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Am Golfplatz kehrt Ruhe ein

Das Team um Herrn Schiele hat den Platz „Winterfest“ ge-
macht, was an den Wintergrüns und auch an den umzäun-
ten Grüns zu sehen ist. Darüber hinaus ist auch der Ball-
automat für die kalte Jahreszeit gerüstet. Die Bälle sind im 
Lager und das Wasser ist abgelassen, so dass keine Schä-
den durch Frost auftreten können. In der Maschinenhalle 
sind die Gerätschaften geparkt und für die kommende Sai-
son vorbereitet. 

Mit dem Ramadama möchten wir auch 2019 wieder in die Saison starten und freuen uns 
jetzt schon auf ein erstes Aufeinandertreffen am Golfplatz mit hoffentlich vielen Helfern.

Für die neue Saison planen wir einige Ballwascher an den Abschlägen gegen neue auszu-
tauschen, an einzelnen Bahnen kann dann auch an beiden Abschlägen der Ball gereinigt 
werden. 
Der Waschplatz soll ebenfalls erweitert werden, so dass zukünftig die Möglichkeit be-
steht, mit einem Wasserschlauch groben Schmutz zu entfernen.

Am Platz werden zeitnah noch einige Bäume an neuralgischen Punkten geschnitten um 
ein besseres Spiel zu ermöglichen. Auch planen wir den ein oder anderen Baum zu entfer-
nen – nicht vor dem Grün der 1 und auch nicht auf der Bahn 3 – sollte sich schon jemand 
gefreut haben.

Die Thematik – Neue Golfregeln – ist ja mittlerweile in aller Munde und so werden wir mit 
entsprechenden Informationen dafür sorgen, dass auch bei uns in der Saison 2019 nach 
den  „offiziellen Golfregeln“ gespielt wird. Aushänge im Clubhaus, Fligher, die zur Abho-
lung bereit liegen, aber auch Informationsveranstaltungen zu Beginn der Saison 2019 sind 
geplant. 

Der Turnierplan ist selbstverständlich schon in Vorbereitung und auch das  bewährte Pfle-
gefenster im Frühsommer ist wieder eingeplant. 

Abschließend möchten wir aber im Kontext Greenkeeping noch einmal uns Golfer sensi-
bilisieren. Die Maßnahmen am Platz tragen Früchte, können aber durch „Pflegemaßnah-
men“ eines jeden Golfers noch unterstützt werden. 
Hierzu bitte stets die eigenen und die vom Vorgänger am Grün hinterlassenen Pitchmar-
ken ausbessern. Auch das unverzügliche Zurücklegen von Divots führt zu einem besseren 
Fairway. Das Unterlassen des Umstellens bzw. Ausstellens der Bewässerung am Platz sollte 
keiner Erwähnung bedürfen, es muss jedoch abschließend aus gegebenem Anlass leider 
darauf hingewiesen werden.

Die Themen:

• Der Platz - Aussichten

• Cornwall-Reise

• Aus dem Vorstand

• Senioren-Abschlussfeier

• Glückwünsche

• Damen-Abschlussfeier

• BLSV

• Termine 2019

• Weihnachtsgruß
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Aus dem Vorstand:

