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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  

Lebensqualität zu schenken“, sagt er. 
Sein Wissen teilt er mit Kollegen. Im 
In- und Ausland engagiert der Nord-
hesse sich in der Aus- und Weiterbil-
dung. Auch als zertifizierter Referent 
für Implantologie 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 

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 be-
sonders 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 Implan-
tat 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

Implantieren ohne Skalpell

Feste Zähne als Trumpf  
Dr. Michael Claar: „Niemand muss heutzutage 
mehr eine herausnehmbare Prothese tragen.“ 
Fotos: Diekmann / nh
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wichtigen Veranstaltung in Deutsch-
land einen Beitrag leisten durfte“, 
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
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Dr. Michael Claar setzt auf hochwertige Materialien. Nicht nur hochwertige Im-
plantate, die die Zahnwurzel ersetzen, sorgen für mehr Lebensqualität, auch der 
optimale Zahnersatz. 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

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

Zahnersatz aus Vollkeramik

Leistungssportler setzen auf ihn Als Mannschafts- 
zahnarzt betreut Dr. Michael Claar das Eishockeyteam 
der Kassel Huskies.
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DER NEUE LAND ROVER DEFENDER

ACCESS ALL AREAS

Der neue Land Rover Defender stellt sich jeder Herausforderung und kennt kein
Unmöglich. Mit permanentem Allradantrieb und konfigurierbarer Terrain Response-
Technologie lotet er Grenzen völlig neu aus. Getestet unter Extrembedingungen
und in jedem erdenklichen Terrain zeigt er eindrucksvoll, dass er immer ans Ziel
kommt. Der neue Defender. Eine Ikone. Eine Kategorie für sich.

Bestellen Sie jetzt und werden Sie einer der ersten Besitzer des neuen Defender.

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co KG
Leipziger Str. 228, 34123 Kassel
Tel.: 0561 76616-0
E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de



5 
golf & business

DER NEUE LAND ROVER DEFENDER

ACCESS ALL AREAS

Der neue Land Rover Defender stellt sich jeder Herausforderung und kennt kein
Unmöglich. Mit permanentem Allradantrieb und konfigurierbarer Terrain Response-
Technologie lotet er Grenzen völlig neu aus. Getestet unter Extrembedingungen
und in jedem erdenklichen Terrain zeigt er eindrucksvoll, dass er immer ans Ziel
kommt. Der neue Defender. Eine Ikone. Eine Kategorie für sich.

Bestellen Sie jetzt und werden Sie einer der ersten Besitzer des neuen Defender.

Glinicke British Cars Kassel GmbH & Co KG
Leipziger Str. 228, 34123 Kassel
Tel.: 0561 76616-0
E-Mail: britishcars-kassel@glinicke.de

 ED I T ORI A L  

Stefan Quirmbach brachte es auf den Punkt. „Kein Winter-
einbruch zuvor war so grausam zu uns Golfern wie Corona. 
Trotz besten Wetters im April und Mai durften wir sieben 
Wochen nicht ran. Umso größer fiel die Freude auf den ers-
ten Löchern aus“, so der Chef der PGA of Germany. In der 
Tat, 51 Tage waren die Plätze in Deutschland geschlossen. 
„Sicher handelte es sich dabei nicht um die schlimmste 
Folge einer Krise, deren Ausmaß sich kaum einer von uns 
Anfang Februar hätte vorstellen können. Aber schlimm 
genug für alle, die unseren Sport lieben oder davon leben“, 
stellte Klaus Pastor fest, Mitglied des Vorstandes der Deut-
schen Mediengolfer. 

Der Lockdown sorgte dafür, dass viele Trainingseinheiten 
sowie Einspielrunden auf den Plätzen der Region ausfielen. 
Die Vorbereitung auf die Saison verlief anders als geplant 
– nicht auf der Anlage, sondern vor der eigenen Haustür. 
Selbst die Harten gingen in den Garten! Die Sache drängte 
sich als Titelstory geradezu auf. Mein Dank geht an viele 
Aktive, die ihre Erfahrungen beigesteuert und mit einer 
großartigen Portion Humor gewürzt haben (ab Seite 28).

Was werden die nächsten Monate bringen? Eines scheint 
klar zu sein: Ein Zurück zum Business-as-Usual wird 
es kurzfristig kaum geben. Was also stattdessen? Mehr 
Wettbewerbe im Matchplay-Modus? Golfen auf Abstand? 
Virtuelle Siegerehrungen? Es wird spannend sein, die Ent-
wicklungen der kommenden Wochen zu beobachten. Die 
von vielen seit langem geforderte Ent-Eventisierung unseres 
Sports wird stark voranschreiten. Golf wird sich mehr auf 
das Wesentliche reduzieren: die Freude am Spiel, an der 
Natur und an der Bewegung. Ob das so nachteilig ist?     
 
Die Krise brachte das gesellschaftliche Leben weitgehend 
zum Erliegen. Gleichzeitig ließ sich beobachten, dass 

vielfach Gleichgültigkeit im Umgang untereinander einem 
Mehr an Wertschätzung wich. Plötzlich grüßten sich wild-
fremde Menschen. Das Wort „Danke“ kam Zeitgenossen 
über die Lippen, in deren Repertoire man den Begriff 
schon kaum mehr vermutet hätte. Was zur Diskussion um 
das Comeback der Werte führt. Interessante Blickwinkel 
beleuchten die Knigge-Repräsentanten Michael Kugel und 
Jonathan Lösel im Interview (ab S. 34). 

Zurück zum Golfsport: Nachdem lange keine Wettspiele 
ausgetragen werden konnten, lockerten sich die Restriktio-
nen im Juni. Trotzdem dauerte es, bis erste Turniere wieder 
liefen. Events wurden abgesagt oder verschoben. Einige 
davon dürften in der zweiten Jahreshälfte nachgeholt 
werden. Wir möchten bei der Kommunikation der Events 
eine Brücke bauen. Konkret: Ab Mitte Juli werden wir die 
von den Clubs gemeldeten Termine online stellen. Schauen 
Sie mal rein! Unter www.golfbusiness-magazin.de werden 
Sie die Hinweise finden. Vielleicht wird die so spät wie nie 
zuvor begonnene Spielzeit ein versöhnliches Finale finden.

Viel Spaß sowie gute Informationen beim Blättern und 
Lesen wünsche ich Ihnen. Genießen Sie Ihre Runden auf 
den tollen Plätzen, die unsere Region zu bieten hat.  
 
Ihr

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Rainer Lomen,  
Chefredakteur und Projektleiter
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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. 

lautet die Postleitzahl,  
unter der der Golfclub  

Marburg in Cölbe-Bernsdorf 
zu finden ist.

35091Euro kostet die Nutzung der 
Driving Range im Golfclub 

Fulda.

10

Golf-Carts sowie 20 Leih-
Trolleys stehen auf der 

Anlage Hofgut Praforst zur 
Verfügung, die sich vor den 

Toren Hünfelds befindet.

30

wurde Stefan Quirmbach zum Fünfsterne-Profes-
sional der PGA of Europe gekürt. 2008 erhielt er 
den Titel des Master-Professionals als höchste Gra-
duierungsstufe der PGA of Germany.1996 
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Euro Pfand hat auf Gut 
Wissmannshof zu hinter-
legen, wer einen Ball und 

einen Schläger für den  
Adventure-Course ausleihen 

möchte.   

5

Prozent Rabatt auf das 
reguläre Greenfee er-

halten Studenten auf Gut 
Escheberg.

50

Jahre ist der Club Hardenberg alt 
– und fordert alle Interessierten 
auf, mit dem Golfsport anzufan-

gen. „Jeder Interessent ist herzlich 
eingeladen, auf unserem Resort die 
Bälle fliegen zu lassen“, so Präsident 

Oliver Bartels.

50

Unternehmen werden auf 
der Homepage des Golfclubs 

Kassel-Wilhelmshöhe als 
Partner genannt.

9

Kubikmeter Erde wurden im vergangenen Winter  
bewegt, um den Herrenabschlag an Bahn 9 des 
Waldecker Platzes zu erhöhen.25.000

www.michael-haase.gothaer.de
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Zwei Trainingseinheiten sind geplant. Die 
erste läuft zwischen 10.00 und 12.00 
Uhr. Der zweite Kurs ist von 13.00 bis 

15.00 Uhr vorgesehen.   

Chips unter Flutlicht

Für den Abend des gleichen Tages lädt Ge-
schäftsführer Henning Hocke zum Shortgame-
Turnier unter Flutlicht ein. Der Cup über neun 
Bahnen findet auf der Driving Range und dem 
Putting-Grün statt. „Um 21.30 Uhr fällt der 
Startschuss“, verrät Hocke.

Vom 10. bis 12. Juli rückt die Vorgabe in den 
Blickpunkt. Dann veranstaltet der Golfpark 
seinen Handicap-Hunter-Kurs. Einschließ-
lich des Neun-Loch-Turniers kostet die 
Teilnahme an dem Event 119 Euro. 

Am 12. Juli ist ein anderer Blickwinkel 
gefragt. Es geht weniger um das Handicap 
oder den Wettbewerb als um das richtige 
Equipment. Dann nämlich winkt der VIP-
Fitting-Tag. Hochkarätige Marken werden 
sich präsentieren, darunter Cleveland, 
Srixon und TaylorMade.

Am 25. Juli ist Vielseitigkeit Trumpf. „Es 
steigt unser Triathlon-Cup“, erklärt Profes-
sional Nigel Warren. Neben neun Löchern 
Golf werden neun Bahnen Fußballgolf 
gespielt. Als dritte Disziplin kommen 18 

Löcher auf der Spielgolfanlage hinzu.
Und schließlich schon jetzt ein Blick in die 
kalte Jahreszeit. Hocke kündigt an: „Unse-
ren Wintertrainingsstützpunkt eröffnen wir 
am 8. November.“ • ralo

Große Ereignisse werfen ihre langen Schatten voraus – und reichlich Vorfreude. Ein Highlight soll am 4. Juli im 
Golfpark Gudensberg steigen. Dann wird der renommierte Putt-Guru Rolf Kinkel zu Gast sein und seine spezielle 
Aim-Point-Philosophie lehren. 

Vom Klasse-Putt bis zum Triathlon

www.golfpark-gudensberg.de

Passendes Wedge finden Um das richtige Equipment geht es beim Fitting-Tag am 12. Juli. 
Hochkarätige Marken wie Cleveland, Srixon und TaylorMade sind dabei. Fotos: nh

Das Grün beherrschen Am 4. Juli 
kommt Putt-Guru Rolf Kinkel nach 
Gudensberg und wird seine Aim-Point-
Philosophie lehren. 

Golfpark Gudensberg wartet im Juli mit zahlreichen Highlights für die Golfer der Region auf
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Noch immer gilt Kaymers Platzrekord
Glückwunsch zum Jubiläum in Zierenberg: Auf ein Vierteljahrhundert blickt die Escheberger Anlage in diesen 
Monaten zurück. Urkundlich war das Gut 1018 erstmals erwähnt worden. Seit 1322 ist es ohne Unterbrechung im 
Besitz der Familie von der Malsburg. 

Bekannt wurde Escheberg zur Zeit der 
Romantik als kulturelle Begegnungs-
stätte von Dichtern und Künstlern. Zu 

den Gästen gehörte Emmanuel Geibel. Sein 
Frühlingsgedicht „Der Mai ist gekommen“ ent-
stand 1841 in Escheberg. 

Die spektakulären Aussichten über Escheberg 
zum Reinhardswald, über den Hohen Dörnberg 
und zum Habichtswald überzeugten die Gründer 
der Anlage. Genau dort wollten sie eine der „topo-
grafisch schönsten Golfanlagen“, so die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung in 1995,  entstehen lassen.

Der Club entstand 1994, der Eintrag im Vereins-
register beim Amtsgericht in Wolfhagen folgte 
am 6. Februar 1995. „Mit dem Golfspiel ging es 
los auf einigen kurzen Bahnen auf dem Gelände 
der heutigen Driving Range“, so Bernd Behrens, 
der zu den Initiatoren zählte. Zwischen 1995 
und ’97 wurden die ersten elf Bahnen sowie die 
vier Löcher des Kurzplatzes gebaut. 

„Am 31. Juli 1999 wurden die noch fehlenden 
sieben Bahnen übergeben, und damit war die 

komplette Anlage fertiggestellt“, erinnert sich 
der langjährige Präsident Günter Kuhn.

Anfang Februar 2005 feierten rund 300 der 
864 Mitglieder das zehnjährige Jubiläum 
des Clubs in der Kasseler Königs-Galerie. Im 
gleichen Jahr stellte Martin Kaymer bei einem 
Event der EPD-Tour in Escheberg mit 64 Schlä-
gen den bis heute gültigen Platzrekord auf.

Spätere Feier mit Benefiz-Cup

In den vergangenen 25 Jahren veranstaltete 
die Anlage gemeinsam mit ihren Spielgemein-
schaften EHG (Escheberger Herren-Golf) 
und EDAGO (Escheberger Damen-Golf) rund 
2.500 Turniere. Knapp 100 dieser Events liefen 
mit einem karitativen Hintergrund. 

„Ursprünglich hatten wir das Jubiläum 
unseres Clubs mit verschiedenen Turnieren 
und Veranstaltungen feiern wollen“, berich-
tet Präsident Dr. Michael Spallek. Doch das 
Coronavirus und die damit verbundenen 
Schutzmaßnahmen haben die Planungen 

gestoppt. Spallek erläutert: „Der Vorstand hat 
entschieden, die für Juni vorgesehene Jubilä-
umsfeier nicht ausfallen zu lassen, sondern auf 
einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.“ Dem 
Vernehmen nach soll das Event mit einem 
Benefizturnier verbunden werden. • Gerd 

Meuler

ANZ.

Auf dem Weg nach oben 2005 kam Martin 
Kaymer mit den Assen der European Professio-
nal Development Tour nach Escheberg. Seine 
damalige 64er-Runde markierte den bis heute 
gültigen Platzrekord. Foto: nh

Golfclub Gut Escheberg blickt in diesen Monaten auf seine 25-jährige Geschichte zurück 

Spezialisten für Rohrreinigung & grabenlose Sanierung

Dörnbergstraße 10 | Fuldatal-Ihringshausen Dörnbergstraße 10 | Fuldatal-Ihringshausen | | 0055 6611//99 3377 3838--0 | 0 | wwwww.tkm-service.dew.tkm-service.de teamkanalmanagement

Rohrreinigung
TV-Inspektion
Sanierung

Abflussplus-Service
0561/93738-37
Tag und Nacht

www.golfclub-escheberg.de
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Wiebke Herguth, wie sind Sie zum Golfen 
gekommen?  
Bereits im Alter von drei Jahren wurden meine 
Weichen in Richtung Golfsport gestellt. Damals 
gehörte mein Vater zum Gründungsvorstand des 
Clubs Waldeck am Edersee. Es begann mit einer 
kleinen Driving Range, ging weiter mit dem kleinen 
Vier-Loch-Platz, dann gab es neun Bahnen. Heute 
kann in Waldeck auf 18 langen und neun kurzen 
Löchern gespielt werden. Auf der tollen Anlage 

bin ich quasi aufgewachsen, und das Golfspiel war 
unser Familiensport.

Was schätzen Sie an der Sportart besonders?
Mir macht der Golfsport einfach Spaß. Wer mir 
sagt, dass es sich um einen Opa-Sport handelt, 
dem widerspreche ich. 
 
Was macht das Golfspiel aus Ihrer Sicht aus?
Es geht um mentale Stärke und Ausdauer. Eine 

Runde über 18 Löcher erfordert mehr als zehn 
Kilometer zügiges Gehen, während man die 
Ausrüstung mit sich führt und konzentriert 
eine Bahn nach der anderen zu absolvieren 
hat. Golfen kann man zu jeder Jahreszeit, in 
jedem Alter und auf der Vielfalt unterschied-
lichster Plätze. Also ein Sport fürs Leben! 

Wie oft trainieren Sie? Wie häufig teen Sie 
durchschnittlich pro Monat auf?
Heute spiele ich in der Saison vorwiegend 
Turniere und unterstütze unter anderem 
unsere Damenmannschaft. Regelmäßigen, 
festen Trainingseinheiten gehe ich nicht mehr 
nach, dafür fehlt mir die Zeit. Wenn es meine 
Freizeit hergibt, absolviere ich hin und wieder 
mal eine kleine Trainingseinheit.

Welches ist Ihr Lieblingsschläger, welches 
Ihr bevorzugter Turniermodus?
Mein Lieblingsschläger ist der Driver. Einen 
bevorzugten Turniermodus habe ich nicht. 
Besonders freue ich mich aber jedes Jahr auf die 
Hessenliga-Spieltage, da im Lochspielmodus 

Wiebke Herguth gehört zu den Assen in den Waldecker Reihen. Zeitweise trat die mehrfache Clubmeisterin 
für Düsseldorf-Hubbelrath in der Bundesliga an. Heute ist sie beruflich bei Viessmann in der Logistik aktiv. Auf 
dieser Doppelseite stellt sie sich unserem populären Fragebogen. 

Die Matchplay-Runde ist ihr Favorit
Schon als Dreijährige wurden Wiebke Herguths Weichen in Richtung Golfsport gestellt

www.golfeninwaldeck.de

Telefon: 0561 / 506 175 30 
Telefax: 0561 /  506 175 399

E-Mail: info@schoene-kassel.de
www.schoene-kassel.de

Büroreinigung
Hausmeisterservice
Glasreinigung
Grünanlagenpflege

Tatortreinigung
Graffitibeseitigung
Industriereinigung

Winterdienst
Teppichreinigung
Schmutzfangmatten-Service
Schädlingsbekämpfung

ANZ.
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gegen andere Clubs gespielt wird. Das Lochspiel 
hat eigene Regeln und benötigt viel mentale 
Stärke.

Was sind Ihre größten sportlichen Erfolge?
Höhepunkt war Platz 1 bei den Deutschen 
Mannschaftsmeisterschaften der Damen in 
2007. Auch unser Sieg bei den Deutschen 
Mannschaftsmeisterschaften der Mädchen, AK 
18, im Jahr 2006 war toll. Stolz bin ich darauf, 
dass ich 2007 NRW-Meisterin der AK 18 wurde.

Welche besondere Anekdote verbinden Sie 
mit dem Golfsport?
Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften 
der Mädchen, 2006 auf dem Platz am Donners-
berg, verfehlte ich an der vorletzten Bahn das 
Green, und mein Ball lag im tiefen Rough. Da 
einige Zuschauer am Green standen, wurde der 
Ball zum Glück gefunden. Aus der Lage konnte 
ich weder das Loch sehen noch einschätzen, wie 
ich den Ball treffen würde. Tatsächlich schaffte 
ich es, den Ball aus der Position einzulochen. Es 
war ein unbeschreibliches Gefühl und brachte 
uns dem Titel zur Deutschen Mannschaftsmeis-
terschaft einen Schritt näher!

Inwieweit haben Sie Freundschaften über 
das Golfen schließen können?
Beim Golfen lernt man viele Menschen und 
Charaktere kennen: herzliche, freundliche, wü-
tende, ehrgeizige, überehrgeizige, Gönner, neid-
erfüllte, Missgönner, entspannte, angespannte, 
offene, verschlossene, Könner und Anfänger, 
Junge und Alte .... Gute Freundschaften haben 
sich in den Jahren aufgebaut, die seit vielen 
Jahren bestehen.

Wie gehen Sie mit Krisen auf dem Platz um?
Früher habe ich mich sehr über mein Spiel 
geärgert, wenn es nicht so funktioniert hat wie ge-
wünscht. Heute bin ich gelassener, da sich meine 
Einstellung zum Golfen verändert hat. Damals 
war Golf für mich Leistungssport, heute ist es 
reiner Freizeitsport als Ausgleich zu meinem Job. 
Eine schlechte Runde bewirkt aber weiterhin, dass 
ich danach motiviert bin, eine Trainingseinheit 
einzulegen! 
 
Inwieweit verändert sich der Golfsport in 
Ihrer Wahrnehmung?
Der Golfsport hat sich von einem elitären zu 
einem Sport für jedermann entwickelt. In den 
Ballungszentren gibt es zwar weiterhin vereinzelt 
elitäre Clubs. Aber die Mehrheit der Clubs freut 
sich über eine bunte Mischung an Mitgliedern 
und Gästen.
 
Auf welchen Plätzen in der Region spielen 
Sie besonders gern?
Am liebsten spiele ich meinen Heimatplatz in 
Waldeck. Hier bin ich einfach zuhause. Ich freue 
mich immer, hier aufzuteen und mit Freunden 
eine Runde zu gehen. Die abwechslungsreiche 
Anlage ist wunderschön gelegen – oberhalb des 
Edersees, mit Blick auf Schloss Waldeck. Je nach 
Jahreszeit verströmt die Umgebung immer eine 
besondere Stimmung. Und nach der Runde lädt 
das Clubhaus, am liebsten auf der Terrasse, zum 
Abschluss ein.

An welche Runde auf einem Platz jenseits 
der Grenzen erinnern Sie sich gern?
Letztes Jahr im Februar war ich in Südafrika 
und habe Freunde besucht. Dort haben wir 

einige Runden in der Gegend um Johannesburg 
gespielt. Die Plätze waren in einem Top-Zu-
stand. Es hat sehr viel Spaß gemacht und war 
ein besonderes Erlebnis für mich.

Was wünschen Sie sich von oder für Ihr 
golferisches Umfeld?
Ich wünsche mir, dass der Golfsport in der Regi-
on weiter zusammenwächst und wir gemeinsam 
mehr Mitglieder – und besonders Jugendliche – 
dafür begeistern können. • ralo

Sie liebt Drives und Putts „Golfen kann man 
zu jeder Jahreszeit, in jedem Alter und auf der 
Vielfalt unterschiedlichster Plätze – also ein 
Sport fürs Leben“, betont Wiebke Herguth, hier 
beim Urlaub auf Jamaika. Fotos: nh

Mehr Zeit durch digitale Geschäftsprozesse 
mit Starke-DMS®.

Spaß am Golfen?

www.starke-dms.de

ANZ.
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Nicht immer lohnt der Blick in den Rückspiegel. In diesem Fall schon: „Unser Jubiläum ist toll gelaufen. Wir 
haben zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten“, zeigt sich Präsident Jürgen Wundrack zufrieden. Den 
grandiosen 25. Geburtstag seines Clubs hatten sich zahlreiche der aktuell 482 Mitglieder nicht entgehen lassen. 

Wird Hoppmann Nachahmer finden?

Als gelungener Schachzug erwiesen 
sich die angebotenen Schnupper- und 
Jahresmitgliedschaften in den letzten 

Jahren. Rechnet man diese mit, so steigt die Zahl 
der Aktiven am Rothenberger Haus auf über 500 
Golferinnen und Golfer. 

„Wir engagieren uns in der Hoffnung, dass 
sich die Newcomer, die über Schnupper- und 
Jahresverträge zu uns kommen, am Ende 
des Tages langfristig an den Verein binden“, 
skizziert Wundrack, der das Amt seit elf 
Jahren bekleidet, den Blickwinkel seines 
Vorstandsteams.

Option auf weitere Bahnen

Der Präsident lobt die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, die vor den Toren Duder-
stadts zwischen der Betreibergesellschaft 
und dem Club Trumpf ist. Es sei ein gutes 
Miteinander, getragen von Herzlichkeit. 
„Der Funke springt über. Das merken neue 

Mitglieder“, so der 73-Jährige, der 2019 zum 
dritten Mal Großvater wurde.

Seit 25 Jahren hat die Anlage die Genehmi-
gung, drei Neun-Loch-Plätze zu betreiben. Die-
se Option wird alle zwei Jahre verlängert. Da 
drängt sich geradezu die Frage auf, ob die weite-
ren neun Bahnen eines Tages kommen werden. 
Doch danach sieht es aktuell eher nicht aus.
Nur wenige Jugendliche finden sich derzeit 
in den Reihen der Südniedersachsen. Gerade 
mal ein knappes Dutzend Youngster sind es. 
Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die 
idyllisch gelegene Anlage in ländlicher Um-
gebung zuhause ist. Die zumeist weiten Wege 
lassen sich für die dortigen Mädchen und 
Jungen – im Gegensatz zu Clubs in Stadt-
nähe – nur schwer überwinden.

Trotzdem gibt es ermutigende Beispiele. Zu 
ihnen zählt Eldrick Hoppmann. Mit Vor-
gabe 2 wechselte das Ass vom Rothenberger 
Haus an den Hardenberg, wo er prompt den 

Sprung in die Clubmannschaft schaffte. Ob 
ihm seine Schwester Marie nacheifern wird? 
Jedenfalls ist die 14-Jährige ein tolles Talent!

Gastronomie zieht Gäste an

Richtig rund läuft die Gastronomie auf der 
Anlage. Die Küche überzeugt mit einer großen 
Bandbreite. Gourmets kommen bei leckeren 
Garnelen am Spieß genauso auf ihre Kosten 
wie Fans einfacher Hausmannskost, die ein 
simples Mettwurstbrot bestellen. Das hat sich 
weit über die Anlage hinaus herumgespro-
chen. So viele Menschen aus der Umgebung 
kommen, die nicht Golf spielen, sich aber im 
Clubhaus gern kulinarisch verwöhnen lassen. 

„Die ausgezeichnete Qualität der Küche sowie 
das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis 
sprechen für sich“, freut sich der Präsident und 
räumt ein, dass sich beim Blick auf die Gäste 
durchaus Chancen eröffnen, „Menschen für 
unseren Sport zu gewinnen“. • ralo

Newcomer erreichen Schnup-
per- und Jahresmitglied-
schaften kommen gut an. Sie 
führen dazu, dass die Zahl der 
Aktiven am Rothenberger Haus 
auf über 500 Golferinnen und 
Golfer gestiegen ist. Fotos: nh                       

Club Rittergut Rothenberger Haus tut sich seit Jahren schwer mit der Jugendarbeit

www.golf-duderstadt.de
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Lassen Sie Ihren Traum Wirklichkeit werden

Wohnen ist Lebensqualität. Unter diesem 

Leitgedanken agiert Ricarda Frede seit 

über drei Jahrzehnten erfolgreich am 

Markt. Aktuell geht das Unternehmen mit neuen, 

attraktiven Objekten in Kassel und Umgebung in die 

Offensive.  

Keine Frage, ein ansprechendes Zuhause steht seit 

jeher ganz oben auf der Agenda, wenn es um zen-

trale Faktoren geht, die das Leben gelingen lassen. 

Möglichst viele Oasen zum Wohlfühlen geben den 

eigenen vier Wänden ihren besonderen Charme – 

vor allem dann, wenn sie in einer gepflegten grünen 

Umgebung zu finden sind.

Das gilt schon in normalen Zeiten. Umso mehr 

Gewicht kommt diesen Aspekten in der derzeitigen 

Phase zu, in der die Corona-Krise dem Zuhause mit 

Wohlfühl-Atmosphäre zusätzliche Bedeutung verleiht. 

Schließlich verbringen wir in diesen Monaten deutlich 

mehr Zeit in den eigenen vier Wänden als zuvor.

