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P� egemaßnahmen

Anfang Juni waren auch 2019 wie-
der die Renovationsmaßnahmen 
am Platz vorgesehen, und aufgrund 
bester Witterungsverhältnisse 
konnte das Team um Georg Schie-
le und John France bereits an den 
ersten Tagen die Maßnahmen in 
Angri�  nehmen. 
Wie zu Beginn noch gut zu sehen, 
sind auch in diesem Jahr wieder 
große, tiefe Löcher in die Grüns 
gestochen worden, um diese dann 
mit einem Gemisch aus Sand, Bio-
vin - einem „organischen „Boden-
verbesserungsmittel“ das nach dem Keltern von Weintrauben übrig bleibt - und einem Pro-
dukt, welches das Wasserhaltevermögen bei sandigen Böden verbessert, zu füllen. Die guten 
Ergebnisse der P� egemaßnahmen sind sichtbar und so können wir uns auf eine ho� entlich 
schöne zweite Jahreshälfte in Igling freuen.

Planungen zu der Bewässerungsanlage

Die in der Mitgliederversammlung schon angesprochenen Planungen zum Einbau einer Be-
wässerungsanlage schreiten voran und so können wir Euch auch schon einen ersten Zwi-
schenbericht geben:
Leitungsverläufe und Positionierung der Sprinkler als Planungsgrundlage sind festgelegt;
Leistungsverzeichnis als Grundlage einer � nanziellen Planung ist erstellt und liegt dem Vor-
stand zur Prüfung vor;
Nach Abschluss weiterer Schritte ist eine Infoveranstaltung zu dem weiteren Vorgehen und 
den möglichen Bauabschnitten geplant und wird zeitnah erfolgen.

Brauchen wir ein neues Clublogo?

Bereits bei der Mitgliederversammlung im Februar wurden Vorschläge für ein neues Club-Lo-
go vorgestellt, welche die anwesenden Mitglieder allerdings nicht überzeugten. Es stellte sich 
die Frage, ob überhaupt die Notwendigkeit bestünde, das alte Logo gegen eine modernere, 
besser erkennbare Lösung auszutauschen. 

Seit kurzem sind nun 3 Vorschläge zum Clublogo im 
Clubhaus ausgestellt.
Dazu sind Abstimmungslisten ausgehängt. 
Das bisherige Abstimmungsbild zeigt, dass die Meinun-
gen gespalten sind. Es wird interessant zu sehen, was 
am Ende der Saison herauskommt. Der Vorstand will 
dann entscheiden. 
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Herren-Golf-Tour 2019

Zum 3. Mal wurde die Golf-Tour von Erich Maiwald organisiert. Dieses Jahr war die schöne 
Oberpfalz das Ziel. 12 Herren wollten vom 20.- 23.6. ihr golferisches Können auf verschiede-
nen Plätzen unter Beweis stellen. Leider musste Hans Erdwich auf Grund eines Unfalls absa-
gen. Wir wünschen ihm und seiner Frau baldige Genesung.
Station 1 war der Golf- und Yachtclub Minoritenhof bei Regensburg. Mit Blick über das Do-
nautal und entlang der Donau wurde gespielt. Der Score ist nicht entscheidend, sondern die 
täglichen Sonderwertungen, letzter 3 Put und Master of Disaster, sorgten für viel Gesprächs-
sto�  und Getränke.
Nach einer kleinen Stärkung im Clubrestaurant ging es zum Hotel Winkler-Bräu in Velburg. 
Der Abend klang bei einer oder zwei Maß Bier auf dem dortigen Volksfest aus. 
Nur wenige Kilometer entfernt liegt der Jura Golf Park. 2 Plätze unter den TOP 20 in Deutsch-
land.
Das anspruchsvolle Design war für alle eine Herausforderung und es wurden reichlich „Disas-
ter-Punkte“ gesammelt. In dem hügeligen Jura-Gelände wusste jeder nach 18 Loch was er 
getan hatte. Nach den Runden am Freitag bzw. Samstag war Entspannung in der  Sauna oder 
bei einer Golfmassage in der Wellnessoase angesagt. Für das leibliche Wohl sorgten die sehr 
gute regionale Küche und das Kupfer-Bier der hauseigenen Brauerei. Letzte Station war der 
Golfclub Herrenhof. Ein eher � acher Platz mit einigen sportlichen Herausforderungen.
Die gelbe Weste Master of Disaster darf Christian Karner bis zur nächsten Tour in 2020 tragen.

