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 Vom 18.- 20. November 2011 war die Gang am Balmer See 
auf Usedom. Ute hatte Geburtstag und wir haben ein wunderschönes Wochenende dort verbracht.

Anfangs war es ziemlich neblig . dann wurde das Wetter immer besser und wie ihr auf dem Bild sehen könnt, 
wollten wir am Sonntag bei dem schönen Sonnenschein gar nicht mehr zurück.

Der Platz und die gesamte Anlage des Golf- und Wellneshotel Balmer See sind immer eine Reise wert.

Also "Gang-Beschluss": WIR KOMMEN WIEDER - und zwar vom 24. - 26. Februar......

Golf- und Wellnesshotel am Balmer See auf Usedom - Golfforum
 (2012-01-08 21:32:05)
[...]  [...]
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2012
2012 - 01
Silvester 2011 - 2012-01-02 17:19

Feiern kann die Gang auch und zwar kräftig. Abgerockt haben wir bis zum frühen Morgen und hatten riesig viel 
Spaß im Dorfkrug in Bärenklau. Fun Fun Fun.....

Bilder folgen....

Vierer Flight am 3. Januar 2012 - Golf in Wall - 2012-01-03 18:59

 Wir waren wieder unterwegs und haben gestern die ersten 9 
Löcher bei wunderschönem Wetter in Wall unter die Schläger genommen. Erst am Loch 8 und 9 verließ uns die 
Sonne und es kam Regen auf. Aber auch das hat uns nicht davon abgehalten die Runde bis zum Ende zu spielen. 
Unsere Ergebnisse könnt Ihr hier genau nachlesen:
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Golfer lernen "laufen" - unsere Bilder auch! - 2012-01-05 21:36

Ich habe mich mal ran gesetzt und aus den fotografischen Meisterleistungen (hihi), die 
wir seit August 2011 hervor gebracht haben, ein kleines Video "gedreht". So lernen nicht nur wir das "Laufen" 
beim Golfsport, nein auch unsere Bilder kommen in Schwung. Das werde ich in Zukunft in unregelmäßigen 

Abständen machen und wenn wir uns dann in 1 oder 2 Jahren die alten Videos 
anschauen, dann werden bestimmt noch mal die Erinnerungen an die Anfänge wach, oder?! In diesem Sinne 
freut Euch dann schon mal auf das nächste Video und keiner von Euch kann sich vor dem "Fotografen" 
verstecken. Aber eine Model Gage gibt es nicht, auch wenn wir alle Modellllll´s sind! ;-)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Z8095u1W4yQ&w=768&h=360]

Schönes Spiel wünscht Euch Stephan
PS. Udo, das war ja wohl eine lehrbuchmäßige Schwungbewegung, die ich da festgehalten haben (A und B Note 
eine glatte 10)!
Am Golfschwung zu arbeiten, ist wie ein Hemd zu bügeln. Kaum hat man eine Seite fertig, ist die andere Seite 
wieder voller Knitter - Tom Watson  

Runde für Runde spielen, aber wie hat man sich
entwickelt? - 2012-01-07 15:03

 Ich liebe Statisiken und deshalb habe ich mich mal ran gesetzt und für meine Runden 
(9 Loch), in Golf in Wall, eine Entwicklung erstellt. Auch wenn es erst 4 Runden gewesen sind, so kann man eine 
Entwicklung entdecken. Natürlich sind Turnier das Wichtigste, wenn man sein HCP positiv verändern möchte. 
Auch ist es klar, dass es mal "Gurkenrunden" gibt. Diese Tage gehören aber auch zu jedem Sportlerleben dazu, 
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oder. Aber weiß man Ende des Jahres noch, wo man am Anfang der Saison stand? Ich nicht und deshalb diese 
kleine Statisitk. Score Entwickung Das deshalb mein Spiel nicht besser wird ist auch klar. Aber wenn man dann 
über einen längeren Zeitraum die einzelnen Löcher vergleicht, dann sieht man, welche einem liegen und an 
welchen Löchern Handlungsbedarf besteht. Das sind bei den ersten 9, im Moment die Löcher 4 und 7. Die 
Löcher könnt Ihr hier auch noch mal grafisch sehen. Ja, Udo ich weiß, beim Loch 7, habe ich vielleicht immer das
Wasser direkt vor dem Herrenabschlag vor Augen. Bei den letzten beiden Runden hatten die Schläge zwar die 
richtige Länge, nur an der Richtung muss ich da noch arbeiten. Aber bei allem Statistikgeplänkel, für mich steht 
der Spaß im Vordergrund. Wenn dann noch eine gute 9er Runde, wie am 6. Januar, raus springt, dann ist mein 
Golferherz glücklich!
In diesem Sinne wünscht Euch Stephan wieder ein "Schönes Spiel"!

Es ist Sonntag und wo treibt sich die Wall Gang rum? - 2012-01-08 17:55

Natürlich schon wieder auf dem Golfplatz in Wall. Wir 5 beschlossen heute mal die 2. 9 Löcher zu spielen und 
machten uns bei relativ angenehmen Wetter auf die Runde. Nach dem 3. Loch kam ich dann so langsam in 
Schwung und Martina brauchte auch erst mal ein paar Löcher bis Sie zu Ihrem Spiel fand. Ich durfte heute noch 
mal den Cleveland Driver mit auf die Runde nehmen, aber das Glück was mir noch vor ein paar Tagen zur Seite 
stand, wollte heute lieber im warmen Clubhaus bleiben. Kann ich auch verstehen. Ute spielte an der 14 ein 
"echtes" Par! "Hut ab, Ute!" Und André war derjenige, der am heutigen Tag ohne Streichergebnis ins Clubhaus 
zurück kam. Man diese Streber immer, ich glaube fast, der übt nachts in der Garage! Wir 5 und Lotti (unser Gang
Glücksbringer) hatten wieder unseren Spaß und konnten es wieder nicht sein lassen, den einen oder anderen 
Ball im Wasser zu versenken. Ich frage mich langsam, ob das auch unter Umweltverschmutzung fällt! ;-)

Natürlich kö  nnt Ihr unser Ergebnis hier nachlesen und wir freuen uns schon auf das nächste 
Wochenende, wenn dann hoffentlich auch Anja und die Sonne mit dabei sind!
Bis zum 18. Loch hat es das Wetter mit uns gut gemeint und zwischendurch kam sogar die Sonne raus. Was will 
das Golferherz im Januar 2012 mehr? Aber gerade als wir überlegten noch das Loch 1 zu spielen, öffneten sich 
die Wolken und es regnete. Fotografische Glanzleistungen und Beweise findet Ihr gleich hier. Wenn wir schon 
kein Golf spielen können, dann können wir zumindestens gut dabei aussehen, oder!
Martina, Ute, André & Udo es hat mir wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste 
Begegnung in Golf in Wall.
Euer Stephan

"Wenn du Zuschauer bist, ist es ein Spaß, wenn du spielst, ist es Entspannung, wenn du daran arbeitest, ist es 
Golf."- Bob Hobe (wir sind noch in der Arbeitsphase)
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golfbengel
 (2012-01-08 19:27:21)
Meinen Lieben...danke für den schönen Nachmittag, auch von Lotti!!! Wobei Lotti nicht mehr mit mir spricht da 
ich Sie bei diesem Wetter mitgenommen habe.... Ist halt immer schön wenn man " wenn auch in kleinen 
Schritten" sieht wie man sich stetig verbessert und sein Hcp spielen kann. Jetzt lasst uns an das schöne Wetter 
denken, an satt grüne Fairways und an gesellige Runden....

Alle sprechen über Driver, Eisen und Co. Aber was ist mit
dem Golfball? - 2012-01-12 13:14

 Da die meisten sich in der Arbeitswoche nicht auf dem 
Golfplatz rumtreiben können, wollte ich mich heute mal mit dem Material beschäftigen.  Immer wenn wir uns 
im Clubhaus treffen und in dieser Jahreszeit bei Kaffee & Co über die Runde sprechen, "erfahren" die 
Golfschläger, egal ob Driver oder Eisen, eine hohe Beachtung. Selbst die Golf-App auf dem Handy ist Thema. 
Aber welches Material benutzen wir bei jeden Schlag - genau den Golfball. Bis auf die Tatsache, dass man auf 
der Runde entweder "Fore!" oder "Flieg Du kleine weiße S...!" hört, schenken wir dem kleinen Etwas, keine 
Beachtung. Er muss nur einfach mit wenigen Schlägen vom Abschlag ins Loch. So einfach ist das. ;-) Für mich 
stellt sich die Frage, ob bei einem Hcp zwischen 54 und 36 das überhaupt ein Thema sein sollte, oder ob in 
diesem Umfeld auch Discounter-Bälle und sogenannte Lakebälle ihren Dienst tun.
Ich möchte auch nicht in der Haut eines Golfballes stecken. Wo der sich unfreiwillig

rumtreiben muss und was der alles ertragen muss. Armes 
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"Schw...!" Und der kann überhaupt nichts dafür. Da werden die Haustiere besser behandelt! ;-)
Interessante Videos zum Thema Golfball und seine Geschichte, Balltest und  Ballfitting findet Ihr auf 
BirdieTV.de.  Und hier findet Ihr das Testergebnis aus dem Balltest!
Meine Vermutung ist, solange man noch an Schwung & Co arbeitet, ist der Ball, den wir auch noch des öfteren 
im Wasser versenken, nicht das Faktum, was uns an einem besserem Spiel hindert! Wie seht Ihr das?
Ich wünsche Euch ein schönes Spiel und lasst den Ball auf dem Fairway in Richtung Loch gleiten! Euer Stephan
„Bedenken Sie: Einmal im Leben könnte es ja doch gelingen, den Ball in korrekter Schlagzahl ins Loch zu 
spielen, und das Glücksgefühl, das Sie dann durchströmt, hält jedem Vergleich stand. - K.J. Rabe

Der liebe Ball beim Golfsport und im speziellen bei mir! « wallgang
 (2012-01-19 09:33:02)
[...] hatte ja schon mal über den Ball etwas geschrieben. Da ging es aber mehr um die Auswahl und 
Beschaffenheit. Ich erlebe immer wieder das das begehrte, meist weiße, Stück nicht das macht, was sich mein 
[...]

Oh Gott – alles FALSCH! « wallgang
 (2012-03-10 21:41:18)
[...] (und überhaupt…),  durften wir es auch mal mit diesen komischen weißen Dingern, auch Golfball genannt, 
probieren. Und Ihr werdet es nicht glauben, nach einigen Bällen, habe ich dann auch getroffen und [...]

Kombination Golfball – Putter – Grün – Loch – Mensch ;-( « wallgang
 (2012-11-26 17:00:31)
[...] auf dem Golfplatz alles richtig, hat man schnell den “Übeltäter” gefunden – der Golfball! Was hat mir da 
wieder die Dame im Proshop für einen “Schrott” verkauft, ist der erste [...]

2. Geburtstagsturnier oder wie startet man ein Golfturnier? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-16 20:49:15)
[…] muß ich noch los werden. Olav hatte irgendwo zwischen der 5 und der 6 die Idee, es müsste einen Golfball 
geben, an dem man vor dem Schlag die Länge einstellen kann. Cool, dann benötigt man nur noch […]

Traumtag auf dem Platz - 2012-01-14 19:27
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 Hey Leute - eigentlich ist tiefster Winter, wir haben den 14. 
Januar und schaut euch diesen blauen Himmel an.

Heut war einfach ein Super-Tag - erst einen Eimer Bälle auf der Driving-Range geschlagen und dann Runde mit 
meiner lieben Ute und Zwerg Udo gespielt. Anschließend Kaffeeklatsch an unserem Stammtisch im Clubhaus mit
der ganzen Gang.

 Udo beim Abschlag an Loch 7 - seht euch diesen Himmel an 
und sagt mir, was kann es Schöneres geben.

Morgen geht es wieder raus auf den Platz. Wir Mädels (Anja, Ute und ich) spielen zusammen und die Männer 
hinter uns her. Ist ja wohl klar, wer die bessere Runde spielt - oder;-) Also Mädels auf ein schönes Spiel...... 
freue mich schon riesig.

PS: Habe ja noch gar nicht berichtet, dass ich ein neues Schatzilein habe.
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Cleveland Launcher XL 270 Driver (Draw Version)

 Als einer der leichtesten Driver auf dem Golfmarkt kommt der Launcher XL270 mit 
einem Schaft der Miyazaki C. Kua 39 Serie – dem leichtesten Schaft, der jemals auf der PGA Tour gespielt wurde.
Das bedeutet, dass der Driver für eine maximale Kopfgeschwindigkeit ausgelegt ist, zugleich aber mit einem 
traditionell gewichteten 460cc-Schlägerkopf eine beeindruckende Fehlertoleranz bietet. Der 270 ist auch als 
Draw-Version mit mehr Gewicht im Heel und einer leicht geschlossenen Schlagfläche erhältlich, die ein 
Verziehen nach links oder rechts ausgleicht. Golfspieler, die beide Versionen des XL270 getestet haben, waren 
beeindruckt, wie mühelos sich mit diesem Driver lange Schläge erzielen lassen.
Der Miyazaki C. Kua Schaft setzt bei Geschwindigkeit und Distanz neue Maßstäbe. Ausgestattet mit der True 
Tour Ultralite Technologie reduziert die neue C. Kua Serie das Gesamtgewicht Ihres Drivers. Schwunggewicht 
und Flex-Profil bleiben davon unberührt. Dadurch erhalten Sie mehr Kopfgeschwindigkeit ohne Einbußen beim 
Gefühl oder bei der Spielbarkeit. Das Ergebnis: mühelose Distanz und deutliche Spielverbesserungen. (Quelle: 
http://www.golf-for-business.de)

Bin total begeistert von dem Driver, er ist wie für mich gemacht. Vom ersten Schlag an haben wir uns bestens 
verstanden. Es macht wahnsinnig viel Spaß mit ihm zu spielen, ich hatte traumhafte Abschläge und kann es gar 
nicht erwarten, morgen wieder mit ihm auf die Runde zu gehen........

Eure Martina wünscht allzeit "Schönes Spiel"
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Wochenende und die GANZE Gang war in Wall! « wallgang
 (2012-01-14 20:16:30)
[...] Artikelnavigation   «   » [...]

Stephan
 (2012-01-15 09:08:15)
Dein "Schatzi", schlank und mit optimaler Gewichtsverteilung, wird Dich schon auf dem Platz sicher ans Ziel 
bringen ;-) ! Schönes Spiel!

Timo
 (2012-01-29 20:52:32)
Vorbildlich, dass hier staendig geschrieben wird.

"Schatzi" und die Bedeutung des Wortes - 2012-01-16 08:31

 Es gibt eine interessante Entwicklung in Sachen Wortbedeutung im Golfsport. 
Wenn man frisch verliebt ist und die Herzdame Schatzi sagt, dann drehen wir Männer uns mit einem Lächeln um
und freuen uns auf die folgenden Worte unser Liebsten. In den Jahren ändert sich die Reaktion in einem 
anheben der Augenbrauen verbunden mit einem Blick, der aussagen will :Was ist jetzt schon wieder? Den 
Höhepunkt der Bedeutung des Wortes Schatzi in den zarten Lippen der Liebsten, erfährt das Wort auf dem 
Golfplatz. Dort müssen wir Männer, ausgenommen im Clubhaus, überhaupt nicht mehr reagieren. Warum 
werdet ihr Männer Euch fragen? Wir sind leider nicht mehr gemeint und müssen uns in der Reihe ganz hinten 
anstellen.
Auf dem Golfplatz spricht die Golferin mit Ihrem Schlägersortiment so. Auf einmal ist der Driver das Schatzi. Das 
hat natürlich auch VORTEILE für uns Männer, wir können uns auf unser Spiel konzentrieren und müssen erst 
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wieder reagieren, wenn die Herzdame das Clubhaus betritt. Diese Verhaltensauffälligkeit wurde in einer 
mehrwöchigen "Studie" in Brandenburg belegt. Teil zwei der "Studie" findet Ihr hier.
Gruß Euer Leidensgenosse Stephan

Ute Seidler
 (2012-01-16 12:19:00)
Gib man nicht so an "Euer Leidensgenosse". Ihr armen Männer tut mir echt leid, aber was werdt Ihr ohne uns. 
Grins

Stephan
 (2012-01-16 20:34:41)
Ute Ihr seit NATÜRLICH das Salz in der Suppe um es mal kulinarisch auszudrücken! Ohne Euch hätten wir 
genauso wenig Spaß, wie Ihr ohne uns Kerle! 

Also kann man(n) nur sagen: Allzeit schönes Spiel und immer schön gesund bleiben!

Gruß Stephan
www.renapic.com

Die Golferin und Ihr Proshop « wallgang
 (2012-01-18 08:06:53)
[...] der bereits veröffentlichten „Studie“ kam noch ein weiteres Verhalten der Damen zum Vorschein. Auch hier 
spielt das Wort [...]

Der erste Abschlag – Gedanken und Fragen « wallgang
 (2012-01-20 16:01:37)
[...] an sich Gedanken über den ersten Schlag zu machen. Werde ich mit meinem Driver (bei den Damen oft 
„Schatzi“ genannt) den weißen Ball auch so treffen, das die Runde gut beginnt? 275 Meter sind es bis zum [...]

Graham
 (2012-01-30 21:36:57)
Vorbildlich, dass hier immer soviel geschrieben wird.

Was machen wenn die Golfplätze nicht bespielbar sind? « wallgang
 (2012-02-12 15:31:17)
[...] müssen den Putter lieben und er muss Ihn gefallen!” Und schon wieder sind wir bei dem Thema “Schatzi” 
beim Golf, was ich ja schon vor einigen Wochen ausführlich beschrieben habe. Also jetzt entsteht im Golfbag 
[...]

Das Golfbag ist jetzt komplett! « wallgang
 (2012-09-03 22:21:00)
[...] irgendwie war mein Schlägersatz noch nicht komplett. Das nächste “Schatzi”, wie die Damen öfter Ihre 
Schläger nennen wurde dann wieder ein PING. Ein Hybrid mit 23er Loft [...]
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Die Golferin und Ihr Proshop - 2012-01-18 08:00

 In der bereits veröffentlichten "Studie" kam noch ein 
weiteres Verhalten der Damen zum Vorschein. Auch hier spielt das Wort "Schatzi" eine große Rolle. Wir Männer
sollten beim betreten des Clubhauses mit der Herzdame immer weit weg vom Pro-Shop sein. Bewegt sich die 
Golferin vor oder nach der Runde zum Shop im Clubhaus, dann sind wir Männer erst einmal nicht gefragt. Wenn
Ihr aus dem Shop das Wort "Schatzi" hört, dann sind eher die Pro´s oder irgendwelche Driver, Putter oder 
andere Schläger gemeint. Wir Männer kommen erst ganz zum Schluß des "Einkaufsbummel" im Pro-Shop 
wieder ins Spiel. Sollte sich die Herzdame an der Kasse befinden, dann stehen die Chancen sehr hoch, das beim 
Ausruf "Schatzi" wir gemeint sind. Man sollte also immer ein Auge auf die Herzdame im Shop werfen, damit 
man bei ihrer Bewegung in Richtung Kasse schnell reagieren kann.
Folgende Handlungen haben sich als wirksam bewährt:

 Das Clubhaus vorzeitig verlassen, eventuell in Richtung Driving Range oder Schrank.
 In der hintersten Ecke hinter einer Gruppe von männlichen Golfern verstecken. Es darf aber keine 

Frau dabei sein, da Sie uns verraten würde.
 Nur soviel Bargeld mitführen, wie man selbst benötigt und Plastikgeld Zuhause lassen.
 Kurzfristig könnte auch das Vortäuschen von Verletzungen helfen.
 Auch das Einschliessen auf der Herrentoilette könnte helfen.

Wir Männer freuen uns über jeden Tipp, den uns Herren mit niedrigen HCP in Sachen Herzdame & Shop geben 
können!
Natürlich lieben wir unsere Herzdame und wir haben auf dem Golfplatz gemeinsam viel Spaß, aber die Gefahren
für Leib und Geldbeutel lauern im Clubhaus. Ehe man(n) sich versieht, ist er in der Situation, sein Gehalt direkt 
an den Heimatverein zu überweisen. Und wenn Ihr immer auf das letzte "Schatzi" hört, wundert Euch nicht, 
wenn das eigene HCP Meilen von dem der Liebsten entfernt ist.
Das hat nur einen Grund:
Die Männer gehen mit den abgelegten Schlägern, die völlig unpassend für uns sind, auf die Runde, während die 
Golferin ständig mit Top Material einen Turnier nach den anderen gewinnt. Und sollte das nicht so sein, dann 
"tauscht" sie Ihren "Schatzi" gegen einen Neuen aus. Golfen für uns Männer ist ein echt harter Sport! Jungs wir
müssen zusammen halten!

Euer Stephan
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Anmerkung des Verfassers: Sollten sich Damen oder Herren in meinem Beitrag wiederfinden, dann schreibt mir 
Eure Tricks um das andere Geschlecht zu überzeugen! ;-)

Ute Seidler
 (2012-01-18 10:01:59)
Ihr Männer findet es doch schön wenn wir auch beim Golf eine gute figur zeigen, also muss auch unser Outfit 
stimmen. Und zur Anmerkung wenn wir glücklich und zufrieden sind, dann seid ihr es doch auch. Also 
Zusammenfassung eine glückliche Frau ist auch eine nette Frau. Besser als wenn wir frustriert und zickig zu 
Hause stizen würden und Euch das Leben schwermachen würden

„Schatzi“ und die Bedeutung des Wortes « wallgang
 (2012-01-18 09:26:44)
[...] Es gibt eine interessante Entwicklung in Sachen Wortbedeutung im Golfsport. Wenn man frisch verliebt ist 
und die Herzdame Schatzi sagt, dann drehen wir Männer uns mit einem Lächeln um und freuen uns auf die 
folgenden Worte unser Liebsten. In den Jahren ändert sich die Reaktion in einem anheben der Augenbrauen 
verbunden mit einem Blick, der aussagen will :Was ist jetzt schon wieder? Den Höhepunkt der Bedeutung des 
Wortes Schatzi in den zarten Lippen der Liebsten, erfährt das Wort auf dem Golfplatz. Dort müssen wir Männer, 
ausgenommen im Clubhaus, überhaupt nicht mehr reagieren. Warum werdet ihr Männer Euch fragen? Wir sind 
leider nicht mehr gemeint und müssen uns in der Reihe ganz hinten anstellen. Auf dem Golfplatz spricht die 
Golferin mit Ihrem Schlägersortiment so. Auf einmal ist der Driver das Schatzi. Das hat natürlich auch VORTEILE 
für uns Männer, wir können uns auf unser Spiel konzentrieren und müssen erst wieder reagieren, wenn die 
Herzdame das Clubhaus betritt. Diese Verhaltensauffälligkeit wurde in einer mehrwöchigen „Studie“ in 
Brandenburg belegt. Teil zwei der „Studie“ findet Ihr hier. [...]

Stephan
 (2012-01-18 11:22:36)
Ach wenn Ihr Zuhause bleibt oder Euren Geldbeute im Shop bemüht, dann ist die Männerwelt OK! ;-) Was für 
ein Wetter draußen und wir müssen alle arbeiten, auch ich!

Gruß Stephan
http://www.DieEventfotografen.de

Ute Seidler
 (2012-01-18 11:31:25)
Ach ihr lieb uns doch Ja wäre auch lieber auf dem Golfplatz, aber ist ja kein Wunschkonzert. Viel Spass an die 
arbeitende Bevölkerung

Suchtgefahr – Drogenmissbrauch – Golf! « wallgang
 (2012-04-18 17:50:32)
[...] versprechen und man wartet auf den nächsten Drive. Ganz gefährlich wird es dann, wenn auch noch ein 
Golfshop irgendwo in der Nähe ist oder man zufällig an einem vorbei kommt. Da muß dann auch erst mal 
gestöbert werden und [...]
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Zwei Pärchen auf dem Fontaneplatz! « wallgang
 (2012-07-29 11:00:48)
[...] wohl im Pro-Shop deutlich verändert!  Aber was das Thema betrifft, habe ich ja schon vor längerem mein 
“Senf” [...]

Am Sonntag treffen wir uns wieder zur schönsten Nebensache
der Welt! - 2012-01-21 13:00

... das war 2006, die ersten "Gehversuche"! Ich schlage da nicht auf meine Freundin ein!
Nach einer harten Arbeitswoche, wenig Sonnenschein freuen wir uns alle auf den Sonntag. Zumindestens einen 
Tag wollen wir wieder an die frische Luft, egal was das Wetter dazu meint! Wenn ich so aus dem Fenster 
schaue, dann sind wohl Regensachen am Sonntag angesagt und da bin ich ja mal gespannt, wer aus der Wall 
Gang eine Runde in Angriff nimmt. Ich werde mich eher auf der Driving Range rumtreiben um an meinem 
kurzen Spiel vor dem Grün zu arbeiten. In der Vergangenheit hatte ich auf den Runden oft erfahren, dass der 
letzte weite Schlag in Richtung Grün eher ein paar Meter zu kurz geraten war. Das ist ja nicht weiter schlimm, 
wenn dann das kurze Spiel optimal weiter läuft. Das war aber relativ selten der Fall. Oft landete der Ball am 
Ende des Grün´s, weit weg von der Fahne oder war der Meinung, das er eher auf der anderen Seite wieder ins 
Rough rollen bzw. fliegen möchte.Vielleicht sollte ich mich für die Zukunft auch mit den Greenkeeper gutstellen 
und Ihn dazu überreden, die Fahne an einen anderen Punkt auf dem Grün zu verlegen. Bei dieser Überlegung 
stellt sich die Frage, was "unterm Strich" auf lange Sicht kostengünstiger und sinnvoller ist. ;-)
Da das "gutes Zureden" den Ball nicht dazu bringt, das zu machen was ich mir erträume, habe ich jetzt 
beschlossen an meinen noch nicht vorhandenen Fertigkeiten zu arbeiten. Dazu findet Ihr "wissenschaftliche 
Zahlen" in meinem "Steckbrief". Dafür eignet sich die Driving Range in Golf in Wall hervorragend, denn dort 
finde ich alles um zu pitchen & zu chippen. Wie ging das noch mal? Ach ja, zu dem Thema hatte ich ja bereits 
Anschauungsmaterial veröffentlicht! Auch das Spiel aus dem Bunker muss noch um ca. 200% verbessert 
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werden. Ihr seht schon, es wartet viel "Arbeit" am Sonntag auf mich, aber ich bin mir sicher, dass danach wieder
intensive "Fachgespräche" im Clubhaus geführt werden.
Mich würde ja mal interessieren, wie Ihr auf der Driving Range vorgeht. Werden da Bälle nur in die Ferne 
geschlagen oder gibt es ein Konzept, das Ihr verfolgt. Ich habe mir da folgendes Konzept überlegt, was ich gerne 
in den nächsten Monaten durchziehen möchte:
Trainingsplan auf der Driving Range:

1 Ab auf´s Grün um das Putten zu üben. Hierbei nehmen ich drei Bälle, die ich aus ca. 5-8 Meter spiele 
und der Ball, der noch die meisten Meter bis zum Loch zurücklegen muss, wird dann weiter gespielt. 
Damit hoffe ich mein Ballgefühl auf dem Grün zu verbessern und auch eine vernünftige Länge bei den
Putts zu erreichen.

2 Danach werde ich mich mit den kurzen Annäherungsschlägen rund ums Grün, inkl. Bunker, 
beschäftigen. Ziel ist es mit diesen Schlägen so dicht wie möglich an die Fahne zu kommen. Ich gehe 
da nach dem Prinzip aus diesem Video vor. Je nach Verfassung stecke ich "den Kreis" um das Loch 
immer enger. Aber sind wir mal ehrlich, im Moment geht es mir darum überhaupt in die Nähe (8-10 
Meter) der Fahne zu kommen.

3 Zum Schluß werden dann die langen Schläge (ca. 30 Bälle) bis hin zum Driver geübt.
Ich erhoffe mir in den ca. 90 Minuten die richtige Vorbereitung für die eigentliche Runde. Ob das die richtige 
Vorgehensweise für mich persönlich ist, das wird die Zeit zeigen. Was mir aber unterm Strich nichts gebracht 
hat, war mal hier ein wenig üben und dann dort etwas testen. Ich glaube, wenn man auch im Training etwas 
System bringt, dann kann man schneller sehen ob man zum letzten Training nach vorn gekommen ist.
Natürlich darf auch der Spaß nicht fehlen, aber beim Training bin ich eher der Einzelgänger und geniesse die 
Ruhe und Fokussierung auf die Aufgabe. Jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er am trainieren möchte 
und bestimmt ist es hilfreich auch mal den Pro zu fragen. In der nächsten Woche schreibe ich dann mal, wie das 
Training gelaufen ist - also dran bleiben!
Ich wünsche Euch viel Spaß beim nächsten Training und "ein schönes Spiel"!
Euer Stephan

captainho0k
 (2012-01-21 13:33:14)
Auf der D-range sollte man immer auf imaginäre Ziele spielen. Alles andere bringt nichts (es sei denn man 
arbeitet gerad an irgendeiner umstellung - dann achtet man natürlich primär darauf) Auf dem platz muss man ja
auch Ziele treffen, von daher sollte man es auf der range simulieren. Man kann auch den Platz auf der Driving 
range im Kopf "nachspielen" viel Spass ! :)

captainho0k
 (2012-01-21 13:38:58)
...bei uns ist der platz wegen Nässe gesperrt ;(

Stephan
 (2012-01-21 14:46:37)
Ich hoffe mal, das es nicht bis morgen durchregnet! Wollte ja keine Gummistiefel und "Ostfriesennerz" 
anziehen! Im Moment geht es noch! http://www.golfinwall.de/
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Gruß aus Brandenburg!

Stephan
 (2012-01-27 10:03:36)
Nah wir werden wohl an diesem Wochenende, das nachholen, was wir letztes Wochenende wegen dem Wetter 
nicht machen konnten - eine gepflegte Runde Golf spielen! ;-)

golfbengel
 (2012-01-22 09:48:00)
Rundruf an die Gang.....spielen wir heute?

Stephan
 (2012-01-22 09:50:03)
Moin André, ich würde gerne raus fahren und die Driving Range bearbeiten! Brauche nur ein Taxi, was mich 
einsammelt? Wann wollt Ihr denn los?

Der erste Abschlag - Gedanken und Fragen - 2012-01-20 16:00

Der Start eines typischen Tages in die Runde - Loch 1.
Nachdem man sich auf der Driving Range auf die bevorstehende Runde vorbereitet hat geht man mit den Flight-
Partner in Richtung Abschlag. Auf dem Weg zum Abschlag, mit dem Bag im "Schlepptau", fängt man an sich 
Gedanken über den ersten Schlag zu machen. Werde ich mit meinem Driver (bei den Damen oft "Schatzi" 
genannt) den weißen Ball auch so treffen, das die Runde gut beginnt? 275 Meter sind es bis zum ersten Par 4 
Loch. Eigentlich kein Problem, da das Fairway einen Knick nach Links macht und Bunker auf dem Weg zum Grün 
nicht zu finden sind!
Dann ist es so weit, man nimmt sich Tee, Ball & Driver und bewegt sich zum Abschlag. Ball aufgeteet und dann 
beginnt die mentale Vorbereitung. Während der Vorbereitung kommt dann aus dem Hinterkopf wieder die 
Frage, der Fragen zum Vorschein. Werde ich mit meinem Driver den weißen Ball ....? Immer und immer wieder 
taucht die Frage auf. Verzweifelt versucht man diesen Teil des Gehirns in Griff zu bekommen, aber ....! Tief 
durchatmen, einen letzten Blick auf das Ziel des ersten Schlags werfen und dann den Ball fokussieren. Dann 
schwingt man den Driver, wie mit dem Pro gelernt, und in dem Moment wo man den Ball trifft, schießt der Satz 
wieder aus dem Hinterkopf ins Gedächnis: Werde ich mit meinem Driver den weißen Ball ....?
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Zu spät, der Ball ist schon auf dem Weg und man hat keine Kontrolle mehr über Flughöhe, Flugbahn und 
Landeplatz des weißen, rundem Ding. Oft auch nicht mehr über seine Emotionen! Vorsichtig blickt man dem Ball
hinterher und dann plötzlich huscht ein Lächeln über das eigene Gesicht. Der Ball startet in die richtige Richtung 
und der Schlag hat sich "gut angefühlt"! Der Ball landet genau im geplanten Zielbereich! Nah gut ca. 30 Meter 
kürzer und im Rough! Der Gesichtsausdruck verändert sich schlagartig und man überlegt ob man dem Ball folgt, 
oder den viel kürzeren Weg ins Clubhaus in Angriff nimmt!
Natürlich geht die Runde weiter und man sollte sich nicht bei jedem Schlag überlegen,

ob man den Ball richtig trifft, sondern eher dafür sorgen, das 
der Bewegungsablauf richtig funktioniert. Zuviel nachdenken auf der Runde schadet nur! Nachdenken kann man
auf der Driving Range!
In diesem Sinne wünsche ich allen am ersten Loch einen super Start oder wie die Golfer sagen: "ein schönes 
Spiel!" Wir machen uns auf dem Weg zum 2. Loch und ... Werde ich mit meinem Driver den weißen Ball ....? ;-)
Gruß Stephan

Warum schlage ich eigentlich mit so einem unförmigen Gerät den Golfball? « wallgang
 (2012-07-17 20:32:05)
[...] Par auf dem Heimplatz, der erste gelungene Bunkerschlag oder in meinem Fall eher der Sieg über den 
Driver. Man was hat mir diese “Ballkeule” am Anfang Nerven gekostet. Aber mittlerweile weiß [...]

Heute waren Martina und ich auf dem "Golfplatz" - 2012-01-28 16:45
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Mit viel Elan, und nach 14 Tagen Pause, wollten wir heute mal
wieder die "Keule" schwingen. Ok, natürlich meine ich Driver, Eisen und Putter. Also mit heißen Tee und kaltem 
Wasser bewaffnet, machten wir uns auf den Weg zum Golfplatz. Dort angekommen mussten wir relativ schnell 
feststellen, das bei -4 Grad auch der Boden in Brandenburg, für uns natürlich völlig unverständlich ;-), hart ist. 
Auf der Driving Range konnten wir nur von der Matte zwei Eimer Bälle schlagen und dann wollte meine Liebste 
unbedingt ein paar Löcher spielen. Wir begnügten uns mit dem Family-Platz! Also ran an den Herren-Abschlag 
und das Par 3 spielen. Tee im Boden versenkt, oder sagen wir mal lieber, wo ist noch ein Loch vorhanden. Dann 
den Ball wunderbar getroffen, nach dem Motto: "flieg Du kleine S..!" Aber dann kommt der Ball auf dem Boden 
an und springt in irgend eine Richtung wieder hoch ab. Mal nach Rechts, mal nach Links und selten in Richtung 
Fahne. Also wir könnten auch in einer Turnhalle spielen, der Effekt wäre der selbe. Was soll ich Euch sagen, wir 
spielten 3 Löcher und bewegten uns dann wieder ins Clubhaus. Dort haben wir noch etwas geschnattert, 
natürlich besuchten wir noch den Shop ;-), und nach gut 2 Stunden haben wir den Golfplatz mit der Feststellung 
hinter uns gelassen -  "Bei diesem Wetter macht es kein Spaß!"  Aber wir waren an der frischen Luft und haben 
unsere bereits "verstaubten" Golfschläger mal wieder raus gelassen. Wir können es kaum erwarten, dass die 

kalte Jahreszeit vorbe i ist und wir uns von Turniersieg zu 
Turniersieg spielen. Oder realistisch betrachtet Spaß haben und unser HCP in die richtige Richtung bewegen. 
Wir wünsche Euch noch viel Spaß bei der spielfreien Zeit und solltet Ihr irgendwo auf dem Erdball spielen 
können, dann kann ich nur sagen: "schönes Spiel!"
Euer Stephan

Stephan
 (2012-01-30 08:51:08)
Jetzt ist die Spielzeit 2011 zu Ende. Minus 9 Grad, Tendenz fallende, machen auch ein Spiel in Golf in Wall 
unmöglich. Aber ab Mitte Februar soll es wieder wärmer werden. Nah dann ist halt Regelkunde dran und wir 
geniessen jetzt mal die kalte Jahreszeit. 
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Gruß Stephan

Was machen wenn die Golfplätze nicht bespielbar sind? « wallgang
 (2012-02-12 15:31:11)
[...] unterwegs sind. Die Golfplätze sind mit Schnee bedeckt oder so sehr gefroren, das man diese Erfahrungen 
macht  ! Da gibt es ja nur 3 Möglichkeiten, dem [...]

Sonntag als der Platz gesperrt war! ;-) « wallgang
 (2012-02-26 19:35:16)
[...] überhaupt Gedanken, wie das Wetter ist, wir haben schon bei “Sturm und Regen” und auf gefrorenen 
Boden gespielt, da können einen echten Golfer doch ein paar Tropfen nicht abschrecken. Manchmal stelle [...]

Kalt und die Fairways vereist, jetzt Indoorgolfen? « wallgang
 (2012-10-30 01:02:13)
[...] in einem Berliner Fachgeschäft beobachtet und die hatten Ihren Spaß bei der Sache. Wir haben im Winter 
2011/2012 fast durchgespielt. Nur 4 Wochen hatten wir [...]

2012 - 02
Golf Hotel auf Usedom in Flammen - 2012-02-03 07:44

Da wollten wir Ende Februar in Richtung Usedom fahren um die Golfsaison 2012 "einzuläuten" und dann 
passiert das!

Auf der Insel Usedom ist am Donnerstagabend ein Hotel in Brand geraten. Wie die Polizei in Neubrandenburg 
mitteilte, brannte das Haupthaus des Golf-Hotels in Balm nieder.
Zum Glück sei das Haupthaus verlassen gewesen. Das Hotel mit Reetdach habe nicht mehr gerettet werden 
können, ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Ferienhäuser konnte jedoch verhindert werden. Die 
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Gäste in den Ferienhäusern mussten jedoch evakuiert werden.
Den Schaden bezifferte die Polizei auf mindestens eine Million Euro. In dem Hotel hatten im März 2011 
zahlreiche Teilnehmerinnen des Wettbewerbs „Top Model of the World“ gewohnt.
Quelle: http://www.ostsee-zeitung.de
Da freuen wir uns seit unserem letzten Spiel in Golf in Wall schon auf Balm und dann geht unsere Freue in 
Flammen auf. Nah zum Glück ist niemanden etwas passiert! Die Reise stand ja sowieso auf der Kippe, da das 
Wetter im Moment deutschlandweit, glaube ich zumindestens, auch die Golfplätze im Griff hat. Dann wird sich 
wohl die Wall Gang noch ein paar Wochen gedulden müssen!
Euer Stephan

Da entdeckt man die Leidenschaft für eine Sportart
... - 2012-02-07 08:00

... und kann nicht genug bekommen und dann dieses Wetter! Ja, ich höre Euch schon sagen: Aber es ist doch 
Winter! Ihr habt natürlich recht und wir hatten ja auch noch wunderbare Tage auf dem Golfplatz, so ca. vor 
einem Monat. Aber trotzdem will ich unbedingt morgen 15 Grad plus, schönes Wetter, traumhafte Fairway´s 
und saftige Grün´s.  Grün´s auf denen ich den Putter in die Hand nehmen kann und mich darüber freuen kann, 
das kein Schnee am Ball "klebt" oder Äste und Blätter auf dem Grün rum liegen. Das Bild habe ich im Januar 
gemacht und es spiegelt die derzeitige "Golferseele" in Brandenburg, meinen Seelenzustand, ziemlich gut 
wieder.
Ob mich mein Bag noch erkennt, wenn ich den Schrank im Golfclub öffne? Habe ich es überhaupt in den 
Schrank eingeschlossen oder steht es wohl möglich noch auf der Driving Range? Natürlich nicht!
Es ist schon interessant wie in einem halben Jahr sich Kopf und Körper an die "Spaziergänge" über die Driving 
Rang, den Family Platz und den 18 Loch Platz gewöhnen können. Mit Freunden "kämpft" man sich gemeinsam 
durch´s Bag und über die Rough´s dieser Welt.
Was war das noch mal? Als Rough* (das Raue) werden die Teile eines Golfplatzes bezeichnet, die zwischen den 
Spielbahnen liegen. Die Rough-Bereiche werden nur zweimal jährlich gemäht und ansonsten in ihrem 
natürlichen Wuchs belassen. Sie dienen einmal zur optischen Abgrenzung der Spielbahn, so dass der Golfer 
idealerweise das Gefühl bekommt, sich alleine in der freien Natur zu bewegen. Das Rough, besonders wenn es 
Bäume und hohes Gebüsch enthält, ist aber auch wichtig als Sicherheitspuffer, da es verschlagene Bälle aufhält, 
die sonst die Spieler auf der angrenzenden Spielbahn bzw. Spaziergänger außerhalb des Golfplatzes gefährden 
könnten. Schließlich dient das Rough auch als ökologische Ausgleichsfläche für Pflanzen und Tiere. Wenn das 
Rough besonders hoch ist (knie- bis hüfthoch), so wird es auch als Hard Rough bezeichnet, ein Golfschlag ist 
dann oft gar nicht mehr möglich.
Der Übergangsbereich zwischen Fairway und Rough ist das Semirough. Es wird regelmäßig gemäht, aber das 
Gras steht höher als auf dem Fairway, so dass leicht verzogene Bälle von ihm aufgehalten und in einigermaßen 
spielbarer Lage aufgefunden werden. In seltenen Fällen gibt es zwei Semirough-Bereiche zwischen Fairway und 
Rough. Diese werden auch „first cut“ und „second cut“ genannt, wobei der „first cut“ eine Schnitthöhe zwischen
Fairway und „second cut“ aufweist.
Je nach Art des Rough kann es sehr schwer bis unmöglich sein, einen dorthin geschlagenen Ball wiederzufinden. 
Da die Golfregeln bis zu fünf Minuten Suchzeit erlauben und die meisten Spieler mehrmals pro Runde von der 
Spielbahn abkommen, kann üppiges Rough das Spieltempo enorm verlangsamen. Das verringert wiederum die 
mögliche Anzahl an Spielern und somit die Einnahmen pro Zeiteinheit. Aus diesem Grund gehen kommerziell 
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orientierte Golfplatzbetreiber vermehrt dazu über das Rough häufig zu mähen oder sogar ganz abzuschaffen. 
Der Sicherheitspuffer kann in solchen Fällen über Aufschüttungsmaßnahmen entlang der Fairways realisiert 

werden.
Das Rough macht etwa 70 % der Gesamtfläche eines Golfplatzes aus. Aber jetzt noch mal kurz zurück zu 
meinem Seelenzustand.
Immer mit den Ziel vom Abschlag über´s Fairway zum Grün zu gelangen. Wenn möglich schön dicht an die 
Fahne. Und das Rough sollte man "umspielen" oder so. Aber selbst wenn eine Runde auf dem Golfplatz mal 
nicht so gelaufen ist, wie man Sie für sich selbst geplant hat, so hat man immer das Gefühl: Es war gut und hat 
Spaß gemacht! Mir geht es auf jeden Fall so. Nah ich bin mal gespannt, wie lange uns noch Eis, Schnee und Kälte
im Griff haben und wann wir die Saison 2012 eröffnen dürfen!
Für mich gilt auf jeden Fall - ich kann es kaum abwarten meine erste komplette Saison zu spielen!Ab wann? 
Natürlich ab morgen! ;-)
Euer Stephan
(*Quelle: Wikipedia.de)

"Flieg Du kleine Sau!" - 2012-02-08 18:50

 Warum nicht mit unserem Logo auf dem Golfplätzen oder Clubhäusern dieser 
Welt spazieren gehen? Kurz überlegt und dann habe ich mal den Shop ins Leben gerufen. Es sind noch wenige 
Artikel im Angebot, aber bei unser Wall Gang bin ich mir sicher, das uns noch das eine oder andere einfällt und 
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wir das Angebot nach und nach ausbauen werden. Natürlich sind nicht alle Shirts, Jacken, Caps und Tassen mit 
unserem Logo ausgestattet. Damit kann jeder die Sachen tragen, auch wenn er nicht "Gang Mitglied" ist! ;-) Ich 
wünsche Euch viel Spaß beim stöbern im Shop und wenn Ihr Fragen oder Ideen habt, die sich auf einem 
Kleidungsstück in Sachen Golf gut machen, dann immer her damit!
Euer Stephan

Die Etikette auf dem Golfplatz! - 2012-02-09 20:12

 Ich selbst bin bisher noch nicht in den Genuss gekommen bei 
einem Turnier teilzunehmen, aber immer wieder höre und lese ich, dass der eine oder andere Golfer die Regeln 
zu seinen Gunsten "verbiegt". Warum?
Geht es ums HCP oder weil man vielleicht im Clubhaus nach der Runde nicht so toll auftrumpfen kann? Jeder 
Golfer träumt von einer Traumrunde und damit meine ich den Traum sein eigenes HCP zu verbessern. Der Witz 
an der Sache ist ja, das man nur sich selbst beschummelt. Das eigene Ergebnis hat ja kein Einfluß auf das 
Ergebnis der anderen Spielpartner. Oder vielleicht doch, wenn das Schummeln beobachtet wird und man sich 
ärgert.
Auch wurde mir erzählt, das Golfer die Grundrechenart Addition in der Nähe einer Fahne schlagartig verlernen. 
Liegt das vielleicht an dem Doping, dem wir Golfer, durch die Outdoor Sportart ausgesetzt sind? Zu viel 
Sauerstoff bei einer Runde könnte ja vielleicht schädlich sein. Ich habe natürlich leicht reden, wer weiß wie ich 
mich verhalte, wenn ich kurz davor stehe mein HCP zu verbessern und die letzten Putts "in den Sand setze".
In einem Golferbuch habe ich zu dem Thema Etikette einen paar interessante Absätze gelesen. Auch wenn man 
einen schlechten Tag hat, wird man im Club Anerkennung ernten, wenn man sich an die Etikette hält - und dazu 
gehört für mich auch die Ehrlichkeit!
Was man auf einer privaten Runde gemeinsam beschliesst, das geht nur die Spielpartner was an. Ich habe auch 
schon mal nach einer "Lady" einen zweiten Ball ins Spiel gebracht. Das nennt man doch einen provisorischen 
Ball, oder?! Und wer weiß ob ich den ersten Ball überhaupt gefunden hätte ;-) . Ich muß dazu sagen, das ich 
noch am Anfang meiner unglaublichen "Golf-Möchtegern-Pro-Sein" Laufbahn bin. Aber ich freue mich schon auf
das erste Turnier, bei dem ich den Druck verspüre, die Natur genieße und die Abschläge/Putts meiner 
Spielpartner bewundern darf. Auf den Genuß von Sieg zu Sieg zu eilen. Ich meine natürlich die Siege über mein 
persönliches Unvermögen!
2012 wird sich entscheiden, ob das, was mal vor einigen Jahren ein Pro zu mir gesagt hat, Realität wird. Er 
meinte unter Zeugen auf der Driving Range ich sei ein Naturtalent. Sollte es sich nicht als Wahrheit 
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herausstellen, hat er dann auch gegen die Etikette verstoßen? Und wenn ja, kann ich Ihn und den Golfclub 
wegen Rufschädigung zu 100 Trainerstunden verklagen?
Ihr merkt schon, wenn ich keinen Driver in der Hand habe, dann neige ich dazu zu schwafeln, oder sollte ich 
besser sagen zu spinnen. Vielleicht liegt es auch am mangelnden Sauerstoff, denn im Moment kann man in 
Deutschland nicht wirklich draußen golfen. Aber keine Angst auf der Runde bin ich eher der Ruhige, der sich auf 
den nächsten Schlag oder die Suche des Balls fokusiert. Das können Euch meine Spielpartner aus der Wall Gang 
bestätigen. Sagt jetzt nichts falsches, sonst ...!

 Euer Stephan

Der große Unterschied - 2012-02-10 09:00

 Man Golfprofi , oder wie man so schön sagt, Pro müsste man sein. Warum? Nah das liegt doch auf der 
Hand!

1 Sie können auch dann Golf spielen, wenn wir in der Kälte Zuhause sitzen und uns sagen: Morgen wird
es bestimmt wieder wärmer und ich kann raus. Sie fliegen von Turnier zu Turnier und müssen 
aufpassen das Sie sich nicht einen Sonnenbrand beim putten holen. Während wir, nach dem 
Zwiebelprinzip eingepackt, bei ganz anderen Temperaturen auf den Fairway's unterwegs sind oder 
zum aufteen einen Handbohrer benötigen. Wo es einen Golfprofi hinverschlägt, das könnt Ihr am 
Beispiel von Herrn Kaymer hier nachlesen.

2 Wir müssen unsere liebstes Bag selbst trage oder hinter uns her ziehen. Der Pro hat dafür einen 
Partner, der auch noch den richtigen Schläger bereits in der Hand hält, bevor der Ball gelandet ist. 
Wir müssen ganz allein entscheiden, nehme ich ein Eisen 5 oder ein Fairwayholz. Deshalb können wir 
uns nach dem Schlag auch nur über uns selber ärgern, wenn der Ball im Rough landet.

3 Wir müssen dafür Geld bezahlen, die Sachen zu tragen, die unsere Vorbilder auf der Runde kleiden. 
Der Pro hat dafür Werbeverträge.

4 Sie putten und haben einen Birdie gespielt. Wir können nach dem Putt nur sagen: Puh, ich habe 
einen Bogey geschafft.

5 Irgend was war da noch...? Ach ja, Sie verdienen damit ihren Lebensunterhalt, während wir in die 
Tasche greifen müssen um das Greenfee zu bezahlen.

Man die Golferwelt ist soooooo ungerecht!
Bestimmt fallen Euch auch noch "Ungerechtigkeiten" zu diesem Thema ein! Schreibt Sie einfach als Kommentar!

 Aber jetzt mal etwas mehr Ernsthaftigkeit. Ich kann Menschen stundenlang zuschauen, wie sie mit einem 
Chip das kleine weiße Ding "versenken". Wie sie einen Ball aus einer unmöglichen Situation wieder zurück ins 
Spiel bringen. Es macht einfach Spaß einem Pro "über die Schulter zu schauen". Meinetwegen können Sie auch 
das doppelte verdienen, denn ohne Sie, unsere Vorbilder, macht es nur halb soviel Spaß und da ist es auch egal 
ob man für die 72 Runde ein paar Schläge mehr braucht als der Pro, oder! Oder sollte ich lieber sagen "ein paar 
viel mehr"! Ich würde mich freuen, wenn die Arbeit der Golfprofis auch mehr in den Medien gewürdigt wird. Da 
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ist Deutschland noch Entwicklungsland, leider.  
Also Damen und Herren, die Ihr mit diesem Sport Euer Geld verdient, macht weiter so! Ein nicht ganz so ernst 
gemeinter Beitrag zum Golfprofi
von Eurem Stephan

Stephan
 (2012-02-10 20:04:12)
Im Golf Journal 03/2012 ist ein super Beitrag zum Thema Golfprofi über Gary Birch Jr.! Es geht um eine Golf-Pro 
Leben mit vielen Up &Down und der Beitrag endet mit dem Zitat:
"Was immer Sie tun - vergessen Sie nicht, dabei das Leben zu genießen. Und mit Golf sind Sie auf dem besten 
Weg!" (Gary Birch Jr.) 
Mehr zu Gary findet Ihr hier: http://www.garybirchjr.de

Kleiner Tipp, hier könnt Ihr den Beitrag auch online lesen! http://garybirchjr.de/dokumente/pdf/20.pdf
Und hier findet Ihr Infos zum Thema Sponsoring: 
http://www.mikeaustin.de/media/files/20110420_birch_sponsoring-01.pdf

Vallartina
 (2012-02-12 15:13:42)
PRO-AM Turniere mitspielen, wann immer es möglich ist! Solche 18 Loch-Partien sind die besten Lehrstunden!
Gruss aus Mexiko

Der Weg vom Golf Amateur zum Golf Pro | wallgang
 (2013-03-21 06:07:10)
[...] gewöhnen. Nur wenige Ausnahmespieler sind hier im Schnelldurchgang unterwegs, beispielsweise Martin 
Kaymer, der sein erstes Turnier auf der Challenge Tour gleich gewinnen konnte und nach nur 8 Turnieren auf 
[...]

Zuhause Temperaturen um den Gefrierpunkt und ich ... - 2012-02-12 11:31

24 von 1609



... genieße 
ab Mittwoch 15 Grad PLUS für eine Woche! ;-) Wo?

Die Algarve ruft! 
Zuhause kann man den Kühlschrank ruhig offen lassen, da merkt man im Moment keinen 
Temperaturunterschied. Zu mindestens kommt es mir so vor und da kommt ein kleiner Abstecher in Richtung 
Portugal gerade richtig. Auch wenn die Golfausrüstung Zuhause bleibt, so werde ich bestimmt den einen oder 
anderen Platz besuchen. Das Onyria Palmares Golf Resort ist in unmittelbarer Nähe und da werde ich mich wohl
mal die nächsten Tage rum treiben.    Robert Trent Jones II hat Europas nächste große Golfplatz, Onyria 
Palmares Golf ausgebildet. Die kurze, die diesem außergewöhnlichen amerikanischen Golfplatz-Designer war es,
ein Handwerk 27-Loch-Golfplatz , der das Potential seiner außergewöhnlichen Umgebung maximiert. Das 
Ergebnis ist ein Golfplatz von atemberaubender natürlicher Schönheit, die eine Freude zu spielen ist.  Der Kurs 
eröffnete 18-Loch für das Spiel im Oktober 2010 und der vollen letzten 27 Juni 2011, und es hat schön 
gereift. Robert Trent Jones II konzipiert auf den Golfplatz mit dem höchsten Niveau des internationalen Turniers
Golf im Hinterkopf sowie eine angenehme Golf-Erlebnis für Mitglieder und Touristen gleichermaßen. Es gibt 
jede Menge Herausforderungen, wenn es das ist, was Sie wollen - vor allem von den weißen T-Shirts! Onyria 

Palmares 
Golf besteht aus drei Rücksendung Neun-Loch-Schleifen , die in beliebiger Reihenfolge gespielt werden 
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können. Das Genie in der Routing ist, dass, abhängig von der Sequenz des Spiels, jeder Golf-Erfahrung ist 
anders. Jede Neun-Loch-Schleife - Alvor, Lagos und Praia - hat seinen eigenen Charakter und Ambiente.
Ich werde mal schauen ob die Plätze rund um Lagos / Portugal auch mal im Frühjahr eine Reise wert sind. Bilder 
folgen dann Ende Februar! Ich wünsche allen Golfern auf der Kugel viel Spaß und für die, die gerade nicht 
spielen können, eine gute Vorbereitungszeit! Ich, der nichts mehr liebt als die Nähe zum Meer kann hier Golf 
und Meer optimal kombinieren. Ich bin mal gespannt wie die Windverhältnisse direkt an der Algarve sind. Ich 
freue mich dann auch wieder auf die Spielzeit in Golf in Wall und hoffe, dass das Wetter im März wieder ein 
Spielen auf den heimischen Plätzen zulässt.
Gruß Euer Stephan

Was machen wenn die Golfplätze nicht bespielbar
sind? - 2012-02-12 15:30

 Bestimmt geht es Euch genauso wie uns, die in den heimischen Breitengraden unterwegs sind. Die 
Golfplätze sind mit Schnee bedeckt oder so sehr gefroren, das man diese Erfahrungen macht ;-) ! Da gibt es ja 
nur 3 Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken:

1 Golfreise in die "Wärme"
2 Indoorgolf mal probieren
3 Online oder "Offline" shoppen gehen

Heute möchte ich die Erfahrungen niederschreiben, die wir bei einem Fachgeschäft in Berlin gemacht haben. 
Martina und ich setzten uns am Samstag ins Auto und fuhren in die Stadt. Ziel: Ich wollte mich beraten und 
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vermessen lassen und Martina schaute nach einen Putter. Für mich war die Beratung, vom Chef persönlich, sehr
interessant und die Erfahrung das ich Herrengolfschläger mit mindestens einem Inch mehr als 
Standard benötige. Auch was Griff und Beschaffenheit betrifft bekam ich eine klare Auskunft. Regular-Flex ist 
bei mir OK, aber die Griffe müssten dicker sein. Habe ich etwa Bratpfannen als Hände? Was denkt der Mann 
sich eigentlich dabei?  Als ich auch noch damit kam, das ich zu der 1% Minderheit der Linkshänder, weltweit 

(beim Golfsport), gehöre, musste ich feststellen, dass die Auswahl gering ist.  Zielstrebig gingen wir zu einem 
Eisensatz - der Preis überraschte mich positiv. Aber ich bin ja auch noch am Anfang meines Golferlebens und da 
braucht man ja nicht den 500 oder 1000 Euro Eisensatz. Also kann ich die nächsten Wochen schauen was der 
Markt so her gibt und eine Erkenntnis habe ich auch mehr: "Mein bisheriger Eisensatz ist zu kurz!"
Danach bewegten wir uns in Richtung Putter! Martina war da schon am probieren. Ich selbst werde die Saison 
mit meinem günstigen Putter starten, denn bisher habe ich gute Erfahrungen mit meinem Putter gemacht. Nach
einigen Minuten kam ein Mitarbeiter zu uns und natürlich hat man ja so seine Vorlieben, aber was ich ganz 
spannend fand, war die Quintessenz des Verkaufsgespräches: "Sie müssen den Putter lieben und er muss Ihn 
gefallen!" Und schon wieder sind wir bei dem Thema "Schatzi" beim Golf, was ich ja schon vor einigen Wochen 
ausführlich beschrieben habe. Also jetzt entsteht im Golfbag auch noch ein "Kleinkrieg" zwischen dem 
derzeitigen Schatzi (Driver) und den zukünftigen Schatzi (Putter). Und ich dachte mir, ich suche mir einen Putter 
mit einer eingebauten 1-Putt-Automatik aus. Aber leider musste ich feststellen, dass in diesem Umfeld die 
Auswahl sehr "gering" ist. Zwischen den ca. 50 Puttern standen dann zwei im Regal rum, in die sich die Dame 
sofort verliebt hatte. Pst, nicht dem Driver verraten! Was wundert es, es waren nicht die günstigsten Putter ;-) !

 Nach eine Kaffee und den Genuss der anderen am Golfsimulator haben 
wir den Heimweg angetreten. Ich weiß nur eins, mit der goldenen Kreditkarte sollte man nicht in ein 
Golffachgeschäft gehen, denn die wird sehr strapaziert. Glaube ich zu mindestens!
Alternativ könnte man doch von den Betreibern der  deutschen Golfplätze verlangen, dass die 18 Löcher mit 
einem beheizten Rasen ausgestattet werden. Dann hätten wir Golfer nicht das Problem, das wir Reisen buchen 
müssen oder unser Equipment ausbauen müssen. Ja, ja, ich weiß, das ist ein Traum, der nie wahr wird! ;-)
Golf ist schon ein komischer Sport, oder?! Aber er macht soooo viel Spaß!
Euer Stephan

Daniela
 (2012-10-27 18:50:47)

27 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/2012/01/16/schatzi-und-die-bedeutung-des-wortes/
http://www.marken-golf.de/Technik-Forum/Schaft_und_Griff/schaft_und_griff.html
http://www.marken-golf.de/Technik-Forum/Schlaegerlaenge/schlaegerlaenge.html
http://www.marken-golf.de/Technik-Forum/Schlaegerlaenge/schlaegerlaenge.html


Wer jetzt, wo die kalte Saison begonnen hat, mal eine Indoor-Anlage in der Schweiz ausprobieren möchte, der 
kann sich hier umsehen: http://mygolf.ch/Golfplaetze/Indoor-Golfanlagen.28.html  Viel Spaß bei dieser 
Variante!

Die Kunst Eisen einzusetzen! - 2012-02-16 16:00

Es ist wohl wie bei den Schuhen, wenn die drücken 
dann kann man damit auch nicht die Leistung auf die Bahn bringen, die zum Sieg benötigt wird. Ok ein 
Golfschläger verursacht wohl weniger Drücken, aber wenn die Geometrie nicht an den Golfer angepasst wird, 
dann bringt man auch nicht die gewünscht Leistung auf den Fairway's dieser Welt. Ich habe das in der 
Vergangenheit auch erlebt und ich bin ja mal gespannt, wie sich ein an meine Geometrie angepasster Eisensatz 
auf mein Spiel auswirkt.
Ich hoffe, dass das mindestens eine Inch (25,4mm) mehr auch den Stand und das Gleichgewicht beim Schwung 
verbessert. Da ich als Linkshänder bisher mit einem "vererbten" Satz gespielt habe, hatte ich mein Spiel an die 
Schaftlänge angepasst. Aber ich war froh überhaupt die Chance zu bekommen in diese wunderbare Sportart 
reinzuschnuppern. Putter und Driver habe ich in den letzten Monaten bereits ausgetauscht und im März werde 
ich dann wohl den Eisensatz gegen einen optimierten Satz tauschen.
Dann kann die neue Saison starten und kombiniert mit regelmäßigen Trainerstunden im Heimatverein Golf in 
Wall, sollte es doch möglich sein, das eigene HCP zu verbessern. Optimiertes Material und viel Training beim 
Abschlag, auf den Fairway's, den Bunkern und auf dem Grün sollten ja wohl die richtigen Rahmenbedingungen 
für eine erfolgreiche Saison 2012 sein. Nah Ihr werdet es hier im Blog, dokumentiert mit Bildern, bestimmt 
erfahren. ;-)
Euer Stephan

captainho0k
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 (2012-02-16 23:02:40)
hol dir bloß nicht sonen satz wie auf dem bild. den gibste 100%tig nach 6 monaten auf... eher sowas wie TM 
Burner oder Ping G15 oder MX300 oder sowas halt. stichwort super game improvement - game improvement. 
Der auf dem Bild ist eher für die damenwelt :)
have fun !

Stephan
 (2012-02-23 22:56:17)
Wer hat Erfahrung mit Progen Eisen Sätzen? Nächste Woche kann ich dann den Eisensatz abholen und dann 
schauen wir mal weiter, was das eine Inch und die DICKEN Griffe tatsächlich bringen! ;-)

Frau Oelmann
 (2012-02-22 19:20:44)
captainho0k sagte am 16. Februar 2012 um 23:02 : Der auf dem Bild ist eher für die damenwelt :)

Ah ja? Ist das so? Eher für die Damenwelt? So so ... na dann...

Stephan
 (2012-02-22 22:25:06)
Der Satz war nur ein Beispiel. Meiner muss ja sowieso angepasst werden. Werde demnächst mal shoppen 
gehen.

Sätze für Linkshänder im speziellen für Anfänger - 2012-02-24 10:45

In den letzten Wochen habe ich mich  um einen Eisen Satz 
bemüht und musste feststellen, dass es gerade im Einsteigersegment nicht so viel Auswahl gibt. Da ich noch 
ganz, ganz am Anfang meines persönlichen Golferzeitalter bin, habe ich jetzt für mich beschlossen, einen 
Eisensatz zu nehmen, der im mittlerem Preissegment liegt. Dafür wird dieser Satz an meine Größe angepasst 
und ich bekomme etwas dickere Griffe.  Anscheinend muss ich wohl den Mitarbeiter von Golf Hohmann 
überzeugt haben, dass ich "Bratfannen" als Hände habe. Seit dem schaue ich immer wieder auf meine Hände 
und denke mir, ich habe doch gar nicht so große Hände. Heute gehe ich dann noch mal in den Shop und lasse 
mir die Eisen anpassen. Und dann steht der Saison ja nichts mehr im Weg. Putter, Driver und Eisensatz von 5-
SW, was will das Anfängergolferherz mehr? Es ist interessant was das Internet für den geringen Teil an 
Linkshänder anbietet. Die Auswahl ist sehr klein und oft landet man dann im Shop auf Artikel, die es dann doch 
nicht für Linkshänder sondern nur für die Einheitsbrei-Rechtshänder gibt. Nicht das Ihr denkt, das ich etwas 
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gegen Rechtshänder habe, aber wie schön wäre es, wenn Sie nicht auf der Range unterwegs wären. Dann 
bräuchten die 1% Linkshänder auf den Plätzen nie warten. hihi!!!
Ist es tatsächlich so, das die Hersteller die Produktion für uns Linkshänder runter gefahren haben, oder handelt 
es sich dabei um eine Marketingstrategie um die Preise hoch zu halten, bzw. die Anzahl der Angebote in einem 
überschaubaren Rahmen zu halten?
Aber was soll es, auch wenn wir mit 10-15% in Deutschland in der Unterzahl sind, so finde ich die Aussage 
interessant, die ich im Internet gefunden habe:
Reinald Petersen aus Berlin glaubt das nicht. Im Gegenteil: Oftmals sind Linkshänder die kreativeren, sagt der 
Inhaber eines Geschäftes, in dem es ausschließlich Gebrauchsgegenstände für Linkshänder zu kaufen gibt. Das 
ist die häufigste Antwort, wenn es um die Frage nach der Überlegenheit eines Händigkeitstypes geht. 
Linkshänder sehen sich oftmals als die Schöngeister an, die künstlerisch-kreativ sind. Rechtshänder 
argumentieren dagegen, dass sie  rationaler denken und die Welt etwas klarer sehen.

 Berühmte Linkshänder (Auswahl)

Politiker:
Friedrich der Große, Königin Victoria (England), Napoleon Bonaparte, Gerhard Schröder, Ronald Reagan, Bill 
Clinton

Schriftsteller:
Johann Wolfgang von Goethe, Hans Christian Andersen, Franz Kafka, Mark Twain

Schauspieler:
Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Peter Ustinov, Klaus Kinski, Whoopi Goldberg, Robert Redford, Angelina Jolie, 
Julia Roberts, Bruce Willis

Künstler/Maler: Peter Paul Rubens, Albrecht Dürer, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raphael, Caspar David 
Friedrich, Käthe Kollwitz

Musiker/Komponisten: Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Benjamin 
Britten, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Paul McCartney, Ringo Starr, Phil Collins, David Bowie, Sting

Sportler: Ayrton Senna, Muhammed Ali, Diego Maradonna, Pele, John McEnroe, Johnny Herbert, Jörg Rosskopf, 
Karl Wendlinger, Martina Navratilova, Frank Busemann, Bubba Watson

Sonstige: Aristoteles, Isaac Newton, Albert Einstein, Marie Curie, Albert Schweitzer, Friedrich Nietzsche, Bill 
Gates, Henry Ford, Neil Armstrong, Karl Lagerfeld, Wolfgang Joop

(Quelle: http://www.branchen-baer.de)

Also werde ich in diesem Jahr erst einmal die Golfplätze in Deutschland & Spanien unsicher machen und mal 
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sehen, ob ich nach der Saison noch behaupten kann: "Golf ist einfach nur schön und ich freue mich auf 2013"! In
diesem Sinne noch ein schönes Zitat zum Schluss von Bob Charles
“Linkshänder zu sein ist ein grosser Vorteil für mich. Niemand weiss genug über den Golfschwung eines 
Linkshänders, um mich mit Ratschlägen durcheinander zu bringen.”
Euer Stephan (durch und durch Linkshänder)

Vorfreude auf die Saison 2012 - 2012-02-25 11:11

Ich weiß ja nicht wie es Euch geht. Nachdem ich in der letzten Woche an der Algarve, zum "Sonnentanken", war 
und auch einen Golfplatz besucht habe, ist die Vorfreude auf die Saison 2012 noch mal gestiegen. Man freut 
sich schon wie ein Kind auf Weihnachten, auf das erste Turnier. Es ist noch so lange hin und man möchte am 
liebsten heute noch loslegen, aber in Brandenburg sind witterungsbedingt fast alle Plätze gesperrt! Was soll es, 
dann warte ich mal auf meinen Eisensatz und vielleicht startet dann am nächsten Wochenende die Saison - wir 
sind alles zuversichtlich und wenn das Wetter hält, dann könnte man vielleicht morgen mal wieder auf die 
Driving-Range.
Alternativen sind im Moment Golf im TV glotzen, hier im Blog seinen "Senf" los werden und Job & Hobby 
verbinden. Ich habe mal einige Aufnahmen von der Algarve etwas gestalterisch bearbeitet und präsentiere Euch
hier meine "Kunstwerke"!
Nah auf den Geschmack gekommen? Dann stöbert doch mal in Euren Bildern von der Saison 2011 und vielleicht 
hängt schon in 2 Wochen ein Bild als "Ölgemälde" auf Leinwand an Eurer Wand. Wenn Ihr nicht weiter kommt, 
dann stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung!

 Was treibt Ihr denn so in den Monaten, wo man in den heimischen Breitengraden nicht auf den 
Golfplatz kann?

 Und wie geht es Euch Golfjunkie´s in der golffreien Zeit?
 Geht Ihr zur "Golf-Suchttherapie", fliegt in die Sonne um zu spielen oder ist es bei Euch noch nicht so 

schlimm mit dem Hobby Golf?
Es grüßt Euch der fotografierende Golfer Stephan

Golflernvideos auch unterwegs « wallgang
 (2012-03-03 08:52:02)
[...] Das Spiel von der Roughkante wird hier gezeigt. Video Teil 8 [...]

Sonntag als der Platz gesperrt war! ;-) - 2012-02-26 19:35
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7:30 Uhr
Unruhig werde ich wach und werfe einen Blick aus dem Fenster. Entsetzten macht sich breit - Regentropfen 
landen auf der Scheibe. Der Wettergott meint es aber nicht gut mit mir. Gestern habe ich noch in den 
Wetterbericht geschaut und es sollte angeblich die Sonne raus kommen. Wem kann ich wegen der 
"Falschaussage" verklagen? Werde gleich mal meinen Anwalt anrufen.

8:30 Uhr
Anwalt nicht erreicht, der ist bestimmt im Süden und spielt Golf. Es sieht immer noch nicht schön am 
Brandenburger Himmel aus und im Büro sind es schon mehr Regentropfen auf dem Fenster geworden. Nah es 
sind ja noch 2 Stunden und bis dahin kommt bestimmt die Sonne raus, oder?! :-( Aber alle aus der Gang haben 
für heute zugesagt, das wir die überdachte Driving Range unsicher machen wollen. Der Platz ist ja gesperrt! 
SUPER - während ich hier schreibe kommen die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke. Ich muss wohl 
doch niemand verklagen!
9:30 Uhr
Nah die Wettervorhersage hat doch nicht gelogen und die Sonne strahlt! Warum machte ich mir überhaupt 
Gedanken, wie das Wetter ist, wir haben schon bei "Sturm und Regen" und auf gefrorenen Boden gespielt, da 
können einen echten Golfer doch ein paar Tropfen nicht abschrecken. Manchmal stelle ich mir vor dem Spiegel 
die Frage: Ticken wir Golfer eigentlich noch richtig oder geht das nur mir so? Kaum ist die eine Saison zu Ende, 
können wir es nicht erwarten das die neue Saison startet. Irgendwie muss ich mir für die Wintermonate einen 
Job suchen, der dort liegt, wo es 365 Tage Sonne gibt und das gepaart mit Golfplätze, die zu Fuss erreichbar 
sind. Nah träumen darf man ja wohl, oder? In einer Stunde fahren wir nach Wall raus und ich kann es kaum 
erwarten!
11:00 Uhr
Wir sind in Wall angekommen und der Greenkeeper sagte uns, das der Platz nicht mehr gesperrt ist. Super wir 
können die Saison 2012 eröffnen! ;-) Die Sonne lacht, fast die ganze Gang ist dan, nah dann kann es ja die Saison
los gehen. Zu viert erst über die Driving Range und dann haben wir noch 9 Löcher gespielt. Bzw. ich habe 6 
Löcher gespielt und dann sagte mir meine Schulter, so und jetzt ist Feierabend. Bei wunderschönen Wetter 
waren wir bis 15:30 Uhr draußen und haben Sonne, Wind und die Abschläge genossen. Wann ist wieder 
Wochenende?
Und hier Ute beim Putt an der 9!!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=hDKVmfxb-Xw?rel=0&w=853&h=360]

Ich frage mich, wie ich die Arbeitswoche überleben soll, denn am Freitag kann ich erst meinen neuen Eisensatz 
abholen und dann die Ungewissheit wie am Wochenende das Wetter wird. Vielleicht sollte ich mal im Clubhaus 
nach einem Therapeuten fragen, der mich von dieser "Sucht befreien" kann. Nee eigentlich will ich das gar nicht! 
Es ist immer wieder schön, wenn man nach einer Runde oder dem Besuch der Driving Range zurück kommt und 
weiß, was man alles falsch gemacht hat! ;-) Ach was soll´s, das Wetter ist "wurscht" - Hauptsache ich kann raus 
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auf´s Grün und dann viele Bälle mindestens 300 Meter weit schlagen. Nah gut es reicht mir ja schon, wenn Sie in
die richtige Richtung fliegen und ... Und wenn ich es richtig betrachte, darf ich mich überhaupt nicht 
beschweren. Vor ein paar Tagen war ich noch in der Sonne an der Algarve und A

nfang April geht es an den Gardasee mit dem Bag im Gepäck. 
Und dann geht ja die Saison erst richtig mit den Turnieren los.
In diesem Sinne wünsche ich Euch eine schöne Woche!
Euer Stephan

2012 - 03
Wichtiger Hinweis der örtlichen Polizeidienststelle! - 2012-03-02 09:40

Sehr geehrter Leser,
wie uns aus zuverlässiger Quelle vor einigen Minuten zugetragen wurde, wird es am Wochenende 3.3.2012 bis 
4.3.2012 zum wiederholten mal in Golf in Wall zu Vorfällen kommen! Voraussichtlich wird, die sogenannte 
"WallGang" auf dem gepflegten Golfplatz die Driving Range und die Grüns "verwüsten". Da die "WallGang" mit 
einer gewissen Agressivität unterwegs sein wird, sollten Sie die unbedingte Nähe der "WallGang" suchen. Nur 
dadurch ist gewährleistet, dass Sie keinen Golfball an den Kopf bekommen! Wie uns die geheime Quelle, die 
undercover in der Gang tätig ist, mitteilte, ist vor allem der Bereich zwischen 10 bis 160 Meter rund um die 
WallGang als Gefahrenbereich einzustufen. Wir ziehen auch in Erwägung, für genau dieses Umfeld, den zivilen 
Notstand auszurufen. Wir bitten um Ihr Verständnis, das wir unsere geheime Quelle, die sich nur noch Nachts 
auf den Golfplatz öffentlich zeigen kann, nicht nennen können. Über Beweisfotos der Machenschaften der 
"WallGang" würde sich die Dienststelle "Pro-Shop-Wall" sehr freuen! Wir halten es für unsere Pflicht Ihnen das 
mitzuteilen, da uns zu Ohren gekommen ist, das die "WallGang", die übrigens "unvermummt" tätig sein wird, 
keinerlei Haftung für Leid an Körper & Seele übernimmt! Damit sie die Mitglieder der "WallGang" besser 
erkennen, hier ein Foto:
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Eine Anmerkung der Redaktion sei noch erlaubt: Außerhalb des Golfgeländes, benehmen sich die Mitglieder der
"WallGang" genauso unauffällig gemein wie alle anderen "Homo Sapiens" auf diesem Planeten.
Also was ich eigentlich sagen wollte: Ich freue mich, wenn die Wall Gang mal wieder zahlreich auf dem Golfplatz
erscheint und wir gemeinsam ein schönes Wochenende verbringen. Natürlich sind wir alle völlig harmlos, oder? 
In diesem Sinne wünsche ich allen: "ein schönes Spiel!"
Euer .....* (Mitarbeiter der"Polizeidienststelle WallGangshausen)

* Der Mitarbeiter möchte aus verständlichen Gründen hier nicht genannt werden.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=rBlW6wLE4nc?rel=0&w=450&h=350]
Quelle der Aufnahme: http://flierswelt.wordpress.com/

Ab heute wird alles anders! « wallgang
 (2012-03-02 19:23:20)
[...] auch das Wetter morgen mitspielt. Die Wall Gang wird auf jeden Fall wieder zahlreich erscheinen und den 
Golfplatz unsicher [...]

Wall Gang war wieder in Golf in Wall « wallgang
 (2012-03-03 21:22:28)
[...] noch was: Die Polizei musste nicht eingreifen, da wir uns wie echte Golfer benommen haben  [...]
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Zwei neue Mitglieder in der Wall Gang - 2012-03-02 16:47

Ab heute sind wir Männer in der Überzahl, denn ich habe kurzfristig zwei kompetente Golfer in die Gang 
aufgenommen. Ist mir egal ob die anderen das wollen, aber die gehören ab sofort dazu! Hier stelle ich Euch die 
beiden das erste mal vor. Ach Quatsch, sollen Sie doch selbst von Ihren Erlebnissen erzählen:
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=1e8BXjJ_FTI?rel=0]

In diesem Sinne "schönes Spiel"!

Euer Stephan

Franz Fairway & Egon Eisen Teil 2 “Fair Play” « wallgang
 (2012-03-22 19:44:56)
[...] Teil 1 noch nicht kennt, den findet Ihr hier! Bewerten:  Teile den Beitrag:E-MailGefällt mir:Gefällt mirEinem 
Blogger gefällt das post.    22 [...]

Ute Seidler
 (2012-03-23 07:07:33)
Die sind ja cool aber Egon muss noch abspecken

Stephan
 (2012-03-23 07:30:23)
Nee Ute, das ist alles benötigte Schwungmasssssse! ;-)

Franz Fairway & Egon Eisen neulich an der 2 in Golf in Wall « wallgang
 (2012-05-15 22:43:16)
[...] 1 findet Ihr hier und Teil 2 [...]

Ab heute wird alles anders! - 2012-03-02 19:18
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 Nah vielleicht nicht ganz, aber bestimmt wird   mir das Golf 
spielen mit den neuen Eisen noch mehr Spaß machen. Jetzt sind auch die letzten "geerbten" Golfschläger raus 
aus dem Bag und dafür kommt Eisen 4 bis SW jetzt rein. Dass das eine Inch (2,54cm) mehr was aus macht, das 

glaube ich schon. Mal  sehen wie sich der Schaft und die etwas dickeren Griffe spielen. 
Morgen geht es auf den Golfplatz und dann werde ich bestimmt in den nächsten Tagen berichten. Das 
Preis/Leistungsverhältnis muss stimmen und da wollte ich nicht 700 oder mehr Euro ausgeben. Knapp 300 Euro 
sind es geworden und ich finde das ist OK! Das die Serie schon einige Jahre auf dem "Buckel" hat stört mich 
nicht weiter. Für den Preis bekommt man sonst keine Schläger, die an den Spieler auch noch angepasst werden. 
Alleine das kostet ca. 100 Euro extra. Dann wollen wir mal hoffen, das auch das Wetter morgen mitspielt. Die 
Wall Gang wird auf jeden Fall wieder zahlreich erscheinen und den Golfplatz unsicher machen.
Euer Stephan (der "blutige" Anfänger in Sachen Golf)

Wall Gang war wieder in Golf in Wall « wallgang
 (2012-03-03 21:22:24)
[...] haben wir uns um 11:00 Uhr in Golf in Wall getroffen und ich hatte meine neuen Eisen im Gepäck. Während 
sich die beiden Herren und die beiden Damen nach dem sie einen Eimer Bälle [...]

Nach einigen Wochen der Nutzung der neuen Golfschläger … « wallgang
 (2012-03-28 10:44:07)
[...] wir alles wissen gewinnt man ein Loch eher mit den Annäherungsschlägen und den maximal 2 Putts. Beim 
Eisensatz habe ich auf eine hierzulande eher unbekannte Marke auf UK gesetzt. Progen heißt der Hersteller [...]

Stephan
 (2012-05-10 13:21:06)
Ich bin mittlerweile so richtig glücklich mit meinen Eisensatz!

Golflernvideos auch unterwegs - 2012-03-03 08:51
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 Viele Golfer nutzen ja schon Ihr Handy um z.B. die private 
Runde mit einer App zu dokumentieren, sozusagen als Ersatz für die Scorecard. Und als ich mir mal wieder als 
Anfänger die wunderschön erklärten Videos bei Youtube anschaute, dachte ich mir, wie wäre es, wenn Du die 
Videos offline zur Verfügung hast, wenn Du alleine auf der Range oder auf der Runde unterwegs bist. Sozusagen
als "Gedankenstütze" damit gelerntes schnell mal abgerufen werden kann. Klar ich könnte einfach mit dem 
Smartphone ins Internet gehen, aber was mache ich z.B. bei einen Auslandaufenthalt?Also lange Rede kurzer 
Sinn, hier sind jetzt die Video´s ohne Vorspann, die Ihr auch auf unserer Seite findet. Alle Video´s sind im mp4 
Format!

 Im ersten Video wird erklärt, wie man das Training auf der Driving Range sinnvoll durchführt. Also 
nicht nur einfach "Bälle kaufen" und drauf los schlagen! Video Teil 1

 In diesem Video geht es um das "Setup" für den Driver. Video Teil 2
 Der erste Abschlag, was soll ich da noch schreiben. Video Teil 3
 In diesem Video geht es um die Vorbereitung vor dem Schlag. Video Teil 4
 Was sollte ich nach einem Schlag tun? Video Teil 5
 Hier geht es um die Länge der Schläge. Video Teil 6
 Wie kommt man gut aus dem Rough raus? Video Teil 7
 Das Spiel von der Roughkante wird hier gezeigt. Video Teil 8
 Und das Finale - das Putten! Video Teil 9 

Tipp zum runter laden. Auf den jeweiligen Link mit der rechten Maustaste drauf klicken und dann "Ziel speichern 
unter" auswählen.
Wer alle Videos in einem Rutsch runter laden möchte, kann das hier tun (ca. 104 MB). Natürlich ersetzen die 
Videos keine Trainerstunden, aber vielleicht helfen Sie Euch, wenn die Frage am Anfang auftaucht: "Wie war das
noch mal?". Irgendwann sollten diese Sachen dann tatsächlich in "Fleisch und Blut" übergehen! ;-)
Natürlich sind die Videos nicht von mir, aber sie haben mir in der Anfangszeit auch immer wieder geholfen. Die 
Videos sind die Pro -Tipps von Golf Club St. Leon-Rot und die könnt Ihr natürlich auch direkt bei Youtube 
anschauen. Dort findet Ihr noch viele hilfreiche Tipps und Tricks, z.B. Schläge über´s Wasser!So jetzt ist aber 
Schluß, die Sonne schein und die Driving Range ruft!!!!

Euer Stephan

Frau Oelmann
 (2012-03-03 09:04:38)
Lieber Stephan, liebe Wall Gang!
Ich wünsche Euch eine großartige Golfsaison 2012 - auf das Euch die Freude an diesem Spiel auf ewig erhalten 
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bleibe!

Satte Fairways & schnelle Grüns wünscht Euch

Frau Oelmann

Zitat Stephan: "Irgendwann sollten diese Sachen dann tatsächlich in “Fleisch und Blut” übergehen! ;-)"
Das "irgendwann" ist im Golfsport wörtlich zu nehmen!  :-)

Stephan
 (2012-03-03 20:34:32)
Hallo Frau Oelmann,

das wünscht Ihnen die komplette Wall Gang aus Brandenburg auch!

Gruß Stephan

124 von 434 werden beim Golfschwung bewegt - 2012-03-08 19:10

Wer hätte das gedacht, da lese ich in einem medizinischen Bericht etwas über Golf und Gesundheit und fand die
Zahlen sehr interessant. Wir bewegen und koordinieren bei einem Golfschwung 124 von 434 Muskeln. Wusste 
gar nicht, dass ich so viele Muskeln besitze, aber das erklärt auch warum das mit den Schwung noch nicht so 
funktioniert. Bestimmt müssen erstmal Gehirn und Muskeln miteinander kommunizieren und im Moment läuft 
das bei mir so ab:
Gehirn an Muskeln: Achtung, Achtung, der Bürohengst bewegt sich auf den Abschlag zu und ist mit Driver, Tee 
und Ball bewaffnet!
Muskeln an Gehirn: Ach nee nicht schon wieder, wir mussten uns doch vor drei Tagen schon bewegen! 
Lachmuskel an Gehirn: Ich bin bereit, das wird doch sowieso wieder eine "Lady"!
Gehirn an Lachmuskel: Pssst!
Gehirn an Muskeln: Los jetzt, seit ihr alle aufgewärmt?
Muskeln an Gehirn: Nee!
Gehirn an alle: Egal, wir müssen jetzt da durch. Kann ja nicht den Stecker ziehen!
Zwei Sekunden später!
Lachmuskel an Gehirn: Seht Ihr, habe ich doch gleich gesagt!
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 Und irgendwo dazwischen versuche ich an alles zu denken, 
was für einen guten Abschlag notwendig ist. Richtige Stand, Ball richtig aufteen, Driver richtig in die Hände 
nehmen, keine Kraft benutzen, sauber schwingen und, und, und..... Wie soll das mal in Fleisch und Blut 
übergehen. Aber jetzt bin ich etwas von Thema abgekommen. Also ich finde es interessant, dass dieser Sport 
auch noch gesund sein soll! Gerade am Anfang merkt man wie die Konzentration und Ausdauer schon beim 7. 
Loch nachlässt. Natürlich will man es nicht wahrhaben, aber wenn man sich die Scorekarten anschaut, dann 
sieht man es. Aber ich denke mal, das man mit jeder Runde dichter an die 18 Löcher ran kommt und wenn man 
kontinuierlich spielen geht, ist der Körper im Sommer in der Lage 18 Löcher gleichmäßig zu spielen (die 
Hoffnung stirbt zuletzt). Mal sehn ob der Geist und die Seele das dann auch noch wollen. Laut der Studie soll 
man mit zwei Runden über 18 Löcher pro Woche einen Trainingseffekt erzielen. Nah da bin ich ja mal gespannt!
Auch wenn ich bei mir persönlich noch nicht das Gefühl habe, so soll Golf, durch seine hochgradige Komplexität,
das Körpergefühl und -beherrschung verbessern! Golf soll sogar gut gegen Burnouts sein. Aha, dabei fühle ich 
mich gerade jetzt nach 3-4 Stunden ziemlich "ausgebrannt" - aber nicht im Kopf, der ist bei soviel Sauerstoff gut 
durchgelüftet und meckert schon nach 48 Stunden Arbeit: He, ich will mehr Golfffff!!! 

 Golf spielen will vielleicht nicht jeder - aber eine 
Schnupperstunde kann schnell ein "Feuer" entfachen!
Um das Handicap zu verbessern, ist man nicht mehr auf Wettspiele über 18 Löcher angewiesen, 
vorgabewirksame Turniere können Sie auch über neun Löcher spielen. Damit berücksichtigt der Deutsche Golf 
Verband gerade die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer Entwicklung noch keine 
großen Runden spielen können, aber auch von Einsteigern, Berufstätigen und Spielern mit nicht so guter 
Kondition. So kann man den ersten Schritt zum Turnierspieler auch machen, wenn neben Job und Familie die 
Zeit für 18 Löcher fehlt. Ein echter Gewinn für alle
Golfbegeisterten!
Ich kann nur sagen, bei allen Rückschlägen, die bei einem Anfänger vorkommen, kann ich es kaum erwarten 
wieder auf die Runde oder Driving Range zu gehen! Ich wünsche allen immer ein "schönes Spiel!"
Euer Stephan
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Oh Gott – alles FALSCH! « wallgang
 (2012-03-10 21:41:22)
[...] Artikelnavigation   « [...]

Gastbeitrag von Dany: Golf und das Leiden! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-01 19:40:06)
[…] Schließlich komm ich dabei kaum außer Atem. Falsch gedacht. Man glaubt es kaum, aber bei einem 
Golfschwung wirken enorme (v.a. Rotations-) Kräfte auf den Körper, im Treffmoment – besonders, wenn man 
den […]

Golf, geil oder grausam? Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-18 18:52:59)
[…] habe ich 2012 ganz am Anfang meiner Golferleidenschaft geschrieben. Gelacht wird immer noch ganz viel, 
aber das Golfspiel kommt nicht zu kurz! ;-) Auch die Lady´s […]

Golfer leben länger! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-05-21 06:52:01)
[…] haben wir auch unsere “Leiden“, aber wir bewegen ja auch eine Menge Muskeln. Und wir Golfer haben alle 
eine positive […]

Oh Gott - alles FALSCH! - 2012-03-10 21:41

Samstag! Was macht die Wall Gang? Natürlich waren wir alle 
draußen und machten den Platz unsicher. Anja, Ute, André und Udo (der Falke) spielten 9 Löcher und der 
Rest ....
Martina, Jack (Pro) und meine Wenigkeit waren auf ein paar Löcher zusammen unterwegs und was soll ich Euch 
sagen ..... Nichts ging, alles habe ich falsch gemacht und eigentlich war nur der Abschlag am ersten und letzten 
Loch OK. Dazwischen fast nur "Schrott"! Martina wurde immer mal von Jack gelobt und das auch noch zu recht. 
"Das geht ja gar nicht ;-) !" Aber zum Glück bin ich auf dem Golfplatz ein ruhiger, positiv denkender Mensch. 
Damit hatte Jack, der nebenbei auf der Scorekarte seine Einkaufsliste und meine "daran müssen wir noch 
arbeiten" Liste aufschrieb, viele Ansatzpunkte. Und irgend jemand hat mal behauptet aus Fehlern kann man 
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lernen! Also positiv denkend sind wir zu Dritt in die Hütte auf der Driving Rang "getigert" und haben viele Eimer 
mit und ohne Bälle mitgenommen!

Nachdem er uns ausführlich gezeigt hatte was wir falsch 
machen, dabei musste er sich viel Mühe geben, meine akrobatischen Schwünge nachzumachen, zeigte er uns 
wie man es machen sollte. Natürlich ist bei Martina nicht alles falsch. Bei mir sah das etwas anders aus! Ich 
glaube nur über meine Schuhe hat er sich nicht "beschwert". Und nach so gut 20 Probeschlägen um einen Eimer
rum und das vorherige Umstellen von Griff, Rückschwung und Durchschwung (und überhaupt...),   durften wir es
auch mal mit diesen komischen weißen Dingern, auch Golfball genannt, probieren. Und Ihr werdet es nicht 
glauben, nach einigen Bällen, habe ich dann auch getroffen und der Ball flog auch recht weit und GERADE! 
Super das geht ja tatsächlich und nichts und niemand ist dran schuld - außer ich selbst. Als ich dann auch noch 
den Rückschwung bewußt langsamer machte hatte ich das Gefühl, ja es kann was bewegt werden, aber ich 
muss üben, üben und noch mal üben!
Also werde ich morgen gleich mal prüfen, ob ich das vom Pro heute erklärte auch noch am 2. Tag verstanden 
habe und ob ich wieder das gleiche gute Gefühl habe. Mein Körper findet das gar nicht gut, weil er sich über die 
letzten Monate auf das Falsche "eingestellt" hat. Nah ja, da hat er wohl Pech gehabt und die 124 Muskeln, die 
man bei Schwung bewegt müssen sich sozusagen um "180 Grad drehen".
Ziel ist es, das 8-9 von 10 Schläge auch da hinfliegen wo sie hin sollen. Im Moment liegt diese Quote eher bei 10-
20%. Also was soll ich Euch sagen: Es gibt viel zu tun, dann packe ich es mal an! Danke Jack, es war super 
interessant und auch wenn Du mir nur immer gezeigt hast, was ich falsch mache, hat es gut getan! Jede Minute 
der zwei Stunden hat Spaß gemacht - ob es was gebracht hat, das werden wir sehen!
Aber das war noch nicht alles! Da ja zu diesem Sport auch Regeln gehören nutzten wir gleich die angebotene 
Regelkunde am Abend. Unterm Strich haben wir uns heute fast 9 Stunden in Golf in Wall "rumgetrieben" und 
jetzt sind wir plattttttttt!
Euer Stephan

captainho0k
 (2012-03-11 01:42:38)
japp, "gutes" golf ist harte arbeit. Ich merk es auch gerade wieder nach der winterpause. Aber es macht dann 
auch spass, im Sommer (hoffentlich) die Früchte zu ernten ;)
Immer schön entspannt bleiben und dabei an das denken, was der Pro gesagt hat... have fun :)

Stephan
 (2012-03-11 08:54:21)
Nah wir schauen mal wie sich der Schlag entwickelt und vielleicht schaffe ich es dadurch mich und dem Ball aus 
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dem Rough zu halten! ;-) 
"Alles wird GUT!"

Heute waren wir noch mal alle auf dem Golfplatz « wallgang
 (2012-03-11 16:20:24)
[...] Artikelnavigation   « [...]

Heute waren wir noch mal alle auf dem Golfplatz - 2012-03-11 16:20

Wie Ihr ja hier lesen könnt, war die Wall Gang gestern schon 
in Golf in Wall und heute musste dann noch mal alles etwas vertieft werden. Die Damen und Herren der Gang 
spielten die ersten 9 Löcher und ich machte mich mit Jack auf die Driving Range - Trockenübungen von der 
Matte waren angesagen. Also die Eisen von 4- SW wurden heute schwer "geschunden" und haben jetzt 
Gebrauchsspuren im dezenten Mattengrün! Gefühlt 80x Golfschwung ohne Ball und dann noch 60 Schwünge 
mit Ball. Und was für ein Erfolgserlebnis. Vor jedem Schlag das Setup durch gegangen und einen Probeschwung. 
Und das mit den neuen 8 Eisen. So langsam werden wir eine "Einheit" und ich habe mit jeden Schlag mehr das 
Gefühl für den Schwung und auch den richtigen Stand für das jeweilige Eisen. Natürlich wird es noch einige 
Wochen dauern bis es dann in "Fleisch & Blut" über gegangen ist, aber dazu ist ja die Driving Range da. Gefühl 
sind auch 70-80% der Bälle dann auch in die richtige Richtung geflogen und es waren nur noch 2-3 getopte Bälle 
dabei. Also ich habe zumindestens ein gutes Gefühl. In der nächsten Woche, wenn das Wetter mitspielt, werde 
ich mal 10 Löcher auf dem Family Platz spielen und das mit jeweils zwei Bällen. Im Moment ist man dort eher 
alleine unterwegs und dann kann man diese Experimente mal machen. Die nächsten Trainerstunden gibt es 

dann eine Woche später.  
Abgeschlossen habe ich den heutigen Tag dann mit Übungen am Putter. Kurze Putts und lange zweier Putts. 
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Aber auch da ist noch viel Luft nach oben. Ziel ist es auf dem Grün dann mit max. zwei Putts das Loch 
abzuschließen. Ich habe auch heute mal den Putter kürzer gehalten und hatte dadurch ein etwas besseres 
Gefühl bei der Länge. Also es war wieder ein traumhaftes Wochenende mit der Wall Gang und wir hatten alle 
unseren Spaß und unsere Erfolgserlebnisse. Die Turniersaison kann dann in 4 Wochen los gehen und vorher 
fahre ich noch mit Martina an den Gardasee. Da warten Sonne, 18 Grad und Golfplatz auf uns - was will man 
mehr ;-)
Hier noch die Scorekarten der Herren-Runde (André & Udo) und der Damen-Runde (Anja & Ute). Wie Ihr sehen 
könnt war es bei beiden Runden ein Kopf an Kopf Rennen. Danke André für Deine "Zuarbeit"! ;-)

 

 
Ich wünsche allen Golfern für 2012 immer ein "schönes Spiel" und denkt dran, immer zügig spielen. Laut einer 
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Studie vom DGV werden die Runden immer länger und das liegt nicht an dem Hcp der einzelnen Spieler!
Euer Stephan

Senioren Training in Golf in Wall und andere Personen auf
der Driving Range - 2012-03-13 20:36

Heute 16:00 Uhr versammelte der Pro Jack in Golf in Wall, die Damen ab fast 50 ;-)

 und die Herren ab 55 zum Senioren-Training. Ich selbst war 
nicht dabei, da ich das Alter noch LANGE nicht erreicht habe. Nein im Ernst, Martina belegte heute Ihr erstes 
Senioren-Training und ich habe mich auf der Driving Range rum getrieben. Für 15,00 Euro pro Person/2h 
bekamen die Damen und Herren viele Tipps rund um das kurze Spiel und spielten dann noch ein paar Löcher auf
dem Familie Platz. Die letzten truddelten kurz vor der Dunkelheit ein. Das mit dem Alter wird wohl nicht ganz so 
ernst genommen und wer Lust hat, kann ja mal vorbei schauen. Der nächste Termin ist, der 27. März um 16:00 
Uhr in Golf in Wall. So wie ich es verstanden habe soll jeden zweiten Dienstag das Training statt finden. Aber 
sicherheitshalber sollte man bei Interesse vorher anrufen und sich eintragen lassen. Während Martina mit den 
anderen den Ausführungen von Jack lauschte, begab ich mich zum Ballautomaten und "bewaffnet" mit ca. 60 
Bällen verschwand ich in einer der windgeschützen "Hütten" um an meinem Schwung weiter zu feilen. Frei nach

dem Motto: Übung macht den Meister! 
Vom SW bis zum 4er Eisen spielte ich alle Eisen durch und konnte so auch mal einschätzen wie lang die Schläge 
bei dem jeweiligen Eisen sind. Ich muss mir jetzt mal selbst auf die Schulter klopfen, macht ja sonst keiner (hihi),
von den ca. 60 Bällen hatte ich nur noch 3 dabei, die getopt waren. Also so ganz langsam vereinen sich Körper 
und Geist wieder und ich denke mal in den nächsten Wochen werden vielleicht noch ein paar Meter an Länge 
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hinzu kommen. Das reicht   dann aber auch an geschlagenen 
Bällen in einer Stunde. In der zweiten Stunde habe ich mich dann auf dem Putting Green bewegt. Nachdem ich 
jetzt den Putter etwas kürzer anfasse, habe ich ein besseres Gefühl bei der Länge. Das Ziel ist ja mit zwei 
Schlägen auf dem Grün den Ball zu "versenken" und ich musste feststellen das die langen Putts 5-10 Meter 
besser von der Hand, bzw. vom Putter gingen als die kürzeren Putts. Aber was soll´s auch hier werde ich in den 
nächsten Wochen noch die eine oder andere Trainingseinheit einlegen. Und wie es sich gehört beschlossen wir 
den Tag im Clubhaus.
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Auch ein Tag nur auf der Driving Range und mit dem Pro kann ganz viel Spaß machen. Es ist immer wieder ein 
schöner Tag auf dem Golfplatz. Man kommt Zuhause an und hat das Gefühl, man hat etwas für Geist, Körper & 
Seele getan. Man kann abschalten und sich auf den Sport konzentrieren. Alles andere ist in den Stunden 
unwichtig!
Euer Stephan

Die Wall Gang Ambassador von HELLION GOLFWEAR - 2012-03-21 21:24

 Wir haben es geschafft und zählen zu den 100 Golferinnen 
und Golfer, die für einen gewissen Zeitraum als Repräsentanten von HELLION GolfWear tätig sind. Hintergrund 
war unsere Begeisterung für die Bekleidung, die sich von den "normalen Outfit" auf dem Golfplatz 
unterscheidet. Die hochwertige Bekleidung wird uns voraussichtlich ab Mitte/Ende April zur Verfügung stehen 
und wir werden dann natürlich über die Kleidung in Wort und Bild berichten. Wir möchten uns auf diesem Weg 
auch noch einmal bei HELLION Golfwear bedanken. Hier findet Ihr einige Bilder und natürlich
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 könnt Ihr die wunderschönen Produkte auch online 
bestellen. Auch die Bekleidungen für die Damen sind wunderschön und man macht auf jeden Golfplatz und 
auch abseits des Fairway´s eine gute Figur!
Wenn Ihr Fragen habt, dann stehe ich Euch gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Direkt zur Herrenkollektion 
von HELLION geht es hier lang und zu der Damenbekleidung von BELZEBABE geht es hier lang. Weitere passende
Golf Bekleidung findet Ihr hier. Viel Spaß beim stöbern und natürlich beim shoppen! So kann das auf dem 
Golfplatz aussehen ;-)

 
Euer Stephan

Das erste mal 18 Löcher gespielt – Puhhh « wallgang
 (2012-03-26 16:59:44)
[...] und als ich Zuhause ankam, war die erste Lieferung für mich von HELLION GOLFWEAR eingetroffen. Also ein 
rundum gelungener Tag, so könnte es immer sein. Aber wie gesagt, das erste [...]

Das erste mal 18 Löcher gespielt – Puhhh « wallgang
 (2012-03-26 17:06:21)
[...] und als ich Zuhause ankam, war die erste Lieferung für mich von HELLION GOLFWEAR eingetroffen. Erster 
Eindruck: Cap und Shirt haben eine super Qualität und sehen natürlich [...]

Stephan
 (2012-03-26 19:43:48)
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Heute sind die ersten Stücke eingetroffen! Mal sehen wie sie sich an meinem Body machen ;-)

Stephan
 (2012-05-26 21:26:03)
Das Bild zum Schluß, da trage ich ein Hellion Golfwear Cap und Shirt. Die Hose ist von LOUDMOUTH: 
http://loudmouthgolf.com/ - geile Klamotten haben die in Ihrem Shop!

Sponsoren und Werbepartner « wallgang
 (2012-05-30 11:05:11)
[...] nur 5 Monaten haben wir 11.000 Besucher auf unsere Seite “gelockt” Der eine oder andere Hersteller 
arbeitet mit uns mittlerweile zusammen und Gastbeiträge haben wir auch schon veröffentlicht. [...]

Franz Fairway & Egon Eisen Teil 2 "Fair Play" - 2012-03-22 19:37

Man die Saison 2012 hat noch nicht richtig begonnen, da melden sich Franz und Egon zurück. Mal sehen was sie 
uns heute für "Golferweisheiten" auftischen! Wie immer, die beiden darf man nicht zu ernst nehmen - haben 
halt eine große "Klappe"!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=QmXJNKtu5SU]

Wer Teil 1 noch nicht kennt, den findet Ihr hier!

Franz Fairway & Egon Eisen neulich an der 2 in Golf in Wall « wallgang
 (2012-05-15 22:43:19)
[...] Teil 1 findet Ihr hier und Teil 2 hier. [...]

Die Zeit zwischen den Schwüngen - 2012-03-23 07:20

Wie ich ja schon des öfteren erwähnt habe, ist trotz allem Ehrgeiz, den man natürlich hat, Golf eine traumhafte 
Sportart. Vor allem die Zeit zwischen den Schlägen, oder wenn man sich auf den Weg zum nächsten Abschlag 
macht, ist äußerst interessant. Eigentlich wird einem von allen Seiten gesagt, dass man nach einem Schlag, ob 
gut oder schlecht, den Schwung noch mal wiederholt. Sozusagen für die innere „Festplatte“ - frei nach dem 
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Motto abspeichern und dann beim nächsten Schlag wieder abrufen! Aber das ist leichter gesagt als getan. 
Natürlich fällt einem das bei einem gelungenen Schlag, vor allem dann, wenn diese noch eher zur „Seltenheit“ 
gehören, besonders leicht. Aber wenn man den geplanten 50 Meter Annäherungsschlag auf Grün genau 
beobachtet und feststellt, das der Ball nach nur 5 Metern, natürlich nur durch die Erdanziehungskraft und nicht 
durch eigenes Unvermögen ;-) , wieder auf dem Fairway landet, was dann?! Natürlich überlegt man in diesem 
Moment was man falsch gemacht hat und vielleicht schwingt man das PW noch einmal und stellt fest, das man 
dieses oder jenes nicht beachtet hat. Aber hilft das beim nächsten Schlag.

 Man nimmt sein Bag und begibt sich 5 Meter weiter und 
schaut sich sein Pitching Wedge an, oder fängt an mit dem Stück Eisen zu reden. Oh Gott so weit ist es schon!? 
Dann geht man das gelernte und noch nicht auf der innerlichen Festplatte eingebrannte Wissen durch und sagt 
sich: Jetzt wird es ein wunderschöner Ball sein, der direkt neben der Fahne zum Stillstand kommt! Oder man 
benutzt die Worte: Flieg DU kleine Sau! Aber auch im Golf, zu mindestens als Anfänger, gilt die Regel: Es kommt 
meistens anders als man denkt! Also kann es ja nur das Ziel sein, dass man von Runde zu Runde, von Driving 
Range Besuch zu Driving Range Besuch und von Trainerstunde zu Trainerstunde, die „Gurkenschläge“ minimiert.
Das man nicht in den Laden gehen kann, eine Ausrüstung kauft und dann auf den Platz alles wie am 
„Schnürchen“ läuft, das ist auch mir bereits aufgefallen. Und ich habe gedacht, dieser Sport ist anders als andere
Sportarten.
Üben, üben und noch mal üben! Aber was macht man also zwischen den Schwüngen, wenn man sich auf den 
nächsten Golfschlag vorbereitet. Am Anfang habe ich mir Gedanken gemacht, welches Eisen, wohin soll ich 
spielen …. - aber seit einigen Wochen kann ich die wunderbare Umgebung genießen und erst wenn ich an 
meinem Ball angekommen bin, dann versuche ich das Gelernte von der Festplatte abzurufen.
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 Natürlich wird deshalb nicht mein Spiel auf einmal besser, aber 
ich ärger mich nicht mehr die 5-160 Meter bis zum nächsten Schlag. Aber jeder macht da sein eigenes Ding. Ich 
gehöre auch zu den Leuten auf der Runde, die leise über die Fairway´s pirschen, während andere sich über Ihre 
Schläge lautstark freuen oder auch lautstark fluchen. Aber zum Glück sind wir alle unterschiedlich und so lange 
man niemanden damit belästigt, kann das ja jeder so halten wie er will! Golfsport ist für mich Genuss pur! Und 
morgen muss der arme Jack wieder meine vielen Fehler von meiner Festplatte löschen. Ein Pro hat es mit 
Anfängern bestimmt nicht leicht und Jack macht auch schon mal seinen Spaß über die Fehler, die man macht! 
Aber das finde ich OK und gehört auch dazu! Um so schöner ist es dann, wenn man mal wieder etwas dazu 
gelernt hat und Jack ganz zufällig in der Nähe ist und es sieht! ;-)
Euer Stephan

Das erste mal 18 Löcher gespielt - Puhhh - 2012-03-26 16:59

Heute war ich mit Udo ab 10:30 Uhr in Golf in Wall bei wunderschönen Sonnenschein und fast schon T-Shirt 
Wetter draußen auf dem Golfplatz unterwegs. Nachdem wir jeder einen Eimer in den brandenburgischen 
Himmel "geschossen" haben, nahmen wir uns die ersten neun Löcher vor den Driver. Und ja, nachdem in den 
letzten Tagen der Driver irgendwie ein Eigenleben geführt hatte, ging es an den ersten Löchern richtig gut los. 
Ich muss dazu sagen, das es mir da weniger um die Länge als mehr um die "richtige" Richtung beim Abschlag 
vom Tee geht. Irgendwie muss man doch Driver und Ball klar machen können, dass das Rough oder Wasser 
"Sperrgebiet" ist, oder!? Das ging heute, bis auf ein paar wenige Löcher, eigentlich ganz gut. Udo kam in Sachen 
Abschlag langsam aber dann gewaltig in Schwung. Nach den ersten neun haben wir dann eine ganz kurze Pause 
gemacht, um den ausgetrockneten Körper wieder Wasser zuzuführen. ;-)
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Aber dann kamen die zweiten 9 Löcher und da habe ich dann irgendwann gemerkt, "ups, das ist doch was 
anderes" als nur neun Löcher zu spielen. Aber wir haben beide tapfer durchgehalten und bei Udo wurden die 
Abschläge (mit ganz wenigen "Gurkenschlägen") ;-) auch wieder besser! Irgendwann ist der Kopf dann aber so 
richtig leer! Ja wir sind halt doch nicht mehr die "Jüngsten", aber wir hatten eine Menge Spaß auf den insgesamt
18 Löchern in Golf in Wall. An der 18, wo ich eines meiner wenigen Streichergebnisse hatte, legte Udo noch mal 
so richtig los. Der Abschlag schoß wie eine Pistolenkugel ganz flach aber extrem weit und nach dem 2. Schlag 
war er dann schon auf dem Grün. Da strahlte der "Falke" von einem Ohr bis zum anderen ;-) und somit hatte er 
einen schönen Tagesabschluß perfekt gemacht. Nach gut 10 km Wegstrecke über die Fairway´s und Rough´s 
dieses Golfplatzes setzten wir uns noch ein wenig in die Sonne, auf der Clubhaus Terrasse. Dort kamen wir mit 
einem Paar aus dem Raum Düsseldorf ins Gespräch, die gerade in Kremmen Urlaub machen. Wir 4 hatten 
unseren Spaß und tauschten das eine oder andere Golferlatei aus und sie bestätigten uns, dass man in Golf in 
Wall viele Kilometer laufen muss, wenn man 18 Löcher spielen will. Das wäre in Ihrem Heimatverein nicht so, da
alles viel enger angelegt ist und sehr viele Bäume auch Schatten spenden. Ja, das ist hier in Brandenburg, etwas 
anders. Hier bekommt man Schatten nur hinter dem Bag oder wenn man ganz schlank ist, hinter dem Driver 
"gespendet"! ;-)
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Ansonsten wird es noch ein paar Jahrzehnte dauern, bist auch die Spielbahnen von Bäumen eingebettet sind. 
Aber egal, Udo, der Falke, und ich hatten unseren Spaß und wir haben jeder bestimmt 1 kg Gewicht auf den 
Fairway´s liegen gelassen. Jetzt noch insgesamt 180 Löcher spielen, dann habe ich mein Idealgewicht erreicht. 
Nur Essen darf ich dann auch zwischendurch nicht!
Auch begrüßten uns wieder die Schwäne, und "Rehe" (die ja eigentlich Feldhasen sind) auf den Bahnen und an 
der 6 beobachtete uns von oben und vom Fairway ein Falke. Also Natur pur und wir beide verließen

  nach vielen Stunden glücklich und entspannt den Golfplatz!  
Und bei einer Sache waren wir uns sicher - heute werden wir gut schlafen! ;-)
Ach und als ich Zuhause ankam, war die erste Lieferung für mich von HELLION GOLFWEAR eingetroffen. Erster 
Eindruck: Cap und Shirt haben eine super Qualität und sehen natürlich richtig gut aus! Aber mehr dazu 
schreiben wir bestimmt in den nächsten Wochen! Also ein rundum gelungener Tag, so könnte es immer sein! 
Aber wie gesagt, das erste mal in meinem "Golferleben" habe ich 18 Löcher gespielt - und Udo musste mich 
nicht zwischendurch wiederbeleben! Und wir waren ohne die kurze Pause in 4 Stunden durch. Ich hätte ja 
gedacht, dass ich bei meiner ersten vollen Golfrunde, irgendwann körperlich platt bin. Danke Udo für die 
schönen sonnigen Stunden mit Dir in Wall! ;-)
Euer Stephan

Nach einigen Wochen der Nutzung der neuen Golfschläger
... - 2012-03-28 10:43
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.... kommt hier mal ein erster Zwischenbericht über die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe ja erst im 
Herbst 2011 mit dem Golfsport begonnen und als Linkshänder ist die Auswahl in den Shop´s nicht gerade so 
berauschend. Aber das erleichtert auch die Auswahl. Bevor ich aber mal über meine Golfschläger schreibe 
möchte ich eines im Vorfeld klären! Ich würde lieber bei der Golfausrüstung ein paar Euro sparen und diese in 
Trainerstunden, und im speziellem in Trainerstunden bei Jack investieren. Aber das ist meine ganz persönliche 
Meinung. Nah klar habe ich meine "geerbten" Schläger und auch das Bag in den Wintermonaten Step by Step 
ausgetauscht. Das heißt im Klartext, Putter, Driver und Eisensatz stecken jetzt im Bag und ich bin, bei meinem 
Handycap von -54 mit dem bisher investierten Golfschlägern zufrieden. Bestimmt kann man mit dem eine oder 
anderen Golfschläger noch ein paar Meter rauskitzeln oder auch den einen oder anderen 3er Putt unterbinden. 
Aber Hallo, ich stecke sozusagen, ja noch in den "Kinderschuhen" was Golf betrifft. Also mit meinem PING G5 
mit einem Loft von 10,5 bin ich zufrieden und wenn es mit der Schwungtechnik funktioniert, dann fliegt er zwar 
nicht extrem hoch, das liegt aber eher am Loft, aber schön gerade und in meinen Augen sind 160 - 180 Meter 
auch erst mal OK! Aber wie wir alles wissen gewinnt man ein Loch eher mit den Annäherungsschlägen und den 
maximal 2 Putts. Beim Eisensatz habe ich auf eine

hierzuland
e eher unbekannte Marke auf UK gesetzt. Progen heißt der Hersteller und was natürlich für mich wichtig war, 
ich wollte für meinen ersten Eisensatz nicht 1000 Euro ausgeben und ich benötigte einen Eisensatz, der einen 
Inch länger ist als der Standard Satz! Aber was soll ich Euch sagen, der neue Eisensatz in "Zusammenarbeit" mit 
Trainerstunden, hat mir etwas Sicherheit geschenkt und auch werden die "Gurkenschläge" von Woche zu 
Woche weniger. Auch die Rückenschmerzen, die ich mit den "geerbten" Schlägersatz, wegen falscher Haltung 
hatte, sind weg. Also in meinen Augen hat sich diese Investition von 299 Euro schon jetzt gerechnet. Internet ist 
ja schön und gut, aber bei Golfschlägern sollte man doch den Profi im Laden besuchen. Denn der sagte mir 
gleich, das ich für meine "Wurschtfingern" etwas dickere Griffe benötig
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 e. Das traf natürlich mein Ego, aber 
ich muss es ja niemanden erzählen ;-) und auf Eure Verschwiegenheit kann ich bestimm zählen, oder! Unterm 
Strich habe ich für alle 10 Golfschläger nicht mal 500,00 Euro ausgegeben und haben bisher noch keinen 
einzelnen Euro bereut!
Vielleicht werde ich im Laufe der Saison noch den Putter durch den PING Sydney ersetzten, aber erst mal schaue
ich mir mal die nächsten Wochen an, wie ich mich mit meinen Putter auf den Grün´s bewege! Auch hier habe 
ich durch einen kürzeren Griff mehr Sicherheit gewonnen. Ich glaube gerade beim Putter ist es auch viel die 
Optik und die hat mich bim PING sofort überzeugt. Ist halt eine Geschmacksfrage, oder?! Vielleicht lasse ich mir 
den auch zum Geburtstag schenken. ;-)
Also ich kann nur sagen, wenn Ihr den Sport "erfolgreich" betreiben möchtet, dann ist jede Trainerstunde ein 
vielfaches mehr Wert als die 1000 Euro für den Inhalt des Golfbag´s! Ich bin mir auch sicher, dass man, wenn 
man ein gewisses HCP erreicht hat, mit noch besser an ein selbst angepassten Schlägern, noch etwas mehr aus 
sich rauskitzeln kann - aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg! In diesem Sinne wünsche ich Euch eine 
erfolgreiche Golfsaison 2012!!!
Euer Stephan

Suchtgefahr – Drogenmissbrauch – Golf! « wallgang
 (2012-04-18 17:50:23)
[...] mit geerbten Equipment gespielt und pünktlich zur Saison 2012 wurde dieses Step by Step durch den 
richtigen Eisensatz, einen vernünftigen Driver und was man sonst noch braucht ersetzt. Jetzt mit der Platzreife 
in der [...]

Das Golfbag ist jetzt komplett! « wallgang
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 (2012-09-03 22:20:53)
[...] hatte und nach 5 Löchern öfter mal über Rückenschmerzen klagte, habe ich mir ja im März einen Eisensatz 
gekauft. Der an meine “Fleischerhände” angepasste Schlägersatz (O-Ton Verkäufer), [...]

Auktion für ein Golfbag von Sun Mountain - 2012-03-30 09:03

 Die Saison geht gerade los, wie wäre es da mit einem neuen, gebrauchten Bag für die Dame? Das Bag wurde
nur eine halbe Saison benutzt und ist in einem sehr guten Zustand! Schaut einfach mal bei Ebay vorbei, die 
Auktion läuft bis zum 03.04.2012 19:45 Uhr - also 3,2,1 DEIN´s ....
Nur noch bis zum 3. April 2012!!!
Viel Spaß beim bieten!!!!!

2012 - 04
Nachwuchsförderung und Verantwortung der Golf Club´s - 2012-04-01 08:42

Auf Europa
bezogen, gibt es nur in England mehr Golfer als in Deutschland. Ungefair 625.000 Golfer sind in Deutschland auf 
den Fairway´s unterwegs, aber wenn man betrachtet, wie viele davon auf der European-Tour spielen, dann ist 
das Verhältnis nicht besonders beruhigend. Pro 200000 deutsche Golfer gibt es einen Spieler auf dieser Tour. 
Warum so wenig, denn auf England kommen 88 auf die gleiche Zahl? Man könnte es mit der Deutschen 
Fußballnationalmanschaft vergleichen. Es gab vor einigen Jahren auch in dieser Sportart sehr wenige Talente 
und irgendwann wurde die Förderung auf wenige Stützpunkte fokusiert und jetzt zählt die deutsche 
Fußballnationalmanschaft zu den Top Teams auf der Welt. Aber was wird eigentlich für die Golf Talente in 
Deutschland getan? Eigentlich sahen Ende 2011 die Ausblicke gar nicht so schlecht aus. 7 Deutsche traten im 
Finale der Q-School an, aber nur einer schaffte den Sprung in die European-Tour. Bestimmt gibt es für die 
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Entwicklung im Golfsport hierzulande viele Gründe, aber vielleicht sollten sich die Verantwortlichen beim DGV, 
bei den Trainer und den Golfclub´s mal Gedanken machen, was es bringt, wenn man für die Jugend mehr Zeit 
investiert. Denn ich glaube auch, dass viele junge Menschen an dem Sport interessiert sind, aber vielleicht nicht 
die finanziellen Mittel und die Möglichkeiten haben. Ein Thema ist dabei die

 Förderung 
in den Schulen. Wie kommen interessierte Schüler z.B. auf den Golfplatz, der ja meistens ein paar Kilometer 
mehr von der Schule entfernt ist? Gibt es für die Jugend ausreichend Turniere im Jahr und woher kommt das 
Geld für die Förderung. Das sind alles Fragen, die ich mir bei dem Thema Nachwuchs im deutschen Golf stelle.
Auch spielt die Präsenz in den Medien eine große Rolle, die hierzulande im öffentlich, rechtlichen Fernsehen 
noch gegen 0 geht! Im Pay-TV hat Golf mittlerweile ein großen Stellenwert und ich bin mir sicher, wenn man 
auch hier etwas bewegt und der breiten Masse den Sport im TV näher bringt, dann werden auch Sponsoren 
kommen und dann besteht die Möglichkeit, dass man mit diesen Mitteln Talente langfristig fördern kann. Aber 
auch die Trainer und Club´s haben eine Verantwortung, die man nicht unterschätzen darf. Denn wer sind den 
die zahlenden Mitglieder der Zukunft? Ja natürlich, die Schüler von heute! Ohne Mitglieder keine Einnahmen 
und keine Perspektiven. Warum nutzen viele Golfclub´s noch nicht das Internet dazu um Ihren Club nach vorn 
zu bringen? Youtube und Co bieten heutzutage Möglichkeiten, bewegte Bilder in die Haushalte dieser Republik 
zu bringen und was passiert - nichts, bzw. sehr wenig. Umdenken ist angesagt und Nachhaltigkeit ist angesagt. 
Aber wenn man gezielt an dem Team Nachwuchsförderung arbeitet, dann ist bestimmt auch ohne "staatliche" 
Sportförderung einiges möglich. Ich glaube jeder Mitglied in einem deutschen Golfclub wäre dabei, wenn es 
wüsste, das ein bestimmter Prozentsatz seines Jahresbeitrages in die Jugend- und Nachwuchsförderung fließen 
würde. Aber wer weiß, vielleicht wollen wir Deutschen das auch gar nicht!?

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=O9jkBaTxLzM]
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Wie kann ich mir soetwas vorstellen? Golf an die Schulen wäre in meine Augen der erste Schritt in die richtige 
Richtung. Dann zieht man die eventuellen Talente in die einzelnen Club´s zusammen und bietet regional, für die 
bundesländer sogenannte Club gegen Club Meisterschaften, im Stile der Fußball Regionalligen, an. Auch 
Sportinternate die Golf anbieten wären ein interessanter Ansatzpunkt, aber wenn das Angebot an Golf nicht in 
die Breite getragen wird, dann wird Golf auch weiterhin in Deutschland, der Sport der "Reichen" sein. Das ist 
aber quatsch, wenn man sich anschaut, aus welcher Gesellschaftsschicht unsere Pro´s heute kommen.
Also DGV, Golfclub´s und Spieler, packt das Thema professionell an und zeigt den Sport einer breiten Masse 
über das Internet und öffnet Euch für die Förderung und Sponsoren. Natürlich wird es einige Jahre dauern, aber 
wir sollten die Zeit jetzt mit Martin Kaymer und Co nutzen.
Zum Schluß noch einige Links:

 Nachwuchsförderung
 DGV Profi Förderung
 Golfen in der Schule
 Teilnahmeantrag für Schulen, die an dem Projekt teilnehmen möchten

In diesem Sinne wünsche ich Euch immer ein "schönes Spiel" und mache mich gleich mal auf den Golfplatz! 
Mich würde mal Eure Meinung zu dem Thema Golfsport und Nachwuchs interssieren. Freue mich über Eure 
Kommentare und wer weiß, vielleicht kann man gemeinsam was bewegen!
Euer Stephan

Mario P. (@crossgolf_rebel)
 (2012-04-02 23:07:37)
Euer Vergleich mit Golfspieler und Länder in Europa hinkt ein bisschen - dazu solltet ihr die Menschen die in 
dem Land leben und die "aktiven" Golfer vergleichen. Danach liegen so klassische Golfländer wie die Schweiz, 
Island und Dänemark noch weit vor uns. Dazu habe ich auch letztens einen Beitrag veröffentlicht. 
http://golfnachrichten.blog.de/2012/01/21/dgv-deutschland-festigt-fuehrungsrolle-haeaeae-12497205/

Auf alle Fälle haben die Verantwortlichen geschlafen und für Golf ein falsches Bild aufgebaut. Nicht immer 
Schicki-Micki und Highend, in vielen Ländern kann man auch im Blaumann golfen gehen ohne gleich doof 
angesehen zu werden....

bis denne
rebel

Stephan
 (2012-04-03 09:17:42)
Hallo Rebel, 

die Informationen habe ich aus der Presse und dann meine subjektiven Erfahrungen noch oben drauf gepackt! 
Auf jeden Fall ist bei uns in Sachen Schicki-Micki nichts zu merken. Egal welche Gesellschaftsschicht - alle sind 
willkommen! http://www.golfinwall.de

Gruß Stephan
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golf guerrero
 (2012-04-04 22:19:54)
aua! zuviel deppenapostrophe machen das hier ja fast unleserlich. schade.

Stephan
 (2012-04-04 22:28:32)
Was meinst Du denn?

Die letzten 9 Löcher vor dem ersten Turnier 2012 - 2012-04-01 17:36

 Wie sollte es anders sein, natürlich war die WallGang am 
Sonntag in Golf in Wall unterwegs und in zwei Team´s machten wir die ersten 9 Löcher unsicher! Man war das 
windig auf den Wegen zum Grün. Gefühlt flog der Ball beim Abschlag vom Tee in die andere Richtung. Aber wir 
hatten Glück und kamen auch noch trocken wieder im Clubhaus an. Das waren die letzen 9 Löcher vor meinem 
ersten Turnier am Mittwoch. Nah da bin ich ja mal gespannt, wie ich mich in einem Turnier anstelle. Zum Glück 
habe ich bei HCP -54 nichts zu verlieren und so werde ich auch dieses Turnier angehen! Gemeinsam mit Martina
werde ich das 9-Loch Turnier in "Angriff" nehmen.
Offener Mittwoch 9-Loch-Turnier

Spielform: Einzel-Stableford über 9 Löcher

 Nah ja, wie sagt man so schön: "Die Generalprobe ist in die 
"Hose" gegangen, da kann die Premiere ja nur noch gut werden!" ;-) Auf neuen Löcher 11 Stableford-Punkte, ist 
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ja wohl nichts. Aber ich freue mich schon auf Montag in einer Wochen, wo ich das erste mal einen anderen 
Platz, am Gardasee, spielen kann. Ich hoffe, dass das Wetter in Italien mitspielt! Auch die neue Kleidung machte 
heute ihre "Feuerprobe" und auch wenn ich noch etwas mit langen Ärmeln tragen musste, so bin ich mit dem 
Shirt und dem Cap sehr zufrieden.

Das Wetter macht uns wie fast immer nichts aus! Wir hatten 
alle unseren Spaß und in den nächsten Wochen spielt die Wall Gang verstreut über die Plätze von der Ostsee bis
zum Gardasee! Ich wünsche Euch immer ein "schönes Spiel" und viel Spaß bei der nächsten Runde!
Euer Stephan

Masters in Augusta, Georgia - 2012-04-04 17:34

Eigentlich beschäftige ich mich zu mindestens was das TV Gerät betrifft, seit vielen Jahren mal mehr mal 
weniger mit dem Golfsport. Als mich dann aber im letzten Sommer der "Virus Golf" gepackt hatte war es vorbei.
Vorbei mit dem "mal weniger!" Das war eigentlich auch der Grund warum ich diese Seite ins Leben gerufen 
habe. Ich dachte mir, das es bestimmt in ein paar Jahren lustige ist das persönliche "Golferleben" noch einmal 
"zurückzuspulen"! Aber warum erzähle ich das? Ich schaue mir natürlich die Sportarten, die ich gerade selbst 
betreibe, viel intensiver an und so geht es mir auch beim Golf. Und in den nächsten Tagen schaut die Golferwelt 
in Richtung USA - Georgia - Augusta, denn dort findet das Masters statt! Und bevor
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es am Donnerstag so richtig los geht, dachte ich mir, ich 
schaue mir mal die 18 Löcher von Zuhause aus an! Das ist in diesem Fall kein Problem, da man eine wunderbare 
Seite zum Masters hier findet. Für jeden Golfspieler ein Traum, man kann über jedes der 18 Löcher mit der 
"Cam" fliegen. Diese Ausblicke rufen in mir den Wunsch auf, irgendwann einmal dort zu spielen. Zu jedem Loch 
bekommt man neben der Fotos und des Videos noch viele weitere Informationen. Auch die "Geschichte" der 
einzelnen Löcher wird erzählt. Hier mal als Beispiel das TEA OLIVE
Das erste Loch geht erst mal bergauf und macht einen leichten Rechtsknick. Beim Abschlag besteht die Gefahr, 
das der Ball nach links in die Bäume fliegt. Das Loch verlangt einen genauen zweiten Drive zu einem welligen 
Grün. Eine schlecht geschlagene Annäherung kann auf einen schwierigen zwei-Putt hinauslaufen.
KURZE GESCHICHTE
1935 hatte das Loch einen linken Fairway Bunker, der später entfernt wurde. Zwei Bunker, auf der Vorderseite 
und links vom Grün, wurde 1951 hinzugefügt.
DAS NAMENGEBEN DES LOCHES
Osmanthus fragrans, aus dem südlichen Asien, ist ein immergrüner Busch oder kleiner Baum, der der 
Olivenfamilie angehört. Immer wieder blühen kleine weiße Blüten an dieser Pflanze, die vom Dezember bis 
März entzückend duften. Die Teeolive erreicht eine Höhe von 16 bis 20 Fuß

 So zieht es sich von Loch zu Loch und diese Golfer haben ab dem 5.4. bis 
zum 8.4. das Glück über diese 18 Löcher zu streifen! Wer immer ganz genau wissen möchte, was gerade in 
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Augusta abläuft, der kann hier den Geschehen folgen - den Live Updates. Es gibt nicht viele 
Sportveranstaltungen auf der Welt, die sich mit dem Super-Bowl im Football messen können, aber was den 
Golfsport betrifft, sind die Masters in den nächsten Tagen ein Highlight. Zwei Deutsche werden dabei sein, zum 
einem Bernhard Langer und Martin Kaymer. Martin startet die erste Runde am 5.4. um 8:45 Uhr Ortszeit (14:45 
Uhr MESZ) zusammen mit A. Scott aus Australien und B. Van Pelt aus den Staaten. Insgesammt 32 3er Flights 
machen sich ab 7:50 Uhr Ortzeit (13:50 Uhr MESZ) auf den "Weg". Mal ganz am Rande, auf Masters.com findet 
Ihr auch einen interessanten Bericht über die harte Arbeit eines Caddies, schaut hier mal vorbei.  Also bevor es 
am Donnerstag ab ca. 13:50 Uhr hierzulande so richtig los geht, schaut Euch einfach mal auf Masters.com um!
Hier noch mal alle 18 Löcher zum anklicken:

 Hole 1 TEA OLIVE
 Hole 2 PINK DOGWOOD
 Hole 3 FLOWERING PEACH
 Hole 4 FLOWERING CRAB APPLE
 Hole 5 MAGNOLIA
 Hole 6 JUNIPER
 Hole 7 PAMPAS
 Hole 8 YELLOW JASMINE
 Hole 9 CAROLINA CHERRY
 Hole 10 CAMELLIA
 Hole 11 WHITE DOGWOOD
 Hole 12 GOLDEN BELL
 Hole 13 AZALEA
 Hole 14 CHINESE FIR
 Hole 15 FIRETHORN
 Hole 16 REDBUB (siehe Video unten)
 Hole 17 NANDINA
 Hole 18 HOLLY

Ach ganz nebenbei sollte man erwähnen was Martin Kaymer vor zwei Tagen am Hole 16. gelungen ist ein Hole 
in one! So kann es weiter gehen!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=85qnmxdDQRw&w=480&h=360]

Ich wünsche Euch viel Spaß und allen Golfern immer ein "schönes Spiel"!
Euer Stephan

1. Runde von Martin Kaymer beim Masters in Augusta « wallgang
 (2012-04-05 21:11:51)
[...] Artikelnavigation   « [...]

Heute in Brandenburg und Montag am Gardasee « wallgang
 (2012-04-06 15:51:26)
[...] kümmern und dabei das Masters in Augusta, Georgia geniessen. Wenn Ihr dazu mehr lesen möchtet, dann 

61 von 1609

http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole18.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole17.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole16.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole15.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole14.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole13.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole12.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole11.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole10.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole9.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole8.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole7.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole6.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole5.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole4.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole3.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole2.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole1.html
http://www.masters.com/
http://www.masters.com/en_US/news/articles/2012-04-04/201204041333548711144.html
http://www.masters.com/en_US/news/live/index.html


schaut mal hier vorbei und wie Martin Kaymer und Bernhard Langer am ersten Tag in den Staaten spielten, 
könnt Ihr gerne [...]

2. Tag von Augusta für Martin Kaymer « wallgang
 (2012-04-06 23:48:48)
[...] verfolgen könnt, dann schaut auf der Homepage vorbei. Weitere Infos und alle Löcher findet Ihr in einem 
Beitrag von mir. Wie der erste Tag für Martin gelaufen ist, das könnt Ihr hier [...]

1. Tag-Martin Kaymer beim Masters in Augusta 2012 - 2012-04-05 21:11

Heute war es dann so weit. Ich hatte ja bereits vom Masters in Augusta, Georgia berichtet und hier jetzt das 
Ergebnis der ersten Runde von Martin Kaymer. Alle deutschen Golfer schauen gebannt in die Staaten und lassen
sich überraschen, ob er auch am Wochenende noch in Augusta spielt, also ob er die 3. und 4. Runde spielen 
kann bzw. darf! Natürlich war ich nicht dabei, sondern begleitete die Löcher per Handy in 7465,041 km 
Entfernung von Berlin aus. Auf den ersten 6 Löchern ging es immer auf und ab und dann folgten zwei Birdies auf
der 7 und der 8. Bis zur 11 war das Spiel dann stabil, weil er die Löcher jeweils mit Par spielte. Aber auf den 
letzten 7 Löchern kamen noch 3 Bogey und ein Birdie hinzu und so schloss Martin Kaymer die 72er Runde mit 
genau 72 Schlägen ab. Aber wer es schwarz auf weiß haben möchte, hier das genaue Ergebnis und natürlich 
ziehe ich, wie wahrscheinlich alle deutschen Golfer, den Hut vor Martin Kaymer.
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  Weiter so 
- in Deutschland sind viele Golfer iin Gedanken bei Dir! ;-)
Alle weiteren Informationen über longest Drive, Sand Saves und mehr findet Ihr hier. Und auch zwei Videos von 
der Sieben und der Acht könnt Ihr bestaunen. Und da bewegt sich noch ein deutscher Spieler im Augusta über 
die Grün´s. Bernhard Langer ist auch am Start und ist aktuell am Loch 8 unterwegs und hat bisher alle Löcher mit
Par abgeschlossen. Seine Scorecard könnt Ihr hier anschauen. Es sind noch lange nicht alle Spieler im Clubhaus 
und da wird sich bestimmt noch einiges am Leader Board tun. Der letzte 3er Flight hat gerade das Loch 3 hinter 
sich gebracht. Eine Übersicht aller Löcher habe ich Euch hier zur Verfügung gestellt.

 Wenn Euch das Masters interessiert, dann kann ich Euch nur 
die hervorragende Homepage empfehlen. Dort findet man alles über die Geschichte, die aktuellen Ereignisse, 
bis hin zu Videos und Bilder vom Masters.
Ich melde mich dann morgen noch einmal, nachdem ich selbst den Golfplatz in Wall "unsicher" gemacht habe!
Euer Stephan
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Heute in Brandenburg und Montag am Gardasee « wallgang
 (2012-04-06 15:51:29)
[...] Artikelnavigation   « [...]

2. Tag von Augusta für Martin Kaymer « wallgang
 (2012-04-06 23:48:51)
[...] Was geschah noch so beim Masters? Nachdem gestern noch die Europäer und Südafrikaner das Geschehen 
an der Spitze bestimmten, drehte sich heute das Blatt zu Gunsten der US. Boy´s. Dufner und Couples führen 
gemeinsam mit -5 nach dem zweiten Tag und dahinter kommen die Europäer gemeinsam mit Oosthuizen mit -4.
Also es stehen noch zwei interessante Tage bevor und ich bin gespannt, wer 2012 das “grüne Jacket” bekommt. 
Was macht Tiger Woods. Er hat gerade das 12 Loch hinter sich gebracht und seine Stärke, das Putten, kommt 
heute überhaupt nicht zum Zuge. Er liegt +2 und hat gestern eine 72er Runde gespielt. Wenn Ihr in den 
nächsten beiden Tagen The Masters verfolgen könnt, dann schaut auf der Homepage vorbei. Weitere Infos und 
alle Löcher findet Ihr in einem Beitrag von mir. Wie der erste Tag für Martin gelaufen ist, das könnt Ihr hier 
nachlesen! [...]

2. Tag von Augusta für Martin Kaymer - 2012-04-06 23:48

Vor wenigen Augenblicken hat Martin Kaymer seine zweite 
Runde beim Master beendet und es GESCHAFFT! Er hat den Cut das erste mal überstanden und kann die beiden
abschließenden Runden spielen. Ziel erreicht - jetzt kann er befreit aufspielen und alle deutschen Golfer 
drücken Ihm die Daumen! Aber es war bestimmt eine "harte" Arbeit, denn die ersten 6 Löcher hatten es wohl 
für Martin in sich. Er spielte 2x Par und 4x Bogey - aber dann ging es in gang kleinen Schritten vorwärts und zum 
Schluß folgte nach der 72er Runde vom Freitag eine 75.
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Was geschah noch so beim Masters? Nachdem gestern noch die Europäer und Südafrikaner das Geschehen an 
der Spitze bestimmten, drehte sich heute das Blatt zu Gunsten der US. Boy´s. Dufner und Couples führen 
gemeinsam mit -5 nach dem zweiten Tag und dahinter kommen die Europäer gemeinsam mit Oosthuizen mit -4.
Also es stehen noch zwei interessante Tage bevor und ich bin gespannt, wer 2012 das "grüne Jacket" bekommt. 
Was macht Tiger Woods. Er hat gerade das 12 Loch hinter sich gebracht und seine Stärke, das Putten, kommt 
heute überhaupt nicht zum Zuge. Er liegt +2 und hat gestern eine 72er

Runde gespielt. Wenn Ihr in den nächsten beiden Tagen The 
Masters verfolgen könnt, dann schaut auf der Homepage vorbei. Weitere Infos und alle Löcher findet Ihr in 
einem Beitrag von mir. Wie der erste Tag für Martin gelaufen ist, das könnt Ihr hier nachlesen!
Euer Stephan (und jetzt ruft das Bett ;-)
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Das Masters 2012 ist schon lange vorbei .... - 2012-04-18 09:06

... aber am Finaltag ist so einiges passiert, was man sich immer und immer wieder anschauen kann. Und Bubba 
Watson ist ein verdienter Sieger in diesem Jahr. Auch die Leistung von Martin Kaymer war sehr gut - das erste 
mal den Cut geschafft! Hut ab!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=EjOClQvQcXc?rel=0]

Es ist wunderschön, wie sich ein Sieger, der es sich zum Beruf gemacht hat zu gewinnen, sich über "the green 
jacket" freuen kann! Ein Linkshänder zeigt es dem Rest der Golfwelt! ;-)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=n2iyjzzrgbA?rel=0]

Das waren super tolle Tage in Augusta, auch wenn man die nur aus der Ferne vor dem TV genießen konnte! Zum
Abschluß noch eine schöne Kolumne aus der FAZ zu Bubba!

Euer Stephan

PS. Hier noch ein Beweis, dass wir Golfer anders ticken, ;-)! Bubba mal anders!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PM2NocuEihw?rel=0]

Masters in Augusta nur noch 3 Wochen | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-21 17:06:23)
[…] gewann das Masters Tournament im letzten Jahr und wiederholte seinen Sieg von 2012. Das Jahr 
dazwischen ging an Australien sprich Adam Scott im Playoff. So sah es die Jahre davor […]

Suchtgefahr - Drogenmissbrauch - Golf! - 2012-04-18 17:50
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Vor vielen Jahren hielt sich mein Interesse an Golf stark in 
Grenzen und maximal vor der Glotze wurde mal eine Übertragung mit Bernhard Langer & Co angeschaut. Aber 
seitdem ich vor einigen Jahren das erste mal selbst ein Eisen in die Hand genommen habe, hat mich ganz 
langsam die Sucht "Golf" erfasst. Und im August 2011 war es dann soweit - es wurde zur Droge ;-) !
Die ersten Monate habe ich noch mit geerbten Equipment gespielt und pünktlich zur Saison 2012 wurde dieses 
Step by Step durch den richtigen Eisensatz, einen vernünftigen Driver und was man sonst noch braucht ersetzt. 
Jetzt mit der Platzreife in der Tasche kann die Saison 2012 so richtig los gehen. In den vergangenen Monaten 
habe ich immer in Golf in Wall gespielt. Der Golfplatz liegt nördlich von Berlin und ist auf Grund der 
geografischen Gegebenheiten flach aber macht trotzdem Spaß. Das Ambiente in diesem Golfclub ist sehr offen 
und jeder ist willkommen. Also wer mal Golf ausprobieren möchte und denkt, das ist ein Sport für Anwälte, 
Ärzte und "Reiche", der sollte sich in Wall vom Gegenteil überzeugen lassen.
Aber Vorsicht! Golf ist ein komplexer Sport und der Suchtfaktor ist, wenn man den richtigen Schwung raus 
hat, extrem groß! ;-)
Nach einer 9 oder 18 Loch Runde fragt man sich im Clubhaus bei einem Bier oder

 Wein, wann treffen wir uns zur nächsten Runde. Vor allem 
dann, wenn man so eine super Truppe wie die WallGang zusammen hat! Und auch wenn man das Clubhaus im 
Rückspiegel hinter sich läßt, geht es im Internet weiter. Man schaut sich Golflernvideos an, man schaut sich die 
neuen Produkte an, die natürlich Jahr für Jahr ein noch besseres Spiel versprechen und man wartet auf den 
nächsten Drive. Ganz gefährlich wird es dann, wenn auch noch ein Golfshop irgendwo in der Nähe ist oder man 
zufällig an einem vorbei kommt. Da muß dann auch erst mal gestöbert werden und 100%ig findet man etwas, 
was man unbedingt benötigt.
Aber was ist eigentlich so interessant an diesem Sport, natürlich aus meiner Sicht? Man bewegt sich in der 
Natur, kann auch mal alleine eine Runde spielen und hat eine Menge Spaß beim Spiel und auch beim Training, 
was einem das ganze Golferleben begleitet. Das Schöne ist, das man zwar mit anderen zusammen auf die Runde
geht aber ich sehe auf den Golfplatz immer nur einen Gegner: meine eigene Unzulänglichkeit! Natürlich kann 
man über den Greenkeeper meckern, wenn man mal wieder einen Schlag beim Putt zu viel benötigt hat. Man 
kann sich darüber aufregen, dass man für hunderte von Euro´s Equipment gekauft hat und es mal wieder nichts 
gebracht hat und außerdem sind immer die Anderen schuld! Egal ob Anwesende oder Abwesende - die sind 
SCHULD! Aber so ist es natürlich nicht! Viel spannender ist die Situation, dass man während der Ball noch fliegt, 
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fasst immer weiß, was man selbst falsch gemacht hat. Also brauche ich mich nicht über Platz, Platzverhältnisse 
oder andere aufregen, nur ich bin SCHULD! Aber um so mehr kann man sich darüber freuen, wenn das was man 
in Trainerstunden beim Pro gelernt hat, dann auch funktioniert. Das ist ein Hochgefühl und auch wenn eine 

ganze Runde super läuft, nimmt dieses Hochgefühl nicht ab. 
Denn man sieht dann schon die nächsten Punkte an denen man feilen könnte. Alle in der WallGang habe bereits
Ihre ersten Turniere gespielt und ich werde wohl am Sonntag meine "Feuertaufe" in Sachen Turnier haben. Ich 
bin mal gespannt ob ich danach immer noch Golf spielen will, oder ob ich frustriert die Golfausrüstung ins Feuer 
werfe ;-) ! Keine Angst ich bleibe Euch bestimmt erhalten, denn jetzt geht es ja erst so richtig los. Und in der 
letzten Woche durfte ich dann auch das erste mal einen anderen Platz "bespielen" und das gleich am Gardasee! 
Es war einfach traumhaft und nach der Runde kam eher das erschöpfte Gefühl auf: "Ach schon vorbei, schade!"
Also ich kann nur sagen kommt einfach mal vorbei und probiert es aus!
Euer Stephan

whitedragongolf
 (2012-04-19 01:01:51)
Hi Stephan, I had to translate your post to english, the translation was not perfect but I do understand your 
point. Keep playing, the good rounds are not as much fun as the bad ones, but you are always in good company.
If your thinking of purchasing a new putter give me a call.
Peter

Stephan
 (2012-04-19 08:39:47)
Thank for your informations, but what is the advantage and the price of your putter? I need´s more 
informations, about your putter!
thanks Stephan

whitedragongolf
 (2012-04-19 09:38:22)
Hi Stephan, the putter is still a couple of months away, but I will keep you posted on developments.
Peter

360hcopa
 (2012-05-09 21:50:59)
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Auch wenn Equipment gar nicht so wichtig ist, die halbe Saison spiele ich mit Leihbags, einen 
massgeschneiderten KramskiPutter kann man lieben.(;-)

Stephan
 (2012-05-10 08:27:21)
Die Schläger müssen ja nicht gleich tausende von Euros verschlingen, aber die richtige Länge ist ganz, ganz 
wichtig! Habe diese Erfahrung mit meinen Eisensatz gemacht!

Warum schlage ich eigentlich mit so einem unförmigen Gerät den Golfball? « wallgang
 (2012-07-17 20:32:13)
[...] Menschen kennen. Stand heute, kann ich mir keine andere Sportart vorstellen, die mir diese Impulse 
(Vorsicht Suchtgefahr!) gibt! So das wollte ich mal los werden! Ich hoffe ich habe Euch niht zu sehr gelangweilt!  
So das [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Finale und eine Frage stellen sich alle | wallgang
 (2013-03-24 19:11:43)
[...] Suchtgefahr [...]

Was muss auf die Runde ins Golfbag? - 2012-04-19 10:50

Nah klar, heute spreche ich mal nicht über Putter, Driver und Co, sondern was für Speisen und Getränke sollte
man mit auf die 18 Loch Runde nehmen. 
Ich persönlich habe vor einigen Wochen die Erfahrung gemacht wie ab dem 14. Loch die Konzentration und 
Beständigkeit langsam aber sicher nachgelassen hat.  Wenn es draußen nicht so warm ist, dann vergesse ich z.B.
oft das Trinken und merke erst im Clubhaus - da war doch noch was! An warmen und heißen Tagen habe ich das
Problem nicht, da mich da mein Körper automatisch dran erinnert. Ich kann natürlich nicht mit medizinischen 
Grundlagen dienen, aber ich habe mal im Internet etwas recherchiert und fand eine interessante Seite. 
Eigentlich ist es ganz einfach und fast jeder weiß, was er auf der Runde zu sich nehmen sollte, um auch noch am 
18. Loch einen "Birdie einzufahren", oder!? Oder sagen wir mal die optimalen körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten zu haben, um einen Birdie zu spielen ;-)
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Punkt 1) Trinken  
Trinken ist ganz wichtig und man sollte mindestens einen Liter mit auf die Runde nehmen. Je nach 
Witterungsbedingungen sollte man sogar bis zu 2 Liter mitnehmen. Auch sollte man daran denken, das man 
immer wieder zwischendurch kleinere Mengen an Flüssigkeit zu sich nimmt. Golf ist eine Sportart, die 
Bewegung, Konzentration und Koordination verbindet und deren sportliche Leistungsfähigkeit eng mit einer 
ausreichenden Flüssigkeitszufuhr verknüpft ist. Schon bei einem Wasserverlust von 2% des Ausgangsgewichts 
sinkt die Leistungsfähigkeit deutlich. Kohlensäurearmes Wasser ist immer noch das Top Getränk auf der Runde 
und wenn man es noch mit einem Fruchtsaft verdünnt, dann ist auch der Geschnack vorhanden und man führt 
seinem Körper weitere Inhaltsstoffe zu. Bei längeren Belastungen, wie bei einer vollen Golfrunde über 18 
Löchern und einer Gesamtspieldauer von über 4 Stunden, sollte man idealer Weise alle 15-20 Minuten 150-200 
ml Flüssigkeit zu sich nehmen. Sehr kalte Getränke unter 10°C können Magenbeschwerden hervorrufen, 
deshalb sind Temperaturen zwischen 10-15°C schon besser. Ideal sind ungekühlte Getränke.  Den kompletten 
Beitrag zum Thema Trinken auf der Golfrunde könnt Ihr hier nachlesen.

Punkt 2) Essen
Neben den richtigen Getränken ist auch das Essen auf der Runde ganz wichtig. Ich nehme gerne Müsliriegel, 
wobei man da auf die Fruchtriegel aus der Apotheke gerne zurück greifen kann, mit auf die Runde. Dann noch 
Apfel und/oder Banane und schon bin ich gerüstet für die Golfrunde über 18 Löcher. Wenn ich noch etwas 
Naschen will, dann nehme ich gerne "Studentenfutter" mit. Das dient als Nervenfutter und das Obst soll ja auch 
was bringen. Obst ist ein gesunder und kalorienarmer Snack für die Golfrunde. Obst steigert die geistige 
Leistung und ist damit besser geeignet als zum Beispiel jeder Schokoriegel. Äpfel enthalten viel Wasser, 
während Bananen viel Stärke und natürlich viele Kalorien enthalten. Für empfindliche Mägen sind Bananen 
besser, denn Äpfel weisen, je nach Sorte, einen relativ hohen Säuregehalt auf. Äpfel enthalten aber viel Vitamin 
C und viele sekundäre Pflanzenstoffe. Bananen sind vor allem deshalb bei Sportlern so beliebt, weil sie den 
Körper mit Tryptophan versorgen, einer Aminosäure, aus der das Hormon Serotonin gebildet wird. Serotonin 
steigert die geistige Leistungsfähigkeit. Auch Gurke und andere Gemüse, schon mundgerecht geschnitten sind 
sehr gute Begleiter auf der Runde!

 
Fazit:
1-2 Liter Flüssigkeit für 18 Löcher sind optimal und wenn man alle 20 Minuten Trinkt, dann sollte das sinvoll 
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sein! So eine Golfrunde ist ziemlich lang, da spricht eigentlich nichts dagegen, Apfel und Banane mit auf den 
Golfplatz zu nehmen. Abgerundet mit dem Studentenfutter sollte man eine 18 Loch Runde gut "überstehen"! 
Natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden wieviel Flüssigkeit und Obst usw. er mit auf die Runde nimmt. 
Aber ich kann Euch nur sagen, lieber habe ich etwas mehr Flüssigkeit dabei und kippe nach der Runde das 
"warme" Getränk dann weg, als am 14. Loch festzustellen - Mist, ich habe keine Getränke mehr  im Bag. Ich 
persönlich kann auch immer mal einen "Zuckerflash" gebrauchen, also nehme ich auch schon mal eine Coke mit 
auf die Runde! ;-)
Ach noch was - nach der Runde auf jedenfall noch mal die Taschen kontrollieren, nicht das die Banane beim 
nächsten Trip auf den Golfplatz auf einmal etwas dunkelbraun aus den Golfbag herausschaut! In diesem Sinne 
wünsche ich Euch immer ein gutes Spiel, macht um Hindernisse und Rough einen großen Bogen und geniesst die
sonnige Zeit auf den Golfplätzen dieser Welt!
Euer Stephan
Quelle: http://www.golf-for-business.de

360hcopa
 (2012-05-09 21:46:23)
Als wir angefangen haben, fanden wir das völlig übertrieben, sich so auszustatten, heute lachen wir nicht mehr 
darüber.

Stephan
 (2012-05-10 08:28:27)
Das richtige Essen und Trinken ist gerade an warmen Tagen extrem wichtig. Vor allem dann, wenn man mal 18 
Löcher spielen will!

Rad – Golf – Rad oder ich glaube ich dreh am Rad! « wallgang
 (2012-05-20 22:07:45)
[...] die Runde mitzunehmen. Ach da lege ich Euch noch mal einen anderen Artikel von mir ans Herz – hier lang! 
Man jetzt hätte ich ja fast das wichtigste vergessen. Seit 140 Tagen gibt es diese Homepage und [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Finale und eine Frage stellen sich alle | wallgang
 (2013-03-24 19:11:40)
[...] Ernährung [...]

Nur noch 100 Tage bis zu dem Golfevent in
Deutschland - 2012-04-19 12:09
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Ja, ja die 
Aussage ist subjektiv, aber nachdem ich die Bilder im letzten Jahr am Fernseher gesehen habe sind die zwei 
Tage der Schüco Open ein Erlebnis für jeden Golfer. Und dazu muss man nicht mal selbst einen Driver in die 
Hand nehmen. Am 28.7. und am 29.7. ist es wieder so weit und die Schüco Markenbotschafter treffen sich auf 
dem Golf und Land Club bei Hamburg.

Es gibt zwei 
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Golfer, die ich unbedingt mal in Aktion sehen möchte. Natürlich Marin Kaymer und den Masters 2012 Gewinner 
Bubba Watson. Das sind beides Typen im Golfsport und natürlich zähle ich auch Ian James Poulter und Miguel 
Ángel Jiménez dazu. Mal sehen ob es die Zeit zuläßt und ich zumindestens an einem der beiden Tage Vor-Ort 
sein kann. Tikets könnt Ihr für kleines Geld hier kaufen! Also ich werde auf jeden Fall versuchen an einem Tag 
die Profi´s zu bestaunen und vielleicht trifft man sich ja bei einem der traumhaften Abschläge oder 
"unmöglichen" Putts wieder ;.)
Mehr zum Turnier aus 2011 könnt Ihr Euch hier anschauen!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GXU2o_vnVIU?rel=0]

Gruß Stephan

Die hier veröffentlichten Bilder sind von der Schüco-Open

Heute war die "Feuerprobe" mein erstes Golfturnier! - 2012-04-22 19:13

 Man was war ich heute morgen aufgeregt und dachte mit oh Gott meine 
Flightpartner haben so ein super HCP, da kannst Du ja nur staunen. Im Clubhaus angekommen war ich ja sofort 
der Hinkucker, im positiven Sinne, denn ich habe mein neues Outfit "präsentiert"! Ja, ja ich weiß, etwas auffällig 
aber die Resonanz war durchweg positiv. Das hat mich schon mal gefreut und ich habe mich in den Klamotten 
von HellionGolf auch "sauwohl" gefühlt. Meine Ängste beim ersten Golfturnier und gleich 18 Löcher, übrigens 
erst das 4. mal, das ich 18 Löcher spiele, wurden durch meine super Fightpartner, Karin und Axel, sofort aus 
dem "Weg"  geräumt. Wir hatten interessante 18 Löcher und neben allem Ergeiz hatten wir auch eine Menge 
Spaß! An einem Loch sagte Karin etwas zu Axel und wir Männer hatten etwas falsches verstanden: "Gehe runter
von meinem Grün!" Aber natürlich hatte Sie das gar nicht gesagt aber wir waren beide so erstarrt, dass wir uns 
danach erst mal auf die "Schenkel" geklopft haben. Auch das Wetter, spielte bis auf 1-2 Bahnen, an den es 
regnete, auch mit und wir hatten heute eher mit den Putts zu "kämpfen". Irgendwie waren die Putts bei uns 
dreien oft nur Millimeter am Loch vorbei. Ich hatte ja eher das Gefühl, das irgend wer am Grün zieht, nur damit 
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wir nicht treffen. Aber auch das konnte uns die gute Laune nicht "versauen". Unterm Strich sprangen für mich 
35 Stableford Punkte raus - ok damit habe ich mein Hcp nicht verbessert, aber Ihr werdet es nicht glauben, ich 
bin glücklich, hatte meinen Spaß und ich denke mir, es wird noch viele Turniere geben, wo ich eine Chance 
erhalte, oder!? Eine Erkenntnis habe ich auf jede Fall heute gewonnen, oder eigentlich ZWEI!

1 Golf macht mit den "richtigen" Leuten einfach nur Spaß!
2 Ich muss noch an der Länge der Schläge arbeiten.

Über mein Spiel auf und rund um´s Grün war ich heute sehr zufrieden und es kam auch nicht der gefürchtete 
Einbruch am Loch 14 oder 15. Driver und die langen Eisen, da müssen in dieser Saison noch einige (viele) Meter 
hinzu kommen. Gerade bei den Par 5 Löchern, die es natürlich auch in Golf in Wall gibt, habe ich das gemerkt. 
Gefühlt hat es eine Ewigkeit gedauert, bis ich PW oder SW einsetzten konnte. Dafür waren die Putt´s heute gut 
(also zumindestens gefühlt)! Was will ich für das erste Turnier mehr!? Nichts!
Ganz dickes Lob an meine Flightpartner, die mir nie das Gefühl gegeben haben, ich sei ein Anfänger, auch wenn 
ich das natürlich mit Hcp -54 noch bin! Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Runden und 
Turniere!
Euer Stephan

Martina
 (2012-04-22 22:45:24)
War ein schönes Turnier, obwohl ich vier Selbstmörderbälle dabei hatte - die haben sich auf der Runde das 
Leben genommen und sich ertränkt;-))

Moralisch – mentale Vorbereitung auf den Beginner Cup! « wallgang
 (2012-04-27 10:18:46)
[...] der Anpfiff zur Liga erfolgt, werde ich mein erstes 9 Loch Turnier spielen. Nach dem ich letzten Sonntag 18 
Löcher gespielt habe und damit recht zufrieden war, und die Generalprobe gründlich daneben ging, bin ich für 
[...]

360hcopa
 (2012-05-09 21:57:12)
Wieviel Putts brauchst du denn so? Mein Trick ist, ich versuche nicht mit aller Macht beim ersten Mal gleich 
reinzukommen, wenn er fällt ok, wenn nicht, dann ist es der zweite, das langt dann schon. 
Länge ist bei mir, auch im dritten Jahr, noch ein Thema - aber schön geradeaus 3x150m langen doch 
vollkommen.

Stephan
 (2012-05-10 08:25:51)
Also bisher waren es 2-3 Putts, aber ich bin gerade dabei das Annäherungsspiel zu verbessern, damit regelmäßig
2 Putts drin sind! Lassen wir uns mal überraschen, wie sich mein Spiel in den nächsten Monaten entwickelt und 
bestimmt werde ich darüber auch hier schreiben! Wünsche Dir ein Schönes Spiel!
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Am Samstag ist im Golfclub unser Beginner Cup - 2012-04-26 10:20

 Gestern war die "misslungene" Generalprobe für 
den Beginner Cup in Golf in Wall am Samstag. Von unsere Wall Gangster können ja nur 4 beim Beginner Cup 
mitspielen. Der "Rest" ist einfach schon zu gut ;-) ! Gestern war ich mit André auf den ersten 10 + der 18 
unterwegs und der Anfang war, was mich betraf "grausam". Nichts ging mehr, aber es muß wohl auch diese 
Tage geben. Bei wunderbarem Wetter haben wir uns auf dem Weg gemacht und während André gut ins Spiel 
kam, legt ich erst nach der "Halbzeit" los und die 10 und 18, die wir zum Schluß noch spielten, liefen recht gut. 
Wir hatten auf jeden Fall wieder unseren Spaß und ich freue mich schon auf Samstag! Da treffen sich alle Spieler
mit HCP -37 bis -54 zum Beginner Cup in Golf in Wall. Das turnier wird über 9 Löcher gespielt und ich bin mal 
gespannt wie wir Gangster so abschneiden werden. Nach dem 18 Loch Turnier am letzten Sonntag ist das für 
mich ja erst das zweite Turnier in meinem noch sehr jungen Golferleben.  Wir werden bestimmt über das 
Wochenende ausführlich berichten, denn am Montag geht es in Golf in Wall weiter mit Turnier und Tanz in den 
Mai! Also Ihr seht schon, das nächste Wochenenden ist vollgepackt mit Spaß, Natur und Golf! Kleiner 
"Nachtrag", hier findet Ihr die Ergebnisliste von Frühlingsturnier in Golf in Wall. In diesem Sinne wünsche ich 
Euch bei wunderschönem Wetter ein "schönes Spiel"!
Euer Stephan

Moralisch – mentale Vorbereitung auf den Beginner Cup! « wallgang
 (2012-04-27 10:15:54)
[...] Artikelnavigation   « [...]

freudefinder
 (2012-05-04 19:45:07)
ja es geht wieder los - schrecklich lang war die Pause

Stephan
 (2012-05-04 21:59:32)
Ach wir haben in den ersten Monaten des Jahre maximal 4 Wochen ausgesetzt! Ansonsten waren wir fleissig 
unterwegs!
Dann wünsche ich mal ein "schönes Spiel"!
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2012 - 05
Kleine Aktionen zum Thema Golf - 2012-05-08 21:17

Heute mal ganz kurz und "schmerzlos!
Ab sofort, wird es in unregelmäßigen Abständen Aktionen oder "Spiele" geben, die natürlich irgendwie mit Golf 
zu tun haben. Unsere erste Aktion starten wir gemeinsam mit unserem Partner HELLION Golfwear und diese 
Aktion findet Ihr hier. Viel Spaß und wer weiß, vielleicht gehört Ihr ja auch zu den Glücklichen oder habt einfach 
nur Spaß mit den Aktionen, die wir hier veröffentlichen.
Noch eine Aktion gibt es im Moment bei Hellion! Die kann man sich auch mal anschauen, wenn man ein 
regelmäßig spielender Flight ist.

 
In diesem Sinne wünsche ich Euch für die noch junge Saison 2012 immer ein "schönes Spiel!"
Euer Stephan

PGA THE PLAYER Championship in Florida - 2012-05-11 20:13

Seit gestern ist die Golfer Weltelite, inklusiver Martin Kaymer, in Florida im TPC Sawgrass unterwegs. Dort, wo 
es das wunderbare Par 3 Loch an der 17 gibt! Ich glaube, ich würde erst mal 100 Bälle ins Wasser schlagen bevor
ich überhaupt das Grün treffe. Aber einigen Pros erging es gestern und heute auch nicht anders. Gestern schloss
Martin Kaymer die 72er Runde mit genau 73 Schlägen ab und heute spielte er eine 69er Runde. Die Livebilder 
an diesem Wochenende könnt ihr hier sehen. Martin Kaymer ist im Moment nach der 2. Runde mit -2 auf den 
geteilten 31. Platz, aber da noch nicht alle Spieler wieder im Clubhaus sind, kann sich da natürlich noch einige 
bewegen. Im Moment führt Zach Johnson mit -8. Tiger Woods, der gerade das erste Loch in der zweiten Runde 
gespielt hat liegt im Moment auf den geteilten 91. Platz! Aber wie gesagt, es wird von ein paar Stunden dauern, 
bis alle Spieler die 2. Runde beendet haben.
Hier seht Ihr mal was das 17th hole so besonders macht!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=-BBO6n7HR3o]

Und hier noch ein Bild von diesem wunderschönen Loch und von Martin Kaymer aus dem letzten Jahr! Immer 
auf das Wesendliche fokusiert! 

76 von 1609

http://www.pgatour.com/
http://www.pgatour.com/
http://wallgang.wordpress.com/aktionen/
http://wallgang.wordpress.com/aktionen/


 

77 von 1609



 

Zum Schluss noch einige interessante Informationen zum Loch 17:

TPC Sawgrass, Loch 17 - Island Green
Es beginnt mit einer Fehlplanung – und einer Fehlbezeichnung. Als das Architekten-Paar Pete und Alice Dye 
Ende der Siebziger Jahre die Pläne für den TPC Sawgrass in der Heimat der PGA vorlegen, beeindruckt vor allem 
der Stadium Course mit seinem Konzept, wie in anderen Sportarten, die Zuschauer auf einer Art Tribüne direkt 
einzubeziehen. Auf Grashügeln sollen sie sitzen und die Löcher 16 bis 18 wie in einem Stadion überblicken 
können. Die 17. Bahn, ein Par 3, soll teilweise von einem See umgeben sein. Dann fehlt jedoch der trockene 
Sand, den man beim Ausheben des großen Teichs findet, an vielen anderen feuchten Baustellen des Kurses. Das 
Loch, wo später einmal die 17. Bahn beheimatet sein sollte, wird immer größer - das Wasser gewinnt an 
Bedeutung und Fläche. Aus teilweise am Wasser wird überwiegend, aus überwiegend: fast ausschließlich. Als 
Alice Dye den Vorschlag macht, das Grün nahezu vollständig in den See einzubetten, findet sie Gehör. Das 
berühmte „Island Green“ ist geboren. Auch wenn es faktisch nur eine Halbinsel ist.
Bei der Players Championship 2007 landeten 93 Bälle im Wasser – Rekord. Kein Wunder, dass sich selbst die 
abgebrühtesten Golfer schon an Loch 16 erste Gedanken über das "Island Green“ machen. "Wenn Du nicht 
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aufpasst, fängst Du vielleicht schon einen Monat vorher an, Dir darüber den Kopf zu zerbrechen“, hat Ernie Els 
einmal zugegeben. Alles dazu findet Ihr hier (Quelle:Golf.de).

Gruß Stephan

Martin Kaymer schafft den CUT in Florida « wallgang
 (2012-05-12 11:08:39)
[...] Artikelnavigation   « [...]

360hcopa
 (2012-05-13 13:30:54)
121 m, mache ich ein HoleINone - Immer!

The Players Championship vom Wochenende « wallgang
 (2012-05-14 11:04:09)
[...] hatte ja bereits von dem Golfturnier in TPC Sawgrass · Ponte Vedra Beach, FL berichtet und heute kommt 
der Abschlußbericht. Martin Kaymer spielte am Finaltag eine gute 71er [...]

Martin Kaymer schafft den CUT in Florida - 2012-05-12 11:08

Gestern hatte ich ja schon über die PGA The Player Championship in Florida geschrieben und natürlich freut es 
alle Kaymer Fan´s, das er den Cut überstanden hat. Heute geht es gemeinsam mit Johnson Wagner um 11:45 
a.m., bzw. 17:45 Uhr unserer Zeit auf die 3. Runde. Beide gehen mit -2 auf die abschließenden 2 Runden und ich
bin ja mal gespannt wie sich der Flight über die 18 Löcher in Sawgrass entwickelt. Während Kaymer gestern eine
69 spielte, spielte der Amerikaner Wagner aus Amarillo in Texas, eine 73. Das aktuelle Leaderboard und die Tee 
Times stelle ich Euch natürlich gerne zur Verfügung. Ab 14:35 Uhr MEZ rollen wieder die Golfplätzen und 
natürlich steht das Loch 17 wieder im Mittelpunkt.
Noch ein paar Infos zum Flightpartner von Martin Kaymer.
Golfprofi Johnson Wagner hatte im Januar das Turnier auf Hawaii gewonnen. Der Amerikaner setzte sich mit 
zwei Schlägen Vorsprung vor einem Quartett durch und kassierte für seinen dritten Erfolg auf der US-Tour den 
Siegerscheck in Höhe von 990.000 Dollar (781.000 Euro).
Auf dem Par-70-Kurs spielte Wagner am Schlusstag eine 67. Mit insgesamt 267 Schlägen verwies der 
Turniersieger seine Landsleute Harrison Frazar, Charles Howell und Sean O´Hair sowie den Schweden Carl 
Pettersson (alle 269) bei der mit 5,5 Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro) dotierten Veranstaltung auf den 
geteilten zweiten Platz.
„Es fühlt sich unglaublich an. Ich habe in der Vorbereitung wirklich hart an mir gearbeitet und jedem gesagt, 
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dass ich in diesem Jahr früh einen Sieg holen werde. Es ist toll, dies dann auch zu schaffen“, sagte Wagner 
(Quelle: Focus.de).
Wir sind mal gespannt ob die beiden sich noch verbessern und noch zwei "traumhafte" Schlußrunden hinlegen. 
Ach noch was am Rande: Das Martin Kaymer sich auch als Werbepartner gut eignet hat er ja schon bei HUGO 
BOSS bewiesen, und hier kommt der nächste Auftritt mit Ihm für TalorMade.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=6FD6HCricOI]

Also bevor wir heute alle das DFB Pokal EnDspiel im Berliner Olympiastadion von der Couch aus geniessen, 
sollten wir schauen was Martin Kaymer im fernen Florida treibt ;-) oder?! Schaut einfach mal vorbei!

Ihr noch zwi Videos mit "Top Shot´s: Auf der 18 und auf der 8.

Euer Stephan

Stephan
 (2012-05-13 09:56:53)
Morgen zusammen auf der 3. Runde spielte Martin Kaymer eine 70 Runde und ist jetzt mit -4 auf den geteilten 
14 Platz mit 212 Schlägen. Es führt vor dem abschließenden 4. Tag der US Amerikaner Keven Na mit 204 
Schlägen vor Mat Kuchar mit 205 Schlägen.
Heute um 1:17 pm (Ortszeit Florida) gehen Phil Mickelson und Martin Kaymer an den Start. Phil Mickelson ist 
mit Martin auf den gemeinsamen 14. Platz vor der abschließenden Runde!

The Players Championship vom Wochenende « wallgang
 (2012-05-14 11:04:12)
[...] Artikelnavigation   « [...]

The Players Championship vom Wochenende - 2012-05-14 11:03
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Ich hatte ja bereits von dem
Golfturnier in TPC Sawgrass · Ponte Vedra Beach, FL berichtet und heute kommt der Abschlußbericht. Martin 
Kaymer spielte am Finaltag eine gute 71er Runde und landete damit auf einen hervorragenden geteilten 15. 
Platz. Nach dem ersten Tag, mit einer 73er Runde sah es nicht so gut aus, aber Martin Kaymer ließ 3 Runden 
unter Platzstandard ( 69,70 und 71) folgen. Mit der 69er Runde am zweiten Tag erreichte er den Cut und durfte 
damit am Samstag und Sonntag weiter spielen. Am Finaltag startete er mit einem Bogey und ließ an der 4 einem
Par 4 Loch einen Birdie folgen. Leider folgte sofort mit 6 Schlägen ein Double Bogey, den er erst wieder mit 
einem Birdie an der 9 und an der 13 ausgleichen konnte. Damit war er auf Platzstandard (72 Schläge) unterwegs
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und  belohnte sich dann noch einmal an der 
16, einem Par 5 mit nur 4 Schlägen. Das bekannte 17. Loch in Sawgrass machte Martin Kaymer auf den 4 
Runden keine Probleme. Hier versenkten gerade an den ersten beiden Tagen einige Pros den Ball im Wasser 
und mussten dann mit Strafschlag droppen. Am Sonntag spielte Martin Kaymer mit Phil Mickelson in einem 
Flight. Der Amerikaner spielte eine 73er Runde und landete mit insgesammt 285 Schlägen auf den geteilten 25. 
Platz.
Was machte eigentlich Tiger Woods in Florida? Eigentlich war er auf allen vier Runden immer in der Defensive. 
Er spielte eine 74, 68, 72 und 73 und konnte damit eigentlich nur am zweiten Tag überzeugen. Natürlich ist er 
immer noch ein Publikumsmagnet, aber die große Zeit des "Tiger´s" scheint der Vergangenheit anzugehören, 
schade denn diese Type braucht der Sport. Unterm Strich landete Tiger Woods mit insgesamt 287 Schlägen auf 
den geteilten 40. Platz.
Aber auch andere Weltklassespieler kamen in Florida nicht so richtig ich Schwung. Jasen Dufner (295 Schläge), 
Lee Westwood (292 Schläge) und Sergio Garcia (291 Schläge) stehen hier nur stellvertretend für ein erfolgloses 
Wochenende. Louis Oosthuizen, Rory McIlroy und Camilo Villegas schafften nicht mal den Cut. Konstant spielte 
vor allem Matt Kuchar, der nach einer 68, 68 und 69 Runde am Finaltag eine 70er folgen ließ, sicherte sich damit
den Sie in TPC Sawgrass - Ponte Vedra Beach, FL! Mit insgesamt 277 Schlägen folgten Matt, Martin Laird, Zach 
Johnson, Rickie Fowler und Ben Curtis. Nur der Schotte Martin Laird durchbrach die Dominanz der US Boys. 
Unter den ersten 10 sind 7 Amerikaner.
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Wie geht 
es mit Martin Kaymer weiter? In der nächsten Woche gehts ab Donnerstag zur Volvo World Matchplay 
Championship in Finca Cortesin, Andalucia, Spanien und die Woche drauf geht es in den Wentworth Club - 
Surrey, England zur  BMW PGA Championship. Wer was Turniere betrifft bei Martin Kaymer auf dem Laufenden 
bleiben möchte, findet hier alle Informationen.
Tag in Rosa! Am Sonntag gab es in Florida eine schöne Aktion, zum Muttertag trugen einige Spieler Rosa!
Euer Stephan
Bilderquellen: zimbio.com - bleacherreport.com - sportschatplace.com/

Vallartina
 (2012-05-14 19:50:04)
Hatte immer wieder einen Blick auf die Live-Übertragung geworfen, und mich schon gefragt, ob unser 
Bildschirm ne Macke hat - so viel pink, rosa und magenta! Und da ich einige AIDS-Schleifchen an Käppis sah, 
dachte ich ahhhjaaa... also eben Muttertag! Danke für die Info.
Und Kaymer spielt weiterhin ganz oben mit. Sicher.

Stephan
 (2012-05-14 20:14:43)
Hallo! Jetzt weißt Du, dass der Bildschirm keine Macke hat! Aber sahen sie nicht alle schick in pink aus! ;-) 
Wünsche Dir noch eine schöne Woche auf der anderen Seite des Teichs!

bilderharmonie
 (2012-05-14 21:22:57)
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Ich weiß garnicht, warum Ihr nicht mehr in meinem "Reader" auftaucht. Hab Eure Seite jetzt aber nochmal 
abonniert :)
Die Golfanlage ist ja mal echt ein Traum :)
Und ich sehe gerade, ich muß mal wieder auf Wikipedia vorbei, um den ein oder anderen Begriff 
nachzuschlagen ;)

Stephan
 (2012-05-14 21:28:42)
Nah fragE einfach und wir geben Dir die Antwort! Der viel zu kleine Ball muss in das viel zu kleine Loch! Alles 
andere ist "Nebensache"! hihi!

bilderharmonie
 (2012-05-14 21:33:52)
Okay, das geht natürlich auch ;)
Ich kannte ja bisher nur den Spruch: "Das Runde muß ins Eckige", was hier allerdings nicht so paßt ;)
"Birdie" hatte ich vorher schon mal gehört, aber "Double Bogey" ist komplett neu für mich (gewesen ;) )

Stephan
 (2012-05-14 21:45:21)
Ach komm, jetzt nimmst Du mich auf den Arm! 
Aber Vorsicht nicht das Du Dir mit mir einen Bruch zuziehst!

bilderharmonie
 (2012-05-14 21:48:50)
Nein, von Golf hab ich wirklich nicht so viel Ahnung, aber ich bin ja auch hier durchaus lernfähig ;)
Und keine Sorge, verheben tu ich mich nur äußerst selten ;)

Stephan
 (2012-05-14 21:51:42)
Puh, da habe ich ja Glück gehabt! 
Und was die Ahnung beim Golf betrifft, da kann ich Dir die kostenfreien Schnupperstunden in unserem 
Heimatclub ans Herz legen!

bilderharmonie
 (2012-05-14 21:57:04)
Sollte ich mal bei Euch in der Gegend sein, werde ich eventuell drauf zurückkommen... Bin mal gespannt, wo die
Bälle dann landen und wieviele wir wiederfinden :roll: ;)

Stephan
 (2012-05-14 22:00:30)
Gerne doch! Die Homepage zum Golfplatz findest Du unter http://www.golfinwall.de und wie Du mich 
erreichen kannst weißt Du ja ;-) Und hier noch was zum Thema Fußball vs. Golfball: 
http://wallgang.wordpress.com/2012/05/14/hier-ist-der-beweis-mario-gomez-vs-martin-kaymer/

THE PLAYERS Championship 2013 – Vorbericht | wallgang
 (2013-05-07 20:54:58)
[...] Runden richtig anstrengen, oder!?  Ich hatte je bereits im letzten Jahr von dem Turnier berichtet. Bericht 
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von 2012, eine kurzer Rückblick. Hier noch einmal einen kurzen Einblick in den Golfkurs von [...]

Hier ist der Beweis: Mario Gomez vs Martin Kaymer
.... - 2012-05-14 20:54

... Ballsportarten machen weich in der Birne oder so! Einfach mal ein Video zum "mit der Zunge schnalzen"!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=12HSe-rPrmw?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=7rRt41vBcwc?rel=0]

Und wer hat Eurer Meinung nach gewonnen?

1 Mario Gomez
2 Martin Kaymer
3 BEIDE!

Jetzt weiß ich auch wie man die beiden in Zukunft nennt, die deutschen M & M´s! hihi!

Gruß Stephan

Stephan
 (2012-05-14 20:55:14)
Natürlich Martin Kaymer!

360hcopa
 (2012-05-15 01:39:43)
Beide - ..... verloren. Die Dose steht noch!

Stephan
 (2012-05-15 12:56:44)
Man nun sei mal nicht so kleinlich!

360hcopa
 (2012-05-15 12:57:48)
LOL
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Franz Fairway & Egon Eisen neulich an der 2 in Golf in
Wall - 2012-05-15 22:43

Nach langem warten trafen sich die beiden (möchtegern) Pro´s mal wieder auf dem Golfplatz! Hier jetzt der 3. 
Teil exklusiv für Euch! ;-)
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=UAbQzNaNemI?rel=0]
Teil 1 findet Ihr hier und Teil 2 hier.
Euer Stephan

Volvo World Match Play Championship - 2012-05-16 08:49

 Ab Morgen ist es wieder so weit und Martin Kaymer tritt im 
Golfsport zum Lochspiel an. Vom 17. - 20. Mai findet in Casares das "Volvo World Match Play Championship 
2012" statt. Auf der Anlage der Finca Cortesin werden alleine 9 Golfspieler aus der Weltrangliste teilnehmen, 
die sich aktuell unter den besten 50 Spielern befinden. Angeführt wird die Golfelite vom Deutschen Martin 
Kaymer, der sich aktuell auf Rang 8 befindet und wieder Luft nach oben hat. Insgesamt wird es um 2,75 
Millionen Euro gehen und alleine der Sieger erhält 700.000 Euro. Da an diesem langen Wochenende nur 24 
Spieler um den Sieg kämpfen, erhalten sogar die Verlierer zwischen 50.000 und 70.000 Euro pro Kopf. Die 
Löcher in Spanien könnt Ihr Euch hier anschauen.
Hier die Teilnehmer für 2012:
Thomas Björn (DEN) 34
Rafael Cabrera-Bello (ESP)
Paul Casey (ENG) 50
Darren Clarke (N IRE)
Nicolas Colsaerts (BE)
Richard Finch (ENG)
Sergio García (ESP) 21
Branden Grace (RSA)
Retief Goosen (RSA)
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Peter Hanson (SWE)
Tetsuji Hiratsuka (JPN)
Martin Kaymer (GER) 8
Jbe Kruger (RSA)
Paul Lawrie (SCO) 44
Tom Lewis (ENG)
Graeme McDowell (N IRE) 18
Ian Poulter (ENG)
Álvaro Quirós (ESP)
Robert Rock (ENG)
Justin Rose (ENG) 11
Charl Schwartzel (RSA)
John Senden (AUS) 33
Brandt Snedeker (USA) 25
Camilo Villegas (COL)
Ian Poulter gewinnt das Finale des Volvo World Match Play 2011 gegen Luke Donald und untermauert seinen 
Ruf als einer der besten Golfer im Lochspiel. Ups! ;-)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=daapTLZ03Wo]

Im Jahre 1964 erstmals ausgetragen, galt dieser Wettbewerb jahrzehntelang quasi als Weltmeisterschaft im 
Lochspiel. Man sah die absolute Weltspitze am Start, und die Siegerliste las sich wie das Who's who im 
professionellen Golfsport. Seit der Einführung der WGC-Accenture Match Play Championship, die zur exklusiven 
World Golf Championships-Turnierserie gehört, und ab 1999 ausgetragen wird, verzichteten jedoch immer mehr
Spitzengolfer aus den USA bzw. der PGA TOUR auf die World Match Play Championship. Und zum Schluß noch 
ein Statment von Martin Kaymer bei Sky:
„Ich bin guter Dinge, dass sich das Training der letzten Wochen auszahlt und ich bei den wichtigen Turnieren in 
Europa gut mithalten kann“, strebt Martin Kaymer neue Erfolge an. Vor allem auf das anstehende Match Play in 
Spanien freut sich der 27-Jährige: „Dort habe ich das letzte Mal ganz gut gespielt. Ich mag das Format immer 
mehr und auch der Platz kommt mir entgegen.“
Im vergangenen Jahr war für den Golfprofi nach dem Halbfinale Schluss. Kein Geringerer als Favorit Luke Donald
vermasselte dem Kontrahenten aus Mettmann das Endspiel.
Euer Stephan

golfaustria
 (2012-05-16 10:38:57)
Super Info zur Match Play Championship und tolles Video! Wir haben euren Gastbeitrag endlich online gestellt! 
Freuen uns mehr von euch lesen zu dürfen :) 
http://golfaustria.wordpress.com/2012/05/16/gastbeitrag-die-etwas-anderen-golfer-aus-
brandenburggermany/

Stephan
 (2012-05-16 19:44:12)
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Und ich freue mich schon auf Euren Gastbeitrag für unsere Seite ;-)

Stephan
 (2012-05-19 09:36:21)
Der zweite Tag brachte die Entscheidung für die weitere Teilnahme an der "2012 Volvo World Match Play 
Championship". Ab Samstag spielen nun die restlichen 16 ihr Achtel – und ihr Viertelfinale aus, bevor es dann 
am Sonntag zum Halbfinale und Finale kommt.

Viertelfinale ohne Martin Kaymer

Nachdem der Deutsche Superstar Martin Kaymer gestern sein Auftaktspiel verloren hatte, zeigte er sich heute 
auch nicht in einer besseren Verfassung, was am vierten Abschlag deutlich wurde, als er den Ball erst einmal in 
den See spielte. Obwohl der Engländer Richard Finch bereits am Morgen schon ein Spiel hatte, konnte sich 
Kaymer nicht gegen den müde wirkenden Finch durchsetzen. Andalusien bringt dem Deutschen kein Glück. 
Auch seine Auftritte in Valderrama enden immer sehr bescheiden, aber im Oktober wird Kaymer trotzdem 
wieder in Andalusien bei den Masters 2012 an den Start gehen. Für seine zwei Tage Arbeit kassiert Kaymer aber 
trotzdem 50.000 Euro, was zumindest die Reisekosten decken sollte…!

Die anderen Favoriten wie Justin Rose, Graeme McDowell und Sergio Garcia kamen alle ohne Probleme weiter 
und die spielen noch um den Gesamtsieg, der dem Sieger schlappe 700.000 Euro einbringen wird. Die Stimmung
unter den Spielern war aber nicht nur wegen der Aussicht auf das Preisgeld gut, der faire und freundschaftliche 
Umgang endete oft so weit, dass man sich auch schon einmal den einen oder anderen, auch unsicheren, letzten 
Putt schenkte. 
Quelle: http://www.andaluz.tv

Stephan
 (2012-05-21 11:34:45)
Das ist am Wochenende alles passiert:
Alex Cejka schafft mit einer starken 65 in der Finalrunde der Byron Nelson Championship noch den Sprung in die
Top 30. Den Sieg auf der PGA Tour sichert sich Jason Dufner. Bei der Match Play Championship in Andalusien 
setzt sich der Belgier Nicolas Colsaerts gegen Graeme McDowell durch. Auch für Sandra Gal war frühzeitig 
Schluss: Sie scheiterte in Runde zwei der Sybase Match Play Championship.

golfaustria
 (2012-05-22 09:52:05)
der kommt noch, muss aber im moment noch ein wenig warten :)

Stephan
 (2012-05-22 10:19:36)
OK, dann werde ich mich geduldig zurücklehnen und warten! Freue mich schon auf Euren Beitrag und auf 
Bilder ;-)

Gruß aus dem fernen Brandenburg
Stephan

Stephan
 (2012-05-23 11:48:21)
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Heute Abend kommt auf Eurosport eine Zusammenfassung! 
Zeitpunkt: 22:15 Uhr (33 Minuten)
Thema: European Tour - World Match Play Championship in Casares (ESP) 
Viel Spaß!

Warum ist Golfsport für jeden, auch für den untrainierten
Menschen? - 2012-05-23 11:30

Warum ist Golfsport für jeden, auch für den untrainierten Menschen? Was bringt der Golfsport für jeden 
Menschen? Diese und weitere Fragen werden hier beantwortet!

Positive Trainingseffekte

  Fettverbrennung: Eine 18-Loch-Runde dauert in 
der Regel vier Stunden und kostet den Körper mindestens 1200 Kalorien. Sie ist auch für Menschen 
mit Bluthochdruck geeignet, weil die niedrige, aber konstante Belastung ideal für Herz und Kreislauf 
ist.

 Muskeltraining: Bei einem korrekten Abschlag spannen sich 124 von insgesamt 434 Muskeln – 
Training von Kopf bis Fuß.

 Stressabbau: Entspannung und Bewegung in der Natur sind gut fürs Gehirn. Während unser Alltag 
das Nervensystem überfordert, vermuten die Paderborner Forscher beim Golfen eine Erhöhung der 
Leistungsbreite des Gehirns.

 Konzentrationsfähigkeit: Mentale Stärke ist für einen Golfer ungemein wichtig. Hitzköpfe werden 
zwangsläufig gekühlt, weil mit Erregung kaum ein Ball ins Loch rollt. So ist jeder Schlag und jede 
Runde auch ein gutes Training für die Psyche.

Risiken
 Fehlerhafte Technik: Stimmt die Schwungmechanik nicht (z.B. mehr Kraft als Technik) oder schlägt 

man zu oft in den Boden (Schläger und Handgelenk werden von 170 km/h auf 0 km/h abgebremst) 
können sich akute Überlastungsschäden einstellen. Der „Golfer-Ellenbogen“ oder die 
„Golferschulter“ sind zum Beispiel Beschwerden, die ihren Krankheitswert erst nach längerer 
Ausübung erlangen und chronisch werden können. 

TIPP: Vor allem Anfänger sollten keine Runde ohne Trainer oder zumindest erfahrene Golf-Partner absolvieren.

 Übermäßiges Training und Spiel: Zu viel Ehrgeiz macht krank das gilt auch beim Golf. Wer zu oft und 
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intensiv auf die Driving Range oder den Platz geht, muss mit Problemen im Bereich von Hand und 
Handgelenk, aber auch dem unteren Rücken rechnen. Das zeigt sich vor allem bei den Professionals: 
Im Durchschnitt pausiert jeder fünf Wochen im Jahr auf Grund von Verletzungen. 

TIPP: Gründliches Auf- und Abwärmtraining etwa fünf bis zehn Minuten beugt Verletzungen vor. Wer außerdem
seine Bauch- und Rückenmuskulatur trainiert, schafft die beste Basis für schmerzfreien Spaß.

Gesundheitliche Vorteile bei der Ausübung des Golfsports sind die Faktoren Bewegung, frische Luft sowie die 
Wechselwirkung von hoher Konzentration und Entspannung (hat bei manchen Menschen fast meditativen 
Charakter).

Golf und Rücken

 Nachteilig kann sich – vor allem bei Personen mit 
Wirbelsäulenproblemen – der Bewegungsablauf beim Schlag, vor allem beim Abschlag und bei schlechter bzw. 
falscher Schlagtechnik, auswirken. Wichtig ist auch die richtige Golfsportkleidung. Golf wird nun einmal in freier 
Natur gespielt, und wie alle Sportarten im Freien, können Kälte, Wind und Feuchtigkeit auch negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Körperfeuchtigkeit sollte von der Unterwäsche aufgenommen, von 
der Haut ferngehalten und an die Außenschichten der Kleidung abgegeben werden (Funktionswäsche). Es sollte 
einem weder zu heiß noch zu kalt sein. Bestes Zeichen: man fühlt sich wohl, Nasenspitze, Ohren, Hände und 
Füße fühlen sich warm an. Bei starker Sonneneinstrahlung, Kälte und/oder Wind empfiehlt sich eine Golfkappe. 
Einer der Nachteile beim Golfsport ist der rückenbelastende Bewegungsablauf bei den Schlägen (vor allem beim
Abschlag und anderen kraftvollen Schlägen). Diese Nachteile können sich bei schlechter bzw. falscher 
Schlagtechnik noch verstärken. Hier empfiehlt es sich, von Anfang an (bevor sich die persönliche Schlagtechnik 
automatisiert hat) physiotherapeutisch geschulte Fachleute um Beobachtung des Bewegungsablaufs und 
individuelle Ratschläge zu bitten. Unterstützend helfen Massagen.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Golfkleidung. Körperfeuchtigkeit sollte von der Unterwäsche 
aufgenommen, von der Haut ferngehalten und an die Außenschichten der Kleidung abgegeben werden 
(Funktionswäsche). Es sollte einem weder zu heiß noch zu kalt sein.
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BMW PGA Championship 2012 - Top drei der Weltrangliste sind
am Start ... - 2012-05-24 08:11

... Neun Spieler, die schon
einmal als Nummer eins der European Tour glänzten, treten an! Und sage und schreibe 14 Major-Gewinner 
schlagen ab! Die BMW PGA Championship 2012 im Wentworth Club im englischen Surrey bietet nicht nur ein 
sattes Preisgeld in Höhe von 4,5 Millionen Euro, sondern auch ein Teilnehmerfeld, das allen Golffan´s 
Freudentränen in die Augen treibt. Neben Martin Kaymer kämpfen auch Rory McIlroy (1), Luke Donald (2) und 
Lee Westwood (3) um die 750.000 Euro für den Gewinner.
Weitere Teilnehmer sind unter anderem Colin Montgomerie (1993-1999 und 2005), Lee Westwood (2000 und 
2009) und Retief Goosen (2001-2002) über Ernie Els (2003-2004), Padraig Harrington (2006) und Justin Rose 
(2007) bis hin zu Robert Karlsson (2008), Martin Kaymer (2010) und Luke Donald (2011). 14 Major-Gewinner, 
die sich auf den berühmten West Course freuen: Rich Beem, Michael Campbell, Darren Clarke, Ben Curtis, Ernie 
Els, Retief Goosen, Padraig Harrington, Martin Kaymer, Paul Lawrie, Graeme McDowell, Rory McIlroy, Shaun 
Micheel, José Maria Olazábal und Charl Schwartzel.

Das Leaderboard findet Ihr hier auf der Seite von Europeantour.com. Der West Course liegt in einer 
natürlichen Umgebung in einem Mix aus Heide, Pinien, Eichen und Birken, und die lebendige Rhododendren 
bieten die Farbtupfer auf dem Weg zum Clubhaus.  Der große Architekt Harry Colt nutzte diese Attribute, als er 
den West Course geschaffen hat. Die Fairways drehen sich in beide Richtungen, und es ist ein wunderbarer Fluss
und Abwechslung in dem Kurs. Weitere Infos zum Kurs findet Ihr hier, genauso wie ein "Flyover" über den West 
Course. Die Scorecard und die einzelnen Löcher könnt Ihr auf der Homepage von Wentworth auch sehen.
Natürlich starten auch wieder ein paar "german Players" . Marcel Siem geht um 12:20
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 Uhr auf 
den West Course und Martin Kaymer macht sich 30 Minuten später auf den Weg, die 18 Löcher zu "erobern"! 
Um 14:05 Uhr begibt sich Alex Cejka an der ersten Abschlag. Marcel Siem spielt in der ersten Runde mit Jamie 
Donaldson & James Morrison. Darren Clark & Charl Schwartzel begleiten Martin Kaymer auf die 1. Runde, 
während es Alex Cejka mit Rhys Davies & Niclas Fasth zu tun bekommt.
Hier noch ein paar Videos von den vergangenen PGA Championship´s!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=-xsShs02BoE?rel=0&w=853&h=400]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=usP22rlHTAg?rel=0&w=853&h=400]

Also drücken wir mal wieder für 4 Tage die "deutschen" Daumen und wünschen allen Spielern ein "schönes 
Spiel"! Und wie gewohnt halte ich Euch auf dem Laufenden, speziell was unsere "deutschen Jungs" am Golfball 
treiben. Den Verlauf des zweiten Tages findet Ihr hier.
Euer Stephan (Bleibt immer auf dem Laufenden mit unseren RSS Feeds)

Stephan
 (2012-05-24 22:15:28)
Der erste Tag ist vorbei! Die Spitze hat eine 66 Runde auf dem 72er Kurs gespielt. Marcel Siem & Martin Kaymer 
sind mit 71 Schlägen (-1) jeweils auf den geteilten 48. Platz. Alex Cejka spielte eine 75er Runde und liegt derzeit 
auf dem T117. Interessant ist auch die Bandbreite von 66 bis 83 Schläge wurden für die 72er Runde benötigt! 
Mal sehen wie es am Freitag weiter geht!

Heute bei Traumwetter den Fontaneplatz in Golf in Wall gespielt! « wallgang
 (2012-05-24 22:21:36)
[...] Artikelnavigation   « [...]
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Stephan
 (2012-05-25 11:54:22)
Kurzer Zwischenbericht um 11:50 Uhr zu der 2. Runde der deutschen Golfer. 
Marcel Siem
Marcel Siem hat die ersten 13 Löcher hinter sich gebracht und liegt im Moment bei -4. Weiter so!
Martin Kaymer
Martin Kaymer hat die ersten 9 Löcher gespielt und liegt jetzt bei -2 Schlägen. 
Alex Cejka
Auch Alex Cejka hat wohl einen besseren Tag erwischt und liegt jetzt, nach dem 5. Loch mit insgesamt +1. 
Drücken wir Ihm die Daumen das er noch den Cut mit -1 heute schafft und dann ab Samstag mit "Rückenwind" 
ein gutes Turnier spielt! Mehr gibt es heute Abend an gleicher Stelle!

In Führung liegt James Morrison mit derzeit -10 nach insgesamt 28 Löcher.

BMW PGA Championship 2012 – 2. Tag « wallgang
 (2012-05-25 20:07:03)
[...] Ihr natürlich wieder auf dem Leaderboard nachlesen. Gestern hatte ich ja schon einiges zu diesem Golf 
Turnier geschrieben und natürlich lege ich auch heute den Schwerpunkt auf die deutschen Golfer Marcel Siem, 
Martin [...]

BMW PGA Championship 2012 – 3. Tag « wallgang
 (2012-05-26 20:28:14)
[...] beiden Tage der  BMW PGA Championship review passieren lassen möchte findet hier die Links: BMW PGA 
Championship – Tag 1 und BMW PGA Championship – Tag [...]

BMW PGA Championship 2012 – 4. Tag « wallgang
 (2012-05-28 20:39:02)
[...] Tag der BMW PGA Championship 2012, von denen ich ja schon in den letzten Tagen berichtet habe. Erster 
Tag, zweiter Tag und dritter [...]

BMW PGA Championship 2012 - 2. Tag - 2012-05-25 19:52
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Heute um 16:30 Uhr unserer Zeit machte sich der letzte Flight auf die zweite Runde in Wentworth. Das Ergebnis 
könnt Ihr natürlich wieder auf dem Leaderboard nachlesen. Gestern hatte ich ja schon einiges zu diesem Golf 
Turnier geschrieben und natürlich lege ich auch heute den Schwerpunkt auf die deutschen Golfer Marcel Siem, 
Martin Kaymer und Alex Cejka. Ziel sollte am zweiten Tag für die Drei sein, auf jeden Fall den Cut zu schaffen 
und sich Step by Step nach vorn zu arbeiten. Wie ist es für sie ausgegangen? Aber zuvor noch mal einen kleine 
Rückblick auf den gestrigen Tag. Martin Kaymer kam erst so richtig auf den letzten 3 Löchern in Schwung und 
konnte dort mit 3 Birdies, die beiden Bogeys an der 11 und 12 ausgleichen. Marcel Siem spielte bis zur 15 
kontinuierlich und "versaute" sich ein besseres Ergebnis mit einem double Bogey an der 16 und einem Bogey an 
der 17. Schade, aber mal sehen wie es heute gelaufen ist. Alex Cejka wurde zum Ende des 1. Tages immer 
stabiler und kam mit insgesamt 5 Bogey´s und zwei Birdies ins Clubhaus zurück.

Aber jetzt zum aktuellen Tagesgeschehen auf dem Golfplatz 
in Old England!
Marcel Siem machte heute von den deutschen Golfprofi´s den größten Sprung um 42 Plätze nach oben. Im 
Moment, da noch die letzten Flights unterwegs sind, liegt er auf dem geteilten 6 Platz in Wentworth. Nach der 
71er Runde gestern ließ er heute eine tolle 67er Runde folgen. Er ist aber damit 6 Schläge hinter dem führenden
James Morrison aus England, der heute eine super 64er Runde spielte. Aber auf Platz zwei der BMW PGA 
Championship 2012 sind es nach zwei Runden auch nur 2 Schläge. Morrison spielte heute 6 Birdies und wieder 
auf der 18 einen Eagle. Marcel Siem erlaubte sich an der 13 heute seinen einzigsten Bogey und spielte 6 Birdies. 
Auch Martin Kaymer machte einen großen Sprung auf den geteilten 17. Platz. Nachdem er gestern noch eine 71 
spielte, folgte heute eine 69er Runde. Leider war auf der 2. Runde auch wieder ein Bogey an der 9 dabei, aber 
dem stehen 4 Birdies gegenüber. Erfreulich ist auch der Turnierverlauf für den dritten Deutschen, Alex Cejka. 
Nach der verkorksten 75er Runde von gestern spielter er heute eine 70er Runde. Sein Ergebnis hätte noch 
besser sein können, wenn er nicht an der 13 ein Double Bogey gespielt hätte. Mit insgesamt 145 Schlägen und 
+1 wird er den Cut überstehen und kann sich morgen und Sonntag noch weiter nach vorn spielen. Was treiben 
die anderen? Rory McIlroy ließ der 74er Runde heute eine 79er Runde folgen und verabschiedet sich damit aus 
dem Geschehen. Auch dem Schweden Peter Hansen erging es nicht besser, er benötigte für die beiden Runde 
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151 Schläge und ist auch weit Weg von führenden Engländer James Morrison (132 Schläge). Wo sich die 
anderen Spieler befinden könnt Ihr auf dem Leaderboard nachlesen.
Fazit: Wenn man nicht kontinuierlich unter Par spielt, dann kann man in der Spitze an diesem Wochenede nicht 
mithalten. Ein schlechter Tag kann schon bedeuten, dass man aus den Top Platzierungen raus ist. Oft ist bei vier 
Runden ein Hänger dabei. Schon die ersten beiden Runden zeigen die Schwankungen im großen Feld. Da spielte 
der eine am Donnerstag noch eine 67er Runde und benötigte am Freitag 10 Schläge mehr. Bei dem nächsten ist 
es genau andersherum. Aus den Top Ten spielten nur Luke Donald (68er Runden) und Branden Grace (69er 
Runden) zwei gleich gute Runden. Ich ziehe vor jedem Golf Profi den Hut. Tag für Tag, Turnier für Turnier immer 
diese Leistung abzurufen, für mich als Anfänger unvorstellbar. Morgen am Abend werde ich mich wieder 
melden. Dann gibt es zwei wichtige Turniere von denen ich berichten werde - laßt Euch überraschen! ;-)
Euer Stephan

BMW PGA Championship 2012 – Top drei der Weltrangliste sind am Start … « wallgang
 (2012-05-26 08:00:53)
[...] Also drücken wir mal wieder für 4 Tage die “deutschen” Daumen und wünschen allen Spielern ein “schönes 
Spiel”! Und wie gewohnt halte ich Euch auf dem Laufenden, speziell was unsere “deutschen Jungs” am Golfball 
treiben. Den Verlauf des zweiten Tages findet Ihr hier. [...]

Stephan
 (2012-05-26 08:07:44)
Moin zusammen! 
Wann spielen heute die deutschen Golfer?

1) Alex Cejka geht gemeinsam mit Richard Green um 9:30 Uhr auf die 3. Runde. 
2) Martin Kaymer & Charl Schwartzel starten um 13:10 vom Tee 1.
3) Der drittletzte Flight setzt sich um 14:10 Uhr in "Bewegung" und besteht aus Alvaro Quiros und Marcel Siem! 
Alle weiteren Informationen folgen am Abend! 

Bis dahin "schönes Spiel"

BMW PGA Championship 2012 – 3. Tag « wallgang
 (2012-05-26 20:28:17)
[...] Artikelnavigation   « [...]

BMW PGA Championship 2012 – 4. Tag « wallgang
 (2012-05-28 20:39:05)
[...] BMW PGA Championship 2012, von denen ich ja schon in den letzten Tagen berichtet habe. Erster Tag, 
zweiter Tag und dritter [...]
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BMW PGA Championship 2012 – 3. Tag - 2012-05-26 20:28

Hallo zusammen! Alex Cejka ging heute gemeinsam mit Richard Green um 9:30 Uhr auf die 3. Runde in 
Wentworth. Um 13:10 starteten Martin Kaymer & Charl Schwartzel vom Tee 1. Der drittletzte Flight setzte sich 
um 14:10 Uhr in “Bewegung” und besteht aus Alvaro Quiros und Marcel Siem! Die Frage, die sich stellt, ob sich 
der positive Trend vom zweiten Tag der BMW PGA Championship 2012 fortsetzt und ob der Engländer Morrison
noch eine Traumrunde wie gestern folgen lässt. Wer noch einmal die ersten beiden Tage der  BMW PGA 
Championship review passieren lassen möchte findet hier die Links: BMW PGA Championship - Tag 1 und BMW 
PGA Championship - Tag 2.
Bevor es richtig los geht, hier noch ein Rückblick auf 2011:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=tEjq9QaVu_Q]

Aber jetzt genug in der Vergangenheit "gebohrt"! Heute fangen wir mal mit dem Flight Alex Cejka an. Irgendwie 
kam er auf den ersten neun Löchern nicht so richtig in Schwung und leistete sich auf der 7 einen Double Bogey 
und auf der 8, einem Par 4 Loch benötigte er sogar 7 Schläge. Jetzt konnte die Devise nur lauten - die Runde gut

abzuschließ
en und neues Selbstvertrauen für den Schlußtag "tanken". An der 9, 10 und 11 spielte Alex Cejka dann Par und 
schien wieder in der "Spur" zu sein. Es folgten noch zwei Bogey und ein Birdie auf den letzten 7 Löchern. 
Unterm Strich liegt er jetzt auf dem geteilten 51. Platz mit insgesamt 221 Schlägen. Martin Kaymer hatte heute 
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wohl einen eher schlechten Tag. Auf den 18 Löchern spielte er 5 Bogeys bei nur einem Birdie. Er kam mit einer 
76 Runde ins Clubhaus und liegt jetzt auf dem geteilten 25 Platz, mit 216 Schlägen, vor dem Schlußtag. Und 
wenn zwei schon heute eine 76er Runde spielten, dann sagte sich wohl Marcel Siem: "Das kann ich auch!" Mit 
insgesamt 214 Schlägen nach dem dritten Tag liegt er auf den geteilten 13 Platz. Aber auch an der Spitze hat 
sich einiges getan. Luke Donald übernahm mit einer 69er Runde und insgesamt 205 Schlägen (-11) die Führung 
und James Morrison, der erst eine 68er und gestern eine 64er Runde gespielt hatte, war heute auch nicht in der 
Lage dieses Niveau zu halten. Am 3. Tag folgte eine 81er Runde und mit jetzt 213 Schlägen (-3) liegt er auf den 
geteilten 11 Platz. Ian Poulter machte heute 35 Plätze gut und liegt auch auf dem geteilten 11 Platz. Aber einen 
richtig schwarzen Tag hatte der Österreicher Bernd Wiesberger. Nach einer 68er und einer 73er Runden an den 
Vortagen fand er sich heute mit einer 83er Runde mit insgesamt 224 Schlägen (+8) auf dem geteilten 64. Platz 
wieder. Nur James Kingston, aus Südafrika, benötigte heute zwei Schläge mehr als der Österreicher.
Ausblick auf den letzten Tag der BMW PGA Championship 2012 in Wentworth:
Martin Kaymer geht gemeinsam mit dem Nord-Iren Gareth Mabin (T25) um 12:25 an den Start. Marcel Siem 
startet um 13:30 Uhr gemeinsam mit den Iren David Higgins (T13) und Alex Cejka muss schon um 10:10 Uhr los. 
Sein Flightpartner ist am Sonntag der Schwede Christian Nilsson (T51). Also drücken wie auch morgen wieder 
den Jungs die Daumen und wünschen Ihnen ein "schönes Spiel"!
Gruß Stephan

BMW PGA Championship 2012 – 4. Tag « wallgang
 (2012-05-28 20:39:09)
[...] Heute war der letzte Tag der BMW PGA Championship 2012, von denen ich ja schon in den letzten Tagen 
berichtet habe. Erster Tag, zweiter Tag und dritter Tag. [...]

1. WallGang Golf-Turnier am 28. Mai 2012 - 2012-05-28 18:48

 Heute war es dann so weit! Um 10:30 Uhr traf sich die 
versammelte Gang in Wall um das erste WallGang Turnier aus der Gangster-Turnier-Serie 2012 zu spielen. 8 
Spieler machten sich nach der Auslosung durch Stefan auf den Weg in zwei Flight´s bei wunderschönem Wetter 
und wenig Wind. Wir spielten heute den Fontaneplatz (Loch 1-9) in Golf in Wall. Antje, Udo, Stefan und ich 
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starteten pünktlich um 11:00 Uhr und direkt hinter uns machten sich Anja, Martina, Ute und André auf dem 
Weg. Nachdem ich ja gerade geschrieben habe, das ich den Driver in die Ecke packe, dachte ich mir heute ich 
gebe diesem PING noch mal eine Chance, bevor ich ihn im Schrank ganz hinten verstecke. Und was soll ich Euch 
sagen, die Abschläge waren wieder gut. Das bestätigte mir auch auf der Runde Antje. Sie fragte mich, was ich da
in den letzten Beitrag für ein Quatsch geschrieben habe. Also werde ich dem PING Driver noch mal eine Chance 
geben ;-) ! Aber jetzt wieder zurück zum Tagesgeschehen. Stefan und Antje hatten sich über die Regeln 
Gedanken gemacht und das ist dabei raus gekommen:

1 Wertung nach Stableford: Gewinner 8 Punkte, Zweiter 7 Points usw.
2 Wertung der Putts: Gewinner 2 Punkte (Dort werden alle Putts auf dem Grün aus der Runde gezählt)
3 Near to the Flag: Gewinner 2 Punkte

 Wir hatten auf der Runde viel Spaß aber es wurde, 
zumindestens was meinen Flight betraf mit "harten Bandagen" gekämpft. Auf der 2 wollte mich Stefan 
"abschießen", sein Argument war der Schlag aus dem Rough. Ich bin ja der Meinung das war Vorsatz ;-) ! Aber 
auch die Dame der Schöpfung war ganz böse drauf. Als ich mich auf meinen Putt vorbereitete, bekam Sie eine 
"Niesattacke" und schob das auf eine allergische Reaktion. Nah wer das glaubt. Heute klappten auch die langen 
Par 5 Bahnen ganz gut. Stefan und Udo lieferten sich ein Kopf an Kopf Rennen bis zum letzten Loch und Antje 
und ich waren der Meinung, dass wir vielleicht das eine oder andere Loch streichen sollten. Unsere Ergebnisse 
seht Ihr weiter unten auf den Scorekarten. Antje zog das mit den "Niesattacken" bis zum 8. Loch durch und auf 
wundersame Weise war dann wieder Schluß. Nein, jetzt mal im Ernst, ich glaube in den Rough´s in Wall blüht 
gerade irgendwas, was Sie nicht verträgt. Aber auch Udo bot grobes Geschütz auf, ich sagen nur "Kette", dann 
wissen meine Flightpartner schon bescheid ;-) ! Bei dem Puttzählspiel wurde auch mit fast unfairen Mitteln 
gearbeitet. So hatten Udo und Stefan nur ein Ziel: Ganz dicht an die Fahne zu kommen, ohne das Grün zu 
treffen. Ihr werdet es nicht glaube, das klappte auch. Dort war es dann auch so weit das wir Udo als Streber 
bezeichneten, weil er das mit den Schlägen auf dem Vorgrün besonders gut hin bekam - aber aus "Streber Udo" 
wurde dann später "Strudo"! Und unser "Strudo" freute sich, dass er das erste mal im Leben Streber genannt 
wurde ;-)! Als Antje und ich auf der 7 im Rough unsere Bälle, Meter für Meter nach vorne "trieben", rief Stefan  
zu uns rüber: "Der Ball auf dem Grün, ist der von Euch?" Jeder im Flight wußte das es sein Ball war, aber wir im 
Rough glaubten, er wollte uns nur aus dem Konzept bringen ;-).
Also Ihr merkt schon, das grenzt stark an "Kleinkrieg auf dem Golfplatz mit einem Schuß Spaß!"

 André, so dachten wir, wird es in dem anderen Flight als 
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einzigster Kerl, nicht leicht haben. Nach der Runde wurde uns aber erzählt, als er Schatz rief, kamen alle drei 
Damen auf Ihn zugelaufen. Man kann der das gut haben. Nur Lotti wollte wohl nicht und legte sich irgendwann 
ins hohe Rough und machte ein Schläfchen! So als Hund hat man es mit Golferinnen und Golfer auch nicht 
leicht. Sie benötigte regelmäßig eine Abkühlung in einem der zahlreichen Wasserhindernisse.
Unterm Strich waren wir nachher 4 Stablefordpunkte auseinander und das fanden wir alle ganz toll. Nachdem 
wir dann noch "Near to the Flag" an der 1 des Familieplatzes ausgespielt hatten, machten wir uns zur 
Auswertung und einem kühlen Getränk auf den Weg zur Clubhausterrasse.
Als Gesamtsieger/in gingen heute Ute & Stefan in die "Geschichte" der WallGang Gangster-Turnier-Serie 2012 
ein. Hier noch mal herzlichen Glückwunsch an die beiden und Ute darf bis zum nächsten Turnier unseren 
Wanderpokal, als "Staubfänger" ins Wohnzimmer stellen.

 
Preisgelder oder so gibt es nicht, denn wir spielen gemeinsam, weil wir Spaß haben wollen.
Ach, ab sofort gibt es "eine Ecke (keine Gerade)" auf der Seite, die nennt sich:
"sächsische Weisheiten:" Gerade ist nicht Gerade!
Es gibt Golfbälle, die fliegen nur gerade und es gibt Titleist Bälle, die fliegen am aller "gradesten"! 
Wenn wir unseren Stefan nicht dabei hätten, dann würden wir dumm sterben! Wir wußten schon warum wir 
unbedingt einen Sachsen in unserer Gang haben wollten! ;-)
So zum Schluß noch die Scorekarten aller Spielerinnen und Spieler!

  
Ich freue mich schon auf das nächste WallGang Golf-Turnier im Juni 2012. Dann werden wir die zweiten 9 
Löcher in Wall spielen. Bis dahin wünsche ich Euch ein "schönes Spiel!" Ach man jetzt hätte ich Euch glatt zwei 
Videos unterschlagen. Im ersten Video bereiten sich die Gangster/innen auf das Turnier vor und im zweitem 
Video findet Ihr Impressionen von unserem wunderschönen Pfingstmontag auf dem Golfplatz!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=1BHH7wgbnE0?rel=0&w=640&h=360]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=4Hs0DxOUDCw?rel=0&w=640&h=360]

Euer Stephan
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Vallartina
 (2012-05-29 02:30:35)
Also macht der Ping doch wieder ein sattes PINGGGGG ?  Ka-tsching!  :)

Stephan
 (2012-05-29 08:42:05)
Ja genau so war es und als ich an der 7, beim Abschlag über das Wasser, zur Sicherheit das Eisen 7 griff, landete 
der Ball im Wasser. Mit dem Driver hat es dann geklappt. ;-)

Stephan
 (2012-05-30 23:31:42)
Habe das heute mal getestet mit der “sächsische Weisheit:” Gerade ist nicht Gerade!
.... und es hat gestimmt! ;-)

Wallgang, Golf und 54km/h « wallgang
 (2012-06-01 21:23:03)
[...] merkt schon ich gebe mich mit kleinen Schritten zufrieden und wenn wir demnächsten das “2. WallGang 
Golf-Turnier” spielen, dann schaue ich mal, das ich die Rote Laterne abgebe! [...]

2. WallGang Golf-Turnier am 03. Juni 2012 « wallgang
 (2012-06-03 21:05:00)
[...] hatte ja bereits von unserem ersten Turnier im Mai geschrieben. Heute spielten wir in Golf in Wall unser 
zweites Turnier und mussten leider auf zwei [...]

BMW PGA Championship 2012 – 4. Tag - 2012-05-27 22:00

 Heute war der letzte Tag der BMW PGA Championship 2012, 
von denen ich ja schon in den letzten Tagen berichtet habe. Erster Tag, zweiter Tag und dritter Tag.
Ich hatte ja in den Blogbeiträgen den Schwerpunkt auf die deutschen Spieler gelegt, aber zu denen komme ich 
gleich. Luke Donald demonstrierte einmal mehr, dass er den Platz an der Spitze der Weltrangliste mehr als 
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verdient hat. Mit seinem souveränen Sieg in Wentworth kann er nicht nur den Titel bei der European Tour 
verteidigen nahm 750.000 Euro mit nach Hause, er verdrängt auch Rory McIlroy vom Golfthron.

Marcel Siem kam durch eine 69er Runde
auf den hervorragenden 7. Platz und konnte sein Konto mit 116.100 Euro "auffüllen". Insgesamt benötigte er für
die vier Runden über je 18 Löcher 283 Schläge und damit 10 Schläge mehr als der Sieger Luke Donald (68, 68, 69
und 68). Martin Kaymer, der ja auch den Cut überstanden hatte schloß das Turnier mit einer 69er Runde ab und 
sicherte sich den Platz 15 und 63.450 Euro Preisgeld. Er lag unterm Strich 2 Schläge hinter Marcel Siem. Der 
dritte deute, Alex Cejka spielte am heutigen Tag eine tolle 71er Runde und kann sich neben dem Platz 49 über 
19.800 Euro Preisgeld freuen. Aber jetzt noch mal die Spiele am letzten Tag im einzelnen. Marcel Siem spielte an

der 2 einem Par 3 über 141 Meter (154 Yards) ein Hole in one! Die Bridies und Bogey´s hielten sich die 
"Waage", so konnte er sich nach der 71er, 67 und 76 Runde über eine 69er Runde freuen und blieb an dem 

heutigen Sonntag 3 unter Par! Martin Kaymer spielte am Schlußtag nur eine Double Bogey und einen bogey. 
Durch die 6 Birdies blieb auch er 3 unter Par. Beide, Marcel und Martin hatten am Samstag Ihre "Durchhänger", 
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die sie aber am Sonntag wieder weg machten. Super Jungs! Alex Cejka spielte heute auf den ersten neun 
Löchern immer Par und startete dann auf der 10 mit einem Birdie. Dann kamen noch ein Bogey und ein Birdie 
hinzu und dadurch blieb auch er unter dem Platzstandard mit -1 (71 Schläge). Auch bei Ihm war der Samstag der
"Durchhänger", aber ich bewundere die Profi´s, dass Sie es an vier Tagen schaffen überhaupt so kontinuierlich 
zu spielen. Hut ab Jungs und beim nächsten Turnier wünsche ich Euch ein "schönes Spiel"!
Kurzer Rückblick: Mit 66 Schlägen hatten am ersten Tag Peter Lawrie und David Drysdale den besten Tag. Am 
zweiten Tag, an dem Marcel Siem eine 67 spielte, spielte James Morrison die beste Runde mit einer 64. Luke 
Donald war "Tagessieger am Samstag mit nur 69 Schlägen und am Sonntag spielte der spätere zweite Paul 
Lawrie eine 66er Runde. Er zog am Sonntag mit Justin Rose gleich, der ebenfalls geteilter 2. wurde. Also rein 
rechnerisch wäre das Gesamtergebnis (66+64+69+66) 265  Schläge (Platzstandard für 4 Runden = 288 Schläge) 
gewesen und Luke Donald benötigte insgesamt 273 Schläge für die 4 Runden. Er hatte über die 4 Tage das 
gleichmäßigste Spiel im "Bag". Er spielte keinen Double Bogey, spielte 20 Birdies und nur 7 Bogey´s.
Hier noch mal die Schläge der Deutschen Spieler:

 Marcel Siem: 1x Eagle - 16x Birdie - 9x Bogey - 2x Double Bogey
 Martin Kaymer: 14x Birdie - 9x Bogey - 1x Double Bogey
 Alex Cejka: 13x Birdie - 11x Bogey - 3x Double Bogey

Euer Stephan

ISPS Handa Wales Open mit Marcel Siem « wallgang
 (2012-06-01 08:15:52)
[...] Tag entwickelt und ob er das hohe Niveau halten kann. Über weitere Turniere mit Marcel Siem hatte ich 
bereits berichtet! In diesem Sinne wünsche ich Marcel Siem und allen anderen Golfern ein “schönes [...]

Hole in one oder Ass beim Golf - 2012-05-28 09:00

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=seMls4n0FBs?rel=0]
Natürlich gibt es viele spektakuläre Hole in one, aber da müsst Ihr einfach mal bei Youtube nachschauen. Hier 
erst mal ein paar Worte zur Erklärung: Ein Hole-in-one oder Ass, auch "HIO" bedeutet im Golf das erfolgreiche 
Spielen einer Bahn mit einem einzigen Schlag, also das "Einlochen" des Abschlags.
Wie wahrscheinlich ist es das man diesen Ball spielt?
Ein Hole-in-one gelingt sehr selten und so ein "Glückstreffer" wird entsprechend beachtet und gefeiert. Laut 
Golfmagazin Golf Digest ist die Chance eines Amateur-Golfers ein Ass zu erzielen 1:12.750. Zahlen des 
Deutschen Golf Verbandes weisen in eine ähnliche Richtung: Im Jahr 2007 wurden in Wettspielen, die dem 
Deutschen Golf Verband gemeldet wurden, insgesamt 473 Hole-in-ones in etwa 4,8 Millionen gespielten Par-3-
Löchern erzielt. Die daraus zu errechnende Wahrscheinlichkeit beträgt gerundet 1:10.150.
Zu vergleichbaren Zahlen kommt die Hole In One Insurance. Laut dieser amerikanischen Versicherung ist die 
Chance eines Amateurs etwa 1 zu 12.500. Die Quote für Golfprofis wird mit 1:2500 angegeben.
Rituale?
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In Amateurturnieren ist es üblich, alle Mitspieler auf einen Drink einzuladen. Es existieren spezielle "Hole-in-
one-Versicherungen", die Veranstalter von Golfturnieren dagegen versichern, dass tatsächlich ein oder mehrere
Spieler ein Hole-in-One spielen. Diese Versicherungen übernehmen im Fall eines Hole-in-Ones die Kosten für die
meist hochwertigen Preise. Bei Freizeitrunden ohne Turniercharakter ist es in Schottland Sitte, die nächste 
Runde in derselben Besetzung in einem Schottenrock zu spielen. In Golfclubhäusern hängen meist Listen mit 
allen jemals auf dem Golfplatz gespielten Assen, ebenso werden in bestimmten Magazinen alle landesweit im 
letzten Monat gespielten und offiziell bestätigten Asse aufgelistet.
Bei Profigolfern sind Asse häufiger, da sie an vielen Turnieren teilnehmen und sehr genau spielen können. Bei 
Profiturnieren wird häufig von Sponsoren ein wertvoller Preis für den Spieler ausgelobt, der als erster an einer 
bestimmten Bahn ein Hole-in-one erzielt.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=bDF53iayTkc?rel=0]
Was ist passiert?
2001 kam es zum ersten Hole-in-one an einem Par 4 in der Geschichte der US PGA Tour (Andrew Magee, 
25. Januar 2001 in Scottsdale). Kurioserweise wurde der Ball vom Putter von Tom Byrum ins Loch gelenkt. Da 
auf Par 4s die Spieler üblicherweise bereits abschlagen, während die Gruppe vor ihnen noch auf dem Grün ist, 
wurde dies möglich.
Als jüngster Spieler mit einem Hole-in-one gilt: Coby Orr, 5 Jahre alt, Distanz 100,6 m (110 yards) im Riverside 
Club in Texas.
Einen der wohl spektakulärsten Schläge in der Geschichte des Golfsports tätigte 2002 der Golfer Mike Crean im 
Green Valley Ranch Club in Denver. Auf einem 466 m langem Par 5 lochte er den Ball vom Abschlag mit einem 
ungewöhnlich weiten Drive zu einem Double Albatross.
Aber warum erzähle ich Euch das?
Marcel Siem gelang am Sonntag bei der BMW PGA Championship an der 2 ein Hole-in-one. Es handelt sich 
hierbei um ein Par 3 Loch mit einer Länge von 141 Meter. Ihr könnt Euch das Video zu seinem Ass gerne hier 
anschauen!
Euer Stephan

Sponsoren und Werbepartner - 2012-05-30 10:49

Erst einmal möchte ich mich für die vielen Besucher in den letzten Monaten bedanken. Dafür, dass es sich um 
einen privaten Blog handelt, haben wir schon viel Zuspruch - das finden wir zumindestens! Was als kleine Seite 
für uns gedacht war, wird mittlerweile in allen Ecken der Welt gelesen!

Mittlerweile ist unser Blog schon weit verbreitet und in nur 5 Monaten haben wir 11.000 Besucher auf 
unsere Seite "gelockt" Der eine oder andere Hersteller arbeitet mit uns mittlerweile zusammen und 
Gastbeiträge haben wir auch schon veröffentlicht. Jetzt stellt sich die Frage ob man noch den einen oder 
anderen Sponsoren oder Werbepartner für die WallGang.de Page gewinnen kann! Als Gegenleistung können 
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Sie Ihre Leistungen & Produkte in einem Gastbeitrag vorstellen und es wird eine extra Seite für Sponsoren und 
Partner geben. Natürlich stellen wir uns Partner aus dem erweiterten Bereich des Golfsports vor. Das können 
Hersteller sein, aber auch Golfplätze und Hotels mit besonderen Angeboten für Golfer sind herzlich 
willkommen. Alle Blogger und Betreiber von Pages zum Thema Golfsport sind genauso angesprochen, wie 
Hersteller, Golfclubs, und Hotels die sich im Golfsport "bewegen"! Sie sind interessiert, dann schreiben Sie 
einfach eine Mail mit Ihren Kontaktdaten und Vorstellungen an golf@renapic.com und wir setzten uns 
umgehend mit Ihnen in Verbindung. Zum Schluss noch ein paar Eckdaten (Stand bis heute):

 11.011 Besuche
 291 Besucher an einem Tag (Höchstwert)
 108 Artikel und 253 Kommentare
 und wir haben mit dem Golfsport und der Seite viel Spaß ;-)

In diesem Sinne wünsche ich uns allen "ein schönes Spiel!"

Euer Stephan

golfguerrero
 (2012-05-30 17:26:03)
schade. hatte gehofft, hier ginge es um die sache. wenn stattdessen die werbeseuche einsetzt, bin ich wieder 
weg.

Stephan
 (2012-05-30 22:52:16)
Hallo, natürlich soll der Blog nicht mit Werbung überlagert werden. Mein Ziel ist es eher, das man Werbung mit 
interessanten Berichten von Golfplätzen, Golfhotels, Golfreisen und so vebindet! Das ganze soll "dezent" 
ablaufen! Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir Dich weiterhin zu unseren Besuchern zählen können! 
Gruß Stephan

20.000 Besucher interessieren sich für “die etwas anderen Golfer!” « wallgang
 (2012-09-20 00:02:24)
[...] mit unserem Blog und alle 0,94 Tage habt Ihr etwas neues lesen können. Im Mai waren wir bei über 10.000 
Besucher und gestern haben wir den nächsten Schritt getan. Weiterhin kommen regelmäßig Besucher auf [...]

Heute schon gelacht ;-) - 2012-05-31 13:29

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=VNFJZD2bgAc?rel=0&w=480&h=360]
Ganz schräg! 
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=RDcqc7BvQuI?rel=0&w=480&h=360]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=mxRujTeeflg?rel=0&w=640&h=360]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=KZwr4xLajfA?rel=0&w=640&h=360]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=-DaA2U_7TwU?rel=0&w=480&h=360]

In diesem Sinne wünsche ich Euch noch einen schönen Tag!
Euer Stephan

360hcopa
 (2012-05-31 15:33:23)
Reblogged this on Liebes Tagebuch..... und kommentierte: 
Gelacht? Jetzt schon, man ist das Bärchen aggro, hätte doch nur die Fahne rausnehmen müssen.

2012 - 06
ISPS Handa Wales Open mit Marcel Siem - 2012-06-01 08:00

Wentworth, Walton Heath und Wales sind die letzten Stationen des aufstrebenden Deutschen Marcel Siem in 
den letzten Wochen gewesen. Alles in nur knapp zwei Wochen. Spektakulär versenkte er bei seinem letzten 
Turnier in Wentworth den Ball in der Finalrunde ein Eisen 8 aus gut 140 Metern zum Hole-in-One. Doch Siem 
hatte kaum Zeit, das positive Abschneiden zu zelebrieren. Das Qualifikationsturnier zur US Open stand am 
Montag auf dem Turnierplan. Schon im Vorjahr hatte sich Siem für das zweite Major qualifizieren können, und 
schaffte prompt den Cut. Doch wenn die Weltelite in zwei Wochen in den Olympic Club nach San Francisco reist,
wird mit Martin Kaymer nur ein Deutscher im Feld sein. Marcel Siem wird fehlen. 71 und 72 Schläge erzielte er 
in Walton Heath. Es reichte nicht, um sich eines der elf Tickets für Kalifornien abzuholen.
Bereits um 7.35 Uhr Ortszeit startete Siem am elften Tee des Twenty-Ten-Course bei der Wales Open. Auf dem 
Ryder-Cup-Platz von 2010 darf man Siem zum erweiterten Kreis der Favoriten zählen.
Und der erste Tag bestätigte auch seine derzeit gute Form, denn er liegt auf den geteilten 2. Platz. Mit einer 
68er Runde (-3) liegt er gemeinsam mit dem Niederländer Tim Sluiter nur einen Schlag hinter den führenden 
Engländer  Lee Slattery. Er spielte auf den 18 Löchern zwei Bogey, 6 Birdies und 10 mal Par. Morgen startet er 
um 12:55 Uhr (Ortszeit) gemeinsam mit Thomas Levet und Marcus Fraser. Mal sehen wie sich der nächste Tag 
entwickelt und ob er das hohe Niveau halten kann. Über weitere Turniere mit Marcel Siem hatte ich bereits 
berichtet! Der Course, auf dem die nächsten Tage gespielt wird, könnt Ihr Euch hier anschauen. In diesem Sinne 
wünsche ich Marcel Siem und allen anderen Golfern ein "schönes Spiel!"
Euer Stephan
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ISPS Handa Wales Open – Tag 2 « wallgang
 (2012-06-01 11:26:29)
[...] Artikelnavigation   « [...]

ISPS Handa Wales Open – the Course « wallgang
 (2012-06-01 11:28:31)
[...] Artikelnavigation   « [...]

ISPS Handa Wales Open 2012 – zweiter Tag « wallgang
 (2012-06-02 00:15:24)
[...] ging gegen Abend der zweite Tag bei den ISPS Handa Wales Open zu Ende und ich möchte mich heute mal 
etwas kürzer fassen und das Abschneiden von Marcel Siem und [...]

ISPS Handa Wales Open 2012 – dritter Tag « wallgang
 (2012-06-02 22:07:41)
[...] an dem Golfturnier durch Marcel Siem. Hier noch mal die Links zu den bisherigen Beiträgen: 1. Tag , 2. Tag 
und Course. Aber wie erging es Marcel Siem am heutigen Tag? Nachdem er gestern durch eine [...]

ISPS Handa Wales Open 2012 – Finale « wallgang
 (2012-06-03 20:03:52)
[...] Er startete vom geteilten 5. Platz und wie er dort gelandet ist, habe ich in den Berichten vom ersten Tag, 
zweiten Tag und vom Samstagbeschrieben. Ab 7:25 Uhr Ortszeit machten sich die ersten Golfer auf [...]

ISPS Handa Wales Open - the Course - 2012-06-01 11:26

Heute mache ich mir mal die Mühe und beschreibe Euch die 18 Löcher in Golf at Celtic Manor, die unter 
anderem Marcel Siem hoffentlich bis Sonntag noch spielen darf. Vom ersten Tag in Wales hatte ich ja schon 
berichtet.
Kursübersicht

Der neue Kurs, der im Juli 2007 eröffnete, ist ein Par 71 mit 7493 Meter Länge. Er verfügt über neun 
spektakuläre neue Löcher, die auf dem Boden des Usk Valley, sowie neun Löcher aus dem ehemaligen 
Wentwood Hills Championship Course, die umgebaut worden sind. Einen tollen Ausblick auf die Golfrunde 
findet man hier!
Hole 1
Ein langes Par 4, 465 Yards (425 Meter) Länge, mit einem von rechts nach links gehenden Dogleg. Wenn man 
den Drive auf die linke Seite des Fairway´s spielt hat man die Option auf den kürzesten Weg in Richtung Grün zu 
spielen. Auf der Innenseite des Dogleg warten aber genauso Bunker wie rechts und links vom Grün. Das Grün 
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selbst ist abgewinkelt, um diejenigen, die die riskanteren Ansatz vom Tee nehmen mit Erfolg zu belohnen.
Hole 2
Dies ist das Erste der vier Par 5 Löcher auf der Runde und eines der drei, die 600 Yards vom hinteren Tee 
überschreiten. Um genau zu sein ist es 610 Yards (558 Meter) lang. Gespielt wird entlang des Flusses Usk auf 
relativ engen Fairways und das verlangt Genauigkeit vom ersten Schlag. Vor allem die Longhitter haben die 
Hoffnung das Grün mit zwei Schlägen zu erreichen. Mehrere Bunker lauern rechts und links in Gruppen auf dem 
Fairway. Das Grün selbst hat einen steilen Drop-Off auf der linken Seite und die Annäherung wird dadurch 
erschwert.
Hole 3

Es folgt das erste von 5 Par drei Löchern in Celtic Manor mit einer Länge von 189 Yards (173 Meter). Mit Carry 
160 Yards über das Wasser gehört es zu den spektakulären Par 3 Löchern. Jeder Fehler an diesem Loch wird 
sofort bestraft. Schlägt man zu weit nach rechts, dann wartet ein großer Bunker auf den heranfliegenden Ball.
Hole 4
Ein weiteres, relativ langes Par 4 mit 461 Yards (422 Meter), bei dem sich Genauigkeit vom Tee wieder 
auszahlen kann, da das Fairway von zwei versetzten großen Bunkern, links und rechts am leichten Knick, 
geschützt ist. Vor dem Grün wartet kein Bunker, sondern auf der linken Seite wartet ein kleiner Bunker. Also 
Genauigkeit bei der Annäherug ist gefragt.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=2RCK2XARqEU?rel=0&w=640&h=480]
Hole 5
Ein echter Test für die Spiel-Strategie präsentiert das Fünfte mit einer Reihe von Gefahren vom Tee. Mit einer 
Länge von 433 Yards (396 Meter) ist es nicht übermäßig lang. Ein von links nach rechts verlaufendes Dogleg, 
können durch den Drive, durch den Bunker auf beiden Seiten des Fairways schwierig werden. Das direkte Spiel 
in Richtung Grün, eine der Optionen,  ist riskant. Die zweite Option wäre das umspielen der Bunker wobei dann 
ein langer zweiter Schlag aus Grün benötigt wird.. Die dritte Option bietet die Chance, die Bunkeranlage zu 
überwinden, um dann mit einer kürzeren Annäherung zum Grün voran zu kommen. Das Grün selbst ist 
allerdings am Eingang mit frontalem Wasser geschützt. Dieser Bach, in einer steilen Schlucht versteckt, lauert 
nach einer zögerlichen Annäherung auf den Ball.
Hole 6
Das nächste Par 4 Loch hat eine Länge von 422 Yards (386 Meter) und verläuft auf der rechten Seite entlang 
eines riesigen Wasserhindernisses. Dieses Wasser erstreckt sich vom Abschlag bis zum Grün. Der Abschlag muss 
wohldosiert werden, damit er auf dem schmalen Fairway zwischen Wasser und zwei Bunker zum liegen kommt. 
Auch bei der Annäherung ist Dosierung ganz wichtig, da hinter dem Grün wieder ein Bunker wartet.Schlägt man 
zu zögerlich in Richtung Grün warten auch noch auf der linken Seite zwei Bunker auf Ihren Ball.

Hole 7
Auf der 7, einem Par 3 Loch mit einer Länge von 213 Yards (195 Meter) wartet diesmal kein Wasser. Aber auch 
hier ist wieder ein kontrollierter Abschlag vom Tee notwendig, da der Eingang vom Grün seitlich von zwei 
Bunkern "bewacht" wird. Das GRün fällt stark nach vorn und nach hinten rechts ab.
Hole 8
Dieses Loch, ein Par 4 mit 439 Yards (401 Meter), testet auch wieder die Genauigkeit vom Tee. Man hat vom 
Abschlag keinen Blick auf die Fahne und das Grün. Ein gerader Drive wird durch die Bunker links und rechts 
erschwert und das Fairway fällt stellenweise stark ab. Wenn man dann mit dem zweiten Schlag auf´s Grün will 
muss man die beiden Bunker auf der rechten Seite des Grüns im Auge haben. Das Grün selbst fällt stärker in 
Richtung links ab.
Hole 9
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Dieses Loch kann auf 666 Meter verlängert werden - und ist damit eines der längsten der Championship-
Golfplätze. Die größten Hitter´s werden gleichwohl noch die Hoffnungen haben, das Grün mit dem zweiten 
Schlag zu erreichen. Ein genauer Abschlag setzt immer noch ein zweiter Schlag von mehr als 300 Yards voraus 
und drei neue Bunker, die kleiner sind, aber viel tiefer liegen, warten auf Ihren Ball. 140 Meter vor dem Grün, 
wo das Fairway leicht nach links knickt, warten diese Bunker. Der große Bunker, der rechts vor dem Grün über 
das selbe wacht, muß dann auf dem Weg überwunden werden. Das Grün selbst fällt nach linkt und hinten leicht
ab.

Hole 10
Das Loch 10, ein Par 3 mit einer Länge von 210 Yards ( 192 Meter) überracht nicht mit Bunker auf dem Fairway. 
Die Gefahr droht mit vier Bunker direkt am Grün. Und das Grün fällt nach hinten und vorn stark ab. Hier ist vom 
Tee Präzision gefragt.
Hole 11
Das ist für alle die eine Herausforderung die versuchen diese Par 5 Loch mit dem zweiten Schlag aufs Grün zu 
überwinden. Das Loch mit einer Länge von 562 Yards (514 Meter) wir auf der linken Seite vom Tee bis zum Grün
durch einen See abgegrenzt. Am Abschlag bis etwa zur Hälfte des Fairway´s begleitet auch noch auf der rechten 
Seite ein Wasserhindernis den Ball. In dem Bereich wo die meisten Bälle landen ist das Fairway sehr schmal und 
dort wartet der zweite Bunker auf dem Weg zum Grün. Ein weiterer Bunker wartet rechts vor dem Grün und 
rechts und links vom Grün liegen weitere Bunker auf der "Lauer"!
Hole 12
Auf der 12, man spielt in Richtung Süden, wartet mal wieder viel Wasser auf den Golfer. Das mit 458 Yards (419 
Meter) lange Par 4 Loch, was erst einen Dogleg nach links und dann nach rechts macht wir auf beiden Seiten 

von Wasser begleitet. Der Abschlag muss wieder präzise erfolgen, denn sonst landet er rechts im Wasser 
oder links in einem der zwei Bunker am ersten Dogleg. Dann geht es direkt über das Wasser auf´s Grün, aber 
Vorsicht, dieses fällt nach von stark ab. Außerdem wird das Grün rechts und links wieder durch Bunker 
begleitet. Das ist ein traumhaftes Loch - trotz Wasser ;-)
Hole 13
Da hat man sich gerade vom Wasser erholt, da wartet auf dem 189 Yards (173 Meter) langen Par 3 Loch 13 
schon wieder Wasser. Der direkte Weg führt mit 150 Yards über das Wasser auf der rechten Seite. Hört sich erst
mal nicht schwer an, aber auf der Rückseite des Grüns warten zwei tiefe Bunker und direkt vor dem Grün wartet
das Wasser. Hier muss der Ball vom Tee optimal dosiert werden, denn das Grün fällt nach vor steil ab.
Hole 14
Wir befinden uns auf einem Par 4 Loch mit einer Länge von 485 Yards (443 Meter) und Longhitter werden 
versuchen direkt über das Wasser in Richtung Grün zu spielen. Volles Risiko". Alle anderen werden auf das 
vordere Fairway, was rechts und links vom Wasser begleitet wird , spielen. Um dan im Dogleg in Richtung Grün 
zu spielen. Das Grün selbst grenzt auf der Linken Seite fast direkt am Wasser und auf der rechten Seite warten 
mal wieder zwei Bunker. Glücklicher Weise fällt das Grün nur nach hinten ab. ;-)
Hole 15
Das Par 4 mit einer Länge von 377 Yards (345 Meter) ist eines der schönsten Löcher. Das Fairway mit einem 
Dogleg nach rechts, das von zwei Bunkern bewacht wird, und einem kleine Wald auf der rechten Seite, versperrt
den direkten Blick vom Abschlag auf´s Grün. An dem Knick fällt das Fairway stark nach vorn und rechts ab. Aber 
Vorsicht, denn hinter dem Knick eröffnet sich dem Golfer das nächste Hindernis. Ein frontales Wasserhindernis 
schützt das Grün. Das Grün fällt in Richtung Wasser ab und hinter dem Grün liegt ein kleiner Hügel. Das Grün 
selbst wird durch drei Bunker abgeschirmt.

Hole 16
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Das 499 Yards (456 Meter) lange Par 4 Loch ist sehr wellig aber diesmal sucht man auf dem Weg zum Grün 
vergebens Wasser. Dafür ist das Fairway mit zwei großen Bunkern "verschönert" und vor dem Grün wachen mal
wieder Bunker vorne rechts und vorne links auf unsere Bälle. Zum Abschlag hin fällt das Fairway kurz vor den 
ersten Bunkern nach hinten ab. Das Grün selbst, was wie gesagt durch Bunker geschützt ist fällt auch nach vorn 
und hinten ab. Somit ist bei der Annäherung wieder Präzision gefragt.
Hole 17
Wir haben das letzte Par 3 Loch, mit einer Länge von 211 Yards (193 Meter), erreicht. Diese Bahn ist an einen 
Hang gebaut, der nach rechts abfällt und links vom Fairway nach oben geht. Auch hier ist wieder genauigkeit 
gefragt, denn in der Nähe und am Grün befinden sich 6! Bunker. Das Grün selbst ist relativ groß und fällt ganz 
leicht nach hinten und etwas stärker nach vone ab.
Hole 18 "the final"

Wir haben es gleich geschafft. Auf dem Weg zum Clubhaus wartet nur noch ein Par 5 mit einer Länge von 
575 Yards (526 Meter). Das Fairway wird auf der rechten Seite von einigen Hügeln begleitet und an dem Ende 
dieser "Hügelkette wartet ein Bunker. Das Fairway verläuft relativ gerade in Richtung Grün und auf etwa der 
Hälfte der Strecke warten noch zwei Bunker auf der linken Seite. Das schmale Fairway endet abrupt mit einem 
frontalen Wasserhindernis, was das Grün schützt. Das Grün was in Richtung Wasser abfällt wird mal wieder von 
zwei Bunkern an den Seite geschützt.
Das aktuelle Leaderboard von 2012 findet Ihr hier und die Live Übertragung findet Ihr hier ;-) .
Ich hoffe Ihr habt einen kleinen Einblick über "The Twenty Ten Course" in Wales erhalten und wer diese Bahnen 
schon mal gespielt hat, kann gerne mal seine Eindrücke schildern.
Euer Stephan

ISPS Handa Wales Open mit Marcel Siem « wallgang
 (2012-06-01 12:13:03)
[...] Artikelnavigation   «   » [...]

Vallartina
 (2012-06-01 18:37:08)
Hast Du den Course gespielt?

Stephan
 (2012-06-01 19:39:54)
Leider nein, aber schöne Videos der einzelnen Löcher und Fernsehübertragung machen eine Beschreibung 
möglich ;-)
Ganz ehrlich, soviel Bälle kann ich gar nicht mit nach Wales mitnehmen, wie ich die in dem Wasser auf der 
Runde versenke!

ISPS Handa Wales Open 2012 – zweiter Tag « wallgang
 (2012-06-02 00:15:28)
[...] musste sich gestern mit einer 75er Runde zufrieden geben. 16 der 18 Löcher spielte er Par auf dem “The 
Twenty Ten Course” in Wales, den ich ja bereits ausführlich vorgestellt hatte. An der 9 und an der 11 hatte er 
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wohl [...]

ISPS Handa Wales Open 2012 – Finale « wallgang
 (2012-06-03 20:03:49)
[...] weit. Die Finale Runde in Wales stand auf dem Programm und das auf den wunderschönen, aber nicht 
einfachen Ryders-Cup-Course von 2010. Ich hatte ja bereits von den up´s and down´s von Marcel Siem 
gesprochen aber heute [...]

ISPS Handa Wales Open 2012 – dritter Tag « wallgang
 (2012-06-02 22:07:48)
[...] durch Marcel Siem. Hier noch mal die Links zu den bisherigen Beiträgen: 1. Tag , 2. Tag und Course. Aber wie
erging es Marcel Siem am heutigen Tag? Nachdem er gestern durch eine 75er Runde seinen [...]

Wallgang, Golf und 54km/h - 2012-06-01 21:22

Heute bei Windböen bis zu 54 km/h haben wir beide nichts besseres zu tun als unsere Eisen in die Hand zu 
nehmen und erst gegen den Wind und zum Schluß mit dem Wind zu spielen. Also haben wir uns über den 
Fontaneplatz her gemacht und es war nichts los in Golf in Wall. Schon am Abschlag an der 1 hatten wir das 
Gefühl, der Ball fliegt auf eine Kreuzung zu und biegt dann, wohlgemerkt ohne Blinker zu setzten, rechts ab.

 Aber wir bewegten uns weiter im Semi-Rough oder auf dem 
Fairway in Richtung Grün.  Auf der zwei spielten wir direkt gegen den Wind. Glücklicher Weise flog mein Ball 
relativ flach, also unter dem Wind durch. Udo (Strudo) wollte heute ja seine Eisen ausprobieren und stellte 
wieder fest, das er mit den neuen Eisen 20 oder mehr Meter gewonnen hat. Nah super und ich kloppe auf das 
Eisen 4 und wundere mich, das der Ball nur 140 Meter oder so fliegt. Ich habe heute mal die andere 
Griffvariante ausprobiert. Also weg vom Overlapping-Griff hin zum Interlocking-Griff.
Der Overlapping- oder Vardon-Griff
Dies ist der am häufigsten verwendete Griffart. Der kleine Finger der rechten Hand wird dabei auf die Mitte 
zwischen Zeige- und Mittelfinger der linken Hand gelegt. Es ist die einfachste Art des Griffes und wurde durch 
den Engländer Harry Vardon populär. (Erfunden wurde dieser Griff aber von Johnny Laidlay am Ende des 19. 
Jahrhunderts)
Der Interlocking-Griff
Wie der Name schon sagt, wird hier der kleine Finger zwischen Zeige- und Mittelfinger der linken Hand 
eingehakt. Dadurch werden beide Hände fest miteinander verbunden. Empfohlen wird dieser Griff vor allem für 
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Spieler mit kleinen, schwächeren Händen. Der berühmteste Vertreter dieses Griffes ist aktuell Tiger Woods.
(Quelle: www.divet.de/golfschulung/)
Und was soll ich sagen, das habe ich heute mal eine ganze Runde durchgezogen und ich werde das Gefühl nicht 
los, das die Schläge dadurch gerade sind. Verstehen muss ich das aber nicht, oder?! Auch die langen Eisen 
machten heute Ihren Dienst. Relativ flach flogen die Bälle über das Fairway und rollten dann noch viele Meter. 
Super! Also Ihr merkt schon ich gebe mich mit kleinen Schritten zufrieden und wenn wir demnächsten das "2. 
WallGang Golf-Turnier" spielen, dann schaue ich mal, das ich die Rote Laterne abgebe! hihi!
In diesem Sinne wünsche ich Euch ein schönes Wochenende und ein schönes Spiel! Und Udo ich freue mich 
schon auf die nächste Trainingsrunde mit Dir! Wir haben immer unseren Spaß ;-)
Euer Stephan

Antje
 (2012-06-01 22:33:53)
Diesmal störte auch keine Antje, nicht wahr?

Stephan
 (2012-06-02 00:29:20)
Uns stört niemand - wir wollten das ja nur mal festhalten, das DUUU eine .... bist ;-) ! Freue mich schon auf 
Sonntag!

Gestern eine Runde Golf auf dem Fontaneplatz gespielt « wallgang
 (2012-06-14 12:32:43)
[...] ist verfügt ja noch nicht über die großen Baumbestände und deshalb fegt auch immer wieder der starke 
Wind über die Fairways. Das macht z.B. beim Abschlag ein “flaches” Spiel notwendig, da man [...]

ISPS Handa Wales Open 2012 - zweiter Tag - 2012-06-02 00:10
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Gestern 
ging gegen Abend der zweite Tag bei den ISPS Handa Wales Open zu Ende und ich möchte mich heute mal 
etwas kürzer fassen und das Abschneiden von Marcel Siem und Bernd Wiesberger  kurz ansprechen. Marcel 
Siem, der nach dem ersten Tag auf dem geteilten 2. Platz lag, musste sich gestern mit einer 75er Runde 
zufrieden geben. 16 der 18 Löcher spielte er Par auf dem "The Twenty Ten Course" in Wales, den ich ja bereits 
ausführlich vorgestellt hatte. An der 9 und an der 11 hatte er wohl einen "Durchhänger", was grundsätzlich 
nicht das Problem ist, weil man ja den einen oder anderen Birdie auf der Runde spielt. Aber gestern fehlten die 
und an der 9. spielte er genauso wie vorgestern einen Bogey. Aber viel schlimmer verlief die 11., denn dort 
benötigte er für das Par 5 genau 8 Schläge. Schade, denn damit hat er sich den Tag, bzw. die Runde "versaut"! 
Aber es gibt ja sollche und sollche Tage, auch im Golf.
Hole 9
Dieses Loch kann auf 666 Meter verlängert werden – und ist damit eines der längsten der Championship-
Golfplätze. Die größten Hitter´s werden gleichwohl noch die Hoffnungen haben, das Grün mit dem zweiten 
Schlag zu erreichen. Ein genauer Abschlag setzt immer noch ein zweiter Schlag von mehr als 300 Yards voraus 
und drei neue Bunker, die kleiner sind, aber viel tiefer liegen, warten auf Ihren Ball. 140 Meter vor dem Grün, 
wo das Fairway leicht nach links knickt, warten diese Bunker. Der große Bunker, der rechts vor dem Grün über 
das selbe wacht, muß dann auf dem Weg überwunden werden. Das Grün selbst fällt nach linkt und hinten leicht
ab.
Hole 11
Das ist für alle die eine Herausforderung die versuchen diese Par 5 Loch mit dem zweiten Schlag aufs Grün zu 
überwinden. Das Loch mit einer Länge von 562 Yards (514 Meter) wir auf der linken Seite vom Tee bis zum Grün
durch einen See abgegrenzt. Am Abschlag bis etwa zur Hälfte des Fairway´s begleitet auch noch auf der rechten 
Seite ein Wasserhindernis den Ball. In dem Bereich wo die meisten Bälle landen ist das Fairway sehr schmal und 
dort wartet der zweite Bunker auf dem Weg zum Grün. Ein weiterer Bunker wartet rechts vor dem Grün und 
rechts und links vom Grün liegen weitere Bunker auf der “Lauer”!
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Mit dieser Runde ging es zwar 18 Plätze nach unten aber die gute Nachricht ist, dass es bis zum führenden 
Engländer Ross Fisher nur 7 Schläge sind. Also heißt es für Marcel Siem heute und am Sonntag "volle Kraft 
voraus" oder wie die Golfer sagen "schönes Spiel!"

Der Österreicher Bernd Wiesberger,
der am Donnerstag eine 75er Runde spielte, lies am Freitag eine 73er Runde folgen und schaffte leider mit +6 
Schlägen nicht den Cut! Problem waren in beiden Runden die beiden Doppel Bogey, die natürlich den Schnitt 
nach unten zogen. Aber das nächste Turnier kommt bestimmt bald und damit eine neue Chance.
Das es der Course in sich hat zeigt auch das Ergebnis unter Berücksichtigung der aktuellen Weltrangliste. So 
spielte der 29. der Rangliste Paul Lawrie eine 75 gefolgt von einer 69 und liegt gemeinsam mit Marcel Siem (120.
der Rangliste) und Francesco Molinari (32. der Rangliste) auf dem 20. Platz. Es gab nur wenige Spieler, die in der 
Weltrangliste vor Siem liegen, die auch nach dem 2. Tag noch vor Ihm bei dem Turnier liegen. Also gibt es 
Hoffung und heute startet er um 10:51 Uhr Ortszeit gemeinsam mit David Drysdale in die 3. Runde.
In den nächsten Tagen werde ich noch einmal von dem Turnier "The Twenty Ten Course" in Wales berichten!
Euer Stephan

ISPS Handa Wales Open 2012 – dritter Tag « wallgang
 (2012-06-02 22:07:45)
[...]   «   [...]

ISPS Handa Wales Open 2012 – Finale « wallgang
 (2012-06-03 20:03:55)
[...] vom geteilten 5. Platz und wie er dort gelandet ist, habe ich in den Berichten vom ersten Tag, zweiten Tag 
und vom Samstagbeschrieben. Ab 7:25 Uhr Ortszeit machten sich die ersten Golfer auf die finale [...]
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Flotter Vierer und Lady-Lochspiel auf dem Golfplatz - 2012-06-02 21:42

 Heute waren Ute, Martina, Strudo und ich mal wieder auf 
dem Golfplatz. Während die Damen das Lochspiel pflegten, begaben wir Männer uns mit einem super netten 
Paar auf die ersten neuen Löcher in Golf in Wall. Martina und Ute spielten im Lochspiel gegeneinander und 
Martina hatte heute das Siegergen "gebucht"! Sie spielte eine super Runde und ging als Gewinnerin ins 
Clubhaus. Super Martina! Aber Ute hatte natürlich immer noch super gute Laune ;-) - so liebe ich Verlierer! Wir 
wollen Spaß haben!!!

 Während 
die Damen sich schon auf den ersten Abschlag zubewegten setzte ich mich zu Karin und "Manni" ;-) ! Wir haben 
schon die eine oder andere Runde gespielt und gemeinsam viel Spaß gehabt. Kurze Hand beschlossen die 
beiden, dass Sie mich auf Ihre 9er Runde einladen und dann holten wir noch Strudo alias Udo dazu. So machten 
wir drei Männer und mit der Lady auf den Weg und was soll ich Euch sagen, wir hatten einfach viel Spaß. Bis auf 
ein paar Gurkenschlägen verlief die Runde für mich sehr gut und auch wenn ich die Löcher nicht aufgeschrieben 
habe so glaube ich das ich mindestens mein Handicap +3-4 Stableford Punkte gespielt habe. Aber viel wichtiger 
war das gute Gefühl. Der veränderte Griff und das ich mir nicht mehr so ein Kopf mache, tragen ihre ersten 
"Früchte"! Es wurde mal wieder ein langer schöner Tag in Golf in Wall und hinter uns konnte dann die 
"Gaststätte" auch die Tür abschließen. Das Wetter spielte mit, nur auf der 2 kamen ein paar Regentropfen 
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runter,   die uns aber nicht davon abhielten, die Fahne immer 
im Visier zu haben. Sobald die Sonne durch die Wolken blinzelte, wurde einem nicht nur uns Herz warm.
Super Karin, Manni und Udo, diese Runde war mal wieder eine Bereicherung und hat viel Spaß gemacht. Auch 
wenn man mal in Rough schlägt, geht keine Welt unter und Udo ich gebe Dir noch 2-3 Runden und dann 
schlagen die neuen Eisen ein wie eine "Bombe". Morgen haben wir ja schon die nächste Chance, wenn es 
wieder heißt: WallGang Golf-Turnier!
In diesem Sinne wünsche ich allen ein "schönes Spiel"

ISPS Handa Wales Open 2012 – dritter Tag - 2012-06-02 19:47

 Ich hatte ja schon in den letzten Tagen von den ISPS Handa 
Wales Open berichtet und Euch auch den Kurs näher gebracht. Grund der ausführlichen "Berichtertattung ist 
natürlich die deutsche Beteiligung an dem Golfturnier durch Marcel Siem. Hier noch mal die Links zu den 
bisherigen Beiträgen: 1. Tag , 2. Tag und Course. Aber wie erging es Marcel Siem am heutigen Tag? Nachdem er 
gestern durch eine 75er Runde seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung einbüßte, war klar das er heute, um 
zu gewinnen richtig "durchstarten" musste. Er spielte auf den ersten 8 Löchern wie ein "schweizer Uhrwerk" 8x 
Par! Das muss man auf diesen Platz auch erst einmal als Profi hin bekommen, denn der Course war Gastgeber 
des Ryders-Cup 2010. Auf der 9 folgte ein Birdie, wo er die letzten beiden Tage immer Bodey gespielt hatte. Und
ab der 10 ging es dann richtig los! Er spielte Par, Birdie, Birdie, Par, Birdie und Birdie. Man, so möchte ich auch 
mal spielen ;-) - dann kam auf der 17 ein Bogey "dazwischen" und auf der 18 spielte er dann zum "Ausgleich 

noch einen Birdie. So erspielte er sich mit einer 66er Runde -5 und liegt nach dem dritten Tag mit insgesamt 
209 Schlägen auf den 5 Platz gemeinsam mit Spanier Carlos Del Moral. Damit sind die beiden nur 3 Schäge 
schlechter als der führende Thailänder Thongchai Jaidee, der heute eine 67er Runde spielte. Aber die beste 
Runde spielte heuter der Niederländer Joost Luiten der mit einer 64er Runde 7 Schläge unter Platzstandard 
blieb. Es ist immer wieder auf der einen Seite interessant wie eng das Feld zusammen gerückt ist. Bis zum 19. 
Platz sind es gerade mal 7 Schläge und auf der anderen Seite die Unterschiede an einem und den selben Tag. 
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Der eine spielt an dem Tag einer 64er Runde und der andere benötigt 80 Schläge. Die European Tour ist immer 
wieder ein Erlebnis und da kann am Schlußtag noch ganz viel passieren!
Euer Stephan

ISPS Handa Wales Open 2012 – Finale « wallgang
 (2012-06-03 20:03:59)
[...] 5. Platz und wie er dort gelandet ist, habe ich in den Berichten vom ersten Tag, zweiten Tag und vom 
Samstagbeschrieben. Ab 7:25 Uhr Ortszeit machten sich die ersten Golfer auf die finale Runde und Marcel [...]

ISPS Handa Wales Open 2012 – Finale - 2012-06-03 20:03

Heute, am Sonntag war es dann so weit. Die Finale Runde in Wales stand auf dem Programm und das auf den 
wunderschönen, aber nicht einfachen Ryders-Cup-Course von 2010. Ich hatte ja bereits von den up´s and down
´s von Marcel Siem gesprochen aber heute bestand die Chance ganz nach oben auf das Podest zu kommen. Er 
startete vom geteilten 5. Platz und wie er dort gelandet ist, habe ich in den Berichten vom ersten Tag, zweiten 
Tag und vom Samstagbeschrieben. Ab 7:25 Uhr Ortszeit machten sich die ersten Golfer auf die finale Runde und
Marcel Siem startet um 11:35 Uhr Ortszeit gemeinsam mit Tim Sluiter und Carlos Del Moral im vorletzten Flight.
Aber jetzt will ich Euch nicht länger auf die "Folter spannen" und los geht´s! Also heute war nicht Marcel Siem´s 
Tag. Er spielte heute nur zwei Birdies und dafür zwei Double Bogey und 5 Bogey. Zum Schluss standen 78 
Schläge auf der Score-Karte und der 33. Platz, der aber noch mit 17.555,- Euro "versüßt" wurde. Dem Thailänder
Thongchai Jaidee reichte heute eine 72er Runde um das Turnier "nach Hause" zu bringen. Mit insgesamt 278 
Schlägen lag er einen Schlag vor den 4 Golfern auf dem zweiten Platz!
Euer Stephan

Ausblick auf den Juni/Juli in Sachen deutsche
Profigolfer! - 2012-06-05 00:01

Hier mal ein kleiner Einblick in die Planung der Golfer Martin Kaymer und Marcel Siem für die restlichen 
Wochen im Juni und den Juli!
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 Martin Kaymer spielt vom 14.06. bis 17.06. die US OPEN CHAMPIONSHIP im Olympic Club von San 
Francisco, California (USA) und die Woche drauf vom 21.06. bis 24.06. die BMW International Open im Golfclub 
Gut Lärchenhof von Köln (Germany). Am 05.07. bis zum 08.07. folgen dann die ALSTOM Open de France im 
Golfclub Le Golf National von Paris (France) und den Juli schließen die THE 141st OPEN CHAMPIONSHIP im Royal
Lytham & St. Annes GC (England) ab. Also Ihr seht schon ein gutes Programm um den derzeitgen 11. der 
Weltrangliste bei guten Runden wieder in die Top 10 zu befördern. Daszu wünsche ich Martin Kaymer viel 
Erfolg. Die aktuellen Turniere und Turnierplanungen findet Ihr auf der offizielle Homepage von Martin Kaymer 
und ab und zu hier auf Wallgang.de.

   Marcel Siem verschlägt es im Juni auf der European Tour noch nach Schweden zu den Nordea Masters im
Bro Holf Slott GC. Dort spielt er vom 06.06. bis zum 09.06. und das hoffentlich weiterhin mit Erfolg. Vom 21.06. 
bis 24.06. spielt auch er die BMW International Open im Golfclub Gut Lärchenhof von Köln (Germany). Den Juni 
beschließt Marcel Siem dann mit den The Irish Open im The Portrush Golf Club (Ireland) vom 28.06 bis 01.07. 
den Juni. Aber der Juli hat es für Ihn auch in sich! Los geht es am 05.07. bis 08.07. mit den ALSTOM Open de 
France im Golfclub Le Golf National von Paris (France) und dann folgen (12.07.-15.07.) The Scottish Open im 
Castle Stuart Links (Scottland). Videos vom letzten Jahr könnt Ihr hier sehen.  Das vorletzte Turnier im Juli für 
Marcel Siem sind THE 141st OPEN CHAMPIONSHIP im Royal Lytham & St. Annes GC (England). Zum Schluß spielt
er dann noch die Austrian Golf Open im Diamond CC (Austria). Dort spielt er vom 25.07 - 28.07. Seine 
Turnierplanung für 2012 könnt Ihr hier auf seiner Homepage sehen.
So jetzt wünsche ich Euch noch ein "schönes Spiel!"
Euer Stephan

Was geschah in den letzten Tage so alles bei den deutschen Golfprofi´s « wallgang
 (2012-07-11 12:27:31)
[...] einem Golfturnier in Frankreich schlug ein Deutscher Profi zu! Marcel Siem, der in den letzten Wochen 
schon sehr gut spielte, aber dem oft das nötige Glück fehlte, konnte [...]

2. WallGang Golf-Turnier am 03. Juni 2012 - 2012-06-03 21:04
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Ich hatte ja bereits von unserem ersten Turnier im Mai geschrieben. Heute spielten wir in Golf in Wall unser 
zweites Turnier und mussten leider auf zwei Mitglieder verzichten. Dafür begrüßten wir heute in unserer Runde,
als gern gesehene Gäste, Uwe & Martina. Nach der Auslosung stand fest das heute die Herren zusammen 
spielten und die Damen einen Flight bildeten. Wir Herren gingen bei strömenden Regen als erstes auf die Löcher
1-9. Ich glaube Uwe wird nicht mehr so oft mit uns Männer spielen wollen. Sein Standardspruch auf dem Grün 
war "Schwuchtelputt".
Zur Erklärung:
Das bedeutet, das der Ball weit vor dem Loch beim putten liegen bleibt.

Und davon hatten vor allem Udo und Stefan einige auf den neun Löchern. Die beiden  kamen mit dem 
Druck, den Uwe ausübte und mit den Dauerregen nicht so gut zurecht. ;-) Ich dagegen konnte mich über diese 
Runde überhaupt nicht beschweren und spielte sogar ein Par an der 9. Unterm Strich brachte ich es auf 19 
Stableford Punkte und benötigte für die neun Löcher genau 18 Putts. Brutto spielte ich einen Bogey und ein Par 
- damit kann ich leben! ;-)
Aber jetzt muss ich doch noch mal auf meine beiden Stefan & Udo alias "Strudo" zurück kommen. Während Udo
auf der 1 noch einen Bogey spielte war Stefan der Meinung er sollte uns mal Vorsprung geben und handeltete 
sich den ersten Strich ein! Also ich möchte Ihn hier nicht zu lange leiden lassen unterm Strich hatte er nach 9 
Löcher 5 Löcher gestrichen und bei den Löchern die zählten hat er immer sein Vorgaben-Par gespielt! Udo war 
dann auch der Meinung unsere Runde boykottieren zu müssen und handelte sich bis zur 7 ganze sechs 
Streichergebnisse ein. Dann folgte aber noch auf der 9 ein Par und unterm Strich hatten beide jeweils 8 
Stableford Punkte. Ich muss zu Ehrenrettung der beiden sagen, das Stefan nicht ausgeschlafen an den Start ging 
und der Meinung war, dass er in diesem Sommer keine Regenklamotten mehr benötigt. An der Drei habe ich Ihn
dann meine Fleecejacke gegeben, damit er nicht "pitsch-nass" im Clubhaus ankommt. Und Udo kämpft im 
Moment mit seinem neuen Eisensatz. Also spätestens nach der Runde, hätte ich an seiner Stelle vom 
Rückgaberecht Gebrauch gemacht und wäre zu meinen alten Eisen zurückgekehrt. Aber wie ich Udo kenne, wird
er sich "durchbeissen" und dann in neuem Glanz beim Turnier im Juli zurück kommen. ;-)
Im Damenflight, der gefühlt zwei Stunden nach uns Männer wieder ins Clubhaus kam, lief es besser. Obwohl 
Stefan von der Terrasse aus, wo man das 9. Loch "einsehen" kann, schon behauptete das er anhand der 
Körpersprache seiner Liebsten schon sieht, dass es nichts war. Aber er wurde Lügen gestrafte, denn Antje 
gewann die Puttwertung mit 17 Putts (Mist einen weniger als ich). Und sie bestätigte mir auch, dass Sie keine 
allergische Reaktionen auf der Runde hatte. Diese Aussage gibt mir natürlich zu denken! Auf jeden Fall waren 
die Damen alle besser, und das verdient. Antje & Ute hatten 21 Stabelford-Punkte und Martina glänzte mit 20 
Stableford Punkten. Damit hatte sich Ute die Gesamtwertung aus den ersten beiden Turnieren gesichert und 
den Tagessieg teilte Sie sich mit Antje. Irgendwie war die Hälfte der WallGang nicht so richtig in Sachen 
Wetterbedingungen angezogen aber eines muss ich ja mal meinen Herren sagen: Sie spielten grottenschlecht, 
fast zum kotzen, aber wir hatten immer was zu lachen und das auch noch nach der Runde im Clubhaus oder 
besser gesagt auf der Terrasse. Ob Uwe noch mal mit der WallGang spielen will, diese Frage lasse ich hier mal im
Raum stehen ;-) Wir hatten auf jeden Fall mit Ihm unseren Spaß! Er auch mit uns?
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Heute habe ich auf Grund der Witterungsverhältnisse, ich hätte eine Unterwasserkamera benötigt, das 
fotografieren ausgelassen! Aber das nächste mal gibt es auch wieder Bilddokumente, versprochen! Aber man 
kann ja aus Sonnenbilder auch Regenbilder machen!
Sonne

 

Regen ;-)
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Nachdem wir uns alle mit einem, zwei oder mehr Glas Hopfen oder einer Tasse Kaffee gestärkt hatten, mussten 
wir noch mal an der 1 des Familie Platzes zur Sonderwertung ran. "Near to the pin" und diesmal mussten die 
Damen vorlegen. Als ich dann dran war, quatschte mir Stefan rein und mein Pitch landete kurz hinter dem 
Damenabschlag. Sofort sagte er: "Stephan, sorry aber Du darf´s noch mal!"*
Gesagt, getan und zu diesem Zeitpunkt sah es so aus, als wenn Antje auch diese Wertung gewinnen würde. 
Doch dann kam mein PW zum Einsatz und ich lag gefühlte 30 cm dichter an der Fahne  (also mein Ball meine ich)
als der von Antje! Die Messtechnik (Fahne) hat übrigens Stefan übernommen und der war eigentlich für seine 
Frau - kann ich natürlich verstehen! Aber er ist halt ein fairer Sportsmann! Super, so habe ich heute die anderen 
Kerle "NETTO" hinter mich gelassen und auch noch eine Sonderwertung gewonnen! Wetter sei dank und als ich 
sagte, ich spiele nur noch bei Regen mit Euch, war das Gemurre groß. Alles Weicheier!
Auch wenn uns allen tierisch kalt war, so haben wir das Turnier durchgezogen und niemand sagte, dass das 
Wetter am Ergebnis schuld war. Das rechne ich allen hoch an und ich freue mich schon auf das nächste Turnier 
mit der Truppe im Juli, hoffentlich ohne Regen, bei 25 Grad, Sonne und bitte ohne Lady & Rough! ;-)
Euer Stephan
* Ich weiß jetzt warum Stefan so schnell reagiert hat und ich meinen Schlag wiederholen durfte. Er hatte 
bestimmt noch ein schlechtes Gewissen vom ersten Aufeinandertreffen, bei dem er mich fast aus dem Rough an 
der 2 abgeschossen hatte. Siehe Bericht vom ersten Turnier.

grumbscut
 (2012-06-04 20:28:56)
wow, trotz so widriger bedingungen durchgezogen! spitze! hatten die frauen bessere bedingungen, zwei 
stunden spaeter? habt ihr euch aber ganz schoen abziehen lassen :) aber manchmal laeuft es halt nicht so...

Stephan
 (2012-06-04 20:38:29)
Nein die Damen hatten keine besseren Bedingungen und es waren auch nur gefühlte 2 h später! Sie spielten ja 
im Flight hinter uns. Ich frage mich nur wie man danach seine Schläger und das Bag wieder vernünftig trocken 
bekommt?

grumbscut
 (2012-06-05 09:56:13)
am besten in die Sonne stellen :-)

Im Zeichen des Golfsports « wallgang
 (2012-06-26 09:51:52)
[...] wir unser nächstes WallGang-Golfturnier und das hoffentlich mal wieder bei Sonnenschein. Das letzte 
Turnier mußten wir ja im Regen bestreiten. In diesem Sinne wünsche ich uns allen schönes Wetter und den [...]
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Mallorca trifft WallGang - Gastbeitrag - 2012-06-04 12:28

 Golf, Sonne, Mallorca - Stichworte die das Herz höher 
schlagen lassen. Grüne Fairways, das Rauschen des Meeres, nackte Füße im Sand…. Fühlen Sie das auch? Bei mir
war das immer so und hat sich auch in den letzten 9 Jahren (so lange wohne ich bereits auf Mallorca) nicht 
geändert.
Die endlose Ruhe, Erholung pur auf dem Golfplatz, ein Glas Wein beim Sonnenuntergang auf der Terrasse – das 
fühlt sich gut an. Das und mehr bietet Fincas für Golf & Meer Mallorca. Ich möchte Ihren Golfurlaub auf der 
Insel zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Egal, ob Sie in einem Apartment, einer Finca oder einem Hotel 
verweilen; Sie wählen den Golfplatz auf den Sie spielen wollen und ich organisiere für Sie die Greenfees, 
Abschlagzeiten und das weitere „drumrum“.

 Herrlich stressfrei anreisen fängt ja schon jetzt bei der 
Planung an: Flug, Auto, Unterkunft. Verlängern Sie den Urlaub und lassen Sie die Vorfreude teil Ihres Urlaubs 
werden.
Ganz aktuell gibt es während der Sommerferien noch Fincas frei und für die Golfsaison ab September gibt es 
tolle Angebote. Ganz neu ist, dass Sie alle Frühbucher-Rabatte voll auskosten können und bei den 
Hotelangeboten bis zu sieben Tagen vor Anreise KEIN Stornorisiko haben. Service nach dem Motte „Simply the 

best!“  
Details finden Sie unter FincasFuerGolfundMeer.com oder telefonisch direkt bei mir unter 0221 997 874 98. 
Außerdem gibt es auf Xing die Gruppe „The Golfer’s Eye“  und auf Facebook eine Fanseite. Ich freue mich Sie 
dort zu treffen.

Sonnige Grüße aus Mallorca
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schickt Angeline van der Heijden

GG
 (2012-06-04 20:30:53)
Was ich hier schon alles gelernt habe! Und der Look ist auch klasse. Wenn ich nicht so verliebt in mein Theme 
wäre, würde ich den AutoFocus uuunbedingt auch haben wollen.

Stephan
 (2012-06-04 23:32:34)
Das freut uns, wenn unsere Homepage Euch Spaß macht und Ihr dabei auch noch etwas Interessantes rüber 
bringt! Danke für die "Blumen!"

Deutsche Damen im Golfsport - Sandra Gal - 2012-06-07 04:00

 In den 
letzten Wochen habe ich das eine oder andere Mal vom Golfsport der Herren berichtet und da ich hier nicht 
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einseitig beerichten möchte schreibe ich heute mal einen Bericht über die Ladies European Tour (LET). Eine der 
großen deutschen Golfhoffnungen liegt bei Sandra Gal. Die deutsche Topgolferin startet als Vierte in die 
Schlussrunde der German Open in Gut Häusern und wird am Ende Siebte. Die Französin Anne-Lise Caudal 
gewinnt, Caroline Masson wird 15.
Für die deutsche Topgolferin Sandra Gal endete das Finale der German Open in Gut Häusern schmerzhaft. Sie 
war mit einer leichten Fußverletzung angereist. Am letzten Tag des wichtigsten Frauengolf-Turnier in 
Deutschland kamen dann noch zwei große Blasen an der linken Ferse hinzu: "Jeder Schritt tat weh, das zehrt an 
den Nerven", sagte die 27-Jährige, nachdem sie mit einer enttäuschenden letzten Runde ihre Siegchancen 
vergeben hatte.
Gal, die hauptsächlich auf der US Tour spielt, versuchte aber erst gar nicht, ihre schwache Finalrunde mit ihren 
Fußschmerzen oder den äußeren Bedingungen zu erklären: "Es lag nicht am Platz, es lag nicht am Grün, es lag 
an mir."

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=oeGaV5y79rY?rel=0]

Drei Tage lang hatte sie sich bis auf Platz vier vorgekämpft und wollte in der letzten Runde die Spitze angreifen, 
schwächelte dann aber auf den Grüns. "Mein langes Spiel war gut, aber meine Putts sind einfach nicht gefallen."
Letztlich reichte es nur zu Platz sieben, einem Gesamtergebnis von 280 Schlägen (acht unter Par) und einem 
Preisgeld von 10.500 Euro. Ein eher karger Lohn für sie. Auf der US-LPGA-Tour strich sie seit 2008 rund 1,3 
Millionen Dollar Preisgeld ein. In Gut Häusern räumte die Französin Anne-Lise Caudal ab. Die aktuelle 
Weltrangliste findet Ihr hier, dort findet Ihr Sandra Gal derzeit an Position 42.

 Ich werde in den nächsten Wochen die eine oder andere 
deutsche Dame aus dem Golfsport vorstellen.
Euer Stephan

Was geschah in den letzten Tage so alles bei den deutschen Golfprofi´s « wallgang
 (2012-07-11 12:27:27)
[...] Sandra Gal gelang mal wieder ein Geniestreich. Die Deutsche belegte bei den U.S. Women’s Open auf dem 
Blackwolf Run, Championship Course in Kohler, WI einen hervorragenden 3. Platz und musste sich nur den 
Damen Na Yeon Choi und Amy Yang aus Südkorea Quelle: usatoday.net [...]

Deutsche Damen im Golfsport – Caroline Masson « wallgang
 (2012-06-07 10:18:24)
[...] Artikelnavigation   « [...]

Deutsche Damen im Golfsport – Anja Monke « wallgang
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 (2012-06-10 15:02:07)
[...] ich bereits Sandra Gal & Caroline Massonvorgestellt habe, ist heute die Dritte, Anja Monke, “dran”  . Die [...]

CME Group Titleholder LPGA in Florida Tag 1 « wallgang
 (2012-11-16 20:51:40)
[...] im “The TwinEagles Golf Club” auf dem Eagle Course in Naples, Florida. Mit dabei ist Sandra Gal unsere 
deutsche Lady in Florida, USA. Am ersten Tag spielte Sie eine sehr gute 70er Runde und lag [...]

CME Group Titleholder LPGA in Florida Tag 2 « wallgang
 (2012-11-16 22:18:02)
[...] im “The TwinEagles Golf Club” auf dem Eagle Course in Naples, Florida. Mit dabei ist Sandra Gal unsere 
deutsche Lady in Florida, USA. Nach einer guten Runde von Sandra Gal am ersten Tag, ließ [...]

CME Group Titleholder LPGA in Florida Tag 3 « wallgang
 (2012-11-17 21:57:17)
[...] im “The TwinEagles Golf Club” auf dem Eagle Course in Naples, Florida. Mit dabei ist Sandra Gal unsere 
deutsche Lady in Florida, USA. Nach den ersten beiden Tagen lag Sandra Gal auf den geteilten [...]

RR Donnelley LPGA Founders Cup 2013 – Das Finale | wallgang
 (2013-03-17 19:56:17)
[...] von diesem Turnier berichtet und jetzt gerade spielen die Damen die 4. und letzte Runde. Mit dabei Sandra 
Gal, die an den ersten beiden Tagen eine 67er und 69er [...]

LPGA Kia Classic 2013 – Vorbericht | wallgang
 (2013-03-20 21:11:53)
[...] Gal werden am Donnerstag auf die Runde gehen. Caroline Masson startet um 7:45 Uhr (Ortszeit) und 
Sandra Gal legt um 12:40 Uhr (Ortszeit) los. Ich hatte ja bereits von dem letzten Auftritt der beiden Damen [...]

LPGA Kraft Nabisco Championship Tag 3 | wallgang
 (2013-04-07 08:20:53)
[...] dem Sandra Gal in Mission Hills den Cut nicht geschafft hatte, blieb aus deutscher Sicht noch Caroline 
Masson im [...]

Damengolf in den nächsten Tagen | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-02-24 22:16:32)
[…] ab Donnerstag die Honda LPGA Thailand ausgetragen und mit dabei sind die beiden deutschen Proetten 
Sandra Gal und Caroline Masson. Sandra geht am 26.2. um 10:55 Uhr Ortszeit auf ihre erste Runde und Caroline 
[…]

Blogger Landschaft in Sachen Golf! - 2012-06-05 11:41

Ich hatte in den letzten Tagen die Idee, dass ja bestimmt noch andere von Ihren Erfahrungen ins Sachen Golf im 
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Internet bloggen. Und so habe ich mich ins Netz gekniet und mal etwas recherchiert, bzw. "Herrn" Google 
gefragt!
Warum?
Viele Golfer fahren in den Süden um eine Golfrunde zu spielen und die Sonne zu geniessen. Aber es gibt doch 
bestimmt auch hier viele schöne Golfplätze und wie bekommt man die gesammelten Erfahrungen unter einen 
"Hut"! Die Erfahrungen, die wir in Deutschland und auch im Ausland machen, bzw. gemacht haben könnt Ihr ja 
hier direkt nachlesen. Da wir ja erst in diesem Jahr mit den Golfreisen starten, ist hier noch nicht so viel 
vorhanden. Deshalb der Aufruf an alle Golfer, die Ihre eigene Homepage/eignen Blog haben, veröffentlicht Eure 
Reiseberichte und Erfahrungsberichte hier als Kommentar.
Was habe ich denn so gefunden?

Auf Golf-blog.eu findet man eine gute Übersicht von derzeit 
10 Plätzen. Auch auf Blog.meingolfportal.de werden einige Golfplätze beschrieben. Auch auf 
Golf.germanblogs.de sind einige Plätze und Golfreisen "zu Papier" gebracht. Eine große Übersicht mit 
Informationen an deutschen Golfplätzen findet Ihr auf Golfersdelight.de.
So jetzt seit Ihr an der Reihe und noch weitere Reisen und Golfplätze hier vorzustellen und wer keinen eigenen 
Blog oder keine Homepage hat, kann seinen Erfahrungsbericht mit 2-3 Bilder gerne bei uns veröffentlichen. 
Gastbeiträge sind gern gesehen. Schickt Gastbeiträge an golf(at)renapic.com.
Was ist mir noch aufgefallen?
Viele Blog´s wurden in den letzten Jahren ins Leben gerufen und sind kurz nachdem sie das Licht der Welt 
erblickt haben wieder in der Versenkung verschwunden. Ich will sagen, dort wurde seit einem Jahr oder länger 
nichts mehr veröffentlicht - schade! Unsere Seite ist ja noch relativ jung und ich hoffe wir bleiben weiter am 
"Ball"!
In diesem Sinne freue ich mich über viele Links im Kommentar und den einen oder anderen Gastbeitrag mit 
Bildern und wünsche Euch bei schönstem Wetter immer ein "schönes Spiel!"
Euer Stephan

Golf-Bieter.com - Gastbeitrag - 2012-06-05 20:21

Was ist GOLF-BIETER?
GOLF-BIETER ist ein neues Konzept von Online-Auktionen für Golfbegeisterte.

  Unsere Auktionen ermöglichen es Ihnen, das Beste der Golfausrüstung zum niedrigsten 
Preis zu gewinnen, und das noch verbunden mit Spaß!
Dank GOLF-BIETER profitieren Sie von: Rabatten von bis zu -95% auf Artikel der besten Marken (Titleist, 
Callaway, Bushnell, Taylormade und andere). Natürlich sind alle unsere Artikel neu und mit Garantie.
Klingt verrückt, oder?
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Dies wird möglich, dank der Rückwärtsauktionen für Golf!
Wenn Sie die Rückwärtsauktionen ausprobieren möchten, können Sie sich einfach gratis auf unserer Webseite 
registrieren und sich dort jede Woche mit neuen kostenlosen Auktionen trainieren. €5 BONUS mit dem Code 
WALLGANG
Wie funktioniert es?

Es gibt eine unendliche Preistabelle, deren niedrigster Preis €0,01 ist. Der Bieter kann je nach seinem Willen 
gegen Gebotskosten von €0,40 bis €2 mehrere Gebote abgeben (pro Gebot entfallen einmal die 
Gebotskosten). Der Betrag der Gebotskosten aller Bieter finanziert den Artikel des Gewinners, der zum 
niedrigsten Preis den Zuschlag erhält. Überdies ist GOLF-BIETER ein Strategiespiel, weil es Sie vom Beginn bis 
zum Ende der Auktion über Ihren aktuellen Gebotsstatus sowie die Änderungen der Auktionen informiert.

 Außerdem können Sie Ihre Strategie dank einem Farbcode 
verbessern. Die Auktionen sind zeitlich limitiert. Sie gewinnen die Versteigerung, wenn bei Ende der 
Versteigerung:

 Ihr Preis ein Einzelgebot ist 
Sie sind der einzige Bieter, der dieses Gebot abgegeben hat. Achtung: Unsere Versteigerungen sind Blind-
Auktionen, d.h. die Gebote der anderen Bieter werden nicht angezeigt.

 und Ihr Preis der niedrigste ist

Eine Rückwärtsauktion ist eine Art von Auktion, in der das niedrigste Einzelgebot am Ende des Zeitlimits den 
Zuschlag erhält. Der Bieter kann den Artikel zum Mindestgebot von €0,01 gewinnen! (zzgl. Lieferkosten). Wir 
liefern überall in Deutschland und Österreich!
Wie können Sie teilnehmen?

 Der erste Schritt ist die Registrierung. Auf GOLF-BIETER haben Sie die Möglichkeit sich gratis 
zu registrieren und sofort anzufangen zu spielen. Während Ihrer Anmeldung auf GOLF-BIETER können
Sie von einem €5-Bonus profitieren. Dies wird Ihnen ermöglichen, GOLF-BIETER in aller Ruhe 
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auszuprobieren (nach der Bestätigung Ihres Kontos per SMS). So können Sie jede Woche unsere 
Gratis-Auktionen probieren! Sie bezahlen keine Gebotskosten, um an Gratis-Auktionen teilnehmen 
zu können. Alle Bieter haben die gleichen Chancen zu gewinnen, weil die Anzahl der Gebote pro 
Bieter gleich limitiert ist.

 Der zweite Schritt ist der Kauf von Bietpunkten. Nachdem Sie mit Ihren Bonus-Bietpunkten gespielt 
und die Gratis-Auktionen ausprobiert haben, sind Sie bereit Bietpunkte zu kaufen. Vergessen Sie 
nicht, dass diese bei Ihrem ersten Kauf verdoppelt werden[1]! Außerdem gibt es jeden Sonntag und 
Montag ein Happy-Hour auf GOLF-BIETER: Jeder Kauf von Bietpunkten wird verdoppelt[2].

Also loslegen und den €5 BONUS mit dem Code WALLGANG nutzen!
 Viel Glück für Ihre Auktionen!
[1] Ab einem Kauf im Wert von mindestens €35
[2] Ab einem Kauf im Wert von mindestens €35 & im Rahmen von maximal 2-mal €200

Gefühlte 6 Stunden Golf - 2012-06-06 18:41

Heute um 10:00 Uhr habe ich mich mit meinen Eltern, die den Sport für sich entdeckt haben, auf den Weg in 
Richtung Golf in Wall gemacht. Das Wetter spielte mit und es war auch nicht viel los auf der Driving Range. Also 
haben wir uns 60 Bälle geholt und geminsam übten wir den Chip an die Fahne. Es waren nur 10 Meter aber der 
Chip musste auch gefühlvoll geschlagen werden. Die beiden, die ja noch keine Platzreife haben, machten Ihre 
Sache gut und als nächstes kam der Pitch über den Bunker an die Reihe. Von den 60 Bällen, den größten Teil 
haben die beiden geschlagen, landeten gerade mal 6-8 im Bunker. Also auch das funktionierte. Und wir hatten 
das "Übungsgelände" in Golf in Wall für uns. Danach übten wir dann noch mit den Eisen die langen Schläge und 
ich setzte auch mal wieder den Driver ein. Eigentlich funktionierte alles ganz gut und meine Mutter musste sich 
meine Tipps anhören. Die Arme, denke an das, mache jenes, tu dieses! ;-) Irgendwie wollten die Bälle bei Ihr 
lieber rollen als fliegen. Vater´n machte das schon ganz gut und ich glaube er hat so richtig Spaß an Golf. Aber 
wir bekommen das noch hin und dann werden Sie die "Ober-Gangster" der WallGang ;-) hihi!
Nach vielen Übungsschlägen haben wir uns dann über den Familie Platz her gemacht und die 5 Löcher gespielt. 
Aber auch dort wollte der Ball der Dame einfach nicht über die Fairway´s fliegen. Der war heute wohl irgendwie 
bockig, also musste sie den Ball rollend ans Grün bringen. Das gelang Ihr auch ganz gut und am 5., dem letzten 
Loch, stellte ich mich dann noch einmal zu Ihr und dann folg der Ball doch noch in hohen Bogen. Bei meinem 
Vater muss ich mir kein Kopf machen, der wir seinen "Weg" in Sachen Golf gehen, da bin ich mir sicher. Ich 
hoffe nur, dass er auch noch was zu Essen Zuhause bekommt, wenn er besser als seine Frau spielt ;-).
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 Das 5-
Loch Turnier hatte mein Papa dann auch gegen den Rest der Familie gewonnen und nachdem wir uns im 
Clubhaus auf der Terrasse noch etwas Kühles gegönnt haben, mussten die beiden mit mir die ersten 2 Löcher 
auf dem 18 Loch Platz ertragen. Auf der 1. flog mein Abschlag dann auch mal wie an der Schnur und kam bei ca. 
200 Meter liegen (Rückenwind sei Dank). Somit hatte ich nur noch gute 70 Meter bis zum Grün. Da Sie den 18 
Lochplatz noch nie "gesehen" haben, wollte ich Ihnen einfach mal ein paar Löcher zeigen. Sie merkten sofort 
den Unterschied zwischen Familieplatz und dem "großen" Platz.  Die zwei, fast 550 Meter lang und ohne 
direkten Blick zur Fahne verschreckt einem, wenn man die das erste mal spielt. Aber auch dort flogen die Bälle 
ganz gut und vor allem mit den Eisen komme ich immer besser zurecht. Das kurze Spiel bis ca. 50 Meter von der 
Fahne weg läuft auch immer besser und jede Trainingsrunde lohnt sich. Jetzt noch etwas mehr Konstanz in die 
Putts und ich bin zufrieden, mit dem, was ich in den letzten Monaten erreicht habe! Ich hoffe, das meine Eltern 
noch in den nächsten Monaten Ihre Platzreife machen und dann können wir 3 gemeinsam mit Martina, die eine 
oder andere Runde, oder das eine oder andere Turnier spielen. Muss jetzt auch mal was positives los lassen, 
nicht das ich bei meinen Eltern irgendwann Hausverbot erteilt bekomme: Madam spielte heute nicht Ballerina 
sondern blieb mit den Füssen auf den Boden! ;-)
Auf dem Rückweg zum Clubhaus haben wir dann noch Udo und André getroffen, die gerade eine Runde spielten
wollten, als es anfing zu regnen. Ich hoffe das Wetter hat sie nicht abgeschreckt und Udo hat seine Eisen 
gebändigt ;-)! Hoffentlich hat er nicht zu oft André mit den Eisen getroffen.
Es ist schön, wie jeder mit seinen Möglichkeiten kleine Schritte, natürlich vorwärts, macht! Golf macht immer 
wieder Spaß und wenn man auf dem 18 Loch Platz unterwegs ist, dann ist diese Ruhe einfach traumhaft!
Euer Stephan

Ute Seidler
 (2012-06-07 07:24:05)
Schönes Foto von Deinen Eltern. Udo hat dann doch nicht mehr gespielt weil es so doll regnete und er ein 
trockenes Bag braucht. Denn morgen geht es nach Cottbus und Samstag ist der große Tag Senioren-
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Mannschaftspiel Wir Gangster drücken dem Udo natürlich alle Daumen

Stephan
 (2012-06-07 08:44:01)
Udo wird am Wochenende mit seinen neuen Eisen alle wegputzen, da bin ich mir sicher!

Deutsche Damen im Golfsport – Caroline Masson - 2012-06-07 10:18

Quelle: http://golfwomen.de/
Nachdem ich bereits Sandra     Gal vorgestellt habe, ist jetzt Caroline Masson auf dem "Schirm"! Die gebürtige 
Gladbeckerin ist derzeit an Position 99 der Rangliste geführt und Deutschland´s zweitbeste Golferin. Proette ist 
Sie seit 2010 und hatte zum Start Ihrer Profikarriere ein Hcp von +4.8 - davon dürfen wir alle mal träumen ;-)!   In
der Saison 2011 hatte Sie folgende Highlights:

 2. Platz  Lalla Meryem Cup, Marokko
 2. Platz European Nations Cup, La Sella
 4. Platz UniCredit Ladies German Open
 5. Platz Ricoh British Open, Carnoustie
 7. Rang auf der LET Order of Merit  nach 16 gespielten Turnieren

Caro wie sie genannt wir hat in den ersten Profijahren schon einiges erreicht und Ihr Weg zeigt weiterhin nach 
oben. Es tut sich was bei den Damen. Das schreibt Sie selbst über Ihren Sport:
Ich spiele professionell Golf, weil…
es das ist, was ich am besten kann und es mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Ich spiele nun seit über 10 
Jahren Turniere, habe fleißig trainiert und immer davon geträumt, mein Hobby zum Beruf zu machen und bin 
überglücklich, diese neue Herausforderung nun annehmen zu können.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Qk9wVJdq-ys]

Wenn Ihr weitere Informationen von Caroline Masson wünschen, dann schauen Sie doch mal auf Ihrer 
Homepage vorbei, dort finden Sie auch Ihre Ergebnisse und Turnierplanung.
Euer Stephan

Deutsche Damen im Golfsport – Anja Monke « wallgang
 (2012-06-10 15:02:10)
[...] ich bereits Sandra Gal & Caroline Massonvorgestellt habe, ist heute die Dritte, Anja Monke, “dran”  . Die 
Dame, die 1977 in [...]
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Ladies European Tour in Südafrika bei den South African Open « wallgang
 (2012-07-17 10:21:06)
[...] Caroline Masson spielte bemerkenswert an einem harten, letzten Tag der South African Open der Damen 
und feierte Ihren ersten Sieg auf der Ladies European Tour überhaupt. Masson schloss mit einer Bogey-freien 70
Runde und insgesamt 215 Schlägen, mit einem Schlag vor der Südafrikanerin Lee-Anne Pace und Englands 
Danielle Montgomery. “Ich bin so glücklich. Es war so ein harter Tag mit dem Wind “, sagte Masson!  Als der 
Wind mit 81 km/h tobte, wurde eine einstündigen Verzögerung der Tee Zeit angeordnet. Und es waren diese 
Bedingungen, die Masson lagen und Ihr Ihren ersten Titel brachten – Sie hatte die Nerven! Aber noch viel 
beeindruckender war die Tatsache, dass sie trotz der Bedingungen kontinuierlich spielte. “Ich hatte ein paar mal
Glück und auch die eine oder andere Birdie Chance, die ich aber nicht nutzen konnte. Aber alles in allem bin ich 
wirklich zufrieden damit, wie ich gespielt habe. ” Pace war entschlossen, die Vorteile der harten Bedingungen 
anzunehmen und kam nahe an die Deutsche ran. Pace sagte: “Ich spielte wirklich solides Golf ab der zweiten 
Runde, und als der Wind kam, wusste ich, das ist meine Chance. Aber es war Masson, Sie zeigte die größte 
Gelassenheit und holte sich so den verdienten Sieg. “Man muss Geduld bei diesen Bedingungen haben, dass ist 
nicht gerade meine Stärke, um ehrlich zu sein.” [...]

Omega Dubai Ladies Masters – mit Caroline Masson « wallgang
 (2012-12-07 18:26:31)
[...] Steffi lag nach 2 Runden 10 über Par und Elisabeth mit einer 75er und 76er Runde 7 Schläge über 
Platzstandard. Das aktuelle Leaderboard findet Ihr hier und am Samstag geht es dann in die 4. Runde. Für 
Caroline Masson geht es am Samstag um 11:05 Uhr Ortszeit an Tee 1 weiter. Sie spielt dann in einem Flight mit 
Cindy LACROSSE (USA) und Lorie KANE (Kanada). Mehr Informationen über die Ladies European Tour findet Ihr 
hier und wer mehr über Caroline erfahren möchte ist hier genau richtig! [...]

Ladies European Tour – Omega Dubai Ladies Masters « wallgang
 (2012-12-08 14:52:17)
[...] Weitere Informationen zu Caroline Masson findet Ihr natürlich auch auf unserer Seite. [...]

European Ladies Tour 2013 ist gestartet – Volvik RACV Ladies Masters « wallgang
 (2013-02-01 12:31:46)
[...] Caroline Masson startete bei Ihrer ersten Runde an Tee 10 und kam ganz gut in das Turnier rein. An der 12 
und der 15 spielte Sie jeweils einen Birdie und an der 17 folgte dan leider der erste Bogey. Nach zwei weiteren 
Bogeys kam Sie mit 74 Schlägen (+2) ins Clubhaus und muss sich jetzt auf der zweiten Runde anstrengen um den
Cut zu schaffen. Aber natürlich werden wir Euch auch von der Ladies European Tour regelmäßig hier im Blog 
berichten. [...]

LPGA Kia Classic 2013 – Vorbericht | wallgang
 (2013-03-20 21:11:49)
[...] Kalifonien statt. Auch Caroline Masson & Sandra Gal werden am Donnerstag auf die Runde gehen. Caroline 
Masson startet um 7:45 Uhr (Ortszeit) und Sandra Gal legt um 12:40 Uhr (Ortszeit) los. Ich hatte ja [...]

LPGA Kraft Nabisco Championship Tag 3 | wallgang
 (2013-04-07 08:20:59)
[...] von Ihr nur sein, die Top 20 Plazierung zu halten. Aber heute Abend werden wir es genau wissen. Caroline 
Masson geht um 12:20 Uhr Ortszeit in Kalifornien auf Ihre letzte Runde. Aber ganz vorne dominiert mal [...]

Damengolf in den nächsten Tagen | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
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 (2015-02-24 22:16:35)
[…] die Honda LPGA Thailand ausgetragen und mit dabei sind die beiden deutschen Proetten Sandra Gal und 
Caroline Masson. Sandra geht am 26.2. um 10:55 Uhr Ortszeit auf ihre erste Runde und Caroline geht bereits um
10:33 […]

Deutsche Damen im Golfsport – Anja Monke - 2012-06-10 15:00

Quelle: www.golfparadise.com
Nachdem ich bereits Sandra Gal & Caroline Massonvorgestellt habe, ist heute die Dritte, Anja Monke, "dran" ;-). 
Die Dame, die 1977 in Herford das Licht der Welt erblickt hat und bereits seit 11.2003 im Profisport Golf 
unterwegs ist. In 2011 erreichte Sie vier Top 10 Ergebnisse:

 geteilter 5. Platz bei den Turkish Airlines Ladies
 7. Platz bei den Sicilian Ladies Italian Open
 8. Platz bei Finnair Masters und
 geteilter  9. Platz bei den Raiffeisenbank Prague Masters

Derzeit befindet sich Anja Monke unter den Top 100 Golferinnen auf Platz 95 und spielte in diesem Jahr unter 
anderem die Deloitte Ladies Open, die Sie auf den geteilten 30. Platz mit insgesamt 219 Scchlägen abschloss.   
Leider ist Ihre Homepage nicht mehr so gepflegt, ab Sie sollte sich ja auch eigentlich auf den Golfsport 
konzentrieren ;-). Aber über Twitter und Facebook hält Sie Ihre Fans auf dem Laufenden. Was ja für viele Golfer 
interessant ist, was haben die Pro´s im Bag? Hier mal das Bag von Anja Monke:

 Driver: Titleist 910 D3, 9,5 Grad, Aldila R.I.P. R-flex
 Holz 3: Ping G10, 15 Grad, R-flex
 Hybrid: Titleist 909H, 19 Grad, Diamana S-flex
 Eisen 3-PW: Titleist AP2, NS Pro 850 52, 56, 60
 Wedges: Titleist Vokey, NS Pro 950
 Putter: Scotty Cameron, Newport 1,5
 Ball: Titleist ProV1

Während die Herren vom 14.6. bis 17.6. in San Francisco unterwegs sind, spielen einige deutsche Damen 
zeitgleich in der Schweiz.
Deutsche Bank Ladies Swiss Open (Ladies European Tour)  im Golfclub Gerre Losone, Tessin / Schweiz, unter 
anderem mit Anja Monke, Caroline Masson, Martina Eberl-Ellis, Miriam Nagl und Steffi Kirchmayr. Preisgeld: 
525 000 Euro

Euer Stephan
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Was gibt es neues auf dem Green der Golfprofi? - 2012-06-12 07:44

Heute mal ein paar kurze News über die Profis in unserem Lieblingssport!

Martin Kaymer wird an den ersten beiden Tagen der US Open in der kommenden

 
Quelle: www.martinkaymer.com
Woche gemeinsam mit dem US-Amerikaner Hunter Mahan und dem Engländer Justin Rose in einer Gruppe 
spielen. Besondere Aufmerksamkeit werden zwei andere Gruppen bekommen. Die drei Führenden in der 
Weltrangliste mit Titelverteidiger Rory McIlroy (Nordirland), dem Weltranglisten-Ersten Luke Donald und dem 
-Dritten Lee Westwood (beide England) wurden zusammen angesetzt. Tiger Woods geht gemeinsam mit seinem
langjährigen Kontrahenten Phil Mickelson und dem aktuellen Masters-Champion Bubba Watson (alle USA) auf 
die Runde.
Alex Cejka hat sich auf einem Qualifikationsturnier in Kalifornien die Teilnahme-berechtigung an den US Open 
gesichert. Das zweite Major-Turnier der Saison wird vom 14. bis 17. Juni im Olympic Club in San Francisco 
ausgetragen. Cejka ist damit der zweite deutsche Teilnehmer im Feld neben Martin Kaymer, der als einer der 
Top-50 der Weltrangliste automatisch startberechtigt ist.
Dustin Johnson hat das PGA-Turnier in Memphis gewonnen und damit ein glanzvolles

 
Quelle: www.martinkaymer.com
Comeback nach einer dreimonatigen Verletzungspause wegen Rückenproblemen gefeiert. Open-Titelverteidiger
Rory McIlroy verspielte seine Siegchancen auf dem schwierigen Platz im TPC Southwind, als er seinen Abschlag 
auf der letzten Bahn ins Wasser schlug. Der Nordire beendete das Turnier als geteilter Siebter mit 274 (68, 65, 
72, 69) Schlägen.
Die Chinesin Feng Shanshan hat bei der LPGA-Championship in Pittsford/New York Geschichte geschrieben und 
als erste Golferin ihres Landes ein Major-Turnier gewonnen. Ein Turnier zum Vergessen blieb die Veranstaltung 
in den USA für die Weltranglisten-Erste Tseng Yani. Die 23-jährige Taiwanesin, die drei der ersten fünf Turniere 
des Jahres gewonnen hat, spielte als Titelverteidigerin am Sonntag eine 76 und landete mit insgesamt 301 
Schlägen abgeschlagen auf dem geteilten 59. Platz.
Morgen gibt es wieder mehr von der WallGang, denn da werde ich eine 18 Loch Runde spielen gehen. Das ist 
dann die Vorbereitung für das nächste Turnier am Sonntag in Golf in Wall.
Euer Stephan

Golf Familieplatz in Wall - 2012-06-15 19:59
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H  eute waren wir 6 Stunden auf dem Golfplatz. Wir das waren

meine Eltern und ich. Erst haben wir noch  die Driving Range 
unsicher gemacht und Chip und Putt geübt. Dann nach einem Kaffee machten wir uns auf den 5 Loch 
Familieplatz "breit" Es war auf dem Familieplatz nicht viel los, so konnten wir bei schönem Wetter die ersten 5 
Löcher spielen. Der Familieplatz in Wall besteht aus 3x Par 3 und 2x Par 4 Löcher mit wenigen Hindernissen. So 
kann man wunderbar auch ohne Platzreife Golf genießen. Nachdem wir mit vielen Erklärungen für meine Eltern 
die erste Runde hinter uns gebracht haben, machten wir einen kurzen "Boxenstopp" auf der Clubhausterrasse 
und stärkten uns mit einem Malzbier. Danach mussten meine Eltern noch mal die 5 Löcher spielen. Und das erst
nachdem siemit heute erst 5 mal auf dem Golfplatz waren. Aber sie machen jetzt ernst und wollen 
Trainerstunden nehmen. Mit dem Ziel danach zu entscheiden ob sie den nächsten Schritt machen und sich für 
einen Platzreifekurs anmelden. Auch wenn noch nicht alles klappt, sind sie mit Spaß dabei. Kurz vor Schluß 
wurde es am Himmel etwas dunkler und wir bekamen auch 3 Tropfen ab. Aber wir blieben alle troch´ken und 
machdem wir 10 Löcher gespielt haben, rechneten wir ab. Auf Platz 3 (Bronze) landetet mit 2 Stableford 
Punkten wurde meine Mutter, Silber mit 19 Punkten holte mein Vater und ich erspielte 28 Punkte. Das ist bei 10
Löcher eigentlich auch OK und meine Mutter kämpft immer noch damit, den Golfball in die Luft zu bekommen. 
Ich bin mir sicher, dass sie mit Trainerstunden Fortschritte machen wird und dann ganz schnell in "unserer Liga" 
mitspielt. Aber immer noch steht der sportliche Geist und Spaß in Vordergrund und das ist schön so!

 Sonntag wird es dann doppelt ernst! Erst spielen wir in Wall 
auf 18 Löcher einen Flaggenwettspiel (Tysk-dansk Venskapsspil) und danach müssen wir leider die Dänen bei 
der EM "abschießen", oder?! Bestimmt werden wir bei voraussichtlich 25-30 Grad unseren Spaß haben und 
bestimmt werde ich wieder was schreiben.
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In diesem Sinne wünsche ich Euch ein "schönes Spiele"!
Euer Stephan

Heimatplatz der Wallgang – Golf in Wall | wallgang
 (2013-04-16 08:00:18)
[...] gibt in Golf in Wall einen Familieplatz und einen 18 Loch Platz. Der Familieplatz wird gerade zu einem 9 Loch
Platz erweitert.  So und [...]

US-Open mit Martin Kaymer, Alex Cejka und Tiger
Woods - 2012-06-15 20:36

Martin Kaymer ist mit einer 74er Runde und Platz 52 solide in die US Open auf dem Par-70-Kurs im Olympic Club
in San Francisco gestartet. Trotz vier Schlägen über Par war der 27-Jährige aus Mettmann im Klubhaus zu 
Scherzen aufgelegt. "Es war eine bogeyfreie Runde", sagte der ehemalige Weltranglistenerste. Leider 
unterliefen dem Rheinländer gleich drei Doppel-Bogeys. Hinzu kamen zwei Birdies. Der zweite deutsche Starter, 
Alex Cejka aus München, benötigte 78 Schläge und muss als 125. um den Cut nach zwei Runden bangen.

Spitzenreiter nach den ersten 18 Löchern ist der US-Profi Michael Thompson mit 66 Schlägen und drei 
Schlägen Vorsprung vor einem Quintett. Dazu gehört auch US-Superstar Tiger Woods, der nach der Runde 
zufrieden war. Nur sechs Spieler blieben auf dem knackigen Platz des Olympic Clubs unter dem Platzstandard, 
Woods war einer von ihnen. Der Topstar stahl nicht nur seinen strauchelnden Flightpartnern Phil Mickelson 
(+6 / Platz 93) und Bubba Watson (+8 / Platz 125) die Schau, sondern schob sich mit einer 69 nahe an die Spitze.
Für den Schlag des Tages war aber jemand anderes verantwortlich. Ein lauter Jubelschrei schallte von der 
Tribüne neben dem 17. Grün über die Anlage, als Nick Watneys zweiter Schlag auf dem Par 5 ins Loch rollte. Mit 
einem Eisen 5 hatte Watney die Puttfläche aus gut 170 Metern attackiert und lochte den Schlag schließlich 
sensationell zum vierten Albatros in der Geschichte der US Open.
"Es ist eine Mischung aus Unglauben und purer Freude", kommentierte Watney, der den Ball vom Fairway aus 
gar nicht ins Loch rollen sah. Er teilt zusammen mit Woods, David Toms, Justin Rose und Graeme McDowell den 
zweiten Rang.
Sieben Spieler, darunter Ian Poulter, Jim Furyk und Players-Gewinner Matt Kuchar folgen bei Even Par auf dem 
geteilten siebten Platz.
Weniger gut begann der Auftakt für den Titelverteidiger des zweiten Majors des Jahres. Rory McIlroy kam nicht 
gut aus den Startlöchern und fand auch im weiteren Verlauf der Runde nicht wirklich zu seinem Spiel.  "Ich war 
vom Tee leider unpräzise und habe mich in schwierige Positionen gebracht", so die Analyse des Nordiren nach 
seiner 77 am Donnerstag. Noch schlechter erging Flightpartner Luke Donald. Die Nummer eins der Welt kam 
nicht über eine 78 hinaus. Heute geht es weiter und ich werde morgen weitere Infos ins Netz stellen.
Euer Stephan
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Traumrunden bei den US-Open für Martin Kaymer & Alex Cejka « wallgang
 (2012-06-17 08:03:51)
[...] Daumen drücken ist angesagt! Wie es Ihm am ersten und 2. Tag erging, könnt Ihr hier nachlesen: Tag 1 – Tag
2 der US-Open. Quelle: Zeit.de ( http://www.zeit.de/2010/44/Golf-Martin-Kaymer [...]

US-Open mit 2 deutschen Golfern – 2. Tag « wallgang
 (2012-06-16 06:52:17)
[...] Artikelnavigation   « [...]