Von KfW-Förderung profitieren

Da rückt der Traum vom Eigenheim oder der Eigen-

tumswohnung verstärkt in den Fokus. In greifbare 

Reichweite kommt er, da sich momentan besonders 

günstige Finanzierungsoptionen eröffnen. Denn 

Immobilienkäufer profitieren von der KfW-Förderung 

für energetische Baumaßnahmen. Es lohnt sich 

mehr denn je, da sich die Rahmenbedingungen im 

Zusammenhang mit den gesetzlich verbindlichen 

Klimazielen seit Januar noch einmal verbessert haben. 

„Das heißt, dass die Förderung unserer Projekte, die 

dem KfW-Standard 55 entsprechen, nun 15 Prozent 

der maximalen Kreditsumme von 120.000 Euro 

erreichen kann, also bis zu 18.000 Euro“, erläutert 

Ricarda Frede. Kommen das Eigenkapital sowie eine 

weitere Bankfinanzierung zu günstigen Konditionen 

hinzu, so wird klar, dass es keine bessere Phase geben 

kann, Pläne zu realisieren – und den Traum Wirk-

lichkeit werden zu lassen. „Dafür ist jetzt der richtige 

Zeitpunkt“, lässt Frede keinen Zweifel.

Über die selbst genutzte Immobilie hinaus gewinnt die 

Kapitalanlage immer mehr Anhänger. Bei Fragen rund 

um die Vermietung steht Fredes Team Interessenten 

mit Rat und Tat zur Seite.

Top-Objekt an Wilhelmshöher Allee      

Richtet sich der Blick auf neue Projekte, so haben 

die Profis vom Kasseler Ziegenberg gleich mehrere 

Eisen im Feuer. In der Vorbereitungsphase befindet 

sich das attraktive Stadthaus im Lambertweg 52 

der Documenta-Stadt. „Fünf Wohnungen sowie ein 

großartiges Penthouse mit Galerie errichten wir 

dort“, macht Prokuristin Nadine Becker deutlich.     

Im Süden des Oberzentrums, in der Lohfeldener 

Philipp-Scheidemann-Straße 16, entstehen zehn 

Einheiten, im Vellmarer Stadtteil Frommershausen 

(Nordstraße 18) sind es sechs großzügige Vierzim-

merwohnungen. Das neueste Projekt betrifft Kassels 

Prachtstraße, die Wilhelmshöher Allee 103. Das 

Wohn- und Geschäftshaus, eine Bereicherung für die 

tolle Meile, besticht durch seine attraktive Lage, in 

der 20 Wohneinheiten in unterschiedlichen Größen 

gestaltet werden – mit perfekter Anbindung, Südaus-

richtung sowie Blick auf unverbaubare Gärten.

Das Ganze wird barrierefrei gestaltet, ein Carport 

sowie eine Garage ergänzen das Gebäude, das seine 

Nutzer per Aufzug in die oberen Etagen bringt. Vom 

möblierten Einzimmer-Appartement bis zur groß-

zügigen Vierzimmerwohnung spannt sich der Bogen. 

„Die einzelnen Einheiten bieten zwischen 60 und 110 

Quadratmetern Fläche“, erläutert Frede.

2022 soll das im klassischen Bauhausstil errichtete 

Gebäude fertiggestellt und den Nutzern übergeben 

werden. „Interessierte Käufer und Mieter sind willkom-

men“, so die Immobilien- und Projektentwicklerin.

Ricarda Frede Immobilien  
und Projektentwicklung 
Am Ziegenberg 84

34128 Kassel

 

Telefon: 0561 - 8169518

E-Mail: info@ricardafrede.de

Internet: www.ricardafrede.de

Mit Ricarda Frede Immobilien & Projektentwicklung steht der richtige Partner an Ihrer Seite

Ricarda Frede: „Dem attraktiven Zuhause mit 
Wohlfühl-Atmosphäre kommt gerade in diesen 
bewegten Zeiten besondere Bedeutung zu!“

Südansicht des aktuellen Projekts an der Wilhelmshöher Allee 103 in Kassel.
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„Ergänzung zu den anderen Serien“
Ursprünglich hatte die neue Golf Tour Germany Anfang Juni am Hardenberg starten sollen. Das Virus machte 
Organisator Steffen Hartwig einen Strich durch die Rechnung. Doch er gibt nicht auf. Nun wird es am 20. Juli 
losgehen. Bis zum 23. August sollen sechs Turnierrunden über die Bühne gehen – jeweils montags.

Das neue Format zeichnet zusätz-
liche Regeln aus. Dazu zählen diese 
Punkte: 

• Das Einschlagen ist am Turniertag verboten. 
Das heißt, dass alle Aktionen mit dem Golfball 
auf der gesamten Anlage untersagt sind. Wer 
dem zuwiderhandelt, wird für das am selben 
Tag stattfindende Turnier disqualifiziert.

• Bei gleichem Score entscheidet das Score Card 
Playoff über die Platzierungen.

• Lasergeräte sind zur Distanzmessung erlaubt.
• Das Handy darf zur Regelkunde genutzt 

werden.
• Muss ein Turnier abgesagt werden, wird beim 

nächsten Turnier um das doppelte Preisgeld 
gespielt. Das heißt, der Gewinner würde dann 
40.000 Euro erhalten.

Weitere Aspekte beleuchtet der Orga-
nisator im folgenden Interview. Steffen 

Hartwig, wem räumen Sie Chancen auf 
den Sieg ein?
Ich gehe davon aus, dass beim Format des 
eintägigen Turniers tatsächlich jeder Spieler 
die Chance hat, ein Event zu gewinnen. Jeder 
Spieler wird mindestens einmal schon in seiner 
Laufbahn eine 64er- bis 66er-Runde gespielt 
haben. Das würde wohl zum Sieg reichen.

Wie stehen Sie zu den anderen Golftouren?
Wir sehen uns als Ergänzung zu anderen 
Touren. Die Golf Tour Germany hat bewusst 
überwiegend den Montag als Austragungstag 
gewählt, da der Montag traditionell kein Spiel-
tag für Pros ist. Insbesondere den Professionals 
eröffnet unsere Tour die Chance, sich sechsmal 
in dieser Saison in einer Turniersituation mit 
anderen guten Spielern zu messen.

Warum ist das „Einschlagen“ in Ihrem 
Format verboten?

Weil die gesamte Anlage zu sehr beansprucht 
werden würde. Bei so vielen Spielern ist es 
nicht möglich, die Zeiten auf der Range zu 
kontrollieren. Aufwärmprogramme gibt es auch 
ohne Ball. Am ersten Tee wird der psychische 
Druck dadurch gemindert. Der Spieler muss 
sich nicht mehr fragen: Habe ich genügend Bälle 
geschlagen?

Welche Möglichkeiten hat ein Pro, falls er 
an einem Turnier nicht teilnehmen kann?
Auf unserer App kann man jede einzelne Tee 
Time bis 60 Minuten vor der Startzeit zum 
Verkauf anbieten. Da wir mit einer Warteliste 
rechnen, stehen die Chancen gut.

Inwieweit ist es auch als Amateur möglich, 
sich einen Geldpreis zu erspielen? 
Bei unserer Serie ist es möglich, dass auch 
Amateure Geldpreise entgegennehmen. Es 
gibt viele Beispiele dafür, dass Amateure in gut 

Kommunikation via Handy  „Da der 
Pro auf der GTG-App das Live-Scoring 
verfolgen kann, erfährt er seine end-
gültige Platzierung, sobald der letzte 
Spieler seinen Score angegeben hat“, 
so Initiator Steffen Hartwig. Foto: nh

Der Startschuss für die neue Golf Tour Germany soll nunmehr am 20. Juli am Hardenberg fallen

www.gc-hardenberg.de
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dotierten Turnieren hohe Preisgelder gewonnen 
hätten, aber nicht bekamen, da sie als Amateur 
keinen Anspruch darauf erheben konnten. Bei 
uns kann der Amateur das Preisgeld annehmen 
und fortan als Pro an weiteren Turnieren teil-
nehmen. Ich weise aber darauf hin, dass die 
Annahme des Preisgeldes möglicherweise den 
Amateurstatus bei folgenden Turnieren anderer 
Organisationen gefährdet.

Inwieweit können sich Proetten an der 
Turnierserie beteiligen?
Für alle Teilnehmer gelten die gleichen Regeln 
und Voraussetzungen. Da unsere Preisgelder luk-
rativ sind, erwarten wir viele Proetten am Start.

Warum erlauben Sie Laser?
Mit der erlaubten Distanzmessung durch Laser 
reduzieren wir die Rundenzeiten erheblich!

Wie funktioniert das Live-Scoring?
Wie bei anderen Turnieren wird ein vorher 
bestimmter Flightpartner den jeweiligen Score 
bestätigen müssen. Das geschieht vor dem 
folgenden Abschlag. Beide Spieler geben unab-
hängig voneinander den Score ein. Die Eingaben 
müssen übereinstimmen, ansonsten wird die 
Eingabe nicht akzeptiert.

Dürfen Handys während der Runde ver-
wendet werden? 
Ja. Handys dürfen für den Live-Score sowie 
für die Regelkunde genutzt werden. Dadurch 
hat jeder Spieler die Möglichkeit, zu sehen, an 
welcher Position er oder sie sich befindet – und 
kann das verbleibende Spiel darauf ausrichten.
 
Warum wird fast immer montags gespielt?
Die GTG versteht sich als Ergänzung zum Tur-
nierkalender der Pros. Montags wird traditionell 
nirgendwo gespielt. Statt allein zu trainieren, 
erhält der Spieler die Chance, sich am Eintages-
turnier der Golf Tour Germany zu beteiligen 
und 20.000 Euro zu verdienen.

Warum laufen alle Turniere an einem Ort?
Die Pros wollen in erster Linie Turniere 
spielen, um sich immer wieder in die Turnier-
atmosphäre zu versetzen und damit Geld zu 
verdienen. Flugreisen in verschiedene Länder, 
weg von Familie und Freunden, Schlafen in un-
bekannten Betten und die damit verbundenen, 

erheblichen Kosten sind eine unliebsame 
Begleiterscheinung. Da der Club Hardenberg 
sich zentral in Deutschland befindet, haben 
die Pros die Möglichkeit, in der Umgebung 
(vielleicht mit anderen Spielern zusammen) 
für drei bis vier Monate ihr Hauptquartier ein-
zurichten, um vor Ort zu trainieren und auch 
andere Turniere zu erreichen. Es wird ein riesi-
ger Vorteil für die Spieler sein, die während der 
Woche auf der Hardenberg-Anlage trainieren 
und spielen, um dann sechs Mal „Home Field 
Advantage“ zu genießen.

Kann ein Pro zweimal an einem Tag am 
selben Turnier teilnehmen? 
Ja. Er könnte zum Beispiel um 10.30 Uhr mit 
seiner Runde fertig, aber mit dem Ergebnis nicht 
zufrieden sein. Zu allem Überfluss hat er auch 
noch die letzten vier Löcher allesamt Birdies 
gespielt. Dann könnte er sich einen weiteren 
Startplatz kaufen, den ein anderer Spieler via 
App zur Verfügung stellt, und beispielsweise um 
15.30 Uhr erneut starten. Die Runden würden 
separat gewertet werden.

Was bedeutet für einen Amateur der 
Unterschied zwischen einem ProAm und 
der Teilnahme an der Golf Tour Germany? 
Jeder, der schon mal an einem ProAm teil-
genommen hat, weiß, dass die Pros die Runde 
in den meisten Fällen als Trainingsdurchgang 
nutzen. Außerdem spielt man mit zwei weiteren 
Amateuren zusammen. Bei unserem Turnier 
ist man mit drei weiteren Pros unterwegs, die 
alle das Event gewinnen wollen. Es geht also 
nicht um Probeschläge; vielmehr sind höchste 
Anspannung und damit ein unvergessliches 
Erlebnis angesagt.

Inwiefern bedeutet es einen Vorteil für 
den Professional, seine Tee Time selbst zu 
wählen?
Jeder Spieler wird über die Jahre seine eigene 
Statistik führen und erkennen, zu welchem 
Zeitpunkt er die beste Performance erreicht. 
Es gilt, viele Faktoren zu berücksichtigen. Hier 
einige Beispiele: Biorhythmus, morgens ist es 
vermutlich kälter als am Nachmittag, morgens 
sind der Platz und insbesondere die Greens noch 
wenig bespielt worden. Nachmittags dagegen 
sind die Fairways trockener, so dass der Ball 
länger ausrollt. 

Mit einer Tee Time am Nachmittag kann man-
cher Spieler direkt anreisen und sich dadurch 
eine Hotelübernachtung ersparen. Auf dem Weg 
ans Ziel kann er sich möglicherweise in einem 
anderen Club einschlagen. Und schließlich er-
hält man am Nachmittag eher die Info, welcher 
Score erreicht werden muss, um zu gewinnen, 
da schon zwei Drittel aller Spieler ihre Runde 
beendet haben.

Warum werden die Tee Times schon vor 
dem Start der Serie bekanntgegeben?
Alle Spieler erhalten damit die Möglichkeit, 
ihren Turnierplan frühzeitig nicht nur auf den 
Tag, sondern sogar auf die Minute hin zu pla-
nen. Zuschauer und Fans können sich frühzeitig 
darauf einstellen, wann sie bei den einzelnen 
Turnieren dabei sein wollen, um bestimmte 
Spieler zu sehen und zu unterstützen.

Welche Möglichkeiten eröffnet die Tour 
Spielern, die einen Sponsor suchen?
Wir haben einige Sponsoren, die bereit sind, 
einen oder mehrere Spieler zu fördern, also das 
Startgeld für die Turniere sowie weitere Kosten 
zu übernehmen. Pros können uns ihr Portfolio 
mailen, und wir bringen sie mit den passenden 
Sponsoren zusammen. Auch helfen wir mit 
unserem Know-how bei der Sponsoren-Suche.

Wann erhalten die Pros ihr Preisgeld?
Das gewonnene Preisgeld wird zwei Tage nach 
jedem Turnier auf das Konto überwiesen. 

Und wann erfährt der Pro, welchen Platz 
er belegt und wie viel Geld er verdient hat?
Da der Pro auf unserer GTG-App das Live-Sco-
ring verfolgen kann, erfährt er seine endgültige 
Platzierung, sobald der letzte Spieler seinen 
Score angegeben hat. Sobald das Endergebnis 
erscheint, werden auch die gewonnenen Preis-
gelder mit angegeben.

Was passiert, wenn ein Turnier abgesagt 
werden muss?
Muss ein Turnier abgesagt werden, wird beim 
nächsten Turnier um das doppelte Preisgeld 
gespielt. Das heißt, dass der Gewinner dann 
40.000 Euro erhält. Diese Maßnahme ist des-
halb möglich, weil alle Pros, für die ein Turnier 
abgesagt werden musste, bereits für das nächste 
Turnier registriert sind. • ralo
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Mehr als 25 Jahre hatte Mechmershau-
sen in einer Gärtnerei gearbeitet – 
zumeist auf Teilzeitbasis. Nach und 

nach reifte in ihr die Überzeugung, dass es Zeit 
dafür sei, sich zu verändern. 

So suchte die Naturverbundene eine neue 
berufliche Herausforderung, als sie der Anruf 
einer Freundin erreichte. Sie habe gehört, so 
die Botschaft, dass das Resort Gut Wissmanns-
hof jemand mit ihren Fähigkeiten gebrauchen 
könnte, es gebe eine freie Vollzeitstelle.

Das ließ sich Mechmershausen nicht zweimal 
sagen. Im Januar 2019 bewarb sie sich, im Feb-

ruar arbeitete sie einige Tage zur Probe. Anfang 
Juni ging sie auf dem Gut fest an Bord.

Ein Wochenend-Dienst pro Monat

Mit dem Golfsport oder einer Golfanlage war 
sie zuvor nicht in Berührung gekommen. Doch 
das will nichts heißen: „Mir liegt die Arbeit. Es 
ist eine vielseitige, interessante Tätigkeit. Ich bin 
gern auf Gut Wissmannshof aktiv“, berichtet 
Mechmershausen. Sie sei ein Mensch, der 
sich in der Natur wohlfühle. Im Freien, an der 
frischen Luft zu arbeiten, sei genau ihre Sache.
„Die Männer haben mich gut aufgenommen“, 
blickt sie zurück. Sie habe sich problemlos 

zurechtgefunden. Dabei hätte der Kontrast 
kaum größer sein können, beschreibt sie 
schmunzelnd: „In der Gärtnerei waren wir 
ein reines Frauen-Team gewesen.“

Die Aufgaben empfindet die Green-
keeperin als vielseitig. Abschläge in Form 
bringen, Fairways und Grüns mähen, Carts 
reinigen, Blumen wässern oder neue Pflan-
zen vor den Rundhäusern setzen: „Ich bin 
dort aktiv, wo ich gerade eingesetzt werde“, 
erklärt sie.

Auf der Adventuregolf-Anlage sind 
eher typische Gärtnerarbeiten gefragt. 

Das Greenkeeping ist bislang eine reine Männerdomäne. Warum eigentlich? Dass das nicht so sein muss, 
beweist Sigrun Mechmershausen. Seit einem Jahr verstärkt sie das 16-köpfige Greenkeeper-Team auf Gut 
Wissmannshof. „Der Job macht mir Spaß“, betont die Hessin.  

Die Sonnenaufgänge am Gut liebt sie
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Early Bird Als Frühaufsteherin macht es der Greenkeeperin wenig 
aus, im Sommer morgens um 5.00 Uhr zu beginnen. „Wenn die Sonne 
über der Anlage aufgeht, ist das eine Augenweide“, schwärmt sie. 
Fotos: Markus Benzin, Andreas Honeck / nh

Wissmannshof: Sigrun Mechmershausen seit einem Jahr in Südniedersachsen als Greenkeeperin aktiv

www.wissmannshof.de
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Wenn Bäume gefällt werden, hält sich 
Mechmershausen eher zurück. Das über-
nehmen ihre Kollegen, die über einen 
Motorsägeschein verfügen.

Ihr Arbeitsbeginn am Morgen richtet sich 
nach der Jahreszeit. In der kalten Phase geht 
es gegen 8.00 Uhr los, im Sommer bereits um 
5.00 Uhr. „Schließlich müssen wir die Greens 
gemäht haben, bevor die ersten Golfspieler 
kommen“, macht sie deutlich. Beim frühen 

Start hat Mechmershausen bereits gegen 
15.00 Uhr den Feierabend erreicht.   

„Ich stehe gern früh auf. Insofern macht mir 
der Arbeitsbeginn um 5.00 Uhr nichts aus. 
Im Gegenteil, der Rhythmus kommt mir ent-
gegen“, erklärt Mechmershausen. 

Und noch einen weiteren Reiz verbindet 
die Greenkeeperin mit dem Start als Early 
Bird. „Wenn die Sonne über der Anlage 

aufgeht, ist das eine Augenweide, ein tolles 
Erlebnis. Daran werde ich mich nie satt- 
sehen können“, schwärmt Mechmershau-
sen. Insbesondere die Blicke von den Ab-
schlägen der gelben Bahnen 3 und 8 haben 
es ihr angetan.         

Jedes Mitglied des Greenkeeping-Teams 
muss einmal pro Monat am Wochenende 
’ran. „Die während der Saison anfallenden 
Überstunden bummeln die Greenkeeper im 
Winter ab, wenn für sie deutlich weniger 
zu tun ist“, erläutert Course-Manager Brian 
Willett. 

Radfahren als Hobby

Zuhause ist Mechmershausen in Rein-
hardshagen. Von dort aus braucht sie 20 
Minuten bis zu ihrem Arbeitsplatz. Sie 
lebt im eigenen Haus mit Garten; eine 
Wohnung baut sie gerade um und will diese 
anschließend vermieten.

In ihrer Freizeit trifft die aktive Hessin 
gern Freundinnen. Während sie früher 
mitunter Motorrad gefahren oder geritten 
ist, geht die Greenkeeperin heute gelegent-
lich spazieren oder schwingt sich auf ihr 
Fahrrad. • ralo

Flexibel tätig Abschläge in Form bringen, Fairways und 
Grüns mähen, Blumen wässern oder neue Pflanzen vor 
den Rundhäusern setzen – ihre Aufgaben empfindet 
Sigrun Mechmershausen als vielseitig. 
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Proplan GmbH & Co. Team2 KG
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
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Erfolgsautor Antoine de Saint-Exupéry lässt seinen „Kleinen Prinzen“ sagen: „Man sieht nur mit dem Herzen 
gut!“ Ob dieser Satz vielleicht, auf ganz wundersame Weise, unser Golfspiel beflügeln kann? Dr. Klaus Isert, der 
dem Club Hofgut Praforst angehört, glaubt daran. Und er weiß um die mentale Dimension unseres Sports. 

Man spielt nur mit dem Herzen gut!

Fragt man einen Golfer, was er mit dem 
nächsten Schlag erreichen will, dann 
lautet die häufigste Antwort: den Ball 

möglichst weit schlagen. Wunderbar, wem Län-
ge gegeben ist. Frustration stellt sich dagegen 
als das Los des Short-Hitters ein. 

Was ist eigentlich das Ziel?

Das muss nicht so sein, wenn der zu vollzie-
hende Spielzug anderen Betrachtungsweisen 
unterzogen wird als nur der Muskelkraft und 

den Impulsen des Frontalhirns. Die Eigen-
schaften des Frontalhirns sind nicht immer 
von Vorteil, da dieser Hirnabschnitt dafür 
bekannt ist, auch manchmal buchstäblich mit 
dem Kopf durch die Wand zu wollen ... 

Also: Was können wir tun, bevor wir den 
Schläger aus der Tasche ziehen? Genau das, 
was wir tun, wenn wir in den Urlaub fahren 
wollen oder zum Einkaufen gehen. Also, 
uns ganz klar darüber werden, was unser 
Ziel ist!

Liegt der Supermarkt um die Ecke, macht es 
wenig Sinn, in den Porsche zu steigen und 
mit überhöhter Geschwindigkeit samt Voll-
bremsung auf dem Parkplatz zu erscheinen. 
Um es in das Golfspiel zu übersetzen, müs-
sen wir nicht immer den längsten Schläger 
einsetzen, um den Ball zu transportieren.

Mit positivem Gefühl am Ball

Sportpsychologische Untersuchungen 
haben eindeutig ergeben, dass die Spiel-

Niemals aufgeben! Gelegentlich muss man auf unorthodoxe Art und Weise nachhelfen, um ans Ziel zu kommen. Fotos: nh

Praforster Mental-Coach Dr. Klaus Isert über die nächsten Sätze unseres Turnierorchesters
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züge, die sich für den Spieler nicht gut 
angefühlt haben, in der Regel nicht zum 

Erfolg geführt haben. In diesen Fällen hat 
(fast) immer das Denken gegen das Gefühl 

rebelliert – und nicht selten das Gefühl 
überstimmt. Die Ergebnisse waren dann 
denkbar ungünstig.

Golf ließe sich als „Art of Sport“ bezeich-
nen, also als eine Stilrichtung der Kunst. 
Um echte „Golfkunst“ auszuüben, sind 
ein gutes visuelles Vorstellungsvermögen 
und eine hohe emotionale Intelligenz not-
wendig. 

Mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet 
das, dass man den nächsten Schlag wie im 
Kinofilm vor seinem geistigen Auge sieht 
und gleichzeitig mit positivem Gefühl den 
Schlag ausführt! 

Regisseur des eigenen Spiels

Wir sind die Regisseure unseres Spieles 
und dirigieren mit unseren körperlichen, 
emotionalen und geistigen Anteilen auf der 
einen Seite und dem passend ausgesuchten 
Schläger auf der anderen Seite den nächs-
ten „Satz“ unseres Turnierorchesters. 

18 solcher „Sätze“ sind notwendig. Und 
wenn der letzte „Satz“ (der eingelochte 
Putt) ausklingt, sollte der tosende Applaus 
uns darauf hinweisen, dass wir (nahezu) 
perfekt gespielt haben. • Dr. Klaus Isert

Mentale Stärke macht’s Der nächste Schlag wird umso besser gelingen, je mehr wir ihn 
wie im Film vor unserem geistigen Auge sehen und mit einem positiven Gefühl ausführen. 

ANZ.

www.praforst.de
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Trotz der schwierigen Rahmenbedin-
gungen lief das Greenkeeping fast ohne 
Einschränkungen weiter. Der gute 

Pflegezustand und die hohe Qualität der Anlage 
hatten weiterhin Priorität. „Für den Platz war es 
sichtlich gut, dass wir die im Frühjahr notwendi-
gen Pflegemaßnahmen in Ruhe durchführen und 
sich die beanspruchten Flächen optimal erholen 
konnten“, blickt Simone Drewes zurück, die sich 
um die administrativen Aufgaben kümmert.

Seit dem 8. Mai läuft der Spielbetrieb wieder. 
Nach den ersten Golfwochen mit dem strengen 
Hygienekonzept lässt sich ein weitgehend 
positives Fazit ziehen. 

Unterricht frühzeitig buchen

„Unsere Mitglieder und Gäste setzen die Vorgaben 
diszipliniert um. Obwohl der Platz an vielen Tagen 

gut gefüllt ist, gab es bisher keine nennenswerten 
Probleme. Dafür bedanken wir uns ausdrück-
lich“, so Motyl. Selbst das System der täglich zu 
buchenden Startzeiten funktioniere mittlerweile so 
reibungslos, dass sich schon mancher wünsche, die 
aktuelle Regelung auch in Zukunft beizubehalten.

Richtig gut kommt die unter Pro Tim Baehr 
neu ausgerichtete Golfschule an. Die große 
Nachfrage ist ungebrochen. Drewes unter-
streicht: „Nahezu alle Rückmeldungen 
zur Qualität des Trainings und zur Person 
unseres Pros sind positiv, was sich in der 
Auslastung widerspiegelt.“ Lediglich die  
Corona-Schutzmaßnahmen bremsten 
momentan noch etwas, doch der Schutz der 
Aktiven und Mitarbeiter stehe über allem.

Baehr bietet seinen Unterricht allen Gol-
fern der Region an und verweist auf sein 

Golftimer-Buchungssystem. „Allerdings 
empfiehlt es sich aufgrund der guten 
Auslastung, den Unterricht frühzeitig zu 
reservieren“, rät er.

Kritik an Flickenteppich

Dass die für April, Mai und Juni geplanten 
Veranstaltungen weitgehend abgesagt werden 
mussten, bedauert Motyl. Er hofft darauf, das 
eine oder andere Event in der zweiten Jahres-
hälfte nachholen zu können. 

„Es ist schwer nachzuvollziehen, dass es keine 
einheitlichen Regelungen in den Bundeslän-
dern gibt“, bedauert er. Und fügt entschlossen 
hinzu: „Bei einer Sache können sich die 
Golferinnen und Golfer sicher sein. Wenn die 
Turniere wieder starten, erwarten sie bei uns 
beste Spielbedingungen!“ • ralo 

Dem Platz hat die Pause gutgetan
Der Anlagen-Chef verbirgt seine Enttäuschung nicht. „Nach dem fulminanten Start in die Saison traf uns die COVID-
19-Pandemie mit voller Wucht. Die zum 18. März wirksame, behördlich angeordnete Schließung der Golfanlage 
löste erst einmal in allen Geschäftsbereichen große Unsicherheit aus“, sagt Andreas Motyl. 