Ladies on Tour nach Kitzbühel

Auch heuer fand wieder das beliebte Damenevent in der Zeit vom 20.05. – 23.05.19 unter Lei-
tung unserer „Ex-Ladiescaptain“ Pusha statt. Auf Grund der reduzierten Teilnehmerzahl wur-
den Fahrgemeinschaften gebildet. Wie in Igling war leider auch in Kitzbühel das Wetter sehr 
regenreich, was uns Ladies jedoch nicht daran hinderte die Tage voller Esprit zu verbringen:
1. Tag: Wellness – 2. Tag: Shopping bei Sportalm und Schuh-Outlet, sowie  teils Golfen 2x9 = 
18 Loch 3. Tag: Golfspiel auf dem Lieblingsplatz „Westendorf“
Die Unterbringung im Hotel mit Halbpension und täglicher „Halfway-Verp� egung “ war wie-
der vorzüglich. Auch die Hotelbar fand Zuspruch für einen Absacker .
Es war wieder ein gelungener Aus� ug mit viel Freude und guter Laune und vor allem schöner
Gemeinsamkeit!!

Aus� ug nach Tschechien 2019

In der Woche vom 24.-30. Juni 2019 war wieder eine Gruppe von 14 Golfbegeisterten wie seit 
vielen Jahren in Tschechien.
Die Plätze Karlsbad, Marienbad, Franzensbad, Cihelny und Fürst Metternich boten die mitt-
lerweile bekannten Herausforderungen.  Der Zustand der Plätze wurde kritisch beäugt und 
festgestellt, dass sie  alle bestens gep� egt und trotz Trockenheitsperioden in außerordentlich 
gutem Zustand sind. Jeden Tag wurden von Walter Hirmer, der seit einigen Jahren die Reise 
organisiert, die Flights neu zusammengestellt. Einige nutzten die E-Carts, andere marschier-
ten tapfer über die Plätze, obwohl manche Anlagen lange Wege und sportliche Steigungen 
beinhalten. Es machte Spaß, die Stimmung was bestens und abends wurde von Maria allen, 
die noch nicht eingeweiht waren, das Räuber-Rommé beigebracht. Das Wetter spielte mit, 
wolkenloser Himmel, auch wenn es schon ziemlich heiß wurde. Das Hotel ist seit Jahren zu 
empfehlen: preiswert, wie überhaupt Tschechien ein günstiges Reiseland ist.
Im nächsten Jahr soll alles wiederholt werden. Rechtzeitige Hinweise im Club, um noch neue 
Mitreisende zu bewegen, werden erfolgen. 

Damen unterwegs

Senioren unterwegs

Herren unterwegs
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Abschlag Schule – Realschule Kaufering 

Wie schon die Jahre zuvor ist erfreulicherweise auch dieses Jahr eine Kooperation zwischen 
der Realschule Kaufering und dem Golfclub Schloss Igling zustande gekommen. Im Rahmen 
des Golfprojekts „Abschlag Schule“ des DGV wurde es so 11 Schülern der sechsten bis zehn-
ten Jahrgangsstufe ermöglicht, unter der Leitung von Peter Zorich und Roman Gese in den 
Golfsport hineinzuschnuppern. Vielen Dank an Dich, lieber Peter, die Kids waren begeistert 
von dir. 
Auf ein Neues im nächsten Jahr!  