Martin Kaymer & Alex Cejka schlagen sich gut bei den U.S. Open « wallgang
 (2012-06-19 09:07:12)
[...] Wenn Ihr lesen wollt, was ich zu den anderen Tagen geschrieben haben, hier folgen jetzt die Links: Tag 1 – 
Tag 2 – Tag 3 bei den US [...]

US-Open mit 2 deutschen Golfern - 2. Tag - 2012-06-16 04:00

Am Freitag 
war der entscheidene Tag ob die beiden deutschen Golfprofi´s, Martin Kaymer und Alex Cejka, auch am 
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Wochenende im Olympic Club spielen werden. Am Freitag Abend war klar das der Cut bei +8 nach zwei Runden 
auf dem anspruchsvollen Golfplatz liegen wird. Alex Cejka, der noch am Donnerstag eine 78er Runde auf den 
70er Standard Kurs hin legte, musste sich deutlich steigern um den Cut zu schaffen. Gesagt getan! Auf den 
ersten 9 Löchern spielte er ausgeglichen mit zwei Bogey und zwei Birdie. So blieb ihm die Chance auf den 
zweiten 9 Löchern noch etwas zu bewegen. Auf der 13 spielte er dann noch mal einen Bogey und glänzte an den
letzten beiden Löchern jeweils mit einem Birdie. Damit blieb er -1 bei 69 Schlägen und hatte sich gegenüber 
dem Vortag am Freitag deutlich gesteigert. Insgesamt hatte er damit 147 Schläge und +7 gegen über dem 
Platzstandard und den Cut erreicht. Im Durchschitt benötigte er 1,67 Putts pro Loch, das muß man auch erst mal
hin bekommen, oder.

Aber was machte Martin 
Kaymer am Freitag? Der am Donnerstag mit zwei Double Bogey gestartete Deutsche musste am Freitag eine 
bessere Runde spielen um eventuell noch einmal an der Spitze zu "schnuppern"! Am Donnerstag sagte er noch 
scherzhaft: Das war eine Bogey-freie Runde! Da hatte er recht, aber die zwei Birdie´s und die 3! Double Bogey 
sprachen eine deutliche Sprache. Aber am Freitag verliefen die ersten 9 Löcher wesendlich besser als noch am 
Vortag. Er spielte 7 Par, 2 Bogey und einen Birdie und war damit auf einen guten Weg. Die Konstanz war in 
dieser Runde gut, denn er spielte in der zweiten "Hälfte" 7x Par + 1x Bogey + 1x Birdie. Somit kam er auf 71 
Schläge (+1) und hatte damit insgesamt 145 Schläge (+5) und den Cut deutlich geschafft. Mit durchschnittlich 
1,39 Putts pro Loch konnte er zumindestens mit dieser Statistik zufrieden sein. Zum Vergleich Tiger Woods, der 
am ersten Tag eine 69er Runde spielte benötigte 1,58 Putts pro Loch. Also schauen wir mal wie sich die Golfer, 
die den Cut geschafft haben, am Samstag und Sonntag schlagen. Auf jeden Fall wird es eine enge Party für alle 
verbliebenen Spieler der US-Open.
Euer Stephan

Traumrunden bei den US-Open für Martin Kaymer & Alex Cejka « wallgang
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 (2012-06-17 08:03:55)
[...] Artikelnavigation   « [...]

Martin Kaymer & Alex Cejka schlagen sich gut bei den U.S. Open « wallgang
 (2012-06-19 09:07:15)
[...] wollt, was ich zu den anderen Tagen geschrieben haben, hier folgen jetzt die Links: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3 bei 
den US [...]

Traumrunden bei den US-Open für Martin Kaymer & Alex
Cejka - 2012-06-17 08:03

Quelle: Getty Images ( http://www.dailymail.co.uk/sport/golf/article-2160491/US-Open-2012-Graeme-
McDowell-leads-Jim-Furyk-Lee-Westwood.html )
Die Golfprofi´s bei den US-Open in San Francisco liegen alle vermutlich bereits in den Betten und unsere 
deutschen Jungs haben sich am 3. Tag super geschlagen. Aber bevor ich dazu komme hier ein kurzer 
Zwischenstand der ersten 10. Es führt nach einer 68er Runde am Samstag der Nordire Graeme McDowell mit 
insgesamt 209 Schlägen (-1) gemeinsam mit dem Amerikaner Jim Furyk, der eine 70er Runde am Samstag 
spielte. Alleine auf den 3. Platz liegt der Schwede Fredrik Jacobson, der für die 3 Runden 211 (+1) Schläge 
benötigte und natürlich noch Siegchance hat. Auf den geteilten 4. Platz liegen gleich 4 Golfer. Lee 
Westwood, Ernie Els, Blake Adams und der Belgier Nicolas Colsaerts, alle mit 212 (+2) Schlägen nach dem 3. Tag.
Nach einer 75er Runde ist Tiger Woods auf den geteilten 14. Platz "gelandet" und damit 5 Schläge hinter dem 
Führungsduo McDowell/Furyk.
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Aber jetzt zu den beiden deutschen Golfern, die im schönen San Francisco Ihre "Runden drehen"! Heute starte 
ich mal mit Alex Cejka in den Tag! Er spielte am Samstag eine 70er Runde also Platzstandard. und bestätigte 
damit seine Leistung vom Vortag, wo er noch einen Schlag weniger benötigte. Sein Highlight war das Par an der 
7, wo er nach einem Bogey und einem Birdie am Samstag eine 2 spielte also einen Eagle. Ansonsten spielte er 5 
Bogey und 3 Birdie und schlos die anderen 9 Löcher mit Par ab. Mit insgesamt 217 Schlägen (+7) liegt er vor dem
letzten Tag auf einen hervorragenden geteilten 32. Platz. Jetzt noch eine 70er Runde am Sonntag und ich bin 
mir sicher, das er noch ein paar Plätze gut machen kann. Also Daumen drücken ist angesagt! Wie es Ihm am 
ersten und 2. Tag erging, könnt Ihr hier nachlesen: Tag 1 - Tag 2 der US-Open.

Quelle: Zeit.de ( http://www.zeit.de/2010/44/Golf-Martin-Kaymer )
Martin Kaymer hatte Samstag einen sehr guten Tag bei den US-Open 2012. Obwohl er mit einem Bogey in die 
Runde startete und an der 3 einen Double Bogey hinter her legte, hatte sich ab dem Loch 4 sein Spiel richtig gut 
entwickelt. Bis einschließlich zur 7 spielte er 3 Birdies und damit kam er am 3. Tag auf insgesamt 6 Birdies, 3 
Bogey´s und einem Double Bogey. Unterm Strich spielte er eine hervorragende 69er Runde und liegt jetzt 
gemeinsam unter anderem mit Tiger Woods auf den geteilten 14. Platz. 214 Schläge (+4) bedeuten 5 Schläge 
hinter der Spitze! Da ist also auch die Chance noch vorhanden mit einer 3. guten Runde noch ein paar Plätze 
nach vor zu rutschen! Das komplette Leaderboard findet Ihr hier und die Startzeiten für Sonntag hier. Alex Cejka
startet um 12:20 Uhr (Ortszeit) gemeinsam mit Jonathan Byrd während Martin Kaymer um 14:00 Uhr Ortszeit 
mit Matt Kuchar auf die letzte Runde geht. Wie es Martin am ersten und 2. Tag erging, könnt Ihr hier nachlesen: 
Tag 1 - Tag 2 der US-Open.
Ich hoffe Ihr seit damit auf dem Laufenden, denn auch ich spiele heute ein Golftunier über 18 Löcher bei 
hoffentlich wunderschönem Wetter in Brandenburg! Und danach schauen wir uns gemeinsam die deutschen 
Jungs gegen Dänemark an und hoffen, das sollche Sensationen wie gestern aus bleiben ;-)!!

Euer Stephan

138 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/2012/06/16/us-open-mit-zwei-deutschen-golfern-zweiter-tag/
http://wallgang.wordpress.com/2012/06/15/us-open-mit-martin-kaymer-und-tiger-woods/
http://www.usopen.com/en_US/players/bios/23108.html
http://www.usopen.com/en_US/players/bios/24925.html
http://www.usopen.com/en_US/scoring/groupings.html
http://www.usopen.com/en_US/scoring/index.html
http://www.usopen.com/en_US/players/bios/27408.html
http://wallgang.wordpress.com/2012/06/16/us-open-mit-zwei-deutschen-golfern-zweiter-tag/
http://wallgang.wordpress.com/2012/06/15/us-open-mit-martin-kaymer-und-tiger-woods/
http://www.usopen.com/en_US/players/bios/20472.html


Martin Kaymer & Alex Cejka schlagen sich gut bei den U.S. Open « wallgang
 (2012-06-19 09:07:20)
[...]   «   [...]

Martin Kaymer & Alex Cejka schlagen sich gut bei den
U.S. Open - 2012-06-18 10:33

Ich hatte ja bereits in den letzten Tagen ausführlich über die Entscheidungen bei den U.S. Open in San Francisco 
berichtet und heute möchte ich nur noch mal auf die letzte Runde der beiden deutschen Golfer Alex Cejka und 
Martin Kaymer eingehen. Alex

Quelle: Spox.com
Cejka spielte am Schlußtag eine 74er Runde und kam mit 6 Bogey und zwei Birdie´s ins Clubhaus zurück. Unterm
Strich kam der geteilte 41. Platz bei diesem Golfturnier raus. Wenn man die 4 Runden vergleicht, dann gibt es 
zwei Löcher, an denen er 3x Bogey (Hole 6) bzw. 3x Birdie (Hole 17) spielte. Ansonsten verteilten sich die guten 
und schlechten "Schläge" auf alle Löcher. Nur auf der 15 spielte er an allen 4 Tagen ein Par und sein 
persönliches Highlight war am Samstag die 7, einem Par 4 Loch wo er einen Eagle spielte. Insgesamt benötigte 
Alex Cejka 291 Schläge und lag damit 11 über Par und +10 zum Sieger Webb Simpson, der am Samstag und 
Sonntag eine 68er Runde spielte.
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Quelle: Spox.com
Martin Kaymer erging e etwas besser, denn er hatte nach dem Schlußtag 286 Schläge auf der "Habenseite" und 
lag somit 6 über Par und nur 5 Schläge hinter dem Sieger aus den USA. Unterm Strich gelang Ihm am Sonntag 
eine 72er Runde und er landete auf den geteilten 15. Platz bei den U.S. Open. Auf der Schlußrunde spielte er 
einen Double Bogey an der 16, 4x Bogey und 4x Birdie - also eine fast ausgeglichene Leistung am 4. Tag in San 
Francisco.
Ein Wort noch zu Tiger Woods, der gut in das Golfturnier gestartet ist. Auf der letzten Runde spielte er mit 4 
Bogey und einem Double Bogey einfach nicht konstant genug um noch um den Sieg mitzuspielen. Mit insgesamt
287 Schlägen und 73 am Sonntag, kam Tiger Woods auf den geteilten 21. Platz! Wenn Ihr lesen wollt, was ich zu 
den anderen Tagen geschrieben haben, hier folgen jetzt die Links: Tag 1 - Tag 2 - Tag 3 bei den US Open.
Euer Stephan

In den nächsten Tagen ist die international Klasse in Sachen
Golf in Deutschland am Start! - 2012-06-21 08:27
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Quelle: http://www.gutlaerchenhof.de
Vor wenigen Minuten gingen die ersten Golfer bei den BMW International Open 2012, auf  Golf Club 
Gut Lärchenhof, auf die erste Runde. Bis zum Sonntag spielen dort nicht nur die Deutschen Martin Kaymer, 
Björn Stromsky, Bernd Ritthammer, Max Glauert, Christoph Günther, Marcel Haremza, Daniel Wuensche, Max 
Kramer, Dennis Küpper, Marcel Siem, Alex Cejka, Bernhard Langer und Marcel Schneider um den Sieg. Auch 
Miguel Ángel Jiménez, Paul Casey, Henrik Stenson, John Daly und viele mehr kämpfen um die Ehre und das 
Preisgeld. Das komplette Spielerfeld findet Ihr hier und die Top Spieler mit Steckbrief hier. Seit 7:30 Uhr sind die 
ersten Golfer auf der Runde und wann wer startet, dass könnt Ihr bei den Startzeiten nachlesen. Das Livescoring
bietet Ihnen jederzeit einen Überblick über das Geschehen auf der Runde.
Der Championship Course auf Gut Lärchenhof ist der einzige von Jack Nicklaus entworfene Golfkurs in 
Deutschland. Die renommierte Nicklaus Design Company hat zwar bereits über 300 Golfkurse weltweit gebaut, 
doch nur wenige davon befinden sich in Europa – genauer gesagt in Großbritannien, Irland und Spanien.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Ifjpx1Zkkuk?rel=0]

Das anspruchsvollste Loch: Die 197 Meter lange 17. Spielbahn gehört zu den längsten Par-3-Löchern auf der 
European Tour. Beim Abschlag müssen die Pros mehrere kleine Teiche überwinden, um das relativ kleine Grün 
zu erreichen, das von einem hufeisen-förmigen Sandbunker umrandet wird. Ist der Abschlag auch nur einen Tick
zu kurz, landet der Ball im tiefen Sand und dem Pro droht ein Bogey. Weitere Informationen zum Golf Club Gut 
Lärchenhof finden Sie auf der Homepage unter
www.gutlaerchenhof.de Wann Ihr das Golfturnier im TV verfolgen könnt, dass findet Ihr hier. So und wer dabei 
sein will sollte sich mal langsam auf den Weg in richtung Köln machen!
Euer Stephan

Der erste Tag der BMW International Open gehört der Vergangenheit an « wallgang
 (2012-06-22 07:35:11)
[...] hier ein kurzer Zwischenstand an der Spitze nach den ersten 18 Löchern. Auf dem Par 72 Kurs in Gut 
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Lärchenhof liegt Marcus Fraser gemeinsam mit Fabrizio Zanotti mit -8 (64 Schläge) auf den ersten Platz. Dicht 
[...]

BMW International Open 2012 – schwarzer Freitag! « wallgang
 (2012-06-23 09:53:19)
[...] Freitag ging für die Deutschen auf Gut Lärchenhof nicht viel! Der Cut nach zwwi Tagen lag bei – 1 oder 
anders ausgedrückt bei 143 Schläge [...]

BMW International Open Gut Lärchenhof – der super Sonntag « wallgang
 (2012-06-24 16:54:13)
[...] hatte ja bereits die letzten Tage von den BMW International Open berichtet. Den Vorbericht, Tag 1, Tag 2 
und Tag 3 findet Ihr hier. Heute am Schlußtag hieß es für die verbleibenden 3 [...]

Der erste Tag der BMW International Open gehört der
Vergangenheit an - 2012-06-22 07:35

Quelle: http://tksportsnet.blogspot.de
Wie Ihr es ja schon gewohnt seit lege ich ein Hauptaugenmerk auf die deutschen Golfer bei einem Turnier aber 
bevor ich über Martin Kaymer, Björn Stromsky, Bernd Ritthammer, Max Glauert, Christoph Günther, Marcel 
Haremza, Daniel Wuensche, Max Kramer, Dennis Küpper, Marcel Siem, Alex Cejka, Bernhard Langer und Marcel 
Schneider schreibe, hier ein kurzer Zwischenstand an der Spitze nach den ersten 18 Löchern. Auf dem Par 72 
Kurs in Gut Lärchenhof liegt Marcus Fraser gemeinsam mit Fabrizio Zanotti mit -8 (64 Schläge) auf den ersten 
Platz. Dicht auf den Fersen - 7 (65 Schläge) folgt dann ein dreier Team aus Paul McGinley, Danny Willett und 
Chris Wood.
Aber was machen unsere deutschen Jungs? Heute fange ich einfach mal ganz hinten an. Auf den geteilten 154 
Platz und am Ende das Feldes liegen Björn Stromsky und Anton Kirsten. Mit 81 Schlägen (+9) liegen Sie nach 
dem ersten Tag 17 Schläge hinter dem Führenden. Auf den 142 Platz folgt dann Stephan Gross Jr. +4 (76 
Schläge) und Max Kramer und Marcel Haremza belegen nach dem erten Tag mit +3 (75 Schläge) den geteilten 
134. Platz der BMW International Open 2012. Nur einen Schlag vor den beiden liegt Dennis Küpper auf den 
geteilten 125. Der erste deutsche Amateur Marcel Schneider liegt auf einen guten 109. Platz und benötigte für 
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die Runde 73 Schläge (+1). Der "Haudegen" unter den Deutschen Bernhard Langer spielte am Donnerstag 
Platzstandard, also eine 72er Runde. Damit liegt er auf den geteilten 90. Platz. Bernd Ritthammer ist, genauso 
wie Martin Kaymer und Moritz Lampert (Amateur), der ersten vom "deutschen Team", der unter Par spielte. Mit
-1 liegen die 3 zum Start am Freitag auf den geteilten 66. Platz und wie bei alle bisher genannten Spielern ist 
noch "Luft nach oben", oder?! Daniel Wünsche liegt mit einer 69er Runde (-3) auf den geteilten 29. Platz und 
Marcel Siem und Alex Cejka mit einem Schlag weniger (-4) auf den geteilten 16. Platz.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=pT4xWZP43Bo?rel=0]

In wenigen Minuten, genauer gesagt um 7:30 Uhr startet der erste Flight in die zweite Runde und als erster 
Deutscher geht heute im ersten Flight Stephan Gross JR auf die Runde. Zeitgleich mit dem Deutschen, der an der
1 startet, startet ein zweiter Flight (jeweils 3 Spieler) auf der 10. Die letzten Flights können noch entspannt im 
Bett liegen, denn Sie gehen erst um 14:30 Uhr an den Start.
Zum Schluß noch ein paar O-Töne der Spieler zum ersten Tag (Quelle: bmw-golfsport.com):
Marcus Fraser (geteilter Führender, AUS, -8): „Ich habe richtig gut gespielt heute. Meine Bälle flogen mit einer 
Ausnahme alle in gerader Linie direkt aufs Fairway. Ein guter Drive eröffnet einem ungleich mehr Möglichkeiten 
in seinem Spiel. Es ist einfach ein großartiger Sport. Ganz gleich wie gut oder schlecht es läuft, am nächsten Tag 
steht man wieder am Abschlag und versucht es aufs Neue. Heute war glücklicherweise einer der richtig guten 
Tage.“

John Daly (USA, -4):„Hätte besser, hätte aber auch schlechter laufen können. Die Birdies gelingen nicht von 
alleine auf diesem Platz, man muss schon dafür arbeiten. Was ich ganz besonders an den Europäern liebe, ist 
die Tatsache, dass jedesmal, wenn ich hier zu Besuch bin, jeder sich nach mir erkundigt und mir seine 
Telefonnummer gibt, für den Fall, dass ich etwas brauchen könnte. Das ist einer der Gründe, warum ich so 
gerne hier spiele – die Spieler sind so cool.“
Martin Kaymer (GER, -1): „Ich bin ein wenig enttäuscht, lediglich zwei Birdies sind keine gute Ausbeute. Meine 
Abschläge waren ebenfalls nicht besonders gut, ich habe doch einige Male das Fairway verpasst. Das war im 
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Wesentlichen auch der Grund, warum sich kaum Gelegenheiten auf ein Birdie ergaben. Gestern Nacht habe ich 
kaum geschlafen. Also werde ich es heute ruhig angehen lassen, noch für eine halbe Stunde mit meinem Coach 
ein paar Bälle schlagen und dann heißt es, Schlaf nachzuholen.“
Wie gewohnt wünsche ich allen Golfern an diesem Freitag ein "schönes und erfolgreiches Spiel"! Und möge der 
Regen weit weg bleiben ;-)!!!

Euer Stephan

Golf oder Billard in Wall? « wallgang
 (2012-06-22 16:35:13)
[...] die Profis Ihre Runden drehen, dann kann ich ja schon mal üben gehen. Also hat mich mein Papa heute 
abgeholt und wir sind [...]

BMW International Open 2012 – schwarzer Freitag! « wallgang
 (2012-06-23 09:53:22)
[...] Ich wünsche Euch wie immer ein schönes Spiel! Weitere Artikel zu den BMW International Open 2012 findet
Ihr hier und hier. [...]

BMW International Open 2012 – der Samstag « wallgang
 (2012-06-23 18:55:30)
[...] Euer Lieblingsgolfer auf die Runde geht, dann schaut in den Startzeiten nach. Von den Runden am 
Donnerstag und Freitag hatte ich ja bereits [...]

BMW International Open Gut Lärchenhof – der super Sonntag « wallgang
 (2012-06-24 16:54:17)
[...] hatte ja bereits die letzten Tage von den BMW International Open berichtet. Den Vorbericht, Tag 1, Tag 2 
und Tag 3 findet Ihr hier. Heute am Schlußtag hieß es für die verbleibenden 3 Deutschen [...]

Golf oder Billard in Wall? - 2012-06-22 16:31
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 W  enn die Profis Ihre 
Runden drehen, dann kann ich ja schon mal üben gehen. Also hat mich mein Papa heute abgeholt und wir sind 
nach Wall gefahren um dort die Driving Range und den Familieplatz zu bespielen. Am Morgen sah das Wetter 
noch nicht so rosig aus, aber als wir den Platz betraten kam die Sonne raus. Was wollen wir mehr! In Golf in 
Wall war heute richtig was los und das über Mittag. Viele machten heute Ihre Platzreife und andere spielten auf 
dem Fontaneplatz / Königsplatz! Bei Sonnenschein übten wir dann gemeinsam den Chip und Pitch um dann die 
ca 60 Bälle weit auf die Range zu schicken. Danach machten wir uns ran an den 5 Loch Familieplatz und 
irgendwie wollten heute bei meinem Vater die Bälle weder vom Abschlag noch vom Fairway so richtig 
durchstarten. Aber es war ja auch erst das 6. mal auf dem Familieplatz! Wie sagt man so schön: Übung macht 
den Meister und mit ein paar Trainerstunden im "Gepäck" wird er bestimmt seine Platzreife machen. Unterm 
Strich hatte er nach 5 Löchern (3x Par 3 und 2x Par 4) 9 Stableford Punkte gesammelt.  Bei mir lief es um einiges 
besser, weil ich gerade bei den kurzen Löchern mit dem Abschlag direkt ans Grün gespielt habe und bei den 
langen Löchern brauchte ich 2 maximal 3 Schläge bis ans Grün. Da ich ja ein besseres Hcp habe hatte ich bei 
meiner Berechnung überall einen Schlag weniger eingeplant als mein Vater und kam auf 15 Stableford Punkte. 
Auf der Bahn 4 wollte ich zielsicher mein PW nutzen und griff ins Leere. Das Pitching Wedge war nicht mehr im 
Bag ;-( Jetzt ist mir das auch mal passiert, das ich irgendwo einen Golfschläger habe liegen gelassen. Aber das 
kann nur auf der Driving Range passiert sein, wo ich das Eisen aber später nicht fand. Jetzt hoffe ich natürlich, 

dass irgendwer den Schläger gefunden hat und nach seiner 
Runde im Pro-Shop abgibt! Ihr wisst schon: "Die Hoffung stirbt zu letzt!" Und wer kann einen Linkshand PW + 1 
inch mit speziellen Griff gebrauchen? Ich werde am Sonntag schlauer sein, wenn ich voraussichtlich mit dem 
Rad nach Wall fahren werde.
Aber eines hat auch bei meinem Vater super geklappt, auf allen 5 Löchern benötigte er jeweils nur 2 Putts. Nah 
das ist doch schon mal eine "Hausnummer" oder!? Auch mir erging es nicht schlechter, bzw. am 5. Loch 
brauchte ich nur einen Putt auf dem Grün.
Und dann muss ich noch vom Billardstoß meines Vater´s reden. An der 4, einem langen Par 4 Loch stand er mit 
Rückenwind am Abschlag. Aber statt den Ball auf das breite, lange Fairway zu treiben, war er der Meinung einen
Kunststoß anzusetzten! Vielleicht will er ja auch Trickgolfer werden, wer weiß! Natürlich schlug er den Ball 
bewusst so ;-) !
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Kurze Erklärung:
grüne Linie = geplante Flugrichtung
rote Linie = Billardstoß! Also erst flog der Ball gegen den "Holzkasten" in dem der Wasseranschluss drin ist, von 
dort prallte er an mein Bag und flog vor den Holzkasten. Das Ergebnis war eine kustvolle Lady und ich ziehe den 
Hut vor dem Künstler ;-) !!
So jetzt habe ich aber genug über die anderen "gelästert" und freue mich schon auf Sonntag, wenn ich wieder 
auf den Fontaneplatz, die Bälle vor mir her treibe. Zum Schluß noch eine kleine "Show" (Aufnahmen von heute) 
vom Familieplatz in Golf in Wall!
Ich wünsche Euch ein schönes Spiel! Und so langsam kommt die Vorfreude auf den Abend, was glaubt Ihr, wie 
werden die Griechen heute in Danzig abschneiden?
Euer Stephan

golf guerrero
 (2012-06-23 08:12:27)
bericht gefällt. mehr davon.

Stephan
 (2012-06-23 09:32:41)
Danke für die Blumen! Wünsche Dir ein schönes Spiel bei der nächsten Runde ;-) !
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BMW International Open 2012 - schwarzer Freitag! - 2012-06-23 09:53

Am Freitag ging für die Deutschen auf Gut Lärchenhof nicht viel! Der Cut nach zwei Tagen lag bei - 1 oder anders
ausgedrückt bei 143 Schläge insgesamt. Von den 14 gestarteten deutschen Golfern haben nur 3 den Cut 
"überlebt"! Alex Cejka mit -1, Marcel Siem mit -5 und Bernhard Langer ebenfalls mit -5 Schlägen. Damit liegt die 
deutsche Golfer Fraktion 10 bzw. 6 Schläge hinter dem führenden Schweden Joel Sjöholm, der nach einer 67er 
und 66er Runde das Feld anführt. Dem Schwenden "hängen" 4 Spieler mit -9 Schlägen im Nacken. Paul 
McGinley, Danny Willett, Chris Wood und Fabrizio Zanotti. Da im Feld noch viel Bewegung ist stehen 
zumindestens für Bernhard Langer und Marcel Siem die Chancen nicht schlecht, sich mit zwei sehr guten 
Schlußrunden noch weiter nach vorn zu schieben. Wir warten einfach mal den Samstag ab wie sich das Spiel der
Deutschen entwickelt.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=sMgMsXp4ui8?rel=0]

Bernhard Langer spielte am Freitag genauso wie am Donnerstag auf der 5, einem Par 4, einen Bogey. Aber auf 
den Löchern 10 bis 18 drehte er so richtig auf. Dort spielte er 5 Birdie´s und den Rest Par. So kann es gerne am 
Samstag, bei hoffentlich schönem Wetter weiter gehen! Macel Siem konnte an der 3 sein Eagle vom Donnerstag
leider nicht wiederholen. Auf den Löchern 1-9 spielter auch 2 Bogey und dem stand nur ein Birdie gegenüber. 
Bei den weiteren Löchern lief es etwas besser. Dort spielte er nur einen Bogey aber dafür auch 3 Birdies. Damit 
ließ er nach seiner 68er Runde am Vortag eine 71er Runde folgen. Der letzte der verbleibenden deutschen 
Golfer, Alex Cejka, erwichte keinen so guten Tag. Nach seiner 68er Runde am Vortag folgte am Freitag eine 75er 
Runde. Er spielte einen Double Bogey, zwei Bogey und nur 2 Birdie´s. Leider zu wenig um sich ganz vonr zu 
halten. Die ersten sind schon wieder auf der Runde und wir schauen am Abend mal wie sich die Golfer am 
Samstag "geschlagen" haben!
Ich wünsche Euch wie immer ein schönes Spiel! Weitere Artikel zu den BMW International Open 2012 findet Ihr 
hier und hier.
Euer Stephan

BMW International Open Gut Lärchenhof – der super Sonntag « wallgang
 (2012-06-24 16:54:21)
[...] hatte ja bereits die letzten Tage von den BMW International Open berichtet. Den Vorbericht, Tag 1, Tag 2 
und Tag 3 findet Ihr hier. Heute am Schlußtag hieß es für die verbleibenden 3 Deutschen (von [...]

BMW International Open 2012 - der Samstag - 2012-06-23 18:52
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Quelle: bmw-golfsport.com - VIDEO
Ich hatte Euch ja schon geschrieben, das von den 14 gestarteten Deutschen bei den BMW International Open 
2012 nur 3 Spieler den Cut geschafft haben. Ein Martin Kaymer zählt übrigens nicht dazu, aber dafür Bernhard 
Langer, Marcel Siem und Alex Cejka. Der Samstag liegt in den letzten Zügen, aber ich kann Euch schon mal 
einiges schreiben, wie sich die Jungs geschlagen haben. Alex Cejka spielte auf der 72er Runde eine 74 am 
heutigen Tag. Und sein persönliches Highlight war heute der Birdie an der 17 einem Par 3 Loch! Mit +1 nach drei
Tagen liegt Alex Cejka vor der Schlußrunde am Sonntag auf den geteilten 57. Platz! Dort wird er unter anderem 
"begleitet" von Sergio GARCIA und Miguel Angel JIMÉNEZ.

 
Quelle: bmw-golfsport.com - VIDEO
Was hat Bernhard Langer heute vor den Toren von Köln "getrieben"? Er spielte heute eine 72er Runde und 
bestätigt seine Konstanz damit. An den bisherigen Tagen der BMW International Open spielte er immer 
Platzstandard oder besser! Hut ab Herr Langer! Und heute ist Ihm dann auch auf der 13 einem Par 5 ein Eagle 
gelungen! Hinter dem Bild hier "verbirgt" sich sein Spiel am Hole 18. Damit liegt Bernhard Langer nach dem 
Samstag mit -5 auf den geteilten 22. Platz. Wir schauen mal was am Sonntag noch passiert!

 
Quelle: bmw-golfsport.com - VIDEO
Der Dritte, der "Musketiere" ;-) ist Marcel Siem. Er hatte ja schon am Donnerstag und Freitag überzeugt und mit 
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einer 68er bzw. mit einer 71er Runge geglänzt. Wie kann ein Tag besser beginnen als mit einem Eagle an der 1?!
An dem Par 4 Loch spielte er eine 2 und so hätte es ja weiter gehen können, oder. Nach 9 von 18 Löchern hatte 
er nur 31 Schläge benötigt. Aber die benötigte er dann auch um diese Runde noch "nach Hause" zu bringen. Auf 
der 10-18 spielte er 4 Bogey und 3 Birdie. Somit liegt er mit insgesamt -9 Schlägen auf den geteilten 6 Platz und 
nur 3 Schläge hinter dem Spitzenreiter nach drei Tagen, Danny Willett (-12). In den letzten 3 Tagen hat Marcel 
Siem keinen Double Bogey, 10 x Bogey, 27 x Par, 15 x Birdie und 2 x Eagle gespielt! Was will man mehr? Und 
wenn man mal mit den anderen Spielern vergleicht, dann war das heute mit 68 Schlägen nur ein Schlag hinter 
demjenigen, der heute die beste Runde gespielt hat.
Was sagen andere über Marcel Siem?
Die, die ihn besser kennen, sagen: Marcel ist endlich gereift. Lange Jahre galt der Rheinländer als großes Talent 
– ohne den nötigen Biss. Er lebte von seiner natürlichen Begabung, gewann damit ein Turnier auf der European 
Tour (Dunhill Championship 2004), aber die für den ganz großen Durchbruch nötige Konstanz ließ der Mann mit 
dem Pferdeschwanz zu oft vermissen. Seit der Geburt seiner Tochter Victoria trägt Marcel Siem nicht mehr 
Verantwortung nur für sich selbst, sondern auch für seine Familie. Und was passiert? Er spielt in diesem Jahr 
seine mit Abstand erfolgreichste Saison auf der European Tour – was bis dato fehlt, ist allein ein weiterer Sieg. 
Und auf dem Platz in Gut Lärchenhof unweit seiner Heimatstadt Ratingen hat Siem schon erstklassige Resultate 
erzielen können.
Wer liegt vor dem Sonntag noch vor Marcel Siem?
 Keith HORNE und Marcus FRASER  mit -10,  Chris WOOD und Joel SJÖHOLM    mit jeweils -11 Schlägen und 
natürlich der Führende nach drei 18 Loch Runden Danny WILLETT. Wenn man über die drei Tage von Tendenzen
sprechen kann, dann geht sie bei Danny Willett und Joel Sjöholm eher nach unten, während die anderen der 8 
"Führenden" eher stabil spielen. Ich glaube, das Danny Willett am Schlußtag die Führung abgeben wird. Aber ich
kann mir durchaus vorstellen, das ein anderer Brite die BMW International Open gewinnen wird ;-) Aber 
natürlich drücke ich den Deutschen morgen ganz doll die Daumen und wünsche allen ein "schönes Spiel"! Wenn
Ihr wissen wollt, wann Euer Lieblingsgolfer auf die Runde geht, dann schaut in den Startzeiten nach. Von den 
Runden am Donnerstag und Freitag hatte ich ja bereits berichtet.
Euer Stephan

BMW International Open Gut Lärchenhof – der super Sonntag « wallgang
 (2012-06-24 16:54:25)
[...] Artikelnavigation   « [...]

BMW International Open Gut Lärchenhof - der super
Sonntag - 2012-06-24 16:54

Ich hatte ja bereits die letzten Tage von den BMW International Open berichtet. Den Vorbericht, Tag 1, Tag 2 
und Tag 3 findet Ihr hier. Heute am Schlußtag hieß es für die verbleibenden 3 Deutschen (von gestarteten 14) 
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noch einmal angreifen und Bernhard Langer und Marcel Siem hatten die größten Chancen noch etwas nach 
vorn zu bewegen. Aber fangen wir mal wieder mit dem Dritten der verbliebenen Golfer, Alex

  Cejka, an. Leider spielte Alex Cejka nach einer 68er, 75 und 
74er Runde am Sonntag eine 76er Runde und landete auf den geteilten 66 Platz. Aber auch wenn die letzten 3 
Runden alle über Platzstandard (72 Schläge) lagen, so kann man sagen, das er auf einem Niveau spielte. Unterm 
Strich waren die Löcher 10-18 heute, die Löcher, die ein besseres Ergebnis verhindert haben. Er spielte auf 
diesen 9 Löcher 4 Bogey und die anderen 5 Par. Hinzu kamen noch zwei Birdie und ein Double Bogey auf der 9. 
Unterm Strich spielte er an den 4 Tagen 3x Double Bogey, 10x Bogie, 48 mal Par und 11x Birdie!

 
Quelle: bmw-golfsport.com - VIDEO
Bernhard Langer, der am Freitag eine traumhafte 67er Runde spielte, schloß das Turnier mit der 3. 72er Runde 
ab. Also auch er spielte kontinuierlich gut und der Freitag verhalft Ihn unterm Strich zum geteilten 23. Platz mit 
-5. Bei nicht mehr so schönem Wetter gelang Bernhard Langer noch mal an der 17, einem Par 3 Hole ein 
schöner Birdie mit einem sehr langen Putt! Ich denke mal, das auch er mit dem Turnierverlauf zufrieden sein 
kann und es waren ja viele Spieler auf der Pro Tour am Start.
Also auf diesem Weg: Herzlichen Glückwunsch für Bernhard Langer & Alex Cejka.
Ach ja da war doch noch ein deutscher Golfer am Sonntag unterwegs ;-) ! Marcel Siem startete heute gleich mal 
auf den ersten 3 Löchern jeweils mit einem Birdie! Besser ging es ja wohl nicht aber dann kam an der 7 leider 
ein Double Bogey und an der 8 und 9 noch mal eine Bogey. Man sollte auch erwähnen das er auf der 4 auch die 
große Chance zu einem Birdie hatte, wie man in dem Video sieht! Auf den zweiten 9 Löchern startete er dann 
aber wieder durch und spielte gleich auf der 10 den nächsten Birdie. Wie ein Uhrwerk spielte die BMW 
International Open 2012.
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 Tag 1 = 68er Runde (-4)  
 Tag 2 = 71er Runde (-1)
 Tag 3 = 68er Runde (-4)
 Tag 4 = 72er Runde (-0)

Mit insgesamt -9 Schlägen belegte er im Gut Lärchenhof einen hervorragenden geteilten 6. Platz! Weitere Video
´s vom Turnier von Marcel Siem könnt Ihr Euch hier anschauen. Tag 1 Eagle an der 3, Tag 2 Birdie an der 16, Tag 
3 Birdie an der 12 und Tag 4 Birdie an der 13. Ich denke mal das damit alle drei Deutschen bei dem Golf Turnier 
zufrieden sein können.
Und natürlich schicke ich auch Marcel Siem, meine herzlichen Glückwünsche zu dem Turnierverlauf beim 
"Heimspiel"!

 Aber den Sieg spielen andere unter sich aus. Kurz vor Schluß 
des Turnier´s führt Marcus FRASER gemeinsam mit Danny WILLETT mit insgesamt -11 wobei Fraser bereits im 
Clubhaus ist und Willett noch zwei Löcher spielen muss. Es gibt noch zwei weitere Spieler
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 die eine Chance haben die BMW International Open zu 
gewinnen. Chris WOOD liegt an der 17 mit -10 einen Schlag hinter dem Duo und Joel SJÖHOLM liegt an der 16 
mit -8 nur 3 Schläge hinter dem Führungsduo. Vielleicht kommt noch etwas Bewegung an die Spitze. Danny 
Willett machte es an der 18 noch einmal spannend ;-) ! Aber unterm Strich strafte er mich mit meiner Aussage 
von gestern Lügen!

 Euer Stephan
Nachtrag Endergebnis:

1. Danny Willett mit insgesamt -11
2. Marcus Fraser -11
 T3. Gonzalo Fdez-Castano, Paul McGinley und Chris Wood mit -10
 T6. Marcel Siem und Henrik Stenson mit -9
 T8. Thomas Björn, Ross Fisher, Joel Sjöholm und Thongchai Jaidee mit -8

Im Zeichen des Golfsports - 2012-06-26 08:24
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 Ich   freue mich schon auf 
die nächsten Tage. Zum Wochenende fahren wir nach Fleesensee um erst eine 9 Loch Runde zu spielen und 
danach spielen wir noch ein 9 Hole Turnier. Das erste mal in Fleesensee und gleich mal ein Golfturnier. Ich lasse 
mich mal überraschen wie es wird. Ich hoffe nur, dass das Wetter mitspielt. Und ab Sonntag genießen wir 6 
Tage Wellness & Golf. In Winterberg werden wir den beim GC Winterberg angesiedelten 9 Loch Platz "unsicher" 
machen. Natürlich werde ich bei der Rückkehr wieder von den Golfplätzen berichten. Dann werde ich auch über
die Löcher 11-18 vom Königsplatz in Golf in Wall berichten. Die ersten 9 Löcher, dem Fontaneplatz findet Ihr 

hier. Vor kurzen habe ich  eine schöne Seite im Netz entdeckt.
Dort kann man sich seine persönliche Scorecard für eine große Anzahl von deutschen Golfplätzen erstellen. 
Damit Ihr einen kurzen Weg habt, habe ich unter Links die Landingpages der einzelnen Bundesländer angelegt.  
Was gibt es noch in Kürze? Am 8.7. spielen wir unser nächstes WallGang-Golfturnier und das hoffentlich mal 
wieder bei Sonnenschein. Das letzte Turnier mußten wir ja im Regen bestreiten. In diesem Sinne wünsche ich 
uns allen schönes Wetter und den Golfern unter uns ein schönes Spiel!
Noch ein kleines "Tool" für alle Leser, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Ab sofort füge ich in jeden 
Beitrag die englische Flagge ein und mit einem Klick wird der Beitrag in die englische Sprache übersetzt. Warum 
das Ganze? Seit Februar waren über 1000 Besucher aus dem Ausland auf unserer Seite und die möchte ich 
natürlich in Zukunft "wiedersehen"! Das Google Tool ist zwar nicht das Non Plus Ultra, aber ich denke es erfüllt 
seinen Zweck, oder!
Euer Stephan

Rückblick auf die BMW International Open! - 2012-06-27 13:54
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 Ein kleiner
Rückblick auf den spannenden 4. Tag und die Eindrücke der Pro´s. Diesmal lassen wir die Spieler sprechen! 
Einfach auf´s Bild klicken und das Video öffnet sich!
Euer Stephan

Berenberg Bank Masters starten morgen! - 2012-06-27 14:23

Diese Golfturnier geht über 3 Tage und es gibt keine Cut! Gespielt wird im Golfclub Wörthsee und hoffentlicht 
spielt das Wetter mit. Mit Bernhard Langer starten insgesamt 72 Professionals, die sich um das 400.000 Euro 
Preisgeld "streiten" werden.
Die Startzeiten findet Ihr hier und natürlich darf auch nicht das Leaderboard fehlen.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=t0h43D125eA?rel=0]

Weitere Infos folgen aus der Pressemitteilung.
Die Berenberg Bank Masters 2012 – 29. Juni bis 1. Juli, Golfclub Wörthsee – versprechen ein absolutes Highlight 
innerhalb der European Senior Tour zu werden. Die äußeren Voraussetzungen könnten nicht besser sein und 
das Spielerfeld ist hochklassig. Kein Wunder, das Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher der  geschäftsführenden 
Gesellschafter der Berenberg Bank, hochzufrieden mit der Entwicklung dieses Turniers ist: „Als wir vor zwei 
Jahren in Südafrika die Berenberg Bank Masters ins Leben gerufen haben, konnten wir nicht ahnen, welch 
positive Entwicklung dieses Turnier in kürzester Zeit nehmen würden. Schon im letzten Jahr in Köln hatten wir 
rund 10.000 Besucher und ich bin optimistisch, dass wir diese Zahl hier in Bayern zumindest erreichen werden.“ 
Bernhard Langer, Turnierbotschafter, zeigte sich nach seiner Trainingsrunde begeistert vom Zustand des Platzes:
„Der Kurs hier im Golfclub Wörthsee ist in einem hervorragenden Zustand. Das gilt für die Fairways und für die 
Greens, die sehr schnell sind.“ Das bedeute aber nicht, so Langer weiter, dass sich der Platz sehr einfach spielen 
lasse. „Es gibt hier einige Doglegs, also abknickende Bahnen, auf denen es schwierig ist, die Grüns direkt 
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anzuspielen. Außerdem auch einige erhöhte Grüns von denen die Bälle gerne herunterrollen, wenn man sie zu 
nahe am Rand anspielt.“
Voll in seiner Rolle als Turnierbotschafter geht   Golflegende Gary Player auf. Der Südafrikaner – mittlerweile 76 
Jahre alt – präsentierte sich fit und bestens gelaunt. „Ich freue mich sehr auf dieses Turnier, das ganz sicher 
auch dazu beitragen wird, den Golfsport in Deutschland wieder ein Stück bekannter zu machen.“ Player selbst 
wird bei den ProAm Turnieren mitspielen und auch mit Jugendlichen trainieren. Diese  konnten sich über eine 
Turnierserie in den Clubs der „Leading Golf Courses of Germany“ qualifizieren und sind vom Titelsponsor zum 
Besuch des Turniers, zu einer  Clinic und einem Wettbewerb mit Player eingeladen.
So das wird es für die nächsten Tage sein und wir "hören" uns ab Mitte Juli wieder!
Euer Stephan

Caroline Masson zwei mal in Folge beim Golf 2. - 2012-06-28 09:57

Quelle: www.guardian.co.uk

 Caroline Masson präsentiert sich auf der Ladies European Tour weiter in 
hervorragender Form. Bei der Deutsche Bank Ladies Swiss Open belegte die 23-Jährige erneut Platz 2, nachdem 
sie bereits in der letzten Woche in der Slowakei Zweite geworden war. In der Schweiz musste sie sich am 
Sonntag erst im Stechen der Schottin Carly Booth geschlagen geben. Die setzte sich am vierten Extra-Loch des 
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Play-offs mit einem Eagle gegen Caroline Masson und Anja Monke aus Hannover durch; die drei Spielerinnen 
hatten nach 72 Löchern mit 12 unter Par schlaggleich Platz 1 geteilt und dann dreimal in Folge jeweils Birdie an 
Bahn 18 gespielt. In der Rangliste kletterte Caroline Masson auf Platz 3.
Die Gladbeckerin unterstrich im schweizerischen Losone eindrucksvoll ihre starke Form, spielte Runden von 70, 
69, 69 und 68 Schlägen auf dem Par-72-Platz von Golf Gerre Losone im Tessin. Auf dem von Architekt Peter 
Harradine entworfenen Parcours steigerte sie sich kontinuierlich, brillierte vier Tage lang mit erstklassigen 
Abschlägen und behielt auch im Play-off die Nerven. Dreimal in Folge lochte sie wie ihre Kontrahentinnen zum 
Birdie ein. Im vierten Durchgang des Stechens blieben dann die Eagle-Putts von Caroline Masson und Anja 
Monke zu kurz, Carly Booth dagegen lochte aus dreieinhalb Metern souverän ein und kassierte die Siegerbörse 
von 78.750 Euro. Nach ihrem zweiten Saisonerfolg ist Carly Booth nun die neue Nummer 1 der Golferinnen in 
Europa.
„Das war knapp! Wieder ein super Erfolg, es läuft sehr gut“, so Caroline Masson nach dem Turnier zufrieden, 
wobei die Spielerin des GOLF TEAM GERMANY der vergebenen Chance auf den ersten Turniersieg freilich auch 
ein wenig nachtrauerte. „Vor allem, weil ich diesmal wirklich so nah dran war … .“ Dass sie derzeit zu den besten
Professionals Europas zählt, bestätigt ein Blick auf die Rangliste: Caroline Masson ist mit 94.111 Euro aus neun 
Turnieren die neue Nummer 3 der ISPS Honda Order of Merit, hinter der neuen Spitzenreiterin Carly Booth 
(124.012 Euro) und der Niederländerin Christel Boeljon (104.884 Euro). Anja Monke belegt mit 50.854 Euro 
Platz 13 des Rankings.
Stephanie Kirchmayr, die zweite Deutsche, die dem GOLF TEAM GERMANY angehört und von der Young 
Professional Förderung unterstützt wird, belegte in der Schweiz Platz 63 und wird in der Rangliste nun auf Rang 
123 geführt

1. mal im Golf und Country Club Fleesensee - 2012-06-30 08:35

  Gestern so gegen 9:30 Uhr 
sind wir im Golf & Country Club Fleesensee mit unseren Bag´s "eingeflogen". Martina und ich wollten einen 
schönen Tag bei Golf verbringen und das ganze mit der Teilnahme an der 9-Loch Axel Lange Generali Trophy 
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abschließen. Nach anfänglichen Schierigkeiten und etwas  
überraschten Gästen, machten wir uns kurz nach 10 Uhr auf die ersten 9 Löcher auf dem TUI Golf Course. 
Überrascht deshalb, weil wir eigentlich den Platz am Vormittag spielen wollten, auf dem wir am Mittag dann das
Turnier auch spielen wollten. Man konnte sich eine Startzeit für den

 Turnierplatz geben lassen, aber am Empfang wurde uns dann
gesagt, am Turniertag ist der Platz vorher gesperrt. OK, aber das veränderte dann auch den Preis. Die zweite 
Überraschung war dann der versuchte Einsatz der LeisureBREAKS "Karte". Da wurde uns gesagt, die gilt nur für 
Buchung einer 18-Loch Runde. Auch alles erklären und das in dem "schönen Buch" von LeisureBREAKS nicht 
davon steht, half nicht. Also eine andere Runde buchen oder wieder abfahren? Wir haben dann in den sauren 
Apfel gebissen und pro Person 32,50 für die Löcher 1-9 auf dem TUI Golf Course in Angriff genommen. Der Weg 
vom Clubhaus zum Tee 1 mcht ein Aufwärmen nicht unbedingt notwendig, da es ein ganzes Stück ist (10 
Minuten Fussweg). Aber man bekommt auf dem Weg dort hin einen schönen Einblick auf die größer der Driving 
Range und dann ging es endlich los!
TUI Golf Course
Der Platz, der anspruchsvoll ist, gleicht die fehlenden Wasserhindernisse mit einer "Unmenge" an Bunkern aus. 
Aber die 2882 Meter kann man wunderbar zu Fuß bestreiten. Für alle, die eher im flchen Gelände unterwegs 
sind, ein kleiner Tipp am Rande: Nutzt, egal wo Ihr Euren Trolley abstellt, die Bremse. Es soll Spielpartner geben,
deren Trolley, natürlich inklusive Bag, rollt dann mal in einen der tiefen Bunker und kippt um. Ja, das soll es 
geben ;-)! Ansonsten geht es immer schön auf und ab, aber die Fairway´s sind eigentlich alle relativ breit. Die 
ersten 9 Löcher bestehen aus 2 x Par 5, 5 x Par 4 und 2 Par 3 Löcher. Dafür das wir heute das erste mal im 
Fleesensee waren war ich am Schluß der Runde mit 19 Stableford Punkten sehr zufrieden und natürlich habe ich
mit dem einen oder anderen Bunker auch meine Bekanntschaft gemacht! Aber was soll es, das gehört ja auch 
zum Golfsport. Highlight der Runde war die Begnung mit einer "riesigen" Schlange auf einem der Grün´s und die
todesmütigen Fotos, die die Dame machte. Die werden bestimmt auch noch mal hier zu sehen sein ;-)!
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 Nach der 
Runde haben wir es uns dann im Clubhaus Restaurant bequem gemacht und etwas getrunken und gegessen. 
Die Preise auf der Terrasse waren OK und das Essen lecker. Da wir noch Zeit hatten, putzten wir dann noch 
unsere Schläger und machten uns dann gemütlich auf den Weg zur Axel Lange Generali Trophy, die heute am 
Tee 1 startete.
Axel Lange Generali Platz
Der Axel Lange Generali Platz (der frühere Tchibo Course) ist eine interessante Alternative zu den beiden großen
Plätzen: Auf 4740 Metern und bei Par 67 kann schon der Platzreife-Spieler Pars und Birdies spielen. Doch auch 
hier fallen Meister nicht vom Himmel: Allzu sorgloses Spiel lässt den Score schnell wieder in die Höhe schießen, 
denn der Axel Lange Generali Platz hat die meisten Wasserhindernisse. Was hier zählt, ist also nicht die 
Schlaglänge, sondern Taktik und Präzision. Dafür darf die Ausdauer aber ruhig etwas schwächer sein, denn dank 
seiner überschaubaren Länge kann man abends auch mal 9 Löcher in einer guten Stunde spielen. Das Turnier 
startete für uns um 14:30 Uhr bzw. Martina machte sich 10 Minuten später auf die Runde. Ich spielte mit eine 
jungen Mann im zweier Flight, der hier in Fleesensee seinen Heimatclub hatte. Das hatte natürlich für mich den 
Vorteil, dass er mich auf bestimmte Gegebenheiten "einstimmen" konnte. Wir hatten eigentlich auf den 9 
Löchern unseren Spaß wären da nicht die gefühlten 40 Grad in der Sonne gewesen. Schatten - Mangelware! Wir
beiden, also Martina und ich, waren die Teilnehmer mit den schlechtesten Hcp und ich schaffte es dann 
zumindestens auch am Nachmittag mein Hcp zu bestätigen und 18 Punkte einzusammeln. Vor mir waren nur 4 
Heimspieler und da lag für mich natürlich die Vermutung nah, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht ;-) . 
Quatsch, wir hatten alle eine Menge Spaß, ich kam mit dem Ball ins Clubhaus, mit dem ich auch die Runde 
gestartet habe. Und bis auf 2-3 Rough Schläge war alles im grünen Bereich.
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 Auch auf 
diesen Löchern war Wasser, auch als Hindernis, eher Mangelware. Was ich aber toll fand, war die Unterstützung
der Turnierleitung. Am 1. Tee wurden wir alle von der Turnierleitung persönlich begrüßt und auf der Runde 
wurden wir immer mal wieder gefragt ob wir was trinken wollten, bzw. ob alles klar ist. Was will man bei einem 
Golfturnier mehr?
Nach der Siegerehrung, typischem Fachgesimpel und noch ein paar Getränken machten wir uns, geschafft aber 
happy, wieder auf den Heimweg in Richtung Brandenburg/Berlin. Ein schöner Tag, nette Menschen, tolles 
Wetter und wenige Wasserhindernisse lagen hinter uns und wir freuen uns schon auf die nächsten Tage, aber 
dazu in gut einer Woche mehr ;-) !
Euer Stephan

2012 - 07
3. Golfturnier aus der WallGang Gangster-Turnier-Serie
2012 - 2012-07-08 23:39

 Heute war es wieder so weit und nachdem in den letzten Wochen die Gang in 
Europa verstreut war, fand heute das 3. Golfturnier der Wallgang statt. Natürlich wieder in Golf in Wall und wie 
immer gab es 3 Disziplinen, die wir in zwei Flight´s über 9 Löcher ausgespielt haben. 1. Stableford Punkte – 2. 
Anzahl der Putt´s – 3. Near to the pin! 
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 Die Flight
´s wurde wie immer ausgelost und ich spielte mit Ute und Martina im ersten Flight! 10 Minuten nach uns folgten
dann Antje, André, der Sachse und Udo (unser Streber) ;-) . Als wir uns auf den Weg zum Tee 1 machten, war 
das Wetter noch sehr stabil und es war warm. Am Loch 5 hörten wir dann schon Donner und sahen die ersten 
Blitze. Glücklicher weise zog das Gewitter in die andere Richtung, so das wir dieses mal unser Turnier mit nur ein
paar Tropfen auf dem Bag beenden konnten. Auf dieser Runde habe ich mich mal mehr auf das Golf spielen 
konzentriert und keine Fotos gemacht! Es sollte sich herausstellen, dass diese Maßnahme sinnvoll war. Die 
ersten 3 Löcher versaute ich mir mit jeweils 3 Putt´s aber ab dem Loch 4 ging es dann auch tatsächlich aufwärts 
und ich schaffte es tatsächlich auf der 5 und auf der 9, jeweils ein Par 3 Loch, ein „echtes“ Par zu spielen. Das 
gab natürlich einige Stablefordpunkte ;-)! 
Unterm Strich kam ich mit 22 Stablefordpunkte ins Clubhaus und musste mich heute nur Antje (25 Stableford 
Punkte) geschlagen geben! Während in den ersten beiden Turnieren alle Spieler relativ dicht beieinander lagen, 
was die Stableford Punkte betraf, so waren heute zwischen dem Letzten und der Ersten 12 Punkte Differenz. 
Martina und Ute verpassten mit jeweils 17 Punkten nur knapp Ihr persönliches Hcp! Aber zum Glück ist unsere 
Turnier-Serie ja nicht vorgabewirksam ;-) , oder doch!? Antje holte sich auch bei der 2. Wertung, die Anzahl der 
Putt`s, die Punkte ab. Auch hier gab es wieder einen großen Unterschied von 8 Putt´s zwischen Platz 1 und Platz 
7. Mit meinen 19 Putt´s hatte ich zu mindestens das Siegertreppchen (Platz 3) erreicht! Bei der letzten Wertung 
holte sich dann unser Sachse die 2 Punkte, die vergeben wurden. Damit rettete er auch die Männerehre, denn 
wir 3 übrigen Herren stellten uns heute beim Wettbewerb „Near to the pin“ sehr bescheiden an, oder auf den 
Punkt gebracht echt doof an! Aber man kann ja auch nicht immer gewinnen und zum Glück hatten wir ja den 
Sachsen unter uns! ;-) 
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 Auf jeden 
Fall hatten wir wieder eine Menge Spaß auf der Runde und niemand hat in die Tischkante gebissen oder ein 
Eisen über das Fairway geworfen. Der Abend wurde mit einer kleinen privaten Grillparty bei Antje und dem 
Sachsen abgerundet und jetzt mache ich mich mal ganz langsam in Richtung Bett. 4 Golfrunden in 7 Tagen habe 
ich jetzt in den Knochen und frage mich: 
Wann geht es weiter? Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die nächste Runde mit der WallGang!

Euer Stephan

Was geschah in den letzten Tage so alles bei den deutschen Golfprofi´s « wallgang
 (2012-07-11 12:27:36)
[...] Artikelnavigation   « [...]

grumbscut
 (2012-07-11 16:08:52)
Netter Bericht. Vor allem Nette Idee, so ein Turnier mit 3 Wertungen. Ihr könntet ja noch die Bruttowertung mit
einführen, da hast du mit 2 Pars sicherlich gut bei abgeschnitten.

Stephan
 (2012-07-13 10:37:57)
Es war für mich ein erfolgreiches Turnier, aber gestern kam dann das "richtige Highlight"! Teetime 4:57 Uhr! 
http://wallgang.wordpress.com/2012/07/13/ein-beweis-das-golfer-bekloppt-sind-teetime-4-57-uhr/

10 Monate Golfplätze in Portugal, Spanien, Italien und Deutschland « wallgang
 (2012-07-13 21:16:51)
[...] dass könnt Ihr gerne in diesem Blog nachlesen. Das letzte Highlight war die Teetime um 4:57, unser privates 
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Turnier und natürlich die Reise ins [...]

Herrengolf in Golf in Wall « wallgang
 (2012-08-02 00:39:43)
[...] wenn dann eine 3 vorne stehen würde. Und außerdem gibt es voraussichtlich am 19. August das 4. 
WallGang Golfturnier und dann will ich ja wohl auch mal vorne mitspielen und in der Gesamtwertung einen 
“Schritt [...]

Was geschah in den letzten Tage so alles bei den deutschen
Golfprofi´s - 2012-07-11 12:27

 Das letzte Wochenende war aus Sicht der deutschen Golfdamen und 
Golfherren mal wieder ein erfolgreiches Weekend!
Ladies first!

Quelle: www.lpga.com
Sandra Gal gelang mal wieder ein Geniestreich. Die Deutsche belegte bei den U.S. Women's Open auf dem 
Blackwolf Run, Championship Course in Kohler, WI einen hervorragenden 3. Platz und musste sich nur den 
Damen Na Yeon Choi und Amy Yang aus Südkorea
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Quelle: usatoday.net
geschlagen geben. Mit insgesamt 289 Schlägen lag Sie nach der 4. Runde 8 Schläge hinter der Siegerin und 
durfte immerhin 218.000 US-Dollar mit nach Hause nehmen. Sandra Gal startete mit einer 71er und einer 70er 
Runde und benötigte auf den letzten beiden Runden jeweils 74 Schläge. Da kann man nur den Hut ziehen, 
oder!? In den letzten 3 Jahren gewann man dieses Turnier jeweils mit 281 Schlägen.  Mehr zu diesem 
Golfturnier findet Ihr in dem Video ;-)!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=srVnkRGeiHk?rel=0]

.... und da war doch noch was!
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Quelle: golftime.de
Bei einem Golfturnier in Frankreich schlug ein Deutscher Profi zu! Marcel Siem, der in den letzten Wochen 
schon sehr gut spielte, aber dem oft das nötige Glück fehlte, konnte bei den ALSTOM Open France 2012 mal so 
richtig seine Klasse zeigen. Mit insgesamt 276 Schlägen, gewann Marcel SIEM die 525.000 Euro mit einem Schlag
vor dem Italiener Francesco MOLINARI. Er startete mit zwei 68er Runden und spielte dann eine 73er und am 
Schlußtag eine 67er Runde. Das Leaderboard könnt Ihr Euch hier anschauen und wie man sich über einen Sieg 
freuen kann, das zeigt das Bild von Marcel. Martin Kaymer belegte mit insgesamt 300 Schlägen, den 70. Platz, 
während Alex Cejka leider den Cut nicht schaffte! Mehr zu dem Turnier könnt Ihr im nachfolgenden Video 
sehen!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=SzXYbqjIhGY?rel=0]

Was Marcel Siem zu dem Turnierverlauf sagt, das könnt Ihr Euch hier anschauen! So ganz nebenbei spielten wir,
die WallGang, auch unsere private Turnierserie weiter und ich habe es mal mit dem zweiten Platz auf das Podest
geschafft! Nah was will man mehr, die Damen überzeugen, die Herren gewinnen und mein persönliches 
Wochenende war auch in Sachen Golf erfolgreich!
Euer Stephan

whitedragongolf
 (2012-07-11 22:48:15)
i thought you would be pleased with Marcel's win.
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Scottish Open in Aberdeen 2012 - 2012-07-13 18:19

 Seit gestern sind die Deutschen Marcel Siem und Martin Kaymer bei den 
Scottish Open in Aberdeen unterwegs. Die Aberdeen Asset Management Scottish Open haben zwei 
unschlagbare Argumente, um viele Weltklassespieler nach Inverness zu locken: Zum einen ist der Links-Kurs von
Castle Stuart die ideale Vorbereitung auf die Open Championship eine Woche später. Zum anderen ist das 
Preisgeld von umgerechnet 3,15 Millionen Euro, eins der höchsten auf der European Tour.  Nachdem Martin 
Kaymer gestern eine 67er Runde spielte, musste sich Marcel Siem mit einer 71er Runde zufrieden geben. Nach  
den ersten 18 Hole´s führte der Italiener Francesco Molinari eindrucksvoll mit 10 Schlägen unter Par. 10 Birdie 
und 8x Par, das muss man erst einmal hin bekommen.

Quelle: europeantour.com
Martin Kaymer startete in den zweiten Tag der Scottish Open traumhaft. Er startete ab der 10 und auf den 
ersten 9 Löchern spielte er 6 Birdies und einen Bogey! Leider konnte er auf den zweiten neun Löchern (1-9) 
dieses hohe Niveau nicht halten und lies nur noch ein Birdie und zwei Bogey folgen. So kam er nach den zweiten
Tag mit insgesamt 135 Schlägen auf den geteilten 7. Platz ins Clubhaus. Das aktuelle Leaderboard könnt Ihr hier 
einsehen!
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Quelle: Golf.de
Marcel Siem, der noch auf der Runde ist kommt immer besser ins Turnier. So wie es aussieht, wird auch er den 
Cut schaffen. Auf den Löchern spielte Marcel Siem 4 Birdies, einen Bogey und die restlichen Löcher Par. Somit 
hat auch er den Cut geschafft und kann sich Samstag und Sonntag weiter nach vorn spielen ;-).
Was machen die anderen Profi´s auf der Runde? Phil Mickelson kletterte mit einer 64er Runde um 104 Plätze.   
Paul Lawrie wird wohl mit -2 den Cut genauso nicht schaffen, wie auch Kevin Na und Bernd Wiesberger. Vier 
Spieler blieben heute 8 Schläge unter Par und konnten sich dadurch enorm verbessern. Ricardo Gonzalez (T3), 
Matteo Manassero (T3), Phil Mickelson (T19) und Thorbjørn Olesen (T6).
In eigener Sache kann ich Euch noch den folgenden Beitrag empfehlen: Golf Teetime kurz vor 5:00 Uhr.
Gruß Stephan

European Tour in Aberdeen – Tag 3 der Deutschen Golfer « wallgang
 (2012-07-14 17:07:21)
[...] haben, in Aberdeen wieder die Golfschläger in die Hand nehmen. Ich hatte ja bereits von dem 2. Tag und 
dem Start berichtet. Marcel Siem spielte heute wie am Vortag eine 69er Runde und bestätigte [...]
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Golf und Gewitter - 2012-07-14 15:26

 
Quelle: Tippscout.de/
Im Moment spielt ja immer mal wieder das Wetter "verrückt" und gerade beim Golfsport ist man vom Wetter 
extrem abhängig. Interessant wird es, wenn ein Gewitter im Anzug ist! Egal was andere im Flight sagen, ich 
empfehle das rechtzeitige Verlassen der Golfanlage in Richtung Clubhaus. Eine 100%ige Sicherheit auf dem 
Golfplatz gibt es nicht. Neben dem Blitzschlag gibt es ja auch noch das Thema Wind und alte Bäume. Ich habe 
gerade vor ein paar Tagen das Erlebnis gehabt, das mein Ball unter einem alten Baum landetet und nachdem ich
den Ball in Richtung Grün befördert habe dauerte es nur ein paar Minuten und es kam ein dicker Ast runter!
Was tun wenn ein Gewitter droht?

 Damit man in etwas weiß, wie weit das Gewitter noch weg ist sollte man die Sekunden zwischen Blitz 
und Donner zählen und diese Summe durch 3 teilen. Damit weiß man dann in etwas wieviel 
Kilometer das Gewitter noch entfernt ist.

 Bei 30 oder weniger Sekunden sollte man die Runde abbrechen und sich sofort in Richtung Clubhaus 
begeben.

 Sollte die Zeit fehlen und man kann sich nur noch in eine Hütte, natürlich mit "Blitzschutzanlage", 
retten, dann unbedingt daran denken, das man sein Bag zurück läßt, bzw. weiter weg abstellt.

 Schutz bietet natürlich auch ein Auto (Faradayscher Käfig).
 Auf dem Weg zum Clubhaus oder in eine Schutzhütte hohe Lagen meiden und auch Bäume 

"umlaufen"!
 Auch sollte man hohe Zäune oder Stangen auf dem Weg nicht berühren.
 Sollte das Gewitter überraschend schon über einem wüten, dann gibt es nur noch die Chance: Eine 

Mulde suchen - mindestens 10 Meter von Bäumen entfernt sein - Bag weit entfernt abstellen und 
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keinen Flightpartner berühren!
Was viele auch nicht wissen, durch die Aufladung sollte man erst 30 Minuten nachdem das Gewitter vorbei ist, 
wieder die Runde aufnehmen.
Wir wollen doch nicht das sowas noch mal passiert, oder!?

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=R4A7ZpY-VQg?rel=0]

Was wir alle nicht verstehen, auf vielen Golfplätzen gibt es keinen Blitzschutz an den Hütten auf der Runde. 
Sicherheit der Gäste und Mitglieder sollte ja wohl immer im Fokus der Golfplatzbetreiber stehen! Ich hoffe nur, 
dass sich da einiges in der Zukunft tut. Ich bin auch der Meinung, dass jeder Golfclub nicht nur mit einem Signal 
eine Runde abbrechen muss, sondern auch die Spieler "einsammeln" sollte! Wie sind da Eure Erfahrungen!
Gruß Stephan

European Tour in Aberdeen - Tag 3 der Deutschen
Golfer - 2012-07-14 17:07

 Heute mussten Martin Kaymer und Marcel Siem, nachdem Sie den Cut hinter 
sich gebracht haben, in Aberdeen wieder die Golfschläger in die Hand nehmen. Ich hatte ja bereits von dem 2. 
Tag und dem Start berichtet. Marcel Siem spielte heute wie am Vortag eine 69er Runde und bestätigte sein 
Egebnis vom Freitag. Einzigste "Flecken" sind der Double Bogey an der 1. und die beiden Bogey. Aber dafür 
waren heute auch 7 Birdies dabei. Das lässt für den Schlusstag noch hoffen, denn im Moment bewegt er sich 
eher im Mittelfeld mit insgesamt 209 Schlägen (7 unter Par). Er liegt jetzt mit 10 Schlägen hinter dem Leader auf
den geteilten 53. Platz.  Interessant ist, dass bei Marcel Siem die Löcher 1-9 besser laufen, als die zweiten neun 
Löcher. Auf der letzten Runde benötigte er 3 Putts (28) weniger als an den ersten beiden Tag.
Martin Kaymer spielte heute auf den ersten neuen Löchern 8x Par und 1x Birdie. Damit benötigte er für die 
Löcher 1-9 35 Schläge und war damit zwei Schläge besser als am Vortag. An der 10 lässt er gleich mal einen 
Birdie folgen. Auf den nächsten Löchern spielte er kontinuierlich Par und konnte damit seine Situation 
stablilisieren.An der 16 kam noch ein Birdie hinzu und so schloss er den 3. Tag mit einer 69er Runde ab und liegt 
5 Schläge hinter dem Italiener Francesco Molinari auf den geteilten 16. Platz. Und das obwohl er mit 34 Putts 10
Putts mehr als am Vortag benötigte. Den Bunker ging er das erste mal an diesem Wochenende aus dem 
Weg ;-) .
Beide Jungs haben noch die Chance ganz weit nach vorn zu kommen. Eine 64 oder sogar 62er Runde kann das 
ganze Ergebnis noch einmal auf den Kopf stellen! Aber das es auch in die andere Richtuing gehen kann das 
bewiesen heute David HOWELL, Thomas AIKEN und Ricardo GONZALEZ, die 57, 58 oder 42 Plätze zum Vortag 
verloren.
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Quelle: Europeantour.com
Was machen die anderen?
JIMÉNEZ, Miguel Angel liegt abgeschlagen nach einer 76er Runde auf dem letzten Platz mit insgesamt 216 
Schlägen. MICKELSON, Phil räumt das Feld von hinten auf. Nach einer 73er Runde am ersten Tag, lies er am 
Freitag eine 64er Runde folgen. Und auch heute tastete er sich Loch für Loch an die Spitze heran. Während er 
noch auf den ersten 9 Löchern 35 Schläge benötigte, folgten auf den Löchern 10-18 nur noch 30 Schläge. Damit 
kann er auch zu den Favoriten mit insgesamt 202 Schlägen am Sonntag zählen. LAIRD, Martin startete heute 
richtig durch und landete mit einer 64er Runde in den Top 10. Er hat damit insgesamt auch 202 Schläge auf der 
Habenseite. Auch STENSON, Henrik machte durch seine 66er Runde viele Plätze gut! Genauso wie der Schwede, 
machte der Däne KJELDSEN, Søren viele Plätze gut. Er legte genauso wie WARREN, Marc eine 64er Runde vor 
und landetet damit nach dem 3. Tag in den Top Ten! Francesco Molinari festigt seine Leaderpostition mit 
insgesamt 199 Schlägen vor Anders Hansen (200), Søren Kjeldsen und Marc Warren (jeweils 201). Morgen 
werde ich mich, nachdem der letzte Golfprofi wieder im Clubhaus eingetroffen ist, noch einmal hier im Blog 
melden! Das aktuelle Leaderboard könnt Ihr hier verfolgen! 
Euer Stephan

Bernhard Langer führt bei den US Senior Open
Championship - 2012-07-15 11:31
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 Bernhard Langer spielte am  3. Tag neun Birdies zu einer -6 unter Par (64) 
Runde bei den US Senior Open Championship in Indianwood Golf & Country Club. Dadurch liegt Bernhard 
Langer 4 Schläge vor dem restlichen Feld und kann entspannt in den Sonntag starten. Wenn er gewinnt, wird 
bestimmt mal  wieder die Frage gestellt werden, ist die Nutzung der langen Putter "fair"? Aber warten wir es 
erst einmal ab.

Quelle: usga.org
Es gibt fünf Spieler, die vier Schläge Rückstand auf den Führenden haben und sie werden alle versuchen, das 
unmögliche möglich zu machen! Oder sie hoffen einfach, dass Bernhard Langer "Schwächen" zeigt! Angesichts 
außergewöhnlicher Spiels Bernhard Langer´s kann ich es aber nicht glauben.
Die Spieler mit -6 unter Par sind Tom Pernice Jr., Corey Pavin, Roger Chapman, Tom Lehman und John Huston. 
Wir schauen einfach was der Sonntag bringt, denn gewöhnlich wird immer erste nach der 4. Runde 
"abgerechnet"!

Quelle: spox.com
Wenn Ihr am "Golfball" bleiben wollt, hier steht Euch das Leaderboard zur Verfügung. Die Scorecard von 
Bernhard Langer könnt Ihr hier im Blick behalten.
Euer Stephan
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Stephan
 (2012-07-16 00:17:44)
Info von Sonntag Abend!! 
Bernhard Langer schloss gerade das Turnier mit einer 72er Runde ab und landetet mit insgesamt 272 Schlägen, 
zwei Schläge hinter dem Sieger auf den geteilten 2. Platz! Hut ab Herr Langer! Gewonnen hat das Turnier Roger 
Chapman.

Scottish Open in Aberdeen 2012 der Sonntag - 2012-07-15 23:13

 Heute war der 4. und letzte Tag der Scottish Open in Aberdeen und es gab 
einige Überraschungen. Fangen wir heute mal mit den überraschenden Sieger an. Jeev Milkha Singh beendete 
seine Runde etwa eine Stunde, bevor der Finalflight das Clubhaus erreichte. Trotz der bemerkenswerten 67 
fehlten dem Inder zu diesem Zeitpunkt drei Schläge auf die Führung. Marc Warren, der das Feld zu diesem 
Zeitpunkt bei 20 unter Par anführte, wirkte stabil, und auch Francesco Molinari und Alex Noren waren noch im 
Rennen. Eine Teilnahme im Stechen war für Singh in diesem Moment nicht gerade realistisch.
Doch die Situation begann sich zu ändern. Aus dem Nichts kassierte Marc Warren auf der 15 ein Doppelbogey 
und legte zwei weitere Schlagverluste hinterher. Der Schotte hatte sich aus dem Titelrennen verabschiedet. 
Auch Alex Noren verpasste einen kurzen Par-Putt auf der 18, um mit dem Clubhausführenden gleichzuziehen. 
Blieb noch Molinari, der in der letzten Paarung des Tages unterwegs war. Mit einem Birdie auf dem 72. Loch des
Turnieres hätte sich der Italiener den Sieg von Castle Stuart geholt. Doch am Ende rettete er sich mit einem 
erfolgreichen Par-Putt aus zwei Metern gerade so ins Stechen.
Indien gegen Italien
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Quelle: Getty Images
Es ging zurück auf den 18. Abschlag. Beide Drives landeten auf dem Fairway des Par 5 und nach einem 
Transportschlag fanden beide auch das Grün mit dem dritten Schlag. Singh konnte seinen Ball aber einige Meter
näher an die Fahne bringen, als sein italienischer Kontrahent. Und er konnte diesen Vorteil auch nutzen. Jeev 
Milkha Singh lochte seinen Putt aus etwa fünf Metern zum Birdie, Molinari hatte seinen Versuch zuvor deutlich 
zu kurz gelassen.
Marcel Siem & Martin Kaymer
Aber was machten unsere beiden deutschen Golfprofi´s Marcel Siem & Martin Kaymer am letzten Tag in 
Aberdeen? Martin Kaymer hatte den Tag wie Singh von Position 16 begonnen. Aber während sich sein indischer 
Kollege um 15 Plätze nach oben verbesserte, rutschte Kaymer um 13 Plätze nach hinten. Zwei Birdies, zwei 
Bogeys sowie ein Doppelbogey gleich zu Beginn der Runde führten zu insgesamt 74 Schlägen auf der Scorekarte.
Kaymer traf am Sonntag zehn von 14 Fairways, 14 Grüns und benötigte 32 Putts. Er beendet das Turnier als 
geteilter 29.
Auf der gleichen Position schließt auch Marcel Siem die Scottish Open ab. Siem brachte die dritte 69 in Folge 
zurück ins Clubhaus. "Ich bin ganz zufrieden", resümierte der Deutsche. "Heute war es schwieriger als an den 
Tagen zuvor und ich habe dennoch wieder drei unter gespielt. Zwei ausgelippte Putts haben mir eine bessere 
Platzierung kaputt gemacht. "
Euer Stephan

Gestern war es mal wieder so weit, der Fontaneplatz musste
mal wieder dran glauben - 2012-07-16 12:00
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 Gestern trafen wir uns mit Freunden aus dem Golfclub Prenden um eine 
"entspannte 9 Loch" Runde zu spielen. Wenn ich so zurück blicke dann dachte ich eigentlich am Samstag und 
auch noch bis Sonntag Vormittag, diese geplante Runde solltest Du mit Gummistiefel in "Angriff" nehmen. Aber 
wie so oft in den letzten Wochen, sind die ersten Sonnenstunden schön, dann leert sich der Himmel aus und die 
letzten Sonnenstunden ist es wieder schön. So war es dann auch am Sonntag, als wir uns trafen. Pünktlich zur 
Tee Time zeigte sich Brandenburg von der schönen Seite und man konnte die Jacke oder Weste ins Bag legen. 
Drei Männer spielten im ersten Flight und die vier Damen folgten uns dann 10 Minuten später.

Also 
machte ich mich voller Tatendrang an die 1 ran. Gegen die Golfregeln drängelte ich mich auch noch vor und 
"ergaunerte" mir einfach mal die Ehre;-)! Golfball aufgeteet - Driver positioniert - Stand ausgerichtet - Ziel ins 
Visier genommen und dann -> Blob! Nah gut der Ball viel nicht vom Tee, aber vor versammelter "Mannschaft" 
hatte ich die erste "Lady" im Bag!
Hier noch eine kurze Erklärung, was das für mich zur Folge hatte: Im deutschsprachigen Raum wird eher der 
Ausdruck "Dame" verwendet. Es ist ein missglückter Abschlag eines männlichen Spielers, wobei der Ball nicht 
einmal über die Abschlaglinie des kürzesten Damen-Abschlages fliegt. Wird auch als "Girlie" oder eben "Lady" 
bezeichnet. Üblicherweise lädt der Spieler, der die "Dame" gespielt hat, die Mitspieler seines Flights nach der 
Runde auf ein Getränk im Clubhaus ein.
Das erste Loch ging dann auch durchwachsen für mich zu Ende. So nach und nach kam ich dann etwas besser ins
Spiel, wobei ich heute beim putten echt auch mal Pech hatte. Der eine oder andere Putt fiel gerade so rein - das 
zeigt jawohl mein Gefühl, aber an der 9, einem Par 3 Loch hatte ich die erste und natürlich auch letzte Chance ;-)
auf einen Birdie. Das erste mal schaffte ich es vom Abschlag direkt auf´s Grün und der Ball blieb so ca. 2 Meter 
vor der Fahne liegen. Eine genauere Beschreibung vom Loch 9 findet Ihr hier. Der Putt war grundsätzlich auch 
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sehr gut, aber mein Ball stand gestern mit mir auf "Kriegsfuss"! Gut 10 cm vor dem Loch zog er (der Ball) die 
Handbremse (Woher er diese auch immer hatte) und kam 5 cm vor dem Loch zum liegen. OK, ich habe es dann 
geschafft ein Par zu spielen, aber viel schöner hätte mir der Birdie zu Gesicht gestanden, oder!? Wenn Ihr Euch 
das Loch 9 auf dem Fontaneplatz anschaut, dann ist das eigentlich nicht das Drama, aber irgendwie versagen wir
an diesem Loch ganz oft und beenden die Runde dort mit einem Bogey oder Doublebogey.

Aber jetzt 
noch einmal ein paar Löcher zurück! Irgendwie waren wir Jungs heute der Meinung, nur die Damen spielen 
langweiliges Golf und bleiben auf dem Fairway. Der eine oder andere Herr wollte etwas mehr "Aktion" und 
versenkte seinen Ball im Rough. So "klebten" uns die Damen, obwohl ein Spieler mehr, immer an den Fersen. 
Irgendwann zwischen Loch 6 und 7 kam es dann auch noch zu einer Begegnung der anderen Art. Zwei Männer 
spielen 6 Löcher zusammen und stellen dann fest, dass sie sich schon seit Ewigkeiten kennen und gefühlte 30 
Jahre nicht gesehen haben. So wurde ab dem Abschlag an der 7 schwer in Erinnerungen "gewühlt"!
Außerdem habe ich heute noch einen enorm wichtigen Fachbegriff in Sachen Golf kennen gelernt. Unser 
Flightpartner aus Prenden schlug an der 6 fast eine Lady, also der Ball landete gute 10 Meter hinter den 
Damenabschlag. Locker und lässig sagte er uns, das war eine schottische Lady! Wir "Anfänger" schauten uns an 
und dann kam die Erklärung: Eine schottische Lady ist ein Schlag, der es gerade so über den Damenabschlag 
schafft. Schottisch deshalb, weil er sich damit die Runde gerade noch so sparen kann (geizig, oder)! Ich 
erwähnte dann nur, dass das wohl bedeutet, dass wir dann im Clubhaus eine Runde leere Gläser bekommen ;-) !
Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß und ließen den Abend bei einem Getränk in der Sonne auf der 
Clubhausterrasse in Golf in Wall ausklingen. Mal sehen was sich so bei den nächsten Runden auf dem Golfplatz 
tut! So und jetzt noch ein passender Golferwitz zum Abschlusssssss - Fore!
Ein sonniger Sonntagmorgen. Peter macht einen Probeschwung, blickt Richtung Fahne und beginnt den Ball 
anzusprechen, da tönt es aus den Lautsprechern des Clubhauses: "Der Spieler am Damenabschlag wird gebeten,
sich auf den Herrenabschlag zu begeben!"

Peter versucht sich zu konzentrieren, da kommt erneut die Durchsage: "Der Spieler am Damenabschlag wird 
gebeten, sich auf den Herrenabschlag zu begeben!"

Jetzt hat es Peter satt, und er brüllt Richtung Clubhaus: "Könnte der Ansager im Clubhaus vielleicht das Maul 
halten, damit ich meinen zweiten Schlag machen kann?!"
Euer Stephan
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grumbscut
 (2012-07-18 11:08:33)
Tja die Sache mit den Birdies... da schafft man mal ein Green in Regulation und dann wirds nichts mit dem einen
Putt. Mir ging es schon ein paar mal so, selbst wenn die Distanz eine machbare ist, weiss ich immer, dass ein 
Birdie drin ist und deshalb geht der Puls hoch und der Putt daneben. Bisher hatte ich nur einmal Glück gehabt :)

Stephan
 (2012-07-18 11:14:41)
Zum Glück war es an diesem Tag das letzte Loch! Vielleicht hätte ich mich sonst am Abschlag der 10 noch 
geärgert und eine Lady geschlagen. Think positiv: Der Tag wird kommen und dann schaffst Du den Birdie!

Ladies European Tour in Südafrika bei den South African
Open - 2012-07-17 10:20

Quelle: Skysports.com
Caroline Masson spielte bemerkenswert an einem harten, letzten Tag der South African Open der Damen und 
feierte Ihren ersten Sieg auf der Ladies European Tour überhaupt. Masson schloss mit einer Bogey-freien 70 
Runde und insgesamt 215 Schlägen, mit einem Schlag vor der Südafrikanerin Lee-Anne Pace und Englands 
Danielle Montgomery. "Ich bin so glücklich. Es war so ein harter Tag mit dem Wind ", sagte Masson!  Als der 
Wind mit 81 km/h tobte, wurde eine einstündigen Verzögerung der Tee Zeit angeordnet. Und es waren diese 
Bedingungen, die Masson lagen und Ihr Ihren ersten Titel brachten - Sie hatte die Nerven! Aber noch viel 
beeindruckender war die Tatsache, dass sie trotz der Bedingungen kontinuierlich spielte. "Ich hatte ein paar mal
Glück und auch die eine oder andere Birdie Chance, die ich aber nicht nutzen konnte. Aber alles in allem bin ich 
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wirklich zufrieden damit, wie ich gespielt habe. " Pace war entschlossen, die Vorteile der harten Bedingungen 
anzunehmen und kam nahe an die Deutsche ran. Pace sagte: "Ich spielte wirklich solides Golf ab der zweiten 
Runde, und als der Wind kam, wusste ich, das ist meine Chance. Aber es war Masson, Sie zeigte die größte 
Gelassenheit und holte sich so den verdienten Sieg. "Man muss Geduld bei diesen Bedingungen haben, dass ist 
nicht gerade meine Stärke, um ehrlich zu sein."
Der Sieg mit einem perfekten Timing! Es folgt das Evian Masters auf der LET Tour. "Ich fühle mich sehr 
zuversichtlich und ich habe darauf lange gewartet. Der Sieg kommt in der Mitte des Jahres gerade richtig."
Euer Stephan

Golfregeln mal in einem Video erklärt! - 2012-07-17 10:25

Heute ist mal audiovisuelle Golfkunde angesagt! Youtube sei dank! Und interessante Infos gibt es nicht nur hier 
im Blog sondern auch auf Golfregeln.de.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gUFCBVucQeE?rel=0]

Da ich ja immer mal wieder von unseren Damen und Herren im Pro Kalender berichte, dachte ich mir, die 
Jugend sollte nicht zu kurz kommen! Hier ein Eindruck von den German Boys & Girls Open 2012.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=VFHdtOv5gpA?rel=0]Euer Stephan

Das Golf Regelwerk – so fing es mal an! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-12 16:23:35)
[…] Schaut Euch das mal genauer an und hättet Ihr alles gewusst? Weitere Links zu dem Thema findet ihr hier 
und […]

Neulich an der 6 - trafen sich zwei Golfbälle - 2012-07-17 18:34

Zum Tagesabschluß noch was zum schmunzeln! ;-)
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=qcaIjy5nA-o?rel=0]
Euer Stephan
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Warum schlage ich eigentlich mit so einem unförmigen Gerät den Golfball? « wallgang
 (2012-07-17 20:32:02)
[...] Artikelnavigation   « [...]

Warum schlage ich eigentlich mit so einem unförmigen Gerät
den Golfball? - 2012-07-17 20:31

 Die Sonne scheint durch das Fenster, ein ganz seltener Anblick in diesen 
Tagen und ich sitze entspannt an meinem Schreibtisch. Zurück gelehnt genieße ich die wenigen Sonnenstrahlen,
die mein Gesicht kitzeln und stelle mir die Frage: Warum?
Warum spiele ich seit einem Jahr intensiv Golf?
2006 hatte ich das erste mal, natürlich bei Sonnenschein einen Golfschläger in der Hand. Gerade gestern habe 
ich mir mal die Bilder von damals angeschaut und mit schrecken festgestellt, dass ich a) weniger Kilo mit mir 
rumgeschleppt habe und b) der Golfschwung noch etwas chaotisch aussah. Danach kam einige Jahre wo ich 
keinen Gedanken an diese Sportart verschenkt hatte und im letzten Jahr erlag ich dem Virus! Natürlich wieder 
im Sommer und seit dem wird der mittlerweile eigene Golfschläger (habe natürlich mehrere davon) sehr oft 
geschwungen.
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 Aber 
wenn ich mir hier schon die Frage stelle, dann sollte ich auch mal nach der Antwort suchen, oder!? In den 
letzten beiden Jahren bewegte ich mich meistens in meiner Freizeit alleine auf zwei Rädern von a nach b und 
war danach erschöpft aber glücklich ins Bett gefallen. Jetzt habe ich die Fahrradtasche gegen ein Golfbag 
getauscht und der Kilometerzähler wird durch die Kamera am Handy ersetzt. Denn wenn ich schon mal auf den 
Golfplatz unterwegs bin, dann will ich in ein paar Jahren auch noch in Erinnerungen "versinken". Und dazu 
eignen sich natürlich fotografische Dinge hervorragend.

 Seit 
Anfang 2012 gibt es diesen Blog in dem ich regelmäßig über die eigenen Erfahrungen, die Erlebnisse der 
Wallgang und über das Golferleben im allgemeinen schreibe. Ich denke auch mal recht erfolgreich, denn über  
15.000 Leser bis heute, das hätte ich mir am 1.1.2012 nicht geträumt. Aber zurück zur eigentlich tiefsinnigen 
Frage (siehe oben ;-) ). Auch wenn ich mich am Anfang, bzw. am Neuanfang etwas ungelenk angestellt habe, so 
habe ich schnell die Liebe zum Golf entdeckt. Erschwerend kam noch hinzu, dass wir mittlerweile eine Truppe 
sind, die oft gemeinsam die Golfschläger schwingt. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Das schöne an diesem
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Sport ist auf der einen Seite, die Chance andere Leute, die das selbe tun, kennen zulernen und auf der anderen 
Seite bei einer ganz privaten Runde (ich und mein Bag), die Ruhe und Natur zu genießen. Auch fühlt man sich 
nach 18 Löcher Golf angenehm erschöpft und das nicht nur körperlich sondern auch geistig. Denn wenn man 
sich nicht bei jeden Schlag, und in meinem Fall sind es noch viele bei 18 Löcher, konzentriert, dann verliert man 
den Ball im Wasser oder ärgert sich über den "Gurkenschlag"!

 Neulich 
hatte ich ein traumhaftes Erlebnis in Sachen Golf. Nein es war kein Hole in one. Es war das Erlebnis zu einer eher
unmenschlichen Uhrzeit, 4:57 Uhr, am Abschlag zu stehen und den Golfkurs in "Angriff" zu nehmen. Auch wenn 
wir nicht in den Sonnenaufgang spielten, denn die ersten Löcher gingen eher in Richtung Westen, so hatten wir 
zu zweit, das riesige Gelände nur für uns. Das sind die Augenblicke, die für mich den Golfsport so schön machen.
Bei Turnieren lernt man immer wieder nette Menschen kennen und wenn man nicht gerade ein Lady 
geschlagen hat, dann verlaufen die Runden mittlerweile auch recht anständig. Man sitzt vor der Runde und nach
der Runde gemütlich zusammen und lacht über die "Gurkenschläge" vom Tag oder erzählt von den Erfahrungen 
auf anderen Golfplätzen.
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 Es sind 
viele Eindrücke, die man beim Golf gewinnen kann und die diesen Sport so interessant machen. Natürlich ist 
auch klar, dass man mit einem gewissen Ehrgeiz an die Sache ran geht und man freut sich auch über die kleinen 
Erfolge. Das erste Par auf dem Heimplatz, der erste gelungene Bunkerschlag oder in meinem Fall eher der Sieg 
über den Driver. Man was hat mir diese "Ballkeule" am Anfang Nerven gekostet. Aber mittlerweile weiß ich, 
wenn es mal bei einem Schlag nicht so läuft, dann ist weder der Platz, der Greenkeeper oder der Flightpartner 
schuld! Und nach so einem Schlag wird sofort ein Hacken dahinter gemacht und ich gehe positiv an den 
nächsten Schlag ran. So bleiben die "Gurkenschläge" dann nur noch im Unterbewusstsein und stören mich 
selten auf der Runde oder bei einem Turnier. Frei nach dem Motto: Immer nach vorne schauen. Unterm Strich 
bin ich gerne draußen, genieße auch dort ab und zu die Ruhe und den sportlichen Ehrgeiz. Alles Dinge, die man 
beim Golf haben kann und wie bereits erwähnt, lernt man auch noch nette Menschen kennen. Stand heute, 
kann ich mir keine andere Sportart vorstellen, die mir diese Impulse (Vorsicht Suchtgefahr!) gibt! So das wollte 
ich mal los werden! Ich hoffe ich habe Euch nicht zu sehr gelangweilt! ;-) So das war jetzt der 181ste Beitrag, 
den ich in diesen Blog "gepinselt" habe und das innerhalb von 198 Tagen. Möchte nicht wissen wie dick 
mittlerweile das Buch wäre, wenn ich die Beiträge alle ausdrucken würde ;-) ....
Wir treffen uns in den nächsten Tagen mal wieder hier im Netz oder vielleicht schaut Ihr mal in unserem 
Heimatverein vorbei. Wir würden uns freuen, fragt einfach nach der WallGang.
Euer Stephan

grumbscut
 (2012-07-18 11:00:17)
netter Bericht :), den unterschreibe ich dir ! mir geht es ganz genau so. dieses virus ist wirklich unbeschreiblich...
eigentlich moechte ich taeglich rausgehen und manchmal wuerde ich am liebsten nach einer runde gleich 
nochmal los, um es hier und da besser zu machen :)

Stephan
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 (2012-07-18 11:12:08)
Zum Glück gibt es für diesen "Virus" kein Gegenmittel!

Open Championship im Royal Lytham & St. Annes Golf Club – Tag 2 « wallgang
 (2012-07-20 14:46:16)
[...] nicht auf den deutschen Golfern “rumhacken”, ich ziehe vor jedem Golfprofi den Hut und ich weiß ja auch 
wovon ich rede-. Golf ist ein “launischer” Sport! Oder sollten wir eher sagen, die Kombination Golfer [...]

Open Championship mit Martin Kaymer & Marcel Siem - 1.
Tag - 2012-07-19 18:14

 Heute sind die Open Championship in England gestartet und mit dabei sind 
Marcel Siem und Martin Kaymer aus der Sicht der deutschen Golfer. Neben den Deutschen sind Spieler wie 
Tiger Woods, Bubba Watson, Lee Westwood und weitere Weltklasse Golfer geben sich die Ehre! Wie gewohnt 
werde ich hier aber eher die beiden deutschen Teilnehmer in Auge fassen! Aus eigenen Antrieb werde zu den 
beiden auch den Linkshänder Bubba Watson mit in den Beitrag aufnehmen. Wenn Ihr selbst schauen wollt, was 
die Spieler auf dem Leaderboard verfolgen wollt, dann klickt hier.
Die Herren spielen auf den wunderschönen Platz des Royal Lytham & St. Annes Golf Club und zu erst mal ein 
paar Bilder zur Einstimmung ;-)  Royal Lytham & St Annes Golf Club wurde im Jahr 1886 gegründet und der 
jetzige Kurs im Jahr 1897 gebaut. Das Clubhaus feierte hundertjährige Jubiläum im Jahr 1998. Es ist einer der 
führenden Links Golfplätze der Welt. Dort finden die Open Championship in diesem Jahr statt. Die jeweiligen 
Löcher auf diesem Golfplatz könnt Ihr hier sehen und die Scorecard findet Ihr hier.
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Quelle: wikimedia.org

Quelle: weiunderpar.com
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Quelle: Wikimedia.org

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ETptOuXKkg4?rel=0]

Jetzt aber zu dem 1. Tag der Open Championship 2012. Bubba Watson hat den ersten Tag mit einer 67er Runde 
abgeschlossen. Damit lag er zu dem Zeitpunkt als er ins Clubhaus kam 3 Schläge hinter Adam Scott. Adam Scott 
stellte mit -6 den Rundenrekord der Open-Geschichte von Royal Lythem & St. Anne's ein. Auf den ersten 9 
Löchern spielte Bubba Watson gleich mal 3 Birdies und ab der 10 ging es auch so weiter. Aus der 11 folgte der 
nächste Birdie und leider spielte er an Hole 15 seinen einzigen Bogey an diesem Tag. Auch Tiger Woods kam mit 
dem gleichen Ergebnis ins Clubhaus zurück.
Martin Kaymer kann mit seinem Einstieg in die Open Championship nicht zufrieden sein. Er spielte heute 7 
Bogey und liegt damit +7 über Par ziemlich am Ende des Feldes, genauer gesagt auf den geteilten 150. Platz. Da 
ist eine deutliche Steigerung am zweiten Tag notwendig um überhaupt den Cut zu "überleben"! Mehr gibt es zu 
seinem Spiel heute leider nicht zu sagen. Aber wie sagt man so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt! Und natürlich 
drücken wir Martin Kaymer morgen die Daumen!
Wesendlich besser stieg Marcel Siem in das Turnier ein. Bis zum Loch 7 spielte er zwar 2 Bogey, aber auch 2 
Birdie. Damit lag er nach dem 9. Hole Par und damit im oberen Mittelfeld. Aber was passierte noch auf den 
zweiten 9 Löchern in England bei den Open Championship´s? Bis zum Loch 13 war er noch sehr gut in der Spur. 
Nach Par auf der 10 und der 11 spielte er auf der 12 einen Birdie. Dann folgte ein Bogey, den er aber 
hervorragend sofort am nächsten Loch mit einem Birdie wieder ausgleichen. Am Hole 15 spielte er wieder ein 
Par und lag zu dem Zeitpunkt auf den geteilten 66. Platz mit +1. Auf der 16, einem Par 4 benötigte er 5 Schläge. 
So ging es auf der In Runde auf und ab! Die letzten 3 Löcher spielte er dann jeweils Bogey und ging mit einer 
74er Runde auf den geteilten 115. Platz mit +4 in Clubhaus.
Der Belgier Nicolas Colsaerts spielte bis jetzt eine tolle Runde und lag an der 9 -3 auf den geteilten T4 Platz. Da 
kann noch was nach vorn passieren. Das entgültige Ergebnis könnt Ihr auf dem Leaderboard sehen oder Ihr 
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wartet einfach bis Morgen, wenn der 2. Tag in Angriff genommen wird, berichte ich kurz noch über das Ergebnis
von heute. Wer mehr bewegte Bilder sehen möchte findet hier die aktuellen Videos.
Euer Stephan

Open Championship im Royal Lytham & St. Annes Golf Club – Tag 2 « wallgang
 (2012-07-20 14:46:10)
[...] Artikelnavigation   « [...]

British Open Championship – Tag 3 « wallgang
 (2012-07-22 12:16:38)
[...] sich unsere deutschen Golfstar´s am Donnerstag und Freitag geschlagen haben, das könnt Ihr natürlich auch
hier nachlesen. Klickt dazu einfach [...]

British Open Championship der Abschlusstag! « wallgang
 (2012-07-22 19:32:12)
[...] ob Adam Scott seine Führung noch abgibt. Ich hatte die letzten Tage hier schon beschrieben. Tag 1 – Tag 2 –
Tag 3 der Open Championship. Die andere Frage ist auch, wie sich Tiger Woods [...]

Open Championship im Royal Lytham & St. Annes Golf Club
- Tag 2 - 2012-07-20 14:45
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Quelle: www.rte.ie
Nachdem sich unsere deutschen Jungs am ersten Tag nicht mir "Ruhm bekleckert" haben, gibt es hier erst mal 
den versprochenen "Abschlußbericht vom 1. Tag". Scott Adam aus Australien war einer derjenigen, die sich 
recht

Quelle: www.golf.de
früh im Clubhaus entspannt zurücklehnen konnten. Und speziell in seinem Fall war das auch berechtigt, den mit 
seiner 64er Runde blieb er 6 Schläge unter Par und landete damit auf Platz 1. Paul Lawrie, Zach Johnson und 
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Nicholas Colsaerts folgten ihm mit einen Schlag mehr auf den geteilten 2. Platz. Bis hin zum geteilten Platz 20 
spielten alles am ersten Tag unter Platzstandard, also eine 69er Runde oder besser. Das waren immerhin 35 
Golfer von insgesamt 156. Aber was interessiert uns das Spiel von gestern, Ihr wollt ja bestimmt wissen wie sich 
Martin Kaymer und Marcel Siem auf der 2. Runde "geschlagen" haben und ob Sie den Cut geschafft haben, 
oder!?

 Ich fange heute mal mit Martin Kaymer an, der zwar später an den Start 
gehen musste, aber eigentlich heute nur "gewinnen" konnte. Tee Time war 14:54 Uhr Ortszeit bzw. 15:54 Uhr 
unserer Zeit. Er ging heute mit Tom Watson und Ryo Ishikawa auf die Runde. Die Frage, die sich alle stellten: 
Wann spielt Martin seinen ersten Birdie bei den Open Championship 2012? Interessant war auch, was Martin 
Kaymer auf seiner Homepage vor dem Start schrieb:
Der Platz ist wirklich nicht einfach, es gibt auf fast jedem Fairway Bunker in denen man wirklich nicht liegen 
möchte, weil man von dort oft nur quer raus chippen kann. Die Roughs sind sehr unterschiedlich. An manchen 
Stellen sind sie so fett, das man schon froh sein kann, seinen Ball zu finden, ein paar Meter weiter ist es dann 
wieder einigermassen ok und spielbar. Von Vorteil könnte aber sein, das alles Richtung Grün gemäht ist und es 
so vermeintlich einfacher ist, den Ball vernünftig rauszubekommen. Auf der anderen Seite entsteht dadurch 
auch eine höhere Flyer Gefahr und ein Eisen 5 kann man auch von dort nie schlagen... Naja, ihr merkt schon, 
einfach wirds nicht, aber mit Sicherheit eine tolle Herausforderung und das ist es ja was ein Major und gerade 
die British Open ausmacht! Die Grüns sind relativ klein für einen Linksplatz, sehen aber super aus und laufen 
auch sehr treu, das heisst wenn man diese trifft hat man gute Chancen Birdies zu machen.
Quelle: http://www.martinkaymer.com
Alles Daumendrücken hat leider nicht geholfen. Trotz einer 69er Runde am zweiten Tag schaffte er den Cut 
nicht. Nachdem er an den ersten beiden Löchern Par spielte folgte an der 3, einem Par 4, ein Doublebogey. 
Danach spielte er die erste Runde mit Par bis zur 9 weiter. Auf der IN Runde spielte er dann insgesamt 3 Birdie´s 
und kam so auf die gute 69er Runde. Marcel Siem, der ja eigentlich mit dem Sieg in Paris, eine "breite Brust" 
haben konnte, startete sozusagen vor dem Frühstück. Er musste um 7:04 Uhr (Ortszeit) bzw. um 8:04 Uhr nach 
unseren Uhren ran. Begleitet wurde er von Chez Reavie und George Coetzee. Er startete auf den ersten 5 
Löchern mit zwei Bogey, kam aber ab der 9 besser ins Spiel. An dem Par 3 gelang Ihm der erste Birdie des Tages,
dem er an der 12, auch einem Par 3, noch einen weiteren folgen ließ. Der Großteil, der Golfer, die üm 11:00 Uhr
Ortszeit unterwegs sind, spielen eher eine schlechtere Runde als am Vortag. Schauen wir mal wie es Marcel auf 
den letzten 6 Löchern schlägt!? Bis zur 17 liegt er immer noch +4 und musste an den letzten beiden Löchern 
Birdie spielen, ob überhaupt eine Chance auf den Cut zu erhalten. Leider spielte er auf der 17 und der 18 Par 
und kam damit auf eine 70er Runde. Immerhin lag er damit 4 Schläge besser als am Vortag. Aber den Cut bei 
den Open Championship hat er damit nicht geschafft! Schade, aber es gibt bald eine neue Chance!

Euer Stephan

Anmerkung: Ich will hier nicht auf den deutschen Golfern "rumhacken", ich ziehe vor jedem Golfprofi den Hut 
und ich weiß ja auch wovon ich rede-. Golf ist ein "launischer" Sport! Oder sollten wir eher sagen, die 
Kombination Golfer + Golfschläger + Ball verbirgt viele Unsicherheitsfaktoren. Ganz zu schweigen der Platz. 
Siehe Info von Martin Kaymer. Ich war nur etwas vom ersten Tag enttäuscht, das darf man doch als Fan sein, 
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oder!?Genauso, wie man sich mit den Profi´s im Stillen über eine gute Runde freut. Auch wenn man weit weg in 
Deutschland sitzt! ;-)

British Open Championship – Tag 3 « wallgang
 (2012-07-22 12:16:41)
[...] sich unsere deutschen Golfstar´s am Donnerstag und Freitag geschlagen haben, das könnt Ihr natürlich auch
hier nachlesen. Klickt dazu einfach auf die [...]

Martin Kaymer und Ryder Cup? « wallgang
 (2012-07-22 13:16:40)
[...] auf die Turniere konzentriert», erzählt der 27 Jahre alte Profi nach seinem frühen Aus bei der British Open 
im Royal Lytham and St. Annes Golfclub. 2008 in den USA hatte er sich nicht qualifizieren können: “Das ist 
Schwachsinn, dadurch [...]

British Open Championship der Abschlusstag! « wallgang
 (2012-07-22 19:32:15)
[...] Scott seine Führung noch abgibt. Ich hatte die letzten Tage hier schon beschrieben. Tag 1 – Tag 2 – Tag 3 der
Open Championship. Die andere Frage ist auch, wie sich Tiger Woods am Schlußtag [...]

Golfschläger Martin Kaymer
 (2013-08-06 14:28:36)
Schade, aber dann klappts vll ein anderes Mal. Bin ein großer Fan von Kaymer und danke dir für den Bericht, 
auch wenn es schon etwas her ist.
Wäre zu gerne dabei gewesen :)

LG,
Christian von  Golfschläger Martin Kaymer

9 Löcher auf dem Fontaneplatz - 2012-07-21 11:46
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  Gestern waren wir mal 
wieder in gemütlicher Runde ohne Turnierstress auf dem Fontaneplatz in Golf in Wall unterwegs. 3 Damen 
trauten sich mit mir auf die Runde und das Wetter spielte auch mit. Einzigster Vorteil an diesem Tag, ich hatte 

als einzigster Kerl 

 an jedem Loch die Ehre ;-) Ansonsten nutzte ich gestern die 
Runde um meine langen Eisen 4-6 mal öfter zu spielen. Was am Anfang überhaupt nicht ging, das wurde zum 
Schluß etwas besser. Aber so richtig habe ich in die langen Eisen noch kein vertrauen, aber ich denke mir mal, 
das wird bestimmt auch noch kommen. Vielleicht haben mich auch die 3 Damen vom Spiel abgelenkt ;-) Aber 
heute werden wir wohl noch mal 18 Löcher spielen und dann schauen wir mal weiter. Bericht dazu folgt noch!
Gruß Stephan

Erst Königsplatz und dann Fontaneplatz gespielt! « wallgang
 (2012-07-22 12:49:44)
[...] ich mit den Damen am Freitag den Fontaneplatz (1-9), in Golf in Wall gespielt habe, ging es gestern über 19 
Löcher in [...]
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British Open Championship - Tag 3 - 2012-07-22 12:16

 Nachdem Marcel Siem und Martin Kaymer, auf den schweren Kurs nicht den 
Cut geschafft hatten, kann ich Euch heute nur von den anderen Golfern berichten. Dabei konzentriere ich mich 
mal auf die Spitze ;-) Auf den geteilten 10. Platz finden sich nach der Samstag Runde Matt Kucher, Louis 
Oosthuizen, Mark Calcavecchia und Bubba Watson mit insgesamt 208 und -2 wieder. Direkt vor Ihnen mit einem
Schlag weniger liegen Thomas Aiken und Bill Haas. Thorbjorn Olesen aus Dänemark liegt auf den 7. Platz mit 
insgesamt 206 Schlägen und damit -4. Zach Johnson und Ernie Els teilen sich mit -5 den 5. Platz. Zach Johnsen 
spielte am Samstag eine hervorragende 66er Runde.

Quelle: Golftime.de
Die Top 4 führt auf den 4. Platz Tiger Woods an. Nachdem er zwei 67er Runden gespielt hatte folgte gestern 
eine 70er Runde. Damit liegt er mit insgesamt 204 Schlägen -6 und 5 Schläge hinter dem Spitzenreiter. Der 
Nordire Graeme McDowell, einzigster "Einheimischer" unter den Top 10 liegt gemeinsam mit Brandt Snedeker 
auf den 2. Platz und sie haben 203 Schläge für die 3 Runden benötigt ( -7).

189 von 1609



Quelle: Golftime.de
Alleine an der Spitze mit -11 (gesamt 199 Schlägen) befindet sich Adam Scott aus Australien. Er hatte am 
Donnerstag mit einer 64er Runde den Platzrekord eingestellt und ließ gestern eine 68er Runde und vorgestern 
eine 67er Runde folgen. Adam Scott, sollte er am Schlußtag nicht einbrechen, ist der Sieg schon fast nicht mehr 
zu nehmen. Er spielte zwar bisher auf jeder Runde mindestens einen Bogey, aber konnte diesen immer mit 
entsprechenden Bidrie´s wieder ausgleichen. Samstag waren es 3 Birdies + 1x Bogey, am Freitag 4 Birdie´s und 
ein Bogey und am Donnerstag sogar 2 Bogey´s und 8 (Acht) Birdies. Selbst wenn er heute "nur" Par spielen 
sollte, glaube ich nicht, dass sich irgendwer noch an Ihm vorbei schiebt! Aber wir lassen uns überraschen!
Wie sich unsere deutschen Golfstar´s am Donnerstag und Freitag geschlagen haben, das könnt Ihr natürlich 
auch hier nachlesen. Klickt dazu einfach auf die Wochentage.
Euer Stephan

British Open Championship der Abschlusstag! « wallgang
 (2012-07-22 19:32:19)
[...] noch abgibt. Ich hatte die letzten Tage hier schon beschrieben. Tag 1 – Tag 2 – Tag 3 der Open 
Championship. Die andere Frage ist auch, wie sich Tiger Woods am Schlußtag schlagen wird. [...]
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Erst Königsplatz und dann Fontaneplatz gespielt! - 2012-07-22 12:49

  Nachdem ich mit den 
Damen am Freitag den Fontaneplatz (1-9), in Golf in Wall gespielt habe, ging es gestern über 19 Löcher in 
Brandenburg. Zuerst haben wir uns über den Königsplatz (10-18) her gemacht gemacht und um 16:00 Uhr ging 
es dann vom Tee 1 weiter. Wieder war ich mit dem Dream Team unterwegs und wir hatten super Wetter mit 
teilweise starken Wind. Aber wir müssen ja im Moment dankbar sein, wenn es mal nicht regnet. Wie am Freitag 
war es für alle beteiligten ein ständiges auf und ab. Aber wir hatten unseren Spaß. Wir hatten alle auf der 
Scorecard reichlich Striche gesammelt.
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 Aber auf 
der anderen Seite waren auch ein paar persönliche Highlight´s. Im Moment fehlt mir beim Drive wieder mal die 
Kontinuität. Da könnte ich mir eine "Scheibe" von den Damen abschneiden. Nach der Runde haben wir an der 
19 noch etwas getrunken und waren alle nach einer langen Runge platt und glücklich! Auch unser Gast der 
Wallgang hatte an diesem Wochenende seine Spaß.
Euer Stephan

Martin Kaymer und Ryder Cup? - 2012-07-22 13:16

 "Vor vier Jahren habe ich immer auf die Punkte geguckt und mich nicht mehr 
auf die Turniere konzentriert", erzählt der 27 Jahre alte Profi nach seinem frühen Aus bei der British Open im 
Royal Lytham and St. Annes Golfclub. 2008 in den USA hatte er sich nicht qualifizieren können: "Das ist 
Schwachsinn, dadurch spiele ich nicht besser." Vor dem verpatzten dritten Major-Turnier des Jahres wurde der 
15. der Weltrangliste im Ranking für den Ryder Cup auf Position acht von zehn geführt.

Der spanische Kapitän José Maria Olazàbal wird das europäische Team nach dem Turnier Ende August in 
Gleneagles/Schottland nominieren. Neben den zehn sich durch ein Punktesystem qualifizierenden Profis wird 
Olazàbal noch zwei Wildcards für den Mannschafts-Kampf USA gegen Europa vom 28. bis 30. September in 
Medinah, Illinois verteilen. In der derzeitigen Verfassung kann sich Kaymer aber kaum Hoffnungen auf diese 
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machen.
"Ich mache mir keinen Kopf, das wäre einfach ein Superbonus", behauptet der beste deutsche Golfer, der nun 
bei zwei Turnieren in den USA gute Ergebnisse erzielen muss. Nach einem Abstecher am nächsten Wochenende 
zum Einladungsturnier auf Gut Kaden bei Hamburg hat der Düsseldorfer für das Bridgestone Invitational in Ohio 
und die wichtige PGA Championship Anfang August auf Kiawah Island/South Carolina gemeldet. Das Major hat 
er 2010 gewonnen.

Quelle: RAN.de
Leise Hoffnungen auf seine erste Ryder-Cup-Nominierung macht sich auch Marcel Siem nach einem sehr guten 
ersten Halbjahr 2012 mit dem Sieg vor zwei Wochen in Paris. "Um das zu schaffen, muss ich wohl noch ein 
Turnier gewinnen", meinte der 32-Jährige, der an der englischen Westküste nur um einen Schlag die Teilnahme 
am Wochenende verpasste.
Schon in der nächsten Woche fliegt der Ratinger mit seiner Familie in die USA, erstmals darf er nach dem 
Aufrücken in der Weltrangliste auf Position 58 am vierten Major-Turnier teilnehmen. «Die Plätze liegen mir 
mehr als die Links-Kurse in England. Ich mag es lieber, wenn man die Fahne auch mal sehen kann», meinte Siem,
der sich nach fünf Wettkämpfen am Stück ausgelaugt fühlte.
Die Schläger wolle er ein paar Tage in die Ecke stellen, dagegen im Kraftraum an seiner Muskelmasse arbeiten. 
«Ich brauche Kraft für die anstehenden Aufgaben und werde mir in Ruhe neue Ziele setzen», erklärte der 
Rheinländer, der in diesem Jahr nur unter die Top 100 der Welt wollte.
Euer Stephan (Quelle: Stern.de)

Service auf pgatour.com - Shot Tracker bei den True South
Classic - 2012-07-22 17:11
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Quelle: Golf.de

 Alex Cejka spielt ja im Gegensatz zu Martin Kaymer und Marcel Siem auf der 
anderen Seite, des großen "Teich´s" die True South Classic im Golfclub Annandale GC in Madison, Mississippi, 
USA. Er hatte gestern den Cut geschafft und heute eine respektable 73er Runde gespielt. Damit liegt er 4 unter 
Par nach 3 Runden. Aber heute möchte ich eigentliche weniger auf das Spiel von Alex einzugehen, als mehr auf 
ein super Tool auf PGATour.com, dem Shot Tracker!
Was ist der Shot Tracker?
Hierbei handelt es sich um ein Webtool, womit man jeden Schlag, von jedem Spieler bei einem Golfturnier 
visualisieren kann. Also man fühlt sich auch viele Kilometer entfernt direkt bei dem Spieler. Ich versuche das 
Tool anhand von Bildern mal kurz zu erklären. Auf dem ersten Bild seht Ihr eine Übersicht über die aktuellen 
Ergebnisse auf der Runde und dort kann man sich dann einen Golfer "herauspicken" und sich weitere Infos 
anschauen.
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 Ich nehme
mal als "Fallbeispiel" Alex Cejka ;-). In unserem Fall habe ich von der 3. Runde das 5 Hole als Beispiel genommen.
Auf den nachfolgenden Bild könnt Ihr sehen, dass er mit dem Abschlag gut in der Mitte des Fairway´s gelandet 
ist. Auch die genauen Entfernungen könnt Ihr unten ablesen. Nach dem 2 Schlag war er 14 yds vor dem Loch. 
Mit dem Annäherungsschlag auf´s Grün lag er von 3 ft. vom Hole entfernt.
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Mit der nächsten Ansicht schaut man dann auf das virtuelle Green! Auch hat man immer alles Angaben inkl. HCP
und Länge im Blick. Dieses Tool wird Live zur Verfügung gestellt, dass heißt man sieht tatsächlich nach jedem 
Schlag die genauen Angaben. Ich finde es mittlerweile erstaunlich was alles möglich ist. Jetzt noch dem Caddy 
eine Webcam auf die Schulter und wir können die Runde der Spieler live verfolgen ;-)
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Schaut Euch einfach mal das Tool beim nächsten Turnier genauer an. Direkt zum aktuellen Turnier kommt Ihr 
hier. Ich freue mich natürlich wieder über Euer Feedback über dieses "Tool" im Netz!
Euer Stephan

British Open Championship der Abschlusstag! - 2012-07-22 19:31
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 Heute gingen alle noch einmal auf die letzte Runde und mit Spannung wurde 
verfolgt, ob Adam Scott seine Führung noch abgibt. Ich hatte die letzten Tage hier schon beschrieben. Tag 1 - 
Tag 2 - Tag 3 der Open Championship. Die andere Frage ist auch, wie sich Tiger Woods am Schlußtag schlagen 
wird. Aber bevor ich mich um das Siegertreppchen kümmere gehe ich mal auf die Tagessieger und 
Tagesverlierer ein. Branden Grace verlor am Sonntag im Royal Lytham & St. Annes Golf Club 34 Plätze und Garth
Mulroy 31. Zu den Tagessiegern gehörte Nicholas Colsaerts, der sich um 47 Plätze verbesserte und auch John 
Senden war sehr gut unterwegs. Er machte 36 Plätze gut. Der Belgier Nicholas Colsaerts spielte am Sonntag eine
tolle 65er Runde und leistete sich nur einen Bogey. 6 Birdie´s und 11 x Par rundeten seine gute Leistung bei 
diesem Turnier ab. Hätte er am zweiten Tag keine 77er Runde (mit 5 Bogey´s) gespielt, dann wäre an diesem 
Wochenende mehr drin gewesen. Donnerstag spielte er eine 65er Runde und am Samstag spielte er eine 72er 
Runde. Somit kam er vom T54 auf den geteilten 7 Platz ins Clubhaus. Der Australier John Senden ließ nach einer 
75er Runde am Vortag, am Sonntag eine 68er Runde folgen und machte damit 36 Plätze gut. Er startete am 
Morgen auf dem geteilten 70. Platz und kam auf den T34 an die "19".
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 Interessant ist auch die Statistik für ein spezielles Loch um mal zu zeigen wie schwer der Kurs
ist. Am Hole 6 wurden 29 Doublebogey, 180 Bogey und nur 15 Birdies gespielt. Ein Eagle blieb den Golfprofi´s an
diesem Loch verwehrt. Das Loch 6 ist ein Par 4 Loch mit einer Länge von 494 Yards, bzw. 452 Meter. Hier könnt 
Ihr Euch das Hole 6 virtuell anschauen.  Luke Donald, Alexander Noren, Ian Poulter und Miguel A. Jimenez 
machten auch am Schlußtag noch viele Plätze gut. Was die Schwierigkeit dieses Golfkurses auch ausdrückt ist 
die Anzahl der Spieler, die über 4 Tage unter Par gespielt haben, also unter dem Platzstandard (70*4 = 280 
Schläge) blieben. Genau 8 Spieler schafften dieses Kunststück und davon nur 3 über jeden Tag. Wenn Ihr Euch 
alle Löcher vom Royal Lytham & St. Annes Golf Club anschauen wollt, dann könnt Ihr hier mit dem Tee 1 starten.
Aber jetzt wollten wir uns mal genauer anschauen was die Aspiranten auf den ersten Platz gemacht haben. Tiger
Woods startete mit -6 in den Finaltag musste aber zu Schluß seine Siegeschancen schnell "begraben". An der 6 
leistete er

Quelle: Andrewricegolf.com
sich mit 7 Schlägen einen Triblebogey und an der 9,13, 14 und 15 folgten weitere Bogey´s. So kann er natürlich 
nicht mehr das Turnier auf der "Insel" gewinnen. Aber er kam auf einen guten geteilten 3. Platz ins Clubhaus. 
Auch Graeme McDowell musste am Sonntag "Federn lassen" und spielte auf der Runde 7 Bogey und nur 2 
Birdies. Damit landete er vom T2 auf den T5 Platz. Brandt Snedeker spielte am Schlußtag noch eine 74 und 
landete damit auf den geteilten 3. Platz wie Tiger Woods. Aber wer wird das Turnier gewinnen?
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Quelle: sbs.com.au
Ernie Els machte mit einer 68er Runde das Turnier noch einmal richtig spannend, da der bisher führende Adam 
Scott zum Schluß Nerven zeigte. Der spielte an diesem Tag seine schlechteste Runde und lag nach dem 17. Hole 
Schlaggleich mit Ernie Els.
Was passierte am Loch 18? Ernie Els spielte an der 18 einen Birdie und der Australier Adam Scott spielte einen 
Bogey. Somit gewann der Südafrikaner Ernie Els die British Open 2012 am letzten Loch! Hier seht Ihr das 
Endergebnis noch einmal im "Bild"

 
Euer Stephan
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Pink Driver von PING - 2012-07-26 00:56

Seit diesem Jahr gibt es ja den PING Driver G20 in einer limitierten Auflage von 5000 Stück weltweit. Der Driver 
wird mit rosa Schaft und Kopf geliefert und das ganze hat auch noch einen Vorteil für die Käufer, Sie 
unterstützen die Spendenaktion "Bubba Long in Pink. Driven by Ping." Die ganze Aktion hat bis Ende April 
2012 $ 61.600,- "eingespielt"!

Quelle: l.yimg.com
"Schon vor dem Sieg von Bubba Watson beim Masters, war der rosa G20S beschlossene Sache", sagte John 
Solheim, Chairman und CEO von Ping. "Durch Mundpropaganda, soziale Medien und Telefonate, wurde das 
Interesse, was sehr groß. war, noch richtig gepusht!
"Ich hätte mir nie geträumt, dass ich so weit komme, so kann ich nicht wirklich sagen, es ist ein Traum wahr 
geworden", sagte Watson nach dem Erfolg. Im vergangenen Jahr kam Linkshänder Watson, der bislang nur mit 
pinkem Schaft für Aufregung sorgte, auf durchschnittlich 315 Yards.
"Bubba hat schon fast 300 Drives jenseits der 300 Yards geschlagen und wir haben mit der Aktion eine gute 
Initiative ins Leben gerufen, Bubbas Stiftung zu unterstützen", so John A. Solheim, Präsident und CEO von PING. 
"Schon vor seinem Masters-Sieg war die Nachfrage nach einem pinkfarbenen G20 Driver enorm. Wir wollen 
dieser Nachfrage Genüge leisten und freuen uns, ein Teil dieser Aktion sein zu können." Die pinkfarbene Edition 
des Ping G20 entspricht technisch voll dem regulären G20, nur mit pinkfarbenem Schaft und Krone.
Nah mal sehen ob ich irgendwann jemand sehe, der genau mit diesem Driver spielt! Für Aufsehen am Abschlag 
sort man damit auf jeden Fall und wenn die Farbe dafür zuständig ist, dass man auch die Drivelänge von Bubba 
schafft, dann ist das OK, oder!?
Euer Stephan
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golf guerrero
 (2012-07-26 08:02:09)
guckst du birdiebusters.

Stephan
 (2012-07-26 09:54:05)
Nah klar! Schenkst Du mir auch einen!

Stephan
 (2012-07-26 09:54:44)
Nah klar! Schenkst Du mir auch einen! Grund war aber eher ein Gespräch gestern auf der Runde!

whitedragongolf
 (2012-07-28 06:07:16)
have not seen anyone yet with a Pink driver, would you have the nerve to turn up with one in your bag?

Heute in der Abendsonne eine Runde Golf gespielt! - 2012-07-26 22:23

  So gegen 17:00 Uhr hat 
mich Martina heute eingesammelt und wir machten uns auf den Weg, noch ein paar "Löcher" bei diesem 
schönen Wetter zu spielen. Wie es immer so ist, treffen wir natürlich wieder Freunde auf der Clubhausterrasse 
in Golf in Wall und kommen bei Kaffee und Bier ins Gespräch. Vor dem ersten Abschlag  haben wir gemeinsam 
mit unserem Pro noch viel gelacht und dann ging es aber los.
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Wir machten uns über die Löcher 1,2,15,16,17 und 18 her. Ich wollte ja mal nicht so hoch aufteen, aber musste 
dann schnell feststellen, dass ich dann den Ball mit dem Driver einfach nicht treffe. Das Wetter war ein Traum, 

so gefühlte 30 Grad und ein leichter Wind.  Der Platz war fast 
leer, nur vereinzelt noch ein einzelner Golfer oder ein 3er Flight unterwegs. Die 2 brachen wir dann ab, weil wir 
keine Lust hatten, uns durch das Rough zu kämpfen und machten uns auf den Weg zur 15. Da habe ich mir 
heute mal die Freiheit herausgenommen und vom Damenabschlag den Ball ins Spiel

 gebracht (Puh, damit bin ich der "Lady" geschickt aus dem 
Weg gegangen, oder!). Ihr werdet mich ja wohl nicht verraten, oder!? ;-)  Das Loch war relativ OK aber als wir 
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auf dem Grün ankamen, wurde Martina auf  dem Vorgrün  
von "MILLIARDEN" von Bremsen heimgesucht! Sie musste den Ball aufnehmen und wir fühlten uns ein Jahr 
zurück versetzt. Damals machten uns auf der Runde die Mücken zu schaffen. Am Abschlag  der 16 musste Sie 
immer noch mit den fliegenden Angreifern kämpfen aber landetet mit dem Ball links neben dem Grün. Am 

nächsten Loch waren die Bremsen dann  weg und wir 
konnten wieder vernünftig spielen. Mittlerweile hatte ich beim Drive den Ball wieder höher aufgeteet und er 
flog wieder sehr gut. Kurz vor dem Wasserhindernis kam der Ball zum liegen. Danach spielten wir dann noch die 
18 und machten uns bei wunderschöner Abendsonne und angenehmen Termperaturen wieder auf den 
Heimweg. Eigentlich ist so ab 18:00 Uhr eine super Zeit, um auch mal auf der Runde das eine oder andere 
auszuprobieren. Wir waren auf jeden Fall froh, wieder in der Natur unterwegs gewesen zu sein und hatten auch 
ein paar gute Bälle dazwischen. Diesmal war auch ich auf den Bildern, da Martina heute die Fotografin war! Sind
doch toll geworden Ihre Bilder, oder! ;-) Und zum Schluß noch zwei Bilder, bei denen ich etwas nachgeholfen 
habe! ;-)
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Euer Stephan

The Rib Putter - der individuelle Putter für alle
Golfer! - 2012-07-28 22:54
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  Heute geht es mal nicht 
um ein Turnier, einem Profi sondern um ein interessantes, individuelles Produkt was auf dem Grün zum "Zuge" 
kommt. Ich hatte am Freitag die Chance einen interessanten Putter einmal auszuprobieren und auch 
Werbeaufnahmen von dem Produkt zu machen. Karsten Maas, Trickgolfer und Pro aus Dänemark hat den Rib 

Putter   entwickelt und läßt diesen Putter in Deutschland individuell 
produzieren. Diesen Putter gibt es als Long Putter, Belly Putter und Standard Putter mit zwei verschiedenen 
Inlay´s. Entweder hochwertiger Kunststoff oder Aluminium. Also wenn man auf der Suche nach einem 
individuellen Putter ist, dann sollte man sich einmal mit Karsten Maas in Verbindung setzten. Und wer den 
Putter gerne einmal testen will, der sollte mal im Proshop der Golfanlage Golf in Wall mal vorbei schauen. Und 
wenn man Glück hat, dann ist Karsten Maas auch gerade auf der Driving Range tätig und man kann sich das gute
Stück einmal präsentieren lassen. ;-) Ich hatte auf jeden Fall bei dem Long Putter, den man zwischen Oberarm 
und Schulter klemmt, sofort ein gutes Gefühl. Wie das aussieht könnt Ihr aus dem Bild sehen. Man kann bei 
diesem Putter nicht mehr die Hände anwinkeln und auch die Pendelbewegung, die beim Putt so wichtig ist, 
funktioniert hervorragend. Die "eigebaute 1-Putt Garantie" gibt Karsten Maas nicht, aber ich kann mir sehr gut 
vorstellen, dann dieser Putter durch die eingeschränkte Bewegungsfreiheit einem beim putten mehr Sicherheit 
gibt! Ich werde mir den Putter auf jeden Fall noch einmal genauer anschauen! Weitere Information in englisch, 
gibt es auf theribputter.com und wenn Ihr Fragen habt, dann stehe ich Euch gerne auch zur Verfügung. Schreibt 
einfach Eure Frage als Kommentar in diesen Beitrag und ich werde mich um Antworten kümmern! So und zum 
Schluß gibt es noch ein kleines Video!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ImQRdWnS9Xs?rel=0]
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Euer Stephan

Vallartina
 (2012-07-28 23:45:54)
Ja gerne, halte mich doch einfach auf dem laufenden, wie es Dir weiterhin mit dem langen Stecken geht....
:)

Stephan
 (2012-07-28 23:54:45)
Hatte den "Long Rib Putter" erste so 20 Minuten auf dem Putting-Green im Einsatz! So eine Anschaffung muss 
ja wohl überlegt sein. Aber gerne halte ich Dich auf dem Laufenden!

Spot – The Rib Putter « wallgang
 (2012-07-29 14:37:51)
[...] ich gestern ja schon den Rib Putter vorgestellt habe, heute noch mal einen kleinen [...]

Vallartina
 (2012-07-28 22:57:41)
Wir sind gerade am Diskutieren, ob ein Belly die Putterführung wesentlich verbessern könnte...da kommt Dein 
Artikel natürlich gerade recht! Danke und GLG

Stephan
 (2012-07-28 23:10:37)
Hallo, der Rip Putter gibt es als Langen Putter, so wie auf dem Bild und auch als Belly Putter. Mein Gefühl ist bei 
dem langen Putter noch besser! Gibt es für links und rechts. Wenn Ihr noch Infos benötigt, dann stehe ich gerne 
zur Verfügung! 

Gruß Stephan

Rib Putter in Aktion « wallgang
 (2012-08-16 19:02:44)
[...] Weiter Videos und Bilder findet Ihr unter den nachfolgenden Links: Wallgang Teil 1 – Wallgang Teil 2 – 
Wallgang Teil 3 [...]

Zwei Pärchen auf dem Fontaneplatz! - 2012-07-29 11:00
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 Gestern waren wir mit Karin und Manfred mal wieder unterwegs. Ganz 
spontan trafen wir uns auf dem Parkplatz in Golf in Wall und dann machten wir uns gemeinsam über den 
Fontaneplatz her. Das Wetter war gegenüber der Hitzeschlacht in der Woche, wieder sehr angenehm. Nur 
etwas windig, aber das macht ja nicht so viel aus. Das ist zu mindestens mein persönliches Gefühl. Auf den 
ersten 6 Löchern spielte ich eigentlich immer in meinem Rahmen, soll heißen, ich bewegte mich im Hcp. An der 
7 wollte ich mal wieder das Wasser testen und danach schloss ich eigentliche die Runde zufrieden ab. Wir 
hatten auf jeden Fall wieder viel Spaß und dann machten die beiden auf den Königsplatz weiter, während wir es 
uns auf der Clubhausterrasse bequem machten. Wir freuen uns schon auf die nächste Runde mit Karin und 
Manfred und dann bestimmt auch mal über 18 Löcher ;-) !!!

 Wie sollte 
es denn anders sein, die Damen auf der Terrasse entdeckten irgendwann im Pro-Shop das Schild SSV -50%! 
Damit war der Tag "gelaufen" - ich konnte mich um unsere Bag´s kümmern und Martina ging "bewaffnet" mit 
Golfklamotten in die Umkleidekabine. Es ist immer wieder schön, wie sich die Gesichter der Damen aufhellen, 
wenn Sie auf "Schnäppchen-Jagd" gehen können! Dabei dachte ich immer, wir Männer sind aus der Evolution 
heraus, die Jäger! Das hat sich wohl im Pro-Shop deutlich verändert! ;-) Aber was das Thema betrifft, habe ich ja 
schon vor längerem mein "Senf" abgegeben!
Am Mittwoch werde ich dann mein nächstes 18-Loch Turnier "Herrengolf" in Golf in Wall spielen und ich 
wünsche mir nur eines! Keine 30 Grad oder mehr und Sonnenschein - mir fällt es einfach leichter bei 25 Grad zu 
spielen. Aber zum Glück habe ich keinen Einfluß und wir schauen mal wie es sich entwickelt!
Euer Stephan
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Spot - The Rib Putter - 2012-07-29 14:33

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=prI7uHwTFX0?rel=0&w=680&h=394]

Nachdem ich gestern ja schon den Rib Putter vorgestellt habe, heute noch mal einen kleinen "Nachschlag"!

Euer Stephan

Herrengolf in Golf in Wall « wallgang
 (2012-08-02 00:39:49)
[...] ist mir auch mal ein Putt aus 8-10 Meter gelungen. Ich werde mich aber noch mal intensiver mit dem Rib 
Putter beschäftigen und vielleicht bekomme ich mit diesen speziellen Putter noch mehr Sicherheit hin. Ach [...]

Rib Putter in Aktion « wallgang
 (2012-08-16 19:02:41)
[...] Videos und Bilder findet Ihr unter den nachfolgenden Links: Wallgang Teil 1 – Wallgang Teil 2 – Wallgang 
Teil [...]

2012 - 08
Ob als Langer Putter, Belly Putter oder Standard Putter
... - 2012-08-01 01:10

... der Rib Putter macht auf dem Grün doch eine "gute Figur"! Überzeugt Euch selbst Vor Ort in Wall und hier in 
dem Video.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=B_RVXTorL9Q]
Euer Stephan

Vallartina
 (2012-08-01 23:30:55)
Scorekarte mit separaten Putts, please!!!!!

whitedragongolf
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 (2012-08-02 00:28:12)
Hi Stephan, interesting blog. I am in the putter making business, will let send you some pics once we are ready.

Stephan
 (2012-08-02 01:47:01)
Wie meinst Du das? Ich habe mit dem Rib Putter noch keine Runde gespielt, werde das aber bestimmt mal 
machen und dann habe ich einen direkten Vergleich!

Stephan
 (2012-08-02 01:47:49)
Hi, send me the information th mail is golf@renapic.com

Vallartina
 (2012-08-02 03:08:58)
Bestens! Darauf warte ich! Bin nämlich ernsthaft am überlegen, mir einen Belly zuzulegen..... naja, it's all about 
putting! Oder etwa nicht?
Erwarte gerne Deine Berichte!
GLG

whitedragongolf
 (2012-08-02 03:19:35)
Things are coming together, so hopefully it will be pretty soon.

Stephan
 (2012-08-02 10:40:21)
Nah den Belly Putter werde ich wohl nicht ausprobieren, da der im Moment nicht für Linkshänder im "Laden" 
steht. Ist sowieso die Frage ob man einen Putter online aus der Ferne kaufen sollte. Irgendwie muss man sich ja 
in so ein "Gerät verlieben", oder!?
Gruß Stephan

Rib Putter in Aktion « wallgang
 (2012-08-16 19:02:38)
[...] Videos und Bilder findet Ihr unter den nachfolgenden Links: Wallgang Teil 1 – Wallgang Teil 2 – Wallgang 
Teil [...]

Rip Putter « wallgang
 (2012-08-25 16:03:25)
[...] geht es eher um die Aufmachung und Präsentation als um den eigentlichen Putter. Zu dem könnt Ihr hier 
mehr lesen und natürlich auch auf [...]

Olympiazeit und Golfsport - 2012-08-02 09:00
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Im Moment dreht sich sportlich alles um die 5 Ringe, nicht die von Audi, nein ich meine die olymischen Ringe 
und da mache ich mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft. In 4 Jahren ist ja Golf wieder olympisch und da kann
man dieses Thema ja mal aufgreifen.
Was sagen eigentlich die Golfprofi´s dazu?
Olympia kann man nicht mit dem Ryder Cup vergleichen, nicht mit irgendeinem Major-Sieg. Olympia ist für mich
das aller-, allergrößte“, sagte Kaymer im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Rande eines 
Einladungsturniers in Hamburg. Golf wird in Rio de Janeiro nach mehr als hundert Jahren wieder Teil des 
olympischen Programms sein. Die Eröffnungsfeier der Spiele von London verfolgte der 27-Jährige aus Mettmann
im Hotel in der Hansestadt, wo er am Wochenende auf Gut Kaden abschlägt. „Unglaublich, ich habe bis halb 
zwei Uhr gucken können“, sagte Kaymer.
So soll wohl der olympische Golfkurs aussehen, der ja erst mal gebaut werden muss. Nah da bin ich mal 
gespannt!

Das Projekt von Gil Hanse, beinhaltet fünf verschiedene Abschläge.  Zwei sind für die sogenannten "The 
Competition Courses", eine für die Herren und eine für die Damen, die für Profiturniere genutzt werden und 
drei für die sogenannten "The Legacy Courses", die die „Normalgolfer“ nutzen können.
Der Platz der Männer wird ca. 7.200 yards lang sein während der Platz für die Damen 6.454 lang sein wird – 
diese Werte könnten noch verändert werden, da durch die massiven Bewegungen beim Bau des Platzes die 
genauen Masse noch nicht absehbar sind.
Die „Legacy Courses“ werden zwischen 6.454 und 5.118 yards variieren und erlauben verschieden 
Möglichkeiten für Turniere. Der Plan sieht einen Linksplatz vor mit wenig Vegetation und wird drei Seen 
beinhalten, wobei ein großer See im Zentrum des Platzes prominent platziert wird.
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Quelle: Wikipedia.org
Der Kampf um Gold am grünen Rasen gehört jetzt endlich wieder zum Programm der Olympischen Spiele. Bei 
den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro werden die Top Stars wie zum Beispiel Tiger Woods, Rory McIlroy 
oder Martin Kaymer unter den Golfern endlich wieder nach 1904 um Edelmetall spielen. Wir lassen uns mal 
überraschen, was sich in Rio in den nächsten Jahren so "golftechnisch" entwickeln wird und wer weiß, vielleicht 
spielt man dann 2020 auch mal auf den Golfplatz auf dem Medallien vergeben wurden. Ich sehe auf jeden Fall, 
die Chance, das dieser interessante Sport dann in den Medien stärker präsent sein wird! ;-)
Euer Stephan

Wall Gang im Potsdamer Golf Club - 2012-08-09 19:54
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 Heute haben wir uns früh ins Auto gesetzt und auf den Weg in Richtung 
Potsdam gemacht. Genauer gesagt führte uns unser Weg nach Tremmen zum Potsdamer Golf Club. Vor ab mal 
ein bisschen Geschichte zu diesen Club!
Geschichte:

 
Quelle: Potsdamer Golf Club
Wenn heute jemand auf dem Platz des Potsdamer Golf-Clubs seine Runde dreht, wird er wohl kaum eine 
Vorstellung davon haben, was sich früher auf dem Gelände befand.
Das etwa 400 Morgen große Gelände (1 Morgen = 2500qm) beherbergte im 19. Jahrhundert eine Ziegelei, deren
Ringofen sich im Bereich des Grüns der Bahn 8 befand. Die dort gebrannten Ziegel wurden mit Lastkähnen 
Richtung Berlin transportiert. Reste der Hafenanlage sind am heutigen Karpfenweiher der Bahn 9 zu erahnen. 
Dieser hat seinen Namen übrigens daher, dass er nach dem Tonabbau für die Fischzucht verwendet wurde. Das 
Herrenhaus, dessen verfallene Reste heute zu sehen sind, wurde ursprünglich um 1850/60 im neugotischen Stil 
errichtet. Die weitere Geschichte könnt Ihr hier nachlesen.
Jetzt aber los:

213 von 1609

http://www.potsdamer-golfclub.de/index.php/club/geschichte.html
http://www.potsdamer-golfclub.de/


Überall auf dem Gelände sind wir freundlichen Menschen 
begegnet und der Platz macht von der Restaurantterrasse und hinter dem Clubhaus einen sehr gepflegten 
Eindruck. Natürlich lebt das Ambiente von den alten Häusern und den vielen Bäumen, die sich auf dem Golfplatz
befinden. Nachdem wir uns nach der Fahrt, ca. 30 Minuten von uns, gestärkt hatten, machten wir uns auf den 
Weg zum Tee 1. Ich werde heute nicht alle 18 Bahnen beschreiben, denn das würde hier den Rahmen sprengen.
Wir hatten aber auf der Runde immer wieder den einen oder anderen "aha Effekt". Die 5 ist ein schönes Par 4 
Loch das erst relativ flach und gerade beginnt. Dann nach ca. 70% der Bahn wird der Boden wellig und das Grün 
liegt etwas höher als das Fairway. Bewacht wird das Grün von einem großen langen Bunker auf der linken Seite 
und einem kleineren auf der rechten Seite. Wir waren heute das erste mal im Potsdamer Golf Club und kannten 
die Bahnen nur aus dem Internet, dort befindet sich eine Übersicht über die 18 Löcher.

Der 
"Hammer" erwartete uns an der 9. Das Grün der 9 und der 18 liegen gefühlte 10 Meter auseinander. Das heißt, 
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wenn man an der 9 über das Grün spielt, dann kann  man 
durchaus Golfer und/oder Golfbälle auf dem Grün der 18 treffen. Wir entschlossen uns die 9 nicht zu spielen, da
auf der 18 ein paar Herren gerade "schwer" beschäftigt waren. Kein Problem, denn direkt neben der 9 geht es 
natürlich zur 10 und so spielten wir bei schönem Wetter und immer mal wieder etwas stärkerem Wind weiter. 
Ein weiteres Loch das es in sich hatte war die 11. Dort geht es gleich zwei mal über Wasser und wir reden hier 
von einem Par 5 über 532 Meter (gelb). Vom Abschlag aus kann man nichts von einer Fahne sehen. Ach ja, eine 
Sache ist echt schade. Die einzelnen Fahnen auf den Grüns sind nicht nummeriert und da die Bahnen teilweise 
sehr eng nebeneinander angelegt sind, kann man schon mal die falsche Fahne anspielen ;-). Martina ist das an 
der 16 passiert, denn bei diesem Par 3 Loch sieht man zwei Fahnen wobei sich die eigentliche Fahne auf dem 
Grün der 16 vom Abschlag aus hinter einem Wasserhindernis mit Schilf "versteckt" und das Dunkelblau der 
Fahne kann man tatsächlich kaum erkennen. Ach an der 17 ist uns beiden ein "Kunststoß" gelungen. Schaut 
Euch das Bild weiter oben noch mal genauer an. Martina´s Ball liegt hinter dem linken Bunker rechts neben der 
Harke und meiner an der selben Stelle neben der Harke beim rechten Bunker. Sowas nennt man glaube ich 
Syncrongolfen, oder so! ;-) Nach gut 4 Stunden und vielen Bildern sind wir dann glücklich und mit ein paar Bällen
weniger im Bag wieder im Restaurant gelandet. Dort genemigten wir uns dann noch einen leckeren 
selbstgemachten Eintopf (hmmmmm war der superlecker - schmeckte wie der von Oma meinte Martina) und 
etwas Fleisch mit Kartoffeln (oder auch Currywurst mit Pommes;-)))
Fazit:
Wer wellige und auch lange Löcher liebt und seinen Ball von den Bäumen fern halten kann, der ist im Potsdamer
Golf Club genau richtig. Service und Preise stimmen. Greenfee für 18 Löcher in der Woche 45 Euro ist OK (2 für 1
mit Gutschein von Leisurebreaks) - alternativ für Alleinspieler: Mitglieder von Golf in Wall bekommen Mo - Do 
30% Ermäßigung!!! ;-, Essen, Angebot und auch die Preise im Clubrestaurant waren OK. ) und man kann 
Teezeiten online über PCCaddie.net buchen. Also rauf auf´s Sofa, Teezeit buchen und dann direkt vom Sofa nach
Tremmen. Aber jetzt noch mal zurück zum Golfclub. Überall freundliche Menschen und die Abschläge, Fairway´s
und Grün´s alle gepflegt. 4 Stunden Spaß auf hohem Niveau würde ich sagen und wir werden auf jeden Fall noch
einmal in Tremmen vorbei schauen! ;-)
So und jetzt könnt Ihr Euch alle Aufnahmen noch einmal in Ruhe als Video anschauen! Ich würde mich freuen, 
wenn Ihr Eure Erfahrungen auf den verschiedenen Golfplatzen dieser Welt auch mal hier als Kommentar 
veröffentlicht, dann haben auch andere Golferinnen und Golfer etwas davon. Freue mich schon auf Eure 
Berichte! LOS!!

Allzeit schönes Spiel.....
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=IZ77sM0ZJF4]

Euer Stephan

Vallartina
 (2012-08-09 22:32:24)
45 Euro sind günstig! Das Clubhouse sieht escht gemütlich aus!

Stephan
 (2012-08-10 00:47:17)
Rund um Berlin und in Berlin ist das ein üblicher "Kurs"! Und das Clubhaus und Restaurant sind auch echt 
gemütlich!

grumbscut
 (2012-08-14 13:24:30)
Ich wuerd euch gern mal in dresden golfclub elbflorenz begruessen, z. zt. ist dort 35euro abendtarif (siehe 
www.golfclub-dresden.de)  ab 16.30 glaub ich.

meine Ehrfahrungen auf anderen plaetzen:
http://grumbscut.wordpress.com/bespielte-plaetze/

Stephan
 (2012-08-15 07:58:41)
Gerne doch! 
Ich werde das mal mit den Gangstern der Wallgang besprechen und dann schauen wir mal ob wir uns in 
Dresden treffen! Bis dahin wünsche ich Dir ein schönes Spiel!
Gruß Stephan

Wall Gang Blog jetzt auch als Buch! - 2012-08-10 01:58
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 Durch einen Zufall bin ich auf einer interessanten Homepage gelandet. 
Wie bringe ich meinen Blog zu Papier? Es gibt eine Homepage, wo man sehr einfach die Blogbeiträge 
"exportieren" kann und dann entweder gedruckt oder als pdf Datei erhält. Unser Blog umfasst mittlerweile über
520 Buchseiten und da es ja auch "Offline" Leseratten unter Euch gibt, gibt es jetzt den Blog zum Download als 
pdf Dokument. Aber Vorsicht, das sind über 90 MB geballte Golfpower von den etwas anderen Golfern, der 
Wallgang. 204 Blogbeiträge seit Januar 2012 sind in diesem "Buch" zusammengefasst und wer selbst einen Blog 
betreibt, hier der Link zum Anbieter! Einfach auf das "Cover" klicken und dann landet Ihr direkt bei der pdf 
Datei! Ich wünsche Euch viel Spaß beim "Offline" lesen und freue mich auf Euer Feedback!
Außerdem möchte ich mich bei den Mitgliedern der Wall Gang bedanken, die meine Arbeit immer unterstütz 
haben und natürlich mit Ihren Erlebnissen auch Ihren Beitrag geleistet haben! ;-)
Euer Stephan

Bei den SCHÜCO Open 2012... - 2012-08-10 16:45

... hatte trotz "bescheidenem" Wetter wohl alle wieder Ihren Spaß. Das kann man deutlich in dem 
nachfolgenden Video sehen! Es ist wohl, egal ob Regen oder Sonne immer eine Reise wert! Und wann kommt 
man den Profi´s schon mal in Deutschland so nah!?

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ZVsBiB5qtmU]
Die gehen aber alle recht freundlich miteinander um oder?! Da könnte sich der eine oder andere 
Feierabendgolfer eine "Scheibe" abschneiden!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=BAe6swylZvo]

.... und hier noch mehr Videos zu den Schüco Open 2012!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gJYs4J2wYXE]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=RF4FsG362SY]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=AfFvxR0jPXs]
Weitere Videos könnt Ihr hier sehen ->
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Euer Stephan

PGA Championship in Kiawah Island mit Kaymer &
Siem - 2012-08-10 17:47

Quelle: golfweek.com
Gestern wurde mal wieder in der Männer Weltspitze Golf gespielt und zwei Deutsche, Marcel Siem & Martin 
Kaymer, waren auch mal wieder in Aktion zu sehen. Gespielt wird auf dem Ocean Course in Kiawah Island. Der 
Platz ist bestimmt ein Traum und wer sich mal die 18 Löcher genauer "zur Brust" nehmen möchte, der findet 
hier die pdf und hier die Webseite dazu, natürlich in englisch. Bevor ich zum 1. Tag der beiden deutschen Golfer 
komme, muss ich Euch noch die Seite Theitinerantgolfer.com empfehlen, die auch einen schönen Bericht und 
traumhafte Bilder enthält (englisch).
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Eigentlich 
gibt es zum ersten Tag nicht sehr viel zu sagen. Marcel Siem schloss den Tag mit einer 72er Runde - 
Platzstandard und Martin Kaymer, trotz "altem/neuem" Caddie landete mit einer 79er Runde und 7 über Par 
ganz weit hinten. Beide sind im Moment noch nicht auf Ihrer zweiten Runde aber der Projected Cut soll bei +2 
nach zwei Runden liegen. Ich werde am Wochenende noch etwas ausführlicher auf die einzelnen Golfer und 
Runden eingehen und vielleicht schaut Ihr dann einfach noch mal am Sonntag vorbei ;-)Wie fast immer, stellen 
wir uns in 2012 die Frage, spielt der eine oder andere Deutsche auch am Samstag und Sonntag?! Wer nicht 
warten kann, der findet das aktuelle Leaderboard genau hier!
Euer Stephan

Aldiana Beginner Cup in Golf in Wall - 2012-08-12 09:26

Gestern sind Martina und ich mal wieder bei einem Turnier in Wall an den Start gegangen. Bei wunderschönen, 
aber nicht zu warmen Sonnenwetter gingen wir mit unseren Flightpartnern ab 9:30 Uhr auf die 9 Loch Runde 
auf dem Fontaneplatz. Es war eine erfolgreiche Runde, die mit einem sehr langen Putt auf der 1 gleich mal gut 
los ging. Natürlich waren auch mal wieder ein paar "Gurkenschläge" dabei, aber unterm Strich habe ich 20 
Stablefordpunkte und Martina 19 Punkte gesammelt. Da ich bei den kurzen Par 3 Löchern im Moment Probleme
mit dem Eisen beim Abschlag habe, hatte ich an der 5 und der 9 "gefühlvoll" den Driver eingesetzt. Und das 
auch mit Erfolg, wie Ihr auf der Scorecard sehen könnt!
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Martina hat jetzt die magische Grenze von unter 40 erreicht und ich habe mich auch etwas dichter an mein 
Saisonziel Hcp-36 rangearbeitet. Martina glänzt jetzt mit einem Hcp von -39 und ich habe mein Hcp auf -41 
"gedrückt". Super Martina! Weiter so!!
Nach einer Pause sind wir dann noch über die Löcher 10-18 "hergefallen". Aber dazu später mehr!

Euer Stephan

Martina, Ute, Udo und ich auf dem Königsplatz « wallgang
 (2012-08-12 10:14:55)
[...] Artikelnavigation   « [...]

grumbscut
 (2012-08-13 23:07:03)
Sehr gut! Gratulation zur Verbesserung! 2 Bogeys und 1 Par, weiter so! :). Die Aldiana Cups haben mir auch 
geholfen mein Hcp zu drücken.

Stephan
 (2012-08-14 00:04:14)
Ja, da damit komme ich meinem Ziel bis Ende September auf HCP -36 zu landen etwas näher! ;-)
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Danke Stephan

Rory gewinnt das PGA Turnier und Martin Kaymer verfehlt den
Cut! - 2012-08-13 22:19

Quelle: pgatour.com
Rory McIlroy gewann den PGA Championship Titel in Kiawah Island am Sonntag, nach Abschluss seiner dritten 
Runde und den Drive wieder in die Endrunde. Rory gewann diesen Titel überzeugend mit 8 vor auf den 
zweitplatzierten David Lynn.

quelle: pgatour.com
Rorys war insgesamt -13 unter Par und David landete bei -5 unter Par. Tiger Woods erging es am Schlußtag auch
nicht so gut! Er spielte eine 72er Runde und das war zu wenig um ganz oben mitzuspielen! Bubba Watson 
kletterte am Sonntag noch mit einer 68er Runde um 14 Plätze.
Aber was ist mit Martin Kaymer los? Erst trennt er sich von seinem Caddie, warum auch immer. Und dann greift 
er auf den Caddie zurück mit dem er seine Erfolge feierte. Aber leider hat es in Kiawah Island nichts gebracht. Er 
legt zwei 79er Runden hin und verfehlte damit, nicht einmal knapp, den Cut. Ich glaube diese Saison ist für 
Martin Kaymer nicht zufriedenstellend und mittlerweile bewegt er sich auf den Weltranglistenplatz 21.(Europa 
6.) Marcel Siem ist mittlerweile auf den 60. (Europa 24.) Platz geklettert und spielte am Wochenende auch in 
Kiawah Island. Er schloss den Sonntag mit einer 75er Runde ab und lag damit auf den geteilten 36. Platz 
in Kiawah Island. Auf den Löchern 10 - 18 spielte er entweder Par oder Bogey (5mal) und auf den Löchern 1 - 9 
retteten 3 Birdies das Ergebnis. Bis zum geteilten 11 Platz, den unter anderem Bubba Watson & Tiger Woods 
belegten, fehlten Marcel nur 5 Schläge. Marcel Siems Runde in der Übersicht:

1 Runde 72 Schläge
2 Runde 73 Schläge
3 Runde 71 Schläge und
4 Runde 75 Schläge
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 Aber eines muss man 
Marcel Siem lassen, er kämpft sich Schritt für Schritt die Weltrangliste hoch und wenn es so weiter geht, dann 
rückt er Martin Kaymer in den nächsten Monaten noch auf die "Pelle"! Mir würde es natürlich viel besser 
gefallen, das Martin Kaymer wieder zu seiner alten Form zurück findet und dann gemeinsam mit Marcel in den 
Top 10 unterwegs ist ;-) Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden! Aber wir wollen ja fair bleiben und 
wünschen den deutschen Golfprofi´s immer ein "Schönes Spiel!" Wie dicht Erfolg und Misserfolg liegen, das 
kann man auch mit Hcp -41, was ich mittlerweile mein eigen nenne, jeden Tag auf den Platz spüren!
Auch beim Ryder Cup sieht es für Martin Kaymer im Moment nicht so rosig aus!
Die Ergebnisse in den letzten Monaten haben ihn auch im Kampf um einen Platz in Europas Ryder Cup-Team 
zurückgeworfen. Nach derzeitigem Stand wäre er allerdings immer noch dabei. Martin Kaymer belegt in der so 
genannten World Points List den neunten Rang. In diese Rangliste fließen alle weltweit erzielten Ergebnisse ein. 
Fünf vor ihm stehende Spieler würden momentan ihren Platz über die zweite Rangliste, die European Points List
ergattern. Daher reicht derzeit noch der zehnten Rang in der World Points List zur Qualifikation. Diesen hat Ian 
Poulter inne, der sich bei der PGA Championship mit einem guten Ergebnis nach vorne kämpfte. Gefahr droht 
Martin Kaymer vor allem noch durch Sergio Garcia und Nicolas Colsaerts, die dich hinter ihm auf den Rängen 
zehn und elf lauern. Die letzte Chancen, noch Punkte einzusammeln, bietet sich bei der Johnnie Walker 
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Championship in Gleneagles übernächste Woche. Martin Kaymer wird dort allerdings nicht an den Start gehen. 
Er muss abwarten, was die anderen Golfer für Ergebnisse erzielen. Die letzten beiden offenen Plätze darf 
Europas Kapitän Jose Maria Olazabal per Wildcard vergeben. Wir lassen uns mal überraschen! ;-)
Ich hoffe, dass ich das nächste mal wieder etwas positives von Martin Kaymer berichten kann und wünsche 
Euch bis dahin viel Spaß hier im Blog und immer ein "schönes Spiel"!
Euer Stephan

Deutsche Golferin Sandra Gal 15. in Ohio - 2012-08-14 08:00

Quelle: Spox.xom
Bei der Jamie Farr Toledo Classic in Sylvania, Ohio, landete die Deutsche dank einer 69er Schlussrunde auf dem 
15. Platz.
An den ersten beiden Tagen hatte sich Sandra Gal an der Seite der Weltranglisten-Ersten Yani Tseng auf Rang 31
gespielt, mit ihrer besten Runde von 68 Schlägen ging es am Samstag unter die besten 20, am Sonntag schloss 
sie das insgesamt sehr gute Turnier (69+71+68+69) mit zwei Birdies ab. In der aktuellen LPGA-Geldrangliste wird
Gal derzeit auf Rang 18 geführt.
Lediglich zwei Schläge fehlten der 27-Jährigen nach vier Runden zu einer Top-Ten-Platzierung. Mit einer 
turnierbesten 62 zum Abschluss sicherte sich Ryu So Yeon (Südkorea) mit 264 Schlägen den Sieg (plus 
Siegerscheck von 195.000 US-Dollar) vor Angela Stanford (USA/271 Schläge).
Auch Caroline Masson hat für Ihre Zukunft großes vor! Sie will auf die LPGA Tour! "Es ist leider nicht so wie bei 
den Herren, dass man mit einem Sieg auch Einladungen auf der US-Tour erhält. Ich muss ganz regulär in die Q-
School", sagt Masson über die Chance, in den USA zu spielen. Anfang Oktober geht es für Masson direkt zur 2nd 
Stage, die Final Stage findet dann im Dezember statt. "Aber ich kann entspannt rangehen, da ich die Karte in 
Europa für zwei Jahre fest habe", ergänzt sie. Sandra Gal hat ebenfalls per SMS zum Erfolg in Südafrika 
gratuliert. Beide kennen sich aus Amateurzeiten, als sie für den GC Hubbeltrath in der Mannschaft spielten. 
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"Klar, ist sie ein Vorbild. Sie hat einen anderen Weg eingeschlagen und ist über das College nach Amerika 
gegangen. Ich wiederum versuche es über die LET", erklärt Masson. "Es ist beeindruckend, wie sie sich auf der 
LPGA Tour schlägt und bereits gewinnen konnte."
Euer Stephan

Ladies Cup in Golf in Wall - 2012-08-15 09:16

Gestern waren mal wieder die Damen beim "Ladys Cup" in Wall unterwegs. Und was soll ich Euch sagen, bei 
wunderschönem Wetter spielten sich unsere beiden Teilnehmerinnen aus der Wallgang richtig runter. Unter 
den ca. 14 Damen waren auch Ute und Martina und was Sie so erreicht haben, könnt Ihr hier lesen.

 Bei 
traumhaften Wetterbedingungen machten sich die Damen, unserer Gang mit Karin in einem Flight, über den 
Fontaneplatz her. Ich muss ja nicht erwähnen, dass die ersten 9 Löcher Ihre "Lieblingslöcher" sind. ;-) Ute, die in 
der Netto-Wertung 2.!!! wurde, erspielte sich sage und schreibe 22 Stableford Punkte und "schraubte" Ihr 
Handicap richtig runter. Ab sofort zählt Sie zu den richtigen Golfern, die ihr Hcp auch wieder verschlechtern 
können ;-)! Aber ich bin mir sicher, das wird Ihr nicht passieren! An der 3, 5, 7 und 9 blieb Sie unter Ihrem Par, 
da kann man als Mann nur den Hut ziehen - weiter so!! Martina, die zweite aus unserer Gang erspielte sich 
immerhin 20 Stableford Punkte und das obwohl Sie die 3 streichen musste. ;-( Sie blieb an der 1, 2 und 5 unter 
Ihrem Par. Auf der 5, einem Par 3 brauchte Sie nur 3 Schläge bis der Ball das schöne Geräuch verursachte, als er 
ins Loch fiel! Mit Ihrer Runde sicherte Sie sich den geteilten 4. Platz!
Mädels wir sind stolz auf Euch und jetzt bin nur noch ich dabei mit einer 4 vorne ;-)! Auch Karin, die mit den 
"Gangster-Ladies" unterwegs war, spielte eine gute Runde und bestätigte Ihr Handicap. Außerdem holte Sie 
"Bronze" in der Brutto-Wertung!
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 Ich kann 
nur sagen, wenn man Euch schon mal los läßt, dann "rockt" Ihr den Platz! Ich bin ja mal gespannt mit welchem 
Handicap wir dann Anfang Oktober nach Spanien fliegen!!!
Euer Stephan

Ute Seidler
 (2012-08-16 07:15:08)
Danke Stephan für den netten Kommentar es war aber auch echt eine super runde und wir Mädels gestresst 
von der Arbeit zum Golfplatz gehetzt ohne uns vorher warm zu spielen gleich ran an Tee 1 und los gings. Es war 
einfach herrlich, es klappt fast alles War ja auch ein super Flight. Ach und Stephan du schaffst das auch noch. 
Das nächste Turnier wird deins gruss ute

Stephan
 (2012-08-16 08:33:56)
Ach Ute ich bin da sowas von leidenschaftslos. Wenn das Hcp fällt dann fällt es und wenn nich, dann geht, so 
glaube ich, auch keine Welt unter, oder!?

Golf und Musik - was es da alles gibt, ist die Härte! Aber
schaut selbst! - 2012-08-15 14:35
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Ich übernehme aber keine Haftung für Spätfolgen wie Ohren- oder Augenschmerzen! ;-)[youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=PMAa75LVrKU?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PM2NocuEihw?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=KARsoOksPe0?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=53Wv2puUurI?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=esC8diclv8U?rel=0]

Und hier noch das "Making of" meines Tipps!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=inkoS85aPsQ?rel=0&w=853&h=480]

Und zum Schluß noch ein Video für ganze Kerle auf dem Golfplatz! Jetzt weiß ich wozu Golfcar, Eisen und 
Golfbälle bei einem Herrenturnier benutzt werden!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=KyDHaKtROZo?rel=0]

Nah welches Video bzw. welcher Song gefällt Euch am besten?
Euer Stephan

9 Löcher in Wall mit André « wallgang
 (2012-08-16 09:53:01)
[...] Artikelnavigation   « [...]

Golfabschlag an der 18 in verschiedenen
Geschwindigkeiten - 2012-08-16 17:17

Was man alles mit dem Handy filmen kann und danach bearbeitet hier ins Netz stellen kann ;-) Hier mal eine 
Zeitlupe von meinem Abschlag in Golf in Wall an der 18. Da sieht man dann auch jeden "Fehler", aber der Ball ist
weit und gerade geflogen, nah relativ gerade!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=F3SRvJnacVc?rel=0]
Ach ja bevor Ihr mich fragt wie ich das gemacht habe und wo ich diese Hose her habe - hier sind die Links 
KINOVEA, die Software und Loudmouth, die Hose ;-)

Euer Stephan
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Rib Putter in Aktion - 2012-08-16 19:02

Auch wenn die langen Putter gerade mal wieder diskutiert werden, viele Pro´s spielen bereits mit einem Belly 
Putter. Was Tiger Woods zu dem Thema zu sagen hat, hier sein Statement:
"Ich finde, der Putter sollte nicht länger als der längste Schläger im Bag sein", findet Woods. Den ganz langen 
Putter (Broomstick) an der Brust zu verankern und den etwas kürzeren (Belly) am Bauch, sei nicht im Sinne des 
Sports. "Ich glaube, putten ist die Kunst, deinen Körper und den Schläger zu kontrollieren und als Pendel zu 
schwingen. So sollte gespielt werden, da bin ich Traditionalist."
Die Entwicklung von Karsten Maas gibt es als Standard Putter, Belly Putter und auch als Rib Putter. Während 
man beim Belly den Bauchnabel zur Stabilisierung nutzt, hat man beim Rib Putter, der unter der rechten oder 
linken Armbeuge an die Rippen angelegt wird, fast keine Chance die gewünschte Pendelbewegung zu 
"verlassen". Bei diesem Puttermodell muss man sich schon sehr anstrengen um diese Pendelbewegung zu 
verlassen. Ich durfte das Modell mal auf den Putting Grün´s in Golf in Wall ausprobieren und natürlich muss 
man sich erst einmal umstellen, aber wenn das klappt, dann sind die Chancen mit richtigem Stand den Ball 
gerade in richtung Loch zu bewegen. Auch das dosieren für die richtige Länge fällt leichter, weil man sich um 
den Bewegungsablauf nicht mehr so den Kopf machen muss. Auch das typische abknicken der Handgelenke 
(Rotation) ist mit diesem Modell fast nicht möglich. Also einfach mal das Video anschauen und wer mehr 
Informationen haben möchte, der kann mal auf der Homepage TheRibPutter.com vorbei schauen. Und solltet 
Ihr mal in Golf in Wall sein, dann probiert den Putter einfach mal aus!
Wie sagt man so schön: Probieren geht über studieren!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=u971n67fSQc?rel=0]Weiter Videos und Bilder findet Ihr unter den 
nachfolgenden Links: Wallgang Teil 1 - Wallgang Teil 2 - Wallgang Teil 3
Mich würde ja auch mal interessieren, was Ihr von den verschiedenen Varianten beim Putter haltet!

Euer Stephan

Lange Putter gehören verboten ODER wo ist die Tradition « wallgang
 (2012-08-21 10:53:01)
[...] ich deshalb auch nicht ganz vorurteilsfrei bei diesem Thema, weil ich mich gerade intensiv mit dem Rib 
Putter beschäftige. Im Schnitt liege ich bei etwas über 2 Putts auf einer 18 Loch Runde, wobei mein Ziel [...]

Herrenrunde André und Co in Golf in Wall « wallgang
 (2012-08-19 18:22:18)
[...] warte ich mal auf meinen neuen Putter und dann schauen wir mal ob mich der Rib Putter auf mein 
Wunschhandicap für 2012 bringt – träumen darf ich ja wohl noch, [...]

Lange Putter gehören verboten ODER wo ist die Tradition | Der individuelle Putter
 (2012-08-29 20:32:39)
[...] ich deshalb auch nicht ganz vorurteilsfrei bei diesem Thema, weil ich mich gerade intensiv mit dem Rib 
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Putter beschäftige. Im Schnitt liege ich bei etwas über 2 Putts auf einer 18 Loch Runde, wobei mein Ziel [...]

18 Löcher und zwei Damen - 2012-08-19 17:54

 Samstag kurz vor 11:00 Uhr machten wir, Kerstin, Martina 
und ich, uns auf den Weg über den Fontaneplatz und Königsplatz in Wall. Die ersten 9 Löcher liefen eigentlich 
recht gut und das obwohl wir in der Mittagshitze, wie bekloppppt ist das, unterwegs waren. Dann stärkten wir 
uns auf der Clubhausterrasse und machten uns über die zweiten neun Löcher her.
Wir hatten wie immer viel Spaß und Kerstin spielte super Golf. Martina und ich hatten wohl etwas mehr mit der 
Hitze, gefühlte 35 Grad in der Sonne und Wind? - Fehlanzeige! Sage und schreibe 5 Bälle habe ich auf 18 Löcher 
versenkt! Damit war auch klar das Ergebnis kann ja nicht so toll sein. Geschafft aber happy verließen wir zum 
Nachmittag die Anlage und verbrachte im Kreise unser Golfer den frühen Abend am Grill! Ein wunderschöner 
Samstag nahm sein Ende.
Aber irgendwie bin ich im Moment nicht dazu geeignet bei um die 30 Grand PLUS, kaum Wind und null Schatten
18 Löcher hervorragend über die "Bühne" zu bringen. Will sagen, mein Hcp damit zu verbessern.
Den Damen muss ich mal an dieser Stelle ein Lob aussprechen, denn auch für Sie waren die 
Witterungsbedingungen nicht gerade einfach. Aber wir sind nach neun Löchern nicht auf der Terrasse sitzen 
geblieben. ;-)
Euer Stephan

Lange Putter gehören verboten ODER wo ist die
Tradition - 2012-08-21 10:49
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Quelle: wikipedia.org
Jetzt wird gerade mal wieder an den langen Puttern "rumgemäckelt". Sie gehören verboten! Entsprechen nicht 
der Tradition usw. 'Aber was ist dann mit den anderen Schlägern im Bag? Irgendwie entwickeln sich alle 
Schläger im Bag weiter. Hier mal ein kleiner Rückblick, den ich im Netz gefunden habe.
Golfschläger Geschichte
In den Anfängen des Golfsports waren die Golfschläger noch relativ schwer. Ihre Schäfte bestanden aus Esche 
oder Nussbaum und die Schlägerköpfe aus Schwarzdorn-, Buchen-, Apfel- oder Birnenholz. Besondere 
Berühmtheit erlangte das Hickoryholz, das für den Schaft für damalige Verhältnisse ideale Bedingungen 
mitbrachte. Dies war aber ein teures, weil vor allem auch seltenes Holz. Als erster Golfschlägerbauer wird 1603 
urkundlich William Mayne erwähnt, der von König James VI zum "Royal Clubmaker" ernannt wurde. Natürlich 
gab es auch schon vorher welche, deren Namen sind aber nicht überliefert. Der erste Export von Golfschlägern 
erfolgte 1743 von England nach Amerika.
Frühe Faktoren des Schlägerdesigns
Vor allem bei der Gestaltung von Eisenschlägern kamen eine ganze Reihe von
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Quelle: Golf.de
Faktoren ins Spiel. Dazu zählen die Art der Bodenbeschaffenheit, auf welchem sie eingesetzt werden sollten, die
aufgestellten Regeln, die festlegten, was benutzt werden konnte oder nicht, aber auch der Golfball selbst. Die 
mit Federn gefüllten "Feathery"-Golfbälle, die bis etwa 1850 zum Einsatz kamen, konnten durch Eisenschläger 
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leicht zerstören werden. Daher wurden damals hauptsächlich hölzerne Schläger mit variierenden Schaftlängen 
und Schlagflächen eingesetzt. Eisen wurden bis in die Siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts von Schmieden in 
mühevoller Handarbeit gefertigt. Dementsprechend handelte es sich bei ihnen um eher grobe, schwere 
Gerätschaften mit massiven Schäften. Sie waren nicht gerade leicht zu handhaben. Erst als die 
Schmiedetechniken raffinierter und feiner wurden, reduzierte sich die Masse der Schläger. Quelle: golf-for-
business.de
Und wo sind wir mittlerweile angelangt? Hybrid, Hölzer ohne Holz, Driver, die immer größer wurden und da 
sprechen Golfpofis, wie Tiger Woods, von Tradition. In welchem Jahr beginnt denn die Tradition?
Aber jetzt zurück zum langen Putter!
Ich kann verstehen, dass sich der eine oder andere darüber beschwert, dass man mit diesen Modellen die 
Fehlerquelle "Schwung" verringert, oder das Pendel beim Putt unterstützt. Würden Spieler auf der Tour mit den 
langen Puttern nicht so erfolgreich sein, dann wäre das kein Thema,oder? Und soweit ich weiß, kann jeder den 
zugelassenen Putter nehmen, den er für sich selbst am besten findet! Was die Spieler zu dem Thema sagen, die 
diese langen Putter einsetzten könnt Ihr hier nachlesen:
"Solange sie nicht verboten werden, mogele ich weiterhin mit ihnen", sagte Ernie Els 2011 bei der Frys.com 
Open. Für ihn ist es ein klarer Vorteil, mit einem am Körper fixierten Putter auf dem Grün zu arbeiten. Mit dieser
Meinung steht er nicht allein da und die Stimmen derer, die gegen die überlangen Putter sind, wurden in den 
vergangenen Jahren immer lauter. Vor allem, nachdem immer mehr der großen Turniere mit ihnen gewonnen 
werden - Adam Scott holte den Titel beim Bridgestone Invitational 2011, Ernie Els die Claret Jug 2012 und 
Keegan Bradley die PGA Championship 2011. "Wenn sie verboten werden, ist das in Ordnung", erklärte Els im 
verganenen Jahr.  Was steht uns bevor? Fest steht, dass bis 2016 keine grundlegende Neuerung an den 
Golfregeln vorgenommen wird. Damit haben die Herren Scott, Els, Bradley und Co. - auch Bernhard Langer und 
Marcel Siem gehören zur Riege der "mogelnden Spieler" - noch einige Jahre Ruhe vor einem Putterwechsel. 
Quelle: Golf.de Aber wer war denn vor kurzem mit seinem Spiel auf dem Grün unzufrieden und hat den Putter 
verschenkt - genau Marcel Siem!
Aber gehen wir doch mal auf den Golfer zurück, der sein Geld nicht damit verdient. Alleine der Unterschied der 
Eisen von No-Name zu Markenprodukte kann eine ganze Menge aus machen. Das habe ich bei einem Freund 
live gesehen, Die Bälle flogen auf einmal 30 Meter weiter - ist das fair? Ich bin immer noch der Meinung, dass 
alles was der Regel entspricht und ins Bag darf auch OK ist.
Jeder Golfer kann doch selbst entscheiden, was in sein Bag kommt. Weil mein Flightpartner einen langen oder 
kurzen Putter auf dem Grün einsetzt, verbessert oder verschlechtert sich nicht mein Score. Und auch mit dem 
langen, fixierten Putter kann man auch mal 3 Putts benötigen. Ich persönlich spiele derzeit mit einem kurzen 
Putter, werde aber in Zukunft mal auf einen langen Putter umsteigen. Vielleicht bin ich deshalb auch nicht ganz 
vorurteilsfrei bei diesem Thema, weil ich mich gerade intensiv mit dem Rib Putter beschäftige. Im Schnitt liege 
ich bei etwas über 2 Putts auf einer 18 Loch Runde, wobei mein Ziel natürlich eher bei 2 Putts oder weniger 
liegt. Aber für mich fängt das Spiel auf dem Grün bereits mit dem ersten Schlag, der Annäherung auf´s Grün, an. 
Wenn ich mit diesen Schlag schon 50 cm von der Fahne entfernt lande, dann glaube ich, muss ich mir über die 
Länge des Putters keine Gedanken machen.
Also was soll das ganze Gerede - spielt einfach Euer Golf und ich glaube irgendwann findet jeder seinen 
"Traumputter" mit dem er sich glücklich und sicher fühlt. Aber wer weiß wo das alles noch hin führt. Vielleicht 
sollte man auch mal über die Farbe des Schaft´s reden, Rosa kann auch beim Flightpartner auch für Irretierung 
sorgen oder?!

Quelle: Welt.de
Natürlich meine ich das nicht ernst! Ich wünsche uns allen noch viel Spaß und ein schönes Spiel! Ich stehe auf 
dem Standpunkt: Nur ich bin für mein schönes Spiel oder auch meine "Gurkenschläge" zuständig und 
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verantwortlich! Das liegt fast nie an dem Material, den Flightpartnern oder wohlmöglich am Platz. Aber was sagt
Ihr denn zu dieser "Aufregung", die im Moment die Golfwelt "erschüttert"?
Euer Stephan

golf guerrero
 (2012-08-21 13:28:11)
belly putter sind mir wurst. stattdessen entfernungsmesser verbieten.

Stephan
 (2012-08-21 13:42:15)
Da gebe ich Dir recht! Man das nervt vielleicht, wenn die Entfernungsmesser bei 30 Meter zu Fahne raus geholt 
werden. Und alle wundern sich warum die Flight´s immer langsamer werden!

lichtbildwerfer
 (2012-08-22 09:26:10)
" Lange Putter gehören verboten ODER wo ist die Tradition "

Dicke PUTER sind mir auch lieber, denn das hat eine echte Tradition !

ZUMINDEST BEI UNS !!! HERRSCHAFTLICH.

Schwing dei Ding, dein lichtbildwerfer

grumbscut
 (2012-08-22 10:43:49)
hm ich habe so einen Putten noch nicht ausprobiert, kann mir auch nicht wirklich vorstellen damit besser zu 
sein. Entfernungsmesser find ich ziemlich unwichtig. bei mir entscheidet das Gefühl zusammen mit meinen 
Erfahrungen ueber die Schlagerwahl.

Stephan
 (2012-08-22 11:12:56)
Entfernungsmesser finde ich auch unsinnig. Man muss doch ein Gefühl für die Entfernung entwickeln. Wir 
verlassen uns viel zusehr auf die Technik und wenn dann die Akkus alle sind, dann geben wir auf! ;-)

Pitchmarken - Entstehung und Ausbesserung - 2012-08-21 11:25

Wenn wir den Golfball auf das Grün befördern, dann können Pitchmarken entstehen. Das heißt das Gras wird 
durch die Aufprallwucht nach unten gedrückt. Bessert man dies Marken, die die Balllandung hinterlässt nicht 
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aus, dann hoppelt vielleicht der nächste Ball über das Grün und verhindert einen Birdie. Eine Pitchgabel gehört 
in jedes Bag und wie man diese dann einsetzt, das wird hier auf der Homepage hervorragend erklärt. Da 
versteht auch der Anfänger um was es geht! Ich habe mal den Beitrag hier eingepflegt und natürlich mit dem 
Link zum Original versehen! Ich hoffe dass damit noch mehr Golfer die Information finden.
Das korrekte Ausbessern von Pitchmarken
Beim Golfspielen muss das Ausbessern von Pitchmarken eine Selbstverständlichkeit sein und darf als wichtige 
Etikette nicht vergessen werden. Laut einer Untersuchung der amerikanischen PGA können Pitchmarken, die 
innerhalb der ersten fünf Minuten korrekt repariert werden, in 24 Stunden wieder ihren Urzustand erreichen. 
Wird die Pitchmarke aber erst nach 15 Minuten ausgebessert, benötigt diese Stelle schon bis zu 15 Tage zur 
Regeneration. Die gesamte Fläche, die während einer Saison durch Pitchtmarke

n beschädigt wird, beträgt ca. 150 m². Die wichtigste Maßnahme ist
daher das sofortige Ausbessern der Pitchmarken durch den Spieler/in, damit die Regeneration der verletzten 
Grasnarbe schnell einsetzten kann und die Greens bespielbar bleiben.

Beim Aufprall des Golfballs werden die oberen Bodenschichten an die Ränder des Einschlaglochs gedrückt. Dort 
faltet sich die Grasnarbe auf, und es entstehen Aufwerfungen rund um das Loch. Je nach Einschlagwinkel sind 
diese Aufwerfungen in Flugrichtung des Balles mehr oder weniger ausgeprägt.

 
Quelle: golfclub-habichtswald.de

 
Quelle: golfclub-habichtswald.de
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Um eine Pitch- marke korrekt auszubessern wird die Pitchgabel in einem schrägen Winkel kurz hinter der 
Pitchmarke eingeführt. Die Pitchgabel wird vorsichtig nach vorne gedrückt (kein Hebeln), um die aufgeworfenen
und zusammengepressten Bodenschichten in ihre alte Position zu bewegen. Dabei können auch leichte, 
seitliche Drehbewegungen ausgeführt werden.  Auf dieselbeWeise verfährt man mit den Aufwerfungen einmal 
Rund um das Loch, so dass die durch den Einschlag entstandenen Vertiefung durch die Bewegung von außen 
nach innen wieder verschließt.

Um die Pflege 
abzuschließen wird die ausgebesserte Stelle mit dem Putter geebnet. Werden diese Reparaturschritte sorg- 
fältig aufgeführt sieht man danach von der Pitchmarke praktisch nichts mehr.

Auf keinen Fall sollte Gras oder Erde zur Oberfläche gehebelt 
werden, denn dadurch werden Wurzeln ausgerissen und die Regenerationszeit dauert länger. Reparieren Sie 
mehr als eine Pitchmarke und scheuen Sie sich nicht, andere auf Ihre Pitchmarken hinzuweisen, denn wie ein 
schottisches Sprichwort besagt: Nur wenn jeder Spieler/in zwei Pitchmarken pro Green ausbessert, sind keine 
mehr vorhanden.

Hier geht es zum Originalbeitrag vom Golfclub-Habichtswald.de.
Euer Stephan

golf guerrero
 (2012-08-21 13:25:06)
inhaltlich gut zu wissen. mache ich schon seit jahren so. - web-technisch böse. kompletten text kopieren geht 
gar nicht. link setzen und gut.

Stephan
 (2012-08-21 13:41:02)
Nun sei doch nicht so hart! was das web-technische betrifft!
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3 Flake Golf Tour Bälle gratis bei jeder Bestellung exklusiv
für Wallgang Fans - 2012-08-22 10:30

Wenn man an die bekannten Golfballhersteller denkt, hat man 
eigentlich die USA und nicht München im Kopf. Flake Golf heißt die neue Münchner Golfballmarke, der eine 
pfiffige Idee und ein innovatives Geschäftsmodell zugrunde liegen. Flake Golf vertreibt hochwertige Golfbälle 
nur über das Internet im Direktvertrieb.
Dadurch wird der Handel außen vor gelassen, der gewöhnlich die Preise auf mindestens das Doppelte ansteigen 

lässt. Ein Flake Golf Ball kostet ab einer  Bestellmenge von 60 Stück zwischen 
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99 Cent und 2,29 EUR.Das Top Modell ist ein 3-Schicht Urethan Ball, der bereits Spitzengolfer begeistert.
EPD Playing-Professional Richard Porter über den Flake Golf PRO Ball: „Der Flake Golf PRO ist aus meiner Sicht 
der einzige Ball auf dem Golfmarkt, der es trotz seines deutlich günstigeren Preises in allen Faktoren mit der 
hochpreisigen und vielgelobten Konkurrenz aufnehmen kann.“
Aber jetzt stelle ich Euch mal die einzelnen Bälle vor.
Classic - Mr Joker

 
Mr. JOKER zeichnet sich durch den Gebrauch von H.E.R.O. (High Energy Resorption Overlay) DuPont™ Surlyn®  
in der letzten Schicht aus, was bei ihm zu einer hervorragenden Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und 
Schnitte führt und den Golfball damit praktisch unverwüstlich macht. Die spezielle Dimpelstruktur des Mr. 
JOKER resultiert in seinen gutmütigen, Fehler verzeihenden Flugeigenschaften und gleichzeitig in einer 
optimalen Reaktions- und Anpassungsfähigkeit.
Tour - Mr. FLASH

 
Mr. FLASH zeichnet sich auch durch eine Kombination aus H.E.R.O. (High Energy Resorption Overlay) DuPont™ 
Surlyn® in der letzten dritten Schicht und einem speziellen Dimpelmuster mit hoher Anzahl an Dimpeln aus. 
H.E.R.O. (High Energy Resorption Overlay) DuPont™ Surlyn® ist ein nach einem speziellen Verfahren gehärtetes 
Ethylen-Copolymer, welches Säuregruppen enthält, die zum Teil durch die Anwendung von Metallsalzen wie 
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Zink, Sodium u.a. neutralisiert wurden. Das Ergebnis ist ein ionisch gestärktes Kunststoff mit verbessertern 
physischen Eigenschaften gegenüber herkömmlichen Kunststoffen: Extreme Belastbarkeit, höchste Härte und 
exzellente Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Schnitte. Die spezielle Dimpelstruktur des Mr. FLASH 
führt gleichzeitig zu erhöhter Aerodynamik und absoluter Stabilität während des Flugs.
Pro - Mr. BEAST

 
Lizard CAST Urethan zeichnet sich aufgrund seiner mikromolekularen Struktur durch besondere Haftfähigkeit 
auf dem Grün (optimale Green-Grabbing-Kontrolle) aus. In der Luft hingegen führt die optimierte 
Dimpelstruktur des Mantels dazu, dass die molekulare Friktion und damit der Strömungswiderstand auf ein 
Minimum reduziert werden. Besonders weite Schläge mit hohen Ballgeschwindigkeiten und gleichzeitig 
hervorragender Verzögerung bei der Landung führen zu erstaunlichen Ergebnissen des Mr. BEAST.
Und wer den ganz besonderen limitierten Golfball sucht, der sollte sich mal den SHOOTER von Flake genauer 
anschauen! ;-)

 
Damit Ihr Euch vor der Bestellung auch noch mal überzeugen könnt, hier findet Ihr den Testbericht von 
Golftime.de aus 2011 unter anderem mit den Flake Golfbällen.
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Folgende Aktion bis zum 30. Sept. 2012 exklusiv für Euch!
3 Flake Golf Tour - Mr. FLASH Bälle gratis bei jeder Bestellung exklusiv für Wallgang Fans gibt’s auf 
www.flakegolf.com unter Eingabe des Gutscheincodes „wallgang“ (der Gutscheincode muss beim Checkout 
Prozess aktiviert werden).
Euer Stephan

whitedragongolf
 (2012-08-24 06:53:41)
Hi Stephan, do you think Flake would send me a sleeve to try out and report on in my blog ?

Stephan
 (2012-08-24 08:32:51)
Hi whitedragongolf, I don´t know, but for details send Flake a mail! The url is http://www.flakegolf.com/

Flake Classic – Mr JOKER Golfball Test « wallgang
 (2012-08-29 19:12:50)
[...] Moment haben wir ja für Euch eine Aktion in Sachen Golfbälle von Flake zu laufen und heute habe ich den 
“Einsteiger” Golfball “Classic mal im [...]

Flake TOUR – Mr. FLASH Golfballtest « wallgang
 (2012-09-02 10:40:54)
[...] testen möchtet und noch 3 Tour Bälle “ontop” haben wollt, dann bestellt direkt über unseren Beitrag bis 
Ende September 2012. Würde mich über Feedback zum Ball freuen  Mehr zu Flake findet Ihr hier [...]

Lady´s Cup und Königsplatz « wallgang
 (2012-09-23 01:46:50)
[...] Ich wünsche Euch noch ein paar sonnige und regen-/windfreie Tage auf den Golfplätzen dieser Welt! Kleiner
Tipp am Rande, bis Ende Spetember läuft nur unsere Aktion gemeinsam mit Flake! [...]

Erste Golfreise mit dem Flieger « wallgang
 (2012-09-30 14:00:27)
[...] was das Spiel in Spanien betrifft. Und wenn nicht, dann muss ich wohl im Süden shoppen gehen!  Ach da 
fällt mir noch unsere Aktion in Sachen Golfbälle, die nur noch bis zum 30.09. läuft, ein. ...   So jetzt noch ein paar 
mal schlafen und dann geht es los – was bin ich [...]

Weltweiter Erfolg der Wallgang - 2012-08-22 08:09
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  Seit Januar ist der Blog der Wall Gang im Netz und beschäftigt 
sich mit dem Thema Golf. In unserem Blog geht es um eine Truppe von "jungen" Golfern, die im 
brandenburgischen Wall beheimatet sind. Was aus einer Silvesterlaune heraus als kleine Idee entstanden ist, 
hat sich in kürzester Zeit zu einer Informationsquelle für monatlich mindestens 2.500 Besucher entwickelt. Aber 
nicht nur das andere Golfer und neugierige unseren Blog regelmäßig besuchen, nein mittlerweile interessieren 
sich auch andere Sportportale, Reiseanbieter und Hersteller für den deutschsprachigen Blog. Unsere 
Gastbeiträge haben wir bereits in deutschen, österreichischen und spanischen Portalen veröffentlicht. 
Irgendwie haben wir mit allem gerechnet, aber nicht mit diesem Zuspruch der durch 500 Kommentare 
abgerundet wird. Auch wenn die Pflege sehr zeitintensiv ist, so macht es mir sehr viel Spaß und wir, die Wall 
Gang, sind auf unsere kleine aber feine Internetseite stolz. Ich gebe zu, dass ich mit der Pflege von Blogs auch 
meine Brötchen verdiene und es für mich ein Leichtes war, die richtigen Hebel zu bewegen, damit die Besucher 
kommen. Aber dass Sie immer wieder kommen, dass hätte auch ich nicht geglaubt! Natürlich lebt unsere Seite 
von unseren persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen als Golfer, deshalb möchte ich mich auch hier noch mal 
bei den "Hauptdarstellern", den Gangstern bedanken! Werdet jetzt nicht übermütig und verlangt Gage! ;-)
Woher kommen denn so die Besucher?
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Es ist unfassbar von wo aus der eine oder andere User auf unserem Blog landet. Da sind Golfer aus Mexiko 
genauso dabei, wie sportbegeisterte Neuseeländer. Aber schaut Euch einfach mal die Übersicht an, die einen 
kleinen Ausschnitt, März bis Juli, auf der Weltkarte zeigt! Jetzt müssen wir noch die afrikanischen Staaten und 
auch Grönland für unseren Blog begeistern, oder?!
Ich finde auch das gerade die privaten Seiten, den Charme im Netz ausmachen. Auf unserer Seite findet Ihr 
unter Links noch weitere Blogger, die in der Freizeit von Ihrem Hobby berichten! Schaut doch auch einfach da 
vorbei ;-)
Wir werden weiterhin von unseren Erlebnissen in unserem Heimatverein und unseren Golfreisen berichten und 
das ganze immer mit schönen Bildern "abrunden"! Ich freue mich über Eure Kommentare zu unserer 
„Eroberung“ und sage noch mal DANKE!!!
Euer Stephan

freudefinder
 (2012-08-22 18:59:12)
unfassbar wie schnell das geht - ich stehe auch bei mir staunend davor. Weiter so viel Freude

Stephan
 (2012-08-22 19:21:15)
Danke und ich bin mal gespannt wie es dann am 31.12. aus sieht, wenn der Blog ein Jahr im Netz ist! ;-)
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Golf der etwas anderen Art - Trickgolf.dk - 2012-08-22 17:03

Heute möchte ich Euch mal zeigen, was man so mit dem Golfball und den Schlägern anstellen kann. Vorsicht 
nicht unbedingt nachmachen, ich weiß nicht ob die Haftpflichtversicherung bei einem Unfall einspringt! ;-) 
Weitere Infos in Deutsch zum Trickgolfer Karsten Maas findet Ihr hier auf trickgolf.dk!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Ijf4b5YeV8k?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=JEOGe0jWz6Q?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=F2RCFt7Gcb8?rel=0]

Euer Stephan

Die Minuten vor dem Golfturnier - 2012-08-23 00:02

 Seit einem Jahr treibe ich mich auf den Golfplätzen der Nation rum und spiele 
natürlich auch das eine oder andere Turnier. Am Sonntag ist es mal wieder so weit und ich versuche die 18 
Löcher zu bekämpfen. Aber heute soll es mal nicht um die Zeit auf der Runde gehen, sondern wie bereite ich 
mich auf ein Turnier vor. Oder die Frage muss man sich überhaupt vorbereiten?

 Ich habe schon Turniere bestritten, wo ich 15 Minuten vor 
Flightstart erst am Tee 1 war und vorher nicht einen Schlag auf der Driving Range hinter mich gebracht habe. An
anderen Tagen habe ich 60 Minuten vor dem Start bereits reichlich Bälle geschlagen und war dann an der 16 
platt! Was ich für mich noch nicht herausgefunden habe, ist die bestmögliche Vorbereitung um beim Abschlag 
am Tee 1 100% dabei zu sein. Die meisten Turniere habe ich bisher natürlich im Heimatverein, in Wall, 
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bestritten und dort gibt es Putting Green´s, man kann Bunkerschläge üben und auf der Range auch mal den 
Driver raus holen. Aber so richtig geht es für mich erst dann los, wenn man ich mit meinen Flight Partnern die 
Scorekarten tausche.

 Also Ihr merkt schon, das läuft bei mir alles noch sehr 
chaotisch ab und das würde ich gerne "abstellen"! Also wenn irgendwer einen Tipp hat oder Ihr mir schreibt, 
wie Ihr Euch auf ein Turnier am Turniertag vorbereitet, dann kann ich mir da vielleicht ein "Setup" basteln, was 
zu mir passt!
Im Normalfall bin ich ca. 40-60 Minuten vor dem Start im Clubhaus und erledige alle Formalitäten und hole dann
mein "Werkzeug" aus dem Schrank. Dann wird noch mal überprüft ob alles da ist, nah Ihr wisst schon: Bälle, 
Bleistifte, Trinken usw. Aber dann stehe ich vor der Entscheidung wohin ich mich jetzt bewege. Wandere ich 
gemütlich zur Clubhausterrasse und trinke noch etwas und lasse den Zeitpunkt auf mich zukommen. Oder sollte 
ich nicht lieber das Putting Green besuchen und an meinen Putts arbeiten?! Meistens kombiniere ich dann 
beides und trinke noch einen Kaffee oder ein Malz und schlendere dann zum Grün um mit 3 Bällen noch mal das
Putten zu üben. Das Grün ist drekt neben dem Tee 1 und so kann ich bis 15 Minuten vor dem Start dort noch 
etwas üben. Was ich fast nie mache, ist noch einen Eimer Bälle über die Driving Range zu jagen. Auch das 
Pitchen/Chippen wird im Vorfeld nicht geübt. Aber natürlich besuche ich regelmäßig die Driving Range und übe 
dort und runde das auch noch mit der einen oder anderen Trainerstunde ab.
Freue mich schon über Eure Tipps & Tricks, mit denen ich dann mein Handicap in Richtung +-0 drücken kann ;-) !
Euer Stephan

Burkhard
 (2012-08-23 08:24:19)
Hi, 
Tja leider sieht meine Vorbereitung im Moment auch so chaotisch aus. Allerdings habe ich vor ein paar Tagen 
einen guten englischen Beitrag gelesen. Den Link weiß ich nicht mehr, aber hier eine kurze Zusammenfassung. 

Vorbereitung in 15 Minuten :
Zuerst einmal aufs Putting-Grün und mit einem Ball ein Gefühl für das Grün bekommen. Ein paar Schläge bergab
und bergauf machen! 

Dann zu den Wedges und mit Pitches einen sauberen Ballkontakt üben. Danach zu einem kurzen Eisen 
wechseln, zb Eisen 7, und dann volle Schwünge machen. Danach noch einige Drives und dann kann es losgehen. 

Ich werde das mal vor der nächsten Runde ausprobieren. Es scheint nicht zu anstrengend zu sein, aber trotzdem
gut vorbereiten. 
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Burkhard

whitedragongolf
 (2012-08-24 07:09:24)
I do a few exercises to stretch my back muscles, then head to the practice putting green. You will use your 
putter more than any other club in your bag, good putting will easily improve your golf handicap. I practice the 
other clubs on non golf days, do not want to wear yourself out before teeing off.

Stephan
 (2012-08-24 08:28:57)
Thanks for your information! Nice game!

Putter Fitting - der individuelle Golfschläger für das
Grün - 2012-08-23 15:29

Ich hatte jetzt die Chance und konnte bei der Endmontage meines Rib Putter´s Karsten Maas über die "Schulter"
schauen. Ich hatte ja bereits in einigen Beiträgen über die verschiedenen Modelle, die alle zugelassen sind 
berichtet. Von theribputter.com gibt es den Putter in der standard Länge, als Belly Putter, als Long Putter und 
als Rib Putter. Letzteres ist die Variante, die Karsten Maas für mich angefertigt hat. Aber schaut selbst. Wie die 
einzelnen Putter aussehen könnt Ihr auf den Bilder hier sehen.
[slideshow]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=TzzRffrYxvg?rel=0]

Natürlich werde ich in den nächsten Wochen über die Erfahrungen mit dem Rib Putter berichten und wenn der 
eine oder andere Fragen zu dem Putter hat, dann schreibt einfach einen Kommentar und sollte ich die Frage 
nicht beantworten können, dann leite ich sie gerne an den Hersteller weiter.
Euer Stephan

Stephan
 (2012-08-24 00:47:01)
Natürlich war ich am Donnerstag noch mit dem neuen Putter in Wall und habe mit Martina 9 Löcher gespielt. 
Nachdem ich auf der 1 noch 3 Putts benötigte, ging es dann immer besser. An der Länge der Putts muss ich noch
arbeiten, aber der Ball bewegt sich immer in Richtung Loch (ZIEL). Ausführlichen Testbericht schreibe ich dann 
mal so in 2-3 Wochen. 
Ach hier noch der O-Ton von Martina, die mich bei der Premiere begleitet hat: 
...der Klang von dem Putter ist echt toll - aber ich kann mir nicht vorstellen ihn zu benutzen...... wahrscheinlich 
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gewöhnungsbedürftig - bei dir Stephan ging es ja von Loch zu Loch besser...
Dem habe ich nichts hinzuzufügen!

Euer Stephan

Regenwetter, jetzt kommt wohl wieder die Zeit « wallgang
 (2012-08-24 10:45:54)
[...] Artikelnavigation   « [...]

Putter Fitting – der individuelle Golfschläger für das Grün « wallgang « Golf fuer Anfaenger
 (2012-08-25 01:12:38)
[...] Ich hatte jetzt die Chance und konnte bei der Endmontage meines Rib Putter´s Karsten …
wallgang.wordpress.com/…/putter-fitting-der-individuelle-golf… [...]

Regenwetter, jetzt kommt wohl wieder die Zeit - 2012-08-24 10:45
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 Da freue ich mich schon auf den neuen 
Putter und das 18 Loch Turnier am Sonntag und dann dieses! Da glotze ich heute raus und nichts ist mehr mit 
Sonnenschein und 23 Grad PLUS! Es regnet in Brandenburg und da frage ich mich, was brauche ich denn dann 
am Sonntag, wenn ich die 18 Löcher trocken überleben möchte. Regenschirm und Regenhose habe ich und 
oben rum werde ich wohl eine Regenjacke benötigen. Aber da greife ich einfach auf die Regenklamotten vom 
Radfahren zurück.
Was mir aber mehr "Sorgen" macht ist die Situation mit Handschuhe und feuchten Griff. Nicht das mir 
irgendwann man ein Schläger aus der Hand gleitet und weiter fliegt als der Ball. ;-)
Nah ich werde mal schauen, wie sich das Wetter bis Sonntag entwickelt und eigentlich wollte ich am Samstag 
noch ein bisschen auf dem Putting Green üben. Gestern war ja Premiere mit den neuen Putter und ich war sehr 
zufrieden.
Was packt Ihr denn noch so ein, wenn es auf der Runde regnen könnte?
Meine Standardausrüstung bei Regen:

 Regenschirm
 2-3 Handschuhe
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 2 Handtücher (eines für die Schlagfläche/Griffe und eines für mich)
 Regenhose
 Regenjacke
 2 Caps

In diesem Sinne wünsche ich Euch regenfreie Fairway´s und Grün´s und natürlich wie immer ein "schönes Spiel"!

Euer Stephan (PS. noch musste ich bei den Bildern, den Regen am Computer "erzeugen" ;-) )

Vallartina
 (2012-08-24 20:53:54)
Ich ziehe ganz einfach die Handschuhe aus. Geht auch ohne, bei kurzen Schlägen sogar besser!

whitedragongolf
 (2012-08-24 22:32:53)
in a tournament myself on Sunday, it is already raining and is predicted to continue. I hate wet weather gear.

Henning
 (2012-08-31 15:33:11)
hej, es gibt extra Handschuhe für Regenwetter ( http://www.all4golf.de/shop/Bekleidung/Handschuhe/421675/
). habe sie noch nicht ausprobiert, aber ne Freundin schwört drauf.

Gruß, Henning

Stephan
 (2012-08-31 17:33:32)
Ja, ich habe schon gehört, das diese Handschuhe ganz gut sind! Ich selbst spiele dann oft ohne Handschuhe!

Eine Sportart, der man mit Demut begegnen sollte -
Golf - 2012-08-24 18:51

In den letzten Monaten habe ich viel von unseren gemeinsamen Runden auf den verschiedenen Golfplätzen 
berichtet und den Turniererfahrungen, die wir alle bisher sammeln durften. Positiv ist auch, dass so fast alle Ihre
Ziel, das an einem Hcp fest gemacht wurden, erreicht haben. Nur ich noch nicht, aber der "Zielstrich" ist ja auch 
erst Anfang Oktober erreicht. ;-)
Nachdem ich mir noch einmal alle Bilder angeschaut habe, die ich in den letzten 12 Monaten gemacht habe, 
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hatte ich die Idee, mal nicht die Golfer in Aktion zu präsentieren, sondern nur die Plätze. Seht das als kleines 
"Dankeschön" an die Arbeit der Greenkeeper dieser Erde! Was daraus geworden ist, könnt Ihr hier sehen!

[vimeo 48146768 w=600 h=345]

Golfplätze in Europa from Stephan on Vimeo.

Nicht wundern, ich habe mal ein anderes Videoportal, Vimeo, ausprobiert. Wollte mal schauen ob es hier mehr 
oder auch weniger Möglichkeiten gibt als bei dem Platzhirschen Youtube.
Euer Stephan

whitedragongolf
 (2012-08-24 22:37:16)
Good looking video

Stephan
 (2012-08-25 08:24:55)
thanks

Rip Putter - 2012-08-25 16:03

So jetzt habe ich mich noch mal in Ruhe hingesetzt und aus dem Videomaterial zwei vernünftige "Werbespots" 
gemacht! Freue mich schon auf Euer Feedback. Diesmal geht es eher um die Aufmachung und Präsentation als 
um den eigentlichen Putter. Zu dem könnt Ihr hier mehr lesen und natürlich auch auf theribputter.com.

[vimeo http://www.vimeo.com/48195338 w=600&h=351]
Rib Putter Slowmotion Werbespot from Stephan.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=hLUadNNeZQA&w=640&h=360]

Euer Stephan

whitedragongolf
 (2012-08-25 21:27:12)
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Good video

Stephan
 (2012-08-25 22:43:28)
Thanks for your feedback!

Flake Classic - Mr JOKER Golfball Test - 2012-08-29 19:12

 Im Moment haben wir ja für Euch eine 
Aktion in Sachen Golfbälle von Flake zu laufen und heute habe ich den "Einsteiger" Golfball "Classic mal im 
"Tagesbetrieb" ausprobiert.
Auf dem Grün
Ich habe Mr. JOKER mal auf dem Putting Grün in Wall getestet und kam zu folgenden Ergebnis. Ball lässt sich 
durch die Markierung hervorragend ausrichten. Und beim putten hat man ein gutes Gefühl. Ich habe immer mit 
drei Bällen getestet. Das Gefühl bei der Länge ist gut und auch beim abschliessenden Putt hatte ich immer ein 
gutes Gefühl.
Auf dem Fairway
Auch auf dem Fairway habe ich keinen Unterschied, z.B. zum Titleist NXT (Lakeball/AAAA) gespürt. Der Ball flog 
auf den Par 4 und 5 Löchern weit und gerade und rollte auch schön auf dem Fairway. Die Weite war auch sehr 
gut.
Annäherung
Auch mit dem Pitching Wedge und Sand Wedge habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem Mr JOKER machen 
können. Ball fliegt gut und landet auf dem Grün ohne danach noch viel zu rollen. Beim Einsatz mit dem Sand 
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Wedge blieb er sogar fast sofort liegen.

 FAZIT
Also für mein Hcp (-41) ist der Flake Classic Golfball eine "runde" Sache und ich werden, wenn die weiteren 
Erfahrungen passen mir überlegen, ob ich weiterhin mit Lakeballs spielen werde. Denn der Preisunterschied ist 
z.B. zum Titleist NXT (Qualität AAAA) gleich NULL! Wenn man 60 Flake Classic online bestellt, dann kostet der 
Ball 0,99 Euro und die guten Lakebälle liegen bei ca. 1,20 Euro. Natürlich vergleiche ich hier einen Flake 2 Piece 
mit einem Titleist 3 Piece Lakeball, aber ich kann ja nur die Bälle vergleichen, die ich auch selber spiele. Und 
wenn ich gerade am Anfang daran denke, wie oft, doch mal ein Ball verloren geht, dann sollte man tatsächlich 
auch mal über den Flake nachdenken. Denn damit bekommt man einen nagelneuen Ball an die "Hand" und das 
ist dann auch irgendwie etwas anderes.
Ich finde es sowieso schon nicht einfach herauszufinden, welcher Ball passt zu welchen Spielertyp. Angefangen 
habe ich mit Titleist gemischt und irgendwie hatte sich dann in Sachen Kosten/Nutzen der NXT 
herauskristalisiert. Aber wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall mal den Flake Classic - Mr JOKER auszuprobieren
und solltet Ihr bis Ende September, z.B. 12 Classic Bälle zu einen Preis von insgesamt 23,87 (inkl. Versand 
Deutschland) bestellen, dann kommen noch ein paar Flake Tour Bälle kostenfrei dazu.
Eckdaten Classic – Mr Joker
Mr. JOKER zeichnet sich durch den Gebrauch von H.E.R.O. (High Energy Resorption Overlay) DuPont™ Surlyn®  
in der letzten Schicht aus, was bei ihm zu einer hervorragenden Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und 
Schnitte führt und den Golfball damit praktisch unverwüstlich macht. Die spezielle Dimpelstruktur des Mr. 
JOKER resultiert in seinen gutmütigen, Fehler verzeihenden Flugeigenschaften und gleichzeitig in einer 
optimalen Reaktions- und Anpassungsfähigkeit.
Qualität bei Lakeballs, was steckt dahinter? (Quelle: lakeballscentrum.de)
AAAA
Unsere aufbereiteten Golfbälle der Qualitätsstufe AAAA sind von tadelloser Qualität und sind die Wahl für viele 
Golfspieler unabhängig von deren Fähigkeit bzw. Niveau. Sie haben das Aussehen und Gefühl von Golfbällen, die
maximal für drei Loch gespielt wurden. Man kann kaum einen Unterschied zu neuen Golfbällen erkennen. Sie 
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haben eine gleichbleibende Farbe und einen ausgezeichneten Glanz. Es gibt keine X-Outs, Cuts oder Rangebälle. 
Firmen oder Sportmannschaftsabzeichen sind in der Mischung wenn nicht anders vermerkt, enthalten. 
Spielermarkierungen kommen so gut wie nicht vor.

AAA
Unsere aufbereiteten Golfbälle der Qualitätsstufe AAA haben minimalen Abrieb, ausgezeichneten Glanz, 
gemäßigte Oberflächenverunstaltungen und wenig oder geringe Tinten-Markierungen. Keine der 
Oberflächenmarkierungen oder der geringfügigen Verunstaltungen beeinflussen die Flugbahn, den Abstand 
oder den Flugweg des Balles. Es sind keine X-Outs, Cuts oder Rangebälle in dieser Mischung enthalten. 
Verfärbungen können in dieser Mischung vorkommen. Firmen oder Sportmannschaftsabzeichen sind in der 
Mischung wenn nicht anders vermerkt, enthalten.

AA
Unsere aufbereiteten Golfbälle der Qualitätsstufe AA sind die besten Bälle im Preis-Leistungsverhältnis. Die 
Bälle sind 100% spielbar und grossartig für die Praxis und spielbar auch für schwierige lange Schüsse über den 
Wassergraben. Die aufbereiteten Bälle können gemäßigte Oberflächenverunstaltungen aufweisen und kleine 
Tintenmarkierungen. Keine der Oberflächenmarkierungen oder der geringfügigen Verunstaltungen sollten die 
Flugbahn, den Abstand oder den Flugweg der Bälle beeinflussen. Eine „Cut Ball“ gilt als unspielbar. Wenn 
Lakeballscentrum meint, daß der Verschleiß oder der Kratzer zu groß ist, qualifiziert er sich nicht für 
irgendwelche unserer „Stufen“. Kleine Markierungen auf der Oberfläche können offensichtlich sein. Es gibt kein 
X-Outs oder Cuts. Firmen oder Sportmannschaftsabzeichen sind in der Mischung wenn nicht anders vermerkt, 
enthalten. Lakeballscentrum steht 100% hinter diesem Produkt und der Erwerber wird durch unsere 100%-
Garantie unterstützt.
Neugierig geworden, dann schaut Euch doch unsere Aktion bis Ende September 2012 mal genauer an!
Euer Stephan

Vallartina
 (2012-08-30 19:32:14)
Ohne Dich verletzen zu wollen, darf ich trotzdem behaupten, dass ein Golfer in Deinem Hcp-Bereich (und in 
meinem, wesentlich niedrigeren) keinerlei Unterschied zwischen jedweden Bällen real feststellen kann. Gleiches
gilt für das Besteck. Wenn das hier ein Verkaufsblog wird, bin ich dann mal weg!
Alles Gute.

Stephan
 (2012-08-30 19:55:37)
Hallo! Das weiß ich doch! Ich beschreibe doch hier nur meinen persönlichen Eindruck und ohne Grund gebe ich 
auch nicht das Hcp an ;-)! Keine Angst es wird hier kein Verkaufsblog aber wenn ich schon mal Bälle 
ausprobieren darf, dann kann ich doch auch meine Erfahrungen schildern! Also keine Panik! 
Wünsche Dir noch einen schönen Tag!

Flake TOUR – Mr. FLASH Golfballtest « wallgang
 (2012-09-02 10:40:53)
[...] ich gestern den Flake Classic getestet habe, ist heute Mr. FLASH [...]
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grumbscut
 (2012-09-03 16:44:26)
hi stephan,

vielleicht koenntest bitte du in meinem blog, unter http://golfblogmf.de/?p=531 (das ist der Baelle Artikel) 
deine Erfahrung mit dem Flake und dem Titleist einfliessen lassen? Uebrigens glaube ich nicht, dass man den 
Unterschied bei den Baellen nicht merkt, ich habe es sehr deutlich bemerkt und dies auch verscuht zu 
beschreiben. Und ich verkaufe auch keine Baelle oder bekomme irgendwelche Unterstuetzung von 
irgendwelchen Ballfirmen

Stephan
 (2012-09-03 20:30:43)
Nah das mache ich doch gerne! Ich hatte ja auch noch den TOUR von Flake getestet! 
http://wallgang.wordpress.com/2012/09/02/flake-tour-flash-golfball-test/

Stephan
 (2012-09-03 21:05:11)
So ich habe mal meinen "Senf" als Kommentare in Deinen Beitrag geschrieben. Ich hoffe das ist OK! ;-)

Stephan
 (2012-09-03 21:06:20)
Weitere Infos gibt es in einem anderen Blog zum Thema Erfahrungen mit Golfbällen! http://golfblogmf.de/?
p=531#comment-76

2012 - 09
Flake TOUR - Mr. FLASH Golfballtest - 2012-09-02 10:40

Nachdem ich vor ein paar Tagen den Flake Classic getestet habe, war gestern Mr. FLASH dran!
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Tour – Mr. FLASH  
Mr. FLASH zeichnet sich auch durch eine Kombination aus H.E.R.O. (High Energy Resorption Overlay) DuPont™ 
Surlyn® in der letzten dritten Schicht und einem speziellen Dimpelmuster mit hoher Anzahl an Dimpeln aus. 
H.E.R.O. (High Energy Resorption Overlay) DuPont™ Surlyn® ist ein nach einem speziellen Verfahren gehärtetes 
Ethylen-Copolymer, welches Säuregruppen enthält, die zum Teil durch die Anwendung von Metallsalzen wie 
Zink, Sodium u.a. neutralisiert wurden. Das Ergebnis ist ein ionisch gestärktes Kunststoff mit verbessertern 
physischen Eigenschaften gegenüber herkömmlichen Kunststoffen: Extreme Belastbarkeit, höchste Härte und 
exzellente Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und Schnitte. Die spezielle Dimpelstruktur des Mr. FLASH 
führt gleichzeitig zu erhöhter Aerodynamik und absoluter Stabilität während des Flugs. Das sind die 
Werbeaussagen von Flake und jetzt folgen meine Erfahrungen ;-) ....
Der Ball selbst fühlt sich gut an und hinterläßt einen hervorragenden Eindruck. OK, bei einem Preis von 1,39 
Euro (Bestellmenge 60 Stück + Versandkosten) darf man das auch erwarten, oder! Nachdem ich schon vom 
Classic positiv überrascht war, sollte mich der TOUR ja eigentlich begeistern.
Verhalten beim Abschlag
Also die Bälle flogen gefühlt etwas weiter als noch vor ein paar Tagen mit dem Flake Classic. Flugkurve relativ 
hoch und auch das Rollverhalten auf dem Fairway war sehr gut.
Verhalten im Rough
Auch hier bekam ich den Ball aus vielen Situationen, die man ja eigentlich meiden sollte gut raus.
Verhalten auf dem Fairway
Ob mit Eisen oder Fairwayholz, mich hat der Ball dort überzeugt. Gerade bei flacher Flugkurve rollt der Ball noch
sehr weit, was sich gerade beim 5er Holz bemerkbar gemacht hat.
Verhalten bei der Annäherung
Gefühl und Flugeigenschaft toll, relativ unempfindlich was Wind betraf und auf dem Grün blieb der Ball schnell 
liegen. Somit war ein präzises Spiel möglich auf´s Grün möglich.
Spiel auf dem Grün
Beim Putt habe ich jetzt keinen Unterschied zum Joker bemerkt und da hat mich ja schon der 2-Piece Ball 
überzeugt.
FAZIT
Also ich als Anfänger hatte das Gefühl, das der Tour noch ein paar Meter weiter flog bzw. rollte als der 
"Einsteigerball" Mr. JOKER, den ich ja bereits getestet habe. Aber da ich kein Entfernungsmesser dabei hatte ist 
das Subjektiv. Aber eines ist klar, es macht einfach Spaß mit den Flake Bällen zu spielen und für mich ist klar, 
Lakeballs werde ich nur noch selten einsetzten. ;-)
Wenn Ihr den Ball selbst testen möchtet und noch 3 Tour Bälle "ontop" haben wollt, dann bestellt direkt über 
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unseren Beitrag bis Ende September 2012. Würde mich über Feedback zum Ball freuen ;-) Mehr zu Flake findet 
Ihr hier in der pdf Datei.
Euer Stephan

Stephan
 (2012-09-03 21:14:53)
Weitere Kommentare findet Ihr auch hier: http://wallgang.wordpress.com/2012/08/29/flake-classic-mr-joker-
golfball-test/

2012 - 08
Blog zum Thema Putter - 2012-08-30 23:22

 Neben der Wallgang betreibe ich ab sofort noch einen 
weiteren Blog, den ich mit Erfahrungen und Wissenswerten zum Thema Putter und im speziellen zum Thema 
der langen Putter "füllen" werde. Ihr kommt auf die neue Seite, wenn Ihr die Grafik links anklickt! Da es sich 
dabei um meine eigenen Erfahrungen handelt, will ich diesen neuen Blog "außerhalb" der Wallgang betreiben. 
Auch werde ich dort die eigene Spielentwicklung auf dem Grün etwas näher beschreiben. Ich freue mich 
natürlich über jeden Besucher und auch jeden Kommentar von Euch.
Euer Stephan

Kombination Golfball – Putter – Grün – Loch – Mensch ;-( « wallgang
 (2012-11-26 17:00:24)
[...] Kombination “Golfball – Putter – Grün – Loch – Mensch” ergibt 3er und sogar 4er [...]
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Golf + Adjektiv = Hcp - 2012-08-31 20:17

 Was haben Adjektive mit dem Golfsport, speziell mit den 
Schlägern zu tun? Da interessiert man sich für eine Sportart und nach langem hin und her überlegt man sich: 
Golf könnte was für mich sein! Also ab ins Auto und das erste „Schnuppergolfen“ bestreiten. Bei 
wunderschönem Wetter und mit viel Elan bewegt man sich auf die anderen Anfänger und den Pro zu. Man 
bringt die Stunde hinter sich und danach trifft man oft die Entscheidung ob der Sport der Richtige ist und dann 
geht es erst richtig los! Kaufe ich ein Einsteiger-Set oder gebe ich gleich mehr Geld aus? Aber auf jeden Fall 
werden jetzt Freunde, die bereits Golf spielen gefragt, man besucht den einen oder anderen Pro-Shop, quält 
sich durch die Internetshops dieser Welt und liest Prospekte und Werbeanzeigen. Nach kurzer Zeit findet man 
ein Wort immer und immer wieder: „fehlerverzeihend“
Das hört sich ja toll an. Ein Schlägersatz der Fehler verzeiht – was will man als Anfänger mehr!
Das Adjektiv (lateinisch ad iectivum, nach altgriechisch epí theton „das Hinzugefügte“) oder Eigenschafts- bzw. 
Beiwort, in der Grundschule auch Wiewort (Wie ist etwas?) genannt, ist in der Sprachwissenschaft die Wortart, 
welche die Beschaffenheit oder eine Beziehung eines (konkreten) Dinges, einer (abstrakten) Sache, eines 
Vorganges oder Zustandes beschreibt.
Das heißt für mich im Klartext: Der Schlägersatz hat die Beschaffenheit, dass man Fehler machen kann, aber der 
Golfball trotzdem im „Ziel“ landet! Aber wie immer in der Werbung, handelt es sich um bedingte Wahrheit! Egal
was ich an den ersten Tagen für Ziele, mit den neuen Golfschlägern, anvisiere, der Ball fliegt auf der Driving 
Range überall hin. Entweder nach links oder nach rechts bewegen sich die Bälle. Des öfteren fliegt der Ball 
überhaupt nicht! Das verstehe wer will, da stand doch im Prospekt „fehlerverzeihend“. Nur das Ziel treffe ich 
nicht und das obwohl mir die Fahne im Wind ständig winkte! Irgendwann stellte ich mir die Frage, ob ich von 
meinem Recht der Rückgabe ohne Angabe von Gründen, Gebrauch machen sollte. Ich verstehe die Golfwelt 

nicht mehr. Wenn ich einen Computer kaufe, dann soll dieser 
auch funktionieren, wenn ich auf ON drücke. Habe ich etwas falsch verstanden und vielleicht bezieht sich das 
ominöse Adjektiv doch eher auf das Putten. Also bewege ich mich auf´s Putting Grün und versuche dort mein 
Glück. Aber auch da verzeiht mir der Putter nichts. Auch wenn man die Bewegung richtig ausführt, sobald man 
falsch steht, rollt der Ball am Loch vorbei! Das ist ja vielleicht ein doofer Sport. Loch zu klein, Schläger die nicht 
die versprochene Eigenschaft haben und es ist eigentlich viel zu warm in der Sonne. Frustriert stelle ich mein 
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Bag ab und setzte mich mit einem Bier auf die Clubhausterrasse. Nach dem 4. Bier ist mir das Thema 
„fehlerverzeihend“ so was von egal ;-) und ich grinse nur noch! Da habe ich einen Gedankenblitz und nehme mir
für den nächsten Tag auf der Driving Rang vor, erst ein Bier trinken und dann werden die Bälle mit den 
fehlerverzeihenden Schlägern bearbeiten.
Natürlich ist man selbst schuld, wenn man der Werbung glaubt, aber unterm Strich gilt im Sport, auch beim 
Golf, eine Regel: Übung macht den Meister! Wenn man die Schwünge und Schläge einigermaßen beherrscht, 
dann macht Golf richtig Spaß. Ich selbst habe vor einem Jahr angefangen und seit April 2012 habe ich meinen 
„fehlerverzeihenden“ Eisensatz und arbeite Schritt für Schritt an meinen Handicap. Und bei allen 
Werbeaussagen, dass wichtigste beim Golf ist der Spaß, den man alleine oder im Flight genießen sollte! Wir eine
kleine Gruppe in Brandenburg, haben fast immer unseren Spaß und freuen uns schon auf die nächste Runde.
Aber es gibt auch Werbung, die kann man sich anschauen, weil Sie gut gemacht ist. Nike Golf ist dafür ein 
Beispiel. Aber schaut selber! Ob die Werbung dann auf dem Golfplatz wahr wir, ich glaube dafür sind wir dann 
selbst zuständig!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=QyYi_U6g2c4?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=9V033KZqtFk?rel=0&w=853&h=350]

Euer Stephan

Hier eine Schraube, da eine Schraube! Wo führt das hin? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-14 11:01:13)
[…] einfallen lassen, denn wir glauben ja auch dran, das uns die Technik weiter bringt. Ich sage nur 
“fehlerverzeihend” und was für Schlagworte benutzt werden. Aber noch mal zurück zu den 
Einstellmöglichkeiten. Wie […]

2012 - 09
Das Golfbag ist jetzt komplett! - 2012-09-03 22:20

Nachdem ich in der Anfangszeit mit "geerbten" Schlägern gespielt hatte und nach 5 Löchern öfter mal über 
Rückenschmerzen klagte, habe ich mir ja im März einen Eisensatz gekauft. Der an meine "Fleischerhände" 
angepasste Schlägersatz (O-Ton Verkäufer), und auch ein Inch längeren Schaft, ist mir in den letzten Monaten 
ans Herz gewachsen. Mittlerweile kann ich vom Eisen 4 bis SW alle Schläger mit ruhigen Gewissen einsetzten. 
Natürlich ist mal eine Gurke dabei, aber damit kann ich leben. Also das war schon mal ein Schritt nach vorn!
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Zeitgleich hatte ich mir von PING eine G5 
Driver gekauft und ich höre Euch jetzt schon sagen: Viel zu früh! Es war ein Angebot und gerade als Linkshänder 
hat man nicht oft die Chance bei einem Angebot zuzuschlagen. So ging ich bis Anfang Mai über die Golfplätze 
dieser Welt und von Runde zu Runde wurden die Eisenschläger sicherer. Erst waren es nur die kurzen Eisen (SW-
7) die funktinierten aber dann kamen auch die langen Eisen (6-4) in Spiel.  Auch bei dem Driver ging es am 
Anfang nicht und ich wollte den Driver schon wieder in die Ecke "werfen". Mittlerweile sind wir sehr gute 
"Freunde" und ich bin auch mit der Länge der Schläge zufrieden.

Aber irgendwie war mein Schlägersatz noch nicht komplett. Das nächste "Schatzi", wie die Damen öfter Ihre 
Schläger nennen wurde dann wieder ein PING. Ein Hybrid mit 23er Loft aus der G15 Serie. Es war eigentlich ein 
Zufall, denn bei einem Shop, wo ich öfter bestellt hatte, hatte genau diesen Schläger als Demoschläger im Shop. 
Ohne Test gekauft und dann hat es gut 4 Wochen gedauert, bis ich und der Hybrid "miteinander konnten". 
Mittlerweile setze ich den gerne im Semi-Rough und um lockeren Rough ein. Wenn der Ball mal im tiefen Rough
landet, dann kommt oft das PW zum Einsatz. So kann ich mich dann doch schnell wieder aus der unangenehmen
Situation retten. Nah klar am besten erst gar nicht rein schlagen, aber Ihr wisst ja, der Ball macht was ER will! ;-)
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Aber auch das war es noch nicht! Gerade auf
den Par 5 Löchern stellte ich fest, dass ich einfach nicht die Länge zusammen bekomme um auch hier mal einen 
Double-Bogey zu spielen. Ihr seht schon meine Ziele sind noch relativ bescheiden ;-). Als ich dann bei 
Flightpartner sah, wie Sie mit einem 5er Fairwayholz den Ball über das Fairway trieben, war klar: Ein Fairwayholz
muss her! Aber auch hier wollte ich mir Zeit lassen und nachdem Martina und ich vor ein paar Wochen eine 
Trainerstunde mit Fairwayhölzern hatten und es mit einem Leihschläger gut lief, schaute ich mich mal wieder in 
meinem Lieblingsshop um. Was soll ich Euch sagen, der Pro empfahl mir ein 5er Fairwayholz und wie es der 
Zufall wollte, gab es mal wieder einen Demoschläger. Natürlich wieder ein PING G15 mit einem Loft von 18,5. 
Seit letzter Woche habe ich das Fairwayholz im Einsatz und nach einem Gurkenschlag fliegen die Bälle jetzt 
schön flach und weit! Also bisher komme ich mit der Serie G15 von PING sehr gut zurecht und ich werde auch 
weiterhin bei diesen Schlägern bleiben.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben ist der Schläger, der eigentlich am meisten benutzt wird, den 
Putter. Auch hier spielte ich mit einem 39,00 Euro No-Name Putter am Anfang und vor ein paar Wochen hatte 
ich die Chance den Rib Putter zu testen. Auch wenn gerade die langen Putter mal wieder in der Diskussion 
stehen, ich habe so einen jetzt im Bag und bin sehr zufrieden. Aber wenn Ihr meine Erfahrungen mit den Putter 
verfolgen möchtet, dann schaut mal in meinem zweiten Blog vorbei. Dort werde ich in den nächsten Wochen 
meine Runden fokusiert auf das Grün beschreiben.
Jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich in Sachen Golfschläger erst mal keine Investitionen tätigen muss und 
das vorhandene Potential erst mal ausschöpfen werde. 650 Euro habe ich jetzt in Schläger investiert und das 
muss jetzt auch reichen. Lieber gebe ich noch etwas Geld für Trainerstunden bei Jack ;-) aus, als am Sortiment 
im Bag etwas zu ändern.
Noch mal was zur Frage welche Schläger sind bei Anfänger sinnvoll. Als erstes würde ich mein Geld in einen 
vernünftigen Eisensatz stecken. Es muss ja nicht gleich der G15 Eisensatz von PING sein, aber der Eisensatz sollte
auf den Spieler, gerade was die Schaftlänge betrifft angepasst sein. Damit kann man eigentlich die erste Saison 
gut spielen und feiert auch seine Erfolge. Erst wenn man die Eisen im Griff hat, dann kann ein Driver, Hybrid 
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oder Fairwayholz ins Bag. Bei dem Putter sollte man sich Zeit lassen. Da spielt neben dem Gefühl auch die Optik 
eine große Rolle. Der muss einfach "sexy" sein! Bei dem Rib Putter beeindruckt mich und auch viele 
Flightpartner der Klang. Was da im Kopf eines Golfers abläuft kann ich Euch nicht erklären, aber es funktioniert! 
Vielleicht würde ich mit einem Driver wo Porsche oder so drauf steht 300 Meter weit schlagen, aber das weiß 
man nicht. Ehrlich gesagt glaube ich es auch nicht! ;-)
Wir sehen uns auf den Fairway´s und Grün´s wieder! In diesem Sinne wünsche ich Euch ein schönes Spiel und 
freue mich wieder über Eure Kommentare und Erfahrungen in Sachen Schläger!
Euer Stephan

grumbscut
 (2012-09-05 09:51:17)
Ich hatte von Anfang an ein Custom Bulit Golf Set. Das hat nichts mit zugeschnittenen Schlägern zu tun, sondern
ist eine Art Billig Starter Set mit irreführendem Namen. Es hatte ein Bag, Eisen 5-SW , 2 Hybrids, ein Holz 3 und 
einen Driver dabei. Mit Versand hab ich damals bei Ebay etwa 110 Euro bezahlt. Und ich war eigentlich 
zufrieden damit. Ich habe mich in meiner ersten Saison von HCP 54 auf 32.2 heruntergespielt. Es ist also kein 
schlechtes Starterset. Ich habe mittlerweile die Hybrids ausgetauscht gegen 2 von Mizuno und das Eisen 9 
ebenfalls gegen ein Mizuno JPX 800 (siehe dazu www.golfblogmf.de). Die beiden 'alten' Hybrids bekam mein 
Freund und Ausbilder Bernd, der vorher gar keine hatte. Dieser bezeichnet die Hybrids als Wunderwaffen :) . Ich
halte es für falsch, sich anfänglich auf irgendwelche Schläger zu konzentrieren. Ich finde es besser wenn man 
versucht mit allen Schlägern zu spielen und besonders auf dem Weg zum Grün so oft es geht mit den Hybrids zu 
spielen, die bringen leicht gute Längen und damit öfter ein Double Bogey. Ich will versuchen nächste Saison 
meinen Driver auszutauschen, obwohl der alte sicherlich nicht schlecht ist.

Stephan
 (2012-09-05 13:27:11)
Habe den Link in Deinem Kommentar angepasst und Deinen zweiten Kommentar gelöscht ;-) 
Gruß Stephan

Manuel de los Santos ... ohne Kommentar! - 2012-09-04 11:54

Da im Moment in London, die Paralympic stattfinden, sollte man auch mal an den Golfsport denken. Wird der 
auch bei den nächsten Paralympic´s wieder olympisch?

[vimeo 20444733 w=650 h=350]

Euer Stephan
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grumbscut
 (2012-09-05 09:56:25)
unglaublich :) Wahnsinn wie er das hinbekommt!

Golfplätze auf der ganzen Welt - 2012-09-05 20:52

Natürlich wird es bei dem Versuch die schönsten Golfplätze zu benennen immer Pro & Kontra geben. Ich habe 
bisher erst sehr wenige Golfplätze kennen lernen dürfen, aber wie in so vielen Sachen, gibt es ja ein paar 
Punkte, wie man den nächsten Golfplatz auswählt. Zum einen die Erfahrungen, die bereits andere Golfer(innen) 
gemacht haben und zum anderen, was das Internet in diese Richtung alles anbietet. Ich habe hier mal ein paar 
Links zusammengestellt, wo Ihr eine große Auswahl an Golfplätze findet. Diese werden auch Jahr für Jahr 
aktualisiert und wer weiß, vielleicht startet Ihr in eine der aufgeführten Plätze Eure nächste Golfreise oder Ihr 
habt sogar schon mal auf den Platz gespielt.
Fangen wir mal im Kleinen an und betrachten die Golfplätze in Europa.

Quelle: 1golf.eu
Die Auswahl bei über 6700 Golfplätzen in Europa ist groß! Wie wäre es mit einen Ausflug in den Club de Golf 
Alcanada? Die direkt am Meer gelegene 18-Loch-Anlage des Club de Golf Alcanada bietet ein nahezu ideales, 
mit Oliven, Pinien und Eichen bewachsenes, Gelände. Dazu der Blick auf die wunderschöne Insel Alcanada mit 
ihrem Leuchtturm und den dahinter liegenden Bergen. Für die Erstellung des Platzes zeichnen die 
Golfarchitekten Robert Trent Jones Jr. verantwortlich. Ich denke mal der Platz ist es auf jeden Fall wert, dass 
man, wenn man schon auf Mallorca ist, dort mal vorbei schaut. Aber der aktuelle Preis ist auch nicht von 
schlechten Eltern - 124,00 Euro für 18 Löcher und 66,00 Euro für 9 Löcher. Da bleibt wohl nicht viel übrig um 
nach der Runde noch das Restaurant unsicher zu machen ;-)

Quelle: 1golf.de
Wie wäre es mit eine Reise in die Berge, da gibt es in Österreich den Golfclub Adamstal Franz Wittmann, einem 
sehr schönen Golfplatz. Der Club liegt am Fuße des Unterbergs mitten im waldreichsten Bezirk Mitteleuropas, in
Lilienfeld, und damit im klassischen Naherholungsraum Wiens. Man spielt Golf in unberührter Natur, fernab von
Lärm und Trubel. Der Platz fügt sich makellos in die bezaubernde Landschaft ein. Der Platz ist für Familien 
genauso geeignet wie die Champions unter uns und die Fairways sind von altem Baumbestand umrahmt.
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Es gibt einen Platz in 
Europa, auf den jeder Golfer gerne mal spielen möchte. Damit meine ich St Andrews Links. Aber ich denke mal, 
jeder will in Schottland, dem Mutterland mal eine Runde spielen, oder!? Schottland – wo das Herz mit 
abschlägt! In diesem spannenden Land ist Golf zu Hause. Hier finden Golf-Liebhaber die ältesten Plätze der Welt
und tauchen in über 600 Jahre Tradition ein. Die Spielmöglichkeiten sind faszinierend – rund 560 Plätze warten 
aktuell auf einen Abschlag. Nahezu jede schottische Stadt hat mindestens einen Golf-Course. Golf gehört hier so
selbstverständlich zum Leben, wie die langen, hellen Tage im Sommer und das schottische Nationalgetränk, der 
Whisky. In Schottland warten unzählige Herausforderungen auf Sie. Treten Sie in die Fußstapfen der Profis, 
wenn Sie dort abschlagen wo die „British Open“ gespielt werden und lassen Sie sich von der einzigrtigen 
Atmosphäre in den Bann ziehen – elektrisierend und erhaben zugleich. Freuen Sie sich darauf, an Loch „19“ mit 
schottischen Golfern zu fachsimpeln, nachdem Sie Ihr Spiel und eine atemberaubende Kulisse genossen haben. 
Denn die grandiose Natur Schottlands bietet Ihnen überall fesselnde Ein- und Ausblicke.

Quelle: golfaktuell.com
Aber auch in Deutschland gibt es wunderschöne Plätze und ich möchte stellvertretend hier WINSTON Golf 
nennen. Auf diesen Platz möchte ich auf jeden Fall mal spielen. Ich war noch nie da, aber die Bilder und das was 
andere erzählt haben, haben mich auf diese Golfanlage neugierig gemacht. Mal sehen, wann ich dort meine 
Schläger schwinge.
Europa:

 Top 50 von 1golf.eu
 die Top 10 von zehn.de
 Auszug aus den Top 50 des Golfsportmagazins

Amerika und mehr
 America's 100 Greatest Public Courses
 Die Top 100 außerhalb von Amerika

So jetzt habt Ihr aber genug gelesen, ich freue mich über jeden Kommentar von Euch mit den TOP 3 Golfplätzen 
auf denen Ihr gespielt habt. Ich fange mal mit meinen 3 an:

 Golfplatz Cá degli Ulivi (Italien)
 Golfclub Schmallenberg (Deutschland)
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 Golf in Wall ;-) (Deutschland)

Euer Stephan

gold price
 (2012-09-16 08:31:19)
Den Platz würde ich gerne mal spielen! Ich habe eine instinktive Abneigung gegen einen Golfplatz aus der 
Retorte, der einen Typus nachahmen möchte, den es in Deutschland nie gab. V.a. auf der Insel der Rolexträger 
aus Düsseldorf!

Erste EDS Runde gedreht! - 2012-09-06 21:03

Heute hatte ich mich mit André getroffen und spontan entschieden, das wir auf dem Fontaneplatz eine EDS 
Runde über neun Löcher drehen. Irgendwie muss ich ja meinem Ziel in 2012, Hcp -36, mal näher kommen. 
Hintergrund war der, dass ich in den letzten Monaten mit André immer gute bis sehr gute Runde gespielt habe. 
Gefühlte 20-25 Punkte auf neun Löcher waren immer drin. Also bin ich schnell noch mal ins Clubhaus in Wall 
gerannt und habe die 3 Euro für eine EDS Runde "abgedrückt". Und ann ging es los. Eigentlich hatte ich mir 
gedacht, bestimmt wird das jetzt eine schreckliche Runde aber es sollte anders kommen. Da ich im Moment 
meine Scorecard nicht zur Hand habe muss ich mal mein altes Hirn befragen.
Auf Tee 1 ging es ganz gut los und ich spielte an dem Par 4 eine 5. Also ein guter Start in die Runde. André 
unterstütze mich moralisch indem er seinen ersten Abschlag mal rechts ins Aus schlug. Danke Dir! An Tee 2 ging 
es dann auch mit einem guten Abschlag weiter aber als ich dann das Fairwayholz (5) einsetzte flog der Ball ins 
Rough. Mühevoll holte ich mit dem PW den Ball wieder auf´s Fairway zurück um mit dem nächsten Schlag 
wieder ins Rough zu wandern. Jeder Gang macht schlank! Aber ich schaffte es immer noch einen 
Stablefordpunkt auf dem Par 5 Loch zu retten. Puh, kein Strich!!!!
Tee 3 startete ich wieder mit einem tollen Abschlag und nachdem mein Fairwayholz beim zweiten Schlag, den 
Ball gefühlte 10 Meter weiter brachte überlegte ich jetzt. Noch mal das Holz oder lieber Eisen. Ich nahm noch 
mal das 5er Fairwayholz und blob, der Ball kam auf Fahnenhöhe 5-6 Meter rechts neben dem Loch zum liegen. 
Unterm Strich brauchte ich 3 Putts (Mist) aber der Double Bogey war gerettet. Wir hatten beide unseren Spaß 
und auf den ersten Löchern spielte André super Golf! An der Vier lag ich mit dem dritten Schlag auf dem 
Vorgrün und schloss das Loch mit einem Bogey ab. Wieder ein paar Punkte gesammelt. Aber ich rechnete nicht 
und sagte auch zu André, dass er mir nicht den Zwischenstand sagen sollte. Loch für Loch wurde das Spiel 
immer besser und nach einem Bogey an der 5 kam die 6 ran.

[vimeo 48937970 w=586 h=330]

Tee 6 (Par 4 - 271 Meter) ist mittlerweile mein Lieblingsloch in Wall. Und der Abschlag war ein Hammer! Das 
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Fairway macht einen leichten Knick nach links und da lag mein Ball. Mit dem zweiten Schlag auf´s Grün und 
dann habe ich ein Par gespielt. Auf Tee 7, das Loch mit dem frontalen "Meer" flog der Abschlag auch wieder 
schön weit und irgendwas muss ja mal schief gehen. Der zweite Schlag landete im Rough und nachdem ich dann
den Ball wieder auf das Fairway gebracht habe, konnte ich mich auf Grün "schlagen". Auch diese Loch lief gut 
und ich spielte 3 über Par!
Dann kam die 8, ein Par 5 Loch, was ich immer für unendlich weit empfand. Und 505 Meter sind für mich weit! 
Aber heute, mit leichten Rückenwind flog der Ball neben die Fairwaybunker und nach dem zweiten Schlag, 
wieder mit dem Fairwayholz, lag ich nur noch 100 Meter vom Grün entfernt. Was soll man da machen? 7er 
Eisen in die Hand und dann auf´s Grün schlagen, dachte ich mir und Ihr werdet es nicht glauben - der Körper tat 
es! Ich hörte nur von André quer über das Fairway rufen: "Großes Kino!" Ach André, da werde ich ja noch rot! 
Zwischendurch mussten wir an der 8 den einen oder anderen Ball von André suchen und als er dann auch auf 
dem Grün war, kam nur sein Spruch: "So jetzt darfst Du wieder mitspielen!" Was ist der nett, oder!?
Unterm Strich kam ein Bogey raus und ich war happy! An der 9 spielte ich dann zum Abschluß noch einen Bogey
und hatte 24 Stablefordpunkte auf 9 Löcher eingesammelt.
André und der Nachmittag bringen mir einfach immer Glück! Auf der Runde erzählte ich André noch, das mein 
nächstes großes Ziel ist, mal eine 18 Loch Runde mit unter 100 Schlägen zu spielen. Den Fontaneplatz habe ich 
heute mit 49 Schlägen hinter mich gebracht und mein Hcp von -41 auf -37 verbessert!

[vimeo 48966805 w=583 h=329]

 Leichte Verwirrung kam dann im Clubhaus auf, als André, 
Mr. iPhone-Golf-App, mir sagte, dass mein neues Hcp bei -35,5 läge und ich 25 Punkte gesammelt habe. Wie sich
herausstellte ist die App nicht mehr aktuell und der Fontaneplatz wird leichter gewertet als der Königsplatz. 
Aber ich bin glücklich, denn wir haben beide tolles Golf gespielt und hatten wie immer unseren Spaß. Und jetzt 
brauche ich nur noch eine 9 Loch Runde mit 19 Stableford Punkten und dann habe ich mein persönliches Ziel für
dieses Jahr erreicht! Was will man(n) mehr!?
Ach was man noch erwähnen sollte, nicht nur ich spielte heute eine tolle Runde, auch Martin Kaymer spielte bei
den KLM Open eine tolle erste Runde mit 65 Schlägen und liegt jetzt auf den geteilten zweiten Platz. Wollen wir 
mal hoffen, dass er damit die Wende eingeläutet hat ;-)
Euer Stephan
Anmerkung: Die Scorecard ist von der App und an der zwei habe ich nur zwei vor. Deshalb komme ich auf 24 
und nicht 25 Punkte!
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grumbscut
 (2012-09-07 10:10:54)
Herzliche Glückwunsch! Ich gratuliere zu dieser tollen Verbesserung! Da lohnt es sich mal 3 Euro für zu 
investieren. Schade, dass die App nicht recht hatte :) aber das Ziel ist ja sehr sehr nah...
Auch ich habe mich vorgestern verbessern koennen und konnte mein Saisonziel sogar erreichen, mehr dazu 
hier:
http://golfblogmf.de/?p=541

Stephan
 (2012-09-09 18:36:33)
Danke Marco für die Glückwünsche - jetzt muss ich mich aber ran halten um Dich einzuholen ;-) Nee, nee, mein 
nächstes Ziel ist es eine Runde unter 100 Schläge zu spielen! Man(n) muss ja nicht gleich übertreiben, oder!?

Gruß Stephan

Kallin Goes Wall Golfturnier « wallgang
 (2012-09-16 00:02:20)
[...] in der Woche noch mal die Golfschläger benutzen und wer weiß, vielleicht starte ich noch mal eine EDS 
Runde um das Jahresziel Hcp -36 zu erreichen. Sollte ich dieses Ziel in diesem Jahr erreichen so gibt es [...]

Kallin Goes Wall Golfturnier « wallgang
 (2012-09-16 22:12:51)
[...] in der Woche noch mal die Golfschläger benutzen und wer weiß, vielleicht starte ich noch mal eine EDS 
Runde um das Jahresziel Hcp -36 zu erreichen. Sollte ich dieses Ziel in diesem Jahr erreichen, so gibt es [...]

KLM Open + Ryder Cup = Martin Kaymer - 2012-09-09 19:19

263 von 1609



Quelle: Golf.de
Ende des Monats ist es so weit, der Ryder Cup findet in den USA statt und Martin Kaymer wurde ja für das Team
Europa nominiert. An diesem Wochenende hatte er die Möglichkeit, bei der KLM Open zu zeigen, ob diese 
Nominierung gerechtfertigt ist.
Er startete mit einer hervorragenden 65er Runde in das Turnier. Aber das gelang Ihn auch bei vielen anderen 
Golfturnieren. Die erste Runde war oft eine der Besten an einem Wochenende auf der European Tour in diesem
Jahr. Am zweiten Tag folgte eine 71er Runde und am 3. Tag folgte eine 68er Runde. Alles war im grünen Bereich 
und am Schlußtag folgte noch einmal eine 71er Runde. Damit kam Martin Kaymer mit  275 Schlägen auf -5 und 
auf den geteilten 21. Platz. 9 Schläge besser und mit insgesamt 266 Schlägen schloß der Schweden Peter Hanson
vor Pablo Larrazabal und Richie Ramsay mit jeweils 268 Schläge ab.
Was machten die anderen deutschen Teilnehmer bei den KLM Open?
Alex Cejka kam auf den 43. Platz und benötigte für die 4 Runden 279 Schläge. Damit lag er insgesamt 1 unter 
Par. Jochen Lupprian und Sven Strüver schaften den Cut leider nicht!
Wer sich noch mal die beiden Teams im Ryder Cup 2012 am 25.09. - 30.09.2012 anschauen möchte kommt hier 
zum Team EUROPE und hier zum TEAM USA.
Was glaubt Ihr, wer wird im Ryder Cup 2012 am Schluß die Nase vorn haben?
Euer Stephan

grumbscut
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 (2012-09-10 10:45:51)
verrückt, dass man mit 5 Unter, 'nur' 21. wird :)

Stephan
 (2012-09-11 15:51:16)
so ist das nun mal! ;-)

whitedragongolf
 (2012-09-12 09:25:59)
Hi Stephan, I definitely think Team Europe has the edge, but it will be an interesting contest and fun to watch.

silver account
 (2012-09-15 04:15:49)
Der Sieg und damit ein Preisgeld in Höhe 1.44 Millionen US-Dollar ging an den US-Amerikaner Nick Watney (65-
69-71-69= 274 Schläge). Gleichzeitig übernahm Watney durch seinen ersten Sieg auf der PGA TOUR in diesem 
Jahr die Führung in der Gesamtwertung des FedEx Cup 2012. Platz 2 belegte sein Landsmann Brandt Snedeker 
(277 Schläge), der von Rang 4 aus in die Schlussrunde gestartet war. Der Weltranglisten-Erste Rory McIlroy aus 
Nordirland belegte mit einem Gesamtscore von 283 Schlägen den geteilten 24. Platz.

Neues Werkzeug unter anderem für den Golfplatz - 2012-09-13 09:41

Damit wir in Zukunft, denn der Herbst kommt ja, auch bei schlechterem Wetter Bilder und auch Videos von 
unseren Runden hier auf den Blog veröffentlichen können, habe ich einen Pocket-Camcorder ab sofort in 
Einsatz. Hier könnt Ihr schon mal meine ersten Eindrücke nachlesen.

 Heute möchte ich Euch mal eine Kamera vorstellen, die in jeder Hosentasche passt 
und absolut Aktion, Wasser und Strand erprobt ist!
Erst mal lassen wir Kodak zu Wort kommen:
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Wenn Sie immer am Limit leben, brauchen Sie eine digitale Videokamera, die Ihnen kompromissloses Full HD 
mit 1080p liefert. Die KODAK PLAYSPORT Videokamera / Zx5 nimmt die Herausforderung an. Wir haben sie 
unglaublich robust gemacht, damit sie auch die extremsten Abenteuer unbeschadet übersteht, d. h. ihr Gehäuse

ist stoßfest,  staubdicht und wasserdicht bis zu einer Tiefe von 3 m (10 Fuß) . Und die
integrierte Bildstabilisierung sorgt auch bei Ihrer wildesten Tour für schärfere Videos und weniger 
Verwacklungen. Ob Sie nun auf der Piste carven, oder im Skatepark ein paar Tricks üben, die PLAYSPORT 
Videokamera / Zx5 macht einfach alles mit. Und mit der Share-Taste beeindrucken Sie auch im Handumdrehen 
Ihre Freunde in Ihrem sozialen Netzwerk. Zeigen Sie der Welt, warum Sie einfach Kodak sind. Trauen Sie sich. 
Design, das alles mitmacht – überall!
Wasserdicht*

 Tauchen Sie ein – bis zu 3 m (10 Fuß) tief und bis zu zwei Stunden lang
 Und dank der naturgetreuen Farben, die der Weißabgleichmodus ermöglicht, müssen Sie auch unter 

Wasser nicht im Trüben fischen
Staubdicht**

 Auch die schlammigsten, staubigsten und sandigsten Umgebungen können dem robusten Gehäuse 
der PLAYSPORT nichts anhaben

Stoßfest***
 Stöße und Kratzer lassen sich manchmal nicht vermeiden – der PLAYSPORT kann sogar ein Fall aus 1,5

m (5 Fuß) nichts anhaben.
So und jetzt zu meinen ersten Eindrücken:
Also die Kamera ist nocht größer als ein Handy und macht trotz Kunststoffgehäuse eine robusten, guten 
Eindruck. Also ran ans Laden, was übrigens nur über ein USB Kabel und PC/Laptop möglich ist. Es sei denn man 
kauft sich extra einen Stromadapter für das USB Kabel. Wird man wohl für den Urlaub anschaffen müssen! Nach
ca. 4,5 h war die Kamera einsatzbereit und dann habe ich mal Innenaufnahmen, Außenaufnahmen und die 
Wasserdichte ausprobiert. Aber schaut Euch einfach mal das Video an.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=9pGOxAInmkU]

Alle Fotos, die ich Euch jetzt zeige habe ich mit der Zx5 gemacht! Wurden auch nicht bearbeitet und die 
Originalgröße könnt Ihr sehen, wenn Ihr das jeweilige Bild anklickt.
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  Fazit 
Fotos: Die Bilder sind nun nicht der Hammer aber reichen für die Präsentation am PC, im Internet und am TV 
aus. Es sind halt 5 MPixel und nicht mehr!
Fazit Video: Die Aufnahmen, die ich drinnen und draußen gemacht haben (bei 1080p) haben mich überzeugt. 
Auch bei dem Unterwassertest war ich angenehm überrascht. Aber das seht Ihr ja in dem Video weiter oben.
Fazit allgemein: Das Gehäuse macht einen robusten Eindruck und liegt gut in der Hand. Es ist so groß wie ein 
Handy und passt damit in jede Tasche. Was ich grundsätzlich nie benutze ist das digitale Zoom, denn dann leidet
bei fast allen Herstellern die Qualität. Auch die Makrofunktion war gut! Also kann man eigentlich sagen, das sich
die Zx5 tatsächlich als Wegbegleiter für Schnappschüsse und spontane Videos eignet. Egal ob die Kamera in 
Wasser oder auf den Boden fällt, die kann das ab und Wasser und Sand können der Technik auch nichts an. Aber
in den nächsten Wochen werde ich die Zx5 noch intensiver testen und werde mich bestimmt noch mal hier 
melden und Euch weitere Informationen zur Verfügung stellen. Wenn Ihr Fragen habt, dann schreibt einfach 
einen Kommentar.
Für gute 100 Euro bekommt man mit der Kodak Zx5 eine gutes "Werkzeug" an die Hand, aber man darf sie nicht
mit hochwertigen Digitalkameras oder Camcorder vergleichen, denn dann ist man enttäuscht!
Hier noch ein paar Informationen zu den Eckdaten (Quelle Kodak):

Sensortyp 
1"-/3,2"-CMOS-Sensor mit 5 MP 

Objektiv 
5,5 mm (wie Kleinbild) 

Zoom 
4fach digital 

Bildstabilisator 
digital 
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Displaygröße 
5,1 cm (2,0") großes LC-Farbdisplay, 112.000 Pixel TFT, 4:3, automatische Helligkeitssteuerung, LCD-
Entspiegelung 

Lagerung 
128 MB interner Speicher[1], SD-/SDHC-Speicherkartenerweiterung (bis zu 32 GB) 

Dateiformate 

 Video: MPEG-4, AAC-LC
 Stehbild: JPEG/EXIF v2.21

Videolänge 
Ca. 10 Stunden HD-Videoaufnahme mit der SDHC-/SD-Speicherkartenerweiterung für bis zu 32 GB (ca. 20 Min. 
bei 1 GB HD mit 720p bei 30 Bildern pro Sekunde) 

Fokussierung 
Kontinuierlicher TTL Mehrzonen-Autofokus (Auto-Makro) 

Fokusbereich 

 Auto: 10 cm – unendlich
 Makro: 7 – 17 cm
 Auto Unterwasser: 13 cm – unendlich
 Makro Unterwasser: 10 – 22 cm

Gesichtserkennung 
Ja 

268 von 1609



Aufnahmemodi 

 1080p (16:9): 1920 x 1080, 30 Bilder pro Sekunde
 720p (16:9): 1280 x 720, 60 Bilder pro Sekunde
 720p (16:9): 1280 x 720, 30 Bilder pro Sekunde
 WVGA (16:9): 848 x 480, 30 Bilder pro Sekunde
 Stehbild (16:9): 5,3 MP

Aufnahmeeffekte 
lebendige Farben, normale Farben, Sepia, Schwarzweiß, hohe Sättigung, Film-Look wie aus den 1970ern 

Wetter-/Outdoor-Bewertungen 

 wasserdicht: IEC 60529 IPX8, bis zu 3 m (10 Fuß)
 staubdicht: IEC 60529 IP6X
 Stoßfestigkeit: MIL-STD-810F, entsprechend Sturz aus 1,5 m (5 Fuß) auf Sperrholz

Bearbeitungsmodus 
Löschen, Wiedergabe, schnelles Vorspulen, Zurückspulen, Lautstärkeregelung, Kennzeichnen, Weitergeben, als 
E-Mail versenden, E-Mail hinzufügen 

Bearbeitungsoptionen (Video) 
zuschneiden, Bilder erfassen 

Weitergabeziele 
FACEBOOK, FLICKR, KODAK Gallery[2], YouTube, TWITTER, ORKUT, YANDEX und KAIXIN001[3], als E-Mail 
versenden und an den KODAK PULSE Digitalen Bilderrahmen übertragen[4] 

E-/A-Schnittstelle 
micro-USB (2.0 High Speed)/AV-Ausgang/5 VDC-Ladegerät; micro-HDMI (Typ D) 
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Stativ 
1/4-Zoll, Standard 

Mikrofon 
Ja, mono 

Lautsprecher 
Ja, mono 

Stromversorgung 
integrierter Li-Ionen-Akku (Austausch durch Kundendienst), Aufladen in der Kamera 

Spezielle Tasten 
Stromversorgung, Aufnahme, Bearbeitung, Menü, Fünfwege-Steuerung, löschen, Weitergabe 

Fernbedienung 
optional erhältlich 

Maße 
58,2 × 111,9 × 17,7 mm (2,3 × 4,4 × 0,7") 

Gewicht 
125 g (4,4 Unzen) 

Euer Stephan
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9 Loch Golfrunde auf den Königsplatz in Wall mit Video « wallgang
 (2012-09-23 21:12:45)
[...] wer es wissen möchte, die Videos, die Ihr hier in der Zukunft sehen werdet, nehme ich mit einer Kodak 
Playsport Zx5 auf. Die wird auf der Runde auf dem Troley befestigt und dann heißt es “Action [...]

Von Foto auf Video – auf Wallgang.de kommt Bewegung ins Bild « wallgang
 (2012-10-17 22:26:50)
[...] vermehrt auch auf Videosequenzen umstellen. In dem Zuge habe ich eine kleine allwettertaugliche Kodak 
Zx5 angeschafft, die in der Zukunft an meinem Trolley befestigt ist. Bilder sind zwar schön und werden [...]

Martin Kaymer & Alex Cejka bei den BMW Italian Open
unterwegs - 2012-09-13 14:46

 
Quelle: golfparadise.com
Seit heute spielen Alex Cejka und Martin Kaymer bei den BMW Italian Open in Turin und Alex Cejka hat bereits 
einen guten Auftakt hingelegt. Er spielte 5 unter Par und benötigte für die ersten 18 Löcher 67 Schläge. Stand 
14:30 Uhr liegt er auf dem geteilten 7. Platz. Auf den ersten 9 Löchern spielte er 4 Birdies und 5 mal Par. An der 
14 folgte ein "kleiner Rückschlag" mit einem Bogey, aber an der 16 und 18 ließ er noch mal Birdies folgen. Was 
die 67er Runde am Schluß des ersten Tages der BMW Italian Open gebracht haben, werde ich Euch am Abend 
hier gerne mitteilen. Aber natürlich könnt Ihr das aktuelle Leaderboard von hier aus folgen. Martin Kaymer, der 
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gerade am Tee 5 ist, spielte  bisher Par. Schauen wir mal was die 
beiden deutschen Golfer in den nächsten Tagen hier im schönen Italien "reißen"! Gerade für den Ryder Cup in 
den Staaten wird Italien eine gute Vorbereitung für Martin Kaymer sein. Wie man in den letzten Tagen in 
verschiedenen Beiträgen nachlesen konnte, hat Martin Kaymer wieder Spaß am Golf. Eigentlich hoffe ich, dass 
er den nie verloren hatte und pünktlich zum Vergleich USA vs. Europa zur "Topform" aufdreht. Ich muss ganz 
ehrlich sagen, als das Team Europe für den Ryder Cup genannt wurde, hatte ich bei Martin Kaymer 
"Bauchschmerzen"!
Gerade (18:20 Uhr) ist Martin Kaymer fertig mit der ersten Runde und blieb unterm Strich zwei Schläge unter 
Par und damit landet er erst einmal im Mittelfeld und 6 Schläge hinter dem Leader.
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 Und ich 
freue mich schon auf Samstag, wenn die Wallgang, Martina, Ute und ich 2x neun Löcher in Brandenburg an 
einem Tag spielen kann. Erst wird in Kallin gespielt und am Nachmittag geht es in Wall weiter. Die aktuelle 
Ausschreibung könnt Ihr Euch hier anschauen.Wie gewohnt werde ich auch dazu etwas am Sonntag oder 
Montag schreiben. Morgen werde ich erst mal eine Runde im Heimatclub drehen!
Euer Stephan

BMW Italian Open 2012 – Tag 2 « wallgang
 (2012-09-14 18:46:00)
[...] zeigen, ob Alex Cejka & Martin Kaymer den Cut “überstehen”! Wobei Alex Cejka am ersten Tagmit einem 
guten Ergebnis vorgelegt hat. Aber Martin Kaymer spielte heute eine sehr gute Runde und [...]

BMW Italian Open 2012 Tag 3 mit Martin Kaymer und Alex Cejka « wallgang
 (2012-09-15 22:25:37)
[...] die beiden deutschen Golfprofis Tag eins und Tag zwei überstanden hatten, mussten Sie heute zeigen, das 
es so weiter geht. Nachdem Alex [...]

BMW Italian Open 2012 – Abschlußtag « wallgang
 (2012-09-18 08:28:45)
[...] Tage 1, 2 und 3, der BMW Italian Open 2012, könnt ihr natürlich auch noch mal hier [...]

silver price
 (2012-09-19 04:30:24)
Wenn man wie Du zu den Top Spielern weltweit gehört, bleiben Krisen oder Formschwächen eben nicht 
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verborgen. Wenn die Nummer 72 der Welt 3 Monate später auf 126 steht, merkt das nun einmal eben nur der 
eigene Caddie und der Sponsor.

10 Grad und traumhaftes Golf! - 2012-09-14 14:29

 Heute um 8:00 Uhr wurden mal wieder die Fairway´s in Wall 
von André und mir "bearbeitet". Nichts war los im Golfclub und so konnten wir uns, natürlich ohne 
Aufwärmphase (die brauchen ja nur "Weicheier") sofort in Richtung Tee 1 bewegen. Es war für mich die erste 18
Lochrunde nachdem ich mein Hcp auf -37 "gedrückt" habe. Der arme André musste heute als Action-Star 
herhalten, weil ich ja unbedingt auch mal meine Cam ausprobieren wollte. Was daraus geworden ist, das könnt 
Ihr in dem nachfolgenden Film sehen, aus dem ich übrigens auch die Bilder exportiert habe.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=BV_fiXDOftY]

 Aber jetzt mal zurück zum Sport. Man merkte uns an, dass 
wir richtig Spaß hatten, auch wenn ich auf 18 Löcher zwei Bälle versenkt hatte und auf den zweiten 9 beim 
Putten den einen oder anderen Punkt habe liegen gelassen, so konnte ich unterm Strich mit 34 Stableford 
Punkten eigentlich zufrieden sein. Wenn die "gefühlten" fünf 3er Putts nicht gewesen wären, dann hätte ich 
zumindestens mein Hcp bestätigt.
Aber "Herr" André spielte heute eine Traumrunde. Hier mal ein Birdie, da mal ein Par und bei einem Bogey 
konnte er sich heute schon ärgern! 87 Schläge auf einem Par 72 Platz ist schon nicht von "schlechten Eltern" 
und so ganz nebenbei hatte er nach nicht mal 4 Stunden 48 Nettopunkte und 23 Bruttopunkte eingesammelt. 
Aber das könnt Ihr gerne auf der Scorcard nachlesen! Er hatte mir natürlich damit auch meine Grenzen 
aufgezeigt, aber irgendwo muss ja der Unterschied im Hcp her kommen, oder!
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 Ich konnte
nach den zweiten 9 Löchern zufrieden sein, dass ich seit langem mal wieder kein Streichergebnis dabei hatte. 
Aber 6 Löcher mit nur einem Punkt, das ist halt etwas zu wenig. Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß und für 
mich war es ja die Vorbereitung für Samstag. Jetzt ist das ganze Werkzeug Zuhause und ich werde gleich mal die
Schläger vom Gras reinigen ;-) Ich hoffe nur dass das Wetter am Samstag in Kallin und Wall mitspielt und wir 
werden bestimmt wieder unseren Spaß haben. Außerdem kann ich es kaum erwarten, das wir uns auf den Weg 
nach Alicante machen. Nur noch 19 mal schlafen und dann schwingen wir die Golfschläger in der Sonne am 
Meer, na gut fast am Meer!
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen ein traumhaftes Wochenende und bestimmt werdet Ihr bald wieder 
etwas von mir zu lesen haben ;-)
Euer Stephan

Kallin Goes Wall Golfturnier « wallgang
 (2012-09-16 00:02:16)
[...] Freitag 18 Löcher und heute noch mal 18 Löcher, da machen sich doch tatsächlich irgendwann die Knochen 
bemerkbar! [...]

BMW Italian Open 2012 - Tag 2 - 2012-09-14 18:44

Heute musste sich zeigen, ob Alex Cejka & Martin Kaymer den Cut "überstehen"! Wobei Alex Cejka am ersten 
Tag mit einem guten Ergebnis vorgelegt hat. Aber Martin Kaymer spielte heute eine sehr gute Runde und 
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arbeitete sich 34 Plätze nach vorn. Er liegt nach seiner sehr guten 66er Runde 8 Schläge unter Par und damit nur
4 Schläge hinter dem Leader Richard Bland der BMW Italian Open in Turin. Heute spielte Martin Kaymer 6 
Birdies und 12 mal Par! Er liegt jetzt auf den geteilten 14. Platz und kann am Wochenende angreifen.

Quelle: augsburger-allgemeine.de

Quelle: spox.com
Alex Cejka, der gestern eine 67er Runde vorlegte musste heute geduldig spielen. Er startete an der 10 und 
spielte dann auf der 11 gleich mal einen Birdie, den er aber 10 Löcher später, an der 3 durch ein Bogey 
egalisierte. Zum Glück kam an der 5 und an der 8 noch jeweils ein Birdie hinzu und so konnte er unterm Strich 
mit der Runde zufrieden sein und schaffte mit dem Tagesergebnis auch den Cut, der bei -4 lag. Er spielte heute 
eine 70 und liegt damit 7 unter Par und 5 Schläge hinter dem führenden Richard Bland. Das Leaderboard könnt 
Ihr Euch wie immer hier anschauen. Wollen wir mal sehen, wie sich die beiden deutschen Golfprofi´s am 
Samstag & am Sonntag schlagen. Auf jeden Fall scheinen beide viel Spaß auf der Runde zu haben ;-)
Euer Stephan

BMW Italian Open 2012 Tag 3 mit Martin Kaymer und Alex Cejka « wallgang
 (2012-09-15 22:25:40)
[...] Artikelnavigation   « [...]

BMW Italian Open 2012 – Abschlußtag « wallgang
 (2012-09-18 08:28:49)
[...] Tage 1, 2 und 3, der BMW Italian Open 2012, könnt ihr natürlich auch noch mal hier [...]
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Kallin Goes Wall Golfturnier - 2012-09-15 23:30

 Heute, eigentlich vor dem Aufstehen, startete die erste 
große gemeinsame Aktion zwischen dem Golfclub Kallin und Golf in Wall -KALLIN GOES WALL- mit einem 
Frühstück. Bei belegten Brötchen, Kaffee, Saft und Ei konnten wir uns schon mal auf das erste gemeinsam 9 
Loch Turnier vorbereiten. Kurz vor dem Start haben wir dann noch die Driving Range besucht und ich habe mich 
auf die Putts vorbereitet. Wie ich später feststellen musste, ohne Erfolg ;-( Eine Stunde später dann: 
Kanonenstart und natürlich waren wieder Mitglieder der Wallgang dabei. Wir waren das erste mal in Kallin und 
freuten uns schon auf die Runde. Martina, Ute und ich spielten die ersten neun Löcher in Kallin und heute war 
nicht das Ergebnis wichtig, sondern der gemeinsame Spaß. Der Tag in Sachen Golf startete eigentlich für mich 
ganz gut, denn ich spielte an dem Par 5 Loch ein glattes Par. Ja, sowas ist für mich schon ein riesiger Erfolg. 
Leider ging es nicht so weiter und schon an der 4 kam nach einem Trible Bogey und Double Bogey der erste 
Strich auf die Score-Karte. Das gleiche Ergebnis noch mal auf den nächsten 3 Löchern bevor ich dann bei der 8 
und der 9 nur jeweils einem Stableford Punkt einsammelte.  Es spielten immer zwei "Kalliner" mit zwei 
"Wallern" ;-) zusammen und nach gut 2 Stunden waren wieder alle im Clubhaus und wir mussten unsere erste 
Scorecard abgeben. Immerhin bin ich auf 14 Punkte gekommen und ich denke mal, das war für das 1. Mal nicht 
zu schlecht. Aber die Golfanlage hat "Potential" und ich freue mich schon auf die nächste Runde dort.

 Dann schnell Bags und Troleys wieder ins Auto und ab nach 
Wall. Dort ging es um 14:00 Uhr wieder mit einem Kanonenstart los - ab ins zweite 9-Loch-Turnier des Tages. 
Nachdem ich in Kallin das Glück hatte, an Tee 1 zu starten, musste ich mit meinen Flightpartnern in Wall zum 
Tee 15. Dort angekommen ging es aber auch gleich los. Diesmal spielten wir den Königsplatz in Wall (10-18). 
Insgesamt musste ich 5 Löcher (Kallin + Wall) streichen, weil heute irgendwie der Putter nicht wollte. Unterm 
Strich sammelte ich noch mal 16 Punkte in Wall. Und das, obwohl ich gleich mal die ersten beiden Löchern 
streichen durfte. Wenn die Striche nicht gewesen wären, dann hätte ich zumindestens mein Hcp bestätigt. 
Hätte, wenn und aber zählt ja nicht, aber zumindestens zeigt es mir mal wieder, dass es sich lohnt um jeden 
Punkt zu "kämpfen". Also niemals aufgeben, auch wenn mal ein Schlag in die "Hose" geht.
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Wenn ich in der Vergangenheit immer gesagt habe, dass mir gerade bei den Par 5 Löchern die Länge fehlte, 
dann muss ich heute ehrlich sein und sagen: "War heute zu doof zum putten!" Irgendwie spiele ich im Moment 
auf dem Fairway nur noch mit meinem 5er Holz und für die letzte Annäherung kommt das PW oder SW zum 
Einsatz.  Das Wetter spielte den ganzen Tag mit und ab und zu konnten wir auch noch etwas Sonne geniessen. 
In Wall hatten wir mit starken Gegenwind zu kämpfen und das bei mir, wo doch meine Abschläge nicht bei 200 
Meter landen ;-)

 Aber damit noch nicht genug. Irgendwann nach 18 Löcher 
waren wir alle platt und da kam das angekündigte Abendessen mit Grillfleisch und Bratwürstchen gerade richtig.
Jetzt erst mal ein Stück Fleisch und etwas Salat essen bevor das nächste Highlight kam. Zum Abschluß eines 
wunderschönen Tages präsentierte uns der Trickgolfer Karsten Maas noch seine Trickgolfshow. Es war ein toller 
Tag und wir sind alle der Meinung, das sollten wir mal wieder machen. Einen kleinen Einblick in die 
Trickgolfshow und den Tag erhaltet Ihr in dem Video!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=wWWzIQ8M5Es?rel=0&w=640&h=380]

Am Freitag 18 Löcher und heute noch mal 18 Löcher, da machen sich doch tatsächlich irgendwann die Knochen 
bemerkbar! Man(n) wird halt nicht jünger und vielleicht sollte ich bei dem nächsten 18 Loch Turnier am Vortag 
nur die Driving Range besuchen ;-). Na mal sehen, bestimmt werde ich in der Woche noch mal die Golfschläger 
benutzen und wer weiß, vielleicht starte ich noch mal eine EDS Runde um das Jahresziel Hcp -36 zu erreichen. 
Sollte ich dieses Ziel in diesem Jahr erreichen, so gibt es schon ein neues Ziel für 2013 - die erste 18 Loch Runde 
mit 99 oder weniger Schlägen. Das es durchaus machbar ist zeigte ja die EDS Runde über 9 Löcher, wo ich genau
49 Schläge benötigte. Man muss aber fairerweise sagen, dass der Fontaneplatz (Loch 1-9) einfacher ist als der 
Königsplatz in Wall.
Euer Stephan

Ute Seidler
 (2012-09-17 07:11:12)
Da stimme ich dir zu er ist schwerer zu spielen und dann kam der doofe Wind dazu mit dem wir alle in Wall zu 
kämpfen hatten Sonntag früh dachte ich auch Oh Gott meine müden Knochen aber kaum auf dem Platz war 
alles wieder gut und ich spielte erst neun Löcher mit Martina Kurze Pause und dann die nächsten 9 War einfach 
traumhaftes Wetter

Erfahrungen mit den Rib Putter | The Rib Putter
 (2012-09-19 18:43:30)
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[...] und letzten Samstag war ich mal wieder auf dem Golfplatz und natürlich hatte ich meinen Rib Putter im Bag.
Nach den [...]

Den Weltrekord schaffen! Live am 30.04.2013 in Golf in Wall | wallgang
 (2013-04-10 10:24:18)
[...] letzten Jahr war er schon einmal in Wall mit seiner Trickgolfshow – schaut selbst! Euer [...]

BMW Italian Open 2012 Tag 3 mit Martin Kaymer und Alex
Cejka - 2012-09-15 22:25

Quelle:golftime.de
Nachdem die beiden deutschen Golfprofis Tag eins und Tag zwei überstanden hatten, mussten Sie heute zeigen,
das es so weiter geht. Nachdem Alex Cejka mit der Auftagsrunde ein Zeichen setzten konnte musste er gestern 
und heute "Federn lassen".  Er spielte heute zwei Bogey´s und zwei Birdie´s und kam somit auf 72 Schläge und 
spielte Par. Nachdem alle im Clubhaus waren fand er sich mit insgesamt 209 Schlägen auf den geteilten 51. Platz
wieder. Damit liegt er genau 10 Schläge hinter dem Leader Garth Mulroy aus Südafrika. Mulroy spielte heute 
wie am 1. Tag eine 66 und gestern spielte er eine 67er Rund. Damit liegt er mit 17 unter Par aber auch nur einen
Schlag vor dem Spanier Gonzalo Fdez-Castano.
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Quelle: donaukurier.de
Martin Kaymer machte es etwas besser und spielte am 3. Tag der BMW Italian Open heute nur einem Bogey 
und rundete sein gutes Ergebnis mit 6 Birdies ab. Damit benötigte er für die 72er Runde nur 67 Schläge und 
bestätigte damit seine Form. Mit insgesamt 203 Schlägen liegt er nur 4 Schläge hinter dem Südafrikaner und 
kann sich Hoffnung auf einen Platz ganz weit vorne machen. Im Moment ist er auf den geteilten 5 Platz und wir 
hoffen mal, das unsere deutschen Golfprofi´s morgen noch mal eine tolle Runde hinlegen. Wie es weiter geht, 
dass könnt Ihr natürlich auf dem Leaderboard nachlesen. Alex Cejka startet um 9:01 Uhr und Martin Kaymer 
muss ab 12:47 am Sonntag die Schläger schwingen.
Euer Stephan

BMW Italian Open 2012 – Abschlußtag « wallgang
 (2012-09-18 08:28:54)
[...] Tage 1, 2 und 3, der BMW Italian Open 2012, könnt ihr natürlich auch noch mal hier [...]

BMW Italian Open 2012 - Abschlußtag - 2012-09-18 08:28
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Gonzalo Fernandez-Castaño mit einer -8 unter Par Runde, 64 Schläge und einem BMW Italian Open Score von 
-24 unter Par insgesamt verhalten den Spanier zum Sieg über Garth Mulroy, der -22 Schläge auf seiner 
Scorecard zu stehen hatte.
Garth legte leider keine so starke Schlußrunde hin, was sich letztlich als entscheidend im Royal Park I Roveri in 
Turin erwies. Obwohl Gonzalo glücklich über den Sieg war, so war er noch enttäuscht nicht im Europäische 
Ryder Cup Team zu stehen.
"Ich habe gut gespielt, aber Gonzo Putter war ein wenig zu "heiß" für mich so der Zweitplatzierte. Die letzten 
beiden Tage waren sehr lustig."
Nicolas Colsaerts als geteilter 5. mit Teamkollege Martin Kaymer, dem Spanier Pablo Larrazabal und Englands 
Gary Boyd. Nicolas sagte, er ist in guter Form und freut sich auf den Ryder Cup in Medinah.

Quelle: ran.de
Martin Kaymer spielte am 4. Tag der BMW Italian Open 2012 noch eine 67er Runde und man kann nur hoffen, 
dass er damit pünktlich zum Ryder Cup die Wende geschafft hat. Mit insgesamt 270 Schlägen lag er 6 Schläge 
hinter dem Sieger aus Spanien. Aber auch Alex Cejka konnte mit seiner Runde am Sonntag zufrieden sein er 
spielte eine 68er Runde und benötigte an den 4 Turniertagen insgesamt 277 Schläge und fand sich auf den 
geteilten 35. Platz wieder.

Quelle: pinposition.net
Jetzt lassen wir uns mal überraschen, wie sich ab dem 25. September das Team Europe in den USA schlägt! Nach
den Ergebnissen der letzten Turniere ist in meinen Augen das europäische leicht vorn, aber für das Team USA ist
es ein Heimspiel. Es werden bestimmt spannende Tage bis zum 30.September in Medinah.
Die Tage 1, 2 und 3, der BMW Italian Open 2012, könnt ihr natürlich auch noch mal hier nachlesen.
Euer Stephan
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Driving Range - Wozu ist die denn da? - 2012-09-19 19:34

 Natürlich ist die Überschrift nicht ganz ernst gemeint, denn 
ich habe mich in der Vergangenheit öfter mal auf der Driving Range rum getrieben. Aber die Frage ist ja was 
macht man da eigentlich. Sehr oft sehe ich Golfer, die sich Rangebälle am Ballautomat holen und dann diese 
"gefühlt" sinnlos in die Ferne schlagen. Aber ich will hier nicht über andere urteilen sondern eher auf meine 
Erfahrungen und Planungen eingehen. Die Driving Range besteht ja meinstens aus einem Bereich wo man 
Abschläge und so üben kann, einem Putting Green und aus einem Bereich wo man den Pitch und Chip üben 
kann. Aber einfach nur alle drei "Bereiche abarbeiten" macht auf Dauer auch kein Spaß. Also habe ich mir für 
alle 3 Teile ein "Spiel" ausgedacht was ich dann kontinuierlich in der Zukunft durchziehen werde.
Utensilien für diese Aktion. Kleines Heft, Bleistift, Putter, Golfbag, Bälle und Spaß!
Schritt 1 - Putten
Benötigt wird der Putter und drei Bälle. Ich fange an mit Putts aus ca. 2 Meter und versuche mit 1 oder 2 Putts 
alle Bälle zu versenken und das 3 mal. Dann 3x aus ca. 4 Meter und zum Schluß aus ca. 6 Meter. Damit habe ich 
dann maximal 54 Putt in den "Knochen" und damit das ganze vergleichbar ist gibt es ein Punktesystem. Jeder 
Putt mit einem Schlag gibt 3 Punkte, jeder Putt mit zwei Schläge einen Punkt und jeder Putt mit 3 oder mehr 
Schlägen -1. So kann man nach jedem Training auf dem Grün einen Punktevergleich ziehen zum Training vorher.
Schritt 2 - Pitch & Chip
Hier tausche ich den Putter gegen das PW & SW aus und nehme aber wieder nur 3 Bälle. Dann suche ich mir 
eine Fahne aus und spiele 3 Bälle aus ca. 25 Meter, 10 Meter und 5 Meter an die Fahne. Ziel ist es mit den 
Schlägen auf maximal 2 Meter an die Fahne zu kommen, denn dann kommt das Training aus Schritt 1 zum Zuge.
Auch hier gibt es wieder Punkte. Wird der Ball direkt in Loch gechipt dann gibt es 5 Punkte, bleibt er im Umkreis 
von 2 Meter liegen gibt es 1 Punkt und liegt er näher als einen Meter zur Fahne gibt es 3 Punkte. Wenn der Ball 
außerhalb der 2 Meter zum liegen kommt, dann wird wieder ein Punkt abgezogen.
Schritt 3 - Schläge auf dem Fairway
Auf der Driving Rang gibt es ja so schöne 100, 150 und 200 Meter Makierungen und natürlich auch Fahnen. Je 
nach Schläger suche ich mir ein Ziel aus, das in etwa der Schlagweite entspicht und spiele dann pro Schläger 5 
Bälle. Somit komme ich dann auf ca. 55 Bälle bei diesem Schritt. Auch hier gibt es wieder ein Punktesystem 3 
Punkte wenn der Schlag in der Nähe des Ziels zum liegen kommt. Einen Punkt gibt es noch für Schläge die etwas
zu kurz geraten und -1 bei den "Gurkenschlägen"!
Am Schluß werden alle 3 Bereiche addiert und dann kann man jede Trainingseinheit sofort bewerten. Ich bin ja 
mal gespannt ob mich diese Konzept nach vorn bringt ;-) und dann werde ich noch etwas auf den Privatrunden 
mitschreiben. Die Idee findet Ihr in dem aktuellen Golfjournal, die ich aber an meine Bedürfnisse angepasst 
habe. Dabei werden "Gurkenschläge" auf der Scorecard vermerkt.
Die Einteilung ist ganz einfach:
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 A = für Abschläge, die Strafschläge nach sich ziehen oder wo der zweite Schlag nur erschwert möglich
ist.

 B = für Schläge in den Bunker
 P = für Annäherungsschläge, die nicht auf dem Grün liegen bleiben
 3 = für 3 oder mehr Putts

Warum mache ich das Ganze?
Ich möchte in mein Spiel und auch in die Vorbereitung auf eine Runde etwas mehr Kontinuität rein bringen. 
Denn bisher bin ich mal auf die Driving Range gegangen und an anderen Tagen nicht. Aber wie will ich mein 
Spiel verbessern, wenn ich nicht übe und gleich auf die Runde gehe. Auch kann ich nicht sagen, bis auf die 
Schläge auf dem Grün, wo ich Punkte regelmäßig liegen lasse. Im Moment habe ich nur das erreichte Hcp mit 
-37 als Gradmesser, das mir sagt, dass ich jetzt besser spiele als noch vor 6 Monaten. Aber jetzt glaube ich 
entscheiden Kleinigkeiten ob ich 36 Punkte oder mehr nach einer 18 Loch Runde ins Clubhaus bringe, oder auch 
nicht.
Was treibt Ihr denn eigentlich auf dem "Übungsgelände"? Ich würde mich auch über Eure Vorschläge zum 
Training freuen!
Euer Stephan, ach wenn Ihr meine Erfahrungen mit dem langen Putter "verfolgen" möchtet, dann schaut hier 
mal vorbei.

Vallartina
 (2012-09-20 22:50:06)
Bravo! 
Die Range sieht mich eigentlich nur kurz vor Turnieren, ansonsten ist putting and chipping angesagt (allerdings 
mehr so pflichtschuldigst zum Aufwärmen als mit Begeisterung) ((Schande))

whitedragongolf
 (2012-09-20 05:28:19)
Hi Stephan, at my golf club there is no driving range, and the nearest one is an hours drive in either direction, 
with congested traffic just to complete your day. I must say that I do miss not being able to just go to the driving
range and  swing through a bucket of balls. Lets face it, every golf game starts with a drive and if that is not in 
the fairway it is not a good way to start a round.

Stephan
 (2012-09-22 12:37:40)
Nah das höre ich von vielen! Aber ohne Übung kommt man irgendwann ja nicht weiter, oder ;-) Wünsche Dir ein
tolles Wochenende!

20.000 Besucher interessieren sich für "die etwas anderen
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Golfer!" - 2012-09-20 00:00

 Wir sind jetzt 378720 Minuten Online mit unserem Blog und alle 0,94 Tage habt Ihr 
etwas neues lesen können. Im Mai waren wir bei über 10.000 Besucher und gestern haben wir den nächsten 
Schritt getan. Weiterhin kommen regelmäßig Besucher auf unseren Blog und begleiten uns in unserem 
"Golferleben".

Und hier noch ein paar Zahlen aus den letzten 9 Monaten:  
 über 20.000 Besucher
 291 Besucher an einem Tag (Top)
 248 Artikel
 578 Kommentare
 über 700 eigene Bilder
 über 20 eigene Videos
 427 Besuche von Facebook
 351 Twitter User kamen zu uns auf den Blog
 Hersteller und Anbieter zeigen Interesse
 fast 2.300 Besucher im Monat
 Werbung für andere Sachen, außer Golf - Fehlanzeige!

Mittlerweile interessieren sich auch andere Seiten für unsere Beiträge und der eine oder andere Gastbeitrag 
war auch schon im Netz. Auch wenn die Zeit bald kommt, wo in unseren Breitengraden nicht so viel Golf 
gespielt wird, wir werden weiter machen und Euch mit Spaß und Information "versorgen"! Wenn Ihr noch 
Wünsche und Ideen habt, dann immer her damit! Ich freue mich über jede Anregung!
Gerne möchten wir auch für 2013 die eine oder andere Aktion starten und suchen dafür noch Partner. Es sollen 
Sachen sein, die sich für die Leser lohnen, wie die aktuelle Aktion, die noch bis Ende September läuft. Sollte der 
eine oder andere Hersteller interessiert sein, dann einfach eine Mail an golf@renapic.com schicken. Auch 
werden in Zukunft verstärkt Videos neben den Fotos von unseren Runden zu sehen sein. Lasst Euch einfach 
überraschen ;-) !!!!
Ein Ziel haben wir aber noch für diese Jahr mit unserem Blog. Wir möchten die 30.000 Besucher Marke 
durchbrechen. Das wird schwer genug und deshalb freuen wir uns über den nächsten Besucher genauso, wie 
über den Ersten!
Euer Stephan
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whitedragongolf
 (2012-09-20 05:32:37)
Good going Stephan, keep it up.

Wir
 (2012-09-20 09:15:36)
Guten Morgen! Weiterhin viel Erfolg! Karin und Manni

Stephan
 (2012-09-20 09:55:43)
Thanks! ;-)

Stephan
 (2012-09-20 09:57:00)
Danke Ihr beiden! Nah Karin wie wäre es nächsten Mittwoch 18 Loch Turnier ;-) 
http://www.golfinwall.de/Turniere/Ausschreibungen/TurboPostOpen.pdf

TOUR Championship by Coca-Cola - der erste Tag - 2012-09-20 23:53

Die Creme de la Creme des Herrengolf´s ging heute in Atlanta 
im East Lake Golf Club an den Start. Mit dabei Tiger Woods und Rory McIlroy und beide gingen als letzte Golfer 
auf die Runde. Tiger Woods startete sehr gut und spielte auf den ersten 3 Löchern 2 Birdies bevor der erste 
Bogey an der 4 kam. Bis zur 14, wo er seinen zweiten Bogey spielte, hatte er zwei weitere Birdies 
"eingesammelt" und dann ging es richtig los. An der 15 und 16 nochmal zwei Birdies und nach dem Par an der 
17 spielte er an der 18 Par und benötigte 66 Schläge für die Runde. Damit liegt er nach dem ersten Tag 
gemeinsam mit Justin Rose auf den geteilten ersten Platz.
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 Rory McIlroy startete mit einem Bogey in das Turnier und 
glich diesen an der 3 mit einem Birdie aus. Auf der In Runde folgten dann noch zwei Birdies und ein Bogey und 
damit benötigte der Nordire 69 Schläge und blieb einen unter Par. Die ersten 10 Plätze werden von den US Boys
dominiert. Nur der Engländer Justin Rose und Adam Scott aus Australien können sich unter die Top Ten spielen. 
Morgen geht es in Georgia weiter und hier kommt Ihr direkt zum Leaderboard.

TOUR Championship by Coca-Cola – der zweite Tag « wallgang
 (2012-09-22 12:36:33)
[...] Artikelnavigation   « [...]
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TOUR Championship by Coca-Cola – der zweite Tag - 2012-09-22 12:36

Nachdem am ersten Tag Tiger Woods sehr gutes Golf spielte, sollte es am Tag zwei etwas anders ausgehen. 
Tiger spielte am Freitag 5 Bogeys und nur 4 Birdies. Und an der 8 einem Par 4 leistete er sich sogar 6 Schläge. 
Alles im allen kam er auf 73 Schläge und viel vom geteilten 1. Platz auf den geteilten 12. zurück. Etwas besser 
ergiung es dafür Rory McIlroy, der an der 15 einem Par 5 nur 3 Schläge benötigte und das obwohl er an dem 
Loch zuvor einen Bogey gespielt hatte. Außerdem spielte er noch einen Birdie und so kam der Nordire auf 
insgesamt 68 Schläge und kletterte das Leaderboard hinauf auf den geteilten 7. Platz .
Aber am Freitag machten andere Golfprofis die "Musik" in Atlanta. Bubba Watson ließ nach der 69 am ersten 
Tag eine 66er Runde folgen und findet sich auf den geteilten 3 Platz, gemeinsam mit Bo van Pelt wieder. Justin 
Rose spielte eine 68er Runde und liegt damit insgesamt einen Schlag hinter den Leader Jim Furyk aus den USA. 
Furyk spielte am Donnerstag eine 69 und am Freitag brauchte er auf der Out

quelle: cbc.ca
Runde, den Löchern 1-9, nur 29 Schläge. Insgesamt kam er bei diesen 9 Löchern auf 6 Birdies - sensationell, 
oder?! Auf der In Runde lief es dann zwar nicht mehr so gut aber er kam immerhin auf 3 weitere Birdies und 3 
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Bogeys. 64 Schläge und damit 6  unter Par, da kann man nur 
den Hut vor den verdienten Leader der TOUR Championship by Coca-Cola ziehen. Aber noch ist alles offen, denn
zwischen dem Leader und dem 12. Platz liegen nur 6 Schläge. Da wird heute, am Samstag bestimmt noch das 
eine passieren. Was am ersten Tag genau passierte könnt Ihr hier nachlesen.
Euer Stephan

TOUR Championship by Coca-Cola – der 3. Tag - 2012-09-22 23:23

Heute gingen die "Jungs" zur 3. Golfrunde im East Lake Golf Club Atlanta/Georgia an den Start und wie sollte es 
anders sein auch am 3. Tag gibt es wieder einen Führungswechsel. Nachdem am ersten Tag Justin Rose und am 
zweiten Jim Furyk das Leaderboard erobert hatten, meldete sich heute Brandt Snedeker zurück. Nachdem er 
eine 68er und 70 Runde an den ersten beiden Tagen gespielt hatte, folgte heute eine "blitzsaubere" 64.   Der 
Junge aus Tennessee spielte am Samstag 6 Birdies und hatte keinen Bogey oder gar Double Bogey dabei. So 
schaffte er es mit insgesamt 202 Schlägen auf den Platz an der "Sonne". Diesen muss er sich aber bis Sonntag 
mit Justin Rose teilen, der heute eine 68 spielte.
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Quelle: wikipedia.org
Den beiden Führenden folgen Ryan Moore mit 204 Schlägen, Rory McIlroy, Bubba Watson und Jim Furyk mit je 
205 Schlägen. Einen Schlag hinter Rory und Bubba befindet sich unter anderem Tiger Woods. Rory McIlroy 
spielte heute zwei Bogey und 4 Birdies und klam mit -2 (68 Schlägen) zurück ins Clubhaus. Tiger Woods kassierte
nur einen Bogey und spielte 4 Birdies. Damit konnte er an die gute Leistung vom Auftakt anknüpfen.
Aber Rory McIlroy klettert Tag für Tag ein paar Plätze nach vorn und es würde mich nicht wundern, wenn er am 
Sonntag Abend als Leader ins Clubhaus kommt. Für mich kommen nur 3 Spieler in die engere Wahl um den Sieg,
eben Rory und dann noch Justin Rose und Bubba Watson. Lassen wir uns überraschen und vielleicht kommt es 
ja ganz anders.
Euer Stephan

Lady´s Cup und Königsplatz - 2012-09-22 23:59

Heute ging mal wieder die Wallgang auf den Golfplatz in Wall und die Damen spielten heute Lady´s Cup auf dem
Fontaneplatz. Karin, Ute und Martina spielten in einem Flight und starteten bei starken Wind und einen häftigen
Regenguss. Aber diesen Ladies konnte Wind und Regen nichts anhaben, denn Sie spielten eine super Runde. 
Karin gewann die Bruttowertung und musste eine Brutto-Rede ;-) halten. Ute kam auf den "Bronzeplatz" und 
hatte damit Ihr Hcp auf -32,5 verbessert und Martina kam in der Nettowertung auf den 2. Platz. Auch Sie 
verbesserte Ihr Hcp auf stolze -33,5!
Man ich sage es Euch, unsere Damen aus der Wallgang machen es uns Männer nicht leicht. Jetzt bin ich schon 
wieder in "Zugzwang" und wenn das Wetter mitspielt, dann gehe ich am Mittwoch mit Karin an den Start. Mal 
sehen was sich da noch am Hcp drehen läßt ;-).

 Aber auch wir Männer waren heute nicht untätig und 
versuchten die Schläger zu schwingen. Udo auf der Driving Range und Manni und ich spielten den Königsplatz. 
Auch war heute das erste mal die "Videocamera", befestigt am Troley, mit unterwegs. Sie überstand den 
starken Regen und macht erst nach 90 Minuten "Dauerbetrieb" schlapp. Was will man mehr!? Was daraus 
geworden ist, das zeige ich noch hier in dem Beitrag. Auch heute konnte ich nur bis zum Grün zufrieden sein. Es 
waren leider wieder 3er Putts dabei, so das die Runde nicht so erfolgreich verlief. Aber wir hatten wie immer 
unseren Spaß und mit Manni ist das immer echt entspannend ;-)! Am Sonntag werden wir wohl noch mal raus 
fahren und dann hoffe ich, dass das Putten auch besser geht, denn so brauche ich erst gar nicht im Oktober in 
Spanien an den "Start" gehen. Das Wetter spielt hoffentlich auch mit, denn zwei Tage Regen auf den Golfplatz, 
das braucht glaube ich niemand, oder!?
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=b9V5PvSknqc]

Ich wünsche Euch noch ein paar sonnige und regen-/windfreie Tage auf den Golfplätzen dieser Welt! Kleiner 
Tipp am Rande, bis Ende September läuft nur noch unsere Aktion gemeinsam mit Flake!
Euer Stephan

9 Loch Golfrunde auf den Königsplatz in Wall mit Video « wallgang
 (2012-09-23 21:07:56)
[...] Artikelnavigation   « [...]

grumbscut
 (2012-09-24 09:20:18)
Wow, Gratulation den Damen, nur Spitzenpaltzierungen, echt super!

Ziel der 1. Golfsaison erreicht! « wallgang
 (2012-09-26 21:47:27)
[...] die Damen ja beim Ladys Cup Ihr HCP super runter gespielt haben, hatte ich heute die Chance bei den Golf 
in Wall – [...]

Stephan
 (2012-09-26 09:03:49)
Werde das den Damen sagen! ;-)

9 Loch Golfrunde auf den Königsplatz in Wall mit
Video - 2012-09-23 21:07

 Heute Vormittag bei traumhaften Wetter war ich mal wieder 
auf den Golfplatz. Nachdem es gestern stürmte und der Regen sein übriges tat, konnte ich heute mal wieder die 
Sonne in vollen Zügen (über 9 Löcher) genießen. Der eigentlich schwere Teil der 18 Loch Runde in Wall sind die 
Löcher 10-18 (der Königsplatz). An der 10, einem Par 4 Loch benötigte ich geschlagene 8 Schläge. Mist, denn am 
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Vortag, bei Regen waren es zwei Schläge weniger. Dann folgte auf der 11, einem Par 4, noch mal 7 Schläge 
(gestern auch einen Schlag weniger)."Das wird ja eine Gurkenrunde", dachte ich mir und "watschelte" zur 12. 
Aber ab jetzt ging es etwas besser und ich spielte an dem Par 4 Loch einen Double Bogey. Auf der 13, einem Par 
5 Loch wurde es dann ein Bogey und so konnte ich jetzt langsam die Runde genießen. Die Sonne und mäßiger 
Wind trugen ihr Teil dazu bei, das der Vormittag schön war. Jetzt ging es wieder zurück in Richtung Clubhaus 
und an der 14 einem leichen Par 3 Loch spielte ich den nächsten Bogey. Jetzt war ich im "Bogey-Fieber" ;-), denn
auf der 15, einem 458 Meter langen Par 5 Loch mit Wasser und so, gelang

 mir ein weiterer Bogey. An der 16, einem kurzen Par 3 Loch 
über 126 Meter mit frontalem Wasser (oder besser gesagt See), musste ich den ersten und einzigsten Strich 
heute in die Scorecard eintragen. Auf den letzten beiden Löchern spielte ich dann Double Bogey und Bogey. So 
konnte ich eigentlich mit der Runde recht zufrieden sein, aber jeder Strich auf einer 9-Loch Runde tut extrem 
"weh". Auch das Putten, was gestern nicht so lief, ging heute wieder etwas besser.  Und damit Ihr den einen 
oder anderen Ausblick auf den Königsplatz genießen könnt, folgt jetzt noch ein kurzes Video.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=I0nZUPF37HI?list=UUTElHMufCc_AeBggb09FVCA&hl=de_DE]

Ich wünsche Euch einen tollen Start in die Woche!
Euer Stephan

Ach wer es wissen möchte, die Videos, die Ihr hier in der Zukunft sehen werdet, nehme ich mit einer Kodak 
Playsport Zx5 auf. Die wird auf der Runde auf dem Troley befestigt und dann heißt es "Action please!"

Es ist so weit! Ryder Cup Time - 2012-09-26 09:40

 Medinah, Illinois – Zum ersten Mal wird der Ryder Cup in Chicago ausgetragen und die
Fans können nur einem Bewohner der „Windy City“ zujubeln. Allerdings spielt er, aus amerikanischer Sicht, im 
falschen Team. Die Rede ist von Luke Donald, der an seinem vierten Ryder Cup teilnimmt. Der Engländer 
verbrachte in seiner Jugend vier Jahre auf der Northwestern Universität, gewann einen NCAA-Titel und machte 
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seinen Abschluss in Kunst. Der heute 35-Jährige lernte dort seine Frau kennen und hatte keinen Grund, die Stadt
jemals zu verlassen. Der einzige Einwohner von Chicago des Ryder Cup spielt also für das "gegnerische Team". 
„Einzigartig, oder?“, sagt Donald. Es ist aber nicht das erste Mal, dass ein europäischer Ryder Cup Spieler seinen 
Hauptwohnsitz in den USA hat.

 Besonders
in Erinnerung geblieben sind die Ryder Cups 1991 und 1999. Vor 21 Jahren war ausgerechnet Bernhard Langer 
der Leidtragende. Fünfmal war Deutschlands Golfstar zuvor bereits beim Ryder Cup dabei gewesen, hatte 1985 
das Masters in Augusta gewonnen und galt als einer der besten Spieler der Welt. Doch als es in Kiawah 
Island/South Carolina auf ihn ankam, versagten Langer die Nerven. Im letzten und entscheidenden Duell des 
Tages gegen Hale Irwin verpasste der Anhauser am 18. Loch einen Putt aus zwei Metern, der Europa zur 
Titelverteidigung gereicht hätte.
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 Acht Jahre
später ging der Kontinentalvergleich als «Battle of Brookline», die Schlacht von Brookline, in die 
Geschichtsbücher ein. Europa ging im Vorort von Boston mit einer 10:6-Führung auf die Schlussrunde, brauchte 
aus den zwölf Einzelmatches am Sonntag lediglich vier Siege für die Titelverteidigung. Die Gastgeber um Tiger 
Woods holten jedoch vor den Augen des späteren US-Präsidenten George W. Bush und Basketball-Legende 
Michael Jordan auf und schafften durch das größte Comeback der Ryder Cup-Geschichte noch einen 14,5:13,5-
Sieg.
Team Europe:

José María Olazábal -- Captain 

Nicolas Colsaerts 
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Luke Donald 

Sergio Garcia 

Peter Hanson 

Martin Kaymer 

Paul Lawrie 

Graeme McDowell 

Rory McIlroy 

Francesco Molinari 
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Ian Poulter 

Justin Rose 

Lee Westwood 

Thomas Björn -- Vice Captain 

Darren Clarke -- Vice Captain 

Miguel Angel Jiménez -- Vice Captain 

Paul McGinley -- Vice Captain 

Team USA:
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Davis Love III -- Captain 

Keegan Bradley 

Jason Dufner 

Jim Furyk 

Dustin Johnson 

Zach Johnson 

Matt Kuchar 

Phil Mickelson 
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Brandt Snedeker 

Webb Simpson 

Steve Stricker 

Bubba Watson 

Tiger Woods 

Fred Couples -- Assistant Captain 

Mike Hulbert     -- Assistant Captain 

Jeff Sluman     -- Assistant Captain 
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Scott Verplank     -- Assistant Captain 

Ryder Cup – Wie wird gespielt? « wallgang
 (2012-09-27 14:24:45)
[...] Infos zu dem Teams bekommt Ihr hier und wer auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte hier mal vorbei 
schauen. Wusstet Ihr das auch die [...]

Ryder Cup – Heute wird es ERNST!!! « wallgang
 (2012-09-28 09:59:26)
[...] Die Teams und den Spielmodus habe ich Euch ja schon in den letzten Tagen vorgestellt. Also ab jetzt heißt 
es Daumen drücken und am Ball bleiben. Wo die Golfer an den Start gehen, das könnt Ihr hier sehen und den 
Ryder Cup Live erleben ist im Internet auch möglich! Was wollen wir mehr? [...]

Der Ryder Cup 2012 Rückblick – TEAM Europe gewinnt den Cup! « wallgang
 (2012-10-01 00:14:14)
[...] waren aufregende Tage in Medinah, Illinois und die Teams USA und Europa haben sich in den drei Tagen 
nichts geschenkt. Am Freitag Morgen ging es beim Foursomes noch [...]

Ziel der 1. Golfsaison erreicht! - 2012-09-26 21:47

Nachdem die Damen ja beim Ladys Cup Ihr HCP super runter gespielt haben, hatte ich heute die Chance bei 
den Golf in Wall - "Turbo-Post Open" nachzuziehen. Bei traumhaften Herbstwetter gingen 45 Golferinnen und 
Golf in Wall an den Start. Ich hatte mal wieder Glück bei der Besetzung meines Flights und spielte mit Karin und 
Jörg die 18 Löcher. Die Flights starteten sowohl an der 1 als auch an der 10 und wir mussten kurz vor 13:00 Uhr 
an der 10 loslegen. Auch war die Rundumversorgung bei diesem Turnier toll. Bevor es richtig los ging bekamen 
jeder Teilnehmer erst mal 3 Bälle geschenkt und dann legten wir bei Sonnenschein richtig los. Es ging für uns 
alle relativ gut los und wir bewegten uns im Bereich der eigenen Möglichkeiten. Ein paar Löcher später wurden 
wir dann noch mit Getränken und mit "Zucker" gestärkt und wir hatten alle 3 unseren Spaß. Nach den ersten 9 
Löchern ware wir wieder im Clubhaus angekommen und dort standen ein paar Schnitten und es gab Suppe. 
Aber ich verzichtete auf die warme Speise, denn ich wollte gerne schnell weiter spielen. Auch hatten wir heute 
in Sachen Wind Glück. Der blieb uns auch auf dem Fontaneplatz (Loch 1-9) erspart und so konnten wir weiter 
Stablefordpunkte sammeln.
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 Nach gut 
4,5 Stunden waren wir wieder im Clubhaus und fühlten uns gut! Also schnell die Scorekarte überprüfen, 
unterschreiben und dann abgeben! Ich gehöre ja zu den Leuten, die nicht schon Ihren Score ausrechnen, 
sondern sich gerne überraschen lassen. Bei Alster und Cola genossen wir noch die letzten Sonnenstrahlen und 
warteten auf das Turnierergebnis. Karin war die ganze Zeit aufgeregt, weil Sie so gerne wollte dass ich mein HCP
verbessere. Mein Ziel für 2012, meiner ersten Saison, war HCP -36 und ich bin heute mit -37 ;-) an den Start 
gegangen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich es auch schon mal geschafft habe auf 18 Löcher nur 13 
Punkte einzusammeln. Also alles war heute möglich!! ;-)
Es gab heute die Möglichkeit in mehreren Wertungen "abzuräumen" :-).
Brutto - Netto HCP Pro bis 22,5 - Netto HCP 22,6 bis 54 Sonderpreise: Nearest-to-the-Pin - Longest Drive Damen 
- Longest Drive Herren

 Klar Bruttowertung, da bin ich noch meilenweit von entfernt, 
genauso auch bei Longest Drive, aber wer weiß schon was alles passieren kann. Ich habe natürlich keine der 
Sonderpreise ;-) gewonnen aber in meiner Netto Wertung HCP 22,6 bis 54 konnte ich heute den 3. Platz 
einfahren. Wer hätte das gedacht, ich habe 43 Stablefordpunkte gesammelt und damit mein Ziel erreicht! Bei 
der Siegerehrung habe ich natürlich gestrahlt, aber was soll ich Euch sagen es geht noch Besser! Karin räumte 
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den 2. Platz und Longest Drive der Damen ab. Da kann ich nur den Hut ziehen ;-)

 Ich bin mit 
meinem neuen HCP -33 sehr zufrieden und mache damit genau eine Woche vor der Golfreise eine 
"Punktlandung"! 5 Monate nach meinem ersten Golfturnier bin ich am Ziel und jetzt "Spiele ich nieeeeee 
wiederrrrrrr Turnier ;-) !!!" Natürlich schaut man als Golfer immer mal wieder bei mygolf.de vorbei und dort ab 
und zu auch auf die clubinterne Rangliste. Irgendwann möchte man im Mittelfeld stehen und wenn man das 
erreicht hat, dann will man gerne etwas weiter vorne stehen. Und mit Rang 220 von aktuell 881 Mitgliedern in 
Golf in Wall, bin ich nach 5 Monaten und 15 Turnieren sehr zufrieden. Und was immer noch toll ist, jede Runde 
macht Spaß und wir genießen auch immer wieder die Ruhe auf den 80 ha großen Areal. Das Team in Golf in Wall
und auch die anderen 880 Mitglieder tragen natürlich auch sehr zur angenehmen Stimmung bei.

 
Fazit: Tolles Turnier, tolles Wetter, tolle Organisation, tolles Ergebnis und ganz, ganz viel Spaß! Was will man(n) 
mehr auf einer Golfrunde?!
Euer Stephan
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Stephan
 (2012-09-27 08:47:07)
Danke Ute! War auch ein toller Tag und wir haben alle das Turnier genossen! Auch Karin hat sich gleich noch 
mal richtig runter gespielte! Sie spielte in unserem Flight in einer "eigenen Liga" und freute sich 18 Löcher lang 
über jeden guten Schlag von mir. Sie war kurz vor der Siegerehrung aufgeregter als ich! ;-)

Ute Seidler
 (2012-09-27 07:24:01)
Klasse Stephan das hast du dir verdient jetzt liegen wir alle Wall Gänger dicht beinander
wie am Anfang Bin stolz auf Dich

grumbscut
 (2012-09-27 12:35:34)
Spitze! Glückwunsch! jetzt muss ich wieder nachlegen, sonst holst du mich wirklich noch ein :). In der ersten 
Saison auf 33. Echt Klasse!

grumbscut
 (2012-09-27 12:52:09)
Nachdem ich diese tolle Graphik bei dir gesehen habe, musste ich die bei mir auch gleich mal einbauen :)
http://golfblogmf.de/?p=53

Stephan
 (2012-09-27 13:12:42)
Ja, aber das hattest Du ja auch geschafft! Oder täuscht mich da die Statistik bei Dir?" Wünsche uns für die 
letzten Golfrunden in 2012 noch ein schönes Spiel!

Stephan
 (2012-09-27 13:13:43)
Nah das geht ja gar nicht! Ideendieb!!! ;-) Aber ab und zu darf man ja etwas Statistik auch mal einbauen.

Das Putten läuft wieder etwas besser | The Rib Putter
 (2012-09-27 14:16:15)
[...] Gestern war es mal wieder so weit. Ein 18 Loch Turnier stand auf dem Plan und mir war vorher klar, wenn 
ich die 3er Putts nicht raus bekomme, dann kann ich auch keinen Blumentopf gewinnen. Also machte ich mich 
vor dem Turnier auf das Putting Green und als es dann los ging war ich guter Hoffnung. Mit meinem Rib Putter 
machte ich mich gemeinsam mit meinen zwei Flightpartnern auf die 18 Loch Runde. Ich habe zwar nicht alle 
Putts gezählt, aber bis auf das Loch was ich streichen musste war maximal ein oder zwei 3er Putts dabei. 
Ansonsten kam ich mit guten 2er Putts von Grün zu Grün. So ganz langsam gewöhne ich mich an die Bauweise 
des Rib Putters und bin guter Hoffnung, dass ich statt der 3er Putts auch mal den einen oder anderen 1er Putt 
mit dabei habe. Mal sehen was die Zukunft bringt und mit jeder Runde wird mir klarer, dass der Score mit der 
Annäherung und dem Spiel auf den Grün entschieden wird. Wie das gesamte Spiel sich in 2012 entwickelt hat, 
das könnt Ihr hier nachlesen. [...]
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Das Golfjahr 2012 neigt sich ganz langsam dem Ende und da darf man ja mal einen Ausblick in 2013 werfen, 
oder!? « wallgang
 (2012-10-02 10:02:05)
[...] Saison gesetzt. Ich wollte am Jahresende mit dem HCP -36 aufhören. Das Ziel habe ich jetzt seit Ende 
September erreicht und da ist es ja mal erlaubt einen Ausblick auf das nächste Golfjahr 2013 zu [...]

Golf - professionelles Aufwärmprogramm ;-) - 2012-09-27 09:13

Das ganz spezielle Warm Up der Profis!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ZX0v_cla0zM]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Tq3vnGrp_i8]
Muss ich jetzt doch noch mit dem Zigarre rauchen anfangen, denn nur so hat das Stil!

Euer Stephan

whitedragongolf
 (2012-09-28 11:01:09)
Smoking is bad for your health

Stephan
 (2012-09-28 11:05:43)
... but cool ;-)

whitedragongolf
 (2012-09-29 01:16:47)
Not if your dead

Ryder Cup - Wie wird gespielt? - 2012-09-27 14:23
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Quelle: haz.de
Der Ryder Cup, der alle zwei Jahre ausgetragen wird, macht aus Star´s Teamspieler im Golf. Dabei spielen die 
Teams im Match Play Modus.
Der Ryder Cup wird immer abwechselnd in den Europa und den USA ausgetragen. Insgesamt 28 Matches 
werden an 3 Tagen gespielt. Für einen Sieg gibt es einen Punkt, ein Unentschieden nach 18 Löchern wird mit 
einem halben Zähler für jedes Team honoriert.

Europa, als Titelverteidiger, reicht am Ende ein 14:14-Unentschieden. Die US "Boys" benötigt mindestens 14,5 
Punkte, um die Trophäe zurückzuerobern. Aber wollen wir das?

