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Liebe Mitglieder und
Freunde des Golfclub
Abenberg
Ein Jahrhundertsommer neigt sich langsam dem Ende zu! Trotz extremer
Hitze und Wassermangel von oben, zeigt sich unser Platz im Vergleich zu
vielen anderen Plätzen in Bayern, in einer sehr guten Qualität. Wir hoffen auf
ein paar ergiebige Regenfälle, um den Platz für die anstehenden Großereig
nisse in einen noch besseren Zustand bringen zu können.
Zwei Highlights möchte ich kurz nennen und sie bitten, rege daran teilzu
nehmen:
•	Die Clubmeisterschaft wird heuer sicher eine spannende Veranstaltung.
So viele „Einstellige“ hatten wir noch nie in der Geschichte des GCA. Es
lohnt sich dabei zu sein.
•	Die offene bayerische Meisterschaft für Golfer mit Behinderung. Bereits
die Deutschen Meisterschaften auf unserer Anlage haben uns gezeigt,
welche hervorragenden Ergebnisse trotz Behinderung gespielt werden
können. Wir würden uns über ihren Besuch als Zuschauer oder auch als
Helfer (Betreuung eines Behinderten) freuen.

Besonders freue ich mich auch über die sportlichen Erfolge unserer
Mannschaften. Drei Teams haben den Aufstieg geschafft. Herzlichen Glück
wunsch hierfür und viel Glück und Können für die nächste Saison. Aber
auch die anderen Mannschaften haben sich wacker geschlagen und gute
Plätze erzielt. Weiter so, nächstes Jahr klappt der Aufstieg!
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Es gibt aber noch weitere interessante Veranstaltungen bis zum Saison
ende. Die Termine entnehmen sie bitte aus unserem Turnierkalender oder
aus der Rubrik Turnierhighlights.

Im letzten Newsletter habe ich sie über die Kaufverhandlungen mit der GAA
informiert. Diese Verhandlungen sind positiv abgeschlossen und nun steht
einer Entscheidung durch die Mitglieder nichts mehr im Wege. Sie haben die
Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am 17.09.2018 be
kommen, in der wir sie über die wichtigsten Eckdaten informiert hatten.
Weitere Details werden wir ihnen gerne bei der Veranstaltung nennen. Eines
möchte ich aber jetzt schon sagen: „Wir haben die einmalige Chance, den GCA
für die Zukunft auf solide wirtschaftliche Beine zu stellen. Diese Gelegenheit
sollten wir nutzen. Und – ich kann sie beruhigen – an eine Beitragserhöhung
oder Umlage wird im Moment nicht gedacht!“
Ich freue mich auf ihre Teilnahme oder (falls verhindert) Vollmacht.
Zum Abschluss wünsche ich ihnen noch viele schöne Runden und verbleiben
wie immer mit

ABENBERG ENTSPANNT GOLFEN, Natur genießen

Gerd Kehrbach		
Thomas Dann		
Martin Schnitzer
Präsident		Vize-Präsident		Schatzmeister
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Ihr Vorstand

GOLFCLUB

Unser neuer Junior-Clubmanager
stellt sich vor
Ich bin der „Neue“ hier im Golfclub Abenberg und möchte
mich Ihnen kurz vorstellen:
Zu meiner Person: mit meinen 29 Jahren zähle ich sicherlich
zu einem der jüngeren Golfclub-Manager. Dennoch habe ich
in meinem jungen Leben schon die ein oder andere Erfah
rung im Golfbereich gesammelt. Neben meiner sportlichen
Laufbahn als Bundesligaspieler 2014 – 2018 beim GC Herzo
genaurach, habe ich die Golfbranche als Berufsfeld für mich entdeckt. Nach meinem
Bachelor-Studium der Sportökonomie in Bayreuth habe ich ein halbes Jahr als Volon
tär in der Redaktion von golf.de gearbeitet. Im Anschluss war ich für zweieinhalb Jahre
beim Golfclub Herzogenaurach als leitender Sekretär beschäftigt. In dieser Zeit habe
ich auch meine Ausbildung zum Golfbetriebswirt (Deutscher Golfverband) erfolgreich
absolviert.

