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Wir planen und beraten.
Ob es um einen vernetzten Konferenz- oder Schulungsraum in der Firma geht, eine Hotelausstattung mit TVs, oder eine neue 

Anlage für Ihr Wohnzimmer: wir planen das für Sie. Gern auch mit Ihrem Architekt. Bei uns im Laden - oder auch gern bei Ihnen. 
Und wir beraten Sie so, dass Sie es leicht verstehen. Klartext. Auf den Punkt. Zielorientiert. Ohne Fach-Chinesisch.

Für diese Qualität wurden wir von der deutschen Fachpresse mehrfach ausgezeichnet bewertet und viele Male Testsieger.

Mit all der Erfahrung der letzten 40 Jahre und viel Liebe zum Sujet, erarbeiten wir für Sie Lösungen, die wirklich „passen“, die Sie 
unkompliziert bedienen können und die Ihnen lange Freude bereiten. Das vernetzte Smart-Home ist mit uns keine Utopie! 

Eine Empfehlungsquote von über 90% spricht für sich. Ob für Firma, Hotel oder für Zuhause: 
wir bieten die faszinierende Welt des Home Entertainment auf 4 Etagen und im Internet.

Wir schaffen Lösungen - bis hin zum „Smart-Home“.

Nachhaltig. Intelligent. Zukunftsicher. Mit zeitlos gutem Design. Und vor allem: keine Importware aus dem Ausland! Unsere Auswahl 
an TVs (bis 220 cm Diagonale), Projektoren und Soundanlagen ist eine der größten in Deutschland. Schauen Sie mal im OnlineShop!

Wir haben die „richtigen“ Produkte und eine enorme Auswahl.

Unsere Installations-Teams sind nicht nur besonders freundlich und hilfsbereit - sie sind auch bestens geschult und leisten erst-
klassige Arbeit. Ohne Kabel-Wirrwarr und Fernbedienungs-Chaos. Und nach der Montage weisen wir Sie (selbst)verständlich ein!

Wir liefern und montieren. Sauber. Professionell. Günstig.

Da wird nicht diskutiert: Sollten Sie ein bei uns gekauftes Gerät (bis 7 Tage nach dem Kauf) in Kassel günstiger erwerben können
(unter vergleichbaren Umständen, mit deutscher Seriennummer und deutscher Garantie), zahlen wir Ihnen die Differenz zurück.

Wir garantieren für unsere Geräte den günstigsten Preis in Kassel.

SOUND BROTHERS GmbH. Wolfsschlucht 17. 34117 Kassel. Phone 0561/7000-90. Web: www.soundbrothers-onlineshop.de

Der schnellste und einfachste
Weg zu Top-Angeboten: die App!

  Kostenlos im App- und PlayStore. 

Wir liefern
und installieren

für 
Konferenzräume

und Hotels:

Großbild-
Projektionen
mit Beamer
(auch Laser)

und Leinwände

Lautsprecher-
Systeme

(auch Wand und
Deckeneinbau)

für Vorträge
und/oder

Beschallungen
mit Musik

Streaming-
Systeme von
SONOS und 
Smart-Home

Lösungen

TESTSIEGER
Referenzklasse

Sound Brothers Kassel
„Eindeutig die Nr. 1. 

Mit diesem Service und dieser Kompetenz
kann kein anderes Geschäft mithalten.“

Beste Beratungs-Qualität im großen Händler-Vergleichstest

Bildschirme mit 
bis zu 220 cm

Diagonale

ANZ.
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die Rhön ist immer eine Reise wert. 
Zahlreiche attraktive Ziele wie die Was-
serkuppe oder Milseburg locken Jahr 
für Jahr zehntausende von Besuchern in 
die Region. Vom Wandern und Radfah-
ren über das Segelfliegen und Skifahren 
bis zu kulturellen Highlights und der 
guten Küche spannt sich der Bogen der 
guten Gründe, warum Menschen in die 
Rhön fahren.

Einen weiteren beleuchten wir in dieser 
Ausgabe. Denn die tolle Landschaft 
beherbergt einen großartigen Golfplatz. 
Das entdecken und bestätigen immer 
wieder aufs Neue Aktive aus unseren 
Breitengraden, aber auch Golferinnen 
und Golfer aus anderen Teilen Deutsch-
lands sowie jenseits der Grenzen. 

Sie waren noch nicht dort? Das lässt 
sich ändern. Planen Sie in den nächsten 
Monaten einen Besuch in Fulda und 
Umgebung ein. Es lohnt sich! Manager 
Christian Becker und sein Team freuen 
sich auf Sie. Auf den Seiten 26 bis 29 
erhalten Sie einige erste Eindrücke und 
Informationen über die Anlage.  

Die neue Saison bringt frischen Wind in 
die Clubs – und manche neuen Gesich-
ter. Willkommen in der Mitte Deutsch-
lands! Für den Oberaulaer Manager 
Steffen Möbs (S. 12) gilt das ebenso wie 

für die Professionals Frank Piater am 
Rothenberger Haus (S. 14) und Marcel 
Pickel in Bad Wildungen (S. 22).

Ihre eigenen Akzente wollen Adrian 
Lamm und Luisa Brandis setzen – er in 
der rührigen Betreibergesellschaft am 
Edersee (S. 10), sie im renommier-
ten südniedersächsischen Club am 
Hardenberg (S. 16). Beide mögen unter-
schiedliche Ziele im Visier haben, ihre 
jeweiligen Aufgaben gehen sie ähnlich 
ambitioniert an.

Mit dem Bundessozialgericht ist eine 
hochkarätige Institution in Kassel zu-
hause. Tagtäglich treffen die Top- 
Juristen wichtige Entscheidungen, 
die das Leben hierzulande nachhaltig 
prägen. Keine Frage, ein Blick auf die 
Tätigkeit von Präsident Rainer Schlegel 
und seinem Team lohnt (S. 50).

Das gilt auch für die Arbeit der hiesigen 
Unternehmen (ab S. 51). Mit ihrem 
dynamischen Engagement und ihren 
vielfältigen Kompetenzen schaffen 
sie Mehrwerte – egal, ob es sich um 
finanzielle, touristische, personelle oder 
IT-Fragen handelt.

Erneut rücken wir die Gesundheit in den 
Fokus. Einmal mehr hat Bereichsleiterin 
Karin Küpper den Rat aus verschiedenen 

Disziplinen eingeholt (ab S. 62). Haut- 
und Zahnärzte kommen ebenso zu Wort 
wie Radiologen, Physiotherapeuten und 
Fachleute in Sachen Liegen und Sitzen. 
Ihre fundierten Einschätzungen und 
Empfehlungen sind hilfreich und berei-
chern das Leben. Nachdem ich mir vor 
wenigen Wochen ein neues Kniegelenk 
habe einsetzen lassen, weiß ich, wovon 
ich spreche.  

So viel für den Moment. Viel Spaß sowie 
gute Informationen beim Blättern und 
Lesen wünsche ich Ihnen. Starten Sie 
gut in die aktuelle Saison.

Ihr

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Rainer Lomen 
Chefredakteur und Projektleiter
redaktion@golfbusiness-magazin.de
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Von Stosch (251) siegte unter den 
Damen nach drei Runden klar 
vor Brigitte Schmidt (265). Im 

Feld der Herren ging es knapper zu. 
Sechs Schläge lag Kaiser (218) am Ende 
vor dem aufstrebenden Moritz Taube 
(224), der Routinier Jan Koschella (228) 
auf Rang 3 verwies. Zum Nettocham-
pion avancierte Leonard Lorenz (212).    

Bei den Damen AK 30 hatte Sandra 
Schreiber (287) die Nase vorn. Es folgte 
Dr. Kristina Schaefer (295). Die entspre-
chende Gruppe der Herren dominierte 
Wolfgang Höhne (254). Er rangierte vor 
Dr. Stefan Thiel (268) sowie Wolfgang 
Schäfer (272). Die Nettowertung ging 
an Peter Altwasser (232). 

Posselt bester Youngster

Die Besten im Feld der Seniorinnen AK 
65 waren Christa Bornscheuer (187) 

und Christa Ottmar (192). Bei den 
AK-65-Herren hatte Waldemar Lenze 
(173) die Nase vorn. Zweiter wurde 
Stewart Macintosh (182) vor Hartmut 
Schreiber (184).

Das Maß der Dinge bei den Seniorinnen 
AK 50 war Cendy Amor Salzmann 
(189). Sie siegte vor Jacqueline Schmidt 
(193). Unter den Herren ragte Gerhard 
Stey (174) hervor. Zwei Schläge mehr 
benötigte Michael Hahn (176), der Dirk 
Salzmann (184) auf Rang 3 verwies. Das 
Nettorennen machte Darius Lach (153).

Im Klassement der Jungen gewann 
Jano Posselt (177). Drei Schläge hinter 
ihm kam Alexander Gertenbach (180) 
ins Clubhaus. Sophia von Stosch (193) 
war die Beste unter den Mädchen. 
• Klaus Purwin

Keine großen Überraschungen brachten die Wilhelmshöher Clubmeisterschaften. Auf dem knochen- 
trockenen Platz im Habichtswald setzten sich bei den Damen und Herren Darlene von Stosch und 
Tim-Marlo Kaiser durch. Auch in den Altersklassen gewannen die Favoriten. 

Darlene von Stosch und Tim-Marlo Kaiser holen sich die Kasseler Clubmeister-Titel

Wenn die üblichen Verdächtigen  
einmal mehr das Rennen machen 

Mit den blauen Clubfarben  In den AK- 
30-Wettbewerben hatten Sandra Schreiber 
und Wolfgang Höhne die Nase vorn. 

Sieg der Favoriten Tim-Marlo 
Kaiser und Darlene von Stosch 
gewannen die Clubmeister-
schaften der Herren und Damen 
in Wilhelmshöhe. 
Fotos: Klaus Purwin

www.golfclub-kassel.de



Steigende Strompreise, verlässliche Strom-
kosten. Das sind zwei Gründe, warum sich 
immer mehr Eigenheimbesitzer für eine 
Photovoltaik-Anlage (PV) auf dem Dach 
entscheiden. Weitere Aspekte, die dafür 
sprechen: attraktive KfW-Fördermittel und 
EEG-Einspeisevergütung, sinkende Preise für 
Anlagen und Stromspeicher.

Diese Ansicht teilt Sebastian Niebur, Geschäfts-
führer der Perlutec GmbH in Rosdorf bei 
Göttingen: „Gerade für Eigenheimbesitzer lohnt 
sich die Investition in eine PV-Anlage, um sich 
mit dem selbst produzierten Strom unabhängig 
von der Strompreisentwicklung zu machen.“ Je 
nach Anlagengröße und Stromverbrauch könne 
ein großer Teil des Strombedarfs - etwa fürs 
Waschen, Kochen, Fernsehen und den Compu-
tergebrauch - abgedeckt werden. „Zwischen 70 
und 80 Prozent kann das ausmachen“, rechnet 
er vor. „Damit hat man planbare Stromkosten.“

Attraktive Option für Unternehmen

Diese sind auch für viele Unternehmen ein 
Grund, sich für eine PV-Anlage zu entscheiden. 
„Sie liegen in einer Größenordnung von etwa 
sieben Cent für die nächsten 30 Jahre“, sagt 
Niebur. Zudem seien attraktive steuerliche 
Optionen und der Image-Gewinn als ökologisch 
orientiertes Unternehmen überzeugende Ar-
gumente, so die Erfahrung des Solarexperten. 
Zu seiner Zielgruppe zählen kleine und mittlere 
Unternehmen sowie Handwerksbetriebe  
der Region.

Für den Göttinger Profi entschieden hat sich 
auch die südniedersächsische Feinbäckerei 
Ruch, die ihre Anlage von Perlutec hat installie-
ren lassen. Für das Familienunternehmen rech-
net sich die Anlage vor allem durch den Eigenver-
brauch. Denn wie viele andere Unternehmen hat 
auch die Bäckerei tagsüber eine hohe Stromlast, 
beispielsweise für die Kühlung ihrer Produkte. 

– also dann, wenn die Sonne scheint und die 
PV-Anlage ihren Strom auf dem Dach produziert. 
„Er wird direkt abgenommen und läuft nicht über 
einen Speicher“, erklärt Niebur. 

Und wie die vielen anderen Kunden auch ist die 
Firma Ruch sehr zufrieden. Das Unternehmen, 
das bewusst auf den Speicher verzichtet, er-
reicht eine 100-prozentige Eigenverbrauchs-
quote. „Jede Kilowattstunde Strom, die die 
Anlage produziert, verbraucht der Betrieb 
sofort selbst“, erläutert Niebur. Auch betriebs-
wirtschaftlich sei das interessant: Die Strom-
entstehungskosten lägen bei knapp acht Cent 
pro Kilowattstunde. Kaufe man die Energie, 
wären die Kosten viel höher.

Die Anlage bedarfsgerecht planen

Wichtig für den betriebswirtschaftlichen Erfolg 
ist eine bedarfsgerechte Anlage – und diese 
muss exakt geplant werden. Darum kümmert 
sich ein Perlutec-Berater im persönlichen Ge-
spräch. Er macht sich ein Bild vor Ort und von 
den Bedürfnissen des potenziellen Kunden. 

Niebur betont: „Wir schauen uns Ihr Dach un-
verbindlich an. Dann besprechen wir, welche 
Möglichkeiten es für Sie gibt.“ 

Für die Analyse werden die Dachfläche aus-
gemessen, Dachneigung und Südabweichung 
beurteilt, Einspeise- und Verteilerpunkte 
identifiziert und geklärt, wo sich die Technik in-
stallieren lässt. Anhand dieser Daten werden die 
Planung, inklusive Zeichnung, und das Angebot 
samt Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt. 
„Für einen hohen Verbrauch müssen Anlagen-
leistung und Verbrauch optimal abgestimmt 
sein, sich Anlagengröße und Speicherkapazität 
ideal ergänzen“, sagt Niebur, der über 15 Jahre 
Branchenerfahrung verfügt.

Unabhängig von Herstellern

Bei der Wahl der Produkte sind Perlutec-Kun-
den frei – „wir sind nicht herstellergebunden“, 
sagt Niebur, der die Komponenten wie Module, 
Wechselrichter, Speichersysteme und Monta-
gegestelle für die Anlagen sorgfältig auswählt. 
Alle Komponenten werden seinem hohen 
Anspruch an Qualität, Langlebigkeit, Effizienz 
und Sicherheit gerecht. „Nur das garantiert eine 
lange Lebensdauer“, betont er.

Und auch das ist ihm wichtig: Seine Kunden 
erhalten alles aus einer Hand. Das Perlutec- 
Team beschäftigt sich mit Planung, Vertrieb 
und Service – etwa bei sämtlichen Formalitäten 
wie der Anmeldung beim Netzbetreiber oder 
bei Wartung und Reparatur. Mit der Aus-
führung werden feste Partnerunternehmen 
beauftragt. Und: „Unsere Kunden profitieren 
von Festpreisen.“

Die Perlutec GmbH plant und installiert Ihre Photovoltaik-Anlage 

Strom für den eigenen Bedarf produzieren

 

Perlutec GmbH  |  Am hohlen Wege 13, 37124 Rosdorf  |  Tel.: 0551 - 50065117  |  E-Mail: info@perlutec.de  |  www.perlutec.de

Anz.

Blick auf das Dach eines Gebäudes der 
bekannten Feinbäckerei Ruch, wo die 
Profis von Perlutec eine Photovoltaik-
Anlage installierten.
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Herr Lamm, was veranlasst  
Sie, sich in der Waldecker 
Betreibergesellschaft zu  

engagieren?
Sich an einer regionalen Golfanlage zu 
beteiligen, setzt wohl immer ein ge-
wisses Maß an emotionaler Motivation 
und Verbundenheit voraus. Als zuvor 
schon aktives Mitglied des Golfclubs 
in Waldeck erhielt ich zusätzliche Ein-
blicke, die die Risiken sowie Chancen 
einer Investition zugänglicher und 
planbarer machen. In gemeinsamen 
Gesprächen mit Betreiber Markus 
Hess erkannten wir schnell die Vor-
teile und Synergien einer Zusammen-
arbeit. So wurde die Option, in dieser 
Konstellation als gleichberechtigte 
Partner ergänzend zusammenzuwir-
ken, zum Plan.

Wie haben Sie den Golfsport am Eder-
see in den vergangenen Jahren erlebt?
Waldeck hat sich, rein anhand von 
Zahlen betrachtet, in den vergangenen 
Jahren gut entwickelt. Genauso wie 

die Gäste in der Gastronomie haben 
zunehmend mehr Spieler den Weg auf 
den Platz gefunden, ob als Gast oder 
als Mitglied. Die Entwicklung geht ein-
deutig in die richtige Richtung – nicht 
zuletzt durch die wirklich angenehm 
warme Clubatmosphäre.  

Welche Faktoren zählen aus Ihrer Sicht 
zu den Pluspunkten der Destination? Wo 
sehen Sie noch Luft nach oben?
Prinzipiell profitieren wir von der 
traumhaften Lage direkt am Edersee, 
mit allen seinen eigenen Tourismus-
angeboten. Das ergänzt sich prima für 
Besucher, die Golf auf einer Reise oder 
einem Wochenendausflug mit anderen 
Aktivitäten verbinden wollen. Eigens 
für Camper schaffen wir aktuell ge-
sonderte Stellflächen für Wohnwagen 
und Wohnmobile, die Golfer inklusive 
der Sanitäreinrichtungen kostenfrei 
nutzen können. Damit erschließen wir 
eine sich im Golfsport immer mehr 
etablierende Nische – liebevoll der 
Nomaden-Golfer genannt.

Inwieweit werden Sie sich selbst bei der 
operativen Tätigkeit vor Ort einbringen?
Im Kern bin ich ein Mann harter Zah-
len. Diese Stärke haben wir in Waldeck 
bereits angefangen auszuspielen, 
indem wir ein filigranes Budget für die 
Folgejahre aufgestellt und zur Kosten-
optimierung die Zuliefererstruktur  

Die Fairways und Grüns am Edersee haben in den vergangenen Jahren manche Turbulenzen erlebt. 
Verschiedene Betreibergesellschaften führten die Anlage. Bemerkenswert: Allen Tiefs zum Trotz 
fanden die Waldecker immer wieder zurück in die Erfolgsspur. Im Frühjahr kam Adrian Lamm an 
Bord, um das Schiff gemeinsam mit Markus Hess in ruhigere Gewässer zu steuern. 

Gemeinsam mit Markus Hess will Adrian Lamm die Waldecker Anlage voranbringen

„Entwicklung in richtige Richtung!“

Donnerstag, 23. Mai  | 18:30 – 20:30 Uhr 

Unternehmergespräche 
Nordhessen 2019
Themen u. a.:

Johannes Warth  
Die 8 Samen der Achtsamkeit
Die Teilnahme ist kostenlos. Wir laden Sie herzlich ein. 
Infos und Anmeldung > events.jakob-sozien.de

01 Anz Unternehmergespräche 2019 WNH.indd   1 11.03.19   15:37

Weitere Anlagen dabei?   
Adrian Lamm: „Mit Arolsen 
und Wilhelmshöhe haben 
wir uns darauf verständigt, 
gemeinsame Aktionen über 
die eigenen Clubgrenzen 
hinaus ins Leben zu rufen.“ 
Fotos: nh

ANZ.
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radikal angefasst haben. Die kommen-
den Jahre sind sportlich definiert. 

Der Betrieb einer Golfanlage lässt sich, 
genau wie jedes andere Unternehmen, 
klar in Zahlen darstellen und darüber 
lenken. Ebenso die Gastronomie, die als 
zweiter Geschäftszweig in das Unter-
nehmen eingegliedert ist. Darüber 
hinaus werde ich die Büroabläufe weit-
gehend in ihren Teilbereichen ergänzen 
und unterstützen.

Worauf werden Sie und Markus Hess 
Ihr Hauptaugenmerk in den nächsten 
Monaten richten?
Unsere aktiven Schwerpunkte sind 
künftig unterschiedlich und dadurch 
ergänzend gelagert. Während ich, wie 
schon beschrieben, hauptsächlich die 
kaufmännischen Bereiche abdecken 
werde, gewinnt Markus Hess dadurch 
mehr Freiraum, sich intensiver um 
den Platz und das Gesamtpaket zu 
kümmern. Mit den Greenkeepern wird 
er insofern einen noch besseren Pflege-
zustand des Platzes realisieren. 

Zusätzlich gilt es, der Anlage insgesamt 
einen neuen Außenauftritt mit mehr 
Reichweite zu verleihen. Nachhaltiges 
Marketing ist hier der Schlüssel. Man 
wird also in Zukunft öfter über Waldeck 
lesen und hören!

Wie beurteilen Sie die mittel- und 
langfristigen Perspektiven der Anlage? 
Worauf wird es dabei ankommen?
Die Anlage hat einige Potenziale, 
die sich heben lassen. Einiges davon 
werden wir kurz- und mittelfristig 
angehen, stets am Budget orientiert. 
Der Plan ist, mit einer stabilen Stra-
tegie organisch zu wachsen. Einen 
wesentlichen Teil sehe ich darin, neue 
Menschen an den Golfsport heranzu-
führen, die auf unserer öffentlichen 
Neun-Loch-Anlage ideale Bedingun-
gen vorfinden, um sich stressfrei  
zu begeistern. Mit Arolsen und 
Wilhelmshöhe haben wir uns darauf ver-
ständigt, gemeinsame Aktionen flächen-
deckend über die eigenen Clubgrenzen 
hinaus ins Leben zu rufen. Und vielleicht 

lassen sich dafür ja weitere umliegende 
Clubs gewinnen!

Worauf dürfen sich die Golferinnen und 
Golfer der Region insbesondere freuen, 
wenn sie in den nächsten Monaten nach 
Waldeck kommen?
In die aktuelle Saison starten wir mit 
einer neuen Flotte moderner E-Carts, 
einem vollen, abwechslungsreichen 
Spielkalender, der nicht immer vor-
gabewirksam ist, und einem neuen 
Gastronomiekonzept. Zusätzlich haben 
wir uns um drei Mitarbeiter im Pro-Shop 
und in der Gastronomie erweitert, die es 
kennenzulernen lohnt. Damit sind wir 
gut aufgestellt, bekannte Gesichter wie 
gewohnt zu empfangen – und laden alle 
anderen ebenso herzlich ein. • ralo

Hart am Budget Gemeinsam 
wollen Markus Hess und Ad-
rian Lamm die landschaftlich 
attraktive Waldecker Anlage in 
die Zukunft führen.             

Wo fliegt er denn?

Adrian Lamm erblickte 1985 in 
Bad Arolsen das Licht der Welt. 
Er wuchs in Korbach auf und lebte 
dort, bis es ihn beruflich nach 
Kassel zog. 2013 kehrte der Nord-
hesse in den Landkreis zurück. 
Seine Platzreife erwarb er 2007 
am Twistesee – eine Anlage, die er 
nach wie vor sehr schätzt. „Seither 
spiele ich gern einen langen Ball, 
der allerdings längst nicht immer 
dorthin fliegt, wo er hin soll“, räumt 
der Mittdreißiger schmunzelnd ein. 
Aber das sei nun mal Golf! • ralo

ANZ.

Egal auf welchem Platz Sie spielen, 
wir begleiten Sie als IHR Mittelstandsberater.

Seit 

27
Jahren

Betriebliche Vorsorgesysteme, Gesundheitsmanagement, 
Existenzsicherung für Unternehmer und Unternehmen
E-Mail: stefan.sotzek@safi ma-net.de · www.safi ma-net.de · Tel.: (0561) 47 59 680

Safi ma-Cup 

am 08.06.19 in 

Wilhelmshöhe

www.golfeninwaldeck.de
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Die Mitglieder haben dem neuen 
Oberaulaer Manager diese Phase 
erleichtert. „Alle, die ich bisher 

persönlich oder am Telefon kennen- 
lernen durfte, zeigten sich offen und 
freundlich“, berichtet er.  

Mit Blick auf die Anlage weist Möbs 
darauf hin, dass dem Platz – wie vie-
lerorts in Deutschland – die extreme 
Hitze und Trockenheit des vergange-
nen Jahres sehr zugesetzt hat. Hinzu 
kamen zum Auftakt die Sturmschäden 
und zum Abschluss die Wildschwei-
ne, die ihre unübersehbaren Spuren 
hinterließen. 

Trotzdem zieht der Manager eine posi-
tive Bilanz: „Angesichts der vielen nicht 
beeinflussbaren externen Einflüsse 
steht unser Platz im Moment gut dar.“  
Ein großes Dankeschön und hohes Lob 

gehe deshalb an das Greenkeeping- 
Team, das einen hervorragenden Job 
über die Wintermonate geleistet habe. 
„Bis zum Anfang der Saison werden wir 
alles daran setzen, um aus dem gut ein 
sehr gut zu machen“, nimmt er Bezug 
auf die klassische Notenskala.

Mehr zusätzliche Angebote

Zu den Stärken seiner Destination zählt 
Möbs den attraktiven und kompakten 
Platz mit seinen 18 abwechslungsrei-
chen Spielbahnen, in der Mitte Deutsch-
lands gelegen. „Vor allem unseren geo-
grafischen Standort, die zentrale Lage 
und die Nähe zu den Autobahnen A7, A5 
und A4, wollen wir künftig noch besser 
nutzen“, macht er deutlich.  

Ganz oben auf seiner Agenda standen 
zu Beginn des Jahres die Vorbereitun-

gen auf die Jahreshauptversammlung, 
die Ende März stattfand. Gleichzeitig 
ging es um den Platz sowie die Pla-
nungen für die neue Saison. Darüber 
hinaus rückten die Bindung und 
Gewinnung von Mitgliedern sowie die 
Akquise „neuer Wirtschaftspartner“ in 
den Vordergrund.

An letzteren Punkt anknüpfend, kon-
statiert Möbs, dass sich der Golfsport 
generell und damit auch seine Anlage 
mit der immer aufwendigeren und 
schwierigeren Mitgliederakquise und 
‒bindung konfrontiert sehe. Diesem 
Bereich müssten mehr Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden, was ein 
Umdenken erfordere. Gleichzeitig gelte 
es, neue attraktive Zusatzangebote für 
die Mitglieder zu generieren. • ralo

Ein Jobwechsel, räumt der neue Oberaulaer Manager Steffen Möbs ein, sei zu Beginn immer mit Her-
ausforderungen verbunden. Zunächst stehe das Lernen und Kennenlernen im Vordergrund. Das beziehe 
den Club und den Vorstand ebenso ein wie die Mitarbeiter, Mitglieder sowie sämtliche Prozesse.

Als Manager leitet Steffen Möbs seit November die Oberaulaer Anlage

Die zentrale Lage stärker betonen

Master an Uni Tübingen

Steffen Möbs, Jahrgang 1981, studierte Sportmanagement an der Eberhard 
Karls Universität in Tübingen. Sein Masterabschluss gelang ihm mit der aus-
gezeichneten Note 1,7. 2010 absolvierte er ein Praktikum beim Baden-Würt-
tembergischen Golfverband, bevor er für vier Jahre als Jugendkoordinator 
zum Bayerischen Golfverband wechselte. Zwischen 2015 und 2018 war Möbs 
als Sponsoring-Manager für die Hansa Heemann AG aktiv, die unter anderem 
mit dem Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli, dem Deutschen Handballbund,  
der Deutschen Handballbundesliga sowie den beiden Top-Clubs THW Kiel und 
SG Flensburg-Handewitt zusammenarbeitet. Seit November 2018 ist der End-
dreißiger Manager des Kurhessischen Golfclubs. • ralo

Der Trockenheit getrotzt 
Steffen Möbs hebt hervor: „Ange-
sichts der vielen nicht beeinfluss-
baren externen Einflüsse steht 
unser Platz im Moment gut da.“
Fotos: nh

www.golf-oberaula.de
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Es handelt sich um die ersten 
Fairways, die an der westlichen 
Küste des Roten Meeres eröffnet 

wurden. Sie sind gleichzeitig die ersten, 
die Legende Gary Player im Nahen 
Osten zu einem Meisterschaftsplatz 
geformt hat. Mit eindrucksvollen Aus-
blicken auf sattes, gepflegtes Grün hebt 
er sich deutlich ab von der rauen Wüs-
tenumgebung und dem benachbarten 
kristallklaren, tiefblauen Wasser.    

Böiger Wind zieht auf

Dort findet jeweils im Februar die vom 
Ägyptischen Fremdenverkehrsamt 
initiierte und dem Münchener Reisever-
anstalter Golf Guide Tours organisierte 
Egyptian Golf Trophy statt. In diesem 
Jahr gab es die elfte Auflage.

Nachdem die Proberunden bei Son-
nenschein und wenig Wind über die 
Bühne gegangen waren, änderten 
sich die Bedingungen am Turniertag 
grundlegend. Überwiegend bedeckter 
Himmel bei gerade mal 24 Grad Cel-
sius und teilweise extrem böiger Wind 
machten den Platz zur echten Heraus-
forderung für die 86 Teilnehmer aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und Ägypten, deren beste Handicaps 
im Plusbereich lagen.

Insbesondere die Bahnen entlang des 
Roten Meeres - allen voran Loch 5, das 
Signature Hole der Front Nine und als 
The Pebbles of Soma bekannt – zeigten 
sich noch anspruchsvoller als sonst 
schon. Der sportlich direkte Weg, den 
Carry rund 140 Meter über die Bucht 
direkt auf das Halbinselgrün führt, ließ 
wegen des Windes Ball um Ball im Ro-

ten Meer landen. Insofern waren Taktik 
und Cleverness gefragt, um zählbare 
Ergebnisse auf die Scorekarten zu brin-
gen. Wie die Ergebnislisten am Abend 
zeigten, gelang das bei weitem nicht 
allen Aktiven ... 

Richtige Strategie gewählt

Mit vorwiegend defensiver Strategie 
sowie weitgehend unbeirrt von Wind 
und Böen landeten die Abschläge der 
Eschebergerin Martina Spallek ein 
ums andere Mal auf den traumhaften 
Fairways. Auch ihre Chips und Putts 
fanden häufig ihr Ziel. Nach dem letz-
ten Bogey auf Bahn 18, direkt vorm 
Clubhaus, stand das Endergebnis 
fest: 33 Netto- bzw. 16 Bruttopunkte. 

Damit gewann die Nordhessin die 
Nettoklasse A!

Die Siegerehrung des glänzend or-
ganisierten Turniers lief im Rahmen 
eines Gala-Abends. Dieser rundete den 

Wettbewerb, die Gastfreundschaft 
und die exzellente Betreuung im Hotel 
formvollendet ab. 

