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WIR INVESTIEREN IN DIE ZUKUNFT.

IN DER REGION. FÜR DIE REGION.

Zum Beispiel mit einer Anzeige wie dieser.

Menschen brauchen Luft zum Atmen. robatherm sorgt täglich

dafür, dass auf der ganzen Welt Menschen mit der gewünschten

Luftqualität versorgt werden.

Aber auch wenn es darum geht, kulturelle, karitative oder sport-

liche Aktivitäten zu unterstützen, engagieren wir uns gerne.

Den Mitgliedern des Golfclubs Schloss Klingenburg wünschen wir

in der Saison 2022 Gesundheit, viel Erfolg und schönes Spiel.

instagram.com/robatherm
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krankenhausstraße 3 | 89312 günzburg | t 08221. 916 68 91 | info@anderka-immo.de

www.anderka-immobilien.de

wenn sie am ende glücklich sind, 
haben sie ihr haus mit uns verkauft.  
Anderka Immobilien ist Ihr Ansprechpartner, 
wenn es um Immobilien geht. Wir sind immer 
auf der Suche nach Immobilien für unseren 
Eigenbestand, ob Grundstücke, Abrissobjekte, 
Wohn- oder Gewerbeimmobilien – unabhängig 
von deren Zustand.

Auch beim Verkauf oder der Vermietung Ihrer 
Immobilie profitieren Sie von unserer Erfahrung 
und Expertise. Wir sorgen für eine erfolgreiche 
Vermittlung, eine realistische Marktwertermitt-
lung und einen reibungslosen Ablauf. Zusätzlich 

objektive 
und seriöse 

marktwert-
ermittlung!

at
ta
ck
e.
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ve

übernehmen wir auch alle anfallenden Tätigkei-
ten, wie bspw. Schufa-Prüfungen oder Kaufver-
tragserstellungen. 

Außerdem arbeiten wir mit verschiedenen Bau-
trägern zusammen und können so auch moder-
ne, attraktive Neubauwohnungen und -häuser 
anbieten. Rufen Sie uns einfach an für ein un- 
verbindliches, kostenloses Beratungsgespräch!

andrea anderka-itzelberger  
vertriebsleiterin und immobilienmaklerin



5Editorial Präsident

Golfsport weiter im 
Aufwind

Gesundheitsvorsorge, Erhaltung der 
Leistungsfähigkeit und Spaß

Liebe Mitglieder, liebe Gol� reunde,

gerade jetzt, in Zeiten der Pandemie, kommt 
dem regionalen Sport in unserer Gesellschaft 
eine vielfältige Bedeutung zu. Neben den zahl-
reichen Möglichkeiten, die uns der Sport für 
sämtliche Altersgruppen bietet, trägt er auch 
wesentlich zur Gesundheitsvorsorge und zur 
Erhaltung der Leistungsfähigkeit bei. Der Ge-
meinschaftssinn wird gefördert und wenn nicht 
alles zu ernst gesehen wird, übernimmt auch 
noch der Spaßfaktor eine tragende Rolle im Le-
bensgefühl. 

Wie die Mitgliederentwicklung der letzten 
Jahre zeigt, ist Golf eine der Sportarten, die an 
Beliebtheit stark zugenommen hat und die vor-
genannten Gesundheitsaspekte vollinhaltlich 
wiederspiegelt. In einer intakten Natur, die wir 
auf unserer Golfanlage vorfi nden, kann nicht nur 
die Leistungsfähigkeit gesteigert, sondern auch 
der Geist neu inspiriert werden.

In den letzten Jahren haben wir uns in der 
Vorstandschaft immer wieder das Ziel gesetzt, 
die Qualität unseres Golfplatzes weiter zu stei-
gern. Auch künftig steht dies in unserem Fokus 

und die zur Verfügung stehenden fi nanziellen 
Mittel werden wir sinnvoll investieren. Die Ver-
änderungen und Investitionen der letzten Jahre 
haben sich bewährt und mit Sicherheit auch 
dazu beigetragen, dass wir weiter zu den führen-
den Golfclubs in Deutschland zählen und zählen 
werden. Eine Vielzahl von Auszeichnungen und 
guten Bewertungen bestätigt uns dies immer 
wieder.

Allen Gönnern und Sponsoren möchte ich 
hiermit unseren Dank aussprechen. Ohne ihre 
Unterstützung könnten wir gewisse Maßnah-
men nicht immer sofort ausführen. Ich hoff e, wir 
können weiterhin auf sie zählen und den einen 
oder anderen neuen Sponsor begrüßen.

Für die neue Saison wünsche ich alles Gute 
und hoff e, dass wir nach zwei eingeschränkten 
Saisons wieder zur Normalität zurückkommen 
können.

Schönes Spiel, Ihr
 Joachim Lichtblau 

Joachim Lichtblau – Präsident

„Wir zählen weiter 
zu den führenden 
Golfclubs in 
Deutschland“

Joachim Lichtblau, 
 Präsident
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Im vergangenen Jahr haben wir in unserem Golf 
Club eine große Mitgliederumfrage durch-

geführt. In einem ausführlichen Online-Frage-
bogen konnte man zu den verschiedensten 
Th emen rund um das Clubleben abstimmen, 
seine Bewertungen abgeben oder auch persön-
liche Anregungen und Verbesserungsvorschläge 
machen. 

Wir haben die Umfrage in zwei größere Teilbe-
reiche gesplittet – einmal für unsere Mitglieder, 
die bereits mehr als zwei Jahre im Club sind und 
einmal speziell für unsere Neumitglieder. Der 
Umfragezeitraum belief sich vom 28. August 
2021 bis 12. September 2021. 

Von den bis dato gut 750 befragten Mitgliedern 
kam ein Rücklauf von knapp 300 Fragebögen, 
was einer Quote von ca. 40% entspricht. Da wäre 
natürlich noch Luft nach oben, allerdings ist mit 
40% eine durchaus repräsentative Auswertung 
möglich. An dieser Stelle bedanken wir uns auch 
bei allen Teilnehmern fürs Mitmachen.

Aber was wurde denn nun alles gefragt und 
vor allem: Was sind die Ergebnisse? Aus Platz-
gründen können wir leider nicht auf alle Fragen 
eingehen, möchten aber über die Befragten Teil-
bereiche wie „Platz“, „Gastronomie“, „Clubleben“, 
etc. einen Überblick geben:

Zur Erklärung: Die einzelnen Zahlen stehen für 
den sogenannten NPS (Net Promoter Score) 
– ein Wert, der die Grundhaltung der Mitglie-
der angibt. Dabei ist eine Zahl über 60 als über-
durchschnittlich positiv zu sehen, und ein Wert 
zwischen 50–60 eine normal positive Grund-
haltung. Ein Wert unter 50 zeigt zwar grundsätz-

lich keine total negative Bewertung, aber hier 
lohnt es sich für die Clubführung, etwas genau-
er hinzuschauen, um vielleicht an der ein oder 
anderen Stellschraube die Zufriedenheit noch 
etwas erhöhen zu können.

Der erste schnelle Überblick ist die allgemeine 
Bewertung der einzelnen Servicebereiche. 

Dieses erfreuliche Diagramm zeigt, dass doch die 
meisten Dinge im Club gut laufen und die Mit-
glieder gerne auf die Klingenburg kommen.

Der Platz:
Hier wurde die Qualität der verschiedenen Platz-
bestandteile wie Grüns, Bunker, Fairways, ab-
gefragt. Alles in allem attestieren die Mitglieder 
dem Platz ein sehr gutes Zeugnis – was vor al-
lem unserer fl eißigen und emsigen Platzmann-
schaft zu verdanken ist. Ein Umstand, den wir 

Große Mitgliederumfrage 
2021

Die wichtigsten Erkenntnisse und spannende Fakten
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nur bedingt ändern können ist, dass der Platz 
über einen gewissen Schwierigkeitsgrad verfügt. 
Des Weiteren sind wir für die kommende Saison 
bemüht, an stark frequentierten Tagen einen 
Platzmarshall einzusetzen, der für einen besseren 
Spielfl uss auf dem Platz sorgt. 

Das Clubleben / Turniere:
Unter diesem Bereich fragten wir nach der ge-
nerellen Atmosphäre (NSP 79), sowie der an-
gebotenen Vielfalt an Veranstaltungen und 
Turnieren, sowie deren Integration. Es ist natür-
lich nie leicht, die Interessen von über 750 Mit-
gliedern zu vereinen, aber die Umfrage hat uns 
gezeigt, dass die letzten beiden Jahre – natürlich 
auch coronabedingt – vielleicht etwas zu wenig 
Veranstaltungen durchgeführt wurden. Daher 
versuchen wir in dieser Saison, das Angebot an 
abwechslungsreichen Turnieren aufzustocken, 
gleichzeitig aber genügend Freiraum für unsere 
„Nicht-Turnier-Spieler“ beizubehalten.  

Restaurant Schlossgarten:
Nebenstehende Tabelle sagt wohl alles über ein 
durchaus zufriedenes Jahr mit unserem neuen 
Gastronom Andreas Zettler: Keiner der Befrag-
ten war nie beim Essen, fast jeder 5. besucht die 
Gastronomie mehr als zweimal pro Woche und 
knapp die Hälfte der Mitglieder kann man ein-
mal pro Woche dort antreff en! Weiter so, Andi!

- Anzeige - 

lichtblau.systems
Jahnstraße 21
89343 Jettingen-Scheppach

(0 82 25) 307 73 93
info@lichtblau.systems
www.lichtblau.systems

IT-Lösungen für
kleine und mittlere
Unternehmensgrößen
mit der Performance
der Großen!

Aufbau und Administration
einzelner Arbeitsplätze bis hin
zu kompletten Systemlandschaften

Komplettlösungen im Bereich
E-Commerce bestehend aus
Hardware und Software

lichtblau.systems

BRONZE
PARTNER

Attraktive Miet- und
Leasingmodelle für
Drucker-/ Kopiersysteme
sowie Client-Geräte
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Management / Vorstandschaft:
Der Clubführung wird eine gute Führung be-
scheinigt. Wir wissen natürlich, dass vor allem 
das Sekretariat die erste Anlaufstelle für Kritik 
und Verbesserungsvorschläge ist. Daher sind wir 
stets bemüht, alle Anregungen aufzunehmen 
und zu prüfen. Aber es muss auch klar sein, dass 
wir im Sinne der Gemeinschaft nicht immer alle 
Wünsche des Einzelnen berücksichtigen und 
umsetzen können. „Gemeinwohl“ ist hier wohl 
das passende Stichwort. Wir nehmen die Anlie-
gen gerne auf und prüfen diese auf eine sinnvolle 
Umsetzbarkeit. Nichts liegt uns mehr am Herzen 
als die Zufriedenheit der Mitglieder.

Allgemeiner Service:
Wir freuen uns, dass unsere Sanitärbereiche, 
wie Umkleiden, Platztoiletten so gut bewertet 
wurden. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere 
Reinigungskräfte Andrea, Brigitte und Heike. 
Es ist nicht immer einfach für unser Reinigungs-
personal, alles in bester Ordnung zu halten. Viel-
leicht können auch die Mitglieder selbst ein biss-
chen mithelfen und auf Sauberkeit achten.

Umfrageblock für Neumitglieder:
Beim separaten Fragebogen für unsere Neumit-
glieder konnten wir überwiegend auch Zufrie-
denheit feststellen. Auch ist es schön zu sehen, 
dass die Neumitglieder versuchen, regelmäßig zu 
spielen. Wir haben uns für die kommende Saison 
auf die Fahnen geschrieben, die Verbindung bzw. 

die Vermischung zwischen langjährigen Mitglie-
dern und Neumitgliedern noch weiter voran zu 
treiben. Es gibt doch nichts besseres als immer 
neue Spielpartner zu fi nden, mit denen man hin 
und wieder eine Runde Golf spielen kann – das 
schönste Hobby der Welt!

Vielen Dank fürs Mitmachen! Wir versuchen, 
die wichtigsten Anregungen der Klingenburger 
Golfer mitzunehmen und im Sinne der Clubge-
meinschaft zu verbessern. Wir hoff en, dass die 
ohnehin schon sehr gut ausgefallene Umfrage 
noch mal ein paar Prozentpunkte an Zufrieden-
heit zulegen kann. Denn wir arbeiten getreu dem 
Motto: „Wir sind erst vollkommen zufrieden, 
wenn Sie es auch sind!“
  Andreas Gruhler 

SHORT FACTS AUS DER UMFRAGE:

50% der Befragten sind bereits 10 Jahre oder länger im Club

Fast 87% spielen nur einmal bis gar nicht auf anderen Plätzen

Ein Viertel spielt ausschließlich 18-Loch-Runden auf der Klingenburg

Dagegen spielen knapp 30% der Befragten nur 9-Loch-Runden

60% haben im letzten Jahr mindestens einem Nicht-Mitglied eine Mitgliedschaft bei 
uns empfohlen (VIELEN DANK DAFÜR!)

