshot-Funktion werden
automatisch die Schlagposition und -weite erfasst, um
anschließend eine Spieldatenanalyse auf Garmin
Connect zu ermöglichen. Mit Garmin Connect
können Sie Ihre Fortschritte bestens verfolgen
und mit Ihren Freunden teilen. Der integrierte
Herzfrequenzsensor, Fitness Tracker und die
Smart Notifications machen das Approach X40
zum idealen Alltagsbegleiter. Das hochauflösende Touchscreen-Display lässt sich auch bei
Sonnenschein hervorragend bedienen.

Gesehen bei

all4golf, Deutschlands größter Versender für Golfsport-Bedarf, jetzt mit neuem
Onlineshop unter www.all4golf.de! Hier finden Sie ein riesiges Sortiment mit mehr
als 20.000 Produkten zu attraktiven Preisen.
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Interview mit dem nordhessischen Automobil-Unternehmer Reinhard Ostmann

„Investieren stark in EDV & Marketing“
Seit mehr als fünf Jahrzehnten präsentiert sich das Autohaus Ostmann in Nordhessen als kompetenter
Partner zu Fragen rund um die Mobilität – in Wolfhagen ebenso wie in Niestetal, Melsungen, Bad Arolsen,
Fritzlar und Hofgeismar. Die über 300 Belegschaftsmitglieder setzen an den sechs genannten Standorten
auf die Marken Volkswagen, Audi, Skoda und Seat sowie eine große Palette gebrauchter Fahrzeuge.

Reinhard Ostmann, die Mitarbeitermotivation steht weit oben auf der
Agenda Ihrer Unternehmensgruppe.
Wie sieht das in der betrieblichen
Praxis aus?
Die Mitarbeiterbeteiligung sieht so aus,
dass unsere Belegschaftsmitglieder
zweieinhalb Stunden pro Woche
länger arbeiten als sie bezahlt werden.
Übersteigt der Unternehmenserfolg im
betreffenden Jahr einen vorher festgelegten Wert, so wird die Mehrarbeit
bezahlt – ansonsten nicht.
Erreichen wir mehr als ein Prozent
Umsatzrendite, so geht das, was
darüber hinausgeht, zu 40 Prozent
an die Mitarbeiter. Dieses Modell
funktioniert nicht zuletzt deshalb
gut, weil jeder Mitarbeiter sämtliche

Zahlen kennt – Transparenz ist bei
uns Trumpf!

ist und wir auch weiterhin auf den
Wachstumskurs setzen.

Sie betonen, dass Ihre Mitarbeiter das
wichtigste Kapital Ihres Unternehmens
sind. Wie fördern Sie Ihre Belegschaft,
damit sie als Botschafter Ihres Hauses
überzeugen?
Unsere Mitarbeiter sind gut ausgebildet. Damit sie ihre Fähigkeiten im
Umgang mit den Kunden überzeugend
einsetzen können, pflegen wir intern
eine offene Kommunikationskultur. Das
zeigt sich daran, dass es bei uns offene
Türen gibt, durch die jeder auf jeden
zugehen kann.

Was bedeutet das für Ihre Führungskräfte?
Sie müssen vorleben, dass der Kunde im
Fokus steht – und nicht unsere internen
Prozesse. Mit aller Konsequenz. Das
bedeutet, dass sie bei Bedarf den Kunden
von sich aus ansprechen, ein passendes
Auto anbieten oder dafür sorgen, dass
der Betrieb nach außen das Bild abgibt,
das der Kunde erwarten kann. Dafür sind
wir ein Dienstleistungsunternehmen.

Das wollen wir aufrechterhalten. Das
gilt umso mehr, als unser Unternehmen
in den letzten Jahren stark gewachsen

Worin sehen Sie in 2017 die zentralen
Herausforderungen für Ihr Team?
In Hofgeismar haben wir einen neuen Betrieb eröffnet. Was ich persönlich ebenso
toll wie bemerkenswert fand, war, dass
die Mitarbeiter aus Wolfhagen von sich
aus das Catering in Form von Würstchen
und Erbsensuppe übernommen haben.
Das ist super angekommen und zeigt, wie
ein Betrieb authentisch ‘rüberkommt.
In Melsungen, wo wir seit über anderthalb Jahren mit 45 Mitarbeitern
präsent sind, werden wir im Mai einen
Neubau eröffnen. Dort kommt ein neuer
Skoda-Händlervertrag hinzu, und wir
wollen neue Strukturen etablieren. Das
alles bringt echte Herausforderungen
mit sich. Darüber hinaus investieren
wir in 2017 stark in unsere EDV und
Marketing. Gerade für den letzten
Punkt brauchen wir klare und saubere
Datenstrukturen, um etwa die SMS-Werbung, die Newsletter-Kommunikation
und die direkte Ansprache der Kunden
zu forcieren. •

Unternehmer
Reinhard Ostmann:
„Wir brauchen klare und
saubere Datenstrukturen,
um die SMS-Werbung,
Newsletter-Kommunikation
und die direkte Ansprache
der Kunden zu forcieren.“
Foto: nh.
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Kasseler Kirix Vermögensverwaltung AG expandiert nach Göttingen

Im Norden was Neues
Die Kirix Vermögensverwaltung AG wächst weiter. Nachdem das im Jahr 2000 gegründete
Kasseler Unternehmen vor einer Dekade einen zweiten Standort in Bad Wildungen eröffnet
hatte, kam im Januar in Göttingen eine weitere Filiale hinzu. Geleitet wird sie von dem erfahrenen Finanzfachmann Jörg Nolte.

I

n einem attraktiven Altbau im
Ostviertel der Universitätsstadt
angesiedelt, bringt der Manager
den Anlegern in Südniedersachsen
die Anlagephilosophie des Hauses
näher. „Wir betonen die Faktoren
Langfristigkeit und Wertigkeit“,
macht Vorstand Rolf Kieckebusch
deutlich.
Nolte bringt eine 26-jährige Expertise
im Anlagegeschäft mit. Zuletzt war er
als Direktor Private Banking für ein
großes Kreditinstitut tätig. Unter der
Regie des 45-Jährigen will Kirix den
Standort mittelfristig ausbauen.

Der gebürtige Hann. Mündener
verfügt über ein engmaschiges
berufliches Netzwerk in der Region
Göttingen. „Mein Wunsch war es“,
unterstreicht der leidenschaftliche
Mountainbike-Fahrer und Wanderer,
„zu einem unabhängigen Vermögensverwalter zu wechseln und mich auf
das Kerngeschäft der Kapitalanlagen
zu fokussieren. Ich freue mich, dass
es geklappt hat!“
Ergänzend zur bisherigen Produktpalette bietet die Gesellschaft einen
eigenen Publikumsfonds an. „Das
Sondervermögen, das den nordhessisch geprägten Titel Kirix Herkules-Portfolio trägt, investiert weltweit
in Aktien, Anleihen und Rohstoffe“,
erläutert Michael Georgi, ebenfalls ein
Neuzugang. Der erfolgreiche Fondsmanager wechselte von einer Vermögensverwaltungsgesellschaft aus dem
Raum Hannover ins Kirix-Team.

Gemeinsam Seit Anfang Januar ziehen sie kraftvoll an einem Strang (v.l.):
Jörg Nolte, Rolf Kieckebusch und Jochen Prawitt. Foto: Corinna Clausen.

300 Mio. Euro Anlagevolumen
Die Aktiengesellschaft ist die einzige
Vermögensverwaltung in Nordhessen,
die über eine Bankzulassung verfügt.
„Unser elfköpfiges Team betreut aktuell
knapp 300 Millionen Euro Anlagevolumen und ist ausschließlich im
Wertpapiergeschäft aktiv“, so Vorstand
Jochen Prawitt. Kunden sind Privatgolf & business Nordhessen-Magazin 35

leute, Stiftungen, Unternehmen sowie
mittelständische Pensionskassen und
Versorgungswerke.
Kieckebusch unterstreicht: „Unser
Trumpf ist, dass wir im Kundeninteresse
unabhängig handeln.“ Sein Haus werde
ausschließlich von den Kunden honoriert, es seien „keinerlei Fremdinteressen im Spiel“. • ralo

BUSINESS

Technoform und Dallwig landen Coup bei Bau-Messe in München

Gemeinsam die Branche beeindruckt
Mit spektakulärer Architektur wartete die Technoform Bautech Kunststoffprodukte GmbH bei der Messe
BAU in München auf. Zusammen mit dem Metallbau-Unternehmen Dallwig gelang der Erfolg.
onen zur Skyline der englischen
Metropole London hervorrief.
Damit griffen die Nordhessen
geschickt das Motto der Messe
auf, die Urbanisierung. „Vor dem
Hintergrund ging es uns weniger darum, unsere Isolierstege
zu zeigen. Vielmehr zielte die
Strategie darauf ab, das Endprodukt vorzustellen, um so mit
Geschäftspartnern und Gästen
über Fragen zur Architektur
und Urbanisierung ins Gespräch
zu kommen“, erläutert PR- und
Marketing-Manager Pierre
Schlosser. Die Rechnung ging
auf – und so wurden am Technoform-Stand vielfältige, ökologisch geprägte Zukunftsfragen
rund um Fassaden, Fenster und
Türen diskutiert.
Spektakuläre Architektur:
Mit einem Eyecatcher ging Technoform
bei der Baumesse in München an den
Start. Die zweigeschossige Konstruktion
umrahmte eine 6,50 Meter hohe PfostenRiegel-Fassade. Fotos: nh.

I

m Rahmen der weltweit größten
Schau der Branche präsentierte das
Fuldabrücker Unternehmen ein Gebäude in Form eines zweigeschossigen
Standes, den eine 6,50 Meter hohe
Pfosten-Riegel-Fassade umrahmte. Im
Abstand von jeweils zwei Metern reihten sich Aluminiumpfosten aneinander,
dazwischen befanden sich 22 Fenster
sowie zahlreiche Durchgänge.
Die Fenster vermittelten dem Besucher
das Gefühl, sich in einem Haus zu
bewegen. Wer hinausschaute, dessen
Blick fiel auf eine Wand, die Assoziati-

Der Clou aus nordhessischer
Sicht: Die bemerkenswerte
Fassade des Standes hatte ein
regionaler Partner, die Kasseler
Dallwig GmbH, erstellt. Was
faszinierte deren Management
an dem Auftrag besonders? „Ich
finde es toll, wie mutig und kreativ
Technoform mit dem Material Aluminium an die Sache herangegangen ist“,
hebt Geschäftsführer Andreas Grimm
hervor. Für gelungen hält er, wie Technoform Fensterprofile, Isolierstege,
Verglasungen und Glas-Abstandshalter
in die attraktive Konstruktion integrierte.
Aus Sicht seines sechsköpfigen Teams,
räumt Grimm ein, habe es durchaus
eine Herausforderung bedeutet, dass
das temporäre Gebäude nicht, wie üblich, an einer Baustelle hochzuziehen
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war, sondern in einer räumlich stark
limitierten Messeumgebung. Da habe
alles noch viel sorgfältiger ablaufen
müssen als das ohnehin schon geschehe – schließlich lässt das gleißende Scheinwerferlicht später jeden
noch so kleinen Kratzer unangenehm
deutlich in Erscheinung treten ...
Auch brachte die Logistik besondere
Anforderungen mit sich. Doch diese
bewältigte das Sextett umsichtig und
erstellte den Stand planmäßig binnen
drei Tagen. Nach dem erfolgreichen
Messeauftritt wurde die in München
genutzte Fassade in 48 Stunden wieder
abgebaut und soll für weitere Marketingaktivitäten verwendet werden. Das

Marketing-Manager Pierre Schlosser:
„Unsere Strategie zielte darauf ab, mit Geschäftspartnern und Gästen über Fragen zur
Architektur und Urbanisierung ins Gespräch
zu kommen.“

gilt beispielsweise 2018 für die Schau
„Fensterbau“ in Nürnberg, bevor 2019
erneut die BAU läuft. „In der Zwischenzeit wollen wir die Fassade in unserem
Projektbüro, dem Competence Center,
aufbauen und zeigen“, so Pierre Schlosser. • ralo
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Urgestein Jörg-Friedrich Schmidt kehrt zum KSV Hessen Kassel zurück

Den Traditionsclub auf Kurs bringen
Es findet zusammen, was zusammengehört: Nach achtjähriger Pause verstärkt Sponsoring-Profi
Jörg-Friedrich Schmidt erneut das Team des KSV Hessen Kassel.

D

er bestens vernetzte Nordhesse
zählte zu den 35 Gründungsmitgliedern, die das neu formierte
sportliche Aushängeschild der documenta-Stadt am 3. Februar 1998 aus
der Taufe hob. In der folgenden Dekade
betreute Schmidt den Verein mit Erfolg
in Sachen Sponsoring, feierte sechs Aufstiege – bevor sich die Wege trennten.
Es vergingen erneut rund acht Jahre –
und jetzt ist er wieder da! Das hat damit
zu tun, dass der in der Regionalliga
spielende Verein wirtschaftlich neuen
Rückenwind braucht. „Wir haben eine
große Tradition, eine große Jugendabteilung und ein großes Stadion. Jetzt
müssen wir endlich wieder dorthin, wo
wir hingehören – nach oben“, gibt sich
Schmidt selbstbewusst.
Die Aufgabe könnte anspruchsvoller
kaum sein. Sie lautet: Aktuelle Partner
des Clubs bei der Stange halten und neue
Sponsoren für die Löwen zu begeistern.
Der Blick richtet sich dabei nicht zuletzt

Dazu zählen Vorstandsmitglied Daniel
Bettermann, Kommunikationschefin
Alexandra Berge und Michael Krannich,
Leiter des Bereichs Marketing und
Sponsoring. „Uns steht das komplette
Team der Geschäftsstelle mit Julia
Steinfath, Kathrin Rommel und Sabine
Brück-Schäfer zur Seite“, hebt Schmidt
hervor und verweist auf den Rückenwind durch den Vorstand.