Ungewohnte Blickfänge In Corona-
Zeiten präsentiert sich selbst die 
Fahne auf dem Bad Arolser Übungs-
grün anders als zwölf Monate zuvor. 
Foto: Andreas Motyl

Bad Arolsen: Neues Startzeiten-System läuft mittlerweile weitgehend reibungslos

www.golf-arolsen.de
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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 Generatoren, 

Amulett und HANDY Chip täglich erleben: 

Wohlfühlen & Schutz

 Daheim und unterwegs

Immer mehr Kinder und Jugendliche be-
nutzen täglich Smartphones und sind damit 
schon in frühem Alter Mobilfunkstrahlen 

und damit Elektrosmog ausgesetzt. Durch die 
Pulsung von Mobilfunkstrahlen können zu-
dem schwache Felder entstehen – der ather-
mische Effekt, bei dem vermutet wird, dass er 
eine körperliche Reaktion, wie DNA-Schäden, 
hervorrufen kann. 

Doch reagieren Kinder empfindlicher auf 
diese Strahlungen als Erwachsene? Walter 
Rieske, Inhaber der Firma „genesis pro 
life“ und Experte für Elektrosmog, erklärt: 
„Der Organismus von Kindern befindet sich 
noch in der Wachstumsphase. Sie sind also 
wesentlich empfänglicher und anfälliger 
für Störungen von außen.“ Die Hinweise auf 
gesundheitsschädliche Auswirkungen von 

Mobilfunkstrahlung würden sich häufen, so 
Rieske. 

Vor der Technik müsse aber niemand Angst 
haben, betont der Experte: „Die Menschheit 
braucht den Fortschritt und neue Erkennt-
nisse, um sich weiterzuentwickeln und kom-
fortabler leben zu können, und die Schöpfung 
hat immer einen lebensfördernden Weg 
vorgesehen.“

Biophotogen-Produkte machen  
Strahlung lebensfreundlicher 

Walter Rieske hat deswegen ein System 
entwickelt, das technische Strahlungsfelder 
mit Lichtenergie anreichert und sie so in ihrer 
Qualität verändert und wohltuender und 
lebensfreundlicher für alle Lebewesen macht. 

Mit Biophotonen-Produkten wie dem Amulett, 
einem HOME Generator oder einem HANDY 
Chip, kann mit einfachen Mitteln eine Harmoni-
sierung von Elektrosmog erreicht werden.

So wird ein natürliches Raumklima ge-
schaffen, das dem Kind nicht nur bei der 
natürlichen Regeneration hilft, sondern auch 
die Entwicklung unterstützt. Der Biophotonen- 
HOME-Generator wird beispielsweise einfach 
in die Steckdose gesteckt und schützt so unter 
anderem vor Mobilfunkstrahlen. Die Biophoto-
nen-Technologie von Erfinder Walter Rieske 
hat zudem das BESA-Gütesiegel erhalten und 
hat damit eine nachgewiesene Wirkung. 

Mehr Informationen zu allen Produkten von 
„genesis for life“ gibt es im Shop unter  
www.genesis-pro-life.com.

Biophotonen-Produkte helfen  
gegen Mobilfunkstrahlung

Kinder schon früh vor Elektrosmog schützen
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„Nicht in der Krise herumsitzen 
und abwarten, sondern etwas 
Gutes für andere tun!“ Dem 

Motto folgten die Spezialisten für Hochpro-
zentiges. Gesagt, getan. So verzichtete das 
Fieldfare-Team darauf, seinen überregional 
geschätzten Wacholder-Gin zu brennen. 

Stattdessen stellte das kleine Unternehmen 
vorübergehend die Anlagen in der alten Dorf-
schmiede um und produzierte mit Unterstüt-
zung von Bürgern und mehreren Institutionen 
das dringend benötigte Desinfektionsmittel. 
Einiges davon wurde den Wilhelmshöhern 
im Clubhaus (Foyer und Caddie-Keller) als 
Spende zur Verfügung gestellt.

Likör, Weinbrand und Rum

Nun drehen die Golfer des Traditionsclubs 
den Spieß um und revanchieren sich. Denn 
die Destillerie benötigt weiterhin Input. 
Schließlich können sämtliche Getränke, 
deren Alkoholgehalt über 20 Prozent liegt, 
genutzt werden, um Desinfektionsmittel her-
zustellen. 

Der Bogen spannt sich vom Likör und Kräu-
terschnaps über den Weinbrand bis hin zum 
Doppelkorn und 80-prozentigem Stroh-Rum. 
Je höher der Alkoholgehalt ist, desto effektiver 
lässt sich der Brennvorgang gestalten und 

umso mehr Desinfektionsmittel kann produ-
ziert werden.

Geschäftsführerin Andrea Klug ruft auf: 
„Falls Sie zuhause noch etwas von den er-
wähnten Spirituosen übrig haben, so freuen 
wir uns, wenn Sie die Restbestände,  gern 
auch volle Flaschen, bei uns im Sekretariat 

abgeben. Wir agieren als Sammelstelle und 
geben diese an die Destillerie in Liebenau-
Ostheim weiter.“  

Eine tolle Idee. Denn Desinfektionsmittel wird 
in diesen Tagen in großen Mengen gebraucht. 
Nicht nur, aber auch in den Clubhäusern der 
nordhessischen Golfanlagen! • ralo

Wenn Hochprozentiges so 
richtig unter die Haut geht
Marketing-Profi Thomas Lenz engagiert sich seit langem in seinem Wilhelmshöher 
Heimatclub, mittlerweile auch im Vorstand des Vereins. Im Zusammenhang mit den Corona-

Turbulenzen stiftete der Event-Unternehmer einen Desinfektionsspender und vermittelte 
einen wertvollen Kontakt, aus dem in der Zwischenzeit eine Kooperation hervorgegangen ist. 
Sie führte die Kasseler mit der Fieldfare-Destillerie aus Liebenau-Ostheim zusammen. 

Wie der Wilhelmshöher Club für Nachschub bei den wichtigen Desinfektionsmitteln sorgt

Helfen statt warten Nicht nur mit ihrem beliebten Gin macht die variable Destillerie aus Liebe-
nau-Ostheim derzeit auf sich aufmerksam, sondern auch mit Desinfektionsmitteln. Fotos: nh

www.golfclub-kassel.de
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Nun sprudelt der alte Brunnen wieder

Die eher ruhigen Corona-Wochen taten 
dem Oberaulaer Platz gut. „Vieles 
wurde aufgearbeitet, wir haben jede 

Menge aufgeräumt“, fasst Präsident Jürgen 
Sattler zusammen. 

Neue Maschinen und Geräte

Die Zusammenarbeit mit dem sechsköpfigen 
Sommerfeld-Team läuft gut. Die bundesweit 
tätigen Greenkeeping-Profis installierten einen 
modernen Fuhrpark, der die alten Fahrzeuge 
ersetzte. Die neuen Mähmaschinen und Geräte 
dienen nun dazu, die 18 Bahnen nachhaltig zu 
pflegen.

Stehen besondere Aufgaben an, so kümmern 
sich die jeweiligen Spezialisten darum. Das 
gilt etwa für das Aerifizieren bzw. Lochen der 
Grüns.

Die Qualitätssicherung steht bei Sommerfeld 
weit oben auf der Agenda. Das zeigt sich unter 
anderem, wenn Vertreter des Dienstleisters in 
unregelmäßigen Abständen unangemeldet auf 
der Anlage auftauchen und zentrale Punkte 
unter die Lupe nehmen. Ein Supervisor kommt 
im monatlichen Rhythmus nach Oberaula, um 
mit den Verantwortlichen über den Platz zu 
gehen und die Probleme sowie anliegende Auf-
gaben zu besprechen.

Zwölf Kubikmeter pro Tag 

Wasser ist für jede Anlage ein wichtiges Thema. 
Da macht der Kurhessische Club keine Ausnah-
me. Da war es eine gute Nachricht, dass sich die  
betagte Beregnungsanlage modernisieren ließ. 

Im Frühjahr konnte ein fast schon vergessener 
Brunnen wieder freigelegt und aktiviert 
werden. „Fast anderthalb Tage brauchten wir 
allein dafür, um die richtige Stelle zu finden“, 
berichtet Sattler. 

Der Einsatz hat sich gelohnt. Mittlerweile 
sprudelt das Wasser erneut. Zwischen zehn und 

Altes Material ausrangiert  Mit neuen Maschinen 
und Geräten pflegt das sechsköpfige Sommer-
feld-Team die landschaftlich attraktiv gelegenen 
18 Oberaulaer Bahnen. Im Frühjahr gab es viel 
zu tun. Fotos: Frank Gerhard

Oberaula: Kurhessischer Club nutzt die Corona-Auszeit und bringt seinen Platz in Top-Form

www.golf-arolsen.de
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zwölf Kubikmeter des kostbaren Nasses lassen 
sich pro Tag an die Oberfläche bringen. 

Zaun um Feuerlöschteich

Solche Aktionen wären kaum möglich, würden 
sich nicht zahlreiche Mitglieder ehrenamtlich 
engagieren. Den Corona-Regeln entsprechend, 
waren es im April und Mai eher kleinere 
Gruppen, in denen Andreas Meißner, Peter 
Hahn, Platzwart Reinhard Jütte und andere 
mitmachten. 

Um den Feuerlöschteich an Abschlag 10 herum 
entstand ein Zaun, Bäume wurden beschnitten 
und an anderer Stelle Zaunelemente aus-
gewechselt, nachdem Bäume daraufgestürzt 
waren und diese zerstört hatten. 

„Belüftungsaggregate in den Teichen haben wir 
ausgetauscht, da die Vorgänger bereits über 30 

Jahre auf dem Buckel hatten“, erläutert Jütte. 
Karl Rösler schwang sich auf den Trecker und 
walzte sämtliche Fairways.

Dass Mitglieder die Ärmel hochkrempeln, hat 
Tradition in den Oberaulaer Reihen. So beteilig-
ten sich knapp 60 Aktive am Platzpflegetag im 
vergangenen Herbst. Es galt, die Einfahrt zum 
Clubhaus aufzuräumen, Bäume sowie Pflanzen 
zu trimmen und Grünschnitt abzutransportie-
ren. Beim gemeinsamen Mittagessen stärkten 
sich die Beteiligten zwischendurch.

Schutz vor den Wildschweinen

Zum Schutz vor Wildschweinen zogen mehrere 
Teams einen Elektrozaun rund um den Platz. 
Mehr als drei Kilometer ist die Absperrung 
lang geworden. „Der Zaun ist dicht, das Ganze  
funktioniert“, zeigt sich der Platzwart zufrie-
den. • ralo

Freigelegt und aktiviert „Fast anderthalb Tage 
brauchten wir allein dafür, um die richtige 
Stelle zu finden“, berichtet Präsident Jürgen 
Sattler. 
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www.michael-haase.gothaer.de

Dynamischer Aufschwung Der Walde-
cker Dr. Friedrich Niederquell stellte 
sich in den Dienst der Wissenschaft 
und arbeitete an einem hochkarätigen 
Forschungsprojekt mit der Uni Göttin-
gen zusammen. 
Fotos: Helene-Francoise Niederquell, 
Dieter Rover, Rainer Lomen, Jens Witte, 
Dr. Andrea Fröhlich, Clarissa von Stosch, 
Katharina Quirmbach, nh
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Rolf Kieckebusch hatte bereits kurz 
nach dem Beginn des Shutdowns eine 
Vision. Gewürzt mit einer kräftigen 

Prise Humor, erklärte der Kasseler: „Das 
Erste, was ich tun werde, wenn die Plätze 
wieder öffnen, ist, zum Club zu fahren, an 
Tee 1 zu gehen, meinen Ball aufzuteen, die 
gute Golfplatzluft einzuatmen, einen stillen 
Dank auszusprechen und abzuschlagen. Das 
Zweite, was ich tun werde, ist, einen proviso-
rischen Ball zu spielen!“

Mundschutz und Kappe?

Gerd H. Sturm nahm einen klaren Stand-
punkt zur Bedeutung der Corona-Krise für 
den Golfsport ein. „Sicher ist Golf in diesen 
schweren Zeiten nicht die wichtigste Sache 
der Welt“, so der Waldecker Hermina-Cap-

tain. Schließlich stünden viele Arbeitsplätze 
und Unternehmen auf dem Spiel. 

Hätte es für die Golfplätze eine Sonder-
regelung geben sollen? „Nein“, sagt Sturm 
entschieden. Denn dann hätte die Öffent-
lichkeit vom elitären Sport gesprochen, der 
Sonderrechte durch Vitamin B durchsetzen 
wollte. Andererseits, gab er zu bedenken, 
seien Joggen, Radfahren, Reiten und Motor-
radfahren erlaubt gewesen, während in den 
Städten viele Menschen teilweise auf engem 
Raum unterwegs gewesen seien.

Es sei schon eine ganz spezielle Zeit gewesen, 
fasst Silke Peil zusammen. „Zufällig hatten 
wir noch die Snag-Golfausrüstung des HGV 
zuhause und übten fleißig das Chippen im 
Garten“, berichtet die Oberaulaerin. 

Nicht nur die Harten 
gehen in den Garten
Selten zuvor präsentierte sich das Wetter im März und April so prächtig wie in diesem Frühjahr. Die Sonne strahlte 
aus allen Knopflöchern. Und die Golfplätze kamen dank des unermüdlichen Einsatzes der Greenkeeper in Rekord-
tempo in Top-Form. Wäre da nicht ein heimtückisches Virus gewesen – die in dieser Hinsicht nicht immer ver-
wöhnten Nordhessen und Südniedersachsen hätten früh wie nie nach der Pause wieder ihrem Hobby nachgehen 
können. So aber mussten sich die Aktiven in Geduld üben. Bei manchem Zeitgenossen spannte sich der Ge-
duldsfaden am Ende fast im Übermaß. Bis es Anfang Mai endlich so weit war, und die politisch Verantwortlichen 
schließlich das ersehnte grüne Licht gaben. Da stellen sich Fragen. Zum Beispiel: Wie haben die Golferinnen 
und Golfer in unseren Breitengraden die lange Durststrecke verbracht? Wo und wie haben sie sich fit gehalten? 
Was ist in der langen Phase der Abstinenz an die Stelle des Hobbys mit dem weißen Ball getreten? Und: Welche 
Folgen könnte die Krise mittel- und langfristig nach sich ziehen? Wir haben uns in der Region umgehört.

Auf Rollen Roland von Stosch 
und Tochter Darlene gönnten 
sich im Habichtswald einige 
ganz rasante Abfahrten.

Als das Coronavirus für den spätesten und ungewöhnlichsten Start aller Zeiten in die Saison sorgte
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Es sei zwar nicht so gut wie das richtige 
Golfen gewesen, habe aber „doch mächtig 
Spaß gemacht“. Wenn die Langeweile zu groß 
geworden sei, hätten sie und ihr Partner ge-
bastelt und „das Virus geschlagen“.  

Peil erwartete, dass es eine Zeit dauern 
werde, „bis wir wieder ein Turnier spielen 
können“. Aber vielleicht werde es bis dahin ja 
als modisches Accessoire einen Mundschutz 

„passend zur Kappe oder zum Outfit geben“. 
„Was ich mir allerdings überhaupt nicht 
vorstellen kann, ist die Begrüßung ohne das 
obligatorische Küsschen“, so Peil.

Tiefe der Divots erforschen

„Es ist nicht der mutig, der keine Angst hat. 
Sondern der, der seine Angst überwindet“. So 
zitierte die Kasseler Sportgemeinschaft Stern 

Mahatma Gandhi. Sie rief ihre Mitglieder 
auf, gegen das mulmige Gefühl anzusteuern, 
sich nicht verrückt zu machen und loszu-
legen. „Bleibe dir und deinem Sport treu und 
sei anderen ein positives Vorbild“, forderte 
die SG Stern auf.

Dr. Friedrich Niederquell setzte einen 
alternativen Schwerpunkt: „Für die neue 
Saison ist es wichtig, die optimale Tiefe der 
Divots genau zu erforschen.“ Die Spielwiesen 
hätten sich dank Corona „wunderbar erholen 
können“ und dürften nicht gleich wieder 
„kaputtgeschlagen werden“. 

Bei ihm, so der verschmitzte Waldecker, laufe 
ein Forschungsprojekt mit wissenschaftlicher 
Auswertung über den Uni-Golfplatz Göttin-
gen. „Wir haben ein Joint Venture gegründet 
und werden die Ergebnisse schnellstmöglich 
bereitstellen“, versprach Niederquell im eige-
nen Garten und äußerte die Hoffnung, „dass 
es bald wieder losgeht“.

Vermissen uns die Bahnen?

Auch Dr. Klaus Isert nahm es mit Humor. 
„Unser Golfplatz ruht. Möglicherweise 
nimmt er uns das gar nicht mal übel. Nie-
mand geht darüber und ärgert sich mit mehr 

Mit Latzhose und Rechen Ob so die Golfausrüstung der Zukunft aussieht? Jedenfalls lässt sich so offenbar die optimale Tiefe der Divots ermitteln.  
Sagt jedenfalls Dr. Friedrich Niederquell. Und der kennt sich aus.  

Besserer Zusammenhalt

So blickt Stefan Quirmbach, Chef der Golf-
schule am Hardenberg und Präsident der PGA 
of Germany, auf die Corona-Auszeit zurück: 
„Sieben harte Wochen liegen hinter uns. Von 
einem zum anderen Tag wurden die Plätze 
geschlossen, wir durften weder spielen noch 
unterrichten. Das Erste raubte uns unser Hob-
by, das Zweite unsere wirtschaftliche Basis. In 
den Monaten, in denen Professionals norma-
lerweise einen Großteil ihrer Umsätze gene-
rieren, wurden wir in die Gärten verbannt. Es 
forderte viel Geduld und Erklärungen auf dem 
Weg zur erneuten Öffnung. 

Mit Hilfe aller Mitarbeiter der PGA-Ge-
schäftsstelle wurde jeder Hinweis 

aufgenommen, auf die rechtliche Basis 
untersucht und auf der Homepage der PGA 
veröffentlicht. Wir veranstalteten viele Vi-
deokonferenzen – sowohl auf nationaler als 
auch auf internationaler Ebene. Es hat uns 
viel gelehrt. Der Zusammenhalt ist besser 
geworden, die gegenseitige Unterstützung 
hat zugenommen. Darauf bin ich stolz.

Wie wird es weitergehen? Wir hoffen 
alle, dass nicht nur Golf wieder zur 
Normalität zurückkehren kann. Unser 
Sport ist bestens geeignet, in dieser Zeit 
gespielt zu werden. Am meisten freue ich 
mich darauf, wenn wir nach einer Runde 
wieder im Clubhaus zusammensitzen 
und den Abschluss eines Golftages feiern 
werden.“ • ralo 
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oder weniger unschönen Worten“, resümierte 
der Praforster.

Vielleicht, mutmaßte Isert, seien die Bahnen 
aber auch schon so weit, „dass sie uns vermissen, 
weil es ihre Bestimmung ist, mit uns zu spielen“. 
Und sicherlich würden wir das auch gern tun, 
wenn da nicht das nie geglaubte, aber uns alle 
beherrschende Szenario wäre, so der Osthesse.

Werner Diemer berichtet: „Ich bin viel mit 
dem Rad durch unsere schöne Natur gefah-
ren.“ Für ihn habe sich herauskristallisiert, 
je weniger er Golf spiele, umso besser klappe 
es. „Das mag sich komisch anhören. Aber bei 
mir ist das so“, erklärt der Wissmannshofer.

Seine Clubkameradin Dr. Andrea Fröhlich 
chippte derweil im Garten und putzte ihr Bag. 
„Und wie alle anderen konnte ich es kaum 
abwarten, bis es mit dem Golfen wieder los-
ging“, gibt sie zu.  

Zusätzlich fing sie erneut „mit dem Nähen an“. 
Das verband die Kreative mit ihrem Hobby. 
Fröhlich: „Mein Renner sind kleine Tee-Beutel-
chen. Darin kann man nicht nur Tees, sondern 
auch seinen kleinen Birdie-Schnaps verstauen!“

Per Pitch in den Wassereimer

Keine Frage, während der Krise war jeder ein 
kleiner König, der einen eigenen Garten hat. 

„Das gilt erst recht, wenn man Golfer ist und 
der Garten eine beträchtliche Größe hat“, 
sagt Astrid Witte. 

Dieses Glück hat die Kasselerin – und konnte 
so regelmäßig trainieren. „Für den Aufstieg 
unserer Damenmannschaft in die Regional-
liga“, wie sie lachend erklärt. So oft wie 
möglich übte die Ahnatalerin das kurze Spiel, 
indem sie auf bestimmte Ziele, zum Beispiel 
eine Holzpalette, und definierte Entfernun-
gen zielte.

Trainer Mike Mclean förderte sein Team, 
indem er der WhatsApp-Gruppe Aufgaben 
mit auf den Weg gab. „Jede Woche mussten 
wir uns einer Challenge stellen und das Er-
gebnis per Video abliefern“, erklärt Witte. Als 
Vorbild machte der Pro mit. So konnten sich 
die Spielerinnen auf dessen Video ansehen, 
wie die Pitch-Bewegung in den zehn Meter 
entfernten Wassereimer auszusehen hat. 

Wer über keinen Garten verfügte, für den 
(bzw. die) gab es die Putt-Challenge. Es 

Farbenfroh und nützlich Diese originellen Tee-Beutel nähte Dr. Andrea Fröhlich in den trüben  
Tagen. Darin lassen sich nicht nur Holzstückchen, sondern auch kleine Fläschchen Birdie-
Schnaps verstauen. Wetten, dass!

Beluga Golf Dachbox –  
Vorsprung durch Qualität

Mit Box2000 weltweit die Nr.1 für Fiberglas- 
Dachboxen. 

• Die Dachbox für den Skisport, Surfsport, Golf-
sport, Kitesport, Modellbau und andere Hobbys. 

• Bis 1500 Liter Volumen, bis 315 cm Länge, ab  
25 cm Höhe, bis 200 km/h möglich.

 
Weitere infos unter: www.surfbox.de
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handelte sich um drei Versuche in ein 2,50 
Meter entferntes Dreieck, geformt aus 
Holz-Tees. 

Witte: „Es kommt einem vor, als würde 
man kegeln. Aber es macht Spaß.“ 
Außerdem sei man jedes Mal aufs Neue 
gespannt und aufgeregt, „was die anderen 
so abliefern“. 

Deutliche Worte in Praforst

In Praforst registrierte der Vorstand ver-
ärgert, dass sich längst nicht alle Golfer 
an die Auflagen hielten. Vor dem Hinter-
grund sahen sich die Verantwortlichen zu 
deutlichen Worten veranlasst. „Folgender 
Hinweis ist aus unserer Erfahrung leider 
notwendig: Damit nicht einige wenige 
Unverbesserliche allen Mitgliedern die 
Golferei verderben, werden wir jede Per-
son, die gegen die Auflagen verstößt, mit 
einem Spielverbot für 2020 sanktionieren“, 
formulierte der Vorstand.

Stefan Quirmbach, Chef der Golfschule 
am Hardenberg, mochte in den ominösen 
Wochen nicht auf den Schwung mit dem 
Schläger verzichten. „Ohne Golf geht 
gar nichts“, unterstrich der Professional 
kämpferisch. Also habe er kurzerhand im 
Garten einen Schwungkäfig aufgebaut und 
im Wohnzimmer die Putt-Matte ausgerollt. 
„Die Hanteln und Kettle-Bells liegen in der 
Diele“, fügt er hinzu. 

Um seinen Schülern einen Service zu bie-
ten, verwies Quirmbach auf den YouTube-
Kanal und seinen Facebook-Account, wo 
Interessenten sich aktuelle Trainingstipps 
„sowohl live aus unserem Garten als auch 
aus der Serie von www.golf.de aus dem Vor-
jahr“ ansehen konnten.

Vom Teaching zum Playing Pro: Ass Marcel 
Siem sprach im Interview mit dem Magazin 

Holzpalette als Ziel Die Wilhelmshöherin 
Astrid Witte trainierte zuhause für den 
Aufstieg ihrer Damenmannschaft in die 
Regionalliga.
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GolfTime über seine Auszeit zuhause. Auch 
der viermalige Tour-Sieger durfte nicht auf 
den Platz gehen. Betont sachlich erklärte 
er: „Als Golfer sollte man keine Extrawurst 
fordern. Wir Golf-Profis üben keine system-
relevanten Jobs aus!“

Pausenlose Klicks auf Homepage

„Endlich, die golffreien Tage scheinen zu 
enden“, frohlockte Jürgen Wundrack zum 
lang ersehnten Finale des Lockdowns. Eine 
beliebte Übung der Aktiven sei das pausen-
lose Anklicken der Club-Homepage gewesen. 

Gemäß dem Motto: „Was gibt es Neues? 
Wann endlich?“

Andere „von unserem Sport Begeisterte“ 
hätten vermutlich hinlänglich „trocken 
geübt“, mutmaßt der Präsident des Clubs 
Rothenberger Haus. Schmunzelnd blickt er in 
die Zukunft: „Wir gehen davon aus, dass die 
Unterspielungen reihenweise gelingen und 
ganz viele Einstellige unsere Anlage bevölkern 
werden.“
 
Der Golfplatz und alles, was dazugehöre, 
werde so bleiben, wie es vor der Pandemie 

gewesen sei, prognostiziert Wundrack. „Allein 
die Lebenseinstellung wird demütiger. Denn 
der Background aller Golfer ist privilegiert. 
Das hat uns die Corona-Zeit täglich vor Augen 
geführt“, betont der Niedersachse. • ralo 

Schwungtechnik verfeinern In seinem drei-
mal drei Meter großen Netzkäfig arbeitete der 
Wissmannshofer Willi Kirsch konsequent an 
seinen Drives und Chips. 

Unter blauem April-Himmel 
Silke Peil: „Zufällig hatten wir 
noch die Snag-Golfausrüstung 
des HGV zuhause und übten 
fleißig das Chippen im Garten.“

Yoga gegen den Corona-Bauch

Wie Rolf Kieckebusch sich in den 
golffreien Tagen auf die Saison vor-
bereitete? Der Kasseler erinnert sich: 
„Das gute Wetter und mangelnde 
Alternativen luden zu ausgedehnten 
Wanderungen ein. Oft führten sie rund 
um den Platz, einmal sogar mit einem 
wehmütigen Picknick am Halfway-
Haus – mit Blick über den menschen-
leeren Platz und das verwaiste 

Übungsgelände.“ Die Walking-Stöcke, 
so Kieckebusch, seien absolut kein 
vollwertiger Ersatz für Golfschläger 
gewesen. Ob Yoga-Apps in Sachen 
Beweglichkeit oder das Putten im 
Büroflur die gewünschten Ergebnisse 
brächten, werde sich erst später zei-
gen. Zumindest habe der gefürchtete 
„Corona-Bauch“ vermieden werden 
können ...“ • ralo 
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Ungewohnt viele Passanten und Spazier-
gänger grüßen in den letzten Wochen 
freundlich auf der Straße. Erleben wir 
eine Renaissance der Werte?
Michael Kugel: Wir leben in einer Zeit, die von 
zunehmender Beschleunigung und Entgrenzung 
des Privat- und Berufslebens geprägt ist. Bildhaft 
gesprochen, sitzen viele in einem Sportwagen und 
geben Vollgas. Um aus einem Tag möglichst viel 
herauszuholen, düst man von einer Aktivität zur 
anderen. Je schneller man fährt, desto fokussierter 
ist der Blick auf die Straße und desto weniger neh-
men wir unsere Umgebung und die Menschen um 
uns herum bewusst wahr. Das Corona-bedingte 
Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens 
auf ein Minimum legt viele unserer täglichen 
Aktivitäten auf Eis, und wir können oft nur noch 
im niedrigen Gang bei geringer Geschwindigkeit 
fahren. Interessant ist, dass es uns bei diesem 
Tempo leichter fällt, den Blick auch einmal weg 
von unseren eigenen Zielen und hin zu unseren 
Mitmenschen und deren individuellen Bedürf-
nissen zu wenden. 