52% der Mitglieder nehmen keinen Unterricht >> hier ist defi nitiv noch Luft nach oben!

UND DAS SIND DIE HAUPTGRÜNDE, BEI UNS GOLF ZU SPIELEN:

Familiensport: 74%

Naturerlebnis: 51%

Stressabbau: 47%



Wir bringen Ideen ins Rollen
Handeln mit System

www.wanzl.com  I  info@wanzl.com

  Wanzl – vor über 70 Jahren ein Pionier der Selbstbedienung, heute mit mehr 
als 4600 Mitarbeitern ein weltweit aktives Unternehmen. Wir entwickeln, pro-
duzieren und vertreiben Produkte und Systeme rund um Einkauf und Verkauf, 
Warenpräsentation und Transport. Die exponierte Marktposition resultiert aus 
modernsten Fertigungsverfahren und Produktionsanlagen, hoher Innovations-
kraft und individuellen Kundenlösungen.

Wanzl_Anz_Golf_Club_Schloss_Klingenburg_1_2_Seite_210x140mm.indd   1Wanzl_Anz_Golf_Club_Schloss_Klingenburg_1_2_Seite_210x140mm.indd   1 21.01.22   07:4721.01.22   07:47

www.egmgolfprofi.de    www.egm-golfshop.de

86165 Augsburg-Lechhausen, Brixener Str. 11
Eingang beim Parkdeck / Tel. 0821 /27 28 30

verkauf@egmgolf.de

EGM PRO-Shops: 
GC Augsburg-Burgwalden · GolfRange Augsburg · Golfpark München-Aschheim · Golfanlage Rottbach
GolfRange München-Brunnthal · GolfRange München-Germering · GC Schloss Klingenburg · GC Beuerberg

GOLFWir fliegen auf

............................................................................................................................................................................................. Wir fitten Ihre Schläger!
• Dynamisches Schläger-Fitting mit 

neuester 3D-Radartechnik von Trackman
• Für Eisen oder Hölzer
• Putter-Fitting
• Griff-Anpassung oder Griff-Erneuerung
• Terminvereinbarung unter 

Tel. 0821 / 27 28 30
EGM Fitting-Days

Aktuelle Informationen zu unseren Fitting-Days 
finden Sie unter

www.egmgolfprofi.de/Termine

- Anzeigen - 
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Was macht der 
Greenkeeper da eigentlich?

„Ich will endlich Golf spielen! Jetzt fährt der 
Greenkeeper schon wieder mit seinem Mäher 
vor mir quer.“ Das denken sich wahrscheinlich 
die Golfer immer wieder. Dabei ist die professio-
nelle Pfl ege unseres Platzes enorm wichtig. 

Aufgaben des Greenkeeping-Teams
Grüns, Fairways, Roughs und Semiroughs müs-
sen auf eine bestimmte Länge geschnitten wer-

den. Aber nicht nur das Mähen gehört zu den 
Aufgaben des Greenkeepers. Auch das Säen und 
Anpfl anzen von Gräsern und Pfl anzen zählen 
dazu. Die Bunker müssen ausreichend mit Sand 
befüllt und deren Kanten ordentlich geschnitten 
werden. 
Die richtige Handhabung mit Wasserhinder-
nissen und Teichen ist ebenfalls ein Teil der 
Aufgaben. Außerdem ist der Greenkeeper für 
das Stechen der Löcher und die dazugehörigen 
Fahnenpositionen verantwortlich. Auch die 
Driving-Range inklusive Putting- , Pitching- und 
Chippinggrün müssen sich dauerhaft in einem 
guten Zustand befi nden.

Technisches Know-How gefragt
Um den gewünschten Platzzustand zu erreichen, 
sind zahlreiche technische Hilfsmittel im Einsatz. 
Radlader, Sä- und Mähmaschinen gehören zum 
täglichen Equipment. Durch häufi ges Betreten 
der empfi ndlichen Grüns müssen diese speziell 
bearbeitet werden. Zum Beispiel werden beim 
Aerifi zieren und Besanden der Grüns mit Hilfe 
spezieller Maschinen kleine Löcher in das Grün 
gebohrt, um dieses zu lockern und zu belüften. 
Danach werden die entstandenen Löcher mit 
Sand gefüllt. Auch die richtige Bedienung und 

Kleine Missgeschicke passieren 
auch den Besten mal! 

Da blieb Ingo doch tatsächlich der 
Bohrer stecken!

Frühmorgens um halb 
sechs … Laubbläser im 

Einsatz.

Viel mehr als nur Rasenmähen!



11Greenkeeper

Einstellung der hochtechnischen Bewässerungs-
anlage verlangt fundiertes Fachwissen. Nur so 
können sich die Golfer auch bei heißen, trocke-
nen Temperaturen über „saftige“ Grüns und Fair-
ways freuen.

Greenkeeper sind auch Manager
Unser Head-Greenkeeper Josef Rudhart koor-
diniert dabei die Arbeitsabläufe, hat Einblick in 
die Arbeitsgebiete und arbeitet eng mit der Vor-
standschaft und dem Clubmanagement zusam-
men. 

Unterstützt wird er von unseren erfahrenen 
Greenkeepern Martin Gräfe, Johannes Gräfe, 
Ingo Eberl, Rainer Schmid und Gerda Wecker-
le.

Der Arbeitstag für unsere Platzmannschaft be-
ginnt bereits mit den ersten Sonnenstrahlen. So 
kann bis zum Eintreff en der ersten Golfer schon 
eine Menge erledigt werden. Da unsere Green-
keeper den Platz so rasch wie möglich pfl egen 
möchten, wäre es von Seiten der Golfer im Falle 
einer Begegnung sehr geschickt, den Platzarbei-
ter seine Arbeit so lange verrichten zu lassen, bis 
dieser ein Zeichen zum Weiterspielen gibt oder 

Unser Head Greenkeeper Josef Rudhart wird natürlich von mehreren 
Helfern unterstützt.

Aerifi zieren - August 2021

Baggern ....

Baumschnitt im Herbst. Unser bester Lochstecher.

das Spielareal verlassen hat. Meist dauert dies 
nicht allzu lange und ein stressfreies und harmo-
nisches Miteinander ist gegeben.

Denn nur auf einem perfekt gepfl egten Platz 
kann man richtig Spaß haben und gutes Golf 
spielen. Und dieses Ziel wollen wir doch alle er-
reichen.

Das Greenkeeper-Team wünscht allen Golfern 
eine schöne Saison 2022!

Andreas Gruhler 
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Fünf Jahre Clubmanagement 
auf der Klingenburg

Frage: „Herr Gruhler, Sie haben 2017 Ihre Tätig-
keit hier beim Golfclub Schloss Klingenburg be-
gonnen. Können Sie nochmal kurz beschreiben, 
wie es dazu kam?“

Durch mein Studium der Sportwissenschaften 
kam ich berufl ich zum Golfsport und war viele 
Jahre Anlagenleiter auf der GolfRange Augsburg, 
einem renommierten Unternehmen, spezialisiert 
auf 9-Loch-Anlagen. Da ich bereits 2006 auf der 
Klingenburg die Platzreife gemacht hatte, ent-
stand hier schon ein gewisser Bezug zu diesem 
tollen Club. Nach mehreren Gesprächen mit der 
Vorstandschaft und der Ausarbeitung eines Er-
folgskonzeptes ergab sich 2017 die Chance, den 
GC Schloss Klingenburg professionell für die Zu-
kunft aufzustellen.

Frage: Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag 
als Clubmanager mitten in der Saison aus?“

Jeder Tag hat seine eigenen Herausforderungen. 
Da ist das Abkassieren des Greenfees zahlrei-
cher Gäste, die Abwicklung von Turnieren vom 
Erstellen der Startlisten über die Durchführung 
der Veranstaltung bis hin zur Auswertung mit 
Siegerehrung. Wir haben regelmäßig Schnup-
per- und Platzreifekurse, die zusammen mit den 
Golfl ehrern koordiniert werden müssen. Es fi n-
den fast täglich Abstimmungen mit dem Head-
greenkeeper statt, um eine eff ektive Planung und 
Auslastung des Platzes zu erreichen. Bei mir lau-
fen die meisten Stränge des Clubgeschehens zu-

 „Herr Gruhler, Sie haben 2017 Ihre Tätig-
keit hier beim Golfclub Schloss Klingenburg be-
gonnen. Können Sie nochmal kurz beschreiben, 

Durch mein Studium der Sportwissenschaften 
kam ich berufl ich zum Golfsport und war viele 
Jahre Anlagenleiter auf der GolfRange Augsburg, 
einem renommierten Unternehmen, spezialisiert 
auf 9-Loch-Anlagen. Da ich bereits 2006 auf der 
Klingenburg die Platzreife gemacht hatte, ent-
stand hier schon ein gewisser Bezug zu diesem 
tollen Club. Nach mehreren Gesprächen mit der 
Vorstandschaft und der Ausarbeitung eines Er-
folgskonzeptes ergab sich 2017 die Chance, den 
GC Schloss Klingenburg professionell für die Zu-

 Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag 

Jeder Tag hat seine eigenen Herausforderungen. 
Da ist das Abkassieren des Greenfees zahlrei-
cher Gäste, die Abwicklung von Turnieren vom 
Erstellen der Startlisten über die Durchführung 
der Veranstaltung bis hin zur Auswertung mit 
Siegerehrung. Wir haben regelmäßig Schnup-
per- und Platzreifekurse, die zusammen mit den 
Golfl ehrern koordiniert werden müssen. Es fi n-Golfl ehrern koordiniert werden müssen. Es fi n-
den fast täglich Abstimmungen mit dem Head-
greenkeeper statt, um eine eff ektive Planung und 
Auslastung des Platzes zu erreichen. Bei mir lau-
fen die meisten Stränge des Clubgeschehens zu-

sammen. Da ist die regelmäßige Absprache mit 
der Vorstandschaft oder die Planung der Veran-
staltungen mit der Gastronomie. Dank meiner 
Kollegin Frau Rößle, die mir oft den Rücken mit 
der Abnahme des Tagesgeschäftes freihält, kann 
ich mich auch in der Hauptsaison um wichtige 
Dinge zur Weiterentwicklung des Clubs küm-
mern.

Frage: „Und wie sieht es da im Winter aus?“

Die Arbeit in der Nebensaison darf man nicht 
unterschätzen und viele wissen auch gar nicht, 
dass es gerade in der „ruhigeren“ Zeit eine große 
To-Do-Liste gibt. Beispielsweise die aufwendige 
Gestaltung der Club-News benötigt Zeit. Der 
BayMeGo-Preis 2021 ist eine tolle Wertschät-
zung von professionellen Journalisten. (s. Seite 
41) Aber auch die Vorbereitungen auf die dies-
jährige Re-Zertifi zierung unseres Gold-Status 
des G&N-Programms verschlingt eine Menge 
Arbeitsstunden.

Zusammen mit der Vorstandschaft wird die 
komplette Saison eigentlich im Winter geplant. 
Gespräche mit langjährigen und potentiellen 
Sponsoren stehen an, die Planung des Turnier-
kalenders, die vor allem unser Spielführer Jürgen 
Käser übernimmt, ist ein wesentlicher Punkt. 
Strategische Marketing-Planungen werden kon-
zipiert. Mit einem Etat von ca. 1,2 Mio. EUR ist 
der Golf Club wie ein kleines Unternehmen an-
zusehen.