Dann war es schon um mich geschehen. Am selben Abend hatte ich mein erstes
Telefonat mit Herrn Kehrbach, der mich gleich in den nächsten Tagen zu einem Ge
spräch mit dem Vizepräsidenten und dem Schatzmeister eingeladen hat. Bei so viel
geballter Vorstandspower, blieb mir keine andere Wahl als den angebotenen Job als
Club-Manager umgehend anzunehmen. Nun bin ich hier und freue mich auf eine neue
Herausforderung in einem wunderbaren Golfclub mit herzlichen Menschen.
Mit sportlichen Grüßen
Ihr neuer Clubmanager
Michael Schalt
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Dann kam der überraschende Wechsel zum Golfclub Abenberg. Dazu eine kleine Ge
schichte: Ganz unbedarft spielte ich beim Franken-Pokal Ende April hier auf der Anlage
das Turnier und wurde von einem Mitglied gefragt ob ich nicht Interesse an einem Job
hätte. Was will man da sagen, außer: „Ja warum denn eigentlich nicht.“

TURNIERE

Internationale bayerische
Meisterschaften der Golfer
mit Behinderung
Der Golfclub Abenberg unterstreicht in den kommenden
Tagen erneut seinen Anspruch, einer der deutschlandweit
führenden Pioniere im Golfsport für Spieler/innen mit Behin
derung zu sein. Vom 15. bis 16. September findet auf unserer
Anlage die Internationale Bayerische Meisterschaft der Gol
fer/innen mit Behinderung statt.
Die Wahl auf Abenberg als Austragungsort fiel aus gutem
Grund: Bereits in den Jahren 2015 und 2016 hatte der GCA mit den Deutschen Meis
terschaften viel Aufmerksamkeit und Anerkennung gewonnen. Bitte unterstützen Sie
uns und schauen als Zuschauer oder Helfer bei diesem Saisonhighlight auf unserem
Platz vorbei. Haben Sie bitte Verständnis, daß an diesen Tagen lediglich unsere
9-Loch-Schleife für Startzeitenreservierungen zur Verfügung steht.

G O L F & N AT U R

Am 9. August nahmen 13 Kinder aus Abenberg und Um
gebung die Möglichkeit wahr, einen Natur- und Golftag im
Golfclub Abenberg zu erleben. Die Kinder wurden mehrere
Stunden über den Golfplatz geführt und erlebten wie die
Pflanzen- und Tierwelt auf der Golfanlage gefördert wird.
Abschließend nahmen die Kinder begeistert an einen kleinen
Golf Schnupperkurs teil.
Axel Markus, Vorstand des Fördervereins und Einladender zu dem Ferientag, ist von
der Aktion begeistert: „Es ist einfach schön zu sehen, wie sich die Kinder mit der
Umwelt beschäftigen und Freude daran finden. Am Ende waren viele glückliche Kinder
gesichter zu sehen. Alleindeshalb lohnt es sich ein solches Projekt zu verfolgen.“ Mit
inzwischen 44 Mitgliedern unterstützt der Förderverein das umfassende Großprojekt
„Golf und Natur“ sowie den Golfsport für Jugendliche von Schulen und vom Golfclub
Abenberg. Für die Zukunft gibt es bereits einen umfangreichen Maßnahmenplan, um
die Golfanlage noch naturverbundener und artenreicher zu gestalten.
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Ferientag „Golf & Natur“

TURNIERE

Turnierhighlights im September
Nachfolgend eine Auswahl der Turnierhighlights im September:
•
•
•
•

Sa/So, 1./2. September
Freitag, 7. September
Sa/So, 15./16. Sept.
Sonntag, 23. September

Clubmeisterschaft 2018
Herrentag
Int. bay. Meisterschaft der Golfer mit Behinderung
Monatspreis-Finale spons. by Srixon Cleveland

G O L F P L AT Z

Spielbetrieb

•
•
•
•
•
•
•
•

Damen Kramsky DGL		
2.Platz
Herren DGL			
1.Platz und Aufstieg
Damen AK 30		
1.Platz und Aufstieg
Herren AK 30		
2.Platz
Herren AK 50/1		
4.Platz
Herren AK50/2		
2.Platz
Herren AK 65		
2.Platz
Jugend				1.Platz und Aufstieg

Herzlichen Glückwunsch zu diesen Top-Platzierungen!
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Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die bereits feststehenden finalen Ergeb
nisse/Tabellen unserer verschiedenen Damen- und Herrenmannschaften:

GOLFCLUB

Neu im Pro-Shop: Logoware

ANNSCHAFT

ANNSCHAFT

ANNSCHAFT

ANNSCHAFT

ANNSCHAFT

ANNSCHAFT

Unsere neue Logoware (Polos, Pullover,
Pullunder) ist eingetroffen.
Besuchen Sie unseren Pro-Shop und
suchen Sie sich das passende Teil aus!