Beim Ryder Cup werden Fourballs, Foursomes und Einzel gespielt
An den ersten beiden Tagen treten jeweils Zweierteams in vier sogenannten Fourballs und vier Foursomes 
gegeneinander an. Bei den Fourballs schlägt jeder Spieler einen eigenen Ball, bei den Foursomes spielt jedes 
Zweierteam nur einen Ball. Die Akteure sind dann also abwechselnd an der Reihe. Am Schlusstag finden zwölf 
Einzel statt. Die beiden Kapitäne legen für ihre Spieler eine Setzliste von eins bis zwölf fest, an Hand der dann 
die Paarungen zusammengestellt werden.
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Match Play: Anzahl der gewonnenen Löcher entscheidet
Gespielt wird im Match Play-Format. Der gravierende Unterschied zum normalen Zählspiel besteht darin, dass 
nach 18 Löchern nicht die Gesamtzahl der Schläge über den Sieg entscheidet, sondern die Anzahl der 
gewonnenen Löcher. Ein Loch gewinnt die Mannschaft, die weniger Schläge auf dieser Spielbahn benötigt. Bei 
gleicher Schlagzahl wird das Loch geteilt. Ein Spiel wird nicht zwingend über 18 Löcher ausgetragen, sondern 
wird abgebrochen, wenn eine Mannschaft nicht mehr einzuholen ist.  Die Kapitäne sind an den ersten beiden 
Tagen nicht verpflichtet alle ihre Spieler in den Fourballs oder Foursomes einzusetzen. Theoretisch könnte man 
die insgesamt 16 Vierer an den ersten beiden Tagen mit nur acht von 12 Spielern bestreiten. Ein einzelner 
Spieler darf insgesamt maximal fünf Spiele bestreiten.
Und so sind die Zeiten für Freitag bis Sonntag (Ortszeit) Wir sind 7 Stunden voraus:

Fri., Sept. 28 
6:30 AM -7 PM 
Gate Hours 

 
7:20 AM 
First Tee Time (Foursomes) 
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12:05 PM or 1:05 PM 
First Tee Time (Fourballs) 

Sat., Sept. 29 
6:30 AM-7 PM 
Gate Hours 

 
7:20 AM 
First Tee Time (Foursomes) 

 
12:05 PM 
First Tee Time (Fourballs) 

Sun., Sept. 30 
7 AM-7 PM 
Gate Hours 

 
11:03 AM-1:04 PM 
Singles Tee Times 

 
5:30 PM 
Closing Ceremonies (Approximately 30 minutes after play concludes) 

Weitere Infos zu dem Teams bekommt Ihr hier und wer auf dem Laufenden bleiben möchte, sollte hier mal 
vorbei schauen. Wusstet Ihr das auch die Youngster unter den Golfern einen Ryder Cup spielen? Hier weitere 
Infos dazu in Englisch und in Deutsch.
Euer Stephan
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The Presidents Cup 2013 im Muirfield Village Golf Club – Donnerstag Fourball | Wallgang: Alles zum Thema Golf 
aus einer Hand!
 (2013-10-04 10:10:58)
[…] USA und einem internationalen Team ohne europäische Beteiligung. Dabei wurden gestern 5 Partien im 
Fourball gespielt. Hunter Mahan & Brandt Snedeker (Team USA) spielten gegen Jason Day und Graham DeLaet. 
[…]

Ryder Cup - Heute wird es ERNST!!! - 2012-09-28 09:50

Heute am Freitag gegen 14:20 Uhr MEZ starten die ersten Teams in Medinah, Illinois auf Ihre Runde. Da ist doch
jetzt der richtige Augenblick noch mal alle auf dieses Ereignis einzustimmen, oder!?

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=uMgkcEMfoik]

Die Teams und den Spielmodus habe ich Euch ja schon in den letzten Tagen vorgestellt. Also ab jetzt heißt es 
Daumen drücken und am Ball bleiben. Wo die Golfer an den Start gehen, das könnt Ihr hier sehen und den 
Ryder Cup Live erleben ist im Internet auch möglich! Was wollen wir mehr?
Ergebnisse der Vergangenheit auf einen Blick

Year
Venue
Winning Team
Score
Losing Team
Captains

2012 
Medinah Country Club
(Medinah, Illinois) 
 
 
 
 

 Davis Love III
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 José María Olazábal 

2010 
Celtic Manor Resort, Twenty Ten Course
(Newport, Wales) 

 Europe 
14½ 
13½ 

 United States 

 Corey Pavin

 Colin Montgomerie 

2008 
Valhalla Golf Club
(Louisville, Kentucky) 

 United States 
16½ 
11½ 

 Europe 

 Paul Azinger

 Nick Faldo 

2006 
The K Club - Palmer Course
(Straffan, County Kildare, Ireland) 

 Europe 
18½ 
9½ 

 United States 
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 Tom Lehman

 Ian Woosnam 

2004 
Oakland Hills Country Club, South Course
(Bloomfield Hills, Michigan) 

 Europe 
18½ 
9½ 

 United States 

 Hal Sutton

 Bernhard Langer 

2002* 
The Belfry, Brabazon Course
(Wishaw, Warwickshire, England) 

 Europe 
15½ 
12½ 

 United States 

 Curtis Strange

 Sam Torrance 

1999 
The Country Club, Composite Course
(Brookline, Massachusetts) 

 United States 
14½ 
13½ 
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 Europe 

 Ben Crenshaw

 Mark James 

1997 
Valderrama GC
(Sotogrande, Andalusia, Spain) 

 Europe 
14½ 
13½ 

 United States 

 Tom Kite

 Seve Ballesteros 

1995 
Oak Hill CC, East Course
(Rochester, New York) 

 Europe 
14½ 
13½ 

 United States 

 Lanny Wadkins

 Bernard Gallacher 

1993 
The Belfry, Brabazon Course
(Wishaw, Warwickshire, England) 

 United States 
15 

310 von 1609



13 

 Europe 

 Tom Watson

 Bernard Gallacher 

1991 
Kiawah Island Golf Resort, Ocean Course
(Kiawah Island, South Carolina) 

 United States 
14½ 
13½ 

 Europe 

 Dave Stockton

 Bernard Gallacher 

1989 
The Belfry, Brabazon Course
(Wishaw, Warwickshire, England) 

 Europe
Tie; Europe retains Cup 
14 
14 

 United States 

 Ray Floyd

 Tony Jacklin 

1987 
Muirfield Village
(Dublin, Ohio) 
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 Europe 
15 
13 

 United States 

 Jack Nicklaus

 Tony Jacklin 

1985 
The Belfry, Brabazon Course
(Wishaw, Warwickshire, England) 

 Europe 
16½ 
11½ 

 United States 

 Lee Trevino

 Tony Jacklin 

1983 
PGA National Golf Club
(Palm Beach Gardens, Florida) 

 United States 
14½ 
13½ 

 Europe 

 Jack Nicklaus

 Tony Jacklin 

1981 
Walton Heath Golf Club
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(Walton-on-the-Hill, Surrey, England) 

 United States 
18½ 
9½ 

 Europe 

 Dave Marr

 John Jacobs 

1979 
The Greenbrier, The Greenbrier Course
(White Sulphur Springs, West Virginia) 

 United States 
17 
11 

 Europe 

 Billy Casper

 John Jacobs 

1977 
Royal Lytham & St Annes Golf Club
(Lytham St Annes, Lancashire, England) 

 United States 
12½ 
7½ 

Great Britain &

 Ireland 

 Dow Finsterwald

 Brian Huggett 
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1975 
Laurel Valley Golf Club
(Ligonier, Pennsylvania) 

 United States 
21 
11 

Great Britain &

 Ireland 

 Arnold Palmer

 Bernard Hunt 

1973 
Muirfield Links
(Gullane, East Lothian, Scotland) 

 United States 
19 
13 

Great Britain &

 Ireland 

 Jack Burke, Jr.

 Bernard Hunt 

1971 
Old Warson Country Club
(St. Louis, Missouri) 

 United States 
18½ 
13½ 

 Great Britain 

 Jay Hebert

 Eric Brown 
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1969 
Royal Birkdale Golf Club
(Southport, England) 

 United States
Tie; USA retains Cup 
16 
16 

 Great Britain 

 Sam Snead

 Eric Brown 

1967 
Champions Golf Club
(Houston, Texas) 

 United States 
23½ 
8½ 

 Great Britain 

 Ben Hogan

 Dai Rees 

1965 
Royal Birkdale Golf Club
(Southport, Lancashire, England) 

 United States 
19½ 
12½ 

 Great Britain 

 Byron Nelson

 Harry Weetman 
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1963 
Atlanta Athletic Club[13]
(Atlanta, Georgia) 

 United States 
23 
9 

 Great Britain 

 Arnold Palmer

 John Fallon 

1961 
Royal Lytham & St Annes Golf Club
(Lytham St Annes, Lancashire, England) 

 United States 
14½ 
9½ 

 Great Britain 

 Jerry Barber

 Dai Rees 

1959 
Eldorado Golf Club
(Indian Wells, California) 

 United States 
8½ 
3½ 

 Great Britain 

 Sam Snead

 Dai Rees 
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1957 
Lindrick Golf Club
(Rotherham, Yorkshire, England) 

 Great Britain 
7½ 
4½ 

 United States 

 Jack Burke, Jr.

 Dai Rees 

1955 
Thunderbird Country Club
(Rancho Mirage, California) 

 United States 
8 
4 

 Great Britain 

 Chick Harbert

 Dai Rees 

1953 
Wentworth Club
(Virginia Water, Surrey, England) 

 United States 
6½ 
5½ 

 Great Britain 

 Lloyd Mangrum

 Henry Cotton 
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1951 
Pinehurst Resort, Course No. 2
(Pinehurst, North Carolina) 

 United States 
9½ 
2½ 

 Great Britain 

 Sam Snead

 Arthur Lacey 

1949 
Ganton Golf Club
(Scarborough, Yorkshire, England) 

 United States 
7 
5 

 Great Britain 

 Ben Hogan

 Charles Whitcombe 

1947 
Portland Golf Club
(Portland, Oregon) 

 United States 
11 
1 

 Great Britain 

 Ben Hogan

 Henry Cotton 
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1937 
Southport and Ainsdale Golf Club
(Southport, Lancashire, England) 

 United States 
8 
4 

 Great Britain 

 Walter Hagen

 Charles Whitcombe 

1935 
Ridgewood Country Club
(Paramus, New Jersey) 

 United States 
9 
3 

 Great Britain 

 Walter Hagen

 Charles Whitcombe 

1933 
Southport and Ainsdale Golf Club
(Southport, Lancashire, England) 

 Great Britain 
6½ 
5½ 

 United States 

 Walter Hagen

 John Henry Taylor 

1931 
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Scioto Country Club
(Columbus, Ohio) 

 United States 
9 
3 

 Great Britain 

 Walter Hagen

 Charles Whitcombe 

1929 
Moortown Golf Club
(Leeds, Yorkshire, England) 

 Great Britain 
7 
5 

 United States 

 Walter Hagen

 George Duncan 

1927 
Worcester Country Club
(Worcester, Massachusetts) 

 United States 
9½ 
2½ 

 Great Britain 

 Walter Hagen

 Ted Ray 
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Team
Wins
Losses
Ties

 United States 
25 
11 
2 

 Europe 
8 
7 
1 

 Great Britain &

 Ireland 
0 
3 
0 

 Great Britain 
3 
15 
1 

Und wenn Euch jetzt das Ryder Cup Fieber gepackt hat, wie wäre es dann 2014 mit einem Trip zum 40. Ryder 
Cup in Gleneagles? Vielleicht könnt Ihr ja den Trip dorthin hier gewinnen ;-)
Euer Stephan

2012 - 10
Das Golfjahr 2012 neigt sich ganz langsam dem Ende und da
darf man ja mal einen Ausblick in 2013 werfen, oder!? - 2012-10-02 10:00

Als ich Anfang des Jahres meine Platzreife geschafft hatte, Dank Jack unserem Pro in Golf in Wall, hatte ich mir 
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ein Ziel für die aktuelle Saison gesetzt. Ich wollte am Jahresende mit dem HCP -36 aufhören. Das Ziel habe ich 
jetzt seit Ende September erreicht und da ist es ja mal erlaubt einen Ausblick auf das nächste Golfjahr 2013 zu 
werfen.
Spielerisch gibt es folgende Ziele für 2013

1 beim Putten den Schnitt auf  2,0 drücken
2 die Annäherungsschläge gezielter an die Fahne setzten
3 Kontinuität bei den langen Schlägen auf dem Fairway bekommen
4 HCP auf -25 drücken
5 erst Runde mit unter 100er Schlägen spielen (beim letzten Turnier waren es 104 Schläge).

Dazu werde ich bestimmt wieder die eine oder andere Stunde bei Jack benötigen. Aber in der Vergangenheit 
muss ich eingestehen, dass das Geld besser investiert war, als in irgendwelche Schläger. Auch was das Thema 
HCP betrifft habe ich ein ganz klares Ziel für 2013. Am Ende der nächsten Saison möchte ich bei -25 stehen! Das
das tatsächlich möglich ist habe ich mal anhand einer derzeit optimalen Runde auf dem Heimatplatz erreichnet. 
Ich weiß, es gibt nicht die persönlich, optimale Runde, denn irgendwo gibt es immer ein Problem oder einen 
Gurkenschlag. Aber wenn ich mir die Schläge auf den vielen Runden anschaue, dann wäre das, Stand heute, die 
optimale Runde.
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Auf jeden Fall freue ich mich noch auf die vielen Runden in 2012 und wer weiß, vielleicht haben wir wieder 
einen milden Winter und können fast "durchspielen"! Natürlich werde ich am Anfang der neuen Saison erst mal 
wieder glücklich sein, wenn ich mein jetzt erspieltes HCP bestätigen kann. Ich stehe sowieso eher auf kleine 
Schritten, denn die erste Runde mit neuem HCP ist immer die Schwerste!
Euer Stephan

grumbscut
 (2012-10-10 09:24:51)
oh, große Ziele sind das :). Aber Ziele braucht der Mensch. 25 wird aber sicherlich hart in der zweiten Saison. Ich
habs jedesfalls nicht ganz geschafft siehe hier:http://golfblogmf.de/?p=53. Aber zwei Turniere folgen noch.
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Stephan
 (2012-10-11 00:09:57)
Ja ich weiß, dass das ein großes Ziel ist und dann muss halt hart dran gearbeitet werden! Aber es ist ja noch 
lange hin bis Ende 2013!

grumbscut
 (2012-10-15 15:03:50)
Meine letzten beiden Turniere für dieses Jahr haben es gerissen. Ich habe dein gestelltes Ziel erreicht! Meine 
zweite Saison kann ich mit HCP 23,8 beenden.
http://golfblogmf.de/?p=53

Stephan
 (2012-10-15 16:53:24)
Super, dann ziehe ich mal virtuell den Hut und Ende 2013 schauen wir dann, ob ich bei HCP 25 gelandet bin! 
Aber erstmal wollen wir ja noch in diesem Jahr etwas spielen! 

2012 - 09
Kabul Golf Club - 2012-09-28 10:57

Wir genießen ja immer wieder unsere Runden auf den Golfplätzen dieser Welt, aber wie sieht es in Sachen Golf 
z.B. in Kabul/Afghanistan aus? Es gibt dort auch einen Golfclub, den Kabul Golf Club. Trotz aller Problem, die 
dieses Krisengebiet mit sich bringt, wird dort Golf gespielt und ich finde es ist ein Blick über unseren "Tellerrand 
hinweg" wert.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=hFcvmaaYLeg]

http://youtu.be/j7fF6FR6aMA
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Quelle: kabulgolfclub.org
Hinter dem Eisentor geht es über die Bahnen des einzigen Golfkurses Afghanistans, dessen ockerfarbene 
Fairways sich vom steinigen Untergrund des holprigen Weges nicht unterscheiden, zum Clubhaus und den 
Hütten der Caddies. Man passiert Grüns, die kein bisschen Grün sind, dafür schwarz vom Öl, das den Sand daran
hindert, vom Wind fortgetragen zu werden. Herr des Kurses ist Mohammad Afzal Abdul, man soll ihn Mr. Abdul 
nennen. Er selbst nennt sich Golf Professional, Lehrer, Träumer - und seine Geschichte, eng verknüpft mit der 

325 von 1609



des Kabul Golf Club, gibt ihm Recht. Es kommen sowjetische Panzer. Sie kommen aufs Fairway an Loch sieben. 
Der Krieg bringt Soldaten, die nicht einsehen, dass ein Golfkurs kein Panzer-Parkplatz ist. Abdul argumentiert 
und verliert - seine Freiheit und sechs Monate seines Lebens in einem Sowjet-Gefängnis. Mit einem einzigen 
Schläger zieht er daraufhin ins Exil nach Kaschmir, fährt Taxi. Als die Panzer aus dem Norden Jahre später sein 
Heimatland wieder verlassen, zerstören die Taliban den Traum von sorglosen Golfrunden gleich wieder: 
Volleyball ist erlaubt, Golf nicht. Mohammad Afzal Abdul landet wieder im Gefängnis.
"Sein Mut und seine Inspiration sind ein Vorbild für alle freiheitsliebenden Menschen auf dieser Welt", sagt der 
US-Amerikaner Roger Bacon, der Abdul als Projektmanager beim Wiederaufbau der Golf Clubs unterstützt. 
Dafür gab er seinen Beruf auf und reist regelmäßig nach Afghanistan. Er ist begeistert vom Spirit seines 
Mitstreiters, der "30 Jahre voller Kriege durch den unbesiegbaren Traum überlebte, dass dieser Sport der 
Gesellschaft in seinem Land Gutes tun wird".

http://youtu.be/qepnIKoq0so

Wenn wir Golfer den Kabul Golf Club unterstützen wollen, finden wir auf der Internetseite 
http://www.kabulgolfclub.org Wege, wie wir Mohammad Afzal Abdul und Roger Bacon bei ihrer Aufgabe helfen
können. Was sich dort bewegt könnt Ihr auf dem Blog der Clubseite nachlesen. Hier ein kurzer Auszug aus dem 
Originaltext:

I just wish it was contagious!

I returned from my first trip to Afghanistan infected with something I now realize may be incurable.   I had
supposedly been inoculated for every strange germ and virus and parasite and invader that might pose a 
threat to an unprotected, pudgy American.  But it is still with me, and I can’t seem to shake it.

It spreads through person to person transmission; the acquisition of this virus-like invader requires 
extensive contact with other infected individuals.   While political and military groups have been fighting 
– and occasionally eliminating – this condition, I have been caught off guard and am, perhaps, a lost 
cause.

It is certainly not a plague or pandemic, and I may be one of only a handful of American victims.  For 
some time I was unaware of the seed that had been planted inside of me.  It lay dormant, held at bay by 
body counts and empty promises.  But, like other invasive creatures, it feeds on something inside and 
slowly grows.  There are no outward physical symptoms – I noticed it hasn’t made me lose weight – 
because it doesn’t feed on tissue or bones or fat.  It feeds on ideas and dreams.  

In 2010, I became an unwitting carrier of the condition known as animo fortunae confidenti, more 
commonly referred to as optimism.

I think I caught it from the caddies.
Auch wenn es noch keine grünen Fairways oder grünen Grüns gibt, die Jungs sind bei der Sache und wer über 
Facebook auf dem Laufenden bleiben möchte, der findet den Kabul Golf Club hier.
Euer Stephan

Ryder Cup Freitag Nachmittag FOUR-BALL - 2012-09-29 01:16
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Am Nachmittag ging es im Four Ball weiter. Beim Vierball-Lochspiel kommen die Golfregeln des Lochspiels zur 
Anwendung, wenn nicht die Sonderregeln des Vierball-Lochspiels dazu im Widerspruch stehen. Üblicherweise 
spielen beim Vierball-Lochspiel zwei gegen zwei Spieler. An jedem Loch zählt nur der bessere Ball eines jeden 
Teams. Nicht nur im Lochspiel, auch im Zählspiel kann ein Vierball gespielt werden.
Im ersten Flight spielten Freitag Paul Lawrie & Peter Hanson gegen Bubba Watson & Webb Simpson, und hatten
gegen die US Boys an diesem Tag keine Chance. Bereits am Loch 14 war das Spiel entschieden und die USA hatte
ihren 3. Punkt "eingefahren". Zwischenzeitlich lagen die US Boys 6up auf dem Team Europe. Erstaunlich war der
erste Abschlag von Bubba Watson an Tee 1. Nichts war mit "Quiet" - er wurde bei seinem ersten Drive lautstark 
unterstützt und der Reporter sagte: "Sowas habe ich noch nie erlebt!" Auch während der Runde klatschten die 
US Boys die Zuschauer ab. Golfer und Zuschauer hatten Ihren Spaß.
Im zweiten Flight starteten Rory McIlroy und Graeme McDowell für Europa und spielten gegen Phil Mickelson 
und Keegan Bradley. Auch hier lagen die Amerikaner an der 14 bereits 3 vor und jetzt musste Entspurt her. Auf 
der 14 verkürzte McIlroy auf zwei vor für die USA. Aber an der 17 machte Phil Mickelson mit einem traumhaften
Abschlag den nächsten Punkt für die USA klar!
Den 4.. Flight bildeten für die USA Dustin Johnson und Matt Kuchar das Team und

spielten gegen Justin Rose und Martin Kaymer. Justin Rose 
brachte zwar das Team an Tee 1 in Front doch danach ging nicht viel. Bis zum Loch 7 spielten sich die US Boys 3 

vor und dann folgten einige Löcher mit Gleichstand. Bis zur 12 hatte Martin Kaymer 
nicht einen Birdie gespielt. Ist der Druck doch zu groß für den Deutschen? Aber er hatte ja Justin Rose an der 
Seite, der das Loch 12 für Europa gewann. An der 16 wurde dieser Flight zu Gunsten der US-Golfer entschieden.

Lee Westwood und Nicolas Colsaerts, der Ryder Cup Neuling, 
spielten im ihrem Flight gegen Tiger Woods und Steve Stricker. Der Belgier spielte eine tolle Runde und holte für
das Team Europe 4 Löcher bis zur 14. Nach dem Hole 13 lagen die Europäer 2 Löcher vorn. Dann ging es hin und 
her. Mal gewann Tiger, dann wieder Nicolas. An der 17 spielte Tiger an die Fahne und der Belgier hatte einen 
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langen Out vor sich! Aber als wenn es selbstverständlich ist, fiel der Birdie für Team Europe. Tiger zog nach, so 
musste das letzte Loch entscheiden. Europa rettete einen Punkt am Nachmittag!

Ergebnis nach dem ersten Tag: Team Europe  vs. Team USA 3 : 5
Das Publikum in den Staaten war sehr fair und bejubelten nicht nur das eigene Team. Auch wenn die Golfer sich 
vorbereiteten war es sehr ruhig auf der Runde. Hut ab! Alle spielten zum Teil verrücktes Golf. Aus dem Bunker 
fast ins Loch oder die Fahne wurde aus dem Bunker getroffen. Auf der anderen Seite bewegten sich einige 
Herren auf Abwegen und holten aber ihren Ball wieder hervorragend zurück in die "Spur"! Auch das Wasser 
machte den einen oder anderen Spieler einen Strich durch die Rechnung. Ryder Cup ist noch spannender als ein 
"klassisches" Golfturnier. Auch werden auf jedem Grün Emotionen gezeigt. Da hüpfen die einen über das Grün, 
während die anderen bereits über das nächste Loch reden! Wenn Ihr wissen wollt, wie es Samstag und Sonntag 
weiter geht, dann schaut einfach auf das Scoring beim Ryder Cup.

Ich melde mich dann noch mal am Samstag Abend, denn tagsüber werde ich selber die Golfschläger schwingen!

Euer Stephan

Ryder Cup Samstag Morgen FOURSOMES « wallgang
 (2012-09-29 19:39:07)
[...] holten das Team Europe leider wieder nur einen Punkt wie am Vortag. Damit ergibt sich für das Team USA 
folgendes [...]

Der Ryder Cup 2012 Rückblick – TEAM Europe gewinnt den Cup! « wallgang
 (2012-10-01 00:15:39)
[...] Freitag Abend lag das Team 3 : 5 gegen Team USA zurück. Eigentlich verlief der Samstag genauso wie der 
Freitag [...]

Letzte Golfrunde vor dem Urlaub in Golf in Wall - 2012-09-29 17:19

Heute 10 nach 10 hatten wir das letzte mal Tee-Time in Golf in Wall. Martina, Ker und ich sind auf die 18 Löcher 
los gezogen und genossen noch einmal den wunderschönen Tag auf dem Golfplatz. Gut 4 Stunden später und 
mit einem Ergebnis im Bereich unserer neuen Handicaps sind wir wieder auf der Clubhausterrasse 
angekommen. Jetzt heißt es alles Wichtige für den Trip nach Spanien zusammenzupacken und dann geht es bald
los. Heute hatte ich mal den Driver im Schrank gelassen und habe die Abschläge mit meinem 5er Fairwayholz 
geschlagen. Tatsächlich habe ich keinen Unterschied zum Driver gemerkt. Wird der Driver überbewertet, oder 
bin ich nur zu doof, diesen Golfschläger richtig zu nutzen? Ich weiß es nicht, habe aber für die Reise 
beschlossen, den Driver hier zu lassen.
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 Das 
Wetter tat sein übriges zu einer richtig gelungenen Runde. Und obwohl ich 4 Löcher streichen musste, denn bei 
einigen Löchern habe ich nur noch einen Schlag vor, kam ich auf 32 Stableford Punkte. Damit war mein Spiel 
nach dem erreichen des neuen HCP eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall freuen wir uns schon auf die erste 
Golfrunde im Peraleja Golf Resort – Costa Calida, Spanien und wir werden als Vierer bestimmt unseren Spaß 
haben. Das Wetter soll ja auch mitspielen und ich hoffe das unser Golfgepäck gut in Spanien ankommt!
Euer Stephan

Erste Golfreise mit dem Flieger « wallgang
 (2012-09-30 13:58:55)
[...] war ich auch bei der Anzahl der Golfbälle, die ich eingepackt habe. Nachdem ich auch gestern auf 18 Loch in 
Wall keinen Ball verloren habe, bin ich auch optimistisch was das Spiel in Spanien betrifft. Und wenn nicht, dann
[...]

Ryder Cup Samstag Morgen FOURSOMES - 2012-09-29 19:37
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Quelle: golf.de
Der zweite Tag des Ryder Cups startete am Samstag mit 4x Foursomes. Ein Golf- Foursomes kann auch als 
Zweiball Spiel bezeichnet werden. Normalerweise treten bei diesem zwei Teams bestehend aus jeweils zwei 
Spielern gegeneinander an. Die Spieler eines Teams schlagen ihren Golfball immer abwechselnd bis ins Loch. Ein
Golf- Foursomes wird meist als Lochwettspiel gespielt. Das wohl bekannteste Golfturnier der Welt bei welchem 
ein Golf- Foursomes gespielt wird ist der Ryder Cup. Der Ryder Cup ist ein legendärer Kontinentalvergleich 
zwischen den USA und Europa. Dabei treten die besten Spieler der jeweiligen Ranglisten gegeneinander an. Die 
Foursomes beim Ryder Cup werden immer an den

ersten Beiden von gesamt drei Tagen gespielt. Am dritten und letzten Tag spielen die Professionals dann ein 
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Einzel- Lochwettspiel gegeneinander. Die Zusammenstellung der Partien erfolg anhand einer Liste, nach welcher
die beiden Kapitäne ihre Mannschaft zusammen- stellen. Gerade sind die 4 Spiele vorbei.

J. Rose / I. Poulter 

 Wins 1Up

details
 
B. Watson / W. Simpson 

L. Westwood / L. Donald 

 Wins 7 & 6

details
 
K. Bradley / P. Mickelson 

N. Colsaerts / S. Garcia 

 Wins 2 & 1

details
 
J. Dufner / Z. Johnson 

R. McIlroy / G. McDowell 

 Wins 1Up

details
 
J. Furyk / B. Snedeker 

Damit holten das Team Europe leider wieder nur einen Punkt wie am Vortag. Damit ergibt sich für das Team 
USA folgendes Ergebnis:
Ergebnis nach dem ersten Tag: Team Europe  vs. Team USA 4 : 8

Damit ist klar das im jetzt laufenden FOUR-BALL Match mit folgenden Spielern mindestens 3 Punkte für Europa 
her müssen. Jetzt heißt es Daumen drücken.
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N. Colsaerts / P. Lawrie 
12:05 PM

 
D. Johnson / M. Kuchar 

J. Rose / F. Molinari 
12:20 PM

 
B. Watson / W. Simpson 

S. Garcia / L. Donald 
12:35 PM

 
T. Woods / S. Stricker 

R. McIlroy / I. Poulter 
12:50 PM

 
J. Dufner / Z. Johnson 

Euer Stephan

Ryder Cup Samstag Nachmittag und Aussichten auf den Sonntag « wallgang
 (2012-09-30 13:25:12)
[...] Artikelnavigation   « [...]
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Ryder Cup Samstag Nachmittag und Aussichten auf den
Sonntag - 2012-09-30 13:23

Nachdem auch am Samstag Vormittag die Hoffnungen auf Team Europe lagen und leider wieder nur einer von 4
Punkten beim Foursomes geholt wurde musste eine Steigerung am Nachmittag beim Four-Ball Spiel her. Aber 
aus den natürlich erholften 4 Punkten für Europa wurden es gengen Team USA nur 2 Punkte.
SATURDAY AFTERNOON FOUR-BALL

N. Colsaerts / P. Lawrie 

Wins 1Up

details
 
D. Johnson / M. Kuchar 

J. Rose / F. Molinari 

Wins 5 & 4

details
 
B. Watson / W. Simpson 

S. Garcia / L. Donald 

Wins 1Up

details
 
T. Woods / S. Stricker 

R. McIlroy / I. Poulter 

Wins 1Up

details
 
J. Dufner / Z. Johnson 

Quelle: bettor.com
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Wenn wir das ganze positiv sehen dann wurden aus 25% am Vormittag immerhin 50% am Nachmittag. Da wir ja 
an das "Gesetz der Serie" glauben, heißt das im Klartext, dass das Team Europa am heutigen Sonntag dann 
100% der Punkte holt, oder! ;-)

Der aktuelle Punktestand vor den abschließenden 12 Einzel Matches liegt bei 
Europe vs USA 6 : 10

In den abschließenden Einzeln spielt auch wieder Martin Kaymer und wir drücken Ihm ganz doll die Daumen, 
dass er gegen Steve Stricker die Nase vorn hat. Beide haben bisher noch keines Ihrer Ryder Cup 2012 Spiele 
gewonnen, wobei Martin erst ein

Quelle: sport1.de

Game in den "Knochen" hat und Steve bereits 3x mit Tiger Woods ran durfte.

Wenn wir aber realistisch sind, dann werden die US Boys, die noch fehlenden 4,5 Punkte bestimmt holen und 
damit den Ryder Cup wieder in Ihre "Vitrine" stellen dürfen - aber wie sagt man so schön: "Die Hoffung stirbt zu
letzt!"
Hier die der Sonntag im Überblick:
SUNDAY SINGLES

L. Donald 
11:03 AM

details
 
B. Watson 

I. Poulter 
11:14 AM

details
 
W. Simpson 
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R. McIlroy 
11:25 AM

details
 
K. Bradley 

J. Rose 
11:36 AM

details
 
P. Mickelson 

P. Lawrie 
11:47 AM

details
 
B. Snedeker 

N. Colsaerts 
11:58 AM

details
 
D. Johnson 

G. McDowell 
12:09 PM

details
 
Z. Johnson 

S. Garcia 
12:20 PM

details
 
J. Furyk 

P. Hanson 
12:31 PM

details
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J. Dufner 

L. Westwood 
12:42 PM

details
 
M. Kuchar 

M. Kaymer 
12:53 PM

details
 
S. Stricker 

F. Molinari 
1:04 PM

details
 
T. Woods 

redteegolf
 (2012-09-30 17:41:05)
Ja, die Hoffnung stirbt zu letzt. Ganz richtig! Und ansonsten sich einfach über den VizeSieg der deutschen 
Damen bei der WM in Belek freuen. 
Das Team von RedTeeGolf tut dies jedenfalls...
http://redteegolf.wordpress.com/2012/09/30/deutsche-damen-sind-vizeweltmeister/

Der Ryder Cup 2012 Rückblick – TEAM Europe gewinnt den Cup! « wallgang
 (2012-10-01 00:17:03)
[...] Samstag Abend kam der Team Europe mit einem Rückstand von 4 Punkten ins Clubhaus. Jetzt mussten die 
12 Einzel [...]

2012 - 10
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Der Ryder Cup 2012 Rückblick - TEAM Europe gewinnt den
Cup! - 2012-10-01 00:14

Es waren aufregende Tage in Medinah, Illinois und die Teams USA und Europa haben sich in den drei Tagen 
nichts geschenkt. Am Freitag Morgen ging es beim Foursomes noch geteilt aus aber bereits am Freitag 
Nachmittag konnten die US Boys etwas wegziehen.
FRIDAY AFTERNOON FOUR-BALL

P. Lawrie / P. Hanson 

Wins 5 & 4

details
 
B. Watson / W. Simpson 

R. McIlroy / G. McDowell 

Wins 2 & 1

details
 
P. Mickelson / K. Bradley 

J. Rose / M. Kaymer 

Wins 3 & 2

details
 
D. Johnson / M. Kuchar 

L. Westwood / N. Colsaerts 

Wins 1Up

details
 
T. Woods / S. Stricker 

FRIDAY MORNING FOURSOMES
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R. McIlroy / G. McDowell 

Wins 1Up

details
 
J. Furyk / B. Snedeker 

L. Donald / S. Garcia 

Wins 4 & 3

details
 
P. Mickelson / K. Bradley 

L. Westwood / F. Molinari 

Wins 3 & 2

details
 
J. Dufner / Z. Johnson 

I. Poulter / J. Rose 

Wins 2 & 1

details
 
S. Stricker / T. Woods 

Am Freitag Abend lag das Team 3 : 5 gegen Team USA zurück. Eigentlich verlief der Samstag genauso wie der 
Freitag und somit sammelten die US Boys wieder reichlich Punkte.

SATURDAY AFTERNOON FOUR-BALL
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N. Colsaerts / P. Lawrie 

Wins 1Up

details
 
D. Johnson / M. Kuchar 

J. Rose / F. Molinari 

Wins 5 & 4

details
 
B. Watson / W. Simpson 

S. Garcia / L. Donald 

Wins 1Up

details
 
T. Woods / S. Stricker 

R. McIlroy / I. Poulter 

Wins 1Up

details
 
J. Dufner / Z. Johnson 

SATURDAY MORNING FOURSOMES

J. Rose / I. Poulter 

Wins 1Up

details
 
B. Watson / W. Simpson 
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L. Westwood / L. Donald 

Wins 7 & 6

details
 
K. Bradley / P. Mickelson 

N. Colsaerts / S. Garcia 

Wins 2 & 1

details
 
J. Dufner / Z. Johnson 

R. McIlroy / G. McDowell 

Wins 1Up

details
 
J. Furyk / B. Snedeker 

Am Samstag Abend kam der Team Europe mit einem Rückstand von 4 Punkten ins Clubhaus. Jetzt mussten die 
12 Einzel die Entscheidung bringen. Die Frage war eigentlich nur noch, wann die US Boys Ihre 14,5 Punkte 
eingefahren haben.
Aber bei den abschließenden 12 Lochspielen drehten die Europäer noch mal so richtig auf. Insgesamt 216 
(12x18) Löcher wurden am Sonntag gespielt und das Team USA bewegte sich nach einem Drittel der Löcher 
immer so um den 14. Punkt! Das Team benötigte 14,5 Punkte um den Sieg zu feiern und das Spiel ging bei den 
Flights immer hin und her. Die ersten 4 Punkte am Abschlußtag gingen an Team Europe, dann kam Dustin 
Johnson und holte den ersten Punkt für die USA. Somit stand es 11:10 für die US Golfer, aber der Ryder Cup war
zu diesem Zeitpunkt noch offen. Spannender als jeder Krimi ging es auf die letzten Löcher!  Phil Mickelson und 
Justin Rose kamen mit Gleichstand auf die 18 und Rose gewann das letzte Loch und das Match! Dann gewann 2x
Johnson für die USA und so wie sich der Cup entwickelte werde wohl tatsächlich die letzten Flights über Sieg 
und Niederlage entscheiden. Westwood und Garcia holen die nächsten Punkte und auf einmal warTeam Europe
das erste mal an diesem Wochenende vorn 13:12. Drei Flights sind noch auf den Golfkurs unterwegs - wie wird 
es ausgehen?
Dufner gleicht für die USA aus und jetzt sind noch Martin Kaymer vs. Steve Stricker an der 17 und Molinari vs. 
Woods an der 16 unterwegs. In beiden Flights ist das Ergebnis ausgeglichen. Aber dann puttet Martin Kaymer an
der 17 und liegt einen vorn. Woods Molinari gehen A/S zu Tee 17. Man was ist das alles aufregend! War dieser 
Putt von Martin Kayer der Sieg? JAAAAA!

Endergebnis: Europe vs USA 14,5 : 13,5
SUNDAY SINGLES
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L. Donald 

Wins 2 & 1

details
 
B. Watson 

I. Poulter 

Wins 2Up

details
 
W. Simpson 

R. McIlroy 

Wins 2 & 1

details
 
K. Bradley 

J. Rose 

Wins 1Up

details
 
P. Mickelson 

P. Lawrie 

Wins 5 & 3

details
 
B. Snedeker 

N. Colsaerts 

Wins 3 & 2
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details
 
D. Johnson 

G. McDowell 

Wins 2 & 1

details
 
Z. Johnson 

S. Garcia 

Wins 1Up

details
 
J. Furyk 

P. Hanson 

Wins 2Up

details
 
J. Dufner 

L. Westwood 

Wins 3 & 2

details
 
M. Kuchar 

M. Kaymer 

Wins 1Up

details
 
S. Stricker 

F. Molinari 
Halved

details
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T. Woods 

Die Stimmung war über die Tage traumhaft und die täglich mehr als 40.000 Zuschauer bejubelten jeden guten 
Schlag. Dabei war es egal wer am Tee stand. Nur wenn Bubba Watson am Abschlag stand, dann riss der Jubel 
nicht ab. Alles im allen haben wir traumhaften Golfsport gesehen und das Team USA ist auch als Team 
aufgetreten. Das hat man in den FOUR-BALL und FOURSOMES gesehen, wo sie immer die Nase am Abend vorn 
hatten .

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PIQf0GvgqN8]

Euer Stephan

Ryder Cup – Team Europe | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-09-24 00:21:06)
[…] Mehr Infos gibt es dann wenn es so richtig los geht! Zum Schluß noch ein Rückblick! […]

Ryder Cup – heiße Phase! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-09-23 17:53:15)
[…] Infos gibt es dann wenn es so richtig los geht! Zum Schluß noch ein Rückblick! Euer […]

2012 - 09
Deutschland ist Vizeweltmeister bei der Damen Golf WM in
Belek - 2012-09-30 20:26

Quelle: golfparadise.com
Für die Damen geht die Weltmeisterschaft in die Finalrunde. Die Ausgangslage für das Deutsche Team ist klar: 
Titelverteidiger Korea liegt in Führung. Acht Schläge beträgt der Rückstand von Nina Holleder, Sophia Popov und
Karolin Lampert zum Topfavoriten. Zum Silberplatz ist der Rückstand allerdings mit nur drei Schlägen gering. 
Kurz bevor die Deutschen auf die Runde gehen, zeigt das Thermometer schon wieder fast 30 Grad an. Im Laufe 
des Tages sind erneut 35 Grad angesagt – für alle Aktiven eine zusätzliche Herausforderung, mit der Hitze 
zurecht zu kommen. Den Titel sicherte sich erneut und damit zum dritten Mal in Folge Südkorea. Der Vorsprung 
des alten und neuen Weltmeisters betrug am Ende noch ganz drei Schläge vor einem famos auftretenden 
Deutschen Damen.
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Deutschland ist Vizeweltmeister!!!

Nina Holleder (69), Karolin Lampert (70) und Sophia Popov (68) blieben alle unter Par und kamen mit der  
Tageswertung von -7 ins Clubhaus. Gegen diese starke Leistung hatte die Konkurrenz das Nachsehen und wurde 
auf die Plätze verwiesen. Dritter wurden Finnland und Australien - schlaggleich. Team Suomi war heute 
gemeinsam mit den Deutschen auf der Runde und so lieferten sich beide Teams ein überaus spannendes Kopf 
an Kopf-Rennen um den ersten Platz hinter Korea.

2012 - 10
Golfer zeigen Emotionen - der Ryder Cup 2012 hat es möglich
gemacht! - 2012-10-02 17:14

Drei Videos vom Finaltag "Ryder Cup 2012"

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=TV0i53P3lrM?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=OPxdUybIEBs?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=zAyfTbyPvCs?rel=0]

Die Wallgang wünscht Euch im Herbst immer ein schönes Spiel ohne Regen ;-) !
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Euer Stephan

European Tour macht in Portugal Station - 2012-10-11 19:42

Heute 
spielten unter anderen Martin Kaymer und Marcel Siem bei der ersten Runde der Portugal Masters in Vilamoura
und unser Ryder Cup Teilnehmer schlug sich recht gut! Er kam mit einer 69er Runde auf dem Par 71 Course ins 
Clubhaus und beendete den Tag auf den geteilten 15. Platz. Der Engländer Ross Fisher und der Schotte Stephen 
Gallacher führen das Feld mit 65 Schlägen nach dem ersten Tag an. Marcel Siem kam mit 72 Schlägen ins 
Clubhaus zurück und liegt derzeit auf den geteilten 69. Platz. Wollen wir mal hoffen das die beiden deutschen 
Teilnehmer sich noch steigern können und am Freitag eventuell etwas weiter vorn mitspielten. Hier noch die 
Startzeiten und Flightpartner der beiden Deutschen für Freitag:

08:40 
Robert ROCK 
Marcel SIEM 
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Bernd WIESBERGER 

13:00 
Francesco MOLINARI 
José María OLAZÁBAL 
Martin KAYMER 

Das 
aktuelle Leaderboard findet Ihr wie gewohnt hier. In diesem Sinne wünsche ich allen Golfern, auch in unseren 
Breitengraden ein schönes Spiel und geniesst noch die wenigen Sonnenstrahlen auf der Runde! ;-) Und wer 
noch mal etwas Sonne "virtuell tanken will", dem empfehle ich unseren Reisebericht!

Euer Stephan

Stephan
 (2012-10-13 18:10:52)
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Freitag spielte Marcel Siem eine gute Runde und Martin Kaymer schaffte am Freitag leider nicht den Cut! Am 
Samstag legte Marcel dann noch mal nach und hat eine gute Ausgangssituation für den Schlußtag am morgigen 
Sonntag! 

Euer Stephan

Golfturnier der Sieger in Wall - 2012-10-12 20:40

Am Sonntag spielen alle die auf dem Siegertreppchen in 2012 standen "ihr" eigenes Turnier in Wall! Nah das 
Wetter soll ja nicht so besonders doll werden, aber wir werden bestimmt wieder unseren Spaß haben. Wenn Ihr
euch die 18 Löcher schon mal anschauen sollt, dann geht es hier zu Hole 1! Heute war ich auf dem Familyplatz in
Wall unterwegs und nach den letzten Golfrunden in Spanien, war das bei 20 Grad weniger, alles etwas 
"unterkühlt"! Aber natürlich hatten wir wieder Spaß und ich freue mich auf eines der letzten Golfturniere in 
2012 - glaube ich!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=RTot0Kf_5Kg?rel=0]
Der Driver, obwohl ich ihn nicht mit ins sonnige Spanien genommen habe, hat wieder seinen Dienst getan. Aber 
irgendwie habe ich das Gefühl, das ich mit Fairwayholz 5 und Driver die gleichen Weiten vom Tee erreiche. Das 
muss ich wohl mal in Ruhe austesten!
Gruß Stephan

Stephan
 (2012-10-13 18:08:20)
Heute am Samstag noch mal 9 Löcher als Vorbereitung für das Turnier am Sonntag gespielt. 17 Stableford 
Punkte bei einem Streichergebnis, damit kann ich doch "leben"! Schauen wir mal ob das Wetter am Sonntag 
mitspielt!

Wallgang ab sofort mit einem Videobereich bei
Youtube - 2012-10-18 11:36

Wie Ihr ja sicher gemerkt habt, werden immer öfter Videos auf unserer Seite veröffentlicht. Damit Ihr in Zukunft
die Möglichkeit habt, Euch direkt einen Überblick über alle Wallgang Videos zu verschaffen, habe ich in meinen 
Kanal auf Youtube eine Playlist erstellt in der alles Videos aufgelistet sind. Damit möchte ich Euch das Suchen 
von bestimmten Videos erleichtern. Außerdem lege ich Euch noch mal unseren Bereich Tipps & Videos nah ;-)
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Wenn Ihr einen Einblick über die bisherigen Videos von uns bekommen wollt, hier die Playlist zum 
durchstöbern. Viel Spaß und natürlich freuen wir uns über jeden Daumen hoch, aber auch Daumen runter!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=videoseries?
list=PLlF2Q02I1TiwGXwLLminMI7SrYvCPNjX5&hl=de_DE]

Ich arbeite gerade an einer "Einleitungssequenz" für unsere Videos und den ersten Entwurf könnt Ihr hier 
sehen. Würde mich über Anregungen und Ideen für eine Sequenz, maximal 10-15 Sekunden lang, sehr freuen.
Euer Stephan

Gastbeitrag - FreizeitGemeinschaft Golfsport - 2012-10-23 18:37

Heute gibt es mal einen Gastbeitrag aus Berlin ;-)
Wir sind die FreizeitGemeinschaft Golfsport Berlin e.V. - eine Gemeinschaft interessierter Freizeit-Golfspieler. 
Als eingetragener und gemeinnütziger Verein organisieren wir Freizeit-Turniere in Berlin-Brandenburg bei 
denen der Spaß am Golfsport im Vordergrund.
Unsere Turniere sind nicht vorgabenwirksam. Das bedeutet, dass Du bei unserem Spielbetrieb auf einer der 
schönen Golfanlagen in Berlin-Brandenburg Dein Handicap zwar nicht in Deinem DGV-Ausweis verbessern 
kannst – aber Dich sehr wohl für das nächste große vorgabenwirksamen Golfturnier vorbereiten kannst. Und 
das alles mit Deinen Golffreunden.
Da wir noch eine sehr junge Golfgemeinschaft sind, ist unser Spielbetrieb noch nicht vollständig aufgebaut und 
wird stetig erweitert. Bleibe also weiter gespannt was sich bei uns in den nächsten Monaten noch verändern 
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wird. Bei uns sind alle Golfinteressierten herzlich Willkommen.

 
Quelle:golfsport-berlin.org

Ob Du also bereits die Platzerlaubnis hast oder noch dabei bist Dich für den Golfsport zu begeistern spielt bei 
uns keine Rolle. Da wir keine eigene Golfanlage besitzen, müssen wir selbstverständlich Rücksicht auf die 
örtlichen Vorgaben nehmen. In Berlin-Brandenburg gibt es jedoch viele Pay & Play – Golfanlagen und somit die 
Möglichkeit: Golfsport für Jedermann.
Neben den derzeitigen Rabbit Turnieren bieten wir unseren Mitgliedern interessante gemeinsame 
Golfaktivitäten um den Golfsport aktiv zu fördern. So macht Golf in der Freizeit Spaß.
Wir freuen uns Dich bei unseren Turnieren oder als Mitglied der FreizeitGemeinschaft Golfsport Berlin e.V. 
begrüßen zu dürfen.
Weitere Informationen findest du unter: www.golfsport-berlin.org
Bis dahin grüßt Dich herzlich
Christopher Schulz
1.Vorsitzender

Vallartina
 (2012-10-23 21:14:26)
ja, sowas macht Spass!

Stephan
 (2012-10-24 01:12:03)
Was meinst Du mit sowas?
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Stephan
 (2012-10-24 01:40:52)
Wie wäre es denn mal mit einen Gastbeitrag mit schönen Bildern von Dir? ;-) 

Vallartina
 (2012-10-24 14:41:55)
null problema - nächste Woche habe ich etwas Zeit.

Vallartina
 (2012-10-24 14:43:28)
Rabbit Turniere

Ballfindung - des Golfers liebste Beschäftigung - 2012-10-24 01:00

Quelle: golfregeln.de
Was haben sich die Golfplatzdesigner, oder wie man diese „bösen“ Menschen nennt, dabei gedacht? Da bauen 
sie in die wunderbare grüne Landschaft Wasserhindernisse und Bunker ein. Bei einem hohen Topfbunker kann 
man dann den Schlag raus als „Traumschlag“ bezeichnen und feiern, aber wenn der Ball ins frontale Wasser 
fliegt, dann …
Ja, diese Wasserhindernisse! Sie sehen auf dem Foto und bei der Begehung eines Golfplatzes schön aus, aber für
den einen oder anderen Golfer werden Sie zum Albtraum auf der Runde. Aber wir können dem 
Golfplatzdesigner ein Schnäppchen schlagen, denn mit einer Ballangel „bewaffnet“ können wir auf die Jagd der 
verlorenen Bälle gehen. Also ich mit dem Golfsport vor gut einem Jahr startete, dachte ich immer, dieses Gerät 
hat nur jemand im Bag, der noch nicht so gut spielt. Aber nein ich sehe die Ballangel bei Spielern jedes HCPs.
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Quelle: golf.de
Einige Spieler erwähnen die Nutzung dieses Hilfsmittels auch noch lautstark und was dann passiert, dass ist 
schon sehr eigenartig. Nachdem die Suche nach dem eigenen Ball vergebens war, was zu 80% der Fall ist, wird 
der Jagdinstinkt geweckt. Man fängt an, das Wasserhindernis systematisch zu durchkämmen und findet 
zahlreiche Bälle. In der Zeit gibt es bei den Flightpartnern zwei Reaktionen. Die einen wollen endlich weiter 
spielen und trommeln auf ihre Schlägerköpfe rum, und die anderen beteiligen sich rege an der 
Ballfindungsaktion.
Ich glaube in der nächsten Saison werden uns die Ballangelbesitzer wieder überraschen. Denn dann werden Sie 
bestimmt mit Schnorchel & Taucherbrille „bewaffnet“ auf die Runde gehen. Also wundern sie sich nicht, wenn 
die Elektrotrolley in Frühjahr ausverkauft sind, denn die „ballangelnden“ Golfer müssen ja viel Equipment mit 
auf die Runde nehmen! Auch sollten die Golfplatzdesigner überlegen, ob sie in der Zukunft nicht das 
Wasserhindernis mit einer Straße „umrahmen“, dann könnte man auch direkt aus dem Cart die Bälle angeln! So 
jetzt habe ich aber genug über die Golfer und Ihr Ballangel gelästert.

Eigentlich ist es ja ein gutes Gerät, doch ich habe meistens das Pech, das mein Ball gefühlt im Mittelpunkt 
eines Wasserhindernisse landet. Da hilft dann auch die beste Ballangel nichts. Auch wenn ich mir den Spruch 
unseres PROs beim Blick auf das Wasserhindernis aus mein „Golfergedächnis“ abrufe bringt das nichts! Er sagt 
uns immer: „Es gibt kein Wasser und keine Bunker auf dem Golfplatz!“ Ab und zu stelle ich dann doch die 
Kompetenz des PROs in Frage.
Jetzt kommt auch wieder die Saison der Taucher, die beruflich die Golfbälle am Grund eines Wasserhindernisses
suchen und einsammeln. Mich würde ja mal interessieren wie viele Bälle sich in einem größerem Hindernis im 
Laufe einer Saison ansammeln. Euch nicht?! In diesem Sinne wünsche ich Euch ein gutes Spiel und das der Ball 
immer mindestens eine Schlägerlänge hinter dem Wasserhindernis landet!
Euer Stephan
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redteegolf
 (2012-10-24 09:20:36)
Neulich erst den Lieblingsball in neongelb verloren...im Gestrüpp. :(

Stephan
 (2012-10-24 09:26:13)
heulllll! ;-) 

Wenn der Vater mit dem Sohn - 18 Loch Golfrunde - 2012-10-26 22:08

Vor ein paar Tagen hat er die Platzreife erfolgreich 
abgeschlossen und heute musste er dann leider "dran glauben"! Gegen Mittag waren wir in Golf in Wall und 
starteten unsere Runde. Das Wetter war super - 6 Grad PLUS und Sonne! Irgendwie ist es doch was anderes, 
wenn man über Monate auf dem "Familieplatz (5-Loch)" unterwegs ist und dann auf einmal an dem Loch 2 vor 
gefühlten 1000 Meter steht. Aber mein "alter Herr" ;-) schlug sich gerade an den ersten 9 Löchern ganz toll und 
spielte zum Abschluß des Fontaneplatzes an der 9 mal eben ein Par. Man da müssen sich ja die Senioren bei uns 
im Club im nächsten Jahr "warm" anziehen! hihi!
Auf dem Königsplatz, den zweiten 9 Löchern ging es dann nicht mehr ganz so gut und an dem einen oder 
anderem Loch schlug er knapp an den Stableford-Punkten vorbei. Aber unterm Strich sammelte er bei seinem 
ersten "Auftritt" auf 18 Löcher 26 Punkte! Da kann man nur den Hut ziehen!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=coVKZEfU-nQ]
Jetzt habe ich auch noch Druck innerhalb der Familie - ob das so eine gute Idee war, dass ich meine Eltern zum 
Golfsport verdonnert habe? Denn die bessere Hälfte greift auch spätestens im April in das Turniergeschehen ein
und dann schauen wir mal, ob ich im familieninternen "Duell" Ende 2013 immer noch das beste HCP habe! Ich 
glaube ich sollte mir noch die eine oder andere Trainerstunde gönnen, viel Golf im TV schauen und was man 
noch so alles machen kann, um BESSER zu werden ;-)
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Aber auch ich konnte mit meinem Spiel eigentlich zufrieden 
sein. nur ein Loch gestrichen, 3 x Par gespielt und unterm Strich hatte ich 10 Punkte mehr im Bag als mein 
Daddy! Auch der Rib Putter funtionierte sehr gut. Auf jeden Fall hat er die Runde gut überstanden und wollte 
danach nicht das Bag ins Wasserhindernis werfen!
In diesem Sinne wünsche ich allen Golfern ein schönes Spiel und denkt immer dran - Es soll Spaß machen!
Euer Stephan

Neulich 18 Löcher gespielt und was kann man bei schlechtem Wetter machen! « wallgang
 (2012-11-03 17:26:39)
[...] ganz selten erlebt. Aber neulich war es mal wieder so weit und schon war klar, dass ich mit einem “Senior” 
mal wieder auf die Runde gehen muss. Gesagt – getan und so sind wir mal wieder nach [...]

"Ja aber" oder "eigentlich" - die Golfer - 2012-10-28 21:23

Heute bei strahlenden Sonnenschein aber gefühlten 0 Grad bin ich mit André wieder in Richtung Wall gefahren. 
Noch mal 18 Löcher spielen war unser Ziel und als wir uns auf die Runde machen wollten kam Tom noch dazu, 
der sich zu uns gesellte. So spielten wir heute ide 18 Löcher in Wall zu Dritt und hatten eine Menge Spaß.
Aber es trafen heute "3 Welten" aufeinander: Der eine hat eine HCP mit einer 1 vorn, der andere mit einer 2 
und ich mit meinem HCP 33,2 bildete das "Schlußlicht"! Aber natürlich ist es für mich ja eine Herausforderung 
mit "richtigen" Golfern auf die Runde zu gehen. Das soll ja auch die Motivation steigern, sagt man. Aber mein 
Putter war da heute irgendwie anderer Meinung. Man was war das auf den ersten 12-13 Löchern dramatisch. 
3er Putts waren die Regel und da kann man ja irgendwie keinen Blumentopf gewinnen, oder.
Wir Golfer sind schon ein eigenartiges Völkchen. Wenn es auf der Runde nicht läuft, dann gibt es bei uns im 
Kleinhirn, oder auch im zu kleinen Gehirn,  eine riesige Ecke, die Worte gespeichert hat. Dort landen dann 
Worte wie "ja aber" oder "eigentlich". Dann kommt nach einen verkorksten Eisenschlag der Ausspruch: Ja aber 
eigentlich spiele ich hier immer ein Eisen 6 und komme auf´s Grün! Natürlich wissen wir das in 99 von 100 
Fällen nur wir selbst schuld sind, aber ich habe das Gefühl, das diese Worte zum guten Ton auf den Fairways 
gehören. Wie geht es Euch dabei? Aber heute kam dann der neue Spruch hinzu: Im Sommer spiele ich das Eisen
7 und dann lande ich 25 Meter weiter und jetzt ....! Ich habe dann noch einen drauf gesetzt und gesagt: Ups, 
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man ich spiele ja heute mit meinem Sommer-Schlägersatz und nicht mit meiner Winterausrüstung! Natürlich 
habe ich nur einen Schlägersatz und ich glaube dem ist es auch "wurscht" ob ich im Sommer oder Winter 
spiele!  Nah klar beeinflussen die äußeren Gegebenheiten auch den Ballflug und die Länge, aber im Oktober, 
wenn man aus dem Fenster schaut, dann weiß man das bevor man überhaupt einen Schläger in die Hand 
nimmt. Aber so sind wir halt.
Aber zurück zu meiner Runde. Irgendwie hatte ich heute Angst vor dem "schwarzen" Loch mit der Fahne. Die 
Putts blieben egal aus welcher Entfernung ich den Putt spielte eher 1 Meter vor dem Loch liegen. Tom sagte mir
nachher im Clubhaus, das ich kein Selbstvertrauen beim Putt hatte. Ja so wird es wohl gewesen sein. An der 7 
hatte ich mir dann überlegt, den Putter gar nicht zu benutzen und setzte zum Traum-Chip-in an! Nah wenigstens
ein Highlight für mich auf der Runde. Tom spielte eine gute Runde und André, der stark begonnen hat, machte 
an den letzten Löchern die aufsteigende Kälte zu schaffen. Unterm Strich kamen wir beide mit 30 
Stablefordpunkten ins Clubhaus und als wir unsere Sachen eingepackt hatten ging am Horizont gerade die 
Sonne unter.

Quelle: golfturniere-weltweit.com
Und jetzt soll ich auch noch auf Tom´s Wunsch im clubinternen Vergleich
Senioren vs. Jungsenioren
mitmachen. Da muss ich wohl noch einiges an Selbstvertrauen auf den Grüns "tanken". Aber mal sehen wie es 
am 10.11. in Wall beim großen aufeinandertreffen der Generationen im Matchplay ausgeht.
Matchplay / Lochwettspiel
Das Lochwettspiel hat einen ganz anderen Charakter als die "üblichen" Wettkampfformen des Golf, da hier 
Mann/Frau nicht nur gegen sich selbst und den Platz sondern direkt gegen einen Gegner antritt.  Es gibt deshalb 
auch keinen Gesamtscore für die Runde, es zählt allein der Gewinn oder der Verlust eines Loches. Man gewinnt 
ein Loch, in dem man es mit weniger Schlägen beendet als der Gegner (zur Berücksichtigung der Spielvorgabe 
kommen wir später). Wie "deutlich" ein Loch gewonnen wird, spielt keine Rolle. Benötigen beide Teams die 
gleiche Anzahl Schläge, so wird das Loch "geteilt". Gespielt werden 18 Loch. Es ist nicht notwendig eine 
Scorekarte zu führen. Man zählt einfach 1 up, all square, 1 down etc. Ein Spiel ist beendet, wenn ein Team mehr 
Löcher up ist, als noch zu spielen sind. Ist z.B. Team B 3 Löcher up, bei nur noch 2 zu spielenden Löchern, lautet 
das Resultat 3/2. Der Sieger wird mit diesem Resultat 3/2 in die Ergebnisliste eingetragen.
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Nah da bin ich ja mal gespannt wie
ich mich gegen meinen GEGNER schlagen werde. Ich weiß auch nicht wie ich mich verhalten soll - ich meinew 
wegen dem Respekt vor dem Alter und so. ;-) Ich hoffe nur, dass die Senioren nach dem Tag noch mit uns 
reden! Aber jetzt mal im Ernst, der Vergleich im letzten Jahr wurde durch die Jungsenioren erst im Stechen 
gewonnen! Also VORSICHT! Außerdem gibt es da noch ein anderes Problem: In der Wallgang sind mittlerweile 
die Senioren in der Überzahl - Mist! Wir müssen unbedingt für 2013 für "frisches Blut" sorgen!
Euer Stephan

Vallartina
 (2012-10-29 22:18:14)
Am Ende ist man immer sein ärgster Feind. Also: stay cool! ;)

Stephan
 (2012-10-29 22:29:06)
Ach, ich sehe das nicht so schlimm! Dazu macht mir Golf viel zu viel Spaß und wenn es mal nicht so läuft, dann 
lacht man dann gemeinsam nach der Runde im Clubhaus drüber! ;-)
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Vallartina
 (2012-10-29 14:09:08)
Respekt ist ja ganz schön, aber: Golf spielt man immer nur gegen sich selbst!
Viel Erfolg.

Stephan
 (2012-10-29 18:01:24)
Ja, aber nicht beim Lochspiel, da hat man dann zwei Gegner. Sich selbst und den Flightgegner oder Fight - ich 
weiß nicht!

Kalt und die Fairways vereist, was nun? - 2012-10-29 10:05

So ganz langsam wird es in Mitteleuropa kalt und die Golfplätze glänzen mit vereisten Fairways. Das ist der 
Zeitpunkt sich Gedanken zu machen, wie man die nächsten Wochen und Monate übersteht. Denn es gibt ja für 
uns Golfer nur ein Ziel: Gestärkt aus dem Winterschlaf zu erwachen und gleich bei dem ersten Turnierauftritt 
eine gute Figur machen. Im Klartext heißt das, dass eigene HCP sofort wieder verbessern. Aber wie bekommen 
wir das hin? Dazu ein paar Gedanken, nicht immer ganz ernst gemeint, von mir.

Quelle: exklusiv-golfen.de
Man könnt einfach den Winter ignorieren und auf den Wintergrüns weiter spielen. Nachteil, die Bälle könnten 
auf den harten Boden unkontrolliert aufkommen und dann ist ein erfolgsorientiertes Spiel nicht möglich. Auch 
das Material könnte bei Kontakt mit dem betonharten Boden Schaden erleiden. Ein weiteres Problem ist der 
stark ansteigende Bedarf an "Frostschutzmittel" in Form von Hochprozentigem. Auch sollte man überlegen ob 
sich die zusätzlichen Kosten für atmungsaktive Winterkleidung tatsächlich lohnt.
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Quelle: faz.de
Ein Vorteil kann es geben. Die Wasserhindernisse, die uns in den vergangenen Monaten immer im Weg 
standen, könnten zugefroren sein und sich damit positiv auf unseren Score auswirken. Unterm Strich sollte man 
eine Kosten-Nutzen Analyse aufstellen um festzustellen ob das Spiel im Winter uns im nächsten Jahr nach vorn 
bringt.
Viel sinnvoller ist es in den kalten Monaten das Quartier vielleicht dorthin zu verlegen, wo es angenehm warm 
ist. Auf Grund der gesellschaftlichen Situation ist das aber fast nur für die Ruheständler möglich. Wir, die wir 
noch in die Rentenkasse einzahlen müssen, müssen ja genau diese Urlaube finanzieren. Auch haben die 
wenigsten in den schönen Monaten beim Golf soviel Preisgelder eingespielt, dass man damit die kalte Jahreszeit
im Warmen verbringen kann.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, das es der Golfer im Winter nicht leicht hat und mir fallen nur 3. Punkte ein 
wie man aus diesem Teufelskreis raus kommt:

1 Einen Sechser mit Zusatzzahl im Lotto. Chance in etwa genauso hoch wie ein "Hole in one" bei einem 
Par 5.

2 Golfprofi werden und die fetten Preisgelder abräumen.
3 Abfindung kassieren (wie auch immer) und auf Frührente gehen.

Wenn ich mir die drei Punkte genauer anschaue, brauche ich Hilfe von Euch. Habt Ihr bessere Lösungen für 
unser Winterproblem?
Ich glaube wir müssen uns damit abfinden, das keiner meiner Vorschläge realisierbar ist. Also müssen wir nach 
anderen Lösungen suchen. Wie wäre es mit Indoorgolfen? Das könnten wir zur Not auch im Büro oder Zuhause, 
bei angenehmer Heizungswärme ausüben.
Mist, die Decke im Wohnzimmer ist nicht hoch genug gewesen! Jetzt habe ich ein Loch in der Decke und der 
Laminatboden hat auch nicht die "Schwungkraft überlebt"!
Weitere Ideen kommen in den nächsten Tagen und ich freue mich schon über Eure Vorschläge!
Euer Stephan

Stephan
 (2012-10-29 21:53:40)
Eigentlich ging es mir weniger um das Material, als mehr um unsere Fitness ;-) 

golf guerrero
 (2012-10-29 18:19:29)
schläger einölen und bis märz in den keller stellen. fertig.

whitedragongolf
 (2012-10-29 20:36:28)
You could always come to New Zealand, just coming into Summer, its beautiful down here. I have spare rooms 
for European travellers.

Stephan
 (2012-10-29 21:53:02)
OK and you pay the flight ;-) 
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Kalt und die Fairways vereist, jetzt Indoorgolfen? « wallgang
 (2012-10-30 01:02:10)
[...] « [...]

golf guerrero
 (2012-10-30 09:16:05)
fitness studio. januar bis märz. ausdauer und spannkraft trainieren.

Stephan
 (2012-10-31 11:30:13)
Studio´s ist nicht mein Ding. Vielleicht versuche ich es mal mit regelmäßigen Schwimmen um auch ein paar 
überflüssige Pfunde los zu werden. Mal sehen!

Kalt und die Fairways vereist, jetzt Indoorgolfen? - 2012-10-30 00:00

 
Quelle: indoor-golf-vienna.at
Ich hatte ja bereits meine ersten Ideen zum Thema: Was machen wir Golfer im Winter ins Netz gestellt. Heute 
geht es mal eher ums "in der Tür golfen" auch Indoorgolfen genannt! Bei einem gepflegten Bier und mit den 
eigenen Golfschlägern trifft man sich in der schönen Wärme, während draußen der "Schneesturm" tobt. Aber 
ist das der Kick, den wir sonst auf den Fairway und Grün erleben können? Ich muss ganz ehrlich gestehen, das 
ich es bisher nicht ausprobiert habe. Ich habe nur einmal andere vom Sofa aus in einem Berliner Fachgeschäft 
beobachtet und die hatten Ihren Spaß bei der Sache. Wir haben im Winter 2011/2012 fast durchgespielt. Nur 4 
Wochen hatten wir ausgesetzt!
Man mir kommt das schon wie eine Ewigkeit vor! Jetzt, im Oktober 2012, liegen gefühlte 250 km Fußweg in 
diesem Jahr hinter uns. Natürlich pro Wallgang Mitglied. Wie das im Januar aussah, könnt Ihr in den Videos 
sehen!
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=9IBTfOKoUqU] [youtube http://www.youtube.com/watch?
v=Z8095u1W4yQ]

Also wer es mal ausprobieren möchte, hier habe ich eine kleine Auswahl von Indoor Golfanlagen gefunden. 
Aber wer sich gar nicht vom Sofa erheben will, der kann es ja mal mit einem der vielen Golfspiele für PC und 
Konsole probieren. Ich bezweifel nur, dass man dadurch seine geistige und körperliche Fitness für 2013 "stärkt"!
Wer von Euch hat mit Golf-Games oder Indoor Golfanlagen schon Erfahrungen gesammelt? Würde mich über 
Tipps und Erfahrungsberichte sehr freuen. Denn da haben wir alle ja was von ;-) !
Die, die in den kalten Monaten in Sachen Golf in die Wärme verschwinden sind auch herzlich eingeladen Ihre 
Erfahrungen hier als Kommentar zu posten. Also immer ran an die Tasten!
Aber jetzt mal ernsthaft ..... Was treibt Ihr denn so in der "golffreien" Zeit?

1 Haltet Ihr Euren Körper mit anderen Sportarten fit und trainiert bestimmte Körperpartien, die im Golf
besonders genutzt/benötigt werden?

2 Oder trainiert Ihr vielleicht Zuhause vor dem Spiegel den neuen, ultimativen Golfschwung für die 
Saison 2013?

3 Oder wartet Ihr geduldig auf der Couch - bis die ersten Sonnenstrahlen und Temperaturen + 5 Grad 
wieder auf dem Fairway sind?

Fragen über Fragen und Ihr müsst mir jetzt Antworten geben ;-). Außerdem wollen doch die anderen Leser 
wissen, wie man noch den einen oder anderem Punkt auf der Runde sammeln kann. Vorbereitung soll ja bei 
jedem Sport wichtig sein.... ;-( Habe ich zumindestens mal gehört! Jetzt weiß ich auch warum auf der Driving 
Range immer so wenig los ist!
Euer Stephan
PS. In diesem Monat "hört" Ihr nichts mehr von mir. Wir "sehen" uns im November wieder! ;-)

Ute Seidler
 (2012-10-30 08:05:41)
Hallo Stephan erstens als richtiger Golfer spielt man so lange es geht so wie die Wall Gang ein paar 
Minustemperaturen oder ein bisschen Schnee können uns doch nicht abhalten zu Golfen, du weisst es gibt nur 
schlechte Kleidung kein schlechtes Wetter. Ansonsten versuche ich mich im Fitness-Studio ein wenig fit zu 
halten. Mit der Wii Spiele Konsole habe ich es auch schon probiert, hm ist okay, aber ist halt nicht richtiges Golf. 
Sky Golf gucken hilft auch. Schönen Tag noch

grumbscut
 (2012-10-30 11:22:02)
ich habe fest vor, in diesen Winter das Indoorgolfen zu versuchen, allerdings kostet das 24 euro die stunde. Falls
ich einen zweiten finde und sich der preis dadurch nicht erhoeht versuche ich es und berichte auf 
www.golfblogmf.de  .
Ansonsten mache ich nichts im Winter. Ich glaube auch nicht, dass irgendein fitnessprogramm notwendig ist um
im fruehjahr wieder golfen zu koennen. Zumindest habe ich nie eins gebraucht, vielleicht halten mich einfach 
auch nur meine kinder fit genug :). Mit der Wii werde ich es auch noch einmal versuchen, ich hab da so ein 
'Spiel', My Personal Golf Trainer', dass ich mal versuchen will.
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whitedragongolf
 (2012-10-31 19:42:09)
Very interesting, but here in New Zealand we play all the year round on the North Island, we do not get much 
snow here.

Stephan
 (2012-10-31 11:29:20)
Danke für die sehr informative Antwort Ute! Fitness-Studio´s kann ich so gar nichts abgewinnen und ich finde 
auch, wir sollten so lange wie möglich auf den Platz gehen ;-) 
In diesem Sinne - ein schönes Spiel! 

Stephan
 (2012-10-31 11:31:12)
Nah da bin ich mal gespannt auf Deine Indoor Erfahrungen! Und auch über die Eindrücke mit der Wii freue ich 
mich schon! 

Gruß Stephan

Maximilian Kieffer, ein neues Gesicht ab 2013 auf der
European Tour - 2012-10-31 12:10

Maximilian Kieffer ist eines der größten Talente in der deutschen Profi-Golf-Szene. Trotz seines jungen Alters 
hat er eine gesunde Einstellung zum Profi-Golf-Sport und wird seinen Weg gehen. Die Ziele, die er sich gesetzt 
hat, sind realistisch. Max Stärken liegen in seinem sehr konstanten Spiel und seiner mentalen Stärke.
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Quelle: golf.de
Geboren am 25.06.1990 in Bergisch Gladbach, Germany. Sein letzter Auftritt war bei dem Apulia San Domenico 
Grand Final wo er den geteilten 7. Platz erreichte. € 10,428.00 brachten Ihm die 271 Schläge (-13) ein, die er in 
einer 68er, 66er, 69er und 68er Runde erreichte.  Trotz Regen und Wind lieferte Kieffer auf dem mehr als 6.300 
Meter langen San Domenico Golf seine vierte Runde in den 60ern ab und schaffte es mit insgesamt 13 Schlägen 
unter Par auf Rang sieben im Gesamtklassement. Am Finaltag glückten ihm vier Birdies bei einem Bogey. 
Maximilian Kieffer hat es geschafft! Ab der kommenden Saison darf der junge Pro aus Nordrhein-Westfalen an 
der Seite von Marcel Siem und Martin Kaymer (2013 wohl überwiegend auf der US PGA Tour) auf der European 
Tour auflaufen. Das ist doch super und wir hoffen, dass das erste Jahr auf der Tour dann auch ein gutes Lehrjahr 
wird, damit er "spätestens" 2014 so richtig angreifen kann.
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Quelle: pinposition.net

Auswahl sportlicher Erfolge (Profi ist Max seit 2010)

 Gewinner der Gujarat Kensville Challenge 2012 (Challenge Tour)
 2. Platz Allianz Challenge de France 2011 (Challenge Tour)
 2. Platz Schüco Open 2011
 4. Platz World Amateur Championship 2010
 Spielte für Europa in der Michael Bonallack Trophy 2010
 Spielte für Europa in der Jacques Leglise Trophy 2007 & 2008
 Spielte für Europa im Junior Ryder Cup 2006

Die Wallgang wünscht "Max" für sein weiteren Werdegang viel Erfolg, Gesundheit und Glück!

Euer Stephan

 

European Tour 2013 mit weiteren deutschen Golfspielern « wallgang
 (2012-11-29 16:58:15)
[...] hat sich ja bereits vor Wochen Maximilian Kieffer für die European Tour 2013 qualifiziert. Schauen wir doch 
mal ob Maximilian und Moritz ab der [...]
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European Tour 2013 – Nelson Mandela Championship in Durban erste Runde « wallgang
 (2012-12-08 15:13:38)
[...] 3. im Bunde ist Maximilian Kieffer. Er startete heute an der 10 und spielte auf den ersten neun Löcher PAR 
(1x Bogey und 1x Birdie). [...]

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Tag 1 « wallgang
 (2012-12-13 16:45:51)
[...] Heute sind die Golfer der Europeantour bei den Alfred Dunhill Championship in Südafrika an den Start 
gegangen. Ich hatte Euch ja schon den Golfkurs heute vorgestellt. Mit dabei die deutschen Golfer Dominic Foos,  
Moritz Lampert und Maximilian Kieffer. [...]

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Tag 2 « wallgang
 (2012-12-14 16:02:48)
[...] Gestern sind die Golfer der Europeantour bei den Alfred Dunhill Championship in Südafrika an den Start 
gegangen. Ich hatte Euch ja schon den Golfkurs vorgestellt und vom ersten Tag berichtet.. Mit dabei die 
deutschen Golfer Dominic Foos,  Moritz Lampert und Maximilian Kieffer. [...]

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Finale « wallgang
 (2012-12-16 18:18:32)
[...] Seit Donnerstag sind ja auf der European Tour bei den Alfred Dunhill Championship in Südafrika die Golfer 
unterwegs. Ich hatte Euch ja schon den Golfkurs vorgestellt und vom ersten Tag und zweiten Tag berichtet. Mit 
dabei die deutschen Golfer Dominic Foos,  Moritz Lampert und Maximilian Kieffer. [...]

European Tour in Agadir und PGA Tour in Humble Texas | wallgang
 (2013-03-27 09:08:18)
[...] Maximilian Kieffer, der uns bei seinen bisherigen Auftritten auf der European Tour sehr viel Freude bereitet 
hat, startet gemeinsam mit Bernd RITTHAMMER und Mark TULLO um 8:55 Uhr (9:55 Uhr) auch von Tee 1 bei 
der Trophée Hassan II. Ob woh in diesem Flight deutsch gesprochen wird?  Der Sieger bei diesem Turnier kann 
sich über 250.000 Euro freuen. Natürlich drücken wir den drei Deutschen wie immer ganz doll die Daumen. Da 
uns Maxi schon so viele schöne Momente in Sachen Golf geschenkt hat, werde ich mich bei diesem Turnie mal 
mehr um die beiden anderen “kümmern”. Der gebürtige Nürnberger Ritthammer, der seit 2006 Pro ist und 
Moritz Lampert stehen hier im Blog an diesen Tagen im Fokus und ich hoffe, sie schaffen beide den Cut! Der 
Nürnberger war in diesem Jahr noch gar nicht auf der european Tour aktiv und spielte auf der Challenge Tour 
sein letztes Turnier in diesem Jahr in Kenia. Dort belegte er einen sehr guten geteilten 7. Platz. Der auf den 
Weltranglistenplatz 1522 rangierende Moritz hat es in diesem Jahr noch nicht geschafft den CUT hinter sich zu 
lassen. Klar ist aber auch, das dafür eine deutlische Steigerung her muss, denn bisher lag er nach zwei Runden 
meistens deutlich im Plusbereich was die Schläge betraf. Aber wir wissen ja ach, das es auf der European Tour 
etwas “härter” zugeht und daran müssen sich Spieler auch erst einmal gewöhnen. Immerhin was er auf der 
2013er Tour bereits 7 mal am Start! In dem mit 1,5 Mio Euro dotiertem Turnier stehen die Chancen für die 
deutschen Golfer nicht schlecht.  Auf der PGA Tour werden die mit 6.200.000,- Dollar dotierten Shell Houston 
Open 2013 im Redstone GC Tournament Course in Humble, Texas gespielt. Titelverteidiger ist Hunter Mahan. 
Der Sieger darf dann immerhin 1.080.000 Dollar auf seiner Habenseite verbuchen.Schauen wir auch mal auf die 
andere Seite des “Teichs” und lassen uns überraschen ob Mahan seinen Titel verteidigen kann. Zum Schluß noch
die Zusammenfassung der letzten Runde aus 2012.  Aber man hat das Gefühl, das alle großen Golfer auf ein 
ganz bestimmtes Ereignis in den Staaten warten.Masters Tournament im Augusta National GC, Augusta vom 
11.4. bis 14.4. Dieses Turnier wirft wie jedes Jahr schon große Schatten. [...]
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European Tour – Omega European Masters Vorbericht | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-09-03 22:00:19)
[…] Den letzt genannten muss ich glaube ich nicht mehr vorstellen, aber wer möchte kann sich meine 
“Vorstellung” noch einmal anschauen. Sven Strüver ist schon ein alter Hase in Sachen Golf. Der 1967 in Bremen 
[…]

Von Qatar nach Belek – das erste Jahr von Maximilian Kieffer auf der European Tour! | Wallgang: Alles zum 
Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-13 16:50:43)
[…] großen Interesse habe ich die erste Saison von Maximilian Kieffer auf der European Tour verfolgt. Los ging 
alles bei den  Commercial Bank Qatar Masters Im Januar […]

McIlroy und Titleist - das Ende! - 2012-10-31 12:35

Titleist kündigte am Dienstag Morgen an, dass die Zusammenarbeit mit Rory McIlroy nicht über 31. Dezember 
2012 verlängert wird. Wer wir die aktuelle Nummer 1 im Golfsport im nächsten Jahr unterstützen?  Nike ist 
unter anderem im Gespräch!

Quelle: thenational.ae
McIlroy, 23, spielt seit seinem 18. Lebensjahr mit Titleist Produkten, aber Berichte über eine 10-jährige, $ 250 
Millionen Deal mit Nike lassen vermuten, dass der Wechsel nur eine Frage der Zeit ist. Bisher hat weder Nike 
noch McIlroy diese Gerüchte bestätigt und McIlroy weigerte sich, sie auf seiner letzten Reise nach Shanghai zu 
diskutieren. Aber eines schein klar zu sein Titleist und McIlroy trennen sich im guten. Auch das ist in der 
Werbebranche ja auch schon seit längerem eine Seltenheit.
"Unser Ziel war es, Rory mit der besten Ausrüstung und Service zu unterstützen" Wally Uihlein, CEO von 
Acushnet, sagte in der heutigen Erklärung. "Er war ein großartiger Botschafter für Titleist  und im Gegenzug sind
wir stolz darauf, wie unsere Ausrüstung zu seinem Erfolg beigetragen hat. Wir wünschen Rory alles Gute, 
sowohl persönlich als auch beruflich, für die Zukunft."
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Quelle: relevant.at
McIlroy dankte Uihlein und den Titleist Mitarbeiter und fügte hinzu: ". Ich habe fünf sehr spannenden und 
erfolgreichen Jahren mit der Titleist genossen und bedanke mich für die Unterstützung auf den Weg dorthin wo 
ich mich heute befinde."
Warten wir mal ab wie sich das Sponsoren-Drehrad bewegen wird und was wir alles noch zu dem Thema zu 
lesen bekommen.

Euer Stephan

offshore bank account
 (2012-11-07 18:01:31)
Vor wenigen Tagen hatte Acushnet, die Muttergesellschaft von Titleist und langjähriger Partner von McIlroy, 
mitgeteilt, dass die Zusammenarbeit am 31. Dezember 2012 beenden werde. Jetzt hat Tiger Woods seinen 
Konkurrenten um Platz eins der Weltrangliste sogar im eigenen Haus.

2012 - 11
Neulich 18 Löcher gespielt und was kann man bei schlechtem
Wetter machen! - 2012-11-03 17:26
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 Jetzt ist ja die Wetterlage so, dass man die Kombination 
Freizeit und schönes Wetter ganz selten erlebt. Aber neulich war es mal wieder so weit und schon war klar, dass
ich mit einem "Senior" mal wieder auf die Runde gehen muss. Gesagt - getan und so sind wir mal wieder nach 
Wall/Brandenburg raus gefahren. Wir starteten zu zweit und nach zwei Löchern wurde aus dem zweier Flight 
ein dreier Flight. Hinter uns kam ein einzelner Golfer angerauscht, der für sein letztes Turnier in Wall üben 
wollte und so kamen wir schnell ins Gespräch spielten die restlichen 16 Löcher gemeinsam.
Neben dem eigenen Unvermögen kam das herbstliche Wetter noch hinzu. Soll heißen, es pustete ein 
ordentlicher Wind. Der machte sich gerade an den langen Par 5 Löchern in Wall bemerkbar. Aber so ist das nun 
mal und da wir auf unserem Heimplatz ganz wenig Windschutz durch Bäume oder so haben, muss man sich auf 
die Gegebenheiten einstellen. Also am Besten unter dem Wind durchspielen ;-) !  Zumindestens hatte ich kein 
Streichergebnis und ein paar Löcher habe ich sogar mal Par gespielt. So habe ich über 18 Löcher immerhin 36 
Punkte eingesammelt - HCP bestätigt! Für den "Senior" war es ja erst die zweite 18 Loch Runde und man merkte
dann schon, dass so ab Loch 13-14 die Power und Konzentration stark nachläßt! Er ist nach der Runde platt aber
happy! Nur über seine verlorenen Bälle konnte er sich gerade noch die Träne verkneifen! Aber auf den ersten 9 
Löchern war das Ergebnis wieder super - HCP hätte er verbessert nur leider kamen auf dem Königsplatz nur 
noch wenige Punkte hinzu!

Aber bei den Wetterbedingungen, Regen und Kälte, kann man ja in Sachen Golf auch noch was anderes machen.
Da fällt mir nur eines ein was Stunden in Anspruch nimmt - Onlineshopping! Hier ein paar Links wo ich mich 
gerne rum treibe:

 Hellion Golfwear
 Golfakademie
 All4Golf
 Cultdesigngolf

Wo kauft Ihr denn so Eure Golfkleidung und das Zubehör ein?

Euer Stephan

Draußen kalt und drinnen wartet der Kamin! - 2012-11-04 00:10

Jetzt wo es langsam draußen kalt wird, wie wäre es da mit einem guten Buch vor dem Kamin. Ich kann Euch da 
einen "Bestseller" empfehlen, bereits 23.300 mal gelesen! Nah Ihr ahnt schon was jetzt kommt!
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1. Jahrgang der Wallgang von November 2011 bis August 2012.
Und damit Ihr Eure Tintenstrahldrucker nicht überlastet und mir wohlmöglich die Rechnung schickt, habe ich 
das Buch in kleine Stücke "gerissen"! Ich hoffe das ist für Euch OK! ;-) Und weil wir so nett sind, bekommt Ihr 
diesen Bestseller kostenfrei hier auf der Homepage - sozusagen als kleines Dankeschön!
Download der Seiten 1-91 hier:

 
Download der Seiten 92-174 hier:

 
Download der Seiten 175-250 hier:

 
Download der Seiten 251-400 hier:

 
Download der Seiten 401-540 hier:

 
Vorteil an der ganzen Sache - nach dem Genuß, kann der Bestseller zum Anheizen im Kamin genutzt werden. 
Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Was will man mehr, wenn es draußen kalt wird! Und damit die 
nicht gleich anfangen zu meckern, die keinen Kamin haben, hier das virtuelle Kaminerlebnis ;-) Aber bitte nicht 
zu dicht an den Bildschirm kommen - Verbrennungsgefahr!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=lVzh8NGihUE?rel=0]

Und zum Schluß am Sonntag noch ein kleines Video von uns!
[vimeo http://www.vimeo.com/52756651 w=853&h=380]

Golfsaison 2012 - ein kleiner Abschied! from Stephan.

Viel Spaß beim Offline Genuß mit der Wallgang! Euer Stephan

Deutsche Golfer spielen wieder oben mit - Mission Hills GC
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in China - 2012-11-04 11:52

Quelle: zimbio.com

 Bei der European Tour in Mission Hills Golf Club - Olazabal - Guangdong, CHN, 

gewann Ian Poulter  mit zwei 65er Schlußrunden gestern und heute. Damit kam Herr Poulter auf insgesamt 
267 Schläge und ließ den zweitplatzierten Jason Dufner zwei Schläger hinter sich. Am Sonntag spielte Ian 8 
Birdies und nur einen Bogey! Aber auch die deutschen Teilnehmer ließen mal wieder sehr gutes Golf aufblitzen.

Quelle: hobbynewsonline.com
Marcel Siem erreichte mit insgesamt 274 Schlägen den geteilten 11. Rang und spielte an den ersten beiden 
Tagen eine 71er und 70er Runde. Am Samstag folgte dann eine 66er Runde und am Schlußtag noch mal eine 
67er Runde. Also hervorragendes Golf wurde wieder geboten und damit lag er nur 7 Schläge hinter dem 
Engländer.Wenn man sich seine einzelnen Runden genauer anschaut, dann hat er in den ersten 3 Tagen sien 
Golfspiel Stück für Stück wohl an den Platz angepasst. Am ersten Tag spielte er noch 4 Bogeys und 5 Birdies. Am 
Freitag dann nur noch 3 Bogeys und 5 Birdies und am Samstag spielte er hervorragende 6 Birdies und die 
restlichen 12 Löcher Par. Leider konnte er diese Runde am Schlußtag in China nicht mehr toppen. Da kam er auf 
2 Bogeys und toll 7 Birdies.
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Quelle: golf.de
Martin Kaymer kam auf den 9 Rang ins Clubhaus und spielte am ersten Tag eine 68er Runde, am zweiten Tag 
eine 69er Runde und am Wochenende folgten dann noch ein 67er & 68er Runde. Da konnte der Ryder Cup 
Sieger mal wieder seine Klasse zeigen. Es ist halt nicht einfach über 4 Tage das Niveau so hoch zu halten. 272 
Schläge und damit 16 unter Par, da kann man schon mal den Hut ziehen. Wenn man sich die einzelnen Runden 
in China von Martin Kaymer genauer anschaut, dann waren immer zwei Löcher dabei, die mit Bogey oder gar 
schlechter abgeschlossen wurden. Ein Eagle zum Ausgleich gelang Ihm an diesem Wochenende leider nicht. Ich 
glaube so richtig schmerzhaft war der 3+Bogey am Schlußtag an der 17. Hierbei handelt es sich um ein PAR 3 
Loch, was Martin so richtig "versemmelte". Dort benötigte er 6 Schläge und kam statt mit -7 mit -4 in Clubhaus. 
Aber zum Glück sind ja unsere Golfprofi´s genauso Menschen wie wir und da kommen auch schon mal 
"Gurkenschläge" zustande. Bei uns ist es dann eine "Lady" und bei Martin Kaymer gibt es dann mal gleich ein 
Paar Euro´s weniger. Da frage ich mich, was ist unangenehmer?

Quelle: ran.de
Aber ein anderer übernahm am Sonntag in China die Show. Der US Amerikaner Nick Watney spielte am 
Schlußtag eine traumhafte 62er Runde und "arbeitete" sich damit vom 40. auf den geteilten 16. Platz hoch. Sage
und schreibe 10 Birdies brachte Nick auf´s Grün und blieb damit 10 Schläge unter Platzstandard. Nur einer 
konnte das an diesem Wochenenende noch besser. Der Landsmann Brandt Snedeker spielte am Samstag eine 
60er Runde und hätte fast noch die Traummarke von 59 Schlägen erreicht. Snedeker spielte mal eben 10 Birdies
und ein Eagle auf dem Platz. Das Eagel spielte er mal so aus dem "Handgelenk" an der 15 einem Par 5 Loch. ;-) 
Ich frage mich wie oft man als Golfprofi in seiner Karriere so dicht an die 59er Runde ran kommt?
So zum Schluß präsentiere ich Euch noch die Platzierungen bis zum geteilten 39. Platz!
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Euer Stephan

US Boys rocken China! « wallgang
 (2012-11-05 00:12:38)
[...] « [...]

whitedragongolf
 (2012-11-06 21:13:20)
Hi Stephan, I wonder if you have ever used the translator to read your blog in English. A funny translation in this 
blog reads, Jason Dufner was two thugs behind. I am sure that is not what you intended to say.

Stephan
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 (2012-11-06 21:54:59)
;-)

US Boys rocken China! - 2012-11-05 00:10

 Am Wochende war ich zwar nicht auf dem Golfplatz, aber dafür spielten zwei 
US Boys bei den mit 7.000.000 US-Dollar dotierten WGC - HSBC Champions im Mission Hills Golf Club in China in 
einer eigenen "Liga"! Zumindestens jeweils an einem Tag! Für den Großteil des Feldes am dritten Tag des WGC-
HSBC Champions war der mit 151 Bunkern bestückte Kurs, der sich in hügeligen Territorium durch den 
chinesischen Dschungel schlängelt, eher weniger angsteinflößend. Im Gegenteil, von einigen der Profis wurde 
der Olazábal Course am Samstag zur Birdie-Spielwiese degradiert.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=DQ3EvrHrg8E]

Der erste Schlag erfolgte am Samstag durch Brandt Snedeker, der auf dem Par 72 Course mal eben so 10 Birdies 
und ein Eagle an einem Par 5 Loch spielte. Die restlichen 7 Löcher schloß er "nur" mit Par ab. So kam er auf eine 
traumhafte Runde von 60 Schlägen und lag damit 12 unter Par. Ganz knapp verfehlte er dabei die "magische 
59er Runde". Für Brandt Snedeker war sogar eine 59 im Bereich des Möglichen. Nur wenige Zentimeter fehlten 
dem FedExCup-Gewinner auf der 18. Spielbahn, um die magische Zahl auf der Scorecard zu unterschreiben. Den
Hauptgrund für die tiefen Scores in Shenzhen sieht der blonde Amerikaner vor allem in den fünf Par-5-Bahnen. 
"Man kann sie alle erreichen, und auch die Grüns sind fantastisch auf dem Platz. Wenn man das richtige Gefühl 
bekommt, kann man viele Putts reinmachen."
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 Aber 24 Stunden später machte sich ein weiterer 
Amerikaner auf den Golfcourse und ließ aufhorchen. Nick Watney spielte am Schlußtag dann noch mal eine 
62er Runde und lag damit 10 Schläge unter Par. Er spielte 10 Birdies und 8 mal Par.
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 Der Mission Hills Golfclub zeigte mal wieder was im 
Golf möglich ist. Natürlich ist das nicht auf allen Golfplätzen dieser Welt möglich aber gerade der Course in 
China zeigt, wie man mit einer Traumrunde mal ganz schnell unter die Top 20 landen kann.  Wie sich die andern 
Golfer in China auf der European Tour geschlagen haben, das könnt Ihr hier nachlesen.

Senioren vs. Jungsenioren in Golf in Wall - 2012-11-05 16:16
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Am Samstag treffen die 
Mannschaften der Senioren und Jungsenioren von Golf in Wall aufeinander. Schon im Vorfeld wurden große 
Worte zwischen den Teamcaptain´s geschwungen. Jetzt sind die Startlisten für Samstag draußen und 3 
Mitglieder der Wallgang haben die Ehre die Team´s zu ergänzen. André und ich spielen bei den Jungsenioren, 
während Ute die Senioren unterstützt. Es wird ein Lochspiel.. Da wir nicht genügend Jungsenioren zusammen 
bekommen haben, muss ich gleich gegen zwei spielen. Das ist mein erstes Matchplay Turnier und dann gleich 

bei so einem Vergleich! Kurz vor halb Zehn geht es dann am Samstag los und der letzte Flight startet kurz 
nach 11 Uhr. In 14 Flights wird der knallharte Wettkampf mit Eisen und Doppelherz ausgetragen. ;-) Es wird 
bestimmt ein ganz enges Match werden, denn im letzten Jahr haben die Jungsenioren erst im Stechen 
gewonnen. Hoffen wir nur, dass es der Wettergott am Samstag mit uns gut meint und wir alle gemeinsam viel 
Spaß haben.

Wer sich die 18 Löcher noch einmal genauer anschauen möchte, der kann hier bei Hole 1 starten. Ihr könnt Euch
sicher sein, dass ich am Wochenende dann hier noch mal zum samstäglichen Erlebnis etwas schreibe. Vielleicht 
mache ich auch während der Runde das eine oder andere Foto. Nach dem Turnier werden wir dann noch alle 
gemütlich bei leckerem Wildschweingulasch und dem einen oder anderem Bier über die vergangene Golfsaison 
plaudern. Also Ihr seht schon, es wird zwar ein Wettkampf zwischen jung und alt, aber der Spaß steht im 
Vordergrund - glaube ich zumindestens. Ach es wird bestimmt lustig so wie 1938 als Donald auf die Runde ging!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PXkc8Z0-cBE]Und wer nochmal eine kostenfreie Golfstunde in 
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englisch wünscht, der sollte sich Goofy (anno 1944) genauer anschauen! ;-) [youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=KZfJ288P4ko]Ich hoffe mir ergeht es am Samstag an der 18 nicht so wie 
Donald ;-) In diesem Sinne wünsche ich Euch ein schönes Spiel![youtube http://www.youtube.com/watch?
v=4tl7gDIqWAs]
Euer Stephan

Mein Loch 9 in Golf in Wall « wallgang
 (2012-11-08 21:18:24)
[...] gestartet sind. Ich bin ja mal gespannt wie das Matchplay am Samstag verlaufen wird. Da treffen 27 
Senioren auf 27 Jungsenioren im [...]

Generalprobe – für den Vergleich mit den Senioren « wallgang
 (2012-11-09 20:19:40)
[...] war ich noch mal in Wall mit einem Senior  unterwegs. Natürlich aus Motivationsgründen und habe mit ihm 
18 Löcher gespielt. Eigentlich, nach der letzten Runde hatte ich keine großen [...]

20:8 Jungsenioren vs. Senioren « wallgang
 (2012-11-11 18:12:01)
[...] abgeholt und wir haben uns auf dem Weg in Richtung Golf in Wall gemacht. Heute stand der Vergleich 
Senioren gegen Jungsenioren auf der Tagesordnung. Das Wetter spielte am Vormittag zum Start des 
Lochspielvergleichs zwischen [...]

Adidas Puremotion - Golfschuh - 2012-11-08 20:14

Die Golfsaison in unseren Breitengraden neigt sich ganz langsam dem Ende zu, da könnte man ja mal schauen, 
was man im nächsten Jahr an den Füssen trägt. Da ich vor gut einem Jahr mit dem Golfsport angefangen habe, 
hat mein bisheriger Golfschuh von Adidas so ganz langsam ausgedient. Gefühlte 250 km hat er auf dem Buckel 
und ich muss gestehen, dass ich auch auf dem Weg zum Golfplatz getragen habe. Da es sich um einen Schuh mit
Spikes handelte, haben diese sehr gelitten und jetzt stand die Überlegung an, es in der nächsten Saison mal mit 
einem "spikeless" Schuh zu probieren.
Also ab ins Internet und dann mal schauen was es so gibt. Da ich mit Adidas sehr zufrieden war, dachte ich mir, 
schau doch da mal vorbei. Durch Zufall bin ich dann auf einen interessanten Golfschuh gestossen. den Adidas 
Puremotion 2013 Golfschuh!
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Heute sind die Schuhe eingetroffen und morgen werde ich die Golfplatztauglichkeit mal überprüfen und dann 
hier den Beitrag ergänzen. Also der Tragekomfort neben dem Golfplatz ist auf jeden Fall sehr angenehmen. Die 
Qualität des Schuhes ist auch OK und die Optik aus Golfsicht ist gewöhnungsbedürftigt. Aber wichtig ist ja nicht 
unbedingt das Aussehen, sondern eher der Tragekomfort über 18 Löcher und der Stand beim Schlag. Dazu noch 
das nachfolgende Video.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=g9olZAZrTow]

Adidas macht natürlich weltweit für diesen Golfschuh Werbung. So sieht das in Japan aus! ;-) Interessant finde 
ich auch das es den Schuh in weiß, schwarz und blau gibt. Nur leider gab es bisher in keinem deutsche Shop die 

blaue Variante ;-(
Erste Erfahrungen auf dem Golfplatz mit dem neuen Golfschuh. Der Stand beim Schlag/Schwung ist toll. Durch 
die Sohle hat man auch das Gefühl, man steht direkt auf dem Rasen. Der seitliche Halt sehr gut und der Schuh 
trägt sich angenehm. Nach den ersten 18 Löchern kann ich den Golfschuh von Adidas empfehlen.
Euer Stephan

Mein Loch 9 in Golf in Wall - 2012-11-08 21:10

Seit Monaten in Golf in Wall, spielte ich neulich mal wieder 18 Löcher in Wall. Und eines meiner Löcher, die ich 
überhaupt nicht mag, bisher, ist die 9, einem Paar 3 Loch! In diesem Jahr habe ich hier schon bis zu 10 ;-) 
Schläge (ohne Strafschläge) benötigt. Obwohl es nur um die 90 Meter bis zum Grün sind, schien mir dieses Loch 
nicht zu liegen. Jetzt habe ich aber den Gegenbeweis angetreten. Mit dem Eisen 8 habe ich den Ball schön auf´s 
Grün, auf Höhe der Fahne,  gespielt. Der Ball rollte noch etwas nach Links und blieb so 20 cm außerhalb vom 
Grün liegen. Puh, Glück gehabt, denn 30 cm weiter, wäre der Ball dann schön in den Grünbunker gerollt. ;-)
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Blick vom Clubhaus auf die 9 in Golf in Wall
Dann dachte ich mir, jetzt schön den Ball mit den Putter vorlegen und ein Par spielen. Aber mein Ball und 
Putter waren da anderer Meinung! ;-) Der Ball rollte langsam aber sicher in Richtung Loch und mit letzter 
"Kraft" plumpste die weiße Kugel in Loch. SUPER einen "echten" Birdie gespielt. Zum Glück musste ich mein 
Erfolg nicht alleine genießen, denn diese Runde habe ich mit Kerstin gespielt. Wir hatten auf jeden Fall 3,5 tolle 
Stunden und bis auf einen zarten Sprühregen auf der 12 für 5 Minuten, hatte es auch das Wetter mit uns gut 
gemeint. Ihr könnt Euch das Loch 9 hier noch mal "anschauen"!
Die restliche Runde verlief für uns beide durchwachsen und wir hatten unterm Stich 25 bzw. 29 
Stablefordpunkte eingesammelt. So richtig startete für uns die Golfrunde erst an Loch 3. Aber ich muss auch 
sagen, dass wir "kalt" gestartet sind. Ich bin ja mal gespannt wie das Matchplay am Samstag verlaufen wird. Da 
treffen 27 Senioren auf 27 Jungsenioren im Lochspiel!
Euer Stephan

35 km – 72 Löcher – 1 Platz – 4 Tage « wallgang
 (2012-11-11 20:54:42)
[...] bin ich am Donnerstag mit meiner ersten Flightpartnerin auf die Runde gegangen um gepflegte 9 Löcher zu 
spielen und mich [...]

grumbscut
 (2012-11-12 11:21:02)
Gratulation zum Birdie! :)

Stephan
 (2012-11-12 12:09:56)
Ja und am selben Loch gleich 2 in vier Tagen! So kann es weiter gehen!
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grumbscut
 (2012-11-12 12:57:31)
ja mit knapp 100m Länge ist dieses Loch natürlich dazu prädestiniert mit Birdie abgeschlossen zu werden. Den 
richtigen Schläger für die Länge finden und dann hoffen, dass der Abschlag sitzt. :)

Stephan
 (2012-11-12 22:08:31)
Da hast Du recht, aber vorher war der Ball eher zu kurz oder landete regelmäßig rechts und links neben dem 
Grün in einem der Bunker! ;-)

Golf for heroes - Cultdesign golfshoes and more ... - 2012-11-09 09:12

Als ich am Anfang der Saison mit Hellion Golfwear ins Gespräch gekommen bin sind mir sofort die Golfschuhe 
im feinsten Budapester Stil aufgefallen. Da stand für mich fest, auch wenn die nicht ganz günstig sind, die 
möchte ich irgendwann mal selbst tragen. Diese außergewöhnliche Fußbekleidung will ich haben! ;-) Jetzt wo 
die Saison sich dem Ende nähert, habe ich überlegt, dass meine alten Golfschuhe in die ewigen Jagdgründe 
gehen dürfen und in diesem Zusammenhang habe ich noch mal auf den Weg in Richtung Cultdesigngolf.de 

gemacht.
Quelle: cultdesigngolf.de

Also bin ich virtuell durch den Shop gewandert und habe mir die verschieden Herrengolfschuhe angeschaut. 
Wie es so beim online Shopping so ist stolpert man dann irgendwann über eine Rubrik Sonderangebote oder 
Special Offers. Dort gelandet entdeckte ich dann den Milano Basic in Nappa Schwarz/Beige. Ein paar Tage 
später, wie auch immer ;-), waren die Schuhe dann schon bei mir und gestern konnte ich Sie bei 18 Löchern das 
erste mal testen. Das Leder ist außen wie innen sehr angenehm und das Fußklima trägt nach gefühlten 12 km 
nicht unbedingt zur "Erderwärmung" oder Smog bei. Trotz hohen Spann, denn ich mein eigen nenne und der 
mir oft bei Schuhen ein Problem bereitet, drückten die Lederschuhe nirgends. Aber nicht nur das der Schuh 
"sexy" aussieht und sich angenehm am Fuß trägt, nein auch in Sachen Golfplatz macht das Modell eine sehr 
gute Figur. Wie der Schuh sich im Regen verhält, dass werde ich Euch bestimmt noch berichten, obwohl ich ja 
hoffe, dass es maximal vor einer meiner Runden regnet aber nicht wenn ich selbst spiele ;-) Auf jeden Fall ist 
klar, sollte der Schuh auch langfristig den Anforderungen auf den Golfplätzen stand halten, dann werde ich mir 
noch überlegen, ob ich eines von den nachfolgenden Paaren noch bestelle. Jetzt bin ich erst mal mit 2 Paar 
Golfschuhen für die nächste Saison gut gerüstet ;-) Und wer weiß, was die Saison 2013 noch alles so in 
Schuhmode bringen wird!

  
Aber nicht das der Eindruck entsteht, Cultdesign hat nur Golfschuhe für Herren, nein auch die Damen und Kids 
kommen in Sachen Golfschuhe hier nicht zu kurz.
Euer Stephan

378 von 1609

http://www.cultdesigngolf.de/KIDS.html
http://www.cultdesigngolf.de/WOMEN.html
http://www.cultdesigngolfshop.eu/epages/62945565.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62945565/Products/61.101-02/SubProducts/61.101-02-0007
http://www.cultdesigngolfshop.eu/


Generalprobe - für den Vergleich mit den Senioren - 2012-11-09 20:19

Heute war ich noch mal in Wall mit einem Senior ;-) unterwegs. Natürlich aus Motivationsgründen und habe mit
ihm 18 Löcher gespielt. Eigentlich, nach der letzten Runde hatte ich keine großen Erwartungen aber die zweiten 
9 haben dann das Ergebnis rausgehauen. Aber bevor ich Euch weiteres von der Runde erzähle, möchte ich hier 
mal lobend, die "Macher" von Golf in Wall erwähnen. Es wird fleissig gebaut auf und um den Golfplatz. Das Loch
1 bekommt neue Bunker und das Grün wird auch angepasst. Dann gibt es ab sofort zur Reinigung von Trolley 
und Co. einen Hochdruckreiniger. Vielleicht kann man sich nach einer schlechten Runde damit auch mal den 
Kopf durchpusten lassen! ;-) Auch die Zufahrt zum Parkplatz und der Weg am Clubhaus sind neu gemacht 
worden. Hut ab und weiter so! Ich bin stolz auf Euch und auch das Ihr soviele neue Bäume an der 7 gepflanzt 

habt!  
Aber jetzt noch mal zurück zu meiner Runde heute. Heute habe ich 3 mal Par, 6 mal Bogey und 5 mal 
Doublebogey gespielt. Leider waren auch 4 Triblebogey dabei. Aber unterm Strich konnte ich auf den ersten 9 
Löchern, dem Fontaneplatz 17 Stablefordpunkte einsammeln und auf den zweiten 9 Löchern, dem Königsplatz 
kamen noch mal 23 Punkte hinzu. Macht zusammen 40 Punkte und immerhin 11 Punkte mehr als bei der letzten
18 Loch Runde in Wall. Auch hätte ich mein nächstes Ziel fast erreicht. Das habe ich nur um 4 Schläge verfehlt, 
denn ich benötigte für den Par 72 Kurs genau 103 Schläge. Aber im nächten Jahr fällt diese Marke bestimmt! ;-) 
Jetzt freue ich mich aber schon auf unseren Vergleich und drückt mal alle die Daumen, dass das Wetter 
mitspielt.
Euer Stephan

35 km – 72 Löcher – 1 Platz – 4 Tage « wallgang
 (2012-11-11 20:54:45)
[...] Freitag spielte ich dann mit meinem “privaten Senior” Papa, dann noch mal 18 Löcher und als [...]

MIZUNO AeroLite™ X Limited Edition Golf-Standbag - 2012-11-09 21:45
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Als wir in Spanien waren, hatte ich mir für die Reise ein Standbag geborgt und fand den Tragekomfort sehr gut. 
Und da wir ja bestimmt wieder im nächsten Jahr die eine oder andere Reise machen werden, habe ich mich in 
den letzten Tagen mal nach einem Standbag umgeschaut. Mehr durch einen Zufall bin ich bei all4golf über ein 
"schickes" MIZUNO AeroLite™ X Limited Edition Golf-Standbag "gestolpert. Google und Co hatten mir für dieses 
Bag einen Preis zwischen 100 und 140 Euro rausgeworfen. Nur bei all4Golf war es wesendlich günstiger und da 
habe ich dann zugeschlagen. Morgen werde ich es mal in Aktion ausprobieren und das gleich über 18 Löcher. 
Mittwoch bestellt und am Freitag war es dann da. Der erste Eindruck was die Verarbeitung und dem Tragegurt 
betrifft ist recht gut. Aber noch ist das Bag ja leer - mal sehen wie es sich vollgepackt trägt.

 Bei all4Golf gibt es im Moment (Stand 9.11.2012) 4 unterschiedliche 
MIZUNO AeroLite™ Standbags zu einem, in meinen Augen, sehr guten Preis. Hier findet Ihr die ersten 4 und hier
die anderen 4 Standbag´s.  Hier noch ein paar Eckdaten:

 Durchgehende 7fach-Einteilung
 MIZUNO KABUKI™ ORGANISER TOP CUFF: Patentierter Organizer Top Cuff mit "Divide and Slide"-

Mechanismus.
 MIZUNO AEROSTRAP™: Leichter, vorgeformter zweifacher Schultergurt mit Dreifachpolsterung.
 MIZUNO CABLE GRIP™: Leichtgewichts-Kabelgriff.
 MIZUNO AIRFLOW HIPPAD™: Das Mizuno Airmesh™ HipPad verhindert die Schweißbildung.
 MIZUNO SHOWER CAP™: Leichtgewichtige, kompakte Regenhaube mit QuikSnap™-Befestigung.
 Gewicht: 2,3 kg

Ich lass mich morgen auf jeden Fall mal überraschen wie es sich auf der Runde macht und wie es sich bei 
leichten Regen verhält, denn der soll leider morgen in Brandenburg fallen!
Euer Stephan

Stephan
 (2012-11-11 19:16:33)
Also gestern habe ich das Tragebag über 18 Löcher getragen und in Zukunft werde ich in Wall und natürlich auf 
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Reisen, dass eine oder andere mal dieses Bag nutzen. Auf jeden Fall hält es auch Regen für 15-20 Minuten ab, 
denn die Erfahrung durfte ich gestern auch machen. Es hat alles notwendige hineingepasst und ich würdfe auch 
behaupten, dass man dieses Bag auch auf einem Trolley nutzen kann. 
Euer Stephan

20:8 Jungsenioren vs. Senioren - 2012-11-11 18:11

Das war ein wunderschöner Samstag. Schon ganz früh wurde ich von Tom, den Captain der Jungsenioren 
abgeholt und wir haben uns auf dem Weg in Richtung Golf in Wall gemacht. Heute stand der Vergleich Senioren 
gegen Jungsenioren auf der Tagesordnung. Das Wetter spielte am Vormittag zum Start des Lochspielvergleichs 
zwischen Senioren und Jungsenioren mit. Wir hatten für jeden Senior noch ein kleines Präsent vorbereitet. 
Einen Schnaps, eine "Asbach Uralt Praline" und Coregataps für die 3. Zähne. ;-) Das kleine nette Präsent wurde 
an der 1 dem Flightpartner übergeben.

 Kurz nach 11:00 Uhr habe ich dann mit meinen 
Flightpartnern auf den Weg gemacht. Dieses Lochspiel war auch meine persönliche Premiere und nachdem ich 
das Loch 1 gleich verloren hatte, "rannte" ich bis zu 15 dem Rückstand hinterher. Vor dem Abschlag war klar, ich
muss die letzten 4 Löcher gewinnen um zumindestens ein 0,5 : 0,5 zu erreichen. Aber die Aufregung und das 
schlechte Wetter, mittlerweile ca. 15:30 Uhr und Regen, ließen die Aufholjagd nicht zu. Der Abschlag ging direkt 
in Richtung aus. So musste ich mich meinem Senioren-Partner geschlagen geben. Es war ein ständiges Kopf an 
Kopf "Rennen" indem jeder 3er Putt zu Lochverlust führte. Aber mein Senior hatte den Sieg auch verdient, da 
ich am heutigen Tag zuviele "Gurkenschläge" dabei hatte.
Als ich durchnässt im Clubhaus mit meinen Flight ankam, kam mir Tom schon entgegen. Leider musste ich Ihn 
das Ergebnis mitteilen, aber er lächelte mich nur an und klopfte mir mit den Worten auf  die Schulter: "Nicht so 
schlimm, wir haben bereits gewonnen!" ;-) Das Ergebnis war für die Senioren "erdrückend". Mit 20 zu 8 
mussten sich die Senioren geschlagen geben.
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 Nachdem die Siegerehrung, durchgeführt von Flemming 
Maas, mit großer Freude über die Bühne gegangen war, lachten bereits wieder alles. Und bei gutem Essen und 
mit vielen Getränken wurde ein wunderschönes Golfturnier abgeschlossen. Ich war dann auch nach 18 Löchern 
PLATT! Aber eines ist klar in 2013 spiele ich auf jeden Fall das eine oder andere Lochspiel/Matchplay Turnier. 
Das war einfach toll und alle hatten ihren Spaß! Weitere Anmerkungen zu diesen Tag findet Ihr von Martin, 
Captain der Senioren, hier als pdf Datei.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=9msJZDpWBMI]

Euer Stephan

35 km – 72 Löcher – 1 Platz – 4 Tage « wallgang
 (2012-11-11 20:54:49)
[...] « [...]

senioren fachhandel
 (2012-11-12 10:07:42)
Oha 20:8 ist schon ein eindeutiges Ergebnis!

16:3 Jungsenioren vs. Senioren in 2013 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-09-29 19:21:23)
[…] im letzten Jahr wollten es uns in diesem Jahr die Alten, auch Senioren genannt, zeigen. Tom der Kapitain der
[…]

Jungsenioren vs. Senioren in 2013 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-09-29 19:21:47)
[…] im letzten Jahr wollten es uns in diesem Jahr die Alten, auch Senioren genannt, zeigen. Tom der Kapitain der
[…]

35 km - 72 Löcher - 1 Platz - 4 Tage - 2012-11-11 20:54
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TAG 1
Eigentlich bin ich am Donnerstag mit meiner ersten Flightpartnerin auf die Runde gegangen um gepflegte 9 
Löcher zu spielen und mich auf das Lochspiel am Samstag vorzubereiten. Eigentlich sind wir beide davon 
ausgegangen, dass sich das Wetter nicht so gemütlich gestalten wird. Aber wir wurden von Gegenteil überzeugt 
und verdoppelten die "Schlagzahl"! Nach 18 Löcher und 29 Stableford Punkten waren wir beide KO und 
genossen noch eine Getränk im Clubhaus. Kurz nachdem wir uns hingesetzt haben, fing es draußen an zu 
regnen.
TAG 2
Am Freitag spielte ich dann mit meinem "privaten Senior" Papa, dann noch mal 18 Löcher und als wir an der 10 
ankamen, da gesellte sich André noch hinzu. Auf den ersten 9 Löchern, dem Fontaneplatz hatte ich 17 Punkte 
eingesammelt und packte auf den zweiten Neun, dem Königsplatz noch mal 23 Stableford Punkte drauf. Also 
Generalprobe für das Lochspiel gelungen und so freute ich mich auf den Samstag.
TAG 3

 
Samstag 7:45 Uhr ging es los und Ende war irgendwann so gegen 19:00 Uhr. Und wieder ging es über 18 Löcher 
und dieses mal im "Lochspielmodus". Der Vergleich zwischen Senioren und Jungsenioren. Danach waren aber 
auch so langsam die Muskeln platt!
TAG 4
Kaum ausgeschlafen ging es am Sonntag um 10:20 Uhr in Golf in Wall weiter. Geplant waren 9 Löcher und wie 
sollte es anders sein wurden es dann doch wieder 18. Auf den Königsplatz, unseren ersten neun Löchern, 
begleiteten André und mich die Damen Kerstin & Martina. Wetter spielte wieder mit und kurz bevor wir im 
Clubhaus ankamen, beschlossen wir Herren, den Fontaneplatz noch hinter dran zu hängen. "Ist ja auch egal ob 
man 9 oder 18 Löcher spielt!" ;-)
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=k4DXppbwDLU]
Also auf dem Königsplatz spielten wir noch Männlein gegen Fraulein und natürlich ;-) hat sich das starke 
"Geschlecht" durchgesetzt. Aber wir müssen auch ehrlich sagen, das ein Team etwas "gehandicept" war. Aber 
auf dem Fontaneplatz spielten wir dann Mann gegen Mann. Dabei starteten wir mir "Gurkenschlägen" oder 
besser gesagt hatte ich nach der 3 einen GANZEN Stablefordpunkt eingesammelt. Oder positiv gesagt fehlten 
auf den nächsten 6 Löchern nur noch 17 Punkte um das HCP zu erreichen! ;-( Es sah also so aus, als wenn ich 
André heute wohl ziehen lassen muß. An der 4 kam ich einen Punkt ran, musste die 5 aber streichen. Aber wie 
das Leben so spielte knabberte ich auf der 6, 7 und 8 an dem Vorsprung und hatte am Loch 9 (Par 3) die Ehre. 
André dachte sich (vermute ich), dass dieser zusätzliche Druck mich dazu bringen würde, an diesem Loch zu 
versagen. Aber plopp und der Abschlag landete auf dem Grün. Als André dann zum Abschlag ging, konnte ich 
mir den Kommentar nicht verkneifen: Ich glaube Du mußt jetzt ein Eagle spielen! Hört sich ja netter als Hole in 
one an, oder! Sein Ball flog im hohen Bogen und landete, plopp, im Bunker. Er schlug den Ball hervorragend raus
und als ich mich zum Putt ausrichtete, dachte ich, jetzt schön vorlegen und dann Par spielen - und der "Sack ist 
zu!" Aber mein Ball wollte etwas schneller zurück ins Clubhaus ;-) und fiel bereits beim zweiten Schlag. Zwei 
Birdies an der 9 in 4 Tagen, man dafür hat sich jeder Schritt in den letzten Tagen gelohnt. Wenn Ihr den 
Golfplatz noch nicht kennt, dann könnt Ihr Euch hier den Fontaneplatz und den Königsplatz anschauen. Jetzt 
wird aber mal mindestens 50 Stunden Pause mit Golf gemacht - in diesem Sinne wünsche ich Euch einen tollen 
Start in die Woche!
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Euer Stephan

Ein paar Golfgrafiken ;-) - 2012-11-12 22:21

So, ich habe mich mal wieder in Sachen Grafiken versucht! ;-) Freue mich schon auf Eure Kommentare!
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 Mehr und 
mehr Infos findet Ihr hier!

Euer Stephan

GASTBEITRAG: Golfschuhe für Damen und Herren mit einem Hang
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zur klassischen Form kommen nun von Cultdesign - 2012-11-15 09:00

Wer lieber Schuhe eines Großproduzenten von der Stange möchte und sich an alltäglichen Mainstream-
Modellen erfreuen kann, sollte sich besser bei den üblich verdächtigen Filialen der großen Golfketten 
umschauen. Wer aber keine Angst hat oder es gar darauf anlegt, mit frischem Schuhwerk auf dem Platz oder im 
Clubhaus etwas aufzufallen, liegt hier genau richtig. Ob nun extravagant aus Nappaleder mit Kroko-Look in 
knalligem Rot oder dezenter in Hellbraun und Beige – hier wird (fast) jeder Wunsch erfüllt.
Alle Schuhe von Cultdesign aus wertigem Oberleder sind mit einem Lederfutter und Lederfußbett ausgestattet, 
wasserdicht und dem allgemeinen Trend und Wunsch der Platzbetreiber folgend mit auch austauschbaren 
Softspikes versehen. Durch die herausnehmbare Innenausstattung können Golfer mit Fußproblemen auch hier 
ihre Einlagen verwenden.

Zweifarbigkeit ist eines der Hauptmerkmale von Cultdesign-Schuhen, 
die aber nicht bindend ist. Auch unifarbene Modelle sind im Shop zu finden. Wer nun besondere Wünsche an 
Farbkombinationen im Sinn hat, wird sicher bei Cultdesign ein offenes Ohr dafür finden.
Die Preisstruktur ist sehr einfach und übersichtlich gehalten. Damenschuhe (320 Gramm, Gr. 36 bis 43) liegen 
bei 169,90 Euro, die Modelle für Herren (360 Gramm, Gr. 40 bis 47) sind für 179,90 Euro zu haben. Aber auch 
Schuhe zum niedrigen Paarpreis von 89,90 Euro sind für einige Varianten im Shop erhältlich. Als kleine Beigabe 
werden bei Bestellung auch Accessoires wie Ersatzspikes, Schlüssel, Tees und Bälle mitgeliefert – nicht allüblich.

Besitzer und Macher Holger Göbbels gründete 2009 das Label Cultdesign und lebt seine eigens gestalteten 
Produkte. Dass es nun gerade Golfschuhe wurden, rückte erst zu dem Zeitpunkt in seinen Fokus. Ursprünglich 
erlernte er den Beruf eines industriellen Schuhmachers, dem sich ein Design-Studium in Mailand anschloß. Nach
Tätigkeiten als Schuhdesigner bei den renommierten Marken Sioux und Gabor folgte die Position des 
Chefdesigners beim bekannten Label Camel Boots. Nach einem weiteren Zwischenschritt sollte dann doch lieber
die eigene Marke im Vordergrund stehen.
In seiner Palette verfolgt Göbbels die Philosophien klarer Linien, guter Qualität und langer Lebensdauer – und 
alles zu einem tragfähigen Preis. Um auch der sozialen Verantwortung Rechnung zu tragen, wird pro 
verkauftem Paar Schuhe ein Euro an die Jugendförderung des DGV und die Deutsche Kinderherzstiftung 
weitergegeben.
Neben Golfschuhen gehören Golfbags, Handschuhe, Schlägertücher oder Trolleys ebenso zum Portfolio von 
Cultdesign wie angesagte Gürtel und Bekleidungsartikel. Alle Artikel findet Ihr in dem Cultdesign Onlineshop.
Euer Holger Göbbels
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Golfschuhe
 (2013-11-28 19:48:05)
Ich finde dieses Cutdesign echt cool!
Ein sehr schicker Schuh! Nur die Farbe gefällt mir nicht so (der grüne oben).

LG,
Pete von Golfschuhe

Facebook, Youtube, Pinterest und noch mehr! - 2012-11-14 15:44

Mittlerweile ist unser Golfblog über sich "hinaus gewachsen"! Da immer mehr Medien, wie Videos, Fotos und 
Sounds hinzukommen, habe ich mir mal die Mühe gemacht und alle "Seiten", die mit der Wallgang zu tun haben
hier aufgelistet.

 Wallgang auf Facebook (ganz frisch) 
 Wallgang auf Youtube
 Wallgang auf Pinterest
 Wallgang auf Soundcloud
 Wallgang auf Wordpress - ach da seit Ihr ja schon! ;-)
 Wallgang auf dem Golfplatz -> meistens in Wall/Brandenburg

Ich glaube das reicht dann auch! Sonst entwickelt sich die Pflege der Seiten noch zum Fulltimejob! Aber keine 
Angst ich bin noch mit Spaß und Lust bei der Sache!

Euer Stephan

Welcher Schläger fehlt noch im Golfbag - vielleicht
Wedges - 2012-11-15 15:41

Sorry heute wird es mal etwas mehr Text sein, aber das Thema ist auch komplex, finde ich zumindestens! Wenn 
man sich seine ersten Golfschläger kauft, dann handelt es sich meistens um einen Eisensatz und Putter. Später 
kommt noch der Driver, vielleicht Hybrid und Fairwayholz hinzu. Mit diesen Golfschlägern ist man auch erst mal 
gut "bestückt" und kann die Golfplätze dieser Welt unsicher machen.
Man kommt dann irgendwann an den Punkt, an den man auch die Längen der einzelnen Eisen einschätzen kann 
und bis zum 9er Eisen runter hat man dann so um die 10 bis 15 Meter Längendifferenz. So sollte es 
zumindestens sein. Bei kurzen Annäherungsschlägen rund um das Grün greift man dann vielleicht zum SW (mit 
halben Schwung oder als Chip) oder wenn es der Boden und die Nähe zuläßt wird der Putter eingesetzt. Aber 
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irgendwie merkt man dann schnell, dass irgendwie noch ein oder zwei Schläger im Bereich PW und SW fehlen. 
An diesem Punkt kommen Wedges ins Spiel. Aber erst mal mehr Infos zum Thema Wegde (Quelle: Wikipedia):

 
Wedges
Wedges (englisch: wedge-Keil) sind Schläger für die kurzen Schläge rund ums Grün (unter 100 m) oder für 
schwierige Lagen (Bunker, Gräben, hohes Gras). Sie ähneln in Aufbau und Material den Eisenschlägern, zeichnen
sich jedoch durch einen abgerundeten, eher ballonförmigen Schlägerkopf aus. Dieser ist auch häufig weicher als 
bei den normalen Eisen, um eine höhere Genauigkeit und größere Rückmeldung an den Spieler zu ermöglichen. 
Üblich sind Lofts von ca. 48° bis 54° für die zu einem Standardsatz gehörenden Pitching und Sand Wedges bei 
einer Schaftlänge von ca. 34 bis 36 Zoll. Die eher als Spezialschläger anzusehende Gap Wedge soll die 
Distanzlücke (englisch: gap-Lücke, Kluft) zwischen der Pitching Wedge und der Sand Wedge schließen und liegt 
auch im Loft dazwischen während die Lob Wedge mit einem Loft von bis zu 68° für kurze Annäherungsschläge, 
aus dem Sand oder zur Überwindung hoher Hindernisse aus kurzer Distanz und meist schwierigen Lagen 
verwendet wird.
Pitching Wedge
Ein Pitching Wedge wird oft für Annäherungsschläge auf das Grün oder bei Schlägen aus einem Bunker 
verwendet. Die Entfernung hierbei beträgt zwischen 20 und 100 Metern. Durch seinen flachen Schlägerkopf 
vollzieht der geschlagene Ball eine hohe Flugkurve. Nach dem Aufkommen rollt der Ball kaum weiter – man 
spricht hierbei von einem „Drop-and-Stop“. Hierbei entsteht häufig eine Pitchmarke, die mittels einer Pitchgabel
ausgebessert werden sollte. Ein Pitching Wedge hat eine Gradzahl von 42 bis 49 und steht in der Reihenfolge 
zwischen dem 9er Eisen und dem Sandwedge.
Gap Wedge
Als Gap-Wedge (GW) wird ein Golfschläger (Eisen) bezeichnet, der die Lücke zwischen Pitching-Wedge und 
Sand-Wedge füllt. Man findet hierfür auch des Öfteren die Bezeichnung Approach Wedge (AW). Durch den 
Einsatz neuer Materialien und Fertigungstechnologien in der Schlägerherstellung wie beispielsweise Cavity-Back
und Schwerpunktverlagerung in die Sohle des Schlägerkopfes wurde es im Laufe der 1990er Jahre auch für 
Freizeitspieler möglich, eine hohe Präzision der Schläge zu erzielen. Gleichzeitig wurden die Lofts steiler, um 
größere Längen zu ermöglichen. Dies hatte zur Folge, dass der Loft der Pitching-Wedge von ca. 50° in den 
1980er Jahren auf 40° bis 44° reduziert und damit der Abstand zur Sand-Wedge mit 54° bis 58° Loft stark 
vergrößert wurde. Diese Lücke (englisch: gap) wird durch die Gap-Wedge mit einem Loft zwischen 48° und 52° 
geschlossen.
Sand Wedge
Ein Sandwedge (von engl. sand wedge, dt. etwa „Sandkeil“) ist ein Golfschläger für Schläge aus dem Sandbunker
heraus. Sandwedges haben einen hohen Loft mit ca. 56° und verfügen über einen Bounce von 12 bis 16°, das 
bedeutet eine gegen die Schlagrichtung ansteigende Schlägersohle, die wie ein Ski das Eingraben im Sand 
vermindern soll. Das Sandwedge wird auch häufig für Annäherungsschläge außerhalb des Sandbunkers 
verwendet, wenn eine hohe Flugbahn des Balles erzielt werden soll, wie z.B. beim Pitchen. Auch im tiefen 
Rough wird oft zu diesem Golfschläger gegriffen, da er sich für solch schwierige Lagen aufgrund des hohen Lofts 
besonders gut eignet. Das Sandwedge eignet sich jedoch weniger für extrem harten Boden, da die Sohle dort 
aufgrund des hohen Bounce-Winkels abprallt und der Ball dann oft unkontrolliert mit der Kante getroffen wird.
Lob Wedge
Ein Lob Wedge ist ein Golfschläger für sehr kurze, aber hohe Schläge, oder für Schläge aus dem tiefen Rough 
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heraus. Lob Wedges haben einen starken Loft mit ca. 58 bis 64 Grad. Sie verfügen über einen geringeren Bounce
(normalerweise ca. 6°) als das Sand Wedge, da das Eingraben ins Rough mit der scharfen Schlägervorderkante 
erwünscht ist. Aufgrund des sehr hohen Lofts besteht aber die Gefahr unter dem Ball hindurch zu schlagen, 
weshalb das Lob Wedge in der Regel nur von fortgeschrittenen Spielern beherrscht wird.
Ich selbst, der nicht mit super Längen glänzen kann, suche nach einem Golfschläger mit dem ich entweder aus 
dem Bunker am Grün hoch und kurz spielen kann oder noch vom Fairway aus 10 bis 20 Meter vor dem Grün 
schön hoch und präzise an die Fahne spiele kann. Aber wie findet man jetzt den passenden Schläger für sein 
Spiel. Die sinnvollste Variante ist natürlich der Pro Shop, aber auch im Internet kann man sich mit etwas Wissen 
schon einen möglicherweise passenden Schläger "heraus fischen"! ;-)
Erfahrene Golfer habe irgendwann 3 oder 4 Wedges in Ihrem Bag. Eine 4 Wedges Variante, zu denen ja auch das
PW und SW gehören, könnte mit folgenden Loft ausgestattete sein: 48(PW), 52(SW), 58, 62 bei drei Wedges 
kann es dann so aussehen: 48(PW), 54, 60. Aber gerade hier ist die richtige Anpassung an Spieler und Spiel ganz 
wichtig.
Aber es gibt so viele Angaben beim Wedge. Loft, Lie Angle, Bounce, Sole Width .... ???? Erklärungen für die 
Fachbegriffe findet Ihr in englisch auf Titleist.  So sieht dann ein Wedge von der Seite aus.

Quelle: Vokey.com
Aber welches Loft und welches Bounce sollte man einsetzten?
Bounce ist beim Golfschläger der Winkel in Grad zwischen der in Spielrichtung vorderen Kante des 
Schlägerkopfes und der Stelle, an der die Sohle in der Ansprechposition den Boden berührt. Übliche Werte 
liegen zwischen 2° (langes Eisen) und 12° (Sand Wedge). Jeder Golfschläger kann einen Bounce haben, 
spieltechnische Relevanz hat er jedoch nur bei Eisen und Wedges. Denn nur dort ist das Ziel ein Ball-Boden-
Kontakt, d. h. der Schlägerkopf trifft zuerst auf den Ball, befördert diesen in die Luft und dringt dann in den 
Boden ein.
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Bei historischen Schlägerköpfen fallen der vorderste und der unterste Punkt des Schlägerkopfes zusammen, so 
dass sich ein Bounce von 0° ergibt, was im Sprachgebrauch auch als kein Bounce bezeichnet wird. Die führende 
Kante schneidet dann aufgrund ihrer Keilform ungehindert in den Boden, was bei einem sauberen Ball-Boden-
Kontakt kein Problem ist, da ja der Ball zuerst getroffen wird. Ein Nebeneffekt ist außerdem die aufgrund der 
scharfen Kante maximale Rotation (Spin) des Balles, die bei Schlägen ins Grün oft gewünscht wird. Nachteilig 
wirkt sich der fehlende Bounce jedoch bei einem ungenauen Schlag im Sinne eines Boden-Ball-Kontakts aus. Die 
führende Kante schneidet sofort in den Boden und die meiste Energie verpufft dort, so dass der Ball nur noch 
einen Bruchteil der eigentlichen Strecke fliegt. Der Bounce bewirkt bei einem solchen Treffmoment, dass die 
unterste Stelle der Sohle vor der scharfen Führungskante auf den Boden auftrifft und dort aufgrund ihrer 
Wulstform entlang in Richtung Ball gleitet. Der Schläger dringt erst später in den Boden ein und der Ballflug wird
trotz des schlechten Treffers nur wenig kürzer ausfallen.
Problematisch ist der Bounce auf hartem Untergrund, weil die Sohle dann nicht mehr am Boden entlang gleitet, 
sondern abprallt. Mithin wird die führende Kante den Ball zu hoch, oft oberhalb des Äquators, treffen. Das 
Resultat ist ein extrem flacher und unkontrollierbarer Ballflug. Aus diesem Grund wird auf vielen Links-Plätzen 
mit wenig Bounce gespielt, wohingegen der Golfer auf den ansonsten üblichen, eher weichen Fairways von 
einem hohen Bounce profitiert. Den höchsten Bounce hat in der Regel das Sand Wedge, da der Bunkersand 
spieltechnisch ein besonders weicher Untergrund ist. Hier möchte ich mal anhand der Wedges aus dem Hause 
Titleist in einem Video aufzeigen, wie riesig die Auswahl ist!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=rmz7o0qskS0]

Nachfolgend ein paar Infos in englisch von Titleist.
Overview on Bounce
A very important but somewhat misunderstood element of wedge design is bounce angle. By definition, bounce
is the angle created between the sole line of the golf club (the line from the leading edge to the trailing edge) 
and the ground line at address, as depicted in the image below.

Bounce serves to help reduce digging as the wedge interacts with the turf or sand at impact by elevating the 
leading edge slightly off the ground. Or, as Voke is fond of saying, bounce acts similarly to the rudder on a ship if
it were turned sideways, helping the sole glide through the turf or sand as it moves through impact.
How Bounce is Measured
To measure the bounce angle of a wedge, we follow the steps in the diagram below:

The first step in determining a wedge’s bounce angle is to measure the club’s loft angle. This is typically a known
variable with wedges, as lofts are often stamped on the club head. In the diagram above, the wedge’s loft is 54°.
Next, the wedge’s face-to-sole angle is measured using a protractor (pictured below). This can sometimes be a 
subjective task as the soles of many wedges are cambered (rounded from front-to-back) or feature some sort of
relief to the trailing edge. In these instances, a good rule of thumb is to measure at a point tangent to the 
middle of the sole. In the example above, the wedge’s face-to-sole angle has been measured at 46°.

A few simple calculations are all that is left to determine the wedge’s bounce angle. First, the loft angle is added
to the face-to-sole angle (e.g., 54° + 46° = 100°). The angle of the ground line (90°) is then subtracted out, which 
yields the wedge’s measured bounce (e.g., 100° - 90° = 10° bounce).
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Measured Bounce v. Effective Bounce
An important distinction to keep in mind when discussing a wedge’s bounce angle is measured versus effective 
bounce. The steps above illustrate how one determines the measured bounce of a wedge. The effective bounce 
of the wedge, however, is more representative of how the wedge will perform on the course from both a 
playability and versatility standpoint. Sole width, camber and relief are all wedge design elements that 
determine the effective bounce of a wedge.
Euer Stephan

17,5 Löcher gestern gespielt – und irgendwas war da noch … « wallgang
 (2012-11-18 00:01:01)
[...] wunderschönen aber kühlen Samstag war ich mal wieder mit 3 Damen auf dem Golfplatz. Bewaffnet mit 
Wedges machten wir uns auf den Weg zur 10 in Golf in Wall. Martina und Ker spielten insgesamt 12 Löcher [...]

So ganz langsam geht auch die Saison der Golfprofis dem Ende
entgegen - 2012-11-16 11:25

Quelle: sky.de
Zwei Deutsche Golfer versuchen in diesen Tagen Ihr Glück in einem riegen Feld von Südafrikanern. Bei den SA 
Open Championchip in Ekurhuleni, Südafrika sind seit gestern Bernd Ritthammer und Martin Kaymer 
unterwegs. Bernd Ritthammer, der heute um 13:15 (Ortszeit) startet,spielte am ersten Tag eine 68er Runde und
kam damit auf einen guten geteilten 19. Platz. Damit lag er nur 4 Schläge hinter dem führenden Merrick 
Bremner aus Südafrika.
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Quelle golf.de
Martin Kaymer spielte am ersten Tag eine gepflegte 70er Runde und liegt derzeit auf dem geteilten 37 Platz. 
Leider "versaute" er sich durch einen Doublebogey an der 10 eine bessere Plazierung. Martin geht heute um 
12:05 Uhr an den Start! Es muss noch eine deutliche Steigerung her, wenn er den Cut positiv hinter sich bringen 
möchte.
Das aktuelle Leaderboard findet Ihr wie gewohnt hier.
Die Serengeti Golf & Wildlife Estate ist Gastgeber der 2012 SA Open Championship Turnier! Hier wird gespielt 
->

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PS5Apd4p6vg]

Euer Stephan

SA Open Championship 2012 Tag 2 Zwischenergebnis! « wallgang
 (2012-11-16 19:32:24)
[...] « [...]

SA Open und Hong Kong – Tag 3 « wallgang
 (2012-11-17 21:16:41)
[...] bei den SA Open Championchip ist nur noch ein Deutscher dabei. Den Tag 1 und Tag 2 könnt Ihr Euch hier 
und hier [...]
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SA Open Championship 2012 Tag 2 Zwischenergebnis! - 2012-11-16 19:32

Am Freitag Vormittag hatte ich ja bereits über das Abschneiden der beiden deutschen bei den SA Open in 
Südafrikaam ersten Tag geschrieben. Das Maß aller Dinge scheint an diesem Wochenende Henrik Stenson aus 
Schweden zu sein. Zur Eröffnung spielte er eine 66er (-6) Runde und ließ am Freitag noch eine 65er (-7) Runde 
folgen. Viele Spieler sind noch auf der Runde, natürlich auch die beiden Deutschen, Bernd Ritthammer und 
Martin Kaymer. Bernd ist heute an der 10 gestartet und die ersten 9 Löcher sind gar nicht gut gelaufen. 
Nachdem er die ersten beiden Löcher noch Par spielte kam an Hole 13 (Par 3) der "Blackout" mit 7 Schlägen. An 
der 13 und 15  folgte je ein Bogey und an der 16 folgte noch ein Doublebogey. Schade, somit hatte er sich die 
gute Ausgangslage vom ersten Tag so richtig "versaut"! Schade, denn er war auf dem Weg den Cut zu schaffen. 
Aber noch hat er ja 9 Löcher vor sich und wer weiß was noch kommt. Im Moment liegt er gesamt +4.

Quelle: wn.de
Martin Kaymer ist heute an der 1 gestartet und spielte auf den ersten 9 Löchern 2x Birdie und 1x Bogey. Im 
Moment liegt er wie gestern wieder auf -2 und hätte damit -4 gesamt. Aber noch hat Martin Kaymer 4 Löcher 
vor sich und wir wollen mal warten was da noch kommt. Ich melde mich dann später noch mal, wenn die beiden
Deutschen wieder im Clubhaus sind.
Das aktuelle Leaderboard findet Ihr wie gewohnt hier.
Die Serengeti Golf & Wildlife Estate ist Gastgeber der 2012 SA Open Championship Turnier! Hier wird gespielt 
->

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PS5Apd4p6vg]

Euer Stephan
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SA Open und Hong Kong – Tag 3 « wallgang
 (2012-11-17 21:16:44)
[...] SA Open Championchip ist nur noch ein Deutscher dabei. Den Tag 1 und Tag 2 könnt Ihr Euch hier und hier 
[...]

UBS Hong Kong Open 2012 Tag 2 - 2012-11-16 20:07

Ein weiterer deutscher Golfer ist auf der European Tour gerade unterwegs. Alex Cejka spielt im Hong Kong Golf 
Club die UBS Hong Kong Open. Nach dem zweiten Tag für diese Turnier Michael Campbell aus Australien mit 
insgesamt 131 (67, 64) Schlägen an. Aber seine "Verfolger sind ganz dicht hinter ihm. Gleich 3 Golfer liegen 
einen Schlag hint dem Leader, Miguel Angel JIMÉNEZ, Fredrik ANDERSSON HED und der Chinese Lian-wei 
ZHANG.

Quelle: spox.com
Alex Cejka ist der einzigste Deutsche in Hong Kong und spielt wieder mal sehr gutes Golf. Nach einer 
durchwachsenen 72er Runde am ersten Tag und +2 ließ er am zweiten Tag eine 69 folgen und liegt mit 
insgesamt 141 Schlägen, zwar 10 hinter dem Australia aber immerhin auf dem geteilten 47. Platz. Lassen wir uns
mal überraschen wie sich die Herren auf der European Tour am Wochenende schlagen.
Für McIlroy „ist es in Hong Kong bergab gegangen“
„Ich glaube, nach meinem Triumph im Race to Dubai ist es bei mir etwas bergab gegangen. Ich habe noch 
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versucht, mich zu pushen, aber das wird schwierig, wenn man müde ist“, sagte „Roars“, wie McIlroy genannt 
wird. Aber ein Champion kann auch mal ein schlechtes Turnier haben, oder!?
Hier noch ein Rückblick ins Jahr 2011 in Richtung Hong Kong.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=mw__w-YX4bI]

Euer Stephan

CME Group Titleholder LPGA in Florida Tag 1 - 2012-11-16 20:51

Quelle: golftime.de
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Auch die Damen sind am Wochenende unterwegs. Sie spielen im "The 
TwinEagles Golf Club" auf dem Eagle Course in Naples, Florida. Mit dabei ist Sandra Gal unsere deutsche Lady in 
Florida, USA. Am ersten Tag spielte Sie eine sehr gute 70er Runde und lag damit 2 Schläge unter Par und auf den
geteilten 16. Platz. Damit lag Sie genau 2 Schläge hinter dem Führungstrio Suzann Pettersen aus Norwegen, So 
Yeon Ryu und Sun Young Yoo aus Süd-Korea.
Sandra Gal spielte auf Ihrer ersten Runde in Florida 3 Bogeys und 5 Birdies. So kann es eigentlich weiter gehen. 
Für Sandra Gal ist das ja ein Heimspiel, da Sie in Florida studiert. Der Club macht auch etwas her, wie man hier 
im Video sehen kann ;-) Da geht es den Damen bestimmt gut, während Sie Ihre Runden spielen. Der zweite Tag 
ist gerade voll im Gang und es wird bestimmt einige Veränderungen geben. Wer das Geschehen am 
Leaderboard verfolgen will -> hier lang!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GGL-ZJtIJAU]

Hier auch mal ein Bild von der LPGA Tour. Auch die Profi´s müssen ab und zu einen Ball droppen. Puh, und ich 
dachte das passiert nur uns High Handicapper!

 
Euer Stephan

CME Group Titleholder LPGA in Florida Tag 2 « wallgang
 (2012-11-16 22:17:58)
[...] « [...]
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CME Group Titleholder LPGA in Florida Tag 3 « wallgang
 (2012-11-17 21:57:09)
[...] hatte ja bereits vom ersten Tag und dem zweiten Tag der LPGA Tour geschrieben. Die Damen spielen an 
diesem Wochenende im “The [...]

CME Group Titleholder LPGA in Florida Tag 2 - 2012-11-16 22:10

Ich hatte ja bereits vom ersten Tag der LPGA Tour 
geschrieben. Die Damen spielen an diesem Wochenende im "The TwinEagles Golf Club" auf dem Eagle Course in
Naples, Florida. Mit dabei ist Sandra Gal unsere deutsche Lady in Florida, USA. Nach einer guten Runde von 
Sandra Gal am ersten Tag, ließ Sie einen sehr erfreulichen Freitag folgen.
Sandra Gal spielte eine 68er Runde und und verbesserte sich vom geteilten 16 Platz auf den geteilten 7. Platz. 
Wie sie an den ersten beiden Tagen gespielt hat, das könnt Ihr auf dem Bild genau nachlesen ;-) Das Tages-
Highlight war natürlich das Eagle an der 13, einem Par 5 Loch. Schauen wir doch mal wie Sie am Samstag und 
Sonntag in Florida bei Ihrem "Heimspiel" auftritt. Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen. ;-)

 
Aber eine Dame dominierte den zweiten Tag in Florida. Die Japanerin Ai Miyazato spielte eine 64er Runde und 
lag damit an diesem Tag 8 Schläge unter Par. 9 Birdies, einen Bogey und 8 mal Par spielte sie gestern. Wer das 
Geschehen am Leaderboard verfolgen will -> hier lang!
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GGL-ZJtIJAU]

Euer Stephan

CME Group Titleholder LPGA in Florida Tag 3 « wallgang
 (2012-11-17 21:57:13)
[...] hatte ja bereits vom ersten Tag und dem zweiten Tag der LPGA Tour geschrieben. Die Damen spielen an 
diesem Wochenende im “The TwinEagles Golf [...]

Sandra Gal rockt die CME Group Titleholders in Florida | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-23 11:08:39)
[…] die Männer in Melbourne um die Team Krone spielen, rockt Sandra Gal das Turnier in Naples, Florida. Auf 
der ersten Runde spielte Sie eine traumhafte 64er Runde und […]

SA Open und Hong Kong - Tag 3 - 2012-11-17 21:16

In den letzten Tagen hatte ich ja über das Turnier berichtet und heute nach dem 3. Tag in Südafrika bei den SA 
Open Championchip ist nur noch ein Deutscher dabei. Den Tag 1 und Tag 2 könnt Ihr Euch hier und hier 
anschauen.

 
Martin Kaymer ist mit zwei 70er Runden in das Turnier gestartet und konnte am 3. Tag die Chance nutzen und 
oben angreifen. Wie schon an den ersten beiden Tagen war wieder ein Loch dabei, wo er einen Bogey spielte. 
An der 3 einem Par 5 loch benötigte er 6 Schläge um den Ball im Loch unterzubringen. Aber ansonsten verlief 
der Samstag für Martin Kaymer sehr gut. Er spielte heute 5 Birdies und 12 mal Par. Damit kam er mit einer 68er 
Runde ins Clubhaus zurück und liegt vor der abschließenden 4. Runde auf den geteilten 6. Platz. Mit insgesamt 
208 Schlägen liegt er genau 8 Schläge hinter dem führenden Schweden Henrik Stenson. Im Moment findet man 
auf den ersten 10 Plätzen nur Schweden, Südarfikaner und wie gesagt Martin Kaymer wieder.
Leider hatte der zweite deutsche Vertreter, Bernd Ritthammer den Cut nicht überstanden und konnte vorzeitig 
seine Koffer packen.
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Das aktuelle Leaderboard findet Ihr wie gewohnt hier.

Die Serengeti Golf & Wildlife Estate ist Gastgeber der 2012 SA Open Championship Turnier! Hier wird gespielt 
->

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PS5Apd4p6vg]

 
Im Rahmen der European Tour läuft parallel noch ein Turnier in Hong Kong, bei dem Alex Cejka teilnimmt. Er 
liegt nach dem 3. Tag im Mittelfeld mit insgesamt 211 Schlägen. Nachdem er am 1. Tag eine 72 spielte, folgten 
dann eine69 und heute eine 70er Runde. Damit liegt er 11 Schläge hinter dem führenden Spanier Miguel Angel 
JIMÉNEZ und Michael CAMPBELL aus Neuseeland. Alex Cejka verlor gegenüber dem Vortag 7 Plätze aber wer 
weiß was die deutschen Vertreter am Sonntag noch auf den Platz zaubern!
Das Leaderboard von Hong Kong könnt Ihr hier verfolgen.

Euer Stephan

CME Group Titleholder LPGA in Florida Tag 3 - 2012-11-17 21:57

Quelle: golfparadise.com
Ich hatte ja bereits vom ersten Tag und dem zweiten Tag der LPGA Tour geschrieben. Die Damen spielen an 
diesem Wochenende im "The TwinEagles Golf Club" auf dem Eagle Course in Naples, Florida. Mit dabei ist 
Sandra Gal unsere deutsche Lady in Florida, USA. Nach den ersten beiden Tagen lag Sandra Gal auf den geteilten
7 Platz. Heute startete Sie auf den ersten 9 Löchern auf der 2 und der 5 mit jeweils einem Bogey und spielte die 
anderen Löcher Par. Auf den zweiten 9 ging es dann für Sie etwas besser und an der 13 lag sie auf Par-Kurs. An 
der 14, einem Par 5 Loch gelang Ihr gleich der nächste Birdie. Sie schien die "Kurve" zu bekommen. Aber schon 
an der 15 folgte der nächste Bogey. Die 16, 17 und 18 spielte sie wieder Par.  Somit kam sie mit 72 Schlägen ins 
Clubhaus zurück und wird sich am Abend wohl auf den geteilten 12 Platz befinden!
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Die vorderen Plätze scheinen sich die Asiatin unter sich auszumachen. Der 3. Tag ist noch im Gange aber zur Zeit
fehlen Sandra Gal 5 Schläge auf die Spitze, an der sich im Moment Nah Yeon Choi bewegt.

Wer das Geschehen am Leaderboard verfolgen will -> hier lang!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GGL-ZJtIJAU]

Euer Stephan

SA Open Championship und Hong Kong Open auf der European Tour « wallgang
 (2012-11-18 15:12:29)
[...] aktuelle Leaderboard findet Ihr wie gewohnt hier. Dann warten wir mal ab was Sandra Gal in Florida für 
einen Schlußtag spielt. Mehr dazu könnt Ihr hier nachlesen und bestimmt schreibe [...]

17,5 Löcher gestern gespielt - und irgendwas war da noch
... - 2012-11-18 00:00

An einem wunderschönen aber kühlen Samstag war ich mal wieder mit 3 Damen auf dem Golfplatz. Bewaffnet 
mit Wedges machten wir uns auf den Weg zur 10 in Golf in Wall. Martina und Ker spielten insgesamt 12 Löcher 
und Ute und ich spielten bis zum vorletzten Loch fleissig weiter. Zwischendurch wurden wir auch noch durch die
Sonne etwas gewärmt und Martina hatte für das leibliche Wohl heiße Zitrone im Bag. Was will man mehr! Wir 
hatten wie immer unseren Spaß und das letzte Loch haben wir dann nicht mehr gespielt, da dort 3 Flights am 
Abschlag warteten. Aber auch zwischendurch kam es an der A6, ähh ich meine am Tee 6, zum Stau. Ein erhöhtes
"Verkehrsaufkommen", glücklicherweise ohne Unfall, verursachte den Stau. Wir konnten aber dem Stau nicht 
entkommen, da der Verkehrsfunk in Brandenburg die Fairway´s nicht berücksichtigt. Das ist aber noch 
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ausbaufähig, oder!? ;-) Alle haben die letzten Sonnenstrahlen noch einmal genutzt und sind raus gefahren auf 
"unseren" Golfplatz. Immerhin habe ich es auf 33 Stablefordpunkte auf 17 Löcher geschafft. Also alles war damit
im grünen Bereich, was meine 3 Wegbegleiterinnen heute leider nicht sagen konnten.
Wie Ihr ja bestimmt schon mitbekommen habt, gibt es auf unserem Blog eine neue Rubrik: "Ausreden". Denn 
wenn wir Golfer etwas von der ersten Stunde an lernen, dann sind es die Ausreden. Ja Ihr Nicht-Golfer habt 
gedacht wir arbeiten Tag ein Tag aus an unserem Schwung - weit gefehlt, die Ausreden sind extrem wichtig und 
ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation unter Golfer.
So jetzt mache ich aber mal Schluß!
...... mhhhh  ...... 
irgendwas war da ja noch, aber was?????
Werde ich jetzt etwa schon alt, oh Gott! 
Ach Mensch, jetzt hätte ich fast das wichtigste vergessen! Es ist mal wieder so weit ein Gangster, oder besser 
gesagt eine "Gangster-Lady" hat Geburtstag. Aber was soll ich hier viel schreiben .... ;-)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=XTQgFl9CCAI]

Anmerkung der Redaktion: Ich finde eine Lady auf dem Golfplatz könnte auch mal eine "Lady" spielen. Immer 
müssen wir Kerle das übernehmen!
Euer Stephan

SA Open Championship und Hong Kong Open auf der European
Tour - 2012-11-18 15:12

Quelle: volksblatt.li
Heute Morgen sind die UBS Hong Kong Open in Fanling zu Ende gegangen. Der Spanier Miguel Angel JIMÉNEZ, 

402 von 1609

http://de.europeantour.com/europeantour/players/playerid=2928/index.html
http://de.europeantour.com/europeantour/players/playerid=2928/index.html
http://wallgang.wordpress.com/ausreden/


der eine Woche vorher bei den Barclays Singapore Open noch auf den geteilten 33. Platz landete, zeigte es in 
den letzten Tagen der "Jugend"! Er spielte in den letzten Tagen eine 65er, 67er, 68er und 65er Runde und lag 
damit einen Schlag besser, als der zweitplazierte Schwede Fredrik ANDERSSON HED. Damit konnte der Spanier, 
pünktlich zur Vorweihnachtszeit noch einmal 260.000 Euro einsammeln. Alex Cejka, der einzigste deutsche 
Vertreter, spielte am Schlußtag noch eine 69er Runde. Damit kam er genau Par nach 4 Tagen ins Clubhaus. Auch
als geteilter 47. darf er sich noch über 7.600 Euro freuen. Aber das Ergebnis von Alex spiegelt auch seine 
derzeitige Situations in der Welt wieder. Bei den letzten 5 Turnieren landete er 4x in den Bereich zwischen Platz 
35 und 47.
Aber da war ja noch ein anderer Deutscher in Sachen Golfsport am Sonntag unterwegs. Martin Kaymer spielte 
bei den SA Open Championship mit. Der Weltranglisten 32. spielt am Schlußtag noch einmal so richtig tolles 
Golf. Mit einer sehr guten 67er Runde spielte er sich noch bis auf den geteilten 3 Platz nach vorn. Er und 
Thomas Aiken (Südafrika) mussten sich am Schluß nur George Coetzee (Südafrika) und dem Sieger Henrik 
Stenson aus Schweden geschlagen geben. Wie auch in den letzten Tagen, spielte Martin Kaymer auch heute 
wieder einen Bogey. Man konnte nicht mal sagen es gab ein Loch an dem er die Bogeys spielte, nein am 
Donnerstag war es die 10 einem Par 4, an dem er 6 Schläge benötigte. Am Freitag folgte dann die 7, einem Par 4
Loch, am Samstag die 3 einem Par 5 Loch und heute dann noch die 8, einem Par 5 Loch was er mit einem Bogey 
abschloß.

 
Das aktuelle Leaderboard findet Ihr wie gewohnt hier. Dann warten wir mal ab was Sandra Gal in Florida für 
einen Schlußtag spielt. Mehr dazu könnt Ihr hier nachlesen und bestimmt schreibe ich nachher noch eine 
Zusammenfassung von dem Turnier in den USA. Sie startet um 9:48 Uhr Ortszeit auf die letzten 18 Löcher. Wir 
drücken Ihr natürlich auch aus der Ferne die Daumen. ;-)
Euer Stephan

idebenone
 (2012-11-24 02:14:19)
Wow! Phil Mickelson zauberte auf einer Proberunde im Plantation Golf Club in der Nähe von Palm Springs einen
Score von 58 Schlägen auf die Karte! Mit zwölf Birdies, einem Eagle und vier Pars gelang dem 39-Jährigen ein 
neuer Platzrekord mit 14 unter Par. Mickelson hat eine Mitgliedschaft auf dem Par-72-Kurs. Der bisherige 
Platzrekord stammt von Nathan Nouskajian, der im Jahr 2002 eine 61 notierte. Tim Kunick, einer der 
angestellten Assistenz-Trainer des Clubs, wusste mehr über die fabelhafte Leistung des dreifachen Major-
Champions: "Der Platz spielt sich zur Zeit sehr schwer. Die Grüns sind kurz und schnell und das Rough ziemlich 
lang. Alleine in die 60er zu kommen ist wirklich sehr beeindruckend. Aber 60 zu brechen ist phänomenal." Und 
gleich noch einmal Mickelson. Laut ESPN.com hätte der Linkshänder kein Problem, an den ersten beiden Tagen 
des US Masters mit Tiger Woods zusammen zu spielen. "Ich denke, dass wäre großartig. Die Tour hat uns nicht 
zusammen in einen Flight gesteckt seit... ich auf der Tour bin", bemerkte Lefty. "Es ist noch nie passiert. Aber ich
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glaube, es wäre toll. Mir würde es gefallen." Louis Oosthuizen und K.J. Choi haben da wohl andere Sorgen – 
beziehungsweise gut lachen. Denn beide haben es ins Teilnehmerfeld des US Masters geschafft! Der 27-jährige 
Oosthuizen spielte sich mit einem zweiten Rang in Marokko und dem Titelgewinn bei der Andalucia Open in die 
Startliste des ersten Majors der Saison 2010. Choi belegt mit zwei unter Par den 17. Platz beim Arnold Palmer 
Invitational. In der Vorwoche war der Südkoreaner Zweiter geworden und hatte sich dadurch auf Platz 49 der 
Weltrangliste verbessert. Die besten 50 erhalten eine Einladung zum Masters. Die letzten Plätze gingen an Charl 
Schwartzel, Alvaro Quiros und Thongchai Jaidee.

CME Group Titleholder LPGA in Florida Abschlußtag - 2012-11-18 21:17

Heute war der letzte Tag in Florida mit Sandra Gal und Sie startete heute auf dem geteilten 12. Platz. Die Runde 
verlief für Sandra Gal durchwachsen. Birdies und Bogeys wechselten sich regelmäßig ab und so kam Sie mit 
einer 73er Runde, ein Schlag über Par ins Clubhaus. Das Wochenende von Ihr könnt Ihr auf dem nachfolgenden 

Bild "verfolgen". Kurz vor Schluß ist Sandra Gal auf den geteilten 15. Platz.  

Den Sieg machen die Damen Na Yeon´  CHOI und So Yeon Ryu aus Südkorea wohl unter sich aus. Die beiden 
Damen sind jetzt an der 16. Wer das Geschehen am Leaderboard verfolgen will -> hier lang!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GGL-ZJtIJAU]

Ach einen neuen Bereich hier auf dem Blog möchte ich Euch noch näher bringen. Es geht um das Thema 
Ausreden, die wir Golfer immer im Bag haben. Schaut einfach mal auf der Seite vorbei und vielleicht habt Ihr ja 
noch ein paar Vorschläge, welche Ausreden Ihr schon gehört habt. Schreibt das einfach in den Kommentar.
Euer Stephan

404 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/ausreden/
http://wallgang.wordpress.com/ausreden/
http://www.lpgascoring.com/public/Leaderboard.aspx#
http://www.lpgascoring.com/public/Scorecard.aspx?TournamentID=27883&PlayerID=82878
http://www.lpgascoring.com/public/Scorecard.aspx?TournamentID=27883&PlayerID=82878


Golf Boys - die "singenden" Golfer! - 2012-11-20 12:02

Draußen sieht es ja nicht so sonnig aus, aber da kann man ja mal schauen, was so das Internet hergibt. Da fällt 
mir als erste das Dream Team der "Golf Boys" ein.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PM2NocuEihw]

Und dann noch das "Making of ....!"

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ZyoeUAInt2M]

Und wer mal "typisch" Golfer auf 18 Löcher verfolgen möchte, der sollte sich mal "Die Snobs" anschauen ;-)
Euer Stephan

25.000 Besucher in einem Jahr! - 2012-11-20 23:00

Mittlerweile haben unseren Golfblog 25.000 Menschen besucht. Und die kommen aus allen Ecken dieser Welt. 
In den letzten 365 Tagen hat sich viel getan. Am Anfang waren es Bilder und Berichte unserer eigenen 
Erfahrungen. 12 Monate später gibt es bereits 330 Artikel, über 750 Kommentare, 1000 Bilder, 50 Videos und 
Podcast! Der eine oder andere Anbieter zum Thema Golf ist auch schon auf uns aufmerksam geworden, auch 
wenn dass nicht unser Ziel war und ist. Wir wollen hier über unser "GOLFERLEBEN" berichten und die 
Erfahrungen mit Euch teilen!
Wir sagen ....
......DANKE ......

Euere Wallgang und Stephan

Stephan
 (2012-11-21 00:31:34)
Nach ob wir noch die 30.000 bis zum Jahresende schaffen! Ich glaube dazu brauchen wir Eure Hilfe ;-)

Wallgang startet eíne neue Aktion für 2013 - GOLF MEETS
CHARITY! - 2012-11-21 11:04
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Vor ein paar Tagen habe ich einen Bericht gelesen, was in den USA durch den Golfsport an Spenden zusammen 
kommt und da hatte ich die Idee - Warum nicht, das können wir auch hier auf die Beine stellen! ODER?

 Ich will die nächsten Wochen und Monate dazu nutzen um Euch mit ins Boot zu holen und 
ganz langsam diese Idee mit Leben füllen. Es soll ein Golfturnier in Brandenburg oder Berlin werden, wo der 
Spaßfaktor für die Teilnehmer im Vordergrund steht! Mit diesem Spaß wollen wir dann auch die Sponsoren und 
Teilnehmer bewegen, eine regionale soziale Kindereinrichtung zu unterstützen. Welche das sein wird, das 
werdet Ihr in den nächsten Wochen erfahren, wenn ich weiß, ob, wann und wo die Aktion tatsächlich 
stattfindet! Weitere Informationen bekommt Ihr auf der GOLF MEETS CHARITY Seite, wo ich dann auch nach 
und nach die Sponsoren nennen werde!

 Jetzt seit Ihr dran, Ideen und Sponsoren zu finden, die dieses Golfevent mit 
unterstützen! Ich bin der festen Überzeugung, das man nicht nur als Unternehmen sowas auf die Beine stellen 
kann, sondern auch wir Golfer können das! Auch wer keine Idee hat, aber eine Webseite oder einen Blog 
betreibt kann uns unterstützen. Wie? Nehmt das Banner fügte es auf Eurer Seite ein und verlinkt es mit der 
Seite: http://wallgang.wordpress.com/golf-meets-charity/ Wenn Ihr mir Euren Link schickt, dann werde ich auch
diesen unter den Sponsoren mit aufführen. Natürlich werde ich auch bei Facebook regelmäßig über den Stand 
der Aktion berichten. Jetzt geht es erst mal darum, die Ideen zu sammeln ....
Euer Stephan

Race to Dubai Finale – Tag 1 « wallgang
 (2012-11-22 11:31:42)
[...] « [...]

Race to Dubai Finale - Tag 1 - 2012-11-22 11:31

Heute startete das Finale "Race to Dubai" der European Tour in Dubai. Mit von der Partie sind Marcel Siem und 
Martin Kaymer, die die deutsche Fahne "hochhalten". Um 7:25 Uhr unserer Zeit sind Miguel Angel JIMÉNEZ und 
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Martin KAYMER gemeinsam auf die Runde gegangen. Ob Martin heute eine der guten Zigarren vom Spanier 
bekommt? Marcel SIEM und   Matteo MANASSERO machten sich gemeinsam um 8:40 Uhr unserer Zeit auf die 
Runde!

  Die Frage, die sich alle stellte, wird McIlroy das 
Feld in Dubai wieder "rocken"? Aber schauen wir mal wie das Turnier für die Golfer verläuft. Martin Kaymer 
startete auf den ersten 9 Löchern recht gut. Bis zur 6 spielte er PAR und ließ an Hole 7 den ersten Birdie folgen. 
Somit lag er nach den ersten 9 Holes -1 und konnte auf den zweiten 9 so richtig loslegen. Es ging auch gut 
weiter, denn an der 10 und 11 folgten Birdies und an der 12 spielte er wieder PAR. Sollte er es mal wieder 
schaffen ohne Bogey eine Runde abzuschließen? An der 14 ließ Martin Kaymer den nächsten Birdie folgen und 
lag bis zu Hole 16 auf -4. Es schein eine super Runde für Martin zu werden. Die 17 schloss er mit PAR ab und 
jetzt noch einen Birdie auf der 18, dann kann er zufrieden ins Clubhaus gehen und den Nachmittag in Dubai 
geniessen ;-)! Geschafft! An der 18 spielte Martin Kaymer einen weiteren Birdie. Damit liegt er ganz weit vorn 

mit -5 und einer 67er Runde. Aber seht selbst!  

 Marcel Siem startete nicht ganz so gut wie Martin. Er spielte auf den ersten Löchern nicht einmal 
PAR. Dafür spielte er bis zur 7 4x Bidrie und 3x Bogey! Wenn er die Bogey´s noch weg lassen könnte ;-), dann 
kann das ein traumhaftes Wochenende für Herr Siem werden. Aber noch ist ja der erste Tag gar nicht zu Ende. 
Auf der 9 bis zur 13 folgten PAR, jetzt noch ein paar Birdies und der Tag ist auch für Marcel gut gelaufen. Den 
ersten lässt er gleich mal an Hole 14 folgen. Marcel wir warten jetzt auf eine Serie von Birdies bis zum 
"Clubhaus"! Schade, denn an den letzten beiden Löchern kamen noch mal Bogeys dazu. Somit kam er mit einer 
73er Runde (+1) ins Clubhaus zurück.
Der dritte deutschsprachige Golfer in Dubai ist Bernd Wiesberger aus Österreich. Auf den ersten 9 Löchern 
spielte er PAR, ließ aber auf der 10 und 12 jeweils einen Bogey folgen. Damit liegt er im Moment abgeschlagen 
im letzten Drittel des Feldes. Puh an der 14 schafft er den ersten Birdie, da wollen wir mal sehen wie es weiter 
geht. Bernd Wiesberger kommt mit einer 72er (PAR) Runde ins Clubhaus.
Mr. McIlroy startete durchwachsen in das Turnier. Zumindestens was die ersten Löcher betraf. Er spielte auf der
2 einen Birdie und ansonsten bis zum Loch 9 PAR. Auf den zweiten neuen Löchern scheint es für den Nordiren 
besser zu laufen. Er kommt mit -6 ins Clubhaus! Hier geht es in Richtung Leaderboard, aber natürlich informiere 
ich Euch auch in den nächsten Tagen über das Geschehen in Dubai. Den aktuellen Money-Stand bei der 
European Tour findet Ihr hier. Und zum Schluß noch ein paar Impressionen für Euch ;-) Vorher möchte ich Euch 
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auf eine Aktion aufmerksam machen, die die Wallgang für 2013 plant. Neugierig geworden, dann schaut hier 

mal vorbei! 

 
Euer Stephan ;-)

Race to Dubai Finale – Tag 2 Marcel Siem « wallgang
 (2012-11-23 10:26:03)
[...] SIEM ging heute, für uns mitten in der Nacht, an den Start in Dubai. Nachdem er gestern ganz weit hinten 
landetet war klar, dass das Motto heute lauten musste: Alles oder Nichts! Marcel [...]

Race to Dubai Finale – Tag 2 Martin Kaymer « wallgang
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 (2012-11-23 13:31:41)
[...] stürmte Martin Kaymer auf den zweiten 9 Löchern ganz weit nach vorn. Der Start heute verlief fast genauso 
wie gestern und wir alle hofften auf den [...]

Race to Dubai Finale – Tag 3 “the german boys” « wallgang
 (2012-11-24 12:05:11)
[...] die ersten Tage in Dubai verlaufen sind, das könnt Ihr natürlich auch hier im Blog nachlesen. Race to Dubai 
Finale Tag 1 – Race to Dubai Finale Tag 2 Marcel Siem – Race to Dubai Finale Tag 2 Martin [...]

Ein Golfer versucht Golf zu verstehen! - 2012-11-23 01:09

Jetzt wo die Zeit kommt, in der man nicht Tag für Tag auf den Golfplatz steht, kommen so einige Zweifel hoch!
Was mache ich da eigentlich?
Als Spielgeräte kommen vermutlich aus Kostengründen viel zu kleine, mit runden Ausbuchtungen „überzogene“ 
Bälle zum Einsatz. Um den Ball in Richtung Ziel zu bewegen, hat sich irgendwer, vermutlich alkoholisiert, 
sogenannte Golfschläger ausgedacht. Das sind lange „Stöcke“ an denen unförmige Metallkörper befestigt sind. 
Mit diesen Metallkörper muss man den Ball treffen, in der Hoffnung, dass das Fluggerät, genannt Golfball, in die
richtige Richtung fliegt. Den Ball nennt der „Fachmann“ auch „Streugut“, da er selten das macht, was sich der 
Spieler bei der hochkomplizierten Ausholbewegung gedacht hat.

 Auch hat 
sich der Erfinder des Golfsports noch eine Gemeinheit ausgedacht. Am Abschlag, so nennt man den Ort, wo 
man das „Streugut“ ins Spiel bringt, ist es dem Golfspieler erlaubt seinen Ball durch eine Holz- oder 
Kunststoffkonstruktion etwas erhöht zu plazieren. Das erhöht natürlich die Trefferquote, da der Weg zwischen 
Gehirn und Ball nicht ganz so groß ist. Hat man sich an diesen Umstand gewöhnt, gilt diese „Abmachung“ aber 
auch schon nicht mehr. Denn ab dem zweiten Schlag mit diesen „Stöcken“, darf man dieses Hilfsmittel nicht 
mehr benutzen. (Können die sich mal entscheiden?!)
Das Ziel ist es, das „Streugut“ mit möglichst wenigen Schlägen auf eine kurz geschnittene Rasenfläche zu 
befördern. Damit der Golfspieler auf dem Weg dorthin das eine oder andere mal verzweifelt, haben sich findige 
Menschen auch Greenkeeper und Golfplatzdesigner genannt, unsinnige Dinge ausgedacht. Dazu gehören unter 
anderem „Wassergrundstücke“, die meiner Meinung nach viel besser neben der Spielfläche zur Geltung 
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kommen würden. Ist der Ball erst einmal dort verschwunden, dann wird man gleich doppelt bestraft. Zum 
einem hat man ein Streugut weniger für die restliche Golfrunde und außerdem bekommt man einen Strafschlag 
hinzugerechnet. Um diesen unsinnigen Zustand etwas zu verdeutlichen muss ich mal eine andere Sportart 
heranziehen. Das ist vergleichbar beim Fußball mit der Notbremse im Strafraum. Da bekommt die andere 
Mannschaft einen Strafstoß und man selbst wird vom Platz gestellt.

 Aber 
damit nicht genug, müssen diese Personen einen ausgeprägten Spieltrieb haben. Oder sie durften in Ihrer 
Kindheit selten Spielplätze besuchen. Denn immer wieder wird die wunderschön gepflegte Spielfläche, der 
Fachmann nennt das Fairway, durch zum Teil metertiefe „Buddelkisten“ unterbrochen. Die grün/braune 
Farbkombination sieht zwar für das Auge des Betrachters schön aus, aber das bestätigt mir jeder Golfer, ist 
absolut überflüssig. Diese „Farbtupfer“ nennt man Bunker, wobei sich für mich noch nicht die Namensgebung 
erschlossen hat. Denn in einem Bunker sucht man doch Schutz und keinen Ärger! Hat man es dann auf das 
bereits oben aufgeführte Rasenstück, auch Grün genannt, geschafft, kommt das nächste Ärgernis. Anstatt 
dieses Grün schön gerade anzulegen, hatten die Landschaftsgärtner, ich glaube die nennen sich immer noch 
Greenkeeper, die Idee möglichst viele Wellen einzubauen. Auch das ist zwar wieder für das Auge sehr schön 
anzusehen, aber verträgt sich überhaupt nicht mit der Ball (Streugut), Schläger, Mensch Kombination. Irgendwo,
meistens an der falschen Stelle, wurde ein viel zu kleines Loch ins Grün eingearbeitet. Damit der ungeübte 
Golfer dieses überhaupt findet, stecken in diesem Loch eine Stange mit einer Fahne. Auch hat man als Golfer 
das Gefühl, das in dem Moment wo man den Ball in Richtung Loch bewegt, dieses sich in die andere Richtung 
bewegt. Obwohl ich schon mehrfach im Clubhaus nachgefragt habe und diesen Umstand bemängelt habe, 
wurde mir zugesichert, dass das Loch auf dem Grün unbeweglich sei. Da ich im Grunde ein freundlicher und 
friedfertiger Mensch bin, akzeptiere ich diese Aussage – glaube sie aber nicht.
Diese Prozedur bringt man mehr oder weniger erfolgreich über 9 oder 18 Löcher hinter sich. Erst danach darf 
man sich im Clubhaus mit anderen fachkundigen Golfern bei einem gekühlten Getränk über den miserablen 
Zustand des Golfplatzes auslassen. Denn wie ist es sonst zu erklären, dass man nie die aufgeführte Schlagzahl, 
meistens 72 Schläge für 18 Löcher, erreicht? Meine persönliche Theorie zu diesem Thema ist, das Greenkeeper 
böse Menschen sind, die hinter den zahlreichen Bäumen stehen und sich auf die Schenkel hauen, während wir 
Golfer verzweifelt versuchen, dass Streugut in Richtung viel zu kleines Loch zu befördern. Und wenn Sie merken,
das einige Golfer Spaß an dem Sport haben, dann lassen Sie einfach das Gras rechts und links neben der 
Spielbahn wachsen. Denn Sie können sich sicher sein, dass dieses hochgewachsene, schlingenförmige Gewächs, 
der Fachmann nennt das Rough, das meist weiße runde Ding, geradezu anzieht und dann auch gleich mal 
verschluckt. Greenkeeper haben neben dem Golfplatzbetreiber noch zwei tierische Freunde. Zum einem sind 
das als Raben getarnte Helfer, die die wenigen Bälle, die weit und gerade in Richtung Ziel fliegen, „aufpicken“ 
und irgendwo auf dem meist 100ha großen Golfgelände, verstecken. Der zweite gute Freund ist der Maulwurf. 
Dieses Tier hat auf einen Golfplatz nur eine Aufgabe. Auf dem Weg zwischen Abschlag und Loch möglichst viele 
Maulwurfshügel zu errichten, damit die Bälle, die über das Fairway rollen, nicht zu dicht ans Loch 
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herankommen.
Eigentlich hört sich der Golfsport in der Theorie sehr toll an (ich persönlich bin auch darauf reingefallen), aber 
sobald man von dem Virus „Golf“ (lat. platzreifix – schwer ansteckend) infiziert wurde, geht das Übel erst richtig 
los. Auch was das Infizieren betrifft, bin ich mir sicher, das dort die Golfplatzbetreiber Ihre Hände im Spiel 
haben. Mir ist nur noch nicht ganz klar wie sich der Virus überträgt. Meine Vermutung ist über die Atemwege, 
aber da will ich hier keine Halbwahrheiten in die Welt setzten.
Man kann bei diesem Sport immer nur verlieren. Sehr oft wählt man den falschen Ball in Kombination mit den 
falschen Schläger, denn anders kann ich mir diese Flugbahnen nicht erklären. Wählt man bei der nächsten 
Runde einen anderen Schläger, dann fliegt das „Streugut“ in die andere Richtung. Auch sind Hilfsmittel wie 
ferngesteuerte Bälle nicht erlaubt. Was ich persönlich auch für sehr unfair halte. Das ausgeklügelte Spiel und die
Betreiber der Spielstätte haben sich noch einen weiteren Bestandteil für den Golfplatz ausgedacht. Man nennt 
dieses „Ding“, einige behaupten das es sich um Menschen handelt, PRO. Das sind sogenannte Lehrer, die einem 
das Golfspiel beibringen sollen. Aber anstatt Dich im Golfsport nach vorne zu bringen, haben diese „Menschen“ 
nur einen Zweck: Den „Golfschüler“ zu verwirren! Das erfolgt auf eine ganz subtile Art und Weise, die der 
ungeübte Golfer aber erst zu spät bemerkt.  Ein sehr beliebter Ausspruch, eines PRO´s ist:
"Es gibt keine Wasserhindernisse und Bunker auf dem Golfplatz!"

Jetzt aber mal ehrlich, für wie doof halten uns diese Typen eigentlich? Wir bezahlen diese Typen und dann lügen
Sie uns die Hucke voll.Ein weiter Ausspruch den man oft auf dem Übungsgelände hört lautet:

"Sie stehen zu dicht am Ball!"

Natürlich hört man diesen Spruch nachdem man das Spielgerät getroffen hat.

 Für mich ist eines klar, die haben es nur auf unsere Brieftasche abgesehen und versuchen uns so lange wie 
möglich für doof zu verkaufen.  Eigentlich müsste ich nach diesen Zeilen meine Golfausrüstung sofort bei eBay 
verkaufen, aber kann ich es mit meinem Gewissen vereinbaren, einen gutmütigen, gutgläubigen Menschen mit 
diesem Virus zu "verseuchen"? NEIN!

Deshalb freue ich mich schon auf die nächste Golfrunde und wünsche Euch (und das meine ich ehrlich) "ein 
schönes Spiel“!

Euer Stephan

Race to Dubai Finale – Tag 2 Marcel Siem « wallgang
 (2012-11-23 10:26:19)
[...] « [...]

Race to Dubai Finale – Tag 2 Martin Kaymer « wallgang
 (2012-11-23 13:31:52)
[...] habe ich mir auch mal Gedanken gemacht!  Was dabei raus gekommen ist, dass könnt Ihr hier nachlesen. 
Das Wochenende steht vor der Tür und bevor das richtig kalte Wetter über uns einbricht, werden [...]
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Race to Dubai Finale – Tag 3 “the german boys” « wallgang
 (2012-11-24 12:05:26)
[...] habe ich mir auch mal Gedanken gemacht!  Was dabei raus gekommen ist, dass könnt Ihr hier nachlesen. 
Bevor das richtig kalte Wetter über uns einbricht, werden wir noch mal die Golfplätze unsicher [...]

Race to Dubai Finale - Tag 2 Marcel Siem - 2012-11-23 10:24

   Marcel SIEM ging heute, für uns mitten in der Nacht, an den Start in Dubai. Nachdem
er gestern ganz weit hinten landete war klar, dass das Motto heute lauten musste: Alles oder Nichts! Marcel hat
sich für Alles entschieden und eine traumhafte Runde gespielt. Gestern kam er mit einer 73 ins Clubhaus zurück 
und heute glänzte er mit einer 65er Runde und liegt jetzt mit  -6 im oberen Mittelfeld. Mal sehen was die 
anderen so heute auf das Grün zaubern. Martin Kaymer ist gerade erst los und natürlich schreibe ich Euch heute

noch wie der 2. Tag im Race to Dubai gelaufen ist und  wo sich Marcel am Abend wiederfindet. Das
aktuelle Leaderboard findet Ihr wie immer hier und den gestrigen Tag habe ich hier zusammengefasst!  Wer uns
auf Facebook in Zukunft folgen möchte, der findet hier den Weg auf unsere Fanpage. Außerdem möchte ich 
Euch noch auf eine Aktion der Wallgang für 2013 hinweisen. Schaut einfach mal hier vorbei und vielleicht ....
Gestern habe ich mir auch mal Gedanken gemacht! ;-) Was dabei raus gekommen ist, dass könnt Ihr hier 
nachlesen. Das Wochenende steht vor der Tür und bevor das richtig kalte Wetter über uns einbricht, werden wir
noch mal die Golfplätze unsicher machen, oder!? Ich wünsche allen Golfern ein schönes Spiel!
Euer Stephan ;-)

Race to Dubai Finale – Tag 2 Martin Kaymer « wallgang
 (2012-11-23 13:31:46)
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[...] 64er Runde und verbesserte sich auf -7 to PAR. Wie sich Marcel Siem geschlagen hat, das könnt Ihr hier 
nachlesen. Peter Hansen spielt wie ein “Uhrwerk”. Gestern eine 69er Runde, ließ er heute eine [...]

Race to Dubai Finale – Tag 3 “the german boys” « wallgang
 (2012-11-24 12:05:14)
[...] sind, das könnt Ihr natürlich auch hier im Blog nachlesen. Race to Dubai Finale Tag 1 – Race to Dubai Finale 
Tag 2 Marcel Siem – Race to Dubai Finale Tag 2 Martin [...]

Race to Dubai Finale - Tag 2 Martin Kaymer - 2012-11-23 13:31

 Gestern stürmte Martin Kaymer auf den zweiten 9 Löchern ganz weit nach vorn. Der 
Start heute verlief fast genauso wie gestern und wir alle hofften auf den "Endspurt" auf den letzten 9 Löchern. 
Bis zum Hole 11 blieb der Spurt aus. Er lag am Tee 12 immer noch auf PAR Kurs! Leider folgte dann ein weiterer 
Bogey aber die Birdies wollten heute einfach nicht "fallen"! An der 14 erkämpfte sich Martin Kaymer wieder 
einen Birdie und liegt damit auf PAR. Ahh jetzt hat uns Martin Kaymer gehört und läßt an der 15 und 16 gleich 
mal noch einen Birdie folgen. So ganz langsam arbeitet er sich wieder nach vorn. Auf der 17 spielte er leider 
wieder einen Bogey und verliert jetzt doch langsam den Kontakt zur Spitze. Zum Glück gelingt Ihm am letzten 
Loch auch noch ein Birdie und so spielt er eine 70er Runde und liegt jetzt mit -7 vier Schläge hinter der Spitze. 
Da muss aber am Samstag und Sonntag wirklich alles passen und die Bogey´s sollte er morgens im Clubhaus 
lassen ;-).

 
Damit sind beide Deutschen Golfer noch gut im Rennen, dürfen sich aber am Samstag & Sonntag keinen Hänger 
mehr leisten. Auch Bernd Wiesberger ging heute ganz früh an den Start und arbeitete sich ein paar Plätze nach 
vorn. Bis zu 15 lag er -4, bevor er sich dann an der 16 und der 18 jewwils einen Bogey leistet. Damit liegt er mit 
insgesamt 142 Schlägen (-2) im hinteren Mittelfeld.
Was machten McIlroy und Co am zweiten Tag in Dubai?
Branden Grace spielte eine hervorragende 65er Runde und liegt nach dem Freitag mit -10 sehr gut im Rennen. 
Sergio Garcia spielte nach seiner 73, am heutigen Tag eine 64er Runde und verbesserte sich auf -7 to PAR. Wie 
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sich Marcel Siem geschlagen hat, das könnt Ihr hier nachlesen. Peter Hansen spielt wie ein "Uhrwerk". Gestern 
eine 69er Runde, ließ er heute eine 67er folgen. Damit liegt er -8 to PAR und ist gerüstet für das Wochenende in 
Dubai. Die Jungs aus Südafrika sind wieder gut im vorderen Feld vertreten. Aber wer will bitte schön Rory 
McIlroy schlagen? Der Nordire spielt mittlerweile wie eine "Maschine". Da kommt einem ein Bogey wie ein 
"Unfall" vor. Heute hatte McIlroy diesen "Unfall" an der 4, was ihn aber überhaupt nicht aus dem Konzept 
gebracht hat. Auch der führende Luke Donald ließ sich durch nichts vom "Platz an der Sonne" stoßen. Er 
verteidigte seine Führung, die er jetzt aber teilen muß.

 
Hier mal wieder ein paar Bilder vom Tag in Dubai, nur für Euch ;-) .....
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Außerdem möchte ich Euch noch auf eine Aktion der Wallgang für 2013 hinweisen. Schaut einfach mal hier 
vorbei und vielleicht ....
Gestern habe ich mir auch mal Gedanken gemacht! ;-) Was dabei raus gekommen ist, dass könnt Ihr hier 
nachlesen. Das Wochenende steht vor der Tür und bevor das richtig kalte Wetter über uns einbricht, werden wir
noch mal die Golfplätze unsicher machen, oder!? Ich wünsche allen Golfern ein schönes Spiel!
Euer Stephan ;-)

Race to Dubai Finale – Tag 3 “the german boys” « wallgang
 (2012-11-24 12:05:18)
[...] « [...]

GASTBEITRAG: Tee-Shaker: Der Fanschal fürs Golfbag - 2012-11-23 11:32

Ich liebe Golf, aber eigentlich bin ich Fußballfan. Wenn ich nicht am Wochenende auf dem Golfplatz stehe, 
stehe ich im Stadion und feuere meinen Verein an; halte den Fanschal hoch und singe. Würde auf dem Golfplatz
ziemlich dämlich aussehen. ;-)

Kennen Sie den: Was ist noch langweiliger als zwei Golfer? Zwei Golfer ohne Gesprächsthema!
Wer schon einmal von seinem Chef dazu verdonnert wurde, mit dem Vertriebschefs des größten Kunden Golf zu
spielen, kennt das sicherlich: Das Gefühl nicht zu wissen, worüber man reden soll, vor dem ersten Abschlag. Das 
sind die Momente, wo es ganz still wird auf dem Fairway und man sich zurück ins Stadion wünscht...

Wir von Golf-Merchandise wollen das ändern. Wir waren es leid kein Fußballfan auf dem Golfplatz sein zu 
dürfen. Wir waren es leid kein Gesprächsthema zu haben, obwohl das Derby doch gerade erst zwei Tage 
zurücklag. Wir wollten auf dem Green herausbrüllen: "Ja, ich liebe meinen Verein! Und wir haben letzte Woche 
gewonnen!". Aber wir wussten nicht wie - bis wir endlich den Tee-Shaker entdeckten.
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 Der Tee-Shaker ist eine kleine, runde Box, die man sich ans 
Golfbag hängt und in deren eines Ende Golftees gesteckt werden können. Schüttelt man den Tee-Shaker (der 
Name ist Programm), fallen die Tees am anderen Ende gerade wieder so weit heraus, dass man ein Tee bequem 
herausziehen kann. Nach dem Abschlag, sammelt man das Tee wieder ein und steckt es erneut in den Tee-
Shaker. Keine Tees, die im Golfbag herumfliegen, kein Pieksen in der Hose - einfach praktisch!

Aber das Beste am Tee-Shaker ist: Der Tee-Shaker ist 7,5 cm hoch und kann großflächig mit dem Logo des 
Lieblingsvereins bedruckt werden. Der Tee-Shaker ist so was wie der Fanschal fürs Golfbag. Seit er an meinem 
Golfbag hängt, hat er schon für so manche Unterhaltungen gesorgt und tut dies immer noch. Keine 
unangenehme Stille mehr auf dem Golfplatz und endlich mal was anderes, als bedruckte Golfbälle oder Caps.

Und wer nicht für Fußball schwärmt, sondern für Guiness-Bier oder New York, kann dies selbstverständlich auch
zum Ausdruck bringen, denn generell kann alles auf den Tee-Shaker gedruckt werden. Damit ist der Tee-Shaker 
nicht nur das ideale Statement auf dem Golfplatz sondern auch das optimal individuell bedruckbare 
Werbemittel für Golfer.

Also, Herr Hoeneß, wenn Sie das hier lesen: Wir erwarten Ihre Bestellung auf www.golf-merchandise.de über 
100.000 Tee-Shaker in den nächsten Tagen. Das Vereinslogo suchen wir schon selbst raus. Dann wird’s auch 
nicht so langweilig in der Winterpause.

Ihr Team von Golf-Merchandise

Race to Dubai Finale - Tag 3 "the german boys" - 2012-11-24 12:04
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 Heute gibt es eine erste Zusammenfassung der "german 
boys" in Dubai. Martin Kaymer und Marcel Siem gingen heute fast zeitgleich auf den Kurs in Dubai.
Marcel Siem spielte auf den ersten 5 Löchern PAR um dann an der 6, einem Par 3, leider einen Bogey zu spielen.
Den konnte er glücklicherweise gleich am nächsten Loch wieder eliminieren. Somit ging er nach 2 weiteren PAR 
auf PAR-Kurs auf die zweiten 9 Löcher. Die Birdies die an den Vortagen noch fielen, wollten heute irgendwie 
nicht auf´s Grün kommen. An der 12 und 13 spielter wieder Bogey und an der 14 folgte der nächste Birdie. Den 
machte er sich an der 15 durch den mittlerweile 5 Bogey wieder zunichte. Jetzt kann er eigentlich nur naoch 
hoffen das er mit einer 72er ins Clubhaus kommt. Aber leider folgt ein Bogey und ein Par, somit hat er sich die 
Chance auf eine 72er Runde verbaut. Mit einer 75er Runde kommt er zurück ins Clubhaus und findet sich im 
hinteren Feld wieder! Schade, aber morgen ist ja noch ein Tag!

 

 Auch Martin Kaymer erging es auf den ersten neun Löchern 
nicht besser. Mit zwei Bogey und eine Birdie ging er +1 auf die zweiten neun Löcher. An der 13 spielte er den 
nächsten Birdie und liegt an der 15 auch auf PAR-Kurs. An der 15 spielte Martin Kaymer mal wieder einen Birdie 
und wenn er einen Endspurt hinlegt, dann kann er sich noch ein paar Plätze nach vorn spielen. Aber warten wir 
mal ab was passiert. Schön, an der 16 spielt er gleich noch einen weiteren Birdie und schon sieht die Scorecard 
schon wieder etwas "freundlicher" aus. Super an der 17 folgt ein Par, nachdem er gestern dort einen Bogey 
gespielt hat. Jetzt noch auf der 18 ein Birdie und er liegt -10 und damit im oberen Feld des Leaderboards. Aber 
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es kommt ganz anders. An der 18 einem Par 5 Loch spielte er einen Doublebogey und spielt damit eine 72er 
Runde. Damit rutscht er weiter nach hinten. Heute war es kein guter Tag für die "german boys". Aber dann 
morgen, oder!?

 
Wie die ersten Tage in Dubai verlaufen sind, das könnt Ihr natürlich auch hier im Blog nachlesen. Race to Dubai 
Finale Tag 1 - Race to Dubai Finale Tag 2 Marcel Siem - Race to Dubai Finale Tag 2 Martin Kaymer
So wie es aussieht zieht die Spitze langsam aber sicher davon. Marcel Siem kann eigentlich nur noch durch eine 
"Traumrunde" am letzten Tag etwas bewegen und Martin Kaymer hat zumindestens noch die Chance mit einer 
sehr guten 4. Runde in die Top 15 zu rutschen. Vorausgesetzt die Jungs, die vorne stehen, zeigen Schwächen. 
Aber wie der 3. Tag ausgegangen ist, das schreibe ich später hier.
Außerdem möchte ich Euch noch auf eine Aktion der Wallgang für 2013 hinweisen. Schaut einfach mal hier 
vorbei und vielleicht ....
Vorgestern habe ich mir auch mal Gedanken gemacht! ;-) Was dabei raus gekommen ist, dass könnt Ihr hier 
nachlesen. Bevor das richtig kalte Wetter über uns einbricht, werden wir noch mal die Golfplätze unsicher 
machen, oder!? Ich wünsche allen Golfern ein schönes Spiel!
Euer Stephan ;-)

Race to Dubai Finale – Tag 3 – Was macht die Spitze? « wallgang
 (2012-11-24 14:01:01)
[...] « [...]

Race to Dubai Finale - Tag 3 - Was macht die Spitze? - 2012-11-24 14:00

 Nachdem ich Euch ja schon berichtet habe, wie sich die "german boys" in Dubai am 3. Tag 
geschlagen haben, geht es jetzt um die Top Play bei diesem Golfturnier. Vorne weg muss man mal ein Wort 
über Luke Donald verlieren. Der Engländer scheint nur zwei Ergebnisse in den Tagen von Dubai zu kennen. Er 
spielt entweder Birdie oder Par. Eagle und Bogey hat er nicht in seinem Bag. Am Donnerstag spielte er 7 Birdies 
und gestern kamen noch 4 weitere hinzu. Heute spielte er bereits auf den ersten neun Löchern 4 Birdies. Die 
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einzigsten, die annähernd an die Konstanz von Luke ran kommt sind natürlich die Nummer 1 Rory McIlroy und 
Louis Oosthuizen. Alle anderen haben mindestens schon 3 Bogey nach 3 Tagen gespielt. In den Tagen von Dubai 
sieht man den Unterschied zwischen der Weltspitze und denen ab Platz 20. Man muss um um ein Turnier zu 
gewinnen entweder 4 sehr gute Runden ohne einen "Patzer" spielen, oder zumindestens einen Tag eine 64 oder
65 spielen um den einen oder anderen Bogey wieder auszugleichen. Und die Luft bei den Top 5 Spielern ist halt 
sehr "dünn"! Während die deutschen Spieler sich unterm Stich um die 70 Schläge pro Runde bewegen, spielen 
die Top Spieler mindestens 2 Schläge pro Runde weniger. Rory McIlroy kann sich auf seine zweiten 9 verlassen. 
Spätestens dort holt er die Birdies, der er braucht um ganz vorn mitzuspielen. Donnerstag 5 von 6, gestern 3 von
6 und heute 4 (ein Eagle) von 6.Die Herren Joost Luiten (WR 110), Romain Wattel (WR 168) und Thongchai 
Jaidee (WR 117) spielen an diesem Wochenende ganz oben mit! Hier jetzt die Übersicht nach dem 3. Tag!

 Also eines ist klar um in Dubai zu gewinnen, kannst Du Dir maximal an den 4 Tagen 4 
Bogeys leisten. Und so ganz nebenbei sollten auch ein paar Birdies dabei sein ;-).  Lassen wir uns mal 
überraschen was der Sonntag im fernen Dubai bringt. Auch für die beiden deutschen Spieler heißt es noch 
einmal Daumen drücken. Zum Schluß noch ein paar Bilder vom dritten Tag.
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 Euer Stephan

Race to Dubai Finale - Tag 4 Rory rockt! - 2012-11-25 16:27

Wie sollte es anders sein! Rory McIlroy rockte den Rest des Feldes und gewinnt in Dubai mit -23 Schlägen (265) 
und auf den letzten 5 Löchern spielte er jeweils Birdie. Dieser junge Kerl hat keine Nerven, denn Justin Rose 
spielte heute eine fabelhafte 62er Runde und führte zeitweise das Leaderboard in Dubai an. Luke Donald hatte 
heute seine ersten zwei Bogeys am Wochenende gespielt und brachte sich so um den Sieg. Unsere deutschen 
Jungs, Marcel Siem und Martin Kaymer zogen sich achtbar aus der Affäre. Martin Kaymer landete unter mStrich 
auf den geteilten 26. Platz und kann sich nach einer 69er Runde über 56.551,-  Euro freuen. Aber auch Macel 
Siem kann sich über einen Scheck von 34.993,- Euro freuen und das obwohl er am Schluß mit 283 Schlägen auf 
den geteilten 42. Platz landete. Justin Rose spielte mit seiner 62er Runde an diesem Wochenende alle an die 
"Wand". 8 Birdies, 1x Eagle und 9 Par, was will man mehr?! ;-) Die Übersicht könnt Ihr hier sehen:

 Das Leaderboard könnt Ihr Euch hier noch einmal anschauen.
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Euer Stephan

Stroke Average, Driving Accuracy viel Statistik rund um den Golfsport! « wallgang
 (2012-11-29 10:25:30)
[...] irgendwann über Statistiken über Stroke Average, Driving Accuracy oder GiR stolpern. Jetzt wo die European
Tour Saison 2012 beendet ist und die neue Saison bereits vor der Tür steht, werde ich einfach mal zum besseren
Verständnis [...]

Kombination Golfball - Putter - Grün - Loch - Mensch
;-( - 2012-11-26 17:00

Da spielt man am Vortag eine "Traumrunde" auf dem Golfplatz und am nächsten Tag geht ....! Kennt Ihr das 
Gefühl, dass man an dem einen Tag auf dem Grün wunderbar puttet und man maximal 2 Putts benötigt, egal 
wie weit man auf dem Grün vom Loch entfernt ist? Das ist schön, aber dann gibt es so Tag, wie bei mir am 

Sonntag, da passt überhaupt nichts zusammen.  
Die Kombination "Golfball - Putter - Grün - Loch - Mensch" ergibt 3er und sogar 4er Putts.
Nach dem 2. 3er Putt schaut man sich den Putter noch mal genau an, es könnte ja sein, das der Putter verbogen 
ist oder die Schlagfläche demoliert wurde, wie auch immer. Natürlich stellt man sofort fest, dass es nicht am 
Spielgerät liegt. Dann bleibt ja nur noch die Ausrede, dass das Grün nicht gepflegt ist, aber auch da muss man 
sich gestehen, dass das Grün genauso "schick" ist wie beim letzten Besuch. Aber dann kommt der Geistesblitz! 
Nah klar es hat letzte Nacht geregnet und bestimmt ist das Loch "eingelaufen"! Deshalb sollte man immer einen 
Zollstock dabei haben. ;-) Nachdem man dann den Lochdurchmesser überprüft hat, gehen uns Golfer langsam 
die Ausreden aus. Der Putter ist es nicht, das Grün auch nicht und das Loch entspricht immer noch den Regeln - 
was jetzt? Da es ja unmöglich am Golfer selbst liegen kann, denn wir machen ja eigentlich auf dem Golfplatz 
alles richtig, hat man schnell den "Übeltäter" gefunden - der Golfball! Was hat mir da wieder die Dame im 
Proshop für einen "Schrott" verkauft, ist der erste Gedanke. Man nimmt den "Übeltäter" in die Hand und dreht 
ihn hin und her. Mit Schrecken stellt man relativ schnell fest, das es sich genau um den Ball handelt, den man 
gestern auch gespielt hat! Jetzt ist man mit seinem "Golferlatein" am Ende und zuckt zusammen. Was liegt es 
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doch an mir? Ungläubig schaut man sich um und sucht verzweifelt nach einer neuen Ausrede. Nach weiteren 3 
Löchern, die man auf dem Grün versaut hat bleibt einem nichts anderes übrig, man muss feststellen, das man 
an diesem Tag zu doof ist um vernünftig Golf zu spielen. Der eine Putt ist zu kurz, der andere zu lang, der 3. geht
links am Loch vorbei und was der 4. Putt macht muss ich Euch jetzt nicht sagen, oder!? In diesen Momenten ist 
der Flightpartner gefragt, der mit einem verständnisvollen Blick nur eines sagt:
Ach so ist das nun mal beim Golf und sonst sind Deine Putts ja toll!
Puh, es liegt also am mentalen, biologischen ich selbst und man redet sich ein, auf der nächsten Runde wird 
alles viel Besser! Wird es das? ;-)
Euer Stephan
Euer Stephan

Lange Putter doch vor dem Aus? - 2012-11-27 23:26

Aufgeschnappt!
Die langen Schläger gibt es seit vielen Jahrzehnten, seit rund 30 Jahren gibt es sie auch auf der Tour. Verboten 
wurden sie wohl deshalb nicht, weil das Aufkommen einfach zu gering war, sie einfach keine Rolle spielten. 
Zuletzt häuften sich jedoch Golfer mit fixierten Puttern, vor allem in der Weltspitze. Drei der letzten fünf Major-
Sieger hatten lange Putter im Bag. In Dubai sagte Padraig Harrington zudem: "Wir müssen schauen, dass 
Jugendliche nicht zu den Bellyputtern greifen." Ein wichtiger Punkt. Der 14-jährige Chinese Guan Tianlang, der 
sich unlängst für das Masters qualifizierte, war noch nie ernsthaft mit traditionellem Putter unterwegs. In der 
Diskussion um die langen Putter könnte schon in dieser Woche eine Entscheidung fallen.
Und plötzlich könnte alles ganz schnell gehen. Beobachter rechnen damit, dass die U.S. Golf Association am 
Mittwoch bekannt geben wird, ob sie das Fixieren von Puttern am Körper verbieten wird oder nicht. Diese 
Änderung würde Belly-Putter, die am Bauch angesetzt werden, und Broomstick-Putter, die an die Brust gehalten
werden, betreffen. Die Tendenz geht derzeit eindeutig zum Verbot - trotz einiger Klageankündigungen 
prominenter Vertreter der Anhängergruppe der umstrittenen Putter.

Die R&A will so schnell wie möglich reagieren, gemeinsam mit der U.S. Golf Association wird das nun wohl in 
dieser Woche passieren, wie das Wall Street Journal berichtet. Doch auch wenn das Verbot vorgeschlagen 
werden sollte, in Kraft treten kann es aller Voraussicht nach erst 2016. Viel Zeit für alle, sich an die neuen - alten
- Putter zu gewöhnen.

Putten kann soooooo schön sein - Gänsehaut!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ZwPgflytEkk?rel=0]Euer Stephan

Moritz Lampert eine Golfhoffnung für die Zukunft! - 2012-11-28 11:08
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Moritz Lampert (Jahrgang: 1992) spielt in diesen Tagen auf dem PGA Catalunya Resort in der European Tour 
Qualifying Schools. Ob er im nächsten Jahr bei den "Großen" mitspielen kann, das entscheidet sich in den 
nächsten Tagen und das Leaderboard könnt Ihr hier verfolgen.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=edkIJqbq9Bo?rel=0]
Hier noch einige Eckdaten zu Moritz Lampert:

Beginn Golfkarriere:     GC St. Leon-Rot
Nationalspieler seit:       2008
Wohnort:                      Sandhausen
spielt Golf seit:             1997
wie zum Golfsport:     durch den Opa
Hole in Ones:              0
Größte Erfolge:           Erfolge 2011: 3. Platz Dt. Lochspiel Meisterschaft, 2. Platz         Turkish AM Champ., 4. Platz 
Mannschafts-EM der Herren Erfolge 2010: 1. Platz French Boys Champ., 1. Platz German Boys Champ., 2. Platz 
DM der Herren
Golferische Ziele:       In der Europäischen Spitze spielen
Hobbies:                    Golf
Motto:                       Ohne Fleiß kein Preis!
Driver:                       Titleist
Hölzer:                      Titleist
Eisen:                        Titleist
Putter:                       Scotty Cameron
Ball:                           Pro V1X
Lieblingsplatz:           GC St. Leon-Rot

Euer Stephan

European Tour 2013 mit weiteren deutschen Golfspielern « wallgang
 (2012-11-29 16:58:11)
[...] einem schaffte heute Moritz Lampert, ich hatte bereits berichtet, das Finale der Q-School und hat damit ein 
Ticket ab nächste Woche als Golfprofi seine Erfolge zu [...]

European Tour 2013 – Nelson Mandela Championship in Durban erste Runde « wallgang
 (2012-12-08 15:13:33)
[...] überraschende Wasserhindernisse. Aber heute ging es los und drei deutsche Golfer spielten mit. Mortiz 
LAMPERT spielte bei seinem ersten Auftritt auf der European Tour eine 65er Runde und spielte damit PAR. Er 
[...]

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Tag 1 « wallgang
 (2012-12-13 16:45:47)
[...] hatte Euch ja schon den Golfkurs heute vorgestellt. Mit dabei die deutschen Golfer Dominic Foos,  Moritz 
Lampert und Maximilian [...]
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Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Tag 2 « wallgang
 (2012-12-14 16:02:44)
[...] Golfkurs vorgestellt und vom ersten Tag berichtet.. Mit dabei die deutschen Golfer Dominic Foos,  Moritz 
Lampert und Maximilian [...]

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Finale « wallgang
 (2012-12-16 18:18:29)
[...] und vom ersten Tag und zweiten Tag berichtet. Mit dabei die deutschen Golfer Dominic Foos,  Moritz 
Lampert und Maximilian [...]

Wer sagt eigentlich das man im Winter, wenn Schnee liegt
nicht Golf spielen kann? - 2012-11-28 11:56

Wir Golfer haben schon eine etwas größere "Macke", oder?! ;-)
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=aiGzc0S5M6k?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=AOED0-Z0rXM?rel=0]
OK es geht auch so!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=MAK5EDkOZhE?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=1J59ebtfunE?rel=0]
Euer Stephan

So jetzt nimmt es Formen an - Das KO der fixierten
Putter - 2012-11-28 14:48

Hier die aktuelle Entwicklung zu diesem Thema. Die USGA hat "zugeschlagen"!
O-Ton: The R&A and the United States Golf Association (USGA), golf’s governing bodies, today announced 
proposed changes to the Rules of Golf that would prohibit anchoring the club in making a stroke.
The proposed Rule 14-1b, which follows an extensive review by The R&A and the USGA, would prohibit strokes 
made with the club or a hand gripping the club held directly against the player’s body, or with a forearm held 
against the body to establish an anchor point that indirectly anchors the club.
The proposed new Rule would not alter current equipment rules and would allow the continued use of all 
conforming golf clubs, including belly-length and long putters, provided such clubs are not anchored during a 
stroke. The proposed Rule narrowly targets only a few types of strokes, while preserving a golfer’s ability to play
a wide variety of strokes in his or her individual style. Weiter könnt Ihr hier lesen ....
Die pdf Datei dazu könnt Ihr Euch hier runter laden: Anchoring the Club    Understanding Rule 14-1b Ich 
persönlich bin mal gespannt wie sich das Thema bis 2016 entwickelt, oder ob bis dahin die langen Putter schon 

424 von 1609

http://wallgang.files.wordpress.com/2012/11/anchoring-the-club-c2ad-understanding-rule-14-1b.pdf
http://www.usga.org/news/2012/November/Proposed-Rules-Change-to-Prohibit-Anchoring/


Geschichte sind!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=iIY6xWvkZcs?rel=0]
Euer Stephan

Race to Dubai 2013 - Wo geht es lang? - 2012-11-28 20:42

 Nachfolgend die Turniere der European Tour "Race to Dubai" für 2013. Los geht es schon am 
06.12.2012 - 09.12.2012 in Durban Südafrika. Aber wer sich einen Überblick verschaffen möchte findet hier alle 
Turniere und Termine inkl. Links zu den Plätzen. Viel Spaß beim stöbern und wie Ihr es gewohnt seit, werde ich 
das eine oder andere Turnier "begleiten" und hier veröffentlichen.

Dezember 
06.12. - 09.12. 
The Nelson Mandela Championship 
Royal Durban GC, Durban, South Africa 

 
13.12. - 16.12. 
Alfred Dunhill Championship 
Leopard Creek CC, Malelane, South Africa 

Januar 
10.01. - 13.01. 
Volvo Golf Champions 
Durban Country Club, Durban, South Africa 

 
17.01. - 20.01. 
Abu Dhabi HSBC Golf Championship 
Abu Dhabi GC, Abu Dhabi, UAE 
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23.01. - 26.01. 
Commercialbank Qatar Masters 
Doha GC, Doha, Qatar 

 
31.01. - 03.02 
Omega Dubai Desert Classic 
Emirates GC, Dubai, UAE 

Februar 
07.02. - 10.02. 
Joburg Open 
Royal Johannesburg & Kensington GC, Johannesburg,      South Africa 

 
14.02. - 17.02 
Africa Open 
East London GC,      East London, Eastern Cape, South Africa 

 
20.02. - 24.02. 
WGC - Accenture Match Play Championship 
Ritz-Carlton GC,      Dove Mountain, Marana, Arizona,      USA 

 
28.02. - 03.03 
Tshwane Open 
Copperleaf Golf & Country Estate, Centurion, South Africa 

März 
03.03. - 07.03. 

426 von 1609

http://copper-leaf.co.za/
http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/DoveMountain/Golf/Default.htm
http://www.elgc.co.za/
https://www.royaljk.za.com/default.aspx
http://www.dubaigolf.com/
http://www.dohagolfclub.com/


WGC - Cadillac Championship 
Doral Golf Resort & Spa, Doral, Florida, USA 

 
14.03. - 17.03. 
Avantha Masters 
Jaypee Greens GC, Greater Noida, Delhi/NCR, India 

 
21.03. - 24.03. 
Maybank Malaysian Open 
Kuala Lumpur G&CC, Kuala Lumpur, Malaysia 

 
21.03. - 24.03. 
Trophée Hassan II 
Golf du Palais Royal, Agadir, Morocco 

April 
04.04. - 07.04. 
TBA 
TBA 

 
11.04. - 14.04. 
MASTERS TOURNAMENT 
Augusta National GC, Georgia, USA 

 
18.04. - 21.04. 
Reale Seguros Open de España 
TBA, Spain 
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25.04. - 28.04. 
Ballantine's Championship 
Blackstone GC, Icheon, Seoul, South Korea 

Mai 
02.05. - 05.05. 
Volvo China Open 
Binhai Lake GC, Tianjin, China 

 
09.05. - 12.05. 
TBA 
TBA 

 
16.05. - 19.05. 
Volvo World Match Play Championship 
Thracian Cliffs Golf & Beach Resort, Kavarna, Bulgaria 

 
23.05. - 26.05. 
BMW PGA CHAMPIONSHIP 
Wentworth Club, Surrey, England 

 
30.05. - 02.06. 
Nordea Masters 
Bro Hof Slott GC, Stockholm, Sweden 

Juni 
06.06. - 09.06. 
Lyoness Open powered by Greenfinity 
Diamond CC, Atzenbrugg, Vienna, Austria 
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13.06. - 16.06. 
U.S. OPEN CHAMPIONSHIP 
Merion Golf Club, Ardmore, Pennsylvania, USA 

 
13.06. - 16.06. 
Open Najeti Hotels and Golf 
Aa Saint Omer GC, Lumbres, France 

 
20.06. - 23.06. 
BMW International Open 
Golfclub München Eichenried, Munich, Germany 

 
27.06. - 30.06. 
The Irish Open 
Carton House, Maynooth, Co. Kildare, Ireland 

Juli 
04.07. - 07.07. 
Alstom Open de France 
Le Golf National, Paris, France 

 
11.07. - 14.07. 
Aberdeen Asset Management Scottish Open 
Castle Stuart Golf Links, Inverness, Scotland 

 
18.07. - 21.07. 
THE 142nd OPEN CHAMPIONSHIP 
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Muirfield, Gullane, East Lothian, Scotland 

 
25.07. - 28.07. 
Russian Masters 
TBA, Russia 

August 
01.08. - 04.08. 
WGC – Bridgestone Invitational 
Firestone CC, Akron, Ohio, USA 

 
08.08. - 11.08. 
US PGA CHAMPIONSHIP 
Oak Hill Country Club, Rochester, New York, USA 

 
15.08. - 18.08. 
TBA 
TBA 

 
22.08. - 25.08. 
Johnnie Walker Championship at Gleneagles 
The Gleneagles Hotel, Perthshire, Scotland 

 
29.08. - 01.09. 
ISPS Handa Wales Open 
The Celtic Manor Resort, City of Newport, Wales 

September 
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05.09. - 08.09. 
Omega European Masters 
Crans-sur-Sierre, Crans Montana, Switzerland 

 
12.09. - 15.09. 
KLM Open 
Kennemer G&CC, Zandvoort, The Netherlands 

 
19.09. - 22.09. 
Italian Open 
TBA, Italy 

 
26.09. - 29.09. 
Alfred Dunhill Links Championship 
Old Course, St Andrews, Carnoustie & Kingsbarns, Scotland 

Oktober 
03.10. - 06.10. 
Vivendi Seve Trophy 
TBA 

 
10.10. - 13.10. 
Portugal Masters 
TBA, Portugal 

 
17.10. - 20.10. 
Perth International 
Lake Karrinyup CC , Perth, Western Australia, Australia 
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24.10. - 27.10. 
BMW Masters 
Lake Malaren GC, Shanghai, China 

 
31.10. - 03.11. 
WGC - HSBC Champions 
Sheshan International GC, Shanghai, China 

November 
07.11. - 10.11. 
Turkish Open 
The Montgomerie Maxx Royal, Antalya, Turkey 

 
14.11. - 17.11. 
DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP, DUBAI 
Jumeirah Golf Estates, Dubai, UAE 

Euer Stephan

Stroke Average, Driving Accuracy viel Statistik rund um den Golfsport! « wallgang
 (2012-11-29 10:25:33)
[...] « [...]

European Tour 2013 mit weiteren deutschen Golfspielern « wallgang
 (2012-11-29 16:58:08)
[...] in genau einer Woche die European Tour 2013 gestartet wird, die Termine habe ich Euch hier 
zusammengestellt, dann vertreten zwei Spieler mehr die “deutschen Farben”. Wie gewohnt werden Marcel [...]

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier! Race to Dubai Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!

432 von 1609

http://www.jumeirahgolfestates.com/
http://www.montgomeriemaxxroyal.com/
http://www.sheshangolf.com/en/
http://www.lakemalaren.com/en/index.asp


 (2013-11-12 12:04:33)
[…] Wie schon im letzten Jahr, habe ich Euch auch in diesem Jahr, so gut es mir möglich war in Sachen European 
Tour und Race to Dubai auf dem Laufenden gehalten. Ich hoffe die Beiträge waren für Euch informativ und Ihr 
bleibt weiterhin dran. Ab dem 14.11.2013 kommt es jetzt in #Dubai zum großen Showdown. DP WORLD TOUR 
CHAMPIONSHIP im Jumeirah Golf Estates werden ab Donnerstag gespielt und Marcel #Siem als 49. und Martin 
#Kaymer als 25. werden die deutschen Farben vertreten. Leider hatte es Maximilian #Kieffer bei dem letzten 
Turnier in der Türkei nicht mehr in die Top 60 geschafft. Aber nach seiner ersten Saison auf der European Tour 
kam er insgesamt auf den 73. Platz und wird uns auch in der Saison 2014 bestimmt das eine oder andere mal 
positiv überraschen. Neben dem Preisgeld für das Turnier und dem Titelgewinn beim Race to Dubai hat der 
aktuell führende Schwede Henrik Stenson ja noch eine Wette mit Ian Poulter zu laufen.Rein rechnerisch haben 
bis auf Platz 10 alle noch Chance das Race to Dubai, die Geldrangliste der Europeantour zu gewinnen. Aber ich 
vermute mal, das der entgültige Sieger, einer der Herren aus den Top 4 sein wird. Momentan führt der Schwede
Henrik Stenson, vor Justin Rose, Graeme McDowell und Ian Poulter. Wer noch einmal wissen möchte, wo die 
Jungs in den letzten 12 Monaten gespielt haben, findet hier eine Übersicht. […]

Stroke Average, Driving Accuracy viel Statistik rund um den
Golfsport! - 2012-11-29 10:24

Wer selbst Golf spielt bzw. am Golfsport interessiert ist, der wird irgendwann über Statistiken über Stroke 
Average, Driving Accuracy oder GiR stolpern. Jetzt wo die European Tour Saison 2012 beendet ist und die neue 
Saison bereits vor der Tür steht, werde ich einfach mal zum besseren Verständnis die englischen Begriffe 
erklären und die Statistiken präsentieren. Natürlich mit einem besonderen Augenmerk auf unsere deutschen 
Spieler Marcel Siem und Martin Kaymer, die auf der European Tour 2012 unterwegs waren.
Erklärungen:

 Stroke Average - Definiert als die durchschnittliche Anzahl von Schlägen pro Runde auf dem 
internationalen Programm der European Tour

 Driving Accuracy - Definiert den Durchschnitt von Fairway - Schlägen pro Runde und eine Prozentzahl
der getroffenen Grüns.

 Driving Distance - Definiert als durchschnittliche Anzahl Yards pro Drive. Zwei Drives pro Runde 
werden an ausgewählten Löchern gewählt um den Auswirkungen von Höhenunterschieden und Wind
entgegenzuwirken. Die Drives werden an dem Punkt, an dem der Ball zum liegen kommt gemessen, 
egal, ob auf dem Fairway oder nicht.

 Greens in regulation (Gir) - Ein Grün in Regulation ist definiert als die Anzahl von Schlägen die ein 
Spieler brauchen sollte um das Grün zu erreichen. Ein Schlag bei einem Par 3, 2 Schläge bei einem Par
4 und drei Schläge bei einem Par 5.

 Putts per Gir - Definiert als die durchschnittliche Anzahl Putts die beim Grün in Regulation benötigt 
werden und die durchschnittliche Anzahl von Putts pro Runde auf den Grüns, die in Regulation 
getroffen wurden. Durch das Verdoppeln der Anzahl der Grüns pro Runde und von zwei Putts auf 
jedem Grün ausgehend, können wir die GIR Putts pro Runde subtrahieren um so schätzen zu können,
wie oft der Spieler das Grün in Regulation pro Runde treffen wird.

 Putts per Round - Definiert die durchschnittliche Anzahl Putts pro Runde. Der Gebrauch eines Putters

433 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/2012/11/28/race-to-dubai-2013-wo-geht-es-lang/
http://wallgang.wordpress.com/2012/11/28/race-to-dubai-2013-wo-geht-es-lang/
http://wallgang.wordpress.com/2012/11/25/race-to-dubai-finale-tag-4-rory-rockt/


außerhalb des Grüns zählt statistisch nicht als Putt.
 Sand Saves - Definiert als durchschnittliche Häufigkeit, bei denen ein Spieler zwei Schläge oder 

weniger braucht um eine Loch fertig zu spielen, nachdem er er aus dem Bunker gespielt hat, 
unabhängig vom Score an diesem Loch.

 Scrambles - Die Häufigkeit, ausgedrückt als Prozentsatz, die ein Spieler Par oder besser spielt, an 
Löcher, wo er das Green in Regulation nicht getroffen hat.

 One Putts - Definiert die durchschnittliche Anzahl von "Single Putts" pro Runde.

So jetzt könnt Ihr schon mal mit den Fachausdrücken auf der Clubhausterrasse glänzen. Aber das ist heute nicht 
alles an Statistik, denn viel wichtiger ist ja wie "unsere Spieler" sich 2012 bei diesen Werten "geschlagen" 
haben! Zu der kompletten Übersicht kommt Ihr hier.

Stroke Average

 Martin Kaymer liegt in dieser Wertung auf Rang 21 und Marcel Siem
auf den 32. Platz.

Driving Accuracy

 Martin Kaymer liegt in dieser Wertung auf Rang 37 und Marcel 
Siem auf den 167. Platz.

Driving Distance

 Martin Kaymer liegt in dieser Wertung auf Rang 29 und Marcel 
Siem auf den 17. Platz.
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Greens in regulation (Gir)

 Martin Kaymer liegt in dieser Wertung auf Rang 23 und Marcel 
Siem auf den 82. Platz.

Putts per Gir

 Martin Kaymer liegt in dieser Wertung auf Rang 23 und Marcel 
Siem auf den 20. Platz.

Putts per Round

 Martin Kaymer liegt in dieser Wertung auf Rang 56 und Marcel 
Siem auf den 36. Platz.

Sand Saves
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 Martin Kaymer liegt in dieser Wertung auf Rang 116 und Marcel 
Siem auf den 75. Platz.

Scrambles

 Martin Kaymer liegt in dieser Wertung auf Rang 29 und Marcel 
Siem auf den 60. Platz.

One Putts

 Martin Kaymer liegt in dieser Wertung auf Rang 63 und Marcel 
Siem auf den 84. Platz.

So jetzt habe ich Euch mit Zahlen zugestopft und möchte Euch zum Schluß auf unser "großes Vorhaben" 
hinweisen - schaut mal bei Golf Meets Charity vorbei.

Euer Stephan

European Tour 2013 mit weiteren deutschen
Golfspielern - 2012-11-29 16:58
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Wenn in genau einer Woche die European Tour 2013 gestartet wird, die Termine habe ich Euch hier 
zusammengestellt, dann vertreten zwei Spieler mehr die "deutschen Farben". Wie gewohnt werden Marcel 
Siem und Martin Kaymer auf der European Tour den deutschen Golfsport hochhalten, aber dann gesellen sich 
noch zwei junge Kerle hinzu.
Zum einem schaffte heute Moritz Lampert, ich hatte bereits berichtet, das Finale der Q-School und hat damit 
ein Ticket ab nächste Woche als Golfprofi seine Erfolge zu feiern. Das abschließende Ergebnis könnt Ihr Euch 
hier ansehen.

 
Dann hat sich ja bereits vor Wochen Maximilian Kieffer für die European Tour 2013 qualifiziert. Schauen wir 
doch mal ob Maximilian und Moritz ab der nächsten Woche die Dominanz der letzten Jahre durchbrechen 
können ;-) Natürlich sind die Erwartung im ersten Jahr nicht zu hoch, denn es wird für beide bestimmt ein 
interessantes aber hartes Jahr! Wir lassen uns überraschen und natürlich halte ich Euc hier auf userer Golfseite 
gerne auf dem Laufenden. Auch bin ich mal gespannt die die etablierten deutschen Golfer für das nächste Jahr 
planen. Wie gesagt, an Nikolaus geht es schon los!
Euer Stephan

Amedar Consulting
 (2012-12-01 03:54:56)
Normally I don't learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do so! 
Your writing style has been amazed me. Thank you, quite nice article.

European Tour in Agadir und PGA Tour in Humble Texas | wallgang
 (2013-03-27 09:08:15)
[...] Royal Club weiter. Dieses Golfturnier findet dann auch wieder mit deutscher Beteiligung statt. Moritz 
Lampert, der sich vor dem Turnier noch in Faro Portugal, beim Training “warmgespielt” hatte, [...]
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Tipps für Golfer - wichtig ;-) - 2012-11-30 01:03

Dazu muss ich nichts sagen, oder?
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=yzgGjQynBX4?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=nIZfnf_XZ9M?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GCAWBHMo16E?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=pHsZzj1gMDE?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=50TRmyL2qnI?rel=0]
Noch mehr ganz wichtige Tipps findet Ihr hier.
Euer Stephan

2012 - 12
Vor dem letzten Tag der NEDBANK Golf Challenge - 2012-12-02 09:40

Martin Kaymer erholte sich schnell von einem frühen Bogey in der dritten Rundeund spielte nach der 72er und 
69er Runde am Samstag eine 70er Runde. Während hier auch in Brandenburg der erste Schnee fällt, genießen 
die 12 Profis bei der NEDBANK Golf Challenge den Start ins Golfjahr 2013 im Gary Player Country Club.
Der deutsche Martin Kaymer ärgerte sich an dem  Par 4 Loch und am Ende tat gut daran, ein Bogey zu 
retten.Aber er fing sich wieder und spielte noch 3 Birdies am Samstag und kam so auf 70 Schläge. Damnit liegt 
er einen Schlag vor Louis Oosthuizen und zwei Schläge vor Charl Schwartzel.

"Es war ein bisschen schwieriger als gestern glaube ich, vor allem die ersten paar Löcher", sagte er nach 
seiner Runde. "Ich denke, ein großer Putt war für mich an der 12. - Ich traf einen Putt aus 10 Meter 
bergab und von Rechts nach Links um das Par zu retten. Das war Motivation für die restlichen Löcher am 
Samstag! Ich spielte sehr solide - Ich traf eine Menge Fairways wieder und spielte viele gute Putts. Ich 
hatte auch wieder eine Menge "Lip-outs", aber zwei unter Par ist ein sehr akzeptables Ergebnis. "
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Bernhard Langer und Martin Kaymer
Schauen wir mal ob die Besucher einen südafrikanischen Sieg sehen oder ob Martin Kaymer auch am Sonntag 
seine Position verteidigt und die $ 1.250.000 mitnehmen kann. Aber auch der letzte das Turniers kann sich über 
die schöne Summe von $ 250 000 freuen.
Ich würde sagen, die Weihnachstgeschenke sind gesichert, oder ;-) !? Das Leaderboard könnt Ihr ab 11:10 Uhr 
Ortszeit (GMT +2) hier verfolgen.
Euer Stephan

Bernhard Langer gewinnt die NEDBANK Champions Challenge 2012 « wallgang
 (2012-12-02 09:56:55)
[...] « [...]

Bernhard Langer gewinnt die NEDBANK Champions Challenge
2012 - 2012-12-02 09:56

Nach einer 68er und 67er Runde konnte sich Bernhad Langer am Abschlußtag der NEDBANK Champions 
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Challenge 2012, auf dem Par 72 Kurs, eine 74 leisten. Unterm Strich hatte er damit -7 und lag zwei Schläge vor 
dem zweitplazierten Jay Haas. Bernhard Langer spielte am Samstag 4 Bogeys und zwei Birdies, aber die 
"Verfolger" kamen nicht mehr dicht genug ran, denn auch Sie spielten maximal Par in Südafrika.

Bernhard Langer in Siegerpose
Mark Calcavecchia erwischte einen rabenschwarzen Tag und spielte am Samstag +13. An der neun, einem Par 5 
Loch, spielte er  eine 8. Aber es kamen noch ein paar dieser Ergebnisse an diesem Tag hinzu. Aber ich denke mal
die $ 75.000, die er mit seinem vorletzten Platz noch erspielte, werden Ihn trösten. Bernahrd Langer erspielte 
sich in der 3 Runden immerhin eine Siegprämie von $ 250.000. Also auch bei den Senioren sind die 
Weihnachtsgeschenke gesichert und bei Martin Kaymer geht es heute weiter.
Euer Stephan

Der letzte Tag der NEDBANK Golf Challenge mit Martin
Kaymer - 2012-12-02 13:07

Martin Kaymer spielte bei der NEDBANK Golf Challenge in den letzten Tagen sehr gut und ging als Leader mit 
Louis Oosthuizen an den Start. Auf dem Tee 1 spielte er ein Par um gleichm al ma Hole 2 einen Eagle auf dem 
Par 5 Loch hinzulegen. Damit lag er zwei Schläge vor dem Rest des Feldes. Leider verzog er an der 3 den 
Abschlag und landete im Wald. Er musste droppen und spielte an der 3 einen Double Bogey. Da Louis 
Oosthuizen schon einen Birdie spielte, teilten die beiden sich die Führung ab dem nächsten Abschlag. Dann fing 
es an stärker zu regnen in Südafrika, aber natürlich ging das Turnier weiter.
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 An der 4 einem Par hatte er die Chance zum Birdie, verfehlte aber das 
Loch nur um Zentimeter. Schade. Aber weiter gehts an Loch 5. Noch teilten sich die beiden Leader die Führung. 
Aber neben den zweibeinigen Zuschauern bei den Golfprofis gab es auch Vierbeiner, die sich für den Golfsport 
interessieren.

  
Mittlerweile führten 3 Spieler mit -5 Schlägen das Turnier an. Bill Haas, Louis Oosthuizen und Martin Kaymer. 
Nah mal sehen ob der Deutsche heute die Nervenstärke zeigt und das Turnier in Südafrika gewinnt.

   Charl Schwartzel und Lee Westwood liegen nur einen Schlag hinter den 
führenden. 5 Spieler, spielen im Regen um den Sieg mehr Spannung kann man ja nicht erwarten, oder?! Also 
nicht nur wir spielen ab und zu im Regen, nein aich die Profis müssen da durch und stellen sich aber bestimmt 
schneller darauf ein! An dem Loch 5 spielten Martin Kaymer und Louis Oosthuizen beide Par und Bill Haas, der 
sich gerade zur Spitze gesellt hatte, spielte an der 8 einen Bogey! Und der Regen wird stärker

 Also ab zu Tee 6. Mit Regenschirm bewaffnet machen sich die beiden 
Leader auf den Weg zum Grün. Martin hat wieder eine Birdie Chance, die er nicht nutzen kann. Die Linie beim 
Putt war gut, aber die Power hat es in dem nassen Grün gefehlt. Auch Oosthuizen verfehlt knapp den Birdie. 
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Also geht es weiter zur 7 und eine neue Chance an dem Par 3 Loch.  
Beide Flightpartner spielten an dem Par 3 Loch (Tee 7) einen Abschlag mit guter Länge, wobei Oosthuizen neben
dem Grün landete und mit dem nächsten Schlag über das Grün flog. Damit war das Par für Ihn weg. In diesen 
Mitnuten spielten alle für Martin Kaymern, denn auch Westwood spielte einen Bogey und Haas ein Par. Martin 
spielt an der 7 ein Par und damit war ab Tee 8 Martin Kaymer wieder alleiniger Leader in Südafrika.

  Der Golfkurs im Gary Player 
Country Club hat es in sich und dazu noch der Regen, macht das Turnier noch spannender, denn jeder Golfprofi 
hat mindestens einen schlechten Schlag heute im Bag. Also noch ist nichts entschieden. Bei Louis war irgendwie 
der "Faden" gerissen. Nach dem Bogey schlägt er an der 8 in den Bunker. Martin ist mit seinem Schlag auf dem 
Grün. Was macht er daraus? Erst einmal trifft Louis die Fahne aus dem Bunker und der Ball rollte nach links weg 

vom Loch.   
Erst einmal spielte Oosthuizen den nächsten Bogey und Martin Kaymer spielt sein nächste Par. Einige Spieler 
hatten bei den letzten Putts echt Pech und blieben wie auf dem Foto am Loch "hängen". Charl Schwartzel 
gesellte sich still und heimlich zu Martin Kaymer und teilt sich jetzt mit dem Deutschen die Leader Position mit 
-5 Schlägen. Mittlerweile hat sich auch der Regen wieder verabschiedet und Martin kann an der 9 wieder 
angreifen. Er benötigte 1 oder 2 Birdies um etwas Abstand zu den anderen zu gewinnen. Oosthuizen und 
Kaymer kommen gut auf´s Grün der 9 und haben die Chance zum Eagle oder Birdie.

  Für Martin Kaymer wird es am 
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der 9 ein Birdie und damit liegt er -6 nach 9 Löcher und einen Schlag vor dem Zweiten. Fortsetzung folgt ..... ;-)

 
Euer Stephan

Der letzte Tag der NEDBANK Golf Challenge mit Martin Kaymer – das Finale! « wallgang
 (2012-12-02 13:37:45)
[...] « [...]

Der letzte Tag der NEDBANK Golf Challenge mit Martin Kaymer
- das Finale! - 2012-12-02 13:37

Über die ersten 9 Holes hatte ich ja bereits berichtet. Jetzt beantworten wir die Frage, wer die NEDBANK Golf 
Challenge gewonnen hat!
An der 10 musste Oosthuizen erst einmal einen Volgel verjagen lassen bevor er seinen Abschlag in Richtung 
Grün spielen konnte. Mittlerweile hatte Schwartzel wieder mit Martin Kaymer gleich gezogen. Oosthuizen spielt
an der 10 ein Par und liegt damit bei -4. Martin Kaymer macht ernst und spielt an der 10 gleich mal den 
nächsten Birdie. Damit ist er wieder alleiniger Leader mit - 7. Es geht hin und her auf den letzten 9 Löchern. 
Haas bereits an der 14 liegt auch bei -5 und hat immer noch große Chancen das Turnier zu 

gewinnen.  
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 Martin Kaymer hat an der 11 wieder die Chance auf einen Birdie und er 
hat die Ruhe und macht ihn perfekt. Damit legt er einen weiteren Schlag zwischen sich und dem Rest des Feldes.
Der Abschlag an der 12 gelingt Martin Kaymer nicht so gut, aber er hat heute schon öfter bewiesen, dass er sich 
dadurch nicht aus der Ruhe bringen läßt. Schauen wir mal wie es an der 12 weiter geht für Ihn und Louis.

 Martin Kaymer spielt den Ball über den Bunker aufs Grün. Und 
Oosthuizen spielt den Ball sehr gut aus dem Bunker an die Fahne. Aber er spielt wieder einen Bogey an der 12. 
Martin spielt mal wieder ein Par. Damit machen sich beide auf den Weg zur 13. (Par 4) und Oosthuizen spielt 
den Abschlag in den Fairwaybunker. Noch liegt Martin Kaymer noch zwei Schläge vor dem Feld und im Moment 
macht er einen sehr sicheren Eindruck. Und das obwohl der eine oder andere Schlag auch mal fern vom Fairway 
landet.Martin spielt mal wieder Par und zeigt keine Schwächen und Oosthuizen spielt an der 13 auch ein Par. 

Kommt er noch einmal zurück?   
Schwartzel kommt an der 14 wieder einen Schlag näher an Martin ran und hat jetzt -7. Der Abschlag von Martin 
an der 14 war auf "Abwegen", aber mal sehen was er noch daraus macht.

  Kaymer hat es mit dem Schlag 
aus dem Wald wieder auf das Fairway geschafft und der 3. Schlag landet auf dem Grün. Also alles wieder im 
grünen Bereich für den deutschen Golfer. Auch Oosthuizen landet mit dem 3. auf dem Grün. Birdie oder Par, 
das ist hier die Frage. Schwartzel spielt an der 15 ein Par also alles läuft im Moment für Martin Kaymer! Der 
Südafrikaner entscheidet sich für den Birdie ;-) und Martin zieht nach und liegt damit mit -9 vorn!
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  Man hat das Gefühl Martin 
Kaymer will den Doppelsieg für Deutschland in Südafrika perfekt machen. Martin mit dem Abschalg an der 15 
auf dem Fairway und spielt dann den Golfball mit dem 2. Schlag etwas hinter das Grün. Aber alles noch OK. 
Zwischen spielt Schwartzel wieder ein Par an der 16. Oosthuizen macht es Martin Kaymer nach und spielt rechts

neben das Grün.  Martin Kaymer spielt einen Bogey und Oosthuizen ein 
Par. Jetzt lit Martin Kaymer nur noch einen Schlag vor Schwartzel. Bill Haas, ist bereist im Clubhaus als der 
Regen wieder stärker wird und schließt das Turnier mit -3 ab und liegt derzeit auf Platz 4 hinter Oosthuizen. 
Jetzt folgt noch ein Par 3 und zwei Par Löcher. wenn man die letzten Tage zwischen Schwartzel und den 
deutschen vergleicht, dann werden beide die 3 Löcher mit Par abschließen. Aber wer weiß schon wie das 
Wetter mitspielt und ob Martin noch mal den Drive in die "Büsche" schlägt. An der 16, einem Par 3 spielt er vom

Tee neben das Grün. Aber das Par ist noch möglicht!

 Martin spielt an der 16 Par, während Schwartzel einen Bogey spielt. 
Damit leigt er wieder 2 Schläge von und kann zum Par, der 17 gehen. Der Abschlag an der 17 landet auf dem 
Faurway, also er "umschifft" das Wasser auf der linken Seite. Auch Oosthuizen spielt das Fairway an. Beide 
haben die Chance mit den zweiten auf das Grün zu kommen. Während Martin Kaymer sich auf seinen zweiten 
Schlag vorbereitet, schlägt Schwartzel an der 18 ab. Wie geht das Turnier aus, gibt es einen deutschen 
Doppelsieg in Südafrika?
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 Schwartzel spielt an der 18 Par und Martin Kaymer spielt an der 17. Par.

Er liegt vor dem letzten Abschlag 2 Schläge in Front.  Martin Kaymer 
spielt einen perfekten Tee Shot, wie die Engländer sagen, an der 18 und hat es jetzt in der Hand, dieses Turnier 
zu gewinnen! Trotz immer wieder starken Regen sehen wir sehr gutes Golf.

  
Entspannt kommt Martin Kaymer auf Grün der 18. Er hat jetzt 3 Schläge für den Putt und um das turnier zu 
gewinnen. Oosthuizen muss aus den Bunker auf´s Grün. Oosthuizen spielt zum Schluß einen Bogey und Martin 
macht den Sieg mit einem Par klar!
And the winner is Martin Kaymer!

  Hier das abschließende 
Leaderboard und am späten Abend schauen wir mal was Tiger Woods macht!
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Euer Stephan

Martin Kaymer und die Nedbank Golf Challenge | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-02 14:41:26)
[…] der nie macht was man will. Bevor wir uns um das jetzt und heute kümmern, hier noch mal der Link zum 
Beitrag des letzten Finales. Der Titelverteidiger Martin Kaymer ist auf jeden Fall mit dabei, wenn es ab […]

KANGARILA - Laß den Ball entscheiden! - 2012-12-07 17:44

Wer keine Lust auf eine normale Golfrunde hat, der sollte sich mal Kangarila genauer anschauen. KANGARILA ist
das neue Golfspiel mit der am schnellsten wachsenden Anhängerzahl weltweit, das den Golfball zum Würfel 
werden lässt, der den Schläger für den nächsten Schlag bestimmt. KANGARILA ist die ideale Golf-Variante für 
Clubturniere, Firmen- und Wohltätigkeitsveranstaltungen, sowie ungezwungene entspannte Runden unter 
Freunden.

Hier die Regeln im Überblick!

 Jeder Spieler hat nur fünf Schläger zur Auswahl:
WOOD - Auswahl eines Holzes aus den verfügbaren Hölzern
WEDGE - Auswahl eines Wedges aus den verfügbaren Wedges
3 - Auswahl eines Schlägers aus den verfügbaren längeren Eisen (1-5) oder Hybriden
7 - Auswahl eines Schlägers aus den Eisen 6 - 9
P - Putter
Start:
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Zu Beginn des Spiels muss jeder Spieler aus der getroffenen Auswahl einen Schläger als den sog. 
„Superschläger“ für die gesamte Runde definieren. An jedem Loch hat der Spieler für den Abschlag freie 
Auswahl aus den gewählten fünf Schlägern und er verwendet seinen KANGARILA Golfball. Vor dem nächsten 
Schlag muss jeder Spieler die Lage und Position seines Balles begutachten, da nach dem oben aufliegenden 
Zeichen des Balles bestimmt wird, mit welchem Schläger weiterzuspielen ist.

 Falls das oben zu sehende Zeichen ist:
 WOOD, spielen Sie mit Ihrem HOLZ
 WEDGE, spielen Sie mit Ihrem Wedge
 3, spielen Sie mit Ihrem langen Eisen oder Hybrid
 7, spielen Sie mit einem Ihren ausgewählten kurzen Eisen
 P, spielen Sie mit Ihrem Putter
 eine leere Fläche, spielen Sie mit Ihrem “Superschläger”
 das KANGARILA - Logo - Sie “haben KANGARILA”, d.h. eine freie Auswahl aus den fünf Schlägern für 

jeden Schlag bis zum Grün, unabhängig davon, was die Position des Balles zeigt.
Jeder weitere Schlag wird auf diese Weise gespielt, und bei jedem Schlag wird das Zeichen oben auf dem Ball 
definieren, welcher Schläger zu verwenden ist. Wenn Sie auf dem Grün liegen, verwenden Sie Ihren Putter.

 Zusätzliche Regeln
 Jeder Spieler verwendet einen farblich unterschiedlichen KANGARILA Golfball.
 Wenn Sie einen “DROP” spielen müssen, wird der nächste Schläger durch die Position des Balles nach

dem Drop bestimmt.
 Das Zeichen oben, ist das Zeichen, das zu sehen ist, wenn man senkrecht über dem Ball steht und 

direkt auf den Ball schaut.
 Falls oben auf dem Ball zwei Zeichen zu sehen sind, ist das gültige Zeichen das Zeichen , das näher 

zum Loch liegt. Im Falle, dass die zwei Zeichen identisch von der Lochentfernung sind, ist das rechte 
Zeichen das gültige Zeichen (Sie bestimmen das rechte Zeichen, indem Sie hinter dem Ball mit Blick 
auf die Fahne stehen).

 Die allgemeinen Regeln, Etikette und Score des Spieles sind wie bei einer üblichen Golfrunde zu 
beachten und zu respektieren.

Hört sich doch interessant an und die Regeln könnt Ihr Euch hier als pdf Datei runter laden! Ach ja und die Bälle 
könnt Ihr unter anderem hier kaufen.

Euer Stephan
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Omega Dubai Ladies Masters - mit Caroline Masson - 2012-12-07 18:26

Bei den Omega Dubai Ladies Masters schaffte Caroline Masson  den Cut und liegt vor der 4. und letzten Runde 
auf den geteilten 4. Platz. An den ersten beiden Tagen spielte Caroline jeweils eine 68er Runde und lag damit 8 
Schläge unter Par. In der Runde 3 spielte Sie eine sehr gute 69er Runde und liegt damit 7 Schläge hinter der 
führenden Golferin Shanshan Feng aus China.

Quelle: ladieseuropeantour.com
Zwei weitere deutsche Damen haben in Dubai Ihr Glück versucht, aber leider den Cut nicht geschafft. Es handelt
sich um Elisabeth Esterl  und Steffi Kirchmayr.
Steffi lag nach 2 Runden 10 über Par und Elisabeth mit einer 75er und 76er Runde 7 Schläge über Platzstandard. 
Das aktuelle Leaderboard findet Ihr hier und am Samstag geht es dann in die 4. Runde. Für Caroline Masson 
geht es am Samstag um 11:05 Uhr Ortszeit an Tee 1 weiter. Sie spielt dann in einem Flight mit Cindy LACROSSE 
(USA) und Lorie KANE (Kanada). Mehr Informationen über die Ladies European Tour findet Ihr hier und wer 
mehr über Caroline erfahren möchte ist hier genau richtig!
Euer Stephan

Ladies European Tour – Omega Dubai Ladies Masters « wallgang
 (2012-12-08 14:53:56)
[...] hatte ich ja bereits von dem Turnier in Dubai geschrieben. Mittlerweile haben die Damen auf der Ladies 
European Tour ihr Turnier in Dubai abgeschlossen. [...]

European Tour 2013 - Nelson Mandela Championship in Durban
erste Runde - 2012-12-08 15:13

Nachdem es am Donnerstag und Freitag nicht möglich war in Durban Golf zu spielen, denn es regnete 
ununterbrochen und die Fairways hatten überraschende Wasserhindernisse. Aber heute ging es los und drei 
deutsche Golfer spielten mit. Mortiz LAMPERT spielte bei seinem ersten Auftritt auf der European Tour eine 
65er Runde und spielte damit PAR. Er spielte auf den 18 Loch Kurs 3 x Bogey und 3x Birdie und findet sich damit 
im Mittelfeld wieder. Aber 3 Runden stehen ja noch auf dem Programm. Der zweite des Trio´s ist Dominic FOOS,
der eine 64er Runde spielte findet sich etwas weiter vorne im Feld wieder und kann mit der ersten Runde in 
Durban zufrieden sein. Er spielte am Samstag 3 Birdies und 2 Bogey auf dem Golfkurs.
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Der 
3. im Bunde ist Maximilian Kieffer. Er startete heute an der 10 und spielte auf den ersten neun Löcher PAR (1x 
Bogey und 1x Birdie). Die zweiten 9 fingen super an auf der 1 spielte er einen Birdie und auf der 2 folgte ein 
Eagle. Ein Par 4 Loch mit einer Länge von 278 Meter meisterte Maximilian mit zwei Schlägen. Hut ab! Danach 
folgte erst mal eine Serie von Löchern, an denen er PAR spielte. Diese Serie hilt bis zum letzten Schlag und somit
schloß er die 1. Runde in Durban mit -3 auf einen der vorderen Plätze ab. Aktuell befindet er sich auf den 
geteilten 3. Platz und nur zwei Schläge hinter dem führenden Tim Clark. Aber wie gesagt, es sind noch einige auf
der Runde und das Leaderboard könnt Ihr Euch hier anschauen.
Euer Stephan

European Tour 2013 – Nelson Mandela Championship in Durban « wallgang
 (2012-12-10 20:22:41)
[...] « [...]

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Tag 1 « wallgang
 (2012-12-13 16:45:55)
[...] zweite der jungen Deutschen ist Dominic Foos und auch er hatte seinen zweiten Auftritt auf der European 
Tour. Dominic startete an Tee 1 und spielte auf den ersten 9 Löchern 4 Bogey´s [...]
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Ladies European Tour - Omega Dubai Ladies Masters - 2012-12-08 14:52

Gestern hatte ich ja bereits von 
dem Turnier in Dubai geschrieben. Mittlerweile haben die Damen auf der Ladies European Tour ihr Turnier in 
Dubai abgeschlossen. Shanshan FENG gewinnt das Turnier mit 5 Schlägen Vorsprung auf die 2. plazierte Dewi 
Claire SCHREEFEL. Caroline MASSON und Becky BREWERTON teilten sich den 3. Platz und lagen bereits mit 276 
Schlägen 9 Schläge hinter der Siegerin aus China. Caroline Masson spielte am Abschlußtag noch mal eine 71er 
Runde. Wir gratulierten der deutschen Golferin, die damit auch 31.000 Euro Preisgeld erspielt hat. Weitere 
Information und auch das Leaderboard findet Ihr auf Ladies European Tour.
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Weitere Informationen zu Caroline Masson findet Ihr natürlich auch auf unserer Seite.
Euer Stephan

European Tour 2013 - Nelson Mandela Championship in
Durban - 2012-12-10 20:22

Ich hatte ja bereits am Wochenende von dem European Tour Start 2013 im Durban Golf geschrieben. Nach der 
zweiten Runde wurde das Turnier beendet und Maximillian Kieffer landete mit 124 Schlägen auf einen 
hervorragenden geteilten 4. Platz. Er spielte Am Wochenende zwei mal 62 auf den PAR 65 Golfkurs. Er lag damit
nur einen Schlag hinter dem Sieger Scott Jamieson, der im Stechen gegen DE LA RIVA Eduardo und WEBSTER 
Steve gewann. Moritz Lampert landete mit -2 (65er und 63er Runde) auf den geteilten 32. Platz. Ein guter 
Einstand in die European Tour 2013. Auch Dominic Foos schlug sich gut und kam auf den geteilten 39. Platz.
Zum Stechen wurde das Loch 18 einem Par 4 Hole genutzt.
Scott Jamieson spielte in der ersten Runde PAR und auch in der zweiten Runde ein PAR.
Steve Webster spielte im ersten Durchgang auch PAR und dann in der Entscheidung leider einen Bogey. Eduardo
de la Riva spielte im ersten Durchgang einen Bogey und durfte nicht mehr zum 2. Stechen antreten.
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Das 
Leaderboard könnt Ihr Euch hier anschauen.
Euer Stephan

Driver ein neues Dress verpassen - 2012-12-12 10:21

An fast jedem der 18 Löcher auf einer Runde schaut man beim Abschlag runter auf seinen Driverkopf. Da stellt 
man ja ab und zu die Überlegung an, wie wäre es mit einem eigenen Design. Sei es zu Ansporn oder um sich von
der Masse abzusetzten. Hier ein paar 460cc Driver Designs von mir als Kostprobe!
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 Weitere Informationen erhaltet Ihr, über Anfragen im Kommentarfeld!
Euer Stephan

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika)
- Vorbericht - 2012-12-13 12:55

Heute sind die Golfer der Europeantour bei den Alfred Dunhill Championship in Südafrika an den Start 
gegangen. Dabei 3 neue, deutsche Gesichter auf der Tour. Aber bevor ich von deren Spiel berichte, hier einmal 
ein paar Informationen zu dem Platz.
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Leopard Creek GC

Grüns
Grassorte - Creeping Bent (Crenshaw + A1)
Schnitthöhe - 2.7 mm
Rollwiderstand / Stimpmeter - 11’ 0” (Dienstag)

Fairways
Grassortes - Kikuyu
Schnitthöhe - 11 mm
Allgemeine Breite - 20 bis 35 m, abhängig von der Form der Spielbahn

Tees / Abschlagboxen 
Grassorte - Tees - Bermuda
Schnitthöhe - Tees - 8 mm
Bunkerwände - Paspalum / Cynodon Gras

Rough
Grassorte - Kikuyu
Schnitthöhe  - semi - 25mm
- rough - 70 mm (vor dem Start des Turniers)

Wetter
Wetter vor dem Turnier - Heiß und feucht
Voraussage für die Turniertage - Heiß und feucht mit der Möglichkeit von Gewitterstürmen

Course
Eröffnet  - Juni 1996
Platzgestaltung - Gary Player
Course Superintendent - Derek Muggeridge

Spezielle Merkmale - Der Platz befindet sich am Rand des Krüger Nationalparks und passt sich der Landschaft 
der Umgebung an. Der Verlauf führt zwischen Bäumen, Busch- und Grasland hindurch und beinhaltet mehrere 
Wasserhindernisse, von Teichen über Seen bis zu Flüssen, die sich über Felsen und Wasserfälle schlängeln. Das 
Signature Hole ist die 13, ein Par 5 mit plätscherndem Bachlauf auf der linken Seite und das Grün eingerahmt 
vom Crocodile River, dahinter die Ebenen des Krüger Nationalparks. Von der Abschlagposition der Bahn 15 hoch
über dem Fairway hat man unvergleichliche Ausblicke in alle Richtungen über die Hügel und die Ebenen des 
angrenzenden Nationalparks.
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Weitere Merkmale

Auf dem Gelände des Golfplatzes sind verschiedene wilde Tierarten heimisch:
- Ein Flusspferd namens Harry bewohnt den See neben Bahn 16.
- Abends können Leoparden auf dem Gelände beobachtet werden.
- Wasserbock, Buschbock, Kudu und Impala-Antilopen kommen im Gebiet vor.
- Im Fließgewässer an den Löchern 5, 7 und 16 hausen Krokodile.
- In den Gewässern um das Clubhaus lässt sich exzellent fischen.
- Jedes Abschlag-Areal ist mit einer eigenen Bronzestatue dekoriert, die einen Leoparden in verschiedenen 
Phasen seiner Tagesbeschäftigung zeigt und vom südafrikanischen Bildhauer Dylan Lewis gestaltet wurden.
- Das spektakuläre Clubhaus im Kolonialstil liegt hinter den Grüns der Bahnen 9 und 18 und bietet den 
Mitgliedern beste Aussichten aufs Geschehen.
Euer Stephan

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Tag 1 « wallgang
 (2012-12-13 16:45:43)
[...] « [...]

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Tag 2 « wallgang
 (2012-12-14 16:02:36)
[...] den Alfred Dunhill Championship in Südafrika an den Start gegangen. Ich hatte Euch ja schon den Golfkurs 
vorgestellt und vom ersten Tag berichtet.. Mit dabei die deutschen Golfer Dominic Foos,  Moritz [...]

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Finale « wallgang
 (2012-12-16 18:18:18)
[...] bei den Alfred Dunhill Championship in Südafrika die Golfer unterwegs. Ich hatte Euch ja schon den Golfkurs
vorgestellt und vom ersten Tag und zweiten Tag berichtet. Mit dabei die deutschen Golfer Dominic [...]

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika)
- Tag 1 - 2012-12-13 16:45

Heute sind die Golfer der Europeantour bei den Alfred Dunhill Championship in Südafrika an den Start 
gegangen. Ich hatte Euch ja schon den Golfkurs heute vorgestellt. Mit dabei die deutschen Golfer Dominic Foos, 
Moritz Lampert und Maximilian Kieffer.
Moritz Lampert spielte heute bei seinem 2. Auftritt auf der European Tour 2013 eine 76er Runde und liegt nach 
dem ersten Tag +4 und im hinteren Mittelfeld. Eigentlich hat er alles richtig gemacht und nur ein Loch so richtig 
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versemmelt. An der 18, einem Par 5 Loch spielte er leider 
einen Doublebogey. Es gelang Ihm nur an der 15 ein Birdie. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Hoffentlich 
macht das Wetter den Sportlern keinen Strich durch die Rechnung, denn es ist mit Gewitter und starken Winden
zu rechnen.
Der zweite der jungen Deutschen ist Dominic Foos und auch er hatte seinen zweiten Auftritt auf der European 
Tour. Dominic startete an Tee 1 und spielte auf den ersten 9 Löchern 4 Bogey´s und 5 mal Par. Auf den zweiten 
9 Löchern spielte er einen Birdie, 1 Bogey und 7 mal Par. Damit liegt er nach Erreichen des Clubhauses mit +3 im
hinteren Mittelfeld. Auch für Ihn gilt, Erfahrungen sammeln und dann langsam angreifen. Die Jungs müssen ja 
nicht gleich die Weltspitze in Angriff nehmen, oder ;-) Wir freuen uns ja schon darüber, dass ein paar weitere 
Deutsche im Golfzirkus hinzugekommen sind. Und Sie schlagen sich ja nicht schlecht.
Maximilian Kieffer hat uns ja schon bei seinem ersten Auftritt begeistert. Aber es schein so weiter zu gehen. Er 
startete heute an Tee 10 und spielte bis zur 17 Par um dann an seinem neunten Loch, der 18, einen Eagle. Somit
ging er auf die zweiten 9 Löcher mit -2 und hatte damit die Chance im oberen Feld mitzuspielen. Auf der 2 und 
der 6 kam jeweils noch ein Birdie hinzu. Damit lag er 3 Löcher vor Schluß auf einen geteilten 8. Platz und nur 2 
Schläge hinter den führenden Franzosen Grégory Bourdy. Nach dem Birdie folgte wieder mal ein Par auf dem 
16. 17. und 18. Loch. Man hat das Gefühl, nichts kann den jungen Deutschen aus der Ruhe bringen. Geteilter 8. 
Platz und nur zwei Schleager hinter dem Leader - Hut ab Maximilian!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=SqRJ5m0fo2g]

Was haben die anderen bekannten Gesichter am ersten Tag auf das Fairway gezaubert?
Louis OOSTHUIZEN spielte eine 73er Runde und liegt damit +1 weit hinten. Danny WILLETT, der Weltranglisten 
97. spielte eine 70er Runde und liegt damit mit -2 noch gut im Rennen. Charl SCHWARTZEL spielte eine sehr 
gute Runde und liegt mit -5 sehr gut im Rennen und belegt den geteilten 2. Platz. Branden GRACE liegt bei -3 auf
den geteilten 12. Platz. Auch wenn nur 6 Spieler aus der Top 100 der Weltrangliste hier in Südafrika an den Start
gegangen sind ist das Turnier sehr gut besetzt.
Das Leaderboard findet Ihr hier und die Tee-Time für die nächsten Tage hier. Moritz Lampert muss um 5:30 Uhr 
unserer Zeit ran. Maximilian Kieffer muß um 6:40 Uhr von Tee 1 starten. Seine Flightpartner sind Robert COLES 
und Justin HARDING. vDominic Foos startet um 7:10 Uhr an der 10.
Euer Stephan

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Tag 2 « wallgang
 (2012-12-14 16:02:39)
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[...] in Südafrika an den Start gegangen. Ich hatte Euch ja schon den Golfkurs vorgestellt und vom ersten Tag 
berichtet.. Mit dabei die deutschen Golfer Dominic Foos,  Moritz Lampert und Maximilian [...]

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Finale « wallgang
 (2012-12-16 18:18:22)
[...] in Südafrika die Golfer unterwegs. Ich hatte Euch ja schon den Golfkurs vorgestellt und vom ersten Tag und 
zweiten Tag berichtet. Mit dabei die deutschen Golfer Dominic Foos,  Moritz Lampert und [...]

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika)
- Tag 2 - 2012-12-14 16:02

Gestern sind die Golfer der European Tour bei den Alfred Dunhill Championship in Südafrika an den Start 
gegangen. Ich hatte Euch ja schon den Golfkurs vorgestellt und vom ersten Tag berichtet.. Mit dabei die 
deutschen Golfer Dominic Foos,  Moritz Lampert und Maximilian Kieffer.

Maximilian Kieffer hatte uns bereits am Donnerstag 
begeistert und auch heute spielte er wieder eine tolle Runde. Nach der 68er Runde am Vortag spielte er heute 
eine 69er Runde. Damit liegt er mit 137 Schlägen 6 Schläge hinter dem Führungsduo Charl SCHWARTZEL und 
Grégory BOURDY, auf den geteilten 6. Platz. Und heute war noch mehr drin, denn wenn er die 2 Bogey´s nicht 
gespielt hätte, dann wäre er mit -5 ins Clubhaus gekommen. Aber wir wollen ja nicht gleich beim zweiten 
Auftritt auf der European Tour 2013 übertreiben. Es ist auf jeden Fall schön, dass es ein weitere Spieler schafft, 
sich ins Rampenlicht der Golfbegeisterten zu spielen.
Auch Moritz Lampert hatte heute einen guten Tag. Nach seiner 76er Runde gestern spielte er eine 69er Runde. 
Auch bei den Bogey´s macht er Fortschritte, denn heute war nur einer dabei. Mit insgesamt 145 Schlägen liegt 
er auf den geteilten 72. Platz. Und der Dritte im Bunde, Dominic Foos konnte sich gegenüber gestern 
verbessern. Er spielte heute eine 72er Runde und liegt damit mit +3 und insgesamt 147 Schlägen auf den 
geteilten 92. Platz.
Was haben die anderen Top 100 Spieler heute getrieben?
Louis Oosthuizen spielte nach der gestrigen 73er Runde heute eine sehr gute 67er Runde und liegt damit wieder
in Schlagdistanz auf den geteilten 23. Platz. Carl Schwartzel spielte heute eine hervorragende 64er Runde und 
setzte sich damit mit an die Spitze. Pablo LARRAZÁBAL hatte heute einen noch schwärzeren Tag als gestern. Am 
Donnerstag spielte er eine 74 (+2) und packte heute eine 80er Runde noch drauf. Mit +10 Schlägen liegt er 
damit auf den geteilten 132 Platz und kann eigentlich die Koffer packen. Es gibt auch bei den Golfprofi´s diese 
Tage, an denen man lieber nicht den Golfplatz betritt. Puh, und ich dachte, die erleben nur wir. ;-)
Das Leaderboard findet Ihr wie immer hier und die Tee-Time für Morgen stehen hier zur Verfügung. Einige 
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wenige Spieler sind noch auf den letzten Löchern unterwegs, aber es wird sich nicht sehr viel am Ergebnis 
verändern.
Euer Stephan

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Finale « wallgang
 (2012-12-16 18:18:25)
[...] die Golfer unterwegs. Ich hatte Euch ja schon den Golfkurs vorgestellt und vom ersten Tag und zweiten Tag 
berichtet. Mit dabei die deutschen Golfer Dominic Foos,  Moritz Lampert und Maximilian [...]

2013 = 13 Dinge, die ich mir wünsche oder vornehme! - 2012-12-14 16:55

Hallo zusammen, jetzt in der Winterpause, kann man sich ja Gedanken machen, was man im neuem Jahr auf 
und um den Golfplatz alles anders macht. Oder was man sich für Veränderungen für das neue Jahr wünscht! ;-)
Hier ein paar Vorschläge von meiner Seite:

1 Maximal 2 Probeschwünge reichen. Damit könnte man das Spiel etwas schneller gestalten. Wenn 
man das nicht hin bekommt, dann geht man lieber auf die Range ;-)

2 Lieber zwei Pitchmarken ausbessern, als keine!
3 Öfter mal einen provisorischen Ball schlagen, als eventuell zum Abschlag zurück zurennen. Auch 

wenn das für die Figur besser wäre.
4 Golfer, die einen Wasserball, Wasserball sein lassen und nicht mit der Ballangel und Schwerkraft 

kämpfen ;-)
5 Noch die eine oder andere Trainerstunde nehmen und den Fokus auf das kurze Spiel legen.
6 Ausreden Zuhause lassen und ab und zu mal in den Spiegel schauen. Denn der, den man da sieht, ist 

an allem schuld!
7 Den eigenen Schwung umstellen und dann das Jahresziel HCP -25 angreifen! (aktuelle -33,2 und 

gefühlt -55 oder so)
8 2013 werden mindestens 15 Turniere gespielt und die nicht nur auf dem Heimatplatz.
9 Weniger ins Material - mehr ins Training investieren. ;-)
10 Einmal mit Leuchtbällen in der Dämmerung starten
11 Öfter mal eine Lochspiel Runde drehen!
12 Flightpartner weiterhin mit unqualifizierten Sprüchen aus den Rhythmus bringen. ;-)
13 und, und, und ....
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 Bestimmt 
habt Ihr auch Vorsätze und Ideen für 2013. Immer her damit und verbringt noch eine schöne, golffreie Zeit!

Euer Stephan

Vallartina
 (2012-12-14 23:34:18)
Mein ewiger Vorsatz: mehr auf die Range   :oops:

golf guerrero
 (2012-12-15 09:19:08)
golf, philosophie, sex und wahnsinn.
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Stephan
 (2012-12-16 17:18:48)
Die Kombination muss stimmen ;-) Wir waren heute draußen und haben keine Schneebälle geschlagen! 
http://wallgang.wordpress.com/2012/12/16/entzugserscheinungen-in-sachen-golf/

Stephan
 (2012-12-16 17:19:23)
Wir waren heute auf den Abschlagmatten! Aber auch nur weil .... Mehr hier: 
http://wallgang.wordpress.com/2012/12/16/entzugserscheinungen-in-sachen-golf/

Entzugserscheinungen in Sachen Golf! - 2012-12-16 17:09

So jetzt ging es gar nicht mehr und die Wallgang hat beschlossen, dass wir uns heute auf dem Platz in Golf in 
Wall treffen. Gesagt getan. Der Großteil, die älteren Golfer, waren natürlich dabei und unsere Damen hatten 
noch einen zusätzlichen Anreiz - Shoppppen im Proshop! Also haben wir uns um 11:30 Uhr bei traumhaften 
Golfwetter - 10 cm Schneedecke und leichtes Tauwetter in Brandenburg getroffen.

 Endlich 
wieder gemeinsam etwas unternehmen - der Entzug war schon recht groß! Zwei konnten ja nicht die Schläger 
schwingen aber dafür wurde dann fachgesimpelt und der Proshop unsicher gemacht. Neben uns waren noch 
ganz 4 weitere Leute im Clubhaus versammelt und der arme Markus hatte alle Hände voll zu tun. Kaffee hier, 
Schuhe da und zwischendurch versuchten wir Ihn zu überreden, dass wir auf den Platz dürfen. Aber da kam 
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dann auch noch der Ober-Greenkeeper um die Ecke und "zeigte uns einen Vogel"! ;-) Man die
haben sich aber kleinlich was "Ihren" Golfplatz betrifft, oder!? Aber wir hatten ja noch eine Option im Ärmel.
Als ich so auf der Clubhausterrasse stand und in Richtung 18. Grün schaute, da fing es aber an in den Fingern zu 
jucken. Muß ich mir jetzt ernsthafte Gedanken um meine Gesundheit machen oder geht es Euch auch so? Wir 
sind schon sehr eigenartige Lebewesen und die die kein Golf spielen können es nicht nachvollziehen. Ist auch OK
so! ;-)
Dann aber ran an unsere Bags und ab auf die überdachten Abschlagplätze. Ute und ich konnten es natürlich 
nicht lassen und nach gefühlten 100 Wochen ohne Golfschläger in der Hand - war das geil, upsss! 70 Bälle in den
Eimer und dann mal sehen ob noch was geht. So machte ich mich mit Eisen 7 und 8 und mit dem Lob Wedge 
"bewaffnet" auf der Matte breit. Zum Glück waren unter den vielen Bällen auch ein paar gelbe Rangebälle 
dabei. Wenn man die weißen Bälle in richtung weiße "Wand" schlug, dann waren die weg ...! Nichts zu sehen 
aber natürlich gefühlt 200 Meter gefolgen. Aber auch wenn man nicht viel sehen konnte, das Geräuch, wenn 
Schläger auf Ball treffen, das hat uns gefehlt. Man musste dann nur noch die Augen schließen und dann fühlte 
man sich wie im Sommer, bei traumhaften Wetter auf einem wunderschönen Platz.

 Ich bin 
eigentlich davon ausgegangen, das der Großteil der Bälle recht und links durch die Gegend fliegen werden oder 
man eher die Matte als den Ball trifft! Ich musste mich eines Besseren belehren lassen. Golf ist wie Fahrrad 
fahren - man verlernt es nicht gleich wieder. Klar flogen die Bälle nicht 150 Meter oder so, aber die Richtung hat
noch gestimmt. Auch habe ich bemerken müssen, dass der Bewegungsapperat etwas "eingerostet" ist. Da muss 
man aber bis zum Saisonstart noch einiges tun. Aber wir, die Wallgang, hatten einfach wieder unseren Spaß.
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 Ich glaube 
wenn der Platz offen gewesen wäre, dann hätte ich mir bunte Bälle genommen und zumindestens ein paar 
Löcher gespielt. Aber auch so war es ein schöner, kurzer Nachmittag an dem wir uns mal wieder in inserem 2. 
Wohnsitz rumgetrieben haben. Aber es passiert auch einiges in Golf in Wall. Unser Loch 4 wird gerade etwas 
verändert. Da kommen die auf so eine bekloppte Idee und packen neben das Grün einen großen Teich. Was soll 
das denn? Aber ganz ehrlich, ich bin über jede Veränderung am Platz dankbar und nachdem schon die 1 einen 
schönen großen Bunker am Grün spendiert bekommen hat, was wollen wir mehr. So wird sich der Platz nach 
und nach schön weiter entwickeln. Jetzt fehlen noch ein paar Bäume und auch der eine oder andere tiefe 
Bunker, dann ist das Golferherz glücklich.

 Golf in 
Wall ist mittlerweile unser 2. Heimat geworden und natürlich sind es die Summe der schönen Faktoren die das 
Gesamtpaket in Wall unschlagbar machen. Egal mit wem man spielt, der Spaß steht ganz weit vorn. Das Team in
Wall ist mit Herz bei der Sache und der noch "junge Platz" entwickelt sich. Wenn wir schon auf Neerblick, Spiel 
unter Palmen und sowas verzichten müssen, dann müssen die Rahmenbedingungen halt stimmen und da sind 
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wir ganz weit vorn! ;-) In diesem Sinne freue ich mich über jeden Gast, der uns und Golf in Wall 2013 besucht!
Ach da fällt mir noch was ein, wer von Euch auf Facebook unterwegs ist, der kann uns auch dort verfolgen und 
unser Fan werden ;-) Schaut doch einfach mal auf Facebook vorbei!
Euer Stephan

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika) – Finale « wallgang
 (2012-12-16 18:18:37)
[...] « [...]

whitedragongolf
 (2012-12-17 06:39:44)
Looking at that snow, I am pleased I am in New Zealand, plenty of sunshine and warm weather

whitedragongolf
 (2012-12-18 20:52:18)
Loving it

Stephan
 (2012-12-18 20:55:06)
;-)

Stephan
 (2012-12-18 14:24:28)
Your are a bad boy ;-) Have fun in the sun! 

Alfred Dunhill Championship im Leopard Creek GC (Südafrika)
- Finale - 2012-12-16 18:18

Seit Donnerstag sind ja auf der European Tour bei den Alfred Dunhill Championship in Südafrika die Golfer 
unterwegs. Ich hatte Euch ja schon den Golfkurs vorgestellt und vom ersten Tag und zweiten Tag berichtet. Mit 
dabei die deutschen Golfer Dominic Foos,  Moritz Lampert und Maximilian Kieffer.
Am Wochenende hatten wir aus deutscher Sicht ja nur noch ein "Eisen" im "Feuer" - Maximilian Kieffer. 
Nachdem er am Donnerstag und Freitag hervorragende Runden spielte und ganz vorne mit dabei war, musste 
sich am Samstag und heute zeigen, ob er auch über 4 Turniertage mit dem Druck zurecht kommt. Am Samstag 
folgte nach der 69er Runde am Vortag eine 72er Runde. Aber heute war es dann so weit und warscheinlich 
waren es eher die Nerven als das Können, was Maximilian nach hinten warf. Auf der 2 und 3 spielte er jeweils 
einen Doublebogey und kam erst ab Loch 11 so richtig ins Spiel. Bis zur 15 spielter er immerhin 3 Birdies. Es 
schien so als wenn er zumindestens mit einer 72er Runde ins Clubhaus kommen könnte. Aber es kam leider 
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anders an den letzten beiden Löchern spielter er dann wieder Doublebogey. Damit kam er mit 77 Schläge in 
Clubhaus zurück. Schade aber gerade jetzt ist es ja eher eine Lernphase für Ihn und immerhin ist er nach 4 
Tagen auf den geteilten 37. Platz angekommen. Mit 286 Schlägen liegt er nur 10 Schläge hinter den auf Platz 3 
angekommenen Kristoffer Broberg aus Schweden.

Aber ein 
anderer spielte das gesamte Feld in "Grund und Boden" - Carl Schwartzel gewinnt das Turnier mit 10 Schlägen 
Vorsprung vor dem Franzosen Gregory Bourdy. Er spielte am Donnerstag eine 67er Runde und ließ dann zwei 
mal eine 64er Runde folgen. Heute am Sonntag spielte er dann entspannt auf und kam auf eine 70er Runde 
Damit gewinnt er das Turnier mit insgesamt 265 Schlägen und der Franzose folgt mit 275 Schlägen auf Platz 2. 
Das Leaderboard findet Ihr wie immer hier.
Das 12. Loch des Leopard Creek Golf Club war an diesem Wochenende so etwas wie ein Hole-in-One-
Dauerbrenner. Das erste fiel am Freitag mit Keith Horne und seinem Eisen 8 auf dem 175 Meter langen Par 3, 
dann wiederholte er das Kunststück am Samstag mit dem gleichen Schläger bei etwas stärkerem Wind. 
“Unglaublich”, so Horne selbst, “Aber ich freue mich nicht auf den nächsten Abschlag an der 12. Der Druck wird 
ja immer größer  – wahrscheinlich treffe ich am Sonntag nicht mal das Grün”. So schlimm war es nicht, aber 
mehr als ein Even Par wurde es nicht. Dafür schaffte es am Sonntag Magnus A Carlsson auf der 12, das Hole-in-
One zu platzieren: “Wenn man den Ball in die Mitte dieses 12. Grüns spielt, wird er immer ins Loch rollen. Es ist 
eines dieser Löcher, bei denen man das Hole-in-One schaffen kann”, so der Schwede. Beide gewannen für einen
BMW, den es eigentlich nur am Sonntag geben sollte. Beim Südafrikaner Keithe Horne drückten sie wegen des 
doppelten Erfolgs ein Auge zu. Horne beendet die Alfred Dunhill Championship als Siebter (-10) und mit neuem 
Auto. Insgesamt ein ziemlich gutes Wochenende aus südafrikanischer Sicht.
Auch wir waren heute mal wieder auf dem Golfplatz unterwegs ;-) Und wer uns auf Facebook "verfolgen 
möchte ist herzlich eingeladen.
Euer Stephan

GASTBEITRAG: Interaktive Kommunikation - die Neuen Medien
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erobert den Golfsport - 2012-12-21 10:11

 Unterwegs surfen, arbeiten, Filme schauen, E-Books lesen - Die neue 
Computertechnik ist mobil. Was vor einigen Jahren nur am Schreibtisch möglich war, begleitet jetzt den Nutzer 
überall hin. Noch handlicher als Laptops und Tablet-PCs sind Smartphones. Aktuelle Studien von 
Goldmedia/Bitkom belegen den immensen Wachstum der mobilen Datendienste und prognostizieren einen 
stetigen sowie steilen Aufwärtstrend für die kommenden Jahre.
Insbesondere das Smartphone bietet unendliche Möglichkeiten für den Einsatz im Berufsleben und hat sich 
bereits großflächig in unserer Freizeit verbreitet. Der Einsatz von Smartphones im Golfsport ist vielfältig und 
kann von der Platzbelegung bis hin zur kompletten Verwaltung der Scorecard eingesetzt werden. Der technisch 
versierte Golfspieler findet in den Shops von Apple oder Google eine immer größere Auswahl an Apps für seinen
Leidenschaft - den Golfsport.
Was liegt da nähe, als die Idee für eine Club App?
Eine App, die die aktuellsten Neuigkeiten des Club übermittelt, einen Überblick über die Platzverhältnisse 
verschafft, Anmeldungen für ein nahendes Turnier ermöglicht, mit anschließender Abfrage der Ergebnisse. Oder
das Anlegen einer persönlichen Scorecard - dies alles ist mit der eigenen Golfclub App möglich. Und noch vieles 
mehr. Alles ist dabei speziell auf die Bedürfnisse der Smartphone-Besitzer abgestimmt – von der 
Benutzerfreundlichkeit bis hin zur perfekten Darstellungsgröße auf den Displays.
Der Golfclubs Hösel hat in enger Zusammenarbeit mit der Agentur arvatis media GmbH eine solche App 
konzipiert und entwickelt.
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Die App bietet den Mitglieder des Clubs zahlreiche nützliche Funktionen aus einer Hand wie z.B. die 
personalisierte Scorecard. Diese kann von bis zu vier Mitspielern genutzt werden und problemlos per Mail 
versendet oder auf dem eigenen Facebook-Profil geteilt werden. Aber auch das Birdiebook ist ein Highlight der 
App. Hier kann der gesamte Platz des Clubs auf einen Blick und mit der Zwei-Finger-Technik betrachtet werden. 
Von der Gesamtübersicht bis hin zur Darstellung der einzelnen Grüns kann alles eingesehen werden und mit 
Zoomfunktion vergrößert werden.

Darüber hinaus können sich die Mitglieder über die App probl  emlos für 
kommende Turniere anmelden. Dabei werden die einzelnen Turniere übersichtlich im Monatsrhythmus gelistet 
und der Nutzer gelangt per Klick auf die gewünschte Detailansicht des Turniers. Ist eine Anmeldung erfolgt, 
erhält man nach Meldeschluss alle relevanten Informationen über seine persönliche Abschlagszeit, die der 
anderen Teilnehmer und das jeweilige Abschlag Tee. Ebenso benutzerfreundlich können auch die kompletten 
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Ergebnisse der letzten Turniere top aktuell aufgerufen werden.
Mit dieser innovativen Technologie können auch direkt Nachrichten aus dem Golfclub auf die Smartphones der 
Mitglieder gesendet werden. Benachrichtigungen (Push-Applications) über Wetterwarnungen, 
Turnierergebnisse, Veranstaltungen, Platzarbeiten oder Mannschaftsergebnisse kommen so schnell und direkt 
an die richtige Adresse. Alle Informationen rund um den Club und die Plätze werden dabei einfach und schnell 
in die App integriert. Das Angebot reicht von der Wettervorhersage über den Platzbelegungsplan, Kontaktdaten 
zum Club-Management und Trainern, die Übersicht der Greenfees und der Golfkurse bis hin zum Trainingsplan 
der Jugend. Weitere, auch individuell auf den jeweiligen Golfclub zugeschnittene Features sind dabei jederzeit 
möglich.

 
Selbst die Finanzierung der App ist auf die Bedürfnisse eines Golfclubs abgestimmte. Die entstehenden Kosten 
beschränken sich auf eine einmalige Setupgebühr und eine überschaubare monatliche Lizenzgebühr. Über die 
zahlreichen Möglichkeiten der Vermarktung kann die App für die Clubs refinanziert werden. Darüber hinaus 
besteht noch die Möglichkeit zur Refinanzierung über ein automatisiertes Add-Banner-System.
Eine solche Golfclub-App vereint die Leidenschaft des Spiels mit der Begeisterung für Technik. Zur Freude der 
Spieler und zum Erfolg der Clubs. Ist das nicht auch eine Idee für Ihren Golfclub?
Weitere Infos und Kontakt können Sie über diese Seite aufnehmen.
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2013
2013 - 01
2012 in Rückblick "Made by WordPress" - 2013-01-04 10:31

Die WordPress.com-Statistik-Elfen fertigten einen Jahresbericht dieses Blogs für das Jahr 2012 an.

 

Hier ist ein Auszug:

4.329 Filme wurden beim Cannes Film Festival 2012 eingereicht. Dieses Blog hatte 28.000 Besucher in 
2012. Wenn jeder Besucher ein Film wäre, dann würde dieses Blog 6 Film Festivals füllen

Klicke hier um den vollständigen Bericht zu sehen.

Heute war ich das erste mal im neuen Jahr wieder auf den
Golfplatz - 2013-01-05 20:17

 Um 11:00 Uhr hat sich die Wallgang mal wieder in Golf in Wall getroffen und eigentlich wollten wir 18 
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Löcher spielen. Aber es kam alles ganz anders. In den letzten beiden Tagen kamen ca. 20 Liter/qm vom Himmel 
und deshalb war der 18 Loch Platz gesperrt. 4 machten sich dann über den 5 Loch Familieplatz her und ich 
wollte jetzt mal an meinem kurzen Spiel "feilen"! Also Lobwedge und Putter mussten heute als Arbeitsmittel 
her.
Auf in Richtung Pitch Green und dann mit 20 Bällen bewaffnet schaute ich mir verschiedene "Ziel" aus. Erst 
einmal wurden die 3 Fahnen auf dem Green angespielt. Damit wollte ich erst mal die Richtung wieder 
"justieren" Dann spiele ich mehrmals über das gesamte Grün mit einem Pitch - in Richtung Bunker! Dann wieder
raus aus den Bunker in Richtung Fahne. Zum Schluß machte ich Torwandschiessen! Zwei Meter vor der Fahne 
legte ich 50 cm links und rechts jeweils einen Ball. Ziel war es, das der Ball, aus ca. 8-10 Meter durch das "Tor" 
ans Loch rollen sollte. Danach wurde der Zwischenraum verringert und das Spiel ging von vorn los. So kann man 
auch mit Spaß die Schläge üben. So vergingen gut 90 Minuten und danach musste der Putter dran glauben.

 Diesmal testete ich den langen Putter ohne "Verlängerung". Somit hatte ich einen Standard Putter in der 
Hand und ich musste feststellen, dass ich ein besseres Gefühl für die Länge beim Putten habe. Komisch, jetzt wo
es klar ist, das der Putter spätestens 2016 in die Ecke gestellt werden muss, geht es mit der "kurzen Variante" 
besser. Mal sehen wie es sich auf der ersten 18 Loch Runde verhält.
Was treibt Ihr so für "Spielchen" auf der Driving Range?
Euer Stephan

crossgolf2rebel
 (2013-01-06 21:47:16)
Also, ich glaube jetzt nicht, das die Bilder von diesem Wochenende sind ;)
Tja, leider haben wir hier keine DR und so muss das Üben eben auf dem Platz statt finden.

bis denne
rebel

Stephan
 (2013-01-07 20:44:27)
Hier sieht es nicht viel Besser aus! Da gibt es nur eins: Ab in den Süden!

Tschau

Stephan
 (2013-01-07 20:11:13)
Mist erwischt! Aber wenn es nicht so grau draußen wäre, dann hätte das schon gepasst! Man worauf Du aber 
achtest! ;-)
Dir noch viel Spaß beim üben auf der non-DR ;-)

Schönes Spiel 
Stephan

crossgolf2rebel
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 (2013-01-07 20:30:13)
Bei uns müsste ich mit Gummistiefel spielen - das ist hier im Moment so nass - das da nicht so richtig Spaß 
aufkommt. Die Bälle kommen als Steckschuss runter - da bekommt suchen eine ganz neue Definition.... ;)

bis denne

Regen oder Schnee – Keine Zeit um zu Golf zu spielen « wallgang
 (2013-01-13 07:01:16)
[...] ist! Und das auch noch mit Spaß! Aber wir wollen ja nicht meckern, einmal haben wir ja bereits in diesem 
Jahr bereits Golf [...]

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika -
Vorbericht - 2013-01-08 14:17

Auch in 
diesem Jahr gibt es wieder die Volvo Golf Champions auf der European Tour der Herren. Mit dabei wird 
voraussichtlich Marcel Siem sein. Das kleine aber erlesene Feld macht sich am Donnerstag im Durban Country 
Club (Südafrika) auf den Weg die 18 Löcher zu bewältigen.
Voraussichtliche Teilnehmer sind Thomas BJÖRN,  Rafa CABRERA-BELLO, Paul CASEY, Darren CLARKE, Nicolas 
COLSAERTS, Jamie DONALDSON, Ernie ELS, Gonzalo FDEZ-CASTAÑO, Darren FICHARDT, Retief GOOSEN, Branden
GRACE, Padraig HARRINGTON, Michael HOEY, Thongchai JAIDEE, Scott JAMIESON, Jbe KRUGER, Paul LAWRIE, 
Shane LOWRY, Matteo MANASSERO, Francesco MOLINARI, Colin MONTGOMERIE, José María OLAZÁBAL, 
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Thorbjørn OLESEN, Louis OOSTHUIZEN, Julien QUESNE, Richie RAMSAY, Robert ROCK, Ricardo SANTOS, Jeev 
Milkha SINGH, Henrik STENSON, Bernd  WIESBERGER, Danny WILLET und wie bereits erwähnt Marcel Siem.
Startzeiten stehen noch nicht fest, könnt Ihr später aber hier nachlesen.
Durban Country Club

Ein Kurs mit Tradition und Geschichte, bietet der 
Durban Country Club und der einzige Kurs, auf dem afrikanischen Kontinent in den Top 100 Golfplätze der Welt 
von Golf Magazine USA. Eine Kombination aus üppiger Vegetation, Sanddünen und einem atemberaubenden 
Blick auf den Indischen Ozean machen diesen Kurs einzigartig. Merkmale der Durban Country Club sind die 
massiven Wellen in den Fairways, insbesondere der 5., 8. und 17.. Der Kurs wurde auf Sanddünen gebaut.  Der 
Durban Country Club gilt neben Sun City als der bekannteste und schwerste Kurs des Landes und wurde 1922 
eröffnet. Das Ur-Design stammt von Laurie Waters und George Watermann, 1959 wurde er von Robert 
Grimsdell umgebaut. Aus den Dünen des Indischen Ozeans geformt, fügt sich der Kurs ideal in die natürliche 
Umgebung. Die welligen und manchmal sehr engen Fairways werden begrenzt von dichtem Küstenbuschwerk 
und einheimischen Bäumen. Die ausgezeichneten Grüns sind von einheimischen Umgeni-Gras bewachsen, das 
ausgezeichnete Putting-Eigenschaften hat und deswegen auch als "Country Club Gras" bezeichnet wird. Der 
Kurs beinhaltet viele schwierige Löcher, denn zum Teil sind sie nur einen Eisen 9-Schlag vom Ozean entfernt und
die Ausgrenze kommt oft ins Spiel.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=h06T0EwK83o]

Das Wetter scheint auch mitzuspielen, denn es sind am Donnerstag  27°C angesagt. Es könnte aber bis zum 
13.01. auch immer mal wieder etwas Regen dazwischen kommen.
Zum Schluß noch ein paar Bilder zur Einstimmung für Euch!
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Nah dann freuen wir uns schon mal auf Donnerstag, wenn es los geht ;-)
Euer Stephan

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika – 1. Tag « wallgang
 (2013-01-10 21:04:21)
[...] hatte ja schon vor ein paar Tagen über das Golfturnier in Durban berichtet und heute haben die Golfprofis 
die Schläger geschwungen. Unter anderem war auch Marcel Siem mit [...]

whitedragongolfpete
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 (2013-01-10 08:27:15)
Looks a fabulous course

wVolvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika – 1. Tag « wallgang
 (2013-01-10 21:20:58)
[...] hatte ja schon vor ein paar Tagen über das Golfturnier in Durban berichtet und heute haben die Golfprofis 
die Schläger geschwungen. Unter anderem war auch Marcel Siem mit [...]

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika – 2. Tag « wallgang
 (2013-01-11 16:26:22)
[...] noch gibt es ja zwei Runden in Südafrika und wie der Platz aussieht, das könnt Ihr hier nachlesen und auch in
einem Video [...]

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika – 3. Tag « wallgang
 (2013-01-12 13:59:14)
[...] halte ich Euch auch heute auf dem Laufenden wie es Oosthuizen und Siem in Durban erging. Den Vorbericht
zum Turnier findet Ihr hier und den Donnerstag und Freitag hatte ich Euch ja auch schon näher [...]

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika – 4. Tag « wallgang
 (2013-01-13 13:11:01)
[...] Vorbericht zum Turnier findet Ihr hier und den Donnerstag, Freitag und Samstag hatte ich Euch ja auch 
schon näher gebracht! Nachdem die [...]

Schüco Open gehören der Vergangenheit an! - 2013-01-09 18:24

Das war einmal - im letzten Jahr bei den SCHÜCO Open 2012!
Hamburg - Selbst das Wetter hatte am Ende ein Einsehen: Vor dem entscheidenden Putt zum Sieg von Henrik 
Stenson öffnete sich die Wolkendecke und die Sonne strahlte mit dem Schweden um die Wette. Über die 18 
Bahnen war Stenson weder von den weiteren Schüco Markenbotschaftern noch von den internationalen 
Gastspielern oder den deutschen Nationalspielern im Feld zu schlagen. Mit seiner 66er Runde (sieben unter Par)
sicherte er sich im Golf und Land Club Gut Kaden den Titel der Schüco Open 2012. Gefährlich nahe kam ihm nur 
der Spanier Álvaro Quiros, der aber seinen Birdie-Putt auf dem 18.Grün knapp am Loch vorbei schob und mit 67 
Schlägen (-6) hinter Stenson zurückblieb.
Im Mittelpunkt des Turniers stand aber der Spaß und die gute Laune, die von den Spielern an alle Besucher 
weitergegeben wurde. „Es ist unglaublich schön, dass so viele Kinder und Jugendliche auf der Anlage waren, die 
uns begeistert angefeuert haben. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Autogramme – auch auf der Runde – 
gegeben, wie heute“, sagte Stenson nach seinem Triumph. Insgesamt waren an beiden Tagen mehr als 25.000 
Besucher auf die Anlage gekommen, was einen neuen Besucherrekord für dieses Turnier bedeutet.
Es hat sich einiges bei SCHÜCO in Sachen Golf getan, leider geht es in die Richtung, die wir Golfer in Deutschland
nicht erwartet hatten. Die SCHÜCO Open 2012 waren bis auf weiteres die letzte Veranstaltung Ihrer Art in 
Deutschland.
*Der geschäftliche Erfolg drohte im vergangenen Jahr plötzlich in Gefahr zu geraten. Dirk Hindrichs, begeisterter
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Golfer und Fan, hatte das Unternehmen zum Rekordumsatz geführt und dabei stark auf die Solartechnik gesetzt.
Das wurde zum Problem: Die Preise für Photovoltaik-Module stürzten ab, die Branche kriselte, zudem machten 
die Konkurrenz aus China und vor allem neue Gesetze zur Solarförderung Schüco schwer zu schaffen. Im 
vergangenen Sommer musste Hindrichs gehen. Und mit ihm verabschiedete sich die überdurchschnittliche 
Golfleidenschaft aus dem Unternehmen. Die Folgen sind nun zu spüren: Die berühmten Markenbotschafter 
wird es in Zukunft nicht mehr geben, auch die Schüco Open ist 2013 Geschichte. Alles soll "etwas 
bodenständiger" werden, wie Schüco-Sprecher Thomas Lauritzen auf Anfrage von Golf.de erklärt.Das betrifft 
unter anderen die Profis Bernhard Langer und Martin Kaymer. Da können wir dann gespannt sein, was Sie in 
den nächsten Tagen auf dem Kopf tragen.
Man da habe ich die Ausgabe 2012 so intensiv verfolgt und uns war klar 2013 wollen wir dabei sein - und jetzt 
das. Wie wird sich das auf den Golfsport in den deutschen Medien auswirken? Interessiert das überhaupt 
jemanden?
Euer Stephan
*Quelle: Golf.de

Stacey Walsh
 (2013-01-15 17:27:12)
Am 30.7./31.7.2011 fand im GC Hubbelrath die „Schüco Open 2011“, das bestbesetzte Einladungsturnier auf 
deutschem Boden des Jahres statt. Tausende von Golffans sahen elf der insgesamt 13 Schüco 
Markenbotschafter in Düsseldorf. Das erlesene Teilnehmerfeld wurde angeführt von Schüco Top Testimonial 
Martin Kaymer. Aber auch die beiden US-Amerikaner Dustin Johnson und Bubba Watson, Ian Poulter aus 
England, die beiden Spanier Alvaro Quiros und Miguel Angel Jimenez, Henrik Stenson aus Schweden, der 
Franzose Gregory Havret, Edoardo Molinari aus Italien, der Australier Geoff Ogilvy sowie Liang Wenchong aus 
China haben auf dem altehrwürdigen Golfplatz des GC Hubbelrath aufgeteet. Nur die beiden „eldest statesmen“
im Team, die deutsche Legende Bernhard Langer und Colin Montgomerie, der Ryder Cup Team Captain 2010 
aus Schottland waren aufgrund anderer Verpflichtungen nicht dabei. Die Gruppe "Golf rund um Düsseldorf" war
bei diesem Event zu Gast: www.xing.com/events/weltranglisten-martin-kaymer-spielt-golfclub-dusseldorf-
hubbelrath-schuco-open-744221 . Bild unten: Moderatorin von Golf-rund-um-Düsseldorf Verena Röpke im 
Gespräch mit Miguel Angel Jiménez.

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika - 1.
Tag - 2013-01-10 21:04

Ich hatte ja schon vor ein paar Tagen über das Golfturnier in Durban berichtet und heute haben die Golfprofis 
die Schläger geschwungen. Unter anderem war auch Marcel Siem mit dabei, der aber eine Achterbahnfahrt 
über 18 Löcher machte. Eigentlich fing alles
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Quelle: sportal.de
ganz gut an und er spielte auf den ersten 3 Löchern jeweils Par, aber dann kam das Loch 4 ein Par 3 Loch. Von 
dem konnte er sich wohl nicht trennen und benötigte 6 Schläge, bis der Ball endlich im Loch landete. Danach 
ging es aber wieder gut weiter und mit dem Birdie an der 11 lag er wieder auf Par-Kurs. An der 13 und 14 spielte
er dann noch mal jeweils Birdie und man hatte das Gefühl - jetzt ist er in Sachen Golf in 2013 angekommen. 
Aber noch lagen 4 Löcher vor Ihm. Die nächsten beiden Löcher spielte er wieder Par - also alles im "grünen 
Bereich"!  Jetzt hätte er lieber aufhören sollen, denn auf der 17 und der 18, jeweils Par 4 Löcher, spielte er  
Doublebogey. Damit kam er mit 74 Schlägen (+2) ins Clubhaus und liegt damit auf den geteilten 22. Platz.
Hier noch der O-Ton Marcel Siem veröffentlicht auf Facebook:
Oh Mann! Das wäre ja fast ein guter Start geworden. Hat leider richtig angefangen zu regnen auf den beiden 
letzten Löchern. Habe echt gut gespielt bis auf die 3 Löcher. 2 mal im Busch links und auf der 18 rechts ins aus.
Mein Schwung fühlt sich aber eigentlich schon ganz gut an. Aber wie ihr alle wisst, ist Golf einfach brutal. 
Gute Lehrstunde in der ersten Runde des Jahres.Konzentration über volle 18 Loch ist gefragt.

Quelle: golftime.de
Viel Besser als Marcel Siem erging es den Thailänder Thongchai Jaidee, der nach dem ersten Tag mit 65 Schlägen
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(-7) die Führung übernahm. Er spielte heute 8 Birdies und einen Bogey. Auf Platz zwei nach der ersten Runde 
liegen Ernie Els und Louis Oosthuizen mit jeweils 68 Schlägen (-4). Ob das wohl an Ihrem Heimvorteil ;-) liegt? 
Wie sich die anderen "geschlagen" haben, das könnt Ihr wie gewohnt auf dem Leaderboard nachlesen und ich 
melde mich dann mit aktuellen "Wasserstandsmeldungen" noch mal in den nächsten Tagen.
Morgen um 8:50 Uhr unserer Zeit geht Marcel SIEM mit José María OLAZÁBAL an den Start. Wann Euer 
Lieblingsspieler abschlägt, das könnt Ihr hier nachlesen. Schauen wir mal was der Deutsche am Freitag auf´s 
Fairway "zaubert"!
Euer Stephan

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika – 2. Tag « wallgang
 (2013-01-11 16:26:19)
[...] ist Marcel Siem noch nicht in dem Golfjahr 2013 angekommen. Ich hatte ja bereits vom ersten Tag berichtet 
und heute ging es nicht viel besser weiter! Er startete heute an Tee 10 und spielte auf [...]

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika – 3. Tag « wallgang
 (2013-01-12 13:59:18)
[...] wie es Oosthuizen und Siem in Durban erging. Den Vorbericht zum Turnier findet Ihr hier und den 
Donnerstag und Freitag hatte ich Euch ja auch schon näher [...]

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika – 4. Tag « wallgang
 (2013-01-13 13:11:05)
[...] Vorbericht zum Turnier findet Ihr hier und den Donnerstag, Freitag und Samstag hatte ich Euch ja auch 
schon näher gebracht! Nachdem die letzten 3 Tage für [...]

08/15 Golfbälle hat ja jeder - wir nicht! - 2013-01-11 14:27

Ab sofort machen wir die Golfplätze dieser Welt mit unseren eigenen Golfbällen unsicher! Jetzt kann die 
Golfsaison los gehen! Aber schaut selbst!
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Euer Stephan
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Herttua
 (2013-01-13 19:21:27)
Nice ;) Spielt ihr dann alle dieselben Bälle? *GGG*
Müßt ihr gut markieren sonst kommt's zu Verwechslungen...

Stephan
 (2013-01-13 19:31:25)
Meiner ist dann immer der Ball, der am besten liegt! Aber nicht verraten! ;-)

Herttua
 (2013-01-14 09:37:33)
^^ hab ich mir gedacht *LoL*

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika - 2.
Tag - 2013-01-11 16:26

Quelle: larrygouldgolf.com
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Irgenwie ist Marcel Siem noch nicht in dem Golfjahr 2013 angekommen. Ich hatte ja bereits vom ersten Tag 
berichtet und heute ging es nicht viel besser weiter! Er startete heute an Tee 10 und spielte auf seinen ersten 9 
Löchern bei den Volvo Golf Champions in Durban einen Doublebogey und zwei Birdies. Auf den Löchern 1 bis 9 
ging es dann weiter. An der 3 spielte er einen Birdie und ließ dann auf der 4, 6 und 8 jeweils einen Bogey folgen. 
Also nachdem er gestern eine 74er Runde (+2), kam heute eine weitere 74er Runde (+2) hinzu. Damit findet er 
sich, mit 148 Schlägen nach zwei Runden, im letzten Drittel (Platz 29) des Feldes wieder. Weit weg von der 
Spitze, die im Moment 16 Schläge vor Ihm liegt.
Aber noch gibt es ja zwei Runden in Südafrika und wie der Platz aussieht, das könnt Ihr hier nachlesen und auch 
in einem Video sehen.
Was haben die anderen am Freitag für ein Golf gespielt?
Vorne scheint sich ein Dreikampf zwischen Scott JAMIESON (Schottland), Thongchai JAIDEE (Thailand) und  Louis
OOSTHUIZEN (Südafrika) zu entwickeln. Die drei liegen schon 6 bzw. 7 Schläge vor dem 4. Platz - eine 
Demonstration! Der Schotte spielte heute eine super 64er Runde und liegt jetzt mit insgesamt 133 Schlägen auf 
den 2. Platz. Gleich auf liegt der Thailänder, der spielte heute eine 68er Runde und Oosthuizen lies auf die 68er 
Runde heute eine 64er folgen! Damit übernahm er mit 132 Schlägen die Spitze! Er spielte heute 8 Birdies und 10
mal Par, was will das Golferherz mehr ;-) ! Danach kommen 6 Spieler mit 139 Schlägen (-5) nach zwei Runden 
auf den 4. Platz.
Das Leaderboard bietet Euch einen Überblick über die aktuelle Position Deines Lieblingspielers. Und wie es am 
Samstag weiter geht, dass könnt Ihr hier nachlesen. Alles weitere zu den Volvo Golf Champions in Durban 
Country Club findet Ihr wie gewohnt hier an gleicher Stelle!
In diesem Sinne wünsche ich Euch ein schönes Wochenende und allen, die den Golfplatz besuchen ein "schönes 
Spiel"!
Euer Stephan

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika – 3. Tag « wallgang
 (2013-01-12 13:59:21)
[...] « [...]

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika – 4. Tag « wallgang
 (2013-01-13 13:11:08)
[...] Vorbericht zum Turnier findet Ihr hier und den Donnerstag, Freitag und Samstag hatte ich Euch ja auch 
schon näher gebracht! Nachdem die letzten 3 Tage für Marcel [...]

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika - 3.
Tag - 2013-01-12 13:59

Wie gewohnt halte ich Euch auch heute auf dem Laufenden wie es Oosthuizen und Siem in Durban erging. Den 
Vorbericht zum Turnier findet Ihr hier und den Donnerstag und Freitag hatte ich Euch ja auch schon näher 
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gebracht!

 
Quelle: marcel-siem.de
Wie erging es Marcel 'Siem heute?
Heute startete er an Tee 1 und auf den ersten 4 Löchern spielte er bereits 3 Bogey. Sollte es so weiter gehen wie
an den Vortagen? Aber auf den ersten neuen Löchern kamen noch zwei Birdies hinzu und damit lag er bei 37 
Schlägen. Wenn man es positiv sieht, dann hatte er sich da schon mal um einen Schlag gegenüber den letzten 
beiden Runden verbessert. Auf der 11 folgte der nächste Bogey, gefolgt vom 3. Birdie an diesem Tag. Auf der 13,
ein Par 4 Loch spielte Marcel dann seinen nächsten Birdie. Ganz langsam arbeitet er sich nach vorn, denn 
zwischenzeitlich lag er auf dem letzten Platz! Unterm Strich spielte er eine 72er Runde und kann sich damit 
leider nicht nach vorn verbessern. Aber Sonntag ist ja noch einen Tag und da sollte dann mal eine Runde unter 
Platzstandard drin sein, oder !? ;-) Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wünschen Ihm ein "schönes & 
erfolgreiches Spiel" am Sonntag!
Was ist sonst noch so passier in Durban?
Ricardo SANTOS, der Portugiese spielte heute eine tolle Runde. Nachdem er an den ersten beiden Tagen jeweils 
mit 76 Schlägen ins Clubhaus ankam, folgte heute eine 65er Runde. Was man aber sieht, jeder Tag ist eine 
"Wundertüte" zwischen einer 75er und 65er Runde von einem Tag auf den anderen ist möglich. Man merkt den 
Golfern noch den "Winterschlaf" an. ;-)
Die Topspieler sind noch im Durban Golf Club unterwegs und wenn Ihr wissen wollt, wie der 3. Tag aus ging, 
dann schaut doch mal auf dem Leaderboard vorbei. Startzeiten für Morgen findet Ihr hier.
Euer Stephan
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Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika – 4. Tag « wallgang
 (2013-01-13 13:11:11)
[...] Vorbericht zum Turnier findet Ihr hier und den Donnerstag, Freitag und Samstag hatte ich Euch ja auch 
schon näher gebracht! Nachdem die letzten 3 Tage für Marcel Siem nicht so [...]

Volvo Golf Champions in Durban Country Club/Südafrika - 4.
Tag - 2013-01-13 13:10

Den Vorbericht zum Turnier findet Ihr hier und den Donnerstag, Freitag und Samstag hatte ich Euch ja auch 
schon näher gebracht! Nachdem die letzten 3 Tage für Marcel Siem nicht so gut gelaufen ist hieß es heute 
Vorbereitung und Selbstvertrauen für die nächsten Turniere "tanken"! Heute startete er wieder von Tee 1 und 
an der 3 kam der erste Birdie auf die Scorecard. Das Loch 4, wo er in den vergangenen Tagen Bogeys oder 
Triblebogey gespielt hatte kam er heute "schadlos" mit Par voran. Unterm Strich kamen noch zwei weitere 
Birdies auf den ersten neuen Löchern hinzu und damit hatte er zur "Halbzeit" 33 Schläge auf der Scorecard. Das 
waren immerhin 4 Schläge besser als am Vortag. So konnte es auf den Back 9 weiter gehen. Aber auf der 10 und
11 kam jeweils ein Bogey hinzu, bevor er dann an der 12, 14, 16, 17 und 18 wieder Birdies folgten. Mit dieser 
Runde denke ich mal, kann man mit gestärken Selbstbewusstsein in die nächste Woche starten, oder. Marcel 
Siem spielte damit eine 66er Runde und lag damit an diesem Tag mit -6 unter Par.
O-Ton Marcel auf Facebook:
Darauf kann man aufbauen. Schwung hat bis auf ein Loch super funktioniert. Habe die ersten 3 Runden mein 
Gewicht beim Ansprechen zu weit rechts gehabt und dann im Impact gelöffelt. Deswegen habe ich viele pull 
draws gehauen. Jetzt noch ein bisschen besser Putten und 2013 kann kommen. Einen schönen Sonntag 
wünsche Euch noch.
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Quelle: pga.com
Der andere deutschsprachige Golfer, Bernd Wiesberger spielte ein vergleichbares Turnier und konnte mit einer 
68er Runde am Schlußtag auch die Weichen in die richtige Richtung stellen. Damit liegt er mit insgesamt 288 
Schlägen (PAR) ganz knapp hinter den Deutschen. Marcel Siem hatte über die 4 Tage 286 Schläge auf der 
Scorecard und lag damit -2 unter Platzstandard.
Aber die Musik spielte ganz wo anders. Zur "Halbzeit" des abschließenden Turniertages lag Scott Jamieson 
(Schottland) mit -15 (Loch 6) zwei Schläge vor Louis Oosthuizen (Südafrika) -13 (Loch 7) und 3 Schläge vor dem 
Franzosen Julien Quesne -12 (Loch 6). Aber danach drehte der Südafrikaner auf während der Schotte weiter auf 
PAR Kurs an diesem Tag ist. Der Thailänder liegt nur zwei Schläge hinter dem führenden Oosthuizen am Loch 16.
Gemeinsam gehen sie auf die letzten beiden Löcher. Was passiert noch im Dreikampf um den Sieg in Durban - 
wird es ein Heimsieg!? Am letzten Loch liegt Oosthuizen zwei Schläge vor dem Thailänder und den Schotten!

Quelle: guardian.co.uk
Sieger in Durban bei den Volvo Golf Chambions 2013 wird Louis Oosthuizen (-16) mit insgesamt 272 Schlägen. 
Damit liegt er einen Schlag vor Scott Jamieson und 2 Schläge vor Thongchai Jaidee. Marcel Siem landet auf den 
26. Platz und Bernd Wiesberger wird 27. Schauen wir mal wie es sich enwickelt und das aktuelle Leaderboard 
findet Ihr wie gewohnt hier.
Nächste Woche geht es schon weiter in Abu Dhabi Golf Club werden doe ABU DHABI HSBC Golf Championship 
gespielt. Dort wird vom 17.01. bis 20.1.2013 hoffentlich bei gutem Wetter Golf gespielt! Vorbericht zu Platz und 
drum herum gibt es in den nächsten Tagen!
Euer Stephan

Regen oder Schnee - Keine Zeit um zu Golf zu spielen - 2013-01-13 07:00

Man was ist das für ein Wetter da draußen in unseren Breitengraden. Entweder fällt tagelang Regen und die 
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Fairway´s stehen gefühlt unter Wasser oder es fällt Schnee! Ach ja, es ist ja Winter und das ist die falsche 
Jahreszeit für uns Golfer! In der Woche hofft man das der Platz am Wochenende bespielbar ist, aber dann 
kommt die Enttäuschung. Also was macht man nur in der Zeit, wo das Bag im Keller, in der Garage oder im Club 
vor sich hin "gammelt" ;-) ?

 Man schaut mal was man in der nächsten Saison so tragen möchte!
 Man sitzt auf dem Sofa und genießt den Golfsport im Netz oder TV in der Ferne, z.B. Südafrika.
 Man studiert intensiv die Fachzeitschriften, die ja die Neuheiten für 2013 aufwendig präsentieren! 

Noch fehlerverzeiender als im Vorjahr ;-)
 Man geht in sich und versucht sich fit für die Saison 2013 zu machen. Meistens auf dem Sofa ;-) und 

wundert sich dann, dass es nicht voran geht.
 Man schafft es vom Sofa und bringt den Körper etwas in Schwung!
 Man schaut sich Trainingsvideo im Internet an und hofft auf den 300 Meter Drive zum Start!

Aber es soll ja auch Golfer geben, die keinen Gedanken an den schönsten Sport der Welt in dieser Zeit 
verschwenden und sobald die Golfplätze wieder bespielbar sind, sofort raus gehen und -2 auf der ersten Runde 
spielen - unfassbar! Ich selbst gehöre aber eher zu denen, die es kaum abwarten können, wenn die Wetterlage 
es wieder zuläßt, dass man den Drifver wieder schwingen kann. Und ab und zu schwingen wir auch den 
Golfschläger - wenn es eigentlich wettertechnisch nicht möglich ist! Und das auch noch mit Spaß! Aber wir 
wollen ja nicht meckern, einmal haben wir ja bereits in diesem Jahr bereits Golf gespielt.
Ich freue mich schon auf die vielen schönen Stunden auf den Golfplätzen dieser Welt und auf die schönen 
Gespräche auf der Terrasse des Clubhauses. Spätestens Mitte Februar werde ich in Portugal vielleicht den 
Golfschläger schwingen - und das bei hoffentlich gutem Wetter!
Was treibt Ihr denn so in dieser üblen Zeit?
Euer Stephan

Abu Dhabi HSBC Golf Championship auf der European Tour vom
17.01.-20.01.2013 - Vorbericht - 2013-01-16 12:53

Morgen gehen wieder die Herren in Abu Dhabi im Rahmen des Race to Dubai an den Start. Die Abu Dhabi HSBC 
Golf Championship werden im Abu Dhabi Golf Club ausgespielt und heute stelle ich Euch kurz das Feld und den 
Platz vor. Den Golfkurs könnt Ihr hier sehen.
Jetzt ein paar Eckdaten!
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 Eine Oase 
der Ruhe mitten in die Wüste geschnitzt, bietet der Abu Dhabi Golf Club. Einer der luxuriösesten Golfresort im 
Nahen Osten.
Der 27-Loch-Championship-Golfplatz schlängelt sich durch hügeliges Gelände, Palmen, Zierbäume und 
Sträucher, sowie sieben spektakulären Salzseen rahmen die Fairways und Grüns ein. Der Par-72, 7334-Meter-
Championship Kurs bietet eine harte, aber faire Herausforderung mit 18 Löchern. Üppigen Fairways, strategisch 
platzierte Bunker und großzügige Greens.