Letzten Endes sind es die Begegnungen mit 
Menschen, die unser Leben bereichern. Genau 

das können wir aktuell in unserer Gesellschaft 
wahrnehmen. Ungewohnt viele Passanten grüßen 
freundlich auf der Straße. Nachbarn unterstützen 
sich gegenseitig beim Einkaufen, und es ist eine 
große Bereitschaft zur gegenseitigen Hilfe zu 
beobachten.  

Wir freuen uns, dass diese Werte gerade in der 
aktuellen Krisenzeit bewusster gelebt werden. 
Entscheidend ist es jetzt, diese Werte wieder 
nachhaltig in unserer Gesellschaft zu etablieren 
und dafür zu sorgen, dass es sich nicht nur um ein 
situationsbedingtes Verhalten handelt, das kurz 
aufflammt und nach einer Rückkehr in den Alltag 
wieder an Bedeutung verliert. Die Qualität eines 
Baumes wird ja auch an seinen Früchten und 
nicht an den Blättern gemessen. 

Wenn uns dieses Umdenken und das bewusste 
Wahrnehmen des anderen als Gesellschaft nach-
haltig gelingt, können wir wirklich vom Beginn 
einer Werte-Renaissance und guten Früchten 
sprechen. Vielleicht wird es ein Trend?  

Warum braucht es Krisen, damit Men-
schen ihr Verhalten ändern?   

Jonathan Lösel: Wir leben in einer Leistungsgesell-
schaft, in der man an seinen Erfolgen gemessen 
wird. In den Bemühungen, so schnell wie möglich 
vorwärts zu kommen, sind unsere Augen, wie 
schon angedeutet, fest auf unsere persönliche 
Straße fixiert. 

Zwei Dinge fallen mir bei dieser Vorgehensweise 
auf. Erstens: Je mehr wir den Blick auf uns und 
unseren Weg richten, desto weniger nehmen wir 
unsere Mitmenschen wahr. Zweitens: Vor lauter 
Tun haben wir verlernt, zu sein.

Das erste Newtonsche Axiom, das Trägheitsprin-
zip, besagt: „Ist ein Körper in Bewegung, behält er 
seine Geschwindigkeit und Richtung so lange bei, 
bis er durch von außen einwirkende Kräfte dazu 
gezwungen wird, seinen Zustand zu ändern.“ Der 
Mensch ist ein Gewohnheitstier und ändert, dem 
Trägheitsprinzip entsprechend, meist erst dann 
etwas, wenn es tatsächlich nötig ist. 

Krisenzeiten bewirken genau diesen Änderungs-
prozess oder Perspektivwechsel, da Gewohntes 
nicht mehr funktioniert und die „Normalität“ auf 
den Kopf gestellt wird. In unserer Menschheits- 
geschichte gab es schon sehr viele Krisen, aus 
deren Überwindung am Ende Neues hervor-
gegangen ist. Das kann man auch an Erfindungen 
und Innovationen ablesen, die in der Regel immer 
nach einschneidenden Katastrophen, Kriegen 
oder beispielsweise der Pestwelle im Mittelalter 
einen großen Schritt für die Gesellschaft brachten.

Auf welchen weiteren gesellschaftlichen 
Feldern beobachten Sie in letzter Zeit Ten-
denzen, die darauf hindeuten, dass Werte 
wieder stärker gefragt sind?  
Michael Kugel: Für die nächsten Jahre lassen 
sich einige neue Trends erkennen, bei denen ein 
Wertewandel zu beobachten ist. Zunächst der 

Stille wird zum Luxusgut der Zukunft
Im ersten Abschnitt unseres Schwerpunkt-Themas Corona haben wir uns damit beschäftigt, wie sich das Virus 
auf den Start der Golfer in die neue Saison ausgewirkt hat. Nun geht es um die gesellschaftlichen Folgen und die 
Anfragen an unsere Werteorientierung, denen sich die beiden Knigge-Repräsentanten Michael Kugel und Jonathan 
Lösel aus ihrer Perspektive widmen.

Richtungsweisende Impulse

Der Kasseler Michael Kugel und Jonathan Lösel stehen an der Spitze des Deutschen 
Knigge-Rates. Die Institution setzt sich seit 15 Jahren visionär, praktisch, ideell und 
kontrovers mit Trends, Ideen und Fragestellungen zu zeitgemäßen Umgangsformen 
auseinander. Bei der Mitgliedschaft handelt es sich um ein Ehrenamt. Die dafür aus-
gewählten Experten werden berufen und arbeiten unentgeltlich sowie unabhängig. 
„Ihre Mitgliedschaft ist zeitlich begrenzt“, erklärt Kugel. Das soll aktuelle, vielseitige 
und richtungsweisende Impulse fördern. Die Kompetenzen des Rates berühren sehr 
unterschiedliche Felder; der Bogen spannt sich von der Wirtschaft, Gastronomie 
und Hotellerie über die Religion bis hin zu Bildung, Kultur, Politik, Adel, Gesundheit 
und Sozialem.     • ralo 

Knigge-Vorsitzende Michael Kugel und Jonathan Lösel zur Werteorientierung in bewegten Zeiten
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Megatrend der Digitalisierung: Unsere Zukunft 
wird digitaler, weshalb der Mensch mehr Zeit im 
virtuellen Raum verbringen wird. Wir sind mit der 
ganzen Welt vernetzt, könnten aufgrund neuer 
und agilerer Arbeitsstrukturen nahezu immer und 
fast überall unserem Beruf nachgehen. Die Gren-
zen zwischen beruflichem und privatem Leben 
verschwimmen zunehmend. Schon jetzt können 
bewusste Gegentrends zu dieser Entwicklung 
wahrgenommen werden. 

Dann die Entnetzung: Dank Internet ist die Welt 
unsere Spielwiese, auf der immer ein Freund oder 
Geschäftspartner online ist – sei es in Australien, 
Indien, den USA oder sonst wo auf der Welt. Wir 
möchten oder müssen sogar immer auf dem Lau-
fenden sein und blicken in jeder freien Minute aufs 
Smartphone. Es wird sogar erwartet, dass man 
immer erreichbar ist. Das ruft den Gegentrend 
hervor: Menschen schalten wieder ganz bewusst 
alle Kanäle auf off, um abschalten zu können. Ein 
Luxusgut der Zukunft ist die Stille. Es ist für uns 

Menschen wichtig, in regelmäßigen Abständen, 
alle Ablenkungen auszuschalten, um sich auf die 
Suche nach den persönlichen, inneren Kraftquel-
len und Herzensbedürfnissen zu machen. Unser 
Glaube an den Schöpfer kann hier eine wichtige 
Kraftquelle darstellen.

Schließlich das Downsizing: Wir können in 
unserer Gesellschaft wahrnehmen, dass eine 
zunehmende Zahl an Menschen mehr Wert auf 
geregelte Grenzen zwischen beruflichem und pri-
vatem Leben legen. Die Familie, Freunde, Reisen, 
Hobbys und die persönliche Weiterentwicklung 
erfahren einen höheren Stellenwert, wofür man 
gern bereit ist, finanziell kürzer zu treten, indem 
man weniger arbeitet. Zeit wird zum neuen 
Luxusgut, und der Wert zwischenmenschlicher 
Beziehungen nimmt zu. 

Nachhaltige Veränderungen sind von einer Cha-
rakteristik geprägt. Sie starten in meinem persön-
lichen Inneren. Ist dieser Prozess abgeschlossen, 

kann sich diese Veränderung nach außen und auf 
andere übertragen. 

Zieht sich dieser Trend durch die Ge-
sellschaft insgesamt? Oder nehmen Sie 
unterschiedliche Entwicklungen in den 
Altersgruppen wahr?  
Jonathan Lösel: Seit Ende des Ersten Weltkriegs 
hat sich die Gesellschaft so sehr gewandelt wie in 
keiner Epoche zuvor. War die Kaiserzeit noch von 
sozialen Klassen geprägt, sind in den 1950er- bis 
1970er-Jahren soziale Schichten daraus geworden. 
Seit den 1980er-Jahren sprechen wir von sozialen 
Milieus, die sich seit den Nullerjahren mehr und 
mehr individualisierten. 

Klassische Milieus waren immer von der Her-
kunft bestimmt und spielen in einigen Bereichen 
immer noch eine Rolle. Dennoch können wir 
mehr und mehr beobachten, dass sich die Gesell-
schaft heute in unterschiedliche „Lebensstile“ 
einteilt. Jeder kann, unabhängig von seiner 

Experten für zeitgemäße Umgangsformen Das Top-Quartett des Deutschen Knigge-Rates anlässlich der Ämterübergabe im November 2019 (v.l.): Rai-
ner Wälde und Agnes Jarosch, die zu den Gründern der renommierten Institution zählen, zusammen mit den beiden aktuellen Vorsitzenden Jonathan 
Lösel und Michael Kugel. Foto: nh
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Café Lange · Friedrich-Ebert-Str. 72 · 34119 Kassel · Tel.: 0561 17138 · www.cafelange.de

Sie auch? Dann kommen Sie vorbei! Denn bei uns können 
Sie den ganzen Tag nach Herzenslust schlemmen: vom 
klassischen Croissant mit hausgemachter Konfitüre bis zu 
vegetarischen Leckereien, bei uns findet jeder sein Lieb-
lings-Frühstück! Übrigens: Bei uns können Sie sich auch in 
Gruppen treffen, fragen Sie einfach nach: 0561 17138  

 Wir lieben
Frühstück! 

Yummy!

ANZ.

Herkunft, die Art der Lebensgestaltung selbst 
entscheiden. Im schnellen sozialen Wandel gibt 
sie persönliche Orientierung, das Gefühl von 
Gruppenzugehörigkeit. 

Den Trend pauschalisiert an Altersgruppen fest-
zumachen, ist nicht möglich. Klar ist aber, dass 
für einen „Creativ-Teen“ mit ehrgeizigen Zielen 
ein anderer Lebensstil wichtig ist als für einen 
„Silver-Preneur“, der eine neu entdeckte Leiden-
schaft lebt.

Inwieweit reagiert der Deutsche Knigge-
Rat auf diese Trends?
Michael Kugel: Als Deutscher Knigge-Rat beob-
achten wir Trends und nehmen die Stimmungen 
unserer Gesellschaft wahr. Wir reagieren mit 
unserer Pressearbeit auf konkrete Redaktions-
anfragen zu zeitgemäßen Umgangsformen und 
geben wertebasierte Empfehlungen zu neuen 
Trends, die in unserer Gesellschaft aufgrund 
ihres Neuheitsgrades noch für Unsicherheit im 
privaten und beruflichen Alltag sorgen. Diese 
Expertenempfehlungen helfen, Situationen richtig 
einzuschätzen, Fettnäpfchen zu vermeiden und 
sich dadurch stilsicher auf dem gesellschaftlichen 
Parkett zu bewegen. 

Diese Aktualität können wir seit der Gründung 
des Deutschen Knigge-Rates gewährleisten, 
da sich unser Expertengremium bewusst aus 
möglichst vielen unterschiedlichen Gesellschafts-
bereichen zusammensetzt und die Mitglied-
schaft des Ehrenamts zeitlich begrenzt ist. Der 
kontinuierliche Expertenwechsel bringt uns nah 
an aktuelle Themen. Aufgrund dieser interdiszipli-
nären Zusammensetzung können verschiedenen 
Impulse und Sichtweisen zu einer Idee oder einem 

Sachverhalt kontrovers diskutiert werden und 
gute sowie praxisnahe Empfehlungen entwickelt 
werden. 

Zu speziellen Themen werden weitere Experten an 
den Tisch geladen. Im Februar setzten wir uns zum 
Beispiel mit dem „D“ für das „dritte Geschlecht“ 
auseinander. Es hat uns überrascht, wie viel Ver-
unsicherung in unserer Gesellschaft herrscht, seit 
in Stellenanzeigen w/m/d zu lesen ist.

Was bedeutet die Hinwendung zu Werten 
aus Ihrer Perspektive im Hinblick auf 
Aspekte wie Kleidung oder Sprache?    
Jonathan Lösel: Wenn wir jetzt über Kleidung 
sprechen, machen wir ein ganz großes Fass 
auf! Kleidung ist nicht nur unsere zweite Haut, 
sondern im hohen Maß Kommunikation. Unser 
Ratsmitglied Evelyn Siller ist hierzu Expertin und 
hat uns im Februar in einer anschaulichen Prä-
sentation aufgezeigt, welchen Wandel Kleidung in 
den letzten 100 Jahren durchlebte. 

Geht man in die Geschichte der Mode, ist schnell 
zu erkennen, was durch sie alles ausgedrückt 
werden kann. Kleidung spiegelt immer auch das 
Werteempfinden sowie gesellschaftliche oder 
politische Entwicklungen wider. Kleidung zeigt, 
welche Haltung die/der Träger/in hat und zu 
welchem Lebensstil die Person neigt. Leider ist die 
kurzlebige Mode im weitläufigen Sinne manch-
mal banal und nicht immer der beste Berater, um 
gut angezogen zu sein.

Hinwendung zu Werten bedeutet im Kontext 
Kleidung auch, über die gesamte Herstellerkette 
nachhaltig und ökologisch produzierte Mode zu 
gewährleisten und faire Arbeitsbedingungen in 

Herstellerbetrieben zu unterstützen. Adolf Frei-
herr von Knigge betonte primär den wertvollen 
und wertschätzenden Umgang zu unseren Mit-
menschen – und das hört bei Kleidung nicht auf. 

Michael Kugel: Mit der Sprache ist es ähnlich. 
Sprache lebt und verändert sich ständig. Jedes 
Jahrzehnt hat seine speziellen Worte. Was meine 
Eltern schockierte, stand irgendwann im Duden. 
Wer sich für Sprache interessiert, dem empfehle 
ich eine spezielle Führung in der GrimmWelt 
Kassel. Ein toller Mann war zu Grimms Zeiten ein 
jähzorniger Schlägertyp. Ein gutes Beispiel, wie 
sich der Wert eines Wortes zum Guten wandelt. 

Welche Perspektiven eröffnen sich aus 
Ihrer Sicht daraus für die kommenden 
Jahre? Was erwarten Sie?
Jonathan Lösel: Aktuell werden wir alle, auch 
persönlich, von der Corona-Pandemie stark be-
einflusst. Verschiedene Veränderungen machen 
sich deutlich sichtbar. Ob wir zukünftig wirklich 
weniger fliegen und mehr Rad fahren, das wird 
sich zeigen.
 
Michael Kugel: Wir können uns jedoch sehr gut 
vorstellen, dass gerade in dieser aktuellen Krise 
viele Menschen erkennen, mit wie viel belanglo-
sen Sachen sie sich beschäftigt haben. Aber auch, 
dass wir und unsere Gesellschaft solidarisch zu-
sammengestanden sind und uns gegenseitig unter-
stützt haben. Wir leben in einer sehr spannenden 
Zeit, und manche sprechen vom Beginn einer 
neuen Epoche. Vielleicht ist die wiederentdeckte 
Begegnungs- und Begrüßungskultur nur der 
Anfang einer wirklichen Renaissance der Werte. 
Wir freuen uns, wenn sich dieser Trend zu einem 
nachhaltigen Lebensstil entwickelt!  • ralo 
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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

*2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Neuwagen-Anschlussgarantie Maximum Care der 
FCA Germany AG bis maximalem 40.000 km Gesamtlaufleistung ab Werk gemäß ihren Bedingungen

Kraftstoffverbrauch (l/100km) nach RL 80/1268/EWG:  
innerorts 7,0; außerorts 4,7; kombiniert 5,5. CO2 EMISSIONEN: 126 g/km. 

Abbildung enthält Sonderausstattung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Inkl. 4 Jahre Garantie*

Ab auf die Straße 
mit dem Fiat 500
Ausstattungshighlights:

 P Elfenbeinfarbene Sitze in Teilleder
 P 16“ Leichtmetallräder Finish Weiß
 P 1,2 8V 51 KW (69 PS)

 P Armaturenbrett aus Holz
 P Klimaanlage
 P u.v.m.
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Ob Heisele und Kieffer aufteen werden?

Der Termin passt gut in die Land-
schaft. Denn dann treten weder die 
deutschen Top-Amateure noch die 

Asse der European, Challenge oder Pro Golf 
Tour an. Damit steht die Tür weit offen für 
nationale Cracks wie Hurly Long, Maximilian 
Kieffer sowie Sebastian Heisele. Mit von der 
Partie sein dürften auch der frühere Kasseler 
Arne Dickel und Florian Fritsch, der derzeit 
eine Ausbildung zum Golflehrer absolviert. 

Für die Professionals wird das ProAm auf 
dem Gut in Südniedersachsen insofern noch 
attraktiver, als die Ergebnisse in eine Ge-
samtwertung einfließen sollen. Zusammen 
mit den Veranstaltern Marcel Haremza und 
Christoph Günter plant Fabian Becker, die 
Top-Resultate seiner Veranstaltung, eines 
Events in Bayern sowie eines dritten Turniers 
zu berücksichtigen, so dass die Besten Tickets 
zum Finale auf Mauritius lösen können.

Insgesamt 25 Flights sollen auf die Runde ge-
hen. „Wir erwarten wieder ein volles Haus. 20 
Flights haben wir im Hinblick auf die Amateure 
bereits vermarken können“, fasst Willi Becker 
zusammen. 

Ein wenig traurig zeigt sich der Routinier, 
dass er seine Wildcard für das Weltfinale 
der STM-Matchplay-Serie im Mai auf Mau-
ritius nicht hat nutzen können. Mitfliegen 
wollten seine Freunde Joachim Vogelsberg, 
Erich Ullrich und Klaus Wiegand. Doch 
das Coronavirus machte die Reisepläne des 
Quartetts zunichte – wie so vieles in den 
vergangenen Monaten.  

Drei Starts auf Pro Golf Tour

Über seine fordernde Aufgabe als Trainer 
auf Gut Wissmannshof hinaus plant Fabian 
Becker, in dieser Saison bei einigen Turnieren 
aufzuteen. Das gilt, soweit die entsprechenden 
Termine passen, sowohl für bis zu drei Events 
der Pro Golf Tour als auch für besonders 
attraktive ProAms. • ralo

Sie machen das Dutzend voll: Die zwölfte Auflage ihres ProAms Becks & Boys lassen Willi und Fabian Becker 
am Freitag, 7. August, auf Gut Wissmannshof steigen. Große Namen von verschiedenen Touren werden in dem 
hochkarätigen Feld erwartet.      

Wo landet der Drive? Für Allen John 
würde der Start auf Gut Wissmannshof 
eine Premiere bedeuten. Fotos: Pro Golf 
Tour, Mario Zgoll / nh

Zwölfte Auflage des beliebten ProAms Becks & Boys steigt Anfang August auf Gut Wissmannshof

Tolle Perspektiven 
Gastgeber Fabian Be-
cker: „Die Ergebnisse 
unseres ProAms flie-
ßen in eine Gesamt-
wertung ein, deren 
Sieger Tickets für das 
Finale auf Mauritius 
lösen.“ 
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Noch ist der Handball ihr Favorit

Ihre Vorgängerin Antje Werner hinterließ 
große Fußspuren. Doch Sarah Kretschmer 
ist auf dem besten Weg, die entstandene 

Lücke zu schließen.  

Anfang Januar trat sie ihre neue Stelle an. In 
enger Abstimmung mit Geschäftsführer Hen-
ning Hocke kümmert sich Kretschmer seither 
um sämtliche administrativen Aufgaben im 
Golfpark Gudensberg. Der Bogen spannt 
sich von Bestellungen über die Turnier- und 
Handicap-Verwaltung bis hin zum Kunden-
Management.

In Jena hatte die gebürtige Baunatalerin 
Sportmanagement studiert. Anschließend 
engagierte sie sich acht Monate beim Hand-

ball-Bundesligisten GWD Minden. Es galt, 
Vorbereitungen zu den Spieltagen zu treffen, 
Events zu organisieren, Sponsoren sowie 
Social-Media-Aktivitäten zu betreuen.

Bei ihrer Tätigkeit für die Handball-Asse 
kam Kretschmer erstmals mit dem kleinen 
weißen Ball in Berührung. Am Steinhuder 
Meer nahm sie an einem Golf-Schnupper-
kurs teil. „Das hat schon Spaß gemacht“, 
blickt die heutige Assistentin der Geschäfts-
leitung zurück.

Alte Ziegelei vermarkten

An der Gudensberger Anlage schätzt sie die 
familiäre und sportlich-lockere Atmosphäre. 

„Mit Spielgolf und Fußballgolf haben wir 
zwei Trümpfe“, findet Kretschmer. 
Perspektivisch will sich die 25-Jährige um die 
Vermarktung der Event-Location kümmern. 
Sie hebt hervor: „Da haben wir ein echtes 
Pfund. Die alte Ziegelei ist ein großartiger 
Ort, der sich vielfältig nutzen lässt.“

Wenn es die Zeit zulässt, wird Kretschmer 
demnächst einen Platzreife-Kurs machen. 
Schließlich will sie wissen, wie die Golfer 
so ticken. Bis dahin bleibt Handball ihre 
favorisierte Sportart, der die Baunatalerin 
in Kassel-Wehlheiden nachgeht. „Außerdem 
klettere ich in meiner Freizeit, sowohl in der 
Halle als auch draußen in der Natur“, berich-
tet Kretschmer. • ralo

Baunatalerin Sarah Kretschmer betreut seit Januar das Sekretariat im Golfpark Gudensberg

Mit Fahne und Bag  Nach ihrem Sport-
management-Studium in Jena enga-
gierte sich Sarah Kretschmer beim 
Handball-Bundesligisten GWD Minden. 
Seit Anfang des Jahres verstärkt die 
Baunatalerin das Team des Golfparks 
Gudensberg. Foto: Moritz Röhlen / nh
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Der perfekte Schlag ...

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

www.icke-kassel.de

Einmal SABO, immer SABO!

Mit einem coolen  
Albatros in die 
Saison gestartet

Am 7. Mai, dem Tag 
nach der Wieder-
eröffnung der Plätze 

in Niedersachsen, ging 
Henry Schein auf Gut 
Wissmannshof auf die 

Runde. Zusammen mit 
Jörn Schäfer spielte er 
die Blauen Neun, den 
Landefeld-Kurs.  

Sie erreichten Bahn 4, ein 
Par 5. Es herrschten fast 
optimale Bedingungen, 
einschließlich eines kon-
stanten, leichten Gegen-
winds. Der 19-Jährige, der 
sich zu Saisonbeginn dem 
Club Hofgut Praforst an-
geschlossen hatte, richtete 
sich am hinteren linken 

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!

Dynamischer Schwung Distanzen von 
über 250 Meter sind für Henry Schein 
mit dem Driver keine Hexerei. 

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

Kohlenstraße 125 • 34121 Kassel • 0561/200190
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... präsentiert von

Fairway-Bunker aus. Er zückte seinen 
Driver und schickte einen „fast perfek-
ten Draw über die Bunker in den First 
Cut auf die linke Seite des Fairways“, 
so Schein.

Eisen 5 in den Wind

Von dort aus waren es noch 187 Meter 
bis zur Fahne. Der Youngster entschied 
sich „für ein flaches Eisen 5 in den 
Gegenwind“. Eine gute Wahl, wie sich 
zeigen sollte. Der Ball startete genau 
auf der Linie zur Fahne, erreichte das 
Grün und machte einige kurze Sprün-
ge. Dann verlor das Duo die Kugel aus 
dem Blick.

Als Schäfer und Schein am Grünrand 
ankamen, war kein Ball zu sehen. 
„Mein Mitspieler ging direkt auf das 
Loch zu, während ich dachte, ich hätte 
das Grün überschlagen“, erinnert sich 
der Niedersachse.

Schein nahm seinen Putter und zwei 
Wedges aus dem Bag und wollte sich 
auf die Suche nach dem Ball machen. 
Doch weit kam er nicht. An der Fahne 
angekommen, rief ihm Schäfer zu: „Du 
brauchst keinen Schläger mehr. Du 
hast zum Albatros eingelocht!" 

„Glück kaum zu fassen“ 

Der Nachwuchsspieler war wie vom 
Donner gerührt. „In diesem Moment 
konnte ich mein Glück nicht fassen“, 
gibt Schein zu, um dann eher cool 
zusammenzufassen: „Insgesamt war 
es eine tolle zweite Runde nach der 
Wiedereröffnung der Plätze – und eine 
erlebnisreiche Par-Runde.“   • ralo 

In den Gegenwind Nachdem er sich am 
hinteren linken Fairway-Bunker der Bahn 
4 ausgerichtet hatte, ließ der Praforster 
einen „fast perfekten Draw“ folgen.

Unaufgeregtes Fazit „Insgesamt war es 
eine tolle zweite Runde nach der Wieder-
eröffnung der Plätze – und eine erlebnis-
reiche Par-Runde“, blickt Henry Schein 
zurück.   Fotos: nh
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Besonders Golfspielerinnen und Golfspieler 
schätzen das Gefühl, sich auf etwas ver-

lassen zu können. Bei all4golf bekommen sie 
dieses Gefühl, und das liegt nicht nur an den 
guten Preisen. Der E-Commerce-Anbieter mit 
zusätzlichem Ladengeschäft in Hannover liefert 
die Benchmark für Verbraucherpreise bei Golf-
artikeln und bietet nahezu alle Produkte zehn 
Prozent unter den Empfehlungen der Hersteller 
an. Dieses Angebot umfasst selbst die für den 
Kunden gefitteten Schläger. 

Der Marktführer leistet sich den Luxus, die 
neuesten Golfschläger in großer Stückzahl ein-
zukaufen, was einer der Gründe für die einzig-
artigen Preise ist. Dank der vorausschauenden 
Planung der Einkäufer können sich die Kunden 
über weitere Nachlässe bei den Schlägern der 
Vorjahreskollektion freuen. 

all4golf hat nicht nur bei Golfschlägern einen 
hohen Warenbestand, sondern kann mit einem 
Vollsortiment punkten. Über verschiedene 
20.000 Artikel sind auf Lager und damit sofort 
lieferbar. Allein das Lager für Alberto-Golf-
hosen entspricht der durchschnittlichen 
Quadratmeterzahl einer 3-Zimmer-Wohnung. 
Neben den bekannten Namen von Golf- und 
Sportartikelherstellern bietet all4golf auch Pro-
dukte der Eigenmarke MIKADO zu besonders 
guten Preisen an. Individualisten können ihre 
Golfbälle – auch in Kleinstmengen – mit Logo 
personalisieren, Teams ihre Bekleidung be-
sticken lassen, alles schnell, kostengünstig und 

mit der gewohnten engagierten Betreuung der 
all4golf-Kollegen.

