
Nachrichten Sport

Stormarn

Hoisdorf. Der erste Abschlag. Nathalie legt ihren Ball aufs Tee. Für Damen
sind es rund 300 Meter bis zur Fahne. Die erste Bahn ist ein Par 4 mit Dogleg
nach links, ein Bunker verteidigt das Grün. Direkt dahinter das Aus.

Der Ball fliegt kerzengerade über die Bahn und landet mitten auf dem Fairway.
Nathalie strahlt. Das war ein guter Start in das Jugendferienturnier, an dem
sie zusammen mit Nicole, Farah, Sebastian und Katja teilnimmt.

In den Sommerferien organisiert Peter Schüler, der Jugendwart im Golf-Club
Hoisdorf, jede Woche ein Ferienturnier für die Kinder und Jugendlichen im
Verein. In der letzten Ferienwoche geht es dann für einige Tage ins
Trainingslager an die Ostsee. Das ist seit vier Jahren Tradition zum
Ferienende. Der Jugendwart hat den Abschlag von Nathalie aufmerksam
beobachtet und nickt anerkennend. Aber die bloße Leistung sei für ihn nicht
das Maß der Dinge: "An erster Stelle steht der Spaß. Besonders bei den
Kindern und Jugendlichen."

Hoisdorf ist kein einfacher Golfplatz. Er wurde 1976 angelegt und schmiegt

Von Constantin von Pocci

Neue Serie Abschlag: Zum Start haben wir den Golf-Club
Hoisdorf besucht, der einen sportlich und technisch
anspruchsvollen Platz bietet
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sich gänzlich in die Endmoränenlandschaft ein, die den Platz charakteristisch
prägt. Der dichte Bestand hochgewachsener Bäume, die großen
Höhenunterschiede, die es auf den Fairways zu überwinden gilt, und die
zahlreichen Doglegs tragen das ihre dazu bei. "Die hügelige Landschaft und die
abwechslungsreichen Bahnen fordern von den Golfern nicht nur spielerisches
und taktisches Geschick, sondern auch jede Menge sportlichen Einsatz", so
beschreibt Schüler, was den Hoisdorfer Golfplatz auszeichnet.

Auf dem Platz sind Sportlichkeit und Kondition
Grundvoraussetzungen

So gibt es auf dem 5823 Meter (Herren) beziehungsweise 5169 Meter (Damen)
langen Kurs auch keine Elektro-Wagen. "Es gibt Stellen auf dem Platz, da
würde man mit dem E-Cart hängen bleiben. Im schlimmsten Fall könnte man
umkippen", befürchtet Schüler. Daher zählt in Hoisdorf ein gewisses Maß an
Sportlichkeit und Kondition praktisch zur Grundvoraussetzung für einen
erfolgreichen Spieltag.

Kein Problem für Hanno Ihme-Schramm. Der 40 Jahre alte Professor für
Motorenentwicklung ist Vorsitzender des Vereins und seit vier Jahren
Klubmitglied. Er hat im Golfsport den perfekten Ausgleich zum Alltag
gefunden: "Auf dem Platz habe ich Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen.
Da merke ich schnell, wenn ich noch anderes im Kopf habe." Der Hoisdorfer
Klub ist für Ihme-Schramm eine ausgewogene Mischung, denn "hier gibt es
Tradition und gleichzeitig bewegt sich etwas".

Mit rund 400 aktiven Mitgliedern zählt Hoisdorf zu den kleineren Klubs. Doch
trotz der beinahe familiären Größe des Vereins und der 35-jährigen
Klubgeschichte verstehe man sich nicht als elitäre Gemeinschaft. Eine "elitäre
Stehkragen-Mentalität", wie Peter Schüler das Phänomen nennt, ist dem
Jugendwart bestenfalls nur unsympathisch: "Es ist furchtbar, wenn man auf
einen Golfplatz kommt, jeder die Nase ganz oben trägt und keiner grüßt."

Der große Vorteil der überschaubaren Mitgliederzahl ist, dass es keine festen
Abschlagzeiten gibt. "Das ist uns auch wichtig. Die Leute sollen spielen
können, wann sie wollen", sagt Schüler. Und gespielt hat hier schon so
mancher. Franz Beckenbauer etwa kam in Hoisdorf überhaupt erst zum
Golfsport. Das war vor 30 Jahren, als der Fußball-Kaiser noch beim HSV
spielte. "Eine Anekdote in Hoisdorf besagt, Beckenbauer habe einmal auf dem
ersten Abschlag gestanden und so heftig gegen einen Baum gedroschen, dass



der Ball wieder zurückgeflogen sei. Der Ball soll dann einige Meter hinter
Beckenbauer auf dem Abschlag einer anderen Bahn liegen geblieben sein",
erzählt Schüler und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: "Diese Geschichte ist
bisher unwidersprochen geblieben."