4 162 Hektar Par 72 Championship-Golfplatz mit 7 Seen und 90 Bunker
6 Golfplatz & Klubhaus offiziell eröffnet im Oktober 2000
4 Entworfen von Peter Harradine
 Tee Grades: Championship ~ 7440 Meter, Herren ~ 6723 Meter, soziale ~ 6249 Meter, Damen ~ 5780 

Meter, Par 72
 Winter Turf Spezies: Tees & Fairways & Rau ~ Seashore Paspalum und Bermuda 419, Greens ~ 

Tifdwarf Bermuda
 Sommer Turf Spezies: Tees & Fairways ~ Seashore Paspalum und Bermuda 419, Greens ~ Tifdwarf 

Bermuda, Rough ~ Over mit Perenial Weidelgras Seaded

  [youtube http://www.youtube.com/watch?v=clCy4NUdxDc?rel=0]

Und hier noch ein Rückblick!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=MOXLew3l_Xg?rel=0]

... und ein Ausblick!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=0mn-ICYlVaU?rel=0]

So jetzt wollen wir aber mal ein Blick auf die deutschen Golfer werfen. An den Start gehen voraussichtlich 
Martin KAYMER und Marcel SIEM. Martin Kaymer hat auch gleich mal erlesen Flight Partner und wird dadurch 
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auch öfter im TV zu sehen sein ;-). Rory McIlroy & Tiger Woods spielen am Donnerstag mit den Deutschen 
zusammen. Mal sehen wie die Drei spielen. Martim Kaymer´s Flight geht um 4:40 Uhr unserer Zeit (7:40 Uhr 
Ortszeit) an Tee 10 an den Start. Marcel Siem geht mit Kristoffer BROBERG und Johan EDFORS an Tee 1 um 5:40 
Uhr unserer Zeit bzw. 8:40 Uhr Ortszeit an den Start.
Lassen wir uns überraschen und natürlich werde ich mich wie gewohnt von dem Turniergeschehen melden und 
der Fokus liegt ganz klar auf den "german boys"!
 Euer Stephan
Banner Photo by Andrew Redington/Getty Images

Abu Dhabi HSBC Golf Championship – die ersten beiden Tage « wallgang
 (2013-01-18 09:44:49)
[...] « [...]

Abu Dhabi HSBC Golf Championship – der erste Tag nach dem CUT « wallgang
 (2013-01-19 13:11:50)
[...] hatte bereits einen kleinen Vorbericht und über die ersten beiden Tage geschrieben und heute bringe ich 
Euch den Samstag der Abu Dhabi [...]

Abu Dhabi HSBC Golf Championship - die ersten beiden
Tage - 2013-01-18 09:44

Ich hatte bereits einen kleinen Vorbericht geschrieben und heute bringe ich Euch die ersten beiden Spieltage 
der Abu Dhabi HSBC Golf Championship etwas näher ;-). Natürlich schauen wir uns unter diesen Aspekt die 
beiden deutschen Spieler Marcel Siem und Martin Kaymer etwas genauer an.

 Donnerstag Flight Martin Kaymer, Tiger Woods & Rory McIlroy
Eigentlich gibt es bei dem ersten Auftritt von Martin Kaymer nichts spektakuläres zu berichten. Er spielte 4 
Birdies und 3 Bogey´s und kamm damit auf den Par 72 Kurs auf 71 Schläge (-1) und landete auf den geteilten 16.
Platz. Aber viel wichtiger war ja die Frage, wie er sich gegenüber seinen Flightpartnern am Donnerstag schlägt. 
Und dieses "Match" hat er für sich entschieden. Tiger Woods kam mit einer 72er Runde in Clubhaus und landete
mit PAR auf den geteilten 32. Rang. Auf den Löchern 1-9 spielte er 3 Bogey´s und nur einen Birdie und konnte 
auf den Löchern 10-18 das Ergebnis umdrehen. Noch schlimmer erging es der Nummer 1 der Weltrangliste, 
Rory McIlroy. Er spielte am Donnerstag 2 Doublebogey, einen Bogey und nur 2 Birdies. Damit kam er mit 75 
Schlägen (+3) in Clubhaus und fand sich am Abend auf den geteilten 83. Platz wieder. Für McIlroy kann es am 
Freitag nur heißen, ab nach vorn, damit ich den CUT überstehe.
Aber wie es den 3 und den anderen Spielern am Freitag ergeht, das könnt Ihre ab sofort auf dem Leaderboard 
nachlesen.
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 Donnerstag Flight Kristoffer Broberg, Marcel Siem & Johan Edfors
Marcel Siem reihte sich mit 72 Schlägen bei Tiger Woods mit ein und spielt am Freitag noch einmal mit den 
gleichen Flightpartnern in Abu Dhabi. Wie schauen mal wie er sich da schlägt, den Luft nach oben ist auf jeden 
Fall vorhanden. Broberg kam mit einer 76er (+4) Runde in Clubhaus und Edfors gewann das Flightduell mit einer 
71er Runde (-1) und lag damit gleichauf mit Martin Kaymer.

Nach dem ersten Tag führten der Engländer Justin Rose und Waliser Jamie Donaldson gemeinsam mit -5 das 
Feld an.

Wie ist der Freitag gelaufen?
Schauen wir uns erst mal die Flightpartner von Martin Kaymer an an Tiger Woods konnte die "Aufholjagd" leider
nicht starten und spielte heute auf den ersten 9 Löchern 5 Bogey´s und nur einen Birdie. Auf den zweiten neun 
lief es dann etwas besser und er kam auf eine 73er Rund und liegt mit +1 im hinteren Feld.
Doch dann die Überraschung nach Abschluss der Runde: Woods bekommt nachträglich zwei Strafschläge, 
weil er an der 5 einen Ball aufnahm, den er hätte spielen müssen. Somit schaffte er den CUT nicht! Sachen 
gibt es, tsss! 
Einen "schwarzen Tag" erwischte auch die Nummr 1 der Weltrangliste. Rory McIlroy wechselte vor dem Start in 
den zweiten Tag in Abu Dhabi auf seinen alten Putter zurück. Laut seiner Aussage ist der NIKE Putter etwas zu 
leicht für das Spiel gewesen. Liegt es beim Ihm am neuen Material? Das kann ich nicht glauben, aber es wird 
auch wieder bessere Tage für Ihn geben. Er spielte genauso wie gestern eine 75er Runde und liegt mit +6 weit 
abgeschlagen.
Martin Kaymer startete super in die Runde und spielte an den ersten 4 Löchern gleich 3x Birdie. So kann es 
weiter gehen, dachten alle, aber dann kamen auf der 5-7 gleich mal Bogey´s hinter her. Ouh, jetzt hieß es 
durchatmen und weiter machen. Nach drei weiteren Birdies bis zu 15 war er wieder in der Spur und man hatte 
auch das Gefühl, das es mit Ihm mit Tiger und Rory Spaß machte ;-). Kein Wunder denn unter Strich spielte er 
eine gute 69er Runde und landete damit im vorderen Feld auf den geteilten 7. Platz.
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 Wie erging 
es Marcel Siem auf der zweiten Runde?
Nach der 72 vom Vortag musste heute etwas mehr her um sicher den CUT zu schaffen. Er startete heute auf Tee
10 und spielte mit einem Bogey und zwei Birdies auf den Back-9 eine ordentliche 35er Runde. Damit lag er 
schon mal einen Schlag besser als am Donnerstag. An der zwei folgte wie schon gestern wieder ein Birdie und 
leider spielte er dann an der 3 und 4 wieder Bogey. Damit lag er vor den letzten 5 Löchern auf PAR. Der eine 
oder andere Bidrie musste unbedingt noch fallen. An der 5, einen 428 Meter langes PAR 4 Loch, spielte er dann 
auch wieder Par. An der 6 folgte das nächste PAR von Marcel. Super an der 7 folgt mal wieder ein Birdie mit 
zwei Schlägen am Par 3 Loch. Weiter so!!!! An dem folgenden Par 5 Loch über 546 Meter spielte er wieder PAR. 
Jetzt noch an dem letzten Loch einen Birdie!!! Mist es kommt noch ein Bogy hinzu. Damit spielte er wie am 
Vortag wieder eine 72er Runde und liegt damit auf PAR und den geteilten 37. Platz.
Was sagt Marcel siem selbst?
Ich glaube, das war die beste PAR Runde meines Lebens!

Mit drei getroffenen Fairways und sieben Quick Hooks steht normalerweise ein anderer Score auf der Karte, 
deshalb bin ich mit der PAR Runde mehr als glücklich. Die Schläge rund ums Grün und der Putter haben mich 
heute gerettet.
Das war heute eine nervenaufreibende Runde, nicht nur für mich auch für meinen Caddy. Wir haben gerade 
intensiv auf der Driving Range gearbeitet  und konnten den Fehler analysieren. Ich habe ein gutes Gefühl und 
denke, dass es morgen wieder rund läuft. Es sind immer nur Kleinigkeiten, aber sie können verheerende 
Auswirkungen haben. Jetzt geht's ins Gym und ein bischen relaxen, morgen schau'n wir dann mal......
Quelle: www.marcel-siem.de
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 Was 
machten die anderen Top 30 Spieler der Weltrangliste?
Über die "Arbeit" der Nummer 1 und zwei hatte ich ja schon geschrieben. Justin Rose, die aktuelle Nr. 5 der 
Weltrangliste spielte nach der 67 heute eine 69er Runde und lag damit mit -8 an der Spitze des Feldes. Jason 
Dufner, die Nummer 11 der Weltrangliste spielte heute eine 69er Runde, nachdem er am ersten Tag eine 71 
spielte und liegt damit mit -4 auf den geteilten 8. Platz. Peter Hanson liegt nach zwei Tagen mit +1 auf den 
geteilten 39. Platz und hat damit den CUT genauso geschafft, wie Plau Lawrie mit dem selben Ergebnis nach 
zwei Tagen. Ernie Els, die aktuelle Nr. 24 der Weltrangliste liegt mit 144 Schlägen auf PAR und damit auf den 
geteilten 39. Platz. Der Italiener Francesco Molinari, die Nr. 30 der Welt, schaffte mit +5 genauso wenig den CUT
wie Rory McIlroy.

 Was tat sich
an der Spitze?
Der Spanier Gonzalo FDEZ-CASTAÑO spielte heute eine tolle 67er Runde und liegt nach der gestrigen 70er 
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Runde mit -7 auf den geteilten 2. Platz. Einen Schlag hinter den führenden Engländer Justin Rose. Den zweiten 
Platz teilt sich der Spanier mit Jamie DONALDSON und Thorbjørn OLESEN.
Das aktuelle Leaderboard steht Euch hier zur Verfügung und hier seht Ihr die Startzeiten für Samstag.
Euer Stephan

Abu Dhabi HSBC Golf Championship – der erste Tag nach dem CUT « wallgang
 (2013-01-19 13:11:53)
[...] « [...]

Abu Dhabi HSBC Golf Championship - der erste Tag nach dem
CUT - 2013-01-19 13:11

Ich hatte bereits einen kleinen Vorbericht und über die ersten beiden Tage geschrieben und heute bringe ich 
Euch den Samstag der Abu Dhabi HSBC Golf Championship etwas näher ;-). Natürlich schauen wir uns unter 
diesen Aspekt die beiden deutschen Spieler Marcel Siem und Martin Kaymer etwas genauer an, die beide den 
CUT geschafft haben.
Aber bevor wir uns um den Samstag kümmern hier noch mal ein Rückblick auf den Freitag und Tiger Woods.

Regelkunde für den Tiger!
Bei Tiger Woods hatte es zwischenzeitlich den Anschein, daß er sich fangen würde. Nach drei Birdies in Folge lag
er PAR und arbeite sich am Leaderboard vor. Am Ende kostete ihn ein Bogey den schwer erkämpften Score, 
trotzdem sah es so aus, daß er den Cut schaffen würde. Über fast zwei Stunden war es nicht möglich, seinen 
Score zu erfahren, dann der Schock. Zwei Strafschläge durch einen Regelverstoß auf Loch 5. In der ‘Waste Area’ 
nahm er Erleichterung ohne Strafschlag in Anspruch und rutschte auf +3 und damit über die Cut-Grenze.

Woods kommentierte enttäuscht: “Ich habe mich auf sportlichem Weg in die Runde zurückgekämpft. Das ist 
jetzt sehr bitter und schade für das Turnier.”
Heute spielte Marcel Siem seinen ersten Doublebogey an diesem Wochenende und kam auf der 3. Runde 
wieder mit 72 Schlägen ins Clubhaus. Damit liegt er mit PAR im hinteren Drittel des Feldes nach dem Cut. Wenn 
man es positiv sieht dann spielt er sehr konstant in den Tagen von Abu Dhabi. Er liegt an dem 3. Tag auf den 
geteilten 48. Platz! Wird die Serie am Sonntag halten, oder spielt er sogar unter Par?!
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Was macht Martin Kaymer am Samstag?
Martin Kaymer startete heute auf Tee 1 und spielte bis zur 7 Par und spielte dann an der 8, einem Par 5 Loch 
über 546 Meter, den ersten Bogey des Tages. Danach folgten bis zur 13 wieder ausschließlich PAR "Löcher". Erst
an der 14, konnte er den Bogey mit den ersten Birdie wieder ausgleichen. Jetzt noch auf den letzten Löchern ein
oder 2 Birdie ;-) Das kurze Par 3 an der 15 wurde wieder mit Par abgeschlossen, jetzt sind es nur noch 3 Löcher 
und etwas Boden gut zu machen. An der 16 spielte er seinen nächsten Birdie - weiter so Martin! Einem Par an 
der 17 folgte noch ein Birdie!   Damit liegt er im Moment 6 Schläge hinter dem führenden und 4 Schläge hinter 
dem Platz 2. Aber da kann sich bis zum Schluß der Runde noch einiges verschieben. Auf jeden Fall spielt er an 
allen 3 Tagen bisher sehr gutes Golf. Donnerstag eine 71er Runde (-1), gestern eine 69er Runde (-3) und heute 
eine 70er Runde (-2). Damit hat er 210 Schläge nach 3 Runden und -6! Mehr könnt Ihr hier von Martin hören & 
sehen.

 
Wo man überall Golf üben kann? ;-)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=yLVsAd4e-ho?rel=0]

Was tut sich an der Spitze?
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Justin Rose scheint in diesem Jahr in Abu Dhabi in einer eigenen Liga zu spielen. Der Weltranglisten 5 spielte 
sein Ding runter und nach der 67er und 69er Runde liegt er heute wieder auf Kurs 67 Schläge. Mal sehen was 
raus kommt, denn es sind noch einige Spieler auf der Runde. Zum Schluß wird es für Rose eine 68er Runde und 
er führt damit mit zwei Schlägen vor Jamie DONALDSON und Thorbjørn OLESEN. Den größten Sprung + 28 Plätze
machte der Australier Andrew DODT, der heute eine 65er Runde spielte und sich auf den geteilten 8. Platz mit 
-7 wiederfindet.  Das aktuelle Leaderboard steht Euch hier zur Verfügung und hier seht Ihr die Startzeiten für 
Sonntag.
In den Tagen muss man sich auch mal fragen ob im Golfsport Doppingkontrollen gemacht werden. Ich denke 
mal eher an gedoppte Bälle und Putter ;-)
Euer Stephan

Schnee auf den Fairway´s! Nah und, wir waren
draußen! - 2013-01-20 18:33

Um kurz nach 10:00 Uhr hat mich André eingesammelt und gut eingepackt und mit viel Vorfreude machten wir 
uns beide auf den Weg in Richtung Golf in Wall. Dort angekommen wurden die Körper noch mal von innen 
aufgewärmt und dann kam Carl mit seinen Damen. Zu fünft machten wir uns dann über den Fontaneplatz (Loch 
1-9) her. Auch wenn es um die Minus 4 Grad waren lachte uns die Sonne an und wir hatten auf der Runde 
unseren Spaß. Ich leistete mir gleich mal die eine oder andere Lady, aber heute ging es auch nicht darum, das 
HCP zu verbessern. Trotz Schnee und Eis gelang es den einen oder anderen Par oder zumindestens Bogey zu 
spielen!

 
Grüne gepflegte Fairways werden völlig überbewertet!
Wir brauchen die nicht! ;-)
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 Auch wenn 
es sehr kalt aussah musste ich nach zwei Löchern die Mütze abnehmen und auf den gewohnten 
Sommerhandschuh umsteigen. Erst danach gelang mir auch der eine oder andere Schlag. André kam von uns 
allen am besten mit den winterlichen Verhältnissen zurecht. Die eigentliche Herausvorderung war das Grün, 
oder sollte ich besser sagen das Weiß!? Da wir ja nicht vorher, wie die Profis, den Platz ablaufen konnten spielte
jeder so wie unter "Grünen" Bedingungen. Wenn der weite Chip oder Pitch dann auf dem Grün landete dann 
musste mal "Daumen drücken". Wenn kein Eis unter der Schneedecke war dann blieb er sofort liegen. Aber ich 
hatte dann gleich 3 oder 4 mal die Situation, das ich auf Eis landete und der Ball noch mal im hohen Bogen bis in
den nächsten Grünbunker flog. So ist das Golferleben. Und zum putten hätte man eher den Driver als den Putter
nehmen sollen. Die Schneedecke bremste die Bälle sehr stark aus. Da half auch nicht mein rosa Golfball - hihi! 
Aber schaut Euch selbst an, wie schön es draußen in Brandenburg, nördlich von Berlin war!
Euer Stephan

grumbscut
 (2013-01-20 19:01:36)
Wow, Wintergolfen habe ich noch nicht gemacht... RESPEKT!

Stephan
 (2013-01-21 10:16:25)
Auch wenn das Putten nicht der Renner ist, hatten wir eine Menge Spaß! Und man bewegt sich an der frischen 
Luft! Toll!
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Herttua
 (2013-01-21 20:04:46)
Vereiste Fairways haben was! Das verleiht dem Ball-Boden-Kontakt ein völlig neues Spielgefühl ;)

Stephan
 (2013-01-22 17:05:16)
Oh ja, vor allem, wenn man nicht sieht was unter der Schneedecke liegt!

Driving Range in Golf in Wall unsicher gemacht! « wallgang
 (2013-01-31 23:16:40)
[...] mehr in der Hand gehabt hatte. Mal abgesehen von den nicht ganz ernst gemeinten Runden auf der 
Schneedecke. Aber nach gefühlten 20-30 Schwüngen kam so ganz langsam der Bewegungsapperat wieder in 
Schwung! [...]

Keine rosigen Aussichten in Sachen Golf! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-19 13:23:22)
[…] früh im Januar sind wir wieder auf die Runde in Golf in Wall gegangen und trotz Schnee hatten wir unseren 
[…]

Abu Dhabi HSBC Golf Championship - der Sonntag - 2013-01-20 16:52

Super Martin Kaymer hat am Schlußtag noch ein paar Plätze gut gemacht und landetet mit einer weiteren 69er 
Runde, mit insgesamt 279 Schlägen auf den geteilten 6. Platz! Nah das könnte man ja mal einen gelungenen 
Saisonstart nennen, oder!?
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 Aber auch 
der zweite Deutsche, Marcel Siem spielte heute mal nicht PAR ;-) Er glänzte mit einer 70er Runde und kam mit 
286 Schlägen auf den geteilten 39. Platz! Was wollen wir mehr?

 
Aber vorn war es auch bis zum letzten Loch spannend. Am letzten Tag musste Justin Rose noch den Sieg an den 
Waliser Jamie DONALDSON abgeben, der heute noch mal eine tolle 68er Runde hin legte und zum Schluß einen 
Schlag vor Rose lag. So macht Golf richtig Spaß, zumindestens für die Zuschauer. Hier könnt Ihr die ersten 25 
noch mal sehen!
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=B3u3mpTt590?rel=0]

Euer Stephan

Commercial Bank Qatar Masters – Tag 1 « wallgang
 (2013-01-23 13:41:28)
[...] startete wie beim letzten Turnier mit einer PAR Runde. Marcel Siem ging an Tee 1 auf die Runde spielte auf 
seinen ersten neun [...]

Was war so am 3. Wochenende 2014 los? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-20 11:16:37)
[…] Rückblick, noch etwas weiter zurück! Wovon habe ich vor genau einem Jahr berichtet? […]
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Commercial Bank Qatar Masters - Vorbericht - 2013-01-22 10:39

 Ab Mittwoch gehen gleich 
4 Deutsche in Qatar bei den Commercial Bank Qatar Masters an den Start. Zu den zwei alte bekannten Marcel 
Siem und Martin Kaymer gesellen sich noch Maximilian KIEFFER und Dominic Foos hinzu. Die aktuelle Startliste 
für den Mittwoch findet Ihr natürlich genauso wieder hier, wie auch das Leaderboard.
Das Turnier wird im Doha Golf Club ausgespielt und es geht um 2.500.000,- Dollar.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=v8_9uZ6d5aM?rel=0]
Fairways, Grüns und Wasserhindernisse dominieren ein Gebiet, das vor über 12 Jahren noch ein kargen 
Wüstenlandschaft war. Acht künstliche Seen stellen sicher, dass die 150 Hektar Fairways und hervorragenden 
Greens gepflegt werden. Jedes der 18 Löcher variiert stark im Charakter, von denen die 9 (639 Meter) und die 
18. (587 Meter) "wahre Riesen" sind. Der Kurs ist eine wahre Freude für Long-Hitter und Gefahren wie 
natürliche Felsformationen, Sandbunker und Wasser sind reichlich vorhanden. Mehr Informationen zum Kurs 
gibt es hier.
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Das Wetter scheint auch mitzuspielen. Während wir in unseren Breitengraden noch mit Schnee und Minus 
Graden zu tun haben, können die Golfer die Sonne geniessen.

 
Wann und mit wem starten die Deutschen (Ortszeit)?

1 
07:05 
David DRYSDALE 
Marcel SIEM 
Keith HORNE 

10 
08:15 
Dominic FOOS (AM) 
Jean-Baptiste GONNET 
Alessandro TADINI 
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1 
11:55 
Martin KAYMER 
Justin ROSE 
Louis OOSTHUIZEN 

1 
12:15 
Richard BLAND 
Simon WAKEFIELD 
Maximilian KIEFFER 

Hier noch ein wenig Infos zum Land (Quelle Wikipedia):
Salzsümpfe und Wüstenstreifen trennen Katar vom Rest der arabischen Halbinsel. Die Salzpfannen – 
sogenannte Sabkhas – auf Meeresniveau sind Relikte aus der Zeit, als Katar noch eine Insel war. Erst durch eine 
leichte Hebung des Landes entstand die Verbindung zum arabischen Festland. Aus diesen Sümpfen steigt nach 
Norden das sanft gewellte Hügelland empor, das für ganz Katar prägend ist. Der Höchste Punkt Katars ist der 
Berg Qurayn Abu al Bawl mit 103 m, im Süden von Katar. Nach Osten fällt das Land sanft zum Meer ab. Das 
überwiegend flache Land ist von Geröll- und Kieswüste geprägt. Sanddünen kommen nur vereinzelt vor, meist 
an der Küste im äußersten Südosten. Die Küste wird von mehreren langgestreckten Buchten gegliedert. 
Besonders an der Ostseite sind zahlreiche Korallenriffe vorgelagert.
Mit dem geringen Jahresniederschlag von unter 100 mm gehört Katar zu den trockensten Landschaften der 
Erde. Aufgrund der Nähe zum Persischen Golf ist das Klima ganzjährig schwül, subtropisch und heiß. Die 
Luftfeuchtigkeit liegt bei 85 %. Im Sommer sind Temperaturen von 45 °C keine Seltenheit, im Winter sinken sie 
auf durchschnittlich 17 °C. Allerdings sind gerade in den letzten Wintern auch Temperaturen unter 10 Grad 
häufiger vorgekommen. Häufig weht der trocken-staubige Nordwestwind Schamal.
Die arabische Bevölkerung mit katarischer Staatsangehörigkeit beträgt nur rund 250.000 Menschen. Etwa 80 % 
der Einwohner Katars sind Ausländer. 34 % sind indischer und pakistanischer, 16 % iranischer und 5 % sonstiger 
Abstammung. 25 % der Einwohner stammen aus anderen arabischen Ländern. Das Bevölkerungswachstum lag 
zwischen 1994 und 2004 bei 4,2 %. Der Anteil der unter 15-Jährigen betrug 2004 22,3 %. Im selben Jahr lebten 
92 % der Einwohner in Städten. Die Lebenserwartung lag bei 74 Jahren. 77 % der Einwohner gehören dem 
sunnitischen Islam an, diese sind vor allem streng islamische Wahhabiten. Der sunnitische Islam ist 
Staatsreligion. Unter den Ausländern herrschen Schiiten vor; ferner gibt es einen beträchtlichen Anteil an 

504 von 1609

http://de.wikipedia.org/wiki/Schiiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsreligion
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahhabiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Islam
http://de.wikipedia.org/wiki/Sunnitisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Araber
http://de.wikipedia.org/wiki/Iran
http://de.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://de.wikipedia.org/wiki/Indien
http://de.wikipedia.org/wiki/Schamal_(Wind)
http://de.wikipedia.org/wiki/Persischer_Golf
http://de.wikipedia.org/wiki/Qurayn_Abu_al_Bawl
http://de.wikipedia.org/wiki/Sabkha
http://de.europeantour.com/europeantour/players/playerid=35419/index.html
http://de.europeantour.com/europeantour/players/playerid=7946/index.html
http://de.europeantour.com/europeantour/players/playerid=3108/index.html
http://de.europeantour.com/europeantour/players/playerid=32015/index.html
http://de.europeantour.com/europeantour/players/playerid=1941/index.html
http://de.europeantour.com/europeantour/players/playerid=32204/index.html


Hindus und 70.000 Christen in Katar.[4] Amtssprache ist arabisch, Handelssprachen sind Persisch und Englisch. 
Daneben werden Urdu und andere indoarische Sprachen gesprochen.
Als Staat mit einem der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt besitzt Katar ein sehr gutes soziales 
Fürsorgesystem, Hilfsbedürftige erhalten feste monatliche Bezüge. Die medizinische Versorgung ist gut und 
steht kostenlos zur Verfügung. Es gibt keine allgemeine Schulpflicht, der Unterricht ist aber auf allen 
Ausbildungsstufen kostenlos; die Analphabetenrate betrug 2004 11 %. Seit 1973 besitzt Katar eine eigene 
Universität. Die größten Städte sind gemäß Volkszählung vom April 2010: Doha 521.283 Einwohner, ar-Rayyan 
392.428 Einwohner, ar-Rayyan Industrial Area 260.726 Einwohner, Adh Dhakhirah 128.574 Einwohner, Al Khor 
80.220 Einwohner, al-Wakra 79.457 Einwohner, Umm Salal 60.509 Einwohner, Ash-Shaḥānīyah 35.393 
Einwohner und Musay'īd 35.150 Einwohner.
Euer Stephan

whitedragongolfPete
 (2013-01-22 19:30:58)
I see that Martin will be in the group with Justin, will be good to watch them play.

Commercial Bank Qatar Masters – Tag 1 « wallgang
 (2013-01-23 13:31:53)
[...] « [...]

Commercial Bank Qatar Masters – Tag 2 « wallgang
 (2013-01-24 12:04:48)
[...] mit Martin Kaymer an, der bereits seine 2. Runde gespielt hat. Wie es gestern lief und was ich im Vorbericht 
geschrieben habe, könnt Ihr auch hier auf dem Blog nachlesen. Aber jetzt zum [...]

Von Qatar nach Belek – das erste Jahr von Maximilian Kieffer auf der European Tour! | Wallgang: Alles zum 
Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-13 16:50:47)
[…] die erste Saison von Maximilian Kieffer auf der European Tour verfolgt. Los ging alles bei den  Commercial 
Bank Qatar Masters Im Januar 2013. Dort verpasste er leider mit einer 75er und 70er Runde den Cut, aber es 
kann ja […]

Commercial Bank Qatar Masters - Tag 1 - 2013-01-23 13:31

Gestern hatte ich Euch ja schon einen kleinen Eindruck ins Sachen Platz, Land und Leute präsentiert. Heute ging 
es aber dann so richtig los. Und diesmal waren "reichlich" deutsche Golfer dabei. Martin KAYMER, Marcel SIEM, 
Maximilian KIEFFER, Dominic FOOS und Moritz LAMPERT.
Wie schlug sich Dominic Foos?
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Dominic startete bei seinen ersten Auftritt in Doha von der 10 und spielte auf den ersten 9 Löchern nur 2 Bogey.
Ich denke mal, dass sich dieser Start sehen lassen kann. Der am 3.9.1997 geborene Karlsruher spielte dann an 
der 8, seinem vorletzten Loch an diesem Tag seinen ersten Birdie und kam mit einer guten 75er Runde, 3 über 
PAR ins Clubhaus.

Er spielt Golf seit er drei Jahre alt ist. Er ist ein Mitglied des Golf Club St. Leon-Rot, Deutschland und seit 2011 ist 
Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. Im Alter von 10 hatte Dominic bereits ein Handicap von 8 und 
bereits im Alter von 12 war er ein "Scratch-Spieler" und spielte viele Runden unter Par und schoss drei Hole-in-
one innerhalb eines Jahres. Im Alter von 13 wurde er ein "Plus-Handicapper". Bereits im Alter von 14 hatte er 
Handicap von plus 4.
Weitere Informationen zu Dominic bekommt Ihr auf seiner Homepage.

 
Der erste der wieder zurück war, Marcel Siem!
Marcel startete wie beim letzten Turnier mit einer PAR Runde. Marcel Siem ging an Tee 1 auf die Runde spielte 
auf seinen ersten neun Löchern einen Bogey und zwei Birdies. Alles sah so aus, als wenn er unter PAR ins 
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Clubhaus zurück kommen würden. Aber leider spielte er dann an der 12 einen weiteren Bogey und kam so auf 
72 Schläge am ersten Tag der Commercial Bank Qatar Masters 2013. Damit bewegt er sich nach dem ersten Tag 
im hinteren Mittelfeld und muss dann ab Donnserstag so richtig angreifen um noch eine Chance auf eine 
vordere Plazierung zu haben.

 
Als dritter kam Moritz Lampert im Clubhaus an!
Moritz Lampert ging auch an Tee 10 an den Start und ging gleich mit zwei Bogeys in das turnier. An der 15 folgte
bereits der 3. Bogey, den er aber am nächsten Loch mit einem Birdie wieder ausgleichen konnte. So lag er nach 
9 Löchern 2 über PAR - mit guten Aussichten. Auf den Löchern 1-9 kamen noch zwei weitere Bogeys hinzu und 
so kam er mit 76 Schlägen (+4) ins Clubhaus zurück.
Moritz Lampert: Weltkarriere im Blick - dass dies beileibe keine Utopie ist, strahlt der junge Mann mit jeder Pore
seines Körpers aus, so gab er erst kürzlich im Interview preis, dass er irgendwann mal in der europäischen Spitze
mitspielen will. Für den 20-Jährigen, der wie seine komplette Familie im GC St. Leon-Rot spielt, ist der Golfsport 
vorallem eines: pure Leidenschaft. Neben seinen golferischen Qualitäten gehört sicherlich auch sein großes 
Selbstbewusstsein zu seinen Stärken. Medien- und sprachgewandt präsentierte sich der Sandhäuser im 
spanischen Girona mit Aussagen wie: “Meine größte Stärke ist, dass ich viele Fairways treffe.” Moritz Lampert 
ließ so schon frühzeitig kaum Zweifel an einer Nicht-Qualifikation aufkommen.

Opa von Moritz Lampert erster Herausforderer - dass der Golfsport bei den Lamperts eine reine 
Familienangelegenheit ist, verdankt Moritz Lampert ein Stück weit auch seinem Opa (Handicap 8). Der brachte 
dem sechsjährige Filou einst das Golfspielen mit Plastikschlägern bei und musste sich dann dem zehnjährigen 
Moritz Lampert schon geschlagen geben. Der heute 20-Jahre alte Noch-Amateur erwähnt in Interviews immer 
wieder gerne mit einem Strahlen in den Augen die Besonderheit diesen Momentes. Ein Strahlen in den Augen 
wird der junge Mann auch vermutlich in der kommenden Saison haben. Denn dann geht es gegen die ganz 
Großen seines Sports.
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Die aktuelle Startliste für den Donnerstag findet Ihr natürlich genauso wieder hier, wie auch das Leaderboard.
Was treibt Martin Kaymer?
Für Martin Kaymer scheint der Start in die Saison 2013 sehr gut zu verlaufen. Nach dem geteilten 6. Platz am 
Wochenende, ich hatte berichtet, startete er in Katar an Tee 1. An der 4 gelang Ihm dann an dem 378 Meter 
langen PAR 4 Loch mal ein gleich ein Eagle. Auf den ersten 9 Löchern spielte er wie gesagt das Eagle und 
ansonsten alle Löcher PAR. Auch auf den zweiten 9 ging es "entspannt" mit PAR weiter, bis auf der 12 der erste 
Birdie "fiel". Auf der 15, einem PAR 4 über 430 Meter gelang Ihm der nächste Birdie und so arbeitete er sich 
langsam aber sicher in Richtung Top 10. Was sage ich in Richtung - an der 16 folgte der nächste Birdie und damit
lag er auf den geteilten 4. Platz! Nach einem PAR an der 17, spielte er an der 18 einen Bogey und kam mit -4 
(geteilter 11. Platz) ins Clubhaus.
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Als letzter der deutschen "Truppe" kam Maximilian Kieffer ins Clubhaus
Maximilian Kieffer startete heute an Tee 1 eund legte mal gleich mit einem Bogey los. An der 3 folgte der 
nächsten, den er dann aber durch einen Birdie an der 5 wieder ausglich. so lag er bis zum Loch 13 auf +1 "Kurs"! 
Die 13 wurde zur "Stolperfalle", denn an dem Par 3 Loch über 186 Meter musste er einen Doppelbogey hin 
nehmen. Wie wird er dieses Loch für die restlichen 5 Löcher verkraften? Auf der 14 folgte wieder ein PAR und 
damit die Hoffnung, das Ihn die 5 nicht zu sehr aus dem "Schwung" gebracht hatte. Auf der 16 spielte er einen 
Birdie und ließ an der 17 gleich einen Bogey folgen. Zum Schluß spielte er an der 18 dann wieder PAR und kam 
mit +3 (75 Schläge) auf den geteilten 114. Platz an.

Was passierte an der Spitze?
Der Portogiese Ricardo Santos spielte am ersten Tag des Turniers eine 65er Runde (-7) und liegt damit an der 
Spitze des Turniers. Ihn dicht auf den Fersen sind Anthony Wall (England) und Peter Whiteford (Schottland) mit 
-6 auf PAR. Danach folgen 7 Spieler, die eine 67er Runde hinlegten. Justin Rose kam mit einer 68er Runde auf 
den geteilten 11. Platz und Louis Oosthuizen landete mit einer 71er Runde genauso wie Jason Dufner, auf den 
geteilten 47. Platz. Nur Ernie Els aus den Top 30 erging es schlechter, denn er spielte eine 72er Runde und ist 
damit auf den geteilten 68. Platz.
Die aktuelle Startliste für den Donnerstag findet Ihr natürlich genauso wieder hier, wie auch das Leaderboard.
Zum Schluß noch ein O-Ton via Facebook von Martin Kaymer!
Bin ganz zufrieden mit meiner ersten Runde, Schwung fühlt sich gut an und ich hab viele Chancen gehabt. 
Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass man hier etwas Glück beim Putten braucht, die Grüns sind nicht 
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optimal und grade nachmittags wirds spannend... Wir haben uns heute schon ein paar Mal gewundert wo der
Ball hin rollen kann, gekrönt von Justins Strafschlag auf der 17 weil sich der Ball nach dem Ansprechen 
bewegt hat. Naja, wir werden sehen! Komme grade aus dem Fitnessstudio, mach mich jetzt fertig und gleich 
gehts mit Moritz Lampert zu einem frühen Abendessen, denn morgen gehts früh raus! Halte euch auf dem 
Laufenden!
Euer Stephan

Commercial Bank Qatar Masters – Tag 2 « wallgang
 (2013-01-24 12:04:44)
[...] fangen wir mal mit Martin Kaymer an, der bereits seine 2. Runde gespielt hat. Wie es gestern lief und was 
ich im Vorbericht geschrieben habe, könnt Ihr auch hier auf dem Blog nachlesen. Aber jetzt [...]

PGA Farmers Insurance Open in CA/USA - 2013-01-23 21:56

La Jolla, Kalifornien – Brandt Snedeker ist der Titelverteidiger der ab Donnerstag stattfindenden Farmer 
Insurance Open in Torrey Pines, doch alle Augen sind auf Tiger Woods gerichtet, der, nach seinem verpassten 
Cut in Abu Dhabi letzte Woche, sein Debüt auf der PGA Tour gibt. 
Das Gesamtpreisgeld beträgt 6,1 Millionen U.S. Dollar und für den Sieger werden nicht nur 1,08 Millionen U.S. 
Dollar bereitgehalten sondern auch 500 Punkte für die FedExCup-Wertung.
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Es ist 
genau ein Jahr her seit dem unrühmlichen Triple-Bogey am letzten Loch von Kyle Stanley, das ihn ins Stechen 
zwar, was dann anschließend von Brandt Snedeker gewonnen wurde. Die Konkurrenz für den Titelverteidiger ist
groß in dieser Woche, denn mit Bubba Watson (Gewinner 2011), Dustin Johnson, Nick Watney (Sieger 2009), 
Keegan Bradley, Phil Mickelson (Gewinner 2001) und natürlich Tiger Woods, dem sechsfachen Champion (1999, 
2003, 2005, 2006, 2007 und 2008), sind echte „Hochkaräter“ am Start.

Das 
Traditions-Turnier, das schon seit 1927 auf dem Kalender der PGA Tour steht, wird drei Runden auf dem South 
Course, der eine Länge von 6.921m bei Par-72 hat, und eine Runde auf dem North Course, der ebenfalls ein Par-
72 Platz ist, allerdings nur eine Länge von 6.285m aufweist, gespielt. Ein besonderes Ritual wird jährlich am 14. 
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Loch abgehalten. In der Finalrunde bedient ein U.S. Navy Offizier die Fahne, bestehend aus der amerikanischen 
Flagge und alle Spieler schütteln ihm nach Beendigung des Loches die Hand, ehren somit stellvertretend alle 
Soldaten des Landes, denn in San Diego befindet sich die größte Basis der U.S. Navy. Mit dieser Geste bedankt 
man sich für den Einsatz und die Friedenssicherung der Truppen. Deutsche Spieler sind bei diesem Turnier nicht 
am Start. 8 Europäer gehen in Kalifornien an den Start unter Ihnen auch der Belgier Nicolas Colsaerts. Das 
Leaderboard findet Ihr hier.
Euer Stephan
Quelle: Golftime.de

Commercial Bank Qatar Masters - Tag 2 - 2013-01-24 12:04

Heute fangen wir mal mit Martin Kaymer an, der bereits seine 2. Runde gespielt hat. Wie es gestern lief und was
ich im Vorbericht geschrieben habe, könnt Ihr auch hier auf dem Blog nachlesen. Aber jetzt zum 
Tagesgeschehen!

Martin Kaymer
Martin startete heute an Tee 10 und gegenüber dem Vortag spielte er keinen Bogey auf den ersten 9 Löchern. 
Dafür aber 3 Birdies und lag nach der "1. Hälfte" 3 Schlä#ge unter PAR. Auch auf den Löchern ab Tee 1 gab er 
sich keine Blöße und spielte auch hier keinen Bogey. Aber auch hier kamen noch zwei Birdies hinzu und somit 
kam er mit einer hervorragenden 67er Runde (Vortag 68er) und insgesamt 135 Schlägen (-9) ins Clubhaus 
zurück. Im Moment ist er auf den geteilten 1. Platz, aber der führende Portogiese Ricardo Santos liegt 
schlaggleich und ist im Moment an Tee 9. Da wird sich bestimmt noch einiges bewegen und wir schauen mal 
später nach ;-)

 
Maximilian Kieffer
Auch Maximilian ging heute an Tee 10 an den Start und startet gleich mal mit einem Birdie an der 10. Die 13 
machte Ihn genauso wie gestern auch wieder Schwierigkeiten und er spielte an dem Par 3 Loch über 186 Meter 
eine 5. Aber er konnte am nächsten Loch gleich wieder einen Birdie spielen und lag nach seinen ersten neuen 
Löchern +2. Auf den Löchern 1 bis 9 spielte er keinen Boge oder schlechter. Durch die beiden Birdies an der 5 
und der 7 kam er mit einer tollen 70er Runde (Vortag 75er) ins Clubhaus zurück. Mit seinen 145 Schlägen (+1) 
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wird er zwar nicht den Cut schaffen, der voraussichtlich bei -1 liegen wird, aber er kann mit der neuen Erfahrung
in das nächste Turnier starten.

 
Moritz Lampert
Moritz startete wie gestern auch heute wieder an Tee 1 und auf den ersten 9 Löchern gab es wieder keinen 
Birdie. Gestern spielte er noch zwei Bogey und heute spielte er auf den ersten 9 Löchern 3 Bogeys. Sein Spiel 
wurde auch auf den zweiten 9 Löchern nicht stabiler. Zu dem Bogey an der 10, kamen noch zwei Doublebogey 
und leider nur 2 Birdies hinzu. Damit spielte er heute eine 78er Runde (Vortag 76er) und liegt mit insgesamt 154
Schlägen +10 auf einen der letzten Plätze. Aber was soll es - bald gibt es eine neue Chance und es ist halt was 
anderes, wenn man auf der "großen Tour" spielt. Die neuen Wilden, wie Moritz Lampert, müssen diese Saison 
zum Lernen nutzen und dann können Sie vielleicht schon zum Ende dieser Saison auch weiter oben mitspielen! 
Aber das erste Ziel muss sein - den CUT zu schaffen! Viel Erfolg dabei!

 
Marcel Siem
Marcel startet auch heute wieder an Tee 10 und spielte auf seinen ersten 9 Löchern einen Birdie und den Rest 
Par. Damit ging er mit -1 auf die zweiten neuen Löcher. An Tee 1 spielte er gleich mal den nächsten Birdie und 
wenn es so weiter geht, dann wird er als zweiter Deutscher den Cut, voraussichtlich -1, schaffen und noch zwei 
Tage in Doha dran hängen "müssen" ;-) Aber warten wir mal ab im Moment ist er an Tee 2 unterwegs. Nach 
dem PAR an der 2 folgte der erste Bogey am heutigen Tag an Tee 3. Aber an der 4 schlägt er mit einem Bogey 
gleich mal zurück. Danach folgten 4 Löcher mit PAR und noch steht noch ein Loch für Marcel aus und er liegt bei 
Minus 2. Mist am letzten Loch kam noch ein Bogey hinzu. Somit kommt Marcel Siem mit 143 Schlägen nach 
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zwei Tagen und -1 zu PAR ins Clubhaus. Wird der den Cut schaffen?

 
Dominic Foos
Nachdem Dominic gestern mit +3 ins Clubhaus kam, kann heute nur das Ziel heißen PAR zu spielen. Er startete 
an der 1 und spielte auf der 3 und der 6 einen Bogey und ist im Moment an Tee 9 mit +2 für den Tag unterwegs. 
Schauen wir mal was die restlichen 9 Löcher bringen. Da sollte doch noch der eine oder andere Birdie ;-) drin 
sein, oder! Aber nein an der 11 komt der nächste Bogey hinzu! Nach 3 weiteren Löchern mit PAR kommt an der 
15 wieder ein Bogey hinzu. Damit hat er genauso wie gestern schon wieder 4 Bogey´s gespielt - drei Löcher 
stehen noch aus. Vor dem letzten Loch sieht es noch recht gut aus. Auf den letzten beiden Löchern spielte er 
wieder PAR. Mal sehen was unterm Strich für Ihn raus kommt.

 
Ein kleiner Rückblick auf die Final Round 2012

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=X_OI4brksmc]

Was machen die anderen an der Spitze?
Oosthuizen spielte nach seiner 71er Runde gestern, heute eine 69er Runde und liegt mit 140 Schlägen -4 unter 
PAR. Nicht ganz so gut erging es Justin Rose, der gebürtige Junge aus Südafrika, der mit 5 Jahren nach England 

515 von 1609



zog, spielte heute eine 71er Runde (Vortag 68er) und liegt mit 139 Schlägen -5 auf PAR. Jason Dufner spielte 
nach seiner 71er Runde heute eine 70er Runde und liegt mit 141 Schlägen -3 auf PAR. Der Portogiese Santos 
übernahm an der 12 wieder die Führung und spielte an der 15 den nächsten Bogey. Aber Sergio Garcia machte 
den größten Sprung und spielte heute eine 66er Runde und liegt damit mit -9 mit in Führung.

 
Damit können wir uns auf spannende Tage freuen, denn 4 Spieler inklusive Martin Kaymer liegen mit -9 in Front 
und 5 Spieler folgen mit einem Schlag Rückstand!
Von 5 gestarteten deutschen Golfern, schaffen Martin Kaymer auf dem geteilten 1. Platz und Marcel Siem auf 
den geteilten 57. Platz den Cut. Die drei neuen auf der European Tour 2013 müssen leider Ihre Koffer packen!
Wer auf dem Laufenden bleiben möchte findet hier die Startlisten und hier das Leaderboard.
Euer Stephan

PGA Farmers Insurance Open in Kalifornien USA - Tag
1 - 2013-01-24 17:00

Es war einmal!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=1YCS0MpuSJ4][youtube http://www.youtube.com/watch?
v=d7CEZfmVci0][youtube http://www.youtube.com/watch?v=aLYRWTM3ouU]

Beschreibung einiger Löcher!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=UXi7PQ0YJag]
Los ging es am Donnerstag auf dem Torrey Pines (South Course). Der South Course von Torrey Pines schlängelt 
sich an der pittoresken kalifornischen Küste entlang und bietet spektakuläre Ausblicke. Das so attraktive Pazifik-
Panorama werden die Profis der PGA Tour, die sich alljährlich zur Farmers Insurance Open versammeln, aber 
weniger genießen können. Zu schwer spielt sich der südliche der beiden Plätze von Torrey Pines, auf dem drei 
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der vier Runden stattfinden. Bis zu 7000 Metern Länge hat er zu bieten, spielt man jeden Abschlag von ganz 
hinten. Viele noch längere Kurse gibt es in Amerika nicht.
Da ich ja nicht über alle Spieler schreiben kann und Deutsche in Kalifornien nicht am Start sind, werde ich mir 
die "üblichen Verdächtigen" mal etwas näher anschauen. Phil Mickelson, Tiger Woods, Nicolas Colsaerts und 
Dustin Johnson. Was die anderen so "treiben" könnt Ihr gerne im Leaderboard verfolgen. Gleich geht es los!
Wie sieht es nach dem ersten Tag auf dem Leaderboard von Kalifornien aus?
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Euer Stephan

hPGA Farmers Insurance Open in Kalifornien USA – Tag 4 « wallgang
 (2013-01-28 22:24:27)
[...] anderen Tage könnt Ihr hier “nachlesen” Tag 1 – Tag 2 – Tag 3. Und in wenigen Tagen (Donnerstag den 
31.01.2013) geht es in Arizona [...]

Commercial Bank Qatar Masters - Tag 3 - 2013-01-25 09:13

Von den fünf gestarteten deutschen Golfprofi´s haben nur zwei den Cut "überlebt". Einer davon war Marcel 
Siem, der heute, für uns mitten in der Nacht, an den Start gehen musste und bereits wieder im Clubhaus 
eingetroffen ist. Der andere, Martin Kaymer startet erst um 12:25 Uhr Ortszeit im letzten Flight gemeinsam mit 
Marcus Fraser.
Wie spielte Marcel Siem
Leider gelang Marcel Siem auch heute nicht der "befreiende Schlag" um ein paar Plätze gut zu machen. Er kam 
nach 3 Bogey´s und 3 Birdies mit einer 72er Runde zurück ins Clubhaus und verlor damit wieder einige Plätze. 
Aber schaut Euch selbst seine Scorecard an.
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Was macht Martin Kaymer am 3. Tag?

 Wie alle 
anderen startete auch er am Tee 1 und kam recht gut in die Runde. Auf der 2 spielte er seinen ersten Birdie. 
Aber dann kamen bis zur 6 leider zwei Bogey´s hinzu und er verlor zwischenzeitlich den Kontakt zur Spitze. Aber 
noch stehe 12 Löcher aus und da wird sich bestimmt noch einiges "in die richtige Richtung" bewegen! Daumen 
drücken ist angesagt. An der 7, 8 und 9 folgten wieder PAR Löcher. Jetzt kommen die letzten 9 Löcher für Martin
Kaymer an diesen Tag. Der Start in die zweiten neun geht mit einem PAR los! Irgendwie wollen die Birdies für 
Martin heute nicht "fallen". An der 11 das nächste PAR. Was glaubt Ihr hat Martin an der 12 und der 13 
gespielt? PAR! Das ist jetzt schon das 7. Loch in Folge, fallen heute noch ein paar Birdies? An der 14 auf jeden 
Fall nicht, denn dort spielte er sein nächstes PAR. SUPERRRRR! Der erste Birdie seit gefühlten Stunden für 
Martin Kaymer an der 15. Will er jetzt etwas durchstarten? Nah noch nicht so richtig, denn an der 16 folgt ein ....
PAR! Und der Birdie-Putt ist gefühlte Millimeter am Hole vorbei gegangen. Schade! Auch auf dem vorletzten 
Loch wollte ein weiterer Birdie nicht fallen. Last Hole, last Chance! Nach einem weiterm PAR liegt er 6 Schläge 
hinter dem Leader aber nur 3 hinter den zweiten auf dem Leaderboard!
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 Was ist 
sonst noch passiert?
Der Engländer Simon Khan spielte eine tolle 64er Runde und liegt nach seiner Runde mit -12 sehr weit vorn. 
Louis Oosthuizen spielte heute eine 68er Runde und kletterte wieder einige Plätze nach oben. Garcia, heute mal
ganz in Weiß/Gelb (siehe Bild ;-)), spielt bisher eine gute Runde und liegt aktuell an der 8 bei -12 und auf den 
geteilten 2. Platz. Aber ein anderer Engländer scheint heute alle hinter sich zu lassen. Chris Wood, der gerade an
der 12 ist liegt mit insgesamt -14 als Leader zwei Schläger vor seinen Verfolgern. Ricardo Santos, der noch vor 
zwei Tagen das Feld angeführt hat ist gerade an der 9 unterwegs und liegt heute mit +1 auf den geteilten 11. 
Platz. Aber warten wir mal ab, was noch auf den nächsten Löchern passiert ....
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Chris Wood aus England setzt sich etwas vom Feld ab und liegt jetzt bei -15 auf der Leader Position. Das 
Leaderboard wurde heute an der Spitze ganz neu verteilt und der einzigste, der sich ganz oben halten konnte 
war der Spanier Sergio Garcia. Zumindestens bis zum Loch 18. Da musste er seinen Ball suchen. Jetzt waren die 
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Marschal´s gefragt. Garcia schaut sich noch mal die Wiederholung an und sucht dann wieder seine Ball.

 Dann 
musste er seinen Ball droppen, wie ärgerlich ist das!?Somit musste er an dem Par 5 mit dem 5. Schlag weiter 
spielen und spielt den Ball Zentimeter for das Loch. Puh er spielte noch einen Bogey! Richtig böse hat es den 
Portogiesen Santos erwischt. Er spielte heute eine 75er Runde und stürzte ins Mittelfeld mit -5.
Eines ist klar, der Samstag wird bestimmt noch mal richtig spannend und natürlich hoffen wir, das Martin mit 
einer Super Runde das Turnier abschließt. Mehr dazu am Samstag! Wer auf dem Laufenden bleiben möchte 
findet hier die Startlisten und hier das Leaderboard.
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Euer Stephan

PGA Farmers Insurance Open in Kalifornien USA - Tag
2 - 2013-01-26 10:56

Am zweiten Tag "rockt" the Tiger das Feld. Er spielte am Freitag eine sehr gute 65er Runde (Vortag 68er) uns 
setzte sich mit diesem Ergebnis an die Spitze des Feldes. Dieses Turnier liegt Herrn Woods ;-). Damit liegt er 
bereits 2 Schläge vor dem 2. Billy Horschel und 32 Schläge vor 6 weitere Golfer.

 Phil 
Mickelson machte auch einen Schritt nach vorn und schaffte gerade noch den Cut. Vom 90. Platz kam er auf den
geteilten 69. ins Clubhaus. Nach seiner 72er Runde am Vortag, spielte er am Freitag eine 71er Runde.
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 Dustin 
Johnson startete am zweiten Tag auf Position 36 und kam nach seiner 72er Runde (Vortag 69er) auf den 
geteilten 41. Platz an. Damit ist auch er am Wochenende dabei, hatte sich aber bisher noch nicht mir "Ruhm 
bekleckert"!
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Der letzte, den ich hier etwas näher beschreibe ist der Belgier Nicolas Colsaerts, einer der wenigen Europäer in 
Kalifornien. Nach dem 36. Platz nach der ersten Runde mit einer 69er Runde, kam leider am Freitag eine 74er 
Runde hinzu und er schaffte gerade noch so, mit den 74 Schlägen den Cut. Er kam auf den geteilten 69. Platz ins 
Clubhaus.
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 Schauen wir 
mal, was alles am Samstag passiert. Das Leaderboard steht Euch wie immer hier zur Verfügung.
Euer Stephan

PGA Farmers Insurance Open in Kalifornien USA – Tag 3 « wallgang
 (2013-01-27 20:33:03)
[...] gesamt auf PAR Kurs. Weit, weit weg von der Spitze. Dort scheint sich Tiger Woods nach seiner sehr guten 
Runde am Freitag festzusetzten. Tiger Woods ist gerade an der 8 unterwegs und hat zuvor 3 Birdies und einen 
Bogey [...]

hPGA Farmers Insurance Open in Kalifornien USA – Tag 4 « wallgang
 (2013-01-28 22:24:30)
[...] anderen Tage könnt Ihr hier “nachlesen” Tag 1 – Tag 2 – Tag 3. Und in wenigen Tagen (Donnerstag den 
31.01.2013) geht es in Arizona mit den Waste [...]
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Commercial Bank Qatar Masters - Tag 4 - 2013-01-26 11:14

Am Schlußtag mussten die Deutschen Marcel Siem und Martin Kaymer noch mal zeigen, dass Sie mit den Besten
mithalten können.

Marcel Siem startet bereits früh
Marcel startete auf den ersten 9 Löchern schon mal mit zwei Birdies an der 1 und der 3. So sollte es dann auch 
weiter gehen. An der 10 gab es einen kleinen Rückschlag mit den ersten und auch letzten Bogey an diesem Tag. 
An der 13, 17 und 18 folgten dann noch mal Birdies. Somit spielte er am Schlußtag eine sehr gute 68er Runde 
und spielte damit das erste mal an diesem "Wochenende" unter 70. Das war doch ein versöhnlicher Abschluß 
hier in Doha, oder?!

 
Wie macht sich Martin Kaymer am Schlußtag?
Erst einmal möchte ich ein Statement von Martins Facebook Seite veröffentlichen, die sich auf die 72er Runde 
von gestern bezieht.
Heute war es genau andersrum als an den ersten beiden Tagen...alles was vorbei gehen konnte, ging vorbei, ich 
glaube darunter drei Putts aus einem Meter oder weniger. Hab es ja schon gesagt das es bei den Grüns auch 
Glück braucht, aber trotzdem etwas frustrierend wenn man auf dem Leaderboard sieht das eigentlich gute 
Scores möglich sind. Naja, mal sehen was morgen noch geht, ich gebe mein Bestes! Euch allen ein schönes 
Wochenende!
Ich finde diese Veröffenlichungen von Martin Kaymer echt toll und ich hoffe das er das, die ganze Saison über 
weiter macht. So bekommt man doch noch einen besseren Eindruck, zu den Bildern im TV.

Aber jetzt zum Tagesgeschehen! Martin Kaymer hat bereits die ersten 9 Löcher gespielt und liegt im Moment
mit insgesamt - 10 auf den geteilten 12. Platz. Das Führungsduo Wood und Khan soind aktuell an der 5 
unterwegs. Also es dauert noch etwas, bis alle wieder im Clubhaus sind. Aber die Spitze ist wieder etwas enger 
zusammen grückt und Martin hat nur 3 Schläge Rückstand. Also alles noch drin! Bei rund 28 Grad im Schatten, 
wenn man denn irgendwo auf den Platz einen findet, drücken wir Martin für die zweiten NEUN die Daumen! Die
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ersten neun waren auf jeden Fall besser als am Vortag, wo er noch zwei Bogey´s spielte. Leider spielte er an der 
11 einen Bogey, den er aber an der 14 wieder ausgleichen konnte. Aber die Spitze liegt jetzt schon 5 Schläge vor 
dem Deutschen - da wird wohl nichts mehr drin sein! Aber was eine einizge PAR Runde dann "verursacht", dass 
sehen wir an dem aktuellen Ergebnis von Martin Kaymer. An der 17. gelingt dann Martin Kaymer noch ein 
Birdie! Wie wird er sich an der 18 schlagen? Dort hatte er in den vergangenen 3 Tagen Bogey, Birdie und Par 
gespielt.Heute spielt er dann einmal wieder Par! Eine gute Runde am Schlußtag, wie Ihr hier sehen könnt!

 
Was haben die anderen getrieben?
Der Engländer Andy Sullivan spielte am Schlußtag eine tolle 65er Runde und landete mit insgesamt 277 Schlägen
in den Top 15. Auch Jusin Rose machte mit seiner 68er Schlußrunde noch einen Sprung nach vorn. Thorbjørn 
OLESEN, der junge Däne kam nicht so gut in die Runde und landete im guten Mittelfeld. Auch der Chilene Felipe 
AGUILAR machte am Samstag auch noch mal einen Sprung wieder nach vorn. Nach seiner 73er Runde gestern, 
spielte er heute eine gute 68er Runde. Mit insgesamt 277 landete auch er in den Top 15. Der Südafrikaner 
George Coetzee gelingt eine tolle 65er Runde und damit liegt er kurz vor Ende mit -17 alleine in Front. Aber jetzt
hat sich der Spanier Sergio Garcia zu Coetzee gesellt. Soll es ein Stechen geben, oder zieht Chris Wood noch an 
den beiden Leader vorbei? Der Hammer Chris Wood spielt mal eben an der 18 ein Eagle und zieht an alle vorbei 
und gewinnt das Turnier! Hut ab für den Engländer!
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Wer auf dem Laufenden bleiben möchte findet hier das Leaderboard.

Wie geht es auf der European Tour weiter. Noch im Januar (31.1.) starten die Omega Dubai Desert Classic und 
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danach geht es in Richtung Südafrika zu den Joburg Open.

Euer Stephan

Martin Kaymer in dieser Woche bei den Waste Management Phoenix Open « wallgang
 (2013-01-28 07:02:14)
[...] bevor ich auf das nächste Turnier eingehe, hier noch mal ein Statement von Martin auf Facebook zum 
letzten Turniertag in [...]

Commercial Bank Qatar Masters Vorbericht | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-21 12:07:44)
[…] noch John Hahn, Peter Uihlein und John Dally am Start. Auch der Titelverteidiger Chris Wood, der im letzten 
Jahr mit einem Schlag Vorsprung das Turnier gewann ist wieder in Qatar […]

Martin Kaymer in dieser Woche bei den Waste Management
Phoenix Open - 2013-01-28 07:00

Martin Kaymer verläßt nach seinen sehr guten Auftritten bei der European Tour den Kontinent und spielt die 
Waste Management Phoenix Open ab dem 31. Januar. Aber bevor ich auf das nächste Turnier eingehe, hier 
noch mal ein Statement von Martin auf Facebook zum letzten Turniertag in Doha:
Die ersten beiden Turniere sind jetzt um und ich bin ganz zufrieden mit den Ergebnissen. Zweimal Top 10 ist 
in Ordnung, auch wenn ich mir nach Tag 2 in hier in Qatar erhofft hatte, heute weiter vorne mitspielen zu 
können. Aber wie auch gestern sind die Putts nicht gefallen, obwohl ich bei 16 getroffenen Grüns schon ein 
paar gute Chancen hatte. Ich will das nicht auf die Grüns schieben, die anderen Spieler haben ja auch gute 
Ergebnisse zusammen bekommen, aber bei mir lief es einfach nicht, deswegen waren die letzten beiden Tage 
etwas enttäuschend. Kann man nichts dran ändern, nächste Woche in Scottsdale gehts weiter. Darauf freue 
ich mich besonders, denn es kommt nicht so oft vor, bei Turnieren im eigenen Bett schlafen zu können. Der 
Schwung fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an und auch die Werte sind in den letzten zwei Wochen immer 
besser geworden, deswegen bin ich guter Dinge. Vielleicht kann ich dann auch die Par 5 Löcher besser nutzen,
dass ist mir diese Woche nicht so gelungen. Über die Gründe mache ich mir morgen auf meinem Flug 
Gedanken :-) Euch allen vielen Dank für die Unterstützung und ein schönes Wochenende!
Was erwartet Ihn dort?
KURS:
TPC Scottsdale (Stadion), 7.216 Meter, Par 71. Erbaut im Jahr 1986 speziell für den Open Umzug in die 
Vorstädte, den Tom Weiskopf / Jay Morrish designt haben. Das Herzstück ist das Par-3 die 16. Tiger Woods hat 
ein Hole-in-one im Jahr 1997, gespielt.
Auf das Bild klicken und Ihr könnt Euch die Löcher anschauen.
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FedExCup:

Gewinner erhält 500 Punkte.

72-HOLE RECORD:

256, Mark Calcavecchia (2001).

18-Loch RECORD:

60, Grant Waite (4. Runde, 1996), Mark Calcavecchia (2. Runde, 2001), Phil Mickelson (2. Runde, 2005).

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ebzCLb4zf4U&w=853&h=380]

Euer Stephan
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PGA Farmers Insurance Open in Kalifornien USA – Tag 4 « wallgang
 (2013-01-28 21:50:52)
[...] « [...]

European Tour und PGA Tour starten morgen mit deutscher Beteiligung « wallgang
 (2013-01-30 18:27:08)
[...] hatte ja bereits geschrieben, das Martin Kaymer in dieser Woche auf der PGA Tour durchstarten will. 
Gespielt wird in Scottsdale [...]

PGA Tour Waste Management Phoenix Open – Tag 1 und die Frage: Hat Phil Mickelson eine Abkürzung 
genommen? « wallgang
 (2013-02-01 00:13:07)
[...] hatte ja bereits geschrieben, das Martin Kaymer in dieser Woche auf der PGA Tour durchstarten will. 
Gespielt wird in Scottsdale [...]

Marcel Siem spielt ab Mittwoch bei den Omega Dubai Desert
Classic - 2013-01-26 14:15

Während Martin Kaymer auf die PGA Tour wechselt, spielt Marcel Siem auf der European Tour weiter. Dort geht
es bereits am Montag los. Hier mal die Übersicht für den Emirates Golf Club (Majlis Course):

Monday 28th January
Official Practice Day – Day 1
Majlis Course
07:30 - 15:00

Tuesday 29th January
Official Practice Day – Day 2
Majlis Course
07:30 - 15:00
ODDC Challenge Match
(9-hole Competition)
15:00
at Jebel Ali Golf Resort
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Wednesday 30th January
ODDC Pro-Am
Majlis Course
07:30 & 12:45 (Shotgun Starts)

Thursday 31st January
ODDC – Round One
 Majlis Course

Friday 1st February
ODDC – Round Two
 Majlis Course

Saturday 2nd February
ODDC – Round Three
 Majlis Course

Sunday 3rd February
ODDC – Final Round
 Majlis Course
ODDC - Prize Presentation
18th Green (Majlis Course)
Immediately after close of play (approximately 17:00)
Das es allen viel Spaß machen kann, zeigt das nachfolgende Video. Schauen wir mal wie sich Marcel in Dubai 
schlägt.[youtube http://www.youtube.com/watch?v=frHyVEQ5ai8]
Euer Stephan

 

PGA Farmers Insurance Open in Kalifornien USA - Tag
3 - 2013-01-27 20:32
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 Nachdem gestern die 3. Runde Farmers Insurance Open dem Nebel zum Opfer 
gefallen ist müssen heute die Golfer wieder ran. Sie spielen heute auf den Torrey Pines (South Course).Auf den 
ersten 5 Löchern, die alle relativ gerade angelegt sind, passiert noch nicht viel. An Tee 6 geht es dann mal etwas 
nach rechts weg. Es ist ein Par 5 Loch mit 560 Yards (512.064 m) und das Grün wird seitlich und hinten mit 
Bunkern "bewacht". Am Tee 7 geht es weiter wie am vorherigen Loch. Aber es ist ein Par 4 Loch mit 462 Yards 
(422.4528 m) Länge. Das Grün wird hier auf der rechten Seite und vor dem Grün mit einem langgezogenen 
Bunker bewacht. Danach folgt ein kurzes Par 3 Loch mit 176 Yards (160.9344 m) einfach nur gerade aus! Direkt 
vor und hinter dem Grün warten "freundliche" Bunker auf den Golfball ;-) Auf der 9 muss man wieder den 
Longhitter raus holen. Auf einer 614 Yards (561.4416 m) langen "Autobahn geht es schnur geradeaus". Der 
Zugang zum Grün wird nur durch seitliche Bunker "bewacht". Eigenlich wird es erst an der 18 interessant, wo 
die Golfer das erste mal auf frontales Wasser stoßen. Das liegt direkt vor dem Grün, was auch noch seitlich von 
Bunker abgeschirmt wird. Hier muss man dann tatsächlich mal bei dem Par 5 Loch über 570 Yards (521.208 m) 
genau spielen.

 
Was machten eigentlich die Golfer, die ich für Euch an diesem Wochenende etwas näher beobachten wollte?
Nicolas Colsaerts spielte erst die Back 9 und spielte dort auf der 12 und 17 jeweils einen Bogey. Er machte sich 
jetzt auf den Weg zu den Front 9 und wir warten mal ab was daraus noch wird. Im Moment liegt er insgesamt 
auf +1 Kurs. Auch Phil Mickelson startete auf den zweiten neun Löchern und spielte einen Bogey an der 12 und 
einen Birdie an der 13. Damit liegt er nach 9 Löchern insgesamt auf -1. Für Dustin Johnson ging es auf der 3. 
Runde nicht gut los. Er spielte auf der 10 - 18 drei Bogeys und nur zwei Birdies. Auf den Löchern 1-9 ging es dann
für Ihn weiter. Auf der 3 und 5 folgten dann weitere Bogeys. Im Moment liegt er gesamt auf PAR Kurs. Weit, 
weit weg von der Spitze. Dort scheint sich Tiger Woods nach seiner sehr guten Runde am Freitag festzusetzten. 
Tiger Woods ist gerade an der 8 unterwegs und hat zuvor 3 Birdies und einen Bogey gespielt. Es scheint so, das 
nur der Kanadier Brad Fritsch einigermaßen "Schritt" halten kann. Er ist aber bereits 3 Schläge hinter dem Tiger. 
Aber warten wir mal ab was heute noch alles passiert!
Hier ein paar Bilder von der 3. Runde am Sonntag.
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 Schauen wir 
mal, was alles passiert. Das Leaderboard steht Euch wie immer hier zur Verfügun

   g. Intererssant könnte auch der 
"Shot Tracker" sein. Dort sieht man jede Länge der einzelnen Schläge. Klickt auf das Bild und wählt Euren Spieler
aus und schon könnt Ihr genau sehen wohin der Drive gegangen ist oder wie es Ihm auf den Grün ergangen ist.
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 An der 10 
hatte dann Tiger Woods die Chance sich mit 4 Schlägen von dem Verfolgerduo abzusetzten. Nach einem guten 
Drive spielte er an dem Par 4 Loch dicht an die Fahne.Zeitgleich spielte Nick Watney an der 11 einen Bogey und 
Brad Fritsch an der 10 einen Bogey. Tiger Woods machte in richtigen Augenblick den richten Shot! Damit liegt er
8 Löcher vor dem Clubhaus mit -14 auf PAR. Aber was machen so die anderen? Dustin Johnson ist mittlerweile 
im Clubhaus und spielte heute eine 75er Runde und liegt damit mit 216 Schlägen auf PAR und derzeit auf den 
geteilten 58. Platz. Er spielte heute 5 Bogeys und nur 2 Birdies.

 Während 
"der Tiger" weiter sein "Stiefel runter spielt", spielte der Amerikaner Nick Watney seinen nächsten Bogey an der
12. Tiger Woods und Brad Fritsch spielten in der Zeit an der 11 jeweils Par. Damit ist nur noch der Kanadier auf 
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der Jagd! ;-). 
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 Aber das 
Rough störte Ihn nicht. Er spielte den Ball mit dem zweiten Schlag auf´s Grün. Aber ob er den Birdie an dem Par 
4 Loch schafft, das wissen wir gleich. Während der Leader sich in Richtung Grün begibt, spielt Fritsch den 
nächsten Bogey. Somit ist Woods bereits 5 Schläge in Front! Bei Tiger Woods wird es an der 12 zwar kein Birdie, 
aber er muss ja nur auf die Fehler der "Gegner" warten.
Was für die Statistik-Fan´s unter Euch: Tiger Woods spielte von den letzten 49 Runde beim Farmers Insurance 
Open 46 PAR oder besser! Da kann man nur den Hut ziehen, oder!?
Tiger Woods liegt nach 3 von 4 Runden weit vorn und heute wird der Rest der 4. Runde gespielt. Dazu am 
Abend mehr hier auf Wallgang.de.
Euer Stephan

 

hPGA Farmers Insurance Open in Kalifornien USA – Tag 4 « wallgang
 (2013-01-28 22:24:33)
[...] anderen Tage könnt Ihr hier “nachlesen” Tag 1 – Tag 2 – Tag 3. Und in wenigen Tagen (Donnerstag den 
31.01.2013) geht es in Arizona mit den Waste Management [...]

PGA Farmers Insurance Open in Kalifornien USA - Tag 4 "..
and the Winner is Tiger Woods"! - 2013-01-28 21:50
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Heute am Montag wurden die restlichen Löcher der Farmers Insurance Open 2013 gespielt. Tiger Woods führt 
vor dem Start schon das Leaderboard an und musste nur zusehen, einen ordentliche Runde 
zusammenzubekommen. Vor den letzten neun Löchern führte er bereits mit 7 Schlägen vor Brandt Snedeker, 
der bereits im Clubhaus weilte. Auch Nick Watney liegt aktuell -10 hat aber nur noch 6 Löcher vor sich. Also war 
klar Tiger Woods kann sich eigentlich nur selbst schlagen.
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Ach da waren ja noch 3 andere unterwegs, die ich mal etwas näher beobachten wollte. Dustin Johnson ist 
bereits im Clubhaus und spielte eine 72er Runde und kam auch komplett mit PAR raus.
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Bei Tiger Woods hatte man das Gefühl, er macht nur noch das Nötigste. Ab der 7 spielte er nur noch PAR, aber 
der Rest des Feldes, kam keinen Schlag ran. Oder war das eventuell ein "Nichtangriffspakt"? Ups an der 13 
spielte er dann mal wieder ein Birdie. Aber die Spannung, die uns auf der European Tour faziniert hat, will hier 
in Kalifornien nicht aufkommen. Somit liegt Tiger Woods 8 Schläge vor dem Feld und die eigentliche Spannung 
ist nur noch, wer wird "Sieger" vom restlichen Feld! Nach seinem Birdie spielt Woods gleich mal einen Bogey, 
den ersten auf dieser Runde. Tiger Woods will es doch noch mal spannend machen, nach dem Bogey spielt er 
einen Doublebogey und liegt nur noch 5 Schläge vor Brandt Snedeker. Jetzt muss er noch 3 Löcher spielen. 
Passiert doch noch ein Wunder? Es bleibt wohl aus, denn an der 16 spielte er wieder Par.
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Nicolas Colsaerts erwischte heute noch mal einen guten Tag, oder sagen wir lieber, die Final Runde lag den 
Belgier wieder. Erst an seinem 13. Loch spielte er eine Bogey und hatte vorher bereits 3 Birdies gespielt. Zwei 
Löcher später folgte der nächste Birdie.
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Phil Mickelson spielte heute eine solide Runde und liegt im Moment auf +1 gesamt. zum Schluss schafft er es 
dann mit einer 70er Runde ein PAR Ergebnis mit insgesamt 288 Schlägen ;-).
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Was gibt es eigentlich zu dem Bundesstaat Kalifornien zu sagen?
Kalifornien ist der mit Abstand bevölkerungsreichste Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika. (Quelle:
Wikipedia)
Hauptstadt: Sacramento
Außenministerin: Debra Bowen
Mindestlohn: 8,00 USD pro Stunde (1. Januar 2013)
Gouverneur: Jerry Brown
Attorney General: Kamala Harris
Städte: Los Angeles, San Francisco, San Diego, Sacramento, San José, Long Beach, Beverly Hills, Oakland, 
Anaheim, Fresno, Santa Barbara, Santa Monica, Pasadena, Bakersfield, Riverside, Malibu, Monterey, Huntington
Beach, Palm Springs, Newport Beach, Palo Alto, Burbank, Irvine, Berkeley, La Jolla, Santa Cruz, San Bernardino, 
San Luis Obispo, Glendale, Stockton, Napa, Eureka
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https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=eureka+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QWFVRvnvaRdX2dYw_Pr4kl9ZnOdF9_skl_sAEraFcSkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CPoBEJsTKBk
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=california+napa&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QZGRWXLjpYy9kQamaziXOz-QDV64XOjTBS8A50J8oCkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CPkBEJsTKBg
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=stockton+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QUGyqZnB-q2q-rqG903CsmwXaFdyvDrMbAwAJaujESkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CPgBEJsTKBc
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=glendale+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QXZ8Yfzu5j22Xh7LmRnYDvLP751f_qxFaAUAlDzT1CkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CPcBEJsTKBY
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=san+luis+obispo+kalifornien+usa&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QZFpTlXh1hyeLzqC-rw_tJW6rWQEL-1PzwQAc2OapikAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CPYBEJsTKBU
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=san+bernardino+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QZFJYaGGfvj7l7PvvRSwjZFgnWrBPckpeQIArkHUACkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CPUBEJsTKBQ
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=santa+cruz+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAAEpANb_AHvTx-gAAAAMCAMiCC9tLzBsMG1rbuwihcyozv5XlqDV4SGVxCu2FRkO_i-aKQAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CPQBEJsTKBM
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=la+jolla+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAy8HsxKnfq6-gaFpVUXGQX0mpWMPz237Y90a8HKZ0xSOiesNAFyffz8qAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CPMBEJsTKBI
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=berkeley+kalifornien+vereinigte+staaten&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-gWFWkdl9S11O5-MmiRnGS6ca1UzsmMj5ZxIAoZWssikAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CPIBEJsTKBE
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=irvine+usa+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAy8HsxKnfq6-QYp5tmFV9PLFZasMVJ56N9-40lYodldEfuduAMtbSU4qAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CPEBEJsTKBA
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=burbank&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QZGBQc6FG1nPVGY_Tn1T__Q8y2eLQC3LnbYA02iE2ykAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CPABEJsTKA8
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=palo+alto+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QZqBSbLisZYFM18-Pceqo8fVY9gdpbt1gREAr3JZPykAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CO8BEJsTKA4
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=newport+beach+kalifornien+usa&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QZFRdsYrEZNgNy77GYcn1YpavX7m9PnQPXUAXcTFUikAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CO4BEJsTKA0
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=palm+springs+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QZFxSaHnWi1psU8sKzsDLdVnWJ0Ld5kRwAMACQxtJCkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CO0BEJsTKAw
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=huntington+beach+kalifornien+usa&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QYZxTskzC_Ud25ky9j9c_vKjgfmHlr5ljq8Byy2FmSkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0COwBEJsTKAs
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=huntington+beach+kalifornien+usa&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QYZxTskzC_Ud25ky9j9c_vKjgfmHlr5ljq8Byy2FmSkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0COwBEJsTKAs
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=monterey+kalifornien+usa&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QZJRSnF-hz2n1De3CiuVOxmpK41lnUP-dAEAw0SzpSkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0COsBEJsTKAo
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=malibu+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QZFBrlnrVJvCp6kZdzIk9kR6Jt6M2rstgA0AlRwuQCkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0COoBEJsTKAk
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=riverside+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QZFxeS5rF9s1oY9CWz9me7O8-NTiWrhTqBIATnKccCkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0COkBEJsTKAg
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=bakersfield&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QWG8QVWkeUvgs16lj82b7IRVE7bKtTZs0QYAo7Fd7SkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0COgBEJsTKAc
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=pasadena+kalifornien+usa&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QW5VeXlw4qcFhouK451LDvu67LZLKbX4Oh0A3DrKCSkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0COcBEJsTKAY
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=santa+monica+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-gVl8doanlMamT9NuVio22LwK87-g0uUpEwcA3Gj9tCkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0COYBEJsTKAU
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=santa+barbara+kalifornien+usa&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QZGZUdn-Wv23XxoNoxYJuPxT6L5abFd_2hIA8aulHSkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0COUBEJsTKAQ
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=fresno+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QW5Vpbl33AKJ3xvmaE55_87L8nCAVandsUgAGoFTPSkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0COQBEJsTKAM
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=anaheim+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QbZlgckqB-HfTWf_-P91f-5i5Rk6M_17sigAQV6jPSkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0COMBEJsTKAI
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=oakland+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QUqypeliW-nQvdydr1laTZ54rN6p6fQ83QYA3su0CykAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0COIBEJsTKAE
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=beverly+hills+los+angeles&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QbaBieXH-byrU_SXmJ3Ki9qjLLUnTnrTjWwAbw-iCSkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0COEBEJsTKAA
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=long+beach+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QV5SeRq3wNrXn6-WJlwM6Inmbl_7LfCuUw8AwQnYUSkAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CN8BEJsTKAU
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=san+jose+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAw8HsxKHfq6-QZqBSZmLHfcp1TVMr3_d2StW-Ncm-cWRP3sACdwLKykAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CN4BEJsTKAQ
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=sacramento+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAAEpANb_AHvTx-gAAAAMCAMiCC9tLzA3YmNuRKrT0OUjvTOsi5HJzi4itupl2H01_t1hKQAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CN0BEJsTKAM
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=san+diego+kalifornien+usa&stick=H4sIAAAAAAAAAAEpANb_AHvTx-gAAAAMCAMiCC9tLzA3MXZymG7Io4hmdXxpRJPkut2T6ruk2hu86gUxKQAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CNwBEJsTKAI
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=san+francisco&stick=H4sIAAAAAAAAAAEpANb_AHvTx-gAAAAMCAMiCC9tLzBkNmxw7PRKrFX_jNWF1l-u0H2gsJBDSLLZZSYSKQAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CNsBEJsTKAE
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=kalifornien+los+angeles&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAx8HsxKXfq6-gbFBYZJxia927J-3hlffLPvyr6WU636xjQmXGQB5psc0KwAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CNoBEJsTKAA
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=kalifornien+st%C3%A4dte&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CNkBEOgT
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=kamala+harris&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAy8HsxKnfq6-gUVxUaWR0uy4PA011VMhPNPMt4S43Mj_-0IeAAU9MJAqAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CNcBEJsTKAA
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=kalifornien+attorney+general&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CNYBEOgT
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=jerry+brown&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAy8HsxKnfq6-gaF5QZrpLB3OGIftR1bdmu6vZfZJzHXywe87AOOmiAcqAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CNQBEJsTKAA
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=kalifornien+gouverneur&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CNMBEOgT
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=kalifornien+mindestlohn&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CNEBEOgT
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=debra+bowen&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDAy8HsxKnfq6-gYVhillWSuC1T4571k4RPhZb9fjB9hTJpa8CAMUzy8IqAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CM8BEJsTKAA
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=kalifornien+au%C3%9Fenministerin&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CM4BEOgT
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=sacramento+kalifornien&stick=H4sIAAAAAAAAAAEpANb_AHvTx-gAAAAMCAMiCC9tLzA3YmNuRKrT0OUjvTOsi5HJzi4itupl2H01_t1hKQAAAA&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CMwBEJsTKAA
https://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&hs=1bx&tbo=d&rls=org.mozilla:de:official&q=kalifornien+hauptstadt&sa=X&ei=YO0GUd2QIIfzsgbI-YHABg&ved=0CMsBEOgT


 
Die Übersicht beinhaltet aber nur die Jahre bis 2012.

 
Den in meinen Augen größten Sprung machte Rickie Fowler, der nach dem ersten Tag mit einer 77er Runde auf 
den letzten Platz lag. Aber schon am zweiten Tag spielte er eine tolle 65er Runde und kommt zum Schluß auf 
den geteilten 6. Platz mit insgesamt 280 Schlägen (-8). Die anderen Golfrunden könnt Ihr hier "nachlesen" Tag 1 
- Tag 2 - Tag 3. Und in wenigen Tagen (Donnerstag den 31.01.2013) geht es in Arizona mit den Waste 
Management Phoenix Open weiter. Mit am Start, Martin Kaymer und natürlich werden wir Euch hier und bei 
Facebook wieder auf dem Laufenden halten.
Euer Stephan
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https://www.facebook.com/Wallgangde
http://wallgang.wordpress.com/2013/01/28/martin-kaymer-in-dieser-woche-bei-den-waste-management-phoenix-open/
http://www.pgatour.com/tournaments/waste-management-phoenix-open.html
http://www.pgatour.com/tournaments/waste-management-phoenix-open.html
http://wallgang.wordpress.com/2013/01/27/pga-farmers-insurance-open-in-kalifornien-usa-tag-3/
http://wallgang.wordpress.com/2013/01/26/pga-farmers-insurance-open-in-kalifornien-usa-tag-2/
http://wallgang.wordpress.com/2013/01/24/pga-farmers-insurance-open-in-kalifornien-usa-tag-1/
http://www.pgatour.com/players/player.32102.html/scorecards/#!/r004/2013


whitedragongolf
 (2013-01-29 08:22:18)
Nice post

Stephan
 (2013-01-29 09:02:51)
thanks! 

Farmers Insurance Open Vorbericht | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-21 11:16:42)
[…] Dann können wir nur der Spannung wegen hoffen, das ein schöner Wind von der See kommt, oder!Mein 
Bericht vom Finaltag 2013 könnt Ihr gerne hier noch mal nachlesen! […]

Farmers Insurance Open – die erste Runde | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-24 10:02:45)
[…] Tiger Woods ist ja dieses Turnier sozusagen der Start in die PGA Tour Saison 2014. Da er als Titelverteidiger 
an den Start ging, waren die Erwartungen an die Nummer 1 der Weltrangliste sehr hoch. Macht er da […]

European Challenger Tour - The Gujarat Kensville Challenge
2013 im Kensville Golf und Country Club, Ahmedabad,India - 2013-01-29 08:47

Am Donnerstag geht es auf der Challenger Tour auch richtig los. Erster Start ist in Indien im Golf & Country Club 
Kensville.
Der letztjährige Champion des Gujarat Kensville Challenge, Maximillian Kieffer, bringt Ihnen einen umfassenden 
Leitfaden des Layouts des schönen Kensville Golf and Country Club, der erneut Gastgeber der ersten 
Veranstaltung des European Challenge Tour Saison ist, nah.
Loch 1, Par 4, 432 Meter
Das ist ein harter Start. Man sollte vom Tee weg die linke Seite meiden. Das Grün ist ziemlich verzwickt, man 
muss sich vernünftig annähern um eine günstige Position für den Putt zu haben.
Loch 2, Par 4, 388 Meter
Dies ist eine gute Birdie-Chance. Mit einem Hybrid vom Tee und dann mit dem Wedge auf einen ziemlich 
einfaches Grün. Damit ist die Chance für ein Birdie groß. Das hört sich immer so einfach an.
Loch 3, Par 4, 435 Meter
Ich habe im letzten Jahr den Driver genutzt und danach mit einem kurzen Eisen weiter gespielt. Aber wenn Sie 
nicht das Gefühl, mit driver haben, dann können Sie ein dreier Holz schlagen. Sie müssen nur vorsichtig sein, 
denn es befindet sich Wasser hinter dem Grün.
Loch 4, Par 4, 414 Meter
Um den Ball ins Spiel zu bringen sollten Sie mit einem Hybrid- oder dreier Holz abschlagen und danach geht es 
gerade nach vorne zum Grün. In der Mitte ist das Grün relativ eben, also der beste Punkt um es anzuspielen.
Loch 5, Par 3, 198 Meter
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Sie haben das Grün getroffen, super! Hier besteht wieder eine Birdie Chance, aber Vorsicht, Wasser bewacht 
das Grün.
Loch 6, Par 5, 598 Yards
Wenn die Fairways ziemlich trocken sind, können Sie versuchen einen langen drive zu spielen. Danach sollten 
Sie mit dem 3. Schlag auf dem Grün ankommen.
Loch 7, Par 4, 465 Meter
Das ist hart, weil das Grün sehr schwierig ist und es war in der Vergangenheit immer sehr trocken, so dass Sie 
das Fairway vom Abschlag nutzen sollten. Dann müssen Sie vorsichtig sein, am Knick wo es eine Steigungen gibt,
die man nicht einsehen kann.
Loch 8, Par 3, 205 Meter
Vom hinteren Abschlag ist es nicht einfach das Grün zu erreichen. Aber mit einem Chip stehen die Par Chancen 
nicht schlecht.
Loch 9, Par 5, 600 Meter
Sie sollten vom Tee mit einen 3er Holz spielen um kurz vor dem Wasser zum liegen zu kommen. An dem Loch 
müssen Sie auf die Wasserhindernisse aufpassen. Das Grün ist fest und fällt in Richtung Wasser ab - also mit 
Gefühl putten.
Loch 10, Par 4, 418 Meter
Das ist ziemlich einfach. Es wird entweder mit dem Driver oder dreier Holz, je nachdem womit Sie sich wohler 
fühlen. Dann gibt es zwei Ebenen zum Grün. Sie müssen nur sicherstellen, dass Sie das Grün richtig treffen ;-)
Die restlichen Löcher beschreibt Euch Maxi Kieffer hier. Zum Schluß noch ein Rückblick auf 2012.
Die Challenge Tour-Saison 2012 beginnt mit einem Paukenschlag. Maximilian Kieffer hat die Gujarat Kensville 
Challenge 2012 gewonnen. Der 21-Jährige Deutsche setzt sich im Stechen gegen Rahil Ganjee durch. Die 
Challenge Tour-Saison 2012 beginnt mit einem wahren Paukenschlag. Maximilian Kieffer hat die die Gujarat 
Kensville Challenge, den Saisonauftakt der zweiten europäischen Liga, gewonnen. Durch die zweite 70 (-2) in 
Folge hatte sich der Playing Pro des Golf & Country Club Fleesensee in ein Stechen mit dem lange Zeit 
führenden Rahil Gangjee gespielt. Mit einem souveränen Par auf dem ersten Extraloch setzte sich Kieffer letzlich
gegen den Inder durch. Gangjee traf mit seiner Annäherung nur den Bunker und verpasste das Scramble auf 
dem Par 4. Für den Sieg im dem Kensville Golf and Country Club wandern 32.000 Euro auf Kieffers Konto.

Erst in der vergangenen Saison ergatterte der 21-Jährige, der in Florida auf das College der University of Florida 
ging, erstmals die volle Spielberechtigung auf der Challenge Tour. Nur ein Jahr später folgt nun der erste Titel.

"Es ist schwierig, auf der Challenge Tour zu gewinnen", erklärte Kieffer nach seinem Erfolg. "Ich bin sehr 
glücklich. Mit meiner ersten Saison war ich nicht ganz zufrieden, aber das hier entschädigt für vieles. Ich war 
lange nicht mehr in der Situation, gewinnen zu können und es hat Spaß gemacht, im letzten Flight unterwegs zu 
sein. Ich war schon etwas nervös am Ende, bin aber sehr zufrieden, wie ich damit umgegangen bin."

Insgesamt zeigte er mit 70, 71, 70 und nochmal 70 Schlägen die konstanteste Leistung in Indien. Bernd 
Ritthammer verbesserte sich am Sonntag durch eine 75 (+3) um ein paar Positionen und beendet das Turnier 
auf Position 30. Allen John belegt Rang 58 auf dem Abschlussleaderboard. Der vierte deutsche Starter in Indien, 
Sebastian Buhl, war nach Runden von 78 und 73 Schlägen am Cut gescheitert.
Euer Stephan
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European Tour und PGA Tour starten morgen mit deutscher
Beteiligung - 2013-01-30 18:26

 Waste Management Phoenix Open
Ich hatte ja bereits geschrieben, das Martin Kaymer in dieser Woche auf der PGA Tour durchstarten will. 
Gespielt wird in Scottsdale Arizona bei den Waste Management Phoenix Open! Morgen ist es so weit und die 
Startzeiten (Tee Times) erfahrt Ihr natürlich auch hier! Martin Kaymer startet mit Keegan Bradley und Kyle 
Stanley um 12:25 Uhr Ortszeit (20:25 Uhr unser Zeit) von Tee 10 und am zweiten Tag auch von Tee 10 um 8:15 
(16:15 Uhr unserer Zeit) Uhr Ortszeit. So richtig wird immer an Hole 16 die "Post abgehen". Lassen wir uns mal 
überraschen was bei den WM Phonix so abgehen wird. Weitere Infos gibt es natürlich auf PGATour.com.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=n1aq43SwMZg?rel=0]

Aber auch etwas Informationen zu Scottsdale stelle ich Euch hier gerne zur Verfügung.

Einwohner: 
245.500 
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Lage: 
südliche Mitte Arizonas, im Ballungsraum Phoenix 

Beinamen der Stadt: 
City of Seven Wonders 

Die inzwischen mehr als 245.000 Einwohner zählende Stadt Scottsdale hatte noch 1980 gerade einmal eine 
Bevölkerung von 90.000 und ist daher eines der zahlreichen Beispiele für das explosive Bevölkerungswachstum 
in Arizona. Im Gegensatz zu den anderen, zum Teil ebenso großen Städte im Ballungsraum um Phoenix aber hat 
sich Scottsdale von Anfang an um die Bewahrung der eigenen Identität bemüht und hat sich durch gezielte 
Maßnahmen ein recht bekanntes Image als Standort eines gehobenen Angebots in den Bereichen Tourismus 
und Shopping erarbeitet. 1993 wurde die Stadt von den Bürgermeistern der US-Städte zur “lebenswertesten 
Stadt der USA” gewählt. Daneben ist Scottsdale ein wichtiger Wirtschaftsstandort vor allem im Bereich 
Dienstleistungen.
Eine “Wüstenversion von Miamis South Beach” sei Scottsdale, schrieb die New York Times im Juni 2008. 
Tatsächlich ist die Stadt eine Oase des gehobenen Lebensstils mit zahlreichen Angeboten für Besucher und 
Bewohner. Sie verfügt mit mehr als 70 über eine überraschend hohe Zahl an Hotels und Resorts, von denen 
viele die höchste Einstufung des amerikanischen Automobilclubs AAA erhalten haben. Hinzu kommen viele Bars,
Restaurants und Einrichtungen wie Golfplätze, Spas oder Konferenzzentrum. Der Tourismus ist der wichtigste 
Wirtschaftszweig der Stadt; mehr als 35% der Arbeitsplätze befinden sich in diesem Bereich und die 
Konzentration des Angebots sorgt für eine Zahl von mehr als 7 Millionen jährlichen Besuchern in Scottsdale. 
Besonders in den Wintermonaten ist die Stadt Ziel der so genannten snow birds; Amerikanern aus den 
nördlichen Bundesstaaten, die den Winter im milden Klima Arizonas verbringen. Nur selten gehen die 
Temperaturen hier unter 5°C - der absolute Minustemperaturrekord für Scottsdale liegt bei -7,2° C. Im Sommer 
dagegen können die Temperaturen sehr hoch steigen, zwischen Mai und Oktober werden regelmäßig mehr als 
30° C gemessen; Rekordwert sind 50° C. Mehr dazu findet Ihr hier .....
Omega Dubai Desert Classic
Auf der Europeantour geht es morgen mit den Omega Dubai Desert Classic in Golf Club Emirates in Dubai 
weiter. Dort startet Maximilian Kieffer um 7:55 Uhr Ortszeit (4:55 Uhr unser Zeit). Marcel Siem startet um 12:25 
Uhr Ortszeit und Moritz Lampert um 12:45 Uhr Ortszeit. Die komplette Übersicht der Startzeiten bekommt Ihr 
hier.
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Quelle: Getty Images

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=_gr47c_AGuM?rel=0]

Dubai (arabisch   Dubayy) ist vor Abu Dhabi die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) am يبد
Persischen Golf und die Hauptstadt des Emirats Dubai. In der Stadt Dubai (manchmal zur Abgrenzung vom 
Emirat Dubai als Dubai-Stadt bzw. Dubai-City bezeichnet) leben ca. 85 % der Einwohner des Emirats; die letzte 
verfügbare Angabe war 1,816 Mio. Einwohner (Stand Mai 2010). [1] Deshalb spielt sich hier fast das gesamte 
wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Leben des Emirats ab. Eine genaue Erhebung ist kompliziert, da 
die migrationsbedingten Schwankungen groß sind. So kommen jährlich mehrere zehntausend feste und 
residentielle Einwohner dazu, und ständig leben rund 250.000 Arbeitsmigranten überwiegend aus Südasien 
noch auf Jahre im Emirat oder angrenzend. Dubai Stadt liegt am Nordrand des Emirats Dubai und wird geteilt 
durch den Dubai Creek, einer 100 bis 1300 Meter breiten und ca. 14 Kilometer langen Bucht des Persischen 
Golfs. Früher befanden sich hier die damals unabhängigen Städte Daira auf der Nord- und Bur Dubai auf der 
Südseite. Brücken befinden sich nur etwas abseits vom Ortskern; Fußgänger werden mit kleinen 
Personenfähren (Abras) auf die gegenüberliegende Seite transportiert. Die Stadt erstreckt sich vor allem nach 
Süden entlang des Strandes von Jumeirah und der Scheich-Zayid-Straße, da Dubai im Norden direkt an das 
Emirat Schardscha grenzt. Im jenseits der Grenze liegenden Schardscha-Stadt wohnen wegen der günstigeren 
Mieten viele der in Dubai beschäftigten Arbeitnehmer. (Quelle: Wikipedia)
Euer Stephan
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European Tour Omega Dubai Desert Classic – Tag 1 « wallgang
 (2013-01-31 23:52:53)
[...] Der alte Hase von den dreien ging als zweiter auf die Runde und startete an Tee 1. Und mach einem Par an 
der 1 gelang Ihm an der 2 ein Eagle. Dann spielte er gleich noch einen Birdie hinter her. Da dachten wir schon 
alle, das wird ein Turnier, wie letztes Jahr in Paris. Aber es dauerte bis zur 10 und 11. Dort spielte er seine 
nächsten Birdies und erst an der 17 schwächelte er etwas und spielte einen Bogey. Super mal nicht erst am 
letzten Turniertag eine gute Runde aus dem Bag gezaubert! Hut ab! Mit einer guten 68er Runde liegt er for dem 
Freitag auf einen sehr guten geteilten 22. Platz und nur 6 Schläge hinter dem Leader. Mehr Infos und das 
Leaderboard findet Ihr hier. [...]

European Tour Omega Dubai Desert Classic – Tag 2 « wallgang
 (2013-02-01 11:57:13)
[...] Dubai steht heute der zweite Tag der Omega Dubai Desert Classic an. Ich hatte Euch ja bereits einen 
Vorbericht geschrieben und einen “Einblick” in den 1. Tag gegeben. Heute geht es für viele darum [...]

European Tour Omega Dubai Desert Classic – Tag 3 « wallgang
 (2013-02-02 12:23:23)
[...] nächste Runde gingen. Wer die anderen Berichte zu dem Turnier lesen möchte, der findet hier den 
Vorbericht, den ersten Tag und den zweiten Tag. Nach dem Cut waren auch noch zwei deutsche Golfer, Marcel 
Siem [...]

Die Algarve ruft! Onyria Palmares Beach Golf Resort - 2013-01-30 20:09

Am 19. Februar, werde ich an der Algarve/Portugal meine persönliche Golfsaison 2013 "einläuten"! Auf dem 27 
Loch Platz direkt am Meer, werde ich in der Zeit 3 Runden spielen und natürlich wieder viele Eindrücke und 
Tipps mit im Gepäck nach Deutschland mitbringen. Im Moment sind dort 15 Grad und die Sonne zeigt sich von 
ihrer besten Seite. Was will das Golferherz in dieser Jahreszeit eigentlich mehr? Anfang März könnt Ihr dann 
hier mehr über den "Ausflug" nach Lagos lesen. Letztes Jahr war ich ja schon einmal in der Region und habe mir 
den Golfplatz angeschaut. Da war klar, das nächste mal ist das Bag im Gepäck! Zur Einstimmung habe ich hier 
zwei interessante Videos für Euch.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=iQk_ZH0mVD8?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=lT3lwlxFmRg?rel=0]

Ach hier noch ein paar Awards von dem Platz:
 Golf World - Top 100 Europa - Platz 26 in 2011
 Today´s Golfers - Best course in Portugal - Platz 2
 Golf Digest - Best course in Portugal - Platz 3

Euer Stephan
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Driving Range in Golf in Wall unsicher gemacht! « wallgang
 (2013-01-31 23:16:36)
[...] « [...]

Driving Range in Golf in Wall unsicher gemacht! - 2013-01-31 23:16

Heute waren wir mal wieder draußen in Wall in unserem Heimatverein Golf in Wall und haben dort die Driving 
Range unsicher gemacht. Driving Range werde Ihr jetzt erstaunt fragen, aber wir konnten leider nicht auf die 
Runde gehen, da in den letzten Tagen 30 Liter/qm Regenwasser runter gekommen sind und damit ein 
vernünftiges Spiel nicht möglich war. Der Platz war gesperrt!
Es war ja auch nicht so schlimm, denn wenn ich in gut 3 Wochen an der Algarve, ich hatte berichtet, die 
persönliche Golfsaison 2013 eröffnen möchte, dann sollten die Bälle auch schon wieder in die richtige Richtung 
fliegen, oder ;-) !?
Aber da auch der Golf (von VW), die Bälle nicht einsammeln konnte, damit wir ausreichend üben konnten, 
musste sich jeder einen Eimer nehmen und dann selbst die Bälle auf der Driving Range einsammeln. OK, dafür 
mussten wir auch nicht bezahlen und mein 10 Liter Eimer war bis zum Rand voll mit Bällen. ;-)
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Da draußen auch noch der Wind "tobte", gingen wir auf die überdachten Abschlagmatten und versuchten 
unserem Körper, der durch Weihnachtsfeiertage oder andere "Unfälle" etwas aus den Fugen geraten ist, wieder
klar zu mache, was ihm in den nächsten Monaten "blüht"!
Und man was ist man doch "steif", wenn man mehrere Wochen keinen Golfschläger mehr in der Hand gehabt 
hatte. Mal abgesehen von den nicht ganz ernst gemeinten Runden auf der Schneedecke. Aber nach gefühlten 
20-30 Schwüngen kam so ganz langsam der Bewegungsapperat wieder in Schwung! Puh, ich habe das Golf 
spielen doch nicht verlernt - hätte ja auch anders ausgehen können, denn es war ja schließlich meine erste 
Winterpause nach der Platzreife. Udo und ich schlugen einen Ball nach den anderen und wechselten auch 
immer mal wieder den Schläger. OK, nicht alle landeten punktgenau dort wo wir uns das gewünscht hatten. 
Aber mal ehrlich, ich war schon glücklich, dass die Bälle in ca. 100 Meter auch nur 10 Meter rechts oder links 
neben dem Ziel einschlugen. Auch die kurzen Annäherungsschläge gingen ganz gut von der Hand. 
Zwischendurch hatten wir auch noch das Glück, das die Sonne für einige Minuten mal "guten Tag sagte"! 
Irgendwann war dann der Eimer auch leer, der "geschundene Körper" - wegen den Weihnachtsfeiertagen usw., 
fühlte sich sehr gut aufgewärmt an und wir hatten unseren Spaß. Ja, Ihr werdet es nicht glauben, aber man kann
auch auf der Driving Range Spaß haben. Danach schulterte ich mein Bag und bewegte mich auf die Putting 
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Da mein eigentlicher Putter gerade frisiert wird, han gut er wird nur gekürzt und bekommt einen neuen Griff 
und neue Gewichte, musste ich auf meinen "alten" Putter zurückgreifen. Oh Wunder das ging auch schon ganz 
gut. Aber ich muss dazu sagen, das es mir in erster Linie um die Länge der Puttschläge ging und nicht unbedingt 
um das "einlochen". Nach einem Eimer voller Bälle, die man um die 100 Meter geschlagen hat, musste ich erst 
mal wieder diese andere Bewegung in den Körper hineinbekommen. Aber ich hatte das Gefühl, das mein Körper
das eher als Ruhephase genossen hat. Nach gut 3 Stunden haben wir dann die Range wieder verlassen und 
strahlten alle von einem Ohr zum anderen. Morgen MUSS ich schon wieder Golf spielen - ok, wir besuche in 
Berlin einen Golfsimulator - Premiere für mich! Ich bin mal gespannt ob da bei mir Golffeeling aufkommt. Habt 
Ihr das schon mal gemacht und hat es Euch was gebracht? Ich freue mich auf jeden Fall schon und werde Euch 
natürlich davon berichten.
Euer Stephan

 

European Tour Omega Dubai Desert Classic - Tag 1 - 2013-01-31 23:52

Auf der Europeantour ging es heute mit den Omega Dubai Desert Classic in Golf Club Emirates in Dubai weiter. 
Dort starteten Maximilian Kieffer, Marcel Siem und Moritz Lampert bis 12:45 Uhr Ortszeit. Die komplette 
Übersicht der Startzeiten bekommt Ihr hier.
Eigentlich steht ja schon der nächste Tag vor der Tür, aber ich möchte Euch gerne vom ersten Tag berichten, 
denn es git auch positive Nachrichten aus dem deutschen "Lager". Aber fangen wir mal von hinten an. ;-)
Wie erging es Moritz LAMPERT?
Er startete als letzter der deutschen Golfer in Dubai und legte an Tee 10 los. An der 12 und der 15 spielte er 
jeweils einen Bogey, blieb aber bei den anderen 7 Löchern immer auf Par Kurs. An Tee 1 folgten dann noch ein 
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weitere Bogey und an Tee 3 dann noch einer. Aber den positiven Abschluß machte sein letztes Loch (Tee 9). 
Dort spielte Moritz dann seinen Birdie. Super, so kann es doch dann am Freitag weiter gehen oder?! Mit einer 
75er Runde, auf dem Par 72 Kurs liegt er damit auf den geteilten 123. Platz, aber vielleicht kommen ja morgen 
ein paar Birdies hinzu, oder noch besser, die Bogeys lässt er vor der Runde im Schrank im Clubhaus. Lassen wir 
uns überrachen wie es Ihm ergeht auf der 2. Runde.

 
Marcel Siem
Der alte Hase von den dreien ging als zweiter auf die Runde und startete an Tee 1. Und mach einem Par an der 1
gelang Ihm an der 2 ein Eagle. Dann spielte er gleich noch einen Birdie hinter her. Da dachten wir schon alle, das
wird ein Turnier, wie letztes Jahr in Paris. Aber es dauerte bis zur 10 und 11. Dort spielte er seine nächsten 
Birdies und erst an der 17 schwächelte er etwas und spielte einen Bogey. Super mal nicht erst am letzten 
Turniertag eine gute Runde aus dem Bag gezaubert! Hut ab! Mit einer guten 68er Runde liegt er for dem Freitag 
auf einen sehr guten geteilten 22. Platz und nur 6 Schläge hinter dem Leader. Mehr Infos und das Leaderboard 
findet Ihr hier.
Maximillian Kieffer
Aber aus deutscher Sicht, war der der als erster auf die Runde gegangen ist auch das Highlight! Maxi, der ja 
schon bei seinen ersten Auftritt mit guten Runden überraschen konnte, legte auch heute eine "blitzsaubere" 
Runde auf´s Grün. Wie Marcel, startete auch er an Tee 1 und nach 5 mal Par spielte er sein erstes und einzigstes 
Birdie auf den ersten neun Löchern. Aber die zweiten 9 hatten es dann in sich. Genau 6 (in Zahlen SECHS) Birdies
spielte er auf den zweiten neun Löchern - einfach WOW! Da tut auch nicht der Bogey an der 12, einem 427 
Meter langen Par 4 Loch weh. Unterm Strich sprang der geteilte 6. Platz für Ihn raus und seine Scorecard und 
die Top Ten vom Tage seht Ihr auf dem nachfolgenden Foto. Ich bin ja mal gespannt wie sich unsere deutschen 
Golfer am Freitag schlagen ;-)
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European Tour Omega Dubai Desert Classic – Tag 2 « wallgang
 (2013-02-01 11:57:16)
[...] der Omega Dubai Desert Classic an. Ich hatte Euch ja bereits einen Vorbericht geschrieben und einen 
“Einblick” in den 1. Tag gegeben. Heute geht es für viele darum den CUT zu schaffen. Da die Runde noch voll [...]

European Tour Omega Dubai Desert Classic – Tag 3 « wallgang
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 (2013-02-02 12:23:26)
[...] gingen. Wer die anderen Berichte zu dem Turnier lesen möchte, der findet hier den Vorbericht, den ersten 
Tag und den zweiten Tag. Nach dem Cut waren auch noch zwei deutsche Golfer, Marcel Siem und Maximilian 
[...]

Von Qatar nach Belek – das erste Jahr von Maximilian Kieffer auf der European Tour! | Wallgang: Alles zum 
Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-13 16:50:50)
[…] bei den  Omega Dubai Desert Classic startete Maxi viel besser. Nach dem ersten Tag lag er auf den geteilten 
6. Platz und das mit -6.  Am zweiten Tag blieb er Bogey frei und spielte sich mit insgesamt -10 ins […]

2013 - 02
PGA Tour Waste Management Phoenix Open - Tag 1 und die
Frage: Hat Phil Mickelson eine Abkürzung genommen? - 2013-02-01 00:11

Ich hatte ja bereits geschrieben, das Martin Kaymer in dieser Woche auf der PGA Tour durchstarten will. 
Gespielt wird in Scottsdale Arizona bei den Waste Management Phoenix Open! Weitere Infos gibt es natürlich 
auf PGATour.com.
Aber jetzt zum Geschehen am gestrigen Donnerstag. Martin Kaymer, der geraden die ersten 9 Löcher gespielt 
hat liegt aktuell +1 und wir haben natürlich die Hoffnung, das er noch so richtig durchstartet. Es ist ja erst 
"Halbzeit"und obwohl er mit einem Doublebogey in das turnier startete und an Tee 2 gleich einen Bogey 
hinterher gespielt hatte, scheint er sich so langsam an den "Wüstensand" gewöhnt zu haben. An der 3 und 4 
folgten die ersten Birdie und bevor er an der 8 den nächsten spielte, packte er an der 5 leider noch einen Bogey 
aus seinem Bag.
Aber ein anderer "rockte" bereits den Platz. Phil Mickelson spielte heute mal eben eine 60er Runde und liegt 
damit nach dem ersten Tag, der wie gesagt noch voll im Gange ist, mit -11 an der Spitze des Leaderboards. Da 
fragt man sich tatsächlich, wie geht denn das auf einen Par 71 Kurs. Ich glaube ja tatsächlich, dass er irgendwo 
eine Abkürzung genommen hat ;-) Damit liegt er aktuell (Stand ca. 0:10 Uhr unserer Zeit) mit 4 Schlägen vor 
seinen Verfolgern unter anderem Ryan Palmer und Brandt Snedeker.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=A9yB9q_5Kac]
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=n1aq43SwMZg?rel=0]

Das Leaderboard steht Euch wie immer hier zur Verfügung und ich werde heute Vormittag, dann von den 
hoffentlich tollen zweiten neun Löcher von Martin Kaymer berichten können.  Leider spielte Martin an der 11 
und 12 seine nächsten Bogey´s und nach zwei Birdies folgten wieder zwei Bogey´s. Leider habe ich noch keine 
Zahlen für das Loch 17 und 18. Aber im Moment liegt Martin Kaymer mit +3 auf den letzten Platz. Jetzt muss 
aber eine deutliche Steigerung am Freitag her, damit er den Cut schafft. Aber wie gewohnt, könnt Ihr das hier 
nachlesen.
Euer Stephan

 

European Tour Omega Dubai Desert Classic - Tag 2 - 2013-02-01 11:55

Bei der European Tour in Dubai steht heute der zweite Tag der Omega Dubai Desert Classic an. Ich hatte Euch ja 
bereits einen Vorbericht geschrieben und einen "Einblick" in den 1. Tag gegeben. Heute geht es für viele darum 
den CUT zu schaffen. Da die Runde noch voll in Gang ist, berichte ich Euch erst einmal über die deutschen 
Golfer.
Mortiz Lampert, der gestern eine 75er Runde (+3) spielte schaffte mit einer 76er Runde am heutigen Tag leider 
nicht den Cut. Er liegt mit insgesamt 151 Schlägen 7 über Par und auf den vorletzten Platz. Schade, aber die 
jungen Golfer müssen sich wohl auch erst einmal an den Spielrhytmus und das drum herum auf der European 
Tour gewöhnen.
Und wenn wird das heutige Ergebnis mit dem der Commercial Bank Qatar Masters vergleiche, dann ist es doch 
schon ein ganz kleiner Schritt nach vorn (geteilter 122. Platz - 76er und 78er Runde- insgesamt 154 Schläge 
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(+10))  
Marcel Siem konnte seine gute 68er Runde heute leider nicht bestätigen. Auf den Löchern 10 bis 18 spielte er 
zwar 4 Birdies und nur einen Bogey, aber die beiden Bogeys an den Löchern 1-9 und der Doublebogey an Loch 4 
verhinderten ein besseres Ergebnis für Marcel. Aber schauen wir mal was raus kommt, denn mit insgesamt 140 
Schlägen (-4) scheint er den Cut wohl zu schaffen, der derzeit bei -3 liegt.

 
Maximilian Kieffer ist noch auf der Runde und hat gerade die Löcher 10 bis 18 gespielt. Gegenüber den 6 Birdies 
an diesen Löchern spielte er heute "bescheidene" ;-) 3 Birdies. Aber darfür blieb er fehlerfrei, will sagen, dass er 
bisher keinen Bogey gespielt hat. Im Moment (Stand 11:45 Uhr unserer Zeit) liegt er auf einen hervorragenden 
geteilten 4. Platz. Und das auch nur 2 Schläge hinter den aktuell führenden Thorbjørn OLESEN, der bereits 
wieder im Clubhaus ist.Wer die Runde weiter verfolgen möchte, der findet hier das aktuelle Leaderboard.
Euer Stephan
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European Tour Omega Dubai Desert Classic – Tag 3 « wallgang
 (2013-02-02 12:23:30)
[...] Berichte zu dem Turnier lesen möchte, der findet hier den Vorbericht, den ersten Tag und den zweiten Tag. 
Nach dem Cut waren auch noch zwei deutsche Golfer, Marcel Siem und Maximilian Kieffer mit dabei. [...]

European Tour – Joburg Open im Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – Vorbericht « wallgang
 (2013-02-06 15:40:24)
[...] um 12:30 Uhr Ortszeit, geht Moritz Lampert auf die Runde. Er hatte seinen letzten Auftritt in Dubai.Wir 
drücken Ihm mal ganz doll die Daumen, das er an diesem Wochenende den Cut schafft. Er nimmt am [...]

European Ladies Tour 2013 ist gestartet - Volvik RACV Ladies
Masters - 2013-02-01 12:31

Auch bei den Damen geht es wieder los und mit bei dem erstem Turnier ist aus 
deutscher Sicht Caroline Masson
Das aktuelle Leaderboard der Ladies European Tour findet Ihr hier. Aber jetzt erst einmal ein paar Worte zur 
ersten Runde in Australien.Lange sah es so aus, als würde es niemandem gelingen Jessica Korda von der Spitze 
zu verdrängen. Die Tochter des ehemaligen Tennis-Profis Petr Korda notierte eine bogeyfreie 67 und lag bei fünf
unter Par. Am Ende war das jedoch nur der alleinige zweite Platz, denn Alison Walshe brachte am Nachmittag 
eine ebenfalls bogeyfreie 66 (-6) ins Clubhaus und übernahm mit einem Schlag Vorsprung die Spitze des Feldes.
Mit 68 Schlägen (-4) belegen vier Spielerinnen den vierten Rang, darunter Stacey Keating, Dori Carter, Belen 
Mozo und Nontaya Sirawang. Caroline Masson spielte mit zwei Birdies und zwei Bogeys auf den ersten 17 
Löchern solide, doch am Schlussloch musste die Gladbeckerin ein Doppel-Bogey hinnehmen und fiel mit einer 
74er Runde (+2) auf den geteilten 59. Platz zurück.
Laura Davies musste sich mit einer 76 (+4) begnügen und Nikki Garrett kam über eine 77 (+5) nicht hinaus. Bei 
Spielerinnen kämpfen um den Cut, der hochgerechnet bei eins bzw. zwei über Par liegen sollte.
Caroline Masson startete bei Ihrer ersten Runde an Tee 10 und kam ganz gut in das
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Turnier 
rein. An der 12 und der 15 spielte Sie jeweils einen Birdie und an der 17 folgte dan leider der erste Bogey. Nach 
zwei weiteren Bogeys kam Sie mit 74 Schlägen (+2) ins Clubhaus und muss sich jetzt auf der zweiten Runde 
anstrengen um den Cut zu schaffen. Aber natürlich werden wir Euch auch von der Ladies European Tour 
regelmäßig hier im Blog berichten.

Euer Stephan

 

European Tour Omega Dubai Desert Classic - Tag 3 - 2013-02-02 12:23

Bevor wir uns um die European Tour der Herren kümmern, muss ich Euch leider mitteilen, das Martin Kaymer in
Scottsdale, Arizona (sozusagen in seinem Wohnzimmer) den Cut nicht geschafft hat! Damit kann er sich 
entspannt um das Training ;-) kümmern.
Aber jetzt zurück zur European Tour und den Omega Dubai Desert Classic die heute in die nächste Runde 
gingen. Wer die anderen Berichte zu dem Turnier lesen möchte, der findet hier den Vorbericht, den ersten Tag 
und den zweiten Tag. Nach dem Cut waren auch noch zwei deutsche Golfer, Marcel Siem und Maximilian Kieffer
mit dabei. Marcel Siem, der bereits wieder im Clubhaus angekommen ist, hatte nach seiner 72er Runde gestern 
heute wieder einen guten Tag erwicht und spielte eine 68er Runde. Damit kletterte er aktuell (die Runde ist 
noch nicht beendet) 20 Plätze auf den geteilten 31. Platz. Die Scorecard beweist, die Löcher 10-18 liegen Marcel 
wohl mehr. Er spielte heute insgesamt wieder 7 Birdies, einen Bogey und einen Doublebogey. Jetzt bin ich ja 
mal gespannt ob er am Sonntag noch eine gute Runde zaubert. Eigentlich war ja die letzte Runde in diesem Jahr 
immer sehr gut! Im Moment hat er 207 Schläge nach 3 Runden und liegt bei -8. Ein guter Platz im oberen Feld 
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des Turniers ist morgen noch möglich!

 
Maximilian Kieffer ist noch unterwegs und liegt am Tee 13 auf -1 und insgesamt auf -11. Er spielte an der 3 mal 
wieder einen Birdie wie am Vortag und musste an der 7 seinen ersten Bogey auf der Scorekarte eintragen 
lassen. An der 10 spielte er dann wieder einen Birdie. Schauen wir mal ob noch der eine oder andere Birdie 
hinzu kommt. Nah was habe ich Euch geschrieben, Auf der 17 und 18 kamen noch zwei Birdies hinzu und so 
liegt er nach seiner 3. Runde im Moment auf den geteilten 7. Platz mit insgesamt 203 Schlägen und 8 hinter 
dem Leader Stephen Gallacher aus Schottland!

 
Wer die Runde weiter verfolgen möchte, der findet hier das aktuelle Leaderboard.
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 Der dritte im Bunde, Mortiz 
Lampert hatte den Cut leider nicht geschafft. Er kam nach dem zweiten Tag mit + 7 auf den geteilten 128. Platz 
ins Clubhaus. Aber auch Moritz wird uns auf der European Tour bestimmt noch Spaß machen. Wir drücken auch
Ihm weiterhin ganz fest die Daumen.
Euer Stephan

 

European Tour Omega Dubai Desert Classic - Tag 4 - 2013-02-03 19:16

Hallo zusammen, kurz bevor die Woche beginnt kommt noch der letzte Bericht von der European Tour aus 
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Dubai von den Omega Dubai Desert Classic. Ich hatte ja bereits in den vergangenen Tagen ausführlich von den 
Runden berichtet und heute ging es für Maximilian Kieffer und Marcel Siem, den beiden Deutschen um die 
"Wurst" wie man so schön sagt. Beide konnten leider Ihren Aufwärtstrend nicht weiter verfolgen. Marcel Siem 
spielte heute mit 3 Bogeys und 3 Birdies leider nur PAR, also eine 72er Runde. Aber wie Ihr das auf der 
nachfolgenden Statistik seht, stimmt das Gesetz der Serien. Erster Tag 68er Runde, am zweiten Tag eine 72er 
Runde und die erste Runde nach dem Cut wieder eine 68er Runde. Also wie sollte es am letzten Tag dann 
laufen? 72 stand zum Schluß auf der Score Karte.

 
Damit kam Marcel Siem auf insgesamt 280 Schläge (-8) und den geteilten 37. Platz. Das Brachte Ihm immerhin 
noch 11.875,- Euro ein. Das sind immerhin gute 42,00 Euro pro Schlag an den 4 Tagen, aber das nur am Rande.
Maximilian Kieffer, der uns bei seinen bisherigen Auftritten auf der European Tour begeistert hat, hat heute 
einen etwas schlechteren Tag erwischt! Auf den ersten neun Löchern spielte er 4 Bogey´s. doppelt soviele wie 
an den anderen 3 Turniertagen zusammen. Dem standen auf der ganzen Runde leider nur 2 Birdies gegenüber. 
So kam er unterm Strich mit einer 74er Runde (+2) in Clubhaus. Damit verlor er gegenüber dem Vortag noch mal
10 Plätze und landetet auf einen hervorragenden geteilten 17. Platz.
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Mit 277 Schlägen lag er am Schluß bei -11 und genau 11 Schläge hinter dem Schotten Stephen Gallacher, der die
Omega Dubai Desert Classic 2013 gewann und das mit immerhin 3 Schlägen Vorsprung.

Immerhin war das Preisgeld gleich auch etwas höher als das von Marcel. Maximilian kann 21.812,- Euro auf der 
"Habenseite" verbuchen. Damit hat Herr Kieffer pro Schlag an den 4 Turniertagen gute 78,00 Euro verdient. 
Aber die Statistik ist auch nicht so wichtig. Viel wichtiger finde ich die Situation, dass wir mit Maximilian Kieffer 
einen weiteren Golfer in der "1. Liga" des Golfsports haben, der für Überraschungen immer gut ist. Natürlich 
drücken wir allen Golfern und Golferinnen auf der Tour ganz fest die Daumen. Das Endergebnis könnt Ihr Euch 
hier anschauen.
Maximilian Kieffer werden wir schon in dieser Woche wohl wiedersehen. Er spielt auch bei den Joburg Open 
im Royal Johannesburg & Kensington GC, Johannesburg, Südafrika. Schauen wir dann mal was dort passiert.
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Was machen die anderen Golfprofi´s?
Martin Kaymer spielt erst wieder Ende Februar bei den WGC Accenture Matchplay Championship im Ritz- 
Carlton GC, Arizona (21.2-24.2.). Das wird auch der nächste Auftritt von Marcel Siem sein. Also dürfen wir uns in
den nächsten Wochen auf die "jungen Wilden" aus Deutschland konzentrieren, die unter anderem in Südafrika 
spielen werden.

Euer Stephan

 

European Tour – Joburg Open im Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – Vorbericht « wallgang
 (2013-02-06 15:40:27)
[...] Saison auf der European Tour schon einige Erfolge verbuchen konnt. Seine Platzierung in Dubai findet Ihr 
hier. Auch er startet auf dem West Course und das um 10:10 Uhr Ortszeit. Wir lassen uns mal wieder [...]

Was erwartet uns in den nächsten Tagen in Sachen Golf? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-29 11:07:57)
[…] Desert Classic im Emirates GC ausgespielt. Wie es im letzten Jahr ausgegangen ist, das könnt Ihr natürlich 
auch hier nachlesen. Maximilian Kieffer geht nach seinem verpassten Cut genauso an den Start wie Marcel 
Siem. […]

Was war und was steht in Sachen Golf an? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-01-28 09:05:29)
[…] Die Herren, die die deutschen “Farben” hoch halten und nach den Birdies Jagd machen, sind Martin Kaymer 
(TeeTime 8:05 Uhr*), Maximilian Kieffer (TeeTime 8:35 Uhr*), Dominic Foos (TeeTime 8:45 Uhr*), Moritz 
Lampert (TeeTime 12:25 Uhr*) und Marcel Siem (TeeTime 12:35 Uhr*). Das Turnier, was in Dubai stattfindet ist 
uns zeitlich 3 Stunden voraus.  Aber auch sonst kann sich das Feld im Wüstenstaat sehen lassen. Mit Rory 
McIlroy, Henrik Stenson und Sergio Garcia sind 3 Top Ten Spieler am Start und aus den Top 50 sind es insgesamt
14 Golfprofi´s, die bei den Omega Dubai Desert Classic ab Donnerstag die Schläger schwingen. Wer das 
Leaderboard verfolgen möchte, findet hier den richtigen Link dazu. Los geht es nach unserer eit um 4:15 Uhr 
und der letzte Flight startet um 10:15 Uhr unserer Zeit. Und hier gibt es noch mal einen kleinen Rückblick ins 
letzten Jahr und in 2013. […]

PGA Tour Waste Management Phoenix Open - Start Ziel Sieg von
Phil Mickelson - 2013-02-04 12:40

Für den Amerikaner Phil Mickelson hat sich das letzte Wochenende gelohnt. Bei den Waste Management 

573 von 1609

http://www.worldgolfchampionships.com/


Phoenix Open auf der PGA Tour startete er mit einer tollen 60er Runde und übernahm damit die führung auf 
dem Leaderboard. Am zweiten Tag des Golfturniers spielte er eine 65er Runde. Da konnte Ihn auch der 
Doublebogey an der 18 nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Cut folgten noch eine 64er und 67er Runde in 
Scottsdale Arizona. Eigentlich war der Turniersieg für Mickelson nie in Gefahr. Der sympatische US-Amerikaner, 
der in San Diego das Licht der Welt erblickt hat spielte mit seinen 43 Jahre ein hervorragendes Turnier.

Quelle: philmickelson.com
Wer ist dieser meist lächelnde Golfer aus Kalifornien?
Seine bisher beste Saison war das Jahr 2004, in der er mit dem US-Masters sein erstes Major-Turnier gewann 
und in den drei anderen Majors in den Top 10 landete. Mit dem Masters- Gewinn konnte er den ihm bis dahin 
von vielen zugeschriebenen ‚Titel‘ ‚bester Golfer ohne einen Major-Sieg‘ ablegen. Bei den PGA Championship 
2005 im Baltusrol Golf Club konnte er seinen zweiten Sieg bei einem Major-Turnier feiern. Beim US-Masters 
2006 holte sich Mickelson erneut das begehrte Green Jacket und ist nun einer von 16 Spielern, welche das wohl 
bedeutendste Majorturnier im Golf mehr als einmal gewinnen konnten. Zudem gelang es ihm, einen so 
genannten back-to-back Majorsieg zu erringen, da das US-Masters immer der PGA Championship des Vorjahres 
nachfolgt. Eine weitere Besonderheit schaffte Mickelson mit einem back-to-back Sieg auf der PGA Tour 
bezüglich der Vorwoche. Er gewann nämlich zuvor die Bell South Classic in Duluth, Georgia mit 13 Schlägen 
Vorsprung. Mit dem Sieg beim unter den Spielern als fünftes Major geltenden The PLAYERS Championship 
gelang ihm im Mai 2007, neben seinen bis dahin drei Major-Siegen, einer der größten Erfolge seiner Karriere. Im
Jahr 2010 sicherte er sich zum dritten Mal den Sieg beim The Masters. Im Laufe des Jahres schmolz Tiger 
Woods' Vorsprung als Nr. 1 in der Weltrangliste auf ein Minimum. Mickelson hatte bei zwölf Turnieren die 
Chance, Woods an der Spitze abzulösen, konnte jedoch keine einzige nutzen und wurde stattdessen im Oktober 
2010 von Lee Westwood auf Rang 3 verdrängt. Im Jahr 2012 wurde Phil Mickelson in die World Golf Hall of 
Fame aufgenommen.
Seit 1994 spielte er in jedem Presidents Cup und Ryder Cup Team, mit 9 Cup Teilnahmen (Stand 2012) ist er 
alleiniger US Rekordspieler in der Ryder Cup Geschichte. Mickelson genießt eine große Beliebtheit beim 
Publikum, was auf seine spektakuläre Spielweise, aber auch auf seine sympathisch wirkende Persönlichkeit 
zurückzuführen ist. Wie sein Berufskollege Mike Weir ist auch er ein Rechtshänder, der linkshändig golft. Mit 
einem Einkommen von 49,5 Millionen Euro im Jahr 2008 ist er hinter Tiger Woods der bestverdienende Sportler 
gewesen.
Phil Mickelson ist verheiratet mit Amy, geborene McBride, und hat drei Kinder: Amanda, Sophia und Evan.
Womit spielt der Linkshänder?

3 Driver:  Razr Fit Driver
4 Fairway Woods: Big Bertha Diablo (15 degrees) Callaway Prototype Hybrid  (22 degrees)
5 Irons: X-Forged 4 iron RAZR X Muscle Back Irons (6-PW), X-Prototype 5-iron
6 Wedges: JAWS Wedges Chrome 52, 60, 64
7 Putter: Odyssey White Hot XG Blade Putter
8 Ball: HEX Black Tour Golf Ball

Was gibt es noch interessantes zu diesen außergewöhnlichen Golfer zu sagen?
Phil and Amy Mickelson Foundation
Seit der Gründung im Jahr 2004 haben Phil und Amy Mickelson mit Ihrer Foundation den Fokus auf die 
Unterstützung einer Vielzahl von Jugendlichen- und Familie-Initiativen gelegt.
"Die Familie ist unsere eigene Nummer-eins-Priorität", sagte Phil. "Sowohl Amy und ich profitiert von  unserer 
eigenen starken, liebevollen Familien und jetzt sind wir glücklich und dankbar, in einer Position, um andere zu 
stärken!"
"Wir haben nicht um Spenden gebeten, aber wir haben sie natürlich angenommen", sagte Amy.  Weitere 
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Information könnt Ihr hier nachlesen.
Euer Stephan

 

AT&T Pebble Beach National Pro-Am 2013 « wallgang
 (2013-02-08 00:10:30)
[...] 37. Platz. Zur Zeit führt Seung-Yul Noh das Leaderboard mit -7 an. Phil Mickelson, der bei den letzten 
Turnieren ja sehr gut startete, kommt heute etwas schwerer in Schwung. Nach 13 Löcher hat er erst 3 Birdies 
[...]

Was erwartet uns in den nächsten Tagen in Sachen Golf? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-29 11:07:51)
[…] bei den Waste Management Phoenix Open als Titelverteidiger. Vor einem Jahr hatte ich bereits über das 
Turnier […]

European Tour - Joburg Open im Royal Johannesburg &
Kensington Golf Club - Vorbericht - 2013-02-06 15:40

Ab Donnerstag wird auf der European Tour bei den Joburg Open im Royal Johannesburg & Kensington GC 
wieder Golf gespielt. Wie gewohnt gibt es auch einen kleinen Vorbericht und auch einen kleinen Rückblick. 
Gespielt wir auf beiden Runden East & West. Wir sind ja mal gespannt wer in diesem Jahr den Pokal und den 
großen Anteil des Preisgeldes gewinnt. Immerhin geht es um 1.300.000 € und morgen geht es ab 6:30 Uhr 
Ortszeit (5:30 Uhr unserer Zeit) los. Mit dabei sind auch wieder ein paar deutsche Golfer. Der 18 Loch East 
Course wird hier näher beschrieben und der West Course ist hier zu finden.
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Morgen um 12:30 Uhr Ortszeit, geht Moritz Lampert auf die Runde. Er hatte seinen letzten Auftritt in Dubai.Wir 
drücken Ihm mal ganz doll die Daumen, das er an diesem Wochenende den Cut schafft. Er nimmt am 
Donnerstag den West Course in "Angriff"! Die zweite, etwas größere Hoffnung aus deutscher Sicht ist 
Maximilian Kieffer, der bei seiner ersten Saison auf der European Tour schon einige Erfolge verbuchen konnt. 
Seine Platzierung in Dubai findet Ihr hier. Auch er startet auf dem West Course und das um 10:10 Uhr 
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Ortszeit.  
Wir lassen uns mal wieder überreaschen wie sich die "german people´s" so schlagen werden. Die aktuellen 
Startzeiten und Flightpartner könnt Ihr Euch hier anschauen. Das Leaderboard steht Euch natürlich auch 
jederzeit zur Verfügung. Auch sind wir gespannd, wie der Vorjahressieger Branden Grace das Turnier absolviert. 
Aber wie gewohnt halten wir Euch hier auf dem 
Laufenden. 

 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=3bBGAnUnAGg?rel=0]

Euer Stephan
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European Tour – Joburg Open – Tag 1 « wallgang
 (2013-02-07 14:28:29)
[...] hatte ja bereits einen Vorbericht zu den Joburg Open geschrieben und heute ging dann das Turnier so richtig
los. Mit dabei der [...]

European Tour – Joburg Open – Tag 2 « wallgang
 (2013-02-08 10:17:00)
[...] hatte ja bereits einen Vorbericht zu den Joburg Open geschrieben und vom ersten Auftritt der deutschen 
und internationalen Golfer [...]

Wallgang schon wieder unterwegs - 2013-02-06 16:08

Heute am Morgen strahlte die Sonne so unverschämt in das Büro, dass ich gar nicht anders konnte. Erst 
Sauerstoff tanken und dann ran an die Arbeit. Also gesagt getan und so sind Ute, Udo und ich in Richtung Wall 
gefahren und haben dort schönsten Sonnenschein die Golfschläger geschwungen. Auch wenn es nur der 5 Loch 
Familieplatz war, den wir gleich zwei mal umrundet haben, hatten wir "sau viel Spaß" mit Ball und Schläger.
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Erst ganz zum Schluß kamen dann ein paar Wolken um die Ecke. Mit einem warmen Getränk machten wir uns 
dann wieder auf den Heimweg. Es war mal wieder eine gelungene Runde und jeder hatte seine 
Erfolgserlebnisse. Udo & ich überlegen nur, wie wir Ute von weiteren Trainerstunden abhalten können. Sie 
spielt einfach zu gut - so geht das nicht weiter. Kann ja nicht angehen, dass die Dame beim Abschlag besser 
liegt, oder besser gesagt Ihr Ball, als unsere, oder!? Wir sind auch der Meinung, das jetzt der Frühling mit viel 
Sonne im Gepäck über unsere Breitengrade ziehen kann. Können es kaum abwarten, bis der 18 Lochplatz 
wieder bespielbar ist!
Euer Stephan

 

European Tour - Joburg Open - Tag 1 - 2013-02-07 14:28

Ich hatte ja bereits einen Vorbericht zu den Joburg Open geschrieben und heute ging dann das Turnier so richtig
los. Mit dabei der Titelverteidiger Branden Grace aus Südafrika und die beiden Deutschen Moritz Lampert und 
Maximilian Kieffer.
Maximilian Kieffer

582 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/2013/02/06/european-tour-joburg-open-im-royal-johannesburg-kensington-golf-club-vorbericht/


Quelle:golftime.de
Wie bei seinen bisherigen Auftritten, glänzte Maxi Kieffer auch heute in Johannesburg. Er spielte eine 
traumhafte 63er Runde und liegt damit ganz weit vorn, zur Zeit auf den geteilten 1. Platz! Bereits auf den ersten
9 Löchern hatte er 5 Birdies und 4 Par gespielt. Auf den zweiten 9 kamen noch 3 Birdies hinzu. So ganz langsam 
habe ich das Gefühl, das das Jahr 2013 für Maximilian ein richtig tolles Jahr in Sachen Golf werden kann. Heute 
spielte er auf den West Course die 63er Runde.

 
Mortiz Lampert
Moritz Lampert ist aktuell an der 10 und hat auf der 7 einen Bogey und an der 8 einen Birdie gespielt. Damit 
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liegt er nach den ersten neun Löchern auf Par Kurs. Da sollte noch das eine oder andere Birdie fallen, damit er 
für Freitag eine gute Ausgangslage hat. Denn wir wollen doch beide deutschen Golfer auch am Sa. und So. 
bewundern, oder ;-) Mist an der 11 und an der 12 spielte er jeweils Bogey und liegt jetzt bei +2. Puh an der 13 
folgte dann mal wieder ein Par!

 
Was macht der Titelverteidiger Branden Grace?
Der Südafrikaner ist gerade an der 17 unterwegs und hatte auf den ersten neun Löchern zwei Birdies und einen 
Bogey gespielt. An der 11 kam ein Double Bogey hinzu und erst an der 15 folgte der nächste Birdie. Im Moment 
liegt auch er auf Par - Kurs und aktuell auf den geteilte 119. Platz, wie Moritz Lampert. Branden Grace spielte 
noch zwei mal Par und kommt mit einer 72er Rund (Par) ins Clubhaus zurück. Da muss er sich morgen aber noch
richtig strecken um ganz oben mitzuspielen.

 
Nach der Runde bekommt Ihr dann hier einen kompletten Überblick und wer nicht warten kann, findet hier das 
Leaderboard. die Startzeiten für Freitag, wenn Maximilian Kieffer auf den East Course spielen darf, findet Ihr 
hier.
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Aber hier noch ein paar Worte zu Maximilian Kieffer und seine ersten Wochen auf der European Tour!
Wenn alles etwas weniger gut gelaufen wäre, dann würde Maximilian Kieffer in dieser Woche sein Turnierjahr 
2013 beginnen. Die Joburg Open, kein großes Event, eine Chance für Rookies. Wenig Preisgeld, wenig Stars - 
viele Startplätze.
Es lief jedoch nicht weniger als gut. Im Gegenteil. Kieffer, 22, hatte zu Beginn des Jahres in Dubai trainiert, von 
dort aus hoffte er auf Lücken im Feld des attraktiven Desert Swings. Und er fand sie. Von vor Ort habe er immer 
wieder auf die Meldeliste geschaut, "um zu sehen, ob ich noch ins Feld gerutscht bin“, erzählt er Golf.de. 
Zweimal rutschte der Name Kieffer über die rote Linie.
In Katar und Dubai spielte er plötzlich in Feldern, wie er sie zum Ende des vergangenen Jahres noch nicht 
vorgefunden hatte, als er gleich zum Einstand auf der European Tour mit Platz vier in Durban die Saison 
bravourös in Angriff genommen hatte und auch eine Woche später bei der Alfred Dunhill Championship (T37) 
überzeugen konnte. Nun also die Wüste: Viel Preisgeld, viele Stars - und erstaunlich wenig 
Anpassungsschwierigkeiten.
Gleich in Katar spielte Kieffer "gutes Golf", wie er selbst sagt. Doch die 13, ein Par 3, für das er in zwei Runden 
zehn Schläge benötigte, lag zwischen ihm und einem Preisgeldscheck am Sonntag. In Dubai eine Woche später 
gab es keine vermaledeite 13. Nicht Marcel Siem war der Deutsche in der Spitzengruppe. Kieffer, einer der 
Jüngsten im Feld, setzte sich bis zum Sonntag vorne fest, erst dann hatte er "mit dem Wind zu kämpfen. Er hat 
mich gerade beim kurzen Spiel behindert und da lässt man halt zwei, drei Schläge liegen". Weiterlesen könnt Ihr
den Bericht auf Europeantour.com.
Abschluss erster Tag
Mittlerweile haben es alle Golfspieler wieder ins Clubhaus geschafft und ich habe etwas Zeit für Euch die 
Zusammenfassung zu schreiben. Maximilian Kieffer ist gemeinsam mit Richard Sterne aus Südafrika, nach der 
ersten Runde auf den ersten Platz (63er Runde)! Ein Schlag hinter den beiden ist ein weiterer Golfer aus 
Südafrika, Bryce Easton 64er Runde). Dann folgen 8 Spieler mit zwei Schlägen Rückstand auf die Spitze.  Bis auf 
Sterne liegen alle Top 100 Spieler der Weltrangliste eher im Mittelfeld! Moritz Lampert liegt mit seiner 73er 
Runde (+2) auf den geteilten 162. Platz!
Auch auf der PGA-Tour geht es heute weiter. Das Leaderboard der AT&T Pebble Beach National Pro-Am findet 
Ihr hier.
Euer Stephan

 

European Tour – Joburg Open – Tag 2 « wallgang
 (2013-02-08 10:17:03)
[...] Vorbericht zu den Joburg Open geschrieben und vom ersten Auftritt der deutschen und internationalen 
Golfer geschrieben. Heute mussten die beiden Deutschen den East Course spielen. Maximilian Kieffer ging 
heute vor [...]
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AT&T Pebble Beach National Pro-Am 2013 - Tag 1 - 2013-02-07 19:26

Wie schon im letzten Jahr startet der deutsche Alex Cejka auch 2013 bei den AT&T Pebble Beach National Pro-
Am. Alex Cejka hat vor wenigen Wochen seinen 42. Geburtstag gefeiert. In diesem Alter ist es selbst für Nicht-
Sportler mitunter schwer, an einen Job zu kommen. Cejka hatte um sein Jubiläum schlussendlich die Gewissheit,
dass er in diesem Jahr nur noch selten um Preisgeld auf den großen Touren der Welt mitspielen würde dürfen. 
Wenig später scheiterte er beim Versuch, auf der Asian Tour anzuheuern. Die Aussichten nach einigen 
Verletzungen und Allergieproblemen sind alles andere als positiv. Doch es gibt sie durchaus.Hierbei handelt es 
sich um ein sehr interessantes Turnier. Hier ein paar Infos dazu:

Pebble Beach, Kalifornien – Was haben die Schauspieler Ray Romano, Oliver Hudson, Bill Murray, Sportler 
Andy Roddick (Tennis), Rubens Barrichello (Rennfahrer), Musiker Huey Lewis, Kenny G. und Golfstars Padraig 
Harrington, Phil Mickelson, Brandt Snedeker und Webb Simpson gemeinsam? 
Sie alle können es nicht erwarten, ab Donnerstag beim AT&T Pebble Beach National Pro-Am, ausgetragen auf 
den Plätzen Pebble Beach Golf Links (6.233m, Par-72), Spyglass Hill Golf Course (6.271m, Par-72) und Monterey 
Peninsula Shore Course (6.253, Par-72), an den Start zu gehen.
Seit 1937 steht das größte Pro-Am-Turnier der Welt auf dem Programm der U.S. PGA Tour und große Namen 
sind seitdem auf der Trophäe verewigt, darunter der erste Dreifach-Gewinner Sam Snead (1937, 1938 und 
1941), Jack Nicklaus, Fünffach-Sieger Mark O`Meara (1985, 1989, 1990, 1992 und 1997), Tiger Woods und 
Titelverteidiger Phil Mickelson, der nach 1998, 2005, 2007 und 2012 seinem fünften Titel entgegenstrebt.

Mit einer 64er Schlussrunde (-8) und insgesamt 17 unter Par setzte sich der Linkshänder im letzten Jahr gegen 
die Konkurrenz durch und verwies Charlie Wie (-15) und Rickie Barnes (-13) auf die Plätze. Da auf drei Plätzen 
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gespielt wird, wird der Cut erst nach drei Runden gezogen, das Finale findet dann ausschließlich auf dem Pebble 
Beach Golf Links statt. Neben den Top 70 und Schlaggleichen bei den Profis, ziehen auch die 20 besten Pro-Am-
Teams in die letzte Runde ein.
Alex Cejka gibt bei diesem Event sein Saison-Debüt. Der einzige deutsche Spieler im Feld hatte letztes Jahr seine 
Tourkarte für die PGA Tour verloren, bekam jedoch eine Einladung von den Sponsoren. Die prägenden Figuren 
der vergangenen Woche sind bis auf Tiger Woods auch beim Pebble Beach National Pro-Am, das auf drei Kursen
ausgetragen wird, am Tee. Phoenix-Sieger Phil Mickelson trifft auf den auferstandenen Padraig Harrington, 
Pebble-Experte Dustin Johnson (fünf Starts, zwei Siege, viermal Top Ten) und Brandt Snedeker, den 
Zweitplatzierten der Phoenix Open. Hinzu kommen zahlreiche weitere Top-Golfer, darunter Lee Westwood, Nick
Watney, Webb Simpson und Hunter Mahan.
Dotiert ist das Turnier mit insgesamt 6,5 Millionen U.S.-Dollar, wovon der Gewinner alleine einen Scheck über 
1,152 Millionen U.S.-Dollar mit nach Hause nehmen kann.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=le-vv5pnWuQ?rel=0]

Wer das Leaderboard verfolgen möchte muss hier lang.
Euer Stephan

 

AT&T Pebble Beach National Pro-Am 2013 – Tag 2 « wallgang
 (2013-02-09 11:10:19)
[...] hatte ja bereits von dem Pebble Beach Turnier auf der PGA Tour berichtet und heute geht es um den 
zweiten Tag. Alz einzigster hält ja Alex Cjka die deutsche [...]

AT&T Pebble Beach National Pro-Am 2013 - 2013-02-08 00:10

Nach einem durchwachsenen Start in das Turnier für Alex Cejka, ging es doch noch ganz gut los. Ich hatte ja 
bereits über das Turnier im Vorfeld geschrieben, aber jetzt geht der erste Turniertag so ganz langsam zu Ende. 
Alex Cejka ging heute an Tee 10 an den Start und spielte auf den ersten neun Löchern 3 Bogey und ein Birdie. 
Aber auf den Löchern 1-9 ging es dann besser. Diese Holes schloss er mit 4 Birdies ab und hat damit 70 Schläge 
auf der Scorecard (-2)
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 Noch sind 
einige Spieler unterwegs und müssen noch 7 Holes spielen. Im Moment liegt der Deutsche auf den geteilten 37. 
Platz. Zur Zeit führt Seung-Yul Noh das Leaderboard mit -7 an. Phil Mickelson, der bei den letzten Turnieren ja 
sehr gut startete, kommt heute etwas schwerer in Schwung. Nach 13 Löcher hat er erst 3 Birdies gespielt. 
Schauen wir mal was die anderen machen und den Abschlußbericht zum ersten Tag, erhaltet Ihr natürlich 
wieder hier.
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Wer das Leaderboard verfolgen möchte muss hier lang.
Euer Stephan

 

AT&T Pebble Beach National Pro-Am 2013 – Tag 2 « wallgang
 (2013-02-09 11:10:17)
[...] hatte ja bereits von dem Pebble Beach Turnier auf der PGA Tour berichtet und heute geht es um den 
zweiten Tag. Alz einzigster hält ja Alex Cjka [...]
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European Tour – Joburg Open – Finale « wallgang
 (2013-02-10 11:27:23)
[...] vorn dominiert schon seit dem Start des Turniers ein anderer das Feld. Richard Sterne, der am ersten Tag 
noch gemeinsam mit Maximilian Kieffer, das Leaderboard anführte, liegt wenige Löcher vor dem Ende 8 Schläge
vor dem Schotten David [...]

European Tour - Joburg Open - Tag 2 - 2013-02-08 10:16

Ich hatte ja bereits einen Vorbericht zu den Joburg Open geschrieben und vom ersten Auftritt der deutschen 
und internationalen Golfer geschrieben. Heute mussten die beiden Deutschen den East Course spielen. 
Maximilian Kieffer ging heute vor Moritz Lampert an den Start. Nach seiner tollen Runde von gestern, war 
eigentlich die Frage, geht das so weiter.

 
Maximilian Kieffer
Der Start gelang Ihm sehr gut. Auf den ersten beiden Löchern spielte er gleich mal 2 Birdies. Aber dann kam die 
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"Maschine" etwas ins stottern und es folgten an der 5 und an der 10 jeweils ein Bogey. Damit lag er auf Par 
Kurs. Die Antwort kam dann sofort an der 11, wo er wieder ein Birdie spielte. Genauso war es dann an der 13 
(Bogey) und an der 14 (Birdie). Der erste große Ausrutscher folgte dann am Par 3 Loch, der 16. Dort spielte er 
seinen ersten Double Bogey, weil sein Schlag vom Tee im Wasser landete, und liegt aktuell auf +1 Kurs für diese 
Runde. An der 17 folgte wieder ein Par und mal sehen ob an der 18 noch ein positiver Abschluß zustande 
kommt. Mit einem abschließenden Birdie kommt nach einer 72er Runde mit Par ins Clubhaus zurück.

 

Quelle:golftime.de
Moritz Lampert
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Auch er musste heute den East Course spielen und ist im Moment auf der 7 unterwegs. Bisher eigentlich eine 
gute Runde, denn er spielte nur an der 4 einen Bogey. Drücken wir auch Ihm die Daumen, das er mal unter Par 
ins Clubhaus rein kommt. Denn ich glaube gerade er braucht mal dieses Erfolgserlebnis. Super an der 9 spielte 
er seinen ersten Birdie heute aber an der 10-12 folgten leider wieder jeweils Bogeys. Im Moment spielt Moritz 
gerade die 17 und liegt schon wieder im Tagesergebnis auf +3 und damit im letzten Viertel des Feldes. Nah 
wenigstens noch ein Birdie kommt hinzu und somit kommt er mit dem selben Ergebnis wie gestern ins 

Clubhaus.  
Was macht Branden Grace, der Titelverteidiger ?
Nach seiner Par Runde, konnte er sich heute nicht entscheidend nach vorn spielen. Er spielte aber heute 
zumindestens -1 und seine Runde war vielen Birdies und Bogey´s "gespickt".
Das Leaderboard
An der Spitze des Leaderboards spielen andere eine entscheidenen Rolle. Im Moment führt immer noch der 
Südafrikaner Trevor FISHER JNR, der eine hervorragende 62er Runde gespielt hat und zur Zeit mit -15 das 
Leaderboard anführt. Aber auch der Co-Leader vom Vortag, Richard Sterne, spielt gerade an der 9 und liegt nur 
3 Schläge hinter seinem Landsmann. Mittlerweile ist Serne wieder im Clubhaus und ist Co-Leader mit ebenfalls 
-15. Einige Südafrikaner haben noch die Chance an die Spitze des Leaderboards zu kommen. Aber auch 
nachdem die erste Hälfte der Spieler schon wieder im Clubhaus ist, liegt Maximilian Kieffer noch auf einen sehr 
guten geteilten 9. Platz. Auch wenn es schon 7 Schläge zur Spitze sind. Weitere Informationen und Eindrücke 
folgen, wenn der letzte Golfer im Clubhaus ist und wer ungeduldig ist, der kann hier das Leaderboard einsehen.
Euer Stephan

 

AT&T Pebble Beach National Pro-Am 2013 - Tag 2 - 2013-02-09 11:10

Ich hatte ja bereits von dem Pebble Beach Turnier auf der PGA Tour berichtet und heute geht es um den 
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zweiten Tag. Alz einzigster hält ja Alex Cjka die deutsche Fahne bei diesem Turnier die Fahne hoch und das auch 
nur, weil er vom Sponsor eingeladen wurde. Aber irgendwie schein der Start in die Golfsaison 2013 nicht so gut 
für Ihn zu verlaufen. Am Donnerstag spielte er eine 70er auf den Par 72 Kurs von Pebble Beach Golf Link. Aber 
heute Nacht, zumindestens für uns, musste er auf dem Monterey Peninsula Country Club, einem Par 70 Kurs 
ran. Schon an der 2 spielte er seinen ersten Bogey, den er an der 5 wieder mit einem Birdie ausgleichen konnte. 
Aber danach lief nicht mehr viel zusammen für Alex Cejka. An der 8 folgte ein Double Bogey und bei den 
Löchern 14 bis 16 spielte er jeweils Bogey. Damit kam er mit 75 Schlägen (+5) ins Clubhaus und liegt auf dem 
Leaderboard mit +3 auf den geteilten 108. Platz.

 
Pro-Am was ist das?
Bei einem Pro-Am Turnier spielt ein Golfprofi mit einem Amateur auf der Runde zusammen. ProAms finden 
gewöhnlich am Tag vor der ersten Turnierrunde statt. Die Startgebühr umfasst auch die ProAm-
Rahmenveranstaltung sowie die Verpflegung auf der Runde. Sie können ein ProAm auch als Firmenevent 
buchen – als eigenständige Veranstaltung oder auch im Rahmen der Pro Golf Tour. Beim ProAm spielen 
Amateure und PGA Golfprofessionals gemeinsam im Turnier. Möglich sind alle Formen, vom 1:1-ProAm, bei 
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dem ein Pro und ein Amateur zusammen ein Team bilden, bis hin zum klassischen 3:1-ProAm mit vier Spielern 
pro Gruppe. Die pro Golf Tour unterstützt Sie bei der Auswahl von PGA Golfprofessionals für Ihr ProAm und 
übernimmt auf Wunsch auch die komplette Organisation des Turniers. Achtung: Damit PGA Golfprofessionals 
bei einem ProAm starten dürfen, muss dieses von der PGA of Germany genehmigt sein!
Wer selbst einmal bei einem ProAm mitspielen und Seite an Seite mit einem Professional auf Birdiejagd gehen 
möchte, hat die Möglichkeit, bei ausgewählten Events der Pro Golf Tour einen Startplatz zu kaufen. Nutzen Sie 
die Chance und spielen Sie in diesem Sommer einmal im Team mit einem Professional der Pro Golf Tour! 
Profitieren Sie von den Tipps und Tricks der Profis auf dem Golfplatz und genießen Sie dieses Golf-Erlebnis der 
besonderen Art.

Die Pro Golf Tour ist von der European Tour offiziell anerkannt und ist damit eine von vier Satellite Touren. Dies 
bedeutet: Wer als Professional am Saisonende einen der ersten fünf Plätze der Pro Golf Tour Rangliste belegt, 
erhält für das Folgejahr die Spielberechtigung auf der Challenge Tour. Martin Kaymer, Weltranglisten-Erster in 
2011 hat auf der Pro Golf Tour seine ersten Erfolge als Professional gefeiert – er gewann die Jahreswertung 
2006.

In der Saison 2013 stehen bei ausgewählten Turnieren ProAm-Plätze zur Verfügung. Im Preis von 297,50 € 
(inklusive MwSt.) sind folgende Leistungen enthalten:

4 1 Startplatz im ProAm Turnier bei Turnieren der Pro Golf Tour 2013
5 Teegeschenk
6 Driving Range Nutzung
7 Rundenverpflegung
8 ProAm-Rahmenprogramm

Datum des Turniers
Offizieller Turniername
Golfplatz / Golfanlage
Austragungsort

6. Mai 
GreenEagle Classic ProAm 
Golfanlage GreenEagle 
21423 Winsen an der Luhe (Deutschland) 

21. Mai 
Haugschlag NÖ Open ProAm 
Golfresort Haugschlag 
3874 Haugschlag (Österreich) 
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26. Mai 
Adamstal Open ProAm 
Golfclub Adamstal 
3172 Ramsau bei Hainfeld (Österreich) 

23. Juni 
Glashofen-Neusaß Open ProAm 
Golfclub Glashofen-Neusaß 
74731 Walldürn (Deutschland) 

11. Juli 
Fulda Classic ProAm 
Golfclub Hofgut Praforst 
38008 Hünfeld (Deutschland) 

4. August 
Castanea Resort Open ProAm 
Castanea Golf Resort 
21365 Adendorf (Deutschland) 

11. August 
Augsburg Classic ProAm 
Golfclub Augsburg 
86399 Bobingen-Burgwalden (Deutschland) 
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 Wer das Leaderboard verfolgen 
möchte muss hier lang. Wer sich das Pro-Am Leaderboard anschauen möchte findet dieses hier.
Euer Stephan

 

Vallartina
 (2013-02-09 16:09:16)
Ist zwar off-topic, aber es interessiert Dich bestimmt. Eisen trifft Golfball in slow motion: 
http://www.flixxy.com/golf-ball-slow-motion.htm#.URZl2_K_Hg0
Saludos
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AT&T Pebble Beach National Pro-Am 2013 – Tag 3 « wallgang
 (2013-02-10 11:07:20)
[...] Wer das Leaderboard verfolgen möchte muss hier lang. Wer sich das Pro-Am Leaderboard anschauen 
möchte findet dieses hier. Wer mehr über Pro-Am Turniere in Deutschland und Österreich erfahren möchte 
findet hier weitere Informationen. [...]

European Tour - Joburg Open - Tag 3 - 2013-02-09 23:00

Nach den ersten beiden Tagen der Joburg Open war nur noch Maximilian Kieffer als einzigster Deutscher noch 
im Turnier. Obwohl für Ihn wie am Vortag wieder eine 72er Runde raussprang, war diese besser, oder sagen wir 
mal konstanter als die Runde am Vortag. Er spielte auf den 18 Löcher zwei Bogey´s und zwei Birdies. Damit 
kommt er nach den dritten Tag auf 207 Schlägen und -8 und liegt auf den geteilten 35. Platz. Die Spitze ligt 
genau 11 Schläge vor Maxi Kieffer, aber wenn er morgen noch mal eine Runde wie am ersten Tag spielt, 
dann .... Aber die Chancen stehen nicht sehr hoch, das Sie auch morgen, wie die letzten beiden Tage, auf den 
East Course spielen. Lassen wir uns einfach mal überraschen, wenn er am Sonntag um 5:40 Uhr unserer Zeit an 
Tee 10 an den Start geht!

 

So wie es aussieht wird wohl ein Südafrikaner, das Turnier in Johannesburg gewinnen. Wer dabei sein möchte 
kann hier das Leaderboard einsehen.

Euer Stephan
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whitedragongolf
 (2013-02-10 07:31:06)
Sorry to see Maximilian drop off the pace

Golfanlage "Beeseplatz" - der Geheimtipp - 2013-02-10 03:18

Da die derzeitigen Witterungsbedingungen "ordentliches Golfen" nicht zulassen, mussten wir gestern unser 18 - 
Loch Turnier in die Berliner Innenstadt verlegen. Bei Beese Raumgestaltung trafen wir uns, "bewaffnet" mit 
Putter und Wedge zum großen Match.
Der sehr komplexe Par 72 Kurs (Rating dieser Anlage ist jenseits von Gut und Böse) verlangte totale Hingabe und
volle Konzentration. Das Turnier startete mit einigen Schwierigkeiten, da der Platzbesitzer mit den Golfregeln 
nicht ganz auf "Du stand" und wir Spieler einige, wenige Nachhilfestunden geben mussten. Aber jetzt habe ich 
genug um den heißen Brei geredet, steigen wir lieber ins Turniergeschehen eine! Schon an Hole 2 (zu Deutsch: 
Loch 2, also das zwischen Loch 1 und Loch 3) hatten einige so Ihre Schwierigkeiten. Dort musste man eine 
Miniatur-Schnaps-Flasche (Anmerkung der Redaktion: es fehlte wohl an Kleingeld für die großen Flaschen) 
direkt vom Abschlag treffen. Aber es gab auch Damen, die genau an diesem Loch ein Hole in One schlugen.
Auch die 3 hatte es in sich. Ein übles Dogleg, was nicht einzusehen war, machte es uns perfekten Golfer nicht 
leicht. Der Golfplatzdesigner stellte uns auch hier auf eine harte Probe. Der Platzwart ermahnte uns immer 
wieder, dass an dieser Bahn nur mit dem Putter gespielt werden darf. Es kam bei uns Spielern das Gefühl auf, 
das der Platzwart kein Vertrauen in unsere Spielstärke hatte. Nach weiteren Löchern an denen man in ein 
"Netz" spielen musste erwartete uns an der 7 wieder eine große Herausforderung. Unter einer verstellten 
Unterführung (im Volksmund Schreibtische genannt) musste man in einen viel zu engen Flur spielen. Dort 
musste man dann beim finalen Putt extrem an der Pendelbewegung arbeiten.
Das Loch 8 war nichts für Grobmotoriker, denn die Bahn war gefühlte 15cm lang und der Sweetspot des Putters,
wenn man den Schläger dort überhaupt so nennen darf, war maximal 2mm breit. (Anmerkung der Redaktion: 
Ich glaube nicht, das der Golfschläger, der an diesem Loch benutzt werden durfte, den Regel entspricht!) Aber 
auch dort wurden Schläge aus dem Hut gezaubet, die ein Tiger Woods nicht besser hin bekommen könnte.
An der 9 wurde es dann ganz hart, weil diese Spielbahn wie ein Hufeisen geformt war. Zwar beteuerte uns der 
Greenkeeper, das das Fairway gerade frisch geschnitten war, aber wir hatten daran so unsere Zweifel. Auf einen
flauschigen Teppich musste man das Loch erreichen und direkt hinter dem Loch ging es in eine tiefe Schlucht. 
Da war beim finalen Putt Gefühl gefragt. Wie es sich für ein "ausgewachsenes Turnier" gehört, spielten wir die 
neun Löcher dann ein zweites mal und so kamen alle Teilnehmer auf hervorragende Ergebnisse. 4 der 6 
Teilnehmer, die sich mit Ihrem Ergebnis, die Tour-Karte für 2014 erspielt hatten, kamen mit einer 68 auf der 
Scorekarte ins Clubhaus. Wobei die Bezeichnung Clubhaus etwas über das Ziel hinaus schoss. Es war dann doch 
eher ein Tresen!
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=57Es7TxGfec]

Aber auch die restlichen Golfer spielten eine hervorragende 70er Runde. So blieb uns nichts anderes übrig, als 
auf dem Putting Grün, den Sieger oder die Siegerin zu ermitteln. Großer Vorteil war, das die Grüns gerade an 
dem Turniertag angelegt wurden. Denn so lagen nur wenige Essensreste wie Knoblauchsoße auf dem Weg zum 
Hole. Zum Schluß mussten wir uns Udo geschlagen geben, der einen Putt mehr schaffte als die anderen. Der 
glückliche und verdiente Sieger durfte sich über ein weiteres Huhn in seiner Familie freuen. Wir mussten Ihn 
dann noch "aufklären", dass dieses speziell gezüchtete Huhn, was übrigens runde Eier legen kann, für den Driver
gedacht ist. Es sei auch noch erwähnt, das wir auch die Fairways und Grüns so wieder verlassen haben, wie wir 
sie vorgefunden haben. Wir wollten dem Greenkeeper damit zusätzliche Arbeit, wie Scherben auffegen, Polizei 
anrufen oder was sonst so auf Golfplätzen üblich ist, ersparen. Nach der Siegerehrung wollte ich eigentlich noch 
mein Veto einlegen, denn einige der Teilnehmer spielten auf dem gepflegten Platz nicht mit zugelassenen 
Schuhwerk. Aber dieses Anliegen ließ ich dann schnell unter den Tisch fallen, denn das Risiko, die dadurch 
aufgebrachte Meute, so nennt man wohl eine Ansammlung von mehreren Golfern, gegen mich zu haben, war 
mir doch zu groß.

 Ein 
wunderschönes Turnier nahm sein Ende und wir hatten alle sehr viel Spaß. Wir danken hier auch noch einmal 
den Ausrichter und sind uns eigentlich sicher, das auf der European Tour 2014, der "Beeseplatz" mit in den 
Turnierkalender genommen wird. Die Frage ist dann nur, was es als Preisgeld gibt und wo die 20.000 Zuschauer 
untergebracht werden!? ;-) Aber warten wir es einfach ab, oder!?
Euer Stephan

 

European Tour - Joburg Open - Finale - 2013-02-10 11:26

Nach zwei durchwachsenen Par Runden am Freitag und Samstag, war klar, das Maximilian Kieffer am Sonntag 
angreifen musste. Es wurde auf den selben Kurs wie die letzten Tage gespielt und in Deutschland haben viele 
dem Maxi die Daumen gedrückt. Heute hat es wieder geholfen. Wer dabei sein möchte kann hier das 
Leaderboard einsehen. Er startete heute an Tee 10 und spielte an der 16 seinen ersten Bogey. Alle stellten sich 
da die Frage, ob ihn dieser East Course liegt. Aber die Antwort gab er heute auf dem Platz, denn an der 18 kam 
die Antwort. Er ging mit Par auf seine zweiten Neun und konnte dort noch das eine oder andere Birdie auf 
seiner Scorecard eintragen. Er kam mit einer 69er Runde (-3) ins Clubhaus und liegt im Moment auf den sehr 
guten geteilten 27. Platz.
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Leaderboard
Aber vorn dominiert schon seit dem Start des Turniers ein anderer das Feld. Richard Sterne, der am ersten Tag 
noch gemeinsam mit Maximilian Kieffer, das Leaderboard anführte, liegt wenige Löcher vor dem Ende 8 Schläge
vor dem Schotten David Drysdale. Eigentlich ist das Turnier schon durch und nur noch der Kampf um Platz 2 ist 
interessant. 11 Golfer sind nur zwei Schläge auseinander und haben noch die Chance zweiter zu werden. Das 
entgültige Ergebnis, werde ich natürlich hier veröffentlichen.

Jetzt ist das Turnier mit einen tollen Sieger zu Ende gegangen. Richard Sterne gewinnt mit 7 Schlägen vor dem 
Landsmann aus Südafrika Charl SCHWARTZEL und 8 Schläge vor den Verfolgern. Maximilian Kieffer kommt auf 
einen sehr guten 29. Platz. So kann die Saison 2013 für den Deutschen weiter gehen! Am 14. Februar geht es 
schon wieder weiter in Südafrika. Wir melden uns dann im Vorfeld der Africa Open, die im East London Golf 
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Club ausgespielt werden. Louis Oosthuizen war 2012 Africa Open Champion.

 
Euer Stephan

 

AT&T Pebble Beach National Pro-Am 2013 - Tag 3 - 2013-02-10 11:06

Bei der PGA Tour stand heute Nacht der entscheidene Tag an. Wird Alex Cejka den Cut schaffen und wer setzt 
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sich am Leaderboard ganz vorne fest. Aber fangen wir erst einmal mit den deutschen Golfer an.
Alex Cejka
Es war klar, er musste eine überragende Runde spielen um den Cut, der bei -1 lag, zu schaffen. Es wurde im 
Spyglass Hill Golf Club gespielt, einem Par 72 Kurs. Er lag vor dem Start bei +3 und musste es schaffen, 
mindestens eine 64er Runde zu spielen. Aber heute war nicht der Tag des Alex, denn er spielte auf der Runde 
nicht einen einzigen Birdie. Zum Schluß kam er mit 5 Bogey´s im Gepäck im Clubhaus an und liegt mit 
insgesammt 222 Schlägen auf einen enttäuschten 182. Platz. Damit konnte er seine Koffer packen, bzw. den 
Finaltag kann er sich entspannt Vor-Ort anschauen.

 
Aber was passierte vorn am Leaderboard?
Brandt Snedeker, der als Führender in den Tag startete konnte dem Druck stand halten und liegt jetzt, nach dem
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3. Tag mit 202 Schlägen und einer weiteren 68er Runde in Front. Er muss sich aber die Führungspostition mit 
James Hahn teilen. Einen Schlag hinter den beiden kommt ein weiterer US Amerikaner, Chris Kirk.

Wer das Leaderboard verfolgen möchte muss hier lang. Wer sich das Pro-Am Leaderboard anschauen möchte 
findet dieses hier. Wer mehr über Pro-Am Turniere in Deutschland und Österreich erfahren möchte findet hier 
weitere Informationen.
Euer Stephan

 

Draußen liegt ja Schnee, da kann man ja mal auf dem Sofa
etwas lesen - 2013-02-10 12:09

Vor einigen Tagen hatte ich mir überlegt, wie ich in der bevorstehenden Saison, das Training auf der Driving 
Range interessanter machen kann. Da bin ich bei der Suche auf ein interessantes Buch gestoßen was Steve 
Newell gemeinsam mit Ernie Els geschrieben wurde. Titel:
"Der Golf-Coach!"
Auf gut 350 Seiten werden über 160 Trainingssequenzen vorgestellt. Dabei ist es egal in welchem HCP Bereich 
man sich gerade bewegt. Denn vor jedem Kapitel muss man auf der Driving Rang einen Test machen und erhält 
dafür Punkte. Je nachdem wieviel Punkte man "erspielt" kann man zum nächsten Kapitel wandern. So sind die 
Trainingseinheiten auf den persönlichen Stand genau zugeschnitten. Ich werde mir das Buch in den nächsten 
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Wochen etwas genauer anschauen und dann die eine oder andere Trainingseinheit, auch ohne Pro, nach diesem

Buch durchziehen. Mal sehen ob es etwas bringt.  
Wer an dem Buch interessiert ist, kann sich Rezessionen bei Amazon anschauen und dort natürlich auch das 
Buch bestellen. Viel Spaß beim Lesen und beim üben auf der Driving Range.

 Golfen wie ein Profi Verbessern Sie Ihr Spiel mit dem individuellen Trainingsprogramm zu Technik und 
Strategie! 160 individuell kombinierbare Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen garantieren ein 
effektives Erlernen und verbessern aller Schlagtechniken. Für Einsteiger bis Turnierspieler werden alle Übungen 
Schritt für Schritt anhand von über 1.000 brillanten Farbfotos erklärt. Detaillierte Analysen der Schlagtechniken 
von Weltklasse-Golfern helfen, die einzelnen Abfolgen korrekt auszuführen. Zahlreiche Profitipps zur 
Spielstrategie, der richtigen Ausrüstung sowie Regeln und Etikette machen aus jedem Hobby-Golfer einen 
wahren Golfprofi. Ein Extrakapitel zur Behebung der zehn häufigsten Fehlerquellen zeigt Ihnen zudem, wie Sie 
Ihr Spiel schlagartig verbessern können. Dieses individuelle Trainingshandbuch für Anfänger und Könner bietet 
höchsten Praxisnutzen und ist somit das ideale Geschenk für jeden Golffan!
Euer Stephan

 

Noch 2x schlafen und dann …. « wallgang
 (2013-02-15 21:42:42)
[...] In diesem Sinne wünsche ich allen die jetzt auch ohne Schnee spielen können ein “schönes Spiel” und 
denen, die zur Zeit leider nicht spielen können, empfehle ich dieses Buch! [...]

European Tour Africa Open 2013 - Vorbericht - 2013-02-13 13:29
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Bevor wir uns mit der Gegenwart der African Open beschäftigen, noch mal ein kleiner Rückblick. Es war vor 
einem Jahr!
Lange war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das sich Tjaart van der Walt und Louis Oosthuizen am Finaltag der Africa
Open lieferten. Zwar spielte der Major-Sieger ein Stück aggressiver und attackierte viele der kurzen Par 4 des 
Platzes erfolgreich mit dem Driver, aber er leistete sich auch immer wieder Fehler. Van der Walt dagegen 
agierte konservativer, lochte aber dennoch gleich auf den ersten drei Bahnen jeweils zum Birdie. Bis zum 17. 
Loch war es ein Auf-und-Ab an der Spitze,  keiner der beiden Südafrikaner konnte sich absetzen.

Entscheidung auf Bahn 17
Auch nach den Abschlägen von der ehöhten Teebox auf dem gut 150 Meter langen Par 3 sah es noch nicht 
danach aus, als würde die Vorentscheidung in Kürze fallen. Zwar  ließ sich van der Walt einen deutlich längeren 
Putt übrig als sein Kontrahent, aber beide Bälle lagen auf dem Grün. Doch während van der Walt seinen langen 
ersten Putt ein ganzes Stück seitlich verzog und schließlich einen Drei-Putt fabrizierte, lochte Oosthuizen seinen 
Birdie-Versuch von der Grünmitte eiskalt. Mit zwei Schlägen Vorsprung ging er nun auf die 18 und brachte dort 
mit einem Par den Sieg sicher nach Hause. "Es war ein großartiger Wettkampf. Keiner hat wirklich nachgelassen,
wir waren alle bis zum Schluss sehr fokussiert", kommentierte der glückliche Sieger.

Titel verteidigt
Oosthuizen beendet das Turnier schließlich mit insgesamt 265 Schlägen (-27), deren zwei vor van der Walt und 
erhält für die Titelverteidigung ein Preisgeld in Höhe von 158.500 Euro. Retief Goosen, einen Zähler hinter dem 
Duo in das Finale gestartet, verlor nach gutem Start zur Hälfte des Durchlaufs den Anschluss zu seinen beiden 
Landsleuten. Goosen schließt das Turnier als alleiniger Dritter mit drei Zählern Rückstand auf den Gewinner ab.
Aber jetzt zurück zur Gegenwart! Ab Morgen rollt wieder der Golfball und der Titelverteidiger wird nicht mit an 
den Start gehen. Die Startzeiten für die erste Runde findet Ihr hier und das Leaderboard könnt Ihr hier 
verfolgen. Das mit 1.000.000 Euro ausgeschriebene Turnier findet im East London Golf Club in East London, 

Eastern  
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Cape, Südafrika statt. Mit auf die Runde gehen Maximilian Kieffer und Moritz Lampert. Bevor ich Euch noch 
weitere Infos zu dem African Open gebe, hier erst einmal ein paar Eindrücke!
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=BTLyHA78JUk]

Maximilian Kiefer geht am Donnerstag um 13:35 Uhr Ortszeit mit Andrew CURLEWIS & Emiliano GRILLO an den 
Start. Um 8:25 Uhr startet Moritz Lampert mit Ross McGOWAN Theunis und SPANGENBERG auf die Runde. 
Beide Flights starten am ersten Tag an Tee 1. Also es heißt wieder Daumen drücken, besonders für Moritz, das 
er dieses mal den Cut schafft! Wir sind auf jeden Fall dabei, oder?!
Was sagt Maximilian Kieffer zu den letzten Auftritt und zu den bevorstehenden Tagen?
Hallo zusammen,

ich grüße Euch heute aus dem noch immer sehr warmen Südafrika. Am Montag sind mein kleiner Tross und ich 
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weiter von Johannesburg nach East London an die Küste geflogen, wo ich ab Donnerstag die Africa Open spielen 
werde. Mit der Joburg Open bin ich rückblickend  im Großen und Ganzen zufrieden. Aber eigentlich nur bedingt: 
Vor dem Turnier hätte ich eine Top-30-Platzierung sicher sofort genommen, doch nach meiner tollen 
Auftaktrunde bin ich etwas enttäuscht. Als Sportler ist diese Sichtweise denke ich verständlich. Da meldet sich 
einfach in mir der natürliche Ehrgeiz.

Montag habe ich mir eine kleine Erholung gegönnt und etwas die Seele baumeln lassen. Ein Event in so einem 
großen Teilnehmerfeld ist schon eine große mentale Belastung. Gestern ging es dann wieder auf den Platz und 
ich kann euch sagen, der macht so richtig Spaß. Er ist ziemlich tricky mit vielen blinden Löchern und der Wind tut 
sein Übriges. Zudem brennt hier in East London die Sonne sehr stark vom Himmel und die Bälle fliegen circa zehn
Prozent kürzer als im höhergelegenen Johannesburg. Doch ich mag diese Herausforderung. Das werden erneut 
vier spannende Tage. Wie gewohnt geht es erst einmal um den Cut und dann schaue ich einfach, was kommt. 
Ich bin recht zuversichtlich, weil meine Form derzeit wirklich gut ist.

Über die Lobeshymnen einiger deutschen Medien freue ich mich natürlich, kann sie aber auch richtig 
einschätzen. Ich bekomme das auch auf der Tour mit und lese einiges, doch explizit danach suchen tue ich nicht. 
Die aufkommenden Kaymer-Kieffer-Parallelen schmeicheln mir, aber ich kann mich da nur mit meinem 
Lieblingszitat wiederholen: Man sieht einfach, was mit jahrelanger harter Arbeit möglich ist. Und diesen noch 
verdammt langen Weg verfolge ich kontinuierlich weiter. In der nächsten Woche bin ich mit Mo Lampert in 
Fancourt und es steht harte Trainingsarbeit auf dem Programm, bevor es am 28. März mit der Tshwane Open – 
ebenfalls in Südafrika – weiter geht.

Drückt mir weiter die Daumen!

Euer Max Kieffer

Quelle: Golfpost.de
Euer Stephan

 

European Tour Africa Open 2013 – ersten beiden Runden « wallgang
 (2013-02-15 16:17:12)
[...] « [...]

European Tour Africa Open 2013 - ersten beiden
Runden - 2013-02-15 16:17

608 von 1609

http://www.golfpost.de/
http://www.golfpost.de/turnier/tshwane-open-2013/
http://www.golfpost.de/turnier/joburg-open-2013/
http://www.golfpost.de/turnier/africa-open-2013/


Die Africa Open 2013 gingen gestern mit einigen "Problemen" an den Start. Nach einigen Stunden waren die 
Winde so stark, dass die Runde abgebrochen werden muß und diese dann heute zu Ende gespielt werden muss. 
Einer von denen, der von diesem Abbruch betroffen war, war Maximilian Kieffer, der heute dann mal eben 28 
Löcher spielen musste. Ich hatte ja bereits im Vorbericht über Platz und Sieger geschrieben und heute bekommt
Ihr eine Zusammenfassung der ersten beiden Tage, mit Schwerpunkt auf die deutschen Teilnehmer.
Das der Platz nicht "ohne ist", dass sieht man schon an der Tatsache, das nur 36 Teilnehmer auf der ersten 
Runde unter 72 Schläge blieben. Nach dem ersten Tag fürte der Brasilianer Adilson Da Silva mit einer super 62er
Runde. Maximilian Kiefer spielte auf den Löchern 1-9 zwei Bogey´s und einen Birdie und auf den zweiten 
Löchern kamen an der 15 und der 16 noch jeweils ein Birdie hinzu. Somit kam er nach der ersten Runde, die er 
wie gesagt heute beenden musste, mit einer 71  (-1) in Clubhaus. Auch heute spielte Maxi eine ausgeglichene 
Runde und kam zum Schluß mit einer 72er Runde auf den aktuellen geteilten 38. Platz ins Clubhaus zurück.

 
Aber das Turnier läuft noch und das aktuelle Leaderboard steht Euch wie immer hier zur Verfügung. Dass es 
dann am ersten Tag der Africa Open so windig werden würde, hätte dann auch er wohl nicht gedacht. Rund drei
Stunden musste die erste Runde der Africa Open in East London unterbrochen werden. Unmittelbar davon 
betroffen war der 20-jährige Moritz Lampert, der zur Halbzeit schon bei 4 über Par lag und nach einer wahren 
Achterbahnfahrt auf den zweiten Neun letztlich 78 Schläge auf dem 72-Par-Kurs benötigte. Es braucht keine 
Prophezeihung, dass das Erreichen des Cuts nun in weiter Ferne liegt. Mit diesem "Rucksack" ging er heute auf 
die zweiten 18 Löcher und liegt nach 10 gespielten Löchern bei +2 weil er an der 12, einem Par 4 Loch über 392 
Meter leider 6 Schläge benötigte. Mit insgesamt +8 und noch 8 Löcher ist der Cut unerreichbar.
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Im Moment führt Da Silva mit -14 vor Daren Fichardt mit -8 und Ricardo Santos aus Portugal mit -7. Den 3. Platz 
muss der Portogiese mit zwei weiteren Spielern aktuell teilen. Ein entgültigen Tagesbericht bekommt hier heute
Abend noch hier und dann wird es wohl etwas ruhiger für die nächsten 10 Tag, da ich selbst die Golfschläger 
schwingen werde. Also nicht traurig ;-) sein und dafür werde ich Euch mit einigen Berichten aus Portugal in 
Sachen Golf überraschen. Ich werde mich vom 17. bis 27. hier auf Onyria Palmares Golf   rumtreiben! Und dort 
den Blick über das Meer geniessen.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=iQk_ZH0mVD8?rel=0]

So zum Schluß gibt es jetzt noch das Leaderboard der Top 20 nach dem zweiten Tag!
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Euer Stephan

 

PGA Tour - Northern Trust Open - Tag 1 - 2013-02-15 14:05

Erst kam ein Temperatursturz, dann zog der Nebel über den Riviera Country Club in Pacific Palisades, einem 
Stadtteil von Los Angeles. Sergio Garcia beeindruckte das zum Auftakt der Northern Trust Open wenig, im 
Blindflug absolvierte er die letzten Löcher. 
Der Schlussspurt brachte Garcia mit 65 Schlägen den zweiten Platz im Leaderboard hinter Matt Kuchar ein. Der 
hatte seine 64er Runde noch bei strahlendem Sonnenschein ins Clubhaus gebracht. Sieben Birdies, kein Bogey 
lautete die makellose Bilanz des Amerikaners, der damit sieben Schläge unter Par liegt. Nach einem 
einwöchigen Hawaii-Urlaub hatte Kuchar mit seinem Trainer am Schwung gearbeitet, was sich offenbar 
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auszahlte.
Garcia im Nebel
Sergio Garcia war mit einer späteren Startzeit auf den Kurs gegangen und musste am Ende nicht nur mit dem 
Platz, sondern auch mit dem dichten Nebel kämpfen. Die letzten drei Löcher absolvierte der Spanier quasi ohne 
Sicht beim Abschlag und zauberte dennoch zwei Birdies auf das Grün. Klar, dass er am Ende des Tages mit seiner
65er Runde zufrieden war.

"Ich habe gut gespielt, aber nicht sehr gut. Mir sind ein paar schöne Chips gelungen und natürlich hatte ich hier 
und da richtig gute Putts", analysierte er. Die Statistik von insgesamt 25 Putts auf seiner Runde untermauerte 
das eindrucksvoll.

Den dritten Rang im Gesamtklassement belegt der Amerikaner Brandt Jobe, der 66 Schläge benötigte. Martin 
Kaymer gönnt sich in dieser Woche noch eine Spielpause auf der US Tour, er wird erst nächste Woche bei der 
WGC Accenture Matchplay Championship, dem ersten Höhepunkt des Golfjahres, wieder am Start sein.

Quelle: golftime.de
Kuchar: Training zeigt Wirkung
"Ich war sehr gespannt, ob die Dinge an denen wir gefeilt haben funktionieren und wie ich den Ball treffen 
werden. Der tolle Auftakt war dann die Grundlage dafür, dass die ganze Runde gut gelaufen ist", erklärte Kuchar
laut pgatour.com. Der Amerikaner hatte drei Birdies auf den ersten drei Spielbahnen absolviert und damit jede 
Menge Selbstbewusstsein getankt.
Das Leaderboard könnt Ihr hier einsehen. 
Euer Stephan
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Noch 2x schlafen und dann .... - 2013-02-15 21:42

... geht es in Richtung Süden. Ich mache mich auf den Weg 10 Tage die Algarve zu geniessen und dabei auch 
noch ein paar Runden auf dem Onyria Palmares Golfkurs in der Nähe von Lagos zu spielen.  Ich hoffe mal, dass 
das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht und natürlich werde ich Euch spätestens nach der Reise 
hier ausführlich von meinen Erlebnissen auf den Runden berichten. Vor fast genau einem Jahr konnte ich schon 
mal den Platz "begutachten" aber aus Mangel an Zeit und auch fehlender Platzreife ;-) nicht spielen. In diesem 
Jahr ist alles gepackt und genügend Bälle sind auch im Gepäck! Ich bin mal gespannt was sich aus den 27 Loch 
Platz innerhalb von einem Jahr alles getan hat.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=j2RoZepiVww]

Sonntag 6:10 Uhr geht der Flieger und am Montag 7:38 Uhr haben wir Startzeit! Laut Wetterbericht ist das 
genau 15 Minuten nach Sonnenaufgang. Nah da bin ich ja mal gespannt, mit dem Atlantik im Hintergrund, ob 
ich da auch wirklich den kleinen Ball treffe oder einfach nur staune! ;-) Aber es soll nicht nur Spaß sein, denn ich 
will mich auch ein wenig auf die bevorstehende Saison vorbereiten und das macht natürlich mehr Spaß, wenn 
auch die äußeren Bedingungen stimmen und um die 16 Grad und ab und zu Sonne, das ist im Februar OK! Viele 
Eindrück, Bilder und Videos werden hier folgen und vielleicht schicke ich auch schon mal den ersten oder 
zweiten Eindruck auf unsere Facebookseite!
In diesem Sinne wünsche ich allen die jetzt auch ohne Schnee spielen können ein "schönes Spiel" und denen, die
zur Zeit leider nicht spielen können, empfehle ich dieses Buch!
Ende und Schluß - die nächste Meldung kommt dann aus Portugal! 
Euer Stephan

 

Nach 9 Stunden Schlaf ging es über die Golfplätze an der
Algarve! - 2013-02-18 19:01

Nach unserem Frühstück haben wir uns auf dem Weg gemacht und mein Vater hat mir erste den Golfplatz Golfe
do Morgado gezeigt. Ein netter Platz mitten in dem Bergen und knapp 20 Minuten von Lagos oder auch Faro 
entfernt. Da ist aber nichts anderes als der Golfplatz und die Hotelanlage. Wie überall auf der Iberischen 
Halbinsel gibt es sehr viele Rohbauten, die wahrscheinlich in 50 Jahren fertig werden. Schade, denn das trübt 
immer ein wenig den sehr guten Eindruck den die Golfplätze hinterlassen. Überall wurden wir freundlich 
empfangen. Golfe do Morgado und Golfe dos Alamos kostet das Greenfee in der Hauptsaison 70 Euro und in der
Nebensaison 50 Euro. Das hört sich ganz gut an. Der 18 Loch Platz Morgado hat eine Länge von 5857 Meter 
(gelb) und ist ein Par 73 Kurs.
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Danach ging es dann weiter in Richtung Oceanico Golf weiter. Dort haben wir uns den Faldo  Course, O'Conner 
Course und Academy Course angeschaut. Diese Anlage ist ein Traum und die drei Plätze machen einen tollen 
Eindruck. Der letzt genannte Platz ist ein 9 Loch Kurs mit nur 3 Par Löchern. Auch das drum herum stimmte, 
keine Bauruinen oder Rohbauten und die Preise gehen auch noch. 137 Euro und ab 14:00Uhr 82 Euro auf dem 
Faldo Platz inkl. Car ist doch OK, oder.
Zum Schluß sind wir dann auf einen "Heimatverein" gefahren. Dort haben wir die Driving Range und das Putting 
Grün unsicher gemacht. Jetzt muss ich in die Küche und den Kochlöffel schwingen. Zum Schluß gibt es noch ein 
paar Bilder!
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Euer Stephan

Tage Algarve mit Golfrunden | wallgang
 (2013-02-28 15:09:02)
[...] « [...]

whitedragongolfPete
 (2013-02-20 05:07:32)
Enjoy your golf in the Algarve

Sonne, Atlantik und Golf – was will das Golferherz mehr?! | wallgang
 (2013-03-03 09:54:29)
[...] hatte Euch ja bereits von dem Onyria Palmares Platz an der Algarve/Portugal geschrieben und auch einige 
Bilder gezeigt. Aber jetzt habe ich genug von dem 27. Loch Platz, unweit [...]

Golfreisen 2013 – Rückblick | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-10-17 10:39:42)
[…] hatte Euch ja bereits von dem Onyria Palmares Platz an der Algarve/Portugal geschrieben und auch einige 
Bilder gezeigt. Aber jetzt habe ich genug von dem 27. Loch Platz, unweit […]
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Unsere deutschen Golfhoffnungen auf der PGA- und European
Tour - Heute - 2013-02-28 20:02

Quelle: schwaebische.de
Seit heute sind ja wieder einige deutsche Golfprofis auf der Erdkugel unterwegs. Fangen wir heute mal in 
Südarfika an wo die Tshwane Open im Copperleaf Golf & Country Estate ausgetragen werden. Mit dabei sind die
deutschen Golfer Torben Baumann und Maximilian Kieffer. Torben Baumann spielte heute auf dem Par 72 Kurs 
auch genau Par und landete dadurch auf den geteilten 80. Platz und liegt damit 7 Schläge hinter dem Leader 
Darren FICHARDT aus Südafrika. Das aktuelle Leaderboard könnt Ihr wie immer hier einsehen.

 Aber bevor 
wir uns um das Tagesgeschehen kümmern, sei ein kurzer Rückblick genehmigt. Wie hat es Torben Baumann auf 
die Tour geschafft und was erwartet den jungen Deutschen dort!?
Der Mann geht voll auf Angriff: Torben Baumann (25) hat das Qualifikations-Turnier (Qualifying School) zur 
südafrikanischen Sunshine-Tour mit einem Rekord-Ergebnis von 26 unter Par nach fünf Runden gewonnen. 
Damit hat sich der Bad Waldseer Golfprofi die Spielberechtigung (Tourkarte) für eine der wichtigsten 
Profigolftouren der Welt gesichert. Baumann setzte sich in Bloemfontein gegen 266 Konkurrenten durch und 
spielte am Schlusstag eine sensationelle 62er-Runde (zehn unter Par), die beste Runde, die je bei der Qualifying-
School zur Sunshine-Tour gespielt wurde. Baumann ist außerdem der erste Nicht-Südafrikaner, der das Turnier 
gewinnen konnte, 26 unter Par ist der beste Sieger-Score in der Turniergeschichte. Damit wandelt Baumann auf 
den Spuren der Major-Sieger John Daly (USA), Charles Schwartzel oder Louis Oosthuizen (beide Südafrika), die 
den Einstieg in die Profikarriere ebenfalls über die Sunshine-Tour schafften.
Neun Birdies, ein Eagle
„Ich habe darauf spekuliert, dass ich es unter die ersten 30 schaffe, um eine Tourkarte zu bekommen“, sagte 
Baumann der SZ, „dass ich gewinnen konnte, war das i-Tüpfelchen.“ Der Waldseer begann mit zwei 70er-
Runden und lag auf Platz 24. An den folgenden Tagen steigerte sich der 25-Jährige kontinuierlich, es folgten 
Runden von 67, 65 und eben die fantastische 62. „Auf der Schlussrunde hatte ich nichts mehr zu verlieren und 
habe voll auf Angriff gespielt“, sagt Baumann, der nach vier Tagen einen beruhigenden Vorsprung auf den 
angestrebten 30. Platz hatte. Er spielte dann wie entfesselt, notierte neun Birdies und ein Eagle bei einem 
Bogey.
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Zum Abschluss attackierte Baumann noch einmal die Fahne am 18. Loch im Schoeman Park Golf Club und 
hämmerte ein Eisen vier aus 195 Metern zwei Meter neben die Fahne. Der Putt fiel und die 62 stand auf der 
Scorekarte. „Mein Caddy wollte, dass ich auf Sicherheit gehe und Mitte Grün spiele, aber ich wollte unbedingt 
die zehn unter schaffen“, sagte Baumann. Mit dem Sieg qualifiziert sich der Bad Waldseer für alle regulären 
Turniere der Sunshine-Tour, nur für die mit der Europäischen Tour (European Tour) co-sanktionierten Turniere 
muss er eine Qualifikation spielen. „Der Sieg gibt Selbstvertrauen, ich weiß jetzt, was ich spielen kann, wenn`s 
läuft“, sagte Baumann.
Erst im November hatte Baumann eine Ausbildung zum Golflehrer bei PGA-Professional Florian Mödl im 
Golfclub Donau-Riss (Laupheim) abgeschlossen. Eigentlich wollte sich der 25-Jährige 2013 auf der drittklassigen 
europäischen Pro Golf Tour (früher EPD) beweisen. „Jetzt habe ich einen guten Einstieg geschafft“, sagt 
Baumann, der sich mit der Qualifikation für die Sunshine-Tour direkt in die deutsche Golfspitze katapultierte. 
Hinter den European-Tour-Spielern Martin Kaymer, Marcel Siem, Maximilian Kieffer und Moritz Lampert hat 
Baumann die nächsthöhere Spielberechtigung. Er hofft deshalb, dass er bei Deutschlands derzeit 
bedeutendstem Golf-Turnier, der BMW International Open (18. bis 23. Juni/GC München Eichenried) dabei sein 
wird. „Ich hoffe, dass ich dann über den Verband eine Wild Card bekomme.“ Die europäische Top-Liga ist auch 
Baumanns großes Ziel: „In die Turniere der European Tour reinkommen und dann über gute Ergebnisse die 
Karte holen“, lautet seine Strategie. Die Sunshine-Tour kann dabei das ideale Sprungbrett sein, schließlich sind 
insgesamt sechs Turniere co-sanktioniert, das heißt, sie werden von beiden Touren anerkannt. Die ersten fünf 
der Sunshine-Tour-Rangliste bekommen außerdem am Ende der Saison ebenfalls eine volle Spielberechtigung 
auf der European Tour.
Finanzierung nicht gesichert
Noch nicht ganz klar ist, wie Baumann sich auf der Tour finanziert. Ein Privatsponsor und die Firma seines 
Freundes Adam Lamont-Brown (Max ASP) ermöglichen ihm zunächst den Einstieg. „Ich habe damit das 
Startkapital für die ersten Turniere“, sagt Baumann, der weiter auf der Suche nach Sponsoren ist. Insgesamt 
koste die Saison in Südafrika mindestens 50 000 Euro. Baumann ist derzeit ohne Trainer unterwegs, dennoch ist 
er mit seinem Spiel zufrieden. Mit Abschlägen von rund 300 Metern (bei idealen Bedingungen in Südafrika) 
macht er sich um sein langes Spiel keine Sorgen. „Da liege ich über dem Durchschnitt.“ Dennoch gibt es in 
seinem Spiel noch einige „Ecken und Kanten“, an denen er noch feilt.
Hoher Druck
„Es wird eine Zeit lang dauern, bis man regelmäßig ganz tiefe Runden spielen kann, bis man sich reingeschossen 
hat“, sagt Baumann, der vor allem auch auf seine mentale Stärke baut. „Wenn der Druck groß wird, wenn 
andere zusammenfallen, das mag ich, da hat es bei mir immer funktioniert.“ Über mangelnden Druck wird sich 
Baumann auf der Sunshine-Tour nicht beklagen können, aber nach der langen Zeit in der Golflehrer-Ausbildung 
ist Baumann jetzt heiß auf das Spiel und freut sich auf die Tour. Voll auf Angriff dürfte dann wieder das Motto 
sein.
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Quelle: Welt.de
Mit dem gleichen Ergebnis kam Maximillian Kieffer zurück ins Clubhaus. Wir können gespannt sein, wie sich für 
Torben und Maxi der Freitag entwickelt.Um 06:30 Uhr Ortszeit (5:30 Uhr deutscher Zeit) startet Torben 
Baumann gemeiunsam mit Graeme STORM & Matteo DELPODIO an Tee 1. Von Tee 10 geht Maximilian Kieffer 
um 07:00 Uhr Ortszeit (6:00 Uhr deutscher Zeit) mit Michael HOEY und Hendrik BUHRMANN auf die zweite 
Runde. Sie werden sich beide ganz schön "strecken müssen" um bei dem Turnier noch ein Wort mitzureden.

 
Die komplette Übersicht über die Startzeiten findet Ihr hier.
Aber auch auf der anderen Seite des Atlantik´s wird auf der PGA Tour Golf gespielt. Dort versuchte sich heute 
Martin Kaymer bei den "The Honda Classic" - PGA National Champion Course  ∙   Palm Beach Gardens,  Florida. 
Aber auch er, der mit Tiger Woods und Dustin Johnson auf die Runde ging, konnte leider nicht überzeugen. Er 
spielte auf den 18 Löcher nur einen Bogey und die anderen Löcher alle mit Par. Das ist irgendwie nicht "Fisch, 
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nicht Fleisch" würde ich jetzt mal aus der Ferne beurteilen.

 Damit kam 
er mit +1, 6 Schläge hinter dem Leader Branden Grace ins Clubhaus. Aber auch Tiger Woods konnte mal wieder 
nicht bei seiner ersten Runde überzeugen. Immerhin blieb er auf Par Kurs und liegt damit aktuell auf den 
geteilten 43. Platz und Martin liegt mit einem Schlag mehr auf den geteilten 80. Platz. Das es besser geht bewies
der dritte im Flight, Dustin Johnson. Denn er blieb mit -4 auf den geteilten 3. Platz und kann morgen dann mal 
die Spitze angreifen. Die erste Runde in Florida ist noch voll im Gange und wer das Leaderboard beobachten 
möchte muss hier lang.
Auch Sandra Gal ist in diesen Tagen auf der LPGA Tour in Singapore unterwegs. Das Leaderboard der Damen 
findet Ihr hier.
Euer Stephan

 

Was steht am Wochenende bei den “Golfprofi´s” an? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-02-05 12:32:40)
[…] Kensington Golfclub. Torben Baumann ist als einzigster deutscher Golf bei diesem Turnier dabei. Vor einem 
Jahr habe ich bereits von Torben berichtet und danach wurde es zumindestens hier im Blog wieder um ihn […]
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2013 - 03
Golfturniere aus der LPGA-,PGA- und European Tour -
Freitag - 2013-03-02 09:58

Heute Nach hat ja Martin Kaymer seine zweite Runde in Florida bei den Honda Classic´s gespielt und nach seiner
71er Runde am ersten Tag lief es am Freitag viel besser! Hier mal der O-Ton von seiner Facebookseite:

Heute bin ich sehr zufrieden! Ich hatte schon auf der Range ein sehr gutes Gefühl mit den Eisen, deswegen habe
ich gehofft, mich auf dem Platz so oft wie möglich in die Position zu bringen, aggressiv auf die Fahnen zu gehen. 
Dadurch habe ich ein paar Grüns verfehlt, war aber nie weit weg und konnte an Loch 12 sogar aus einer 
schweren Lage einchippen. Das war irgendwie ein Startsignal, danach sind ein paar Putts zu weiteren Birdies 
gefallen, die aber auch nicht besonders lang waren. Die beiden Par 5 konnte ich heute mit Birdies gut 
ausnutzen, auch wenn ich jeweils sogar machbare Eagle Putts hatte. Auf jeden Fall bin ich jetzt mit einem Platz 
in den 20ern in einer guten Ausgangsposition fürs Wochenende, so dass ich mit einer weiteren guten Runde 
morgen am Sonntag Nachmittag noch vorne eingreifen kann. Der Schwung fühlt sich jedenfalls gut an, also 
schauen wir mal was kommt! Euch ein schönes Wochenende und bitte weiter Daumen drücken!
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 Damit findet
er sich mit 137 Schlägen auf den geteilten 24. Platz wieder und liegt 6 Schläge hinter dem Leader Luke Guthrie 
aus den USA. Tiger Woods hat den Cut gerade so geschafft und die Nummer 1 der Welt McIlroy hat sich bereits 
nach der ersten Runde verabschiedet! Das Leaderboard der Honda Classic findet Ihr hier.
Was machen unsere deutschen Golfer in Südafrika?
Maximilian Kieffer arbeitete sich nach einem durchwachsenen ersten Tag auf den geteilten 50. Platz und -3 nach
vorn. Der zweite Tag wurde unterbrochen und dann später wieder aufgenommen.
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Alle anderen deutschen Golfer, Moritz Lampert +2 und Torben Baumann +4, haben den Cut leider nicht 
geschafft. Hier noch die beiden Scorekarten für Euch und hier geht es zum Leaderboard.
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Auch die Damen sind wieder unterwegs gewesen und spielen in Singapore bei den HSBC Woman´s 
Championchip. Nach der 3. Runde liegt Sandra Gal dort auf den geteilten 54. Platz. Die Deutsche ist 
abgeschlagen und scheint noch das eine oder andere Turnier zu benötigen um zu alter Stärke zu finden. Das 
Leaderboard findet Ihr hier. Die Übersicht über die LET Ladies European Tour findet Ihr hier. Dort geht es am 
7.3. wieder weiter!

Euer Stephan  

Martin Kaymer und Maximilian Kieffer - Ihr Samstag - 2013-03-03 00:36

Nach dem verhaltenen Start bei den Honda Classic´s in Florida ließ Martin Kaymer einen guten Freitag folgen. 
Somit waren die "Weichen" auf weiteres gutes Golf für den Samstag gestellt. Leider konnten die Hoffnungen 
nicht erfüllt werden. Martin Kaymer spielte am Samstag unter seinen Möglichkeiten. 7 Bogey´s bei nur einem 
Birdie führten zu einer 76er Runde und er rutschte damit auf den geteilten 59. Platz ab. Damit liegt er jetzt 
schon 11 Schläge hinter dem führenden Amerikaner Luke Guthrie, der nach der 3. Runde gemeinsam mit seinen
Landsmann Michael Thompson das Leaderboard bei The Honda Classic anführt. Tiger Woods spielte am 3. Tag 
das dritte mal eine 70er Runde und liegt damit auf Par
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und den 
geteilten 32. Platz. Die Chancen für Martin Kaymer noch etwas zu bewegen sind nicht sehr groß, denn er spielt 
bei diesem Golfturnier einfach nicht beständig genug. Selbst eine 63er Runde, wie sie am Freitag dem Leader 
Guthrie gelang, wir den Deutschen nicht viel helfen.
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Ein weitere deutscher Golfer spielt auf der European Tour eine gute Rolle in diesem noch jungen Jahr. Die Rede 
ist von Maxi Kieffer. Er spielt im Moment bei den Tshwane Open (Copperleaf Golf & Country Estate) und liegt 
nach dem 3. Tag auf den geteilten 46. Platz. Auch er wird in diesem Jahr dieses Turnier in Südafrika nicht 
gewinnen, da er bereits 10 Schläger hinter dem führenden Darren Fichardt auf Südafrika liegt. Dieser teilt sich 
aber die Führung mit 3 weiteren Spielern so das wir einen interessanten Schlußtag auf der European Tour 
erwarten können.
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 Euer 

Stephan  

Martin Kaymer & Maximilian Kieffer - Ihr
Schlussrunden - 2013-03-03 19:02

Heute spielte Maximilian Kieffer seine letzte Runde bei den Tshwane Open in Südafrika. Er spielte an der 2 und 
4 einen Birdie und ließ an der 5 leider einen Bogey. Aber er ließ sich nicht beirren und spielte insgesamt am 
Sonntag 6 Birdies und wie gesagt nur einen Bogey. Mit einer 67er Runde (-5) kam er ins Clubhaus und spielte 
heute seine beste Runde bei den Tshwane Open 2013. Mit 277 Schlägen landete er auf einen sehr guten 
geteilten 27. Platz!
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 Dawie VAN 
DER WALT aus Südafrika gewinnt mit 267 Schlägen (-21) das Golfturnier und liegt damit 2 Schläge vor dem 
zweiten Darren Fichardt und 3 Schläge vor Louis de Jager. Das Leaderboard könnt Ihr Euch hier in Ruhe 
anschauen.
Martin Kaymer, der die letzten Tage auf den PGA National Champion Course in Palm Beach Gardens,  Florida 
USA unterwegs war, spielte heute auf den ersten neun Löächern zwei Bogey´s und einen Birdie. Auf der 10, 12 
und 14 folgten weitere Bogey. Irgendwie kann sich Martin Kaymer mit diesem Golf Kurs nicht anfreunden. Nach 
einer 71er, 66er und 76er Runde folgt heute eine 74er Runde. Mit insgesamt 287 Schlägen landet er 
voraussichtlich um den 60. Platz. Das Turnier ist noch im vollen Gang und wer das Leaderboard verfolgen 
möchte muss hier lang. ;-)
Was erwartet uns in der nächsten Woche. Marcel Siem wird voraussichtlich bei den WGC - Cadillac 
Championship, Doral Golf Resort, FL, USA  starten. Dort geht auch Martin Kaymer an den Start. Schauen wir mal 
was vom 7.3. bis 10.3. so auf der PGA Tour ab geht ;-)! Wo sich die anderen Golfprofis aus Deutschland in den 
nächsten Wochen so rumtreiben, dass könnt Ihr natürlich auch wieder hier nachlesen. Und was wir selber 
machen, dass schreiben wir natürlich auch hier. Mein letzter Trip ging nach Portugal. Am nächsten Wochenende
fährt die Wallgang nach Fleesensee und dort werden wir den Schloss Platz am Samstag und den TUI Platz am 
Sonntag spielen. Drückt uns mal die Daumen, dass das Wetter auch mitspielt! ;-)

Euer Stephan  

Golf Boys - oder der Beweis, das wir Golfer .... - 2013-03-04 22:41

.... "nicht alle Bälle im Bag haben!"

Ben Crane, Bubba Watson, Rickie Fowler und Hunter Mahan sind "The Golf Boys"! Aber der Hintergrund dieser 
Videos ist eine Charity Aktion. Aber schaut Euch einfach selbst das aktuelle und dann das erste Video an. ;-)
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=iiiOqybRvsM][youtube http://www.youtube.com/watch?
v=PM2NocuEihw]

Viel Spaß
Euer Stephan

 

Thema Rory McIlroy - die Nummer 1 im Golfsport - 2013-03-05 14:31

Wer ist dieser Mann, über den im Moment die Golfwelt räselt?
Im Alter von 15 Jahren war McIlroy Mitglied des siegreichen europäischen Teams beim Junior Ryder Cup 2004. 
Ein Jahr später wurde er der jüngste Gewinner sowohl der West of Ireland Championship als auch der Irish Close
Championship. Beide Titel konnte er im darauf folgenden Jahr verteidigen und auch die European Amateur 
Championship für sich entscheiden. Im selben Jahr vertrat McIlroy Irland in der Eisenhower Trophy und 
siegreich bei der Amateur World Team Championship. Im Februar 2007 stand er für eine Woche an der Spitze 
der Weltrangliste der Amateure. Bei der Open Championship 2007 in Carnoustie gewann er als bester Amateur 
die Silver Medal. In jenem Jahr stand McIlroy in der Mannschaft von Großbritannien & Irland im Walker Cup, 
welche den USA knapp unterlegen war. Schon wenige Tage nach seinem 16. Geburtstag hatte McIlroy seinen 
ersten Auftritt bei einem Turnier der European Tour, den British Masters 2005. Mit 17 Jahren gelang ihm seine 
erste Platzierung im Preisgeld, bei den Dubai Desert Classic 2007, das er allerdings als Amateur nicht annehmen 
durfte. Im September 2007 wurde er Berufsgolfer und erspielte sich über Einladungen zu Turnieren der 
European Tour genügend Preisgeld, um sich die volle Spielberechtigung für die nachfolgende Saison zu sichern. 
Am Ende jener Spielzeit belegte er den 95. Rang in der European Tour Order of Merit, ein Jahr später war 
McIlroy bereits auf Platz 36 zu finden.

Quelle: rorymcilroy.com
Im Februar 2009 gelang ihm schließlich der erste Turniersieg, bei der stark besetzten Dubai Desert Classic. Damit
erreichte er auch den Aufstieg in die Top 20 der Weltrangliste. Nach einem dritten Platz bei der PGA 
Championship und einem zweiten Platz bei der Dubai World Championship wurde McIlroy am Ende der Saison 
Zweiter im Race to Dubai und drang in die Top 10 der Weltrangliste vor.
Seit 2010 spielt McIlroy auch in den USA auf der PGA Tour. Seinen ersten Sieg holte er sich Anfang Mai bei der 
Quail Hollow Championship.
Nachdem er noch im April 2011 beim The Masters eine Führung von vier Schlägen nach dem dritten Tag 
einbüßte und auf dem geteilten 15. Platz abschloss, gelang ihm im Juni sein erster Sieg bei einem Major 
Championship. Er gewann die US Open mit dem bis dahin besten je gespielten Ergebnis bei diesem Turnier von 
16 Schlägen unter Par, womit er die alte Bestmarke (-12) von Tiger Woods aus dem Jahr 2000 unterbot. Nach 
diesem Turnier wurde er auf Platz 4 der Weltrangliste eingestuft. Im November 2011 rückte McIlroy auf Platz 2 
vor.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Pk31j2hncBs?rel=0]
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Im Januar 2012 wurde McIlroy mit dem Laureus Sport Award in der Kategorie World Breakthrough of the Year 
ausgezeichnet.
Durch den Sieg bei der Honda Classic konnte McIlroy im März 2012 erstmals Rang 1 in der Weltrangliste 
übernehmen. Damit ist er mit 22 Jahren der bisher zweitjüngste Weltranglistenerste. Im August konnte er sich 
bei der PGA Championship mit dem Rekordvorsprung von acht Schlägen (zuvor Jack Nicklaus mit sieben) seinen 
zweiten Major-Sieg sichern. Er übernahm damit wieder die Führung in der Weltrangliste.
Meine persönliche Meinung zur aktuellen Situation!
Aber jetzt mal zu dem was in den letzten Wochen um die Person ab geht. Das ist aber natürlich meine 
persönliche Meinung. Da spielt sich McIlroy in die Herzen der Wald und Wiesen Golfer, so wie ich und dann 
kommt dieser Deal mit Nike zustande. Klar staunen alle über die Summen, die da über den Tisch gehen, aber ich
glaube keiner würde in dieser Situation Nein sagen, oder!? Jeder, der schon mal die Golfschläger gewechselt 
hat, wird nachvollziehen können, das man mit neuem Material nicht sofort daran anknüpfen kann, wo man 
aufgehört hat. Und wenn doch, dann ist das, glaube ich, eher ein Zufall! Egal ob Medien oder wir als 
golfbegeistere Zuschauer, sollten Rory einfach mehr Zeit geben und ich bin mir sicher, er wird in ein paar 
Monaten aus diesem "Tal" hervorkommen und uns dann wieder mit tollen Spiel begeistern. Und dann werden 
wir den jungen Nordiren wieder so sehen ;-)

Quelle: ibtimes.com
In diesem Zusammenhang fand ich das Statement auf Facebook von Martin Kaymer ganz interessant:

Es geht um Rory: er hat gestern aufgehört, er hat dieses Jahr noch nicht so gespielt wie er es sich vorstellt
und macht glaube ich ich im Moment keine einfache Zeit durch. Ich bekomme es ja hier mit, wie die 
Leute darüber diskutieren warum er aufgehört hat, ob der Wechsel zu Nike richtig war, ob er mit den 
Schlägern jemals zurecht kommt und so weiter. Ich kann dazu nur sagen: der Junge ist 23! Niemand kann 
sich vorstellen, unter welchem Druck er momentan steht, da braucht es nicht noch Leute von ausserhalb, 
die es eh nicht beurteilen können, die aber meinen, ihren Senf dazu geben zu müssen. Ein Ausrüster- 
Wechsel ist nie ganz einfach, es dauert seine Zeit um sich daran zu gewöhnen. Ich glaube aber auch nicht 
das es überhaupt mit den Schlägern zu tun hat, er sagt er hat im Moment ein paar Schwungprobleme und
dabei sollte man es dann auch belassen. Natürlich steht er im Fokus der Öffentlichkeit, auch wegen der 
Summen über die mit seinem Wechsel spekuliert worden sind. Nichtsdestotrotz kann es auch 
irgendwann mal zuviel werden. Rory ist unheimlich talentiert und er wird auch bald wieder Turniere 
gewinnen, aber es geht halt nicht immer nur bergauf. Man muss gerade jungen Spielern auch mal Zeit 
geben und nicht direkt drauf hauen. Gerade Rory hat letztes Jahr eindrucksvoll bewiesen, wie schnell es 
speziell in unserem Sport gehen kann: 5 verpasste Cuts im Sommer und danach gewinnt er ein weiteres 
Major und zwei Playoff Turniere... das sagt eigentlich vieles aus.
Weiter will ich dazu auch nichts sagen, aber ich habe gedacht es macht Sinn euch auch über solche 
Sachen mal zu berichten. Ich weiss ja selbst wie es ist wenn man Nummer 1 der Welt ist und alle 
Wunderdinge erwarten. Also, behaltet zumindest ihr bitte die Ruhe :-)

In diesem Sinne wünsche ich allen die auf den Fairways unterwegs sind ein schönes Spiel und den "Rest" noch 
sonnige Tage!
Euer Stephan
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World Golf Championship, Cadillac Championship – Vorbericht | wallgang
 (2013-03-06 09:33:32)
[...] Matt Kuchar, Paul Lawrie, David Lynn, Hunter Mahan, Matteo Manassero, Graeme McDowell, Rory McIlroy, 
John Merrick, Phil Mickelson, Francesco Molinari, Ryan Moore, Alexander Noren, [...]

Stephan
 (2013-03-11 17:31:46)
"In der vergangenen Woche sah sich Rory McIlroy noch genötigt, sich für seinen Turnierabbruch bei der Honda 
Classic entschuldigen. Ein angemessener Schritt. Ebenso berechtigt wie die Kritik zuvor - zumindest die sachliche
am sportlichen Auftritt der Nummer eins in diesem Jahr. Doch wie schon so oft zeigte McIlroy auch in dieser 
Krise eine seiner großen Stärken und kam sehr schnell wieder zurück; gleich beim nächsten Start, dem WGC in 
Doral." ...
Der komplette Kommentar ist hier nachzulesen: http://www.golf.de/publish/60097481/shortnews/mcilroy-
findet-den-fehler-eine-signifikante-verbesserung

Valero Texas Open 2013 Tag 2 | wallgang
 (2013-04-05 21:08:33)
[...] Während Marcel Siem im letzten Flight irgendwann in der “Nacht” startet ist Rory McIlroy bereits 
unterwegs. Er startete nach seiner Par Runde vom Donnerstag heute an Tee 1. Gleich an der 2 [...]

Golf und der um diese Jahreszeit damit verbundene
Winterschlaf - 2013-03-05 16:02

Ihr kennt das bestimmt auch, zumindestens in unseren Breitengraden: Gefühlt hat man 12 Monate nicht mehr 
richtig Golf gespielt! OK es waren realistisch betrachtet nur 2 oder 3 Monate, aber so ist das halt mit den 
Gefühlen. Ich habe ja erst im letzten Jahr meine Platzreife gemacht und muss jetzt das erste mal mit dem Golf-
Winterschlaf zurecht kommen. Da nimmt man sich nach dem Abschluß der letzten Golfsaison vor nicht schon 
wieder so viel Fett über die Weihnachtsfeiertage und Co. einzusammeln und dann .....! Mist die Waage spinnt 
doch! Und ehe man sich versieht ist Februar und die ersten schönen Tage stehen vor der Tür und man versucht 
die Golfhose anzuziehen. Ergebnis: Sie ist irgendwie in den letzten Wochen eingelaufen. Anders kann ich mir die
Situation nicht erklären. Man(n) ist gefrustet - was tun?
Ich habe die Chance Ende Februar genutzt und habe meinen "Golferarsch" in einen zu engen Flieger gepackt 
und mich in Richtung Süden aufgemacht. Das waren dann die ersten Golfrunden in 2013 bei Sonnenschein, 
während hier noch die Fairways weiß glänzten.
Was für ein Gefühl mit Poloshirt (puh, die haben zum Glück noch gepasst) und langer "neuer" Hose auf 
traumhaften Plätzen zu spielen. Kein Schnee in Sicht ;-) Bereits der erste Tag, den ich noch auf der Driving Range
verbracht hatte, brachte viel Spaß. Klar nach wochenlangen grauen Tagen war ja schon der Sonnenschein dafür 
zuständig, das mein Golferhormon (biochemische Botenstoffe, die von spezialisierten Zellen produziert und 
abgegeben werden, um spezifische Wirkungen oder Regulationsfunktionen an den Zellen der Erfolgsorgane zu 
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verrichten) auf 180 war.

 Aber die 
eigentliche Frage, die ich mir in den grauen Monaten stellte, war eine ganz andere. Werde ich überhaupt noch 
einen Golfball treffen?  Also Bag auf der Range aufgestellt und dann erst einmal ein 7er Eisen in die Hand 
genommen. Ach ja einen Ball hatte ich bereits professionell auf der Range ausgerichtet. Dann Ziel fokussiert und
den übergewichtigen Körper (auch Schwungmasse genannt) "verdreht"! Zum Glück habe ich nicht gleich das 
Gleichgewicht verloren und ihr werdet es nicht glauben - Ball getroffen - Ball flog! Puh ersten Test positiv 
abgeschlossen! Die anderen auf der Driving Range haben wahrscheinlich gedacht das ich einen 200 Meter 
Schlag gezaubert habe - so habe ich von einem Ohr zum anderen gegrinst! Das Grinsen war schmerzhafter als 
die Bewegung mit der 
Schwungmasse ;-) !

!  
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Am nächsten Tag, ohne Muskelkater (warscheinlich weil keine mehr vorhanden sind), ging es dann auf die erste 
18 Loch Runde auf einen Golfplatz, der für HCP 23 gedacht ist. Aber was soll es, ich hatte ja nichts zu 
verlieren. ;-) Bei Sonnenschein und gefühlten 20 Grad kam doch tatsächlich ein recht gutes Ergebnis zustande. 
Immerhin hatte ich nach 18 Löcher 34 Stableford Punkte eingesammelt. SUPER so kann es ja weiter gehen. Die 
nächsten Tage verliefen alle relativ gut und natürlich waren auch einige "Gurkenschläge" dabei. Aber die 
Symbiose aus zu dickem Körper und zu kleinem Ball machte sich recht gut auf den Fairways in Portugal. 
Eigentlich hätte ich jetzt noch Monate hier spielen können, ich finde Turniere und HCP werde überbewertet! 
Aber man hat ja Ziele für 2013 ausgerufen!
Jetzt bin ich wieder in unseren Breitengraden und hatte natürlich die Sonne mit im Gepäck. Und der Schnee hat 
sich jetzt auch von den Golfplätzen "zurückgezogen" und so konnte ich schon wieder in Brandenburg die eine 
oder andere Runde spielen. Jetzt heißt es in den nächsten 4 Wochen alles nachholen, was man in den letzten 3 
Monaten versäumt hat! Da muß wohl ein Termin zum "Fettabsaugen" mit eingeplant werden ;-) ! Jetzt kommt 
noch mein "umgebauter" Putter dazu und dann können die ersten Turniere im April kommen! In diesem Sinne 
wünsche ich euch Schönes Spiel!
Wie habt Ihr die letzten Monate in Sachen Golf & Co verlebt?
Euer Stephan

 

whitedragongolfPete
 (2013-03-06 05:41:36)
My golfing goal for 2013, is to get back to the same handicap I was at in 2012, still four shots to go. Should be 
achievable don't you think.

Stephan
 (2013-03-06 08:58:22)
Have fun and "get back" your handicap! ;-)

World Golf Championship, Cadillac Championship -
Vorbericht - 2013-03-06 09:33

Vom 7. bis 10. März 2013 werden die Cadillac Championship auf dem Blue Monster in      Doral Florida 
ausgetragen. Der Golfkurs wird nach der Veranstaltung dann auch nicht mehr lange zur Verfügung stehen. Vom 
1.4. bis voraussichtlich 31.12. wir der Kurs überarbeitet. Hier noch ein paar Infos für die 
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Runde.  

 Auf jeden 
Fall kann sich das Feld sehen lassen. Folgend Golfer gehen ab Morgen an Tee 1 und Tee 10 an den Start:

Quelle: canadiangolfer.com
Luke Donald, Jason Dufner, Ernie Els, Gonzalo Fdez-Castano, Rickie Fowler, Marcus Fraser, Jim Furyk, 
Stephen Gallacher, Sergio Garcia, Robert Garrigus, Brian Gay, Branden Grace, Bill Haas, 
Peter Hanson, Padraig Harrington, Mike Hendry, Russell Henley, Charles Howell III, John Huh, Freddie Jacobson, 
Scott Jamieson, Dustin Johnson, Zach Johnson, Martin Kaymer, Matt Kuchar, Paul Lawrie, David Lynn, 
Hunter Mahan, Matteo Manassero, Graeme McDowell, Rory     McIlroy, John Merrick, 
Phil Mickelson, Francesco Molinari, Ryan Moore, Alexander Noren, Geoff Ogilvy, Thorbjorn Olesen, 
Louis Oosthuizen, Carl Pettersson, Scott Piercy, Ian Poulter, Justin Rose, Charl Schwartzel, Adam Scott, 
John Senden, Marcel Siem, Webb Simpson, Richard Sterne, Steve Stricker, Michael Thompson, Bo Van Pelt, 
Nick Watney, Bubba Watson, Lee Westwood, Thaworn Wiratchant, Chris Wood und Tiger Woods.
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Da können 
wir uns auf jeden Fall auf tollen Sport freuen und auch das Wetter spielt in Florida mit. Die ersten Startzeiten 
könnt Ihr hier nachlesen. Martin Kaymer geht um 13:10   Uhr (19:10 Uhr unserer Zeit) Ortszeit an Tee 1 an den 
Start und Marcel Siem startet um 12:15 Uhr Ortszeit (18:15 Uhr unserer Zeit) an Tee 10. Dann heißt es wieder 
Daumen drücken.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=jic1yZIXpDc?rel=0][youtube http://www.youtube.com/watch?
v=Q74npNqOZO8?rel=0]

Euer Stephan

 

World Golf Championship, Cadillac Championship – 1. Tag | wallgang
 (2013-03-07 20:49:09)
[...] Mit von der Party sind aus deutscher Sicht Marcel Siem und Martin Kaymer. Ich hatte ja bereits ein kleinen 
Vorbericht geschrieben, aber heute geht es auf die erste [...]

World Golf Championship, Cadillac Championship – 2. Tag | wallgang
 (2013-03-08 20:39:14)
[...] Championship auf dem Blue Monster in  Doral Florida ausgetragen. Ich hatte ja bereits einen kleinen 
Vorbericht geschrieben und von der 1. Runde berichtet. Nachdem beide deutschen Golfer am ersten Tag nicht 
gut [...]

World Golf Championship, Cadillac Championship – Finale | wallgang
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 (2013-03-10 20:08:16)
[...] Aber natürlich bekommt Ihr heute einen Abschlußbericht über das Golfturnier in Florida. Einen Vorbericht 
und die erste Runde und zweite Runde hatte ich Euch ja bereits beschrieben. Wie erging es Marcel [...]

LET, auch die Damen auf der European Tour sind unterwegs -
Vorbericht - 2013-03-06 11:19

Mission Hills Hainan, das luxuriöse Golf- und Freizeit-Resort in Haikou wird erneut Gastgeber der zweiten 
Auflage des World Ladies Championship. Die tropischen Insel Hainan in Südchina steht vom 7. März 2013 an 
wieder im Mittelpunkt der LET (Ladies European Tour). Die deutschen Fahnen halten LEIGH 
WHITTAKER und Stephanie Kirchmayr hoch. Das Einzel-Leaderboard findet Ihr hier und das Team-Leaderboard 
hier. Und wer wissen will wann welche Dame startet findet diese Information hier!

Quelle:golfwomen.de

Quelle: golfweek.com
Und zum Schluß noch ein paar Bilder zum Golfkurs.

636 von 1609

http://www.letscoring.com/leaderboard/63191/#k
http://www.letscoring.com/leaderboard/63191/
http://www.letscoring.com/leaderboard/63191/
http://www.letscoring.com/leaderboard/63191/
http://www.golfsportmagazin.de/tag/stephanie-kirchmayr/
http://www.leigh-whittaker.de/de/leigh-whittaker/portrait/
http://www.leigh-whittaker.de/de/leigh-whittaker/portrait/


[youtube http://www.youtube.com/watch?v=WVOlWu10sa4]
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Euer Stephan

 

LET, auch die Damen auf der European Tour sind unterwegs – ersten beiden Runden | wallgang
 (2013-03-08 15:36:04)
[...] Tagen im Mittelpunkt der LET (Ladies European Tour). Mit auf dem Fairway sind aus deutscher Sicht LEIGH 
WHITTAKER und Stephanie Kirchmayr. Aber irgendwie lief es an den ersten beiden Tagen nicht besonders für 
die deutschen Damen. In [...]

World Golf Championship, Cadillac Championship - 1.
Tag - 2013-03-07 20:49

Seit heute werden die WGC Cadillac Championship auf dem Blue Monster in      Doral Florida ausgetragen. Mit von
der Party sind aus deutscher Sicht Marcel Siem und Martin Kaymer. Ich hatte ja bereits ein kleinen Vorbericht 
geschrieben, aber heute geht es auf die erste Runde.

Quelle: skysports.com
Marcel Siem startete heute an Tee 10 und kam ganz schwer in das Turnier. Am ersten Loch, einem Par 5 spielte 
er gleich mal einen Double Bogey und auf der 11 folgte ein Bogey. Somit ging er mit +3 an den Abschlag von Tee
12. Das nächste Par 5 Loch beendet er mit einer 6 und damit ging es mit +4 weiter. Einen schlechteren Start in 
ein Turnier kann man eigentlich nicht haben. Aber auch an der 13 kam noch einen Bogey hinzu. Aber dann - 
folgten zwei Löcher mit Birdies und zwei Löcher mit Par. An der 18, seinem 9. Loch an diesem Tag liegt er wieder
auf +3 und kann damit auf den letzten 10 Löchern noch das Blatt wenden. Lassen wir uns überraschen! ;-) Es 
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folgte an der 18 wieder ein Par. Damit hat er die letzten 5 Löcher Par oder Birdie gespielt. Jetzt geht es weiter in 
Richtung Tee 1. Toll an der Eins spielte Marcel wieder einen Birdie und liegt damit nur noch bei +2. Schade zwei 
Löcher später kam wieder ein Bogey hinzu. Marcel kämpfe! ;-) Nach zwei Löcher Par folgte wieder ein Bogey. 
Jetzt sieht es schlecht aus und Marcel spielt die letzten 3 Löcher mit +4 "im Gepäck"! Nach dem Bogey folgt 
wieder ein Loch was er Par spielt. Nah es geht doch, am vorletzten Loch spielt er wieder einen Birdie. Was 
passiert am letzten Loch? Marcel Siem hat am ersten Tag der Cadillac Championship mit einer 75er Runde (+3) 
in Clubhaus zurück. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag und natürlich drücken wir wieder die Daumen ;-)
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Martin Kaymer startete heute auf Tee 1 und spielte an den ersten 3 Löchern jeweils Par. Erst an der 4, einem 
Par 3 spielte er einen Bogey. An der 5 folgte wieder ein Par. Damit bewegte er sich mit +1 auf Tee 6 zu. An der 6 
folgte dann wieder ein Par. Bisher spielt er sehr beständig und so langsam müssen ein paar Birdies her. Leider 
kam auf den ersten neun Löcher noch ein Bogey hinzu. Damit startet er mit +2 auf die zweiten neun Löcher! An 
der 10 folgte dann der nächste Bogey. Irgendwie haben die beiden Deutschen heute kein Glück. Aber noch ist 
die Runde nicht zu Ende. Aber Martin Kaymer antwortet und spielt an den nächsten sechs Löchern wieder Par. 
Spielt Martin Kaymer heute etwas ohne einen Birdie? Noch zwei Möglichkeiten hat er! Der erste "Elfmeter" hat 
nichts gebracht - PAR! Mist am letzten Loch folgt der 4. Bogey. Damit ist Martin Kaymer mit 76 Schlägen 10 
Schläge hinter den Leaders!
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Was machten die anderen Spieler auf der Runde und wie sieht es nach dem ersten Tag aus?!
Francesco Molinari und Paul Lawrie kamen mit einer 78er Runde (+6) zurück in das Clubhaus und müssen jetzt 
das Feld von hinten "aufräumen". Rickie Fowler und Jason Dufner kamen mit -3 ins Clubhaus. Das Leaderboard 
könnt Ihr hier verfolgen. Tiger Woods spielte am ersten Tag 9 Birdies und 3 Bogey´s und liegt mit 66 Schlägen (-
6) ganz weit vorn. Aber noch läuft die Runde und er ist nur Co-Leader! Rory McIlroy erging es nicht so gut wie 
den Tiger. Er kam mit einer 73er Runde (+1) ins Clubhaus zurück. Damit liegt er weit hinten aber er hat ja noch 
weitere Chancen. Er startete heute an der 10 und spielte auf seinen ersten neun Löchern 3 Bogey´s und nur 
einen Birdie. Aber die "zweiten" neun Holes lief es dann etwas besser. Einen Eagle, zwei Birdies und 3 Bogey´s 
lassen für morgen hoffen. Der Schwede Freddie Jacobson spielt wie Woods auch eine 66er Runde und somit 
teilen Sie sich den Platz an der "Sonne"!
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Fazit:
Fünf Spieler teilen sich nach der Runde mit 66 Schlägen den ersten Platz. Tiger Woods, Freddie Jacobson, Bubba 
Watson, Sergio Gracia und Graeme McDowell. Das verspricht Spannung am zweiten Tag. Die deutschen Golfer 
haben das ganze Feld vor sich und liegen nach dem ersten Tag bereits 9 bzw. 10 Schläge zurück! Ist da noch was 
möglich?
Ihr hört morgen wieder von mir. Euer Stephan

 

World Golf Championship, Cadillac Championship – 2. Tag | wallgang
 (2013-03-08 20:39:17)
[...]  Doral Florida ausgetragen. Ich hatte ja bereits einen kleinen Vorbericht geschrieben und von der 1. Runde 
berichtet. Nachdem beide deutschen Golfer am ersten Tag nicht gut ins Spiel kamen, musste es auf [...]

World Golf Championship, Cadillac Championship – Finale | wallgang
 (2013-03-10 20:08:19)
[...] bekommt Ihr heute einen Abschlußbericht über das Golfturnier in Florida. Einen Vorbericht und die erste 
Runde und zweite Runde hatte ich Euch ja bereits beschrieben. Wie erging es Marcel Siem und Martin Kaymer 
[...]

LET, auch die Damen auf der European Tour sind unterwegs -
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ersten beiden Runden - 2013-03-08 15:18

Mission Hills Hainan, das luxuriöse Golf- und Freizeit-Resort in Haikou wird erneut Gastgeber der zweiten 
Auflage des World Ladies Championship. Die tropischen Insel Hainan in Südchina steht seit zwei Tagen im 
Mittelpunkt der LET (Ladies European Tour). Mit auf dem Fairway sind aus deutscher Sicht LEIGH 
WHITTAKER     und     Stephanie Kirchmayr. Aber irgendwie lief es an den ersten beiden Tagen nicht besonders für 
die deutschen Damen. In einer eigenen Liga spielen die Damen aus Südkorea. In der Einzelwertung liegen 4 
Damen aus Südkorea unter den ersten 7 Golferinnen. Nur jeweils eine Dame aus Spanien, Norwegen und Italien 
unterbrechen die Dominanz der Damen aus Asien. Auch in der Team Wertung liegen die Asiaten vorn. Aber hier 
erst einmal die Scorekarten der beiden deutschen Damen.

 Und hier noch das 
Leaderboard der Team Wertung, wo das deutsche Team auch ganz weit hinten liegt. Schade!
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Quelle: Welt.de
Zum Schluß noch ein paar Infos zur führenden Inbee PARK, die am ersten Tag auf dem Par 72 Kurs eine 68 und 
am zweiten Tag eine 65 spielte. Damit führt Sie mit 133 Schlägen, einen Schlag vor der Spanierin Carlota 
Ciganda, die heute sogar eine 63er Runde spielte. Bei den Honda LPGA siegte Inbee Park. Die Südkoreanerin 
schließt bei ihrem Saisondebüt nahtlos an ihre letzten Erfolge an. Die Südkoreanerin schließt bei ihrem 
Saisondebüt nahtlos an ihre letzten Erfolge an. Mit ihr war zu rechnen. In den vorangegangenen zwölf Turnieren
hatte Inbee Park dreimal den Pokal entgegengenommen und war fünfmal Zweite geworden. Dass sie an dieses 
exzellente Serie würde gleich im ersten Turnier des Jahres würde anschließen können, hatte sie am Ende der 
letzten Runde nicht mehr geglaubt. Dann aber spielte sich Park mit einer 67er Runde doch noch vom fünften 
Platz an die Spitze und verdrängte mit 276 Schlägen die erst 17 Jahre alte Ariya Jutanugarn auf Platz zwei.

Portrait: Inbee Park - BirdieTV.de - Das TV Programm für Golfer.

Das Einzel-Leaderboard findet Ihr hier und das Team-Leaderboard hier. Und wer wissen will wann welche Dame 
startet findet diese Information hier!
Euer Stephan

 

LET, auch die Damen auf der European Tour sind unterwegs – das Finale | wallgang
 (2013-03-11 08:57:15)
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[...] den World Ladies Championship, von denen ich ja die Tage berichtet habe, gab es in der Einzelwertung eine 
Überraschung. Bis zum Schlußtag führte Inbee Park aber [...]

World Golf Championship, Cadillac Championship - 2.
Tag - 2013-03-08 20:38

Seit gestern werden die WGC Cadillac Championships auf dem Blue Monster in      Doral Florida ausgetragen. Ich 
hatte ja bereits einen kleinen Vorbericht geschrieben und von der 1. Runde berichtet. Nachdem beide 
deutschen Golfer am ersten Tag nicht gut ins Spiel kamen, musste es auf der 2. Runde viel besser werden.

Quelle: golfspielen.com
Martin Kaymer startete heute an Tee 10 und spielten an den ersten 9 Löchern (10 bis 18) statt einer 38 eine 
echt tolle 33 und liegt nach der Habzeit auf -3 für den Tag und +1 total. Jetzt noch 3 oder 4 Birdies auf den 
restlichen neun Löchern und bitte, bitte keine Bogey´s mehr! Toll an der 1 spielt er gleich mal einen weiteren 
Birdie und so kann es weiter gehen. ;-) Auf den nächsten 4 Löchern spielt Martin Kaymer jeweils Par. Schade nur
noch 4 Löcher und da kommt mal wieder ein Bogey auf die Scorecard. Jetzt aber noch mal 3 "gute Löcher" 
spielen. Gut auf dem 16. Loch spielt er wieder Par und jetzt mit Ruhe die letzten beiden Löcher gut abschliessen.
Top an vorletzten Loch spielt Martin wieder einen Birdie. "Bitte jetzt nicht an dem letzten Par 3 Loch einen 
Bogie, so wie Gestern!" Gleich werden wir es wissen! Er spielt ein Par. Damit kommt er mit einer guten 68er 
Runde zurück ins Clubhaus. Schauen wir uns mal an, was noch am Wochenende möglich ist. Hier noch seine 
Scorecard der ersten beiden Tage.
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Quelle: golfparadise.com
Marcel Siem startete heute an Tee 1 und spielte auf den ersten neun Löchern bereits 2 Bogey´s und nur einen 
Birdie. Im Moment ist er an Tee 13 und es ist jeweils noch ein Birdie und ein Bogey hinzu gekommen. Und 
promt kommt der nächste Bogey hinzu. Im Moment liegt er bei +2 für den Tag und bei +5 total! Aber danach 
spielt er wieder drei Löcher Par und ist jetzt auf der 17 unterwegs, einem Par 4 Hole und spielt mal wieder einen
Birdie. Jetzt noch am letzten Loch des Tages einen Birdie und es sieht wieder etwas besser aus. In wenigen 
Minuten wissen wir es! Er spielt sein letzte Loch Par und kommt mit einer 73er Runde (+1) ins Clubhaus zurück. 
Hier jetzt noch seine Scorecard nach der zweiten Runde.
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Ein paar Bilder vom Tag 2 bei den World Golf Championship, Cadillac Championships
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 Was 
machten die anderen Spieler auf der Runde und wie sieht es nach dem ersten Tag aus?!
Tiger Woods ist heute das Maß aller Dinge! Bereits auf seinen ersten neun Löchern behauptet er seine Führung 
und spielt zur "Halbzeit" 4 Birdies. Aber ein Spieler ist noch beständiger. GRAEME MCDOWELL hat 36 Löcher bei 
diesem Turnier gespielt und nur Birdies und Par gespielt. Ich bin ja mal gespannt wann er vielleicht einen Eagle 
spielt ;-) ! Phil Mickelson bleibt aber Co-Leader mit Tiger Woods. Aber wie sagt man so schön: "Abgerechnet 
wird im Clubhaus!" McDowell und Bubba Watson liegen nur einen Schlag hinter dem Führungsduo.
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 Fazit:
Wer dieses Turnier gewinnen möchte muss Tiger Woods "aus den Weg räumen". Er spielt mit einer Konstanz, 
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das es schon unheimlich ist. Auch Rory McIlroy kommt ganz langsam besser ins Spiel. Man sieht auch wieder, 
wie er Spaß auf der Runde hat und mit Tiger Woods Witze macht. Aber nach dem zweiten Tag zeichnet sich 
schon ab, das man auf dem Par 72 Course 4 Tage lang mindestens -4 pro Tag spielen muss. Aber dann darf man 
sich auch keinen negativen "Ausrutscher" leisten. Die Top 7 Spieler auf dem Leaderboard zeigen das. Rory 
McIlroy spielt seine erste Runde im 60er Bereich (69er) in 2013. Was können wir am Wochenende noch von 
Ihm erwarten? Tiger Woods führt mit -13 zwei Schläge vor McDowell. Der "Tiger" spielte nach seiner 66er 
Runde gestern heute eine 65er Runde! Fällt vielleicht noch an diesem Wochenende die 60er Runde? Fragen, die
in den nächsten beiden Tagen beantwortet werden.
Ach noch was am Rande - in Florida sehen die Greenkeeper etwas anders aus! ;-)

 
Ihr hört am Sonntag Abend wieder von mir. Die nächsten beiden Tage treiben sich Martina, Olav und ich in 
Fleesensee rum und spielen dort auf dem Schloss Platz und dem TUI Platz. Natürlich werde ich Euch auch davon 
berichten!
Euer Stephan

 

World Golf Championship, Cadillac Championship – Finale | wallgang
 (2013-03-10 20:08:22)
[...] einen Abschlußbericht über das Golfturnier in Florida. Einen Vorbericht und die erste Runde und zweite 
Runde hatte ich Euch ja bereits beschrieben. Wie erging es Marcel Siem und Martin Kaymer an dem letzten [...]
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World Golf Championship, Cadillac Championship -
Finale - 2013-03-10 20:07

Gestern konnte ich Euch nicht von den WGC Cadillac Championship berichten, da ich in Fleesensee unterwegs 
war. Aber natürlich bekommt Ihr heute einen Abschlußbericht über das Golfturnier in Florida. Einen Vorbericht 
und die erste Runde und zweite Runde hatte ich Euch ja bereits beschrieben. Wie erging es Marcel Siem und 
Martin Kaymer an dem letzten Tag?
Marcel Siem
Nachdem Marcel auf der 3. Runde eine 70 spielte, ließ er heute noch eine 70er Runde folgen. Er spielte am 
Schlusstag zwei Birdies, zwei Bogey´s und einen Eagle. Schade das er es nicht geschafft hat diese Runden auch 
an den ersten beiden Tagen zu spielen. Aber so ist Golf ;-) Damit kam er auf 288 Schläge und spielte das Turnier 
genau PAR!

 
Martin Kaymer
Bei Martin war der 2. Tag, dass Highlight des Turniers. Dort spielte er eine 68er Runde. Leider folgten dann noch
eine 73er & 74er Runde und somit kam Martin Kaymer auf insgesamt 291 
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Schläge.  
Das Golfturnier in Florida ist noch voll im Gange und der Leader Tiger Woods mit -18 ist gerade gestartet. 
Weitere Informationen gibt es später aber zuvor kann ich schon mal ein Zwischenfazit in Sachen deutsche 
Golfer ziehen.
Irgendwie bekommen es die Herren Siem & Kaymer es nicht hin an 4 Tagen, während eines Tunieres auf gleich 
hohem Niveau zu spielen. Aber ich weiß auch, wie hart es ist an vier Tagen auf einem Niveau Golf zu spielen. Ich 
habe mir mal den "Spaß" gegönnt und im letzten Herbst einen "Selbstversuch" gestartet. Natürlich will ich mich 
überhaupt nicht mit Martin Kaymer & Co vergleichen, aber ich wollte mal wissen, wie es mir dabei erging. Es 
war verdammt schwer, gerade am 4. Tag fühlt ich mich dann stellenweise platt und konnte mich nicht mehr so 
konzentrieren. Neben einer guten körperlichen Verfassung ist gerade bei 72 Löcher dann die mentale Stärke 
ganz wichtig. Von Schlag zu Schlag schleichen sich immer wieder kleine Fehler mit großen Folgen ein. OK, ich 
betreibe den Sport als Hobby, aber trotzdem sollte man sich erst einmal selbst in diese Lage versetzten - und so 
ganz nebenbei versuchen die Jungs damit Ihr Geld zu verdienen. Egal wie ein Turnier aus geht, ich finde vor 
jeden Teilnehmer sollte man den "Hut ziehen"! Ich drücke Martin Kaymer & Marcel Siem die Daumen, dass Sie 
es auch mal über mehrere Turniere hinweg schaffen auf einem gleichbleibend hohen Niveau zu spielen.
Es stimmt schon was viele sagen: Golf wird im Kopf entschieden, oder wie seht Ihr das?!
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Fazit:
Ein Tiger Woods in dieser Form ist im Moment schwer zu schlagen. Auch wenn er am Abschlußtag nur eine 71er 
Runde (-1) spielte, so hatte er durch die guten 60er Runden der Vortage bereits ausreichenden Vorsprung um 
die WGC in Florida für sich zu entscheiden.

 
Zweiter wurde Steve Stricker der mit insgesamt 271 Schlägen (-17) zwei Schläge hinter Tiger Woods ins "Ziel" 
kam. Einen tollen Schlußtag legte der Australier Adam Scott hin, der am letzten Tag eine 64er Runde spielte und 
mit Total -14 auf den geteilten 3. Platz kam. Diesen teilt er sich mit Sergio Garcia, Phil Mickelson und Graeme 
McDowell teilt. Und auch Rory McIlroy kämpft sich langsam wieder an die Spitze heran. Nachdem er am 
Donnerstag mit seiner 73er Runde eher im hinteren Drittel des Feldes landete, machte er ab Freitag, Tag für Tag
Plätze gut. Erst folgte eine 69er dann eine 71er Runde und gestern dann eine tolle 65er Runde. Es scheint so, als
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wenn McIlroy sich so langsam mit dem neuen Material von Nike "anfreundet"! Er landete auf der 
Schlußrechnung auf einen guten, geteilten 8. Platz.

 
Marcel Siem kam als geteilter 39. ins Clubhaus und Martin Kaymer gar auf den geteilten 49. Schauen wir mal 
was die nächsten Turniere so bringen und natürlich halten wir Euch hier und bei Facebook gerne auf dem 
Laufenden.
Euer Stephan
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LET, auch die Damen auf der European Tour sind unterwegs -
das Finale - 2013-03-11 08:56

Bei den World Ladies Championship, von denen ich ja die Tage berichtet habe, gab es in der Einzelwertung eine 
Überraschung. Bis zum Schlußtag führte Inbee Park aber dann wurde Sie sozusagen auf der "Zielgeraden" von 
der Norwegerin Suzann Pettersen überholt. Mit insgesamt 270 Schlägen (-19) lag die Skandinavierin genau 
einen Schlag vor Park und 7 Schläge vor der dritten Dame aus China Shanshan Feng, die mit 277 Schlägen zurück
ins Clubhaus kam. In der Teamwertung gewann aber Südkorea mit 5 Schlägen vor Norwegen und 10 Schläge vor
Thailand. Das deutsche Team, bestehend aus Steffi KIRCHMAYR & Leigh WHITTAKER, kam als Vorletztes ins 
Clubhaus zurück. Ganze 47 Schläge hinter den Siegern nach 4 Runden. Es ist schon spannend wie groß die 
Dominanz der asiatischen Damen im Golfsport ist. Süd-Korea an 1, Thailand an 3, China II an 7 und China I an 
Position 8 in der Teamwertung. Auch in der Einzelwertung sieht es für den "Rest der Welt" nicht viel besser aus. 
6 Spielerinnen aus Asien unter den Top 10. In der Einzelwertung schafften die beiden Deutschen nicht mal den 
CUT. In der Teamwertung spielte Steffi folgende Runden: 78er - 75er - 73er - 76er Runden und Leigh spielte 74er
- 77er - 74er - 80er Runden. Zum Schluß gibt es noch das Leaderboard der Einzelwertung.

661 von 1609

http://en.wikipedia.org/wiki/Shanshan_Feng
http://suzanngolf.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Inbee_Park
http://wallgang.wordpress.com/2013/03/08/let-auch-die-damen-auf-der-european-tour-sind-unterwegs-ersten-beiden-runden/


 
Das Einzel-Leaderboard findet Ihr hier und das Team-Leaderboard hier.
Euer Stephan

 

European Tour "Avantha Masters" im Jaypee Greens Golf Club -
Vorbericht - 2013-03-12 20:24

Vom 14. bis 17. März werden in Dehli/Indien im Jaypee Greens Golf Club die Avantha Masters auf der European 
Tour gespielt. Wer genau von den deutschen Golfern dabei sein wird, das könnt Ihr ab sofort hier nachlesen. 
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Das mit 1.8 Mio Euro ausgeschriebenen Golfturnier ist das einizige in diesem Jahr, was in Indien stattfindet. Das 
Kurs Layout seht Ihr hier.

Quelle: jaypeegreens.com

Der von Greg Norman entworfene Golfplatz im Jaypee Greens Golf Club ist ein 18 Loch-Golfplatz. Auf 7.343 
Meter von der Championchip Tee, ist es definitiv der längste Kurs in Indien und eine der längsten in Asien. Neun 
riesige Seen und fünf kleine Teiche bewachen die Löcher und die einzigartig geformten Bunker sind auf dem 

Fairway verstreut. Es gibt insgesamt 88 Bunker. Das Layout steht mit Norman Philosophie  im natürlich 
Design, das die besten der Profis herausfordert, und doch ist angenehm für die Mitglieder, die aus einer 
Auswahl von Tees spielen können, im Einklang. Verteilt auf 450 Hektar, ist das Jaypee Greens Golf Resort eine 
Aussage eines Lebensstils. Die Fairways zählen zu den besten im Land, aber die Grüns sind ein bisschen 
langsamer als gewohnt. Der Kurs entstand im Jahr 2001 und das Layout sieht man ja auf dem Bild oben.

Wie gewohnt bekommt Ihr auf Wallgang.de wieder alle wichtigen Informationen über das Turnier. Wer das 
Leaderboard verfolgen möchte findet diese Übersicht hier.
Euer Stephan

 

European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-14 12:35:17)
[...] heute werden die Avantha Masters in Dehli/Indien im Jaypee Greens Golf Club auf der European Tour 
gespielt. Aus deutscher Sich [...]

European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-15 09:01:53)
[...] gestern werden die Avantha Masters in Dehli/Indien im Jaypee Greens Golf Club auf der European Tour 
gespielt. Nachdem Martin Kaymer [...]

European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-16 09:52:30)
[...] ich ja bereits von der European Tour, die in Indien Station macht, berichtet. Hier die Links zum Vorbericht, 
ersten Tag und den zweiten Tag der Avantha [...]

European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Finale | wallgang
 (2013-03-17 12:01:51)
[...] ich ja bereits von der European Tour, die in Indien Station macht, berichtet. Hier die Links zum Vorbericht, 
ersten Tag, zweiten Tag und der Samstag. Bei diesem Turnier hielt ja Maximilian Kieffer, der erst [...]
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PGA Tour Tampa Bay Championship - Vorbericht - 2013-03-13 01:01

 Ab Donnerstag wird auch wieder auf der PGA 
Tour Golf gespielt. Auf dem Innisbrook, Salamander Golf and Spa Resort - Copperhead in Florida gehen die 
Golfprofi´s an den Start. Natürlich auch wieder mit deutscher Beteiligung.
Wie gestaltet sich der Golfkurs?

Loch 
Par 
Yards 
 

1 
5 
560 
 

2 
4 
435 
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3 
4 
455 
 

4 
3 
195 
 

5 
5 
605 
 

6 
4 
465 
 

7 
4 
420 
 

8 
3 
235 
 

9 
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4 
425 
 

10 
4 
445 
 

11 
5 
575 
 

12 
4 
380 
 

13 
3 
175 
 

14 
5 
590 
 

15 
3 
215 
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16 
4 
460 
 

17 
3 
215 
 

18 
4 
445 
 

Es ist ein Par 71 Kurs 
mit einer Länge von 7340 Yards. Martin Kaymer startet an Tee 10 mit folgenden Spielern:

 
8:40 Uhr Ortszeit 
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 Garcia, Sergio 

 Simpson, Webb 

 Kaymer, Martin 

Das Leaderboard könnt Ihr hier sehen und die Startzeiten findet Ihr hier. Alles weitere dann ab Donnerstag hier 
auf Wallgang.de.

Kleiner Nachtrag noch zu Marcel Siem. Was hat er in den letzten Tagen zu sagen?

Vorgestern: Sind jetzt gerade nach 4 Std Fahrt in Tampa angekommen. Hoffentlich läuft es morgen besser. Ich 
muss endlich mal in einen anständigen Turnierrhythmus kommen. 1 Woche spielen, 1 Woche Pause ist nicht 
wirklich gut, um in Form zu kommen.Also, drückt mir bitte die Daumen für die Monday quali hier in Tampa.
Gestern: Schade, ich habe mein Bestes gegeben. Mein Ziel in die Masters zu kommen, muss ich wohl auf 
nächstes Jahr verschieben. Ohne Kategorie und Einladungen hier in den USA, ist es schwer Fuß zu fassen. Werde
mich jetzt wieder auf die European Tour konzentrieren. Eine Woche Urlaub werde ich jetzt mit meiner Frau und 
unserer Tochter machen. Danach kommt wahrscheinlich Günter für paar Tage nach Florida und dann geht's 
nach Marokko. Dann Spanien, Südkorea und China. Bis bald Leute. (Quelle: Facebook)

Euer Stephan

 

European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-14 13:16:50)
[...] « [...]

PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-14 20:09:05)
[...] Was wird Martin Kaymer auf der PGA Tour leisten? Fragen über Fragen. Ich hatte Euch ja bereits im 
Vorbericht den Course kurz beschrieben. Also können wir doch gleich mal schauen wie es den Titelverteidiger 
[...]

PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-15 18:43:42)
[...] hatte ich ja bereits vom Spiel des Deutschen Martin Kaymer in Florida auf der PGA Tour berichtet. Martin 
Kaymer, dessen Spiel 2013 ich mal etwas unter die “Lupe” genommen [...]
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European Tour "Avantha Masters" im Jaypee Greens Golf Club -
Tag 1 - 2013-03-14 12:35

Seit heute werden die Avantha Masters in Dehli/Indien im Jaypee Greens Golf Club auf der European Tour 
gespielt. Aus deutscher Sich spielt Maximilian Kieffer mit, der heute an Tee 1 gestartet ist. Was sagt Maxi Kieffer
nach der Proberunde?
Nach der Proberunde kann ich euch sagen: Der Platz spielt sich relativ einfach. Oder anders gesagt: Es sind 
wahrscheinlich viele Birdies notwendig, um sich vorne platzieren zu können .... (Quelle: Golfpost.de)

Wie ging 
es für den Deutschen los? Wie gesagt er startete an Tee 1 und spielten auf seinen ersten neun Löchern 3 Birdies 
und leider einen Bogey.Die zweiten 9 Löchern gingen für Maxi Kieffer gut los. Auf der 10 und der 12, einem Par 
4 und Par 5 Loch spielte er einen Birdie. Zu diesem Zeitpunkt liegt er bei -4 und damit 7 Schläge hinter dem 
führenden Thailänder Chinnarat PHADUNGSIL, bzw. nur zwei Schläge hinter Platz 2. Also alles ist noch drin an 
diesem Tag und ich melde mich nach der Runde hier noch einmal wieder. Phadungsil, der bereits im Clubhaus 
"sitzt", spielte eine richtig tolle Runde, wie Ihr das auf der Scorecard sehen könnt. Der Weltranglisten 517 
zeigten den restlichen Feld was möglich ist. 21 Putts benötigte er an den 18 Löchern! HUT AB! ;-)
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Wie immer findet Ihr hier auch ein paar Bilder von der 1. Runde.
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Aber zurück zu Maximilian Kieffer. An der 13 und der 14 spielte er wieder PAR und musste noch etwas zulegen, 
um ganz vorn mitzuspielen. Aber er hatte ja noch die eine oder andere Chance! Was soll ich Euch "schreiben", 
an der 15 fällt der nächsteBirdie. Man kann es nicht anders sagen, aber Maxi Kieffer spielt in seinen ersten 
Turnieren auf der European Tour tolles und stabiles Golf! Weiter so!!!!! An der 16 spielte er dann leider seinen 
zweiten Bogey. Noch zwei Löcher um ganz vorn anzugreifen! Daumen drücken für Maxi! Auf der 17 spielte er 
wieder PAR. Jetzt noch einen Birdie an der 18 einem Par 4 Loch mit 422 Meter Länge! Auch das letzte Loch 
spielte er Par und liegt damit auf den geteilten 15. Platz!
So und zum Schluß zeige ich Euch noch die Scorecard vom deutschen Profigolfer Maximilian Kieffer.

 
Wer das Leaderboard verfolgen möchte findet diese Übersicht hier. Die Runde ist zwar noch nicht beendet, aber
sehr viel wird sich am Leaderboard nicht mehr verändern.
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 Weiter geht es 
Freitag, aber heute wird ja noch auf der anderen Seite des Atlantik´s Golf gespielt. Mit dabei Martin Kaymer.
Euer Stephan

 

European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-15 09:01:50)
[...] gestern werden die Avantha Masters in Dehli/Indien im Jaypee Greens Golf Club auf der European Tour [...]

European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Tag 3 | wallgang
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 (2013-03-16 09:52:33)
[...] von der European Tour, die in Indien Station macht, berichtet. Hier die Links zum Vorbericht, ersten Tag und
den zweiten Tag der Avantha [...]

European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Finale | wallgang
 (2013-03-17 12:01:55)
[...] von der European Tour, die in Indien Station macht, berichtet. Hier die Links zum Vorbericht, ersten Tag, 
zweiten Tag und der Samstag. Bei diesem Turnier hielt ja Maximilian Kieffer, der erst seit dieser [...]

PGA Tour Tampa Bay Championship - Tag 1 - 2013-03-14 20:08

Heute wurde es in Florida bei den Tampa Bay Championship ernst. Wird Luke Donald seinen Titel aus dem 
Vorjahr verteidigen? Was wird Martin Kaymer auf der PGA Tour leisten? Fragen über Fragen. Ich hatte Euch ja 
bereits im Vorbericht den Course kurz beschrieben. Also können wir doch gleich mal schauen wie es den 
Titelverteidiger und Martin Kaymer erging. Beide sind bereits wieder im Clubhaus.
Luke Donald
Luke startet heute an Tee 10 einem Par 4 Loch und spielte auf der 13 und 14 seine ersten Birdies. Es schien so, 
als wenn er ganz oben mitspielen würde. Auch die zweiten 9 gingen gut los. Auf der 1 und 5 folgten die 
nächsten Birdies. Aber dann spielte Lu8ke Donald auf den letzten 4 Holes 3x Bogey und kam mit einer 70 (-1) 
zurück ins Clubhaus. Schade, da war für den Titelverteidiger mehr drin.
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Aber jetzt wollen wir uns mal mit den einzigen Deutschen beschäftigen, der in Tampa Bay an den Start ging.
Martin Kaymer
Genauso wie Donald startete Martin Kaymer an Tee 10. Eigentlich ging es gut los, nach ein paar PAR´s spielte er 
an der 13, einem Par 3 Loch einen Birdie. Danach folgten wieder 3 Löcher, die er mit Par abschliessen konnte. 
Aber an der 17 folgte dann der erste Bogey des Tages für Martin Kaymer. Genauso wie Luke Donald, spielte 
Martin an seinen letzten 4 Löchern 3 weitere Bogey´s und kam damit mit 74 Schlägen (+3) ins Clubhaus zurück. 
Damit liegt er zur Zeit auf den geteilten 119. Platz und die Hälfte der Spieler ist noch unterwegs. Schade, aber 
vielleicht wird es dann am Freitag besser!
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Was geht im Moment an der Spitze ab?
Der US Amerikaner Billy Horschel startete auch an Tee 10 und spielte an den ersten 4 Holes jeweils Birdies. Nach
einem Par kam am 6. Loch der erste Bogey. Derzeit führt Harris English auf Georgia mit -4 nach 8 gespielten 

Löchern.
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 Der letzte 
Flight ist gerade erste auf die Runde gegangen. Also es wird noch einige Zeit dauern, bis die erste Runde vorbei 
ist. Das Leaderboard könnt Ihr hier sehen und die Startzeiten findet Ihr hier. Alles weitere dann ab Freitag hier 
auf Wallgang.de.
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 Zum 
Schluß noch mal ein paar Eckdaten zum Golfplatz in Tampa Bay.
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Und für die Jungs auf der PGA Tour gibt es ja noch eine Wertung, die über das Jahr gerechnet wird. FedEx-Cup 
Standing vor dem Turnier.
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Euer Stephan

 

European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-15 09:01:56)
[...] « [...]

PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-15 18:43:39)
[...] hatte ich ja bereits vom Spiel des Deutschen Martin Kaymer in Florida auf der PGA Tour berichtet. Martin 
Kaymer, dessen Spiel 2013 ich mal etwas unter die [...]

European Tour "Avantha Masters" im Jaypee Greens Golf Club -
Tag 2 - 2013-03-15 09:01
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Seit gestern werden die Avantha Masters in Dehli/Indien im Jaypee Greens Golf Club auf der European Tour 
gespielt. Nachdem Martin Kaymer gestern nicht so richtig in Florida auf der PGA Tour überzeugen konnte, 
musste Maximilian Kieffer heute wieder in Indien an Tee 10 an den Start gehen.
Was würde nach der guten 68er Runde gestern heute folgen?

Quelle: pinposition.net
Maximilian Kieffer startet gleich mal wie die "Rakete" - an seinen ersten 6 Löchern spielte er 5 Birdies und 
einmal Par. Danach folgten 5 weitere Holes mit Par bevor der nächste Birdie an der 3, einem Par 3 über 198 
Meter folgte. Damit lag Maxi Kieffer zwischenzeitlich auf den geteilten 3. Platz.
Aber das nicht nur Birdies "vom Himmel" fallen musste Herr Kieffer an der 6, einem Par 4 Loch erfahren. Dort 
dachte er sich wohl: "Loch 6 = 6 Schläge!" Er spielte einen Double Bogey, ließ aber danach wieder zwei Par 
folgen. Was würde am letzten Loch passieren? Die 9, einem Par vier über 416 Meter, schloss er gestern mit 5 
Schlägen ab.
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Quelle: europeantour.com
Was machte der Thailöänder Phadungsil, der gestern laut seinen Worten, seine beste Runde des Lebends 
gespielt hat heute. Er konnte leider nicht an die Leistung von gestern anknüpfen und spielte heute eine 74er 
Runde (+2) und liegt damit auf den Leaderboard bei -9. Im Gegensatz zum Donnerstag spielte er heute einen 
Double Bogey und 5 Bogey´s. Aber man kann ja nicht jeden Tag "Traumrunden" spielen, oder!
Zum Schluß noch die Scorecard von Maximilian Kieffer und das aktuelle Leaderboard nachdem der Deutsche im 
Clubhaus angekommen ist. Eines ist auf jeden Fall toll: Maximilian Kieffer spielt super beständig Golf, da können
sich andere eine Scheibe abschneiden.
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Aber die Saison ist noch lang und wird freuen uns schon auf den nächsten Auftritt von Maxi am Samstag. Ob er 
dann die gute Leistung bestätigen kann, dass erfahrt Ihr natürlich hier und auf unserer Facebook Seite.
Es sind noch nicht mal alle Golfer in Indien gestartet, deshalb lohnt sich immer mal wieder ein Blick auf der 
Leaderboard. Wer das Leaderboard verfolgen möchte findet diese Übersicht hier. Weiter geht es Samstag, aber 
heute wird ja noch auf der anderen Seite des Atlantik´s Golf gespielt. Mit dabei Martin Kaymer.
Euer Stephan

 

PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 2 – Martin Kaymer Hole 16 – 18 | wallgang
 (2013-03-15 23:10:32)
[...] Kaymer morgen hier nicht mehr spielt so werde ich weiter am Ball bleiben! Außerdem spielt ja Maxi Kieffer 
auf der European Tour in Indien noch am [...]

European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-16 09:52:36)
[...] Tour, die in Indien Station macht, berichtet. Hier die Links zum Vorbericht, ersten Tag und den zweiten Tag 
der Avantha [...]

European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Finale | wallgang
 (2013-03-17 12:01:58)
[...] European Tour, die in Indien Station macht, berichtet. Hier die Links zum Vorbericht, ersten Tag, zweiten 
Tag und der Samstag. Bei diesem Turnier hielt ja Maximilian Kieffer, der erst seit dieser Saison auf [...]
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Martin Kaymer und seine bisherigen Ergebnisse in
2013 - 2013-03-15 10:40

Es ist ja mal interessant sich auch die Turniere von Martin Kaymer in 2013 anzuschauen. Wie hat sich sein Spiel 
bisher entwickelt?
Abu Dhabi HSBC Golf Championship
Dort kam Martin Kaymer auf den geteilten 6. Platz. Er spielte in Abu Dhabi folgende Runden:
71 - 69 - 70 - 69 also sehr konstant. Das ist im Profigolfsport extrem wichtig, denn jeder negative "Ausrutscher" 
wird hart bestraft. An diesem Wochenende spielte er 17 Birdies und 9 Bogey´s. Aber er blieb auch bei jeder 
Runde unter dem Platzstandard von 72 Schlägen.

 
Commercial Bank Qatar Masters
In Qatar kam Martin Kaymer auf den geteilten 9. Platz und das mit -11 (277 Schlägen). Diese Runden spielte er:
68 - 67 - 72 - 69 hier spielte er in der dritten Runde "nur" Platzstandard. An diesem Wochenende spielte er 1x 
Eagle, 13 Birdies und nur 4 Bogey´s.
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Waste Management Phoenix Open (PGA Tour)
Dort spielte Martin Kaymer eine 73er und 69er Runde und verpasste damit den CUT! Er spielte immerhin 9 
Birdies, 7 Bogeys und einen Double Bogey.

 
The Honda Classic (PGA Tour)
Bei diesem Turnier lief es dann schon etwas besser, denn er schaffte den CUT. Er spielte an diesem 
Wochenende folgende Runden:
71 - 66 - 76 - 74 was bei einen Platzstandard von 70 Schlägen nicht besonders gut aussieht. Er landete am Schluß
auf den geteilten 51. Platz. Mit 287 Schlägen (+7). Aber auch bei diesem Turnier ging so ganz langsam die 
Konstanz verloren. Er spielte 8 Birdies und 15 Bogeys.
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World Golf Championships-Cadillac Championship
Bei diesem Turnier kam Martin Kaymer auf den geteilten 49. Platz mit 291 Schlägen (+3). Er spielte folgen 
Runden:
76 - 68 - 73 - 74 - zum Glück gab es bei diesem Golfturnier keinen Cut aber auch hier blieb er bei 3 von 4 Runden
über dem Platzstandard von 72 Schlägen. Er spielte bei den WGC einen Eagle, 10 Birdies, 9 Bogeys und zwei 
Trible Bogeys an den letzten beiden Tagen an der 18, einem Par 4 Loch. Da muss man ganz klar sagen, dieses 
Loch hat Ihm ein besseres abschneiden "versaut". 1
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Interessant ist, wenn man einfach mal alles Schläge addiert und dann durch die Anzahl der Runden teilt, die er 
bisher gespielt hat. Das Ergebnis ist dann, das er in diesem Jahr kontinuierlich auf PAR Kurs bei einem Turnier 
ist. Bei 18 Löcher spielt er statistisch ca. 3 (3,17) Birdies, 12 (12,11) Par und 3 (2,44) Bogey. Ich weiß, das ist alles 
nur Statistik und die Saison ist ja noch jung.

 
Jetzt bin ich ja mal gespannt wie Martin Kaymer in Tampa Bay weiter spielt. Dort spielte er am ersten Tag eine 
74er Runde (+3) mit 4 Bogeys und eine Birdie.
Mein Fazit:
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Danke für diese Augenblicke!
Klar hier sprechen nur die nackten Zahlen, aber sind wir mal ehrlich, auch die Tagesform, das Selbstvertrauen 
und wie die Stimmung im Flight ist, spielen eine große Rolle. Das Wetter und die Platzbeschaffenheit will ich erst
gar nicht ansprechen. Eines ist auch klar, Martin Kaymer hat nicht das Golfspielen verlernt! Wir wollen alle 
Martin Kaymer wieder um einen Sieg mitspielen sehen, aber das wichtigste ist -
Egal wie der letzte Schlag gelaufen ist - freue Dich auf den nächsten! In diesem Sinne wünsche ich Martin 
Kaymer "ein schönes Spiel!"
Wer noch mehr Statistiken sucht, die PGA ist da ein tolles Pflaster ;-)
Euer Stephan

 

PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-15 18:43:45)
[...] Martin Kaymer in Florida auf der PGA Tour berichtet. Martin Kaymer, dessen Spiel 2013 ich mal etwas unter 
die “Lupe” genommen habe, kann heute eigentlich nur noch auf “Angriff” spielen. Wie auch immer das [...]

Ein Golfer über das deutsche Medieninteresse an diesem
Sport - 2013-03-15 11:30
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Seit gut einem Jahr spiele ich selbst Golf und wie fast allen Golfern geht es mir in dieser Jahreszeit nur um eines:
Wann kann man in Deutschland wieder auf den Golfplatz? In dieser Zeit, spielen die Profis in den USA, Afrika 
oder Asien bereits wieder Ihre Turniere und man schaut sich die Golfrunden auch von den deutschen Golfern im
Netz oder TV an. Wie in jeder anderen Sportart ist es auch beim Golf so, dass wenn man den Sport selbst 
betreibt, dann freut man sich genauso mit den Profis, wie man auch an nicht so guten Tagen mit Ihnen leidet. 
Emotionen spielen auch in diesem Sport, wo viele sagen, dass Golf im Kopf gewonnen wird, eine große Rolle. 
Emotionen, die in der deutschen Medienlandschaft, gerade bei diesem Sport eher in Richtung "Gefrierpunkt" 
gehen.
Aber warum ist das Medieninteresse so gering bei diesem Sport?
Wenn wir mal das Pay TV weg lassen, dann ist man bei einer Sportmeldung oder einem Sportbeitrag in einer 
Sendung zum Thema Golf eher erschrocken. Ups, da hat wohl jemand den "falschen Knopf gedrückt"!  Ich 
verlange ja auch nicht, das jeder Golfschlag von Martin Kaymer, Maximilian Kieffer oder Sandra Gal live in den 
Öffentlich Rechtlichen übertragen wird, aber etwas mehr, und wenn es nur im Internet übertragen wird, 
erwarte ich schon. Egal welchen Sport man betreibt, jeder Sportler muss als Profi auch die Saison finanzieren. 
Und wenn man nicht gerade reich zur Welt gekommen ist, dann braucht man für eine Golfsaison Sponsoren. 
Aber warum sollten sich deutsche Sponsoren finden, wenn Sie ganz wenige Kunden z.B. im deutschen 
Fernsehen mit Golf erreichen? Damit ist ja auch klar, das sich ein Sportler überlegt, was passiert, wenn er auf 
einmal ein Niveau erreicht hat und auf der European Tour spielen dürfte. Schaut man sich den Turnierkalender 
der Europeantour 2013 einmal an, dann geht es von Südafrika, Asien, Marokko, Spanien wieder zurück nach 
Asien. Und das sind nur die Turniere von Dezember bis April. Wenn man diesem Sport einen richtigen Kick 
verpassen will, dann muss sich das Interesse der Medien ändern. Denn nur dann besteht auch die Chance, dass 
man als Golfer Sponsoren begeistern kann.
Aufwand und Nutzen
Klar, kein Sender wird groß in dieses Business einsteigen, wenn das mit sehr großen Aufwand verbunden ist. 
Aber wie wäre es denn, wenn man vielleicht erst mal mit den Turnieren in Europa beginnt und dort jedes Land, 
in dem Turniere stattfinden, diese auch überträgt. Man könnte das ganze auch erst mal im Internet übertragen 
und sehen, wie es vom Konsumenten angenommen wird. Damit würden keine Sendezeiten verloren gehen. Da 
werden Filme grenzübergreifend produziert, da sollte doch sowas auch für den Golfsport möglich sein. Aber 
besteht da überhaupt Interesse. Das auch Golf für TV Sender interessant ist, das zeigt die wöchendliche 
Zusammenfassung auf Eurosport. Sollte das uninteressant sein, dann hätte dieser Sportsender diese Sendungen 
schon gestrichen. Aber ich glaube, wenn Golf sich überhaupt ins deutsche Fernsehen "verlaufen" sollte, dann 
wird das nur im Privatfernsehen mit Werbung realisiert. Vielleicht findet sich ja auch ein Golfverrückter mit dem
nötigen Kleingeld, der diesen Sport pushed!
Klar dieser Beitrag ist emotional, subjektiv - aber wenn man den Mund nicht auf macht, dann kann sich auch 
nichts ändern, oder sehe ich das falsch!?
Euer Stephan

 

Herttua
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 (2013-03-15 16:15:11)
Solange es noch genug Menschen gibt, die Golf als elitär und va. (sau)teuer empfinden, solange wird das auch 
nix mit dem Breitensport! Zudem gibt s auch genug Entscheider in den Golf-Clubs, die genau diese Linie 
vertreten und somit meinen, daß "Fuß-Volk" draussen zu lassen.
Und wo kein Breitensport, da keine TV-Übertragung/Berichterstattung - so einfach ist das...
Und wenn was gezeigt wird (ja auch das bei Eurosport), sind es fast nur Putts auf dem Grün...das ist nicht allzu 
spannend und zeigt auch wenig vom eig. Sport Golf. 

Fazit: Deutschland = Golf-Entwicklungsland (gewisse Parallelen zu Tennis in den 70ern sind durchaus zu 
finden...)
Man könnte sich ein Beispiel an den Skandinaviern nehmen, da wird das Ganze wesentlich entspannter 
betrachtet...Hoffen wir mal auf die Zukunft...

Herttua

Stephan
 (2013-03-15 16:54:38)
Hallo Herttua,

da gebe ich Dir grundsätzlich recht. Aber interessant ist die Erfahrung, die wir in unserem Heimatverein Golf in 
Wall/Brandenburg so machen. Dort ist der Club in dänischer Hand und wird auch als "weltoffener" Club geführt.
Viele Gäste, die hier eine Runde spielen und von diesem elitären Gehabe in Ihren Clubs erzählen, sind 
angenehm überrascht, was für eine Stimmung bei uns vorzufinden ist. Ich glaube, da muss es bei den 
Entscheidern der "alten Clubs" ein Umdenken geben! In der Gesellschaft ist der Golfsport oft noch nicht als 
Sport angekommen und wird immer als zu teuer beschrieben! Viel mehr macht mir der Nachwuchs sorgen. 

Gruß Stephan

European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-16 10:10:24)
[...] Tampa Bay anschauen möchte, der muss hier starten. Auch habe ich mich mal über das Interesse der 
deutschen TV Sender in Sachen Golf [...]

Thomas
 (2013-03-17 00:43:54)
"In der Gesellschaft ist der Golfsport oft noch nicht als Sport angekommen und wird immer als zu teuer 
beschrieben!"

Ich spiele nun schon seit 1999 Golf und sehe, bezogen auf das Interesse der Gesellschaft am Golfsport an sich, 
fast keine Fortschritte oder Änderungen. Vieles hat der DGV durch punktuelle Aktionen über die Jahre versucht, 
um den Golfsport in D 'publikumsnäher' oder 'volksnäher' rüberzubringen. Damals mit Aktionen von VcG-
Mitgliedschaften und Verkauf von Einsteigersets durch Tchibo, Golferlebnistage oder viele andere Dinge. Ich 
habe das alles über die Jahre mit- und durcherlebt, nachdem ich selbst als VcG'ler einstieg.

Ich bin, auch wenn es viele nicht hören wöllen, fest der Ansicht, dass das Golfspiel und der Sport an sich in 
Deutschland keine Zukunft mit spürbarem Steigerungspotential hat. Die gern veröffentlichten Zahlenspiele des 
DGV, bezogen auf die Steigerungsraten und die Zuwächse an aktiven Spielern, sind nur mehr theoretischer 
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Natur. Seit ich 1999 begann, kann keiner - ich betone: keiner - aus meinem Freundes-, Bekannten- oder 
Verwandtenkreis angefangen, Golf zu spielen ... und hat es auch nicht vor.

Beizeiten werde ich mal einen ausführlichen Artikel darüber schreiben müssen - z.B. als Fiktion und Realität des 
Golfsports in Deutschland. In den skaninavischen Ländern oder Großbritannien, ich habe auf meinen 
Auslandrunden schon oft mit Schweden, Finnen, Iren, Engländern und Schotten gespielt und danach mit Ihnen 
den Terrassenplausch gehalten, hat Golf einen ganz anderen Stellenwert als hier - nämlich keinen hervor- oder 
abgehobenen (aus sicht der Bevölkerung). Es ist einfach Spaß, Spiel und Sport gleichermaßen. Und genau das ist 
in D scheinbar nicht mit der allgemeinen Volksmentalität vereinbar.

Gruß, Thomas.

Stephan
 (2013-03-17 11:44:48)
Hallo Thomas,

Du kannst Dir da schon eher ein Bild machen, da ich erst seit gut 3 Jahren mit Golf zu tun habe. Aber ich glaube 
die Golfclubs müssen auch den Sport interessanter machen und gerade in der Jugend damit anfangen. Denn 
eines ist klar "Golf macht süchtig"! ;-)

Gruß Stephan

Herttua
 (2013-03-17 15:03:12)
Hi Stephan, das mit dem "entspannten" bei skandanivischer Leitung war ja ua. auch einer der Beweggründe, 
warum ich inzwischen auch bei GiW gemeldet bin ;) 
Aber ich kenne auch genug Clubs, die das im Grunde ihrer Philisophie ablehen! Spätestens wenn allerdings die 
"Alt-Mitglieder" nicht mehr für den Verein sorgen, kommt man wohl oder übel (*GGG*) nicht umhin, über die 
Jugendarbeit in die Breite zu gehen...evtl. wird das ja was in den nächsten 10-20 Jahren....

Gruß, Herttua

Stephan
 (2013-03-17 18:48:40)
Nah dann sind wir uns bestimmt schon das eine oder andere mal über den Weg gelaufen ;-) Ich hoffe nur, das es
in Sachen Jugendarbeit dann nicht zu spät ist. Aber die Jugendarbeit wird ja auch nicht gerade so gefördert. Im 
aktuellen Golf Journal gibt es dazu auch eine interessante Aussage darüber, welcher Club gefördert wird und 
welcher nicht. Ich freue mich aber bei einer Runde über jedes Gesicht, was jünger als 35 ist ;-) 

Gruß Stephan

PGA Tour Tampa Bay Championship - Tag 2 - Martin Kaymer Hole
1 - 5 - 2013-03-15 18:43
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Gestern hatte ich ja bereits vom Spiel des Deutschen Martin Kaymer in Florida auf der PGA Tour berichtet. 
Martin Kaymer, dessen Spiel 2013 ich mal etwas unter die "Lupe" genommen habe, kann heute eigentlich nur 
noch auf "Angriff" spielen. Wie auch immer das aussehen mag.
Martin Kaymer
Start an Tee 1 einem Par 5 Loch mit 560 Yards. Gestern hatte er an diesem Paar gespielt, war aber bereits mit 
dem 3. Schlag auf dem Vorgrün. Wie geht es heute?

 Der Abschlag von 
Martin Kaymer fliegt zwar 290 Yards (265 Meter) aber landet rechts vom Fairway unter den Bäumen. Jetzt muss 
er mit den zweiten Schlag aus dem Rough wieder aus Fairway zurück! Anmerkung, gestern landete er mit dem 
Abschlag links im Fairwaybunker ;-) Er schlägt den Ball auf das Fairway zurück und kommt mit den 3. Schlag auf 
das Grün. Jetzt sind es aber noch fast 9 Meter bis zum Loch! Mit den 5 ist er wieder im Hole und spielt damit Par
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an diesem Loch.  
Tee 2 - Par 4 - 435 Yards - 397 Meter

 Der Drive bleibt bei 246 
Yards (gestern 255), knapp 225 Meter, im linke Rough liegen. Jetzt sind es nur noch 156 Yards bis zum Hole! 
Super mit dem zweiten Schlag über 164 Yards ist er auf dem Grün, aber es sind gute 7 Meter bis zum Birdie! 
Schade er braucht zwei Putts und spielt auch sein zweites Loch Par. Weiter geht es! Daumen drücken ist 

695 von 1609



angesagt!!!  
Tee 3 - Par 4 - 455 Yards - 416 Meter

 
An der 3 geht es ab über das Wasser. Gestern hat er hier Par gespielt. Was kommt heute raus? Da das Loch 
heute etwas mehr links ist spielt er den Drive auch auf die linke Seite. Der ball kommt nach 246 Yards (225 
Meter) wieder im Rough zum liegen. Jetzt sind es nur noch 200 Yards bis zum Ziel. Der zweite Schlag geht in 
Richtung Grün und landet hinter der Fahne auf dem Vorgrün. Länge des Schlags 212 Yards und jetzt sind es 
immerhin noch 16 Yards (gute 14 Meter) bis zum Hole. Es sieht wieder nach Par aus, aber lassen wir uns 
überraschen. Mist der Schlag vom Vorgrün liegt einen Meter vom Loch entfernt. Das wird wohl wieder ein PAR -
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ja!.  
Tee 4 - Par 3 - 195 Yards - 178 Meter

 Mal sehen wie es Martin 
heute an diesem Par 3 Loch geht. Die Fahne ist eher rechts auf dem Grün, gut geschützt von vier Bunker. Der 
Drive landet nach 169 Yards am Grünbunker und der zweite Schlag landet 2,19 Meter vom Loch entfernt. Jetzt 
ist es passiert, er spielt an der 4 seinen ersten Bogey! ;-(
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Tee 5 - Par 5 - 605 Yards - 553 Meter
Aber jetzt muss an dem Par 5 der erste Birdie her, oder!?

 Daumen drücken ist 
angesagt, denn gestern hatte er hier auch Par gespielt! Super Martin Kaymer gelingt ein toller Drive, der bei 306
Yards auf dem Fairway liegen bleibt. Jetzt sind es nur noch 295 Yards bis zum Hole. Weiter so Martin! Der zweite
Schlag landet im Grünbunker. 265 Yards Länge und noch 54 Yards (49 Meter) bis zur Fahne. Puh der 
Bunkerschlag landet nach 59 Yards 6 Yards (5,5 Meter) neben der Fahne. Ein Par sollte Martin jetzt noch 
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gelingen ;-) - und er spielt an diesem Loch eine 5.

 

So die nächsten Löcher (6-9) gibt es hier zum "nachlesen"!

Was geht im Moment an der Spitze ab?
Der führende Shawn Stefani spielt bereits auf der 16 da startet Martim Kaymer gerade an Tee 1. Der 
Amerikaner liegt mit -7 im Moment wieder an der Spitze, die er zwischenzeitlich mal abgeben musste. Aber es 
geht ja jetzt erst so richtig los. Der Australier Adam Scott spielte heute eine tolle 66er Runde und liegt im 
Moment auf den zweiten Platz, einen Schlag hinter Stefani.

Euer Stephan

 

PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 2 – Martin Kaymer Hole 6 – 9 | wallgang
 (2013-03-15 20:04:17)
[...] « [...]

PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 2 – Martin Kaymer Hole 10 – 15 | wallgang
 (2013-03-15 21:01:38)
[...] ersten 5 Löcher könnt Ihr hier und die Löcher 6 bis 9 hier noch einmal [...]

PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 2 – Martin Kaymer Hole 16 – 18 | wallgang
 (2013-03-15 22:16:49)
[...] ersten 5 Löcher könnt Ihr hier und die Löcher 6 bis 9 hier noch einmal nachlesen. Die Löcher 10 bis 15 findet 
Ihr [...]
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European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-16 10:06:28)
[...] Es lohnt sich immer mal wieder ein Blick auf der Leaderboard. Wer das Leaderboard verfolgen möchte 
findet diese Übersicht hier. Wer sich die 18 Löcher von Martin Kaymer am zweiten Tag in Tampa Bay anschauen 
möchte, der muss hier starten. [...]

PGA Tour Tampa Bay Championship – Finale | wallgang
 (2013-03-17 20:24:42)
[...] wenn Martin Kaymer den Cut nicht geschafft hat, so werde ich Euch heute vom Finale auf der PGA Tour in 
Florida [...]

PGA Tour Tampa Bay Championship - Tag 2 - Martin Kaymer Hole
6 - 9 - 2013-03-15 20:04

Martin Kaymer

Die ersten 5 Löcher könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.

Tee 6 - Par 4 - 465 Yards - 425 Meter
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 Der Abschlag gelingt Ihm 
ganz gut und kommt bei 316 Yards zum liegen. Auf dem Fairway, aber wieder am Rand zum Rough. Jetzt sind es 
noch 128 Yards (117 Meter) bis zur Fahne. Der zweite Schlag geht mit 128 Yards auf´s Grün und landet 2,16 
Meter neben der Fahne. Gestern spielte er hier einen Bogey. Heute sieht es auf jeden Fall besser aus. Super 
heute spielt er hier eine 3 und damit seinen ersten Birdie auf der Runde.
Tee 7 - Par 4 - 420 Yards - 384 Meter
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 Der Abschlag landet bei 
290 Yards auf dem Fairway. Jetzt sind es nur noch 124 Yards bis zum Hole an der 7. Gestern hat er hier einen 
Bogey gespielt. Mit dem zweiten Schlag (114 Yards) kommt Martin Kaymer auf´s Grün und ist nur noch gute 10 
Meter von der Fahne entfernt! Der erste Putt landet einen Meter neben der Fahne! Das Par sollte möglich sein! 
Super nach dem Bogey gestern, spielt er heute PAR! Weiter so .....
Tee 8 - Par 3 - 235 Yards - 215 Meter
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 Der erste Schlag landet 
nach 216 Yards auf dem Grün. Es ist aber noch ein langer Weg bis zur Fahne, genauer gesagt 13,6 Meter. Da 
winkt wieder ein Par. Schade es hat nicht gereicht. Er spielt an diesem Par 3 Loch leider eine 4 und liegt damit 
bei +1 für diese Runde
Tee 9 - Par 4 - 430 Yards - 393 Meter
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 Mal sehen wie es Martin 
Kaymer heute an der 9 ergeht. Vor 24 Stunden hat er hier einen Bogey gespielt! Mit der Drive landet im rechten 
Fairwaybunker und es sind noch 133 Yards (121 Meter) bis zur Fahne. Das war ein ganz gerader Drive. Er nimmt 
anscheint den kürzesten Weg in Richtung Grün. Der Bunkerschlag landet 30 Yards (27 Meter) vor dem Hole auf 
dem Fairway. Puh er spielt wieder ein Par! Jetzt kommen die zweiten 9 Löcher für Martin Kaymer und er liegt 
bei +1 (gesamt bei +4).
Was passiert ganz vorn am Leaderboard?
Shawn Stefani ist bereits im Clubhaus und nach seiner 65er Runde gestern, spielte er heute eine 70 und führt im
Moment das Leaderboard an. Einen Schlag hinter Ihm ist Adam Scott aus Australien, der von 5 weiteren Spieler 
mit -5 "verfolgt" wird ;-) Sergio Garcia, der mit Martin Kaymer zusammen unterwegs ist, liegt bereits bei -3 und 
hatte gerade noch eine Birdie Chance.
Die nächsten Löcher könnt Ihr Euch hier anschauen! Die Löcher 1 bis 5 findet Ihr hier.

Euer Stephan

 

PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 2 – Martin Kaymer Hole 1 – 5 | wallgang
 (2013-03-15 20:05:24)
[...] «   » [...]
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PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 2 – Martin Kaymer Hole 10 – 15 | wallgang
 (2013-03-15 21:01:42)
[...] « [...]

PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 2 – Martin Kaymer Hole 16 – 18 | wallgang
 (2013-03-15 22:16:52)
[...] ersten 5 Löcher könnt Ihr hier und die Löcher 6 bis 9 hier noch einmal nachlesen. Die Löcher 10 bis 15 findet 
Ihr [...]

PGA Tour Tampa Bay Championship - Tag 2 - Martin Kaymer Hole
10 - 15 - 2013-03-15 21:01

Martin Kaymer

Die ersten 5 Löcher könnt Ihr hier und die Löcher 6 bis 9 hier noch einmal nachlesen.

Tee 10 - Par 4 - 445 Yards - 407 Meter

 Martin Kaymer spielt den
Drive 327 Yards weit und liegt jetzt auf der linken Seite des Fairway´s. Es sind noch 118 Yards (108 Meter) bis zur
Flag. Der zweite Schlag, der eigentlich auf dem Grün landen sollte, landet nach 133 Yards hinter dem Grün im 
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Rough. Jetzt sind es noch 14 Yards bis zum Hole. Der 3. Schlag landet auf dem Grün und der Putt zum Par landet 
18 cm neben dem Loch. Damit spielt er einen weiteren Bogey auf seiner Runde. Er liegt damit für heute bei +2
Tee 11 - Par 5 - 575 Yards - 525 Meter

 Jetzt muss sich Martin 
Kaymer aber ran halten, wenn er noch einen Schritt nach vorn machen möchte. Jetzt müssen Birdies 
kommen! ;-) Der Abschlag bleibt vor den Fairway Bunker bei 261 Yards liegen. Er hat noch 292 Yards bis zur 
Fahne. Das Grün wird von 5 Bunker bewacht, da muss man wohl eher Defensiv ran gehen. Lassen wir uns 
überraschen. Nichts ist, Martin Kaymer greift an und landet mit den zweiten Schlag im Grünbunker. Der 3. 
Schlag landet dann gut 7 Meter hinter der Fahne. Er braucht noch zwei Putts und spielt wieder ein Par. Der Cut 
liegt voraussichtlich bei +2, also los Martin!
Tee 12 - Par 4 - 380 Yards - 347 Meter
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 Martin bekommt mal 
gleich einen Strafschlag aufgebrummt. Wasser war wohl im Weg. Der zweite Abschlag landet 19 Yards (17 
Meter) vor dem Hole. Mist, wie will er denn den Cut "überstehen"? Der nächste Schlag war wieder gut, er ist 
jetzt fast 6 Meter von der Fahne weg. Damit spielt er wieder einen Bogey oder gar einen Double Bogey!? Er 
schafft den langen Putt und spielt nur einen Bogey.
Tee 13 - Par 3 - 200 Yards - 183 Meter
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 Bitte nicht noch mal ins 
Wasser Martin! Gestern spielte er hier eine 2 - das heute noch mal ;-) Super der Ball bleibt vom Tee auf dem 
Vorgrün liegen und es sind noch 16 Yards zur Fahne. Nach dem zweiten Schlag bleibt der Ball bei 1,9 Meter zur 
Fahne liegen. Es wird nur ein Par! Schade! Jetzt muss er auf den letzten 5 Löchern 4 Birdies spielen um den Cut 
zu schaffen. Daumen drücken ist angesagt!
Tee 14 - Par 5 - 590 Yards - 539 Meter
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 Martim Kaymer schlägt 
268 Yards weit vom Tee und liegt damit auf der rechten Seite im Rough, ca. 310 Yards (283 Meter) von der 
Fahne weg. Den 2. Schlag spielt er über 201 Yards und der 3. Schlag landet gute 5 Meter von der Fahne. Dann 
brauch er aber wieder zwei Putts und spielt das nächste Par. So ganz langsam müssen wir uns damit 
anfreunden, das Martin Kaymer morgen nicht mehr in Florida spielt. :-( Die längeren Putts wollen nicht fallen, 
oder anders gesagt, der "finale Schlag" auf´s Grün ist oft zu weit von der Fahne weg.
Tee 15 - Par 3 - 215 Yards - 197 Meter
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 Jetzt heißt es 4 Löcher = 
4 Birdies! Martin wir glauben an Dich! Er hat mich gehört ;-). Der Abschlag an der 15 landet direkt auf dem Grün.
Bitte jetzt den 6,4 Meter Putt versenken! Mit der erste Putt bleibt bei 1,30 Meter vor der Fahne liegen. Aber das
Par kann er auf seiner Scorecard eintragen.
Was passiert ganz vorn am Leaderboard?
Ganz vorne tut nich nicht viel, aber der Spanier Garcia kommt immer näher an die Spitze ran. Er liegt nach den 
ersten 9 Löchern bereits bei -4. Mittlerweile hat Garcia wieder -4 aber liegt immer noch auf dem geteilten 7. 
Platz. K.J.Choi spielt an der 14 einen Birdie und ist damit Co-Leader mit -7.

Hier geht es zu den letzten Löchern von Martin Kaymer an diesem Tag.

Euer Stephan

 

PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 2 – Martin Kaymer Hole 6 – 9 | wallgang
 (2013-03-15 21:03:49)
[...] «   » [...]

PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 2 – Martin Kaymer Hole 16 – 18 | wallgang
 (2013-03-15 22:16:56)
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[...] « [...]

PGA Tour Tampa Bay Championship - Tag 2 - Martin Kaymer Hole
16 - 18 - 2013-03-15 22:16

Martin Kaymer
Die ersten 5 Löcher könnt Ihr hier und die Löcher 6 bis 9 hier noch einmal nachlesen. Die Löcher 10 bis 15 findet 
Ihr hier.
Tee 16 - Par 4 - 475 Yards - 434 Meter

 
Die letzten 3 Löcher und jetzt muss wohl ein "Wunder" her, dass er noch 4 Schläge aufholt um den Cut zu 
schaffen. Die 16 ist das letzte Loch wo auch noch Wasser "mitspielt"! Der Abschlag geht über das Wasser rüber 
und der Ball bleibt bei 158 Yards vor der Fahne liegen. Jetzt muss der Ball aber ganz, ganz dicht an die Fahne 
ran! Da war der .... Der zweite Schlag landet 10,5 Meter von der Fahne entfernt auf dem Grün. Ich würde sagen, 
dass war es dann und wir können die letzten beiden Löcher geniessen. Der Ball bleibt wieder über einen Meter 
vor der Fahne liegen. Jetzt ist nur noch ein Par möglich! Aber auch das klappt heute nicht - der nächste Bogey 
wird auf der Scorecard eingetragen.
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Tee 17 - Par 3 - 215 Yards - 197 Meter

 
Jetzt wo es entgültig klar ist, dass Martin Kaymer am Samstag "ausschlafen" kann spielt er vom Tee schön an die
Fahne. Der Ball liegt 3,7 Meter vom Loch entfernt! Wird das der zweite Birdie auf der 2. Runde? Nein auch der 
geht nicht rein und bleibt 3 inch (8cm) vor dem Loch liegen. Damit wird es nur ein Par!
Tee 18 - Par 4 - 445 Yards - 407 Meter
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 Der letzte Abschlag 
landet bei 286 Yards auf der linken Seite im Fairway Bunker. Noch 143 Yards bis zum letzten Grün. Der Schlag 
aus dem Bunker landet direkt vor dem Bunker am Grün. Jetzt sind es noch knapp 45 Meter bis zum Hole. Mit 
dem 3. Schlag kommt Martin Kaymer auf´s Grün, liegt aber wieder gute 10 Meter von der Fahne weg. Da droht 
der nächste Bogey. Diesmal war der Schlag auf´s Grün zu kurz. Gesagt getan und Martin kommt mit einer 76er 
Runde ins Clubhaus. Hier noch einmal die Scorecard der beiden Runden.
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Auch wenn Martin Kaymer morgen hier nicht mehr spielt so werde ich weiter am Ball bleiben! Außerdem spielt 
ja Maxi Kieffer auf der European Tour in Indien noch am Wochenende ;-) Das Leaderboard von Tampa Bay steht 
Euch natürlich hier zur Verfügung.

Euer Stephan

 

PGA Tour Tampa Bay Championship – Tag 2 – Martin Kaymer Hole 10 – 15 | wallgang
 (2013-03-15 22:18:47)
[...] «   » [...]
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Wer schaut sich unseren Blog wo an? - 2013-03-16 07:00

Hier mal eine kurze grafische Übersicht woher die "Leser" der Wallgang so her kommen. Natürlich die meisten 
Gäste kommen aus Deutschland, aber auch aus Südafrika, Australien oder Asien kommt der eine oder andere 
Leser, der unseren Blog besucht!
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Euer Stephan

 

European Tour "Avantha Masters" im Jaypee Greens Golf Club -
Tag 3 - 2013-03-16 09:51

 In den letzten Tagen hatte ich ja bereits von der European Tour, die in Indien Station macht, berichtet. Hier die 
Links zum Vorbericht, ersten Tag und den zweiten Tag der Avantha Masters.
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Quelle: Golftime.de
Maximilian Kieffer startete heute ja von Tee 1 und spielte gleich mal an der 3 einen Bogey. Aber den konnte er 
an den nächsten beiden Löchern mit Birdies wieder ausgleichen. An der 8 folgte wieder ein Bogey und die 9 $ 10
spielte er wieder Birdie. Nach einem Par, Birdie und Par folgte leider der nächste Bogey. Somit ging er auf den 
Abschlag der 15 mit -2 für den Tag und -9 gesamt. An dem Par 5 Loch spielte er wieder Par. Schön, auf der 16 
folgt mal wieder ein Birdie. Jetzt noch zwei hinterher und die Runde sieht wieder gut aus ;-) Leider wurde es an 
der 17 "nur ein Par. Schauen wir mal was er am finalen Hole des Tages, einem Par 4 macht. An dem hat er die 
vergangenen Tage immer Par gespielt. Eines ist schon mal klar, Maximilian Kieffer spielt bisher in seiner ersten 
Saison auf der Tour konstant gutes Golf! So richtige "Ausrutscher" waren noch nicht dabei! Weiter so!!!!! 
Schade auf der 18 kam ein weiterer Bogey hinzu und damit beendet Kieffer diese Runde mit -2 (70 Schlägen) 
und liegt aktuell auf den geteilten 17. Platz. Die Top Ten sind aber am Sonntag noch drin.
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Quelle: bettingbias.com
Aber ganz vorne spielt Thomas Aiken aus Südafrika, der einen Birdie nach dem anderen Spielt und aktuell bei 
-18 liegt. Scott Hend aus Australien liegt drei Schläge hinter dem Leader auf Platz zwei!
Ob Maxi dann die gute Leistung bestätigen kann, dass erfahrt Ihr natürlich hier und auf unserer Facebook Seite. 
Es lohnt sich immer mal wieder ein Blick auf der Leaderboard. Wer das Leaderboard verfolgen möchte findet 
diese Übersicht hier. Wer sich die 18 Löcher von Martin Kaymer am zweiten Tag in Tampa Bay anschauen 
möchte, der muss hier starten. Auch habe ich mich mal über das Interesse der deutschen TV Sender in Sachen 
Golf "ausgelassen" ;-) Hier noch die Scorecard des Leaders aus Südafrika! Hut ab!
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Euer Stephan

 

European Tour “Avantha Masters” im Jaypee Greens Golf Club – Finale | wallgang
 (2013-03-17 12:02:01)
[...] die in Indien Station macht, berichtet. Hier die Links zum Vorbericht, ersten Tag, zweiten Tag und der 
Samstag. Bei diesem Turnier hielt ja Maximilian Kieffer, der erst seit dieser Saison auf der European Tour [...]

RR Donnelley LPGA Founders Cup 2013 - nach der zweiten
Runde - 2013-03-16 10:59

Auch die Damen spielen auf der LPGA Tour in Phoenix Arizona im Wildfire Golf Club Ihre Runde. Gestern ist der 
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zweite Tag beendet worden und die deutschen Sandra Gal und Caroline Masson spielten in dem ausgewählten 
Feld mit.

Quelle: Marriott.com
Caroline Massen spielte am ersten Tag eine 73er Runde auf den Par 72 Golfcourse und musste am zweiten Tag 
zulegen um den Cut zu schaffen. Sie spielte auf der zweiten Runde 3 Bogeys und nur 3 Birdies. Damit kam Sie 
mit einer Par Runde zurück ins Clubhaus und hatte den Cut leider verpasst! Der Cut lag bei -2!
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 Anderes 
erging es Sandra Gal, die am Donnerstag eine tolle 67er Runde hin legte und diese am zweiten Tag mit einer 
69er Runde in Arizona bestätigte. Damit liegt sie nach dem Cut auf den geteilten 9 Platz, aber schon 7 Schläge 
hinter der Spitze.
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Quelle: desertridgeliving.com

Zum Schluß nach das aktuelle Leaderboard, was Ihr natürlich heute Abend wieder hier verfolgen könnt.
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 Euer Stephan

 

RR Donnelley LPGA Founders Cup 2013 – Das Finale | wallgang
 (2013-03-17 19:56:14)
[...] spielen auf der LPGA Tour in Phoenix Arizona im Wildfire Golf Club Ihre Runden. Ich hatte ja schon am 
zweiten Tag von diesem Turnier berichtet und jetzt gerade spielen die Damen die 4. und letzte Runde. Mit dabei
[...]

Auch Bernhard Langer geht wieder auf "Birdie Jagd" - 2013-03-16 11:30

Bei der Toshiba Classic auf der PGA Champions Tour geht auch wieder Bernhard Langer an den Start. Er startete 
gut und spielte auf seiner ersten Runde zwei Eagle. Er kam auf den Par 71 Course im kalifonischen Newport 
Beach Golf Club auf eine gute 67er Runde und liegt damit auf den geteilten 4. Platz.
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Quelle: Turner.com
Vor Ihm liegen nur noch Jim Gallagher Jr. mit -5, Fred Couples mit -7 und der Leader David Frost aus Südafrika, 
der eine 63er Runde auf das Fairway zauberte.David Frost spielte am ersten Tag der Toshiba Classic 8 Birdies 
und 10 Par. Besser kann einem der Start in ein Golfturnier ja nicht gelingen. Aber schauen wir mal wie es auf der
zweiten Runde vor allem für Bernhard Langer wird. Der Deutsche startet um 12:24 Uhr Ortszeit vom Tee 1 und 
wer das Leaderboard verfolgen möchte, findet es hier.

Euer Stephan
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Toshiba Classic mit Bernhard Langer auf der PGA Champions Tour – 2. Runde | wallgang
 (2013-03-17 12:27:55)
[...] der Toshiba Classic, von der ich gestern bereits berichtet hatte, spielt ja auch Bernhard Langer mit. Nach der
ersten Runde lag er auf einen [...]

European Tour "Avantha Masters" im Jaypee Greens Golf Club -
Finale - 2013-03-17 12:00

In den letzten Tagen hatte ich ja bereits von der European Tour, die in Indien Station macht, berichtet. Hier die 
Links zum Vorbericht, ersten Tag, zweiten Tag und der Samstag. Bei diesem Turnier hielt ja Maximilian Kieffer, 
der erst seit dieser Saison auf der European Tour unterwegs ist, die deutschen Fahnen hoch! ;-) Nach den 
beiden 68er Runden und der 70er Runde gestern, ging er heute mit -10 und 8 Schläge Rückstand auf den 
Führenden auf die Runde. Leider konnte Maxi nicht noch einmal eine 68er Runde aus den Hut zaubern, landete 
aber mit einer 71er Runde und insgesamt 277 Schlägen auf einen sehr guten geteilten 23. Platz. Wie er gespielt 
hat, das könnt Ihr auf der Scorecard sehen.
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 Auf dem 
Sieger Thomas Aiken aus Südafrika fehlten Maxi 12 Schläge. Aiken gab am letzten Tag auch nicht mehr die 
Führung ab, die er sich mit einer tollen 62er Runde am Samstag erobert hatte. Der Inder Gaganjeet BHULLAR, 
kam mit seiner sehr guten 64er Runde auf den zweiten Platz und lag in der "Abrechnung" mit 268 Schlägen 
genau 3 hinter dem Sieger. Der Chinese Wenchong LIANG wurde mit insgesamt 270 Schlägen Dritter. Das 
Leaderboard könnt Ihr Euch hier noch mal anschauen!
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 Was sagt 
Maximilian Kieffer selbst zu seiner Finalrunde?
Heute bin ich richtig enttäuscht. Ich habe wirklich gut gespielt, jedoch unfassbar schlecht geputtet. Am liebsten 
hätte ich den Putter im See versenkt. Ich hätte diese Woche locker vorne mitspielen können, aber es sollte nicht
sein.
Mal sehen ob wir auch wieder deutsche Beteiligung beim nächten Turnier der Maybank Malaysian Open im 
Kuala Lumpur Golf &Country Club "treffen". Ab Donnerstag geht es da los und wie immer bekommt Ihr im 
Vorfeld einen kleinen Vorbericht von mir geliefert!
Euer Stephan
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Toshiba Classic mit Bernhard Langer auf der PGA Champions
Tour - 2. Runde - 2013-03-17 12:27

Quelle: Andrewricegolf.com
Bei der Toshiba Classic, von der ich gestern bereits berichtet hatte, spielt ja auch Bernhard Langer mit. Nach der 
ersten Runde lag er auf einen guten 4. Platz Auf der zweiten Runde spielte er leider nur an der 12, einem Par 4 
einen Birdie. Alle anderen Löcher spielte er Par. Damit kam er mit 70 Schlägen zurück ins Clubhaus. Bernhard 
Langer, der ja mit einen langen Putter seit vielen Jahren unterwegs ist, liegt nach zwei Runden auf den geteilten 
11 Platz. Ich bin ja mal gespannt wie das mit der Putter Diskussion noch weiter geht, kann aber auch das 
Statement von Langer nachvollziehen. Ich habe auch vor Monaten mit einen langen Putter gespielt und viel 
einfacher ist es nicht. Bin selbst mittlerweile wieder auf einen etwas längeren Standard Putter umgestiegen.
Wenn der lange Putter wirklich so einfach zu benutzen ist, warum spielen dann nicht 90 Prozent der Pros damit?
Es war okay bis einer ein Mayor damit gewonnen hat, und plötzlich ist es nicht mehr okay? Dieses Argument 
nehme ich niemandem ab.

 An der 
Spitze hat sich nichts verändert. Das Leaderboard könnt Ihr Euch hier anschauen. Und zum Schluß noch ein 
Video von 1991 - man ist dasssss lange her ;-)
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=hy5ZRIdkzVc]
Euer Stephan

 

Herttua
 (2013-03-17 16:20:50)
Hi...die langen Putter werde ja auch gar nicht verboten, sondern lediglich die Fixierung derselben am 
Körper...Spieler wie Matt Kuchar schaffen das ja auch ohne Fixierung...ich selber kann mir keinen 
Belly/Broomstick-Putter bei meinem Spiel vorstellen...ist wohl in erster Linie auch eher eine Kopfsache; bei den 
Pros entscheiden ja Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage - da mag der eine oder andere zu solchen 
"unterstützenden" Mitteln greifen - solange es noch geht ;)

Herttua

Stephan
 (2013-03-17 18:53:26)
Ja, da hast Du recht! Habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt! Aber in einem aktuellem Interview von 
Herrn Langer hat der auch gesagt, dass er sich nicht mehr umstellen wird. Dafür fehlt Ihm die Zeit um dann mit 
den "anderen" Putter fast perfekt zu putten. Aber so lange es noch nicht schwarz auf weiß feststeht, wird er sich
darüber keine Gedanken machen. 
Ich frage mich, warum man nicht schon vor 30 Jahren nein zum fixieren gesagt hat!? 

Gruß und schönes Spiel
Stephan

Frau Holle mag kein Golf! - 2013-03-17 19:26
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Quelle: wikimedia.org
Ich weiß ja nicht wie es Euch geht, aber seit Monaten, mit ganz kurzen Unterbrechungen, liegen in unseren 
Breitengraden Schneeberge rum. Hinzu kommt, dass die sich auch noch auf unseren Fairway´s und Grün´s breit 
machen. Ich bin der Meinung:
Frau Holle spielt kein Golf!
Nachdem man im Herbst oder frühen Winter die letzte schnee- und eisfreie Golfrunde gespielt hat, geht die Zeit
der Quahl los. Jeden Morgen fragt man sich, wann ist der doofe Winter vorbei. Nah gut vielleicht nicht jeden, 
aber fast jeden. Da hilft nur eine Maßnahme:
Deutschland im Winter verlassen!
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 Oder wie überlebt Ihr als Golfer, dieses schreckliche 
Jahreszeit (natürlich nur auf das Golfspiel bezogen) ;-) ? OK, die ganz bekloppten Golfer spielen auch im 
Dezember bei Schneetreiben und Eis auf den Wasserhindernissen. Dazu zähle ich mich natürlich auch. Oder 
man hat dann das große Glück, mal eine Runde im März ohne Schnee spielen zu können, so wie wir in 
Fleesensee auf dem Schloß Platz. Aber auch dort hatte uns der Winter am nächsten Tag wieder eingeholt. Da 
hatte wohl Frau Holle nichts besseres zu tun. Aber viel schöner ist es, wenn man seine 7 Sachen (Golfbag, Polo-
Shirts, Golfbälle, Golfschuhe, Sommerhosen, Sonnenbrille und "Sommerhandschuh") packen kann und in den 
Flieger steigen kann. In diesem Jahr hatte ich das Glück und konnte Beruf, Hobby und Urlaub für 10 Tage 
miteinander verbinden. Es zog mich zur Algarve und dort konnte ich bei traumhaften Wetter die ersten 
"richtigen" Runden in diesem Jahr spielen. Was war das für eine Wohltat für Körper und Golfer-Seele! Aber viel 
schlimmer ist es dann, wenn man wieder zurück kommt, der Körper aus dem Golferwinterschlaf erwacht ist und
HIER immer noch Schnee liegt!
Wem von Euch hat es in der kalten Jahreszeit schon mal in Sachen Golf in die Sonne "gezogen"? Würde mich 
über Ideen und Vorschläge von Euch freuen, denn der nächste Winter kommt bestimmt! Wo wir, die Wallgang 
schon unterwegs waren, dass könnt Ihr hier nachlesen.

 Euer Stephan

 

RR Donnelley LPGA Founders Cup 2013 - Das Finale - 2013-03-17 19:56
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Quelle: sandragal.com
Die Damen spielen auf der LPGA Tour in Phoenix Arizona im Wildfire Golf Club Ihre Runden. Ich hatte ja schon 
am zweiten Tag von diesem Turnier berichtet und jetzt gerade spielen die Damen die 4. und letzte Runde. Mit 
dabei Sandra Gal, die an den ersten beiden Tagen eine 67er und 69er Runde

Quelle: sandragal.com
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gespielt hatte und damit auch am Wochenende in Phoenix Golf spielen durfte ;-) Am Samstag spielte Sie auf den
Par 72 Golfkurs eine 70er Runde und ging heute mit -10 auf die letzten 18 Löcher. Heute startete Sie mit zwei 
Bogeys nach den ersten 4 Löchern. Aber mittlerweile ist Sie auf der 8 unterwegs und hat die 5 und die 6 jeweils 
mit einem Birdie abgeschlossen. Wer Sandra Gal und die anderen Damen auf der LPGA "verfolgen" möchte, 
findet hier das Leaderboard.