STECKBRIEF:
ANDREAS GRUHLER

36 Jahre

verheiratet

2 Kinder

WHI: 8,8

spielt Golf seit 2006

Clubmanager im Golf 
Club Schloss Klingen-
burg seit 2017

Diplom 
Sportwissenschaftler 
(Schwerpunkt Ökono-
mie / Management)

Clubmanager Andreas Gruhler im Interview



Frage: „Sie haben in den letzten Jahren einiges 
im Club bewegt. Auf was schauen Sie besonders 
gerne zurück?“

Zunächst einmal ging es darum, die Infrastruk-
tur des Clubs kennen zu lernen und zu analy-
sieren, welche Möglichkeiten der Optimierung 
bestehen. Die wichtigste Aufgabe war es, den 
Mitgliederrückgang zu stoppen und ins Gegen-
teil umzukehren. Mit mehreren stimmigen Mar-
ketingmaßnahmen gelang es uns relativ gut, die 
Mitgliederzahl von 619 (Februar 2017) auf über 
750 (Februar 2022) zu steigern. Wir haben in den 
letzten Jahren auch einige Strukturen im Club 
vereinfacht und aufeinander abgestimmt. Begon-
nen mit einem modernen Internetauftritt, einer 
fortschreitenden Digitalisierung bis hin zu einem 
regelmäßig erscheinenden Online-Newsletter. Es 
ist wichtig, die Mitglieder regelmäßig über Maß-
nahmen und Neuerungen zu informieren. Gera-
de in der Corona-Pandemie überschlugen sich 
die Ereignisse von Woche zu Woche, und es war 
nicht immer einfach, den Mitgliedern die aktuel-

len „Gesetze“ mitzuteilen. An dieser Stelle hoff e 
ich, dass sich die Lage bis Saisonbeginn deutlich 
entspannt und wieder ganz normal Golf gespielt 
werden kann.

Frage: „Über 750 Mitglieder im Club hat es lan-
ge nicht mehr gegeben. Auch die Zahlen der 
Gastspieler sind gestiegen. Setzen Sie sich eine 
Obergrenze, um allen noch genügend Startzei-
ten anbieten zu können?

Eine Obergrenze setzt der Verband mit seinem 
Ausweiskontingent, aber bis dahin ist noch viel 
Luft nach oben. Ich glaube, mit der aktuellen 
Mitgliederzahl plus den noch in diesem Jahr 
geplanten Neuaufnahmen, haben wir eine sehr 
gute Grundlage erreicht, den Club in seiner Qua-
lität zu halten, bzw. diese noch weiter zu steigern. 
Natürlich ist der top gepfl egte Platz auch unser 
Kapital für den Anstieg der Gäste. Im letzten Jahr 
hatten wir weiter diesen Run trotz einer leichten 
Greenfee-Erhöhung. Für dieses Jahr schauen wir 
auf jeden Fall, dass besonders beliebte Startzei-

Sportzentrum GundremmingenKLB Kötztal, Ichenhausen 

Schuster engineering GmbH • Krumbacher Str. 34 • 86476 Neuburg/Kammel • Tel. +49 8283 99897-0 

www.schuster-ing.de

- Anzeigen - 

„Für die Zukunft ist 
mir wichtig, dass die 
Klingenburg erfolg-
reich aufgestellt 
bleibt.“

Andreas Gruhler 
 Clubmanager



14

ten exklusiv für die Mitglieder buchbar bleiben. 
Aber trotzdem werden wir auf die Greenfee-
einnahmen nicht verzichten und unsere Gäste 
jederzeit herzlich willkommen heißen. Und wer 
weiß, vielleicht müssen wir ja noch anbauen. 

Frage: „Sie sprechen es an: Unser Präsident 
Herr Lichtblau hat die Vision, die Klingenburg 
auf eine 27-Loch-Anlage auszuweiten. Wie weit 
sind hier die Planungen?“

Dazu gibt es noch nicht viel Konkretes zu sagen. 
Wir hatten positive Gespräche mit den Behör-
den, vor allem mit der unteren Naturschutzbe-
hörde, sowie dem Landratsamt und dem For-
stamt. Von dieser Seite stünde einer Erweiterung 
nichts im Wege. Ganz im Gegenteil, durch das 
Programm Golf & Natur, wo wir das GOLD-Zer-
tifikat besitzen, zeigen wir auf, dass ein Golfplatz 
die Natur nicht zerstört, sondern neues Leben 
schafft. 
Es sind natürlich noch viele weitere Faktoren of-
fen, wie Grundstücke, Finanzierung des Baus, Un-
terhalt einer 27-Loch-Anlage, etc. Was ich sagen 
kann ist, dass wir in dieser Sache am Ball bleiben 
und die Mitglieder sofort informieren werden, 
sollten sich konkretere Fortschritte ergeben. 
Ich persönlich würde eine Erweiterung schön 

finden. Aktuelle Zahlen belegen auch, dass 
27-Loch-Anlagen am wirtschaftlichsten agieren 
können. Für die Mitglieder und Gäste gäbe es 
jederzeit Startzeiten, egal ob gerade ein Turnier 
läuft oder der Platz durch Pflegemaßnahmen 
nur eingeschränkt bespielbar ist. 

Frage: „Wie geht es denn im eigenen Golfspiel 
voran? Kommen Sie öfters dazu, den Schläger 
selbst zu schwingen?“
Ehrlich gesagt eher selten. Das liegt aber auch da-
ran, dass ich zwei kleine Jungs zu Hause habe, die 
ihren Papa nach Feierabend gerne noch sehen 
möchten. Und andersrum natürlich auch! Aber 
ich versuche, ab und an mal auf die Driving Ran-
ge zu gehen oder auch mal eine Runde zu spielen. 
Dazu freut mich, dass ich trotz meines geringen 
Trainingspensums ein Teil der AK30-Mannschaft 
sein darf und hier auch hin und wieder mal einen 
Einsatz bekomme. Das Ziel ist dieses Jahr natür-
lich der Aufstieg in die 2. Liga.

Frage: „Was ziehen Sie für ein Fazit über die letz-
ten fünf Jahre und wie sieht die Zukunft aus?“

Da ich mit der Vorstandschaft ein sehr gutes 
Team habe und ich das Vertrauen für viele selb-
ständige Entscheidungen genieße, macht die 
Arbeit eine Menge Spaß. Es ist der Mix aus Rou-
tine und Abwechslung, der Büroarbeit und dem 
Outdoor-Part oder auch den vielfältigen Arbeits-
gebieten wie Mitgliederbetreuung, Controlling, 
Event-Management und Vieles mehr, der meinen 
Beruf so vielfältig macht.
Alles in allem muss ich sagen, dass ich bisher fünf 
sehr spannende und schöne Jahre hier hatte. Ich 
habe viele neue und nette Leute kennengelernt. 
Auch wenn man hier und da mal eine längere 
Diskussion führt, sollten wir uns am Ende immer 
wieder klar machen, dass der Golfsport „nur“ ein 
Hobby ist und alle Mitglieder im Club doch so 
viele schöne, gesellige und stressfreie Stunden 
wie möglich verbringen wollen. 
Für die Zukunft ist mir wichtig, dass die Klingen-
burg weiterhin erfolgreich aufgestellt bleibt. Wir 
haben, bedingt durch die Altersstruktur der Mit-
glieder, die Aufgabe, weiterhin Interessenten und 
Neumitglieder zu gewinnen. 
Und wer weiß, vielleicht darf ich in ein paar Jah-
ren zusammen mit dem Präsidenten den Golde-
nen Ball auf Tee 19 abschlagen.
 

Clubmanager 

Auch Andreas Gruhler sorgt für den 
Nachwuchs.
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Restaurant Schlossgarten 

Mit vielen frischen Zutaten und einer Portion 
guter Laune starten Andreas Zettler und 

sein Team im Schlossgarten wieder in die Saison. 
„Nach der Pause und einem doch für uns alle 
anstrengenden Pandemiewinter, freue ich mich 
ganz besonders auf Sie!“, sagt der Gastronom.

Die Vorbereitungen auf die Golfsaison laufen auf 
Hochtouren, damit alle Golferinnen und Golfer 
pünktlich nach ihren ersten Platzrunden ein-
kehren können. Gemeinsam mit seiner rechten 
Hand Vera Locher hat Zettler eine neue Wein-
karte zusammengestellt. So wird das deutsche 
Sortiment erweitert. Neben den fruchtigen, ele-
ganten Weinen des Gutes Eugen Müller aus der 
Pfalz wird es einen feinherben Bocksbeutel aus 
Franken sowie einem leichten Rosé aus der Pfalz 
geben; bei den Rotweinen setzt Zettler auf kräfti-
gen italienischen Genuss.

Täglich wechselnde Karte

„Auch in meiner zweiten Saison gibt es eine täg-
lich wechselnde Speisekarte“, verspricht Zett-
ler. Zwischen sieben und zehn frisch gekochten 

Gerichten pro Tag will er anbieten –mitunter 
frischer Süßwasserfi sch aus der Region, Salzwas-
serfi sche und auf den Punkt gebratenes Fleisch. 

Fangfrischer Fisch, schwäbische Klassiker und 
Fitness-Bowls

Die Salzwasserfi sche bezieht der gelernte Kü-
chenchef übrigens fangfrisch aus Frankreich – 
„die Lieferung nach Klingenburg erfolgt zwei Mal 
pro Woche.“ Und auch schwäbische Klassiker wie 
zum Beispiel Zwiebelrostbraten mit Spätzle wird 
es wieder geben.

Wer auf Fitness und Figur achtet, kann sich 
schon jetzt auf Bowls freuen. Das sind gut gefüll-
te Schüsseln mit allerlei gesunden Lebensmitteln. 
Daneben: „Die ofenfrische Pizza bleibt selbstver-
ständlich unverändert auf der Karte“, so Zettler. 

Die Öff nungszeiten des Restaurants sind wie 
gewohnt auf der Webseite einsehbar. Auch die 
Bewirtschaftung des Pavillons an Grün 18 wer-
den wir wieder vornehmen und möchten, dass 
die Golfer dort wieder viele schöne Stunden der 
Geselligkeit verbringen.

Auf eine schöne Saison! 

Es grüßt herzlich das Team des Restaurants 
Schlossgarten

Das Gastronomenteam: Andreas Zettler und Vera Locher. „Please, feed the Duck!“ - Sie dürfen sich auf einen neue Weinkarte 
freuen.

Das Auge isst mit.

Neue Weine, wechselnde Karte und gute Laune   
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BWF Envirotec
Filtermedien zur  
industriellen Entstaubung

BWF Protec 
Technische Nadelfilze

BWF Feltec
Woll- und Nadelfilze

BWF Profiles 
Hochwertige Kunststoffprodukte

Die BWF Group ist eine regional verwurzelte, global 
agierende, mittelständische Unternehmensgruppe  
mit weltweit 1.800 Mit arbeitern. Durch intensive 
Forschung und Entwicklung nimmt sie mit allen  
ihren Tochterunter nehmen eine führende Rolle auf  
dem Weltmarkt ein. 

Die BWF Group. 
Regional verwurzelt, 
weltweit führend.

1.800 Mitarbeiter, 16 Standorte, eine Gruppe. 

www.bwf-group.de

Die Unternehmensbereiche 
der BWF Group:

Unsere Sonnenterrasse lädt 
zum gemütlichen Beisammensein 
nach dem Spiel ein.
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18 Golfschule Löhlein

Max Löhlein – Golflehrer

 Immer wieder Ärger mit dem           

      kleinen, runden Ball?
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20 Golfl ehrer Paavo J. Schaefer

„Fore“schau & Rückblick 

Meine Golfakademie „paavo.golf“  - Garantie für Erfolg

Platz 1 bei den Bayerischen Mannschaftsmeis-
terschaften der Jugend bis zum Finaltag ist 

einer der großen Erfolge der Klingenburger Ju-
gendmannschaft in 2021. Das macht mich stolz. 
Das konzeptionelle Training, meist mit meinem 
TrackMan, hat sich bezahlt gemacht. Enorme 
Verbesserungen sind bei allen Jugendlichen, be-
sonders in der Mannschaft zu sehen. 

Aufgrund mehrerer Fortbildungen im Winter 
kommen ab 2022 weitere Trainingsinhalte mei-
nen Golfschülern zugute, um deren Spielniveau 
auf ein noch höheres Level zu bringen. So freue 
ich mich, weiter an den zukünftigen Erfolgen 
der Klingenburger Jugend mitwirken zu können. 
Danke an unseren neuen Jugendwart, Th omas 
Schmidt, für sein Engagement und Hilfestellung 
hierzu.

Auch unsere „Greenhorngruppe“ hat sich von 
60 auf nun 100 Teilnehmer vergrößert. Das sind 
hauptsächlich Beginner, die bei mir in Klingen-
burg ihre Platzreife absolviert haben, aber auch 
Golfer, die Interesse am Grundlagentraining 
haben. Die Trainings fi nden meist 2x pro Wo-
che statt. Hier ist jeder gerne willkommen. Ver-
gangene Saison trafen wir uns einige Male zum 
Sonnenaufgang und hatten viel Spaß dabei, den 
Golfplatz „aufstehen“ zu sehen mit einem le-
ckeren Frühstück im Anschluss. An dieser Stelle 
möchte ich mich sehr bei Andreas Zettler bedan-
ken für seine tollen kulinarischen Köstlichkeiten. 