Am 7.12.2018 fand die letzte diesjährige Vorstandssitzung statt. Diesmal hatte Rudi Kugel-
mann dazu zu sich nach Hause eingeladen. 
Einige Themen wurden behandelt: Da von Mitgliedern das bisherige Logo kritisiert wird, 
wurde beschlossen Entwürfe für ein neues Logo zu entwickeln. 2-3 Vorschläge sollen dann 
zusammen mit dem alten Logo den Mitgliedern zur Abstimmung und Entscheidung vorge-
schlagen werden. 
Zum Jahresende stellt sich die Mitgliederentwicklung so dar, dass, wie in den vergangenen 
Jahren, eine Anzahl von Personen die Mitgliedschaft aufgibt, dafür aber in etwa die gleiche 
Zahl neu in den Club eintritt. So bleibt der Stand annähernd bei 400 Mitgliedern. 
Die Beitragsordnung wurde überarbeitet und vereinfacht, sie wird auf der Mitgliederver-
sammlung im Frühjahr zur Abstimmung gestellt. 
Es wurden Überlegungen angestellt, die Grüns und Abschläge mit eine elektronisch ge-
steuerten Bewässerungsanlage zu versehen. Die Kosten dafür sind nicht unerheblich. Eine 
mögliche Finanzierung wurde angedacht. Eine endgültige Entscheidung wird auf der Mit-
gliederversammlung vorgestellt und abgestimmt. Der Bericht von Georg von der Saal über 
Platzmassnahmen 2019 und Gespräche mit der Firma Rasenwelt über Baumfällarbeiten und 
Baumschnitte wurde vom Vorstand zur Kenntnis genommen.  Weitere Gespräche um die 
Maßnahmen detailliert anzugehen, werden folgen. 

Eine Reise im Oktober nach Cornwall

Seit Jahren treffen sich einige Golfbegeisterte um Links-Golfplätze zu spielen. 
Um es gleich klarzustellen: Es handelt sich nicht um Plätze die man „linksherum“ spielt. Nein, 
der Begriff bedeutet, dass das Land zwischen Meer und Farmland, also die Dünen gemeint ist. 
Damit also den Ursprung des Golfspiels auf dem Land kennzeichnet, das man nicht bewirt-
schaften und nutzen konnte. Nachdem in den letzten Jahren die Ziele in Irland und Schott-
land lagen, war diesmal der Südwesten Englands, nämlich Cornwall dran. 
Das Spiel auf Plätzen zwischen Meer und Ackerland in Tälern und Hügeln der Dünen begeis-
tert immer wieder. Natur pur, so auch diesmal. 
Bei leidlich schönem Wetter, starkem Wind vom Meer und für englische Verhältnisse „milden“ 
Temperaturen zwischen 8-17 °C wurden 5 Plätze gespielt: 
Saunton Ost- und Westkurs, Trerose, St. Enodoc Church-Kurs und zuletzt Burnham u. Berrow. 
Jeder Platz mit eigener Charakteristik. Die Gruppe war beeindruckt. Ohne Zweifel das High-
light war jedoch St. Enodoc. Ein Kurs, atemberaubend schön, schwer, kein Loch wie das ande-
re, eine Herausforderung für alle. 
Löcher, bei denen man über die Dünen schlagen musste, die Richtung nur gekennzeichnet 
mit Richtungsstangen auf den Gipfeln, Grüns stark onduliert und sauschnell, die Fairways 
hart, der Ball rollte und rollte, das Rough mit hohem Dünengras, mancher Ball ging verloren. 
Wir spielten daru, wer auf den 5 Plätzen die wenigsten Bälle verlor. Das Ergebnis lag zwischen 
13 bis 22. 
Die Hotels waren o.k. das Essen, wenn man es typisch englisch haben wollte, manchmal ge-
wöhnungsbedürftig. Das Guinness schmeckte nach dem Spiel natürlich besonders. 
Insgesamt eine Woche Golfen, die nur zu empfehlen ist. 
Vielleicht lassen sich künftig noch weitere Spieler für Linksplätze begeistern? 
Hier sind die Plätze noch Natur pur und das Golfspiel eine Herausforderung. Mit dem Wind 
muss man umzugehen wissen. Wer sich dafür interessiert kann bei Rudi Kugelmann und Peter 
Kaup jederzeit weitere Informationen erhalten. Es lohnt sich!
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Senioren

Herzlichen Glückwunsch Erika

Am Samstag, den 27. Oktober feierte eines unserer langjährigen Mitglieder, Erika Michel, ih-
ren 80. Geburtstag. Viele ihrer Golf-Freunde waren eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihr 
zu begehen. Wer es nicht weiß, glaubt´s eh nicht! Wenn Erika dynamisch wie eh und je über 
den Golfplatz läuft, dabei spielerisch so manche Jüngere in ihre Schranken weist, wirkt sie um 
Jahrzehnte jünger, als sie „angeblich“ ist!
Mach weiter so Erika, dann kickst Du uns auch in zehn Jahren noch vom Platz!