Allerdings ließen Größe und Gewicht 
des imposanten Pokals schon in der 
Stunde des Triumphs erwarten, dass 
Spallek das Einchecken des Gepäcks 
am Rückflugschalter eine Herausforde-
rung bieten würde. Was sich vor Ort in 
der Tat bewahrheitete – und doch zum 
Glück kreativ lösen ließ ... • ralo

Das äußere Ambiente des Turnier-Highlights lässt keine Wünsche offen: The Cascades Champion-
ship Course in Soma Bay am Roten Meer rangiert aktuell als Nummer 2 unter Ägyptens Anlagen. Im 
Ranking von CNN Travel liegt die Destination unter den zehn besten Golfplätzen in Afrika.

Eschebergerin Martina Spallek gelingt Klasserunde und Nettosieg im ägyptischen Soma Bay

Wie kommt der Cup in den Jet?

Unter strahlenden Siegern 
Als Champion der A-Klasse präsentierte Martina Spallek (Zweite von 
links) den tollen Pokal, der ihr später, beim Einchecken am Flugha-
fen, noch etwas Kopfzerbrechen bereiten sollte. Foto: nh

www.golfclub-escheberg.de
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Am Puls der Zeit

So beschreibt Frank Piater sich 
selbst: „Ich habe eine eige-
ne Meinung, die ich gern mit 
anderen teile, aber niemandem 
aufdränge und die nicht in Stein 

gemeißelt ist. Ich liebe es zu 
diskutieren, mich gedanklich 
auszutauschen, zu lesen, 
Leute zu beobachten, 
aus Erfahrung zu lernen 
und über den eigenen 
Tellerrand zu schauen. 
Ich liebe Veränderung, 
Abwechslung, Weiter-
entwicklung, Innovation, 
das Leben am Puls der 
Zeit, mitreißende Stim-
mung, leckeres Essen, 

guten Wein, anregende 
Unterhaltung, Musik –  

und Golf.“ • ralo

Das Spiel mit dem kleinen weißen 
Ball begann er im zarten Alter 
von elf Jahren. Der Dortmunder 

Golfclub lag quasi um die Ecke, so dass 
der Junge zu Fuß zum Training gehen 
konnte. Die sportlichen Erfolge stellten 
sich relativ schnell ein, „so dass mir 
schon früh klar war, dass mein Traum-
beruf Golflehrer sein würde“, blickt 
Piater zurück.     

„Golf is Not a Game of Perfect“ lautet 
der Titel eines Bestsellers. Er stammt 
aus der Feder von Dr. Bob Rotella. 
Treffender könne man das Spiel nicht 
beschreiben, kommentiert der neue 
Head-Pro vom Rittergut Rothenberger 
Haus. Man suche ständig nach dem 
perfekten Schwung. Piater: „Ich bin 
immer noch auf der Suche. Und das 
nach mehr als 40 Jahren Erfahrung 
auf dem Platz. Wahrschein-
lich werde ich das Geheimnis 
nie vollständig lüften!“

Menschen contra 
Methoden

Er war in verschiedenen 
Clubs als Head-Pro tätig, hat 
sich um Azubis gekümmert 
und sowohl den Golfplatz-

bau als auch die -pflege betreut. Umso 
mehr freut sich der erfahrene Golflehrer, 
dass er vor den Toren Duderstadts so 
herzlich aufgenommen wurde. 

Piater nimmt eine familiäre Atmosphäre 
wahr, was ihm entgegenkommt. „Das 
habe ich an meiner letzten Station ver-
misst“, räumt er offen ein.

Seine Philosophie als Golflehrer: Keep 
it simple! „Ich unterrichte Menschen 

und keine Methoden. Wir schauen, was 
geht – und das so einfach wie möglich“, 
bringt er die Sache auf den Punkt.

Youngster begeistern

Welches sind seine Ziele? Piater 
möchte insbesondere Youngster zum 
Golfen bewegen. Darüber hinaus will 
er seine langjährige Erfahrung ein-
bringen und den Club in dem Kontext 
„konstruktiv beraten“.

Er selbst zeigt sich vielseitig interessiert 
– beruflich wie privat. „Ich bin weltoffen, 
ehrlich, flexibel und kann gut zuhören“, 
fasst er zusammen. • ralo

Introvertiert ist er keineswegs. „Ich bin authentisch, empathisch, kreativ, sportlich, gern auf  
Reisen – und, so oft es geht, mit meinem Hund unterwegs“, sagt Frank Piater über sich selbst.  
Als neuer Head-Pro dockte er zu Beginn des Jahres auf dem Rittergut Rothenberger Haus an.

Anlage Rothenberger Haus: Neuer Head-Pro Frank Piater bringt viel Erfahrung mit aufs Gut

Seit über 40 Jahren auf der Suche

Ich unterrichte Menschen 
und keine Methoden. 

Wir schauen, was geht – 
und das so einfach

 wie möglich.

www.golf-duderstadt.de

Flexibel aktiv 
Er war in verschiedenen 
Clubs als Head-Pro tätig, hat 
sich um Azubis gekümmert 
und sowohl den Golfplatzbau 
als auch die -pflege betreut. 
Jetzt ist Frank Piater vor 
den Toren Duderstadts aktiv. 
Foto: nh   



Jetzt umdenken.
Nicht nur in der Theorie.
Anlegen statt stilllegen.
Ihr Geld braucht Bewegung. Reagieren Sie auf das Zinstief.
Mit Deka-Vermögenskonzept.

Neue Perspektiven für mein Geld.

Flexibilität: je nach Ihrer Anlagementalität breit gestreute 
Investition, z. B. in die wichtigsten Anlageklassen wie Aktien 
und Renten sowie in unterschiedliche Länder und Branchen.

Aktives Management: Deka-Experten passen innerhalb 
Ihrer gewählten Depotvariante die Gewichtung der Anlage-
klassen laufend an die aktuelle Kapitalmarktsituation an.

Innovative Depotstrategien: Zur Auswahl stehen 
verschie dene Depotstrategien, die darauf abzielen, Ihrem 
Depot zusätzliche Stabilität zu verleihen. 

Wesentliche Risiken: Je höher der Aktienfondsanteil der 
Depotvariante, desto höher sind die Wahrscheinlichkeit 
und die Höhe von Wertschwankungen. Die Erreichung der 
Ziele der Depotstrategien ist nicht garantiert. Der Anteil-
preis kann auch unter den angestrebten Wert fallen.

Führen Sie jetzt ein persönliches Beratungsgespräch 
in Ihrer Sparkasse und passen Sie Ihre Kapitalanlage an 
Ihre Ziele an. Weitere Informationen unter www.deka.de

Eine Geldanlage sollte genauso individuell sein, wie Sie es sind. Ihre Sparkasse unterstützt Sie dabei, Ihre Anlageziele 
so zu verfolgen, wie es Ihrer Persönlichkeit entspricht. Zum Beispiel mit Deka-Vermögenskonzept, einem innovativen 
Anlagekonzept, das sich fl exibel an Ihr persönliches Anlageprofi l anpassen lässt.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Verwaltende Gesellschaften: Deka Vermögensmanagement GmbH und DekaBank Deutsche Girozentrale 
Luxembourg S. A.. Allein verbindliche Grundlage für den Abschluss einer Vermögensverwaltung mit Investmentfonds sind die jeweiligen 
Sonderbedingungen, die Sie bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank, der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S. A. oder von 
der DekaBank, 60625 Frankfurt erhalten. Mehr Informationen unter www.deka.de   Nähere Angaben zum €uro FundAward 2018 unter 
www.goldener-bulle.de

 Deka-Experten passen innerhalb 
Ihrer gewählten Depotvariante die Gewichtung der Anlage-
klassen laufend an die aktuelle Kapitalmarktsituation an.

 Zur Auswahl stehen 
verschie dene Depotstrategien, die darauf abzielen, Ihrem 

 Je höher der Aktienfondsanteil der 
Depotvariante, desto höher sind die Wahrscheinlichkeit 
und die Höhe von Wertschwankungen. Die Erreichung der 
Ziele der Depotstrategien ist nicht garantiert. Der Anteil-
preis kann auch unter den angestrebten Wert fallen.

ANZ.
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In den vergangenen zwei Jahrzehnten war Luisa  
Brandis als Golferin am Hardenberg aktiv. Im Sommer 
2018 wurde aus der rein sportlichen Herausforderung 
eine berufliche Aufgabe: seither leitet sie die  
Destination in Südniedersachsen als Managerin.   

Als Managerin engagiert sich Luisa Brandis 
seit vergangenem Sommer am Hardenberg

Laute Musik 
auf die Ohren

Parallel zu ihrem Fernstudium 
der Betriebswirtschaftslehre in 
Hagen jobbte Brandis phasen-

weise immer wieder auf der Anlage. 
Insofern waren ihr die Atmosphäre, 
der Blickwinkel, die Personen und viele 
Aufgaben „hinter dem Center-Tresen“ 
bereits durchaus vertraut, als sie sich 
dem neuen Amt stellte.    

Universität im Visier

Acht Jahre engagierte Brandis sich 
beim Einzelhandelsunternehmen Viani 
in Göttingen, das sie zum Schluss 
leitete. „Als Präsident Oliver Bartels mir 
die Aufgabe anbot, habe ich nicht lange 
gezögert und den Job angenommen“, 
erläutert die Managerin, die viele Jahre 
als Captain für die dortige Damen-
mannschaft verantwortlich war. 

Die 38-Jährige kümmert sich außer-
dem als Geschäftsführerin um die aus-
gegliederten Vermarktungsaktivitäten 
des Clubs, die unter dem Dach der 
Marketing GmbH laufen. Trotz der am 
Golfmarkt vielfach zu verzeichnenden 
Rückgänge sieht Brandis erhebliches 
Potenzial, um das ebenso attraktive 
wie weitläufige Gelände des Resorts 
noch intensiver zu nutzen.

Eine wichtige Rolle in dem Zusam-
menhang spielen die Studenten der 
Universitätsstadt. Diese Zielgruppe soll 
noch stärker als bisher angesprochen 
werden, beispielsweise im Hinblick auf 
die sechs öffentlichen Bahnen.

Unterstützt wird Brandis dabei von 
Thorben Rudolph und Grafiker Thomas 
Keisch. Das Trio hat ein umfassendes 

Marketing-Konzept erarbeitet, das die 
gesamte Anlage einbezieht. Die aktu-
alisierte Homepage ist bereits online 
gegangen, der neue monatliche News-
letter erscheint seit dem Winter. Die 
verbesserte Beschilderung der Plätze 
geht voran.

Fußballgolf vermarkten

Fußballgolf, das seit 2018 auf dem 
öffentlichen Platz am Hardenberg 
gespielt wird, sollte aus Brandis’ 
Sicht noch stärker in den Blickpunkt 
rücken. Sie will die Studierenden noch 
stärker dafür begeistern, das Inter-
esse ist aus ihrer Sicht groß. Es gelte, 
nicht zuletzt diejenigen zu erreichen, 
die beispielsweise auf dem Uni-Ge-
lände bereits Spaß am Frisbee-Golf 
gefunden haben.

www.gc-hardenberg.de
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Da passt es prima, dass Thorben Ru-
dolph erfolgreich und hochklassig bei 
Eintracht Northeim kickt. Er kümmert 
sich federführend um die genannten 
Aktivitäten. Anschließen will Rudolph 
an den Facebook-Post im vergangenen 
Herbst, der weit mehr als 200-mal ge-
teilt wurde und damit ein glänzendes 
Echo fand. „Zusätzlichen Rückenwind 
soll ein Fußballgolf-Turnier entfachen“, 
so Rudolph.

Darüber hinaus sollen verstärkt die 
Unternehmen im Göttinger Raum 
angesprochen werden. Team-Building 

könnte in dem Kontext zum Schlüssel-
begriff avancieren.

Apropos Team. Darauf setzt Brandis 
vor allem. Insofern war es aus ihrer 
Sicht eine gute Nachricht, dass die lang-
jährige Leiterin Christiane Löber im 
Januar ihr Comeback im Service-Center 
feierte. „Darüber freue ich mich ganz be-
sonders“, räumt Brandis ein. 

Sie mag Food-Fotografie

Und was tut Luisa Brandis in ihrer Frei-
zeit? Kulinarische Köstlichkeiten ran-
gieren ganz oben in ihrer persönlichen 
Agenda. „Gutes Essen, Kochen und Ba-
cken zählt zu meinen Steckenpferden“, 
berichtet sie und gerät ins Schwärmen 
von Kuchen und Keksen. In dem Zu-
sammenhang hat die Niedersächsin die 
Food-Fotografie entdeckt und zu ihrer 
jüngsten Leidenschaft gemacht. 

Um sich körperlich in Form zu 
halten, geht Brandis regelmäßig ins 
Fitness-Studio. Dort trainiert sie – „mit 
lauter Musik auf den Ohren“.

Bislang liegt das Handicap der Manage-
rin bei 18. Doch das sollte längst nicht 
das Ende der Fahnenstange markieren. 
„Mein Ziel ist es, mich in dieser Saison 
auf Vorgabe 14 herunterzuspielen“, legt 
Brandis die Latte auf. Ob die anspruchs-
volle Aufgabe ihr dazu genug Freiraum 
zum Training gewähren wird? • ralo

Rasche Entscheidung 
Luisa Brandis lässt keinen Zweifel: 
„Als Präsident Oliver Bartels mir die 
Aufgabe anbot, habe ich nicht lange 
gezögert und den Job angenommen.“ 

 

www.event-eckd.de

Das Angebot im Überblick:

   6 Tagungsräume
   650 m2  Gesamtfläche
   flexible Raumaufteilung
   für bis zu 180 Personen
   hochmoderne Technik  
   kostenfreies WLAN
   Full-Service Angebot

direkt gegenüber

Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe

 Bahnhof 
KS-Wilhelmshöhe
direkt gegenüber

Fotos: nh



AUS DEN CLUBS

16 golf & business

Was verbirgt sich hinter 
dem Begriff des Pump Up 
Tees? Dort, wo auf der 

klassischen Trainingsmatte ein 
Kunststoff-Tee steckt, befindet sich 
auf der innovativen Matte ebenfalls 
ein solcher Stift. Dieser wird nach 
der Freischaltung der Abschlagbox 
mechanisch nach oben oder nach 
unten bewegt.     

Nun schlägt der Trainierende den Ball 
vom Tee. Nachdem die Kugel abgeho-
ben hat, senkt sich das Tee ab und er-
scheint kurz darauf erneut mit einem 
aufgelegten Ball. Gefühlt dauert die-
ser Ladevorgang etwa drei Sekunden. 
So ist es leicht möglich, mehr als 200 
Bälle pro Stunde vom Pump Up Tee zu 
schlagen; bei meinem Test waren es 
234 Bälle. 

Stufenlos einzustellen

Einen weiteren Unterschied zur her-
kömmlichen Abschlagmatte macht die 
Qualität aus. Die neue Matte ist etwas 
dicker und weicher. Sie erweist sich 
als abriebfest, so dass man die sonst 
üblichen, aus meiner Sicht höchst 
ärgerlichen grünen Streifen am Schlä-
ger vergeblich sucht. 

Fällt der Blick von oben auf den 
vorderen Teil der Abschlagmatte, so 
ist dort ein Display angebracht, das 
die verbleibende Trainingszeit sowie 
die Zahl der bereits geschlagenen 
Bälle anzeigt. Rechts und links 
des Displays lässt sich die Teehöhe 
stufenlos über eine Schaltfläche mit 
dem Golfschläger von null bis siebzig 

Millimeter stufenlos einstellen. Damit 
können alle Varianten, vom Drive bis 
zum Annäherungsschlag, problemlos 
trainiert werden. 
 
Ideal für kurze Schläge

Ist diese Trainingshilfe ein Gadget, 
ein neumodischer Schnickschnack, 
den niemand braucht? Oder handelt 
es sich bei diesem System um eine 
Hilfe, die es ermöglicht, sein Golf-
spiel zu verbessern? Nachdem ich 
das System nun getestet habe und 
das Training von der herkömmli-
chen Abschlagmatte aufgrund vieler 
Übungseinheiten bestens kenne, 
komme ich zu dem Schluss: Mich hat 
das Training mit und vom Pump Up 
Tee überzeugt!

Hier kann der volle Schwung im 
Gleichklang mit dem Auf und Ab des 
Tees geübt werden. Das Ergebnis ist 
sofort sichtbar, da mehrere Schläge 
aus der gleichen Standposition ge-
macht werden können, ohne sich 
ständig um Ball oder Tee zu kümmern. 
Interessante Variante: 
mal mehr, mal weniger 
hart schlagen, ohne 
jedes Mal einen Ball auf 
Tee oder Matte zu legen. 

So lässt sich flüssig an 
unterschiedlichen Ball-
längen und Flugkurven 
arbeiten. Fehler im Hin-
blick auf den Stand, die 
Ausrichtung oder die 
Griffhaltung sind schnell und leicht 
zu erkennen, soweit man gelernt hat, 

Fehler aus verschiedenen Flugkurven 
des Balls „herauszulesen“. 
Ideal trainiert werden können kurze 
Schläge. Etwa dann, wenn bei der 
Einstellung von fünf Millimetern in 
kurzer Folge Bälle auf ein (BVB-)Ziel 
gespielt werden. So lernt man schnell 
durch Versuch und Irrtum, wie weit 
man ausholen muss, um sein Ziel zu 
treffen. Stand und Rückschwung kön-
nen von Schlag zu Schlag verändert 
werden, ohne sich um Ball oder Tee 
Gedanken machen zu müssen. So soll 
es sein.
 
Kommen weitere Ziele?

Mein Fazit: Dieses System ist aus mei-
ner Sicht eine echte Hilfe, um seinen 
Golfschwung bzw. -schlag und damit 
sein Spiel zu verbessern. Schön wären 
weitere Ziele auf der Range mit Ent-
fernungsangaben. Gespannt bin ich, 
welcher Preis nach der Einführungs-
phase der Innovation verlangt werden 
wird. • Andreas Meißner

Als clubfremder Spieler nutzte Andreas Meißner das Wissmannshofer Eröffnungsangebot.  
Im November testete der Oberaulaer (Handicap 12) die neue dreistöckige Driving Range und machte 
sich mit den sogenannten Pump Up Tees zum Einführungspreis von sieben Euro pro Stunde vertraut. 
Hier sein Erfahrungsbericht. 

Schnickschnack oder Trainingshilfe?
Oberaulaer Andreas Meißner testete neues Wissmannshofer Tee-up-System 

Test überzeugend 
bestanden 
Andreas Meißner: 
„So lässt sich flüssig 
an unterschiedlichen 
Balllängen und Flug-
kurven arbeiten.“
Foto: Mario Zgoll

www.wissmannshof.de
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N ach dem großen Erfolg, den die 
JOKA Rules Tournament Serie 
2018 in ganz Deutschland ge-

kennzeichnet hatte, präsentierte Holger 
Gartz, KAMA Textil Management, der 
Betreibergesellschaft in Bad Arolsen im 
Rahmen des Pro Shop Lagerverkaufs 
Anfang November die Idee, eine Win-
terserie zu organisieren. Die Aussicht, 
die normalerweise mindestens drei-
monatige Pause während der kalten 
Jahreszeit kurzweilig zu überbrücken, 
fiel am Twistesee sofort auf fruchbaren 
Boden. Nach kurzer Abstimmung über 
die Rahmenbedingungen war die  
1. JOKA Rules Wintertrophy geboren.

Als (Netto-)Hauptpreis der Electric- 
Wertung winkte ein Ticket zum JOKA 
Rules Europafinale im spanischen Oliva 
Nova Resort. Jeweils sonntags ab 11.30 
Uhr sollte es auf die Neun-Loch-Runde 
gehen. „Bei jedem Wetter wurde ge-
spielt. Und wer wollte, konnte vorher 
vor Ort bei Familie Ulrich im ,Kiek in̒  
frühstücken“, blickt Geschäftsführer 
Andreas Motyl zurück.

Farbige Bälle gefragt 

Bereits Ende November lief das erste 
Turnier der Serie – noch auf Sommer-
grüns. In den folgenden Wochen 
lockten die sonntäglichen Spieltage 
eine beständige Zahl von Teilnehmern 
an den Abschlag. Zweimal wurde sogar 
auf Schnee gespielt! „Der Absatz an far-
bigen Golfbällen war an diesen Tagen 
überdurchschnittlich hoch, die Ergeb-
nisse eher weniger“, witzelt Head-Pro 

Hugh Cairns und verweist darauf, dass 
alle Aktiven, unabhängig vom Score, 
mit viel Spaß bei der Sache waren.

Nach einer kurzen Weihnachtspau-
se begann am 20. Januar die finale 
Phase. Schließlich war das JOKA Rules 
Europafinale für Ende Februar termi-
niert, so dass die Sieger bereits am 10. 
Februar beim Finalturnier zu küren 
waren. Familie Ulrich bot allen Teil-
nehmern nach der Runde ein leckeres 
Winter-Grillbuffet, bevor Norman Virks 
vom Hauptsponsor JOKA und Holger 
Gartz die Siegerehrung vornahmen.

Da bei einer Eclectic-Wertung die 
Chancen steigen, wenn viel gespielt 
wird, konnte sich am Ende ein Aktiver 
den Hauptpreis sichern, der sämtliche 
Termine wahrgenommen hatte. Moises 
Goncalves vom Golfpark Gudensberg 
setzte sich beim spannenden Show-

down knapp gegen seinen Bruder Paolo 
Goncalves und Volker Sterzing durch.

Fortsetzung folgt

Da das Konzept eine glänzende Reso-
nanz gefunden hatte, vereinbarten die 
Sponsoren direkt eine Wiederauflage 
im kommenden Winter. Das Starttur-
nier wird am 3. November laufen. Den 
Termin haben sich die meisten Fans 
der Serie bereits dick im Kalender an-
gestrichen!

Keine Frage: „Der kommende Golf-
winter 2019/2020 wird kurz“, freut 
sich Andreas Motyl schon jetzt auf den 
Auftakt. • ralo

Es war eine hauchdünne Entscheidung. Denkbar knapp setzte sich Moises Goncalves in der Eclec-
tic-Wertung zur JOKA Rules Wintertrophy am Twistesee gegen seinen Bruder durch. Damit sicherte 
sich der Gudensberger das begehrte Ticket zum Europa-Finale in Oliva Nova.     

Moises Goncalves löst das Ticket
Gudensberger bei JOKA Rules Wintertrophy in Bad Arolsen vorn 

Viel Applaus 
Gute Stimmung herrschte 
bei der Siegerehrung der 
Serie, die Holger Gartz im 
Namen des Hauptsponsors 
vornahm. Fotos: nh

www.golf-arolsen.de
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Vor 15 Jahren fiel der Startschuss. 
Damals begann der Teenager, 
zusammen mit seiner Familie im 

Club Haan-Düsseltal Golf zu spielen. 
Die Eltern motivierten sie. „Wir suchten 
einen gemeinsamen Sport für die gan-
ze Familie. Bis heute sind wir alle beim 
Golfen geblieben“, berichtet sie, die sich 
zuvor vor allem auf dem Tennisplatz fit 
gehalten hatte.

Schlechten Schlag abhaken

Am Golfen gefällt ihr, dass die Sport-
art vielfältige Anforderungen stellt. 
Auf der einen Seite gelte es, dem 
nächsten Schlag die volle Konzentra-
tion zu widmen. Andererseits müsse 
man einen schlechten Schlag schnell 
abhaken können, um eine gute Leis-
tung bringen zu können.

Darüber hinaus sieht Hilliger im 
Golfen einen perfekten Ausgleich für 
jeden Beruf. Man gehe über den Platz, 
bewege sich an der frischen Luft und 
genieße die Natur. Die Physiothera-
peutin hebt hervor: „Das ist absolute 
Entspannung und Ausgleich für mich!“

Und schließlich: Jeder könne mit je-
dem an den Ball schlagen. Sie verweist 
darauf, dass sie schon mit Aktiven 
aller Altersklassen und Spielstärken 
tolle Runden auf dem Platz verbracht 
hat. Es handele sich um eine Sportart, 
„die wirklich jeder ausüben kann“.

Mit Driver und Eisen 9

In den letzten Monaten hat sie ihre 
Schläger nur selten in die Hand genom-

men. Hilliger räumt ein: „Im Winter übe 
ich kaum.“ Seitdem sich der Frühling 
immer mehr durchsetzt, wendet sie 
sich wieder drei- bis viermal pro Wo-
che dem Training zu. „Nun spielen die 
Endorphine verrückt“, lacht sie. 

Zwei Schläger sind ihre Favoriten. Mit 
dem Driver erzielt die Single-Handi-
capperin beachtliche Längen. Zudem 
gelingt es ihr fast immer, den Ball 
gerade auf die Bahn zu bringen. Gleich 
hinter dem Schläger mit dem großen 
Kopf rangiert das Eisen 9. Es ist ihr 
Universalgenie bei sämtlichen Distan-
zen unter 100 Metern, „optimal für 
alles Kurze rund ums Grün“. 

Nicht zuletzt dank ihrer ausgezeich-
neten Schläge mit Holz 1 und Eisen 
9 gelang Hilliger der Einstieg in 
den Golfsport perfekt. Ihr Handicap 
schickte sie rasant auf Talfahrt. 
Zwischenstopps markierten lediglich 
die Vorgaben 12 und 10, bei denen sie 
zwei Jahre verharrte. Dann ging es im 
Schnellzugtempo herunter auf 5.  

Die vergangene Saison gehört nicht 
zu ihren Lieblingsjahren. Sie kletterte 
hoch auf Stammvorgabe 6,4. „Ich habe 
extrem viele Turniere gespielt. Da 
darf es auch mal ein schlechtes Jahr 
geben“, nimmt sie es gelassen. 

Was sie allerdings nervt, ist, dass die 
Saison 2018 ihr „einen fiesen Putt-
Yips“ brachte – der Horror für jeden 
Golfer. Insofern geht das höhere Han-
dicap vor allem auf schlechte Putts 
zurück. Daran will Hilliger in den 
nächsten Monaten arbeiten. „Mein Ziel 

In diesem Jahr wird Brit Hilliger 30 Jahre alt. Als Physiotherapeutin arbeitet sie in Marburg.  
Als Glück sieht es die Hessin an, in direkter Nachbarschaft zum Oberhessischen Club zu wohnen. 
Ob damit ihr Handicap zusammenhängt? Es liegt aktuell bei 6,4 und ist aus ihrer Sicht „deutlich 
verbesserungswürdig“.

Physiotherapeutin Brit Hilliger ist die beste Single-Handicapperin in Marburg

Jetzt soll die Vorgabe runter auf 4
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für dieses Jahr ist Vorgabe 4“, zeigt sie 
sich ambitioniert. 
 
In drei Teams aktiv

Klar, dass die Marburger Spielerinnen 
ihre Erfahrung und Klasse brauchen 
können. Da verwundert es kaum, 
dass sie in der aktuellen Saison 
gleich für drei Mannschaften an den 
Start gehen wird. Das betrifft zum 
einen das DGL-Team der Damen, das 
erstmals antritt. Ihre Präsenz unter 

den AK30-Jungseniorinnen wertet 
Hilliger als „neue Erfahrung“. Denn 
angesichts des anstehenden runden 
Geburtstages wird sie in der Klasse 
ihre Premiere feiern. 

Dagegen ist der Auftritt in der Hes-
senliga fast schon Routine. „Schließ-
lich spiele ich dort nun schon meine 
siebte Saison“, blickt sie zurück und 
freut sich bereits auf den spannenden 
Modus des Lochwettspiels, der aus 
ihrer Sicht viel zu selten gewählt wird.

Hilliger will sportlichen Ehrgeiz und 
ihren Spaß am Spiel in alle drei Mann-
schaften einbringen. Aufstiegschancen 
räumt sie den Teams ein und be-
scheinigt ihnen viel Potenzial. „Da ich 
immer an mein Team und mich glaube, 
sehe ich uns im nächsten Jahr eine 
Liga höher“, erklärt die Leistungssport-
lerin. Nicht zuletzt tut sie das aus Liebe 
zu ihrem Heimatclub. „Marburg ist ein 
sehr gepflegter und spannender Platz, 
auf dem ich immer wieder neue Ecken 
kennenlerne“, so Hilliger. • ralo

Schlag zum Grün 
Brit Hilliger: „Das ist abso-
lute Entspannung und Aus-
gleich für mich!“ Foto: nh

Grüner wird‘s nicht!
Oder sehen Sie Rot, wenn Sie auf Ihre Rechnung schauen?

Wenn Ihre letzte Stromrechnung einen Briefkopf mit  
drei roten Buchstaben hat, sind Sie nicht bei der EAM.

Nutzen Sie Ihr gutes Recht, 
Ihren Anbieter selbst zu bestimmen.

JETZT WECHSELN

ENERGIE AUS DER MITTE
0561 9330-9330

www.EAM.de

ANZ.

www.golf-club-marburg.de
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Auf einen Eintrag im Guinness Book of World Records dürfen nicht allzu viele Menschen stolz sein. 
Der neue Bad Wildunger Head-Pro schon. Mit seiner beachtlichen Körpergröße von 2,06 Meter führt 
ihn die renommierte Publikation als „Tallest Golf Professional“.

Neuer Wildunger Head-Pro Marcel Pickel im Guinness Book of World Records verzeichnet 

Er lebt auf richtig großem Fuß

Geboren 1984 in Bergisch Glad-
bach, aufgewachsen im Rhein-
land, ist der Modellathlet seit 

Oktober 2017 verheiratet. Nicht erst seit 
der Zeit lebt Pickel auf ausgesprochen 
großem Fuß. Immerhin ist er mit Schlap-
pen der Größe 50 unterwegs. Was die 
Auswahl nicht immer erleichtert, gibt es 
doch lediglich einen Golfschuhhersteller 
in Europa, der diese Dimension bedient.  

Unter Par am Lärchenhof

Den Weg zum Golfsport ebnete Pickels 
Mutter. Sie erwarb die Platzreife und 
steckte anschließend ihren Ehemann 
und Sohn mit dem Virus an. 1998 trat 
das Trio in den Club Am Alten Fliess ein, 
der gerade einmal zehn Minuten von zu 
Hause entfernt lag. 

Die folgenden zwei Jahre konzentrierte 
sich der Youngster auf das Basketball-
spiel. Ostern 2000 kam die Wende – 
Pickel wandte sich wieder dem kleinen 
weißen Ball zu. Die Vorteile des Golfens 
liegen aus seiner Sicht auf der Hand. 
Man könne sowohl allein gegen sich 
selbst als auch mit mehreren Aktiven 
spielen, bewege sich an der frischen 
Luft und finde rasch Anschluss zu 
anderen Golfern. Über sein Ergebnis 
könne man sich mit den besten Spielern 
der Welt vergleichen und halte sich 
durch den hohen Kalorienverbrauch bei 
18 Löchern fit und schlank. „Für mich 
ist es der beste Sport der Welt“, fasst er 
zusammen.