Euer Stephan

 

PGA Tour Tampa Bay Championship - Finale - 2013-03-17 20:23

Auch wenn Martin Kaymer den Cut nicht geschafft hat, so werde ich Euch heute vom Finale auf der PGA Tour in 
Florida berichten. Wie werden sich Sergio Garcia und Luke Donald im Finale schlagen. Aktuell ist der Spanier an 
der 12 unterwegs und liegt bei -5 (Total) und damit 3 Schläge hinter dem Leader!

 Luke Donald ist gerade an der 9 unterwegs und liegt auch bei
-5 in Tampa Bay! Also beide haben noch Chancen sich in Richtung Führung zu spielen. Auf den ersten 6 Plätzen 
liegen ausschließlich US "Boys"! Boo Weekley, einer der Co-Leader ist bereits wieder im Clubhaus angekommen 

und liegt nach seiner 63er Runde bei -8.  
Golf - TICKER:
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 Super Garcia schließt die 12 mit einem Birdie ab und liegt jetzt bei -6!
 Kevin Streelman & Justin Leonard die Co-Leader nach der 3. Runde liege aktuell bei -8 bzw. -7 und 

sind gerade auf der 8 unterwegs!
 Super an der 10 spielt Luke seinen nächsten Birdie und liegt jetz auch bei -6.
 Beide liegen noch bei -6 und damit immer noch 2 Schläge hinter dem Führungs-Trio!
 Luke versenkt an der 12 einen 10 Meter Putt zum Par! liegt immer noch bei -6
 Mist Garcia spielt an der 15 einen Bogey und ist damit wohl aus dem Rennen. Er hat jetzt noch 3 

Holes und liegt bei -5
 Streelman spielt einem Par nach dem anderen. Er ist jetzt an der 11 und Co-Leader
 Nach seinem Bogey an der 10 ist Leonard bei -7
 Leonard spielt an der 12 einen Birdie und ist damit wieder Co-Leader
 Streelman spielt an der 13 einen Birdie und führt damit das Leaderboard alleine mit -9 an
 Leonard spielt an der 13 einen Bogey und liegt damit bei -7
 Leonard spielt an der 14 wieder einen Birdie und liegt jetzt bei -8
 Luke liegt am Abschlag der 18 immer noch bei -6
 So wie es aussieht kann sich Kevin Streelman nur noch selbst schlagen
 Luke Donald schließt die 18 mit einem Par ab und liegt damit auf den 5. Platz!
 Streelmann (-9) und Leonard (-7) gehen zur 17
 Streelman ist durch, er spielt einen Birdie an der 17 und liegt bei -10
 Leonard spielt Par an der 17
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 Sergio 
Garcia ist mittlerweile im Clubhaus angekommen, hier seine Scorecard für Euch ;-) Im Moment liegt er auf den 
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geteilten 8. Platz!  
Und hier die Scorecard von Luke Donald:
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Das Leaderboard von Tampa Bay steht Euch natürlich hier zur Verfügung.

Euer Stephan

 

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-21 18:12:36)
[...] kurzer Rückblick sei erlaubt. Ich hatte Euch ja von dem Turnier in Tampa Bay berichtet und das hat der 
Sieger im [...]
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PGA Tour Arnold Palmer Invitational - Vorbericht - 2013-03-19 21:07

Am Donnerstag geht es wieder los in Sachen Golf. In Orlando Florida werden die Arnold Palmer Invitational  
gespielt und im Kuala Lumpur Golf & Country Club die Maybank Malaysian Open. Aber bleiben wir doch erst mal
auf der PGA Tour und schauen uns das bevorstehende Turnier in Florida etwas genauer an.
Arnold Palmer Invitational

Quelle:Golfweek.com
Titelverteidiger ist Tiger Woods, der natürlich auch wieder am Start ist. Er startet gemeinsam mit Ernie Els und 
Justin Rose um 8:05 Uhr Ortszeit (13:05 Uhr unserer Zeit) von Tee 10. Die "Börse" beträgt 6.200.000,- Dollar und
der Sieger bekommt 1.080.00,- Dollar. Dafür kann man schon mal ein paar Tage in der Sonne Floridas Golf 
spielen, oder. Gespielt wird im Bay Hill Club & Lodge aber bevor das Turnier so richtig los geht, macht der 
Titelverteidiger an einer anderen Ecke "Aktion"!
„Wir sind uns immer näher gekommen“
Der 37 Jahre alte Woods verkündete die neue Romanze eher professionell über sein Facebook-Profil. Nach 
einem Kurzresümee zu seiner erfolgreichen PGA-Saison schreibt er: „Etwas Nettes, das mir auch widerfuhr: Ich 
habe Lindsey Vonn getroffen. Wir waren einige Zeit befreundet, doch in den vergangenen Monaten sind wir uns
immer näher gekommen, jetzt sind wir zusammen. Vielen Dank für Eure Unterstützung und dafür, dass Ihr 
unsere Privatsphäre respektiert.”

Auch die 28-jährige Vonn postete gleichzeitig die Schnappschüsse mit ihrem Neuen, sah die Sache mit der 
Beziehung allerdings etwas pragmatischer. „Ich glaube, dass es nicht gerade ein gut gehütetes Geheimnis war“, 
schreibt sie. „Aber ja, ich date Tiger Woods.“
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Quelle: Bayhill.com
Ich hoffe Ihr nehmt mir den "Klatsch" nicht übel, aber jetzt wieder zum Turnier.Gespielt wird auf diesem Course 
einem Par 72 Golfplatz, der auf den ersten neun Löchern mit einem Par 4, Par 3 und Par 4 startet. Auf den 
zweiten Neun startet man gleich mit zwei Par 4 und einem Par 5 Loch. Die ersten Flights gehen bereits um 7:30 
Uhr Ortszeit an den Start und der letzte Flight startet um 14:05 Uhr Ortszeit. Also werden wir erst gehen 19:00 
Uhr unserer Zeit wissen, wie die erste Runde verlaufen ist und ab sich der Titelverteidiger gut "fühlt" ;-) Das 
Leaderboard könnt Ihr dann ab Donnerstag hier verfolgen.
Hier noch weitere Infos zum Golfplatz aber in Englisch:

Bay Hill Club 

Course Par Value: 72 

Course Yardage: 7,381 

Hole 
Par 
Yards 
 

1 
4 
461 
The first hole grabs the player's attention from the start, as Bay Hill flexes it muscles, beginning with a 461-yard 
par 4. During Palmer's 2009 renovation, bunkers 180 yds off the tee to the right were eliminated and converted 
to rough. Bunkers outside of dogleg were enlarged to provide visibility from the tee. Greenside bunkers were 
moved closer, deepened, and flashed higher to frame the green. Interior of the old green surface was replicated
and the edges softened to provide better hole locations closer to the bunkers. 

740 von 1609

http://www.pgatour.com/tournaments/arnold-palmer-invitational-presented-by-mastercard/leaderboard.html


2 
3 
231 
The second hole is a long par 3 at 231 yards and is typical of all the par 3s on the course. This is the second-
longest par 3 on the course, but plays slightly downhill. One of the few "major" changes during the 2009 
renovation, this green was rotated 30 degrees clockwise to enable players to hold long iron and woods into 
green. With the green now rotated and back tee expanded, this hole can play as long as 245 yards. 

3 
4 
434 
The third hole is a 434-yard par 4 that makes a dogleg left around the largest lake on the course, requiring a 
careful tee shot. Players must know where to place their drives in order to set up the approach to a green that 
sits at water's edge over a natural rock wall. Players who misread the wind at No. 2 and didn't take note will be 
playing into a crosswind that will force the ball left and into the lake. 

4 
5 
561 
The fourth hole is a 561-yard par 4 infested with pesky hazards from tee to green. During Palmer's 2009 
renovation, this hole was converted into a true par 5 without lengthening the hole. This was achieved by moving
out the fairway bunkering into the 270-300 yard range, a new lay-up bunker was added to the left of the fairway
100 yards from the green to guard the lay up area, bunkers adjacent the the green were re-configured, a 
reduced green size with an elevated green surface with tightly mown surrounds and deep bunkers. 

5 
4 
390 
No. 5 is the shortest par 4 on the front nine at 390 yards, but the premium is on an accurate short-iron approach
to a convex green. The tee shot is most tricky in order to avoid the bunkers scattered on each side of a narrow 
landing area. Players who hit a safe tee shot and follow with a tight iron shot are looking at 3. 

6 
5 
555 
The sixth hole is always a topic of conversation. The 555-yard par 5 curls around the lake players first saw at No. 
3. This hole produces some eagles, a few birdies and some scores that resemble telephone numbers. 

741 von 1609



7 
3 
199 
The seventh hole, the shortest par 3 on the course at 199 yards, provides some relief. Most players will take a 
mid-iron into the slightly uphill par 3 but the large green offers a variety of pin positions beyond the bunkers 
that front the green.
The final two holes on the front nine are par 4s that make a par-par finish look pretty good.  

8 
4 
460 
No. 8 is a 460-yard dogleg right with a bunker on the left side. A grove of trees forces a tee shot aimed to the 
left into a landing area shaped like a saddle. The approach is over a small lake to a right-to-left sloping green 
that requires a longer carry the farther left you aim. 

9 
4 
474 
The longest of the par 4s at Bay Hill,this subtle dogleg left requires a long-iron or fairway metal to a large, well-
guarded green framed by rear mounds. Players take par here, get to the back nine and don't look back. 

10 
4 
400 
The tenth is a 400-yard par 4. The long hitters will take their tee shots over a series of bunkers in the elbow of 
the dogleg right to set up a short-iron shot to a two-tiered green. 

11 
4 
438 
No. 11 is similar in design to the third hole. The only difference on the 438-yard par 4 is a slightly more open 
target area off the tee. The diagonally situated green brings the lake into play on left pin placements and the 
bunkers into play on right hole locations. 
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12 
5 
574 
Players can step on the gas at the 574-yard, par-5 12th hole. In Palmer's 2009 renovation, the old shaping and 
mounds that blocked views into the bunkers and green complex were removed. The lay-up shot sets up an 
approach with a wedge. The green is heavily protected by bunkers to thwart off any thought of running the 
second shot up. 

13 
4 
370 
The 13th offers a brief respite for short hitters at only 370 yards. Before Palmer's 2009 renovation there were 
three hidden fairway bunkers on the left side of the golf hole. During the renovation this bunker complex was 
reshaped to include two highly visible bunkers that were shifted and repositioned closer to the fairway to 
become more in play off the tee. The demand is placed on the short-iron approach to the wide, shallow green. A
lake that will surely catch any misfires fronts the putting surface. 

14 
3 
215 
No. 14 is a slightly uphill par 3 of average length at 215 yards. The key to making birdie here is an accurate tee 
shot. Before Palmer's 2009 renovation, 90% of the bunkers on this hole were not visible from the tee and 
neither was the green surface. The old green had sharp rolls along the edge that did not allow for perimeter pin 
locations or pins behind the bunkers. The front right bunker complex was eliminated and a tightly mown grass 
slope along the entire right side of the green was created. The left greenside bunkers were reshaped and moved
closer to the green to better protect pin locations on the left side of this green. The greenside bunkers behind 
the green were reshaped, made visible and shifted closer to the green surface to protect back right and back left
pin locations. The green surface has been smoothed out to allow for more pinnable space but still retains a hint 
of the old green contours. 

15 
4 
429 
The dogleg-right, 429-yard, par-4 15th hole features magnolia trees on both sides of the landing area. These 
heavy leaved trees help narrow the preferred driving area. The approach is to a large green that rolls softly, 
making long putts most treacherous. 

16 
5 
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511 
The 16th Hole is the beginning of a three-hole stretch to the clubhouse that is among the best in golf. 

17 
3 
221 
The 17th hole is another good opportunity to gain ground or lose control. The elevated tee is 221 yards from a 
green that's surrounded by water on three sides while bunkers protect the left. During Palmer's 2009 
renovation, the most dramatic change on this hole is the expansion of the beach bunker. The green was shifted 
seven to ten feet to allow for the beach bunker to be reshaped and contoured for drainage, playability and 
visibility. A rather small green by Bay Hill standards, it is firm and fast, making birdie a premium. 

18 
4 
458 
The finishing hole looks simple on paper. At 458 yards, the par-4 18th hole is straight away to a wide fairway, 
but that's where simple ends. The large, kidney shaped green is fronted by rocks and water, requiring a longer 
carry to the right half. The bunkers left of the green await errant shorts of the hydrophobic. This hole is the 9th 
hole in the Kodak Challenge competition which celebrates the most beautiful and memorable holes in golf. 

Zu Schluß noch ein paar Bilder und ein Video für Euch. Ihr wollt Euch ja bestimmt auf dieses Turnier einstimmen,

oder? ;-) 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Fsz1uGoi3kU]

Euer Stephan

 

European Tour Maybank Malaysian Open – Vorbericht | wallgang
 (2013-03-20 01:05:23)
[...] « [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-21 13:51:38)
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[...] hatte Euch ja bereits einen kleinen Vorbericht zu diesem Turnier geschrieben, aber heute wird es “ernst”! 
Da wir diesmal auf deutsche [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-22 13:43:46)
[...] hatte Euch ja bereits einen kleinen Vorbericht zu diesem Turnier geschrieben und natürlich ausführlich von 
der ersten Runde berichtet. Der Tag [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-24 08:20:01)
[...] kleinen Vorbericht zu diesem Turnier habt Ihr ja bereits gelesen, oder?! Und was auf der ersten Runde und 
zweiten [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Finale und eine Frage stellen sich alle | wallgang
 (2013-03-24 19:04:29)
[...] kleinen Vorbericht zu diesem Turnier habt Ihr ja bereits gelesen, oder?!  In den nächsten 4 Stunden werden 
wir die [...]

European Tour Maybank Malaysian Open - Vorbericht - 2013-03-20 01:00

Nachdem ich Euch gestern bereits das bevorstehende Golfturnier in Orlando Florida vorgestellt habe, kümmern 
wir uns heute um die European Tour. Dort stehen Maybank Malaysian Open in den "Startlöchern". Weder in 
Orlando noch in Malaysia spielen an diesem Wochenende deutsche Golfer. So ist zumindestens der Stand von 
Dienstag Abend! Aber heute konzentrieren wir uns mal auf den Kuala Lumpur Golf & Country Club, der als 
Austragungsort in Frage kommt! Hier findet Ihr ein paar Infos zum Golfplatz und den Gegebenheiten:
Grüns
Grassorte - Sea Isle Supreme
Schnitthöhe - 3.2mm
Rollwiderstand / Stimpmeter - 10'

Fairways
Grassorte - Seashore Paspalum
Schnitthöhe - 10mm

Tees / Abschlagboxen
Grassorte - Seashore Paspalum
Schnitthöhe - 8mm

Rough
Grassorte - Seashore Paspalum
Schnitthöhe - Semi 22mm, Rough 70mm
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Wetter
Wetter im Vorfeld - heiß und feucht, mit Regen und Gewitterschauern am Nachmittag
Vorhersage für die Turniertage - heiß und feucht mit der Gefahr von Gewitterstürmen

Course des Kuala Lumpur G&CC
Eröffnet - 1991
Platzgestaltung - Nelson Howarth
Besonderheiten - Umbau im Februar 2007, Neueröffnung im Oktober 2008 (Redesign: E & G Parslow)
Platzcharakteristik - leicht hügelig, wenig Baumbestand, Wasserhindernisse auf 13 Bahnen (ausgenommen 
die 1, 3, 4, 8 und 18) sowie ein zusätzlicher kleiner See linker Hand der 9. Bahn

West Course
Modifikationen - Ein Bunker auf Bahn 18 wurde verlegt, und Auslaufzonen hinter einigen Grünkomplexen 
ergänzt.
Weitere Bemerkungen
Seit der Turnieraustragung von 2006 wurde der gesamte Course erneuert und neu bepflanzt, während das 
Layout weitestgehend gleich geblieben ist. Der Club verfügt über einen West Course und einem East Course.
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Und hier noch mal ein Rückblick in das letzte Jahr.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=pc_fEyfZBx0]Der Sieger des Turniers darf übrigens 350.410,- Euro 
mitnehmen. Das sind schon andere Summen als auf der PGA Tour. Aber als Taschengeld würde ich das auch 
nicht bezeichnen. Insgesamt geht es um 2.750.000,- Dollar. Louis Oosthuizen gewann im letzten Jahr das Turnier
mit insgesamt 271 Schlägen und Martin Kaymer kam auf den geteilten 7. Platz an. Beide sind in diesem Jahr 
nicht dabei. So das soll es in Sachen Vorbericht gewesen sein. Jetzt können wir uns auf morgen freuen, wenn die
ersten um 7:40 Uhr Ortszeit starten. Das Leaderboard könnt Ihr dann hier verfolgen, oder Ihr schaut auf 
Wallgang.de vorbei ;-)
Euer Stephan

 

European Tour Maybank Malaysian Open – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-22 08:35:54)
[...] Runde beenden und können dann gleich den zweiten Tag dran hängen. Ich hatte Euch ja bereis einige Infos 
zum Turnier und zum Platz geliefert. Der Spieler des ersten Tages war der Thailänder Kiradech APHIBARNRAT, 
der mit einer [...]

European Tour Maybank Malaysian Open – Chaos Tage | wallgang
 (2013-03-23 10:48:58)
[...] das Turnier in Kuala Lumpur steht unter keinen guten “Stern”. Bisher mussten alle zwei Runde immer 
wieder wegen [...]
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European Tour Maybank Malaysian Open – Finale | wallgang
 (2013-03-24 18:35:55)
[...] sich noch einmal meine Berichte zu diesem Turnier anschauen möchte findet hier den Vorbericht, hier die 1.
Runde und hier die 2. Runde. Das Leaderboard könnt Ihr dann hier noch nachlesen oder [...]

LPGA Kia Classic 2013 - Vorbericht - 2013-03-20 21:11

Quelle: Golftime.de
Auch die Damen gehen ab Donnerstag wieder an den Abschlag. Auf der LPGA stehen die KIA Classic 2013 auf 
dem Programm. Das Golfturnier findet Aviara Golf Club, Carlsbad, Kalifonien statt. Auch Caroline Masson & 
Sandra Gal werden am Donnerstag auf die Runde gehen. Caroline Masson startet um 7:45 Uhr (Ortszeit) und 
Sandra Gal legt um 12:40 Uhr (Ortszeit) los. Ich hatte ja bereits von dem letzten Auftritt der beiden Damen 
beim RR Donnelley LPGA Founders Cup berichtet. Dort hatte Carline leider den Cut nicht geschafft und Sandra 
Gal kam einen sehr guten geteilten 18 Platz nach der Finalrunde ins Clubhaus. Drücken wir auch den Damen in 
Sachen Golf wieder die Daumen und wer das Leaderboard verfolgen möchte, der findet das hier.
Hier noch mal ein paar Infos zu den Damen.Caroline Masson (* 14. Mai 1989 in Gladbeck) ist eine deutsche 
Golfproette der Ladies European Tour. Masson begann im Alter von 10 Jahren mit dem Golfsport. Bereits fünf 
Jahre später wurde sie ins Nationalteam berufen und feierte daraufhin große Erfolge als Amateurin. Sie gewann 
mehrfach sowohl die nationale als auch die internationale Amateurmeisterschaft von Deutschland. Im Jahr 2009
spielte sie bei einem Mannschaftsturnier mit 10 unter Par das beste Ergebnis für eine Einzelrunde, das je von 
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einer deutschen Golferin erreicht wurde. Im Dezember 2009 gewann sie überraschend die LET Qualifiying 
School und sicherte sich so die Startberechtigung für die europäische Damenprofitour. Masson gewann ihr 
erstes LET Turnier 2012 beim South African Women's Open. Sie gewann mit einem Schlag Vorsprung vor Lee-
Anne Pace und Danielle Montgomery.

Quelle: Sport1.de
Sandra Gal (* 9. Mai 1985 in Düsseldorf) ist eine deutsche Profigolferin. Im Alter von fünf Jahren hat sie bereits 
mit dem Golf-Spiel begonnen. Im Jahr 2008 wechselte sie auf die amerikanische LPGA Tour. Mittlerweile ist die 
deutsche Wahlamerikanerin mit Wohnsitz in Florida die aktuell führende deutsche Golferin in der LPGA 
Weltrangliste. Allerdings konnte sie an die guten Ergebnisse aus dem Jahre 2009 mit einem Preisgeld von über 
300.000 Euro nicht ganz anknüpfen. Im Jahre 2010 erspielte sie aber immerhin 130.000 Euro und belegte damit 
den 60. Rang. Am 27. März 2011 gewann sie ihr erstes LPGA-Turnier, die KIA Classic, mit einem Schlag 
Vorsprung vor der Südkoreanerin Jiyai Shin durch ein Birdie auf dem 18. Loch. (Quelle: Wikipedia)
Zum Schluß noch ein paar Impressionen zum Platz:
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=B6Kbm8DfDxk?rel=0]
Euer Stephan

 

Stephan
 (2013-03-21 09:42:22)
Verschlafen, Pro-Am verpasst, aus dem Turnier gefeuert. Die ehemalige Weltranglistenerste Yani Tseng kann 
ihren Titel bei der Kia Classic diese Woche nicht verteidigen, weil sie zu ihrer Startzeit beim Pro-Am nicht 
erschien.
Nach den Regeln der LPGA wird man dann auch aus dem Turnier gestrichen. 
Quelle Golf.de http://www.golf.de/publish/60097566/himmel/himmel-und-hoelle

LPGA Kia Classic 2013 – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-21 22:40:16)
[...] auf der LPGA Tour, auf die erste Runde.Ich hatte Euch ja schon etwas zu den deutschen Damen und dem 
Turnier geschrieben. Caroline Masson ging von den Deutschen als erste an den Start. Sie startete nich so [...]

LPGA Kia Classic 2013 – Tag 3 | wallgang
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 (2013-03-24 08:34:24)
[...] Caroline Masson bereits am Cut scheiterte war nur noch Sandra Gal bei den Kia Classic´s im Rennen um die 
deutschen Fahnen “hoch zu halten”! Sie spielte auch am 3. Tag auf dem [...]

European Tour - European Challenge Tour - European Senior
Tour - Was ist was? - 2013-03-20 21:43

Neben unseren eigenen Erlebnissen auf dem Golfplatz, berichte ich ja immer wieder von den verschiedenen 
Tour Veranstaltungen und da dachte ich mir, ich bringe mal etwas Licht in das "Chaos"!
Die European Tour

Logo European Tour
Man nennt Sie auch die 1. Golfliga in Europa. Die PGA European Tour ist eine Organisation mit Hauptsitz im 
Wentworth Club in Virginia Water, Surrey, England. Sie betreibt die drei führenden professionellen Golf-
Turnierserien Europas. Ursprünglich als rein europäische Tournee abgehalten, hat sich die European Tour immer
mehr ausgebreitet und veranstaltet mittlerweile Turniere auf allen Erdteilen, ausgenommen Nordamerika, das 
der US-amerikanischen PGA TOUR vorbehalten bleibt. Die 4 sogenannten Majors (Masters, US Open, The Open 
Championship und PGA Championship) sind mittlerweile Bestandteil sowohl der PGA European Tour als auch 
der PGA TOUR, wobei die Veranstaltung dritten Organisationen obliegt.
Die PGA European Tour hält jährlich im Herbst mehrere Qualifikationsturniere, die PGA European Tour 
Qualifying School in drei Qualifying Stages ab, wobei die ersten 30 der Final Qualifying Stage die 
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Spielberechtigung für das folgende Jahr auf der European Tour erhalten. Weiters spielberechtigt sind die ersten 
20 der Challenge Tour Geldrangliste und die ersten 115 des Race to Dubai (European Tour Geldrangliste).

Jahr
Sieger
Land
Verdienst (€)

2012 
Rory McIlroy 

  Nordirland 
5.519.118 

2011 
Luke Donald 

  England 
5.323.400 

2010 
Martin Kaymer 

  Deutschland 
4.461.010 

2009 
Lee Westwood 

  England 
4.237.762 

Somit kommen wir auch gleich zur nächsten Turnierserie.
European Challenge Tour
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Logo European Challenge Tour
Die Challenge Tour ist eine jährliche Serie von Golfturnieren und ist die 2. Liga (second level) der PGA European 
Tour. Sie wird hauptsächlich in Europa, aber auch in anderen Erdteilen ausgetragen, außer in Nordamerika - 
dort gibt es die entsprechende Nationwide Tour der US-amerikanischen PGA TOUR.
Die Turnierserie wurde 1986 eingeführt und hieß ursprünglich Satellite Tour. Die besten 10 Spieler der 
Jahreswertung erhalten die Spielberechtigung für das kommende Jahr in der 1. Liga, der PGA European Tour, 
während die nachfolgenden 35 eine mehr oder minder eingeschränkte Teilnahmeberechtigung bekommen. 
Gewinnt man drei Turniere in einer Saison, kann man sofort in die "große" Tour einsteigen.
Für die Challenge Tour qualifiziert man sich über die Satellite Tour (ehemals Third Level Tours), bestehend aus 
Alps Tour, EPD Tour, Nordic League und PGA EuroPro Tour, und zwar die ersten 5 der jeweiligen 
Jahreswertungen. Man kann aber auch über jährlich stattfindende Qualifikationsturniere, die Qualifying School, 
die Teilnahmeberechtigung erlangen.
European Senior Tour

Logo European Senior Tour
Die European Senior Tour ist eine professionelle europäische Turnierserie für Golfer über 50 Jahre, die von der 
European Tour betreut wird und jährlich etwa 20 Turniere, fast ausschließlich auf europäischem Boden, abhält. 
Diese Veranstaltungsreihe wurde 1992 ins Leben gerufen. In der Saison 2006 wurde bei insgesamt 17 Turnieren 
ein Gesamtpreisgeld von etwas mehr als 6,3 Mio € ausgespielt. Im Verhältnis zum US-amerikanischen Pendant, 
der Champions Tour, ist sie damit weitaus schlechter dotiert, als es der Unterschied in der Kapitalausstattung 
zwischen den weltweit führenden Elite-Turnierserien PGA TOUR und European Tour ausmachen würde.
Das bedeutendste Turnier der European Seniors Tour - ein sogenanntes Senior Major - ist die The Senior Open 
Championship, welche auch in die Wertung der Champions Tour einfließt. Die anderen Senior Majors finden in 
den USA statt und werden - mit Ausnahme der U.S. Senior PGA Championship (seit 2007) - nicht in die 
Geldrangliste der European Seniors Tour eingerechnet.
Euer Stephan
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Der Weg vom Golf Amateur zum Golf Pro | wallgang
 (2013-03-21 06:07:05)
[...] « [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-21 21:54:12)
[...] kann um auf die European Tour zu kommen, habe ich hier mal kurz beschrieben. Auch findet Ihr hier einen 
interessanten Bericht zu den verschiedenen “Touren” auf dem “europäischen” [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-22 13:43:58)
[...] kann um auf die European Tour zu kommen, habe ich hier mal kurz beschrieben. Auch findet Ihr hier einen 
interessanten Bericht zu den verschiedenen “Touren” auf dem “europäischen” [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Finale und eine Frage stellen sich alle | wallgang
 (2013-03-24 19:11:37)
[...] Die European Tour allgemein [...]

Der Weg vom Golf Amateur zum Golf Pro - 2013-03-21 06:00

Wir verfolgen ja gerne die deutsche Golfer auf der European Tour. Aber wie sind diese dort hin gekommen und 
welche Voraussetzungen muss man als Golfer erfüllen?
Sieht man sich den Werdegang der Golf Professionals auf den verschiedenen Touren an, stellt man 
Gemeinsamkeiten fest. Fast alle Tour Pros spielten in ihren Amateurzeiten erfolgreich & hatten bei ihrem 
Wechsel ein Handicap im Plus-Bereich. Für Golf-Laien: Dies bedeutet, dass dieser Amateur seine Golfrunden in 
der Regel unter Par, also bereits auf Profi-Niveau spielt. Colin Montgomerie beispielsweise wechselte mit einem 
Handicap von Plus 3 ins Profilager, Martin Kaymer gar mit Plus 5.
Wer als Amateur so gut Golf spielt, der gehört zumeist auch den Nationalteams seines Landes an und hat viele 
internationale Turniere auf absolutem Spitzenniveau absolviert. Es unterscheiden sich die Saisonpläne der 
internationalen Spitzenamateure kaum noch von denen der Spieler auf der Tour, denn alles ist bereits voll auf 
den Sport ausgerichtet.
Wenn ein erfolgreicher Amateur den Entschluss trifft Professional zu werden, so bieten sich zwei Optionen an in
Richtung große Tour, sprich: European Tour. Entweder er beginnt seine professionelle Laufbahn in sogenannten 
Satellite-Touren, die den Einstieg ins Tour-Golf bieten. In Deutschland und den Nachbarländern ist dies die EPD 
Tour. Spielt man sich hier unter die Besten eines Jahres, so steigt man über die Rangliste in die nächste Liga, die 
European Challenge Tour, auf. Auch hier qualifizieren sich die jeweils Besten – insgesamt 15 pro Jahr – für die 
erste Liga des europäischen Profigolf, die European Tour. Die Spielerlaubnis zur Teilnahme an allen Turnieren 
heißt im Fachjargon Tourkarte.
So als kleine Unterbrechung mal etwas zum Thema "Geheimnisse des Golfsports!" von Oliver Heuler! Ein Muß 
für Golfer ;-)
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Ubt8FkE0fF4?rel=0]

Ein solcher Aufstieg dauert erfahrungsgemäß meist zwei bis vier Jahre, denn in der Regel müssen sich die jungen
Spieler erst einmal an die Bedingungen der jeweiligen Touren gewöhnen. Nur wenige Ausnahmespieler sind hier
im Schnelldurchgang unterwegs, beispielsweise Martin Kaymer, der sein erstes Turnier auf der Challenge Tour 
gleich gewinnen konnte und nach nur 8 Turnieren auf dieser Tour den Sprung auf die European Tour schaffte 
und dann dort seine große Karriere begann.
Der zweite Weg, auf die European Tour zu gelangen, ist deutlich schneller, jedoch wahrlich nicht einfacher: Die 
Qualifying School, oder Tour School. Dort haben Pros oder auch Amateure (Voraussetzung: Handicap 0) die 
Chance, sich über vergleichsweise wenig Turniere direkt auf die Tour zu spielen. Drei Stufen umfasst die Tour 
School, sie beginnt im Spätsommer mit Runde eins, die beiden anderen folgen im November und Dezember. Bei
den ersten beiden ersten Stufen sind jeweils vier Runden zu absolvieren, in der Final Stage sind es gleich sechs. 
Und es wird gnadenlos ausgesiebt. Nur die Besten der jeweiligen Runden kommen weiter. Am Ende bleiben 35 
Spieler von europaweit rund 600 übrig, die es zu Beginn der Qualifying School versucht haben. Dies ist nur sehr 
wenigen gelungen, zuletzt dem Deutschen Stephan Gross, der jedoch schon nach einem Jahr wieder seine 
Tourkarte abgeben musste und 2011 hautsächlich auf der EPD Tour spielt. Denn: Die Spielberechtigung erlischt, 
wenn der Spieler in einer Saison nicht genug Preisgeld erspielt, um einen Platz unter den 125 Besten der 
Rangliste zu belegen.
Das System des Aufstiegs durch diverse kleinere Touren ist in fast allen großen Golfländern gleich. In den USA 
heißt das Äquivalent zur Challenge Tour, Nationwide Tour. Sie ist die Vorstufe zur PGA Tour.
Euer Stephan

 

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-21 21:54:05)
[...] « [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-22 13:43:54)
[...] Weg man als Amateur einschlagen kann um auf die European Tour zu kommen, habe ich hier mal kurz 
beschrieben. Auch findet Ihr hier einen interessanten Bericht zu den verschiedenen “Touren” auf dem [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-24 08:18:41)
[...] Das Leaderboard findet Ihr hier! Welchen Weg man als Amateur einschlagen kann um auf die European 
Tour zu kommen, habe ich hier mal kurz beschrieben. [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Finale und eine Frage stellen sich alle | wallgang
 (2013-03-24 19:11:33)
[...] Wie wird man Pro [...]
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PGA Tour Arnold Palmer Invitational - Tag 1 - 2013-03-21 13:50

Ein kurzer Rückblick sei erlaubt. Ich hatte Euch ja von dem Turnier in Tampa Bay berichtet und das hat der 
Sieger im Bag:
What's in Kevin Streelman's bag
Driver: Ping G20 (OBAN Kiyoshi shaft), 9.5 degrees
3-wood: Ping G25 (OBAN Devotion shaft), 15 degrees
Hybrid: TaylorMade Rescue (Aldila NV 105X shaft), 17.5 degrees
Irons: Wilson Ci11 3-iron (Project X 6.5 shaft); (4-9) Wilson FG Tour V2 (Project X 6.5 shafts)
Wedges: Wilson FG Tour TC (48, 54 degrees; Project X 6.5 shafts), Cleveland 588 (60 degree; True Temper S400 
shaft)
Putter: Titleist Scotty Cameron GoLo
Ball: Titleist ProV1x

So jetzt aber zum hier und jetzt! Ich hatte Euch ja bereits einen kleinen Vorbericht zu diesem Turnier 
geschrieben, aber heute wird es "Ernst"! Da wir diesmal auf deutsche Beteiligung verzichten müssen, werde ich 
mir mal 4 Spieler genauer anschauen und hier berichten. Es werden die Spieler Tiger Woods, Phil Mickelson, Lee
Westwood und Sergio Garcia sein. Die Frechheit überhaupt ist, das dort am Morgen schon die Sonne strahlt und
es wohl den ganzen Tag so bleibt. Florida ist "doof" und wie sieht es bei uns aus? SCHNEE, REGEN, igitt ;-)
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Lee Westwood
Lee Westwood spielt gerade die 4 und hat bisher alles 3 Löcher mit Par abgeschlossen. Auf der 4 spielt er leider 

seinen ersten Bogey auf der Runde (+1). Auf der 5 folgt wieder  ein Par. Lee Westwood hat die ersten neun 
Löcher geschafft unr liegt wieder auf Par. Super auf der 12 spielt er seinen zweiten Birdie an diesem Tag und 
liegt damit bei -1. Auf der 13 folgt der nächste Birdie - damit ist er bei -2. auf den nächsten 3 löchern spielte er 
wieder Par. Mal schauen was an der 17 und 18 noch geht. An der 17 folgt das nächste Par. Leider folgte am 
letzten Loch, einem Par 4, eine 5. Wie das ganze auf der Scorecard aussieht, könnt Ihr hier sehen.
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Tiger Woods
Tiger Woods ist an der 10 gestartet und spielt gerade die 14. Er liegt bei -1 da er an der 12 einen Birdie gespielt 
hat. Mittlerweile hat er 6 Löcher gespielt und es hat sich auf der Socrecard nichts getan. So langsam kommt 
Tiger Woods in Fahrt!. Er liegt mittlerweile bei -2. Und noch einen Bogey, damit liegt er bei -1 und spielt jetzt die
ersten 9 Löcher. An der 1 und der 2 spielt er jeweils Par. Tiger Woods spielt an der 4 seinen ersten Birdie auf den
ersten Neun und liegt wieder bei -2. Jetzt macht Tiger Woods Ernst, an der 5 spielt er seinen 3 Birdie an diesem 
Tag und liegt bei -3. Langsam tastet er sich an die Spitze ran. Nächstes Loch, nächster Birdie, damit liegt er bei 
-4. Tiger Woods spielt an der 7 mal wieder einen Bogey und liegt zwei Löcher vor Schluß bei -3.
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Wusstet Ihr eigentlich, das Tiger Woods auch einem richtigen Beruf ausübt. Hier der Videobeweis als Verkäufer 
in einem Shop ;-)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=9oItwKDJ2A4?rel=0]
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 Sergio 
Garcia
Der Spanier ist gerade an der 1, einem Par 4 Loch gestartet und spielt einen Bogey. Nah das geht ja "Gut" los! 
Darcia spielt an der 3 seinen zweiten Bogey. Liegt es an dem aufkommenden Wind? Aber nein an der 4 spielt er 
seinen ersten Birdie. Sergio Garcia hat an der 6 den nächsten Bogey gespielt. An der 13 spielt er einen Birdie, 
den er an der 14 durch einen weiteren Bogey egalisiert. Super an der 16 spielt der Spanier einen Eagle.

 
Phil Mickelson
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Phil Startet mit einem Bogey an der 1. Was ist mit Phil los, auch an Tee zwei spielt er einen Bogey. Oder bringt 
Ihn der Spanier aus dem Konzept ;-) An der 4 spielt er seinen ersten Birdie. Und der nächste Birdie fällt an der 5. 
An der 7 kommt wieder ein Bogey hinzu. An der 8 spielt er wieder einen Birdie. Es geht ständig auf und ab. An 
der 11 folgt der nächste Bogey, den er aber auf dem folgenden Loch durch ein weiteres Birdie wieder ausgleicht.
Leider kommt an der 14 ein weiterer Bogey hinzu. Phil mach Sergio alles nach und spielt auch an der 16 einen 
Eagle. Warum spielt er nur an dem nächsten Loch einen Bogey? Und dann noch einen an der 18! Schade!!

 

761 von 1609



 
Infos über die Spitze auf dem Leaderboard
Justin Rose liegt wieder alleine an der Spitze -7(F), gefolgt von  John Rollins mit -4 (F). Dann kommen Ryo 
Ishikawa (F), Charley Hoffmann (F), Nick Watney,  und Tiger Woods (F) mit -3. Das komplette Leaderboard steht 
Euch hier für die nächsten Tage zur Verfügung. So langsam kommt Bewegung in die Spitze. Justin Rose führt 
noch, aber  John Huh (-6) ist dicht hinter Ihm. Der Engländer kann aber entspannt das Geschehen auf dem Platz 
vom Clubhaus verfolgen. Warum unter anderem Bill Haas so dicht Justin Rose auf den Fersen ist, dass sieht man 
hier ;-)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=HNaOF-1GCLg?rel=0]

Was macht Bubba Watson? Er startet in das Turnier mit einem Double Bogey - Par - Bogey! Was ist hier nur los? 
Bubba Watson kommt mit einer 74er Runde (+2) ins Clubhaus zurück.
So sieht es nach dem ersten Tag in Orlando Florida aus.
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Welchen Weg man als Amateur einschlagen kann um auf die European Tour zu kommen, habe ich hier mal kurz 
beschrieben. Auch findet Ihr hier einen interessanten Bericht zu den verschiedenen "Touren" auf dem 
"europäischen" Golfsektor.
Euer Stephan

 

European Tour Maybank Malaysian Open – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-22 08:35:57)
[...] Beteiligung verzichten. Des weiteren findet Ihr Informationen vom aktuellen Geschehen auf der PGA und 
der LPGA in unserem Blog. Zum zweiten Tag hier in Kuala Lumpur melde ich mich später noch [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-22 13:43:50)
[...] Euch ja bereits einen kleinen Vorbericht zu diesem Turnier geschrieben und natürlich ausführlich von der 
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ersten Runde berichtet. Der Tag in Florida ist noch jung, 8:10 Uhr in “the morning” und die ersten [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-24 08:18:34)
[...] kleinen Vorbericht zu diesem Turnier habt Ihr ja bereits gelesen, oder?! Und was auf der ersten Runde und 
zweiten Runde passiert ist, habe ich Euch ja [...]

LPGA Kia Classic 2013 - Tag 1 - 2013-03-21 22:40

Heute ging es auch für die Damen, auf der LPGA Tour, auf die erste Runde.Ich hatte Euch ja schon etwas zu den 
deutschen Damen und dem Turnier geschrieben. Caroline Masson ging von den Deutschen als erste an den 
Start. Sie startete nich so gut in das Turnier. Bereits an der 1, einem Par 4 Hole, spielte Sie einem Bogey. Aber 
das war noch nicht alles, an Loch zwei, einem Par 4 Hole, spielte Sie sogar einen Double Bogey. Also ging Sie mit 
+3 auf die restlichen 16 Löcher. So ein Start kann die ganze Runde "versauen". Aber es schien so als wenn Sie 
sich "gefangen" hat, denn bis zu 6 spielte Sie immer PAR. Auf der 7 und der 9 folgten dann die ersten Birdies. 
Damit lag Sie nach 9 Löchern nur noch bei +1. Aber es kam dann doch noch etwas anders. Auch der Start auf die 
zweiten neun Löcher hatte Sie verpatzt. Sie spielte an der 10 und der 11 jeweils einen Bogey und lag damit 
wieder bei +3. Auf den restlichen Löchern konnte Sie das Ergebnis nicht mehr verbessern. Positiv ist, dass Sie 
dann kontinuierlich PAR spielte. Damit kam Sie mit 75 Schlägen zurück ins Clubhaus.
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Sandra Gal ging wesendlich später an den Start. Auf der 1 und 2 spielte Sie gleich mal Birdies. Nah das fängt 
doch gut an. Leider kam auf der 4 und 5 ein Bogey hinzu. Im Moment ist Sie auf der 6 unterwegs und liegt auf 
PAR. Sie schlißt die 6 und 7 jeweils mit Par ab und liegt aktuell 6 Schläge hinter der Führung. Unterm Strich 
schafft Sandra Gal es noch bei -2 zu landen und liegt damit auf den geteilten 16. Platz. zur Spitze fehlen Ihr nur 4
Schläge, da ist am Freitag und am Wochenende noch alles drin.
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Die Amerikanerin Jan Park führt das Leaderboard mit -6 an und ist bereits wieder im Clubhaus.

Euer Stephan

 

European Tour Maybank Malaysian Open – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-22 08:36:00)
[...] « [...]

LPGA Kia Classic 2013 – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-23 10:35:17)
[...] sind die deutschen Damen mit unterschiedlichen Erfolgen in das Turnier in Karlifonien gestartet. Leider hat 
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es Caroline Masson nicht ins Wochenende [...]

LPGA Kia Classic 2013 – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-24 08:34:21)
[...] Caroline Masson bereits am Cut scheiterte war nur noch Sandra Gal bei den Kia Classic´s im Rennen um die 
deutschen Fahnen “hoch zu halten”! Sie spielte [...]

European Tour Maybank Malaysian Open - Tag 1 - 2013-03-22 08:35

Der Start in 
das Turnier verlief etwas feucht. Denn nachdem am Donnerstag 2/3 der Spieler bereits wieder im Clubhaus 
waren, musste die Runde abgebrochen werden. Der Regen war so stark, das ein Spiel nicht mehr möglich war. 
Damit mussten einige Spieler heute Ihre erste Runde beenden und können dann gleich den zweiten Tag dran 
hängen. Ich hatte Euch ja bereis einige Infos zum Turnier und zum Platz geliefert. Der Spieler des ersten Tages 
war der Thailänder Kiradech APHIBARNRAT, der mit einer 65er Runde überraschte. Der Weltranglisten 648 lag 
damit genau einen Schlag vor den Schotten Scott Jamieson und 3 weiteren Spielern.
Mittlerweile ist die zweite Runde vol im Gang und leider müssen wir bei diesem Turnier auf deutsche 
Beteiligung verzichten. Des weiteren findet Ihr Informationen vom aktuellen Geschehen auf der PGA und der 
LPGA in unserem Blog. Zum zweiten Tag hier in Kuala Lumpur melde ich mich später noch einmal.
Das Leaderboard könnt Ihr dann hier verfolgen, oder Ihr schaut auf Wallgang.de vorbei ;-)
Euer Stephan
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European Tour Maybank Malaysian Open – Chaos Tage | wallgang
 (2013-03-23 10:49:01)
[...] das Turnier in Kuala Lumpur steht unter keinen guten “Stern”. Bisher mussten alle zwei Runde immer 
wieder wegen Regen/Gewitter unterbrochen werden. Aber eines haben Sie heute schon geschafft, [...]

European Tour Maybank Malaysian Open – Finale | wallgang
 (2013-03-24 18:35:58)
[...] noch einmal meine Berichte zu diesem Turnier anschauen möchte findet hier den Vorbericht, hier die 1. 
Runde und hier die 2. Runde. Das Leaderboard könnt Ihr dann hier noch nachlesen oder schaut Euch den [...]

PGA Tour Arnold Palmer Invitational - Tag 2 - 2013-03-22 13:43

Ich hatte Euch ja bereits einen kleinen Vorbericht zu diesem Turnier geschrieben und natürlich ausführlich von 
der ersten Runde berichtet. Der Tag in Florida ist noch jung, 8:10 Uhr in "the morning" und die ersten Flights 
sind schon unterwegs. Ich hatrte mir ja bereits gestern 4 Spieler rausgesucht, über die ich etwas näher 
geschrieben habe. Heute nehme ich wieder zwei US Boys und zwei Europäer unter die "Lupe". Ich habe mich für
Tiger Woods, den Vorjahressieger und Bubba Watson entschieden und aus Europa nehme ich natürlich den 
führenden Justin Rose und Sergio Garcia. Der Spanier ist bereits wieder auf der Runde und wir können uns in 
Ruhe sein Spiel anschauen.
Tiger Woods & Justin Rose
Wollen wir mal schauen, was Tiger Woods & Justin Rose jetzt machen. Beide sind gerade an Tee 1 gestartet. 
Bevor ich mich in "meine Pause" verabschiede hier der zwischenstand bei den beiden. Justin Rose spielte an der 
1 ein PAR und an der 2 mal gleich wieder einen Birdie. Er liegt jetzt bei -8 und ist damit zweiter hinter Bill Haas, 
der bereits im Clubhaus ist. Tiger Woods spielte erst den Birdie und dann das PAR. Ob die beiden sich 
abgesprochen haben ;-). Damit liegt der "Tiger" aktuell bei -4 und auf den geteilten 5. Platz. Jetzt sind alle 
wieder im Clubhaus und Justin Rose hat mit einer 70er Runde seine Führung verteidigt, muss Sie aber jetzt mit 
Bill Haas teilen. Tiger Woods spielte auch eine 70er Runde und liegt mit -5 4 Schläge hinter den Leader-Duo. 
Kann er seinen Titel noch verteidigen. Das Leaderboard findet Ihr hier!
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Sergio Garcia (Start Tee 10)
Seine Runde von gesern könnt Ihr Euch noch einmal hier anschauen. Heute startete er an der 10 mit einem PAR.
Wollen wir mal schauen, ob er heute die Bogey´s weg lassen kann. Davon hat er gestern 4 gespielt. Wir lassen 
uns überraschen was heute für den Spanier raus springt. An der 11 folgt gleich mal ein Bogey. Aber auf den 
nächsten 3 Löcher spielt er Par. an dem siebenten Loch spielt er dann seinen Birdie. Super an der 18 folgt der 
nächste Birdie. Die ersten beiden Löcher auf den Fron-9 schließt er mit Par ab. Dann folgt ein Bogey und ein 
Birdie. Das geht jetzt aber auf und ab bei den Spanier. Nächstes Hole, nächster Bogey. Schnell mal einen Eagle 
gespielt und schon sieht die Scorecard wieder besser aus. ;-) An der 8 spielt er dann noch einen Birdie hinterher!
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Bubba Watson (Start Tee 10)
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Der Linkshänder musste heute auch früh raus und ist bereits auf der Runde. Er startet auch auf Tee 10 und spielt
dort gleich mal einen Birdie. Die muss er jetzt auch "auspacken", denn gestern kam er mit +2 ins Clubhaus 
zurück. Auch er spielt an seinem zweiten Loch einen Bogey. Nah geht doch an der 16 spielt er wieder einen 
Birdie. An der 17 folgte aber ein Bogey und an der 18 gar ein Double Bogey. Auch Bubba bleibt bei den ersten 
beiden Löchern der ersten Neun mit Par dabei. An der 3 spielt er mal wieder einen Birdie. Und gleich noch einen
Birdie hinterher. Nach einem weiteren Par spielt der Linkshänder den nächsten Birdie! Schade an der 8 spielt er 
wieder mal einen Bogey! Toller Abschluß der Runde mit einem Birdie.

 
Wer scheitert heute am CUT!
Phil Mickelson hatte heute einen rabenschwarzen Tag erwischt. Nachdem er gestern noch eine 73er Runde 
gespielt hat, kam heute eine 79er Runde hinzu. Eigentlich haben Ihm zwei Löcher das Spiel "versaut". An der 6, 
einem PAR 5 Loch, spielte er eine 7 und an der 13 einem PAR 4 auch eine 7. Damit lag er nach der 2. Runde bei 
+8. Auch Brandt Snedeker spielte mit seinen zwei 76er Runden +8 und ist damit im golffreien Wochenende.
Welchen Weg man als Amateur einschlagen kann um auf die European Tour zu kommen, habe ich hier mal kurz 
beschrieben. Auch findet Ihr hier einen interessanten Bericht zu den verschiedenen "Touren" auf dem 
"europäischen" Golfsektor.
Euer Stephan
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PGA Tour Arnold Palmer Invitational – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-24 08:18:37)
[...] Vorbericht zu diesem Turnier habt Ihr ja bereits gelesen, oder?! Und was auf der ersten Runde und zweiten 
Runde passiert ist, habe ich Euch ja [...]

LPGA Kia Classic 2013 - Tag 2 - 2013-03-23 10:35

Gestern sind die deutschen Damen mit unterschiedlichen Erfolgen in das Turnier in Kalifonien gestartet. Leider 
hat es Caroline Masson nicht ins Wochenende geschafft. Sie spielte nach Ihrer 75er Runde am Donnerstag, am 
Freitag eine 74er Runde und liegt damit 5 Schläge über Platzstandard. Schade, denn der CUT lag bei +3!
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 Etwas besser erging es der 
zweiten deutschen Spielerin. Sandra Gal spielte am Freitag zwar nur Platzstandard, sprich eine 72er Runde, aber
durch Ihre 70er Runde am Vortag liegt Sie noch recht gut im "Rennen". Mit -2 ist Sie zwar 6 Schläge von der 
Führung entfernt aber um von Ihrem geteilten 20. Platz noch in die Top Ten zu "rutschen", muss Sie, stand jetzt 
4-5 Schläge unter Platzstandard spielen. Schauen wir mal was der Samstag bringen wird.
Die Spanierin Beatriz Recari führt nach einer 67er Runde am zweiten Tag das Leaderboard mit -8 an.
Jin Young Pak kann sich über ein Auto freuen, was Sie mit einem Hole in one an der 14. spielte. Nah dann viel 
Spaß!

Quelle lpga.com

Euer Stephan
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LPGA Kia Classic 2013 – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-24 08:34:18)
[...] Caroline Masson bereits am Cut scheiterte war nur noch Sandra Gal bei den Kia Classic´s im Rennen um die 
deutschen [...]

European Tour Maybank Malaysian Open - Chaos Tage - 2013-03-23 10:48

Also das Turnier in Kuala Lumpur steht unter keinen guten "Stern". Bisher mussten alle zwei Runde immer 
wieder wegen Regen/Gewitter unterbrochen werden. Aber eines haben Sie heute schon geschafft, alle Spieler 
haben die zweite Runde hinter sich gebracht. Aber ich frage mich tatsächlich, wann das Turnier beendet wird? 
Zumindestens sind alle schon in die 4. Runde gestartet und der führende Thailänder Aphibarnrat liegt bei -11 
und muss dann wieder an Tee 3 starten. Direkt hinter Ihm liegt der Südafrikaner Charl Schwartzel (-10), der auch
an Tee 3 weiter spielen wird. Dann folgen 7 Spieler mit -9 und 6 Golfer mit -8.
Auch Bernd Wiesberger, der am ersten Tag eine 71 spielte, konnte sich mit der 69er Runde von gestern um 
einige Plätze nach vorn spielen. Aktuell auf der 3. Runde, die wie gesagt unterbrochen wurde, liegt er auf den 
geteilten 25. Platz mit -5 und hat noch 11 Löcher vor sich.
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Das Leaderboard könnt Ihr dann hier verfolgen, oder Ihr schaut auf Wallgang.de vorbei ;-) Jetzt heißt es warten 
und Daumen drücken, das es hier weiter geht!
Euer Stephan

 

European Tour Maybank Malaysian Open – Finale | wallgang
 (2013-03-24 18:36:02)
[...] Berichte zu diesem Turnier anschauen möchte findet hier den Vorbericht, hier die 1. Runde und hier die 2. 
Runde. Das Leaderboard könnt Ihr dann hier noch nachlesen oder schaut Euch den “Auszug” hier [...]
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PGA Tour Arnold Palmer Invitational - Tag 3 - 2013-03-24 08:18

Einen kleinen Vorbericht zu diesem Turnier habt Ihr ja bereits gelesen, oder?! Und was auf der ersten Runde 
und zweiten Runde passiert ist, habe ich Euch ja berichtet.
Aber am Samstag wurde dann das Leaderboard noch mal neu "gemischt"! Tiger Woods, der mit -5 gestartet ist 
packte heute noch mal 6 Schläge im positiven Sinne drauf. Er spielte gestern ein Eagle, 5 Birdies und nur ein 
Bogey an der 13. Damit liegt er jetzt bei -11 und führt das Leaderboard an. Das Leaderboard findet Ihr hier!
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Aber die bisher führenden Justin Rose & Bill Haas spielten dem "Tiger" auch in die Karten, oder sollte ich bessser
sagen ins Bag!?. Haas spielte eine 73er Runde (+1) und Rose speilte PAR. Damit liegt Justin Rose mit -9 auf den 
geteilten 2. Platz und Haas ist zurückgefallen auf den geteilten 5. Platz mit -5. Ein weitere US Boy machte einen 
größeren Sprung.

777 von 1609



Quelle: celebritycarsblog.com
Rickie Fowler spielte am Samsta eine sehr gute 67er Runde und liegt jetzt zwei Schläge hinter Tiger Woods auf 
den geteilten 2. Platz. Diesen teilt er sich mit John Huh (USA) und wie gesagt mit Justin Rose. In den letzten 
Tagen hatte ich ja auch die Spanier Sergio Garcia etwas mehr unter die "Lupe" genommen. Er spielte gestern 
eine 73er Runde und verlor zur Spitze etwas Boden. Er liegt jetzt mit -2 auf den geteilten 25. Platz. Aber ein 
anderer Europäer macht am Samstag auch einen größeren Sprung nach vorn. Der Däne Thorbjorn Olesen spielte
eine tolle 66er Runde und verbesserte sich um 16 Plätze. Mit insgesamt 208 Schlägen liegt er vor dem Schlußtag
auf den geteilten 5. Platz und damit nur 3 Schläge hinter Tiger Woods. Hier könnt Ihr noch mal die Scorecard des
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Dänen sehen.  
Eine Frage stellen sich heute alle Golf Fans: Wird Tiger Woods das Turnier heute gewinnen? Wenn ja, dann 
haben wir ab Morgen wieder eine alte, neue Nummer 1 im Männer Golfsport - Tiger Woods!
Das Leaderboard findet Ihr hier! Welchen Weg man als Amateur einschlagen kann um auf die European Tour zu 
kommen, habe ich hier mal kurz beschrieben.
Euer Stephan

 

LPGA Kia Classic 2013 – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-24 08:34:28)
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[...] « [...]

LPGA Kia Classic 2013 - Tag 3 - 2013-03-24 08:32

Nachdem Caroline Masson bereits am Cut scheiterte war nur noch Sandra Gal bei den Kia Classic´s im Rennen 
um die deutschen Fahnen "hoch zu halten"! Sie spielte auch am 3. Tag auf dem gleichen Niveau wie die beiden 
ersten Tage. Nach Ihrer 70er und 72er Runde spielte Sandra Gal am Samstag eine gute 71er Runde und liegt 
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jetzt bei -3.  Damit liegt Sandra vor dem 
Finale auf den geteilten 17. Platz bei dem Turnier in Carlsbad, aber auch schon 8 Schläge hinter der Spitze. Die 
Spanierin Beatriz Recari führt nach einer 69er Runde am dritten Tag das Leaderboard mit -11 weiterhin an. Die 
Spanierin hatte am Vortag die Spitze des Leaderboards mit einer 67er Runde von Jane Park übernommen. Die 
US Amerikanerin Park liegt vor der Schlußrunde auf den geteilten 8. Platz mit 5 Schlägen Rückstand. Hinter 
Recari kommt mit -9 Karrie Webb aus Australien und Paula Creamer & I.K. Kim mit -8. Mal sehen ob die 
Europäerin sich gegen die Konkurrenz auch am Finaltag durchsetzten kann. Und vielleicht kann sich Sandra Gal 
noch in die Top Ten spielen. Das und mehr, wie PGA Tour, erfahrt Ihr wie immer hier oder bei Facebook.

Euer Stephan
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European Tour in Agadir und PGA Tour in Humble Texas | wallgang
 (2013-03-27 09:08:10)
[...] am Wochenende auch auf der LPGA Tour der Damen ein tolles Turnier mit einem Stechen beendet wurde, 
in dem sich übrigens die Spanierin [...]

European Tour Maybank Malaysian Open - Finale - 2013-03-24 18:35

Quelle: indiatimes.com
Kiradech Aphibarnrat konnte nichts aus den Rhytmus bringen. Egal ob eine Runde wegen Regen auf den 
nächsten Morgen verschoben wurde, oder ob ein Gewitter den Abbruch bedeutete. Auch als das Turnier auf 3 
Runden verkürzt wurde, ließ sich der Thailänder nicht aus dem Konzept bringen. Bei den Maybank Malaysian 
Open in Kuala Lumpur spiete er am ersten Tag eine tolle 65er Runde und legte damit den Grundstein für seinen 
Erfolg. Die zweite Runde schloss er mit einer 68er Runde ab und legt beim Finale noch eine 70er Runde drauf. 
Damit lag er nach dem Turnier bei insgesamt 203 Schlägen (-13).
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Quelle: leggilo.net
Ihm ganz dicht auf den Fersen war der Italiener Edoardo MOLINARI, die Nummer 305 der Weltrangliste. er kam 
mit insgesamt 204 Schlägen auf den zweiten Platz und wird sich über den Double Bogey am zweiten Tag auf der 
6 ärgern. Das war genau der eine Schlag "zu viel", der zumindestens für ein Stechen gereicht hätte. Molinari 
spielte ein 66er, 71er und ab Schlusstag eine 67er Runde. Dritter in kuala Lumpur wirde der Däne Anders 
Hansen, der insgesamt 205 Schläge für die 3 Runden benötigte.
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Quelle: southafrika2010.de
Wer sich noch einmal meine Berichte zu diesem Turnier anschauen möchte findet hier den Vorbericht, hier die 
1. Runde und hier die 2. Runde. Das Leaderboard könnt Ihr dann hier noch nachlesen oder schaut Euch den 
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"Auszug" hier an.  
Viel Spaß beim lesen!
Euer Stephan

 

PGA Tour Arnold Palmer Invitational - Finale und eine Frage
stellen sich alle - 2013-03-24 19:04

Einen kleinen Vorbericht zu diesem Turnier habt Ihr ja bereits gelesen, oder?!  In den nächsten 4 Stunden 
werden wir die Antwort auf die Frage bekommen:
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... haben wir ab Morgen wieder eine alte, neue Nummer 1 im Männer Golfsport?
Hier noch einen kleinen Einblick was Profis so auf der Runde treiben.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=10jORLiU7Ak]

Ich werde mich heute wieder mit einigen Spielern genauer beschäftigen, aber natürlich könnt Ihr Live und in 
"Farbe" hier das Leaderboard von der Finalrunde verfolgen. Der letzte Flight mit Tiger Woods ist geraden an den
Start gegangen. Ich schaue neben Tiger Woods, Rickie Fowler, Justin Rose und dem Dänen Thorbjorn Olesen 
"genauer ins Scorebook.
Jetzt bekommt Ihr immer wieder aktualisiert die Zwischenergebnisse der ausgewählten Spieler.

Quelle: supersport.com
Thorbjorn Olesen
Der Däne startet im Finale mit -8 und liegt damit 3 Schläge hinter dem Leader. Auf den ersten beiden Löcher, er 
startete heute bei Tee 1, spielte er Par.

Quelle: sportinglife.com
Justin Rose
Er startet mit -9 und auf den geteilten 2. Platz. Leider spielte er an seinem ersten Hole, dem Loch 1, gleich mal 
mit einem Bogey. Damit liegt er aktuell 3 Schläge hinter dem Leader Woods.
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Quelle: turner.com
Rickie Fowler
Der US Amerikaner ist der ärgste Verfolger von seinem Landsmann Tiger Woods. Er startet auch an Tee 1 und 
liegt mit -9 zwei Schläger hinter dem Leader. An dem ersten Loch spielte er heute Par.
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Quelle: timeinc.net
Tiger Woods
Wird er seine Titel bei den "Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard" verteidigen und wird er sich 
heute die Krone im Herren Golfsport zurück holen? Fragen die hier beantwortet werden. Und jetzt baut er 
seinen Vorsprung aus. An Loch 2 spielte er gleich mal eine 2 (einem Par 3 Loch)
Das Finale wurde dann auf den Montag verschoben und dort machte der Tiger seinen Namen alle Ehre. Er ließ 
die anderen nicht mal mehr ran kommen und zum Schluß war klar, er gewinnt nicht nur zum 8 mal dieses 
Turnier, nein er ist ab heute auch wieder die Nummer 1!
Wer zwischendurch was anderes lesen möchte, den kann ich folgende Beiträge empfehlen: ;-)

 Wie wird man Pro
 Die European Tour allgemein
 Ernährung
 Suchtgefahr

Das ist es auf jeden Fall wert, das man über Tiger Woods die Tage noch mal etwas schreibt.
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Dann können wir uns ja mal die Spieler anschauen, die bereits im Clubhaus sind. Bubba Watson spielte heute 
eine 67er Runde und liegt jetzt bei -4.
Euer Stephan

 

Tiger Woods wieder die Nummer 1 - 2013-03-25 21:58

Nach dem PGA Tour Arnold Palmer Invitational, was er gewonnen hat ist er jetzt auch wieder die Nummer 1 der 
Weltrangliste und löst damit Rory McIlroy ab. Ich finde das man sich mal diesen Golfer etwas genauer anschaut, 
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oder!? Klar jeder kennt Ihn, denn er ist ja auch schon seit 1996 Golf Profi. Geboren wurde der Tiger in Cypress, 
California am 30. Dezember 1975. Er lebt aber schon seit einiger Zeit in Jupiter, Florida, also an der Ostküste.

Quelle: kurier.at
In Florida ist auch die Hütte von Tiger Woods nicht gerade klein ;-) und üben kann er dort auch, wie man auf 
dem Foto sieht! Und sollte es Ihm in Florida zu langweilig werden, dann hat er noch eine kleine Hütte auf 
Hawaii. So kann man es aushalten, oder.

Quelle: kurier.at
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Aber es ist auch OK, denn er hat sich ja das Geld mit dem Sport erarbeitet. Vor dem Turniergewinn beim Arnold 
Palmer Invitational 2013 hat er bereits 76 Turniere gewonnen ist 28 mal 2. und 19 mal 3. bei einem Turnier auf 
der PGA Tour geworden. Insgesamt war er 237 (zweihundertsiebenunddreißig) mal in den Top 25 bei einem 
PGA Turnier. Unterm Strich gewann er bisher über 104.000.000 US Dollar (Stand 03.2013). Über die 
Werbegelder, die von NIKE & Co kommen wollen wir nicht reden. Der 185 cm große Golfprofi heißt mit richtigen
Vornamen eigentlich Eldrick.

 Wie kam Herr Woods zu dem Namen Tiger?
Die Geburt von Golf-Legende Tiger Woods beginnt mit einer Vorsehung: Ein Freund des Vaters, Vuong Dang 
Phong, der mit dem Vater im Vietnamkrieg kämpfte, gibt dem Kind zur Geburt den Spitznamen Tiger. Seither 
wird Eldrick, so ein bürgerlicher Name, nur Tiger genannt. Der Clou: „Tiger“ bezeichnet von jeher einen 
besonders gute Golfspieler. Wie passend. Und so scheint alles unter einem guten Omen zu starten.
Der Tiger hat Vorfahren afroamerikanischer, indianischer, chinesischer, thailändischer und niederländischer 
Herkunft. Tiger Woods ist praktizierender Buddhist.
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 Beruflicher Werdegang
Die Karriere von Tiger Woods, dem Golf-Spieler, beginnt noch in den Windeln. Da ist er zwei Jahre alt und ganz 
Amerika darf den kleinen Tiger dabei bewundern, wie er volle Schwünge zeigt und puttet wie ein Großer. Als 
Woods fünf Jahre alt ist, wird er durch die größten nationalen Sendungen gereicht. Er ist das Wunderkind des 
Golfsports. Unbeschadet von der Aufmerksamkeit um seine Person entwickelt Woods seine Spielfähigkeit Stück 
für Stück weiter und ist seiner gleichaltrigen Konkurrenz immer um Längen voraus. Mit acht Jahren gewinnt er 
sein erstes bedeutendes Amateurturnier, die Junior World Golf Championship in der Klasse der neun- bis 
zehnjährigen. In der Folge gewinnt Woods dieses Turnier sechs Mal. Und holt sich direkt im Anschluss den U.S. 
Junior Amateur Titel – ebenfalls vier Mal. Danach wird Tiger Woods Profi-Sportler. Bereits 1996, im ersten Jahr 
als Profi, kann Weltklasse-Golfer Tiger Woods die PGA Tour gewinnen und wird zum Sportler des Jahres 
gewählt. 1997 gewinnt er die US Masters mit einem Rekordabstand von zwölf Schlägen und wird Nummer 1 der 
Weltrangliste. In den nächsten vier Jahren gewinnt Tiger Woods sieben von elf Major-Titeln. Irgendwann ist 
seine Karriere dann von kleineren Verletzungen geprägt. Immer kann der Tiger sich wieder mit mehr Schlagkraft
an die Spitze zurück golfen, aber immer wieder verpasst Tiger Woods Turniere und Chancen. Dennoch gilt 
Woods heute als einer der besten Golfer der Sportgeschichte. Er ist der derzeit bestverdienende Sportler 
weltweit mit einem Jahreseinkommen von geschätzten 100 Millionen US-Dollar. Laut Forbes Magazine hat er als
erster Sportler überhaupt mehr als 1 Milliarde US-Dollar verdient.
Besonderheiten
1996 gründet Tiger Woods zusammen mit seinem Vater die Tiger Woods Foundation, die sich um die Förderung 
und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in den USA kümmern soll.
Größte Erfolge
Hier eine kleine Auswahl der Rekorde des Golfers Tiger Woods:
Woods schraubt bei den US Open 2000 den seit 1862 von Old Tom Morris gehaltenen Rekord des größten 
Vorsprungs bei einem Major-Turnier auf 15 Schläge. Bei der Open Championship im selben Jahr in St. Andrews 
erzielt er mit 19 unter Par den niedrigsten Score aller Major-Turniere. Außerdem hält Tiger Woods den Scoring-
Rekord (teilweise gemeinsam) für alle vier Major-Turniere des Golf. Tiger Woods ist der einzige Spieler in der US
PGA Tour-Geschichte, der jemals bei ein und demselben Turnier zweimal den Hattrick (drei Siege in Folge) 
geschafft hat. Als einziger Spieler hat er fünf verschiedene Turniere mindestens fünf mal gewonnen.
Bevor er Pro wurde
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 Erstes Medieninteresse erfuhr Tiger als "Golf-Wunderkind", 
nachdem er im Alter von nur drei Jahren eine 9-Loch-Runde mit 48 Schlägen beendet hatte. Bereits im Alter von
13 Jahren spielte Woods eine 18-Loch-Runde mit nur 69 Schlägen. Mit dieser Leistung wurde er 1991, 1992 und 
1993 "Amerikanischer Juniorenmeister". Ab 1994 startete er in der "US-Amateurmeisterschaft", die er 1994, 
1995 und 1996 mit deutlichen Vorsprung gewann. Trotz seiner sportlichen Erfolge zeigte Woods sich als 
pflichtbewusster Schüler.
Videos

So wenn Ihr immer noch nicht genug vom Tiger gesehen habt, hier ein paar Videos
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Tb6DjaUUoZs]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=FO3_oq66kyQ]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=G2AvRfxgpL4]

Und hier könnt Ihr noch mehr auf Youtube sehen.Und wer noch mel lesen möchte, der sollte vielleicht mal die 
Tiger Woods Homepage besuchen.
Euer Stephan

 

European Tour in Agadir Trophee Hassan II – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-28 10:16:07)
[...] Ach und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, hier ein paar interessante Infos zur neuen Nummer
1. [...]

European Tour in Agadir und PGA Tour in Humble Texas | wallgang
 (2013-03-27 09:12:47)
[...] « [...]
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European Tour in Agadir und PGA Tour in Humble Texas - 2013-03-27 09:08

Quelle: campeonas.com

Nachdem am Wochenende auch auf der LPGA Tour der Damen ein tolles Turnier mit einem Stechen beendet 
wurde, in dem sich übrigens die Spanierin Beatriz Recari gegen I.K. Kim durchsetzte geht es in den nächsten 
Tagen mehr um die Männern.  Bei dem Damenturnier belegte Sandra Gal einen guten geteilten 21. Platz, lag 
aber zum Schluß 7 Schläge hinter der Spitze. Aber Ihre Kosten konnte Sie glaubig mit der Siegprämie von 
18.350,- Dollar gerade so decken, glaube ich! ;-) Die Damen auf dieser Tour müssen erst wieder ab dem 4.4. bei 
der Kraft Nabisco Championship in Kalifornien an den Start.

Quelle: golftime.de

Ab Morgen geht es auf der European Tour in Marokko bei der Trophée Hassan II im Golf du Palais Royal Club 
weiter. Dieses Golfturnier findet dann auch wieder mit deutscher Beteiligung statt. Moritz Lampert, der sich vor 
dem Turnier noch in Faro Portugal, beim Training "warmgespielt" hatte, muss am Donnerstag um 7:35 Uhr (8:35
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Uhr unserer Zeit) an Tee 1 mit Lasse JENSEN & Estanislao GOYA an den Start gehen.

Maximilian Kieffer, der uns bei seinen bisherigen Auftritten auf der European Tour sehr viel Freude bereitet hat, 
startet gemeinsam mit Bernd RITTHAMMER und Mark TULLO um 8:55 Uhr (9:55 Uhr) auch von Tee 1 bei der 
Trophée Hassan II. Ob woh in diesem Flight deutsch gesprochen wird? ;-) Der Sieger bei diesem Turnier kann 
sich über 250.000 Euro freuen. Natürlich drücken wir den drei Deutschen wie immer ganz doll die Daumen. Da 
uns Maxi schon so viele schöne Momente in Sachen Golf geschenkt hat, werde ich mich bei diesem Turnie mal 
mehr um die beiden anderen "kümmern". Der gebürtige Nürnberger Ritthammer, der seit 2006 Pro ist und 
Moritz Lampert stehen hier im Blog an diesen Tagen im Fokus und ich hoffe, sie schaffen beide den Cut! Der 
Nürnberger war in diesem Jahr noch gar nicht auf der european Tour aktiv und spielte auf der Challenge Tour 
sein letztes Turnier in diesem Jahr in Kenia. Dort belegte er einen sehr guten geteilten 7. Platz. Der auf den 
Weltranglistenplatz 1522 rangierende Moritz hat es in diesem Jahr noch nicht geschafft den CUT hinter sich zu 
lassen. Klar ist aber auch, das dafür eine deutlische Steigerung her muss, denn bisher lag er nach zwei Runden 
meistens deutlich im Plusbereich was die Schläge betraf. Aber wir wissen ja ach, das es auf der European Tour 
etwas "härter" zugeht und daran müssen sich Spieler auch erst einmal gewöhnen. Immerhin was er auf der 
2013er Tour bereits 7 mal am Start! In dem mit 1,5 Mio Euro dotiertem Turnier stehen die Chancen für die 
deutschen Golfer nicht schlecht.

Auf der PGA Tour werden die 
mit 6.200.000,- Dollar dotierten Shell Houston Open 2013 im Redstone GC Tournament Course in Humble, Texas
gespielt. Titelverteidiger ist Hunter Mahan. Der Sieger darf dann immerhin 1.080.000 Dollar auf seiner 
Habenseite verbuchen.Schauen wir auch mal auf die andere Seite des "Teichs" und lassen uns überraschen ob 
Mahan seinen Titel verteidigen kann. Zum Schluß noch die Zusammenfassung der letzten Runde aus 2012.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=L8aRGGXNAN4]

Aber man hat das Gefühl, das alle großen Golfer auf ein ganz bestimmtes Ereignis in den Staaten 
warten.Masters Tournament im Augusta National GC, Augusta vom 11.4. bis 14.4. Dieses Turnier wirft wie jedes
Jahr schon große Schatten. Ach und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, hier ein paar interessante 
Infos zur neuen Nummer 1.
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Euer Stephan

 

European Tour in Agadir Trophee Hassan II – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-28 10:16:00)
[...] « [...]

Shell Houston Open 2013 auf der PGA Tour – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-28 18:46:43)
[...] hatte Euch ja schoin einen kleinen Vorbericht zu diesem Turnier geschrieben. Aber heute wird es unter 
anderem für Rory McIlroy, der ehemaligen [...]

European Tour in Agadir Trophee Hassan II – Finale | wallgang
 (2013-03-31 15:30:43)
[...] noch mal alles zu dem Wochenende lesen möchte findet hier den Vorbericht, hier den Link zum ersten Tag, 
hier den zweiten Tag und hier geht es zur 3. Runde. Viel Spaß und [...]

European Tour in Agadir Trophee Hassan II - Tag 1 - 2013-03-28 10:15
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Quelle: pinposition.net
Da habe ich Euch doch tatsächlich gestern bei dem Vorbericht zwei Deutsche unterschlagen. Sorry war nicht 
meine Absicht, also in Agadir starten Moritz Lampert, Bernd Ritthammer, Maximilian Kieffer, Marcel Siem und 
Maximilian Glauert.
Als letzter geht Max Glauert, der seit 2009 Profi ist, an den Start. Er gehört zu den Spätstartern in Sachen Golf. 
Erst im Alter von 12 Jahren nahm er einen Golfschläger in die Hand. Hier mal ein paar Ergebnisse von dem 1986 
in Düsseldorf geborenen Golfprofi:
2011

 3. Platz EPD Tour of Merit
 Qualifiziert für Eurpean Challange Tour 2012
 1. Platz HDI-Gerling German PGA Championship
 1. Platz Sueno Pines Classic
 2. Platz Tat Golf Classic
 2. Platz Land Fleesensee Classic
 2. Platz Coburg Brose Open
 5. Platz Bad Waldsee Classic
 5. Platz Sueno Dunes Classic
 5. Platz Schloss Moyland Golfresort Classic
 6. Platz Amelkis Classic

2010
4 2. Platz Lykia Links Classic
5 3. Platz Sueno Pines Classic
6 3. Preis des Hardenberg GolfResort
7 5. Platz Augsburg Classic
8 7. Platz Licher Classic
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Ein weiterer Spieler, vom dem ich noch nicht viel geschrieben habe ist Bernd Ritthammer. Bernd Ritthammer 
hat die Sonderwertung Trophée Hassan II gewonnen. Nun darf der Gunzenhauser beim Turnier der European 
Tour in Agadir abschlagen. Bernd war die letzten Wochen auf der Pro Golf Tour (ehemals EPD Tour) unterwegs 
und gewann dort die Open Amelkis in Marokko und belegte danach bei den Open Al Maaden einen 
hervorragenden 2. Platz. Der Turniersieger hat viel gearbeitet seit letztem Herbst, als er die Spielberechtigung 
für die European Tour verlor und auch die Qualifying School nicht nach Wunsch lief. Vor allem im mentalen 
Bereich sieht Ritthammer seine größten Fortschritte. "Golf ist ein Marathon, kein Sprint. Ich denke jetzt Schlag 
für Schlag, bin viel geduldiger geworden. Und gleichzeitig härter gegen mich selbst." Und wieder erfolgreich. Der
Sieg und die 5000 Euro Preisgeld bringen ihn auf Rang 2 der Pro Golf Tour Order of Merit.
So jetzt habe ich Euch genug geschrieben und werde mich jetzt mal mit dem Turnier in Nordafrika beschäftigen.
9:18 Uhr Ortszeit
Moritz Lampert liegt nach 5 gespielten Löchern bei +2 und Bernd Ritthammer und Maxi Kieffer sind gerade 
gestartet. Ritthammer startet an der 1 mit einem Birdie, während Kieffer gleich mal einen Double Bogey an der 
1 spielt.
9:45 Uhr Ortszeit
Moritz Lampert hat so langsam zu seinem Spiel gefunden. Nach der 7 liegt er immer noch bei +2. Ein paar 
Birdies würden Ihm bestimmt gut tun, oder ;-) Maximilian Kieffer ist noch nicht so richtig angekommen, denn er 
ließ dem Double Bogey gleich noch einen weiteren Bogey folgen. Hole 2 (+3). Aber auch Bernd Ritthammer, der 
ja mit Kieffer auf der Runde unterwegs ist spielte an der 2 einen Bogey. Damit liegt er auf PAR Kurs. Die 
restlichen deutschen Spieler Marcel Siem (12:40 Uhr Ortszeit) und Max Glauert (13:10 Uhr Ortszeit) haben noch 
etwas Zeit.
10:15 Uhr Ortszeit
Bernd Ritthammer spielt seine nächsten Bogey´s an der 3 und 4 und liegt damit bei +2. Schade auch Moritz 
Lampert, der jetzt die ersten 9 Löcher abgeschlossen hat, spielt einen weiteren Bogey und liegt damit bei +3. 
Maxi Kieffer spielte an der 3 sein erste Par, so kann es ja weiter gehen. Und was sage ich an der 4 folgt das 
nächste Par. Im Moment liegt er aber noch bei +3.
11:00 Uhr Ortszeit
Nah es geht doch, Lampert spielt an der 10 sein erstes Birdie des Tages und liegt jetzt bei +2. Aber warum spielt 
er denn gleich am nächsten Loch wieder einen Bogey. Jetzt liegt er bei +3. Maximilian Kieffer spielt an der 5 
seinen nächsten Bogey und liegt jetzt bei +4. Mist an der 6 folgt der nächste Bogey und damit ist er bei +5. 
Ritthammer spielt an der 5 und der 6 Par und liegt damit immer noch bei +2.
11:30 Uhr Ortszeit
Maxi Kieffer hat einen "schwarzen Tag erwischt". 7 Löcher in Marokko gespielt und 4 Bogey´s und einen 
Doublebogey stehen auf seiner Scorecard. Damit liegt er bei +6 8 Schläge von der Spitze entfernt. Aber auch 
Bernd Ritthammer erging es nicht viel besser. Nach sieben Löcher hat er bereits 4 Bogey´s und einen Birdie auf 
der Karte. Als erster Deutscher ist heute ja Moritz Lampert an den Start gegangen. Mittlerweile ist er auf der 15 
unterwegs und liegt bei +3 aktuell auf den geteilten 28. Platz.
12:00 Uhr Ortszeit
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 Während Moritz Lampert immer besser ins Spiel kommt und 
mittlerweile nach zwei weiteren Birdies bei +1 (Hole 16) und auf den geteilten 9. Platz liegt, muß Maximilian 
Kieffer wohl richtig kämpfen. Die ersten 9 Löcher schließt er mit einer 43 ab und liegt damit bei +7 und auf den 
geteilten 55. Platz. Nach 4 Bogey´s in Folge spielte er an der 9 mal wieder Par. Drücken wir die Daumen, dass er 
sich auf den zweiten 9 "fängt"! Auch Bernd Ritthammer hat die ersten neun geschafft und liegt mit +3 aktuell 
auf den geteilten 21. Platz. Aber jetzt geht er die zweite Hälfte des Teilnehmerfeldes auf die Runde. Noch gut 40
Minuten und dann startet Marcel Siem und um 13:10 Uhr Ortszeit macht sich dann der letzte Deutsche, Max 
Glauert, auf die Runde.

Moritz Lampert ist mittlerweile mit seiner Runde fertig und hat auf den letzten Löchern noch mal gezeigt 
welches Potential in Ihm steckt. Wer hätte das nach den Start von Ihm am Morgen gedacht. Damit liegt er 
aktuell auf den geteilten 8. Platz. Schauen wir mal was am Ende des Tages für Moritz raus springt!  Aber schaut 
selbst, hier ist seine Scorecard!

Zum 
Leaderboard kommt Ihr hier lang. 

12:30 Uhr Ortszeit
Nachdem Moritz Lampert bereits wieder im Clubhaus Platz genommen hat, starten Bernd und Maxi Ihre 
zweiten 9 Holes. Bernd Ritthammer spielte an der 10 PAR und Maximilian Kieffer spielte an dem Par 5 Loch (Tee 
10) auch wieder ein Par. Fallen bei Ihm heute noch ein paar Birdies?
13:00 Uhr Ortszeit
Nach dem Par an der 10 spielte Kieffer an der 11 einen weiteren Double Bogey und danach zwei Löcher wieder 
Par. Damit liegt er ganz weit hinten (+9). Das der Kurs in sich hat zeigt das aktuelle Leaderboard auf dem nur 8 
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Spieler besser als PAR stehen. Bernd Ritthammer spielte an der 12 einen weiteren Birdie und liegt aktuell auf 
der 14 bei +2.
13:30 Uhr Ortszeit
Jetzt ist es so weit und Marcel Siem greift als 4. Deutscher ins Geschehen ein. Er spielte an der 1 ein Par und läßt
an der 2 einen Bogey folgen. Bernd Ritthammer arbeitet sich Schlag für Schlag nach vorn. An der 14 folgt der 
nächste Birdie. Aber leider folgt ein Bogey an der 15 und ein Par an der 16. Damit liegt er bei +2 und auf den 
geteilten 47. Platz. Unser aktuelles "Sorgenkind" Maximilian Kieffer spielt an der 14 ein weiteres Par und an der 
15 spielt er eine Trible Bogey. Diesen Tag muss er ganz schnell hinter sich bringen, denn jetzt liegt er mit +12 auf
den letzten Platz! Noch zwei Löcher liegen vor Ihm.
14:00 Uhr Ortszeit
Bernd und Maximilian sind bereits wieder im Clubhaus und was die Runde gebracht hat, das seht Ihr hier.

 

 
Ich vermute mal das es hier jemanden gibt, der ganz schnell die Runde in die "Ecke wirft" und sich versucht für 
den morgigen Tag zu entspannen. Eine 85er Runde ist nicht gerade ein top Einstieg in ein Golfturnier. :-( Aber 
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Maxi wir drücken Dir auch morgen die Daumen!!!  Aber wir wollen ja nicht die anderen beiden Golfer 
vergessen, die jetzt erst auf der Runde sind. Marcel Siem hat sich durch einen Eagle an der 3 und einem Birdie 
schon mal ganz weit vorn eingeordnet. Er liegt mit -2 im Moment auf den geteilten 6. Platz. Max Glauert 
startete an der 10 und spielte leider an der 11 einen Bogey. Aber er ist auch erst ein paar Minuten auf der 
Runde. Schauen wir mal was die beiden deutschen, die jetzt noch auf der Runde sind noch bewegen können.
15:30 Uhr Ortszeit
Marcel Siem spielt vorn mit! Nach 8 Löchern liegt er mit -3 auf den geteilten 5. Platz. Nur einen Schlag hinter 
den 3 Leader aus England. Max Glauert liegt mit +3 auch noch gut im Rennen. Leider spielte er an der 15 (er 
startete an der 10) einen Doublebogey. Aber da ist ja noch Luft nach oben.

 
16:00 Uhr Ortszeit
Mittlerweile hat Marcel Siem das Leaderboard gestürmt und liegt mit -5 an der Spitze. 7 Löcher hat er noch vor 
sich! Daumen drücken ist angesagt! Max Glauert liegt nach seinen ersten neun Löchern mit +2 auf den geteilten 
49. Platz. Mal sehen was die "Front Nine" bringen! Moritz Lampert liegt mit seiner PAR Runde immer noch auf 
einen guten 23. Platz und Bernd Ritthammer mit seiner 73er Runde auf den 36. Platz. Maximilian Kieffer liegt 
nach der verkorksten Runde immer noch auf den letzten Platz! ;-) Aber dann wird er Morgen das Feld von 
hinten aufrollen, da bin ich mir ganz sicher!
17:00 Uhr Ortszeit
Marcel Siem ist mittlerweile an der 16 angekommen und auf den letzten 4 Löchern hat er jeweils Par gespielt. 
Mittlerweile muss er sich die Spitze mit Avaro Velasco aus Spanien teilen. Max Glauert musste auf der 2 und der
3 jeweils einen Double Bogey einstecken und liegt jetzt bei +6. Hoffentlich bekommt er noch die "Kurve"!
18:00 Uhr Ortszeit
Mittlerweile ist Marcel Siem bereits im Clubhaus angekommen und nachdem er 5 Löcher in Folge Par gespielt 
hat, holt er an der 17 noch mal einen Eagle aus dem Bag. Damit lag er vor dem letzten Loch wieder alleine an 
der Spitze mit -7. Aber der Spanier Avaro Velasco liegt nur zwei Schläge hinter Marcel und spielt noch 5 
Löcher.Marcel schieb auf der 18 noch einen Birdie hinterher und spielt eine 64er Runde (-8). Nah so kann es 
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doch weiter gehen, oder!?

 Da sind 
wir ja mal gespannt was nach der Runde rausspringt.  Bei Max Glauert laufen seine zweiten neun nicht ganz so 
gut. mittlerweile ist er bei +7 angekommen und muss noch 3 Löcher spielen.
Der Wind heute machte es den Spielern nicht leichter. Aber so ist das nun mal, wenn man direkt am Meer 
spielt ;-)
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Anmerkung mal am Rande. Es kann auch ganz anders bei einem Golfturnier auf der European Tour los gegen. 

Seht selbst, und das war nicht ich ;-)  
Was sagte Maximilian Kieffer im Vorfeld zu dem Golfplatz?
Das habe ich vor allem auf der Proberunde gemerkt. Der Platz ist tiptop in Schuss. Man könnte sogar davon 
essen, wenn man denn wollte. Nirgendwo auch nur ein einziges Divot. Die Greenkeeper haben auf jeden Fall 
ganze Arbeit geleistet. Insgesamt ist der Platz ganz schön tricky, besonders mit den welligen Grüns, diese sollte 
man auf den ersten 9-Loch nicht an der falschen Seite verfehlen – sonst wird es wirklich schwer mit dem Up-
and-Down. Im Moment herrscht bei mir allerdings erstmal nur Vorfreude. Das liegt auch an der großen 
deutschen Delegation hier in Agadir. Fünf deutsche Teilnehmer bei einem European-Tour-Event sind nun 
wirklich nicht alltäglich. Ich genieße das hier sehr, weil wir uns alle Fünf untereinander richtig gut verstehen. Wir
flachsen viel abseits des Platzes und verbringen die Freizeit miteinander. Den kompletten Bericht von Max 
könnt Ihr hier nachlesen.

Ach und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, hier ein paar interessante Infos zur neuen Nummer 1. 
Und wer noch nicht genug von Golf hat, der kann hier mal zur PGA Tour wechseln.

Euer Stephan

 

Ladies European Tour Course Runde 1: Golf de L Ocean (Agadir, Marokko) | wallgang
 (2013-03-28 10:45:10)
[...] « [...]

804 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/2013/03/28/shell-houston-open-2013-auf-der-pga-tour-tag-1/
http://wallgang.wordpress.com/2013/03/25/tiger-woods-wieder-die-nummer-1/
http://www.golfpost.de/die-trophee-hassan-hat-etwas-einzigartiges-777731360/
http://www.golfpost.de/die-trophee-hassan-hat-etwas-einzigartiges-777731360/


Shell Houston Open 2013 auf der PGA Tour – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-28 18:46:47)
[...] sehen wie die Vorbereitung für Augusta, Mitte April so läuft. Nachdem ich Euch ja schon von der European 
Tour und der Ladies European Tour berichtet habe, geht es jetzt nach Humble in Texas in den Redstone [...]

European Tour in Agadir Trophee Hassan II – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-30 15:04:41)
[...] deutsche Golfer, Bernd Ritthammer ist bereits im Clubhaus angekommen. Ich hatte Euch ja schon von der 1.
Runde und der 2. Runde brichtet. Marcel Siem hatte sich ja bereits am ersten Tag an die Spitze gesetzt [...]

European Tour in Agadir Trophee Hassan II – Finale | wallgang
 (2013-03-31 15:30:45)
[...] noch mal alles zu dem Wochenende lesen möchte findet hier den Vorbericht, hier den Link zum ersten Tag, 
hier den zweiten Tag und hier geht es zur 3. Runde. Viel Spaß und ich freue mich schon auf Euer [...]

Ab Donnerstag spielen wieder die Golfer ums große Geld! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-11 08:24:10)
[…] Wer die 4 Tage der Trophée Hassan II aus 2014 noch einmal nachlesen möchte findet hier den ersten Tag, 
den zweiten Tag, die 3. Runde und das […]

Trophée Hassan II Vorbericht | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-12 10:22:20)
[…] Wer die 4 Tage der Trophée Hassan II aus 2013 noch einmal nachlesen möchte findet hier den ersten Tag, 
den zweiten Tag, die 3. Runde und das […]

Ladies European Tour Course Runde 1: Golf de L Ocean
(Agadir, Marokko) - 2013-03-28 10:44
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Quelle: Golf.de
Nicht nur die Herren sind auf der European Tour in Marokko unterwegs. Die Damen "treiben" sich auch unter 
der Sonne Nordafrikas auf dem Fairway rum . Mit dabei sind Leigh WHITTAKER, Nina HOLLEDER, Isabell GABSA, 
Steffi KIRCHMAYR und Ann-Kathrin LINDNER. Also 5 deutsche Damen schwingen ab jetzt dort die Golfschläger 
und das Spiel könnt Ihr hier auf dem Leaderboard verfolgen.
Steffi Kichmayr ist mittlerweile schon wieder im Clubhaus angekommen und liegt aktuell mit +2 auf den 
geteilten 40. Platz. Die Norwegerin Marianne Skarpnord führt aktuell das Leaderboard mit -5 an und hat es sich 
auch schon im Clubhaus bequem gemacht ;-) Ann-Kathrin Lindner ist auch schon im Clubhaus und hat eine 74er 
Runde (+3) gespielt. Sie liegt aktuell auf dem geteilten 51. Platz. Genauso wie Maximilian Kieffer hat auch Leigh 
Whittaker einen rabenschwarzen Tag erwischt. Sie spielte eine 84er Runde. 10 Löcher spielte Sie über Par und 
auf der ganzen Runde nur einen Birdie. Aber Sie wird bestimmt Morgen angreifen. Wir drücken die Daumen. 
Zwei Damen sind noch auf der Runde.
Ich werde Euch nach der ersten Runde an gleicher Stelle einen Zwischenbericht liefern. Schaut einfach noch mal 
am Abend vorbei ;-)

Euer Stephan

 

Shell Houston Open 2013 auf der PGA Tour – Tag 1 | wallgang
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 (2013-03-28 18:46:50)
[...] « [...]

Ladies European Tour Agadir, Marokko – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-30 11:36:54)
[...] bei den Herren, schafften es von den 5 gestarteten Damen nur 2 ins Wochenende. Ann-Kathrin Lindner kam 
mit einer 74er und 72er Runde auf +4 und hatte damit [...]

Shell Houston Open 2013 auf der PGA Tour - Tag 1 - 2013-03-28 18:46

Quelle: pgatour.com
Ich hatte Euch ja schoin einen kleinen Vorbericht zu diesem Turnier geschrieben. Aber heute wird es unter 
anderem für Rory McIlroy, der ehemaligen Nr. 1, auch bei diesem Turnier ernst. Mal sehen wie die Vorbereitung
für Augusta, Mitte April so läuft. Nachdem ich Euch ja schon von der European Tour und der Ladies European 
Tour berichtet habe, geht es jetzt nach Humble in Texas in den Redstone Golf Club.

807 von 1609

http://www.redstonegolfclub.com/html/
http://goo.gl/maps/oE8Vn
http://wallgang.wordpress.com/2013/03/28/ladies-european-tour-course-runde-1-golf-de-l-ocean-agadir-marokko/
http://wallgang.wordpress.com/2013/03/28/ladies-european-tour-course-runde-1-golf-de-l-ocean-agadir-marokko/
http://wallgang.wordpress.com/2013/03/28/european-tour-in-agadir-trophee-hassan-ii-tag-1/
http://wallgang.wordpress.com/2013/03/27/european-tour-in-agadir-und-pga-tour-in-humble-texas/


Während 
Rory McIlroy noch auf den Start wartet sind z.B. Phil Mickelson, Hunter Mahan schon im Clubhaus und Lee 
Westwood ist auch gleich fertig. Was die beiden genannten US Boys auf der Runde angestellt haben, das könnt 
Ihr auf den Scorekarten nachlesen.

808 von 1609



 

 Lee 
Westwood liegt mit -4 nur 3 Schläger hinter der aktuellen Spitze und muss noch ein Loch spielen. Er hat bereits 
7 Birdies und 3 Bogey´s auf seiner Scorecard.So jetzt ist auch Lee im Clubhaus angekommen und liegt mit -4 im 
vorderen Feld.
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 Das 
Leaderboard findet Ihr hier. Ich werde mich noch einmal melden, wenn denn auch der Nordire auf der Runde 
ist. Schauen wir doch mal wie er sich dann so macht.

Euer Stephan

 

ier European Tour in Agadir Trophee Hassan II – Tag 1 | wallgang
 (2013-03-28 19:00:59)
[...] ein paar interessante Infos zur neuen Nummer 1. Und wer noch nicht genug von Golf hat, der kann hier mal 
zur PGA Tour [...]

Shell Houston Open 2013 auf der PGA Tour – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-30 11:19:21)
[...] Rory McIlroy bei den Shell Houston Open an den Start gegangen. Vom ersten Tag hatte ich ja bereits ganz 
kurz berichtet und will mich heute mal auf die Nummer 2 der Weltrangliste konzentrieren. Während der Nordire
noch [...]
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European Tour in Agadir Trophee Hassan II - Tag 2 - 2013-03-30 11:01

Nachdem sich Marcel Siem am ersten Tag des Turniers die Spitze des Leaderboards erarbeitet oder besser 
gesagt erspielt hatte, stellte sich die Frage wie es am zweiten Tag lief. Und die 2. Frage war, wer von den 5 
deutschen Golfern schafft es "über" den Cut am Freitag?
Zur ersten Frage zurück!
Marcel Siem spielte nach seiner 64er Auftaktrunde eine gute 68er Runde am Freitag. Damit lag er nach dem 2. 
Tag bei -12 Schlägen und konnte sich wieder entspannt auf den Samstag vorbereiten. Denn die auf Rang zwei 
liegenden David Horsey und Mikko Ilonen liegen nach der 2. Runde bereits 3 Schläge hinter dem Deutschen. 
Aber das der Course seine Tücken hat, das zeigt schon das Leaderboard. Nur 31 Spieler liegen nach dem Freitag 
bei -1 oder besser.

 
Aber was machten die anderen deutschen Golfer in Marokko?
Als zweiter Deutscher kam Bernd Ritthammer auch ins Wochenende und lag bei +2 nach dem Freitag. Aber 
damit wurde gerade noch so der Cut geschafft. Mortiz Lampert, der ja am ersten Tag eine tolle 72er Runde 
spielte, verpasste den Cut um 2 Schläge. Nach seiner 76er Runde, die leider "birdiefrei" blieb, hatte er auf der 
Scorecard +4 zu stehen. Bei Max Glauert war es genau anders herum, der hatte sich bereits am Donnerstag alle 
Chancen auf den Cut verspielt. Denn mit einer 83er Runde (+11) hätte er schon am Freitag "zaubern" müssen. 
Aber immerhin spielte er am Freitag eine gute 72er Runde und das macht Hoffnung auf die weitere Saison. 
Maximilian Kieffer hatte ja am Donnerstag einen "schwarzen" Tag erwischt und da stellte sich nur die Frage, 
kommt er aus diesem "Loch" wieder raus. Er schaffte es, denn auch er spielte am 2. Tag eine PAR Runde und 
man kann davon ausgehen, dass der Donnerstag eine Ausnahme gewesen ist. So zum Schluß noch die 
Scorekarten der ausgeschiedenen Golfer.
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Der 3. Tag ist schon voll angelaufen und Marcel Siem startet um 12:50 Uhr Ortszeit und Bernd Ritthammer ist 
bereits wieder auf der Runde. Zum Leaderboard kommt Ihr hier lang. 

Euer Stephan

 

Ladies European Tour Agadir, Marokko – Tag 2 | wallgang
 (2013-03-30 11:36:50)
[...] bei den Herren, schafften es von den 5 gestarteten Damen nur 2 ins Wochenende. Ann-Kathrin Lindner kam 
mit einer [...]

European Tour in Agadir Trophee Hassan II – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-30 15:04:45)
[...] Bernd Ritthammer ist bereits im Clubhaus angekommen. Ich hatte Euch ja schon von der 1. Runde und der 
2. Runde brichtet. Marcel Siem hatte sich ja bereits am ersten Tag an die Spitze gesetzt und diese auch am [...]

European Tour in Agadir Trophee Hassan II – Finale | wallgang
 (2013-03-31 15:30:48)
[...] zu dem Wochenende lesen möchte findet hier den Vorbericht, hier den Link zum ersten Tag, hier den 
zweiten Tag und hier geht es zur 3. Runde. Viel Spaß und ich freue mich schon auf Euer [...]

Ab Donnerstag spielen wieder die Golfer ums große Geld! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-11 08:24:13)
[…] Tage der Trophée Hassan II aus 2014 noch einmal nachlesen möchte findet hier den ersten Tag, den zweiten
Tag, die 3. Runde und das […]

Trophée Hassan II Vorbericht | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-12 10:22:24)
[…] Tage der Trophée Hassan II aus 2013 noch einmal nachlesen möchte findet hier den ersten Tag, den zweiten
Tag, die 3. Runde und das […]

Shell Houston Open 2013 auf der PGA Tour - Tag 2 - 2013-03-30 11:19

Auch auf der PGA Tour wird Golf gespielt und während Tiger Woods wohl eine Pause macht, ist Rory McIlroy bei
den Shell Houston Open an den Start gegangen. Vom ersten Tag hatte ich ja bereits ganz kurz berichtet und will 
mich heute mal auf die Nummer 2 der Weltrangliste konzentrieren. Während der Nordire noch auf der ersten 
Runde mit einigen Bogey´s und einen Double Bogey auf 73 Schläge und damit bei +1 ins Clubhaus kam, konnte 
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er am zweiten Tag etwas beständiger spielten und spielte eine 70er Runde. Damit gelang Ihm in Sachen CUt 
eine "Punktlandung", denn der lag am Freitag bei -1. Somit können wir Rory McIlroy auch am Samstag und 
Sonntag "über die Schulter" schauen.

 Aber die 
Musik spielte oben am Leaderboard. Nach dem ersten Tag führte mit -6 D.A. Points aus Illinois. Er spielte zum 
Auftackt 9 Birdies und einen Bogey an der 5, einem Par 4 Loch. Am zweiten Tag spielte er dann eine 71er Runde 
und liegt aktuell mit -9 auf den geteilten 2. Platz. Diesen teilt er sich mit den anderen US Boy Jason Kokrak, der 
nach seiner 66er Runde gestern eine 69er spielte. Die Führung nach dem zweiten Tag übernahm aber Steve 
Wheatcroft, der gleich mal zwei 67er Runden hin legte und damit einen Schlag vor den zweiten liegt. Aber auch 
einige bekannte Gesichter schafften in Huston nicht den Cut. Dazu gehörten unter anderem Brandt Snedeker 
(74 und 71), Branden Grace (75 und 70) und Hunter Mahan (Titelverteidiger 74 und 71).
Den größten Sprung nach oben machte Josh Teater nach der zweiten Runde. Er kam 79 Plätze nach vorn und 
liegt mit -3 auf den geteilten 27. Platz. Das Leaderboard findet Ihr hier.

Euer Stephan
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Shell Houston Open 2013 auf der PGA Tour – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-31 10:09:00)
[...] den vergangenen Tagen hatte ich ja schon von dem Turnier in Texas berichtet. Eine Sache steht auf jeden 
Fall nach der 3. [...]

Ladies European Tour Agadir, Marokko - Tag 2 - 2013-03-30 11:36

Quelle: golfaktuell.de
Wie bei den Herren, schafften es von den 5 gestarteten Damen nur 2 ins Wochenende. Ann-Kathrin Lindner kam
mit einer 74er und 72er Runde auf +4 und hatte damit gerade noch den Cut geschafft. Und Sie spielt bereits Ihre
3. Runde. Die zweite Deutsche schaffte den Cut auch nur mit +4 (73er +73er). Auch Steffi Kirchmayr ist bereits 
auf Ihrer 3. Runde. Aber auch für die
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Quelle: golf.de
Damen ist das Spiel in Nordafrika nicht leicht. Nur 17 Damen liegen nach zwei Runden bei -1 oder besser. Also 
auch auf der Ladies European Tour ist das deutsche Potential an diesem Wochenende nicht so stark. Aber wir 
schauen ja immer nach vorn und lassen uns überraschen was die beiden Damen heute und morgen leisten. 
Leider sind die drei anderen Damen schon nach der zweiten Runde ausgeschieden. Und so sieht das 
Leaderboard nach dem ersten beiden Tagen ganz vorn aus.

 

Euer Stephan

 

Ladies European Tour Agadir, Marokko – Tag 3 | wallgang
 (2013-03-31 10:26:25)
[...] die Damen auf der Ladies European Tour spielten gestern in Marokko Ihre 3. Runde. Steffi Kirchmayr spielte 
gestern das erste mal an diesem [...]
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European Tour in Agadir Trophee Hassan II - Tag 3 - 2013-03-30 15:04

Die 3. Runde in Agadir ist im vollen Gange und der erste deutsche Golfer, Bernd Ritthammer ist bereits im 
Clubhaus angekommen. Ich hatte Euch ja schon von der 1. Runde und der 2. Runde brichtet. Marcel Siem hatte 
sich ja bereits am ersten Tag an die Spitze gesetzt und diese auch am Freitag verteidigt, oder besser gesagt 
ausgebaut. Aber wie machte sich heute Bernd Ritthammer. Er spielt eigentlich seit 3 Tagen auf einem 
konstanten Niveau, denn nach den beiden 73er Runde, die Ihn den Cut brachten spielte er heute eine 72er 
Runde und liegt damit weiterhin bei +2. Heute spielte er 5 Birdies und natürlich auch 5 Bogey´s. Bei den letzten 
beiden Löchern spielte er leider zwei Bogey´s und so war ein besseres Ergebnis für Ihn nicht möglich. Ich denke 
aber, er wird mit seinen bisherigen Runden zufrieden sein und wie sich das ganze auf der Scorecard auswirkt, 
das seht Ihr hier.

 
Aber was tut sich an der Spitze?
Marcel ist ja auch schon eine ganze Weile auf der 3. Runde. Er startete an diesem Tag mit einem Bogey und hat 
die folgenden Löcher jeweils Par gespielt. Jetzt ist er gerade an der 5 unterwegs und liegt nur noch einen Schlag 
vor den Finnen Mikko Ilonen. Also es wird an der Spitze noch richtig spannend. So wie es aussieht wird sich bei 
den Top 15 noch einiges tun. Aber schaut einfach selbst auf das aktuelle Leaderboard. Zum Leaderboard kommt
Ihr hier lang.   
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Stand 14:12 Uhr Ortszeit: Marcel Siem an der 6 (-11 total), David Horsey an der 7 (-10) und Mikko Ilonen an der 
6 (-10). Wenn wir schon mal die Chance haben, dass ein deutscher Golfer ganz vorn mitspielt, dann zeige ich 
Euch gerne ein paar "Bilder"!
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An der 7 wurde es dann ganz spannend. Erst puttet der Finne zum Birdie und ist Co-Leader und dann schlägt 
Sekunden später Marcel zurück und versenkt seinen ersten Birdie. 14:35 Uhr Zwischenstand: Marcel Siem an 
der 7 (-12 total), David Horsey an der 8 (-11) und Mikko Ilonen an der 7 (-11). Dann auf einmal ist Horsey nach 
seinem Birdie an der 9 mit Marcel Leader bei -12. Aber was macht Marcel an der 9 - er spielt den nächsten 
Birdie. Jetzt liegt er bei -13 und die Verfolger bei -12 und -10 Schlägen. Und so ganz langsam kommt noch ein 
vierter Golfer, Pablo Larrazabal aus Spanien, hinzu. Damit spielen mittlerweile 4 Golfprofis um die 
Leaderposition
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Mittlerweile verfolgen Marcel Siem zwei Golfer mit -12. Er selbst leigt aber noch bei -14! Jetzt sind die Spieler 
schon an der 13 bzw. 14 und Marcel baut sein Vorsprung etwas aus. Jetzt liegt er bei -15 und die Verfolger 
liegen 3 bzw. 4 Schläger hinter Ihm! Weiter so ;-)

 
Noch 5 Löcher und jetzt liegt der Deutsche 4 Schläge vor seinen Verfolgern. Es macht richtig Spaß bei einem 
sonnigen, aber windigen Tag Marcel Siem bei seinem Spiel zuzuschauen! So locker habe ich Ihn lange nicht mehr
gesehen und das obwohl er so im Fokus steht! Da kann man nur den Hut ziehen!
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An der 14, einem Par 3 Loch, spielen die 3 führenden jeweils Par. Mal sehen wie es weiter geht, ob Marcel seine 
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Leaderpostion noch ausbauen kann. Mikko spielt an der 15 einen Birdie und Marcel "nur" Par. Damit liegt der 
Finne nur noch 3 Schläge hinter Marcel Siem. Egal wie diese Runde aus geht, es wird ein spannender Sonntag, 
denn ein Score zwischen -6 bis -8 ist immer möglich! Super an der 16 spielt Marcel seinen nächsten Birdie und 
liegt jetzt bei -16. Aber auch bei Marcel klappt heute nicht alles. Der Drive an der der 17. landet im "Gemüse"! 
Also Ball droppen und dann geht es weiter!

 

 Mist der 
nächste Schlag landet wieder im "Gemüse". Jetzt versucht er mit den 4. Schlag aufs Grün zu kommen. Aber wer 
kennt das nicht, beim Golf kann es schnell mal rauf und runter gehen. Er bekommt den Ball raus und spielt Ihn 
dann ca. 2 Meter an die Fahne. Das sieht nach einem Double Bogey aus. Aber NEIN, er schaft noch den Bogey!
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So und zum Schluß noch die Scorecard von Marcels und das Leaderboard der Top Spieler vor der Schlußrunde 
am Sonntag!
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Euer Stephan

 

whitedragongolf
 (2013-03-30 21:52:20)
Marcel is now in a commanding position, you must be very happy.

European Tour in Agadir Trophee Hassan II – Finale | wallgang
 (2013-03-31 15:30:51)
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[...] findet hier den Vorbericht, hier den Link zum ersten Tag, hier den zweiten Tag und hier geht es zur 3. Runde.
Viel Spaß und ich freue mich schon auf Euer [...]

Ab Donnerstag spielen wieder die Golfer ums große Geld! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-11 08:24:16)
[…] Hassan II aus 2014 noch einmal nachlesen möchte findet hier den ersten Tag, den zweiten Tag, die 3. Runde 
und das […]

Trophée Hassan II Vorbericht | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-12 10:22:27)
[…] Hassan II aus 2013 noch einmal nachlesen möchte findet hier den ersten Tag, den zweiten Tag, die 3. Runde 
und das […]

Shell Houston Open 2013 auf der PGA Tour - Tag 3 - 2013-03-31 10:08

In den vergangenen Tagen hatte ich ja schon von dem Turnier in Texas berichtet. Eine Sache steht auf jeden Fall 
nach der 3. Runde fest, Rory McIlroy ist noch weit weg von seiner Form aus dem letzten Jahr und damit auch 
weit weg, seinen Nummer 1 Platz zurück zu erobern. Er startete ja am Donerstag mit einer 73er Runde (+1), ließ 
am zweiten Tag eine 70er Runde (-2) folgen und wie erging es Ihm gestern?! Bis zur 12 lief eigentlich alles noch 
nach "Plan". Er spielte auf den ersten Neun 3 Birdies und keinen Bogey. Auf der 12 kam dann noch ein weiterer 
Birdie hinzu und somit lag er in der Tageswertung bei -4. Aber dann kamen die Löcher, die die Runde dann 
wieder relativierten. 13 und 14 Bogey und am letzten Loch noch einen Bogey. Somit kam er mit einer 71er 
Runde zurück ins Clubhaus. Schade, da wäre wohl mehr drin gewesen. Damit hat er 214 Schläge gesamt und 
liegt 9 Schläge hinter der Spitze.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=kF14kKEwzm4]

Aber ganz vorne ist auch noch alles offen. Vor der Schlußrunde führen Stewart Cink und Bill Haas mit -11. 
Verfolgt werden die beiden US Boys von 4 weiteren "Einheimischen" mit -10. Und einen weiteren Schlag zurück 
liegen 9 Golfer. Das verspricht eine interessante Schlußrunde am Sonntag in Texas.
Am Samstag spielten Bud Cauley und Louis Ooshuizen die beste Runde. Mit 65 Schlägen spielten Sie die 18 
Löcher. Das war an diesem Wochenende nicht die beste Runde, denn die spielte D.A. Points am Donnerstag, bei 
der er 64 Schläge (-8) benötigte. Den größten Sprung auf dem Leaderboard machte Phil Mickelson, der gestern 
33 Plätze gut machte und jetzt auf den geteilten 21. mit -5 liegt. Jimmy Walker musste an "meisten Federn 
lasssen", denn er verlor 60 Plätze nach seiner 78er Runde und liegt jetzt auf den geteilten 69. Platz. Das 
Leaderboard findet Ihr hier.

Euer Stephan
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Shell Houston Open 2013 auf der PGA Tour – Finale | wallgang
 (2013-03-31 18:15:27)
[...] den vergangenen Tagen hatte ich ja schon von dem Turnier in Texas berichtet. Schauen wir mal was das 
Finale bringt. Die [...]

Ladies European Tour Agadir, Marokko - Tag 3 - 2013-03-31 10:26

Auch die Damen auf der Ladies European Tour spielten gestern in Marokko Ihre 3. Runde. Steffi Kirchmayr 
spielte gestern das erste mal an diesem Wochenende eine 71er Runde und lag damit für diesen Tag auf Par 
Kurs. Damit liegt sie vor der Schlußrunde bei +4 und auf den geteilten 40. Platz. Die zweite Deutsche, die von 
den 5 gestarteten den Cut schaffte, ist Ann-Katrin Lindner. Sie erreichte das gleiche Ergebnis wie am Vortag und 
spielte wieder eine 72er (+1) Runde. Damit liegt Sie aktuell auf den geteilten 46. Platz.
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Wie sich das Spiel entwicktelt, das könnt Ihr auf dem Leaderboard nachlesen. Die Spitze, Charley Hull aus 
England, liegt vor dem letzten Tag bei -11. Aber auch hier wird es am Sonntag noch spannend werden, denn 5 
Spielerinnen liegen innerhalb von 3 Schlägen. Lassen wir uns mal überraschen wie der letzte Tag in Marokko bei 
der Ladies European Tour aus geht.

 Zum Schluß noch etwas in eigener Sache! Wir machen mal wieder bei einem 
Award mit und freuen uns über jede Stimme von Euch! 
Euer Stephan

 

European Tour in Agadir Trophee Hassan II – Finale | wallgang
 (2013-03-31 15:30:39)
[...] immer eine Antwort. Egal ob der die Leaderposition teilen musste, oder ob er einen Ball in die Büsche schlug
und droppen musste. Er kam immer wieder zurück. Also egal wie dieses Turnier ausgeht, er hat Nervenstärke 
[...]
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Indoorgolfen in Berlin - Wallgang war bei
kimscreengolf - 2013-03-31 14:48

Am 29.03.2013 sah es draußen immer noch nicht so aus, dass wir irgendwann mal wieder in der Natur Golf 
spielen können. Da aber alle aus der Wallgang mittlerweile heißßßßßßß waren, mussten wir dringend nach 
einer Alternative suchen!
Ich persönlich finde das Golf spielen nicht so belastend ist, wie zu warten, bis die Saison wieder los geht! ;-)

Gesucht und gefunden - KimScreenGolf in Berlin Moabit. Wir 
waren ja bereits vor einiger Zeit am Ku-Damm spielen und ich muss sagen, die Anlage, die wir uns jetzt 
ausgesucht haben ist besser.  Dort hat man neben den 3 Simulatoren auch noch die Möglichkeit Abschläge in 
ein Netz zu schlagen und kann auch auf einem "künstlichen Grün" das Putten üben. Da es sich um eine 
Fabriketage handelt ist auch viel Platz vorhanden und man kann gemütlich die Schläge der anderen beobachten 
und fachmännisch oder "fachdamisch" kommentieren. Auf jeden Fall sind wir dort am Freitag mit 3 Damen und 
4 Herren "eingefallen" und haben uns über 2 Simulatoren her gemacht. Tipp von mir, wenn Ihr dort spielen 
wollt und habt einen Linkshänder dabei, dann sagt das bei der Reservierung. Es steht nur ein Simulator (stand
jetzt) zur Verfügung, der auch für Menschen wie meine Wenigkeit geeignet ist. Bei dem Rest der Wallgang 
musste dann das Los entscheiden. Nach der Auslosung war ich mir nicht sicher, ob Olav wieder den einen oder 
anderen Euro hat springen lassen. Er spielte mit Martina und Kerstin die ersten 9 Löcher. Ute musste mit André, 
Udo und mir spielen.
Der Spaßfaktor war groß auch wenn man bedenkt, dass draußen schon wieder Schnee fiel. Nach neun Löcher 
haben wir dann noch einmal das Los entscheiden lassen. Aber jetzt mal zur Anlage selbst. Grafik und Platz bei 
den einzelnen Simulatioren ist OK, wobei es sich um drei unterschiedliche Simulatoren handelt. Im Gegensatz zu
dem Simulator am Ku-Damm, kann man in Moabit nicht das Tee tauschen. Aber das wirkte sich eigentlich nicht 
so sehr aus. Das Gefühl, wenn man nicht gerade in den kurzen Kunstrasen schlägt, ist schon OK und man kommt
mit den jeweiligen Schlägern eigentlich gut zurecht. Bei meinem ersten Besuch in einer Indoorgolfanlage, hatte 
ich alle Schläger mit. Diesmal habe ich die Ausrüstung auf Driver, Fairwayholz, 7er und 9er Eisen, Lob-Wedge 
und Putter beschränkt. Die koreanischen Gastgeber haben uns auch bereitwillig alle Fragen beantwortet und 
ganz lustig war, das einige Angaben in Koreanisch an der Leinwand zu sehen waren. Aber wir sind ja 
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international erprobt. ;-)  

 
Bisher habe ich zwei Anlagen besucht und was ich nicht verstehe ist die Tatsache, das man dort wo man schlägt 
erhöht steht und das macht sich beim Putten nicht so gut. Wäre toll, wenn dann bis zur Leinwand alles auf einer
Ebene ist. Ich glaube das gibt ein besseres Gefühl beim Putt. So rollt der Ball ca. 50cm und "fällt" dann aus etwas
5cm "runter"!  Aber eines ist klar, wir werden wieder kommen, denn es hat allen Spaß gemacht - auch wenn der
eine oder andere Herr mal wieder versucht hat, ob er den Ball beim Drive durch die Leinwand schlagen kann. 
Man sollte auf jeden Fall auch Handschuh und zu mindestens Turnschuhe noch einpacken. Pitchgabel und 
Ballmarker kann man getrost Zuhause lassen. Es ist in den kalten Monaten eine willkommene Abwechslung und 
was ich auf beiden Anlagen interessant fand, dass die Längenangaben schon sehr an die im realen "Leben" ran 
kamen. Wie es sich für eine Gang gehört, sind wir danach (nach gut 4 Stunden Golf und 18 gespielten Löchern) 
noch etwas Essen und Trinken gegangen. 3 von uns werden Ostermontag noch einmal KimScreenGolf im Berlin-
Moabit besuchen. Ach ja, Parkplätze sind auf dem Hof vorhanden und die Preise für Getränke und Snack sind 
auch OK. Die Anlage ist in der Stromstraße 11, wo auch das Sudhaus ist. Dort muss man dann in die 4. Etage 
fahren und dann geht es schon los! Für 18 Löcher bezahlt man 20,00 Euro pro Person (Stand Anfang 2013)  und 
das finde ich OK, denn immerhin waren wir ungefair 4 Stunden am Simulator!
Wer von Euch war auch schon mal auf einer Indoorgolfanlage unterwegs und kann uns vielleicht auch noch 
Tipps geben. ;-)

 Zum Schluß noch etwas in eigener Sache! Wir machen mal wieder bei einem 
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Award mit und freuen uns über jede Stimme von Euch! 

Euer Stephan  

Indoorgolfen in Berlin – der 3. Versuch! | wallgang
 (2013-04-01 17:27:19)
[...] einer gepflegten Runde Indoorgolf bei Kimscreengolf in Berlin verabredet. Wir waren ja bereits am 
Karfreitag mit der Wallgang dort und hatten unseren Spaß. Da in Brandenburg auch jetzt noch nicht die 
Golfplätze bespielbar [...]

Keine rosigen Aussichten in Sachen Golf! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-19 13:23:28)
[…] März war die Wallgang dann wieder gemeinsam unterwegs und wir probierten mal Indoorgolfen […]

Neulich auf der Clubhausterrasse | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-31 15:41:48)
[…] kann, ohne dass ich andere in Gefahr bringe.  Obwohl, wenn ich mir das so richtig überlege und einen 
Flightpartner nach dem anderen außer Gefecht setzte, dann gewinne ich ja auf jeden Fall die Runde, oder!? 
Aber […]

andy
 (2015-03-09 23:02:25)
Hallo Wallgang, 

besucht doch mal die ganz neue Golflounge in Schöneberg. Das ist endlich mal eine Lounge, in der man sich 
richtig wohlfühlt. Ich war zwei mal da und bin begeistert.  alle weiteren Infos gibt es hier: www.indoorgolfclub-
berlin.de

European Tour in Agadir Trophee Hassan II - Finale - 2013-03-31 15:30

Die heutige Frage aller Fragen für alle deutschen Golfer lautet:
Kann Marcel die Spitze behaupten und einen "Start - Ziel Sieg" einfahren?

Egal welche Situation in den vergangenen Tagen entstand, Marcel hatte in Marokko immer eine Antwort. Egal 
ob der die Leaderposition teilen musste, oder ob er einen Ball in die Büsche schlug und droppen musste. Er kam 
immer wieder zurück. Also egal wie dieses Turnier ausgeht, er hat Nervenstärke bewiesen und hat uns bisher 
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viel Spaß gemacht!  Wie alle startete er heute im letzten 
Flight an Tee 1 und spielte gleich mal an der 2 einen Bogey. Man könnte fast denken, er will es für uns 
Zuschauer noch mal spannend machen. Aber das glaube ich nicht. Gleichzeitig spielte sein Verfolger Ilonen bis 
zur 4 3 Birdies und war auf einmal Co-Leader. Also die gleiche Situation, die wir auch schon gestern hatten. 
Marcel Siem antwortete an der 5 mit einem Birdie und ließ an der 7 einen weiteren folgen. Somit war er wieder 
einen Schlag vor dem Finnen! So macht auch das zuschauen beim Golf richtig Spaß. Der "Rest" des Feldes lag zu 
diesem Zeitpunkt schon 4 bzw. 5 Schläge hinter den beiden. Ilonen spielte auf den ersten neun Löchern eine 
sehr gute 32 und ist bereit um den "Kampf" um den Sieg mit den Deutschen aufzunehmen. Aber noch stehen 9 
Löcher aus und da kann so viel passieren! Schade der Birdie-Putt von Marcel an der 9 geht vorbei und somit 
spielt er an diesem Loch nur Par. Aber er geht mit einem Schlag Vorsprung auf die letzten 9 Löcher!

 
Puh Marcel kann etwas entspannter an die nächsten Löcher ran gehen, der Finne Mikko Ilonen spielt an der 10 
einen Bogey. Gestern hat er hier noch einen Eagle gespielt! An der 10 bringt er sich dann selbst in Bedrängnis 
und muss fast kniend von der Bunkerkante spielen. Aber das Par spielt er trotzdem - also er zeigt keine Nerven!
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 Während 
Marcel Siem weiter geht kann ich Euch ja kurz mal schreiben wie der zweite Deutsche Bernd Ritthammer auf 
seiner Schlußrunde gespielt hat. Auf den ersten neun Löchern spielte er zwei Bogey und kam dann auf den 
zweiten Neun besser ins spiel. Er startete dort gleich mit einem Birdie. Dann folgten noch 3 Birdies und leider 
auch zwei Bogeys. Er kam mit einer 72er Runde zurück ins Clubhaus und liegt aktuell auf den geteilten 44. Platz 
mit insgesamt 290 

Schlägen.  
Aber jetzt zurück zur Spitze
Der Finne liegt immer noch zwei Schläge hinter Marcel Siem und die Verfolger weitere 3 oder 4 Schläge hinter 
dem Skandinavier. Spannend ist auch wie Marcel vor vielen Schlägen mit dem Caddie "schnattert"! Aber man 
hat irgendwie immer das Gefühl, das Sie ein gutes Team sind. Man merkt Ihm aber auch an, das er nicht mehr 
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ganz so locker unterwegs ist wie noch gestern. Zumindestens was die Fernsehbilder so zeigen. Aber sind wir mal
ganz ehrlich, unser eins könnte warscheinlich nicht ein Auge vor so einer Runde schliessen, oder!? An der 12 
droht dem Finnen der nächste Bogey! Cool an der 11 fällt der nächste Birdie für Marcel - Emotionen pur! Weiter
so!! Und Mikko spielt sogar einen Double Bogey! Damit liegt Marcel jetzt 5 vor! Und der Flightpartner des 
Deutschen David Horsey liegt mit dem Finnen gleich auf (-12).

 
Was macht Marcel an der 12, die Mikko gerade so richtig "versaut" hat? Er kann die Birdie Chance nicht nutzen 
und spielt an diesem Par 3 Loch ein Par. Marcel spielt an der 13 Par und Ilonen an der 14. Das "Fernduell" geht 
weiter! Und Horsey spielt an der 13 einen Birdie und liegt jetzt 4 hinter Marcel. Die beiden haben jetzt noch 5 
Löcher vor sich. Also schauen wir mal was dann unterm Strich raus kommt. Durchatmen bei Marcel Siem - an 
der 14 wäre der Ball vom Grün fast noch in Richtung Wasser gerollt. Horsey hat nicht so viel Glück. Aber beide 
spielen Par an dem Loch! Also alles beim "Alten"!
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 Marcel 
spielt an der 15 mal wieder einen Birdie und Horsey nach einem Drive in die Botanik noch Par. Die 16 schließen 
beide wieder mit Par ab. Marcel steht vor seinem ersten Sieg in diesem Jahr noch zwei Löcher und 5 Schläge vor
dem Engländer Horsey. An der 17 wollen beide noch mal aus dem Grünbunker schlagen. Ich frage mich warum 
Marcel Siem es unbedingt noch mal spannend machen will? ;-) Birdie für Horsey und Par für Marcel! Damit liegt 
Marcel noch 4 vor und der letzte Abschlag folgt!

 
Der Drive von Marcel ging mal in die "Hose" Aber sowas hatten wir doch gestern auch schon. Jetzt den Ball 
wieder aufs Fairway bringen und dann geht es weiter. Der 3. Schag geht auf Grün und damit ist klar, Marcel 
Siem gewinnt das Turnier. Er schließt das Turnier mit insgesamt -17 ab und liegt damit 3 Schläge vor dem Feld!
Danke für 4 tolle Tage Marcel und herzlichen Glückwunsch!
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Wer noch mal alles zu dem Wochenende  lesen möchte findet
hier den Vorbericht, hier den Link zum ersten Tag, hier den zweiten Tag und hier geht es zur 3. Runde. Viel Spaß 
und ich freue mich schon auf Euer Feedback.

 Zum Schluß noch etwas in eigener Sache! Wir machen mal wieder bei einem 
Award mit und freuen uns über jede Stimme von Euch! 

Euer Stephan
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Shell Houston Open 2013 auf der PGA Tour – Finale | wallgang
 (2013-03-31 18:15:31)
[...] « [...]

Bisher habe ich immer geschrieben und Ihr habt gelesen! | wallgang
 (2013-04-02 00:46:51)
[...] hatte ja in den letzten Tagen ausführlich über das Turnier und dem Turniersieg von Marcel Siem geschrieben
und in diesem Zusammenhang stelle ich heute mal die erste [...]

Valero Texas Open 2013 – die letzte Chance | wallgang
 (2013-04-02 09:03:08)
[...] zu können und der andere will noch etwas Praxis für Augusta sammeln. Marcel Siem ist nach seinem 
Turniersieg am Wochenende auf den 51. Platz der Weltrangliste geklettert und jetzt muss er das Turnier 
gewinnen [...]

Ab Donnerstag spielen wieder die Golfer ums große Geld! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-11 08:24:00)
[…] in Nordafrika an den Start gehen werden. Über den Sieg von Marcel hatte ich Euch ja bereits im letzten Jahr 
ausführlich berichtet und ich würde mich freuen, wenn auch am Sonntag ein Deutscher mit um den […]

Trophée Hassan II Vorbericht | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-12 10:22:30)
[…] Ich hatte Euch ja bereits gestern geschrieben was in den nächsten Tagen im Profisport so los ist. Auf der 
European Tour geht es nach Marokko zu den Trophée Hassan II im Golf du Palais Royal. Dieses Turnier gewann 
2013 Marcel Siem und was passiert in diesem Jahr unter der heißen Sonne Marokko´s? Wer die 4 Tage der 
Trophée Hassan II aus 2013 noch einmal nachlesen möchte findet hier den ersten Tag, den zweiten Tag, die 3. 
Runde und das Finale. […]

Shell Houston Open 2013 auf der PGA Tour - Finale - 2013-03-31 18:14

In den vergangenen Tagen hatte ich ja schon von dem Turnier in Texas berichtet. Schauen wir mal was das 
Finale bringt. Die ersten sind bereits unterwegs.Wer sich aber noch einmal den Sieg von Marcel Siem "auf der 
Zunge zergehen lassen möchte" hier gibt es die Infos dazu. Einen Raketenstart am Finaleday legte Phil 
Mickelson hin. Auf den ersten 4 Löchern spielte er 4 Birdies! Auch Rory McIlroy ist auf der Runde und spielte auf
den ersten Nine zwei Birdies, die er sich aber an der 11 & 12 wieder durch Bogey´s "zerstörte"! Er ist im 
Moment auf der 15 unterwegs und liegt auf Par Kurs! Die Leader starten so in gut 15 Minuten. Ich werde mic 
später hier noch mal melden und Euch dann über die Ereignisse in Texas "aufklären"!
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Rory McIlroy beendet das Turnier mit zwei Birdies und einer 70er Runde. Hier könnt Ihr Euch die einzelnen 
Runden noch einmal anschauen.
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Aber im Moment geht es am Leaderboard richtig ab. Horschel hat gerade mit -12 die Führung übernaommen. 
11 Spieler sind zwei Schläge auseinander. Neben den US Boys gehört auch Lee Westwood und Henrik Stenson 
aus Schweden dazu! Das Leaderboard findet Ihr hier. Mittlerweile hat Dustin Johnson das Leaderboard mit 6 
Birdies auf den ersten 11 Löchern übernommen! Er liegt jetzt bei -13 gemeinsam mit Horschel. Phil Mickelson 
ist zwar mit 4 Birdies gestartet, hat aber bis zur 12 dann nur noch PAR gespielt. Er liegt bei -10 und damit 3 
Schläge hinter dem Leader-Paar!
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Mittlerweile ist der letzte Flight an der 9 angekommen und der neue Leader ist ist Jason Kokrak mit -14. Er 
spielte auf den ersten Neun 4 Birdies und startet jetzt die zweiten Neun. Mittlerweile liegen 5 Spieler mit -14 an 
der Spitze!
Jetzt macht das Wetter schon wieder einem Strich durch die Rechnung.12 Golfer können im Moment Ihr Spiel 
nicht weiterführen! Mehr dazu am Montag!
"Play suspended due to inclement weather!"

 Zum Schluß noch etwas in eigener Sache! Wir machen mal wieder bei einem 
Award mit und freuen uns über jede Stimme von Euch! 
Euer Stephan

 

Rückblick und Ausblick in Sachen Golf | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-04-01 21:06:16)
[…] gespielt. Wer noch mal einen Rückblick ins letzte Jahr der Shell Houston Open wagen möchte findet hier 
meinen Bericht von der Finalrunde 2013. Natürlich habe ich auch noch ein paar bewegte Bilder aus dem letzten 
[…]
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2013 - 04
Indoorgolfen in Berlin - der 3. Versuch! - 2013-04-01 17:26

 Heute hatte 
ich mich mit Andre und Olav zu einer gepflegten Runde Indoorgolf bei Kimscreengolf in Berlin verabredet. Wir 
waren ja bereits am Karfreitag mit der Wallgang dort und hatten unseren Spaß. Da in Brandenburg auch jetzt 
noch nicht die Golfplätze bespielbar sind müssen wir auf Indoorgolf umsatteln. Wir wählten einen schwierigen 
Golfcourse aus und dann ging es los. Das erste Loch verlief für mich noch gut aber dann flogen die Bälle 
regelmäßig nach Links. Irgendwie war der Kompass heute nicht richtig eingestellt. Hinzu kam, das ich heute 
keinen Driver dabei hatte. Ich wollte nicht diese Keule in den öffentlichen Verkehrsmittel mitschleppen. Aber 
was soll es, wichtig war der Spaßfaktor und der hat wieder gestimmt. Bei der Auswahl des Platzes sollte man 
vorsichtig sein, denn entweder waren die Fairways schmal oder es erwartete uns ein Grün auf der Insel. Der 
Platz war überhaupt nicht vergleichbar mit dem von vor ein paar Tagen. Auch wenn man kein Bag tragen musste
und auch nicht die 18 Löcher laufen muß, kommt es schon sehr dicht an die Realität ran.
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 Indoorgolf 
ist eine günstige Alternative, wenn man in dieser kalten Jahreszeit nicht jedes Wochenende in die Wärme 
fliegen kann. Zwei der drei Simulatoren sind ausschließlich für Rechtshänder ausgelegt und nur an einem 
Simulator darf ich, als Linkshänder spielen. Das ist der einzigste Kritikpunkt, der mir bei Kimscreengolf einfällt.
Und ob die Anzeige zum Teil mit asiatischen Schriftzeichen versehen ist, das ist egal. Schlägerwahl, 
Entfernungen und Windrichtung kann man gut ablesen. Olav hätte sich über eine freundlichere Stimme aus dem
PC gefreut. Aber das war bestimmt nicht der Grund warum Olav und ich mal über eine Erneuerung der 
Platzreife nachdenken müssen. 119 bzw 129 Schläge bei einem Par 72 Kurs sind unwesendlich zu viel. Nur Andre
spielte relativ gut und ich vermute er hatte sich vorher gedopt! Bin auch ab sofort für Dopingkontrollen vor, 
während und nach der Runde.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=RjbRtE6qHsg]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=-ESpBeRrWQc?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=h0qfr0Y2gsU?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=pbBzYSANTRQ]

Aber schauen wir mal wie es am nächsten Sonntag wird, wenn es wieder heißt:
Wallgang goes Indoorgolfen!
Wie wir uns angestellt haben, könnt Ihr in dem kurzen Video sehen, was ich aus 2 Stünden Filmmaterial 
zusammen geschnitten habe. Also wer nicht warten kann bis die Golfplätze wieder bespielbar sind, der sollte 
Indoorgolf einfach mal ausprobieren.

 Zum Schluß noch etwas in eigener Sache! Wir machen mal wieder bei einem 
Award mit und freuen uns über jede Stimme von Euch! Einfach rechts auf die Grafik klicken und Stimme 
abgeben! 
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Euer Stephan

 

Valero Texas Open 2013 – die letzte Chance | wallgang
 (2013-04-02 09:03:17)
[...] Wallgang war am Ostermontag mal Indoorgolf spielen. Bei uns sind die Golfplätze leider immer noch mit 
Schnee bedeckt! Ich habe mir die FRage [...]

Wallgang Podcast 01/2013 | wallgang
 (2013-04-02 23:31:20)
[...] jetzt müsst Ihr auch 2013 mal wieder meine Stimme ertragen. Diesmal geht es im Indoorgolfen in der kalten 
[...]

Wallgang Podcast 01/2013 | wallgang
 (2013-04-03 00:01:43)
[...] jetzt müsst Ihr auch 2013 mal wieder meine Stimme ertragen. Diesmal geht es um Indoorgolfen in der 
kalten [...]

Valero Texas Open 2013 - die letzte Chance - 2013-04-02 09:03

Ab Donnerstag werden in Texas bei den Valero Texas Open im TPC San Antonio wieder die Golfschläger 
geschwungen. Mit dabei Marcel Siem und Rory McIlroy. Der eine will seine letzte Chance nutzen um darauf in 
Augusta spielen zu können und der andere will noch etwas Praxis für Augusta sammeln. Marcel Siem ist nach 
seinem Turniersieg am Wochenende auf den 51. Platz der Weltrangliste geklettert und jetzt muss er das Turnier 
gewinnen um das letzte Ticket fürs Masters zu erhalten. Also werden wir während des Turniers ein besonderes 
Augenmerk auf diese beiden Golfer haben.
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Quelle: golftime.de
Titelverteidiger bei den Valero Texas Open ist Ben Curtis der 2012 folgende Runden spielte: 67 - 67 - 73 - 72 
(Total 279 Schläge)
Mehr Spannung aus deutscher Sicht kann es vor dem Masters nicht geben. Aber zurück zum Turnier in San 
Antonio. Gespielt wird am Donnerstag auf den AT&T Oaks Course, der 7.435 Yards lang ist und ein Par 72 Kurs 
ist. Der Golfkurs ist hervorragend in die Natur eingebettet und es wird bei schönem Wetter allen Golfern Spaß 
machen hier zu spielen. Aber schauen wir noch mal kurz zurück ins Jahr 2012.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=yXKGLoWxXWY]
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Quelle: pgatour.com
Also ab Donnerstag heißt es zurücklehnen und Marcel Siem die Daumen drücken.Aber auch wenn es nicht mit 
einem Turniersieg klappen sollte, dann freuen wir uns über das was er so früh in der Saison schon erreicht hat. 
Im Moment sind Martin Kaymer (Weltranglistenplatz 31) und er nur noch 20 Plätze getrennt. ;-) Wird es 
vielleicht in 2013 einen Wechsel geben? Wer weiß das schon? Aber ich würde mich freuen, wenn Ihr bei der 
neuen Rubrik, hier im Blog teilnehmt: "Die Frage der Woche!"
Was gibt es sonst so?
Die Wallgang war am Ostermontag mal Indoorgolf spielen. Bei uns sind die Golfplätze leider immer noch mit 
Schnee bedeckt! Ich habe mir die FRage gestellt, wer ist wichtiger - Caddie oder Golfer.

 Zum Schluß noch etwas in eigener Sache! Wir machen mal wieder bei einem 
Award mit und freuen uns über jede Stimme von Euch! 
Euer Stephan

 

Wallgang Podcast 01/2013 | wallgang
 (2013-04-02 23:31:24)
[...] ← Valero Texas Open 2013 – die letzte Chance [...]
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LPGA Kraft Nabisco Championship – Vorbericht | wallgang
 (2013-04-03 14:51:18)
[...] Masters der Damen ab Donnerstag statt. Also wird in den nächsten Tagen unser Hauptaugenmerk in San 
Antonio bei den Herren und hier in Kalifonien bei den Kraft Nabisco Championship liegen. In Mission Hills [...]

whitedragongolf
 (2013-04-04 00:55:49)
Good luck to Marcel, he deserves to in the field at Augusta National.

Stephan
 (2013-04-04 07:28:00)
The chance is very, very small ;-) !!!

Valero Texas Open 2013 Tag 1 | wallgang
 (2013-04-04 16:27:37)
[...] hatte Euch ja bereits von dem Turnier in San Antonio im Vorfeld berichtet. Heue ging es dann richtig los. Für 
Marcel Siem ist es die letzte Chance um [...]

Valero Texas Open 2013 Tag 2 | wallgang
 (2013-04-05 21:08:27)
[...] hatte Euch ja bereits von dem Turnier in San Antonio im Vorfeld berichtet. Auch vom ersten Tag habe ich 
Euch hier im Blog geschrieben. Während Marcel [...]

Valero Texas Open 2013 Tag 3 | wallgang
 (2013-04-06 17:51:01)
[...] wollen uns mal zurücklehnen und abwarten was Marcel im fernen San Antonio so spielt. Wer noch mehr 
Infos zum Turnier haben möchte oder die erste und zweite Runde noch einmal nachlesen möchte, findet das 
natürlich [...]

Marcel Siem, eine kleine Videosammlung der aktuellen Nr. 51
der Weltrangliste - 2013-04-03 07:59

Ab Morgen spielt Marcel Siem in San Antonio um den Sieg, denn nur der gibt Ihm die Chance in Augusta eine 
Woche später zu spielen. Heute gibt es mal eine kleine Sammlung von Videos in denen Marcel zu sehen und zu 
hören ist.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=kZsdpVTSUHk?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=qv3VkZvTbRs?rel=0]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=58WtNJrZhPQ?rel=0]
Golfer können auch viel Spaß haben!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Pu3OIT7mxDQ?rel=0]
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 Zum Schluß noch etwas in eigener Sache! Wir machen mal wieder bei einem 
Award mit und freuen uns über jede Stimme von Euch! 
Euer Stephan

 

LPGA Kraft Nabisco Championship - Vorbericht - 2013-04-03 14:50

 Im Mission Hills Country Club, Rancho Mirage, CA findet auf der LPGA Tour das erste 
Masters der Damen ab Donnerstag statt. Also wird in den nächsten Tagen unser Hauptaugenmerk in San 
Antonio bei den Herren und hier in Kalifonien bei den Kraft Nabisco Championship liegen. In Mission Hills 
spielen auch wieder zwei deutsche Damen, Caroline Masson (Weltranglistenplatz 59) und Sandra Gal 
(Weltranglistenplatz 38). Natürlich werden wir hier im Blog die beiden "verfolgen" und auch auf die 
Titelverteidigerin aus 2012, Sun Young Yoo, einen Blick werfen. Sie gewann im letzten Jahr mit Runden 69 - 69 - 
72 und 69 das Turnier. Der Golfkurs ist ein Par 72 Kurs mit einer Länge von 6738 Yards.
Welche Grassorten sind im Mission Hills "verbaut"?

Tees: Bermudagrass
Fairways: Bermudagrass; Kentucky bluegrass
Greens: Bermudagrass; perennial ryegrass; Poa trivialis
Rough: Bermudagrass; perennial ryegrass

Die ersten 5 Löcher in Mission Hills
Hole 1 (PAR 3)
Vom Tee muss man in die Mitte des Fairways. Die drei Bunker rund um das Grün sind die größte 
Herausforderung an diesem Loch. Das langgestreckte Grüne beherbergt einige schwierige Pin-Platzierungen, 
damit muss der Annäherungsschlag genau platziert sein.
Hole 2 (PAR 5)
Eines der längsten Löcher auf dem Platz. Das leichte Dog Legs nach links wird durch zur Seite abfallende 
Fairways begleitet.Trotz Gefälle ist die 2 eines der wenigen Löcher mit einer realistischen Birdie Chance.
Hole 3 (PAR 4)
Das Fairway geht bergauf und vermittelt dadurch eine längeren Weg zum Grün. Der schmale Landeplatz beim 
Abschlag erfordert einen langen, geraden Drive. Das Grün ist relativ groß, aber die Platzierung der Fahne macht 
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es nicht leichter.
Hole 4 (PAR 4)
Das leichte Dog Leg nach recht verlangt nach einen genauen Drive. Drei Bunker bewachen das Grün auf Loch 4 
und erschweren so das Anspielen der Fahne.
Loch 5 (PAR 3)
Das fünfte Loch erfordert eine genaue Eisenschlag über das Wasser auf das zweistufige Grün. Bei eine hinteren 
Fahnenposition wird viel Spin benötigt. Alle weiteren Löcher sind hier in englisch zusammen gefasst.
Eindrücke in Bild & Video

 [youtube http://www.youtube.com/watch?v=hVcxkveT7Q8?rel=0] Lassen wir uns mal überraschen, 
wer in diesem Jahr in Wasser springen darf (siehe Video) ;-) Hier werdet Ihr auf jeden Fall informiert! Startzeiten
für Donnerstag und das Leaderboard findet Ihr hier.
Euer Stephan

Seite nicht gefunden | wallgang
 (2013-04-04 19:27:49)
[...] LPGA Kraft Nabisco Championship – Vorbericht [...]

LPGA Kraft Nabisco Championship Tag 2 | wallgang
 (2013-04-05 20:28:57)
[...] hatte Euch ja bereits einen Vorbericht geschrieben und einen kurzen Überblick über den ersten Tag in 
Mission Hills geliefert. Die Frage, [...]

LPGA Kraft Nabisco Championship Finale | wallgang
 (2013-04-08 19:59:40)
[...] (Par 5)  spielte Sie dann weitere Birdies. So kam Sie mit einer 70er Runde zurück in Clubhaus von Misson 
Hills. Aber schaut Euch selbst die Scorecard von Caroline Masson an. Dort sind alle 4 Runde aufgeführt. [...]

Augusta National Golf Club - Green Jacket - Masters - 2013-04-03 16:05
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Als Bobby Jones sich 1930 vom aktiven 
Golf zurückzog, suchte er nach einer Möglichkeit einen Golfplatz nach seinen Vorstellungen zu bauen. 
Zusammen mit Clifford Roberts, einem Börsianer, begann er nach einem geeigneten Grund zu suchen. Als 
Standort wurde Augusta im US-Bundesstaat Georgia ausgewählt. Man hoffte auf ein Gelände mit einem 
natürlichen Flusslauf, der in den Golfplatz integriert werden sollte. Außerdem waren nur wenige Bunker 
vorgesehen, auf tiefes Rough wollte man sogar gänzlich verzichten. Schließlich entschied man sich die 
sogenannte „Fruitland Nursery“, eine ehemalige Baumschule, zu erwerben. Auf einem Gelände von fast 150 
Hektar befanden sich bereits viele der exotischen Bäume und Sträucher, die heute Markenzeichen des 
Golfplatzes sind. Bobby Jones schlug vor zur Refinanzierung einen Golfclub mit nationaler Mitgliederstruktur zu 
gründen und gewann Alister MacKenzie als Architekten.

Bobby Jones beschrieb seine Motivation so: „Meine Ambition in Bezug auf das Augusta Unternehmen ist es 
dabei zu helfen einen Platz zu bauen, der wahrscheinlich als einer der großen Plätze der Welt anerkannt wird. 
Ich kann nicht verhehlen, dass es mir sehr am Herzen liegt einen Golfplatz realisiert zu sehen, der die besten 
Löcher aller großen Plätze, die ich gespielt habe, enthält. Aber ich habe diesen Traum nicht alleine oder ohne 
namhafteste Kollaboration. Dr. MacKenzie ist der Mann, der den Platz tatsächlich entwerfen wird.“ Die 
Baumaßnahmen begannen 1931 und im Januar 1933 fand die offizielle Eröffnung statt. Ab 1934 hielt man ein 
jährliches Einladungsturnier ab, das sich später zu einem Major-Turnier entwickeln und als Masters bekannt 
werden sollte. Die ersten Jahre des Clubs waren jedoch von finanziellen Schwierigkeiten geprägt, da im Zuge der
Depression kaum zahlungskräftige Mitglieder gewonnen werden konnten.
Der Augusta National Golfclub wurde im Dezember 1932 gegründet und entwickelte sich im Lauf der Zeit zu 
einem sehr exklusiven, privaten Golfclub. Das beim Masters traditionell an den Gewinner verliehene „Green 
Jacket“, ein grünes Sakko, führte man erstmals 1937 ein. Die Clubmitglieder sollten es während des Masters-
Turniers tragen, damit die Zuschauer schnell einen Ansprechpartner identifizieren konnten, falls sie eine Frage 
hatten. Seit 1949 erhält der Gewinner des Turniers ein Green Jacket, das in diesem Fall dann nicht für eine 
reguläre Clubmitgliedschaft mit allen Rechten und Pflichten steht. 1958 wurde ein zusätzlicher Par-3-Platz 
angelegt. 1990 wurde der erste schwarze Amerikaner als Mitglied aufgenommen. Die bisherigen Vorsitzenden 
des Clubs sind Clifford Roberts (1934-1976), William Lane (1976-1980), Hord Hardin (1980-1991), Jack Stephens 
(1991-1998), William „Hootie“ Johnson (1998-2006) und William Porter "Billy" Payne (seit 2006). Angeblich 
wurde die Mitgliedschaft auch dem mexikanisch-stämmigen Golf-Champion Lee Trevino angeboten, der jedoch 
mit der Begründung ablehnte, er fühle sich in einer weißen, südstaatlich geprägten Organisation unwohl. Die 
Einladung zum Masters 1970 und 1971 schlug er jedenfalls aus.
Die „Magnolia Lane“ ist die etwa 300 Meter lange Straße, die das Tor mit dem Clubhaus verbindet. Sie erhielt 
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ihren Namen von 61 großen Magnolien (angelegt in den 1850ern), die sie links und rechts säumen. Am Ende der
Magnolia Lane befindet sich der „Founder's Circle“ mit Gedenktafeln für die beiden Gründer Bobby Jones und 
Clifford Roberts. Auf der anderen Seite des Clubhauses steht der „Big Oak Tree“, eine etwa 150 Jahre alte Eiche, 
die während des Masters-Turniers ein beliebter Treffpunkt ist. Im Clubhaus selbst befindet sich das „Crow's 
Nest“, ein Raum direkt unter der Kuppel, der Platz für bis zu fünf Gäste bietet. Während des Masters dürfen die 
teilnehmenden Amateure hier logieren.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=0GdSCVN2lyg?rel=0]

Mitglied in Augusta wird man nicht durch "Bewerbung", nein in den Südstaaten läuft das irgendwie anders. 
Früher erhielt man eine Einladung und heute bekommt man ein Einladungsschreiben mit einer Rechnung von 
10.000 bis 30.000 Dollar. Da fällt der Jahresbeitrag von ca. 3.000 Dollar schon gar nicht mehr auf. ;-)
Bobby Jones selbst hatte folgende Vorstellung: „Die Hauptidee war die bestmögliche Annäherung an britisches 
Links Golf nach Georgia zu bringen. Der Platz sollte Ausdruck meiner Ideale in der Golfarchitektur sein.“
Diese Ideale beschrieb er so:

 Die größtmögliche Zahl an Spielern soll sich daran erfreuen.
 Strategisches Denken und Spielfertigkeit werden gefordert.
 Der durchschnittliche Spieler muss eine Chance haben, während vom Experten das Äußerste verlangt

wird.
 Alle natürlichen Gegebenheiten müssen erhalten bleiben.

Die vielen Umbauten und Erweiterungen des Platzes werden kontrovers diskutiert. Einige Kritiker vertreten den 
Standpunkt, der ursprüngliche Charakter, wie ihn Bobby Jones und Alister MacKenzie vorsahen, sei für immer 
verloren. Insbesondere das „Ground Game“, also das flache Spiel über den Boden, sei durch Einführung diverser
Hindernisse keine wirkliche Option mehr. Golfplätze wie der Old Course in St Andrews hätten den Angriffen der 
immer weiter schlagenden Profigolfer besser standgehalten, da man dort weiterhin auf das Ground Game 
angewiesen ist. Befürworter der Veränderungen von Augusta National bringen das Ground Game mit einem zu 
hohen Glücksfaktor in Verbindung, der verspringenden Bällen geschuldet sei. Der beste Golfer solle gewinnen 
und die Siegerliste des Masters beweise gerade auch im Vergleich mit den anderen Major-Turnieren, dass 
dieses Ziel Jahr für Jahr erreicht würde.
Ab dem 11. April wird hier wieder Golf zelebriert! Dabei wünsche ich uns allen viel Spaß und den Beteiligten ein 
Schönes Spiel!
Euer Stephan

 

Valero Texas Open 2013 Tag 1 | wallgang
 (2013-04-04 16:27:40)
[...] berichtet. Heue ging es dann richtig los. Für Marcel Siem ist es die letzte Chance um in der nächsten Woche 
auch in Augusta zu spielen. Auch Rory McIlroy nutzt das Turnier um sich für Augusta in Form zu bringen. Also 
[...]

Frage der Woche in Sachen Golf – KW 15 | wallgang
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 (2013-04-08 07:01:07)
[...] dieser Woche wird ja wieder in Augusta Golf gespielt. Das erste Masters des Jahres und in diesem 
Zusammenhang stelle ich Euch die Frage [...]

The Masters 2013 in Augusta Georgia – Tag 1 | wallgang
 (2013-04-11 13:58:33)
[...] The Masters [...]

LPGA Kraft Nabisco Championship Finale | wallgang
 (2013-04-08 19:59:45)
[...] mit LPGA, PGA Tour und der eigenen Runde in der Sonne abgeschlossen und schon schreit alles nach dem 
MASTERS. Ab Donnerstag wird wieder ein Green Jacket in Augusta [...]

European Tour Open de Espana – Vorbericht | wallgang
 (2013-04-15 21:10:16)
[...] Vorbericht [...]

Welche Eisen hat welcher Profi im Golfbag - 2013-04-04 07:00

Immer wieder bewundern wir die Golfprofis bei Ihren Schlägen aufs Grün. Aber was tragen denn die Caddies 
der aktuellen Top Ten der Weltrangliste mit sich rum?

Das Bag von Tiger Woods
 Driver: Nike VR Tour 8.5
 Fairway Holz: Nike VR Pro LTD 3 Wood (15 degrees) & Nike VR_S Covert 5 Wood (19 degrees)
 Eisen: Nike VR Pro Blades
 Wedges: Nike 56 degree VR PRO SW & Nike 60 degree VR PRO LW
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 Putter: Nike Method 001
Das Bag von Rory McIlroy

 Driver:  Nike VR_S Covert Tour 9.5-degree, neutral position
 Fairway Holz:  Nike VR Pro Limited Edition 3-wood/15-degree and 5-wood/19-degree
 Eisen:  Nike VR Pro Blades (3-PW)
 Wedges:  Nike VR Pro 54-degree and 60-degree
 Putter:  Nike Method 006 Prototype

Das Bag von Justin Rose
 Driver: Taylor Made Rocketballz Driver
 Fairway Woods: Taylor Made Rocketballz
 Hybrids/Rescue Club (if used): Taylor Made Rescue 11
 Irons: Taylor Made Tour Preferred Forged MB Irons
 Wedges: Taylor Made ATV Wedge
 Putter: Taylor Made Ghost Tour Series DA-12 Putter

Das Bag von Luke Donald
 Driver: TaylorMade "R11" (9,5 Grad; Schaft: Accra "XC65")
 Fairway-Holz: TaylorMade "R9" (13 Grad; Schaft: Accra "XC75")
 Hybrid: Mizuno "Hi Fli CLK" (17 Grad; Schaft: Aldila "NV Hybrid 85 X")
 Eisen (3 - PW): Mizuno "MP-62" (Schäfte: True Temper "Dynamic Gold Tour Issue S300")
 Wedges: Mizuno "MP T-11" (54 und 60 Grad; Schäfte: True Temper "Dynamic Gold Tour Issue S 300")
 Putter: Odyssey "White Hot XG #7"

Das Bag von Brandt Snedeker (2011)
 Driver: TaylorMade Burner SuperFast (10.5°) with a Fujikura Morore F1 2.0 shaft
 Fairway Wood: TaylorMade Burner SuperFast (15°) with a Mitsubishi Diamana Blue Board 73 shaft
 Hybrid: Adams Pro A12 Proto G (20°) with an NVentix Nunchuk GH 2660 shaft
 Irons: Bridgestone Tourstage GR C-1 Irons 3-P (TT DG X100);
 Wedges: Bridgestone Golf J38 54 Degree (TT DG S400), Cleveland 588 (60°) with True Temper 

Dynamic Gold S400 shafts
 Putter: Odyssey White Hot XG Rossie

Das Bag von Louis Oosthuizen
 Driver:  Ping Anser ,10.3 Degree
 Fairway Hölzer: 3 Wood: Ping G5, 15 Degree & 5 Wood: Ping G5, 18 Degree
 Eisen: Ping S56 black dot, 9 - 3 iron
 Wedges: Ping 47,54 & 60 Degree,
 Putter: Ping Anser 2 Scottsdale 34 inch

Das Bag von Adam Scott (2012)
 DRIVER: Titleist 910D3 (9.5°) with Graphite Design Tour AD DI 8 shaft
 FAIRWAY WOOD: Titleist 910Fd (15°) with Fujikura Rombax P95 shaft
 HYBRID: Titleist 910H (21°) with Graphite Design Tour AD DI 105 Hybrid shaft
 IRONS: Titleist 710 MB (3-9) with KBS Tour shafts
 WEDGES: Titleist Vokey Design (48°, 54°, 60°) with KBS Tour shafts
 PUTTER: Scotty Cameron Kombi long

Das Bag von Steve Stricker (2012)
 DRIVER:  Titleist 909 D3 (8.5°) with UST Proforce V2 86 shaft
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 FAIRWAY WOOD:  Titleist 906F2 (13°) with UST Proforce V2 95 shaft
 HYBRID: Titleist 909H (19°) with UST Proforce V2 104 shaft
 IRONS: Titleist 710 AP2 (3-PW) with KBS Tour shafts
 WEDGES:  Titleist Vokey Design (54°, 60°) with True Temper Dynamic Gold Sensicore shafts
 PUTTER: Odyssey White Hot #2

Das Bag von Matt Kuchar (2012)
 DRIVER: Bridgestone J40 (9.5°) with a Graphite Design DJ-6X shaft
 FAIRWAY WOODS: TaylorMade Burner (14.5°) with a Mitsubishi Diamana Blueboard 73X shaft
 HYBRIDS: Ping i15 (20°, 23°) with Matrix Ozik Program 95 shafts
 IRONS: Bridgestone J40 Cavity Back (5-PW) with SteelFiber i95 Constant Weight S shafts
 WEDGES: Bridgestone J40 (52°, 60°) and Titleist Vokey Design Spin Milled (62°) with True Temper 

Dynamic Gold S400 shafts
 PUTTERS: Rife Barbados Belly

Das Bag von Phil Mickelson
 Driver: Callaway Razr Hawk Tour Driver
 Fairway Woods: Taylor Made Rocketballz Tour Fairway, Callaway Big Bertha Diablo Fairway wood
 Irons: Callaway Razr X Muscleback Irons
 Wedges: Callaway X Series Jaws CC Wedges, Callaway Forged Wedge
 Putter: Odyssey White Hot XG PT82 Blade

 Zum Schluß noch etwas in eigener Sache! Wir machen mal wieder bei einem 
Award mit und freuen uns über jede Stimme von Euch! 
Euer Stephan
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Welche Golfschläger haben die deutschen Profis im Golfbag | wallgang
 (2013-04-04 07:46:36)
[...] ← Welche Eisen hat welcher Profi im Golfbag [...]

Welche Golfschläger haben die deutschen Profis im
Golfbag - 2013-04-04 07:46

Ich hatte ja schon von den Golfbags der aktuellen Top Ten geschrieben. Heute schauen wir mal bei den 
Deutschen ins Golfbag.
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Das Bag von Sandra Gal
5 Driver: Callaway FT5 8.5 Grad
6 Hölzer: Callaway Diablo Edge Fairway Woods 13, 15, 18 Grad
7 Eisen: Callaway X-Forged iron 4-PW
8 Wedge: Callaway X-Forged Wedges, Chrome 50, 54, 58
9 Putter: Odyssey White Hot 2-Ball

Das Bag von Martin Kaymer
 Driver:  "Taylor Made RocketballZ Tour" 8,0 Grad, Mitsubishi Rayon Fubuki 70, X- Flex
 Fairway-Holz: "TaylorMade RocketballZ Tour", 13,5 Grad, Mitsubishi Rayon Fubuki Tour X- Flex
 Hybrid: "TaylorMade 2-16", Mitsubishi Rayon Fubuki X- Flex
 Eisen: "TaylorMade Rac TP", True Temper Dynamic Gold Tour Issue X- Flex
 Wedges: "TaylorMade Rac", 54 Grad, True Temper Dynamic Gold Tour Issue & "TaylorMade TPxft", 

58 Grad, True Temper Dynamic Gold Tour Issue
 Putter: "Ping Anser 2" & "Odyssey Protype TwoBall"

Das Bag von Marcel Siem
 Driver:  TaylorMade "RocketBallz" (8°) Schaft: Graffaloy "Blue" Prototype
 Fairway-Holz: TaylorMade "RocketBallz" Holz 3 (13°) & TaylorMade "RocketBallz" Holz 4 (18°) 
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Schäfte: Aldila "RIP Phenom X 70"
 Eisen: Mizuno "MP-69" 4-PW Schaft TrueTemper"DynamicGold X100
 Wedges: Mizuno "MP T-11" (50°und 52°) & Titleist "Vokey Design SM4" (60°)
 Putter: Ping Anser

 Zum Schluß noch etwas in eigener Sache! Wir machen mal wieder bei einem 
Award mit und freuen uns über jede Stimme von Euch! 
Euer Stephan

 

Valero Texas Open 2013 Tag 1 | wallgang
 (2013-04-04 16:27:44)
[...] ← Welche Golfschläger haben die deutschen Profis im Golfbag [...]

Welche Golfschläger haben die deutschen Profis im Golfbag … « Golf fuer Anfaenger
 (2013-04-04 22:31:14)
[...] Ich hatte ja schon von den Golfbags der aktuellen Top Ten geschrieben. Heute schauen wir mal bei den 
Deutschen ins Golfbag.wallgang.wordpress.com/…/welche-golfschlager-haben-die-de… [...]

Valero Texas Open 2013 Tag 2 | wallgang
 (2013-04-05 21:08:37)
[...] nachreichen. Wenn Ihr wissen wollt, was die Profis so in Ihrem Bag haben, dann schaut einfach mal hier 
vorbei. Das Leaderboard findet Ihr wie immer [...]

Golfschläger
 (2013-07-31 11:00:36)
Das ist echt interessant zu wissen!
Aber so eine Top-Qualität in Sachen Ausrüstung erwartet man ja von den Profis.
Trotzdem danke für die Infos. Netter Artikel :)

LG,
Christian von  Golfshop
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Valero Texas Open 2013 Tag 1 - 2013-04-04 16:25

Quelle: golftime.de
Ich hatte Euch ja bereits von dem Turnier in San Antonio im Vorfeld berichtet. Heue ging es dann richtig los. Für 
Marcel Siem ist es die letzte Chance um in der nächsten Woche auch in Augusta zu spielen. Auch Rory McIlroy 
nutzt das Turnier um sich für Augusta in Form zu bringen. Also werden wir heute mal etwas genauer auf diese 
beiden Golfer schauen.
Rory McIlroy startet von der 10 und spielte bis zur 13 erst einmal PAR. An der 14 fiel dann der erste Birdie für 
den Nordiren. Dann folgten wieder PAR und an der 17 der nächste Birdie. Es scheint so, als wenn er sich so ganz 
langsam mit dem neuen Material "anfreundet"! Leider spielt er an der 18 seinen ersten Bogey und liegt damit 
nach 9 Löcher bei -1. An der 1, seinem 10 Hole spielt er leider den nächsten Bogey! Auf der 2 spielt er einen 
weiteren Bogey! Puh an der 3 spielt er mal wieder Par. Nach einem weiteren Par spielt er die nächsten beiden 
wieder Birdie. Nach einem weitern Par kat Rory McIlroy noch zwei Löcher vor sich. Einem Par 5 (8) und einem 
Par 4(9). An der 8 spielt er wieder ein Par. Mal sehen wie das Finale für Rory wird! Leider spielt er seinen 4. 
Bogey des Tages. Er kommt damit mit einer 72er Runde ins Clubhaus. Schade, das sah am Anfang noch besser 
aus. Er schaffte heute 72,22% Green In Regulation (GIR)
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Marcel 
Siem startete an Tee 1 und begann leider mit einem Bogey. An der zwei spielte er dann aber wieder PAR. Also 
schauen wir mal, was noch so kommt.Nah geht doch an der 3 spielt Marcel sein erstes Birdie und ist damit 
wieder auf PAR! An der 4, einem Par 4 spielt er leider einen Bogey.
An der 5, einem Par 4 mit 342 Yards landet der Drive auf der rechten Seite 67 Yards vor dem Loch. Der zweite 
Schlag landet auf dem Grün, aber es sind noch gute 7 Meter bis zum Loch! Der Birdie Putt geht 1,6 Meter am 
Loch vorbei, Aber das Par sollte drin sein! Super das Par hat er geschafft!
Die 6 ist wieder ein Par 4 mit 403 Yards (368m). Auf der rechten Seite wartet ein Fairwaybunker auf den Drive 
und das Grün wird links von einem großen Bunker bewacht. Präzises Spiel vom Tee ist angesagt! Der Drive 
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landet in der Mitte vom Fairway auf Bunkerhöhe. Der zweite Schlag landet rechts am Grünrand. Jetzt sind es 
noch gute 9 Meter bis zum Hole an der 6. Der Birdie Putt bleibt ca. 1,8 Meter vor dem Loch liegen. Auch hier 
wird es wohl wieder ein Par. Nein es wird ein Bogey, 30 cm vor dem Loch kommt der Ball wieder zur Ruhe.
Jetzt wartet das Hole 7 auf Ihn. Ein Par 3 Loch mit einer Länge von 207 Yards (189m). Das Grün ist langgezogen 
und macht hinten einen Knick nach links. Die Fahne ist aber sehr weit vorn. Links auf Fahnenhöhe ist ein großer 
Grünbunker. Super der nächste Birdie ist auf der Scorecard.
An der 8 spielt er den dritten Schlag in den Grünbunker auf der rechten Seite. Aber das Par ist noch drin, wenn 
er gut an die Fahne spielt! Nein, der Ball fliegt nur auf das Vorgrün und liegt jetzt gute 7 Meter vom Loch 
entfernt. Das sieht verdammt nach einen weiteren Bogey aus. Der 5. Schlag landet 1,2 Meter neben hinter dem 
Loch und der 6. fällt dann. Damit hat er an diesem Par 5 einen Bogey gespielt.
Hole 9 ist eine "Autobahn" ohne Bunker. Es handelt sich um ein gerades Par 4 mit einer Länge von 474 Yards 
(433m). Da könnte mal wieder ein Birdie drin sein. Der Abschlag landet Mitte Fairway bei 258 Yards - damit sind 
es noch 187 Yards (171m) bis zur Fahne. Das Grün ist sehr lang und die Fahne steckt sehr weit vorn. Der zweite 
Schlag hat zwar die richtige Länge, landet aber rechts im Rough. Nichts ist mit Birdie an der 9. Es sind jetzt noch 
gute 9 Meter bis zur Fahne. SUPER er versenkt den 3. Schlag und spielt wieder Birdie. Damit habe ich jetzt nicht 
gerechnet!
Dann schauen wir uns mal Hole 10 an. Es handelt sich um ein 447 Yards (408m) langes Par 4 Loch. 
Fairwaybunker sind nicht vorhanden und es geht wieder gerade. Aber das Grün wird von 5 Bunker "bewacht" 
und die Fahne steckt relativ weit hinten Rechts. Direkt daneben warten zwei der 5 Grünbunker. Also eher in die 
Mitte des Grüns spielen. Aber das ist wie immer leichter gesagt als getan. Im Moment ist die "Greens in 
regulation" Quote bei Marcel Siem bei 66,67%. Da muss noch das eine oder andere Prozent hinzu kommen. Der 
Drive landet bei 318 Yards (290m) auf der rechten Seite des Fairways. Damit sind es noch knappe 129 Meter bis 
zum Loch! Der Annäherungsschlag geht links am Loch vorbei und landet hinten links auf dem Vorgrün. Knapp 11
Meter steht die Fahne weg. Schafft er noch so einen Putt wie an der 9? Schade der Schlag bleibt Zentimeter vor 
dem Loch liegen. Aber das Par ist auf der Scorecard notiert.
Die 11 ist sehr interessant. Es ist ein 405 Yards (370m) langes Par 4 Loch und diesmal sind die Fairwaybunker (3) 
genau in der Mitte positioniert. Das längliche Grün wird auf der rechten Seite von einem Bunke bewacht, aber 
die Fahne steht eher Links. Also schauen wir mal was Marcel Siem daraus macht. McIlroy hatte hier vorhin Par 
gespielt. Der Drive landet hinter den Bunkern im Native Area, wie der Amerikaner sagen würde. Wir nennen das
eher Botanik ;-). Schauen wir mal wo der 2. Schlag hin führt. Es sind jetzt noch 70 Meter bis zum Birdie. Der 
zweite Schlag geht über die Bunker, aber auch über das Grün. Bis zum Loch sind es immer noch fast 23 Meter. 
Oh nein der 3. Schlag geht nicht aufs Grün. Der Ball liegt jetzt knapp 13 Meter neben der Fahne, aber noch nicht 
mal auf dem Vorgrün. Mittlerweile hat er schon den 4. Schlag an dem Par 4 gespielt und liegt immer noch 9 
Meter von der Fahne weg. Mist das hätte jetzt nicht sein sollen. Marcel Siem spielt seinen ersten Double Bogey.
An der 12 folgt das nächste Par 4 Loch über 410 Yards (375m). Der erste Schlag geht links über die 
Fariwaybunker und landet im Rough bei 265 Yards (242m). Damit sind es noch 138 Meter bis zum Loch. Das 
Grün ist relativ groß und verjüngt sich nach vorn. Links und Rechts vorne warten auch zwei Bunker, aber die 
Fahne ist eher hinten aufgestellt. Hoffentlicht wird der Schlag nicht wieder zu lang. Aber ich bin mir sicher 
Marcel Siem wird das schon machen! Nah was sage ich, der Ball landet auf dem Grün und liegt gute 11 Meter 
von der Fahne weg. Gut es wird mal wieder ein Par. Schauen wir weiter zur 13.
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 Es folgt mal wieder ein kurzes Par 3 an der 13. Nur 241 Yards 
(220m) müssen überbrückt werden. Das Grün wird vorn und vorne Links mit Bunker geschützt. Und vorn links 
steht auch die Fahne, das wird wieder eine knifflige Aufgabe. Als wenn ich es geahnt hätte. der Drive geht über 
den Bunker auf der linken Seite und landet bei 198 Yards (181m) im Rough, 20 Meter neben der Fahne. Jetzt 
muss er mit den 2. Schlag über den Bunker möglichst dicht an die Fahne ran. Super der zweite Schlag landet 
nicht mal einen Meter von der Fahne entfernt! Das sollte zu schaffen sein. Er spielt an der 13  wieder Par.

 Hole 14 - 567 Yards (518m) Par 5 - Der erste Schlag landet mal wieder
in der Botanik bei 333 Yards (304m). Es sind noch 227 Meter bis zur Fahne. Das Grün wird auf beiden Seiten von 
Bunker flankiert. Präzision bei der Annäherung ist wieder angesagt. Der 2. Schlag landet kurz vor dem linken 
Bunker im Rough. Jetzt sind es noch 69 Meter bis zur Fahne, die weit vorn steckt. Jetzt kann für Marcel Siem nur
die Devise lauten - 72er Runde zu spielen. Also müssen noch 3 Birdies her. Super der 3. landet auf dem Grün 
3,70 Meter vor der Fahne. Das ist eine realistische Birdie Chance. Aber warten wir es ab! Schade der Birdie Putt 
landet direkt neben dem Loch - somit ein weiteres Par.
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 Hole 15 - 464 Yards (424 Meter) ein Par 4. Es geht relativ gerade 
in richtung Grün und nur auf der rechten Seite warten zwei Fairway Bunker. Das Grün selbst wird an allen 4 
Ecken von Bunker bewacht. Wer nur immer auf diese Ideen kommt. Der Abschlag von Marcel Siem landet auf 
der rechten Seite kurz vor dem Fairway Bunker bei 264 Yards (241m). Marcel es sind nur noch 184 Meter bis zur 
Fahne. Der Annähungsschlag landet auf dem Grün. Gut 10 Meter vor der Fahne! Der Putt landet 37 Zentimeter 
neben dem Loch! Schade da wäre beiner der Birdie gefallen. So aber ein weiteres Par. So jetzt noch 3 Löcher = 3 
Birdies, oder!?

 Die 16 ein ganz spannendes Loch. Eckdaten Par 3 183 Yards 
(167 Meter). Aber mitten auf dem Grün ist ein Bunker. Und das ist noch nicht alles, auf der einen Seite 3 und auf
der anderen Seite noch ein Bunker. Also besser kann man die Fahne nicht abschirmen. Die Fahne steckt rechts 
hinter dem Bunker im Grün (siehe Bild). Der Ball landet vom Abschlag im Bunker und erst der 3. Schlag landet 
1,7 Meter neben der Fahne. Mist, statt Birdie kommt wohl der nächste Bogey hinzu. Nein es kommt noch 
schlimmer, an diesem Par 3 spielt er eine 5. Schade es hätte ein so tolles Wochenende werden können, aber 
wenn wir ganz ehrlich sind, nach dem ersten Tag bereist 9 Schläger hinter dem Leader, da glaube ich nicht mehr 
an einem Sieg. Und es sind noch nicht mal alle Spieler auf der Runde. Aber schauen wir weiter, wie die letzten 
beiden Löcher gespielt werden. Bei der 17 handelt es sich um ein 347 Yards (317m) langes Par 4. Auf der 
rechten Seite wartet ein extrem langer Fairway Bunker. Das Grün wird auf der anderen Seite durch einen 
Bunker bewacht. Die 18 ist wieder ein Par 5 Loch mit einer Länge von 591 Yards (540 Meter). Vor dem Grün 
befindet sich ein frontales Wasser und das Grün wird wieder von 3 Bunker "verschönt". Wenn Marcel durch ist, 
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werde ich Euch hier wie gewohnt die Scorecard präsentieren. An der 17 spielt er wieder Par. Super zum 
Abschluß spielt Marcel Siem noch einen Birdie. Somit spielt er er auf dem Par 72 Kurs eine 76er Runde (+4).

 
Wenn Ihr wissen wollt, was die Profis so in Ihrem Bag haben, dann schaut einfach mal hier vorbei. Das 
Leaderboard findet Ihr hier, denn es sind noch einige Golfprofis unterwegs!
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 Zum Schluß noch etwas in eigener Sache! Wir machen mal wieder bei einem 
Award mit und freuen uns über jede Stimme von Euch! 
Euer Stephan
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Valero Texas Open 2013 Tag 2 | wallgang
 (2013-04-05 21:08:30)
[...] ja bereits von dem Turnier in San Antonio im Vorfeld berichtet. Auch vom ersten Tag habe ich Euch hier im 
Blog geschrieben. Während Marcel Siem im letzten Flight irgendwann in der “Nacht” startet [...]

Valero Texas Open 2013 Tag 3 | wallgang
 (2013-04-06 17:51:04)
[...] was Marcel im fernen San Antonio so spielt. Wer noch mehr Infos zum Turnier haben möchte oder die erste 
und zweite Runde noch einmal nachlesen möchte, findet das natürlich hier im [...]

LPGA Kraft Nabisco Championship Tag 1 - 2013-04-04 19:28

 
Heute sind ja auch zwei deutsche Damen auf der LPGA Tour an den Start gegangen. Während Sandra Gal noch 
nicht gestartet ist, hat Caroline Masson bereits das Clubhaus erreicht. Sie hat gerade eine tolle 70er Runde 
gespielt und liegt aktuell nach Ihrer Runde auf den geteilten 3. Platz. Nur einen Schlag hinter der Spitze. Aber 
schaut selbst auf Ihre Scorecard.
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Sandra Gal spielt gerade die 3. An der 1 spielte Sie leider einen Bogey, den Sie aber sofort an dem zweiten Loch 
mit einem Birdie wieder ausgleicht! An der 3 spielt sie Par, einem Par 4 Loch. Aber irgendwie kam Sie heute 
nicht so richtig ins Spiel. Zum Schluß kam eine bescheidene Runde raus und Sie liegt nach dem ersten Tag auf 
den geteilten 96. Platz. Caroline Masson belegt nach den ersten Tag in Mission Hills einen sehr guten 6. Platz. 
Damit liegt sie nur 2 Schläge hinter der Spitze.Das aktuelle Leaderboard findet Ihr hier.
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Euer Stephan

LPGA Kraft Nabisco Championship Tag 2 | wallgang
 (2013-04-05 20:29:00)
[...] hatte Euch ja bereits einen Vorbericht geschrieben und einen kurzen Überblick über den ersten Tag in 
Mission Hills geliefert. Die Frage, die man heute stellen durft, wie erght es unter anderem Sandra Gal nach Ihrer 
[...]

LPGA Kraft Nabisco Championship Finale | wallgang
 (2013-04-08 19:59:28)
[...] LPGA Tour Ihr Finale der  Kraft Nabisco Championship. Ich hatte ja bereits von den ersten 3 Tagen (Runde 1 
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– Runde 2 – Runde 3) berichtet. Wie Ihr ja sicherlich gelesen habt, war Caroline Masson [...]

Eisenhart! Oder wie kommt neuer Wind ins Bag? - 2013-04-05 19:50

Heute war ich mal in der Hauptstadt unterwegs und habe mir einige Eisensätze angeschaut. Tatsächlich habe ich
bei meinem ersten Eisensatz keine Vergleich angestellt. Da stimmte einfach der Preis. Aber jetzt wo die neue 
Saison vor der Tür steht, dachte ich mir: Man kann ja mal schauen - kost ja nix!? Also habe ich mich auf den Weg
gemacht und habe folgende Modelle am Trackman getestet.

 PING G25
 Mizuno JPX825
 Callaway hot X

 
Jetzt könnte man ja sagen, da ich bereits PING Driver, Fairwayholz und Hybrid habe, das ich vorbelastet bin. 
Aber das bin ich nicht, denn meine Eisen sind nicht aus dem Hause PING. Als ich das 7er Eisen von PING aber in 
der Hand hielt, da hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Auch der Trackman bestätigte mir das, den die Bälle flogen 
alle gleichmäßig und dazu auch noch gerade. Danach habe ich den JPX 825 in die Hand genommen und hatte 
das Gefühl, das der Schläger viel leichter ist. Das ist aber nicht so, sondern die Gewichtsverlagerung ist wohl 
eine andere, die sich dann auch beim Callaway bestätigte. Immer wieder habe ich zwischen den verschiedenen 
Hersteller gewechselt, aber zum Schluß schaute ich mir noch mal die Auswertung am Trackman an. Klar kann 
man nach ca 50 geschlagenen Bällen ins Netz noch nicht viel sagen, aber eines stellte sich sofort ein, das Gefühl 
für einen Schläger. Es bringt wirklich etwas, wenn man sich mal die Zeit nimmt und die verschiedenen Modelle 
ausprobiert. Würdet Ihr einen Schläger bestellen, bei dem der Ball schon bei den ersten Schlägen nach Rechts 
oder Links "ausbricht"?Ich glaube hier spielt auch der persönliche Eindruck eine große Rolle und wenn ich einen 
Schläger dabei habe, bei dem ich mich wohlfühle, dann sollte man diesen auch in die engere Wahl nehmen.
So viel dann doch die Wahl auf PING und dann stellte sich nur noch die Frage, welche Eisen brauche ich in 
Zukunft im Bag und welche kann ich durch Hölzer oder Hybrids ersetzten. Im Moment habe ich vom 4er bis zum 
SW Eisen im Bag. Ein Hybrid mit 23er Loft (G15)  habe ich auch im Bag und das entspricht einem 4er Eisen. Das 
5er Eisen benutze ich auch jetzt relativ selten. Außerdem habe ich ein 5er Holz (G15) im Bag. Also könnte ich mir
im Moment das 4er und 5er Eisen eigentlich sparen und wenn ich es dann doch irgendwann mal benötige, dann 
ist das bei PING wohl kein Problem. Oder ich ergänze den Satz dann mit einem passenden Hybrids.  Natürlich 
werde ich erst mal mit meinen Eisen weiter spielen, aber wer weiß ;-) die Saison ist ja noch lang. Und sollte ich 
irgendwann knapp 700 Euro zu viel haben, dann könnte ich mir vielleicht die G25 in der Linkshandausführung 
mit Graphitschaft und "fetten" Griffen bestellen.
Euer Stephan
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LPGA Kraft Nabisco Championship Tag 2 - 2013-04-05 20:28

 Ich hatte Euch ja bereits einen Vorbericht geschrieben und einen kurzen Überblick über den
ersten Tag in Mission Hills geliefert. Die Frage, die man heute stellen durft, wie erght es unter anderem Sandra 
Gal nach Ihrer verkorksten Runde gestern. Sandra Gal, die gestern eine 78er Runde (+6) auf´s Fairway brachte 
musste heute schon richtig zaubern um überhaupt eine Chance zu haben, den Cut zu schaffen. Sie ging heute an
der 10 an den Start und dort kam gleich das nächste Bogey hinzu. Ein weiteres folgte an der 14 und nach 9 
Löchern lag sie gesamt bei +8. Aber das war es noch nicht., den an der 3 & 4 folgten die nächsten Bogey´s und 
somiit ging sie mit +10 (gesamt) auf die letzten 5 Löcher. An der 5 und 9 gelangen Ihr dann Birdies und so liegt 
sie nach der zweiten Runde bei +8 und der Cut liegt aktuell bei +4.  Wenn man die beiden Runden von gestern 
und heute mal vergleicht, dann traf Sie heute öfter das Fairway 11 von 14 (gestern 9/14). Gestern traf Sie nur 3 
mal das Grün (green in regulation), das heitßt Sie hatte nur 3x eine Birdie Chance. Heute war die Quote 
wesendlich besser 12/18. Aber dafür lief es heute beim Putt nicht so richtig gut. 32 Putts benötigte Sie heute 
und am Donnerstag waren es noch 25. Aber werft selbst einen Blick auf die Scorecard von Sandra Gal.
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 Die zweite deutsche 
Golferin Caroline Masson hat ja gestern einen guten Tag erwischt. Sie schlägt heute um 12:18 Uhr Ortszeit am 
Tee 10 ab. Mittlerweile hat Sie Ihre ersten Löcher gespielt. Bis zur 13 spielte Sie Par und an der 14 fiel dann das 
erste Birdie. Aktuell liegt Caroline Masson auf eine tollen geteilten 5. Platz nur 2 Schläge hinter der führenden 
Na Yeon Choi aus Korea. Ihr scheint auf jeden Fall der Platz zu liegen und wer Sie weiter verfolgen möchte, der 
findet hier das Leaderboard. Mittlerweile sind alle wieder im Clubhaus angekommen uns Caroline spielte heute 
auf Ihrer Runde zwei Bogey´s und nur einen Birdie. Damit liegt Sie in der Gesamtrechnung bei -1 und auf den 
geteilten 21. Platz. Zur Spitze fehlen Ihr aber bereits 6 Schläge. Sandra Gal hat leider den Cut nicht geschafft. 
Hier jetzt noch die Scorecard von Caroline Masson und das aktuelle Leaderboard.
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Euer Stephan

LPGA Kraft Nabisco Championship Tag 3 | wallgang
 (2013-04-07 08:20:56)
[...] dem Sandra Gal in Mission Hills den Cut nicht geschafft hatte, blieb aus deutscher Sicht noch Caroline 
Masson im Feld der LPGA Tour [...]

LPGA Kraft Nabisco Championship Finale | wallgang
 (2013-04-08 19:59:31)
[...] der  Kraft Nabisco Championship. Ich hatte ja bereits von den ersten 3 Tagen (Runde 1 – Runde 2 – Runde 3)
berichtet. Wie Ihr ja sicherlich gelesen habt, war Caroline Masson die letzte [...]
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Valero Texas Open 2013 Tag 2 - 2013-04-05 21:06

 Ich hatte Euch ja bereits von dem Turnier in San Antonio im 
Vorfeld berichtet. Auch vom ersten Tag habe ich Euch hier im Blog geschrieben. Während Marcel Siem im 
letzten Flight irgendwann in der "Nacht" startet ist Rory McIlroy bereits unterwegs. Er startete nach seiner Par 
Runde vom Donnerstag heute an Tee 1. Gleich an der 2 fiel der erste Birdie und nach 3 weiteren Par Löchern 
spielte er an der 6 leider einen Bogey. Diesen konnte er aber sofort wieder am nächsten Loch durch einen 
weiteren Birdie ausgleichen. Schauen wir uns doch mal zwei Löcher im Shot Tracker an.  An der 8, einem Par 5 
Loch landet der Drive bei 329 Yards (300m) auf der linken Seite des Fairways. Damit liegen noch 261 Yards 
(238m) vor Ihm bis zur Fahne. 300 Meter, das sind Abschläge von denen können wir Hobbygolfer nur 

träumen ;-). Gestern landete der Abschlag  bei "nur" 273 
Yards, da muss er heute wohl gedopt sein, oder?! Aber nach diesem tollen Abschlag landet er mit den zweiten 
Schlag 3,44 Meter vom Loch entfernt. Das waren mal eben 241 Meter vom Fairway auf´s Grün.  Wo der Ball vor 
dem Putt liegt, dass seht Ihr auf dem Bild. Den ersten Putt versenkt er noch nicht, denn der bleibt 21 cm vor 
dem Loch liegen - aber der zweite Putt geht rein und damit spielt er einen weiteren Birdie.
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 Dann schauen wir uns doch mal die 9 an. Ein Par 4 Loch mit einer 
Länge von 474 Yards (433 Meter). Einfach nur geradeaus und keine Bunker in Sicht! Wie ein "Ballautomat" fliegt 
auch der Drive an der 9 321 Yards (293m) weit. Landet aber links in der "Botanik". Jetzt muss er von dort noch 
142 Yards (130m) überwinden. Die Fahne steckt zentral auf dem Grün und wie gesagt, Bunker Fehlanzeige! 
Gestern landete der etwas kürzere Drive auf der rechten Seite. Und ich dachte immer die Jungs spielen immer 
nach "Schema F" ;-). Der zweite Schlag geht über 136 Yards (124m) und liegt Rechts neben dem Grün. Es sind 
immer noch 22 Yards (20m) bis zur Fahne. Den dritten Ball spielt er übers Grün rüber auf die linke Seite. Jetzt 
sind es aber nur noch 5 Yards (4,5m) vom Vorgrün bis zur Fahne. Aber nicht das das hier an der 9 ein Bogey 
wird. Mist der Putt bleibt direkt neben dem Loch liegen. Somit spielt er an der 9 einen Bogey und liegt nach den 
ersten 9 Löchern bei -1 und auf den geteilten 30. Platz. Aber noch ist nichts verloren und auf neun Löcher kann 
noch viel bewegt werden. Aber dazu müsst Ihr dann selbst mal schauen, da ich mich jetzt verabschiede. Schaut 
einfach aufs Leaderboard. Da ich morgen früh raus muss, werde ich die Runde von Marcel Siem am Samstag 
nachreichen. Wenn Ihr wissen wollt, was die Profis so in Ihrem Bag haben, dann schaut einfach mal hier vorbei. 
Das Leaderboard findet Ihr wie immer hier!
So jetzt ist bereits Samstag und hier folgt jetzt der abschließende Bericht zur 2. Runde. Rory McIlroy packte noch
4 weitere Birdies auf die Scorecard und liegt damit nach dem zweiten Tag bei -5 auf den geteilten 5 Platz. Das 
war mal ein Sprung von 40 Plätzen. Zur Spitze sind es nur 3 Schläge.
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Aber auch Marcel Siem spielte eine traumhafte Runde. Er startete ja mit +4 in den zweiten Tag und legte am 
Freitag an der 10 los. Gleich an seinem zweiten Loch spielte er einen Birdie. So konnte es weiter gehen dachten 
wir alle, aber zwei Löächer später spielte er einen Bogey. Aber dann begann die Aufholjagd von Marcel Siem. 
Auf den ersten 9 spielte er noch 3 weitere Birdies und auf den zweiten neun kamen noch zwei hinzu. Damit 
spielte er am Freitag eine saubere 67er Runde und liegt jetzt gesamt bei -1 und auf den geteilten 37. Platz. 
Immerhin hat er mit dieser Runde 72 Plätze gut gemacht und das bedeutet für den zweiten Tag, den größten 
Sprung nach oben. Nah dann lassen wir uns mal überraschen, wie er am Samstag spielt.
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Wie gewohnt hier jetzt noch das aktuelle Leaderboard der Top 15.
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Euer Stephan

Valero Texas Open 2013 Tag 3 | wallgang
 (2013-04-06 17:51:07)
[...] ← Valero Texas Open 2013 Tag 2 [...]

Valero Texas Open 2013 Tag 3 - 2013-04-06 15:38
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Quelle: golfparadise.com
Es ist 16:20 Uhr mitteleuropäischer Zeitrechnung und Marcel bewegt sich bewaffnet mit dem Driver und Ball auf
den Abschlag an Tee 10 zu. Er weicht seinen Flightpartner geschickt aus, legt die Pille auf´s Tee und 
dannnnnnnn! Der Ball landet mit Schnitt bei 252 Yards auf dem Fairway. Das sind immerhin 230,43 Meter, 
natürlich kein Maßstab, wenn man die 300 Meter Abschläge von McIlroy vergleicht. Das war an diesem Loch der
kürzeste Abschlag - vielleicht Taktik? Jetzt Marcel Siem bei diesem Par 4 Loch noch 206 Yards bis zur Fahne vor 
sich. Diese steht heute relativ weit hinten. Wird die Annäherung direkt neben der Fahne landen? Der Schlag 
vom Fairway landet rechts neben dem Grün und nach dem 3. Schlag landet der Golfball 94 cm neben der Fahne.
Das sollte doch ein Par werden, oder!? An der 10 hat er auch auf den vergangenen Runden Par gespielt. Jaaaaa 
der Ball landet zwischen den Pfosten. Ach nee wir sind ja wieder auf dem Golfplatz. also Ball versenkt und Par 
gespielt. ;-)

Brad Fritsch spielt mit Marcel
Caddie und Marcel bewegen sich entspannt zu Tee 11. Dort wartet er auf den "Startschuß" um das Par 4 mit 
405 Yards (370 Meter) in Angriff zu nehmen. Nach einer 6 (Donnerstag) und einer 3 (Freitag) schauen wir mal 
was was heute hier raus springt! Der Abschlag landet bei 254 Yards (232m) auf der rechten Seite im Rough. Jetzt
fehlen noch 118 Meter bis zur Fahne. Wenn er den Ball in Rough gut trifft dann ist viel drin. Aber warten wir mal
ab und Marcel Siem (-1) wird heute von Brad Fritsch (E) und Nicholas Thompson (E) begleitet. Der zweite Schlag 
landet direkt neben dem Grün. Nachdem er mit dem 3. den Ball aufs Grün gespielt hatte landet der 4. Schlag im 
Loch! Das nächste Par steht auf der Scorecard.
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Nicholas Thompson der andere Flightpartner
Jetzt stehen die 3 an der 12. Noch ein Par 4 mit 410 Yards (knapp 375m) und Marcel schlägt auf 247 Yards ab 
und hat noch 150 vor sich. Der Drive von Brad Fritsch landet links im Fairway Bunker. Der Schlag von Marcel 
Siem landet wenige Zentimeter (ca 60) neben der Fahne. Boooohhh! Wird das sein erstes Birdie am Tag? Nee 
der Ball rollt am Loch vorbei. Aber was soll´s damit gibt es das nächste Par.
Gehen wir mit den Spielern zum nächsten Loch. Die 13 ist ein Par 3 mit einer Länge von 241 Yards (220m). 
Bunker findet man nur ums Grün herum. Marcel trifft den Ball wohl nicht optimal und der Ball landet rechts 
neben dem Grün. 28 Yards (gute 25 Meter) sind es noch bis zur Fahne. Die Länge des Drives war gut, aber er 
landet leider nicht auf dem Grün. Der zweite Schlag landet 67 cm neben dem Loch. JETZT aber versenken und 
noch ein Par spielen. Hat geklappt! Die beiden Flightpartner spielen Bogey.
Die 14 ist ein Par 5 Loch mit leichten Dogleg nach Rechts und großen Bunkern auf beiden Seiten des Grüns. Der 
Abschlag von Marcel Siem landet bei 274 Yards (250m) links neben dem Fairway. Jetzt haben Marcel und sein 
Ball noch gute 260 Meter vor sich und die Fahne steckt ziemlich  weit vorn. Nah wer sagt es denn, an diesem 
Loch spielt er seinen ersten Birdie.
Die 15 ist ein weiteres Par 4 Loch mit einer Länge von 424 Metern. An diesem relativ geraden Loch, was Rechts 
ein paar Fairway Bunker hat, spielte Marcel bisher immer Par. Das Grün wird an allen Ecken mit jeweils einem 
Bunker bewacht. Marcel´s Drive landet bei 275 Metern und der zweite Schlag landet gute 13 Meter vom Loch 
entfernt auf dem Grün. Die beiden Flightpartner liegen etwas näher an der Fahne. Der erste Putt landet einen 
knappen Meter neben dem Loch. Plopp, das nächste Par eingelocht!
Mittlerweile, ich habe mal "Mittagspause gemacht", hat Herr Siem zwei weitere Löcher mit Par abgeschlossen. 
Jetzt sind wir auf der 17, einem Par 4 Loch mit einer Länge von 317 Metern. Der Abschlag landet bei 250 Metern
und zur Fahne sind es jetzt noch 84 Meter. Mittlerweile ist auch Rory McIlroy auf der Runde und spielt an der 1 
gleich mal einen Birdie. Der zweite Schlag von Marcel überwindet 74 Meter und jetzt liegt der Ball auf dem 
Grün. Es sind noch gute 11 Meter bis zum Loch. Das sieht wieder nach einem Par aus. Der erste Putt rollt am 
Loch vorbei und bleibt einen guten Meter hinter der Fahne liegen. Mal sehen ob er die 119 cm gut zum 
Abschluß bringt. Und wieder wird es ein Par. 67 Zentimeter neben der Fahne bleibt der Bunkerschlag liegen. 
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Jaaa, jetzt folgt der nächste Birdie - bin mir ganzzzzz sicher! Super ich kann "hellsehen" - der zweite Birdie ist auf
den ersten neun Löchern gefallen und bisher hat er noch keinen Bogey gespielt.

 Aber jetzt kommt ein 
Par 5 Loch an der 18. Dort hat er wieder eine realistische Birdie Chance. Gute 540 Meter liegen vor den Spielern 
und auf dem Weg kreuzt ein Fluß das Fairway. Auf der rechten Seite warten noch ein paar Fairwaybunker und 
hinter dem Grün und an den Seiten warten 3 weitere Bunker. Taktik ist angesagt! McIlroy hat an seinem 
zweiten Loch Par gespielt. Nah das war ja mal ein Abschlag. Marcel schlägt den kleinen weißen Ball 307 Meter 
weit und er landet dazu auch noch auf dem Fairway. Jetzt sind es noch 235 Meter bis zur Fahne. An der 18 hatte
er bisher immer einen Birdie "eingefahren", wollen wir hoffen, dass diese Serie hält! Fritsch schlägt seinen Ball 
mit den zweiten hinter das Grün und Thompson landet vor dem Grün. Was macht Marcel? Mist der zweite 
Schlag landet Links im Grün Bunker. Es sind noch 21 Meter bis zum Loch. Jetzt ein Traum-Bunkerschlag und der 
Birdie ist noch drin! Marcel spielt wieder auf ein sehr hohem Niveau Golf. Schauen wir mal wie die Löcher 1-9 
gespielt werden.  Seine Putt Statistik von 1,714 auf den letzten 9 Löchern ist sehr gut. Alle 3 Golfer haben an der
18 einen Birdie gespielt.
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 Hole 1 
geht einfach nur geradeaus und vor dem Grün wartet zentral ein kleiner Bunker und ein weiterer Bunker 
erstreckt sich von links bis hinter dem Grün. Es handelt sich bei der 1 um ein Par 4 Loch mit einer Länge von 415 
Metern. Am ersten Tag hat er hier einen Bogey gespielt und gestern kam ein Par hinzu - das "Gesetzt der Serie" 
sagt dann jetzt BIRDIE! Aber wir wollen uns mal zurücklehnen und abwarten was Marcel im fernen San Antonio 
so spielt. Wer noch mehr Infos zum Turnier haben möchte oder die erste und zweite Runde noch einmal 
nachlesen möchte, findet das natürlich hier im Blog. Aber jetzt zurück zur 1. Marcel spielt den Ball nach rechts in
die Botanik. Der Ball bleibt bei 266 Metern liegen. Jetzt wird es spannend, wie er sich aus dieser Situation 
"befreit". Das Loch ist knapp 130 Meter entfernt. Vorteil ist das er an den Bunkern vorbei aufs Grün schlagen 
kann. Mittlerweile ist auch der letzte Flight auf der Runde. Bill Horschel liegt mit -8 immer noch an der Spitze. 
Aber zurück zu Marcel, denn sein zweiter Schlag landet tatsächlich auf dem Grün, gute 8 Meter vor der Fahne. 
Super der 3 Meter Putt klappt und er spielt eine 3 - den nächsten Birdie. Das fängt ja gut an. Weiter so Marcel! 
Während die Partner noch mit der 1 "kämpfen", schauen wir schon mal auf die 2.
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 Die 2 ist wieder ein langes, um genau zu sein  550,47 Meter, 
Par 5 Loch. Hat Marcel hier wieder eine Birdie Chance? Es geht zwar wieder in eine Himmelsrichtung aber 
diesmal gibt es 3 Fairway Bunker in der "Landezone" der Drives und einer davon ist genau Mitte Fairway. Das 
Grün wird von 3 weiteren Bunkern eingerahmt. Aber schaut selbst auf das Bild. Bisher spielte er an diesm Hole 
immer ein Par, aber in diesem Fall würden wir uns über einen Birdie freuen, oder ;-) ! Der Abschlag von Marcel 
landet bei 237 Metern vor den Bunkern am rechten Fairwayrand. Noch sind es 305 Meter von dort aus bis zum 
Loch. Man das sind aber Entfernungen. Jetzt den zweiten schön vor die Grünbunker setzten und dann mit dem 
3. Schlag ran an die Fahne. Ich kann Euch das schreiben, da noch nicht alle Abschläge durch sind. Marcel schlägt 
den zweiten Ball auf die andere Seite vom Fairway ins Rough. 212 Meter flog der Ball weit und damit sind es nur
noch 98 Meter bis zum Hole. Jetzt wieder eine tolle Annäherung und die Chancen für einen Birdie steigen. Man 
könnt fast denken, das die Schläge so geplant waren, der Drive landete gegenüber des ersten Fairway Bunkers 
und der zweite Schlag auch wieder gegenüber des nächsten Fairway Bunkers. Aber von dort muss er mit dem 3. 
Schlag den Ball erst mal wieder auf´s Fairway quer spielen. Jetzt muss er das Par retten. Das loch liegt jetzt 84 
Meter vor Ihm. Die beiden Flightpartner haben noch eine Birdie Chance. Der 4. Schlag landet 2,23 Meter rechts 
neben der Fahne. Der Putt ist nicht einfach. Brad Fritsch aus Kanada schafft das Birdie und die beiden anderen 
müssen das Par "retten"! Puh, das Par hat er und auch der Amerikaner Thompson noch gerettet.
Die 3 ist ein kurzes Par 3 Loch über 194 Meter mit einem Monsterteich zwischen Abschlag und Grün. Das Grün 
grenzt vorne direckt am Wasser und auf der rechten Seite befindet sich auch noch ein Bunker. Wie sollte es 
anders sein, die Fahne steckt zentral auf der rechten Seite. Schauen wir mal was die Jungs an diesem Loch 
schaffen. Marcel hatte am Donnerstag Birdie und am Freitag Par an diesem Loch gespielt. Was wünschen wir 
uns? Marcel liegt aktuell das erste mal in den Top 10 bei den Valero Texas Open 2013. Damit wären wir doch 
nach der Runde zufrieden, aber die Runde geht noch eine ganze Weile und der Leader Billy Horschel hat gerade 
mal 3 Löcher gespielt und liegt bei -9. Marcel sein Flight ist noch nicht am Tee 3 angekommen. Machen die 
Jungs etwa eine Pause - was ist denn das für eine Einstellung oder nutzen Sie den Teich zur "Erfrischung". Nah 
das hoffen wir mal nicht! Marcel landet vom Abschlag direkt auf dem Grün. Also keine Badeeinlage von Ihm. Der
Ball liegt knapp 11 Meter von der Fahne weg. Puh, 3-4 Meter kürzer und der Ball wäre eventuell im Wasser 
gelandet. Brad Fritsch hatte nicht das Glück, sein Abschlag landete im Wasser. Schade aber der 3. von Ihm 
landet dann auf dem Grün. Die größten Birdei Chancen hat aber Thompson, dessn Ball liegt auf Fahnenhöhe 5,7 
Meter weg. Der erste Putt von Marcel Siem landet gute 60 cm hinter der Fahne. Das wird wohl wieder ein Par - 
hoffentlich! ;-) Jaa!
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 So dann können wir uns die 4 anschauen. Wieder mal ein Par 4 Loch 
aber mit fast 440 Metern mal wieder etwas länger. Es gibt zum Glück nur zwei Fairway Bunker auf der linken 
Seite und das Grün wird auch nur auf der linken Seite von einem Bunker abgeschirmt. Die Fahne steckt aber 
heute verdammt dicht an dem Bunker dran. Also lieber das Grün in der mitte anspielen und dann von dort aus 
putten. Aber soweit sind wir noch nicht! 2 oder 3 Birdies müssen noch fallen, dann stehen die Chancen recht 
gut, dass er sich in der Spitze festsetzten kann. Aber wir wollen ja nicht vorgreifen und freuen und über eine 
bisher Bogey-freie Runde von Marcel. Auf jeden Fall müssen die Spieler im Flight von Marcel kein Wasser mehr 
fürchten, denn die restlichen Löcher sind "wasserfrei" ;-) Super 247 Meter fliegt und rollt der Abschlag, bzw. der 
weiße kleine Ball von Marcel. Und dann landet er auch noch in der Mitte vom Fairway. Was will das Golferherz 
mehr?! Jetzt hat er mit der kleinen weißen Kugel noch knappe 190 Meter vor sich! Marcel muss die Nerven 
seine Fan´s aber überstrapazieren. Der zweite Schlag landet nach 176 Metern im Grünbunker. Von dort sind es 
noch gute 17 Meter bis zum Loch. Das sieht mir eher nach einem Par aus, wenn der Bunkerschlag gut kommt! 
Aber abwarten und "Tee trinken", oder so! Aber auch Brad Fritsch geht es nicht viel besser, sein Ball landet 
hinter dem Grün, genauso wie der von Nicholas Thompson. Beide liegen jetzt mit dem 3. Schlag in der Nähe der 
Fahne. Aber was macht Marcel jetzt für einen Bunkerschlag? Der Schlag aus dem Sand kommt 1,25 Meter hinter
der Fahne zum liegen. Da sollte das Par noch drin sein! Und er schafft es!
An der 5 geht es wieder gerade in Richtung Fahne. Mann sollte sich auf diesem Par 4 mit 312 Metern von der 
rechten Seite fern halten. Dort warten zwei Bunker auf dem Weg zum Grün. Das Grün selbst wird dann auch auf
der gegenüberliegenden Seite von einem Bunker bewacht. Aber schauen wir mal wie sich die Herren 
"anstellen". Die Fahne steckt etwas Rechts, vorn - sieht nach einer lösbaren Aufgabe aus. An diesem Loch hat er 
bisher immer Par gespielt - was passiert heute an der 5? So während die drei zum Abschlag gehen, werde ich 
eine kurze Zigarettenpause einlegen - ich hoffe Ihr seit mir nicht böse! ;-) Tss die Jungs warten nicht mal mit 
Ihrem Abschlag bis ich wieder hier bin. Marcel Siem schlägt den Ball über das Grün rüber - mit dem Abschlag. 
Schlappe 332 Meter und damit liegt der Ball hinter dem Grün und noch gute 27 Meter von der Fahne weg. Da 
hat er wohl den "Turbo" beim Drive gestartet. Thompson´s Ball landet vor dem Grün und Fritsch spielt den Ball 
vor den Grünbunker. Alle drei haben noch eine Birdie Chance. Der zweite Schlag von Marcel landet 2,5 Meter 
neben der Fahne. Wird das wirklich ein Birdie an der 5? Nee leider nicht, aber es ist wieder ein Par und 
Thompson spielt einen Eagle.
Die 6 geht über 368 Meter und ist wieder ein Par 4 Hole. Rechts wartet ein Fairwaybunker in der Landezone der 
Abschläge und das Grün wird auf der linken Seite von einem Bunker abgegrenzt. Auch hier steht die Fahne 
wieder auf der Bunkerseite. Der Drive des Deutschen landet bei 240 Meter und jetzt muß der Ball noch gute 119
Meter in Richtung Fahne fliegen. Ein guter zweiter Schlag landet nach gut 118 Meter nur 1,58m links neben der 
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Fahne. Das nenne ich mal eine tolle Annäherung - und ich bin froh, wenn ich überhaupt das Grün treffe ;-) ! Die 
beiden anderen landen auch mit dem 2. auf dem Grün liegen aber etwas weiter weg. Aber der Schlag von 
Marcel hätte auch böse im Bunker landen können. Aber hätte, wenn und aber zählt ja bekanntlich nicht! 
Warten wir mal ab was die drei Jungs aus der Situation machen. Birdie oder Par ist hier die Frage. Fritsch & 
Thompson spielen beide Par und Marcel Siem darf seinen nächsten Birdie auf der Scorecard vermerken. Jetzt 
wird es aber auf den letzten 3 Löchern richtig spannend. Wäre toll wenn er nach der Runde in den Top Ten 
landet.

 So jetzt aber schnell zu Hole 7, einem 189 Meter "kurzen" Par 3 Loch.
Dort hat Marcel in den vergangenen Tagen jeweils einen Birdie gespielt. Ob er das heute auch wieder hin 
bekommt? Nur ein riesiger Bunker wartet auf die Bälle. Also das Loch eher mittig oder Rechts anspielen. 
Thompson landet zwischen Bunker und Grün und Fritsch spielt den Ball auf´s Grün. Marcel Siem verunglückt der
Abschlag total. Der Ball fliegt nach Rechts und landet irgendwo im nirgendwo. Von dort aus sind es immer noch 

96 Meter bis zur Fahne.  Jetzt heißt es irgendwie das Par 
retten oder maximal einen Bogey spielen. Schade sollte diese kurze Par 3 die Runde "versauen"? Puh der zweite 
Ball bleibt 1,25m vom Loch entfernt liegen. Schade jetzt spielt er doch einen Bogey. Aber OK, nach diesem 
Abschlag war nicht mehr drin.
Was bringt die 8, das vorletzte Loch für heute? Es ist ein Par 5 Loch mit einer Länge von 552 Metern. Der 
Abschlag von Marcel landet bei 291 Metern auf dem Fairway. Es sind noch gute 269 Meter bis zur Fahne. Der 
zweite Ball fliegt 226 Meter weit und landet im Grünbunker. Von dort sind es noch knapp 45 Meter bis zur 
Fahne. Cool Trotz Bunker spielt er nach seinem Bogey gleich einen Birdie. Jetzt geht es zum letzten Loch!
Die Neun ist wieder ein Par 4 Loch mit einer Länge von 433 Meter. Hier hat Marcel bisher Birdie und Par 
gespielt. Schauen wir mal was er am letzten Loch des Tages zaubert! Kein Wasser und keine Bunker warten auf 
die Golfbälle. Marcel Siem treibt seinen letzten Abschlag über 300 Meter weit und hinzu kommt, das er wieder 
in der Mitte des Fairways landete. Nur noch 138 Meter bis zum Hole 9. Go Marcel go! Der zweite Schlag landet 

884 von 1609



131 Meter "später" neben dem Grün, gute 12 Meter rechts neben der Fahne. Mit dem 3. Schlag landet er 1,77m
hinter der Fahne. Er spielt wieder einen Bogey.
Marcel Siem ist nach einer tollen Runde wieder im Clubhaus eingetroffen. Er spielte heute eine tolle 69er Runde
und liegt damit bei -4 und aktuell auf einen tollen geteilten9 Platz! Wer hätte das nach dem ersten Tag gedacht! 
Aber schaut selbst auf die Scorecard.
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Wer auch die anderen Spieler verfolgen möchte, findet hier das Leaderboard.

Euer Stephan

LPGA Kraft Nabisco Championship Tag 3 - 2013-04-07 08:20

Quelle: golfparadise.com
Nach dem Sandra Gal in Mission Hills den Cut nicht geschafft hatte, blieb aus deutscher Sicht noch Caroline 
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Masson im Feld der LPGA Tour übrig. Sie startete von Platz 21 und startete an Tee 1. Bis zur 8 spielte Sie alle 
Löcher Par und dann fiel an der 9 der erste Birdie. Auf den zweiten neun fiel dann an der 15 der zweite Birdie für
Sie. Leider folgte an dem Par 4 der 16 ein Bogey und so kam Sie mit einer 71er Runde (-1) ins Clubhaus zurück. 
Jetzt liegt Sie auf einen sehr guten geteilten 17. Platz mit -2, aber um in die Top Ten zu kommen fehlen Ihr vor 
dem Schlußtag 3 Schläge. Also kann das Ziel von Ihr nur sein, die Top 20 Plazierung zu halten. Aber heute Abend 
werden wir es genau wissen. Caroline Masson geht um 12:20 Uhr Ortszeit in Kalifornien auf Ihre letzte Runde. 
Aber ganz vorne dominiert mal wieder Inbee Park, die Damen Golfwelt. Sie liegt mit -12 bereits 3 Schläge vor 
der US Amerikanerin Lizette Salas und 6 Schläge vor der an drei plazierten 

Proette.  
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Euer Stephan

LPGA Kraft Nabisco Championship Finale | wallgang
 (2013-04-08 19:59:34)
[...] Nabisco Championship. Ich hatte ja bereits von den ersten 3 Tagen (Runde 1 – Runde 2 – Runde 3) berichtet.
Wie Ihr ja sicherlich gelesen habt, war Caroline Masson die letzte verbliebende [...]
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Erste richtige 18 Loch Runde in Golf in Wall - 2013-04-07 17:46

  Heute Morgen strahlte uns die Sonne in Brandenburg an und da war ja klar das die 
Wallgang den Heimatplatz Golf in Wall unsicher macht. Im "Gepäck" hatten wir zwei neue Clubmitglieder, mit 
denen ich dann auf die Runde gegangen bin. Der Rest der Gang startete von der 10 und spielte 9 bzw. 18 
Löcher. Klar die Fairways sind noch nicht der Hit, aber der Schnee ist ja auch erst seit ein paar Tagen weg und 
dafür kann man sich über den Platzzustand nicht beschweren. Die Grüns waren frisch gedüngt und auch dort 
konnte man relativ gut

 putten. 
Also legten wir zu dritt auf Tee 1 los und immerhin spielte ich auf den Fontaneplatz (Loch1-9) 54 Schläge und 
sammelte 17 Stableford Punkte ein. Auf den Königsplatz (Loch 10-18) waren es dann noch mal 54 Schläge und 
19 Punkte. Da hatte ich mein Ziel, unter huntert Schläge zu bleiben, knapp verpasst, aber zumindestens hatte 
ich mein Handicap bestätigt. Was will man für einen Saisonauftakt eigentlich mehr?! ;-) Immerhin habe ich 5 
Bogey´s und 8 Double Bogey gespielt. Das scheint ja wohl die Bogey Saison zu werden. Wenn man noch den 
einen oder anderen "Gurkenschlag" unterdrückt, der doch immer mal wieder dazwischen kommt, dann sollte 
doch mein persönliches Ziel unter 100 Schläge zu bleiben drin sein. Aber dazu muss noch fleißig geübt werden. 
Ich werde mich in den nächsten Wochen mal ran machen und die Annäherung so aus 30-40 Meter und das 
Putten zu trainieren. Bei den Abschlägen ging es bis an Loch 17 eigentlich immer "relativ" gerade und das ich an 
der 7 mal wieder den Abschlag im Wasser versenkt habe - das scheint bei mir wohl dazu zugehören. 18 Löcher 
bei Sonnenschein gespielt!  Jetzt sind wir alle wieder heiß und freuen uns schon auf die nächste Runde 
"gepflegtes Golf" und eine Erfrischung nach der Runde auf der Clubhaus Terrasse - natürlich in der Sonne ;-). 
Und die beiden neuen Mitglieder bei Golf in Wall haben auch 9 bzw. 18 Löcher gespielt und hatten Ihren Spaß! 
Man was habe ich das vermisst und ich freue mich schon auf die nächste gepflegte Herrenrunde mit Euch 
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Gangster! Mädels und Jungs der Wallgang, wie war denn Eure Runde heute - schreibt doch einfach mal was in 
den Kommentar!
Euer Stephan

LPGA Kraft Nabisco Championship Finale | wallgang
 (2013-04-08 19:59:43)
[...] jetzt habe ich das Golfwochenende mit LPGA, PGA Tour und der eigenen Runde in der Sonne abgeschlossen 
und schon schreit alles nach dem MASTERS. Ab Donnerstag wird wieder ein [...]

Valero Texas Open 2013 Finale - 2013-04-07 17:55

Quelle: golfparadise.com
Marcel Siem ist bereits an der 1 gestartet und spielt gerade das 3. Loch. Leider startete er mit einem Bogey und 
einem Par in die letzte Runde der Valero Texas Open 2013. Das kurze Par 3 Loch (Tee 3) mit frontalem Wasser 
ist immer eine Herausforderung. Aber der Abschlag landet auf dem Grün und liegt jetzt zum Loch nur noch 
knappe 5 Meter entfernt. Wird er diesen langen Putt versenken? Marcel Siem geht heute mit K.J. Choi (Korea) 
und Daniel Summerhays (USA) auf die Runde! Super er versenkt den Putt und spielt seinen ersten Birdie. Ich 
war heute auf der Runde glücklich, wenn ich den Ball aus 2 Meter versenkt habe. ;-)

 Jetzt kommt die 4 ein Par 4 Loch an dem er die letzten 
beiden Tage jeweils Par gespielt hat. Der Abschlag landet bei 260 Meter auf dem Fairway und damit hat er noch 
164 Meter bis zur Fahne. Was für ein Schlag vom Fairway - der Ball bleibt 4,18m vor dem Loch liegen. 
Summerhays landet direkt vor dem Grün und der Koreaner Choi rechts neben dem Grün. Plopp und auch dieser 
Putt fällt. Damit spielt er seine zweiten Birdie und liegt aktuell auf den geteilten 8 Platz.
Jetzt kommt auf der 5 ein Par 4, bei dem man glaube ich am sichersten in der Mitte Fairway bleibt. Das Grün 
liegt genau gegenüber der Abschläge. Der Abschlag landet bei 284 Meter im rechten Grünbunker. Es sind noch 
knapp 40 Meter bis zur Fahne. Aber der Schlag aus dem Bunker landet nicht mal einen Meter von der Fahne 

890 von 1609



entfernt! Super weiter so Marcel! Die beiden Flightpartner liegen etwas weiter weg, aber alle sind mit dem 2. 
Schlag auf dem Grün. Super das 3. Birdie in Folge, spielt sich Herr Siem jetzt in einen "Birdierausch" ;-). Damit 
liegt er nur noch 4 Schläger hinter dem Leader Billy Horschel.
Auf der 6 einem weiteren Par 4 Loch schlägt der Deutsche den Drive auf knapp 280 Meter, knapp 86 Meter von 
dem Hole entfernt. Heute steht die Fahne wieder links hinten und auf der linken Seite wartet auch ein Bunker 
am Grün. Der zweite Ball landet hinter dem Grün auf dem Fairway, gute 8 Meter sind es jetzt noch bis zum Loch.
An diesem Loch spielt er mal wieder Par. Also alles im grünen Bereich.
Jetzt folgt mal wieder ein Par 3 Loch an Tee 7. Ganz ohne Wasser, aber dafür mit Bunker. Die Fahne steht aber 
sehr weit vorn und kann direkt "angegriffen" werden. Schauen wir mal wie die Schläge vom Tee werden! Oh 
Mist der Abschlag landet Links zwischen Grün und Bunker. Der Ball liegt knapp 14,5 Meter von der Fahne weg. 
Das sieht eher nach einem Par aus. Aber schauen wir was Marcel Siem aus der Situation macht. Der zweite 
Schlag landet 1,22m von der Fahne entfernt. Das Par fällt auch an diesem Loch.
Die 8 ist wieder ein Par 5 Loch, an dem Marcel in den letzten Tagen Birdie, Par & Bogey gespielt hat. Heute 
würden wir uns über einen Birdie freuen ;-)! Der Drive von Marcel fliegt 258 Meter, das ist noch ein weiter Weg 
(279 Meter) bis zur Fahne. Mit dem 3 Schlag ist er auf dem Grün und nur 94 cm von der Fahne weg. Super das 
nächste Birdie spielt er an diesem Loch - Wunsch erfüllt!
An der 9 einem Par 4 hatten wir in den letzten Tagen auch schon alles gesehen. Schauen wir mal wie er diese 
Loch abschließt. Den Abschlag vom Tee treibt er nicht ganz 290 Meter weit und damit hat er nur noch 137 
Meter bis zum Loch. Auf diesm Loch sind Bunker und Wasser Fehlanzeige! Also ran an die Fahne ;-) Marcel 
schlägt den Ball auf Höhe der Fahne an das linke Grünrand. Von dort sind es über 8 Meter bis zur Fahne. Es wird 
ein Par und damit hat er auf den ersten neun Löchern eine 33 gespielt. So gut war er in den letzten Tagen noch 
nie!

 
Auf der 10 warten wieder "nur" Fairwaybunker. Diese Hole ist ein Par 4 Loch. Dort hat Marcel bisher immer Par 
gespielt, das kann er heute bestimmt besser, oder!? Im Moment liegt er noch 3 Schläge hinter den Leadern 
Martin Laird und Billy Horschel. Der Drive landet bei 274 Metern - Mitte Fairway. Von dort aus sind es noch gute
103 Meter bis zum Loch. Da würde ich persönlich ein Eisen 7 benötigen, aber ich denke mal das wird Marcel 
Siem nicht benutzen ;-), es sei denn er will am Tee 11 landen. Egal was für ein Eisen er genommen hat, der 
zweite Schlag landet 98 cm neben der Fahne - wowwww! Da fehlen mir die Worte! Ich habe so das ungute 
Gefühl, da will einer UNBEDINGT noch nach Augusta, oder was meint Ihr? Im Moment ist Marcel extrem gut 
beim Putt. Seine "Putting Average liegt vor dem Putt bei 1,605. Super der nächste Birdie fällt und er ist damit 
nur noch 2 Schläge hinter der Spitze.
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 Die 11 ist ein Par 4 Loch und auf dem Fariway liegen wieder 
Bunker rum. Erst das Grün wird vorn bewacht. Aber wir haben ja in den letzten Tagen gelernt, das Marcel´s 
Bunkerschläge sehr gut sind. "Also ab geht die Post!" Der Abschlag landet auf dem Fairway bei 231 Meter und 
zum Loch sind es jetzt noch knapp 140 Meter. Der zweite Schlag landet 2,77 neben der Fahne. Ich habe so 
langsam die Vermutung das Herr Siem gedopt ist. Machen die auf der PGA Tour auch Doppingkontrollen? 
Unfassbar das nächste Birdie fällt. Damit liegt er nur noch einen Schlag

 hinter der Spitze und muss sich diesen Platz mit 2 weiteren 
Spielern teilen.
Das nächste Par 4 folgt an Tee 12. Links wartet ein Fairway Bunker und das Grün ist vorn offen. Nur Rechts und 
Links sind Bunker angelegt. An diesem Loch hat er bereits Birdie, Par und Double Bogey gespielt. Ein Birdie wäre 
der Hammer! Wo schlägt Marcel den Ball vom Tee hin? In den Bunker. Von dort sind es noch fast 144 Meter bis 
zur Fahne. Das sieht jetzt wohl eher nach einem Par aus, aber Herr Siem hat uns ja heute öfter überrascht! Der 
zweite Schlag landet links im Grünbunker und von da spielt er den Ball hinter das Grün. Der 4. landet dann auf 
dem Grün. Mist das sieht nach einem Bogey aus. Nein es wird eine 7 und damit liegt er wieder bei -6 und 4 
Schläge hinter der Spitze. Aber kein Problem, tief durchatmen und dann geht es weiter!
Die 13 ist wieder mal ein Par 3 Loch. Vielleicht kommt das gerade richtig. Vor dem Grün und Links neben dem 
Grün warten wieder Bunker! An diesem Loch wird sich zeigen, ob er die 7 an der 12 wegstecken kann, oder ob 
Ihn dieses Loch was er 3 über Par spielte noch beschäftigt. Er hat es einfach abgehackt und spielt den Ball vom 
Tee neben die Fahne. Jetzt die Ruhe bewaren und dann ist wieder ein Birdie drin. Schade der zweite Schlag 
bleibt 34 cm neben der Fahne liegen. Aber er spielt ein Par und jetzt ab zur 14.
Die 14, ein Par 5, ist ein Dogleg nach rechts und erst vor dem Grün tauchen Rechts & links Bunker auf. An 
diesem Loch hat er bisher 2x Birdie und einmal Par gespielt. Schauen wir mal was heute raus kommt. Der 
Abschlag landet bei guten 270 Metern im Rough. Jetzt sind es noch 262 Meter bis zum Loch. Mit der zweite 
Schlag landet im Grünbunker gute 24 Meter von der Fahne weg. Jetzt muss er einen tollen Bunkerschlag 
zaubern. Aber nein, er spielt über das Grün hinweg und liegt jetzt 18 Meter von der Fahne weg. Jetzt muss er 
das Par retten! Der nächste landet 2,35 Meter neben der Fahne, da sollte das Par drin sein. Puh das ging noch 

892 von 1609



mal gut und das Par ist gerettet.
Die 15 ist ein Par 4 Loch an dem Marcel Siem in dieser Woche immer Par gespielt hat. Das Grün wird an allen 
Ecken mit Bunker "garniert" und vorher warten auf der rechten Seite Fairwaybunker. Die Fahne steckt sehr weit 
vorn. Der Abschlag landet bei 257 Metern kurz vor dem Fairwaybunker auf dem Fairway. Noch genau 160 Meter
bis zur Fahne an diesem Par 4 Loch! Wowww, der Ball bleibt an der Fahne liegen, nah gut es sind noch 46 cm. 
Also da lege ich doch meine Hand für ins Feuer - das wird ein weiterer Birdie. Jaaaaaa!

 Hole 16 ist wieder ein Par 3 was um dem Grün mit 4 Bunker 
bewacht wird und in der Mitte des Grüns ist noch ein Bunker. Die Fahne steckt heute links hinter dem Bunker in 
der Mitte. Eine knifflige Aufgabe für die Golfer. Der Ball von Marcel landet auf dem Grün, aber es sind noch über
7 Meter bis zum Hole. Das war zu viel und so wird es an diesem Loch ein Par. Dabei lag der zweite Ball direkt am 
Loch. Aber es gibt auch mal Tage, wo so ein Ball nicht fällt!
Loch 17 ist wieder ein Par 4, an dem Marcel bisher immer Par gespielt hat. Das wäre doch mal ein schöner Tag 
um heute hier einen Birdie zu spielen, oder!? Der Drive geht links in den Fairwaybunker und jetzt sind es noch 
73 Meter bis zur Fahne. Er landet mit dem nächsten auf dem Grün und spielt dann den Putt direkt neben das 
Loch. Somit spielt er hier wieder ein Par.
Jetzt kommt das finale Loch - die 18 einem Par 5 wo Marcel bisher immer Birdie gespielt hat. Marcel spielt den 
Ball 299 Meter weit. Er liegt jetzt aber im Rough am Fairway auf der linken Seite. Es sind noch 244 Meter bis 
zum finalen Putt an diesem Wochenende. Marcel schlägt den zweiten Ball in die Mitte des Fairways und hat 
jetzt noch knapp 98 Meter bis zum Loch. Heute spielt er an diesem Loch Par und kommt wie gestern mit einer 
69er Runde und insgesamt 281 Schlägen (-7) im Moment auf den geteilten 10. Platz. Heute hat er auf seiner 
Runde 7 Birdies gespielt, was will man mehr!
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Marcel Du hast uns wieder viel Spaß gebracht und wir freuen uns schon, dich wieder auf der Runde zu 
verfolgen! 
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Euer Stephan

LPGA Kraft Nabisco Championship Finale | wallgang
 (2013-04-08 19:59:37)
[...] Liga Golf spielt. Aber jetzt kommen wir zu Caroline zurück. Nachdem Marcel Siem in den USA eine tolle 
Schlußrunde gespielt, schauen wir mal was Sie auf den letzten 18 Löchern erreichte. Aber blicken wir wir kurz 
[...]

Was machen die Profi´s in den nächsten Tagen? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-27 07:02:52)
[…] unterwegs war, sind Deutsche in diesem Jahr nicht am Start. Das Finale von 2013 könnt Ihr Euch hier noch 
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einmal zur “Brust nehmen”. Der Titelverteidiger Martin Laird startet auch in diesem Jahr und […]

LPGA Kraft Nabisco Championship Finale - 2013-04-08 19:59

Quelle: golfwoman.de
Gestern spielten die Damen auf der LPGA Tour Ihr Finale der  Kraft Nabisco Championship. Ich hatte ja bereits 
von den ersten 3 Tagen (Runde 1 - Runde 2 - Runde 3) berichtet. Wie Ihr ja sicherlich gelesen habt, war Caroline 
Masson die letzte verbliebende Deutsche Golferin nach dem Cut. Sie startete am Sonntag von Position 17 mit 10
Schlägen Rückstand auf die Spitzenreiterin Inbee Park aus Korea. Aber bei der Koreanerin hat man im Monent 
sowieso das Gefühl, dass Sie in einer eigenen Liga Golf spielt. Aber jetzt kommen wir zu Caroline zurück.
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 Nachdem Marcel Siem in den USA eine 
tolle Schlußrunde gespielt, schauen wir mal was Sie auf den letzten 18 Löchern erreichte. Aber blicken wir wir 
kurz noch mal auf die letzten 3 Runden. Am Donnerstag spielte Sie in Misson Hills eine 70er Runde und am 
Freitag folgte eine 73er Runde. Das Wochenende eröffnete Sie mit einer 71er Runde. Also spielte Sie bisher alle 
Runden auf einem sehr guten Niveau. Eigentlich ging es gut los, denn Sie spielte an der 2 (Start Tee 1) gleich mal
einen Birdie. Aber zwei Löcher spielte Sie ihren ersten Bogey. Schön ist, das der letzte Bogey an diesem Sonntag 
blieb. An der 7 (Par 4) und er 11 (Par 5)  spielte Sie dann weitere Birdies. So kam Sie mit einer 70er Runde zurück
in Clubhaus von Misson Hills. Aber schaut Euch selbst die Scorecard von Caroline Masson an. Dort sind alle 4 
Runde aufgeführt. Aber für die Statistik Fans habe ich noch weitere Infos.
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 Nach 
diesen 4 Runden landete Sie mit insgesamt 284 Schlägen (-4) auf einen sehr guten geteilten 13. Platz. Und Ihr 
"Konto" wird sich auch über 29.156,- Dollar freuen. Aber ganz vorn bei den Kraft Nabisco Championship spielte 
am Schlußtag nur eine Nation - Korea. Inbee Park gewinnt das Turnier mit -15 vor Ihrer Landsfrau So Yeon Ryu (-
11). Erstaunlich war die Schlußrunde von 65 der Zweitplazierten.
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So jetzt habe ich das Golfwochenende mit LPGA, PGA Tour und der eigenen Runde in der Sonne abgeschlossen 
und schon schreit alles nach dem MASTERS. Ab Donnerstag wird wieder ein Green Jacket in Augusta "verspielt"!
Ach in diesem Zusammenhang freue ich mich über rege Beteiligung bei der "Frage der Woche"!
Euer Stephan

THE MASTERS 3 Par Contest - 2013-04-09 00:10

Quelle: golfdigest.com
"The MASTERS" startet nicht wie die anderen Turniere am Donnerstag, sondern bereits am Mittwoch, also 
Morgen, mit einem besonderen Contest!
Der 2013 Masters Par 3 Contest findet Mittwoch, 10. April statt. Beginnend um 12:00 Uhr Ortszeit  und den 
Live-Stream findet Ihr auf Masters.com ab 15.00 Uhr Ortszeit. Von all den Traditionen rund um "the Masters", 
sticht bei den Spielern eine ganz besonder heraus - der jährliche Par 3 Contest! Diese geliebte Veranstaltung, 
die am Mittwoch vor dem Turnier stattfindet und auf der ganzen Welt im Fernsehen übertragen wird, ist vor 
allem eine Familienangelegenheit. Frauen und Freundinnen, Kindern und Enkeln, Nichten und Neffen betätigen 
sich als Caddies. Der Anblick von Kleinkindern, im Miniatur Augusta National Overall ist immer wieder toll und 
es sollte viel öfter solche Veranstaltungen geben. ;-)
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Das erste 
mal wurde 1960 dieses Event ausgetragen, was Sam Snead gewann und er gewann den Par 3 Contest ein 
weiteres mal im Jahr 1974 (einem Monat vor seinem 62. Geburtstag). Das abwechslungsreiche Feld besteht aus 
Turnierteilnehmer und eingeladenen Gästen. Gemeinsam bahnen sie ihren Weg um eine kurze, Neun-Loch-
Anlage in der nordöstlichen Ecke der Augusta National Anlage. Die Löcher reichen von 70 bis 140 Yards über 
"DeSoto Springs Pond" bis "Ike's Pond". Es wurden in den Jahre 75 Hole in one´s gespielt. Der Teilnehmer, der 
das beste Ergebnis gegen Par nach 9 Löchern hat wird zum Sieger erklärt. Einen "bitteren" Beigeschmack hat 
dieser Contest - kein Gewinner wurde mit diesem Sieg berühmt, denn schon 4 Tage später sprach man nur noch
über den Mann, der das "Green Jacket" anzog! Die ursprüngliche Idee für das Par 3 Contest kam vom Augusta 
National Chairman Clifford Roberts. Er konzipierte es als potenziell unverwechselbare Vor-Turnier Attraktion, 
aber nicht jeder teilte seine Vision. Roberts hatte den Widerstand aus den Reihen der Club-Mitglieder zu 
überwinden, belächelt von einigen - Sie ahnten nicht, zu was für eine tolle Tradition der Par 3 Contest sich 
entwickeln würde!
Natürlich werde ich Euch hier auf dem Laufenden halten und wenn es mir möglich die beiden deutschen 
Teilnehmer des Masters, Bernhard Langer & Martin Kaymer, etwas genaue "beobachten"!

Euer Stephan

whitedragongolf
 (2013-04-11 10:02:29)
Hope you enjoyed watching the Hole in Ones

The Masters 2013 in Augusta Georgia – Tag 1 | wallgang
 (2013-04-11 13:58:36)
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[...] Vorbericht Par 3 Contest [...]

Den Weltrekord schaffen! Live am 30.04.2013 in Golf in
Wall - 2013-04-10 10:08

Am 30.04.2013 wird Karsten Maas, Trickgolfer aus Dänemark, versuchen seinen Weltrekord zurück zu holen.
Worum geht es?
Mit dem längsten Driver eine Strecke von 100 Yards (91 Meter) zurückzulegen.
Im Januar 2009 stellt er mit 123 Meter diesen Rekord auf. Dazu benutzte er einen Driver mit einer Länge von 
409 cm. Im letzten Jahr wurde dieser Rekord  gleich zwei mal überboten. Erst im Sommer mit einem Driver der 
4,22 Meter lang war und im Dezember folgte dann ein Driver, der 4,32 Meter lang war. Jetzt will Karsten Maas 
sich diesen Rekord wieder zurück holen. Das ganze findet in Golf in Wall statt und vorher gibt es noch ein ein 9-
Loch Turnier auf dem Fontaneplatz. Also schnell im Brandenburger Golfclub für das Turnier anmelden und dabei
sein, wenn bei bestimmt schönen Wetter Karsten sich den Weltrekord zurück holt. Wer es nicht einrichten 
kann, der wird hier bestimmt Impressionen nach der Veranstaltung finden. Ich werde auf jeden Fall das Turnier 
spielen und dann als Fotograf die Show von Karsten "festhalten"!
Hier noch ein paar Infos zur Person:
Karsten Maas, „The Great Dane“, wurde 1965 geboren und begann mit 9 Jahren Golf zu spielen. Mit 21 Jahren 
wurde er Profi. Er arbeitete als Cheftrainer bei einigen von Dänemarks größten Golf-Vereinen. Obwohl 
Dänemark ein relativ kleines Land mit gerade einmal 135.000 Golfern ist, konnte er während seiner 
Trainerkarriere einige herrausragende Tourspieler coachen. Als Profispieler hat er auf verschiedenen Touren, 
wie der „Tommy Amout Tour“, der „Nordic League“, der „Ecco Tour“ und der „Challenge Tour“ gespielt. Neben 
seiner Spieler- und Trainerlaufbahn hat er eine Ausbildung als Class A Clubmaker der Professional Clubmakers 
Society. ( PCS )
Karsten Maas hat all sein Können in einer sagenhaften Trickgolf-Show zusammengefasst. Er ist heute einer der 
besten Trickgolfkünstler der Welt. Er spricht Dänisch, Englisch und Deutsch und ist mit seiner Show überall auf 
der Welt anzutreffen. Dänemark, England, Deutschland, Spanien, Norwegen Litauen, Griechenland, Portugal, 
Island, Belgien, Finnland, die Arabische Emirate und die USA hat er mit seiner Show schon bereist und die 
Anzahl der Länder erweitert sich ständig. In seiner Show zeigt er Tricks, die niemand vorher gesehen hat. Er 
schlägt Bälle mit allen möglichen und unmöglichen Schlägern: ob kurz, ob lang, manchmal seltsam und 
scheinbar nicht zum Golfspielen geeignet. Alle Schläger sind von ihm sorgfältig hergestellt, er ist stolz auf diese 
originellen und einzigartigen Schläger.
Die Vorführung ist sehr unterhaltsam und seine perfekten Trickschläge erfüllen den Zuschauer mit Erstaunen 
und Begeisterung. Er schlägt Bälle auf über 100 Yards mit einem 12 Inch langen Schläger oder einem 2.5m  
langen Driver und von einem 2 m hohe Tee - er schlägt mit einem Hammer, ein Wasserschlauch und vielen 
anderen ungewöhlichen Dingen. Es gibt fast nichts, mit dem er einen Golfball nicht abschlagen kann… fordern 
Sie ihn heraus!
 Die Presse über Karsten Maas: 
 "Die Zuschauer bekamen, was Sie sehen wollten: Unterhaltung, in absolut Spitzenklasse.
 „Der Trickgolf Künstler Karsten Maas, PGA Professionel, zeigt in einer tollen Vorführung, was man mit 
Golfbällen und –schlägern alles anfangen kann. Das ist Unterhaltung und Golf-Akrobatik  der Spitzenklasse.“
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Zum Schluß noch ein paar Videos über Karsten.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=o-8Ie8Gh3s0?feature=player_embedded]
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=FbuUKPJQtGg?feature=player_embedded]

Im letzten Jahr war er schon einmal in Wall mit seiner Trickgolfshow - schaut selbst!
Euer Stephan

Gestern und heute 18 Löcher in Golf in Wall gespielt | wallgang
 (2013-04-21 17:12:45)
[...] 9 Loch Turnier an und dann wird das erste mal abgerechnet. So ganz nebenbei wird dann auch noch ein 
Weltrekordversuch gestartet! Was auf der European Tour, der LPGA und der PGA Tour so los war in den letzten 
beiden [...]

Montag – was wartet aus Golfer Sicht auf uns in dieser Woche? | wallgang
 (2013-04-22 08:02:48)
[...] Pro bei einem Weltrekordversuch über die Schulter schauen möchte – Live – der sollte sich den Bericht [...]

Was steht in Sachen Golf in den nächsten Tagen so an? | wallgang
 (2013-04-29 15:04:02)
[...] und ich kann Euch nur eines sagen, der Driver, mit dem er an den Start geht wird viel länger als 4 Meter 
sein. Und bevor wird wir dann den neuen Weltrekord und das gelungene Turnier  feiern können, gibt [...]

Ted Potter, Jr. gewinnt den Par 3 Contest - The
Masters - 2013-04-11 11:34
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Ted Potter Jr., ein Masters Rookie, versenkte einen 15-Fuß-Birdie-Putt am zweiten Loch des Sudden-Death-
Playoff gegen Phil Mickelson und Matt Kuchar. In Nr. 8, das erste Playoff-Loch, hatte sich Potter im Playoff 
gehalten, indem er einen 25 Fuß Birdie im loch unterbrachte. Kuchar traf seinen Abschlag top und landete 
innerhalb von 2 Fußzum Hole. Mickelson musste nach einem verpassten 30 Fuß Putt das Playoff verlassen. Ein 
Loch später spielte Kuchar der 10 Fuß-Birdie-Versuch weit nach rechts und Potter hat machte den Sieg klar. Es 
war das 19. Playoff in der Geschichte des Par 3 Contests seit 1960, und das letzte Playof ist schon einige Jahre 
her (2004).
Vor dem späten Drama am Nachmittag, war es wie immer, keinen Mangel an Postkarte Szenen aus dem 
Familientreffen bei dem jährlichen Par 3 Contest, am Vorabend der 77. Masters. Erneut verknüpft diese geliebte
Event Generationen mit diesem Spiel. Kinder und Enkelkinder, Freundinnen und mindestens eine Verlobte. Es 
war Tom Watson, mit der Masters Fahne in der Hand, der sich Arnold Palmer näherte und nach einem 
Autogramm fragte. Es war Gary Player, der mit Arnie und Jack Nicklaus spielte, der nach einem Chip zu einem 
Birdie beide Arme triumphierend in die Höhe riss, so wie früher! Lee Westwood, der seine Mutter, Trish als 
Caddy hatte, und bat sie, den Putt für ihn auf Tee 9 beenden. "Dad wir sind fertig und Mom war jetzt dran", 
sagte Westwood. Rory McIlroy und sein Caddie, der bereits die meisten Mäzene bekannt waren - Caroline 
Wozniacki, die Nummer 10-Ranglisten Damentennis und seine Freundin. "Ich wollte, dass sie mitkommen und 
die Atmosphere des Masters genießt," sagte McIlroy. Wozniacki musste genauso viel Autogrammwünsche 
erfüllen wie ihr Freund, und die Beiden wurden oft gefragt ob Sie für ein Foto posierenwürden. Sie nahm sogar 
eine Kamera und machte ein Foto von Rory´s fallenden Putt. Er schoss zwischendurch auch ein Foto von ihr.   "In 
vielerlei Hinsicht ist es ähnlich wie in Wimbledon!"
Mickelson hätte kurz davor, das 12. Masters-Champion den Par 3 Contest gewinnen können. Sam Snead 
gewann den ersten, im Jahr 1960, und wiederholte es  im Jahr 1974 (20 Jahre nach dem Gewinn seines dritten 
und letzten Green Jackets). Watney gelang ein Hole-in-one auf der 135 Yard Nr. 9, das 76. Ass in der Geschichte 
der Veranstaltung. Später fügte Ben Crenshaw das 77.  Ass an dem 115 Yard Nr. 7 hinzu. Aber ab heute wird es 
dann ernst beim Masters und das Leaderboard findet Ihr hier. Wer sich das ganze Spektakel im Netz anschauen 
möchte findet hier viele Videos bis zu Liveübertragung.
Euer Stephan
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The Masters 2013 in Augusta Georgia – Tag 1 | wallgang
 (2013-04-11 13:58:39)
[...] Ergebnis Par 3 Contest [...]

Golf ist geil! - 2013-04-11 12:54

 Irgendwie hat jeder in meiner Jugend einen Sport betrieben. 
Wie sollte es bei Jungs anders sein war der Fußball das erste was ich gemacht habe. Später kamen noch 
Volleyball und Tischtennis hinzu. Das waren alles Sportarten in denen das Team im Vordergrund stand. Als dann 
das Berufsleben kam rückte der Sport in einem Verein immer mehr in den Hintergrund, bis er keine Rolle mehr 
in meinem Leben spielte. Warum, das kann ich gar nicht so richtig beantworten. Es war halt so!
Vor einigen Jahren erzählte mir meine Freundin Martina das sie Golf gespielt hatte und dieses gerne wieder 
machen würde. Da ich der Meinung bin das man auch das tun sollte was man möchte, und ich neugierig bin, 
fing sie wieder an und nahm mich mit auf den Golfplatz. Zu diesem Zeitpunkt hatte auch sie noch keine 
Platzreife, den "Führerschein" um auf einen 18 Loch Platz spielen zu dürfen. So gingen wir los und ich wusste 
nicht auf was ich mich da einlassen würde. Jeder Golfclub hat ein Übungsgelände, die Driving Range. Also im 
Clubhaus ein paar Schläger ausgeborgt und ich machte meine ersten „Gehversuche“ in Sachen Golf. 
Zwischendurch kam auch der Pro mal vorbei und stellte die unhaltbare Behauptung auf, ich sei ein Naturtalent. 
Diese Geschäftemacher, tssss! 
Aber damit war meine Neugier an dieser Sportart geweckt und vor zwei Jahren ging es dann richtig los. Martina 
machte Ihre Platzreife und ich spielte die eine oder andere Runde mit. Zwischenzeitlich hatte ich dann auch 
Linkshänder Golfschläger und die richtige Kleidung. Zum Herbst 2011 beschloss ich dann im nächsten Frühjahr 
die Platzreife zu machen. Und so besitze ich seit April 2012 meine Platzreife und spiele, wenn es Zeit und Wetter
zulässt jede Minute Golf! 
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 Dieser Sport hat einen gewissen Suchtfaktor. Aber was ist 
das eigentlich faszinierende am Golf. Bisher waren es immer Teamsportarten die ich betrieben habe und beim 
Golf ist man auf sich alleine gestellt und kann bei schlechten Schlägen die Schuld niemand anderen in die 
„Schuhe schieben“! Aber genauso ist es bei Erfolgen, denn den kann man für sich alleine verbuchen. Ein völlig 
anderes Gefühl. Wenn mich vor 20 Jahren jemand gefragt hätte ob ich Golf spielen würde, da hätte ich ohne mit
der Wimper zu zucken gesagt: “Das ist doch ein Sport für Reiche!“ Aber mittlerweile muss ich diese Aussage 
revidieren und feststellen, dass es hier in Deutschland ganz, ganz langsam ein Breitensport wird. Klar man muss 
erst einmal für Clubmitgliedschaft, Ausrüstung usw. tief in die Tasche greifen, aber man kann damit auch etwas 
warten. In meinem Heimatclub gibt es einen Familieplatz auf dem man auch ohne die Platzreife erst einmal 
spielen darf. Das ist eine tolle Gelegenheit um festzustellen ob Golf die richtige Sportart ist. Auch Schläger kann 
man auch ausleihen und erst wenn man der Sucht verfallen ist würde ich den Schritt wagen. Ich habe es bis 
heute auf jeden Fall nicht bereut und bin Martina dankbar, dass Sie mich mitgeschleppt hat.
Warum Golf?
Punkt 1 hatte ich bereits angesprochen. Man ist für Erfolg und Misserfolg ganz alleine verantwortlich. Auch 
wenn wir Golfer dazu neigen Ausreden zu finden, das irgendwas anderes an dem Misserfolg schuld ist ;-) 
Punkt 2: Bei einem Turnier kann man sich auch mit wesentlich bessern Spielern messen und auch gegen diese 
gewinnen. 
Punkt 3: Man kann mit Menschen zusammen spielen, aber man hat auch die Option mal ganz alleine auf die 
Runde zu gehen. Aber dazu komme ich später noch einmal. 
Punkt 4: Egal wo man hinkommt, auf jeder Clubhausterrasse hat man immer ein Gesprächsthema und kommt 
schnell mit anderen Golfern in Gespräch. 

 Klar der Sport ist mit einem sehr großen Zeitaufwand 
verbunden. Denn 9 Loch Runden dauern so 2 Stunden und 18 Loch Runden gute 4 Stunden. Aber im Sommer, 
nach einem Arbeitstag gibt es für mich nichts schöneres als alleine auf die Runde zu gehen. Spätestens an Loch 2
habe ich die Arbeit hinter mich gelassen und kann mein eigenes Spiel genießen. Irgendwann ist man dann eine 
Einheit mit Schläger, Ball und Platz. Klar dauert das eine ganze Zeit, aber jede Minute, die man auch auf der 
Runde verbringt, kann einem weiter bringen. Am Wochenende ist man dann mit Freunden unterwegs und kann 
das gemeinsame Hobby pflegen. Bei uns ist es mittlerweile soweit, das wir eine kleine Truppe aus Damen und 
Herren sind, die viel Freizeit, auch über den Golfsport hinaus, verbringen. Aber jetzt noch mal zurück zu der Zeit 
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nach der Platzreife. Wenn man diese in der Tasche hat und einem Golfclub beigetreten ist, dann kann man an 
seinem Handicap arbeiten. Das ist sozusagen die Maßgabe in welcher „Leistungsklasse“ man spielt und dieses 
Handicap macht es auch bei Turnieren möglich, dass sehr gute Golfer sich z.B. mit Neulingen messen können. 
Und wie in jeder anderen Sportart ist man schnell dabei sich Ziele zu setzten. Und um diese zu schaffen muss 
man Turniere spielen. Man ich kann mich noch an mein erstes Turnier erinnern. Aufregung pur und natürlich 
habe ich nicht bei meinem ersten Turnier, kurz nach der Platzreife mein Handicap verbessert. Aber die 
Mitspieler, maximal 4, mit denen man auf die Runde geht, nehmen einem sofort den Druck weg. Zumindestens 
in unserem Club hatte ich nie das Gefühl, das irgendwer irgendjemanden nicht den Erfolg gönnt. Am 30.4.2012 
war es dann so weit, ich spielte mein Handicap ein paar Punkte runter und so begann ein in meinen Augen 
erfolgreiche 1. Golfsaison. Im letzten Jahr habe ich 17 Turniere gespielt und mein Handicap von 54 auf 33,2 
runter geschraubt! Das Ziel war 36 für 2012. In wenigen Wochen – am 30.4.2013 geht dann wieder die 
Turniersaison los und dann gibt es wieder nur die Ziele Spaß haben, weiter entwickeln und das neue Handicap-
Ziel von 25 „angreifen“! 
In den nächsten Bericht werde ich Euch ein paar Tipps an die Hand geben, wenn man es mal mit dem Golfsport 
probieren möchte.
Euer Stephan

Tipps zum Einstieg in den Golfsport | wallgang
 (2013-04-12 12:07:47)
[...] hatte Euch ja gerade erst von meinen ersten Erfahrungen und der ersten Saison in Sachen Golf geschrieben. 
Heute geht es mal um Tipps rund um den Einstieg. [...]

The Masters 2013 in Augusta Georgia - Tag 1 - 2013-04-11 13:58

 So ab heute geht es dann in Augusta beim Masters rund. Wie
gewohnt werde ich Euch hier an dieser Stelle während und nach dem Tag ausführlich berichten. Die ersten 
Golfer gehen um 8:00 Uhr Ortszeit (14:00 Uhr unserer Zeit) an den Start gehen. Bernhard Langer und Martin 
Kaymer haben noch ein paar Stunden Zeit. In den letzten Tagen hatte ich schon den einen oder anderen Bericht 
zum Masters geschrieben. Hier eine kurze Auflistung:

 The Masters

906 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/2013/04/03/augusta-national-golf-club-green-jacket-masters/


 Vorbericht Par 3 Contest
 Ergebnis Par 3 Contest

Im Zusammenhang mit dem Masters habe ich Euch auch eine Frage gestellt. Ich würde mich noch über Eure 
Tipps freuen.
So das soll es erst einmal gewesen sein und ich melde mich in ein paar Stunden wieder und halte Euch dann auf 
dem Laufenden, was sich in dem fernen Georgia so getan hat! Auf die grün hinterlegten Golfer werfe ich mal in 
den nächsten Stunden ein "Auge"!

 
Tiger Woods (70 -2)
Er hat bereits 5 Löcher gespielt und alle mit Par abgeschlossen. An der 6, einem Par 3 Loch spielt der Tiger 
seinen ersten Birdie. Hat er sich jetzt warm gespielt? An der 7 spielt er wieder ein Par. An Hole 8 spielt Tiger 
Woods sein nächstes Birdie. An Loch 9 folgt wieder ein Par für Tiger Woods. Auch an der 10 will der nächste 
Birdie nicht Fallen. An dem Par 4 Loch über 495 Yards (453 Meter) spielt er wieder Par. Die 11, einem Par 4 über 
505 Yards (462 Meter) spielt er mit Par. Auch an der 12 folgt ein Par. Birdies sind in Augusta "Mangelware" ;-) 
Aber kaum schreibe ich das, spielt Tiger Woods an der 13 seine nächstes Birdie. Die 13  ist ein Par 5 Loch mit 
einer Länge von 510 Yards (467 Meter). Auch bei Tiger Woods klappt nicht alles. An Loch 14 spielt er einen 
Bogey. Das 440 Yards (403 Meter) lange Par 4 hat er mit 5 Schlägen geschafft. Auf der 15. Bahn spielt er wieder 
Par. Hole 15 ist ein Par 5 über 530 Yards (485 Meter). An der 16 folgt das nächste Par. Das 3. Par in Folge spielt 
Herr Woods an der 17. Auch das Hole 18 spielt die Nummer ein Par. Damit kommt er mit einer 70er Runde (-2) 
zurück ins Clubhaus. Aber schaut Euch selbst seine Scorecard an. Damit liegt er aktuelle auf den geteilten 10. 

Platz.  
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Bernhard Langer (71 -1)

 
Bernhard Langer startet gleich mal an Tee 1 mit einem Birdie. Nah mal sehen wie das für Ihn weiter geht! An 
Hole 2 spielt Herr Langer ein Par. An dem Par 4 Hole 3, über 340 Yards (311 Meter), spielt er wieder ein Par. 
Bernhard Langer spielt auch an der 4 wieder Par. Was soll ich Euch sagen, auch an Hole 5 spielt Bernhard ein 
Par. Das läuft wie ein Uhrwerk. Und schon ist es passiert. Bernhard Langer spielt an Loch 6, einem Par 3 über 
180 Yards (165 Meter) seinen ersten Bogey. Nach dem Bogey spielt Bernhard Langer an Hole 7  wieder einen 
Birdie. Bernhard spielt an der 8, einem Par 5 Loch, mal wieder ein Par. Diese Bahn (Hole 8) ist  570 Yards (522 
Meter) lang. Bernhard langer spielt auch am nächsten Loch, Hole 9 Par. Schade Bernhard Langer spielt an Loch 
10 einen Bogey. Aber noch hat er ja 8 Holes vor sich. Die 11, einem Par 4 über 505 Yards (462 Meter) schließt er 
mit einem Par ab. Wie auf der 11 spielt er auch auf der 12 Par. Jetzt noch ein paar Birdies! Nah geht doch, denn 
an der 13 spielt Bernhard Langer wieder einen Birdie. Warum auch nicht, an Loch 14 ein 440 Yards (403 Meter) 
langes Par 4 spielt er gleich noch einen Birdie. Bernhard Langer spielte an dem langen Par 5 Loch an der 15 
wieder Par. An dem Par 3 Loch, der 16, folgt das nächste Par. Jetzt hat er noch zwei Chancen. Schade am 
vorletzten Loch des Tages spielt Bernhard Langer einen Bogey. Bernhard Langer schließt den Tag mit einem Par 
ab. Damit spielt er eine 71er Runde (-1). Hier könnt Ihr noch mal die Scorecard sehen.
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Martin Kaymer (72 E)
Mittlerweile hat auch Martin Kaymer das 1. Loch geschafft! Er spielte es Par. Mist, Martin spielt an Loch 2 einen 
Bogey. Ein weitere Par folgt an Hole 3. Nah dann wollen wir mal hoffen, das die zwei ein "Ausrutscher" war. 
Wäre so schön, wenn wir mal wieder Martin Kaymer nach dem Cut spielen sehen können. Aber bis dahin ist es 
noch ein sehr weiter Weg. Irgendwie kommt er heute mit den Kurs in Augusta nicht klar. An der 4 spielt er 
bereits seinen zweiten Bogey. Die 5 schließt er wieder mit Par ab. Wollen wir hoffen, das diese Serie Par - 
Bogey, Par - Bogey jetzt beendet wird. Super Martin ist in augusta angekommen. Er spielt an Loch 6, einem Par 3
seinen ersten Birdie. So kann es gerne weiter gehen. An Hole 7 spielt Martin wieder Par. Diese Loch ist ein 450 
Yards (412 Meter) langes Par 4 Loch. SUPER!!!!! Er kann es noch (war nicht ernst gemeint ;-) ). Aber an dem Loch
8 spielt er einen EAGLE. Das sollte doch Schwung in die weiteren 10 Löcher bringen. Die 8 ist 570 Yards (522 
Meter) lang und ein Par 5 Hole. Nach dem tollen Spiel an der 8 spielt er an Hole 9 wieder Par. So kann es weiter 

gehen. 
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  Martin 
Kaymer eröffnet die Back 9 mit einem Par. Schauen wir mal wie es dann auf der 11 läuft. Es sollte nicht sein. 
Martin Kaymer spielt an der 11 einen weiteren Bogey. Jetzt wird es eine "Berg und Tal Fahrt"! Super an der 12 
gibt er die richtige "Antwort" und spielt mal wieder ein Birdie. Martin spielt an der 13, einem Par 5 Loch mal 
wieder ein Par. Weiter so Martin, Du bist auf den richtigen Weg. Schade am nächsten Loch, der 14 spielt Martin 
Kaymer einen weiteren Bogey. Aber an der 15 folgt mal wieder ein Par. Jetzt hat er noch 3 Holes vor sich, das 
sollte doch noch ein Birdie drin sein, oder!? Erste Chance vergeben, denn an der 16 spielte Martin wieder Par. 
Noch hat er zwei Chancen für einen Birdie. An der 17 spielt er aber wieder ein Par, dann muss er halt an der 18 
einen Birdie spielen. Auch an der 18 will der Birdie nicht fallen. Somit kommt Martin Kaymer mit einer 72er 
Runde ins Clubhaus zurück. Damit liegt er auf den geteilten 33. Platz und muss am Freitag aber noch etwas 
zulegen um auch den Cut zu schaffen. Wir drücken Ihm natürlich die Daumen!
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Rory McIlroy (72 E)

 
Auch Rory spielt an der 1 ein Par. Auf der 2 spielt er dann seinen ersten Birdie. Findet Rory McIlroy gerade beim 
Masters zu alter Stärke zurück. Schauen wir mal wie seine Runde läuft. An der 3 spielt er wieder Par! Auch auf 
dem Par 3 Loch, dem Hole 4 spielt er wieder Par. An der 5 lässt er sein drittes Par in Serie folgen. Super Rory 
McIlroy spielt sein nächstes Birdie an Loch 6. Jetzt ist es auch bei Rory passiert, er spielt an Loch 7 einen Bogey. 
Nach seinem Bogey spielt er an der 8 wieder ein Par. Nah es geht doch, nachdem er den Schlag vom Fairway ca. 
einen Meter neben die Fahne spielte, schafft er an Hole 9 seinen nächsten Birdie. Nein, da folgt an der 10 ein 
Bogey. So ein Ärger! An Hole 11 folgt ein Par. Jetzt muss er so langsam loslegen um noch ganz nach vorn zu 
kommen. Jetzt scheint er etwas von der Rolle zu sein, nach der 10 folgt an der 12, einem Par 3 Loch, der nächste
Bogey! An der 13 folgt wieder ein Birdie, so geht es im Moment hoch und runter für den Nordiren. Und an der 
14 folgt der nächste Bogey! Plopp, an der 15 spielt er wieder Birdie. Man das ist aber ein auf und ab heute. An 
der 16 einem Par 3 benötigt er auch 3 Schläge. An der 17 spielt er dann mal wieder einen Bogey. Am letzten 
Loch des Tages spielt Rory McIlroy wieder ein Par. Damit befindet er sich schlaggleich mit Martin Kaymer auf 
den geteilten 33. 

Platz.  
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Was gab es noch?
Tipp für Euch, wenn Ihr Euch das jeweilige Hole genauer anschauen wollt, dann nutzt die Course Übersicht. 
Bubba Watson, der Gewinner aus 2012 spielte heute eine 75er Runde (+3). Das wird schwer mit dem Cut in 
diesem Jahr, denn im Moment liegt er auf den geteilten 68. Platz! Aber am Freitag kann man ja noch viele Plätze
gut machen. Rickie Fowler startet mit einer guten 68er Runde (-4) in das Turnier. Was mach der junge Chinese 
Tianlang Guan, der mit 14 Jahren einer der jüngsten Golfer in Augusta überhaupt ist. Als jüngster Spieler im 
Feld, gewann der die Asia-Pacific Amateur Championship im November und löste damit das Tiket für Georgia. 
Nach 18 Löcher ist er bei +1, das ist für Ihn eine tolle Runde gewesen.
Mittlerweile hat der Australier Marc Leisham seine Runde abgeschlossen. Er spielte eine tolle 66er Runde (-6) 
und kann sich jetzt entspannt im Clubhaus hinsetzten. Den ersten Platz muss sich der Australier jetzt mit Sergio 
Garcia teilen, der eine "bogeyfreie" Runde spielte. Wer das Leaderboard noch mal in der Übersicht sehen will, 
der muss hier 
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lang.  

 

 
Euer Stephan

The Masters 2013 in Augusta Georgia – Tag 2 | wallgang
 (2013-04-13 00:54:24)
[...] Bericht vom ersten Tag und weitere Informationen rund um das Masters 2013 findet Ihr hier. Euer [...]
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Seite nicht gefunden | wallgang
 (2013-04-15 21:04:31)
[...] The Masters 2013 in Augusta Georgia – Tag 1 [...]

Tipps zum Einstieg in den Golfsport - 2013-04-12 12:07

Ich hatte Euch ja gerade erst von meinen ersten Erfahrungen und der ersten Saison in Sachen Golf geschrieben. 
Heute geht es mal um Tipps rund um den Einstieg. Wenn man noch nie einen Golfschläger in der Hand hatte, 
dann sollte man eine sogenannte "Schnupperstunde" in einem Golfclub in der Nähe mal ausprobieren. Am 
besten auf einen Platz, wo man auch ohne Platzreife die erste Runde drehen kann. Golf kann man in jeder 
Altersklasse spielen und am Anfang ist auch keine besondere Fitness notwendig. Auch braucht man zum 
"schnuppern" auch nicht gleich Golfschuhe, da reichen Turnschuhe mit einer gröberen Sohle. Was man von der 
ersten Stunde an unbedingt braucht ist Zeit! In einer Schnupperstunde wird in Gruppen über die 
grundsätzlichen Sachen wie Golfschwung, verschiedene Schläger und das Putten gesprochen. Und wenn man 
irgendwas vom "Golfchinesisch" nicht verstanden hat, dann wir kein Pro beleidigt sein, wenn man nachfragt. Oft
bieten die Clubs nach so einer Schnupperstunde die Möglichkeit an auf dem Platz (wenn es denn ohne Platzreife
erlaubt ist) eine 5 oder 9 Loch Runde zu spielen.
Das erste Erfolgserlebnis hat man schon, wenn man mit einem Eisen überhaupt den Ball trifft. Wohlmöglich 
fliegt er dann auch schon ein paar Meter und wenn man ganz viel Glück hat, auch noch in die richtige 
Richtung ;-) .  Aber selbst wenn das nicht gleich passiert, man aber grundsätzlich Gefallen an Golf gefunden hat, 
dann sollte man vielleicht noch 2-3 mal einen Schnupperkurs besuchen. Auch lohnt es sich dann mal einen 
anderen Club zu besuchen. Was ich ganz wichtig finde ist ob die "Chemie" zwischen einem selbst und dem Pro 
stimmt. Denn mit dem wird man voraussichtlich dann auch in der Zukunft öfter zu tun haben. Aber dazu später 
mehr!
Wenn man sich dazu entschieden hat Golf als Freizeitbeschäftigung auszuüben, dann sollte man sich über 
folgende Punkte im klaren sein:

 Damit man dann auf einen 18 Lochplatz spielen kann braucht man die sogenannte Platzreife! Ich 
nenne das immer den Führerschein für den Golfplatz. Das kostet schon mal Geld!

 Eigene Schläger und das ganze drum herum, wie Schuhe, Bälle usw. schlagen dann auch mit 500 bis 
600 Euro zu buche.

 In welchen Club will man dann regelmäßig spielen und was kostet dort der Beitrag?
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 Ich will 
Euch damit nicht vom Golfsport abhalten, denn ich habe noch keinen Eure bereut, den ich in der ersten Saison 
investiert habe. Wenn Ihr die nötige Zeit und das "Kleingeld" habt, dann kann man den nächsten Schritt wagen. 
Die Platzreife ist fällig. In der lernt man das grundsätzliche Rund um den Golfsport. Sowohl die Praxis als auch 
die Theorie sind hier gefragt. Aber keine Angst, ich habe noch niemanden kennengelernt, der bei der Prüfung 
durchgefallen ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, was bringt es jemanden nicht die Platzreife auszustellen, denn 
damit verliert man ja ein mögliches Mitglied. Wenn man die dann in der Tasche hat und wohlmöglich auch 
schon Mitglied in einem Golfclub ist, dann geht es um die Golfschläger. Das "Werkzeug" um auf der Runde auch 
etwas zu erreichen. Hier ein ganz wichtiger Tipp, bevor Ihr einfach zu einem Einsteiger Set greift, geht in den 
Pro-Shop in Eurem Club oder in den Fachhandel, wenn dieser ein sogenanntes Fitting anbietet. Denn 
Golfschläger ist nicht gleich Golfschläger. Ich habe das am eigenen Körper spüren dürfen. Meine ersten Runden 
drehte ich mit "geerbten" Golfschlägern, bei denen der Schaft der Standardlänge entsprach. Auf einer 5 oder 9 
Loch Runde machten sich noch keine Probleme bemerkbar. Aber nach der ersten 18 Loch Runde, die gefühlte 5 
Stunden dauerte ;-) hatte ich Rückenschmerzen! Da kann man dann schnell die "Schnauze voll" haben! Grund 
war einfach, das die Golfschläger einfach zu kurz waren. Also hatte ich mich dann aufgemacht und nach einem 
Laden gesucht, der mich mal golftechnisch vermisst.
Das Ergebnis war, dass ich mit einer Körpergröße von 189cm Golfschläger brauche, die 1 Inch (2,54 cm) länger 
sind. Außerdem brauche ich dickere Griffe. Nachdem ich diese Eckdaten in der Tasche hatte, suchte ich nach 
einen Schlägersatz und da war für mich klar, dass ich als Anfänger keinen Schlägersatz für 600-700 Euro 
benötige. Zum Glück ist für Linkshänder die Auswahl nicht besonders groß und so hatte ich relativ schnell 
Schläger gefunden. Auch kann man bei der Anschaffung überlegen, ob man unbedingt gleich einen ganzen 
Schlägersatz benötigt.
Welche Schläger braucht man zum Einstieg?
Also ich glaube in der ersten Saison kann man gut mit einem halben Schlägersatz leben. Auch braucht man nicht
unbedingt einen Driver, denn das ist einer der Schläger, die am schwersten zu spielen sind. Aber folgende 
Golfschläger braucht man schon zum Einstieg:

 Eisen 7
 vielleicht Eisen 8
 Eisen 9
 Pitching Wedge
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 Sand Wedge
 Putter

Ich kann euch sagen, dass Ihr mit diesen Golfschlägern schon eine Menge Spaß haben könnt. Und sollte sich der 
Erfolg schneller einstellen, dann ist man bestimmt gewillt noch den einen oder anderen Euro in die Ausrüstung 
zu stecken. Stand heute muss ich Euch auch sagen, dass mich sich den Drive (Holz 1) fast als letztes Anschaffen 
kann. Ich würde dann eher ein 3 oder 5er Fairwayholz vorschlagen. Mit diesen Schlägern erschlägt man gleich 
zwei "Fliegen". Denn man kann auch mit einem Fairwayholz tolle Abschläge vom Tee machen und kann diesen 
Schläger dann auch bei langen Löchern auf dem Fairway nutzen.
Was wird noch benötigt?

 Man 
braucht dann noch ein Golfbag, Golfschuhe, Golfbälle und einen Golfhandschuh. Beim Golfbag sollte man 
überlegen ob man das "Werkzeug" über den Platz tragen möchte, oder ob man das Material gerne vor sich hin 
schieben möchte. Wenn man sich für die tragenden Variante entscheidet, dann sollte man ein leichtes aber 
robustes Tragebag/Standbag kaufen. Bei der anderen Variante braucht man neben dem Carbag/Trolleybag dann
noch einen Trolley auf dem man das Bag dann auf der Runde entweder hinter sich her ziehen kann oder vor sich
her schieben kann. Aber da lasst Euch am besten vom Profi beraten. Der zweite Punkt sind Golfschuhe. Da kann 
man durchaus auch auf die Modelle der Vorsaison zurück greifen. Ganz wichtig ist hierbei, dass der Schuh passt. 
Denn Ihr seit mit den Schuhen 18 Löcher unterwegs und da können schon mal in der anfangszeit 10-12 km 
Wegstrecke zusammen kommen. Da sind Blasen an den Füssen - "tötlich"! Auch sollte er "wasserdicht" sein, 
denn es kann immer mal ein Regenschauer aufziehen und dann will man ja nicht im Wasser stehen. Das Thema 
Golfbälle ist sehr von der Werbung geprägt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich selbst habe erst nach 6-7 
Monaten intensiven Golfen einen Unterschied zwischen 1 Euro Lakeball und 3 Euro Markenball gemerkt. Und 
das bezog sich auch nur auf die Länge der Schläge. Ich behaupte mal, dass man in der ersten Saison durchaus 
Lakeballs nutzen kann. Als Lakeball bezeichnet man einen Ball, der in einem der Wasserhindernisse auf den 
Golfplatz gelandet ist und der dann sozusagen aufgearbeitet wieder verkauft wird. Nutzt dazu einfach mal 
Google um Anbieter zu finden. Da gibt es auch unterschiedliche "Klassen". Beim Golfhandschuh ist es wie beim 
Golfschuh - der muss passen!
So jetzt habe ich Euch einen kleinen Roman geschrieben und hoffe, dass die eine oder andere Hilfe für Euch 
dabei war. Solltet Ihr Fragen haben, dann schreibt einfach in das Kommentarfeld und ich werden dann 
kurzfristig darüber antworten. In diesem Sinne wünsche ich Euch vie Spaß beim Einstieg in den Golfsport und ich
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kann Euch nur noch mal sagen - Golf ist geil!
Euer Stephan

Montag – was wartet aus Golfer Sicht auf uns in dieser Woche? | wallgang
 (2013-04-22 08:02:44)
[...] hier geht es zum Krimi auf der European Tour am Sonntag. Und hier findet Ihr noch den einen oder anderen 
Tipp in Sachen Golfeinstieg  Und wer mal einen Pro bei einem Weltrekordversuch über die Schulter [...]

The Masters 2013 in Augusta Georgia - Tag 2 - 2013-04-12 23:50

Noch sind ein paar Golfer in Augusta/Georgia beim Masters unterwegs. Aber wie haben sich die beide 
deutschen Teilnehmer Bernard Langer und Martin Kaymer geschlagen?
Bernhard Langer startet gleich mal mit einem Bogey und spielte dann an der 2 einen Eagle. Danach folgten noch
3 weitere Bogey und erst an der 8 fiel der erste Birdie. Auf dewn zweiten neun kamen noch zwei weitere Birdies 
hinzu. So spielte er wie gestern eine 71er Runde und liegt damit aktuelle bei -2. Aktuell liegt er mit diesem 
Ergebnis auf den geteilten 15. Platz und nur 3 Schläge hinter der Spitze. Aber auch Martin Kaymer startete nicht 
viel besser. Er spielte gleich an seinen ersten beiden Löchern Bogey. An der 13 fiel der einzigste Birdie für den 
heutigen Tag und an der 16 und 17 folgten dann noch mal Bogey´s. Somit kam er mit einer 75er Runde (+3) in 
Clubhaus zurück. Gesamt liegt er damit auch bei +3 und wird in diesem Jahr den Cut (voraussichtlich bei +5) 
schaffen. Aktuell liegt Martin Kaymer auf den geteilten 48. Platz. So und zum Abschluß noch die Statistiken für 
Euch:
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Sergio Garcia, der gestern als Co-Leader ins Clubhaus kam, musste heute viel einstecken. Gestern spielte er nur 
Birdies und heute dafür nur Bogey´s. Insgesamt 4 Bogey´s spielte der Spanier am Freitag und kam mit einer 76er
Runde ins Clubhaus zurück. Durch seine 66er Runde vom Donnerstag liegt er jetzt bei -2 und damit wie 
Bernhard Langer auf den geteilten 15. Platz. Der Co-Leader Marc Leisham machte es wesendlich besser. Er 
spielte heute eine 73er Runde und liegt mit insgesamt -5 immer noch an der Spietze. Diese muss er sich aktuell 
mit Fred Couples und Jason Day teilen. Tiger Woods (-4) und Jason Day spielen aber noch 4 Löcher. In diesem 
Jahr kommen ja 70 Spieler in Wochenende und zu den bekanntesten, die den Cut nicht geschafft haben, zählen 
Oosthuizen, Poulter, Molinari und Mahan. Das aktuelle Leaderbord findet Ihr wie gewohnt hier. Hier noch den 
letzten Zwischenstand, den ich Euch heute liefern kann.

918 von 1609

http://www.majorschampionships.com/masters/leaderboard.html


 
Den Bericht vom ersten Tag und weitere Informationen rund um das Masters 2013 findet Ihr hier. Euer Stephan

European Tour Open de Espana – Vorbericht | wallgang
 (2013-04-15 21:04:34)
[...] 2. Runde [...]

The Masters 2013 in Augusta Georgia - Tag 3 - 2013-04-13 23:37

In den letzten Tagen hatte ich Euch ja immer wieder vom Masters in Augusta USA berichtet. In diesem Jahr 
haben beide deutschen Golfprofis den Cut geschafft und Martin Kaymer ist bereits von seiner 3. 18 Loch Runde 
zurück im Clubhaus. Schauen wir uns doch mal seine Runde genauer an. In den vorherigen zwei Runden hatte er
entweder schon an Tee 1 oder Tee 2 den ersten Bogey gespielt. Heute kam an der 2, einem Par 5 Loch über 575 
Yards bzw.  knapp 526 Meter. Das ist außergewöhnlich, den bisher hatte er genau aun diesem Loch immer 
Bogey gespielt.  Der erste Bogey kam heute erste an Hole 6 auf die Scorecard. Dabei handelte es sich um ein Par
3 Loch mit einer Länge von 180 Yards (ca. 165 Meter). Den nächsten Birdie spielte er an der 10 einem Par 4 
Loch. Leider folgte ein Loch später wieder ein Bogey. auch auf der 16 und der 17 folgten noch weitere Bogey. 
Das war eine Wiederholung vom Freitag. Somit kam er mit einer 74er Runde (+2) ins Clubhaus zurück.
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 Nach einer
72er Runde am Donnerstag und der 75er und 74er Runde liegt bei bei +5 und insgesamt 221 Schlägen. Aktuell 
(die Runde läuft noch eine ganze Weile) liegt er auf den geteilten 45. Platz. Wer noch Mehr Statisitk zum Spiel 
von Martin Kaymer in Georgia wünscht, findet in der folgenden Grafik noch einige interessante Infos. Auffallend
ist die Anzahl der Putts. Da scheint sich mal wieder die Weisheit zu bestätigen, auf dem Grün wird das Spiel 
entschieden. Es stellt sich immer die Frage wie der letzte Schlag auf´s Grün "landet". Wenn man nur auf dem 
Grün angekommen ist, dann sind 2 oder gar 3 Putts  schnell mal möglich.

 Denn was 
grundsätzlich stimmt ist die Quote bei Greens in Regulation. Schauen wir uns im Vergleich mal die Statistik von 
Matt Kuchar an, der 86 Putts benötigt hat und bei GiR bei 64,81% liegt. Matt hat insgesamt 13 Birdies und 9 
Bogey gespielt und liegt aktuell nach siener 3. Runde auf den geteilten 4. Platz. Ich glaube diese beiden Punkte 
Green in Regulation, was ja nichts anderes bedeutet das der Spieler das Grün mit einer realistischen Birdie 
Chance erreicht hat, und die tatsächlichen Putts auf einer Runde sind schon entscheidend wie man abschneidet.
Wenn man zum Birdie das Grün erreicht, dann muss der Golfball schon sehr dicht an der Fahne zum liegen 
kommen. Alternativ kommt man mit einer Eagle (-2) Chance auf´s Grün und kann dann zwei Putts spielen um 
einen Birdie (-1) zu bekommen. Klar das ist alles graue Theorie und ich kann Euch sagen, dass funktioniert nie zu
100%. Aber wenn zwischen diesen beiden Zahlen extrem große Differenzen sind, also ich sage mal man erreicht 
in 3 Runden nur 24 GiR, dann kann man diese nicht unbedingt mit dem Putt ausgleichen. Aber bevor wir uns 
den anderen deutschen Golfer, Bernhard Langer, etwas genauer anschauen möchte ich mal schauen was so die 
anderen "treiben"!
Tiger Woods kam gestern mit einer 72er Runde ins Clubhaus. Und das obwohl er an der 14 noch bei -3 lag. Dann
spielte er an der 15, einem Par 5 Loch eine 8 und schickte an der 18 noch einen Bogey hinterher. Somit lag er 
nach dem zweiten Tag bei gesamt -1 und auf den geteilten 19. Platz. Zwischenzeitlich sah es so aus, als wenn er 
an die Spitze des Leaderboards stürmen kann. Aber heute scheint es wieder besser zu laufen, denn er spielt 
gerade die 16 und liegt bei -2 für den heutigen Tag. Mittlerweile ist auch Tiger Woods im Clubhaus und spielte 
eine 70er Runde wie am Donnerstag. Damit liegt er bei -3 und aktuell auf den geteilten 8. Platz. Wer Tiger 
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Woods kennt, der weiß, dass wir am Sonntag noch was erwarten dürfen!
Rory McIllroy, der zum Auftakt eine 72 und gestern eine 70 spielte hat heute einen "gebrauchten Tag" erwischt. 
Er spielte heute 1x Trible Bogey, 1x Double Bogey, 3 Bogey und nur einen Birdie. Damit kam er gerade mit einer 
79er Runde zurück ins Clubhaus und liegt damit schlaggleich bei +5 mit Martin Kaymer.
Bernhard Langer scheint ein ganz genauen Plan zu haben. Er spielte am Donnerstag und Freitag jeweils eine 71 
und lag vor dem heutigen Tag bei -2 und auf den geteilten 13. Platz. So wie es aussieht kommt er heute mit 
einer 72er Runde ins Clubhaus. Während er in den letzten beiden Tagen insgesamt 7 Birdies und 7 Bogeys 
gespielt hat und hinzu noch ein Eagle gestern kam, spielt er heute eigentlich eine entspannte Runde. Denn 
heute spielte er an der 3 einen Birdie und an der 5 einen Bogey. Alle anderen Löcher schloß er mit Par ab.   Also 
liegt sein Ergebnis bei 71 - 71 -72 (-2) und er wird damit voraussichtlich so um den 10. Platz am Ende des Tages 
liegen. Grundsätzlich hört sich das bei einem Par 72 Golfkurs nicht besonders an, aber das Masters in Augusta 
ist was besonderes. Wenn er 70 - 70 - 72 (-4) gespielt hätte dann würde er aktuell auf den 5. Platz liegen und in 
Schlagdistanz zur Spitze sein, die bei -7 liegt. Also nirgends ist Auf- und Abstieg von einer Runde zur nächste so 
eng zusammen. Bernhard Langer ist gerade ins Clubhaus gekommen und hier könnt Ihr die Scorecard 
bewundern ;-)

 
Und damit Ihr die beiden deutschen Golfer vergleichen könnt, hier aus die Statistikwerte von Herrn Langer.

 Vergleicht 
mal nur die Fairway Hits und die Putts! Das scheinen ja Welten zu sein, oder steckt da vielleicht eine 
unterschiedliche Spielstrategie? Wer weiß das schon!?
Was wünsche ich Martin Kaymer für die Schlußrunde?
Es wäre toll, wenn er am Sonntag eine Runde unter 72 Schläge spielt. Ich glaube das wäre ein toller Abschluß für
Ihn persönlich und vielleicht auch eine Bestätigung.
Was wünsche ich Bernhard Langer für die Schlußrunde?

Eine bogeyfreie Runde gepaart mit ein paar Birdies! Das wäre doch mal so richtig toll. Heute war er dicht dran ;-)

So die 3. Runde in Augusta ist noch im Gange, aber ich serviere Euch hier schon mal einen Zwischenstand. Wer 
auf dem Laufenden bleiben möchte findet hier das Leaderboard.
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Euer Stephan

European Tour Open de Espana – Vorbericht | wallgang
 (2013-04-15 21:04:37)
[...] 3. Runde [...]

Heute eine gepflegte Runde Golf gespielt! - 2013-04-14 21:30

 Man was für ein Wetter und da war ja klar, die Golfschläger 
müssen geschwungen werden. Aber diesmal lasse ich Euch einfach mal in Ruhe das Video schauen! Wir hatten 
auf jeden Fall unseren Spaß, auch wenn die zweiten 9 nicht besonders toll waren.

922 von 1609



[youtube http://www.youtube.com/watch?v=-HxFO4VVzqA&w=600&h=380]
Euer Stephan

The Masters 2013 in Augusta Georgia - Finale - 2013-04-14 21:44

In den vergangenen Tagen habe ich Euch ja immer auf den Stand der Dinge in Augusta gehalten. Gestern habe 
ich zwei "Wünsche" für die Finalrunde der deutschen Golfer geäußert.
Was wünsche ich Martin Kaymer für die Schlußrunde?
Es wäre toll, wenn er am Sonntag eine Runde unter 72 Schläge spielt. Ich glaube das wäre ein toller Abschluß für
Ihn persönlich und vielleicht auch eine Bestätigung.
Was wünsche ich Bernhard Langer für die Schlußrunde?
Eine bogeyfreie Runde gepaart mit ein paar Birdies! Das wäre doch mal so richtig toll. Heute war er dicht dran ;-)
Martin Kaymer hat mir meinen Wunsch bereits erfüllt. Er kam mit einer 70er Runde (-2) zurück ins Clubhaus und
liegt aktuell auf den geteilten 33. Platz. Er startet gleich mal mit einem Birdie an der 1 und ließ dann an der 4, 
einem Par 3 Loch einen Trible Bogey folgen. Auf den ersten neuen Löchern folgten dann noch ein Bogey und ein 
Birdie. In die zweiten neuen startete er gleich auch mal mit einem Bogey und ließ dann an der 12, einem Par 3 
einen Birdie folgen. Den letzten Bogey spielte er heute an der 13 und dann ..... Von Loch 14 bis Loch 18 spielte 
er 5 Birdies in Folge und kam so zu einer sehr guten Runde. Aber schaut Euch selbst die Scorecard und seine 
Turnierstatistik an.

 

 
Was sagte Martin selbst zu seinem Auftritt in Augusta?
"Das waren die besten 18 Löcher, die ich hier bisher gespielt habe", bestätigte er. Seit seiner ersten Runde 2009 
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blieb der Deutsche erstmals wieder unter dem Platzstandard von 72 Schlägen - nach elf Runden über Par. 
"Insgesamt bin ich schon zufrieden. Das war wieder 'ne super Woche."

 Bernhard Langer ist auch schon auf seiner Runde und spielte 
die ersten 3 Löcher gleich mal Birdie. Will er mir etwas auch den "Wunsch erfüllen"? Aber nein, an der 6 und der
7 spielte er dann die Bogey, die wir heute nicht wollten. Im Moment ist er an Hole 9 und liegt für den Tag bei -1 
und auf den 7. Platz. Schauen wir uns mal die Jungs in den nächsten Stunden genauer an. Wer auf dem 
Laufenden bleiben möchte findet hier das Leaderboard. An der 8 spielt Bernhard Langer dann mal wieder Par. 
Auch die 9 einem Par 4 Loch schloß er mit Par ab. Schauen wir mal wie die zweiten neuen für Bernhard Langer 
laufen und schauen mal in die "Glaskugel". Wenn man sich die vergangen 3 Runden anschaut, dann könnten 
noch zwei Bogey und 3 Birdies hinzukommen und er würde Theoretisch mit einer 70 ins Clubhaus zurück 
kommen. Aber er wird uns jetzt auf der Runde die Antwort geben. Schade an der 10 folgt sein nächster Bogey. 
Damit liegt er leider wieder auf Par Kurs! auf der 11 spielte er wie in den vergangenen 3 Runden wieder Par. 
Aber auf der 12 geht einiges schief. An diesem Par 3 Loch spielt er einen Double Bogey. An der 13 folgt gleich 
noch ein weiterer. Jetzt ist er gesamt bei +2 und ist auf den geteilten 26. Platz abgerutscht! Aber an der 14 
kommt die "richtige Antwort" von Ihm, er spielt seinen nächsten Birdie. An der 15 einem Par 5 spielte er auch 
wieder eine 5. An diesem Loch spielte er bei den diesjährigen Masters immer Par. An der 16 folgt das nächste 
Par! Jetzt scheint er wieder in der "Spur" zu sein. Drücken wir Bernhard Langer für die letzten beiden Löcher die 
Daumen! Wie auf der ersten runde spielt Bernhard Langer auch heute auf der 17 einen Bogey. Jetzt kann er das 
letzte Loch, die 18 eigentlich nur noch geniessen! Bernhard Langer spielt an der 18 ein Par und kommt mit einer 
76er Runde zurück ins Clubhaus, wo es hoffentlich trocken ist. Denn jetzt kommt stärkerer Regen auf. Mit 290 
Schlägen (+2) liegt er aktuell auf den geteilten 25. Platz. Und hier noch seine Fakten:
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Wer ist schon im Clubhaus angekommen?

 Rory McIlroy spielte heute seine beste Runde in Augusta und 
kam nach der gestrigen 79er Runde, heute mit 69 Schlägen ins Clubhaus zurück. Damit hat er insgesammt 290 
Schläge auf seiner Scorecard und liegt bei +2 und aktuell auf den geteilten 30. Platz. Keegan Bradley ist ach 
schon nach seiner 69er Runde zurück im Clubhaus. Er hatte sich gestern mit der 82er Runde eine bessere 
Platzierung "versaut" und kam auf insgesamt 297 Schläge (+9) und liegt damit aktuell auf den geteilten 54. Platz.
Thorbjorn Olesen kommt mit einer weiteren 68er Runde ins Clubhaus und liegt nach seiner Finalrunde aktuell 
mit -4 auf den geteilten 6. Platz. Das ist ein super Ergebnis für den jungen Dänen. Mittlerweile ist auch Tiger 
Woods im Clubhaus angekommen und liegt mit einer Finalround von 70 Schlägen und insgesamt 283 Schlägen 
auf den geteilten 4. Platz.
Und der Gewinner des "Green Jacket" ist?
An dem letzten Loch liegen Adam Scott und Angel Cabrera bei -8. Der Australier Scott spielt genau in dem Flight 
vor dem Argentinier Cabrera und spielt am letzten Loch einen Birdie. Kann Cabrera kontern? Man was für ein 
Krimi. Er legt den Schlag einen Meter neben die Fahne. Er versenkt den Putt und jetzt kommt es zum Stechen. 
Also die Entscheidung ist noch etwas vertagt! Die beiden Adam Scott und Angel Cabrera müssen im Regen zum 
nächsten Loch und dort weiter spielen. Der Argentinier hat bereits 2009 das Masters gewonnen. So sieht das 
Leaderboard nach der 18 Loch Runde aus und jetzt kommt das Play off.
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 Das Play 
Off wird an der 18 gestartet und sollte es danach noch keinen Sieger geben, dann wird die 10 gespielt. Dann 
wieder die 18 und so weiter, bis einer der beiden einen Schlag besser ist als der andere. Lassen wir uns 
überraschen was im Regen von Augusta passiert. Adam Scott bringt den Drive an Hole 18 in eine optimale Lage. 
Aber der Ball von Cabrera kommt ein paar Meter daneben zum liegen. Da es sich um ein Par 4 Loch handelt 
müssen beide mit den zweiten Schlag dicht an die Fahne. Beide schauen vor Ihrem zweiten Schlag noch mal in 
Ihr Birdiebook. Der Regen hört nicht auf, aber man hat das Gefühl, den bekommen die beiden gar nicht mehr 
mit! Scott´s Ball landet auf dem Grün und rollt wieder runter vom Grün. Angel Cabrera macht genau den selben 
Schlag. Beide Bälle liegen Seite an Seite vor dem Grün. Es scheint so, dass sich der Südamerikaner Cabrera mehr 
über den Schlag ärgert. Der Chip von Cabrera geht um cm am Loch vorbei und jetzt ist Scott dran. Der Chip von 
Scott ist etwas kürzer aber beide sollten jetzt Ihren Ball versenken. Es sieht so aus, als wenn es am Hole 10 
weiter geht. Ja es geht tatsächlich, wie im letzten Jahr, an der 10 weiter. Scott und Cabrera bringen Ihre Bälle 
vom Tee gut auf´s Fairway. Auch bei Hole 10 handelt es sich um ein Par 4 Loch. Also ran an die Fahne mit den 
nächsten Schlag. Im letzten Jahr wurde auf der 10 das Turnier entschieden, wie ist es heute? Angel Cabrera 
bringt den Ball rechts vor der Fahne auf´s Grün. Jetzt ist Scott dran. Scott´s Ball liegt auf Höhe der Fahne, aber 
dafür etwas weiter weg. Er könnte den etwas leichteren Putt haben. Angel Cabrera´s Putt bleibt an der Kante 
liegen und spielt deshalb wieder Par, wie an der 18. Jetzt hat Adam Scott die Chance das Masters 2013 zu 
gewinnen. Er versenkt den Putt und gewinnt das Green Jacket von Augusta.
Der Gewinner des Masters 2013 ist Adam Scott aus Australien!
Herzlichen Glückwunsch!

926 von 1609

http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole10.html
http://www.masters.com/en_US/course/holes/hole18.html


 
Euer Stephan

European Tour Open de Espana – Vorbericht | wallgang
 (2013-04-15 21:04:40)
[...] 4. Runde [...]

Masters Tournament – ab Donnerstag geht es wieder los! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-04-08 22:24:08)
[…] sich noch mal das letzte Jahr ins Gedächnis rufen möchte findet hier meinen Beitrag zur Finalrunde! Aber 
schon im Februar 2014 machte Augusta […]

Masters in Augusta nur noch 3 Wochen | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-21 17:06:26)
[…] im letzten Jahr und wiederholte seinen Sieg von 2012. Das Jahr dazwischen ging an Australien sprich Adam 
Scott im Playoff. So sah es die Jahre davor […]

The Masters 2013 in Augusta Georgia - Nachlese - 2013-04-15 17:55
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Practice Rounds!

Beim Masters 2013 kann man auch Spaß haben! Bernhard Langer gemeinsam mit Martin Kaymer an Hole 16.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=6IBIs9UTVWU]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=MW8kRSe5RdU&w=640&h=360]

Aber man kann es auch genau analysieren! ;-)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=qvx93JAWliA&w=640&h=360]

Euer Stephan

European Tour Open de Espana – Vorbericht | wallgang
 (2013-04-15 21:04:43)
[...] ← The Masters 2013 in Augusta Georgia – Nachlese [...]

European Tour Open de Espana - Vorbericht - 2013-04-15 21:04

Da ist das Masters noch gar nicht so richtig vorbei, da steht schon das nächste Golfturnier auf der anderen Seite 
des Atlanik´s vor der Tür. Vom 18.4. bis zum 21.4. geht es in der Nähe von Valencia (Spanien) bei den Open de 
España in Parador de El Saler um die kleinen weißen Bälle. Aber bevor ich mit dem Vorbericht beginne noch mal
ein kleinen Rückblick per Links auf das Masters. Ich hoffe Ihr nehmt mir das nicht übel ;-)
Masters Links auf Wallgang.de

 Vorbericht
 1. Runde
 2. Runde
 3. Runde
 4. Runde
 Nachlese
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So das soll 
es gewesen sein und jetzt schauen wir mal nach vorn. Die Open de España sind mit einem Preisgeld von 
1.500.000,- Euro ausgestattet und finden im Paradores südlich von Valencia statt. Eine Kursübersicht findet Ihr 
hier. Der Golfkurs wurde im Jahr 1968 von Javier Arana angelegt, der als einer der großen spanischen 
Architekten für Golfplätze einen besonderen Ruf und internationale Anerkennung genießt. Der Platz liegt im 
Naturpark El Saler, direkt an der Mittelmeerküste, in der spanischen Provinz Valencia. Bei der
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Planung 
des Platzes wurde vor allem auch die nur hier vorhandene geschützte Pflanzenwelt mit einbezogen (typische 
Pflanzen, wie die bekannte "uñas de gato"). Die Anlage des Platzes weist unterschiedliche Bereiche auf, die von 
den Sand-links, ähnlich den bekannten schottischen Golfplätzen, zu Flächen mit typisch mediterranen Wäldern 
führen. Das gesamte Gelände erstreckt sich über 6.042 m, auf denen sich 18 Löcher befinden, deren par 72 
Schläge beträgt.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=KBMg7yJLmQo]

Wer aus deutscher Sicht an den Start gehen wird kann ich Euch noch nicht schreiben. Aber sobald die 
Informationen zur Verfügung stehen, werde ich Euch hier an dieser Stelle darüber informieren.
Kurzer Rückblick auf die Open de Espana 2012:
Marcel Siem verpasst bei der Open de España mit seiner dritten 72 in Folge um einen Schlag die Top Ten. Der 
Sieg von Sevilla geht an Francesco Molinari aus Italien, dem am Sonntag die beste Runde des Turniers glückt. 
Die Chancen auf einen Sieg standen gar nicht so schlecht für Marcel Siem. Von Rang sechs aus war der Deutsche
am Sonntag mit vier Schlägen Rückstand in die Finalrunde der Open de España gestartet. Mit einem tiefen 
Score, welches der so talentierte Ratinger schon häufig in dieser Saison abzuliefern vermochte, hätte er sicher 
um den Titel mitspielen können im Real Club de Golf de Sevilla. Und es lief nach einem schnellen Bogey auf der 
Zwei auch nicht so schlecht für Siem. Drei Birdes bis zur 13 brachten ihn zwar nicht ganz nach vorne auf dem 
Leaderboard, dennoch war eine erneute Platzierung unter den besten Fünf in Reichweite. Doch es blieb nicht 
beim Gesamtstand von drei unter Par. Siem kassierte auf den Löchern 16 und 17 zwei Bogeys und war auf 
einmal nur noch jenseits der Top Ten zu finden. Auf der 18, einem schwierigen Par 4, erkämpfte sich der 
Familienvater mit einem kontrollierten Eisenschlag nochmals eine gute Birdiechance, der Putt zur Drei wollte 
aber nicht fallen. So wurde es ein geteilter zwölfter Platz für Siem, der ihn nach der guten Ausgangsposition 
verständlicherweise nicht zufriedenstellte. "Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll, das war leider nichts", 
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so das enttäuschte Statement direkt nach der Runde. Dass mit einem Zwischenergebnis von einem Zähler unter 
Par noch ein Sieg möglich gewesen wäre, bewies eindrucksvoll Francesco Molinari. Siems Flightparter am 
Sonntag spielte wie entfesselt auf und zauberte ganze sieben Birdies auf seine Scorekarte. Dazu bleib der 
italienische Ryder Cup-Spieler ohne Schlagverlust und katapultierte sich mit einer 65 ganz noch oben auf dem 
Leaderboard. Das Gesamtergebnis von acht unter Par reichte für Molinari am Ende locker für den Sieg - seine 
dritten auf der European Tour und den ersten für einen Italiener bei der Open de España überhaupt.
So das sollte es für heute gewesen sein und am 18.4. geht es dann hier auf www.wallgang.de weiter mit Turnier 
und dann hoffentlich mit deutscher Beteiligung.
Euer Stephan

European Tour Open de Espana – Sergio Garcia Spezial | wallgang
 (2013-04-17 11:45:26)
[...] hatte Euch ja bereits einen Vorbericht zu dem Turnier in Spanien geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt stand 
noch nicht fest wer überhaupt spielt und wann die [...]

PGA Tour RBC Heritage – Vorbericht | wallgang
 (2013-04-17 12:27:57)
[...] den nächsten Tagen wird nicht nur auf der LPGA Tour und der European Tour Golf gespielt, nein auch in 
South Caroline ist die PGA Tour wieder unterwegs. In Hilton Head auf [...]

European Tour Open de Espana – Tag 1 | wallgang
 (2013-04-18 20:22:28)
[...] hatte Euch ja schon von den Open de Espana und im speziellen von Sergio Garcia geschrieben. Heute ging 
das Golfturnier dann in seine erste [...]

European Tour Open de Espana – Tag 3 + Finale | wallgang
 (2013-04-21 19:03:52)
[...] Sonne unter geht und die beiden Jungs mit Taschenlampe spielen. Auf geht es zur 7. Runde bei den Open de
Espana. So der Franzose und Deutsche sind wieder mit dem Car zum Abschlag der 18 gefahren worden. Im [...]

Von Qatar nach Belek – das erste Jahr von Maximilian Kieffer auf der European Tour! | Wallgang: Alles zum 
Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-13 16:50:54)
[…] nächstes ging er bei den  Open de España an den Start. Dieses Turnier war definitiv aus meiner Sicht das 
Saison Highlight. Nach 4 Runden […]

Heimatplatz der Wallgang - Golf in Wall - 2013-04-16 08:00
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Keine Angst ich beschreibe jetzt nicht noch einmal den Golfplatz in Wall. Aber da die Golfsaison gerade 
angefangen hat und der eine oder andere auch Berlin oder Brandenburg besuchen möchte, dachte ich mir, dass 
Ihr Euch noch einmal die Beschreibung aus dem letzten Jahr anschauen möchtet. Und solltet Ihr nach Wall 
kommen, dann sieht man sich vielleicht! Kontakt könnt Ihr jederzeit über info@wallgang.de mit mir aufnehmen.

Es gibt in Golf in Wall einen Familieplatz und einen 18 Loch 
Platz. Der Familieplatz wird gerade zu einem 9 Loch Platz erweitert.  So und jetzt folgen die Links zu den 18 
Löchern und seit dem letzten Jahr hat sich an der 1 und der 4 etwas getan.

 Golf in Wall Loch 1 Fontaneplatz
 Golf in Wall Loch 2 Fontaneplatz
 Golf in Wall Loch 3 Fontaneplatz
 Golf in Wall Loch 4 Fontaneplatz
 Golf in Wall Loch 5 Fontaneplatz
 Golf in Wall Loch 6 Fontaneplatz
 Golf in Wall Loch 7 Fontaneplatz
 Golf in Wall Loch 8 Fontaneplatz
 Golf in Wall Loch 9 Fontaneplatz

Wer sich den 
Bericht der ersten neun Löcher ausdrucken möchte findet hier die pdf Datei (7 Seiten mit Bilder). Das Grün der 1
wird gerade neu "angerichtet" und mit mehr Bunker in Zukunft geschützt und an Loch 4 wurde rechts neben 
dem Grün ein großer See, das kann man nicht mehr als Wasserhindernis bezeichnen, angelegt.

 Golf in Wall Loch 10 Königsplatz
 Golf in Wall Loch 11 Königsplatz
 Golf in Wall Loch 12 Königsplatz
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http://wallgang.wordpress.com/2012/06/15/golf-familieplatz-in-wall/


 Golf in Wall Loch 13 Königsplatz
 Golf in Wall Loch 14 Königsplatz
 Golf in Wall Loch 15 Königsplatz
 Golf in Wall Loch 16 Königsplatz
 Golf in Wall Loch 17 Königsplatz
 Golf in Wall Loch 18 Königsplatz
 Golf in Wall Loch 19 Clubhausterrasse mit traumhaften Ausblick auf die 1, 10 und das Grün der 18. ;-)

Wer eine Startzeit buchen möchte, findet auf der Homepage von Golf in Wall alle Infos. Für ganz schnelle hier 
die Kontaktdaten des Heimatclubs der Wallgang:

Golf in Wall
Am Königsgraben 1
16818 Wall
Tel. 03 39 25 - 7 11 35
Fax 03 39 25 - 9 08 05
info@golfinwall.de
So ich hoffe mit dieser Beschreibung aus dem letzten Jahr habe ich Euch neugierig gemacht und würde mich 
freuen, wenn wir uns in dieser Saison dort treffen ;-) !!

Euer Stephan

LPGA - LOTTE Championship - Vorbericht - 2013-04-16 12:51

Auch bei den Damen geht es in Sachen Golf weiter. Vom 17.4. bis 20.4. spielen die Proetten auf Hawaii im Ko
Olina Golf Club Ihr LPGA Turnier aus. Mit dabei sind die beiden deutschen Damen, Sandra Gal und Caroline 
Masson. Ab 7:00 Uhr Ortszeit gehen am Mittwoch die Flights auf die 18 Loch Runde. Caroline Masson startet um
8:50 Uhr Ortszeit von Tee 10 und Sandra Gal geht von Tee 1 um 12:20 Uhr Ortszeit auf Ihre erste Runde. 
Titelverteidigerin ist Ai Miyazato aus Japan, Sie startet 10 Minuten nach Sandra Gal. Der Golfkurs auf Hawaii ist 
ein Par 72 Kurs mit einer Länge von 6.383 Yards. Die einzelnen Löcher werden hier in Englisch beschrieben. 
Einen kurzen Rückblick auf 2012 findet Ihr in dem Video.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=4qVR0EVY5KE]Natürlich werden wir auch in den nächsten Tagen 
hier von den deutschen Damen berichten.

Euer Stephan
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PGA Tour RBC Heritage – Vorbericht | wallgang
 (2013-04-17 12:27:54)
[...] den nächsten Tagen wird nicht nur auf der LPGA Tour und der European Tour Golf gespielt, nein auch in 
South Caroline ist die PGA Tour wieder unterwegs. [...]

LPGA – LOTTE Championship – Tag 1 | wallgang
 (2013-04-18 09:36:13)
[...] erste Runde auf der LPGA Tour in Hawaii ist schon lange beendet und hier kommen jetzt die “nackten” 
Fakten. Ariya Jutanugarn [...]

LPGA – LOTTE Championship – Tag 2 | wallgang
 (2013-04-19 08:24:00)
[...] spielten die Damen ja bereits Ihre erste Runde auf LPGA Tour in Hawaii  und in der Nacht gingen Sie auf die 
zweite Runde. Schauen wir mal ob die deutschen Damen den Cut [...]

European Tour Open de Espana - Sergio Garcia Spezial - 2013-04-17 11:44

Ich hatte Euch ja bereits einen Vorbericht zu dem Turnier in Spanien geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt stand 
noch nicht fest wer überhaupt spielt und wann die Startzeiten für die erste Runde der Open de Espana sein 
werden. Aus deutscher sicht sind Moritz Lampert und Maximilian Kieffer am Start des Turniers südlich von 
Valencia, wo ab Donnerstag die Bälle in Richtung Grün geschlagen werden. Aus den Top 10 der Weltrangliste ist 
kein Golfer am Start aber alleine aus den Top 100 spielen 9 Golfer mit. Der Star bei diesem Turnier ist natürlich 
der Spanier Sergio Garcia, die aktuelle Nummer 13 der Weltrangliste. Da lohnt es sich doch mal Sergio etwas 
genauer anzuschauen.
Aber zuvor bekommt Ihr noch von mir die Information wann Maxi und Moritz an den Start gehen. Maximilian 
Kieffer startet um 13:20 Uhr von Tee 10 und Moritz Lampert startet vom Tee 1 um 15:00 Uhr.
Aber jetzt zurück zu Sergio Garcia.
Sergio wurde am 9.1.1980 in Castellón de la Plana geboren und ist seit 1999 Golf Profi. auf der European Tour 
konnte er bisher 10 Turniere in seiner Laufbahn gewinnen und ist aktuell die Nummer 13 der Weltrangliste und 
führt die Wertung "Race to Dubai" an. In Schnitt kam er in diesem Jahr auf der European Tour auf Platz 9,4 (5 
Events gespielt) nach der 4. Runde an. In 2012 hat er insgesamt 13 Turniere auf der Tour gespielt und hat 
bereits zu diesen frühen Zeitpunkt in 2013 mehr Geld eingespielt als im gesamten letzten Jahr. Auch beim 
Masters in Augusta machte er eine gute "Figur" und lag zwischenzeitlich an der Spitze des Leaderboards. Für 
den Spanier kam in Georgia/USA ein geteilter 8. Platz raus. Das man nicht nur vom Fairway oder aus dem Rough 
Golf spielten kann bewies er in diesem Jahr eindrucksvoll. Aber schaut Euch noch mal das Video an.[youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=10jORLiU7Ak]
Sergio García war bereits als Amateur erfolgreich. Neben Amateurturnieren gewann er 1997 mit der Catalonian 
Open Championship ein Profiturnier. 1999 wechselte er mit Handicap +5 ins Profilager. Gleich in seinem ersten 
Profijahr belegte er hinter Tiger Woods den zweiten Platz bei den US PGA Championship in Medinah. Es folgten 
Siege auf der amerikanischen und europäischen Tour. Im Jahr 2000 wurde ihm der "Sport-Oscar" als bester 
Newcomer verliehen. Fünfmal in Folge (seit 1999) stand er im europäischen Ryder Cup Team. 2006 war Garcia 
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mit vier Siegen in fünf Spielen erfolgreichster Spieler, und musste sich nur Stewart Cink im abschließenden 
Einzel-Lochwettspiel geschlagen geben.
Auch wenn er auf der Runde oft ein ernsten und konzentrierten Eindruck hinterlässt, der Spanier kann auch 
"lächeln" ;-) Schaut selbst!

Quelle: therichest.org

Quelle: pro-golf.de
Aber sobald er einen Schläger in der Hand hat gibt es nur noch eines - Konzentration pur und den Blick auf´s Ziel 
gerichtet!Aber ewr kann auch schon mal Emotionen auf dem Platz zeigen, wie das abschliessende Video 
beweist! Aber so geht es wohl jeden Sportler mal, oder.
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Quelle: golfweek.com

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=j_e2m9e9DaM]

Euer Stephan

European Tour Open de Espana – Tag 1 | wallgang
 (2013-04-18 20:22:31)
[...] hatte Euch ja schon von den Open de Espana und im speziellen von Sergio Garcia geschrieben. Heute ging 
das Golfturnier dann in seine erste Runde. Nach dem ersten Tag finden sich [...]

Keine rosigen Aussichten in Sachen Golf! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-19 13:23:32)
[…] Sergio Garcia im April in de Bäumen Golf spielt, spielt die Wallgang im Heimatclub die ersten 18 Loch […]

PGA Tour RBC Heritage - Vorbericht - 2013-04-17 12:27
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Quelle: sportsnews.com.au
In den nächsten Tagen wird nicht nur auf der LPGA Tour und der European Tour Golf gespielt, nein auch in 
South Caroline ist die PGA Tour wieder unterwegs. In Hilton Head auf dem Harbour Town Golf Links gehen die 
PGA Golf Pros an den Start. Das Heritage ist eines der Turniere mit der längsten Historie auf der PGA Tour. Die 
Liste der Sieger in Harbour Town liest sich wie das who-is-who des Golfsports: Arnold Palmer, Jack Nicklaus, 
Bernhard Langer, Johnny Miller, Tom Watson, Greg Norman, Payne Stewart; und viele mehr. Das Event wird in 
diesem Jahr schon zum 45. Mal ausgetragen und ist mit zehn Spielern aus den aktuellen Top-25 der 
Weltrangliste gut besetzt. Angeführt wird das Feld von dem US-Amerikaner Brandt Snedeker (Nummer 5 der 
Welt) und Luke Donald aus England (Nummer 6 der Welt). Beide reisen mit guten Erinnerungen an das Heritage 
an, lieferten sie sich 2011 doch dort ein packendes Stechen um den Sieg mit dem glücklicheren Ende für 
Snedeker. 2012 konnte der schwergewichtige Schwede Carl Pettersson das Turnier mit fünf Schlägen Vorsprung 
für sich entscheiden und damit seinen fünften Titel auf der PGA Tour einfahren.
An den Start gehen namenhafte Spieler aus dem In- und Ausland wie Stewart Cink, John Daly, Jason Dufner, Jim 
Furyk, Bill Haas, Zach Johnson, Matt Kuchar, Hunter Mahan, Webb Simpson, Brandt Snedeker, Nicolas Colsaerts,
Jamie Donaldson, Luke Donald, Ross Fisher, Peter Hanson, Martin Kaymer, David Lynn, Graeme McDowell und 
Carl Pettersson.
Was sagen die Pros zu dem Golfkurs?

Quelle: tunrer.com
Der Harbour Town Golf Links wurde 1969 von Pete Dye und Jack Nicklaus entworfen und ist der wohl beste und 
bekannteste Kurs im Sea Pines Resort auf Hilton Head Island. In einer Umfrage unter den Profis im vergangenen 
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Jahr war Harbour Town eines der beliebtesten Layouts auf der Tour. Mit 6490 Metern bei Par 71 gehört er 
heute zwar zu den kürzesten Plätzen auf der PGA Tour, doch nach wie vor stellt er die Spieler vor große 
Herausforderungen. Enge Fairways, Bäume und Äste, die ins Spiel kommen und sehr kleine Grüns machen die 
fehlende Länge mehr als wett. Der Platz erfordert ein vorausdenkendes, strategisches Spiel und jeder Schlag 
muss äußerst präzise platziert werden. In der 44-jährigen Turnierhistorie gelang es insgesamt nur 26 Spielern in 
allen vier Runden unter Par zu bleiben. Wir können uns wohl um ein sehr spanendes Spiel in South Carolina 
einrichten. Das Turnier ist mit einer Prämie von 5.800.000,- Dollar ausgeschrieben und der Sieger darf sich über 
einen Scheck in Höhe von 1.026.00,- Dollar freuen. Während der Turnierwoche arbeiten 1.200 Volunteers auf 
und um den Platz.
Besonders erfreulich ist die Teilnahmen von Martin Kaymer und damit kann ich Euch schon mal heute 
versprechen, dass ich in den nächsten Tagen ein ganz besonderes Auge auf den Deutschen werfe. Martin 
Kaymer geht um 12:30 Uhr Ortszeit an Tee 10 auf seine erste Runde. Seine Flightpartner werden Scott Brown 
(USA) und Russell Henley (USA) sein. Wie gewohnt findet Ihr hier auch den Link zum Leaderboard. Und heute 
gehen schon die Damen auf der LPGA Tour auf Hawaii an den Start. Zum Schluß gibt es wie gewohnt einen 
Rückblick per Video auf die RBC Heritage 2012.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=up8dyPmfdKM]

Euer Stephan

Frage der Woche in Sachen Golf – KW 16 | wallgang
 (2013-04-17 12:43:16)
[...] ← PGA Tour RBC Heritage – Vorbericht [...]