Early Morning – „der frühe Vogel fängt den Wurm“

Um 06.00 Uhr tönte das „Horn“ über Igling und 24 Starter legten zu einer nicht ganz alltägli-
chen Zeit los, um den Ball in den nun folgenden 18 Löchern zu versenken. Das Frühstück bei 
Fam. Bek vor Augen wurde Klassen-übergreifend gut gespielt und es konnten sich, nachdem 
der Club auf Preise verzichtet und von allen das erste Getränk am Loch 19 übernommen hatte, 
alle als Sieger fühlen.

Samsonite Finale Mauritius - Erich Maiwald

Beim Regional Finale im Golfclub St. Eurach der Samsonite Turnierserie war ich unter den Sie-
gern. Im Januar erhielt ich eine Einladung zum Finale. Es war keine Frage, dass ich dabei bin. 
Sofort zugesagt und den Flug über Zürich nach Mauritius gebucht. Der Aufenthalt vom 1. bis 
8.Juni im Constance Belle Mare Plage war ein Traum. 
Die beiden 18-Loch-Championship-Golfplätze, Links Golf Course und Legend Golf Course, wa-
ren Austragungsort des Finales. 26 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
waren angereist. Die Organisation durch Oscar und Marc Brunnthaler von GOLFTIME war 
hervorragend. 2 Turnierrunden wurden gewertet und die Brutto- und Nettosieger in 2 HCP 
Klassen ermittelt. Mit einem 3. Platz in der Netto-Wertung B war ich mehr als zufrieden. Die 
Siegerin in Damen-Brutto spielte am 2. Turniertag einen neuen Platzrekord mit -4.  Der Auf-
enthalt endete mit einer Inselrundfahrt zu den Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten.

Nachwuchsförderung

For winners only

Früh am Morgen
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Samsonite Turnier

Die Samsonite Turnierserie hat bereits Tradition im Golfclub Schloss Igling. Wie seit vielen Jah-
re wurden auch in diesem Jahr an verschiedenen Tagen 3 × 18 Loch nach Stableford gespielt. 
Am Samstag den 30. Juni wurde das letzte Turnier durchgeführt. 
Die  Gesamtsieger - gewertet wurden 2 Turniere - dürfen zum Regional� nale antreten:
Netto     HCP-Klasse C:  Max Link
                HCP-Klasse B:  Georg Pittrich
                HCP-Klasse A:  Salvatore Bonomo
Brutto    Damen: Brigitte Grasser
Brutto    Herren:  Max-Lauryn Wallenwein

Damen Freundschaftsspiel

Seit 2008 tre� en sich regelmäßig eine Abordnung der Damen des Golfclubs Werdenfelser 
Land  und des Golfclubs Schloss Igling jeweils abwechselnd im Heimat Club. Elli Fichtl hat als 
ehemaliger Ladies Captain dieses Event ins Leben gerufen.
Dieses Jahr waren die Iglinger Damen die Gastgeberinnen. An einem wunderschönen Som-
mertag emp� ngen sie die Abordnung des Partnerclubs. 
Nach dem Spiel gab es natürlich den obligatorischen Prosecco und ein leckeres Abendessen 
im Biergarten. Die Stimmung war bestens und es wurde beschlossen dieses Ereignis auch im 
Jahr 2020 zu wiederholen.

Turniere

JAP-Anstoetz-Turnier

Seit über 20 Jahren sponsert JAP Anstoetz die Damenturniere in ganz Deutschand. Dieses 
Jahr hatten auch wir - wie in vielen Jahren davor - wieder das Vergnügen. Familie Heigl 
(Raumausstattung Heigl in Petzenhausen und Landsberg) richtete mit viel Liebe das beliebte 
Turnier aus. Bei über 30° kämpften sich 18 mutige Damen durch die Gluthitze. Alle kamen 
ohne Sonnenstich durch, aber nur dank der hervorragenden Hafway-Verp� egung (selbst ge-
backener Kuchen von Frau Heigl, Obst, gekühlte Getränke, Prosecco - kurzum, alles was das 
Frauenherz begehrt ....)
Für kühlere Tage haben die Teilnehmerinnen super tolle JAB Anstoetz Westen geschenkt be-
kommen. 
Die Turnierserie beinhaltet 3 × 18 Loch-Turniere und der Netto-Siegerin  winkt ein Gutschein 
für ein tolles Wochenende in einem JAB Anstoetz Hotel ihrer Wahl für zwei Personen. Darüber 
hinaus werden tolle Preise für die Einzelturnierwertung vergeben (kuschelige Decken, schöne 
Kissen, Gutscheine vom Golf House, dem Parten von Jab-Anstoetz).
So angespornt werden wir uns weiter anstrengen und bedanken uns für dieses tolle Event.

