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EDITORIAL

ein Plus-Handicap? Davon können die 
allermeisten von uns nur träumen. 
Clarissa von Stosch hat den Traum 
Wirklichkeit werden lassen – mit 
viel Talent, Ehrgeiz, Trainingsfleiß 
und Ballgefühl. Und die Kasselerin 
hat diesem traumhaften Kapitel ein 
weiteres hinzugefügt, indem sie nach 
Amerika ging, um dort Betriebswirt-
schaftslehre zu studieren und das 
Team ihres Colleges als Leistungs-
sportlerin zu verstärken. Wie die 
Top-Golferin dort angekommen ist, 
was sie erlebt und wie sie ihre Pers-
pektiven einschätzt, lesen Sie auf den 
Seiten 24 bis 27.     

Apropos Perspektive: Trotz ihrer 
glänzenden Leistungen und großen 
Erfolge macht die junge Nordhessin 
deutlich, dass sie nach dem College-
Abschluss nicht ins Profi-Lager 
wechseln wird. Respekt vor dieser 
Entscheidung, die enorme Weitsicht 
verrät, bei der sie zweifellos den Kopf 
über das Herz stellt. Führt man sich 
vor Augen, wie viele ambitionierte 
deutsche Proetten, die zum Teil mit 
einem Handicap von +4 oder +5 die 
Reihen der Amateure hinter sich lie-
ßen, anschließend im rauen Wind des 
Profi-Sports gescheitert sind, dann 
wird schnell klar, dass von Stosch 
hier goldrichtig liegt. Bravo, Clarissa!

Er hat keine Plus-Vorgabe. Gleichwohl 
ist das, was Christian Nachtwey auf 
die Fairways und Grüns zaubert, 
ganz großer Sport. Bei den Deutschen 
Meisterschaften der Golfer mit Behin-
derungen, ausgetragen in Baden Hills, 

holte sich der Spieler vom Rittergut 
Rothenberger Haus seinen mittler-
weile siebten nationalen Titel (S. 14). 
Da passt es ins Bild, dass nicht nur er 
Anlass hatte, ausgiebig zu feiern; das 
galt ebenso für seinen Heimatclub im 
Eichsfeld, der kürzlich sein 25-jähri-
ges Jubiläum beging (S. 44).  

Im Vergleich dazu ist die Gudens-
berger Anlage eine noch jüngere 
Destination. Nach einer turbulenten 
Phase, bei der Projektinitiator Hans 
Wilhelm Kleppe erneut das Steuer 
in die Hand nahm, startet der Golf-
park im Jahr 2020 durch – und das 
nicht nur dank eines überraschenden 
Comebacks, über das sich viele Golfer 
der Region freuen. Was Geschäfts-
führer Henning Hocke in Gudensberg 
vorhat, verrät er im Interview (auf 
Seite 08). Darüber hinaus erläutert 
Waldeck-Chef Adrian Lamm, wie er 
das Zusammenspiel des Golfparks mit 
den Waldeckern gestalten will – und 
welche Vorteile daraus für die Aktiven 
in Nordhessen resultieren (S. 34).  

Im Gegensatz zu Clarissa von Stosch 
spielt Marion Kieckebusch noch nicht 
allzu lange Golf. Dass die Wilhelms-
höher Newcomerin ihre Runden auf 
dem Platz trotzdem kaum weniger 
aufregend erlebt als die Leistungs-
sportlerin, beschreibt sie sehr 
anschaulich – gewürzt mit reichlich 
Humor und Augenzwinkern (S. 28). 

Die rasante digitale Entwicklung er-
öffnet den Clubs neue Chancen und 
Perspektiven. In dem Zusammenhang 

spielen Apps eine große Rolle. Um 
diese Programme zielgerichtet einzu-
setzen und wirtschaftlich sinnvoll zu 
nutzen, müssen die Anlagen durch-
aus nicht immer große finanzielle 
Anstrengungen unternehmen. Der 
Marburger Ralf Schneider setzt dabei 
auf pfiffige Konzepte, von denen unter 
anderem die Golferinnen und Golfer 
in Bad Wildungen profitieren (S. 50).   

So viel für den Moment. Viel Spaß 
sowie gute Informationen beim Blät-
tern und Lesen wünsche ich Ihnen. 
Kommen Sie gut über den Winter,

Ihr

Rainer Lomen 
Chefredakteur und Projektleiter
redaktion@golfbusiness-magazin.de

Liebe Leserin,
lieber Leser,
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AUF BALLHÖHE 
Klare und präzise Daten und Fakten: Wer diese schätzt und sucht, kommt an konkreten 
Zahlen nicht vorbei. Diese Erkenntnis greifen wir auf der Doppelseite auf und präsentieren 
Ihnen einige prägnante Ziffern, die unsere Golfregion prägen – und plastisch werden lassen. 

Denn eine Zahl sagt mehr als tausend Worte

wurde der Fuldaer Club mit dem DGV-Zertifikat 
in Bronze ausgezeichnet. Die Anlage arbeitet 
weiter daran, den Umweltschutzgedanken aktiv 
zu leben und hat ein Ziel: das Silber-Zertifikat.

2015

Sitzplätze bietet die Oberaulaer Gastronomie 
ihren Gästen an. Außerdem gibt es 130
Plätze im Wintergarten.

100 

Bahnen umfasst der Praforster Ostkurs, vor 
den Toren Hünfelds gelegen. Hinzu kommen 
die neun Löcher des Westkurses. 18

Top-Plätze auf der ganzen Welt kann man 
am Simulator in Gudensberg kennenlernen 
– und sich fühlen wie Martin Kaymer in 
St. Andrews auf dem Old Course.

42



Schläge benötigte Wiebke Herguth bei den 
Offenen Waldecker Clubmeisterschaften, 
um ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich 
zu verteidigen. Sie verwies Elvira Belz (259) 
sowie Somphet Chin (269) auf die Plätze.

253
Hektar umfasst der landschaftlich grandios gele-
gene Golfplatz Rittergut Rothenberger Haus – und 
lädt Gäste herzlich zum Besuch auf seinen Fair-
ways und Grüns ein.

80 
Bahnen spielten Stewart Macintosh und Wolf-
gang Höhne beim Finale der aktuellen Kasseler 
Matchplay-Serie. Dann erst konnte Macintosh 
den Sieg eintüten. Dritte wurden Malgorzata 
Blum und Jens Büchel.

23

Jahre lang ist die Bavaria-Trophy schon fester Be-
standteil des Turnierkalenders im Golf- und Landclub 
Bad Arolsen. In diesem Jahr kamen 30 Aktive auf 
der Anlage am Twistesee zusammen, um mit drei 
Schlägern ihre Spielstärke unter Beweis zu stellen.

10

Bruttoschläge waren das sensationelle Maß, mit dem 
Christoph Pehlke im Herbst das Bad Wildunger Quer-
feldein-Turnier für sich entschied. Es folgten Roland 
von Stosch (78) und Edzard Lohstöter (82).                     

68
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Henning Hocke, Sie hatten sich vom 
Golfpark verabschiedet. Was hat Sie zum 
Comeback bewogen?
Am Ende habe ich mich ja gar nicht 
komplett vom Golfpark verabschiedet, 
ich habe lediglich meine Aufgaben im 
Golfpark abgelegt. Den Kontakt zu den 
Personen, zu den Verantwortlichen wie 
auch zu den Golfern, habe ich nie verlo-
ren. Denn sie waren auch nach meiner 
offiziellen Zeit ein Part meines Lebens.

Allerdings habe ich direkt nach mei-
nem Ausstieg im Golfpark meinen Sta-
tus als PGA-Pro abgelegt und mich um 
meine Reamateurisierung gekümmert. 
Mit der Entscheidung konnte ich fortan 
den Golfsport und die Szene durch eine 
neue Brille sehen und habe viele Infor-
mationen für mich sammeln können.

Im Januar 2019 startete ich als Ama-
teur im Club Lauterbach in die Saison 
und merkte schon bald, dass es mir in 
den Fingern kribbelte, eine Aufgabe 
in einem Club zu übernehmen. Als 
mich dann Adrian Lamm und Markus 
Hess kontaktierten und mir ihre Ideen 

vorstellten, brauchte ich nicht lange zu 
überlegen. Die Liebe zum Golfsport und 
die Leidenschaft zum Golfpark hatten 
quasi schon für mich entschieden.

Wie sieht Ihr neues Aufgabenfeld in 
Gudensberg aus?
Am 1. Januar übernehme ich das 
Amt des Geschäftsführers. Damit 
kombiniere ich meine Leidenschaft 
zu dem Sport mit meinem früheren 
Beruf als Kaufmann. Da ich gern zur 
neuen Saison alle Pros auf Augenhöhe 
sehen möchte und wir die Position als 
Head-Pro nicht besetzen werden, wird 
die Planung der Golfschule ein Teil 
meiner Aufgaben sein. Hinzu kommen 
dann die Präsenz im Alltag sowie die  
Planung und Betreuung von Events. 
Und durch meine Erfahrung im Bereich 
Pflanzenbau werde ich zusammen mit 
unserem neuen Head-Greenkeeper hier 
die Koordination übernehmen.

Wo werden Sie Akzente setzen?
Viele Golfer fragen mich: Gibt es 
irgendwann 18 Löcher? Die Antwort 
heißt: Nein! In Zukunft möchte ich den 

Platz etwas verfeinern, so dass er mit 
einer guten Qualität und für Golfer 
mit interessanten Aufgabenstellungen 
glänzen kann. 

Das Aushängeschild des Golfparks sind 
ohne Frage die guten Trainingsbedin-
gungen mit einer breit aufgestellten 
Golfschule. Das können wir ab 2020 
wieder bieten.

Akzente sollen aber vor allem im Be-
reich Freizeit und Event gesetzt werden. 
Denn über diesen Bereich können wir 
wieder neue Menschen mit dem traum-
haften Sport in Kontakt bringen.

Wie wird das Team aussehen, mit dem 
Sie arbeiten?
Ich werde mit einem Team starten, 
das aus alten und neuen Gesichtern 
bestehen wird – in allen Bereichen. Die 
beiden neuen Gesichter der Golfschule 
wurden am Tag der offenen Tür Mitte 
November bereits präsentiert. Mit Gerd 
Schunk aus Stuttgart und Regis Gustave, 

Künftiger Geschäftsführer Henning Hocke über seine Aufgaben in Gudensberg

„Rolf Kinkel und Birdie-Train werden 
im Jahr 2020 zu uns kommen“

Viermal Waldecker Clubmeister 
Henning Hocke, Jahrgang 1992, ist gelernter Kaufmann. 2007 besuchte er 
die Gudensberger Anlage, um eine Runde Minigolf zu spielen. Es sollte mehr 
daraus werden: Im folgenden Jahr fing der Nordhesse mit dem Golfen an. 
Noch 2008 legte er in Waldeck seine Platzreife-Prüfung ab, eine Saison später 
lag sein Handicap bereits bei 17,4. Über viele Jahre blieb Hocke dem Club 
am Edersee als Amateur treu und avancierte dort viermal zum Clubmeister. 
Begleitet von Nigel Warren, absolvierte er in Gudensberg seine Ausbildung 
zum PGA Golfprofessional. Heute verfügt er über diese Lizenzen: DOSB/DGV 
C Trainer Breitensport sowie B & C Trainer Leistungssport. Im vergangenen 
Jahr ließ sich Hocke reamateurisieren und schloss sich der Sickendorfer Anla-
ge an, wo er prompt Clubmeister wurde. Als aktives Mitglied wird er 2020 das 
Gudensberger Team sowohl in der DGL als auch in der Hessenliga verstär-
ken – mit aktueller Vorgabe 2,9. Am 1. Januar tritt Hocke sein neues Amt als 
Geschäftsführer des Golfparks an. • ralo

Am Ball Henning Hocke beim 
Putt-Training in der Halle, auf-
merksam beobachtet von Grün-
Guru und Schläger-Produzent 
Wiestaw Kramski. Fotos: nh  

www.golfpark-gudensberg.de



einem ehemaligen Spieler der European 
Tour, ist die Golfschule komplett. Die 
neuen Gesichter aus dem Office und 
dem Greenkeeping werde ich am 19. 
Januar, beim Neujahrsgrillen unserer 
Mitglieder, präsentieren.

Wo werden Sie an Bewährtes anknüpfen, 
was wird es Neues geben?
Das Konzept und die lockere Stimmung 
auf dem Gelände sind definitiv die 
wichtigsten Punkte, an denen wir 
anknüpfen werden. Neu wird sein, 
dass wir im Freizeitbereich Turniere 
einführen werden, also Spielgolf- und 
Fußballgolfturniere. 

Die größte Neuigkeit im Golfbereich 
ist sicherlich der starke Partner an 
unserer Seite – mit dem Golfclub 
Waldeck. Hier können wir unseren 
Golfern eine weitere Option bieten und 
gemeinsam an einem Strang ziehen. 
Abgerundet wird der Bereich mit tollen 
Gast-Coaches aus Deutschland, die 
bei uns für die Golfer der Region mit 
der GolfAcademy Gudensberg Events 
starten werden.

Wie konkret wird sich das Wintertraining 
gestalten?
Allen Golfern der Region bieten wir die 
Möglichkeit, unsere Indoor-Anlage bis 
einschließlich März zu nutzen. Man hat 
die Wahl zwischen einem Tagesticket 
und einer Flatrate, die für Partneranla-
gen reduziert ist. Im Wintertrainings-
stützpunkt kann man sein Training sehr 
flexibel gestalten: entweder mit einem 
Pro im Einzel- bzw. Gruppenunterricht 
oder allein mit Freunden und Partnern. 

Zur Verfügung steht eine Driving Range, 
die beleuchtet ist und über beheizbare 
Tee-Boxen verfügt. Im Indoor-Bereich 
findet der Golfer zwei Putting-Grüns mit 
der Möglichkeit zum Chippen vor sowie 
mehrere Tee-Boxen zum Training des 
langen Spiels. Hinzu kommt der Golf-
simulator von About Golf, an dem man 
eine entspannte Runde spielen kann. 

Inwieweit werden Sie punktuell wieder 
namhafte externe Trainer nach Nordhes-
sen holen?
Am 3. Mai werden wir mit Rolf Kinkel 
und den AimPoint-Kursen starten. 
Außerdem werden wir Birdietrain auf 
der Anlage begrüßen. Die zwei Jungs, 
die eine ausgezeichnete Ausbildung bei 
Oliver Heuler genossen haben, konnten 
innerhalb von kurzer Zeit eine große 
Plattform auf YouTube aufbauen und 
passen mit ihrer innovativen Art zum 
Golfpark.

Auf welche Highlights in 2020 dürfen sich 
die Aktiven schon jetzt freuen?
Neben den genannten Kursen der Golf-
schule werden die Golfer neue Turniere 
im Kalender finden. Der Demo-Tag mit 
unseren Partnerfirmen wird am 16. 
Mai stattfinden. Für den Rest muss es ja 
noch etwas Spannung geben!

Und wie sieht es mit der beliebten Win-
terserie aus?
In der beginnenden Wintersaison gibt 
es erneut eine Indoor-Serie – allerdings 
in einem neuen Format, mit festgelegten 
Spieltagen. Die Ausschreibung werden 
wir noch im Dezember bekanntgeben. 
Das Finale ist für Sonntag, 22. März, 
vorgesehen. • ralo
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Die Mischung macht’s  „Ich 
kombiniere meine Leidenschaft 
zu dem Sport mit meinem 
früheren Beruf als Kaufmann“, 
so der künftige Geschäftsführer 
des Golfparks Gudensberg. 

ANZ.

 

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



10 golf & business

Entwurzelte Bäume, kaputte Zäune, 
Schäden durch die extreme Trocken-
heit in 2018 und Wildschweinschä-

den hatten der Anlage mächtig zugesetzt. 
Mittlerweile hat die Betreibergesellschaft 
einen komplett neuen, in den Boden ein-
gelassenen, massiven Zaun bauen lassen, 
der das gesamte Areal umschließt.    

So konnte der temporäre Elektrozaun 
wieder abgebaut werden. Schließlich 
handelt es sich um einen Golfplatz, 
durch den keine landwirtschaftlichen 
Wege (oder Wanderwege) führen – und 
damit keine Gefahrenquelle für Nicht-
golfer. „Und keine Störungen für Golf-
spieler“, hebt Sattler hervor. Zahlreiche 
geschädigte Bäume rund um sowie auf 
dem Platz wurden gefällt, um bei künf-
tigen Stürmen neue Schäden an der 
Anlage und dem Zaun zu vermeiden.

Neuer Maschinenpark

Anfang September übernahm die Som-
merfeld AG die gesamte Platzpflege. 

Positive Veränderungen auf Grüns, 
Fairways und Abschlägen sind bereits 
sichtbar. Fachteams analysierten sämt-
liche Bahnen gründlich und erstellten 
ein umfassendes Pflegekonzept. Das 
wird nun schrittweise implementiert.

Einen wichtigen Baustein in dem 
Konzept bildet die professionel-
le Ausbildung und Performance 
des Greenkeeping-Teams. Darauf 
setzen die Sommerfeld-Profis um 
Karl Waddell, der sein Handwerk in 
England gelernt hat, und seine vier 
Mitarbeiter. „Für Arbeiten an der Be-
regnungsanlage und das Aerifizieren 
stehen speziell ausgebildete und 
ausgerüstete Fachleute unserer Firma 
zur Verfügung“, erläutert Waddell. 
Seinen Neuanfang hat der Dienstleis-
ter in Oberaula mit neuen Maschinen 
für die Platzpflege gestartet.

Mehrfach pro Saison wird der Zustand 
der Anlage auditiert. „Wir erleben eine 
kontinuierliche und sachliche Kommu-

nikation zwischen der Betreibergesell-
schaft, dem Vorstand des Clubs und der 
Sommerfeld AG“, hebt Sattler hervor. Er 
freut sich, einen Partner gefunden zu 
haben, „der unsere Anlage voranbringt 
und unseren Ansprüchen genügt“.

Newcomer willkommen

Dazu beitragen dürfte eine personelle 
Veränderung Anfang nächsten Jahres. 
Dann wird Frank Gerhard die Position 
des Managers übernehmen. Er war 
bereits mehrere Jahre für den Club aktiv 
und ist in der Branche bestens vernetzt.

2020 will die Anlage attraktive Ange-
bote für Einsteiger und Interessenten 
bieten. „Detaillierte Informationen 
sind auf unserer Webseite abrufbar“, 
so Pressesprecher Reinhard Jütte. 
Dazu gehören Schnupperkurse für 
Newcomer. „Professional George 
Staples ist weiterhin für Jugendliche, 
Anfänger und Fortgeschrittene da“, so 
der Präsident. • ralo

Per Handschlag besiegelt Im 
Herbst machten Manager Frank 
Gerhard (li.) und Präsident 
Jürgen Sattler die künftige Zu-
sammenarbeit auf der Oberaulaer 
Anlage klar.                     
Foto: Siegfried Streckhardt

Seitdem der Vorstand unter Jürgen Sattler vor anderthalb Jahren seine Arbeit aufnahm, hat sich im 
Kurhessischen Golfclub einiges getan. „Und es wird sich bis zum Beginn der neuen Saison noch vieles zum 
Positiven verändern“, kündigt der Präsident an. 

Golfanlage Oberaula zeigt sich mit dem Sommerfeld-Engagement sehr zufrieden

Frank Gerhard feiert sein Comeback

www.golf-oberaula.de
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Sämtliche Cracks der Kassel Huskies gehen bei Wilhelmshöher Turnier an den Start

Golfschläger statt Eishockeykelle gefragt
Was ansonsten aus den Kehlen tausender Fans als „Wir woll’n die Huskies sehen, wir woll’n die Huskies sehen“ 
erklingt, war kürzlich im Habichtswald zu hören. So ließen sich die Kasseler Eishockey-Cracks nicht zweimal 
bitten und gingen in fast kompletter Besetzung beim Scramble-Turnier auf die Wilhelmshöher Fairways.

Grenzenloser Jubel  Nicht nur auf dem Eis 
zeigen sich die Kassel Huskies in Form, auch 
auf dem Golfplatz sind viele von ihnen echte 
Cracks. Beim Turnier in Wilhelmshöhe stellten 
sie das eindrucksvoll unter Beweis.  

Golfschläger statt Eishockeykelle 
war angesagt, und die Nicht-Eis-
hockeyspieler konnten bei ihrer 

Anmeldung einen Wunsch äußern, mit 
welchem Ass sie denn gern in einem 
Flight spielen würden. Also galt es, 
sich möglichst frühzeitig einzutragen, 
damit der gewünschte Eishockeystar 
noch verfügbar war.

Da das Turnier einen guten Ruf genießt 
und die Eishockeyspieler in der Region 
viele Sympathien genießen, war die Start-
liste ruck, zuck rappelvoll. Jede Menge 
Paarungen gingen an den Start, darunter 
viele Aktive von Gut Wissmannshof – 
offenbar eine echte Fanhochburg. 

Es handelte sich nicht nur um das 
Event der Huskies, sondern auch das 
Turnier der Organisatoren Burkhard 
Walter, Jens Schlechter (Dach-
deckung Schneider) und Frank 
Dittmar (Bauunternehmen Dittmar). 
Die beiden Letztgenannten waren 
bereits am Tag zuvor auf der Anlage 

aufgetaucht und hatten dort einige 
originelle Highlights installiert. So 
sorgten ein Kran und andere Bau-
fahrzeuge auf dem Platz für Furore 
und wurden kreativ ins Programm 
eingebunden.

Teilweise einstellig

Auch das Wetter spielte mit. Statt 
der prognostizierten Niederschlä-
ge nieselte es gerade mal morgens 
ein wenig auf den ausgetrockneten 
Rasen. Es entwickelte sich ein er-
eignisreicher Tag mit den Spielern 
der Huskies, die zum Teil einstellig 
an den Golfball schlugen und richtig 
gute Drives sowie Chips auf die Bah-
nen zauberten.

Bei toller Stimmung gab es klasse Er-
gebnisse. Die Nettowertung entschied 
das Duo Jens Schlechter und Tim 
Kehler mit 55 Punkten für sich. Es folg-
ten Carl Siemon und Christoph Krieger 
(54) sowie Nicole Hallen und Alexandra 
Kaske-Diekmann (53). Rang 4 belegten 
Myriam Spill und Derek Dinger sowie 
Thorsten Ebert und Daniela Wicke 
(beide 52). Die beste Runde gelang 
Dr. Michael Claar und Richie Mueller, 
die das Bruttoklassement mit 47 Zäh-
lern gewannen. • Burkhard Walter 

Daumen hoch Eine ganz tolle 
Resonanz erhielt Initiator Frank 
Dittmar, der das Event zusam-
men mit Jens Schlechter und 
Burkhard Walter organisiert 
hatte. Fotos: Diekmann / nh

www.golfclub-kassel.de
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Am Edersee zählt Leon Holler zu den Aufsteigern des Jahres. Kein Wunder, bei dem Drive. Vom Tee aus lässt 
er den Ball meist lang und gerade fliegen, Weiten von 250 Meter sind keine Ausnahme. Da überrascht es nicht, 
dass er sein Handicap mittlerweile auf 13 gedrückt hat.

Waldecker Rookie Leon Holler will 2020 die einstellige Vorgabe erreichen

Nach zwei Jahren bei Handicap 13

Seine sportliche Karriere begann 
Holler auf dem Tennisplatz. An-
schließend betrieb er Fußball als 

Leistungssport, unter anderem drei 
Jahre bei Eintracht Frankfurt. Dabei 
baute der Vielseitige Ausdauer und 
Ballgefühl auf, was auch beim Umgang 
mit der kleinen weißen Kugel hilft.

Vor zwei Jahren wandte sich Holler 
dem Golfsport zu. „Am Anfang habe 
ich viel trainiert“, blickt er zurück und 
verweist darauf, dass er große Unter-
stützung von Trainer Regis Gustave 
erhalten habe. „Er hat mir sehr gedul-
dig die Basics nahegebracht“, lobt der 
Shootingstar.

Jurastudium fordert ihn

Gleichwohl: Auf dem Platz sieht man 
Holler eher sporadisch. Freitags spielt 
er regelmäßig mit Freunden. In der 
Regel kommt eine weitere Runde pro 
Woche hinzu – mehr nicht. „Das hängt 
mit den Juraprüfungen zusammen, 
die mich in letzter Zeit stark gefordert 
haben“, erläutert er. Nach dem Referen-

dariat will er das zweite Staatsexamen 
folgen lassen, um dann Rechtsanwalt 
zu werden.

Umso mehr freut er sich darüber, 
„dass es in letzter Zeit so gut läuft“. 
Angesichts der vielen trockenen und 
theoretischen rechtlichen Fragestel-
lungen wirke das Golfen als willkom-
mener Ausgleich.

In die Saison war Holler mit Handicap 
18 gegangen, nun liegt es bei 13. 
Als Ziel hatte Holler sich die 12 vor-
genommen. Wohin wird die Reise 
gehen? Mittelfristig soll es eine ein-
stellige Vorgabe werden. „Schon im 
nächsten Jahr schaffe ich das“, gibt er 
sich zuversichtlich.

Schaller sieht Perspektiven

Dazu passt, dass der Waldecker Spiel-
führer dem Aufsteiger glänzende 
sportliche Perspektiven einräumt. 
„Seinen Namen sollte man sich merken. 
Es lohnt sich“, unterstreicht Stefan 
Schaller.  • ralo

Stark am Tee Vom Abschlag aus 
lässt Leon Holler den Ball mit-
unter 250 Meter weit fliegen.

Wichtige Grundlagen „Mein Trainer 
Regis Gustave hat mir sehr gedul-
dig die Basics nahegebracht“, lobt 
der Shootingstar. Fotos: nh

www.golfeninwaldeck.de
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Ein Saison-Highlight der Escheberger Herren (EHG) markierte die Reise nach Fahrenbach. Zweimal wurde der 
dortige Platz, einmal der in Marienbad gespielt. Die üppigen Temperaturen führten dazu, dass am dritten Tag 
alle Aktiven mit E-Carts fuhren, um den anspruchsvollen Kurs zu bewältigen.

Escheberg: Georg Roth und Michael Deuker spielen Matchplay-Finale auf La Gomera aus

Showdown neben Palmen und Mangos

E in weiterer Höhepunkt war, wie 
schon in den Jahren zuvor, die von 
Reinfried Reiser organisierte „Fahrt 

ins Blaue“. Einen gepflegten Platz, schnel-
le Grüns, ein entspanntes Scramble mit 
Top-Ergebnissen und ein schmackhaftes 
italienisches Buffet nach der Runde – all 
das fanden die EHG-Mitglieder im Ober-
hessischen Club Marburg vor.

Freundschaftsspiele führten die 
Escheberger mit den benachbarten 
Golfern aus Wilhelmshöhe, Wiss-
mannshof, Waldeck, Bad Arolsen und 
Bad Wildungen zusammen. Bei diesen 
Turnieren kommt es vor allem auf die 
gute und lockere Atmosphäre an, die 
zu ansprechenden sportlichen Ergeb-
nissen beiträgt.

Klaus Vatter Netto-Champion

Zwei Wettspiele rückten in den Fokus, 
die Matchplay-Meisterschaften und die 
EHG-Nettoserie. Die beiden Matchplay-
Finalisten, Georg Roth und Michael 
Deuker, ließen sich etwas Besonderes 
einfallen. Das Endspiel trugen sie auf 
der Insel La Gomera aus. Umgeben von 
Bananen, Avocados und Mangos, ging 
die Runde auf dem Tecina-Course über 
die Bühne. Sportlich setzte sich Routi-
nier Roth durch.
 
Bei der Nettoserie waren Erfahrung 
und Konstanz gefragt. Beides warf 
Klaus Vatter in die Waagschale und 
sammelte die meisten Punkte. Geehrt 
wurde er bei der Jahresabschlussfeier, 
die traditionell bei Jürgen Rehermann 
im Café Lange stattfand. • Heinz Führer

Duell der Giganten Zum Finale 
der Escheberger Matchplay-Serie 
trafen sich Georg Roth und Michael 
Deuker auf dem Tecina-Course auf 
La Gomera. Foto: nh

An die tschechische Grenze Die Reise ins Fahrenbach-Resort zählte zu den 
Saison-Höhepunkten der EHG-Aktiven. Zweimal wurde der dortige Platz, ein-
mal der in Marienbad gespielt. Foto: nh

www.golfclub-escheberg.de
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Bei den dritten Internationalen Amateurmeisterschaften (IAM) der Golfer mit Behinderungen im Baden Hills 
G&CC setzte sich in der Bruttowertung der Herren der Ire Brendan Lawlor durch und verwies Timo Klischan 
vom Club Motzener See auf Rang 2. Bei den Damen siegte die Niederländerin Daphne van Houten. Zweite 
wurde die Augsburgerin Jennifer Sräga. In acht Kategorien, die für die Deutschen Meisterschaften gewertet 
wurden, gelangen den Spielern vier Titelverteidigungen.

Internationale Amateurmeisterschaften der Golfer mit Behinderungen in Baden Hills

Routinier Christian Nachtwey vertritt 
Club Rothenberger Haus glänzend

Die internationale Konkurrenz 
bei der IAM war stärker denn je, 
die Stimmung großartig. Dass 

die Sieger der Gesamtwertung aus 
Irland und den Niederlanden kommen, 
deutet an, dass das Turnier über unsere 
Grenzen hinweg immer beliebter wird“, 
konstatierte DGV-Sportvorstand Mar-
cus Neumann.

