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Liebe	  Mitglieder	  und	  Freunde	  des	  Golf-‐Club	  Hoisdorf,	  
	  
zum	  Höhepunkt	  der	  grünen	  Saison	  möchten	  wir	  einen	  Blick	  vor	  und	  zurück	  auf	  das	  laufende	  Jahr	  
werfen,	  und	  Sie	  mit	  aktuellen	  Informationen	  rund	  um	  den	  Club	  versorgen	  –	  im	  Vollschwung	  mit	  dem	  
GCH	  auf	  dem	  Laufenden	  sein!	  
	  

	  
	  
Save	  the	  date:	  Am	  21.	  Juli	  findet	  der	  traditionelle	  Axel	  Braumann-‐Gedächtnispreis	  statt!	  
Sonderpreis	  für	  das	  1.	  Brutto-‐	  und	  1.	  Netto-‐Ergebnis	  sind	  Eintrittskarten	  für	  den	  Finaltag	  der	  
Porsche	  European	  Open	  in	  Winsen!	  
Sport,	  Spaß	  und	  Abwechslung	  für	  jeden	  Geschmack	  ist	  das	  Ziel	  der	  Event-‐Planung	  im	  GCH.	  Beim	  
kommenden	  Oktoberfest	  werden	  der	  zünftige	  Spaß	  und	  das	  Spiel	  im	  Trachten-‐Look	  erneut	  im	  
Vordergrund	  stehen.	  Schon	  jetzt	  freuen	  sich	  die	  Spieler	  des	  diesjährigen	  Cross	  Golf-‐Querfeldein-‐
Turniers	  auf	  die	  einzigartige	  Natur	  in	  den	  Hoisdorfer	  Lunken	  aus	  ganz	  neuen	  Winkeln!	  Alle	  weiteren	  
offenen	  Wettspiele	  sowie	  die	  Pokal-‐	  und	  Ligaspiele	  finden	  Sie	  online	  und	  zum	  Download	  im	  
Wettspielkalender	  2018!	  



	  
	  
Auf	  den	  richtigen	  Wettspiel-‐Mix	  kommt	  es	  an!	  Neben	  der	  Planung	  der	  sportlich	  fokussierten	  Liga-‐,	  
Pokal-‐	  und	  Verbandswettspiele	  ist	  der	  GCH	  bestrebt,	  das	  Gleichgewicht	  zwischen	  den	  sportlichen	  
und	  den	  Freizeitspielern	  herzustellen.	  
Ohne	  feste	  Abschlagszeiten	  werden	  Spielfluss	  und	  Spaß	  am	  Spiel	  im	  idyllischen	  Hoisdorfer	  
Endmoränengelände	  auch	  durch	  neu	  installierte	  grüne,	  orangefarbige	  und	  blaue	  Abschläge	  für	  
Kinder,	  Jugendliche	  und	  Anfänger	  optimiert.	  	  Bei	  den	  Spielformen	  bleibt	  der	  Club	  auch	  zukünftig	  
innovativ!	  So	  spielen	  die	  Damen	  gerne	  Yellow	  Ball	  nach	  Stableford	  in	  Dreier-‐Flights.	  Bei	  der	  ebenfalls	  
von	  den	  Damen	  eingeführten	  Qualifikation	  zur	  Putting	  Queen	  werden	  die	  Putts	  pro	  Spielerin	  an	  
jedem	  Loch	  extra	  notiert.	  Königin	  wird,	  wer	  am	  Ende	  die	  wenigsten	  Putts	  über	  die	  gesamte	  Runde	  
benötigt	  hat.	  	  In	  der	  Zukunft	  wird	  es	  zunehmend	  wichtiger,	  auf	  die	  verschiedenen	  Bedürfnisse	  der	  
Spieler	  einzugehen.	  Deshalb	  gibt	  es	  beim	  GCH	  schon	  jetzt	  Überlegungen,	  die	  klassischen	  
Turnierformen	  im	  nächsten	  Jahr	  um	  neue	  9-‐Loch-‐Turniere	  für	  verschiedene	  Gruppierungen	  und	  
Interessen	  zu	  erweitern.	  Vorstellbar	  sind	  zum	  Beispiel	  9-‐Loch-‐Frühstücksturniere	  für	  Familien,	  oder	  
9-‐Loch-‐Runden	  speziell	  für	  Senioren	  sowie	  für	  Jugendliche.	  	  
	  