Darüber hinaus betreibt er gelegentlich 
Krafttraining. Ursprünglich hatte das 
mit seinen Bandscheibenproblemen zu 
tun. „Inzwischen mache ich es auch, um 

www.gc-bad-wildungen.de

Schuhgröße 50 
Marcel Pickel: „Meine 
Ausbildung absolvierte ich 
berufsbegleitend bei der 
PGA of Germany. In der Zeit 
hatte ich einige sehr gute 
Ausbilder!“ Foto: nh
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Er akzeptierte dies und startete seine 
Ausbildung zum Teaching Pro, die Pickel 
2016 erfolgreich abschloss. Er lobt: „Ich 
absolvierte die Lehre berufsbegleitend 
bei der PGA of Germany. In der Zeit 
hatte ich einige sehr gute Ausbilder!“ 
Nach der Ausbildung ging er zum Unter-
nehmen Golf-House nach Bremen. Dort 
arbeitete Pickel als Fitting- und Equip-
ment-Experte. Im Herbst 2017 nahm er 
Kontakt zum Club Erlangen auf, wo der 
Mann mit der imposanten Erscheinung 
im April 2018 als Golftrainer einstieg.

Trackman 4 im Visier

Trotz seiner Erfolge mit der Jugend-
mannschaft, die er von der zweiten in 
die erste Bayerische Jugendliga führte, 
„konnte ich mein Konzept dort nicht so 
umsetzen, wie ich es gern gewollt hätte“, 
blickt Pickel zurück. So suchte er sich 
mit Bad Wildungen eine Anlage, wo er 

als Head-Pro arbeitet und alles so gestal-
ten kann, „wie ich es gelernt habe und 
wie ich selbst es für richtig halte“.
Wie sehen seine ersten Eindrücke in 
Nordhessen aus? „Es ist sehr familiär, 
und ich merke, dass mein Wissen hier 
im vollen Umfang gesucht und geschätzt 
wird“, zeigt Pickel sich zuversichtlich. 

Um diesen positiven Trend zu unter-
streichen, will er sich in den nächsten 
Wochen einen Trackman 4 zulegen. 
Dann werden die Wildunger ebenso wie 
die besten Spieler der Welt Gelegenheit 
haben, dieses Top-System zu nutzen, um 
ihr Spiel zu verbessern. Weitere Infor-
mationen dazu können Interessenten 
der Homepage www.marcelpickel.de 
entnehmen. Dort finden sich auch alle 
Infos zu Pickels Kursen und dem kosten-
losen Unterricht, den der Head-Pro allen 
anbietet, die in Bad Wildungen Vollmit-
glied werden wollen. • ralo

ANZ.

den Ball noch weiter schlagen zu kön-
nen. Fitness und Athletik spielen dabei 
eine Rolle“, sagt der Rheinländer.
 
Auf seine erste Runde unter Par blickt 
er besonders gern zurück. Auf dem PGA-
Platz von Gut Lärchenhof gelang sie 
ihm, wo die European Tour schon öfter 
zu Gast war. Auch seine beiden Club-
meistertitel in 2007 und 2008 im Club 
Camp de Mar auf Mallorca bedeuten 
Pickel viel. 

„Hatte gute Ausbilder!“

Mitte Juli 2007 wechselte der Groß-
gewachsene ins Profilager. Die Erfolge 
blieben aus. Das hatte vor allem mit 
Hindernissen im mentalen Bereich zu 
tun. „Ich wandte mich damals an einen 
sehr renommierten Sportpsychologen 
in Köln. Doch er konnte mir leider nicht 
helfen“, räumt Pickel ein.

UNTERNEHMENSGRUPPE

www.krieger-schramm.de

Dingelstädt  |  Kassel  |  Frankfurt  |  München  |  Berlin

Steuern in Vermögen
umwandeln

> wertorientierte Sachanlagen

> attraktive Finanzanlagen

> sichere Renditen

JETZT! mit Sonderabschreibungsmöglichkeit

z.B. Unser 
Renditeobjekt 

STUDICO 
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Mit zahlreichen Highlights warten die Praforster Herrengolfer in den nächsten Monaten auf.  
Vom Race to Praforst über das Seefest bis zur gemeinsamen Reise spannt sich der Bogen.  
Letztere führt übrigens im August ins Arosa-Resort an den Scharmützelsee.   

Hünfelder Herren starten mit einem neuen Turnierformat in die aktuelle Spielzeit

Wer gewinnt das Race to Praforst?

Zunächst ein Blick zurück: 2018 
hatte die Praforster Herren-
golf-Serie sieben Turniere 

umfasst. Hinzu kamen drei Handi-
cap-Days sowie das Seefest, das mit 
120 Meldungen eine sehr gute Reso-
nanz fand. In dem Kontext geht ein 
besonderer Dank an Viktor Pampuch, 
der sich bei der Veranstaltung mächtig 
ins Zeug gelegt hatte. 

Großes Finale im Juli

In dieser Spielzeit wird das neue Race 
to Praforst für Spannung sorgen. Die 
Serie besteht aus vier Turnieren im Mai 

und Juni. Ihren Abschluss findet sie mit 
dem großen Finale im Juli.

Der Modus sieht so aus, dass vier Er-
gebnisse eingespielt werden können. 
Die drei besten Resultate gehen in die 
Wertung ein. Die beim Finale erzielten 
Punkte zählen dann doppelt.

Gespielt wird in vier Wertungsklassen. 
Neben der Bruttokategorie gibt es Prei-
se in den Nettoklassen A, B und C  
zu gewinnen. 

Generell gilt: Das Antrittsgeld pro 
Herrenturnier liegt weiterhin bei 20 

Euro pro Event. „Erfreulich ist, dass die 
Spielgeschwindigkeit bei unseren Tur-
nieren definitiv schneller geworden ist. 
Das wollen wir weiter forcieren“, betont 
Captain Edmund Offergeld.

Helfer fürs Seefest 

Er und seine sportlichen Mitstreiter 
verzeichnen erfreut, dass in letzter Zeit 
immer mehr Spieler gute Ideen und 
Änderungsvorschläge zum Ablauf der 
Turniere einbringen. Ob sich in dem 
Kontext vielleicht sogar ein fester Kreis 
bilden könnte, der in dieser Richtung 
weiter aktiv ist?

Ready Golf wirkt 
Zu den positiven Entwicklungen in 
Praforst zählt, dass die Spielgeschwin-
digkeit bei den Turnieren der Herren 
schneller geworden ist. Foto: nh

www.praforst.de
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Noch werden Sponsoren gesucht, die 
die Turniere der Herrenklasse fördern. 
Sollte das in den nächsten Wochen 
gelingen, so könnten die Rundenver-
pflegung und die Preise übernommen 
werden. Das Abendessen würde à la 
carte laufen, müsste jedoch von jedem 
einzelnen Starter gezahlt werden. 
Turnieranmeldungen werden bis zum 
Vortag angenommen, also jeweils 
dienstags bis um 16.00 Uhr. Nach-
rücker können sich am eigentlichen 
Spieltag bis 10.00 Uhr nachnominieren 
lassen; sie werden dann auf die noch 
freien Startplätze verteilt.

Erneut sind drei Handicap-Days ge-
plant. Das Startgeld dazu beträgt 12 
Euro. Darin enthalten sind ein Getränk 
sowie die Preise.

Die Osthessenmeisterschaften werden 
in Hofbieber stattfinden. Ermittelt 
werden die Champions in der Brutto-

wertung sowie in den Nettoklassen  
A und B.

Ein Highlight dürfte erneut das be-
liebte Seefest-Turnier werden. Es wird 
als Teamwettbewerb ausgetragen. Den 
Abschluss wird wieder die rauschende 
Feier unter freiem Himmel bilden. Die 
Organisatoren würden es begrüßen, 
wenn sich erneut möglichst viele Helfer 
engagieren, um das von Sponsoren 
wie Peter Marx getragene Turnier zum 
Erfolg zu führen.

Arosa-Resort lockt

Auf ihre Reise im vergangenen Jahr bli-
cken die 30 Herren mit Freude zurück. 
Die Aktiven hatten sich in Österreich 
von tollen Plätzen überraschen und von 
der dortigen Gastfreundschaft kulina-
risch verwöhnen lassen. Alle zeigten 
sich einig: Es war eine lange Fahrt, 
doch es hat sich allemal gelohnt. 

Das Ziel der diesjährigen Reise dürfte 
deutlich schneller zu erreichen sein.
Es geht ins Arosa-Resort an den Schar-
mützelsee – eine der besten Destinatio-
nen in ganz Deutschland. Vom 15. bis 
19. August lockt das attraktive Ziel. 

Die Ausschreibung hängt bereits aus. 
Aufgrund der limitierten Kapazitäten 
bitten die Organisatoren um recht-
zeitige Anmeldung. Das Prinzip lautet: 
first come, first served. „Die Reise ist 
auf 36 Teilnehmer limitiert. Als An-
nahmeschluss gilt der 9. Mai“, erläutert 
Vize-Captain Matthias Rehberg.

Bislang konnte erst ein Tagesspon-
sor gefunden werden. Zwei weitere 
Förderer stehen noch aus, damit es 
attraktive Preise zu gewinnen gibt. 
Gefragt sind Spenden (250 bzw. 500 
Euro) oder etwa ein paar Dutzend 
Bälle. Ob sich da jemand ansprechen 
lässt? • ralo

ANZ.

Sicher versichert!

B&T Versicherungsmakler GmbH 
Eschweger Straße 1   34253 Lohfelden
Fon 0561 / 518 051   Fax 0561 / 510 122 4 www.but24.de



PANORAMA-ANLAGE 
PAR EXCELLENCE  

TITELSTORY

Golfclub Rhön: Wo die Blicke von Schloss 
Bieberstein bis zur Wasserkuppe wandern

Keine Regel ohne Ausnahme 
„Unsere aktuell dreijährige 
Umlage benötigen wir, um 
die neue Kurzspielanlage 
zu finanzieren", so Manager 
Christian Becker. Foto: nh
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D ie außergewöhnliche Bilanz 
betraf den gesamten Platz, der 
in 460 Metern Höhe liegt – von 

den Abschlägen über Fairways bis hin 
zu den Vorgrüns und Grüns. Damit 
bildeten die Fuldaer eine Ausnahme 
in der Region.

Signature-Hole Bahn 2

Wie sieht das Gelände aus? Die ersten 
neun Bahnen verlaufen auf einem Pla-
teau. Die Blicke der Aktiven wandern in 
die Hochrhön, sie gehen vom Schloss 
Bieberstein über die Milseburg bis zur 
Wasserkuppe. 

Die Back Nine bilden einen Kontrast. 
Häufig führen sie bergauf bzw. bergab 
und nehmen damit die für die Rhön 
charakteristischen Formen an. Man 
sieht, was die vielfältige Gegend land-
schaftlich so alles zu bieten hat. 

Schließlich kommt die Domstadt in Sicht-
weite, gefolgt vom Frauenberg. Wer die 
18 Bahnen gespielt hat, der versteht, wa-
rum sich die Anlage als Panorama-Golf-
club versteht!

Als Signature-Hole betrachten viele Spie-
ler die zweite Bahn. Mit über 400 Metern 
Distanz handelt es sich um ein langes 
Par 4. Nicht nur Weite ist gefordert, darü-
ber hinaus sollte man den Ball möglichst 
gerade auf der Bahn halten. „Vom Tee aus 

fährt man am besten mit einem leichten 
Draw“, empfiehlt ein Könner. 

Sponsoren für das Dach

2016 war das Übungs-Green komplett 
neu aufgebaut worden. Mit einer  
Fläche von rund 800 Quadratmetern 
ist es großzügig dimensioniert. Im 
folgenden Jahr wurde die alte Driving 
Range verändert. Lange Zeit hatte sie 
zwischen den Fairways der Bahnen 1 
sowie 3 gelegen und sich auf lediglich 
170 Meter erstreckt. Vor dem Hinter-
grund sicherten Zäune die Range 
rundum; gleichwohl mogelte sich 
immer mal wieder ein Ball auf die be-
nachbarten Bahnen.

In diesem Bereich entstand ein Kurz-
platz. Die drei Löcher sind zwischen 60 
und 80 Meter lang und stark onduliert. 
2018 wuchs das Gras gut an. Wer dort 
übt, kann die auf dem Platz häufigen 
Schräglagen intensiv trainieren.

Hinzu kam eine Pitching Area. Sie ist 
ebenfalls gut für Einsteiger geeignet 
und öffentlich zu nutzen. „Ein solches 
Angebot hat uns in der Rhön gefehlt. 
Deshalb freuen wir uns, diese Lücke 
nun geschlossen zu haben“, so Becker.

Die neue Range liegt etwas abseits des 
Clubhauses und erstreckt sich auf einer 
Länge von 220 Metern. Sie soll ausge-
baut und überdacht werden. Die aktu-
elle Herausforderung lautet, geeignete 
Sponsoren zu finden, die den weiteren 
Um- und Ausbau finanzieren.
 
Jahn führt Golfschule

Lothar Jahn leitet die Golfschule. Der 
gebürtige Hofbieberer stammt aus 
den eigenen Reihen. Lange spielte er 
als Amateur erfolgreich für die Mann-
schaften des Clubs. 

Dann wechselte Jahn ins Profilager. 
Als Playing-Professional war der Hesse 
zeitweise auf der European Challenge 
Tour aktiv. Darüber verzeichnete er 
einige Einsätze auf der European Tour.

Seine Karriere setzte Jahn als Golfleh-
rer fort. Er arbeitete für verschiedene 
Anlagen, unter anderem im Club Spes-
sart. Seit 2017 ist er als Head-Pro im 
Club Rhön tätig. 

Einstieg über drei Jahre

600 Mitglieder gehören dem Club an. 
Durchschnittlich 60 Newcomer treten 
pro Jahr ein. Damit liegt ihre Zahl 
leicht über der der Abgänge.

Die vergangene Saison verlief aus Sicht der Anlage in der Rhön gut. Trotz der lang an-
haltenden Trockenheit präsentierte sich der Platz in prima Zustand. „Unser fünfköpfiges 
Greenkeeping-Team hat tolle Arbeit gemacht und das goldene Händchen gehabt, zum 
richtigen Zeitpunkt zu wässern“, lobt Manager Christian Becker.

Brunch gut besucht

Um die Gastronomie kümmert 
sich Anita de Marchi seit sechs 
Jahren. Sie und ihr Team haben 
die Räume gepachtet und sind 
eigenständig aktiv. Ihre gutbür-
gerliche Küche erhält eine gute 
Resonanz. 

Sonntags wird ab 10.00 Uhr ein 
recht populärer Brunch angeboten. 
Nicht nur Golfer kommen, auch 
Menschen aus dem Ort und der 
Umgebung stärken sich zum Ende 
der Woche dort. Darüber hinaus 
finden laufend vielfältige Feiern im 
Restaurant statt– von Geburtstagen 
bis zu Firmen-Events reicht die 
Palette. • ralo

Ein solches Angebot hat 
uns in der Rhön gefehlt. 
Deshalb freuen wir uns, 

diese Lücke nun 
geschlossen zu haben.
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Um Interessenten den Einstieg zu er-
leichtern, werden an den Wochenenden 
immer wieder kostenfreie Schnupper-
kurse angeboten. Wer dabei bleibt, kann 
sich für die Schnuppermitgliedschaft ent-
scheiden. Inklusive Platzreife schlägt sie 
im ersten Jahr mit 199 Euro zu Buche.

Im zweiten Jahr ist der Newcomer mit 
795 Euro dabei. Er (oder sie) kann prü-
fen, ob das Spiel mit dem kleinen Ball 
in freier Natur Spaß macht – oder nicht. 
Wer weitermacht, wird im dritten Jahr 
Vollmitglied. Der Club erhebt weder ein 
Eintrittsgeld noch eine Investitions-
umlage. Zu zahlen ist ausschließlich die 
Jahresgebühr in Höhe von 1.195 Euro.

Aktuell gibt es eine kleine Abweichung. 
Sie kommt in Form einer dreijährigen 
Umlage daher. „Wir benötigen sie zur 
Finanzierung der neuen Kurzspielan-
lage“, macht Becker deutlich.

Eine Kooperation verbindet die Fuldaer 
mit Oberaula. Die Vereinbarung sieht 
vor, dass die Mitglieder wechselseitig 
auf der Anlage des anderen spielen 
können, ohne dass ein Greenfee er-
hoben wird. 

Ein weiteres Arrangement betrifft den 
Club Spessart. Es wirkt sich so aus, 
dass die Aktiven der Anlagen bei Tur-
nieren des Partners ohne Greenfee an 
den Start gehen können. Zu zahlen ist 
lediglich das obligatorische Nenngeld.

Vom Pro zum Manager

Christian Becker, der aus dem Raum 
Fulda kommt, gehört dem Club seit 
über drei Dekaden an. Der Manager, 
Jahrgang 1971, startete seine sportli-
che Karriere auf dem Tennisplatz. Im 
Alter von 15 Jahren begann er, Golf 
zu spielen.

Nach dem Abitur absolvierte Becker die 
Ausbildung zum Steuerfachgehilfen. 
Anschließend begann er, Betriebswirt-
schaftslehre zu studieren. Bis zum Vor-
diplom blieb er dabei. Dann unterbrei-
tete ihm der damalige Head-Pro Nick 
Staples das Angebot, die Ausbildung 
zum Golf-Professional zu machen. Die 
Offerte nahm Becker mit Begeisterung 
an und erlernte seinen Traumberuf.

In der Folge trat er an die Spitze der 
dortigen Golfschule, während sich 

Staples um das Clubmanagement 
kümmerte. 17 Jahre blieb Becker als 
Head-Pro tätig. Dann bildete er sich 
zum Golfbetriebswirt weiter und ist 
nun seit drei Jahren als Clubmanager 
aktiv. „Das ist eine vielfältige Heraus-
forderung. Die Aufgabe macht mir 
Spaß“, hebt der verheiratete Vater 
dreier Kinder im Alter von 18, 13 und 
acht Jahren hervor.

„Frei wie ein Vogel sein“

Wenn er nicht mit seiner Familie unter-
wegs ist, geht der Osthesse in letzter 
Zeit besonders gern seinem Hobby 
nach – und damit in die Luft.

Das kam so: Becker fädelte eine Ko-
operation mit einem bekannten Hotelier 
auf der Wasserkuppe ein. Mitinhaber 
Boris Kiauka lernt das Golfen, Becker 
taucht im Gegenzug in die Welt des 
Paraglidings ein.

Kiauka ist selbst Fluglehrer und nahm 
Becker zum Auftakt zum Tandemflug 
mit in die Luft. „Das war schon ein tol-
les Erlebnis und hat Appetit auf mehr 
gemacht“, blickt der Golf-Profi zurück.    

Faszinierende Landschaft 
Auf einem Plateau verlaufen die ersten neun Bahnen. Die Blicke 
wandern in die Hochrhön, sie gehen vom Schloss Bieberstein 
über die Milseburg bis zur Wasserkuppe. Die Back Nine nehmen 
die für die Rhön charakteristischen Formen an und zeigen, was 
die vielfältige Gegend landschaftlich zu bieten hat. Foto: nh
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Damit war die Entscheidung gefallen 
– und Becker startete durch. Auf die 
Grundausbildung folgten Höhenflüge 
sowie die Vorbereitungen zur theoreti-
schen Prüfung für die A-Lizenz. Um die 
praktische Ausbildung voranzutreiben, 

reiste der Osthesse im November zu 
einer ereignisreichen und aufregenden 
Woche in die Dolomiten.

Was macht den Reiz des Paraglidings 
aus? „Es kommen viele Faktoren zu-
sammen“, sagt Becker und verweist 
auf die Faszination der Weite sowie 
der Höhe und das vielzitierte Gefühl, 
frei wie ein Vogel zu sein. Er zeigt sich 
überzeugt: „Wer einmal geflogen ist, 
will immer wieder da hoch!“
 
Pfiffige PR-Strategie

Zu bemerkenswerten Höhenflügen 
ganz anderer Art setzt die Golfanlage 
in der Rhön mit ihrer pfiffigen Öf-
fentlichkeitsarbeit an. So soll in den 
nächsten Monaten eine Aktion mit 
„Fulda Aktuell“ für mediale Aufmerk-
samkeit sorgen. Der Club will dazu 

potenzielle Interessenten einladen, die 
sich bei einem Putt-Turnier über 18 
Löcher messen werden. 

Ermittelt werden die vier Besten. Sie 
erhalten die Gelegenheit, gemeinsam 
einen Platzreifekurs zu besuchen. 
„Fulda Aktuell“, so der Plan, begleitet 
das Quartett dabei publizistisch. Die 
Zeitung berichtet in regelmäßigen 
Abständen über die Fortschritte, Ein-
drücke (und Leiden) der Einzelnen. 
Schließlich wird der Champion gekürt, 
der sich bis zum Saisonende sportlich 
am besten entwickelt hat. 

Keine Frage, ein gelungener Ansatz, um 
den Golfsport und seine Herausforde-
rungen in den Blickpunkt zu rücken. 
Das bestätigt der Praforster Manager 
Frank Gerhard, der 2018 ein ähnliches 
Projekt initiiert hatte. • ralo

Eigene Quelle

Wie wichtig Wasser für die Golf-
anlagen hierzulande ist, zeigte 
der trockene Sommer 2018 auf 
drastische Weise. Die Fuldaer 
ziehen daraus ihre Schlüsse. 
Mittel- bis langfristig wollen sie 
Auffangbecken bauen, in denen 
das stetig aus der eigenen Quel-
le sprudelnde Nass gesammelt 
werden soll. • ralo

ANZ.

FMI systems GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
34123 Kassel

phone +49 (0) 561 207 505 0
info@FMI-systems.com
www.FMI-systems.com

FMI Unternehmen
FMI systems positioniert sich als führender Systemanbieter im Bereich des Retrofi ts 
(Modernisierung), Neuanlagen und der Automatisierung von Produktionsanlgen, wie 
Pressen und Pressenstraßen, sowie Montageanlagen im Presswerk und im Rohbau. 
Unser Anspruch: Für unsere Kunden jederzeit optimale Leistungen bei gleichzeitig 
minimiertem Zeitaufwand und Kosten zu realisieren. Dank unserer jahrzehntelangen 
Erfahrung garantieren wir Ihnen system- und markenneutrale Beratung durch individuelle 
Lösungen auf höchstem Qualitätsniveau.

FMI Neuanlagen
Planen, Entwickeln, Implementieren
In den Bereichen Presswerk und Rohbau können wir ihnen durch unsere Vielfältigkeit auf 
qualitativ höchsten Niveau maßgeschneiderte Neuanlagen anbieten. Durch unsere selbst 
entwickelten FMI Standards und unsere Projektkompetenz können wir einen erfolgreichen 
Projektverlauf realisieren.

FMI Retrofi t
Mechan. und  elektr. Modernisierung, Teilerneuerung, Umbau, Nachrüstung, 
Integration
Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, im Retrofi t als Systemanbieter auftreten zu 
können. Unsere Referenzen In den Bereichen Presswerk und Rohbau geben ihnen die 
Sicherheit, dass alles aus einer Hand termingerecht und mit höchster Qualität abgewickelt 
werden kann. Wir integrieren Komponenten aller namhaften Hersteller in ihr bestehendes 
Produktionsequipment. 
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Viele Zeitgenossen glauben, Golf sei eine Sportart für alte Menschen. Das stimmt nicht! Golf ist eine 
Disziplin, die man bis ins hohe Alter ausüben kann. Wenn ich Golfer in unserem Club sehe, die Mitte 80 
Jahre jung sind, freue ich mich darauf, noch 20 Jahre mit dem kleinen weißen Ball vor mir zu haben.

Engagierter Zwischenruf von Waldecks Hermina-Captain Gerd H. Sturm 

Regeln, Pitch-Marken und Schoner

CRAZY
C A K E

Gibt ‘s nur 
bei uns!

Einzigartig in ganz Kassel, nur 
im Café Lange erhältlich: der 
Crazy Cake. Eine knusprige 
Vollkornteig-Schale gefüllt mit 
den leckersten, herzhaften 
Köstlichkeiten und dann mit 
Käse überbacken – besser 
geht‘s nicht! 

Friedrich-Ebert-Str. 72 · 34119 Kassel · Tel.: 0561 17138 · www.cafelange.de

EINZIGARTIG UND KÖSTLICH.

ANZ.

Der Golfsport fordert nicht nur kör-
perlich, sondern auch geistig. Er ist 
damit prädestiniert, den Menschen 

sehr lange fit zu halten. Mehr als 100 
Muskeln werden beansprucht; nicht nur 
deshalb gilt das Golfen nach dem Stab-
hochsprung in Sachen Koordination als 
die anspruchsvollste Sportart. Gleichwohl 
stelle ich fest, dass sich die Golferinnen 

und Golfer ab einem gewissen Alter 
immer weniger an Turnieren beteiligen. 
Für Damen gilt das noch etwas mehr als 
für Herren. 

Rolle der Rangliste

Früher dachte ich, es liege daran, dass 
man in manchen Ländern nur auf den 

Golfplatz gehen darf, wenn man ein 
niedrigeres Handicap als 28 hat. Das hat 
sich jedoch geändert – und die meisten 
Aktiven können sowieso kaum mehr 
über das Handicap 28 hinauskommen ... 

Woran liegt es dann? Nehmen wir an, 
man hat sich irgendwann ein bestimm-
tes Handicap erspielt. Das möchte man 
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behalten. Dann setzt sich die Über-
zeugung fest: Egal, wie viele Turniere 
man spielt, man könne sich ohnehin 
nicht mehr verbessern. Oder spielt 
vielleicht die Befürchtung eine Rolle, 
man könne in der Club-Rangliste nach 
hinten rutschen? 

Wie dem auch sei, diese Entwicklung 
ist aus meiner Sicht bedauerlich. Denn 
dadurch gehen die Teilnehmerzahlen 
insbesondere bei Turnieren, die in der 
Woche stattfinden, immer mehr zu-
rück. Manchmal kann man gar auf eine 
Damenwertung ganz verzichten!

Automatisch hochsetzen

Golf ist und bleibt für mich eine 
Turniersportart. Man hat das Han-
dicap-System mit Sinn und Verstand 
eingerichtet. Deshalb: Wenn ein Golfer 
über mehrere Jahre kein Turnier 
mehr spielt, nur damit sein Handicap 
von 9,8 bestehen bleibt, führt er das 
Ganze meines Erachtens ad absurdum. 
Meine persönliche Forderung lautet: 
Wer nicht mindestens zehn Turniere 
pro Jahr spielt, sollte automatisch um 
1,0 Schläge im Handicap nach oben 
gesetzt werden! 

Denn: Die Verantwortlichen in den 
Clubs geben sich über die komplette 
Saison viel Mühe, um ansprechende 
Turniere zu organisieren. Für sie wäre 
es eine Belohnung, wenn das Angebot 
besser genutzt würde.

Altersweise? Keineswegs!

Außerdem fällt mir auf, dass sich bei 
Flights mit höherem Durchschnittsalter 
mitunter eigene Regeln eingeschlichen 
haben. Wenn man beispielsweise seinen 
Abschlag ins hohe Rough geschlagen 
hat, wird mitunter kein provisorischer 
Ball hinterhergespielt. 

Findet der Aktive seinen Ball dort nicht, 
verzichtet er darauf, zum Tee zurück-
zulaufen und droppt einen Ball in der 
Nähe der Stelle auf dem Fairway, wo 
der erste Ball verschwand. Wahlweise 
werden dann ein oder zwei Strafschlä-
ge angeboten ... 

Eine andere Variante: Man findet seinen 
Ball in der Hecke. Ohne die vorgesehenen 
Schlägerlängen zu messen, wird die Kugel 
einfach auf das Fairway geworfen – und 
weitergespielt ... Was soll das? Klar ist: Die 
Regeln gelten unabhängig vom Alter. Und 
ich hoffe, dass das so bleiben wird! 

Einschläge am Grün

Das neue Ready-Golf betrifft alle Golfer, 
auch die Älteren. Gerade am Tee lässt 
sich viel Zeit einsparen, ohne dass man 
sich hetzen müsste. Soll heißen: Wenn 
der Erste im Flight abschlägt, kann der 
Zweite schon seinen Handschuh an-
ziehen und seine Schlägerwahl treffen. 
Dann dauern Turniere mit Vierer-Flights 
auf einmal nicht mehr fünfeinhalb, son-
dern nur noch viereinhalb Stunden.

Klar, im fortgeschrittenen Alter fällt es dem 
einen oder anderen nicht mehr ganz so 
leicht, sich zu bücken. Jedoch müssen die 
Pitch-Marken auf den Grüns immer ent-
fernt werden! Bedenkt man, dass pro Tag 
nur zehn solche Marken pro Grün nicht 
beseitigt werden, so summiert sich das in 
der Woche auf 70 Einschläge auf einem 
einzigen Grün. Und dann kommt die Frage 
im Clubhaus auf, warum die Grüns eigent-
lich in einem so schlechten Zustand sind ... 

Man kann nicht behaupten, dass alle 
diese kleinen Dinge vor allem älteren 
Golfern passieren. Nein, das kommt auch 
bei den Jungen vor. Aber, so meine ich, 
vielleicht können wir Älteren ein biss-
chen mehr als Vorbilder unterwegs sein!    
• Gerd H. Sturm 

Goldschmiedegalerie Claudia Hill | Wilhelmsstr. 19  
(Eingang Neue Fahrt) | 34117 Kassel | T. 0561 771524

www.claudiahill.de

PURE SPIELFREUDE
EDLES AMBIENTE

Meisterliche Handarbeit  
    vom Unikat bis zur Reparatur

ANZ.



Qualität und Service von ihrem Fachhändler.
Überzeugende Leistung – selbst bei feuchtem Gras

GARTEN • WERKZEUG • SICHERHEIT • EISENWAREN
ARBEITSZUBEHÖR  • LANDWIRTSCHAFT •  DRAHT • STAHL

Kohlenstraße 125 • 34121 Kassel • 0561/200190www.icke-kassel.de

Einmal SABO immer SABO!

Ein Eagle zur Geburtstagsrunde

Es lebe die 70: Unter diesem Motto 
luden die Escheberger Geburtstags-
kinder Dr. Alfred Münch,  

Dieter Dams, Eberhard Reichert, Gerd 
Meuler, Jürgen Lapp, Jürgen Kiewnick, 
Dr. Michael Herrmann und Peter Rust 

ihre EHG-Golffreunde im Herbst zum 
Vierer-Texas-Scramble ein. Den Aktiven  
gelangen einige Top-Ergebnisse, die an-
schließend bei leckerem Essen, kühlen 
Getränken und tollen Preisen kräftig 
gefeiert wurden.  

GOLF AKTIV

Der perfekte Schlag ...