Danke auch an die Greenkeeper, dem Vorstand 
und dem Sekretariat für den tollen Platz und die 
immer freundlichen Begegnungen.

Training mit modernstem Equipment

Klaus Eldrup-Jorgensen erfand 2003 den Track-
Man, ein Radarsystem, welches alle Daten, Bilder 
und Videos bezüglich des Spielers, Schlägers und 
des Balls liefert, um den nächsten Schritt der 
Verbesserung zu defi nieren. Nur so lässt sich fun-
diert trainieren.
Ich benutze den neuesten TrackMan 4. Bei mei-
ner Analyse wird ein Hauptfokus defi niert. Dann 
folgen Übungen, worauf anhand der Track-
Man-Daten geprüft werden kann, ob eine sofor-

tige Verbesserung stattfi ndet. Mit Hilfe dieses 
Tools kann sich jeder Golfer verbessern bzw. es 
gleich richtig lernen!

Quick-Tipps für Ihr Spiel – „Ich helfe gerne“

Im Allgemeinen haben wir stets folgendes Ziel 
(es muss ja nicht gleich so perfekt ausschauen 
wie beim Weltranglisten Ersten Jon Rahm oder 
einem Club-Pro Paavo)

Beim Treff en sollten die Hände über dem vorde-
ren Fuß sein. Dabei gibt es zwei Spielertypen: Die 
Einen schwingen, die Anderen schlagen.
Diejenigen die frei schwingen, haben es leichter 
als diejenigen, die den Schläger aktiv mit den 
Händen bzw. Armen bewegen, um die maximale 
Effi  zienz (Lag) zu erwirken bzw. eine langfristig 
gesunde und wiederholbare Bewegung auszu-
führen als diejenigen, die den Schläger „steuern“.

Ein „Umprogrammieren“ zum freien Schwingen 
ist dank neuester Methoden leichter als man es 
sich bis jetzt vorstellen konnte. Auf jeden Fall 
verbessert sich bei jedem sofort deutlich die Ef-
fi zienz.

Denn Schläge und Schwünge vertragen sich in 
der Lernphase. Auf jeden Fall wird durch eine 
Reduzierung des Schlaganteils begleitend durch 
einen größer werdenden Schwunganteil die 
Treff qualität durch mehr Lag gesteigert.

Links Golfprofi  John Rahm, rechts Golfl ehrer Paavo J. Schaefer.



Was ist eigentlich „Lag“? - Lag ist das Hinterher-
kommen des Schlägers.
Hier einige Beispiele wie dann das Treff en des 
Balles ausschaut:

Das Wichtigste neben dem Erfolg: Der Spaß! Und 
wenn die Intension die ist, das Golfen nur als Me-
dium zu nutzen, die Natur und die Ruhe auf un-
serer wunderschönen Anlage zu genießen, wird 
die Freude umso größer sein, wenn erfolgreiche 
Schwünge den Genuss steigern. 

Was ist eigentlich „Lag“? - Lag ist das Hinterher-

Hier einige Beispiele wie dann das Treff en des Hier einige Beispiele wie dann das Treff en des 

Das Wichtigste neben dem Erfolg: Der Spaß! Und 
wenn die Intension die ist, das Golfen nur als Me-
dium zu nutzen, die Natur und die Ruhe auf un-
serer wunderschönen Anlage zu genießen, wird 
die Freude umso größer sein, wenn erfolgreiche 

Viele Kurse und Trainingsmöglichkeiten sind auf 
meiner Homepage www.paavo.golf zu fi nden. 

Das Equipment muss auch passen

Eine Voraussetzung für erfolgreiches Golfen sind 
passende Schläger, saubere Schlägerköpfe und 
gepfl egte Griff e. Mit EGM Augsburg, Ben Hogan 
Golf, Pinneaple Golf als Partner und einem guten 
Netzwerk auch für gebrauchte Markenschläger 
bin ich der richtige Partner, um in allen Belangen 
rund um die Golfausrüstung zu helfen. 
Bereits ab 7,50 EUR montiere ich innerhalb von 
24 Stunden neue Griff e. Sprechen Sie mich an.

Wie die meisten wissen, bin ich immer gerne für 
alle Belange rund um das Golfen für Jedermann 
da. 
Buchen können Sie mich bequem online über 
www.meandmypro.de, direkt bei mir Mobil: 
0176-345 333 69 oder über das Clubsekretariat. 
Ich freue mich auf Sie.

Herzlichst, Ihr Paavo J. Schaefer 

- Anzeigen - 

Max-Planck-Str.  1a
Tel.: 0821 - 497312
info@eth-gersthofen.de

•  86368 Gersthofen
•  Fax: 0821 - 49 10 94
•   www.eth-gersthofen.de

Meine Golfkunden beim Training.
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Unsere Mannschaften

Trotz verpasster Aufstiegschancen eine 
erfolgreiche Saison

Herrenmannschaft
2021 war das erwartet schwere Jahr für unsere 1. 
Herrenmannschaft. In der Oberliga Süd blieb es 
bis zum letzten Spieltag spannend. Immer wie-
der hatte Kapitän Felix Oberfrank mit kurz- und 
langfristigen Ausfällen zu kämpfen und konnte 
fast nie mit seiner besten Mannschaft antreten. 
Das „Endspiel“ um den Klassenerhalt am letzten 
Spieltag fand dann im GC Ludwigsberg in Türk-
heim statt. Dank einer sehr guten Vorbereitung 

AK 65 - September 2021:  Paul Hartinger, 
Günther Führer, Johann Amann, Manfred 

Michalke, Peter Vohle, Karl Reichard (Cap-
tain), , Ernst Feil, Rainer Gerum

Golfl iga Team 2021

hinten v.l.: Andreas Gruhler, Christi-
an Grosse, Joachim Lichtblau, Jürgen 
Käser, Fabian Breede, Hubert Reszler

auf den Spieltag gelang es unserem Team fo-
kussiert zu bleiben und einen überraschenden 
zweiten Platz hinter der Meistermannschaft Bad 
Wörishofen zu holen. Damit waren alle Abstiegs-
zweifel beseitigt und es kann wieder sorgenfrei 
in die Zukunft geblickt werden. Besonders freuen 
dürfte Kapitän Felix Oberfrank die Rückkehr von 
Marc Gratzl und Patrick Oberlander, sowie dem 
Dazustoßen von Bastian Heinle, einem äußerst 
talentierten Spieler aus der Jugendmannschaft.

Damenmannschaft
Auch bei den Damen lief nicht alles nach Plan. 
Stammspielerin Monique Löhlein hatte sich be-
reits vor der Saison verletzt und fi el komplett 
aus. Diese Chance nutzten Mannschaftsführerin 
Claudia Glogger und ihre Stellvertreterin Karin 
Schmid dazu, den Aufstieg abzuhaken und statt-
dessen ein Umbruchjahr zu gestalten, um der 
jüngeren Garde um Carolin Gruler oder Chiara 
Häuser Spielpraxis in der Damenmannschaft zu 
geben. Vor allem Carolin Gruler zeigte mit eini-
gen guten Ergebnissen, dass sie eine Verstärkung 
für das Team ist. Mit insgesamt zwei zweiten 
Plätzen landeten die Damen in der 1. Bezirksliga 
am Ende auf dem dritten Rang und können die 
hochgesteckten Ziele in 2022 erneut angehen.
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BGV-Mannschaften 
Viermal Meister, aber nur einmal aufgestiegen 
– so dramatisch kann man die Saison 2021 der 
Klingenburger BGV-Mannschaften zusammen-
fassen. Die Herren 30, Herren 50I und die Her-
ren 65 holten allesamt souverän den Meistertitel 
in ihren 3. Ligen, wären da nur nicht noch diese 
Entscheidungsspiele für den Aufstieg in Liga 2. 
Allerdings muss man zugestehen, dass gerade die 
Herren 30 und unseren Herren 65 großes Pech 
mit den „zugelosten“ Gegnern im Aufstiegs-
spiel hatten. Gegen jeden anderen Gegner wäre 
man nicht chancenlos gewesen. Da das Auf-
stiegsspiel nicht im Zählspiel, sondern im Loch-
wettspielformat ohne Vorgabe gespielt wurde, 
hatten einerseits das Team um Hubert Reszler 
sowie andererseits die Männer von Kapitän Karl 
Reichard gegen handicapmäßig deutlich bessere 
Spieler das Nachsehen.

Lediglich die Herren 50I hätten bei einer etwas 
besseren Tagesform gegen den GC Eschenried 
den Aufstieg klar machen können. So steht am 
Ende nur der souveräne Durchmarsch der Her-
ren 50 II, die sich nach dem letztjährigen Aufstieg 
nun schon in die 5. Liga hochgearbeitet haben. 
Für Kapitän Hardy Erletz ist der Weg allerdings 
noch lange nicht zu Ende. Am liebsten würde er 
die erste Mannschaft einholen.
Bei den Damen 30 verlief die Saison zwar erfolg-
reich und sie landeten auf Platz 2 in der dritten 
Liga. Am Ende fehlte nur ein Pünktchen, um sich 
wie die Herren für das Aufstiegsspiel zu qualifi -
zieren.

Golfl iga-Team und Schwabenliga-Mannschaft 
Unsere beiden ambitionierten Teams der privat 
organisierten Lochwettspielrunden starteten 
vielversprechend in die Saison und kamen in 

AK 30 Herren: Hubert Reszler, Niko Beranek, Markus Schmieder, Philipp Wiedemann, Max Off er-
mann, Fabian Breede 

Herrenmannschaft nach erfolgreichem Abstiegskampf: Hardy Erletz, Tom Ruess, 
Niko Beranek, Tobias Müller, Felix Oberfrank, Matu Lampe

Für frischen Schwung 
bei den Damen sorgte 
Carolin Gruler.

den Gruppenspielen zu einigen Erfolgen. Leider 
verpassten es beide Mannschaften der Kapitä-
ne Christoph Schmid (Golfl iga) und HP Riedel 
(Schwabenliga), sich am Finalspieltag für das 
große Finale zu qualifi zieren. Nach äußerst un-
glücklichen Niederlagen in den Halbfi nals ging es 
jeweils um den dritten Platz. Während die Golfl i-
gamannschaft knapp mit 5:6 unterlag, schaff ten 
es die Männer um HP Riedel auf heimischem Ge-
fi lde zu einem verdienten dritten Platz. 
Wir wünschen allen unseren Mannschaften für 
die kommende Saison 2022 viel Erfolg und das 
nötige Quäntchen Glück, damit erneut Meis-
terschaften und Aufstiege gefeiert werden 
können. Vor allem optisch werden die 
Klingenburger Teams bereits vor 
dem ersten Schlag Sieger sein, 
denn die Teams haben sich 
auf ein einheitliches Mann-
schaftsoutfi t verständigt, 
um den Golf Club nach 
außen hin bestmög-
lich repräsentieren 
zu können.

Andreas 
Gruhler 
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Unsere Spielgruppen

Es soll wieder mehr „Offene“ geben

Herrennachmittag
An insgesamt 25 Herrennachmittagen luden un-
sere beiden Men’s Captains Reimund Dirr und 
Horst Kalchgruber ein, um entspannte, sportli-
che Runden auf der Klingenburg zu verbringen. 
Besonders erfreulich waren die vielen „Off enen“, 
sprich gesponserten Turniere. 

Dabei bedanken wir uns recht herzlich bei 
PROMA (Werner Biberacher), Eduard & Juli-
an Oberfrank, Frank Gromes/ Alexander Höß, 
der Firma Modula (Ludwig Stegherr) sowie bei 
Schuster & Architekten (Josef Schuster) für die 
tollen Turniertage auf der Klingenburg.

Dazu kommt noch ein schönes „Geburtstags-
turnier“ unserer Herren und weitere gesellige 
Spielvarianten wie das Early Morning über zwei 
Runden oder das beliebte Flaggenwettspiel.

Für die kommende Saison wollen wir auch die 
monatlichen „Wunschfl ights“ beibehalten und in 
diesem Zuge nochmal darauf hinweisen, dass bei 
allen anderen Herrennachmittagen die Flights 
bunt durchgemischt werden, um möglichst viele 
unterschiedliche Spielgruppen zu erhalten.