10 bis 15 Prozent sind Linkshänder

Schläger aller namhaften Hersteller mit ihren 
unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten 
sind ganzjährig lieferbar, egal ob für Damen 
oder Herren, mit welchem Loft oder Schaftflex. 
Das Angebot für Linkshänder ist ebenfalls groß, 
denn all4golf nimmt Golfspielerinnen und 
Golfspieler ernst, deren bevorzugte Hand eben 
nicht die rechte ist. Das sind in Deutschland 
immerhin 10-15 Prozent. Wie viele Menschen 
kleiner oder größer sind als der Durchschnitt, 

hat der Einkauf nicht ermittelt, aber er sorgt 
dafür, dass Schuhe und Bekleidung in Unter- 
und in Übergrößen in ausreichender Menge für 
den Versand und im Ladengeschäft vorhanden 
sind. Bei den Schuhen reicht die Spanne von 
Schuhgröße 35 bis 50, bei der Kleidung von 30 
bzw. XS bis 6XL. 

Seit 20 Jahren ist all4golf im Online-Versand 
tätig und kann diese Erfahrungen für einen 
schnellen und fehlerfreien Ablauf nutzen. Jede 
bis mittags eingegangene Kundenbestellung 
verschickt das Team im Lager noch am selben 
Nachmittag, so dass der Paketbote mit der heiß 
ersehnten Ware meist am nächsten Tag schon 

all4golf – Der Anbieter 
für Ihr Equipment

Das all4golf Fitting Center bietet Ihnen auf einer großzügigen Fläche von 130 m² eine Top-Ausstat-
tung mit Komponenten aller führenden Hersteller. Erleben Sie eine fachkundige und individuelle 
Beratung in ruhiger und persönlicher Atmosphäre, unterstützt von einer umfassenden TrackMan-
Analyse.



43 
golf & business

42 
golf & business

klingelt. Tracking-Nummern sind selbstver-
ständlich, die guten Bewertungen bei Trusted 
Shops sprechen hierzu eine deutliche Sprache. 
Sperrige Trolleys erreichen die Kunden genauso 
schnell wie das gängigste Poloshirt. 

Wer seinen neuen Caddy vor dem Kauf lieber in 
Augenschein nehmen oder die Hose mit Kühl-
effekt anprobieren will, findet im Ladengeschäft 
vor Ort eine Riesenauswahl an Modellen, 
Schnitten und Farben. Fachkundiges Personal 
berät nicht nur Unentschlossene beim neuen 
Saison-Outfit oder beim gewagten Bag-Design, 
sondern gibt auch professionelle Expertisen bei 
der Wahl des richtigen Schlägers. 

Die all4golf-Mitarbeiter werden regelmäßig 
geschult und sind in Sachen Golfschläger-
Kompetenz bei den Marken Titleist, Mizuno, 
TaylorMade, Callaway und Cobra zertifiziert. 
Die erfahrenen Golfexperten im Einkauf testen 
und beurteilen die Qualität der Produkte bzw. 
sind aktiv an den Produktneuentwicklungen. 
Auch am Telefon treffen Kunden für eine erste 
Beratung auf fachlich kompetente Mitarbeiter, 
die jede Frage beantworten. Im Ladengeschäft 
vor Ort können Körpergröße und Armlänge 
vermessen werden, damit alle Komponenten des 
Schlägers passen und der Sport auf dem Green 
noch mehr Freude macht. Die Wichtigkeit des 
stationären Handels bestätigt auch Stefan Kirste, 
all4golf-Geschäftsführer: „Es ist absolut sinnvoll, 
dass es Golfgeschäfte gibt, in denen sich die 
Kunden Face-to-Face beraten lassen können. So 
schaffen wir Vertrauen und generieren darüber 
hinaus laufend neue Expertisen.“ 

In diesem Zusammenhang ist das Fitting 
Center, das modernste Technik mit individueller 
fachkompetenter Beratung kombiniert, ein 
voller Erfolg. Auf einer großzügigen Fläche von 
130 Quadratmetern können all4golf-Kunden 
die Flugbahn ihres Balls mit dem sogenannten 
TrackMan aufzeichnen lassen. Die Doppler- 
Radartechnik erfasst zahlreiche Parameter wie 
z. B. Ballgeschwindigkeit, Spin Rate oder Smash-
Faktor. Die professionelle Analyse der Werte 
ergibt am Ende den perfekt abgestimmten 
Golfschläger. Martin Reinke, verantwortlich 
für Shop, Service- und Fitting Center freut sich 
jedes Mal über die zufriedenen Gesichter seiner 
Kundinnen und Kunden angesichts ihres passge-
nauen Schlägers: „Vom Fitting profitiert wirklich 
jeder, der Durchschnittsgolfer genauso wie der 
Single-Handicapper.“

Daneben werden auch Fairness und Kulanz 
großgeschrieben. Rücküberweisungen aus 
Gutschriften und Reklamationen zum Beispiel 
erledigt die Buchhaltung sofort und schafft so 
Vertrauen. Die Kunden belohnen dieses Verhal-
ten mit Treue, schließlich können sie sich immer 
auf all4golf verlassen. Stefan Kirste: „Sie erhalten 
immer einen hervorragenden Service zu einem 
sehr guten Preis.“ Und nicht nur das. 

Die außergewöhnliche, Corona-bedingte 
Situation hat einmal mehr gezeigt, wie kreativ 
das all4golf-Team ist. Als niemand mehr auf 
den Golfplatz durfte, hat das hannoversche 
Unternehmen Trainingsartikel dazugekauft, 
selbst Produkte entwickelt und hergestellt. Die 
Trainingsvideos aus eigener Produktion wurden 

sehr gut angenommen und haben einmal mehr 
gezeigt, dass all4golf mehr ist als ein Online-
Händler mit Ladengeschäft. Hier werden Trends 
sehr schnell erkannt und beurteilt. Dazu Stefan 
Kirste: „Wir schauen uns den Markt immer ganz 
genau an und bieten die richtigen Produkte zum 
richtigen Zeitpunkt. Unsere Kunden schätzen 
das sehr.“

Künftig sollen Golfinteressierte nicht nur die 
richtigen Produkte bei all4golf finden, sondern 
alle relevanten Informationen rund um das The-
ma Golf. Ein Blick in die Zukunft, den Kirste so 
zusammenfasst: „Die Leute sollen Lust haben, 
auf unsere Seite zu gehen.“

 G OL F S T UF F  G OL F S T UF F 

Gesehen bei

all4golf ist Europas größter Versender für Golfsportbedarf. Im Onlineshop unter www.all4golf.de finden Sie ein riesiges Sortiment mit 

mehr als 20.000 Produkten zu attraktiven Preisen. Alle Produkte sind auch im Fachgeschäft in Hannover erhältlich.

all4golf – Der Anbieter 
für Ihr Equipment Stefan Kirste, Geschäftsführer,

Fotos: Golf Versand Hannover

Unser Trainingsvideo 
erreichst du über den 
QR-Code.
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Von Immenhausen rund um die Welt

Im Jahr 1967 in Kassel geboren, besuchte 
Rahier in Hofgeismar die Schule und legte 
dort sein Abitur ab. Bei der Firma Auto-

kühler ließ sich der Youngster zum Industrie-
kaufmann ausbilden, bevor er in Philippsburg, 
unweit von Mannheim, seinen zweijährigen 
Dienst bei der Bundeswehr leistete.

Projekte in Indien

In Karlsruhe studierte der Nordhesse ab 1991 
Wirtschaftsingenieurwesen. Die Schwerpunkte 
bildeten Absatzwirtschaft, Marketing und 
Vertrieb sowie Maschinenbau, Elektrotechnik 
und Informatik. Er resümiert: „Von der breiten 
Palette profitiere ich noch heute!“ 1995 schrieb 
Rahier seine Diplomarbeit über die Profitcenter-
Organisation im Vertrieb eines Maschinenbau-
Unternehmens. 

Im Januar des folgenden Jahres fing er als 
Produktmanager bei der Firma SEW Euro-
drive an. Aktuell beschäftigt der weltweite 
Marktführer für Antriebstechnik über 20.000 
Menschen, ist gleichwohl nach wie vor in 
Familienhand.

Nach drei Jahren stieg die Nachwuchskraft zum 
Assistant Manager International Sales and Mar-
keting auf. Er erhielt Aufgaben und Projekte rund 
um den Globus, unter anderem in Indien. „Das 
war eine spannende Zeit, in der ich viele wichtige 
Erfahrungen gemacht habe“, blickt Rahier zurück. 

Insgesamt arbeitete der Nordhesse fünf Jahre 
für SEW Eurodrive, bis ihn ein Anruf aus der 
Heimat erreichte. In dem Telefonat bat ihn sein 
Schwiegervater Helmut, nach Immenhausen 
zurückzukehren und ins Familienunterneh-

men einzusteigen. Rahier überlegte – und 
willigte kurz darauf ein.  

Senior und Junior als Duo

Als er sich im Januar 2000 seiner neuen Aufgabe 
nördlich der documenta-Stadt widmete, be-
schäftigte sera 130 Mitarbeiter. Zum Vergleich: 
Heute sind es weltweit etwa 240 Belegschafts-
mitglieder. „Es gab erhebliche Unterschiede. 
Während ich zuvor im Großunternehmen 
gearbeitet hatte, war ich nun in einem Familien-
betrieb aktiv“, erinnert sich der Heimkehrer.

Rahier begann im Vertrieb, dessen Leitung 
er bald darauf übernahm. Anfang 2003 avan-
cierte er zum allein vertretungsberechtigten 
Geschäftsführer und verantwortete zusätzlich 
den Bereich Technik.

Die traditionsreiche Firma sera aus Immenhausen feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. Wegen der 
Corona-Pandemie müssen die Sektgläser trotzdem im Schrank stehen bleiben. Hinter dem Global Player steht 
mit Carsten Rahier ein ambitionierter Unternehmer, der sich über sein Haus hinaus vielfältig ehrenamtlich 
engagiert. Seinen Weg an die Spitze des Dosiersysteme-Spezialisten skizzieren wir im folgenden Beitrag.

Von der Sonne beschienen  Blick auf 
einen Abschnitt der Firmenzentrale in 
Immenhausen. Von hier aus werden die 
weltweiten Aktivitäten des Unterneh-
mens koordiniert. Fotos: nh

sera Dosiersysteme: Wie Chef Carsten Rahier sein Unternehmen in die Zukunft führt
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Insgesamt fünf Jahre leiteten Schwiegervater und 
-sohn gemeinsam das florierende Haus. Massive 
gesundheitliche Probleme führten dazu, dass der 
Senior phasenweise über mehrere Monate ausfiel 
und der Mittdreißiger immer mehr Entscheidun-
gen zu treffen hatte. Im Februar 2005 verstarb 
Helmut Rahier, Schwiegersohn Carsten folgte 
ihm an der Spitze des Unternehmens nach.

Vom Kochtopf zur Pumpe

60 Jahre zuvor, Ende Mai 1945, war die 
Firma gegründet worden. Sie zählt damit 
zu den ältesten Betrieben auf dem Feld der 
Dosiertechnik. Das Gründerduo, Seybert und 
Rahier, hatte sich zuvor am Außenstandort der 
Fieseler-Werke in Immenhausen engagiert.

Zunächst stellte das Unternehmen Metall-
produkte für den Haushaltsbedarf her – etwa 
Kochtöpfe und Schöpfkellen. Dann kamen 
Räucherschränke für Landwirte hinzu, in de-
nen Fleisch und Schinken behandelt wurden. 
Schließlich erreichte die Firma die Anfrage 
nach einer Dosierpumpe. Und damit fiel der 
Startschuss für ein neues Geschäftsfeld.

Entwickelt wurde das Konzept einer soge-
nannten oszillierenden Verdrängerpumpe. So 
entstand 1949 die erste Doppelmembranpumpe 
(des Hauses) in Deutschland, die man patentie-
ren ließ. Die Innovation legte den Grundstein 
für eine erfolgreiche Produktreihe.

Als ersten großen Kunden belieferten die 
Nordhessen den Chemiekonzern Hoechst. 

„Dort ging es vor allem darum, vom Pulver zur 
flüssigen Dosierung umzustellen“, erläutert Ra-
hier. Mit dem Coup rückten die ursprünglichen 
Produkte immer mehr in den Hintergrund und 
die Spezialisten aus Immenhausen konzen-
trierten sich auf die Dosiertechnik.

1958 kam Hoechst auf Seybert&Rahier zu und 
fragte an, ob die Technik der oszillierenden 
Pumpe auch für Gase funktionieren könnte. 
Der wendige Mittelständler nahm die Heraus-
forderung an, einen Kompressor zu entwickeln, 
der mit Gas statt Flüssigkeit arbeiten sollte. Es 
funktionierte, und der erste Membrankom-
pressor in Deutschland war geboren. Damit 
war der Startschuss für das zweite Geschäfts-
feld gefallen, die Kompressoren-Fertigung.

40 Partner, 80 Länder

Auf das Prinzip setzten die Ingenieure aus 
Immenhausen auch in den folgenden Jahren, 
die von Expansion geprägt waren. In Holland, 
Dänemark sowie Österreich wurden Handels-
partner aufgebaut. Man streckte die Fühler im-
mer weiter in Europa aus und holte zusätzliche 
Vertriebspartner an Bord.

Jedoch: Es handelte sich um ein reines Export-
geschäft. Der Vertrieb lief ausschließlich dies-
seits der Grenzen. Das skizzierte Geschäftsmo-
dell galt auch noch Ende der 80er- und Anfang 
der 90er-Jahre, als der Eiserne Vorhang fiel und 
sich die Anfänge der Globalisierung beobachten 
ließen – im In- wie im Ausland lief alles über 
Handelsvertreter.

Im Jahr 2000 kam, wie erwähnt, Carsten 
Rahier nach Nordhessen zurück und brachte 
seine Erfahrungen von SEW Eurodrive ein. 
Gleich zu Beginn setzte er bei den Vertriebs-
strukturen an. „Das kostete durchaus einiges 
an Überzeugungskraft“, macht er deutlich.

Elf Handelsvertreter hatten bis dahin den 
deutschen Markt bearbeitet. Das taten sie nicht 
mehr allzu lange, dann gab es einschneidende 
Veränderungen. Denn ab 2002 baute sera 
seinen eigenen Vertriebsaußendienst auf und 
rückte damit näher an den Kunden heran.

Global Player Als Produktmanager war Cars-
ten Rahier zu Beginn seiner Karriere bei SEW 
Eurodrive tätig. Unter anderem betreute er 
Projekte in Indien. „Das war eine spannende 
Zeit, in der ich viele wichtige Erfahrungen ge-
macht habe“, blickt der Nordhesse zurück. 

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 ...
ANZ.
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Forschung und Entwicklung wurden inten-
siviert. In dem Zusammenhang begann die 
Kooperation mit Universitäten und Berufs-
akademien. „Wir haben auf das Duale Studium 
gesetzt, das es seinerzeit in Nordhessen noch gar 
nicht gab“, berichtet der Geschäftsführer. Was 
damals mit zwei Maschinenbau-Studenten an-
fing, läuft bis heute – unter anderem in Partner-
schaft mit der Dualen Hochschule Mannheim.

Der Impuls zeigte Folgen. Immer wieder 
brachte sera neue Produkte auf den Markt. 
Neben der Dosiertechniksparte, in der 
die Nordhessen schnell zu einem weltweit 
führenden Unternehmen aufstiegen, ent-
stand aus dem Kompressoren-Geschäft 
ebenso ein höchst innovativer Bereich, der 
mit Innovationen bei der umweltfreund-
lichen und nachhaltigen Energieerzeugung 
und -nutzung Projekte vorantreibt. So bietet 
sera über modulare Wasserstoff-Tankstellen 
hinaus weltweit als einziger Anbieter für alle 
Felder der Wasserstofftechnik im Segment 
der Kompression mit seinem vollständigen 
Technologiespektrum Lösungen an.

Heute ist sera mit rund 40 Vertriebspartnern 
in über 80 Ländern aktiv. Produziert wird in 
Immenhausen, Spanien, Südafrika und in der 
Schweiz. Zumeist kommen die Kernkompo-
nenten aus Nordhessen, die kundenspezi-
fischen Anlagenteile dagegen werden vor Ort 
hergestellt. 

Das Konzept soll 2020 auch in Großbritannien 
und Österreich umgesetzt werden. So will das 

Haus erneut ein Stück näher an den Kunden 
heranrücken.

„Verantwortung übernehmen“

Über sera hinaus engagiert sich Carsten Rahier 
vielfältig ehrenamtlich für die Unternehmer-
schaft – als Vorsitzender von HessenMetall 
in der Region, als Nordhessen-Chef in der 
Vereinigung der Hess. Unternehmerverbände, 
in den Vorständen des VSB sowie der Mobili-
tätsinitiative MowiNet, im Aufsichtsrat des 
Airport Kassel und in der IHK-Vollversamm-
lung. Außerdem gehört er dem Vorstand von 
HessenMetall in Frankfurt an, ist als ehren-
amtlicher Landesarbeitsrichter tätig sowie Mit-
glied des DIHK-Außenwirtschaftsausschusses 
in Berlin.

Anfang des Jahres gab er nach fast zehn Jahren 
die Spitze des Fördervereins der Grundschule 
Hofgeismar an seinen Stellvertreter ab. „Alles 
das mache ich gern. Es ist mir eine Herzens-
angelegenheit“, schmunzelt der Vielseitige und 
fügt hinzu: „Wichtig finde ich, gesellschaftliche 
und soziale Verantwortung zu übernehmen. 
Im Leben habe ich viel Gutes erfahren. Auf 
dem Weg gebe ich etwas zurück.“

Er möchte „Mehrwerte für Mensch und Um-
welt schaffen“ und „die Welt um mich herum 
ein klein wenig besser machen“. Gern nimmt 
Rahier in Kauf, wenn er dabei ein paar Fuß-
abdrücke hinterlässt und „mein Tun noch ein 
wenig nachwirkt“. Zu Letzterem dürfte seine 
Patenschaft für ein Waisenhaus in  

Namibia zählen, das er einmal pro Jahr vor 
Ort besucht. Dann verbringt er jeweils drei 
Tage zusammen mit den Kindern sowie ihren 
Betreuerinnen. „Das vor Ort zu erleben, ist 
für mich immer aufs Neue eine Bereiche-
rung“, freut er sich. 

Wer glaubt, die genannten Aktivitäten ließen dem 
dreifachen Vater keine Zeit für Hobbys, irrt. Viele 
Jahre war Rahier als Fußball- und Tennisspieler 
aktiv. Heute hält er sich mit Segeln, Schwimmen 
sowie Bergsteigen fit und joggt mehrmals in der 
Woche – jeweils acht bis zwölf Kilometer. Kürz-
lich hat der Sportfan Yoga für sich entdeckt.

Auf dem Weg zum Fairway

Zusammen mit Ehefrau Irena erwarb er vor 
knapp zwei Jahrzehnten in Escheberg die 
Platzreife. Acht Jahre lang gehörten beide 
dem dortigen Club an, bevor sie sich ab-
meldeten. „Bislang fehlt mir dazu einfach die 
Zeit“, bedauert der Unternehmer. Da er nur 
sporadisch spielt, liegt sein Handicap unver-
ändert bei 54. „Es ist noch Luft nach oben“, 
räumt er ein.

„Dennoch fasziniert mich der Golfsport, 
gerade weil er technisch anspruchsvoll ist“, so 
Rahier. Einiges spricht dafür, dass der Unter-
nehmer in den nächsten Jahren häufiger auf 
den Fairways und Grüns in Nordhessen oder 
Südniedersachsen zu sehen sein wird. Ob er 
dann gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Tom 
Lichte auf die Runde gehen wird? Schau’n mer 
mal ... • ralo 

Tradition und Zukunft Mit seinen inno-
vativen Produkten rund um die Dosier-
technik schreibt das Unternehmen eine 
Erfolgsgeschichte, die mittlerweile im 
achten Jahrzehnt angekommen ist. 
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Lösungen für den B2B-Handel

Lange Zeit machten sich viele B2B-Händler die 
Sache leicht. Auf der Suche nach Geschäfts-
modellen, um ihre Produkte und Dienstleis-

tungen über digitale Vertriebskanäle zu verkaufen, 
nutzten sie erprobte Strategien des B2C-Handels als 
Blaupause. Das funktionierte eine Weile recht gut. 
Denn das digitale Geschäft mit Unternehmenskun-
den folgte in vielen Punkten dem Onlineverkauf an 
Konsumenten – nur eben mit zeitlicher Verzöge-
rung. Doch nun zeigt eine Studie von ibi Research 
an der Universität Regensburg mit Unterstützung 
von Creditreform, dass sich dieses Vorgehen immer 
häufiger als „Stolperfalle“ erweist. „Auch wenn der 
B2C-E-Commerce offensichtlich auf einige Berei-
che im B2B-Handel abfärbt, kann vieles nicht eins 
zu eins übertragen werden“, schreiben die Autoren. 
Bei Geschäften zwischen Unternehmen gelten häu-
fig eigene Regeln – und so sind Lösungen nötig, die 
sich nicht einfach aus dem B2C-Handel kopieren 
lassen.

Digitales Backoffice
Das zeigt sich vor allem daran, dass im B2B-Ge-
schäft die Prozesse des Kreditmanagements häufig 
noch nicht in die digitale Welt übertragen worden 
sind. Neue Tools müssen eingeführt, erprobt und 
implementiert werden. Ein Beispiel ist die Regis-
trierung von Neukunden, die über den Onlineshop 
eines B2B-Händlers eingehen. „Diese Daten be-
arbeitet der Kundenservice in 56 Prozent aller Fälle 
immer noch manuell“, erläutert Daniel Blasberg, 
Produktmanager E-Commerce bei Creditreform. 
Die Mitarbeiter prüfen, ob der Kunde möglicher-
weise bereits zu einem früheren Zeitpunkt Waren 
bestellt hat und schon registriert ist. Sie tauschen 
Handelsregisterauszüge aus, erfassen manuell Kun-
denstammdaten, prüfen Vertretungsberechtigte, 
holen Bonitätsinformationen ein und nehmen eine 
Risikobewertung vor. Schließlich vergeben sie ein 
Limit und legen ein Zahlungsverfahren fest. Erst 
dann schalten sie die Bestellung frei. Ein gewaltiger 
Aufwand, der sehr viel Zeit erfordert.

„CrefoPay, die Lösung von Creditreform für die 
Zahlungsabwicklung, verfügt über eine Schnitt-

stelle, mit der sich B2B-Händler den Registrie-
rungsvorgang erheblich erleichtern können“, 
erläutert Blasberg. Das funktioniert so: Sie 
legen vorab Kriterien fest, nach denen sie An-
fragen von Unternehmen strukturiert haben 
möchten – etwa eine bestimmte Bonitätsklasse, 
Rechtsform oder Mindestalter einer Fir-
ma. Geht nun eine Anfrage ein, so 
übermittelt das System die Daten 
zum Abgleich an Creditreform 
und erhält in Echtzeit eine Be-
wertung des Kunden. Erfüllt er 
die geforderten Kriterien, kann 
er sofort ordern, der Regis- 
trierungsprozess ist erle-
digt. „Der Onlinehandel 
muss mit hoher Geschwin-
digkeit und ohne Unter-
brechungen funktionieren, 
um für den Anbieter hohe 
Konversionsraten liefern zu 
können. Mit unseren Produkten tragen wir dazu 
bei, die digitale Antragstrecke zu optimieren“, 
sagt Blasberg.

Eindeutige Identifizierung
Ein weiteres Beispiel dafür ist der Service „Smart 
Sign-up“: In dem Moment, in dem Kunden begin-
nen, ihre Stammdaten in ein Registrierungsfeld 
einzutragen, werden diese Informationen an die 
Creditreform-Datenbank gesendet und das System 
macht Vorschläge zur Identität der entsprechen-
den Person, etwa XYZ GmbH & Co. KG. Ist der 
richtige Name dabei und wird angeklickt, so spielt 
Creditreform die zugehörige Crefo-Identifikations-
nummer sowie die korrekten Stammdaten in das 
Händlersystem ein und die verbleibenden Felder 
der Registrierung füllen sich automatisch. „Das ist 
zum einen für den Nutzer bequem und beschleu-
nigt den Vorgang. Zum anderen ist der Kunde 
für den Händler dank Crefo-Nummer eindeutig 
identifiziert. Er weiß sofort, wen er in der Credit-
reform-Datenbank prüfen muss und verfügt zu-
gleich über saubere Kundendaten. So greifen die 
Dinge ineinander“, erläutert Blasberg.

Auch wenn es um den Bezahlvorgang geht, bietet 
CrefoPay einen intelligenten Service, mit dem sich 
der Dienstleister in Kundenprozesse einbringt und 
einen Mehrwert schafft: „Pay by Link“. Dabei ver-
schicken Unternehmen aus dem CrefoPay-System 
oder ihrem eigenen System heraus etwa per E-

Mail, Brief oder auch Instant Messenger einen 
Zahlungslink an ihre Kunden. Sobald 

diese den Zahlungslink öffnen, ste-
hen ihnen verschiedene Bezahlop-
tionen zur Verfügung, zum Beispiel 
PayPal, Kreditkarte, Sofort- und 

Vorkasse oder auch das Lastschrift-
verfahren. Der Zahlungs-
link lässt sich auch als 
QR-Code auf Rechnungen 
drucken. Wer ihn abfoto-
grafiert, landet ebenfalls im 
Online-Bezahlprozess und 
kann den offenen Betrag 
beispielsweise direkt vom 

Handy begleichen. „Immer geht es darum, es dem 
Kunden so einfach und angenehm wie möglich zu 
machen. Von der Bestellung über die eindeutige 
Identifizierung bis hin zur Bezahlung – alles soll 
möglichst direkt und online gemacht werden, denn 
Medienbrüche schrecken ab und verhindern Ge-
schäfte“, sagt Blasberg.

Bitte auf Rechnung!
Laut der Studie zum E-Commerce wickeln mehr 
als 80 Prozent der B2B-Unternehmen in Deutsch-
land Umsätze über Onlinekanäle ab. Das aller-
dings in sehr unterschiedlichem Ausmaß. In 26 
Prozent der Fälle betrage der Online-Anteil am 
Umsatz weniger als fünf Prozent. Dagegen erziele 
bereits jeder Fünfte mehr als die Hälfte seines Ge-
samtumsatzes auf diesem Weg. Bei der Bezahlung 
favorisierten die Unternehmen nach wie vor den 
Rechnungskauf. Mehr als 80 Prozent bieten diese 
Methode an, gefolgt von Vorkasse (75 Prozent) 
und PayPal (58 Prozent). Auch in den nächsten 
fünf Jahren werde die Rechnung eine unverän-
dert hohe Bedeutung haben, prognostizierten die 
Unternehmen.