Eine Tatsache hingegen ist die "Hoisdorfer Herrenrunde". Jeden Mittwoch
treffen sich 30 bis 40 Mitglieder für eine Partie auf dem Platz. "Angefangen hat
alles vor zwölf Jahren", erzählt Hans-Peter Bock, der 1998 den Anstoß für die
Herrenrunde gab. "Zunächst waren wir nur wenige Mitspieler, aber wir sind
von Jahr zu Jahr immer weiter gewachsen." Mittlerweile ist die Runde eine
feste Größe: ob Klubspiele mit den Herren aus Großensee und Brunstorf oder
das Spiel gegen die Hoisdorfer Damenrunde. Bock hat vor 17 Jahren mit dem
Golfspielen angefangen und seither einige Golfplätze rund um die Welt
gesehen. Mit die schönsten hat er in den USA und Neuseeland gefunden. "Aber
ich freue mich jedes Mal wieder darüber, wenn ich hierher zurückkomme. Der
Platz hier ist nicht einfach, aber traumhaft zu spielen", schwärmt Bock mit
strahlenden Augen. Nach dem 18. Loch trifft sich die Herrenrunde traditionell
im Klubhaus - um über den Spielnachmittag zu fachsimpeln und vor allem, um
sich zu stärken.

Verantwortlich dafür ist Birgit Ohm. Seit 2009 sorgen die gelernte
Fleischereifachverkäuferin und ihr Team für das leibliche Wohl im Klubhaus.
Wie sie zur Klubgastronomie gekommen sei? Sie habe zuvor bereits sechs
Jahre das Restaurant eines Tennisklubs betreut, "dann wollte ich vom Tennis
zum Golf aufsteigen", sagt Ohm mit einem Augenzwinkern. Nicht nur Golfer,
sondern auch Gäste von außerhalb können hier einkehren.

Pro Sven Busch hat sein Hobby zum Beruf gemacht

So wichtig das leibliche Wohl auch sein mag, letzten Endes laufen die Fäden in
Hoisdorf im Vereinssekretariat zusammen. Direkt am Empfang des
Klubhauses kümmert sich Angela Tiemann zusammen mit ihrer Kollegin Petra
Bröcker um alles, was die Golfer auf dem Herzen haben. Tiemann ist bereits
seit 13 Jahren "Mädchen für alles", wie sie sagt. "Das ist mein Traumjob. Der
Klub ist für mich wie ein zweites Zuhause, denn ich schaue hier ins Grüne,
arbeite dort, wo andere ihre Freizeit verbringen und habe zu 99,5 Prozent mit
gut gelaunten Menschen zu tun." Nur zum Golfspielen kommt die Sekretärin
nicht. Nach 13 Jahren im Golfklub habe sie es in diesem Jahr wenigstens
schon einmal geschafft, ihre Platzreife zu machen.



Wer die in Hoisdorf bestehen will, wendet sich an Sven Busch. Der Pro mit
dem markanten Strohhut hat 1969 das erste Mal einen Schläger in der Hand
gehabt, bis er vor zwölf Jahren beschloss, sein Hobby zum Beruf zu machen.
"Jeder braucht ein ganz individuelles Training", sagt Busch. Besonders bei den
Kindern und Jugendlichen komme es auf den altersgerechten
Leistungsanspruch an. Und die Altersspanne in Hoisdorf ist groß. Das älteste
Mitglied ist 85, die jüngsten Spieler sind noch in der Grundschule. "Wir haben
etwa 80 Jugendliche im Verein. 50 von ihnen trainieren aktiv", erzählt
Jugendwart Peter Schüler. Dazu kommen noch rund 40 Kinder, die Golf in
Hoisdorf als Schulsport betreiben. Durch das Projekt "Abschlag Schule" des
Deutschen Golf-Verbandes können die Dritt- bis Siebtklässler aus drei
umliegenden Schulen mit den professionellen Tipps von Pro Sven Busch
abschlagen, pitchen und putten, was das Zeug hält.

Wer hier Spaß am Golfen findet, spielt sicherlich auch bald bei einem
Ferienturnier mit. Vielleicht in einem Flight mit Nathalie, Nicole, Farah,
Sebastian oder Katja.

Nächsten Sonnabend geht es mit dem zweiten Abschlag beim Golf Club
Großensee weiter. Dort wartet neben einem regulären 18-Loch-Platz ein neun-
Loch-Kurzplatz auf die Golfer. Hier werden Anfänger wie Profis im Kurzspiel
gefordert.
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