Der neue Internationale Amateur-
meister, Brendan Lawlor, wurde 
seiner Favoritenrolle gerecht. Der 
Weltranglistendritte sorgte mit einer 
69er-Runde für klare Verhältnisse 

und siegte verdient mit insgesamt 
144 Schlägen. 

Damit hatte der Ire nach zwei Runden 
drei Schläge Vorsprung vor Timo 
Klischan (147), der ein positives 
Fazit zog: „Ich bin glücklich mit 
dem Ergebnis. Am Ende war es sehr 
spannend. Brendan hat auf den Back 
Nine ganz schön Gas gegeben, und 
wir haben uns gerade auf den letzten 
Bahnen ein richtiges Battle geliefert.“ 
Der Franzose Charles Henri Quelin 
(151), der das Turnier am ersten Tag 
noch angeführt hatte, musste sich am 

Ende mit dem dritten Rang  
zufriedengeben.

 Sräga zunächst vorn

Unter den Damen hatte sich Jennifer 
Sräga mit ihrer Auftaktrunde eine gute 
Ausgangsbasis erarbeitet, um gegen 
die spielstarke Niederländerin Daphne 
van Houten zu bestehen. Sräga lag nach 
der ersten Runde einen Schlag vor der 
amtierenden Europameisterin. 

Am zweiten Tag der Meisterschaften 
brachte van Houten dann ihre spieleri-
sche Stärke ein und notierte eine Par-
Runde. Mit insgesamt 150 Schlägen 
stand die Niederländerin am Ende neun 
Zähler vor Sräga. 

„Ich habe mit meiner gestrigen Runde 
gezeigt, dass ich sogar einer Spielerin 
mit Handicap -1,4 das Wasser reichen 
kann. Obwohl es dieses Mal nicht ganz 
geklappt hat und das Glück nicht immer 
auf meiner Seite war, gibt es mir für die 
nächsten Turniere Kraft und Hoffnung“, 
freute sich Sräga über Rang 2.
 
Titelverteidiger in Form

Zusätzlich zu den internationalen Meis-
terehren der Damen und Herren wur-
den Deutsche Meistertitel in acht Be-
hinderungskategorien ausgespielt. Für 
den Wettbewerb waren ausschließlich 
die deutschen Teilnehmer qualifiziert. 
In insgesamt vier der acht Kategorien 
setzten sich die Titelverteidiger durch. 

AUS ZWÖLF NATIONEN 

Bei den 3. Internationalen Amateurmeisterschaften (IAM) der Golfer mit Be-
hinderungen im Baden Hills Golf und Curling Club trafen einheimische Akti-
ve auf ein starkes internationales Feld. Europaweit strahlte das Event aus. 
73 Spielerinnen und Spieler aus zwölf Nationen kämpften um die Titel in den 
verschiedenen Wertungen. „Die Entwicklung ist fantastisch. Wir gewinnen 
jedes Jahr mehr Starter für das Turnier. Das zeigt, wie gut die IAM ankom-
men. Und die Ergebnisse werden von Jahr zu Jahr besser“, lobte Marcus 
Neumann, Sportvorstand beim Deutschen Golfverband (DGV). Der Platz von 
Baden Hills präsentierte sich als gelungene Symbiose zwischen naturbelas-
sener Topografie und gekonnter Platzarchitektur. Ins Auge fallen vor allem 
der parkähnliche Baumbestand und die großen Ginsterfelder. Teilweise 
offene Bahnen, anspruchsvolle Doglegs sowie breakreiche Greens forderten 
die Konzentration der Spieler bis zum letzten Schlag. Seit 2002 werden die 
Deutschen Meisterschaften der Golferinnen und Golfer mit Behinderungen 
veranstaltet. Ausrichter war bis 2006 der Behinderten Golf Club Deutsch-
land, 2007 übernahm der DGV die Aufgabe. Durch die Internationalisierung 
des Turniers wurden die IAM Teil der Access-Serie des Europäischen Be-
hindertengolf-Verbandes. • ralo
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So sammelte Timo Klischan, der in der 
Kategorie „Arm“ geführt wird, 69 Brut-
to-Stableford-Punkte (BSP). Den zweiten 
Platz erreichte Karlheinz Labude vom 
Club Rickenbach (47), gefolgt von Mi-
chael Clemens vom Royal St. Barbara’s 
Dortmund Golf Club (44). 

In der Kategorie „Bein“ setzte sich 
die Vorjahresvierte Katharina Pegau 
(München-Valley) mit starken 61 BSP 
sowohl gegen den Aschheimer Pascal 
Ferreira Schramm (55) als auch gegen 
Titelverteidiger Reinhard Friske vom 
Club Hamburg-Walddörfer (49) durch. 

Ahrens vor Haustein

Bei den Rollstuhlfahrern überzeugte 
Christian Nachtwey vom Club Rittergut 
Rothenberger Haus mit einer starken 
zweiten Runde und insgesamt 19 BSP. 
Er holte sich den Titel des Deutschen 
Meisters vom Friedberger Jens Masp-
fuhl zurück, der das Turnier mit 17 BSP 
auf Rang 2 beendete. Ralf Bockstedte 
(Hösel) landete auf dem dritten Rang.

In der Kategorie „Mental“ spielte sich 
der Vorjahres-Dritte Lasse Zietzsch-
mann (Trier) mit 41 BSP souverän 
zum Sieg und ließ Maxime Waldheim 
(Dillenburg) mit 15 BSP den zweiten 
Rang. Bei den Spielern der Kategorie 
„Sonstige mit Einschränkung im 
Schwung“ blieb Jennifer Sräga (Augs-
burg) ihrer Serie treu und holte auch 
in diesem Jahr den Titel. Mit 57 BSP 
stand sie im Tableau vor Wilfried 
Ahrens (Bad Arolsen) mit 34 BSP und 

dem Vizemeister des letzten Jahres 
Peter Haustein (ebenfalls Bad Arol-
sen) mit 31 BSP.
 
Bei den Spielern der Kategorie „Sonsti-
ge ohne Einschränkungen im Schwung“ 
holte Marco Ullmann (Neuhof) mit 
insgesamt 66 BSP auch in diesem Jahr 
den Titel. Auf Platz 2 rangierte schon 
zum dritten Mal in Folge Andreas Süli 
(Augsburg) mit 52 BSP. Dritter auf dem 
Podest war Hans Jürgen Wolk (GC Gut 
Sansenhof) mit 37 BSP. 

Gertenbach wird Dritter

In der Kategorie „Blind“ stand mit 
Florian Kehr (Aschheim) lediglich ein 
Spieler im Aufgebot. Er sicherte sich die 
Deutsche Meisterschaft ohne Konkur-
renz mit fünf BSP.
 

Mit einer stärkeren Konkurrenz 
ging das Feld der Gehörlosen in die 
Finalrunde. Amelie Paloma Gonzalez 
Podbicanin (St. Leon-Rot) konnte ihre 
Führung vom ersten Wettkampftag 
verteidigen und verwies Stefanie Ma-
yer (Münchener Golfclub), mit der sie 
2018 Team-Weltmeisterin bei der WM 
der Gehörlosen geworden war, mit 70 
zu 57 BSP auf Rang zwei. Gero Gerten-
bach (Kassel-Wilhelmshöhe) belegte 
mit 37 BSP den dritten Rang.  
• Oliver Tzschaschel / ralo

Raus aus dem Bunker Mit 
zwei Schlägen Vorsprung 
gewann Christian Nachtwey 
die Wertung in der Kate-
gorie der Rollstuhlfahrer.  
Fotos: DGV / Wirtz / nh 

SIEBTER NATIONALER TITEL 

Christian Nachtwey holte sich in Baden Hills seinen insgesamt siebten Titel 
bei Deutschen Meisterschaften. Hinzu kommen vier Silber- und drei Bronze-
medaillen. Nach der ersten Runde hatte er zwei Schläge hinter seinem 
Freund und Konkurrenten Jens Maspfuhl gelegen, der einen großen Teil des 
Jahres in Thailand lebt. Im zweiten Durchgang zeigte sich der 56-Jährige 
vom Rittergut Rothenberger Haus nervenstark, nutzte seine Chancen und 
machte insgesamt vier Schläge gut. „Mit den etwas widrigeren äußeren 
Bedingungen am zweiten Tag bin ich besser zurechtgekommen als Jens“, 
fasste Nachtwey zusammen. Über den mehrfachen nationalen Champion, 
der der Anlage vor den Toren Duderstadts angehört und mit seinem Unter-
nehmen Rollstühle für behinderte Golfer baut, berichten wir ausführlich in 
der nächsten Ausgabe dieses Magazins. • ralo

www.golf-duderstadt.de

Freude über Rang 2 Der 
Bad Arolser Wilfried Ahrens 
holte sich die Silbermedaille 
und verwies seinen Club-
kameraden Peter Haustein 
auf den dritten Platz.
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Ralf Dörntes brandneuer Kalender trägt den Titel „Golf 2020 – Deutschlands schönste Golfplätze im 
Großformat“. Welche Anlage der Südniedersachse als Titelmotiv gewählt hat? Es handelt sich um einen Platz 
aus der Region – nämlich das Hardenberg-Resort!

Kalender 2020: Südniedersächsischer Par-Verlag präsentiert seine Jubiläumsausgabe

Hardenberg-Motiv auf der Titelseite

Das Format der schmucken Neu-
erscheinung beträgt 62 x 42 cm. 
Neben zwölf attraktiven Aufnah-

men wartet der Kalender mit Green-
fee-Ermäßigungen für alle abgebildeten 
Plätze auf und benennt darüber hinaus 
die Termine wichtiger Profi-Turniere 
des nächsten Jahres.

Die Publikation kommt als Jubiläums-
ausgabe heraus. „Seit 20 Jahren ver-
öffentlichen wir als Par-Verlag unseren  
Golfkalender“, erläutert Dörnte. Ver-
sandkostenfrei ist er (auf Rechnung) 

direkt beim Verlag zum Preis von 29,90 
Euro pro Stück zu erwerben. Ab zwei 
Exemplaren reduziert sich der Preis auf 
27,50 Euro pro Stück (www.golfkalen-
der.de, info@golfkalender.de, Telefon: 
05554 / 995 94 25). Buchhandlungen 
bieten das Produkt unter der ISBN-
Nummer 978-3-9813570-9-7 an.

Günstigeres Greenfee

In stimmungsvollen Bildern zeigt der 
Kalender großartige Plätze, darunter 
sowohl Geheimtipps als auch be-

kannte Größen. Abgerundet wird 
die Vorstellung der Anlagen durch 
Info-Karten zum Abtrennen, auf denen 
sich kompakt sämtliche wichtigen 
Informationen finden lassen und gegen 
deren Vorlage die Clubs eine Greenfee-
Ermäßigung gewähren.

Neben klassischen Kalenderblättern 
mit bedeutenden Professional-Events 
sowie den gesetzlichen Feiertagen 
gehört ein kleiner Aufstellkalender 
für den Schreibtisch sowie ein Jahres-
planer (zum Abtrennen) dazu. Folgende 

Wo sich der Himmel spiegelt 208 Meter 
misst die Bahn 8 des Niedersachsen 
Course am Hardenberg, dessen faszi-
nierende Aufnahme den Titel des neuen 
Kalenders ziert. Fotos: Par-Verlag

www.gc-hardenberg.de
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Anlagen präsentieren sich: Domäne 
Niederreutin, Hechingen-Hohenzollern, 
Seeschlösschen Timmendorfer Strand, 
Club Spessart, Club an der Göhrde, Hal-
le-Hufeisensee, Park Schloss Wilken-
dorf, Bad Abbach, Club Oberfranken, 
Gut Wulfsmühle, Thüringer Club Drei 
Gleichen Mühlberg – und das Harden-
berg-Resort. 

Plus kleiner Bruder

„Ergänzend zum Klassiker legen wir 
für alle, deren Wände schon besetzt 

sind, seit 2017 unseren sogenannten 
Minigolfkalender auf“, sagt der Ver-
leger und ergänzt: „Es handelt sich 
um dieselben Plätze, jedoch mit mehr 
Bildern und ein paar zusätzlichen 
Bahnen.“

Damit darf der „kleine Bruder“ als 
gelungene Ergänzung gelten. Er passt 
perfekt auf den Schreibtisch, ist er 
doch im handlichen Format 21 x 21 
Zentimeter gestaltet. Der zusätzliche 
Standfuß erlaubt neben dem Aufhän-
gen das Aufstellen.

„Wir wenden uns so an alle, denen 
es langweilig erscheint, zum Fest 
Bälle zu verschenken“, fasst Dörnte 
zusammen und spricht von „der 
kleinen Aufmerksamkeit oder einem 
attraktiven Mitbringsel“. Das Produkt 
offeriert der Verlag versandkosten-
frei (auf Rechnung) zum Preis von 
neun Euro, einschließlich Verpackung 
und Versand. Als Kalender-Duo, zu-
sammen mit der großen Ausgabe, ist 
der Doppelpack für 36 Euro zu haben 
(im Internet ebenfalls unter der Ad-
resse www.golfkalender.de). • ralo

Grün und blau sind Trumpf Die Natur in voller Blüte fängt der 
Fotograf beim April-Motiv ein, das im Club Spessart entstand und 
die dortige Bahn 6 ins Visier nimmt. 

Aus luftiger Höhe Per Drohne entstand das Mai-Motiv auf der An-
lage des Clubs an der Göhrde, das die Bahnen 8 und 12 zeigt.

November-Atmosphäre Im Nebel präsentiert sich Bahn 10 der An-
lage Gut Wulfsmühle und lässt so eine melancholische herbstliche 
Stimmung entstehen. 

Die Fahne im Zentrum Grandios hat Ralf Dörnte das Loch 11 
des Westside Course am Schloss Wilkendorf inszeniert.  
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„Lasst uns gemeinsame Sache machen!“ Das beschlossen Dr. Felix Reichert und Klaas Fischer Anfang des 
Jahres. Ihre Entscheidung setzten die Chefs der Unternehmen Starke + Reichert sowie Menthamedia auf Gut 
Wissmannshof in die Tat um. Heraus kam ein relaxtes Golfturnier, zu dem beide Seiten Kunden, Lieferanten 
und Partner einluden. „Ein echter Hit“, wie Unternehmer Wolf Tauer kommentierte.

Netzwerken als Trumpf bei Wissmannshofer Cup von Starke + Reichert sowie Menthamedia 

„Das ist schon ein geiles Gefühl!“ 

Um den Netzwerk-Gedanken und 
die Geselligkeit des Events zu 
betonen, lief das Neun-Loch-Tur-

nier als Zweier-Scramble. Hinzu kam 
ein Schnupperkurs, den Pro Andrew 
McQueen leitete. „Das hat er sehr gut ge-
macht“, lobte Teilnehmer Heinrich Kehr.

Hohes Suchtpotenzial

Doch der Reihe nach. Nach der all-
gemeinen Einführung in den Sport ging 
es auf die ultra-moderne Driving Ran-
ge des Gutes, wo alle Newcomer von 
der Matte aus die ersten Bälle fliegen 
ließen. „Nach dem gefühlt 100. Schlag 
klappte es langsam“, fasste Stefan Gei-
lert zusammen.  

Wenn man den Ball voll treffe und der 
so wegfliege, wie er solle, „ist das ein 
geiles Gefühl“, zeigte sich der Nordhesse 
begeistert. Er bringt einiges an Talent 
mit, denn Geilert entschied das abschlie-
ßende Putt-Turnier des Schnupperkur-
ses für sich.

Einmal zuvor hatte er schon einen Golf-
schläger in die Hand genommen. Das Er-
lebnis hatte sich an das Fußballtraining 
seiner Hobbytruppe im Kasseler Stadt-
teil Harleshausen angeschlossen. Er und 
die anderen Kicker schlugen Cross-Bälle 
über den Platz, von einem Tor zum an-
deren. „Das hat mir schon damals Spaß 
gemacht“, blickte Geilert zurück.

So auch diesmal. Von seinem Freund 
Jörg Rössel, der dem Club Gut Wiss-
mannshof angehört, hatte er im 
Vorfeld gehört, dass das Spiel mit dem 
kleinen weißen Ball durchaus einen 
Suchtfaktor auslösen könne. „Das kann 

ich bestätigen. Ich komme wieder“, 
kündigte er an.   
 
Lediglich eine Einschränkung sieht 
Geilert. Die hat damit zu tun, dass seine 
beiden Kinder aktuell ein bzw. vier 
Jahre alt sind und ihren Dad intensiv 
fordern. „Da bleibt momentan nicht all-
zu viel Zeit für den Sport“, bedauerte der 
stolze Vater.

Ähnlich wie Geilert fand Heinrich Kehr 
die erste Begegnung mit dem Golfsport 
„sehr anregend“. Pro McQueen habe die 
Gruppe motivierend an die ungewohnte 
Bewegung herangeführt. Danach die 
Theorie in die Praxis umzusetzen, habe 
er als echte Herausforderung erlebt. 
„Das abschließende Putten hat die Sache 
auf spannende Art abgerundet“, erklärte 
der IT-Profi. 

Favoriten klar vorn

Als eine runde Sache erwiesen sich auch 
die Preise, die den Besten winkten – 
sowohl im Schnupperkurs als auch beim 
Zweier-Scramble. Von ergonomisch 

hochwertigen Bürodrehstühlen über 
anspruchsvolle Steppie-Balanceboards 
und pfiffige PR-Präsentationen bis hin 
zu Gutscheinen für erholsame Thermal-
bad-Besuche spannte sich der Bogen. 

Über den Preis für die beste Bruttorun-
de durften sich zwei Bad Arolser freuen. 
Die Single-Handicapper Lars Thoene 
und Andreas Motyl wurden ihrer Favo-
ritenrolle gerecht und gewannen mit 20 
Zählern vor Jörg Kuhn und Willi Becker 
(15) sowie Daniel Eckhardt und Jens 
Jensen (14). 

In der Nettowertung hatten die beiden 
Gudensberger Marco Rau und Klaas 
Fischer die Nase vorn. Mit 32 Punkten 
verwiesen sie Uwe Scheller und Dr. Felix 
Reichert im Stechen auf Rang 2. Wolf 
und Marion Tauer (26) vom Twistesee 
belegten den dritten Platz.      
  
„Jeden Bunker getroffen“

Can Ordu hatte die neun Bahnen zu-
sammen mit dem Wissmannshofer Jean-

Fröhliches Quartett Die Gastgeber 
und die Bruttosieger (v.l.): Dr. Felix 
Reichert, Lars Thoene, Klaas Fischer 
sowie Andreas Motyl. 
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Pierre Behrendt gespielt. Mit 25 Zählern 
erreichte das Duo den vierten Platz. „Es 
hat viel Spaß gemacht“, berichtet Ordu.  

Der Kasseler kommt vom Fußball, Ten-
nis und Tischtennis. Im Vorjahr hatte 
er bei einer Veranstaltung von Starke 
+ Reichert den Schnupperkurs belegt 
– und prompt Feuer gefangen. So dass 
er im Frühjahr in Gudensberg bei Pro 
Philipp Oster mit dem Training begann 
und im Sommer die Platzreife erwarb.

Seither spielt Ordu dreimal pro Woche. 
Da er in Kassel wohnt, hat er sich dem 
Wilhelmshöher Club angeschlossen 
und trainiert dort mit Pro Andrew 
Winstanley. „Für mich eignet sich der 
Golfsport deshalb ideal, weil man sich 
das Training auf der Range und die 
Runden auf dem Platz zeitlich sehr frei 
einteilen kann“, erklärt Ordu, dessen 
Vorgabe bei 54 liegt.  

Flight-Partner Jean-Pierre Behrendt 
(Handicap 18) habe ihm „auf der Runde 

eine ganze Reihe hilfreicher Tipps ge-
geben“, freute sich der Newcomer. Ordu 
selbst waren einige gute Schläge gelun-
gen, andere Versuche wollte er dagegen 
eher aus der Erinnerung verdrängen. 
„Einen fremden Kurs zu spielen, auf dem 
ich mich erst nach und nach orientieren 
muss, fällt mir derzeit noch schwer“, 
räumte er ein. Zumal der Wissmannshof 
eine Menge Bunker zu bieten habe, „und 
wir es geschafft haben, fast jeden Bun-
ker zu treffen“, schmunzelte Ordu.        

Rainer Jürg, der mit dem Wilhelmshö-
her Dr. Bahman Fahim ein Team gebil-
det hatte, sprach von „idealen äußeren 
Bedingungen und einem tollen Flight“. 
Den hatte das Duo zusammen mit Tor-
pen Bibbig und Margit Mohr gebildet. 
Mit seiner eigenen Leistung zeigte er 
sich nicht ganz zufrieden. „Aber solche 
Tage gehören dazu“, meinte der Lokal-
matador lakonisch. Für ihn war es das 
erste Neun-Loch-Turnier gewesen. „Aus 
meiner Sicht hätten es noch ein paar 
Bahnen mehr sein dürfen“, meinte er. 

An Erfolgsstory anknüpfen

Apropos zusätzliche Löcher: Die Gastge-
ber Dr. Felix Reichert und Klaas Fischer 
zeigten sich am Ende sehr zufrieden. 
„Alles hat prima gepasst. Und es war 
bestimmt nicht das letzte Mal, dass 
wir zusammen zum Turnier eingeladen 
haben“, hob der Geschäftsführer aus der 
Kasseler Kohlenstraße hervor. • ralo

Erste Schritte Nachdem Pro Andrew 
McQueen eine allgemeine Einführung 
in den Sport gegeben hatte, gingen die 
Teilnehmer des Schnupperkurses auf die 
Driving Range und ließen die ersten Bälle 
fliegen. Den Abschluss bildete ein Putt-Tur-
nier, das Stefan Geidert für sich entschied.  
Fotos: Mario Zgoll

Weiter geht’s „Es war bestimmt 
nicht das letzte Mal, dass wir zu-
sammen zum Turnier eingeladen 
haben“, so der Chef von Starke + 
Reichert.

www.wissmannshof.de
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In den Wintermonaten läuft der Spielbetrieb auf den Bahnen in Praforst weiter. Während der Ostkurs 
seit der ersten Frostperiode bis zum Frühjahr geschlossen bleibt, steht der Westkurs allen Aktiven 
durchgehend zur Verfügung – je nach Witterung mit regulären Grüns oder Wintergrüns.

Hofgut Praforst: Westkurs steht allen Interessenten durchgehend zur Verfügung

Jetzt in die Winterpause? Nein, Danke!

B ei extremer Witterung werden die 
speziell dafür angelegten Winter-
grüns genutzt, die Sommergrüns 

gesperrt. Nicht Frost markiert dabei die 
entscheidende Grenze, sondern eine 
Temperatur von vier Grad Celsius. Unter-
halb dieses Wertes findet kein Wachstum 
mehr statt – und damit keine Regenera-
tion der Gräser. Schadstellen wie Divots 
oder Pitchmarken bleiben dann über den 
Winter erhalten und begleiten die Spiele-
rinnen und Spieler ins Frühjahr.

Grundsätzlich gilt, dass der Spiel-
betrieb bei Frost bzw. Schneefall ruht. 
Die Aktiven haben abzuwarten, bis der 
Raureif oder Frost abgetaut ist, und 
weichen auf Wintergrüns aus. 

Der Ostkurs verläuft auf einem stark 
lehmhaltigen Boden und ist insofern 
deutlich schlechter für den Winter ge-
rüstet. Die Bodenstruktur kann schnel-
ler zerstört werden. Ist der Boden nicht 
gesund, ist es auch das Gras nicht. Der 
Bestand zeigt sich im Winter besonders 
anfällig für Krankheiten, die Putt-
Eigenschaften der Grüns lassen nach. 

„Auch deshalb haben sich das Konzept 
der Wintergrüns sowie die Sperrung 
des Ostkurses bewährt und durchge-
setzt“, so Manager Frank Gerhard. 

Erster und dritter Samstag

Im November fiel der Startschuss für 
die Winterliga. Während der kalten 
Periode wird regelmäßig unter Turnier-
bedingungen gespielt – und damit der 
Grundstein gelegt, um im April fit in die 
Sommersaison durchzustarten.

Konkret bedeutet das, dass an jedem 
ersten und dritten Samstag im Monat, 
von November bis März, aufgeteet wird. 
Um 10.00 Uhr ist der Kanonenstart auf 
dem Westkurs angesagt. Es geht über 
neun Löcher. Das Ganze ist grundsätz-
lich nicht vorgabewirksam, EDS-Runden 
sind gleichwohl möglich. Das Startgeld 
beträgt fünf Euro pro Person. Anmel-
dungen laufen über die aushängenden 
Listen, telefonisch oder per E-Mail. Die 
Gesamtbrutto- und Nettopreise winken 
den Aktiven, die sich an mindestens der 
Hälfte der Turniere beteiligt haben.

Nach dem Auftakt am 2. und 16. No-
vember ging es am 7. Dezember 
weiter. Es folgen Runden am 21. De-
zember, 4. und 18. Januar, 1. und 
15. Februar sowie am 7. März. Der 
letzte Durchgang ist für den 21. März 
vorgesehen, dann werden auch die 
Champions geehrt.

Ehm zum Finale vorn 

Apropos geehrt: Das Saison-Abschluss-
turnier am 26. Oktober spielten über 60 
Aktive. Bei strahlendem Sonnenschein 
ging es über die 18 Löcher des Ostkurses. 

Bruttobeste der Damen waren Jacque-
line Balzer (24), Michaela Waterkamp 
(22) und Nina Höffkes (20). Unter den 
Herren lagen Christian Ehm (33) und 
David Platt (30) vorn. Dritter wurde 
Thomas Kühnlein (28).

Die Wertungen „Nearest to the Pin“ 
sowie „Longest Drive“ entschieden Da-
niela Brückner, Hans-Herbert Knittel, 
Jacqueline Balzer und Brad Chapman 
für sich. • ralo

Westkurs macht’s möglich Bei 
extremer Witterung werden die 
Wintergrüns genutzt – und die 
Sommergrüns gesperrt. Nicht Frost 
markiert die Grenze, sondern eine 
Temperatur von vier Grad Celsius.    
Foto: nh

www.praforst.de
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Ex-Kicker siegt bei zwölfter Auflage des Bad Wildunger Kirix-Cups

Joschi Burjan kann’s mit allen Bällen

Gastgeber Karl Heinz Fritz ließ es 
sich traditionell nicht nehmen, 
den Teilnehmern an Bahn 1 ein 

attraktives Tee-Geschenk zu über-
reichen und sie mit guten Wünschen 
auf die Runde zu schicken. Nach neun 
Löchern stärkten sich die Aktiven bei 
hausgemachter Kartoffelsuppe mit 
Würstchen, leckerem Bauernbrot und 
warmem Apfelkuchen. Konnte da noch 
etwas schiefgehen? 

Wohl kaum. Zumal die Kirix Ver-
mögensverwaltung AG am Abend zum 
zünftigen Wildschmaus einlud. Kein 
Wunder, dass die Herzen aller Fein-
schmecker höher schlugen ...

Thorsten Stresow vor Ehefrau

Nachdem sich alle Golferinnen und Gol-
fer an dem wunderbaren Menü gestärkt 
hatten, wurden die Sieger geehrt. Große 
Freude herrschte bei Joschi Burjan. Mit 
24 Zählern gewann das langjährige Fuß-
ball-Ass die Bruttowertung der Herren. 
Im Stechen setzte Burjan sich gegen Dr. 
Martin Schnaubelt durch. Unter den 

Damen war Ellen Hebeler (20) die Beste, 
gefolgt von Marion Stracke (16).
Die Gruppe A entschied Edzard Lohstöter 
(34) für sich. Er rangierte vor Steve Mar-
tindale und Wulf Bopp, die jeweils 30 
Punkte gesammelt hatten. Auf ebenfalls 
30 Punkte brachte es Kornelia Lohstöter. 
Damit gewann sie die B-Klasse vor Dr. 
Alexander Gebhardt (29) sowie Dr. Guido 
Müller (28). Der Sieg in der Gruppe C 
ging an Thorsten Stresow (34), der Heino 
Schulze (33) und Ehefrau Katja Stresow 
(32) hinter sich ließ. Die Straightest 

Drives und besten Schläge an die Fahne 
gelangen Petra Gebhardt, Somphet Chin, 
Rudolf Hebeler und Rudolf Mensing. 

Lohstöter gewinnt Serie  

Nach der Ehrung der Besten des 
Turniertages wurde der Gesamt-Netto-
champion der Quellen-Classic-Serie ge-
würdigt. Mit 136 Punkten aus den vier 
Wettspielen hatte Edzard Lohstöter die 
Nase vorn. • ralo

Als Quellen-Classic-Endspiel ging die zwölfte Auflage des Kirix-Cups in Bad Wildungen über die Bühne. 
Petrus weinte gelegentlich, ab und an sandte er eine kräftige Windböe über den Platz. Der guten 
Stimmung tat das keinen Abbruch, auch konnten sich die Ergebnisse sehen lassen.  

Wenn das Laub fällt Der Kirix-Cup 
zählte zu den herbstlichen High-
lights des Bad Wildunger Wett-
spielkalenders. Foto: Daniel Fritz

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.

www.gc-bad-wildungen.de
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Mit dem Wetter haben wir Glück. 
Immerhin ist es schon Anfang 
November“, fiel Geschäftsfüh-

rer Andreas Motyl beim Blick in den 
Himmel ein Stein vom Herzen.   