Nach den vielen positiven Rückmeldungen setzen wir unsere neue Rubrik „Der perfekte Schlag“ 
motiviert fort. Hier lässt sich vieles zusammenfassen. Eagles und Albatrosse zählen zweifellos dazu, genau-
so wie Asse oder andere besondere Drives, Chips oder Putts ... Auch Kurioses kann darunterfallen; etwa der 
völlig verunglückte Versuch einer Annäherung, der gegen einen Baum prallt und von dort ins Loch rollt.  
Was haben Sie in dem Zusammenhang kürzlich erlebt? Lassen Sie es uns wissen. Wir freuen uns auf Ihren 
Input – am besten gleich per E-Mail an redaktion@golfbusiness-nordhessen.de!   

Gefühlvoller Putt  
Im Oranje-Trikot locht  
Peter Ray Chapman jeden 
Ball. Fotos: Heinz Führer
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... präsentiert von

Zu Nettochampions avancierten Michael 
Deuker, Dieter Lange, Klaus Bechmann 
und Reinfried Reiser mit 64 Zählern. Als 
bestes Team sammelten Peter Ray Chap-
man, Dieter Dams, Eberhard Reichert und 
Manfred Achenbach 39 Bruttopunkte. 
Ganz besonderen Grund zum Jubel hatte 
das Quartett an Bahn 14, einem Par 5. 
Den Drive platzierten sie im Dogleg, der 
zweite Schlag führte über das Wasser 
aufs Vorgrün – und der Putt fiel zum 
Eagle. Herzlichen Glückwunsch!

Roth Matchplay-Champion

Die Meister der Escheberger Herren-
golfer (EHG) wurden zum Saisonende 
im Café Lange geehrt. Das Matchplay 
war zwischen Juni und Oktober aus-
getragen worden. Nach fünf Matches 
setzte sich Georg Roth im Finale 
gegen Peter Weber durch. Erstmals 

gab es darüber hinaus einen EHG-Net-
tochampion. Dafür wurden alle in 
der Saison gespielten Einzelturniere 
nach Stableford berücksichtigt. Die 
Entscheidung fiel im letzten Turnier, 
als sich Steven Iluk die wichtigen fünf 
Punkte erkämpfte, die den Sieg vor 
Georg Frischholz bedeuteten.

Und noch ein Blick voraus: Wie im 
letzten Jahr wollen die EHG-Aktiven 
gemeinsam mit den Damen des Gutes 
am 1. Mai wieder einen Maibaum 
aufstellen. Zu diesem Anlass sind 
Freunde und Gäste zu dem Tag auf die 
Anlage eingeladen. Bei frisch gegrill-
ter Hausmacher-Bratwurst, leckeren 
Spezialitäten, gekühlten Getränken 
und musikalischer Unterhaltung soll 
es ein rundes Fest auf der Terrasse 
und in der Remise werden.  
• Heinz Führer

Ambitionierte Ziele  
Nach dem Eagle in 2018 peilt Manfred 
Achenbach nun den Albatross an.

Von der Sonne verwöhnt 
Eberhard Reichert: „Ich trete fortan 
nur noch zu Geburtstagsrunden an!“     

What a drive 
Bei Dieter Dams Abschlag setzt 
der Flight die Fernbrille auf. 
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Der 29. November vergangenen Jahres war ein sehr schlechtes Datum für den Kasseler Golfclub.  
An dem Tag starb Platzwart Dieter Schaefer. Das langjährige Vorstandsmitglied hatte dem Verein  
46 Jahre lang angehört. Er hinterlässt eine schmerzhafte Lücke.   

Kasseler Vorstandsmitglied und Platzwart Dieter Schaefer im November verstorben

„Wir sind bestürzt und traurig“

Präsident Dr. Stefan Heine zeigte 
sich „bestürzt und traurig“. Der 
Verstorbene habe in den mehr als 

viereinhalb Jahrzehnten „sehr viel für 
unseren Verein geleistet“. 

Heine verwies auf Schaefers Engage-
ment als Spieler der Clubmannschaft, 
als Captain und dessen Mitwirkung in 
mehreren Vorstandsteams. „Sein ehren-
amtlicher Einsatz ging weit über ein 
normales Engagement hinaus. Dafür 
gebührt ihm unser größter Respekt 
und Dank. Wir werden Dieter Schaefer 
ein ehrendes Andenken bewahren“, be-
tonte der Präsident. 

„War ein super Typ“

„Mich hat Dieter während seiner Vor-
standstätigkeit besonders durch seine 
Berichte in unserer Clubzeitschrift 
beeindruckt“, blickt Michael Schlier zu-
rück. Im Zuge der Umbauarbeiten auf 
dem Wilhelmshöher Platz und der da-
mit zwangsläufig einhergehenden Be-

einträchtigungen und Behinderungen 
habe es der Verstorbene immer wieder 
erfolgreich verstanden, Verständnis bei 
den Mitgliedern zu wecken. 

„Er fühlte sich fast persönlich dafür 
verantwortlich, dass der Spielbetrieb 
litt und einige Aktive den Bauarbeiten 
eher mit Argwohn gegenüberstanden“, 
erklärt Schlier.

Wolfgang Schäfer spielt seit 2006 in 
Wilhelmshöhe Golf. „Irgendwie waren 
Dieter und der Club für mich immer 
eins“, so der Nordhesse. 

Der Verstorbene sei „einfach immer da, 
freundlich, korrekt, sportlich, offen, 
gesellig und nicht nur für mich mit ge-
nialen Tipps und Ratschlägen rund um 
unseren Sport präsent gewesen“.

„Dieter war ein super Typ. Erst im Lauf 
dieser Saison werden wir langsam er-
messen können, wie sehr er uns fehlt“, 
unterstreicht Wolfgang Schäfer. • ralo 

46 Jahre dabei
Dieter Schaefer engagierte sich 
als Spieler sowie Captain der 
Wilhelmshöher Clubmannschaft 
und wirkte in mehreren Vor-
standsteams mit.

Perle im Bergpark
Den Abschlägen, Fairways 
und Grüns seines Kasseler 
Heimatplatzes galt die ge-
ballte Aufmerksamkeit des 
verstorbenen Platzwartes.   
Fotos: nh
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Seit über einem Jahrzehnt zählt es zu den Highlights der Golfsaison in 
der Region: das ProAm Becks & Boys. Am Freitag, 9. August, werden 
die Herzen der Fans wieder höher schlagen. An dem Tag läuft die elfte 
Auflage des beliebten Events auf Gut Wissmannshof.

11. Auflage des populären ProAm Becks & Boys Anfang August

Ob Wünsche und Einhaus  
dann aufteen werden?

Ob es Max Kramer gelingen wird, 
seinen Titel zu verteidigen? Mit 
immerhin elf Schlägen unter Par 

liegt die Messlatte aus 2018 äußerst 
hoch. Willi Becker freut sich über die 
große Resonanz. Bereits im ersten 
Durchgang konnte der rührige Veran-
stalter mehr als 20 Flights vermarkten. 
Neben dem Fuldaer Titelverteidiger 
stehen Professionals wie Daniel Wün-
sche und Sean Einhaus ganz oben auf 
der Wunschliste der Organisatoren. 
„Außerdem planen wir, in diesem Jahr 
zusammen mit Herbert Appel und der 
SV erneut einen Ryder Cup zu veranstal-
ten. Auch stehen die Chancen gut, dass 
es wieder einen Business Cup geben 
wird“, verrät Becker.

Sein Sohn Fabian Becker wird, wie 
schon zu Beginn der Saison, bei zahl-
reichen Turnieren der Pro Golf Tour 
an den Start gehen. Darüber hinaus 
könnten zwei oder drei Auftritte auf 
der European bzw. Challenge Tour 

hinzukommen – wie schon 2018, als 
der Nordhesse auf den Hamburger 
Fairways von Green Eagle mit von der 
Partie war. Als Hauptsponsor stehen 
Becker weiterhin Francisco Iglesias 
und dessen Unternehmen FMI Systems 
zur Seite. Der Förderer ermöglicht ihm 
nicht zuletzt einige besondere Runden 
in den Top-Ligen des europäischen Golf-
sports. Neben seiner Karriere auf der 
Tour treibt Becker die Ausbildung zum 
Teaching-Pro voran. 

Im Oktober wird es ernst. Dann stehen 
die Abschlussprüfungen der PGA auf 
dem Programm. „Darauf konzentriere 
ich mich in diesem Jahr vor allem. 
Schließlich will ich mir damit ein wei-
teres berufliches Standbein schaffen“, 
macht Becker deutlich.  

St. Andrews im Visier

Vater Willi Becker schaut derweil nach 
Nordwesten. „Wir werden uns einen 

lang gehegten Traum erfüllen“, kündigt 
der Assekuranz-Profi an. Konkret geht 
es um eine Runde auf dem legendären 
Old Course von St. Andrews. Die wollen 
sich die vier Wissmannshofer Francisco 
Iglesias, Joachim Vogelsberg, Erich 
Ullrich und Willi Becker im Juli gönnen. 
„Einmal im Leben auf der legendären 
Brücke stehen“, gerät Vogelsberg bereits 
beim Gedanken an die Reise in die Hei-
mat des Golfsports ins Schwärmen.   

„Bis dahin muss ich mich endlich von 
meinem nervigen Socket verabschieden“, 
verweist Becker auf ein Handicap, das 
ihn in den letzten zwei Jahren immer 
mal wieder heimsucht. Den Weg dorthin 
soll ihm das Training mit Pro Andrew 
McQueen ebnen, mit dem er regelmäßig 
übt. Sein Ziel ist es, die Vorgabe in 
dieser Saison von 18,7 auf 18 zu verbes-
sern. „Die 18 lässt sich am leichtesten 
zählen – an jeder Bahn ein Bogey, und 
alles passt“, bringt der ProAm-Organisa-
tor die Sache auf den Punkt. • ralo 

Neue Perspektiven
„Damit will ich mir ein wei-
teres berufliches Standbein 
schaffen“, so Fabian Becker, 
mit Sohn Liam beim ProAm vor 
zwei Jahren. Foto: Mario Zgoll 
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Luis Meyer ist der beste Absolvent der aktuellen Prüfungen. Mit der Note 1,66 bestand der 21-Jährige 
aus Neu-Ulm die Abschlussexamina mit Bravour und ist jetzt einer der 40 erfolgreichen Pro-Newcomer. 
Zwei davon, Tim Baehr und Dominik Griess, kommen aus der Region Nordhessen-Südniedersachsen. 

PGA: 40 Newcomer bestehen ihre Abschlussprüfungen zum Fully Qualified Professional

Zwei kommen aus unserer Region

Acht Damen und 32 Herren be-
standen die Fully-Qualified-Prü-
fungen, die unter Leitung von 

Sebastian Holzapfel das Wissen und 
Können der Absolventen auf die Probe 
stellen. Meyer empfand vor allem die 
Demo-Prüfung und die Einzellehrprobe 
als anspruchsvoll und nervenaufrei-
bend. „Auf diesen Moment bereitet man 

sich drei Jahre lang vor. Da ist es dann 
doch eine ganz besondere Situation, 
wenn es so weit ist und man sein Kön-
nen zeigen muss.“ In seiner Einzellehr-
probe verhalf er einem Amateur zu län-
geren Drives und bewies, dass er nicht 
zuletzt gelernt hat, „wie man einen 
Schüler am besten erreicht“. Das ist ein 
elementarer Teil des Zehnpunkte-Plans, 

der Grundlage des Unterrichtskonzepts 
eines modernen PGA-Professionals. 
Luis Meyer, der im Alter von zehn 
Jahren im Robinson-Urlaub mit Golf in 
Berührung kam, danach im New Golf 
Club Neu-Ulm mit dem Sport begonnen 
hatte, dort auch seine Golflehrer-Aus-
bildung absolvierte und nun in seinem 
Heimatclub selbst Unterricht erteilt, 

Da geht’s lang Prüfungsbester 
Luis Meyer im Gespräch mit 
zwei weiteren Absolventen in 
Bad Griesbach. Fotos: PGA of 
Germany / Bettina Lomen / nh
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„WIR SIND STOLZ AUF DOMINIK“
Der Hardenberger Dominik Griess 
bestand seine Prüfung zum Fully 
Qualified Professional der PGA 
of Germany mit der Gesamtnote 
„gut“. Aus seinen exzellenten No-
ten stach die mündliche Prüfung 
zu Themen rund um die Sportwis-
senschaften mit „sehr gut“ hervor. 
Zum Jahreswechsel gönnte sich 

Griess seinen wohlverdienten 
Urlaub. Seit Februar steht er für 
das Training zur Verfügung. „Wir 
sind stolz auf Dominik und hoffen, 
dass er unser Team mit seiner 
kompetenten und netten Art viele 
Jahre verstärken wird“, so Stefan 
Quirmbach, Chef der Golfschule 
am Hardenberg. • ralo

Freude über den Abschluss
PGA-Präsident Stefan Quirm-
bach (von links) zusammen mit 
Ausbilder Nigel Warren und dem 
neuen Pro Tim Baehr. 

hat jedenfalls seinen Traumberuf ge-
funden: „Nach dem Abitur dachte ich 
zunächst daran, Architektur zu studie-
ren. Aber Golf und die Arbeit mit für 
diesen Sport begeisterten Menschen 
haben mir dann so viel Spaß gemacht, 
dass ich das sehr gerne zu meinem Be-
ruf gemacht habe.“ 

„Kann Kunden begeistern“

Tim Baehr ließ sich von Pro Nigel War-
ren ausbilden. „Wir verstehen uns sehr 
gut“, blickt der gebürtige Engländer auf 
die dreijährige Phase zurück. Baehr 
sei kein typischer Azubi gewesen, lobt 
er. Das habe nicht zuletzt mit dem Bil-
dungsweg des Gudensbergers zu tun, 
der zuvor den Beruf des Versicherungs-
kaufmanns erlernt und anschließend 
erfolgreich Wirtschaftspädagogik 
studiert hatte. „Tim bringt eine Menge 
Lebens- und Berufserfahrung mit“, 
konstatiert Warren. Insofern habe es 
sich bei der Beziehung der beiden im-

mer um ein Verhältnis auf Augenhöhe 
gehandelt. Das wiederum erinnerte den 
gelernten Chemiker Warren an seine 
eigene Ausbildung, die er ebenfalls im 
fortgeschrittenen Alter absolviert hatte. 
„Mit meinem Ausbilder Heinz-Peter 
Thül bin ich stets auf Augenhöhe umge-
gangen“, unterstreicht er.

An Baehr schätzt Warren dessen 
Verlässlichkeit und den guten Draht 
sowie die ruhige Art, mit der er seinen 
Schülern begegnet. „Er kann Kunden 
begeistern und mitnehmen“, so der Pro-
fessional, diese Qualitäten seien ganz 
wesentliche Erfolgsfaktoren. 

Baehr seinerseits hebt hervor: „Nigel 
stand mir stets mit Rat und Tat zur 
Seite.“ Insbesondere habe er tat-
kräftig geholfen, mit dem einen oder 
anderen Problem im Spiel sowie im 
Training richtig umzugehen. „Ich 
freue mich sehr darauf, künftig im 
Golfpark Gudensberg weiter eng mit 

Nigel zusammenzuarbeiten“, richtet 
der neue Professional den Blick nach 
vorn. Ohnehin komme es darauf an, 
fügt er hinzu, den beruflichen Weg 
immer im Sinn eines lebenslangen 
Lernens zu verstehen.  
• Matthias Lettenbichler / Bettina Lomen 

NEU! Virtual Reality erleben ...

starke.de
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Was lange währt, wird endlich gut: Ende November konnte das Sport- und Golfresort Gut Wissmanns-
hof seine von vielen Aktiven in der Region heiß erwartete, spektakuläre neue Driving Range in Betrieb 
nehmen. Kein Wunder, dass der Andrang gewaltig war.

Schlagstärke einschätzen lernen  
und beliebige Variationen testen

Was die Betreiber überraschte: 
Der eine oder andere Trai-
nierende bekam es in der 

dritten Etage der nach vorn offenen 
Konstruktion mit leichter Höhenangst 
zu tun. Das betraf selbst gute und er-
fahrene Golfer. „Doch mehr als die vom 
TÜV geprüften Netze anzubringen, 
können wir für die Betroffenen nicht 
tun“, räumt Frank Wiegand, Chef des 
Service-Centers, ein. 

Umso besser wurden die Abschläge 
in den beiden unteren Stockwerken 
angenommen. Das große Interesse 

hielt in den folgenden Monaten un-
gebrochen an. Bei sieben Grad unter 
null wurde im Winter ebenso geübt 
wie bei 17 Plusgraden.

Mehr als 100.000 Bälle

Der Boom hatte viel mit dem moder-
nen TeeUp-System zu tun. Zum Start 
kostete die Trainingsstunde sieben 
Euro – egal, wie viele Bälle geschla-
gen wurden. Einige ganz Eifrige 
ließen mehr als 200 Bälle pro Stunde 
aus der Box fliegen. Der Rekord liegt 
aktuell bei 288 Bällen!

Das innovative System ist quasi 
selbsterklärend zu bedienen. Man 
drückt einen Knopf, um die Tee-Höhe 
nach oben zu verändern. Mit dem 
anderen Button wird diese herunter-
gefahren. Stufenlos ist das Tee so 
einzustellen, wie der Aktive es 
wünscht – mal um mit dem Driver 
oder den Fairway-Hölzern zu schla-
gen, mal um auf der Matte davor auf 
ebener Fläche die Eisen zu üben. In 
regelmäßigem Rhythmus wird ein 
neuer Ball vorgefahren, so dass sich 
die Schlagstärke gut einschätzen und 
variieren lässt.

Im November nahm das Resort Gut Wissmannshof seine neue Range in Betrieb

Es werde Licht 
Nicht nur während des Tages 
werden die Golferinnen und Gol-
fer künftig auf Gut Wissmanns-
hof ihrem Hobby nachgehen 
können. Noch in diesem Jahr 
sollen die ersten Bälle über die 
beleuchteten Fairways fliegen!    
Foto: nh
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Selbst bei extrem großem Andrang 
besteht kaum die Gefahr, dass sich 
die Nachfrage einmal nicht mehr be-
friedigen lassen könnte. Bei dem gigan-
tischen Reservoir von 120.000 Bällen 
verwundert das wenig.   

Eine Range-Fee wird nicht erhoben. Die 
Angebotspalette ist breit. Der Übende 
kann zwischen fünf Zeitintervallen 
wählen: 15 Minuten, 30 Minuten, 60 
Minuten (zu 14 Euro), zwei Stunden 
oder einen ganzen Tag (zu 60 Euro).

Letztere Option macht die Destination 
zunehmend attraktiv für Teams, die 
sich beispielsweise auf die Saison vor-
bereiten wollen. So waren im April die 
Damen- und Herrenmannschaften des 
Golfclubs Wolfsburg auf dem Wiss-
mannshof zu Gast. Klar, dass sie die 
Tagespauschale für die Range nutzten.

Verstärkung für die Pros

Die benachbarten neuen Übungsgrüns 
wurden im Herbst eingesät. In der 
Folge kamen sie gut über den Winter. 
Damit präsentiert sich nun im Frühjahr 
ein Eldorado für jeden Trainierenden.

Dazu passt, dass die Boxen der beiden 
Golflehrer in den letzten Monaten gut 

gebucht waren. Die Nachfrage verlangt 
es gerade, dass perspektivisch mindes-
tens ein weiterer Pro hinzukommen 
soll. Ob es sich um eine ausgelernte 
Kraft oder einen Azubi handeln wird, 
steht noch nicht fest. 

„Das werden unsere zwei Pros unter 
sich ausmachen“, macht Hubert Lande-
feld, Chef der Betreibergesellschaf, 
deutlich. Er verweist darauf, dass die 
dritte Box schon bereitsteht.
 
Neun beleuchtete Bahnen

Den phasenweise recht milden Winter 
nutzte das Team des Gutes, um die 
neuen neun Bahnen des öffentlichen 
Akademieplatzes voranzubringen.
Auf eine Gesamtlänge von 2.800 
Metern wird es der Kurs bringen, der 
damit als voll turniertauglich angese-
hen werden kann.
 
Fünf Löcher sollen im Sommer fertig-
gestellt sein, die restlichen folgen 
im Herbst. Von „guten Fortschritten“ 
spricht Course-Manager Brian Willett. 
Die Bewässerungsstränge fehlen noch, 
außerdem müssen umfangreiche Lei-
tungsstränge verlegt werden, über die 
der Strom fließen wird. Denn sämtliche 
Bahnen sollen beleuchtet werden, so 

dass sie (theoretisch) rund um die Uhr 
bespielt werden können. 

„Wenn der Platz fertig ist, wollen wir 
zweimal pro Woche sogenanntes 
Night-Golf anbieten“, erklärt Wiegand. 
Die ersten Bälle sollen noch in diesem 
Jahr fliegen.

Ottowitz leitet Hotellerie

Im Dezember kam Karl-Heinz Ottowitz 
an Bord. Als Geschäftsführer leitet er 
den Hotel- sowie Restaurantbetrieb. 
Der Manager bringt mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in der Branche mit. 

Der 54-Jährige stammt aus dem Nor-
den Deutschlands. Er spielt selbst Golf 
und war bereits auf entsprechenden 
Anlagen beruflich aktiv. Vier Jahre 
war er im Raum Bremen tätig, bevor 
Ottowitz in Baunatal die Leitung eines 
Catering-Betriebs übernahm. 

Da seine Ehefrau aus Kaufungen 
stammt, suchte er nun eine neue 
Herausforderung in der Region. Die 
fand der gelernte Koch auf Gut Wiss-
mannshof. Landefeld betont: „Wir 
freuen uns, dass wir mit Karl-Heinz 
Ottowitz einen Fachmann für unser 
Hotel gefunden haben.“ • ralo 
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Die Reisegesellschaft Master Golf Tours, die auf der Anlage Am Alten Fliess zuhause ist, organisierte im 
Februar erneut ein ProAm auf den Plätzen Pasha und Sultan im türkischen Belek. Diesmal gingen sechs 
Pros aus dem Kölner Raum an den Start – ergänzt um den Gudensberger Nigel Warren.

Sultan und Pasha als grandiose Bühne
Gudensberger Nigel Warren führt sein Team beim Belek-ProAm auf Rang 2

Am 3. Februar hob die Maschine 
von Sun Express von Köln nach 
Antalya ab. Dort ging es weiter 

ins Kempinski-Hotel The Dome. Jeder 
Pro bildete eine Mannschaft mit drei 
Amateuren, die aus allen Ecken Deutsch-
lands kamen – ein interessantes und 
abwechslungsreiches Spielerfeld.

Sturm knickt Bäume um

An den ersten drei Tagen war Ein-
spielen und Akklimatisieren angesagt. 
Ein heftiger Sturm hatte in der Woche 
zuvor dafür gesorgt, dass vor allem 
auf dem Pasha Course viele Bäume 
umgeknickt worden waren, Äste kreuz 
und quer herumlagen und das Laub die 
Suche nach dem Ball am Fairway-Rand 
und im Rough stark erschwerte. Die 
Greenkeeper hatten alle Hände voll 

zu tun, um den Platz wieder in Schuss 
zu bringen. Die erste Proberunde lief 
auf dem Sultan Course, ein Par 72 mit 
über 6.400 Metern Länge vom weißen 
Tee. Am Tag danach folgte der Probe-
durchgang auf dem Pasha Course. Er 
ist etwas kürzer, weist aber einige enge 
Bahnen auf, die Präzision erfordern, um 
sich echte Birdie-Chancen zu erspielen. 
Der windige dritte Tag stand im Zeichen 
des Montgomerie-Platzes; die dortige 
Spaßrunde bot Entspannung vor den drei 
ProAm-Herausforderungen.

Cetin-Team gewinnt

Das Wetter beruhigte sich wieder, die 
erste Turnierrunde auf dem Pasha-Cour-
se konnte beginnen. An allen drei 
Turniertagen spielten die Mannschaften 
im Stableford-Modus. Die Amateure 
traten mit ihrer Spielvorgabe an, die Pros 
mit Handicap 0. Vier Aktive (ein Pro und 

drei Amateure) brachten jeweils die 
drei besten Nettoergebnisse in 

die Wertung ein. Nach der 
ersten Runde lagen die 

Teams von Hüseyin 
Cetin, Pro des Clubs 

Am Alten Fliess, 
und Nigel Warren 
mit jeweils 97 
Stableford-Punk-
ten in Führung. 
Auf dem dritten 
Platz, einen 
Punkt dahinter, 

folgte das Quartett von Yusuf Sari, Pro 
aus Bad Ems. Am zweiten Tag, auf den 
Sultan-Fairways, bauten die Führenden 
ihren Vorsprung deutlich aus. Das Er-
gebnis von 103 Punkten war der einzige 
dreistellige Score an diesem Tag. Saris 
Team (98) übernahm den zweiten Platz. 
Den Platz an der Sonne ließen sich Cetin 
und Co. nicht mehr nehmen. Mit einer Ge-
samt-Teamwertung von 304 Punkten ge-
wannen Hüseyin Cetin, Michael von Rieff, 
Walter König und Iris Lintner-Siep vor 
Nigel Warren, Dr. Ursula Fetten-Gschaider, 
Gabriele Vorgang und Pierre Heurich 
(289). Einen Punkt weniger erzielten 
Yusuf Sari, Deniz Can Cem Sari, Moritz 
Bäsch und Franz Josef Heuken (288).

Viel Spaß, gutes Golf

Als krönenden Abschluss erlebten die 28 
Aktiven eine fantastische Siegerehrung 
und Abendveranstaltung im asiatischen 
Restaurant des genannten Hotels. Mit 
tollen Preisen und einem großartigen 
Dinner ging eine Golfwoche zu Ende, in 
der alle Spieler gemeinsam viel Spaß hat-
ten – „und nebenbei richtig gut gespielt 
wurde“, so Nigel Warren. • ralo

Frühling im Winter 
Gudensberger Pro Nigel  
Warren an Bahn 5 des Pasha- 
Platzes. Fotos: nh

Erfolg als Quartett  
Zusammen mit seinem Flight erreich-
te Pierre Heurich vom Club Riedhof 
den zweiten Platz der Teamwertung. 
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33 Teilnehmer begrüßte Organisator Michael Hardt zur 31. Auflage seines beliebten Doppelkopf- 
Turniers Mitte Dezember im Kasseler Clubhaus. Die besten Karten des Abends hielt Prof. Reinhard  
Nöring in seinen Händen. Mit 97 Punkten gewann er und freute sich über den Wanderpokal.  

Viele leidenschaftliche Duelle am Tisch
Prof. Reinhard Nöring hat die besten Karten beim Doppelkopf-Turnier in Kassel

Der 31. Wettbewerb um den 
„Kleinen Bellheim“ fiel just in das 
Jahr, als Hardt seinen 70. Ge-

burtstag feierte. Zum Auftakt verlas der 
Organisator einen Brief. Habu Strecker 
bedauerte darin, nach vielen Jahren 
erstmals nicht dabei zu sein. Eine wich-
tige Aufgabe hindere ihn daran. In der 
Tat hatte Strecker einen mit mehreren 
hundert Pferdestärken unterlegten 
Grund: Es galt, seinen pfeilschnellen 
Renner mit dem Stern im Ländle abzu-
holen. Keine Frage, das zählte!

So durfte sich Titelverteidiger Hatti 
Schreiber reelle Chancen ausrechnen, 
seinen Titel zu verteidigen. Dazu muss-
te er viele Routiniers hinter sich lassen, 
aber auch Newcomer wie Claus-Rüdiger 
Bauer und Waldemar Lenze, der zu 
Protokoll gab, er sei „schon richtig 
heiß“ auf die drei Doppelkopf-Runden.  

Bevor es losging, gedachten die Aktiven 
des verstorbenen Vorstandsmitglieds-
Dieter Schaefer. „Sein Tod erinnert uns 
daran, wie fragil unsere Existenz sein 
kann“, hob Hardt hervor. Gute Wünsche 
richteten die Teilnehmer an die Adresse 
Rolf Ruges. Der Oldie hatte einen 
Schlaganfall erlitten. 

Dann wurde es ernst. Spielleiter Ulrich 
Pensel erläuterte die Spielregeln und 
den Zählmodus. Gut damit zurecht 
kam Dr. Ulrich Wernhard, der Rang 
4 erreichte. Mit 90 Zählern wurde 
Wolfgang Schwarz Dritter. Vier Punkte 
mehr sammelte Wolfgang Kretschmer. 
Zum Champion avancierte Prof. Rein-
hard Nöring (97). „Zum Finale ging es 
leidenschaftlich zur Sache“, berichtete 
der Sieger. Ob er seinen Titel verteidigen 
wird? „Am 11. Dezember wissen wir 
mehr“, blickte Hardt voraus. • ralo

Trophäe für ein Jahr  
Aus den Händen von Organisator Mi-
chael Hardt (li.) nahm Champion Prof. 
Reinhard Nöring den Wanderpokal 
um den „Kleinen Bellheim“ entgegen.    
Foto: Rainer Lomen
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Nachdem es im Bericht in der letzten Ausgabe vor allem um das faszinierende südafrikanische Golfziel 
Pezula ging, rückt nun ein anderer Aspekt in den Mittelpunkt. Es handelt sich um die vielfältige Tierwelt. 
Wer sich ihr nähern möchte, ist in der Game Lodge Buffelsdrift in Oudtshoorn an der richtigen Adresse.   

Von Elefanten,  
 Löwen und Giraffen

Redakteur Rainer Lomen über faszinierende Einblicke  
in die Tierwelt Südafrikas

Über sechs Autostunden nimmt 
die Fahrt von Frenchhook nach 
Oudtshoorn in Anspruch.  

Der Weg lohnt sich. 

Chef Andries van Schalkwyk leitet die 
Destination. Er kennt jeden Stein und 
Baum auf dem weitläufigen Gelände. 
Kein Wunder, betreut der Unternehmer 
doch das Projekt seit den Anfängen 
im August 2004. „Zwei Monate später 
begannen die Bauarbeiten. Im Herbst 
2005 haben wir die Lodge eröffnet“, 
blickt der Südafrikaner zurück. Danach 
siedelten er und sein Team die ersten 
Tiere an. Damit hatte er den Turn-
around geschafft. Soll heißen: „Was ein-
mal mein Hobby gewesen war, wurde 
nun zu meinem Job“, erläutert der frü-

here Schulleiter, der sich 23 Jahre lang 
in Stellenbosch mit der Bildung junger 
Menschen beschäftigt hatte.

September bis April

Bis zu 70 Gäste kann er heute in seiner 
Lodge beherbergen. 54 Personen 
fassen die Viersterne-Zelte, für weitere 
16 Besucher stehen Luxus-Zelte zur 
Verfügung. 

Die meisten der knapp 24.000 
Touristen, die das Anwesen pro Jahr 
besuchen, kommen aus Deutschland, 
weitere aus Frankreich, Belgien, Lu-
xemburg und Schweden. Vor dem Hin-
tergrund präsentiert van Schalkwyk 
seine Destination seit 2007 auf interna-

tionalen Messen; die ITB in Berlin zählt 
zu seinen wichtigsten Zielen.   