Neben einigen altbekannten Sponsoren haben 
wir auch schon die Zusage von neuen Unterstüt-
zern des Herrennachmittages. Lasst euch über-
raschen!

Und an die Neumitglieder unter uns: Traut euch, 
bei uns mitzuspielen! Wir sind ein toller gemisch-
ter Haufen, bei dem jeder schnell Anschluss 
fi ndet und viel Spaß am Golfspielen hat. Wir 
freuen uns auf viele neue Gesichter.

Ich wünsche eine tolle Golfsaison und ein schö-
nes Spiel!

Euer Reimund Dirr, Men’s Captain 

Herrennachmittag

Immer mittwochs ab ca. 12:30 Uhr
Ansprechpartner: Reimund Dirr und 
Horst Kalchgruber
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Damennachmittag

Immer donnerstags ab ca. 12:30 Uhr
Ansprechperson: Sabine Matthiessen 
und Renate Lindauer.

Damennachmittag
Bei den Damen hat sich in der vergangenen Sai-
son ein Doppelteam an der Spitze entwickelt. 
Sabine Matthiessen wird durch ihre Freundin 
Renate Lindauer unterstützt. Gemeinsam ver-
suchen die Beiden von Woche zu Woche, den 
weiblichen Golferinnen in Klingenburg den Spaß 
an dieser tollen Sportart zu vermitteln.

Dazu beitragen sollen abwechslungsreiche Golf-
nachmittage, die nicht immer rein sportlich 
ausgerichtet sein müssen. Es kann auch mal ein 
lustiger Scramble sein. Mit den privat gespon-
serten Nachmittagen haben wir auch sehr viel 
Abwechslung reingebracht. Es fi nden sich immer 
wieder Damen, die für die jeweiligen Tagespreise 
sorgen. So gibt es nicht immer das Gleiche, die 
Gemeinschaft wird gestärkt und der sportliche 
Anreiz bleibt erhalten.

Natürlich sind für 2022 auch wieder Highlights 
geplant und neben der 18-Loch-Runde sollte 
man auch nicht die „After-Party“ auf der Terras-
se oder im Clubhaus vergessen. Das gemeinsame 
Zusammensitzen gehört genauso zu einem schö-
nen Golftag, wie der Sport an sich. 

Wir freuen uns über jeden „Neuzugang“, der un-
sere Damennachmittage donnerstags bereichert. 
Auf geht’s, liebe Neumitglieder, meldet euch bei 
Renate oder mir!

Eure Sabine Matthiessen, Ladies‘ Captain 
Danke an alle, die für Abwechslung bei den Tagespreisen sorgen.

Senioren-
nachmittag

Immer dienstags ab 
ca. 10:00 Uhr
Ansprechpartner: 
Walter Hahn-Blumberg

Unsere Senioren beim 
Schlossgarten Cup.
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Unsere Senioren beim 
Schlossgarten Cup.

Seniorengruppe - „Immer wieder dienstags“
Mit knapp 30 Teilnehmern im Durchschnitt an 
gesamt 22 Dienstagen mausern sich unsere Se-
nioren zu einer immer größeren Golfgemein-
schaft. Es fehlt nicht mehr viel und sie laufen 
den Herrennachmittagen den Rang ab. Defi nitiv 
ein Grund war unser neuer Gastronom Andreas 
Zettler. Er schaff te es, unseren Senioren jeden 
Dienstag ein „zweites Zuhause“ zu bieten. Dies 
sprach sich natürlich schnell herum und die 
Seniorentruppe um Kapitän Walter Hahn-Blum-
berg wuchs stetig. 

Die Senioren bedanken sich auch wieder ganz 
herzlich bei ihren vielen Sponsoren. Ohne de-
ren Hilfe wäre eine so tolle Saison nicht möglich. 
Dazu kommen die jährlichen Freundschaftsspiele 
mit unseren Partnerclubs Augsburg, Bad Wöris-
hofen, Starnberg oder Ulm. Es ist immer wieder 
aufs Neue schön, entweder auf der Klingenburg 
oder dort einen schönen Tag zu verbringen.
„Wir freuen uns schon jetzt auf die kommen-
de Saison! Und wer einmal bei uns mitspielen 
möchte, der kann sich gerne bei mir melden.“

Euer Walter Hahn-Blumberg 



26 Clubmeisterschaft 2021

Clubmeisterschaft 2021 

Favoritensieg bei den Herren und Senioren 
– Überraschung bei den Damen

Jedes Jahr aufs Neue fi ebern die sportlich am-
bitionierten Golfspieler der Klingenburg auf 

die Clubmeisterschaften hin. Wohlwissend, dass 
den Sieg meist die gleichen Favoriten unter sich 
ausmachen und viele von einem Titel nur träu-
men können, begeisterten sich wieder über 70 
Teilnehmer für den Wettbewerb über mehrere 
Tage. Es ist einerseits der Reiz, am Ende vor sei-
nem Mannschaftskollegen zu landen, um ihn da-
nach auf der Clubhausterrasse etwas triezen zu 
können, andererseits aber auch der persönliche 
Ehrgeiz, sein Niveau unter einem mehrtägigen 
Wettbewerb konstant spielen zu können. Als 
drittes Argument zählt natürlich wie immer der
olympische Gedanke und die Freude am Golf-
spiel. 

Die Herren und Damen gingen ab Freitagmittag 
über insgesamt drei Runden und 54 Löcher an 
den Start. Die anderen Wettkampfklassen starte-
ten am Samstag ins Turnierwochenende.

Herren
Nach dem ersten Tag blieb die Spitzengruppe 
noch ziemlich beieinander. Matu Lampe erziel-
te mit einer 74er-Runde zusammen mit Hubert 
Reszler die beiden besten Tagesergebnisse. Direkt 
dahinter sortierte sich Felix Oberfrank (75) ein. 
Es folgten Niko Beranek (78) und Joachim Licht-
blau mit einer 80. Am Samstag kristallisierte sich 
immer mehr ein verbleibender Zweikampf zwi-
schen Reszler und Oberfrank heraus. Mit einer 
starken 71 (2 unter Par) von Reszler und einer 
74 von Oberfrank distanzierten sich die beiden 
Ex-Clubmeister vom Feld. Am letzten Tag ging es 
zwischen Beiden hin und her, ehe Reszler an der 
18 seinen erlösenden Putt einlochte und zum 
dritten Mal den Titel auf der Klingenburg holte.

Unsere Top Vier: Manfred Linder, 
Maria Kaufmann, Hubert Reszler 

und Joachim Lichtblau.

Ob ihm das Polo zum Sieg verhalf?

Die ewige zweite …Claudia Glogger.
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Damen
In der Damenkonkurrenz war das Teilnehmer-
feld sehr ausgeglichen. Mit Karin Schmid, Mo-
nique Löhlein und Claudia Glogger versprachen 
sich gleich drei Mannschaftsspielerinnen ein er-
folgreiches Wochenende. Nach dem ersten Tag 
wurde aus dem Trio mit Maria Kaufmann ein 
Quartett. Alle lagen innerhalb von sechs Schlä-
gen. Nach dem zweiten Tag führte Karin Schmid 
mit 3 Schlägen vor Maria Kaufmann und je 10 
Schlägen vor Glogger und Löhlein.

Der Sonntag war geprägt von Nervosität und 
Anspannung, hatte doch eine der drei führenden 
Damen die Chance, zum ersten Mal Clubmeiste-
rin zu werden, nachdem Monique Löhlein nach 
Ihrer Verletzung noch nicht ganz fi t war. Nach 
dem letzten Putt war im ersten Moment noch 
etwas Verunsicherung, wer denn die Nase vorn 
hatte, aber nach einem kurzen Vergleich der Sco-
rekarten durch die Spielleitung war klar: Neue 
Clubmeisterin ist Maria Kaufmann vor Claudia 
Glogger und der drittplatzierten Karin Schmid.

- Anzeige - 

Ergebnisse Herren Brutto
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1 Hubert Reszler 74 71 74 219 0

2 Felix Oberfrank 75 73 74 222 +3

3 Joachim Lichtblau 80 79 75 234 +15

4 Matu Lampe 74 82 80 236 +17

5 Tom Ruess 84 78 75 237 +18

6 Nikolai Beranek 78 83 81 242 +23

7 Manfred Linder 81 81 82 244 +25

Ergebnisse Damen Brutto
1 Maria Kaufmann 90 87 89 266 +47

2 Claudia Glogger 94 90 87 271 +52

3 Karin Schmid 88 86 99 273 +54

4 Monique Löhlein 89 95 97 281 +62

Maria Kaufmann – Die 
überraschende Siegerin bei 

den Frauen kann es gar nicht 
glauben.
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Senioren
Joachim Lichtblau wollte sich nach dem verpass-
ten Sieg im Vorjahr den Titel bei den Senioren 
unbedingt zurückholen und daran ließ er an den 
beiden Tagen keinen Zweifel. Nach zwei Run-
den lag er mit Runden von 79 und 75 Schlägen 
weit vor den schlaggleichen Manfred Linder und 
Michael Hofmann. Es ist bereits sein 6. Titel auf 
der Klingenburg innerhalb von sieben Jahren.

Seniorinnen
In der Wertung der Seniorinnen wurde der Titel 
ähnlich wie bei den Damen unter Maria Kauf-
mann, Karin Schmid und Monique Löhlein aus-
gespielt. Dadurch, dass die Ergebnisse von Sams-
tag und Sonntag in die Wertung kamen, stand 
am Ende ebenfalls Maria Kaufmann vor Karin 
Schmid ganz oben und durfte sich über den 
Doppeltitel freuen.

Supersenioren 
Die Supersenioren werden in Anlehnung an die 
Altersklassen des Bayerischen Golfverbandes 
seit 2020 ab der Altersklasse (AK) 65 ausgespielt. 

Nach zwei gewerteten Runden gewann Manfred 
Linder den Titel vor Johann Amann und Toni Fi-
scher, die beide schlaggleich den zweiten Platz 
belegten.

Jugend 
In der Kategorie Jugend männlich dürfen wir 
Bastian Heinle als einzigen Teilnehmer zum Sieg 
beglückwünschen. Ein bisschen unglücklich war, 
dass am selben Wochenende ein großes Jugend-
turnier im Nachbarclub stattfand und hier einige 
unserer Jugendlichen teilnahmen.

Clubmeister 
Senioren
1 Joachim Lichtblau

2 Manfred Linder

* Michael Hofmann

Clubmeisterin
Senioren
1 Maria Kaufmann

2 Karin Schmid

3 Monique Löhlein

Clubmeister
Supersenioren
1 Manfred Linder

2 Johann Amann

* Anton Fischer

Clubmeister
Jugend
1 Bastian Heinle

Clubmeisterin
Jugend
1 Anna Weicker

2 Sophie Flögel

Tom Ruess und Michael Hofmann haben gut Lachen!

Unser Toni Fischer – gewohnt stark im kurzen Spiel.
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Autohaus Scheel GmbH
Günzburger Straße 50
89340 Leipheim
Tel. 08221 / 27 88 77 
www.autohaus-scheel.de

Sie benötigen ein neues Fahrzeug? 
Wir sind immer für Sie da.

Familie Scheel
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Genauso war es auch bei den Mädchen und so 
setzte sich Anna Weicker in einem Zweikampf 
gegen die Titelverteidigerin Sophie Flögel durch.

Mindel-Masters-Cup und Nettoclubmeister 
Neben den Bruttosiegern werden natürlich auch 
einige Netto-Clubmeister ausgespielt sowie der 
von der Gemeinde Jettingen-Scheppach gespon-
serte Mindel-Masters-Wanderpokal vergeben. 
Dieser geht an den besten Nettospieler des Wo-
chenendes. 2021 ist dies Florian Kaida gewesen, 
der in Summe sein Handicap um 18 Schläge un-
terspielte (entspricht 90 Nettopunkten). 
Besonders schön war es, dass wir bei der Sie-
gerehrung und Abendveranstaltung unseren 2. 
Bürgermeister Hans Reichhardt begrüßen durf-
ten, der gleichzeitg Mitglied des GC Klingenburg 
ist. Nach einer kurzen Ansprache überreichte er 
den Wanderpokal.