Gute äußere Bedingungen hatte nicht 
nur er sich gewünscht. Schließlich ging 
es darum, Danke zu sagen. „Den richten 
wir an die Sponsoren der Twistesee Golf 
GmbH und die Partner des Magazins 
Golf & Business“, hob Gastgeber Lars 
Thoene in seiner Begrüßung hervor.   

Er sagte: „Immer mehr Blätter säumen 
die Fairways und Grüns in unseren 
Breitengraden. Das sind unüberseh-
bare Zeichen der Natur, dass sich die 
vielerorts sonnenverwöhnte Saison 
langsam ihrem Ende zuneigt. Bevor die 
winterliche Pause einsetzt, möchten wir 
diejenigen würdigen, die uns 2019 tat-
kräftig unterstützt und begleitet haben, 
um unseren gemeinsamen Traum von 
einer der besten Neun-Loch-Anlagen 
im Umkreis von 300 km Wirklichkeit 
werden zu lassen.“

„Haben uns gut ergänzt“

Die beste Bruttorunde beim Scramble 
über neun Löcher verbuchten Holger 
Gartz, Lars Thoene und Daniel Eck-
hardt. Mit 21 Zählern erzielte das Drei-
er-Team das herausragende Resultat. 

„Wir haben uns gut ergänzt“, berichtete 
Gartz. Konkret bedeutete das, dass 
Thoene und der Wissmannshofer Gartz 
lange und gerade Schläge auf die Fair-
ways brachten, während Eckhardt rund 
ums Grün zu bestechender Form auf-
lief. „Daniel hat gleich drei Mega-Putts 
versenkt, einen aus neun und zwei 
aus sechs Metern“, fasste Thoene das 
perfekte Teamwork zusammen. Recht 
hatte er – und bei sechs Pars und drei 
Birdies durfte sich das Trio in der Tat 
über seine glänzende Leistung freuen.     
In der Nettowertung hatten die Lokal-
matadoren Niklas und Markus Vieth 
zusammen mit dem Gudensberger Mar-

co Rau die Nase vorn. Mit 23 Punkten 
ließen sie den Bad Wildunger Dr. Bene-
dikt Schultheis, den Wissmannshofer 
Norman Virks und Harald Agel (22) 
vom Golfpark Gut Hühnerhof knapp 
hinter sich. 

Dritte wurden Torpen Bibbig, Jan 
Schöne und Margit Mohr (21), gefolgt 
von Sebastian Rose, Hans-Dieter Braun 
und dem Waldecker Michael Klee (18). 
Was Bibbig zu diesem (nicht ganz 
ernst gemeinten) Fazit brachte: „Heute 
hätten wir nur gewinnen können, 
wenn das Turnier über 18 Bahnen 
geführt hätte!“ Als Preise gab es Gut-
scheine für Trainerstunden bei Pro 
Tim Baehr; darüber hinaus durften 
die Besten sich über den einen oder 
anderen perfekt verkorkten, edlen 
hochprozentigen Tropfen freuen. 

Marco Rau lobte das Greenkeeping: 
„Heute haben wir auf einem Platz 
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Klasse Platz, prima Wetter und tolle Stimmung – mit einem rundum gelungenen Turnier verabschiedeten sich die 
Bad Arolser in die Winterpause. Für ein besonderes Highlight des Golf & Business Cups sorgte Weltenbummler 
Harald Agel, der nach der Runde von seiner faszinierenden Expedition zum Kilimandscharo berichtete.  

Golf & Business Cup markierte im Scramble-Modus den Saisonabschluss in Bad Arolsen

Vom Twistesee aus an den Kilimandscharo

Abschlag 1 im Visier Optimistisch 
vor der Runde (v.l.): Marco Rau, 
Daniel Eckhardt und Jan Schöne.  
Fotos: Mario Zgoll

Aus Liebe zum Drive Zwei Generatio-
nen, ein Sport: Tim Baehr (links) über-
nahm die Trainingsleitung am Twistesee 
von Hugh Cairns.   

www.golf-arolsen.de
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gespielt, der großartig in Schuss ist.“ 
Auch Jan Schöne zeigte sich angetan: 
„Das war eine tolle Runde am Ende 
der Spielzeit!“

Was der neue Betreiber Dennis Wiest 
dann kulinarisch folgen ließ, war ein 
echter Knaller. Sieben kleine, aber 
feine Gänge zelebrierte die Küche den 
Teilnehmern. „Rumpsteak auf Polenta 
stand ebenso auf dem Speiseplan wie 
köstliches Zanderfilet und zarte Enten-
brust“, blickt Daniel Eckhardt zurück 
– und ergänzt, das Team um Dennis 
Wiest mit der umsichtigen Organisa-
torin Daniela Thoene habe seine Gäste 
nach Strich und Faden verwöhnt. 

Goodbye nach 20 Jahren

Zum emotionalen Höhepunkt wur-
de die Verabschiedung von Hugh 
Cairns. Lars Thoene würdigte die 
vielfältigen Verdienste des Head-Pros 
und Geschäftsführers der Betreiber-
gesellschaft, der in der gesamten Re-
gion eine Menge Freunde gewonnen 
hat und als glänzender Botschafter 
seiner Sportart sehr große Fußspu-
ren hinterlässt. 

Und dann sagte der sympathische 
Schotte nach über 20 Jahren am 
Twistesee Goodbye. Er tat es nicht, 

ohne seinem Nachfolger Tim Baehr die 
besten Wünsche mit auf den Weg zu 
geben – und übergab ihm symbolisch 
einen Driver.

Baehr bedankte sich für die berufliche 
Chance, „die mir hier in Bad Arolsen er-
öffnet wird“. Er betonte: „Ich freue mich 
auf die neue Aufgabe!“

In luftigen Höhen ging es weiter. Unter 
dem Titel „Der Berg ruft“ referierte 
Harald Agel über seine Expedition 
zum und am Kilimandscharo. In einer 
eindrucksvoll bebilderten Präsentation 
ließ der Frankfurter das zweiwöchige 
Abenteuer, das er zusammen mit zwei 
Begleitern sowie einem sechsköpfigen 
Tross erlebt hatte, noch einmal vor 
den Augen seines Publikums ablaufen. 

In mehreren Etappen war die Gruppe 
bis an die Schneegrenze vorgedrun-
gen. „Ein spannender Trip“, meinte 
nicht nur Norman Virks, der den 
Vortrag „ebenso unterhaltsam wie in-
formativ“ fand. „Es spricht für Harald 
Agels großen Mut, sich einer solchen 
Herausforderung zu stellen“, erklärte 
Holger Gartz. 

Auf ein Neues in 2020!

Mit kommunikativem Networking 
klang der Abend aus. Vertriebs-Profi 
Daniel Eckhardt erklärte aus Sicht der 
Menthamedia AG: „Das war klasse. Dar-
an knüpfen wir 2020 an.“ Lars Thoene 
und er erklärten unisono: „Im nächsten 
Jahr stellen wir gemeinsam wieder ein 
attraktives Event auf die Beine.“ • ralo

ANZ.

Sechs Pars, drei Birdies  Geschäftsfüh-
rer Andreas Motyl (v.l.) zusammen mit 
den Bruttosiegern Holger Gartz, Lars 
Thoene und Daniel Eckhardt.     
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Wilhelmshöherin Clarissa von Stosch 
spielt seit 2017 für das College of Charleston

Sie ist 21 Jahre alt, kommt aus Kassel, ihr Han-
dicap liegt aktuell bei +2,5. Seit August 2017 
gehört Clarissa von Stosch dem College of 
Charleston im US-Bundesstaat South Carolina 
an. Dort studiert sie Betriebswirtschaftslehre 
mit dem Schwerpunkt Immobilienwirtschaft.
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Über die akademische Ausbil-
dung hinaus engagiert sich die 
Nordhessin im Golf-Team ihrer 

Universität. Im vergangenen Jahr 
fuhr sie auf dem Turtle Point Course 
auf Kiawah Island ihren ersten Einzel-
turniersieg ein. „Ich liebe es, Sport in 
meiner Freizeit zu treiben – egal, ob 
es um Fitnesstraining, Tennisspielen 
oder Skifahren geht“, sagt von Stosch. 
Auch schätzt sie es, Zeit mit Freunden 
oder ihrer Familie zu verbringen. 
„Wenn man sich lange Zeit nicht gese-
hen hat, genießt man es umso mehr“, 
räumt sie ein.

Mehrere Angebote von Universitäten 
hatte die Kasselerin erhalten, als sie 
vor knapp drei Jahren auf die Suche 
gegangen war. „Mit allen Coaches habe 
ich telefoniert und mich letztendlich 
für Charleston entschieden, weil es mir 
am meisten zugesagt hat. Ich glaube, 
ich habe die richtige Entscheidung 
getroffen – vor allem, weil das Team 
klasse ist und ich in den letzten Jahren 
gute Freunde gefunden habe“, berichtet 

von Stosch. Die warmen Wetterbe-
dingungen mag sie sehr und verweist 

auf optimale Trainingsbedingungen 
während des ganzen Jahres.

Straffer Zeitplan an Uni

Gleichwohl bedeutete der Start eine 
gewaltige Umstellung. Von einem 
„anderen Land, einer neuen Kultur 
und anderen Menschen“ spricht die 
Studentin. Doch sie wuchs in die un-
gewohnte Umgebung hinein.

Von Anfang an spielte sie für ihr Team. 
Es herrscht ein straffer Zeitplan, der in-
tensives Training und ein anspruchsvol-
les Programm im Lehrsaal vorsieht. Die 
Mannschaft bilden elf Spielerinnen, die 
aus den USA, Kanada, England, Schott-
land, Japan und Deutschland kommen. 
Es handelt sich um einen großen Kader, 
der normalerweise acht bis neun Aktive 
umfasst. Die Nordhessin erläutert: „In 
der nächsten Saison werden wir uns 
auf acht Spielerinnen reduzieren. Vier 
aus unseren Reihen machen ihren 
Abschluss, und wir bekommen eine 
Spielerin dazu.“

Erfolg beflügelt „Es ist immer 
wieder cool, wenn man sieht, 
dass man mit den Stärksten 
mithalten kann“, freut sich 
Clarissa von Stosch. 

Historische Mauern Blick 
auf einen Teil des Campus 
des College of Charleston im 
Bundesstaat South Carolina, 
wo von Stosch Betriebswirt-
schaftslehre studiert. 
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Bei den Wettspielen gehen fünf Ak-
tive für das Team an den Start. Vier 
kommen in die Wertung, ein Ergebnis 
wird gestrichen. Es geht jeweils über 
dreimal 18 Löcher, meist werden 36 
Bahnen am ersten Tag und 18 am 
folgenden gespielt. „Häufig bekommen 
wir pro Turnier zwei bis drei weitere 
Startplätze, sodass weitere Teammit-
glieder antreten können“, erklärt von 
Stosch und ergänzt: „Bei den beiden 

Wettspielen, die unser Coach ausrich-
tet, können wir oft mit der gesamten 
Mannschaft aufteen.“
 
Sechsmal Training pro Woche

Die Kasselerin hat sich unter den 
besten sechs Spielerinnen etabliert. 
Das Team für die Turniere wird, je nach 
Form, aus fünf Aktiven gebildet. Vor 
dem ersten Wettspiel der Saison stehen 

vier bis fünf Qualifikationsrunden auf 
dem Programm. Die beiden besten 
Spielerinnen (der insgesamt elf) sind 
automatisch gesetzt, hinzu kommen 
drei sogenannte Coaches-Picks.

Sechsmal in der Woche trainiert 
die Studentin, meist zwischen drei 
und vier Stunden pro Tag. Den 
Schwerpunkt bildet das kurze Spiel – 
Pitchen, Chippen und Putten sind an-
gesagt. Über das Training hinaus geht 
es mindestens viermal in der Woche 
auf den Platz. 

Die Spielzeit umfasst fünf bis sechs 
Turniere. Während die Wintersaison 
von August bis Ende Oktober verläuft, 
erstreckt sich der Sommerabschnitt 
von Anfang Februar bis Ende April 
bzw. Anfang Mai. Zwischen November 
und den Semesterferien im Dezember 
ist Off-Season. Dann muss nicht 
trainiert werden, die Teilnahme ist 
freiwillig. „Der Zeitraum gibt uns die 
Möglichkeit, uns auf die Uni zu kon-
zentrieren. Denn in der Saison ist es 
stressig, weil man viele Vorlesungen 
verpasst“, so von Stosch.

Team in Division 1

Mit ihrem Team spielt sie in Division 
1. Aktuell rangiert die Mannschaft auf 

Sechs Nationalitäten Aus 
den USA, Kanada, England, 
Schottland, Japan und 
Deutschland kommen die 
elf Spielerinnen, mit denen 
die Nordhessin ein starkes 
Team bildet. 

ANZ.
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Platz 24 der amerikanischen College-
Rangliste. Es ist das beste Ranking, das 
Charleston bislang erreicht hat. Manch-
mal spielen von Stosch und Co. gegen 
Teams, die unter den Top 10 stehen. 

„Es ist immer wieder cool, wenn man 
sieht, dass man mit den Stärksten mit-
halten kann“, freut sich die Deutsche. 
Mit intensivem Training hat sie ihr 
kurzes Spiel deutlich verbessert. Auch 
in Sachen strategisches Denken auf 
dem Platz hat sie durch die intensive 

Match-Praxis zugelegt. „Da wir viele 
lange Plätze spielen, bin ich seit zwei 
Jahren kontinuierlich dabei, an 
Distanz zu gewinnen – auch wenn es 
mitunter nur ein paar Yards sind“, 
erklärt von Stosch und verweist auf das 
Training mit sogenannten Speed Sticks 
sowie regelmäßige Fitnesseinheiten.  

„Gehe nicht ins Profi-Lager“ 

Aktuell steht Clarissa von Stosch in 
ihrem dritten Jahr, vier Semester liegen 

noch vor ihr. Für Mai 2021 peilt sie 
ihren Abschluss an.

Ob sie dann Profi wird? Die Nord-
hessin winkt ab. „Golf ist und bleibt 
für mich ein Hobby. Ich werde nicht 
versuchen, nach meinem Abschluss 
auf die Profischiene zu wechseln“, 
zeigt von Stosch sich entschlossen. 
Sie ergänzt: „Trotzdem ist es eine 
tolle Erfahrung, hier einen Leistungs-
sport auszuüben und gleichzeitig den 
Bachelor zu machen.“  • ralo

Legendäre Destination  Den 
Ausflug in den Grand Canyon 
genoss Clarissa von Stosch 
sehr, als sie mit ihrer Mann-
schaft zum Turnier nach 
Arizona reiste. Fotos: nh

ANZ.
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Eigentlich weiß ich doch mittlerweile, 
wie es geht. Habe die Platzreife 
unter erschwerten Bedingungen 

bei Eis und Schnee im Westerwald absol-
viert. Investiere viel Geld, Kraft und Zeit 
in Trainerstunden. Verbringe den Urlaub 
in Hotels, mitten auf dem Golfplatz. Lerne 
viele nette Menschen kennen, die mit mir 
spielen und üben – und trotzdem ist es so 
eine Sache mit der Theorie und Praxis.

Der Golfschwung ist theoretisch ganz 
einfach, wenn die Fußstellung, der 
Griff, der Hüftschwung ohne zu schau-
keln, die Körperbeugung und -drehung, 
die Schulter- und Unterarmrotation, die 

Winkel von Handgelenk und Schläger, 
die Schlagfläche, die richtige Ebene und 
das Timing perfekt sind. In der Praxis 
habe ich schon Mühe, die Augen lange 
genug auf dem Ball zu halten und die 
richtige Richtung anzupeilen. 

Vom Gefühl her ist das so wie rück-
wärts einzuparken oder Kindererzie-
hung. Bei anderen sieht man genau, 
wie man es besser machen könnte. 
In diesem Zusammenhang habe ich 
festgestellt, dass Golfspielen der 
Kindererziehung sogar guttut. Fröh-
liche, freundliche, aufgeschlossene, 
zielstrebige junge Menschen bereichern 

das Clubleben. Früh übt sich, wer ein 
Meister werden will.

Fan des Zweier-Scramble

Diesen Zeitpunkt habe ich ja wohl ver-
passt und bin so froh, dass ich einen ge-
duldigen Trainer habe. Allerdings hatte 
ich es mir in meinen Mädchenträumen 
befriedigender vorgestellt, wenn ich 
schon stundenweise zahlen muss. 

In der letzten Stunde war ich wieder mal 
so weit, alles hinzuschmeißen und mein 
Glück beim Aquafit zu finden. Kurz wur-
de angedacht, die Stunde auf der Couch 

„Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt.“ Im Sternzeichen Zwilling geboren, kann ich normalerweise mit 
diesem Gefühlszustand locker umgehen. Warum klappt das nur auf dem Golfplatz nicht? Diese Frage stellt sich 
die Kasselerin Marion Kieckebusch. 

Marion Kieckebusch über das Wechselbad der Gefühle einer Golf spielenden Ehefrau

Warum zählt ein Ass im Nachthemd nicht?

Mit Biss am Driver Marion 
Kieckebusch über ihren Hole-
in-One-Traum: „Nun hat auch 
mein Nachthemd einen Kra-
gen. Man weiß ja nie.“ Foto: nh
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enden zu lassen. Nur zu therapeutischen 
Zwecken, natürlich. Ich habe mich dann 
doch selbst motiviert und den Pro-Shop 
aufgesucht. Aufmunternde Worte von 
Heidi, neues Outfit und ein neuer Schlä-
ger verbessern zwar nicht den Schlag, 
aber die Laune ...

Glücklicherweise habe ich eine Gleich-
gesinnte gefunden. Vom ersten Mo-
ment haben wir uns gut verstanden. 
Haben viele gleiche Interessen, wobei 
das Golfspielen nicht ganz an erster 
Stelle steht. Mögen es gar nicht, wenn 
wir uns beobachtet fühlen. Nutzen 
den Golfplatz in der ganzen Länge 
und Breite, trauern um unsere Väter, 
kümmern uns um unsere Mütter und 
lieben unsere Golf spielenden Ehemän-
ner – und spielen aus Liebe Golf!

Die ersten Runden zu viert haben schon 
stattgefunden. Dabei bevorzugen wir den 
Scramble-Modus. Da können die Männer 
zeigen, was sie können. Wir sparen den 
einen oder anderen Frustschlag und 
fühlen uns richtig gut, wenn dann doch 
ab und zu unser Ball das Loch rettet.

Im Glücksspielmodus

Golf zu spielen, raubt mir nicht nur 
den Schlaf, sondern lässt mich sogar 
schweißgebadet aufwachen. Da habe 
ich doch geträumt, ich hätte ein Hole-
in-One geschlagen, will vor Freude in 
die Luft springen und werde dann vom 
Etikettenwart darauf hingewiesen, 

dass der Schlag nicht zählt, weil man 
nicht im Nachthemd spielen darf. Nun 
hat auch mein Nachthemd einen Kra-
gen. Man weiß ja nie.

Da bei mir das Wort „Turnier“ schon 
Prüfungsangst auslöst, wollte ich nie 
eine solche Runde spielen. Wurde 
dann aber doch zu einem Neun-
Loch-Scramble überredet. Durch die 
netten Flightpartner hatte ich ein 
wirklich schönes Spiel. Da ich vor 

lauter Konzentration überhaupt nicht 
auf Punkte achtete, war ich völlig 
überrascht, dass wir sogar auf das 
Siegertreppchen kamen. Hoffe ganz 
stark, wir können demnächst den 
Erfolg wiederholen.

Leider befinde ich mich immer noch 
im Glücksspielmodus. Habe aber nun 
eine Ahnung davon, dass durch Üben, 
Üben, Üben die Anzahl der schönen 
Schläge größer werden könnte. Bis ich 
es kann, wird es noch dauern. Freue 
mich auf euch und die nächsten Run-
den! • Marion Kieckebusch

ANZ.

Welche Assoziationen löst Golf 
aus? Vom Gefühl her ist das so 
wie rückwärts einzuparken oder 
Kindererziehung. Denn: Bei ande-
ren sieht man genau, wie man es 
besser machen könnte!  
Foto: stock.adobe – phpetrunina14

>
Lernen Sie uns kennen:

Kamingespräche
bei Jakob & Sozien

Lernen Sie uns kennen:

Kamingespräche
bei Jakob & Sozien

Jakob & Sozien  ·  Baunatal | Kassel  ·  www.jakob-sozien.de

Nehmen Sie Kurs auf Erfolg!
Von Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung über klassisches  
Rechnungswesen bis zur aktiven Gestaltung Ihrer unternehmerischen 
Zukunft in Form von Unternehmensberatung: Bei Jakob & Sozien  
erhalten Sie eine gute Antwort auf nahezu jede Fragestellung.
Profitieren Sie von der Kompetenz und Erfahrung eines starken  
Partners – für Ihren Erfolg.

Ab 2020 auch in bester Lage in Kassel-Wilhelmshöhe.

Anzeige Golf Nordhessen Okt-2019 Jakob Sozien.indd   1 29.10.19   14:01
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Digitale Variante Wer eine 
Runde auf Gut Wissmannshof 
spielen möchte, kann seine 
Abschlagszeit online über das 
virtuelle System buchen.

Zu den Pluspunkten zählt aus mei-
ner Sicht, dass man in dem System 
sehen kann, wer wann mit wem 

und mit welchem Handicap spielen wird. 
Maximal vier Aktive bilden einen Flight. 
Da man die Anzahl der gebuchten Plätze 
im System erkennt, kann sich der Inter-
essent in die freien Plätze einbuchen.

Die Golflehrer nutzen das Programm 
ebenfalls. So können sie ihren Unter-
richt genau planen.

Fünf Minuten vorher da

Als ärgerlich empfinde ich es, wenn 
„gebuchte Spieler“ gar nicht oder 
zu spät kommen. Auch hier gilt die 
Regel: Mindestens fünf Minuten vor 
der Tee-Time hat sich der Aktive an 
Abschlag 1 einzufinden.

Interessant ist es meines Erachtens, 
sich zu Gästen hinzuzubuchen. Bis  
dato sahen die Erfahrungen immer 
sehr positiv aus. So lernten wir 
einen Vater und dessen Tochter aus 
Hamburg kennen, die auf ihrer Golf-
reise Station auf dem Wissmannshof 
machten. 

Ein anderes Mal spielten wir mit einem 
Ehepaar aus der Nähe von Kopenhagen. 
Sie waren unterwegs durch Europa und 
legten in unserer Region einen Stopp 
ein, weil sie hier eine Ladestation für 
ihren Tesla fanden. 

Alles in allem ist das neue System nach 
meiner Erfahrung eine tolle Sache. 
Gleichwohl gibt es, wie meist im Leben, 
immer noch einige Verbesserungs-
potenziale. •  Werner Diemer

Startzeiten: Werner Diemer über das Online-Buchungssystem auf Gut Wissmannshof

Kontakte nach Kopenhagen geknüpft
Seit geraumer Zeit haben die Mitglieder auf Gut Wissmannshof die Möglichkeit, ihre Startzeiten selbst 
zu buchen. Die Vorschau erlaubt Zeitfenster von über einer Woche. Werner Diemer berichtet über seine 
Erfahrungen mit der Innovation.

Positive Bilanz „Alles in allem ist 
das neue System nach meiner Erfah-
rung eine tolle Sache“, erklärt Wer-
ner Diemer – hier auf einer Brücke 
in der italienischen Lagunenstadt 
Venedig. Fotos: Rainer Lomen / nh



täglich geöffnet von 11.00 bis 23.00 Uhr
11.00 bis 12.00 Uhr Aperitifs oder Kaffee

12.00 bis 14.30 Uhr Business Lunch/à la carte 
14.30 bis 18.00 Uhr Bistro-Karte 

18.00 bis 22.00 Uhr à la carte

Restaurant & Catering Himalaya • Wilhelmshöher Allee 262 (Atrium) • 34131 Kassel • Tel. 0561/3169234  
reservierung@himalayarestaurant.de  • www.himalayarestaurant.de

Hauptgastraum unter der Atrium Kuppel bis zu 150 Personen | Nebenraum im 1. OG bis zu 30 Personen

Fragt man den Gastronomen Gajendra Neupane nach 
seinem Selbstverständnis, erwidert er lächelnd: „Ich bin 
Gastgeber.“ Ein Gastgeber, der im Restaurant Himalaya im 
Atrium gegenüber vom Bahnhof Wilhelmshöhe exklusive 
indische Gerichte vom Feinsten bietet. Serviert werden die 
kulinarischen Genüsse in einem Ambiente, in dem neben 
den sehr einladend gedeckten Tischen die vielen liebevollen 
Details beweisen: Dem Gastgeber liegen Qualität und geho-
bener Stil ebenso am Herzen wie Gäste, die sich wohlfühlen. 
Dazu gehört ein Servicepersonal, das die Besucher des Res-
taurants genauso verwöhnt wie das Essen ihren Gaumen. 

Seit 13 Jahren bietet das Himalaya den Gästen indisch-ne-
palesische Küche auf hohem Niveau. Seit August sind die 
kulinarischen Köstlichkeiten im Atrium zu genießen. „Ich 
freue mich, dass so viele Gäste uns nach unserem Umzug 
treu geblieben sind“, sagt Neupane. Die zahlreichen Stamm-
kunden wissen die feine indische Küche eben zu schätzen.
 
Neben den hochwertigen Speisen liegt dem Gastronomen 
der Bau von Brücken zwischen der europäischen Kultur 
und der des Subkontinents am Herzen. „Ich möchte das 

Verständnis über die Kulturen erweitern und eine gegen-
seitige Offenheit fördern.“ Zum einen mit einem kulturellen 
Austausch.  Zum anderen vermitteln die gut besuchten 
Kochkurse an Samstagen praktisches Wissen über die 
wichtigsten Zutaten und Gewürze der indischen Küche, das 
gleich für die Zubereitung eines Vier-Gänge-Menüs ange-
wendet werden kann. 
 
Die indisch-nepalesische Küche zu erleben steht im Hima-
laya im Mittelpunkt. Die Qualitätsgarantie gilt auch für den 
Catering- oder den Take-Away-Service. Übrigens setzt 
Neupane bei der Verpackung so weit möglich auf recyc-
lebares Material, aus Papier sind auch die Strohhalme für 
Getränke wie den selbstgepressten Orangensaft. 
 
Bei einem der Gourmet-Abende im Himalaya können sich 
die Gäste mit einem mehrgängigen Menü verwöhnen lassen. 
Einen ganz besonderen Abend verspricht das Silvestermenü 
mit Musikbegleitung, mit dem man das Jahr mit einem echten 
Gaumengenuss ausklingen lassen kann. Wer noch eine Idee 
für Weihnachten (oder später) braucht: Wie wäre es mit 
einem Gutschein für ein Essen oder einen Kochkurs?

Brücken bauen zwischen den Kulturen

ANZ.
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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!

Jubel in der 
Dunkelheit

Hand aufs Herz: Wie 
oft ist Ihnen bereits 
gelungen, den Ball mit 

einem einzigen Schlag im Loch 
unterzubringen? Vermutlich 
müssen Sie passen. Keine Frage, 
die meisten von uns warten ein 
(Golfer-)Leben lang vergeblich 
auf diesen Moment.

Ein Hole-in-One zu spielen, 
ist unter guten äußeren Be-
dingungen, wenn die Sicht 
gut ist, schwer genug. 
Aber unter Flutlicht? Das 

ist kaum möglich, wer-
den die meisten sagen. 
Für Manfred Schulze 
gilt das nicht!

Ihm gelang das Kunststück im 
Dunkeln, zum Abschluss der 
Turniere anlässlich des 25-jäh-
rigen Jubiläums am Rittergut 
Rothenberger Haus. Aus knapp 
90 Metern traf der Routinier 
bei der dortigen Nachtgolf-
Premiere ins Schwarze. „Nein“, 
räumt er ein, ein solcher Schlag 
sei ihm in den 20 Jahren, die 
er mittlerweile Golf spielt, noch 
nie zuvor gelungen. 

Lichtschein am Loch

Ein Eisen 8 verwendete der Süd-
niedersachse für den Schlag, 
der leicht bergauf zum Grün 
führte. Von seiner Position aus 

GOLF AKTIVDer perfekte Schlag ...

Nach den zahlreichen positiven Rückmeldungen setzen wir unsere Rubrik „Der perfekte Schlag“ motiviert fort. Hier 
lässt sich vieles zusammenfassen. Eagles und Albatrosse zählen zweifellos dazu, genauso wie Asse oder andere be-
sondere 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 kürz-
lich erlebt? Lassen Sie es uns wissen. Wir freuen uns auf Ihren Input – am besten gleich per E-Mail an redaktion@
golfbusiness-magazin.de!

Wo ist die Fahne?    
Nicht nur bei Tageslicht gelingen 
Manfred Schulze glänzende 
Schläge. Kürzlich reichte ihm 
beim Nachtgolf-Event ein einziger 
Schlag, um das Ziel zu treffen! 



... präsentiert von

konnte er den Bereich rund um die 
Fahne nicht einsehen. 

Doch der 69-Jährige erhielt ein Signal, 
das ihm Mut machte. „Einer meiner 
Mitspieler meinte, er habe ein klacken-
des Geräusch gehört“, so Schulze.

Als der Vierer-Flight oben am Grün 
ankam, waren nur drei Bälle auf dem 
Grün zu sehen. Und der vierte? Schulze 
ging zur Fahne, schaute ins Loch, aus 
dem ein leichter Lichtschein hervortrat 
– und fand das Spielgerät darin! 