Die Hochsaison beginnt Mitte Septem-
ber und zieht sich bis Ende April. In 
den letzten Jahren lief die Nebensaison 
immer besser, wozu nicht zuletzt viele 
Familien aus Holland beitrugen.

22 Arten von Tieren

Wer in Südafrika Tiere aus der Nähe er-
leben möchte, steuert ein Game Reserve 
oder die etwas kleinere Variante, eine 
Game Lodge, an, zu der Buffelsdrift 
zählt. Auf den 3.000 Hektar Fläche 
leben 22 verschiedene Arten von Tieren. 
Die drei Elefanten kamen im Alter zwi-
schen drei und sechs Monaten dorthin. 

Natur pur  
Wer in Südafrika Tiere aus der Nähe 
erleben möchte, steuert ein Game 
Reserve oder die etwas kleinere 
Variante, eine Game Lodge, an, zu der 
Buffelsdrift zählt. Fotos: nh 
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Darüber hinaus tummeln sich auf dem 
Gelände Giraffen, Antilopen, Springbö-
cke, Flusspferde, Büffel und Kudus.  
Die Löwen können von einer Plattform 
aus beobachtet werden.

Neben der faszinierenden Tierwelt 
punktet die Lodge mit ihren exzel-
lenten kulinarischen Qualitäten. „Seit 
dem Start in 2005 ist unser Küchen-
chef der gleiche geblieben“, erläutert 
der Managing Director und verrät, 
dass der Kreative sämtliche neuen Kö-
che persönlich ausbildet. Das mag eine 
Erklärung dafür sein, dass Buffelsdrift 
im vergangenen Jahr über viele Mona-
te als Nummer 1 bei Trip Advisor  
rangierte. • ralo

Kontakt 
Buffelsdrift Game Lodge

Managing Director  

Andries van Schalkwyk  
PO Box 268

6620 Oudtshoorn

Telefon +27 (0)44 272 0000

Telefax +27 (0)44 272 0108 

info@buffelsdrift.com

www.buffelsdrift.com

ANZ.

.com

In Nordhausen, Leinefelde & Worbis.
Audi / VW / SEAT / CUPRA Autohaus Albertsmeyer Nordhausen GmbH & Co. KG · Helmestraße 111 · 99734 Nordhausen 

Audi Autohaus Michael Albertsmeyer GmbH & Co. KG · Berliner Straße 53 · 37327 Leinefelde
SEAT Autocenter Leinefelde GmbH · Kunertstraße 2 · 37327 Leinefelde

VW Autohaus Albertsmeyer GmbH & Co. KG · Am Stadion 1 · 37339 Worbis & Berliner Straße 51 · 37327 Leinefelde
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Auf den Fairways und Grüns am Twistesee geht es in den nächsten Monaten rund. Bereits am 25. April  
startet die Neun-Loch-Serie JOKA Rules After Work. Jeweils donnerstags ab 17.00 Uhr starten die 
Flights auf der ungezwungenen Runde, deren Ergebnisse in die Eclectic-Wertung einfließen.

Das Shoot-Out winkt um Mitternacht
Bad Arolser Anlage präsentiert prallvollen Kalender mit vielen Highlights

Unter dem Motto „Golf mit Musik“ 
laden Gastronom Ralf Ulrich und 
Hans-Dieter „Elvis“ Braun am 10. 

Mai zu ihrem Turnier. Anschließend wird 
das Kaminzimmer zur Bühne, auf der das 
beliebte Lindenberg-Double Udomat sein 
Publikum zum Kochen bringt.

Grünes Jackett gewinnen

Am 19. Mai richtet die GolfHouse 
Filiale Kassel erstmals einen großen 
Demo-Tag am Twistesee aus. Zahlreiche 
namhafte Hersteller der Szene werden 
vertreten sein.

Seine Premiere feiert der Cup des Auto-
hauses Behlen am 25. Mai. Ein langes 
Wochenende winkt vom 30. Mai bis 2. 
Juni. Los geht’s mit dem JOKA Rules 
Early Morning Tournament an Himmel-
fahrt. Am Brückentag steht der Gothaer 

Generations Cup auf dem Programm, 
bevor die Damen am Samstag bei der 
zweiten Auflage des Klapp Cosmetics 
Ladies Cups voll auf ihre Kosten kom-
men. Den Abschluss bilden die 2. Sound 
Brothers Open am Sonntag; es handelt 
sich um ein Vierer-Wettspiel.

Traditionell am Pfingstsonntag rückt 
der populäre Pro Shop Cup in den 
Blickpunkt des Interesses. „Diesen 
Termin sollte man sich vormerken und 
sich überraschen lassen“, erklärt Head-
Pro Hugh Cairns.

Ein herausragendes Event waren 
im vergangenen Jahr die Twistesee 
Masters. Am 13. Juli ist die Neuauf-
lage angesagt. Die Resonanz aus 2018 
lässt erneut ein volles Haus erwarten. 
„Sichern Sie sich schnell einen der 
begehrten Plätze bei der Jagd auf das 

grüne Jackett“, rät Geschäftsführer 
Andreas Motyl. 

Oktoberfest lässt grüßen

Zwei Wochen später lädt Udo Lossau 
zum begehrten Preis des Präsidenten. 
Auch diese Veranstaltung dürfte ein 
Highlight markieren.

Wenn die Nachwirkungen des Bad 
Arolser Viehmarktes verklungen sind, 
organisiert das Autohaus Schüppler 
am 17. August seine dritte Golf Trophy, 
bevor es am 23. August zum sommer-
lichen Midnight Shootout kommt. 

Am 13. September steigt die Bad 
Arolser Variante des Oktoberfestes. Mit 
dem Turnier Golf & Business am 18. 
Oktober klingt die Saison langsam aus. 
• ralo

Gute Kondition gefragt 
Ein langes Wochenende winkt 
am Twistesee vom 30. Mai bis 2. 
Juni. Gleich vier Turniere sind an 
den vier Tagen geplant. Foto: nh 
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Die Jagd wird feierlich mit Plesshörnern angeblasen. So hat auch der Start in die neue Golfsaison einen 
würdigen Rahmen verdient. Wie schon im Jahr zuvor lockten das milde Februarklima und die vorbildlichen 
Plätze in und um Belek ein Quintett um den Gudensberger Daniel Eckhardt an die türkische Südküste. 

Heiße Drives vom Bungalow-Dach
Fröhliches hessisches Quintett erlebt einen fulminanten Saisonauftakt im türkischen Belek

Das dortige Hotel Titanic Deluxe 
Golf diente für fünf Tage quasi als 
golferisches Basislager. Die Her-

berge erfüllte sämtliche Erwartungen. 
Übertroffen wurden diese gleich zum 
Auftakt auf dem hoteleigenen 27-Loch-
Platz. Der Mediterranean Course ist 
die Krönung. Auch die anderen Bahnen 
bestechen durch schnelle Grüns und 
akribisch gepflegte Flächen, eingebettet 
in eine solide Platzarchitektur – ein 
Traum, der sich weder durch das eigene 
Spiel noch von den Kommentaren der 
Flightpartner trüben ließ ...

Großartiger Pflegezustand

Am zweiten Tag rief der Carya-Club 
– und wieder hielt der Golfgott einige 
Superlative parat. Bei traumhaftem 
Wetter und hoher Motivation erwies 
sich jede der 18 Bahnen als wahrer 
Genuss. Es präsentierte sich eine An-
lage wie aus dem Bilderbuch, und die 
Vorfreude auf die 16. Bahn mit dem 
berühmten Abschlag vom Dach eines 
angrenzenden Bungalows ließ die Zeit 
wie im Flug vergehen. 

Die einzige bittere Pille dieser vor-
züglichen Destination ist das happige 
Greenfee von 150 Euro. Für türkische 

Verhältnisse erscheint der Preis etwas 
übermotiviert, um es diplomatisch auszu-
drücken. Bei der abendlichen Manöver-
kritik und der Abkühlung durch einige 
hopfige Kaltgetränke zeigten sich jedoch 
alle einig, dass die Spielgebühr überaus 
hoch, aber das Erlebnis ein besonderes 
gewesen war.

Gestärkt durch ein abwechslungsreiches 
und hochwertiges Frühstücksbüffet, 
konnte der dritte Tag beginnen. Das Ziel 
war der Antalya Golfclub. Die Anlage 
verfügt über zwei Plätze, Pasha und 
Sultan. Der Sultan Course ist deutlich 
schwerer. Was kaum verwundert, 
fungiert er doch, ebenso wie der 
Carya-Club, als Gastgeber im Rahmen 
der European Tour. Der Pflegezustand 
ist exzellent und die Blicke entlang der 
Bahnen und des seitlichen Wassers sind 
einfach traumhaft. Nicht zu vergessen: 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, 
und die On-Course-Verpflegung durch 

Catering-Buggys darf als vorbildlich be-
wertet werden!

Zum Finale des Season-Warmups stand 
die Kaya-Palazzo-Anlage auf dem 
Programm. Leider trübte Petrus das Er-
lebnis etwas. Soll heißen: Gerade einmal 
Hessen-Flight 1 um Kaul und Henschel 
konnte Bahn 1 zu Ende spielen, bevor 
der Tag auf Grund eines Gewitters ab-
gebrochen werden musste. 

Träume vom Comeback

Nun war es an der Spa- und Massage-
abteilung des Hotels, für die richtige 
Entspannung zu sorgen. Nach ein paar 
Gläsern Rotwein am Abend reiften be-
reits die ersten Träume von der Rückkehr 
im kommenden Jahr. Schließlich ist Belek 
ein Golfparadies – und die Menschen 
dort sind ungemein herzlich sowie tat-
kräftig bemüht, die Wünsche ihrer Gäste 
zu erfüllen. • Dr. Alexander May 

Welche Krawatte ist die schönste?  
So bewarben sich die fünf Musketiere um den Job als Head-Pro an der Bar 
des Kaya Palazzo Clubs (v.l.): Daniel Eckhardt, Dr. Alexander May, Michael 
Henschel, Vincenzo Damiano Verdura und Sebastian Kaul. Fotos: nh
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Schon vor 25 Jahren hatte die Region um Duderstadt einiges zu bieten. Nicht zuletzt in kultureller Hinsicht. 
Doch in Sachen Golfsport lief bis dahin nichts. Das änderte sich, als einige Visionäre die Anlage Rittergut 
Rothenberger Haus gründeten. Geschäftsführerin Johanna Elsner von der Malsburg erinnert sich.     

Und im Oktober steigt die Mega-Fete
Ausblick auf die Jubiläumsspielzeit der niedersächsischen Anlage Rittergut Rothenberger Haus

Frau Elsner von der Malsburg, wie 
blicken Sie auf die besondere Spiel-
zeit, die Ihr 25-jähriges Jubiläum 
bringen wird? 
Wir werden im Herbst ein Jubiläums-
turnier ausrichten und eine Jubilä-
umswoche vorschalten, in der sich 
unsere Damen, Herren und Senioren 
als Gruppen feiern dürfen. Das Enga-
gement der Ladys, Mens und Sens ist 
bei uns ungebrochen hoch und darf 
auf keinen Fall vergessen werden. 
Denn dieser Zusammenhalt ist im 
Club ungemein wichtig.

Was steht aus Ihrer Sicht beim 
Rückblick auf das vergangene  
Vierteljahrhundert ganz oben auf  
der Agenda? 
Ein wichtiger Aspekt im Wandel unse-
rer Disziplin ist, dass in den Köpfen der 
Bevölkerung langsam ein Bewusstsein 

für Golf als Sport, Ausgleich, Erholung 
und Freizeitbeschäftigung auch für 
Familien gewachsen ist. Das sieht 
anders aus als vor 25 Jahren, als ohne 
Eintrittsgebühr und Bürgen kaum ein 
Club potenzielle Golfer aufnahm.  
 
Die Clubs erkennen die Zeichen der 
Zeit oder müssen sie erkennen, öffnen 
sich mehr und mehr, und ändern ihre 
Strukturen. Die öffentlichen Übungs-
einrichtungen und Kurzplätze werden 
attraktiver, Platzreife, Starterpakete 
und Mitgliedschaften bezahlbarer.

Darüber hinaus spielt der Faktor Zeit 
heute im Golf eine riesengroße Rolle. 
Wer hat denn noch die Muße, unter der 
Woche vier Stunden auf der Anlage zu 
verbringen? Deswegen erfreuen sich die 
Neun-Loch-Turniere immer größerer Be-
liebtheit. Auch wir erleben das hier und 

bieten insofern beides an: neun Löcher 
und die klassische Variante.

Auf dem Preissektor hat sich viel getan. 
Die Flexibilität ist bei Mitgliedschaf-
ten und Starterangeboten nicht mehr 
wegzudenken, um mit den „Clubs ohne 
Platz“ und bei vielfältigen konkur-
rierenden, vergünstigten Angeboten 
mithalten zu können. Auch der Dienst-
leistungsbereich befindet sich im Wan-
del. Der Kunde ist in den letzten Jahren 
anspruchsvoller und selbstbewusster 
geworden und möchte mitreden; da gilt 
es, stetig an sich zu arbeiten und keine 
Scheuklappen aufzusetzen.

Was erwartet Ihre Mitglieder und 
Gäste in der aktuellen Saison?
Diese Spielzeit wird nicht zuletzt des-
halb besonders, weil wir sie mit einer 

Highlight in der Planung  
„Diese Spielzeit werden wir mit einem 
Jubiläumsball abrunden, den wir im 
,Kronprinz̒  in Fuhrbach standesgemäß 
feiern wollen“, erklärt Johanna Elsner 
von der Malsburg – hier mit ihrem 
Sohn Hubertus. Fotos: nh

DGV Platzreife
inkl. 3 Monate Mitgliedschaft 254€ statt 279€

•  10 Trainerstunden bei unserem Head Pro Frank Piater bis zur PE
•  3 Monate Mitgliedschaft im GC Rittergut Rothenberger Haus
•  Regelabende inkl. theoretischer Prüfung 
•  Freie Nutzung der Übungseinrichtungen
•  Kostenlose Leihschläger 

www.golf-duderstadt.de
manager@golf-duderstadt.de

Schlagen 

Sie jetzt zu!

25€
Jubiläums-

rabatt

ANZ.
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Jubiläumswoche und einem Jubiläums-
ball im Oktober abrunden werden, den 
wir bei unseren langjährigen Mitglie-
dern Franz Josef und Kerstin Otto im 
„Kronprinz“ in Fuhrbach standesgemäß 
feiern wollen.  
 
Neue Sponsoren konnten wir gewin-
nen, die unseren Wettspielkalender 
bereichern. Das Autohaus Albertsmeyer 
ist mit einem großen Turnier am 
Wochenende dabei. Der Medimax Elec-
tronicPartner Cup mit anschließender 
Übertragung des DFB-Pokalfinales 
markiert ein tolles Event. Und die 
Worbis Open, die sich 2019 endlich öf-
fentlich präsentieren, geben uns Grund 
zur Freude. Unser Eröffnungsturnier 
von Just Music Berlin findet bereits 
zum zweiten Mal statt und ist eine tolle, 
junge und frische Veranstaltung gleich 
zu Beginn im April. 

Außerdem sind traditionelle, hoch-
klassige Turniere wie der Cup der 
Sparkasse Göttingen, des Merce-
des-Autohauses Peter oder die BMW 

Golf Trophy sowie der Rohde Cup 
nicht wegzudenken. Ebenso freuen 
wir uns auf die beliebte Neun-Loch-
After-Work-Serie jeden Freitag, die in 
diesem Jahr noch spannender wird.

Inwieweit greifen Sie die 25 Jahre in 
außergewöhnlichen Aktionen oder 
Konditionen auf?
Unsere Driving Range wurde im 
Frühjahr umgestaltet, damit unser 
neuer Trainer Frank Piater, der aus 
Biblis zu uns kam, voller Schwung 
in seine neue Aufgabe starten kann 
und uns im Jubiläumsjahr zu Höchst-
leistungen motiviert. Neue Mitglieder 
möchten mit Jubiläumsangeboten 
locken und treuen Mitgliedern für die 
Zeit danken, die wir gemeinsam ver-
bringen durften. 

Eine besondere Aktion läuft an Loch 7. 
Dort wird jedem, der ein Hole-in-one 
schlägt, von der Sylter Firma König 
Immobilien eine Woche in einem 
Appartement auf der wunderschönen 
Insel geschenkt. Nicht ganz einfach, 
aber auch nicht unmöglich. Mit regel-
mäßigem Training bei unserem neuen 
Head-Pro geht’s vielleicht schon bald 
mit einem Schlag nach Sylt ...

Was verraten Sie beim Blick auf die 
Jubiläumsfeierlichkeiten im Oktober 
im Kronprinz?
Naja, feiern kann der Golfclub Ritter-
gut Rothenberger Haus ja. Das ist 
kein Geheimnis, das haben wir in den 
letzten Jahren oft genug bewiesen. Es 
wird auf jeden Fall fest- und feierlich – 
und keineswegs steif. Denn auch hier 
gilt, was wir uns im Clubleben immer 
sagen: Wir sind eine große Familie, 
wir lachen miteinander und haben 
unglaublich gern eine gute und ent-
spannte Zeit. 

Sicherlich wird es Reden und Er-
innerungen geben, tolles Essen, eine 
großartige Band, gute Getränke, inter-
essante und lebhafte Gespräche – also 
eine Zusammenfassung der letzten 25 
Jahre. Keine Frage, es winkt ein langer 
und grandioser Abend, den wir nicht 
so schnell vergessen werden!

Danke für den Mut!

Johanna Elsner von der Mals-
burg: „Ich danke meinen Eltern 
Klaus und Eva-Maria Schulze 
Niehoff, die den Mut hatten, 
dieses Projekt vor 25 Jahren 
anzugehen. Ohne ihre Courage 
dürfte ich mit meinem Mann 
und meinem Sohn jetzt nicht an 
diesem wunderschönen Fleck-
chen Erde zwischen Eichsfeld 
und Harz leben sowie arbei-
ten – und damit die Freude, 
die dieser Club, die Menschen 
dieses Clubs und die Anlage 
vermitteln, nicht jeden Tag aufs 
Neue spüren. Leider konnte 
mein Vater schon das 20-jährige 
Jubiläum vor fünf Jahren nicht 
mehr erleben. Umso schöner 
ist es, dass meine Mutter weiter 
gesund und munter im Betrieb 
aktiv ist.“ • ralo

ANZ.
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CLEANER4 GOLF Golf Spezial Reiniger Set 
Easy Clip (20 ml)

CLEANER4 | GOLF ist ein gebrauchsfertiges Spe-
zialreinigungsmittel, welches ausschließlich für die 
Anforderungen des Golfsports konzipiert wurde. Es 
ist stets einsatzbereit und sparsam im Verbrauch. 
Durch einfaches Aufsprühen auf den verschmutzten 
Schlägerkopf, Golfball oder auch auf die Griffe wird 
die Reinigung gestartet – nach einer kurzen Einwirk-
zeit (ca. 15 Sekunden) wischt man mit einem Mikro-
fasertuch den Schmutz mühelos herunter und erhält 
umgehend ein 100 % sauberes Ergebnis! Selbst weiße 
Schuhsohlen werden wieder weiß!

Die langjährige Erforschung des speziell für CLEA-
NER4 | GOLF produzierten, biologisch abbaubaren 
Dreiecks-Reinigungstensids ist das Geheimnis der 
einzigartigen Wirkungsweise. Die außergewöhnliche 
Reinigungskraft wird durch das Herabsetzen der 

Oberflächenspannung erreicht. Hierdurch 
schafft es Cleaner4Golf während 

der Einwirkzeit, in den Schmutz 
einzudringen und sich mit den 

gelösten Schmutzpartikeln 
zu einer Emulsion zu 
verbinden.

So einfach und schnell 
haben Sie noch nie Ihre 
Golfausrüstung gerei-
nigt: einsprühen, einwir-
ken lassen, abwischen 
und sauber kontrolliert 
weiterspielen.

Mikado Cap Washer

Mit dem Mikado Cap Washer können Sie Ihr Cap ganz einfach und 
schonend waschen: Einfach das Cap in den Cap Washer klemmen, 
in das obere Fach des Geschirrspülers legen und mit etwas Flüssig-
waschmittel bei niedriger Temperatur im Geschirrspüler waschen. 
Bitte spülen Sie nicht gleichzeitig Geschirr. Alternativ können Sie 
auch die Waschmaschine benutzen, dann aber bitte nur im Pro-
gramm „Handwäsche“ und ohne Schleudern. Bei regulären Wasch-
gängen mit Schleudergang kann der Cap Washer brechen und Ihr 
Cap oder die Waschmaschinentrommel beschädigt werden. Deshalb 
empfehlen wir die Wäsche im Geschirrspüler.

Im Anschluss lassen Sie das Cap im Cap Washer trocknen. Das Er-
gebnis ist ein frisches, sauberes und in Form gebliebenes Cap ohne 
Beulen und angestoßene Ecken.

Puttout Mirror System Putt-Spiegel

Der Puttout Putt-Spiegel ist ein innovatives Trainingsgerät, um das Putt-
spiel auf Dauer zu verbessern. Es hilft Ihnen beim Ausrichten und Positio-
nieren während des Puttens. Der Putt-Spiegel ist flexibel einsetzbar. Sie 
können ihn nutzen, indem Sie den Ball in der Ausbuchtung ansprechen 
und Ihre Schulterposition überprüfen. Zudem helfen aufgezeichnete Linien 
auf dem Spiegel dabei, die ideale Puttbewegung durchzuführen. Der Spie-
gel kann zusätzlich hinter dem Ziel platziert werden, um die Ausrichtung 
des Schlägerblattes zu überprüfen. Das mitgelieferte Tor kann verwendet 
werden, um noch mehr Genauigkeit in Ihr Puttspiel zu bringen.
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Gesehen bei

all4golf, Deutschlands größter Versender für Golfsport-Bedarf, jetzt mit neuem Online-Shop unter www.all4golf.de! 
Hier finden Sie ein riesiges Sortiment mit mehr als 20.000 Produkten zu attraktiven Preisen.

TaylorMade Spider X Copper Single Bend Putter Super Stroke

Mit dem Spider X feiert TaylorMade das zehnjährige Jubiläum des Spider Putters, der mittlerweile das führen-
de Putter-Modell auf der PGA Tour ist. Jetzt, in 2019, wird ein vollkommen neuer Weg eingeschlagen, um eine 
optimale Stabilität und Ausrichtung zu erreichen.

Der überarbeitete Kopf des Spider X hat einen 30 % schwereren und 5 % kleineren Stahlrahmen, der Verdrehun-
gen des Schlägerkopfs in der Puttbewegung minimiert – ermöglicht durch einen extrem leichten Karbon-Kom-
posit-Kern. Zusätzlich hilft das neu entwickelte True-Path-Ausrichtungssystem, die Ziellinie zu visualisieren 
und damit die Putt-Genauigkeit zu verbessern. Für optimale Klang-, Gefühls- und 
Roll-Charakteristiken sorgt das neue, deutlich dickere Pure Roll Insert.  
 
Längen: 33, 34 oder 35 Inch.

Puma Cap P Snapback / Herren

Großes P-Logo vorne (dreidimensional gestickt), 
Puma-Logo hinten (gestickt), reflektierendes 
Puma-Label am Verschluss, innenliegendes 
Schweißband, Schirm leicht vorgeformt. Feuch-
tigkeitsregulierend und atmungsaktiv. Mit Snap-
back-Druckknopfverschluss.  

Material: 95 % Polyester, 5 % Elasthan.  
Farben: Anthrazit, Weiß, Navy, Olive, Weinrot, 
Schwarz, Blau, Grün oder Grau/Orange.

Waschtasche Titleist  
Locker Room

Die Titleist Kulturtasche wird Ihre Kosme-
tikprodukte und Waschutensilien auf Ihren 
Golfreisen bestens und sicher aufbewahren. 
Die Tasche mit Tragegriff hat eine große In-
nentasche und zwei seitliche Organiser-Fä-
cher mit Reißverschluss. Der Taschendeckel 
lässt sich aufrollen, hier befinden sich zwei 
Zubehör-Einschubnetze mit Reißverschluss 
und ein Haken an einer roten Lasche, damit 
Sie die Waschtasche einfach und bequem 
aufhängen können.

Länge: 28 cm
Breite: 11 cm
Tiefe: 13,5 cm
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„Die Tätigkeit des Bundessozialgerichts war im vergangenen Jahr stark nachgefragt, auch wenn die Ein-
gangszahlen insgesamt etwas zurückgingen“, blickte Präsident Dr. Rainer Schlegel beim Pressegespräch 
auf 2018 zurück. Konkret verzeichneten die Juristen 3.169 Neueingänge in sämtlichen Verfahrensarten.

Eine klare Absage an jede Form  
möglicher Instrumentalisierung

BSG-Präsident Dr. Schlegel äußert sich zu Konflikten zwischen Krankenhäusern und -kassen

Unter den Neueingängen waren 
325 Revisionen und 1.793 Nicht-
zulassungsbeschwerden. Damit 

lag die Zahl leicht unter dem Niveau 
des Vorjahres. Abgeschlossen wurden 
2018 insgesamt 318 Revisionen. 1.747 
Nichtzulassungsbeschwerden wurden 
erledigt.

Verfahrensdauer im Blick

Die durchschnittliche Verfahrensdauer 
bei den 2018 beendeten Revisionen 
betrug 12,8 Monate. 43,1 Prozent der 
Prozesse fanden innerhalb eines Jahres 
ihr Ende.

Trotz der nach wie vor hohen Eingangs-
zahlen konnten auch die Nichtzulas-
sungsbeschwerdeverfahren zeitnah 
entschieden werden. Sie erstreckten sich im Durchschnitt auf 4,2 Monate. „95,8 

Prozent aller Beschwerdeverfahren 
sind innerhalb eines Jahres, 74 Prozent 
innerhalb von sechs Monaten beendet 
worden“, erklärte der Präsident.

Deutlich zurück gingen die Anhörungs-
rügeverfahren, nach 409 Fällen in 
2017 waren es in 2018 nur noch 311. 
Auf dem Weg lässt sich die Verletzung 
des Anspruchs auf rechtliches Gehör 
geltend machen, wenn gegen die Ent-
scheidung ein Rechtsmittel nicht mehr 
gegeben ist. Damit bewegten sich diese 
Verfahren in etwa auf dem Stand der 
Jahre 2015 und 2016.  

Rolle erschöpft sich

Schlegel nahm die Klagewelle um 
Abrechnungsstreitigkeiten zwischen 

Krankenhäusern und Krankenkassen, 
die durch das Pflegepersonal-Stär-
kungsgesetz im November 2018 aus-
gelöst worden war, zum Anlass, um auf 
das komplexe Zusammenspiel unter-
schiedlicher Interessen im Gesund-
heitswesen hinzuweisen und die Rolle 
des Bundessozialgerichts zu betonen. 
„Den Versuchen, eine vermeintliche 
Bedrohung durch die Rechtsprechung 
für Partikularinteressen zu instru-
mentalisieren, ist eine klare Absage zu 
erteilen“, so der Präsident.

Er fügte hinzu: „Die Rechtsprechung ist 
dafür verantwortlich, dass Gesetze und 
untergesetzliche Normen eingehalten 
sowie rechtmäßig ausgeführt werden. 
Darin erschöpft sich im Bereich der 
Gesundheitsversorgung die Rolle des 
Bundessozialgerichts.“ • ralo

Deutliche Worte 
Präsident Dr. Rainer Schlegel: „Die 
Rechtsprechung ist dafür verantwort-
lich, dass Gesetze und untergesetz-
liche Normen eingehalten sowie 
rechtmäßig ausgeführt werden.“

Historische Mauern 
Blick auf das renovierte Gebäude des 
Bundessozialgerichts unweit des Intercity- 
Bahnhofs. Fotos: Bundessozialgericht



DER NEUE RANGE ROVER EVOQUE

LÄSST SELBST DIE
ZUKUNFT ALT AUSSEHEN.

AB MTL. 359,– €*

Der neue Range Rover Evoque bringt seinen unverwechselbaren
Charakter jetzt noch stärker zum Vorschein – durch ein Design, 
das seinesgleichen sucht. Neben seiner Optik begeistert er mit
ausgereifter Technik und modernster Technologie. Ein echter
Range Rover eben.

Entdecken Sie den neuen Range Rover Evoque jetzt bei uns.

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co KG
Leipziger Str. 291b, 34123 Kassel
Tel.: 0561 76616-0; E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

LEASINGANGEBOT
Range Rover Evoque 2.0l D150 (Manuell) (Diesel) 110 kW
(150 PS)

Monatliche Leasingrate 359,– €*

Barpreis 37.350,– €

Leasingsonderzahlung 0,– €

Laufzeit 48 Monate

Gesamtfahrleistung 40.000 km

Sollzinssatz p. a. gebunden -1,37 %

Effektiver Jahreszins -1,36 %

Gesamtbetrag 17.232,– €

* Ein Leasingangebot, vermittelt für die Land Rover Bank, eine Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn. Widerrufsrecht nach § 495 BGB für Verbraucher.

Kraftstoffverbrauch Range Rover Evoque 2.0l D150 (Manuell) (Diesel) 110 kW (150 PS) in l/100 km: 6,3 (innerorts), 4,9
(außerorts), 5,4 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 143. CO2-Effizienzklasse: B. Abb. zeigt Sonderausstattung.
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Der Kassel Airport startete gestärkt ins neue Jahr. Das Land Hessen, Landkreis und Stadt Kassel sowie die Ge-
meinde Calden verständigten sich auf die Entwicklung eines neuen Gewerbegebiets. Zudem übernahmen Land-
kreis und Stadt Kassel jeweils 1,5 Prozent der Flughafenanteile von der Gemeinde, die nun drei Prozent hält.

Neues Gewerbegebiet hilft Standort
Anteilseigner geben dem Airport Kassel gemeinsam weiteren Rückenwind

Am alten Flughafen soll ein wei-
teres Gewerbegebiet entstehen. 
Die kommunalen Gesellschafter 

des Flughafens wollen die Hessische 
Landgesellschaft (HLG) mit der Entwick-
lung der Flächen beauftragen. Die HLG 
wird diese dafür sukzessive erwerben. 
Es geht um rund 655.000 Quadratmeter. 
Das Land sichert das Projekt mit einer 
Bürgschaft ab. Ziel ist es, die gewerb-
liche Infrastruktur rund um den Airport 
weiterzuentwickeln und die nordhessi-
sche Wirtschaft durch die Ansiedlung 
weiterer Unternehmen und neuer Jobs 
im Wachstumskurs zu unterstützen.

Die Gesellschafter vereinbarten, die An-
teile an der Flughafen GmbH neu zu ord-
nen. Die Gemeinde Calden bleibt mit drei 
Prozent der Anteile Gesellschafter des 
Flughafens, gibt aber je 1,5 Prozent an 
Stadt und Landkreis Kassel ab, die damit 
nun je 14,5 Prozent der Anteile halten. 
Größter Gesellschafter ist nach wie vor 
das Land Hessen mit unverändert 68 
Prozent der Anteile.