Müssen wieder nach oben: Netzwerker
Jörg-Friedrich Schmidt will es wissen: „Wir
müssen endlich wieder dorthin, wo wir hingehören.“ Foto: Mario Zgoll.

auf frühere Unterstützer, die sich in der
Zwischenzeit abgewandt haben. Es gilt,
sie wieder zu interessieren.
Dieser Herkulesaufgabe stellt sich
Schmidt nicht allein, sondern im Team.

starten Sie mit uns durch!
» fantastische Landschaft

» tolle Wettspiele

» günstige Mitgliedschaften

» super Ambiente

» glänzende Platzpflege

» herausragende Gastronomie

» sportliche Atmosphäre

» qualifizierte Golfschule

» engagiertes Management

» einmaliger Blick aufs Schloss

Waldecker Golf GmbH | Geschäftsführer Markus Hess
Domänenweg 12 | 34513 Waldeck
Telefon: 05623 99 89 0 | Fax: 05623 99 89 15
Email: info@golfeninwaldeck.de | Internet: www.gc-waldeck.de

Wer den Rückkehrer beobachtet, der
merkt, dass ihm seine neue Aufgabe
mehr Berufung als Beruf bedeutet.
Gleichwohl ist Schmidt bewusst, dass „wir
nicht allein auf dem Markt sind“. Mit der
MT Melsungen und den Huskies präsentieren sich zwei professionelle Akteure,
was sich an der Zahl der Sponsoren wie
der Fans bei den Heimspielen zeigt.
2018 wird der Traditionsverein sein
20-jähriges Jubiläum feiern. Schmidts
Wunsch hat Perspektive: „Zum 25-Jährigen soll die Reihenfolge wieder lauten:
KSV vor der MT und den Huskies!“ • ralo

Überzeugen Sie sich selbst –
und kommen Sie nach Waldeck!

Von Kassel in den Süden Mit der Familie von Kassel
aus in den Süden: Viermal pro Woche geht es nach Mallorca sowie mehrfach nach Gran Canaria, Heraklion und
Hurghada. Fotos: nh.

Verantwortung übernommen: Manager Lars Ernst führt den Kasseler Airport in die Zukunft

Der neue Captain am Tower
Alles andere als ein Aprilscherz: Am 01.04. übernahm Lars Ernst die Geschäftsführung des Kassel Airport.
Der bisherige Prokurist des Unternehmens trat die Nachfolge von Ralf Schustereder an, der den Flughafen
auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

E

rnst hebt hervor: „Ich kenne den
Flughafen in- und auswendig und
arbeite seit Jahren eng mit den
Kollegen zusammen. In den nicht immer einfachen Zeiten ist die Belegschaft
zusammengewachsen. Für sie und
für das Unternehmen nun noch mehr
Verantwortung übernehmen zu dürfen,
freut mich.“ Gerade die vergangenen
Monate hätten gezeigt, welche Potenziale im Unternehmen sowie in der
Region steckten. Das wollen er und das
gesamte Team 2017 nutzen.
Ernst arbeitet seit sieben Jahren am
Kassel Airport. Der 42-jährige gelernte
Jurist war in der Geschäftsführung maßgeblich an den Abschlüssen mit Schauinsland, Sundair sowie GLS beteiligt.
Kassels Oberbürgermeister Bertram
Hilgen begründete die Entscheidung für
Ernst so: „Er ist ein in der Luftverkehrs-

wirtschaft versierter Fachmann. Schon
bei der Bremen Airport Services GmbH
war Lars Ernst in leitender Funktion
tätig. Er hat seinen Sachverstand seit
Herbst 2014 als kaufmännischer Leiter
ins Unternehmen eingebracht. Er wird
daran arbeiten,
die Chancen umzusetzen, die sich
dem Kassel Airport
bieten.“
Welche werden die
Herausforderungen
der nächsten Monate
sein? „Wir wollen
die Athen-Flüge zum
Erfolg machen und
damit die Brücke
zwischen beiden documenta-Standorten
schlagen“, unterstreicht Ernst.

Er freut sich auf den Start der Sundair
mit Reiseveranstalter Schauinsland
Anfang Juli. Dann wird ein Flugzeug
am Airport fest stationiert. Es gelte,
den Sommerflugplan aktiv zu gestalten
und bei den Gästen mit attraktiven
Abflugzeiten zu punkten.
Immerhin geht es viermal pro
Woche nach Mallorca sowie
mehrfach nach Gran Canaria,
Heraklion und Hurghada –
übrigens sind alle vier Ziele
gleichzeitig Golfdestinationen!

Und wie entspannt der unweit
Bremen aufgewachsene Norddeutsche in seiner Freizeit?
„Ich bin ein Familienmensch“,
Airport-Chef Lars Ernst:
„Die vergangenen Monate habekennt Ernst. Ausgedehnte
ben gezeigt, welche Potenziale
Spaziergänge mit dem Hund
im Unternehmen sowie in der
führen ihn zweimal pro Tag
Region stecken. Das wollen
in die Natur. • ralo
wir nutzen.“
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Was das Wirtschaftskollegium Kassel in den nächsten Monaten vorhat

Golf, Titanic und viel Historisches
Ein neues Grün? Eine Anlage, die sich an berühmten Vorbildern orientiert? Erstklassige gastronomische
Angebote für passionierte Golfer und solche, die es werden wollen? So ähnlich lauteten Walter Schopfs
Überlegungen, als er in seiner Funktion als Sprecher des Wirtschaftskollegiums Kassel (WKK) über das
Programm 2017 nachdachte.

S

chopf ist seit 20 Jahren dem
Golfsport „verfallen“ und
verbringt in der Saison so viel
Zeit wie möglich auf dem Gras, das
manchen die Welt bedeutet. Kein
Wunder, dass es dem spät berufenen
Golfer im Handumdrehen gelang,
seine Sprecherkollegen im WKK von
der Idee zu überzeugen, im Juli den
Adventure-Course neben dem neuen
18-Loch-Platz auf Gut Wissmannshof
zu besuchen.
Der sportliche Nachmittag dort reiht
sich ein in die vielfältigen Veranstaltungen des Kollegiums, die von Besuchen bei B. Braun in Melsungen und
dem SciencePark über die documenta
und den Untergang der Titanic bei
den Bad Hersfelder Festspielen bis zur
Jahresfahrt auf Martin Luthers Spuren
reichen. Jeweils ein Quartett sorgt
dafür, dass sich Angebote zu Firmenbesuchen, Politikdiskussionen und Kulturexkursionen zu einem bunten Mix
formieren. Schopfs Sprecherkollege Ivo
Giebe: „Wer es aus seinen Wirtschaftsjuniorenzeiten gewohnt ist, intensiv im
Team zu arbeiten und ehrenamtlich
Verantwortung zu übernehmen, der ist
im Kollegium richtig.“
Giebe weiß, wovon er spricht. Lange
Zeit war der 39-Jährige aktiv im
Vorstand der Wirtschaftsjunioren und
erfuhr dort, wie spannend die Arbeit
im Dienst von 80 Mitgliedern sein
kann: „Deshalb habe ich nicht gezögert,
als ich gefragt wurde, ob ich nicht
nur Interesse an einer Mitgliedschaft,
sondern auch an der Mitarbeit im Spre-

Ein engagiertes Quartett steht an der Spitze Walter Ruß, Walter Schopf, Ivo
Giebe und Horst Hoffmann (v.l.) bilden das aktuelle Sprecherteam des Wirtschaftskollegiums Kassel. Foto: nh.
cherkreis habe.“ Giebe und seine Mitstreiter Walter Schopf, Horst Hoffmann
sowie Walter Ruß stehen für zwei Jahre
an der Spitze der Einrichtung.
Höhepunkt des Jahres soll der dreitägige Trip auf Martin Luthers Spuren
nach Eisenach, Wittenberg und Eisleben werden. „500 Jahre Reformation,
das Thema können wir uns nicht entgehen lassen“, hebt Hoffmann hervor.
In den letzten zwei Jahren hatte man
sich in Norddeutschland umgeschaut,
Lübeck und Hamburg erkundet. Nun
geht man auf Spurensuche in der
Vergangenheit, die auch die Historie
golf & business Nordhessen-Magazin 39

der documenta-Stadt maßgeblich beeinflusst hat.
Auf Kassels Geschichte will man mit
einem Projekt eingehen, indem die
Sprecher Interviews mit Mitgliedern auf
Video festhalten. So soll ein Beitrag zur
Zeitgeschichte der Region und des WKK
geleistet werden. „Das Projekt ist uns
wichtig und wird uns über die Phase
unseres Sprecheramtes hinaus beschäftigen“, sagt Initiator Ruß und setzt auf
den Teamgeist seiner Kollegen. Schon
bald sollen die Premierenklappe fallen
und erste Interviews mit Gründungsmitgliedern laufen. • ralo
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Justizministerin Eva Kühne-Hörmann über Botnetze und andere Ärgernisse

„Wir brauchen eine digitale
Agenda für das Recht“
Frau Kühne-Hörmann, Sie kritisieren
digitale Strafbarkeitslücken im deutschen Rechtssystem. Wie sehen diese
Defizite nach Ihrer Beobachtung in der
Praxis aus?
Neue Techniken erfordern, dass wir
uns rechtlich auf die veränderte
Situation einstellen. Insofern geht es
um eine digitale Agenda für das Recht.
Dabei müssen wir Sachverhalte unter

Strafe stellen, die teilweise derzeit
(noch) nicht strafbar sind.
Was konkret fällt darunter?
Um einen neuen Tatbestand handelt
es sich beispielsweise bei der Datenhehlerei im Internet. Das Weiterleiten
unrechtmäßig beschaffter Daten war
lange Zeit nicht strafbar; jetzt ist das
anders geworden. Ein anderer Punkt
40 golf & business Nordhessen-Magazin

betrifft das widerrechtliche Zusammenschließen von Computern zu sogenannten Botnetzen. Dazu haben wir eine
Initiative auf den Weg gebracht.
Was bringt der genannte Schritt den
Unternehmen?
Eine ganze Menge. Derjenige, der mit
seinem Kunden verhandelt, sollte in
den Allgemeinen Geschäftsbedin-

BUSINESS

◀ Nicht zögern: „Wenn ein Unternehmen feststellt, dass es angegriffen wird

oder
angegriffen worden ist, so rate ich, dass es sich mit der Zentralstelle für Internetkriminalität in Verbindung setzt. Dort sollte der Unternehmer Anzeige erstatten.“
Fotos: Markus Frohme / nh.

gungen ausdrücklich untersagen, dass
mit Botnetzen gearbeitet wird. Tut er
das, kann er künftig darauf setzen,
dass die, die dagegen verstoßen und
ausfindig gemacht werden, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen
werden.
Welchen Rat geben Sie Firmen, die
sich Angriffen im Internet ausgesetzt
sehen?
Wenn ein Unternehmen feststellt, dass
es angegriffen wird oder angegriffen
worden ist, so rate ich, dass es sich mit
der Zentralstelle für Internetkriminalität in Verbindung setzt. Dort sollte der
Unternehmer Anzeige erstatten. Dann
können die Staatsanwälte der Einrichtung Ermittlungen aufnehmen und ein
entsprechendes Verfahren einleiten.
Warum sollte ein Unternehmen das
tun, wenn schon der durchschnittliche
PC-Anwender eher davor zurückschreckt, sich bei einer digitalen

Attacke auf seine Privatsphäre an die
Behörden zu wenden?
Für umso wichtiger halte ich es, dass
Unternehmen noch deutlicher die
Wege aufgezeigt werden, wohin sie
sich in einem solchen Fall wenden
können. Das Image eines Unternehmens darf nicht dadurch Schaden
nehmen, dass es sich in dem Kontext
outet. Darüber hinaus müssen wir
von staatlicher Seite mehr in die
Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung investieren, damit
Firmen in den genannten Fällen noch
wirkungsvoller geholfen werden
kann.
Wenden wir den Blick vom Strafrecht
ab und dem bürokratischen Dschungel zu. An der Stelle hilft mitunter
der Blick über nationale Grenzen
hinweg. Die baltischen Staaten setzen Maßstäbe. Wie sehen Sie das?
Schauen Sie nach Estland. Die Esten
verfügen über ein System, das es er-

möglicht, vergleichsweise rasch online
Eingaben zu machen – um beispielsweise schnell und unkompliziert ein
Unternehmen zu gründen.
Überhaupt sind sie bei der Weitergabe
der Daten sehr modern aufgestellt. Das
bedeutet, dass definierte Daten einmal
hinterlegt und gesichert werden. Die
Behörden können innerhalb eines klar
definierten Segments darauf zugreifen.
Damit vermeidet der Unternehmer,
der mit vielen amtlichen Stellen zu tun
hat, dass er jedes Mal aufs Neue seine
relevanten Daten an- bzw. einzugeben
hat. In der Hinsicht lohnt sich der
Erfahrungsaustausch, da können wir
von den Esten lernen – im Sinne der
Entbürokratisierung, hin zu größerer
Effizienz. • ralo

Den Einsatz erhöhen: „Wir müssen mehr
in die Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung investieren, damit Firmen
wirkungsvoller geholfen werden kann.“
golf & business Nordhessen-Magazin 41

BUSINESS

Hohe Verluste durch
Wirtschaftskriminalität
„Sechs Milliarden Euro verlieren
die deutschen Unternehmen
pro Jahr durch Delikte der Wirtschaftskriminalität“, erläuterte
der Kasseler MIT-Vorsitzende
Stefan Sotzek. Fotos: Markus
Frohme / nh.