„Ein tolles Gefühl“, beschreibt er den 
besonderen Moment. Das ungewöhn-
liche Erfolgserlebnis wurde anschlie-
ßend gebührend gefeiert und begos-
sen. „Alle 44 Mitspieler und ich haben 
mit großer Freude darauf angestoßen“, 
schmunzelt Schulze.

Acht Minuten leuchtet er

Zu berücksichtigen war bei der 
Schlägerwahl, dass die Bälle unter 
den herbstlichen Bedingungen nicht 
so weit fliegen wie ansonsten üblich. 
Hinzu kommt, dass die fluoreszieren-
den Exemplare hinter den Distanzen 
„normaler“ Bälle zurückbleiben. Das 
wiederum mussten sämtliche Teil-
nehmer des Wettbewerbs erst nach 
und nach auf der Runde herausfinden, 
da keiner von ihnen vor dem ersten 
Abschlag je mit einer solchen Kugel 
gespielt hatte.

Acht Minuten lang leuchtet ein solcher 
Ball, ohne Pause. Dann erlischt das 
Licht. Klopft der Spieler dann an den 
Ball, zeigt sich das Licht wieder. „Inso-
fern lässt sich der Flug auf dem Weg 
zum Grün gut verfolgen“, berichtet 
Schulze.

Ohne fluoreszierende Bälle wäre 
das Turnier kaum möglich gewesen. 
Denn die beiden Scheinwerfer pro 
Bahn reichten lediglich aus, um den 
Abschlag und das jeweilige Grün zu 
illuminieren. „An der 130 Meter langen 
Bahn 3 konnte man die Fahne vom Tee 
aus nur schemenhaft erkennen“, so der 
Kunstschütze. 

Dort geht’s hin  Unter normalen 
Bedingungen bereitet der Blick 
zur Fahne keine Probleme – in der 
Dunkelheit schon. „An der 130 Meter 
langen Bahn 3 konnte man sie vom 
Tee aus nur schemenhaft erkennen“, 
berichtet der Ass-Schütze. Fotos: nh

„Kenne keinen Arzt!“
 
Übrigens: Zum Golfen kam der Senior vor 
20 Jahren wegen seiner starken Rücken-
schmerzen. Sein Arzt riet ihm, (mehr) Sport 
zu treiben. Wandern oder Laufen? „Da kam 
jemand auf mich zu und erzählte, dass er ge-
rade mit dem Golfen angefangen hatte und 
es ihm Spaß machte“, erinnert sich Schulze. 

Der Impuls wirkte – und der Bauunternehmer 
probierte den Sport aus. Mit dem Ergebnis, 
dass auch er Spaß am Spiel mit dem kleinen 
Ball fand und sich seine Rückenschmerzen 
bald verabschiedeten. „Seit 20 Jahren tut mir 
nichts mehr weh“, freut er sich und flachst: 
„Ich kenne gar keinen Arzt!“  • ralo 
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Adrian Lamm von der Waldecker Betreibergesellschaft zur Kooperation mit Gudensberg

Trainingsangebote für alle Golfer der Region
Adrian Lamm, wann entstand 
Ihre Überlegung in der Waldecker 
Betreibergesellschaft, sich in 
Gudensberg zu engagieren? 
Manchmal entsteht so etwas einfach 
ganz frei. Der Ursprung liegt in Ge-
sprächen mit Gästen und Mitgliedern 
in Waldeck, die vom Fortbestand sowie 
der Zukunft in Gudensberg handelten. 
Das löste bei Markus Hess und mir die 
Frage aus, was in unserer Golfregion 
passieren würde, sollte es die Gudens-
berger Anlage als Schmiede für Neu-
golfer nicht mehr geben. 

Gudensberg war bekannt für den Nach-
schub an Newcomern, die ihren Weg 
zu unserem Sport gefunden haben, 
und diese Dynamik ist wichtig. So 
wuchs der Gedanke, aus den Anlagen in 
Waldeck und Gudensberg eine Einheit 
zu bilden, die absichert, dass vor allem 
Menschen aus dem Raum Kassel auch 
künftig einen nahezu hürdenlosen Ein-
stieg in die Golfwelt finden. Daraufhin 
nahm ich Kontakt zu Hans Kleppe auf 
– und alles nahm seinen Lauf.  

Welche Synergien ergeben sich 
aus der Sicht Ihrer Betreiberge-
sellschaft? 
Grundsätzlich öffnet sich durch die 
neue Verbindung aus Waldecker Sicht 
der Markt nach Kassel. Ebenso bietet 
sich insgesamt ein größeres, familiäres 
Umfeld. Wer die Spieler aus Waldeck 
und Gudensberg kennt, der weiß, das 
passt zusammen. Ebenso können beide 
Anlagen in Sachen Know-how, Maschi-
nen und gemeinsame Bestellungen 
voneinander profitieren. 

Insgesamt steht uns dadurch nun ein 
breiter Fächer an Angeboten zur Ver-
fügung – angefangen von Mini- und 
Fußballgolf, den umfangreichsten 
Trainingsmöglichkeiten der Region, zwei 
anspruchsvollen, aber einsteigerfreund-
lichen Neun-Loch-Anlagen bis hin zum 

ausgedehnten 18-Loch-Kurs. Damit lässt 
sich jeder Golfer individuell auf seinem 
Spielniveau abholen und werden jede Art 
von Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
angeboten. Zusätzlich können wir für jede 
Veranstaltung das Passende bieten. Ob 
Firmen-Event, Hochzeit, Geburtstag für 
Groß und Klein, an Möglichkeiten mangelt 
es nicht, auch hier können wir individuell 
für schöne Erinnerungen sorgen.

Was haben die Aktiven beider An-
lagen von der Konstellation? 
Wir ermöglichen den Mitgliedern beider 
Anlagen ohne Mehrkosten ein breiteres 
Spektrum an Optionen. Die Gudens-
berger können künftig die Neun-Loch-
Anlage in Waldeck kostenfrei bespielen 
und müssen auch bei Turnieren keine 
Greenfee mehr zahlen. Waldecker Mit-
glieder dürfen auch in Gudensberg spie-
len und profitieren wesentlich von den 
hinzugewonnenen Trainingsmöglichkei-
ten, insbesondere im Winter. Zusätzlich 
wird es gemeinsame Turniere geben, die 
auf beiden Anlagen laufen.  

Inwieweit gibt es darüber hinaus 
Angebote, von denen die Spieler 
der gesamten Region profitieren? 
Als wesentlichen Vorteil haben wir 
die gemeinsamen Trainingsmöglich-
keiten abgestimmt und abgerundet. 
Gemeinsam wird ein facettenreiches, 
ganzjähriges Angebot geschaffen, in 
dem alle Spieler der Region mit den 
vier Trainern in verschiedenen Formen 
auf beiden Anlagen an ihrem Spiel 
arbeiten können. 

Ab sofort begleiten uns Nigel Warren, 
Regis Gustave, Philipp Oster und Gerd 
Schunk. Dabei ist außerdem Henning 
Hocke als ehemaliger Pro, der in seiner 
Rolle als Geschäftsführer begleitend 
für Gruppentrainings und besondere 
Anlässe zur Verfügung steht und 
sich vorwiegend um die Planung und 
Organisation der Golfschule kümmert. 
Wir haben also ein Team aus fünf Fach-
leuten mit verschiedenen Stilen und 
Schwerpunkten, zwischen denen alle 
Golfer frei wählen können. • ralo

Große Bandbreite  Adrian Lamm: „Wir 
haben ein Team aus fünf Fachleuten mit 
verschiedenen Stilen und Schwerpunk-
ten, zwischen denen alle Golfer der 
Region frei wählen können.“ Fotos: nh
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Interview mit Steffen Hartwig zu Plänen für eine Pro-Turnierserie in der Mitte Deutschlands

14 Turniere mit Pros aus aller Welt
Steffen Hartwig, wie ist Ihre Idee 
entstanden, eine Turnierserie für 
Professionals zu organisieren?
Nach vielen Gesprächen mit Professio-
nals über die letzten Jahre und aufgrund 
der eigenen Verbundenheit zum Golf-
sport habe ich meinen Vater Peter davon 
überzeugt, dass es nun an der Zeit wäre, 
eine GolfPro Tour zu organisieren. 

Aus eigener Erfahrung und in den er-
wähnten Gesprächen mit Tour-Spielern 
geht es uns insbesondere um drei Punk-
te: weite Reisen und die damit verbun-

denen Kosten für Transport und Unter-
kunft reduzieren, ein höheres Preisgeld 
ausloben und mehr Zuschauerresonanz 
sowie Pressebeteiligung erreichen. 
Die Lösung: die Mitte Deutschlands, 
20.000 Euro Siegprämie und Hochspan-
nung an nur einem Spieltag.

Welche Location nehmen Sie für Ihr 
Vorhaben ins Visier?
Wir suchen nach einer zentralen Lage 
in Deutschland, die gerade den auslän-
dischen Pros die Möglichkeit bietet, von 
hier aus die anderen Touren während 
der Saison anzufahren. Für Bewerbun-
gen von Golfanlagen sind wir noch offen.

Für welchen Zeitraum planen Sie 
die Serie? Und warum dann?
Wir sind der Meinung, dass Golf im Sin-
ne der Spieler und Zuschauer bei mög-
lichst schönem Wetter gespielt werden 
sollte. Aus dem Grunde planen wir, die 
GolfPro Tour vom 1. Juni bis 31. August 
2020 auszutragen. Jedes der 14 Turnie-
re soll am Montag in den angegebenen 
Monaten stattfinden – und zwar immer 
am selben Ort.

Welche Pros werden sich an Ihrer 
Turnierserie beteiligen können?
Da es sich um eine Open-Serie handelt, 
können grundsätzlich alle Pros daran 
teilnehmen. Wir wenden uns an Spieler 
aus Europa und aus aller Welt. Durch 
unsere guten Kontakte in die USA 
rechnen wir mit mindestens 30 Profes-
sionals, die dann für drei Monate in der 
Region leben und trainieren würden.

Inwieweit werden Sie Amateure in 
dem Kontext berücksichtigen?
Auch Amateuren eröffnen wir die Mög-
lichkeit, an den Turnieren teilzunehmen. 
Das Erlebnis, in einem Professional-Tur-
nier mitspielen zu können, wird mit 
Sicherheit unvergesslich sein. Es ist 
nicht mit den bekannten ProAms zu 
vergleichen, da die Pros nicht nur eine 

Trainingsrunde spielen, sondern es für 
sie hier um sehr viel Geld geht.

Wie wollen Sie 
die Events vermarkten?
Wir sind für alle Vorschläge zur Ver-
marktung der GolfPro Tour offen. Sport-
agenturen im In- und Ausland können 
uns gern kontaktieren. Wir streben an, 
die gesamte Tour nach einem Haupt-
sponsor zu benennen und die einzelnen 
Turniere jeweils mit weiteren Sponsoren 
zu belegen. 

Uns ist es wichtig, dass wir die Spon-
soren als Geschäftspartner sehen und 
nicht als Wohltäter. Nur wenn Sponsoren 
einen Gewinn in unserer Partnerschaft 
erkennen können, ergibt sich die Chance 
auf Nachhaltigkeit. Da viele potenzielle 
Sponsoren selbst Marketingberater 
beschäftigen oder mit Agenturen eng 
zusammenarbeiten, sind wir schon auf 
Vorschläge für eine enge Zusammen-
arbeit gespannt. • ralo

Mit Schwung ans Ziel Professional 
Steffen Hartwig will eine attraktive 
Serie ins Leben rufen. Sollten sich 
seine Pläne realisieren lassen, wäre die 
Region um ein golferisches Highlight 
reicher. Foto: nh

Gemeinsam an 
Software aktiv

Steffen Hartwig kam in Hamburg 
zur Welt und wuchs in den USA 
auf. Mit der Note 1,4 erwarb der 
Youngster dort seinen Highschool-
Abschluss und wurde im Alter 
von 19 Jahren Golf-Professional. 
Anschließend spielte er auf ver-
schiedenen Touren in den USA 
und Deutschland. Seit vier Jahren 
ist er Head-Pro (mit eigener 
Golfschule) beim Club Am Harrl. 
Darüber hinaus engagiert sich 
der gebürtige Norddeutsche seit 
2010 zusammen mit seinem Vater 
Peter als selbstständiger Soft-
ware-Entwickler (Forex).

Peter Hartwig arbeitete bis 1992 
als selbstständiger Finanzkauf-
mann und Immobilienmakler. 
Danach lebte der verheiratete 
Familienvater in Amerika, wo 
er weiterhin als Makler sowie 
Generalbauunternehmer tätig 
war. 2010 wechselte Hartwig die 
Branche und ist als selbststän-
diger Software-Entwickler aktiv 
(Robot-Trading). • ralo
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Kasseler Mike McLean bei Deutschen Golflehrer-Meisterschaften auf dem Treppchen

Paul Archbold macht Double perfekt
Eine Klasse für sich: Paul Archbold vom Club Seddiner See ist der Deutsche Golflehrermeister 2019. Auf den 
Plätzen von Winstongolf in Gneven setzte sich der 51-jährige Australier bei den Herren souverän durch. Er 
gewann vor Marcel Haremza und Thomas Gögele. Die Damenkonkurrenz entschied die Hamburgerin Esther 
Poburski für sich, bei den Senioren siegte der Engländer David Britten vom Club An der Pinnau.

Endlich am Ziel „Ich habe viel trainiert und bin sehr stolz auf diesen Titel“, 
präsentierte Champion Paul Archbold freudestrahlend den gewaltigen 
Pokal nach exzellenten 54 Bahnen.
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Im Juni hat er bereits die PGA 
Seniors Championship gewonnen. 
Nun fügte Paul Archbold, Jahrgang 

1968, seiner sportlichen Vita einen 
weiteren Titel hinzu. Mit Runden 
von 72, 69 und 70 Schlägen machte 
der Professional das Double perfekt, 
siegte souverän in der Herrenwertung 
und holte sich zum zweiten Mal nach 
2006 den DM-Pokal. 

Archbold spielte die gewaltigen Grüns 
perfekt an, nutzte seine Birdie-Chan-
cen mit brillanten Putts auch aus der 
Distanz und ließ Gögele, der sich als 
härtester Verfolger zeigte, nie näher 

als zwei Schläge heran. „Ich habe viel 
trainiert und bin sehr stolz auf diesen 
Titel“, so der Champion. Er fügte 
hinzu: „Es ist phantastisch, dieses 
Turnier nach so vielen Jahren wieder 
gewinnen zu können – ich war so oft 
so nahe dran.“ 

Beste Runde des Turniers

Bei den Senioren der Ü50-Konkurrenz 
war der Hamburger Oliver Eckstein 
als Titelverteidiger angetreten. Doch 
diesmal fand er im Engländer David 
Britten seinen Meister. Mit einer 
brillanten 69er-Runde am Finaltag 
und gesamt 2 unter Par (73+72+69) 
verwies der Golflehrer des Clubs 
An der Pinnau Eckstein auf Rang 2 
(70+73+72/-1). Der verpasste dabei 
ein mögliches Stechen durch ein Dop-
pelbogey am letzten Loch. 

Rang 3 und damit die Bronzemedaille 
brachte Mike McLean (74+68+74/
Par) unter Dach und Fach. Mit einer 
68er-Runde am zweiten Turniertag 
unterschrieb der Kasseler auch das 
beste Resultat des gesamten Turniers. 
• Matthias Lettenbichler

Dynamischer Durchschwung  Mit seiner 68 im zweiten Durchgang 
setzte der Wilhelmshöher Mike McLean ein viel beachtetes sport-
liches Ausrufezeichen. Fotos: PGA of Germany / nh

ANZ.
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Wie der Golfpark Gudensberg sein digitales Konzept konsequent durchzieht 

Vier Farben markieren die Bereiche

Das aktuelle Logo des Golfparks 
Gudensberg wurde parallel zum 
innovativen Internet-Auftritt der 

Anlage eingeführt. Einen besonderen 
Akzent setzt das einprägsame Farb-
leitsystem. Es zieht sich durch alle vier 
Geschäftsbereiche. Während Sportgolf 
grün erscheint, sind die Fußballgolf-
Aktivitäten blau unterlegt. Die XL-Mi-

nigolfdestination präsentiert sich rot, 
die immer beliebtere Event-Location 
kommt gelb-orange daher.

Grüne Welle bleibt

Zusammen mit Lutz Jannasch und 
dessen Team der Agentur Exposed war 
der Auftritt entwickelt worden. Bemer-

kenswert: Die Welle im Logo ist grün 
geblieben. Das macht Sinn, schließlich 
ist das Golfen nach wie vor die Haupt-
attraktion des Parks. 

Auch am Slogan ändert sich nichts. Er 
lautet weiterhin: Wo Golf für alle da 
ist. • ralo

Klarer Auftritt Unter dem 
treffenden Slogan „Wo Golf 
für alle da ist“ kommuniziert 
die Gudensberger Anlage 
ihre vielfältigen Angebote in 
die Region. Foto: nh

GolfParkGudensberg 2020 Plus
Vorstellung der neuen Betreibergesellschaft

23.08.2019
Folie 1 von 8

ANZ.

Kohlenstraße 12 T: 0561 - 73984900 www.hornschu-schlafmanufaktur.de 
34121 Kassel F: 0561 - 73984901 gutenacht@hornschu-schlafmanufaktur.de

Mo.–Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 14 Uhr  .com/hornschu.schlafmanufaktur

Spezialist für Zirbenholz
Spezial-Matratzen gegen Rückenprobleme 
u. a. aus der Schweiz mit Messsystem
Boxspringbetten, individuell  
zusammengestellt, von
Große Kopfkissen- und Zudecken-Auswahl 
Daune, Mais Tencel, Gel, Zirbe, Rosshaar. 

Heidi Hornschu-B.

KOLLEKTIONSWECHSEL 
Massivholz- und Boxspringbetten  

bis zu 50 % reduziert



Sie möchten mehr 
erfahren?
 
Sprechen Sie uns an!

Autohaus Cöster GmbH
Holländische Straße 100
34127 Kassel

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

www.coester.de

Lieber V8 als 8V! 

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

*Abbildung enthält Sonderausstattungen.

Kraftstoffverbrauch i.o./a.o/kombi. (l/100km): 22,9/14,9/19,9
CO2 EMISSIONEN: 298 g/km, Energieeffizienzklasse: G

ANZ.
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Bereits als architektonisches High-
light in Griechenland bekannt ist 
das im Sommer eröffnete Bay-

Clubhaus des gleichnamigen Platzes. 
Aufwändig in die Erde eingebettet, 
bietet es auf 2.000 Quadratmetern ein 
exzellentes Design „und erlaubt gran-
diose Blicke auf einen der schönsten 
Sonnenuntergänge der Welt“, erklärt 
Pressesprecherin Valia Vanezi.  

Langer als Architekt

Den Dunes Course entwarf US-Masters- 
und Ryder-Cup-Gewinner Bernhard 
Langer in Zusammenarbeit mit der 
Firma European Golf Design. Sorg-
fältig eingefügt in die faszinierende 
Landschaft Messeniens, erlauben die 
18 Bahnen großartige Perspektiven 
auf das Meer und verschiedene Flüsse. 
Lediglich hohe Dünen trennen einige 
der Löcher vom Sandstrand. 

Inspiriert von der naturbelassenen 
Landschaft, spiegelt ein Teil des Platzes 

die schroffen Berge im Hintergrund 
wider und ist mit Oliven- und Zitronen-
bäumen bepflanzt. Einige Bahnen ver-
laufen entlang eines schmalen Flusses, 
der sich über die Anlage schlängelt. 
Große, hügelige Grünflächen, weite 
Fairways und steile Pot-Bunker lassen 
das Spiel zur Herausforderung werden. 

Der Platz erstreckt sich vom weißen 
Tee aus über eine Distanz von knapp 

6.000 Metern, vom gelben aus misst er 
über 5.000 Meter. Die Anlage verfügt 
über eine Driving Range, ein Kurz-
spiel-Trainingsgelände, das erwähnte 
Clubhaus (samt Flame-Restaurant), eine 
Member’s Lounge sowie einen gut aus-
gestatteten Pro-Shop. 

Nachhaltige Entwicklung

Dank des zweiten Signature-Platzes, 
The Bay Course, nahe Navarino Bay ist 
Costa Navarino auf dem besten Weg, 
eine immer populärere Golfdestination 
zu werden. Mit seinen 5.422 Metern 
vom weißen Abschlag fordert der 
18-Loch-Platz, Par 70, viel strategi-
sches Denken. Gestaltet wurde er vom 
legendären Robert Trent Jones Jr.

Der idyllische Platz liegt am Fuß des 
Gebirges und erstreckt sich entlang 
der historischen Bucht von Navarino. 
Gleich mehrere Abschläge bieten 
atemberaubende Aussichten auf das 
Ionische Meer. „Mit Wasser, Bergen 

Griechische Premiumdestination Costa Navarino setzt imposante Akzente am Mittelmeer

In zwei Jahren sollen es 72 Bahnen sein
Costa Navarino, die nachhaltig entwickelte griechische Premiumdestination am südwestlichen Peloponnes, 
wartet aktuell mit zwei außergewöhnlichen Plätzen auf. Es handelt sich um den Dunes Course und den 
Bay Course, die ersten Signature-Anlagen des Landes. Die International Association of Golf Tour Operators 
(IAGTO) zeichnete das Ziel kürzlich als Europäisches Golf Resort des Jahres aus. 2021 werden zwei weitere 
spektakuläre Kurse hinzukommen.

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

... das geht nur bei uns!    

Das Café Lange bietet allen leidenschaftlichen Früh-
stücksliebhabern ein reichhaltiges Frühstücks-Erlebnis. 
Und wer dann doch lieber etwas anderes schlemmen 
möchte: bei uns gibt es alles, vom herzhaften Burger  
bis zur verführerischen Torte. Kommen Sie vorbei!   

 Frühstücken  
den ganzen Tag ...

Yummy!
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und Wald präsentiert sich der Kurs 
landschaftlich kontrast- und abwechs-
lungsreich“, so Marketing-Managerin 
Maria Sverka.

Das bereits eingangs erwähnte moder-
ne Clubhaus besticht durch sein be-
merkenswertes Design. Die Fassade ist 
vollflächig verglast und gibt den Blick 
sowohl auf den Platz als auch auf die 
Bucht von Navarino frei. Es beherbergt 
neben der Member’s Lounge einen 
großzügigen Bar- und Restaurantbe-
reich sowie eine weitläufige Terrasse. 

Angelehnt an die nachhaltige Ent-
wicklung von Costa Navarino, basiert 
das Konzept auf einer bioklimatischen 

Architektur. Rund 27.500 Bäume und 
Pflanzen auf den Dächern bzw. rund 
um das Clubhaus schaffen eine einzig-
artige Atmosphäre. „Spezielle Materia-
lien und Systeme zur Maximierung der 
Energieeffizienz kamen zum Einsatz“, 
berichtet Vanezi. Troon Golf, ein welt-
weit agierendes Unternehmen für das 
Golfmanagement im gehobenen Seg-
ment, engagierte sich als beratender 
Partner beim Bau beider Plätze. 

Legende Olazábal gestaltet

Auf dem benachbarten Gelände 
Navarino Hills entstehen derzeit zwei 
zusätzliche 18-Loch-Plätze mit Ausblick 
auf die Bucht, die sich auf 150 der ins-

gesamt 500 Hektar erstrecken. „2021 
wollen wir sie fertigstellen“, erläutert 
Sportdirektor Nuno Sepulveda. 

Bei der Gestaltung arbeitet das Resort 
mit dem spanischen Professional 
und zweimaligen Masters-Gewinner 
José Maria Olazábal zusammen. „Die 
Plätze werden höchste internationale 
Anforderungen erfüllen und Costa 
Navarino als renommierte Destina-
tion etablieren“, zeigt sich Sepulveda 
selbstbewusst.

Anmerkung der Redaktion: Mehr über 
die zwei derzeit im Bau befindlichen 
Plätze lesen Sie in der nächsten Aus-
gabe dieses Magazins. • ralo

Großer Pokal und viele Euros  Alessandro Tadini (Mitte) durfte sich über den Siegerscheck in 
Höhe von 7.000 Euro freuen. Gewonnen hatte der Italiener das 14. Aegean-ProAm, zu dem die 
griechische Airline aus Anlass ihres 20-jährigen Jubiläums nach Costa Navarino eingeladen 
hatte. Eingerahmt von zwei Stewardessen, sind links neben dem Champion Resort-Chef Ste-
fanos Theodorides und rechts Aegean-CEO Michael Kouveliotis zu sehen.  Fotos: nh

 

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@safima-net.de · www.safima-net.de · Tel.: (0561) 47 59 680
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Von der Sonne reichlich verwöhnt, fand Mitte September die 55. Offene Bad Wildunger Woche statt. Fünf 
Turniere umfasste die herbstliche Serie, die bei den Nordhessen wie bei auswärtigen Gästen eine sehr gute 
Resonanz fand.

Den Auftakt bildete der populäre 
Golfhouse-Cup. Die Brutto-
wertung der Herren gewann 

Gerd Lesch (26). In der Gruppe A hatte 
Edzard Lohstöter (37) die Nase vorn. 
Dr. Marc Jungermann (35) siegte in der 
B-Klasse, während Katja Stresow (33) 
die Gruppe C dominierte.

Den zweiten Spieltag prägte der ebenso 
beliebte wie gefürchtete Klassische 
Vierer. Am besten ergänzten sich Dr. 
Alexander Holler und Rudolf Hebeler. 
Mit 25 Punkten ging der Bruttopreis an 
das Duo. Zu den Champions der Gruppe 
A avancierten Dr. Vanessa Marx und 
Christoph Backhaus (33). Platz 1 in der 
B-Klasse erspielten sich Guido Deck-
stein und Heino Schulze (34). Beste der 
Gruppe C waren Dr. Luis und Monika 
Ferraris (34). 

Am Tisch mit Champions

Am Freitag war der Mauser-Cup ange-
sagt, bei dem traditionell die Netto- vor 
der Bruttowertung rangiert. Michael 
Papenheim, Geschäftsführer bei Mau-
ser-Sitzkultur, begrüßte alle Aktiven 

an Abschlag 1 und schickte sie mit den 
besten Wünschen sowie einem tollen 
Tee-Geschenk auf die Runde. 

Die Ergebnisse konnten sich sehen las-
sen. Den Sieg in der Gruppe A sicherte 
sich Joschi Burjan mit sensationellen 
40 Zählern. Er ist damit der neue 
Mauser-Meister des Clubs. Sichtlich 
gerührt nahm der frühere Elite-Kicker 
den Ehrenpreis entgegen und Platz am 
Tisch der Mauser-Meister – zusammen 
mit den Siegern aus den Vorjahren.

Die besten Bruttorunden verbuchten 
Arne Plettendorf (27) sowie Amelie 
Röhrig (14). In der Gruppe B siegte Dr. 
Vanessa Marx (34), im C-Klassement 
Newcomer Ralf Schneider (45).
Seine Premiere erlebte der Allianz-
Cup, den General-Agent Harald 
Stuhlmann sponserte. In fast allen 
Klassen ging es eng zu, so dass viele 
Entscheidungen im Stechen fielen. 
Den Bruttosieg der Herren holte sich 
Dr. Martin Schnaubelt (30), unter 
den Damen dominierte Somphet Chin 
(15). Arne Göhle gewann die Gruppe 
A. In der B-Klasse freute sich Frank 

Hochhuth über 33 Punkte, die Rang 
1 bedeuteten. Strahlender Sieger der 
Gruppe C war Dr. Luis Ferraris (39).

Dr. Vanessa Marx vorn

Den unumstrittenen Höhepunkt 
erreichte die Offene Woche, als am 

Richtige Richtung Paulina 
Hoffmann bereitet einen ihrer 
Birdie-Putts beim Allianz-Cup 
vor. Fotos: Katja Stresow 

Fünf Wettspiele organisierten die Wildunger zu ihrer 55. Offenen Golfwoche

Endlich Mauser- statt Maurermeister

Auf dem Bürostuhl Die Besten des 
Mauser-Cups umringen den neuen 
Mauser-Meister Joschi Burjan 
(vorn sitzend), rechts neben ihm 
kniet Rudolf Hebeler. 



GOLF AKTIV

golf & business 43

Samstagabend die besten Nettospieler 
geehrt wurden. Mitglied Steve Martin-
dale sucht seit vielen Jahren mit Liebe 
zum Detail nach passenden Unikaten, 
mit denen er die Champions bedenkt. 
Bei den Damen gewann diesmal Dr. 
Vanessa Marx, die es auf 114 Punkte 
brachte. Sie erhielt ein Polo-Shirt und 
einen Seidenschal aus dem Hause Boss, 
die beide eigens für die British Open 
produziert worden waren. 

Edzard Lohstöter holte sich bei den 
Herren den begehrten Preis. Ihm 
überreichte Martindale eine Fahne des 
Ryder-Cup-Teams, die von allen euro-
päischen Spielern signiert worden war. 

Anschließend wurde ausgiebig ge-
feiert. Das hervorragende Buffet, kühle 
Getränke und heiße Tänze zum stim-
mungsvollen DJ-Party-Mix rundeten 
den Abend ab.