Der Onlinehandel setzt das Kreditmanagement unter Druck. CrefoPay ist in der Lage, seine Services in die 
Prozesse von Unternehmen einzuspielen, und hilft so beim Aufbau effizienter digitaler Antragstrecken.

„Immer geht es darum, es
dem Kunden so einfach

und angenehm wie
möglich zu machen.“

Creditreform Kassel

Daniel Blasberg,
Produktmanager E-Commerce
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Angesprochen sind sowohl Menschen, 
die es innerhalb des Landkreises etwa 
von der Rhön in die Domstadt zieht, 

als auch Auspendler – zum Beispiel ins Rhein-
Main-Gebiet. Reduzierte Fahr- und Wege-
zeiten empfehlen sich als nachhaltiger Beitrag 
für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Darüber hinaus soll die Initiative langfristig 
mehr Lebensqualität erreichen und sich damit 
positiv auf die Attraktivität der Arbeitsplätze in 
der Region auswirken.

Gespräche mit Investoren

Die in Fachkreisen Pendler-Hubs genannten 
Gemeinschaftsbüros oder Coworking Spaces 
rückten kürzlich beim Meeting des Beirats der 
Region Fulda GmbH, dem neben den genann-
ten Gesellschaftern die Kreishandwerkerschaft 
und die dortige Hochschule angehören, in den 
Fokus. Die Partner zeigten sich einig, dass die 
Büros, in denen Arbeitsplätze oder ganze Büro-
räume auf Zeit angemietet werden können, der 

Gründerförderung in der Region Rückenwind 
verleihen können. 

Als Räumlichkeiten kommen Immobilien im Be-
sitz der Gesellschafter der Region Fulda GmbH in 
Betracht, die derzeit ungenutzt sind – aber auch 
leerstehende Gewerbeobjekte mit guter Internet-
anbindung. Im ersten Schritt sollen konzeptionel-
le Vorarbeiten geleistet und der Bedarf ermittelt 
werden. Auf der Agenda stehen außerdem 
Gespräche mit potenziellen Investoren.

Versteckte Potenziael heben

Worum geht es genau? Nutzer der Cowor-
king-Büros sollen Unternehmen sein, deren 
Mitarbeiter längere Fahrzeiten zur Arbeits-
stelle haben. Dabei könnten auch versteckte 
Potenziale gehoben werden. 

„Manche gut qualifizierte Frau geht dem Ar-
beitsmarkt verloren, weil sie eine Teilzeitstelle 
sucht, diese aber aufgrund der Unvereinbarkeit 

von Kinderbetreuungs- und Arbeitszeiten 
sowie der hohen Fahrtkosten organisatorisch 
und wirtschaftlich uninteressant ist“, erläutert 
Christoph Burkard, Geschäftsführer der 
Region Fulda GmbH. 

Aber auch Pendler, die täglich mit dem Zug ins 
Rhein-Main-Gebiet fahren, könnten ihre Fahrzei-
ten reduzieren, wenn sie ein Gemeinschaftsbüro 
innerhalb des Landkreises nutzten. Burkard: „In 
jedem Fall könnten die Pendlerbüros als Beitrag 
der Wirtschaftsförderung die Attraktivität des 
Wirtschaftsraumes Fulda verbessern.“ • ralo

Region Fulda GmbH
Regionalmanager Christoph Burkard

Esperanto-Straße 3

36037 Fulda

 

Telefon: 0661 - 1024815

E-Mail: info@region-fulda.de

Internet: www.region-fulda.de 

Die Corona-Krise hat die Zahl der Homeoffice-Arbeitsplätze überall in die Höhe schnellen lassen. Osthessen 
macht da keine Ausnahme. Die Region Fulda GmbH – gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesellschaft der 
Stadt, des Landkreises sowie der Industrie- und Handelskammer – will den Schub nutzen und dezentrale 
Gemeinschaftsbüros für Pendler voranbringen. 

Pendler-Hubs und Coworking 

Pfiffig und kreativ Blick aus Westen auf 
die Domstadt Fulda. Im Hintergrund ist 
die Rhön zu sehen. Foto: nh

Die Region Fulda geht mit neuen Arbeitsplatzformen und innovativen Konzepten in die Offensive

 BUSINE S S 
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Mit der bewährten Salamitaktik 
und reichlich Zielwasser   

In Zeiten wie diesen wird deutlich, wie not-
wendig die digitale und ortsunabhängige 
Zusammenarbeit für Unternehmen ist. 

Um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, 
haben Unternehmer viele ihrer Beschäftigten 
ins Homeoffice geschickt. Doch leider hat 
längst nicht jeder den digitalen Zugriff auf 
geschäftsrelevante Dokumente. Das erschwert 
die Online-Kooperation unnötig – und macht 
sie mitunter unmöglich. 

Starke+Reichert als führendes IT-Systemhaus 
und Digitalisierungsspezialist in Nordhessen 
bietet in dem Kontext die passende Lösung. „Mit 
dem Dokumenten-Management-System Starke-
DMS ermöglichen wir das mobile, strukturierte 
sowie effektive Arbeiten im Homeoffice“, betont 
Marketing-Chefin Maren Behrendt. Damit 
kann jeder Mitarbeiter von überall aus auf sämt-
liche geschäftsrelevanten Dokumente zugreifen, 
und die Geschäftsprozesse werden durch digita-
le Workflows erheblich beschleunigt. 

Mit welchen Aspekten punktet das Starke-DMS 
am Markt? Zunächst einmal sind alle Doku-
mente zentral und digital verfügbar, was viel 
Zeitersparnis durch schnelles Finden bringt. Das 

System präsentiert sich skalierbar, branchen-
übergreifend sowie individuell anpassbar und 
ist darüber hinaus TÜV-geprüft und rechtskon-
form. So lassen sich deutliche Produktivitäts- 
und Effizienzsteigerungen erreichen. 

Diese Pluspunkte haben sich mittlerweile 
auf nationaler Ebene herumgesprochen. 
Da verwundert es kaum, dass sich die 
DMS-Software made in Germany bei einer 
aktuellen GfK-Studie für KMU in Deutsch-
land durchsetzen konnte und zur Nummer 1 
gekürt wurde.  

Am selben Vorgang aktiv

Lösungen wie Microsoft Teams eröffnen gute 
Voraussetzungen, um im Homeoffice produk-
tiv tätig zu sein. Die Software ermöglicht es 
Mitarbeitern, ortsunabhängig miteinander zu 
chatten, zu telefonieren, Besprechungen zu 
führen und im Team zeitgleich an denselben 
Dokumenten zu arbeiten. 

So ist das Belegschaftsmitglied schnell und 
effizient überall als Teamplayer aktiv. Es spielt 
keine Rolle, ob die Kollegen über mehrere 

Standorte oder gar Kontinente verteilt sind – 
oder aus dem Homeoffice heraus agieren. 

Dr. Felix Reichert weiß, wie sich zeitnah der 
digitale Wandel erfolgreich im Unternehmen 
vollziehen lässt. „Letztendlich ist es wichtig, 
mit einer klaren Zielsetzung einerseits und der 
altbekannten Salami-Taktik andererseits planvoll 
vorzugehen. Erfahrungen mit über 1.000 Starke-
DMS-Kunden lehren uns, dass der Veränderungs-
prozess in die digitale Arbeitswelt in der Regel 
dann am erfolgreichsten ist, wenn genügend Zeit 
für die betroffenen Mitarbeiter und entsprechen-
de Anpassungen von Prozessen berücksichtigt 
wird“, so der Geschäftsführer. Und wann wagen 
Sie den Schritt in die Digitalisierung? 

Damit die Transformation gelingt Ein durchdachtes System ermöglicht es jedem Mitarbeiter, von überall aus auf sämtliche geschäftsrelevanten  
Dokumente zuzugreifen. So lassen sich Geschäftsprozesse über digitale Workflows erheblich beschleunigen. Fotos: Pixabay/nh      
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Kleine Details für großen Unterschied

Einblicke in die Arbeit einer modernen 
Schreinerei erhielten Senioren aus den 
Wilhelmshöher Reihen kürzlich, als 

sie das Unternehmen Baum & Söhne an der 
Sandershäuser Straße im Kasseler Stadtteil 
Bettenhausen besuchten. Auf Initiative der Mit-
glieder Heinrich und Zdenka Fischer sowie von 
Senioren-Sprecherin Gertrudis Nagel sahen sich 
die Golferinnen und Golfer vor Ort um.

Zunächst stand ein Rundgang durch den Be-
trieb auf dem Programm.  Moderne Maschi-
nen, effiziente Arbeitsabläufe und kreative 
Gestaltungsprozesse stellte Chef Frank Baum 
seinen Gästen vor. 

Im zweiten Teil der Veranstaltung rückte 
die Kooperation in den Fokus, die Baums 
Team seit über 15 Jahren mit Designer und 
Einrichtungs-Spezialist Masin Idriss pflegt. 
Ausgeklügelte Ideen und Konzepte treffen auf 
profundes Handwerk mit industriellem Touch.

Oft sind es kleine Details, die den großen 
Unterschied machen. Das führte Idriss 
anhand von Projekten vor Augen, die das 
Duo bearbeitet hat. Eines galt einem Wohn-
haus aus den 1950er-Jahren, das lange Zeit 
unverändert geblieben war, bevor in den 

1970er-Jahren weitere Elemente hinzugefügt 
wurden.

Idriss: „Weiß und weiträumig“

Mit Blicken auf die Garderobe im Flur sowie 
in die Küche machte der Designer deutlich, 
wie allein unterschiedliche Varianten einer 
Tür die Szenerie verändern können. Klar 
wurde, dass sich auch die begrenzte Fläche 
von 70 Quadratmetern kreativ gestalten 
lässt. „Zum Beispiel weiß und weiträumig“, 
schmunzelte Idriss und trug seine Über-
legungen zur alternativen Aufteilung der 
Räume vor.

Im ursprünglichen Zustand galt es, einen re-
lativ weiten Weg vom Essplatz bis zur Küche 
zurückzulegen. Das Duo Idriss/Baum schlug 
vor, einige Wände herauszunehmen und so 
Wege zu verkürzen. Vom Ergebnis zeigten 
sich die Gäste um Uwe Kappel, Rolf Warncke 
und Wolfgang Tietz überzeugt. Das galt nicht 
zuletzt für den kreativen Einsatz von Bam-
bus, Glas und Lacken. Ein Raunen ging durch 
die Reihen, als Idriss deutlich machte, wie ein 
wenig spektakulärer Spiegel einen schmalen 
Gang aufwerten kann und zum echten Raum 
werden lässt.

Weitere pfiffige Details folgten. Das galt für 
den Filz, der der Ablagefläche im Flur den 
rechten Pfiff verleiht, oder die praktischen 
Tipp-on-Schränke, die den Stauraum vergrö-
ßern. Schließlich wandte sich der Designer 
dem Licht als architektonischem Stilmittel 
zu und demonstrierte, wie ein passend 
platziertes bzw. dosiertes LED-Display die 
Atmosphäre eines Raumes beeinflusst.   

Bewährtes Netzwerk nutzen

Während sich Masin Idriss in erster Linie 
um die Ideen, das Konzept und den Entwurf 
zu neuen Projekten kümmert, schlägt an-
schließend Frank Baums große Stunde. Dann 
nämlich, wenn die Realisierung ansteht. 

Ist dabei das Know-how weiterer Spezialisten 
gefragt, so bringt das Duo sein bewährtes 
Netzwerk ins Spiel. Dem Pool gehören 
hochkarätige Unternehmen und Fachleute 
unterschiedlicher Disziplinen an. So wird bei 
Malerarbeiten der Rat der Fa. Reuter hinzuge-
zogen. Neben einem LED-Profi gehören Mus-
ter + Sohn, die Goldschmiedin Ines Aechtner, 
das Bauunternehmen Ulrich sowie Andreas 
Grimm und die Metallbau-Experten der Firma 
Dallwig dem Netzwerk an. • ralo

Wilhelmshöher Seniorinnen und Senioren informieren sich bei Kasseler Tischlerei Baum & Söhne

Richtigen Winkel wählen  Anhand eines von Auszubildenden seines 
Betriebs gefertigten Werkstücks demonstrierte Schreinerei-Chef 
Frank Baum, wie in seinem Team modernes Know-how mit traditionel-
len handwerklichen Fertigkeiten kombiniert wird. Foto: Rainer Lomen
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„Abseits der wenigen Hauptverbindun-
gen sind zum Befahren der Straßen 
Allradfahrzeuge und GPS-Navigation 

nötig.“ So heißt es bei Wikipedia über das Kaoko-
land im Nordwesten Namibias. Im Klartext: 
Es handelt sich um eine ideale Region für den 
finalen Härtetest des neuen Land Rover Defender. 
Schließlich geht die von Grund auf neuentwickelte 
Generation der weltberühmten Allrad-Legende 
mit hohem Anspruch an den Start.

Land Rover bescheinigt dem neuen Defender, das 
robusteste und fähigste Modell zu sein, das jemals 
die Produktionshallen der britischen Allradmarke 
verlassen hat. So machten sich Automobilexperten 
aus Deutschland auf den Weg ins südliche Afrika, 
um den Defender unter brettharten Offroad- 
Bedingungen auf Herz und Nieren zu testen.

Was das neue Konzept zu leisten imstande ist, 
konnten die Gäste aus Deutschland im Kaokoland 
rasch erleben. Denn das viertägige Testprogramm 
hielt jede Menge Herausforderungen parat. Sand-
passagen in ausgetrockneten Flussbetten, Passagen 
mit tückischen Felsen, extrem wellige Pisten oder 
steile Anfahrten und ebensolche Anstiege. Und als 

Krönung ging es über den Van Zyl’s Pass, der zu 
den schwierigsten Strecken in ganz Afrika gehört. 
Hierhin dürfen sich nur Offroad-Profis wagen – 
und Fahrzeuge, die alles mitmachen.

Modelle wie der Newcomer eben. Land Rover 
gibt dem markant gestylten Neuling nicht nur 
eine Riesenportion Robustheit mit auf den Weg, 
sondern auch modernste Technologien. Sie 
runden das Leistungsprofil des neuen Defender 
mit umfassender Computerhilfe und Sensorik ab. 
Er verfügt zusätzlich über einen konfigurierbaren 
Modus, den der Pilot in die Lage versetzt, diverse 
Fahrzeugeinstellungen nach Wunsch auf Straße, 
Gelände, Schnee und Eis oder persönlichen Ge-
schmack zu justieren. Auch ein neuer Wat-Modus 
von bis zu 900 Millimeter ist jetzt Teil von Terrain 
Response, so dass auch tiefe Fluss- und Bachläufe 
kein Hindernis darstellen.

Die Watfähigkeit des neuen Defender konnte die 
Testfahrkolonne im staubtrockenen Namibia nicht 
prüfen – wohl aber jeden einzelnen Offroad-Vor-
teil. Davon besitzt der unverwüstliche Brite eine 
stattliche Zahl, wofür nicht zuletzt seine extrem 
kurzen Überhänge an Front und Heck verantwort-

lich sind. Sie führen zu Böschungswinkeln von 
bis zu 38 Grad vorn und 40 Grad hinten. Hinzu 
kommen Rampenwinkel von bis zu 31 Grad.

Neu ist die Luftfederung. Sie erweist sich als 
komfortabel und äußerst praktisch, denn mit ihrer 
Hilfe lässt sich die Karosserie um 145 Millimeter 
anheben. Eine Menge zusätzlicher Bodenfreiheit, 
wenn es darauf ankommt.

Hilfreich ist ferner die Achsverschränkung von 
500 Millimetern. Hinzu kommt die Fähigkeit 
des Defenders, seitliche Schräglagen von 45 Grad 
ebenso zu meistern wie 45 Grad steile Anstiege. 
Was das alles in der Realität bedeutet, darüber 
konnten die Tester bei ihrer Rückkehr in den Start-
ort Opuwo fachsimpeln, übrigens die einzige Stadt 
im Kaokoland. 

Nach vier Expeditionstagen blieb kaum eine Frage 
offen. Außer der vielleicht, welche Motorisierung 
denn nun für den neuen Defender die richtige sein 
mag. Hier bietet der Hersteller zum Marktstart 
hocheffiziente und leistungsstarke Benzin- und 
Dieselmotoren modernster Bauart, ergänzt durch 
Mild-Hybrid-Antriebsalternativen.
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Die Allrad-Legende am Van Zyl’s Pass 

Kontakt 
Autohaus Ostmann KG
Ippinghäuser Straße 10 - 12
34466 Wolfhagen

Telefon: (05692) 9876 -200
E-Mail: audi@autohaus-ostmann.de
Internet: www.autohaus-ostmann.de

Neuer Land Rover Defender zeigt seine herausragenden Qualitäten im Kaokoland in Namibia
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Neue Generation der Allradlegende unterwegs im Kaokoland 

Kurz vor seinem Verkaufsstart zeigt der neue Land Rover Defender   

seine Fähigkeiten in Namibia 

 

• Anspruchsvolle Geländepassagen zeigen die Qualitäten des neuen Defender 

• Robuste Konstruktion und hervorragende Fahrwerksgeometrie qualifizieren den Briten  

für Aufgaben auch im härtesten Terrain, die er mit hohem Komfort meistert 

• Als besondere Herausforderung ging es über den Van Zyl’s Pass – eine der 

schwierigsten Strecken Afrikas 

• Verkaufsstart des neuen Land Rover Defender aktuell geplant für Mai 2020  

• Konfiguration und Bestellung des neuen Land Rover Defender unter 

www.landrover.de/vehicles/defender 

 

Kronberg, 26. März 2020 – „Abseits der wenigen Hauptverbindungen sind zum Befahren 

der Straßen Allradfahrzeuge und GPS-Navigation nötig.“ So steht es im Wikipedia-Artikel 

über das Kaokoland im Nordwesten Namibias. Das bedeutet im Klartext: Hier ist eine 

ideale Region für den finalen Härtetest des neuen Land Rover Defender. Schließlich geht 

die von Grund auf neuentwickelte Generation der weltberühmten Allradlegende mit einem 

Tiefe Fluss- und Bachläufe kein 
Hindernis Mit dem neuen Defender 
präsentieren die Briten nach eigener 
Einschätzung das robusteste und 
fähigste Modell, das jemals ihre Pro-
duktionshallen verlassen hat.
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Endlich ohne  
Schmerzen laufen
Interview mit Dr. Uwe Behrmann, Chefarzt der Unfall- und 
orthopädischen Chirurgie  des Elisabeth-Krankenhauses 
Kassel, über die große Chance, durch moderne Hüft- und 
Kniegelenksoperationen wieder Lebensqualität zu gewinnen.

Herr Dr. Behrmann, wenn die Patienten 
zu Ihnen kommen, haben sie meist 
einen langen Weg hinter sich.
Dr. Behrmann: Ja, es ist ein langer 
und oft sehr schmerzhafter Weg. Die 
Betroffenen leiden meist unter erheb-
lichen Bewegungseinschränkungen 
und sind einem enormen Leidensdruck 
ausgesetzt.

Wie kann die Endoprothetik helfen?
Endoprothetik bezeichnet den Einsatz 
eines Kunstgelenks. Wenn also etwa 

durch Verschleiß, also Arthrose, ein 
Gelenk nicht mehr oder nur unter 
Schmerzen belastbar ist, kann der Ein-
satz eines Kunstgelenks ratsam sein.

Wie problematisch ist ein  
derartiger Eingriff?
Heute bezeichnen wir den Eingriff als 
Routine. Im Elisabeth-Krankenhaus 
führen wir über 300 solcher Opera-
tionen pro Jahr durch. Wir gehören 
damit zu den Top Drei der Region und 
verfügen über eine große Erfahrung. 

Chirurgen und Physiothera-
peuten arbeiten Hand in Hand

Eine optimale Anschlussbehand-
lung ist von großer Bedeutung. Im 
Kasseler Elisabeth-Krankenhaus 
arbeiten Ärzte und Therapeuten seit 
Langem erfolgreich Hand in Hand. 
Schon im Krankenhaus beginnt die 
physiotherapeutische Behandlung. 
Nach der Entlassung kann diese 
ambulant im Elisabeth-Kranken-
haus fortgeführt werden. Der 
Vorteil: Die Therapie kann so früher 
zum Erfolg führen. Das Angebot 
richtet sich auch an ambulante 
Patienten mit einer Verordnung vom 
Haus- oder Facharzt.

Orthopädische Teambesprechung Dr. Uwe 
Behrmann (rechts) und Dr. Sören Bachmann 
begutachten eine Röntgenaufnahme
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Die Liegezeiten im Krankenhaus haben 
sich auf eine Woche verkürzt. In der 
Regel sind die Patienten schon nach 
wenigen Tagen mit entsprechender 
physiotherapeutischer Unterstützung 
wieder auf den Beinen, können sich oft 
schon nach etwa drei Monaten ohne 
Gehhilfen fortbewegen (siehe Info-Box).

Sind die Beschwerden nach der  
OP gleich weg?
Die Schmerzen lassen bei den aller-
meisten Patienten nach dem Eingriff 
deutlich nach und die Beweglich-
keit verbessert sich. Aber das Ge-
lenk wird nicht mehr so belast-
bar sein, wie es mit 20 war und 
Betroffene werden in der Regel 
auch keinen Leistungssport 
machen können. Allerdings kön-
nen sie wieder aktiver am Leben 
teilnehmen: Konzerte besuchen, mit 
dem Hund spazieren gehen oder Sport 
treiben. Wichtig ist hier, dass man sich 
auf eine gelenkschonende Art sportlich 
betätigt, wie z. B. mit Nordic Walking, 
Radfahren oder Golfspielen.

Wann ist eine Operation bei Hüft- oder 
Kniegelenksbeschwerden notwendig?
Das muss natürlich bei jedem einzelnen 
Patienten sorgfältig geprüft werden. 
Wenn alle konservativen Maßnahmen 

Kontakt
Elisabeth-Krankenhaus 
Weinbergstraße 7
34117 Kassel

Telefon 0561 7201 0
www.elisabeth-krankenhaus-kassel.de
info@ekh-ks.de

Arthrose erkennen 
und beheben

Unsere Gelenke müssen einiges aus-
halten. Die Hüfte etwa wird beim Gehen 
mit einem Vielfachen des Körper-
gewichts belastet. Kein Wunder also, 
dass mit höherem Lebensalter auch 
die Abnutzungserscheinungen am Ge-
lenk zunehmen. Das gilt auch bei den 
Knien und kann sich durch zum Teil 
erhebliche Schmerzen, Entzündungen, 

Verspannungen und Bewegungsein-
schränkungen äußern. Die Lebens-
qualität der Betroffenen ist dadurch oft 
sehr eingeschränkt. In frühen Stadien 
kann beispielsweise Physiotherapie 
helfen, die Beweglichkeit des Gelenkes 
zu erhalten und einem Muskelschwund 
entgegenzuwirken. Auch Medikamente 
werden bei der Arthrosetherapie ein-
gesetzt. Bei bleibenden Beschwerden 
muss unter Umständen jedoch operiert 
werden.

wie Medikamente, Bewegung, 
Physiotherapie wirklich ausgeschöpft 
sind, kann eine Endoprothese ratsam 
sein. Das ist übrigens keine Frage des 
Alters. Bei manchen Menschen ist das 
Knie bereits mit 40 Jahren so kaputt, 
dass sie im Alltag enorm eingeschränkt 
sind und andauernd starke Schmerzen 
haben. In solchen Fällen sollte man 

nicht warten, denn dann verliert 
man wertvolle Lebenszeit.

Wie lange hält der Gelenkersatz?
Endoprothesen sind aus besonders 
haltbarem chirurgischen Stahl, Titan 
oder zur Verwendung bei Allergikern 
auch mit Keramikoberflächen herge-
stellt. Die Prothesen halten im Schnitt 
15 bis 20 Jahre, oft aber auch 25 und 
mehr Jahre. Patienten können selbst 
einiges für eine lange Haltbarkeit tun 
– zum Beispiel mit gelenkschonenden 
Sportarten. Wenn nötig, ist aber heute 
auch eine Wechseloperation eine gute 
Option und führt in erfahrenen Hän-
den zu guten Ergebnissen.  
• Stefan Paulsen

Vorher/nacher Röntgenaufnah-
me vom Kniegelenk vor der OP 
(links) und danach (rechts) 

Dr. Uwe Behrmann (links) und sein Kollege, 
Oberarzt Dr. Sören Bachmann (rechts), 

setzen mit viel Konzentration und Erfahrung 
ein künstliches Gelenk ein

ADVERTORIAL  I  GESUNDHEIT & FITNESS
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Zu Jahresbeginn erhielt die Documenta-
Stadt Zuwachs in Sachen orthopädi-
scher Kompetenz: Im Januar bezog das 

fünfköpfige Ärzte-Team des Orthopädikums 
Kassel sein neues Domizil an der Korbacher 
Straße 169 in Nordshausen. Damit betreibt das 
Quintett neben dem Stammhaus in Fritzlar, 
wo Kassen- und Privatpatienten behandelt 
werden, nun einen zweiten Standort.

„Übergreifend betreuen“ – so lautet die Philo-
sophie der Mediziner Dr. Uwe Stange, Dr. 
Marco Spielmann, Dr. Marc Jungermann, 
Dr. Jens Arnoldt und Dr. Jens Faulstich. Ihren 
Patienten stehen sie von der Diagnostik über 
die Therapie bis zur trainingstherapeutischen 
Behandlung zur Seite – über die gesamte 
Bandbreite unter einem Dach.

„Wobei es sich um drei selbstständige Unter-
nehmen handelt“, betont Dr. Jungermann. 
Während sich die orthopädische Praxis im 
Erdgeschoss befindet, belegen die Physiothe-
rapeuten und Krankengymnasten um Mirko 
Heitmann die erste Etage. Im zweiten Stock-
werk engagieren sich die Spezialisten von K2. 
Dort geht es um Fitness und die Trainingsthe-
rapie, die zeitweise ärztlich begleitet wird. „Als 
Ärzte betreuen wir beispielsweise Sportler, die 
ihre Muskulatur nach Verletzungen (wieder) 
aufbauen wollen – quasi vom Eingangs-Check 

über die Überwachung der Therapie bis zur 
Ausgangsuntersuchung“, macht Dr. Stange 
deutlich. So lassen sich bei Bedarf unkompli-
ziert Diagnostik, Therapie und Rekonvaleszenz 
unter einen Hut bringen.

Gezielte Schmerztherapien

Der Trumpf des Standortes ist das Offene MRT. 
Die Hightech-Investition, beachtliche 14 Tonnen 
schwer und die neueste Gerätegeneration des 
Herstellers Hitachi, entwickelt eine Magnet-
feld-Strahlung von 0,4 Tesla und arbeitet so leise, 
dass der Patient keine Kopfhörer aufzusetzen 
hat. Dr. Arnoldt unterstreicht: „Hitachi arbeitet 
als weltweit einziger Produzent mit einer 
offenen Empfängerspule, in die man zum Bei-
spiel bei Wirbelsäulen-Schmerzsyndromen mit 
Spezialnadeln Infiltrationen setzen kann.“ Das 
eröffnet den Orthopäden die Möglichkeit, ganz 
gezielte Therapien vorzunehmen – und zwar im 
MRT und nicht im CT. 