Neue Mitarbeiterinnen im Golfbüro

Seit Kurzem wird das Team im Golfbüro von zwei weiteren Damen un-
terstützt:
Sabine Barm und Sylvia Buchner. Das Foto zeigt Sabine Barm, das Bild 
von Sylvia Buchner wird in der nächsten Ausgabe nachgereicht.

Team Golfbüro
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Golfers Depot Turnier – Werner Kümmerle

„Aus Erfahrung gut“ – dieser Slogan tri� t auf Werner Kümmerle im Besonderen zu, da er mit 
einer überragenden Beratung und entsprechender persönlichen Erfahrung aus vielen Jahren 
Golfsport individuell auf jeden Kunden eingehen kann. Auch das von ihm initiierte und nun 
seit neun Jahren gesponserte Turnier erfreut sich absoluter Beliebtheit im Club, was unter 
anderem auch an der von seiner Frau stets liebevoll vorbereiteten und mit viel Charme prä-
sentierten Halfway liegt. 
45 Starter gingen bei idealen äußeren Bedingungen an den Start und kämpften um die Viel-
zahl an Preisen, die im Rahmen eines ausgedehnten „Welcome Home“ bei gemütlicher At-
mosphäre am Stadl an die Sieger der verschiedensten Klassen übergeben wurden. Nur der 
ausgesetzte „Hole in One-Preis“ konnte wieder den Heimweg nach Apfeldorf antreten, um 
dann vielleicht im nächsten Jahr, zum zehnjährigen Jubiläum, einem möglichen Gewinner 
übergeben werden zu können. 

30Jahre Golfclub Schloss Igling

Beate Grä� n von Maldeghem brachte es mit Ihren Worten auf den Punkt:  „Kaum zu glauben 
wie die Zeit vergeht!“ Seit nunmehr 30 Jahren wird auf dem Gelände des ehemaligen Schloss-
parks Golf gespielt. Das Ehepaar von Maldeghem bewies 1989 Mut, als es den Startschuss für 
die Umsetzung einer Leidenschaft gab. 
Um dem Anlass gerecht zu werden, organisierte der Golfclub Ende Mai eine schöne Abendfei-
er im Festsaal des Schlosses. Hübsch gewandet traf man sich zum von Familie Bek gesponser-
ten Prosecco, um anschließend im golferisch sportlich dekorierten Saal zu einem Dreigänge-
menü Platz zu nehmen. 
Präsident Peter Kaup lies im Beisein des Oberbürgermeisters der Stadt Landsberg, Herrn Neu-
ner, des Bürgermeisters der Gemeinde Igling, Herrn Först und des DGV Präsidenten, Herrn 
Uhlig die Geschichte unseres Golfclubs Revue passieren.
Im Anschluss an den o�  ziellen Teil unterhielt uns der Kabarettist Herr Eberl, mit seiner sehr 
vergnüglichen Interpretation des Golfsports. Mit locker erfrischenden Liedern  auf der Gitarre 
hielt er uns humorvoll einen Spiegel vor. Vor Lachen blieb kein Auge trocken, und es wurde 
� eißig mitgesungen.
Darüber hinaus konnte man die aus mehr als 300 Bildern gestaltete Dia-Schau „30 Jahre Golf-
club Igling“ mit all den bekannten und noch nicht bekannten Highlights genießen.

Um den sportlichen Charakter nicht zu kurz kommen zu lassen wurde am Sonntag ein 3 × 9 
Loch Turnier (klassischer Vierer, Vierer mit Auswahldrive, Chapman Vierer) veranstaltet.
Zur Stärkung zwischen den Runden gab es eine von den Mitgliedern gesponserte Halfway-
Verp� egung, die keine Wünsche o� en ließ. Auch das Wetter spielte mit und so blieben alle bei 
diesem schönen Event trocken.