Kölner Gäste begeistert

Viel Zeit zur Erholung gab es am nächs-
ten Morgen allerdings nicht.  Denn der 
Chef der Gastronomie am Golfplatz, 
Carsten Germeroth, rief zum erstmals 

ausgetragenen Gastro-Cup. 58 Aktive 
gingen via Kanonenstart auf die Neun-
Loch-Runde. 

Bruttosieger der Herren wurde Thomas 
Meyer (11), unter den Damen gewann 
Denise Gercke (8). In der Gruppe A 
jubelte Andreas Dropsch über den 
Platz an der Sonne. Die B- und C-Klasse 
entschieden Heino Schulze sowie New-
comerin Heidrun Koch für sich.

Fazit: Der Sportsgeist prägte sämt-
liche Turniere, die familiäre, lockere 
Atmosphäre beeindruckte nicht nur die 
Kölner Gäste. „Die schöne und gesellige 
Golfwoche mit zahlreichen sympathi-
schen Flight-Partnern hat alle Erwar-
tungen übertroffen“, verabschiedeten 
sich die Besucher aus dem Westen am 
Ende fast wehmütig. Viele neue Freund-
schaften wurden geschlossen, so soll 
Vereinssport laufen! • Katja Stresow 

Wertvolle Signaturen Gesamt-
netto-Sieger Edzard Lohstöter 
(li.) lässt sich von seinem Clubka-
meraden Pan Chin gratulieren. 

ANZ.

Sicher versichert!

B&T Versicherungsmakler GmbH 
Eschweger Straße 1   34253 Lohfelden
Fon 0561 / 518 051   Fax 0561 / 510 122 4 www.but24.de
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Ein rauschendes Fest feierten die Golferinnen und Golfer des Clubs Rittergut Rothenberger Haus zu ihrem 
25-jährigen Jubiläum im Fuhrbacher Hotel Kronprinz. Nachdem die Showband Sunrise bereits mit heißen 
Rhythmen für tolle Stimmung gesorgt hatte, brannte die stimmgewaltige Sängerin Leticia mit ihrem 
kubanischen Temperament ein fulminantes Feuerwerk ab und brachte den prall gefüllten Saal zum Kochen.

In ihrer Begrüßung blickte Geschäfts-
führerin Johanna von Elsner, die die 
Fete organisiert hatte, auf die Anfänge 

der Anlage vor den Toren Duderstadts 
zurück. Das Motto „Golf ohne Grenzen“ 
hatte dort einen ganz besonderen Klang 
gehabt, war doch das Eichsfeld als Folge 
des Krieges über Jahrzehnte in zwei Teile, 
in zwei Staaten geteilt gewesen. Die neue 
Golfanlage verlief nun in unmittelbarer 
Nähe zu einer Linie, die die Menschen 
lange voneinander getrennt hatte. 

Der Golfsport führte die Freunde des 
kleinen weißen Balles zusammen. „So 

versammeln wir uns heute hier mit 
150 Menschen, um die Clubfamilie zu 
feiern, und tun genau das, was sich 
mein Vater gewünscht hätte“, bezog 
sich von Elsner auf den viel zu früh 
verstorbenen, tatkräftigen Initiator des 
Projekts, Klaus Schulze-Niehoff. Ihm sei 
es darum gegangen, eine Heimat für 
Golfer zu schaffen, „daran wollen wir 
anknüpfen“, betonte sie. 

Jürgen Wundrack ließ es sich nicht 
nehmen, Eva-Maria Schulze-Niehoff zu 
würdigen und ihr Engagement für die 
Destination Rothenberger Haus zu skiz-

zieren. Der Präsident ging auf den groß-
zügig ausgestatteten Pro-Shop-Pokal 
ein, den „Evi“, wie er sie nannte, einmal 
mehr im Rahmen der Offenen Golf-
woche gesponsert hatte. Als Geschenk 
des Clubs überreichte Wundrack eine 
mit viel Liebe zum Detail gestaltete Ur-
kunde. „Evi, wir danken Dir für Deinen 
unermüdlichen Einsatz und die große 
Unterstützung, mit der Du uns auch in 
schweren Zeiten begleitet hast“, unter-
strich Wundrack. Das Publikum quittier-
te seine Worte mit lang anhaltendem 
Applaus und stehenden Ovationen für 
Eva-Maria Schulze-Niehoff.

Club Rittergut Rothenberger Haus lässt es zum 25-jährigen Jubiläum richtig krachen

Leticia bringt den Saal zum Kochen

MENTOR, MANAGER UND MOTIVATOR

25 Jahre Golf am Rothenberger Haus seien ein Jubiläum zum 
Jubeln – im wahrsten Sinne des Wortes, hob Siegfried Ober-
mann hervor. Die anspruchsvolle Anlage, mitten in der Natur 
gelegen, biete eine Heimat für Golfer ohne Schickimicki-Attitü-
de, „nur zum Wohlfühlen“,  so der Gründungs- und Ehrenpräsi-
dent. Wer die Geschichte der Destination skizzieren wolle, der 
müsse die Vita von Klaus Schulze-Niehoff erzählen. „Er hatte 
die Idee, er hat sie umgesetzt“, betonte der Redner. 

Im Gegensatz zu anderen Plätzen seien am Rothenber-
ger Haus von der Idee bis zur Eröffnung der ersten neun 
Bahnen gerade mal drei Jahre vergangen. Das habe der 
dynamische Treiber veranlasst. Schulze-Niehoff sei Mentor, 
Landbesitzer, Organisator, Manager, Golfarchitekt und Moti-
vator in einer Person gewesen. Er habe immer die richtigen 
Leute für seine Pläne gefunden. Obermann erwähnte Inves-
tor Koch und Platzarchitekt Sindt sowie Jürgen Hinzmann 
und Werner Lamm.

Der Betreiber habe Informationen zu sammeln und zu mo-
tivieren bzw. zu überzeugen gewusst. „Ich war zehn Jahre 

als Zeitzeuge dabei“, so Obermann. Alles sei gut voran-
gegangen, bis dunkle Wolken über dem Projekt auftauchten 
und  Koch in Insolvenz ging. Schulze-Niehoff sei rasch als 
Investor eingesprungen, von außen habe „das niemand 
bemerkt“. Im September 1995 seien die ersten Neun-Loche- 
Bahnen eingeweiht worden. 

Anders Lejon habe sich sehr früh als Pro engagiert, obwohl 
noch keine Bahn fertiggestellt worden sei. „Als der Club 
gegründet wurde, brachte er sich voll ein“, unterstrich 
Obermann. Nach der Gründung hätten er selbst, Klaus 
Schulze-Niehoff, Jörg Schmidthals, Hans-Helmut Herbold, 
Tom Köhler und Friedrich-Wilhelm Preuss die Geschicke 
des Clubs gelenkt. „Wir haben den Club schnell auf die 
Beine gebracht“, so Obermann. 

Für die Back Nine habe Schulze-Niehoff als Investor und 
Architekt gewirkt. „Ohne ihn hätte es keinen Golfplatz, 
keine 25-Jahrfeier und keine Erinnerungen an die herrliche 
Aufbauzeit gegeben“, unterstrich der Gründungspräsident 
und forderte alle Beteiligten auf, sich zum Dank an diesen 
großen Mann von den Plätzen zu einer Gedenkminute zu 
erheben. • ralo
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Proplan Vogelsberg & Felde
Moselweg 4
34302 Guxhagen

Fon (05665) 94880
Fax (05665) 948899
E-Mail info@proplan-vf.de

www.proplan-vf.de

Unsere Kernkompetenzen:

• Architektur
• Bauleitung
• Baubetreuung
• PM + QM + FM

Schwerpunkte unserer 
Tätigkeit:

• Büro- und Verwaltungs-
gebäude

• Barrierefreies Wohnen  
• Gewerbe-Immobilien

ANZ.

Auch Gründungs- und Ehrenpräsident 
Siegfried Obermann ließ die ersten 
Jahre des damaligen „Clubs ohne Platz“ 
Revue passieren und hob das rasche 
Tempo hervor, „mit dem Klaus Schulze-
Niehoff seinen Traum“ habe Wirklich-
keit werden lassen. In drei Jahren von 
der Idee zur Eröffnung zu gelangen, sei 
eine fantastische Leistung gewesen. 
„Woanders braucht man mitunter acht 
bis zehn Jahre dazu“, so Obermann. 
Mehr zu seinen Ausführungen lesen Sie 
im Textkasten.

Eine Woche nach Sylt

Mitglied Andreas Schmidt hatte 
während der Jubiläumswoche für eine 
Premiere gesorgt. Erstmals war ein 
Nachtgolfturnier gespielt worden, 40 
Aktive hatten sich beteiligt.    

Bei der Siegerehrung konnte Johanna 
von Elsner von einem ungewöhnlichen 
Ereignis berichten: Es hatte ein Ass 
gegeben! Manfred Schulze war es ge-
lungen, den Ball mit einem Schlag zu 
versenken (siehe Bericht auf den Seiten 
32 und 33). 

Freuen durfte sich der Senior über 
einen Gutschein für den bereits zu 
Saisonbeginn von der Firma König Im-

mobilien ausgelobten Hole-in-one-Preis, 
nämlich einen einwöchigen Aufenthalt 
auf der Insel Sylt, inklusive Leihwagen!  

„Eine Perle im Südharz“  

Lothar Koch betonte in seiner Anspra-
che, Klaus Schulze-Niehoff habe seiner-
zeit die Chancen erkannt, die mit dem 
Golfplatzprojekt verbunden gewesen 
seien. Damit, so das langjährige Mit-
glied des niedersächsischen Landtags, 
habe der Unternehmer dem Eichsfeld 
„ein großartiges Geschenk“ gemacht, 
habe er „eine Perle im Südharz“ ent-
stehen lassen. Neben dem Sport werde 
am Rothenberger Haus die Begegnung 
zwischen Menschen ermöglicht, „die 
ansonsten vermutlich nicht zueinander 
gefunden hätten“, erklärte der gebürti-
ge Hilkeroder.    

In bewegten Bildern nahm Thomas 
Köhler die Jubiläumsteilnehmer mit 
auf eine beeindruckende Zeitreise, die 
die Entwicklung der Anlage illustrier-
te – von den bescheidenen Anfängen 
über die ersten neun Bahnen bis 
zur heutigen Dimension der Anlage. 
Während der Film lief, riefen die Mit-
glieder immer wieder Namen früherer 
Golferinnen und Golfer in den Saal, 
die auf der Leinwand auftauchten 

Havanna-Flair im Eichsfeld Mit 
temperamentvoll interpretierten 
Hits des Buena Vista Social Club 
und der Gipsy Kings zog Leticia 
ihr Publikum ebenso in den Bann 
wie mit mexikanischen Weisen 
sowie einem spanischen Medley. 
Fotos: Stephan Beuermann   
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„und heute bereits weitgehend in Ver-
gessenheit geraten sind“, so Routinier 
Michael Falk.

Rassige rote Pailletten

Was folgte, war ein Augen- und Ohren-
schmaus in Sachen Anmut und Eleganz. 
Die Turniertänzer Lynn und Christo-
pher – er klassisch schwarz gekleidet, 
sie im rassigen roten Paillettenkleid 
– zauberten einige Nummern aufs 
Parkett, die das Publikum zu Begeiste-
rungsstürmen hinrissen. 

Beim Tango verkörperte das Duo süd-
amerikanisches Temperament, der 
Walzer rief bei nicht wenigen Zuschau-
ern – nicht nur wegen der perfekten 
Mimik und Gestik – Assoziationen 
des Wiener Flairs in Gedächtnis, beim 
Quick-Step schienen beide geradezu 
über die Bretter zu schweben, die die 
Welt bedeuten. 

Im Interview mit Präsident Wundrack 
berichteten Lynn und Christopher 
nach dem Auftritt davon, welchen 
Aufwand ihr Leistungssport fordert. 
„Viermal pro Woche trainiere ich. Hin-
zu kommen die Turniere am Wochen-
ende“, erklärte sie.      

Klangbilder aus Havanna

Und dann war es so weit – frei nach 
dem Motto: Das Beste kommt zum 
Schluss. So auch diesmal. „Wir sind 
stolz darauf, dass es uns gelungen ist, 
das kubanische Feuerwerk für Euch 
nach Südniedersachsen zu holen“, kün-
digte Jürgen Wundrack an. 

Der Präsident hatte nicht zu viel 
versprochen. Ebenso karibisch tempe-
ramentvoll wie stimmgewaltig malte 
Leticia farbenprächtige Klangbilder aus 
Havanna in den Saal. Hits des legen-
dären Buena Vista Social Club inter-

pretierte sie souverän, um unmittelbar 
darauf mexikanische Weisen folgen 
zu lassen. Auch ein spanisches Medley 
durfte nicht fehlen. Schließlich zeigte 
Leticia, dass sie den Songs der Gipsy 
Kings ihren eigenen, kreativen Touch 
zu verpassen weiß. 

Kaum jemand hielt es auf den Plätzen. 
Alle sangen, tanzten und folgten dem 
Rhythmus der mitreißenden Musik 
sowie dem inspirierenden Gesang. 
Erst nach mehreren Zugaben ließ das 
begeisterte Publikum die begnadete 
Sängerin ziehen, die seit einigen Jah-
ren in Rostock zuhause ist (Internet- 
Adresse: www.leticia.de und www.
palomablancaev.de).    

„Es war ein großartiges Fest“, strahlte 
Eva-Maria Schulze-Niehoff zum Finale 
der rauschenden Nacht. Recht hatte sie. 
Aber schließlich wird man nicht alle 
Tage 25 Jahre alt! • ralo
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Leuchtball LITE GOLF Nite Comet

Endlich ein Leuchtball, der sich wie ein normaler 2-Piece-Ball spielen lässt 
und mit hervorragenden Spieleigenschaften punktet! In die äußere 

Schale wurde ein fluoreszierendes Pulver eingearbeitet. Nachdem 
der Ball 45 Sekunden lang mithilfe einer Lichtquelle wie einer 
Taschenlampe (z.B. im Smartphone) aufgeladen wurde, leuchtet er 
für ca. 10 Minuten und ist in der Dämmerung sowie bei schwierigen 
Lichtverhältnissen sehr gut sichtbar. 

Empfehlung: Wenn Sie ein Nachtturnier spielen möchten, empfiehlt 

sich ein zweiter Ball, den man gegebenenfalls auf dem Weg zum nächsten 
Abschlag schon mal laden kann.

Travelcover BIG MAX DriLite

In dem leichtgewichtigen BIG MAX DriLite 
Travelcover können Sie Ihr Golfbag sowie 
weiteres Equipment optimal für die 
Reise verstauen. Das Travelcover lässt 
sich aufrecht hinstellen und steht dann 
selbstständig. Im Innenraum können Sie 
Ihr Bag dank der einfachen Taschenhalte-
rung sicher fixieren. Zwei Schuhtaschen 
außen und eine Netztasche innen bieten 
zusätzlichen Stauraum. Dank der beiden 
kugelgelagerten großen Rollen und 
des gepolsterten Easy-Carry-Trage-

griffs lässt sich das Bag einfach und 
komfortabel transportieren. Das Bag ist 
aus wasserabweisendem, abwaschba-
rem Material gefertigt und schützt Ihre 
Golfausrüstung somit auch bei feuchtem 
Wetter. Auf der Seite befindet sich zu-
dem das all4golf-Logo.

Golfschuh für Herren Nike Air Max 1 G 
Camo Realtree

Nike hat mit dem Air Max 1 G 
Camo Realtree Golfschuh 
eine brandneue Farbge-
bung des Air Max 1 Golf 
Hybrids auf den Markt 
gebracht. Das Realtree 
Camouflage-Design 
ziert den Großteil des 
Obermaterials. Einen 
Hauch von Farbe verleiht 
das leuchtend orangefarbene 
Nike Golf-Logo, das auf Zunge und 
Ferse gestickt ist, sowie die leuchtende 
Sohle, die in der Neuauflage mit verbessertem 
Grip überzeugt.

Titleist Driver TS4

WENIG SPIN. HOHE GESCHWINDIGKEIT. Die Innovationen, mit denen die Ballgeschwin-
digkeit bei TS2- und TS3-Drivern beschleunigt wurde, wurden für das 430-ccm-Speed-
Chassis des TS4 optimiert. Die dünnste je von Titleist gegossene Titankrone ermöglicht 
die Gewichtsreduzierung nach unten und nach vorne, um den Spin zu reduzieren und 
einen flacheren, bohrenden Ballflug zu erzeugen. Auch der Luftwiderstand wurde 
durch das aerodynamische Design mit seiner klassischen Birnenform und der dünne-
ren Schlagfläche (verfeinerte radiale VFT – variable Face-Dicke) reduziert. Dies ermög-
licht dem Golfspieler, schneller zu schwingen, um die Schlägerkopfgeschwindigkeit und die 
Schlagweite zu erhöhen.

GOLF STUFF
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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.

GOLF STUFF

Mikado Puttmatte mit Einrollsystem

Diese Puttmatte ist bestens für das Putttraining zu 
Hause geeignet. Die Bahn ist ca. 2,30 m lang 

und ca. 0,30 m breit. Mit dem integrierten 
Einrollsystem lässt sich die Bahn ganz 
einfach herausziehen und mit der 

Kurbel wieder ganz einfach 
einrollen. Ist der Ball 

erfolgreich einge-
locht, so kommt er 
automatisch zu Ihnen 
zurückgerollt.

Footjoy Winterhandschuhe  
Wintersof

Dieser WinterSof Golfhandschuh von Foot-
Joy ist die erste Wahl an kalten Golftagen. 
Der Damen-Winterhandschuh ist 
innen mit wärmendem Fleece 
gefüttert, von außen kom-
plett wasserdicht und bietet 
maximalen Grip dank des 
wildlederähnlichen Sure-
Grip-Materials in der 
Handfläche. Der weiche Stoff 
und die Stretch-Bündchen sorgen 
für einen angenehmen Tragekomfort. Mit 
Tee-Halterung an der Seite (inklusive Tee). 

Material: 67 % Polyester, 24 % Nylon, 8 % Poly-
urethan, 1 % Sonstiges.

Putter Evnroll ER2 Black

Der Evnroll ER2 Black ist ein komplett 
in Schwarz gehaltener Putter im 
Halfblade-Design. Das Erfolgsge-
heimnis des ER2 liegt in der speziel-
len Anordnung der Grooves. Diese 
sind in der Mitte breiter als außen, 
was dazu führt, dass die Kontaktfläche 
am Ball auch bei nicht mittigen Treffern 
größer ist als bei anderen Puttern. 
Durch die größere Kontaktfläche erhöht 
sich der Energietransfer, was wiederum 
dazu führt, dass nicht gut getroffene 
Putts keinen Längenverlust erleiden. 

Dies ist ein entscheidender Vorteil bei der 
Distanzkontrolle. Zudem rollen nicht mittig getrof-

fene Bälle gerade und mit geringerer Abweichung 
zum Ziel, was sich insbesondere bei längeren Putts 
bemerkbar macht. Die Rillen führen nicht zuletzt zu 
einem unglaublich weichen Schlaggefühl. 

Der Evnroll ER2 Black hat wie alle anderen Evnroll 
Putter zwei kleine Punkte auf dem Schlägerkopf, 
die als optische Ausrichtungshilfe für die korrekte 
Ansprechposition dienen. Dieses Evnroll Premium-
Modell wird standardmäßig mit dem neuen Evnroll 
Gravity Grip Counterbalance Griff ausgestattet. Dieser 
Griff bietet ein einzigartiges Gefühl für die Position 
des Schlägerkopfes im Treffmoment. Die mitgelieferte 

Schlägerhaube aus Leder ist hochwertig verarbeitet und bietet 
einen magnetischen Ballmarkerhalter plus Ballmarker. Damit gibt 
sie dem edlen Design des ER2 den letzten Schliff.

Der Putter ist konform mit den Regeln der R&A und USGA und 
somit turnierzugelassen.
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Die App erhält den Namen sowie 
das Logo des Vereins und wird 
farblich an das Erscheinungsbild 

angepasst. Danach wird die App unter 
dem Namen des Clubs im App-Store 
von Apple sowie im Play-Store von 
Google veröffentlicht. „Aus Sicht des 
Nutzers tritt ausschließlich der Golf-
club in Erscheinung“, erläutert Fort-
unella-Geschäftsführer Ralf Schneider.

Infos per Push-Nachricht

Das Geschäftsmodell ermöglicht es 
auch weniger finanzstarken Vereinen, 

sich eine App zu leisten. Denn für die 
meisten Clubs kommt eine Auftrags-
entwicklung, bei der Entwicklungs-
kosten im oberen fünf- oder gar 
sechsstelligen Bereich anfallen, nicht 
in Frage. 

Zudem partizipiert der Verein via 
Mietmodell automatisch an Weiterent-
wicklungen. „Kommen neue Funktio-
nen hinzu, erhalten alle Kunden eine 
neue Version ihrer App“, so Schneider.

Was kann die Innovation? Die App 
versetzt den Bad Wildunger Club in 

die Lage, seinen Aktiven wichtige 
Informationen aus den eigenen Reihen 
direkt per Push-Nachricht auf das 
Smartphone zu schicken. Von der 
Ankündigung eines Turniers über 
Berichte und Bilder bis zu Ergebnissen 
von Events und Ligaspielen spannt 
sich der Bogen.  

Auch sehr kurzfristige Informationen 
gehen so an den Empfänger. Etwa 
dann, wenn ein Turnier ausfällt oder 
Arbeiten am Platz durchgeführt 
werden müssen und die Bahnen in der 
Folge gesperrt sind. 

Immer auf Ballhöhe Software-Ent-
wickler Ralf Schneider: „Kommen 
neue Funktionen hinzu, erhalten alle 
Kunden eine neue Version ihrer App“, 
so Schneider. Fotos: nh

Der Bad Wildunger Clubvorstand kam zu der Überzeugung, dass eine App für den Club hilfreich sein würde. 
Nach Recherchen am Markt wurde klar, dass Kostengründe dagegen sprechen, eine individuelle Anwendung 
entwickeln zu lassen. Die Lösung fand man in Marburg. Die dort ansässige Fortunella GmbH bietet Anlagen 
eine App an, die für eine monatliche Nutzungsgebühr zu mieten ist.

Mit einem pfiffigen Konzept punktet die Marburger Fortunella GmbH am Markt

Die App mieten – und nicht kaufen



golf & business 51

BUSINESS

Kontakt 
Fortunella GmbH
Geschäftsführer Ralf Schneider
Am Nussacker 7 
35043 Marburg
Telefon 06421-8079909

ralf.schneider@fortunella.de 
www.fortunella.de

Im Hinblick auf Turnierankündi-
gungen haben die Golfer die Op-
tion, sich mit zwei Klicks aus der 
App heraus direkt anzumelden. 
Diese Funktion kommt bei den 
Nutzern hervorragend an.

Feedback durchweg positiv

In der Kur- und Badestadt wurde 
die App im Juni eingeführt. Bis 
zum Ende der Saison nutzten die 
meisten aktiven Golfer des Clubs 
die Innovation. 

„Das Feedback der Aktiven ist 
durchweg positiv“, freut sich der 
Fortunella-Chef und verweist 
darauf, dass beide Seiten 
nach dem gelungenen 
Start vereinbart haben, 
die Zusammenarbeit 
in der kommenden 
Saison fortzuset-
zen. • ralo

Kurzer Weg Die innovative 
App ermöglicht es dem Bad 
Wildunger Club, seinen Akti-
ven wichtige Informationen 
aus den eigenen Reihen 
direkt per Push-Nachricht 
auf das Smartphone zu 
schicken. 

ANZ.

SEAT Ibiza.
Start moving.

Jetzt bei uns 
Probe fahren.

Abbildung zeigt Sonder ausstattung.

Wenn du etwas willst, 
hol es dir. 

Glinicke Automobile Baunatal GmbH & Co. KG
Porschestr. 2–8, 34225 Baunatal, Tel. 0561 49901 88
info@glinicke-baunatal.de, https://glinicke.seat.de

Autohaus Hessenkassel GmbH & Co. Vertriebs KG
Leipziger Str. 156, 34123 Kassel, Tel. 0561 5006-0
info@hessenkassel.de, https://hessenkassel.seat.de

Wir sind schon lange weltweit vernetzt und teilen Ideen und 
Wissen mit lokalen Partnern. Damit arme und aus gegrenzte 
Menschen in Würde leben können.

Wir teilen schon seit 1959.
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Viola Pawelczyk von Müller + Partner über einen Trendbegriff aus der Business-Welt

Und plötzlich ist alles VUKA?

Tatsächlich beschreibt das Akro-
nym den Zustand der aktuellen 
Arbeitswelt. VUKA steht für

• Volatilität: ein unvorhersehbares 
Ausmaß an Schwankungen auf den 
Märkten, bei Preisen, Zinsen etc. 
und Veränderungen, die überra-
schend schnell eintreten;

• Ungewissheit: also ein unbekanntes 
Risiko, welches Ereignis mit welcher 
Wahrscheinlichkeit eintritt und wel-
che Handlungsweisen passend sind;

• Komplexität: durch Vielschichtigkeit 
und ineinander verflochtene Merk-
male unserer Arbeit;

• Ambiguität: die Mehr- oder Doppel-
deutigkeit, dass es nicht immer eine 
eindeutige Lösung für Probleme gibt.

Die Arbeitswelt wird also zusammen-
fassend beschrieben als kompliziert, 
schnell, unsicher und unvorhersehbar 
– mit einer steigenden Tendenz. Dadurch 
werden sich daraus ergebende Heraus-
forderungen künftig noch verstärken. 
Ursachen für diese Veränderungen lie-
gen in der zunehmenden Digitalisierung 
und Globalisierung. Dahinter verbergen 
sich keine neuen Weisheiten, aber die 
Eindringlichkeit, mit der Begriffe wie 
New Work, Agilität und VUKA auftau-
chen, erweckt den Anschein, dass lange 
Zeit keine Handlungsansätze diskutiert 
wurden und diese nun überfällig sind.

Prozesse sind durch Digitalisierung 
schneller geworden und haben sich 
verdichtet. Aufgaben, mit denen 
früher mehrere Personen ganztägig 
beschäftigt waren, können heute von 
einer Person erledigt werden –  ma-
schinell zum Teil in wenigen Stunden. 

Die Globalisierung bringt eine komplexe 
Vernetzung durch das Internet mit sich. 
Damit sind wir alle auch schnell von 
weltweiten Veränderungen betroffen. 
Vielen stellt sich dadurch die Frage, ob 
sich in einer VUKA-Arbeitswelt Strategie 
überhaupt noch lohnt, wenn Planung 
doch scheinbar nur versagen kann.

Wie gut sind Sie gewappnet?

Die Antwort lautet: Der Strategie bedarf 
es weiterhin – vor allem Strategien, wie 
sich Prozesse, Arbeit und Menschen an 
die Herausforderungen anpassen kön-
nen und Unternehmen in der VUKA-
Welt erfolgreich bestehen können. Eine 
Antwort darauf versteckt sich hinter 
dem Begriff Agilität.

Agilität beschreibt die höchste Form 
der Anpassungsfähigkeit. Agile Unter-
nehmen mit ihren vier Dimensionen 
Geschwindigkeit, Anpassungsfähig-
keit, Kundenzentriertheit und flexible 
Haltung sind demnach gut gerüstet für 
die Zukunft. Denn wer sich in einem 
volatilen Umfeld bewegt, braucht 
eine Vision zur Orientierung und als 
Handlungsrahmen. Einer ungewissen 
Zukunft kann mit möglichst viel Trans-
parenz und Überschaubarkeit begegnet 
werden, indem Informationen zur 
Verfügung gestellt werden, Wissensver-
mittlung und -austausch stattfinden, 
Prozesse vereinfacht werden und Risi-
komanagement betrieben wird.

Klarheit und eine klare Richtung ver-
ringern die Komplexität des großen 
Ganzen. Agile Strukturen können, 
insbesondere in der Zusammenarbeit 
und Kommunikation aller Beteiligten, 

den Mut und die Beweglichkeit in der 
Entscheidungsfindung bringen, um 
ambivalenten Anforderungen gerecht 
zu werden. Inwieweit Sie sich schon 
in einer VUKA-Welt bewegen und wie 
gut Sie dafür gewappnet sind, lohnt 
sich also spätestens jetzt zu hinter-
fragen. • Viola Pawelczyk

Beschäftigt man sich mit der aktuellen Arbeitswelt, kommt man um den Ausdruck VUKA nicht herum. Selbst 
wenn Sie „nur Bahnhof verstehen“, weil Sie den Begriff noch nicht gehört haben, sind Sie wahrscheinlich 
genauso betroffen wie alle anderen. Um eines vorwegzunehmen: Es handelt sich nicht um eine ansteckende 
Krankheit – auch wenn die Verbreitung epidemisch erscheint.