MIT-Veranstaltung bei Starke+Reichert beschäftigt sich mit Cyber-Attacken

Gegen den virtuellen Hausfriedensbruch

D

ie Wirtschaftskriminalität stand
im Fokus einer Veranstaltung der
Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, MIT, bei der Kasseler
Firma Starke+Reichert. Die weltweit
häufigsten Straftaten in dem Zusammenhang sind Vermögensdelikte wie
Untreue und Unterschlagung, Betrug in
der Beschaffungskette, Bestechung und
Korruption, Cyberkriminalität sowie
Bilanzdelikte.
Die Schäden sind erheblich: Sechs
Milliarden Euro verlieren deutsche
Unternehmen jährlich allein durch
aufgedeckte Delikte. „Diese Summe
enthält direkte finanzielle Schäden wie
auch Kosten, die der Reputationsverlust, beeinträchtigte Geschäftsbeziehungen sowie Investitionen in PR und
Rechtsbeistand mit sich bringen – und
nicht zuletzt den zeitlichen Aufwand
des Managements“, so der Kasseler
MIT-Vorsitzende Stefan Sotzek.
In ihrem Vortrag beschäftigte sich
die hessische Justizministerin Eva
Kühne-Hörmann mit Fragen rund um
das sogenannte Cybercrime – siehe In-

terview auf Seite 40 und 41. Hausherr
Dr. Felix Reichert gab praktische Tipps,
wie Cyber-Attacken zu begegnen ist.
Er wies auf Risiken hin und machte
deutlich, dass die immer populärer
werdende Cloud Chancen wie Gefahren
mit sich bringe. Attacken drohen im
Hinblick auf die Soft- und Hardware
sowie die physikalische Ebene. IT-Verantwortliche sollten Haftungsfragen
ernst nehmen; immerhin drohten
Bußgelder bis zu 250.000 Euro sowie
Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren. Als
hilfreich erweisen sich aus der Sicht
des Managers IT-Sicherheitschecks

und entsprechende Audits bzw. Tests.
Darüber hinaus sollte jedes verantwortungsbewusste Unternehmen über
ein IT-Notfallhandbuch verfügen, um
im Fall der Fälle klare Abläufe und
Zuständigkeiten zu kennen. „Doch ein
Restrisiko bleibt“, so Reichert.
Hinweis der Redaktion: In der nächsten
Ausgabe lesen Sie ein Interview mit
Michael Kramer, IT-Chef bei AKG in
Hofgeismar. Er erläutert, wie sein Unternehmen die Mitarbeiter regelmäßig
schult, um sich vor Cyber-Attacken zu
schützen. • ralo

Pro Mittelstand
Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, MIT, der Stadt Kassel
versteht sich als unabhängige Organisation mit Tradition. „Wir setzen uns
regional wie hessenweit für die Belange des Mittelstandes ein“, erklärt
der Vorsitzende Stefan Sotzek. Ihren Mitgliedern bietet die MIT regelmäßige Veranstaltungen zu gesellschaftlichen, kulturellen, sportlichen und
politischen Themen. In den nächsten Monaten wird es um Wirtschafts- und
Cyberkriminalität, die Digitalisierung im Wandel der Zeit, Unternehmensbesuche und die documenta gehen. Dem Vorstand gehören neben Sotzek
aktuell Matthias Adamietz, Thomas Schönewald, Eugen Jung, Waltraud
Stähling-Dittmann sowie Thomas Träbing an.
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Kasseler Hillebrand Liegen und Sitzen mit nationalem Preis ausgezeichnet

Dieser Stern macht sie zu Recht stolz

E

ine hochkarätige Auszeichnung
erhielt das Kasseler Unternehmen
Hillebrand Liegen und Sitzen
kürzlich: Das traditionsreiche Haus
wurde von der 19-köpfigen Jury, die
sich aus Repräsentanten der Verbände,
des Handels, der Industrie und der
Fachpresse zusammensetzt, als
bundesweit bester Händler des
Jahres mit dem begehrten
Stern geehrt.

Team nicht, diese aus dem Programm zu nehmen.

Die Firma geht noch einen
Schritt weiter. Ist ein Kunde nach
bis zu 60 Tagen beispielsweise mit seiner neuen Matratze
nicht zufrieden, so bietet der
Einzelhändler an, die Ware
umzutauschen – was im
langjährigen Durchschnitt etwa einmal
DEUTSCHLANDS
Der Preis wird in
pro Monat passiert.
verschiedenen KategoDiese Fälle kommen
FACHHÄNDLER
rien vergeben. Das am
regelmäßig auf den
DES JAHRES 2016
ICE-Bahnhof ansässige
Tisch,
wenn sich
BESTER SERVICE
Team lag beim Service
die sechs im Verkauf
vorn, der Königsdisziaktiven Mitarbeiter alle
plin. „Zufriedene Kunden
zwei Wochen routinemäsind das Wichtigste und Beste,
ßig besprechen.
was wir erreichen können. Denn sie
empfehlen uns weiter. Darauf kommt
Dieser Erfolg stellt für die
es an“, betont Geschäftsführer Eckhard
Kasseler eine Premiere dar.
Hillebrand.
Bereits mehrfach hatten sie sich
zuvor schon an dem Wettbewerb
Was tut das Unternehmen, um dauerhaft
beteiligt. Doch der große Coup
eine exzellente Servicequalität zu bieten?
war bislang ausgeblieben. Umso
Neben qualifizierten und kompetenten
intensiver ist die Freude über
Fachkräften wird großer Wert darauf
den Stern jetzt. Gleichzeitig vergelegt, die Betroffenen selbst zu Wort
pflichtet die Auszeichnung, auch
kommen zu lassen. Konkret bedeutet
fortan auf dem hohen Niveau zu
das, dass die Mitarbeiter, etwa zwei
arbeiten.
Wochen nachdem die Lieferungen ihr
Ziel erreicht haben, sämtliche Kunden
Vor dem Hintergrund wird im
anrufen und sie nach ihrer Einschätzung
Team darüber nachgedacht, ob
fragen, inwieweit sie mit den Leistungen
die erwähnte 60-tägige Produktgaranund Produkten zufrieden sind.
tie im Sinne der Kundenzufriedenheit
auf 100 Tage erweitert werden soll.
„Dabei bekommen wir nicht immer die
„Insofern überlegen wir permanent, wo
Beurteilung, die wir uns wünschen. Aber
wir noch besser werden können“, hebt
darum geht es ja“, räumt der GeschäftsEckhard Hillebrand hervor.
führer ein. Denn aus kritischen Stimmen
lässt sich für die Zukunft deutlich mehr
Er verweist auf den Trend hin zu
lernen als aus der geballten Ladung Lob.
Boxspringbetten. Diese bringen das
Häufen sich negative Beurteilungen zu
Problem mit sich, dass sie sich nicht in
bestimmten Produkten, so zögert das
dem Maß wie andere Modelle auf den

BETTEN
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Kritische Stimmen helfen „Wir überlegen
permanent, wo und wie wir noch besser
werden können“, betont Geschäftsführer
Eckhard Hillebrand – hier mit der aktuellen
Auszeichnung. Foto: Mario Zgoll.

Kunden hin individuell anmessen lassen und so Matratzen bzw. Lattenroste
passgenau zu gestalten sind. Die Wilhelmshöher Spezialisten stehen vor der
Herausforderung, diese Besonderheit
mit den hohen Serviceanforderungen
des Hauses in Einklang zu bringen.
Wer erlebt, wie engagiert sie zu Werke
gehen, hat wenig Zweifel, dass ihnen
auch dafür eine passende Lösung einfallen wird! • ralo
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finanzpark AG: Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Klaas Fischer

„Diese Konstellation eröffnet
uns zahlreiche Chancen!“
Der gebürtige Kieler Klaas Fischer, seit 1978 in Werkel bei Fritzlar zuhause, bildet zusammen mit
Andreas Fiek, Stefan Paulsen und Ralph Stemper den Vorstand der finanzpark AG, zu der menthamedia
als Corporate-Publishing-Marke gehört. In seiner Freizeit joggt der verheiratete Vater dreier Mädchen,
sucht den rasanten Kick beim Snowboarden und spielt Golf. Im folgenden Interview nimmt der 43-jährige Vorstandsvorsitzende Stellung zu den Aktivitäten seines Unternehmens.
Klaas Fischer, die finanzpark AG /
sind wir für unsere Kunden sowohl im
menthamedia kennen nur wenige
Print- als auch Online-Sektor aktiv.
Menschen in der Region. Was steckt
hinter dem Namen?
Welche Titel betreut Ihr Unternehmen?
Die finanzpark AG / menthamedia
Das ist zunächst einmal eine Vielzahl
ist eine Verlagsagentur mit Hauptsitz
von Publikationen im Finanzbereich.
in Nürnberg.
Für die DZ
Ursprünglich
Bank arbeiten
als reines Onwir ebenso wie
line-Verlagshaus
für die ADAC
eine Marke der finanzpark AG
gestartet, sind
Finanzdienste,
wir seit über 16 Jahren erfolgreich am
mit Marsh stehen wir an der Seite des
Markt tätig.
größten Industrieversicherungsmaklers
der Welt. Mit Stolz erfüllt uns, dass
Womit beschäftigt sich das
wir das renommierte „Börse Frankfurt
Unternehmen?
Magazin“ erstellen.
Der Startschuss fiel mit einer eigenen
Börsenpublikation, der „Börse am Sonn- Für die Landesbank Baden-Württemtag“. Den Titel haben wir 2013 an die
berg betreuen wir seit acht Jahren das
Weimer Media Group verkauft. Seither
alle zwei Monate erscheinende Anleliegt unser Schwerpunkt im Bereich
germagazin „Zertifikate Aktuell“. Auch
Corporate Publishing. Auf dem Feld
die Hello bank!, eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft der BNP Paribas,
zählt zu unseren Kunden. Für das Salzburger Institut decken wir eine breite
Kommunikationspalette ab; der Bogen
spannt sich vom Kundenmagazin über
den Kunden-Blog bis zum Newsletter
und den Veranstaltungen des Kundenbeirats, die wir organisieren.
Wie sieht es jenseits der Publikationen
rund ums Geld aus?
In der Tat gehen wir weit über den
Finanzsektor hinaus. So konnten wir
im August letzten Jahres die Romantik
Hotels und Restaurant AG als Kunden
gewinnen. Für diesen renommierten
Partner produzieren wir den jährlich
in zwei Sprachen erscheinenden Guide,
der mit 320 Seiten einen beachtlichen
Umfang aufweist. Das zweimal pro
Jahr, ebenfalls zweisprachig in einer
Auflage von 60.000 Exemplaren pu-

Ihre Expeeen für ...

IT-Security
Digitalisierung
Cloudlösungen

IT-Service
Starke-DMS®
IT-Outsourcing

starke.de

blizierte Gäste-Magazin „Romantiker“
zählt zu den Projekten, die unser
Team gerade in diesen Wochen intensiv beschäftigt.

journalistisch für Kunden-,
Mitarbeitermagazine und
Fachpublikationen tätig
sind.

Bei PlanetHome geht es um das ImmoNun sorgt menthamedia
bilienmagazin mit dem Namen „Heimmit dem neuen Titel golf &
Vorteil“, welches wiederbelebt wird.
business NordhessenHinzu kommen Titel der IndustrieMagazin für Furore. Was ist
und Handelskammern in Offenbach
der Hintergrund dafür, dass
und Bayreuth. „Fit for Job“ richtet sich
der Verlag jetzt in der Region
in Oberfranken an Nachwuchskräfte,
in Erscheinung tritt?
die eine Ausbildung anstreben. Das
Neben Nürnberg und Ham„Hessische Amtsblatt“ betreuen wir im
burg betreibt die finanzpark
Auftrag des Landes Hessen, für das
AG / menthamedia mit
wir eine weitere Publikation erstellen,
Fritzlar und Bad Wildungen
die Senioren
zwei wichtige
als Zielgruppe
„Wir sind national aufge- Standorte.
bedient. In
Insofern sind
stellt und gleichzeitig hier wir national
Gießen steht
in Nordhessen zuhause.
die lokale
tätig und
bzw. regionale
aufgestellt,
Was liegt da näher, als
Entsorgung
in dieser Region aktiv zu gleichzeitig
im Fokus. Und
aber hier in
werden?“
unser jüngster
Nordhessen zuhause.
Spross ist ein
Was liegt da näher,
monatliches Blatt der Kassenärztals in dieser Region aktiv zu werden?
lichen Vereinigung Berlin, für die wir
Denn: Wir bieten unseren Kunden
seit Januar aktiv sind.
einen breiten Strauß an hochwertigen
Dienstleistungen, die wir auch regiWie groß ist das Team, mit dem Sie
onal offerieren. Umgekehrt hat sich
sich diesen Aufgaben widmen?
Nordhessen in den vergangenen zwei
Die finanzpark AG / menthameJahrzehnten glänzend entwickelt. Diedia beschäftigt 25 fest angestellte
se Konstellation eröffnet viele ChanMitarbeiter. Hinzu kommt noch
cen, die wir nutzen wollen. In dem
einmal die gleiche Anzahl an festen
Kontext sehe ich „golf & business“
freien Kolleginnen und Kollegen, die
als ideale Plattform an, um unsere
im Content-Bereich ausschließlich
Visitenkarte abzugeben.