Andreas Gruhler 
Präsident Joachim Lichtblau (l.) und Hans Reichhard (r.) freuen sich 
mit Sieger Florian Kaida.
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Turniere 2021
Teilweise abgespeckt, aber keineswegs 
schlechter in der Qualität

Nach einem trostlosen Corona-Jahr 2020 
ohne größere Veranstaltungen, versuchte 

man trotz der nach wie vor angespannten Pan-
demielage, einige gesellschaftliche wie sportliche 
Höhepunkte zu setzen. Auch wenn die Turniere 
etwas abgespeckt durchgeführt werden mussten 
oder auch mal die Abendveranstaltung gänzlich 
ausfi el, erfreuten sich die Klingenburger Mitglie-
der über die beliebten Turniere wie PROMA, 
BMW, Küchen-Cup, etc. 

Eine weitere Herausforderung war die Tatsache, 
dass sich in der Gastronomie die Regeln von Wo-

che zu Woche änderten. Aber durch die stets 
harmonische und unkomplizierte Zusammen-
arbeit mit unserem Gastronom Andreas Zettler 
schaff te man es, die Turnierteilnehmer immer 
wieder aufs Neue zufrieden zu stellen. So hat-
te man z.B. beim BMW Reisacher-Turnier den 
Teilnehmern nach einem Reihenstart direkt ihr 
wohlverdientes Menü serviert. Auf die gemein-
same Siegerehrung hat das Autohaus Reisacher 
verzichtet. Oder das traditionelle PROMA-Tur-
nier, wo man notgedrungen die Teilnehmerzahl 
etwas reduziert hat, um in der Gastronomie die 
Abstandsregeln einzuhalten. 

Immer konzentriert – Niko Beranek.

Im Gleichschritt Marsch – Ententanz auf der Brücke.

Wird hier das Talent 
widergespiegelt?
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Tolle Turniere sind dank unserer Sponsoren garantiert.

Anette Klimmer, Michaela Lenz, Hermine Schedler, Karl Schedler, 
Conny Pühringer und Claudia ProFi.

Autohaus Landherr Open: Claudia Glogger, Carolin Gruler, 
Harry und Tamara Wagner vor nostalgischer Kulisse.

Eine Premiere feierte das Autohaus Landherr mit 
einem wundervollen Turniertag im 2er-Scram-
ble und unser langjähriger Sponsor Carola 
Graul entschied sich bei der Siegerehrung ihres 
Küchen-Cups ebenfalls für eine tolle Sache. Sie 
lud alle sportlichen Sieger zu einem gemeinsamen 
Abend in den Sheridan Tower nach Augsburg 
ein. Dort konnten neben vielen kleinen servier-
ten Leckereien auch gleich noch die Neuheiten 
in Sachen Küchenausstattungen bewundert 
werden.
Alles in allem waren es sehr schöne Turniere, 
und wir bedanken uns bei allen Sponsoren recht 
herzlich für die Durchführung. Für die kommen-
de Saison haben uns wieder einige altbekannte 
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Markus Seitz und Josef Rudhart 
sahnen regelmäßig ab.

Patrick Bieber, Nina Scheel, Michael und Rudolf Jahn 
beim Küchen-Cup.

Es ist ein Golfschläger Martina, keine Axt!!!!

Turniere 2021

beim Küchen-Cup.

und stets fairen Duellen gesucht wurden. Eine 
durchweg positive Resonanz erfuhren die Or-
ganisatoren auch bei unseren Neumitgliedern 
und Golfeinsteigern. Auch wenn für die Hälfte 
der Teilnehmer bereits nach der zweiten Runde 
Schluss war, so haben sich durch die Vermischung 
der Spielpaarungen neue Golff reundschaften er-
geben. „Es war ein relativ einfacher Weg, über die 
Duell-Spiele neue Bekanntschaften zu machen“, 
resümierte Spielführer Jürgen Käser. „Und genau 
so sollte es auch im freien Spiel funktionieren. In 
unserem Club sind lauter nette Leute und man 
kann sicher mit fast allen eine lustige Runde Golf 
spielen. Probiert es doch einfach mal aus! Nur 
so kann die Clubgemeinschaft weiter gestärkt 
werden!“

Sponsoren ihr Turnier zugesagt und zur Freude 
unserer Mitglieder werden wir auch noch das ein 
oder andere neue sportliche Highlight aus dem 
Hut zaubern! Lassen Sie sich überraschen.

Klingenburger Matchplay ein voller Erfolg
Nachdem es ein Matchplay mehrere Jahre 
nicht mehr gegeben hat, hat sich Clubmanager 
Andreas Gruhler auf die Fahnen geschrieben, 
wieder mal ein großes clubinternes Lochwett-
spiel-Format anzubieten und durchzuführen. 
„Die Herausforderung bestand darin, der bun-
ten Vielfalt an Mitgliedern ein Format zu bieten, 
welches möglichst vielen zusagt und auch fair für 
alle Spielstärken ist. Und ich denke, das ist uns 
mit letztlich 117 Anmeldungen mehr als gelun-
gen“, freute sich Andreas Gruhler. 

Und so kam es, dass letztlich in vier großen 
K.O.-Runden die Sieger in teils spannenden 
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Wilfried und Gudrun Herold spielen gerne Turniere mit.

Verpfl egung muss sein … Andrea 
Landherr mit Marie Hausbrendel.

Unsere Matchplay-Sieger 2021: 
Th omas Schmidt, Renate Lindauer, Jürgen Käser und Franz Strobl.

Auch unsere Jugend war immer fl eißig dabei: Marie Schmidt, Malina Wilk, Karla Schmidt und Antonia Fritz.

Für die neue Saison ist das Ziel auf jeden Fall, die 
maximale Teilnehmerzahl von 128 zu erreichen. 
So könnte man den kompletten Wettbewerb 
ohne Freilos gestalten und alle Teilnehmer hät-
ten direkt in der ersten Runde ein Match.

Andreas Gruhler 

Turniere 2021
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Klingenburger Golfjugend

Erfolgreiche Jugendarbeit setzt sich fort

Unser neuer Jugendwart Th omas Schmidt kann 
auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2021 zurück-
blicken: Viele Aktivitäten auf dem Golfplatz 
und auch abseits der Teebox wurden durchge-
führt. Die Jugendmannschaft qualifi ziert sich 
als bestes Team Bayerns für das große Finale 
in Altötting. Viele Einzelerfolge gab es beim 
beliebten Schwaben Cup zu feiern und zum 
Saisonabschluss wurde es gruselig beim Hallo-
ween-Turnier.

Training mit Konzept
Mit einem übersichtlichen Trainingskonzept 
starteten die Jugendlichen in die Saison. Es gab 
Gruppen für unsere Kleinsten, Gruppen für Fort-
geschrittene, sowie „Späteinsteiger“ und natür-
lich als Aushängeschild die Trainingsgruppe un-
serer Mannschaftsspieler. 

Neu und sehr erfreulich war auch, dass Th omas 
Schmidt und die beiden Golfl ehrer den Fokus 
nicht nur auf die Trainingseinheiten legten, son-

Th omas Schmidt –  
Jugendwart seit 2021.

dern auch verstärkt motivierten, gemeinsame 
Platzrunden zu gehen. „Diese Platzrunden haben 
nicht nur für eine Verbesserung des Golfspiels 
gesorgt, sondern auch die Gemeinschaft unter 
den Jugendlichen wurde dadurch gestärkt. Für 
die kommende Saison werden wir auch explizit 
mit den Golfl ehrern betreute Runden durchfüh-
ren“, freut sich Jugendwart Th omas Schmidt für 
die Kinder und Jugendlichen.

„Bestes Team in ganz Bayern“
Es dauerte nicht lange und die gute Jugendarbeit 
trug die ersten Früchte. Unsere Jugendmann-
schaft qualifi zierte sich in der neu geschaff enen 

Voll cool – Trainingseinheit 
mit dem Golfl ehrer.
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Bayerischen Mannschaftsmeisterschaft Netto als 
bestes Team in ganz Bayern für das große Jah-
resfi nale in Altötting. Beim Finale selbst reichte 
es für einen tollen 14. Platz. Aufgrund der vielen 
gesammelten Nettopunkte der Vorrunde und 
den damit teils deutlich unterspielten Handicaps 
war die Luft in Altötting dünn geworden – ein 
Umstand der Ausschreibung, den der Bayerische 
Golfverband vielleicht nochmal überdenken 
sollte.

Nichtsdestotrotz war es für die eingesetzten 
Spieler Bastian Heinle, Jakob Fritz, Manuel 
und Philipp Kuhn, Malina Wilk, Marie und 
Karla Schmidt, sowie Nathan Lengdobler eine 
großartige Erfahrung, bei diesen Wettkämpfen 
dabei gewesen zu sein.

- Anzeige - 

DIE ALLIANZ BLEIBT 
IMMER AM BALL.
Wir wünschen ein spannendes Spiel!Wir wünschen ein spannendes Spiel!

Auch in diesem Jahr können sich ein Mädchen 
und ein Junge beim beliebten Jugendturnier 
„Lucky33“ für das große Deutschlandfinale 
in St. Leon-Rot qualifizieren. 

Thomas Wilk, Allianz Agentur

Höhlstraße 7, 89331 Burgau
Telefon 0 82 22.421 51
Thomas.Wilk@allianz.de
www.thomaswilk-allianz.de

Schönes Spiel !

Feierliche Übergabe der Abzeichen – die Kinder freut‘s.

Finalmannschaft in Altötting – Nathan Lengdobler, Marie Schmidt, 
Malina Wilk und Philipp Kuhn.
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Jugend-Clubmeisterschaften 
& Kinderclubmeisterschaften
Leider waren Teilnehmer der Clubmeister-
schaften 2021 aufgrund einer weiteren Termin-
überschneidung mit einem sehr attraktiven Ju-
gendturnier überschaubar. So konnte sich bei 
den Mädchen Anna Weicker vor Sophie Flögel 
durchsetzen und Bastian Heinle siegte als einzi-
ger Teilnehmer bei den Jungen.

Voller Eifer im Training – unsere Kleinsten.

Ein schauriges Spektakel  – das 
Halloweenturnier auf der Klingenburg.

Ausfl ug zum Wakeboard-Park nach Th annhausen

Anders war die Beteiligung bei den Kinderclub-
meisterschaften bis zur AK 12, die über 9-Loch 
ermittelt wurden. Hier waren gleich 19 Kinder 
am Start. Die Sieger der einzelnen Wertungen 
hießen Antonia Fritz (AK10w), Malina Wilk 
(AK12w), sowie Niklas Seitz (AK12m).

Sommergolfwoche und Halloween-Turnier
Die beliebte Sommergolfwoche wurde wieder 
sehr gut angenommen und viele Kinder beteilig-
ten sich nicht nur bei den intensiven Trainingsein-
heiten, sondern freuten sich beim Kinder-Yoga 
oder einem Ausfl ug zum Wakeboard-Park nach 

JÜNGSTES MITGLIED

Seit ein paar Jahren erfährt die 
Klingenburger Golfjugend einen 
regelrechten Aufschwung und die 
Beteiligungen im Training steigen 
von Jahr zu Jahr. Unser bisher 
jüngstes Mitglied im Jugendt-
raining war 4,5 Jahre alt. Nun 
freuen wir uns, das mit Abstand 
jüngste Mitglied auf der Klingen-
burg zu begrüßen. Isabella Marie 
erblickte im April 2021 das Licht 
der Welt und wird sicher in ein 
paar Jahren die Jugendmann-
schaft tatkräftig unterstützen. 
Ihre Eltern Heike und Philipp sind 
ebenfalls begeisterte Mitglieder 
auf unserer Klingenburg und 
wollen mit der Mitgliedschaft ein 
weiteres starkes Zeichen für die 
Jugend setzen.
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Die Spinnen sind los – nichts für Angsthasen.

Auch kleine „Monster“ haben mal Hunger.

Das Kinder-Yoga mit Natascha Th omaß kam bei den Kids super an.

Th annhausen über viel Abwechslung. Zum Ende 
der Saison hin gab es mit einem Halloween-
Turnier mit allerlei „Süßem und Saurem“ einen 
gelungenen Saisonabschluss.

Wir bedanken und bei den beiden Golfl ehrern, 
sowie allen Eltern für die immer wieder notwen-
dige Unterstützung bei verschiedenen Veranstal-
tungen.

Für die kommende Golfsai-
son haben wir wieder einige 
Highlights geplant und hof-
fen, diese auch ohne größere 
Einschränkungen durchfüh-
ren zu können. So fi ndet zum 

Beispiel am 14. Mai das Heimspiel des Schwaben 
Cup auf der Klingenburg statt. Die Clubmeis-
terschaften sind für Mitte August geplant. Alle 
weiteren Termine veröff entlichen wir auf unserer 
Webseite, sobald sie fi x sind.
Schönes Spiel!