Kontakt 
Müller + Partner, Unternehmensberatung
Beraterin, Coach & Trainerin Viola Pawelczyk
Kohlenstraße 116 
34121 Kassel
Telefon (0561) 93874 - 0 

kassel@muellerundpartner.de
www.muellerundpartner.de

Planung keineswegs überflüssig  
Viola Pawelczyk: „Es bedarf vor 
allem Strategien, wie sich Pro-
zesse, Arbeit und Menschen an 
die Herausforderungen anpas-
sen können und Unternehmen 
in der VUKA-Welt erfolgreich 
bestehen können.“ Foto: nh 



genesis pro life – Leistungssteigerung durch Biophotonen Technologie

Messbar bessere Ergebnisse für Golfer
Walter Rieske hat mit seinem Unternehmen genesis pro life 
(Moringen / Landkreis Northeim) und den Biophotonen 
Produkten ein System erschaffen, das disharmonische Wellen 
sowohl technischen als auch natürlichen Ursprungs mit bio-
genen Frequenzen anreichert und damit vervollständigt, so 
dass diese biokompatibel, lebensfreundlich und lebensunter-
stützend werden. Dass diese Umwandlung von negativer 
Energie – ausgelöst etwa durch elektromagnetische Strahlung 
wie sie WLAN, Handys, elektrische Geräte, Funkmasten, etc. 
mit sich bringen – auch im Sportbereich wirken kann, zeigt sich 
an folgendem Beispiel: Walter Rieske stattete einen Sportler 
mit einem Biophotonen Amulett und einem Chip aus, der 
in den Schuhen platziert wurde. Außerdem brachte er einen 
Chip direkt auf dem Schläger an. Anhand von Messungen 
wurde verglichen, wie sich die Leistung im Training durch den 
Einsatz der Produkte veränderte. Und das Ergebnis war be-
eindruckend. Die Kraft der Schläge hat sich ebenso verbessert 
wie die Schnelligkeit des Abschlags. Außerdem hat sich der 
Regenerationsprozess nach dem Training enorm verkürzt. Auch 

konnte festgestellt werden, dass sich die Konzentration durch 
die Biophotonen Produkte verbessert hatte. 

„Biophotonen steigern die Lebensenergie“, erklärt Walter Rieske 
und ergänzt: „Bio und Photon entstammen dem Altgriechischen 
und stehen für Leben und Licht. Die Generierung von Bio-
photonen kann daher die Lebensenergie bei Menschen, Tieren 
und Pflanzen anheben.“ Und genau das wirkt sich natürlich auch 
auf eine sportliche Leistung aus. „Und zählt nicht als Doping“, 
lacht der Unternehmer und Erfinder. Doch nicht nur beim Sport 
können sich Produkte von genesis pro life positiv auf den Körper 
auswirken. Dort, wo technische Strahlungsfelder vorhanden sind 
– und das ist in der heutigen Welt leider nahezu überall – wandeln 
die Biophotonen Produkte diese Energie in lebensbejahende Ener-
gie um. Die Produktpalette von genesis pro life ist umfangreich 
und reicht vom Biophotonen Handy Chip über den WLAN Chip 
und das Amulett bis hin zum Home Generator und Car Genera-
tor. Hierzu Rieske: „So kann nicht nur der eigene Körper, sondern 
das gesamte Umfeld harmonisiert und geschützt werden.“ • sto

ANZ.

höhere Leistungsfähigkeit

universelle Lebensenergie

mehr Konzentration

entspannt & erholt wie im Urlaub

mehr Lebensfreude und Lebensqualität

keine Elektrosmogbelastung  u.v.m.

Mehr Infos auf:  genesis-pro-life.com

Mit Biophotonen Amulett und Handy-

Chip täglich erleben: 

Wohlfühlen & Schutz auf dem Platz
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Großformatige Fenster und Schiebetüren markieren einen aktuellen Trend, wenn es darum geht, Fassaden an 
Häusern und Wohnungen attraktiv zu gestalten. „Wir beobachten, dass sich immer mehr Menschen in der Region 
für diese Art der Architektur interessieren und das maximale Panorama nachfragen“, konstatiert Andreas Grimm. 

Kasseler Unternehmen Dallwig setzt auf großformatige Fenster und Schiebetüren

Wenn das große Panorama gefragt ist

Der Geschäftsführer der Kasseler 
C.W. Dallwig Nachf. Grimm 
GmbH hat die Entwicklung auf-

gegriffen und bewegt sich mit seinem 
Team erfolgreich in dem Segment. „Von 
der Beratung in unserem Schauraum 
über die Fertigung bis zur Montage 
und dem Service decken wir die gesam-
te Bandbreite ab“, erläutert er.

Eng arbeitet sein Unternehmen in dem 
Zusammenhang mit dem Haus Schüco 
zusammen. Der Hersteller fährt aktuell 
eine Kampagne, die den Titel „More 
than a view“ trägt.

Digitale Elemente
 
Dazu gehört die innovative Schiebe-
system-Plattform ASE 60/80. Sie wurde 
als modulares System entwickelt, weist 
eine hohe Wärmedämmung auf und er-
hielt bereits den Red Dot Design Award. 
Grimm: „Damit lassen sich aus wenigen 
Systemartikeln architektonisch an-
spruchsvolle Schiebe- und Hebeschie-
be-Lösungen realisieren.“ 

Die Plattform basiert auf Multifunkti-
onsprofilen, die es ermöglichen, zahl-

reiche gleiche Teile zu verwenden. 
13 verschiedene Öffnungsvarianten 
lassen sich mit wenigen Halbschalen 
innerhalb der jeweiligen Bautiefe 
realisieren und geben so unterschied-
lichen Gestaltungswünschen mehr 
Spielraum. Neben zwei- und drei-
gleisigen Ausführungen sind attrakti-
ve eingleisige Varianten angesagt. 

In beiden Bautiefen sind großforma-
tige Elementdimensionen mit bis zu 
3,50 Metern Höhe und Flügelgewich-
ten von maximal 500 Kilogramm 
realisierbar. Erreicht wird ein Wärme-
dämmwert von Uf 2,2 W/(m2K). Für 
spezielle Anforderungen, bis hin zum 
Passivhaus-Niveau, ist ein neues Sys-
tem verfügbar, das selbst Glasstärken 
von 60 mm aufnehmen kann.

Neben der Standardausführung wird 
eine Design-Linie angeboten. Sie 
setzt auf schlanke Formen durch ein 
(optional) filigranes Verhakungsprofil 
mit einer Ansichtsbreite von lediglich 
40 mm. Darüber hinaus steht eine 
bodengleiche Schwelle zur Verfügung, 
die ohne Einstand oder Erhebung 
perfekt für den barrierefreien Austritt 

geeignet ist, zum Beispiel hinaus auf 
die Terrasse. „Durch eine verdeckte 
Beschlagsnut sind zudem technische 
Komponenten wie Beschlag oder 
Isolierschäume nicht mehr sichtbar“, 
macht Grimm deutlich.

Integrierte Bedienhilfe

Integrierte Stop-Module sorgen für 
Bedienungssicherheit. Sie bremsen 
den Flügel ab und unterstützen den 
Schließvorgang. Je nach Version wird 
der Flügel automatisch in die ge-
schlossene Position gezogen. 

Bei einer weiteren Variante unterstüt-
zen zwei weitere Module die Bedie-
nung beim Heben und Absenken des 
Fahrflügels. Beim Anheben wird das 
Handling durch eine integrierte Be-
dienhilfe mit Federkraft unterstützt. 
Beim Schließen und Absenken werden 
Flügel und Bediengriff zeitgleich ge-
dämpft. Beide Module sorgen für eine 
komfortable Handhabung auch bei 
großen Formaten und Gewichten.

Der Kunde kann zwischen dem Schiebe- 
und dem Hebeschiebe-Beschlag wählen. 
Dabei schließt das System zuverlässig in 
die im Blendrahmen montierten Riegel-
bolzen. Je nach Ausführungstyp wird 
Einbruchhemmung bis Widerstands-
klasse RC2 erreicht. • ralo
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C.W. Dallwig Nachf. Grimm GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 5 
34123 Kassel
Telefon (0561) 959180

info@dallwig.de 
www.dallwig.de



LÄSST NIEMANDEN
UNBEWEGT.

DER NEUE JAGUAR E-PACE

LEASINGANGEBOT
JAGUAR E-PACE D150 (MANUELL) (DIESEL) 110 KW
(150 PS)

Monatliche Leasingrate 299,00 €*

Barpreis 32.490,– €

Leasingsonderzahlung 0,– €

Laufzeit 48 Monate

Gesamtlaufleistung 40.000 km

Sollzinssatz p.a. fest -6,09 %

Effektiver Jahreszins -5,92 %

Gesamtbetrag 14.352,00 €

AB 299,00 €/MONAT*

Nicht zu übersehen: Der neue E-PACE ist ein echter
Jaguar. Beeindruckende Fahrdynamik, verbunden mit
erstaunlicher Vielseitigkeit. Bei dem Herz und Verstand
Hand in Hand gehen. Einer, der Sie bewegt wie kein zweiter:
unser erster Kompakt-SUV.

Überzeugen Sie sich selbst. Jetzt bei uns.

Glinicke British Cars Kassel GmbH&Co.KG
Leipziger Str. 228, 34123 Kassel,
Tel.: 0561766160, E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

* bei Vorlage dieser Anzeige - Winterräder zum 1/2 Preis.

Mehr Informationen und Bedingungen zu Jaguar Care unter: jaguar.de/JaguarCare
* Leasingangebot vermittelt für die Jaguar Bank, eine Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn.
In den Monatsraten sowie dem Gesamtbetrag ist eine GAP Plus+ Versicherung (Differenzkaskoversicherung) der AXA enthalten. Die Vermittlung
erfolgt unabhängig. Widerrufsrecht nach § 495 BGB für Verbraucher.

Kraftstoffverbrauch Jaguar E-PACE D150 (Manuell) (Diesel) 110 kW (150 PS) in l/100 km: 6,5 (innerorts), 5,0 (außerorts),
5,5 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 146. CO2-Effizienzklasse: B. Abb. zeigt Sonderausstattung.
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Über ihren angestammten Sitz in Baunatal hinaus eröffnet die Kanzlei Jakob & Sozien in diesen Wochen 
einen weiteren Standort in der documenta-Stadt. Er befindet sich an der Wilhelmshöher Allee 259 – in 
bester Lage am ICE-Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe, gegenüber dem Atrium. Dazu äußern sich Hans-Günter, 
Johanna und Christoph Jakob im folgenden Interview.

Gespräch mit Hans-Günter, Johanna und Christoph Jakob über weiteren Unternehmensstandort

„Lage und Art des Gebäudes 
haben unser Team sofort überzeugt“

Seit langem nutzt Ihr Team ein at-
traktives Gebäude in Baunatal. Was 
veranlasste Sie, nach einer zusätzlichen 
Location zu suchen?
Hans-Günter Jakob: Unser Hauptsitz 
ist seit 44 Jahren Baunatal. In den 
letzten Jahren haben wir ihn modern 
sowie kreativ ausgebaut und werden 
ihn auch künftig erweitern. 

Johanna Jakob: Wir merken jedoch 
zunehmend, dass die Mitarbeiter-
gewinnung umso eher gelingt, wenn 
wir durch öffentliche Verkehrsmittel 
noch besser erreichbar sind. Das gilt 

Ende Dezember geht’s los Chris-
toph, Johanna und Hans-Günter 
Jakob (v.l.) bleiben Baunatal treu. 
Gleichwohl eröffnen sie und ihr 
rund 50-köpfiges Team einen 
weiteren Standort am Kasseler 
ICE-Bahnhof. Foto: nh    

TRADITION UND INNOVATION

Als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsbeistand gründete Hans-
Günter Jakob das Unternehmen vor 44 Jahren und baute es stetig aus. Vor 
15 Jahren traten Sohn Christoph und Tochter Johanna Jakob als Steuerbe-
rater in die Kanzlei ein. Beide sind Partner, die zusammen mit vier weiteren 
Partnern und insgesamt rund 45 Mitarbeitern, darunter acht Berufsträgern, 
das Unternehmen führen. Gründer und Altgesellschafter Hans-Günter 
Jakob ist weiterhin für die Sozietät als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT) tätig. „Wir haben die Nachfolge 
frühzeitig konsequent geregelt und setzen neben dem Kerngeschäft auf 
Zukunftsthemen. Als Familienunternehmen in der zweiten Generation wollen 
wir mit gutem Beispiel vorangehen“, unterstreicht der Senior.  • ralo  
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ebenso für die Begeisterung neuer 
Mandanten. Viele unserer Mandanten 
und Kunden kommen mittlerweile 
aus ganz Deutschland. Da spielt die 
schnelle Erreichbarkeit eine Rolle. 
Trotzdem sind und bleiben wir in 
Nordhessen fest verwurzelt.

Wie lange hat sich  
die Suche hingezogen?
Hans-Günter Jakob: Wir haben nicht 
lange gesucht. Aber wir haben ganz 
schnell zugegriffen. Die Lage und  
Art des Gebäudes haben uns sofort  
überzeugt.

Christoph Jakob: Das ist der Vorteil 
eines Familienunternehmens mit kur-
zen Entscheidungswegen. Wir haben 
uns den Standort angesehen, vor Ort 
bewertet und nach einem gemeinsa-
men Telefonat sofort zugesagt.

Warum fiel die Entscheidung zugunsten 
des Standorts am ICE-Bahnhof?
Johanna Jakob: Wir sind jetzt inter-
essant für Mitarbeiter aus dem Um-
land von Kassel, die auf öffentliche 
Verkehrsmittel angewiesen sind oder 
diese bevorzugen. Es ist erstaunlich, 
aus welchen Entfernungen man bin-
nen 30 Minuten an unserem neuen 
Standort sein kann.

Christoph Jakob: Videokonferenzen 
oder Telefonate können den persön-
lichen Kontakt nicht ersetzen. Auch 

unsere Mandanten, die zum Teil aus 
Frankfurt, Hamburg oder Berlin 
kommen, können nun per ICE in 
kurzer Zeit zu Gesprächen anreisen. 
Das spiegelt sich im Ausbau, wo wir 
Kreativzonen und Besprechungsräu-
me mit ganz individuellem Charakter 
kombiniert haben. Diese bieten wir 
unseren Mandanten auch für eigene 
Zwecke an.

Wann werden die ersten Mitarbeiter 
dort ihre Büros beziehen?
Hans-Günter Jakob: Ende des Jahres 
werden die ersten Mitarbeiter das 
neue Büro beziehen. Über allem 
steht auch noch die Umsetzung eines 
neuen, modernen Bürokonzepts. Dazu 
möchten wir demnächst einladen. 
Mehr verraten wir erst einmal nicht. 
Ab 2020 stehen wir dann allen unse-
ren Mandanten und Interessenten 
dort vor Ort zur Verfügung.

Wie groß wird das Team  
perspektivisch sein?
Christoph Jakob: Wir starten mit vier 
bis fünf Mitarbeitern und planen 
mittelfristig, auf über 20 Mitarbeiter 
an dem Standort zu wachsen.

Um welche Aufgaben und Projekte 
werden sie sich kümmern?
Johanna Jakob: Wir betreuen auch 
dort vor allem in allen steuerlichen 
und betriebswirtschaftlichen Frage-
stellungen – sowohl mittelständische 

Unternehmen als auch Privatperso-
nen und Familien. Ein Schwerpunkt 
liegt mit dem neuen Büro auf inno-
vativen Unternehmungen sowie im 
Bereich Unternehmenskauf  
und -verkauf.

START-UPS 
FÖRDERN
Christoph Jakob hebt hervor: 
„Uns liegen Innovationen, 
neue Technologien und die 
Übersetzung dessen in 
Unternehmensgründungen 
am Herzen. Daher haben wir 
in diesem Jahr als Initiator 
erstmalig die „Start-up Öko-
systemstudie Nordhessen“ 
durchführen lassen. Wir 
glauben, dass unsere Region 
bei dem Thema noch viel 
Potenzial hat, und wollen dort 
neue Ideen sowie Strukturen 
mit aufbauen und unterstüt-
zen. Aktuell bauen wir eine 
Plattform lokaler Investoren 
für lokale Start-ups auf. Dabei 
wollen wir in den nächsten 
fünf Jahren 25 Start-ups ein 
relevantes Seed Financing er-
möglichen.“ • ralo

ANZ.

NEU! Virtual Reality erleben ...

starke.de
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Seit 41 Jahren ist die Ahnataler Schütte & Co. GmbH am Markt aktiv. Inhaberin Christina Schmidt und 
Geschäftsführer Holger Schmidt leiten das 20-köpfige Team, das sich in erster Linie mit Sanitär- und Hei-
zungsinstallationen beschäftigt. Der Fokus liegt auf Kassel und 50 Kilometer um die Fuldastadt herum.

Ahnataler Schütte & Co. GmbH beschäftigt sich mit Sanitär- und Heizungsinstallationen

Barrierefreie Bäder liegen im Trend

In seinem Fachmarkt HeisanTech 
im Ahnataler Gewerbegebiet ver-
kauft das Team das dazu passende 

Material. Von der kleinen Dichtung 
oder dem Duschschlauch bis hin zu 
großen Heiztechnik-Apparaturen oder 
Badezimmer-Elementen spannt sich der 
Bogen. Beratung und Verkauf stehen im 
Mittelpunkt. „Die Kunden können die 
Geräte selbst installieren oder unseren 
Service in Anspruch nehmen“, erläutert 
Holger Schmidt. Bei Bedarf wird direkt 
an Baustellen vor Ort geliefert.

Eng arbeiten die Ahnataler mit Woh-
nungsbaugesellschaften, Architekten, 
Bauträgern, Facility-Managern und 
Immobilien-Akteuren zusammen. 
Außerdem werden Hausmeister unter-
stützt. Als Vertragsinstallateur betreut 
das Haus seit mehr als 35 Jahren die 
Kasseler Wohnungsbaugesellschaft 
GWG. Auch die Hessen-Nassauische 
Wohnstadt zählt zu ihren Partnern. 
„Wir sind für private wie gewerbliche 
Kunden tätig“, macht der Geschäfts-
führer deutlich.

Bei der privaten Zielgruppe geht es 
darum, Gebäude instand zu halten und 
Reparaturen zu übernehmen, etwa an 
den Armaturen. Im Rahmen von War-
tungsverträgen kümmern sich die Profis 
um Heizungsanlagen. Egal ob Gas, Öl 
oder Festbrennstoffe eingesetzt werden 
– das Schütte-Team kennt sich aus.

Häufig ist spezielles Know-how gefragt. 
Etwa dann, wenn Anlagen im Hinblick 
auf die Emissionen auf dem aktuellen 
Stand zu halten sind oder sinnvolle 
energetische Lösungen gesucht werden 
– immer mit dem Ziel, möglichst wenig 
Energie zu verbrauchen.

Treten Störungen auf, sind Schmidt und 
Co. zur Stelle. Rund um die Uhr hält 
das Unternehmen einen Notdienst vor. 
„Jederzeit sind wir für unseren Kunden 
da und helfen ihm in jeder misslichen 
Situation“, betont der Geschäftsführer, 
der sich freut, dass sich mit Sohn Chris-
toph Schmidt (30) bereits die nächste 
Generation im Betrieb engagiert.

Größere Duschkabinen gefragt

Zunehmende Nachfrage verzeichnen 
die Ahnataler bei barrierefreien 
Bädern. Auf dieses Segment haben sie 
sich spezialisiert und umfangreiche 
Kompetenz aufgebaut. Inhaberin 
Christina Schmidt erklärt: „Wir be-
obachten, dass längst nicht nur ältere, 
sondern auch viele junge und beweg-
liche Menschen gern in barrierefreien 
Räumen leben.“

Ein weiterer Trend geht hin zum 
hochwertigen Badezimmer, das die An-
sprüche in Sachen Komfort weit über 
die reine Funktionalität hinaus bedient. 
In dem Kontext setzt die Firma Schütte 

auf Topmarken wie Villeroy & Boch, 
Keramag und Burgbad, die Wert auf at-
traktives Design legen, „aber trotzdem 
bezahlbar sind“, so Holger Schmidt.

Auch an anderer Stelle registriert der 
55-Jährige einen Wandel: „Während 
Duschkabinen früher häufig 80 x 80 
Zentimeter maßen, werden sie heute oft 
im Format von 100 x 140 cm gewählt“, 
so der Fachmann. Das Ganze wird häu-
fig bodengleich sowie mit zentralem 
Ablauf (im Boden oder in einer Dusch-
rinne) gestaltet. Badewannen sind 
hingegen weniger gefragt – und wenn, 
dann in eher großen Dimensionen.

Golfer auf Gut Escheberg

Gemeinsam sind Christina und Holger 
Schmidt nicht nur unternehmerisch 
aktiv, gemeinsam spielen sie auch Golf. 
Das Duo gehört dem Club Gut Esche-
berg an. Ihr Handicap beträgt 23,5, 
seine Vorgabe 18,4.

Der Ahnataler ist Mitglied eines regen 
Freundeskreises, der sich die Hacker 
nennt. Einmal pro Woche gehen die Ak-
tiven zusammen auf den Platz. „Golfen 
ist Entspannung pur“, schwärmt Holger 
Schmidt. Er liebt es,  auf dem Platz 
„Kontakte mit angenehmen Menschen 
zu pflegen, abzuschalten und vier Stun-
den lang nicht an berufliche Fragen zu 
denken“.  • ralo
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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. 
Entscheidend dabei ist, dass unser Kör-
per nicht unterscheiden kann, ob man 
einen Grund zum Lachen hat, z. B. ein 
Witz, oder ob man bei Lachyogaübun-
gen 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 
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 Ein-
stellung zu diesen Dingen. Lachyoga 
kann dabei helfen, das Leben einfach 
positiver zu sehen.

Die innovative Spielidee von Lach 
dich frei! bindet Lachyoga-

übungen in ein aktionsreiches 
Gesellschaftsspiel ein. Vor-
kenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Die Spielregeln sind 

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

Das Spiel bietet Entspannung und 
Lebensfreude. Lach dich frei! wurde 
zusammen mit der Lachyoga-Trainerin 
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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Autohaus Harms Böttger registriert starke Nachfrage nach Standheizungen

Keine Angst vor dem Elektrofahrzeug

Reparaturen, der Karosseriebau 
von Lkw bzw. Nutzfahrzeugen 
sowie die Unfall-Instandsetzung 

in der eigenen Lackiererei markieren 
weitere Geschäftsbereiche. Sechs 
Spezialisten beschäftigen sich mit dem 
Sonderfahrzeugbau, insbesondere geht 
es um Einsatz- sowie Einsatzleitfahr-
zeuge. „Servicepartner sind wir von 
vier Rettungswagen-Herstellern. Das 
heißt, wir kümmern uns um Repara-
turen und Garantiearbeiten“, macht Kfz-
Meister Roman Kemner deutlich.

Die letztgenannte Abteilung, der 
Sonderfahrzeugbau, stattet die Flotte 
seiner Kunden auch mit Einrichtungs-
systemen aus. Das gilt etwa dann, 
wenn das Werkstatt-Fahrzeug oder der 
Transporter eines Handwerksbetriebs 
auf die individuellen Anforderungen 
hin eingerichtet wird. Böttger erklärt: 
„Dann bauen wir beispielsweise den 
exakt passenden Schrank mit Schub-
laden ein, so wie ihn der Betrieb im 
Hinblick auf sein Sortiment braucht.“ 
Genauso kann es sich um eine spezielle 
Werkbank im Auto handeln, die der 
Elektrobetrieb, der Rohrleitungsbauer 

oder der Sanitär- und Heizungsbauer 
vor Ort braucht.  

Immer mehr Elektronik

Stetig steigende Nachfrage registriert 
das Autohaus in den letzten Jahren 
bei Standheizungen. Den Trend haben 
die Nordhessen aufgegriffen und 
treten am Markt als Servicepartner 
der Herstellerfirmen Webasto und 
Eberspächer auf. „Standheizungen 
werden immer populärer. Den Komfort 
eines warmen Autos an einem winter-
lichen Morgen gönnen sich mehr und 
mehr Menschen“, beobachtet Kemner. 
Keine Frage, ein warmer Innenraum 
und abgetaute Scheiben machen den 
Start in den Tag behaglicher. Und sie 
bringen einen Sicherheitsaspekt, denn 
der Fahrer begibt sich nicht mit einem 
kleinen Guckloch in der Frontscheibe in 
den Berufsverkehr ...

Das Plus an Komfort und Sicherheit hat 
seinen Preis. Denn die ohnehin rasant 
zunehmende Elektronik im Auto wird 
um ein zusätzliches System ergänzt. 
Und damit gestaltet sich die Nach-

rüstung noch einmal ein Stück kom-
plizierter. Doch das sieht der Inhaber 
gelassen: „In der Richtung haben wir 
viel Kompetenz aufgebaut – und das 
über nahezu alle Fahrzeugmarken.“

Das allerdings funktioniert nicht, ohne 
ständig zu investieren. Kürzlich waren 
die Bremsenprüfstände dran, regelmä-
ßig gilt es für neue Diagnosesysteme, 
nicht zuletzt durch gestiegene An-
forderungen an Abgasuntersuchungen. 
Kemner: „Während zuvor die Onboard-
Diagnose angesagt war, messen wir 
nun wieder am Endrohr."

Und der Ausblick auf das Elektroauto? 
„Davor haben wir keine Angst“, zeigt 
sich Böttger selbstbewusst. Einige 
Mitarbeiter haben sich im Hinblick auf 
Elektromobilität schulen lassen und so 
die Hochvolt-Technik kennengelernt. 
Doch die Wolfhagener verzeichnen, wie 
viele freie Werkstätten, in dem Segment 
noch wenige Aufträge. „Das hat mit der 
fehlenden Ladeinfrastruktur zu tun“, 
konstatiert der Inhaber und erwartet, 
„dass uns der klassische Antrieb noch 
einige Jahre beschäftigen wird“.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, 
bildet der Betrieb aus. Die Berufsbilder 
reichen vom Karosseriebauer über den 
Kfz-Mechatroniker, Fachrichtung Nutz-
fahrzeug-Technik, bis zum Mechaniker 
für Karosserie-Instandhaltungstechnik. 
Derzeit gehören vier Azubis zur Be-
legschaft, 2020 sollen es fünf werden. 
Harms Böttger, der sich als Ober-
meister in der Kfz-Innung Wolfhagen 
engagiert, legt Wert darauf, mit gutem 
Beispiel voranzugehen „Dem Fachkräf-
temangel begegnen wir nur dadurch, 
dass wir selbst ausbilden!“ • ralo

Individuelle Ausrichtung „Wir bauen den exakt passenden 
Schrank mit Schubladen ein, so wie ihn der Betrieb im Hin-
blick auf sein Sortiment braucht“, erklärt Autohaus-Inhaber 
Harms Böttger. Foto: Mario Zgoll   
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Die Leistungs-Range reicht inner-
halb der RS-Modellpalette von 
400 bis 600 PS. Die Beschleu-

nigung pendelt um die vier Sekunden 
von 0 auf 100 – die Primusse RS 6 und 
RS 7 knacken die 100er-Marke bereits 
nach 3,6 Sekunden. 

Allen Familienmitgliedern gemein ist 
der Allradantrieb, der die geballte Power 
bestens auf die Straße bringt. Neben 
bereits üppiger Serienausstattung bietet 
das Autohaus Ostmann dem Kunden 
allen erdenklichen, optionalen Komfort.

Zu den Highlights zählen HD Matrix-
LED-Scheinwerfer mit Laserlicht, LED-
Heckleuchten und die Scheinwerfer-Rei-
nigungsanlage, das Head-Up Display, der 
Nachtsicht-Assistent, das Bang&Olufsen 
Advanced Sound System mit 3D-Klang, 
das RS Dynamikpaket plus – einschließ-
lich einer Anhebung der Höchstge-
schwindigkeit auf 305 km/h.

Mit vielfältigen Varianten

Derzeit erhältlich sind die verschärften 
RS-Varianten der Audi-Modelle A3, A4, 
A5, A6, A7, Q3 und Audi TT. Nun ist der 
Audi SQ8 hinzugekommen.  

Besonders beliebt bei Familienmitglie-
dern, die auf die Express-Beförderung 
nicht verzichten möchten, sind die 
Avant-Ausführungen von RS 4 und RS 
6, letzterer mit der größten Motorisie-
rung V8 quattro tiptronic mit 600 PS. 

Für diejenigen, die gern beim Fahren 
von der Sonne geküsst werden, könnte 
der Zweisitzer TT RS Coupé oder TT 
RS Roadster interessant sein – je nach-
dem, ob „oben ohne“ gewünscht ist 
oder nicht. 

Wer eine erhöhte Sitzposition bevor-
zugt, dem kommt der RS Q3 entgegen. 
Wer es sportlicher möchte, dann auch 
gern in der Sportback-Version, dem 
schicken SUV-Coupé-Crossover. Die 
klassische Coupé-Linie wird formschön 
von den beiden Modellen RS 5 und 
RS 7 gepflegt, wobei der RS 7 ebenfalls 
die Top-Motorisierung wie im RS 6 
aufweist.

Beratungstermin vereinbaren

„Die Qual der Wahl liegt beim Kunden. 
Gern beraten wir dabei, einen RS nach 
individuellen Wünschen zusammen-
zustellen“, betont Audi RS-Spezialist 
Mirco Quaas. 

Sportliche Leidenschaft lässt sich mit 
den RS-Modellen in jeder Familien-
konstellation ausleben. „Vereinbaren Sie 
einen Beratungstermin mit unserem 
Audi Sport Team und tauchen Sie bei 
einer Probefahrt in die Welt der RS-Fa-
milie ein“, so Quaas. 

Jede Familie hat ihr Steckenpferd. Das gilt auch für die Audi RS-Familie im Autohaus Ostmann: Sie steht 
auf rassige Sportlichkeit! Selbst der Filius RS 3 reiht sich mit seinen Fahrleistungen nahtlos in die Riege 
der großen Brüder ein. 