Mit Blick auf interessante, sportliche und durchwegs schöne 30 Jahre Golfclub Schloss Igling 
bedanken wir uns 
• bei  der grä� ichen Familie Maldeghem, allen voran Grä� n Beate von Maldeghem,  der Grün-
derin und über viele Jahre prägende Person des Clubs; 
• allen Mitarbeitern des Clubs die uns durch ihren unentwegten Einsatz erst die Möglichkeit zu 
einem reibungslosen Spiel ermöglichen; 
• den Sponsoren, die über viele Jahre schöne Turniere ausgerichtet haben; 
• und last but not least allen Mitgliedern, die den Golfclub in der Vergangenheit und aktuell 
mit Leben und Herzblut füllen.

Jubiläum

Golfers Depot
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Preis des Präsidenten

Entgegen aller Wetterprognosen konnte der Turnierstart bei weiß-blauem Himmel und ange-
nehmen Temperaturen ab 09.30 Uhr erfolgen und die 11 Flights starteten in einen herrlichen 
Golftag. Das Halfwaybu� et hatte mal wieder Sterne-Charakter und so konnte man sich bei 
verschiedensten Leckereien und liebevoll umsorgt von Eva Kaup nach der Hälfte der Spielzeit 
einen entsprechenden Gaumenschmaus gönnen, um gestärkt auf die zweiten Neun zu ge-
hen. Hier noch einen ausdrücklichen Dank an alle, die sich für die Zubereitung der Halfway die 
Zeit nehmen und den Club auf diese Weise unterstützen. Auch bei diesem Traditionsturnier 
wurde gutes Golf gespielt und vier Spieler konnten sich über ein neues, niedrigeres Handicap 
und wie die jeweils ersten Drei jeder Nettoklasse über ausgesprochen exquisite Preise freuen.

Maria Maiwald räumte gleich dreifach ab: Longest Drive, Nearest to the Pin, 1. Brutto Damen!

Regelabende

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass der Club in regelmäßigen Abständen Re-
gelabende anbietet. Natürlich gilt dieses Angebot nicht nur für Anfänger, sondern auch für 
erfahrene Golfer. Insbesondere seit der Einführung einiger neuer Regeln ist eine Au� rischung 
für jeden Spieler empfehlenswert. 
Die Regelabende � nden statt, wenn sich mindestens 6 Teilnehmern anmelden. Nähere Infos 
erteilt das Golfbüro.
Entsprechend den neuen Golfregeln führt es nicht mehr zu Strafschlägen, wenn beim Putten 
der Flaggenstock vom Ball berührt wird, er muss also nicht mehr zwingend aus dem Loch ge-
zogen werden. Um die Lochränder nicht zu beschädigen, ist es allerdings notwendig, den Ball 
mit den Händen aus dem Loch zu nehmen. Wird der Ball mithilfe des Flaggenstocks ruckartig 
aus dem Loch herausgezogen, führt dies zu Beschädigungen an der Lochkante. Ein Ärgernis 
für die nachfolgenden Spieler. 
BunkerRegel: Regel 12.2.2
„Lose hinderliche Natursto� e und wirkliche Hemmnisse dürfen im Bunker entfernt wer-
den. Dabei ist es auch erlaubt den Bunkersand angemessen zu berühren und zu bewegen.“
Es ist jedoch nicht gestattet den Sand im Bunker mit der Hand, einem Schläger, einer Harke 
oder einem anderen Gegenstand absichtlich zu berühren, um den Zustand des Sandes zu 
prüfen um dadurch Hinweise für den nächsten Schlag zu erhalten. Außerdem darf der Sand 
unmittelbar vor oder hinter dem Ball vor dem Schlag nicht mit dem Schläger berührt werden.
Übungsschwünge mit Sandberührung sind verboten!

Neue Regeln

Präsidenten Cup
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