Vorstandsvorsitzender
Klaas Fischer Foto: nh

Mit welchen Trümpfen wollen Sie am
Markt punkten?
Wir bringen jede Menge Kompetenz
und Erfahrung in Sachen Content-Produktion mit, sowohl auf dem Print-Sektor als auch in den neuen Medien.
Die Projekte setzen wir mit unserer
hauseigenen Agentur in Bad Wildungen
um, die Geschäftsführer Marcus Brauer
leitet. Und schließlich verfügen wir
über eine umfangreiche Expertise, was
Anzeigen-Refinanzierung betrifft –
regional wie überregional. Diese Asse
stechen! • ralo

Spezialisten für Rohrreinigung & grabenlose Sanierung

Abflussplus-Service

0561/9 3738-37
Tag und Nacht

Dörnbergstraße 10 | Fuldatal-Ihringshausen | 05 61/9 37 38-0 | www.tkm-service.de

Rohrreinigung
TV-Inspektion
Sanierung

teamkanalmanagement
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Winterschlaf ade, jetzt ist
Frühlingserwachen angesagt
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
seien wir doch ehrlich: Nichts erwarten wir
so sehr wie den Frühling. Der lange, dunkle und nasskalte Winter ist vorbei, und
wir können es kaum erwarten, die Winterkleidung „einzumotten“ und bald wieder
die Sommerreifen aufzuziehen. Auch das
Grün ruft, und wir können endlich wieder
unsere geliebten Golfschläger in die Hand
nehmen. Letzte Vorbereitungen dafür werden getroffen, Bags vorbereitet, Schläger
geputzt – und die ersten Turniertermine
stehen. Ein letzter Check, und „man“ ist
bereit für einen guten Start.
Wirklich? Haben Sie tatsächlich an alles
gedacht? Wie steht es mit Ihnen?
Mit dem Frühling ist die Zeit gekommen,
um dem Körper alle Unterstützung zu geben, die er für eine erfolgreiche und schöne
Saison braucht. Es ist die Zeit, darüber
nachzudenken, wie man mit körperlichen

Ihr kompetenter Partner
in Sachen Gesundheit
und Kosmetik.

Wir bieten Ihnen eine
umfassende, individuelle und

Beschwerden, Risiken und Handicaps
umgeht. Denn erst mit der richtigen Vorbereitung wird das Spiel zur wahren Freude.
Jetzt ist genau die richtige Zeit für gezielte
Fragen und fachmännische Antworten
von Experten. Zu wissen, wer der richtige
Ansprechpartner ist – das ist ein gutes
Gefühl! Ob erholsamer Schlaf, schöne Haut,
gesunde Zähne oder ein gutes Gehör, ob
die perfekte Brille, individuelle Schuheinlagen oder der „Stopp“ für übermäßiges
Schwitzen – zu diesen Themen äußern sich
unsere Experten auf den nächsten Seiten
und geben Ihnen wertvolle Tipps für Ihre
Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
Was kann es Schöneres geben, als sich
in jedem Moment und bei jeder Aktivität
gesund, vital und so richtig wohl in seiner
Haut zu fühlen? Nichts!
Ihre Karin Küpper
Bereichsleitung Gesundheit
karin.kuepper@golfbusiness-nordhessen.de

Karin Küpper: „Bei allem, was Sie tun,
ob im Sport oder im Business, wünsche ich
Ihnen viel Spaß und Erfolg, verbunden mit
einem stets guten Körpergefühl.“
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Hillebrand Liegen + Sitzen –

Der Spezialist für
rückengesundes Schlafen
Eine gute Nachtruhe –
garantiert!

„Bettenfachgeschäft des Jahres 2016“
ausgezeichnet.
Eine gute Nachtruhe hängt maßgeblich
Bei Rückenbeschwerden empfiehlt
vom Bettsystem ab. Die Experten
Inhaber Eckhard Hillebrand das
von Hillebrand Liegen + Sitzen in
Lattoflex- oder das Dormabell-BettKassel-Bad Wilhelmshöhe zeigen
system: „Für mich zwei Problemlöser
Ihnen, welche Matratze und welcher
bei Rückenproblemen.“ Auch bei
Lattenrost zu Ihnen passt, damit Sie
Boxspringbetten werden Kunden
sanft entschlummern und einen
mit schmerzendem Rücken
gesunden Schlaf genießen.
fündig: „Boxspringbetten
DEUTSCHLANDS
BETTEN
von Wonderland wurden von
FACHHÄNDLER
DES JAHRES 2016
Individuelle Beratung
Physiotherapeuten entwickelt
schenkt Sicherheit
und bieten beste SchulterentEine individuelle Beratung durch
lastung und Rückenstützung“,
perfekt ausgebildete Mitarbeiter und
erläutert er.
modernste Betten-Anmess-Systeme
Gesund schlafen nach Maß
garantieren, dass Kunden die Sicherheit
Um das Passende zu finden, kommen
haben, das Passende für sich zu finden.
zwei Messmethoden zum Einsatz: der
Für ihr Know-how und vor allem für
Wirbelscanner, der die Wirbelsäule
den guten, schnellen und kulanten
dreidimensional und sehr präzise im
Service wurden die Schlafexperten
Stehen wie im Liegen abbildet. Anhand
im vergangenen Jahr im Übrigen als
dieser Analyse können Matratze und
Lattenrost sehr gut
aufeinander abgestimmt
werden.
Kombiniert wird der
Wirbelscanner mit dem
Dormabell-Messsystem
2.0, bei dem persönliche
Daten wie Größe, Gewicht und Körperform erhoben werden. Das unterstützt
bei der Wahl des richtigen Härtegrades
einer Matratze und der Einstellung des
Lattenrostes.
Eine Neuerung macht das Ergebnis
jetzt noch genauer: „Wir können auch
die Knietiefe und die Taillenbreite
messen, was für Frauen ein wichtiger
Wert für die optimale Stütze ist“,
sagt Hillebrand. Da das System eine
PC-Anbindung hat, können Kunden
Genaue Vermessung:
alles auf dem Bildschirm sehen und im
Für uns gehört Präzision zum täglichen
Handwerk
Anschluss sogleich Probe liegen.

Darum sind HillebrandKunden so zufrieden
„Wir sind erst zufrieden, wenn unsere
Kunden gut schlafen“, so das Credo der
Schlafexperten bei Hillebrand Liegen
+ Sitzen. Deshalb wird Service in dem

BESTER SERVICE
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Fachgeschäft groß geschrieben: Das
Ausprobieren eines neuen Bettsystems
zuhause gehört ebenso dazu wie
die 60-Tage-Zufriedenheitsgarantie. „Mit dieser gehen wir so weit,
dass wir Matratzen umtauschen,
wenn der Kunde nicht zufrieden
ist“, sagt Hillebrand.
Hillebrand Liegen + Sitzen ist
übrigens das älteste Bettenfachgeschäft
Kassels und mittlerweile das größte in
Nordhessen mit einer Riesenauswahl an
hochwertigen Betten und Bettsystemen.
Am besten vereinbaren Sie gleich heute
einen Beratungstermin. •

Kontakt

Hillebrand Liegen + Sitzen
Wilhelmshöher Allee 274
34131 Kassel
Tel.: (0561) 32073
E-Mail: info@liegen-sitzen.de
www.liegen-sitzen.de
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Warum die Hautarztpraxis im Vorderen Westen auf MiraDry setzt

Äußerlich völlig cool geblieben
berichtet Stefanie Baum von der Kasseler Hautarztpraxis im Vorderen
Westen.
Wie funktioniert das
MiraDry-Verfahren? Die
Mikrowellen dringen in die
Haut ein, ohne diese zu
verletzen. Auf der Ebene
der Schweißdrüsen wird
Hitze erzeugt. Die hohen
Temperaturen beeinträchtigen die Drüsen so
weit, dass sie ihre Wirkung
einbüßen.
Sie bilden das Kompetenz-Team der HautarztUm die oberen Hautschichten
praxis im Vorderen Westen (v.l.): Dr. Sonja Ehlen,
vor der Wärme zu schützen, kühlt
Dr. Tom Gilfert, Stefanie Baum und Stella Rübner.
ein Aufsatz diese während der Beennen Sie die Situation? Sie haben
handlung. „Ganz gezielt erreicht man so
die Aufgabe, vor einer größeren,
die richtige Ebene“, macht Baum deutlich
für Sie persönlich oder beruflich
und verweist darauf, dass das übrige
wichtigen Gruppe zu sprechen. Da Sie
Gewebe quasi unberührt bleibt.
sich gut vorbereitet haben und das
Nicht zu vermeiden ist, dass die Hitze
Thema beherrschen, könnten Sie eigentSchmerzen verursacht. Vor dem Hinterlich ohne großen Druck an die Sache
grund wird das betreffende Hautareal
herangehen. Doch kurz vor dem Auftritt
zu Beginn der Behandlung betäubt. Die
übermannen Sie starkes Lampenfieber
örtliche Narkose wirkt rasch und hält
und erheblicher Stress, Ihr Körper spielt
bis zu vier Stunden an.
Ihnen einen Streich – und Sie transpiEine Behandlung reicht aus
rieren in einem Maß, dass Ihnen alles
Grundsätzlich sollte eine eingehende
andere egal ist.
Beratung und Untersuchung am Anfang
Wer dagegen etwas tun möchte, dem
stehen. Anschließend wird der Behandkann eine Innovation helfen. Sie wurde
lungstermin vereinbart, für den etwa
unter dem Begriff MiraDry entwickelt.
zwei Stunden einzuplanen sind.
Das neue Gerät, das 2015 in Europa auf
den Markt kam, arbeitet
mit Mikrowellen. Es erMiraDry-Verfahren:
möglicht, das Schwitzen
Beim MiraDry-Verfahunter den Achseln um
ren dringen Mikrowelbis zu 80 Prozent zu
len in die Haut ein. Dort,
reduzieren.
wo sich Schweißdrüsen
und Haarwurzeln befinErreichen lässt sich
den, wird Hitze erzeugt.
dieser Effekt in der
Diese sorgt dafür, dass
Regel mit einer einzigen
die genannten Drüsen
Anwendung, die etwa
und Wurzeln ihre Wirkung einbüßen.
eine Stunde dauert. „Gelegentlich ist eine zweite
Behandlung erforderlich“,

K
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Während der Prozedur wird das Gerät
aufgesetzt. Es saugt die Haut an und erhitzt sie in der Tiefe – mit der skizzierten
Wirkung. So wird die gesamte gewünschte Fläche unter beiden Armen behandelt.
Im Anschluss fühlen sich die Achseln
etwas wund an und können in den folgenden drei Tagen leichte Schwellungen
aufweisen. So lange sollte auf große
Anstrengungen, wie intensiven Sport,
verzichtet werden. Allen weiteren Aktivitäten, von der Arbeitstätigkeit bis zum
Freizeitvergnügen, sind keine Grenzen
gesetzt. Nach vier bis sechs Wochen folgt
die Kontrolle, inwieweit der Eingriff die
gewünschte Wirkung erreicht hat.
Das Ergebnis nach einer bzw. zwei
Behandlungen ist mindestens ebenso
gut wie das, was mit einem operativen
Eingriff zu erreichen wäre. „Es ist sogar
eher besser“, betont Stefanie Baum. Darüber hinaus hält der Erfolg auf Dauer an.
Denn die Schweißdrüsen regenerieren
sich nicht wieder und können insofern
ihre unschönen Wirkungen nicht erneut
entfalten. Auch das sogenannte kompensatorische Schwitzen bleibt aus – also
das verstärkte Transpirieren an anderen
Stellen des Körpers.
Und einen kleinen Nebeneffekt, den
viele Patienten gern in Kauf nehmen,
gibt es quasi obendrauf. Er besteht
darin, dass das (häufig ungeliebte)
Wachstum der Haare unter den Achseln
zurückgeht. • ralo

Kontakt

Hautarztpraxis im Vorderen Westen
Stefanie Baum, Dr. Sonja Ehlen
Dr. Tom Gilfert, Stella Rübner
Fachärzte für Dermatologie und Laser
Goethestraße 47
34119 Kassel
Tel.: (0561) 7880860
E-Mail: kontakt@hautarztpraxis-kassel.de
www.hautarztpraxis-kassel.de
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Orthopädietechnik Marc Schneider –

Jederzeit gut zu Fuß
Spielen ohne Handicap –
legales Doping im Schuh
Gut gelaufen – so soll ein Tag im Business
und auf dem Green sein. Nicht nur, was
den Erfolg und das Handicap betrifft,
sondern auch die Fußgesundheit. Für
gute Auftritte und vitale Trainingseinheiten sind Schmerzen und Verletzungen
nämlich fehl am Platz. Dass dies nicht
immer so ist, wissen die Experten von
Orthopädietechnik Marc Schneider in
Kassel. Denn gut gelaufen heißt es nur,
wenn man auch die für sich richtigen
Schuhe und individuellen Einlagen trägt.
Die meisten Menschen leben mit einer Fußfehlstellung, auf die der gesamte
Körper reagiert. Meistens handelt es
sich um den Senk-, Spreiz- oder Knickfuß. „Wenn dadurch die Körperstatik
aus dem Lot gerät, kann es zu dauerhaften Fehlhaltungen kommen, die sich
in Gelenk- und Rückenschmerzen oder
dauerhaften Haltungsschäden zeigen“,
sagt Marc Schneider.

Alles im Lot dank
Laufbandanalyse
Ein erster Schritt für die optimale Versorgung der Füße ist eine Laufbandanalyse,
die das Stand- und Gangbild analysiert.

Besonders nimmt sie die Muskelfunktionen und den Laufstil in den Blick: Wie
setzt der Fuß auf, wie rollt er ab, wie ist
die muskuläre Stabilität. Eine 3D-Bewegungsanalyse zeigt detailliert mögliche
Fehlstellungen und dokumentiert die
Verbesserungen im Versorgungsverlauf.
Die Laufbandanalyse ermöglicht eine
sehr genaue Diagnose, sodass individuell angepasste Schuhe und Einlagen angeboten werden können, die statischen
Fehlstellungen, schmerzhaften Überlastungssyndromen und Abnutzungen
vorbeugen oder sie korrigieren. Zudem
kann die Statik der gesamten Beinachse
bis zum Becken und des Rumpfes
analysiert werden. Denn oftmals werden durch eine Muskelschwäche oder
-verkürzung ein Schiefstand oder eine
Fehlstellung der Knie und in der Folge
chronische Beschwerden an Sehnen,
Bändern und Gelenken verursacht.