Andreas Gruhler 

- Anzeige - 
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Mitgliedschaftsmodelle
Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, 
dem Club beizutreten

Jahresbeiträge
1. Lebenslanges Spielrecht in Verbindung mit einem KG-Anteil
Aktive Mitglieder A 1.650,– €
Aktive Mitglieder B (inkl. E-Box) 1.750,– €
2. Sonstige Mitglieder
Zeitmitglieder A - ohne KG-Anteil  2.000,– €
Zeitmitglieder B - ohne KG-Anteil (inkl. E-Box)  2.100,– €
Probemitglieder (längstens 2 Jahre)  1.650,– €
Probemitglieder inkl. E-Box (längstens 2 Jahre)  1.750,– €
Fördermitglieder  400,– €
Zweitmitglieder  790,– €
Jugendliche (bis 12 Jahre)  100,– €
Jugendliche (13-14 Jahre)  150,– €
Jugendliche (15-17 Jahre)  240,– €
Studenten / Auszubildende (mit Nachweis)  345,– €
Übergangsmitgliedschaft nach Studium / Ausbildung (max. 3 Jahre) 500,– €

*  Die Mitgliedschaft für Studenten und Auszubildende endet mit Abschluss der Ausbildung, wobei auf Antrag für längstens 3 Jahre nach
 Abschluss der Ausbildung ein Übergangsbeitrag in Höhe von 500,- € erhoben wird, bis das betreff ende Jugendmitglied eine gesicherte 
 Berufs-Erwerbsposition erreicht hat.

- Anzeige - 

www.farbenhaus.comBurgau

Malermeister Georg Mayer & Team

Leidenschaft im Herzen - Ideen im Kopf - 
Präzision in den Fingern - Stolz in der Brust

“Neue Mitglieder 
sind bei uns immer 
herzlich willkommen. 
Vielleicht befi nden 
sich ja in Ihrem 
Freundes- und 
Bekanntenkreis 
zukünftige Golfer.“

Joachim Lichtblau
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ConVis GmbH | Krankenhausstraße 26 | 89312 Günzburg | www.con-vis.de

Wir freuen uns über Ihre Anfrage per Mail an hello@con-vis.de

STARTEN SIE IHR PROJEKT

WIR MACHEN INTERESSENTEN ZU ÜBERZEUGTEN KUNDEN

• E-Commerce-Strategie Beratung

• E-Commerce Warehousing Beratung

• E-Commerce Outsourcing

• Onlineshop Umsetzung

• Hosting Beratung

• Design- und Conversion-Optimierung

• 360° Produkt- und Hollowmanfotografie

• Entwicklung kombinierter SEO- & SEA-
Strategien

• Webseiten-Analyse

• Erstellung zielgruppenorientierter 
Kampagnen

• Plattform-Beratung für Ihre Kampagnen

• Messung & Auswertung

• Retargeting

MIT EXPERTISE UND LEIDENSCHAFT

UNSER THEMEN-PORTFOLIO

E-COMMERCE SEO/SEA

Wir wissen, dass die digitale Welt einem kontinuierlichen Wandel unterliegt. Aus diesem 
Grund müssen Marketing-Strategien zielgruppenorientiert, durchdacht und flexibel sein. 
Unsere erfahrenen Webdevoloper, Art-Directoren und Online-Marketing-Experten sind in 
dieser Welt zu Hause und bieten Ihnen auf Sie zugeschnittene flexible Lösungen für Ihr 
E-Commerce-Unternehmen. Leidenschaftlich und aus einer Hand.
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Golf Post 
Community 
Award 2022

Klingenburg bei Golfern erneut 
unter den beliebtesten Clubs 
in Deutschland in Deutschland 

Über 7.000 Empfehlungen haben Golfer in 
der DACH Region (Deutschland-Öster-

reich-Schweiz) im vergangenen Jahr im Rahmen 
des Golf Post Community Awards abgegeben 
und unseren Golfclub für 2022 ausgezeich-
net! Im gesamten Jahr 2021 konnten Golfer ihre 
Lieblings-Clubs empfehlen und in 5 Kategorien 
bewerten.

Das Besondere an dieser Ehrung ist, dass sie nicht 
von einer Jury, sondern von Golferinnen und 

Golfern bestimmt wird und somit jeder Golfclub 
die Chance hat ausgezeichnet zu werden. 

Nachdem wir diese ehrliche Auszeichnung be-
reits im letzten Jahr erhalten haben, rangieren 
wir mit 4,7 Sternen (von 5) erneut unter den be-
liebtesten Clubs.

Auszeichnungen

Community-Empfehlungfür den

4,70/5,0

Matthias Gräf CEO Golf Post

golfpost.de/award

Köln, Januar 2022

Golf Club Schloss Klingenburg

Basierend auf folgender Gesamtwertung der Golf Post Community

Community Award

Empfehlung 2022
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Sowohl die neue Webseite als 
auch unsere Club-News 
konnten absahnen.

Was ausgezeichnet wird, 
muss natürlich auch 
gezeigt werden

Doppelte Auszeichnung mit 
dem „BayMeGo“-Preis

Klingenburger 
Imagefi lm

Die Bayerischen Medien-Golfer (kurz: 
BayMeGo) sind ein Verband namhafter 

Journalisten, die jährlich die verschiedensten 
Webseiten und Club-Magazine der deutschen 
Golfclubs unter die Lupe nehmen. 

Mit der im letzten Jahr neu gestalteten 
Webseite sowie der jährlich erscheinenden 
„Club-News“ konnte unsere Klingenburg 
auf ganzer Linie punkten: Mit zwei TOP10-
Platzierungen wurden wir bei einer online 
durchgeführten Preisverleihung im Oktober 
2021 geehrt und freuen uns natürlich über diese 
Auszeichnungen.
  

Es wäre zu schade, wenn man unseren schönen 
Golfplatz mit dem Ambiente des beeindru-

ckenden Schlosses nicht in ein dafür verdientes 
Licht stellen würde. Nach einigen Drohnenauf-
nahmen der wunderschönen Parklandschaft, 
sowie einem eintägigen Video-Dreh unter pro-
fessioneller Regie ist uns ein schöner Imagefi lm 
gelungen, von dem wir hoff en, dass er viele Klicks 
und Likes bekommt. 

Schauen Sie doch mal rein und tauchen in die 
faszinierende Welt des Golfsportes auf der 
Klingenburg ein. Um direkt zum Video zu 

Doppelte Auszeichnung mit 

Der Titel

wurde von der Jury der
erischen dien- lfer
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Dr. Bernhard Obst
Jury-Vorsitzender PRINT

mit der

ausgezeichnet.

Top 10-Platzierung

beim Wettbewerb

„Deutschlands beste Golfclub-Zeitschriften 2021“

Golf Club Schloss Klingenburg

 Club News 2021

URKUNDE

www.baymego.de

29. September 2021

Sowohl die neue Webseite als 
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Webseiten und Club-Magazine der deutschen 
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Die Website
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beim Wettbewerb

„Deutschlands beste Golfclub-Website 2021“

ausgezeichnet.

Ralf Exel

Präsident

Golf Club Schloss Klingenburg
www. golf-klingenburg.de

Thomas Kreuzer

mit Jury Kollegen 

URKUNDE

www.
baym

ego.d
e

29. September 2021

Schauen Sie sich unseren neuen
 Imagefi lm auf Youtube an – Er wird Ihnen gefallen!

kommen, einfach nebenstehenden QR-Code 
scannen und zurücklehnen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen kurzen 
Clip auch unter Ihren Bekannten und Freunden 
streuen. Viel Spaß!
  

s wäre zu schade, wenn man unseren schönen 
Golfplatz mit dem Ambiente des beeindru-

ckenden Schlosses nicht in ein dafür verdientes 
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Golf und Natur

Die bestehende 
GOLD-Auszeichnung wird in 
diesem Jahr bei einem 
Re-Audit erneut 
zertifi ziert

Weitere Informationen 
zu Golf & Natur fi nden 
Sie auf unserer 
Webseite. 

zertifi ziertzertifi ziert

Das Qualitätsmanagementprogramm 
„Golf & Natur“ ist eine Entwicklung 

des Deutschen Golfverbandes, bei 
dem eine umweltgerechte und wirt-
schaftliche Pfl ege von Golfanlagen 
nachgewiesen wird. In Zusammenar-
beit mit dem Bundesamt für Natur-
schutz, dem Greenkeeper-Verband 
Deutschland, sowie dem Golfma-
nagement Verband Deutschland 
(GMVD) wird dieses Qualitäts-
siegel unterstützt und begleitet.

Es ist ein kontinuierlicher 
Prozess, der vier Schwer-
punkte beinhaltet:

• Natur und Landschaft: 
Dokumentation der Flächenverhältnisse, 
Pfl ichten aus Genehmigungen, Darstellung 
natürlicher Lebensräume 

• Pfl ege und Spielbetrieb
Defi nition Spielbetrieb, Koordination 
von Spiel- und Pfl egebetrieb, Pfl egepläne, 
Dokumentation von Dünger-, Wasser- und 
Pfl anzenschutzmanagement

• Arbeitssicherheit 
und Umweltmanagement
Gesetzlicher Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
Sicherheitskonzept und Notfallpläne, Energie-
konzepte, Maschinenwartung 

• Ö� entlichkeitsarbeit & Infrastruktur
Philosophie und Leitbild, Informationen zu 
Greenkeeping- und Umweltthemen, Qualifi -
kation des Personals und Infrastruktur

Golf ist Naturerlebnis, Golf ist Natursport.

Ziel des Konzeptes Golf & Natur ist es, eine Opti-
mierung der Bedingungen für den Golfsport mit 
dem größtmöglichen Schutz der Natur zu ver-
binden. Und dieser Aufgabe stellen wir uns seit 
vielen Jahren. Nach der erstmaligen Gold-Zerti-
fi zierung vor drei Jahren wollen wir weiter gehen 
und die sehr gute Arbeit auf der Klingenburg be-
stätigen und vorantreiben.  In Zusammenarbeit 
mit dem Landesverband für Vogelschutz haben 
wir z.B. über 50 Nistkästen oder auch einen Eu-
lenbrutkasten aufgebaut. 

Klingenburger Honig ist sehr beliebt – die Biene 
freut es

Seit der Gold-Zertifi zierung haben wir einige 
weitere Projekte vorangetrieben. Wir haben der 
Honigbiene ein neues Zuhause geschenkt und 
bieten unseren eigenen „Klingenburger“ Honig 
im Sekretariat zum Verkauf an. 
In Kürze entsteht Nähe des Grün 18 eine Blu-
men- und Staudenwiese für die Bienen und an-
dere Kleintierarten.

Das Zertifi kat erleichtert uns auch den Gang zu 
Behörden. So konnten wir im Jahr 2020 relativ 
schnell beim Landratsamt die auslaufende was-
serrechtliche Genehmigung bis ins Jahr 2030 
verlängern. Ohne diese wäre es uns nicht mehr 
erlaubt gewesen, den Platz in den Sommermo-
naten zu bewässern. 
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Wissenswertes

Der Golfclub Schloss Klingenburg ist 
aktuell einer von 97 Golfclubs, die 
den Gold-Status besitzen. Insgesamt 
nehmen von ca. 730 Golfanlagen in 
Deutschland 175 an diesem Zertifi zie-
rungsprozess teil. 
Weitere Informationen zu Golf & Natur 
fi nden Sie auf unserer Webseite.
www.golf-klingenburg.de

Lebensrettung dank Golf und Natur

Den wohl wichtigsten Einsatz seines Lebens hat-
te Clubmanager Andreas Gruhler im Mai 2021. 
Zusammen mit weiteren Ersthelfern konnte er 
einem Golfspieler das Leben retten. Was war pas-
siert? Der Golfer hatte nach einem Herzinfarkt 
auf Bahn 9 das Bewusstsein verloren. Dank des 
schnellen Handelns der beteiligten Personen und 
des raschen Eintreff ens des Notarztes konnte 
der Mann reanimiert werden. „Genau für solche 
Situationen werden wir regelmäßig geschult und 
haben auch einen eigenen Defi brillator. Dafür 
steht auch das Programm Golf und Natur“, gibt 
sich Andreas Gruhler erleichtert. Da das Klingen-
burger Gelände so weitläufi g ist, wurde uns für 
die kommende Saison ein zweiter Defi brillator 
gespendet, den wir im Greenkeeper Gebäude 
platzieren werden. Dafür einen herzlichen Dank 
an die Firma BA360 aus Leipheim.