Der	  GCH	  geht	  den	  Wandel	  in	  der	  Golf-‐Branche	  mit	  –	  und	  mit	  der	  Zeit!	  Die	  neuen	  Konditionen	  und	  
Rahmenbedingungen	  2018	  bringen	  einige	  Neuerungen	  mit	  sich.	  Die	  Schnupperkurse	  laufen	  
weiterhin	  zum	  Preis	  von	  19	  Euro,	  das	  Special	  für	  den	  Platzreife-‐Kompaktkurs	  für	  119	  Euro	  gilt	  
zunächst	  noch	  bis	  Ende	  2018.	  Es	  gibt	  Probemitgliedschaften	  zum	  Testen	  –	  ab	  Juli	  für	  den	  Rest	  der	  
Saison	  2018	  zum	  Beitrag	  von	  400	  Euro!	  Trendgemäße	  Angebote	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche,	  sowie	  
für	  die	  Altersklassen	  18-‐	  bis	  24jährige	  und	  25-‐	  bis	  35jährige	  sichern	  den	  Golf-‐Nachwuchs!	  Aufgrund	  
der	  verstärkten	  Nachfrage	  entwickelt	  der	  Club	  für	  2019	  spezielle	  Familienangebote.	  Generell	  werden	  
Vergünstigungen	  bei	  unterjährigem	  Eintritt	  angeboten.	  Firmen-‐	  und	  Betriebssportgruppen	  sowie	  
Tourismus-‐Institutionen	  nutzen	  vergünstigte	  Rahmenverträge	  für	  ihre	  Mitarbeiter	  und	  deren	  
Familien.	  Neuester	  Kooperationspartner	  ist	  die	  Haspa	  und	  deren	  Mitarbeiter	  sowie	  
Familienangehörige.	  	  
	  
Die	  Jugend	  ist	  die	  Golf-‐Zukunft!	  Unsere	  jungen	  Wilden	  von	  der	  AK12	  haben	  in	  der	  laufenden	  Saison	  
bewiesen,	  wieviel	  Talent	  in	  unserem	  Golf-‐Nachwuchs	  steckt!	  Die	  Hoisdorfer	  AK18-‐Mannschaft	  ist	  in	  
der	  Norddeutschen	  Jugendliga	  vertreten.	  Bei	  den	  Hamburger	  Jugendmeisterschaften	  haben	  Melvin	  
Schöning,	  Paul	  Mattwich,	  Lui	  Klünder	  und	  Philipp	  Schaefer	  erfolgreich	  teilgenommen!	  
	  



	  
	  
Die	  Club-‐Gastronomie	  „All	  Square“	  hat	  das	  Full	  Service-‐Angebot	  für	  Spieler,	  Gäste	  und	  Events	  
weiter	  entwickelt.	  Die	  Feierlichkeiten	  unter	  der	  kulinarischen	  Führung	  von	  Axel	  Hagedorn	  werden	  
neben	  dem	  Tages-‐	  und	  Turnierbetrieb	  des	  Clubs	  zunehmend	  beansprucht.	  Von	  der	  
Familienfestlichkeit,	  über	  Konferenzen	  bis	  hin	  zu	  Sportjubiläen.	  Je	  nach	  Wunsch	  werden	  
Menüvorschläge	  bis	  hin	  zum	  5-‐Gänge-‐Angebot	  unter	  einem	  bestimmten	  kulinarischen	  Motto	  
erarbeitet.	  
	  