G O L F P L AT Z

Platzwart / Greenkeeping
Platzzustand im Sommer 2018

Unsere Abschläge hielten sich hervorragend und boten an allen Bahnen einen op
timalen Start. Es fällt uns schwer, die Qualität der Anlage zu beurteilen, denn wenn
man das Wetter berücksichtigt, so sind wir mit einer guten Note unterwegs, doch
im Vergleich zu normalen Jahren, sieht es eher nach einer anderen Note aus. Alle
Spielerinnen und Spieler, die aus unserer Region kommen und somit die Trocken
heit auch auf der eigenen Anlage zu sehen bekommen, werden sich über die noch
saftigen Flächen und guten Grüns bei uns in Abenberg freuen.
>> Wir wünschen euch, trotz der Hitze, viele tolle Runden! <<
Werner Nisslein (Headgreenkeeper) und Rolf Walther (Platzwart)
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Was soll man dazu sagen, die Hitze bringt aktuell alle Golfplätze in Bayern zum
Schwitzen. Nach der langen Trockenheit kam auch noch eine kaum auszuhalten
de Hitze. Gegen die Trockenheit waren wir gut gewappnet, doch die Hitze macht
der Rasenpflanze doch stark zu schaffen. Noch konnten wir guten Gewissens
behaupten, dass die Grüns gut und anständig schnell zu spielen sind, doch wissen
wir nicht, wie lange wir dies noch behaupten können. Die Fairways sind höchs
tens noch knapp über 50% grün, die restlichen Bereiche präsentieren sich in den
schönsten Braunschattierungen.

G O L F & N AT U R

Golf & Natur - Hornissen und Wespen
Aufgrund der Wetterentwicklung haben wir in diesem Jahr eine große Population
sowohl von Hornissen als auch von Wespen. Hornissen und Wespen gehören beide
zur Gattung der Hautflügler. Beide gehören zur Unterfamilie der Faltenwespen.
Hornissen sind jedoch wesentlich größer.
		
Hornisse: Größe bis zu 25 mm, Königinnen bis zu 35 mm
		
Wespe: Größe ca. 16 mm, Königinnen bis zu 20 mm

Auffällig ist in diesem Jahr auf unserer Golfanlage, dass
derzeit neben den speziellen Hornissenkästen auch viele
Vogelnistkästen von Hornissen bezogen wurden. Die
Hornissen sind dabei erst in die Nistkästen eingezogen,
nachdem die 1. Vogelbrut dieses Jahres beendet war.
Die betroffenen Nistkästen werden damit in diesen Fällen
zunächst von nistenden und brütenden Vögeln sowie
danach von Hornissen genutzt.
Axel Markus
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Wissenswert ist in diesem Zusammenhang, dass zum Nahrungsspektrum von
Hornissen die deutlich kleineren Wespen gehören. Die Hornissen füttern ihre Larven
ausschließlich mit tierischem Eiweiß. Bevorzugte Beutetiere sind zum großen Teil
Wespen. Somit sind im Einzugsbereich von Hornissennestern nur wenige Wespen
anzutreffen. Für die Menschen ist hilfreich, dass Wespen zur Fütterung ihrer Larven
beispielsweise Stechmücken und Fliegen fangen, die für uns ohne ihre Unterstüt
zung verstärkt zur Plage würden. Wespen sind ebenfalls wichtige Bestäuber von
Pflanzen wie Bienen und Hummeln.

GOLFETIKETTE

Ready Golf 2019 / Tipp 3
Ab 2019 wird Ready Golf Bestandteil der offiziellen Golfregeln sein. Der DGV wendet
es für Verbandswettspiele bereits ab 2018 an und empfiehlt die Umsetzung auch
auf Clubebene. Auch wir im Golfclub Abenberg wollen zu dieser Umsetzung der
Spielbeschleunigung beitragen und geben Ihnen in den Folgemonaten jeweils einen
Tip, wie Sie ganz einfach „Ready Golf“ spielen:
>> Schlagen Sie Ihren Ball vom Abschlag, wenn der Spieler, der die Ehre hat, noch
nicht zum Schlag bereit ist. <<

Wenn der Golfplatz
einen Wunsch hat.....
Zur Pflege meiner Spielflächen und zur Unterstützung
der Greenkeeper bei Ihrer Arbeit wünsche ich mir, dass
die Golfspieler folgenden Punkt beachten:
>> Wenn Sie meine Pfähle an einem Wasserhindernis
beim Schlag behindern, können Sie diese herausziehen,
aber nicht vergessen diese wieder zurückzustecken. <<
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GOLFETIKETTE

GCA ONLINE

Besuchen Sie uns auch online!
>> www.golfclubabenberg.de
Golfclub Abenberg e.V. | Am Golfplatz 19 | 91183 Abenberg
Telefon (0 91 78) 98 96-0 | Telefax (0 91 78) 98 96-96
E-Mail info@golfclub-abenberg.de | Web: www. golfclub-abenberg.de
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Unsere Partner