Jahresabschlussfeier der Senioren 

Mit viel Spielfreude beendeten die Senioren und die 
Senioren-Ladies die Golfsaison 2018. Dementspre-
chend fand auch die Jahresabschlussfeier mit viel Lob 
und Freude in den Schlossstuben statt. Die Teilnehmer 
waren begeistert und von dem geselligen Abend an-
getan.
Das Essen war hervorragend, ein Dankeschön an die 
Fam. Bek, die für jeden Gast ein Glas Prosecco spon-
serte.
Erika war wie immer für die Dekoration zuständig und 
gab dem Abend ein weihnachtliches Flair.

Heinrich begrüßte den Präsidenten Peter Kaup und 
den Vizepräsidenten Rudi Kugelmann und hielt eine 
kurze Ansprache. Er erwähnte die tollen Senioren-Tur-
niere der Saison 2018. 

Unser Präsident fand lobende Worte für die rege Beteiligung der Senioren. Außerdem wurden 
zwei neue Mitglieder vorgestellt und herzlich willkommen geheißen.

Die Zusammenarbeit mit den Damen im Büro verlief sehr gut, sie akzeptierten seine Spielpla-
nung und waren eifrig mit von der Partie bei der Einteilung bzw. Auswertung.
Mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedankten sich die Senioren bei den Greenkeepern Herrn 
Schiele und Frau Weiss für ihre Tätigkeit.
Pusha Schüler fand viel Anerkennung für ihre Fürsorge der Kinder in Sri Lanka.

Die kleine Ansprache von Erika löste großes Erstaunen aus, denn nach mehr als 15 Jahren 
sagte sie  „leise Servus“ und kündigte das Ende ihrer Tätigkeit für die Senioren an.
Ihre Nachfolge tritt Regina Fuchs an.

Heinrich und Erika wünschen allen Senioren und Senioren-Ladies ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein gutes Neues Jahr 2019 und „bleibt‘s  g‘sund!
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Damen

Mitgliedschaft im Bayerischen Landessportverband

Warum strebt der Golfclub das überhaupt an? 
Die Landkreise vergeben jedes Jahr Fördergelder an Sportvereine, dafür ist jedoch eine Mit-
gliedschaft im BLSV Voraussetzung. 
Seit 2016 haben wir uns deshalb bemüht, dort aufgenommen zu werden. Zweimal sind wir 
gescheitert, da unsere Satzung nicht konform mit den Aufnahmebedingungen des BLSV war. 
Beim dritten Mal ist es – nachdem wir die Satzung noch einmal angepasst haben – gelungen 
nun aufgenommen zu werden.  Für die Teilnahme an der Verteilung von Fördergeldern für 
die Jugendarbeit steht nun nichts mehr im Wege. Wir werden sehen, wieviel wir von dem 
Fördertopf im nächsten Jahr abbekommen. 

Damen-Abschlussfeier

Die Saison ist zu Ende und das Jahr ist novembergrau geworden.
Das ist die Zeit der Rückblicke und so hat unser neues Ladiescaptains-Team, Beate und Jutta, 
zum Jahresabschluß geladen. Erfreulicherweise  kamen über 36 Damen, davon waren 6 Neu-
mitglieder.
Nach einem Begrüßungs-Sekt ging es in  die Schloss-Stuben,  wo wunderbar herbstlich weih-
nachtlich gedeckte Tische auf uns warteten. Ein leckeres Drei-Gänge-Menue verwöhnte uns 
wovon die Kaiserschmarrn-Nachspeise von Fam. Bek spendiert wurde. -Vielen Dank dafür-

Wir hatten die komplette Ladies-Captains-Mannschaft da, als Gründerin - und somit „Urge-
stein“: Elli Fichtel, ihre Nachfolgerin Pusha mit ihrem Team Biggi Schreier (Beate Lutz war lei-
der verhindert) und die „Neuen“ Jutta und Beate. 