Mehr qualifizierte Jobs  

„Im vergangenen Jahr nutzten über 
130.000 Passagiere den Flughafen, so 
viele wie nie zuvor. Der Flughafen bietet 
aber mehr als einen guten Start in den 

Urlaub. Erstmals arbeiten dort über 1.000 
Beschäftigte. Kassel Airport ist insofern 
ein wichtiges Infrastrukturprojekt für die 
Region, das sich durch Arbeitsplätze und 
Steuereinnahmen für die Region und fürs 
Land rechnet“, so der Aufsichtsratsvorsit-
zende und hessische Finanzminister Dr. 
Thomas Schäfer.

Der Minister ergänzte: „Durch die Vor-
haben der kommunalen Partner gewinnen 
der Flughafen und die Region weiter an 
Stärke. Durch die Entwicklung des neuen 
Gewerbegebietes sollen noch mehr quali-
fizierte Arbeitsplätze geschaffen werden.“ 
Die geplante Neuordnung der Gesellschaf-
teranteile zeige zudem, dass die kommu-
nalen Partner zum Flughafen stünden und 
untereinander solidarisch seien. 

Das Land Hessen hatte zuletzt den über 
den Betrag von 450.000 Euro hinausge-
henden jährlichen Anteil der Gemeinde 
Calden an den Flughafenkosten über-
nommen, um die Gemeinde finanziell 
zu entlasten. Aufgrund der verringerten 
Anteile Caldens wird das zukünftig 
nicht mehr notwendig sein.
 
„Finanzieller Wendepunkt“
 
Kassels Oberbürgermeister Christian 
Geselle betonte: „Die Entwicklung des 

interkommunalen Gewerbegebiets ist 
ein wichtiges Signal für die Region. So 
wird der Flughafen als Wirtschafts-
standort gestärkt. Wir schaffen attrakti-
ve Rahmenbedingungen für die Ansied-
lung luftfahrtaffiner Unternehmen.“
 
Der Landkreis Kassel engagiert sich im 
gleichen Maß wie die Stadt zusätzlich 
am Airport. Landrat Uwe Schmidt: „Die 
Übernahme von Anteilen der Gemeinde 
Calden ist gelebte kommunale Solidari-
tät. Die Bürger in der Region profitieren 
vom Flughafen. Da ist es folgerichtig, 
dass die Gemeinde Calden von den 
finanziellen Auswirkungen entlastet 
wird. Durch die Vermarktung des Ge-
werbegebiets am alten Flughafen werden 
neue Arbeitsplätze entstehen – auch das 
kommt der ganzen Region zugute.“
 
Die Gemeinde Calden bleibt Gesellschaf-
ter des Flughafens, wird aber entlastet. 
Zugleich beteiligt sich Calden an der 
Entwicklung des Gewerbegebiets. Bür-
germeister Maik Mackewitz unterstrich: 
„Das ist für die Gemeinde der finanzielle 
Wendepunkt. Unter dem Strich bedeutet 
das Paket eine Entlastung von rund 
600.000 Euro jährlich. Damit haben wir 
eine gerechte und der Leistungsfähig-
keit der Partner angepasste Lösung 
gefunden.“ • ralo
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Durch Veränderungen in der Führung, im Verkauf und in der Kunden-
orientierung sowie durch Persönlichkeitsentwicklung können Unter-
nehmen erfolgreicher werden, ist Hans Vialon überzeugt. In diesem 
Sinne markiert Change Management die Kernkompetenz seiner High 
Performance Solutions GmbH.

Er sieht sich vor allem 
als Erfolgsverstärker

Worauf der Bad Arolser Unternehmer Hans Vialon setzt

Veränderung ist zur Normalität 
geworden“, betont Vialon und 
fügt hinzu: „Viele Unternehmen 

haben kaum Erfahrung mit Verände-
rungsprozessen. Dabei helfe ich ihnen.“  

Schon während seines Studiums 
arbeitete der Diplom-Kaufmann als 
Berater. Außerdem absolvierte er 
mehrere Kommunikationsausbildun-
gen – darunter ist ein therapeuti-
scher Ansatz, der ihm nun bei seinen 
Projekten zugutekommt. „Ich kann 
meinen Kunden an ihren Lernprozess 
angepasste Methoden bieten“, sagt 
der Berater. 

Zu seinen Partnern zählen Mittel-
ständler sowie Einzel- oder Regional-
gesellschaften von Konzernen, die 
ebenfalls wie mittelständische Firmen 
strukturiert sind. Zahlreiche Projekte 
berühren die Automobilbranche. 
 
Statt einzelne Trainings anzubieten, 
deren Effekte mitunter rasch verpuffen, 
hält der Nordhesse bei seinen Kunden 
meist mehrere Seminare ab und be-
antwortet zudem zwischendurch tele-

fonisch anfallende Fragen. Bei Bedarf 
begleitet er einzelne Mitarbeiter auch 
schon mal über mehrere Monate im 
operativen Geschäft. „Hartnäckigkeit 
zeichnet mich aus. Ich lasse nicht so 
schnell locker“, berichtet der ehemalige 
Ausdauersportler.

Besonders motivieren ihn scheinbar 
festgefahrene Fälle; bislang fand 
Vialon  für jedes schwierige Problem 
eine Lösung. Benötigt er Verstärkung, 
greift der Unternehmer auf externe 
Berater aus seinem Netzwerk zurück. 
• ralo

Kontakt 
High Performance Solutions GmbH

Geschäftsführer Hans Vialon

Ölmühle 1

34454 Bad Arolsen

Tel. 05691 628800

HansVialon@hpsolutions.de

www.hpsolutions.de

Prozesse anstoßen  
Hans Vialon (re.), hier zusammen mit 
Partnerin Marion Kesper (li.) und dem 
ehemaligen Bundespräsidenten Chris-
tian Wulff, der den Top-Consultants 
des vergangenen Jahres die Auszeich-
nungen überreichte. Foto: nh

§
•	 Arbeitsrecht
•	 Baurecht
•	 Datenschutzrecht
•	 Erbrecht
•	 Familienrecht
•	 Gesellschaftsrecht
•	 Internetrecht
•	 Handelsrecht
•	 Mietrecht
•	 Strafrecht
•	 Verkehrsrecht
•	 Verwaltungsrecht
•	 Urheberrecht

Wir unterstützen Sie 
u. a. bei folgenden
Rechtsangelegenheiten:

Gerne	beraten	und	vertreten	
wir	Sie	auch	auf	Englisch, 
Französisch und Russisch.

Weitere	Informationen	finden	
Sie	unter:	
www.kanzlei-krone.de

RA Wilbrand Krone (Inhaber)
RAin Irene Stähle
RAin Oksana Manachow

Bahnhofstraße	20
34346	Hann.	Münden
Tel.:		 05541	-	90	983	99
Fax:		 05541	-	90	983	98	
E-Mail:	info@kanzlei-krone.de

www.kanzlei-krone.de

KANZLEI
KRONE

R E C H T S A N W Ä L T E
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Die digitale Revolution in der Kirche gemeinsam gestalten. Unter diesem Titel stand der Kongress 
„meet@IT.Menschlich19“ am 20. und 21. Februar in Kassel. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung, 
an der rund 170 Gäste teilnahmen, von der ECKD KIGST GmbH.

meet@IT.Menschlich19

Kirche nahm die  
Digitalisierung in den Blick

S ie ist das Thema unserer Zeit: 
die Digitalisierung. Nicht nur 
für Wirtschaft und Wissen-

schaft rückt sie in den Fokus, sondern 
auch für Kirche, Diakonie und 
Caritas. Ihre Vertreter waren in das 
ECKD-Tagungszentrum gekommen, 
um den digitalen Wandel in den Blick 
zu nehmen und sich auszutauschen. 
Ihnen wurde mit dem Kongress 
„meet@IT.Menschlich19“, kurz ITM19, 
erstmals eine gemeinsame Plattform 
angeboten. „Ziel war es, Impulse zu 
geben, sich zu vernetzen, Ideen zu 
entwickeln und deren Umsetzung auf 
den Weg zu bringen“, sagt Michael 
Otto, Geschäftsführer. 

Die Resonanz war ausgesprochen 
positiv, resümiert er und kündigt an: 
„Dies war der Beginn einer Veranstal-
tungsreihe, die wir gerne fortsetzen.“ 
Eingeladen waren auch Experten, die 
mit Impulsvorträgen den Austausch 
anregten und insbesondere Kultur-
wandel und flexible und zeitgemäße 
Gestaltung der Arbeit als notwendige 
Implikationen zur Digitalisierung  
verknüpften. Hierbei wurde der Bo-
gen über künstliche Intelligenz bis  
hin zu Ideen als Währung von  
morgen gespannt. 

Als Folgeschritt stand der Transfer der 
Themen in die Praxis im Fokus: „Frei 
im Kopf werden“, so beschreibt Martin 
Bolz, Leiter des Hauptbereiches Pro-
jektmanagement und Consulting, eine 
Intention des Kongresses. Deshalb war 
auch die Ideenschmiede in Koopera-
tion mit der Kasseler Kreativagentur 
„Neue Formen“ ein besonderes High-
light der Veranstaltung. Hier hatten 
die Teilnehmer die Möglichkeit, eigene 

Fragen und Ideen zur Diskussion zu 
stellen und mit anderen weiterzuent-
wickeln. „Von über 100 eingereich-
ten wurden in einem co-kreativen 
Workshop gemeinsam mit allen 
Teilnehmern drei Ideen mit dem meis-
ten Potenzial ausgewählt“, berichtet 
Martin Bolz. Ziel sei es nun, durch die 
Zusammenarbeit mit Experten vielver-
sprechende Ideen wie „Churchflix“ zu 
realisieren. • Helga Kristina Kothe

Zeit für angeregte Gespräche bot 
eine Abendveranstaltung in der 
Alten Brüderkirche in Kassel, die 
einen festlichen Rahmen bot.  
Fotos: Nina Skripietz
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Da geht ganz viel Gutes rein: Der begehrte Rucksack der Region Fulda GmbH wird nun auch als Premium- 
Edition angeboten. Das erste Exemplar überreichte Regionalmanager Christoph Burkard an Landrat Bernd 
Woide, der sich über das wertige Geschenk sichtlich freute.

Rucksack nun als Premium-Edition
Heißer Tipp: So lässt sich leckerer Proviant der Region Fulda formvollendet überreichen

D as Utensil bezieht sich historisch 
auf eine urtypisch fuldische Ge-
schichte. Viele Fuldaer, die in frühe-

ren Zeiten als Wochenpendler zur Arbeit 
ins wirtschaftlich starke Rhein-Main-Ge-
biet fuhren, brachten ihren Proviant in 
großen Rucksäcken mit. So entstand der 
Begriff der „Fulder Rucksäck“.

Toller kulinarischer Gruß

In Erinnerung an diese besondere Be-
gebenheit ist der Fuldaer Rucksack mit 
seinen regionalen Köstlichkeiten heute 
wie früher ein guter Reisebegleiter. 
Auch als beliebtes Gastgeschenk erfreut 
der Behälter Freunde der Region, die 

den erlesenen kulinarischen Gruß zu 
schätzen wissen.

Der reichhaltige Proviant aus der 
Region wird durch die Geschichte 
des Fuldaer Rucksacks sowie um-
fassendes Informationsmaterial aus 
Stadt und Landkreis Fulda ergänzt. Die 
Premium-Edition ist für 59 Euro (unge-
füllt, inklusive gemustertem Tuch für 
30 Euro) bei der Region Fulda GmbH 
oder der IHK Fulda (Heinrichstraße 
8, Fulda) oder über den Online-Shop 
unter Internetseite www.region-fulda.
de zuzüglich 9,90 Euro Versandkosten 
erhältlich. • ralo

Freude ausgelöst 
Regionalmanager Christoph Burkard 
(re.) überreichte den beliebten 
Fuldaer Rucksack an Landrat Bernd 
Woide. Foto: Michael Kiel

REGION FULDA IN ZAHLEN

Einwohnerzahl des Landkreises Fulda: 221.170
Einwohnerzahl der Stadt Fulda: 69.153
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Landkreis: 93.293
Vergleichswert aus 1989: 60.642
Arbeitslosenquote im Landkreis im Januar: 2,9 Prozent
Durchschnittswert für 2018: 2,8 Prozent
Arbeitslosenquote im Altkreis Hünfeld im Januar: 2,4 Prozent
Vorjahreswert Januar: 2,4 Prozent
Durchschnittswert für 2018: 2,2 Prozent
Arbeitslosenquote für Hessen im Januar 2019: 4,6 Prozent
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Die Creditreform Kassel Dr. Schlegel KG und die Creditreform Fulda Busold KG haben fusioniert. Im Herbst 
gingen die erforderlichen formalen und juristischen Schritte beim Amtsgericht über die Bühne. „Die beiden 
Standorte werden unverändert fortgeführt“, macht Geschäftsführer Sebastian Schlegel deutlich. 

Die Digitalisierung schreitet mit 
hoher Geschwindigkeit voran. Vor 
dem Hintergrund formulierten die 

genannten Creditreform-Gesellschaften 
ihre Strategie für die Zukunft. Sie kamen 
überein, dass ihnen die Verbindung der 
zwei Standorte die Chance eröffnet, Syn-
ergien zu nutzen, um bei ihren Mitglie-
dern bzw. Kunden mit hoher Qualität, 
ausgeprägtem Service und nachhaltiger 
Expertise vor Ort zu punkten. 

„Ich freue mich, dass wir unseren 
erfolgreichen Weg mit dem Zusam-
menschluss beider Geschäftsstellen 
konsequent fortsetzen können“, betont 
Dr. Thomas Schlegel, Inhaber und Ge-
schäftsführer der Creditreform Kassel / 
Fulda Schlegel & Busold KG.   

Forderungen absichern

Seit fast 140 Jahren legt Creditreform 
den Grundstein für sichere Geschäftsbe-
ziehungen. 1879 gegründet, steht ganz 
oben auf der Agenda, Unternehmen vor 
Forderungsausfällen zu schützen.

Im Raum Nord- und Osthessen versorgt 
das kürzlich fusionierte Haus lokal an-

sässige Firmen mit Marketing-Services, 
um sich eröffnende Chancen flexibel 
nutzen zu können. Neben zusätzlichen 
Potenzialen geht es um die zielgerich-
tete Auswahl neuer, zahlungsfähiger 
Kunden. Creditreform liefert Bonitäts-
informationen zu Unternehmen und 
Privatpersonen, übernimmt vor- sowie 
mahngerichtliches Inkasso und stellt 
bei Bedarf komplette Systemplattfor-
men für das Risiko- sowie Forderungs-
management zur Verfügung. 

„Jede Dienstleistung trägt an der 
jeweiligen Stelle der Kundenbeziehung 
dazu bei, Geschäfte zu fördern und Zah-
lungsausfälle zu verhindern“, erklärt 
Sebastian Schlegel. 

Über 3,9 Mio. Datensätze
 
Die Unternehmensgruppe verfügt derzeit 
mit mehr als 3,9 Millionen Datensätzen 
über die größte Datenbank zu deutschen 
Unternehmen. Weltweit können die Kun-
den auf über 200 Millionen umfassend 
recherchierte Bonitätsinformationen zu 
Unternehmen aus allen Ländern der Welt 
zugreifen. Mit 4.200 Mitarbeitern – etwa 
50 davon in Kassel und Fulda – sowie 

einem Netz von 175 Geschäftsstellen in 
23 Ländern in Europa und China bedient 
der Verbund rund 160.000 Firmen aller 
Branchen im Forderungs-, Kredit- und 
Kundenmanagement – etwa 3.000 davon 
in Nord- und Mittelhessen.

„Die dezentrale Positionierung an 130 
Stellen in ganz Deutschland bringt 
den Vorteil mit sich, dass wir überall als 
Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung 
stehen und uns mit den regionalspezi-
fischen und teilweise unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Gegebenheiten gut aus-
kennen“, betont Geschäftsführer Wolf-
ram Busold. Nach seinen Worten zählt 
insbesondere beim Forderungsmanage-
ment die Nähe zum Schuldner neben den 
bonitätsgesteuerten Inkassoprozessen 
und der Einflussnahme des Inkassover-
fahrens auf die Bonität des Schuldners 
zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren – 
national sowie international. 

„Unser Ziel ist es, durch bedürfnisorien-
tierte und innovative Systemlösungen 
sowie maßgeschneiderte Services dafür 
zu sorgen, dass unseren Kunden besse-
re Geschäfte gelingen“, fasst Dr. Thomas 
Schlegel zusammen. • ralo

Damit es glatt läuft  
Sebastian Schlegel: „Jede Dienstleistung trägt an der 
jeweiligen Stelle der Kundenbeziehung dazu bei, Ge-
schäfte zu fördern und Zahlungsausfälle zu verhindern.“  
Fotos: Fotolia / nh

Die Creditreform-Geschäftsstellen in Kassel  
und Fulda haben fusioniert

Gemeinsam in 
die Zukunft gehen



Sie möchten mehr 
erfahren?

Sprechen Sie uns an!

Autohaus Cöster GmbH
Holländische Straße 100
34127 Kassel

Phone:  0561 98325-60
Fax: 0561 9893710
Email: verkauf@coester.de

www.coester.de

Jetzt die 2019er Modelle 

kennenlernen!

Ihr Partner für 
Dodge und RAM 
Exklusiv in 
Nordhessen
Wir verfügen ständig über Dodge und RAM 
Neu- und Vorführwagen

*Abbildung enthält Sonderausstattungen.

(RAM 1500: Kraftstoffverbrauch, l/100 km: Kombiniert 14,9; 
CO2-Emission kombiniert, g/km: 325; Effi zienzklasse: G* | dat.de)
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Kennen Sie das? In Ihrem Unternehmen wird daran gearbeitet, wie ein neues Produkt positioniert  
werden soll. Ein Mitglied des Teams treibt die Kollegen schier zum Wahnsinn, weil es immer wieder 
darauf insistiert, Bestehendes zu bewahren.

Auf die Perspektive kommt es an
Kasseler Trainerin Bettina Lomen beleuchtet das Reframing im systemischen Coaching 

Wie stellt sich die Situation dar, 
wenn sie in einem anderen 
Rahmen betrachtet wird? 

Etwa so: Das bedeutet auch, dass es 
Aspekte gibt, die sich bewährt haben; 
deshalb sollen diese weiterhin einen 
Platz haben. Oder: Das bedeutet auch, 
dass der Mitarbeiter Kunden im Blick 
hat, die mit der bewährten Strategie 
erreicht wurden. Oder: Das bedeutet 
auch, dass der Bewahrer ein Bremser im 
positiven Sinn ist, der Bewährtes und 
Neues miteinander abgleicht.

Dazu passt Nils Bachmanns Statement. 
Der Vertriebschef eines international 
tätigen IT-Unternehmens berichtet: „In 
Besprechungen meiner Teams setze ich 
häufig auf Reframing. Denn es hilft uns, 
kreative Lösungen zu finden.“

Wohin kann ein anderer Blickwinkel 
führen? Durch Umdeuten, das soge- 
nannte Reframing, wird das Geschehene 
in einen alternativen Rahmen (= frame) 
gestellt und erhält dadurch einen neuen 
Sinn. Dahinter steht die Erkenntnis, dass 
es von der Perspektive abhängt, wie wir 
die Realität wahrnehmen. Die Geschichte 

kann einen gänzlich neuen Sinn an-
nehmen, wenn sie in einem alternativen 
Licht erzählt wird. 

Im Unternehmenskontext bedeutet das 
etwa: Ob ein Konflikt als Problem wahr-
genommen oder der Blick auf Chancen 
sowie Möglichkeiten gerichtet wird, 
hängt entscheidend vom Blickwinkel 
ab. Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter 
argumentiert: „Eine Zusatzqualifika-
tion neben Beruf, Familie und privaten 
Interessen zu erwerben, ist mit viel 
Arbeit, einem großen Aufwand und 
einer starken Belastung verbunden.“ Das 
Reframing könnte lauten: „Das bedeutet 
auch, dass die Zusatzqualifikation eine 
Herausforderung ist, Schwerpunkte im 
Alltag neu zu setzen.“ Oder: „Das bedeu-
tet auch, mit der weiteren Qualifikation 
berufliche Wünsche zu erfüllen und 
mehr Zufriedenheit zu erreichen.“

Position in Frage stellen 

Ein anderes Beispiel: „Ich kann mich 
nicht zwischen zwei Stellen entscheiden.“ 
Mögliches Reframing: „Das zeigt, dass Sie 
sich mit Ihren Bedürfnissen auseinander-

setzen.“ Oder: „Das bedeutet auch, dass 
Sie sich mit Ihren Fähigkeiten in beiden 
Unternehmen gut aufgehoben fühlen.“

Ein drittes Exempel: „Der Mitarbeiter 
streitet häufig mit anderen.“ Der Per-
spektivwechsel könnte heißen: „Der 
Mitarbeiter ist engagiert und sorgt für 
klare Grenzen.“ Oder: „Wenn es um klare 
Aussagen geht, ist er in der Lage, eine 
eindeutige Position einzunehmen.“ Diese 
Fälle machen deutlich, dass der zentrale 
Aspekt des Refraimings darin liegt, die 
bisherige Sicht auf die Dinge in Frage zu 
stellen.

Fazit: Fast jeder kennt das Gefühl, von 
der Spitze eines Berges in die Weite zu 
schauen. Man atmet tief durch, die Be-
geisterung über sichtbare Details in der 
Ferne bricht durch. In einem anderen 
Kontext kann das heißen: Erleichterung 
und Freiheit in der Betrachtungsweise 
ebnen den Weg zur passenden Lösung. 

Oder mit Marc Aurels Worten: „Sieh’ die 
Dinge einmal von einer anderen Seite 
als bisher. Das heißt, ein neues Leben zu 
beginnen.“ • ralo 

Freiheit der Betrachtungsweise  
Einen anderen Blickwinkel wählen? Trainerin 
Bettina Lomen (links) im Coaching-Gespräch. 
Foto: Mario Zgoll

DOPPELT  
ZERTIFIZIERT
Bettina Lomen hat Betriebswirt-
schaftslehre und Sport studiert. 
Als Trainerin engagiert sich die 
Diplom-Handelslehrerin in mittel-
ständischen Unternehmen. Dazu 
bildete sie sich als systemischer 
Coach (IHK- und ECA-zertifiziert) 
sowie im Hinblick auf das Stress-
management weiter. • ralo



www.digatus.de

Als innovativer IT-Dienstleister bietet digatus alle 
Kernelemente der digitalen Wertschöpfungskette 
aus einer Hand. Von Beratungsprojekten über 
Softwareentwicklung bis hin zur stabilen IT-

Beratung der Kunden vor Ort bei Projekten der 
strategischen Applikationslandschaft.
Analyse von Business- & IT-getriebenen 
Anforderungen.
Entwerfen einer zur Problemstellung passenden 
Applikations- oder Landschaftsarchitektur.

Beratung bei richtungsweisenden Projekten 
in innovativen Bereichen der Datacenter-
Infrastruktur & Netzwerktopologie. 
Planung, Aufbau, Updates und Migration von 
Microsoft-Exchange und Active-Directory-
Lösungen.

Wir wollen die Digitalisierung in Unternehmen voran-
bringen und suchen Wegbegleiter auf unserer Mission!

Projektmanager IT Applications (m/w): 

   

Projektmanager IT Infrastruktur (m/w):

Frankfurt     München     Nürnberg     Augsburg

Ihr zuverlässiger Caddie für 
Modern Workplace Lösungen

www.digatus.de/karriere

Ortsunabhängig und  exibel arbeiten mit Of ce 365

ANZ.
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An der Management School der Universität Kassel studiert Führungsnachwuchs aus 700 Unternehmen 
und Organisationen in einem von neun berufsbegleitenden Masterstudiengängen. 

Ein echter Champion ebnet den Weg
UNIKIMS qualifiziert mehr als 1.200 Führungskräfte

Die Region hat einen echten 
Champion: die UNIKIMS. Sie ist 
die größte Management School 

einer Universität in Deutschland mit 
dem breitesten Angebot an Master- und 
MBA-Studiengängen in den Human-, 
Ingenieur- und Wirtschaftswissen-
schaften. Ihr Erfolg ist messbar: Allein 
von 2015 bis 2018 hat sich die Zahl der 
Studierenden an der UNIKIMS von 500 
auf 1200 mehr als verdoppelt. Die UNI-
KIMS ist eine Tochter der Universität 
Kassel. Die Universität ist für die Inhalte 
des Studiums verantwortlich, und die 
UNIKIMS organisiert dessen Ablauf. 
 
Das Masterstudium im General Manage-
ment an der UNIKIMS war für René 
Trinder „absolut klasse“. Die Inhalte des 
Studiums „konnte ich am nächsten Tag 
in den Beruf übertragen“, sagt der Head 
of Sales Management Basic Care der B. 
Braun Melsungen AG. Häufig folgt dem 
Studienabschluss der nächste Karriere-
schritt, während Marianne Dittrich, die 
den Masterstudiengang in Organisations- 
beratung, Coaching und Supervision ne-
ben dem Beruf abgeschlossen hat, sagt: 
„Mit Hilfe der UNIKIMS habe ich meinen 
Beruf entdeckt.“ Henning Wortmann 
wiederum, Maschinenbauingenieur 
beim Landtechnikhersteller Claas, profi-

tierte an der UNIKIMS vor allem von der 
Methodik, die er im Masterstudiengang 
Industrielles Produktionsmanagement 
erlernte: „Wenn wir Zusammenhänge 
auseinandergenommen haben, etwa 
im Materialfluss, dann war das super 
im Alltag anzuwenden. Und die beste 
Überraschung war für mich, dass alle, 
die mit mir in Kassel studierten, schon 
mehrere Jahre im Beruf waren und ihre 
Erfahrung von dort mitbrachten.“

Es sind Studierende wie diese, die die 
UNIKIMS zu einer führenden Ein-
richtung für ein berufsbegleitendes, 
universitäres Masterstudium gemacht 
haben. Mit anwendungsbezogenen Cur-
ricula, konzentrierten Präsenzphasen, 
Online-Seminaren und einer service-
orientierten Organisation des Studiums 
ermöglicht die UNIKIMS die persönliche 
Entwicklung der Studierenden in Verein-
barkeit mit Familie und Beruf. Mit die-
sem Konzept hat sich die UNIKIMS seit 
2005 mit ihren Master- und MBA-Stu-
diengängen zu einem unverzichtbaren 
Partner in der universitären Weiterbil-
dung für Unternehmen, Organisationen 
und Verwaltungen entwickelt. Denn 
veränderte Anforderungen, neue Wett-
bewerber und kürzere Innovationszyk-
len stellen die Unternehmen vor immer 

neue Aufgaben. „Entsprechend viel 
erwarten die Unternehmen von ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein 
jeder muss sich dem Wandel stellen“, 
sagt Dr. Jochen Dittmar, Geschäftsfüh-
rer der UNIKIMS GmbH. 

MASTER-  
STUDIENGÄNGE
• MBA in General Management 
• MBA in Markt- und kundenorientiertem  
   Management
• Master Coaching, Organisationsberatung  
   und Supervision 
• Master of Public Administration
• Master Bildungsmanagement 
• Master of Science Industrielles  
   Produktionsmanagement
• Master of Sciences ÖPNV und Mobilität
• Master of Sciences Wind Energy Systems
• Master of Science Renewable Energy and  
   Energy Efficiency

Kontakt 
UNIKIMS – die Management School 

der Universität Kassel

Universitätsplatz 12

34127 Kassel

Tel.: 0561-8042913

E-Mail: dittmar@uni-kassel.de

www.unikims.de
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Wenn kompetente Partner gefragt sind
Unsere Experten zählen ausnahmslos zu den Besten in der Region

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Golf ist ein Gesundheitssport. Das Spiel 
mit Schläger und Ball beansprucht 
die Muskeln, bringt den Kreislauf in 
Schwung und erfordert eine ganze 
Menge physische sowie psychische 
Kondition. 

Wer Golf spielt, merkt schnell, dass die-
ser Sport einem einiges abverlangt und 
dabei zahlreiche positive Auswirkungen 
auf die Gesundheit hat. Da ist zunächst 
die Bewegung an der frischen Luft – 
eine Golfrunde dauert einige Stunden, 
und man legt dabei mitunter bis zu 
neun Kilometer zurück. Golf trainiert 
den Kreislauf und verbrennt Kalorien. 
Last but not least: Golf verlangt 
Konzentration und fördert so mentale 
Fähigkeiten.

Für diesen Sport braucht man keine 
besonderen körperlichen Vorausset-
zungen. Zu betonen ist jedoch, dass 
das Spiel wesentlich leichter fällt, 
wenn man über eine gute körperliche 
und mentale Verfassung verfügt. 
Sollte dies nicht der Fall sein, so sind 
kompetente Partner gefragt. 

Diese stellen wir Ihnen in unserer 
Gesundheitsrubrik gern vor. Alle 
Experten zählen ausnahmslos zu den 
besten der Region. Auch wenn Sie 
momentan keinen Bedarf haben soll-
ten, so finden Sie Unterstützung oder 
Anregungen, die Ihnen später einmal 
wertvoll werden können. Ich würde 
mich freuen,

Ihre Karin Küpper
Bereichsleiterin Gesundheit 

karin.kuepper@golfbusiness-nordhessen.de
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Wir bieten Ihnen eine 
umfassende, individuelle und 

Ihr kompetenter Partner
in Sachen Gesundheit
und Kosmetik.

Wir bieten Ihnen eine 
umfassende, individuelle und 

ANZ.
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Schöne und straffe Haut 
dank Vampir-Needling

Es ist immer noch der ultimative 
Geheimtipp aus Hollywood. Dort 
schwört man auf das Vampir-Need-

ling, wenn es um einen frischen und 
strahlenden Teint, glatte und pralle 
Haut an Gesicht, Hals und Dekolleté 
geht. Um von diesem Anti-Aging-Trend 
zu profitieren, müssen Sie nicht erst 
an die US-Westküste reisen: Auch das 
Hautzentrum Kassel Dr. Sonja Ehlen 
bietet das Vampir-Needling an, das sich 
die verjüngende Wirkung von Eigenblut 
zunutze macht. 

Das Treatment kombiniert ein Vampir- 
Lifting mit Medical Microneedling. 

„Dafür wird thrombozytenreiches 
Plasma aus dem eigenen Blut gewon-
nen“, erklärt die Kasseler Hautärztin 
Dr. Sonja Ehlen. „Genau das wird beim 
Vampir-Lifting dort injiziert, wo das Ge-
webe schnell erschlafft. Beispielsweise 
unter den Augen, an den Wangen, am 
Dekolleté und am Hals. Im Anschluss 
wird das übrige Plasma mittels Micro-
needling flächig eingebracht.“

Warum wirkt 
Eigenblut verjüngend?