	  
	  
Neues	  Organisatorisches:	  Die	  Büro-‐Öffnungszeiten	  sind	  ab	  Juli	  erweitert	  –	  auf	  wochentags	  9:00	  –	  
18:00	  Uhr	  und	  Samstag	  /	  Sonntag	  auf	  10:00	  –	  16:00	  Uhr.	  Green	  Fees	  können	  im	  Büro	  auch	  per	  EC-‐
Karte	  gezahlt	  werden.	  	  Ab	  Juli	  stehen	  Gästen	  und	  Mitgliedern	  Golfcarts	  zur	  Verfügung!	  Wenn	  Sie	  
mit	  gesundheitlicher	  oder	  altersbedingter	  Einschränkung	  öfter	  spielen	  und	  Ihre	  Kräfte	  komprimiert	  
einsetzen	  möchten	  –	  dann	  kennen	  Sie	  die	  Wirkung	  von	  Golfcarts	  als	  Annehmlichkeit!	  Es	  wird	  
Momente	  geben,	  in	  denen	  die	  entspannte	  Fahrt	  zum	  nächsten	  Tee	  zum	  Genuss	  wird!	  



	  
	  
Neues	  aus	  dem	  Trainer-‐Pool:	  Auch	  in	  diesem	  Jahr	  laden	  unsere	  Trainer	  zu	  einer	  bunten	  Vielfalt	  an	  
Themenkursen	  ein.	  Neu	  ist	  zum	  Beispiel	  der	  Kurs	  „4er-‐Ready	  Golf	  mit	  dem	  Pro“	  –	  gehen	  Sie	  auf	  eine	  
9-‐Loch-‐Runde	  mit	  dem	  Pro	  und	  optimieren	  Sie	  Ihre	  Geschwindigkeit	  auf	  dem	  Platz	  und	  Ihren	  
Spaßfaktor!	  	  Die	  Zufahrt	  zur	  Club-‐Anlage	  ist	  vollständig	  saniert,	  neu	  betoniert	  und	  befestigt.	  Die	  
Zuwegung	  über	  die	  Driving	  Range	  wird	  nur	  in	  Ausnahmen	  genutzt,	  und	  ist	  ebenfalls	  saniert	  worden.	  
	  
Erleben	  Sie	  Golf	  in	  einer	  rundum	  Wohlfühl-‐Atmosphäre	  in	  einzigartiger	  Idylle	  –	  zu	  fairen	  und	  
zeitgemäßen	  Konditionen!	  Der	  GCH	  ist	  ein	  offener	  Club	  für	  alle	  Spielertypen,	  bei	  dem	  das	  
Miteinander	  immer	  groß	  geschrieben	  wird!	  
	  

	  
	  
Besuchen	  Sie	  uns	  unter	  www.gc-‐hoisdorf.com	  oder	  auf	  facebook!	  
Herzlichst,	  Ihr	  Vorstand	  des	  Golf-‐Club	  Hoisdorf	  e.V.	  	  und	  Kathrin	  Alt	  –	  Marketing	  und	  
Kommunikation	  
 
Abmeldung vom Newsletter:  
Diese Nachricht erhalten Sie, weil Sie unser Mitglied sind oder an einem unserer Turniere/Events teilgenommen haben. Sie 
können uns unter info@gc-hoisdorf.com benachrichtigen, wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, und Ihre 
E-Mail-Adresse aus der Empfängerliste gelöscht werden soll. Unsere Datenschutzhinweise finden Sie auf unserer Internetseite 
www.gc-hoisdorf.com. 
(https://gc-hoisdorf.com/index.php/kontakt-golfplatz-hamburg-schleswig-holstein/datenschutzerklaerung-golfplatz-hoisdorf)   
Impressum:  
Golf-Club Hoisdorf e.V. Hof Bornbek/Hoisdorf 22952 Lütjensee Telefon: 04107-7831 www.gc-hoisdorf.com 
E-Mail: info@gc-hoisdorf.com 
	  