PGA Tour RBC Heritage – Tag 1 | wallgang
 (2013-04-18 20:45:46)
[...] Kaymer spielt gerade seine erste Runde bei den RBC Heritage in Hilton Head South Carolina. Er ist auf Tee 10
gestartet und liegt nach 8 gespielten Löchern bei [...]

LPGA - LOTTE Championship - Tag 1 - 2013-04-18 09:36

Die erste Runde auf der LPGA Tour in Hawaii ist schon lange beendet und hier kommen jetzt die "nackten" 
Fakten. Ariya Jutanugarn Aus Thailand hat mit Ihrer tollen Runde und nur einem Bogey die Spitze des 
Leaderboards übernommen. Sie spielte eine 64er Runde und liegt damit 8 Schläge unter Par. Ihr dicht auf den 
Fersen mit einem Schlag mehr auf der Scorecard sind die Norwegerin Suzann Pettersen und die Koreanerin Hee 
Kyung Seo. Einen weiteren Schlag mehr benötigten die Amerikanerin Danielle Kang und Hyo Joo Kim, eine 
weitere Koreanerin. Nicht ganz so gut wie die Damen in den Top Ten starteten die beiden deutschen Proetten 
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Sandra Gal und Caroline Masson.
Caroline, die an Tee 10 gestartet ist, spielte auf Ihren ersten neun Löchern an der 12 Ihr erstes Birdie, egalisierte
es aber sofort wieder an der 13. Dann kam sofort das nächste Birdie an der 14, was Sie aber an der 18, einem 
Par 4 Loch wieder durch ein Bogey "ausglich". Somit startete Sie bei Hole 1 mit Even. Loch 1 ud 2 spielte Sie 
jeweils Birdie. Jetzt hate man das Gefühl für Caroline geht das Turnier richtig los. Aber nein, auf der 4 folgte ein 
weiterer Bogey und nach einem Par spielte Sie an der 6 wieder ein Birdie. Das letzte Loch an diesem Tag spielte 
Sie dann leider wieder Bogey. Somit kam Caroline Masson mit einer 71er Runde (-1) ins Clubhaus zurück und 
liegt damit 7 Schläge hinter der Spitze auf den geteilten 52. Platz.

 
An Tee 1 war Sandra Gal in das Turnier gestartet. Sie musste erst mal 4 Löcher Par spielen bevor Sie Ihr erstes 
Birdie auf der Scorecard notieren durfte. Dan folgten weitere Löcher die Sie Par spielte bis zur 9. Dort spielte Sie 
leider Ihren ersten Bogey an diesem Tag. Damit ging auch Sie Even auf Ihre zweiten Neun. An der 10, einem Par 
Hole klappte dann nichts mehr und Sie spielte einen Double Bogey. Auf der 11 folgte ein weterer Bogey und 
man hatte das Gefühl, das der "Faden" jetzt "gerissen" ist. Nach zwei weiteren Löchern, die Sie Par spielte 

939 von 1609



spielte Sie an der 14, einem Par 5 Loch eine 3. Mit dem Eagle im Rücken ging Sie zum nächsten Abschlag. Mist 
an der 15 folgte ein weiterer Bogey und damit lag Sie vor den abschliessenden 3 Löchern bei +2. Zum Glück 
spielte Sie an der 17 noch einen weiteren Birdie und kam so noch mal mit einem "blauen Auge" und einer 73er 
Runde (+1) ins Clubhaus zurück. Vor der zweiten Runde liegt Sandra Gal auf den geteilten 97. Platz und muss 
jetzt erst mal schauen ob Sie den Cut gut hinter sich bringt.

 

Euer Stephan
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LPGA – LOTTE Championship – Tag 2 | wallgang
 (2013-04-19 08:23:57)
[...] spielten die Damen ja bereits Ihre erste Runde auf LPGA Tour in Hawaii  und in der Nacht gingen Sie auf die 
zweite Runde. Schauen wir mal ob die [...]

European Tour Open de Espana - Tag 1 - 2013-04-18 20:22

Ich hatte Euch ja schon von den Open de Espana und im speziellen von Sergio Garcia geschrieben. Heute ging 
das Golfturnier dann in seine erste Runde. Nach dem ersten Tag finden sich nicht die "üblichen Verdächtigen" 
an der Leaderboard Spitze wieder. Es führt mit -4 Felipe Aguilar aus Chile gemeinsam mit dem Franzosen Gary 
Stal und dem Dänen Morten Madsen. Dann kommen 9 Spieler mit -3. Sergio Garcia spielte eine Par Runde und 
liegt vor der zweiten Runde auf den geteilten 41. Platz. Hier seht Ihr seine Scorecard.

 Aber wie 
haben sich die beiden deutschen Golfer Moritz Lampert und Maximilian Kiefer am ersten Tag der Open de 
Espana geschlagen? Moritz Lampert startet ja heute an Tee 1 und ging gleich mit einem, Bogey in die 18 Loch 
Runde. An der 5 folgte dann sei erstes Birdie, was er aber an der 6 gleich wieder durch einen weiteren Bogey 
ausglich. Auf der 7 folgten dann noch ein Birdie und so schloß er die ersten 9 Löcher mit 36 Schlägen, also Par 
ab. Aber dann kamen die wohl schwereren Löcher für Moritz an diesem Tag. Er startete auf der 10 gleich mal 
mit einem Double Bogey, gefolgt von zwei Bogey´s an der 11 und der 14. Die 15 schloß er dann mit seinen 3. 
und letzten Birdie an diesem Tag ab und auf der 16 folgte sein 5. Bogey für diese Runde. Somit kam er mit 76 
Schlägen und +4 zurück ins Clubhaus und liegt vor dem Freitag auf den geteilten 112. Platz.
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 Aber auch 
Maximilian Kiefer kam sehr schwer in das Turnier rein. Er startete heute an Tee 10 und spielte die ersten 4 
Löcher jeweils Par. Dann folgten ein Birdie und ein Bogey. Die Löcher 16 - 18 spielter er dann wieder Par und 
damit lag er zur "Halbzeit" auf Par Kurs. Aber auf den Löchern 1-9 lief dann nicht mehr viel zusammen und das 
könnt Ihr ja auf der Scorecard genau nachlesen. Er kam mit einer 75er Runde und damit +3 zurück ins Clubhaus 
und liegt damit auf den geteilten 97. Platz. Da müssen wohl beide deutschen Golfer morgen richtig zaubern um 
den Cut zu schaffen. Aber natürlich drücken wir die Daumen.

 
Eine Bitte habe ich noch an Euch, wenn Euch der Blog gefällt, dann würde ich mich über Eure Stimme beim 
Besucher Award sehr freuen. Morgen startet Maxi Kieffer um 8:20 von Tee 1 und Moritz Lampert geht um 10:00
Uhr auf seine Runde von Tee 10.
Euer Stephan

European Tour Open de Espana – Tag 2 | wallgang
 (2013-04-19 13:05:51)
[...] mal ganz von vorn an. Ich hatte Euch ja bereits von dem Abschneiden der beiden Deutschen nach der ersten
Runde geschrieben und da sah es für beide nicht besonders “doll” aus. Aber was heute passierte ist irre! [...]

European Tour Open de Espana – Tag 3 + Finale | wallgang
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 (2013-04-21 17:45:05)
[...] hatte Euch ja bereits von der ersten Runde und der zweiten Runde berichtet. Da ich gestern und heute 
selbst Golf gespielt habe, gibt es heute [...]

PGA Tour RBC Heritage - Tag 1 - 2013-04-18 20:45

Quelle: sportsnews.com.au
Martin Kaymer spielt gerade seine erste Runde bei den RBC Heritage in Hilton Head South Carolina. Er ist auf 
Tee 10 gestartet und liegt nach 8 gespielten Löchern bei +1 und damit auf den geteilten 85. Platz. Einige Golfer 
sind schon wieder im Clubhaus und die Spitze, Brian Davis, liegt im Moment bei -6. Aber von den zweiten neun 
Löcher werde ich Euch hier ausführlich gleich berichten.
An der 1 einem Par 4 über 410 Yards (375 Meter) spielt Martin Kaymer Par, und das obwohl der Drive im tiefen 
Rough landete.
Hole 2 ist ein Par 5 mit einer Gesamtlänge von 502 Yards (459 Meter). Es warten zwei Fairway Bunker links und 
rechts auf den Golfball. Das Grün wird vorn und hinten von jeweils einen Bunker bewacht. Die Spielbahn macht 
einen ganz leichten Knick nach rechts. Der Schlag vom Tee landet bei 293 Yards (268 Meter) auf der rechten 
Seite des Fairways. Damit hat er noch 201 Yards (184 meter) vor sich. Im Moment liegt seine Quote bei Green in
regulation bei 60%. Schauen wir mal wie die restlichen 8 Löcher so laufen. Der zweite Schlag von Martin landet 
nach 167 Yards rechts im Rough und liegt nur noch 10 Meter vom Loch weg. Der dritte Schlag landet auf dem 
Grün 94 cm von der Fahne entfernt. Mit dem 4 Schlag versenkt er den Ball. BIRDIE!!
Hole 3 ein Par 4 mit einer Gesamtlänge von 469 Yards (429 Meter) und auf der rechten Seite wartet ein riesiger 
Fairwaybunker. Das Grün wird gleich von 4 Bunker beschützt. Der Drive von Martin landet bei 292 Yards (267 
Meter) und damit sind es noch 175 Yards bis zum Loch. Mit dem zweiten Schlag überbrückt er 167 Yards und 
liegt jetzt 11 Yards vom Loch entfernt. Der 3. Schlag führt auf´s Grün und der Ball liegt nur noch einen knappen 
Meter vom Hole entfernt. Der Putt geht rein.
Hole 4 ist ein Par 3 Loch mit einen frontalen Wasser vom Abschlag bis hin zum Grün. Das Loch hat eine Länge 
von 200 Yards (183 Meter) und ist das fünftschwerste Loch auf dem Harbour Town Golf Links. Super Abschlag 
von Martin Kaymer über 187 Yards (171 Meter). Der Ball liegt aber noch gute 10 Meter von der Fahne entfernt. 
Der erste Putt landet 1 Meter rechts hinter der Fahne. Super der zweite Putt klappt und damit spielt er ein 
weiteres Par. Was machen die anderen. Brian Davis (-6/F) wird von Kevin Streelman (-5/12) und Charley 
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Hoffmann (-5/11) "gejagt!

 Hole 5 ist ein langes Par 5
über 540 Yards (494 Meter). Das Fairway ist mit 10 Bunker auf beiden Seiten gesäumt. Das kleine Grün wird 
durch einen Bunker auf der linken Seite beschützt. Der Drive landet bei 285 Yards (261 Meter) auf der linken 
Seite des Fairways. Puh wenige Yards weiter links und er wäre im Bunker gelandet. Bis zur Fahne sind es noch 
234 Yards (214 Meter). Der zweite Schlag landet aber nach 221 Yards (202 Meter) im Grünbunker vorn Links vor 
dem Grün. Es sind bis zur Fahne aus dem Bunker noch 21 Yards (gut 19 Meter). Sein Bunkerschlag bleibt nach 21
Yards auf dem Grün vor der Fahne liegen. Der erste Putt bleibt 24 cm vor dem Loch liegen. Somit spielt er 
wieder Par.

 Hole 6 ein Par 4 Loch 
über 419 Yards (383 Meter). Das Fariway wird auf Höhe der Drives Rechts und Links abgeschlossen und am Grün
warten 3 weitere Bunker. Die Spielbahn macht einen leichten Knick nach rechts. Der erste Ball landet 160 Yards 
(146 Meter) vor der Fahne auf dem Fairway. Der Schlag vom Fairway landet bei 151 Yards (138 Meter) auf dem 
Grün. Es sind aber noch über 9 Meter bis zur Fahne. Mist der serste Putt bleibt 34 cm vor der Fahne liegen. 
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Damit spielt er an der 6 wieder ein Par. An der Spitze leien sich mittlerweile Brian Davis und Charley Hoffmann 
mit -6 die Spitze. Hoffmann spielt aber noch 5 Löcher.

 Hole 7 ist wieder ein 
kurzes Par 3 Loch mit einer Länge von 195 Yards (178 Meter). Neben dem Wasser auf dem Weg zum Grün 
wartet rund um das Grün ein riesiger Bunker. Was für ein Drive, der Ball bleibt nach 207 Yards (189 Meter) 
rechts hinter dem Loch liegen. Damit sind es aber noch 7 Yards (6,40 Meter) bis zur Fahne. Das wird nicht 
einfach an diesem Par 3 Loch einen Birdie zu spielen. Schade der erste Putt bleibt eine knappen Meter vor dem 
Loch liegen. Aber der zweite Putt passt und damit spielt er ein weiteres Par.

 Hole 8 hat eine Länge von
473 Yards (433 Meter) und ist damit ein Par 4 Loch. Die Bahn macht diesmal einen leichten Knick nach links und 
Am Grün wartet seitliches Wasser und eine Bunker.  Super, der Drive landet bei 290 Yards (265 Meter) links auf 
dem Fairway. Es sind noch 178 Yards (163 Meter) bis zur Fahne. Ein super Schlag von Fairway über 179 Yards 
(164 Meter) landet 1,16 Meter neben der Fahne. Und das fällt der nächste Birdie.
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 Hole 9 ist eine 
"Autobahn". Es geht geradeaus in Richtung Grün. Das Loch hat eine Länge von 332 Yards (304 Meter) und ist 
damit ein kurzes Par 4 Loch. Aber direkt vor dem Grün wartet ein großer Bunker und hinter dem herzförmigen 
Grün warten weitere Bunker. Der Schlag vom Tee landet bei 212 Yards (194 Meter) und liegt 110 Yards (101 
Meter) vom Loch entfernt. Der Schlag vom Fairway landet bei 109 Yards (100 Meter) und jetzt sind es noch 88 
cm bis zum Birdie ;-). Der Putt bleibt 46 cm hinter der Fahne liegen. Mist, es sah so gut auf der 9 aus. Aber damit
spielt er auch hier Par.

 
Zwischenstand: gespielte Löcher: 18*  zu Par: -2 Position: T19
Fazit: Also eigentlich war das Spiel vom Abschlag sehr solide und auch die Annäherung klappte recht gut. Aber 
die eine oder andere Birdie Chance ließ er heute noch liegen. Aber auf diesem Ergebnis kann man doch für die 
nächsten Tage noch aufbauen. Mit 4 Schlägen aktuell hinter der Spitze ist noch einiges möglich! Noch könnt Ihr 
ja auch Euren "Tipp" abgeben. Das aktuelle Leaderboard auf der PGA Tour könnt Ihr Euch jederzeit hier 
anschauen. Und zum Schluß noch die Startzeit von Martin Kaymer am Freitag. Er geht um 7:50 Uhr Ortszeit 
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(13:50 Uhr unserer Zeit in Berlin ;-) ) von Tee 1 an den Start und natürlich sind wir wieder dabei und drücken die 
Daumen.
Euer Stephan

LPGA - LOTTE Championship - Tag 2 - 2013-04-19 08:23

Gestern spielten die Damen ja bereits Ihre
erste Runde auf LPGA Tour in Hawaii  und in der Nacht gingen Sie auf die zweite Runde. Schauen wir mal ob die 
deutschen Damen den Cut geschafft haben. Aber zuvor schauen wir mal an die Spitze des Leaderboards. Heute 
übernahm die Norwergerin Suzann Pettersen mit -10 die Führung und verbesserte sich um einen Platz. Die 
Thailänderin, die gestern noch das Feld angeführt hatte liegt nach dem zweiten Tag auf einen sehr guten 
geteilten 7. Platz, aber bereits 5 Schläge hinter der Skandinavierinn. Einen Schlag hintter Suzann liegt Ai 
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Miyazato auch Japan, gefolgt von 3 weiteren Proetten mit -7. Das Leaderboard könnt Ihr Euch jederzeit hier 
anschauen.
Aber jetzt zu den beiden Deutschen Caroline Masson und Sandra Gal.
Für Caroline ging es heute auf Tee 1 los und  gleich auf der 2 spielte Sie ihren ersten Bogey. An der 8 einem Par 3
benötigte Sie 5 Schläge und gleich danach folgte der nächste Bogey. Somit schloß sie die ersten Neun mit 40 
Schlägen und +3 gesamt ab. Bis zur 18 lief dann eigentlich alles gut, denn Sie spielte 8x Par. Aber dann folgte auf
dem Par 4 Loch der 18 der Knackpunkt. An diesem Loch benötigte Sie 7 Schläge und kam somit mit einer 79er 
Runde und gesamt +6 zurück ins Clubhaus. Damit war klar, dass sie den Cut nicht schaffen wird. Denn diese lag 

bei zwei Schläge über Par.  
Wie hat sich Sandrag Gal auf Ihrer zweiten Runde geschlagen, die Sie heute an Tee und mit +1 startete.Gleich an
Ihrem ersten Loch spielte Sie einen Bogey aber dann folgten auf der 12, 13, 17 und 18 jeweils Birdies und somit 
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lag Sie zur "Halbzeit" der zweiten Runde bei -2. Leider kamen an der 2 und der 3 wieder Bogey´s hinzu, die Sie 
aber noch auf der 6 und der 8 wieder durch Birdies ausgleichen konnte. Sandra kam mit einer guten 69er Runde
und -2 ins Clubhaus zurück und kann sich am Wochenende noch nach vorn kämpfen. Zu den Top Ten fehlen Ihr 
nur 3 Schläge und das sollte doch Ihr Ziel sein.

 
Wenn Euch unser Blog gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn Ihr uns Eure Stimme beim Besucher Award 
gebt.

Euer Stephan
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European Tour Open de Espana - Tag 2 - 2013-04-19 13:05

Quelle: ruhrnachrichten.de
Ich hatte Euch ja bereits von dem Abschneiden der beiden Deutschen nach der ersten Runde geschrieben und 
da sah es für beide nicht besonders "doll" aus. Aber was heute passierte ist irre! Maximilian Kieffer startete an 
Tee 1 mit +3 vom Vortag. Aber als wenn es den jungen Golfer nicht interessiert, legte er heute wie eine Rakete 
los! Auf den ersten neun Löchern spielte er 5 Birdies und den Rest Par. Damit spielte er bei den Front Nine eine 
31 (gestern eine 39). Die zweiten neun spielte er bis zur 13 Par und erst an der 14 kam ein ganz kleiner Dämpfer.
Denn das Par 4 Loch spielte er mit einem Bogey. Aber auch das brachte den Maximilian nicht aus der Ruhe, 
denn an den nächsten beiden Löchern folgten wieder Birdies. An der 17 folgte der nächste Bogey und an der 18 
doch noch ein weiterer Bogey, aber auch das konnte das gute Ergebnis nicht mehr trüben ;-). Egal wo er am 
Ende des Tages landet, nach der ersten Runde ist er mit eine tollen Runde wieder ins Turniergeschehen zurück 
gekommen. Sollte er am Samstag und Sonntag dieses Niveau halten, dann .... ;-) Aber wir wollen ja nicht zu viel 
von Herrn Kieffer bei seiner ersten Saison auf der European Tour verlangen. Bisher macht er uns Golffan´s viel 
Spaß und was wollen wir mehr!? Nach einer 75er Runde kam er heute mit einer 68er Runde zurück ins Clubhaus
und wird bestimmt glücklich sein!
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Moritz Lampert ging heute später auf die Runde und startete mit +4 als "Gepäck" vom Vortag. Nach seinen 
ersten neun Löchern, er startete an Tee 10 lag er schon bei +2 und damit ganz dicht an der Chance den Cut zu 
schaffen. Aktuell spielt er sein elftes Loch und startete in die Front Nine mit einem Par. Schauen wir mal ob noch
der eine oder andere Birdie auf die Scorecard kommt. Auch an der 2 spielte er wieder ein Par. Super da fällt der 
erste Birdie auf den Front Nine und er kommt seinem Ziel, dem Cut immer näher. Aber ich glaube ein oder 2 
Birdies benötigt er noch. Er hat noch 6 Löcher vor sich - das SCHAFFT er! ;-) An der 4 spielt er erst mal wieder 
Par und wir schauen Moritz Lampert weiterhin über die "Schulter"! Auch auf der 5 und der 6 spielte Moritz Par. 
Jetzt hat er noch 3 Löcher vor dem Driver! Aber das Birdie will einfach nicht fallen. Jetzt spielt er sein letztes 
Loch für diesen Tag und dann muss er abwarten! Nah da muss er uns bis zum letzten Loch warten lassen! Auch 
Moritz Lampert spielt eine tolle 68er Runde.
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Quelle: bbc.co.uk
Etwas ganz anderes freut uns Golffan´s ganz besonders. Der Spanier Miguel Angel JIMÉNEZ meldet sich auf der 
Tour nach langer Verletzungs- pause zurück. Er spielte am Donnerstag eine 76er Runde und ist gerade auf seiner
zweiten Runde. Aktuell liegt er zwar bei +6, aber ich glaube das spielt für Jiménez in diesen Tagen nicht die 
große Rolle.

 
Was war passiert?
Die Golfwelt muss mehrere Monate auf einen Publikumsliebling verzichten. Miguel Angel Jimenez zog sich am 
Sonntag beim Skifahren in der Sierra Nevada/Spanien einen Schienbeinbruch zu. "Ich bin gestürzt und habe 
gleich gemerkt, dass etwas gebrochen ist. Ich war zum Ende der Saison in guter Form, daher kommt die 
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Zwangspause für mich sehr ungelegen", sagte der 47-jährige Spanier. Jimenez wurde noch am Sonntagabend 
operiert. "Ich danke den Ärzten, dass sie sich so schnell um mich gekümmert haben", so Jimenez, der mit einer 
Pause von etwa fünf Monaten rechnen muss. Jimenez gewann in seiner Karriere 19 Turniere auf der European 
Tour, gewann 2010 als Spieler und 2012 als Vice-Captain den Ryder Cup mit dem europäischen Team. Der Unfall
geschah Ende 2012!
Euer Stephan

PGA Tour RBC Heritage – Tag 2 | wallgang
 (2013-04-19 18:24:29)
[...] ← European Tour Open de Espana – Tag 2 [...]

European Tour Open de Espana – Tag 3 + Finale | wallgang
 (2013-04-21 17:45:09)
[...] hatte Euch ja bereits von der ersten Runde und der zweiten Runde berichtet. Da ich gestern und heute 
selbst Golf gespielt habe, gibt es heute eine Zusammenfassung [...]

PGA Tour RBC Heritage - Tag 2 - 2013-04-19 18:23

Nachdem Moritz Lampert und Maximilian Kieffer auf der European Tour einen tollen Freitag hingelegt haben, 
"muss" Martin Kaymer bei den RBC Heritage nachziehen. Er spielt gerade sein vorletzte Loch, die 17 ein Par 3 
über 185 Yards und liegt nach dem Drive rechts neben dem Fairway. Noch sind es 10 Yards bis zur Fahne. Er 
startete ja heute mit -2 und kam heute nicht ganz so gut mit den Löchern 1-9 zurecht. Er spielte 3 Bogey und nur
zwei Birdies und lag damit vor dem Start der Back Nine bei gesamt -1. Hier seht Ihr die ersten 9 Löcher in 
verschiedenen Grafiken aus dem PGA Shot Tracker!
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Aber an der 11 und der 13 kamen die nächsten Birdies hinzu. Auf der 14 folgte wieder ein Bogey, den er aber 
sofort wieder an der 15 durch einen weiteren Birdie ausglich. Auf der 17 spielt er wieder Par, wie Ihr es auf der 
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Grafik sehen könnt!  
Jetzt warten wir gemeinsam mit Martin Kaymer am Abschlag der 18. Es handelt sich ein Par 4 Loch über 472 
Yards, wo er gestern einen Birdie spielte. Der Drive landet bei 319 Yards und liegt damit noch 147 Yards von der 
Fahne weg. Der nächste Schlag wird nicht einfach, da er das Fairway nicht ganz getroffen hat. Oh das Birdie wird
heute schwer, denn er landet mit dem zweiten Schlag gute 8,70 Meter rechts neben der Fahne auf dem Grün. 
Schade der erste Putt landet 64 cm neben der Fahne und so spielt er an der 18 wieder Par. Aktuell liegt er damit
nach seiner zweiten Runde mit -3 auf den geteilten 15. Platz! Da ist ja noch einiges an Potential für das 
Wochenende drin, oder!? Noch könnt Ihr ja auch Euren "Tipp" abgeben. Das aktuelle Leaderboard auf der PGA 
Tour könnt Ihr Euch jederzeit hier anschauen.
Was schreibt Martin Kaymer zu seiner zweiten Runde (Quelle: Facebook)
Sehr interessante Runde heute! Der Platz macht sehr viel Spass, denn heute ist es windiger und man bekommt 
wirklich Probleme, wenn der Ball über der Baumlinie fliegt. Dementsprechend waren meine Eisen bzw. zweiten 
Schläge gerade auf den ersten Löchern nicht wirklich präzise, dafür habe ich aber mit Ausnahme eines Dreiputts 
teilweise richtig gute Pars mit dem Putter gerettet. Ich weiss nicht ob es in dem Fall Glück oder Pech war, aber 
das Highlight war sicher heute Loch 14, ein Par 3 über Wasser auf eine recht kurz gesteckte Fahne: mein Ball 
fliegt gut getroffen genau Richtung Fahne, trifft dann aber die Holzplanken, die hier um die Wasserhindernisse 
gezogen sind. Von dort springt er bestimmt 30 Meter hinters Grün in eine Tierspur, aus der ich zwar einen Drop 
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bekommen habe, danach aber in einem Sandhügel lag, so dass ich den Ball extrem fett getroffen habe und nur 
zwei Meter weiter gekommen bin. Von dort hab ich dann ein sehr gutes up & down zum Bogey gemacht, womit 
ich aber heute an einem der schwersten Löcher des Platzes gut leben konnte. Generell spielt der Wind hier bei 
den kleinen Grüns schon eine große Rolle, ich bin mal gespannt wie es an den nächsten beiden Tagen wird. Bin 
jetzt in einer guten Position und werde so weitermachen! Euch allen ein schönes Wochenende!
Euer Stephan

Das ganz kurze Spiel beim Golf! - 2013-04-19 21:47

Was tun, wenn man auf den Abschlag und dem Fairway nicht die Länge hat um bei einem Par 4 mit den zweiten 
Schlag aufs Grün kommt. Ich gehöre zu denen, deren Schläge bei maximal 180 Meter liegen bleiben Selbst wenn
ich den Abschlag und den Schlag mit dem Fairwayholz treffe, dann bleiben die Bälle 40 bis 50 Meter vor dem 
Loch liegen. Also muss ich beim kurzen Spiel sehr präzise an die Fahne spielen. Also alles was zwischen 0 - 80 
Meter vor dem Grün liegt muss passen. Also Ziel für diese Saison ist ganz klar: Der Ball muss immer ran an die 
Fahne und das egal wo diese auf dem Grün steht. Natürlich weiß ich, dass das nur mit viel Training und Geduld 
geht. Der zweite "Baustein" ist das "ganz kurze Spiel" und damit meine ich die Benutzung des Putters.

 
Auch wenn die Grün´s in unseren Breitengraden noch nicht im Top Zustand sind, sollten die Putts sitzen. Aber 
das ist ganz komisch, auf der einen Runde spiele ich gut bei den Putts und sogar der eine oder andere längere 
Putt sitzt. Am nächsten Tag spiele ich auf den selben Grüns und mit den selben Putter und dann brauche ich 2 
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oder 3 Putts. Also werde ich in den nächsten Wochen das Pferd von hinten auszäumen. Erst muss wieder ein 
sicheres Gefühl bei den Putts entstehen und dann kann ich mich um die Annäherungsschläge kümmern. Ich 
glaube gerade der "finale" Putt ist eine Kopfsache. Wenn man zielsicher zum Putter im Bag greift und schon auf 
dem Weg genau weiß was man tun will, dann klappt es - meistens! Also muss man an der "Sicherheit" pfeilen! 
Ich werde wohl mal das Putting Green öfter besuchen und das übliche probieren: 3 Bälle verschiedene 
Entfernung zum Loch und die Bälle müssen 20 cm ums Loch liegen bleiben. Damit glaube ich, dass ich die 
Sicherheit beim Putt wieder "finde"! ;-) Wenn Ihr für Euer Spiel auch den einen oder anderen Tipp braucht, dann
schaut doch mal hier vorbei.
Euer Stephan

Gestern und heute 18 Löcher in Golf in Wall gespielt - 2013-04-21 17:11

 Ich hatte Euch ja bereits ein Paar Bilder von der gestrigen Runde gezeigt. Aber heute 
kommen mal die nackten Zahlen. Gestern war ich mit Udo alleine auf der Runde und wir konnten neben dem 
Golfspiel auch die Sonne geniessen. Unsere Damen spielten immer in Sichtweite vor uns. Nach 18 Löcher auf 
den Par 72 Golfkurs in Wall kam Udo mit 111 Schlägen und ich mit 109 Schlägen ins Clubhaus zurück. Ich spielte 
1x Par, 5x Bogey und 12x Double Bogey. Heute ging es dann noch mal auf die selbe Runde kurz vor 11:00 Uhr 
mit Martina und Olav. Und heute lief es etwas besser und ich habe mein erstes Saisonziel - eine Runde unter 

hundert  Schläge - knapp verpasst. Nach dem 18. Loch 
standen 101 Schläge auf meiner Scorecard und wieder 1 Par, 9 Bogey´s und 8 Double Bogey. Aber diese beiden 
Runden haben mir gezeigt, das es immer noch ganz viel Spaß macht die Golfschläger zu schwingen und das es 
auf einer 18 Loch Runde auch immer mal wieder richtige Gurkenschläge gibt! ;-)
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 Es ist immer wieder ein Genuss mit Euch draußen die Bälle 
über das Fairway zu jagen! Am 30. April steht dann das erste 9 Loch Turnier an und dann wird das erste mal 
abgerechnet. So ganz nebenbei wird dann auch noch ein Weltrekordversuch gestartet! Was auf der European 
Tour, der LPGA und der PGA Tour so los war in den letzten beiden Tagen, das schreibe ich Euch heute Abend!
Euer Stephan

European Tour Open de Espana – Tag 3 + Finale | wallgang
 (2013-04-21 17:45:12)
[...] ← Gestern und heute 18 Löcher in Golf in Wall gespielt [...]

PGA Tour RBC Heritage – Finale | wallgang
 (2013-04-21 20:01:41)
[...] Euch die letzten beiden Runden von Martin nicht “live” berichten, da ich selbst am Wochenende zwei 18 
Loch runden gespielt habe. Da war die Wallgang mal wieder in Aktion. Martin Kaymer ging mit -3 ins [...]

Montag – was wartet aus Golfer Sicht auf uns in dieser Woche? | wallgang
 (2013-04-22 08:02:39)
[...] der Vorbereitung auf das Golfturnier am 30.4. in Golf in Wall. Am Wochenende haben wir von der Wallgang 
2x 18 Löcher gespielt. Es war richtig warm und wir haben jeden Schlag genossen. Ach zwei Sachen möchte ich 
Euch [...]

grumbscut
 (2013-04-22 13:50:10)
Mensch da wird dein Handycap ja schnell fallen :)

Stephan
 (2013-04-22 19:46:36)
Nah das glaube ich ja nicht. Wenn dann werde ich wie letztes Jahr, kleine Schritte machen um mein gestecktes 
Ziel von 25 zu erreichen. Aber das ist OK!!
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European Tour Open de Espana - Tag 3 + Finale - 2013-04-21 17:44

 Ich hatte Euch ja bereits von der ersten Runde und der 
zweiten Runde berichtet. Da ich gestern und heute selbst Golf gespielt habe, gibt es heute eine 
Zusammenfassung der beiden letzten Tage! Maximilian Kieffer, Raphaël Jacquelin und Felipe Aguilar gehen bei 
den Open de Espana ins Stechen nach 4 Runden. Das erste Loch was gespielt wied ist die 18. Der Franzose 
schlägt als erster ab. Sein Drive landet auf dem Fairway. Dann folgt der Chilene Aguilar, der seinen Drive ins 
linke Rough schlägt. Maximilian Kieffer muss jetzt die Nerven behalten. Auch sein Drive landet auf dem Fairway 
in der nähe des Balls von Jacquelin. Jetzt machen sich die 3 auf den Weg zum nächsten Schlag, der natürlich bei 
einem Par 4 auf dem Grün gut landen sollte. Auf jeden Fall haben die drei Ihren Spaß auf den "Extra Löchern". 
Der Chilene muss als erster aus dem Rough schlagen. Er liegt noch am weitesten von der Fahne weg. Sein Ball 
landet gut 3 Meter hinter der Fahne. Der Franzose spielt den Ball 3 Meter vor die Fahne. Was macht Maxi jetzt? 
Auch sein Ball landet in der Nähe des Balls des Chilenen. Also haben jetzt alle die gleiche Aufgabe. Es sind sehr 
lange Putts und dazu kommt noch der Druck. Ich möchte jetzt nicht mit einem der Spieler tauschen ;-) 
Maximilian Kieffer liegt etws näher an der Fahne als seine Mitstreiter. Maximilian hat an diesem Loch bereits 
Birdie, Par und Bogey gespielt. Der Franzose nur Par und Birdie. Aguilar immer Par. Der erste Putt von 

Maximilian bleibt kurz vor dem Loch liegen.  Damit ist ihm das
Par sicher. Aber was macht der Franzose, der jetzt seinen 3. Schlag macht. Sein Putt geht auch knapp am Loch 
vorbei. Puhhh ist das spannend! Aber alle versenken zum Par ihren Ball an der 18. Jetzt geht es zum nächsten 
Loch des Stechens! Die Drei werden mit ihren Caddies wieder zum Abschlag der 18 gefahren. Der Franzose darf 
jetzt wieder den ersten Drive schlagen und landet links im Rough. Jetzt greift der Chilene die 426 Meter des Par 
4 an und schlägt seinen Ball diesmal auf´s Fairway. Maximilian Kieffer schlägt seinen Drive in die Mitte des 
Fairways, fast an die selbe Stelle wie ebend. Zu Fuß machen Sie sich auf den Weg zu Ihrem Ball. Kieffer schlägt 
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als erste seinen Ball aufs Grün, in  etwa die gleiche 
Entfernung wie vor wenigen Minuten aber eher rechts neben der Fahne. Der Chilene spielt vor die Fahne aufs 
Grün. Und der Ball von Raphaël Jacquelin landet am dichtesten an der Fahne. Aber alle drei haben eine Birdie 
Chance. Felipe Aguilar spielt perfekt ans Loch und der Ball bleibt wenige Zentimeter vor dem Loch liegen - 
wieder Par! Dem Franzosen ergeht es genauso wie Felipe Aguilar. Auch er spielt wieder Par. Jetzt hat Maximilian
Kieffer die Chance mit einem Birdie das Turnier zu gewinnen. Es lässt sich viel Zeit und schaut sich das Grün ganz
genau an. Es setzt an und sein Putt läuft an der Lochkante vorbei. Sein Ball hat aber schon mal ins Loch 
"geschaut" ;-) ! Auch er spielt Par und damit geht das Stechen in die 3. Runde. Man wer hätte das gedacht, wo 
Maximilian Kieffer mit einer 75 in das Turnier startete. Jetzt spielen die drei die 18 zum dritten mal im Stechen 
und kennen wahrscheinlich schon jeden Grashalm auf den Weg zum Grün. Raphaël Jacquelin legt wieder vor 
und der Ball bleibt an der rechten Fairwaykante liegen. Felipe Aguilar spielt genau auf die andere Seite und sein 
Ball bleibt auch an der Fairwaykante liegen. Maximilian Kieffer spielt seinen Ball weiter aufs Fairway, das sah so 

aus, als wolle er etwas anderes probieren. Da war  mehr 
Power hinter dem Schlag. Felipe Aguilar schlägt seinen Ball an die Bunkerkante rechts vom Grün. Raphaël 
Jacquelin spielt direkt an die Fahne und hat den Birdie schon fast sicher! Schade der Ball von Maximilian Kieffer 
rollt wieder von Grün runter. Jetzt hat der Franzose die besten Karten, es sei denn, die anderen zaubern jetzt 
noch. Aber warten wir es ab! So wie es aussieht wird Maximilian vorlegen müssen. GEIL er locht den langen Putt
ein! BIRDIE!!! Felipe Aguilar schafft das Birdie nicht und ist damit aus dem Rennen! Jetzt muss Raphaël Jacquelin
das Birdie auch schaffen. Somit gehen Raphaël Jacquelin und Maximilian Kieffer in die 4. Runde des Stechens. 
Beide können am Abschlag noch lachen und der Franzose darf wieder vorlegen. Wer hätte vor Monaten damit 
gerechnet, das Maxi Kieffer schon jetzt um einen Turniersieg auf der European Tour mitspielt. Aber es ist Fakt 
und er hat eine 50 - 50 Chance diese Turnier zu gewinnen. Sein Drive landet auch beim nächsten Abschlag 
wieder auf dem Fairway. Unser eins ist froh wenn er das schmale Fairway trifft und die Jungs spielten nun schon
zum 4. mal auf die bevorzugte Rasenfläche. Eigentlich haben sich alle drei den Titel verdient, aber so geht es ja 
nicht in einem Golfturnier. Raphaël Jacquelin spielt wieder rechts neben die Fahne. Gefühlte 3 Meter daneben. 
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Was macht Maxi jetzt? Sein zweiter Schlag landet etwas weiter hinten. Aber er hat ja gerade bewiesen, das er 
putten kann! Sein Ball rollt wieder über die Lochkante - ein PAR! So spielen die beiden weiter auf der 18. Und 
das jetz bereits zum 6. mal im Stechen! Der Franzose liegt wieder rechts auf Fahnenhöhe, während Maximilian 
sein Ball weiter weg liegt und hinter der Fahne ist. Sein Ball bleibt neben dem Loch liegen und wieder spielt er 
ein Par. Jetzt hat Raphaël Jacquelin alle Chancen auf seiner Seite. So ganz langsam frage ich mich wann die 
Sonne unter geht und die beiden Jungs mit Taschenlampe spielen. Auf geht es zur 7. Runde bei den Open de 

Espana.  So
der Franzose und Deutsche sind wieder mit dem Car zum Abschlag der 18 gefahren worden. Im Gepäck Caddie 
und Bag. Raphaël Jacquelin schlägt seinen Drive in das tiefe Rough, aber auch Maximilian Kieffer schlägt auf die 
andere Seite ins Rough. Jetzt wird es spannend, wer diese Situation besser bewältigt. Es ist das erste Stechen 
seit der WGC NEC Championship 2001, das ein Stechen über sieben Löcher gespielt wird. Der Franzose hat die 

wesendlich schwere Aufgabe, den  Ball aufs Grün an die 
Fahne zu bringen. Schauen wir, wie er es schafft. Sein Ball rollt über das Grün in den rechten Grünbunker. Jetzt 
muss Maximilian den Ball aufs Grün bringen - dicht an die Fahne! Sein Golfball landet vor der Fahne auf dem 
Grün. Jetzt noch mal volle Konzentration und der Sieg ist ihm sicher! Aber warten wir ab, wie Raphaël den Ball 
aus dem Bunker an die Fahne bringt, oder gar versenkt. Sein Ball landet nicht weit weg von der Fahne. JETZT 
Maximilian Kieffer hast Du die Chance das Turnier zu gewinnen. Aber nein sein Putt geht am Loch vorbei und 
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damit spielt er Par. Das war ein "Elfmeter" für den Deutschen! Der Franzose spielt auch Par und damit geht das 
Stechen in die 8. Runde. Gefühlt geht das jetzt noch eine ganze Weile weiter so, denn beide spielen fast sicher 
immer Par und in diesem Stechen wurde erst eine Runde mit Birdie abgeschlossen. Beide Golfer spielen ihren 
Abschlag aufs Fairway! Ich weiß ich wiederhole mich, aber das ist Spannung pur, da kommt kein Thriller mit. 
Raphaël Jacquelin spielt den zweiten Ball ca. 2 Meter neben die Fahne. Maximilian Kieffer muss jetzt den Ball 
dicht an die Fahne spielen. Sein Ball liegt etwas zwei Meter weiter weg. Jetzt hat der Franzose wieder die 
besseren Karten. Die beiden Golfer und ihre Caddie kennen jetzt auch jeden Grashalm auf dem Grün der 18. Der
Putt von Maxi geht wieder ganz dicht am Loch vorbei und er spielt wieder ein Par. Jetzt kann der Franzose den 
Putt zum Sieg spielen! Aber auch sein Putt geht am Loch vorbei und die beiden müssen ein weiteres mal zum 
Abschlag! Das Stechen geht in die 9. Runde und alle warten auf denjenigen, der eine Schwäche zeigt. Bisher 
konnte keiner der beiden die zwischenzeitliche Schwäche des anderen für sich nutzen. Die Bälle liegen wieder 
auf dem Fairway und jetzt gilt es wieder, den Ball so dicht wie möglich an die Fahne zu

 schlagen. Maximilian Kieffer trägt mittlerweile wieder die 
Sonnenbrille. Will er seine Anspannung "verstecken" oder steht die Sonne so tief? Er geht alleine zu seinem Ball 
und der Franzose und die Caddies folgen ihm in 10 Meter Abstand. Da will wohl einer seine Ruhe haben! Maxi´s 
Ball liegt etwas dichter zur Fahne, was aber heute wohl nichts zu bedeuten hat. Der Franzose spielt seinen Ball 
wieder super an die Fahne. Maximilian´s Ball liegt wieder weiter weg. Die nächste Chance für den Franzosen das
Turnier zu gewinnen. Mehr Druck als in diesem Stechen, kann man auf den Golfplatz nicht verspüren. Der Ball 
von Maximilian Kieffer muss jetzt zum Birdie rein. Der Putt war zu kurz und bleibt 50 cm vor dem Loch liegen! 
Versenkt Raphaël den Ball zum Birdie, dann hat der das Turnier gewonnen und er macht es!
Beide haben ein super "Kampf" geboten und beide hatten vorher schon Chancen den Sieg für sich zu 
entscheiden. Maximilian Kieffer wird sehr guter geteilter 2. und spielt weiterhin eine tolle Europen Tour!
Was sagte Maximilian Kiefer zu diesem Krimi?
"Es war ein großartiger Tag für mich, der viel Spaß gemacht hat", sagte Kieffer über den zweiten Platz.
 "Natürlich bin ich etwas enttäuscht, denn wenn man neun Playoff-Löcher spielt, will man natürlich am Ende als 
Sieger hervorgehen. Trotzdem bin ich mit mir zufrieden, denn ich habe jetzt schon die Tourkarte für das nächste
Jahr sicher und damit ein Zwischenziel erreicht. Als Nächstes will ich mich im Race to Dubai unter den Top-60 
halten, um beim Finale dabei sein zu können. Ob ich in der nächsten Woche bei der Ballentines Championship 
antreten werde hängt vom Visum und von den Flügen ab. Jetzt bin ich erst einmal kaputt, werde aber meinen 
Erfolg ein wenig feiern."
Jetzt zeige ich Euch auch noch die Scorecard von Maximilian Kieffer über die 4 Tage in Spanien.
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Aber nicht nur Maximilian Kieffer spielte ein tolles Turnier, auch Moritz Lampert spielte tolle 4 Tage und sein 
Ergebnis kann sich sehen lassen. Er kam am Samstag mit einer 71 und am Sonntag mit einer 74er Runde ins 
Cluibhaus. Damit liegt er bei +1 und auf den geteilten 27. Platz! Das ist ein super Ergebnis!

 
Zum Schluß hier noch das Leaderboard nach der 4. Runde der Open de Espana.
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Euer Stephan

PGA Tour RBC Heritage – Finale | wallgang
 (2013-04-21 20:01:38)
[...] ← European Tour Open de Espana – Tag 3 + Finale [...]

Montag – was wartet aus Golfer Sicht auf uns in dieser Woche? | wallgang
 (2013-04-22 08:02:35)
[...] natürlich immer mit einem Auge auf die deutschen Golfer. Auf der European Tour geht es nach dem Krimi 
vom Wochenende natürlich auch weiter. Die Jungs haben eine weite Reise vor sich, denn das nächste 
Golfturnier in [...]
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PGA Tour RBC Heritage - Finale - 2013-04-21 20:01

Nachdem Maximilian Kieffer nach der 4. Runde in Spanien ins Stechen musste und im 9. Anlauf verlor und damit
geteilter 2. der Open de Espana wurde, schauen wir jetzt mal auf das Spiel von Martin Kaymer am Wochenende.
Ich konnte Euch die letzten beiden Runden von Martin nicht "live" berichten, da ich selbst am Wochenende zwei
18 Loch Runden gespielt habe. Da war die Wallgang mal wieder in Aktion. Martin Kaymer ging mit -3 ins 
Wochenende und spielte in den Top 20 mit. Am Samstag lief er dann auf den Par 71 Kurs nicht mehr so gut. Er 
spielte eine 76er Runde und lag damit nach dem 3. Tag bei +3, weit weg von der Spitze. Aber heute, am Sonntag
kam es dann für Martin Kaymer ganz "dick". Er spielte auf seiner finalen Runde zwei Double Bogey, 6 Bogey und 
nur 3 Birdies. Damit kam er mit einer 78er Runde zurück ins Clubhaus und liegt mit +9 aktuell auf den geteilten 
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67. Platz.  Aber vorn 
spielen andere Golfer die große Rolle. Charly Hoffman ist gerade in seine letzte Runde gestartet und liegt aktuell
bei -11 und damit 2 Schläge vor Luke Donald, der bereits 6 Löcher gespielt. hat. Mittlerweile hat sich Webb 
Simpson zwischen die beiden mit -10 geschoben. Also hier ist noch lange nichts entschieden. So ich mache für 
heute Schluß und wer das Leaderboard weiter verfolgen möchte, der muß hier lang.
Euer Stephan

LPGA - LOTTE Championship - Wochenende - 2013-04-21 20:20

Sandra Gal war ja die einzigste Deutsche, die im Feld den Cutz geschafft hatte und Sie spielte am Samstag bei 
den Lotte Championship in Hawaii eine Par Runde auf den Par 72 Golfkurs. Dabei spielte Sie zwei Birdies und 
zwei Bogey. Am Sonntag lief es dann wieder etwas besser und Sie spielte 5 Birdies und 3 Bogey und damit eine 
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70er Runde. Damit kam Sie auf den geteilten 33. Platz und liegt mit -4 15 Schläge hinter der Siegerin aus 
Norwegen Suzann Pettersen, die das Stechen gegen Lizette Salas aus den USA gewann. Zu erst findet Ihr einige 
Zahlen zu Sandra Gal und Ihr Spiel und danach könnt Ihr Euch noch das Leaderboard nach dem Turnier in den 
USA auf der LPGA Tour anschauen.
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Wenn Euch unser Blog gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn Ihr uns Eure Stimme beim Besucher Award 
gebt.

Euer Stephan
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Montag - was wartet aus Golfer Sicht auf uns in dieser
Woche? - 2013-04-22 08:00

Auf der PGA Tour starten am Donnerstag die Zurich Classic wo Jason Dufner Titelverteidiger ist. Er gewann im 
letzten Jahr das Turnier mit -19 und musste mit Ernie Els ins Stechen. Mit dabei ist Marcel Siem, dem es aber gar
nicht gut geht. Das schrieb er gestern auf seiner Facebookseite.
Das war mit die schrecklichste Woche meines Lebens. Lag wegen einem Magen-Darm Infekt seit Dienstag flach. 
Heute war ich dann das erste mal körperlich aktiv und mich hat es fast aus den Schuhen gehauen. Jetzt sitze ich 
gerade im Flugzeug Richtung USA, Zurich Classic. Hoffentlich geht das gut, ohne Training und so schlapp. Gerade
jetzt,wenn anfängt so gut zu laufen!!!!
Wer noch alles dabei sein wird, das werde ich Euch kurz vor dem Start am Donnerstag schreiben, natürlich 
immer mit einem Auge auf die deutschen Golfer.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Z56GQW2gpnk]Auf der European Tour geht es nach dem Krimi 
vom Wochenende natürlich auch weiter. Die Jungs haben eine weite Reise vor sich, denn das nächste 
Golfturnier in dieser Woche ist in Südkorea im Blackstone Golfclub in Icheon. Dort werden die Ballantine´s 
Championship gespielt. Natürlich werden wir Euch auch dort auf dem Laufenden halten, wenn die Golfbälle 
wieder rollen! Aber auch bei den Damen geht es in der nächsten Woche weiter. Dort warten die North Texas 
LPGA Shootout auf die Proetten. Gespielt wird im Las Colinas Country Club in Irving, Texas. Dieses Turnier hat 
Permiere auf der LPGA Tour. Die Damen der Ladies European Tour steigen erst wieder im Mai ins 
Turniergeschehen ein. Die South African Women´s Open mussten auf Grund der Witterungsbedingungen auf 18 
Loch verkürzt werden und dadurch hat die Norwegerin Marianne Skarpnord, die nach dem ersten Tag führte, 
auch das Turnier gewonnen. Aus deutscher Sicht sei hier der geteilte 2. Platz von Nina Holleder und der geteilte 
9. Platz von Miriam Nagl zu erwähnen. Schade das die Damen nicht mehr zeigen konnten.
Ich wünsche Euch allen einen guten Start in die Woche und auch bei mir beginnt die Woche der Vorbereitung 
auf das Golfturnier am 30.4. in Golf in Wall. Am Wochenende haben wir von der Wallgang 2x 18 Löcher gespielt.
Es war richtig warm und wir haben jeden Schlag genossen. Ach zwei Sachen möchte ich Euch noch ans Herz 
legen. Die Wallgang könnt Ihr auch auf der eigenen Facebookseite verfolgen und des weiteren machen wir im 
April bei einem Award mit, wo wir uns über jede Stimme von Euch freuen.
Wer noch mehr lesen möchte, hier geht es zum Krimi auf der European Tour am Sonntag. Und hier findet Ihr 
noch den einen oder anderen Tipp in Sachen Golfeinstieg ;-) Und wer mal einen Pro bei einem 
Weltrekordversuch über die Schulter schauen möchte - Live - der sollte sich den Bericht anschauen.

Euer Stephan

PGA Tour-Zurich Classic 2013 Tag 1 | wallgang
 (2013-04-25 21:50:47)
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[...] USA. Mit dabei, als einzigster Deutscher, Marcel Siem. Den hatte es ja zum Ende der letzten Woche 
gesundheitlich erwischt und wir wollen mal sehen wir er den ersten Tag gespielt hat. Er startete heute an Tee 1 
und spielte [...]

Bis zum 30. April könnt Ihr uns alle 3 Stunden Eure Stimme
geben! - 2013-04-22 22:36

Ich würde mich freuen, wenn Ihr fleißig für uns, "die etwas anderen Golfer!" Eure Stimme abgibt!
Hier geht es direkt zur Abstimmung!  http://www.besucher-award.de/abstimmung/sport.html
Also ran an die Tasten! ;-)
Euer Stephan

pete
 (2013-04-23 05:27:52)
OK Stephan, I have voted

Stephan
 (2013-04-23 07:35:30)
Thanks

PGA Tour -Zurich Classic 2013 Tag 1 | wallgang
 (2013-04-25 21:45:12)
[...] ← Bis zum 30. April könnt Ihr uns alle 3 Stunden Eure Stimme geben! [...]

PGA Tour-Zurich Classic 2013 Tag 2 | wallgang
 (2013-04-27 09:53:33)
[...] seiner 67er & 73er Runde auf den geteilten 36. Platz.  In eigener Sache freuen wir uns über Eure Stimmen 
bis zum [...]

PGA Tour-Zurich Classic 2013 Finale | wallgang
 (2013-04-29 13:27:49)
[...] eigener Sache freuen wir uns über Eure Stimmen bis zum [...]

PGA Tour-Zurich Classic 2013 Tag 1 - 2013-04-25 21:45
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Seit heute spielen ja die Herren auf der PGA Tour die Zurich Classic im TPC Louisiana Golfclub in Avondale USA. 
Mit dabei, als einzigster Deutscher, Marcel Siem. Den hatte es ja zum Ende der letzten Woche gesundheitlich 
erwischt und wir wollen mal sehen wir er den ersten Tag gespielt hat. Er startete heute an Tee 1 und spielte auf 
den ersten Neun einen Birdie und einen Bogey. Also die Gesundheit scheint wieder hergestellt zu sein. Auf den 
Back Nine spielte er an der 11, einem Par 5 Loch, einen weiteren Birdie. An der 15 einem Par 4 spielte er dann 
leider einen Double Bogey und an der 15 folgt ein weiterer Bogey. Ab auf dem letzten Loch, der 18 einem Par 5 
spielte er seinen 3. Birdie. Somit kam auf den Par 72 Golfkurs eine 73er Runde (+1). Die erste Runde ist noch voll
im Gange und momentan liegt Marcel auf den geteilten 107. Platz. Jetzt heißt es für Ihn Kräfte für die zweite 
Runde sammeln und dann den Cut schaffen ;-) ! Morgen geht er um 13:40 Uhr Ortszeit gemeinsam mit Aaron 
Watkins und Steven Bowditch an Tee 10 auf die Runde.

 
Was sagt Marcel Siem selbst zu seiner Runde?
Bis auf Loch 15, an dem ich weggerutscht bin, war das eigentlich ganz ordentlich. Linker Fuß weg und ab in den 
Busch. 13 und 14 zwei Birdie Chancen unter 2 Metern daneben gemacht. Die mussten rein. Ich merke die 
Zwangspause im kurzen Spiel leider noch ganz schön... Jetzt wird trainiert und morgen nochmal angegriffen. Ich 
muss doch endlich mal die Top 50 knacken und in Sawgrass aufteen. Zermürbend (Quelle: Facebook)
Der TPC Louisiana ist kein Kurs für sinnlose Langschläger. Der Platz von Pete Dye, entworfen 2004, beherbergt 
mehr als einhundert Bunker und verlangt kluge Strategie und gute Längenkontrolle. Dennoch: Im vergangenen 
Jahr war der Kurs der zehntleichteste der Tour. Ein Kurs für Birdies also! Die erste Runde wird bestimmt noch 
gut 2 Stunden gehen und das Leaderboard findet Ihr hier. Im Moment führt der Amerikaner Ricky Barnes mit -8 
also einer 64er Runde. Zwei Schläger hinter ihm liegt liegt sein Landsmann D.A. Points. Beide sind bereits wieder
im Clubhaus angekommen. In eigener Sache freuen wir uns über Eure Stimmen bis zum 30.4.2013

Euer Stephan
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LPGA Tour – North Texas Shootout Tag 1 | wallgang
 (2013-04-26 08:58:56)
[...] schon auf der PGA Tour nur ein Deutscher Golfer in diesen Tagen unterwegs ist und auf der European Tour 
bei den [...]

PGA Tour-Zurich Classic 2013 Tag 2 | wallgang
 (2013-04-27 09:57:10)
[...] 67er & 73er Runde auf den geteilten 36. Platz.  Zum Leaderboard geht es hier lang und zum ersten Tag hier 
lang.In eigener Sache freuen wir uns über Eure Stimmen bis zum [...]

Entfernungsmesser für die Golfrunde - 2013-04-25 22:22

 Mir wurde zu Testzwecken heute von Golflaser.de ein 
Entfernungsmessgerät zur Verfügung gestellt. In den nächsten 2-3 Wochen werde ich das Gerät Eagle 600 Solar 
auf Herz & Nieren testen. Heute bekommt Ihr von mir erst einmal ein paar Infos zum Testgegenstand.

 Der Golflaser Eagle 600 Solar ist dank seiner Solartechnologie umweltfreundlich. Ein eingebauter 
Akku wird durch die Solarzelle aufgeladen und es wird keine Batterie benötigt. Es können 
Entfernungen bis zu 600 Meter gemessen werden.

 Im Regen-Modus können Signalstörungen ausgeblendet werden, die durch Regentropfen verursacht 
werden.

 Im Nebel-Modus werden durch Nebel oder Staub verursachte Signalstörungen ausgefiltert.
 Der >150 Modus ist speziell anwendbar, wenn sich zwischen Standort und Ziel ein Hindernis, wie z.B 

ein Baum befindet. Äste und Blätter werden bei der Messung ausgeblendet und die Entfernung zur 
Fahne kann bestimmt werden.

 Mit dem Scan-Modus können die Distanzen zu unterschiedlichen Objekten im Zielbereich schnell und
einfach ermittelt werden. So können Sie die Entfernung zu Fahne, Grünanfang, Bunker, Baum oder 
sonstiges Hindernis auf einen Meter in Sekundenschnelle genau herausfinden.

 Für Turniere gemäß der Regel 14-3 zugelassen.
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  Technische Daten für 
diesen Golflaser:

 Neues Modell 2013
 Reichweite: 5-600m
 Yards / Meter umschaltbar
 Präzision: +/- 1m
 LCD Display
 Vergrößerung: 6x
 Dioptrienanpassung: +/- 4
 Laser: Klasse 1, gefahrlos für Augen
 Messungs-Modi: Regenmodus, >150-Modus, Nebel-Modus, Standardmodus
 Abmessungen: 40x99x68mm
 Gewicht: 235g
 Batterie CR2 3V
 Wasserabweisend

Lieferumfang:
 Golflaser
 Tragetasche
 Gebrauchsanweisung
 Reinigungstuch
 Trageschlaufe

Bisher bin ich mit den Makierungen auf der Golfbahn sehr gut zurecht gekommen, aber bei dem aktuellen Preis 
von 189,00 Euro hört sich das Gerät interessant an. Aber dazu mehr nach dem Wochenende, morgen werde ich 
das Gerät mal auf der Driving Range und auf der Runde benutzen.

Euer Stephan
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Stephan
 (2013-04-26 09:16:34)
Erst Eindruck: Das Gerät liegt gut in der Hand und die Angaben sind sehr gut ablesbar. Auch das Messen der 
Entfernung fällt auch nach dem 17. Loch noch leicht, auch dann wenn man vielleicht etwas wackelt! 
Euer Stephan

Julian von Golflaser.de
 (2013-04-26 16:30:47)
Hallo Stephan,
vielen Dank für deinen Test. Wir freuen uns, dass Dir unser Eagle auf den ersten Blick gefällt.
Grüße, Julian

Wallgang war mal wieder auf der Runde unterwegs | wallgang
 (2013-04-28 20:20:48)
[...] letzten Tagen das Entfernungsmessgerät etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ich hatte ja bereits davon 
geschrieben. Eigentlich habe ich das Geräte immer nur bei Entfernungen zwischen 20 und 80 Meter zur Fahne 
[...]

Golf Zubehör: Entfernungsmesser Eagle 600 Solar – Erfahrungsbericht | wallgang
 (2013-05-03 14:10:41)
[...] hatte euch ja bereits geschrieben, dass ich zu Testzwecke den Entfernungsmesser Eagle 600 Solar 
zugeschickt bekommen habe. Hier jetzt, nachdem ich das Gerät auf einigen Runden getestet habe, [...]

Stephan
 (2013-07-17 12:34:54)
Bestellen könnt Ihr das gute Stück hier: http://www.golflaser.de/wallgang

European Tour - Ballantine´s Championship 2013 Tag 1 - 2013-04-26 08:32

Seit gestern rollt wieder der Golfball auf der European Tour in Seoul, Südkorea im Blackstone Golf Club von 
Icheon. Dort werden die Ballatine´s Championship, diesmal ohne deutsche Beteiligung ausgespielt. Es ist eine 
ungewöhnliche Situation vor der Ballantine’s Championship: Es gibt größere Diskussionen um die Spieler, die 
nicht an dem Turnier in Südkorea teilnehmen, als um das eigentliche Starterfeld. ‘Schuld’ daran sind Dustin und 
Zach Johnson. Die beiden Amerikaner haben ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt.
Korea-Konflikt sorgt für doppelte Absage
Als Begründung führten die Golf-Pros die angespannte politische Situation in der Region an und die 
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wahrzunehmenden politischen Unruhen auf der koreanischen Halbinsel, aufgrund derer sie ihre Teilnahme am 
Event nicht länger zusichern wollen.” Der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea hatte sich in den letzten 
Wochen vor allem durch Drohungen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zugespitzt. Die Verantwortlichen 
des Turniers erklärten ihrerseits, dass die Veranstaltung wie geplant mit einem Feld europäischer, asiatischer 
und koreanischer PGA Tour Teilnehmer durchgeführt werde. Es bestünden keine Reisewarnungen, hieß es.

Louis Oosthuizen und Kiradech Aphibarnrat als Favoriten
Mit dabei beim mit 2,2 Millionen Euro dotierten Turnier ist aber Louis Oosthuizen. Der Siebte der Weltrangliste 
und Sieger der Volvo Golf Champions 2013 ist sicherlich einer der bekanntesten Starter. Als Favorit wird auch 
Kiradech Aphibarnrat gehandelt. Der Thailänder dürfte nach seinem Sieg in Malaysia im März mit viel 
Selbstvertrauen anreisen. Aber auch sein Landsmann Thongchai Jaidee weiß, wie man in Südkorea gewinnt. Im 
Jahr 2009 sicherte sich der 43-Jährige den Turniersieg. Dazu nehmen unter anderem der Schotte Paul Lawrie, 
der Engländer Paul Casey oder der Südkoreaner Y.E. Yang an der Ballantine’s Championship teil.
Den Franzosen Jean-Baptiste Gonnet brachten die äußeren Bedingungen jedoch nicht aus der Ruhe. Er konnte 
bis zur Unterbrechung bogeyfreie, erste neun Löcher spielen und kam danach mit vier unter Par zur insgesamt 
zwei Stunden und zehn Minuten dauernden Zwangspause ins Clubhaus zurück. Als sich die Sicht wieder besserte
und das Spiel fortgesetzt wurde, behielt Gonnet seine am heutigen Tag fehlerfreie Spielweise. Ein weiteres 
Birdie an Loch 18 führte ihn vorerst an der Spitze des Leaderboards. Der italienische Ryder-Cup-Spieler Edoardo 
Molinari sowie der Südafrikaner Louis Oosthuizen gehörten hingegen zu den Golfern, deren Tee Times sich 
durch die Unterbrechung um zweieinhalb Stunden in den Nachmittag verschoben, was sie erst verspätet ins 
Geschehen eingreifen ließ. Während ich den Beitrag hier schreibe, spielen die "Jungs" bereits die zweite Runde. 
Wer das Leaderboard gerne im Auge behalten möchte sollte hier mal vorbei schauen.
Euer Stephan

LPGA Tour – North Texas Shootout Tag 1 | wallgang
 (2013-04-26 08:58:59)
[...] ← European Tour – Ballantine´s Championship 2013 Tag 1 [...]

LPGA Tour - North Texas Shootout Tag 1 - 2013-04-26 08:58

Wenn schon auf der PGA Tour nur ein Deutscher Golfer in diesen Tagen unterwegs ist und auf der European 
Tour bei den Ballantines Championship kein Deutscher Golfer am Start gegangen ist, dann sagt sich eine Frau 
auf der LPGA Tour: "Dann übernehme ich mal die Spitze!" Im Las Colinas Country Club in Irving / Texas gehen 
seit gestern unter anderem Sandra Gal und Caroline Masson an den Start. Sandra Gal startete an Tee 10 der Par 
71 Kurs und spielte bis zur 17 ausschließlich Par. Aber an der 18, einem Par 5 Loch folgte ein Double Bogey und 
damit startete Sie Ihre zweiten Neun an Tee 1 mit +2. An Tee 3 folgte ein weiterer Double Bogey und an Tee 5 
noch ein Bogey. Den letzten Bogey konnte sie dann später ander 8 mit einem Birdie wieder gut machen und 
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kam mit einer 75er Runde (+4) zurück ins Clubhaus. Damit liegt Sie nach der ersten Runde auf den geteilten 112.

Platz.  Aber 
die andere deutsche Teilnehmerin in dem sehr gut besetzten Feld, Caroline Masson machte es allen vor. Auch 
Sie startete von Tee 10 und begann gleich mal mit einem Birdie. Die nächsten Birdies folgten an der 13 und der 
18 und damit lag Sie nach den ersten Neun bei -3. So hätte es ja weiter gehen können! Aber nein, es wurde 
noch besser. Nach 3x Par auf den Löchern 1 - 3 spielte Sie an der 4, 6, 8 und 9 weitere Birdies. Sie kam mit einer 
tollen Runde von 64 Schlägen 7 unter Par zurück ins Clubhaus und übernahm die Führung. Diese gab Sie am 
ersten Tag auch nicht mehr ab und jetzt sind wir mal gespannt, ob Sie diese sehr hohe Niveau halten kann und 
wie Marcel Siem vor ein paar Wochen einen "Start - Ziel" Sieg hinlegen kann.
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 Caroline liegt 
zwei Schläge vor der Spanierin Carlota Ciganda und 3 Schläge vor 5 weiteren Proetten, die sich den 3. Platz 
aktuell teilen. Aber wer es nicht glaubt, hier ist das Leaderboard!
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Euer Stephan

LPGA Tour – North Texas Shootout Tag 2 | wallgang
 (2013-04-27 10:14:48)
[...] ersten Tag der North Texas LPGA Shootout hatte ja die Deutsche Proette Caroline Masson die Spitze des 
Leaderboards übernommen. Jetzt war es [...]
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PGA Tour-Zurich Classic 2013 Tag 2 - 2013-04-27 09:53

Es sollte nicht sein und nach der Krankheit, die er ja wohl noch in die ersten Tage des Turniers mit 
"reinschleppte", konnte man wohl nicht mehr erwarten. Marcel Siem schaffte den Cut leider nicht. Bei seiner 
77er Runde am Freitag spielte er 2 Doublebogey, 4 Bogey und nur 3 Birdies. Mehr war einfach nicht drin und er 
beendete das Turnier vorzeitig mit insgesamt 150 Schlägen. Aber schaut Euch selbst seine Scorecard an.

 Aber 
vorne am Leaderboard spielt die Musik. Nach der 2. Runde führt Lucas Glover mit einer 65er und einer 67er 
Runde (-12) vor Bo Weekley (11) und D.A. Points mit -10. Nur Ernie Els (-8), Brian Davis (-7) und Justin Rose (-7) 
können die amerikanische Dominanz auf dem Leaderboard "druchbrechen". Den größten Sprung auf dem 
Leaderboard machte Buba Watson, der 93 Plätz gut machte und jetzt nach seiner 73er und 65er Runde auf den 
geteilten 12. Platz angekommen ist. Aber auch in die andere Richtung war viel unterwegs, so verlor z.B. Rickie 
Fowler 30 Plätze und liegt nach seiner 67er & 73er Runde auf den geteilten 36. Platz.  Zum Leaderboard geht es 
hier lang und zum ersten Tag hier lang.In eigener Sache freuen wir uns über Eure Stimmen bis zum 30.4.2013

Euer Stephan
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LPGA Tour - North Texas Shootout Tag 2 - 2013-04-27 10:14

Am ersten Tag der North Texas LPGA Shootout hatte ja die Deutsche Proette Caroline Masson die Spitze des 
Leaderboards übernommen. Jetzt war es spannend, wie Sie auf der 2. Runde mit den Druck auf der zweiten 
Runde umgehen würde. Aber zuvor schauen wir uns mal an ob Sandra Gal den Cut geschafft hat. Sie startete in 
der "Nacht" von Tee 1 und kam schnell in in den Tag rein. Auf den ersten Neun spielte Sie 4 Birdies und nur 
einen Bogey. Auf den zweiten neun kamen dann noch zwei Bogeys und ein Birdie hinzu und damit kam Sie mit 
einer guten 69er Runde zurück ins Clubhaus und lag nach zwei Runde bei 144 Schlägen (+2). Damit hatte Sie den
Cut gerade so geschafft, der bei diesem Turnier bei +3 und liegt vor dem 3. Tag auf den geteilten 53. Platz.

988 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/2013/04/26/lpga-tour-north-texas-shootout-tag-1/


 

 

Aber jetzt zurück zur Frage: Wie geht Caroline Masson mit der Führung im Rücken in die zweite Runde? Auch 
wenn die zweite Runde nicht bogeyfrei verlief, konnte Sie mit einer 71er Runde (PAR) Ihre Führung mit einem 
Schlag Vorsprung verteidigen. Sie spielte insgesamt 4 Bogey & 4 Birdies und liegt jetzt mit 135 Schläge (-7), wie 
gesagt einen Schlag vor der Spanierin Carlota Ciganda und zwei Schläge vor einer Gruppe aus 3 Proetten. Heute 
geht Caroline Masson um 11:55 Uhr Ortszeit an Tee 1 an den Start und Sandra Gal startet um 10:15 Uhr Ortszeit
von Tee 10. Jetzt heitßt es für das Wochenende Daumen drücken für unsere deutschen Damen, denn weder auf 
der PGA tour noch auf der European Tour sind deutsche Herren am Wochenende unterwegs ;-) Aber das 
machen wir doch gerne. Zum Schluß noch die Scorecard von Caroline und das aktuelle Leaderboard.
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Euer Stephan

European Tour - Ballantine´s Championship 2013
Finale - 2013-04-28 19:55
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Bei den 
Ballantine´s Championship kam es nach der 4 Runde heute zu einem Stechen zwischen Brett Rumford, Mascus 
Fraser und Peter Whiteford. Alle drei kamen nach der 4. Runde mit insgesamt 277 Schlägen (-11) ins Clubhaus 
zurück. Brett Rumford hat die Ballantine's Championship in Seoul gewonnen und sich seinen vierten Sieg auf der
European Tour gesichert. Der Australier setzte sich im Stechen am ersten Extra-Loch gegen seinen Landsmann 
Marcus Fraser und Peter Whiteford aus Schottland durch. Rumford sah schon auf der Schlussrunde wie der 
sichere Sieger aus, verspielte seinen Vorsprung aber mit einem Doppelbogey an der 17. Spielbahn. An der 18 
hätte er dann beinahe auch noch das Stechen verpasst, rettete sich aber mit einem gelochten Par-Putt aus gut 
2,5 Metern ins Playoff. Dort machte Rumford dann die verkorkste letzten zwei Löcher schnell vergessen. Mit 
einem starken Drive und einem fantastischen Annäherungsschlag erreichte er auf dem Par-5 nicht nur mit zwei 
Schlägen das Grün, sondern legte den Ball auch noch bis auf gut einen Meter an die Fahne. Diese Vorlage zum 
Eagle nutzte er eiskalt aus und ließ seinen beiden Rivalen keine Chance mehr. Rumford kassierte für seinen 
ersten Erfolg seit 2006 367.500 Euro, zugleich sein höchstes Preisgeld auf der Tour.
Euer Stephan

Was steht in Sachen Golf in den nächsten Tagen so an? | wallgang
 (2013-04-29 15:04:05)
[...] den Ballantine´s Championship stehen die Volvo China Open im Binhai Lake Golfclub in Tianjin/China auf der
European Tour an. Noch [...]

Wallgang war mal wieder auf der Runde unterwegs - 2013-04-28 20:20
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 Am 
Freitag Mittag ging es los und dort spielten André und ich 27 Löcher und Ker spielte mit uns dann noch die 
letzten 18 zusammen. Bei super tollem Wetter hatten wir alle unseren Spaß und der Ball rollte recht gut. Aber 
nach den ersten 18 Löchern merkte auch ich, das ich an meine Leistungsgrenze gekommen war. Also 18 Löcher 
Golf an einem Tag sind genug! ;-)  Am Samstag ging es dann weiter, wieder standen 18 Löcher in Golf in Wall auf
der Scorecard. Aber irgendwie hatte es sich richtig abgekühlt und man musste tatsächlich überlegen, ob man die
dicken Klamotten wieder aus dem Schrank raus holen muss. Aber auch diese Runde auf dem Fontaneplatz und 
dem Königsplatz haben wir recht gut gespielt.   Heute kamen dann noch einmal 18 Loch hinzu, die wir wieder 
bei Sonnenschein geniessen konnten. Vom Sonntag sind auch die Bilder hier. Wir hatten natürlich wieder 
unseren Spaß und irgendwie habe ich mich an allen Tagen immer um meinem Handicap herumbewegt. Es 
waren richtig gute Löcher mit Birdie genauso dabei, wie die Löcher, die kein Ende nehmen wollten und der Ball 
erst nach dem 3. Putt fiel. Aber so ist das wohl, wenn man wieder so richtig in die Saison startet. Für uns alle 
war dieses Wochenende die Generalprobe für das erste Turnier, was wir am Dienstag in Golf in Wall spielen.
Auch konnte ich in den letzten Tagen das Entfernungsmessgerät etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ich 
hatte ja bereits davon geschrieben. Eigentlich habe ich das Geräte immer nur bei Entfernungen zwischen 20 und
80 Meter zur Fahne genutzt, kann aber sagen, das die Bedienung sehr einfach ist und das Messergebnis 
blitzschnell im Sucher erschien. Auch das Ausrichten auf die Fahne war egal ob bei Sonne oder Regen, den wir 
kurzzeitig am Samstag hatten, kein Problem. Auch haben wir die Messergebnisse mit einem anderen Gerät 
verglichen und kamen auf keine nennenswerten Unterschiede. Bisher hat mich die Funktionsweise des Eagle 
600 Solar überzeugt.
Also wie Ihr seht waren die letzten 3 Tage mal wieder eine gelungene Aktion in Sachen Golf. Aber irgendwie 
habe ich beim Putt im Moment so meine Probleme. Am Freitag eher zu kurz geputtet und am Samstag lief es 
dann sehr gut. Am Sonntag waren die Putts wieder eher kurz. Also irgendwie kann ich das auch nicht erklären, 
aber daran muss ich unbedingt arbeiten, denn zumindestens beim Putten sollte doch eine Konstanz von 2 Putts 
pro Loch möglich sein. Die Annäherungsschläge kamen eigentlich ganz gut, oder sagen wir mal ich bin damit 
dann meistens "irgendwo" auf dem Grün gelandet. Gestern habe ich es dann auch an der 16, einem Par 3 Loch 
geschafft vom Tee auf dem Grün zu landen. Das ist ein richtig "böses Loch", denn vom Abschlag geht es 
geradeaus über einen Teich und einem Bunker aufs Grün. Bisher habe ich immer um den Teich herum gespielt 
und in den letzten Wochen habe ich es dann immer öfter versucht, die Fahne direkt anzuspielen. Darunter 
musste der eine oder ander Ball leiden, der im Wasser versenkt wurde. Aber das kommt jetzt glücklicher weise 
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immer seltener vor und das freut mich und meinen Geldbeutel. Nach der Runde haben wir uns natürlich auf der 
Clubhausterrasse das eine oder andere warme und auch kalte Getränk gegönnt. Ach, eine Sache möchte ich 
noch erwähnen, auf den insgesamt 63 Löchern blieben wir Männer "ladyfrei"! Das heißt wir haben unseren 
Abschlag immer am Damenabschlag vorbei gespielt. So und jetzt könnt Ihr noch ein paar Bilder von der heutigen
Runde mit Martina und Ute sehen.
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Wenn Euch unser Blog gefällt, dann freuen wir uns über jede Stimme bis zum 30.4. von Euch!
Euer Stephan

Keine rosigen Aussichten in Sachen Golf! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-19 13:23:34)
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[…] Sergio Garcia im April in de Bäumen Golf spielt, spielt die Wallgang im Heimatclub die ersten 18 Loch […]

LPGA Tour - North Texas Shootout Tag 3 - 2013-04-27 20:55

Caroline Masson geht als Spitzenreiterin ins Wochenende des North Texas LPGA Shootout - trotz eines 
schwachen Rundenabschlusses. Die Führung ist weg - dennoch hat Caroline Masson beim North Teas LPGA 
Shootout vor dem Finale eine sehr gute Ausgangsposition für die ersten Spitzenposition auf der LPGA Tour. Die 
23-Jährige spielte am dritten Tag des Turniers in Irving, Texas, eine 69, die sie uf den geteilten zweiten Platz bei 
neun unter Par bringt, zwei Schläge hinter der führenden Spanierin Carlota Cigonda. Masson hatte denkbar 
ungünstig mit einem Doppel-Bogey an der 1 begonnen, sich dann aber mit fünf Birdies bei nur noch einem 
Bogey eindrucksvoll zurückgeämpft. Erstmals in dieser Woche war Masson präzise vom Tee (11/13) und war 
auch bei den Grüntreffern sehr solide (14/18). So ist die junge Deutsche nach vier verpassten Cut in fünf Starts 
als Rookie auf der US-Tour (bei einem 13. Rang bei der Kraft Nabisco Championship) wohl endgültig 
angekommen, egal wie die Runde auch verläuft.

Euer Stephan

LPGA Tour - North Texas Shootout Finale - 2013-04-29 13:11

Bei dem Noth Texas Shootout waren bis Sonntag auch Sandra Gal und Caroline Masson mit dabei. Während sich
Sandra Tag für Tag etwas weiter noch oben schob, startete Caroline Masson je als führende in das Wochenende.
Jetzt wo das Golfturnier vorbei ist kann ich Euch sagen wie die beiden deutschen Proetten in Texas 
abgeschnitten haben. Sandra Gal hatte Ihren "Ausrutscher" bereits in der ersten Runde, wo Sie mit einer 75 (+4)
zurück ins Clubhaus kam. Aber die 2 weiteren Runden waren so gut, das Sie am Sonntag mit Even in die 
Schlußrunde ging. Am Sonntag startete Sie von Tee 1 und spielte an diesem Abschlag einen Bogey. Es sollte aber
das einzigste Bogey an diesem Tag bleiben und es folgten noch zwei Birdies, die Ihr Endergebnis auf -1 bei 283 
Schlägen veränderten. Damit kam sie auf den geteilten 37. Platz und konnte sich über einen Scheck in Höhe von 
6.900,- Dollar freuen. Sie lag damit aber auch 12 Schläge über dem Ergebnis der Siegerin Inbee Park aus Korea, 
die das Turnier mit einem Schlag Vorsprung vor der Spanierin Carlota Ciganda gewann.
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Caroline Masson ging ja als führende in das Wochenende und belegte nach der 3. Runde gemeinsam mit Inbee 
Park den zweiten Platz. Also hatte Sie alle Chancen auf einen Sieg in Texas. Aber wie es so oft ist, kommt es 
dann anders als man denkt. Sie spielte am Sonntag ihre schlechsteste Runde und spielte 1 Double bogey, 4 
Bogey und leider nur 2 Birdies. Sie kam mit einer 75er Runde (+4) zurück ins Clubhaus und hatte damit 
insgesamt 279 Schläge (-5) auf Ihrer Scorecard zu stehen. Aber Sie schaffte es immerhin noch auf den geteilten 
15. Platz und lag damit 8 Schläge hinter der Siegerin.
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Zum Schluß stelle ich Euch noch das Leaderboard der North Texas LPGA Shootout zur Verfügung.
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 Euer Stephan

Was steht in Sachen Golf in den nächsten Tagen so an? | wallgang
 (2013-04-29 15:04:15)
[...] der LPGA Tour der Damen stehen nach den North Texas Shootout die Kingsmill Championship in 
Williamsburg/USA vor der Tür. Auch dort können wir damit rechnen [...]
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PGA Tour-Zurich Classic 2013 Finale - 2013-04-29 13:27

Quelle:foxnews.com
Dank einer brillanten Schlussrunde mit acht Schlägen unter dem Platzstandard hat sich der Amerikaner Billy 
Horschel seinen ersten Sieg auf der US-PGA-Tour gesichert. Der 26-Jährige setzte sich in der Endabrechnung 
(268) bei den Zurich Classic von New Orleans mit einem Schlag Vorsprung gegen seinen Landsmann D.A. Points 
(269) durch. Mit seiner 64er Runde zum Abschluss am Sonntag stellte Horschel auch den Platzrekord ein. "Jetzt 
ist Zeit zum Feiern", meinte der Turniersieger, nachdem er mit einem langen Putt seinen Erfolg sichergestellt 
hatte.
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DieEntscheidung hätte
fast nicht dramatischer fallen können. Am 15. Loch hatte sich Horschel ein Bogey geleistet, das ihn auf die 
gleiche Schlagzahl wie Points zurückfallen ließ. Dabei waren seine Nerven schon zuvor auf die Probe gestellt 
worden: Zweimal musste der Finaldurchgang aus Witterungsgründen unterbrochen werden. Dritter wurde Kyle 
Stanley (271), ebenfalls aus den USA. In den Top 14 kamen neben 12 US Boys nur noch Nicolas Colsaerts aus 
Belgien, der einen sehr guten geteilten 8. Platz belegte und der Koreaner D.H. Lee. Marcel Siem hatte 
geschwächt von einem Magen-Darm-Virus den Cut für die beiden Schlussrunden des mit 6,6 Millionen Dollar 
dotierten Turniers auf dem TPC Louisiana in Avondale deutlich verpasst. So und zum Schluß bekommt Ihr wie 
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gewohnt das Leaderboard präsentiert.

 

In eigener Sache freuen wir uns über Eure Stimmen bis zum 30.4.2013

Euer Stephan
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Was steht in Sachen Golf in den nächsten Tagen so an? | wallgang
 (2013-04-29 15:04:10)
[...] ← PGA Tour-Zurich Classic 2013 Finale [...]

Was steht in Sachen Golf in den nächsten Tagen so
an? - 2013-04-29 15:03

 Das Wochenende ist gerade mal 14 Stunden her, da schauen 
wir schon wieder nach vorn! Aber das ist klar, denn in dieser Woche ist in Sachen Golf richtig was los. Aber lest 
es einfach selbst!
Die Wallgang spielt bei einem Turnier mit!
Dieses mal starten wir bereits am Dienstag mit einem Turnier im Heimatclub der Wallgang. Es wird in Golf in 
Wall um 16:00 Uhr per Kanonenstart ein 9-Loch Turnier auf dem Fontaneplatz gespielt. Als Kanonenstart 
bezeichnet man den Modus, wenn bei einem Wettspiel alle Teilnehmer zur gleichen Startzeit abschlagen. Dazu 
werden sie auf alle Spielbahnen eines Platzes verteilt und starten gleichzeitig. Der Start erfolgt entweder nach 
Uhrzeit oder aufgrund eines allgemein wahrzunehmenden Signals. Aber damit ist am Dienstag noch nicht alles 
getan, denn um ca. 19:00/19:30 Uhr wird Karsten Maas versuchen seinen Weltrekord zurück zuholen. Dabei 
geht es mit dem längsten Driver einen "schönen Drive" zu schaffen und ich kann Euch nur eines sagen, der 
Driver, mit dem er an den Start geht wird viel länger als 4 Meter sein. Und bevor wird wir dann den neuen 
Weltrekord und das gelungene Turnier ;-) feiern können, gibt es noch eine Modenshow, bei der wir Golfer als 
Models über den Laufsteg "tänzeln"!
Natürlich werden wir dann auch den freien Mittwoch nutzen um gleich wieder das Fairway unsicher zu machen. 
Wenn ich Zeit habe, dann werde ich bestimmt über das Turnier und auch über den Mittwoch wieder an der 
gewohnten Stelle berichten.
Aber was gibt es dann im Profi-Zirkus?
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Nach den 
Ballantine´s Championship stehen die Volvo China Open im Binhai Lake Golfclub in Tianjin/China auf der 
European Tour an. Noch stehen die Startlisten nicht fest, aber ich denke mal, es werden auch wieder deutsche 
Golfer an den Start gehen. Einen kleinen Rückblick kann ich Euch mit diesem Video vermitteln. Es wird bestimmt
wieder ein sehr spannendes Golfturnier in der Ferne.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PFa84icwxv4?rel=0]

Auf der European Challenge werden die Montecchia Golf Open presented by POLAROID im Golf Club della 
Montecchia, Padova/Italien gespielt. Auch in der 2. Liga des Herren Golfsports können wir uns bestimmt wieder 
über deutsche Beteiligungen freuen. Die Damen der Ladies European Tour (LET) gehen erst wieder am 9. Mai an
den Abschlag.
Nach den Zurich Classic geht es bereits am Donnerstag auf der PGA Tour mit den Wells Fargo Championship  im 
Quail Hollow Club, Charlotte/USA weiter. Dieses Golfturnier ist mit 6.700.000,- Dollar "ausgepreist" und der 
Titelverteidiger ist Rickie Fowler aus den USA. Das Playoff aus dem letzten Jahr könnt Ihr hier noch einmal 
verfolgen. Mit dabei werden wohl auch Martin Kaymer und Rory McIlroy sein. Wir lassen uns mal überraschen 
wie dieses Tournier aus deutscher Sicht verlaufen wird. ;-)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=_6Pf4WYb2sA?rel=0]

Auf der LPGA Tour der Damen stehen nach den North Texas Shootout die Kingsmill Championship in 
Williamsburg/USA vor der Tür. Auch dort können wir damit rechnen das die eine oder andere deutsche Dame 
an den Start geht. Auch dieses Golfturnier wird bestimmt wieder sehr interessant sein. Im letzten Jahr wurde im
Play off über 9 Runden an Hole 18 die Siegerin ermittelt. Sollte es auch in diesem Jahr dazu kommen, dann 
hoffen wir, das wir noch am Sonntag eine Siegerin haben. 2012 musste das Playout wegen Dunkelheit 
unterbrochen werden und am Montag wurde es dann abgeschlossen.
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=GPWKIwUs-4k?rel=0]

So ich denke mal, damit seit Ihr in Sachen Golf für die Woche bis zum 5. Mai bestens informiert. Und natürlich 
werden wir von den jeweiligen Turnieren auch hier etwas veröffentlichen.
Euer Stephan

Kasten Maas WELTREKORD und Golfturnier “Tanz in den Mai” | wallgang
 (2013-05-01 20:29:39)
[...] ← Was steht in Sachen Golf in den nächsten Tagen so an? [...]

2013 - 05
Karsten Maas WELTREKORD und Golfturnier "Tanz in den
Mai" - 2013-05-01 20:29

 Ich hatte Euch ja bereits Anfang der Woche berichtet was 
uns in dieser Woche erwartet. Das erste Ereignis war gestern am 30.4.2013, wo in unserem Heimatclub das 9 
Loch Turnier "Tanz in den Mai" statt fand. Ein besonderes Highlight war dann der Weltrekordversuch von 
Karsten Maas aus Dänemark. Aber dazu später, jetzt erst einmal ein paar Worte zu dem Turnierverlauf. Es war 
ein 9-Loch Turnier mit Kanonenstart und ich startete an Tee 9 auf dem Fontaneplatz in Wall. Eigentlich passte 
alles, das Wetter, die Flightpartner und die Laune! Also konnte nichts schief gehen, denn mittlerweile gehe ich 
ohne Erwartung an so ein Turnier ran und dann klappt es meistens. Vorher habe ich noch ein paar Putts auf dem
Putting Green gespielt und dann ging es los. Ich startete mit zwei Bogey in das Turnier und da ich zu diesem 
Zeitpunkt noch ein HCP von 33,2 hatte war das mehr als ich erwartet habe. Wie Ihr auf der Scorecard sehen 
könnte, blieben die "Aussetzter" an diesem Tag im Bag und ich spielte nur Bogey und Double Bogey. Also kam 
ich gut gelaunt zurück ins Clubhaus und wusste immer noch nicht wie das Endergebnis sein wird. Das dann zum 
Schluß ein geteilter 3. Platz bei der Nettowertung raussprang war toll, aber viel schöner ist der kleine Schritt in 
Richtung Ziel. Ab sofort spiele ich dann mit dem HCP 31,7 die Saison weiter. Kurz nachdem ich mein Bag im 
Schrank verstaut habe, musste ich mich um den nächsten Job kümmern. Karsten Maas, einer der weltbesten 
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Trickgolfer wollte sich seinen Eintrag im Guinissbuch der Weltrekorde zurück holen.
Worum geht es bei diesem Versuch?
Ziel ist es mit dem längsten Driver einen guten Schlag hinzubekommen. Die Rahmenbedingungen stimmten und 
auch der Gegenwind meinte es dann mit Karsten Maas gut. Also begleitete ich Karsten fotografisch bei seinem 
Weltrekordversuch. Den könnt Ihr hier in dem Video sehen.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=V6gCG7U509Y]
Er traf den kleine Golfball mit den 4,377 Meter langen Driver mehrmals und sein längster Drive ging 165,46 
Meter weit - das schaffe ich gerade mal mit meinem Driver, der ehrlich gesagt etwas kürzer ist! Aber ich bin ja 
auch kein Trickgolfprofi so wie Karsten. Auf jeden Fall waren die Gäste und Golfer in Golf in Wall begeistert von 
der Darbietung und das er den Weltrekord wieder geschafft hat. Kleiner Tipp am Rande, Karsten Maas kann mit 
seiner tollen Show auch in Ihrem Golfclub auftreten. Das ist auf jedenfall ein Highlight bei jeder 
Golfveranstaltung.
Catwalk
Aber damit noch nicht genug, ab 21:00 Uhr gab es nach der Eröffnung des reichhaltigen Buffet´s auch noch eine 
Modenschau. Einige Damen und Herren mussten mal wieder für das Publikum über den Laufsteg laufen. Ihr 
werde es nicht glauben, aber auch die Wallgang war mit 4 Mitgliedern mal wieder dabei. Auch ich hatte meine 
Premiere auf den Laufsteg in Wall. Jeder von uns musste zwei komplette Outfit´s präsentieren und schon nach 
wenigen Sekunden hatten wir das Publikum auf unserer Seite. Aber das war nur möglich durch die super tolle 
Koordination von Sylvia. Alle hatten Ihren Spaß und eines ist klar, auch im nächsten Jahr werden wir bei dem 
Golfturnier "Tanz in den Mai" in Golf in Wall dabei sein. So und zum Schluß gibt es noch ein paar Bilder vom 
Weltrekord!
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PGA Tour Wells Fargo Championship – Tag 1 | wallgang
 (2013-05-02 18:38:37)
[...] die Wallgang am Dienstag bereits Ihren Auftritt hatte und wir auch noch einem Weltrekord beiwohnen 
konnten, gehen seit heute [...]

PGA Tour Wells Fargo Championship – Tag 2 | wallgang
 (2013-05-04 07:13:59)
[...] die Wallgang war am Dienstag unterwegs und durften einem Weltrekord beiwohnen. Auf der PGA Tour 
wurde gestern der zweite Tag der [...]

Wo war die Wallgang am Wochenende? | wallgang
 (2013-05-05 20:00:54)
[...] Natürlich waren wir bei super Sonnenwetter in Golf in Wall. Nachdem wir alle das Turnier “Tanz in den Mai”
verdaut haben, ging ich mit Ute am Samstag auf eine 9 Loch Runde über den Fontaneplatz. Wir [...]

Wallgang war wieder zum Vatertagsturnier in Golf in Wall unterwegs! | wallgang
 (2013-05-10 18:40:22)
[…] ich ja bei dem Turnier “Tanz in den Mai” in Golf in Wall die diesjährige Premiere hat, wurden am Vatertag, 
die Golfschläger wieder […]

Driver 4,377 Meter lang und dann fliegt der Ball über 165
Meter - Weltrekord! - 2013-05-02 14:00

Ich hatte Euch ja bereits von dem Weltrekord von Karsten Maas geschrieben. So jetzt sind Bilder und Videos 
fertig und Ihr könnt Euch alles noch einmal in Ruhe anschauen.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=e64sTEZnhZk?rel=0&w=640&h=360][youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=Gid3N-XvlWQ?rel=0]
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Euer Stephan

PGA Tour Wells Fargo Championship – Tag 1 | wallgang
 (2013-05-02 18:38:40)
[...] ← Driver 4,377 Meter lang und dann fliegt der Ball über 165 Meter – Weltrekord! [...]

PGA Tour Wells Fargo Championship – Tag 2 | wallgang
 (2013-05-04 07:14:04)
[...] die Wallgang war am Dienstag unterwegs und durften einem Weltrekord beiwohnen. Auf der PGA Tour 
wurde gestern der zweite Tag der Wells Fargo Championship im Quail [...]

European Tour Volvo China Open 2013 – Finale | wallgang
 (2013-05-05 19:23:11)
[...] und hier. Aber zwei Sachen möchte ich Euch in Sachen Golf noch ans Herz legen. Schaut Euch mal den 
Weltrekord mit dem längsten Schläger an und wer auf der Suche nach einem Entfernungsmesser für “kleines” 
Geld ist, der kann [...]

Guinness World Records die Top 5 in der Kategorie Sport | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-05 18:44:49)
[…] eigenen Arbeiten könnt Ihr hier noch mal […]
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European Tour Volvo China Open 2013 - Tag 1 - 2013-05-02 13:54

Heute sind auf der European Tour wieder die Herren an den Abschlag gegangen. Mit dabei Moritz Lampert und 
Maximilian Kieffer. Wie gewohnt werfe ich einen besonderen Blick auf die beiden Deutschen im Startetfeld. 
Maximilian Kieffer startete heute von Tee 10 bei den Volvo China Open im Binhai Lake Golf Club/China. Aber 
irgendwie kam er in die Back Nine, seine ersten neun Löcher nicht "rein". Er spielte 4x Par und die restlichen 5 
Löcher jeweils Bogey. Damit ging er schon mit +5 auf die Front Nine. Dort packte er noch zwei weitere Bogey auf
die Socrecard, aber zumindestens an einem Loch spielte er einen Birdie. Mit +6 liegt er nach dem ersten Tag auf 
den geteilten 132. Platz und muss am Freitag dann zaubern um den Cut zu schaffen. Hier seine Scorecard für 
Euch:

 Viel besser
erging es am Donnerstag Moritz Lampert, der auf dem Par 72 Kurs für die 18 Löcher 72 Schläge (Even) 
benötigte. Er ging an Tee 1 auf seine erste Runde und spielte auf den ersten Neun vier Birdies und neu einen 
Bogey. Leider ging es auf den zweiten Neun nicht so weiter. An der 11, einem Par 4 spielte er einen Double 
Bogey und ließ an der 12 gleich noch einen Bogey folgen. Einen besseren Start in das Turnier verwehrte er sich 
durch zwei weitere Bogey auf der 17 und 18. Aber er liegt nach dem ersten Tag auf den geteilten 40. Platz. Seine
Scorecard könnt ihr hier sehen.
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Aber vorne spielen andere bei der "Musik" mit. Der Niederländer Robert-Jan Derksen spielte eine saubere 66er 
Runde (-6) und damit übernahm der Weltranglisten 465. die Führung auf dem Leaderboard."Verfolgt" wird er 
von 3 Spieltern mit -4 und 6 weiteren Golfern mit -3. Das Leaderboard könnt Ihr wie gewohnt hier verfolgen.
Euer Stephan

PGA Tour Wells Fargo Championship – Tag 1 | wallgang
 (2013-05-02 18:38:44)
[...] wir auch noch einem Weltrekord beiwohnen konnten, gehen seit heute wieder die Golfprofis auf der 
European Tour und der PGA Tour an den Start. Es werden die Wells Fargo Championship auf der PGA Tour im 
Quail [...]

European Tour Volvo China Open 2013 – Tag 2 | wallgang
 (2013-05-03 15:42:29)
[...] hatte ich Euch ja bereits von der Volvo China Open berichtet und heute war die zweite Runde dran. Das 
Leaderboard könnt Ihr wie gewohnt hier [...]

European Tour Volvo China Open 2013 – Finale | wallgang
 (2013-05-05 19:23:04)
[...] das entgültige Leaderboard habe ich natürlich auch für Euch.Die ersten beiden Tage findet Ihr hier und hier. 
Aber zwei Sachen möchte ich Euch in Sachen Golf noch ans Herz legen. Schaut Euch mal den [...]

PGA Tour Wells Fargo Championship - Tag 1 - 2013-05-02 18:38

 Nachdem die Wallgang am Dienstag bereits Ihren Auftritt hatte und wir auch noch einem Weltrekord 

1024 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/2013/05/02/driver-4377-meter-lang-und-dann-fliegt-der-ball-uber-165-meter-weltrekord/
http://wallgang.wordpress.com/2013/05/01/kasten-maas-weltrekord-und-golfturnier-tanz-in-den-mai/
http://de.europeantour.com/europeantour/season=2013/tournamentid=2013035/leaderboard/index.html


beiwohnen konnten, gehen seit heute wieder die Golfprofis auf der European Tour und der PGA Tour an den 
Start. Es werden die Wells Fargo Championship auf der PGA Tour im Quail Hollow Club gespielt. Mit dabei ist der
Titelverteidiger Rickie Fowler, Sergio Garcia und Martin Kaymer. Natürlich werden wir wie gewohnt den 
deutschen Golfer, Martin Kaymer, etwas genauer unter die Lupe nehmen. Er hat gerade seine erste Runde 
abgeschlossen. Aber bevor wir uns um seine Runde kümmern noch ein paar Infos zu dem Turnier und 
Austragungsort.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=R0KA1vWKMwo?rel=0]

Quail Hollow bewirtet die PGA TOUR in Charlotte, North Carolina jedes Jahr während der ersten Woche im Mai. 
Die Wells Fargo Championship ist eines der größten, renommiertesten Sportveranstaltungen in der Region 
Charlotte. Jetzt im Vorfeld seines 11. Jahres, ist das Turnier als eine jährliche Tradition, die Spieler und Gönner 
verbindet und jedes Jahr wieder zu einem unvergesslichen Golferlebnis wird. Aber jetzt wollen wir uns mal um 
Martin Kaymer und die anderen Golfer kümmern.
Martin Kaymer startete heute an Tee 1 in das Turnier. Bis zum Loch 8 lief es gut für Martin Kaymer. Zu diesem 
Zeitpunkt lag er bei -3 und dann kam Loch 9. Es ist ein Par 4 Hole, was er leider mit einer 7 abschloß und damit 
lag er vor den zweiten Neun wieder aus Even. An der 12 folgte ein Bogey, den er an der 15, einem Par 5 Loch 
durch einen weiteren Birdie ausgleichen konnte. Somit kam er mit einer 72er Runde (even) ins Clubhaus zurück 
und liegt mit diesem Ergebnis aktuell auf den geteilten 27. Platz. Hier könnt Ihr Euch noch seine Scorecard 
anschauen.
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Damit liegt er 5 Schläge hinter der Spitze, die im Moment die Herren Ryan Moore und Nick Watney ihr Eigen 
nennen dürfen.Die ersten 6 Golfer auf dem Leaderboard kommen aus den USA und der Titelverteidiger Rickie 
Fowler liegt ebenfalls aiuf Even. Auch Sergio Garcia kam mit einer 72er Runde ins Clubhaus zurück. Nur 26 
Golfer bleiben am ersten Tag unter Par. Also für Rickie, Garcia und Martin haben noch alle Chancen, ganz vorn 
mitzuspielen. Aber natürlich ist die erste Runde noch voll im Gange und wer das Leaderboard verfolgen möchte,
muss hier lang.
Euer Stephan

PGA Tour Wells Fargo Championship – Tag 2 | wallgang
 (2013-05-04 07:14:07)
[...] Tour wurde gestern der zweite Tag der Wells Fargo Championship im Quail Hollow Club gespielt. Vom 
ersten Tag, auch von Martin Kaymer, hatte ich ja bereits [...]

Reinaldo G. Klein
 (2013-05-06 05:57:13)
Ich freue mich, euch auf martinkaymer.com begrüßen zu dürfen! Hier findet Ihr neben Informationen zu meiner 
Person und meinem bisherigen Werdegang unter anderem einen Blog, mit dem ich euch über meine aktuellen 
Turniere auf dem Laufenden halte! Ich freue mich nun auch im worldwideweb vertreten zu sein und mit euch 
meine Erfahrungen und Eindrücke der Tour teilen zu können!Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern!
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Golf Zubehör: Entfernungsmesser Eagle 600 Solar -
Erfahrungsbericht - 2013-05-03 14:10

Ich hatte euch ja bereits geschrieben, dass ich zu Testzwecke den Entfernungsmesser Eagle 600 Solar 
zugeschickt bekommen habe. Hier jetzt, nachdem ich das Gerät auf einigen Runden getestet habe, mein 
"Urteil"! Erst einmal ein paar Worte zur "Testperson". Ich spiele seit 1,5 Jahren Golf und habe ein Handicap von 
-31,7. Ich hatte schon das eine oder andere Entfernungsgerät in der Hand, bin aber bisher auch ohne 
ausgekommen. Nun muss ich auch ganz ehrlich gestehen, dass ich ca. 80% meiner Golfrunden in meinem 
Heimatverein drehe. Aber jetzt kommen wir von der "Testperson" zum "Testobjekt", dem Eagle 600 Solar.
Erster Eindruck:
Der Eagle 600 Solar, von Golflaser.de macht einen sehr guten Eindruck und liegt gut und sicher in der Hand. Da 
die Bedienelemente oben angeordnet sind kann man dieses Tool sowohl als Rechts- als auch als Linkshänder gut
benutzen. Das Gehäuse macht einen robusten Eindruck.
Funktionen:
Ich habe das Entfernungsmessgerät meistens im Bereich zwischen 150 und 20 Meter zur Fahne genutzt und war
sehr zufrieden. Die Meterangaben (Yards auch möglich) erscheinen schnell im Sucher. Auch wenn die Hand, 
nach dem 15. Loch, nicht mehr so ruhig ist, geht das Messen der Entfernung gut "von der Hand". Auch wenn mit
Brille der Blick in den Sucher eingeschränkt ist, kann man die Entfernung noch gut ablesen. Aber man kann 
natürlich auch die Augenstärke am Gerät direkt einstellen. Dann muss man jedoch immer die Brille absetzten 
und das fand ich dann eher störend als die kleine Einschränkung bei Nutzung mit Brille. Von den verschiedenen 
Modi (Regen-, Nebel-, 150 Meter- und Scan-Modus) konnte ich nur den 150 Meter Modus und den Scanmodus 
ausprobieren. Leider gab es in den letzten Tagen weder Regen noch Nebel ;-).

 Der >150 Modus ist speziell anwendbar, wenn sich zwischen Standort und Ziel ein Hindernis, wie z.B 
ein Baum befindet. Äste und Blätter werden bei der Messung ausgeblendet und die Entfernung zur 
Fahne kann bestimmt werden.

 Mit dem Scan-Modus können die Distanzen zu unterschiedlichen Objekten im Zielbereich schnell und
einfach ermittelt werden. So können Sie die Entfernung zu Fahne, Grünanfang, Bunker, Baum oder 
sonstiges Hindernis auf einen Meter in Sekundenschnelle genau herausfinden.

Diese beiden Funktionen haben sehr gut funktioniert. Der Eagle 600 ist ja mit einem Solarpanel ausgestattet 
und ich hatte es nach der Zusendung für ca. 3 Stunden in die Sonne gelegt und danach habe ich vielleicht 70 
Messungen durchgeführt. Ich vermute mal, selbst wenn man jeden Schlag bei einer 18 Lochrunde messen 
würde, dann würde der Akku halten. Aber wie gesagt, das ist eine Vermutung, denn bei mir hat das Gerät noch 
nie den "Geist" aufgegeben.
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 Zulassung:

Der Eagle 600 Solar ist für Turniere gemäß der Regel 14-3 zugelassen.

Was besagt die Regel 14-3?  Künstliche Hilfsmittel, ungebräuchliche Ausrüstung und ungebräuchliche 
Verwendung von Ausrüstung
Der R&A behält sich vor, jederzeit die Regeln zu künstlichen Hilfsmitteln, ungebräuchlicher Ausrüstung und der 
ungebräuchlichen Verwendung von Ausrüstung zu ändern, sowie Auslegungen zu erlassen oder zu ändern, die 
diese Regeln betreffen. Ein Spieler, der Zweifel hat, ob die Verwendung eines Gegenstands gegen Regel 14-3 
verstößt, sollte den R&A zurate ziehen. Ein Hersteller sollte dem R&A ein Muster von einem Gegenstand, der 
hergestellt werden soll, vorlegen, damit der R&A entscheiden kann, ob seine Verwendung während einer 
festgesetzten Runde dazu führen würde, dass ein Spieler gegen Regel 14-3 verstößt. Das Muster geht als Beleg 
in das Eigentum des R&A über. Versäumt der Hersteller, vor Herstellung und/oder Vermarktung ein Muster 
vorzulegen, oder, falls er ein Muster eingesandt hatte, hierzu eine Entscheidung abzuwarten, so läuft der 
Hersteller Gefahr, dass die Verwendung des Gegenstands gegen die Regeln verstoßen würde.
Sinn & Unsinn:
Also bisher habe ich auch wunderbar ohne Entfernungsmesser spielen können, aber gerade bei den Längen, wo 
man zwischen 9er Eisen, Pitching Wedge, Sandwedge oder z.B. Lob Wedge wählen muss hatte mich mein 
"Augenmaß" schon das eine oder andere mal im "Stich" gelassen. Gerade in diesem Bereich so zwischen 120 
und 20 Meter finde ich den Eagle 600 Solar eine gute Ergänzung. Denn eines hat sich gezeigt, wenn ich bei 80 
Meter zur Fahne ganz genau weiß, was für einen Golfschläger ich brauche, dann gehe ich viel sicherer an den 
Ball ran. Aber es gibt auch noch ein anderes Einsatzgebiet für den Eagle 600 Solar. Wissen sie wieviele Meter sie 
im Frühjahr und im Sommer mit  den einzelnen Schlägern schlagen? Bei mir waren das immer geschätze 
Angaben und das hatte sich bei den Annäherungen auf Grün oft negativ ausgewirkt. Oft blieb der Ball zu kurz 
oder rollte noch hinten vom Grün runter. Diese Fehlerquelle habe ich gefühlt schon mal um 60% reduziert. Ich 
kann das Gerät weiterempfehlen und werde es auch immer wieder mal benutzen. Auch bei neuen Schlägern ist 
so ein Entfernungsmesser eine sinnvolle Variante um ein Gefühl für die Längen zu bekommen.
Also wer an einem Entfernungsmesser unter 200 Euro interessiert ist, der sollte sich den Eagle 600 Solar einfach 
mal genauer anschauen. Weitere Produkte wie z.B. den Birdie 500 findet Ihr im Shop von Golflaser.de. Natürlich
stehe ich Euch bei Fragen auch gerne über das Kommentarfeld hier im Blog zur Verfügung. Ich möchte mich 
auch noch mal bei Golflaser.de, die uns das Gerät zur Verfügung gestellt haben, bedanken.
In diesem Sinne wünsche ich euch ein "schönes Spiel"!
Euer Stephan
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Julian von Golflaser.de
 (2013-05-03 15:34:14)
Lieber Stephan,
vielen vielen Dank für Ihren Test und anschließendem Feedback. Wir freuen uns, dass Ihnen unser "grüner" 
Laser gute Dienste leistet.

Grüße, Julian

European Tour Volvo China Open 2013 – Finale | wallgang
 (2013-05-05 19:23:14)
[...] Leider konnte ich Euch gestern nicht den Zwischenstand auf der European Tour bei den Volvo China Open 
2013 präsentieren. Grund: Ich war gestern und heute selbst auf dem Golfplatz und habe die Bälle durch die 
Gegend geschlagen, aber dazu mehr in einen späteren Beitrag. Nach dem Cut bei den Volvo China Open, war ja 
aus deutscher Sicht nur noch Moritz Lampert dabei. Er spielte nach den beiden 72er Runden zum Auftakt, am 
Samstag eine 71er Runde und ließ heute noch mal eine 72er Runde folgen. Das nenne ich mal Konstanz auf 
hohem Niveau und Moritz kam mit diesen 4 Runden auf einen sehr guten geteilten 33. Platz und konnte sich 
über einen Scheck in Höhe von 17.901,- Euro freuen. Seine Scorecard von den 4 Tagen seht Ihr hier. Aber vorne 
spielten andere bei der “großen Musik” mit. Nach den 4 Tagen gewann der Australier Brett Rumford mit -16 und
insgesamt 272 Schlägen vor den Finnen Mikko Ilonen, der 4 Schläge mehr (-12) für die 72 Löcher benötigte. 
Rumford spielte folgende Runde: 68 – 67 – 69 – 68. Aber das entgültige Leaderboard habe ich natürlich auch für 
Euch.Die ersten beiden Tage findet Ihr hier und hier. Aber zwei Sachen möchte ich Euch in Sachen Golf noch ans
Herz legen. Schaut Euch mal den Weltrekord mit dem längsten Schläger an und wer auf der Suche nach einem 
Entfernungsmesser für “kleines” Geld ist, der kann hier meinen Testbericht nachlesen. [...]

European Tour Volvo China Open 2013 - Tag 2 - 2013-05-03 15:42

Gestern hatte ich Euch ja bereits von der Volvo China Open berichtet und heute war die zweite Runde dran. Das 
Leaderboard könnt Ihr wie gewohnt hier verfolgen. Nachdem Maxi Kieffer gestern einen richtigen schlechten 
Tag erwischt hatte, musste er sich entscheidend steigern um den Cut zu schaffen. Er ging heute an Tee 1 los und
spielte die ersten 5 Löcher Par. Leider musste er sich an der 6, einem Par 5 Loch einen Bogey eintragen. Danach 
folgten wieder 6 Löcher, die er mit Par abschloß und erst an der 13 folgte der nächste Bogey. Auch der einzigste 
Birdie auf der Runde am Loch 16, einem Par 3 Hole, konnte sein Ergebnis nicht besonders verbessern. So kam er
mit einer 73er Runde (+1) zurück ins Clubhaus und damit hatte er nach dem zweiten Tag einen Score von +8 und
schaffte leider nicht den Cut, der bei Par am heutigen Tag lag. Die einzelnen Löcher seht Ihr noch einmal auf der 

Scorecard.  Besser machte es Moritz Lampert, dem eine "Punktlandung" gelang. Er spielte nach der 72er 
Runde vom 1. Tag heute gleich noch eine weitere 72er Runde und liegt damit auf Even und gehört zu 
denjenigen, für die das Turnier auch am Samstag und Sonntag weiter geht. Jetzt liegen unsere Hoffnungen auf 
Moritz und wir lassen uns mal überraschen. Auch seine Scorecard findet Ihr hier im 
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Blog.  
Aber ganz vorne spielt ein Finne "Alleinunterhalter". Dem Finnen Mikko Ilonen, der heute mit einer 63er Runde 
die Spitze übernahm, liegen vorallem die ersten Neun. Dort spielte er an den ersten beiden Tagen 10 Birdies & 8
mal Par. Und im Gegensatz zum Donnerstag, kamen heute auch auf den zweiten Neun 3 Birdies hinzu. So kam er
zu dieser super Runde und liegt damit 3 Schläge (-12) vor dem Rest des Feldes. Mal sehen wir das Wochenende 
für die Herren auf der European Tour verläuft. Die ersten auf dem Leaderboard findet Ihr in der Grafik, die jetzt 
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folgt.  
Euer Stephan

European Tour Volvo China Open 2013 – Finale | wallgang
 (2013-05-05 19:23:07)
[...] Leaderboard habe ich natürlich auch für Euch.Die ersten beiden Tage findet Ihr hier und hier. Aber zwei 
Sachen möchte ich Euch in Sachen Golf noch ans Herz legen. Schaut Euch mal den [...]

PGA Tour Wells Fargo Championship - Tag 2 - 2013-05-04 07:13
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Wir, die Wallgang war am Dienstag unterwegs und durften einem Weltrekord beiwohnen. Auf der PGA Tour 
wurde gestern der zweite Tag der Wells Fargo Championship im Quail Hollow Club gespielt. Vom ersten Tag, 
auch von Martin Kaymer, hatte ich ja bereits geschrieben.
Was ist los mit Martin Kaymer?
Irgendwie kämpft er in diesem Jahr, wenn er denn den Cut schafft immer im "golferischen Niemandsland" rum. 
Er hat 2013 noch kein Turnier auf der PGA Tour unter Par abgeschlossen. Sein bisher bestes Ergebnis war ein 
geteilter 35. Platz mit +3. Das positive Highlight waren in Februar die Matchplay Championship und das war es 
dann auch. Also warum sollte es an diesem Wochenende bei den Wells Fargo Championship für Ihn anders 
laufen? Eigentlich lag er nach der 72er Runde noch recht gut im Rennen um dem Cut und dann spielte er am 
Freitag eine 76er Runde (+4) und verpasste damit den Cut, der bei +2 lag.  Zwar denkbar knapp, aber er verpasst
Ihn schon wieder. Seine Scorecard von den beiden Runden könnt Ihr hier sehen.

 
Eigentlich darf man sich über die Ergebnisse nicht wundern, wenn man mal auf das letzte Jahr schaut. 2012 
startete er bei 8 Turnieren auf der PGA Tour und blieb 5 x über Par bzw. schafft den Cut nicht. 2013 ist die Bilanz
noch schlechter. 7 Turniere und bei allen Turnieren Even oder schlechter. Dazu kommt, das er bei seinem Even 
Ergebnis bei den Waste Management Phoenix Open nicht mal den Cut schaffte. Also eigentlich kann man das 
erste Halbjahr der Saison abhacken und nur noch nach vorn schauen. Was ist anders auf der PGA Tour 
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gegenüber der European Tour? So jetzt habe ich aber genug "rumgenörgelt"!
Wie sagt man so schön: Wir schauen nach vorn und nicht zurück in die Vergangenheit!
Wie haben sich denn so die anderen "geschlagen"?
Sergio Garcia, der wie Martin mit Par in das Turnier gestartet ist spielte am Freitag eine 68er Runde und liegt 
mit -4 auf den geteilten 13. Platz. Lee Westwood und Rory McIlroy liegen mit -6 gemeinsam auf den geteilten 5. 
Platz. Aber einer dominierte die ersten beiden Tage. Phil Mickelson spielte nach seiner 68er Runde am 
Donnerstag am Freitag eine 67er Runde liegt mit -9 zwei Schläge in Führung. Ihm folgen 3 Spieler mit -7 und 5 
Golfer mit -6. Rickie Fowler, der Vorjahressieger spielte 2x eine 72er Runde und ist auch am Wochenende dabei.
Aber wie es aussieht, wird er seinen Titel wohl nicht verteidigen. So zum Schluß noch das aktuelle Leaderboard 

für Euch.  
Euer Stephan
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LPGA Tour Kingsmill Championship 2013 ersten beiden
Tage - 2013-05-04 07:45

Auf der LPGA Tour werden an diesem Wochenende die Kingsmill Championship im Kingsmill Resort - 
Williamsburg/Virginia gespielt. Mit dabei Caroline Masson und Sandra Gal. Caroline Masson kam am Donnerstag
mit einer 71er Runde (Even) zurück ins Clubhaus und startete am Freitag vom geteilten 86. Platz. Sandra Gal 
spielte auf der ersten Runde eine tolle 68er Runde und lag mit -3 auf den geteilten 5. Platz. Die Thailänderin 
Ariya Jutanugarn spielte zum Auftakt eine tolle 64er Runde und übernahm die Führung mit -7.
Wie ging es am zweiten Tag weiter?
Caroline Masson musste sich gegenüber Ihrem Start verbessern um den Cut zu schaffen. Aber irgendwie war 
der Freitag nicht Ihr Tag in Sachen Golf. Sie kam mit einer 77er Runde zurück ins Clubhaus und hatte damit 3 
Schläge zu viel auf Ihrer Sorcecard um den Cut zu schaffen. Hier habt Ihr noch einmal die Übersicht Ihrer 
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Scorecard.  Sandra Gal 
startete am Freitag von Tee 10 und spielte an der 13 Ihren ersten Birdie, dem folgte gleich ein Bogey und ein 
weiteres Birdie. Auf der 18 spielte Sie noch einen Bogey und ging damit mit Par in die zweiten Neun. Dort spielte
Sie dann einen Birdie an der 3, einen Bogey an der 6 und einen Eagle an der 8 und kam mit insgesamt -5 
(Tageswertung -2) ins Clubhaus zurück. Damit liegt Sandra Gal auf einen sehr guten geteilten 4. Platz und nur 
zwei Schläge hinter der Thailänderin Ariya Jutanugarn, die Ihre Führung mit einer 71er Runde verteidigen 
konnte. Ihr folgen Stacy Lewis und Angela Stanford mit -6 und Sandra Gal, Suzann Pettersen und Cristie Kerr mit 
-5. Die Scorecard von Sandra Gal findet Ihr hier.
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  Euer Stephan

LPGA Tour Kingsmill Championship 2013 – Finale | wallgang
 (2013-05-06 13:35:53)
[...] deutsche Vertreterin, die den Cut schafft. Sie hatte nach den ersten beiden Tagen eine sehr gut 
Ausgangslage, spielte aber am Samstag eine 73er Runde und viel damit auf den geteilten 10. Platz zurück. Mit 
[...]
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European Tour Volvo China Open 2013 - Finale - 2013-05-05 19:22

Leider konnte ich Euch gestern nicht den Zwischenstand auf der European Tour bei den Volvo China Open 2013 
präsentieren. Grund: Ich war gestern und heute selbst auf dem Golfplatz und habe die Bälle durch die Gegend 
geschlagen, aber dazu mehr in einen späteren Beitrag. Nach dem Cut bei den Volvo China Open, war ja aus 
deutscher Sicht nur noch Moritz Lampert dabei. Er spielte nach den beiden 72er Runden zum Auftakt, am 
Samstag eine 71er Runde und ließ heute noch mal eine 72er Runde folgen. Das nenne ich mal Konstanz auf 
hohem Niveau und Moritz kam mit diesen 4 Runden auf einen sehr guten geteilten 33. Platz und konnte sich 
über einen Scheck in Höhe von 17.901,- Euro freuen. Seine Scorecard von den 4 Tagen seht Ihr hier.

 Aber 
vorne spielten andere bei der "großen Musik" mit. Nach den 4 Tagen gewann der Australier Brett Rumford mit 
-16 und insgesamt 272 Schlägen vor den Finnen Mikko Ilonen, der 4 Schläge mehr (-12) für die 72 Löcher 
benötigte. Rumford spielte folgende Runde: 68 - 67 - 69 - 68. Aber das entgültige Leaderboard habe ich 
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natürlich auch für Euch.  Die ersten 
beiden Tage findet Ihr hier und hier. Aber zwei Sachen möchte ich Euch in Sachen Golf noch ans Herz legen. 
Schaut Euch mal den Weltrekord mit dem längsten Schläger an und wer auf der Suche nach einem 
Entfernungsmesser für "kleines" Geld ist, der kann hier meinen Testbericht nachlesen.
Euer Stephan

Wo war die Wallgang am Wochenende? - 2013-05-05 20:00
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 Doofe Frage! Natürlich waren wir bei super Sonnenwetter in 
Golf in Wall. Nachdem wir alle das Turnier "Tanz in den Mai" verdaut haben, ging ich mit Ute am Samstag auf 
eine 9 Loch Runde über den Fontaneplatz. Wir hatten wie so oft viel Spaß mit uns und den Golfbällen ;-) und 
nachdem ich ja am Dienstag mein HCP verbessert habe, konnte ich gleich mal am Samstag auf den selben 
Löchern 24 Stableford Punkte sammeln. Also alles lief wie am "Schnürchen", oder so. Sieht Ute nicht cool aus, 
so im Car mit Sonnenbrille ;-)

 Am 
Sonntag ging es dann auch gleich weiter. Gegen 11:30 Uhr trafen sich Ute, Udo, Olav, André und meine 
"Wenigkeit" um 18 Löcher zu spielen. Ute, Udo und André spielten in einem Flight und direkt dahinter spielte 
ich mit Olav. Heute waren es dann gefühlte 25-30 Grad in der Sonne und viel Wind war wenig ;-). Olav spielte 
auf den ersten 9 Löchern eine glatte 50 und ich benötigte 5 Schläge mehr. Leider hatte ich auch ein 
Streichergebnis dabei. Nach den ersten 9 Löchern stieg Ute aus und so spielten wir "wilden" Kerle den 
Königsplatz, Loch 10-18, zusammen. Olav und auch ich mussten auf den zweiten 9 ein Loch streichen und hatten
das Gefühl, das es nicht mehr ganz so gut lief. Aber dafür hatten wir unseren Spaß. Höhepunkt war die 15, an 
der André die Ehre hatte und mal gleich eine Lady schlug. Olav und ich waren der Meinung, das man auch mal 
den Ball ins seitliche Aus schlagen kann und mein zweiter Abschlag war dann noch kürzer, als der Drive von 
André. Eigentlich bekam nur Udo einen vernünftigen Drive hin. Ich nahm dann meinen Ball auf und spazierte mit
den anderen, die tapfer das Loch zu Ende spielten, bis zum Grün. Auf der 16, unser "Horror-Loch" weil gefühlt 
zwischen Abschlag und Loch nurrrrrr Wasser ist, durfte ich als erster ran. Aber das werde ich noch mal im 
Regelwerk nachlesen. Ihr werdet es nicht glauben aber mein Ball flog und flog über das Wasser und landete in 
dem Bunker zwischen Wasser & Grün. Aber auch André und Olav kamen über den "gefühlten Ozean" und Udo 
legte ganz geschickt vor - auf Kosten einer LADY! Ach da fällt mir ja noch ein, das er ja noch einen Drink 
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spendieren muss! Nah ja so ist das mit den Spielschulden ;-) Glücklich und KO kamen wir dann zurück ins 
Clubhaus und gönnten uns noch einen Drink!
Unser heutiges Motto auf den zweiten Neun lautete:
Wenn wir schon nicht Golf spielen können, dann können wir viel Spaß haben!"
So und wer mir nicht glaubt, der kann sich gerne das Video anschauen, was spätestens Montag hier online ist. 
Und am Donnerstag spielen wir dann beim Vatertagsturnier über 18 Löcher mit!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=SfTIzkdWPhk]
Euer Stephan

PGA Tour Wells Fargo Championship - Finale - 2013-05-06 13:10

Zwei Turniere bin ich euch noch vom Wochenende schuldig. Bei den Wells Fargo Championship kam es 
zwischen Derek Ernst & David Lynn zum Playoff, da beide Golfer nach 4 Runden bei -8 lagen. Bei seiner sechsten
Teilnahme auf der PGA-Tour hat Rookie Derek Ernst die Wells Fargo Championship gewonnen. In Charlotte, 
North Carolina bezwang der 22-Jährige überraschend David Lynn im Stechen auf dem Extraloch. Phil Mickelson 
wurde geteilter Dritter.

Ernst 
schaffte mit Runden von 67 (-5), 71 (-1), 72 (E) und 70 (-2) die Sensation. Sein Sieg mutet wie ein Märchen an. 
Eigentlich sollte er die Wells Fargo Championship gar nicht spielen. Erst sechs Tage vor seinem Start hatten die 
Organisatoren die Nummer 1207 der Weltrangliste angerufen und als vierten Alternate eigeladen. Ernst war 
gerade auf dem Weg nach Athens, Georgia, um dort bei einem Turnier der Web.com-Serie zu starten. "Das 
Beste an dem Sieg sind die zwei Jahre Spielberechtigung", freute sich Ernst auf der Pressekonferenz nach 
seinem Triumph. Er spielt erst seit 2012 professionell. Vor dem Turnier im Quail Hollow Club drohte der Rookie 
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wieder aus der Tour zu fliegen, weil er bei acht Starts nur zweimal den Cut geschafft hatte. Bei der PGA Tour 
kann er nun auch in den kommenden beiden Jahren starten.
Phil Mickelson verschenkt Sieg
Phil Mickelson hatte da schon Feierabend. Der 42-Jährige war als Führender in den letzten Tag gestartet und 
hatte drei Löcher vor Schluss noch einen Schlag Vorsprung. Zwei Bogies später, bei denen er den Ball aus zwei 
bis drei Metern nicht im Loch unterbrachte, hatte er die Führung verspielt. "Es gibt dafür einfach keine 
Entschuldigung", ärgerte sich der Linkshänder, dem wie allen Startern das Regenwetter zu schaffen machte: "Es 
war nicht leicht, aber es war nicht außergewöhnlich schwer. Ich hätte Par spielen müssen." Mickelson schloss 
das Turnier schließlich mit einer 73 (+1), wobei auch sein Sechs-Meter-Put am letzten Loch fast 
danebengegangen wäre und scheiterte somit um einen Schlag am Stechen. "Ich dachte, ich hätte alles unter 
Kontrolle. Ich habe es an den letzten Löchern aus der Hand gegeben", ärgerte sich der Kalifornier. Aus deutscher
Sicht verlief das Wochenende enttäuschend. Martin Kaymer verabschiedete sich als einziger Deutscher bei 
diesem Turnier nach zwei Runden und 148 Schlägen bereits vor dem Cut aus dem Feld.
Euer Stephan

LPGA Tour Kingsmill Championship 2013 - Finale - 2013-05-06 13:35

Auf der LPGA Tour wurden am Wochenende die Kingsmill Championship im Kingsmill Resort - 
Williamsburg/Virginia gespielt. Sandra Gal war die einzigste deutsche Vertreterin, die den Cut schafft. Sie hatte 
nach den ersten beiden Tagen eine sehr gut Ausgangslage, spielte aber am Samstag eine 73er Runde und viel 
damit auf den geteilten 10. Platz zurück. Mit Ihrer 70er Runde am Sonntag konnte Sie sich im Endergebnis auf 
den geteilten 9. Platz nach vorn schieben und lag mit insgesamt 280 Schlägen 8 Schläge hinter dem Spitzenduo 
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Cristie Keer und Suzann Pettersen. 
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Euer Stephan

THE PLAYERS Championship 2013 - Vorbericht - 2013-05-07 20:54

Quelle: orbitcast.com
Ab Donnerstag wir wieder auf der PGA Tour Golf gespielt und aus deutscher Sicht ist Martin Kaymer dabei. 
Natürlich geht auch Tiger Woods und Rory McIlroy im TPC Sawgrass · Ponte Vedra Beach, Florida an den Start. 
Dieses Golfturnier ist mit 9.500.000,- US-Dollar dotiert und der Sieger bekommt ein ganz großes Stück, 
1.710.000,- US-Dollar. Dafür kann man sich auch schon mal 4 Runden richtig anstrengen, oder!? ;-) Ich hatte je 
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bereits im letzten Jahr von dem Turnier berichtet. Bericht von 2012, eine kurzer Rückblick. Hier noch einmal 
einen kurzen Einblick in den Golfkurs von Phil.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=0CXaGzB3o2M]

Und natürlich darf kein Video über "the 17th hole" fehlen. Eines der tollsten Löcher auf der PGA-Tour!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=-BBO6n7HR3o]

So jetzt noch etwas Geschichte zum "THE PLAYERS"*
THE PLAYERS Championship (die Blockschrift ist die offizielle Schreibweise) ist das höchstdotierte Event der 
professionellen nordamerikanischen Golfturnierserie PGA TOUR. Zusammen mit den Volvo World Match Play 
Championship ist es das Turnier mit dem höchsten Preisgeld überhaupt. Es wird jährlich im Mai – bis 2006 im 
März – auf dem Stadium Course des berühmten Tournament Players Club at Sawgrass im Nordosten von Florida 
ausgetragen. Das erste Players Championship fand 1974 am Atlanta Country Club in Marietta, Georgia statt. Im 
Folgejahr wechselte man zum Colonial Country Club in Fort Worth, Texas, im Jahr darauf in den Inverrary 
Country Club in Ft. Lauderdale, Florida. Ab 1977 wurde das Turnier endgültig nach Ponte Vedra Beach in Florida 
verlegt und vorerst auf dem Sawgrass Country Club's Oceanside Course gespielt. Als 1982 der Stadion-Kurs des 
Sawgrass Country Club fertiggestellt war, übersiedelte man über die Straße und ist seither ständiger Gast auf 
der kurz TPC at Sawgrass genannten Anlage. Seit 2007 wird das Turnier wegen der Umstrukturierung des PGA 
TOUR-Kalenders in den Mai verlegt und damit Teil einer Serie von monatlichen Groß-Events, beginnend mit dem
Masters im April, im Juni den US Open, der Open Championship im Juli und der PGA Championship im August. 
Zudem wurde der TPC at Sawgrass noch gründlich überarbeitet. Matt Kuchar hat dieses Turnier im Jahr 2012 
gewonnen. (*Quelle: Wikipedia)
Da ich selbst am Donnerstag in Golf in Wall ein 18 Loch Turnier spiele, werde ich Euch die ersten beiden Tage 
hier als Zusammenfassung bringen. Bis dahin müsst Ihr selbst auf das Leaderboard schauen.
Euer Stephan

THE PLAYERS Championship 2013 – Der CUT | wallgang
 (2013-05-10 19:28:03)
[…] hatte Euch ja bereits über THE PLAYERS geschrieben und jetzt schauen wir uns mal die Scorecard von Martin
Kaymer in Ruhe an. Ihr wisst […]

THE PLAYERS Championship 2013 – Finale | wallgang
 (2013-05-12 19:20:37)
[…] die führenden Golfer sich noch auf Ihre Starts vorbereiten, spielt Martin Kaymer gerade an Hole 17 sein 
vorletztes Loch des Turniers. Er ist heute mit Carl Schwartzel auf der Runde unterwegs und […]

Wallgang war wieder zum Vatertagsturnier in Golf in Wall
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unterwegs! - 2013-05-10 18:40

 Nachdem ich ja bei dem Turnier "Tanz in den Mai" in Golf in 
Wall die diesjährige Premiere hatte, wurden am Vatertag, die Golfschläger wieder geschwungen. Mit nicht 
allzuviel Erwartung ging ich in das erste 18 Loch Turnier des Jahres, weil mich auch eine leichte Erkältung seit ein
paar Tagen "nervt". Auch sah der Wetterbericht nicht besonders "rosig" aus, Von Sonne, über Regen bis hin zu 
Gewitter war irgendwie alles dabei. Und als mich Olav Zuhause abholte, da fing es gerade an richtig zu regnen. 
Als wir dann gut 20 km weiter in Wall ankamen war der Regen weg. Sollten wir etwa auf den 18 Löcher Glück 
haben? Olav startete direkt vor mir in einem 3er Flight und als ich mit meinen beiden Flightpartnern am Loch 
der 1 angekommen war da öffneten sich dann doch die Wolken und es kamen "dicke" Regentropfen runter. 
Nach den Putts schnell unter den nächsten Baum und das Bag eingepackt und den Regenschirm aufgespannt. So
"aufgerüstet" machten wir uns guter Dinge auf den Weg zur 2 auf den Fontaneplatz und was soll ich Euch sagen 
am Grün angekommen, war der Regen schon wieder weg. Auf den weiteren 16 Löchern kamen noch sehr 
wenige Regentropfen runter und dafür hatte man das Gefühl, man spielt irgendwo in den Tropen. Schwühl 
warm, Sonne und Wolken begleiteten uns bis zur 18. Aber auch dieses Wetter konnte uns den Spaß nicht 
nehmen, den ich mit meinen Flightpartnern auf der Runde hatte.
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 Aber irgendwie bekomme ich es bei 18 Löcher nicht hin, dass
mal kein Loch gestrichen wird. Da ich aber zu den Menschen zähle, die nicht nach jeden Loch nachrechnen ob 
ich über oder unter Handicap gerade spielte, war ich von den 38 Punkten, die Netto nachher doch zusammen 
kamen angenehm überrascht. Aber die magische Grenze von 100 Schläge auf 18 Löcher, scheint mich im 
Moment "auszubremsen". Bisher habe ich es noch nicht geschafft 18 Löcher zweitstellig abzuschließen, aber die
Saison hat ja gerade erst angefangen und es wird wohl wie im letzten Jahr in kleinen Schritten nach unten gehen
;-)! Aber eigentlich wurmen mich die Striche auf der Scorecard! Aber natürlich ist das Wichtigste immer noch 
der Spaß und egal mit wem ich auf der Runde unterwegs bin - der ist immer dabei! Olav, der ja vor ein paar 
Wochen einen großen Sprung unter die 30er Grenze in Sachen HCP gemacht hatte, spielte beim 
Vatertagsturnier sein Handicap. Das muss man auch erst mal hin bekommen. Ich finde immer das nächste 
Turnier, wenn man sein HCP verbessert hat echt schwer. Da muss man sich selbst beweisen ob das Glück war 
oder ob man sich tatsächlich "verbessert" hat.Nach der Runde versammelten sich alle Golf auf der 
wunderschönen Clubhausterrasse und als der letzte Flight zurück war, da kam dann der große Regen runter. Wir
hatten alle das Gefühl, das der Regen auf den letzten Golfer gewartet hatte. somit war dieses Golfturnier wieder
eine gelungenen Aktion und damit ist auch die 18 Loch Pemiere gut über die Bühne gebracht. Am Sonntag wird 
wohl wieder die ganze Wallgang in Golf in Wall unterwegs sein. Dann schauen wir mal, wie viel Spaß wir wieder 
haben und wenn ich Lust & Laune habe, dann werde ich mal wieder ein wenig die Filmkamera einsetzten.
Euer Stephan

THE PLAYERS Championship 2013 – Der CUT | wallgang
 (2013-05-10 19:28:00)
[…] ← Wallgang war wieder zum Vatertagsturnier in Golf in Wall unterwegs! […]

THE PLAYERS Championship 2013 - Der CUT - 2013-05-10 19:27
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Quelle: wn.de
Da ich selbst am Donnerstag in Golf in Wall ein 18 Loch Turnier gespielt habe, gibt es heute eine 
Zusammenfassung der ersten beiden Tage - klar mit Schwerpunkt auf Martin Kaymer.
Also schrauben wir die Zeit um 24 Stunden zurück!
Ich hatte Euch ja bereits über THE PLAYERS geschrieben und jetzt schauen wir uns mal die Scorecard von Martin 
Kaymer in Ruhe an. Ihr wisst schon, die "Golfprofis" im fernen Deutschland sind wieder unterwegs und geben 
Ihren Senf zum Besten. Martin Kaymer ging am Donnerstag an Tee 10 an den Start und ließ es sich nicht 
nehmen gleich mal einen Bogey auf dem Par 4 Loch zu spielen. Auf seinen ersten Neun, den Back Nine kam 
noch ein Bogey und ein Double Bogey hinzu und somit lag er nach 9 Löchern bei +4. An der 17, dem 
wunderschönen Par 3 Loch, was ich ja bereits beschrieben hatte, spielte er ein Par. Das was auf den Back Nine 
nicht klappte, klappte dann aber auf den Löchern 1-9. Auf der 2 und der 3 spielte er gleich mal Birdie und lag 
damit nur noch bei +2. Um das gute Ergebnis abzurunden spielte er auf der 7, einem Par 4 gleich einen weiteren
Birdie. Somit schloß er die Runde mit +1 und 73 Schlägen insgesamt ab. Damit lag er nach dem ersten Tag auf 
den geteilten 86. Platz und man musste sich schon wieder die Frage stellen, wird er den Cut am Freitag 
schaffen? Warum muss der Junge das immer so spannend machen! ;-)

 Ein ganz 
anderer Spieler zeigte am Donnerstag den anderen Ihre Grenzen auf. Der US Boy Roberto Castro spielte eine 
traumhafte 63er Runde und lag damit 3 Schläge vor Zach Johnson und Rory McIlroy, der anscheinend langsam 
zu alter Stärke zurück findet. Tiger Woods lag nach dem ersten Tag mit 67 Schlägen auf den geteilten 4. Platz. 
Auch Sergio Garcia, der zweite Europäer in den Top Ten spielte eine tolle 68er Runde und kam als geteilter 10. 
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ins Clubhaus zurück.
Aber jetzt schauen wir mal ins hier und jetzt!
Martin Kaymer ist heute, am Freitag, relativ früh auf Tee 1 gestartet. Bis zum Loch 5 war das Spiel von Martin 
ein auf und ab. Nach 5 Löchern hatte er 2 Birdies und zwei Bogey´s auf der Scorecard. Danach folgten zwei 
Löcher mit Par und auf der 8 spielte er wieder einen Birdie. Damit ging er mit Even (gesamt) auf die zweiten 
Neun vom TPC Sawgrass Aber der voraussichtliche Cut liegt bei -1 und so musste Martin Kaymer auf der einen 
Seite sicher spielen, aber die sich bietende Birdiechancen auch nutzen. Auf der 11 und der 16 spielte er weitere 
Birdies und ließ weitere Bogey im Bag ;-). Somit kam er mit einer guten 69er Runde und -2 zurück ins Clubhaus. 
Damit sieht es gut für Martin Kaymer aus, was die Planung für das Wochenende betrifft. Aber noch sind sehr 
viele Golfer auf der Runde und einige überhaupt noch nicht gestartet.

 Was kann ich Euch jetzt 
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schon von denen berichten, die bereits wieder im Clubhaus angekommen sind? Sergio Garcia spielte nach seiner
68er Runde gestern heute eine sehr gute 65 und liegt damit bei -11 und aktuell auf den ersten Platz. Lee 
Westwood spielte sich mit seiner 66er Runde heute auf den geteilten 4. Platz vor. Tiger Woods, der gerade im 
Clubhaus angekommen ist, spielte wieder eine 67er Runde und liegt aktuell auf den geteilten 2. Platz. Wer auf 
dem Laufenden bleiben möchte, muss einen Blick auf das Leaderboard werfen. Hier könnt Ihr das Leaderboard 
kurz vor Ende der zweiten Runde sehen.

 

Euer Stephan
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THE PLAYERS Championship 2013 – Tag 3 | wallgang
 (2013-05-12 08:37:03)
[…] ← THE PLAYERS Championship 2013 – Der CUT […]

THE PLAYERS Championship 2013 – Finale | wallgang
 (2013-05-12 19:20:40)
[…] auf der Runde unterwegs und liegt im Tagesergbnis bei -2 und Gesamt bei Even. Was an den ersten beiden 
Tagen und am 3. Tag passiert ist, hatte ich Euch ja bereits geschrieben. Martin Kaymer schlägt seinen […]

THE PLAYERS Championship 2013 - Tag 3 - 2013-05-12 08:36

Im TPC Sawgrass gingen gestern "THE PLAYERS" in die 3. Runde. Nach einer guten 69er Runde am zweiten Tag 
hatte auch Martin Kaymer den Cut geschafft und so konnte er am Samstag nach vorn schauen. Aber wie so oft 
in den letzten Monaten spielt Martin nach einem guten Tag, dann eher eine "bescheidene" Runde. Gestern kam
er mit einer 76 zurück ins Clubhaus und verlor dadurch 25 Plätze. und liegt mit +2 weit abgeschlagen auf den 
geteilten 66. Platz bei dem Turnier auf der PGA Tour. Eigentlich startete er gut in die Runde, denn er spielte an 
der 2 bereits seinen 1. Birdie aber dann wurde die Runde zur "Achterbahnfahrt" für den Deutschen! Auf den 
Front Nine spielte er noch an der 5 und der 9 einen Bogey und startete die Back Nine mit einem Doublebogey. 
Darauf folgten zwar zwei Birdie aber nach einem Par an der 13 folgten gleich zwei Bogey. Nach einem weiterem 
Birdie folgte dann an der 18 noch ein Doublebogey und so kam Martin Kaymer für den Tag mit +4 (76er Runde) 
zurück ins Clubhaus. Schade, denn da war bestimmt mehr drin!
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Quelle: washtimes.com
An diesem Samstag zog sich die Runde so in die Länge, das der 3. Tag wegen Dunkelheit abgebrochen werden 
musste. 8 Spieler konnten Ihre Runde nicht abschließen und müssen dann heute am Sonntag ein paar Löcher 
mehr spielen. ;-) The Players wird nach der 3. Runde von 3 europäischen Golfern angeführt. Mit -12 führt David 
Lingmerth aus Schweden, und muss heute noch die 18 von der 3. Runde spielen. Er liegt damit 2 Schläge vor 
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seinem Landsmann Henrik Stenson, der noch 2 Löcher vom Samstag spielen muss. Gleichauf mit Stenson liegt 
Sergio Garcia, der heute noch 4 Löcher von der 3. Runde auf der Scorecard vor sich hat. Erst dann kommt der 
erste US Boy - Tiger Woods, der genauso wie der Spanier erst 14 Löcher von der 3. Runde gespielt hat. Lassen 
wir uns mal überraschen wie sich The Players nach der 4. Runde präsentiert und ob die Golfprofi´s es heute 
schaffen, das Turnier abzuschließen. Das Leaderboard könnt Ihr hier "verfolgen"!

Euer Stephan

THE PLAYERS Championship 2013 – Finale | wallgang
 (2013-05-12 19:20:44)
[…] und liegt im Tagesergbnis bei -2 und Gesamt bei Even. Was an den ersten beiden Tagen und am 3. Tag 
passiert ist, hatte ich Euch ja bereits geschrieben. Martin Kaymer schlägt seinen Golfball 4,8 […]

Flotter Vierer oder doch eher Chapman-Vierer beim
Golf - 2013-05-12 16:40

Golf in Wall wurde heute von Ker, Ute, Olav und mir unsicher gemacht. Als wir uns uns trafen, beschlossen wir 
mal einen anderen Modus ausprobieren. Ute erzählte uns vom Chapman-Vierer und so musste das Los 
entscheiden. Ute spielte mit Olav und ich spielte mit Ker in einem Team.
Chapman-Vierer
Beide Partner schlagen an jedem Loch ab. Als zweiten Schlag spielen beide Partner über Kreuz jeweils den Ball 
des anderen weiter. Nach diesem zweiten Schlag wird ein Ball ausgewählt. Ist der ausgewählte Ball der Ball, den 
Spieler A als zweiten Schlag gespielt hat, spielt B mit diesem Ball den nächsten Schlag, der andere Ball wird 
aufgehoben. Dann schlägt wieder A usw. - abwechselnd bis der Ball eingelocht ist. Gezählt wird nach 
Zählspielregeln, das Brutto-Ergebnis wird eingetragen und die Vorgabe nach Beendigung der Runde 
eingetragen. Strafschläge berühren die Spielreihenfolge nicht.

 Wir starteten an Tee 1 und dort wurden schon die 
Psychospiele "ausgepackt"! Ute/Olav  nahmen uns auf den ersten Löchern den einen oder anderen Schlag ab 
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und erst ab der 5 lief es für Ker und mich besser. Oder sagen wir mal, wir spielten über unserem HCP. Auf der 7-
9 verließen wir immer Even das Grün. Am Abschlag an der 4 mussten wir etwas warten und unsere "Gegner" 
hatten die Ehre. Als Olav nicht aufpasst, hatte ich seinen Driver entwendet. Als er dann ins Bag greifen wollte, 
schaute er etwas eigenartig aus der "Wäsche" - aber sofort hatte er mich im Verdacht. Verstehe ich überhaupt 

nicht! ;-)  
Wir vier hatten eine Menge Spaß und als Regen aufzog beschlossen wir nach den ersten 9 ins Clubhaus zu 
wandern. Eines ist klar, nachdem Ute & Olav 5 Löcher gewonnen hatten und wir nur eines, wollen wir eine 
Revanche! Und das kann ich Euch schon versprechen, dass wir ein heißer Tanz! Natürlich hätten Ker und ich 
heute auch noch das Blatt gewendet, wenn wir über 18 Löcher den Chapman-Vierer gespielt hätten ;-) !!!! Wir 
hatten viel Spaß auf unserer Runde und die kleinen "Stichelleien" sind doch das "Salz in der Suppe", oder! Und 
wie es sich gehört haben wir uns nach der Runde gemeinsam an den Tisch im Clubhaus gesetzt und gelacht!
Euer Stephan

Golf mal anders gespielt! | wallgang
 (2013-05-12 20:21:12)
[…] ich im letzten Jahr meine Premiere beim Lochspiel hatte, kam heute der Chapman-Vierer hinzu. Das nehme 
ich mal zum Anlass einige “gesammelte Varianten” hier zu […]

Keine rosigen Aussichten in Sachen Golf! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-19 13:23:37)
[…] Mai ist der Frühling da und wir spielen einen “flotten Vierer”  […]

THE PLAYERS Championship 2013 - Finale - 2013-05-12 19:20
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 Heute steht die finale Runde bei THE PLAYERS im TPC Sawgrass
an. Während die führenden Golfer sich noch auf Ihre Starts vorbereiten, spielt Martin Kaymer gerade an Hole 17
sein vorletztes Loch des Turniers. Er ist heute mit Carl Schwartzel auf der Runde unterwegs und liegt im 
Tagesergbnis bei -2 und Gesamt bei Even. Was an den ersten beiden Tagen und am 3. Tag passiert ist, hatte ich 
Euch ja bereits geschrieben. Martin Kaymer schlägt seinen Golfball 4,8 Feet (1,46 Meter) neben die Fahne. Carl 
Schwartzel spielt seinen Ball 28,11 Feet (8,57 Meter) links neben die Fahne. Während die beiden sich auf den 
Weg zur Insel machen, kann ich Euch kurz schreiben, wie der bisherige Tag für Martin Kaymer verlief. Er startete
mit Par, Birdie & Bogey in die Runde und spielte an der 9 einen weiteren Birdie. Die Back Nine startete er dann 
mit Bogey, Birdie & Par und ließ an der 16 ein weiteres Birdie folgen.

 Jetzt sind die Spieler auf der Insel und Charl Schwartzel versenkt 
seinen Putt zu einen Birdie. Martin Kaymer zieht gleich und spielt seinen Putt ins Loch. Super, damit geht Martin
Kaymer mit gesamt -1 und für den Tag mit -3 an das finale Loch, der 18. An dem Par 4 über 462 Yards (422 
Meter) schlägt der Deutsche seine Drive über 256 Meter und liegt nur noch 145 Meter von der Fahne weg. Carl 
Schwartzel schlägt seinen Drive noch gute 18 Meter weiter. Wie das grafisch im Shot Tracker ausschaut, das 
könnt Ihr in dem folgenden Bild sehen.
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 Bei Martin Kaymer liegt die GiR Rate (Greens in Regulation) etwas 
höher als bei seinem Flightpartner. Also schauen wir mal, ob er mit den zweiten Schlag auf´s Grün kommt. Der 
Ball fliegt vom Fairway über 152 Yards und bleibt 11 Yards vor dem Loch auf dem Fairway liegen. Schwartzel 
spielt den Golfball etwas rechts hinter die Fahne, damit hat er eine Birdiechance! Der Südafrikaner verpasst das 
Birdie und spielt am letzten Loch Par. Auch Martin Kaymer spielt an der 18 ein Par und nachfolgend seht Ihr die 
abschließende Scorecard von Martin.
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Damit wiederholte er sein gutes Ergebnis vom Freitag und brauchte für die 4 Runden 287 Schläge (-1) und liegt 
aktuell auf den geteilten 52. Platz. Aber viele Spieler sind noch gar nicht gestartet und natürlich werde ich später
noch berichten, was die anderen Golfer, wie Tiger Woods und Sergio Garcia gemacht haben. Der letzte Flight 
geht um 20:38 Uhr unserer Zeit an den Start und dann werde ich hier an dieser Stelle für Euch dabei sein. Ich 
werde dann das Spiel vom Spanier und Schweden mal etwas genauer beschreiben!

 So da bin ich wieder und jetzt schauen wir uns mal das Spiel 
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von Sergio Garcia, David Lingmerth und Tiger Woods genauer an. Alle 3 Spieler starten mit -11 als Co-Leader!
TICKER
(wenn alle 3 Spieler das gleiche Loch gespielt haben)

1:00 Uhr Hole 18 (Par 4 - 462 Yards)

Tiger Woods spielt wieder Par (-13/1), Sergio Garcia schlägt den Ball vom Tee ins Wasser spielt dann aber noch 
Par (-9/8) und David Lingmerth spielt Par (-12/2)

0:45 Uhr Hole 17 (Par 3 - 137 Yards)

Tiger Woods spielt wieder Par (-13/1), Sergio Garcia zwei mal vom Tee ins Wasser und der 5. landet dann auf 
dem Grün. Er spielt an der 17 eine 7  (-9/8) und David Lingmerth spielt Par (-12/2)

0:30 Uhr Hole 16 (Par 5 - 523 Yards)

Tiger Woods spielt einen weiteren Birdie (-13/T1), Sergio Garcia spielt auch einen Birdie  (-13/T1) und David 
Lingmerth spielt auch einen Birdie(-12/3)

0:15 Uhr Hole 15 (Par 4 - 449 Yards)

Tiger Woods spielt wieder ein Par (-12/T1), Sergio Garcia spielt Par  (-12/T1) und David Lingmerth spielt auch Par
(-11/T3)

0:00 Uhr Hole 14 (Par 4 - 481 Yards)

Tiger Woods spielt einen Doublebogey weil sein Ball im Wasser landet und der erste Putt am Loch vorbei geht (-
12/T1), Sergio Garcia spielt Par  (-12/T1) und David Lingmerth spielt einen Bogey (-11/T4)

23:45 Uhr Hole 13 (Par 3 - 181 Yards)

Tiger Woods spielt ein Par (-14/1), Sergio Garcia spielt ein Birdie  (-12/T2) und David Lingmerth spielt Birdie (-
12/T2) -8 Spieler sind jetzt nur noch 3 Schläge auseinander. Das wird jetzt noch richtig spannend.

23:30 Uhr Hole 12 (Par 4 - 358 Yards)

Tiger Woods spielt zum richtigen Zeitpunkt seinen nächsten Birdie (-14/1), Sergio Garcia spielt ein Par  (-11/T3) 
und David Lingmerth spielt Birdie (-11/T3)

23:15 Uhr Hole 11 (Par 5 - 558 Yards)

Tiger Woods spielt wieder ein Par (-13/1), Sergio Garcia spielt einen Birdie  (-11/T3) und David Lingmerth spielt 
Par (-10/T6) -8 Spieler sind jetzt nur noch 3 Schläge auseinander. Das wird jetzt noch richtig spannend.

23:00 Uhr Hole 10 (Par 4 - 424 Yards)

Tiger Woods spielt Par (-13/1), Sergio Garcia spielt einen Bogey  (-10/T5) und David Lingmerth spielt auch einen 
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Bogey (-10/T5) - Aus dem 3 Kampf ist mittlerweile ein 7 Kampf geworden. Jeff Maggert liegt mit -12 auf den 2. 
Platz und spielt gerade Hole 12 und Martin Laird spielt auf der 18 und liegt bei -11 genauso wie Henrik Stenson 
(Tee 12).

22:40 Uhr Hole 9 (Par 5 - 583 Yards)

Tiger Woods spielt ein Par (-13/1), Sergio Garcia spielt ein Par (-11/T2) und David Lingmerth spielt Par (-11/T2)

22:25 Uhr Hole 8 (Par 3 - 237 Yards)

Tiger Woods spielt ein Par (-13/1), Sergio Garcia spielt ein Par (-11/T2) und David Lingmerth spielt einen Bogey 
(-11/T2)

22:15 Uhr Hole 7 (Par 4 - 442 Yards)

Tiger Woods spielt einen Birdie  (-13/1), Sergio Garcia spielt ein Par (-11/3) und David Lingmerth spielt Par (-
12/2)

22:00 Uhr Hole 6 (Par 4 - 393 Yards)

Tiger Woods spielt einen Bogey  (-12/T1), Sergio Garcia spielt ein Par (-11/3) und David Lingmerth spielt Par (-
12/T1)

21:45 Uhr Hole 5 (Par 4 - 471 Yards)

Tiger Woods spielt ein Par (-13/1), Sergio Garcia spielt einen Birdie (-11/3) und David Lingmerth spielt Par (-
12/2)

21:30 Uhr Hole 4 (Par 4 - 384 Yards)

Tiger Woods spielt einen Birdie (-13/1), Sergio Garcia spielt Bogey (-10/T3) und David Lingmerth spielt Par (-
12/2)

21:17 Uhr Hole 3 (Par 3 177 Yards)

Tiger Woods spielt ein Par (-12/T1), Sergio Garcia spielt Par (-11/3) und David Lingmerth spielt auch Par (-12/T1)

21:05 Uhr Hole 2

Tiger Woods spielt an Tee 2 seinen ersten Birdie und liegt damit als Co-Leader bei -12 und T1. Jetzt müssen die 
beiden, Sergio und David, nachziehen. Sergio spielt Par und liegt weiterhin auf den geteilten 2. mit -11. Auch der
Schwede Lingmerth spielt ein Par (-12 / T1)

20:50 Uhr Hole 1
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David Lingmerth spielt an der 1 einen Birdie (-12 und Platz 1) und Sergio Garcia spielt an der 1 ein Par (-11 und 
T2) und Tiger Woods spielt an der 1 ein Par. (-11 und T2)

Euer Stephan

Golfturniere ab Donnerstag – Vorbericht | wallgang
 (2013-05-14 17:09:52)
[…] der PGA Tour steht nach THE PLAYERS, die HP Byron Nelson Championship im TPC Four Seasons Resort  in 
Irving,  Texas auf dem Programm. […]

Golfturniere ab Donnerstag - Vorbericht - 2013-05-14 17:09

PGA Tour
Auf der PGA Tour steht nach THE PLAYERS, die HP Byron Nelson Championship im TPC Four Seasons Resort  in 
Irving,  Texas auf dem Programm. Dort werden ab Donnerstag wieder die Golfschläger geschwungen. Das mit 
6.700.000,- US-Dollar dotierte Golfturnier gewann im letzten Jahr Jason Dufner mit -11 vor seinen Landsmann 
Dicky Pride (-10). Wir sind mal gespannt wer sich die Siegerprämie von 1.170.000,- US-Dollar in diesem Jahr 
"einstreicht"! Wer alles dabei sein wird, das steht erst ab Mittwoch fest, wenn dann die Tee Times online sind.   
Die deutschen Hoffnungen tragen mit Martin Kaymer, Marcel Siem und eventuell gar Alex
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Cejka 
gleich drei Teilnehmer. Marcel Siem hatte bei seinem letzten Start auf der PGA Tour bei der Zurich Classic, noch 
geschwächt nach einem Magen-Darm-Infekt, den Cut verpasst. Nach drei Wochen ist er wieder vollständig 
genesen und geht den Start in Irving, Texas, optimistisch an.
European Tour
Auf der European Tour stehen die Volvo World Match Play Championship im Thracian Cliffs Golf & Beach Resort 
Bulgarien ins Haus. Das Golfturnier wird ohne deutsche Beteiligung gespielt.
Match Play
Das Lochspiel ist eine Spielform im Golf, die bis zur Einführung des Zählspiels im Jahr 1759 die einzige Spielform 
war. Gespielt wird es von zwei Parteien, wobei eine Partei entweder ein einzelner Spieler oder ein Team aus 
zwei Spielern ist. Die Partei, die an einer Spielbahn die niedrigere Schlagzahl (“Score”) erzielt hat, gewinnt das 
Loch und erhält einen Punkt. Haben beide Parteien denselben Score gespielt, so wird das Loch geteilt, beide 
Parteien erhalten einen halben Punkt. Das Wettspiel gewinnt die Partei, die über die festgesetzten Runden die 
meisten Löcher gewonnen hat. Steht es nach dem letzten zu spielenden Loch Unentschieden (“all square”) und 
muss ein Sieger ermittelt werden, so kommt es zu sogenannten Extralöchern. Hierbei wird so lange 
weitergespielt, bis ein Spieler ein Loch und damit das Match gewinnt.  Falls bereits vor Ende der festgesetzten 
Runden ein Spieler uneinholbar führt, so wird das Lochspiel in der Regel beendet. Beträgt der Vorsprung eines 
Spielers zum Beispiel drei Punkte, sind aber nur noch zwei Löcher zu spielen, so spricht man von einem 
Endergebnis von “3 und 2″ (= 3 auf und noch 2 zu spielen). Umgangssprachlich wird dies gelegentlich zu “3 auf 
2″ verkürzt. Bei einem Match über 18 Löcher ist somit der höchstmögliche Sieg “10 und 8″ und der knappste “1 
und 0″, wobei die sprachliche Verkürzung zu “1 auf” üblich ist.  Wird ein Lochspiel netto gewertet, so bekommt 
der schlechtere Spieler sogenannte Vorgabeschläge, die auf die zu spielenden Löcher verteilt werden. Dies 
bedeutet, falls ein Spieler mit Spielvorgabe 18 auf jeder Spielbahn genau einen Schlag mehr benötigt als ein 
Spieler mit Spielvorgabe 0, so hat er alle 18 Löcher und damit das Match geteilt. Will er ein Loch gewinnen, so 
muss er denselben oder einen besseren Score erzielen als sein Gegner. Schneidet er hingegen an einem Loch 
mindestens zwei Schläge schlechter ab, so hat er dieses Loch verloren. Ist die Anzahl der zu gewährenden 
Vorgabeschläge kein Vielfaches der Anzahl der zu spielenden Löcher, so findet notwendigerweise eine 
ungleichmäßige Verteilung statt. Hierbei orientiert man sich am Schwierigkeitsgrad der einzelnen Löcher, die 
vom Betreiber des Golfplatzes vorab festgelegt wird. Die Vorgabeschläge werden dann in der Reihenfolge vom 
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schwierigsten zum leichtesten Loch zugeteilt. Eine Besonderheit beim Lochspiel ist es, dass man dem Gegner 
Schläge oder ganze Löcher schenken kann. Ein geschenkter Schlag gilt als eingelocht, ein geschenktes Loch gilt 
als gewonnen für den “Beschenkten”. Normalerweise schenkt man das Loch nur, wenn man selber keine Chance
mehr sieht es zu gewinnen. Geschenkte Schläge bringen zum Ausdruck, dass man sicher ist der Gegner hätte 
den Ball sowieso eingelocht. Das gezielte Schenken kann aber auch eine Taktik sein, um den Gegner in 
Sicherheit zu wiegen.
European Challenge Tour
In der 2. Liga der europäischen Serie gehen die Golfer in Portugal ab Donnerstag an den Start. Gespielt werden 
die Madeira Islands Open im Clube de Golf do Santo da Serra in Santo António da Serra auf Madeira. Wer alles 
dabei sein wird, das könnt Ihr auch hier am Mittwoch nachlesen.
LPGA Tour

Die Damen spielen auf der LPGA Tour die Mobile Bay LPGA Classic in Alabama USA. Sandra Gal & Caroline 
Masson sind auf jeden Fall ab Donnerstag dort unterwegs.
Euer Stephan
Ach das Wichtigste hätte ich ja fast vergessen - die Wallgang ist am Pfingstmontag in Golf in Wall beim 18 
Loch Turnier wieder zahlreich aktiv! ;-) 

Golf Eisensatz 4 bis Sandwedge für Linkshänder
abzugeben! - 2013-05-14 21:00

Jetzt ist es soweit - mein Eisensatz, der mir eine Saison sehr gute Dienste geleistet hat, kommt unter den 
"Hammer"! Also wer an einen RegularFlex (Graphitschaft) Eisensatz, bestehend aus Eisen 4,5,6,7,8,9,PW & SW 
interessiert ist, der sollte jetzt weiter lesen. ;-)
Es handelt sich um einen Progen Full Bore 2.3 für Linkshänder. Da ich selbst 188 cm groß bin ist der Schaft ein 
Inch länger als ein Standard Eisensatz. Außerdem ist der Griff etwas stärker, als der, der normalerweise verbaut 
wird. Aber ich gehe mal davon aus, das er für alle Linkshänder zwischen 185 und 190 cm Größe optimal nutzbar 
ist. Mit diesem Eisensatz habe ich eine Saison gespielt und mein HCP von 54 auf 33,2 runtergeschraubt. Es war 
der optimale Einstieg in den Golfsport und ich hoffe, ich finde einen Käufer, der mit diesen Eisensatz noch viel 
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Spaß haben wird.
Hier jetzt ein paar Handybilder:
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  Hier noch
mal die Zusammenfassung:

6 Eisensatz Hersteller: Progen
7 Type: Full Bore 2.3
8 Schaft: Graphit (1 inch länger als Standard)
9 Griffe: Progen (etwas stärker)
10 Zustand: gebraucht aber gepflegt (eine Saison gespielt)
11 Besteht aus: 8 Schläger Eisen 4 bis Sandwedge
12 Neupreis: 300 Euro

Den Schlägersatz möchte ich gerne für 100,- Euro (exkl. Versand) an einen Linkshänder abgeben!

Versand erfolgt entweder per Vorkasse oder per Nachnahme. Wer interessiert ist, der schreibt mir einfach eine 
Mail an golf@renapic.com. Wer aus Berlin oder dem Berliner Umland kommt, kann sich die Schläger gerne 
unverbindlich bei mir anschauen. Klar ist das es keine Garantie/Gewährleistung gibt, da es sich um einen 
Privatverkauf handelt! Wer Fragen hat, der schreibt diese hier in den Kommentar. Antwort folgt umgehend!

Euer Stephan

 (2013-06-13 12:27:11)
[…]  […]
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PGA Tour HP Byron Nelson Championchip - Tag 1 - 2013-05-16 21:41

Bei den HP Byron Nelson Championchip sind unter anderem Martin Kaymer und Marcel Siem auf der Runde. 
Martin Kaymer startete heute an Tee 10 und spielte bis zur 15 alle Löcher Par. Dann folgte ein Bogey und gleich 
darauf ein Birdie. So ging er auf seine zweiten Neun mit Par Kurs. Aber auf Tee 1 gelang Ihm ein weiterer Birdie. 
Nach 4 weiteren Löchern mit Par kam an der 6 leider wieder ein Bogey hinzu. Aber an der 7 & der 9 spielte er 
dann wieder Bogey und kam auf den 70er Golfkurs mit eine 68er Runde zurück ins Clubhaus. Die Scorecard 
findet ihr wie immer hier.

 
Marcel Siem startete heute auch auf Tee 10 und nach den ersten 4 Löchern liegt er bei -1.Weitere Infos 
bekommt Ihr auf dem Leaderboard und natürlich später auch hier! Auch ich habe heute wieder in Golf in Wall 9 
Löcher gespielt und die halbe Runde mit 49 Schlägen hinter mich gebracht! Na das war mal ein gelungener 
Donnerstag und eine gute Voirbereitung für Pfingstmontag, wenn das nächste 18 Loch Turnier ins Haus steht. 
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Aber jetzt zurück zu dem Turnier im TPC Four  Seasons Resort,
Irving,      Texas. Marcel Siem spielte an der 14 ein weiteres Par. So kann es weiter gehen, es sieht so aus, als wenn 
er wieder fit ist! Auch auf der 15 spielt er ein Par! Auf der 16 startet er gleich mal mit einem Drive ins linke 
Rough. Aber ich bin mir sicher, auch da kommt er gut raus! Die Flightpartner Jim Herman und Steve LeBrun, 
beide aus den USA, landen auf dem Fairway. Nach dem Schlag aus dem Rough hat Marcel noch 60 Yards bis zur 
Fahne. Hole 16 ist ein Par 5 Loch mit einer Länge von 546 Yards. Der 3. Schlag landet zwar nicht auf dem Grün, 
aber auf Höhe der Fahne nur 5 Yards entfernt. Nachdem der 4 Schlag 3 inch neben dem Loch liegen bleibt, 
schließt er das Loch mit dem 5 Schlag ab. Auch seine Flightpartner brauchen 5 Schläge für das Par 5 Loch. Hole 
17 ist ein Par 3 Loch mit einer Länge von 198 Yards. Schade nach dem schlechten Abschlag schafft er nur den 
Bogey und liegt damit auf Even. Die 18 ist wieder ein Par 4 Loch mit einer Länge von 425 Yards. Der Abschlag 
von Marcel landet nach 285 Yards und damit sind es vom Fairway noch 152 Yards bis zur Fahne. Der zweite 
Schlag hat eine tolle Länge landet aber 9 Yards rechts neben der Fahne auf dem Fairway. Er spielt an der 18 mal 
wieder ein Par und startet mit Even auf den Front Nine! Damit spielte er auf den Back Nine 7 Par, einen Birdie 
und einen Bogey. Schauen wir mal wie es an Tee 1 weiter geht. Dort wartet ein weiteres Par 4 Loch mit einer 
Länge von 458 Yards. Das Fairway macht einen leichten Knick nach Rechts. Der Drive landet bei 274 Yards, 
genau dort, wo das Fairway den Knick nach Rechts macht. Jetzt sind es noch 168 Yards bis zur Fahne. Da müsste 
ich schon mit meinem Fairwayholz toll treffen, aber zum Glück braucht Marcel nicht meine Unterstützung ;-) 
Aber er muss was an seiner Greens in Regulation Statistik machen die liegt nach 9 Löcher nur bei 44,44%. Nach 
165 Yards landet Marcel Siem´s Golfball auf dem Grün. Er liegt gute 12 Fuß von der Fahne weg. Schaft er diesen 
Putt über gute 3,7 Meter? Warten wir es ab! Schade das nächste Birdie fällt nicht, aber er spielt wieder mal ein 
Par. Auf der 2 müssen die Golfer 221 Yards "überbrücken. Hole 2 ist ein "wasserfreies" Par 3. Dort spielt er 
wieder Par. Auf Tee 3 wartet ein Par 4 mit einer Länge von 528 Yards. Fast 483 Meter, das hört sich doch eher 
nach ein Par 5 an, aber ist es leider nicht! Der Drive landet auf der linken Seite im Fairwaybunker. Jetzt sind es 
noch 192 Yards bis zum Loch. Puh, da möchte ich jetzt aber nicht tauschen :-( . Auch an diesem Loch spielt 
Marcel Siem ein Par. Und ab geht es zur 4, dem nächsten Par 4 Loch mit einer Länge von 431 Yards. An der 4, 
der 5 und der 6 spielt er jeweils Par. An der 7 einem Par 5 mit 542 Yards ist Marcel Siem mit dem zweiten auf 
dem Grün und "verwandelt" den 23 Fuß langen Putt zum Eagle. Damit geht er mit -2 auf seine letzten beiden 
Löcher! Die 8 und die 9 sind wieder Par 4 Löcher. Mal sehen, ob mit dem Eagle im "Rücken" noch ein Birdie
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 raus springt! ;-) Der Abschlag an der 8 landet 169 Yards vor dem Loch
auf dem Fairway. Der zweite Schlag landet zwar auf dem Grün, aber die Fahne ist noch 44 Fuß entfernt. Wird 
das wohl das 14. Par am heutigen Tag? Sieht so aus, der erste Putt bleibt gute 2 Fuß neben der Fahne liegen. Ja 
es wird das 14. Par auf deiser Runde. Auf der Neun wartet über die gesamten 427 Yards auf der rechten Seite 
Wasser. Das ist die letzte Chance für einen Birdie, aber bisher hat er an allen Par 4 Löchern Par gespielt. Wird 
das am finalen Loch anders? Sein Drive landet auf der linken Seite auf dem Fairway. Jetzt hat er noch 175 Yards 
vor sich. Schade der zweite Schlag landet im rechten Grünbunker und mit dem Bunkerschlag kommt er dann 
3,01 Fuß an die Fahne ran. Damit ist auch an diesem Par 4 wieder ein Par in greifbarer Nähe. Das 15. Par ist in 
der "Tasche" und damit kommt Marcel Siem mit einer 68er Runde ins Clubhaus zurück und liegt aktuell auf den 
geteilten 28. Platz.
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Damit haben beide deutschen Golfer für den Freitag eine gute Ausgangslage.
Ganz vorn am Leaderboard erscheint aktuell der Name Keegan Bradley. Der US Boy aus Woodstock spielte eine 
"blitzsaubere" 60er Runde. Ein Eagle, 10 Birdies & 2 Bogey! Das muss man auch erstmal hin bekommen, oder!? 
Er liegt nach seiner Runde 3 Schläge vor dem aktuell Zweiten, Charl Schwartzel, der eine tolle 63er Runde 
spielte. Aber es sind erst gut die Hälfte der Golfer wieder im Clubhaus. An der Spitze hat sich bis zum Schluß 
nichts geändert!
Euer Stephan

PGA Tour HP Byron Nelson Championchip – Tag 2 | wallgang
 (2013-05-17 21:44:32)
[…] ← PGA Tour HP Byron Nelson Championchip – Tag 1 […]
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Sonnentanzturnier Golf in Wall am Pfingstmontag | wallgang
 (2013-05-20 17:19:05)
[…] dem zweitplazierten Keegan Bradley. Das “Vorspiel” der ersten beiden Tage könnt Ihr hier und hier […]

Deutscher “Einfall” bei den HP Byron Nelson Championship | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-05-15 23:13:11)
[…] Resort •  Irving, Texas/USA. Aber bevor wir uns mit dem hier und jetzt beschäftigen einen kleinen Rückblick 
ins letzte Jahr, in dem Marcel und Martin mit -2 in das Turnier starteten. Wie es sich gehört […]

PGA Tour HP Byron Nelson Championchip - Tag 2 - 2013-05-17 21:44

Bei den HP Byron Nelson Championchip wurde gestern der erste Tag gespielt und heute war bereits Marcel 
Siem auf der Runde. Er startete heute an Tee 1 und spielte bis zur 5 alle Löcher Par. An der 6 folgte dann der 
erste Birdie, den er sich an der 8 und 9 durch Bogey wieder "versaute". Ab jetzt war die Frage ob er heute den 
Cut, der zu diesem Zeitpunkt bei -1 lag, schaffen wird. Nach den durchwachsenen Abschluß der Front Nine, 
spielte er bis zur 13 wieder Par und ließ dann an den nächsten 3 Löcher wieder Birdies in die Scorecard 
eintragen. Damit spielte er genauso wie gestern eine 68er Runde und liegt bei insgesamt -4 aktuell auf den 
geteilten 18. Platz. Mittlerweile liegt der Cut bei Even und damit ist Marcel auf jeden Fall am Wochenende 
dabei! Toll!! ;-) Heute musste Marcel aber öfter mal in die Buddelkiste um seinen Ball wieder in die Richtigen 
Bahnen zu bringen. Aber das hat Ihn nicht abgehalten wieder gutes Golf zu spielen.
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 Damit Ihr es in der Zukunft
etwas leichter habt und die ungefairen Meter Angaben auf einen Blick seht, gibt es jetzt immer diese kleine 
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Tabelle:  
Martin Kaymer ist mit seinem Flight auch an Tee 1 gestartet und liegt nach 9 gespielten Löchern bei -2 für den 
Tag und -4 gesamt. Er spielt auch heute mit Carl Schwartzel und Angel Cabrera, ein erlesenen Flights mit Master
´s Sieger! Wir

steigen 
heute an Hole 10 ein, einem Par 4 Loch mit einer Länge von 435 Yards. Martin spielt vom Tee 298 Yards weit 
und leigt zwischen Fairwaybunker und Fairway. Noch sind es 111 Yards bis
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 zur Fahne. Der zweite landet 29 Fuß neben der Fahne auf 
dem Grün. Der Putt zum Birdie ist super und bleibt 3cm vor dem Loch liegen. Damit spielt er an der 10 ein Par. 
Auch die 11 ist ein Par 4 wo man erst mal über das Wasser schlagen muss. Dafür ist es mit 323 Yards ein kurzes 
Par 4. Martin Kaymer´s Abschlag landet im Rough nach 283 Yards und jetzt sind es noch 56 Yards bis zur Fahne. 
Gut 8 Fuß liegt der Ball neben der Fahne nach dem zweiten Schlag. Ber Bidie-Putt läuft am Loch vorbei und 
damit spielt er auch an der 11 ein Par. Während sich der Flight auf den Weg zur 12 macht, hier mal ein Exkurs in 
Sachen Legenden.
Wer ist Byron Nelson?
John Byron Nelson, Jr. (* 4. Februar 1912 in Waxahachie, Texas; † 26. September 2006 in Roanoke) war ein US-
amerikanischer Berufsgolfer der PGA TOUR zwischen 1935 und 1946. Als erstes Major gewann er das Masters 
1937. In seiner einzigartigen Karriere siegte Nelson danach in vier weiteren Majors, dem US Open 1939, der PGA
Championship 1940 und 1945, und beim Masters 1942. Insgesamt konnte er 52 Turniere der PGA TOUR für sich 
entscheiden. 1945 stellte er zwei bisher unerreichte Rekorde auf: er gewann insgesamt 18 US-Turniere und 
konnte dabei 11 Turniersiege in Folge erringen. Wegen seines feinen Benehmens wurde Nelson "Lord" genannt.
Die Byron Nelson Golf Classic - derzeit unter der Bezeichnung "HP Byron Nelson Championship" - ist seit 1968 
einer der Höhepunkte des PGA-TOUR-Kalenders und neben dem Arnold Palmer Invitational das einzige PGA 
Turnier, das nach einem Berufsgolfer benannt ist. Im Jahre 1974 wurde Byron Nelson in die World Golf Hall of 
Fame aufgenommen und 1994 erhielt er den Old Tom Morris Award.
Aber jetzt wieder zurück zum "Tagesgeschäft". Die 12 ist auch ein Par 4 Loch mit einer Länge von 455 Yards. Es 
wartet kein Wasser auf die Golfbälle und das Fairway macht einen leichten Rechtsknick. Der Driuve von Martin 
Kaymer landet bei 320 Yards und der zweite Schlag landet 13,2 Fuß rechts neben der Fahne auf dem Grün. Der 
Putt bleibt gut einen Fuß neben der Fahne liegen und damit spielt er sein nächstes Par. Die nächste Chance auf 
einen Birdie hat er an der 13, einem Par 3 über 180 Yards. Sein Abschlag landet 15,6 Fuß hinter dem Hole auf 
dem Grün. Das ist wieder weit weg. Seine Flightpartner liegen noch weiter von der Fahne weg. Der erste Putt ist
wieder zu lang und bleibt 3 Fuß hinter dem Loch liegen. Und Plop das nächste Par darf Martin auf seine 
Scorecard eintragen. Damit ist er auch nach dem 13. Loch noch ohne Bogey - toll! Jetzt kommt an Tee 14 wieder
ein Par 4 mit frontalem und seitlichem Wasser am Grün. Die Länge bis zur Fahne beträgt 406 Yards. Hier könnt 
Ihr mal die Drives der drei Spieler grafisch sehen.
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 Martin Kaymer Schlag 
vom Fairway landet am anderem Ende des Grüns, genauer gesagt 43,1 Fuß vom Hole entfernt. Das sind ca. 13 
Meter und damit geht es wohl wieder um das Par. Was für ein toller Putt von Martin, aber er bleibt an der 
Lochkante liegen - Mist! Aber das war mal eine Ansage und wer weiß was an den letzten Löchern noch fällt. 
Jetzt gehen die Jungs zur 15 und dort wartet auf Sie ein 504 Yards langes Par 4 Loch. Über 450 Meter, das 
kommt mir eher wie ein Par 5 vor, aber ist es leider nicht. Aber dafür ist es fast an der Schnur "gezogen und nur 
am Grün warten zwei Bunker. Da heißt es wieder ran an die Fahne mit den zweiten Schlag ;-) Klar kein Problem 
für die Profi´s, oder!? Martin Kaymer schlägt seinen Ball fast genau in die Mitte des Fairways. Der Ball bleibt bei 
298 Yards liegen und damit muss der zweite Schlag dann über 184 Yards gehen. Denn dort wartet die Fahne auf 
die Golfer. Cabrera schlägt seinen Drive nach Rechts ins Rough. Auch wenn sein Drive 320 Yards weit fliegt, hat 
er jetzt auch noch 184 Yards vor sich. Mit der Birdie-Putt bleibt wieder kurz vor dem Loch liegen. Er spielt auch 
hier wieder ein Par. Auf dem nächsten Loch, der 16, warten einige Bunker auf dem Weg zum Grün. Die 16 ist ein
Par 5 Loch mit einer Länge von 546 Yards. Schauen wir mal wie sich Martin Kaymer hier schlägt. Der Drive geht 
über 280 Yards und landet an der linken Fairwaykante. Damit hat er gerade mal
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 die halbe Strecke mit seinem Ball zurückgelegt. 272 Yards sind es 
noch bis zur Fahne an Hole 16. Wahnsinn - Martin Kaymer schlägt den 2. Ball mal ebend 264 Yards weit und der 
landet doch tatsächlich auf dem Grün. Aber bis zum Loch sind es knapp 46 Fuß (ca. 15 Meter). Jetzt schön ans 
Hole ran spielen und dann den Birdie "festmachen".  Daumen drücken ist angesagt. Mist der erste Putt zum 
Eagle bleibt 6 Fuß von der Fahne entfernt liegen. Wird er den nächsten Putt versenken? Jaaaaa, und damit liegt 
er insgesamt bei -5 und er hat noch zwei Birdie Chancen. Jetzt wartet ein Par 3 an der 17 mit einer Länge von 
198 Yards. Links neben dem Grün wartet ein Bunker und vor dem Grün freut sich schon das Wasser auf den 
Golfball. Die Fahne steckt auch noch ganz weit vorn am Wasser. Das ist keine leichte Aufgabe, glaube ich. Der 
Drive geht über 195 Yards und landet hinten Links auf dem Grün - 66,2 Fuß von der Fahne entfernt. Puhhh! Die 
Annäherung an die Fahne klappt ganz gut. Sein zweiter Schlag, auf dem Grün, bleibt gute 4 Fuß vom Loch 
entfernt liegen. Der 3. Schlag fällt ins Loch. Damit spielt Martin Kaymer wieder ein Par. Bisher wurden auf den 2 
Runden an diesem Loch erst 10 Birdie gespielt. Jetzt kommt das finale Loch für diese Runde. Die 18 ist ein Par 4 
über 429 Yards. Das Fariway macht einen leichten Knick nach Links und auf der linken Seite begleitet die Golfer 
Wasser bis hin zum Grün. Schauen wir mal wie Martin Kaymer das letzte Loch gestaltet. Sein Drive landet in der 
Mitte des Fairway´s bei 296 Yards. Damit hat er eine gute Chance mit den zweiten das Grün sicher zu erreichen. 
Es sind jetzt noch 131 Yards für den deutschen Golfer. Sein Ball landet 16,3 Fuß vor der Fahne auf dem Grün. 
Kann er den fast 5 Meter langen Putt versenken? SAein Putt landet 3 Fuß hinter der Fahne und damit ist das 15. 
Par auf dieser Runde sicher! Damit kommt Martin Kaymer mit einer 67er Runde zurück ins Clubhaus und die 
Scorecard könnt Ihr Euch hier anschauen.
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 Damit liegt Martin Kaymer
auf den geteilten 13. Platz und Marcel Siem mit -4 auf einen guten geteilten 18. Platz. Wenn Sie so am Samstag 
und Sonntag weiter machen, dann spielen Sie vorne mit. Keegan Bradley, der bis zur 17 mit -12 das Leaderboard
anführt, bringt sich beim Drive an der 18 selbst in Bedrängnis. Aber er schlägt den Ball flach aus dem Wald und 
der Ball rollt über das Grün und bleibt hinter dem Grün liegen. Er spielt an der 18 einen Bogey (-11) und noch 
führt er 3 Schläge vor Tom Gillis und Sang-Moon Bae (-8). Das war es für heute von mir und wer das 
Leaderboard noch mal begutachten möchte, findet es hier. Die nächsten Tage werde ich auch wieder den 
Golfplatz unsicher machen, denn am Pfingstmontag folgt das nächste 18 Loch Turnier in Wall.
Euer Stephan

Sonnentanzturnier Golf in Wall am Pfingstmontag | wallgang
 (2013-05-20 17:19:08)
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[…] Keegan Bradley. Das “Vorspiel” der ersten beiden Tage könnt Ihr hier und hier […]

Golfen in Golf in Wall - 2013-05-19 20:50

Gestern und heute war ich mal wieder in Golf in Wall unterwegs. Am Samstag wollten Ker, Martina und ich 9 
oder 18 Löcher spielten und starteten an Tee 1 bei trüben Wetter. Als wir an der 3 angekommen waren 
öffneten sich die Schleusen und es kam das Wasser in eimern runter. In wenigen Minuten waren alle bis auf die 
Haut durchnässt und wir mussten an dem nächsten Loch eine Pause machen und uns Regenklamotten anziehen.
Natürlich kühlte der Regen auch die Temperatur runter und so war es auf einmal sehr kalt. Wir beschlossen uns 
über die 7, 8 und 9 auf dem Weg ins Clubhaus zu machen und die Runde abzubrechen. Gesagt getan und so 
kamen wir dann fast trocken wieder im Clubhaus an.

 Heute am Pfingstsonntag lief das dann etwas besser. Ab kurz 
vor 12 Uhr waren wir bei schönen Sonnenschein an gleicher Stelle wieder aktiv und spielten bei gefühlten 25 
Grad eine 18 Loch Runde. Ich konnte mich unterm Strich nicht bei meiner Runde beschweren, denn ich 
bestätigte mit 36 Stableford Punkten mein aktuelles Handicap. Auf jeden Fall hatten wir 3 mit einem Gast in 
unserem Flight viel Spaß und genossen nach den 18 Löchern noch auf der Clubhaus Terrasse ein kühles Getränk.
Das war sozusagen meine Vorbereitung für das "Sonnentanzturnier" am

 Pfingsmontag in Golf in Wall. Dann geht es ab 6:00 Uhr ;-) 
über 18 Loch und nach 9 Löcher gibt es ein Frühstück im Clubhaus. So wie es aussieht wird das Wetter wohl 
nicht ganz mitspielen, da wohl immer mal wieder mit Regen zu rechnen ist. Aber was soll es, hoffentlich haben 
wir unseren Spaß und alles andere werden wir nach dem Turnier erfahren. Ich starte um 7:00 Uhr von Tee 1 in 
einem Dreier Flight und bestimmt wird uns das Wetter nicht die gute Laune zur frühen Morgenstunde versauen 
- da bin ich mir sicher! ;-) Ich bin ja nur gespannt, ob ich es tatsächlich mal schaffe auf meinem Heimatplatz 
unter 100 Schläge zu bleiben. Bisher ist mein bestes Ergebnis eine 101 und Morgen wäre doch mal ein schöner 
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Tag um dieses Ergebnis um ein paar Schläge zu unterbieten, oder!? ;-)
Morgen werde ich Euch einen Rückblick auf das Pfingstwochenende in Sachen Golf schreiben, bis dahin 
wünsche ich allen noch einen schönen Pfingstmontag!
Euer Stephan

Sonnentanzturnier Golf in Wall am Pfingstmontag | wallgang
 (2013-05-20 16:23:25)
[…] ← Golfen in Golf in Wall […]

whitedragongolf
 (2013-05-20 09:51:04)
Hi Stephan, had a wet round myself today, unfortunately we were at the furthest point on the course from the 
clubhouse when the rain storm hit us. Finished up soaked to the skin, with a poor score.

Golfen in Golf in Wall | wallgang « Golf fuer Anfaenger
 (2013-05-20 11:19:58)
[…] Gestern und heute war ich mal wieder in Golf in Wall unterwegs. Am Samstag wollten Ker, Martina und ich 9
oder 18 Löcher spielten und starteten an Tee 1 bei …wallgang.wordpress.com/2013/05/19/golfen-in-golf-in-
wall/ […]

Sonnentanzturnier Golf in Wall am Pfingstmontag und was
sonst noch in Sachen Golf so passiert ist! - 2013-05-20 16:23

 Ich hatte Euch ja bereits gestern "angedroht", das ich mich 
heute mal etwas kurz fassen werde und eine Zusammenfassung der Ereignisse liefern werde. Heute um 4:40 
Uhr klingelte der Wecker - man wie "bekloppt" ist Mann eigentlich? Aber was soll es, ich wollte ja unbedingt das
Sonnentanzturnier in Golf in Wall spielen und wenn die Startzeiten ab 6:00 Uhr los gehen, dann muss man wohl 
da durch. Um halb Sechs kam mein "Taxi" und wir fuhren zu Dritt in Richtung Golfplatz. Dort angekommen 
musste man erst mal seine Gedanken sammeln und die letzten Vorbereitungen treffen. Der eine startete mit 
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einem Kaffee, der andere mit einer Zigarette auf der Clubhausterrasse. Gut 25 Teilnehmer nahmen an diesem 
18 Loch Turnier teil und ich startete mit Liane & Uwe um 7:00 Uhr. Auch das Wetter meinte es recht gut mit 
uns. Zwar war es keine Sonnentanz, aber der befürchtete Regen blieb aus. Den hatten wir ja bereits am Samstag
ausreichend geniessen dürfen. Aber die Sonne, die eigentlich zum Sonnentanzturnier gehörte, traute sich nicht 
raus. Ich vermute sie hatte Angst, dass wir auf einmal vor Glück tanzen könnten

 und das wollte sie sich und uns nicht antun. Also fokusierten 
wir uns auf das Golfspiel. Die ersten 9 Löcher, der Fontaneplatz, liefen für mich echt gut. Dort spielte ich neben 
den üblichen Double Bogey, auch 3 Bogey und 2x Par. Das brachte mir 22 Stableford Punkte auf den "1. Teil" der
Scorecard. Bevor es dann auf der 10, dem Königsplatz weiter ging, gab es im Clubhaus ein leckeres Frühstück für
uns Teilnehmer. Eigentlich ganz gut, aber wenn ich mir den "2. Teil" der Scorecard anschaue für mich völlig 
ungeeignet. ;-) Dort spielte ich 7 Double Bogey und 2 Bogey, aber leider musste ich auch zwei Löcher streichen. 
Jetzt bin ich bereits in einem Handicap Bereich, wo ein verlorener Ball fast sofort zum Strich auf der Scorecard 
führt. Das ist mir heute gleich 2 mal passiert. Was soll ich Euch sagen, das gute Ergebnis auf den ersten Neun hat
mich dann gerettet, denn auf den zweiten Neun sind es dann nur 14 Stableford Punkte geworden. Was mir den 
ganzen Morgen/Vormittag echte Probleme bereitet hat, das war die Annäherung aufs Grün aus 30 oder weniger
Metern. Mal flog der Ball über das Grün, dann blieb er nach gefühlten 5 Metern liegen. Zum Teil haben mich auf
den zweiten Neun die guten Putts gerettet, aber mehr als 36 Stableford Punkte bekam ich am Pfingstmontag 
nicht zusammen, aber damit kann ich auch leben, denn es kann ja nicht immer eine Verbesserung geben.
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 Auf jeden 
Fall hatten wir eine Menge Spaß auf und nach der Runde und das ich mit diesem Ergebnis noch in der Netto 
Wertung den 3. Platz mache, das hätte ich nie gedacht. Es scheint so, als wenn es unter Golfer nur wenige 
Frühaufsteher gibt ;-). Auf jeden Fall haben wir mit dem Club beschlossen, dass wir das Frühstück das nächste 
mal als Brunch nach dem Turnier machen. Vielleicht waren wir auch einfach nur nach dem leckeren Frühstück 
zu träge um noch vernünftig Golf zu spielen. Der Regen blieb allen Teilnehmern erspart und so kamen wir alle 
am frühen Nachmittag wieder Zuhause an.
Was war an diesem Wochenende noch so los?
World Match Play Championship
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Der 
Nordire erwischte einen der schwächsten Starts der Woche in Bulgarien. Mit vier Pars in Folge zu Beginn der 
Runde fiel er direkt zwei Löcher hinter Jaidee zurück, der auf der 2 und 4 zum Birdie verwandelte. Der Nordire 
war noch nicht im Lochspiel-Modus und noch weniger in seinem Spiel. Die fehlende Präzision forderte ihren 
Tribut und McDowell war mit einer Aufgabe konfrontiert, der er sich in den Tagen der mit 3,2 Millionen Euro 
dotierten World Match Play Championship noch nicht stellen hatte müssen. Bislang waren es immer seine 
Gegner, die einem Rückstand hinterher liefen. Doch auch diese Aufgabe meisterte McDowell, der bereits im 
letzten Jahr so nahe am Titel war und erst im Finale an Nicolas Colsaerts gescheitert war, mit Bravour.
Zwischen den Löchern 5 und 10 rettete er ein ums andere Mal selbst aus größerer Entfernung das Par und 
verhinderte damit weitere Lochgewinne des Thailänders. Auf dem ersten Par 3 der Front Nine, Bahn 7, gelang 
McDowell schließlich das erste Birdie des Tages. Diese Serie von geretteten Pars - und damit geteilten Löchern - 
und dem Birdie an der 7 gab dem US-Open-Champion von 2010 Auftrieb und er fand Loch um Loch besser ins 
Spiel. Auf den Back Nine begegneten sich McDowell und Jaidee schließlich auf Augenhöhe. Das Duell ging "all 
square" auf die finalen fünf Löcher.
Was nach einem spannenden Finale aussah, sollte aber schneller sein Ende finden, als erwartet. Mit seinem 
gepullten Drive in die Büsche des 14. Lochs des traumhaft gelegenen Thracian Cliffs Golf & Beach Resort gab 
Jaidee das Loch kampflos auf - gefühlt zum ersten Mal, dass er einem seiner Kontrahenten in die Karten spielte. 
McDowell reichte das Par mit zwei Putts, um erstmals im Finale die Führung zu übernehmen. Am nächsten Loch 
verdoppelte der Nordire mit einem gelochten Birdie-Putt aus vier Metern. Die komfortable Führung war wieder 
auf seiner Seite. Und Thongchai Jaidee gingen plötzlich die Löcher aus.
Das folgende Par 5 teilten die beiden Hauptdarsteller der European Tour Premiere in Bulgarien mit Pars und 
marschierten weiter auf den Abschlag des letzten Par 3s der Runde. Die Fahne vorne rechts musste Jaidee mutig
anspielen, um McDowell unter Druck zu setzen. Drei Meter fehlten dem Ball schließlich zu einem nahezu 
geschenkten Birdie. So sprang er in die Welle im vorderen Teil des Grüns und kam gute zehn Meter vom Loch 
entfernt zur Ruhe. McDowell seinerseits hatte seinen Ball zuvor bereits sicher pinhigh in der Mitte des Grüns 
platziert und konnte mit zwei Putts das Match und die Meisterschaft für sich entscheiden.
HP Byron Nelson Championship

Auf der PGA Tour waren unter anderem Martin Kaymer & Marcel Siem unterwegs. Und wie es der "Zufall" 
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wollte, spielten beide gemeinsam am letzten Tag in einem Flight. Am Sonntag war dann relativ schnell klar, wer 
einen besseren Tag von den beiden erwischt hatte. Während Marcel Siem zum Abschluß mit einer 75er Runde 
ins Clubhaus kam, spielte Martin Kaymer in den Top Ten mit. Beide starteten vom geteilten 10 Platz und Marcel 
kam nach 279 Schlägen mit gesamt -1 auf den geteilten 33. Platz. Bei diesem Turnier schaffte es Martin Kaymer 
ohne eine schwache Runde ins Clubhaus zu kommen. Nach seiner 68er, 67er, und 69er Runde folgte am 
Sonntag noch eine weitere 68er Runde und damit benötigte er 272 Schläge (-8) bei diesem Turnier und kam auf 
den geteilten 5. Platz. Damit lag er nur 5 Schläge hinter dem Sieger Sang-Moon Bae und nur 3 Schläge hinter 
dem zweitplazierten Keegan Bradley. Das "Vorspiel" der ersten beiden Tage könnt Ihr hier und hier nachlesen.
LPGA Tour Mobile Bay LPGA Classic

In Alabama waren die Damen auf der LPGA Tour
unterwegs. Mit dabei Caroline Masson und Sandra Gal. Während Caroline sich bereits nach dem Freitag vom 
Turnier verabschieden musste, spielte Sandra auch am Wochenende. Sie kam auf den geteilten 49. Platz und lag
damit 15 Schläge hinter der Siegerin Jennifer Johnson. Das war für die Damen kein berauschendes 
Golfwochenende.
Euer Stephan

Stephan
 (2013-05-22 07:15:04)
Danke für die "Blumen"! Eigentlich kann ich ja mit meinem Turnier zufrieden sein, es ist immer nur so ärgerlich 
wenn die Front Nine so gut laufen und dann die Back Nine auf einmal ganz anders! Abe rso ist das Golferleben 
und bis zum Erreichen des Ziels habe ich ja noch einige Wochen Zeit ;-)

grumbscut
 (2013-05-21 15:09:57)
Gratulation zum 3 Platz! Am Saisonstart schon mit 36 Punkten zu glänzen ist doch prima. Da wird die 25 doch 
bald am Hcp erscheinen.

Bei mir hat es grad mal zum 23. gereicht (beim ersten Turnier). Habe gerade mal schlappe 20 Nettopunkte 
geschafft.
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European Tour BMW PGA Championship – Vorbericht | wallgang
 (2013-05-22 08:45:01)
[…] ← Sonnentanzturnier Golf in Wall am Pfingstmontag und was sonst noch in Sachen Golf so passiert… […]

Die Top Beiträge/Seiten auf Wallgang.de | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-28 14:40:25)
[…] 2: Sonnentanzturnier Pfingsten in […]

European Tour BMW PGA Championship - Vorbericht - 2013-05-22 08:44

Nach dem guten Abschneiden von Martin 
Kaymer bei den letzten Turnier auf der PGA Tour folgt das nächste Großereignis auf europäischen Boden. Ab 
Donnerstag werden die BMW PGA CHAMPIONSHIP im Wentworth Club, Surrey England gespielt. Mit dabei die 
deutschen Hoffnungen Maximilian Kieffer, Marcel Siem und Martin Kaymer. Als erster geht am Donnerstag 
Marcel Siem an den Start. Er geht an Tee 1 um 7:50 Uhr Ortszeit (8:50 Uhr) gemeinsam mit Robert Rock und 
Miguel Angel JIMÉNEZ an den Start. Martin Kaymer startet um 8:15 Uhr (9:15 Uhr) gemeinsam mit David LYNN 
& Justin ROSE. der letzte Deutsche im Feld, Maximilian Kieffer startete gemeinsam mit Niclas FASTH und Soren 
HANSEN um 9:40 Uhr (10:40 Uhr) von Tee 1. Aus den Top 25 der Weltrangliste sind die Spieler Rory 
MCILROY, Justin ROSE, Luke DONALD, Lee WESTWOOD, Sergio GARCIA, Ian POULTER, Graeme MCDOWELL 
und Ernie ELS am Start. Also ein sehr gutes Feld geht in diesem Jahr wieder in Wentworth an den Abschlag.
Wie es zu einem Vorbericht gehört hier ein kleiner Rückblick und besondere Momente von Wentworth.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=VXEEB841E0A] [youtube http://www.youtube.com/watch?v=-
xsShs02BoE]Euer Stephan

Weitere Golf – Turniere in dieser Woche – Vorberichte | wallgang
 (2013-05-22 09:18:14)
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[…] ← European Tour BMW PGA Championship – Vorbericht […]

European Tour BMW PGA Championship – Tag 1 | wallgang
 (2013-05-25 09:36:11)
[…] Donnerstag ging es in Wentworth los mit dem BMW PGA Championship los und was am Donnerstag 
gelaufen ist hatte ich Euch ja bereits […]

European Tour BMW PGA Championship – Vorbericht | wallgang
 (2013-05-23 14:46:07)
[…] ging es in Wentworth los und was die drei deutschen Golfer gezaubert haben, das findet Ihr hier im Blog. 
Martin Kaymer […]

European Tour BMW PGA Championship – Tag 1 | wallgang
 (2013-05-23 14:46:52)
[…] ging es in Wentworth los und was die drei deutschen Golfer gezaubert haben, das findet Ihr hier im Blog. 
Martin Kaymer […]

European Tour BMW PGA Championship – Tag 2 | wallgang
 (2013-05-25 09:43:07)
[…] Donnerstag ging es in Wentworth los mit dem BMW PGA Championship los und was am Donnerstag 
gelaufen ist hatte ich Euch ja bereits […]

European Tour BMW PGA Championship – Tag 3 | wallgang
 (2013-05-25 18:33:30)
[…] den BMW PGA Championship sind mittlerweile  3 Runden gespielt. Was auf der ersten Runde und der 
zweiten Runde passiert ist, […]

European Tour BMW PGA Championship – Finale | wallgang
 (2013-05-26 15:45:56)
[…] Vorbericht […]

Weitere Golf - Turniere in dieser Woche -
Vorberichte - 2013-05-22 09:18

Natürlich wird nicht nur auf der European Tour ab Donnerstag gespielt. Aber fangen wir heute mal mit den 
weiteren Ereignissen bei den Damen an.
Ladies European Tour
Die Damen der LET (Ladies European Tour), gehen ab Freitag bei den Deloitte Ladies Open in den Niederlanden 
an den Start. Da die Startzeiten noch nicht feststehen, kann ich Euch heute noch nicht berichten, wer aus 
deutsche Sicht mit dabei ist. Die Startzeiten findet Ihr ab Donnerstag hier und das Leaderboard ist hier zu 
finden.
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=M5WJP8Vv_SQ]

LPGA Tour
Auf der Damen Tour der PGA gehen die Proetten auf den Bahamas im Ocean Club Golf Course an den Start. Dort
werden ab Donnerstag wieder die Bälle in Richtung Hole gespielt. Mit bei den Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 
sind die Deutschen Sandra Gal und Caroline Masson. Sandra Gal geht um 8:42 Uhr Ortszeit an den Start Caroline
muss erst um 12:48 Uhr Ortszeit auf den Golfplatz.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=bvWv5UyhrNE]Und hier noch ein kleines Video vom Ocean Club 
Golf Course zum schmunzeln! [youtube http://www.youtube.com/watch?v=jTc57RB0nyg&w=640&h=360] Das 
Leaderboard findet Ihr wie gewohnt hier und dort sind auch die Startzeiten aller Spielerin veröffentlicht. So wo 
spielen denn die Herren auf der PGA Tour?
PGA Tour
Die Crowne Plaza Invitational stehen auf der PGA Tour in den nächsten Tagen auf dem Programm. Tiger Woods 
wird wohl nicht an den Start gehen, aber das Feld ist auch hier sehr gut. Das Turnier in Texas Fort Worth ist mal 
wieder mit einem guten Preisgeld von 6.400.000,- Dollar ausgestattet. Gespielt wird im Colonial Country Club 
und das Leaderboard mit den ersten Startzeiten findet Ihr hier.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=P1XJqSrnK3c]

Euer Stephan

European Tour BMW PGA Championship - Tag 1 - 2013-05-23 14:46

Heute ging es in Wentworth los und was die 
drei deutschen Golfer gezaubert haben, das findet Ihr hier im Blog. Martin Kaymer und Marcel Siem sind bereits
im Clubhaus und Maximilian Kieffer ist noch auf der Runde. Martin Kaymer startete gleich mal mit einem Bogey 
und die restlichen Löcher, der Front Nine, spielte er Par. An der 12 gleichte er den Bogey von Tee 1 durch einen 
Birdie aus und auf der 17 & 18, zwei Par 5 Löcher spielte er weitere Birdies. Damit kam er mit einer 70er Rund (-
2) ins Clubhaus zurück und liegt aktuell 3 Schläge hinter den Finnen Mikko Ilonen, der das Leaderboard anführt.

1088 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/2013/05/22/european-tour-bmw-pga-championship-vorbericht/
http://www.pgatour.com/leaderboard.html
http://www.lpgascoring.com/public/Leaderboard.aspx


 
Leider war Marcel Siem zum Auftakt der BMW PGA Championship nicht weit von seiner Bestform entfernt, 
wurde aber dennoch bestraft. "Es nervt einfach, wenn man eigentlich gute Golfschläge macht, den Wind aber 
falsch einschätzt und Bogeys kassiert." Hatte er auf den ersten neun Löchern seinen Score noch mit sieben Pars 
bei einem Bogey (Loch 3) und einem Birdie (Loch 4, dem einzigen Par 5 der ersten Halbrunde) 
zusammengehalten, begann er die Back Nine direkt mit einem Bogey auf dem 168 Meter langen Par 3. "Zu 
Beginn sind einfach keine Putts gefallen", ärgerte er sich.

Der nächste Schlagverlust kam erneut an einem der kürzesten Löcher. Mit gerade einmal 164 Metern schlug der
deutsche Zopfträger, der zusammen mit seinem spanischen Haardouble Miguel Angel Jiménez die erste Runde 
bestritt, ins Grün der 14 wohl nur ein kurzes Eisen. Dennoch wanderte das inzwischen dritte Bogey des Tages 
aufdie Scorekarte von Siem. "Guy [Siems Caddie, Anm. d. Red.] und ich haben den Wind einfach nicht 
einschätzen können."

Weitere Dämpfer folgten auf der 15 und 16. Mit drei Bogeys und einem Doppel-Bogey im Verlauf von sieben 
Löchern wurde Siem schnell ans Ende des Feldes durchgereicht. "Da habe ich dann etwas die Geduld verloren 
und wollte unbedingt mit drei Birdies aufhören. An der 16 habe ich eigentlich einen perfekten Drive geschlagen. 
Aber der Wind kam nicht von links, sondern von rechts und hat den Ball dann ins Aus getragen." Zum Glück des 
Deutschen sind die letzten beiden Löcher des Wentworth Club zwei Par-5-Bahnen, auf denen er noch einmal 
seine Länge ausspielen konnte. Mit zwei abschließenden Birdies verbesserte sich Siem, 32, auf ein 
Tagesergebnis von drei über Par (75), hatte damit aber bereits einige Schläge Rückstand auf die Spitze des 
Leaderboards (-5). "(Quelle: Golf.de)
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Maximilian Kieffer startet mit einem Birdie in die Runde. Leider folgten auf den weiteren 8 Löchern noch zwei 
Bogey und nur ein weiterer Birdie. Somit ging er auf die zweiten Neun mit Kurs auf Even. Auf der 12 spielte er 
einen weiteren Birdie und ließ dann zwei Bogey folgen. Aktuell ist Maximilian Kieffer auf der 16 unterwegs und 
liegt bei +1. Weitere Infos sobald er seine Runde beendet hat! Auf der 16 spielt er Par, aber an der 17 einem Par
5 spielt er eine 8. Danach folgt an dem Par 5 der 18 wieder Par. Er kommt mit einer 76er Runde (+4) ins 
Clubhaus und muss morgen einen großen Sprung nach vorne machen um überhaupt eine Chance zu haben.

 
Rory McIlroy startete eigentlich ganz gut in das Turnier und bis zum Loch 12 lag er bei -3. Dann spielte er aber 
auf den letzten 6 Löcher 5 (fünf) Bogey und spielte eine 74er Runde (+2). Justin Rose kam mit einer 
"Punktlandung" zurück ins Clubhaus und spielte eine 72er Runde. Auch Graeme McDowell, der Weltranglisten 7 
ist bereits wieder im Clubhaus und er kam mit +2 (74er Runde) ans "Hole 19". Bisher liegen 30 Golfer bei -1 oder
besser, aber es sind noch nicht alle Golfer auf der Runde. So und hier findet Ihr das Leaderboard nache dem 
ersten Tag. Marcel Siem ist auf den geteilten 105 Platz und Maxi Kieffer auf den geteilten 121. Platz. Aber am 
Freitag werden Sie bestimmt angreifen!
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Euer Stephan

European Tour BMW PGA Championship – Tag 1 | wallgang
 (2013-05-25 09:36:14)
[…] Donnerstag ging es in Wentworth los mit dem BMW PGA Championship los und was am Donnerstag 
gelaufen ist hatte ich Euch ja bereits geschrieben. Am Freitag stellte sich dann die große Frage, […]

European Tour BMW PGA Championship – Tag 2 | wallgang
 (2013-05-25 09:43:10)
[…] Donnerstag ging es in Wentworth los mit dem BMW PGA Championship los und was am Donnerstag 
gelaufen ist hatte ich Euch ja bereits geschrieben. Am Freitag stellte sich dann die große Frage, […]
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European Tour BMW PGA Championship – Finale | wallgang
 (2013-05-26 15:45:59)
[…] Round 1 […]

European Tour BMW PGA Championship – Tag 3 | wallgang
 (2013-05-25 18:33:33)
[…] den BMW PGA Championship sind mittlerweile  3 Runden gespielt. Was auf der ersten Runde und der 
zweiten Runde passiert ist, dass hatte ich Euch bereits beschrieben. Marcel Siem und Martin […]

PGA Tour Crowne Plaza Invitational - Tag 1 - 2013-05-23 23:02

Quelle: weiunderpar.com
Das Turnier in Texas Fort Worth ist mal wieder mit einem guten Preisgeld von 6.400.000,- Dollar ausgestattet. 
Gespielt wird im Colonial Country Club und das Leaderboard findet Ihr hier.
Aber was ist am ersten Tag bisher passiert?
Zur "Halbzeit" der ersten Runde liegt Ryan Palmer, nach seiner tollen 62er Runde, mit -8 in Führung. Er spielte 
auf seiner ersten Runde nur Par und 8 Birdies, besser kann es ja fast nicht laufen. Der 1976 geborenen US Golfer
hat nach seiner Runde gut Lachen! Aber es sind erst 50% der Golfer wieder im Clubhaus und es gibt einige 
Profis, die Palmer den "Platz an der Sonne" nach der ersten Runde noch streitig machen könnten. Seine 
Scorecard und Statistik könnt Ihr Euch hier schon mal anschauen.
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 Aktuell 
befinden sich unter den Top 10 auf dem Leaderboard nur Nordamerikaner. Mal sehen wie sich das noch 
entwickelt. Jetzt ist die erste Runde fast beendet und am Leaderboard hat sich nicht viel getan. Schaut selbst!
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Da war doch noch was!

Es spielt ja 
noch ein deutscher Golfer aktuell in den USA. Bernhard Langer ist gerade bei den Senior PGA Championship im 
Bellerive Golf Club, St. Louis - Missouri unterwegs. Nach 10 Löchern liegt er bei +2 und der aktuelle Leader ist 
Jay Haas mit -5 (66er Runde). Das Leaderboard findet Ihr hier. Oh ich habe gerade noch mal einen Blick auf seine
Scorecard geworfen und nach 16 Löcher liegt er bei +8! Ups, da muss wohl bei Bernhard Langer einiges schief 
gelaufen sein.
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Euer Stephan

PGA Tour Crowne Plaza Invitational – Tag 2 | wallgang
 (2013-05-25 17:22:12)
[…] Turnier wird im Colonial Country Club gespielt, den ersten Tag findet Ihr hier und das Leaderboard findet Ihr 
hier. Ryan Palmer, der gestern das Leaderboard anführte kam heute […]

Golfer, die beim Putten den Schläger am Körper fixieren,
... - 2013-05-23 23:51

Quelle: golfbidder.com
... müssen sich in den kommenden Jahren eine neue Technik antrainieren. Seit Dienstag ist es jetzt amtlich! Jetzt
ist es offiziell: R&A und USGA haben am Dienstag nach 90-tägiger Übergangsphase das endgültige Verbot für am
Körper fixiertes Putten ab dem 1. Januar 2016 bekanntgegeben. Am 28. November des vergangenen Jahres 
hatten sie diese Regelung vorgeschlagen, nun machen sie einen Stempel drauf. Im nun veröffentlichten 
detaillierten Report begründen R&A und USGA ihre Entscheidung mit dem natürlichen, traditionellen Schwung, 
der den Schläger komplett frei bewegt. Die langen Putter sind somit auch weiterhin noch erlaubt - solange man 
sie eben nicht am Körper fixiert. "Dies ist kein Equipment-Verbot", betonte Peter Dawson vom R&A in seinem 
viertelstündigen Monolog. "Es ist ein Verbot der Anchoring-Technik."
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Quelle: golfpost.de
Die Frage nach einem Verbot war aufgekommen, nachdem sich die Zahl der Profis, die mit langen Puttern 
spielten nicht nur vergrößerte, sondern selbige auch deutlich erfolgreicher agierten. Zuletzt hatten sich vier 
"Langputter" zu Major-Siegen gespielt: Keegan Bradley (PGA Championship 2011), Webb Simpson (US Open 
2012) Ernie Els (British Open 2012) und Adam Scott (Masters 2013). Diese hatten auch mit Widerstand gedroht, 
sollte das Verbot tatsächlich eingeführt werden. Die PGA Tour hat an diesem Dienstag erneut bekräftigt, sich in 
den kommenden Wochen mit dieser Entscheidung auseinanderzusetzen und dann selbst eine eigene 
Entscheidung zu treffen. Damit kommt sie einigen ihrer Spieler entgegen und signalisiert guten Willen. Ob PGA-
Boss Tim Finchem am Ende aber wirklich den Mut aufbringt, sich gegen den Rest der Golfwelt zu stellen, wird 
abzuwarten sein. Zu den Befürwortern des Verbots gehören unter einigen anderen auch ausgerechnet die 
Rivalen Tiger Woods und Sergio Garcia. Jack Nicklaus sagte dem Golf Channel, dass er nicht glaube, dass das 
Verbot den Golfsport ruinieren werde. "Es ist wie bei allem anderen. Die Leute werden sich daran gewöhnen."
Ich selbst habe mir ja einen langen Putter, der fixiert wird angeschafft und bin mittlerweile wieder auf einen 
Standard Putter umgestiegen. Aber ich kann miur vorstellen, das es den einen oder anderen Golfprofi 
"Kopfzerbrechen" verursacht. Aber ich glaube, alle können sich auf diese neue Situation einstellen. Vielleicht 
wollen die "Regelhüter möglicherweise mit ihrer Entscheidung auch verhindern, dass immer mehr Jugendliche 
zum Long Putter greifen. So wie etwa der 14 Jahre alte Chinese Guan Tianliang, der im vergangenen Monat als 
jüngster Masters-Teilnehmer der Geschichte ebenfalls einen solchen Putter in der Tasche hatte.
Euer Stephan

Golf - ein Sport der allen Stress vergessen lässt! - 2013-05-24 00:43
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 Man wie oft muss man als Golfer von Nichtgolfer hören: "Das
ist doch ein Sport für alte Herren!" Aber das können auch nur Menschen sagen, die noch nie einen Golfschläger 
in der Hand hatten. Mittlerweile schwinge ich seit fast zwei Jahren die Golfschläger und habe seit gut einem Jahr
auch die Platzreife in der Tasche! Gestern war ich mal wieder mit einem Freund auf einer "9-Loch-
Feierabendrunde" unterwegs und ich kann Euch nur eines sagen: "Golf ist super geeignet um den Stress 
abzubauen!"

 In dem Moment wo ich den Ball am ersten Abschlag auf das 
Tee lege, gibt es für mich nur noch ein Ziel. Mit viel Spaß und wenigen Schlägen zum Loch zu gelangen. Das 
Schöne ist, dass man sich in diesem Sport mit Spieler messen kann, die besser oder schlechter sind. Also ein 
besseres oder schlechteres Handicap haben. Das macht den Reiz aus, sich in dieser Sportart zu vergleichen. Da 
man relativ schnell in diesem Sport merkt, dass man nicht gegen einen anderen spielt, sondern nur "gegen" sich 
selbst, ist die Konzentration sehr schnell "hochgefahren"! In anderen Sportarten hat man immer die Ausrede, 
der andere sei ja viel Besser, aber das gilt in Golf nur sehr bedingt. In erster Linie spielt man gegen sein eigenes 
Handicap. Auf jeder Runde in der Natur hat jeder Golfer seine eigenen Ziele und die kann man nur erreichen, 
wenn man zu 100% dabei ist. Da sehr viel im Kopf entschieden wird, muss dann auch alles andere ganz weit 
nach hinten "geschoben" werden. Ein weiterer Vorteil ist, das immer der nächste Schlag eine Herausforderung 
ist und man sich nicht lange mit  "schlechten" Schlägen aufhalten kann.

 Für mich ist Golf ein perfekter Ausgleich zum Alltags-Streß. 
Man bewegt sich in der Natur, hat viele Erfolge und natürlich auch den einen oder anderen Rückschlag. Aber 
auch das gehört zu jeder Lebenslage dazu. Ich habe auch das Gefühl, das Golf eine Sportart ist, bei der man mit 
jeder Runde etwas dazulernt. Nach einem anstrengenden Tag im Büro fährt man raus auf den Golfplatz und 
erfreut sich über die Natur, den Platz und die Tiere, die einem auf der Runde begegnen. So ganz nebenbei 
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versucht man den kleinen weißen Ball in das viel zu kleine Loch zu versenken. Natürlich ärgert man sich auch 
immer mal wieder über seine Schläge, aber man kommt dann schnell darauf, dass man ganz alleine dafür 
verantwortlich ist. Also macht man sich kurz Gedanken darüber, was falsch gelaufen ist und versucht es wenige 
Augenblicke später besser zu machen. Und während man sich mit den Flightpartner zum nächsten Schlag 
bewegt, wird viel gelacht und auch mal das eine oder andere "Fachgespräch" geführt. Ich kann nur immer 
sagen, nach einer Golfrunde ist mein Kopf "durchgepustet" und wieder offen für das alltägliche Chaos!

 Aber zurück zu unserer Runde von gestern. Wir haben auf 9 
Löcher ein Lochspiel gespielt und erst am 9. Loch kam die Entscheidung - leider nicht zu meinen Gunsten! Aber 
man muss ja auch mal seine Freunde gewinnen lassen! ;-) Und das Wichtigste ist doch, dass wir etwas mit viel 
Spaß machen, da ist Sieg oder Niederlage erst auf den zweiten oder dritten Blick wichtig!
Euer Stephan

European Tour BMW PGA Championship - Tag 2 - 2013-05-25 09:36

Am Donnerstag ging es in Wentworth los mit dem BMW PGA Championship los und was am Donnerstag 
gelaufen ist hatte ich Euch ja bereits geschrieben. Am Freitag stellte sich dann die große Frage, wer von den 
deutschen Profis, Martin Kaymer, Marcel Siem und Maxi Kieffer schafft den Cut? Fangen wir einfach mal mit 
Maximilian Kieffer an. Er kam ja am Donnerstag nicht besonders erfolgreich in das Turnier und spielte eine 76er 
Runde (+4). Der Freitag verlief auch nicht viel besser und wenn er auf der 17 und 18 nicht seine beiden Birdies 
gespielt hätte, dann wäre er wieder mit einer 76er Runde zurück ins Clubhaus gekommen. So wurden es 74 
Schläge (+2) und mit diesem Ergebnis verpasste er den Cut deutlich, der bei +2 lag. Schade, aber bestimmt gibt 
es bald eine neue Chance für Maxi und einen Vorteil hat es, er muss bei dem kühlen Wetter nicht weiter 
spielen ;-) Die Scorecard findet ihr auf dem nachfolgenden Bild.
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 Auch der 
Start von Marcel Siem in das Turnier war nicht besonders erfolgreich, denn er benötigte 75 Schläge für die erste 
Runde. Am Freitag ging es dann etwas besser, denn er kam mit einer 71er Runde (-1) zurück ins Clubhaus. 
Marcel Siem ist gerade in die 3. Runde gestartet und liegt aktuell gesamt bei +1. Ihr könnt seine Runde hier auf 
dem Leaderboard verfolgen. Die Scorecard findet ihr wie gewohnt hier.

 Der dritte 
deutsche Golfer ist Martin Kaymer, der am Donnerstag eine gute 70er Runde spielte. Das Ergebnis konnte er am
Freitag leider nicht halten, da er mit einer 74er Runde zurück ins Clubhaus kam. Aktuell liegt Martin Kaymer auf 
den geteilten 28. Platz und geht um 10:30 Uhr Ortszeit an Tee 1 an den Start. Schauen wir mal wie sich die 
beiden in den verbleibenden 2 Runden schlagen werden.
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 Aber ganz 
vorn auf dem Leaderboard steht nach zwei Tagen der Italiener Francesco Molinari, der eine 70er und 68er 
Runde spielte und damit bei -6 liegt. Ihm folgen 4 Spieler mit -5 und 2 Golfer mit -3. Das Leaderboard nach dem 
zweiten Tag findet ihr hier im Blog. Das der Kurs in Wentworth nicht so leicht ist, das beweisen die namenhaften
Golfprofis, die den Cut nicht geschafft haben. Dazu gehören unter anderem der Weltranglisten 2. Rory McIlroy, 
Luke Donald, Greame McDowell und Ian Poulter. Von den 19 Golfer aus der Top 50, der Weltrangliste, haben 7 
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Profis den Cut nicht geschafft.  
Euer Stephan

European Tour BMW PGA Championship – Tag 3 | wallgang
 (2013-05-25 18:33:37)
[…] den BMW PGA Championship sind mittlerweile  3 Runden gespielt. Was auf der ersten Runde und der 
zweiten Runde passiert ist, dass hatte ich Euch bereits beschrieben. Marcel Siem und Martin Kaymer sind 
bereits […]

European Tour BMW PGA Championship – Finale | wallgang
 (2013-05-26 15:46:02)
[…] Round 2 […]
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PGA Tour Crowne Plaza Invitational - Tag 2 - 2013-05-25 17:22

Quelle: augusta.com
Das Turnier wird im Colonial Country Club gespielt, den ersten Tag findet Ihr hier und das Leaderboard findet Ihr
hier. Ryan Palmer, der gestern das Leaderboard anführte kam heute mit einer 72er Runde (+2) zurück ins 
Clubhaus. Damit liegt er nach dem zweiten Tag auf den geteilten 9. Platz und damit 4 Schläge hinter den 
führenden Golfprofi auf der PGA Tour.  Vorne aber spielt ein anderer US Amerikaner die große Rolle. Nach zwei 
Runden mit 65 Schlägen, liegt Matt Kuchar mit -10 einen Schlag vor dem Kanadier Graham DeLaet und 2 Schläge
vor 3 weiteren US-Boys. Als erster Europäer liegt der Schwede Freddie Jacobson auf den geteilten 6. Platz mit 
-7. Den größten Sprung auf dem Leaderboard machte sein Landsmann David Lingmerth, der vom 103 Platz auf 
den geteilten 30. Platz voran kam. Genau andersherum erging es Daniel Summerhays aus den USA, der 44 Plätze
verlor und nach der zweiten Runde auf den geteilten 51. Platz liegt.
Da der Cut bei den Crowne Plaza Invitational bei -1 lag, kommen viele namenhafte Spieler nicht in das 
Wochenende. Dazu gehört unter anderem Charl Schwartzel, Kevin Streelman, Vijay Singh und Keven Stadler. 
Aber kommen wir doch noch mal auf den Leader zurück. Hier erst einmal seine Scorecard für Euch.
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"Matt Kuchar", Matthew Gregory Kuchar (* 21. Juni 1978 in Winter Park, Florida) ist ein US-amerikanischer 
Profigolfer der PGA TOUR. Der Absolvent der Georgia Tech gewann 1997 die U.S. Amateur Championship und 
war 1998 bester Amateur sowohl beim Masters als auch bei den US Open. Kucher wurde im Jahre 2000 
Berufsgolfer und spielte zunächst auf der Nationwide Tour. Nachdem er sich für die PGA Tour qualifizieren 
konnte, gewann er 2002 sein erstes Turnier, die Honda Classic. 2006 musste er zurück zur Nationwide Tour, 
erwarb sich jedoch durch einen zehnten Platz in der Saisonwertung wieder die Spielberechtigung für die PGA 
Tour. Es folgten weitere Turniersiege und am Ende der Saison 2010 war er Führender der money list und wurde 
mit der Vardon Trophy ausgezeichnet. Den bislang wertvollsten Erfolg feierte Kuchar im Mai 2012 mit dem 
Gewinn der Players Championship. Kuchar spielte im Team der USA beim Ryder Cup 2010 und Ryder Cup 2012. 
Mit Spielpartner Gary Woodland gewann er im November 2011 den World Cup für die USA. Aber jetzt noch mal 
ganz kurz zurück zu dem aktuellen Turnier. Hier noch mal das 
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Leaderboard.  
Euer Stephan

European Tour BMW PGA Championship - Tag 3 - 2013-05-25 18:33

Bei den BMW PGA Championship sind mittlerweile  3 Runden gespielt. Was auf der ersten Runde und der 
zweiten Runde passiert ist, dass hatte ich Euch bereits beschrieben. Marcel Siem und Martin Kaymer sind 
bereits wieder im Clubhaus und heute fangen wir mal mit Marcel an. Nachdem er nicht so gut in das Turnier 
startete und ein 75er Runde spielte, ließ er gestern und heute zwei 71er Runden folgen. Damit liegt er aktuell 
auf den geteilten 46. Platz mit +1. Heute gelang Ihm auf der 4 einenem Par 5 Loch über 505 Meter ein Eagle. 
Damit spielte er auf den ersten Neun wieder eine 32, wie am Vortag. Aber auf den zweiten Neun reichte es 
dann nur zu einer 39. Grund waren die 4 Bogey, denen nur zwei Birdie gegenüber standen. Aber er machte mit 
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dieser Runde wieder ein paar Plätze gut.

  Bei 
Martin Kaymer verläuft das Turnier genau anders herum. Er startete sehr gut mit einer 70er Runde, ließ dann 
aber eine 74er Runde folgen. Und auch heute erging es Martin Kaymer nicht besser und er kam mit einer 73er 
Runde zurück ins Clubhaus. Richtig ärgerlich waren die beiden Triple Bogey an der 8 und der 16. Diese beiden 
Löcher "versauten", eine ansonsten gelungene Runde. Aber es gehören ja nun mal 18 Löcher zu einer Runde ;-) 
Sein positives Highlight war dann an der 18, einem Par 5 über 493 Meter. Auch er spielte dort einen Eagle. Nach 
der Runde liegt er damit schlaggleich mit Marcel Siem, wie Ihr das auf der Socrecard sehen könnt.

 Gerade ist 
die Runde zu Ende gegangen und der Italiener Francesco Molinari, als Leader auf die Runde gegangen ist, spielte
heute einen SChlag über Par und landete auf den geteilten 6. Platz mit insgesamt -5. Aber die Spitze des 
Leaderboards hat ein Spanier erobert. Alejandro Canizares spielte heute eine sehr gute 68er Runde und liegt 
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jetzt mit -9 einen Schlag vor Lee Westwood. Danach folgen zwei Golfprofi´s mit -7 und Shane Lowry mit -5, aber 
schaut Euch die Top 30 doch selbst an.

 Den größten Sprung nach vorn 
machte der Schotte Richie Ramsay, der 42 Plätze nach vorn kam und jetzt vor der Schlußrunde auf den geteilten
14. Platz liegt. George Coetzee aus Südafrika verlor nach seiner 75er Runde die meisten Plätze. Er liegt nach der 
3. Runde auf den geteilten 30. Platz und damit 28 Plätze schlechter als noch einen Tag zuvor.
Euer Stephan
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European Tour BMW PGA Championship – Finale | wallgang
 (2013-05-26 15:46:05)
[…] Round 3 […]

Was macht Bernhard Langer bei Senior PGA Championship
2013 - 2013-05-25 18:53

Auch Bernhard Langer spielt an diesem Wochenende in den USA bei den 74th Senior PGA Championship im 
Bellerive Golf Club in Missouri. Er startete ja sehr schlecht, mit einer 79er Runde, in das Turnier und lag nach 
dem ersten Tag 8 Schläge über Par. Aber die 7 Löcher, die er am ersten Tag über Par abschloss, waren auch die 
einzigsten negativen Punkte. Auf der zweiten Runde blieb er bogeyfrei und spielte eine 67er Runde mit 4 
Birdies. Heute folgte dann eine weitere 67er Runde und wieder gelang es ihm, auf Bogey´s zu verzichten. Er 
arbeitete sich aktuell um 36 Plätze nach vorn und liegt jetzt auf den geteilten 32. Platz. Aber da wird sich noch 
einiges tun, denn die Top Spieler auf dem Leaderboard wie Russ Cochran (-7) und Kenny Perry (-7) sind noch 
nicht mal gestartet. Wenn Ihr das Leaderboard verfolgen wollt, dann müsst Ihr hier lang. Warten wir mal ab, wie
sich Bernhard Langer am letzten Tag schlagen wird und wo er unterm Strich nach dem letzten Putt bei den 
Senior PGA Championship liegen wird.
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Kleiner Steckbrief zu Herrn Langer:
Bernhard Langer, (* 27. August 1957 in Anhausen) ist ein deutscher Profigolfer. Er gehört zu den „Big Five“, 
einer Gruppe von Weltklasse-Golfern, die alle innerhalb von 12 Monaten geboren wurden, mindestens ein 
Major gewonnen und Europa im Ryder Cup konkurrenzfähig gemacht haben. Die anderen sind Seve Ballesteros, 
Nick Faldo, Sandy Lyle und Ian Woosnam. Langer ist der erste deutsche Golfspieler, der international Beachtung 
erlangte. Langer startete seine Profi-Karriere 1976 als Golflehrer beim Golfclub Augsburg-
Bobingen/Burgwalden. Als Playing Pro gewann er 1979 die Deutsche Golflehrermeisterschaft in Stuttgart auf 
dem Platz des Stuttgarter Golf-Club Solitude e.V., wo er ebenfalls 1982 die Lufthansa German Open und 1985 
die American Express, die nationale Deutsche Meisterschaft gewann. Sein großer Durchbruch kam mit dem 
ersten Major Titel, dem Gewinn des US-Masters-Turnier am 14. April 1985 in Augusta/Georgia (USA). Als erster 
Deutscher erhielt er den Siegespokal. Im Jahr 1986 war Langer die erste Nummer 1 der neu errichteten 
Golfweltrangliste. Im Jahr 1993 konnte Langer seinen Triumph in Augusta wiederholen und gewann sein zweites
Major-Turnier. Im Jahr 2006 gewann Langer an der Seite von Marcel Siem die inoffizielle 
Mannschaftsweltmeisterschaft auf Barbados zum zweiten Mal (16 Jahre nach seinem ersten historischen Sieg, 
damals mit Torsten Giedeon). Seit 2008 spielt Langer auf der nordamerikanischen Champions Tour 
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(Bezeichnung bis 2002 Senior PGA Tour) der über 50-jährigen Profigolfer, die er auf Anhieb gewann. Zugleich 
belegte er 2008 und 2009 jeweils Platz 1 in der Geldrangliste der Champions Tour und wurde in beiden Jahren 
als bester Spieler (2008 zudem als bester Neuling (Rookie)) ausgezeichnet. Im Jahr 2010 gewann er an zwei 
aufeinanderfolgenden Wochenenden sowohl die Senior British Open als auch die Senior US Open. Nach zehn 
überwiegend erfolgreichen Ryder-Cup-Teilnahmen als Spieler führte er im Ryder Cup 2004 in Bloomfield Hills 
(USA) das europäische Team als Kapitän zum historischen 18,5:9,5-Sieg gegen die USA. Langer zählt neben Nick 
Faldo zu den erfolgreichsten europäischen Spielern im Ryder-Cup, sowohl hinsichtlich seiner Einsätze als auch 
seiner erzielten Punkte. Zusammen mit seinem Bruder Erwin Langer war er bemüht, den Ryder Cup im Jahre 
2018 erstmals nach Deutschland zu holen. Die Ausrichtung wurde jedoch nach Frankreich vergeben.
Euer Stephan

Coy D. Santos
 (2013-06-04 22:25:07)
Zusammen mit seinem Bruder Erwin Langer war er bemüht, den Ryder Cup im Jahre 2018 erstmals nach 
Deutschland zu holen. Die Ausrichtung wurde jedoch nach Frankreich vergeben.

European Tour BMW PGA Championship - Finale - 2013-05-26 15:45

In den letzten Tagen habe ich Euch von den BMW PGA Championship in Wentworth berichtet. Wer noch mal die
ersten Tage "nachlesen" möchte findet hier die Links dazu:

4 Vorbericht
5 Round 1
6 Round 2
7 Round 3

Aber jetzt kommen wir zu aktuellem Geschehen im Finale. Die beiden deutschen Golfer sind schon wieder im 
Clubhaus. Heute werden wir uns die Finalrunde vom Martin Kaymer als Erstes anschauen. Martin spielte auf 
den ersten Neun Paar und startete in den zweiten Neun recht gut. Auf der 12 und 13 spielte er Birdie´s aber 
dann kam die 15 einem Par 4 mit einer Länge von 447 Meter. Dort spielte Martin Kaymer mal wieder einen 
Double Bogey und durch einen weiteren Bogey und Birdie kam er mit einer 72er Runde zurück ins Clubhaus. 
Damit kam er auf 289 Schläge für dieses Turnier in Wentworth und aktuell liegt er auf den geteilten 50. Platz.
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 Der zweite
deutsche Golfprofi Marcel Siem spielte auf den Front Nine eine 34 und lag zu diesem Zeitpunkt bei -1 (für diesen
Tag). Die zweiten 9 startete er mit einem Bogey, den er aber an der 11 sofort wieder ausgleichen konnte. 
Danach folgten 6 Löcher mit Par und an der 18 spielte Marcel sein letztes Birdie an diesem Wochenende. Somit 
spielte er eine 70er Runde und hatte damit 287 Schläge (-1) auf der Scorecard. Er befindet sich aktuell auf den 
geteilten 40. Platz, aber die Runde ist noch voll im Gange.

 
Was passiert aktuell an der Spitze?
Lee Westwood teilt sich im Moment die Spitze mit dem Leader vom Vortag, Alejandro CAÑIZARES. Aber was 
aktuell passiert, das könnt Ihr auf dem Leaderboard verfolgen. Im Moment wechselt Loch für Loch die Führung. 
Zwischenzeitlich war Matteo MANASSERO aus Italien in Führung, und mittlerweile führen 3 Engländer.

1110 von 1609

http://www.europeantour.com/europeantour/season=2013/tournamentid=2013038/leaderboard/index.html


Play-off

 Jetzt sind alle im Clubhaus zurück und 3 Spieler liegen bei 
-10! Simon KHAN, Matteo MANASSERO und Marc WARREN müssen jetzt wohl ins Stechen! Marc WARREN 
schlägt an der 18 seinen Drive in die Bäume und schlägt ein weiteres mal ab, nachdem er den Ball für 
"unspielbar" erklärt. Das war dann der 3. Schlag! Simon KHAN zweiter Schlag fliegt über das Grün der 18 und 
kommt kurz vor einem Grünbunker zum liegen. Matteo MANASSERO zweiter Ball liegt kurz vor dem Grün und 
dann nimmt er den Putter. Der Ball bleibt ca. 2 Meter neben der

 Fahne liegen. Simon KHAN spielt einen Birdie  und was macht
der Golfer aus Italien. Er spielt einen Birdie! Damit sind nur noch Khan & Manassero im Stechen! Die 18 ist ein 
Par 5 Hole mit einer Länge von 493 Meter und einem Dogleg. Khan hat hier in den 4 Runden 3x Birdie gespielt 
und Manassero nur einen Birdie und 3x Par. Schauen wir mal wie es weiter geht! Manassero schlägt als erster 
ab und sein Ball landet auf dem Fairway. Khan´s Ball fliegt über die Bäume und landet am rechten Rand vom 
Fairway. Der zweite Ball von Manassero landet irgendwo auf der rechten Seite, weit weg vom Grün. Aber auch 
Khan kommt mit den zweiten Schlag nicht auf das Grün, aber er liegt auf dem Fairway. Er hat jetzt die besseren 
Chancen die Fahne anzugreifen. Aber der Ball muss erst mal über das Wasser am Grün. Er meistert die Aufgabe 
und sein Ball bleibt ca. 2 Meter vor der Fahne liegen. Was macht Manassero jetzt? Er muss vn

 der rechten Seite über einen Bunker auf´s Grün. Beide 
Spieler haben ihren Ball schön an die Fanhe gebracht und haben jetzt eine Birdie Chance. Khan puttet   und sein 
Ball rollt an dem Loch vorbei, aber er hatte schon mal hineingeschaut. Damit spielt er ein Par. Jetzt kann der 20 
jährige Manassero das Turnier gewinnen. Aber auch er spielt den Ball vorbei und spielt ein Par. Damit geht das 
Play-Off in die 3. Runde. Die beiden können von Glück reden, denn die Sonne zeigt sich heute von der
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 besseren 
Seite! Manassero hat natürlich noch die "Restehre" und darf wieder als erster abschlagen. Sein Ball landet 
wieder auf dem Fairway. Da wo er hin soll, und was macht Khan jetzt? Auch sein Ball liegt auf dem Fairway. Der 
Drive von Khan liegt ca. 8 Meter näher zur Fahne. Der Italiener legt vor und sein Ball landet hinter dem Grün im 
Bunker. Der Engländer Simon Khan versucht es mit einem Fairwayholz und bringt seinen Ball über das Grün in 
den zweiten Bunker auf der Rückseite des Grüns.
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Manassero spielt den Ball dicht an die Fahne aber Khan kontert und lägt seinen Ball aus dem anderen Bunker 
noch dichter an die Fahne. Hat der Engländer damit einen Vorteil? Manassero spielt cool ein Birdie und jetzt ist 
Khan wieder unter Druck. Das geht jetzt hin und her und ich vermute mal es gibt eine 4. Runde. Ja, Khan 
versenkt auch seinen Ball zum Birdie. Also zurück die 500 Meter zum Tee 18 und dann geht es wieder von vorn 
los. Beide liegen nach dem Abschlag wieder auf dem Fairway. Das Problem bei der Annäherung ist das Wasser 
direkt vor dem Grün. Khan spielt seinen zweiten Ball ins Wasser und Manassero schlägt den Ball in die Mitte auf
´s Grün. Damit hat der junge Italiener alle Chancen das Turnier im Wentworth Club für sich zu entscheiden. Ab 
noch sind die Bälle nicht im Hole! Khan muss vor dem Wasser droppen und mit dem 4. kommt er auf´s Grün. 
Manassero liegt zwar weiter weg, puttet aber für ein Eagle und Khan für ein Par. Der Putt bleibt direkt am Loch 
liegen und wenn er den jetzt versenkt, dann hat er das Turnier gewonnen! Jawohl, Matteo MANASSERO spielt 
ein Birdie und gewinnt das Turnier! Herzlichen Glückwunsch!!!
Matteo Manassero (* 19. April 1993 in Negrar) ist ein italienischer Profigolfer der European Tour. Im Jahre 2009 
war er mit 16 Jahren der jüngste Sieger der British Amateur Championship. Durch diesen Sieg qualifizierte er 
sich für die Open Championship desselben Jahres und schaffte nicht nur den Cut sondern gewann als geteilter 
Dreizehnter auch die Silver Medal als bester Amateur. Im Jahr darauf konnte er auch bei den Masters 2010 den 
Titel als bester Amateur erringen und war als mit Abstand jüngster Spieler im Cut. Manassero führte die 
Weltrangliste der Amateure von Dezember 2009 für 18 Wochen lang an. Danach folgte der Übertritt ins 
Profilager. Im Oktober 2010 gewann er auf der European Tour sein erstes Turnier und ist damit bis dato der 
jüngste Sieger jener Turnierserie. Am Ende der Saison wurde Manassero mit dem Sir Henry Cotton Rookie of the
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Year Award ausgezeichnet.
Hier findet Ihr noch ein paar Infos zu seinem "Gegner" beim Play-Off: Simon Khan (* 16. Juni 1972 in Chingford, 
England) ist ein englischer Profigolfer der European Tour. Als Zwölfjähriger sah er Seve Ballesteros bei dessen 
Open Championship Sieg und beschloss, mit Hilfe seines Großvaters das Golfspiel zu erlernen. Er wurde 1991 
Berufsgolfer, aber erst nach der Jahrtausendwende gelang es Khan, sich auf der European Tour zu etablieren. In 
der Saison 2004 gelang ihm der erste Turniererfolg bei den Celtic Manor Wales Open und er erreichte Platz 27 in
der European Tour Order of Merit. 2006 schaffte Khan den zweiten Platz bei den prestigeträchtigen BMW PGA 
Championship, was ihm ein Preisgeld i.H.v. 472.220 Euro einbrachte. Am 23. Mai 2010 gewann Khan dieses 
Turnier mit einer 66er Runde am Schlusstag. Für diesen Sieg erhielt er 750.000 Euro und sicherte sich die 
Qualifikation für die European Tour für die nächsten fünf Jahre. Der eingeschworene FC Arsenal Fan ist seit 2002
mit seiner Frau Lesley verheiratet und hat ein Kind.
Euer Stephan

2013 - 06
Spiel mit dem Wind - 2013-06-02 08:04

Heute um 10:00 Uhr geht es auf den Heimatkurs, Golf in Wall, zum nächsten 18 Loch Turnier. Und als ich gerade
aufgestanden bin, musste ich feststellen, dass heute der Wind eine große Rolle spielen wird. Da macht es ja Sinn
sich noch mal über das Spiel bei Wind zu informieren, denn der Kurs ist sehr offen und damit windempfindlich!
Es gibt zwei Arten von Golfern, die wir bei starkem Wind unterscheiden:

 Typ 1 - jene, die Golfspiel bei Wind als Herausforderung betrachten, das ganze Spiel noch spannender und 
interessanter erachten. Und dann 
Typ 2 - diejenigen, die sich vor Wind fürchten, ihn als eindeutige Behinderung empfinden und frustriert mit 
schlechten Rundenergebnissen vom Platz ziehen.
Der Wind im Kopf
Das große Geheimnis zum Erfolg bei Wind liegt darin, den Schwung nicht ernsthaft technisch zu verändern, 
sondern sich mental auf den Wind einzustellen. Um gut zu spielen, müssen Sie zum Typ 1 werden und Typ 2 
vergessen. Um ein erfolgreicher Golfer bei Wind zu werden, müssen Sie lernen, die Challenge zu lieben. Der 
wichtigste mentale Unterschied liegt darin, dass Sie Ihre persönlichen Erwartungen auf die Windstärke anpassen
müssen. Ganz einfach und realistisch betrachtet kann ein Par 5-Loch bei starkem Gegenwind zu einem Par 6 
mutieren oder Par 3-Lächer zum Par 4. Das allgemeine Par kann von Standard 72 zu theoretisch Par 76 oder 77 
werden, denkt man an einen Starkwindtag in St Andrews! Daher empfehle ich, machen Sie für sich einen 
realistischen Plan, bevor Sie an den Start gehen und, was fast noch wichtiger ist, halten Sie sich daran, auch 
wenn Sie im Laufe der Runde anders tendieren. Es ist der größte Fehler, noch mehr zu versuchen oder sich mehr
Druck zu machen, um etwas zu erreichen, was Sie beim besten Willen nicht erreichen können. Und last but not 
least bedenken Sie, es bläst nicht nur Ihnen, sondern auch Ihren Konkurrenten der Wind um die Ohren. Gehen 
Sie an die Sache positiv heran, dann haben Sie beim ersten Abschlag auch schon den gehörigen Vorsprung.
Technik
Allgemein gesprochen, ist der gängigste Fehler jener, beim Starkwind auf den Ball stärker "einzuschlagen". Doch
das ist falsch, und zwar aus zwei Gründen:
1. Wenn Sie den Ball fester schlagen, dann wird Ihr Backspin stärker, wodurch der Ball höher fliegt, was 
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wiederum bei Wind bedeutet, dass der Ball viel stärker verweht wird.
2. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass wir Bälle, die wir versuchen, mit mehr Kraft zu spielen, 
erfahrungsgemäß eher verschlagen bzw. nicht so treffen, wie gewünscht. Also müssen wir als Allererstes lernen,
sanft zu schwingen, den Ball mit weniger Kraft zu spielen. Damit spielen Sie den Ball weniger hoch und 
regelmäßiger. Konzentrieren Sie sich darauf, im Schwung die Balance zu halten. Wenn wir bei Wind spielen, 
dann gibt es drei Situationen, in denen uns der Wind im Spiel beeinflusst. Und ich erkläre Ihnen, wie Sie jeder 
Situation begegnen:
Rückenwind: Dieses Wind ist üblicherweise kein Hindernis, die meisten Golfer schätzen ihn, denn die Bälle 
fliegen weiter und rollen länger aus. Spielen Sie einen Schläger mit einem höheren Loft, also z.B. ein 7er statt 
einem 5er-Eisen und erwarten Sie, dass der Ball noch ein gutes Stück weiter rollt.
Seitenwind: Fangen Sie nicht an, mit dem Wind zu kämpfen, sondern suchen Sie sich ein anderes Ziel, von dem 
aus Sie den Wind nützen können, um besser zum Loch zu spielen. Es ist einfach besser, den Wind auszunützen, 
als gegen ihn anzukämpfen.
Gegenwind: Für alle Golfer der schwierigste Wind. Auch hier gilt, kämpfen Sie nicht gegen den Wind, nehmen 
Sie einen längeren Schläger, also z.B. ein 5er statt ein 7er-Eisen und nehmen Sie sich fest vor, sanft zu 
schwingen. Der Ball wird nicht weiter rollen, also nehmen Sie den Schläger mit ausreichender Läge, damit dieser
den Ball bis zum Loch befördern kann.
Um einen längeren Schläger optimal zu dosieren, greifen Sie den Schläger etwas kürzer und reduzieren Sie Ihren
Rückschwung. Dies gibt Ihnen die nötige Sicherheit, um erfolgreiche Schläge in den Wind zu schaffen.
So jetzt werde ich mich mal fertig machen und schauen, wie das Turnier verläuft! Aber viel wichtiger als der 
Wind ist, dass es nicht anfängt zu regnen ;-)
Euer Stephan

“Sturm” + Regen = Da macht Golf nicht so richtig Spaß ;-) | wallgang
 (2013-06-02 17:55:01)
[…] ← Spiel mit dem Wind […]

"Sturm" + Regen = Da macht Golf nicht so richtig Spaß
;-) - 2013-06-02 17:54
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 Es soll ja Golfer geben, die gerne bei Regen und Wind spielen. Heute war so ein Tag und eigentlich 
dachte ich mir, dass es mit Wind nicht so das Problem wird. Aber als dann auch noch Regen hinzu kam, war das 
Turnier für mich gelaufen. Aber fangen wir doch mal von vorn an. Das Loch 1 lief eigentlich noch ganz gut, dort 
spielte ich einen Bogey. Aber danach wurde es nicht besser, sondern eher schlechter und so kam ich nach 9 
Löcher auf immerhin 13 Stableford Punkte. Als dann auch noch zu dem starken Wind, der Regen der Meinung 
war, das es den Golfern da unten Spaß macht, da ging gar nichts mehr. Die Griffe waren in kürzester Zeit nass 
und an Handschuhe war nicht mehr zu denken. Aber wir haben gemeinsam die 18 Löcher gespielt und immerhin
gesellten sich zu den 13 Punkten auf den ersten Neun, weitere 13 auf den zweiten Neun hinzu. Alle sagten nach 
der Runde Wind ODER Regen, das sei OK, aber wenn dann der Regen gefühlt von vorn kommt und nicht von 
oben, dann ist das nicht besonders fair vom Wettergott!
Ach übrigens ich berichte nicht von einem 18 Loch Turnier im November, sondern es soll laut Kalender JUNI 
sein. Mittlerweile frage ich mich was falsch läuft. Habe ich irgendwie den Sommer verpennt? Oder wurde der in 
der EU abgeschafft und ich Trottel habe es nicht mitbekommen? Ach was weiß ich! Eines ist aber für die nahe 
Zukunft klar: Das mute ich Material und mir in den nächsten Monaten nicht mehr zu. Ich war zum Schluß 
glücklich, dass die Scorecard nach der Runde überhaupt noch lesbar war. Zum Glück haben wir uns nur 
kurzzeitig im Flight die gute Laune nehmen lassen und ein paar Schläge später kam dann der Galgenhumor zum 
Vorschein. Olav konnte dem ganzen noch einen "Mehrwert" abgewinnen! O-Ton auf der Runde: Das ist heute 
die Vorbereitung für den Golfurlaub in Dezember in Belek! Da hatte er recht, denn uns kann seit heute nichts 
mehr aus der Ruhe bringen! Und wenn wir im Dezember neben 23 Grad und Sonne, auch mal Regen haben, 
dann lachen wir nur noch!
Wie sagt man so schön: Humor ist, wenn man trotzdem lacht!
Sollte ich noch mal bei so einem beschi.... Wetter auf die Idee kommen die Golfschläger zu schwingen, dann 
lasse ich mich vorher einliefern ;-) Danke Olav & Liane, dass Ihr es heute mit mir ausgehalten habt! Eine Sache 
möchte ich noch positiv hervorheben: Der Spaß am Golf kam im Clubhaus relativ schnell zurück, da fast alle 
heute so eine "Traumrunde" gespielt haben. ;-) Wie es genau für mich gelaufen ist, dass könnt Ihr auf meiner 
Scorecard sehen. Aber nicht lachen :-( !!!
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Puh, was bin ich glücklich, das ich mich in meiner Handicapklasse nur um 0,2 Punkte hochspielen kann! Und 
immerhin bin ich mit 26 Stablefordpunkten noch auf den 9. Platz in meiner Klasse gekommen. OK, es waren 
auch nur 13 Spieler in meiner Klasse heute unterwegs! So jetzt bin ich wieder aufgewärmt und bereit für neue 
"Schandtaten"! Was ich ganz komisch finde ist meine Reaktion: Ich freue mich schon auf die nächste Runde und 
das nächste Turnier - BEI SCHÖNEM WETTER!!!! Muss ich mir jetzt Sorgen machen, oder ist das das ganz 
gewöhnliche Golffieber? Zum Glück bin ich erst wieder am 22.06. zu einem Turnier angemeldet.
Was für Erfahrungen habt Ihr in Sachen Golf +Wind + Regen so gemacht? Habt Ihr vielleicht den einen oder 
anderen Tipp für uns, an was man denken sollte?
Euer Stephan

Stephan
 (2013-06-03 21:23:00)
Was soll ich Dir sagen, ich glaube wir haben den letzten Regentag in diesem Sommer erwischt! Ab heute scheint
auch mal die Sonne und es wirt ganz langsam etwas wärmer! Gefühlt sind wir aber irgendwie im April ;-) 
Ich finde Regen oder Wind, das ist OK, aber wenn durch dem Wind, der Regen gefühlt von vorn kommt, dann ist
"Feierabend". Hinzu kommt auch noch das Thema Brille! Aber das ist jetzt alles "Schnee" von gestern und jetzt 
geht dann die Saison richtig los! Wünsche auch Dir ein schönes Spiel, oder wie sagt man bei Euch?!

Vallartina
 (2013-06-03 16:46:55)
Wind haben wir hier so nahe an der Küste ja ziemlich regelmässig, man gewöhnt sich einigermassen daran, die 
Windabdrift einzurechnen - allerdings funktioniert dies nicht immer gut. Regen ist wirklich ein Problem! 
Erinnere mich an ein Turnier vergangenen Sommer:: Regenzeit in full swing und draussen vor der Bucht trieb ein
Tropensturm enorme Wassermassen über den Platz. Nach drei Loch völlig durchnässt, mit Handschuhen spielen 
ging gar nicht mehr, kein trockenes Handtuch mehr da, Spiel wurde aber erst nach 9 Loch unterbrochen. In der 
Spielpause die Schläger aus dem Bag genommen und einen knappen Liter Wasser aus dem Golfbag gekippt! 
Nee, das geht echt nicht.
Schöne Golfsaison für diesen Sommer!!!
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Was steht in den nächsten Tage in Sachen Golf an? | wallgang
 (2013-06-06 08:24:48)
[…] ← “Sturm” + Regen = Da macht Golf nicht so richtig Spaß ;-) […]

Diese verdammte 100 auf 18 Löcher! | wallgang
 (2013-06-07 13:14:14)
[…] Golf in Wall nach unten zu schrauben. Schauen wir mal was da passiert, aber eines ist sicher, bei Regen und 
Wind spiele ich kein Turnier mehr!  Am Wochenende werden wir natürlich wieder unterwegs sein und dann […]

Was steht in den nächsten Tage in Sachen Golf an? - 2013-06-06 08:24

Nachdem wir wohl am Wochenende das wettertechnisch beschi.... (ups) Turnier gespielt haben, scheint sich 
jetzt die Sonne auch auf der europäischen Nordhalbkugel so ganz langsam durchzusetzten. Natürlich wird auch 
die Wallgang die Golfplätze in den nächsten Tagen unsicher machen und wie gewohnt bekommt Ihr hier einen 
kleinen Überblick, was in Sachen Golf alles so auf dem "grünen" Planeten passiert. Schauen wir doch erst mal 
was in den USA so los ist und was Tiger Woods nach seinem unterdurchschnittlichen Abschneiden am letzten 
Wochenende so treibt.
Schwach wie selten zuvor hat sich Golf-Superstar Tiger Woods beim Memorial-Turnier in Dublin/Ohio 
präsentiert. Er brauchte 20 Schläge mehr als der siegreiche Matt Kuchar und stürzte auf einen geteilten 65. Platz
ab. Der Weltranglistenerste aus den USA beendete das Turnier am Sonntag (Ortszeit) mit einer 72-er Runde und
war mit insgesamt 296 Schlägen in der Endabrechnung 20 Schläge schlechter als sein siegreicher Landsmann 
Matt Kuchar. Eine ähnlich schlechte Vorstellung hatte Woods nur 2010 beim Firestone mit einem Rückstand von
30 Schlägen auf Hunter Mahan und 1996 in Southern Hills abgeliefert, als er 20 Schläge hinter Tom Lehman 
blieb. Beide Turniere wurden allerdings mit einem begrenzten Feld ohne Cut gespielt. „Es war heute nicht so 
schlecht. Es war nur ein Loch, dass mich einige Schläge gekostet hat“, sagte Woods nach seiner Vorstellung auf 
der vierten Runde. Kuchar, der sein zweites Turnier nach der Matchplay Championship im Februar in diesem 
Jahr gewann, wird in der aktuellen Weltrangliste nun auf Platz vier geführt. Hinter ihm belegten in Dublin die 
US-Amerikaner Kevin Chappell (278) und Kyle Stanley (281) die Plätze zwei und drei.
PGA Tour
Ab heute geht es auf der PGA Tour weiter mit den FedEx St. Jude Classic im TPC Southwind ∙ Memphis. Ein "Fly 
Over" über den Platz findet Ihr hier. Auf Grund der bevorstehenden US Open stehen ab heute nicht ganz so viele
Stars am Abschlag. In 2012 hat Dustin Johnson dieses Turnier gewonnen und hier könnt Ihr noch einmal eine 
Zusammenfassung der letzten Runde vom Turnier sehen und das Leaderboard könnt Ihr hier in den nächsten 
Tagen verfolgen.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=3pJp6nAkSR0]

LPGA Tour
Natürlich sind auch die Damen, wie Caroline Masson und Sandra Gal auf der LPGA Tour in den nächsten Tagen 
unterwegs. Dort werden die Wegmans LPGA Championship im Locust Hill Country Club in Pittsford USA 
ausgespielt. Während auf der PGA Tour alles auf die US Open "hinfiebert", sind auf der LPGA Tour alle Stars am 
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Start. Schauen wir in den nächsten Tagen auf das Leaderboard und drücken vor allen den beiden deutschen 
Damen ganz fest die Daumen!

Quelle: lpga.com
European Tour
Natürlich wird auch wieder in Europa Golf auf hohem Niveau gespielt. Damit meine ich natürlich nicht die 
Wallgang ;-), sondern unter anderem die European Tour, die in diesen Tagen in Österreich Station macht. Dort 
werden die Lyoness Open powered by Greenfinity im Daimond Country Club in Atzenbrugg gespielt. In diesen 
Augenblicken starten die ersten Golfer auf Ihre erste Runde und natürlich spielen auch einige deutsche 
Hoffnungsträger mit. Moritz Lampert, Maximillian Kieffer und Max Glauert, werden hoffentlich für ein positives 
Abschneiden der Deutschen sorgen ;-)! Einen kleinen Rückblick auf 2012 findet Ihr in dem folgenden Video und 
das Leaderboard könnt Ihr hier verfolgen.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=87z2IXOzf3Q]

Was ist sonst im Profi Golfsport so los?
Die Ladies der European Tour gehen erst wieder am 20.6. ans Tee und die European Challenge Tour geht bei 
den D+D Real Czech Challenge Open an den Start. Die Senioren auf der Europena Senior Tour gehen ab heute 
bei den ISPS HANDA PGA Seniors Championship in Mottram St Andrews, England an den Start. Bernhard Langer 
spielt auf der PGA Champions Tour in den nächsten Tage. In Shoal Creek bei den Regions Tradition werden die 
Herren die Bälle abschlagen. Ich hoffe damit habe ich Euch wieder einen kleinen Einblick geben können, was in 
den nächsten Stunden und Tagen unsere "Lieblinge" auf den Golfplätzen dieser Welt so treiben. Aber bestimmt 
werde ich Euch auch von unseren privaten Runden in den nächsten Tagen berichten und darauf freue ich mich 
ganz besonders!
Ich wünsche allen "Golfbekloppten", wie uns, ein schönes Spiel und Flüssiges nur auf der Clubhausterrasse!
Euer Stephan

PGA Tour, European Tour & LPGA Tour – Was war am ersten Tag los? | wallgang
 (2013-06-07 08:52:37)
[…] Österreich unterwegs. Fangen wir heute mal mit dem Turnier der European Tour in Atzenbrugg, die Lyoness 
Open an. Dort spielten gestern auf der ersten Runde unter anderem Maxi Kieffer, Max Glauert und Moritz […]

Greenkeeper, die "Götter" für unseren "Spielplatz"! - 2013-06-07 00:38

Ohne das Greenkeeping wäre jeder Golfplatz mittlerweile ein "Urwald"! Aber das viel Arbeit für unsere Grüns 
und Fairway´s gemacht wird könnt Ihr hier mal nachlesen. Regenerationsmaßnahmen werden um so wichtiger, 
je mehr die Golfanlage genutzt wird und je ungünstiger die Witterungsbedingungen auf der Anlage sind. Für das
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Erhalten und Nutzen, bzw. für das Bespielen der Rasenflächen ist unter anderem eine ausreichende 
Durchlässigkeit der Rasennarbe für Wasser eine wichtige Voraussetzung. Die häufige Überbelastung (durch Tritt 
aber auch durch Pflegemaschinen) einzelner Spielelemente einer Golfanlage, insbesondere der Abschläge und 
Grüns, führen zu Verdichtungen. Diese Verdichtungen machen den Einsatz von mechanischen Maßnahmen 
zwingend notwendig , um die diese strapazierten Rasenflächen funktionstüchtig zu erhalten. Neben dieser 
Überbelastung der Grasnarbe, gibt es weitere, natürliche Gründe, Regenerationsmaßnahmen durchzuführen. So
bilden Rasengräser – bedingt durch die natürliche Bildung neuer Triebe – einer permanent Filz.

Rasenfilz 
ist also organisches Material, das sich verstärkt auf abgemagerten, biologisch schwach aktiven Böden (z.B. 
Golfgrüns) bildet. Diese Filzschicht, die aus abgestorbenen Grastrieben und Wurzeln besteht, führt bei Nässe zu 
weichen Grüns (oft Ursache für langsame Grüns!) und wirkt wie ein Schwamm, der eine gleichmäßige 
Durchfeuchtung des Bodens (Rasentragschicht) verhindert. Dies wiederum hat zur Folge, daß diese 
Rasenflächen anfälliger gegen pilzliche Krankheitserreger sind. Die Wurzeln wachsen nicht in den Boden , 
sondern breiten sich nur in einer flachen oberen Schicht aus. Somit wird die Wasser- und 
Nährstoffdurchlässigkeit in tiefere Schichten vermindert. Die Rasennarbe ist nicht sehr belastbar. Eine zu starke 
Verfilzung kann zu größeren Problemen beim Spielbetrieb führen (z.B. Wasserstau und/oder Trockenstellen auf 
den Grüns). Um die Bildung von Filzauflagen zu verhindern wird beim Vertikutieren das organische Material mit 
rotierenden Messern vertikal durchschnitten und anschließend entfernt. Da das Wachstum der Gräser in den 
Monaten April bis Juli am stärksten ausgeprägt ist, ist in dieser Zeit ein häufigeres Vertikutieren 
empfehlenswert.
Beim Aerifizieren, dem Belüften des Bodens durch Einbringen von Löchern, wird die Rasentragschicht 
mechanisch, meist mit sog. Hohlstacheln (Hohlspoons) gelockert. Dies führt dazu, daß Erdkerne (Cores) 
ausgestochen werden und auf der Rasenoberfläche verbleiben, die in einem zweiten Arbeitsgang - entweder 
mechanisch oder von Hand - abgeräumt werden müssen. In der Praxis wird diese Maßnahme zwei bis drei Mal 
pro Jahr auf den Grüns und ein bis zwei Mal pro Jahr auf den Abschlägen durchgeführt. Das anschließende 
Besanden der ausgestochenen ca. 5 bis 12 cm tiefen Löcher (ca. 400 Löcher pro m²) dient dem Verfüllen der 
entstandenen Hohlräume. Bei dieser, wiederum mit Spezialmaschinen durchgeführten Maßnahme, ist große 
Sorgfalt ebenso entscheidend wie die Wahl der richtigen Sandqualität. Andernfalls kann der gewünschte Erfolg 
ausbleiben. Mit einer rotierenden Spezialbürste wird der Sand mehrfach eingeschleppt bis alle Löcher 
vollständig mit Sand gefüllt sind. Wichtig ist hierbei, daß der Sand auf den Grüns abtrocknen kann, da sich nur 
trockener Sand in die ausgestochenen Löcher verfüllen lässt.

Mit diesen Regenerationsmaßnahmen wird Rasenfilz verringert und das Luft- und Wasserverhältnis im 
Boden verbessert. Die gewünschten Folgen sind Förderung des Wurzeltiefgangs sowie die Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Nährstoffmangel, Trockenstress und Krankheitsbefall. Deshalb muß bei der 
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Golfplatzpflege eine gesunde und dichte Grasnarbe bei gleichzeitiger Erhaltung einer guten 
Wasserdurchlässigkeit und Ebenheit insbesondere auf den Grüns angestrebt, gefördert und erhalten werden. 
Dafür müssen alle Pflegemaßnahmen ergriffen werden, die zur Förderung des Wurzelsystems beitragen. Die 
Abstimmung der einzelnen Pflegemaßnahmen, die rechtzeitige Koordination mit dem Spielbetrieb und die 
Bekanntgabe an Mitglieder und Gäste ist von großer Bedeutung, damit letztere Verständnis für die 
Pflegearbeiten und Freude auf dem gepflegten Gras haben.
So jetzt habe ich mal die Fakte niedergeschrieben, aber natürlich sind die Greenkeeper immer schuld, wenn wir 
Golf eine schlechte Runde spielen. Die Fahne an der 3 steht auf einmal ganz wo anders. Das Fairway ist mal 
wieder nicht richtig geschnitten, wenn man an der 5 den Ball getoppt hat. Aber nein, dass stimmt natürlich nicht
und jeder Golfer ist dankbar, wenn er auf einen gepflegten Platz spielen darf!
Euer Stephan

Diese verdammte 100 auf 18 Löcher! - 2013-06-07 13:14

Vor einigen Wochen habe ich ja meine neuen PING G25 Eisen eingeweiht und bereits die ersten Turniere damit 
gespielt. Und eigentlich konnte ich mit den ersten Ergebnissen zufrieden sein. Aber jetzt bin ich seit einiger Zeit 
an einen Punkt, dass ich auf 18 Löcher immer mindestens 100 Schläge benötige. Aber um den nächsten Schritt 
zu machen, sollte ich bei den nächsten Turnieren irgendwo bei 94-96 Schläge ankommen. Gestern habe ich 
dann auch mal den Hybrid und das Fairwayholz im Bag gelassen. Ich wollte einmal schauen, ob mir der Gewinn 
an Länge mit diesen beiden Schlägern wirklich was bringt. Ergebnis war, dass ich auf den 9 Löchern des 
Fontaneplatzes in Golf in Wall genau 50 Schläge benötigt habe.

 Also ein großer Vorteil 
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sind im Moment sind eher die relativ präzisen Schläge mit den PING Eisen. Da ist ganz klar, das noch genau drei 
Eisen ins Bag müssen. Bei den Längen fehlt mir ein Eisen 5 und ein Eisen 4 und für die noch sichere Annäherung 
fehlt noch das passenden G25 Lob-Wedge. Aber schon am nächsten Mittwoch gibt es die nächste Chance, das 
Handicap beim Herrengolf in Golf in Wall nach unten zu schrauben. Schauen wir mal was da passiert, aber eines 
ist sicher, bei Regen und Wind spiele ich kein Turnier mehr! ;-) Am Wochenende werden wir natürlich wieder 
unterwegs sein und dann drückt mir für Mittwoch mal die Daumen. Jetzt wo ich bei HCP -30,9 angekommen bin,
geht es nicht mehr darum mit möglichst wenigen Schlägen ans Grün zu kommen. Die Entscheidung über einen 
Score fällt immer mehr ab dem letzten Annäherungsschlag auf das Grün und die dann folgenden Putts. Aber das
ist ja genau "das Salz in der Suppe", was diesen Sport für mich so interessant macht. Und wenn man einen Platz 
sehr oft spielt, dann überlegt mach auch schon mal, was wäre wenn ich die Fahne an Loch X dieses mal Rechts, 
statt wie sonst Links, anspiele. Habe ich dann vielleicht eine besser Chance? Aber auch in der zweiten Saison ist 
der Spaß an diesem Sport ungebrochen und wir sind immer noch eine tolle Truppe, die sehr oft zusammen auf 
der Runde unterwegs ist. Wenn das Wetter sich in den nächsten Monaten einigermaßen hält, dann ist mein 
ausgegebenes Ziel HCP-25 noch in erreichbarer Nähe. Ich bin da ganz zuversichtlich und lasse mich auch nicht 
verrückt machen.
Was ich viel interessanter finde, ist die Tatsache, das man immer das Gefühl hat, dass man nicht kontinuierlich 
genug spielt. An dem einen Tag braucht man an dem Par 4 Loch 4 Schläge und zwei Tage später auf einmal 8 
Schläge. Das finde ich viel ärgerlicher als die 100 Schläge, die im Moment als großes "Hindernis" vorhanden sind.
Bei einem Loch auf den ganzen Golfplatz habe ich es bisher bei einem Turnier in Golf in Wall nicht geschafft 
Bogey oder Par zu spielen. Das ist Loch 2 mit einer Gesamtlänge von 512 Meter (gelb). Eigentlich ist das kein 
schweres Loch in meinen Augen. Fairway schön breit und Bunker sind grundsätzlich nicht das Problem, aber 
irgenwie spiele ich bei einem Turnier im besten Fall einen Double Bogey. Aber schauen wir mal was die 
nächsten Monate bringen und wenn ich an diesem Loch das erste mal einen Bogey oder gar Par bei einem 
Turnier spiele, dann geht aber die Post ab ;-)

 Man was 
macht man sich eigentlich für Gedanken, ob die was am Spiel ändern? Ich glaube es nicht und irgendwann wird 
auch die 100 fallen - am Besten schon in der nächsten Woche, hihi! ;-) Aber eines habe ich schon in den letzten 
Monaten erreicht, egal wo ich auf der Runde unterwegs bin, man erkennt mich sofort an meinem Outfit. Wenn 
ich schon nicht berauschend Golf spiele, so muss ich wenigstens auffällig gekleidet sein - Signalfarben sind mein 
Ding in diesem Sommer.
Euer Stephan
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PGA Tour FedEx St. Jude Classic 2013 – Tag 2 | wallgang
 (2013-06-08 08:54:55)
[…] Unter den ersten 21 Spielern nach der zweiten Runde im TPC Southwind stehen jetzt neben den US 
Amerikaner, Stuart Appley -3 aus Australien, Ian Poulter mit -3 aus England und der Kolumbianer Camilo 
Villegas, der nach seiner 68er Runde auch bei -3 liegt. Natürlich könnt Ihr wie gewohnt das Wochenende der 
PGA Tour hier verfolgen. Was auf der European Tour am zweiten Tag los war könnt Ihr hier lesen. Was ist die 
verdammte 100? […]

whitedragongolf
 (2013-06-09 05:31:45)
Not sure about those pants Stephan !!

Dream-Team war heute auf den Fairways unterwegs | wallgang
 (2013-06-09 22:13:53)
[…] – der Traum einer jeden Schwiegermutter, oder!?  Ich hatte Euch ja vor einigen Tagen von der magischen 
100 geschrieben und heute ging es gut los.  Wir spielten heute den Fontaneplatz in Golf in Wall gleich […]

Die US Open 2013 werfen ihren Schatten! - 2013-06-08 10:30

Da wird im Moment auf der PGA Tour und European Tour Golf gespielt, da reden die Fachleute schon über die 
US Open. Seit Gesern sind schon die interessanten Paarungen für die erste Runde raus. Hier ein paar Infos für 
Euch. Woods, McIlroy und Scott schlagen um 13:14 Uhr am Donnerstag ab. Sie werden ihre zweite Runde, um 
7:44 Uhr am Freitag am 11. Loch der Merion starten. Weitere interessante Flight sind: Bubba Watson, Dustin 
Johnson und Nicolas Colsaerts oder Phil Mickelson, Steve Stricker und Keegan Bradley. Martin Kaymer spielt als 
ehemalige Nummer 1 mit zwei anderen Golfern, die auch schon den Platz an der "Sonne" geniessen konnten an 
den ersten beiden Tagen zusammen. Luke Donald und Lee Westwood spielen mit dem deutschen Golfprofi bei 
den US Open. Der zweite deutsche Profio, Marcel Siem spielt die ersten beiden Tage mit George Coetzee und 
Martin Laird.

Die komplette Liste der Flights bei den US Oben 2013 findet Ihr hier:

Round 1 Tee Times

Group 
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Tee 
Time 
Players 

1 
1 
6:45 a.m. 
KRESGE, Cliff 
TAMBELLINI, Roger 
TBD 

2 
11 
7:00 a.m. 
WATSON, Bubba 
JOHNSON, Dustin 
COLSAERTS, Nicolas 

3 
1 
6:56 a.m. 
TBD 
UEDA, Yui 
PARRY, John 

4 
11 
7:11 a.m. 
MICKELSON, Phil 
STRICKER, Steve 
BRADLEY, Keegan 

5 
1 
7:07 a.m. 
WATNEY, Nick 
HANSON, Peter 
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MAHAN, Hunter 

6 
11 
7:22 a.m. 
KUCHAR, Matt 
ROSE, Justin 
SNEDEKER, Brandt 

7 
1 
7:18 a.m. 
GLOVER, Lucas 
CASEY, Paul 
HAAS, Bill 

8 
11 
7:33 a.m. 
OOSTHUIZEN, Louis 
SCHWARTZEL, Charl 
CLARK, Tim 

9 
1 
7:29 a.m. 
BADDELEY, Aaron 
SABBATINI, Rory 
LINGMERTH, David 

10 
11 
7:44 a.m. 
GARCIA, Sergio 
CINK, Stewart 
HARRINGTON, Padraig 
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11 
1 
7:40 a.m. 
COETZEE, George 
LAIRD, Martin 
SIEM, Marcel 

12 
11 
7:55 a.m. 
POULTER, Ian 
DUFNER, Jason 
WEEKLEY, Boo 

13 
1 
7:51 a.m. 
KELLY, Jerry 
HOFFMAN, Charley 
HUH, John 

14 
11 
8:06 a.m. 
FOWLER, Rickie 
MANASSERO, Matteo 
DAY, Jason 

15 
1 
8:02 a.m. 
STENSON, Henrik 
MOORE, Ryan 
GARRIGUS, Robert 
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16 
11 
8:17 a.m. 
YANG, Y.E. 
JACOBSON, Freddie 
FUJITA, Hiroyuki 

17 
1 
8:13 a.m. 
TBD 
KHAN, Simon 
POTTER JR., Ted 

18 
11 
8:28 a.m. 
STALLINGS, Scott 
PETERSON, John 
KARLSSON, Robert 

19 
1 
8:24 a.m. 
STEFANI, Shawn 
KIM, Michael (a) 
THOMPSON, Nicholas 

20 
11 
8:39 a.m. 
BLAKE, Jay Don 
JOBE, Brandt 
CAMPBELL, Michael 

21 
1 
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8:35 a.m. 
DOAK, Chris 
SVOBODA, Andrew 
LABELLE II, Doug 

22 
11 
8:50 a.m. 
HEARN, David 
TBD 
VAN ZYL, Jaco 

23 
1 
8:46 a.m. 
SUTHERLAND, Kevin 
WEIBRING, Matt 
HUTCHISON, Randall 

24 
11 
9:01 a.m. 
PHELAN, Kevin (a) 
COLLINS, Wil 
TBD 

25 
1 
8:57 a.m. 
MCELYEA, Cory (a) 
NELSON, Ryan 
HAHN, John 

26 
11 
9:12 a.m. 
PAN, Cheng-Tsung  (a) 
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HUGHES, Mackenzie 
SISK, Geoffrey 

27 
1 
12:30 p.m. 
TOMS, David 
CLARKE, Darren 
OLAZABAL, Jose Maria 

28 
11 
12:45 p.m. 
HICKS, Justin 
HOWELL, David 
STUARD, Brian 

29 
1 
12:41 p.m. 
OGILVY, Geoff 
CABRERA, Angel 
LAWRIE, Paul 

30 
11 
12:56 p.m. 
STEELE, Brendan 
GOYA, Estanislao 
HEDBLOM, Peter 

31 
1 
12:52 p.m. 
DONALD, Luke 
WESTWOOD, Lee 
KAYMER, Martin 
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32 
11 
1:07 p.m. 
LEISHMAN, Marc 
SENDEN, John 
FRASER, Marcus 

33 
1 
1:03 p.m. 
FURYK, Jim 
MCDOWELL, Graeme 
JOHNSON, Zach 

34 
11 
1:18 p.m. 
LANGLEY, Scott 
WILLIAMS, Chris (a) 
HOFFMANN, Morgan 

35 
1 
1:14 p.m. 
WOODS, Tiger 
MCILROY, Rory 
SCOTT, Adam 

36 
11 
1:29 p.m. 
THOMPSON, Michael 
WEAVER, Michael (a) 
WITTENBERG, Casey 
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37 
1 
1:25 p.m. 
JAIDEE, Thongchai 
FDEZ-CASTANO, Gonzalo 
OLESEN, Thorbjorn 

38 
11 
1:40 p.m. 
CHOI, K.J. 
MOLINARI, Francesco 
PETTERSSON, Carl 

39 
1 
1:36 p.m. 
SIMPSON, Webb 
FOX, Steven (a) 
ELS, Ernie 

40 
11 
1:51 p.m. 
PIERCY, Scott 
CHAPPELL, Kevin 
DONALDSON, Jamie 

41 
1 
1:47 p.m. 
TBD 
OGILVIE, Joe 
GUTHRIE, Luke 

42 
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11 
2:02 p.m 
VAN PELT, Bo 
STREELMAN, Kevin 
POINTS, D. A. 

43 
1 
1:58 p.m. 
TEATER, Josh 
TSUKADA, Yoshinobu 
PEPPERELL, Eddie 

44 
11 
2:13 p.m. 
GRACE, Branden 
BAE, Sang Moon 
HENLEY, Russell 

45 
1 
2:09 p.m. 
LOAR, Edward 
MADSEN, Morten Orum 
HWANG, Jung-Gon 

46 
11 
2:24 p.m. 
MATSUYAMA, Hideki 
HORSCHEL, Billy 
SPIETH, Jordan 

47 
1 
2:20 p.m. 
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HOMA, Max (a) 
KNOX, Russell 
BETTENCOURT, Matt 

48 
11 
2:35 p.m. 
GOGGIN, Mathew 
ALKER, Steven 
PRESNELL, Alistair 

49 
1 
2:31 p.m. 
HADWIN, Adam 
NIEPORTE, John 
HERMAN, Jim 

50 
11 
2:46 p.m. 
HARMON, Matt 
HALL, Gavin (a) 
KIM, Bio 

51 
1 
2:42 p.m. 
BROWN, Brandon 
MURRAY, Grayson (a) 
SMITH, Jesse 

52 
11 
2:57 p.m. 
FISCHER, Zack 
SULLIVAN, Ryan 
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CRICK, Brandon 

Die US Open sind nach der Open Championship das zweitälteste der vier Major-Golfturniere. Sie wurden zum 
ersten Mal am 4. Oktober 1895 in Newport, Rhode Island, ausgetragen. Nach vier Runden gewann der in 
England geborene Horace Rawlins.Die US-Open werden jedes Jahr im Juni, Finaltag ist der dritte Sonntag des 
Monats, auf verschiedenen Plätzen ausgetragen. Profis und Amateure können sich in einer Reihe von 
Qualifikationsturnieren um die Teilnahme bewerben. Eine Reihe von Spielern ist auch automatisch qualifiziert: 
die Sieger der letzten zehn Jahre, die Sieger der anderen Majorturniere der letzten fünf Jahre, die Top 30 der 
USPGA Money List und auch der US-Amateur-Meister. Im Falle eines Gleichstandes nach vier Runden wird, 
anders als bei den übrigen Majors, ein Stechen über eine gesamte Runde (18 Loch) am darauf folgenden Tag 
(Montag) durchgeführt, um den Sieger der US Open festzustellen. Weitere Major-Golfturniere sind, neben den 
US Open und der Open Championship, das US Masters und die USPGA Championships. Tiger Woods gewann das
Turnier, was im MERION GOLF CLUB in Ardmore, Pennsylvania vom 10.-16. Juni 2013 gespielt wird, zuletzt 2008.
Titelverteidiger ist Web Simson. Zum Schluß noch ein paar Impressionen!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=37f3aX0E0QE] [youtube http://www.youtube.com/watch?
v=54a61MK3C5Q]Euer Stephan

Marcel Siem, Martin Kaymer und die anderen Stars bei den US Open – Tag 1 | wallgang
 (2013-06-13 13:47:51)
[…] Jetzt wird es ernst und wie gewohnt legen wir bei den US Open unseren Fokus auf die beiden deutschen 
Golfer Marcel Siem und Martin Kaymer. Marcel geht in wenigen Minuten an den Start und ich halte Euch hier 
auf diesem Blogbeitrag auf dem Laufenden. Den Course der US Open könnt Ihr Euch hier anschauen. Also schaut
einfach im Laufe des Tages hier immer mal wieder vorbei und dann seit Ihr auch immer informiert! […]

PGA Tour – Travelers Championship – Tag 1 | wallgang
 (2013-06-20 20:50:46)
[…] des TPC River Highlands, 6841 Yards lang, erwartet die Spieler mit einem ähnlichen Set-up wie die U.S. 
Open: Enge Fairways, hohes Rough und pfeilschnelle Grüns – Fehler werden hier sofort bestraft. […]

Dream-Team war heute auf den Fairways unterwegs - 2013-06-09 22:13
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 Heute, bei
traumhaften Wetter, spielten drei Herren eine Männerrunde. Um 12:30 Uhr machten wir uns auf den Weg zu 
Tee 1 und spielten eine entspannte Runde. Übrigens wir sind ganz liebe Männer, auch wenn wir die Schläger 
schwingen - der Traum einer jeden Schwiegermutter, oder!? ;-) Ich hatte Euch ja vor einigen Tagen von der 
magischen 100 geschrieben und heute ging es gut los.  Wir spielten heute den Fontaneplatz in Golf in Wall 
gleich zwei mal. Auf der ersten Runde kam ich wie gewohnt mit 50 Schlägen am Loch 9 an. Also wieder sah alles 
nach einer 100er Runde für mich aus. Aber immerhin waren wir nur 3 Schläge auf neun löcher auseinander. Da 
sich dann auf der 10 die Flights etwas "drängelten" beschlossen wir kurze Hand, die zweite Runde noch einmal 
auf dem Fontaneplatz zu spielen. Die Scorecard Teil 1 der Wallgangster könnt Ihr Euch hier anschauen.
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Dann machten wir uns noch einmal auf den Weg zu Tee 1 und legten los. Bis zur 3 begleitete uns Olav noch und 
dann musste er in Richtung Clubhaus wieder abbiegen. André und ich machten uns über die weiteren Löcher 
her. Auf der zweiten Runde hatte ich André bis zum Loch 6 "fest" im Griff und wir spielten wirklich gutes Golf. 
Dann musste ich aber an der 6 einem Par 4 eine 7 spielen und machte keine Punkte. André spielte ein echt 
"unverdientes" Par ;-) an dem Loch und damit lag er vorn. Aber ich habe es nicht mehr geschafft bis zur 9 den 
André wieder zu überholen und so kam er mit 43 Schlägen zurück ins Clubhaus und ich mit 47. Auch wenn wir 
nicht die Löcher 1 bis 18 gespielt haben, so hatte ich nach den beiden Runden auf dem Fontaneplatz 97 Schläge 
auf der Scorecard zu stehen.
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 Wie es sich für einen richtigen Männerflight gehört, haben wir natürlich den "Gegner" mit 
Freundlichkeiten "überschüttet" und damit immer mal wieder versucht Ihn aus dem Konzept zu bringen. Aber 
es hatte einfach nicht geklappt und so lagen wir uns auf dem Grün der 9 wieder in den Armen. Na das kann ja 
Ende des Monats interessant werden, wenn wir alle gemeinsam in Schloss Krugsdorf Runden spielen.
Danke Olav und André für eine erfrischende Golfrunde! - jederzeit gerne wieder!!! ;-)
Euer Stephan

Braucht man auf der Golfrunde einen Rhythmus? - 2013-06-13 11:20
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Ich weiß nicht wie es Euch ergeht, aber ich habe gestern feststellen müssen, dass ich ein Golfer bin, der relativ 
flott spielt und diesen Rhythmus auch dann für eine 18 Loch Runde benötigt. Gestern habe ich bei einem Turnier
mitgespielt und im Flight war ein freundlicher Herr dabei, der langsam spielte. Dadurch entstanden auf dem 
Weg zum Grün für mich immer wieder größere Pausen. Nach 10 Löcher musste der Flightpartner die Runde 
abbrechen und so waren wir die letzten Löcher nur noch zu zweit unterwegs und ich kam schnell in den 
gewohnten Rhythmus, den ich wohl für mein Spiel benötige. Zu dem Zeitpunkt war das Turnier zwar schon 
gelaufen, denn mit insgesamt 6 Strichen, kann man(n) keinen Blumentopf gewinnen ;-)

 Aber die Erkenntnis ist auch sehr hilfreich, denn es kann ja immer mal wieder passieren, 
dass man in einem Turnier mit einem langsamen Spieler auf die Runde geht und jetzt stellt sich für mich die 
Frage, wie man trotz der Pausen seine Konzentration hoch halten kann.
Was für Erfahrungen (positive oder auch negative) habt Ihr denn so bei einem Turnier gemacht und wie hat es
sich auf Eure Runde ausgewirkt?
Ich mache nicht den anderen auf der Runde für meinen Score verantwortlich. Es war für mich nur so deutlich 
sichtbar, da wir ja die Runde nicht gemeinsam beenden konnten. Also muss ich da in meiner Einstellung 
arbeiten, damit mich nichts aus dem Rhythmus bringt! So lernt man auch bei einer "schlechten" Runde, die 
trotzdem viel Spaß gemacht hat, etwas für sein eigenes Spiel.
Euer Stephan

grumbscut
 (2013-06-13 12:15:56)
Interessanter Aspekt. Ich habe aehnliche psychologische Beobachtungen gemacht. Man muss mit Freude und 
Zuversicht an ein Turnier herangehen und sich auf jeden eigenen Schlag freuen, dann klappt es auch. Nie viel 
drüber nachdenken und sich nicht durch Langsame oder sonstwas ablenken oder aus der Ruhe bringen lassen. 
Auch Punkte schon waehrend der Runde zaehlen kann hinderlich sein.

Stephan
 (2013-06-13 12:31:09)
Punkte während der Runde zähle ich nie, da ich glaube, dass man sich damit noch mehr unter Druck setzt. 
Freude & Zuversicht ist eigentlich immer vorhanden. ;-)

golf guerrero
 (2013-06-13 16:44:49)
rhythmus ist essentiell. bei schwung und runde. ohne rhythmus kein schwung und kein score. kann deine 
probleme nachvollziehen.
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peter
 (2013-06-20 08:54:43)
Rythmus ist für mich ahc sehr essentiell, aber ich denke das es sehr wohl andere Menschentypen gibt die es 
langsam brauchen, warum auch immer.

Van der Valk Golfclub Landhaus Serrahn - gespielt am 15.
Juni 2013 - 2013-06-16 12:37

 Am Samstag war ich mit meinem Vater im Van der Valk 
Golfclub Landhaus Serrahn auf einer 18 Loch Runde unterwegs. Dort hatten wir eine Startzeit um 12:00 Uhr und
konnte vorher in Ruhe noch das Gelände erkunden. Die Driving Range ist klein aber fein, wie eigentlich der 
ganze Golfclub. Dort spielt man einen Hügel runter in Richtung Wasser, aber keine Angst das Wasser ist weit 
genug weg ;-) Das Puttinggreen ist sehr klein und im Moment in einen traurigen Zustand. Da hat man dann 
schon die Befürchtung, das auch die Grüns in keinen tollen Zustand sind. Aber dazu später mehr.
Der Platz:

 Der Platz ist einem relativ guten Zustand, aber die Grüns 
waren auf allen Löchern in einem Top Zustand und sau schnell! Auf den ersten 12 Löchern geht es nur hoch und 
runter und man muss sein Spiel wirklich den Gegebenheiten anpassen. Der Golfplatz ist sehr eng angelegt und 
glänzt mit schmalen Fairways. Zum Teil sind Grün´s und Abschläge gefühlt direkt nebeneinander, so das man bei
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der Annäherung  immer aufpassen muss, ob auf dem 
nächsten Abschlag ein Flight steht. Also Vorsicht ist angesagt und man sollte lieber einmal öfter Fore rufen als 
gewohnt. Auch sind bei den langen Par 5 Löcher die Bahnen nicht einzusehen und man muss immer schauen wo
es lang geht. Wir hatten uns glücklicher Weise ein Birdiebook vor der Runde gekauft, was uns dann auf der 
Runde oft geholfen hat! Ab der 13 geht es auf der anderen Seite der Starße weiter und da spielt man die ersten 
Löcher immer hin und her. Die Bahnen sind durch Bäume begrenzt, aber auch dort landete der eine oder andere
Ball von der Nachbarbahn auf unserem Fairway. Also so schön und interessant wie der Platz ist, er ist nicht 
geeignet für Spieler, die öfter mal bei Ihren Schlägen "streuen"! Ein Highlight ist das Grün an der 2 einem Par 4 
Loch über 334 Meter. Die letzten gut 100 Meter steigt das Fairway zum Grün an und das langezogenene Grün 
hat mehrere Terrassen. Da muss man die Fahne genau anspielen, denn sonst rollt der Ball ganz schnell wieder 
20 bis 30 Meter zurück. Auch darf man den Ball nicht zu weit hinter das Grün spielen, denn da ist schon wieder 
ein weiterer Abschlag angelegt. Auch die 5, ein Par 3 ist schön angelegt. Dort muss man das Grün treffen, denn 
direkt davor wartet ein großes frontales Wasserhindernis und 10 Meter hinter dem Grün wartet der Wald. Oft 
sind die Bahnen durch Bäume und/oder Rough getrennt. Aber auch aus dem Rough kann man meistens gut raus

spielen.  
4 Abschläge: OK
5 Fairways: zum größten Teil OK
6 Grüns: toll und schnell

Fazit:
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 Ich weiß ja nicht wie viele Golfer in der Woche auf dem Platz 
unterwegs sind, aber an dem Samstag, als wir dort waren, da war richtig was los und man musste sehr doll 
aufpassen was um ein herum passiert. Wir selbst haben zwar keine Golfer in Gefahr gebracht, zuckten aber 
immer wieder zusammen, als von irgendwo der Ruf "FORE" kam. Wir haben auf jeden Fall

 beschlossen, wenn wir hier noch mal eine Runde spielen, 
dann versuchen wir es mal in der Woche. Von Berlin aus ist man in maximal 2 Stunden in Serrahn und wir haben
für die Runde 4,5 Stunden im Zweierflight benötigt. Bessere Golfer, werden denke ich mal 60 Minuten weniger 
brauchen. Ich würde mal behaupten, der Platz ist für den Anfänger ungeeignet aber für HCP 36 abwärts eine 
"Reise" wert.
So damit Ihr einen Eindruck bekommt, hier eine kleine Zusammenfassung als Video und eine Zeitlupenstudie. 
Ihr müsst diesmal auch meine Kommentare ertragen ;-)
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ITXPQXuhJ1w] [youtube http://www.youtube.com/watch?
v=R00vJeYhNkY&w=640&h=360]In diesem Sinne wünsche ich Euch ein "schönes Spiel!"
Euer Stephan

Marcel Siem und Martin Kaymer bei den US Open 2013 – Finalrunde | wallgang
 (2013-06-16 16:53:33)
[…] ← Van der Valk Golfclub Landhaus Serrahn – gespielt am 15. Juni 2013 […]

360hcopa
 (2013-06-17 11:26:06)
Ich würde mal sagen, ihr habt den gleichen Pro, wenn ich das abgewinkel beim Durchschwung sehe......musste 
gerade mal einen Probeschwung im Wohnzimmer machen, ja bei mir ganz anders. Ein Wind war ja.....

Stephan

1141 von 1609



 (2013-06-17 16:13:58)
Ja das ist wohl die  familiär bedingte Unbeweglichkeit. Aber da werde ich in den nächsten Wochen per 
Videoanalyse beim Pro mal so langsam ran gehen. Auch der Rückschwung hört ja schon bei der Hälfte auf. Da ist
bestimmt noch Potential, was genutzt werden möchte! ;-) 
Du hast Dich "verraten" - musst wohl eine Altbauwohnung haben, wenn ich das bei uns probiere, dann gibt es 
immer so hässliche Spuren an der Decke! ;-)

Am nächsten Samstag stehen gleich zwei Golfturniere auf meinem Programm | wallgang
 (2013-06-18 11:28:14)
[…] ich am Wochenende in Norden der Republik unterwegs war, steht schon das nächste Event vor der Tür. 
Oder besser gesagt gleich zwei Events an einem […]

su-go
 (2013-07-19 16:38:40)
da gibt es aber noch einiges zu tun...."chicken wings" und fehlendes Abwinkeln der Handgelenke sind die Fehler,
die DRINGEND behoben werden müssen (nicht böse gemeint). 
Dann macht euch das Golfen auch noch mehr Spass :)

Stephan
 (2013-07-19 17:28:54)
Hallo Jens,
das sind alles Dinge die ich weiß und an die ich mich ab Ende August ran machen werde! Im Moment habe ich 
noch einen "Golfschlag" und hoffe dann 2014 mit einem Golfschwung auf den Videos zu sehen zu sein ;-) 
Aber trotzdem bin ich in der 2. vollen Saison mit dem Erreichten zufrieden und jede Runde macht viel Spaß. 
Gruß Stephan

Golfreisen 2013 – Rückblick | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-10-17 10:39:55)
[…] Am Samstag war ich mit meinem Vater im Van der Valk Golfclub Landhaus Serrahn auf einer 18 Loch Runde 
unterwegs. Dort hatten wir eine Startzeit um 12:00 Uhr und konnte vorher in Ruhe noch das Gelände erkunden. 
Die Driving Range ist klein aber fein, wie eigentlich der ganze Golfclub. Dort spielt man einen Hügel runter in 
Richtung Wasser, aber keine Angst das Wasser ist weit genug weg  Das Puttinggreen ist sehr klein und im 
Moment in einen traurigen Zustand. Weiter geht es hier … […]

Am nächsten Samstag stehen gleich zwei Golfturniere auf
meinem Programm - 2013-06-18 11:28

Nachdem ich am Wochenende in Norden der Republik unterwegs war, steht schon das nächste Event vor der 
Tür. Oder besser gesagt gleich zwei Events an einem Tag. Um 13:00 Uhr startet das Sankt-Hans Turnier als 
Flaggenwettspiel. Nachdem die letzten beiden Turniere sich nicht so positiv auf mein HCP ausgewirkt haben, 
hoffe ich am Samstag bei schönem und vor allem regenfreien Wetter auf mehr Glück ;-) Das Turnier findet im 
Heimatclub Golf in Wall statt. Anmeldungen sind noch bis zum 20.6. 12:00 Uhr direkt in Wall oder über die 
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Homepage möglich! Würde mich freuen, wenn der eine oder andere auf Grund meines Beitrags noch 
dazustößt ;-)

 
Flaggenwettspiel
Das Flaggenwettspiel ist ein inoffizielles Wettspiel auf Basis des Zählspiels. Jeder Spieler bekommt eine von 
seinem Handicap abhändige Anzahl von Schlägen. Verfügt der Golfer beispielsweise über ein Handicap von 36 
und weist der Platz einen Par von 72 auf, so erhält der Spieler 108 Schläge. Jedem Spieler wird weiterhin eine 
individuell (z.B. mit seinem Namen oder einer Farbe) gekennzeichnete Fahne ausgehändigt. Gespielt wird so 
lange nach den Regeln des Zählspiels, bis ein Spieler seine vorgegebenen Schläge erreicht hat. Werden die 
Schläge innerhalb von 18 Löchern nicht erreicht, so wird wieder an Loch 1 begonnen und so lange gespielt, bis 
die Schläge erreicht werden. Wurden die Schläge erreicht, so wird an der Stelle, an der der Balls zur Ruhe 
bekommen ist, die Fahne des Mitspielers gesteckt. Gewonnen hat dann der Spieler, dessen Fahne am weitesten 
gesteckt wurde. Flaggenwettspiel wird auch als Flag Competition bezeichnet.

 Und wem das noch nicht reicht, der kann gleich anschließend
noch bei einem Event mitmachen, wo nur der Putter benötigt wird. Von Germanys Best Putter gibt es in Wall 
danach auf einem der beiden Puttinggreens einen Parcour, den man mit möglichst wenigen Putts hinter sich 
bringen muss. Wenn das mal nicht das Putten schult ;-)! Hoffentlich läuft da mein Putter nicht heiß sondern 
behält einen kühlen Schlägerkopf! Die besten Zwei, die zur Not im "Sudden-Death" ausgespielt werden, 
qualifizieren sich für das Regionalfinale! Auch wenn ich mir dabei nicht die größten Chancen ausrechne, so gilt 
hier der olympische Gedanke: "Dabei sein ist alles!" Wie gewohnt werde ich von der Veranstaltung wieder das 
eine oder andere Video machen und Euch von meinem persönlichen Erlebnissen schreiben.
Wer am Samstag nicht Golf spielt, der ist hiermit zwangsverpflichtet mir die Daumen zu drücken! ;-)
Euer Stephan
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Ein toller Tag beim Golfen, oder mein Driver hatte zeitweises AUA | wallgang
 (2013-06-23 02:26:22)
[…] hatte Euch ja schon vor einigen Tagen von meinem Vorhaben am Samstag geschrieben. Dabei ging es um die
Teilnahme an zwei Turnieren. Um […]

BMW International Open Golfclub München Eichenried - 2013-06-18 12:11

Endlich ist es so weit und die Golfprofis machen in Deutschland bei den BMW International Open 2013 im 
Golfclub München Eichenried Zwischenhalt. Vom 20.6. bis 23.6. steht in München alles auf Golf! Das Wetter 
macht hoffentlich mit und nicht zu viele Gewitter unterbrechen, wie so oft in den letzten Wochen die Runden 
der Pro´s. Neben Marcel SIEM und Martin KAYMER, die am Wochenende noch in den USA bei den U.S. Open 
unterwegs waren, werden wohl folgende Deutsche an den Start gehen:

 Maximilian RÖHRIG (AM)
 Dominic FOOS (AM)
 Moritz LAMPERT
 Maximilian KIEFFER
 Christoph GÜNTHER
 Alex CEJKA
 Florian FRITSCH
 Dennis KÜEPPER
 Nicolas MEITINGER
 Bernd RITTHAMMER
 Constantin SCHWIERZ
 Sebastian HEISELE

Diese Golfer stehen auf der Liste und wer dann tatsächlich aus deutscher Sicht spielen wird, das erfahrt Ihr 
spätestens am Donnerstag, wenn es denn los geht. Aber natürlich werden auch internationale Profis dabei sein. 
Ernie ELS, Matteo MANASSERO, Miguel Angel JIMÉNEZ und viele mehr werden das Feld "auffüllen"! Die BMW 
International Open feiern in diesem Jahr Ihren 25. "Geburtstag" und da sollte doch alles aus deutscher Sicht 
klappen, oder!? Wer das Turnier unterwegs verfolgen möchte, findet hier die entsprechenden Links zu den App
´s.
Turniergeschichte
Die BMW International Open wird seit 1989 ausgetragen. Unter den Golfprofis genießt die Veranstaltung einen 
exzellenten Ruf. Sie schätzen insbesondere die außerordentlich guten Rahmenbedingungen, die BMW als 
Veranstalter schafft. Dazu zählen der stets hervorragend präparierte Platz ebenso wie die reibungslose 
Organisation, die beliebten Abendveranstaltungen und die vorbildliche Spielerbetreuung inklusive BMW Shuttle
Service und zahlreichen Testfahrzeugen für die Akteure. Der Titel bei dem mit zwei Millionen Euro dotierten 
Event gehört daher zu den begehrtesten auf der European Tour. In 23 Jahren Turniergeschichte haben 
regelmäßig Weltstars wie Severiano Ballesteros, José María Olazábal (beide Spanien), Nick Faldo (England), Greg
Norman (Australien), Fred Couples (USA), Vijay Singh (Fidschi), Ernie Els, Retief Goosen (beide Südafrika), Lee 
Westwood (England), Rory McIlroy (Nordirland), Bernhard Langer und Martin Kaymer (beide Deutschland) bei 
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den BMW International Open abgeschlagen.
Rückblick auf 2012
Der Engländer Danny Willett hat sich den Titel beim erstmals in Köln ausgetragenen Traditionsturnier der 
European Tour gesichert. Es war ein dramatisches Finale, in dem die Entscheidung im Stechen erst am vierten 
Extra-Loch gegen den Australier Marcus Fraser fiel. Zum siebten Mal in der 24-jährigen Geschichte der BMW 
International Open und zum zweiten Mal hintereinander war damit ein Playoff erforderlich geworden. Nachdem
sie 18 Löcher in zunehmenden Regen und böigen Wind gespielt hatten, mussten Fraser und Willett in die 
Verlängerung. Nach den insgesamt 72 Spielbahnen lagen die beiden schlaggleich bei -11, so dass ein Stechen 
erforderlich wurde – ausgerechnet auf der 18. Spielbahn des Championship Course (Par 72), die sich an diesem 
Sonntag mit am schwersten spielte, weil dort ein heftiger Gegenwind blies. Und mit einem Mal war es nicht 
getan. Es entwickelte sich ein spannendes Playoff, bei dem der Vorteil einmal beim einen, dann wieder beim 
anderen Spieler zu liegen schien. Erst das vierte Extra-Loch brachte die Entscheidung. Mit 24 Jahren und 265 
Tagen ist Willett hinter BMW Markenbotschafter Martin Kaymer 2008 der zweitjüngste Sieger der BMW 
International Open aller Zeiten. Kaymer, der den Cut am Freitag verpasst hatte, war bei seinem Triumph 23 
Jahre und 177 Tage alt. Hinter Fraser und Willett teilten sich Paul McGinley (Irland), Chris Wood (England) und 
Gonzalo Fernandez-Castano (Spanien) mit einem Ergebnis von -10 Rang drei. Bester deutscher Teilnehmer war 
Lokalmatador Marcel Siem (Ratingen) auf dem geteilten sechsten Platz. 2013 kehrt das Turnier für sein 25-
jähriges Jubiläum nach München Eichenried zurück. 2014 können sich die Golfbegeisterten in Pulheim wieder 
auf die BMW International Open freuen.
Hier noch ein Paar Videos zum letzten Jahr.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=taM43Lfnf2I] [youtube http://www.youtube.com/watch?
v=5v3qzRl6jB0] [youtube http://www.youtube.com/watch?v=ZVUIUpkTB6g] [youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=U_mGXLlF-VI]
Aber schon HEUTE geht es um 17:00 Uhr im Englischen Garten los!
"Bei diesem Geburtstag wird sich nichts geschenkt." So lautet das Motto der Jubiläumsauflage der 25. BMW 
International Open in München Eichenried. Für die Auftaktveranstaltung von Deutschlands Golf-Festspielen gilt 
dies allerdings nicht, denn die Landeshauptstadt München und der Freistaat Bayern als Eigentümer des 
Englischen Gartens haben dem einzigen Profi-Golfturnier Deutschlands ein exklusives Geschenk gemacht: Ernie 
Els, Sergio García, Dustin Johnson, Maximilian Kieffer, Matteo Manassero, Miguel Ángel Jiménez sowie Marcel 
Siem bekommen die einmalige Gelegenheit, vor der malerischen Kulisse der Isarmetropole und in einer der 
größten Parkanlagen der Welt ihr Können zu präsentieren. Die hochkarätige Golfrunde zeigt ihr Können – und 
auch ihr Showtalent – beim "Nearest-to-the-Pin"-Wettbewerb auf einer auch für sie außergewöhnlichen und 
beeindruckenden Bühne. Um 17.00 Uhr werden die Golf-Profis am Monopteros aufteen und versuchen, den Ball
möglichst nah an die etwa 70 Meter entfernte Fahne zu spielen. Nach einem Zwischenstopp am Chinesischen 
Turm (ca. 17.30 Uhr), der wohl bekanntesten Touristenattraktion im Englischen Garten, wartet auf der 
Werneckwiese (ca. 17.45 Uhr) der zweite Abschlag auf die internationalen Golfstars. Das diesjährige Opening 
Show Event endet am beliebten Seehaus-Biergarten. Dort treffen die Pros auf die Gäste der BMW International 
Open "Draw Party" und werden das spektakuläre Inselgrün im Kleinhesseloher See (ca. 18.15 Uhr) anvisieren.
Euer Stephan

BMW International Open – Tag 1 | wallgang
 (2013-06-20 18:32:39)
[…] ← BMW International Open Golfclub München Eichenried […]
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Schloss Krugsdorf und Mallorca stehen vor der Tür - 2013-06-26 09:00

Quelle: golfen-mv.de
Ende Juni ist es soweit und die komplette Wallgang trifft sich in Schloss Krugsdorf um die Schläger zu kreuzen. 
Seit Monaten freuen wir uns alle auf dieses Wochenende an dem wir in 3 Tagen auch 3 Runden spielen werden. 
Mit 7 Personen machen wir dann die Golfanlage unsicher und jetzt muss es nur noch der Wettergott mit uns gut
meinen. Natürlich werde ich Euch dann später von unserer Reise berichten.

Quelle: las-islas-reisen.de
Aber diesmal müsst Ihr Euch etwas gedulden, denn ein paar Tage später werden die Golfschläger auf Mallorca 
schon wieder gekreuzt! Für mich ist es der erste Besuch und das wo Mallorca als 17. Bundesland der Deutschen 
bezeichnet wird. Voraussichtlich werden wir dort unter anderem in Pula Golf und einem weiteren Platz spielen.   
Also werde ich Euch ab Mitte Juli wieder mit vielen Bildern, Videos und Eindrücken versorgen und hoffe das Ihr 
bis dahin viel Spaß auf dem Golfplatz habt!
In diesem Sinne wünsche ich Euch ein schönes Spiel!
Euer Stephan
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Ein toller Tag beim Golfen, oder mein Driver hatte
zeitweises AUA - 2013-06-23 02:26

Ich hatte Euch ja schon vor einigen Tagen von meinem Vorhaben am Samstag geschrieben. Dabei ging es um die
Teilnahme an zwei Turnieren. Um kurz vor 14:00 Uhr am Samstag bei wunderschönem Golfwetter ging ich mit 
einer Dame und einem Herrn beim Sankt Hans Turnier in Golf in Wall an den Start. Dieses vorgabewirksame 
Turnier über 18 Löcher war ein Flaggenspiel. Wie das genau abläuft findet Ihr im Golferlatein. Eigentlich hatten 
wir 3 vom ersten Schlag an Tee 1 viel Spaß und haben auf der 4,5 Stunden langen Runde oft gelacht, aber auch 
den notwendigen Ergeiz gezeigt. Es gibt für mich 4 Bereiche beim Golf und diese müssen passen.

 Bereich 1, der Abschlag mit dem Driver
 Bereich 2, das Spiel auf dem Fairway, wenn man es denn schafft, den Ball dort zu "halten"
 Bereich 3, die Annäherung
 Bereich 4, das Putten

 Und wie bei vielen Hobbygolfern geht es mir natürlich auch 
so, das maximal 3 Bereiche gut zusammenarbeiten und ein Bereich, genau an diesem Tag nicht so richtig 
mitspielen möchte. Hinzu kommt, dass ich gerade feststelle, dass mein aktuelles HCP von -31,1 auch mein 
vorhandenes "Können" widerspiegelt. Wenn es sich jetzt nach Jammern auf hohem Niveau anhört, dann muss 
ich Euch sagen, so ist es nicht. Es ist einfach eine Erkenntnis, die mir die letzten 3 Turniere gezeigt haben. Aber 
bevor wir über das Thema weiter reden, werde ich Euch erst einmal von meiner Runde erzählen. Die 3 Bereiche,
die heute fast immer gepasst haben, waren die Bereiche 2-4. Aber an 4 Löcher versagte der Driver (Bereich 1), 
oder wollen wir lieber mal sagen, da wollte ich wohl zuviel. Denn an 4 (Loch 3, 4, 15 & 16) der 18 Löcher startete
ich heute mit dem 3 Schlag vom Tee und das hat grundsätzlich, wenn man an seiner aktuellen Leistungsgrenze 
spielt, "schlimme Folgen". Denn oft kann man diese Löcher dann auch gleich streichen.
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 Gut lief heute das Fairwayholz und auch die Annäherungen auf das Grün 
liefen gut. Das heißt für mich im Klartext, am Grün angekommen hatte ich meistens die Chance mit maximal 2 
Putts das Loch abzuschließen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist es mir in 16 von 18 Fällen auch 
gelungen. Wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, dann hatte ich heute auch nur einen Strich auf der Runde, 
konnte also mit dem Ergebnis grundsätzlich zufrieden sein. Aber wie es jedem so geht, der ein Turnier spielt, 
denkt er über die "verlorenen Schläge" dann doch nach. Also wenn ich von den 4 Löchern, bei denen ich den 
ersten Schlag ins hohe Rough, Wasser oder Aus geschlagen habe und damit ja 8 Schläge zu viel hatte, nur 4 oder
6 nicht "verzapft" hätte, dann wären es nicht 35 Stablefordpunkte geworden sondern vielleicht 39 oder gar 40 
Punkte. Klar weiß ich auf der Runde immer ob ein Loch gut oder schlecht gelaufen ist, aber ich habe es mir vom 
ersten Turnier angewöhnt nicht die Punkte bei jedem Loch mitzuzählen. Das überlasse ich dann nach dem 
Turnier dem Club und warte auf die Siegerehrung. Und heute kam ein ganz eigenartiger Gedanke zum 
Vorschein, als ich auf der Siegerliste meine 35 Punkte gesehen habe. Nein ich war nicht darüber verärgert, dass 
ich nicht 3 oder 4 Punkte mehr gemacht habe, sondern ich war erfreut und glücklich darüber, das obwohl mich 
der Driver an 4 Löchern "verlassen" hat, noch ein so gutes Ergebnis heraus gekommen ist. Da wurde mir klar, 
das mein Eindruck, das die 3 anderen Bereiche gut oder sehr gut funktioniert haben nicht nur Wunschdenken 
war.