Sensomotorische Einlagen
für Golfer
Werden Einlagen benötigt, können
Sportler mit einer sensomotorischen
Einlage entgegenwirken. Sie verbessern
durch Stimulation des neuromuskulären
Systems die Fußstatik und beeinflussen

Ganz schön Drive im Schuh.
Die asymmetrische footpower® Einlage für Golfschuhe. Schmerzfrei Golfen genießen.

w w w . f o o t p o w e r . d e
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Gut zu Fuß ist halb gewonnen!

den Muskeltonus. Sowohl für den Alltag
als auch für sportliche Aktivitäten,
beispielsweise das Golfen, gibt es spezielle Modelle, die auf die individuellen
Bedürfnisse angepasst sind.
Für Golfer ist das essentiell: Denn
die Füße werden enormen einseitigen
Druckbelastungen ausgesetzt. „Durch
die asymmetrische Druckverteilung
beim Abschlag und die anschließende
Drehbewegung beim Ausschwingen
muss der Vorderfuß des Standbeins
hohe Belastungen aushalten. Das kann
schnell zu Überreizungen und Verletzungen an Knochen, Sehnen und Bändern führen“, erläutert Marc Schneider.
Für ein Spielen ohne solche Handicaps sorgt „Golf-Control“, eine Golf-Einlage, die von Physiotherapeuten und
Orthopädietechnikern entwickelt wurde:
Sie bringt Entlastung beim Abschlag
und Ausschwingen und sorgt für eine
optimale Fersenführung. Zudem unterstützt die maßgeschneiderte Einlage das
Nervensystem, führt zur Stabilisierung
der gesamten Muskelkette, stimuliert
den Bewegungsapparat und optimiert
den Bewegungsablauf. •

Kontakt

Orthopädietechnik Marc Schneider GmbH
Zentrum für technische Orthopädie mit
Werkstatt und Laufbandanalyse
Oberzwehrener Straße 113, 34132 Kassel
Tel.: (0561) 4000777
die.gesundheits-spezialisten
Wilhelmshöher Allee 109, 34121 Kassel
Tel.: (0561) 26636
www.ot-schneider.de
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Wagenknecht der Hörspezialist –

Live erleben

W

agenknecht der Hörspezialist
ist ein junges inhabergeführtes
Unternehmen und wurde von
Dennis Wagenknecht am 08.08.2013
gegründet; die Räumlichkeiten wurden
nach großen Umbaumaßnahmen am
01.10.2013 eröffnet. Dennis Wagenknecht hat vor seiner Selbstständigkeit
als Hörgeräteakustikermeister in einem
mittelständischen Unternehmen und
als Gebietsleiter beim weltweit größten
Hersteller für Hörgeräte gearbeitet. Dort
war er zuständig für die
Betreuung von Hörgeräteakustikern, Kliniken,
Fördereinrichtungen für
Hören und Schwerhörigenverbänden. Durch
diese Erfahrung wurde
das Unternehmen auf
den Kunden und sein
Hören ausgerichtet.
Mittlerweile ist das
Unternehmen mit einem
weiteren Standort in
Lohfelden vertreten und

im gesamten Bundesgebiet im Bereich
der Integration und Inklusion ein sehr
gefragter Partner.

Wir bei Wagenknecht
der Hörspezialist
Als dynamisches Team in der Hörgeräteakustik haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Kunden optimal und genau
nach Ihren Bedürfnissen zu versorgen.
Sie stehen bei uns im Mittelpunkt auf dem
Weg zu Ihrem ganz neuen Hörerlebnis
mit neuen Hörsystemen.
Wir sind motiviert und
bilden uns ständig für Sie
weiter, um immer auf dem
neusten Stand der Hörgeräte-Industrie zu bleiben.
Wir lieben die Herausforderung und den
Moment, mit Ihnen zu
erleben, wenn Sie die
Dennis Wagenknecht
Hörgeräteakustikmeister
und Geschäftsführer
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Welt wieder ganz anders hören und
wahrnehmen. Lernen Sie im Anschluss
Ihrer Hörgeräteanpassung zusätzlich
unser einmaliges Nachsorge-Konzept
der HörBa Wagenknecht kennen und
erleben Sie ein ganz neues Hörgefühl.
Wir schauen Ihnen nicht nur aufs und
ins Ohr, sondern betrachten die ganze
Lebenssituation unserer Kunden.
Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem
Hören feststellen oder bereits haben,
sind Sie herzlich zu einem unverbindlichen Hörcheck und umfangreicher
Beratung eingeladen. Auch bereits
versorgte Kunden dürfen gerne bei
uns vorbeikommen. Ihnen bieten wir
einen umfangreichen Hörgeräte-Servicecheck an, um zu überprüfen, ob die
Hörsysteme noch optimal auf Ihr Gehör
eingestellt sind.
Werden Sie ein Teil unseres inhabergeführten Unternehmens. Wir freuen
uns sehr, Sie in unseren Geschäftsräumen begrüßen
Unser
zu können. •

Gesch
enk
an Sie
!

Vereinbaren Sie
noch heute Ihren
kostenlosen und unverbindlichen Hörcheck und
lassen Sie sich von uns individuell beraten.

Kontakt

Hauptstraße 35
34253 Lohfelden
Tel.: (0561) 81507740
Lange Straße 18
34346 Hann. Münden
Tel.: (05541) 9038000
www.wagenknecht-der-hoerspezialist.de
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Wetzel Optik – Alles rund um gutes Sehen

Durchblick mit Schick

O

b Korrektur-, Sonnen- oder
Sportbrillen: Die große Auswahl
renommierter Marken bei Wetzel
Optik beweist, wie schick gutes Sehen
sein kann. Das Portfolio reicht von
Esprit und Pepe Jeans über Marco Polo
und Ray Ban bis hin zu Gucci, Prada
und Porsche – allesamt Marken, die mit
Qualität und Trendbewusstsein punkten. Erleben können Kunden das in der
Brillengalerie am Friedrichsplatz direkt
in der Kasseler Innenstadt und in den
Filialen in Baunatal und Witzenhausen.

Nach Umzug neue Filiale
in Kassel eröffnet
Wetzel Optik war auch in den beiden
Kasseler Einkaufszentren dez und CityPoint vertreten, diese beiden Filialen sind
nun umgezogen. Am 29. März haben
Sylvia und Karsten Wetzel ein neues Geschäft an Kassels schicker Einkaufsmeile,
der Friedrich-Ebert-Straße, eröffnet. Für
sie war es an der Zeit, diesen Schritt zu
gehen: „Die Friedrich-Ebert-Straße ist
nach dem gelungenen Umbau ein attraktiver Standort mit inhabergeführten
Fachgeschäften.“
Vor einem Jahr haben sie sich für
die neuen Geschäftsräume an der
Friedrich-Ebert-Straße 28 entschieden.
Nach einem Umbau locken diese nun mit
einem hellen und freundlichen Ambiente.

Eine gemütliche Lounge
mit Sesseln und Kamin
laden zum Verweilen
ein und bieten Raum für
persönliche Gespräche.
„Es war uns wichtig,
eine Atmosphäre zum
Wohlfühlen zu schaffen“,
sagt Sylvia Wetzel. Zudem
sei die Lage ideal, weil
ausreichend Parkplätze
direkt vor dem Geschäft
vorhanden sind.
Doch die Kunden
wissen bei Wetzel Optik
noch mehr zu schätzen:
das familiäre Flair, die
große Auswahl, die kompetente Beratung
und den guten Service. Sylvia Wetzel
und vier Mitarbeiter kümmern sich im
neuen Geschäft, das ein ganz anderes
Lebensgefühl verspricht als ein Center,
um die Bedürfnisse und Anliegen ihrer
Kunden – gewohnt herzlich wie in allen
Wetzel-Optik-Filialen.
Zur Eröffnung zeigen Sylvia und
Karsten Wetzel, die mit ihrem Unternehmen das 50. Jubiläum feiern, die neuesten Trends: zum Beispiel Fassungen in
Grau-, Grün- oder Naturtönen in allen
Schattierungen, matt oder glänzend, mit
ausgefallenen Materialien wie Leder oder
Carbon, Retro-Designs wie die wunderbare Cat-Eye-Brille, dezente
Nude-Optiken oder verführerische Animal-Looks. Doch
letztlich, so Karsten Wetzel,
sei erlaubt, was gefällt.

Das ultimative Brillenglas für den Golfsport
Speziell für Golfer hält Wetzel
Optik eine Neuheit bereit:
Sun Score-Sight von Austrian
Optic Technologies. Dieses
Golf-Brillenglas bietet die
höchste Kontrastschärfe und
golf & business Nordhessen-Magazin 51

Wir sind seit Jahren gerne für Sie da:
Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!
Ehepaar Wetzel und Team

unterstützt somit optimal den perfekten
Abschlag. Die speziell entwickelte Farbverlaufstönung des Kunststoffglases
schützt vor unangenehmer Sonnenblendung und verbessert die Sehleistung in
der grüngeprägten Umgebung.
Für Karsten Wetzel liegen die Vorteile
klar auf der Hand: „Bestes Erkennen der
Konturen auf dem Green, optimale Sicht
bei Licht und Schatten, auch bei schwierigsten Lichtverhältnissen, natürliche
Farbwiedergabe und bester UV-Schutz,
sodass einem guten Handicap nichts im
Wege steht.“ •

Kontakt

Wetzel Optik
Obere Königsstraße 28, Kassel
Tel.: (0561) 21859
Friedrich-Ebert-Straße 28, Kassel
Tel.: (0561) 474277
Marktplatz 1, Baunatal
Tel.: (0561) 492037
Brückenstraße 11, Witzenhausen
Tel.: (05542) 934242
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Dr. Christian Schöler & Stephanus Schöler – Praxis für Zahngesundheit

Schöne & gesunde Zähne ein Leben lang
für Zahnerkrankungen sind Bakterien. Das
Wissen, wie man sie in Schach hält und
was man dagegen tun kann, ist jedoch oft
lückenhaft“, sagt Dr. Christian Schöler.
Aus diesem Grund wird der Patient
aktiv einbezogen und lernt im Mundhygiene-Einstiegsprogramm, welche
Krankheitsursachen es gibt und welche
Mittel in seiner Zahnsituation am besten
anzuwenden sind – das sind 20 Minuten
„Theorieunterricht“, die ein Zahnleben
verändern können.

Regelmäßige Vorsorge lohnt

Immer im Einsatz für Ihre gesunden und schönen Zähne – unsere Prophylaxe-Profis:
Hinten v.l.n.r.: Gülay Keser, Irina Rose, Melanie Homann, Beate Fiedler; vorn v.l.n.r.:
Tina Lazarevic, Bianca Metta.

Aktive Vorsorge
macht sich bezahlt
Täglich vollbringen unsere Zähne Höchstleistungen: 18 Tonnen Nahrungsmittel
kaut der Mensch durchschnittlich in
seinem Leben. Das macht deutlich: Um die
regelmäßige, richtige Pflege kommt man
nicht umhin, möchte man seine Zähne bis
ins hohe Alter tatkräftig erhalten.
Einen wichtigen Beitrag zu gepflegten,
gesunden Zähnen leistet die moderne
Zahnheilkunde. Eine ihrer wichtigsten
Aufgaben ist es, Erkrankungen wie
Karies zu vermeiden. „Eine systematische
Prophylaxe in der Zahnarztpraxis eröffnet
dem Patienten die Möglichkeit, dass seine
Zähne so lange leben wie er selbst“, sagt
Dr. Christian Schöler, Zahnmediziner in
Söhrewald.

Gepflegte Zähne
sind gesunde Zähne
Sich attraktiv zu fühlen, ist für viele der
Grund, in die Zahnpflege zu investieren.
Ein sauberer Zahn ist jedoch nicht nur
ein schöner Zahn. Er wird auch seltener

krank. Das weiß jeder und putzt gründlich. Aber: „Mit der Zahnbürste erreicht
man etwa 70 Prozent der Zahnoberfläche.
Doch in den übrigen 30 Prozent sammeln
sich 60 Prozent der Bakterien. Dort, wo
nicht gründlich geputzt werden kann,
werden Zahn und Zahnfleisch krank“,
erläutert Zahnarzt Stephanus Schöler.
Neue Forschungsergebnisse weisen
darauf hin, dass entzündliche Parodontalerkrankungen Einfluss auf die
Entstehung und den Verlauf von Allgemeinerkrankungen wie Herzinfarkt und
Diabetes haben. Um den Teufelskreis zu
durchbrechen und präventiv aktiv zu
werden, empfiehlt er eine regelmäßige
professionelle Zahnreinigung, bei der
Zahnbeläge, Ablagerungen und Verfärbungen gründlich entfernt werden.

Aufklärung für gesunde Zähne
Die Praxis für Zahngesundheit bietet ihren
Patienten ein modulares Prophylaxe-Konzept an: Mundhygiene-Einstiegsprogramm,
Parodontitis-Behandlung und Professionelle Zahnreinigung. „Häufigste Ursache
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Darüber hinaus helfen Zahnvorsorgeuntersuchungen, Erkrankungen früh
zu erkennen, zu behandeln und ihnen
vorzubeugen. Sind doch einmal Zähne
geschädigt, sichert die jährliche Vorsorge
beim Zahnarzt, die im Bonusheft der Gesetzlichen Krankenkassen dokumentiert
wird, höhere Behandlungszuschüsse beim
Zahnersatz.
Gerade bei Kronen, Brücken oder
Prothesen können hohe finanzielle
Belastungen auf die Patienten zukommen.
Patienten, die fünf Jahre hintereinander
bei der Vorsorgeuntersuchung waren,
werden mit einem um 20 Prozent höheren Festzuschuss auf den Regelsatz
belohnt.
Es lohnt sich in vielerlei Hinsicht, seine
Zähne zu hegen und zu pflegen. Die Zahnärzte Dr. Christian Schöler und Stephanus
Schöler bieten in ihrer Praxis für Zahngesundheit dazu eine umfassende Beratung
an, damit Prophylaxe individuellen
Ansprüchen gerecht wird. •

Kontakt

Praxis für Zahngesundheit
Dr. Christian Schöler & Stephanus Schöler
Wattenbacher Straße 27A
34320 Söhrewald
Tel.: (05608) 4041
E-Mail: praxis@zahnarzt-schoeler.de
www.zahnarzt-schoeler.de
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Dr. medic. Adriane Visan – Medical-Needling regt die Kollagensynthese an

Feine Stiche sorgen für frischen Look

U

V-Strahlung, Stress, Umwelteinflüsse und der natürliche
Alterungsprozess schädigen
die Haut, Elastizität und die Kollagenfaserzahl nehmen ab, das Gewebe
.wird schlaff, dünn und grobporig. Das
sogenannte Medical-Needling, auch
Microneedling genannt, ermöglicht
es, durch Mikrostiche in der Haut die
körpereigene Kollagensynthese zu
stimulieren und ein deutlich besseres
Hautbild zu erreichen.
„Die Durchblutung der Haut wird
gesteigert, was zu einer besseren Versorgung mit Nährstoffen und zu einem
besseren Hautbild führt. Die Haut wird
fester, elastischer, die Poren deutlich
verfeinert, die Haut wird sichtbar verjüngt“, erläutert Hautärztin Dr. medic.
Adriane Visan aus Kassel. Das Verfahren kann bei feinen Knitterfältchen,
beispielsweise um die Augen, Falten und
Dehnungsstreifen, zur Narbenbehandlung, bei Hautunebenheiten, Pigmentstörungen und Akne eingesetzt werden.
Bisher wurde die DermapenBehandlung mittels Rollen, dem sogenannten Dermaroller, durchgeführt
– sie erreichten in der Haut eine Tiefe
von bis zu drei Millimetern. Aufgrund
des Behandlungsschmerzes hat die
Therapie jedoch nur schwer den Weg in
die ästhetische Medizin gefunden und
konnte nur unter Betäubung durchgeführt werden.