Behandelt werden auch sämtliche Gelenke. 
„Wir helfen Patienten mit Kniegelenk-, Sprung-
gelenk- und Rückenproblemen genauso wie 
Menschen, die unter Schulter- oder Ellbogen-
problemen leiden“, fasst Dr. Stange zusammen.   
 
Das Team macht sehr gute Erfahrungen mit 
der innovativen Technik. Sie bietet ein exzel-

lentes Handling und hervorragende Bilder. 
„Wir sind sehr zufrieden“, konstatiert Dr. 
Faulstich.

Mit einem weiteren Clou wartet die offene 
Konstruktion auf: Die von vielen Zeitgenossen 
ungeliebte geschlossene Röhre lässt sich 
vermeiden, Patienten müssen keine Befürch-
tungen in Sachen Platzangst haben. „Das 
ist wichtig, da zahlreiche Menschen unter 
Klaustrophobie leiden“, erklärt Dr. Stange. 
Wird die erwähnte Klaustrophobie ärztlich be-
scheinigt, so übernimmt im Einzelfall auch die 
gesetzliche Krankenkasse die Kosten für eine 
Untersuchung im Offenen MRT.  

Darüber hinaus können sich Patienten mit 
Herzschrittmachern der neueren Generation 
an dem innovativen Gerät untersuchen und 
behandeln lassen. Das gilt, sofern der jeweilige 
Kardiologe das befürwortet und eine entspre-
chende Überweisung ausstellt. „Auch können 
wir unser MRT bei liegenden Hüft-Endopro-
thesen einsetzen, ohne dass wir eine starke 
Metallartefakt-Problematik haben“, erläutert 
Dr. Spielmann.

Degenerative Veränderungen

Zielgruppe sind Patienten mit degenerativen 
Veränderungen wie auch Sportler, die eine Ver-
letzung erlitten haben. Die Spezialisten stehen 
privat versicherten Patienten und Selbstzahler-
Patienten zur Verfügung, der Kassenarzt-Sitz 
der Orthopäden ist auf den Schwalm-Eder-
Kreis beschränkt. • ralo

GESUNDHEIT & FITNESS  I  ADVERTORIAL

Extrem leise und ohne die Röhre

Kontakt
Orthopädikum Kassel
Dr. Spielmann, Dr. Jungermann, Dr. Stange,  
Dr. Arnoldt, Dr. Faulstich 
Korbacher Straße 169
34132 Kassel

Telefon: (0561) 3103419
E-Mail: info@orthopädikum-kassel.de
Internet: www.orthopädikum-kassel.de

Hightech: Mit seinem Offenen MRT zeigt sich das neue Orthopädikum Kassel äußerst innovativ

Kompetentes Quintett Seit Anfang Januar sind sie im Orthopädikum Kassel aktiv (v.l.: Dr. Marco Spiel-
mann, Dr. Marc Jungermann, Dr. Jens Faulstich, Dr. Uwe Stange und Dr. Jens Arnold). Foto: nh
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Audi-Kompetenz hat in Nordhessen 
einen Namen

Wenn Sie in die Erlebniswelt der vier 
Ringe eintauchen möchten, sind Sie 
beim Autohaus Ostmann in Wolfha-

gen genau an der richtigen Stelle. Der Vorsprung 
durch Technik zeigt sich in vielen Variationen, 
seien es nun der legendäre Quattro-Antrieb, die 
SUV-Palette von klein bis groß, Verbrenner-,  
Hybrid- oder Elektromotoren oder die sport-
lichen Umbauten als Partner des Edel-Tuners 
ABT: Das Autohaus Ostmann zeigt wirklich alle 
Facetten, die die Marke Audi bietet. Um sich 
im Labyrinth der vielfältigen Möglichkeiten der 
Marke Audi zurechtzufinden, steht Ihnen ein 
kompetentes Team von Beratern rund um Ver-
kaufsleiter Alexander Decker zur Seite.

Sportliche Wertigkeit, gepaart mit Eleganz, findet 
man bei den Audi-ABT-Modellen. Die Experten 
im Autohaus Ostmann sind Verkaufsberater Mirco 
Quass, Teile- und Zubehör-Mitarbeiter Christian 
Ackermann, Serviceberater Martin Hunold sowie 
Servicetechniker David Ulemann. Das Team hat 
bereits in der Vergangenheit viele hochwertige 
Umbauten und Tunings für Kunden umgesetzt. 

Hochkarätige Auswahl bei  
#AudiTogether Days

Besondere Zeiten bedürfen besonderer Maß-
nahmen: Im Autohaus Ostmann freut man sich, 
gemeinsam mit den Kunden wieder einen Schritt 

weiter in die uneingeschränkte Mobilität zu gehen. 
Noch bis zum 31. Juli 2020 bietet das Verkaufs-
berater-Team attraktive Angebote aus dem Bereich 
Neuwagen für Privat- und Gewerbekunden an. 
Neben Top-Konditionen bei Leasing und Finanzie-
rung punkten die kostenlosen Servicepakete. Das 
„Tüpfelchen auf dem i“ bildet dabei die persönliche 
Absicherung durch beitragsfreien Ratenschutz. 
Soll es für den Anfang ein Gebrauchtwagen:plus 
sein, so profitieren Interessenten gleichermaßen 
von den Angebotspaketen. 
 
Kompetente Beratung mit Top-Service 

Als stolzer Besitzer eines Fahrzeugs der Marke 
Audi kann man sich im Autohaus Ostmann einer 
Sache sicher sein: Man erhält eine umfangreiche 
und kompetente Beratung sowie einen erstklassi-
gen Service. Nichts ist wichtiger als ein guter Ser-
vice, um stets die Freude am Fahren zu behalten. 
Wenn es darum geht, die richtigen Reifen oder das 
passende Zubehör zu finden, kann das Team um 
Serviceleiter Volker Kuhaupt mit Top-Angeboten 
aufwarten. 

Informationen zu den Ostmann-Dienst- 
leistungen erhalten Interessierte hier: 
Autohaus Ostmann KG
Ippinghäuser Straße 10 - 12
34466 Wolfhagen

Telefon: (05692) 9876 -200
E-Mail: audi@autohaus-ostmann.de
Internet: www.autohaus-ostmann.de

Ihr Wunsch, unsere Aufgabe Sie sorgen für den perfekten Audi-Service (v.l.): Serviceberater 
Waldemar Reich, Qualitätsbeauftragter Christian Fischer, Serviceleiter Volker Kuhaupt, Service-be-
rater Jens Kratzsch, Serviceberaterin Ulrike Dittmann, Serviceberater Martin Hunold und Gewähr-
leistungsbeauftragter Stefan Krainhöfner.

ADVERTORIAL

Autohaus Ostmann – Kompetent. Persönlich. Nah. 

Know-how und Kundenorientierung  Dieses Quintett lässt die 
vier Ringe erstrahlen (v.l.): Verkaufsberater Rene Keim, Service-
Assistentin Valerija Fodor, Verkaufsleiter Alexander Decker, Ver-
kaufsberater Jörg Schäfer und Verkaufsberater Armin Brandner.
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Ende März sorgten der Medizintechnik-
Hersteller B. Braun Melsungen, der 
Logistik-Dienstleister DB Schenker 

und Lufthansa Cargo gemeinsam dafür, dass 
2.780.000 Atemschutzmasken Hessen erreich-
ten. Die 12,7 Tonnen medizinisches Material 
wurden, aus Schanghai kommend, zum Airport 
Frankfurt geflogen.

Um die rund 6.000 Kartons in dem Passagier-
flugzeug vom Typ A330 unterzubringen, 
wurden selbst die Sitzreihen in der Kabine sowie 
die Staufächer über den Sitzen bepackt. Der hes-
sische Staatsminister für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Wohnen, Tarek Al-Wazir, nahm die 
Fracht persönlich vor Ort in Empfang. 

Am Flughafen wurden die Masken zum weite-
ren Transport auf Paletten umgeladen. Al-Wa-
zirs Ministerium stellte die Distribution sicher, 
um die begehrten Güter in Krankenhäusern, 
Rettungsdiensten und weiteren Einrichtungen 
gegen die Ausbreitung des Coronavirus zum 
Einsatz zu bringen. 

„Jederzeit handlungsfähig“

„Wir freuen uns, dass wir zusätzliche Schutz-
masken für Hessen beschaffen konnten. Als 
wir erfuhren, dass Millionen Mund-Nasen-

Schutzmasken, die wir bei B. Braun Melsungen 
bestellt hatten, in China nur darauf warten, 
nach Frankfurt geflogen zu werden, haben wir 
uns um einen zügigen Transport gekümmert“, 
betonte Al-Wazir.

„Wir sind dankbar, dass eine kurzfristige und 
pragmatische Lösung in enger Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten möglich wurde. So 
konnten wir gemeinsam einen Beitrag für den 
Schutz von Mitarbeitern im Gesundheitswesen 

leisten“, betonte die B. Braun-Vorstandsvorsit-
zende Anna Maria Braun. „Das hilft uns auch 
im Unternehmen, die Produktion von dringend 
benötigten Infusionslösungen und medizini-
schen Verbrauchsmaterialien sicherzustellen“, 
ergänzte Braun. 

„In schwierigen Zeiten bleiben wir für unsere 
Kunden jederzeit handlungsfähig“, unterstrich 
Thorsten Meincke, Vorstand für Luft- und See-
fracht bei DB Schenker. • ralo

GESUNDHEIT & FITNESS

Expressfracht in regulärer Maschine

Geräte für das Klinikum

Weil das Simulations- und Schulungszentrum von B. Braun wegen
der Corona-Pandemie im April keine Veranstaltungen durchführte, entschloss 
sich das Team um Trainings-Manager Uwe Kretschmer kurzerhand dazu, dem 
Klinikum Kassel ungenutzte Geräte als Leihgabe zur Verfügung zu stellen. 
Insgesamt drei Beatmungs- und 18 Infusionsgeräte sowie zwei Überwachungs-
monitore wurden so von Melsungen in die Fuldastadt gebracht. „Für die Initiative 
sind wir sehr dankbar. Sie unterstreicht die gute Zusammenarbeit zwischen dem 
Simulationszentrum und unserer Klinik“, freute sich Prof. Ralf Muellenbach, Chef-
arzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie.

Aus Kretschmers Sicht handelte es sich um eine Selbstverständlichkeit: „Die 
Corona-Pandemie ist eine große globale, menschliche und medizinische Heraus-
forderung. Wir wollten einen kleinen Beitrag dazu leisten, unser hochwertiges 
und leistungsfähiges Gesundheitssystem zu sichern.“• ralo

Ende März veranlasste B. Braun hochsensiblen Schutzmasken-Transport von Schanghai nach Frankfurt

Wertvolle Fracht Den gesamten 
Innenraum des Airbus-Passagier-
flugzeugs nutzten die Logistik-Profis, 
um Ende März die 2,8 Millionen in 
Deutschland dringend benötigten 
Schutzmasken von Schanghai nach 
Frankfurt bringen zu lassen. Foto: 
Lufthansa Cargo / nh
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WIR SCHAFFEN MEHRWERTE 
FÜR MENSCH UND UMWELT
Millionen Menschen auf der ganzen Welt verlassen sich täglich 
auf die hohe Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte - und 
das seit 75 Jahren!
Als eines der weltweit führenden deutschen Unternehmen auf 
dem Gebiet der Dosier- und Wasserstofftechnik bietet sera effizi-
ente und optimal auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte 
Applikationslösungen bei denen es auf die sichere und exakte 
Dosierung, Förderung und Kompression von Flüssigkeiten und 
Gasen ankommt. 
Ganz gleich, ob es um die Aufbereitung von Wasser oder um 
Bereitstellung von Wasserstoff als Energie der Zukunft geht, sera 
ist an vielfältigen Umweltprozessen beteiligt. Dabei folgen wir 
immer unserem Firmenmotto und schaffen Mehrwerte für Mensch 
und Umwelt.

www.sera-web.com

FOLLOW US 



Glühende 
Leidenschaft
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Der Sommer ist da! Wir wollen ihn uns auch 
richtig schmecken lassen. Dazu haben wir 

im golf & business Magazin die schmackhaf-
testen Angebote aus und für die Region für 

Sie zusammengetragen. Wir wünschen allen 
einen heißen Sommer und Ihnen persönlich 

einen guten Appetit.
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GASTRONOMISCHE HIGHLIGHTS
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Erlebnis Genuss, skulpturale  
Ästhetik & gesunde Kulinarik

Geselligkeit und Genuss sind wesentliche 
Aspekte der Lebensphilosophie rund um den 
Feuerring.

Feuer war über Jahrhunderte das Zentrum ge-
meinschaftlichen Lebens. Mit dem Feuerring 
– als moderne Feuerstelle – ist man wieder ein-
geladen, ganzjährig ringsum zu leben und zu 
genießen. Atmosphäre und Wärme durch ein 
inspirierendes, loderndes Feuer, das gemütliche 
Zusammensein mit Freunden und Gästen, 
und vor allem der Blick auf das schonende und 

gesunde Grillen hochwertiger Lebensmittel bis 
hin zur Herstellung kulinarischer Menüs ist 
uns vom Feuerring wesentlich. 

Da heißt es: mit allen Sinnen genießen!

Stahlplastiker Reichlin ist der Erfinder des Feu-
errings, des Ersten seiner Art. Eine Kindheit in 

der Natur vor traumhafter Kulisse, das Massiv 
der Rigi vor Augen, das klare Wasser des Zuger-
sees – zugänglich über den rauen Sandsteinfels 

am Elternhaus, den schon Goethe passierte. Die 
Stimmungen über dem Wasser beim Segeln, den 
Wind auf der Haut; dies ist schon Inspiration 
allein für einen kreativen Geist. 

« In Immensee gingen wir zu Schiff und 
fuhren in nördlicher Richtung nach Zug. Links 

ward ein Sandstein gebrochen ... »
Goethe, Tagebucheintrag 1797

Mit Kunst grillieren – 
Feuerring
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Hier liegt der Ursprung eines Künstlers, dessen 
Basis Lust am Visuellen, am Schönen und am Be-
sonderen und Wertvollen ist: Andreas Reichlin. 
Ihm immer wesentlich ist die Kompromisslosig-
keit der Form, die Einfachheit und letztlich die 
Perfektion der Verarbeitung. 

Die Lebensphilosophie des Vaters Ernst Reichlin, 
Schwierigkeiten als Herausforderung und als An-
sporn für das Einschlagen neuer Wege zu nutzen, 
hat Stahlplastiker Andreas Reichlin seit frühester 
Jugend aufgenommen und verinnerlicht. 

So forderten gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen neue Lösungen: Reichlins Magen konnte 

ADVERTORIAL  I  GASTRONOMISCHE HIGHLIGHTS

Feuerring vor der Rigi am Zugersee  
Foto: Büro Nord
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über dem Grillrost Gegrilltes nicht vertragen, 
und so suchte er eine Möglichkeit, seine Liebe 
zum Feuer trotzdem zu leben. Entstanden ist 
ein wunderschönes Grillgerät: der Feuerring 
– ein skulpturales Design, in dem Form und 
Funktionalität zu einem revolutionären Grill-
erlebnis verschmelzen.  Mit dem Feuerring 
erlebt man zu jeder Jahreszeit genussvolles 
und gesundes Grillieren rund um eine Design-
schale, die zum Mittelpunkt einer geselligen 
Runde avanciert!

Beim Feuerring wartet man nie auf die ideale 
Glut, sondern grilliert immer neben einem 

warmen, prasselnden Feuer und geniesst 
Gegrilltes ohne ungesunden, verkohlten Beige-
schmack. Atmosphäre und Stimmung pur: mit 
Freunden zusammensitzen, sich austauschen, 
Geselligkeit und Kulinarik genießen und dar-
aus kreative Kraft schöpfen – das ist Andreas 
Reichlins Lebensphilosophie. Des Künstlers 
Lebenshaltung hat im Feuerring ihren bestän-
digen Ausdruck gefunden.

Schweizer Produkt

Im schweizerischen Frauenfeld entsteht aus 
Reichlins Design durch Heiri Gisler mit dem 

wenig verbreiteten Handwerk des Blechdrü-
ckens eine besondere Feuerschale. Ring und 
Schale werden bei der Firma Isenschmid AG 
in Küssnacht am Rigi perfekt zu einer Form 
verschweißt; hier entsteht der Feuerring – ein 
Objekt, dessen Design sich dadurch aus-
zeichnet, dass es Ästhetik und Funktionalität 
in sich vereinigt. Mit Heiri Gisler und Firma 
Isenschmid hat der Feuerring qualifizierte 
Fachleute und Partner gefunden, welche die 
hohen Qualitätsstandards des Künstlers um-
setzen. So kann der Designer und Bildhauer 
Reichlin Freiräume nutzen, um Neues zu 
erschaffen.

Flambiertes Obst. Foto: Dennis Savini
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Über die Feuerring GmbH

Zusammen mit Lebenspartnerin Beate Hoyer 
führt Andreas Reichlin die seit 2009 bestehende 
Feuerring GmbH in Immensee im Kanton 
Schwyz. 

Mit der Nutzung regionaler Schweizer Hand-
werkskraft arbeitet Feuerring nachhaltig und 
schafft ein Schweizer Original: den patentierten 
Feuerring – ein Objekt, dessen Design sich 
dadurch auszeichnet, dass es Ästhetik und Funk-
tionalität in sich vereinigt. 

Mit dem Feuerring wird ein Stück Lebensphilo-
sophie weitergegeben: geselliges und behagliches 
Beisammensein mit einer ursprünglichen, 
archaischen Form. 

Ringsum genießen

Gemütliches Beisammensein um ein skulptu-
rales Design.

Die sommerliche Lieblingsbeschäftigung, das 
Grillen, erfährt mit dem Feuerring stilvolle 
Möglichkeiten. Ein während des Grillens 
loderndes Feuer sorgt stets für atmosphärische 
Stimmung – das Warten auf die optimale Glut 
entfällt. Man grillt auf einem Stahlring, der 
Temperaturen zwischen 180 und 300 Grad 
erreichen kann. So lässt sich Grillgut scharf an-
braten und danach bei niedrigerer Temperatur 
schonend garen.  

Neben Würsten, Fleisch – ganzen Braten – und 
Fischen lassen sich Spiegeleier, Crepes, Raclette, 
Rösti und vielerlei mehr direkt auf dem heißen 
Ring zubereiten. Der kulinarischen Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. 

Überzeugend ist auch die denkbar einfache und 
gründliche Reinigung: ein Stahlspachtel entfernt 
Angebratenes, eine Stahlbürste nimmt den Rest, 
dann reibt man den Ring mit ein wenig Speiseöl 

ein – und schon ist er fertig für die nächste ge-
sellige Runde oder für ein leckeres Dessert, zum 
Bespiel mit Schokolade gefüllte Bananen.

Edles Design, perfekt verarbeitet und durch und 
durch funktional, das ist der Feuerring, welcher 
mit lodernder Flamme auffordert, Geselligkeit 
zu genießen.

Feuerring – Das Original.

ADVERTORIAL  I  GASTRONOMISCHE HIGHLIGHTS

Im Atelier. Foto: Roger Harrison

Detailverliebt. Foto: Dennis Savini
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Feuerring – Das Original
#amfeuerringzuhause / #ferienamfeuerring
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ADVERTORIAL  I  GASTRONOMISCHE HIGHLIGHTS

Der heimische Garten wird dieses Jahr erst 
recht zum Ort der Entspannung. Umso 
schöner, wenn Originales begleitet, 

wärmt, die schöne Form dem Auge schmeichelt 
und das Ursprüngliche eines lodernden Feuers den 
Fokus für Wichtiges und Wesentliches ändert.

Macht mit uns das Beste aus diesen Zeiten 
sozialer Isolierung und genießt gemeinsam eure 

Zweisam- oder Mehrsamkeit mit Partner  
und Familie – eine runde Sache am Original- 
Feuerring.

Unsere beiden engagierten Helfer im Atelier, 
Joel und Laura, haben sich ihren Feierabend mit 
einer leckeren Gemüsekombination verschönert: 
grüner Spargel – auf dem gut eingebrannten 
Feuerring ganz ohne Öl geröstet, dazu scharf 

angebratene, mit zwei Feuerring-Grillierspach-
teln bewegte Lauchringe mit Feta, eine bunte 
Mischung an Kartoffelwürfeln und halbe grillier-
te Chicorées, gefüllt mit Birne und Gorgonzola, 
verfeinert mit rosa Pfeffer. Lecker!

www.feuerring.ch
info@feuerring.ch
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Un plu 
gg ed

FÜR DIE GEPICKELTEN ZWIEBELN 

2 rote Zwiebeln
1 Bund Petersilie
80 ml Rotweinessig
1 TL Zucker
1 Lorbeerblatt, 1 EL Senfsamen
5 Pfefferkörner, Salz
 
FÜR DIE SESAM-MAYONNAISE 

100 ml Rapsöl, 50 ml Sesamöl
60 ml Sojasahne
1 TL Senf

Saft von einer Zitrone
Salz

FÜR DIE KAROTTEN 

4 Bio-Karotten
15 g Ingwer
1 Chilischote
1 Pfefferminztee-Beutel
1 TL Honig
1 Avocado
Salz
4 Hot-Dog-Brötchen,  
gerne vegan

Zutaten

       kochen
                           mit christoph brand

Karotten-Hot-Dog mit gepickelten Zwiebeln
und Sesam-Mayo
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1. Für die gepickelten Zwiebeln die roten Zwiebeln pellen und in Spalten 
schneiden. Die Petersilie fein schneiden. 

2. Eine gusseiserne Pfanne ohne Fett erhitzen und die Zwiebelspalten darin 
von beiden Seiten angrillen. Parallel dazu Essig, 200 ml Wasser, Zucker, 1 
Lorbeerblatt, Senfsamen und die Pfefferkörner in einem Topf aufkochen. 

3. Die Zwiebelspalten dazugeben und etwa 7 Minuten mitköcheln lassen. Alles 
mit Salz abschmecken. Den so entstandenen Sud in ein verschließbares 
Glas füllen und über Nacht ziehen lassen. 

4. Für die Mayonnaise Raps- und Sesamöl, Sojasahne, Senf und den Zitronen-
saft in einen Rührbecher geben und mit einem Stabmixer hochziehen. Nach 
Belieben mit Salz abschmecken. 

5. Die Karotten putzen. Den Ingwer schälen und in kleine Stückchen schneiden. 
Die Chilischote fein hacken. 

6. Ingwer- und Chilistückchen, Teebeutel, Honig, einen halben Teelöffel Salz 
und 500 ml Wasser samt Karotten in einen Topf geben und 10 Minuten 
köcheln lassen. Währenddessen die Avocado halbieren und den Kern ent-
fernen; die Schale an der Frucht lassen. 

7. Die Karotten aus dem Sud nehmen und gut trocken tupfen. Anschließend 
Karotten und Avocadohälften kurz bei 180–200 Grad und offenem Deckel 
direkt grillen, bis sie ein schönes Grillaroma samt Muster bekommen. 

8. Die Avocadohälften aus der Schale lösen und mit den Karotten in die Hot-
Dog-Brötchen legen. Mit Sesam-Mayonnaise und gepickelten Zwiebeln 
anrichten.

ADVERTORIAL  I  GASTRONOMISCHE HIGHLIGHTS

Zubereitung

Der kulinarische Grenzgänger

Christoph Brand ist mehr als ein Koch
Irgendwie hat nie eine Alternative im Raum gestanden, kurzfristig mal Schwarzwaldklinik geschädigt, 
Krankenpfleger vielleicht, aber eigentlich sollte es seit Tag 1 der Beruf sein, in dem er sich auch heute noch 
auslebt und kleine und große Wünsche erfüllt. In einem kleinen Restaurant in seiner Heimatstadt Fritzlar begann er seine  
Lehre, die er zwei Betriebe weiter erfolgreich beendete. Nachdem er in einem großen Konzern alle Stationen bis zum Küchen-
chef durchlaufen hatte, machte Brand sich selbstständig.

Mehr erfahrt ihr unter: www.christoph-brand.com
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„Ich bin Rinderzüchter, Kaufmann, Fleischliebhaber und Visionär
aus Leidenschaft. Wir halten unsere glücklichen Wagyu- und Angus-
Rinder unter besten Bedingungen und verkaufen unser Qualitäts-
fleisch im eigenenHofladen und in unseremOnline-Shop.
Das ist meine Passion, die ich mitmeinem Sohn Florian teile.“

Georg Stiens & Florian Stiens

Unser Hofladen in Kaufungen ist mehrmals in derWoche ein
Begegnungsort für Feinschmecker, die unsere Leidenschaft
teilen und gern wissen, wo ihr Fleisch herkommt.

Unsere Jungtiere bleiben acht Monate bei der Kuh in Ruhe und
Entspannung – unter erstklassigen Bedingungen.
Im Sommer auf hofeigenen, saftigenWeiden – in den Stallungen
mit viel frischer Luft bei geöffneten Seitenwänden –Wellness pur.

PREMIUMFLEISCH AUS ARTGERECHTER HALTUNG

Treffpunkt für Gourmets

MEAT ME IN
KAUFUNGEN

Öffnungszeiten
Fr 16.00 bis 18.00 Uhr
Sa 09.00 bis 13.00 Uhr

www.stiens-beef.de

HOFLADEN
STIENS BEEF GmbH & Co. KG
Mergelkaute 1
34260 Kaufungen
T +49 5605 9419110
info@stiens-beef.de

ONLINE-SHOP 24/7
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Tafelwein: 
Ausschließlich aus zugelasse-
nen Rebflächen und Rebsorten 
Deutschlands, ohne Ortsangabe

Landwein: 
Reben aus einem bestimmten An-
baugebiet, Ortsangabe auf Etikett, 
trocken oder halbtrocken.

Qualitätswein: 
Unterliegt amtlicher Prüfung, 
Unterschiede: ‚Qualitätswein 
bestimmter Anbaugebiete‘ (QbA) 
darf mit Zucker angereichert 
werden, ‚Qualitätswein mit Prädi-
kat‘ erlaubt keine  
Anreicherung.

Kabinett: 
Muss bestimmte Min-
destanforderungen, 
z. B. an Mostgewicht 
erfüllen.

Spätlese:  
Reifer, fruchtiger Wein, 
Reben werden frühes-
tens sieben Tage nach 
der allgemeinen Lese 
geerntet.

Italien – Traubenland NR. 1
Weinproduktion der weltweit größten Weinanbauländer (in Hektolitern)
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39,3 
Italien 

36,7
Frankreich 

33,5
Spanien 

23,3
USA 

13,9
Australien 

11,8
Argentinien

11,4
China

10,8
Südafrika

9,5
Chile 

8,1
Deutschland

Kleine  
Weinkunde

GASTRONOMISCHE HIGHLIGHTS
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Dieser Rosato präsentiert alle typischen Eigenschaften des vulkanischen 

Bodens der Insel Salina. Der 2019er Colosi Salina IGP zeichnet sich durch 

eine belebende Frische und eine ausgeprägte mineralische Struktur aus. Er 

besitzt ein blumiges Bouquet von wilden Rosen und mediterranen Kräutern. 