Kontakt
Autohaus Ostmann
Ippinghäuser Str. 10–12
34466 Wolfhagen 

Tel. 05692 - 98760 
www.autohaus-ostmann.de 

Sportliche Leidenschaft prägt die Audi RS-Familie beim Autohaus Ostmann

Selbst der Filius reiht sich nahtlos ein 

ANZ.

Welches Familienmitglied darf es sein?  „Die Qual der Wahl liegt beim Kunden. Gern beraten 
wir dabei, einen RS nach individuellen Wünschen zusammenzustellen“, so Audi RS-Spezialist 
Mirco Quaas. Foto: Paavo Blåfield
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Impressionen vom 
gesellschaftlichen Parkett

Sehen und gesehen werden in der Region 

„Die Region trifft sich“ bei der Kasseler Sparkasse

Jan Henrik Supady, 
Dr. Olaf Hornfeck und 

Michael Haase.

Thomas Rudolff,  
Prof. Sylvia Kernke 

und Christian Henkel.

Christopher Posch, 
Jens Thumser und 
Sascha Pensky.

Anja-Nicole  
Hentschel und Prof. 

Reiner Finkeldey.

Prof. Uwe 
Lauerwald 
und  
Dr. Jürgen 
Spalckhaver.

Albrecht Striegel, 
Klaus Schüttler und 
Christian Schaeling.

Lars Ernst, 
Esther Dilcher 
und Jürgen 
Kümpel.

Johanna Jakob,  
Nicole Boguslawski  

und Tanja Denk.
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Dimitrios Kitsu und 
Dr. Götz-Ruprecht 
von Schön-Angerer.

Caroline Bornscheuer 
und Frank Schöne.

Hans-Jürgen und 
Anja Baron

Corina Lesny-Kugel 
und Michael Kugel.

Jan Witte und  
Alexandra Füllenbach 

zusammen mit  
Regina Chalupa und 

Thomas Nähler.

Pierre-Pascal und  
Dr. Ute Urbon.

Alexandra und 
Christian Schmitt 
zusammen mit 
Robin und  
Nina Klein.

Christian Rösch  
und Christian Albert. 

Miki Lazar,  
Maria Joao-Ven-
tura und Prof. 
Joel Baumann.

Matthias und  
Dagmar Krieger.

Elena Sanati,  
Gujendra Neupane 
und Jegaarni  
Mahedevan.  

Ball der Fördergesellschaft des Kasseler Staatstheaters
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Über die Kunst des Nichtstuns
Bereichsleiterin Karin Küpper mit dem etwas anderen Gesundheitstipp zur Winterzeit

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

machen wir doch mal was anderes, 
machen wir doch mal nichts und ent-
decken dabei die wundervolle Kunst des 
Nichtstuns. Wir leben in spannenden 
Zeiten. Alle Informationen sind jederzeit 
verfügbar, wir sind immer erreichbar 
und einsatzbereit. Aber es kommt ein 
entscheidender Faktor zu kurz: das Ab-
schalten. Und das hat seinen Preis. 

Was tun? Das holländische Konzept 
„Niksen“ steht für die Kunst des gesun-
den Nichtstuns. Bei der stress-reduzie-
renden Methode geht es darum, ganz 
bewusst nur zu sein, Verpflichtungen 
loszulassen und den Gedanken zu er-
lauben, frei umherzuschweifen. 

Wir leben in einer Zeit, in der es wie 
eine Ehrenmedaille angesehen wird, 
ohne Unterbrechung beschäftigt zu 
sein. Als Folge erreichen stressbedingte 
Krankheiten mittlerweile Höchststände. 
Immer mehr Menschen fühlen sich er-
schöpft und emotional ausgelaugt, was 

schwere Erkrankungen und frühzeitige 
Alterungserscheinungen nach sich zieht. 

Aber so, wie wir unsere Smartphones 
aufladen, sollten auch wir uns die Zeit 
nehmen, selbst Energie zu tanken. „Nik-
sen“ ist ein wundervoller Weg, genau 
das zu tun. Besonders gut geeignet ist 
er für den Winter, denn während dieser 
Phase beginnen wir eigentlich, automa-
tisch „zurückzuschrauben“. 

Beim „Niksen“ geht es darum, Geist und 
Gedanken umherschweifen zu lassen. 
Dabei entsteht Kreativität, Probleme wer-
den gelöst, und Entspannung tritt ein, 
die für Körper, Geist und Seele eine echte 
Wohltat bedeutet – und so eine gesund-
heitsfördernde Wirkung mit sich bringt. 

Erlauben Sie sich ganz bewusst diesen 
„Luxus“ für Ihre Gesundheit. „Niksen“ 
empfehle ich allen, die sich im Beruf 
und Leben besser fühlen möchten. 
Gleichzeitig rate ich, die eigene Gesund-
heit aktiv im Blick zu behalten. Deshalb 
finden Sie auf den folgenden Seiten 
wieder Gesundheit zum Schmökern, 

Tipps für das eigene Wohlbefinden und 
Experten, die Ihnen bei Fragen und 
Anliegen gern mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Ihnen wünsche ich, und das 
nicht nur im Winter, stets die Balance 
zwischen aktivem Tun und entspannen-
dem Niksen,

Ihre Karin Küpper
Bereichsleiterin Gesundheit 

karin.kuepper@golfbusiness-magazin.de 
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Als hätten sie in der turbulenten 
Phase ihres Lebens nicht schon 
genug Probleme, lernen viele 

Teenager in der Pubertät auch noch die 
lästige Akne kennen. Manche Youngs-
ter begleitet die Hautveränderung im 
Gesicht gar bis ins Alter von Mitte 20. 
Dann ist endlich Schluss? Mitnichten. 
Im Lauf der späteren Lebensjahre kann 
eine Akne als Rosacea auftreten. 

Auf die moderne Sebacia-Methode, 
der unerwünschten Hautverände-
rung beizukommen, setzen Stefanie 
Baum und ihr Team von der Kasseler 
Hautarztpraxis im Vorderen Westen. 
So funktioniert sie: Die Haut wird mit 
einer goldhaltigen Lösung eingecremt. 
Die Goldpartikel sind so klein, dass sie 
fast schwarz wirken. Während einer 
20-minütigen Vibrationsmassage 
dringen sie in die Oberfläche ein. Damit 
erreichen sie den Ursprungsort der 
Akne: die Poren.  

Anschließend kommt ein Laser für 
circa 20 Minuten ins Spiel. So gelangt 
Energie in die Haut, die die kleinen 
Goldpartikel erhitzt. Mit der Folge, 
dass die Talgdrüsen, die zu viel produ-
zieren, gestoppt werden. „Es handelt 
sich um die aktuell einzige Methode, 
mit einer mechanischen Therapie die 
Talgdrüsen positiv zu beeinflussen“, 
erklärt Baum.      

Danach müssen die betroffenen ge-
röteten Hautpartien intensiv gekühlt 
werden. Nach etwas über einer Stunde 
kann der Patient (bzw. die Patientin) 
wieder nach Hause gehen. Am gleichen 
Abend sollte man sich etwas Schonung 
und Ruhe gönnen, während der Alltag 
am nächsten Morgen wieder ohne 
Einschränkungen einsetzen kann. „In 
Ausnahmefällen kann es sein, dass 
eine leichte Schwellung zu beobachten 

ist. Die lässt aber rasch nach“, so die 
erfahrene Hautärztin.

Ein einziger Anlauf reicht allerdings 
nicht aus. Damit der angestrebte Erfolg 
erreicht wird, sollte die Behandlung 
dreimal im Abstand von einer Woche 
vorgenommen werden.

Empfohlen wird die Vorbehandlung per 
Waschgel, das die Oberfläche abrasiert 
und die Poren öffnet. Diese Wirkung 
lässt sich über eine Akne-Creme ver-
stärken. Geht man so vor, verläuft das 
Verfahren sehr effektiv. 

Kleiner Wermutstropfen: Die erwünsch-
te Wirkung zeigt sich mitunter mit 
einer leichten zeitlichen Verzögerung. 
Das hat mit der Reaktion der Talg-
drüsen zu tun, die sich erst nach und 
nach in ihren Aktivitäten regulieren 
lassen. Innerhalb der ersten 90 Tage 
lässt sich eine deutliche Verbesserung 
registrieren, ein zusätzlicher positiver 
Schub stellt sich in den folgenden drei 
Monaten ein. „Innerhalb des ersten hal-
ben Jahres wird die Haut stetig besser“, 
beobachtet Baum.  

Grundsätzlich lässt sich die Behand-
lung während des gesamten Jahres 
vornehmen. Ein limitierender Faktor 
für den Lasereinsatz ist die Gesichts-
bräune. Soll heißen: Wer aus dem 
Urlaub mit sonnenverwöhntem Gesicht 
zurückkehrt und sich direkt danach 
dem skizzierten Procedere aussetzt, 
wird nicht den gewünschten Erfolg 
erzielen. Dann ist mit Nebenwirkungen 
wie Pigmentstörungen zu rechnen. 
Vor dem Hintergrund bietet sich das 
Winterhalbjahr an.  

Männer sollten sich vor der Behand-
lung sorgfältig rasieren. Denn der Bart 
wirkt als Ausschlusskriterium. Auch 
akute Infektionen wie Herpes-Bläschen 
erweisen sich als suboptimal. • ralo

Warum die Kasseler Hautarztpraxis im Vorderen Westen die Sebacia-Methode bevorzugt

Wie Sie die lästige Akne loswerden

Kontakt 
Hautarztpraxis im Vorderen Westen
Stefanie Baum und Kollegen 
Fachärzte für Dermatologie und Laser
Goethestraße 47 
34119 Kassel
Telefon 0561 7880860

kontakt@hautarztpraxis-kassel.de   
www.hautarztpraxis-kassel.de

Ohne jeden Pickel  Auf 
dem Weg zur Haut ohne 
Akne zeigt sich die Seba-
cia-Methode als hilfreich 
und wirksam. Foto: nh
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Läuft’s auf dem stillen Örtchen 
nicht mehr rund, wird es plötz-
lich noch stiller als üblich. Denn 

Probleme beim Wasserlassen sind für 
die meisten Männer tabu. Ursache 
kann eine gutartige Vergrößerung 
der Prostata sein. Die Folgen sind 
für die Betroffenen eine Last. Denn 
eine solche Vergrößerung kann zu 
starkem, plötzlichem Harndrang und 
Urinverlust führen, weil die Speicher-
fähigkeit der Blase gemindert ist. 
Eine vergrößerte Prostata kann aber 

auch die Harnröhre einengen. Bei 
praktisch immer voller Blase wird der 
Urin dann unkontrolliert tröpfchen-
weise ausgeschieden. Ist sie länger-
fristig übervoll, können Blase und 
Nieren geschädigt werden. 

Keine falsche Scham

Das zeigt: Scham ist hier fehl am 
Platz. Auch mit Blick auf eine andere 
Tatsache: Ursache einer solchen Ver-
größerung der Vorsteherdrüse kann 

auch ein Tumor sein. Prostatakrebs ist 
bei Männern der häufigste bösartige 
Tumor und die zweithäufigste krebs-
bedingte Todesursache. Die Häufigkeit 
steigt mit dem Alter an. Deshalb gilt: 
Probleme auf dem stillen Örtchen 
sollte man nicht verschweigen. Dieser 
Ansicht ist auch Dr. Uwe Michael Schu-
chard vom Radiologischen Zentrum 
Mühlhausen, das als Vorsorgeunter-
suchung eine Prostata-MRT anbietet: 
„Individuelle Vorsorge sichert Lebens-
qualität und Unbeschwertheit.“ Der 
Radiologe betont auch: „Je früher man 
Krebs erkennt, desto besser sind die 
Heilungschancen.“ 

Früherkennung rettet Leben

Er rät zur regelmäßigen Vorsorge, zu 
der auch Tast-, Ultraschall- und PSA-
Blutuntersuchungen beim Facharzt 
für Urologie gehören – auch wenn 
man sich eigentlich gesund fühlt. Erst 
recht rät er zu einer Untersuchung, 
wenn der Toilettengang Probleme be-
reitet. „Nur so kann man einen Krebs 
im Anfangsstadium diagnostizieren. 
Früherkennung rettet nachweislich 
Leben“, sagt der erfahrene Radiologe. 
„Die Magnetresonanztherapie, auch 

Plötzlicher Harndrang
Radiologisches Zentrum Mühlhausen

Oft ist die Prostata schuld, wenn die Blase schwächelt

Die Mamma-MRT

Auch in der Brustdiagnostik kommt die Magnetresonanztherapie (MRT) im Radiologischen 
Zentrum zum Einsatz. Die Mamma-MRT ist die schonendste bildgebende Untersuchungs-
form der Brust. Sie zeigt die unterschiedlichen Gewebetypen der Brust und legt kleinste, 
nicht tastbare Veränderungen mit großer Sicherheit offen. Dank hervorragender 
moderner Vorsorgeuntersuchungen und Therapieformen erreicht die Heilungsrate bei 
Brustkrebs nach neuesten Studien nahezu 90 Prozent. „Das macht uns zuversichtlich und 
lässt uns nachdrücklich für die Vorsorge werben“, sagt Dr. Uwe Michael Schuchard. Bei 
familiärer Vorbelastung empfiehlt er die frühzeitige regelmäßige Vorsorge. Die Mamma-
MRT ergänzt die Ultraschalluntersuchung und Mammographie (klassisches Röntgen) der 
Brust. „Unsere MRT-Technik macht Ihnen die Untersuchung angenehm, da sie ohne Kom-
pression der Brust hochauflösende Darstellungen liefert. Als strahlungsfreies Verfahren 
ist diese Vorsorgemaßnahme vorbildlich“, erklärt der Radiologe. 
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Oft ist die Prostata schuld, wenn die Blase schwächelt

MRT genannt,  ist die aktuell beste 
bildgebende Möglichkeit zur Dar-
stellung der Prostata“, ergänzt Dr. 
Martina Schuchard. „Sie zeigt uns 
den Gewebezustand äußerst präzise 
und detailliert.“ 

Die MRT unterstützt 
die Diagnostik

So könne in der Regel zwischen 
gut- und bösartigen Erkrankungen 
bereits im Frühstadium unterschie-
den werden. Die Magnetresonanz-
tomographie ergänze die Tast- und 
Ultraschalluntersuchung beim Uro-
logen und schenke größtmögliche 
Sicherheit, ohne in den Körper ein-
greifen zu müssen. „Eine MRT-Un-
tersuchung ist schonend, schmerz- 
und strahlungsfrei“, unterstreicht 
die Radiologin. Sie und ihre 
Kollegen setzen auf hochmoderne 
Geräte. Sie liefern in kürzester Zeit 
ohne Einführen einer sogenannten 
Endorektalspule (Messspule im 
Enddarm) hochauflösende Bilder. 
Das Team des Radiologischen Zen-
trums kümmert sich nicht nur um 
die Primärdiagnostik einer Krebs-
erkrankung, sondern begleitet auch 
die Nachsorge. 

Krebszellen sichtbar machen

Dafür steht ergänzend weitere hoch-
moderne Diagnostik zur Verfügung 
– beispielsweise die SPECT-CT-Dia-
gnostik zur Untersuchung eines 
Prostatatumors. „Damit steht eine 
neue Methode zur Verfügung, 
die gezielt Tumorgewebe an der 
Prostata aufspürt“, erläutert 
Nuklearmediziner Dr. Matthias 
Bürger. Neben der Früherken-
nung sei sie hilfreich bei der 
Verlaufskontrolle nach einer 
Chemo- oder Strahlentherapie und 
zur Beurteilung, ob es zu erneutem 
Tumorwachstum gekommen ist. Mit 
dem Verfahren werden sogenannte 
PSMA-Marker nachgewiesen. 

PSMA steht für Prostata-spe-
zifisches-Membran-Antigen 
– dieses ist auf der Oberfläche 
der Prostatakrebszellen und 
damit auch auf eventuellen Me-
tastasen vorhanden. Das macht 
man sich in der nuklearmedi-
zinischen Diagnostik – im SPECT-
CT – zunutze. Ein sehr schwach 
strahlendes Nuklid wird mit einem 
Eiweißkörper gekoppelt, der sich ge-
zielt an das PSMA bindet. „Der Clou: 
Die Krebszellen leuchten dadurch 
auf und werden sichtbar“, erklärt Dr. 
Matthias Bürger. Das Fachärzte-Team 
in Mühlhausen ist von der Ef-
fizienz und Zuverlässigkeit des 
SPECT-CT, das in der Region 
nicht viele Radiologen anbieten, 
überzeugt. • Helga Kristina Kothe

Kontakt 
Radiologisches  
Zentrum Mühlhausen
Thomas-Müntzer-Straße 15
99974 Mühlhausen/Thüringen
Telefon 03601 406 400

info@roezentrum.de 
www.roezentrum.de

TIPP

Das Radiologische Zentrum 
Mühlhausen bietet eine 
Reihe von Vorsorgeunter-
suchungen an. Neben der 
Prostata-MRT auch:

• Herz-MRT
• Ganzkörper-MRT
• Mamma-MRT
• Knochendichtemessung
• Virtuelle Koloskopie
• Gefäß-Check-up
• Schlaganfallprophylaxe

Dr. Uwe M. Schuchard  
„Mit unseren Unter-
suchungen sichern wir 
eine präzise Diagnose und 
bilden die Grundlage für 
eine gezielte Therapie.“

Dr. Matthias Bürger „Ihr 
Körper ist ein komplexes 
System. Wir schauen hinein, 
blicken durch und geben 
Ihnen die Gewissheit ge-
sicherter Erkenntnisse.“ 

Dr. Martina Schuchard 
„Ein gutes Gefühl während 
Ihrer Untersuchung und 
eine präzise Diagnose – die 
Basis Ihrer gezielten Wei-
terbehandlung und Ihrer 
baldigen Genesung.“
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SCIN CENTER CASSEL

Haut- und Laserzentrum 
Dr. med. Evelyn Knittl

GESUNDHEIT & FITNESS
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Das Haut- und Laserzentrum für 
Dermatologie, Ästhetik und Anti-
Aging von Dr. med. Evelyn Knittl 

& Kollegen setzt auf bewährte und 
innovative Methoden für einen jungen 
und frischen Look.

Sich in seiner Haut wohlzufühlen, 
schenkt Selbstbewusstsein und Attrak-
tivität. Optische Makel beeinträchtigen 
das Lebensgefühl. Spuren des Älterwer-
dens – sichtbare Augenringe, Poren und 
Falten etwa – sind oft eine Belastung. 
Das Scin Center Cassel ist eine feine 
Adresse im Herzen Kassels, um ihnen 
mit bewährten und innovativen Anti-
Aging-Methoden zu begegnen. Die Der-
matologin Dr. med. Evelyn Knittl und ihr 
Team aus Ärzten und Kosmetikerinnen 
begleiten mit Erfahrung und Kompetenz 
auf dem Weg zum Wunschaussehen.

Im Fokus stehen zwei bewährte Me-
thoden, die gerne kombiniert werden: 
die gezielte Ausschaltung der Kraft der 
mimischen Muskulatur mithilfe von 

Botox®  und die Unterpolsterung be-
stimmter Areale mit Hyaluronsäure, um 
dem Gesicht wieder seine jugendlichen 
Proportionen zu schenken, Falten zu 
mindern, die Haut in der Tiefe zu durch-
feuchten und zu stärken. „Die klassische 
Unterspritzung, die Falten isoliert 
behandelt, ist veraltet“, sagt Dr. med. 
Evelyn Knittl. 

Modernes Anti-Aging ist ein Gesamt-
konzept – um Konturen zu definieren, 
Volumen aufzubauen, Falten zu be-
heben, einen Lifting-Effekt zu erzielen. 
Hyaluronsäure ist hierfür perfekt 
geeignet. „In jungen Jahren ist die Haut 
reich an Hyaluronsäure. Mit dem Alter 
nimmt der natürliche Anteil und damit 
auch die Elastin- und Kollagenpro-
duktion ab“, erklärt sie. Eine Untersprit-
zung mit Hyaluronsäure im Scin Center 
Cassel kann die körpereigenen Depots 
gezielt auffüllen. 

„Als qualitätsorientierte Praxis vertrauen 
wir nur auf sichere, in Wissenschaft und 

Praxis bewährte 
Produkte. Als 
erfahrene 
Behandler ver-
fügen wir über 
das Know-how, stets das am besten 
geeignete Produkt zu wählen“, sagt die 
Dermatologin. Einen jungen, frischen 
Look spenden auch andere Verfahren – 
etwa ein Fadenlifting, das ohne Operation 
die Konturen strafft, oder Lipolyse, die 
störende Fettdepots auflöst.

Ergänzt wird das Portfolio durch 
hochwertige Pflegelinien. Neu im 
Programm ist die Präzisionskosmetik 
von Dr. Babor, der Nr. 1 der professio-
nellen Hautpflege, mit hochkonzen-
trierten und hochwirksamen Wirk-
stoffen. Erhältlich sind die begehrten 
Ampoule Concentrates, die Linien 
Doctor Babor Lifting Cellular, Doctor 
Babor Refine Cellular und Doctor 
Babor Pro. Sie versprechen Lösungen 
nach Maß für spür- und sichtbare 
Ergebnisse. Tolles Upgrade: Babor 
Treatments im Scin Center Cassel. • 
Helga Kristina Kothe

Scin Center Cassel – Haut- und Laserzentrum Dr. med. Evelyn Knittl

Zeit zur Entfaltung

Scin Center Cassel
Haut- und Laserzentrum
Dr. med Evelyn Knittl
Wolfsschlucht 6a
34117 Kassel
Telefon 0561-10 44 67

kontakt@drknittl.de
www.drknittl.de

GESUNDHEIT & FITNESS
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Wein hebt nicht nur die Stimmung
Warum die Kasseler Apotheke im City-Point auf eine Caudalie-Pflegeserie setzt

Eine straffe Haut erhalten, 
sich möglichst lang ein 
jüngeres Aussehen gönnen 

– wer möchte das nicht? Kos-
metikerin Jasmin Schröder von 

der Kasseler Apotheke im City-Point 
setzt in dem Zusammenhang auf eine 
Entwicklung aus dem Haus Caudalie. 
Beeren-Konzentrate spielen eine zen-
trale Rolle. „Es geht um eine natürliche 
Kosmetiklinie, die den Hauptwirkstoff 
aus der Weintraube nutzt, das Resver-
atrol“, so Schröder. 

Sämtliche Stoffe haben pflanzliche 
Wurzeln. Das betont Schröders 

Team schon länger. „Es 
hat sich bewährt“, 

sagt die erfahrene 
Kosmetikerin.

Saft, Hölzer 
und Kerne

Nun werden die 
Tagespflege, die 
Kaschmir-Cre-
me und eine 
Kräuter-Nacht-

creme zusammen 
angeboten. Verlangt 

der Kunde die erwähnte 
Nachtcreme, so erhält er 

einen Probetiegel (15 ml) der 
Kaschmir-Creme gratis dazu. 
„Damit können unsere Kun-
den die ganze Bandbreite des 
Sortiments kennenlernen“, 
hebt Schröder hervor und 
erwähnt, dass sich die Linie 
sowohl für Damen als auch 
Herren eignet.

Möchte man den Effekt ver-
stärken, gibt es ein Konzentrat 

dazu. Aufgetragen werden die Pflege-
produkte morgens und abends. Gut 
zu wissen: Während der Nacht ist die 
Wirkung stärker, weil dann der Stoff-
wechsel auf Hochtouren läuft!
Besonders eignen sich die Produkte 
für Kunden, die das Natürliche bevor-
zugen. Umso mehr gilt das in einer 
Zeit, in der schädliche Umwelteinflüs-
se gefürchtet sind und Alternativen 
zu chemischen Wirkstoffen gesucht 
werden.

Wie sehen die Erfahrungen mit der 
genannten Pflegeserie aus? „Wir 
registrieren zufriedene Kunden, viele 
Nutzer der Produkte kommen immer 
wieder“, erklärt Kosmetikerin Schrö-
der. Das spreche für gut aufeinander 
abgestimmte Wirkstoffe. Verwendet 
werden Saft, Hölzer und Kerne der 
Weinranken mit ihren Trauben; ins-
besondere den Kernen wird ein großes 
Anti-Aging-Potenzial zugeschrieben.

Ökologische Aspekte

Der französische Hersteller Caudalie 
definiert sich stark unter ökologischen 
Gesichtspunkten. „Vom Konzept und 
der Entwicklung über die Verpackung 
bis zu den Inhaltsstoffen sieht sich 
die Marke der Natur verpflichtet“, 
erläutert Stephan Waschk, Chef der 
Apotheke im City-Point.

Das wiederum geht auf die Ursprünge 
von Caudalie zurück. Der Start des 
Unternehmens vollzog sich im Wein-
bau. Begünstigt durch einen Zufall, 
fand man heraus, dass einige Abfallpro-
dukte der Weinproduktion wertvolle 
Elemente für die Kosmetik darstellen. 

„Auf einzelne Wirkstoffe hat sich 
Caudalie Patente eintragen lassen“, be-
richtet Pharmazeut Waschk. • ralo

Was Reben geben  Die natürliche 
Kosmetiklinie aus dem Haus Cau-
dalie nutzt den Hauptwirkstoff aus 
der Weintraube, das Resveratrol.        
Foto: stock.adobe – msk.nina
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Herr Prof. Buhmann, was sind die häu- 
figsten Probleme, mit denen sich Golfer-
innen und Golfer an Sie wenden?  
Das sind ganz eindeutig die Lenden-
wirbelsäulen-Probleme.  

Wie helfen Sie ihnen? Wie gehen Sie vor?
In der Regel ist es so, dass engagierte 
Golfer mit Gesundheitsproblemen zu 
mir kommen. Sie lassen sich die Befun-
de erklären, beraten und Empfehlungen 
geben. Das bezieht sich beispielsweise 
auf die Frage, ob sie oder er unter ge-
sundheitlichen Gesichtspunkten weiter-
hin Golf spielen kann oder darf. 

Die Antworten auf diese Fragen hängen 
von vielen Faktoren ab. Gleichwohl 
kann ich die meisten beruhigen und 
ihnen eine optimistische Prognose 
vermitteln, wenn sie bestimmte Dinge 
beachten. Wenn sie dann nach einem 
passenden Golftrainer fragen, der sie 
begleiten soll, so verweise ich zumeist 
auf Stefan Quirmbach und dessen 

Team am Hardenberg, mit denen ich 
sehr gute Erfahrungen gemacht habe. 

Wer kommt zu Ihnen? Sind bestimmte Al-
tersgruppen besonders stark vertreten? 
Die Bandbreite ist groß. Ich betreue Gol-
ferinnen und Golfer aller Altersstufen 
und sämtlicher Handicapklassen, vom 
Pro bis zum Einsteiger, vom Youngster 
bis zum Senior. Sie wollen zumeist 
wissen, unter welchen Bedingungen sie 
weiterhin Golf spielen können. 

Wie lässt sich erklären, dass auch viele 
junge Aktive darunter sind?
Viele Youngster trainieren extrem 
intensiv und häufig sehr einseitig. 
Aufgrund ihres Alters fehlen ihnen 
mitunter bestimmte körperliche Vor-
aussetzungen, etwa im Hinblick auf die 
Muskelbildung und die sehr empfindli-
chen Strukturen. Auf der anderen Seite 
sind sie sehr beweglich. Das alles ist zu 
berücksichtigen, um sie zusammen mit 
ihren Eltern passend zu beraten. • ralo

„Youngster trainieren häufig sehr einseitig“
Sportmediziner Prof. Hans-Werner Buhmann zu Verletzungsursachen 

Prof. Dr. Dr. Hans-Werner Buhmann, Chefarzt in der Heiligenstädter Kurparkklinik, gehört dem südniedersäch-
sischen Hardenberg-Resort an und ist seit 14 Jahren als Golfer aktiv. Seit acht Jahren beschäftigt sich der Single-
Handicapper mit den vielfältigen und komplexen Fragen rund um Golf und Gesundheit.

Große Bandbreite Prof. 
Buhmann: „Ich betreue 
Golfer aller Altersstufen 
und sämtlicher Handicap-
klassen – vom Pro bis zum 
Einsteiger, vom Youngster 
bis zum Senior.“ 

Empfehlungen geben Golfer mit 
Lendenwirbelsäulen-Problemen bil-
den die größte Patientengruppe, die 
bei dem renommierten Mediziner 
Rat suchen. Fotos: PGA of Germany
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Im Einsatz für Patienten und Puckjäger

Der Beruf des Zahnarztes ist ab-
wechslungsreich. Es ist schön, die 
Möglichkeit zu haben, Patienten 

sehr schnell von quälendem Schmerz zu 
befreien, ihnen wieder die Kaufunktion 
und ein Lächeln zu schenken“, sagt der 
42-Jährige. Um genau das zu erreichen, 
legt er Wert darauf, nach neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu 
arbeiten: „Nur das macht auch fit für die 
Zukunft. Man darf nicht stehen bleiben.“

Auf Implantologie spezialisiert

Eine wichtige Rolle spielt die Im-
plantologie. Damit beschäftigt sich 
Dr. Michael Claar seit seinem im 

Jahr 2000 abgeschlossenen Studium 
der Zahnmedizin an der Universität 
Göttingen. Vier Jahre später stellte 
er sich erfolgreich der Prüfung zum 
Fachzahnarzt für Oralchirurgie. 
2005 erwarb er schließlich über den 
Implantologischen Weltverband die 
höchste Spezialisierung als Geprüfter 
Experte für Implantologie.