Microneedling:
Wie funktioniert das?
Kleinste Verletzungen der Haut führen
zu einer Stimulierung der Neubildung
von Gewebe, sowohl neuer Hautzellen
der Oberhaut als auch der Kollagen- und
Elastinfasern in der tiefen Haut. Die Hei-

Schonende Behandlung
mit Dermapen
Die Einführung des Dermapen hat das
Verfahren revolutioniert. „Dabei werden
von einem Gerät Mikrokanälchen in der
Haut verursacht, die die Kollagensynthese stimulieren. Diese Mikrokanälchen erzeugt das Gerät durch vibrierende Mikronadeln, die bis zu 25 Mal
pro Sekunde in die Haut eindringen“,
erläutert Dr. medic. Adriane Visan.
Durch die Geschwindigkeit des Gerätes und die variable Behandlungstiefe
kann das Verfahren für Gesichtshaut,
Hände, Hals und Dekolleté eingesetzt
werden. Die Nebenwirkungen des
Medical-Needlings wie Schmerzen und
Rötung konnten durch den Dermapen
deutlich reduziert und der kollagen-

Aesthetic Synergies

Tipp

Dr. Adriane Visan empfiehlt als weiterführende
Behandlungen für einen jugendlichen Auftritt
EPline, ein modernes Fadenlifting, das schonend
und nachhaltig wirkt. EPline mildert effektiv tiefe Falten,
Stirnfalten, Lippenfalten oder Krähenfüße. Einen Frischekick spendet auch die Dracula-Therapie, bei der Eigenblut
unter die Haut gebracht wird, beispielsweise mittels
Unterspritzung oder Needling.
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lung der mikrofeinen Verletzungen an der
Hautoberfläche führt zu einer Festigung
und Straffung der Haut. Wichtig für eine
komplikationslose Regeneration und
narbenfreie Abheilung ist allerdings, dass
zwischen den verletzten Arealen Inseln
von intakter Haut erhalten bleiben.

stimulierende Effekt zudem verbessert
werden. Weiteres Plus: Bei der Dermapen-Behandlung werden gleichzeitig
Vitamin-Präparate und Hyaluronsäure
aufgetragen und eingearbeitet, sodass
sie eine bessere und schnellere Wirkung
entfalten können.
„Nach einer Dermapen-Behandlung
ist nur mit einer leichten Rötung für
etwa 36 bis 48 Stunden zu rechnen,
eine Sonnenexposition sollte bis zu
sechs Wochen vermieden werden“, sagt
Dr. medic. Adriane Visan, die mit dem
Verfahren gute Erfahrungen gemacht
hat. Je nach Behandlungsindikation
sind zwei bis vier Behandlungen nötig.
Wird das Gerät zur Hautverjüngung eingesetzt, so empfiehlt sie eine jährliche
Wiederholung der Behandlung. •

Kontakt

Dr. medic. Adriane Visan
Leipziger Str. 115
34123 Kassel
Tel.: (0561) 50881
www.hautarzt-visan.de
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Thu Nguyen über Lymphfluss, Venentraining und straffes Bindegewebe

Sie folgt einem ganzheitlichen Ansatz
Haut zu bringen“, erläutert sie.
Ein Gerät, mit dem sie gute
Erfahrungen macht und das Thu
Nguyen häufig zur Basisbehandlung einsetzt, dient der Saugpumpenmassage, SPM. Es handelt sich um eine traditionelle,
sichere und bewährte Methode,
eine Kombination aus entspannender Massage und Schröpfen.
Durch Unterdruck wird das
Gewebe samt Unterhaut-Fettgewebe angesaugt, so dass die
Haut ganzheitlich erreicht und
vom Massageeffekt beeinflusst
wird. Die Einsatzgebiete reichen
vom Gesicht über die Brüste und
Effektive Lymphdrainage:
Die Saugpumpenmassage ermöglicht eine effektive
Arme bis zu Bauch, Hüfte und
Lymphdrainage und lässt individuell dosierbare
Beinen. Zum Auftakt empfiehlt
Anwendungen im Unterdruck zu, die sich fast über den
die Expertin zehn Behandlungen
gesamten Körper erstrecken. Fotos: nh.
in relativ kurzen Abständen, ein
oder zwei Mal pro Woche.
iele Kunden wenden sich nicht
Zur effektiven Körperbewegen des Stylings an Thu
handlung bietet Nguyen u.a. BodyNguyen, sondern weil sie Fragen
Wrapping und Silhouetten-Shaping
zur Haut haben bzw. ihre Haut und
an. Als Kombination aus Aroma- und
Silhouette verbessern möchten. Diese
Kompressionstherapie nach Weyergans
Menschen kommen aus Kassel und dem
werden beim Body-Wrapping betrofUmkreis, aber auch aus Hof, München
fene Hautstellen mit einer Folie eingeund Hamburg.
wickelt. „Ziel ist es, die Durchblutung
Seit 29 Jahren führt die gebürtige
des Gewebes zu unterstützen“, macht
Vietnamesin den Wellness-Salon La
sie deutlich und verweist auf CelluliFaçon im Kasseler Vorderen Westen.
te-Behandlungen sowie Hautstraffung.
Die Diplom-Kosmetikerin, die große
Stücke auf Derma-Behandlungen hält,
folgt einem ganzheitlichen Ansatz.
„Vor allem geht es darum, die Haut von
innen in ihrer Funktion zu unterstützen
und zu pflegen. Nur gesunde Haut
strahlt“, lautet ihr Credo.
In dem Zusammenhang setzt sie
innovative Apparate und Methoden
von Weyergans ein. Diese haben die
Aufgabe, den Lymphfluss und den
Fettstoffwechsel zu aktivieren, das
Bindegewebe zu straffen „sowie hoch
konzentrierte Wirkstoffe tiefer in die

V
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Detox Body Styler
Falsche Ernährung, mangelnde Bewegung, Stress oder Erkrankungen
können zur Übersäuerung des Gewebes
führen. Die Behandlung mit dem Detox
Body Styler funktioniert so, dass die
untere Körperhälfte von einem schützenden Kokon aus Folie umgeben wird.
Zunächst sorgt ein Katalysator-Gel
dafür, dass der Säureschutzmantel der
Haut neutralisiert wird. Danach wird
der innere Sauerstoff mit Negativ-Ionen
angereichert. „Ziel ist es, überflüssige
Säuren abzutransportieren und den
Körper davon zu befreien“, so die
Expertin.
Und schließlich zum Vacustyler.
„Die Unterdruckwellenbehandlung mit
Technik aus der Raumfahrt nutze ich
bei Männern wie Frauen – und nicht
zuletzt Leistungssportlern“, sagt Thu
Nguyen. Die Durchblutung und Lymphdrainage in den Beinen sowie unteren
Extremitäten wird angeregt, das Bindegewebe gestärkt, die Collagensynthese
gesteigert und Fett schneller abgebaut.
Einige Kunden berichten davon, dass
sie geringere Rückenbeschwerden
registrieren.
Um sich selbst weiterzubilden,
besucht Thu Nguyen regelmäßig
Lehrgänge, die sich mit Gesundheit
sowie Kosmetik beschäftigen – „der
Gesundheit und Schönheit meiner
Kunden zuliebe“, wie sie erklärt. „Denn
Menschen zu helfen und sie glücklich
zu machen, ist meine Leidenschaft.
Dafür nehme ich mir gern Zeit“, fügt sie
lächelnd hinzu. • ralo

Kontakt

Institut La Façon
Inhaberin Hoai Thu Nguyen
Friedrich-Ebert-Straße 109
34119 Kassel
Tel.: (0561) 774257
E-Mail: lafasson@t-online.de
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Urteil zu Medizinern in Gemeinschaftspraxis hebt wirtschaftliches Risiko hervor

Wenn die Ärztin nicht selbstständig ist

B

eabsichtigen zwei Zahnärzte, auf
Basis eines Vertrags über eine
zahnärztliche Gemeinschaftspraxis gleichberechtigt zusammenzuarbeiten, wollen beide Ärzte in der
Regel selbstständig tätig sein. Je nach
Ausgestaltung des Vertrags kann sich
trotzdem daraus ergeben, dass ein
Arzt der Sozialversicherungspflicht
unterliegt. Auf eine entsprechende
Entscheidung des Landessozialgerichts
Baden-Württemberg vom 23. November
2016 (AZ: L 5 R 1176/15) weist die
Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht des
Deutschen Anwaltvereins hin.
Der Zahnarzt praktizierte gemeinsam
mit einer Kollegin in einer Praxis. Beide
Ärzte hatten hierfür eine Gemeinschaft
bürgerlichen Rechtes gegründet und
einen „Gesellschaftsvertrag“ abgeschlossen. Der legte unter anderem
fest, dass die Ärztin 30 Prozent ihrer
Honorare erhielt. Den übrigen Über-

Abhängiges Beschäftigungsverhältnis: Als Kriterien dafür gelten, wenn kein wirtschaftliches
Risiko zu tragen ist, wenn die Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg der Praxis fehlt oder
Sprechzeiten bzw. die Urlaubsplanung abzusprechen sind. Foto: shutterstock.

schuss aus den Einnahmen erhielt
ihr Partner, nachdem er von diesen
Einnahmen sämtliche Praxisausgaben
beglichen hatte. Dazu gehörten die
Miete, der Unterhalt der Praxis – die
Praxiseinrichtung gehörte allein dem
Zahnarzt – und die Personalkosten.
Die beiden Vertragspartner legten fest,
dass sie gleichberechtigt und einander
nicht weisungsbefugt seien. Im Rahmen einer Betriebsprüfung forderte der
zuständige Sozialversicherungsträger
den Arzt dennoch auf, für die Ärztin
rückwirkend Sozialabgaben von über
13.000 Euro zu zahlen, da sie abhängig
beschäftigt sei.
Die Klage des Arztes blieb erfolglos. Das
Gericht sah ebenfalls ein abhängiges
Beschäftigungsverhältnis und nannte
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dafür mehrere Kriterien. So trage die
Zahnärztin kein wirtschaftliches Risiko
und sei auch nicht am wirtschaftlichen
Erfolg der Praxis beteiligt.
Hinsichtlich der Sprechzeiten und der
Urlaubsplanung müsse sie sich mit dem
Zahnarzt und dem übrigen Praxispersonal absprechen. Erkranke sie länger
als sechs Wochen, habe ihr Kollege die
Befugnis, zu Lasten ihres Gewinnanteils
einen Vertreter einzustellen. Umgekehrt
gelte diese Regelung jedoch nicht.
Die Richter wiesen auch darauf
hin, dass es typisch sei für „höhere
Dienste“, dass die Ärztin keine (Fach-)
Weisungen erhalte. Die Freiheit des
selbstständigen Unternehmers zeige
sich darin jedoch nicht. •
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Eindrücke des Nordhessen Achim Erbeck von den Omega Dubai Desert Classics

Martin Kaymers Putts
wollen einfach nicht fallen
Wenn die Wüste ruft, verzichten viele der weltbesten Spieler gern einmal auf PGA-Turniere in den USA.
Nach Katar und Abu Dhabi schlug die European Tour Anfang Februar ihre Zelte im renommierten Emirates
Golf Club in Dubai auf. Nordhesse Achim Erbeck war dabei.

Quäntchen Glück hat gefehlt:
Martin Kaymer zeigte sich in Dubai in
guter Form, jedoch ohne das notwendige Quäntchen Glück. Die Putts fielen
einfach nicht! Fotos: Achim Erbeck.

Warum auch sparen? Die dortigen
Staatsbürger müssen für Wasser nichts
bezahlen, selbst bei ausländischen Einwohnern wird der Preis hoch subventioniert. Wasser gilt als Allgemeingut,
ist nach muslimischem Glauben ein
von Allah gewährtes Geschenk. Der
Grundwasserspiegel sinkt, die energieaufwändigen Entsalzungsanlagen
werden mit Öl oder Gas gefahren, das
reichlich und billig vorhanden ist. Der
Betrieb mit Solarenergie steckt erst in
den Anfängen.

Tiger Woods quälen Krämpfe
Auch die Golf-Ikone Tiger Woods
fühlt sich hier wohl und spielte in
den vergangenen Jahren regelmäßig
erfolgreich in Dubai. Nach seiner langen
Verletzungspause sollten ihm die Omega Dubai Desert Classics dazu dienen,
unter Turnierbedingungen zu spielen
und den stetigen Aufbau auf seinem
Weg zurück in die Weltspitze begleiten.
Doch es kam anders.