Wir freuen uns schon auf den anstehenden Be-
such von Dr. Gunther Hardt (DGV). Bereits vor 
drei Jahren bescheinigte er unserem Golfplatz 
eine natürliche Schönheit, die es zu schätzen gilt: 
„Golf ist die einzige Sportart, die Natur schaff t, 
statt sie zu zerstören. Anlagen wie in Klingenburg 
sind kleine Naturschutzgebiete.“

Zusammengefasst bedeutet „Golf & Natur“: Op-
timale Spielqualität, zeitgemäßes Umweltma-
nagement, Rechtssicherheit, Ressourcenschutz, 
verbesserte Qualität- und Nachhaltigkeit, vereint 
in einem systematischen Konzept.
  

- Anzeige - 

Mit unserem Defi brilator konnten wir zum Glück schon Leben retten!
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Sekretariat strahlt in 
neuem Glanz
Ein neuer Anstrich muss auch mal sein

- Anzeige - 

www.schedler-translog.de

Logistik mit Mehrwert.

Bereits zu Beginn der Saison 2021 
haben wir unser Sekretariat von 
oben bis unten neu gestrichen. 

Das in die Jahre gekom-
mene Gelb wurde in 

Bhaben wir unser Sekretariat von haben wir unser Sekretariat von 
oben bis unten neu gestrichen. oben bis unten neu gestrichen. 

Das in die Jahre gekom-Das in die Jahre gekom-Das in die Jahre gekom-Das in die Jahre gekom-
mene Gelb wurde in mene Gelb wurde in 

den Schlossfarben aufgehübscht. Im gleichen 
Zuge haben wir auch gleich noch die teils ver-
fallenen Säulen des Bauerngartens neu verputzt 
und mit demselben Farbton gestrichen.
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Neue Abschlagsmatten 
an Tee 1 und 4
Normale Tees haften jetzt besser

Im vergangenen Mai haben wir an Tee 1 und 4 
neue moderne Abschlagsmatten verlegt. In 

diesem haften die normalen Tees und es müssen 
nicht mehr regelmäßig die abgebrochenen Gum-
mitees ersetzt werden. Eine Erleichterung sowohl 
für die Golfer als auch für die Greenkeeper. 

Baumschnitt an 
verschiedenen Stellen 
des Platzes

In einer großen Baumschnittaktion im letzten 
Dezember haben wir einige Stellen des Platzes 

entweder von gefährlichem Totholz befreit oder 
aber auch Verbesserungen sportlicher Natur vor-
genommen. Durch ein Rück- und Freischneiden 
der großen Buche auf dem ersten Fairway – ohne 
den Bahncharakter zu verändern – können die 
Bälle hinter dem Baum besser verfolgt werden 
und wir erhoff en uns etwas weniger Suchphasen 
der Golfer.

Des Weiteren haben wir den Abschlag Vier weiter 
„geöff net“. So können die Abschlagskugeln auch 
mal rechts oder links positioniert werden, was 
einerseits mehr Abwechslung bringt, aber auch 
den gesamten Herrenabschlag besser schont.

Am Hang vor Grün 17 haben wir den rechten 
Baum ebenfalls gestutzt. Dadurch erhoff en wir 
uns auch ein besseres sportliches Ergebnis bei so 
manchen Versuchen, das Grün aus dem unteren 
Dogleg anzugreifen.

Sicherheit und mehr Abwechslung im Spiel

Für mehr Sonne und  besseres Wachstum 
wurde der Abschlag 4 gelichtet.
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KÜCHENSTUDIO CAROLA GRAUL | Im Moos 5 | 86477 Adelsried | Telefon: 0 82 94 - 8 69 70 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 09.00 - 19.00 Uhr | Sa. 09.00 - 14.00 Uhr | Sonntag SCHAUTAG von 13.00 - 16.00 Uhr
Sheridan Tower | Max-Josef-Metzger-Str. 21 | 86157 Augsburg | Telefon: 08 21 - 8 09 02 20
Öffnungszeiten: Di. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr | Sa. 10.00 - 14.00 Uhr und jederzeit nach Vereinbarung
E-Mail: info@graulkuechen.de | www.graulkuechen.de
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Die neue Leichtigkeit des Kochens 
– Dampfbacken in Perfektion.



Betriebs-,Lager- und Fahrzeugeinrichtungen

Industriestraße 2 | D-89347 Bubesheim - Günzburg

info@koegl.de  |  www.koegl.de

Betriebs-, Lager- und Fahrzeugeinrichtungen.
Qualität. Flexibilität. Sicherheit.
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Parkplatz ein-
geebnet und 
pfl egeleicht 
gestaltet

Unwetter

Mittelstreifen erneuert

Platz im Juni für 
2 Tage gesperrt

Große Geschütze fuhren Ende des Jahres am 
Parkplatz auf. Der große verwucherte Mit-

telstreifen, der eigentlich nichts als Dreck und 
Arbeit verursachte, wurde vollständig entfernt 
und eingeebnet. Für die kommende Saison wird 
dort Gras angepfl anzt, welches schnell und ohne 
größeren Aufwand gepfl egt werden kann. So 
können sich unsere Greenkeeper noch mehr der 
Detailarbeit auf dem Platz widmen. 

In den letzten fünf Jahren haben wir es nicht 
mehr erlebt, dass der Platz während der Haupt-

saison einmal komplett gesperrt werden musste.  
2021 war es wieder soweit. 

Nach massivem Starkregen und mehreren Un-
wettern waren Teile des Platzes Anfang Juni so 
beschädigt, dass der Platz zwei Tage nicht be-
spielbar war. Wir hoff en, diesen Zustand in den 
nächsten Jahren nicht mehr zu haben. Regen ist 
gut, aber bitte in Maßen.

Am Parkplatz entsteht ein schöner Blühstreifen.

Martina, warst du das????? –  Spaß, war NUR der Blitzeinschlag.

Land unter auf Bahn 10.
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Wohnraumplanung
Sitzmöbel, Sofas, Tische
Gardinen, Accessoires
Tapeten, Teppiche
Tischwäsche

Schlafraumplanung
Schlafberatung
Schlaftraining
Matratzen & Zudecken
Bettenreinigung
Bettwäschemode

Wein, Prosecco
Italienische Spezialitäten
Schnäpse
Spezielle Weingläser
Geschenkberatung
Geschenkkörbe

Vanoni in Günzburg! 
Schlafen. Wohnen. Genießen.

Wir wünschen 
allz� t guten 
Schlaf(g)

Vanoni Lebensräume GmbH  | Bahnhofstraße 7-9 | 89312 Günzburg
Tel. 0 82 21 - 64 49 | Fax. 0 82 21 - 349 82 | bett.gardine@Vanoni.de | www.Vanoni.de

120 Jahre Vanoni

Stromausfall
Abendveranstaltung 
der Clubmeisterschaft 
stand auf der Kippe

Viele Golfer haben es wohl gar nicht mitbe-
kommen, nicht einmal die Turnierspieler 

der Clubmeisterschaften. Am Finaltag fi el vor-
mittags um 10 Uhr der komplette Strom auf der 
Klingenburg aus. Ursache war ein defekter Trafo 
am Hauptmasten unseres Stromversorgers. 

Clubmanager Andreas Gruhler hatte sich am 
Nachmittag schon auf eine händische Auswer-
tung und manuell geschriebene Ergebnislisten 
vorbereitet und unser Gastronom Andreas 
Zettler überlegte sich, wie er das große 3-Gänge-
Menü mit einer kalten Küche zubereiten könne. 

Aber Glück im Unglück. 

Am Nachmittag gegen 16 Uhr hatten wir endlich 
wieder Strom und der Tag konnte wie geplant zu 
Ende gebracht werden… als wäre nie etwas ge-
wesen.

Um das Essen für den Finaltag zu retten, wurden schwere Geschütze 
aufgefahren.
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Neues vom Verband

Der Deutsche Golfverband informiert 
über drei wesentliche Neuerungen

Übernahme der golf.de 

Zu Jahresbeginn hat der DGV die golf.de über-
nommen und bündelt nun die vielfältige Welt 
des Golfs auf einer Seite. Diese digitale Zusam-
menführung aller Golfseiten soll es dem Golfer 
und Golfi nteressierten vereinfachen, die ge-
wünschten Informationen zu fi nden.

Neben einer öff entlichen „Stufe“, wird es auch 
eine anmeldepfl ichtige Ebene (mit Registrierung) 
geben sowie eine dritte Ebene mit Abofunktion.

Eine Haftpfl ichtversicherung ist zukünf-
tig nicht mehr automatisch bei der 
Mitgliedschaft des DGV dabei.

EIN ÜBERBLICK DER NEUEN GOLF.DE:

Angebot von exklusivem, journalistisch 
hochwertigem Content

Angebot von USP-Services

„Mein Profi l“-Funktionen 
(DGV-Ausweis, Handicapsheets,…)

Angebot von regionalem und 
personalisiertem Content

Viele Informationen zum 
Amateurgolfsport

Plattform für die Golf Clubs

Übernahme der Inhalte vom bisherigen 
mygolf.de
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GolfProtect – Haftpfl ichtversicherung für 
Golfspieler

Bei kaum einer Sportart wird ein Ball so sehr 
beschleunigt und so weit geschlagen wie beim 
Golf. Unglücklicherweise auch mal aus der 
geplanten Richtung. Die Folge: Schäden durch 
„abirrende Golfbälle“, wie das im Versiche-
rungsjargon heißt. 

Den Automatismus einer bestehenden Haft-
pfl ichtversicherung durch die Mitgliedschaft 
beim DGV wird es ab der Saison 2022 nicht mehr 
geben. Für den DGV war die Kombination aus 
steigender Versicherungsprämie und verminder-
ter Leistung nicht mehr darstellbar. Aus diesem 
Grund gibt es ab der kommenden Saison (mit 
Jahresbeginn 2022) ein neues Versicherungs-
modell für Golfspieler. 

„Automatisch“ versichert sind dann weiter-
hin Kinder und Jugendliche bis achtzehn 
Jahre, Schnuppergolfer und Probemitglieder. 
Alle anderen haben zukünftig die Möglichkeit, 
sich (sogar ohne Zahlung eines Geldbetrages) 
zu versichern.

Dafür ist aber ab sofort eine aktive Registrie-
rung beim Versicherungspartner des DGV, der 
HanseMerkur, und eine damit verbundene 
Erlaubnis einer persönlichen werblichen An-
sprache durch den DGV-Partner verbunden. 
Wünscht man die werbliche Ansprache nicht, 
kann man sich alternativ dem neuen DGV-Haft-
pfl ichtschutz (DGV-GolfProtect) auch zum 
vergleichsweise sehr günstigen Preis von 12 Euro 
pro Jahr anschließen. 

Eine dritte Alternative ist, bei seiner eigenen 
Haftpfl ichtversicherung nachzufragen, ob der-
artige Schäden mit abgedeckt sind. Dann wäre 
weiter nichts zu tun.

Alle Einzelheiten zum neuen DGV-Haftpfl icht-
schutz gibt es online unter 
www.golf.de/Versicherung
Weitere Informationen erhalten Sie auch bei uns 
im Sekretariat.
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World Handicap System – weitgreifende 
Anpassungen

Nach einem sehr komplizierten Umstellungspro-
zess sind ständige Anpassungen und Optimie-
rungen seitens des DGV in Gange. Dabei geht es 
in einigen Punkten um interne Prozesse in den 
Clubverwaltungs-Softwaren, die für die einzel-
nen Mitglieder nicht von entscheidender Rolle 
sind. Aber andererseits gibt es auch direkte Opti-
mierungen, die den Golfer direkt betreff en.

Dies sind im Einzelnen:
1. Zeitnahe Bereitstellung eines vorläufi gen HCPI 

nach Turnieren (z.B. Vorausschau bei Siegereh-
rungen, Ergebnislisten)

2. Einträge für das DGV-Kindergolfabzeichen 
wird vereinfacht und automatisiert

3. Eine deutlich verbesserte Darstellung des ei-
genen Handicap-History-Sheet, sowie dem 
Scoring-Record-Sheet. Dazu muss man über 
das Portal golf.de eingeloggt sein.

- Anzeigen - 

Lichtwerbung hat einen Namen

www.hprneon.de
info@hprneon.de

Wir sind gespannt, wie das Portal nach Fertig-
stellung aussehen wird. Noch sind nicht alle 
versprochenen Funktionen freigeschaltet bzw. 
umgesetzt.
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