„Durch diese Qualifikation bieten wir 
maximale Zuverlässigkeit und Sicher-
heit für den Patienten“, sagt Dr. Claar, 
der sich bis heute ständig fort- und 
weiterbildet. Den großen Vorteil der 
Implantologie sieht er darin, dass 
Patienten ein Leben lang von festen 
Zähnen profitieren, „niemand muss 
heutzutage mehr eine herausnehm- 
bare Prothese tragen.“

„Implantate sind die Revolution der 
Zahnmedizin. Dadurch ist es möglich, 
auch Patienten, die keinen eigenen 
Zahn mehr haben, zu neuen festen 
Zähnen zu verhelfen und ihnen Lebens-
qualität zu schenken“, sagt er. 

Sein Wissen teilt er mit Kollegen. Im In- 
und Ausland engagiert der Nordhesse 
sich in der Aus- und Weiterbildung. 
Auch als zertifizierter Referent für Im-
plantologie ist er weltweit unterwegs.

Nah bei den Eishockey-Stars

Darüber hinaus ist der Kasseler in der 
zahnmedizinischen Betreuung von 
Sportlern aktiv. Als Mannschafts-
zahnarzt betreut er das Eishockey-
team der Kassel Huskies. 2010 war 
er offizieller Zahnarzt der Eishockey-
Weltmeisterschaft in Deutschland. 
Aufgaben, denen er dank seiner 
Qualifikation als Oralchirurg bestens 
gerecht wird, wodurch er bei Verlet-
zungen der Zähne schnell kompetente 
Hilfe leisten kann.

„Ich interessiere mich sehr für Sport. 
So hat es sich ergeben, bei der Eis-
hockey-WM dabei zu sein. Es war 
eine große Ehre, dass ich zu dieser 
wichtigen Veranstaltung in Deutsch-
land einen Beitrag leisten durfte“, 

Für Dr. Michael Claar ist der Beruf des Zahnarztes eine erfüllende Aufgabe

Dr. Michael Claar ist Zahnarzt aus Leidenschaft. Seinen Beruf sieht er als Berufung. Doch es ist nicht nur das 
Interesse an der Zahnmedizin, das ihn auf diesen Weg geführt hat. Sondern auch der Wunsch, die 1929 von 
seinem Großvater gegründete Praxis in die Zukunft zu führen. „Tradition verpflichtet“, sagt Dr. Claar. Und so 
führt er die Zahnarztpraxis heute in dritter Generation. 

Dr. Michael Claar setzt auf innovative Techniken. Das Einsetzen eines Implantats ist 
ein Routine-Eingriff, der mit einem kleinen Schnitt durch die Schleimhaut einhergeht. 
Dr. Claar bietet auch das Implantieren ohne Skalpell an: „Das ist besonders schonend.“ 
Voraussetzung ist ein intakter Kieferknochen und eine gute Planung des Eingriffs. 
Um den Kiefer vor dem Einsetzen eines Implantats exakt zu vermessen, steht ein 
hochmodernes 3D-Röntgengerät zur Verfügung. So können die Maße des Knochens 
genau bestimmt und die optimale Position für das Implantat festgelegt werden. Danach 
kann das Implantat direkt durch die Schleimhaut in den Kieferknochen eingebracht 
werden. Der ambulante Eingriff ist so minimal, dass es anschließend in der Regel keine 
Beschwerden gibt. • HKK

Feste Zähne als Trumpf  
Dr. Michael Claar: „Niemand 
muss heutzutage mehr eine her-
ausnehmbare Prothese tragen.“ 
Fotos: Diekmann / nh

Implantieren ohne Skalpell
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Dr. Michael Claar setzt auf hochwertige Materialien. Nicht nur hochwertige Implantate, 
die die Zahnwurzel ersetzen, sorgen für mehr Lebensqualität, auch der optimale Zahn- 
ersatz. Dabei vertraut Dr. Claar auf stabile, gut verträgliche und ästhetische Lösungen 
aus Vollkeramik – angefangen bei Restaurationen mit Inlays, Teilkronen, Kronen und 
Brücken bis hin zu komplexen Wiederherstellungen von Zahnreihen in Verbindung mit 
Zahnprothesen: „Für uns führt der Weg seit langem hin zur metallfreien Versorgung.“ 
Nicht zuletzt, weil dies farblich attraktiver ist und so ästhetische Vorteile bringt. • HKK

erzählt der Zahnmediziner. Um den 
Eishockey-Stars möglichst schnell 
und optimal zu helfen, war er mit 
einer mobilen Praxis unterwegs, „aus-
gestattet wie eine richtige Praxis“.

Eishockey ist eine Sportart, die Her-
ausforderungen birgt, weiß Dr. Claar 
aus Erfahrung: „Es passieren viele 
Zahnunfälle. Daher ist ein Zahnarzt 
sehr gefragt. Bei schweren Unfällen, 
wo teilweise der gesamte Frontzahn-
bereich zerstört wurde, ist die Wie-
derherstellung der Kaufunktion und 
der Ästhetik zu leisten.“ Ein anderer 
wichtiger Aspekt ist die Prävention: 
„Wir stellen jährlich viele Sportzahn-
mundschutze her.“ 

Die Kompetenz des Kasseler Zahn-
arztes und seines Teams ist in der 
Eishockey-Welt unumstritten. So 
verwundert es nicht, dass die Praxis 
seit diesem Jahr die Eishockey-Natio-
nalmannschaft und den Deutschen 
Eishockeybund als offizielle Zahnärzte 
betreut. • 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

Leistungssportler setzen auf ihn Als Mannschafts- 
zahnarzt betreut Dr. Michael Claar das Eishockeyteam 
der Kassel Huskies.

Zahnersatz aus Vollkeramik
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Impressionen vom 
gesellschaftlichen Parkett

Sehen und gesehen werden in der Region 

Lesung von Autorin Barbara Ruscher bei Starke + Reichert  

Carsten Viernau,  
Patricia Hoppe und  
Thomas Mohr. 

Brigitte Pfeffer und 
Marion Kieckebusch. 

Dr. Felix Reichert und Maren Behrendt 
zusammen mit Nicole und Sascha Nägel.

Frank Seehafer 
und Kristina 
Manek.

Klaus 
Schüttler, 

Carsten 
Wicke und 

Harald 
Rudolph.
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Hästens-Premiere bei Ochmann Schlafkultur 

Ausstellung „New York Reflections“ von Masin Idriss 

www.michael-haase.gothaer.de

Ariane Pruin und 
Brigitte Block.

Christian und 
Natalie Fleck. 

Ralph Röhr, 
Luisa Turner 
und Thomas 
Ochmann. 

Dieter und Lydia 
Schaub zusammen 

mit Frank Baum.   

Thomas Ernst 
und Mathias Steins.

Norman Virks und 
Eve Rotthoff.
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Frank Baum, 
Laura Schreiber, 
Masin Idriss und 
Markus Braband.
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All electric, now! So lautete wohl das diesjährige Motto der Internationalen Automobil-Ausstellung, IAA.  
Was vor einigen Jahren noch völlig undenkbar erschien, ist inzwischen Normalität. Die meisten auf der  
Messe vertretenen Hersteller haben inzwischen Fahrzeuge im Portfolio, die elektrisch angetrieben werden. 

Nordhesse Dr. Andreas Reyer schildert Eindrücke von der IAA in Frankfurt

Nicht alle elektrisiert der neue Trend

Selbst die luftgekühlten Motoren 
aus Zuffenhausen, von vielen 
Fans für ihren unverwechsel-

baren Sound geliebt, bekommen Kon-
kurrenz von E-Motoren. So präsentierte 
Porsche seinen neuen Taycan.

Er sieht aus wie ein echter Porsche 
mit vier Türen. Aber er wird elekt-
risch angetrieben und verfügt, wegen 
des eingesparten Platzes unter der 
Motorhaube, sogar über zwei Koffer-
räume. Die Akkus sind im Fahrzeug-
boden untergebracht und sorgen 
für einen tiefen Schwerpunkt. Die 
Motoren beschleunigen das Fahrzeug 
in 2,8 Sekunden auf 100km/h; die 
Höchstgeschwindigkeit beträgt 260 
km/h. Mit einer Akkuladung soll das 
Fahrzeug etwa 400 Kilometer weit 
fahren können. 

Zusätzlich zum gesetzlich vorgeschrie-
benen externen Sound, der vor allem 
Fußgänger auf den heranfahrenden 
Taycan aufmerksam machen soll, bietet 
Porsche optional das Electric Sport 
Sound Kit an. Es ersetzt den ansonsten 
typischen Klang des Verbrennungsmo-
tors im Fahrzeuginneren durch einen 
zum Taycan passenden E-Motor-Sound. 
Der ist zuschaltbar bzw. im Sport-Plus-
Modus immer zu hören.

Wasserstoff im Abseits?

Die Elektrifizierung bleibt nicht auf 
Neumodelle beschränkt. So offeriert die 
Firma eClassics toll restaurierte VW-Kä-
fer, die in Kooperation mit Volkswagen 
elektrifiziert werden. Der E-Antrieb, das 
Eingang-Getriebe und das Batteriesys-
tem basieren auf dem neuen VW e-up.

Dagegen fristet der Wasserstoffantrieb 
noch immer ein Schattendasein. Dabei 
hat dieser Energieträger die Vorteile, 
dass er weltweit unbegrenzt herstellbar 
und im Gegensatz zu Strom einfacher 
lagerfähig ist. Auch das Nachtanken 
eines Automobils würde ähnlich wie 
an der herkömmlichen Tankstelle nur 
einige Minuten in Anspruch nehmen. 

BMW zeigte ein X5 Fuel Cell Concept 
Car, das in Kooperation mit Toyota 
auf den Markt kommen soll. Vor zehn 
Jahren verbrannte die Hydrogen-7-Flot-
te der Bayern den Wasserstoff noch in 
V12-Motoren des 760i, jetzt wird die 
Brennstoffzelle favorisiert. Man darf 
gespannt sein!

Als Besonderheit zeigte BMW das 
schwärzeste Schwarz einer Autolackie-

Blitzender Blickfang  Als stärkster Lamborghini aller Zeiten hat der Sián kraftvolle 
819 PS unter der Haube – und einen Hybridantrieb. Anstelle von Lithiumionenbatterien 
verfügt das Fahrzeug über einen Superkondensator, der dreimal leistungsfähiger als 
eine entsprechend große Batterie sein soll, dabei aber nur ein Drittel an Gewicht mit-
bringt. Fotos: Dr. Andreas Reyer
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rung: den BMW X6 Vantablack. Der 
Lack besteht aus Kohlenstoff-Nanoröh-
ren, die rund 5.000-mal dünner als ein 
menschliches Haar sind. 

Reflexionen und Streulicht werden um 
bis zu 99,965 Prozent unterdrückt. 
Dadurch erscheint die Dreidimensio-
nalität der Karosserie auf einmal nur 
noch zweidimensional. Die Serienreife 
dieses Experimentes ist allerdings 
nicht geplant.

Entscheidung beim Ladestrom

Haben Sie sich schon einmal gefragt, 
wieso die Elektromobilität derzeit so 
hoch im Kurs steht. Ist sie wirklich 
klimafreundlicher? Nein, nicht un-
bedingt. Denn die CO2-Bilanz eines 
Elektrofahrzeugs wird vor allem durch 
die hohen Treibhausgas-Emissionen bei 
der Batterieherstellung und der Strom-
erzeugung bestimmt. 

Nur wenn zur Ladung der Akkus re-
generativer Strom verwendet wird, 
schneiden die Fahrzeuge „relativ“ früh 
in der Ökobilanz besser als herkömm-
liche Fahrzeuge ab. Beim herkömm-
lichen deutschen Strommix gilt das 
dagegen nicht.

Der E-Hype hat momentan wesentlich 
mit den EU-Vorgaben zu tun. Die Euro-
päische Union hat den Autobauern näm-
lich eine Senkung des CO2-Ausstoßes 
ihrer Flotten vorgeschrieben. Um 37,5 
Prozent sollen die CO2-Emissionen von 
Neuwagen von 2021 bis 2030 sinken, 
2025 sollen es bereits 15 Prozent sein.

Bei Verstößen drohen den Herstellern 
empfindliche Bußgelder. Also verlagern 
die Autobauer derzeit den CO2-Ausstoß 
vom Auto in die Kraftwerke. Erst der 
Kunde entscheidet dann bei der Wahl 
des Ladestroms über die Umwelt-
freundlichkeit seines E-Autos. 

Ruckelfrei die Rampe ’rauf

Wie auch immer, beeindruckt hat 
mich die Power der Elektro-SUVs 
im Offroad-Parcours. Als Mitfahrer 

konnte man in verschiedenen Model-
len einen Rundkurs erleben. Völlig 
ruckelfrei und geräuschlos ging es die 
steilen Rampen hinauf. Selbst 30 Grad 
Schräglage stellten für die Fahrzeuge 
kein Problem dar ...

Ein Highlight der Schau war der stärks-
te Lamborghini aller Zeiten, der mit 
819 PS ausgestattete Sián mit Hybrid-
antrieb. Anstelle von Lithiumionen- 
batterien wird in dem Fahrzeug ein 
Superkondensator verbaut, der dreimal 
leistungsfähiger als eine entsprechend 
große Batterie sein soll, dabei aber nur 
ein Drittel an Gewicht mitbringt.

Bedauerlich fand ich, dass in diesem 
Jahr über 20 Automarken – darunter 
Tesla, Volvo, Renault und Nissan – den 
Weg nach Frankfurt nicht angetreten 
hatten. Als Gründe wurde neben den 
hohen Standmieten die Strategie 
genannt, neue Modelle bei eigenen 
Events zielgruppenorientierter präsen-
tieren zu können.

Erstmalig war eine Ausstellungshalle 
komplett den Oldtimern vorbehalten. 
Hier gab es liebevoll restaurierte Fahr-
zeuge zu bestaunen – und käuflich zu 
erwerben. Da verwunderte es kaum, 

dass eines der Messetaxis ein VW T1 
Samba (Baujahr 1966) war, der inte-
ressierte Besucher direkt vor Halle 4 
absetzte. 

IAA muss sich neu erfinden

Panta rhei, alles ist im Wandel. Das 
gilt auch für die IAA. Sie ist dabei, sich 
neu zu erfinden. Und das ist notwen-
dig. Von der reinen Automobilausstel-
lung hin zur modernen Mobilitätsmesse! 
• Dr. Andreas Reyer

Farbenpracht im Rückspiegel Auch Oldtimer zogen die Aufmerk-
samkeit in Frankfurt auf sich. Liebevoll restaurierte Fahrzeuge gab 
es zu bestaunen – und käuflich zu erwerben.
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Bei der documenta 12 rückte 2007 
ein farbenprächtiges Glasmosaik, das 
Konturen des früheren Kassels erken-

nen lässt, ins Blickfeld der Öffentlichkeit. 
1968 in der Unterführung am früheren 
Kasseler Hauptbahnhof installiert, hatte es 
lange wenig Aufmerksamkeit gefunden.

Dass sich das änderte, hing damit zu-
sammen, das im Umfeld weitere Exponate 
gezeigt wurden. Doch der Versuch der Stadt 
Kassel, Kontakt mit den Erben des verstor-
benen Künstlers Dieter von Andrian aufzu-
nehmen, blieb erfolglos. Zehn Jahre später, 
bei der 14. Auflage der Weltkunstausstel-
lung, lief daneben ein Video-Projekt  – und 
wieder nahmen Menschen das mittlerweile 
ziemlich verwahrloste Mosaik wahr.

„Dass es damals geheißen hatte, da lässt 
sich nichts machen, weckte meinen Ehr-
geiz“, räumt GWH-Geschäftsführer Chris-
tian Wedler ein. Er blieb an der Sache 
dran. Und tatsächlich gelang es ihm, eine 
Künstlererbin zu erreichen.  

Emmeluth baute aus

Der Clou: Dieter von Andrian war bereits 
für eine Vorgängergesellschaft der GWH, 

die Gewobag, kreativ tätig gewesen. 
Unter anderem hatte er einen Kinder-
spielplatz im Auefeld gestaltet. Auch 
zeichnete der Künstler für zahlreiche 
Illustrationen verantwortlich, die seine 
Handschrift deutlich werden lassen. Das 
erkannte Wedler, als ihm (eher zufällig) 
eine Kladde vom Anfang der 1950er-Jah-
re in die Hände fiel, die von Andrian 
grafisch gestaltet hatte. 

Hinzu kommt ein persönlicher Aspekt: 
Da Wedler in Ahnatal aufwuchs und in 
Kassel die Schule besuchte, fuhr er täglich 
per Bus oder Bahn in die Stadt. Dort ange-
kommen, passierte er den Hauptbahnhof 
und nutzte die Unterführung, um zu der 
Haltestelle zu gelangen, von der aus es mit 
der  Straßenbahn zur Heinrich-Schütz-
Schule ging.

Dabei geriet immer wieder das Glas-
mosaik in seinen Blick. Nicht, dass er dem 
Kunstwerk damals viel Aufmerksamkeit 
gewidmet hätte, doch gänzlich ausblenden 
mochte es der Schüler nicht. „Es ist eine 
Kindheitserinnerung“, so Wedler. Die bun-
ten Lichter wusste er in jenen Tagen kaum 
zuzuordnen, ästhetisch ansprechend fand 
er sie schon.

Es muss zahlreichen Besuchern der do-
cumenta 14 ebenso gegangen sein. Nicht 
wenige hielten das Glasmosaik für das 
Exponat – und nicht das Video-Projekt, 
das nebenan lief!

So besorgte sich Wedler das Okay der 
Künstlererben, erreichte eine Überein-
kunft mit der Stadt, klärte juristische 
Fragen und fand mit dem Bauunter-
nehmen Emmeluth einen Partner vor 
Ort, der das Mosaik sorgfältig ausbaute. 
Die Firma Mildenberger kümmerte sich 
um das umgebende Metallgestänge, ein 
Künstler sanierte das Objekt und doku-
mentierte sämtliche Schritte. Das stark 
verschmutzte Objekt wurde gereinigt, 
herausgebrochene Stücke wurden ersetzt, 
und die Firma Ritzenhoff steuerte fehlen-
de Glaselemente bei.

Schließlich fanden GWH und die Stadt 
an der Friedrich-Ebert-Straße, gegenüber 
der Straßenbahn-Haltestelle Annaplatz, 
einen passenden Ort, wo das Mosaik im 
November installiert und im Dezember 
der Öffentlichkeit übergeben wurde. Und 
das mitten in der Kneipenszene, einem 
überaus lebendigen Teil Kassels.

Wedler freut es, dass das Projekt in der 
dunklen Jahreszeit fertiggestellt und 
installiert wurde. „Damit fallen die leuch-
tenden Glaselemente besonders ins Auge“, 
beobachtet er. Und nun geht der eine oder 
andere Schüler der Albert-Schweitzer-
Schule daran vorbei ...

Etwas Neues entdecken 

Über zwei Jahre erstreckte sich das 
Sanierungsprojekt. „Als Unternehmen 
der Wohnungswirtschaft, das 5.500 
Einheiten in Kassel betreut, sind wir ein 
Heimatgeber in der Region“, hebt der 
Geschäftsführer hervor. Er möchte auf 
diesem Weg etwas an die Stadt zurück-
geben. „So sagen wir Danke an unsere 
Heimat“, erklärt Wedler.  

Die bunten Glassteine skizzieren den 
damaligen Grundriss der Stadt. Wer 
vor dem Mosaik steht, entdeckt immer 
wieder etwas Neues. Probieren Sie es 
einmal aus!  • ralo

Wie die GWH ein vergessenes Mosaik zu neuem Leben erweckt hat

Farbenprächtiger Dank 
an die Heimatstadt

Wenn Glas funkelt  Christian Wedler während der Be-
leuchtungsprobe im November an dem Mosaik, das nun 
den Kasseler Annaplatz ziert. Foto: Mario Zgoll
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Im März lässt das Restaurant Schloss Orangerie die Gourmet-Herzen höher schlagen

Sterneköche geben sich erneut die Ehre

Seit einigen Jahren geben sich bei 
Dominik Hübler renommierte 
Sterneköche die Klinke in die 

Hand. Daran will der Chef des Kasseler 
Restaurants Schloss Orangerie auch 
künftig nichts ändern. 

So werfen die nächsten großen Ereig-
nisse bereits ihre langen Schatten vo-
raus. „Im Frühjahr werden wir mit der 
sechsten Auflage unseres Schloss-Me-
nüs erneut für Furore sorgen“, erklärt 
der kreative Gastgeber.  

Konkret: Am 7. und 8. März, Samstag- 
sowie Sonntagabend, werden fünf 
Starköche fünf kulinarisch heraus-
ragende Gänge zelebrieren. Hübler 
rechnet mit vollem Haus, über 200 
Gästen will sein Team herausragende 
Geschmackserlebnisse bieten.

Den Unterschied zwischen beiden 
Events markiert der Hauptkoch. Am 
Samstag gibt sich Fernsehkoch Ralf 
Jakumeit, Gründer der Rocking Chefs, 
die Ehre. Winzer Hammel aus der Pfalz 
sorgt für den guten Tropfen.

Am Sonntag hat sich Klaus Breinig an-
gesagt. Für den Barbecue-Weltmeister 
handelt es sich quasi um ein Heimspiel, 
kommt er doch aus der Region. Die 
passenden Weine wird das Gut Zeter kre-
denzen, das bereits mehrfach bei Hüblers 
Veranstaltungen mit von der Partie war. 

Letzteres gilt auch für Radio Bob. Der 
Sender, der für heiße Rhythmen steht, 
begleitet beide Events musikalisch. 
„Außerdem wird eine Band den richtigen 
Groove intonieren“, freut sich der Orange-
rie-Chef schon auf das große Event. • ralo

Ungewöhnliche Rebsorte  
Im vergangenen Jahr zog 
Winzer Oliver Zeter die 
nordhessischen Wein-
kenner mit feinen Tropfen 
aus der Viognier-Traube in 
seinen Bann. Was er sich 
wohl diesmal einfallen 
lassen wird? Fotos: nh

Renommierte Namen Gastge-
ber Dominik Hübler: „Auf Fern-
sehkoch Ralf Jakumeit, den 
Gründer der Rocking Chefs, 
dürfen sich unsere Gäste ganz 
besonders freuen.“

LIFE & STYLE

0561 - 820 868-0
www.lesezirkel.com

Zeitschriften clever mieten - statt teuer kaufen
kostenloser Zustell- und Abholservice
monatlich kündbar, ohne Vertragsbindung

Ignorieren Sie diese Werbung, wenn Sie nicht sparen wollen ...
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Menthamedia-Event „Business Meets Ahle Wurscht“ mit freundlicher Unterstützung 

Alles hat ein Ende, 
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nur die Wurst hat zwei! 
der Landfleischerei Koch und der Hütt Brauerei
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Firmen, Vereine, Gruppen und Familien zu Gast im Café und Restaurant Lange

Wo stimmungsvolle Feiern laufen

Das umfangreiche Frühstücks-
angebot im Café Lange kommt 
nach wie vor sehr gut an. „Die 

Resonanz ist weiterhin überragend“, 
freut sich Chef Jürgen Rehermann. 

Am Abend wird es ruhiger. Dem trägt 
der gastronomische Betrieb insofern 
Rechnung, als warme Gerichte bis 
19.30 Uhr angeboten werden. Um 
21.00 Uhr schließt das Restaurant in 
der Regel.

Doch keine Regel ohne Ausnahmen: 
Diese bilden Feiern, zu denen Firmen, 
Vereine, Gruppen oder Familien ein-
laden. „Dann ermöglichen wir, wenn 
es gewünscht wird, auch ein Open 
End“, so der Inhaber. Die Anlässe sind 
vielfältig; Geburtstags-, Familien- und 
Weihnachtsfeiern zählen ebenso dazu 
wie Firmenjubiläen. Zum Dinner à la 
carte oder den unterschiedlichsten For-
men des Buffets finden im Nebenraum 
bis zu 40 Personen Platz. 

Viele Golfer mischen sich unter die 
Gäste. Und es sind längst nicht nur 
Aktive aus Rehermanns Escheberger 
Heimatclub. Auch Hermina- und 
Senioren-Runden, Damen-Kreise und 
Mannschaften aus der gesamten 
Region steuern das kulinarische Ziel 

im Vorderen Westen der documenta-
Stadt an.

Fit dank Physiotherapie

Rehermann selbst kam im zurück-
liegenden Jahr selten auf den Platz. Das 
hatte nicht zuletzt mit gesundheitlichen 
Problemen zu tun, die ihn lange Zeit 
beschäftigten. Doch diese Phase hat er 
hinter sich gelassen. „Ich bin wieder fit“, 
freut sich der Nordhesse. 

Geholfen hat ihm auf dem steinigen 
Weg die Physiotherapie, die er vor vier 
Monaten begann und zweimal pro 
Woche in Anspruch nimmt. Physio-
therapeut Bodo Abt aus Homberg/Efze, 
der in Oberaula Golf spielt, begleitet 
Rehermann seither – und hilft ihm 
erfolgreich auf die Beine.

Darüber hinaus ist der Gastronom täg-
lich mehrfach mit seinem Hund unter-
wegs. Auch das trägt dazu bei, erneut 
in Form zu kommen.  

Die gute Verfassung kann Rehermann 
gebrauchen. Schließlich betreibt er 
neben der Traditions-Location an der 
Friedrich-Ebert-Straße mit dem Back-
Shop am Klinikum seit fast 20 Jahren 
einen zweiten Betrieb. Der großforma-

tige Kiosk mit Steh-Café, direkt an der 
Straßenbahn-Haltestelle vor dem Kran-
kenhaus-Komplex gelegen, läuft gut. 

Kontakte aus dem VIP-Raum

Zurück zum Café Lange. Mit schmack-
haft gefüllten Teigtaschen hatte 
Rehermanns Team vor zwei Jahren für 
Furore gesorgt. Die Innovation Crazy 
Cake hat ihre Fans gefunden, doch 
nicht eingeschlagen wie eine Bombe. 

„Ich hatte mir mehr davon verspro-
chen“, räumt der erfahrene Gastro-
nom ein.

Weiterhin auf Hochtouren läuft da-
gegen die Kooperation des Cafés mit 
den Huskies und dem KSV Hessen. Zu 
jedem Heimspiel wird leckerer Kuchen 
an beide Adressen geliefert. „In Aus-
nahmefällen bringen wir unsere Torten 
und Kuchen auch zum Kunden nach 
Hause“, erklärt Rehermann. 

Das Engagement lohnt sich: In den 
stets gut besuchten VIP-Räumen der 
Clubs hat der umtriebige Gastgeber 
zahlreiche wertvolle Kontakte knüpfen 
können, so dass die Unternehmer und 
ihre Mitarbeiter gern zum Essen ins 
Café Lange kommen. • ralo
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18-Loch Silber

• Spielrecht 9-Loch  
Platz Gudensberg

• Spielrecht 9-Loch  
Platz Edersee

• Mitgliedschaft Golf 
Park Gudensberg

• DGV Mitgliedsausweis 
GolfPark Gudensberg

• Greenfee-Ermäßigung 
auf 8 Anlagen

599,-
alternativ mtl. 55,–

36-Loch Gold

• Spielrecht 18-Loch  
Platz Waldeck

• Spielrecht 9-Loch  
Platz Edersee

• Spielrecht 9-Loch  
Platz Gudensberg

• incl. 80,- Mitgliedschaft 
Golfclub Waldeck e. V.

• DGV Mitgliedsausweis  
Golfclub Waldeck

• Greenfee-Ermäßigung  
auf 24 Anlagen

1230,-
alternativ mtl. 110,-

18-Loch Bronze

• Spielrecht 9-Loch Platz 
Edersee

• 2x Greenfee 9-Loch 
Platz Gudensberg

• DGV Mitgliedsausweis 
Edersee Golf

399,-

Fernmitglieder ab 100 Kilometer Luftlinie sowie Zweitmitglieder erhalten 50% Ermäßigung auf die Pakete
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Es gibt viele Möglichkeiten, sich auszuleben - Sie finden sie im neuen Audi Q3 Sportback¹. Entdecken Sie ein neues 
Modell mit starker Präsenz und vielseitigem Alltagsnutzen. Mit der Kraft und Funktionalität eines SUV und der Eleganz 
und Emotionalität eines Coupés. Das Design: progressiv. Der Innenraum: auf Oberklassen-Niveau. Das Cockpit (optionale 
Sonderausstattung gegen Mehrpreis): rundum vernetzt. Der Antrieb: kraftvoll. Und Fahrspaß: jede Menge. Steigen Sie 
ein in ein neues Lebensgefühl. 

Profitieren Sie jetzt von attraktiven Angeboten und erfahren Sie mehr bei einer unverbindlichen Beratung bei uns vor Ort.

Autohaus Ostmann KG
Audi Sport

Ippinghäuser Straße 10 
34466 Wolfhagen
Tel.: 0 56 92 / 98 76-2 00
audi@autohaus-ostmann.de
www.ostmann-audi.de
 

¹  Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 7,7 - 4,7; CO₂-Emissionen g/km: kombiniert 174 - 123. 
 Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spann-
 breiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben 
basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Kraftvolle Eleganz:
Der Audi Q3 Sportback¹.
Jetzt erleben.

Autohaus Ostmann KG

Wolfhager Str. 7
34560 Fritzlar
Telefon: 05622 797991-0
info-fl@autohaus-ostmann.de
www.ostmann-audi.de