Wie alles in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind auch die
Golfanlagen immer etwas aufwändiger
und atemberaubender. Direkt in den
Emirates Hills, einer sündhaft teuren
Wohngegend nahe der Marina, befindet
sich der Emirates Golf Club. Die Anlage
umfasst drei makellose Plätze – neben
den Meisterschaftsplätzen auch einen
Par-3-Kurs.

G

olf in der Wüste? Sicher muss
man das differenziert sehen. Die
Golfstaaten haben Golfplätze,
Abenteuerschwimmbäder, Skihallen
und weitere touristische Attraktionen aus dem sandigen Untergrund
gestampft, um vom Öl unabhängig zu
werden. Jetzt verheizen sie ihre Rohstoffe, um genau dieses Angebot und
den Tourismus am Laufen zu halten.

Allein das Clubhaus ist unbeschreiblich. Es gibt einen Pool, Fitnessraum,
Squash- und Tennisplätze und mehrere
Restaurants mit Gourmetküche und
eine schöne Bar. Die Preise sind erstaunlich moderat. Die Super-Aussicht
auf die Skyline und die abwechslungsreichen Plätze rechtfertigen das Greenfee, eine Flutlichtrunde bei Nacht ist
unvergesslich – auch wenn man einige
Bälle in den zahlreichen Wasserhindernissen versenkt ...
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Das letzte Foto für längere Zeit?
Nach seiner eher schwachen ersten Runde
musste Legende Tiger Woods in den folgenden Durchgängen leider passen.

Vielleicht sehen Sie hier seine letzten
Fotos als Aktiver bei einem großen Turnier für die nächsten Monate. Nach der
schwachen ersten Runde am Donnerstag kam Manager Mark Steinberg zu
uns ins Media-Center und überbrachte
die Hiobsbotschaft für Veranstalter und
Besucher: Publikumsmagnet Tiger
Woods kann nicht weiterspielen. Er
kann nicht schwingen. In der Nacht
quälten ihn Krämpfe im Rücken, trotz
sofortiger Behandlung konnte keine
Besserung erzielt werden.
Beruhigend, dass nicht die Partien
betroffen waren, die zweimal operiert
werden mussten. Es ist kein Geheimnis,
dass der amerikanische Star eine
Antrittsgage in Millionenhöhe erhalten
hatte – die Veranstalter werden es verschmerzen.

Jubel um Garcias Schläge
Es ist eine große Freude, bei einem so
hervorragend organisierten Turnier
zu fotografieren und zu berichten. Die
Professionalität zeigt sich nicht nur
bei der sehr aufwändigen Platzpflege.
Für Medienvertreter, Journalisten,
Fernsehleute und Fotografen wird alles
ermöglicht, um effektiv zu arbeiten.
Dazu zählt freier Zugang zu allen wichtigen Bereichen, etwa Extra-Ausweise
für das streng bewachte 18. Grün, um
direkten Kontakt zu halten.

Für die Zuschauer werden überall
Tribünen und Verpflegungsstationen aufgebaut, viel mehr und größer als bei anderen Turnieren. So ist man als Besucher
ganz nah am Geschehen. Die spanischen
Touristen jubeln bei Sergio Garcias tollen
Schlägen und fiebern mit Miguel Ángel
Jiménez sowie Rafael Cabrera-Bello.
Die vielen Engländer freuen sich über
Ian Poulter, Tyrell Hatton, „G-Mac“
Graham McDowell, Lee Westwood,
Masters-Sieger Danny Willet, Matt
Fitzpatrick und weitere Landsleute. Der
Schwede Henrik Stenson bleibt an allen
Tagen auf Tuchfühlung zu Spitzenreiter
Garcia, der mit drei Schlägen Vorsprung
gewinnt.
Unsere deutschen Spieler zeigen
durchwachsene Leistungen. Während
Marcel Siem und Dominic Foos kaum
besser als ein exzellenter Amateur spielen und am Cut scheitern, präsentieren
sich Martin Kaymer und Maximilian
Kieffer in guter Form, jedoch ohne herausragende Ergebnisse. Kieffer verzeichnet zu viele Ausreißer, bei Kaymer wollen
die Putts einfach nicht fallen.

Spricht der Fahrer Englisch?
Selbst nach mehrmaligen Besuchen in
den Emiraten verliert die Region nicht
an Reiz. Abu Dhabi und Dubai sind für
Golfer erste Wahl. Das gilt auch für Rei-

„Ich freue mich
auf Ihren Besuch.“
Jörg Nolte, Leiter KIRIX Göttingen

Für golf & business
am Ball: Als einziger
Nordhesse reiste Achim
Erbeck in die Wüste und
begleitete das Turnier
in Dubai.

sende, die die faszinierenden Destinationen in ihrer Vielfalt erleben möchten.
„Open Doors, Open Minds“ – diese
Philosophie begleitet die Entwicklung. Es
bedeutet das Eintauchen in eine andere
Welt, westlich orientiert, aber ein ganz
anderer Kulturkreis. Das heißt nicht
zuletzt, die Gepflogenheiten zu respektieren – zum Beispiel in Sachen Kleidung
oder Alkohol.
Mein Tipp: Wer sich die Zeit nimmt, mit
einem erfahrenen Taxifahrer Dubai zu
erkunden, wird mehr sehen und erleben.
Allerdings sollte man vorher prüfen,
inwieweit er Englisch spricht. Viel Spaß
zwischen Burj Khalifa und 1001 Nacht! •

Für die Anlage von Vermögen gibt es kein
Patentrezept. Es bedarf individueller Strategien,
passend zum Renditeziel, zur Risikobereitschaft
und zum verfügbaren Kapital.
Lernen Sie unseren neuen Mischfonds
KIRIX Herkules-Portfolio kennen. In regionaler
Verantwortung bietet er interessante Chancen
für private Anleger.

VERTRAUEN IN VERMÖGEN
... jetzt auch in Göttingen
Wagnerstraße 1
37085 Göttingen
Tel.: 0551 63441033
joerg.nolte@kirix.de

Vermögensverwaltung AG
www.kirix.de
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Zahlreiche Waldecker Aktive entdecken die Schönheiten St. Lucias

Jede Menge entspannte Drives
in einer tropischen Umgebung
Im kalten Winter warme und sonnige Ziele ansteuern? Der verheißungsvollen Devise folgen viele Golferinnen und Golfer aus der Region gern – so auch in den vergangenen Monaten.
anderem Markus Hess und
Horst Kleinschmidt.
Gemeinsam lernten sie den
ebenso grandiosen wie anspruchsvollen 18-Loch-Kurs
kennen, dessen Slope bei
bemerkenswerten 138 liegt!
Die Berg- und Talbahn lässt
sich kaum laufend entdecken,
sondern ausschließlich via Cart
erobern. „Unser Waldecker
Platz wirkt dagegen geradezu
ebenerdig“, grinst Hess.
Unter Gustaves Anleitung trainierten die Nordhessen regelmäßig zusammen und gingen
Ob der Abschlag gelingt? Foto: Markus Hess.
– bzw. fuhren – anschließend
gemeinsam auf die Runde. Sie
ie Karibik zählt zu den äußerst beerlebten tolle Fairways und Grüns mit
liebten Destinationen. Zum Beispiel sorgfältig gepflegtem Bermudagras, geSt. Lucia, die Heimat des Waldsäumt von Schatten spendenden Palmen.
ecker Professionals Regis Gustave. Den
„Insgesamt haben wir sieben Runden
früher erfolgreichen Crack der European
gespielt, sechsmal auf dem großen Platz
Challenge Tour besuchten im Januar und
sowie einmal auf dem parkähnlichen
Februar einige Aktive vom Edersee, unter Neunlochkurs in La Toc“, berichtet Hess.
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U
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Das anspruchsvolle Terrain forderte
seinen Tribut. „Insgesamt werden es
wohl um die 30 Bälle gewesen sein, die
ich verloren habe“, lacht der Chef der
Waldecker Betreibergesellschaft.
Neben dem Golfen lockte ein umfangreiches Sightseeing-Programm. So galt
es, Vulkane zu besichtigen und auf
dem Katamaran zu segeln. Keine Frage,
Regis Gustave weiß, was seine Gäste
lieben!
Alle Teilnehmer erlebten so das fantastische Klima. Immer weht ein leichter
Wind – mal vom Atlantik, mal aus der
Karibik. Diese wunderbaren äußeren
Bedingungen sind es, die eine entspannte Atmosphäre aufkommen lassen
und die Menschen vor Ort so relaxed
und freundlich machen.
Da verwundert es nicht, dass die Waldecker die Devise ausgegeben haben:
Fortsetzung folgt. „Für den kommenden
Januar ist erneut eine Reise nach St. Lucia geplant“, blickt Hess voraus. • ralo

LeseZirkel
HETTLING´S

AB SOFORT AUCH DIGITAL!
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.lesezirkel.com

Hettling´s Lesezirkel | Kirchweg 25 | 34246 Vellmar
Telefon 0561/5746379-0 | E-Mail lesezirkel@hettling.de
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Kasseler Klaus Purwin schildert Eindrücke vom Training am Simulator

Die Mulligan-Taste in Pebble Beach

Z

ugegeben, ich kann mein Hirn
ab und an perfekt ausschalten.
Manchmal gewollt, leider oft
ungewollt. Etwa dann, wenn ich in
Gudensberg beim Indoor-Training einen
Ball nach dem anderen ins Netz hämmere. Von Schlag zu Schlag engagierter,
kraftvoller – und damit leider sinnloser,
weil hirnloser. Fazit: Je mehr Gas, umso
weniger Hirn. Selbst die bekannte Bitte
„Herr, lasse Hirn regnen“ würde nichts
nützen, weil ich ja indoor bin ...
Und um diesen Ausfall zu eliminieren,
habe ich in diesem Winter mein Hirn
überlistet – indem ich den Simulator
gebucht habe. Also nicht einen Ball
nach dem anderen ins Netz gedonnert,
sondern gediegen in Pebble Beach aufgeteet. Pebble Beach musste es sein, weil
ich den Platz vor Jahren besucht und
keine Startzeit bekommen hatte. Weil er
spektakulär ist und damals das Wetter
traumhaft gewesen war. Unbedingt
Pebble Beach! Zumal die Simulatormiete ein Schnäppchen ist. Zumindest
gegenüber den Greenfee-Preisen vor Ort
in Kalifornien.

Um mir zu beweisen, dass ich es mit
dem Hirn ernst nehme, habe ich mich
optimal vorbereitet. Also dünne, weiße
Hose,Begleitprogramm
Polo-Shirt, gutvon:
zwei Dutzend TitMnarisches
leist Pro V im Bag und Faktor-50-Son-

nencreme auf der bleichen
Haut verteilt. Ich war bereit. Im
Gegensatz zu meinem Kumpel,
der im tristen Januar-Outfit angereist war und noch nicht mal alle
Schläger dabei hatte.
Zugegeben, es war frisch, als
ich vom Parkplatz gen Simulator
schritt. Drinnen wurde es zwar
wärmer, aber kurzärmlig erwies
sich als etwas unangebracht.
Es empfing mich kalifornisches
Möwengekreische. Zwar aus den
Lautsprechern, aber immerhin.
Spätestens als wir die MulliganTaste erklärt bekamen, wusste ich,
wie man diese legendäre Destination-Par spielen kann ...

Klaus Purwin: „Vielleicht haben wir die Mulligan-Taste zu oft gedrückt, weil Anspruch und
Realität differierten.“ Foto: nh.

Dann legten wir los. Vielleicht haben wir die Mulligan-Taste etwas
zu oft gedrückt, weil Anspruch und Realität doch differierten, und wir, besser
gesagt unsere übermotivierten Hirne,
teilweise erst mit dem dritten Schlag zufrieden waren. Fakt ist, dass wir wenige
Löcher schafften. Hochgerechnet hätten
wir über sechs Stunden für die Runde
gebraucht!
Nach ein paar Drinks waren die Golfwelt und die Temperaturen wieder in
Ordnung. So konnten wir unsere Erfah-

rungen Revue passieren lassen. Wobei
ein völlig unrealistischer Bunkerschlag
meines Partners mit dem Driver das
absolute Highlight darstellte und uns
veranlasste, sofort den nächsten Termin
zu buchen. Denn der Gudensberger
Simulator bietet doch grandiosen Spaß
und die perfekte Möglichkeit, im Winter
am Ball zu bleiben. Auch wenn die Sache
mit dem Driver aus dem Bunker ein
wenig für hirnlos spricht. Was es ja zu
vermeiden gilt ... • Klaus Purwin

Donnerstag, 18. Mai 2017, 18:30 Uhr

Unternehmergespräche Nordhessen 2017
Themen u. a.:

Lutz Langhoff

Unternehmerischer Mut – wie wir Veränderungen
und zukünftige Märkte anpacken
Lassen Sie sich von den Vorträgen und Begegnungen dieser Veranstaltung anstecken
und ermutigen. Die Teilnahme ist kostenlos. Wir laden Sie herzlich ein. Susanne Schmale
(s.schmale@jakob-sozien.de) nimmt Ihre Anmeldung gerne entgegen.

Wilhelmshöher Straße 1 · 34225 Baunatal · Tel. 05 61 - 94 93 60 · www.jakob-sozien.de

Kulinarische
Kreativität
zählt zu Patrik Michels
Steckenpferden. Hier
ist der Top-Koch bei
Dreharbeiten des
Senders RTL zu sehen.
Fotos: nh.

Koch Patrik Michel neuer Pächter im Restaurant Park Schönfeld

Mit neuem kulinarischem Schwung
in die Zukunft durchstarten
Im Hinblick auf sein kulinarisches Angebot hat das Kasseler Schlösschen Schönfeld ein neues Kapitel
aufgeschlagen. Im März übernahm Pächter Patrik Michel die Verantwortung – und den Kochlöffel.
Unter dem Namen Restaurant Park Schönfeld betreibt er die Location weiter.