Ingrid Ewe und Roswitha Schäffler hatten sich die Mühe gemacht, große und kleine Weih-
nachtssterne zu basteln. Die kleinen schmückten die Tische und jeder durfte sich etwas mit-
nehmen, die großen bekamen die Captains (ehemalige und jetzige) als Präsent. Vielen Dank 
für das Engagement. 
Bei dieser Gelegenheit wurde die Damenkasse übergeben und ein Teil des Geldes wander-
te gleich in eine Spendenkasse, mit der wir „Pusha´s“ Waisenhaus in Sri Lanka unterstützen. 
Einige Damen spendeten weiter, so dass insgesamt 315,00 € zusammen kamen. (Wer noch 
spenden möchte: Verein “Von Hand zu Hand“ IBAN DE 13 7009 1600 0005 79025 84 bei der VR 
Bank Landsberg-Ammersee)

Damit uns die Zeit bis zum Saisonstart nicht so lang wird,  machte Jutta den Vorschlag, ein 
regelmäßiges Damentreffen zu organisieren. Dies wurde sofort mit Applaus angenommen 
und Folgendes beschlossen:
Damentreffen in der Winterzeit finden ab Januar an jedem ersten Dienstag im Monat ab 15:00 
Uhr im Ihle Kaffee im Gewerbegebiet Penzinger Feld (Nähe media markt!) statt.
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Save the date!

Ein paar Termine, die Sie sich vormerken können:

21.02.2019  Mitgliederversammlung
24.03.2019  Jahresauftakt-Brunch
01.05.2019  Golferlebnistag
25.05.2019  Jubiläumsempfang im Schloss Saal
26.05.2019  Jubiläumsturnier - 30 Jahre Golfclub Schloss Igling
01.06.2019  Audi Quattro Cup
06.07.2019  Golfers Depot Turnier
14.07.2019  Preis des Präsidenten
21.07.2019  Allianz Lucky 33 Jugendturnier
27.07.2019  Clubmeisterschaft an 2 Tagen
18.08.2019  Hardy´s Freizeit, Sport & Event - Fitnessturnier
15.09.2019  Landkreismeisterschaft
06.10.2019  Martinsgans - 3-Schläger-Turnier
12.11.2019  Abgolfen

01. Mai: Golferlebnistag

Wie jedes Jahr werden wir Golfneugierige zum Schnuppern einladen und benötigen wie im-
mer jede helfende Hand. Bitte haltet Euch den Termin frei!!! 

Wochenende 25./26. Mai: 30 Jahre Golfclub Igling

Ja, es ist wahr, bereits seit 30 Jahren können wir in Igling unserem geliebten Sport nachgehen! 
Das wollen wir feiern: Am Samstag, den 25. Mai gibt es ein gemütliches Treffen im Festsaal der 
Schloss Stuben mit Abendessen und kleinem Programm, am Sonntag den 26.05. wollen wir 
das beliebte 3 x 9 Loch Turnier ausrichten.
Wir würden uns freuen, wenn sich noch Mitglieder zum Organisationsteam dazugesellen. 
Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, bitte meldet euch im Büro oder bei Brigitte 
Tel. 0172/840 8668
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Termine

Liebe Mitglieder,

Der Vorstand des Golfclubs Schloss Igling und das Redaktionsteam der Lochkante 
wünschen Ihnen allen eine ruhige, Golf-freie Vorweihnachtszeit, besinnliche Feierta-
ge und einen guten Start ins Neue Jahr. 

Wir hoffen, Sie alle gesund und mit Engagement zum Jahresauftaktbrunch, dem Ra-
madama, der Mitgliederversammlung im Februar und zum Saisonbeginn auf dem 
Platz wiederzusehen. 

Frohe Weihnachten, 
Ihr Vorstand
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