Am Gaumen knackig mit Aromen von Pinker Grapefruit. Perfekt zum 

Grillen und für heiße Tage!



So kann nichts anbrennen
Ein Fehler, der immer wieder gemacht wird, ist der Umgang mit mariniertem Fleisch. Die Marinade muss 
vor dem Grillen ihre Arbeit getan haben und unbedingt vom Fleisch entfernt werden, bevor es auf den 
Rost kommt. Denn die meisten Marinaden sind nicht hitzebeständig. Das hat zur Folge, dass das Fleisch 
mit den Marinaderesten leichter verbrennt. Auch die Verwendung von zu dünnen Steaks führt oft zu 
einem schlechten Grillergebnis. Der Grund: Bei zu dünnen Stücken kann kein Kerntemperaturfühler ein-
gesetzt werden. Deshalb lässt sich kein genauer Garpunkt bestimmen. Medium oder well done – alles 
bleibt dem Zufall überlassen. 

Feuerring. 
 
Er vereint das Design einer 
Feuerschale mit der Funktion 
des Grills. Die Schale ist mit 
einem Ring aus Stahlblech 
verschweißt, auf dem das 
Grillgut gegart werden kann 
(Preis auf Anfrage).

feuerring.ch

Keramikofen. 
 
Er ist Grill und Steinofen in 
einem: Die Keramikschicht 
speichert Wärme und hält 
dadurch stundenlang die 
Grilltemperatur bei niedri-
gem Holzkohleverbrauch (ab 
300 Euro).

moNolith-keramikgrill.de

Retro-Design. 
 
Viele Hersteller setzen 
auf den Style der 1950er 
und 1960er Jahre: klares 
Design, knallige Farben  
(ab ca. 700 Euro).

everdurebyheston.de

Thermo-Kontrolle.  
 
Auch vor dem Grillen macht 
die Digitalisierung nicht halt. 
Thermometer überwachen 
bis zu vier Fleischstücke 
gleichzeitig, melden sich 
über Bluetooth oder App (ca. 
110 Euro).

 weber.com

Grill-Trends

GASTRONOMISCHE HIGHLIGHTS
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Grill-
Tipp
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Fieldfare Sloe Gin Secco

• zwei große Eiswürfel
• 30 ml Fieldfare Sloe Gin
• 150 ml Prosecco (wir empfeh-

len Casa Gheller Prosecco)
• wahlweise noch einen Sprit-

zer Thomas Henry Tonic 
Water

• eine Erdbeere mit ins Glas 
geben

Genau genommen handelt es sich bei einem Sloe Gin nicht um einen klassischen
Gin, sondern um eine spezielle Gattung eines auf Gin-Basis hergestellten Likörs.
Grundlage des FIELDFARE SLOE GIN ist der Diemel Dry Gin, der bei jedem
Schluck zu erkennen ist und für das typische Fieldfare-Aroma im Hintergrund
sorgt.

Die Früchte der Schlehen geben dem Sloe Gin nicht nur seine rötliche Farbe, son-
dern auch ein weitreichendes Geschmacksspektrum.

Von fruchtig-süß bis säuerlich-bitter verfügt der FIELDFARE SLOE GIN über
abwechslungsreiche Nuancen. Herausgekommen ist ein Schlehen-Likör mit
28,5 Volumenprozent Alkohol, der sowohl pur als auch mit Tonic ein
absoluter Genuss ist.

Der  Sloe Gin wird in einer klassischen Manufaktur im soge-
nannten „Batch-Verfahren“ hergestellt. Dies bedeutet, dass die 
alkoholische Volumenkonzentration je nach Charge variieren 
kann. Bei der aktuellen Charge liegt der Alkoholgehalt bei 28,5 
Volumenprozent.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.fieldfare-gin.de

Fieldfare Sloe Gin 
Tonic

• 2 große Eiswürfel
• 5cl Fieldfare Sloe Gin
• 1/4 Orangenscheibe
• 120-150 ml Thomas 

Henry Tonic Water

Der neue Sommerdrink kommt 
aus Nordhessen
Die Gin Experten beziehen die Ingredienzien für Ihren Fieldfare 
Premium Sloe Gin direkt von den Ufern der Diemel

ADVERTORIAL  I  GASTRONOMISCHE HIGHLIGHTS
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Echte Geheimtipps für Reisende sind rar geworden – zumindest, wenn es sich um 
schöne, versteckte Hotels jenseits der großen Touristenströme handelt. Wer noch 
einen der seltenen Spots entdeckt, verrät sie nicht. Wir machen eine Ausnahme und 
stellen vor: das Hotel Ca’ del Poggio im Herzen des Prosecco-Superiore-Gebietes 
Conegliano Valdobbiadene im Nordosten Italiens. 

Wo Prosecco auf das Meer trifft – 
im Herzstück des UNESCO-Welt-
kulturerbes

Destination Ca’ del Poggio 
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Unser Geheimtipp liegt im Ort San 
Pietro di Feletto (Bezirk Treviso).  Eine 
malerische Gegend, in welcher die Ruhe 

greifbar und der Ausblick umwerfend sind. Es ist 
die Gegend, in der die berühmten Weinbauern 
sichtbar die Landschaftsgärtner sind. Hier, in-
mitten der sanft ansteigenden, mit den kostbaren 
Glera-Trauben bepflanzten Hügel, aus welchen 
der Prosecco Superiore DOCG gekeltert wird, 
liegt das besondere Hotel.

Seit 2019 gehört die Landschaft  Conegliano  
Valdobbiadene Prosecco Superiore zur Weltklas-
se. Sie wurde in das UNESCO-Weltkulturerbe 
aufgenommen und ist für Golfsportler so etwas 
wie ein Sehnsuchtsort. In einem Umkreis von 
nur 50 km befinden sich sechs hervorragende 
Golfplätze. Darunter befinden sich der erstklas-
sige Asolo Golf Club mit 27 Löchern oder der im 
Sommer wegen seiner Höhenlage beliebte Golf 
Club Cansiglio mit 18 Löchern.

Inmitten dieser reizvollen Umgebung hat sich die 
Familie Stocco niedergelassen und vor über 20 
Jahren ein Restaurant eröffnet. Später kam mit 
der Villa del Poggio ein Hotel hinzu, und in die-
sem Jahr der neue Infinity Pool mit atemberau-
bendem Blick über die Landschaft. Das gesamte 
Areal wurde über die Zeit weiterentwickelt, so 
dass heute weder ein elegantes Spa noch ein 
exzellentes Restaurant auf Gourmetniveau noch 
Tagungsräume fehlen.

Alle Stoccos  haben in dem Familienbetrieb ihre 
wichtige Aufgabe. Alberto und sein Bruder Marco 
führen das Hotel seit Jahren mit Geschmack 
und Stil. Alleine die weitläufige Terrasse ist ein 
Highlight. Sie eignet sich exzellent als Ort, um 

den morgendlichen Kaffee zu genießen. Von 
dort schweift der Blick zu den schneebedeckten 
Gipfeln der Dolomiten oder ruht auf den grünen 
Weinbergen, wo sich eine der berühmtesten 
Strecken des internationalen Radsports befindet 
– „Muro di Ca’ del Poggio“. Eingeweihten wird bei 
diesem Namen ein ehrfurchtsvoller Schauer über 
den Rücken laufen. Hier erfahren die Teilnehmer 
des Giro d’Italia eine der größten Herausforderun-
gen. Bereits fünf Mal, zuletzt 2017, mussten sich 
die Teilnehmer des Fahrradrennens die „Wand“ 
(ital. muro) hochquälen. Der 1,3 km lange Anstieg 
ist komplett asphaltiert und hat eine durchschnitt-
liche Steigung von 15 % und 19 % in der Spitze.

Wer den Vormittag eher gemütlich angehen 
möchte, begibt sich auf eine Wanderung entlang 
der Prosecco-Route und besucht einige der be-
rühmten Kellereien. Auch als Ausgangspunkt für 
Tagestrips eignet sich das Ca’ del Poggio hervorra-
gend. Fährt man nach Süden, ist man nach 60 km 
in Venedig. In der entgegengesetzten Richtung ist 
man schnell in den Bergen. Der berühmte Skiort 
Cortina ist 90 km entfernt.

Worauf man sich auf jeden Fall den ganzen 
Tag freuen kann, ist das hervorragende Essen. 

Chefkoch Marco serviert seinen Gästen mit 
Vorliebe Fisch und Meeresfrüchte. Überhaupt 
spielen regionale Produkte eine übergeordnete 
Rolle. Gekocht oder gerne auch roh kommen die 
Früchte des Mittelmeers frisch auf den Tisch. 
Dabei wird der Prosecco traditionell nicht nur zu 
den unterschiedlichen Gängen gereicht, sondern 
wird auch im Essen zum Verfeinern mit verkocht. 
Konventionen wie Rotwein zu Fleisch und 
Weißwein zu Fisch haben hier keinen Platz. Das 
Motto für das Menü heißt auch schon mal „Birra 
incontra il mare“, und dann wird eben Bier zu 
Meeresfrüchten gereicht. Den Gästen schmeckt’s. 
Marco Stocco wird seinen ganzen Ehrgeiz und 
sein kulinarisches Können einsetzen, damit das 
so bleibt.

Golfplätze in der Region 

• Golf Club Cansiglio (20 km)
• Asolo Golf Club (25 km)
• Golf Club Castel d' Aviano (29 km)
• Golf Club Castelfranco Ca' Amata 

(35 km)
• Golf Club Villa Condulmer (39 km)
• Golf Club Ca'della Nave (43 km)

Kontakt
Ca’ del Poggio 
Ristorante & Resort
Via de Pascoli, 8
31020 San Pietro 
di Feletto (TV), Italia

Telefon +39 438-787154
E-Mail hotel@cadelpoggio.it
www.cadelpoggio.it
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Die Anfänge als Gutshaus von 1880 
mündeten im einzigen Fünf-Sterne-
Hotel des Sauerlandes. Das familiär ge-

führte Hotel Deimann überzeugt mit höchster 
Qualität, einem ausgewählten Wellness- und 
Kulinarikangebot und einem sehr persönlichen 
Gästekontakt. Inmitten einer großen Park-
anlage gelegen, umfasst es 96 Zimmer, darunter 
mehrere Suiten und Juniorsuiten, drei Restau-
rants, darunter das mit einem Michelin- Stern 
ausgezeichnete Gourmetrestaurant Hofstube 
Deimann, eine Bibliothek, das Spa im Gutshof 
mit einem 4.000 Quadratmeter großen Bade- 
und Wellnessbereich sowie täglich wechselnde 
Fitness- und Freizeitprogramme, wie z.B. Wan-
derungen mit der Hoteliersfamilie.. Eine eigene 

Waldhütte mit Grillabenden, das Golf-Café-Res-
taurant am nahegelegenen 27-Loch-Meister-
schaftsplatz, eine Ladenpassage sowie das Hotel 
Störmann im Stadtkern von Schmallenberg 
ergänzen die umfangreiche Erlebnishotellerie 
der Familie Deimann. 

Der Ortskern liegt nur  wenige  
Farhminuten entfernt

Als im Jahr 1984 auf Initiative von Theo 
Deimann der Golfclub Schmallenberg e.V. 
gegründet wurde, baute Familie Deimann 
auf eigene Rechnung und auf den ehemaligen 
landwirtschaftlichen Flächen des hauseigenen 
Gutshofes das Clubhaus mit öffentlicher 

Gastronomie und eröffnete es im Mai 1989 
gemeinsam mit dem Platz. Diese 27-Loch-Golf-
anlage und der Sechs-Loch-Kurzplatz befinden 
sich auf einem sonnigen Bergplateau. 1994 
begann der Bau der Vitaloase, die sofort großen 
Zuspruch fand und sogar Prinz Albert von Mo-
naco nach Schmallenberg lockte. Auch danach 
blieb Familie Deimann stets ihrer Vision der 
konstanten Modernisierung und Sanierung 
treu und errichtete 2005 und 2006 die aktuelle 
Badelandschaft mit zwei Hallenbecken, einem 
Solefreibad, einem Gartenbistro und Bereichen 
für die neue Saunalandschaft. 2011 beteiligte 
Theo Deimann dann auch seine Söhne  
Andreas und Jochen am Unternehmen. 2015 
verwirklichte die Familie in den Gewölbekel-

Eingebettet in die Kulisse des Hunau- und Rothaargebirges, betreibt die Familie Deimann in vierter Generation 
das Romantik- & Wellnesshotel Deimann in Schmallenberg-Winkhausen und lädt Sie zum Golfen ein.

Die hohe Kunst der weiten Schläge: 
Golfen bei den Deimanns

Vier Generationen Deimann haben aus 
einem prächtigen Gutshof von 1880 das 
heutige Fünf-Sterne-Hotel entwickelt.
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lern ein neues Gastronomiekonzept und bietet 
seitdem mit der Showküche und Kochschule 
im Sternerestaurant Hofstube Deimann, der 
Weinstube mit Verbindung zum Innenhof und 
der Bierstube vielseitige Kulinarik. 

2017 feierte Familie Deimann ihr 
100-jähriges Jubiläum 

Direkt vom Hotel führen ausgeschilderte 
Spazier-, Wander- und Fernwanderwege wie 
der Sauerland-Höhenflug und Rothaarsteig 
über sanfte Berge, durch Wälder und mit Bä-
chen durchzogene Täler. Familie Deimann 
bietet wöchentlich persönlich geführte 
Touren an, sowie im Frühling, Sommer und 
Herbst jeweils spezielle Wanderwochen, 
um kleine Fachwerkdörfer, den Hausberg 
Wilzenberg oder das Sorpetal zu erkunden.  
Die klassizistische Altstadt mit historischem 
Stadtkern in Schmallenberg lädt wenige 
Fahrminuten entfernt zu einem Stadtbum-
mel ein. Auch während der kalten Jahreszeit 
hat die Umgebung einiges zu bieten, denn 
das größte Wintersportgebiet in Deutschland 
außerhalb des Alpenraums im benachbarten 
Winterberg ist bei Wintersportlern äußerst 
beliebt. In den Wintermonaten stehen fast 100 
Liftanlagen und bestens präparierte Pisten mit 
einer Gesamtlänge von 66 km zur Verfügung. 
Darüber hinaus hält ein Loipennetz von rund 
400 Kilometern Abwechslung für Langläufer 
bereit, während auf der Bobbahn in Winter-
berg Fahrten mit dem Taxibob sowie Rodeln 
offeriert werden. Die maschinelle Beschneiung 
ermöglicht ungetrübten Winterspaß während 
der ganzen Saison. 

96 Zimme,r mehrere Suiten und  
Juniorsuiten

Alle Zimmer des Hotels sind mit Bad oder 
Dusche, Toilette, teilweise Bidet, Fön, Bade-
mänteln, Minibar, Flachbildfernseher, Telefon, 
WLAN, Schreibtisch und einer Sitzecke oder 
einem Wohnbereich ausgestattet und nahezu 
ausschließlich stufenlos von Liften aus zu 
erreichen. Fast alle Zimmer haben außerdem 
einen Balkon oder eine Loggia. Viele der hellen 
Zimmer sind geprägt von großen Fenstern, die 
einen Ausblick auf die hoteleigene Parkanlage 
freigeben. 

Restaurant Wintergarten, Gartenbis-
tro und Bar sowie Pensionsrestaurant 

In den À-la-carte-Restaurants im Wintergar-
ten, in der Bar und im Gartenbistro verwöhnen 
Chefkoch Thomas Stratmann und das Team 
mit abwechslungsreicher Küche. Der gebürtige 
Münsterländer ist schon lange für die Familie 
Deimann tätig und längst im Sauerland 
heimisch. Nicht nur vertraut er auf das reich-
haltige Angebot lokaler Erzeuger, auch lässt 
er die Region kulinarisch in seine Kreationen 
einfließen. Das Restaurant Wintergarten bietet 
zudem die perfekten Räumlichkeiten für fest-
liche Anlässe und elegante Bankette jeder Art. 

Sterne-Küche erleben 

Das Gourmetrestaurant Hofstube Deimann 
ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet 
und  ist das kulinarische Herz des Fünf-Sterne-
Hotels. Hier kocht Küchenchef Felix Weber in 
einem hellen und modern gestalteten Raum für 
maximal 30 Gäste. Puristische Menüs mit ein-
fachen Lebensmitteln von höchster Produkt-
qualität werden im offenen Küchenkonzept 
direkt vor den Augen des Gastes zubereitet. Im 
Februar 2019 wurde das Restaurant im zweiten 
Jahr in Folge mit 16 Punkten und zwei Koch-
mützen von Gault & Millau geehrt. 

Tiefe Entspannung im SPA

Der 4.000 Quadratmeter große Bade- und 
Wellnessbereich umfasst einen Outdoor- und 
zwei Indoorpools, sechs Saunen, darunter eine 
Dampfsauna, Finnische Sauna, Infrarotsauna, 
Tecaldarium, Aromabad und ein Bio-Sau-
narium, eine Salzsaline, einen Liegestollen, 
ein Hamam und ein Rasulbad sowie zwei 
Naturheilpraxen. 

Golfclub Schmallenberg 

• 27-Loch-Meisterschaftsplatz
• Drei 9-Loch-Teilplätze
• 6-Loch-Übungsplatz
• Überdachte Driving Range mit 14 

Abschlagsplätzen
• Chipping und Putting Greens

Kontakt
Romantik- & Wellnesshotel Deimann 
Alte Handelsstraße 5
57392 Schmallenberg

Telefon 02975 810
www.deimann.de 
info@deimann.de

„Wir sind ein juges, ehrgeiziges Team und 
immer darauf bedacht unsere Gäste mit 

neuen Kreationen und einer persönlichen 
Note zu verzaubern, um Wow-Momente zu 
schaffen“, erzählt der im November 1989  

geborene Chefkoch.

ADVERTORIAL  I  DESTINATIONEN
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Der Startschuss fiel bereits 1948 als 
Landmaschinen-Fachbetrieb. Doch 
mit den Jahrzehnten entwickelte sich 

die Autohaus Hetzler GmbH & Co. KG aus 
Fritzlar zu dem Volvo-Händler unserer Region. 
Die Partnerschaft mit dem schwedischen 
Premium-Hersteller begann im Sommer 1970, 
also vor 50 Jahren: „Eines Tages überlebte ein 
Außendienst-Mitarbeiter einen Verkehrsunfall 
nahezu unverletzt – in einem Volvo Amazon, 
erzählte Alexander Host, der die Geschäfte 
nach seinem Großvater Franz Hetzler sowie 
seinen Eltern Gisela Host-Hetzler und Josef 
Host in dritter Generation leitet.

„Wir hatten vorher schon Volvo 
Radlader verkauft und seit dem ist 
die Familie endgültig total von Volvo 
überzeugt.“

An drei Standorten in Hessen beschäftigt das 
Unternehmen heute insgesamt 87 Mitarbeiter. 
Der Standort Kassel, der  Hetzler-Automobile 
Vertriebs GmbH & Co KG wird sich demnächst 

einladend und zukunftsweisend im eleganten 
scandinavischen Design präsentieren. Gerade 
haben die umfangreichen Umbaumaßnah-
men außen und innen begonnen. Die neue 
Gestaltung nach der Volvo Retail Experience 
soll Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen 
begeistern.

Das neue Erscheinungsbild folgt dann 
der skandinavischen Designsprache 
von Volvo

Der ganzheitliche Ansatz der Volvo Retail 
Experience wird außen an der Fassade ebenso 
umgesetzt wie innen im Showroom. Wer die 
Hetzler-Automobile Vertriebs GmbH & Co 
KG in Zukunft durch das neue Eingangsportal 
aus Holz betritt, wird sich sofort wohlfühlen. 
Die neu gestalteten Räumlichkeiten des 
Volvo Partners sollen vom ersten Moment 
an eine angenehme einladende Atmosphäre 
verbreiten. Helle Farben und eine gemütliche 
Sitzecke dominieren das Bild des zukünftigen 
Showrooms: „Wir sind davon überzeugt, 

dass die neue Gestaltung unseren Kunden 
sehr gut gefallen wird“, sagt Geschäftsführer 
Alexander Host. „Auch das Team soll sich in 
dem neuen Ambiente natürlich noch wohler 
fühlen.“

Das ändert sich nicht – Volvo XC40 T5 
Twin Engine

Auch in Zukunft werden die aktuellsten Volvo 
Modelle im Mittelpunkt stehen. Jüngster 
Neuzugang im Showroom ist zur Zeit der teil-
elektrische Volvo XC40 T5 Twin Engine (Kraft-
stoffverbrauch in l/100 km: 1,8; CO2-Emission 
in g/km: 41, Stromverbrauch in kWh/100 km: 
15,9; jeweils kombiniert). Das vollelektrische 
Pendant des Premium-Kompakt-SUV hält 
Ende des Jahres Einzug ins Autohaus Hetzler.
„Seit vielen Jahren sind wir von der Marke 
Volvo ebenso überzeugt wie von unserem 
Standort in der Heiligenröderstraße – und 
werden es auch in Zukunft sein“, sagt Alexan-
der Host. „Es war völlig richtig, in den Umbau 
zu investieren.“

Jahrzehntelange Schwedentreue

ADVERTORIAL

Rundes Schweden-Jubiläum und Aufbruch in die Moderne

50 JAHRE 
Volvo
Partner

Alexander Host, Geschäfts-
führer in dritter Generation.
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DESIGNER OUTLET NEUMÜNSTER 
Neumünster

mcarthurglen.com

Zweibrücken

Metzingen

Ingolstadt

Neumünster

Berlin

Hamburg

Kassel

Frankfurt a.M.

Leipzig

Hannover

München

Dortmund

Karlsruhe

Mannheim

Exklusive Marken, aber alles günstiger. Wir haben für Sie elf Outlet- 
Center ausgewählt, in denen der winterliche Einkaufsbummel zum  
schicken Urlaubserlebnis wird.

Reif für die Shoppingtour

in Deutschland

ZWEIBRÜCKEN FASHION OUTLET
Zweibrücken

zweibrueckenfashionoutlet.com

OUTLETCITY METZINGEN
Metzingen
outletcity.com

INGOLSTADT VILLAGE 
Ingolstadt
ingolstadtvillage.com

DESTINATIONEN
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ADAC Finanzdienste GmbH

 0 Euro für Platin? 
 Für Sie fairlängert!
 Die ADAC Kreditkarte.  

In besonderen Zeiten für Sie da: Wir fairlängern unser Angebot!  
Die ADAC Kreditkarte mit dem Rundum-sorglos-Paket Platin jetzt bis zum  
30.9.2020 für 0 Euro im 1. Jahr. 

• Online beantragen und per Video legitimieren 
• Einfach überall zahlen – ohne Bargeld und kontaktlos  
• Sicher shoppen dank Online-Einkaufs-Schutz und Visa Secure

Sowie viele weitere fairdammt starke Leistungen!

 
Jetzt abschließen, in wenigen Tagen durchstarten:  
unter 089 76 76 15 06, auf adac.de/kreditkarte oder  
überall beim ADAC vor Ort. Paket Platin 

0 Euro
im ersten Jahr!

FDL_KK_ANZ_Corona_fairlängert_210x280_golf&business_06_20_RZ.indd   1FDL_KK_ANZ_Corona_fairlängert_210x280_golf&business_06_20_RZ.indd   1 22.06.20   09:5222.06.20   09:52
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 AUS DEN CLUB S 

Ein paar Augenblicke haben wir gezögert, 
aber alle Zweifel schnell wieder beiseite 
geschoben und entschieden: „Absagen 

ist keine Option“ – unsere Golf-Charity- 
Veranstaltung am Samstag, den 19.09.2020 im 
Golfclub Kassel-Wilhelmshöhe findet statt!
 
Wir haben unser Konzept ein wenig modifiziert 
und werden das traditionelle „Charity-Event“ 
als 1-Tagesturnier mit Abendveranstaltung im 
Golfclub Kassel-Wilhelmshöhe präsentieren. 
Interessante Gäste, namhafte Sportler und inte-
ressierte Golferinnen und Golfer der regionalen 
Golfclubs, aber auch langjährige Golffreunde aus 

Thüringen, Sachsen, Berlin und NRW  bilden den 
Rahmen des diesjährigen Sportevents.
 
Freuen Sie sich auf einen Golftag mit vielen sport-
lichen „Herausforderungen“ in gewohnt lockerer 
Atmosphäre mit vielen Leckereien auf der Runde, 
genießen Sie den unvergesslichen Blick vom Ab-
schlag an Bahn 3 zum Herkules und gönnen Sie 
sich im Anschluss an das Turnier ein schönes Glas 
Wein und/oder ein gut gekühltes Fläschchen 
Corona auf der Clubterrasse.
 
Tragen Sie mit Ihrer Teilnahme und Ihrem En-
gagement mit dazu bei, ein Stück Normalität in 

unseren Alltag „zurückzuzaubern“ – denn
absagen ist keine Option!

Wir freuen uns auf Sie.
 
Herzliche Grüße 
Ihre Veranstalter 
Jörg-Friedrich Schmidt & Herbert Appel
 
Anmeldungen und weitere Informationen:
Jörg-Friedrich Schmidt
Mobil: 0170.9380416
Mail: jfs@agentur-schmidts.de
www.golf4charity.net
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Mit unserem Crefopay Basisshop schon in 48 Stunden 
online verkaufen

Für einen schnellen, jedoch professionellen Start in den 

Onlinehandel haben wir zusammen mit dem E-Commerce-

Spezialisten D-I-S commerce engineering ein besonderes 

Gesamtpaket entwickelt, mit dem Sie den Schritt in das On-

linebusiness in nur 48 Stunden realisieren können. Sei es in 

Ergänzung zu bestehenden Verkaufskanälen, als Internet-

Pure-Player oder im Rahmen einer Omnichannel-Strategie 

- nutzen Sie diese besondere Chance und stellen Sie die Wei-

chen für Ihre digitale Zukunft!

Shopware-Shop

Konfiguration

Hosting

Produktintegration

Risikomanagement

Payment

Forderungsmanagement

48 h

CREFOPAY BASISSHOP

IHR ONLINESHOP
IN NUR 48 STUNDEN

Schlegel & Busold KG

Mit unserem Webshop-Paket sind 
Sie in Windeseile startklar
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Liebe. Auf den
ersten Blick.
Die neue Audi A3 Limousine1.

Erleben Sie Fahrspaß durch die neue Audi A3 Limousine1: ob effizient, dynamisch, komfortabel, automatisch
oder ganz individuell – mit Audi drive select2 oder Progressivlenkung2 können Sie die Audi A3 Limousine1 ganz
auf Ihre persönliche Fahrweise anpassen. Entscheiden Sie über mehr Dynamik, mehr Komfort oder die individu-
elle Kombination.

Die neue Audi A3 Limousine1 – jetzt bei uns im Autohaus erleben.

1 Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 5,0 – 3,4; CO2-Emissionen g/km: kombiniert 114 – 90. Angaben zu den
Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen sowie CO2-Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom ver-
wendeten Reifen-/Rädersatz.

2 Optionale Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

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

Autohaus Ostmann KG

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