 Auf jeden Fall hatten wir in unserem Flight bis zum letzten 
Putt viel Spaß und ich finde bei allem sportlichen Ergeiz sollte immer der Spaß im Vordergrund stehen. Klar habe
ich für diese Saison ein Ziel - HCP, aber das muss ich ja spätestens am 31.12. ;-) erreichen und solange ich das 
Gefühl habe, ich habe mich für diese Ziel nicht zu weit aus dem Fesnter gelegt, solange steht der Spaß im 
Vordergrund. Und nachdem wir nach 4,5 Stunden das eine Turnier gut über die Bühne gebracht hatten, woran 
meine Flightpartner positiv Schuld waren, stand das nächste Event vor der Tür. Nach dem Vergleich der 
Scorekarten und einem kalten Getränk in der Sonne machten wir uns zu dem Putting Event auf.
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 Dazu waren auf den beiden Putting Greens in Wall jeweils 9 
Löcher zu putten. Für mich wäre das optimale Ergebnis eine 36 gewesen, aber ich kam mit 42 Putts auf 18 
Löcher zurück ins Clubhaus. Irgendwie waren glaube ich nicht mehr alle Teilnehmer zu 100% bei der Sache, 
denn man schaute auch was die anderen an den anderen Löchern so treiben und stichelte freundschaftlich ein 
wenig rum. Nach einer 18 Loch Runde, einem großen Bier war ich mit einem Schnitt von 2,33 pro Loch 
eigentlich sehr zufrieden. Fazit: Es sollten viel öfter diese kleinen Events auf dem Übungsgelände, der Driving 
Range, veranstaltet werden. Das macht 1000 mal mehr Spaß als alleine die Bälle von A nach B zu schieben. Und 
so ganz nebenbei haben wir mit den 5 Euro Startgeld die Jungend im Club unterstützt!
Ich hoffe ich konnte Euch mit meinen Worten einen kleinen Einblick in mein Golferherz vermitteln und wer 
weiß, vielleicht spielt auch Ihr mal in Golf in Wall. Wenn Ihr nicht alleine spielen wollt, dann sagt rechtzeitig 
bescheid und wir gehen gemeinsam auf die Runde in Brandenburg. Das entgültige Ergebnis und meine 
Scorecard werde ich hier noch präsentieren, wenn diese online verfügbar sind! ;-)
Euer Stephan

golf guerrero
 (2013-06-23 07:17:50)
schöner bericht. so sollen golfblogs sein.

inhaltlich: en el drive esta la gloria, en el putt la victoria. wenn hcp fallen soll, dann putten üben und mit 
fairwayholz abschlagen.

Stephan
 (2013-06-23 10:08:29)
Ja aber Man(n) will ja unbedingt das es auch mit dem Driver klappt. Das Fairwayholz hole ich nur dann raus, 
wenn es die Länge hergibt, oder wenn ich gefühlt schon 16 Löcher "vergeigt" habe ;-)

Stephan
 (2013-06-23 10:10:04)
Danke für die Blumen! Natürlich macht es mir am meisten Spaß über meine eigenen Erfahrungen zu berichten! 
Am Besten dann, wenn ich nach einer 18 Lochrunde bei einem Turnier mit 40+ Stablefordpunkte zurück ins 
Clubhaus komme ;-) !

BMW International Open – Tag 3 | wallgang
 (2013-06-23 10:34:49)
[…] ← Ein toller Tag beim Golfen, oder mein Driver hatte zeitweises AUA […]
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Ein toller Tag beim Golfen, oder mein Driver hatte zeitweises AUA … « Golf fuer Anfaenger
 (2013-06-23 17:35:50)
[…] Um kurz vor 14:00 Uhr am Samstag bei wunderschönem Golfwetter ging ich mit einer Dame und einem 
Herrn beim Sankt Hans Turnier in Golf in Wall an den …wallgang.wordpress.com/…/ein-toller-tag-beim-golfen-
oder-m… […]

2013 - 07
Erste 18 Loch Runde unter 100 Schläge! - 2013-07-19 18:09

 Eines meiner großen Ziele in diesem Jahr war die 100ter Marke zu knacken. Bisher war 
ich immer dicht dran und lag bei 101 Schlägen auf 18 Löcher. Nach unserem Ausflug nach Krugsdorf und 
Mallorca, war es dann gestern soweit. Der Golfplatz in Golf in Wall ist ja in zwei Plätze geteilt 1-9 ist der 
Fontaneplatz und 10 - 18 der Königsplatz. Auf den ersten neun Löchern spielte ich eine richtig gute 44er Runde 
und kam auf 26 Stablefordpunkte (es war aber kein Turnier oder eine EDS Runde) Nach einer kurzen Pause 
machten wir uns dann über den Königsplatz her und dort lief es nicht mehr ganz so gut. Für die Back Nine 
benötigte ich dann 55 Schläge und damit war die 100 um einen ;-) Schlag unterboten. Was mir gerade auf den 
ersten Neun im wieder geholfen hat, das war die Annäherung an die Fahne rund ums Grün. An der 6 rollte die 
Annäherung dann auch mal direkt in Hole. Das war ein tolles Gefühl und alle hatten sich mit mir gefreut. Danke 
noch mal an alle Beteiligten für eine schöne Golfrunde bei tollem Wetter!
Jetzt heißt es dieses Ergebnis in Ansätzen bei einem der nächsten Turniere zu bestätigen. Das Runden um die 
100 Schläge derzeit mein Leistungsniveau wiederspiegeln ist auch ganz klar und das sagt ja auch das HCP von 
31,1 aus. Nah dann kann ich ja im nächsten Monat das gewünschte Ziel, HCP 28, bei einem der Turniere 
angreifen ;-). Die Scorecard von gestern habe ich hier noch einmal beigefügt! In diesem Sinne wünsche ich allen 
Golfern ein "schönes Spiel"! Eine weitere Aufgabe wird ein "richtiger" Golfschwung sein, aber ich glaube das 
wird noch etwas länger dauern und wenn ich Glück habe, dann kann ich damit in 2014 glänzen. Aber dazu 
benötige ich wohl eine Videoanalyse und ein paar Stunden gezielt beim Pro in Golf in Wall! Ich halte Euch auch 
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dabei auf dem Laufenden.
Euer Stephan

Zum Abend noch schnell 9 Löcher Golf gespielt - 2013-07-26 15:55

 Wir waren mal wieder in Golf in Wall und haben ab kurz vor 
18 Uhr den Fontaneplatz (Loch 1-9) unsicher gemacht. Da waren die Temperaturen dann in der Sonne schon 
erträglich und 3 Damen und 3 Herren machten sich auf den Weg. Da wir ja Gentlemen´s sind, haben wir die 
Damen zu erst starten lassen und dann sind Udo, Olav und ich auf die Runde gegangen. Vor ein paar Tagen habe
ich ja das erste mal unter 100 Schläge bei einer 18 Lochrunde benötigt und da waren es auf den ersten 9 
immerhin 44 Schläge. Der Beweis, dass es kein positiver Ausrutscher war, kam dann gestern. Auf den ersten 
Löchern 3x Par 4 und 1x Par 5 spielte ich jeweils eine 6. An dem ersten Par 3, Hole 5 hatte ich den Ball super 
vom Tee getroffen und es sah auf gut 110 Meter Entfernung fast aus, als wenn er am Fahnenstock klebte. Aber 
es saht tatsächlich nur aus der Ferne so aus, denn als wir uns dann gemeinsam auf den Grün wieder trafen, da 
musste ich feststellen, dass der Ball gute 2 Meter vor der Fahne lag. Somit spielte ich dann der 5 ein Par ;-) Auf 
der 6, einem weiteren Par 4 Loch folgte dann mein zweites Par und an der 9, wieder einem Par 3 gelang mir 
wieder ein sehr guter Golfschwung und ich spielte mein 3. Par auf dieser Runde. Endergebniss 46 Schläge auf 
Neun Löcher und 22 Stablefordpunkte.

 Es ist 
schon komisch, da bewegt man sich über Monate immer so bei 51 bis 53 Schlägen, wenn es gut läuft, und auf 
einmal, wenn man eigentlich nicht damit rechnet, dann platzt der Knoten. Woran das genau liegt, kann ich nicht
sagen. Denn die Länge der Schläge kann es nicht sein, denn da hat sich seit dem Wechsel auf die PING G25 
nichts geändert. In meinen ersten Eisensatz hatte ich ja Eisen 4 bis SW und da der PING Satz mit Anpassung 
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etwas teurer war habe ich im Moment nur Eisen 6 bis Sand Wedge im Bag. Nach unten wird mein Schlägersatz 
mit einem 60er Wedge abgerundet. Nach ein paar Monaten mit den Eisen, die ich nur weiterempfehlen kann, 
kommt die Überlegung, ob nicht noch ein Eisen 5 und 4 her muss. Eigenartiger Weise spielte ich die Eisen mit 
Graphitschaft genauer als wenn ich z.B. das Fairwayholz auspacke. Aber mit dem Eisen 6 fliegt der Ball nun mal 
gefühlte 30 Meter kürzer als wenn ich das Holz gut treffe. Und bei Par 5 Löchern muss dann schon alles passen, 
dass ich dort einen Bogey spiele. Die Regel war hier eher ein Double Bogey in der Vergangenheit. Schauen wir 
mal was die nächsten Wochen bis zum 18.8. bringen, denn da werde ich wieder mal ein 18 Loch Turnier spielen. 
Vielleicht bekomme ich bis dahin auch wieder das Fairwayholz gut in Griff und dann kann ich die Anschaffung 
neuer Eisen erst mal auf "Eis" legen.  Nachdem ich in den letzten Wochen mein HCP von 30.7 auf 31.1 
hochgeschraubt habe, habe ich erst mal beschlossen zu über und einige Runden zu spielen, bis ich wieder ins 
Turniergeschehen eingreifen werde.
Unterm Strich haben wir alle 6 gutes Golf gespielt und freuen uns schon auf die nicht mehr ganz so warmen 
Golfrunden ;-)
Euer Stephan

Alleine eine 9 Loch Runde auf dem Königsplatz gespielt | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-07-28 12:55:44)
[…] wir neulich 9 Löcher auf dem Fontaneplatz gespielt haben, habe ich mich am Samstag in der “dezenten” 
Mittagssonne über den Königsplatz […]

Golfblog und soziale Medien - 2013-07-29 09:00

Die treuen Leser meines Blogs und das sind immerhin gut 2.500 im Monat wissen natürlich auch, was 
Wallgang.de auch bei Facebook, Twitter und Co unterwegs ist. Ich dachte mir mal, um nicht nur immer über 
Golf zu schreiben, kann ich Euch ja mal ein paar Zahlen präsentieren ;-) !! Interessant in diesem Zusammenhang 
finde ich zwei Statistiken, zum einem die Altersgruppen und Verteilung auf Damen und Herren und woher die 
Facebook User kommen, die den Blog "verfolgen"! Bei den Männern ist das Interesse am Größten in der 
Altersgruppe 35-44 und 45-54. Von allen Fans sind 60% männlich und 38% weiblich. Wo die fehlenden 2% 
geblieben sind, das wird wohl ewig ein Geheimnis von Facebook sein. Bei den Frauen "verfolgt" den Blog die 
Altersgruppe 45-54 am stärksten die Facebook Seite. Ob man nun unbedingt seinen privaten Blog auch bei 
Facebook posten muss, die Entscheidung überlasse ich Euch. Aber alle Medien rücken immer enger zusammen.
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 Die zweite
Statistik, die ich interessant finde ist woher die User kommen. Klar der großteil meiner Fans kommt aus 
Deutschland (270) und Österreich (26). Aber auch Länder wie Ägypten, Indonesien und Malaysia sind dabei. 
Solltet Ihr auch bei Facebook unterwegs sein, dann würde ich mich über ein "gefällt mir" von Euch freuen. 
Natürlich könnt Ihr meinen Seite auch anderen Freunden, die sich für Golf interessieren empfehlen ;-) So aber 
jetzt soll es das in Sachen Statistiken und Facebook gewesen sein und wir wenden uns gemeinsam wieder 
unseren Golfschwung zu!
Euer Stephan

Alleine eine 9 Loch Runde auf dem Königsplatz
gespielt - 2013-07-28 12:55

 Nachdem wir neulich 9 Löcher auf dem Fontaneplatz gespielt
haben, habe ich mich am Samstag in der "dezenten" Mittagssonne über den Königsplatz her gemacht. Auf dem 
Fontaneplatz hatte ich ja eine gute 46er Runde hingelegt und jetzt war mein Ziel, die 100 Schläger wieder zu 
unterbieten. Also "bewaffnet" mit Obst und 1,5 Liter Wasser und dem üblichen Werkzeug habe ich mich auf den
Weg zum Abschlag an Tee 10 gemacht. Nach einem guten Abschlag landete der zweite Ball auf dem Grün. 
Leider folgten dann 3 Putts und damit spielte ich einen Bogey. Auf dem Weg zur 11 war ich schon am überlegen,
ob ich das mit der 9 Loch Runde nicht sein lassen und lieber meinen Hals ins Wasser stecken sollte. In der Sonne 
waren es entspannte 47 Grad PLUS und in Wall gibt es auf den Wegen zwischen Abschlag und Grün fast keinen 
Schatten ;-). Auch an dem Loch 11, folgte mit 5 Schlägen der nächste Bogey und mittlerweile war auch schon 
der erste große Schluck aus der Pulle im Hals verdunstet. Auf der 12 folgte der dritte Bogey und ich grinste, trotz
der Hitze von einem Ohr zum anderen. Ab diesem Loch hatte ich einen 4er Flight vor mir und das war gut so. Ich
konnte an jedem Abschlag eine kleine Pause einlegen und war so "gezwungen" etwas Obst und Wasser zu 
geniessen. Auch mein Körper hatte es zu diesem Zeitpunkt akzeptiert, dass ich diese 9 Löcher tatsächlich 
durchziehen will ;-) - hihi den inneren "Schweinehund" überlistet. Bis auf dem Driver, ließ ich heute alle Hölzer 
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und Hybrids im Bag und spielte lieber mit den Eisen. Hintergrund ist einfach die präziseren Schläge mit den PING
G25 Eisen und bei diesem Wetter möchte man nicht wirklich einen Schritt zu viel machen, oder! An dem Hole 
13, einem Par 5 spielte ich dann meine ersten Doublebogey - Mist! Aber dieses Loch kann ich sowieso nicht 
leiden. Es ist zwar zwischen Abschlag und Grün kein wirkliches Hindernis vorhanden, aber wenn man nach dem 
Drive maximal 130 - 150 Meter mit dem längsten Eisen (Iron 6) überwinden kann, dann bin ich meistens erst mit
dem 4. (optimal) oder 5. (realistisch) Schlag auf dem Grün. Heute war ich bereits mit dem 4. Schlag auf dem 
Grün und benötigte dann doch mal wieder 3 Putts! ERLEDIGT und auf geht es zum nächsten Loch. An Hole 14, 
einem 164 Meter langen Par 3, spielte ich meinen nächsten Bogey.

 An Loch 
15, einem Par 5 war ich schon mit dem 4. Schlag auf dem Grün und "zauberte" einen weiteren Bogey auf die 
Scorecard. Jetzt war schon langsam das Ziel - Clubhaus in greifbarer Nähe und die Wasserflasche war noch zu 
einem Drittel gefüllt. Das Hole 16, ein Par 3 ist echt gemein. Auf dem Weg zum Grün muss man eine frontales 
großes Wasserhindernis und einen kleinen Bunker überwinden. Dort schlage ich, wenn kein Gegenwind herscht,
mit dem Eisen 6 ab und falte dann die Hände! Meistens schafft es ja der Ball, aber heute dachte ich mir, das ich 
lieber links an dem Wasser vorbei spiele und dann mit dem zweiten Schlag die Fahne angreife. Haarscharf 
zischte mein Ball am Wasserhindernis vorbei, traf einen Begrenzungspfahl und landete 8 Meter weiter links. 
Puh, mehr Glück als Verstand gehabt. Zum Schluss kam ein weitere Bogey auf die Scorecard. Das Loch 17 spielte
ich Par und benötigte auch nur einen Putt - so müsste es immer laufen ;-) und am Abschlag der 18 leerte ich die 
Wasserflasche und genoss das letzte Obst. Dann am Abschlag der 18 benutzte ich mal wieder meinen Driver und
landete gut um das frontale Wasser in Richtung Grün zu überwinden. Mit dem 3. Schlag war ich auf dem Grün 
und benötigte noch zwei Putts. Damit spielte ich auf dieser Runde 8 Bogey´s und einen Doublebogey und auf 
der Scorecard waren im Clubhaus dann 45 Schläge zusammen gekommen. Auch wenn es ja nicht ganz "fair" ist, 
habe ich mit der letzten Runde auf dem Fontaneplatz und der auf dem Königsplatz über 2 Tage verteilt 91 
Schläge benötigt. Trotz der Hitze und dem vielen fliegenden Viechern, waren das in der Summe die wenigsten 
Schläge. Mal sehen ob ich dieses Ergebnis auch noch mal bei einem 18 Loch Turnier bestätigen kann. Denn dann
würden 45 Stableford Punkte zusammen kommen und das bedeutete ein Sprung in Sachen HCP über mein 
Saisonziel von 28 auf 26,4. Na ja etwas träumen darf man(n) doch schon, oder?! ;-) Es ist einfach ein tolles 
Gefühl, wenn man weiß, dass das am Anfang gesteckte Ziel auch tatsächlich erreichbar ist - und die Saison ist ja 
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bekanntlich noch lang.
Kleiner TIPP für den 3. August!
Euer Stephan

Dies und Das in Sachen Golf-Klatsch für die
Clubhausterrasse - 2013-07-31 10:58

Heute gibt es mal ein bisschen "Futter" für das nächste Treffen auf der Clubhausterrasse - vielleicht schon am 
Samstag in Golf in Wall ;-)

 Hunter Mahan
Die Familie geht vor! Hunter Mahan zog seinen Start kurz vor Beginn der dritten Runde zurück, obwohl er die 
Canadian Open zu diesem Zeitpunkt anführte. Doch es gab einen gewichtigen Grund: Seine Frau Kandi war kurz 
zuvor in den Kreissaal gefahren. Tochter Zoe Olivia kam schließlich Sonntagnacht in Texas zur Welt - unter 
Anwesenheit beider Eltern.
Phil Mickelson
Phil Mickelson stattete seinem Ausstatter Callaway einen unerwarteten Besuch ab. Ganz in Schwarz, mit Flip-
Flops und einer ganz besonderen "Kanne" in der Hand kam der Amerikaner in das Headquarter nach Carlsbad 
und ließ die Claret Jug unter den Mitarbeitern rumgehen.
Martin Kaymer
Bernhard Langer über Martin Kaymer im aktuellen Focus (immerhin drei Seiten lang): "Von Martins 
Leistungsstärke bin ich überzeugt. Bei ihm ist es nur eine Frage der Zeit, bis er wieder einige Turniere gewinnen 
wird." Auch zum Weltranglistenersten äußerte sich der Altmeister: "Sein Privatleben war sicher nicht 
vorzeigewürdig." Dennoch sieht er auch weiterhin in ihm den besten Spieler der Welt: "Ich wüsste nicht, wer 
von seinen vielen Konkurrenten ihm auch nur annähernd das Wasser reichen könnte."
Martin Kaymer sorgt währenddessen eher abseits des Platzes für Schlagzeilen: Die Nummer 36 der Welt hat vor 
dem Oberlandesgericht Düsseldorf gewonnen. Kaymer hatte gegen den Verkauf eines im Pop-Art-Stil 
veränderten Porträts ohne seine Einwilligung geklagt.
Jesse Massie
Wird die 5 davor zum neuen Standard? Der Amerikaner Jesse Massie hat auf einer Privatrunde im Glenmary CC 
eine 56 auf einem knapp 6.000 Meter langen Par-72-Kurs gespielt. Der 25-Jährige spielt zur Zeit in der Carolina 
Series auf der NGA Pro Golf Tour und versucht, als Pro über die Runden zu kommen. Eine 59 gelang wiederum 
Russell Knox im Hillcrest Country Club. Der 28 Jahre junge Schotte notierte den Traum-Score in einer offiziellen 
Turnierrunde bei der Albertsons Boise Open auf der Web.com Tour.
Moritz Lampert
Moritz Lampert hat sich von seinem Caddie James getrennt. Der junge European-Tour-Profi begründete den 
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Schritt wie folgt: "Ich glaube, dass mir frischer Wind gut tun wird!" Lampert wies aber auch darauf hin, dass sich 
sein Mann an der Tasche "immer voll reingehängt habe". Wer der neue Mann am Bag sein wird, steht noch 
nicht fest. Mehr über das Tour-Leben von Moritz gibt es auf "Mos Tagebuch".
Freue mich, wenn Ihr bei der kleinen Umfrage teilnehmt!
Euer Stephan

"Bin dann mal golfen!" - 2013-07-31 23:03

 Während sich die Profis auf Ihre erste Runde am Donnerstag vorbereiten 
entscheide ich kurzfristig, noch ein wenig die Golfschläger zu schwingen. Kurze Spiel wäre mal etwas was ich 
üben könnte und so fahre ich gemeinsam mit meinem Daddy raus nach Golf in Wall. Er will gerne das 9-Loch 
Turnier "Offener Mittwoch" mitspielen und auf dem Weg dahin denke ich mir, ach warum üben, wenn man eine
tolle Runde spielen könnte. Als wir auf den großen Parkplatz vor dem Clubhaus ankommen stelle ich mir die 
Frage: "Was ist heute für ein Tag?" Der Parkplatz war so voll wie er eigentlich nur am Samstag oder Sonntag sein
kann. Ein Blick auf die Uhr sagt mir aber es ist noch Mittwoch! Puh, habe also keine "Zeitreise" gemacht, oder 
einen längeren Blackout gehabt. Auf dem Weg zum Schrank frage ich noch einen bekannten Golfer was heute 
los sei, aber auch er versteht nicht was los ist! Nachdem das "Werkzeug" ausgepackt und aufgebaut ist gehe ich 
mit meinen Vater zum Counter um das Startgeld zu bezahlen. Da wir uns nicht angemeldet hatten, frage ich 
artig, wann wir eine Startzeit bei dem Turnier bekommen. Kevin grinst mich wie ein "Honigkuchenpferd" ;-) an, 
ja so ab 16:40 Uhr. Ich versuche gerade meine Gedanke zu sortieren: aktuelle zeit 13:30 Uhr - offener Mittwoch 
immer so gefühlte 5-7 Flights und dann diese Startzeit?! Kevin muss wohl die Fragezeichen auf meiner Stirn 
gesehen haben und zeigt mir die Liste der Teilnehmer. Über 80 Leute haben sich für das Turnier angemeldet 
und die ersten gehen gleich los sind seine Worte! Nachdem ich die Startzeit akzeptiert und wieder das Clubhaus 
verlassen hatte stellte ich fest, das ich nicht der einzigste war, der von der Teilnehmerzahl überrascht war. Aber 
was soll es!?
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 Die Kids waren schon unterwegs und der Rest wuselte auf 
dem Putting Green und der Driving Range rum. Ich machte mich mit meinen Vater über den 5-Loch Familiyplatz 
her. Wir hatten ja noch eine gefühlte Ewigkeit Zeit bis 16:40 Uhr. Nach einer "Warmmachrunde", ein bisschen 
Putten und einem Golfer (Getränk) war es dann soweit. Wir machten uns mit dem 3. Flightpartner über den 
Fontaneplatz her. Es war windig aber nicht zu warm zum Golf spielen. Da ich es mittlerweile ganz gut schaffe, 
mir nur über das aktuelle Loch Gedanken zu machen, hatte ich den Score auch nicht wirklich auf dem "Schirm".
Wir hatten auf der Runde viel Spaß und konnten auch über unsere nicht so geglückten Schläge lachen. Golf soll 
einfach nur Spaß machen! Klar wusste ich, das ich Bogey´s spielen musste um mich in meinem HCP zu bewegen, 
aber auch als wir unsere Scorekarten abgegeben hatten, wusste ich noch nicht was "unterm Strich" 
rausgekommen war. André fragte mich irgendwann auf der Clubhausterrasse wieviele Stableford Punkte ich 
hatte und ich sagte nur: "Irgendwas zwischen 20 und 30!" ;-) Kurz nach 20:00 Uhr kam Flemming dann raus und 
sagte uns wer zu den Gewinnern gehörte und als ich meinen Namen hörte, da war klar, das war eine super 
Runde! Genau 25 Punkte hatte ich auf den 9 Löchern gesammelt und damit natürlich mein Handicap verbessert!
27,6 - damit hatte ich nicht gerechnet und sofort kam die Frage auf: Was jetzt? Am Anfang des Jahres hatte ich 
mir ein Ziel in Sachen HCP gesetzt, ich wollte Ende 2013 bei 28 angekommen sein. Aber das ich das schon Ende 
Juli im Sack habe, damit hatte ich nicht wirklich gerechnet. Auch die anderen beiden Gangster aus der Wallgang 
haben sich gut geschlagen. Was wollen wir mehr?! ;-) Hier noch meine Scorecard:

 

 Was ist 
die Lehre aus diesem Turnier?
Am Besten gar nicht über die Punkte oder Probleme auf Bahn A oder B nachdenken. Einfach drauf los spielen 
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und das mit einer "Prise" Spaß! Genau so bin ich Heute an Tee 1 gestartet und das ich damit zu den Siegern 
beim "Offenen Mittwoch" gehöre, war so nicht geplant.  Aber ich weiß auch, das die nächste Runde, nach einer 
Verbesserung des Handicaps, immer die schwerste Runde ist. Und ich Trottel hatte mich noch vor dem Turnier 
für das Samstagturnier angemeldet. Nah schauen wir mal, wie das Wochenende für mich und die Golfprofis so 
läuft!
Möchte mich noch mal bei meinen Flightpartner Werner & Lothar bedanken, denn wir hatten gemeinsam viel 
Spaß! Ich wünsche Euch für die nächste Runde ein "schönes Spiel"! So und ein letztes mal mache ich auf das 
Sommerfest aufmerksam!
Euer Stephan

Sonntagsgolfer, oder was war gestern so los | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-08-05 11:28:02)
[…] dem tollen Ergebnissen, zumindestens für mich, in den vergangenen Tagen, wurden am Sonntag noch 
einmal die Golfschläger […]

2013 - 08
Drei Putt - das geht gar nicht! - 2013-08-01 11:01

An vielem arbeitet man beim Golf. Man möchte einen langen, geraden Drive haben, die Fairwayschläge sollen 
auch immer dort landen, wo man gerne hin möchte. Und bei der Annäherung soll der Ball 25 cm neben der 
Fahne liegen bleiben. Klar hat jeder Golfer seine Wünsche und Träume, aber man kommt schnell zur Einsicht, 
das es nicht jeden Tag klappt. Und das alles auf einer Runde klappt, das kommt äußerst selten vor. Aber es gibt 
Schläge, die ärgern mich so richtig. Das schlimmste ist, wenn man mit dem 3. Schlag, bei einem Par 5 auf dem 
Grün ankommt, man mit einen guten Gefühl zum Putter greift und dann noch mal 3 Putts benötigt! Klar ist es 
dann immer noch ein Bogey, aber es ist einfach ärgerlich - 3er Putts brauch niemand auf der Scorecard. Vor 
allem habe ich dann immer das Gefühl, das ich beim nächsten Grün an die 3 Putts vor ein paar Minuten erinnert
werde und das ist so richtig doof!
Gestern habe ich ein 9 Loch Turnier gespielt und da hat das Putten so richtig funktioniert. Mein Ziel ist es auf 
einer 18 Loch Runde die Putts grundsätzlich auf 2 zu drücken. Klar wird es immer mal wieder 3er Putts geben, 
aber wenn man sich beim Putten sicher fühlt, dann bringt es einem auch nicht auf dem nächsten Grün zum 
Nachdenken. Also was kann man tun?
Immer wieder passiert es, die Puttlänge OK war, der Ball schon ins Loch schaute, aber dann doch nicht gefallen 
ist. Das würde natürlich nicht passieren, wenn man das Loch in der Mitte trifft. Das werde ich mal in den 
nächsten Wochen üben.
Aufgabe 1:
Dazu werde ich zwei Tees in Putterbreite auf einem Übungsgrün plazieren und dann aus 0,5 Meter und 1 Meter 
üben. Sollte das klappen, dann werden die Tees etwas enger gesteckt. Wenn ich ab jetzt auf die Driving Rang 
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gehe dann wird das eines meiner Sachen sein, die ich im Auge behalten möchte. Es muss doch machbar sein, 
dass man auch bei Putts, egal aus welcher Lage, mit einem positiven Gefühl ran geht.
Aber das knappe verpassen des Loches hat noch einen weiteren Grund. Man trifft den Ball nicht optimal mit der
Mitte der Schlagfläche. Aber auch daran kann man arbeiten.  Benötigt werden 2 Bälle, Putter und ein 
Übungsgrün.
Aufgabe 2:
Man legt beide Bälle parallel zur Schlagfläche und puttet diese. Wenn beide Bälle in die gleiche Richtung ung in 
etwa mit der gleichen Länge laufen, dann ist alle OK. Läuft aber einer komplett aus der Richtung und ist auch 
viel kürzer als der andere, dann war man mit der Schlagfläche nicht gerade an den beiden Golfbällen. Um das 
hinzubekommen braucht man eine Menge Übung. Mir ist es auf jeden Fall nicht gelungen.
Schauen wir mal ob ich mit diesen Übungen an meiner Sicherheit beim Putten arbeiten kann! Wenn Ihr noch 
Tipps habt, wie man sein Score beim Putten verbessern kann, dann immer her damit! 
Euer Stephan

whitedragongolf
 (2013-08-02 10:52:28)
You could always try a White Dragon Putter.

Was tun, wenn man nicht zu den Longhittern auf der Golfrunde gehört? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus 
einer Hand!
 (2013-08-06 11:09:25)
[…] auch immer, aber ich habe ganz hinter an der Kette angefangen, dem Putten. Ich wollte einfach diese 
regelmäßigen 3er Putts aus meinen Golfspiel entfernen. Klar, auf einer […]

20 Meter rund um das Grün | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-11-02 21:41:58)
[…] bessere Kontrolle zu haben. Das Ergebnis war, dass ich auf den beiden Runden (36 Löcher) nur 3 mal einen 
3er Putt benötigte. Das sind alles Faktoren, die das kurze Spiel und Putten beeinflussen – da kann […]

Männliches Verhältnis zum Driver - 2013-08-04 10:57

Der längste Drive, der je bei einem offiziellen Golfturnier gemessen wurde, waren die 515 Yards (471 Meter) 
von Mike Austin in Las Vegas 1974. Einen Longest-Drive-Wettbewerb hätte er damit aber nicht gewonnen. Er lag
mit seinem Ball 60 Yards hinter dem Grün und wäre damit ausserhalb des Wertungsbereiches Fairway.
Jeder Golfer möchte ein Longhitter sein! Ganz einfach, wer weiter abschlägt, hat weniger Meter zum Green. 
Jeden Golfer interessiert, wie weit, schlagen Longhitter ihren Driver? Und wer sind aktuell die Longhitter unter 
den Professionals? Nur wenige schaffen es, ihr Länge in Turniersiege umzuwandeln, denn umso weiter der 
Schlag, um so schwieriger die Richtungskontrolle.

1159 von 1609



Beim Abschlag der längeren Löcher, Par 4 oder Par 5, nimmt man den Driver in die Hand und da fängt das 
"männliche Verhältnis" zu diesem Golfschläger schon an. Wenn man seine Platzreife in der Tasche hat, dann 
sagt jeder Pro zu einem:
"Lerne erst mal das Spiel mit den Eisen und wenn das dann gut läuft, dann kannst Du Dir überlegen ob Du 
einen Driver in Dein Bag packst!"
Aber wenn wir Männer Driver hören, dann glänzen die Augen und das gerade gehörte wird über "Bord" 
geworfen. Warum sollte ich keinen Driver im Bag haben, wenn alle anderen auch einen haben. Und außerdem 
schlage ich doch damit bestimmt viel, viel weiter ab, als mit so einem einfachen Eisen. Ich bin mittlerweile 
überzeugt, das wir Herren hier einen "Gendefekt" haben, der sich nicht reparieren lässt!

 Sobald der
Driver im Bag steckt muss er dann auch ständig wieder benutzt werden. Während die Damen relativ schnell 
konstant gerade Drives hinbekommen, streuen wir Herren fleissig die Bälle. Das nennt man dann wohl 
fairwayfreies Golfen. Auf der Driving Range wird immer wieder an dem Schwung beim Driver gearbeitet, aber so
richtig vorwärts geht es nicht. Ich selbst gehöre eher zu den "Shorthitter" mit ca. 170 Meter und werde 
regelmäßig von meinen Flightpartnern ausgedrived. Nach gut 1,5 Jahren habe ich mich mit dem Zustand 
angefreundet und versuche nicht mehr verzweifelt, noch 5-10 Meter mehr raus zu holen. Bei den vielen, vielen 
Golfrunden die ich gemeinsam mit meinem Driver, einem PING G5, gedreht habe, habe ich eines gelernt: Das 
Spiel mit den Eisen ist viel, viel wichtiger! Gerade neulich bei einem Turnier habe ich wieder die Bestätigung 
erhalten. Während mein Flightpartner mit dem Driver immer so an die 220 Meter spielte, landeten meine 
Drives so bei 140 bis 160 Meter. Klar brauchte ich dann auf dem Fairway schon mal einen Schlag mehr als er, 
aber da meine Eisenschläge dann wesendlich präziser waren als sein, hatte ich spätestens auf dem Grün den 
Gleichstand hergestellt. Dann mussten fast immer die Putts auf dem Grün entscheiden, wer das Loch gewinnt. 
Und da hatte ich meistens die Nase vorn. ;-) Also ich kann Euch nur sagen, der Driver wird von uns Kerlen völlig 
überbewertet und der Spruch vom Anfang, den jeder Pro einem Neuling sagt, der stimmt tatsächlich! Und das 
man auch als Shorthitter sein HCP verbessern kann, das kann ich Euch beweisen. Aber klar ist auch, dass man 
irgendwann in eine Region kommt, wo man den längeren & präzisen Drive benötigt. Bei HCP -26 ist das auf 
jeden Fall noch nicht der Fall. ;-)
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Ein ganz anderes Problem zeigt sich dann auch nach ein paar Jahren Drivernutzung. Es schleichen sich ganz 
schnell Fehler ein, die man dann mit anderen Fehlern auszugleichen versucht. Den meisten gelingt das dann 
auch und wenn man dann an seine Grenzen gekommen ist, dann bekommt man diese Fehler fast nicht mehr 
raus. Auch besteht die Gefahr, das sich die Fehler bei den Eisenschlägen einschleichen.
Wer mir nicht glaubt, der sollte mal eine Runde auf dem Heimatplatz ganz ohne Driver spielen und den 
erreichten Score mit einer Runde mit Driver vergleichen. Ich behaupte mal, das es keinen Unterschied im Score 
geben wird, beziehungsweise bei guten Eisenspiel, wird der Score ohne Driver besser sein.
Wir Jungs müssen einfach lernen mit dem "Gendefekt" zu leben, oder versuchen das Schwingen mit dem Driver
bei einem Pro zu lernen. Natürlich gibt es auch viele Männer, die super mit dem Driver umgehen können, aber 
ich vermute mal, die haben dann Glück bei der Gen-Vergabe gehabt! ;-)

Euer Stephan

Sonntagsgolfer, oder was war gestern so los - 2013-08-05 11:26

 Nach dem tollen Ergebnissen, zumindestens für mich, in den 
vergangenen Tagen, wurden am Sonntag noch einmal die Golfschläger geschwungen. Ker, Martina, Olav und ich
machten uns auf den Weg zu einer 18 Loch Runde in Golf in Wall. Zum Glück war es nicht mehr ganz so heiß und
so legten wir bei Tee 1 los. Aber auf den ersten 9 Löchern lief bei allen nicht viel zusammen. Es war mal wieder 
die Trümmertruppe auf den Fairways in Brandenburg unterwegs. Nach einem Zwischenstopp auf der 
Clubhausterrasse mussten dann die Back Nine dran glauben. Martina verabschiedete sich dann auch bald und 
so machten wir uns über die letzten 6 Löcher zu Dritt her. Die 10 bis 18 waren dann nicht mehr ganz so schlimm,
aber wir waren alle nicht besonders begeistert von dem was wir gespielt haben. Ab der 15 hatten wir dann das 
Gefühl, dass niemand außer uns noch auf dem Platz unterwegs war. Da der Golfplatz relativ flach ist, hat man 
oft einen schönen Überblick über das Gelände. Das war ein irres Gefühl nur die Greifvögel, Störche, Hasen und 
wir auf dem Golfplatz! Ein tolles Wochenende, mit Sommerfest, Golfturnier und sonntäglicher Trümmertruppe 
liegt hinter uns und auf der 18 überlegten wir wann die nächste Golfrunde ansteht ;-)
Was war sonst noch so los!
Tiger Woods gewinnt die Bridgestone Invitational mit einer 70er Schlussrunde und damit insgesamt 265 
Schlägen. Er spielte damit an den 4 Tagen -15 und den zweiten Platz mit -8 müssen sich Keegan Bradley und 
Henrik Stenson teilen. Martin Kaymer spielte am Sonntag eine tolle 66er Runde und belegt mit insgesamt 276 
Schlägen den geteilten 9. Platz.
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 Stacy Lewis aus den 
USA gewinnt die RICOH Woman´s British Open 2013 mit insgesamt 280 Schlägen (-8) und liegt damit 2 Schläge 
vor dem Duo Hee Young Park und Na Yeon Choi aus Korea. Sandra Gal, die recht gut in das Turnier gestartet 
war, konnte dann bei den 3 weiteren Runden nicht an diese Leistung anknüpfen. Sie kam mit 292 Schlägen (+4) 
auf den geteilten 25. Platz.
In diesem Sinne wünsche ich Euch eine tolle Woche und wie immer ein schönes Spiel!
Euer Stephan

Welcher Star hat welches Handicap? - 2013-08-05 17:04

Wolltet Ihr schon immer wissen, welches Handicap Bill Clinton, Alice Cooper oder Nina Ruge hat. Hier kommen 
die Antworten.
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 ANDRE AGASSl, Tennis-Profi 4
 ALBERT VON MONACO 21
 KARL ALLGÖWER, Ex-VfB Stuttgart 24
 RUDI ALTIG, Ex-Radrennfahrer 26,3
 PRINZ ANDREW 10
 PETER ANGERER, Biathlon-Olympiasieger 19
 DANIEL BALDWIN, Schauspieler 7
 FRANZ BECKENBAUER 9 
 BORIS BECKER, Tennis-Star 6
 JEAN-PAUL BELMONDO, Schauspieler 15
 STEFAN BLÖCHER, Ex-Feldhockeyspieler 4
 WILLY BOGNER, Modeschöpfer 7
 RAINER BONHOF, Fußball-Trainer 11
 GEORGE BUSH, US-Präsident 9
 BILL CLINTON, Ex. US-Präsident 10
 PETER COLEMAN, Langers Caddy 8
 ALICE COOPER, Hardrock-Musiker 2
 ALAIN DELON, Schauspieler 27
 MICHAEL DOUGLAS, Filmstar 22
 CLINT EASTWOOD, Schauspieler 10
 STEFAN EDBERG, Tennisspieler  11
 FRITZ FISCHER,  Biathlon-Olympiasieger 20
 LENZ FUNK, Eishockey-Spieler 17
 MICHAELA GERG-LEITNER,  Ski-Weltcupsiegerin 17
 EDDIE VAN HALEN, Musiker 19
 DAVlD HASSELHOFF, »Baywatch«-Produzent  24
 HANSI HINTERSEER,  Ex-Ski-Weltcupsieger 3
 ERIC JELEN, Tennisspieler 19
 FRANZ KLAMMER, Ex-Skirennläufer 5
 MIKE KRÜGER, Entertainer 15
 PlT KRÜGER, Schauspieler 29
 DIETER KÜRTEN, Sportmoderator 36
 JAMES LAST, Bandleader 16
 CHRlSTOPHER LEE, Film-Dracula 6
 JACK LEMMON, Schauspieler 20
 IVAN LENDL, Ex-Tennisspieler 0
 JERRY LEWIS, Schauspieler & Entertainer 16
 SISSY DE MAAS, TV-Moderatorin 28
 SEPP MAIER, Jahrhundert-Torwart 9
 LOTHAR MATTHÄUS, Fußballtrainer 24
 EVI MITTERMAIER,  Ex-Skirennläuferin 16
 ROSI MITTERMAIER-NEUREUTHER, Ex-Ski-Olympiasiegerin 28
 DIETMAR MÖGENBURG,  Ex-Hochspringer 28
 BILL MURRAY, Schauspieler 16
 DENNIS QUAID, Schauspieler 10
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 WALTER RÖHRL, Rallye-Fahrer 20
 NINA RUGE, TV-Allronderin 29
 PETE SAMPRAS, Tennisspieler 5
 PIRMIN ZURBRIGGEN, Ski-Champion 9 

Quelle: GolfPlus.de

Euer Stephan

Was tun, wenn man nicht zu den Longhittern auf der Golfrunde
gehört? - 2013-08-06 11:09

 Es gibt Golfer, die schlagen vom Tee mit dem Driver 200 und 
mehr Meter, und dann gibt es die Sorte Golfer, die es bei einem Par 5 gerade so auf das Fairway schaffen. Jetzt 
könnte man als "Shorthitter" den Kopf in den Bunker stecken, aber ich kann Euch sagen, das ist nicht 
notwendig. Jeder spielt das Golf, was sein Körper und sein aktuelles Können zulässt. Ich gehöre selbst zu denen, 
die beim Abschlag eher so die 170 Meter erreichen. Da ich seit Monaten nicht einen Meter mit dem Driver 
voran komme, habe ich mir überlegt, was kann ich tun um auch mal die 200 Meter zu erreichen? Oder anders 
gefragt wie komme ich langfristig zu einem besseren Score? Klar ich könnte aus meinen Golfschlag einen 
Golfschwung machen, aber dazu brauche ich die Unterstützung eines Pro's und dazu bin ich im Moment nicht 
bereit. Also muss ich den Abschlag, Abschlag sein lassen und mich mehr mit den Fairwayschlägen und dem 
kurzen Spiel beschäftigen.
Warum auch immer, aber ich habe ganz hinter an der Kette angefangen, dem Putten. Ich wollte einfach diese 
regelmäßigen 3er Putts aus meinen Golfspiel entfernen. Klar, auf einer 18 Loch Runde tauchen sie immer mal 
wieder auf. Aber jetzt sind sie eher die ungłückliche Ausnahme. Wenn das Putten normal läuft, dann werden es 
auf dem Grün 2 Schläge. Dazu habe ich immer und immer wieder der finalen Putt aus einer Entfernung von 0,5 
bis 1,5 Meter geübt und gehe mittlerweile ohne Angst da ran. In der Anfangszeit hatte ich immer bei den ganz 
kurzen Putts ein ungutes Gefühl und oft ist der Golfball knapp am Loch vorbei gerollt. Was auch noch hinzu 
kommt, das ich mich früher über den dritten Putter geärgert habe und dann war der folgende Abschlag auch ein
Gurkenschlag. Das ist heute nur noch ganz selten, da ich mir sage:"Den letzten Schlag kann ich nicht mehr 
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ändern!"  
Nachdem ich das Spiel auf dem Grün mit mehr Ruhe und Sicherheit praktiziere, kam die nächste Aufgabe 
dran.
Das Spiel vom Fairway und Rough bis zu 15-20 Meter ums Grün. Wie oft landet der Ball Rechts oder Links auf 
Fahnenhöhe im Rough? Bei mir passiert das immer mal wieder und da kommen bei mir nur noch 2 Schläge in 
Frage. Direkt neben dem Vorgrün im Rough und auf den Fairway ab ca. 5 Meter kommt im Moment der Putter 
zum Einsatz. Liegt der zwischen 5 und 20 Meter ums Grün, dann wechsel ich nur den Schläger zum Eisen, mache
aber den selben Schwung, wie mit den Putter. Ziel ist es dann den Ball bis aufs Grün fliegen zu lassen und dann 
soll er die restlichen Meter zum Loch rollen. Wenn die Entfernung zur Fahne größer ist nehme ich ein Eisen 7 
oder 8, bei kürzeren Distanzen eher Eisen 9 oder PW. Dieser Schlag eignet sich auch sehr gut, wenn der Ball 
hinter dem Grünbunker liegt. Durch die einfache Puttbewegung ist die Streuung sehr gering und man bekommt 
schnell eine Sicherheit ins Spiel um das Grün. Hinzu kommt, das man auch schon mal mit diesen beiden 
Varianten direkt im Loch versenken kann. Genauso wie das Putten, übe ich diese Schläge immer und immer 
wieder auf der Driving Range. Das dient für mich dazu noch sicherer zu werden und auch die genauen Distanzen
mit den einzelnen Eisen zu überprüfen. Jetzt denkt Ihr bestimmt, das ich mich mehr auf dem Übungsgelände als 
auf der Runde befinde. Nein so ist es nicht, aber 15 Minuten hier, 20 Minute da, da kommt schon einige Zeit 
zusammen. Ganz selten stehe ich auf der Driving Range und übe lange Eisenschläge oder Abschläge.
Ergebnis meiner Bemühungen: mit diesem Training habe ich mein HCP 33 auf jetzt 26,6 runtergeschraubt.

Euer Stephan

Master C500 Carry Bag - nagelneu abzugeben! - 2013-08-08 19:34
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Wer sucht eventuell ein Pencelbag 
oder Carry Bag? Ich hätte eines abzugeben. Da ich ein Tragebag habe und dieses hier angebotene Bag 
gewonnen habe, habe ich keine Verwendung dafür. Hier ein paar Eckdaten zum Carry Bag von Masters.

 5” divider organiser top
 Integrated hood to protect your clubs
 Ball pocket
 Single strap
 Ideal for winter golf, driving range visits and travel

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vPtCU9Z0KMU&w=853&h=360]
Das Bag was ich hier verkaufen möchte, ist das ganz schwarze Carry Bag. Es macht einen stabilen Eindruck und 
ist auch für Reisen gut geeignet. Und außerdem der nächste Winter kommt und da wollt Ihr doch auf auf die 
Runde gehen, oder ;-) !!! Also wer daran interessiert ist, der schickt mir einfach eine Mail an golf@renapic.com 
mit seiner Preisvorstellung inkl. Versand. Originalverpackung habe ich nicht bei der Siegerehrung mit 
bekommen. ;-) Natürlich kann das Bag auch gerne in der Nähe von Berlin abgeholt werden.

Euer Stephan

Stephan
 (2013-09-06 10:03:26)
So jetzt ist es passiert! Das Bag wechselt in der nächsten Woche seinen Besitzer! Viel Spaß damit Kai!
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Gruß Stephan

Fairwayhölzer und Driver sind "kaputt"! - 2013-08-13 10:22

 Kennt Ihr das auch, da spielt man wochenlang mit denm 
Fairwayholz und die Bälle fliegen und fliegen in Richtung Grün. Aber dann, auf einmal, ohne große Ankündigung 
ist das Holz "kaputt"! Der Ball fliegt, oder soll ich eher sagen rollt, so um die 8 Meter. Alternativ fliegt er nach 
Rechts oder Links tief ins Rough. Da ich am Schwung nichts geändert habe, immer noch den selben Ball nutze, 
ist die logische Schlussfolgerung: Das Holz ist kaputt! ;-) 
Das gleiche passiert mir auch alle paar Monate mit dem Driver. Nachdem ich dann ein paar Runden nur mit den 
PING G25 Eisen gedreht habe und die Hölzer im Bag ignoriert habe, funktionieren diese Golfschläger wieder. 
Und immer wenn dann dieses "Tief" überwunden ist, dann denke ich: "Super jetzt klappt alles!"
Mittlerweile glaube ich, das Hölzer Ohren haben und sich nach meinem Ausspruch genau folgendes "denken": 
Na den Spinner werden wir es mal zeigen, und irgend wann, meistens bei einem Turnier, sind die Hölzer wieder 
kaputt.
Habt Ihr auch diese Erlebnisse und das Problem gelöst?
Euer Stephan

Shirts und mehr der Wallgang! - 2013-08-19 22:06
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Bevor der erste Ball beim Golfturnier gespielt ist! - 2013-08-20 09:43
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 Man, was setzt man sich bei einem Turnier immer unter 
Druck. Heute spiele ich mich runter! Hoffentlich klappt der erste Abschlag! Eigentlich ist das völlig überflüssig, 
wenn man sich in Ruhe vorbereitet. Meistens gehe ich vor einem Turnier nur aufs Puttinggreen und versuche 
dort etwas Sicherheit und Gefühl für die bevorstehende Runde "aufzubauen". Mit diesem Gefühl gehe ich dann 
frühzeitig zum ersten Abschlag. Wenn ich etwas mehr Zeit habe, dann schlage ich vorher noch einen Eimer 
Bälle. Aber da fange ich immer mit dem Sandwedge an und arbeite mich langsam bis zum Eisen 6 hoch. Erst 
danach sind Hybrid, Fairwayholz und Driver dran. Bei den letzten 3 Bällen simuliere ich dann den Abschlag an 
Tee 1, der ja unmittelbar bevor steht. Sollte alles glatt laufen, dann gehe ich mit einem guten Geefühl an den 
Start. Wenn der erste Drive dann auf dem Fairway gelandet ist, dann werde ich etwas entspannter und sage 
mir: Das wird eine tolle Runde. In 7 von 10 Fällen funktioniert das auch.

 Es gibt noch einen anderen Punkt, der für das Gefühl vor der 
Runde bei mir ausschlaggebend ist. Am Sonntag spielte ich das erste Turnier nachdem ich 2x in kurzer Zeit 
verbessert habe. In so einer Situation gehe ich mit einem ganz anderem Ziel an den 1. Abschlag. Dann lautet es 
für diesen Tag: HCP bestätigen, nicht mehr und auch nicht weniger! Wenn ich aber schon einige Runden mein 
neues Handicap bestätigt habe,dann sollte eine Verbesserung drin sein. Ab und zu klappt das, aber auch wenn 
es nicht klappt, dann bin ich ganz alleine dafür verantwortlich. Das finde ich ist ein tolles Gefühl, auch wenn wir 
Golfer viel Ausreden haben, warum es heute nicht geklappt hat.
Ein anderes Phänomen ist, das ich nach jedem unterspielen des HCPs denke: So jetzt spielst Du mit Deinem 
"Können" und den vorhandenen Schlägern am persönlichen Limit. Ein paar Wochen später werde ich vom 
Gegenteil überzeugt. Jetzt spiele ich seit gut 2 Jahren fast jede Woche Golf und ich kann nicht genug davon 
bekommen. Neben den persönlichen Erfolgen ist die Wallgang ein Grund für diese Gier. Denn wir sind alle mit 
viel Spaß dabei und nehmen uns nicht ganz so ernst.
Wie bereitet Ihr Euch auf ein Turnier vor und welche Fragen "schwingen" beim ersten Abschlag mit?
Euer Stephan
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Marcel Siem hat nur ein Ziel vor Augen - 2013-08-21 14:18

Und das Ziel heißt Tour Karte für die PGA Tour!

 Deshalb ist er auch ständig unterwegs und wird jetzt in der zweiten
Liga der WEB.COM Tour an den Start gehen. Durch seinen Sieg in Marokko hat er ja die Teilnahme für die 
nächsten 2 Jahre auf der European Tour sicher. Aber er will auf der PGA Tour 2014 starten und damit dann auch 
seine Planung besser ausrichten.
Eine Chance bleibt Marcel Siem nun noch: Die Finals der WEB.COM Tour, der zweiten Liga in den USA. Die 
Nummern 126 bis 200 im FedEx-Ranking und Spieler ohne bisherige Tourkarte, die vergleichbare Preisgeld-
Summen erspielt haben, sind hierfür automatisch qualifiziert. Hinzu kommen die besten 75 der diesjährigen 
Web.com Tour. Am Ende werden bei den vier Turnieren 25 zusätzliche Karten verteilt. Siem ist startberechtigt, 
geht man nach erspieltem Preisgeld und Weltranglistenposition, zählt er sicher zu den Favoriten. So reist Siem 
nun ein weiteres Mal in die USA und verzichtet auf lukrative Teilnahmen in Europa. Anstelle Wales Open oder 
auch dem prestigeträchtigen European Masters in Crans Montana geht es erst einmal zur Hotel Fitness 
Championship nach Fort Wayne gefolgt von der Chiquita Classic in North Carolina. Ein Selbstläufer wird es für 
die Nummer 66 der Weltrangliste im Feld der aufstrebenden Nachwuchspros nicht. Dessen ist sich Siem 
durchaus bewusst: "Das wird ein hartes Stück Arbeit. Die Jungs sind genauso hungrig auf die Tour wie ich.“ 
Sollte sich Siem am Ende durchsetzen und sich die Karte für die kommende Saison sichern, könnte er endlich 
einen komplette Saison durchplanen.
Dann wollen wir mal die Daumen für Marcel Siem in den nächsten Wochen auf der WEB.COM Tour drücken. 
Natürlich werde ich Euch hier auf dem Laufenden halten. Und wenn wir schon bei der WEB.COM Tour sind, 
dann könnt Ihr am nächsten Wochenende bei den Cox Classic Presented by Lexus of Omaha Alex Cejka und 
Stephan Jäger beobachten.
Ach noch was anderes: Es kamen ja die Gerüchte auf, das die European Tour durch die PGA Tour übernommen 
werden sollte. An diesen Gerüchten ist aber nichts dran, also bleiben uns beide Tour Ereignisse in den nächsten 
Jahren erhalten.
Euer Stephan
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PGA Tour The Barclays – Finale von Martin Kaymer | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-08-25 21:56:16)
[…] bei 0 an, nach 4 Turnieren muss ich Top 25 in der Moneylist sein und dann kann ich endlich meine nächsten 
Saison in Ruhe planen. Drückt mir bitte die […]

Auf der “Tour” wird wieder Golf gespielt! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-08-28 01:29:57)
[…] treibt. Wie bereits angekündigt, versucht er sich auf der WEB.COM Tour die Tour Karte für das nächste Jahr 
zu verdienen. Er spielt gemeinsam mit Alex Cejka zusammen bei den Hotel Fitness Championship im […]

Web.com Tour mit Marcel Siem – Hotel Fitness Championship – Runde 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus 
einer Hand!
 (2013-08-29 19:41:53)
[…] “Berichterstattung” erweitere ich in den nächsten Wochen um die Web.com TOUR, bei der Marcel Siem 
versuchen wird, die Startkarte für die PGA Tour 2014 zu “erspielen”. Heute startete er […]

Web.Com Tour – Chiquita Classic – Runde 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-09-06 10:59:02)
[…] hatte ja bereits berichtet welches Ziel Marcel Siem in den nächsten Wochen verfolgt. Daher spielt er die 
nächsten Turniere auf der Web.com Tour. Seit […]

Web.com Tour Championship – Round 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-09-27 11:14:49)
[…] Siem ist ja seit einigen Wochen in der 2. Liga PGA Tour, der Web.com Tour unterwegs und spielt seit 
Donnerstag auf dem Dye´s Valley Course in Ponte Vedra Beach, die Web.com […]

"Schwingen Sie" oder "Schlagen Sie"? - 2013-08-23 23:25
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 Eigentlich heißt ja das was wir beim Golf versuchen - 
Golfschwung! Aber es gibt Menschen, ich zähle mich dazu, die schlagen den Ball eher. Es gibt halt zwei 
unterschiedliche Spielertypen, die aber beide erfolgreich sein können. Ernie Els und Davis Love gehören zu den 
perfekt schwingenden Golfer. Sie haben einen fließenden, scheinbar leichten Schwung, der ohne Kraft 
auskommt. Natürlich ist auch hier Kraft im Spiel. Diese entsteht aber durch das Aufdrehen und Entwinden des 
Körpers. Die dadurch starke Kraft wird über die Arme an den Ball weitergegeben und sieht wesendlich eleganter
aus. Dabei ist eine gleichmäßige Bewegung genauso Voraussetzung wie die Beweglichkeit im Körper. Damit ist 
auch schon klar, das ich persönlich zu den "Schlägern" gehöre - bin halt etwas unbeweglich, oder platt gesagt 
STEIF! ;-) Bei denjenigen, der Schwingt entsteht das Gefühl, das der Schlägerkopf wie von selbst an den Ball 
kommt. Auch das Finish ist beim "Schwinger" sehr ausbalanciert.
Aber jetzt zu meiner Sorte Golfer - den "Schlägern"! Seine Golfschwung ist nicht so ästhetisch, aber erfüllt den 
selben Zweck. Der Spanier Alvaro Quiros gehört zu den erfolgreichen Golfspielern, die erher schlagen als 
schwingen. Bei uns haben eher die Muskeln das sagen, wie der Schläger an den Ball kommt. Meistens ist dann 
auch der Rückschwung kürzer als bei den erst genannten Golfertypen. Der Schwungrhytmus muss gegenüber 
dem Schwungtypen flotter sein. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Monaten meine Körper etwas mehr 
Beweglichkeit einzuhauchen um dann den Schritt zum "Golfschwinger" zu machen ;-). Ich bin mal gespannt ob 
es gelingt. Aber eines ist klar, beide Golftypen können erfolgreich Golf spielen.
[polldaddy poll=7343216]
Euer Stephan

European Tour – Johnnie Walker Championship – Das Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-08-25 21:07:14)
[…] mich freuen, wenn alle Golfer auch mal auf meiner aktuellen Umfrage vorbei […]

Wallgang und das “Nordseewetter” in Brandenburg | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-08-25 23:30:38)
[…] und ich habe auf dem Video´s auch den Beweis, ich schwinge nicht durch den Ball – ich schlage auf den Ball 
ein. Aber noch funktioniert es ja ganz gut  So jetzt noch wie versprochen das Video von den ersten neun […]

PGA Tour The Barclays – Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-08-26 11:39:15)
[…] Der spätere Sieger aus Australien, Adam Scott, machte am letzten Tag 12 Plätze gut. Er spielte wi am Freitag 
noch mal eine 66er Runde. 5 Birdies am Sonntag genügten um mit einen Schlag weniger The Barclays zu 
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gewinnen. Ausschlaggebend war auch das Spiel rund ums Grün. Mit 88,33% Greens in Regulation, lag er knapp 
14% über seinen eigenen Turnierschnitt. Damit schaffte er in dieser Saison bereits seinen zweiten Turniersieg, 
nach dem Masters. Auch wird er sich nicht über die Siegprämie von 1.440.000,- US Dollar beschweren. Aber 
nicht nur die Profis waren am Wochenende unterwegs, auch die Wallgang hatte am Sonntag die Golfschläger 
geschwungen. Und denkt alle an meine kleine Umfrage! […]

2013 - 09
In Gedanken versunken! - 2013-09-05 01:12

 Es gibt Menschen, die setzten sich Kopfhörer auf und hören eine alte 
Schallplatte oder CD. Das ist Ihre Art dem täglichen Stress zu empfliehen. Ich habe da eine ganz andere 
Therapie. Ich greife zu meinen Golfschlägern, ziehe mir den weißen Handschuh an und bewege mich in Richtung
Tee 1. Dann greife ich zu Driver, Tee und Ball und bewege mich in die Tee Box, wie man auf der Tour so gerne 
sagt. OK in unserem Club ist das nicht gerade eine Box, aber trotzdem hat man das Gefühl man hat alles vor sich
liegen. In dem Moment wo ich das weiße Kunststofftee in den Boden "gerammt" habe und den Ball in Richtung 
"Ziel" ausgerichtet habe, fällt alles andere ab. Natürlich funktioniert es nicht immer, aber spätestens nach 2 
gespielten Löchern ist der Kopf freigepustet. Das kann natürlich auch daran liegen, das auf unseren Golfbahnen 
oft ein netter Wind weht. Ab und zu hat man das Gefühl, man spielt auf einen Linksplatz, wie sie z.B. die 
schottische Küste säumen.

 Warum das so klappt, da habe ich meine eigenen Theorie. Da man sich 
über jeden schlechten Golfschlag selbst am meisten ärgert und es auch zu 95% an einem selbst liegt, wenn man 
einen Ball, z.B. im Grünbunker versenkt, ist man schnell im Klaren. Im Klaren darüber, das man nicht bei der 
Sache ist. Irgendwer hat mal behauptet das Golf im Kopf entschieden wird und dem kann ich nur zustimmen. 
Klar sollte man auch Golf spielen können, aber was bedeutete das schon? Für mich ist es eine Sportart, in der 
ich nur einen Gegner habe - MICH!
Weder Greenkeeper, Golfball, Wetterbedingungen noch das sonstige "Werkzeug" was man im Bag mit sich 
rumschleppt entscheiden über "Sieg oder Niederlage". Nur ich selbst entscheide über einen guten Golfschlag, 
und der kann nur dann gelingen, wenn ich zu 100% dabei bin.
Als ich mit dem Sport angefangen habe und ein HCP 54 mein eigen nannte, habe ich mal folgende Worte über 
mein Spiel geschrieben:
Golf, wie ich es zur Zeit betreibe, ist zu 1 % Talent
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29 % Fleiß
10 % Gefährdung von Mensch, Tier und Natur
17 % Verzweiflung
16 % Glück
1 % Genialität
7 % Wahnsinn
19 % zwangsläufige Naturerkundung
Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das sich der Prozentsatz bei der Genialität in die richtige 
Richtung bewegt!

 Nach gut 18 Monaten Platzreife bewegt sich mein HCP bei ca. 25 und die 
Prozentangaben haben sich etwas verändert. Die Naturerkundung kommt zwar immer mal wieder vor, ist aber 
seltener geworden. Das Geniale fehlt mir immer noch, die Verzweiflung ist fast komplett weg, genauso wie die 
oben erwähnte Gefährdung und der Golfsport ist ein VIRUS!
Es ist ein tolles Gefühl wenn man auf einem Par 5 beim zweiten Schlag zum Fairwayholz greift und mit der 
Gelassenheit ran gehen kann, das wird ein toller Ball werden und mit dem 3. bin ich dann auf dem Grün. Auch 
wenn es dann der 4 Schlag wird, der den Ball in die Nähe der Fahne bringt, dann bin ich happy. Irgendwas 
zwischen 90 und 100 Schläge brauche ich für 18 Löcher und bei jedem, egal wie kurz der Weg zum Loch auch ist.
muss ich mich konzentrieren. Ich muss mir immer und immer wieder ins Gedächnis "rufen", was ich gelernt 
habe. Da haben andere Gedanke überhaupt keinen Platz. Der eine schaltet schneller in den "Golf-Modus", der 
andere, so wie ich braucht ein paar Schläge mehr. Aber wenn der "Golf-Modus" dann angelaufen ist, dann gibt 
es nur noch den eigenen Flight.

 Ich kann nur jedem Menschen empfehlen, diesen Sport 
einmal auszuprobieren und für alle die bisher gedacht haben, das ist eine Sportart für elitäre Menschen, dem 
kann ich nur eines sagen: "Wenn Dich der "Golfvirus" gepackt hat, dann möchtest Du ihn nicht mehr los 
werden!" Elitäre ist er nur dann, wenn man auch vorher der Meinung ist man sei elitär! Eine Sache haben fast 
alle Golfer gemeinsam - die Ausreden! Aber es gibt welche, die meinen das ernst und andere lächeln dabei! Die 
mit dem Lächeln auf dem Gesicht, sind mir die Liebsten!
Golf ist gleich -> mit vollster Konzentration einen kleinen, meist weißen Ball, mit so wenig Schlägen wie möglich,
im Loch unterzubringen!
Nicht mehr und nicht weniger.
Das Problem ist nur, das man das 18 mal pro Runde versucht und sich das eine oder andere mal das Loch 
sträubt, den Ball "aufzunehmen"! ;-) In diesem Sinne wünsche ich allen ein "schönes Spiel"! Natürlich freue ich 
mich über Eure Gedanken zum Golfsport - jeder Kommentar ist willkommen!
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Euer Stephan

Stephan
 (2013-09-05 18:47:52)
Klar Fleiß, Fleiß und noch mal Fleiß ist angesagt. Aber das ganze gepaar mit viel Spaß ;-)

golf guerrero
 (2013-09-05 12:50:56)
sehe das ähnlich. golf macht frei. im kopf. meditation oder spiel? bin mir nicht ganz sicher. - vergiss "genialität". 
arbeite an "fleiß" und gegen "verzweiflung". der rest ist schweiß.

Clubmeisterschaft aus der meiner Sicht! - 2013-09-09 09:26

 Am letzten Wochenende wurden in unserem Club, Golf in 
Wall, die Clubmeisterschaften ausgespielt. Knapp 80 Damen & Herren gingen ab 9:00 Uhr an den Start und Udo 
und ich waren die "Vertreter" der Wallgang. Da man im Gegensatz zum Stableford Spiel bei der 
Clubmeisterschaft jedes Loch bis zum "bitterem" Ende spielen muss (Zählspiel) war der Druck schon ein etwas 
anderer. Ich selbst machte damit an unserer 5, einem kurzem Par 3 Loch meine ersten Erfahrungen. Dort legte 
ich eine "schöne" 8 hin und musste dann auf dem Weg zur 6, das vergangene Loch sofort abhacken. Wir spielten
den ersten Turniertag bei trockenem, sonnigem aber sehr starkem Wind und so war klar, das meine Abschläge 
nicht besonders lang wurden. Wir hatten in unserem Flight viel Spaß, auch wenn den gewünschten Ergebnisse 
dann doch eher selten vielen. Ich selbst hatte mir ja zum Ziel gesetzt, an den zwei Tagen unter 200 Schläge zu 
bleiben. Und eigentlich habe ich mir dieses Ergebnis an der 5 und der 15 so richtig versaut. An der 15 einem 
langen Par 5 an einem Zaun entlang, sagten sich meine ersten beiden Bälle: "Wir wollen nicht mehr!" Denn 
beide Drives landeten hinter dem Zaun und so kam auch hier kein berauschendes Ergebnis zustande. Ich kam 
nach gut 4,5 Stunde und "platten" Füssen mit einer 111 zurück ins Clubhaus und konnte damit die Ambitionen 
unter der 200er Marke zu bleiben, gleich mal begraben.
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 Aber nicht
nur mir ging es so, denn viele der Spieler die rein kamen waren nicht zufrieden mit Ihrem Spiel und man muss 
echt sagen, dass der teiweise starke Wind ein schon zu schaffen machte. Aber eines war klar, wir lassen uns den 
Spaß nicht nehmen und so blieben wir bis ca. 20:00 Uhr noch auf der Terrasse und genossen das Wetter und 
machten unsere Späße. Udo lag nach dem ersten Tag 2 Schläge hinter mir und so trafen wir uns am nächsten 
Tag pünktlich zur zweiten Runde. Die gute Laune hielt weiterhin an, auch wenn der Wind nicht wirklich weniger 
wurde. Aber dafür hielt das Wetter und alle kamen "regenfrei" zurück ins Clubhaus. Ich lag nach der ersten 
Runde auf den 49. Platz und da war für mich persönlich das neue Ziel zumindestens in den Top 50 zu bleiben. 
Heute lief es dann etwas besser und so kam ich statt mit einer 111 Runde mit einer 104er Runde zurück ins 
Clubhaus und haben das Ziel mit unter 200 Schlägen um 16 Schläge verfehlt. Aber in der Gesamt-Bruttowertung 
konnte ich mich dann über einen 41. Platz freuen. Udo kam auf den 49. Platz und spielte auch am zweiten Tag 
eine bessere Runde. Aber eines ist klar, die Clubmeisterschaft, es war ja meine Erste, ist das absolute Highlight 
einer Golfsaison und wer sich das Ergebnis genauer anschauen möchte, findet hier alle wichtigen Daten. In 
einen der nächsten Beiträge gibt es noch ein bisschen Bild- und Videomaterial von den Top Flights der einzelnen
Gruppen. Amn Sonntag Abend nach der Siegerehrung wurden die Bag´s eingepackt und ich bin froh, das ich jetzt
erst mal ein paar Tage ohne Golf leben "darf"! Auch wenn es nur 2x18 Loch Runden waren, so war für mich die 
Anstrengung eine wesendlich größere. Irgendwann fiel ich dann kaputt und glücklich ins Bett!
Euer Stephan

Clubmeisterschaft, das Finale an der 18 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-09-09 13:15:06)
[…] ← Clubmeisterschaft aus der meiner Sicht! […]

Das Wochenende der Golfprofi | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-09-09 14:41:05)
[…] ← European Tour – Omega European Masters Runde 1 Clubmeisterschaft aus der meiner Sicht! → […]
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Siegerehrung – Clubmeisterschaft Golf in Wall 2013 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-09-09 15:40:10)
[…] ich Euch schon ausführlich von unserer Clubmeisterschaft geschrieben habe und Ihr auch die letzten Löcher 
im Video sehen konntet, hier zum Abschluß die […]

Was ist mit Tiger los? - 2013-09-17 14:35

Quelle: northjersey.com
Tiger Woods, der eigentlich eine tolle Saison spielt und aktuell die Nummer 1 in der Welt ist, scheint vor dem 
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großen FedExCup Finale nicht ganz bei der Sache zu sein. Bei den BMW Championship handelte er sich 
Strafschläge ein. Der Weltranglistenerste wurde beim US-Turnier in Lake Forest/Illinois mit zwei Strafschlägen 
belegt, weil sich sein Ball bewegt hatte, als er ein davor liegendes Holzstöckchen entfernen wollte. Der 37-
jährige Amerikaner rutschte durch den Zwischenfall vom vierten auf den 13. Platz ab. Woods hatte den Ball 
direkt am ersten Loch in die Büsche geschlagen und danach versucht, sich den Weg etwas frei zu räumen. Als er 
den Ast anfasste, rollte der Ball ein klein wenig. Daraufhin ließ er das Stöckchen liegen. "Der Ball hat sich 
bewegt, das steht fest", sagte Slugger White, Regelbeauftragter der Tour. Woods wurde durch ein Video 
überführt. Woods beschäftigte nach der Rückkehr ins Klubhaus noch immer die Affäre um das kleine Stöckchen. 
"Es ist frustrierend. Nichts ist passiert. Der Ball hat sich bewegt, ist aber in seiner Position geblieben", beklagte 
sich Woods: "Aber es wurde anders entschieden." Ohne die Bestrafung wäre Woods vor dem letzten Turniertag 
Dritter gewesen. Vor Abgabe der Score-Karte wurde Woods von Schiedsrichter Slugger White auf den Verstoß 
hingewiesen und damit vor der Disqualifikation bewahrt.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ueXaH1wfawA&w=640&h=360]

Und auch 
privat ist er mal wieder in den Schlagzeilen. Wie eine Quelle dem National Enquirer's verriet, soll die attraktive 
Blondine nach einem Justin Timberlake (32) und Jay-Z (43) Konzert im August mit einem großen Unbekannten 
wild rumgemacht haben. "Er war sehr groß und gutaussehend, hatte grau melierte Haare." Ist die 
Traumbeziehung der Super-Sportler also am Ende? Wird Tiger Wood jetzt für all seine Sünden büßen müssen? 
Inzwischen hat sich ein Sprecher von Lindsey Vonn zu den Vorwürfen geäußert: "Nichts davon stimmt." 
Mittlerweile hat man sich ja schon an die Geschichten rund um den Tiger gewöhnt und kann eigentlich nur 
hoffen, das ab Donnerstag keine Strafen das Spiel des Tiger´s entscheiden. Ich stehe auch immer auf den 
Standpunkt: Nicht´s wird so heiß gegessen wie es gekocht wird!  also lassen wir uns überraschen, was der Tiger
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in den nächsten Tagen auf´s Fairway und Grün zaubert.

Euer Stephan

whitedragongolf
 (2013-09-17 21:50:51)
According to the rules of golf Tiger cheated, he should have been disqualified. The same thing applies in The 
Admirals Cup, the American team cheated, and should have been disqualified.

Tour Championship by Coca Cola – Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-09-22 21:07:50)
[…] Wertung 2013 zu gewinnen. Zwei Stunden bevor Henrik Stenson auf seine finalen Runde ging, startete der 
Tiger. Nach den ersten 3 Runden fand er sich eher am Schluß des 30er Feldes wieder. Er startete mit +3 […]

Rückblick auf der Wochenende in Sachen Golfsport | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-08 08:28:38)
[…] Tiger Woods hat seiner sportlichen Krise ein weiteres, bitteres Kapitel hinzugefügt. Mit der schlechtesten 
[…]

Jetzt geht es auf der PGA um die Spieler des Jahres! - 2013-09-25 11:10

Ponte Vedra Beach, Florida - Nachdem am Sonntag die TOUR Championship von Coca-Cola abgeschlossen 
wurden, wurden die PGA TOUR-Spieler des Jahres und PGA TOUR Rookie of the Year von der PGA TOUR-Spieler 
Directors und Mitglieder des Players Advisory Council nominiert. Den Gewinner der jeweiligen Auszeichnungen 
werden am Freitag, 27. September 2013 bekannt gegeben. Die Nominierten für den Jack Nicklaus Award als 
PGA TOUR-Spieler des Jahres sind Matt Kuchar, Phil Mickelson, Adam Scott, Henrik Stenson und Tiger Woods.

1183 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/2013/09/17/tour-championship-by-coca-cola-vorbericht/


Matt Kuchar
 23 Veranstaltungen gespielt und gewann zwei Mal: World Golf Championships-Accenture Match Play 

Championship und das Memorial Tournament von Nationwide Insurance
 Sechster in der FedExCup
 Dritte auf der offiziellen Geld-Liste mit $ 5.616.808,--
 insgesamt acht Top-10-Platzierungen

Phil Mickelson
 21 Veranstaltungen hat er gespielt und gewann zwei Mal: Waste Management Phoenix Open und 

den Open Championship
 Neunter in der FedExCup Wertung
 Insgesamt sieben Top-10-Platzierungen
 Vierter auf der offiziellen Money-list mit $ 5.495.793,--
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Adam 
Scott

 Spielte bei 16 Turnieren und gewann zwei Mal: Das Masters-Turnier und Barclays
 Vierter in der FedExCup Wertung
 Sechs Top-10-Platzierungen in dieser Saison
 Sechster auf der offiziellen Moneylist mit $ 4.892.611,--
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Henrik Stenson
14 Bei 18 Veranstaltungen am Start und gewann zwei FedExCup Playoffs Veranstaltungen: Deutsche 

Bank Championship und der TOUR Championship von Coca-Cola
15 Mit seinem Start-Ziel-Sieg bei der Tour Championship, gewann er den FedExCup
16 Insgesamt acht Top-10-Platzierungen
17 Zweiter auf der offiziellen Geld Liste mit $ 6.388.230,--
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Tiger Woods
 Der Tiger spielte 16 Veranstaltungen und gewann fünfmal: Farmers Insurance Open, Arnold Palmer 

Invitational presented by MasterCard, World Golf Championships-Cadillac Championship, der Players 
Championship und World Golf Championships-Bridgestone Invitational

 Sieger des Arnold Palmer Award als TOUR führenden offiziellen Geldsieger mit $ 8.553.439,--
 Acht Top-10-Platzierungen in diesem Jahr

Die Nominierten für die PGA TOUR Rookie of the Year sind Derek Ernst, Russell Henley, David Lingmerth und 
Jordan Spieth.
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Derek Ernst

 Spielte 21 Turniere und gewann den Wells Fargo Championship
 Beendete als 93. den FedExCup
 $ 1.330.856,-- gewann er in dieser Saison
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Russell 
Henley

 Trat bei 24 Veranstaltungen an und gewann den Sony Open in Hawaii beim ersten Start als PGA TOUR
Mitglied

 Beendet die FedExCup Wertung als 44.
 Beendet die Geldrangliste als 33. ($ 2.008.026,-)
 Insgesamt drei Top-10-Platzierungen.
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David Lingmerth

 23 Veranstaltungen spielte er
 Beendet  auf Platz 75. die FedExCup Wertung
 Gewann in diesem Jahr $ 1.748.109,--
 Insgesamt drei Top-10-Platzierungen.

Jordan Spieth
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 Gestartet 2013 ohne PGA TOUR Status, trat bei 23 Veranstaltungen an  und gewann die John 
Deere Classic

 Im Alter von 19 Jahre, 11 Monate und 18 Tage, war er der jüngsten Spieler auf der PGA TOUR seit 
1931 der gewinnen konnte

 Siebter in der FedExCup Wertung
 Gewann $ 3.879.820,-- in dieser Saison
 Insgesamt neun Top-10-Platzierungen
 Captain Pick für 2013 US Presidents Cup Team

Wer ist Euer Spieler & Rookie auf der PGA Tour 2013 gewesen?

Euer Stephan

Schneckentempo auf der Golfrunde - 2013-09-30 11:03

Man muss schon die Füsse bewegen, sonst kommt der 
Betrieb auf einem Golfplatz zum Erliegen. Es ist immer wieder interessant, wie es ein Flight auf der Golfrunde 
schaft, alle nachfolgenden Golfer zur Weißglut zu bringen. Da freuen sich alle Golfer auf ihre bevorstehende 
Golfrunde über 18 Löcher und stehen pünktlich am Tee 1 zum Abschlag bereit. Das Wetter spielt mit und die 
ersten beiden Löcher verlaufen gut. Aber an Tee 3 hat der Flight vor ein gerade erst abgeschlagen und man 
muss warten. Sofort schaut man, wenn es der Platz erlaubt, wo die Ursache des Staus liegt. Da man selbst 
ungern von hinten Druck bekommt, spielt man seine Runde weiter, wenn keine Gefahr für die Golfer vor einem 
besteht. So oder ähnlich läuft es immer öfter auf Golfplätzen ab.
Es gibt meistens 2 Gründe warum der "Stau auf der Bahn" entsteht.

 Ein Flight mit unerfahrenen Golfern spielt in seinem Tempo Golf und vergisst dabei den Anschluß an 
den Flight davor zu halten.
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 Immer öfter wird die Golfrunde als Spaziergang über 18 Stationen gesehen. Entspannt wandert man 
mit Trolley und Schlägern bewaffnet über den Platz.

Bei der zweiten Gattung Golfer hilft nur ein hartes Eingreifen durch einen Marschall, was und den Clubs sehr 
unter schiedlich gehandhabt wird. Wenn man als Anfänger unterwegs ist, dann ist es natürlich erst mal klar, das 
man für eine Runde länger braucht. Denn mit hohem HCP werden ja mehr Schläge zum Ziel benötigt, was aber 
erstmal nichts dramatisches ist. Denn wir haben alle mal angefangen und waren dann über das Verständnis der 
anderen erfreut. Ich gebe für diese Situation aber auch den Clubs eine Mitschuld. Wie man sich auf dem 
Golfplatz verhalten soll, das wird eher in einem Nebensatz erwähnt und wenn man dann die Platzreife in der 
Tasche hat, dann geht es vom Familyplatz gleich rüber auf das 18 Loch Gelände. Aber alles ist auf einmal größer 
und schwerer. Die Fairways sind länger und die gewohnten 3er Putts sind auf den Grüns fast unmöglich zu 
schaffen. Das man bei so viel Herausforderungen den Blick für das drum herum verliert, ist irgendwie logisch. 
Auch gehörte am Anfang auch zu denen, die mit 12 bis 15 Schlägen an einem langen Par 5 unterwegs war.
Die Spieler, die einen Stau verursachen machen sich keine Gedanken darüber was das ewige Warten für das 
Golfspiel bedeutet. Aber noch mal auf die Clubs bezogen, hätte ich folgende Vorschläge:
Gebt den Anfängern während sie die Platzreife machen die Chance mit dem Pro auch mal 18 Löcher zu spielen. 
Dann wird ihnen schnell bewusst was für ein Unterschied vorhanden ist.
Mein zweiter Vorschlag ist die Forderung, das das erste Turnier mit zwei erfahrenen guten Golfer gespielt 
werden sollte. Wenn sie diesen "über die Schulter" schauen, dann können sie dabei sehr viel lernen und 
gewöhnen sich sofort an die Geschwindigkeit und an die Dinge an die man sich halten sollte.
Meine persönlichen Tipps:

 Startet pünktlich an Tee 1
 Wenn Ihr nicht sicher seit ob ihr den Ball findet, dann spielt einen provisorischen Ball hinterher.
 Schaut bei den Abschlägen der Flightpartner zu, falls die ihren eigenen Ball aus den Augen verlieren.
 Geht zügig zum eigenen Ball und bereitet Euch schon auf den nächsten Schlag vor.
 Unterstützt die Flightpartner bei der Suche des Balls.
 Behaltet immer den Anschluss an den Flight nach vorn und schaut auch immer mal wieder zurück.
 Am Grün angekommen stellt das Bag vor Betreten des Grüns schon auf den Weg zum nächsten 

Abschlag hin.
 Wenn ihr mal einen Ball suchen musst, dann winkt den Flight hinter Euch durch.
 Sollte man den Anschluss zum Flight nach vorn verloren haben, dann sollte man überlegen, ob man 

nicht mal eine Bahn auslässt und dann am nächsten Abschlag wieder die Spieler im vorderen Flight 
sieht.

Bestimmt gibt es noch viele Tipps, wie man auf zügiges Spiel Einfluß nehmen kann. Solltet Ihr noch Tipps haben 
oder noch andere Probleme sehen, dann immer her damit! Bis dahin wünsche ich allen ein "schönes Spiel!"
Euer Stephan

golf guerrero
 (2013-09-30 14:11:54)
wichtigster tipp: golf-logistik. guckst du http://golfguerrero.wordpress.com/2006/08/13/golf-logistik-auf-dem-
platz-und-im-bag/
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2013 - 10
Kranichturnier über 27 Löcher - 2013-10-05 10:28

 Am 3. Oktober habe ich das Kranichturnier, mit reger Begleitung dieser 
Vögel, gespielt. Bei wunderbaren Sonnenschein aber sehr starkem Wind, natürlich gefühlt immer von vorn, 
gingen wir an den Start. Mein Flight startete auf den neuen 9 Loch Familyplatz, von dem ich ja bereits 
geschrieben hatte. Nach zirka 2 Stunden waren wir dann das erste mal im Clubhaus und mussten die erste 
Scorekarte abgeben. Dann griffen wir zur nächsten und machten uns nach einer ganz kurzen Pause auf den Weg
über die nächsten 18 Löcher her.

 Nachdem wir alle nichts auf dem Familyplatz gerissen hatten, merkten wir schnell, dass wir 
jetzt in unserem "Wohnzimmer" spielen. Der Fontaneplatz, Loch 1 bis 9 lief für mich recht gut und ich blieb 
unter 50 Schläge. Nach 18 gespielten Löchern machte jeder Flight ca. 15 Minuten Pause und dann ging es weiter
über den Königsplatz, Loch 10 bis 18. Bis zu diesem Zeitpunkt machte es sich noch nicht bemerkbar, das ich an 
einem Tag noch nie mehr als 18 Löcher gespielt habe. Es ging auch noch relativ gut los und so war ich eigentlich 
guter Hoffnung, die letzten 9 Löcher bei immer noch sehr starkem Wind über die Bühne zu bringen. Aber als wir 
dann an der 14, ankamen und mein erster Ball im Aus landete, da war der "Faden gerissen"! Bei der 14 bis 16 
habe ich dann erst mal Striche eingesammelt und damit war das Turnierergebnis dann natürlich durch. Die 17 
und 18 wurde dann noch gut gespielt, aber wir waren dann auch glücklich und erschöpft, als das Clubhaus 
immer näher kam. Ich kam mir vor, wie nach meiner ersten 18 Loch Runde vor ca. 2 Jahren, als ich da auch 
schon an der 15 merkte, das die Konzentration nachließ. Aber der starke Wind hat bei allen "Spuren" 
hinterlassen. Auch ich hatte dann auf den letzten Löchern schon leichte Kopfschmerzen, weil ständig der Wind 
um den Kopf fegte. Es war eine tolle Erfahrung und wenn man das im nächsten Jahr vielleicht öfter mal macht, 
dann fällt es mir bestimmt auch leichter bei einem 18 Loch Turnier die Konzentration bis zum finalen Putt hoch 
zu halten.
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 Es hat sich in der letzten Zeit viel in Golf in Wall getan. Jetzt 
ist der 9 Loch Familyplatz fertig und bespielbar und es wird in den nächsten Monaten noch einiges passieren. 
Flemming erzählte und das z.B. das Grün an der 9 nach hinten vergrößert wird. Damit grenzt es dann fast am 
Königsgraben und damit am Wasser. Auch will er die Vorgrüns besser in Schuß bekommen und viel weiter ins 
Fairway reinragen lassen. Auch hoffe ich das in 2014 dann das "alte" neue Grün auf der 1 wieder bespielbar ist. 
Auch hier wird es dann in Zukunft sehr spannend, denn hinter dem Grün kommt schon wieder der Königsgraben
zum Vorschein. Es ist schön, wie sich Jahr für Jahr der Golfplatz weiter entwickelt und damit auch immer 
spannender wird. Es kommt immer mehr Wasser ins Spiel und der neue 9 Loch Platz hat ein ganz anderes 
"Hindernis" Auf den Löchern 3,4 & 5 fängt hinter den Grüns, gefühlte 10 Meter, die Straße an. Es sit zwar keine 
stark befahrene Straße, aber da muss man schon sehr präzise spielen um nicht den Ball auf der Straße wieder zu
finden. Auch nach der 2. Saison in Wall muss ich sagen, es macht immer wieder Spaß hier zu spielen und auch 
an Hole 19, der Clubhausterrasse kann man viel Spaß haben und über seine vergangene Runde "schnattern"!
So jetzt werde ich mich mal langsam fertig machen, denn nach 27 Löcher am Donnerstag und 9 Löcher am 
Freitag, kann man ja auch heute, am Samstag, noch bei relativ guten Herbstwetter eine gepflegte Runde Golf 
spielen, oder!? Vielleicht kann ich ja Udo für den 9 Loch Platz begeistern und dann werde ich mal ein paar Fotos 
machen. Denn Bilder sagen ja immer etwas mehr als Worte! Ute und Martina werden wohl heute beim 
Ladiescup den Fontaneplatz "rocken" Wir "Kerle" drücken Ihnen natürlich die Daumen.
Euer Stephan

9 Loch Golfplatz – Familyplatz in Golf in Wall | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-10-05 21:31:39)
[…] ← Kranichturnier über 27 Löcher […]

Man ist schon ab und zu bekloppt! 63 Löcher gespielt | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-10-07 11:24:15)
[…] ich weniger erfolgreich am letzten Donnerstag das Kranichturnier über 27 Löcher gespielt hatte ging es die 
nächsten 3 Tage so weiter. Am Freitag folgte eine […]

9 Loch Golfplatz - Familyplatz in Golf in Wall - 2013-10-05 21:31
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Quelle:GolfinWall.de
Am 3. Oktober 2013 wurde der 9 Loch "Familyplatz" in Golf in Wall eröffnet und heute nehme ich mir mal die 
Zeit Euch den Platz ein wenig vorzustellen. Heute bei relativ grauem Wetter, gingen unsere Damen auf dem 
Fontaneplatz Ihren Weg und spielten Lady´s Cup. Wir Männer beschlossen, den neuen 9 Loch Platz mal unter 
die "Lupe", oder besser gesagt unter den Schläger zu nehmen. Holger, Udo und ich machten uns auf dem Weg 
zu Tee 1. Holger, "Mr. Hybrid" will die 9 Löcher nur mit einem Hybrid spielen. OK, jeder so wie er will. Udo und 
ich sind mit allen Schlägern "bewaffnet". An Hole 1, einem Par 3 über 84 Meter ist die Chance ein Par zu spielen 
recht groß. Aber es gelingt an diesem Tag nur Udo. Holger spielt einen Doublebogey und ich vermerke eine 
Bogey. Dann geht es direkt hinter dem großen Grün über die Straße und dort wartet der Abschlag, der 2. Dieses 
Loch ist 234 Meter lang und ein Par 4. Das lange, aber recht einfache Loch schlossen wir alle mit einem Bogey 
ab. Die 3 ist ein weiteres Par 4 Loch über 324 Meter und vom Abschlag aus sieht man das Grün nicht. Ich spielte 
an diesem nicht einfachen Loch einen Doublebogey und Holger und Udo spielten jeweils einen Schlag mehr. Das
nächste Loch, Hole 4, ist das schwerste Loch auf dem Familyplatz. Bei diesem Par 3 über 140 Meter sieht man 
die Fahne auch nicht vom Abschlag und muss über ein Wasserhindernis den Ball schlagen. Holger wollte an 
diesem Loch auch gleich mal die Wasserhindernisse testen und schrieb sich eine 8 auf. Udo spielte einen 
Doublebogey und ich einen Bogey.
Die 5 ist wieder ein einfaches Par 3 mit 96 Meter und hier besteht wieder die realistische Par Chance. OK, wir 
konnten heute diese Chance nicht nutzen und kamen mit Bogey & 2x Doublebogey zurück auf die andere Seite 
der Straße. Die Löcher 6 bis 9 sind die Löcher, die es neben Hole 1 bereits vorher auf dem Family Platz gab. Aber 
die 4 neuen Löcher machen den Spaß für eine 9 Loch Runde perfekt. Bei den Bahnen 3, 4 & 5 muss man beim 
Spiel auf das Grün aufpassen, denn gefühlte 10 Meter hinter dem Grün ist eine Straße und man sollte eher 
defensiv auf´s Grün spielen, denn ansonsten ist der Ball schnell weg.
Das war heute die zweite Runde auf dem neuen Familyplatz in Golf in Wall und ich spielte auf den 9 Löchern 2x 
Par, 5 Bogey & 2 Doublebogey und war mit 40 Schläge zufrieden. Damit lage ich nur 9 Schläge über Par und 
spielte heute besser als noch vor 2 Tagen beim Kranichturnier. So ganz nebenbei habe ich die Hauptdarsteller 
"Mr. Hybrid" & Udo "der Falke" gefilmt. Wir hatten auf unserer Runde, die im Regen endete, viel Spaß! Aber 
schaut selbst!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=eMFEce8nzVc&w=640&h=360]
Loch 
Par 
HCP 
Herren 
Damen
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1 
3 
7/8 
84 m 
77 m 

2 
4 
17/18 
234 m 
222 m 

3 
4 
3/4 
324 m 
290 m 

4 
3 
1/2 
140 m 
130 m 

5 
3 
15/16 
96 m 
79 m 

6 
3 
5/6 
125 m 
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107 m 

7 
4 
9/10 
264 m 
241 m 

8 
4 
13/14 
289 m 
253 m 

9 
3 
11/12 
102 m 
87 m 

Euer Stephan

Man ist schon ab und zu bekloppt! 63 Löcher gespielt | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-10-07 11:24:18)
[…] ← 9 Loch Golfplatz – Familyplatz in Golf in Wall […]

Golf in Wall und die Wallgang | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-05-11 18:25:42)
[…] aber natürlich waren wir wieder auf dem Golfplatz. Heute spielten wir, Manni, Udo und ich, den Familieplatz
in Golf in Wall. Dieser 9 Loch Golfkurs hat es auch in sich und immerhin muss man dort auf 18 […]

Man ist schon ab und zu bekloppt! 63 Löcher gespielt - 2013-10-07 11:24
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 Nachdem ich weniger erfolgreich am letzten Donnerstag das 
Kranichturnier über 27 Löcher gespielt hatte ging es die nächsten 3 Tage so weiter. Am Freitag folgte eine 
gepflegte 9 Loch Runde über den Fontaneplatz mit meinen Eltern  & Martina. Den Tag darauf spielte ich, 
während die Damen Ladiescup spielten, den 9 Loch Familyplatz mit Holger und Udo. Die Runde war mit 40 
Schlägen viel erfolgreicher als noch beim Kranichturnier. Am Sonntag, trotz dicken Nebel, machte sich die 
Wallgang dann noch mal über den Familyplatz her und da spielte Udo eine 37er Runde und ich blieb mit 35 
Schlägen nur 4 über Platzstandard. Das lässt für die nächsten Turniere im Oktober hoffen. Ker, Martina und ich 
machten uns dann noch auf dem Weg zum Fontaneplatz. Dort spielte ich dann noch mal 9 Löcher vom 
Damenabschlag. Somit kamen in den 5 Tagen für mich 63 Löcher zusammen und bei den letzten Holes merkte 
ich dann, wie die Konzentration nach ließ. Aber es waren super tolle 5 Tage und wir haben am Sonntag auch 
noch richtig die Sonne genießen können. So könnte es mit dem Wetter gerne weiter gehen, aber es sieht schon 
ab Donnerstag nicht mehr so "rosig" aus. Natürlich habe ich die eine oder andere Runde für Euch mit Bilder und 
Videos dokumentiert. Auch nach 2 Jahren Wallgang haben wir neben dem sportlichen Ehrgeiz, auch noch viel 
Spaß, wenn wir gemeinsam auf die Runde gehen.
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 Ab jetzt werde ich noch 3-4 Turniere spielen und dann geht die heimische Golfsaison 
so langsam zu Ende. Dann heißt es wieder Vorbereitungen für 2014 zu treffen. Da werde ich wohl verstärkt auf 
körperliche Fitness den Fokus legen und mein Bag noch mit einem 5er Eisen und Lobwedge abrunden. Diese 
beiden Schläger fehlen mir immer wieder auf der Runde. Alle anderen Schläger haben mir wieder viel Spaß 
gemacht und der Saisonschluss wird dann Mitte Dezember in Belek (Türkei) statt finden. Dort werden dann 6 
Kerle noch mal die Golfschläger schwingen und eine Menge Spaß haben. Welche Plätze wir in der Türkei 
unsicher machen, dass steht noch nicht fest!
Euer Stephan

Golfertratsch | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-10-09 20:37:01)
[…] ← Man ist schon ab und zu bekloppt! 63 Löcher gespielt […]

Golfertratsch - 2013-10-09 20:36

Kein Geld vom Staat - Golfplätze geschlossen. Durch den "Shutdown", die Zahlungsunfähigkeit des Haushalts in 
den USA, sind auch einige öffentliche Golfplätze betroffen. Darunter die Anlagen der Historic National Park Golf 
Courses. "Das ist schrecklich, es tötet unser Geschäft", erklärte ein Sprecher der Plätze East Potomac, Langston 
und Rock Creek. "Wir haben bestes Wetter und tausende Staatsangestellte würden gerne Golfen gehen. Wenn 
das noch länger geht, trifft es unser Unternehmen richtig hart."
Die USA gewinnt mit 18,5 zu 15,5 gegen das internatiíonale Team am letzten Wochenende.
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Die World Golf Hall of Fame plant, für 2014 keine Einführungszeremonie abzuhalten. Der Ablauf für die Ehrung, 
aber auch die Zulassung ist laut einem Sprecher aktuell auf dem Prüfstand. Erst am 4. Mai 2015 werden die 
Kandidaten wieder offiziell geehrt, wenn sie in die Ruhmeshalle aufgenommen wurden. Colin Montgomerie und
Fred Couples werden demnach ohne spezielle Ehrung in den erlauchten Kreis aufgenommen.
Rory McIlroy klagt gegen die Sportagentur Horizon, sein ehemaliges Management. Der Nordire hat in Dublin 
Rechtsmittel eingelegt. Im Kern geht es darum, dass der zweifache Major-Sieger laut eigenen Angaben in 
eineinhalb Jahren rund siebeneinhalb Millionen Pfund an sein Management gezahlt hat - aus seiner Sicht 
deutlich zu viel. Der Vertrag mit Conor Ridge, der Inhaber von Horizon, läuft eigentlich bis ins Jahr 2017. Unter 
ihm hat McIlroy auch den hochdotierten Vertrag mit Nike abgeschlossen.
Ach und wir haben mal den Fontaneplatz vom weißen Abschlag gespielt. Das war eine tolle Erfahrung und 
nachdem ich am Sonntag von Rot gespielt habe, musste ich feststellen, das ein Golfplatz ganz anders aussieht, 
wenn man mal einen anderen Abschlag nutzt! Ich kann das nur empfehlen, denn dadurch wird man auch 
flexibler auf seinem Heimatplatz.
Euer Stephan

Schon mal ein kleiner Rückblick - Mercedes Cup - 2013-10-16 09:23

In diesem Jahr war die Wallgang beim ersten Golfturnier von Heinz Hammer in Kallin mit dabei. Ich selbst habe 
im Scramble mit André Heim, den Geschäftsführer die Runde gedreht und ich wollte Ihn hier noch mal zu Wort 
kommen lassen. Aber zuvor gibt es noch mal ein paar Eindrücke von diesem tollen Tag per Video!
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=1B758UdWZZ4&w=640&h=360]
Das Mercedes-Benz Autohaus Heinz Hammer in Berlin unterstützt seit September 2013 den Golfclub Kallin und 
sorgt dort mit seinem Engagement zum Golfsport für einen sympathischen Werbeauftritt. Am 14. September 
2013 war es endlich soweit. Im Golfclub Kallin hat Heinz Hammer erstmalig ein Turnier ausgerichtet und konnte 
bei herrlichstem Wetter 104 Teilnehmer begeistern. Vorerst ging es zum gemeinsamen Frühstück, um dann 
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gesättigt und gestärkt ins Turnier zu starten. In 2er Scramblen losgelöst vom sonstigen Turnierdruck konnte 
gespielt und gelacht werden. Der Platz präsentierte sich in einem hervorragenden Zustand und die Teams waren
hochmotiviert. Nach ca. 5 Stunden wurden alle Teilnehmer auf der schönen Sonnenterrasse mit einem 
Welcome back begrüßt. Zur anschließenden sportlich-eleganten Abendveranstaltung gab es ein leckeres 
mediterranes Buffet und die Spannung auf die Sieger musste natürlich auch nicht lange auf sich warten.
Der Veranstalter André Heim von Heinz Hammer führte zusammen mit dem Geschäftsführer der Golfanlage 
Nicholas Zaher eine schwungvolle und überraschende Siegerehrung durch. Dies ist der Beginn einer Serie von 
Turnieren, mit denen Heinz Hammer auch sein soziales Engagement ausdrückt und Turniere zu Gunsten 
charitativer Zwecke ausrichten wird.

Ihr André Heim

Schauen wir mal wie sich die Idee 2014 entwickelt und natürlich halte ich Euch hier im Blog auf dem Laufenden. 
Eines ist klar, wenn André ruft, dann ist die Wallgang wieder dabei!

Euer Stephan

Keine rosigen Aussichten in Sachen Golf! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-19 13:23:52)
[…] Oktober gibt die Wallgang ein “Gastspiel” in Kallin – mit ganz viel […]

Saison geht ganz langsam zu Ende - wie sind meine Turniere
2013 gelaufen? - 2013-10-16 11:06

 Es ist Mitte Oktober und draußen ist es grau und nebelig. Da 
kann man ja mal einen kleinen Blick auf die Turniere der Saison 2013 werfen. 15 Runde habe ich bei 13 
Turnieren gespielt und in diesem Jahr das erste an der Clubmeisterschaft teilgenommen. 5 mal war ich in 
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meiner Netto Klasse auf dem Treppchen und das kann sich doch für die zweite Golfsaison schon mal sehen 
lassen. Auch habe ich mein Ende 2012 ausgegebenes HCP Ziel von 25, aktuell 25,4, erreicht. Wir hatten wieder 
eine Menge Spaß und ich habe mal die einzelnen Runden in Golf in Wall etwas genauer angeschaut.

 Auf dem Par 72 Kurs in Golf in Wall habe ich im Duchschnitt eine 102er 
Runde (+30) gespielt. Das ist natürlich nicht berauschend aber aktuell sehe ich das Potential bei ca. 90 bis 95 
Schläge auf der Runde. Wenn ich von allen Turniere einfach mal das jeweils beste Ergebnis an den einzelnen 
Löchern nehme, dann wäre eine Traumrunde von 81 Schläge (+9) zustande gekommen. Ein ganz großes 
Problem waren die 18 Loch Turniere (insgesamt 9), bei denen ich es ein einziges mal geschafft habe, kein Loch 
zu streichen. Da muss ich wohl dran arbeiten, denn 2014 soll ich in der Netto Liga die Mannschaft von Wall 
unterstützen. ;-)
Ich hatte wieder sehr viel Spaß bei den Turnieren und hatte immer tolle Flightpartner, bei denen ich mich auch 
noch mal bedanken möchte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was für Ziele ich 2014 habe.
Ausblick/Ziel 2014:

 HCP Ziel: 19 (also vorn soll eine 1 stehen ;-) )
 Bag wird noch mit einem PING G25 Lob Wedge und Eisen 4 aufgestockt
 aus dem aktuellen "Golfschlag" soll ein Golfschwung werden
 besser mit Driver und Fairwayholz zurecht kommen (wie auch immer das gehen soll)
 eine Menge Spaß haben
 viele neue Menschen kennen lernen
 Spaß in der Nettoliga mit der Jungseniorenmannschaft von Golf in Wall haben
 an der Fitness arbeiten

 Ich weiß von vielen anderen, dass wenn man den Schwung 
umstellt, es erst mal wieder Rückschläge gibt und es auch mal Monate dauern kann bis sich das erhoffte 
Ergebnis einstellt. Aber dieses "Risiko" gehe ich gerne ein, denn ich glaube mit meinem aktuellen "Stil" werde 
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ich die oben genannten Ziele bestimmt nicht erreichen. Mittlerweile habe ich mich auf den 150 Rang in Golf in 
Wall nach vorn gespielt und wir sind in unserem Club bereits 1111 Mitglieder. Vor mir sind noch 14 Frauen und 
135 Männer. Da ist doch für 2014 noch eine Menge Potential. So jetzt reicht es aber mit der Statistik und "selbst
auf die Schulter klopfen"!
Jetzt stehen noch ein paar Turniere vor der Tür und das große persönliche Finale ist die Woche in Belek/Türkei 
im Dezember!
Wie ist denn Eure Saison verlaufen und was habt Ihr für Ziele 2014?
Euer Stephan

Das Spiel gewinnt man auf dem Grün! - 2013-10-17 14:42

 Im letzten Jahr habe ich eine Zeit lang mit einem langen Putter gespielt und 
hatte damit ein besseres Gefühl beim Putt. Zu  dem Zeitpunkt war für mich klar, das ich, wenn ich mich weiter 
beim Golfspiel entwickeln möchte, das Spiel auf und rund um das Grün verbessern muss. Zeitgleich ging auch 
die Diskussion bezüglich der fixierten Putter bei den Profis los. Im Januar 2013 habe ich dann überlegt ob ich der
ganzen Diskussion vorgreife und hatte beschlossen meinen Rib Putter kürzen zu lassen. So verpasste Karsten 
Maas, Designer und Bauer des Rib Putter, meinem Putter einen neuen Schaft und ein "Monster" Griff verpasst.
Bis Mai habe ich dann folgende Erfahrungen gemacht:
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 Das gute Gefühl beim spiel auf dem grün ist wieder zurück 
und die Annäherungsputts auf großen Grüns laufen auch recht gut. Eine Tendenz stelle ich aber immer wieder 
fest, wenn ich putte, dann eher vorsichtig als offensiv. Das heißt im Klartext, der Ball bleibt eher vor dem Loch 
liegen, als das er  weit über das Loch hinaus läuft. Aber daran kann ich ja noch arbeiten und das werde ich auch 
machen, denn es schwingt immer wieder mal die Angst mit, dass ich vorbei putten könnte und dann soll der Ball
nicht viel weiter laufen. Aber das ich auf dem richtigen Weg bin, das zeigen die beiden ersten Turniere in diesem
Jahr, die ich mit dem “kurzen” Putter gespielt habe. Denn bei beiden Turnieren habe ich ein wenig mein 
Handicap verbessert. Ich komme immer mehr zu der Auffassung, dass nicht die Länge des Schaftes wichtig ist, 
sondern eher das Gefühl was der Putter vermittelt. Damit meine ich z.B. die Ausrichtungshilfe, das Gewicht und 
die Gewichtverteilung. Auch die Optik finde ich bei einem Putter wichtig, denn die spielt im Kopf des Golfers 
eine große Rolle. Aber diese Erfahrung teile ich mit vielen anderen Golfer! Was mir mehr Sicherheit beim Putt 
vermittelt, dass ist der dicke Griff.
Mittlerweile haben wir Oktober und in den letzten 8 Wochen habe ich noch mal einen großen Schritt nach vorn 
gemacht. Zumindestens was die Putts betrifft. Während vorher selten Putts so um die 2 Meter fielen, ist das seit
zwei Monaten viel besser geworden.
Was habe ich jetzt noch einmal geändert? 

 Bei den kürzen Putts lehne ich die Oberarme an den 
Oberkörper an. Damit ist die Chance beim Rückschwung und Durchschwung fast gleich null, dass ich von innen 
nach außen oder umgedreht an den Ball komme. Es ist schon interessant wie man immer mal wieder was 
ausprobiert und dann ganz kleine Schritte macht - zum Glück in die richtige Richtung. Ich gehe jetzt auch mit viel
mehr Selbstbewusstsein an die Putt ran, als noch vor einem halben Jahr. Natürlich fällt nicht jeder Putt, aber es 
fallen immer öfter Bälle, die gefühlt früher vor dem Loch liegen geblieben sind. Wie sind denn so Eure 
Erfahrungen mit Euren Putter?
Euer Stephan
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Golf - man kann es nicht glauben! - 2013-10-23 17:46

Geschichten, die das Golferleben schreibt!
US-Präsident Barack Obama ...
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Quelle: heiko.biz
... ist begeisterter Golfer. Dass er seinem Lieblingssport auch zu Hause frönen kann, verdankt er seinen 
Vorgängern Dwight S. Eisenhower und Bill Clinton. Ersterer nämlich ließ das Weiße Haus 1953 mit einem Putting
Grün samt Minibunker ausstatten. In der Ära von Richard Nixon wurde die Übungseinrichtung jedoch wieder 
entfernt. Erst 1996 wurde im Auftrag Bill Clintons ein neues Putting Grün südlich des Weißen Hauses angelegt. 
Errichtet wurde es von Robert Trent Jones Jr., dem Sohn des ursprünglichen Erbauers.
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Ein Australier ersteigerte ...
... Anfang 2008 beim Online-Auktionshaus eBay vier gebrauchte Golfbälle zum Rekordpreis von 1.401 
Australischen Dollar. Natürlich waren das nicht irgendwelche Bälle, sondern die unverdauliche Beute einer 
Teppichpython. Die hungrige Würgeschlange hielt die zur Beruhigung brutwilliger Hennen in den Hühnerstall 
gelegten Ei-Attrappen für frisch gelegte Delikatessen. Schwuppdiwupp waren die Eier verschluckt. Doch was 
vorne leicht rein ging, wollte hinten nicht wieder heraus. So mussten die Kunststoffkugeln operativ entfernt 
werden. Der Patient – passend nach dem berühmten Golfplatz auf den Namen Augusta getauft – überstand den
Eingriff glimpflich. Der Verkaufserlös ging an das Tier-Hospital des Currumbin Wildlife Sanctuary.
Ein Golfer des kalifornischen ...
... Shady Canyon Golf Clubs versetzte mit nur einem Golfschlag den gesamten Golfplatz in Aufregung. Sein im 
ausgedörrten Rough angesetzter Schlag mit dem Eisen traf auf Steinchen. Funken schlugen und setzten das 
vertrocknete Gras in Brand. Wenig später standen zehn Hektar des Golfplatzes in Flammen, was den Einsatz von
150 Feuerwehrleuten und mehrerer Löschhubschrauber erforderte. Verletzt wurde niemand.
Von 1963 bis 1969 ...
... baute der Motorradhersteller Harley Davidson dreirädrige Golf Carts mit Benzin- und Elektromotor. Eines 
dieser Carts besaß Elvis Presley.
Die Regelexperten der United States Golf ...

 
Quelle: alexglueck.de
... Association sind nie um eine Antwort verlegen. Frage eines Amateurs: “Was passiert, wenn ein Ball in der 
Nähe eines Wasserhindernisses unter dem Panzer einer Schildkröte landet und diese dann mit dem Ball 
abtaucht?” Antwort: “Kein Strafschlag, man droppt den Ball so nah wie möglich an die Stelle, wo vorher die 
Schildkröte war.” Eine andere Frage: “Was passiert, wenn der Ball im Panzer einer Schildkröte landet, die sich an
Land befindet, jedoch tot ist?” Korrekte Antwort: “Man kann den Ball entweder straffrei spielen, wie er liegt 
oder man erklärt ihn für unspielbar und kassiert den Strafschlag.”
Die offizielle Eisgolf-WM ...
... findet jeweils im März in Uummannaq (Grönland) rund 600 Kilometer nördlich des Polarkreises statt. Hier 
kann es bis zu -50 Grad kalt werden. Die Regeln sind ähnlich wie beim herkömmlichen Golf, allerdings sind die 
Bälle praktischerweise nicht weiß, sondern leuchtend bunt. Die Neun-Loch-Anlage wird stets erst wenige Tage 
vor der WM angelegt, weil der Untergrund durch die Gletscher in ständiger Bewegung ist.

Euer Stephan

Golf ist SEHR gefährlich! - 2013-10-27 16:47

Immer mal wieder hört man als Golfer von den Nicht-Golfer: Das ist ja ein "alte Leute" Sport. Man spaziert über 
einen Platz und versucht einen viel zu großen Ball in ein zu kleines Loch zu versenken. Aber das ist ja nicht alles 
und was alles so auf dem Golfplatz passieren kann ;-) , dass könnt Ihr in dem Video sehen. Ich sage nur 
"Autsch"![youtube=http://www.youtube.com/watch?v=rn5Cbe8vVM4&w=640&h=360]Ab und zu ist man nach 
dem Video geneigt zu sagen: "Sport ist Mord!" In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Spiel. Euer Stephan
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Danke für 50.000 Besucher seit 2012 auf Wallgang.de - 2013-10-28 14:55

 Anfang 2012 habe ich diesen Golfblog ins Leben gerufen und berichte regelmäßig über 
unsere und meine Golfrunden, Golfreisen und alles was ich in Sachen Golf interessant finde. Jetzt ist es soweit! 
50.000 Besucher haben das was ich geschrieben, gefilmt und fotografiert habe, auf dem Blog angeschaut. Ich 
hoffe Ihr hattet bisher viel Spaß mit dem Blog und habt auch den einen oder anderen Tipp für Euch auf der Seite
gefunden ;-) !  Aber wenn ich schon die Besucherzahl nenne, dann hier noch ein paar Eckdaten:

 797 Beiträge
 1449 Kommentare
 über 100 Filme
 viele Fotos
 640 MB Daten
 Besucher aus 90 Länder

Die farblosen Flecken auf der Wallgang Weltkarte werden Monat für Monat weniger, wie man schön auf der 
Grafik sehen kann. Regelmäßig wird der Blog unter anderem in Neuseeland, Mexiko und Japan gelesen.

 Auch 
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wenn das Ende der Saison 2013 immer näher rückt, kann ich Euch versprechen, dass ich Euch auch in der kalten 
Jahreszeit auf dem Laufenden halte. Zur Weihnachtszeit kann ich Euch noch mal ein Highlight versprechen! Da 
sind wir (4 Männer) in Belek und machen dort den einen oder anderen Golfplatz unsicher ;-) !! Wer noch mal 
wissen möchte wer die Gangster der Wallgang sind, findet hier die Steckbriefe!
So jetzt habe ich Euch aber lange genug mit Zahlen "zugetextet"!  Eine Frage an Euch noch zum Schluß und ich 
freue mich über Eure Kommentare:
Welche Golfplätze macht Ihr in der kalten Jahreszeit in der Welt unsicher?

Euer Stephan

whitedragongolf
 (2013-10-28 23:55:32)
Nice to see you mentioned New Zealand

Stephan
 (2013-10-29 11:24:59)
;-) the top country without germany are USA, Austria  and Switzerland! New Zealand is on place 5! ;-)

Charles Schwab Cup Finale 2013 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-10-29 15:33:38)
[…] ← Danke für 50.000 Besucher seit 2012 auf Wallgang.de […]

The Final Series auf der European Tour geht in die 2. Runde | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-10-30 13:33:40)
[…] möchte mich auch noch mal bei Euch bedanken, denn seit Anfang 2012 kamen bereits über 50.000 Besucher
auf meinen […]

HSBC Champions im Sheshan International Golfclub – Tag 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-10-31 09:59:52)
[…] Ich möchte mich auch noch mal bei Euch bedanken, denn seit Anfang 2012 kamen bereits über 50.000 
Besucher auf meinen […]

400 Facebook Fan´s und über 50.000 Besucher auf dem Blog, … | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer 
Hand!
 (2013-11-05 12:00:03)
[…] der Blog vor ein paar Tagen die Schallmauer von 50.000 Besucher durchbrochen hat, kam heute eine 
weitere tolle Zahl hinzu. Mittlerweile habe ich mit der […]
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Auf und ab - Golf ist "doof"! - 2013-10-28 14:22

 Es ist ja schon interessant, dass man im Golfsport ein 
gefühltes auf und ab im Turnier hat. Also zu mindestens mir geht es so. Als ich mit dem Golf Anfang 2012 
angefangen habe, verbesserte sich das HCP in kleinen Schritten. In diesem Jahr waren die Turniere etwas 
durchwachsen. Ich habe zwar mein HCP auf 25 (Jahresanfang 33) verbessert, aber so richtig zufrieden bin ich 
mit meinem Spiel in den letzten Wochen nicht.

 Es gibt Tage das funktioniert das Fairwayholz und dann 
wieder nicht. Auch die Eisen, auf die ich mich immer verlassen konnte, wollen im Moment nicht so richtig. Jetzt 
habe ich für mich beschlossen die Umstellung des Golfschwungs jetzt schon in Angriff zu nehmen. Um so mehr 
Zeit habe ich im Winter, das zu üben. Die Umstellung wird durch einen Pro begleitet und wer weiß, vielleicht 
kann ich schon im Dezember, auf unserem Türkei Trip Positives vermelden. ;-)

 Klar es kann ja nicht immer nach vorn gehen und ich bin mir 
sicher es kommen auch wieder die Verbesserung des Spiels. Die Frage ist nur wann. Meinen Eisensatz 6-SW 
werde ich im November um 3 Eisen ausbauen. Hinzu kommen ein Eisen 4 & 5 und das passende Lob Wedge. Bin
mal gespannt ob diese Eisen mein Spiel nach vorn bringen.
Auch werde ich am kurzen Spiel, ab 100 Meter vor der Fahne, arbeiten. Ein kleines Video hatte ich Euch ja 
bereits gezeigt. In Zukunft werde ich das mit dem Putten verknüpfen. Also mit 5-10 Bälle auf das Grün und dann 
max. 2 Putts spielen. Ich behaupte immer noch, das man mit präzisen Annäherungen die meisten Schläge 
sparen kann. Aber schauen wir mal wie sich mein Golf entwickelt.
Golf, wie ich es zur Zeit betreibe, ist zu
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1 % Talent
29 % Fleiß
10 % Gefährdung von Mensch, Tier und Natur
17 % Verzweiflung
16 % Glück
1 % Genialität
7 % Wahnsinn
19 % zwangsläufige Naturerkundung
Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das sich der Prozentsatz bei der Genialität in die richtige 

Richtung bewegt! 
Wie ist es Euch in 2013 ergangen?
Euer Stephan

crossgolf2rebel
 (2013-10-28 15:52:46)
moin, leider habe ich dieses Jahr nicht so viel spielen können - wie ich wollte. aber insgesamt bin ich mit den 
Turnieren sehr zufrieden. anscheinend kann ich mich genug fokussieren und das Niveau hoch genug halten.

Bis denne 
rebel

Andy
 (2013-10-28 19:10:21)
Ich habe auch in diesem Jahr angefangen und kann dir nur voll zustimmen. Heute eine Runde mit gefühlten 140 
Schlägen und dann wieder eine Runde mit Bogy....

whitedragongolf
 (2013-10-28 23:53:35)
I will be watching to see how you improve.

Stephan
 (2013-10-29 11:19:31)
Schauen wir mal was die letzten beiden Turniere bei mir noch bringen und dann geht es in den "Winterschlaf"

Stephan
 (2013-10-29 11:31:25)
Hallo Andy, ich glaube wir müssen über die Wintermonate hart arbeiten ;-) !!! Also Wohnzimmer ausräumen 
und zur Driving Range umbauen! ;-)
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"Must have" in Sachen Golf! - 2013-10-30 12:33

Weihnachten steht schon fast vor der Tür, da kann man ja mal schauen was das Netz alles an ganz wichtigen 
Dingen zur Verfügung stellt, die man unbedingt auf dem Golfplatz braucht! ;-) Bei der einen oder anderen hier 
vorgestellten Sache sollte man auch etwas sparen.  Für alle Skater und Surfer unter uns, hiermit grooved man 
über die Fairway´s! [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=aKIxMYvhZbQ&w=640&h=360]
Hier bekommt Ihr mehr Infos dazu! Oder wie wäre es damit. Mit dem Veloped Golf Large soll mach auch noch 
was für seine Gesundheit tun. Sieht mir eher nach einem Gerät für die "Senioren" ;-) aus. Ja, ja ich weiß, das war
böse!

Quelle: trionic.de
Wer das unter dem Weihnachtsbaum haben möchte, findest es hier. Aber auch hiermit könnte man die Blicke 
auf sich ziehen.
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Quelle: dealbreaker.com
So jetzt wissen wir ja schon womit wir nächstes Jahr über den Golfplatz "brettern" aber was muss noch 
unbedingt ins Bag? Da kann ich Euch mal diesen Putter von Barth & Sons empfehlen. Der 24-karätige, 
vergoldete Schaft des Schlägers strahlt einzigartige Eleganz aus und zeugt von überlegenem Know-How. Auch 
sonst werden für dieses handwerkliche Meisterstück nur hochwertige Materialien verwenden. Am Ende des 
aufwendigen, unter strengsten Qualitätskontrollen durchgeführten Produktionsprozesses, findet sich ein 
Golfschläger, der nicht bloß ästhetisch ist sondern darüber hinaus auch beeindruckende Funktionalität bietet: 
denn Optik allein reicht nicht aus, um auf dem Golfplatz zu überzeugen. So edel der Golden Putter auch ist, so 
vollgestopft ist er auch mit technischen Feinheiten und Kniffen, welche diesem Golfschläger auch spielerisches 
Gewicht verleihen. Barth & Sons ist es gelungen, ein unnachahmliches Verhältnis von Eleganz und Funktionalität
zu erreichen.
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Quelle: thegoldenputter.com
Und hier die Version für die Dame von Welt! Ich weiß nur nicht wie sich die Kristalle bei Sonneneinstrahlung 
verhalten. Nicht das die Dame beim finalen Putt geblendet wird! ;-)
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Quelle: thegoldenputter.com
OK die Liste ist nicht ganz ernst gemeint, aber es gibt auch im Golfsport Kurioses und das wollte ich Euch mal 
zeigen. Wobei ich den Golf Skate Caddy, ganz oben, gerne mal ausprobieren würde. ;-)

Euer Stephan

Hickory Golf - 2013-10-30 19:03
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Quelle:timewarpgolf.com
Laßt uns doch mal ein "paar" Jahre zurückdrehen, dann sollten wir andere Schläger benutzen! Hickory-Golf ist 
die traditionelle Variante des klassischen Golfsports, die mit Schlägern aus dem Holz des Hickorybaums gespielt 
wird. Diese Nussbaumart aus dem östlichen Nordamerika und China liefert das harte und zugleich elastische 
Holz für die Schäfte der Golfschläger. Vor etwa 100 Jahren waren diese Schläger der Standard beim Golfspiel, sie
wurden bis in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein verwendet.
Hickory-Golf wurde zu einem Synonym für Golf im Stil früherer Zeiten (Vintage Golf, History Golf) und hat 
weltweit viele Anhänger. Insbesondere im Vereinigten Königreich, das für viele als Mutterland des Golfspiels 
gilt, wird diese Tradition hochgehalten. Heute finden wieder mehr Hickory-Golfturniere und Meisterschaften 
statt, wo mit klassischen Schlägern und traditionellen Golfbällen sowie nach alten Regeln gespielt wird. Dazu 
wird auch meist ein stilechtes Outfit gefordert. In Deutschland pflegt vor allem der traditionsreiche Herzogliche 
Golf-Club Oberhof das Hickory Golfspiel.
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Quelle: golfclubatlas.com
Damals sah die Ausrüstung noch etwas anders aus!
Gespielt wird mit Schlägern aus Hickory-Holz mit Ledergriffen. Diese tragen übrigens keine Nummern, sondern 
so klangvolle Namen wie Spoon, Brassie, Mashie oder Niblick. Als Golfbälle werden die klassischen "Guttys" 
verwendet, die aus kautschukähnlichem Guttapercha gefertigt werden. Die handgearbeiteten Schlägersätze 
kommen fast alle aus der vielleicht letzten intakten Schläger-Manufaktur in St. Andrews/Schottland, wo auch 
originalgetreue Reproduktionen von Guttys hergestellt werden. Für die Hickory-Golfer gibt es auch einen 
besonderen Dresscode: Man kleidet sich beispielsweise im Vereinigten Königreich wie zur Kolonialzeit oder in 
Deutschland wie zur Kaiserzeit oder zumindest wie man sich das so vorstellt: Die Herren mit Schiebermütze, 
Knickerbocker, Kniestrümpfen im Rautenmuster und einem Flachmann in der Westentasche, die Damen mit 
langen Röcken und viktorianischen Hüten.
Hierzu noch mal mehr Infos zu den Schlägern:

1217 von 1609



Der 
Treiber (Driver) wurde in div. Ausführungen hergestellt. Neben einem Hickory-Schaft bestand der Schlägerkopf 
auch aus Holz, meist war es Persimmon-Holz. In den Schlägerboden war in der vorderen Hälfte eine Platte aus 
Horn eingearbeitet. Sowohl die Länge des Schaftes wie auch der Loft des Schlägerkopfes variieren. Beim Loft 
reicht die Palette von 7 bis 13 Grad und es gibt Treiber mit großen und kleinen Köpfen.
Der Treiber ist der Schläger, mit dem i.d.R. abgeschlagen wird, doch kann er auf dem Weg zum Loch für Schläge 
genutzt werden.

Quelle:antiquegolfdirectory.com
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Der Brassie ist ist vom Aufbau dem Treiber sehr ähnlich, hat jedoch zum Schutz des Schlägerkopfes eine 
Metallplatte im Boden wodurch er sich gegenüber dem Treiber auch für ungünstigeres Gelände anbietet. Diese 
ist meist aus Messing. Der Kopf hat einen Loft zwischen 12 und 17 Grad und war in unterschiedlichsten Designs 
hergestellt. Der Kopf wurde meist aus Persimmon-Holz hergestellt, in der Schlagfläche wurden oft auch andere 
Hölzer mit eingearbeitet. Der Brasise ist das Arbeitstier in der Reihe der Golf-Schläger. Seine Stärke ist das Spiel 
auf dem Fairway, wenn der Ball nicht in zu hohen Gras liegt und der Schlag eine Große Distanz überwinden soll.

Der Spoon ist 
vergleichbar mit den zeitgenössischen Hölzern 3 bis 5. Der Loft beträgt 15 bis 22 Grad. Wie beim Treiber und 
Brassie kommt auch der Spoon in allen Formen und Größen vor. Die Unterseite des Spoon ist leicht konvex zum 
Gras hin. Ein Spoon mit großem Kopf ist recht einfach zu schlagen. Ein Spoon mit einem kleinem, flachen Kopf 
ist dagegen schwierig zu beherrschen, recht anfällig und kann folglich auch mal brechen.
Der Holz-Cleek liegt im Bereich des zeitgenössischen Holz (Hybrid) 4 bis 6. Sein Loft hat 18 bis 25 Grad und die 
Schaftlänge liegt zwischen 40 und 42 Zoll. Dieser Schläger sind sehr schwer zu finden und wenn man das Glück 
hat, einen zu finden, so ist dieser selten in einem für das Spiel geeigneten Zustand.
Der Bulldog ist ein Fairway-Holz. Der Loft beträgt 18 bis 24 Grad. Der Kopf ist etwa doppelt so groß wie ein 
Golfball. Die Unterseite ist stark gebogen. Somit eignet sich der Bulldog besonders für Stellen, an denen der Ball 
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sehr schlecht liegt. Wer die Möglichkeiten dieses Schlägers einmal live gesehen hat, der will einen solchen 
besitzen, doch dieser Schläger ist -insbesondere in spielbaren Zustand- sehr, sehr schwer zu finden.
Der Cleek ist dem Bulldog sehr ähnlich, sein Kopf ist größer und die Unterseite noch mehr gebogen, als die, des 
Bulldog. Somit eignet es sich noch besser für Stellen, an denen es sehr schwierig ist, den Ball herauszuspielen. 
Der Baffy entspricht dem Mid-Iron.

Der Cleek 
steht mit seinem Namen für eine spezielle Form des Schlägerkopfes. Er hat eine flache und recht lange 
Schlagfläche. Sein Loft beträgt etwa 19 Grad.
Vom Cleek gibt es verschiedene "Unterarten" mit Namen wie Light Cleek, Jigger (Lofting Cleek) oder Sammy. 
Der Cleek wurde etwa bis um die 1910er Jahre gespielt und durch Schläger wie Driving Iron und Driving Mahie 
ersetzt, da er nicht ganz einfach zu spielen war. Man fand in zu Beginn des 20.Jahrhunderts eigentlich nur noch 
in den Bags der besseren Spieler.
Der Driving Iron (Treiber-Eisen) entstand um 1900 und ist die Eisen-alternative zum Treiber, wenn kürzere Bäller
vom Tee zu spielen waren. Aber auch für Schläge auf dem Fairway eignete sich dieser robuste Schläger sehr gut.
Der Driving Iron ist spieltechnisch oberhalb des Eisen 1 einzustufen und ist gegenüber dem Cleek leichter zu 
spielen.
Das Eisen 1 (1-Iron) war ursprünglich eine Weiterentwicklung/die Ablösung des Driving Iron. Seine Zahl erhielt 
dieser Schläger etwa um 1920, als alternativ zu den bisherigen klangvollen Namen der Schläger 
Zahlenbezeichnungen aufkamen.
Der Driving Mashie mit seinem dicken Schaft diente für kräftige, aggressive, lange Schläge vom Tee aber 
eignete sich wegen seines stabilen Schaftes auch für kräftige Schläge aus misslichen Lagen sowie hohem Raff 
und noch eine gewisse Weite zu erreichen. Der Schläger ist eine Abwandlung/Weiterentwicklung des Cleek und 
erhielt seinen Namen aufgrund der Ähnlichkeit seines Schlägerkopfes mit dem des Mashie.
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Der Push-Iron 
war nicht für das, was seine heutige wörtliche Übersetzung bedeutet, gedacht. Beherrschte man den Umgang 
mit dem Push-Iron, so bekam der Ball erheblichen Backspin auf dem Grün. Die sich daraus ergebende flache 
Flugbahn war der eigentliche Sinn und somit die Stärke des Push-Iron, denn so gelangen auch bei höheren 
Windstärken weite Schläge.
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Spielerisch liegt der Push-Iron zwischen dem Driving Iron und dem Mid-Iron.
Der Sammy ist eine besondere Art des Cleek, bei dem der Schwerpunkt des Kopfes weit unten liegt. Er versetzt 
den Spieler durch diesen leicht abgeänderten Schlägerkopf in die Lage, den Ball so hoch wie mit einem Mid-Iron 
zu schlagen und dabei gleichzeitig die Weite wie eines Driving Iron zu erzielen.
Das Eisen 2 (2-Iron) entstand, wie auch das Eisen 1 Anfang der 1920er Jahre und hat gegenüber dem Mid-Iron 
etwas weniger Loft und ist eine Ergänzung für den geübteren Spieler.
Das Mid-Iron ist eines der wichtigsten Schläger in der Reihe der Eisen-Schläger. Seine Schläge sorgen für eine 
relativ flache Flugbahn, bei denen im Abschluss der Ball folglich noch ein Stück weit auf dem Fairway rollt. Im 
Bag sollte dieser Schläger auf längeren Kursen somit nicht fehlen.
Viel der ersten Lehrbücher empfahlen dem Anfänger mit diesem Schläger seine Golf-Karriere zu beginnen.
Das Mashie-Iron ist eine besondere Entwicklung auf Basis des Mid-Iron mit dem Kopf eines Mashie. Er ist eine 
spielerische Alternative zum herkömmlichen Mid-Iron.
Der Schläger wurde besonders bekannt, nachdem 1926 Bobby Jones den Ball damit aus dem Bunker heraus 
einlochte und so die British-Open gewann.
Der Approaching Cleek dient, wie schon sein Name verrät, den Annäherungsschlägen vom Fairway an/auf das 
Grün. Er entstand um 1890. Der Unterschied zum 'normalen' Cleek besteht in erster Linie in der Kopfform. 
Während die Schlagfläche nahezu identisch sind, unterscheiden sie sich beim Blick von Oben erheblich. Hier ist 
beim Approaching Cleek die Rückseite stark gewölbt. Diese konvexe Wölbung erinnert stark an eine Muschel, 
daher spricht man hier auch vom 'musselback-Design'. Wie auch der Cleek ist der Approaching Cleek nur etwas 
für den geübten Spieler.
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Das Iron stammt aus dem 
19.Jahrhundert und wurde benutzt um aus mittleren Entfernungen zum Loch Annäherungsschläge zu machen. 
Die meisten Schläger des beginnenden 20. Jahrhunderts, die mit 'Iron' gekennzeichnet sind, entsprechen im 
Prinzip dem Mid-Iron, haben jedoch etwas weniger Loft. In den Bags der besseren Spieler finden sich oft beide 
Schläger.
Der Mongrel Mashie ist ein nur noch selten zu findener Schläger, der von seinen Spieleigenschaften zwischen 
dem Mid-Iron und dem Mashie anzusiedeln ist. Im Großen und Ganzen entspricht der Schlägerkopf dem Mid 
Iron, beinhaltet aber kleine Details des Mashie. Der Mongrel Mashie gilt als Vorläufer des Eisen 3.
Das Eisen 3 (3-Iron) ist der dritte nummerierte Schläger aus den Jahren um 1920. Vom Loft liegt er zwischen 
dem Mid-Iron und dem Mashie und eignet sich bestens für gute Annäherungsschläge.
Das Eisen 4 (4-Iron) stammt zeitlich ebenfalls aus den 1920er Jahren und deckt spielerisch den Bereich zwischen 
Eisen 3 und Mashie ab. Er gilt als alternative zum Mashie, ist annähernd identisch im Loft und der Schaftlänge, 
unterscheidet sich vom Mashie jedoch in der Kopfform und im Gewicht.
Der Mashie wurde in den 1880er Jahren entwickelt und gilt als technische Revolution des Eisen-Schlägerbaus 
jener Jahre. Die Kopfform ist deutlich kürzer und tiefer als die des Cleek. Es zeigte sich schnell, dass dieser 
Schläger von seinem Schlagspektrum her in jedes Bag musste. Mit ihm waren -auch für ungeübtere Spieler- 
sowohl Schläge von großer Länge wie auch gefühlvolle kurze Annäherungsschläge möglich. Dieser Schläger war 
im Spiel so effektiv und unersetzbar, dass die Profispieler jener Tage oft einen zweiten als "Bruch"-Ersatz im Bag 
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hatten.
Der Spade Mashie ist leicht an der hohen Form des Schlägerkopfes erkennen. Dieser Schläger war für auf 
Gras/Laub aufliegende Bälle gedacht. Durch die hohe Kopfform sollte verhindert werden, dass man unter dem 
Ball "durchschlug".  Durch seinen großen Schlägerkopf ist der Spade Mashie nicht ganz so einfach zu spielen. Die
Schlägerbauer versuchten, den Kopf relativ dünn zu halten um so das Gewicht zu reduzieren und ihn spielbarer 
zu machen.
Der Mashie Niblick liegt spieltechnisch zwischen dem Mashie und dem Niblick. Dieser Schläger ist besonders für
das Pitching und Chipping geeignet. Die Grund-Kopfform des Mashie Niblick ist ei-förmig. Es gibt div. Formen 
und Größen dieses Schlägers, eine der zahlreichen Ausführung wurde auch unter dem Namen 'Benny' etwas 
bekannter.
Der Niblick war das Sand-Wegde der Hickory-Ära. Neben des Schlägen aus dem Bunker rettete der Niblick so 
manchen misslich liegenden Ball. Die Kopfgröße dieses Schläger variierte erheblich. So gibt es Niblicks mit einem
Schlägerkopf kaum größer als der Ball bis hin zu Köpfen mit bis zu annähernd 20cm Durchmesser. Der Schläger 
wurde mit div. Lofts. hergestellt. Seine Bandbreite reicht vom heutigen Pitching Wedge bis zum Lob Wedge.
Der Putter dient dazu, den auf dem Grün liegenden Ball einzulochen. Der Ideenreichtum der Schlägerbauer 
scheint gerade bei diesem Schläger unbegrenzt.
Zum Schluß könnt Ihr Euch die Stars von heute mal bei einem Hickory Golfturnier anschauen.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=1Pa8_L5BF6E&w=640&h=360]

So jetzt aber schnell wieder zurück ins hier und jetzt! Ich wünsche Euch in den letzten schönen Herbsttagen ein 
schönes Spiel, egal womit Ihr spielt!
Euer Stephan

crossgolf2rebel
 (2013-10-30 21:24:43)
vie allem neben den Namen, macht das spielen mit den Schlägen jede Menge Spaß.
wir sollten mal eine Runde zusammen drehen - auch wenn ich noch kein passendes Outfit dafür habe.

bis denne
rebel

Alte Golfbilder – eine kleine Sammlung | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-10-31 09:04:03)
[…] ← Hickory Golf […]

Geschichtsuntericht in Sachen Golf | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-01 07:02:33)
[…] den vergangene Tagen habe ich ja schon den einen oder anderen Bericht in Sachen Golf History 
veröffentlicht. Auch findet Ihr eine kleine Auswahl an alten Fotos hier im Blog. Aber heute geht […]

Golf ist voll doof – die anderen sind schuld! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-03 11:25:18)
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[…] Hickory Golf […]

2013 - 11
Geschichtsuntericht in Sachen Golf - 2013-11-01 07:00

In den vergangene Tagen habe ich ja schon den einen oder anderen Bericht in Sachen Golf History 
veröffentlicht. Auch findet Ihr eine kleine Auswahl an alten Fotos hier im Blog. Aber heute geht es mal um die 
Herkunft dieser tollen Sportart, die bald wieder olympisch ist! Golf ist eine Ballsportart mit jahrhundertealter 
Tradition. Es gilt, einen Ball mit möglichst wenigen Schlägen in ein Loch zu spielen, wobei verschiedene 
Golfschläger zum Einsatz kommen. Eine Golfrunde besteht in der Regel aus 9 oder 18 Spielbahnen, die 
nacheinander auf einem Golfplatz absolviert werden.
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Allgemein gelten 
die Schotten als Erfinder des Golfs, es gibt jedoch auch eine Reihe von anderen Theorien, die den Ursprung in 
Kontinentaleuropa sehen. Häufig genannt werden dabei Holland (1297: Colf in Loenen aan de Vecht, 
mittlerweile allerdings widerlegt), Frankreich (Chole um 1200, Paille-Maille dokumentiert ab 1416, Abbildung 
eines auf einen Zielstock puttenden Golfers im Stundenbuch der Adelaïde von Savoyen um 1450), Brüssel (1360:
Verbot des Colven) und Flandern (Abbildung eines auf ein Loch puttenden Golfers auf Eis in einem Gebetbuch 
um 1480). In der Kathedrale von Gloucester gibt es ein Glasfenster von 1340, das einen Golfer zeigen soll. Aber 
auch schon im alten Ägypten, im antiken Rom (paganica) und im frühen Japan, Korea (tagu, ab 1400) und China 
(chuiwan, ab ca. 1000) finden sich Hinweise auf ein Spiel mit Ball und Schlägern. Verwoben mit der Frage der 
Herkunft des Spiels ist die Etymologie des Wortes; besonders durch die Arbeiten des Sporthistorikers Heiner 
Gillmeister gilt als wahrscheinlich, dass das erstmals 1447 bezeugte schottische golf eine Entlehnung des 
niederländischen kolv („Schläger“) ist.
Es ist daher umstritten, bis zu welchem Punkt man noch von Vorläufern ausgehen muss (aus denen sich dann 
auch Hockey, Croquet, Baseball oder Billard entwickelten) und ab wann tatsächlich von Golf gesprochen werden
kann. Letztlich hängt das von den Kriterien ab, die man als unabdingbar für den Golfsport definiert. So ist es 
beispielsweise erst seit Pieter van Afferdens lateinischem Lehrbuch von 1545 zweifelsfrei verbürgt, dass beim 
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Ausführen des Golfschlages der Spieler nicht vom Gegner gestört werden darf. Die frühesten schottischen 
Dokumente könnten sich insoweit auch auf eine Sportart beziehen, die zwar „Golf“ genannt wurde, aber eher 
dem brutalen Kampfspiel Soule bzw. Soule à la Crosse entsprach.
Dem gegenüber steht jedoch die Tatsache, dass sich von allen Früh- oder Vorformen des Golfspiels nur die 
schottische Variante bis heute erhalten hat. Alle anderen Spielformen verschwanden irgendwann oder 
entwickelten sich in eine andere Richtung – beispielsweise wurde aus Colf das Indoor-Spiel Kolf bzw. Kolven. Das
heute übliche Golfspiel wurde in allen nicht britischen Ländern erst im 19. oder 20. Jahrhundert eingeführt bzw. 
reimportiert.
15. Jahrhundert
Das erste schriftliche Zeugnis des Golfs in der heutigen Schreibweise stammt aus dem Jahr 1457, als das 
schottische Parlament mit König James II. als treibender Kraft „ye fut bawe and ye golf“ verbietet und 
stattdessen das Üben des Bogenschießens anordnet. Der Bann wird von den Königen James III. (1471) und 
James IV. (1491) noch einmal bekräftigt. Er fällt 1502 dem Friedensschluss zwischen Schottland und England 
zum Opfer, der die paramilitärischen Übungen der Bevölkerung nicht mehr angemessen erscheinen lässt. Bald 
darauf wird bekannt, dass James IV. selbst Golf spielt, als eine Rechnung über für ihn angefertigte Golfschläger 
im offiziellen Etat des Hofes auftauchte.
16. Jahrhundert
Durch die königliche Unterstützung verbreitet sich Golf im 16. Jahrhundert über ganz Großbritannien. Der erste 
bürgerliche Golfer findet 1527 Erwähnung, ein gewisser Sir Robert Maule soll auf den Barry Links in der Nähe 
des modernen Carnoustie gespielt haben. Die erste Referenz auf Golf in St Andrews stammt von 1552, im 
Folgejahr erlässt der Erzbischof ein Dekret, das der lokalen Bevölkerung das Spiel auf den Links gestattet. In der 
Folge führt Maria Stuart den Sport in Frankreich ein. Von ihr ist außerdem aus dem Jahr 1567 überliefert, dass 
sie unmittelbar nach der Ermordung ihres Gatten Golf spielte, wofür sie allgemein kritisiert wurde.
17. Jahrhundert
Der erste Golfschlägerbauer wird 1603 urkundlich, als William Mayne von König James VI zum „Royal 
Clubmaker“ ernannt wird. Der „Featherie“, ein mit Federn gefüllter Lederball, kommt 1618 ins Spiel. Die erste 
Erwähnung des Golfs in Amerika ist ein Verbot des Spiels in den Straßen von Albany, New York, aus dem Jahr 
1659. Das erste internationale Match findet 1682 in Leith statt, als Schottland (repräsentiert durch den Duke of 
York und John Paterson) ein ungenanntes englisches Duo besiegt. In diesem Kontext wird auch der erste Caddie 
bekannt, ein Andrew Dickson trug die Schläger des Duke of York. 1691 wird St Andrews in einem privaten Brief 
als „Metropolis of golfing“ beschrieben.
18. Jahrhundert
1735 wird mit der Royal Burgess Golf Society der erste Golfclub gegründet, wobei die Quellenlage hier 
umstritten ist. Der erste Export von Golfschlägern nach Amerika ist von 1743 überliefert. In Leith gründen sich 
1744 die Gentlemen Golfers of Leith, die auch das erste formale Regelwerk des Golfs herausbringen. Später 
wird aus ihnen die heute noch existierende Honourable Company of Edinburgh Golfers. Als ältester Golfclub, 
der ununterbrochen am gleichen Standort existierte, gilt die 1754 gegründete St. Andrews Society of Golfers, 
später umbenannt in Royal & Ancient Golf Club of St Andrews. Das Zählspiel wird 1759 in St Andrews erstmals 
erwähnt, davor gab es nur die Spielform des Lochspiels. 1764 wird die 18-Loch-Runde eingeführt. Royal 
Blackheath, in der Nähe von London, wird 1766 der erste Golfclub außerhalb Schottlands und 1768 wird in Leith 
das erste Clubhaus eröffnet.
19. Jahrhundert
Das erste dokumentierte Damenturnier wird 1810 in Musselburgh (10 km östlich von Edinburgh) abgehalten, 
1867 konstituiert sich der erste Damengolfclub in St Andrews. Außerhalb der britischen Hauptinsel kommt es 
1820 zur ersten Clubgründung in Bangalore, Kontinentaleuropa startet 1856 in Pau. Der Hickory-Schaft setzt 
sich ab 1826 gegen andere Holzarten durch, 1891 kommt der Stahlschaft auf den Markt. Ab 1848 wird der 
Featherie durch den weiter fliegenden und billiger herzustellenden Guttapercha Ball abgelöst, der wiederum 
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aus denselben Gründen 1898 dem Haskell Ball, einem umwickelten Hartgummikern, weichen muss. Die Open 
Championship, das älteste, noch heute gespielte Turnier, feiert 1860 ihre Premiere in Prestwick. Young Tom 
Morris gelingt 1867 das erste überlieferte Hole in One. 1892 konstituiert sich mit dem Darmstadt Golf Club der 
erste Club in Deutschland; britische Kurgäste spielten bereits seit 1889 im Kurpark Bad Homburg, eine Gruppe 
deutscher Jugendlicher um Philipp Heineken ab 1890 in den Neckarauen bei Cannstatt. [5] Die Gründung der 
USGA fällt ins Jahr 1894, die Zählweise nach Stableford wird 1898 erfunden und das Holztee 1899 patentiert.
20. Jahrhundert

Bundespräsident Walter Scheel beim Golfspiel während seines Aufenthalts in Mexiko (Juni 1977)

Golf ist bei den Spielen 1900 und 1904 olympische Sportart. 1902 erscheinen Grooves auf dem Schlägerblatt, 
1905 Dimples auf dem Golfball, dafür werden 1910 die center-shafted Putter und 1911 die Stahlschäfte vom 
R&A wieder aus dem Spiel genommen. Der Deutsche Golf Verband nimmt 1907 seine Geschäfte auf. Mit der 
PGA of America konstituiert sich 1916 die erste Interessenvertretung für Berufsgolfer. Stahlschäfte sind ab 1929 
wieder überall zugelassen und verdrängen nun endgültig die Hickory-Schäfte. Die Obergrenze von 14 Schlägern 
pro Spieler und Runde wird 1938 erstmals angewandt. R&A und USGA einigen sich 1951 auf ein gemeinsames 
Regelwerk, gleichzeitig werden Stymies abgeschafft und center-shafted Putter wieder erlaubt. Im Jahr 1963 
erleben der Gummigriff (vorher Leder) und gegossene Eisen (vorher geschmiedet) ihr Debüt, 1969 folgen der 
Graphitschaft und Cavity Back Eisen. Die bislang einzigen beiden Golfschläge auf dem Mond werden vom 
Astronauten Alan Shepard im Jahr 1971 ausgeführt. Die ersten Driverköpfe aus Metall kommen 1979 heraus 
und verdrängen das Holz aus Persimmon. Titan wird als Material für Hölzer im Jahr 1994 in den amerikanischen 
Markt eingeführt und setzt sich in der Folge durch.
21. Jahrhundert
2009 beschließt das IOC, dass Golf ab 2016 wieder olympische Sportart sein soll: Eine Entscheidung auf Basis der
weltweiten Breiten- und Spitzensportarbeit, der als vorbildhaft bewerteten Verbandsstrukturen und der vielen 
Golfspielvarianten sowie Einstiegsmöglichkeiten wie Cross- oder Swingolf. Gerade die Kultur des "downsizing" – 
kennzeichnend für jede Massensportart – war ein wesentlicher Aspekt bei der Festlegung als künftige 
olympische Sportart. In Hamburg wurde im Jahr 2001 für hörgeschädigte Golfer eine Vereinigung 
Hörgeschädigter Golfspieler auf Initiative von Jörg Heitmann und Marc Böttcher, am 17. März 2007 die DGS 
Sparte Golf in Dortmund gegründet. Seit 2007 werden die Gehörlosen - Deutschen Meisterschaften 
ausgetragen. Bisherige deutsche Meister waren 2007 Matthias Becherer (GSV Bayreuth) und in den Jahren 
2008, 2009 und 2010 jeweils Peter Scheel (GSV Düsseldorf).
Quelle: Wikipedia

Euer Stephan

Golf ist voll doof – die anderen sind schuld! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-03 11:25:21)
[…]  Ach noch was, wer ein wenig historisches zu diesem “doofen Sport lesen möchte findet hier einen Beitrag 
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von […]

Noch die letzten schönen Tage zum Golf geniessen! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-10 21:29:44)
[…] Es gibt auch neben den eigenen Erlebnissen immer wieder interessante Sachen wie ein wenig Geschichte in 
Sachen Golf, oder mein neues “Regelquiz”, was ich seit dieser Woche hier auf dem Blog habe. Zweites […]

Golf ist voll doof - die anderen sind schuld! - 2013-11-03 11:25

 Da habe ich vor ein paar Woche beschlossen, die Saison, was 
Turnier betrifft, abzuschließen und warum das eigentlich gut war, wurde mir Gestern mal wieder bei meinem 
vorletztem Turnier in diesem Jahr vor Augen geführt. Eigentlich lief es bis Ende August recht gut aber seit dem 
funktionieren meine "Schläger" nicht mehr. Wir Golfer neigen ja dazu, unser schlechtes Spiel auf andere Dinge 
zu schieben. Aber nach dem 7. Turnier in Folge, bei dem ich mich hoch gespielt hatte, muss ich mich doch mal 
vor dem Spiegel stellen und mich fragen, was ich da so treibe. Aber jetzt mal im Ernst, es gibt wohl auch in der 
Golfkarriere Momente, Stunde, Tage und auch Wochen bei denen es nicht so richtig funktioniert. Aber da muss 
man wohl durch, denn die Alternative finde ich doof! Denn dann sollte ich mein Bag mit Inhalt ins nächste 
Wasserhindernis werfen! ;-)
Keine Angst ich bin jetzt nicht depressiv oder so, auch werfe ich auf dem Platz nicht mit Schlägern um mich! 
Jetzt wird noch ein Turnier gespielt und dann werde ich den ganzen Winter über an meinem noch nicht 
vorhandenen #Golfschwung arbeiten. Das Ziel: Gestärkt in die nächste Saison starten und dann vernünftiges 
#Golf spielen. Oder es zumindestens versuchen. ;-) Das Schöne an diesem Sport ist die Tatsache, dass natürlich 
niemand anderes an meinem schlechten Spiel schuld ist - das verzapfe ich ganz allein. Darauf kann man ab und 
zu stolz sein und dann auch mal wieder nicht!

 Am Samstag haben wir das Geburtstagsturnier von Flemming
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über 9 Löcher in Golf in Wall gespielt und ich habe es tatsächlich auf 9 Stablefordpunkte gebracht. Zum Glück 
ärgere ich mich nicht lange über eine richtig "doofe Runde" und gestern wurde es mir auch noch sehr leicht 
gemacht. Denn nach dem Turnier feierten wir bis spät in die Nacht den Geburtstag bei einem Oktoberfest im 
Clubhaus und es gab sehr gutes bayrisches Essen und viellllllll Bier! Natürlich waren viele Herren in Lederhosen 
unterwegs und die Damen trugen Dirndl "spazieren". Bei viel Spaß wurde auch mal wieder das Tanzbein 
geschwungen und 8 Stunden später juckt es schon wieder in den Fingern und der Golfplatz ruft: "Kommmmm 
Stephan, spiel noch eine schlechte Runde!" Heute werde ich es dem Platz aber mal so richtig zeigen! ;-) Ach 
noch was, wer ein wenig historisches zu diesen "doofen" Sport lesen möchte, findet hier einen Beitrag von mir.
In diesem Sinne wünsche ich allen ein schönes Spiel!
Euer Stephan ;-)

crossgolf2rebel
 (2013-11-03 11:52:26)
Bei mir hatte die "Grippe" mal fast 5 Monate angehalten und ich hatte alles andere als viel Spaß auf meinen 
runden. Aber ich habe einfach weiter gespielt und nicht weiter drüber nachgedacht. Irgendwann war alles 
vergessen und der Score war wieder da. Du musst einfach weiter spielen und den score score sein lassen und 
nur das Spiel genießen, dann lässt dich die "Grippe" auch mal wieder los.

bis denne
rebel

golf guerrero
 (2013-11-03 12:50:06)
hinfallen ist keine schande, nur liegenbleiben. meine längste durststrecke: zwei jahre ohne unterspielung. 
schlechtestes turnierergebnis: 19 stableford netto. merke: guter schlag/loch/runde wiegt 100 schlechte auf.

Mir ist kalt – bin bewegungsfaul! Golf nach der Party | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-03 20:17:16)
[…] ← Golf ist voll doof – die anderen sind schuld! […]

Stephan
 (2013-11-03 20:22:52)
Ach das ist alles nicht so schlimm! Aber ich musste einfach mal jammern ;-)! Am nächsten Tag war ich ja schon 
wieder auf der Runde! Mehr dazu auf http://wallgang.wordpress.com/2013/11/03/mir-ist-kalt-bin-
bewegungsfaul-golf-nach-der-party/

400 Facebook Fan´s und über 50.000 Besucher auf dem Blog,
... - 2013-11-05 11:59
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 ... was will man mehr!?

Nachdem der Blog vor ein paar Tagen die Schallmauer von 50.000 Besucher durchbrochen hat, kam heute eine 
weitere tolle Zahl hinzu. Mittlerweile habe ich mit der Facebookseite zum Blog auch schon 400 Menschen 
begeistert. Da sich so ganz langsam die Saison 2013 dem Ende neigt und ich selbst wohl nur noch ein Turnier, 
am 16.11., spielen werde ist es mal an der Zeit Euch zu Wort kommen lassen. Denn ohne Euch würde mir die 
"Arbeit" mit dem Blog nicht so viel Spaß machen. Neben dem Blog, auf dem Ihr Euch gerade rumtreibt gibt es 
wie gesagt noch die Facebook Fanpage, eine Youtube Seite und einen ganz kleinen Podcast.
In Blog findet Ihr ja immer wieder Bilder und Videos von meinen Runden und denen der Gangster der Wallgang 
aus Brandenburg. Aber ab und zu schreibe ich auch über die deutschen Golfprofi´s und nehme immer mal 
wieder neue Themen auf der Clubhausterrasse auf. Damit auch in der nächsten Saison zahlreiche Golffan´s auf 
dem Blog landen brauche ich Eure Unterstützung.[youtube=http://www.youtube.com/watch?
v=SDX98wVvvLg&w=640&h=360]
Jetzt seit Ihr dran!
Schreibt mir in den Kommentar des Beitrags mindestens 2 Sachen die Euch so gefallen und mindestens 2 
"Änderungswünsche" für die Zukunft. Ende Dezember werde ich dann schauen, was ich nach Euren 
Vorstellungen ändern kann. Das können Themen sein, die Ihr verstärkt in Sachen Golf lesen möchtet. 
Kritikpunkte an den Videos werden auch gerne gesehen und alles was Euch noch so einfällt. Oft sind es die 
Kleinigkeiten, die vielleicht stören oder schön sind, die ich vor Betriebsblindheit aber nicht mehr sehe.
Einen ganz großen Wunsch habe ich für die Zukunft! Mehr Kommentare von Euch! Denn das Bloggen macht erst
dann so richtig Spaß, wenn man mit Euch Lesern in Interaktion tritt. Glaube so nennt man das! ;-)
Also ran an die Tasten und ich sehe genau, wer hier war und nichts geschrieben hat! ;-) Zur Not frage ich bei 
der NSA an - Big "Blogger" is watching you!
Euer Stephan
PS: Einen ganz besonderen Dank möchte ich auch noch mal an die Damen und Herren der Wallgang 
aussprechen, die es immer mal wieder ertragen müssen, dass ich die Kamera in der Hand habe und Fotos und 
Videos von Ihrem Spiel mache. Zum Glück hat mir bisher keiner die Freundschaft gekündigt! ;-)

Fotos und Videos aus unserer Golf Saison 2013 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-05 14:01:28)
[…] ← 400 Facebook Fan´s und über 50.000 Besucher auf dem Blog, … […]

MIZUNO CLASSIC auf der LPGA Tour – Vorbericht | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-06 09:22:18)
[…] Ihr hier das Leaderboard verfolgen. Und denkt an Eure Chance, diesen Blog mit zu gestalten, mehr dazu hier.
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Und wer sich anschauen möchte, was die Wallgang 2013 getrieben hat, findet hier ein kleines […]

Die Türkei will mehr - Golf! - 2013-11-05 20:40

Die Türkei hat in den letzten Jahr stark in den Golfspoirt investiert und verfolgt ein Ziel - den Ryder Cup 2022! 
Dabei ist jedes "Mittel" erlaubt. Auch mal ein Abschlag auf "der Brücke" in der Türkei. Schaut Euch das Video 
von heute an, dann wisst Ihr wie Tiger Woods sich auf das Turnier vorbereitet. 
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=wCXNa_HuszU&w=640&h=360] Weltklasse-Golf soll‘s richten. 
Zwar gibt‘s gerade mal 25 Anlagen und lediglich 5.535 Spieler sind beim Verband registriert. Doch das „Golf-
Paradies“ rund um Belek mit 14 Plätzen auf 24 Kilometern Länge zwischen Mittelmeer und Taurus-Gebirge hat 
seinesgleichen nur an den Gestaden West-Schottlands, an der englischen Lancashire-Küste und im australischen
Sandgürtel bei Melbourne. „Acht dieser Kurse haben Tour-Niveau“, sagt Ahmet Agaoglu. „Du musst lange 
suchen, um so viele gute Bahnen auf so engem Raum zu finden.“
Jahrelang hat die türkische Regierung in den Golf-Tourismus investiert. Der Einsatz rentiert sich mit 
sechsstelligen Gästezahlen; geschätzte rund 150.000 Golfer kamen 2012 aus Deutschland, Großbritannien und 
Skandinavien in die Provinz Antalya. Laut Golfer-Präsident Agaoglu sind nach dem World Golf Final die 
Greenfee-Buchungen in Belek um zwölf bis 15 Prozent gestiegen. Auch die Turkish Airlines Open ist letztlich 
bloß ein Teil des Destinations-Marketings „Golf an der türkischen Riviera“.
Die Ausschreibung für den Ryder Cup 2022 beginnt nach Gleneagles. „Außerhalb Großbritanniens gibt es bloß 
zwei oder drei Länder mit Erfolgsaussichten“, sagt Ober-Golfer Agaoglu selbstbewusst: „Wir werden eine 
fantastische Bewerbung präsentieren. Denn es ist unser Ziel, den Ryder Cup hierher zu holen!“ Angesichts des 
Ringens um zahlungskräftige Sponsoren und attraktive Schauplätze für die European Tour wird die Ryder Cup 
Ltd. – allein schon, um die neuen Partner nicht zu vergraulen – für eine türkische Kandidatur empfänglich sein. 
Vielleicht nicht direkt 2022, weil nach 2018 in Frankreich zuerst wieder ein britischer Schauplatz dran sein 
dürfte. Aber 2026 könnte es endgültig heißen: Merhaba, Ryder Cup!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=X4ae8FsgtXs&w=640&h=300]

Schauen wir einfach mal nach vorn und warten ab, wie sich die Profis ab Donnerstag auf der European Tour 
schlagen!

Euer Stephan

Turkish Airlines Open – Tag 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-07 22:08:10)
[…] aller 18 Löcher auf dem #Montgomerie Maxx Royal. Auch habe ich Euch die Tage geschrieben was die Türkei
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für Ziel in Sachen #Golf hat. Marcel #Siem musste als erster Deutscher auf die Runde und startete heute von […]

Golf spielen - das kann ich doch mit LINKS! - 2013-11-09 00:00

Ich als Linkshänder werde ja immer mal wieder auf der Runde mit dem Spruch begrüßt: Ehh, Du spielst verkehrt 
rum!" Aber ich sage Euch mal ganz ehrlich, ich spiele mindestens genauso gut wie Henrik Stenson, Lee 
Westwood, Miguel Angel Jiménez, Matteo Manassero, Branden Grace, Pablo Larrazabal und Marcel Siem! OK, 
die spielen eigentlich "richtig rum" und mussten bei der Challenge mal genauso spielen, wie ich das Woche für 
Woche mache. Das Ergebnis könnt Ihr im Video sehen ;-)[youtube=http://www.youtube.com/watch?
v=UdZF3dNNHr8&w=640&h=360]
Golfer und Ihre Wetten - auch in der Türkei

Quelle:bbc.co.uk
In der Türkei spricht man dieser Tage über Tiger Woods, klar. Doch als wichtiger Bestandteil des Geredes rund 
um den Montgomerie Maxx Royal gehört auch eine Wette.
Golf? Kommt danach!
Den Anfang nahm diese Wette zwischen Henrik Stenson und Ian Poulter. Der Schwede ließ sich auf eine 1/10-
Quote gegen den Engländer ein, dass er das Race to Dubai gewinnen würde. Sollte der derzeit Führende auch in 
gut einer Woche ganz oben in der Geldrangliste der European Tour stehen, würde darüber hinaus auch die 
Getränkerechnung an einem Abend auf Poulter gehen - oder eben andersherum. Inzwischen hat dieser 
Handschlag einige Wellen geschlagen. Und das nicht nur, weil Stenson und Poulter nach 36 Löchern das 78-
Mann-Feld bei zwölf unter Par anführen. Stenson und Poulter, die beide den selben Golfclub besuchen, wurden 
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von zwei weiteren Clubkollegen aus Lake Nona herausgefordert. Diese beiden sind Justin Rose und Graeme 
McDowell. Letzterer ist in der Türkei nicht dabei, dennoch dürfte der Wettstreit der vier Europäer an der Spitze 
des Race to Dubai dem Wettbewerb eine willkommene zusätzliche Brisanz geben. Die Frotzelei zwischen den 
dreien, die in den zwei abschließenden Flights unterwegs waren, wird nun erst richtig losgehen. Auch weil sich 
Rose nach schwachem Beginn mit einer 66 am Freitag bis auf acht unter Par verbessern konnte. Poulter 
provoziert Stenson schon jetzt mit einem Handtuch, das er sich über den Unterarm legt. "Er will mir damit 
zeigen, wie ich aussehe, wenn ich ihm einen Drink mache", erklärte Stenson am Nachmittag. Der Führende 
konnte lachen, hatte jedoch nicht nur Grund zur Freude. "Die Probleme am Handgelenk sind wieder etwas 
schlimmer. Ich muss von Schlag zu Schlag, von Runde zu Runde denken." Golf wäre irgendwie möglich, die Frage
ist wie lange. Naja, man kann damit sicher auch schlechter spielen als der Schwede.
Euer "Left-Hander" Stephan

“Crazy” Golf – Videos | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-09 10:05:52)
[…] ← Golf spielen – das kann ich doch mit LINKS! […]

Wallgang hat Besuch von den “Fischköppen” | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-10 12:14:13)
[…] Andreas, einer der Gäste hatte schon beim Start an Tee 1 eine Ausrede Parat. Stephan Du spielst ja verkehrt 
rum, das bringt mich durcheinander. Also besonders flexibel  waren unsere Gäste, die wir natürlich […]

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier! Race to Dubai Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-12 12:04:30)
[…] und dem Titelgewinn beim Race to Dubai hat der aktuell führende Schwede Henrik Stenson ja noch eine 
Wette mit Ian Poulter zu laufen.Rein rechnerisch haben bis auf Platz 10 alle noch Chance das Race to […]

Wallgang hat Besuch von den "Fischköppen" - 2013-11-10 12:14

Gestern hatte die Wallgang hohen Besuch aus dem Norden. Ja auch Fischköppe trauen sich mal nach 
Brandenburg;-)
Fischköppe, die … [hochdeutsch: Fischköpfe]:
Wie allgemein bekannt ist, stammt alles Leben aus dem Meer. Die Landbevölkerung entwickelte sich damals 
erst, als die Fische laufen lernten. Nun haben die Fische, die es weiter ins Binnenland (siehe Dunkeldeutschland 
oder Bayern) geschafft haben, ihre ursprüngliche Gestalt verloren. Diejenigen, die erst vor nicht so langer Zeit 
dem Meer entronnen sind (und es deswegen nur bis in die norddeutschen Gefilde geschafft haben), haben ihre 
fischförmige Gestalt und fischiges Wesen noch nicht ganz ablegen können.
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 Auf jeden Fall trafen wir uns in Golf in Wall um bei sonnigen, 
fast stürmischen Wetter 18 Löscher zu spielen. Ich selbst hatte das erste mal mein Eisen 4,5 und Lob Wedge im 
Einsatz und so gingen wir in drei Flights mit 11 Personen los. Eigentlich war das so richtiges

 Deichwetter in Brandenburg und Andreas, einer der Gäste 
hatte schon beim Start an Tee 1 eine Ausrede parat. Stephan Du spielst ja verkehrt rum, das bringt mich 
durcheinander. Also besonders flexibel ;-) waren unsere Gäste, die wir natürlich mit viel Freundlichkeiten auf 
der Runde begleiteten, nicht. Aber was soll ich Euch sagen, wir hatten trotz durchwachsenem Spiel eine Menge 
Spaß auf den ersten neun Löchern. Auf die zweiten Neun machten sich dann nur noch Angela, Andreas, Andre 
und meine Wenigkeit, denn dem Rest wurde es zu kalt. Sorry Ute, das wir Dich 
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nicht mitgenommen haben, aber das haben wir völlig übersehen. Kommt auch nie wieder vor, und das nächste 
mal erhebe doch bitte deutlicher Deine Stimme. Auf dem Königsplatz ließ dann auch merklich der Wind nach 
und auch begleitete uns über die 18 Löcher immer wieder die Sonne. Pünktlich zu Sonnenuntergang fiel der 
letzte Putt an der 18 und alle waren happy wieder im Clubhaus zu sein. Wir beschlossen auf jeden Fall, 
spätestens in 2014 die "Fischköppe" in Warnemünde mal zu besuchen. Wir Berliner freuen uns schon auf dem 
Besuch am "Meer"!
Die Wahrheit über den Berliner liegt trotz jahrelanger Forschungen immer noch im Dunkeln. Man vermutet, 
dass die CIA hinter der Geheimnistuerei über die Natur des Berliners steckt. Schließlich war es John F. Kennedy, 
der 1963 vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin behauptete: „Ich bin ein Berliner“. Wie Sprachwissenschaftler 
richtigerweise feststellten, hätte der Satz, wenn er den Tatsachen entspräche, lauten müssen: „Ick bin een 
Berlina, wa?“ Aber auch die Gerichtsmediziner zweifeln an der Richtigkeit des Satzes. So wurde bei der 
Obduktion der Leiche nach dem aufsehenerregenden Attentat in Dallas festgestellt, dass Kennedy weder mit 
Zucker bestreut noch mit Marmelade gefüllt war.
Euer Stephan
PS. Denkt Ihr an das Regelquiz?

Noch die letzten schönen Tage zum Golf geniessen! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-10 21:29:37)
[…] waren wir ja bereits mit 11 Leuten in Golf in Wall unterwegs und während heute einige aus der Wallgang in 
Wall Turnier spielten, bin ich mit zwei […]

Noch die letzten schönen Tage zum Golf geniessen! - 2013-11-10 21:28
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 Gestern waren wir ja bereits mit 11 Leuten in Golf in Wall unterwegs und während 
heute einige aus der Wallgang in Wall Turnier spielten, bin ich mit zwei Damen aus der Gang unterwegs 
gewesen. Wir gingen ganz entspannt auf die Runde an Tee 1 und spielten heute bei wenig Wind den 
Fontaneplatz. Das war dann am Anfang so entspannt, das wir gefühlt das Loch 1 "verschlafen" haben. Aber 
danach wurde es dann besser und so ganz langsam kamen auch wieder bei mir die Eisen. Auch die neuen langen
Eisen und das Lob Wedge machen mir immer mehr Freude. Nach 6 Löchern zog ich dann an der 7 auch mal 
wieder das Hybrid und das Holz aus dem Bag und auch diese waren nicht wirklich "kaputt"! Die letzten beiden 
Tage haben mir wieder mal gezeigt, das es im Golfsport immer schön auf und ab geht, und nachdem es in den 
letzten Wochen nicht mehr ganz so gut lief, sehe ich etwas "Licht am Ende des Tunnels". Mein nächstes Ziel ist 
ja das klassische "Bogey Golf" und da bin ich noch ein ganzes Stück von weg. Nicht unbedingt vom HCP sondern 
eher von der Situation, dass ich immer mal wieder Striche auf der Scorecard habe. Und das wird mittlerweile 
hart bestraft. Und in Golf in Wall habe ich auch nur noch an 7 Löcher 2 Schläge vor, also muss ich da was 
machen.

 Warten 
wir mal ab was in den nächsten Wochen wettertechnisch machbar ist und wenn es draußen nicht mehr so 
richtig möglich ist, dann werde ich mich gezielt um etwas mehr "Power" und Beweglichkeit in der Hüfte 
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kümmern, hihi. Auch wird am noch nicht vorhandenen Golfschwung gearbeitet. Denn ansonsten sehe ich 
schwarz für die Ziele im neuem Jahr. Von aktuell 25,6 möchte ich in 2014 schon von der 2 vorn weg. ;-) Aber ich 
weiß auch, dass es noch ein ganz langer Weg sein wird und eines werde ich nicht machen, ich werde mich nicht 
unter Druck setzten. Wenn es nicht klappt, ich aber immer noch mit diesem Spaß dabei bin, dann ist das HCP 
nicht so wichtig. Ein weiterer Grund für mich auch mal im Winter etwas zu tun ist die Situation, das ich im 
nächsten Jahr vielleicht auch mal für die Mannschaft von Golf in Wall unterwegs sein werde. Also Ihr merkt 
schon, so ganz langsam neigt sich die Saison tatsächlich dem Ende zu und ich schaue schon etwas in die Zukunft.

 Wenn ich auch mal auf die Saison zurückblicke, dann ist das 
gewünschte Ziel erreicht und ich habe mit nächsten Samstag dann 19 Turniere gespielt. In meiner ersten Saison 
(2012) waren es zwei Turniere weniger. Wir hatten wieder eine Menge Spaß und ganz, ganz wenige ärgerliche 
Momente. Aber die muss es wohl auch immer mal wieder geben und auch nach zwei Jahren bin ich und ich 
denke mal auch die Mitglieder der Wallgang, in Golf in Wall glücklich. Wall ist mittlerweile unser Wohnzimmer 
und wenn wir uns nicht zumindestens am Wochenende da draußen treffen, dann ist es ein "verschenktes" 
Wochenende. Es gibt auch neben den eigenen Erlebnissen immer wieder interessante Sachen wie ein wenig 
Geschichte in Sachen Golf, oder mein neues "Regelquiz", was ich seit dieser Woche hier auf dem Blog habe. 
Zweites werde ich jetzt mal ein paar Wochen durchziehen und werde mal schauen wie es bei Euch ankommt. 
Aber das ist auch nur dann toll, wenn Ihr an diesem "Quiz" teilnehmt. ;-) Also ran an die Tasten!
Ein anderes Ziel, was ich 2013 dann zurück gestellt habe, wird ein eigenes Golfturnier sein. Da bin ich gerade 
dran die Sponsoren zusammen zu treiben und dann soll es ein Turnier für einen "guten Zweck" sein. Aber dazu 
werde ich mich dann noch mal in den Wintermonaten bei Euch an dieser Stelle melden.
Euer Stephan

Husten - jetzt ist es wieder so weit und da haben wir Golfer
auch unseren Spaß! - 2013-11-12 12:29

Bestimmt hat es jeden schon mal erwischt! Man hat den Übergang von angenehmen Herbsttagen auf dem 
Golfplatz, zu den kühlen, windigen Herbststagen leider "verschlafen" und promt eine Erkältung mit ins 
"Clubhaus gebracht"! Jetzt muss man das, nicht nur dem Golf wegen, schnell wieder los werden. Grundsätzlich 
gilt immer noch die Regel, eine Erkältung bleibt ca. eine Woche, auch wenn man alle Hebel in Bewegung setzt. 
Aber was kann man gegen das Unwohlsein tun? Hier ein paar interessante Tipps:

Damit Ihr auch morgen noch kraftvoll, ähh ich meine schwungvoll Golf spielen könnt!
 Ananas, aber auch Orangen, Tomatensaft und Paprika sind besonders reich an Vitamin C und vielen 

anderen Vitalstoffen, die die Abwehrtätigkeit anregen. Wer diese leckeren Fitmacher regelmäßig auf 
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den Tisch bringt, kann das Immunsystem stärken. 
 Bewegung an der frischen Luft braucht der Körper Tag für Tag – und das ganz unabhängig vom 

Wetter. Auch bei einer banalen Erkältung helfen gemütliche Spaziergänge, die Bronchien zu 
erweitern und das Abhusten zu erleichtern. 

 Erkältungsbäder mit wertvollen ätherischen Ölen aus Eukalyptus, Fichtennadeln und Menthol sorgen 
für Entspannung, wirken krampf- und schleimlösend. Die Badedauer sollte zehn bis 20 Minuten nicht 
übersteigen, die ideale Temperatur liegt bei 35 bis 38 Grad Celsius. Gut zu wissen: Mit Fieber sollten 
Sie auf keinen Fall in die Wanne steigen!

Quelle:toonsup.com
 Hochziehen oder Schnäuzen? Mediziner raten tatsächlich, die laufende Nase durchaus auch mal 

hochzuziehen, anstatt gleich zum Taschentuch zu greifen. Beim Schnäuzen kann es nämlich leicht 
passieren, dass durch den erhöhten Innendruck in der Nase der Schleim bis in die Stirnhöhle oder 
Nasennebenhöhle gepresst wird. 

 Milch mit Honig ist ein prima Hausmittel, lindert sie bei akuten Erkältungen doch das unangenehme 
Kratzen im Hals und den Hustenreiz. 

 Salzwasser ist ein Elixier für die Nase. Wer regelmäßig damit spült, kann so manchem Schnupfen 
vorbeugen und ihn im Akutfall schneller wieder  loswerden. Um die Nasenschleimhaut zu befeuchten
und zu pflegen, haben sich auch Nasensprays bewährt, die auf eine Kombination aus Meerwasser 
und Dexpanthenol setzen.

 Trinken, trinken, trinken – so lautet der Rat vieler Mediziner im Kampf gegen lästige grippale Infekte. 
Der Grund: Flüssigkeit hält die Mund- und Rachenschleimhaut feucht und sorgt dafür, dass Viren 
besser abtransportiert werden können. Gute Durstlöscher sind Wasser, Früchte- und Kräutertees, 
beispielsweise mit Thymian, Spitzwegerich, Kamille oder Holunderblüten. Damit sich der Husten löst, 
ist trinken ebenfalls wichtig: Wählen Sie Kräutertee-Mischungen mit schleimlösenden Arzneipflanzen 
wie Thymian und Süß-holzwurzel. 

 Warme Füße schützen vor angriffslustigen Viren. Sind die Füße hingegen eisig kalt, ziehen sich die 
Blutgefäße im gesamten Körper zusammen. Das verschlechtert auch die Durchblutung der 
Nasenschleimhaut, wodurch Erkältungsviren ein leichtes Spiel haben.

 Wohn- und Schlafräume müssen auch bei frostigen Temperaturen regelmäßig gut durchgelüftet 
werden. Denn Stoßlüften verringert die Virenbelastung im Raum. Erkältungsgeplagte sollten die 
Raumluft außerdem feucht halten und die Wohnung nicht überheizen.

 Zahnbürsten gehören nach einer überstandenen Erkältung in den Müll. Der Grund: Hier tummeln sich
die Krankheitserreger scharenweise. Wer weiter zur alten Bürste greift, läuft Gefahr, sich erneut 
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anzustecken.
Ich hoffe Ihr kommt ohne Erkältung durch den Wechsel in den Winter, aber wenn nicht, dann ist bestimmt auch 
der eine oder andere Tipp für Euch interessant.
Euer Stephan

Natürliche Mittel gegen Husten
 (2013-11-25 18:01:29)
Super Tipps gegen die doofe Erkältungswelle! Grade weil ich ungern auf's Golfen verzichte, reichen mir die 
Hausmittel nicht und ich greife gern mal zu natürlichen Mitteln wie Gelomyrtol oder Ähnliches.

Stephan
 (2013-11-25 19:34:11)
Also richtig eingepackt auf die Runde gehen, das hat mir geholfen!

Linkshänder beim Golf und im Leben - von Harry
Valérien - 2013-11-12 13:36

Vom "Vergnügen", ein Linker zu sein - Über Erfahrungen als Rechts- und Linkshänder
Aus einem Restaurant kommend, so die Legende, ging Amerikas Baseballstar Joe Di Maggio auf einen Bettler zu 
und wollte ihm eine Dollarmünze zustecken. Als der Mann seine linke Hand ausstreckte, soll Di Maggio den 
Bettler angezischt haben: "Verhungere, du linkshändige Bestie!" Baseballfans wussten, warum ihr Liebling so 
missmutig, ja feindselig reagierte. Mit linkshändigen Pitchern nämlich hatte Di Maggio über Jahre hinweg höchst
unliebsame Erfahrungen gemacht. Werfer dieser Gattung galten und gelten als unberechenbar, gefährlich und 
deshalb für besonders gut geeignet, dem Gegner böse Überraschungen zu bereiten.
Von Vorurteilen bestimmt, galt Linkshändigkeit einst als Zeichen von Schwäche, Krankheit oder gar seelischer 
Abwegigkeit, "die bis hin zum Stottern führen kann". Links wird vielfach noch gleichgesetzt mit linkisch, links 
liegen lassen, zwei linke Hände haben, linker Typ; rechts dagegen verbindet man mit normal, richtig, 
rechtschaffen. Ein Vergleich aus dem Englischen: A left-handed compliment heißt soviel wie: ein unaufrichtiges 
Kompliment mit doppelsinniger Bedeutung. In der Armee Friedrichs des Großen soll die Zahl linkshändiger 
Deserteure auffallend groß gewesen sein. Und schließlich noch ein Satz aus der Schöpfungsgeschichte der 
nordamerikanischen Irokesenstämme: "Die böse Macht des Linkshändigen ist in jedem Menschen vorhanden." 
Linkshändigkeit ist in unserer genormten Gesellschaft nach wie vor ein streitbares Thema. Leonardo da Vinci, 
Albert Einstein, Pablo Picasso, Greta Garbo, Charlie Chaplin - die Liste prominenter Linkshänder könnte spielend 
verlängert werden. Doch im Alltag werden sie häufig noch schief angesehen, es sei denn, man hat es im Tennis 
mit Monica Seles, Martina Navratilova, John McEnroe oder Goran Ivanisevic zu tun - raffinierte, 
temperamentvolle Zauberer in diesem Spiel.
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 Beim Golf 
scheint Linkshändigkeit nach Ansicht vieler Lehrer eher ein Makel als ein Vorzug zu sein. Meine erste Golfstunde
begann nicht mit Instruktionen des Meisters, sondern mit einer Bemerkung, die wie ein Hieb wirkte. Der 
unvergessene Schorsch Bessner, vor Bernhard Langer Deutschlands erfolgreichster Pro, sagte zu mir: 
"Linksherum können Sie mit diesem Schläger nicht spielen!" "Und woher bekommen wir, was ich brauche?" 
"Wir müssten einen Linkshändersatz in England bestellen. Das dauert drei, vier Monate - dann ist die Saison 
vorbei. Probieren Sie's rechts. Ben Hogan hat als Linkshänder mit rechtshändigem Golf eine unvergleichliche 
Karriere gemacht..."

 Plötzlich standen wieder die jungen Jahre vor mir: Schläge auf die Finger, wer mit der 
linken Hand schreiben wollte, strenges Verbot, wer im Werkunterricht links feilen, hämmern oder hobeln 
wollte; beim Militär erbarmungsloses Strafexerzieren, wer beim Schießen der linken Seite den Vorzug geben 
wollte. Ein Rekrut unserer Tage könnte behaupten, die besten Scharfschützen seien doch Linkshänder!
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Konsequent auf Bessners letzte Feststellung, Linkshänder stünden beim Spiel immer verkehrt zu ihren Partnern, 
was auf Dauer keinen Spaß mache, hieß: Sich erneut fügen, wieder gegen sein Naturell ankämpfen. Und 
zwischendurch an Ben Hogan denken. Hogan war dreizehn, als er begann, rechts zu spielen. So ähnlich könnte 
die Geschichte mit Amerikas Präsidenten Ford, Bush und Clinton verlaufen sein. Alle drei Linkshänder, von 
denen aber jeder rechtshändig golft.

 Die meisten Golflehrer können mit Linkshändern, die rechts spielen, nicht sehr gut 
umgehen, so Frederico von Rumohr, 28, aus Hennef. Der Mann weiß, wovon er spricht. Nach 18 Jahren 
rechtshändigem Golf und dabei Runden unter Par spielend, stellte er sich auf links um: "Ich fand vorher nie das 
richtige Konzept, unter Druck auch nicht die richtigen Schläge. Mir fehlte vor allem Konstanz. Jetzt läuft es 
besser, weil ich in mein neues Spiel zusätzliche Erkenntnisse einbringe. Das hat mit peripherem Sehen zu tun, 
mit größerer seitlicher Wahrnehmung, mit Drehsinn und Beinigkeit. Ein komplexes Thema, über das ich ein Buch
schreiben will..."
In einem medizinischen Fachbuch steht zu lesen, "Linkshänder dürfen nicht auf den Gebrauch der rechten Hand 
umgestellt werden (und umgekehrt), denn dies bedeute einen der massivsten unblutigen Eingriffe in das 
menschliche Gehirn, mit verschiedenen Primär- und Sekundärfolgen". Clubpros indes führen als Argument ins 
Feld, für Linkshänder sei rechtshändiges Golf deshalb empfehlenswert, weil der linke Arm und die linke Hand die
Feinmotorik des Spiels steuert. Statistiken zu dieser Diskussion finden sich nirgendwo. Schätzungen werden 
angeboten. Weltweit soll es etwa 10% Linkshänder geben. Tatsächlich, behauptet Dr. Barbara Sattler von der 
Beratungsstelle für Linkshänder in München, sollen es dreißig bis fünfzig Prozent sein. In deutschen Golfclubs 
sind die Außenseiter rar. Unter 800 Mitgliedern spielen im Durchschnitt etwa acht bis zehn linkshändig, beim GC
Starnberg zählte Head-Pro Christoph Kilian die Rekordzahl von 15 Linkshändern. Selbst wenn es doppelt so viel 
wären, käme keiner von ihnen ganz nach oben, das jedenfalls die Meinung von Bernhard Langers Trainer Willi 
Hofmann. Die Ergebnislisten bedeutender Turniere weisen nach, dass außer dem Neuseeländer Bob Charles 
(1963 Britisch Open Sieger) noch nie ein Linkshänder ein Major-Turnier für sich entscheiden konnte. Der 
Amerikaner Phil Mickelson ragt aus der jungen Generation heraus. Noch als Amateur gewann er 1992 die 
Tuscon Open. Ein Virtuose im links- wie rechtshändigen Spiel ist Mac O'Grady, USA. Auf der US-Tour gilt er als 
Spieler mit dem idealen, beidseitigen Schwung, sozusagen ein später Schüler Platons, von dem der Satz 
überliefert ist: "In der Ästhetik ist die Symmetrie die Grundlage der Ordnung und Vollkommenheit." Dazu sollte 
man wissen, dass sich O'Gradys Spiel in Laufe von Jahren bis hin zur Verzweiflung verschlechterte, so dass er 
begann linkshändig zu golfen.

 Auch hierzulande lebt ein erfolgreicher Linkshänder: Uli Zilg, Deutscher 
Amateurmeister 1989, seit dem letzten Jahr Pro. Zilg schreibt mit der rechten Hand, schlägt beim Tennis rechts 
auf, spielt aber links Golf und wirft jeden Gegenstand mit links. "Wenn ich allerdings an Golf denke, denke ich 
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rechtsherum. Um das Maß flüchtiger Irritation vollzumachen, sagt Zilg, er habe seine ersten Hölzer für 
Rechtshänder links geschlagen. Noch Fragen? Wer sich als Linkshänder in einer Sackgasse wähnt, darf an 
Umstellung denken, und zwar gerade dann, so Willi Hofmann, wenn der Spieler eigentlich zum Rechtshänder 
erzogen wurde. Hofmann hat etwa ein Dutzend Golfer unterschiedlicher Altersklassen umgestellt. Golfer, die 
vorher bis zu 24 Jahre lang ausschließlich rechts gespielt haben.
Hier sei's gestanden: Einer der umgeschulten bin ich, Über 30 Jahre "rechtes Spiel", jetzt, versuchsweise, endlich
mal links. Welch interessante Herausforderung, sich auf diese Weise von der anderen Seite kennenzulernen! 
Irritationen bleiben allemal. Denn kein Golfguru garantiert den Erfolg. Am Ende bist immer noch du, mit all 
deinen Schwächen und Fehlern, der spielt. Tröstlich scheint für alle Fälle die Bemerkung eines amerikanischen 
Freundes zu sein (Linkshänder, Handicap 4), der sagt: Es ist besser, auf der falschen Seite zum Ball zu stehen und
richtig zu schwingen, als umgekehrt. So oder so bleibt das zweifelhafte Vergnügen, ein Linker zu sein. Und 
natürlich bleibt auch das skeptische Staunen der Andersartigen über Bewegung und Eigenheiten einer 
kompakten Minderheit.
© Copyright: Harry Valérien Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 80, 5. April 1993, S. B 7

 Aber natürlich hat diesen Bericht ein Linkshänder, nämlich ich, veröffentlicht. Aber 
mal ganz ehrlich, es ist doch sowas von egal ob einen Schlägersatz für Rechts- oder Linkshänder hat - der Spaß 
kommt vom Herzen, oder!? Ich habe mich in meinem Leben noch nie zurückgestellt gefühlt und steige natürlich 
gerne auf jede Disskusion ein, wenn mir jemand sagt: Du spielst verkehr rum! Aber nicht weil ich beleidigt bin, 
sondern weil wir dann noch mehr Spaß haben - und wie gesagt, der kommt vom Herzen!
In diesem Sinne
Euer Stephan

Was geht hier den ab! Gedanken eines Golfers - 2013-11-13 12:27

Warum gibt es Menschen, die immer wieder auf der Golfrunde schummeln? Nächste Frage! Dabei geht es mir 
nicht um die, die vielleicht eine Regel nicht genau kennen, sondern eher um die, die ganz bewusst bei einem 
Turnier sich Schläge "ergaunern". Der Witz an der ganzen Sache ist, dass es immer häufiger vor kommt. Ist 
diesen Menschen wichtig welches HCP Sie haben? Oder sind Sie immer so und schummeln sich Ihr Leben 
zurecht? Ich weiß es nicht, muss aber feststellen, das es gefühlt immer öfter vor kommt. Was habt Ihr für 
Turniererfahrungen?
Ich dachte immer, das Menschen Golf spielen, weil Sie Spaß an dem Sport haben, aber irgendwie scheint das 
HCP das wichtigste zu sein, was man wohl unbedingt braucht. Natürlich möchte jeder Fortschritte machen und 
sein HCP nach unten spielen, aber jeder Golfer hat doch auch mal eine Zeit, wo es in die "falsche" Richtung geht.
Viel schlimmer finde ich die Situation als Mitspieler, wenn man merkt das jemand schummelt. Dann stehe ich 
immer vor der Entscheidung: "Mache ich mir die "gute Laune" kaputt indem ich etwas sage, oder halte ich die 
Klappe!?"
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Der Fairness gegenüber den anderen Teilnehmern und natürlich auch gegenüber meiner Person muss man hart 
sein, aber wie geht es dann auf der Runde weiter. Kann man sich dann überhaupt noch auf sein eigenes Spiel 
konzentrieren, oder schaut man ständig was der "Schummler" so treibt!?
Also an alle "Schummler" - spielt keine Turniere, wenn ihr nicht in der Lage seit fair zu spielen!
Gegen die Regelunsicherheiten, habe ich hier ein kleines Quiz ins Leben gerufen! Welche Erfahrungen habt Ihr 
gemacht und wie ist das ganze dann bei Euch ausgegangen?
Euer Stephan

Surfen auf der Golfrunde? Jetzt mit dem Golfboard - 2013-11-14 09:00

 
Quelle: golfboard.com
Trolley oder Golfcart war gestern, in der nächsten Golfsaison sollte man mal sehen womit man sich über die 
Golfrunde bewegt. Immer mehr Anbieter kommen auf die Idee das Skateboard "umzubauen" um den Golfer 
eine coole Variante der Fortbewegung zu bieten. Machen sich auch diese Tools in Deutschland breit oder ist 
Golf-Deutschland zu konservativ? Das neuste Produkt in diese Richtung ist das Golfboard, was es in 3 Varianten 
gibt. Bei der ersten Variante können Sie das Bag vor sich am "Lenker" befestigen und können vor sich auch nach 
Snacks und so verstauen.

 
Quelle:golfboard.com
Die Classic Variante ist für Tragebag´s gedacht, die man sich über die Schulter "wirft" und dann rauf auf´s 
Golfboard. Wie bei einem Skateboard steuern Sie die Richtung über die Gewichtsverlagerung und für die 
Geschwindigkeit gibt es eine "Remote-Controle". Das ist die Variante für die jung gebliebenen Golfer unter 
uns ;-) Also wann habt Ihr so ein "Fahrzeug" im Schrank? Das ist doch das richtige Weihnachtsgeschenk, oder!

 
Quelle:golfboard.com
Der Free Rider ist dann die sportliche Variante, für alle die auf das Minimum stehen und das bei Maximum fun! 
Ob hier wohl das Golfspiel etwas in den Hintergrund gelangt? Für mich stellt sich auch die Frage, wie lange der 
Motor hält und über welche Untergründe das Golfboard gut fährt. Nicht das man ab und zu absteigen muss.
Aber schaut Euch doch die Videos an und mehr Infos gibt es auf Golfboard.com. Der Preis für das gute Stück 
liegt bei $3495.00 - Spaß war noch nie günstig!
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=dA-7IfCu3mY&w=640&h=360]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=sSj8hyybMGs&w=640&h=360]Euer Stephan

grumbscut
 (2013-11-14 14:05:33)
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ganz schoen teurer Bloedsinn :), ich jedenfalls find es wirklich gut, dass man beim Golfen auch ein ganzes Stueck
laufen muss und das nicht unbedingt langsam.

Stephan
 (2013-11-14 14:07:47)
Ach jetzt sei mal nicht so! Also natürlich gebe ich Dir recht, aber was kaufen Golfer alles und nicht immer macht 
es Sinn, oder!?
Also ich kann mir das gegenüber einem Cart toll auf der Runde vorstellen. Natürlich ist das eher was für die 
Golfclubs und nicht für den Golfer an sich! 
Auf jeden Fall würde ich es mal ausprobieren. 

Gruß Stephan

grumbscut
 (2013-11-14 14:11:48)
klar ausprobieren schon...
spass wird das auch machen, aber will ich nun golfen oder segway-skateboard fahren? 
die normalen carts sind fuer aeltere herrschaften, die nicht mehr so gut zu fuss sind eine tolle sache, die boards 
wohl eher nicht... 
Die sind eher sowas wie fuer Menschen, die auch gern Segway oder Moped fahren. Fuern Golfplatz finde ich das
nicht unbedingt tauglich, ich glaube auch nicht dass es die Spielgeschwindigkeit erhoehen wuerde

gruß Marco

golf guerrero
 (2013-11-15 01:35:20)
schade. werbung als blog-eintrag getarnt. ohne disclaimer. lass es bitte.

Stephan
 (2013-11-15 01:44:51)
Das ist keine Werbung, sondern eine Vorstellung von mir, von meiner Meinung nach, einem interessanten 
Produkt. Wenn hier jemand auf meinem Blog etwas veröffentlicht dann ist das als Gastbeitrag deklariert!

Gruß Stephan

Hier eine Schraube, da eine Schraube! Wo führt das
hin? - 2013-11-14 11:00

Es gibt ja schon seit einigen Jahren Driver, bei denen man das Loft verändern kann. Ich frage mich, wer diese 
Einstellmöglichkeiten tatsächlich nutzt. Wer spielt schon länger mit so einen Driver und stellt regelmäßig an den 
Schräubchen rum? Wahrscheinlich spricht aus mir nur der blanke Neid mit meinem "alten" PING G5. Ich kämpfe
ja eher an den Stellschrauben in meinem Kopf und muss feststellen, dass ich selbst da so meine Probleme 
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habe. ;-)  Mit der neuen SLDR Serie bietet Taylor Made, die adidas Tochter, nicht nur die Stellmöglichkeiten 
beim Driver an, nein jetzt hat das auch bei den Fairway Hölzern Einzug gehalten.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ZCk2jJNyOGg&w=640&h=360]

Vielleicht brauchen wir im Jahr 2050 nur noch einen Schläger! Der dann zwar 20 Schrauben hat, aber dann kann 
man damit 400 Meter weit abschlagen, 300 Meter punktgenau vom Fairway oder Rough auf´s Grün schlagen 
und natürlich auch den Putt im Loch unterbringen. Wenn es soweit ist, dann braucht man vielleicht auch nur 
noch ein Pencilbag, für den Universal "DrivPutter". Aber nein, dann wird im Bag ganz viel Elektronik drin sein, 
die uns genau sagt wie weit es bis zum Loch ist und wenn Bag und Schläger kompatibel sind, dann wird auf dem 
ausklappbaren Display am Bag auch gleich gesagt, was man wo, wie am Schläger einstellen muss!
Ich stelle mir gerade so die Zukunft des Golfsports vor, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es auch mit 14
Schläger im Jahr 2050 auf die Runde geht. Aber wer weiß ob wir 2050 überhaupt noch raus gehen um Golf zu 
spielen, oder ob man dann im Wohnzimmer virtuell die Runde dreht! Aber alles Quatsch - natürlich werden wir 
in den nächsten 100 Jahren der Faktor sein, der den Unterschied aus macht. Natürlich müssen sich die 
Hersteller Neuerungen einfallen lassen, denn wir glauben ja auch dran, das uns die Technik weiter bringt. Ich 
sage nur "fehlerverzeihend" und was für Schlagworte benutzt werden. Aber noch mal zurück zu den 
Einstellmöglichkeiten. Wie ist das den bei einem Turnier, darf man da ständig an den Schlägern 
"rumschrauben"? Wenn ja, dann wird bald eine 18 Loch Runde 6 Stunden dauern. Auch wenn ich der Technik 
kritisch gegenüber stehe, so soll jeder für sich selbst entscheiden was er in seinem Bag braucht. Ich will hier 
auch nicht die Hersteller angreifen, denn Sie werden ja wissen, was der Markt nachfragt! ;-)
Mich würde interessieren, wer diese Saison mit einem verstellbaren Driver gespielt hat und ob er die 
Möglichkeit überhaupt genutzt hat? Freue mich über Euer Feedback und wer lust hat ist hiermit herzlich 
eingeladen beim Regelquiz mitzumachen.

Euer Stephan

grumbscut
 (2013-11-14 14:07:56)
interessante Frage, die ich mir auch schon gestellt habe :)

Tom
 (2013-11-14 14:14:40)
Nein, auf der Runde darf man nicht verstellen. Aber vorher schon. 
Und wem's nutzt? Na den Schlägerherstellern!

Der Golfer - ein Masochist?! - 2013-11-16 20:45
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Zu Risiken und Nebenwirkungen beim lesen dieses Beitrages, lesen Sie die "Packungsbeilage" und fragen Sie 
Ihren Pro oder den lieben Golfergott! In den letzten Wochen stelle ich mir nach meinen Turnieren immer wieder
die Frage:
Ist der Golfer ein Masochist?

 OK, bevor ich zu meinen Gedanken zu diesem Thema komme
ein paar wichtige Infos. Der Masochist empfindet Sehnsucht nach Unterordnung und Demütigungen, teils sogar 
nach persönlichen Misserfolgen. Die Patienten beziehen Lustgefühle aus entsprechenden Situationen und 
führen entsprechende Situationen teils absichtlich herbei.
Also nach dieser Darstellung stelle in mir zwei Fragen:

1 Will ich denn persönliche Misserfolge?
2 Beziehe ich durch Misserfolge Lustgefühle?

 Mhhh, also diese Fragen sind nicht so leicht zu beantworten, aber dazu komme ich 
später. Wie komme ich überhaupt auf das Thema? Ende August habe ich mich auf unter 25 runter gespielt und 
hatte vorher einen recht guten Lauf. Seit diesem Tag gelingt es mir auf privaten Runden immer mal wieder das 
Handicap zu bestätigen aber bei Turnieren spiele ich wohl eher Handicap 30-36. ;-) Das heißt im Klartext, mit 
dem letzten Turnier in 2013 habe ich mich auf 25,7 hochgespielt. Der Witz an der Sache ist, dass ich mich 
während der Runde selten so richtig doll über mein Spiel ärgere und mir auch keine Falten im Gesicht wachsen. 
Ich habe fast die Vermutung, dass ich, als ich mein gesetztes Ziel, HCP 25, erreicht hatte in ein Loch viel. Fehlt 
jetzt die persönliche Motivation oder was ist los? Klar beschäftigt mich das Thema, denn sonst würde ich hier ja 
nicht darüber schreiben. Aber bin ich deshalb ein Masochist, weil ich immer und immer weiter Turniere spiele? 
Ich weiß es nicht und werde diese Frage wohl nie beantworten können.
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 Aber zurück zu den Fragen - beide kann ich mit einem deutlichen Nein 
beantworten, aber ich kann Euch sagen warum ich immer weiter mit viel Spaß Golf spiele. Es ist einfach der 
Club, Golf in Wall, in dem wir sind und die "Bekloppten" in der Wallgang und dem "Dunstkreis" der Gang. Das ist
mittlerweile wie eine große "Familie", die gemeinsam versucht einen viel zu kleinen Ball mit einen unhandlichen
Schläger, in ein viel zu kleines Loch zu schlagen. Also ich möchte mich auf diesem Wege bei Martina bedanken, 
die schuldig im Sinne der Anklage ist! Sie hat mich zu diesen "bekloppten" Sport gebracht! Des weiteren sind 
auch schuldig, Ute, Kerstin, Udo, Olav und André (natürlich auch im Sinne der Anklage), weil sie es nicht lassen 
können mit mir zusammen auf die Runde zu gehen! Ich hoffe Ihr könnt mit Eurer SCHULD leben - ich schon!
Danke für die letzten 2 Jahre und ich hoffe es werden noch ganz viele Jahre, und wenn wir irgendwann mit 
Rollator über den Golfplatz "tigern", dann möchte ich zurückblicken und sagen können:
Golf ist geil, egal wie alt man ist!

 Der Beweis für den Spaß, den man mit anderen Menschen 
auf dem Golfplatz haben kann, den findet Ihr in diesem Bericht! OK, es kann auch mal anders sein, aber in 
99,999999999995% der Fälle ist es so wie in dem besagten Beitrag. HCP ist eine "Geschichte", aber man darf bei
dem was man tut nie den Spaß verlieren. Und sollte man mal in dieser Situation sein, dann helfen einem 
Menschen, wie die oben genannten "SCHULDIGEN"!
Danke noch mal an Euch!

Euer Stephan
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Sind Menschen, speziell Golfer, Herdentiere? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-17 10:02:14)
[…] ← Der Golfer – ein Masochist?! […]

Dirk Lindemann
 (2013-11-17 17:22:21)
Golf ist ein Spiel und Spielen macht Spass, auch wenn der ein oder andere Misserfolg dabei ist. Man WIRD 
objektiv immer besser je öfter man spielt (und trainiert), subjektiv steigt nur der Level der Misserfolge ߘɠUnd 
es macht um so mehr Spass je öfter man mit lieben Menschen zusammen spielt.
Niemand käme auf den Gedanken, sich auf ein Pferd zu setzen und formvollendet Dressur zu reiten ߘ܀

Stephan
 (2013-11-17 21:29:56)
Dirk, natürlich macht es Spaß und ganz besonders mit den "verrückten" in Golf in Wall!
Gruß Stephan

Sind Menschen, speziell Golfer, Herdentiere? - 2013-11-17 10:00

Einer 
Studie zufolgen sind wir Menschen tatsächlich Herdentiere. Die Studie hat ergeben, dass schon eine Minderheit 
von fünf Prozent ausreicht, um die Richtung festzulegen, die eine Menschenmenge einschlägt, die restlichen 95 
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Prozent folgen, ohne überhaupt zu merken, was vor sich geht. Aber wie ist es mit Golfer? Wenn man das aus 
der Turniersicht betrachtet, dann trifft das dort auch zu. Ein Flight folgt den anderen über 9 oder 18 Löcher bis 
ins Clubhaus. Mal weniger, mal mehr erfolgreich ;-) ! Aber sind wir mal ganz ehrlich, auch eine Golfrunde nur 
mit sich selbst, dem Material und der Natur hat auch etwas tolles. Natürlich spiele ich sehr gern mit der 
Wallgang Golf und das habe ich ja auch gerade in einem anderen Blogbeitrag geschrieben, aber es ist ein irres 
Gefühl, wenn man alleine unterwegs ist. Es gibt nichts ausser das eigenen Vermögen oder Unvermögen, was 
dann auf das Spiel Einfluß nimmt. Klar Platz- und Wetterbedingungen spielen natürlich auch eine Rolle.

Wenn man alleine am Abschlag eines langen Par 5 steht und sich die Zeit und Ruhe nimmt, das alles 
aufzusaugen, was um einem herum passiert, dann ist das ein Glücksgefühl. Also mir geht das auf jeden Fall so. 
Man fokusiert sich auf die angepeilte Landezone, schaut sich noch einmal den Ball und das Tee an und dann 
platziert man beides auf dem Abschlag. Dann startet man den Rückschwung und wenn alles gut geht, dann 
bringt man mit dem Durchschwung den Ball, die "kleine weiße Sau", auf den richtigen Weg. Wenn der Ball dann 
in der gewünschten Landezone auch wirklich aufschlägt, dann kommt das nächste Glücksgefühl, bewusst oder 
unbewusst, hoch! Auch wird einem bei einer Golfrunde das Hirn durchgepustet, denn man kann in diesem Sport
nur "gut" sein, wenn man bei der Sache ist. Aber das ist wohl immer im Leben so, oder!? Aber die viele Luft, die 
immer wiederkehrenden Abläufe, fokusieren einem Menschen automatisch. Da ist im Kopf kein Platz für andere
Gedanken!
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Quelle:teetimes.info
Auch wenn wir meistens, auch als Golfer, Herdentiere im weiteren Sinne sind, so sind die Momente, die man 
alleine auf dem Platz erlebt, ganz besondere. Auch wenn ich diese Augenblicke geniesse, bin ich natürlich lieber 
in Gesellschaft auf den 18 Löcher unterwegs. Auch in der Zukunft werde ich viele Golfrunden mit vielen 
Menschen drehen, aber ich werde mich auch immer mal wieder "zurückziehen" und alleine auf die Runde 
gehen. Ganz besonders viel Spaß macht es dann, wenn man keinen Druck von einem Flight hat und man mit 
zwei Bällen spielt. Dann kann man für sich selbst einen Zweikampf ausfechten. Ist schon interessant was man 
sich so für Gedanken macht, wenn sich die Golfsaison so langsam dem Ende zuneigt.
Wehmut auf die vergangene Golfsaison und Vorfreude auf die neue Saison!
Euer Stephan

Drei "Bekloppte" auf der Driving Range! - 2013-11-17 22:53
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 Nach dem super tollen 2. Geburtstagsturnier, hatte mich 
André heute um kurz nach 10:00 Uhr wieder abgeholt. Gemütlich haben wir uns auf den Fontaneplatz in Golf in 
Wall niedergelassen und dort gepflegt Golf gespielt. Wir kamen am Clubhaus auch gemeinsam wieder an und 
hatten beide unser HCP gespielt. Dann beschlossen wir bei diesem recht windstillen Novembertag noch über 
den Familyplatz zu gehen und auch dort hatten wir eigentlich viel Spaß. Aber an der 3, einem interessanten Par 
4 Loch, spielte André seinen Ball hinter das Grün und ich lag mit meinem Ball auf dem Grün. Natürlich ist das 
nicht erwähnenswert, wenn da nicht ein kleiner Anschlag von André folgen würde. Ich stand an der Fahne und 
bevor er seinen Ball auf das Grün schlägt, aus gefühlten 15 Metern, prüfe ich ob ich die Fahne ziehen kann. In 
diesem Augenblick höre ich André FORE rufen und als ich hoch schaue, fliegt der Ball auf mich direkt zu und 
fliegt einen Meter über meinen Dickschädel. Puh, da wusste ich, André kann nicht verlieren und er holt jetzt 
"härtere Mittel" aus dem Bag. Nichts ist passiert und es ging weiter - das Loch hatte ich übrigens gewonnen. ;-)

 Kurz danach gesellte sich noch Olav zu uns ;-) und so spielten 
wir den Rest von unserem "Wohnzimmer" gemeinsam. mit dem letzten Loch hatte dann André die Battle 
zwischen ihm und mir gewonnen. OK, man muss dazu sagen, wenn ich gewonnen hätte, dann wäre ich wohl zu 
Fuß nach Hause unterwegs gewesen! Und deshalb musste ich mich an der 9 auf dem Familyplatz etwas 
ungeschickt anstellen. André ist das gar nicht aufgefallen. Nein im Ernst, es waren wieder tolle Momente, einige 
Gurkenschläge und der Bessere hat gewonnen. Aber auch mein Spiel war auf dem Fontaneplatz wesendlich 
besser als noch 24 Stunden vorher. Tsss, ein ständiges auf und ab - schlimmer als die Börsenkurse! Dann meinte 
Olav wir sollten doch mal mit dem Putter auf der Driving Range abschlagen, was wir natürlich sofort mit sehr 
wenig Erfolg taten und ich dabei das Kunststoff auf der Schlagfläche von meinem Putter kaputt machte. Super 
und Kasten Maas, der den Putter entworfen und gebaut hat, sagte natürlich vorher: "Laß das lieber mit Deinem 
Putter sein!" Wer hört den schon auf die Worte von einem Pro/Trickgolfer und Produzent eines Putters? Ich 
natürlich nicht, aber wer den Schaden hat .....! ;-) Aber ich ließ es mir danach auch nicht nehmen, mit den Jungs 
noch auf dem Putting Green 16 Löcher zu putten. Als wir damit durch waren, wollten die beiden noch ein wenig 
pitchen oder so und ich zog mein Handy raus. Was daraus geworden ist, das könnt Ihr in dem Film sehen! Ich 
sage nur AUA! ;-)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=0Z5XoHj4JNM&w=640&h=360] Ach übrigens, André hat mich 
wieder Zuhause abgeliefert! ;-)
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Euer Stephan

Keine rosigen Aussichten in Sachen Golf! - 2013-11-19 13:23

Wie es aussieht, wird das nächste Wochenende wohl die letzten schneefreien Runden ermöglichen. Danach soll 
doch tatsächlich dieses weiße Zeug von oben kommen. Während ein Teil der Wallgang dem entflieht und sich 
nach Belek absetzt, wird der Rest wohl eingepackt noch mal Golf in Wall unsicher machen. Natürlich werden wir
dann auch so lange weiter Golf spielen, wie es der Schnee und Platz zulässt. Wir sind im Schnee in 2013 
gestartet und werden wohl auch im Schnee dioe Saison beenden. Aber kurz vor Weihnachten werden wir 
Männer dann auch noch mal in die Türkei fliegen und die Plätze am Sueno Hotel, Lykia Links und Nick Faldo in 
Belek unsicher machen. Natürlich werde ich Euch bis dahin mit viel Sinn und Unsinn in Sachen Golf auf dem 
Laufenden halten. Aber vorher gibt es bestimmt noch ein paar Eindrücke von dem Damen, die am Donnerstag in
den Flieger steigen! Ab sofort wird der Trolley und das Cartbag in den Witerschlaf geschickt und das Tragebag 
wird wieder aktiviert.
So jetzt kommt erst mal der "shorty" Videorückblick - eine Saison in nicht mal 2 Minuten, und dann gibt es noch 
ein ausführlichen Bericht zur Saison.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=tdu6bukVYHw&w=640&h=360]

Ganz früh im Januar sind wir wieder auf die Runde in Golf in Wall gegangen und trotz Schnee hatten wir 
unseren Spaß.
Im Februar hatte ich dann die Nase gestrichen voll von den grauen Tagen in Berlin und Brandenburg. Ich gönnte 
mir eine golferische Auszeit an der Algarve.
Im März war die Wallgang dann wieder gemeinsam unterwegs und wir probierten mal Indoorgolfen aus.
Während Sergio Garcia im April in de Bäumen Golf spielt, spielt die Wallgang im Heimatclub die ersten 18 Loch 
Runden.
Im Mai ist der Frühling da und wir spielen einen "flotten Vierer" ;-) !!
Im Juni ist dann die Wallgang gemeinsam in Kurugsdorf unterwegs und lässt keien Grashalm auf dem Fairway 
stehen.
Im Juli ist es dann so weit. Mein erster Besuch auf Mallorca, natürlich mit ein paar gepflegten Golfrunden ;-)
Im August wird das angepeilte Ziel in Sachen HCP erreicht.
Im September machen die Jungsenioren die Senioren fertig! Respekt vor dem Alter, das was gestern!
Im Oktober gibt die Wallgang ein "Gastspiel" in Kallin - mit ganz viel Spaß!
Im November spielen wir mit einer Truppe von Golfverrückten das 2. Geburtstagsturnier.
Im Dezember ...... ! Keine Angst, ich werde Euch auch durch die golffreien Wochen begleiten. Es wird in den 
Wochen dann wohl mehr um Regeln, Fitness und Technik gehen. Gerade was meine eigenen Erfahrungen 
betrifft. Aber lasst Euch überraschen.
Euer Stephan
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Golf mit 40+ - 2013-11-20 10:00

 Jetzt wo das regelmäßige spielen nicht mehr so drin sein 
wird, mache ich mir Gedanken, wie ich gut über den Winter komme. Klar man könnte sich auch in die Ecken der 
Weltkugel begeben, wo in den Monaten November bis April sicher die Sonnen scheint. Klar ist aber auch, das 
man dafür das nötige Kleingeld oder einen Sponsor benötigt. Da ich beides nicht habe, stellt sich für mich die 
Frage, wie kommen ich im April, wenn bei uns wieder die Saison startet, schnell aus den "Startlöchern"?

 Für mich persönlich gibt es da zwei Dinge, die ich in den 
kalten Monaten machen kann ohne das ich gleich Frostbeulen bekomme.
Schritt 1) Am Schwung arbeiten und 
Schritt 2) an der körperlichen Fitness arbeiten.
Heute beschäftige ich mich mal mit der Fitness und da bin ich auf ein paar interessante Videos auf Youtube 
gestoßen, die ich heute mal vorstellen möchte. Auch ich werde mir die eine oder andere Übung aus den Videos 
vornehmen und an meiner Beweglichkeit und Koordination arbeiten. Mit über 40 merkt man schnell das die 
Hüfte und der Rücken so ihre Macken haben. Man hat immer öfter Kreuzschmerzen oder ist "hüftsteif". Aber 
gerade diese Körperteile, so glaube ich, sind für einen vernünftigen Golfschwung ganz wichtig. Natürlich wird 
man nicht mehr wie ein 18 jähriger Golfer den Schläger schwingen, aber wenn man an seinem Körper arbeitet, 
dann besteht zumindestens die Chance, das man das vorhandene Potential auch auf den Platz bringen kann. Ihr 
wisst schon, die Hoffnung stirbt zu letzt! Ich gehörte tatsächlich zu denen, die mit der Arbeit der Hüfte beim 
Golf echt Probleme haben. Das verhindert in meinen Augen auch einen einigermaßen vernünftigen Schwung. 
Also ran an die Hüfte, den Rücken und die Koordination des Körpers! ;-) In den ersten beiden Videos wird das 
Manko beschrieben, was glaube ich, 90% aller Golfer so bestätigen können, oder?!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=WCTSR7GoMzc&w=640&h=360]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_HHzBjcU4Co&w=640&h=360]So aber jetzt zu den eigentlichen 
Übungen, die ich im Netz von David Grasskamp gefunden habe. Es lohnt sich die Videos anzuschauen, da alle 
Übungen ohne großen Aufwand betrieben werden können.[youtube=http://www.youtube.com/watch?
v=7PJCY8p4Y7E&w=640&h=360][youtube=http://www.youtube.com/watch?v=X8SfhpQoz18&w=640&h=360]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=IQJqubGIpxM&w=640&h=360]
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[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=rwloZ1PFj6Q&w=640&h=360]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-o6cupvQj-w&w=640&h=360] Wenn Ihr in den nächsten Tagen 
nichts mehr von mir hört, dann hat sich mein Körper gesagt: "Nein, Du bist zu alt und jetzt darfst Du Dich erst 
mal ein paar Tage ins Bett legen!" Dann habe ich es wohl übertrieben.

Aber ansonsten werde ich Euch regelmäßig von meinen 
Erfolgen/ Mißerfolgen hier im Blog berichten. Vor allem was der "innere Schweinehund" zu dieser Action sagt!  
Was macht Ihr eigentlich im Winter für Körper und Golfschwung? Mehr Übungen findet Ihr hier und damit Ihr 
auch wisst wer David Grasskamp ist,  hier ist seine Homepage.

Ich habe auf jeden Fall beschlossen, 
dass ich was bewegen werde. Und wenn das nicht beim Golfschwung hilft, dann werde ich bestimmt den 
drohenden Winterspeck von mir fern halten! Ich werden den "inneren Schweinehund" platt machen! Sooooo!
Euer Stephan

golf guerrero
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 (2013-11-20 11:39:00)
immer drauf auf den schweinehund. ich gehe seit ein paar jahren im winter ins sportstudio. hilft.

Stephan
 (2013-11-20 11:47:55)
Ich werde das ganze Zuhause betreiben, denn die Übungen scheinen mir recht gut zu sein. Und einmal die 
Woche geht es im Schwimmbad oder auf´s Rad, je nach Wetter! 

Gruß Stephan

CBA (Computed Buffer Adjustment), oder was haben Linkshänder
davon? - 2013-11-20 11:42

Da wir Linkshänder während der Golfsaison von der breiten Masse immer schikaniert werden, wir über den 
Jahreswechsel das HCP von Linkshänder um 5,0 verbessert! Somit sollten sich Rechtshänder 2014 überlegen, 
wie sie mit den Linkshänder in der Zukunft umgehen!
So oder ähnlich könnte ich mir eine Maßnahme zum Schutz der Minderheiten auf dem Golfplatz vorstellen! Hihi,
Ihr glaubt aber auch alles was ich so schreibe. Natürlich nicht und das ist heute auch nicht wirklich das Thema. 
Was ist der CBA (Computed Buffer Adjustment) und wie wirkt sich dieses "Instrument" auf mein HCP für 2014 
aus? Was steckt hinter den Abkürzungen? (Quelle: Wikipedia.de)
CBA
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Quelle:golf.de
Das Computed Buffer Adjustment (CBA) ist bei Golfturnieren eine Auf- oder Abwertung der erzielten 
individuellen Leistung aller Spieler. Vorgenommen wird sie, wenn das durchschnittliche Ergebnis deutlich von 
einem statistischen Mittelwert abweicht. Diese Regelung wurde vom europäischen Golfverband (European Golf 
Association – EGA) und vom Deutschen Golf Verband (DGV) zum 1. Januar 2012 eingeführt. CBA ist die 
Fortsetzung des 2007 eingeführten Competition Stableford Adjustment (CSA). Da diese Regelung sehr 
umstritten war/ist, wurden verschiedene Änderungen vorgenommen, wobei der Grundgedanke, die äußeren 
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Wettspieleinflüsse (Wind, Regen, Trockenheit, hohes Rough ...) gegenüber dem „normalen“ Platzzustand zu 
berücksichtigen, nicht verändert wurde. Wie schon bei CSA erfolgt auch bei CBA keine Anpassung der 
Pufferzone bei Turnieren über 9 Löcher.
Unterschiede CBA zu CSA
Bei CBA bleiben die erzielten Stableford-Punkte eines Spieler unangetastet. Die Anpassung erfolgt nun, indem 
der Pufferbereich der jeweiligen Handicapklassen entsprechend der Wettspielergebnisse der Mitstreiter 
verschoben wird (sogenanntes „Shiften“). Der Pufferbereich kann sich dabei um einen Schlag nach oben 
verschieben (würde einem bisherigen CSA von „−1“ entsprechen) oder um bis zu drei Schläge nach unten 
(würde dann einem bisherigen CSA von „+3“ entsprechen). Auch die bei sehr schweren Spielbedingungen 
angewandte Regelung, dass nur Unterspielungen gezählt werden und keine Hochstufung des Handicaps erfolgt 
(entspricht dem CSA "+3/RO"), bleibt mit der Neugestaltung des CSA erhalten. Hierfür wir die neue Kategorie "-
4/RO" eingeführt. Zur Berechnung des CBA werden ggü. der CSA-Regelung nun alle Spieler berücksichtigt, die in 
ihrer jeweiligen Handicapklasse (1-4, also Handicap "plus" bis 26,4) den normalen Pufferbereich erspielt hätten. 
Basierend auf dieser Zahl im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Wettspielteilnehmer werden die Werte mittels
statistischer Faktoren gewichtet und daraus der CBA-Wert errechnet. Zum Einsatz kommt CBA, wenn nun 
mindestens 10 Wettspielteilnehmer der Handicapklassen 1–4 an dem Wettspiel teilnehmen. Gleichgeartete 
Wettspiele an einem Tag (zum Beispiel Clubmeisterschaften der Damen und Herren) können zudem ab jetzt in 
der CBA-Betrachtung zusammengefasst werden.
Jährliche Überprüfung der Vorgaben
Es ist Aufgabe des Vorgabenausschusses, die Handicaps der Mitglieder ständig zu überwachen und bei 
Abweichungen zwischen Spielpotential und Vorgabe entsprechend nach oben oder unten anzupassen. Einmal 
pro Jahr müssen außerdem alle Vorgaben überprüft werden (vergl. DGV-Vorgabensystem Ziffer 3.15). Durch die 
EDV werden dabei automatisch die Spieler mit Änderungsbedarf ermittelt. Bei etwa 90% der aktiven Golfer (mit 
mehr als drei vorgabenwirksamen Ergebnissen pro Jahr) wird durch die Herauf- bzw. Herabsetzung nach 
vorgabenwirksamen Runden das Handicap ständig dem Spielpotential angepasst. Bei etwa 10% der aktiven 
Golfspieler kommt es jedoch zu Abweichungen trotz des Herauf-/ Herabsetzungsmechanismus:

 Schnell steigendes Handicap z. B. durch Krankheit, Alter oder berufliche Belastung
 Schnell sinkendes Handicap z. B. bei weit überdurchschnittlich sportlichen Golfern

Nicht-aktive Golfer, also diejenigen, die weniger als vier vorgabenwirksame Ergebnisse pro Jahr erspielen, sind 
nicht die Zielgruppe für Regelungen im Vorgabensystem. Ihre Vorgaben werden als „inaktiv“ geführt und 
gekennzeichnet. Ein Vorgabensystem kann nur entwickelt werden und ausgerichtet sein auf Spieler, die sich 
diesem System mit allen Details verbunden sehen.
Aktive / Inaktive Vorgaben
Um eine größtmögliche Fairness im Golfsport zu erreichen, ist also jeder Golfer gehalten, für ein aktuelles und 
damit auch „aktives“ Handicap zu sorgen. Die Aktualität einer Vorgabe wird im Vorgabenstammblatt durch die 
Angabe der vorgabenwirksamen Ergebnisse im laufenden bzw. im Vorjahr gekennzeichnet. Um die 
Chancengleichheit im Wettspiel zu gewährleisten, kann der Turnierveranstalter (z.B. der Club) eine bestimmte 
Mindestanzahl an erspielten Ergebnissen zur Voraussetzung für die Teilnahme machen. Gerade beim Spiel um 
attraktive Preise sollte diese Möglichkeit für die Netto-Wertung genutzt werden. Hintergrund dazu ist nicht die 
Bestrafung der nicht aktiven Golfer sondern allein die Gewährleistung der Chancengleichheit aller aktiven 
Spieler. Da durch die jährliche Überprüfung der Vorgaben nur die aktiven Vorgaben dem aktuellen 
Spielpotential angepasst werden können, muss der Status dieser Spieler im Gegensatz zu denen mit inaktiven 
Wettspielen angemessen berücksichtigt werden.

1258 von 1609

http://de.wikipedia.org/wiki/Handicap_(Golf)


 So genug Erklärungen zu dem Thema. Also muss immer eine 
jährliche Überprüfung meines HCP´s erfolgen. Dazu gibt es auch noch einen Anhang auf Golf.de. Das ganz ist 
total verwirrend und ich habe mal eine pdf gefunden, die auch mir das Schritt für Schritt erklärt. Klickt einfach 
auf das Bild! Wem das zu viel ist, der lässt sich einfach überraschen!

Euer Stephan

Winter Cup 2013 - Golf in Wall - 2013-11-24 00:46

 In unserem Heimatclub gibt es in diesem Jahr den Winter 
Cup und heute war Premiere. Aber irgendwie bin ich mit anderen Voraussetzungen nach Wall gefahren. Mein 
Tragebag für die Wintersaison hatte ich in dieser Woche aus dem "Sommerschlaf" geholt und heute wollte ich 
mal wieder die Schläger über den Platz "schleifen". Ute und Udo sammelten mich am Vormittag ein und wir 
fuhren gemeinsam nach Golf in Wall. Dort angekommen freute ich bei recht kühlem, aber trockenem Wetter 
auf eine private Runde mit den beiden. Aber als ich so ins Clubhaus schlenderte, eröffnete mit Kevin, der hinter 
dem Counter stand, das ich mit Ute im Turnier spielen soll. Leicht "verdattert" schaute ich zwischen Ute und 
Kevin hin und her und mir war nicht so ganz klar was hier gerade ablief.
Golf in Wall WINTER CUP 2013/2014
Über den Winter 2013/2014 werden wir erstmalig einen „Winter-Cup“ veranstalten. Das heißt Golfturniere mit 
unterschiedlichen Spielformen (soweit die Witterung es zulässt), über 9 Löcher und anschließender Spielerunde 
(Gesellschaftsspiele) im Clubhaus. Pro Monat sind 2 Termine geplant. Punkte können sowohl beim Golfspielen 
als auch bei den Gesellschaftsspielen erzielt werden. Eine Gesamtauswertung und Siegerehrung für alle 
Teilnehmer erfolgt mit der Durchführung eines 18-Loch Turniers am Saisonbeginn 2014. (O-Ton: Ausschreibung)
Punkte:
Teilnahme am Turnier = 1 Punkt
1. Brutto = 4 Punkte,1. Netto = 3 Punkte, 2. Netto = 2 Punkte, 3. Netto = 1 Punkt
Spielerunde: Platz 1 = 3 Punkte, Platz 2 = 2 Punkte, Platz 3 = 1 Punkt
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Aber zurück zur Aktion im Clubhaus. Noch bevor ich irgendwas sagen konnte hatte ich die Scorecard von mir 
und Ute in der Hand. Aber ihr könnt Euch ja sicher denken, dass ich, wenn eine Dame mit mir Scramble spielen 
möchte, ich nicht nein sage ;-)! Scramble, was ist das denn? Zwei, drei oder vier Spieler einer Spielergruppe 
bilden zusammen ein Team. Gezählt wird nach den Zählspielregeln. Alle Spieler schlagen ab und entscheiden 
danach, welcher der Bälle am besten liegt. (Das muss nicht unbedingt der Weiteste sein.) Alle anderen Bälle 
werden aufgehoben und je nach Vereinbarung innerhalb einer Scorekartenlänge oder einer Schlägerlänge vom 
„besten Ball“ (aber nicht näher zum Loch) gedroppt. Alle Spieler spielen ihren Ball von dieser Position aus weiter
und wählen danach erneut einen Ball aus, von dessen Lage aus jeder seinen Ball weiterspielt. Die gedroppten 
Bälle müssen dabei in der gleichen Lage gespielt werden, wie der ausgewählt Ball. Liegt also der ausgewählt Ball 
im Bunker, Rough oder Wasserhindernis dürfen auch alle anderen Bälle beim Droppen nicht aus der 
entsprechenden Lage herausrollen. Ebenso wird auf dem Grün verfahren, wo der beste Ball markiert wird und 
alle Spieler von derselben Stelle spielen. Das Loch ist beendet, sobald ein Ball des Teams eingelocht worden ist.

 Ute und 
ich hatten das Glück, das wir als erste auf dem Fontaneplatz auf die Runde gingen. Es war auch vom Wetter 
recht angenehm und nach einigen Löchern hätte sich fast auch die Sonne heraus getraut. Aber die Wolken 
waren doch stärker. Relativ schnell stellten wir fest, wo die Stärken des Einzelnen lagen und Ute sorgte immer 
für gute Abschläge, während ich dann für die "perfekte" Annäherung auf´s Grün sorgte. So spielten wir das eine 
oder andere Par und den einen oder anderen Bogey. Unterm Strich kamen wir mit 25 Stablefordpunkten, bzw. 
43 Schlägen, zurück ins Clubhaus und stellten fest, das wir trotz der November Kälte, ein wärmendes Spiel 
hinter uns gebracht hatten. Zum Glück mussten wir nicht lange auf den Rest des Feldes warten, das es sich sehr 
übersichtlich gestaltete. Insgesamt 14 Teilnehmer, also 7 Paare, machten bei der Premiere des Winter Cup´s in 
Golf in Wall mit.  Als dann fast alle wieder im Clubhaus waren, ging es aber erst so richtig los. Besonders die 
jungen Golfer, ich sage mal so bis ca. 60 Jahre, hatten erst mal nicht so viel Lust auf UNO oder Mensch ärgere 
Dich nicht. Da es ja eine neues Turnier war, schlugen wir vor die "Gesellschaftsspiele" auf Putten und Chippen 
im Clubhaus zu beschränken. Wir "Jungen" wollten damit zum Ausdruck bringen, dass wir auch im Winter nach 
Wall fahren um Golf zu spielen. Martin der Spielführer der Seniorenmannschaft bestand aber, unter äußerster 
Belastung seiner Gesundheit und seiner Nerven (Anm. d. R.: nicht ganz ernst gemeint), auf seine 
Gesellschaftsspiele UNO & Co. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht warum. Dann kam die Siegerehrung 
der Golfrunde auf dem Fontaneplatz, der übrigens noch sehr gut in "Schuss" ist. Ute und der eigentlich nicht 
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"turnierspielenwollende" Stephan gewannen mit "riesigen" Abstand (25 Stablefordpunkte) die Netto Wertung. 
OK, es waren nur zwei Punkte, die wir vor 3 weiteren Teams lagen und plötzlich fiel es mir wie Schuppen aus 
den Haaren, oder so, warum Martin so vehement die Gesellschaftsspiele wollte. Denn er kam zwar auch mit 
seinem Partner in die Top Ten, wurde aber unterm Strich mit seinem 6. Platz nur Vorletzter. Kollektiv 
versuchten wir noch am Feinschliff der Punktevergabe und der Spiele zu arbeiten. Meine Vorschlag, das man bei
einer Lady 3 Minuspunkte bekommt, fand Martin überhaupt nicht gut. Ihr könnt Euch schon denken 
warum ;-) !!! In der Bruttowertung, bei der der Sieger ja 4 Punkte bekommt, rockten Olav und Thomas das Feld. 
Dort landeten Ute und ich mit 12 Punkten eher im Mittelfeld.

Auf jeden Fall hatten wir eine Menge Spaß und nachdem der Großteil dann auch noch die Gesellschaftsspiele
hinter sich gebracht hatte, gingen alle glücklich wieder nach Hause. Die Idee Winter Cup ist geboren und wir 
werden in dieser Wintersaison bestimmt noch etwas an der Austragung feilen. Aber auf jeden Fall ist es eine 
gelungenen Abwechslung. Ach, eine Kleinigkeit noch, die nicht sooo wichtig ist. Martin hat auch beim 
Gesellschaftsspiel keinen Podiumsplatz geschafft. ;-)
Ich habe noch mal das Internet durchforstet und unter der Suche "Gesellschaftsspiele für Golfer" tatsächlich das
hier gefunden: Das Mensch ärgere Dich nicht für Golfer, hihi! In der kalten Jahreszeit kann man ja auch mal 
andere Spielformen auf dem Golfplatz ausprobieren.  
Alle freuen sich schon auf das nächste Turnier und wir werden das Gefühl nicht los, das Martin, den ich übrigens
sehr schätze (Anm. d. R.: das ist ernst gemeint), diese Serie bis zum ersten Turnier im Frühjahr 2014 anführen 
möchte. In diesem Sinne wünsche ich Euch noch ein schönes Spiel und viel Spaß beim Training für die Saison 
2014.
Euer Stephan

Golf im November ist “geil”! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-11-24 17:15:56)
[…] ← Winter Cup 2013 – Golf in Wall […]

Golf im November ist "geil"! - 2013-11-24 17:15
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 Geiz ist geil, äh ich meine Golf ist geil! Nachdem ich gestern gemeinsam mit Ute die
Premiere beim Winter Cup gewonnen habe (Netto Wertung), gingen wir heute zu Dritt noch einmal über den 
Fontaneplatz. Ute, Udo und ich machten uns gut eingepackt, bei etwas mehr Wind als noch am Samstag über 
die Neun Löcher her. Oh mit "dicken" Handschuhen bekleidet habe ich gar kein Gefühl. Aber da meine Hände 
"eingebaute Heizdecken" haben, konnte ich nach 2 Löcher auf den guten Sommerhandschuh wieder umsteigen.
Aber auch verzichte ich auf die dicke Jacke. Langes Funktionsunterhemd, dünnen Pulli und einen Windbreaker - 
mehr geht nicht. Ansonsten fühle ich mich wie das Michelin Männchen ;-) und kann den Schläger nicht 
schwingen.

 Wir 
konnten uns eigentlich nicht über unser Golfspiel beschweren, aber das Highlight war eigentlich was ganz 
anderes. An dem langen Loch 8 kam die Sonne so richtig durch. War das geil, nichts mehr war vom Wind zu 
merken und alle drei lächelten gleich. Es war wieder mal ein schöner Tag auf dem Golfplatz und die frische Luft 
hat wieder die Glieder und den Kopf durchgepustet. Immer und immer wieder werden wir raus fahren um 
unsere Runde zu drehen! Hier noch ein paar Bilder.
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Euer Stephan

LPGA Tour 2013 der Rückblick in Zahlen - 2013-11-27 15:19

 Hier ist ein
Blick auf einige der Top (statistischen) Leistungen während der Saison 2013 auf der LPGA, die im Februar 
begann und bis Mitte November ging:

 Big Three: Inbee Park, Suzann Pettersen und Stacy Lewis waren die "Big Three". Sie gewannen 13 der 
28 Turniere (einschließlich aller fünf großen Majors)

 Vare Trophy: Lewis schloss mit einem stroke average von 69.48 dem achte niedrigsten in der LPGA 

1264 von 1609



Geschichte und dem niedrigsten Durchschnitt seit Lorena Ochoa  mit 69,2 im Jahr 2006. Aber knapp 
hinter ihr lagen Pettersen und Park mit 69,7 und 69,87. Annika Sorenstam stroke average von 68.70 
im Jahr 2002 ist weiterhin der Beste aller Zeiten.

  Rookie-Rallye: Moriya Jutanugarn begann die Saison 2013 der LPGA Qualifying 
Tournament Medaillengewinnerin. Sie sammelten auf der Zielgeraden, gegenüber Caroline Masson 
bei den CME Group Titleholders, die notwendigen Punkte. Endergebnis 480 gegen 479. Wie wichtig 
war diese Wertung? Masson spielte die Abschlussveranstaltung mit einem gebrochenen rechten 
Daumen. Hut ab!!

 Alle 28: Brittany Lang und Chella Choi waren die einzigen zwei Proetten, die in allen 28 Turnieren im 
Jahr 2013 antraten. Choi führte die LPGA in Runden mit 102 gespielten an.

 Driver Entfernung: Nicole Smith gewann als Rookie diese Wertung. Nicole von der University of 
Tennessee erreichte einen Schnitt 274,8 Yards. Die zweitplatzierten Lexi Thompson kam immerhin 
auf 271,1 Yards im Durchschnitt.

 Creamer 66: Paula Creamer hat 66 aufeinander folgenden Cuts, die längste aktuelle Serie auf der 
LPGA Tour, erreicht. Ihren letzten Cut verpasste Sie in der 2010er Saison der LPGA Tour 
Championship.

 Beste Round: Es waren zwei 61er im Jahr 2013. Von Anna Nordqvist (11 unter) in der Mobile Bay 
LPGA Classic und Hee Young Park (10 unter) in der Manulife Financial LPGA Classic.

 Asse: Es wurden 20 Löcher in 2013 mit einem Hole in one abgeschlossen.
 Gewinner aus: 2013 Gewinner kamen aus ...

o Südkorea (10): Jiyai Shin, Inbee Park (6), Ilhee Lee, Hee Young Park, Amy Yang
o USA (7): Stacy Lewis (3), Cristie Kerr, Jennifer Johnson, Lexi Thompson (2)
o Norwegen (4): Suzann Pettersen (4)
o Spanien (2): Beatriz Recari (2)
o China (2) Shanshan Feng (2)
o Australien (1): Karrie Webb
o Neuseeland (1): Lydia Ko
o Taiwan (1): Teresa Lu

 Nächste Saison: Die neue Saison beginnt in zwei Monaten auf den Bahamas am 23. Januar 2014. Es 
werden 32 Turniere, davon 18 in den Vereinigten Staaten gespielt. Das Preisgeld beträgt im nächsten 
Jahr 56,3 Millionen Dollar ($ 48.800.000 in 2013).

Euer Stephan

2013 - 12
Erst Grünkohl essen und dann Schläger klauen! - 2013-12-02 12:37
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 Am Samstag, während fast die ganze Wallgang in Golf in Wall unterwegs war, 
bereiteten Martina und ich den schönen Abend vor. Wie fast jedes Jahr gibt es einmal bei uns Grünkohl. Ihr 
merkt schon die kalte Weihnachtszeit ruft! Aber auch noch Rotkohl, Kartoffeln und Kassler gab es ab 18:00 Uhr 
bei Kaminfeuer. So konnten wir gemeinsam mit Freunden die vergangenen Golfsaison noch einmal passieren 
lassen. Irgendwann gegen 2:00 Uhr war dann auch für mich Schluß, denn der Großteil musste ja am Sonntag bei 
einem "Fun Turnier" in Golf in Wall starten.
So trafen wir uns dann am Sonntag, der eine oder andere noch mit "Restalkohol" im Blut, in Wall, unserem 
Wohnzimmer. Während sich bei nicht ganz so tollem Wetter fast alle bei dem letzten offiziellen Turnier mit 
"Schlägerklauen" über den Fontaneplatz her machten, startete ich an der 10 und spielte den Königsplatz alleine 
mit zwei Bällen.
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 Alle 
stellten wir nach der Runde fest, der Frühling muss jetzt aber schnell kommen, denn das nass/kalte Wetter ist 
nicht´s für uns. Aber ich war zumindestens mit meiner Runde zufrieden und die anderen hatten trotz des 
Wetters natürlich wie gewohnt viel Spaß. Nur Ute redet jetzt nie wieder mit Mani, da er Ihr gefühlt alle Schläger 
geklaut hat. Ja auf dem Golfplatz kennen wir keine Freunde! ;-)
Danach gab es ein dänisches Buffet und dann ging es zurück nach Hause. Am Abend waren dann auch die 
Spuren vom Samstag, die gut 15 Leute hinterlassen haben, beseitigt! Es war mal wieder ein tolles Wochenende 
und jetzt freuen wir Männer uns auf unsere erste "Herren-Golftour" nach Belek. Ich zwei Wochen, schlagen wir 
hoffentlich bei etwas besserem Wetter in der Türkei ab. Natürlich werde ich Euch dann ausführlich hier 
berichten, wenn ich zurück bin.
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Euer Stephan

Martin Kaymer und die Nedbank Golf Challenge | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-02 14:41:42)
[…] ja noch das aktuelle Regelquiz anschauen und mitmachen. Was an diesem Wochenende in Australien, 
Brandenburg  und Sübafrika los war, könnt Ihr natürlich auch in meinem Blog […]

Ist ja gleich Weihnachten und nun? - 2013-12-03 11:36

Da der erste Advent bereits vorbei ist und zum Wochenende wohl Schnee kommen wird, hier ein mal ein paar 
Tipps, was man so einem Golfer unter den Weihnachtsbaum legen könnte. Zu den jeweiligen Produkten im 
Shop kommt Ihr, wenn Ihr auf das Bild klickt!
Wie wäre es mit etwas auf dem Schreibtisch? Hier mal zwei Vorschläge von mir.
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Dann gibt es ja viele Golfer, die Logobälle von den gespielten Golfplätzen sammeln. Ja aber irgendwann stellt 
sich die Frage wohin damit. Hier zwei Vorschläge.
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Für Raucher ein wichtiges Utensil, was aber oft am Bag fehlt!
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Natürlich darf auch nichts für die Damen fehlen. Wie ich vor kurzem gehört habe ist es ja den Damen wichtig 
"gut auszusehen auf dem Golfplatz". Da habe ich gleich mal zwei Tools gefunden, die nicht nur "gut aussehen"!
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 Aber natürlich 
gibt es Weihnachtsgeschenke, die man sofort vor dem Weihnachtsbaum benutzen kann. Hier zwei Beispiele für 
Euch und das soll es dann auch gewesen sein. Ich hoffe für den einen oder anderen war was dabei und sollte 
das nicht der Fall sein, dann ist ein Gutschein doch immer noch drin, oder!?
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Ach eine Idee habe ich noch. Wer gerne Wein trinkt, Golf spielt und auf Mallorca ist, für den habe ich hier einen 
besonderen Tipp. Euer Stephan

Hong Kong Open 2014 mit Alex Cejka | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-03 23:16:51)
[…] ← Ist ja gleich Weihnachten und nun? […]

Weihnachten steht vor der Tür, was schenken? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-04 22:21:07)
[…] hatte Euch ja schon ein paar Weihnachtsgeschenke für Golfer vorgestellt. Heute geht es mal um eine kleine 
Auswahl an Bücher. Die machen sich ja in […]

Kennt Ihr Euch mit den Golfregeln aus? Teil 5 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-04 23:02:28)
[…] schon mal verrücktes erlebt, dann freue ich mich natürlich auch über Eure Kommentare. Und hier findet ihr 
noch ein paar Tipps in Sachen […]

Hong Kong Open 2014 – Tag 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-05 11:03:36)
[…] sind. Ihr findet das Leaderboard hier.Wer noch was für Weihnachten sucht, für den habe ein paar Ideen 
veröffentlicht, und bis Mittwoch könnt Ihr am Regelquiz noch mitmachen. Und wer sich meinem […]

Hong Kong Open 2014 – Tag 2 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
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 (2013-12-06 12:33:09)
[…] Platz. Ihr findet das Leaderboard hier.Wer noch was für Weihnachten sucht, für den habe ein paar Ideen 
veröffentlicht, und bis Mittwoch könnt Ihr am Regelquiz noch mitmachen. Und wer sich meinem […]

Hong Kong Open – Tag 3 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-07 15:45:57)
[…] Pazifik´s gespielt hat findet ihr hier.Wer noch was für Weihnachten sucht, für den habe ein paar Ideen 
veröffentlicht, und bis Mittwoch könnt Ihr am Regelquiz noch […]

Nedbank Golf Challenge 2013 – Tag 3 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-07 17:09:11)
[…] bleibt an der Spitze in Hong Kong dran! Was Weihnachten unter dem Baum liegen könnte findet ihr hier und
hier. Auch werden die letzten Vorbereitungen der Herren, der Wallgang für Belek getroffen. Des […]

Hong Kong Open – Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-08 11:37:42)
[…] Pazifik´s gespielt hat findet ihr hier.Wer noch was für Weihnachten sucht, für den habe ein paar Ideen 
veröffentlicht, und bis Mittwoch könnt Ihr am Regelquiz noch […]

Nedbank Golf Challenge 2013 – Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-08 15:43:24)
[…] Weihnachten unter dem Baum liegen könnte findet ihr hier und hier. Auch werden die letzten 
Vorbereitungen der Herren, der Wallgang für Belek getroffen. Des […]

Weihnachten steht vor der Tür, was schenken? - 2013-12-04 22:21

Ich hatte Euch ja schon ein paar Weihnachtsgeschenke für Golfer vorgestellt. Heute geht es mal um eine kleine 
Auswahl an Bücher. Die machen sich ja in der kalten Jahreszeit recht gut. ;-) Hier noch eine kleine Auswahl. Zu 
den jeweiligen Produkten im Shop kommt Ihr, wenn Ihr auf das Bild klickt!
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 Bob Rotella
Der unaufhaltsame Golfer
Erfolg im kurzen Spiel durch mentale Stärke: Nur wenige Golfer verfügen über einen 300-Meter-Abschlag, doch 
fast alle Golfer sind zumindest physisch in der Lage, den Ball kurz zu spielen, also anständig zu pitchen, zu 
chippen und zu putten. Dr. Bob Rotella war 20 Jahre lang als Direktor des sportpsychologischen Instituts an der 
Universität von Virginia tätig, hat mehrere Weltklasse-Golfer betreut und berät heute einige der bedeutendsten 
Golforganisationen der Welt, unter anderem die PGA und LPGA Tour

 Ron Kaspriske
Besser Golfen
Dieser unverzichtbare Ratgeber ist randvoll mit vielen wertvollen Tipps von PGA- und LPGA-Stars sowie 
weltbekannten Golftrainern. Ron Kaspriske und die Herausgeber des berühmten GolfDigest-Magazin haben 
dieses ebenso einfache wie geniale Trainingskonzept entwickelt. Die logisch aufeinander aufbauenden Einheiten
sind mit vielen Bewegungssequenzen illustriert und helfen Golfern aller Könnensstufen, ihr Spiel entscheidend 
zu verbessern.
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 Lee Pearce
 Das Golf-Trainingsbuch 
Das eigene Spiel analysieren, effektiver üben, besser scoren. Aus Fehlern wird man klug, das gilt auch für Golfer!
Das „Golf-Trainingsbuch“ ist das persönliche Logbuch für Golfer. Lee Pearce ist erfahrener Golflehrer, Mitglied 
der „Professional Golf Association“ und als Tutor an der Cambridge Golf Academy tätig. Er hat bereits mehrere 
Golfbücher verfasst.
So und jetzt noch einen Krimi zum Abschluß. Vielleicht ist ja das eine oder andere für Euch dabei.

 Rob Reef
Das Geheimnis von Benwick Castle
Schottland 1937: Sir Alasdair Benwick ist verschwunden. Er verließ seine inmitten des Rannoch Moors gelegene 
Burg, um seine Anwälte in Glasgow aufzusuchen, doch auf dem Weg dorthin verliert sich seine Spur. Rob Reef 
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wurde 1968 geboren. Er studierte Literaturwissenschaft und Philosophie an der Freien Universität Berlin und 
arbeitet als Texter in einer Berliner Werbeagentur. Auf sein Handicap angesprochen, antwortet er „Golf."

Euer Stephan

Kennt Ihr Euch mit den Golfregeln aus? Teil 5 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-04 23:02:30)
[…] ← Weihnachten steht vor der Tür, was schenken? […]

Northwest Mutual World Challenge – Tag 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-06 12:14:34)
[…] und Martin Kaymer in Südafrika gespielt. Was gibt es sonst noch so interessantes hier im Blog? 
Weihnachtsgeschenke, Regelquiz und GOLF MEETS […]

Northwest Mutual World Challenge – Tag 2 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-07 15:05:21)
[…] späten Samstag Abend könnt Ihr hier das Leaderboard weiter verfolgen und wer noch 
Weihnachtsgeschenke sucht oder am Regelquiz teilnehmen möchte findet das hier im Blog. Ansonsten wünsche
ich Euch ein […]

Nedbank Golf Challenge 2013 – Tag 3 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-07 17:09:13)
[…] an der Spitze in Hong Kong dran! Was Weihnachten unter dem Baum liegen könnte findet ihr hier und hier. 
Auch werden die letzten Vorbereitungen der Herren, der Wallgang für Belek getroffen. Des weiteren […]

Nedbank Golf Challenge 2013 – Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-08 15:43:27)
[…] Weihnachten unter dem Baum liegen könnte findet ihr hier und hier. Auch werden die letzten 
Vorbereitungen der Herren, der Wallgang für Belek getroffen. Des weiteren […]

Wallgang startet eíne neue Aktion für 2014 - GOLF MEETS
CHARITY! - 2013-12-05 08:00

Vor einem Jahr habe ich einen Bericht gelesen, was in den USA durch den Golfsport an Spenden zusammen 
kommt und da hatte ich die Idee - Warum nicht, das können wir auch hier auf die Beine stellen! ODER? Ich 
wollte das ganz schon 2013 realisieren, aber da fehlte noch die Zeit von meiner Seite.
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 Ich will die nächsten Wochen und Monate dazu nutzen um Euch mit ins Boot zu holen und 
ganz langsam diese Idee mit Leben füllen. Es soll ein Golfturnier in Brandenburg oder Berlin werden, wo der 
Spaßfaktor für die Teilnehmer im Vordergrund steht! Mit diesem Spaß wollen wir dann auch die Sponsoren und 
Teilnehmer bewegen, eine regionale soziale Kindereinrichtung zu unterstützen. Welche das sein wird, das 
werdet Ihr in den nächsten Wochen erfahren, wenn ich weiß, ob, wann und wo die Aktion tatsächlich 
stattfindet! Weitere Informationen bekommt Ihr auf der GOLF MEETS CHARITY Seite, wo ich dann auch nach 
und nach die Sponsoren nennen werde!
Jetzt seit Ihr dran, Ideen und Sponsoren zu finden, die dieses Golfevent mit unterstützen! Ich bin der festen 
Überzeugung, das man nicht nur als Unternehmen sowas auf die Beine stellen kann, sondern auch wir Golfer 
können das! Auch wer keine Idee hat, aber eine Webseite oder einen Blog betreibt kann uns unterstützen. Wie?
Nehmt das Banner fügte es auf Eurer Seite ein und verlinkt es mit der Seite: 
http://wallgang.wordpress.com/golf-meets-charity/ Wenn Ihr mir Euren Link schickt, dann werde ich auch 
diesen unter den Sponsoren mit aufführen. Natürlich werde ich auch bei Facebook regelmäßig über den Stand 
der Aktion berichten. Jetzt geht es erst mal darum, die Ideen zu sammeln ....
Euer Stephan

Northwest Mutual World Challenge – Tag 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-06 12:14:40)
[…] Außerdem haben heute Alex Cejka in Hong Kong und Martin Kaymer in Südafrika gespielt. Was gibt es sonst 
noch so interessantes hier im Blog? Weihnachtsgeschenke, Regelquiz und GOLF MEETS CHARITY! […]

Nedbank Golf Challenge 2013 – Tag 3 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-07 17:09:16)
[…] der Herren, der Wallgang für Belek getroffen. Des weiteren geht es um die Planung eines eigenen 
Golfturniers in […]

Nedbank Golf Challenge 2013 – Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-08 15:43:33)
[…] der Herren, der Wallgang für Belek getroffen. Des weiteren geht es um die Planung eines eigenen 
Golfturniers in […]

Miguel Ángel Jiménez - "The Mechanic" - 2013-12-08 13:08

1284 von 1609

https://www.facebook.com/Wallgangde
http://wallgang.wordpress.com/golf-meets-charity/golf-meets-charity-sponsoren/
http://wallgang.wordpress.com/golf-meets-charity/
http://wallgang.wordpress.com/golf-meets-charity/


Am 5. Januar wird der Spanier Miguel Ángel Jiménez ein halbes Jahrhundert alt. Und seine heutige 
Titelverteidigung im hohen Alter von 49 nehme ich mal zum Anlass "the Mechanic", wie er von den Kollegen 
freundlich genannt wird, vorzustellen. Neben den US Amerikaner Bubba Watson und Marcel Siem, ist der 
Spanier einer der Golfer, die ich mir stundenlang bei der Golfrunde anschauen kann ;-) !!!
Aber wer ist Miguel Ángel Jiménez?

Miguel 
Ángel Jiménez (* 5. Januar 1964 in Málaga) begann 1988 auf der European Tour und verbesserte sich stetig 
während der nächsten Spielzeiten. 1992 gelang ihm dann sein erster Sieg bei der Piaget Belgian Open. Im Laufe 
seiner wechselvollen Karriere hatte er drei Erfolgsperioden. 1994 mit dem 5. Platz in der Geldrangliste European
Tour Order of Merit, dann wieder 1998 und 1999, beide Jahre war Jiménez 4. der Order of Merit mit vier 
Turniersiegen inklusive des hochdotierten Abschlussturniers, der Volvo Masters und einem 2. Platz in der WGC-
American Express Championship, einem World Golf Championships Event, sowie seinem Ryder Cup Debüt. Und 
schließlich kam der Spanier nach einigen mittelmäßigen Saisonen 2004 mit einem neuerlichen 4. Platz in der 
Geldrangliste und wieder vier Turniersiegen, den meisten in diesem Jahr. Jiménez bewahrte seine Form auch 
2005 mit Siegen bei der Omega Hong Kong Open und beim Celtic Manor Wales Open. Es folgten weitere 
Turniersiege in den Saisons 2008 und 2010.
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Über die Weihnachtsfeiertage 
2012 verletzte sich Jiménez schwer. Bei einem Skiunfall in der spanischen Sierra Nevada brach sich der Golfprofi 
das Schienbein und musste mehrere Monate pausieren. Im Mai 2013 spielte er bei der BMW PGA Championship
sein 600. Turnier auf der European Tour. Privat liebt der Genussmensch Jiménez schnelle Autos, im Speziellen 
Ferraris, Rioja Rotwein und edle Zigarren, wobei er schon manchmal, so wie sein Seelenverwandter Darren 
Clarke, eine während der Runde pafft. Er ist seit 1991 verheiratet und Vater zweier Kinder Miguel Angel (*1995),
Victor (*1999). Mittlerweile ist er geschieden und mit der Österreicherin Susanne Styblo liiert.

Mit dem 
Sieg von heute hat er insgesamt 23 Golfturniere gewonnen. Seine eigene Homepage in spanisch und englisch 
findet Ihr hier. Das Profil auf Europeantour.com findet Ihr hier. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Videos.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gJYs4J2wYXE&w=640&h=360]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=RGiGEDnU6Tg&w=640&h=360]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PwNMdqcJ1Jw&w=640&h=360]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Tq3vnGrp_i8&w=640&h=360]Euer Stephan
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Sergio García – “El Niño” | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2013-12-08 16:01:32)
[…] am 8. Dezember 2013 von Stephan    Ich hatte ja bereits einen anderen Spanier vorgestellt. Sergio García 
wurde in Borriol, einer kleinen Stadt an der Ostküste von Spanien in […]

Sergio García - "El Niño" - 2013-12-08 16:00

Ich hatte ja bereits einen anderen Spanier vorgestellt. Sergio García wurde in Borriol, einer kleinen Stadt an 
der Ostküste von Spanien in der Nähe von Castellón am 9. Januar geboren, 1980. Sergio schwang unter den 
Augen von Vater Victor im zarten Alter von 3 Jahren schon den ersten Golfschläger. Víctor hatte als Caddie im 
Club de Campo de Madrid gearbeitet, und wurde dann professioneller Golfspieler. Danach trainierte er im Club 
de Campo del Mediterraneo (Borriol), wo er die Karriere seines Sohnes verfolgte. Mit 12 Jahren wusste Sergio 
Garcia schon was er später machen will und mit 19 Jahren wurde er Golfprofi. Sergio García war bereits als 
Amateur erfolgreich. Neben Amateurturnieren gewann er 1997 mit der Catalonian Open Championship ein 
Profiturnier. 1999 wechselte er mit Handicap +5 ins Profilager. Gleich in seinem ersten Profijahr belegte er 
hinter Tiger Woods den zweiten Platz bei den US PGA Championship in Medinah. Es folgten Siege auf der 
amerikanischen und europäischen Tour. Im Jahr 2000 wurde ihm der "Sport-Oscar" als bester Newcomer 
verliehen. Fünfmal in Folge (seit 1999) stand er im europäischen Ryder Cup Team. 2006 war Garcia mit vier 
Siegen in fünf Spielen erfolgreichster Spieler, und musste sich nur Stewart Cink im abschließenden Einzel-
Lochwettspiel geschlagen geben.
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Neben Golf, liebt er Tennis 
und Fußball, und auch das mit Haut und Haaren. Er ist ein Fan von Real Madrid und seine Leidenschaft für den 
Fußball führte ihn in die Doppelrolle von Präsident und Spieler des Borriol CF, einem Third Division Team in der 
spanischen Fußball-Liga. Er debütierte am 12. September 2010 in einem Spiel gegen Ribarroja CF.
Er ist auch bei der Jugend aktiv. Ein Jahr nach der Eröffnung seiner ersten Junior Gold Academy stattete der 
spanische Star Sergio Garcia dem PGA Catalunya Resort in Barcelona im Rahmen der Jubiläumsfeier der 
Einrichtung erneut einen Besuch ab. Der Ryder-Cup-Star hat Schulkindern aus der Umgebung und einer Gruppe 
vom Consorci Sant Gregori aus dem nahe gelegenen Girona, einer Organisation, die sich für Menschen mit 
besonderen Bildungsbedürfnissen einsetzt, Golfkurse gegeben. Das beeindruckende Übungsgelände des PGA 
Catalunya Resort mit seinem für die Nutzung der Kursteilnehmer zur Verfügung gestellten 2.000 Quadratmeter 
großen Putting- und Chipping-Grün bot Garcia ideale Voraussetzungen für seine erstklassigen Golfstunden.Zum 
Abschluss gab es ein Freundschaftsspiel auf einem Dreilochkurs zwischen Sergio Garcia und den jungen  Golfern,
die im Laufe des Jahres auf Spaniens Golfplatz Nummer eins* in den Genuss des professionellen Trainings 
gekommen sind. Seit ihrer feierlichen Eröffnung im November 2012 bietet die in Zusammenarbeit mit der 
Fundación Sergio Garcia gegründete Akademie Kindern aus allen Gesellschaftsschichten die Möglichkeit, Golf zu 
spielen, ihre Technik weiterzuentwickeln und ihr volles Potenzial in diesem Sport auszuschöpfen.Die in 
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Zusammenarbeit mit der Fundación Sergio Garcia gegründete Junior Golf Academy verfolgt zwei wichtige Ziele: 
die besten jungen Golftalente der Zukunft zu finden und zu trainieren und körperlich bzw. geistig behinderten 
Menschen durch speziell für den Gol entwickelte Lehrmethoden den Spaß an der Sportart näher zu bringen. 
„Der Fortschritt, den die Kinder in nur einem Jahr gemacht haben, ist beeindruckend. Die erstklassigen Trainer 
und Trainingsbedingungen hier bieten beste Voraussetzungen dafür, neue Stars hervorzubringen und die 
nächste Generation für den Sport zu begeistern. Spanien ist bekannt für seine ausgezeichnete 
Nachwuchsförderung im Golf, und ich bin stolz, zu den Früchten dieser Arbeit zu gehören. Ich freue mich, den 
spanischen Golf nun meinerseits mit dieser Junior Golf Academy unterstützen zu können“, so Sergio Garcia. 
„Sergio war selbst ein Ausnahmetalent und ist inzwischen zur Inspiration für angehende Golfer auf aller Welt 
geworden. Für die Zukunft des Sports ist es sehr wichtig, diesen jungen Golfern strukturierte Programme zur 
Talentförderung zu bieten. Der Erfolg dieser Einrichtung wird dazu beitragen, dass die Begeisterung für den 
Golfsport in Spanien weiter wächst“, so Julio Delgado, CEO des PGA Catalunya Resort.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=se2l3iZuCqU&w=640&h=360]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=10jORLiU7Ak&w=640&h=360]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bH_sgcfD14g&w=640&h=360]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=GLfwhnXjaUc&w=640&h=360]Euer Stephan

PGA Championship im Valhalla Golf Club – Vorbericht | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-08-06 16:38:30)
[…] Sergio Garcia hat keine guten Erinnerungen an Valhalla. Der Spanier gehört zum Ryder Cup wie der Pokal 
selbst und 2008 war eines der Tiefs. In vier Spielen holte der Punktegarant lediglich einen Punkt, sein 
psychologisch wichtiges erstes Einzel gegen Anthony Kim verlor er mit 5&4. An die PGA Championship hat 
Garcia jedoch gute Erinnerungen. 1999 ging sein Stern bei diesem Turnier auf, als er fast Tiger Woods in die Knie
gezwungen hätte. 2006 und 2008 war er beim letzten Major des Jahres ganz nah dran. Seitdem ist viel passiert 
und Garcia hat Höhen und Tiefen erlebt. Doch Stand jetzt ist er die Nummer drei der Welt und wieder voll da. 
Sein Eisenspiel ist nach wie vor zum Zungeschnalzen, sogar auf den Grüns läuft es momentan. Lediglich einige 
Ausrutscher vom Tee, wie am Wochenende, als er einer Zuschauerin den Verlobungsring vom Finger schoss, 
und ein McIlroy in Bestform, verhinderten zwei Siege bei wichtigen Turnieren. Sowohl bei der Open in Hoylake 
als auch beim WGC in Ohio hatte der Spanier das Nachsehen gegen seinen europäischen Kollegen. Doch Garcia 
ist reif für einen Major-Sieg. Minimiert er seine Fehler, ist vieles möglich. Garcia kann Valhalla besser als 2008. 
[…]

Etwas "Schwung" in die Runde bringen - 2013-12-08 18:33
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Quelle: golfinwall.de
Wenn man in der Saison sehr oft auf einem und dem selben Golfplatz seine Runden dreht, dann kann es auf 
Dauer "langweilig" werden. Nicht unbedingt vom Ergebnis, nein eher für den Kopf. Warum? Weil man dann 
schon immer weiß wo man mit dem Abschlag hin muss, dann weiß was man für die Annäherung benötigt und 
von wo man am Besten das Loch anspielt. Dabei ist es egal ob die Damen vom roten Abschlag spielen, oder die 
Herren von Gelb. Klar bringt ein "Gurkenschlag" die Planung an der Spielbahn schon durcheinander. Aber habt 
Ihr schon mal eine Runde von Weiß gespielt? Auf einmal macht das Par 4 Loch den Eindruck eines Par 5 Hole. 
Gräben, Wasserhindernisse oder Bunker erscheinen auf einmal ganz anders. An jedem Abschlag muss man sich 
neu Gedanken machen wohin man den Abschlag bringt. Wir haben in Golf in Wall ein Par 4, die 3 wo direkt 
hinter dem Damenabschlag ein kleiner Graben ist. Wenn man immer von Geld als Mann abschlägt, dann ist 
dieser Graben kein Thema und man sieht ihn auch. Geht man aber zu Weiß, sind es auf einmal gute 35 Meter 
mehr und nichts ist vom Graben zu sehen. Natürlich war klar, das ich beim ersten Mal genau den Graben 
getroffen ;-) habe. Auch mal eine Runde vom Damenabschlag kann interessant sein. Auch das mache ich ab und 
zu. Damit muss man sich immer wieder etwas mehr konzentrieren, als wenn man wie gewohnt immer zum 
Herren Abschlag rennt!
Alternativ gehe ich mal nur mit den Eisen + Putter auf die Runde. Klar da ist der Fokus eher auf das Eisenspiel 
gerichtet. Und wenn ich keinen Flight hinter mir habe, dann spiele ich mit zwei Bällen. Wobei ich mit Ball 1 wie 
gewohnt spiele und mit Ball 2 mal einen anderen Schläger einsetzte. Muss man am Par 5 denn immer mit dem 
Driver abschlagen? Nein muss man nicht, denn wenn der Drive kürzer ist, dann kann man vielleicht mit dem 
Fairwayholz oder langem Eisen die Meter wieder gut machen. Und wenn ich ganz schräg drauf bin, dann spiele 
ich die Bunker bewusst an. Klar dann geht es um das Training der Bunkerschläge. Also es gibt schon die eine 
oder andere Möglichkeit, wie man auch die 50. Runde auf dem selben Golfplatz interessant machen kann ;-) !!!
Macht Ihr das auch um mal etwas Abwechslung in die gefühlte 50. Golfrunde zu bringen?
So und bis Mittwoch könnt Ihr die Regelfragen Teil 5 beantworten. Bisher haben sich ja noch nicht so viele 
getraut, meine Regelfragen zu beantworten.
Euer Stephan

Herbst und Winter - doofe Zeit zum Golf spielen! - 2013-12-09 10:00
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Jetzt seit 
Ihr mal dran. Im Herbst und Winter hat man beim Golfen in unseren Breitengraden mit einem ganz doofen 
Umstand zu tun. Es könnte öfter mal feucht werden und nichts ist schlimmer, wenn Material und Mensch nass 
werden, oder!? Für das Bag hat man ein "Regenkondom" und Schirmhalter, natürlich inkl. Schirm hat man am 
Trolley aber welche Erfahrungen habt Ihr mir Regenkleidung für den Golfer?! Ich spiele ungern in Regenhose, 
die ich über meine eigentliche Hose tragen muss. Also stellt sich die Frage ob man für die "kalt-nasse" Jahreszeit
mal eine vernünftige Regenhose in den Schrank packt. Habt Ihr da für Damen und Herren den einen oder 
anderen Tipp? Würde mich über Links freuen. Auch ist die Frage, welcher Handschuh bei Regen und Kälte noch 
den besten Griff zuläßt. Also immer her mit Euren eigenen Erfahrungen. Ich selbst habe dann meistens zwei 
Handtücher dabei, die ich unter dem Schirm anbringe. Und bei anhaltenden Regen spiele ich meistens ohne 
Handschuh und trockne Schlägergriff und die Hände vor dem Schlag richtig ab.
Nachfolgend noch ein paar Tipps zum Spiel im Regen, die ich im Netz gefunden habe!

Trotz 
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Regen ist das kein Grund, sein Spiel negativ beeinflussen zu lassen, wenn man ein paar einfache Regeln befolgt. 
Neben einer guten Regenkleidung kann ich folgendes empfehlen:

 nutzen Sie einen Trolley mit Regenschirmhalter.
 nutzen Sie einen großen Tourregenschirm, der auch bei starkem Wind nicht umknickt.
 mehrere Handschuhe sollten Sie immer im Bag haben.
 drei oder vier Handschuhe (rechte und linke!) sollten am Regenschirm hängen, um schnell greifbar zu

sein und immer trocken zu bleiben.
 ein großes Handtuch hängt am Schirm und ein großes Handtuch sollte sich direkt bei den Schlägern 

befinden, um Schläger und Griffe trocken zu halten.
 das Bag sollte durch eine Regenhaube komplett geschützt werden.
 eine Kappe sorgt dafür, dass das Gesichtfeld trocken bleibt. Idealerweise haben Sie sogar eine 

Pudelmütze (bei Kälte) über die Schirmmütze gezogen.
 ein kleines Handtuch am Gürtel unter der Regenhose sorgt dafür, dass die Hände trocken bleiben.
 evtl. sogar Winterhandschuhe (Fäustlinge), um die Hände trocken und warm zu halten.

Was 
mache die Profis bei Regen?

 Dustin Johnson hat seine Handschuhe an den Regenschirm geklettet.
 Rickie Fowler mit Schirmmütze, Regenanzug und Winterhandschuhen, um die Hände warm und 

trocken zu halten.
 Zach Johnson mit einem Handtuch am Schirm. An seinem Bag sieht man deutlich den Regenschutz 

für die Schläger.
 Auch der Caddie von Masters-Champion Bubba Watson hält mehrere Handtücher bereit.
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Quelle: Golf.de

Ich freue mich schon auf Eure Tipps in Sachen Golf bei Regen und im Winter.

Euer Stephan

Stephan
 (2013-12-09 17:02:07)
Also ich habe neben Schirm, Regenjacke und Regenhose immer 2 oder 3 Handtücher dabei. Damit Schläger, 
Hände trocken bleiben und ich meine Brille sauber machen kann. 
Euer Stephan

Steffen Nordmann
 (2013-12-10 19:52:31)
Hi,

also ich hab mir eine ordentliche Regenjacke von Footjoy gekauft, die ausreichend atmungsaktiv ist und bei 
Nieselregen ein treuer Begleiter ist. Auch in der kühleren Jahreszeit bietet sie ausreichend Schutz vor Wind. 
Weiterhin habe ich eine sehr günstige Regenhose im Bag, die ich maximal 2-3 mal pro Jahr trage. Da muss es 
aber schon heftig regnen und im Normalfall spielt man ja dann auch nur im Turnier zu Ende. Grundsätzlich 
spiele ich auch ungern mit der Regenhose. 
Ein Geheimtipp was (Regen-)Handschuhe angeht sind die Kakadugolfhandschuhe. Diese bestehen aus 100% 
Kängaruh-Leder und bieten einen super Griff im Regen. 

Gruß Steffen. 

PS: Wer an der Weltrangliste der Golfamateure teilnehmen möchte, klickt bitte hier ... http://hcp54.de/hcp54-
leser-weltrangliste/

Steffen Nordmann
 (2013-12-11 19:09:54)
Hallo Stephan,
die Handschuhe aus Kängaruhleder gibt es hier: http://www.kakadugolf.de
Erhältlich in den Farben schwarz und weiß und natürlich auch für Lefties. 

PS: ich kann die Handschuhe uneingeschränkt empfehlen und die Haltbarkeit ist enorm. Zudem können die 
Golfhandschuhe gewaschen werden, was den Schweißgeruch entfernt. 

Gruß,
Steffen.

Stephan
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 (2013-12-11 13:19:45)
Danke für Deinen Kommentar, hast Du für die Handschuhe vielleicht noch einen Link parat, auch gerne für 
Linkshänder ;-) 
Gruß Stephan

Stephan
 (2013-12-11 19:18:25)
Danke Steffen, dann werde ich doch mal beim nächsten Kauf dort vorbei schauen! 

Gruß Stephan

Roswitha
 (2014-02-20 12:21:25)
Halli Hallo Zusammen,

ich kenne einen wirklich guten  Golfshop.

Da müsst ihr einmal vorbeischauen!

VG
Rosi

Golfer und Ihr Wein - 2013-12-11 19:57

Immer mehr Golfprofis stecken ihre Millionen in eigene Weingüter. Ob Jack Nicklaus, Ernie Els, Greg Norman, 
Nick Faldo oder David Frost – alle machen in ‘eigenen’ Wein. Die jüngsten unter ihnen: Luke Donald startete 
2008, Annika Sorenstam sogar erst 2009. Doch nur einer von ihnen hat das Wein-Business in die Wiege gelegt 
bekommen. Der südafrikanische Golfprofi David Frost ist sozusagen auf einem Weingut aufgewachsen, denn 
bereits sein Großvater hatte ein renommiertes Weingut.
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Ernie Els Wines 
entstand aus dem Hobby des ambitionierten Golfspielers Theodore Ernest (Ernie) Els. Das Team von Ernie Els 
Wines hat inzwischen 6 Rotweine kreiert, die bei internationalen Weinkritikern auf höchste Anerkennung 
stoßen. Handverlesene Trauben aus besten Weinbergslagen in Stellenbosch werden zu einer klassischen 
Bordeaux-Cuvée vermählt, die über 20 Monate in französischer Eiche reift. Bereits der erste Jahrgang wurde 
vom Wine Spectator mit 93 Punkten ausgezeichnet – die höchste Bewertung, die ein südafrikanischer Wein 
jemals erhalten hat! Die Mengen sind streng limitiert. Auch das jüngste Spitzenprodukt aus dieser 
professionellen Verbindung hat binnen kürzester Zeit internationale Anerkennung erlangt. Nach "unten" 
angerundet wird das Programm mit dem super- süffigen Ernie Els Big Easy. Neu sind die Weisweine von Ernie 
Els.

Quelle:siganatenhof.it
Stellenbosch liegt etwa 50 Kilometer östlich von Kapstadt am Fluss Eerste Rivier in 114 Metern Höhe über dem 
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Meeresspiegel. Zum Stadtgebiet gehören nach einer Verwaltungsreform von 2002 die Orte Franschhoek und 
Pniel sowie die Townships Kayamandi, Ida’s Valley and Cloetesville. Das Umland ist eingebettet in eine 
Berglandschaft mit fruchtbaren Tälern. Es ist landwirtschaftlich geprägt und gehört zu den bedeutendsten 
Weinanbaugebieten Südafrikas.
Laßt Euch die guten Tropfen schmecken!
Euer Stephan

Golfen hier und da! - 2013-12-13 16:07

Warum die Amerikaner ungezwungener golfen? Golf wird auch in den USA über 18 Löcher gespielt. Rote, gelbe 
und weiße Holzpfosten am Rande einer Spielbahn sind auch jenseits des Atlantiks anerkannte Eskalationsstufen 
auf der nach oben offenen Desasterskala. Der nette Mr. Mulligan ist in etwa so bekannt wie Muhamed Ali. Eine 
„Lady“ wirkt sich ebenso belastend auf die Getränkerechnung aus wie in Deutschland und auch zwischen Seattle
und Miami beginnen Gespräche nach der Runde häufig mit dem Konjunktiv: „If I had not hit the bunker on hole 
16, I could have shot a …“. Damit aber sind die Gemeinsamkeiten beinahe schon erschöpft.

 Nach 
jüngsten Schätzungen spielen knapp 28 Millionen Amerikaner Golf. Nur rund 4,5 Millionen davon als Mitglieder 
in Golfclubs. Lediglich diese bescheidenen 16% haben ein „offizielles“, das heißt von der USGA anerkanntes 
Handicap. Auch in USA wird mit „Course-„ und „Slope-Rating“ operiert – der kleine große Unterschied besteht 
aber darin, dass es keiner Turniere bedarf, um sein Handicap zu verbessern und damit ein fraglos wertvolleres 
Mitglied der Gesellschaft zu werden. Die Scorekarte jeder gespielten Privatrunde reicht aus, sofern mindestens 
ein Mitspieler mit einem freundlich-wohlwollenden „eyewitnessed and testified“ unterschreibt und das Zeugnis 
beim Clubsekretariat eingereicht wird. Das Handicap errechnet sich aus dem Durchschnitt der besten zehn aus 
den zuletzt eingereichten 20 Scorekarten.
84 % der golfenden, aber eben nicht in Clubs organisierten Amerikaner, haben kein offizielles Handicap. 
Schlaflose Nächte oder gar Minderwertigkeitskomplexe bereitet ihnen das nicht. Warum auch, schließlich wird 
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man in keinem Proshop inquisitorisch nach Clubzugehörigkeit oder Handicap gefragt. Golfspielen kann und darf,
wer sein Greenfee bezahlt – Ende. Dass es trotz dieser angenehm liberalen Regelung auf amerikanischen 
Plätzen nicht drunter und drüber geht, liegt zum einen daran, dass Golf Volkssport ist, also nahezu jeder die 
Grundregeln kennt, und außerdem die „Marshalls“ oder „Ranger“ auf beinahe allen Plätzen für einen zügigen 
und reibungslosen Spielbetrieb sorgen.
Golfspieler in Amerika – egal ob mit oder ohne Handicap – hören gerne unglaubliche Golf Geschichten. Deshalb 
an dieser Stelle noch ein paar hilfreiche und nützliche Tipps, um kulturell Barrieren schnellstmöglich zu 
überwinden:
Wenn Sie Ihre amerikanischen Flightpartner so richtig zum Lachen bringen wollen, erzählen Sie Ihnen einfach, 
dass in Deutschland die Handicap-Zählung bei 54 beginnt. Große Erfolge lassen sich auch mit dem Thema 
„Platzerlaubnis“ erzielen – bezeichnenderweise gibt es keinen englischen Ausdruck dafür. Wenn Sie dann noch 
nachlegen, dass für die Platzerlaubnis in Ihrer Heimat spezielle Kurse angeboten und dafür viele Euros verlangt 
und bezahlt werden, haben Sie einen mitfühlenden Freund hinzugewonnen, der Sie für einen richtig witzigen 
und fantasiebegabten Menschen hält und Sie höchstwahrscheinlich vor lauter Mitleid nach der Runde zum 
Essen einlädt.
Abschließend stellt sich für mich die FRage, warum in unserem Land diese HCP Aktion gemacht wird - bremsen 
wir damit nicht auch den Nachwuchs aus? USA, das Land der "unbegrenzten Möglichkeiten" ;-) !!!
Euer Stephan

crossgolf2rebel
 (2013-12-13 17:19:41)
da sprichst du wahre Worte, aber nicht nur in den USA ist das so - vielmehr in 99% aller anderen Länder. nur in 
Deutschland sind die Menschen nicht klug genug zum golfen und müssen erst zur Schule. dann natürlich mit 
Prüfung, weil sonst kann das ja nichts vernünftiges sein....

Stephan
 (2013-12-14 11:58:23)
Ja ich verstehe das auch nicht! Ich glaube das tut den Nachwuchs auch nicht besonders gut!

Das Jahr geht zu Ende und Eure Meinung ist wichtig! - 2013-12-28 13:28
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 Auch 2013 war ich wieder aktiv beim veröffentlichen von 
Beiträgen in Sachen Golf. Fast 1000 Beiträge wurden seit 2012 auf Wallgang.de veröffentlicht und über 55.000 
Besucher habe ich auf dem Golfblog begrüssen dürfen. Damit das auch 2014 so erfolgreich weiter geht, würde 
ich mich freuen, wenn Ihr mir mal ein Feedback gebt!
Bisherige Inhalte:

 Die deutsche Golfprofis auf der European- und PGA/LPGA Tour
 Eigene Erfahrungen in Sachen Golf
 Eigene Golfrunden
 Eigene Golfreisen
 Fun und Tipps in Sachen Golf
 Golfbilder und Videos

Das sind so die Schwerpunkte, die mein Blog in der Vergangenheit hatte. Sollte ich an den Themen was ändern 
oder was fehlt Euch noch? Oder soll ich so weiter machen?
Ich wünsche Euch allen einen tollen Start ins Jahr 2014 und ich würde mich freuen, wenn Ihr regelmäßig auch im
neuen Jahr auf meinem Golfblog vorbei schaut!

Euer Stephan

Aline Stylecoach
 (2013-12-28 16:53:28)
Hallo, liebe Grüße aus dem schönen Schwabenland. :0) Ich liebe deinen Blog und Facebook Beiträge! Ich finde 
alles perfekt und bin begeistert davon. Leider habe ich kaum Freunde/Kontakte, die auch Golf spielen, deshalb 
würde ich dir empfehlen (da du Tips möchtest) mehr Empfehlungen für Forums, Treffen oder Websites wo sich 
Golfer vernetzen können (bin schon beim Golf Post Treffpunkt). Das wäre noch besser! Viel Erfolg in 2014. Ich 
freue mich schon auf deine Beiträge!

Stephan
 (2013-12-28 17:47:01)
Mit Golfpost und auch Facebook hast Du ja den ersten Schritt gemacht. Weitere interessante Links findest Du 
hier: http://wallgang.wordpress.com/golflinks/
Gruß Stephan
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Die Top Beiträge/Seiten auf Wallgang.de - 2013-12-28 14:40

 Welche Beträge/Seiten wurden 2013 am meisten angeschaut?

Platz 1: Die Wallgang, Vorstellung der Gangster

Platz 2: Sonnentanzturnier Pfingsten in Wall

Platz 3: Golfzitate

Platz 4: Vorstellung unserers "Wohnzimmers" - Golf in Wall

Platz 5: Handicap, Vorgabeklassen, EDS und Pufferzone beim Golf

Platz 6: Golf und Fun

Patz 7: Golfreisen der Gang

Platz 8: Golferlatein – Was heißt …..?

Platz 9: Golfer und ihre Ausreden

Platz 10: Fragen, die bei einer Golfrunde immer mal wieder auftauchen – was würdet Ihr machen?

Euer Stephan

2013, die nackten Zahlen! - 2013-12-31 16:45

Die WordPress.com-Statistik-Elfen fertigten einen Jahresbericht dieses Blogs für das Jahr 2013 an.
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Hier ist ein Auszug:

Die Konzerthalle im Sydney Opernhaus fasst 2.700 Personen. Dieses Blog wurde in 2013 etwa 28.000 mal 
besucht. Wenn es ein Konzert im Sydney Opernhaus wäre, würde es etwa 10 ausverkaufte Aufführungen 
benötigen um so viele Besucher zu haben, wie dieses Blog.

Klicke hier um den vollständigen Bericht zu sehen.

einfachtilda
 (2013-12-31 17:23:33)
Happy New Year and all my best wishes for 2014  Mathilda♥
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2014
2014 - 01
Start ins neue Golfjahr 2014 - 2014-01-02 09:21

 Gerade noch im Estrel/Berlin bei der Silvestergala gewesen und dann am 1. Januar 
2014 schon in Golf in Wall eine Golfrunde auf dem Fontaneplatz gespielt. ;-)
Ich wünsche Euch auf diesem Weg noch einmal ein traumhaftes neues Jahr und das alle golferischen Wünsche 
in Erfüllung gehen!
Martina und ich haben im Estrel mit Star´s in Concert den Jahreswechsel gefeiert und am Mittag ging es dann 
von Neukölln fast auf den direkten Weg raus nach Golf in Wall. Nach ein paar Tagen ohne Golf brannte es schon 
wieder unter den Nägeln, oder sollte ich besser schreiben auf den "Schlagflächen"!?

 Draußen angekommen trafen wir Manuela, Ker, André und 
Olav und 4 von uns machten sich auf den Weg den Fontaneplatz (Hole 1-9) unsicher zu machen. Aber nicht das 
ihr denkt wir waren die einzigsten, die Neujahr schon wieder die Schläger schwingen ;-) Nachdem ich die ersten 
beiden Löcher benötigte um auf "Betriebstemperatur" zu kommen, lief es immer besser. So wie es aussieht 
werden wohl in 2014 unsere Privatrunden zu einem dauerhaften Lochspiel, na mal schauen wie sich das 
entwickelt. Wir werden auf jeden Fall jede freie Stunde ausnutzen um dann so richtig in die neue Golfsaison 

durchzustarten. Am Samstag wird es wohl schon weiter gehen.  Ab Loch 7 wurde es dann der einen oder 
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anderen Dame etwas kühl und die Sonne verschwand ganz langsam am Horizont. Wir waren zumindestens die 
letzten, die am 1. Januar 2014 den Golfplatz verlassen hatten und waren überglücklich. Kann ein Jahr besser 
beginnen?
Herzlich Willkommen Manuela in der "Bekloppten- und Blindengolfgruppe", der Wallgang!
Euer Stephan

Guinness World Records die Top 5 in der Kategorie
Sport - 2014-01-05 18:44

Sache gibt es, die gibt´s nicht! Da ist man bei einem Weltrekord dabei und darf den auch auch noch als Fotograf 
festhalten und jetzt ist der Weltrekord von Karsten Maas auf Platz 1 (Sport) gewählt worden. Na wenn das kein 
Erfolg für den Golfsport ist! Hier könnt Ihr Euch noch mal die Top 5 anschauen.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7RCDepPToew&w=640&h=360]
Meine eigenen Arbeiten könnt Ihr hier noch mal sehen.
Euer Stephan

Zu verkaufen, die neue Rubrik hier im Blog! - 2014-01-12 20:11

 Wenn ihr in der Zukunft dieses Bilder seht, dann gibt es 
etwas zu kaufen. Viele Golfer haben viele Schläger, einige Bags und, und, und! Irgendwann möchte man was 
neue haben, und die alten Schläger oder das Bag aus der letzten Saison wieder abstoßen. Klar gibt es dafür Ebay
und Co, aber ich möchte Euch hier die Möglichkeit geben, Eure "Artikel" direkt den Lesern des Blogs anzubieten.
Mal sehen wie das ankommt?
Wie soll das ablaufen?
Ganz einfach, Ihr schickt mir eine Mail an info@wallgang.de mit dem Betreff "Wallgang.de Verkauf"Inhalt:

 Zu verkaufener Artikel
 Bilder von Artikel
 Artikelbeschreibung
 Preisvorstellung
 Versandkosten
 Standort (Stadt und Bundesland)
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 Euren Namen
 Eure Mailadresse

Ich werde dann die Infos 1 zu 1 in einem Beitrag hier veröffentlichen und natürlich auch Eure Mailadresse mit 
angeben. Dann können sich die potentiellen Käufer direkt mit Euch in Verbindung setzten. Ist der Artikel 
verkauft, dann wird der Beitrag gelöscht. Also Ihr müsst mir dann auch mitteilen, wenn die Ware den 
Eigentümer gewechselt hat. Ich übernehme natürlich keine Haftung für Eure Verkäufe und ob das was ihr mir 
schickt auch stimmt. ;-) Wie das ganze aussehen wird, das präsentiere ich Euch am Montag und Dienstag. Denn 
zwei Produkte, ein Golfbag und ein Fairwayholz kann ich Euch schon mal anbieten.

Kostet das ganze was?

Ja, ein Lächeln!

Wie findet Ihr die Idee?

Euer Stephan

 

crossgolf2rebel
 (2014-01-12 22:42:29)
na das wird ja, du solltest langsam anfangen deine Webpräsenz stark zu erweitern. ein kleines Forum hier 
würde auch noch passen.

bis denne
rebel

Stephan
 (2014-01-13 00:04:51)
Na das muss ich mir noch überlegen. Ein Forum muss ja auch gepflegt werden.

Gruß Stephan

Bennington Fashion Line Quiet Organizer 9 - zu
verkaufen - 2014-01-13 18:03
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 Die Golfsaison startet bald und wer möchte da nicht ein schönes Bag auf dem 
Trolley zu stehen haben. Hier bietet Martina Euch ein gebrauchtes (eine Saison) Golfbag an.
Bennington Fashion Line Quiet Organizer 9

Das Bag ist ein Jahr alt und hat normale Gebrauchsspuren. Neupreis war 279 Euro
Für 180 Euro VB (zuzügl. Versand)

Trendsetzende Fashion mit Funktion

 Das neue Bennington Fashion Line Quiet Organizer 9 Cartbag 
kombiniert elegant-frische Farben mit verschiedenen hochfunktionellen High-Tech-Materialien. Das bewährte 
Quiet Organizer 9 Hole Top bietet eine perfekte Organisation und Schutz der einzelnen Golfschläger.
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 Es bleibt alles fest an Ort und Stelle und kein Schlägerklappern mehr. Insgesamt 
verfügt dieses Cartbag über zwölf einzelne Fächer, neun für Eisen und drei für Hölzer. Das Bennington Fashion 
Line Quiet Organizer 9 Cartbag verbindet mit seinen hochwertigen High-Tech Material eine elegante Mode mit 
einzigartiger funktionellen Organisation. Das 9,5 Inch große Cartbag verfügt über zahlreiche Accessoirestaschen 
in denen viel Platz und Stauraum ermöglicht wird. Eine gepolsterte Dry-Pocket Tasche für Wertsachen mit 
wetterfestem Reißverschluss schütz vor Nässe, Wind und Regen. Hier bleiben Handy und Co. trocken.

 Die praktisch abnehmbare Accessoiretasche mit Scorekarteneinschubfach lässt sich
leicht mit dem Karabinerhaken vom Cartbag lösen. Die Taschen sind so angebracht das man sie ganz leicht von 
vorne auf jeder Seite erreichen kann. So kann das Bennington Fashion Line Quiet Organizer 9 Cartbag beruhigt 
auf dem Trolly bleiben ohne das man es hin und her verschieben muss um die einzelnen Taschen zu erreichen. 
Das große hochwertig isolierte Kühlfach für Getränke und die externe Putterröhre garantieren zusätzlich noch 
für Stauraum. Die praktische integrierte Regenschutzhaube für das komplette Bag ist platzsparend an der 
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unteren Seite des Cartbags zu finden.  Für ein einfaches transportieren des 
Bennington Fashion Line Quiet Organizer 9 Cartbag sorgt der integrierte Griff am Schlägertop und der Tragegurt.
 Es handelt sich um einen Privatverkauf ohne Gewährleistung/Garantie. Wer an dem tollen Bag interessiert ist, 
der kann sich direkt mit Martina per Mail in Verbindung setzten.

Euer Stephan

Jetzt ist es passiert - ein Forum nur für Golfer und
Golfclubs - 2014-01-14 09:37

 Wie es immer so ist, überlegt man wo man mit anderen 
Golfern in Kontakt tritt, sich verabredet und über Erfarungen plaudert. OK, die Clubhausterrasse ist dafür am 
besten geeignet, aber jetzt gibt es mit dem Birdieforum.de eine Plattform für alle Golfer und Golfclubs im Netz! 
Aber dieses mal möchte ich mit diesem Forum nicht alleine an den Start gehen. Ich würde mich freuen, wenn 
der eine oder andere Pro sich mit einklinkt. Auch sattelfeste Golfer in Sachen Regelfragen sind gerne gesehen. 
Klar bedeutet das vielleicht auch etwas Arbeit, aber man lern vielleicht Menschen kennen, die man sonst nie 
getroffen hätte. Also solltet Ihr an einer "Zusammenarbeit" interessiert sein, dann schickt mir eine Mail an 
info@birdieforum.de und wir sehen weiter!
Ansonsten ran an die Tasten und schickt das Forum in die weite virtuelle Welt und füllt das Forum mit Tipps, 
Fragen, Ideen und was Euch noch so einfällt!
Birdieforum.de 
- ein Forum von Golfer für Golfer -
Euer Stephan
PS. die gerade neue geschaffen Rubrik zu Verkaufen hier im Blog werde ich dann wieder "einschlafen lassen", 
denn das erscheint in Zukunft hier auf Birdieforum.de.
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Golfer, ein komischer Haufen! - 2014-01-17 21:55

Quelle:toonpool.com
In den letzten Tagen kochen wieder die Diskussionen über den Golfsport in Deutschland hoch. "Zahl der Golfer 
stagnieren!" "Zu wenige junge Golfer!" und so weiter! Die Frage ist ja, ob wir Golfer unbedingt noch mehr 
Golfer haben wollen. Denn dann könnte es in der Hochsaison schwer mit Startzeiten werden. Nein jetzt mal im 
Ernst! Diejenigen, die vom Virus befallen sind, finden 18 Loch Runden toll. Planen ihren Urlaub rund um den 
Golfsport herum und können es gar nicht erwarten, das es draußen wieder wärmer wird. Ups, stimmt ja, der 
Winter steht ja jetzt erst vor der Tür!
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Quelle:toonpool.com
Ich finde es immer wieder toll, wenn ich dann zwischen uns "alten Säcken" auch Jugendliche auf der Golfrunde 
treffe. Natürlich schaue ich dann auch neidvoll, wie die ihren Körper um den Schläger, oder umgekehrt, wickeln 
und Drives schlagen, von denen ich nur träumen kann. Aber, das tut hier nichts zur Sache. Golf wird nie ein 
Breitensport werden, aber es wäre toll, wenn man vielleicht ein paar mehr von der X-Box auf die Tee-Box locken
könnte.
Unter Nicht-Golfer, hat dieser Sport was mit Geld haben und Elitär zu tun. Elitär kommt ja von Elite und was sagt
das Netz dazu?
Elite (urspr. vom lateinischen electus, „ausgelesen“) bezeichnet soziologisch eine Gruppierung (tatsächlich oder 
mutmaßlich) überdurchschnittlich qualifizierter Personen (Funktionseliten, Leistungseliten) oder die 
herrschenden bzw. einflussreichen Kreise (Machteliten, ökonomische Eliten) einer Gesellschaft. Konkret bezieht 
sich der Begriff meist auf näher definierte Personenkreise, wie z. B. die Positionselite oder die Bildungselite. Der 
Elite gegenüber stehen die „Masse“ oder der „Durchschnitt“ („Normalbürger“).
Hallo, was ist an diesem Sport Elitär und ich zähle mich nicht zu einer Elite. Maximal zu der Gruppierung, die im 
Rough Bälle sucht! Also müssen wir Golfer Propaganda, ups, für den non-elitären-Golfsport machen. Es bleibt 
uns Golfer wohl nichts anderes übrig, als Nichtgolfer unter irgend einen Vorwand mit in den Golfclub zu 
schleifen, und mit Ihnen einen sogenannten "Schnupperkurs" aufs Auge zu drücken. Ich sehe schon, eine 
gesunde Portion Gewalt ist da im Spiel. Aber das passt ja zur eigentlichen Golfrunde, wo wir auch das eine oder 
andere mal auf die kleine weiße Sau*, einschlagen. Ok, damit können wir etwas bewegen aber wie erklären wir 
den angehenden Golfer, das er für eine Golfrunde ohne Anfahr und Besuch der Driving Range mal 5 Stunden 
Zeit investieren muss?
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Da sehe ich das größte Problem, Nichtgolfer mit den Virus
zu infizieren. Der Zeitaufwand! Hinzu kommt die Deutsche "Club-/Vereinsmeierei"! Aber da scheint sich laut 
einem Bericht im Netz ja einiges zu tun. Es gibt in Deutschland mittlerweile über 370 Golfanlagen, wo man keine
Mitgliedschaft vorweisen muss. Na das ist doch mal ein Schritt in die richtige Richtung, oder?!
Bitte, bitte schafft diese deutsche Platzreife, den Führerschein für den Golfplatz in der Form ab! Auch das ist in 
meinen Augen ein Hinderungsgrund. Klar sollte man schon in etwa wissen, wie man den Ball von A (Abschlag) 
nach B (Loch) transportiert. Sonst mach ja auch der Sport kein Spaß. Platzreife = reif für das bespielen eines 
Platzes, so verstehe ich das Wort. Bitte wer ist das nach dem Erhalt der Platzreife. Ich behaupte, dass man das 
Verständnis für den Sport nur auf der Runde erlernt. Wenn man mit geduldigen Golfern auf die Runde geht und 
die sich die Zeit nehmen, Situationen und Verhalten während der Runde, einem interessierten, noch 
Nichtgolfer, erklären, dass bringt etwas! Jetzt höre ich schon alle aufschreien! Ja, dann werden die Golfrunden 
noch länger, wenn so ein Flight vor einem spielt! Hallo es ist alles eine Frage der Organisation und wir wollen 
doch mehr Mitglieder, oder?! Es muss ja auch nicht gleich eine 18 Loch Runde sein. Es gibt viele Plätze wo man 
mit 5 Löchern starten kann und wenn man sich sicherer ist auch mal eine 9 Loch Runde spielen kann. Wenn 
dann alles klappt, und der dann nicht mehr Nongolfer kein "Bremsklotz" für die elitären Golfer ist, dann geht es 
über 18 Löcher. In der Zeit hat er entweder Gefallen an dem Sport gefunden oder ist bereits wieder weg. Aber 
das mit der Platzreife finde ich persönlich Geldschneiderei!
Ich kann nur immer wieder sagen, egal wie lange ich mich auf dem Golfplatz rum treibe, nicht eine Sekunde ist 
verschenkte Zeit!
Aber was habt Ihr Nongolfer, Golfer und Elite Golfer für eine Meinung zu dem Thema? Ihr könnt auch gerne hier
weiter über das Thema reden oder das Forum nutzen. Zur "Untermalung" der Angelegenheit, die aktuellen 
Zahlen und Fakten zur Entwicklung.
Euer Stephan
*Kleine weiße Sau = der Golfball
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Angela D. Kosa
 (2014-01-18 14:25:01)
Nun, vielleicht rührt das Label "elitär" aus den Kosten für den Golf-Sport her? Dem haftet immer noch der Ruf 
von "Sich gönnen können" an...

Stephan
 (2014-01-18 18:27:57)
Aber bei welcher Sportart, bei der man "Material" braucht ist das nicht genauso. Denke da nur an Tauchen, 
Skifahren usw. Also das gilt schon lange nicht mehr! Aber es wird auch nichts dagegen z.B. in den Medien getan,
leider!

Wallgang.de jetzt auch im App Store - 2014-01-18 22:21

 Ab sofort könnt Ihr alle Informationen von der Wallgang auch direkt 
in der Handy App "wallgang.de" nachlesen. Natürlich habe ich keinen Programmierer ran gesetzt, der für mich 
eine Handy App erstellt hat. Über Chayns von Tobbit, kann man die Inhalte einer Facebook Seite in einer App für
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das Handy abbilden. Also einfach geht´s nicht und sieht schick aus.
Wer immer in der "Hosentasche" auf dem Laufenden bleiben möchte, was wir so treiben und was noch so im 
Golfsport passiert, der findet hier die Apps für IPhone, Android & Windows Phone. Ich hoffe die App gefällt Euch
und vielleicht hinterlasst Ihr im Store auch eine Bewertung! ;-) Würde mich auf jeden Fall freuen.
Hier noch mal die Links zu den jeweiligen Stores:

 IPhone: iTunes
Android Phone: Google Play
Windows Phone: Store
Also jetzt geht´s in der Hose ab!
Euer Stephan
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Der kalte Winde fegt uns über neun Löcher! - 2014-01-19 16:17

Nach dem 
wir am Samstag mal wieder bei unserem Geburtstagsturnier in Golf in Wall unterwegs waren und bei 
Sonnenschein den Fontaneplatz gespielt haben, ging es heute noch mal in Richtung Wall. Von der Sonne war 
heute in Brandenburg nichts mehr zu sehen und die Temperaturen gingen gegen Null. Aber wir wären nicht die 
Wallgang, wenn wir jede Sekunde gemeinsam auf der Golfrunde verbringen. Also die Damen Kartin, Kerstin, 
Martina und Ute, unsere "Frösche" starteten zu erst. Frösche deshalb, weil Sie alle mit grünen Daunenjacken 
loszogen. Der Wind fegte über das Fairway und eigentlich dachte sich jeder: Was mache ich nur hier draußen?

Danach gingen wir
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Kerle, Manni, Olaf, Udo und ich auf die Runde. Ich bin ja immer noch mit der Schwungveränderung beschäftigt, 
bin aber mittlerweile in der Situation, das ich nicht als "Störfaktor", weil ich langsamer bin, dabei bin. Olaf, der 
seit dem letzten Wochenende unsere Gang bereichert, zeigt mir mit jedem seiner Golfschwünge, wie es 
nachher aussehen muss. Eine bessere Situation kann sich für mich nicht ergeben. Noch klappt es nicht so gut 
mit der Hüfte, die stellt sich immer noch etwas "zickig" an. Aber was schon recht gut funktioniert ist das runter 
ziehen des Schlägers beim Durchschwung. Und die meisten Bälle fliegen auch richtig gerade. Jetzt muss ich noch
die Hüfte mit in den Schwung einbauen, wie auch immer. ;-)

Aber zurück zu 
unserer Männerrunde. Wir hatten, wie schon gewohnt viel Spaß, weil alle irgendwie auf der Vorbereitung der 
neuen Golfsaison sind. Da wird hier ein wenig gefeilt und dort etwas gedreht. Aber der Wind setzte Körper und 
Ball ziemlich zu. Bei Rückenwind kann man ja noch eher mit dem Wind arbeiten, aber wenn man bei Gegenwind
schlagen muss und dann die Bälle einfach auf halben Weg runter fallen, dann ist das nicht einfach. Gerade für 
mich, da ich im Moment nicht mehr sagen kann wie weit welches Eisen fliegt, beziehungsweise nicht der 
Schläger, sondern der Ball. Mein Aha Erlebnis hatte ich bei der 8 auf dem Fontaneplatz. Situation: starker 
Gegenwind und gefühlte 60 Meter bis zur Fahne.  Dann nehme ich schon 3 Eisen länger, weil ich bei den letzten 
Löchern schon gesehen habe, das die Bälle zu kurz waren. Aber genau bei diesem Schlag, treffe ich den Ball 
optimal und schwinge sauber durch die kleine weiße Sau. Der Ball startet schön hoch und fliegt und fliegt und 
landet weit hinter der Fahne. Also eines ist klar, ich darf mich nicht darüber ärgern und freue mich viel mehr 
über einen "tollen" Schwung.

1313 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/2014/01/08/wie-mache-ich-aus-einen-golfschlag-einen-golfschwung-1-klasse/


Nach 9 
Löchern waren auch wir "steifgefroren" und beschlossen für heute Schluß zu machen. Aber mit viel Spaß und 
einigen guten Schlägen setzten wir uns ins warme Clubhaus und lachten noch über uns "Bekloppte"! ;-) Eines ist 
klar, so lange kein Schnee liegt, oder der Platz gesperrt ist, werden wir weiter unsere Runden in unserem 
Wohnzimmer drehen.
Euer Stephan

Abu Dhabi HSBC Golf Championship – Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-19 16:48:25)
[…] ← Der kalte Winde fegt uns über neun Löcher! […]

Mitsubishi Electric Championship at Hualalai nach zwei Runden | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer 
Hand!
 (2014-01-19 17:27:36)
[…] Wallgang ist in Brandenburg unterwegs, die Europeantour machte Stop in Abu Dhabi und was machen die 
Senioren auf der Champions […]

Sebastian
 (2014-01-19 21:12:10)
leider sehe Ich meinen Kommentar nirgends! =(

Stephan
 (2014-01-19 21:20:44)
Beim ersten Kommentar muss ich das bestätigen. Aber jetzt kannst Du gerne Kommentare schreiben! 

Gruß Stephan
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Was war so am 3. Wochenende 2014 los? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-20 10:58:13)
[…] wir von der Wallgang, spielten natürlich auch am Wochenende und das trotz der stürmischen Umstände am 
Sonntag. Auch auf der PGA Tour wurde wurde Golf gespielt und ein 23jähriger US Boy spielte die […]

1A Reiseplanung durch Martina | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-20 13:18:26)
[…] Wochenende gab es ja am Samstag mal wieder ein Geburtstagsturnier mit Essen in Golf in Wall und am 
Sonntag  noch mal 9 Löcher Golf. Da kann sich ganz schnell alles ändern. Samstag nach dem Essen gingen die 
Gespräche und […]

Dominic Foos spielt in Doha - Wer ist das? - 2014-01-23 11:00

Quelle: dominicfoos.com
Profispieler möchte er werden, die Olympischen Spiele 2020 sind ein großes Ziel. Aber wer weiß, vielleicht wird 
es ja schon 2016 was. Bisher ist ja immer alles schnell gegangen bei ihm. Sein Weg ist vorgezeichnet, seit er acht
Jahre alt war: „Seitdem wollte ich Profi werden.“ Ok, das ist mal eine Ansage. Ganz viele andere Jungs wollen in 
diesem Alter auch Profi werden. Messi oder Götze, klar. Vergiss es. Dominic Foos aber wird seinen Traum 
erfüllen, für den er seit seiner Kindheit arbeitet. Dominic Foos ist am 3. September 1997 in Karlsruhe geboren 
und relativ früh, unter der "Leitung" seines Vaters, war das Ziel Golfprofi zu werden fest im Blick. 2014 wird er 
öfter mal auf der Tour auftauchen, denn die Schule hat der 16 jährige hinter sich gebracht und in diesem Jahr 
soll er noch als Amateur schon mal die "Profiluft" schnuppern.
Hier mal ein paar Eckdaten in Sachen Golf:

5 Bestmarke Putts pro Runde: 23 Putts
6 Größte Erfolge als Amateur: 1. Platz Deutsche Lochspielmeisterschaft; 1. Platz IAM Boys; 1. Platz 

Deutsche Jugendmeisterschaft; Sieg der Jacques Leglise Trophy 2012
7 Niedrigste Runde als Amateur: 62
8 Turniersiege als Amateur: 15
9 Sportliche Ziele: Weltspitze
10 Heimtrainer: Sam Foos (Vater)
11 Lieblings-Golfclub: Leopard Creek Country Club - Südafrika
12 In the Bag: Titleist Driver, Eisen und Wedges; Ball Pro-V1; Kramski Putter
13 Größte Stärke beim Golf: mentale Stärke

Das er tatsächlich Golf spielen kann sagt schon sein HCP vom +6,4 aus. Aber hier habt ihr auch noch ein Video 
von dem jungen Spieler.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=jLiD6W0xJ5g]

Weitere Information bekommt Ihr auch in einem ARD Beitrag. Er wird von vielen als "Wunderkind" beschrieben,
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ich halte nichts von diesen Bezeichnungen, denn der Schritt raus aus dem Amateurstatus, rein ins Profigeschäft 
ist ein riesengroßer Schritt. Aber ich finde es gut, das er von seinem Vater behutsam an die Tourerlebnisse 
rangeführt wird. Der nächste Schritt ist schon vorgezeichnet, ich denke mal in 2015 soll er dann auch auf der 
Tour mitspielen.

So zum Schluss noch ein paar Infos zur Person:

Er begann Golf zu spielen, kurz bevor er drei Jahre alt war. Er ist Mitglied des Golf Club St. Leon-Rot, und ist seit 
2011 Mitglied in der deutschen Nationalmannschaft. Im Mai 2012 wurde Dominic die Nummer 1 unter 15 
jährigen Golfer in der Welt und belegte auch die Spitze der europäischen Rangliste in der unter 16 jährigen. In 
Deutschland war er die Nummer eins unter 19 jährigen Golfspieler. Im August 2013 schaffte es Dominic die 
Nummer 1 der Amateur-Golfer in Deutschland zu werden. Bereits im Alter von 10, lag sein Handicap bei 8, 
mittlerweile liegt sein HCP bei +6,4.

wie er sich in Doha schlägt, das könnt Ihr Euch gerne auf dem Leaderboard anschauen. Auf jeden Fall hat er 
seinen ersten Cut bei den Profis geschafft. ;-)
Euer Stephan
Quellen unter anderem Dominic´s Homepage.

Commercial Bank Qatar Masters – Tag 2 der deutschen Golfer | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer 
Hand!
 (2014-01-23 13:59:22)
[…] ← Dominic Foos spielt in Doha – Wer ist das? […]

Commercial Bank Qatar Masters – Tag 3 für Dominic, Marcel und Martin | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus 
einer Hand!
 (2014-01-24 11:24:16)
[…] Birdie an Tee 1 und ließ an der 4 ein weiteres folgen. Der junge Mann, über den ich ja ein paar Infos gestern 
präsentiert habe, macht sich bei seinem ersten Cut richtig gut. OK, auch er weiß wie man einen Bogey spielt, […]

Commercial Bank Qatar Masters – das deutsche Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-25 13:40:14)
[…] Qatar Masters  gibt es einen deutschen Sieger, auch wenn er nicht auf Platz 1 liegt. Der Amateur Dominic 
Foos, der nach seinem Schulabschluss, in diesem Jahr an das Profi-Golfer-Leben herangeführt werden […]

Was war so am 4. Wochenende 2014 los? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-29 09:08:26)
[…] der European Tour gewinnt im Stechen in Doha Sergio Garcia und ein deutscher Amateur zeigt es der 
Weltelite. Tiger Woods zeigt auf der PGA Tour ein anderes “Gesicht” und […]

Abu Dhabi HSBC Golf Championship 2015 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-01-14 23:42:36)
[…] Stenson und viele weitere Spieler aus den Top 50 des OWGR umfasst. Moritz Lampert, Max Kieffer und 
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Dominic Foos komplettieren das deutsche […]

Rückblick auf der Wochenende in Sachen Golfsport | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-08 08:28:41)
[…] Ein weiterer Deutscher Golfer machte auf der European Challenge Tour in der Schweiz von sich reden. 
Dominic Foos, spielte sich am Wochenende mit einer 67er und 66er Runde am Schlußtag ganz weit nach vorn 
und […]

Ok, doch nicht ganz werbefrei! - 2014-01-24 19:27

In 2014 ist ja ein Golfturnier für einen guten Zweck geplant und wie es sich gehört, braucht man auch etwas 
Werbung im Netz, oder! Ich hoffe diese Werbung stört Euch nicht!?[youtube http://www.youtube.com/watch?
v=iVsYfvk7QTI?rel=0]

Euer Stephan

Aline Stylecoach
 (2014-01-25 04:23:55)
Die Kombination Golf + Charity klingt gut! Bin mal gespannt. :)

Stephan
 (2014-01-25 13:12:54)
Na ich erst! Aber es wird bestimmt was und wir werden alle viel Spaß haben! ;-)

Was erwartet uns in den nächsten Tagen in Sachen
Golf? - 2014-01-29 11:06

Den Rückblick in das letzte Wochenende habe ich Euch ja heute schon präsentiert und jetzt schweifen wir mal 
nach vorn. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an: Die Wallgang wird am Wochenende mal wieder auf Grund 
der bescheidenen Wetterverhältnisse in Brandenburg auf Indoorgolf in Berlin umschwenken. Wir hatten das ja 
bereits im letzten Jahr gemacht und dabei viel Spaß gehabt. Mal sehen wie wir uns in diesem Jahr anstellen. ;-)
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=RjbRtE6qHsg]

Was habt Ihr denn für Erfahrungen mit Indoorgolfanlagen gemacht und welche könnt Ihr empfehlen?

 
Damengolf
So aber auch die Profis sind wieder auf Birdiejagd. Fangen wir heute mal mit den Proetten an. Auf der LPGA 
Tour geht es erst wieder am 13.2. mit den ISPS Handa Woman´s Australian Open weiter und bei der Ladies 
European Tour geht es am Freitag in Neuseeland so richtig los. Dort werden die ISPS Handa New Zealand 
Women´s Open im Clearwater Golf Club, Harewood, New Zealand ausgespielt. Deutsche Beteiligung in 
Neuseeland ist nicht vorhanden, aber natürlich werde ich nach dem Turnier noch mal drauf eingehen!

[googlemaps https://maps.google.com/maps?
t=m&q=Clearwater+Golf+Club&ie=UTF8&hq=Golf+Club&hnear=Clearwater,+Pinellas+County,+Florida&ll=-
43.448706,172.596553&spn=0.0074,0.01359&output=embed&w=425&h=350]

Wer kennt diesen Kerl?