D

ie Suche nach dem geeigneten
Gastronomen erstreckte sich
über mehrere Monate. Einige
Kandidaten kamen in die engere
Wahl, während die anschließende
endgültige Entscheidung weitgehend
einstimmig zugunsten des gebürtigen
Frankfurters und langjährigen Kasselers fiel, der damit in die Heimat
zurückkehrte.
Michel setzt kulinarisch „auf eine
stark regional verankerte Küche mit

mediterranem Einfluss“. Dass er es
versteht, kreativ zu kochen, hat er im
vergangenen Jahrzehnt eindrucksvoll
gezeigt.

Stationen in Sternegastronomie
Nach seiner Ausbildung im Restaurant
Illyssia wechselte er zum Hotel Gude.
Es folgten Stationen in der Sternegastronomie, die Michel unter anderem
zu Alfons Schuhbeck nach München
sowie den Brüdern Alejandro und
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Christopher Wilbrand in den Kölner
Raum führten. Anschließend avancierte er zum Chefkoch im mit fünf
Sternen ausgezeichneten Arosa-Resort
auf Sylt, bevor es ihn auf Kreuzfahrtschiffe zog – in Form der Aida und der
MS Europa.
Nun geht es Michel darum, neue
Potenziale zu entfalten, die nächste
Stufe zu erklimmen, den Schritt in
die Selbstständigkeit zu wagen und
sein eigenes Restaurant zu betreiben.

GOLFEN & GENIESSEN

Regionale Küche mit
mediterranem Einfluss
Dazu passt, dass der Newcomer das
Schlösschen erneut zu einer allseits
geschätzten kulinarischen Adresse
machen will – als besondere Location
mit einzigartigem Ambiente. Nicht zuletzt das Tages- bzw. Bankettgeschäft
soll eine stärkere Resonanz erhalten.
„Die in dem Zusammenhang bereits
eingegangenen Anfragen stimmen
mich hoffnungsvoll“, so Michel.

Clubsandwich geht immer
Der Koch und sein Team konnten
sich einarbeiten und haben nun die
Chance, die anstehende documenta
uneingeschränkt in ihre Angebote

einzubeziehen. Im Blick haben sie
sowohl die Mitglieder des Vereins als
auch externe Gäste.
So umfasst die Speisekarte neben den
Highlights kleinere
Gerichte, etwa das
beliebte Clubsandwich.
Darüber hinaus haben der Verein und
der neue Gastronom
in den letzten Monaten viele gute Ideen
entwickelt, die dem Ziel dienen, die
kulinarische Destination künftig wie-

der attraktiver zu machen. Küchenpartys und Themenabende zählen
ebenso dazu wie die
Initiative, Top-Köche
einzuladen und anspruchsvolle Events
für Gourmets zu
organisieren.
„Außerdem will
ich sehr eng mit
Service-Clubs wie
Lions und Rotary
kooperieren, damit
das tolle Restaurant
wieder deutlich an
Schwung gewinnt“, blickt Michel in
die Zukunft. • ralo

Mit lustvollen
Farbattacken geht der
aus dem Sudan stammende Kasseler
Künstler Zaki AlMaboren vor dem
Kunsttempel an der
Friedrich-Ebert-Straße in
die Offensive.

Kassel anders 2.0: Neues Buch porträtiert die documenta-Stadt

Ungewöhnliche Inszenierung Kassels
Ein besonderes Buch erscheint zum Start in den Frühling des documenta-Jahres. Auf 300 Seiten werden
Quartiere, Kieze, Meilen sowie Locations und spannende Personen vorgestellt. Der Titel der Publikation
lautet „Kassel anders 2.0“.

„W

ir haben diese Formulierung bewusst gewählt,
um unsere Publikation
von der Vielzahl der Mainstream-Titel
über diese Stadt abzuheben“, erläutert
der kreative Fotograf Mario Zgoll.

„Kassel anders 2.0“ inszeniert die nordhessische Destination auf ganz eigene
Art und Weise. „Die Leser entführen wir
in die Viertel des „Neuen Erwachens“,
etwa in die Nordstadt, die Südstadtszene, ins Schillerviertel sowie in die
Unterneustadt“, so Medienprofi Dr.
Claudio Funke, der den Titel zusammen
mit Zgoll herausgibt.
Das Buch richtet den Blick auf Kultur,
Szene sowie Start-ups à la Kassel. Zgoll

betont: „Modernes Gründerdenken und
-handeln manifestiert sich in Stil- und
Typtexten sowie farbigen Bilderstrecken.“ Damit malt das Buch plastisch
aus, wie sich Life und Style aus der
Innenstadt ins neue Village verlagert.
Der Gang durch den Vorderen Westen
vermittelt dem Leser ungeahnte Entdeckungen.

Wenn zwei Hälften ein gemeinsames
Gesicht ergeben: So präsentieren sich die
beiden Herausgeber des neuen Buchs,
Dr. Claudio Funke (links) und Mario Zgoll.
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Zgoll präsentiert Szene und Kultur in
unverwechselbar inszenierter Fotografie. Andrea Scheffer steuert prägende
Porträts in Schwarz-Weiß bei. Das bemerkenswerte Buch erscheint bei Diva
zum Preis von 9,90 Euro. Erhältlich ist
es im nordhessischen Buchhandel und
ausgewählten Geschäften des „anderen“
Kassel. • ralo
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Fotograf Ralph Dörnte stellt seinen spektakulären neuen Kalender vor

Gut Wissmannshof auf dem Titelblatt
Mit dem neuen Kalender „Deutschlands schönste Golfplätze“ präsentiert der Moringer Par-Verlag seine
17. Ausgabe. Der Klassiker enthält einige Innovationen. Das neue Design mit der hellen Leiste fällt ins
Auge, die stimmungsvollen Bilder wirken so noch intensiver. Eine Deutschlandkarte macht deutlich, wo
der jeweilige Platz zu finden ist.

D

er Eyecatcher
auf der Titelseite dürfte
vielen Nordhessen
und Südniedersachsen vertraut erscheinen. Das verwundert
nicht – handelt es sich
doch um einen Blick auf die
Anlage Gut Wissmannshof!

Jetzt

Kalender
gewinnen!

Die Publikation im großzügigen
Format benennt alle wichtigen
Profi-Turniere und gesetzlichen
Feiertage. Auf den heraustrennbaren Informationskarten findet
der Leser wichtige Daten und
Fakten zu jedem Platz und die
Beschreibung des Fotografen.
Das Herz des Kalenders bilden
Ralph Dörntes fantastische GolfLandschaftsaufnahmen. Er fängt
nicht nur besondere Stimmungen
ein, sondern bringt auch die besondere Charakteristik der Kurse auf den
Punkt.
Keine Frage, der Kalender motiviert
dazu, die gezeigten Anlagen zu
besuchen. Quer durch Deutschland
sind Vorschläge zu finden, der Osten
ist leicht unterrepräsentiert. Neben
populären Namen finden sich ebenso
unbekanntere Destinationen.
Zu haben ist der Kalender zum Preis
von 29,90 Euro versandkostenfrei
beim Par-Verlag (bestellung@golfkalender.de, Telefon 05554/9959428, Fax
05554/9959429, www.golfkalender.de).

Faszinierende Ein- und Ausblicke garantiert Gut Wissmannshof zählt mittlerweile zu
den schönsten Kursen in Deutschland. Insofern passt es, dass Fotograf Ralph Dörnte ein
Motiv der Anlage für das Titelblatt ausgewählt hat. Foto: Ralph Dörnte.
Im Buchhandel wird die Publikation
unter ISBN 978-398135706-6 angeboten.
Eine Übersicht sämtlicher Kalenderblätter gibt es im Internet unter
der Adresse www.golfkalender.de.
Als Titelbild ist, wie erwähnt, ein Motiv
des Sport- & Golfresorts Gut Wissmannshof zu sehen. Darüber hinaus
gilt die Aufmerksamkeit den Clubs
bzw. Anlagen Am Lüderich, Gut Thailing, Reischenhof, Gut Minoritenhof,
Bergisch Land, Heidelberg-Lobenfeld,
St. Dionys, Weiherhof, Bielefeld, Gut
Bissenmoor sowie Abenberg.
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Jetzt schreiben und
einen Kalender gewinnen
Zum Start in die Saison hält der
Par-Verlagschef eine besondere Aktion
für die Leserinnen und Leser von golf
& business bereit. „Den ersten drei
Einsendern schicke ich kostenfrei
einen Kalender“, erklärt Ralph Dörnte.
Wer sich beteiligen möchte, der
schickt eine E-Mail mit dem Stichwort
„Gut Wissmannshof“ an die Adresse
gewinnspiel@verlag-par.de.
Viel Glück – und viel Spaß mit Ihrem
neuen Kalender! • ralo
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Sehen und gesehen werden in Kassel und der Umgebung

Impressionen vom
gesellschaftlichen Parkett
Fischessen am Aschermittwoch im Restaurant Pfeffermühle
Mit Blumen: Simone
Jama und Ingo
Buchholz (Kasseler
Sparkasse) rahmen
Brigitte und Michael
Haase (Gothaer Versicherungen) ein

Den Hummer im Visier:
Zdenka (li.) und Heinrich
Fischer (re.) mit
Dr. Bernhard Krohn-Grimberghe (Rheumaklinik Bad
Wildungen) und Milana
Krohn-Grimberghe (DIS AG)

Voller Vorfreude: Ralf Gude
(Restaurant Pfeffermühle)
zusammen mit Brigitte und
Dr. Oliver Schmidt (Orthopädische Praxis)

Salute auf das köstliche Menü: Esther
Rose (Nicol Möbel) und Ulrich Linss
(Hermann Riede GmbH)

Immobilien-Get-Together der GWH in der Weinkirche
Rund ums Bauen
und Wohnen:
Thilko Gerke
(Bauunternehmen
Rennert), Siegfried Putz (Putz
Immobilien) und
Peter Ley (GWG)

Gemeinsam für die Fulda-Stadt: Christian Wedler (GWH),
Christof Nolda (Stadtbaurat Kassel), Stefan Bürger (GWH),
Pär Hakeman (Akelius) und Christian Geselle (Oberbürgermeister Kassel)

64 golf & business Nordhessen-Magazin

Die regionale Wirtschaft voranbringen:
Ulrich Spengler (IHK
Kassel-Marburg),
Dr. Jürgen Siegel
(OFB Projektentwicklung) und
Carsten Rahier
(Sera GmbH)

Neujahrsempfang des KSV Hessen
Kassel im Science-Park
Gemeinsam
für die Löwen:
Daniel Bettermann, Michael
Krannich,
Alexandra
Berge und
Jörg-Friedrich
Schmidt (alle
KSV)

Geballte
Geballte
EntsorgungsEntsorgungspower:
power:
Burkhard RodeBurkhard
wyk
(Trillhof),Rodewyk
Andreas
(Trillhof),
Andreas
Fehr
(Fehr Entsorgung)
Fehr
(FehrHalm
Entsorund
Gerhard
gung) und Gerhard
(Stadtreiniger
Kassel)
Halm (Stadtreiniger
Kassel)

Zwei
Zwei GeneratiGenerationen:
onen: Rolf
Rolf Hocke
Hocke
(Hessischer
(Hessischer
Fußballverband)
Fußballverband)
und
und Dirk
Dirk Lassen
Lassen
(Vorstand
(Vorstand KSV
KSV
Hessen)
Hessen)

Golf trifft
Fußball:
Bernd Grimm
(Metallbau
Dallwig)
und Willi
Becker (B&T
Versicherungsmakler)
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Neujahrsempfang der MT Melsungen in der Rothenbach-Halle

Wo ganz feine
Weine Trumpf
sind: Dimitrios
Kitsu und
Lena Brendler (beide
Weinhandlung
Schluckspecht)

Kreative Köpfe am Ball: Nikolaus Frank (Frank und Partner), Prof.
Gerdum Enders (Global Mind), Michaela und Sascha Gundlach (Neue
Formen)

Gastgeber und Handball-Ass: Ralph und Beate Umbach (Messe Kassel)
mit Michael Allendorf (MT Melsungen)

Fachsimpeln mit
Niveau: Klaus
Krug (EF Autocenter Kassel)
mit Andreas Becker und Thomas
Distler (beide
Distler Gastro)

Damit Ihre Gäste verstehen,
warum wir so gerne in Kassel leben :
hotel gude, seit 75 Jahren in Kassel,
immer wieder neu !
www.hotel-gude.de
Telefon 0561.4805-0
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Klasse für Ihr Business.
Profitieren Sie als Businesskunde von attraktiven Sonderkonditionen. Wir bieten Ihnen spezielle Angebote, eine individuelle Betreuung und den schnellen Kontakt zu Ihrem persönlichen
Ansprechpartner. Sie genießen die Vorteile der attraktiven Audi Produktpalette und können
Ihren Fuhrpark mit der Vielseitigkeit eines ausgezeichneten Full-Service-Leasings verbinden.
So kommen Sie als Businesskunde noch flexibler an Ihr Ziel.
Unser Audi Leistungsversprechen
>
>
>
>
>
>

Audi Hol und Bring Service
Audi Ersatzwagen Service
Audi Pflege und Aufbereitung
Audi Mobilitätsgarantie
Audi Räder Service
Audi Scheibenreparatur- und Austausch

Autohaus Ostmann KG
Ippinghäuser Straße 10, 34466 Wolfhagen, Tel.: 05692 / 9876-200, audi@autohaus-ostmann.de
Wolfhager Straße 7, 34560 Fritzlar, Tel.: 05622 / 797991-0, info-fl@autohaus-ostmann.de
www.ostmann-audi.de

VIER BEIM FRÜHJAHRSPUTZ.

VIER VON UNS.
–

Erleben Sie im Golf House Kassel alles für den Golfsport,
professionellen Service und perfekte Beratung.

Golf House Kassel Fuldabrück · Ostring 3 · 34277 Fuldabrück

www.golfhouse.com