Thrombozyten (Blutplättchen) ent-
halten Wachstumsfaktoren, die 
Bindegewebszellen stimulieren, die 
Produktion von Kollagen und Elastin 
anregen und das gesamte Gewebe 
regenerieren. Auch die körpereigene 
Produktion von Hyaluronsäure steigt 
nach der Injektion, dadurch wird mehr 
Wasser gebunden und die Haut wirkt 
praller. Das unterspritzte blättchenrei-
che Plasma lockt zudem Stammzellen 
an, die ebenfalls die Regeneration und 
Kollagenneubildung anregen.

Die Behandlung erfolgt mehrmals in 
Abständen von vier bis sechs Wochen. 
Als Faustregel rechnet man pro 
Lebensjahrzehnt eine Behandlung. 

„Die Injektion ist dank einer feinen 
Nadel schmerzarm“, sagt Dr. Sonja 
Ehlen. Das Medical Microneedling 
erfolgt mit dem Dermapen 4. Für die 
Pflege danach hält Dr. Sonja Ehlen 
ein bio-identisches Serum aus hoch-
konzentrierten Antioxidantien zur 
Revitalisierung als individuelle Pflege 
für höchste Ansprüche bereit.  
• Helga Kristina Kothe

Hautzentrum Kassel Dr. Sonja Ehlen

Kontakt
Hautzentrum Kassel Dr. Sonja Ehlen
Dr. Sonja Ehlen
Leipziger Str. 115
34123 Kassel

Telefon 0561 / 9531601
E-Mail info@hautzentrum-kassel.de

Behandlungsspektrum 

• klassische kosmetische Behandlungen    

• Anti-Aging-Treatments

• medizinische kosmetische Behandlungen

• Behandlungen bei Hautproblemen wie  

Rosacea, Akne, chronischen Rötungen  

und Hyperpigmentierung

• Skin Resurfacing (pH-Formula)

• Skin-Jet-Methoden

• Mikrodermabrasion

• Vakuum-Pulsation-Lymphmassage

• Ultraschall mit Magnetfeld 

• sinnliche Reisen

Dr. Sonja Ehlen
Hautzentrum Kassel
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Es gibt wohl kaum ein Produkt 
in der Medizin, das so mit Vor-
urteilen belastet ist wie Botuli- 

numtoxin, das vielen als Botox 
bekannt ist. Die meisten Menschen 
denken dabei an übertrieben glatt 
gespritzte Gesichter. Weit weniger 
bekannt ist, dass Botox lediglich ein 
Produktname ist und die Substanz 
Botulinumtoxin in erster Linie als 
Medikament für die Linderung von 
Erkrankungen eingesetzt wird. 

Die Kasseler Hautärztin Dr. Sonja Ehlen 
sagt: „Botulinum, so der Kurzname, ist 
besser als der ihm vorauseilende Ruf.“ 
Sie sagt aber auch: „Es ist auch noch 
viel Aufklärung nötig, wie Botulinum 

wirkt und was man nicht nur ästhe-
tisch damit leisten kann.“ Dass die 
medizinischen Möglichkeiten weniger 
bekannt sind, sieht sie darin begründet, 
dass besonders die Medien nur den 
ästhetischen Aspekt in den Fokus 
rücken. Häufig würden auch zahlreiche 
Vorurteile genährt.

Fachgerecht zum 
frischen Look

Ein häufiges Vorurteil gegen die Falten-
therapie mit Botulinum ist, dass die 
Substanz zu einer starren Mimik führe. 
„Bei fachgerechter Anwendung gewinnt 
das Gesicht ein frisches Aussehen, 
natürlich und entspannt“, sagt Dr. Sonja 

Ehlen. Voraussetzung sei allerdings, 
dass die Behandlung von einem ge-
schulten und erfahrenen Facharzt 
durchgeführt wird, der die Injektionen 
richtig dosiert und platziert. 

Glatter Erfolg: 
Botox in Ästhetik 
und Medizin

Hautarztpraxis Dr. Sonja Ehlen

TIPP:

Bei der ästhetischen Behandlung 
von Zornes- und Stirnfalten werden 
ähnliche Punkte getroffen wie 
bei der Behandlung chronischer 
Migräne, für die Botulinum auch 
zugelassen ist. Das hat den Neben-
effekt, dass im Zuge einer ästhe-
tischen Behandlung auch Migräne 
und Kopfschmerzen reduziert 
werden können.
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Leistungen für gesunde und schöne Haut:

• Klassische Dermatologie für Ihre Hautgesundheit
• Ästhetische Dermatologie
•  Operative Dermatologie für ambulante Eingriffe bei auffälligen Hautveränderungen  

und bei ästhetischen Änderungen
•  Laser bei ästhetischen Behandlungen, Altersflecken, Warzen, Besenreißer,  

Haarentfernung, Blutschwämmchen, Äderchen, Rosacea, Nagelpilz
•  Hautkrebsvorsorge
•  Mesotherapie bei ästhetischer Behandlung und Haarausfall
• Allergologie
• Berufsdermatologie

Kontakt
Hautarztpraxis
Dr. Sonja Ehlen 
Leipziger Str. 115
34123 Kassel

Telefon 0561 / 50881
E-Mail info@hautarzt-in-kassel.de
www.hautarzt-in-kassel.de

Botulinum hat in Deutschland seit 
2006 die Zulassung für die Falten-
behandlung. Sehr gute Erfolge, auch in 
der Hautarztpraxis von Dr. Sonja Ehlen 
in Kassel, zeigen sich vor allem bei 
mimischen Falten wie Stirn-, Zornes- 
oder Augenfalten. Botulinum blockiert 
gezielt Muskelgruppen. „Die Muskel-
kontraktionen werden gemindert, 
was zu einer Entspannung der tiefer 
liegenden Muskulatur und damit zu 
einem sichtbar glättenden Effekt führt“, 
berichtet Dr. Sonja Ehlen.

Als sinnvoll erachtet die auf ästheti-
sche Dermatologie spezialisierte Haut-
ärztin die Kombinationsbehandlung 
von Falten mit Botulinum und Fillern. 
„Beide Anti-Aging-Methoden ergänzen 
sich ideal“, sagt Dr. Sonja Ehlen. Denn 
Botulinum reduziere auf der einen 
Seite die Muskelaktivität und damit die 
tiefe Faltenbildung, während auf der 
anderen Seite Filler die Haut aufpols-
tern und regenerieren.

Übermäßiges Schwitzen 
mindern

Der Wirkstoff Botulinumtoxin ist 
ein hochwirksames Nervengift, 
das von Bakterien ausgeschieden 
wird, die sich besonders gut unter 
Sauerstoffmangel vermehren. Das 
ausgeschiedene Toxin dieses Bakte-
riums bewirkt eine Stilllegung der 
Erregungsübertragung vom Nerven 

auf den Muskel, der so gelähmt wird. 
Diesen Effekt nutzt man längst – in 
stark verdünnter Form und sehr 
geringer Dosierung – in der Medizin, 
um bei verschiedenen Krankheiten 
verkrampfte Muskeln zu entspannen.

Eine Indikation, bei der Botulinum 
auch erfolgreich zum Einsatz kommt, 
ist krankhaftes vermehrtes Schwitzen 
(Hyperhidrosis). „Hyperhidrosis ist 
für die Betroffenen eine Qual“, berich-
tet Dr. Sonja Ehlen. „Denn sie leiden 
auch in Ruhezuständen darunter.“ Be-
troffen sind überwiegend Areale wie 
Füße, Hände und Achseln. Die Hyper-
hidrosis kann unter anderem gene-
tisch bedingt sein, durch Stress oder 
Medikamente verursacht werden.

Sichere und 
zuverlässige Therapie

Betroffene suchen in der Regel Hilfe 
in Form von Deoseifen, Deodorants, 
Cremes, Medikamenten wie Methan- 
theliniumbromid oder der Ionopho-
rese, einer Schwachstromtherapie 
- „jedoch häufig mit geringem oder 
ohne Erfolg“, sagt die Kasseler Haut-
ärztin. Sie setzt in ihrer Praxis auf 
die Botulinum-Therapie. Es ist für sie 
die mittlerweile sicherste und zuver-
lässigste Behandlung des lokalisierten 
Schwitzens. Dafür werden viele kleine 
Mengen Botox-Lösung in die Haut 
gespritzt. 

Die Methode eignet sich für die Ach-
seln, wo mit Botulinum temporär die 
Schweißproduktion gehemmt wird. 
Effektiv ist sie auch, wenn Handflächen 
oder Füße von der Hyperhidrose be-
troffen sind. „Der Wirkstoff wirkt auf 
die Nerven ein, die für die Schweiß-
bildung verantwortlich sind. Dadurch 
wird die Schweißbildung effektiv 
gestoppt“, sagt Dr. Sonja Ehlen. Und das 
weitgehend nebenwirkungsfrei.

Die injizierte Menge wird genau 
berechnet. Da die Handflächen und 
Fußsohlen sehr schmerzempfindlich 
sind, werden diese zuvor lokal be-
täubt. Den Behandlungseffekt beginnt 
man nach wenigen Tagen zu spüren. 
Die Wirkung hält mehrere Monate, 
bei Wiederholung oft immer länger 
an. Gerade im Sommer sind Hyper-
hidrosis-Patienten arg in Mitleiden-
schaft gezogen, sodass jetzt der ideale 
Zeitpunkt für eine Botulinum-Therapie 
ist. • Helga Kristina Kothe

Dr. Sonja Ehlen,
Ihre Ansprechpartnerin 
für schöne Haut und 
volles Haar.
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Blendender Start in den Frühling

Attraktivität, Gesundheit, Sport-
lichkeit. Das sind seit jeher 
Begriffe, die mit Erfolg assoziiert 

werden. Und wer Erfolg hat, zeigt 
diesen gerne – auch mit einem Lächeln. 
Zu einem Siegerlächeln gehören ge-
pflegte Zähne – gesund, symmetrisch 
und weiß. Viele setzen dafür auf die 
Unterstützung ihres Zahnarztes, der 
beispielsweise Profi ist, wenn es um 
das Beseitigen von Verfärbungen geht. 
Denn Kaffee, Tee, Rotwein oder Tabak 
lagern sich mit den Jahren auf den Zäh-
nen ab und lassen sie dunkel werden. 

Der Kasseler Zahnarzt Dr. Armin 
Rennert bietet das gesamte Portfolio 
der ästhetischen Zahnheilkunde 
an. In seiner Praxis - Zahnärzte am 
Märchenviertel – setzt er auf zwei 
Bleaching-Verfahren. Eines ist das 
sogenannte Home-Bleaching über indi-
viduell angepasste Kunststoffschienen. 
Sie werden mit Carbamidperoxid-Gel 
gefüllt und dann zu Hause entweder 
ein bis zwei Stunden am Abend oder 
über Nacht getragen. „Nach etwa zwei 
Wochen hat man die gewünschte Auf-
hellung erreicht“, berichtet er.

Mehrstufiges Bleaching 
in der Praxis

Für einen blendenden Start in den Früh-
ling mit strahlend weißen Zähnen bietet 
sich auch das In-Office-Bleaching an – ein 
mehrstufiges Verfahren, das in der Pra-
xis angewendet wird. Nicht ohne Grund: 
Dafür wird ein deutlich höher dosiertes 
Gel benutzt, das zwanzig bis dreißig 
Minuten einwirken muss und durch spe-
zielle Lampen erwärmt wird. „Durch die 
Temperaturerhöhung wird in kurzer Zeit 
eine große Menge an Wasserstoffperoxid 
freigesetzt, was die Zähne sehr schnell 
bleicht“, erläutert Dr. Armin Rennert. Da 
dessen Konzentration hoch sei, müsse 
das Zahnfleisch geschützt werden. Meist 
sind zwei bis vier Sitzungen nötig.

Auch marktote Zähne, die durch eine 
Wurzelbehandlung dunkel geworden 
sind, kann nur der Zahnarzt in seiner 
Praxis aufhellen. „Dafür wird ein spe-
zielles Bleichmittel in den oberen Teil 
des Wurzelkanals eingebracht und der 
Zahn anschließend provisorisch wieder 
verschlossen“, erklärt der Kasseler Zahn-
mediziner. Diese Einlage werde wöchent-

lich gewechselt, bis der gewünschte Ton 
erreicht ist. Bekannt ist das Verfahren als 
Walking-Bleach-Methode.

Dr. Armin Rennert betont: „Niemand 
muss auf gepflegt aussehende, weiße 
Zähne verzichten. Ein professionelles 
Bleaching ist effektiv, schonend und 
risikoarm.“ Es sei erprobte und wissen-

schaftlich gut 
dokumentierte 
Technik. Trotzdem 
sei einiges zu be-
achten: Beläge und 
Verschmutzungen 
sollten vorher bei 

Zahnärzte am Märchenviertel – Dr. Armin Rennert & Kollegen

Andreas Damm,   
Vanessa Dimetrossa  
& Dr. Armin Rennert
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einer Professionellen Zahnreinigung 
entfernt werden. Unbedingt erforderlich: 
„Vorab Gebiss und Zahnfleisch kontrol-
lieren und in Ordnung bringen. Gibt es 
unbehandelte Kariesstellen oder undichte 
Kronenränder, kann das Bleichgel in den 
Zahn dringen und den Nerv reizen.“

Natürlich schöne 
Zähne im Blick

Eine Aufhellung wird mit standardisier-
ten Farbskalen gemessen, nach denen 
eine Aufhellung von zwei bis drei Farb-
stufen erreicht werden kann. „Allerdings 
sollte die Farbe nicht unnatürlich weiß 
werden“, sagt Dr. Armin Rennert. „Das 
Ziel sind natürlich schöne Zähne.“ Damit 
das Ergebnis nachhaltig ist, sollten Pati-
enten während der Behandlung und kurz 
danach stark färbende Nahrungsmittel 
wie Rotwein, Kaffee, schwarzen Tee und 
Tabak vermeiden, da die Pigmente umso 
leichter wieder eingelagert werden.

Wie lange der Effekt hält, hängt von den 
Ess- und Putzgewohnheiten ab: Je mehr 
färbende Genussmittel in Kontakt mit den 
Zähnen kommen oder bei mäßiger Pflege, 
verblasst der Effekt schneller. „Man kann 
aber davon ausgehen, dass er mindestens 
drei bis fünf Jahre sichtbar bleibt“, sagt 
Dr. Armin Rennert. Das Procedere könne 
man ohne Risiko alle paar Jahre wieder-
holen. Er rät jedoch, eine Pause von min-
destens zwei bis drei Jahren einzulegen, 
damit der Zahnschmelz widerstandsfähig 
bleibt. • Helga Kristina Kothe

Kontakt 
Zahnärzte am Märchenviertel
Dr. Armin Rennert & Kollegen
Frankfurter Str. 269
34134 Kassel

Telefon 0561/42299
E-Mail info@zahnaerzte-in-kassel.de
www.zahnaerzte-in-kassel.de

Leistungsspektrum

• Laserbehandlung
• Implantate (künstliche Zahnwurzeln)
• Vollkronen, Teilkronen, Inlayversorgung
• Vollprothetik, Teilprothetik, implantatgetragene Prothetik
• Amalgamsanierung (mit fachärztlicher Ausleitung)
• Ästhetische Zahnfüllungen (zahnfarben)
• hochwertige Keramik- und Goldrestauration
• Parodontalbehandlung 
• Professionelle Zahnreinigung
• Schmerztherapie (allgemeine Gesichts- u. Kiefergelenkschmerzen)
• Funktionsanalyse und Schienentherapie
• Zahnärztliche Chirurgie
• Kinderzahnheilkunde
• Veneers (Keramikverblendschalen)
• Bleaching (Zahnaufhellung)
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Der Rücken schmerzt beim 
Abschlag. Die Schulter fühlt 
sich dabei steif an. Auch der 

Rumpf ist nicht mehr so mobil, wie er 
einmal war. Muskel, Sehnen, Bänder 
und Gelenke der Wirbelsäule ächzen. 
Solche Einschränkungen schränken 
den Schwung auf dem Green ein. 
Häufig wissen die Betroffenen auch 
gar nicht, warum der Körper beim 
Golfschwung sich ausgeknockt fühlt, 
welche Ursachen hinter den Schmer-
zen liegen.

Dieses Ärzteteam durchschaut Sie und 
Ihr Problem. Es blickt mit den bild-
gebenden Verfahren der Radiologie in 
Ihren Körper – und kommt damit un-
klaren Beschwerden auf die Spur. „Je 
früher, desto besser“, sagt der Radio-
loge Dr. Uwe Michael Schuchard, der 
mit seiner Frau Dr. Martina Schuchard, 
Fachärztin für Radiologie und Neuro-
radiologie, das Radiologische Zentrum 
Mühlhausen betreibt. Mit im Team ist 
auch Dr. Mathias Bürger, Facharzt für 
Nuklearmedizin.

Je früher man die Ursache von Be-
schwerden erkennt, desto besser sind 
die Heilungschancen. Davon sind die 

erfahrenen Fachärzte überzeugt. Da-
von profitieren auch Golfer. Nicht we-
nige klagen über solche Beschwerden, 
denen sie keine Ursache zuschreiben 
können. Die Radiologie hilft, diese 
aufzuspüren, um schnellstmöglich mit 
der Therapie zu beginnen. „Gesundheit 
ist unser wertvollstes Gut. Nur wer 
gesund ist, hat auch Freude auf dem 
Green“, ist sich Schuchard mit seinen 
Ärztekollegen einig. 

Diagnostik frei von 
Nebenwirkungen

Das Leistungsangebot des Radio-
logischen Zentrums Mühlhausen 
reicht vom digitalen Röntgen und der 
digitalen Mammographie über Compu-
ter- (CT) und Magnetresonanztherapie 
(MRT) bis hin zur Nuklearmedizin. 
„Medizinische Hightech-Geräte wie 
diese sind unsere wichtigsten Helfer“, 
sagt Dr. Uwe M. Schuchard, der auf die 
Diagnostik mittels MRT und CT sowie 
Rückenschmerztherapie spezialisiert 
ist. Und er betont: „Die Technologien 
sind sehr schonend.“

Die MRT beispielsweise ist eine Me-
thode, die ohne Röntgenstrahlen oder 

Leistungsspektrum
Untersuchungen: 

• Magnetresonanztomographie (MRT)

• Computertomographie (CT)

• Nuklearmedizinische Untersuchung/

Szintigraphie

• Digitales Röntgen

• Digitale Mammographie

• Spezialisierte Gesichts- und Kopf-

schmerzdiagnostik

• MR-Arthrographie

Therapie: 

• Wirbelsäulenschmerztherapie

• Radiosynoviorthese (RSO)

• Krampfaderverödung

• Besenreiserverödung

Vorsorge:
• Prostata-MRT

• Herz-MRT

• Ganzkörper-MRT

• Mamma-MRT

• Knochendichtemessung

• Virtuelle Koloskopie

• Gefäß-Checkup

• Schlaganfallprophylaxe

Schmerzen 
auf der Spur

Radiologisches Zentrum Mühlhausen
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radioaktive Substanzen Schichtauf-
nahmen erstellt. „Zur Bilderzeugung 
werden natürliche physikalische 
Phänomene eines Magnetfeldes aus-
genutzt, frei von Nebenwirkungen“, 
erläutert Dr. Martina Schuchard, die 
einen Fokus auf Wirbelsäulendia- 
gnostik legt. Eine MRT eigne sich, um 
das Binde-, Muskel- und Nervengewebe 
zu untersuchen: „Selbst kleinste Ver-
änderungen, zum Beispiel an den 
Bandscheiben, sind zu sehen.“

Ganzkörper-Scan gibt 
präzisen Einblick 

Eine Möglichkeit, den Körper von Kopf 
bis Fuß zu durchschauen, ist eine Ganz-
körper-MRT, die in einem Durchsu-
chungsgang Schichtbildaufnahmen des 
ganzen Körpers macht: „Strahlungsfrei 
und schonend erhalten wir präzise 
Einblicke, analysieren die Organe, er-
kennen frühzeitig Veränderungen der 

Kontakt 
Radiologisches Zentrum Mühlhausen
Thomas-Müntzer-Straße 15
99974 Mühlhausen/Thüringen
Telefon 03601 / 40 64 00

E-Mail info@roezentrum.de 
www.roezentrum.de

Ihre Fachärzte im RZM 

Dr. Uwe Michael Schuchard:
Facharzt für Radiologie,
spezialisiert auf  Diagnostik 
mittels MRT und CT sowie 
Rückenschmerztherapie 

Dr. Martina Schuchard:  
Fachärztin für Radiologie  
und Neuroradiologie,
spezialisiert auf  Wirbelsäulen- 
und Kopfschmerzdiagnostik

Dr. Matthias Bürger: 
Facharzt für Nuklearmedizin,
spezialisiert auf sportmedizinische 
Diagnostik

Gelenke und des Knochensystems“, sagt 
Dr. Matthias Bürger. 

Für ihn ist der Ganzkörper-Scan eine 
Chance, einen Überblick über den 
Gesundheitszustand zu erlangen und 
sich durch Früherkennung erfolgreiche 
Therapien zu sichern. „Davon profitieren 
Sportler“, betont Dr. Matthias Bürger, 
der auf sportmedizinische Diagnostik 
spezialisiert ist. Weitere förderliche Vor-
sorgeuntersuchungen: Herz-MRT, Kno-
chendichtemessung oder Gefäß-Checkup. 

„Wer die Schwächen seines Körpers 
kennt, vermeidet, ihn zu überlasten. Das 
Training kann angepasst und Schwach-
stellen können therapeutisch behandelt 
werden“, resümiert Dr. Matthias Bürger. 
Als Beispiel verweist er auf eine Fehlbe-
lastung des Körpers durch falsche Tech-
nik beim Golfschwung, die zu schmerz-
haften Überlastungen etwa der Schulter 
führen kann. • Helga Kristina Kothe
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Guter Schlaf hat Zukunft

Wer gut schläft, tankt Kraft 
für den Alltag. Und je älter 
man wird, umso wichtiger 

wird diese Quelle. Das passende und 
zugleich zukunftssichere Bett finden 
Sie bei Hillebrand Liegen + Sitzen in 
Kassel. Das Fachgeschäft ist speziali-
siert auf rückengesundes Schlafen. Bei 
Eckhard Hillebrand und seinem Team 
erhalten Kunden Schlafkomfort nach 
Maß. Für die Generation 60+ hält er 
etwas Besonderes bereit: Komfortbet-
ten der Manufaktur Kirchner. Sie sind 
ideale Begleiter, wenn die Mobilität 
abnimmt und Hilfe wichtiger wird. 

Variable Betthöhe  
sorgt für Komfort

„Komfortbetten von Kirchner ver-
einen Funktionalität und Design 

perfekt und erleichtern so den Alltag“, 
sagt Eckhard Hillebrand, der die 
Modelle Lugano und Nevara zeigt. Sie 
sind schick, zugleich höhenverstellbar 
und mit allen für die Zukunft, sogar 
für die Pflege, wichtigen Funktionen 
ausgestattet. „Das Besondere ist: Man 
sieht es ihnen nicht an“, schwärmt 
der Kasseler Bettenexperte. „Dank 
unsichtbarer motorischer Höhenver-
stellung fällt die kleine Hilfestellung 
gar nicht auf.“

Dafür bietet die Höhenverstellung bis 
zu 38 Zentimeter viele Pluspunkte: 
„Eine ergonomische, bequeme und in-
dividuell auf den Nutzer abgestimmte 
Ein- und Ausstiegshöhe schenkt opti-
male Unterstützung beim Aufstehen. 
So erreicht man auch eine bequeme 
Sitz- und Liegeposition“, erläutert Eck-

hard Hillebrand. Weiteres Plus: Das 
Neubeziehen des Bettes wie auch alle 
anderen Arbeiten drumherum fallen 
deutlich leichter.
 
Design wird höchsten  
Ansprüchen gerecht

Neben der Technik überzeugt auch 
die Optik. Das Modell Lugano ist 
ein elegantes Massivholzbett, das 
der Hingucker im Schlafzimmer ist. 
Nevara ist ein edles Polsterbett, das 
für Gemütlichkeit in der Schlafoase 
sorgt. Sie eint: exquisites Design. Zu 
haben ist das integrierbare Liftsystem 
von Kirchner im Übrigen auch für 
das bereits vorhandene Bett. Eckhard 
Hillebrand ist überzeugt: „Kirchner 
spendet zu jeder Zeit im Leben eine 
angenehme Nachtruhe.“ Er und sein 
Team beraten Sie gerne, wenn es um 
Ihren Schlafkomfort geht. 
 • Helga Kristina Kothe

Hillebrand Liegen + Sitzen

Kontakt
Hillebrand Liegen + Sitzen
Wilhelmshöher Allee 274
34131 Kassel

Telefon 0561/32073
E-Mail info@liegen-sitzen.de
Internet www.liegen-sitzen.de

Eckhard Hillebrand
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Natürliche Schönheit von innen heraus

Der Name ist das Programm. Mit 
innovativen Behandlungen und 
exklusiven Produkten bringe 

ich Haare, Haut und Silhouette meiner 
Kunden wieder in Form. Und das ohne 
Skalpell“, erklärt Friseurmeisterin und 
Kosmetikerin Thu Nguyen, Inhaberin 
des Instituts La façon im Kasseler 
Stadtteil Vorderer Westen.

Infuzer schleust 
Hyaluronsäure tief in die Haut

Eine Innovation aus Schweden ist Infuzi-
on System - „eine nicht-invasive Methode, 
die schonend Hyaluronsäure durch Ionto-
phorese, also mit leichtem Strom, tief in 
die Haut transportiert und dort langfris-
tig wirken lässt“, erläutert Thu Nguyen. 
„Und das ganz ohne Nadeln.“ Diese 
werden durch einen patentierten Roller, 
den Infuzer, ersetzt. Das unterscheide 
Infuzion von anderen Anwendungen.

Die Behandlung eignet sich für Ge-
sicht, Hals, Dekolleté und Hände. Auch 
Problemzonen wie dunkle Augenringe, 
Krähenfüße oder Mundfalten kann 
man so begegnen. „Der Effekt ist sofort 
sichtbar. Wangen erhalten mehr Volu-
men, feine Linien und Falten werden 
geglättet, die Haut sieht frischer aus, 
da sie tiefenwirksam mit Feuchtigkeit 
versorgt wird“, sagt Thu Nguyen. 

Eiweißmoleküle kurbeln 
die Hautregeneration an

Besonders setzt die Kasseler Kosmeti-
kerin auf die für sie wahre regenerative 
Anti-Aging-Methode von Dr. Kleant-
hous. Der führende Anbieter im Bereich 
der regenerativen Kosmetik macht sich 
kleinste Eiweißmoleküle c.s.m. (cell 
supporting molecules) als Wirkstoff zu-
nutze, die die Zellteilung aktivieren. Mit 
„SkinTone sono beauty lifting“ werden 

die Hautstruktur und ihre Schutzfunk-
tion nachhaltig verbessert, Falten und 
Elastizitätsverlust effektiv gemindert. 
Dank Ultraschall dringt der Wirkstoff 
selbst in die tiefsten Hautschichten ein, 
kurbelt die Produktion von Hyaluron und 
Kollagen nachhaltig an.

Silia Shampoo und Serum

Um dem Problem des Haarausfalls und 
dünner werdender, kraftloser Haar-
pracht bei Männern und Frauen ent-
gegenzusteuern, setzt die Friseurmeis-
terin Thu Nguyen wirksam Ultraschall-, 
Iono-Jet-, und Needling-Behandlungen 
in Kombination mit Silia Shampoo und 
Serum von Dr. Kleanthous ein.

Simply Red

Gegen aufgeblähten Fettpölsterchen 
an Bauch, Beinen und Po entgegenzu-

wirken, bietet La façon das neue Spray 
„Simply Red“ von Weyergans – bekannt 
als der Cellulite-Papst – an. Das Pro-
dukt wird ganz einfach zweimal täglich 
auf die Problemzone aufgetragen – 
„und es wirkt.“, schwärmt Thu Nguyen. 
Die Anwendung sei einfach, effektiv 
und kundenfreundlich.

La façon – Friseur und Kosmetik

Kontakt
Institut La façon 
Inhaberin Hoai Thu Nguyen
Friedrich-Ebert-Straße 109
34119 Kassel

Telefon 0561/774257
E-Mail lafasson@t-online.de

DermaCosmetic . Haare . Wellness

0561 77 42 57 | mail@la-facon-kassel.de
Friedrich-Ebert-Straße 109

30 Jahre Jubiläum

Gutschein
- 10 € -
Einzulösen bei Ihrer nächsten Friseur Behandlung.
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Mit schmerzender Schulter aufs 
Green? Nicht mit uns!

Schmerzen verleiden die Lust am 
Sport. Vor allem dann, wenn sie 
chronisch sind, vergeht die Freude 

am Abschlag auf dem Green. Häufig ist 
die Schulter betroffen. Oft spüren die 
Betroffenen die Schmerzen über einen 
langen Zeitraum, die Intensität hängt 
auch von der Belastung ab. „Es kann so 
weit gehen, dass die Schmerzen so stark 
sind, dass bereits der berufliche und 
private Alltag enorm eingeschränkt ist“, 
berichtet Bernd Lester, Osteopath und 
Physiotherapeut in Kassel. 

Wer seine Beschwerden langfristig 
beheben möchte, ist bei ihm in den 
richtigen Händen. Er setzt auf eine 
ganzheitliche Therapie. Viele seiner 
Patienten haben einen langen Leidens-
weg hinter sich und haben viele The-

rapien ausprobiert. „Physiotherapeu-
tische Behandlung alleine hilft meist 
nur für kurze Zeit, eine deutliche Bes-
serung spüren sie nur langsam. Auch 
Medikamente oder Infusionen helfen 
meist nicht langfristig“, berichtet er. 

Lokale Therapien 
scheitern meist

Als Diagnose erhalten viele etwa das 
Impingement- oder PHS-Syndrom, 
Kalkablagerungen, eine Sehnen-
reizung oder -entzündung an der 
Schulter. So einfach ist es meist nicht. 
Und genau deshalb scheitern nach 
Ansicht von Bernd Lester auch so viele 
Therapien: „Sie setzen ausschließlich 
lokal an der schmerzhaften Stelle 
an. Die Ursache, warum die Schulter 

schmerzt, liegt jedoch vorwiegend in 
einer anderen Körperregion, beispiels-
weise an der Wirbelsäule.“ 

Liegen dort Blockaden vor, bekommen 
Golfer beispielsweise das zu spüren: 
„Denn nur bei einem stabilen Rumpf 
und einer beweglichen Brustwirbel-
säule - sowohl in Aufrichtung als auch 
in Rotation - kann beim Golfen die 
Schwungebene gehalten werden und 
eine saubere Schwungkurve erfolgen. 
Und nur dann ist eine optimale 
Funktion der Schulter gewährleistet“, 
erläutert Bernd Lester. 

Der Kasseler Therapeut weiß aus 
Erfahrung: Nur wenn die Ursache 
behoben wird, kann auch das Problem 
nachhaltig beseitigt werden. Er nutzt 
die FOI®-Methode: eine Kombination 
aus klassischer Osteopathie mit den 
Kompetenzen der Physiotherapie wie 
Krankengymnastik und Manuelle 
Therapie. Im Gespräch erklärt er, wie 
diese wirkt.

Herr Lester, wo liegen meist die  
Ursachen für Schulterbeschwerden? 
In Blockierungen der Brustwirbelsäu-
le und der Rippen. Sie entstehen oft 
als Kompensation von Dysfunktionen 
des Beckens und der Lendenwirbel-
säule, die selbst oft nicht schmerzen. 
Wir bezeichnen das als funktionelle 
Störungen in der Wirbelsäule, die sich 
in einer Blockierungskette aufgebaut 
haben. Es kommt zu einem Ungleich-

Kompetenzzentrum für Funktionelle Osteopathie und Integration® (FOI)

Das Team von links nach rechts: Bernd Les-
ter, Jasmin Rettberg, Dennis Nguyen,  
Dr. Sabine Lester und Nadja Puschkin.
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gewicht der Schultergürtelmuskulatur 
und Bewegungsstörungen im Gelenk. 

Und deren Folge können  
dann Sehnenreizungen oder  
Kalkablagerungen sein?
Richtig, ebenso andere Beschwerden. 
Funktionelle Störungen sind die Ursa-
che für strukturelle Veränderungen 
an der Schulter. Diese kann der Körper 
nur regenerieren, wenn die ursäch-
lichen Störungen im gesamten Körper 
behoben sind.

Wie gehen Sie als  
FOI®-Therapeut vor? 
Zu Beginn untersuchen wir Becken 
und Wirbelsäule, ob und welche 
Blockierungsketten vorhanden sind. 
Der Befund gibt Hinweise, welche 
Störungen für die Schmerzen verant-
wortlich sind, und dient als Grundlage 
für die Behandlungsstrategie. Schritt 
für Schritt korrigieren wir dann die 

Körperstatik. Dabei werden auch die 
angrenzenden Gelenke der Schulter 
behandelt. Die Schulter selbst ist das 
letzte Glied in der Kette. Unser Ziel ist 
es, die einzelnen Knochen zueinander, 
die Bewegungsphysiologie der Gelenke 
und den Muskeltonus zu korrigieren.

Wie lange dauert eine  
Therapie in der Regel?
Die Behandlungsdauer lässt sich meist 
schon nach den ersten zwei bis drei 
Behandlungen abschätzen. Unsere 
Erfahrung zeigt, dass oft sechs Be-
handlungen ausreichen. 

Was können die  
Betroffenen selbst tun?
Die Mitarbeit der Patienten ist tatsäch-
lich gefragt. Für die Heilung förderlich 
sind Spaziergänge oder Nordic Walking. 
Vermieden werden sollten sehr belasten-
de Aktivitäten und Sportarten. Und zwei 
bis drei Tage nach einer Einheit sollte 

man Tätigkeiten wie schweres Heben 
und Staubsaugen sein lassen.

Was empfehlen Sie nach dem  
Therapieabschluss?
Zunächst steht ein gezieltes Funktionel-
les Training an – auch hierfür sind wir 
ein kompetenter Ansprechpartner. Geht 
es während dieses Trainings an golf-
spezifische Übungen, sollte aufgrund 
des komplexen Bewegungsablaufes 
beim Golfschlag unbedingt auch ein 
Golf-Pro hinzugezogen werden.  
• Helga Kristina Kothe

Kontakt
Praxis Lester
Kompetenzzentrum für FOI®

Osterholzstraße 6
34123 Kassel

Telefon 0561/56150
Internet www.praxis-lester.de
E-Mail info@praxis-lester.de
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Angstpatienten  
in besten Händen

Auch Angstpatienten sind in der Kas-
seler Zahnarztpraxis Claar in guten 
Händen. Das Praxisteam arbeitet mit 
einem Narkosearzt zusammen, der 
ihnen bei Eingriffen zur Seite steht. 
Zudem bietet die Praxis Behandlungen 
unter Lachgas an. Über eine Nasen-
maske erhält der Patient ein Gemisch 
aus Sauerstoff und Lachgas, was eine 
spürbare Entspannung bewirkt. Der 
Vorteil: Der Patient kann die Praxis in 
der Regel direkt nach der Behandlung 
verlassen und sogar Auto fahren.

Zahnarzt und Facharzt für Oralchir-
urgie, Dr. Michael Claar, freut sich mit 
seinem Team über die neuen Räume, 
die Patienten in einem zeitgemäßen, 

freundlichen Ambiente willkommen 
heißen. „Wir wollten einen Ort schaffen, 
an dem sich unsere Patienten sofort 
wohlfühlen“, sagt Dr. Claar. 

Das ist gelungen: Elf Behandlungsräu-
me, modernste technische Ausstattung 
und ein eigenes zahntechnisches 
Meisterlabor bieten bestmögliche 
Voraussetzungen für zahnmedizinische 
Behandlungen auf höchstem Niveau. Zu-
dem ist die neue Praxis verkehrsgünstig 
gelegen und verfügt über kostenfreie 
Parkplätze.

Die Zahnarztpraxis Claar bietet das 
gesamte Spektrum moderner Zahn-
medizin an. „Es ist unser Ziel, patienten-
orientierte Zahnheilkunde anzubieten, 
die ästhetischen und funktionell höchs-
ten Ansprüchen gerecht wird“, erläutert 
Zahnärztin Dr. Mirjam Mujakovic, die 
über das Zertifikat der Landeszahnärz-
tekammer Hessen für den Tätigkeits-
schwerpunkt Implantologie verfügt.

Auf Implantologie spezialisiert

Am neuen Praxisstandort ist das Team 
auf die Zahnimplantologie spezialisiert 
– für Dr. Michael Claar die hochwer-
tigste und optisch ansprechendste 
Form des Zahnersatzes. „Zahnim-
plantate sind für alle Erwachsenen 
geeignet – vorausgesetzt, es liegt keine 

Schöne, feste Zähne – NA Claar!
Praxis-Team an zwei Standorten in Kassel für seine Patienten tätig 

Gesunde und schöne Zähne – na Claar! Unter diesem Motto bietet die Kasseler Zahnarztpraxis Claar, die an der 
Leipziger Straße seit 1929 besteht, das gesamte Spektrum der modernen Zahnheilkunde an. Vor einem Jahr 
wurde ein weiterer Praxisstandort an der Druseltalstraße 178 in Kassel-Bad Wilhelmshöhe bezogen. 

Gelungener Schritt Dr. Michael 
Claar freut sich über die neuen Räu-
me, die Patienten in einem zeit-
gemäßen, freundlichen Ambiente 
willkommen heißen: „Wir wollten 
einen Ort schaffen, an dem sich 
unsere Patienten sofort wohlfühlen.“ 

Ambitioniertes Quintett Auch älteren Patienten, denen es mitunter an ausreichender Knochensubstanz mangelt und 
denen oft mehrere Zähne fehlen, eröffnet das kompetente Team der Praxis Perspektiven zu neuer Lebensfreude.
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akute Entzündung vor“, erläutert der 
Zahnmediziner.

Selbst wenn der Kieferknochen stark 
geschädigt sei, könne man dank diver-
ser Möglichkeiten des Knochenauf-
baus ein Implantat setzen. „Eine häufig 
angewandte Methode, um verloren ge-
gangenen Knochen aufzubauen, ist das 
Auffüllen mit Knochenersatzmaterial 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs“, 
sagt Dr. Claar.

„Auch eigene Zähne, die entfernt wer-
den müssen, können in zerkleinerter, 
aufbereiteter Form als Knochenersatz 
dienen“, erläutert er. Egal, welche 
Methode genutzt werde – innerhalb 
weniger Monate werde das Material 
vom Körper in Knochensubstanz um-
gewandelt, was den Kiefer deutlich 
stabilisiert. Der Zusatz von Hyaluron-
säure könne sich zudem positiv auf die 
Heilung auswirken.

Implantieren ohne Skalpell

Das Einsetzen eines Implantats ist 
ein Routine-Eingriff, der mit einem 
kleinen Schnitt durch die Schleimhaut 
einhergeht. Die Zahnarztpraxis Claar 
bietet aber auch das Implantieren 
ohne Skalpell an. Das ist besonders 
schonend für den Patienten. Voraus-
setzung sind ein intakter Kiefer-
knochen und eine gute Planung des 

Eingriffs. 
Um den Kiefer 
des Patienten 
vor dem Ein-
setzen eines Im-
plantats exakt 
zu vermessen, 
steht in der Pra-
xis ein hochmo-
dernes 3D-Rönt-
gengerät zur 
Verfügung. 
So können die 
Maße des Knochens 
genau bestimmt und 
die optimale Position für das Implan-
tat festgelegt werden. 

„Sind die Voraussetzungen gegeben, 
kann das Implantat direkt durch die 
Schleimhaut in den Kieferknochen ein-
gebracht werden“, berichtet Dr. Claar 
und ergänzt: „Dieser ambulante Eingriff 
ist so minimal, dass es anschließend in 
der Regel keine Beschwerden gibt.“

Auch für ältere Patienten, denen es häu-
fig an ausreichender Knochensubstanz 
mangelt und denen oft mehrere Zähne 
fehlen, gibt es Möglichkeiten. Für sie 
sind sogenannte Mini-Implantate ideal, 
auf denen eine Prothese unkompliziert 
befestigt wird. Sie sind deutlich schlan-
ker als übliche Implantate und können 
meist ohne Schleimhautöffnung in den 
Kiefer eingebracht werden.

Ein Plus an Lebensqualität

„Sie geben der Prothese festen Halt, 
was für die Patienten einen deutlichen 
Mehrwert an Lebensqualität bedeutet“, 
sind sich Dr. Michael Claar und Dr. 
Mirjam Mujakovic einig. 

Und genau dieses Ziel wollen sie für 
alle ihre Patienten erreichen – mehr 
Lebensqualität. Denn nicht umsonst 
lautet das Praxiscredo seit mehr als 89 
Jahren: Gesunde und schöne Zähne – 
na Claar! • Helga Kristina Kothe 

Kontakt 
Praxis Leipziger Platz
Leipziger Str. 164
34123 Kassel
Telefon 0561 / 510 880 00 

Praxis Bad Wilhelmshöhe
Druseltalstraße 178
34131 Kassel
Telefon 0561 / 5743260 
www.dr-claar.de

Offene Implantat- 
Sprechstunde

Ein Tipp: Die Zahnarztpraxis Claar bietet 
jeden Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr 
eine offene Implantat-Sprechstunde 
am Standort Druseltalstraße 178 in 
Kassel an. Hier können Sie sich unver-
bindlich über die Möglichkeiten der Im-
plantat-Versorgung informieren – vom 
Implantat ohne Skalpell über Mini-Im-
plantate bis hin zum Knochenaufbau. 

Besonderes Flair Blick auf das neue Gebäude an der 
Druseltalstraße: Elf Behandlungsräume, modernste 
technische Ausstattung und ein eigenes zahntechnisches 
Meisterlabor bieten optimale Voraussetzungen für zahn-
medizinische Behandlungen auf höchstem Niveau.

Passt die Farbe? Über die notwendigen medizinischen Aspekte hinaus legt 
das Praxisteam großen Wert darauf, dass die Patientinnen und Patienten 
auch in ästhetischer Hinsicht optimal beraten und versorgt werden. Fotos: nh
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Marc Schöne, 
Michael Haase und 

Frank Schöne. 

Christian Wedler, 
Dr. Bernhard 
und Milana 
Krohn-Grimberge 
zusammen mit 
Peter Ley.
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Georg von Meibom,  
Prof. Rolf-Dieter Postlep und  

Dr. Gerhard König.

Bettina Lomen,  
Julia Emmeluth, 
 Carina Johannink, 
Diana Siebert,  
Silke Wedler und  
Carolin Bornscheuer.      

Festliches Fischessen im Hotel Gude am Aschermittwoch

www.michael-haase.gothaer.de

Miguel da Conceicao, Kristina Feuchter,  
Carsten Ragnit, Fritz Wimmer und Ralf Gude.

Andreas und Dorothee Fehr.

Sehen und gesehen werden in der Region

Impressionen vom 
gesellschaftlichen Parkett
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Dr. Oliver Fromm, 
Thilko Gerke und 

Ingo Buchholz.

Sonja Trieschmann 
und Bianca Theis.

Dr. Ute und 
Pierre-Pascal Urbon. 

Maren Matthes 
und Horst Müller.

Jörg-Ludwig Jordan, 
Günther Oettinger und 
Prof. Ludwig-Georg Braun.  

Hans-Friedrich Breithaupt, 
Jürgen Kümpel und

 Reinhard Heerdt.

Tanja Denk und  
Iris Heußner.

Empfang des KSV Hessen Kassel

Frühjahrsempfang der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg   

Lutz Jannasch und 
Dr. Kristina Schäfer.

Jens Rose,  
Adolf Hildebrand,  
Christian Geselle und 
Enrico Gaede.

Christine Popp 
und Anke Müller. 
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Flieder, Kirschlorbeer, Schneeball … Wenn Christoph Döring aufzählt, welche Schönheiten eine 
Zierhecke attraktiv machen, gerät er ins Schwärmen. Der 30-Jährige ist mit Herzblut Garten- und 
Landschaftsbauer. Seit 2018 leitet er in vierter Generation den Familienbetrieb in Ahnatal. Seit 1957 
versteht sich Döring Gartengestaltung und Gartenbaumschule als Partner für anspruchsvolle Gar-
tenkonzepte und Pflanzen in Topqualität. 

Döring Gartengestaltung und Gartenbaumschule 

„Wir gestalten Ihre grüne Oase“

Christoph Dörings Leidenschaft ge-
hört der kreativen Gartengestal-
tung – von der ersten Idee im Kopf 

über den Entwurf bis hin zu dem Tag, 
wo die Vision lebendig wird. Sein Ziel: 
Harmonie vom Pflaster bis zur Pflanze 
herzustellen. Bei ihm und seinem Team 
erhalten Kunden deshalb alles aus 
einer Hand: angefangen bei Natur- und 
Betonpflasterarbeiten, Plattenbelägen 
sowie Mauer- und Treppenbau über die 
Ausführung aller Pflanzarbeiten, die 
Rasensaat und die Gartenpflege inklusi-
ve Baumschnitt und -fällung bis hin zu 
Pergolen und Gartenteichen. 

Der Betrieb hat einen reichen Er-
fahrungsschatz. Fachkundige Unter-
stützung kommt aus der Familie - etwa 
von Gärtnermeister Frank Döring, Gärt-
nermeisterin und angehender Agrar-
betriebswirtin Christin Döring sowie 14 
ausgebildeten Fachkräften, erfahrenen 
Meistern und Ingenieuren – „darauf lege 
ich Wert“, sagt Christoph Döring, der 

selbst Gärtnermeister ist. Er ist mit dem 
Familienbetrieb aufgewachsen – die 
Saat für den grünen Daumen wurde 
ihm in die Wiege gelegt. Dort ab-
solvierte er auch die Ausbildung 
zum Gärtner für Garten- und 
Landschaftsbau.

Urlaubsflair für Ihr 
Zuhause

Vor zehn Jahren stieg er 
in den Meisterbetrieb ein. 
Perfekt wurde sein Werde-
gang mit der Meisterprüfung 
in 2014 – woraufhin er die 
Leitung des Bereichs Garten- und 
Landschaftsbau übernahm und 
2018 die Gesamtleitung. „Wir ge-
stalten Ihre grüne Oase. Wir holen den 
Urlaub nach Hause“, sagt er über seine 
Philosophie – und die lässt er wahr wer-
den, ganz gleich ob kleiner Vorgarten, 
mediterranes Atrium, Minigarten für 
den Balkon oder parkähnliches Areal.

Kontakt
Döring Gartengestaltung und 
Gartenbaumschule

Obervellmarsche Str. 15
34292 Ahnatal

Telefon 05609/2833
E-Mail info@baumschule-doering.de
Internet baumschule-doering.de

 Christoph Döring

VORHER
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Christoph Döring 
möchte ein Flair für 

Wohlbefinden und Erholung schaffen. 
Dabei werden die Gegebenheiten des 
Grundstücks und der Architektur 
ebenso berücksichtigt wie die indivi-
duellen Wünsche, die von puristischer 
Linienführung bis hin zum opulenten 
Ensemble reichen. Besondere High-
lights setzen innovative Beleuchtungs- 
und Soundsysteme – Aspekte, die er in 
Zukunft noch ausbauen möchte.

Das Gros der hochwertigen Pflanzen 
stammt aus eigener Produktion. Die 
Baumschule hält ein breites Sortiment 
für Kunden, zu denen auch Kollegen 
zählen, bereit: von Laub-, Obst- und 
Nadelgehölzen über Heckenpflanzen, 
Moorbeetpflanzen und Bodendecker 
 bis hin zu Rosen, Stauden und Gräsern. 

„Im Trend sind pflegeleichte, immergrü-
ne Pflanzen“, berichtet Christoph Dö-
ring, der seinen Kunden stets zu Farb-
tupfern rät – etwa durch Hortensien. 
„Rispenhortensien sind farbenprächtig 
und relativ pflegeleicht.“ 

Außergewöhnliche 
Eichensammlung

Eine Besonderheit ist die über drei 
Generationen gewachsene Eichensamm-
lung, zu der rund 200 Sorten gehören. 
Die Begeisterung für das Zusammen-
tragen, deren Vermehrung und Ver-
edlung hat Firmengründer Willi Döring 
initiiert. Er veredelte 1974 die ersten 
Eichen und stellte sie 1981 auf der 
Bundesgartenschau in Kassel aus. „Die 
Große Goldmedaille war die Krönung 
seiner Arbeit“, sagt Christoph Döring. 
Und bis heute erhält die Baumschule 
immer wieder Auszeichnungen.

Die Baumschule Döring hat eine der 
europaweit größten Sammlungen, die 
Frank Döring betreut. Sammler, Spezia-
listen und Baumschulkollegen kommen, 
um seltene Sorten wie die Mexikanische 
Wollmispel-Eiche oder die aus den 
USA stammende Sumpfeiche „Green 

Dwarf“ zu erstehen. „Eichen veredeln, 
das macht nicht jeder“, sagt Christoph 
Döring, der sich im Winter über einen 
besonderen Auftrag freuen durfte: Für 
die Forstliche Versuchsanstalt Witzen-
hausen wurden 3000 Eichen veredelt. 

Selbstverständlich wird Service bei Dö-
ring großgeschrieben. Der Betrieb bie-
tet Serviceverträge für Gartenpflege an. 
„Wir stehen jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite“, betont Christoph Döring. Die 
Ausgestaltung der Verträge ist individu-
ell: sie können saisonale Pflegearbeiten 
umfassen – etwa Beete frühlingsfit oder 
Gärten winterfest machen – wie auch 
die kontinuierliche Pflege inklusive 
Rasenmähen. 

Ein Aspekt, der immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt: elektronisch gesteuerte 
Bewässerungsanlagen. „Solche Anla-
gen werden immer mehr nachgefragt“, 
sagt Christoph Döring. „Gerade nach 
dem heißen Sommer 2018.“ Hierbei 
wie auch bei der Sound-, Beleuchtungs- 
und Bautechnik setzt Christoph Döring 
auf höchste Qualität: „Wir achten stets 
auf hochwertige Materialien und Aus-
führung. Das ist unsere Prämisse.“  
• Helga Kristina Kothe

NACHHER

VORHER
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Der Frühling klopft immer vehementer an die Gartentür – es ist also an der Zeit, Pläne zu schmieden für 
das Outfit, das Wohnzimmer inmitten der Natur. Mit jedem Sonnenstrahl, der sich länger in der grünen 
Oase aufhält, wächst die Vorfreude auf den Sommer. Die Ideen für die Gestaltung von Balkonen und  
Terrassen, Wegen und Flächen sprühen – und wollen selbstverständlich in die Tat umgesetzt werden.

Visionen für Garten und Terrasse

Und endlich wird es wieder Sommer

Erste Ansprechpartner in Sachen 
Terrassenbeläge, Pflasterarbeiten, 
Beeteinfassungen, Sichtschutz und 

Gartengestaltung sind Ihre Landschafts-
baubetriebe in der Region. Sie unter-
stützen kompetent, den neuen Look wahr 
werden zu lassen. Sie haben einen guten 
Überblick über Materialien, Farben, For-
mate und Verlegemuster. Sie wissen, wie 
sich Ihre Visionen umsetzen lassen.

Gartenplaner machen kreative Vor-
schläge – etwa für Pflanzen, die die 
Terrasse elegant umrahmen oder 
in Kübeln für Hingucker sorgen. Sie 
halten Tipps bereit, wie man mit Blüten 
für Opulenz sorgt oder den Garten in 
ein puristisches Kleid hüllt. Sie stehen 
mit Rat und Tat zur Seite – vom Kräu-
tergarten über das Staudenbeet bis hin 
zum Gartenteich.

Den Look perfekt machen die passenden 
Gartenmöbel. Die Fachgeschäfte vor 
Ort halten die aktuellen Trends in aus-
gesuchter Qualität bereit. Ganz gleich, ob 
Sie sich den Traum vom großen Esstisch 
samt Stühlen für die ganze Familie, ein 
gemütliches Loungesofa samt Sesseln 
oder eine Outdoorküche samt Sonnen- 
segel verwirklichen möchten – Sie werden 
fündig werden. • Helga Kristina Kothe

Joh. Benderoth e. K. 
Kasseler Straße 1–3 
34246 Vellmar

Telefon: 0561 821524 
E-Mail: info@benderoth.de 
Web: www.benderoth.de www.facebook.com/Benderoth

Trendige Outdoor-Möbel

Neuheiten 2019
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Der Fuldaer Ralf Oldenburg ist der Autor der Publikation, der Felsberger Dieter Kindel brachte sie 
in seinem Region-Verlag heraus: Über die ehemalige Schauspielerin Luise Rainer erschien kürzlich 
eine viel beachtete Biografie. Samt Vorwort, Inhaltsangabe, Quellenhinweisen und dem Bildanhang 
umfasst das von der Künstlerin selbst noch autorisierte Buch 184 Seiten.

Felsberger Verleger Dieter Kindel rückt bekannte Schauspielerin ins Zentrum der Publikation

Buch über Luise Rainer zu gewinnen

Am 11. Januar 1935, und damit einen Tag vor 
ihrem 25. Geburtstag, ging die kreative Jüdin an 
Bord der „Il-de-France“. Über den Atlantik führte 

die Deutsche die Reise nach New York. Von dort aus ging 
es mit dem Zug weiter nach Los Angeles, wo Hollywood 
dem später hochdekorierten Leinwandstar einen würdi-
gen Empfang bereitete. Sie führte ein aufregendes Leben 
und verstarb im hohen Alter von 104 Jahren in London. 

Offiziell wurde das Manuskript zum 11. Januar fertigge-
stellt. Wenige Tage später erschien das Buch. Präsentiert 
wurde es am 9. April in Düsseldorf, der Geburtsstadt der 
Schauspielerin. Mit von der Partie bei der Lesung war 
der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel. Am 
selben Abend lief im dortigen Filmmuseum der Film „Die 
gute Erde“, in dem Rainer mitgewirkt und ihren zweiten 
Oscar bekommen hatte.

Wie lautet die Lösung?

Der Clou: Kindels Region-Verlag hat diesem Magazin 
drei Bücher für eine Verlosung zur Verfügung gestellt. 
Möchten Sie eines gewinnen? Dann beantworten Sie bit-

te diese Frage: Wie lautete der Name 
des Schiffes, mit dem die 

bekannte Schauspielerin 
Europa einst verließ? 

Mit zwei Oscars dekoriert 
184 Seiten umfasst die packende 
Biografie über Luise Rainer, die vor 
wenigen Wochen im Felsberger 
Region-Verlag erschien. Fotos: nh

Profi zeigt sich begeistert 
Verleger Dieter Kindel: 
„Die jetzt vorliegende 
Biografie ist einer der be-
merkenswertesten Stoffe, 
mit denen ich es in den 
letzten Jahrzehnten zu tun 
hatte!“               

Die Lösung notieren Sie in einer E-Mail, die Sie unter dem 
Stichwort „Luise Rainer“ bis zum 28.05.2019 an die Adresse 
redaktion@golfbusiness-magazin.de schicken. Viel Glück 
dabei – und viel Spaß mit der Biografie! • ralo
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Was es 
Neues gibt

Impressionen vom
kommunikativen Empfang 
am Hardenberg  
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Oliver Stöhr, Bernd Rullmann, Anja Dönicke, 
Christoph Steinbach, Martin Reinhardt und 
Christoph Radler.    

Max Mattis und 
Mira Barkey.

Prof. Gerdum Enders und 
Slobodan Tutnjevic. 

Dirk 
Bollrath 
und Volker 
Pitsch.

Holger Schach und 
Dr. Thomas Nöcker.

Michael Nicolai, Lukas Gehner 
und Alexander Starke. 

Impressionen vom 
gesellschaftlichen Parkett

Sehen und gesehen werden

Auftakt der Wirtschaftsjunioren

www.michael-haase.gothaer.de

Bundesligist MT Melsungen startet durch

Dr. Gerd Rauch, 
Michael Allendorf und 

Christopher Posch.

Heiko Hillwig und  
Christine Höhmann. 



LIFE & STYLE

82 golf & business

Die befreiende Kraft des Lachens beim gemeinsamen Spiel entdecken

Lach dich frei! – 
Das erste Lachyogaspiel

L achen ist die beste Medizin!“ Das 
ist nicht nur eine Volksweisheit, 
sondern wurde auch in verschie-

denen Untersuchungen wissenschaft-
lich belegt. Beim Lachyoga werden 
Lachübungen mit Yoga-Atemtechniken 
kombiniert. Mit Lachyogaübungen kann 
man lachen, selbst wenn einem gar 
nicht danach zumute ist oder man im 
Alltag kaum etwas zu lachen hat. Ent-
scheidend dabei ist, dass unser Körper 
nicht unterscheiden kann, ob man einen 
Grund zum Lachen hat, z. B. ein Witz, 
oder ob man bei Lachyogaübungen 
lacht. Der gesundheitliche Nutzen für 
Körper und Psyche ist der gleiche.

Lachen ist für den Körper Schwerst-
arbeit: Das Herz schlägt schneller, der 
Blutdruck steigt, mehr als 100 Muskeln 
von der Gesichts- bis zur Atemmuskula-
tur sind beteiligt. Man atmet tiefer ein 
und aus als sonst. Die positiven Folgen 
sind verblüffend: Lachen entspannt, 
sorgt für Stressabbau, gibt mehr 
Energie für den Alltag und steigert die 
Lebensfreude. 

„Ich freue mich, wenn es regnet. Denn 
wenn ich mich nicht freue, regnet es 
auch.“ Diese humoristische Weisheit 
von Karl Valentin macht deutlich, 
dass man manche Dinge im Leben 
nicht ändern kann – wohl aber die 
Einstellung zu diesen Dingen. Lach-
yoga kann dabei helfen, das Leben 
einfach positiver zu sehen.

Die innovative Spielidee von „Lach 
Dich frei!“ bindet Lachyoga-

übungen in ein 
aktionsreiches Gesell-
schaftsspiel ein. Vor-
kenntnisse sind nicht er-
forderlich. Die Spielregeln 

sind einfach erklärt: Jeder Spieler 
erhält zu Beginn eine bestimmte An-
zahl Ballast-Steine. Nach erfolgreicher 
Ausführung einer Aufgabe oder 
Lachyogaübung darf sich der Spieler 
von einem Ballast-Stein befreien. Die 
Spielfelder werden durch Würfeln be-
stimmt, so dass auch ein Quäntchen 
Glück nicht fehlen darf. Wer zuerst  
all seinen Ballast abgeworfen  
hat, gewinnt.

Das Spiel bietet Entspannung und 
Lebensfreude. „Lach dich frei!“ wurde 
zusammen mit der Lachyoga-Trai-
nerin Melanie Remmers entwickelt. 
Es ist für 3-10 Personen konzipiert, 
empfohlenes Alter ab 10 Jahren, und 
es kann auf der Internetseite  
www.g-lacht.de bestellt werden.

Lachen ist gesund und macht glücklich! 
„Lachen ist die beste Medizin“
... das ist nicht nur eine Volksweisheit, sondern 
wurde auch in verschiedenen Untersuchungen 
wissenschaftlich belegt. Beim Lachen sind mehr 
als 100 Muskeln beteiligt, von der Gesichts- bis 
zur Atemmuskulatur. Dadurch atmet man tiefer 
ein als sonst. Die gesunden Auswirkungen des 
Lachens sind verblüffend:

• Verstärkte Ausschüttung des 
„Glückshormons“ Serotonin

• Reduzierung der Produktion von Stress-
hormonen wie Adrenalin und Cortisol

• Stärkung der Immunabwehr

• Verbesserung der Durchblutung zur 
Vorbeugung vor Herz-Kreislauf-Krankheiten

Lachen auch ohne Grund
Aus der Erkenntnis, dass der Körper nicht 
zwischen simuliertem und echtem Lachen un-
terscheiden kann, wurde Lachyoga entwickelt. 

Bei diesem werden Lachübungen mit Yoga-
Atemtechniken kombiniert. In weltweit über 
7.000 Lachclubs erfahren Menschen beim 
gemeinsamen Lachen den gesundheitlichen 
Nutzen für Körper und Seele.

Lachyoga für zuhause
Das zusammen mit einer Lachyoga-Traine-
rin entwickelte aktionsreiche Lachyoga-Spiel 
„Lach dich frei!“ verbindet auf einzigartige 
Weise Lachyogaübungen mit einem Gesell-
schaftsspiel, das auch in großer Runde Spaß 
macht. 

Bestellung unter www.g-lacht.de

Wer zuerst seinen Ballast 
abgeworfen hat, gewinnt.
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DEMO EVENT 2019 
― 

Golf- und Landclub Bad Arolsen  
Zum Wiggenberg 33 · 34454 Bad Arolsen

SONNTAG
19. MAI 
10 – 16 UHR

golfhouse.de/kassel

10%
RABATT
* Gilt für alle Schläger-

Bestellungen am 

Demotag
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Der rein elektrische Audi e-tron* bringt Sie mit bis zu 300 kW (im Boost-Modus) durch nahezu jedes
Gelände, beschleunigt in 5,7 Sekunden (im Boost-Modus) von 0 auf 100 km /h und ist dabei so leise,
dass Ihnen alles orkommt.