Genau dieser Schwung und vor allem der Blick ist unverkennbar! Phil Mickelson startet ab Donnerstag bei den 
Waste Management Phoenix Open als Titelverteidiger. Vor einem Jahr hatte ich bereits über das Turnier 
berichtet.
Für den Amerikaner Phil Mickelson hat sich das letzte Wochenende gelohnt. Bei den Waste Management 
Phoenix Open auf der PGA Tour startete er mit einer tollen 60er Runde und übernahm damit die Führung auf 
dem Leaderboard. Am zweiten Tag des Golfturniers spielte er eine 65er Runde. Da konnte Ihn auch der 
Doublebogey an der 18 nicht aus der Ruhe bringen.
Am 30.1. geht es für das Teinehmerfeld, zu dem auch Martin Kaymer gehört, im TPC Scottsdale in Arizona auf 
die Runde und hier findet Ihr das Leaderboard.Hier noch ein Video aus dem letzten Jahr zur Einstimmung.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=k2S0JHkIPjk?rel=0][youtube http://www.youtube.com/watch?

v=AgSMr_PcKBo?rel=0]  Auf der Champions Tour geht es erst am 7.2. weiter und die 
Web.com Tour startet am 13.2. Also können wir uns jetzt wieder die European Tour anschauen. Dort siegte ja 
Sergio Garcia am letzten Wochenende und die Golfer bleiben in der Ecke der Welt. Es werden ab Donnerstag die
Omega Dubai Desert Classic im Emirates GC ausgespielt. Wie es im letzten Jahr ausgegangen ist, das könnt Ihr 
natürlich auch hier nachlesen. Maximilian Kieffer geht nach seinem verpassten Cut genauso an den Start wie 
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Marcel Siem. Auch Tiger Woods, nach seinem unglücklichen Auftritt bei den Farmer´s wird gemeinsam mit Rory 
McIlroy und Stephen Gallacher an den Start gehen. Auch der Finne Mikko Ilonen, der in Doha noch im Stechen 
von Garcia geschlagen wurde ist in Dubai dabei. Also können wir uns auf ein tolles Golfwochenende freuen und 
natürlich halte ich Euch in Sachen Martin, Maxi & Marcel auf dem Laufenden.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=4VxNofmGr-E?rel=0]

Euer Stephan

Omega Dubai Desert Classic – Tag 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-01-30 13:31:34)
[…] einigen Stunden werden im Emirates Golf Club die Omega Dubai Desert Classic ausgespielt. Neben den 
beiden Deutschen Marcel Siem und Maximilian Kieffer sind auch die […]

Neulich auf der Clubhausterrasse - 2014-01-31 15:41

OK, in 
Brandenburg und Berlin ist es noch verdammt kalt um gemütlich bei einem Bier auf der Clubhausterrasse zu 
sitzen und über die schönste Nebensache zu reden. Auch sind noch viele Plätze in unserer Ecke gesperrt, aber 
irgendwie juckt es unter den Fingernägeln und man will unbedingt raus! Für mich persönlich ist es ganz doof, da 
ich gerade an meinem Schwung arbeite und den sozusagen komplett umstelle. Aber jetzt wird nicht gejammert, 
denn anstatt nichts zu tun, wird dann das Golfspiel mal nach drin verlegt! Am Wochenende ist Indoorgolfen 
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angesagt und mal sehen, ob ich da an meinem Schwung weiter arbeiten kann, ohne dass ich andere in Gefahr 

bringe. ;-) 
Obwohl, wenn ich mir das so richtig überlege und einen Flightpartner nach dem anderen außer Gefecht setzte, 
dann gewinne ich ja auf jeden Fall die Runde, oder!? Aber groß ist die Auswahl an Indoor Anlagen in 
Deutschland nicht.
Habt Ihr schon mal Indoorgolf gespielt?
Welche Anlagen könnt Ihr empfehlen?
Natürlich kann man diese Runden am Monitor nicht mit dem "Spaziergang mit Hindernissen" in der freien Natur
vergleichen, aber man hat zumindestens seine Schläger aktiv in der Hand und wir haben immer eine Menge 
Spaß. Aber es wird ja auch draußen Golf gespielt, wenn auch in der Wüste hier und in der anderen Wüste da ;-)!
Euer Stephan

2014 - 02
Die Ami´s und Ihr Sport - nicht nur Golf - 2014-02-03 13:23

An diesem Wochenende war Super Bowl Time und dieses Ereignis trifft man auch im TPC Scottsdale, wo die 
Golfprofi´s auf der PGA Tour unterwegs waren. Dort schlug Phil Mickelson an der 16 ab und dann ....[youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=lqmWhjn3vto?rel=0]Der Super Bowl, bei dem weltweit 800 Millionen 
Menschen vor der Glotze hängen ist natürlich ein Werbe-Sport-Spektakel der Extraklasse. Schade ist nur, das wir
in Deutschland dann nicht auch die US Werbung geniessen können. Aber so ist das nun mal und ich glaube es 
waren fast alle US Bürger vor den TV´s und bei Chicken Wings und Beer wurde das Spiel der Seattle Seahawks 
gegen die Denver Broncos genossen. Der Super Bowl ist das Finale der US-amerikanischen American-Football-
Profiliga National Football League (NFL). Er findet in der Regel am ersten Sonntag im Februar statt. Der Super 
Bowl ist weltweit eines der größten Einzelsportereignisse und erreicht in den Vereinigten Staaten regelmäßig 
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die höchsten TV-Einschaltquoten des Jahres. Neben dem Interesse am Spiel sorgen diverse Festivitäten für das 
große Interesse an diesem Sportereignis. Eines der Highlights ist die Halbzeit, in der jedes Jahr eine spektakuläre
Show geboten wird. Das Spiel und die umrahmenden Festivitäten werden zusammen Super Bowl Sunday 
genannt. Dieser hat im Laufe der Jahre den Status eines inoffiziellen nationalen Feiertages erreicht. Im 
Durchschnitt sehen 90 Millionen Nordamerikaner den Super Bowl, mit Spitzenwerten von bis zu 140 Millionen. 
Im Jahr 2009 kosteten 30 Sekunden Werbezeit während der Übertragung 3,0 Millionen US-Dollar. Die 
Werbespots werden teilweise mit hohem Aufwand extra für den Super Bowl produziert und haben einen 
ungewöhnlich hohen Stellenwert. Sie gehören ebenso wie die Diskussionen über das Spiel zum üblichen 
Gesprächsstoff der Zuschauer. Hier mal ein paar Eindrücke, was vor dem Spiel und in der Halbzeit so abging.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=7etXoNrwP8c?rel=0][youtube http://www.youtube.com/watch?
v=hX3YLz6QOP8?rel=0]

Aber es 
gab ja auch noch das Spiel. Den Einzug im Stadion in East Rutherford bei New York  zelebrierten die Broncos mit 
ihrem lebenden Maskottchen.
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Das Pferd 
Thunder flog samt Reiterin förmlich über den Kunstrasen. Der Sturm nach dem Donner blieb freilich aus. Das 
Finale um den Titel der abgelaufenen NFL-Saison verloren die Männer aus Colorado anschließend mit 8:43 
gegen die Seattle Seahawks.

Deren 
Maskottchen, ein Seeadler, freute sich derweil recht dezent mit ein paar zarten Flügelschlägen, wo ein Sturzflug 
der Freude angebracht gewesen wäre. Nicht nur die Niederlage, mehr noch der Spielverlauf und das deutliche 
Ergebnis sind ein Desaster für Broncos-Spielmacher Peyton Manning. Der 37 Jahre alte Superstar, 2006 mit den 
Indiana Colts Gewinner der Vince-Lombardy-Trophy, dem begehrtesten Pokal im  amerikanischen Sport, wollte 
sich eigentlich als erster Quarterback in der Geschichte des Super Bowl mit einem zweiten Verein den Sieg 
sichern. Stattdessen musste er sich die Worte des Red-Hot-Chili-Peppers-Sängers Anthony Keedis in der 
Halbzeitshow zu Herzen nehmen. „Give it away“ („lass los“) - galt auch für die Broncos, Manning und dessen 
Griff nach dem Pokal. Stattdessen sicherten sich die Seahawks vor allem aufgrund einer grandiosen 
Defensivleistung erstmals den Titel. Ihrem erst 25 Jahre alten Quarterback Russell Wilson genügte dabei zum 
perfekten Abschluss seiner zweiten Profi-Saison eine Rolle als guter, weitgehend risikofreien Verwalter des 
eigenen Offensivspiels, um Peyton Manning die Show zu stehlen. Hier gibt es eine knapp 2 minütige 
Zusammenfassung und das soll es dann auch in Sachen Super Bowl für dieses Jahr an dieser Stelle gewesen sein.
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[youtube http://www.youtube.com/watch?v=E_enbDu_5Ks?rel=0]

Euer Stephan

14 Tage Portugal - Saisonvorbereitung - 2014-02-05 13:24

 Am Mittwoch geht mein Flieger in Richtung Süden! Im Moment sieht das Wetter an der 
Algarve noch nicht so berauschend aus, aber das wird mich nicht davon abbringen in den 14 Tagen an der 
Atlantikküste an meiner Fitness und am Golfschwung zu arbeiten. Ich bin ja mal gespannt ob ich nach dieser 
Reise die Golfschläger in die Ecke werfe, oder weiterhin über die Fairways dieser Erdkugel schlendern werde. 
Auf jeden Fall ist dort nicht mit Schnee zu rechnen und Frost ist maximal im Atlantik, den ich natürlich auch mal 
aufsuchen werde. Ich hoffe nur, das nicht so viel in der Anlage in der Nähe von Lagos los sein wird, denn im 
Moment streue ich doch wieder enorm die Bälle ;-) - aber vielleicht liegt das ja auch an den Bällen!

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=iVsYfvk7QTI]

 Im letzten Jahr hatten wir viel Spaß und haben fleissig geübt 
und in diesem Jahr, nach der Videoanalyse und der Bestätigung, das ich über einen Golfschlag verfüge, weiß ich 
ganz genau was gemacht werden muss. Zum glück habe ich mir ganz viel Zeit gegeben, bevor ich wieder in das 
Turniergeschehen in Deutschland eingreifen werde. Mein Ziel ist es in 3 Monaten soweit zu sein, dass ich kein 
"Bremsklotz" im Flight bin und ich auch das Gefühl für den Golfschwung entwickelt habe. Am Samstag den 15.2. 
geht es dann in Portugal auf die erste 18 Loch Runde und da soll doch tatsächlich dann Regenwetter geben. 
Aber die Tage davor werde ich schon mal auf die Driving Range gehen und am Golfschwung arbeiten. Bis zum 
rückflug folgen dann noch 5 weitere 18 Loch Runden und dann komme ich hoffentlich, mit Wärme, Sonne im 
Gepäck und einem Strahlen auf dem Gesicht, zurück nach Berlin. Hier könnt Ihr Euch noch mal das erste Video 
während der Videoanalyse anschauen und in Portugal werde ich auf der Driving Range auch mal ein paar Videos
machen. Ich hoffe dann mit Fortschritten ;-) !!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=wWnfI_RxM6E]Ich hoffe, dass ich dann auch Anfang März weitere
Infos zum geplanten Charity Turnier habe, die ich Euch dann hier auch zur Verfügung stellen kann.
Euer Stephan
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Wallgang heute mal wieder in Wall | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-02-08 19:03:03)
[…] bevor es für mich in Richtung Portugal geht, waren wir heute noch einmal in Golf in Wall, unserem 
Wohnzimmer. Eigentlich war der Platz […]

Golfplätze in Deutschland - 2014-02-05 22:13

Immer mal wieder schaut man sich an welche die "tollsten" Golfplätze in Deutschland sind und 3 Golfplätze 
tauchen immer mal wieder auf. Diese 3 möchte ich Euch hier mal etwas näher vorstellen.
Golfclub Falkenstein Hamburg

Am 16. 
Januar 1906 wurde im „patriotischen Gebäude“ zu Hamburg der Hamburger Golfclub gegründet. Auf dem 
heutigen Gelände schufen die weltweit bekannten Golfplatzarchitekten Colt, Alison und Morrison in der Zeit 
von 1928 bis 1930 ein Meisterwerk englischer Golf-Architektur. Eine der exklusivsten Golfadressen ist die 
Anlage Falkenstein im Hamburger Nobelviertel Blankenese. Seit 1931 residiert der wunderschöne Club im 
Falkensteiner Landschaftsschutzgebiet. Der Course gilt als sportlich herausfordernd und ist mit der ein oder 
anderen Hürde vielleicht nicht Jedermanns Sache. Allerdings ist ein Besuch auf dem Green auch für Nicht-
Spieler unbedingt empfehlenswert: Die 18-Loch-Anlage ist ein Kleinod der Gartenbaukunst mit einem alten, 
mächtigen Baumbestand. Aber auch die wunderbar alte Clubhaus-Terrasse lädt ein, sich mit einem Glas 
Champagner unter die hanseatische Noblesse zu mischen.
Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee
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Die Anlage 
liegt in einer idyllischen märkischen Landschaft und bietet für Golfer jeder Spielstärke aufgrund des mächtigen 
Baumbestandes sowohl eine sportliche Herausforderung als auch ein landschaftliches Erlebnis. Einer der 
ältesten und prestigeträchtigsten Golfclubs Deutschlands: Die 27 Loch-Anlage im Südwesten Berlins wurde einst
im Jahre 1893 gegründet. Bereits Kronprinz Friedrich Wilhelm und Prinz Edward VIII. schlugen hier ihre Bälle ab. 
Zu West-Berliner Zeiten spielten wiederum die Amerikaner am Wannsee Golf. Und auch heute gilt der äußerst 
gepflegte Golfclub als eine der exklusivsten Adressen im Golfsport. Der Club ist stolz auf sein Gelände und die 
rund 1600 Mitglieder würdigen ihr Areal, ist das Gelände von über 57 Hektar im Gegensatz zu vielen anderen 
umliegenden Golfplätzen von beeindruckender Weite. Der abgeschottete Club bietet absolute Privatsphäre, 
während die erlauchten Golfer, ob Anfänger oder Profi, in erholsamer Ruhe, ihr Handicap verbessern können. 
Im Clubhaus werden in echter Country Club Atmosphäre gesellschaftliche Ereignisse wie der traditionelle 
Neujahrsempfang ausgerichtet.
Golfclub Budersand auf Sylt
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Das rund 
73 ha große Areal um die Budersand-Düne nördlich des Yachthafens und im Herzen von Hörnum besticht durch 
die typische Landschaft eines Linksplatzes. Ondulierte Fairways, Topfbunker und beeindruckende Dünen mt 
einer Vielzahl von Heideflächen machen eine Golfrunde auf dem 6.000 Meter langen Golfplatz entlang des 
Meeres zum Erlebnis. Am Ende der Golfrunde erwartet Sie im Golfhaus, in dem sich das Restaurant Strönholt 
befindet, ein traumhafter Ausblick über den gesamten Golfplatz und das Meer. Deutschlands einzig wahrer 
Links-Kurs mit 18 Löchern liegt auf Sylt. „Links-Kurs“ bedeutet, dass der Golfplatz den ursprünglichen Plätzen 

Schottlands nachempfunden ist.  In Deutschland existieren nur drei davon, der 
Budersand Golfplatz ist wiederum der einzige mit 18 Loch. Früher galt das „Linksland“, die Dünenlandschaft die 
das Ackerland mit dem Meer verband, als unfruchtbar. Daher wurde es der allgemeinen Nutzung frei gegeben 
und unter anderem für das Golfspiel genutzt wurde. Und Dünen hat der Ort Hörnum auf Sylt, den Hamptons 
von Deutschland, zu genüge. Hier liegt die Anlage, auf dem die Spielenden einen traumhaften Ausblick auf das 
Meer genießen können. Allerdings muss man sich hin und wieder dem launischen Inselwetter und der oftmals 
steifen Seebrise zur Wehr setzen, wodurch der ein oder anderen Abschlag misslingen kann. Einen echten Golfer 
bringt aber bekanntlich nichts aus der Fassung und selbst wenn man von dem anspruchsvollen Spiel in dem erst 
im Jahre 2008 eröffneten Club erschöpft ist: Im vornehmen Clubhaus und Hotel kann man seine Reserven 
wieder auftanken.
Ich habe bisher noch auf keinen der 3 Plätze gespielt.
Wie sieht es bei Euch aus, habt ihr dort schon mal gespielt?
Oder welche Plätze findet Ihr in Deutschland so toll, das man dort unbedingt mal hin muss?
Euer Stephan
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Wallgang.de ist nominiert! - 2014-02-07 15:10

 Heute gibt es mal etwas in eigener Sache und ich zähle auf Eure tatkräftige 
Unterstützung. Der Blog Wallgang.de ist beim Besucher-Award in der Kategorie Sport im Februar 2014 
nominiert. Jetzt liegt es an uns, dass wir auch auf Platz 1 landen. Wir wollen uns doch nicht den Fussballfans, 
Schachspielern oder anderen uninteressanten Sportarten geschlagen geben, oder!?
Also klickt auf den nachfolgenden Link und alle 3 Stunden könnt Ihr Eure Stimme abgeben! Und für die Nacht 
natürlich den Wecker ;-) stellen! Geschlafen wird erst wieder im März!
ZUR ABSTIMMUNG

Euer Stephan

PS. Ich sehe genau, wer nicht für uns stimmt! In diesem sinne wünsche ich Euch noch einen tollen Tag!

“golferische” Rückblick 6. Wochenende 2014 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-02-10 12:35:10)
[…] gibt es noch? Der Golfblog ist für den Besucher-Award Februar 2014 in der Kategorie Sport nominiert und 
ich freuen mich über Eure Stimme. So das soll es gewesen […]

Wallgang heute mal wieder in Wall - 2014-02-08 19:02

Kurz bevor es für mich in Richtung Portugal geht, waren wir heute noch einmal in Golf in Wall, unserem 
Wohnzimmer. Eigentlich war der Platz heute gesperrt und so hatten wir in der Woche beschlossen, dass wir 
zumindestens die Driving Range unsicher machen. Das wäre ja auch für mich ok gewesen, da ich ja zur Zeit mit 
einem Golfschwung "kämpfe". Aber als wir bei schönem Wetter in Wall ankamen eröffnete uns Flemming, das 
der Platz offen ist. Also nichts mit Training - ab in den Kampf Mann gegen Mann, oder so. Unsere 4 Damen (inkl. 
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drei Frösche) gingen an Tee 1  vor uns 4 Herren an den Start. Klar der Wind pustete wie gewohnt in Wall aber 
die Sonne trocknete die Grüns und man konnte sehr gut spielen.

 
Manuel, Manni, Udo und ich gingen auf die Front Nine und wir haben die Scorecard im Clubhaus gelassen. 
Während ich beim Abschlag ja noch meinen alten Schwung "pflege", läuft es bei den Eisen 6 bis LW mittlerweile 
recht gut. Das Eisen 4 und 5 machen noch "was sie wollen". Aber was soll es, auf jeden Fall hatten wir auf dem 
Fontaneplatz  unseren Spaß. Udo hörte nach 9 Löcher auf und so blieben wir auf dem Königsplatz noch 3 Kerle. 
An der 17 versuchte ich dann auch mal den "neuen" Schwung mit dem Driver und der Ball flog und flog und 
machte eine Kurve nach Links. Plumps und schon lag er im Wasser. OK, das war jetzt so der Hit, aber ich hatte 
eigentlich damit gerechnet, das es eher eine Lady 
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wird.  
Was gibt es noch so?
Das geplante Charity Golfturnier der Wallgang wird wohl in Golf in Wall stattfinden und Ihr bekommt in den 
nächsten Tagen weitere Informationen. Sobald der Termin und alle Eckdaten für das Turnier feststehen werde 
ich Euch über alles informieren. Aber es kann durchaus Ende des Monats werden.
Dann ist der Golfblog der Wallgang bei einem Award im Februar nominiert. Ihr könnt hier Eure Stimme alle 3 
Stunden abgeben. ;-) Also ran an die Tasten!
Seit knapp 4 Wochen gibt es auch ein Forum von Golf für Golfer. Wer mal einen Blick rein werfen möchte, findet
das Birdieforum hier.
Morgen sind wir wieder auf den Fairways unterwegs!
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Euer Stephan
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Algarve wird unsicher gemacht! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-02-09 21:06:01)
[…] ← Wallgang heute mal wieder in Wall […]

“golferische” Rückblick 6. Wochenende 2014 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-02-10 12:35:03)
[…] unser Wallgang Wochenende und was sonst noch so ganz wichtig  ist. Die Wallgang war ja bereits am 
Samstag mit Freunden wieder in Wall unterwegs. Aber auch am sonntag bei Sonnenschein haben wir uns 
wieder in unserem […]

Golfen an der Algarve ein kurzer Rückblick - 2014-02-24 13:54

 Seit 12 Tagen bin ich an der Algarve um bei angenehmen 
Wetterbedingungen an meinem Golfschwung zu feilen. Ich hatte Euch ja schon vom Boavista Resort und Parque
da Floresta berichtet. Am Samstag ging es dann ganz früh in Richtung Parque da Floresta, den nach einem 
längerem Gespräch mit dem Golfmanager Ian hatten wir vereinbart, das ich noch mal alle 18 Löcher fotografisch
in Szene setzte. Da wollte ich mir den Sonnenaufgang nicht entgehen lassen und so war ich um 6:40 Uhr bereits 
auf dem Golfplatz und wartete an Tee 1 auf die Sonne.

 Wir waren ja bereits eine Woche vorher auf dem Platz und 
da war Sonne "Mangelware". Aber dieses mal hatte ich Glück, denn die Sonne kam 20 Minuten später langsam 
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über den Berg und tauchte das Fairway in ein tolles Licht. Bis 8:00 Uhr hatte ich bereits ein paar hundert Bilder 
im "Kasten" und machte mich dann vor den ersten Flight mit den Buggy auf meine Fotorunde über 18 Löcher. 
Das ist immer wieder ein tolles Erlebnis, wenn man ganz alleine einen 18 Lochplatz geniessen kann. So hatte ich 
für die 18 Löcher tolles Licht und konnte viel mit den Schatten spielen. Es ist auf jeden Fall eine tolle Ecke um die
Golfsaison zu eröffnen, aber die beiden Golfplätze sollte man mit Buggy spielen, denn ers geht immer wieder 
hoch und runter.

 Das Boavista Resorts verfügt nicht nur über einen 18 Loch 
Platz, auch ein Hallenbad, Pools und ein Fitnessraum stehen für Resort Gäste zur freien Verfügung. Und als Gast 
zahlt man für die Runde Golf in Boavista 58,- Euro. Die Wege im Resort sind kurz und man ist in 10 Minuten am 
Clubhaus. die meisten Gäste, wie überall an der Algarve kommen aus England, aber gestern als ich alleine in 
Boavista auf die Runde gehen wollte hatte ich ein Paar aus Schwenden an meiner Seite. Wir gingen bei wolkigen
Himmel los und nach ein paar Löchern schafte die Sonne den Druchbruch. Das war dann auch die erste Runde 
die ich zu Fuß unterwegs war und ich muss sagen, wir waren nach gut 4,5 Stunden und fast 10 km bergauf, 
bergab froh an der 18 angekommen zu sein.

 Das nächste mal melde ich mich dann wieder aus "Old 
Germany" und dann werde ich Euch viele Fotos und Videos von den beiden Plätzen präsentieren. Ihr bekommt 
aber heute schon mal einen Vorgeschmack auf das was noch kommt.

 Es gibt noch was Neues in Sachen Charity Golfturnier. Das Turnier über 18 Löcher wird am 
24. August 2014 in Golf in Wall stattfinden und ich hoffe über zahlreiche Anmeldungen von Euch ;-) Weitere 
Infos dazu gibt es in ca. einer Woche auf Golfmeetscharity.wordpress.com .

Euer Stephan
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Golfer und ihre "Verdienste" im letzten Jahr - 2014-02-28 15:34

Für Golfprofis gibt es 3 Einnahmequellen. Zum einem die Antrittsgelder und die Preisgelder, aber oft sind es die 
"sonstigen Einkünfte", die den großen Kuchen ausmachen.

 
Aber wie war das denn in der Vergangenheit?
Die Preisgelder sind im Vergleich zu Zeiten von Palmer explodiert. Palmer, der im Laufe seiner Karriere 62 PGA-
Tour-Events (inklusive Majors) gewann, erhielt dafür insgesamt 1,86 Millionen Dollar – eine Handgeld, wenn 
man sieht was heute gezahlt wird. Allerdings haben sich in den letzten Jahren stetig die Antrittsgelder für 
Weltklasse-Spieler vermindert. Die Sponsoren leiden auch unter der Flaute der europäischen Wirtschaft. Aktuell
wird weniger auf einzelne Personen gesetzt, vielmehr suchen Sponsoren nach Investitionen im breiten Rahmen 
in Form von ganzen Organisationen oder Events. OK Tiger Woods und Rory McIlroy mit Ihren Nike Deals sind da 
wohl die Ausnahme.
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Ganz 
besonders werbewirksam für die Spieler und die Sponsoren sind die Major´s. Denn dort ist die Aufmerksamkeit 
um ein vielfaches höher als bei einem "normalen" PGA oder European Tour Turnier. Einen Spieler gibt es aber, 
bei dem es egal ist, welches der vier Majors er gewinnt: Tiger Woods. Wenn er, die Ikone des modernen 
Golfsports, sich seinen 15. Majortitel sichert, dann wird das ein Ereignis sein, das Wellen schlägt. Damit wäre er 
noch drei Majorsiege entfernt von Golflegende Jack Nicklaus! Die traurige Wahrheit ist allerdings, dass es nur 
Männer-Majors sind, die einen solchen Erfolg versprechen. Die einzige Frau, die es überhaupt in das Gehalts-
Ranking geschafft hat, ist LPGA-Tour-Größe Paula Creamer. Und aufgrund der vergleichsweise viel niedrigeren 
Preisgelder auf den Damentouren verdankt sie ihren 48. Platz dort fast einzig und allein ihren Deals abseits des 
Platzes.
Wie sieht es in Sachen Verdienst beim Golfen in diesem Jahr (2014) aus? Hier ein paar aktuelle Zahlen der LPGA 
Tour, Champions Tour und European Tour. Nicht wundern das bei den Grafiken immer 2013 drüber steht, es 
sind die Zahlen bis jetzt aus 2014. ;-)
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Interessant ist auch die "Money list" für die aktive Zeit als Golfprofi. Die Zahlen führt, wem wundert es, natürlich
auch Tiger Woods an. Hier habt ihr mal die Top 20 bis 2014 auf einem Blick.
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 Aber 
zurück zur Frage welche Geldquellen die Golfer anzapfen. Die Übersicht in Sachen Preisgelder habt ihr ja schon 
gesehen aber wie ist das Verhältnis zwischen Sport und sonstigen Einnahmen. Ich habe mir da mal aus den Top 
10 des letzten Jahres ein paar Spieler herausgepickt. Übrigens Bernhard Langer ist der einzigste deutsche Golfer,
der es in die Top 50 geschafft hat. Immerhin ist er auf Platz 36 gelandet und das mit einer Gesamteinnahme von 
ungefähr 6.600.000,- US-Dollar. Davon hat er fast die Hälfte (3,1 Mio) auf dem Platz "verdient".
Golf Money List

Greg Norman aus Australien verdiente 14 Millionen Dollar und keinen Dollar mit dem Golfschläger. Damit 
landet er auf Platz 10 der Top Verdiener in 2013. Gary Player, der ja auch seine "beste" Zeit in Sachen Golfspiel 
hinter sich hat liegt auf Platz 7 und von seinen gut 14.000.000,- Dollar hat er nicht einmal 10.000,- Dollar mit 
dem Golfspiel verdient. Einen Platz vor Player liegt Rory McIlroy. Er hat in 2013 gute 18 Millionen über "sonstige
Einnahmen" bekommen und nur 10 Prozent seiner gut 20. Millionen Dollar hat er auf dem Fairway 
"erwirtschaftet". Henrik Stenson aus Schwenden liegt auf dem 5. Platz und ist derjenige, der 2013 von allen 
Golfgrößen am meisten auf dem Platz verdient hat. Fast 18,6 Million Dollar verdiente er sich durch das 
Schwingen der Golfschläger und da wirken die 2,8 Mio sonstige Einnahmen wie "Taschengeld"! Die Nummer 2 
auf der Money List 2013 ist Phil Mickelson. Immerhin 7.000.000,- Millionen Dollar seiner insgesamt 52 Millionen
verdiente der sympatische "Lefty" auf der Golfrunde. Wem wundert es natürlich führt Tiger Woods auch diese 
Liste in Sachen Golf mit insgesamt 83.100.000,- US Dollar an. Davon bekam er 12,1 Mio an Antritts- und 
Preisgelder.
Das sind alles Summen, da wird mir langsam schwindelig. Aber nur damit man mal sieht wie sich die Sache 
entwickelt, die Nummer 50 der Liste ist Matteo Manassero, der mit fast 5 Millionen Dollar insgesamt 2013 nach 
Haus ging.
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Das Jahr hat 8760 Stunden und das heißt z.B. bei Tiger Woods, das er, egal ob er schläft, Golf spielt oder im Kino
sitzt in 2013 einen Stundenlohn von 9.486,- US-Dollar hatte. Irgendwas mache ich da falsch, ich habe jetzt eine 
Stunde an diesem Beitrag geschrieben und auf meinem Konto hat sich nichts verändert ;-)
Ich möchte auch nicht darüber sprechen ob die Verhältnisse noch im Spitzensport stimmen, denn eines sollte 
man bei allen "Riesensummen", die einige wenige Top Profis verdienen, nicht vergessen. Wann haben die Top 
Profis mit dem Sport angefangen und wie viele Stunden haben Sie im Vorfeld investiert, ohne zu wissen ob es 
klappt, bevor Sie den ersten Dollar als Profi verdient haben? Ich liebe´den Sport und schaue gerne bei den 
Großverdienern zu und muss ganz ehrlich sagen - Neid kommt nicht auf!
Was ich persönlich viel schlimmer finde sind die enormen Unterschiede der Preisgelder bei den Herren zwischen
der PGA Tour und der European Tour. Da bin ich mir Sicher, das jeder mit dem gleichen Einsatz dem Sport 
nachgeht. Und bei den Damen, auch auf der LPGA Tour frage ich mich, ob es denen überhaupt "Spaß" macht, 
wenn Sie jede Woche sehen, was die Herren verdienen?
Euer Stephan

2014 - 03
"Golf meets Charity" Golfturnier - Ein Traum wird
Wirklichkeit - 2014-03-05 17:19

Ich hatte Euch ja schon vor einiger Zeit "angedroht", dass ich 2014 ein Golfturnier für ein guten Zweck plane. 
Jetzt stehen schon mal die Eckdaten vom 1. "Golf meets Charity" Golfturnier fest. Am 24. August 2014 werden 
wir bei hoffentlich schönem Wetter gemeinsam mit Euch auf die Runde gehen. Ich würde mich freuen, wenn Ihr
Euch das Turnier schon mal vormerkt, es findet in meinem Heimatclub Golf in Wall in Brandenburg statt.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=j9dWxzVorOg] Was es kosten wird und was es noch so gibt, das 
werde ich Euch in Kürze noch mitteilen. Natürlich auch wo und wie Ihr Euch für dieses Turnier anmelden könnt. 
Mittlerweile habe ich eine extra Homepage "Golf meets Charity" ins "Leben" gerufen. Dort werden speziell alle 
News zu der Aktion veröffentlicht! Wer nicht mitspielen kann sich aber an der Aktion beteiligen möchte kann 
sich gerne mit mir in Verbindung setzten, denn es werden noch weitere Sponsoren gesucht!
Eine Idee wird Wirklichkeit!

Wie das immer so ist, entsteht im Kopf eine Idee und dann möchte man diese umsetzten. Anstoß war ein 
Besuch bei einem Verein, der kranken Kindern Wünsche erfüllt und natürlich von Spenden finanziert wird. 
Welche Wünsche berücksichtigt Kinderträume e.V.?

Grundsätzlich berücksichtigen wir alle Wünsche, die von lebensbedrohlich erkrankten Kindern und 
Jugendlichen an uns herangetragen werden und für deren Erfüllung die Familienangehörigen zeitlich oder
finanziell nicht aufkommen können. Dabei gilt: Jede Anfrage wird garantiert beantwortet!

Da kann man doch nur sagen: "Dafür gehe ich gerne 18 Loch in der Sonne Golf spielen!"

Euer Stephan
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Der tausendste Beitrag - sonniges Wochenende im März auf der
Golfrunde! - 2014-03-10 17:12

 Ups, jetzt sind es schon 1000 Beiträge, mit denen ich Euch 
hier auf Wallgang.de auf die "Nerven" gegangen bin - Ende nicht abzusehen!
Am Wochenende war es wieder so weit! 6 Gangster sind am Samstag auf die Runde gegangen und mein 
Flightpartner musste an diesem Tag "leiden"! Ich vermute mal es lag an der Temperatur (Die Temperatur ist 
eine physikalische Größe, die vor allem in der Thermodynamik eine wichtige Rolle spielt und den thermischen 
Zustand eines Systems beschreibt), die an diesem sonnigen Tag herrschte. Denn an diesem Tag ging gar nichts! 
Egal ob ich den Driver in die Hand nahm, die Eisenschläger versuchte zu bedienen oder den Putter über das 
Grün trug - es kamen nur Gurkenschläge zustande. Udo musste sich das auch noch 18 Löcher antun. Aber wie 
immer versuchte ich auch was Positives aus dieser Runde zu ziehen:
Damit hatte ich heute alle "schlechten Schläger für 2014" auf den Platz gebracht und jetzt geht es steil bergauf!

 Trotz des chaotischen Tages, konnte ich mich an der Natur 
abseits von Fairway und Grün, die ich am Samstag häufig aufsuchte, erfreuen. Es sah schon richtig nach Frühling 
aus - obwohl Udo mir irgendwas von "Altweibersommer" erzählte. Da musste ich dann doch überlegen, ob ich 
den Sommer verpennt habe. Nach einem Blick auf den Kalender war klar, er hatte sich geirrt! Aber danach 
haben wir beiden Herren uns gemütlich auf die Clubhausterrasse gesetzt und haben auf unsere Ladies gewartet.
Irgendwie musste ich dann feststellen, dass ich das Wort "aber" recht oft benutzt habe. Ob das am Malzbier 
oder am schlechten Spiel lag - an das aber eigentlich der Platzzustand schuld war!
Warum? Die Fairways waren viel zu schmal, die Grüns viel zu weit weg und die Löcher sind beim letzten Regen 
wohl eingelaufen! ;-)
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 Aber Ihr werdet es nicht glauben, am Abend freute ich mich 
schon auf den Sonntag, denn da ging es wieder raus in Richtung Golf in Wall! Auch am Sonntag begrüßte uns 
der Golfplatz mit ganz viel Sonne. Über Nacht hatte sich aber nichts an den Platzverhältnissen geändert. Die 
Fariways waren immer noch so schmal wie am Vortag und die Löcher auf den Grüns waren auch nicht über 
Nacht gewachsen. Und ich dachte immer die Natur lebt - denkst! Aber zurück zur Golfrunde am Sonntag. Dieses 
mal waren wir 8 Gangster und ordentlich in Damen- und Herrenflight getrennt. Am Sonntag traf ich dann schon 
etwas besser die Bälle und musste auch nicht so oft nach der kleinen "weißen S.." suchen. Auch habe ich mich 
mal ganz vorsichtig wieder an das Holz und den Hybrid ran getraut. Auf jeden Fall hatten wir wieder eine Menge
Spaß und wenn das Wetter so bleibt, dann werde ich in den nächsten Wochen mal wieder ein paar Clips filmen, 
die Ihr Euch dann ansehen müsst! Nächsten Sonntag wird weiter am Schwung gearbeitet.
Auf eine Sache, die mir am Herzen liegt, möchte ich Euch noch einmal  ....!

 24. August 2014 treffen wir uns alle zum "Golf meets Charity" Turnier in Golf in Wall. 
Ausreden werden nicht akzeptiert! ;-) Wer zu diesem Thema auf dem Laufenden bleiben möchte, der sollte auf 
das Logo -> klicken!

Euer Stephan

Ab Donnerstag spielen wieder die Golfer ums große Geld! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-11 08:28:07)
[…] ← Der tausendste Beitrag – sonniges Wochenende im März auf der Golfrunde! […]

Das Golf Regelwerk - so fing es mal an! - 2014-03-12 16:23
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 Die ersten schriftlichen Golfregeln datieren aus dem Jahr 1744 und wurden 
im Muirfield, einem der ältesten Golfclubs der Welt, aufgesetzt. Sie bestanden aus einem guten Dutzend Regeln 
und das waren folgende:

7 Du musst den Golfball innerhalb einer Schlägerlänge aufteen (Abschläge messen mittlerweile zwei 
Schlägerlängen in der Tiefe).

8 Dein Tee muss auf dem Boden sein (mit Tee wurden damals noch die kleine Sand-Pyramiden 
bezeichnet).

9 Es ist dir nicht erlaubt, den Ball zu wechseln, mit dem du abschlägst. Die Ein-Ball-Bestimmung geht 
also auf eine lange Tradition zurück.

10 Es ist dir nicht erlaubt, Steine, Knochen oder zerbrochene Schlägerteile zu entfernen, um den Ball zu 
spielen. Eine Ausnahme stellt das Fairway dar. Dort dürfen die kleinen Hemmnisse im Radius einer 
Schlägerlänge vom Ball entfernt werden

11 Sollte dein Ball in Wasser oder irgendeiner Art wässrigem Unrat landen, steht es dir frei, ihn 
aufzuheben und hinter dem Hindernis neu aufzuteen. Du darfst den Ball dann mit jedem Schläger 
spielen, kassierst jedoch deinem Gegner gegenüber einen Strafschlag

12 Sollte dein Ball den deines Gegners bzw. die Bälle deiner Gegner behindern, darfst du ihn aufheben, 
bis der letzte Ball gespielt wurde

13 Beim Einlochen deines Golfballs solltest du den Ball ehrlicherweise auch wirklich nur in Richtung Loch
schlagen und nicht in Richtung der gegnerischen Bälle, um diese auszuspielen.

14 Solltest du deinen Ball verlieren, weil du ihn aufgegeben hast oder aus anderen Gründen, musst du 
zurück zu dem Punkt, von dem aus du ihn zuletzt abgeschlagen hast. Dafür kassierst du einen 
Strafschlag

15 Keiner darf während des Einlochens die Ideallinie zum Loch mit seinem Schläger oder irgendetwas 
anderem markieren

16 Sollte ein Ball von einer Person, einem Pferd, einem Hund oder irgendetwas anderem aufgehalten 
werden, muss der gestoppte Ball von der Position weitergespielt werden, wo er zum Liegen 
gekommen ist

17 Wenn du deinen Schläger schwingst, um abzuschlagen, du ihn aber wieder senkst, auch ohne den 
Ball tatsächlich geschlagen zu haben, wird die Bewegung als ausgeführter Schlag gezählt (Definition 
eines Schlags).

18 Während des Spiels wird immer der Ball gespielt, der am weitesten vom Loch entfernt liegt
19 Weder Gräben, Bäche oder Dämme, die zum Schutz und zur Abgrenzung des Golfplatzes angelegt 
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wurden, noch sich auf dem Platz befindende Baustellen sollten als Hindernis gesehen werden. Der 
Ball ist aufzuheben, neu aufzuteen und mit einem beliebigen Schläger zu spielen.

 Ihr seht schon viele der Regeln gibt es vielleicht etwas 
abgeändert auch heute noch, nur leider sind es ein paar mehr geworden und alle 2 Jahre werden diese 
überarbeitet. Problem was ich bei vielen Golfern sehe, und dazu zähle ich mich auch, man ist leider nicht 
"sattelfest" was das aktuelle Regelwerk betrifft. Wie geht es Euch mit den Golfregeln? Wer seine 
Regelkenntnisse auffrischen möchte findet hier ein paar Fragen aus der Praxis! Natürlich auch mit den 
Antworten! Schaut Euch das mal genauer an und hättet Ihr alles gewusst? Weitere Links zu dem Thema findet 
ihr hier und hier.

Euer Stephan

crossgolf2rebel
 (2014-03-12 18:48:10)
das sind im Grunde genommen genau die Regeln, nach denen heute Crossgolf gespielt wird.
damit sind wir ja näher am ursprünglichen Golf als die Platzgolfer heute.

Gruß rebel

Stephan
 (2014-03-14 16:05:31)
Ja aber der Untergrund stimmt dann wohl oft nicht mit dem des Golf´s überein ;-) ! 

Gruß Stephan

Sturmwarnung in Golf in Wall - 2014-03-16 17:08
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 Puh, heute Morgen hörte es sich unterm Dach an als wenn 
das gleich dem starken Wind nachgeben muss. Aber das Dach ist immer noch da wo es hin gehört und am 
Vormittag ging es dann mit guter Laune "bewaffnet" in Richtung Golf in Wall. "Viel los war dort wenig" - und so 
gingen wir mit 15 Leuten auf die Runde. Heute spielten wir den Fontaneplatz und jeder dachte am Tee 1: "Mal 
sehen ob der Ball überhaupt fliegt!" Das erste Loch war auch gleich mal eine mentale Herausforderung, da der 
starke Wind von der Seite über das Fairway fegte. Wird der Ball überhaupt ein paar Meter fliegen, oder erwischt
ihn eine Windeböhe und der biegt mal eben ab? Das der Ball überhaupt auf dem Tee liegen blieb, das 
überraschte mich schon. Aber unter Strich war es eine angenehme Golfrunde bei der der Wind dann doch nicht 
so eine große Rolle spielte. Aber wenn man dann endlich auf dem Grün war, dann wurde der starke Wind doch 
zu einem Problem. Ruhig stehen wäre wohl nur dann möglich gewesen, wenn man sich mit Seilen und Heringen 
auf dem Grün fixiert hätte. Auch der Putter machte nicht immer das was er machen sollte. Dieser Schläger ist 
wohl extrem windempfindlich. Gefühlt kamm uns der Wiund zum teil so wie auf dem folgenden Bild vor!
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 Zwischendurch fielen ein paar Tropfen vom Himmel, aber der
Wind schaffte es so gar, das ab und zu die Sonne durch die Wolken schaute. Alles in allem war es ein schöner 
Tag in Wall und auch bei mir ging es ganz gut. 3 mal Par auf neun Löchern, das ist ja schon mal richtig gut. Und 
alle Par auf den Par 4 und Par 5 Holes. Ab und zu habe ich dann auch den Ball aufgenommen, da ich beim Putten
durch den Wind immer mal wieder Probleme hatte. Mein Highlight war dann die 6, einem Par 4 wo ich mit 
einem guten Drive immer so 100 Meter vom Grün entfernt liegen bleibe. Aber genau an diesem Hole hatten wir 
Rückenwind und mein Ball rollte und rollte. Er blieb bei ca. 50 Meter vor der Fahne liegen und die restliche 
Entfernung konnte ich mit einem halben Schwung mit dem Sandwedge überbrücken - Rückenwind sei dank! 
Aber alle kamen zurück in Clubhaus und stellten fest, das es die bessere Entscheidung war. Alternativ wären wir 
ja jeder in seinen 4 Wänden geblieben und so waren wir mit 15 Personen 3/4 aller Golfer die in Wall unterwegs 
waren. Wir hatten unser "Wohnzimmer" sozusagen für uns. ;-) Wir stellen immer wieder fest wie toll es ist, 
wenn wir uns auf den Golfplatz treffen. Da kann uns auch nicht der starke Wind abhalten, den ich heute bei 
Rückenwind auch für meinen Trolley nutzen konnte. Das Bag fuhr dann wie von Geisterhand ganz alleine über 
das Fairway. Am nächsten Wochenende ist dann wieder Gewurtstagsturnier der Wallgang & Friends angesagt 
und wir wollen mal hoffen, das es dann trocken und etwas weniger windig ist!
Euer Stephan

Brasil Champions – Finale mit Alex Cejka | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-16 20:22:42)
[…] aus Australien. Wie es den deutschen Golfprofis in Marokko auf der European Tour erging und was die 
Wallgang gemacht hat, das könnt Ihr hier im Blog natürlich nachlesen. Zum Schluß gibt es noch die […]

“golferische” Rückblick 11. Wochenende 2014 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-17 08:21:42)
[…] European Ladies Tour Golf am Wochenende gespielt. Und so ganz nebenbei war auch die Wallgang bei 
windigen Verhältnissen auf der Runde […]

Demut + Kopfsache = Golfsport - 2014-03-20 21:58
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Fangen wir heute mal ein wenig mit Wikipeadia an!
Begriffserklärung:

 Der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, 
dass es etwas für ihn Unerreichbares, Höheres gibt. Zu unterscheiden ist die (innere) Demut als innere Haltung 
und der äußere Ausdruck der Demut, die demütige äußere Erscheinung. Im Idealfall stimmt beides überein. Wer
sich demütig gibt, muss deshalb jedoch nicht demütig sein und umgekehrt kann derjenige, der hochmütig 
erscheint, einen echten Stolz und eine damit verbundene innere Demut haben. Wer seine (vermeintliche) 
Demut zur Schau stellt, ist stolz nicht demütig. Die Demut besteht nur zum Schein.

 OK und was hat das jetzt mit dem Golfsport zu tun, der ja eigentlich ein etwas anderes 
Image in Deutschland hat. Nichtgolfer reden noch heute von einen elitären Sport für Ärzte und Anwälte. Aber 
oft wird nichts dagegen getan. Das übrigens auch Martin Kaymer schon bemängelt hat.

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer hat das Image seiner Sportart hierzulande als „veraltet“ bezeichnet 
und die strenge Kleiderordnung kritisiert. „Viele deutsche Plätze darf man leider nicht in Jeans betreten – 
Schwachsinn“, sagte der 28-Jährige im Gespräch mit dem Magazin Der Spiegel: „Ich war mit ein paar 
Freunden privat in England spielen, in kurzen Hosen und Sandalen, zwischendurch ein Bier. Hat total Spaß
gemacht.“ Der frühere Weltranglistenerste monierte außerdem das angestaubte Image des Golfsports. 
„Weil viele der Meinung anderer folgen, statt es selber auszuprobieren“, sagte Kaymer: „Es gibt 
öffentliche Anlagen, da zahlst du ein paar Euro und kannst Bälle schlagen. Einfach mal draufhauen.“

Aber jetzt zu meiner Frage Golf und Demut, wie passt das zusammen. Wenn wir uns den ersten Satz der 
Erklärung aus Wikipedia noch mal zu Gemühte führen, dann kann ich aus eigener Erfahrung sagen: "So lange 
man den Golfball und Golfplatz eher als "Gegner" sieht dann wird man wohl nicht voran kommen." Ich bin der 
Meinung, dass man natürlich an seiner Technik feilen kann, aber erst wenn man auch von dem überzeugt ist 
was man vor hat, dann klappte es auch. Also nicht mit Attacke auch Tee 1 loslegen, sondern wohlüberlegt und 
gut vorbereitet auf den Abschlag zugehen. Ganz gut ist, wenn man für sich selbst an jedem Abschlag einen Plan 
hat. Es git so viele Punkte, die gerade wir Männer schon im Kopf falsch machen:

5 der Abschlag muss mindestens 300 Meter fliegen ( ;-) )
6 mit Kraft komme ich weiter
7 usw.
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 Mittlerweile spielte  ich die dritte Saison und zähle mich noch
zu den Einsteigern. Aber in den letzten Monaten habe ich viel dazugelernt. Bis Ende 2013 schlug ich mit dem 
Schlägerblatt nach dem Ball und musste feststellen, das man mit dieser Technik (spreche da nur für mich) 
schnell ans Ende der "Fahnenstange" ankommt. Dann war die Überlegung etwas an der Herangehensweise zu 
ändern und da hat mich unser Pro mit der Videoanalyse auf den richtigen Weg gebracht. Klar bin ich noch ganz 
am Anfang des Weges, aber ich merke schon, wenn man mit mehr Gelassenheit und Schwung an die Sache ran 
geht, dann fühlt sich Golf ganz anders an. Also nichts mehr mit draufschlagen sondern bei jeder neuen 
Spielsituation immer nach vorn schauen und versuchen den Ball dort hin zu befördern, wo ich es mir 
wünsche. ;-) Wenn ich jetzt mit der Schwungumstellung im Rücken mal den Ball treffe, dann fühlt sich das 
butterweich an. Da wird mir immer klar, das Golf nichts mit Kraft zu tun hat, sondern der optimale Einsatz der 
Werkzeuge, bestehend aus Körper, Golfschläger und Golfball, ausschlaggebend ist. Noch mal zur Demut zurück, 
ich gehe an jeden Ball mit dem Wissen ran, das es ein anderer Besser kann, aber derjenige ist nicht meine 
Messlatte. Und Länge ist tatsächlich nicht alles - klar irgendwann sollte man an der Fahne sein ;-) !!

 Im Golfsport ist oft weniger mehr! Also ich muss keinen 
Monsterdrive haben - viel wichtiger ist das Annäherungsspiel und das Putten. Also genau die Situation wo 
Gefühl gefragt ist. Die Golfschläger sind mittlerweile so optimiert, das bei gutem Treffmoment ein gutes 
Ergebnis raus kommt. Und dazu braucht man keine dicken Oberarme. Das sieht man immer wieder, wenn man 
den Damen beim Spiel zuschaut. Und da kommt wieder die Demut zum Vorschein.
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 Natürlich möchte man immer gerne sein HCP verbessern, 
aber sind wir ganz ehrlich, das richtige Spiel ist Mann gegen Mann (oder Frau gegen Frau) im Lochspiel. Da wird 
einem schon schnell klar, Golf ist eine Kopfsache. So lange man nicht 100% mit dem Kopf auf den Golfplatz ist, 
solange wird es nichts! Aus eigener Erfahrung kann ich Euch sagen, wenn man im Lochspiel weit abgeschlagen 
ist und eigentlich schon das Spiel entschieden ist, dann ist man auf einmal viel besser. Auf einmal ist der Druck 
weg und der Kopf ist frei. Man geht an den nächsten Abschlag ohne Erwartungen und auf einmal ....! Diese 
Situation kennt man aus dem Fussball, wenn 10 gegen 11 spielen oder beim Boxen, wenn einer der Kämpfer 
angeschlagen ist.

 Also beim Start der nächsten Runde solltet Ihr Euch einen 
Plan bereitlegen und diesen dann auch versuchen durchzuziehen. Aber der Plan sollte an Tee 1 nicht lauten: 
Heute spiele ich ein Birdie! Nein, viel eher sollte man sich eine realistische Landezone aussuchen und diese eher 
defensiv auswählen. Ich meine damit, was habe ich von einem Monsterdrive der irgendwo im Rough oder Wald 
landet? Nichts! Dann lieber einen kürzeren Drive in die Mitte des Fairways und dann gezielt, von optimalen 
Bodenbedingungen (Fairway), ran an die Fahne. Denn ob der Ball mit dem zweiten Schlag 12 Meter oder 2 
Meter von der Fahne entfernt auf dem Grün liegt ist ein riesiger Unterschied. Was einem bei der Planung hilft 
ist ein gutes Birdiebook. Dann kann man vor der Runde, oder auf dem Weg zum nächsten Abschlag schon mal 
den Plan zurecht legen.
Was ich genau meine, das möchte ich Euch an Tee 10 in Golf in Wall einmal erklären.
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Quelle: Golfinwall.de
Klar wenn man einen Drive von 260 Meter hat, dann könnte man ja den Versuch starten und auf direktem Weg 
in Richtung Fahne schlagen. Aber weiß man wie die Windverhältnisse z.B. über dem Wasserhindernis sind. Weiß
man ob man den Ball tatsächlich optimal trifft. Alles Spekulation und trotzdem braucht man einen zweiten 
Schlag um auf´s Grün zu kommen. Also man könnte ja auch gerade über beide Gräben spielen und mit einem 
200 Meter Drive ist man in der Mitte vom Fairway. Dann sind es noch 100 bis 120 Meter bis zur Fahne und die 
sollte man auch schaffen. Aber selbst wenn man wie ich einen kürzeren Drive hat, dann liegt der Ball vor dem 
zweiten Graben und man legt vielleicht mit dem zweiten relativ dicht ans Grün, dann kann man mit einem 
kurzen Chip gezielt die Fahne angreifen. Dann ist das Par immer noch drin.
Also spielt mit Demut und freien Kopf und sollte der Plan mal nicht funktionieren, dann aber am nächsten Loch 
wieder bei Null anfangen und mit einem defensiven Plan spielen.

Bin ich mit meinen Ansichten auf dem Holzweg? So jetzt habe ich genug in die "schlaue Sprüche Kiste" gegriffen 
und wünsche Euch ein schönes Spiel!

Euer Stephan

Was machen die Profi´s in den nächsten Tagen? - 2014-03-27 07:00
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Während wir wohl am Wochenende wieder mal in Golf in Wall unterwegs sein werden, spielen auf der PGA 
Tour die Jungs bei den Valero Texas Open im JW Marriott, TPC San Antonio im Bundesstaat Texas. Während im 
letzten Jahr bei diesem Turnier auch noch Marcel Siem unterwegs war, sind Deutsche in diesem Jahr nicht am 
Start. Das Finale von 2013 könnt Ihr Euch hier noch einmal zur "Brust nehmen".

Der Titelverteidiger Martin Laird 
startet auch in diesem Jahr und geht gemeinsam mit Phil Mickelson und Jordan Spieth auf die ersten beiden 
Runden. Laird gelang 2013 eine tolle 63er Runde am Sonntag und damit schob er sich vor Rory McIlroy, der in 
diesem Jahr auch nicht am Start geht. Die Startzeiten für heute findet Ihr hier! So zur Einstimmung gibt es noch 
einmal ein paar bewegte Bilder vom Finale aus 2013.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=XMNiqGqgxek]
Auf der Champions Tour geht es erst wieder am 18.4. weiter. Auf der Web.com Tour geht es mit den Chitimacha
Louisiana Open Presented by NACHER ab heute weiter. Leider wird Alex Cejka dort nicht an den Start gehen. 
Aber spätestens nächste Woche gebe ich Euch einen kurzen Einblick wie es dort gelaufen ist.
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Die Asian 
und die European Tour tragen erstmals gemeinsam den EurAsiaCup aus. Die Qualifikationskriterien, um in die 
Tems zu kommen, erscheinen hart. Für das europäische Team sichern sich die vier besten des Race to Dubai 
sowie die vier besten der Weltrangliste einen Platz in der Mannschaft. Doch so kurz vor dem Masters hatte 
weder Henrik Stenson noch Justin Rose, Rory McIlroy oder Sergio Garcia Lust mal eben nach Asien zu jetten. Aus
europäischer Sicht ist es wie auch bei der Seve Trophy schwierig, neben dem Ryder Cup einen zweiten 
vollwertigen Kontinentalvergleich zu etablieren und die besten Spieler zur Teilnahme zu überreden. Was aber 
nicht heißt, dass Kapitän Miguel Angél Jiménez mit durchschnittlichen Spielern nach Kuala Lumpur reisen muss. 
Acht der zehn Nominierten sind in den Top 50 der Welt zu finden. Zum Vergleich: Bei den Asiaten stehen 
lediglich drei Akteure aus den Top 100 im Kader. Die Favoritenrolle dürfte demnach klar verteilt sein.
Es wird in folgendem Format gespielt: Donnerstag: Vierball, Freitag: klassischer Vierer und  Samstag: Einzel
1993 eröffnete der Glenmarie Golf and Country Club seinen Garden Course. Entworfen wurden die 18 Löcher 
von Max Wexler. Das Besondere: Auch nachts ist hier Golf möglich, dank des omnipräsenten Flutlichts. Der Platz
ist im Parkland-Stil angelegt und mit Bermuda-Gras auf Fairway, Rough und Grüns bepflanzt. Letztere sollen 
eine beachtliche Geschwindigkeit von knapp elf Stimpmetern erreichen. Palmen und hohe Bäume umranden die
Bahnen, Wasser kommt auf vier Löchern ins Spiel. Für das Turnier besteht allerdings ein Schauerrisiko, 
vorwiegend am Nachmittag.
Das Europäische Team bilden Thorbjørn Olesen,   Francesco Molinari  ,   Matteo Manassero, Joost Luiten, Miguel 
Angel Jiménez, Mikko Ilonen, Gonzalo Fernandez-Castano, Nicolas Colsaerts, Gregory Bourdy, Thomas Björn und
José María Olazábal.
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 Auf der 
LPGA Tour gehen Sandra Gal und Caroline Masson bei den KIA Classic in Carlsbad Kalifonien an den Start. Die 
Damen spielen im Park Hyatt Aviara Golf Club, einem Par 72 Kurs über 6.593 Yards. Wer das Leaderboard der 
Damen in den nächsten Tagen verfolgen möchte findet es hier. Caroline Masson ist im letzten Jahr am Cutr 
gescheitert. Das wird dieses Jahr bestimmt besser! Auf der Ladies European Tour stehen erst wieder am. 8.5. 
Turniere ins Haus. Das ist dann in der Türkei auf einem Platz, den ich im Dezember gespielt habe. Damit sind die 
beiden Damen auf der LPGA Tour die einzigsten Deutschen, die in den Top "Klassen" unterwegs sind. Ich 
wünsche Euch schon mal im voraus ein tolles Wochenende und den Golfern unter Euch ein "schönes Spiel"!

 Ein wenig Werbung muss auch noch sein. Auch wenn es noch etwas hin ist, am 24.8. findet 
das erste Golfturnier "Golf meets Charity" in Golf in Wall statt, was von mir veranstaltet wird. Also wer im 
August in Berlin/Brandenburg unterwegs ist, der sollte sich anmelden. Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur 
Verfügung.
Euer Stephan

Die ersten Runden in Asien, Kalifornien und Texas | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-28 08:25:54)
[…] ← Was machen die Profi´s in den nächsten Tagen? […]
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Martin Kaymer & Co! - 2014-03-26 21:41

Wann sehen wir wieder dieses Lächeln?

Europas Ryder-Cup-Kapitän Paul McGinley hat dem formschwachen deutschen Golfstar Martin Kaymer die Tür 
ins Team weit aufgestoßen. Europas Ryder-Cup-Kapitän Paul McGinley hat dem formschwachen deutschen 
Golfstar Martin Kaymer die Tür ins Team weit aufgestoßen. „Martin Kaymer ist ein Mann, den ich liebend gerne 
im Team hätte“, sagte der Ire, der die europäische Mannschaft vom 26. bis 28. September im schottischen 
Gleneagles als Titelverteidiger ins Prestigeduell gegen die USA führen wird, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
(FAZ). „Er ist schließlich ein Major-Sieger und hat viele Turniere gewonnen. Mit seinen Erfolgen im Ryder Cup 
wäre er ein wertvolles Mitglied“, sagte McGinley weiter. In der aktuellen Form ist Martin Kaymer jedoch kein 
ernsthafter Kandidat für seine dritte Teilnahme in Folge an dem traditionellen Kontinental-Vergleich. In der 
Weltrangliste ist der 29-Jährige aus Mettmann als ehemalige Nummer eins inzwischen auf Position 59 
abgerutscht, sein letzter Sieg auf der Europa-Tour liegt bereits mehr als zwei Jahre zurück. Einen Freibrief für 
eine der drei Wildcards wollte Paul McGinley dem besten deutschen Golfer daher auch nicht ausstellen. „Falls 
Martin es nicht schaffen sollte, sich einen der neun automatischen Qualifikationsplätze zu sichern, ist er einer, 
der ganz gewiss zu dem Kreis zählt, aus dem ich meine drei 'Captain's Picks' benenne'“, erklärte McGinley, aber: 
„Martin weiß wie ich, dass er dann gute Leistungen bringen und seine Formkurve im August nach oben zeigen 
muss.“
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quelle: golftime.de

Maximilian Kieffer ist Rheinländer und spielt derzeit seine zweite Saison auf der European Tour. Dem 23-
Jährigen gelang im vergangenen Jahr ein starkes Debüt. Die BMW International Open 2014 auf Gut Lärchenhof 
werden ein Heimspiel für ihn. Im Interview spricht der BMW Golfsport Botschafter über seine Vorfreude auf das
Turnier, seine Saisonziele, seine Runde mit Rory McIlroy und das Erfolgsgeheimnis der „Rheingolfer“.Max, Sie 
gehen in diesem Jahr als Profi zum zweiten Mal bei der BMW International Open an den Start. Was erwarten Sie
bei Ihrem ersten „Heimspiel“ im Rheinland?

Maximilian Kieffer: „Ich erhoffe mir natürlich eine super Unterstützung von meinen Fans hier in der Region. Ich 
bin ja in Bergisch-Gladbach geboren, wohne heute in Düsseldorf, bin also waschechter Rheinländer. Ich freue 
mich sehr, dass ich jetzt erstmals in meiner Heimat als Profi an der BMW International Open teilnehmen kann.“

Verspüren Sie angesichts der Heimspiel-Situation einen besonderen Druck?

„Ich mache mir eigentlich bei jedem Turnier Druck gut spielen zu wollen, doch bei dem einzigen Turnier auf 
deutschem Boden ist der Druck natürlich nochmal größer, einfach weil es für mich einen ganz besonderen 
Stellenwert hat. Und mit den Fans im Rücken werde ich sicher noch ein paar Prozent mehr an Leistung aus mir 
herausholen können.“

Wie gut kennen Sie den Platz auf Gut Lärchenhof – und liegt Ihnen dieses Jack-Nicklaus-Design?

„Ich bin dort relativ häufig zum Trainieren, das Turniersetup ist aber natürlich ein anderes. In den Spaßrunden 
habe ich schon öfters tief gescort. Ich hoffe dass der Platz in der Turnierwoche relativ hart und trocken ist, dann 
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hilft die Platzkenntnis umso mehr.“ Das komplette Interview könnt Ihr hier nachlesen. 

Quelle:marcel-siem.de

Macel Siem, der in Marrokko auf den 48. Platz kam wird sein nächstes Turnier am 3.-6. April spielen. Dann wird 
er wohl bei den NH Collection Open im La Reserva de Sotogrande Club de Golf, Cadiz, Spanien seine Runden 
drehen. Lassen wir uns mal überraschen wie es mit unseren 3 Top Herren im Golf in 2014 weiter geht.

Ach da war doch noch einer - Dominic Foos!

Seit heute treten jeweils zwölf nominierte Spieler für 
Europa und Asien/Pazifik gegeneinander an und spielen die Sir Michael Bonallack Trophy aus. Titelverteidiger ist
das Team aus Europa. Vor zwei Jahren hatten aus Deutschland Moritz Lampert und Marcel Schneider für Europa
gespielt und ihren Anteil an dem damals deutlichen 21,5:10,5-Sieg des Gastgeberteams. 2012 wurde auf dem 
Platz von Monte Rei in Portugal gespielt. In 2014 hat das Asian-Pacific-Team Heimecht. Die Mannschaften sind 
in Indien eingetroffen. Auf dem Platz der Karnataka Golf Association in Bangalore wird an den drei 
Wettkampftagen aber nicht nur der sportliche Wettstreit im Mittelpunkt stehen, sondern auch der 
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freundschaftliche Austausch der jungen Sportler über alle Landesgrenzen hinweg gepflegt.

Das Golf 
Team Germany wird in Indien durch zwei Spieler vertreten sein: Dominic Foos und Max Röhrig wurden von 
Teamkapitän Andrew B. Morgan für den Vergleichswettkampf zwischen Europa und Asien/Pazifik nominiert. 
Neben den beiden Deutschen sind der Niederländer Robin Kind, der Däne Mats Soegaard, der Schotte James 
Ross, der Spanier Mario Galiano, die beiden Iren Gavin Moynihan und Dermot McElroy, der Finne Albert 
Eckhardt, der aktuelle Sieger des Junior Orange Bowl, Renato Paratore (Italien) sowie die Engländer Ryan Ewans 
und Ashley Chesters für Europa im Einsatz. Chesters tritt mit der Empfehlung an, amtierender Europameister zu 
sein.
Der Turniermodus ist interessant und vielseitig: An den beiden ersten Wettspieltagen werden morgens ein 
Vierer und nachmittags ein Vierball gespielt. Am Finaltag fällt dann in zwölf Einzel-Matchplays die Entscheidung.
Wer diesen Vergleich verfolgen möchte findet hier alle Infos. So das soll es erst einmal gewesen sein.

Euer Stephan
 

Die ersten Runden in Asien, Kalifornien und Texas | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-03-28 08:26:12)
[…] geschrieben, wo in den nächsten Tagen überall der Golfball rollt. Auch was es aktuelles zu den deutschen 
Herren gibt, hatte ich bereits “gesagt”! Aber jetzt schauen wir mal wie der Donnerstag so […]
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Die ersten Runden in Asien, Kalifornien und Texas - 2014-03-28 08:25

 Ich hatte Euch ja schon geschrieben, wo in den nächsten Tagen überall der Golfball rollt. 
Auch was es aktuelles zu den deutschen Herren gibt, hatte ich bereits "gesagt"! Aber jetzt schauen wir mal wie 
der Donnerstag so gelaufen ist. Auch wenn es noch etwas hin ist, am 24.8. findet das erste Golfturnier "Golf 
meets Charity" in Golf in Wall statt, was von mir veranstaltet wird. Also wer im August in Berlin/Brandenburg 
unterwegs ist, der sollte sich anmelden. Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung. Aber zurück zum 
Donnerstag.

Auf der PGA Tour stehen die Valero 
Texas Open im JW Marriott, TPC San Antonio im Bundesstaat Texas auf dem Programm. Die erste Runde musste
am Donnerstag wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Verstehe ich gar nicht, dann kann man doch 
Leuchtbälle nutzen ;-) . Aber Spaß bei Seite, was war bisher los in Texas? Billy Horschel kam mit einer 80er 
Runde (+8) zurück ins Clubhaus und liegt damit auf den 143. Platz des Leaderboards. Ob er da wohl noch den 
Cut am Freitag schaffen wird - wir schauen mal. Etwas besser ging es dem Lefty Phil Mickelson, der mit einer 
72er Runde zurück ins Clubhaus kam und sich aktuell auf den geteilten 135. Platz wiederfindet. Irgendwie 
scheinen die Top Golfer noch nicht richtig in Schwung gekommen zu sein. Das beweist auch der Titelverteidiger 
aus Schottland, Martin Laird, der mit einer 72er Runde zwar Par spielte, aber bisher auf den geteilten 51. Platz 
bestimmt nicht richtig glücklich ist. Die Hälfte des Feldes hat bisher, wegen der oben genannten Gründe, noch 
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gar nicht die erste Runde in Texas abgeschlossen und da kann sich noch einiges tun. Im Moment für mit -4 Pat 
Perez und wer das Leaderboard verfolgen möchte muss hier klicken. ;-)
Auf der Web.com Tour, der sogenannten 2. Liga der PGA Tour werden in diesen Tagen die Chitimacha Louisiana 
Open Presented by NACHER gespielt. Wer dort auf das Leaderboard schauen möchte findet alle Infos dazu hier. 
Alex Cejka ist an diesem Wochenende nicht auf dieser Tour unterwegs, führt aber dort weiterhin die Money List 
an.

Beim 
EURASIA Cup gingen am ersten Tag die Europäer mit 5 Siegen in 5 Four-Ball Partien klar in Führung. Dieser Cup 
wird in Malaysia ausgespielt und dort ist der 2. Tag schon wieder Vergangenheit. Heute standen 5 Partien im 
Foursomes aud dem Programm und das Team Asien konnte 3 Punkte sammeln. Damit steht es aus der Sicher 
der Europäer 7 : 3 im Vergleich gegen Asien.
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Aber man muss auch ehrlicher weise sagen, 
das auf dem Papier das europäische Team besser besetzt ist. Im Vorfeld des Masters wollten auch nicht alle Top
Golfer mal eben nach Malaysia fliegen. Was bedeuten die Spielformen? Vierball (auch "Fourball"): Der bessere 
Ball zweier Spieler gegen den besseren Ball zweier anderer Spieler. Vierer (auch "Foursome"): Zwei Spieler 
gegen zwei andere Spieler. Die Spieler einer Mannschaft schlagen den Ball abwechselnd. Am Samstag Morgen 
werden dann klassische Einzel gespielt. Ich werde Euch dann berichten.
Aber auch bei den Damen wird seit gestern wieder Golf gespielt. Auf der LPGA Tour stehen die KIA Classic auf 
dem Programm und wie schon in der letzten Woche spielt Caroline Masson im Moment besser als Sandra Gal. 
Während sich Frau Gal mit einer 75er Runde (+3) auf dem geteilten 85. Platz wiederfindet, liegt Caroline mit 
einer 70er Runde bei -2 und findet sich damit auf den geteilten 12. Platz der KIA Classic  wieder. Siue spielte 16x 
Par und an der 8 und an der 10 einen Birdie. Die Damen spielen im Park Hyatt Aviara Golf Club, Carlsbad / USA, 
einem Par 72 Kurs über 6.593 Yards. Das Leaderboard führt mit einer tollen 67er Runde Paula Creamer 
gemeinsam mit Mariajo Uribe aus Kolumbien an. Wer die nächsten Runden der Damen bei den KIA Classic 
verfolgen möchte findet hier das Leaderboard.
So das soll es für heute gewesen sein. Ihr hört Morgen früh wieder aus Asien etwas von mir und dann werde ich 
selbst am Samstag den Golfschläger schwingen! ;-)

Euer Stephan
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Wie ist der Freitag gelaufen und was läuft gerade bei den Profis? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer 
Hand!
 (2014-03-29 08:21:28)
[…] ← Die ersten Runden in Asien, Kalifornien und Texas […]

Wie ist der Freitag gelaufen und was läuft gerade bei den
Profis? - 2014-03-29 08:21

Es wird ja 
an diesem Wochenende unter anderem in Kalifornien, Texas und Malaysia von den Profis Golf gespielt. Aber 
bevor ich mich mit den Tagesanfang beschäftige schauen wir noch mal auf den Freitag zurück und fangen mit 
den Damen an. Bei den KIA Classic in Carlsbad ging Paula Craemer als Leader in die zweite Runde. Sandra Gal, 
die mäßig in das Turnier in Kalifornien gestartet war, legte nach Ihrer 75er Runde am Freitag eine 74er Runde 
nach. Damit schaffte Sie leider nicht den Cut. Caroline Masson ging von Position 12 in die zweite Runde im Park 
Hyatt Aviara Golf und hatte eigentlich gute Chance ganz oben mitzuspielen. "Eigentlich" - aber es kam am 
Freitag ganz anders. Während Sie zum Auftakt kein Bogey oder gar Double Bogey spielte, lief es am Freitag 
irgendwie nicht. Sie kam mit 8 Bogey und einem Birdie nach 18 Löcher zurück ins Clubhaus und schaffte damit 
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auch nicht den Cut. Schade, das Wochenende bei den KIA Classic wird ohne deutsche Proette gespielt. Das 
Leaderboard übernahm nach einer 64er Runde Dori Carter aus den USA und hier findet Ihr das Leaderboard der 

KIA Classic.  
Die Valero Texas Open oder eher "ups"!
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Auf der PGA Tour werden an diesem 
Wochenende die Valero Texas Open in Texas gespielt und eine Überraschung ereignete sich auch am Freitag. 
Der Titelverteidiger aus Schottland, Martin Laird verabschiedete sich mit einer 77er Runde aus dem Turnier. Nur
zwei Schläge hatten Ihm am Freitag gefehlt und er wäre am Wochenende dabei gewesen. Phil Mickelson spielte 
nach seiner 77er Auftakt Runde eine gute 70er Runde und "rutschte" so gerade noch mal in das Wochenende 
von Texas. Aber ganz vorne spielt Steven Bowditch "die Musik". Nach seiner 69er Runde (-3) zum Auftakt, legte 
er am Freitag mal eben eine 67er Runde nach. Und er hätte sich noch weiter absetzten können. Denn an Hole 9,
sein letztes Loch gestern, spielte er einen Double Bogey. So liegt er nur einen Schlag vor Chad Collins und 
Andrew Loupe aus den USA. Der erste Europäer ist der Schwede Freddie Jacobson auf den geteilten 6. Platz. 
Hier noch einmal ein Blick auf die erste Runde.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=VqrfswBRdrY]

Europa, Europa - ach ja auf der European Tour ist ja auch was los! Auch wenn die deutschen Herren nicht dabei 
sind. Ich hatte Euch schon den Zwischenstand beim Vergleich Europa vs. Asien in Malaysia genannt und heute 
ging es in die Einzel. Vor dem Start beim EURASIA CUP presented by DRB-HICOM im Glenmarie Golf & 
Countryclub stand es 7:3 für das europäische Team und es wurden noch 3,5 Punkte für den Sieg benötigt. Aber 
es kam alles ganz anders. Seht selbst!
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So jetzt werde ich mich mal fertig machen und selbst die Eisen schwingen. Auch wenn es draußen, in 
Brandenburg, noch etwas nebelig aussieht. Wünsche Euch ein tolles Wochenende! Man "sieht" sich!!! ;-)
Euer Stephan

Rückblick und Ausblick in Sachen Golf | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-04-01 21:06:05)
[…] ← Wie ist der Freitag gelaufen und was läuft gerade bei den Profis? […]

2014 - 04
Rückblick und Ausblick in Sachen Golf - 2014-04-01 21:05
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Am 
Wochenende haben wir mal wieder Golf in Wall unsicher gemacht und am Samstag habe ich mal wieder unter 
100 Schläge für die 18 Löcher benötigt. 96 Schläge und 39 Stableford Punkte, das lässt doch hoffen. Am Sonntag
bei strahlenden Sonnenschein lief es nicht ganz so gut, aber die Richtung stimmt und so langsam klappt es auch 
mit den Schwung. Am Samstag spielte ich 2 Par, 10 Bogey und 6 Double Bogey. ;-)
Auf der PGA Tour wurden am Wochenende die Valero Texas Open gespielt und trotz einer 76er Runde konnte 
der Australier Steven Bowditch seine Führung aus der 3. Runde auch am letzten Tag verteidigen. Das komplette 
Leaderboard steht Euch natürlich auch zur Verfügung.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=nihh2wvns-A]

Bei den Kia Classic spielte leider keine der deutschen Proetten am Wochenende mit. Das Turnier gewann 
Anna Nordqvist aus Schweden, die am Schlußtag eine 67er Runde spielte und den Sieg den US Ladies entriss. Sie
gewann mit -13 und benötigte für die 4 Runden einen Schlag weniger als Lizette Salas und zwei als Lexi 
Thompson. Hier ist das vollständige Leaderboard der LPGA.
Auf der European Tour gab es ja den Vergleich zwischen Europa und Asien. Die Überraschung war nicht, dass 
der interkontinetale Teamwettstreit noch einmal richtig spannend wurde, nachdem die Europäer den ersten 
Spieltag klar dominiert hatten. Die Überraschung war auch nicht, dass sich die Spieler um Kapitän Thongchai 
Jaidee in den finalen Einzelbegegnungen zum Gleichstand heran gekämpft hatten. Nein, die Überraschung lag in
der Tatsache, dass das geteilte Match zwischen Hideto Tanihara und Gonzalo Fernandez-Castaño den 10:10 
Gleichstand besiegelte und sich mal wieder die Favoritenrolle im Matchplay als irrelevant erwiesen hat. Denn 
nach der deutlichen 5:0 Führung der Europäer aus den Vierball-Begegnungen vom Donnerstag deutete nicht viel
darauf hin, dass die erste Titelvergabe im neu geschaffenen Interkontinetalwettstreit zwischen Asien und 
Europa ohne eine Siegeszigarre von Teamchef Miguel Ángel Jiménez vonstatten gehen könnte. Doch schon in 
den klassischen Vierern leisteten die Asiaten deutlich mehr Gegenwehr und konnten ihren Rückstand um einen 
Punkt verkürzen.  Während Jiménez sein Einzel gegen den im Heimspiel antretenden Nicholas Fung per Birdie 
auf dem letzten Loch knapp, doch souverän für sich entscheiden konnte, hatten Jaidees Mannen im direkten 
Vergleich Mann gegen Mann die Nase vorne. Der asiatische Teamchef selbst setzte sich recht deutlich mit 3&2 
gegen Graeme McDowell durch, während sich Thomas Björn zum Abschluss den Birdie-Attacken von Kiradech 
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Aphibarnrat geschlagen geben musste.

Quelle:Getty Images
Dem Waliser Jamie Donaldson hingegen reichten seine vier Birdies aus den vorderen Neun, um ein 
Unentschieden gegen den per Wildcard nominierten Thailänder Prayad Marksaeng zu erwirken: “Zunächst lief 
es, doch dann, ich weiß nicht, vielleicht machte mir die Hitze zu schaffen, und ich machte einige grausige 
Schläge und verschenkte einige Löcher. Es war gut, am Ende zu teilen. Den letzten Putt zu machen, das war 
wichtig für mich und das Team. Und ich habe ihn gemacht." Den deutlichsten Sieg des Tages aber holte Kim 
Hyung-sung gegen Pablo Larrazábal, der den sieben südkoreanischen Birdies nicht genügend entgegen zu setzen
hatte und sich 4&2 geschlagen geben musste. Auch Thorbjørn Olesen und Victor Dubuisson mussten sich der in 
der Weltrangliste jenseits der Top 100 geführten indischen Konkurrenz ergeben. Von den europäischen 
Newcomern gelang es nur dem Niederländer Joost Luiten, seine Partie gegen den Japaner Koumei Oda Eins auf 
zu gewinnen. Doch da Stephen Gallacher seine Begegnung mit dem einzigen Spieler aus Bangladesh ebenfalls 
recht deutlich 4&3 verloren hatte, war der Ausgang der Prämiere des EurAsia Cups im Glenmarie G&CC von 
Kuala Lumpur alles andere als sicher. So war es beim Stand von 9½ zu 9½ wie gesagt die bislang ausgeglichenste 
Begegnung zwischen Gonzalo Fernandez-Castaño und Hideto Tanihara, die die Entscheidung bringen musste. 
Doch beide Spieler verpassten das Birdie auf der 18, so dass der erste Sieg auf die nächste Austragung des 
EurAsia Cups verlegt werden muss. Dennoch zeigte sich Thongchai Jaidee sehr zufrieden mit dem Spielverlauf: 
"Jeder Teil meines Teams hat beim Comeback mitgewirkt, das war unglaublich. Dafür möchte ich mich 
bedanken, alle haben gut gespielt. Wir hatten einen starken Kader und gute Paarungen, das war der Schlüssel. 
Ein sehr enges  Ergebnis, entschieden auf der 18 - das war schon fantastisch."
So jetzt wollen wir mal nach vorn schauen. Am Wochenende soll ja wieder die Sonne scheinen und natürlich 
sind wir wieder in Golf in Wall, in unserem Wohnzimmer unterwegs. Auf der PGA Tour stehen ab Donnerstag 
die Shell Houston Open auf dem Programm. Dort geht es um 6.400.000,- US-Dollar bis Sonntag und mit dabei ist
Martin Kaymer. Ach so Martin Kaymer, da war doch noch ein Statement von Ihm auf seiner Facebookseite.
Hallo zusammen!
Nach etwas längerer Pause melde ich mich heute auf Facebook zurück! Ab Donnerstag geht für mich eine sehr 
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turnierintensive Zeit los, ich werde in den nächsten 8 Wochen 7 Turniere spielen. Deswegen habe ich auch 
zuletzt eine größere Pause gemacht, um weiter an allen Bereichen meines Spiels zu arbeiten und bestens 
vorbereitet in die kommenden Wochen zu gehen. Günter Kessler war bei mir in Scottsdale, wir haben zuerst 
dort viel trainiert und gespielt und das Training danach in Deutschland fortgesetzt. Jetzt freue ich mich auf das 
Masters, die nächsten Wochen und wünsche euch auch viel Spass beim Spielen bei dem Wetter in Deutschland! 
"O-Ton Martin Kaymer"
Also werden wir Martin in den nächsten Wochen öfter wieder sehen können. Ich bin mal gespannt ob er 
gestärkt aus dieser "Pause" zurück kommt, denn bisher war das Jahr nicht so erfolgreich. Martin Kaymer startet 
mit Harrison Frazar (USA) und Stuart Appleby (Australien) am Donnerstag von Tee 1 um 13:10 Uhr Ortszeit. Die 
Shell Houston Open werden im Golf Club of Houston in  Humble, Texas gespielt. Wer noch mal einen Rückblick 
ins letzte Jahr der Shell Houston Open wagen möchte findet hier meinen Bericht von der Finalrunde 2013. 
Natürlich habe ich auch noch ein paar bewegte Bilder aus dem letzten Jahr.[youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=3DTmAKC5fFE]

Auf der Europeantour stehen die NH Collection Open im La Reserva de Sotogrande Club de Golf in Spanien 
auf dem Programm. Auf diesen schönen Platz starten auch wieder Deutsche. Bernd Ritthammer startet um 9:10 
Uhr am Donnsertag. Als zweiter deutscher Golfer geht Marcel Siem auf die Runde (Tee Time 9:50 Uhr) in 
Spanien. Als letzter Deutscher geht Maximilian Kieffer um 10:00 Uhr an den Start. Man merkt das das erste 
Majopr vor der Tür steht. Bernd Wiesberger aus Österreich ist als Weltranglisten 70ster der Beste auf der 
"Liste". Auf diesem Platz spielen die Herren ihr Golfturnier.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ddBNImr7ZN4]

Also es sind damit 4 Herren auf 
der PGA Tour und European Tour aus deutscher Sicht ab Donnerstag unterwegs.'Auf der Web.com Tour wird an 
diesem Wochenende nicht gespielt und auch auf der Champions Tour geht es erst am 18.4.2014 weiter. Dann 
eventuell mit einer Premiere mit dem ersten Auftreten von Jimenez. Lassen wir uns mal überraschen.
Was ist bei den Proetten los?
Auf der LPGA Tour spielen die Damen die Kraft Nabisco Championship im Rancho Mirage, Kalifornien. Mit dabei 
sind wieder Caroline Masson und Sandra Gal. Wir hoffen mal, das es für die beiden deutschen Proetten besser 
läuft als am letzten Wochenende. Hier gibt es mal ein Zeitraffer von LA nach Rancho Mirage. Auf der European 
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Ladies Tour müssen wir noch ein paar Wochen warten!
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=9qVWjc2CwCw]Euer Stephan

Tiger Woods macht eine Zwangspause! - 2014-04-02 09:00

 
Was macht die Gesundheit von der "noch" Nummer 1 der Weltrangliste, Tiger Woods? Jetzt wurde die "Katze 
aus dem Sack gelassen.
Tiger Woods hat sich einer Rückenoperationen unterzogen und verpasst damit das US Masters in Augusta (10. 
bis 13. April). Bei dem Eingriff am Montag ließ sich der Golf-Superstar wegen eines eingeklemmten Nervs 
behandeln, der ihm seit Monaten Probleme bereitet hatte: "Ich bin tief enttäuscht. Aber nach einem Gespräch 
mit meinen Ärzten habe ich mich zu diesem Schritt entschieden." Woods schrieb auf seiner Internetseite, dass 
die OP erfolgreich verlaufen sei, er aber einige Wochen pausieren müsse. Der 38-Jährige hatte sich bereits in 
den vergangenen drei Wochen geschont, um doch noch zum ersten Major-Turnier des Jahres fit zu werden. Im 
Sommer wolle er wieder starten, wann genau könne er aber noch nicht sagen. Wegen der Rückenprobleme 
hatte Woods in der Finalrunde des Turniers in Palm Beach Gardens aufgegeben. Kurz danach war er Anfang 
März im Finale der World Golf Championships in Florida eingebrochen und vom vierten auf den 25. Rang 
zurückgefallen. Woods hat das Masters bereits viermal gewonnen (1997, 2001, 2002 und 2005) und liegt damit 
gemeinsam mit Arnold Palmer auf Platz zwei der ewigen Bestenliste des prestigeträchtigen Turniers. 
Rekordsieger ist Jack Nicklaus, der zwischen 1963 und 1986 das grüne Jackett des Siegers insgesamt sechsmal 
trug.
Damit uns das Warten auf den "Tiger" nicht so lang vor kommt hier ein paar Videos von Ihm. Hier z.B. 2 Stunden
aus 2013 Firestone.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=vMqm2-RQpa8][youtube http://www.youtube.com/watch?
v=NX4E9f-dbCY][youtube http://www.youtube.com/watch?v=KsOXw3ZRhJQ]Euer Stephan
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whitedragongolf
 (2014-04-02 23:32:20)
I am wondering if it is just a trapped nerve, or something a little more serious.

Masters Tournament – ab Donnerstag geht es wieder los! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-04-08 22:24:04)
[…] alle in Augusta im Augusta National Golfclub zum Masters Tournament. Fast alle werden da sein, nur der 
Tiger muss in diesem Jahr passen. CBS Sports macht daraus auch wieder ein großes Ereignis im Netz. Mit […]

Golf meets Charity - die Turnierdaten - 2014-04-05 18:00

Das Turnier findet nördlich von Berlin statt und wer z.B. im Unternehmen einen Flyer aushängen möchte, kann 
diesen hier als PDF Datei gerne runterladen. Umso mehr Golfer sich für “Golf meets Charity” anmelden, umso 
mehr Kinderwünsche können wir gemeinsam erfüllen ;-) Im Moment könnt Ihr Euch auf GolfinWall.de für das 
Turnier am 24.8.2014 anmelden. Wenn es auch bei mygolf.de möglich ist dann informiere ich Euch natürlich 
hier! Natürlich halte ich Euch auch in den nächsten Wochen und Monaten bis zum Turnierstart hier auf dem 

Laufenden.  Euer Stephan

Rückblick auf das Golfwochenende bei den Profis und uns! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-04-07 08:12:57)
[…] ← Golf meets Charity – die Turnierdaten […]
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Rückblick auf das Golfwochenende bei den Profis und
uns! - 2014-04-07 08:11

 Bevor ich mich mit den Profigolfer beschäftige hier erst mal 
ein paar Infos zu meinen Runden am Wochenende. Am Samstag spielten Ute, Kerstin, Udo und ich eine 
gepflegte 9 Loch Runde und starteten an Tee 1 bei leichten Regen in unserem "Wohnzimmer". Der eine oder 
andere Flightpartner war happy als wir gemeinsam an der 9 beschlossen die Runde zu beenden. Das lag aber 
nicht unbedingt an der Spielqualität, sondern mehr an dem Streß in der Woche. Das Wetter spielte dann auch 
ab der 3 wieder etwas besser mit und der Regen blieb oben in den Wolken hängen. Am Sonntag ging es dann ab
ca. 11:00 Uhr noch einmal auf die Runden. Dieses mal spielten Michael, Udo und ich in einem Flight und hinter 
uns unsere 4 Damen bestehend aus den "Wallfröschen"* alias Delfine und Heike. Wir Männer spielte die 18 
Löcher so langsam, das uns die Damen ständig auf die Pelle rückten. Udo fragte sich irgendwann ob er in einem 
Mädchenflight gelandet war, da Micha und ich uns über die modischen Highlights der Saison 2014 unterhielten. 
Ok damit litt etwas der Spielfluss und wir hatten alle eine Menge Spaß bei tollen Sonnenstrahlen und bis zu 19 
Grad PLUS! Ab der 14 brauchten wir Herren dann auch nicht mehr quasseln, da wir durch den dort vorhandenen
Rückenwind die Damen hinter uns gut verstanden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war uns klar, die "Frösche" 
hatten ihren Spaß!
Michael musste 18 Löcher mein Mentaltraining ertragen und unterm Strich war er mit seiner Runde und den 
Flightpartnern zufrieden. Eine Fortsetzung wird es dann spätestens am Osterwochenende in Schloss Krugsdorf 
geben. Denn dann sind wir alle zusammen 3 Tage im Norden und machen den Platz unsicher. Auch wenn die 
Bälle nicht immer dort landeten, wo man es vor dem Rückschwung geplant hatte, so war es eine Golfrunde die 
uns eine tiefschürfende Erkenntnis brachte:
Wenn am gleichen Loch immer die gleichen Schläge ins Rough macht und immer wieder mit den gleichen 
Schlägern in die selbe Richtung weiter spielt, dann wird das Ergebnis nicht besser ;-) Das war eine golftechnische
Erkenntnis für die es sich gelohnt hatte früh aufzustehen. ;-)

 Seit Samstag stehen auch alle Eckdaten für das 
1. "Golf meets Charity" Turnier, was ich ins Leben gerufen habe, fest. Weitere Infos dazu findet Ihr hier! Jetzt 
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liegt es an Euch, das wir für den Verein Kinderträume e.V. viel "Bares" zusammen bekommen, damit viele 
Träume erfüllt werden können. Also kommt alle am 24.8. nach Golf in Wall und spielt mit mir und der Wallgang 
bei dem 18 Loch Turnier mit!

Aber jetzt kommen wir mal zu den Golfern auf der Tour. Die deutschen Herren „bekleckerten“ sich leider weder 
auf der European Tour noch auf der PGA Tour mit Ruhm. Keiner der 4 gestarteten Herren schaffte es ins 
Wochenende. Aber es kann ja auch nicht immer alles klappen und dafür spielten die Damen Caroline Masson 
und Sandra Gal auf der LPGA Tour bei den Kraft Nabisco Championchip oben mit. Sandra kam auf einen guten 
geteilten 34. Platz und Caroline landete nach der 4. Runde auf den geteilten 11. Platz. Damit „retteten“ die 
Proetten die deutsche Golferehre.

Euer Stephan
*Wallfrösche, weil 3 oder mehr Damen gemeinsam im grünen Outfit des öfteren auftreten und da Sie jetz für 
den Sommer ein anderes Outfit haben, was farblich eher an Delfine erinnert. Ihr merkt schon, wir Golfer haben 
einen liebenswerten "Sockenschuß"!

whitedragongolf
 (2014-04-08 05:37:02)
Golf is the only game where a lack of skill does not stop you from winning.

Ladies Cup, 9 Loch "Herren" Runde & Sonntag gepflegt 18
Löcher gespielt! - 2014-04-27 22:12

 Am Samstag ging traf sich die Wallgang mit Freunden mal 
wieder zu einer gepflegten Runde in Golf in Wall. Das ist auch der Tag, an dem für mich ein neues "Zeitalter" 
beim Abschlag begann. Denn während die Damen auf dem Fontaneplatz den 9 Loch Ladies Cup spielten konnte 
ich meinen nagelneuen Driver einweihen. Bisher begleitete mich ja immer mein PING G5 und dieser wurde 
durch den Callaway X2Hot abgelöst. Somit besitze ich jetzt auch einen aktuellen Driver und legte sofort an Tee 1
damit los. Am Samstag spielte ich den Driver, den man ja auch verstellen kann, mit einem 10,5 Loft und neben 
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dem Loft kann man auch das Lie einstellen und das stand am Samstag auf N wie Neutral. Vom ersten Schwung 
an hatte ich ein gutes Gefühl und die Drives waren mal eben 20 bis 30 Meter länger. Und was erschwerend 
hinzu kam, der Drive landete immer und immer wieder auf dem Fairway. Nach 9 Löcher war ich mit dem Driver 
schon mal "gut Freund" und beschloss dann auf der nächsten Runde etwas an den Einstellungen zu verändern. 
Wenn man schon so ein Spielzeug hat, dann sollte man auch alles ausprobieren, oder! ;-)

 Die Damen spielten ein tolles Turnier und bei Sonnenschein verbesserten sich auch einige 
Handycap´s. Damit rücken die Damen uns Herren mal wieder etwas dichter auf die "Pelle", aber das ist schön. 
Am Abend, den Driver im Gepäck, habe ich dann mal das Loft auf 11,5 und das Lie auf D gestellt. Damit soll man 
den Slice besser unter Kontrolle haben. Heute trafen wir uns dann wieder in Wall und schon nach ein paar 
Löchern merkte ich, dass es mir mehr bringt wenn die Position N eingestellt ist. Denn heute flog auch schon mal 
der eine oder andere Ball wieder nach Links (ich bin Linkshänder) ins Rough und da wollte ich ja eigentlich nicht 
mehr hin. Das höhere Loft machte sich sofort bemerkbar und die Bälle flogen viel höher als mit den alten PING 
G5 und dem 10,5 Loft. Aber auch sonst verlief die Runde so, dass ich mir langsam aber sicher wieder über 
Turniere Gedanken machen kann. Auf dem Fontaneplatz spielte ich eine 54er Runde und auf den Königsplatz 
eine 48er Runde. Nach 18 Löcher hatte ich 1 Par, 9 Bogey und 8 Doublebogey (auch mit Strafschlägen 
verbunden) auf der Scorecard. Und da mein Ziel bis zum Jahresende Bogey Golf ist, bin ich davon nur noch "8 
Löcher" entfernt. ;-) Wir Männer, Olav, Manni und ich hatten auf jeden Fall viel Spaß und Olav spielte einige 
super Annäherungen, die bis 2 Meter neben der Fahne liegen blieben. Man da kam bei mir richtig "Neid" auf. 
Das sah richtig gut aus und zeigte mal wieder, das kurze Spiel ist sooooo wichtig.

 Jetzt werde ich mal in dieser Woche den 
Driver mit 11,5 Loft und der neutralen Lie Position testen und sollten dann die Bälle wieder mehr auf dem 
Fairway landen dann gibt es noch eine Testvariante mit dem 12,5 Loft. Aber ich muss auch noch an dem 
Schwung beim Abschlag feilen. Manuel verpasste meinem Driver am Samstag gleich mal einen Aufkleber auf der
Schlagfläche und ich musste feststellen das ich selten in der Mitte den Ball traf. Tendenz geht in Richtung Schaft.
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Also gibt es noch einiges zu tun, aber die ersten 27 Löcher mit den neuen Driver haben mir schon mal ein gutes 
Gefühl gegeben und ich glaube es war die richtige Entscheidung. ;-) Aber das werden erst die nächsten Wochen 
zeigen und da bin ich mal gespannt. Auch werde ich mit meiner Schwungveränderung immer sicherer und das 
Hybrid im Bag kommt wieder regelmäßiger zum Einsatz!
Ich wünsche Euch einen tollen Start in die Woche und werde Euch bestimmt noch mal an gleicher Stelle von 
meinen Erfahrungen mit dem neuen Driver berichten.
Euer Stephan

Traumhafte 27 Loch Runde mit Golfverrückten! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-05-03 22:30:34)
[…] ich noch mal an meinem Driver “spielen”. Von Draw und 11,5 Grad Loft stellte ich meinen Callaway X2 Hot 
Driver auf Neutral und 12,5 Grad Loft. Und dann habe ich gestern noch mal in meinem schlauen Buch, Der […]

“golferische” Rückblick 17. Wochenende 2014 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-04-28 12:40:38)
[…] ← Ladies Cup, 9 Loch “Herren” Runde & Sonntag gepflegt 18 Löcher gespielt! […]

2014 - 05
Traumhafte 27 Loch Runde mit Golfverrückten! - 2014-05-03 22:30

 Heute um 9:20 Uhr hatten wir Startzeit, wir das waren Heike,
Micha und ich. Also musste ich früh aufstehen und der Himmel sah schon am frühen Morgen toll aus. Alles war 
für einen schönen Tag auf dem Golfplatz "angerichtet". Bevor es los ging, musste ich noch mal an meinem 
Driver "spielen". Von Draw und 11,5 Grad Loft stellte ich meinen Callaway X2 Hot Driver auf Neutral und 12,5 
Grad Loft. Und dann habe ich gestern noch mal in meinem schlauen Buch, Der Golf-Coach, nachgeblättert, wie 
man abschlagen soll und so gingen wir in Richtung Tee 1 in Golf in Wall. Als wir 3 an den Start gehen wollten 
kamen noch Elke, Susanne und Manuel hinzu und schnell war klar das wir 3 Herren und die 3 Damen in einem 
Flight auf den Fontaneplatz loszogen. Also rauf auf den Abschlag und dann versuchte ich mich an das gestern 
gelesene zu erinnern. Setup OK, Rückschwung und so wurde der erste Drive auf die Reise und in die Mitte des 
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Fairways geschickt.  Obwohl es in der Nacht noch Bodenfrost 
gab, waren die Fairways bereits um 9:00 Uhr fast abgetrocknet. Saftiges Grün unten und sattes Blau über uns so
spielten wir Herren die ersten 9 Holes und Micha machte uns auf den ersten Löchern richtig Angst. Er startete 
mit einem Par und legte auf Tee 2 gleich mal los wie die Feuerwehr! Manuel und ich versuchten aber auch jeden
Trick um Micha aus dem Konzept zu bringen. (Ehrlich gesagt: freuten wir beide uns über jeden tollen Schlag von 
unserem "Kopfgolfer" Micha) Er ist der Beweis, das Golf zu gefühlten 120% in der Birne auf dem Hals 
entschieden wird. Wir hatten eine Menge Spaß und auch wenn die Leistung immer etwas auf und ab ging 
kamen wir mit um die 50 Schläge zurück ins Clubhaus. Dort warteten wir dann auf unsere Damen, die nach uns 
losgezogen waren. Für die zweiten Neun, dem Königsplatz wurden die Flights neu gemischt und Manuel machte 
sich mit Elke auf den Weg. Susanne hörte nach neun Löchern auf und damit spielten Heike, Micha und ich 
zusammen. Wie auch schon am Donnerstag spielte ich auf den Back Nine besser, als auf den Front Nine.

 Aber die 100 wollte wieder mal nicht fallen. Aber wir hatten 
eine Menge Spaß und so nach 15 Löcher fing unser "Kopfmensch" an rumzujammern ;-): "Ich will nicht mehr!" 
"Ich will einen Kaffee!" usw. Man das kann ja eine launische Diva sein! Aber genau so lieben wir Ihn alle und ich 
bereue bis heute keine Sekunde, die ich mit den beiden verbringen durfte. An der Clubhausterasse 
angekommen mussten wir uns bei Sommersonnenwetter erst mal stärken! Während ich mich auf ein Radler 
beschränkte mussten die beiden anderen auch feste Nahrung zu sich nehmen. Während wir da so in der Sonne 
"grillten", kam Micha auf die Idee: "Lass uns doch noch 6 Löcher spielen!"

 Damit war klar sein Zuckerhaushalt war wieder aufgefrischt 
und so gingen wir Drei noch mal an Tee 1 los! Dieses mal landete mein Drive nicht in der Mitte vom Fairway, 
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sondern eher in der Mitte vom Wasser. Aber trotzdem ging ich noch mit einem Bogey von der 1 und wir 
machten uns auf den Weg zur 2. Die zwei ist ein Loch (Par 5) wo ich mich über eine 6 oder 7 freue und heute mit
neuer "Waffe" vom Tee, einem Radler im Blut lag mein Ball nach 3 Schlägen am Grün. Wow, das war ein tolles 
Gefühl, dieses Loch kann man tatsächlich mit Par abschliessen. ;-) Während es bei mir Loch für Loch (ab Hole 19)
besser lief, stürzte der "Zuckerhaushalt" bei Micha in den Keller! Man konnte ihm richtig zuschauen wie er von 
Schlag zu Schlag "saft- und kraftloser" wirkte. Heike spielte wie gewohnt das Damengolf, was uns Männer 
verzweifeln lässt. Während wir uns über jeden Drive auf dem Fairway freuten, ist das für eine Dame eine 
Selbstverständlichkeit. Hier spricht der Neid eines Linkshänder, der auch noch Mann ist! ;-) Aus den geplanten 6 
zusätzlichen Löchern wurden es dann 9 und ab der 7 war Micha´s Zuckerhaushalt schon bei Minus 10. 
Konzentration und Körper, Schläger & Ball in Einklang zu bringen wurde immer schwerer. Aber gelacht wurde 
immer noch! Meine Schläge auf dem Fairway wurden von Loch zu Loch immer besser und ich bemerkte keine 
Leere im Kopf. Ich musste feststellen, dass die richtigen Menschen im Flight mich "beflügeln". Auch wenn wir 
die letzten 9 Löcher nicht gezählt haben, so bin ich mir sicher das die letzten Neun noch mal eine Steigerung 
brachten.

 Mittlerweile habe ich mich auch mit den neuen Driver 
angefreundet und von den ca. 20 Abschlägen mit demX2 Hot Driver sind 80% auch gut gelandet. Und mit der 
neuen Einstellung fliegen die Bälle jetzt 20 oder gar 30 Meter weiter. Na schauen wir mal wie sich die 
"Beziehung" in den nächsten Wochen entwickelt. Ich kann diesen Driver aber uneingeschrännkt empfehlen.
Nach 9 Stunden Golf, Sonne und Essen ging es wieder zurück in die Heimat und ihr werdet es nicht glauben, 
aber am Sonntag geht es um Halb Zehn wieder los! ;-) Golfer sind schon positiv bekloppt, oder!?
Euer Stephan

Wenn der Schläger nicht das macht was man will | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-07-02 20:54:28)
[…] einen PING G25 Hybrid ersetzt, was eine gute Entscheidung war. Den Driver habe ich ja durch einen 
Callaway X2Hot ersetzt und eigentlich ging alles bis vor ein paar Wochen recht gut. Aber seit 2 Wochen schleicht
[…]

Golf in Wall und die Wallgang - 2014-05-11 18:25
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 Was war das wieder für ein Wochenende. Es stand ganz im 
Zeichen des Golfsport´s. Gestern haben Ute, Martina, Udo und ich zwei mal die ersten 9 Löcher, den 
Fontaneplatz gespielt und hatten eine Menge Spaß. ;-) Das Wetter spielte auch mit, obwohl wir auf dem einen 
oder anderen Loch guten Gegenwind hatten. Mittlerweile habe ich bei meinem neuen Callaway x2 Hot Drive die
richtige Einstellung gefunden. Das Schlägerblatt auf Neutral und das Loft auf 11,5 Grad. Damit komme ich gut 
zurecht und wenn ich den Schaft etwas kürzer fasse, dann landen die Drive´s auch auf dem Fairway. Ein Problem
bekomme ich ganz langsam auch als Linkshänder in den Griff. Mit dem alten PING G5 Driver startete der Ball oft 
nach rechts und zog dann nach Links ins Rough. Das ist mit dem X2 Hot nicht mehr so stark und so landen die 
meisten Bälle tatsächlich in der Landezone, die ich mir vor dem Schlag "ausgesucht" habe. Auch was die Länge 
betrifft sind ein paar Meter hinzu gekommen. Aber da ist noch Potential für die nächsten Wochen vorhanden.

 Eines wird mir klar, ich werde nicht mit einem Drive von über
250 Meter glänzen können, aber das ist auch nicht mein Ziel. Ich will, wie die Ladies gerade Drives hin 
bekommen, denn da kann ich an den längeren Par 5 schnell mal einen Schlag sparen. Mein Ziel Bogey Golf zu 
spielen verfehle ich im Moment oft um 4-6 Schläge, aber auch da bin ich zuversichtlich und werde ab Juli in das 
Turniergeschehen eingreifen. Dann ist mein Schwung auch stabil und die Gurkenschläge auf ein Minimum 
"runtergeschraubt - hoffe ich! ;-)

 Heute lachte die Sonne zwar nicht, aber natürlich waren wir 
wieder auf dem Golfplatz. Heute spielten wir, Manni, Udo und ich, den Familieplatz in Golf in Wall. Dieser 9 Loch
Golfkurs hat es auch in sich und immerhin muss man dort auf 18 Löcher eine 69er Runde spielen. Ich startete 
heute gleich mal mit zwei Par und unterm Strich benötigte ich für die 9 Holes 38 Schläge. Damit kann ich für 
mich sagen, das war eine gelungene Runde und natürlich hatten wir trotz zwischenzeitlichen Hagelschauer viel 
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Spaß. Auch unsere 4 Damen, die uns folgten hatten ihren Spaß. Pünktlich als wir es uns auf der 
Clubhausterrasse bequem gemacht hatten, fing der starke Regen und die starken Windboen an. Die armen 
Golfer, die bei dem 18 Loch Turnier unterwegs waren. So und jetzt heißt es Martin Kaymer bei seiner letzten 
Runde bei The Players die Daumen drücken.
Euer Stephan

Golfen mit Freunden, oder die Frage: "Hast Du keine
Freunde?" - 2014-05-18 10:28

 Am Samstag war mal wieder der Sport angesagt und wir 
machten uns auf den Weg in Richtung Golf in Wall. Dort war heute "golfen mit Freunden" angesagt und Martina
und Kerstin nahmen mit zwei nict Golfern an dieser Veranstaltung teil. Das ist immer ganz spannend, weil man 
als interessierter Nicht-Golfer mal einen Einblick in den Sport bekommt. An diesem Wochenende war die 
Teilnahme sehr rege und so gingen rund 80 Golfer & Nicht-Golfer auf den Familieplatz.

Zuvor gab es natürlich von den Pros eine "Einweisung" und 
dann wurde Scramble gespielt! Ich selbst irrte am Anfang noch etwas verloren rum, denn ich habe keinen 
Freund! ;-) Aber das hatte einen riesigen Vorteil, der 18 Loch Platz war bei sonnigem, windigen Wetter leer und 
so ging ich um 13:30 Uhr alleine, "bewaffnet" mit Bag und zwei Bällen auf die Runde. Das war die Chance mal 

1376 von 1609

http://www.pgatour.com/leaderboard.html


wieder etwas auszuprobieren und das tat ich dann auch. Also "schlenderte" ich los 
und startete an jedem Loch mit zwei Bällen. Der eine wurde eher defensiv gespielt und bei dem anderen ging 
ich auf volles Risiko. Der "Risikoball", der 15 Löcher mitspielte, musste oft an der Wasserkante oder Ausgrenze 
"vorbei schrammen" und erst an Hole 16, einem Par 3 mit einem großem Wasserhindernis gab er den Geist auf. 
Oder besser gesagt, da wurde es ihm zu warm und er verschwand im Teich! ;-) Das ist die natürliche 
"Ballauslese" und so musste ich die letzten 3 Löcher mit einem Ball spielen. Bei jedem Loch habe ich den 
besseren Score aufgeschrieben und so kam ich auf genau 100 Schläge und 36 Stableford Punkte mit 36 Putts. 
Auch der Driver lief trotz starkem Wind recht gut und nur zwei mal landete der Ball beim Drive im Rough. Also 
alles im allen konnte ich zufrieden sein, auch wenn ich von meinem Jahresziel Bogeygolf noch recht weit 
entfernt bin. 11 Bogey und 7 Doublebogey hatte ich nach 3 Stunden gemütlichem Golfspiel auf der Scorecard 
und setzte sich dann gemeinsam mit Freunde auf die Clubhausterrasse. Dort warteten wir auf unsere Damen 
und Herren, die bei dem "Turnier" Golfen mit Freunden mit gemacht haben. Irgendwann gesellten sich die 
Teilnehmer zu uns und so konnten wir noch über Kaymer, Golfanfänger, eigenes Spiel und Urlaub quatschen 
und trennten uns am frühen Abend nach einem gelungenen Nachmittag in Golf in Wall! Hier noch ein paar bund
gemischte Bilder und die habe ich tatsächlich gestern am Nachmittag mit dem Handy gemacht! Los war nicht 
viel! ;-)
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  Nachdem 
ich beschlossen habe mein Holz erst einmal aus dem Bag zu "werfen", läuft es auf dem Fairway auch viel besser.
Jetzt warte ich nur noch auf das zweite PING G25 Hybrid und dann werden noch ein paar Meter an den langen 
Löchern gemacht. Alles in allem bin ich mit der Entwicklung seit Februar sehr zufrieden und kann jetzt auch 
wieder Turniere mit etwas mehr Entspannung angehen!
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Also wenn Ihr mal wieder alleine auf die Runde gehen solltet, und die Flights hinter 
Euch nicht drängeln ;-) , dann spielt einfach mal 9 oder 18 Löcher mit zwei Bällen. Eine Erkenntnis hat dieser 
Samstag mal wieder gebracht: Offensives Golf kann eher in die Hose gehen, als dass es den Score positiv 
beeinflusst. Denn meistens hat der "defensive Ball" das Loch gewonnen. So habe ich dann auch in den 3 
Stunden gefühlte 33 Löcher gespielt und war so richtig schön "platt". Aber ich muss ja auch schon mal 
trainieren, wenn ich denn bei der Clubmeisterschaft im September nicht schon nach 18 Löcher 
zusammenbrechen möchte!
Euer Stephan

HP Byron Nelson, European Tour und LPGA – der Rückblick | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-05-19 07:19:45)
[…] das war es in Sachen Golfsport der Profis am Wochenende und natürlich war auch ich am Samstag wieder 
unterwegs und habe noch etwas für die Linkshänder unter Euch. Ich trenne mich von meinem […]

Wenn der Schläger nicht das macht was man will | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-07-02 20:53:17)
[…] meinen alten Driver habe ich aus meinen Werkzeugkasten zu entfernt. Das Holz habe ich durch einen PING 
G25 Hybrid ersetzt, was eine gute Entscheidung war. Den Driver habe ich ja durch einen Callaway X2Hot ersetzt 
[…]

HP Byron Nelson Championship nach 3 Tagen | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-05-18 11:29:05)
[…] ← Golfen mit Freunden, oder die Frage: “Hast Du keine Freunde?” […]
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PING G5 Driver - Linkshand, sucht neues Bag! - 2014-05-18 13:00

So jetzt werde ich mal den einen oder anderen Schläger, der 
mich die letzten Jahre begleitet hat hier anbieten!
Also Linkshänder aufgepasst!!!!

Heute geht es mal um einen Driver von PING von 2008! Auch 
wenn er natürlich Gebrauchsspuren hat, so ist er noch voll einsatzfähig. Also warum soll er bei mir im Schrank 
rum liegen, wenn er vielleicht bei Euch zum Einsatz kommt.

 PING G5
 Baujahr 2008
 Herren Driver
 regular Schaft
 10,5° Loft
 mit Schlägerhaube
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Eigenschaften des Ping G5 Offset Drivers:
 Der G5 Offset wurde so konstruiert, daß er einen Ballflug von rechts nach links erzeugt. Das ¼" Offset 

fügt sich harmonisch in den Gesamteindruck des Kopfes ein und bietet ein sauberes Aussehen.
 Der 460 ccm grosse Titan-Schlägerkopf enthält eine interne Gewichtsverteilung, welche eine 

Verlagerung des Schwerpunkts für weniger Spin und mehr Länge sorgt.
 Acht Gramm Gewicht wurden von der Krone und Schlagfläche in die Sohle des Schlägerkopfs verlegt 

um eine Senkung des Schwerkraftzentrums zu erreichen.
 Mit einer ähnlichen Form wie der beliebte Ping G2 Driver ermöglicht der vertraute Schlägerkopf 

grössere Fehlerverzeihung und beinhaltet eine dünnere, monographische Ausrichtung.
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Bilder, gemacht am 18.5.2014    
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 So wer an 
dem Driver oder das Fairwayholz interessiert ist, der schickt mir einfach an info@wallgang.de eine Mail und 
schreibt mir, was er bezahlen will (zuzüglich Versand)!  Also ran an die Tasten und vielleicht bringt der PING G5 
auch Dich nach vorn! Da es sich um einen Privatverkauf handelt gibt es keine Möglichkeit der Rückgabe!

Euer Stephan

PING G15 Fairwayholz – Linkshand, sucht neues Betätigungsfeld! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer 
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Hand!
 (2014-05-18 14:10:56)
[…] ← PING G5 Driver – Linkshand, sucht neues Bag! […]

HP Byron Nelson, European Tour und LPGA – der Rückblick | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-05-19 07:19:48)
[…] Samstag wieder unterwegs und habe noch etwas für die Linkshänder unter Euch. Ich trenne mich von 
meinem Driver und meinem Fairwayholz. Also wer interessiert ist, der sollte mir eine Mail […]

Wenn der Schläger nicht das macht was man will | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-07-02 20:48:13)
[…] einigen Wochen habe ich ja beschlossen, mein Holz aus meinem Bag zu werfen. Und auch meinen alten 
Driver habe ich aus meinen Werkzeugkasten zu entfernt. Das Holz habe ich durch einen PING G25 Hybrid […]

PING G15 Fairwayholz - Linkshand, sucht neues
Betätigungsfeld! - 2014-05-18 14:10

So jetzt werde ich mal den einen oder anderen Schläger, der mich die letzten Jahre begleitet hat hier anbieten!
Also Linkshänder aufgepasst!!!!

Heute geht es mal um ein Fairwayholz von PING! Auch wenn es Gebrauchsspuren hat, so 
ist es noch voll einsatzfähig. Also warum soll das G15 Holz bei mir im Schrank rum liegen, wenn er vielleicht bei 
Euch zum Einsatz kommt.

 PING G15
 Baujahr 2011
 5er Fairwayholz
 Soft-regular Schaft
 18,5° Loft
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 Linkshand
 mit Schlägerhaube

 

 Eigenschaften des Ping G15 Fairway:

 Das verlängerte, niedrigere Design des neuen Ping G15 Fairway-Holzes stellt eine lange, 
fehlerverzeihende Möglichkeit für Golfspieler dar, die sich gerne auf einen größeren Kopf verlassen 
und Spielbarkeit aus allen Lagen schätzen.

 Ein sichtbares externes Gewichtskissen in der Sohle des Ping G15 Edelstahl Fairway-Holzes verschiebt
den Schwerpunkt nach hinten und unten, was zu höheren Flugbahnen und mehr Distanz führt.

 Der Ping TFC F Schaft aus Leichtgewichtsmaterialien verfügt über progressive Gewichts- Torque- und 
Flexprofile.

 Das verlängerte, niedrigere Design bietet Länge und Fehlerverzeihung aus allen Lagen.
Bilder, gemacht am 
18.5.2014   
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So, wer an dem Fairwayholz oder dem Driver interessiert ist, der schickt mir einfach an info@wallgang.de eine 
Mail und schreibt mir, was er bezahlen will (zuzüglich Versand)!  Also ran an die Tasten und vielleicht bringt das 
PING G15 Fairwayholz auch Dich nach vorn! Da es sich um einen Privatverkauf handelt gibt es keine Möglichkeit 
der Rückgabe!

Euer Stephan

Wenn der Schläger nicht das macht was man will | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-07-02 20:48:11)
[…] einigen Wochen habe ich ja beschlossen, mein Holz aus meinem Bag zu werfen. Und auch meinen alten 
Driver habe ich aus meinen Werkzeugkasten zu […]

PING G5 Driver – Linkshand, sucht neues Bag! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-05-18 14:17:52)
[…] ← HP Byron Nelson Championship nach 3 Tagen PING G15 Fairwayholz – Linkshand, sucht neues 
Betätigungsfeld! → […]

HP Byron Nelson, European Tour und LPGA – der Rückblick | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-05-19 07:19:52)
[…] ← PING G15 Fairwayholz – Linkshand, sucht neues Betätigungsfeld! […]

Vatertag, Golfen und andere wichtige Dinge - 2014-05-31 07:30
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 Am Donnerstag war ja Vatertag und den musste ich natürlich
voll auskosten. Wo kann man den besser starten als auf dem Golfplatz. Ganz viele wilde Kerle traf ich dort und 
ich hatte dort auch ein Date. OK, mein Vatertag startete etwas untypisch, denn ich bin mit 3 Damen auf die 
Runde gegangen. Also statt saufen und mit der Kutsche übers Land fahren, war sportliche Betätigung auf dem 
Fairway angesagt. Ich begleitete Antje, Ute und Martina und wir beschlossen einen "harten" Wettstreit über 18 
Löcher auszutragen. Es spielte Team Rechts gegen Team Links! Ok die Wahlen waren bereits vorbei und bei 
unserem Wettstreit ging es um ein anderes Detail: Linkshänder (die wahren Golfer) spielten gegen 
Rechtshänder. Das Team der Rechtshänder bildeten Martina und Ute - das Team der wahren Golfer Antje und 
ich.

 Bei recht 
kühlem Wetter gingen wir in Golf in Wall auf die Runde und hatten eine Menge Spaß. Ziel war es insgesamt 
weniger Schläge als das andere Team zu benötigen. Zeitweise ging die Spielweise stark nach unten und jeder 
musste ja auch jedes Loch bis zum bitteren Ende spielen. Nichts war mit "Loch streichen" oder ich nehme auf. 
Nein gemeinsam durch "dick & dünn" war angesagt. Irgendwann, nach sehr vielen Schlägen, waren wir dann 
wieder im Clubhaus und dann kam es zur großen Endabrechnung:
Links siegt über Rechts!
Uns Leftie´s war das ja schon vom ersten Schlag an klar, aber wir mussten die Rechtshänder erst überzeugen. 
Zur Ehrenrettung der anderen muss ich sagen, das uns Ute am Hole 1 einen Schrecken einjagte, denn dort 
spielte Sie einen tollen Chip-in - aber es stellte sich schnell raus, das war nur ein "Strohfeuer". Antje & ich 
tranken dann noch auf Kosten der anderen etwas und danach ging der Vatertag schön weiter.
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 Gemeinsam mit Martina sprang ich ins Auto und es ging zur auf´s Dorf. Dort 
angekommen hieß es dann frisch machen und dann ab in die O2World nach Berlin! Gesagt, getan und so fuhren 
wir zur ROBBIE WILLIAMS – Swings Both Ways Live Tour 2014. Konfettiregen, tanzende Affen und eine Hochzeit 
auf der Bühne: Robbie Williams liefert Entertainment vom Feinsten in der Mehrzweckhalle am Ostbahnhof in 
Berlin. Mehr muss man eigentlich nicht sagen und wir genossen gut 2 Stunden Top Unterhaltung und das 
gefühlt 3 Meter von Robbie entfernt. Es ist immer wieder als Mann schön anzusehen, wie die Damen aus dem 
"Häuschen" waren, wenn IHR Robbie an ihnen vorbei schritt! Es spielte mit der Menge und die Musik war 
einfach nur "beswingend"! Nach gut 4 Stunden in der O2World ging ein schöner, aber auch anstrengender 
Vatertag/Herrentag, ohne einen Tropfen Alkohol, zu Ende und wir waren alle "be happy"! Für mich als 
Linkshänder und Vater war es ein gelungener Tag und was will man mehr!?

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_fdXF5966Xo&w=640&h=390][youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=bhBFFpazLhI]

Euer Stephan

2014 - 06
Man könnte auch Golf spielen wenn die Sonne knallt! - 2014-06-09 17:14
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 Über die Pfingstfeiertage war ich mal wieder fleissig auf dem Golfplatz unterwegs. 
Am Morgen wurde ich von Ute und Udo abgeholt und wir fuhren raus nach Golf in Wall! Schon um 8:30 war es 
auf der Terrasse recht warm, genauer gesagt so um die 31 Grad im Schatten. Aber positiv bekloppte Golfer 
gehen trotzdem auf die Runde. Gemeinsam mit Olaf gingen wir um 11:20 Uhr auf die 18 Loch Runde. Trotz der 
Wärme spielten wir mit viel Spaß die 18 Löcher und Ute hatte mit und 3 Kerlen ihren Spaß. Danach machten wir 
es uns erst mal auf der Clubhausterrasse bequem und schnell war die Gruppe größer.
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Danach 
beschlossen wir noch gemeinsam zum Gasthaus "Zu Reckin´s Eiche" (Am Dorfplatz 7 Oberkrämer OT 
Kleinziethen) zu fahren. Spargel, Schnitzel XXL, Wurstsalat und Bratkartoffel ließen wir uns dort bei 
untergehender Sonne schmecken. Dachach trennten wir uns und ich fiel am Abend KO ins Bett! Am Sonntag 
trafen sich wieder Ute, Udo, Olaf, Olav und ich und ich ging im 2er Flight mit Ute auf den Fontaneplatz. Die 
Quecksilbersäule zeigte auf der Runde gute 45 Grad und leider wurden über Nacht keine 100 Jahre alte Bäume 
gepflanzt ;-) - also Schatten Mangelware. Ute und ich spielten aber sehr gut auf den ersten 9 Löchern und 
warteten dann im Clubhaus auf die 3 Herren. Die kamen gefühlte 2 Stunden ;-) nach uns und nur noch Olav 
wollte den Königsplatz mit mir spielen. Nach einer größeren Pause machten wir uns dann noch mal über die 
Fairways her. Trotz der Wärem konnten wir uns über unser Spiel nicht beschwerden. Aber als wir an der 18 auf 
dem Grün waren, waren wir auch beide froh die Runde "geschafft" zu haben.
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 Am 
Pfingstmontag klingelte der Wecker um 3:45 Uhr! Das ist mal wieder der Beweis, dass wir Golfer nicht ganz echt
sind. Heute stand das 18 Loch Turnier in Golf in Wall auf dem Programm - Kanonenstart um 6:00 Uhr. Antje & 
Thomas holten mich ab und um 5:00 Uhr bogen wir auf das Gelände unseres Clubs. Bevor ich mich über meine 
Schläger her machen konnte musste ich erst mal das Handy in Anschlag nehmen und diese Bilder machen.
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 Alleine die
Bilder waren das frühe Aufstehen wert. Aber wir mussten ja dann noch alle zu unseren Start-Holes und ich 
spielte mit Thomas in einem Flight. Zum Glück war es nicht ganz so warm wie die letzen beiden Tage. Das hatte 
ich mir gedacht, aber ich startete gleich mal mit einem Streichergebnis und kam nur ganz langsam in Schwung. 
Irgendwann dachte ich an die letzten beiden "Hitzetage" zurück und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. 
Aber so richtig zufrieden war ich nach den 18 Löchern nicht und um einen Stableford Punkt habe ich die 
Pufferzone verpasst. ;-) Aber was soll´s, wichtig war der Spaß, den wir gemeinsam auf der Runde hatten. Bereits 
um 15:00 Uhr war ich wieder Zuhause und nutze die Zeit um Euch über das Wochenende zu berichten.
Es ist zwar noch einige Wochen hin, aber ich würde mich freuen, wenn sich noch ganz viele Leute für mein 
Charity Golfturnier "Golf meets Charity" anmelden. Anmeldungsinfo findet Ihr hier und weitere Infos worum es 
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geht und was unterstützt wird, bekommt Ihr hier.
Euer Stephan

White Dragon Golf
 (2014-06-09 21:19:35)
Hi Stephan, I would rather be with you guys in the sun, than down here at the moment. It is pretty cool, very 
windy and pouring with rain, not too many opportunities  to get out and play.

golf guerrero
 (2014-06-12 06:06:48)
early bird. geilste turnierform ever. 06:00 abschlag, 10:00 geduscht. ich liebe es.

Stephan
 (2014-06-18 05:56:44)
Ja aber dann muss man auch um die Zeit schon fit sein!

Golfer sind schon ein komisches Volk - 2014-06-26 08:43

Wir Golfer sind schon eine ganz besondere Form des homo sapiens, oder?! Welcher Typ seit Ihr?[youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=3PNsMXe170Q]Golf kann sooo entspannend sein, oder ist es doch eher 
ein "Krieg"!?[youtube https://www.youtube.com/watch?v=KyDHaKtROZo]Aber in diesen Tagen wird ja auch 
ernshaft Golf in Deutschland gespielt. Also schauen wir doch lieber da hin!

Euer Stephan

Stephan
 (2014-06-26 08:51:38)
Auch wenn ich es besser weiß, aber schuld sind immer die anderen! Deshalb haben wir von ersten Schlag an 
auch immer schöne Ausreden! http://wallgang.wordpress.com/ausreden/
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2014 - 07
Wenn der Schläger nicht das macht was man will - 2014-07-02 20:48

Vor 
einigen Wochen habe ich ja beschlossen, mein Holz aus meinem Bag zu werfen. Und auch meinen alten Driver 
habe ich aus meinen Werkzeugkasten zu entfernt. Das Holz habe ich durch einen PING G25 Hybrid ersetzt, was 
eine gute Entscheidung war. Den Driver habe ich ja durch einen Callaway X2Hot ersetzt und eigentlich ging alles 
bis vor ein paar Wochen recht gut. Aber seit 2 Wochen schleicht sich wieder der alte Fehler beim Abschlag ein 
und die Bälle fliegen für mich als Linkshänder immer schön in eínen Bogen nach Links. Also in meinem Fall ist 
das dann ein Slice. Ich kann mir bein Driver durchaus vorstellen, das ich von außen nach in schwinge, aber 
warum tritt das beim Hyybrid oder Eisen ganz selten auf?
Aber ob Linkshänder oder Rechtshänder, der Slice ist wohl eine "Volkskrankheit" und im Netz gibt es tausend 
Tipps zu dem Thema. OK es wäre wohl am Besten, wenn man eine Prostunde bucht, aber ich habe hier mal ein 
paar Infos zusammen getragen (natürlich beschrieben für Rechtshänder).
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Der "schwache" Griff
Ein »schwacher« Griff, bei dem links gar kein oder nur ein Handknöchel zu sehen sind, lässt das Schlägerblatt 
während des Schwungs offen. Oft resultiert der Slice aus einem zu schwachen Griff. Das bedeutet, dass die 
rechte und linke Hand aus der Idealposition nach links gedreht sind. Wenn Sie dagegen aus der »normalen« 
Position – in der das durch Zeigefinger und Daumen gebildete »V« der linken Hand zur rechten Schulter und das 
»V« der rechten Hand zum rechten Ohr zeigt – die Hände etwas nach rechts drehen, machen Sie Ihren Griff 
»stärker«. Die beiden V zeigen dann auf einen Punkt etwas unterhalb der rechten Schulter. Dieser Griff verhilft 
Ihnen zu einem leicht geschlossenen Schlägerblatt im Treffmoment. Die Folge: Der Ball fliegt mit einer kleinen 
Linkskurve, also von Slice keine Spur.
Mögliche Ursachen für einen Slice!

9 Der Oberkörper dreht beim Abschwung zu früh auf.
10 Die Hände sind im Treffmoment zu hoch.
11 Der Oberkörper drückt den Schläger beim Abschwung aus der Bahn.
12 Das Griffende ist im Treffmoment zu weit vor dem Schlägerkopf.
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Die Hosentasche
Um den Ball gerade zu schlagen oder ihm sogar einen leichten Draw mitzugeben, müssen Sie von »innen« mit 
geradem Schlägerblatt an den Ball kommen. Dies erreichen Sie, indem Sie die rechte Hosentasche im 
Rückschwung nach hinten zu drehen. Bei Greg Norman lässt sich diese Drehung besonders gut beobachten.
Die Schulter

Die linke Schulter hat sich überhaupt nicht gedreht, sondern gesenkt. Dadurch ist im Abschwung eine 
Gegenbewegung nötig, die meist einen Slice zur Folge hat. Indem Sie die linke Schulter im Rückschwung hinter 
den Ball drehen, erreichen Sie die optimale Körperspannung. Aus dieser Position können Sie, während sich die 
linke Schulter im Abschwung vom Kinn entfernt, die Arme beschleunigen und das Schlägerblatt mit viel Energie 
von innen an den Ball bringen.

Die Handfläche
Ein weit verbreiteter Fehler bei Golfern mit einem Slice ist, dass sie das Schlägerblatt im Take-away öffnen. Die 
rechte Handfläche zeigt dann in Richtung Himmel. Sollte dies der Grund für Ihren Slice sein, versuchen Sie, das 
Schlägerblatt zu Beginn des Rückschwungs leicht zu schließen. Die rechte Handfläche zeigt dann leicht zum 
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Boden.
Mehr zu dem Thema gibt es hier im Golf Journal. Ich werde auf jeden Fall, mal den einen oder anderen Versuch 
starten und wer weiß, vielleicht kann ich nach 36 Loch schon mehr dazu sagen und weiß woran es bei mir liegt! 
Ich bin voller Hoffnung, dass ich den Slice auch bald aus meinem Bag rausgeworfen habe. ;-) Ich werde Euch in 
der nächsten Woche berichten, wie es mit meinen Selbstversuch gelaufen ist.
Hattet Ihr auch die Volkskrankheit und wenn ja wie habt Ihr das "Virus" entfernt?
Euer Stephan

 PS. Wer selbst mal in Wall/Brandenburg, meinem "Wohnzimmer" spielen möchte, der sollte sich 
mal den 24.8. vormerken. Denn an diesem Sonntag findet mein eigenes Wallgang Golfturnier “Golf meets 
Charity” statt. Da spielen wir gemeinsam 18 Loch und das für einen guten Zweck. Ich würde mich freuen, wenn 
Ihr dabei seit, oder zumindestens das Turnier in die Welt der Golfer “rausträgt”. Jeder Golfer ist herzlich 
willkommen und wir werden bestimmt eine Menge Spaß haben. Weitere Informationen findet Ihr hier und hier 
könnt Ihr nachlesen, wie Ihr Euch anmelden könnt!

Erst Fussball und dann Golf, ein tolles Wochenende liegt hinter uns! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer
Hand!
 (2014-07-07 21:33:34)
[…] ← Wenn der Schläger nicht das macht was man will […]

Erst Fussball und dann Golf, ein tolles Wochenende liegt
hinter uns! - 2014-07-07 21:33

Am Freitag nach der Arbeit gönnte ich mir mit Freunden 
Public Viewing am Berliner Hauptbahnhof in der WM Beach Arena. Unter den vielen tausend Besuchern waren 
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auch Franzosen dabei, die bei Ihrer Nationalhymne richtig mitsangen. Danach bekamen Sie von den Deutschen 
einen Applaus und damit war die ganze Stimmung im Spiel Frankreich gegen Deutschland schon mal gerettet. 
Auch wir Deutschen sangen "artig" die Nationalhymne und dann konnte es so richtig los gehen. Am Strand auf 
einem Liegestuhl mit einem Bier in der Hand genossen wir gemeinsam das spannende Spiel bis zur letzten 
Sekunde. Puh Deutschland hatte sich ins Halbfinale gekämpft und muss nun am Dienstag gegen Brasilien ran.

Aber ab Samstag war dann alles auf Golf gepolt. Wir hatten 
beschlossen mal etwas später zu starten und als wir dann am frühen Nachmittag auf die Runde in Golf in Wall 
gingen, da blieb einem schon fast die Luft weg. Es war warmmmm um nicht zu sagen, der Schädel fing nach 3 
Löchern bereits unter dem Cap zu kochen! Bei diesen 18 Löchern ließ ich mal meinem Driver im Bag und schlug 
dieses mal mit meinem Hybrid (17 Grad) ab. Nach ein paar Löchern lief das recht gut und viel kürzer als mit dem 
Driver waren die Abschläge auch nicht. Aber dafür landeten fast 90% auf dem Fairway. Das war mal wieder der 
"lebende" Beweis, das Länge, zumindestens beim Drive, nicht alles ist. Nachdem wir Herren, Manni und ich die 
18 Löcher hinter uns gebracht hatten, konnten wir uns auf unser Dorf verziehen und genossen dann noch bei 
Gemüse und Grillfleisch, denn entspannten Abend.

Am 
Sonntag gingen wir dann wieder gemeinsam auf die 18 Loch Runde und ich beschloss den Driver wieder aus 
seinem "Versteck" zu holen. Das war keine schlechte Entscheidung, denn auf den ersten 9 Löchern (dem 
Fontaneplatz) spielte ich 8 Bogey und nur einen Doublebogey. Damit komme ich mit ganz kleinen Schritten 
meinem erklärten Jahresziel (HCP mit einer 1 vorn) etwas näher. Dieses mal war ich wieder mit Manni und Olav 
auf der Runde und Manni verabschiedete sich nach 9 Löchern vom Flight so ging ich mit Olav dann alleine über 
den Königsplatz und da konnte ich mich über viele sehr gute Putts freuen. Olav wurde das auch langsam 
unheimlich, denn egal wo ich auf dem Grün, oder Vorgrün lag, der Ball lag nach dem ersten Putt ca. 50 cm am 
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Loch. An der 12 gelang mir so gar ein Putt über gefühlte 10 Meter über eine Welle. Jetzt müssten mal alle 
Schläger auf einer Runde das machen, was man von Ihnen "verlangt". Aber irgendwie hat meistens ein Schläger 
eine Auszeit eingelegt. ;-) Aber ich will ja nicht jammern - Golf macht immer noch riesigen Spaß und mein 
eigenes Turnier rückt auch immer näher.
Ach Ihr wisst davon noch nichts!

 Na dann aber ran ans Telefon und schnell in Golf in Wall 
angerufen. Am 24.8.2014 steigt das 1. "Golf meets Charity" Turnier über 18 Loch und es winken tolle Preise. 
Einer der Sponsoren ist Torfkuss, der und zwei Gutscheine für hochwertige Polos zur Verfügung gestellt hat. 
Aber von Torfkuss gibt es auch Businesshemden, Blusen, Schirme, Caps und vieles mehr! Wir konnten die 100% 

Baumwoll-Polos testen und waren vom Tragenkomfort überzeugt!  Also folgt einfach dem Logo und schaut 
Euch die Produkte an. Oder noch besser meldet Euch bei meinem Turnier an und vielleicht gehört Ihr ja zu den 
Gewinnern! ;-) Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich habe auch für den richtigen Rahmen gesorgt, denn 
nach der Runde wird uns dann noch mal mit Live Musik eingeheizt! Das Turnier geht um 9:00 Uhr los und ab 
15:00 Uhr wird der Sonntag noch durch rockige Klänge abgerundet! Bis dahin wünsche ich allen Golfern ein 

"schönes Spiel" und ich rechne mit Euch am 24.8.2014.  
Euer Stephan

Torrrrrrrr! Ach nein, der Tag fing anders an! - 2014-07-14 17:45
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Am Sonntag war es so weit uns ab 21:00 Uhr stand alles auf Fussball, aber zuvor fuhren wir noch mal für einige 
Löcher nach Golf in Wall. Dort spielten wir die Löcher, die nach den letzten starken Regenfällen noch offen 
waren. Der Großteil des Platzes in Golf in Wall war vom Regen in Mitleidenschaft gezogen, aber dass hielt uns 
natürlich nicht ab. Gemeinsam hatten wir viel Spaß und blieben trotz Regen zwischendurch trocken und kamen 
gut gelaunt zurück ins Clubhaus. Auch mein Driver spielte wieder mit mir und die Abschläge landeten auf den 
Fairways. Aber wie wir Männer gespielt haben, dass zeige ich Euch in dem folgenden Videozusammenschnitt:
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=2stTLCw9yVU]Nach der Runde zog es uns zurück ins Dorf und wir
starteten die Vorbereitungen für einen denkwürdigen Abend. Zur Stärkung gab es Salat, Brot und der Grill 
wurde angeworfen. Danach rauf aufs Sofa und rein in den Sessel und entspannt das Spiel geniessen. So hatten 
wir das zumindestens geplant. Aber es wurde ein heißer Tanz zweier gleichwertiger Mannschaften und Götze 
machte heute den Unterschied und schenkte uns kurz vor Ende der Verlängerung die Weltmeisterschaft! 
Geillllllllll!

Euer Stephan

 

2014 - 08
Nur noch 20 Tage und dann startet das 1. Golf meets Charity
Golfturnier in Brandenburg - 2014-08-04 13:35

  Vor 1,5 Jahre habe ich mit der Planung des 1. Golf meets Charity 
Golfturnier begonnen und jetzt sind es nur noch 20 Tage bis zum "Großereignis" in Brandenburg. Die Idee war 
abseits von den großen Firmen, die solche Turniere anbieten, dass auch mal in kleinen Rahmen zu realisieren. 
Jeder kann was für eine gute Sache beitragen. Und es ist doch noch besser, wenn man die "gute Tat" mit dem 
Sport verbinden kann. Also setzte ich mich ran und organisierte Sponsoren und Live Musik für den Nachmittag. 
Das 18 Loch Turnier findet im Golfclub Golf in Wall statt, über den Ihr Euch auch noch anmelden könnt. Am 
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schnellsten geht es per Telfon unter der Tel.: 03 39 25 - 7 11 35 oder per Mail an info@golfinwall.de.  So und 
wer den Golfplatz noch nicht kennt, der findet hier mehr Informationen zu meinem "Wohnzimmer". Wem das 
noch nicht reicht, der kann hier auf Tee 1 oder auf Tee 10 "virtuell" auf die Runde gehen.

 Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Ihr zahlreich erscheint und 10,- Euro vom Startgeld 
gehen an den Verein Kinderträume e.V., die Kinderwünsche erfüllen. Und ich kann Euch nur sagen, die Preise 
sind auch nicht ohne. Wenn Ihr noch Fragen habt, dann schickt mir einfach eine kurze Mail.
Ich freue mich auf Euch und wünsche ein schönes Spiel!
Euer Stephan

Nur noch 14 Tage und dann startet das 1. Golf meets Charity
Golfturnier in Brandenburg - 2014-08-11 11:00

  Vor 1,5 Jahre habe ich mit der Planung des 1. Golf meets Charity 
Golfturnier begonnen und jetzt sind es nur noch 14 Tage bis zum "Großereignis" in Brandenburg. Die Idee war 
abseits von den großen Firmen, die solche Turniere anbieten, dass auch mal in kleinen Rahmen zu realisieren. 
Jeder kann was für eine gute Sache beitragen. Und es ist doch noch besser, wenn man die "gute Tat" mit dem 
Sport verbinden kann. Also setzte ich mich ran und organisierte Sponsoren und Live Musik für den Nachmittag. 
Das 18 Loch Turnier findet im Golfclub Golf in Wall statt, über den Ihr Euch auch noch anmelden könnt. Am 
schnellsten geht es per Telfon unter der Tel.: 03 39 25 - 7 11 35 oder per Mail an info@golfinwall.de.  So und 
wer den Golfplatz noch nicht kennt, der findet hier mehr Informationen zu meinem "Wohnzimmer". Wem das 
noch nicht reicht, der kann hier auf Tee 1 oder auf Tee 10 "virtuell" auf die Runde gehen.
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 Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Ihr zahlreich erscheint und 10,- Euro vom Startgeld 
gehen an den Verein Kinderträume e.V., die Kinderwünsche erfüllen. Und ich kann Euch nur sagen, die Preise 
sind auch nicht ohne. Wenn Ihr noch Fragen habt, dann schickt mir einfach eine kurze Mail.
Ich freue mich auf Euch und wünsche ein schönes Spiel!
Euer Stephan

Nur noch 7 Tage und dann startet das 1. Golf meets Charity
Golfturnier in Brandenburg - 2014-08-18 13:55

  Vor 1,5 Jahre habe ich mit der Planung des 1. Golf meets Charity 
Golfturnier begonnen und jetzt sind es nur noch 7 Tage bis zum "Großereignis" in Brandenburg. Die Idee war 
abseits von den großen Firmen, die solche Turniere anbieten, dass auch mal in kleinen Rahmen zu realisieren. 
Jeder kann was für eine gute Sache beitragen. Und es ist doch noch besser, wenn man die "gute Tat" mit dem 
Sport verbinden kann. Also setzte ich mich ran und organisierte Sponsoren und Live Musik für den Nachmittag. 
Das 18 Loch Turnier findet im Golfclub Golf in Wall statt, über den Ihr Euch auch noch anmelden könnt. Am 
schnellsten geht es per Telfon unter der Tel.: 03 39 25 - 7 11 35 oder per Mail an info@golfinwall.de.  So und 
wer den Golfplatz noch nicht kennt, der findet hier mehr Informationen zu meinem "Wohnzimmer". Wem das 
noch nicht reicht, der kann hier auf Tee 1 oder auf Tee 10 "virtuell" auf die Runde gehen.
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 Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Ihr zahlreich erscheint und 10,- Euro vom Startgeld 
gehen an den Verein Kinderträume e.V., die Kinderwünsche erfüllen. Und ich kann Euch nur sagen, die Preise 
sind auch nicht ohne. Wenn Ihr noch Fragen habt, dann schickt mir einfach eine kurze Mail.
Ich freue mich auf Euch und wünsche ein schönes Spiel!
Euer Stephan

Sponsoren des 1. Golf meets Charity Golfturnier -
Ballstempel.de - 2014-08-05 09:32

 In nicht mal mehr 3 Wochen, am 24.8. gibt es die erste Auflage des
Golf meets Charity Golfturnier im Golfclub Golf in Wall. Und wie es immer mit diesen Veranstaltungen ist, geht 
es nicht ohne die Sponsoren, die mich in den letzten Monaten unterstützt haben. Egal ob kleine oder große 
Beiträge, jeder soll hier in meinem Golfblog auch noch einmal vor dem Turnier präsentiert werden. Ich beginne 
heute mit Ballstempel.de, die einen Golfballstempel zur Verfügung gestellt haben.
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 Es ist Turnierzeit und wie oft kommt man in die Situation, dass man auf 
einmal während der Runde doch nicht zu 100% die eigenen Bälle von den Flightpartner unterscheiden kann. 
Damit ist jetzt Schluß, denn mit dem Stempel, den Sie natürlich mit einer eigenen Grafik versehen lassen 
können, sind sie auch auf den Golfplatz ganz individuell. Ich finde das ist eine tolle Alternative zum bedrucken 
von Bällen und erfüllt super ihren Zweck. Und damit der reddot design award Gewinner von 2012 auch immer 

geschützt ist, gibt es die richtige Verpackung gleich dazu.  Durch den großen 
Durchmesser lassen sich tolle Motive auf den Ball anbringen. Und wer noch nicht genau weiß was drauf soll, 
findet hier ein paar Ideen. Wer auch immer bei dem Turnier diesen Preis gewinnt, wird in Zukunft seine Bälle 
auf dem Fairway immer finden und bestimmt, auch auf das Logo oder die individuelle Grafik auf seinen Bällen 
angesprochen. Weitere Informationen zu dem Golfballstempel Modell A25 gibt es auf Ballstempel.de und 
natürlich auch bei dem Turnier am 24.8. wozu ich Euch alle herzlich einlade. Anmeldung erfolgt ab sofort direkt 
im Golfclub   Golf in Wall. 
Golfballstempel - das exklusive Geschenk für Golfer!
Euer Stephan

1. Golf meets Charity Golfturnier – Fazit! | Golf meets Charity
 (2014-08-26 08:50:44)
[…] Arbeit für das 1. Golf meets Charity Golfturnier an. Die vielen Preise der Sponsoren, die ich ja bereits hier 
und da so vorgestellt hatte, mussten verpackt werden. Gemeinsam gingen wir ans Werk […]

Nächstes Jahr gibt es die 2. Auflage von “Golf meets Charity” / powered by Wallgang.de | Wallgang: Alles zum 
Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-08-25 08:14:34)
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[…] Arbeit für das 1. Golf meets Charity Golfturnier an. Die vielen Preise der Sponsoren, die ich ja bereits hier 
und da so vorgestellt hatte, mussten verpackt werden. Gemeinsam gingen wir ans Werk […]

Sponsoren des 1. Golf meets Charity Golfturnier -
Torfkuss.com - 2014-08-06 11:42

Am 24.8. gibt es die erste Auflage des Golf meets Charity Golfturnier im Golfclub Golf in Wall. Und wie es immer
mit diesen Veranstaltungen ist, geht es nicht ohne die Sponsoren, die mich in den letzten Monaten unterstützt 
haben. Egal ob kleine oder große Beiträge, jeder soll hier in meinem Golfblog auch noch einmal vor dem Turnier 
präsentiert werden. Heute stelle ich Euch Torfkuss.com vor die das Turnier mit Gutscheine für Ihren Shop 

unterstützen.   
Natürlich geht es uns als Golfer mehr um die Polos, die aus der Schweiz kommen. Die ausschließlich in Europa 
produzierten Produkte, halten auch nach der x-ten Wäsche Ihre Form und sehen toll aus. Tolle Optik gepaart 
mit einer sehr guten Qualität, das sind doch Punkte auf die wir Golfer auch ansonsten bei unserer Ausrüstung 
achten! Auch Regenschirme, Schlägertuch und Caps gibt es aus der Torfkuss Kollektion und damit ist das Outfit 
für die nächste Runde gesichert! Es gibt extra Polos mit Damenschnitt und Herrenschnitt. Wer an dem Turnier 
teilnimmt, der kann mich dann im Torfkuss "Outfit" irgendwo auf dem Platz oder auf der Clubhausterrasse 
finden. ;-) In diesem Sinne wünsche ich Euch noch ein schönes Spiel und wer auf den Geschmack gekommen ist, 
der kann sich noch für das Turnier am 24.8. direkt im Club anmelden.
Euer Stephan

Nächstes Jahr gibt es die 2. Auflage von “Golf meets Charity” / powered by Wallgang.de | Wallgang: Alles zum 
Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-08-25 08:14:45)
[…] meets Charity Golfturnier an. Die vielen Preise der Sponsoren, die ich ja bereits hier und da so vorgestellt 
hatte, mussten verpackt werden. Gemeinsam gingen wir ans Werk und am Samstag spielte ich dann mit […]

1. Golf meets Charity Golfturnier – Fazit! | Golf meets Charity
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 (2014-08-26 08:50:54)
[…] meets Charity Golfturnier an. Die vielen Preise der Sponsoren, die ich ja bereits hier und da so vorgestellt 
hatte, mussten verpackt werden. Gemeinsam gingen wir ans Werk und am Samstag spielte ich dann mit […]

Sponsoren des 1. Golf meets Charity Golfturnier -
Golflaser.de - 2014-08-19 22:23

 Ich habe Euch schon zwei Sponsoren des 1. "Golf meets
Charity" Golfturniers, was am Sonntag in Wall/Brandenburg gespielt wird, vorgestellt. Heute stelle ich Euch 
Golflaser.de vor, die Produkte rund um die Entfernungsmessung anbieten. So ein Golfturnier lebt nur mit 
Sponsoren und deshalb bin ich über jeden, der den Schritt mit mir gegangen ist, glücklich. Golflaser.de bietet 
Modelle an, die aktuell alle unter 200,- Euro liegen. Neben den Birdie 500 und Eagle 600 Solar wird das Angebot 
bei Golflaser.de durch nützliches Zubehör abgerundet. Ein Birdie 500 inkl. Batterie wartet auf einen der 
Gewinner am Sonntag und das auch noch in leutchten Rot. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, seit gut einem
Jahr habe ich einen Eagle 600 Solar ohne Batterie im Einsatz, dass dieses Geräte genau das machen was sie 
sollen. Sie messen die Entfernung zum Bunker, einem Hindernis oder zu einer Fahne in Yards oder Meter. Auch 
bei Regen hat mich mein Laser noch nicht in Stioch gelassen.
Golflaser Entfernungsmesser

 Entfernungsmesser sind im heutigen Golf nicht mehr 
wegzudenken. Sie geben Ihnen die genaueste Entfernungsangabe zu jedem Ziel, das Sie sehen - bis zu 600 
Meter entfernt. Golflaser sind sehr einfach zu bedienen, ähnlich wie eine gewöhnliche Kamera. Laser 
Rangefinder funktionieren auf jedem Golfplatz und unter allen Bedingungen. Wer noch keinen besitzt, hat von 
Anfang einen bedeutenden Nachteil.
Der klare Vorteil zu einem GPS-Gerät ist die Präzision, auf einen Meter genau messen unsere Golflaser. Und zum
anderen müssen keine Platzinformationen geladen werden. Ein Lasergerät kann schnell und einfach eingesetzt 
werden und in Sekundenschnelle wird die benötigte Entfernung engezeigt.
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Effektiv trainieren

 Nicht nur auf dem Platz macht ein Laser Entfernungsmesser 
sinn. Golf-Journalist Timo Schlitz zeigt mit seinem Buch Mein Golf Training, wie man sinnvoll trainiert und sein 
Spiel verbessert. Wir haben es gelesen und können nur bestätigen: So sieht effektives Golf-Training aus. Wie 
sich zeigt, sind Golflaser dabei auch sehr hilfreich.
Also wer an diesem Gerät interessiert ist, der sollte am Sonntag in Golf in Wall antreten und natürlich warten 
noch weitere Preis, viel Spaß und 18 Löcher auf uns. In diesem Sinne wünsche ich Euch noch ein schönes Spiel 
und wer auf den Geschmack gekommen ist, der kann sich noch für das Turnier am 24.8. direkt im Club 
anmelden.
Euer Stephan

1. Golf meets Charity Golfturnier – Fazit! | Golf meets Charity
 (2014-08-26 08:50:48)
[…] für das 1. Golf meets Charity Golfturnier an. Die vielen Preise der Sponsoren, die ich ja bereits hier und da so
vorgestellt hatte, mussten verpackt werden. Gemeinsam gingen wir ans Werk und am Samstag […]

Nächstes Jahr gibt es die 2. Auflage von “Golf meets Charity” / powered by Wallgang.de | Wallgang: Alles zum 
Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-08-25 08:14:38)
[…] für das 1. Golf meets Charity Golfturnier an. Die vielen Preise der Sponsoren, die ich ja bereits hier und da so
vorgestellt hatte, mussten verpackt werden. Gemeinsam gingen wir ans Werk und am Samstag […]

Sponsoren des 1. Golf meets Charity Golfturnier -
Cruiseadors.de - 2014-08-20 00:00
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 Das man für ein Golfturnier nicht nur Anbieter von Golfprodukten gewinnen kann, dass 
beweist das Team von Cruiseadors.de. Hier schlagen die Herzen aller Autofan´s höher. Und Sebastian und sein 
Team haben es sich nicht nehmen lassen und unterstützen das 1. "Golf meets Charity" Golfturnier mit diesem 
Preis. Aber damit Ihr Euch überhaupt ein Bild machen könnt, was einer der Teilnehmer am Sonntag in Golf in 
Wall gewinnen kann, lasse ich mal lieber die Autos "sprechen". Welche Autos?, na diese hier:
1957 Chevy Bel Air
1963 Ford Thunderbolt
1965 Ford Mustang
1965 Ranchero Pickup
1966 Mustang Cabrio
1967 Ford Galaxie XL
1967 Shelby GT500 Eleanor
1968 Dodge Charger
1970 Dodge Charger
1973 Dodge Challenger
1981 Corvette C3
1999 Jaguar XK8
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=98MwXwLGh94?rel=0][youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=HcyuzrJQ3j8?rel=0][youtube https://www.youtube.com/watch?
v=2nz_t8yADiA?rel=0][youtube https://www.youtube.com/watch?v=DXJ3xF_-wT8?rel=0]Wer kann da noch 
nein sagen. Also jetzt noch schnell anmelden und am Sonntag für einen guten Zweck Golf spieleln. In diesem 
Sinne wünsche ich Euch noch ein schönes Spiel und wer auf den Geschmack gekommen ist, der kann sich noch 
für das Turnier am 24.8. direkt im Club anmelden.
Euer Stephan

1. Golf meets Charity Golfturnier – Fazit! | Golf meets Charity
 (2014-08-26 08:50:51)
[…] 1. Golf meets Charity Golfturnier an. Die vielen Preise der Sponsoren, die ich ja bereits hier und da so 
vorgestellt hatte, mussten verpackt werden. Gemeinsam gingen wir ans Werk und am Samstag spielte […]

Nächstes Jahr gibt es die 2. Auflage von “Golf meets Charity” / powered by Wallgang.de | Wallgang: Alles zum 
Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-08-25 08:14:41)
[…] ← Sponsoren des 1. Golf meets Charity Golfturnier – Cruiseadors.de […]
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Nächstes Jahr gibt es die 2. Auflage von "Golf meets
Charity" / powered by Wallgang.de - 2014-08-25 07:00

 Das Turnier fand am Sonntag statt, aber bereits am Freitag 
fingen die letzte Arbeit für das 1. Golf meets Charity Golfturnier an. Die vielen Preise der Sponsoren, die ich ja 
bereits hier und da so vorgestellt hatte, mussten verpackt werden. Gemeinsam gingen wir ans Werk und am

 Samstag spielte ich dann mit zwei Gästen eine gepflegte 18 
Loch Runde bei tollem Wetter. Nach einer kurzen Pause machten wir dann auch noch den Familieplatz in Golf in
Wall unsicher. Samstag Abend viel ich dann nur noch mit den Gedanken ins Bett: "Hoffentlich hält das Wetter!"

 Glücklicher Weise musste ich nicht schon um 9:00 Uhr 
starten, so konnten wir entspannt auf den Golfplatz fahren. Das Wetter spielte tatsächlich mit und nur zwei 
ganz kurze  Regenschauer sollten uns nicht von dem großen Spaß abhalten. Nach gut 4 Stunden war ich mit 
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meinem  Flight zurück und dann mussten wir nur noch auf die
letzten Teilnehmer, des 47 Personen starken Feldes warten. In der Zeit kam aber keine "Langeweile" auf, da 
auch für Live Musik gesorgt war. Also genossen wir gemeinsam die Nachmittags- sonne und dann kam die 
Siegerehrung. Fast alle waren noch da und so konnten alle Preise auch Ihren Besitzer wechseln. Es war ein 
schönes Erlebnis und sollte der eine oder andere Gewinner Fragen zu seinem Preis haben, dann setzt Euch mit 
mir direkt per Mail in Verbindung. ;-)

 Für mich war es ein ganz toller Tag und die gut 1,5 Jahre 
Vorbereitung haben sich gelohnt! Denn nach meiner Abschlußrede wurde mir klar gemacht, wir kommen 2015 
wieder! Und der Zweck, neben dem Spaß, ist auch nicht  zu kurz gekommen. Es ist einiges an Geld für den 
Verein Kinderträume e.V. in Berlin zusammen gekommen, aber dazu werde ich hier an dieser Stelle noch zu 
einem später Zeitpunkt mehr schreiben! Es sei nur so viel gesagt: "Es ist ein hoher 3 stelliger Betrag, den Ihr als 
Teilnehmer und Gäste, beigetragen habt!"
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 Dafür möchte ich allen danken und damit Ihr schon mal 
einen kleinen Einblick bekommt, wie der Sonntag war, gibt es hier noch ein kleines Video! Also wer dieses Jahr 
nicht dabei war, der sollte sich hier und auf der Golf meets Charity Seite auf dem Laufenden halten. Denn Ihr 

könnt Euch  sicher sein, es wird ein zweites Turnier geben! Und wer vielleicht 2015 diese 
Aktion als Sponsor unterstützen möchte, der kann sich mit mir in Verbindung setzten. Es muss nicht unbedingt 
etwas mit Golf zu tun haben und um so früher die Sponsoren auf das "Boot aufspringen", um so schneller 
können wir hier auch den neuen Termin verkünden! Also ran an die Tasten und schickt mir eine Mail! So jetzt 
habe ich genug geschrieben und lasse die Bilder von Andreas "sprechen"!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_AkGIjrBBA4&w=900&h=400]

Euer Stephan
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Golfküste – Wallgang im Norden | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-08-31 08:06:09)
[…] ← Nächstes Jahr gibt es die 2. Auflage von “Golf meets Charity” / powered by Wallg… […]

Auf die Echse gekommen – Golf und Natur | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-09-21 18:54:58)
[…] nicht klappt, dann liegt es eher an der Ausrichtung. Mit dieser Maxime ging ich gestern über den Königsplatz
und musste feststellen, dass ich in Zukunft nicht immer beim Par 4 oder 5 zum Driver greifen muss. […]

TaylorMade JetSpeed Serie bis zum 10.09.2014 zu tollen
Preisen - 2014-08-31 20:10

 Liebe Wallgang Blog Leser,
heute kann ich Euch mal eine Aktion mit der TaylorMade JetSpeed Serie anbieten, die bis zum 10.09.2014 gültig 
ist. Bestimmt wird es den einen oder anderen Leser/Golfer unter Euch geben, der diese

 Schläger im Einsatz hat, oder überlegt das eine oder andere noch anzuschaffen. Wie 
gesagt bis zum 10.09.2014 könnt Ihr über mich diese Schläger zu einem guten Preis erwerben. Ich selbst werde 

die Schläger aber nicht verkaufen, sondern würde die Bestellungen an einen  
deutschen  Partner weitergeben, der dann die Abwicklung übernimmt.
Aber worum geht es genau?
Es geht um die Driver, Fairwayhölzer und Rescue aus der JetSpeed Serie, die Ende 2013 auf den Markt 
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gekommen ist.
TaylorMade JetSpeed Driver 
UVP 329,- jetzt 179,- €*

TaylorMade JetSpeed Fairwayholz 3,5,7 
UVP 199,- jetzt 139,- €* (jeweils)
TalorMade JetSpeed Rescue 2,3,4,5,6 
UVP 169,- jetzt 119,- €* (jeweils)
Paketpreis: Je 1 Driver, 1 FW Holz, 1 Rescue 
zusammen   399,-€*   !!!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HkebvkTzCBk]

 Weitere Information zu den Schlägern findet Ihr auf der TaylorMade Seite. Die Bestellungen mit 
genauen Angaben per Fax JetSpeed_Bestellformular an mich. Der Versand der Schläger erfolgt auf Rechnung 
und 6,90 € kommen für den Versand innerhalb von Deutschland hinzu. Sonstige Fragen zu der JetSpeed Serie 
könnt Ihr hier in den Kommentar schreiben.
Euer Stephan
*Angebot bis 10.9.14 gültig. Zwischenverkauf vorbehalten.

 

 

2014 - 09
Muss es immer lang sein? - 2014-09-03 14:02
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 Ach ja, da steht man als ganzer Kerl am Tee 1 und nimmt den Driver für das 
Par 4 in die Hand! Am liebsten möchte man den Ball auf´s Grün driven, wenn möglich tot an die Fahne.  Wenn 
der Ball dann gestartet ist, dann ist es passiert. Der Slice bringt den Ball zwar nicht aufs Grün, aber dafür ins 
hohe Rough! Mhh, was mache ich nur falsch? Oder besser gesagt, warum mache ich immer wieder den gleichen
Fehler und nehme den Driver und "haue drauf"?
So oder ähnlich ist die Situation, wenn man versucht mit mehr "Power" noch ein paar Meter raus zu holen. Das 
Ergebnis ist meistens immer das selbe, denn der Score ist dann versaut, oder man gibt sich mit dem Double 
Bogey zufrieden. Aber ab jetzt gilt es nicht mehr zu jammern, denn es gibt eine einfache Lösung:
Auf 20 oder 30 Meter verzichten und dafür auf dem Fairway landen!

 Der Witz an der Sache ist, dass man bei einem Par 4 oder Par 5 eigentlich sowieso 
nicht auf dem Grün landet. Da ist es ja viel sinnvoller, den Drive dort hinzusetzten, von wo aus man dann die 
Fahne "angreifen" kann. Denn dann ist die Chance ein Par zu spielen groß und wenn man Glück hat springt ein 
Birdie raus.

Klar erzähle ich Euch nichts Neues, aber irgendwie wiederholt sich die Geschichte immer wieder. Aber da für 
mich am Samstag und Sonntag die Premiere bei den Clubmeisterschaften ansteht, habe ich mir für dieses 
Wochenende geschworen, langsamer schwingen oder das Eisen oder Rescue am Tee zu nehmen. Mal sehen wie
lange ich das durchziehe und was unterm Strich zusammen kommt. Ihr könnt Euch sicher sein, dass ich in der 
nächsten Woche von meinen ersten Clubmeisterschaften berichten werde. Am Samstag stehen gleich 2 18 Loch 
Runden auf dem Programm, was für mich auch eher Seltenheitswert hat - mal sehen ob ich Sonntag noch 
aufstehen kann ;-) !! Also wer am Wochenende nicht weiß was er machen soll, hier ein Tipp: "Drückt mir die 
Daumen!"
Und wer noch Tipps hat, was man bei den Clubmeisterschaften beachten soll oder mit auf die Runde nehmen 
soll - dann immer her damit!
Euer Stephan

Clubmeisterschaften 2014 meine Erlebnisse bei der
Premiere - 2014-09-07 21:06
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 Samstag der 6.9.2014 um 6:40 Uhr gingen für mich die Clubmeisterschaften schon los. 
Olaf sammelte mich ein und wir machten uns auf den Weg. Auf dem Programm standen für die Jungsenioren an
diesem Tag 2 x 18 Loch und ich muss Euch echt sagen, davor hatte ich viel Respekt.

 Ich kann mich noch an meine erste 18 Loch Runde erinnern, wo ab Hole 14 die 
Kraft und Konzentration stark nachließ. Also bepackt mit Nüssen, Äpfeln und Getränken machte ich meinen 
Trolley und die Schläger klar. Olaf startet 2 Stunden vor mir und so konnte ich die Zeit auf der Driving Range und
mit Schlägerreinigung verbringen. Klar bei so einer Premiere muss das "Werkzeug" glänzen. Mein Ziel für die 3 
bevorstehenden Runden war ganz klar: Ich will unter 300 Schläge bleiben und viel Spaß haben. Den Spaß am 
ersten Tag hatte ich dann tatsächlich mit meinem Flightpartner Uwe, der mich mit den Worten begrüßte: "Wir 
gehen heute eine Tagesehe ein!" Um 9:22 Uhr ging es dann los und es ging ab wie die "Feuerwehr". Nach 5 
Löcher hatte ich 4 Par und einen Double Bogey auf der Scorecard. Ich glaube so einen Start habe ich in Wall 
noch nie hingelegt und Uwe zog richtig mit. Das es nicht so weiter gehen konnte war ja klar, aber die Nervösität 
war wie verflogen. Bei sonnigem Wetter spielte ich eine 98 und hatte damit mein HCP auf den Platz gebracht. 
Aber schaut selbst wie ich gespielt habe.
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 Nach ca. 60 Minuten Pause ging es bei gefühlten 30 Grad auf 
die zweite Runde. Natürlich war der gute Start am Morgen in meinem Kopf. Aber die 1 zog mir glkeich mal den 
Zahn, denn statt Par wurde es ein Double Bogey. Also einfach weiter machen und Spaß haben. Auch Uwe hatte 
mit mir seinen Spaß, denn unsere Drives hatten so ziehlich die gleiche Länge und wir kamen irgendwann auf die 
Idee, es reicht doch wenn einer abschlägt und der andere legt seinen Ball daneben. Aber natürlich haben wir 
uns artig an die Regeln gehalten. Auf den zweiten 18 Loch habe ich dann versucht nur Kraft zu sparen und 
spielte wie am Morgen auf den erste 9 wieder 4 Par. Wow, was geht denn heute ab. Einen noch besseren Score,
als die erreichte 95er Runde, habe ich mir am letzten Loch, der 18 einem Par 4, verbaut. Aber ich hatte mein 
Tagesziel erreicht und bin mit 193 Schläge 7 unter den angestrebten 200 geblieben.

 Gefühlt 
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nach 8 Stunde Golf mit 193 Schlägen + Driving Range + Probeschwünge wollte mein Körper nicht mehr so 
richtig. Also eigentlich ging es schon an der 16 los, wo ich das Gefühl hatte, dass abwärts der Knie nichts mehr 
vorhanden ist. Wie im Tunnel wurden die letzten Löcher gespielt und ich hatte vorher noch nie 36 Löcher an 
einem Tag gespielt.  Aber die Glückshormone, das ich es "überlebt" habe, verdränkten die keinen Aua, die man 
mit 48 dann doch haben darf ;-). Egal, ab nach Haus und erst einmal runter kommen.

 Am Sonntag musste mich Olaf nicht ganz so früh abhalten, 
denn ich startete um 10:00 Uhr im Dreierflight. Eigentlich sind alle davon ausgegangen, das sich zwischendurch 
mal die Wolken öffnen, aber das Wetter zeigte sich wieder von der besten Seite. Der leichte Muskelkarter in 
den Waden vom Vortag begleitete mich dann am Sonntag 18 Löcher und ich hatte fest mein Ziel im Blick - 
weniger als 300 Schläge auf 54 Löcher. Es wurde mit neuen Flightpartnern eine angenehme Runde und zum 
Schluß kam eine 101 raus. Was sich natürlich auf meine HCP wieder negativ auswirkte, was ich gefühlt 18 
Stunden vorher erspielte hatte. Mit 294 Schlägen, HCP 23.8 und müden Knochen kam ich dann am Abend 
wieder Zuhause an. Zur Clubmeisterschaft hat es nicht gereicht ;-) , aber eines steht fest, ich bin 2015 wieder 
dabei. Es war ein tolles Erlebnis bei tollem Wetter und ich möchte allen Teilnehmern für Ihre Runden 
gratulieren. Die letzte Runde seht Ihr hier noch einmal.

 Habt Ihr 
denn schon mal bei der Clubmeisterschaft mitgespielt und wenn ja wie ist es Euch ergangen?
Euer Stephan

golf guerrero
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 (2014-09-08 06:40:14)
glückwunsch. alles richtig gemacht.

Stephan
 (2014-09-08 07:10:21)
Ja und jetzt müssen sich die "Plattfüsse" erst mal erholen! Und der Hammer war, das die 2. Runde am Samstag 
die beste bisher gespielte überhaupt war!

Auf die Echse gekommen – Golf und Natur | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-09-21 18:54:55)
[…] sich zwei Damen und zwei Herren auf die Runde und ich versuchte meine gewonnen Erfahrungen von der 
Clubmeisterschaft in die Tat umzusetzten. Bis dort hin war es immer wichtig auf dem Weg zum Loch mit den 
einzelnen […]

Jungsenioren Mannschaft meine Premiere | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-09-28 18:56:29)
[…] Cup Finals, war meine ganz persönliche Premiere. Nachdem ich vor ein paar Wochen das erste Mal bei der 
Clubmeisterschaft mitgemacht habe und dort eine Menge Spaß hatte, kam heute ein neues Kapitel hinzu. Bei 
der […]

Jahresrückblick der Wallgang 2014 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-12-06 22:09:50)
[…] gefühlten 100 Runden Golf zusammengefasst! ;-) Mein ganz persönliches Highlight waren die ersten 
Clubmeisterschaften und das Golf meets Charity Golfturnier (was es auch 2015 geben […]

Es weihnachtet sehr ;-) | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-12-22 14:39:57)
[…] mal wieder ein tolles Jahr in Sachen Golf und mein persönlicher Höhepunkt in Sachen Golf war die 
Clubmeisterschaft. Aber auch das 1. Golf meets Charity Turnier war für alle ein tolles Erlebnis, was ich natürlich 
[…]

Eine gepflegte 71er Runde gespielt! - 2014-09-14 20:46

1423 von 1609



 Heute haben wir uns bei strömenden Regen in Golf in Wall 
getroffen und nachdem uns Markus am Counter sagte, das gut 40 Minuten nach unserer Ankunft der Regen 
vorbei sein sollte, besprachen wir 8 was wir machen. Der erste SChritt in der Abstimmung war schnell gemacht: 
Wir wollten alle Golf spielen! ;-) Kurz entschlossen wurden zwei 4er Teams zusammengelost, die die 18 Loch im 
Scramble spielen sollten. Ich startete im Team 1 mit Karin, Kerstin und Olav und das zweite Team bildeten 
Martina, Gaby, Manni & Manuel. Wie "versprochen" hörte es tatsächlich auf zu regnen und so gingen wir auf 
die Runde. Ganz klar, das Ziel war, das Team 2 "in Grund und Boden" zu spielen, oder anders gesagt ganz viel 
Spaß zu haben.

 Bis auf ganz wenige Regentropfen blieben wir dann 
tatsächlich 18 Löcher trocken und hatten zum Schluß 3 Bogey, 11 Par und 4 Birdie auf der Scorecard. Damit 
kamen wir mit -1 zurück ins Clubhaus. Die 71er Runde hat uns allen viel Spaß gemacht und jeder konnte sich 
über mindestens einen sehr langen Putt freuen, den er versenkt hatte. Olaf & ich machten die Erfahrung, wenn 
wir für die Damen, die ja immer nach uns abschlugen, den Druck erhöhten (natürlich nicht mit Absicht), dann 
funktionierte es richtig gut.

 Eigentlich sagt man ja auch, dass man beim Putten auch nicht
in der verlängerten Puttlinie hinter dem Loch stehen sollte. Aber auch das konnten wir widerlegen, da einem 
gewissen Herrn bei der Situation, dass eine gewisse Dame ihm vom hinter der Fahne "Anweisungen" gab, alles 
richtig machte. ;-) Und bei so viel Spaß auf der Runde zeigte sich auch kurzfristig mal die Sonne. Was will man 
von einem Tag mehr erwarten, der eigentlich mit dicken Regentropfen begann?! Auch die riesigen 
Nacktschnecken, die immer wieder lange Spuren aufs Grün "zauberten" konnten uns nicht aus dem Konzept 
bringen. Es passte halt heute alles bei uns.
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 Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass das Team 2 mit 
einer super 75 zurück ins Clubhaus kam und wir ab sofort einen Mrs. Putti in unseren Reihen haben! Komisch es 
gibt so Tage das versenkt man jeden Putt und an anderen funktioniert das Putten nicht und dafür glänzt man 
mit Abschlägen. Das man aber auch nie alles zusammen auf den Punkt bringen kann. So wie gewohn gibt en 
neben den Bildern noch ein paar Videosequenzen von unserer 18 Loch Runde in unserem Wohnzimmer!
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=v5YDcqmvCPM]Wir hatten wieder einen tollen Tag und keiner 
hat das rauskommen bereut.Ich bin ja mal gespannt, ob ich es irgendwann mal schaffe, alleine eine Runde unter
Platzstandard zu spielen. Noch bin ich davon gute 20 Schläge entfernt, aber es soll ja noch ein paar Jahre Golf 
gespielt werden.
Euer Stephan

Auf die Echse gekommen - Golf und Natur - 2014-09-21 18:54

Am Wochenende hieß es wieder: Raus auf den Golfplatz und spielen mit Freunden! Auf Grund der GVBB 
Mannschaftsmeisterschaften, die in Golf in Wall statt fanden, spielten wir auf unserem 9 Loch Familyplatz. Der 
hat es auch in sich und kann auch von Leuten gespielt werden, die noch keine Platzreife haben. Also wer gerne 
mal Golf ausprobieren möchte, der ist in Golf in Wall gerne eingeladen! Aber zurück zu unserem Wochenende, 
was aus der Sicht des Wetters gar nicht so gut aussah. Um 10:00 Uhr starteten wir in zwei 3er Flights, die wir 
meistens auslosen, zur ersten 9 Loch Runde. Da es sich bei dem Familyplatz um Par 3 und 4 handelt, kommt das 
Kurze Spiel sehr oft zum Tragen. An diesem Tag, an dem das Wetter vom ersten Abschlag immer besser wurde, 
lief es für mich persönlich sehr gut. Unterm Strich war ich nach der ersten Runde nur 5 Schläge über Par und 
konnte mich über meine Putts, gefühlt aus allen Lagen, freuen.

 Nach einer Kaffeepause, in neuer Zusammsetzung, spielten 
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wir die selben Löcher noch einmal. Auch auf dieser Runde konnte ich moich über einige lange Putts die fielen 
freuen. Das Highlight war ein Putt aus einem Grünbunker. Mann muss dazu sagen, der Sand war locker, es gab 
zum Grün keine richtige Kante und so dachte ich mir, ich könnte ja mal den Putter ausprobieren. Der Ball kam 
auf dem Grün schnell ins rollen und lief an der rechten Lochkante ums Loch und kippte von hinten rein.

 Mittlerweile war die Sonne draußen und die Damen hatten 
es schon bereut, dass Sie den Rock Zuhause gelassen hatten. Der Tag entwickelte sich zu einem sonnigen 
Spätsommertag und wir hatten alle eine Menge Spaß. Auch auf der zweiten Runde spielte ich eine 36 und somit 
lag ich nach 18 Loch auf dem Familyplatz mit einer 72er Runde nur 10 über Par. Puh, so würde ich gerne mal auf
den "großen" 18 Loch Platz in Wall spielen. Ok, der ist etwas länger und dann sind da ja noch ein paar Par 5 
Löcher dabei. ;-) Auf der zweiten Runde lernten wir dann noch auf dem Fairway der 3 die Heimechse kennen. 
Diese ließ sich von uns nicht aus der Ruhe bringen und machte sogar noch mit, als ich ihr meinen Finder unter 
das Vorderbein schob. Auch der Golfball konnte die Eidechse nicht aus der Ruhe bringen und nachdem wir 
einige "Erinnerungsbilder" gemacht haben, spielten wir weiter und das Landtier genoss die Sonnenstrahlen!
Tiere sieht man immer wieder auf dem Golfplatz. Oft sind es Besucher, auf die man eher als Golfer verzichten 
könnte, denn es werden auch Schäden auf den Abschlägen und Fairways hinterlassen. Besonders, wenn es zum 
Abend hin ruhiger auf der Runde wird, dann tauchen immer mal wieder Hasen, Greifvögel, Schwäne, Rehe usw. 
auf der Spielfläche auf. Das sind dann die Momente, wo ich als Golfer innehalte und die Natur genieße. Aber 
nuatürlich nur für einen Augenblick um dann den Golfball in Richtung Fahne zu befördern.
Nach einer weiteren Pause spielten wir dann die 10 bis 18 auf dem Königsplatz. Der erste Tag der 
Mannschaftsmeisterschaft war weit vor uns und so konnten wir nach 18 Loch Familyplatz entspannt auf die 
letzten 9 Löcher des Tages gehen. Gemeinsam machten sich zwei Damen und zwei Herren auf die Runde und ich
versuchte meine gewonnen Erfahrungen von der Clubmeisterschaft in die Tat umzusetzten. Bis dort hin war es 
immer wichtig auf dem Weg zum Loch mit den einzelnen Schlägen möglichst viele Meter zu machen. An der 
Clubmeisterschaft, die ja am ersten Tag über 36 Löcher ging, versuchte ich viel bewusster und kraftsparender zu
spielen. Also öfter man mit einem Eisen abzuschlagen um sicher zu sein, dass der Ball gut für den zweiten Schlag
zum liegen kommt. Als auf "Teufel komm raus" Meter mit den Driver machen zu wollen. Jeder Golfer hat so eine
Zone von der er gerne das Grün anspielt. Bei mir liegt die zwischen 90 und 120 Meter. Da kann ich einfach das 
richtige Eisen aus meinem Bag ziehen und kann mir sicher sein, dass die Länge passt. Wenn es nicht klappt, dann
liegt es eher an der Ausrichtung. Mit dieser Maxime ging ich gestern über den Königsplatz und musste 
feststellen, dass ich in Zukunft nicht immer beim Par 4 oder 5 zum Driver greifen muss. Ein wunderschöner 
Samstag fand dann wieder auf der Terasse angekommen sein Ende und nach 9 Stunden Golfplatz ging es wieder
nach Hause!
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 Eine Sache
wurde mir wieder bewusst, das Spiel entscheidet sich nie am Abschlag, sondern eine präzise Annäherung ab 120
Meter und die Putts entscheiden über Sieg und Niederlagen. Natürlich freut man sich über einen super Drive, 
aber in die Erinnerung "brennt" sich eher die super Annäherung oder der 8 Meter Putt, der mit der letzten 
Umdrehung ins Loch fällt. Also daran muss man arbeiten und vielleicht muss man auch noch mal den Körper 
etwas mehr abverlangen, solange er es mit macht. ;-) Damit meine ich die bei mir immer noch vorliegende steife
Hüfte. Wenn ich meine eigenen Videos anschaue, dann frage ich mich oft warum ich das abwärts des 
Speckgürtels überhaupt auf die Runde mitnehmen. OK irgendwie muss ich ja von A nach B kommen, aber in 
Sachen Golfschwung "vergesse" ich immer wieder die Hüfte. Sobald ich mal die Hüfte mit ins Spiel bringe, 
werden die Schläge präziser und zum Teil auch weiter. Mal sehen ob ich da meinen Körper in den nächsten 
Wochen und Monaten noch zu etwas mehr Beweglichkeit überreden kann. Vielleicht wird dann noch aus dem 
"Steiftier"  noch ein etwas beweglicher Golfer! Ihr wisst ja, die Hoffnung stirbt zu letzt! In diesem Sinne wünsche
ich Euch ein schönes Spiel!
Euer Stephan

2014 - 10
Die Regenzeit kommt - 2014-10-07 18:43
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So langsam neigt sich in 
unseren Breitengraden die Golfsaison dem Ende zu. Aber irgendwie will man es Jahr für Jahr nicht wahr haben. 
Also mir geht es zumindestens so und deshalb mache ich mir Gedanken, wie man trotz Kälte und Regen, 
weiterhin mit Spaß dabei sein kann.
OK die erste Variante wäre "Flucht" in wärmere Ecken dieser "Kugel". Aber man hat ja auch noch ein Leben 
neben dem Golfsport! Also muss die Ausrüstung angepasst werden. Wenn man so wie ich bei der 
Regenbekleidung schaut, dann ist fast alles schwarz, grau oder dunkelblau. Aber das hebt bei Regenwetter nicht
unbedingt die Stimmung. Aber der eine oder andere Hersteller denkt so wie ich und bringt Farbe in die 
Regenbekleidung für Herren. Das ist ja schon mal etwas und auch was das Thema Schutz von Bag und Schläger 
betrifft, muss man nicht unbedingt auch "Klarsichtfolie" zurückgreifen. Wobei hier neben der Dichtheit die 
Funktionalität im Vordergrund stehen sollte. Es gibt gute Cover für Bags, die sich für Trolleybags und Tragebags 
eignen. Ich habe so eins, in schwarz, sei längerem im Einsatz und bin sehr zufrieden damit!
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Auch bei 
den Tüchern tut sich einiges. Denn der Schlägergriff sollte immer trocken sein. Es gibt Tücher die auf der 
Außenseite wasserdicht und innen mit Frottee ausgestattet sind. Das sollte man auf jeden Fall bei der nächsten 
Runde dabei haben.
Aber noch mal zurück zur Kleidung. Neben dem Regenanzug sollte man auch an das richtige Cap oder besser 
den Regenhut denken. Denn es wäre echt doof, wenn beim Rückschwung die Regentropfen ins Auge laufen. 
Auch beim Handschuh sollte man nicht sparen, oder besser gleich 2 oder 3 für die Runde dabei haben. Denn 
was bringt es, wenn das Eisen weiter als der Ball fliegt. Grip ist bei Regen und Kälte das A und O. Ein 
Regenschirm und Halter am Trolley ist ja selbstverständlich und kann auch im Sommer bei heißen Tagen gut 
sein. Als letztes stellt sich die Frage des Schuhwerks. Und gerade für die nächsten Monate sollte man bei den 
Schuhen keine Kompromisse eingehen. Die müssen super passen und sollten auch über längere Zeit wasserdicht
sein! Leider macht man erst bei Regen die Erfahrung ob die Schuhe auch dicht sind! ;-)

Wer eine farbige Regenhose sucht, der sollte sich mal die Sachen von Cross anschauen. Hier ein Link zur 
Hose. Mit den richtigen Klamotten seit Ihr auch für den Regen gerüstet und wer gute Erfahrungen mit 
Produkten in dieser Richtung gemacht hat, der kann diese einfach hier im Kommentar posten.
Euer Stephan

Die Brombeere | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-10-12 19:00:56)
[…] Wochenende wieder ein toller Erfolg und wir hatten eine Menge Spaß. Ach noch was, wer eine tolle 
Regenhose in Grün sucht, der sollte tatsächlich mal bei Cross vorbei schauen. Mit dieser Hose bin ich am […]

Portugal Masters für die Deutschen ganz wichtig | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
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 (2014-10-08 10:27:08)
[…] ← Die Regenzeit kommt […]

Caddie - die 50% Mehr auf der Runde - 2014-10-09 07:00

Ein Caddie (amerik. Caddy) ist eine Person, 
die beim Golfspiel die Schlägertasche trägt und dem Spieler vor allem als Berater bei der Schlägerwahl und beim
Lesen von Grüns dient. Caddies sind wichtiger Bestandteil bei Profi-Turnieren; im Breitensport sind sie 
(zumindest in Deutschland) kaum noch anzutreffen.Das Wort Elektro-Caddie wird gelegentlich und 
fälschlicherweise auch für die Elektroautos benutzt, die auf manchen Golfplätzen anzutreffen sind. Korrekt ist 
hierfür jedoch die Bezeichnung Cart oder Buggy. Auch Deutschlands bekanntester Golfspieler Bernhard Langer 
hat vor seiner Profi-Karriere als Caddie gearbeitet. Da ein Caddie die schwere Golftasche über rund 7 km tragen 
muss, sind Frauen als Caddie selten. Umso bekannter ist Fanny Sunesson, lange Jahre Nick Faldos Caddie.

Was sagen die Golfregeln zu diesem Thema?

Der Spieler darf sich von einem Caddie unterstützen lassen, jedoch stets nur einen Caddie zu gleicher Zeit 
haben. * STRAFE FÜR VERSTOSS GEGEN REGEL 6-4:

Ein Spieler, der mehr als einen Caddie hat und gegen diese Regel verstößt, muss unverzüglich nach Erkennen 
eines Verstoßes sicherstellen, dass er für den Rest der festgesetzten Runde nicht mehr als einen Caddie zu 
gleicher Zeit hat; anderenfalls ist der Spieler disqualifiziert. Geht bei einem Wettspiel eine Person mit dem 
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Spieler mit, so sollte vorab bekannt sein, ob diese Person als Caddie oder nur als Zuschauer dabei ist. Dies ist 
wichtig für den Austausch von Informationen, die Belehrung sein können. Ein Spieler kann jederzeit seinen 
Caddie wechseln. Auch dies sollte er seinen Mitspielern bekannt geben. Die anderen Spieler einer Spielergruppe
haben keinen Einfluss darauf, ob ein Spieler einen Caddie hat / haben darf oder nicht. Hierbei wird 
vorausgesetzt, das der Caddie sich an der Golfetikette orientiert und sich nicht ungefragt in das Spiel der 
anderen Spieler einmischt. Ein Caddie ist nicht zu verwechseln mit einem Vorcaddie, der eine von der 
Spielleitung an eine bestimmte Stelle des Platzes gestellte Person ist, die den Spielern Auskunft über die Lage 
ihrer Bälle geben soll, weil z. B. die Landezone vom Abschlag aus nicht gut einzusehen ist.

Der Caddie trägt für den Golfer 
nicht nur die Tasche und kümmert sich um die Reinigung der Schläger. Nein ein guter Golfer und Caddie bilden 
auf dem Platz ein Team und der Golfer muss sich auch auf seinen Caddie verlassen können. Vor einiger Zeit 
wurde ich im Club gefragt, ob ich einen Spieler als Caddie begleite. Ich glaube das man als Caddie, auch im 
Amateurbereich, den Golfer unterstützen muss. Und da kann man nicht mal spontan mit auf die Runde gehen. 
Zumindestens dann, wenn man dem Spieler auf der Runde helfen will. Hinzu kommt, das man ja auch die 
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Stärken und Schwächen als Caddie kennen muss und auf die Gefühlssituation des Spielers zwischen den 
Schlägen eingehen muss. Ich glaube ein Team bestehend aus einen guten Golfer und guten Caddie hat auf lange
Sicht mehr Erfolg als ein sehr guter Golfer und ein durchschnittlicher Caddie. Wie wichtig der Caddie ist, das hat 
man letztes Jahr z.B. bei Stenson gesehen, der seinem Caddie noch mal einen Bonus gezahlt hatte und auch 
sagte, dass er es ohne seinen Caddie gar nicht geschafft hätte.
Was in einer Privatrunde immer mal wieder beim Scramble auftaucht ist ja z.B. das sich beraten bei den Putts. 
Und dass das tatsächlich etwas bringt, vor allem wenn man sich auf das Urteilsvermögen des anderen einläßt, 
das habe ich selbst schon öfter erlebt. Aber das setzt voraus, dass man den Spieler gut kennt und man als Team 
auf den Platz geht. Es wäre tatsächlich mal interessant, ob man auf seinem Heimatplatz anders Golf spielt, wenn
man einen aktiven Caddie mit auf der Runde hat, dem man vertraut. Aber ich glaube auch, dass es nicht hilft, 
einfach mal nur so mitzugehen, es sei denn, man ist dann nur der Träger der Tasche!  Habt Ihr schon 
Erfahrungen als Caddie gesammelt? Wenn ja, dann schreibt doch einfach mal wie es war.
Aber zurück zur Frage im Banner. Ich glaube schon, das Golf auch ein Teamsport sein kann. Sei es in Sachen 
Caddie, als auch beim Ryder Cup, Solheim Cup und bei Mannschaftsmeisterschaften.
Euer Stephan

“THE PLAYERS” – Caddie Competition | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-05-08 11:12:14)
[…] des Spiels der Golfprofis sind. Das waren die Aussagen/Fragen aus den letzten Beiträgen: Caddie – die 50% 
Mehr auf der Runde / Wer ist wichtiger, der Caddie oder der Golfer? Bei der Competition haben Sie sich auch 
noch Hole […]

Geburtstagsturnier von Micha und mir | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-05-17 19:12:18)
[…] und ich hatte heute den ganzen Tag meine Familie um mich herum. Papa als Flightpartner und Mama als 
Caddie. Wenn man das nicht gewohnt ist, dann muss man sich auch erst einmal darauf einlassen, dass jemand 
[…]

Die Brombeere - 2014-10-12 19:00

Die Brombeeren (Rubus sectio Rubus) sind eine Sektion aus der umfangreichen und weltweit verbreiteten 
Pflanzengattung Rubus. Die Sektion umfasst mehrere tausend Arten, allein in Europa wurden mehr als 2.000 
Arten beschrieben,die vor allem wegen ihrer Früchte geschätzt sind. Das Wort Brombeere hat sich aus dem 
althochdeutschen Wort brāmberi‚ Dorngebüschbeere oder Beere des Dornstrauchs, entwickelt. Brombeeren 
eignen sich zum Frischverzehr, als Kuchenbelag und um Marmelade, Gelee, Sorbet, Saft, Wein und Likör zu 
bereiten.
OK, jetzt seit Ihr völlig verwirrt was diese Beere in einem Golfblog zu suchen hat. Aber die Erklärung ist ganz 
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einfach. Ich suche ja immer wieder nach Golfkleidung, die nicht so "langweilig" ist und heute bin ich mit Hose 
und Polo in "Brombeere" auf die Runde gegangen. Das ist eine meiner Farben für den Herbst 2014 und für alle 
Farbblinden, dass ist kein LILA! ;-)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=brLyx0Y_A5w]

Aber neben der modischen Gesichtspunkte, erkennt mich so zumindestens jeder auf dem Golfplatz und wenn 
ich schon nicht gut spiele, dann will ich gesehen werden! Am Samstag und heute wurden mal wieder 18 Löcher 
gespielt und der Sonntag beglückte uns neben dem vielen Spaß auch einige Sonnenstrahlen. Damit war das 
Wochenende wieder ein toller Erfolg und wir hatten eine Menge Spaß. Ach noch was, wer eine tolle Regenhose 
in Grün sucht, der sollte tatsächlich mal bei Cross vorbei schauen. Mit dieser Hose bin ich am Samstag auf die 
Runde gegangen und sie sitzt super und so ganz nebenbei hat das Beinkleid auch den Regen abgehalten. Danke 
an alle, mit denen ich wieder mal tolle Stunden auf den Golfplatz verbringen durfte! Ab nächsten Sonntag 
werde ich dann Warnemünde und Wittenbeck unsicher machen - natürlich nicht alleine. Und wer weiß, 
vielleicht seht Ihr dann die "Brombeere"!
Euer Stephan

Ich sage mal DANKE! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-10-12 19:17:33)
[…] ← Die Brombeere […]

Ich sage mal DANKE! - 2014-10-12 19:17

Während ich heute 18 Loch Golf gespielt habe, kam der 80.000 Besucher hier vorbei! OK, er hatte nicht 
geklingelt, aber jeder von Euch ist immer wieder willkommen! Ich mache es kurz:
DANKE für die vielen Besucher seit Anfang 2012 und Ihr seit schuld, dass ich immer weiter mache! ;-) Und es 
werden Monat für Monat weniger Flecken auf der Erdkugel, wo nicht mindestens eine Person diesen Blog zum 
Thema Golf gelesen hat.
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Euer Stephan

Martin Kaymer gewinnt Grand Slam of Golf - 2014-10-16 07:30

Auf den Bermuda spielten die Majorsieger in den letzten beiden Tagen um den PGA Grand Slam of Golf. Dabei 
legte der Deutsche Martin Kaymer auf der ersten von zwei Runden die Messlatte recht hoch. Er kam mit einer 
65er Runde vor Bubba Watson, Rory Mcilroy und Jim Furyk zurück ins Clubhaus.Auf der zweiten Runde kam der 
Lefty Bubba Martin immer näher und so musste die beiden nach 36 Löchern eine Sonderschicht einlegen. Furyk 
und Mcilroy spielten auch am 2. Tag keine Rolle.
Martin Kaymer machte es dann aber kurz und schmerzlos und gewann das erste Extraloch an Tee 18. Mehr Infos
findet Ihr hier. Das war wohl für die deutsche Nummer 1 im Golfsport ein tolles und erfolgreiches "Golfjahr.
Euer Stephan

Wie viele Schläge habe ich an den Löchern vor - 2014-10-16 21:30
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 Immer wieder höre ich die Gespräche auf den 
Clubhausterrassen. "Sage mir mal wie viele Schläge habe ich den vor?" Beim Golf gibt es ja die Netto Wertung 
nach Stableford. Das ermöglicht ein vergleichbares Spiel, egal was für ein HCP man besitzt. Aber jetzt machen 
wir mal "Nägel mit Köpfen" und klären das Mysterium um die Striche auf der Scorecard auf.
Nehmen wir mal an, wir haben ein HCP von -8,6 und wollen von Gelb spielen
Dann ist die Vorgabe laut der Liste hier auf dem Bild, die in jedem Clubhaus aushängt, 8. Das heißt im Klartext, 
dass man auf den Löchern mit HCP 1-8, Bogey spielen darf um sein HCP zu halten. Auf den Löchern mit HCP 9-18
muss man dazu Par spielen.
Noch ein Beispiel: HCP ist -27 und wir spielen von Rot
Laut der Vorgabenliste hätte die Dame dann 27 Schläge vor um ihr Handicap zu spielen. Wie verteile ich jetzt die
27 Schläge richtig auf die 18 Löcher? Jeweils 18 Schläge verteilen wir auf die 18 Löcher. Dann bleiben noch 9 
Schläge übrig. Diese Schläge werden auf die Löcher mit dem HCP 1-9 verteilt. Damit hätte die Dame an den 
Löchern mit HCP 1 bis 9 zwei Striche und an den Löchern mit HCP 10 bis 18 jeweils einen Strich "vor".
So damit auch der letzte versteht, wie das ganze funktioniert machen wir einen dritten Versuch.
HCP +2,8 und Abschlag von Weiß
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Dann besagt die Liste, das der 
Spieler +2 hat. Das heißt dann, dass der Spieler auf allen Löchern Par spielen muss. Bis auf die Löcher mit HCP 17
und 18, denn dort muss dieser "virtuelle" Herr (Pro) mit einem Birdie vom Grün kommen um damit sein HCP zu 
spielen.
So, ich hoffe dieser Beitrag hat etwas "Licht" in das Mysterium Vorgabe gebracht. International wird das HCP 
der Löcher auch Index genannt. So wie auf der Scorecard hier im Beitrag. Wer mehr über Vorgabeklassen und 
die Berechnung der Vorgabe wissen möchte, findet im Blog mehr. Solltet Ihr Fragen haben, dann schreibt diese 
einfach in den Kommentar.
Euer Stephan

Im Netz zum Thema Training gefunden - 2014-10-17 20:16
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Immer wieder gibt es was tolles im Netz. Auch wenn es um den Golfsport geht. Heute möchte ich Euch zwei 
Links vorstellen, die in Sachen Training vielleicht den einen oder anderen helfen könnten. Der erste Link ist von 
Golf Routines, den Machern von Vice. Hier kann man sich unter Golfroutines.com kostenlos anmelden und 
erhält in 9 Einheiten Tipps und Ideen zum Spiel. O-Ton der Anbieter:

Golf Routines kann von jedem Spieler jeder Spielstärke genutzt werden. Natürlich gibt es einige 
Übungen, die für einen erfahrenen Golfer etwas grundlegenderer Art sind oder solche, die für einen Spieler mit 
einer höheren Vorgabe eher schwierig erscheinen. Trotzdem können Spieler jeder Spielstärke von den Golf 
Routines profitieren! Für Spieler mit einem niedrigen Handicap ist es sogar oftmals sehr hilfreich, um sich noch 
einmal auf die Basics zu konzentrieren. Weniger erfahrene Spieler profitieren von anspruchsvolleren Übungen, 
wobei sie sehen, wo sie stehen und wo weiterhin Trainingsbedarf besteht. Darüber hinaus ist es dir selbst 
überlassen, ob du eine Übung für dich anspruchsvoller oder weniger anspruchsvoll gestaltest. Das kannst du 
durch externe Faktoren wie beispielsweise über die Ball-Lage steuern. Wichtig dabei ist, dass du die Übungen 
konsequent und konzentriert durchgeführst. Das ist ausschlaggebend, damit du dir selbst richtiges Feedback 
geben kannst, um damit einen maximalen Trainingserfolg zu erreichen.
Das tolle an diesen Tipps ist, das man diese schön zusammenfalten kann (Faltanleitung inkl.) und dann immer 
mit sich rum schleppen kann. Ich werde mir das mal genauer anschauen und Euch dann berichten.
Der zweite Link "hört auf": 19 Dinge, die zufällig fantastische Trainingshilfen sein können! Die 19 random thinks 
thate make fantastic training aids sollte man sich unbedingt mal anschauen und ich verspreche Euch, dafür 
müsst Ihr nicht mal Geld ausgeben, denn fast alles findet man im eigenen Haushalt! Die Bilder veranschaulichen 
die Methode eindeutig. Da ist bestimmt auch was für den einen oder anderen was dabei. Ich fand sie zum Teil 
sehr einleuchtend, aber natürlich übernehme ich keine Haftung, wenn Ihr Euch an der Klorolle aufhängt! ;-) 
Aber schaut selbst!
So und hier noch ein Video von einem netten "Garten" - der Traum jedes Golfers!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=rykrD4viUQ0]

Euer Stephan
PS. Wenn Ihr Tipps habt, dann immer her damit!

2014 - 11
20 Meter rund um das Grün - 2014-11-02 21:41

Am Wochenende spielten wir bei Sonnenschein Golf in unserem "Wohnzimmer" und genossen die Wärme in 
volle Zügen. Es ist Anfang November und in Brandenburg kann man in Polo & Co Golf spielen. Was will das 
Golferherz mehr? Einen guten Score. Damit sind wir schon beim Thema und wenn man an seinem Score 
"schrauben" will, dann muss das kurze Spiel stimmen. Hier kommen eigentlich Chip und Pitsch ins Spiel, aber 
was machen, wenn das nicht so richtig klappt. Immer wieder bewundere ich die Golfer, die es hin bekommen, 
dass der Chip auch relativ dicht an der Fahne zum liegen kommt.
Ich selbst spiele oft das sogenannte "Texas Wedge" rund um das Vorgrün und die 2 Meter vor dem Vorgrün. 
Texas Wedge -> Bezeichnung für den Putter, wenn er außerhalb des Grüns (z. B. auf dem Vorgrün) genutzt wird.
Was sich hinter dieser Bezeichnung versteckt, dass seht Ihr in dem Video.[youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=hWvCLDz1aPE]Damit kann man sehr gut die Richtung und Länge 
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kontrollieren. Und das Vorgrün ist meistens auch gut gepflegt. Aber man kann den Putter auch dann noch 
nutzen, wenn man vom Fairway oder gar aus dem Rough hinter dem Vorgrün spielt. Eventuell muss man dann 
überlegen, ob man Ball eher zum hinteren Fuss legen. Am Besten Ihr probiert das rund um das Putting Green 
einmal aus.
Aber wie gehe ich an die Sache ran, wenn der Ball 10 oder 15 Meter vor dem Grün liegt. Klar erste Wahl ist der 
Chip, mit dem der Ball auf das Grün fliegen soll und danach auf die Fahne zulaufen soll. Wie das gemacht 
werden sollte, das könnt Ihr in dem folgenden Video gut nachvollziehen.[youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=atem4LiH494]In den letzten beiden Tagen habe ich dann noch eine andere
Variante öfter ausprobiert. Bei Bällen, die weiter Weg liegen, also bis zu 20 Meter vor dem Grün. Spiele ich Eisen
9 bis Sandwedge wie einen Putter. Je nachdem welches Eisen ich dann einsetzte, fliegt der Ball flacher, länger 
und rollt auch länger (Eisen 9) oder umgekehrt beim Sandwedge. Ganz wichtig ist auch bei diesem Schlag, das 
man den Schwung auch komplett durchzieht. Das ist für mich die Alternative, wenn ich nicht unbedingt einen 
Chip spielen muss.
Ganz wichtig bei der Sache ist, dass man auf der Driving Range ausprobiert wie weit man mit den einzelnen 
Eisen kommt. Ihr könnt das gerne mal mit allen Eisen ausprobieren und schaut dann selbst wo der Ball, bei 
gleichen Schwung liegen bleibt. Ich fasse dann auch oft die Eisen kürzer um eine bessere Kontrolle zu haben. 
Das Ergebnis war, dass ich auf den beiden Runden (36 Löcher) nur 3 mal einen 3er Putt benötigte. Das sind alles 
Faktoren, die das kurze Spiel und Putten beeinflussen - da kann man tatsächlich kurzfristig an seinem Score zu 
schrauben. Voraussetzung ist aber trainieren auf der Driving Range.

Wenn man
auf der Privatrunde hat man auch oft das Problem, dass man die Konzentration nicht über 18 Löcher aufrecht 
halten kann. Da gibt es ein einfaches Mittel, was wir auch immer mal wieder auf unseren Runden einsetzten. 3 
oder mehr Putts bedeutet bei uns "eine Katze" spielen. Und wer nach 18 Löcher die letzte "Katze" gespielt hat, 
muss seinem Flight einen Runde ausgeben. Bei uns muss derjeinige, der 3 oder mehr Putts benötigt, dann ach 
eine "Blindenbinde" tragen und darf die erst ablegen, wenn die Getränke angekommen sind. Dank Gaby sind 
auf unserer Binde aber 3 schwarze Katzen! ;-) Und niemand will mit dieser Binde am Arm gerne auf der 
Clubhausterrasse Platz nehmen ;-) Ich kann Euch sagen, man es dann schlagartig schaft, die Konzentration hoch 
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zu halten. Man macht nicht einen Putt mal eben so. Ich hoffe meine Tipps gefallen Euch und natürlich freue ich 
mich über Tipps von Euch!

Euer Stephan

Trainingstipps - auf dem Grün - 2014-11-06 22:55

 Die Saison neigt sich dem Ende zu und ich präsentiere Euch 
über die kalten Monate hinweg ein paar Tipps, mit denen ich in der letzten Zeit gute Erfahrungen gemacht 
habe. Ich fang mal heute ganz hinten an, besser gesagt auf dem Grün. Wer kennt nicht zu kurze Putts, oder 
Putts die wenige Millimeter am Loch vorbei gehen. Oder wer kennt nicht die Phase, in dem man gefühlt 
100%tige Putts daneben schiebt. Also auch ich habe da so meine Erfahrungen gemacht und habe für mich 3 
Übungen gefunden, die mir mein Selbstvertrauen bei den Putts zurück gebracht haben.
Zu kurze Putts
Material für die Übung: Putter, 10 Bälle, zwei Tees, einen dünnen Faden und das Putting Green ;-)

Verbindete den Faden jeweils am 
Ende der Tees und steckt dann die Tees ca. 20 cm hinter einem Loch soweit auseinander in den Boden das der 
Faden straf auf dem Boden liegt. Dann legt die 10 Bälle gegenüber dem Loch etwa 2 Meter entfernt in eine 
Reihe. Ziel ist es nicht jetzt die Bälle zu versenken, sondern in den Bereich zwischen Lochvorderkante und Faden
zu kommen. Wenn ihr 8 von 10 Bälle in diese "Zone" bringt, dann habt Ihr ein gutes Ballgefühl. Sollte das nicht 
so sein, dann kann man ein Punktesystem als Anreiz aufsetzten. Für Bälle, die in der "Zone" landen gibt es einen 
Pluspunkt. Bleibt der Putt zu kurz, oder läuft er über den Faden hinaus gibt es einen Minuspunkt. Ziel ist es nach
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den 10 Putts mindestens 6 Punkte zu haben. Schaft man das nicht, dann baut man das ganze "System" bein 
nächsten Loch auf dem Putting Green auf. Fühlt man sich irgendwann aus 2 Meter sicher, dann geht man 
einfach auf eine größere Distanz. Aber ich sage Euch gleich. Es ist nicht einfach alle 10 Putts genau so zu 
dosieren, dass Sie in der "Zone" liegen bleiben.
Putts, die knapp vorbei gehen
Material für die Übung: Putter, 4 Bälle, vier Tees, 1 2 Euro Stück und das Putting Green ;-)

Geht 
irgendwo auf dem Putting Green, wo ihr 3 qm Platz ohne ein Loch habt und niemanden stört. Dort legt ihr in die
Mitte das Geldstück und die 4 Tees werden dann direkt um das Geldstück in einem Quadrat in den Boden 
gesteckt. Danach werden die 4 Golfbälle im Kreis ca. 30 cm von den Tees entfernt hingelegt. Jeder Ball muss 
jetzt so geputtet werden, dass er die Tees deutlich trifft. Aus der Entfernung sollte man alle treffen. Dann geht 
man auf 50 cm zurück. Klappt das auch, dann auf 100 cm. Sollte das alles zu 100% funktionieren, dann legt mal 
je einen Ball 30, 50, 70 und 100 cm entfernt zu den Tees. Jetzt wird es schon etwas schwerer und die erste 
Übung kommt Euch jetzt auch zu Gute. Wenn Ihr bei dieser Übung ein gutes Gefühl habt, dann denkt auf der 
Runde, das Loch ist fast so breit wie 3 Golfbälle.
100%tige Putts gehen vorbei
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Klar das kann immer mal passieren, 
aber genau diese Putts greifen das Selbstverständnis extrem an. Wir gehen jetzt wieder mit 4 Bällen auf das 
Putting Green und legen die Bälle ca. 50 cm von einem Loch entfernt in einem Kreis um das selbe. In dieser 
Übung geht es um das Selbstbewusstsein beim Putt. Es wird versucht den Putt mittig so hart ins Loch zu spielen,
dass er zu erst an die "Hinterwand" kracht und dann ins Loch fällt. Dazu benötigt Ihr aber auch ein Grünbereich 
der keine Welle hat. Diese Übung könnt Ihr noch kombinieren, indem ihr den Ball erst hinterher schaut, wenn er
ins Loch gefallen ist. Denn oft entstehen auch beim Putts Fehler, weil man zu schnell hinterher schaut.

 Das mit 
den zu kurzen Putts kann man auch toll auf einer Privatrunde in einem "Zweikampf" ausspielen. Jeder zu kurze 
Putt auf dem Grün wird auf der Scorekarte aufgeschrieben. Der mit den meisten "Schwuchtelputts" auf der 
Runde, wie wir sie liebevoll nennen, muss dann eine Runde ausgeben.
Ich hoffe meine Tipps helfen den einen oder anderen weiter und wenn ihr selbst Tipps habt, dann immer her 
damit!
Euer Stephan

World Golf Championships-HSBC Champions – 2. Runde | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-11-07 11:58:34)
[…] ← Trainingstipps – auf dem Grün […]
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World Golf Championships-HSBC Champions – Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-11-09 16:14:56)
[…] Wer einen Schlüssel für gutes Putten sucht, der kann hier mal nachlesen. […]

Trainingstipps – Taktik testen/verändern | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-11-17 15:14:11)
[…] hatte Euch ja in meinem ersten Trainingstipp Ideen zum Putt gegeben. Wenn wir schon mal mit Taktik 
spielen, dann sollte man auch bei Putt eine Taktik […]

Trainingstipps - Taktik testen/verändern - 2014-11-17 15:14

  Meistens geht man ja auf seinem Heimatplatz auf die Runde 
und irgendwann stellt man fest, das man immer wieder die gleichen Schläge aus dem Bag holt. Aber man kann 
ja mal bewußt anders agieren. Wie wäre es denn mal eine Runde ohne Driver zu spielen, denn dann muß man 
sich bei den langen Löchern eine neue Taktik einfallen lassen. Denn man will ja nicht schlechter das 
entsprechende Loch abschließen, als wenn man mit einem guten Drive startet. Eine zweite Möglichkeit wäre die
Variante nur mal mit Eisen auf die Runde zu gehen. Das schult ungemein das Spiel mit den Eisen und natürlich 
kommen dann auch öfter die langen Eisen, die man oft nicht so liebt, zum Einsatz. Auch der Wechsel des 
Abschlags macht oft eine Veränderung der Taktik notwendig. Denn wenn man mal von Weiß den Drive schlägt, 
dann sieht der Platz auf einmal ganz anders aus.
Aber ich möchte Euch heute eine andere "Spielvariante" vorstellen mit der man an seiner Taktik auf dem 
Heimatplatz arbeiten kann. Dazu nimmt man zwei Bälle mit denen man spielt. Sinnvoll ist dann einen 
andersfarbigen Ball zu nehmen. Danach geht man über 18 Löcher und spielt mit dem weißen Ball so wie immer 
und mit den "gelben" Ball eine eher defensive Taktik. Also beim gelben Ball steht die Sicherheit im Vordergrund,
während man mit dem Weißen auch mal das Risiko eingeht, dass man nicht über ein Wasserhindernis kommt.
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 Ich kann 
Euch sagen, der Score wird unterm Strich nicht groß abweichen. Warum soll man denn über ein Hindernis 
spielen, wenn der Platz auch das umspielen anbietet? Warum versuchen unbedingt über das frontale Wasser zu 
kommen, wenn man sowieso noch einen weiteren Schlag benötigt um auf´s Grün zu gelangen? Warum einen 
langen Transportschlag machen, wenn man mit seinem "Lieblingseisen" aus 100 Meter sicher auf das Grün 
spielen kann? Das sind nur einige Fragen, die man sich vor dieser speziellen Runde stellen sollte. Legt Euch für 
jedes Loch eine spezielle "gelbe" Ball Taktik zurecht. ;-)
Ich hatte Euch ja in meinem ersten Trainingstipp Ideen zum Putt gegeben. Wenn wir schon mal mit Taktik 
spielen, dann sollte man auch bei Putt eine Taktik überlegen. Auch hier würde ich für den "gelben" Ball die 
Variante nehmen -> Mitte Grün ist das Ziel mit der Annäherung. Damit sind die Chancen recht hoch, dass es nur 
2 Putts werden.
Ich hoffe meine Tipps helfen den einen oder anderen weiter und wenn ihr selbst Tipps habt, dann immer her 
damit!
Also zusammengefasst:

9 Spielt einfach mal bewusst eine "defensive" Runde und versucht nicht die letzten Meter aus dem 
Schläger raus "zuquetschen"

10 Spielt bewusst das Grün in der Mitte an
11 Spielt mal von einem anderen Abschlag
12 Laßt mal den Driver im Bag

Zum Schluß lasse ich noch mal Oliver Heuler zu Wort kommen!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=l_jflcm-Gz4]

Euer Stephan

Bounty Golf weckt erneut die Aufmerksamkeit der Golf- und
Reisebranche - Pressemitteilung - 2014-11-18 11:38
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 Oberstaufen, 18.11.2014 - Der Allgäuer Veranstalter für Golfreisen 
Bounty Golf Deutschland konnte seine Ausnahmestellung am Golfreisemarkt erneut unter Beweis stellen und 
sicherte sich den begehrten World Golf Award in der Kategorie bester deutscher Golfreiseveranstalter. Mit 
einem attraktiven neuen Internetauftritt und einem maßgeschneiderten online Buchungsportal, der die 
Buchung für Golfreisende um ein vielfaches vereinfacht, setzt Bounty Golf Deutschland neue Maßstäbe im 
Servicemanagement und setzte sich klar gegen 40 namhafte Golfreiseveranstalter, darunter TUI und H&H, 
durch. Die Preisverleihung fand am vergangenen Samstagabend im Kongresssaal des 5-Sterne Hotels Conrad an 
der portugiesischen Algarve statt.
„Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, dass wir diesen begehrten Preis entgegen nehmen dürfen“, sagt Jörg
Hess, Chief Executive Office (CEO) von Bounty Golf Deutschland und fügt hinzu: „Der Golfreisemarkt ist in 
Deutschland hart umkämpft und deshalb ist diese Anerkennung ein echter Beweis dafür, dass wir unseren 
geschätzten Kunden erstklassige Reisen und einen hervorragenden Service bieten.“

 Bounty Golf Deutschland hat es sich in den 
vergangenen Jahren zum Ziel gemacht, individualreisenden Golfern exklusive Golfreisen zu günstigen Preisen 
anzubieten. Wie der Golfreiseveranstalter bekannt gab, handle es sich hierbei ausschließlich um Reiseziele und 
Golfplätze, die zuvor persönlich von Experten und Reiseberatern von Bounty Golf Deutschland besucht wurden 
und unter strengsten Qualitätskriterien analysiert wurden. Das Unternehmen bietet zudem hochwertige 
Golfgruppenreisen an und führt weltweit einzigartige Golfevents durch. Mehr Informationen zu den Golfreisen 
von Bounty Golf Deutschland finden Sie unter: www.bountygolf.eu.
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 Über 
World Golf Awards
Der World Golf Award ist ein Ableger des „World Travel Awards“, die bereits seit 21 Jahren an die besten 
Unternehmen im Reisesektor vergeben werden. Die World Travel Awards gelten als Oscars der 
Tourismusbranche. Der Golftourismus stellt mittlerweile ein wichtiges Segment in der globalen Reise-und 
Tourismus-Branche dar, daher entschied man sich 2014 zum ersten Mal die World Golf Awards zu verleihen. Die
Expertenjury besteht aus Fachleuten der Golf-Reise- und Tourismusbranche, darunter sind Führungskräfte, 
Reiseeinkäufer, Reiseveranstalter, Agenten und Medien-Profis. Für weitere Informationen zum World Golf 
Award, besuchen Sie http://www.worldgolfawards.com und hier sind alle Sieger 2014 aufgeführt!
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 Über 
Bounty Golf Deutschland
Bounty Golf Deutschland ist eine Marke der gotp – golf travel project GmbH – einem deutschen 
Reiseveranstalter mit Sitz in Oberstaufen im Allgäu. Als einer der Marktführer für Pro-Golfreisen hat sich gotp 
seit 2003 einen Namen in der Golfbranche gemacht. Seit 2009 bedient das Unternehmen, mit Bounty Golf 
Deutschland, zusätzlich Individualreisende und bietet ihnen mit erstklassig ausgewählten Reisen und 
Golfplätzen ein Rundum-Sorglos-Paket und einen ausgezeichneten Service. Weitere Informationen finden Sie 
auf: http://www.bountygolf.eu
Euer Stephan

Trainingstipps - der Fairwaybunker & Spiegelei - 2014-11-21 22:38

 
Immer mal wieder kommt es ja vor, das man in einem der vielen Fairwaybunker auf der Runde landet. Viele 
verfallen dann sofort in "Panik" und vergessen alles, was Sie mal über Schläge aus dem Bunker gelernt haben. 
Dabei ist es gar nicht so dramatisch, wenn der Ball im Fairwaybunker gelandet ist. Was sollte man bei einem 
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Bunkerschlag beachten und was hat das mit einem Spiegelei zu tun?
Wenn der Fairwaybunker sehr flach ist, dann kann man eigentlich mit einem Hybrid einen ganz normalen Schlag
wie auf dem Fairway machen. Damit kommt man gut raus und wenn man nicht so viel Sand vorher trifft, dann 
ist der Längenunterschied auch nicht so groß. Aber oberstes Gebot ist natürlich überhaupt mit dem Schlag aus 
dem Bunker zu kommen. Also versucht erst gar nicht, von dort das Grün anzugreifen, sondern steckt Euch ein 
realistisches Ziel. Denn damit verliert ihr vielleicht einen Schlag, aber das Loch kann man immer noch gut 
abschließen.

 Aber was machen wir bei 
Fairwaybunker die etwas tiefer sind. Da kommt das "Spiegelei" ins Spiel. Ziel ist es, das man mit dem Eisen etwa 
2-3 cm vor dem Ball Sand aufnimmt und dann den Ball trifft. Stellt Euch vor, dass das Eigelb der Ball ist und 
drum herum der Bereich ist das Eiweiß. Also schlagt das Spiegelei raus aus den Bunker und seit nicht zu zaghaft. 
Der Schwung muss sauber ausgeführt werden und nicht in dem Moment abgebrochen werden, wenn man den 
Ball getroffen hat. Zum üben würde ich ein Eisen 7 oder 8 nehmen und dann schaut einfach mal wie weit Ihr 
damit kommt. Zum Vergleich würde ich dann mal mit dem selben Eisen einen Schlag vom Fairway neben dem 
Bunker ausführen. Dann könnt Ihr auch gleich einschätzen was an Längenverlust vorhanden ist.
Wenn der Ball in einem Topfbunker liegt, dann sollte man auch überlegen in welche Richtung man den nächsten
Schlag ausführt. Es kann auch durchaus sinnvoller sein, eher zur Seite oder nach hinten zu spielen. Denn dann 
seit wieder auf dem Fairway und von dort geht das gewohnte Spiel weiter.
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 Egal 
welchen Schlag Ihr in dieser "außergewöhnlichen" Situation ausführt, geht nicht mit Angst in den Bunker. Der 
Bunkerschlag tut nicht mehr weh, als ein Schlag von Fairway, versprochen! Natürlich kann man mal einen Ball 
toppen, an die Bunkerwand schlagen oder zu viel Sand mitnehmen, aber um so öfter man das trainiert um so 
größer wird das Selbstbewusstsein für den nächsten Fairwaybunkerschlag.
Ich hoffe meine Tipps helfen den einen oder anderen weiter und wenn ihr selbst Tipps habt, dann immer her 
damit!
Euer Stephan

Zeigt "Flagge" für das Golf meets Charity Golfturnier
2015 - 2014-11-22 19:34

 Wie 2014 werde ich auch 2015 in Golf in Wall ein Golfturnier 
veranstalten! Neben dem Spaß bei schönem Wetter unterstützt jeder Teilnehmer einen guten Zweck und da 
mach doch Golf gleich noch mehr Spaß. Damit die Aktion jetzt schon in "fahrt" kommt, habe ich mal ein paar 
Shirts aufgelegt, die Ihr hier kaufen könnt. Aber damit die Sache auch erfolgreich läuft, müssen in den nächsten 
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18 Tagen 50 Shirts verkauft werden.  Denn erst dann werden die 
Kleidungsstücke nur produziert und verschickt! Das was "hängen" bleibt, das werde ich dann im Sommer 2015, 
wenn das Turnier gespielt wird, in den Topf packen. Also damit unterstützt ihr indirekt schon jetzt den guten 
Zweck.
Wenn Ihr noch Tipps für den Spruch auf den Shirts habt, dann immer her. Wichtig dabei, kurz und knackig 
müssen sie sein. Ich bin für jede Idee dankbar, denn ich will die Aktion bis zum Sommer immer wieder neu 
auflegen!

 Sobald der Termin des Turniers 
fest steht, werde ich Euch das hier und auf Golf meets Charity mitteilen. Bisher sieht es so aus, das 2015 das 
Turnier an einem Samstag im Mai oder Juni stattfindet. Was gibt es noch? Ich bin noch auf der Suche nach 
Sponsoren, die den guten Zweck mit Ihren Preisen für die Golfer interessant machen. Wer am Sponsoring 
interessiert ist, der kann mit einfach an info@wallgang.de eine Mail schicken! Ich bedanke mich schon jetzt für 
die Unterstützung und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann in Brandenburg.
Euer Stephan
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Saisonfinale in Dubai | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2014-11-23 17:06:34)
[…] ← Zeigt “Flagge” für das Golf meets Charity Golfturnier 2015 […]

Bald gibt es genauere Infos zum Charity Turnier 2015 - 2014-11-23 21:43

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=5nDLeVfYpDM]

 Sobald der Termin des Turniers fest steht, werde ich Euch 
das hier und auf Golf meets Charity mitteilen. Bisher sieht es so aus, das 2015 das Turnier an einem Samstag im 
Mai oder Juni stattfindet. Was gibt es noch? Ich bin noch auf der Suche nach Sponsoren, die den guten Zweck 
mit Ihren Preisen für die Golfer interessant machen. Wer am Sponsoring interessiert ist, der kann mit einfach an
info@wallgang.de eine Mail schicken! Ich bedanke mich schon jetzt für die Unterstützung und wer weiß, 
vielleicht sehen wir uns dann in Brandenburg.
Euer Stephan

 

Gefühlte -6 Grad in Brandenburg .... - 2014-11-30 16:11
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 ... aber das kann uns ja nicht von einer gepflegten Golfrunde 
in unserem Wohnzimmer abhalten. Am Samstag waren wir noch zu viert unterwegs und spielten mit einem 
"Boxenstop" nach neun Löchern eine gepflegte Runde. Es war ja das erste mal nach der "warmen" Saison in der 
Wir in "Winterklamotten" loszogen. Irgendwie war es am Samstag dann noch zu viel, was ich an hatte. Am 
Sonntag wurde die Jacke durch eine Daunenweste ersetzt und das ging schon viel besser.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=AvbpUcKXjIk]Es war mal wieder ein tolles Wochenende und egal 
ob +30 Grad oder bei Minusgraden, wir haben immer unseren Spaß. Natürlich wurden auch wieder die "Katzen"
ausgespielt und heute musste ich mal in den sauren "Apfel beißen". Aber jetzt kommt die Zeit, wo man 
aufpassen muss wie der Boden beschaffen ist. Da kann das Thema Divot schlagen schon recht schmerzhaft sein. 
Denn zum Teil war der Boden schon hart wie Beton. Aber alle sind wir gesund und munter zurück ins warme 
Clubhaus gekommen und die Frostbeulen wurden durch heißen Kakao gelindert. ;-) Irgendwie vergeht das 
Wochenende im Winter viel zu schnell!
Euer Stephan

Geschenke für Golfer, oder so! - 2014-11-30 19:52

Es ist immer wieder interessant welche "außergewöhnlichen" Geschenke man so für Golfer(innen) im Netz 
findet. Hier mal eine kleine Auswahl -> vielleicht noch was für Weihnachten! ;-)
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Also mal ganz 
ehrlich, bis auf die handgearbeiteten Manschettenknöpfe kann ich nicht verstehen, was man damit soll!

Euer Stephan

2014 - 12
2. Advent - "Nebel des Grauen!" - 2014-12-07 19:09
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 Heute war der letzte Tag, an dem ich noch mal an meinem 
Spiel für die Türkei arbeiten konnte. Am Morgen, als ich aus dem Dachfenster schaute, dachte ich: 
Schneetreiben oder was ist das!? Aber was soll es, wir fuhren natürlich alle wieder raus und das Los muss 
wieder entscheiden wer mit wem auf die Runde geht. Natürlich gehen wir auch bei diesen 
Witterungsbedingungen nicht ohne Vorbereitung auf den Golfkurs. Dann gingen 3 Flights auf die Runde und der 
Nebel verzog sich Loch für Loch.

 Wie 
immer spielen wir in jedem Flight auch die Katze aus und da ich gestern 5 Euro bezahlen musste, war mein 
Ehrgeiz schon geweckt. Aber wer will überhaupt 3 oder mehr Puts auf einem Loch spielen. Am heutigen 2. 
Advent hatte ich Glück und kam nicht nach 18 Löcher mit der Binde zurück ins Clubhaus. Es war mal wieder ein 
toller Tag und ihr werdet es nicht glauben, als wir auf den letzten Löchern und im Clubhaus waren, kam sogar 
der blaue Himmel und die Sonne raus! So sah es am Morgen wirklich nicht aus! ;-) So jetzt noch ein paar Tage 
Arbeit und dann geht es ab in die Türkei. Und wer noch mal die Bilder des Jahres sehen möchte findet diese 
hier.

Euer Stephan
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Golf in Deutschland - persönliche Ansichten - 2014-12-10 21:54

Ich spiele jetzt seit 2012 fast jedes Wochenende auf unterschiedlichen Plätzen in der Republik und eines spiegelt
sich fast überall wieder:

Die Golfer auf dem Platz werden immer älter!
Das wäre ja nicht schlimm, denn Golf kann man ja bis ins hohe Alter spielen. Aber wo werden die jungen 
Menschen versteckt!

 Gibt es vielleicht geheime Golfplätze, auf denen sich die Jugend trifft?
 Oder interssiert sich niemand für diesen tollen, aber zeitintensiven Sport?

Jedes Jahr wird die Diskussion angestoßen, wie man den Golfsport der breiten "Masse" schmackhaft macht. Ich 
bin ja eher dafür, dass wir uns Gedanken machen, wie man junge Menschen auf den Golfplatz lockt! Auf den 
Clubhausterrassen wird ständig über das Problem gesprochen und ändern tut sich nichts. Ich glaube da sollte 
man von der Verbandseite eher bewusst die Clubs fördern, die sich um junge Menschen "verdient machen". 
Auch sollten die Einstiegshürden, also die Preise für die jungen Menschen, gesenkt werden. Also ich meine mit 
jungen Menschen, alle die jünger als 30 Jahre sind. Unterm Strich glaube ich, das jeder Clubmanager sich 
hinsetzten muss und ein Konzept erarbeiten muss, was sich genau auf diese Menschen ausrichtet. Wir Alten, 
bleiben den Golfsport erhalten, bis wir in die Kiste springen. Das kann ich zumindestens von mir behaupten.
Aber jetzt habe ich genug gesagt, die Frage gebe ich jetzt mal an Euch Golfer weiter:
Wie kann man jungen Menschen den Golfsport "schmackhaft" machen?
Ich freue mich auf Eure Kommentare,
Euer Stephan

Stephan
 (2014-12-10 22:25:53)
Natürlich freuen ich mich auch über jeden Kommentar, der schon Konzepte zeigt, die die richtige Richtung 
zeigen!

grumbscut
 (2014-12-11 08:06:49)
Wir haben bei uns auf den Golfplätzen auch dieses 'Problem'. Wenn ich ein meine letzte Saison denke ich, du 
hast die Hauptursache gefunden. Es ist die Zeit... Junge Menschen zwischen 20 und 30 haben mindestens zwei 
Dinge die Ihnen für Golf wenig bis gar keine Zeit lassen. Zum Einen ist es die Karriere, die Jungen haben meist 
noch nicht den gefestigten Job und müssen heutzutage immer flexibler sein. Zum Anderen kommt der familiäre 
Aspekt hinzu, wie beispielsweise Kinder, Haus oder einfach nur Partnerschaft. Ich selbst bin Ende 30, aber ich 
habe ebenfalls ein Zeitproblem. Am Wochenende geht die Familie vor, unter der Woche die Arbeit. Golfen 
gehen heisst nicht mal eben eine Stunde Joggen oder Radfahren oder auch Tennis spielen unter 3 Stunden sind 
18 Loch nicht zubewältigen, dazu kommen an und abfahrt zum und vom Golfplatz. Golf ist in zeitlicher Hinsicht 
wirklich 'nur' für Menschen die nicht arbeiten müssen, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und ältere 
Menschen mit beinahe Erwachsenen Kindern, die zumindest das Wochenende, vielleicht sogar mit dem 
Lebenspartner, den Golfplatz unsicher machen können. 
Ich denke du kannst den Bereich locker von 20 bis 45+ ausdehnen, die Menschen haben im Allgemeinen nicht 
genug Zeit zum Golfen. Zumindest geht es mir so und ich kenne da noch ein paar andere. ;)
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Benjamin Renner
 (2014-12-11 08:18:34)
Ich bin 40, muss für meinen Lebensunterhalt, habe 3 Kinder und eine Frau. Gehe aber fast jedes Wochenende 
golfen. Die Lösung: Ich nehme 2 meiner 3 Kinder einfach mit und die sind 11 Jahre alt und spielen mit mir 
zusammen. Den dritten bekomme ich auch noch dazu. ;) - Es sind eben nicht immer nur die "reichen und 
schönen" die Zeit dafür haben. Ich bin der Überzeugung, dass wenn man es wirklich will, es auch immer Mittel 
und Wege gibt.

Aus meiner Sicht ist aber auch ein Problem die Ansichten der "alten" auf den Club-Terrassen. Wenn man sich da 
manchmal so die Gespräche über Geld, Gold und Geilheit anhört, dann dreht sich einem schon fast der Magen 
um. Arroganz und Hochnäsigkeit regieren dort. Das ist wie zu Bobbeles Zeiten in den Tennis-Clubs und naja, bei 
denen sind auch viele den Bach runter gegangen und von der Exklusivität ist heute auch nix mehr zu sehen.

Eine Patentlösung habe ich leider auch nicht. Es ist glaube ich eine Mischung aus vielen Aspekten.

golf guerrero
 (2014-12-11 12:48:53)
jugendarbeit. schnuppergolfen. alternativ: jugendwahn abgewöhnen. sollen die kiddis doch weiter roller fahren.
wer nicht will, der hat schon.

Stephan
 (2014-12-11 14:45:07)
Ja, das hat nichts mit Jugendwahn zu tun. Irgendwann ist niemand mehr auf den Golfplätzen unterwegs!

golf guerrero
 (2014-12-11 16:32:50)
quatsch. dannn fängt man halt in höherem alter an. na und?

Benjamin Renner
 (2014-12-11 17:11:25)
Gehören Sie auch zu den Leuten die sagen "Kinder haben am Wochenende nichts auf dem Golfplatz zu 
suchen!"? Falls ja, dann würde mir jetzt so einiges klarer. Allerdings hoffe ich stark, dass ich nur falsch 
interpretiert habe!

golf guerrero
 (2014-12-11 17:49:14)
häh? wann soll ich das gesagt haben? golfen soll wer will. höhere einstiegsalter sind einfach normal. blinder 
aktionismus dagegen fehl am platz. 

golf guerrero
 (2014-12-11 17:51:18)
zusatztipp: geldgeile alte säcke auf clubterassen einfach ignorieren. 

Benjamin Renner
 (2014-12-11 17:53:07)
Prima, dann hab ich fehlinterpretiert. Und ja, als alter Hockey-Spieler kann ich die geldgeilen, alten Säcke sehr 
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gut ignorieren :)

Stephan
 (2014-12-11 18:11:39)
das schöne bei uns im Club ist: Geile Geldsäcke - Fehlanzeige! Aber ich freue mich bei jedem Flight auf junge 
Menschen. Auch wenn sie mir zeigen wie steif (körperlich) ich bin!

Eugen Pletsch
 (2014-12-11 23:22:11)
Immer älter? Ich finde, das ist relativ. Früher war ich jünger, jetzt bin ich älter und manchmal fühle ich mich 
auch so. Jeder, der diesem Spiel 30 Jahre nachgeht und dabei keine Bälle verschluckt, wird älter. Das liegt in der 
Natur der Dinge. Selbst das Universum wird älter. Das ist der Grund, warum es aus Deiner Sicht so viele ältere 
Golfer gibt. Aus meiner Sicht sind heute viel mehr junge Leute auf dem Platz als früher. Wenn Du älter wirst, 
siehst Du auch mehr junge Leute und glaub mir: Das geht schneller als Du denkst! Herzliche Grüße, Eugen 
Pletsch

Manuella
 (2014-12-25 12:12:37)
Perfect Connextion really works! My first round of golf after eight seissons at the practice range resulted in five 
over par. Just two mishits for the round. Highly recommended.

Es weihnachtet sehr ;-) - 2014-12-22 14:39

OK, in Berlin und Brandenburg ist nun wirklich nicht viel mit Schnee! Aber trotzdem steht das Weihnachtsfest 
und das Jahr 2015 vor der Tür. Es war mal wieder ein tolles Jahr in Sachen Golf und mein persönlicher 
Höhepunkt in Sachen Golf war die Clubmeisterschaft. Aber auch das 1. Golf meets Charity Turnier war für alle 
ein tolles Erlebnis, was ich natürlich auch 2015 wieder organisieren werde.

 Der letzte Ausflug in 2014 war die Herrentour in Belek, von der ich hier
schon berichtet hatte. Ab da folgen noch weitere Berichte in den nächsten Tagen. Wir hatten wieder tolle 
Momente auf und neben dem Golfplatz und die Wallgang & Friends wünschen Euch ein besinnliches 
Weihnachtsfest und kommt gesund und munter in 2015 an. Ich möchte mich auch bei allen "Wallgangster" 
bedanken, die immer wieder unter meinen Videoaufnahmen leiden mussten ;-)
Euer Stephan
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Wallgang, der private Golf Blog der etwas anderen
Art! - 2014-12-29 23:12

 Vor fast genau 3 Jahren wurde die Wallgang gegründet und 
damit auch dieser Blog, den ich mit "Leben" fülle. Das Bannerbild stammt aus dieser Zeit. Ziel dieses Blogs ist 
und war es unsere Erlebnisse, Erfahrungen und was uns noch so in Sachen Golf bewegt zu "Papier" zu bringen. 
OK, das mit dem Papier ist etwas übertrieben. Natürlich schreibe ich nicht nur über unsere Reisen, Erfahrungen 
und Erlebnisse, denn jeden Golfer interessiert ja auch was sonst so in unserem kleinen Universum so los ist. 
Nach 3 Jahren, in denen sich die Gruppe verändert und vergrößert hat, ist es mal wieder Zeit einen kleinen 

Rückblick zu wagen.  
Aber erst einmal möchte ich mich bei allen Gangstern für die vielen tollen Stunden auf und rund um den 
Golfplatz bedanken. Immer wieder stellen wir uns die Frage:
Was haben wir eigentlich vor der Golfzeitrechnung getan?
Keine Angst keiner hat in der Ecke gesessen und gewartet, aber Golf ist mittlerweile ein großer Bestandteil 
unseres Lebens. Jeder von uns hat seine Macken und trotz dieser, oder vielleicht gerade wegen dieser Macken, 
passen wir so gut zusammen. ;-) Aber kommen wir zurück zu dem, was Euch in diesem Blog erwartet:

 1156 Beiträge habe ich in dieser Zeit geschrieben. 241 in 2014 und jetzt verfasse ich gerade den 242. 
Beitrag ;-) !!

 2189 Kommentare wurden zu den Beiträgen geschrieben.
 10074 Spam Kommentare habe ich "abgewehrt" ;-) .
 86.000 Besucher waren mittlerweile auf Wallgang.de unterwegs.
 2388 Besucher im Monat (Durchschnitt).
 3386 mal wurden Beiträge von diesem Blog geteil!
 1.145,17 MB belegt der Blog im Internet. Ok, das ist wohl weniger als ein Sandkorn in der Wüste, 

aber was soll´s! *
Mittlerweile treffen sich auf dem Blog Leser von Alaska bis Chile und von den USA bis Australien. Klar der große 
Teil der Leser kommt aus Deutschland, aber das ist ja wohl irgendwie klar! Eines kann ich Euch schon mal 
versprechen, auch 2015 werdet Ihr mich an der "Backe" haben und das nicht nur hier, sondern auch auf 
Google+, Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube usw.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_u5S-xXkudQ?showinfo=0]Da Ihr Leser das wichtige für den Blog 
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seit, könnt Ihr wie jedes Jahr etwas Einfluss auf den Blog nehmen. Wenn Ihr Ideen, Wünsche oder Tipps habt, 
dann schreibt diese in den Kommentar. Ich versuche auf Eure Wünsche einzugehen, auch wenn Weihnachten 
bereits vorbei ist. In diesem Sinne wünsche ich Euch einen tollen Start ins neue Jahr und natürlich freue ich mich
über jedes Feedback von Euch!

Euer Stephan

* Das Internet wächst und wächst. Laut Google gibt es mittlerweile 46 Milliarden Homepages. So bewegen sich 
mittlerweile rund ein Exabyte an Daten pro Stunde im Internet. Schwer vorstellbar, aber ein Exabyte ist 
ungefähr das 2500-fache der Datenmenge aller geschrieben Texte in allen Sprachen weltweit. Und mitten drin 
sind wir! ;-)
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2015
2015 - 01
Hallo 2015! Hallo Ihr Leser & Golfer! - 2015-01-02 09:40

 Ich hoffe Ihr seit alle gut in 2015 angekommen und jetzt geht 
es aber sofort los, die Vorbereitung auf das Golfjahr 2015. Nachdem das Ziel des letzten Jahres, eine 1 vorn 
beim HCP weit verfehlt wurde, wird das in diesem Jahr noch mal angegangen. ;-) Aber 2014 war wieder ein 
tolles Jahr in Sachen Golfsport. Wir hatten eine Menge Spaß und der soll 2015 weiter gehen. Natürlich werden 
wir wieder fleissig auf Reisen gehen.

 Bei den Profis geht es ja erst in der nächsten Woche so 
richtig los. Auf der European Tour ist Johannesburg die nächste Station und auf der PGA geht es nach Maui. 
Könnte mir in Sachen Golf schlechtere Ziel in diesen Tagen vorstellen. Auf der LPGA geht es erst wieder Ende 
Januar in Florida richtig los und auf der European Ladies Tour werden ab dem 12.2. in Australien wieder die 
Schläger geschwungen.
Was steht 2015 alles in Sachen Golfsport in Deutschland an?
Das Highlight wird wohl im September der Solheim Cup in St. Leon Rot sein und vielleicht kann ich Euch dann 
Vor Ort von diesem Event berichten. Ich arbeite noch dran. Vom 18.9. bis 20.9. werden da die Damen aus 
Europa wieder gegen die US Ladies die Eisen "kreuzen"! Aber bis dahin vergehen noch 258 Tag, an denen wir an 
unserem Spiel feilen können.

 Mein persönliches Highlight, und ich hoffe auch eines von Euch, wird die zweite Ausgabe 
des Turniers Golf meets Charity sein. Am 18.7. werden wir hoffentlich bei tollem Wetter in Golf in Wall für einen
guten Zweck die Birdies "putten"! Noch stecke ich in den Vorbereitungen und bin noch auf Sponsorensuche. Ich 
freue mich über jeden, der am 18.7. den Weg nach Brandenburg findet - Ziel = 100 Teilnehmer -> seit dabei, 
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denn es wird bestimmt wieder ein riesen Spaß.
Die European Tour der Herren macht 2015 zwei mal Halt in Deutschland. Vom 25.6.-28.6. stehen die BMW 
International Open im Golfclub München Eichenried auf dem Programm. Und direkt nach dem Solheim Cup 
gehen die Herren vom 24.9. bis 27.9. bei den European Open im Golf Resort Bad Griesbach auf Birdiejagd.
Also lasst uns wieder viele tolle Stunden, egal was für ein Wetter draußen ist, auf den Golfplätzen dieser Welt 
verbringen. Ich persönlich werde meine Saisonvorbereitung dieses Jahr in Brandenburg machen. Aber dieses 
Jahr ist auch mal der Besuch der Driving Range angesagt, die ich 2014 völlig vernachlässigt habe!
Ach eine Frage noch an Euch: Was habt Ihr für 2015 für ein ZIEL HCP ausgegeben? Los ran an die Tasten und 
schreibt es mir!
Euer Stephan

Stephan
 (2015-01-02 09:42:31)
Mein HCP Ziel für 2015 lautet: Von 23, ... auf 19,9 runter zu kommen. Aber dafür ist viel Training angesagt! ;-)

Tragebag, die Alternative für Reisen und für die feuchte
Jahreszeit?! - 2015-01-02 10:34

Seit dem 
ich Golf spiele, tausche ich im Winter und Urlaub mein Cartbag gegen ein Tragebag und bin bisher damit gut 
gefahren. Aber in der Türkei, verabschiedete sich ein Reisverschluß von meinem alten Tragebag und so musste 
ein neues Bag her. Das ist jetzt eingetroffen und dieses mal habe ich mir ein wasserdichtes Bag ausgesucht und 
bin mal gespannt, ob das auch der Wahrheit entspricht. Aber jetzt stellt sich mal wieder die Frage, wie stellt 

1464 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/2014/12/26/golfreise-turkei-2014-tag-5-im-tat-golf-club/


man die Gurte richtig ein.
Tragegurte bei einem Tragebag richtig einstellen!
Um die Frage zu beantworten, bin ich mal im Netz auf die Suche gegangen und habe folgende Statments* 
gefunden:

 "Ich trage meins eher hoch als tief, weil es dann nicht so ins 
Schwingen kommt beim Laufen. Fühlt sich einfach stabiler bzw. ruhiger an. Kennst Du wahrscheinlich auch, 
wenn es am Hintern durch die Gehbewegungen angestoßen wird. Ob es nun an der Position auch für den 
Rücken besser ist, weiß ich allerdings auch nicht. Muss aber auch zugeben, dass ich es viel zu oft auch nur locker
auf der rechten Schulter hängen habe."
"Sportwissenschaftler haben sich mit dem Golfspiel auseinandergesetzt und können das Spiel in Zahlen fassen. 
Auf einer durchschnittlichen Golfrunde legen wir etwa 8 bis 10 Kilometer zurück und machen dabei 12.000 
Schritte. Wir verbrennen je nach Größe und Körpergewicht aber cirka 1.000 Kilokalorien. Wer nun sein Zeug 
schultert, muss zusätzlich mit rund 200 Armbewegungen zum Niederstellen und Aufheben rechnen – das kostet 
noch einmal 400 Kilokalorien. Wichtig ist die Empfehlung der Ärzte: „Die Schulterriemen möglichst eng 
schnallen und darauf achten, dass die Golftasche nicht schlingert!“ Dann hält sich die Mehr-Belastung für die 
Wirbelsäule in Grenzen."
"Dr. med. Martin Lauterburg, Facharzt für Orthopädische Chirurgie, macht im Golfsport-Magazin Drive darauf 
aufmerksam, dass “50 Prozent der Golfverletzungen den Wirbelsäulenbereich” betreffen. Neben der Belastung 
durch den reinen Golfschwung, dessen “enorme Dreh-, Druck- und Scherkräfte das sechs- bis achtfache des 
Körpergewichts betragen können”, empfiehlt er vom Tragen des Golfbags abzusehen.  Die Verwendung eines 
Tragebags solle sich möglichst auf Golfrunden im Winter, im Urlaub oder auf schnelle Abendrunden 
beschränken. Darüber hinaus sei auf eine flache Bauweise zu achten, damit sich das Gewicht nah am 
Körperschwerpunkt befinde und die zu tragende Last möglichst möglichst klein gehalten wird. Das Weglassen 
einiger Schläger während der Freizeitrunde kann den Körper zusätzlich entlasten. Generell gilt: Wenn das 
Herzklopfen nach dem letzten Anstieg mit Tragebag das Putten oder den Abschlag stört, ist zu einem Trolley zu 
raten. Vor allem in Turnierrunden, wenn wirklich jeder Schlag zählt."
Irgendwie gibt es nichts im Netz, wo man sieht wie man die Gurte richtig einstellt. Auch bei den Herstellern ist 
nichts zu finden, dabei sollte es doch gerade für die wichtig sein, dass man Ihr Bag richtig und bequem trägt. 
Wer kann wichtige Infos zur Verfügung stellen? Für mich war natürlich das Gewicht, wasserdichte und die 
Aufteilung/Anordnung der Taschen wichtig. Auch wollte ich nicht wieder ein weißes Tragebag, da es am Boden 
schnell dreckig aussieht. Aber jetzt mache ich mich erst mal ran und verändere die Gurtpositionen und dann 
schauen wir mal wie es weiter geht!
Um die oben angesprochene Frage zu beantworten, werde ich mal eine Fotoserie machen, was passiert, wenn 
man die verschiedenen Einstellungen am Gurtsystem vornimmt. Vielleicht vereinfacht das die Entscheidung und
Einstellung bei Eurem Bag in der Zukunft. Beitrag dazu folgt in den nächsten Tagen.
Euer Stephan
*Quellen verschiedenen Pages
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Tragebag – Teil 2 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-01-06 09:53:06)
[…] ← Tragebag, die Alternative für Reisen und für die feuchte Jahreszeit?! […]

Tragebag - Teil 2 - 2015-01-06 09:53

Ich hatte Euch ja bereits in einem Beitrag "angedroht", dass 
noch einmal ein paar Informationen zum Thema Tragebag kommen. Natürlich stellt sich immer die Frage, was 
muss man eigentlich alles auf einer Runde mitnehmen. Man muss sich dazu nur mal die Cartbags anschauen 
und wiegen. Diese werde zu richtigen "Lastenesel" zweckentfremdet. Aber bei einer Runde z.B. im Urlaub 
braucht man nicht wirklich 30 Bälle, 150 Tees usw. Also als erstes sollte man sich darüber im klaren sein, was 
MUSS alles mit auf die Runde. Wenn man mal von ca. 2,5 kg Bag Gewicht (wasserdicht etwas schwerer) ausgeht,
dann sollte man die 13-15 kg auf keinen Fall überschreiten. Besser wären 10-12 kg und das geht. Ihr müsst 
immer daran denken, dass Ihr das Bag im Schnitt 80 bis 100 mal auf 18 Loch auf- und absetzt!
Wenn dann das Bag "beladen" ist und sich angenehm anheben lässt, dann kann es weiter gehen. Jetzt sollte 
man sich jemanden suchen, der die Gurte richtig einstellt.
An was ist bei einem Tragebag zu achten?
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  Klar die Schläger dürfen beim Laufen und auch 
Bücken nicht aus dem Tragebag fallen

 Auf der Innenseite, die an unserem Körper anliegt, haben die meisten Bags Polster. Diese müssen am 
unteren Bereich des Rücken anliegen.

 Das Bag darf beim Laufen nicht ans Becken "klatschen".
 Die Schultergurte müssen so ausgerichtet werden, das das Gewicht auf beide Schultern gleichmässig 

verteilt ist.
 Auch sollte man immer daran denken, dass man aufrecht läuft
 Regelmäßig prüfen ob das Bag noch auf der Hüfte liegt, oder ob es auf Beckenhöhe gerutscht ist!
 Vielleicht ein wasserdichtes Bag kaufen, denn dann benötigt man nicht noch die zusätzliche 

Regenhaube.
Erst wenn man von einer 18 Loch Runde zurück kommt, und nicht das Gefühl hatte, man hat 3 Kästen Bier in die
5. Etage gewuchtet, dann sollte alles im Lot sein. Auch solltet Ihr mal vor und nach einer Runde schauen wie es 
um Eure Haltung gestellt ist. Viele neigen dazu einen Buckel zu machen, oder gar eine hängende Schulter zu 
haben.

Aufrecht sollt Ihr über den Golfplatz gehen! ;-)
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 Einen Tipp
noch zum Thema Bag tragen. Sollte ein klasisches Tragebag zu groß sein, dann kann man sich auch mal bei den 
Pencil Bags, wie hier auf dem Foto umschauen. Das ist eine tolle Alternative für Reise und Winter. Bei diesem 
Bags muss man sich auf das Wesendliche einschränken und kann natürlich nicht alle Schläger mit auf die Runde 
nehmen. Alle Informationen, die ich Euch in diesem Beitrag zusammengestellt habe, sind meine persönlichen 
Erfahrungen nach 3 Jahren. Auch mein neues Bag hat bereits über 40 Löcher in den "Knochen" und ich habe 
mich dieses mal für ein schwarzes, wasserdichtes Bag entschieden. Bevor ich damit auf die erste Runde 
gegangen bin, habe ich die Dichtheit unter der Dusche ausprobiert. Es hält stand! Natürlich stellt sich immer die 
Frage, wie sieht es nach 3 bis 4 Stunden Dauerregen aus? Aber sollte ich mal in diese Situation kommen, dann 
werde ich bestimmt davon berichten.
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Ich möchte
Euch für den Kauf eines wasserdichten Bags noch einen Tipp mit an die Hand geben. Gerade bei diesen Bags 
muss man vorsichtig sein. Die Schwachstellen dieser Variante sind die Reisverschlüsse. Da sollte man immer 
zusehen, dass die jeweilige Tasche nicht vollgepackt ist. Sobald sich dann der Reisverschluss spannt, werden die 
"Lippen" und Nähte nach und nach undicht. Also auch hier ist weniger besser! Auch immer vorsichtig die 
Taschen verschließen, da sobald irgendwas eingeklemmt wird, der Reisverschluß undicht wird.
Ich hoffe die Tipps habe Euch weiter geholfen und natürlich würde ich mich freuen, wenn Ihr mir von Euren 
Erfahrungen mit Tragebags schreibt. Also jetzt kann die Golfsaison 2015 starten und in diesem Sinne wünsche 
ich Euch "ein schönes Spiel!"
Euer Stephan

 

 

 

Die Deutschen Herren in der ersten Golf Liga - 2015-01-06 13:03

In dieser Woche geht der "Golfzirkus" wieder los. Auch Rory McIlroy hat nach 4 Wochen heute mal wieder die 
Golfschläger auf der Range geschwungen. Und wie es sich gehört, werde ich Euch auch 2015 wieder von den 
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Golfturnieren der Herren berichten.  Natürlich werde ich 
dabei den Fokus auf die deutschen Golfer legen. Folgende Herren werde ich in den nächsten Monaten ganz 
genau "beobachten":
Bernhard Langer, Martin Kaymer, Marcel Siem, Alex Cejka, Maxi Kieffer, Florian Fritsch und Moritz Lampert.

 Bernhard Langer wird wohl wieder die meiste Zeit auf der 
Champions Tour unterwegs sein und sich mit den älteren Herren messen. Alex Cejka wird wohl wieder auf der 
Web.com Tour auf der anderen Seite des großen Teichs seine Schläger schwingen und die anderen werden 
sowohl auf der European Tour als auch auf der PGA Tour unterwegs sein. Letztere Serie wird wohl dann ab und 
zu von Martin Kaymer und Marcel Siem besucht werden. Maxi Kieffer, Mortiz Lampert & Florian Fritsch werden 
Ihr Glück auf der European Tour suchen und hoffentlich auch finden.

 Wobei Florian Fritsch ein zusätzliches HCP hat - Flugangst. 
Aber das wird ihn nicht davon abhalten, bei zahlreichen Turnieren der Tour teilzunehmen. Der 29 jährige spielte 
eine tolle Challenge Tour 2014 und sicherte sich damit die Eintrittskarte für die erste Liga. Seit 2009 ist Florian 
Pro und liegt aktuell auf dem 230. Weltranglistenplatz. Im letzten Jahr beendete er 7 seiner Turniere unter den 
Top 10 und das macht Hoffnung auf einen weiteren Spieler auf der European Tour. Wer mehr über Florian 
erfahren möchte findet weitere Infos auf seiner Homepage. Erfahrungen in der 1. Liga konnte er auch 2014 bei 
der Hassan II Trophy (T30) und der Lyoness Open (T17) sammeln.
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 Moritz Lampert kommt mit 3 Siegen auf der Challenge Tour 
2015 auch wieder zurück in die "Königsklasse". Aktuell belegt er die Nr. 194 der Weltrangliste und hat durchaus 
das Zeug auch auf der European Tour zu bestehen. 2013 spielte er 22 Turniere und 2014 6 Turniere auf der 
Tour. Auf der Challenge Tour gewann er im vergangenen Jahr die Azerbaijan Golf Challenge Open, Fred Olsen 
Challenge de España und Kärnten Golf Open. Lassen wir uns mal überraschen wie er sich in diesem Jahr in der 1.
Liga schlagen wird. Ziel kann nur sein - Erhalt der Tour Karte.

 Maximilian Kieffer konnte zwar nicht nach dem tollen Debüt 
Jahr 2013 nachlegen, aber er hielt sich in der Euroepan Tour. Man sagt ja oft, dass das zweite Jahr auf der Tour 
das schwerste sei. Das können wir jetzt zu den Akten packen und Maxi kann sich für 2015 neue Ziele setzten. 
Aktuell liegt er auf den 341 Olatz der Weltrangliste. 2014 spielte er 28 Turniere, bei denen er 18 mal im Geld 
landete und zwei mal gar in den Top 10.  Wer etwas mehr über Maxi Kieffer lesen möchte, der findet hier 
weitere Informationen.

 Diese 3 Herren werden wir regelmäßig auf der European 
Tour sehen und bei Martin Kaymer und Marcel Siem ist klar, die werden auch das eine oder andere Turnier auf 
den anderen Touren spielen. Gerade was die Majors angeht, sind die Erwartungen in Deutschland durch Ihre 
Siege in 2014 gestiegen. Lassen wir uns mal überraschen wie sich die beiden Herren entwickeln werden. Martin 
Kaymer, der ja im letzten Jahr auch seine Homepage überarbeitet hat, wird im Januar, laut seiner Page, in Abu 
Dabi (15.1.)und Dubai (29.1.)  an den Start gehen. Das hört sich ja schon mal gut an, weil er dort immer ein 
tolles Spiel ablieferte. Die aktuelle Nummer 12 der Weltrangliste will sich bestimmt 2015 in den Top 10 der Welt
festsetzten. Das er das Zeug dazu hat, hatte er ja wohl schon öfter bewiesen.
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Marc  el Siem konnte das Jahr 2014 fast nicht besser 
abschließen. Bei den Nedbank Golf Challenge belegte er einen tollen 4. Platz. Irgendwie lief es in den letzten 
beiden Monaten für Marcel richtig gut. Sieger bei den BMW Masters, geteilter 8. in der Türkei bei den Turkish 
Airlines Open und dann der erwähnte 4. Platz. Wenn das Gesetz der Serie hält, dann schenckt uns Marcel Siem 
auch 2015 einen Sieg. 2012 in Frankreich, 2013 in Marroko und 2014 das BMW Masters - was kommt dieses 
Jahr hinzu? Aktuelle liegt Marcel auf den 60. Platz der Weltrangliste und da kann es nur ein Ziel geben - ab in die
Top 50 oder gar Top 30! Wer mehr über Marcel erfahren möchte, der findet wichtige Infos auf seiner 
Homepage.
So jetzt habe ich Euch ja genug Informationen für die Top Golfer gegeben. Also drücken wir gemeinsam unseren
Jungs die Daumen und erfreuen uns wieder an Ihrem tollen Spiel.
Euer Stephan

Die Herrenturniere in 2015 – Golf | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-01-07 08:06:03)
[…] ← Die Deutschen Herren in der ersten Golf Liga […]

Abu Dhabi HSBC Golf Championship 2015 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-01-14 23:42:32)
[…] 50 der Welt das neue Jahr in der Wüste ein. Und einer fühlt sich dabei immer ganz besonders wohl, Martin 
Kaymer. Es ist nach wie vor ein besonderer Start für den Deutschen, der wie gewohnt in der Wüste das […]

IRISH OPEN 2015 – Tag 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-05-28 19:48:35)
[…] vierte Deutsche, ist das eher in den Medien unbekannte Gesicht von Florian Fritsch. Er spielte heute eine 
tolle Runde und hätte beinahe das Par, sprich die 71 geschafft. Aber mit […]

HCP von prominenten Damen und Herren - 2015-01-08 08:00
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Immer mal wieder taucht die 
Frage auf, welches HCP hat die prominente Person .... Jetzt machen wir dem Rätsel ein Ende! Oder anders 
gesagt, 2015 könnt Ihr mit "wichtigen" Wissen auf der Clubhausterrasse glänzen! Sortiert ist die Liste nach den 
Vornamen. Wer noch das eine oder andere Promi HCP kennt, einfach einen Komentar schreiben.
Name 
Unternehmen/Beruf 
Hcp (Stand 2013) 

Alain Delon 
Schauspieler 
18 

Alain Wicki 
Ex-Skeleton-Weltmeister 
10 

Albert Prinz von Monaco 
Monaco 
12 

Alberto Tomba 
Ski-Alpin Olympiasieger 
12 

Alex Zülle 
Profi-Radrennfahrer 
24 

Alfons Schuhbeck 
Star-Koch 
34 
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Alice Cooper 
Hardrock-Musiker 
5 

Alice Kessler 
Showstar 
36 

Alois Hartl 
Griesbach Golf-Resort 
8 

Andre Agassi 
Tennisspieler 
3 

Andrea Lárronge 
Schauspielerin 
22 

Andreas Brehme 
Fußball Weltmeister 
16 

Andrew Prince of York 
Engl. Königshaus  
5 

Armin Hary 
Ex-Leichtathlet 
8 

Arnold Schwarzenegger 
Ex-Hollywood-Star 
24 

Arthur Brauss 
Schauspieler 
12 

Bernd Schuster 
Fußballtrainer 
13 

Bernhard Russi 
Skipromoter 

1474 von 1609



5 

Bill Clinton 
Ex-US-Präsident 
10 

Boris Becker 
Tennisstar 
6 

Bruce Willis 
Hollywood Filmstar 
16 

Carl-Uwe Steeb 
Ex-Tennis-Star 
15 

Carlo Thränhardt 
Hochsprung-Weltrekordler 
8 

Caroline von Monaco 
Königliche Familie, Monaco 
29 

Chris De Burgh 
Irischer Sänger 
12 

Christa Kinshofer-Güthlein 
Ex-Skirennläuferin 
22 

Christoph Breuer  
Deinhard-Sekt 
16 

Cliff Richard 
Sänger 
18 

Clint Eastwood                     
Filmstar         
31 

David Hasselhoff 

1475 von 1609



Schauspieler/Sänger 
18 

Dieter Hoeness 
Fußballmanager Hertha BSC 
13 

Dieter Kürten 
Ex-TV-Sportmoderator 
28 

Dieter Thoma 
TV-Moderator,Ex-Skispringer 
9 

Dietmar Erhardt  
Classic Club Repair 
3 

Donald Trump 
US-Tycoon 
10 

Dr Walter Gehring 
Ex-Messe-Chef Stuttgart 
18 

Dr. Robert Büchelhofer 
VW-Vorstand 
23 

Dr. Walter Scheel 
Altbundespräsident 
36 

Dr. Wolfgang Scheuer 
Präsident DGV 
12 

Eberhard Gienger  
Turnlegende 
10 

Elke Sommer 
Schauspielerin 
21 
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Ellen Kessler 
Showstar 
36 

Elmar Wepper 
Schauspieler 
14 

Erhard Wunderlich 
Ex-Welt-Handballstar 
16 

Erich Kühnhackl 
Eishockey-Rekord- Nationalspieler 
11 

Erich Ribbeck 
Ex-Bundestrainer 
18 

Ernst "Fuzzy" Garhammer 
Deutscher Freestyle Pionier 
19 

Eugen Pletsch 
Inhaber Cybergolf.de, Buchautor 
11 

Frank Fleschenberg 
Eagles Präsident 
16 

Frank Wössner 
Medien-Unternehmer 
17 

Franz Beckenbauer 
Fußball-Legende 
9 

Franz Klammer 
Ski-Idol 
5 

Franz Roth 
Ex-Fußball-Star 
5 
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Frieder Burda 
Unternehmer 
24 

Fritz Wepper 
Schauspieler 
22 

George Bush Snr. 
Ex-US-Präsident 
18 

Gerhard Schröder 
Ex-Bundeskanzler 
36 

Gilles Hennessy 
Cognac-Dynastie 
9 

Guillermo Mordillo 
Cartoonist 
16 

Hans Joachim Stuck 
Ex-Rennfahrer 
26 

Hans-Georg Albrecht 
Verleger 
21 

Harald Andersson 
Siemens AG 
23 

Harald Eckes-Chantre 
Spirituosen-Unternehmer 
22 

Harold Faltenmeyer 
Komponist 
18 

Harry Valerien 
Sportreporter-Legende 
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28 

Heike Henkel 
Olympiasiegerin im Hochsprung 
24 

Heiner Lauterbach 
Schauspieler 
23 

Helmut Dietl 
Star-Regisseur 
24 

Henri Leconte 
Ex-Tennisspieler 
11 

Henry Maske 
Ex Boxweltmeister 
36 

Hermann Ohlicher 
Ex-Fußballprofi VfB Stuttgart 
10 

Herzog Max von Bayern 
Haus Wittelsbach  
11 

Howard Carpendale  
Schlagersänger 
6 

Hubert Burda  
Verleger 
18 

Hubertus Hohenlohe 
Ex-Ski-Renn-Prinz 
3 

Hugh Grant 
Schauspieler 
7 

Ivan Lendl 
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Ex-Tennisprofi 
0 

Jackie Stewart 
Ex-Formel 1-Rennfahrer 
17 

Jan Brügelmann 
Ehrenpräsident des DGV 
28 

Jean Paul Belmondo 
Schauspieler 
13 

Jenny Elvers 
Filmstar/Luder 
32 

Jens Weissflog 
Skispringer 
18 

Jil Sander 
Modedesignerin 
26 

Jimmy Connors 
Tennislegende 
9 

Joel Gretsch 
Bobby Jones in "Bagger Vance" 
5 

John Campbell  
J. Letters of Scotland 
19 

Jürgen Hingsen 
Ex-Zehnkämpfer 
12 

Karin Tietze-Ludwig 
Ex-Lottofee 
22 
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Karl Albrecht 
Aldi Lebensmittel Süd 
26 

Karl Allgöwer  
Ex-Fußballspieler 
7 

Karl Schranz 
Ex-Skirennläufer 
16 

Karl-Heinz Riedle 
Ex-National Stürmer 
12 

Katharina Guthensohn 
Ski-Alpin Vize-Weltmeisterin 
18 

Katja Seizinger 
Ski-Weltcupsiegerin 
26 

Kenny Dalglish 
Ex-Fußballstar 
8 

Kevin Costner 
Schauspieler 
11 

Kevin Keegan 
Ex-Fußballnational 
10 

Klaus Allofs 
Ex-Fußballspieler 
28 

Klaus O. Braun 
Publizist, Chefredakteur  
12 

Klaus Wowereit 
Regierender Bürgermeister,Berlin 
28 
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Klitschko Wladimir 
Box Weltmeister 
24 

Lothar Matthäus 
Fußballtrainer 
24 

Manfred Wutzelhofer 
Münchener Messe-Chef 
28 

Mark Wössner 
Medien-Unternehmer 
18 

Marlene Charell 
Schauspielerin 
26 

Matt Damon 
Filmstar 
20 

Max Schautzer 
Ex-TV-Moderator 
26 

Mel Gibson 
Hollywood Filmstar 
26 

Michael Ballack 
Fussball Profi 
22 

Michael Jordan 
Basketball-Legende 
7 

Michael Lesch  
Schauspieler 
6 

Michael Roll 
Schauspieler 
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11 

Michael Schanze 
Entertainer 
16 

Michael Schumacher 
Formel-1-Weltmeister 
28 

Michael Stich 
Tennis-Wimbledonsieger 
9 

Michaela Gerg-Leitner 
Ski-Weltcupsiegerin 
16 

Mika Häkkinen 
Ex-Formel 1 Weltmeister 
12 

Nigel Mansell 
Ex-Formel-1-Weltmeister 
1 

Nina Ruge 
Leute Heute/ZDF-Moderatorin 
28 

Oliver Bierhoff 
DFB Manager Nationalelf 
16 

Oliver Kahn 
Ex-Torwart FC Bayern München 
12 

Oskar Brunnthaler  
Golf Time  
10 

Ottmar Hitzfeld 
Trainer Bayern München 
14 

Otto Waalkes 
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Entertainer 
16 

Pete Sampras 
Tennisprofi 
3 

Peter Angerer  
Biathlon-Olympiasieger 
14 

Peter Barbian  
Duchell 
22 

Peter Coleman 
Lee Westwoods Caddie 
7 

Peter Falk 
Schauspieler (Columbo) 
16 

Peter Kraus 
Rock'n'Roll Legende 
20 

Prinz Manuel von Bayern 
Haus Wittelsbach  
7 

Rainer Bonhof 
Fussballtrainer 
10 

Ricco Gross 
Biathlon-Olympiasieger 
24 

Robert Redford 
Hollywood Legende 
12 

Rod Stewart 
Popsänger 
20 
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Roger Moore 
Schauspieler, Ex-007 
14 

Rosi Mittermaier-Neureuther 
Ski-Legende 
16 

Rudi Altig  
Ex Radrennfahrer  
16 

Sean Connery 
Filmstar, James Bond 
15 

Sepp Maier 
Jahrhundert-Torwart 
7 

Sir Bobby Charlton 
Ex-Fußballspieler 
10 

Sonia Bogner 
Modedesignerin 
18 

Stefan Blöcher 
Sportdirektor  
4 

Stefan Edberg 
Ex-Tennisprofi 
8 

Stephanie von Monaco 
Königliche Familie, Monaco 
25 

Sugar Ray Leonard 
Ex-Boxweltmeister 
17 

Susi Erdmann 
Rennrodlerin 
15 
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Sylvester Stallone 
Hollywood Star 
11 

Thomas Allofs 
Ex-Fußballspieler 
10 

Thomas Berthold 
Ex-Fußballprofi 
14 

Thomas Stangassiner 
Skirennläufer 
24 

Tim Gagelmann  
Golfkontor 
30 

Tom Sellek 
Hollywood-Star 
19 

Toni Innauer 
Skisprung-Trainer 
11 

Toni Sailer 
Ex-Skirennläufer 
12 

Toni Schumacher 
Fußball-Trainer 
21 

Tony Curtis 
Schauspieler 
16 

Uli Hoeness 
Fußballmanager Bayern München 
18 

Uschi Glas  
Schauspielerin 
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15 

Uwe Seeler 
Fußball-Legende 
25 

Werner Grissmann 
Ex-Skirennläufer 
10 

Werner Olk 
Ex-Fußballspieler 
22 

Willy Bogner                            
Designer
 
7 

Winni Schäfer 
Fußballtrainer 
18 

Wolfgang Dinkelacker 
Bierbrauer 
8 

Euer Stephan

2014 im Rückblick - 2015-01-07 18:18

Die WordPress.com-Statistik-Elfen haben einen Jahresbericht 2014 für dieses Blog erstellt.

 

Hier ist ein Auszug:

Die Konzerthalle im Sydney Opernhaus fasst 2.700 Personen. Dieses Blog wurde in 2014 etwa 30.000 mal 
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besucht. Wenn es ein Konzert im Sydney Opernhaus wäre, würde es etwa 11 ausverkaufte Aufführungen 
benötigen um so viele Besucher zu haben, wie dieses Blog.

Klicke hier um den vollständigen Bericht zu sehen.

Euer Stephan

Golfrunde bei starkem Wind! - 2015-01-09 15:21

Da es ja in diesen Tagen etwas "windiger" ist, sollte man tatsächlich überlegen, ob man auf die Runde geht. 
Gerade dort wo man unter Bäumen, oder in deren Nähe, spielen will ist Vorsicht angesagt! Aber wie kann man 
überhaupf bei Wind spielen. Es gibt Bahnen, da kann man den Rückenwind nutzen, aber oft kommt der Wind 
genau von der "falschen Seite"! ;-)
Wie immer in dieser Sportart spielt der Kopf mit!

1488 von 1609

http://wallgang.wordpress.com/2014/annual-report/


Wetter am Freitag
Das große Geheimnis zum Erfolg bei Wind liegt darin, den Schwung nicht ernsthaft technisch zu verändern, 
sondern sich mental auf den Wind einzustellen. Um gut zu spielen, müssen Sie zum Typ 1 werden und Typ 2 
vergessen. Um ein erfolgreicher Golfer bei Wind zu werden, müssen Sie lernen, die Challenge zu lieben. Der 
wichtigste mentale Unterschied liegt darin, dass Sie Ihre persönlichen Erwartungen auf die Windstärke anpassen
müssen. Ganz einfach und realistisch betrachtet kann ein Par 5-Loch bei starkem Gegenwind zu einem Par 6 
mutieren oder Par 3-Lächer zum Par 4. Das allgemeine Par kann von Standard 72 zu theoretisch Par 76 oder 77 
werden, denkt man an einen Starkwindtag in St Andrews! Daher empfehle ich, machen Sie für sich einen 
realistischen Plan, bevor Sie an den Start gehen und, was fast noch wichtiger ist, halten Sie sich daran, auch 
wenn Sie im Laufe der Runde anders tendieren. Es ist der größte Fehler, noch mehr zu versuchen oder sich mehr
Druck zu machen, um etwas zu erreichen, was Sie beim besten Willen nicht erreichen können. Und bedenken 
Sie, es bläst nicht nur Ihnen, sondern auch Ihren Konkurrenten der Wind um die Ohren. Gehen Sie an die Sache 
positiv heran, dann haben Sie beim ersten Abschlag auch schon den gehörigen Vorsprung.
An was sollte man beim Spiel denken?
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Allgemein gesprochen, ist der gängigste Fehler jener, beim Starkwind auf den Ball stärker "einzuschlagen". Doch
das ist falsch, und zwar aus zwei Gründen:

14 Wenn Sie den Ball fester schlagen, dann wird Ihr Backspin stärker, wodurch der Ball höher fliegt, was 
wiederum bei Wind bedeutet, dass der Ball viel stärker verweht wird.

15 Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass wir Bälle, die wir versuchen, mit mehr Kraft zu spielen, 
erfahrungsgemäß eher verschlagen bzw. nicht so treffen, wie gewünscht.

Also müssen wir als Allererstes lernen, sanft zu schwingen, den Ball mit weniger Kraft zu spielen. Damit spielen 
Sie den Ball weniger hoch und regelmäßiger. Konzentrieren Sie sich darauf, im Schwung die Balance zu halten.
Wenn wir bei Wind spielen, dann gibt es drei Situationen, in denen uns der Wind im Spiel beeinflusst. Und ich 
erkläre Ihnen, wie Sie jeder Situation begegnen:
Rückenwind: Dieses Wind ist üblicherweise kein Hindernis, die meisten Golfer schätzen ihn, denn die Bälle 
fliegen weiter und rollen länger aus. Spielen Sie einen Schläger mit einem höheren Loft, also z.B. ein 7er statt 
einem 5er-Eisen und erwarten Sie, dass der Ball noch ein gutes Stück weiter rollt.
Seitenwind: Fangen Sie nicht an, mit dem Wind zu kämpfen, sondern suchen Sie sich ein anderes Ziel, von dem 
aus Sie den Wind nützen können, um besser zum Loch zu spielen. Es ist einfach besser, den Wind auszunützen, 
als gegen ihn anzukämpfen.
Gegenwind: Für alle Golfer der schwierigste Wind. Auch hier gilt, kämpfen Sie nicht gegen den Wind, nehmen 
Sie einen längeren Schläger, also z.B. ein 5er statt ein 7er-Eisen und nehmen Sie sich fest vor, sanft zu 
schwingen. Der Ball wird nicht weiter rollen, also nehmen Sie den Schläger mit ausreichender Läge, damit dieser
den Ball bis zum Loch befördern kann.
Vielleicht ist ja was für Euch dabei! Die aktuellen Wetterwarnungen für Deutschland findet Ihr hier!
Euer Stephan

Golf meets Charity Golfturnier 2015 - 2015-01-11 15:18

 So ganz langsam kommt die Planung für das zweite Golf meets Charity Golfturnier in Golf in 
Wall in Schwung. Die ersten Zusagen von Sponsoren habe ich bereits erhalten, aber natürlich werden auch in 
diesem Jahr weitere Sponsoren gesucht. Würde mich freuen, wenn ich noch den einen oder anderen begeistern
kann, der mit seiner Unterstützung das 18 Loch Turnier am 18.7. nach vorn bringt! Die bisherigen Sponsoren 
sind voicecaddie und Ballstempel.de, die bereits 2014 dabei waren.
Das Motto lautet auch in diesem Jahr wieder:
Golfen macht Spaß, Golf spielen für einen guten Zweck noch mehr!
2015 werden wir mit den Golferinnen und Golfer, die bei dem Turnier teilnehmen, wohl das stationäre Hospiz 
Oberhavel in Oranienburg unterstützen. Dazu gibt es aber weitere Informationen auf Golf meets Charity. Da 
bereits im letzten Jahr einige Golfer anreisen mussten, habe ich Euch jetzt eine kleine Übersicht an 
Unterkünften zusammen gestellt. Ich hoffe das jeder ein Bett findet. Das Turnier findet ja an einem Samstag 
statt und es ist auch nach dem 18 Loch Turnier und dem Putt Turnier noch ein wenig Live Musik geplant. Also 
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macht Euch auf einen tollen Tag mit vielen Birdies gefasst! ;-)
Für alle die in den nächsten Monaten auf dem Laufenden bleiben wollen, habe ich einen "Newsletter" 
eingerichtet. Meldet Euch an und Ihr werdet regelmäßig informiert! Dann werdet Ihr auch rechtzeitig 
informiert, wenn Ihr Euch für das Turnier in Golf in Wall anmelden könnt.
Wer noch mal sehen will, wie die Stimmung in 2014 war, der findet nachfolgend ein kleines Video!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_AkGIjrBBA4]

Euer Stephan

Trotz Frost in der Nacht ging es am Sonntag auf die
Runde - 2015-01-18 20:51

Quelle:maz-online.de
Nachdem wir gestern das Geburtstagsturnier in "Zu Reckin’s Eiche" abgeschlossen wurde, ging es heute wieder 
nach Wall raus. Am Morgen wurden wir mit Frost und Sonne geweckt und so machten wir uns alle wieder auf 
den Weg in unser "Wohnzimmer". Gemeinsam mit meinen Flightpartnern vom Samstag und Martina machte ich
mich bei angenehmen 1 oder Grad auf den Weg zum Tee 10. Wie auf jeder Runde ging es auch heute wieder in 
jedem Flight um die Katze. Nachdem ich gestern keinen einzigen 3 Putt hatte, wollte ich nicht das die Serie reißt.
Also gut Gelaunt und voller Tatendrang gingen wir auf den ersten Abschlag. Mein Drive landete kurz hinter dem 
zweiten Graben und so konnte ich mit den Start zufrieden sein. Da im Moment nicht alle Löcher in Golf in Wall 
bespielbar sind, spielten wir die 10-12, 16-18, 1-3 und 7-9.
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 Während der kompletten Runde, bei der ich mal wieder mein
Bag trug, begleitete uns die Sonne und man merkte auch von Minute zu Minute, dass der weiße Frost auf den 
Fairways und Grüns langsam abnahm. Nach ein paar Löchern war alles wieder Grün, aber natürlich war der 
Boden noch recht gefroren. Aber das hält die Wallgang nicht davon ab auf "Ergebnis" zu spielen. Denn wer die 
Katze mit ins Clubhaus bringt, der muss "blechen"! ;-)

 Was hat die Katze beim Golf zu suchen?
Immer dann wenn man zum 3. Putt auf dem Grün antritt, dann könnte es passieren, das die Flightpartner mit 
einem Miau den Putt begleiten. Eine Katze nennt man beim Golf den 3. Putt. Ganz wichtig ist dass man auch die 
Reihenfolge beim Putten einhält. Dass heißt der am weiten weg liegende Ball auf dem Grün wird immer 
gespielt. Denn wenn mehrere 3 oder mehr Putts an einem Loch benötigen, dann muss derjenige die 
Katzenbinde tragen, der als Letzter geputtet hat.
Aber das mit dem Geld ist nicht so schlimm, wie mit der "Blindenbinde" ins Clubhaus zurück zu kommen. Erst 
wenn man seine "Schuld" beglichen hat darf man dieses gelbe Ding abnehmen. Ich kann Euch sagen, selbst bei 
einer Privatrunde hält man dann auch die Konzentration bis zum letzten Putt hoch. Wer das auch gerne bei sich 
einführen möchte kann diese Katzenbinden gerne bei mir ordern. Setzt Euch einfach mit mir in Verbindung. 
Betreff Katze!
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 Bei uns im
Club gehen mittlerweile einige mit dieser Katze auf die Runde und wie gestern musste ich auch heute nicht die 
Katze tragen. Aber dass heißt auch, dass ich noch an meinem Spiel pfeilen muss und das nächste Ziel ist es auf 
einer 18 Loch Runde regelmäßig auch den einen oder anderen "Singleputt" dabei zu haben. Also weniger als 36 
Putts regelmäßig pro Runde ist das erklärte Ziel. Das wird schwer genug und heißt auch ganz klar, ich muss, 
sobald die Grüns wieder in regulären Zustand sind, an meinem Spiel unter 100 Meter arbeiten. Dann müssen die
Annäherungen im Umkreis von maximal 5 Meter um die Fahne zum liegen kommen. Im Moment kann man das 
nicht üben, da die ohnehin harten Grüns, steinhart sind! Da rollt schon mal der Ball, der aus 100 Meter kurz vor 
das Grün gespielt wurde, entspannt über das gesamte Grün. Und die Grüns in Wall sind nicht klein! ;-)

 Schaut doch einfach mal bei uns vorbei und dann werdet Ihr schon den einen oder anderen 
auf der Clubhausterrasse erkennen, der diese Katze mitbringt. Ansonsten seit Ihr auch alle zu meinem 2. Charity 
Golf Turnier am 18.7. herzlich eingeladen. Genauso wie ich mich über Sponsoren für dieses Turnier freue. An 
diesem Tag wird es ein vorgabewirksames 18 Loch Turnier, ein Putt Turnier, gute Laune, Live Musik, Sonne und 
tolle Leute geben!
Euer Stephan

2015 - 02
Sponsoren für das Golf meets Charity Golfturnier im
Juli! - 2015-02-01 09:00
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 Im Moment ist es ja kühl draußen und da freut man sich als Golfer auch mal über einen 
Schluck aus der kleinen Flaschen. Für die Herren gibt es im Sommer dann auch 5 exklusive Flachmänner zu 
gewinnen. Natürlich als Erinnerung mit dem Logo des Charity Turniers. Ein Unternehmen aus Leipzig ist nach 
meiner Anfrage sofort eingestiegen und "sponsert" 5 Flachmänner mit Gravur. So oder ähnlich werden die 
guten Stücke dann aussehen, die am 18.7. beim Golf meets Charity Turnier ihren Besitzer wechseln.

 Der Sponsor
ist mygravur aus Leipzig und das freut mich. Es gibt immer wieder Unternehmen, die bereit sind etwas für eine 
gute Aktion zu tun. Im Internetshop findet Ihr viele tolle Sachen, die man günstig nach seinen Vorstellungen 
"veredeln" lassen kann! Schaut einfach mal vorbei und wer in den nächstren Monaten auf dem Laufenden 
bleiben möchte, der kann sich mit seiner Mailadresse hier eintragen. Kleiner Tipp für die Damen, einen 
"Flachmann" gibt es auch für Ladies! Schaut hier!
Euer Stephan

2015 - 01
Schnee, Bernhard Langer & deutscher Golfsport! - 2015-01-25 20:04

 Am Samstag und Sonntag waren wir natürlich wieder 
draußen und haben jeweils 18 Loch gespielt. In Golf in Wall ist eigentlich alles recht gut bespielbar und man 
konnte an diesem Wochenende ruhig den Putter im Bag lassen. Aber auch bei um die Null Grad
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 hatten wir wieder eine Menge Spaß und auf den Grüns, auf 
denen Schnee lag, da wurde der Putter stecken gelassen. Aber vor allem am Sponntag zeigten sich die Grüns 
schon etwas "schneefreier" und es waren sogar "sommerliche 4 Grad PLUS. Da könnte man fast überlegen, ob 
man das Polo raus holt. An der 4 flog mein Ball aufs Grün und war dann der Meinung, das er noch gut 10 Meter 
rollen muss. Das Ergebnis war eine Sushi Rolle der "harten Sorte". ;-) (Keine Bemerkungen über die Farbe des 
Golfballes!!!) Ich nahm den Ball mit Schnee auf und teete an der 5, einem Par 3 so den Ball auf. Also 
umweltschonend ließ ich das Tee im Bag stecken. Ihr werdet es nicht glauben aber ich traf den Ball optimal und 
er kam auf den gut 100 Meter entfernt Grün zum liegen! ;-)

 Aber gefühlt muss man bei der aktuellen Wettersituation in 
Brandenburg mindestens 2 Schläger "länger" nehmen, damit die Bälle auch da landen wo sie hin sollen. 
Vorausgesetzt man hat alles andere auch richtig gemacht. Aber im Moment kann man das sowieso nict so ernst 
nehmen und für unsere Truppe ist das gemeinsame Erlebnis und die vielen Stunden an der frischen Luft wichtig.
Was gibt es sonst so im Golfsport in den letzten Tagen?
Golf fasziniert in Deutschland immer mehr Menschen, auch weil flexiblere Mitgliedschaftsmodelle existieren. 
Eine Analyse des deutschen Marktes offenbart dennoch Schwächen und ungenutztes Potenzial, wie der Einwurf 
eines langjährigen Beobachters zeigt.Der Golfsport erlebt seit Mitte der Achtzigerjahre einen Boom in 
Deutschland. Wie der Aufschwung des Tennis in Deutschland untrennbar mit Boris Beckers erstem 
Wimbledonsieg 1985 verbunden ist, so stand am Beginn des Golf booms der erste Masterssieg von Bernhard 
Langer im selben Jahr. .... hier könnt Ihr den kompletten Bericht lesen.
Das letzte Jahr auf der Champions Tour war selbst für Golfstar Bernhard Langer ein ganz besonders 
erfolgreiches. Im Vorfeld des Saisonauftakts 2015 bei der Mitsubishi Electric Championship bekam er nun 
endlich die Trophäen in die Hände, die er zusätzlich zu den Turnierpokalen im letzten Jahr mit seinen 
hervorragenden Leistungen erspielt hatte. ... Ehre wem Ehre gebührt!
Das Golf meets Charity Turnier 2015 nimmt langsam Formen an. Der Termin am 18.7. steht ja schon fest und im 
Moment passiert rund um das Turnier ganz viel. Ihr könnt Euch ja die News selbst mal anschauen. Aber noch 
werden Sponsoren für das Turnier gesucht, die dann unter anderem die Rahmenveranstaltung mit unterstützen.
Euer Stephan
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Was war und was steht in Sachen Golf an? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-01-28 09:05:16)
[…] ← Schnee, Bernhard Langer & deutscher Golfsport! […]

Die Hanse Golf öffnet bald die Tore! - 2015-01-28 11:39

Mitte Februar, genauer gesagt vom 13.2. bis 15.2., öffnet die Hanse Golf ihre Tore. Mehr als 180 Aussteller aus 
den Bereichen Ausrüstung, Mode, Plätze/Clubs, Handel, Training, Reisen, Medien, Dienstleistungen und 
Lifestyle präsentieren in den Hallen ihre Produkte und Ideen.

 
Wenn es klappt, dann werde ich wohl in diesem Jahr auch mal dort vorbei schauen und mich von den neuen 
Produkten überraschen lassen. Vielleicht finde ich den 1 Putt-Putter, der 300 Meter Driver oder was man noch 
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so unbedingt braucht um gut ins Golfjahr 2015 zu starten. ;-)  So und 
wer vielleicht ein paar Euro beim 15 Euro Eintritt sparen möchte, der kann sich über die nebenliegende Grafik 
direkt auf der Hanse Golf registrieren.
Auf den insgesamt 8.500 qm finden neben den Ausstellern auch Rahmenveranstaltungen statt. Dazu gehören 
natürlich Vorführungen, Talks mit Pros, Wettbewerbe usw. Als für jeden Golf im Norden der Republik ist das ein 
willkommener Start in die Saison. So und zum Schluß gibt es noch ein paar Eindrücke aus den vergangenen 
Jahren und wer weiß, vielleicht treffen wir uns im Februar in Hamburg!
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=LNfuuz7Aqto][youtube https://www.youtube.com/watch?
v=XqD78bqjoMQ]Euer Stephan

Omega Dubai Desert Classic – Runde 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-01-29 15:17:15)
[…] ← Die Hanse Golf öffnet bald die Tore! […]

Omega Dubai Desert Classic – Runde 2 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-01-30 15:50:15)
[…] sich überlegt in den nächsten Wochen neues Material zu kaufen, der sollte vielleicht mal bei der Hanse Golf 
vorbei […]

2015 - 02
Was für eine Turnierwoche für Tiger Woods - 2015-02-01 19:56
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 Bei seinem Start in 2015 spielte der 14-malige Major-
Gewinner bei der Phoenix Open in Scottsdale auf dem Par-71-Platz am Freitag mit einer 82 die schlechteste 
Runde seiner Profikarriere und scheiterte deutlich am Cut. Weit vor dem Rundenende stand der langjährige 
Dominator der Szene mit deutlichem Abstand auf dem 132. und letzten Platz. Für Tiger Woods war es der erste 
Start nach dem Anfang Dezember bei seinem eigenen Charity-Turnier. Dort war er Letzter unter 18 Teilnehmern
geworden. Zuvor hatte er vier Monate wegen neuerlicher Rückenbeschwerden pausiert.

 Woods trat in Scottsdale mit einem runderneuerten Lächeln 
an. Beim Besuch seiner Freundin Lindsey Vonn bei deren 63. Weltcupsieg im alpinen Ski-Zirkus am 19. Januar in 
Cortina hatte der 14-malige Grand-Slam-Champion einen Zahn eingebüßt. Ein Fotograf hatte ihm bei einer 
Drehung mit der Kamera unbeabsichtigt ins Gesicht geschlagen. Die Bilder von Woods mit Zahnlücke gingen um 
die Welt. "Alles war voller Blut", berichtete Woods. Der Schaden ist inzwischen behoben, die Lücke gefüllt. Der 
Rückflug von Cortina aber sei "schon komisch" gewesen. "Ich konnte nicht essen und trinken. Selbst das Atmen 
hat weh getan, weil die Nerven an dem Zahn offen lagen", sagte der ehemalige Weltranglistenerste.
Es gibt halt Moment, die möchte man vielleicht doch nicht so gerne erleben! Ich hoffe das wir alle am 18.7. bei 
meinem Charity Golf Turnier sowas nicht erleben! Wer zum Golf meets Charity Turnier mehr Infos haben 
möchte findet diese auf www.golf-meets-charity.net und hier könnt Ihr Euch zu den News eintragen. Was in 
Dubai so am Schlußtag los war, das könnt Ihr hier nachlesen.
Euer Stephan
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Wer spielt in den nächsten Tagen wo? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-02-03 22:45:58)
[…] Open auf dem Programm. San Diego, Kalifornien – Bei der Farmers Insurance Open starten mit Tiger Woods 
und Phil Mickelson zwei angeschlagene Superstars. Dustin Johnson spielt erstmals nach seiner […]

Golf oder doch eher Schneeball? - 2015-02-01 20:29

Heute haben sich vier Personen auf den Weg in Richtung Golf in Wall gemacht. Dort angekommen mussten wir 
feststellen, dass das Clubhaus nicht so richtig gut gefüllt war. Warum? Es lag doch nur etwas Schnee und man 
kann ganz toll Golf spielen. Bevor wir so richtig auf die Runde gingen fing einer der Herren schon an: Ihr seit 
verrückt! Ich sagte nur, dass er aber auch dabei sei und damit auch nicht ganz echt sei. Dem konnte er dann 
nichts erwidern und so gingen wir gemeinsam 9 Loch über den Familyplatz. Wir mussten erst mal ein paar 
farbige Bälle in unseren Bags suchen und als wir das Objekt der Begierde gefunden hatten machten sich eine 
Dame und 3 bekloppte Herren über den verlassen Kurs her.
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 Wenn man mal den Schnee nicht so betrachtet, dann waren die äußeren 
Bedingungen recht gut für den 1.Februar 2015. Ungefähr +1 Grad und relativ windstill. Hinzu kam, dass wir 
sogar Sonne und stellenweise blauen Himmel sehen konnten. OK das Thema Putt wurde schnell vom Zettel 
gestrichen, dafür kam das Thema Schneeball werfen schnell auf den Plan. Ich gehöre ja in der kalten Jahreszeit 
eher zu den "Trägern" aber Dani schob tapfer ihre Trolley über die "weißen" Fairways und irgendwann stand Ihr 
Gefährt sehr eigenartig auf dem Golfplatz. Ich glaube man nennt Fahrzeuge mit kleinen Rädern vorn und riesen 
Rädern hinten Dragster oder so! Nachdem wir das eine Rad befreit hatten, klebte der Schnee irgendwann an 
dem anderen Rad. Kann mir einer mal erklären wie das funktioniert? Aber zurück zum Golfspiel, was ich mit den
folgenden Bildern auch belegen kann.
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 Natürlich 
blieben wir alle unter Platzstandard, wir passten diesen halt an die Gegebenheiten an und spielten auf Löchern 
zwischen Par 6 und 15 - mit ganz viel Spaß! Eigenartiger Weise vielen zwischendurch die Worte: "Hoffentlich 
sieht uns keiner und lässt uns gleich einweisen!" Aus mir unverständlichen Gründen waren wir am Sonntag die 
einzigsten, die in Wall eine "gepflegte" Runde Golf gespielt haben. Ich bin mir sicher, mit dieser Runde sind wir 
in Sachen Training ganz weit vorn, oder?!
Euer Stephan
PS: Die Herren mit den weißen Jacken kamen nicht! ;-)
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Wer spielt in den nächsten Tagen wo? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-02-03 22:46:01)
[…] ← Golf oder doch eher Schneeball? […]

Golf, geil oder grausam? Teil 2 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-13 10:06:51)
[…] und es gibt auch Clubs, die machen in der kalten Jahreszeit zu. Bei uns können wir gefühlt 45 bis 50 Wochen 
im Jahr spielen und das wird auch gemacht! Je nach Platz kostet eine Runde 50 bis 100 Euro am […]

Strahlender Sonnenschein und Freunde .... - 2015-02-16 22:10

... was braucht man mehr auf dem Golfplatz?!

 Am Wochenende waren wir wieder gemeinsam draußen und
spielten an beiden Tagen jeweils 18 Loch in Golf in Wall. Nach dem kurzzeitigen Wintereinbruch und der weißen
Decke waren das die ersten Runden. Am Samstag spielte ich erst mit meinem Schatzi, Karin und Olaf und wir 
genossen die wunderschöne grüne Farbe auf dem Golfplatz. Olaf spielte uns zwar in Grund und Boden und wir 
konnten bei den Drives nur immer wieder staunen, aber deshalb machte die Runde nicht weniger Spaß! Es war 
einfach ein super toller Samstag und nach der Runde war klar - Wann ist Sonntag, wir wollen weiter spielen.

 Am Sonntag Vormittag empfing uns dann aber neben dem 
schönen Wetter viel mehr Wind und man hatte das Gefühl es ist 10 Grad kälter. Damit hatte ich nicht gerechnet 
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und hatte mich nach dem "warmen" Samstag etwas leichter angezogen. Das war dann aber schon am Limit, 
denn der Wind fegt immer mal wieder über die Fairways von Wall. Bäume die den Wind abhalten sind in 
unserem Wohnzimmer eher Mangelware. Wobei ich bei meinem Glück mit Bäumen eigentlich nicht traurig 
darüber bin. Am Sonntag ging ich mit 3 Damen auf die 18 Loch Runde und beschloss mit den Ladies gemeinsam 
von Rot abzuschlagen. Irgendwie sieht der Golfplatz von dort ganz anders aus. Auch lagen die Bälle nicht wie 
von Gelb gewohnt an den üblichen Ecken. Aber dafür waren meine, für Herren Verhältnisse, kurzen Drives 
damit nicht so weit hinten! ;-) Die Damen hatten auf jeden Fall ihren Spaß mit mir und ich fühlte mich wie der 
"Hahn im Korb"!
Nach der Runde waren alle Flights froh im Clubhaus angekommen zu sein, denn dort wurden wir mit etwas 
Warmen versorgt. Mist, wenn doch die Wochenenden nicht immer so KURZZZZ wären! ;-)

 Auch was 
das Golfturnier im Juli betrifft, so hat sich einiges getan. Aber dafür habe ich jetzt eine eigenständige Homepage 
auf www.Golf-meets-Charity.net, die ich in den letzten Tagen auch noch mal komplett überarbeitet habe. Ich 
hoffe das neue Design kommt auch bei Euch an und natürlich würde ich mich über Eure Teilnahme sehr freuen. 
Auch suche ich noch ein paar Sponsoren, damit alle Preise in trockenen "Tüchern" sind. Auf jeden Fall freue ich 
mich auf den Besuch des "Puttguru´s" zum Turnier und wenn alles klappt, dann gibt es bestimmt auch noch ein 
paar Stunden vom Profi!  Wer in den nächsten Monaten bis kurz nach dem Turnier auf dem Laufenden bleiben 
möchte kann sich hier eintragen (keine Angst es gibt keinen Spam).
Euer Stephan

Ein schönes Golfwochenende liegt hinter uns - 2015-02-22 17:20
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 Am Samstag haben wir uns wieder fast alle getroffen. 
Natürlich ging es wieder über 18 Loch und das bei Sonnenschein, aber starkem Wind. Bei knapp 8-9 Grad hatten
wir wieder eine Menge Spaß und unser Golfspiel war auch nicht so schlecht. Im Moment spiele ich zwar noch 
nicht wieder mein Handycap, aber seit gestern zähle ich wieder die Schläge auf der Runde.

 Und was natürlich bei unseren Runden ganz wichtig ist, ist 
die "Katze"! Also 3 Putts gehen so gar nicht mehr. Am Samstag waren es bei mir 2 Katzen, die ich gespielt hatte, 
aber ich bin nicht mit der "Binde" ins Clubhaus gekommen. ;-) Dieser "Wettbewerb" hält tatsächlich die 
Konzentration hoch und auf den zweiten Neun war ich mit Dani alleine unterwegs und wir hatten auch viel Spaß
auf dem Königsplatz. Mittlerweile ist es bei uns so weit das man mal die Front Nine mal die Back Nine besser 
spielt. Als ich mit diesem Sport angefangen habe, waren die Back Nine immer "schlechter"! Insgesamt spielte ich
am Samstag 34 Putts und da waren auch ein paar "Single-Putts" dabei!
Trotz Schmerzen im rechten Fuß, bin ich mit den Trolley losgezogen. Nach einer kurzen Nacht haben wir uns 
dann etwas "dezimiert" wieder in Golf in Wall getroffen. Auch heute ging ein 3er und ein 4er Flight auf die 
Runde. Aber heute war es wieder etwas kälter und die Sonne zeigte sich nur ein paar Minuten. Aber dafür 
regnete es auch das Wochenende nicht und was will man in der letzten Februar Woche überhaupt! Heute ging 
es mit Gabi, Dani und Udo auf die Runde und irgendwie lief es recht gut. Gerade das Putten ging recht gut. 
Heute waren es dann insgesamt 33 Putts - wäre schön wenn das nach jeder Runde ein Putt weniger wird. Dabei 
muss man sagen, dass meine Annäherungen nicht wirklich so toll waren. Auch heute ging ich dann mit Dani 
alleine auf die zweiten Neuen. Den beiden anderen war es dann wohl zu kalt - "Warmduscher"! Nein, man sollte
es nicht übertreiben und wenn es zu Kalt ist, oder der Körper nicht 100% fit ist, muss man es nicht übertreiben!
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 Ich ging mit der Katze am Arm auf die Back Nine und Dani 
übernahm das "wärmende Gelb" dann gleich an der 10. So ging es Loch für Loch immer recht eng weiter und 
Dani´s Gesicht wurde immer "trauriger", je näher wir an der 18 waren. Ein richtig schönes Erlebnis hatte dann 
meine Flightpartnerin auf dem Grün der 15. Ihr Ball lag gefühlt 6-7 Meter von der Fahne entfernt und ich stand 
hinter der Fahne. Bevor sie putten konnte bat ich Sie, sich mal hinter dem Ball zu hocken. Da sah sie dann, dass 

das  Grün nach rechts abfällt. Danach stellte ich meinen 
Putter da hin, wohin sie zielen sollte. Sie tat es und der Ball rollte in einem schönen Bogen immer dichter ans 
Loch ran und bereits einem Meter vor dem Ziel wusste ich, der kann nur fallen. Sie konnte sich ein breites 
Grinsen nicht verkneifen und ich sagte ihr gleich, heute gibt es keine Tipps mehr. ;-) Ich will ja nicht mit der 
"Katze" ins Clubhaus kommen. An der 16 und 17 hatte sie keine Chance und wie es sich gehört, nahm ich ihr die 
"Katze" am letzten Loch wieder ab! ;-)

 Dani, die 
ja seit ein paar Monaten begeistert dabei ist, macht richtige Fortschritte. Also wenn sie so weiter macht, dann 
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wird Sie schnell in die 40er oder gar 30er HCP´s vorstoßen. Was würden wir nur an den Wochenende tun, wenn 
wir nicht uns und unseren Golfsport hätten? Ich bin immer wieder dankbar darüber, das mich meine Liebste 
irgendwann mitgeschliffen hat! Soviel Sauerstoff , wie in den letzten 3 Jahren, habe ich davor in 10 Jahren 
abbekommen ;-) Auch wenn für alle (fast alle) am Montag wieder die Arbeit ansteht, so haben wir alle die "Akku
´s" aufgeladen.

 Was jetzt 
kommt, das müsst Ihr in den nächsten Monaten öfter "ertragen"! Am 18.7. steht in Golf in Wall mein 
Charityturnier "2. Golf meets Charity" auf dem Programm. Neben vieler Preise, toller Stimmung, geht es über 18
Loch und danach gibt es auch noch Musik! Ich würde mich freuen, wenn Ihr zahlreich an diesem Samstag in 
Brandenburg erscheint. Wer mehr Informationen wünscht, der geht auf die spezielle Golf meets Charity 
Webseite.
Ich wünsche allen ein schönes Spiel!
Euer Stephan

Der Puttguru beim Golf meets Charity Golfturnier
2015 - 2015-02-21 10:00
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Horst Rosenkranz, deutschlands 
führender Putter-Fitter hat schon mehr als 2.500 Golfern vom hohem Handicapper bis hin zum Tour Spieler zu 
besseren Scores verholfen. Seit Jahren taucht der Bonner auf den Golfplätzen als Puttguru auf und 2015 wird er 
zum Charityturnier auch in Golf in Wall anwesend sein. Und nicht nur das er den einen oder anderen zu einem 
besseren Score auf dem Grün verhelfen will, nein er hat für das Turnier auch noch zwei Preise im Gepäck.
Einer der Preise ist ein Puttercheck, in dem ermittelt wird mit welchem Putter man die konstantesten 
Leistungen bringt. Ziel ist es 10-20% der Fehler zu “beseitigen”! Das er reicht der Puttguru durch Messungen von
bis zu 28 Parameter mit unterschiedlichen Putter, die Horts natürlich alle dabei hat. Oft ist die Situation so, dass 
am eigenen Putter nur leiche Veränderungen, wie Kürzung des Schaftes vorgenommen werden müssen.
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Und wenn wir schon beim Putten 
sind, dann hat sich Horst Rosenkranz gedacht, bringe ich gleich noch einen Preis mit. Einer der Teilnehmer kann 
am Abend nach dem Turnier mit einem Jordan C 207 Putter nach Hause fahren. Die neuste Kreation aus dem 
Hause JG – der centershafted Putter C 207, ist eine Weiterentwicklung des Erfolgsmodels U 207. Durch das 
Versetzen des Centerschaftes unmittelbar hinter die Schlagfläche entsteht ein noch besseres Gefühl im 
Treffmoment. Auch bekommt der Ball in Verbindung mit den I-Grooves mehr Topspin und somit einen 
ruhigeren Balllauf. Durch optionales Finetuning kann das Gewicht des 400 gr. schweren Putterkopfes um 2, 6 
oder 10 Gramm verändert werden. Die zwei roten Linien des inUgo-Puttsystems runden das Ganze ab. 
Serienmäßig ist der C 207 mit dem neuen JG Midzise Grip ausgestattet. Ein ausgereifter Putter für alle, die einen
Centershafted Putter bevorzugen.
Was sagt der Puttguru zu unseren Putter?

20 90% der Putter die gespielt werden sind zu lang! Die meisten Spieler greifen ihren Putter von Haus 
aus schon kürzer.

21 80% der Putter die gespielt werden sind zu leicht! Auch wenn heute schon fast alle Putter schwerer 
geworden sind, kann man immer noch über eine passende Gewichtung den Putter optimieren.

22 Die meisten Spieler putten “aus dem Bauch” heraus. Damit kann man aber keine Konstanz erzielen.
23 Setuproutine ist beim putten nicht vorhanden. Die meisten Spieler haben beim “normalen” Schlag 

eine immer wiederkehrende Routine, warum nicht beim putten?
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[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Kj_l5lRWhUw]

Anmerkung: geplant ist das Horst von Freitag bis Sonntag in Golf in Wall ist und dann auch jeder die Möglichkeit 
hat den Puttguru für sich zu buchen. Aber dazu gibt es hier in ein paar Wochen genauere Informationen.
Euer Stephan

2015 - 03
Auf die Turniere vorbereiten - Was kann man machen - 2015-03-01 13:39

So ganz langsam beginnt die Saison 2015 und man kann sich ja schon mal Gedanken wie man sein Spiel nach 
vorn bringt. Jeder hat für sich jedes Jahr persönliche Ziele, natürlich auch ich. Derzeit bewegt sich mein HCP bei 
-23.9  und mein Ziel für 2015 liegt bei irgendwas zwischen 19 und 18. Das heißt im ersten Schritt, ich muss erst 
einmal Bogey Golf auf meinem Heimplatz spielen. Man kann ja einfach drauf los spielen, habe ich 2014 
gemacht, oder vielleicht einmal schauen wo man noch Potential hat, beziehungsweise Schläge liegen lässt.

 Ich 
persönlich verfüge über keinen tollen, langen Drive und werde auch dort in Zukunft nicht viel Zeit investieren. 
Warum? Damit kann ich persönlich nicht den größten Schritt machen. Viel wichtiger ist der Transportschlag, die 
Annäherung und der Putt! Zum Thema Putten habe ich ja bereits etwas geschrieben. Klar sollte man auf den 
Putting Greens üben, üben und noch mal üben. Aber wie bestimmt der größte Teil der Hobbygolfer, spiele ich 
lieber mit Freunden eine Runde. Training macht ja nur Sinn, wenn man sich auf dem Weg zum Ziel (HCP 19 - 18) 
kleíne Zwischenziele setzt. Das Ziel auf einer 18 Loch Runde ist natürlich weniger als 36 Putts zu benötigen. Also 
werden die Putts ab sofort auf der Runde gezählt. Aber nicht nur das, sondern ich gehe so weit, das ich auch 
aufschreibe, ob die Annäherung für die folgenden Putts gut war. Das heißt im Klartext:

8 Annäherung maximal 1 Meter von der Fahne = 1 Punkt
9 Annäherung bis 3 Meter von der Fahne = 2 Punkte
10 Annäherung 3-5 Meter von der Fahne = 3 Punkte
11 Annäherung ab 5 Meter von der Fahne = 5 Punkte

Nach 18 Loch werden die Putts gezählt und auch die Punkte für die Annäherung. Dann werden die Putts von den
Annäherungen abgezogen. So kann das ganze dann aussehen und wenn man an der Annäherung arbeitet, dann 
kann die Zahl nach unten gehen.

 18 x 3 = 54 Putts und 18 x 5 = 90 Punkte -> 90 - 54 = 36
 18 x 2 = 36 Putts und 18 x 5 = 90 Punkte -> 90 - 36 = 54
 18 x 2 = 36 Putts und 18 x 3 = 54 Punkte -> 54 - 36 = 18
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 18 x 2 = 36 Putts und 18 x 2 = 36 Punkte -> 36 - 36 = 0

 Warum dieses Wertung?
Die Annäherung ist ja der erste gute Schritt um bei den Putts den einen oder anderen Schlag zu sparen. Und 
wenn man an beiden Schlägen arbeitet, dann kommt in der Kombination ein besserer Score heraus. Das hoffe 
ich zumindestens und schauen wir mal ob es was bringt. Sollte sich an den Werten nichts ändern, dann muss an 
der Annäherung gearbeitet werden. Ich kann euch auch sagen, alleine wenn man auf der 18 Loch Runde 
regelmäßig die 3er (oder mehr) Putts zählt, dann wird der Druck hoch gehalten und man will ja nicht nach der 
Runde die Katze am Arm tragen.
Was soll das ganze bringen?
Ich möchte einfach sehen, wie sich das Putten und die Annäherungen im Frühjahr entwickelt. Der erste Schritt 
ist getan, wenn 36 oder weniger Putts die Regel sind. Außerdem möchte ich mit der Annäherung maximal 3 
Meter weg liegen. Hohe Ziele, die ich aber gezielt angehen will. Ob Ihr damit etwas anfangen könnt, bzw. 
andere Ideen habt, dann immer her damit.
Sicherheit beim Putt
Wer beim finalen Putt immer wieder unsicher wird, der sollte mal ein Tee ins Putting Green stecken und 
versuchen dieses Tee aus 50, 100, 150 und 200 cm zu treffen. Das sollte man jedes mal machen bevor man auf 
die Runde geht. Ich kann Euch sagen, dass gibt Sicherheit, da auf der Runde das "Ziel" viel größer ist. Aber 
Vorsicht, man kann auch am Anfang verzweifeln, wenn man das Tee nicht trifft!
Das sichere Eisen nutzen
Zum Schluß noch etwas in Sachen Taktik. Jeder hat ja im Bag eine Eisen mit dem er fasst immer ein tolles Gefühl 
bei der Annäherung hat. Wenn das in eurem Bag ein Eisen für 100 Meter ist, dann versucht doch mal Euer Spiel 
so anzulegen, dass ihr immer bei er 100 Meter Marke landet und dann zum Lieblingsschläger greifen könnt. Also
nicht immer nur schauen, wie komme ich z.B. bei einem Par 5 am schnellsten ans Grün. Bei mir gibt es zwei 
Entfernungsbereiche, wo ich mich derzeit richtig wohl fühle. Das sind um die 60 und um die 110 Meter. Da gibt 
es zwei Eisen im Bag, die gut funktionieren.
Ob Ihr damit etwas anfangen könnt, bzw. andere Ideen habt, dann immer her damit.
Euer Stephan
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Gastbeitrag von Dany: Golf und das Leiden! - 2015-03-01 19:39

Golf ist der leidenschaftlichste Sport der Welt. Zumindest für uns Golfverrückte.
Es wird viel gelitten!

 Im Winter aufgrund der Wetterbedingungen, die uns das Leid des Nicht-Spielens bescheren.
 Im Frühling wegen der Rückschläge in der Leistung, weil uns der Winter viel zu lange nicht spielen 

ließ.
 Im Sommer, weil wir aufgrund der Tatsache, dass endlich unsere Saison ist, alles andere 

vernachlässigen, wie Haushalt, Familie, Freunde und Arbeitszeit (da häuft sich ein stattliches 
Arbeitsstundenminus an, das irgendwann wieder eingearbeitet werden muss).

 Im Herbst, weil wir Stress haben, noch möglichst viel Zeit am Platz zu verbringen - was wiederum das 
Vernachlässigen der anderen Dinge fördert (siehe Sommer) - weil ja schon bald die Tage wieder zu 
kurz werden und die Temperaturen zu tief fallen, um unseren Sport in vollem Ausmaß richtig 
ausüben zu können.

 Dazu kommen noch die Leiden der unterschiedlichsten Verletzungen – Golferellbogen, 
Golferhandgelenk, Golferschulter, Golferrücken etc. – die unsere Leidenschaft so mit sich bringen 
kann. Vor allem, wenn wir vor lauter Leidenschaft vergessen, unseren Körper auf unseren Sport 
vorzubereiten. Muskelaufbau, Rückentraining, richtiges Aufwärmen, Ausgleichssport und natürlich 
das Hinarbeiten auf einen korrekten Schwungablauf.

Zu letzteren möchte ich mit diesem Beitrag eine persönliche Leidensgeschichte erzählen. Alles begann schon 
Jahre vor meiner Golfleidenschaft. Wer nicht von Kind an eine Sportskanone war, oder auch das extreme 
Gegenteil – auch zu viel Sport kann dem Körper schaden, wie wir alle wissen – wer einen sitzenden Beruf hat 
und nicht auf richtige Körperhaltung achtet, den wird früher oder später irgendein Wehwehchen ereilen, mit 
dem er von Zeit zu Zeit zu kämpfen hat. So auch mich, ich habe, warum auch immer, eine (nicht 
ausdiagnostizierte) Instabilität der Facettengelenke (Anm.: kleine Gelenke, die die Rippen mit der Wirbelsäule 
verbinden). Zumindest sagt das der Physiotherapeut. Das ist nun nicht allzu tragisch, wenn man rechtzeitig seine
Rückenmuskulatur stärkt, sich GUT aufwärmt und ausreichend dehnt. Aber wie wohl die meisten Menschen hab
ich gedacht, ich mach eh genug Bewegung und Golf ist ja nun nicht so der Leistungssport. Schließlich komm ich 
dabei kaum außer Atem. Falsch gedacht. Man glaubt es kaum, aber bei einem Golfschwung wirken enorme (v.a. 
Rotations-) Kräfte auf den Körper, im Treffmoment – besonders, wenn man den Ball nicht sauber trifft, zu fett, 
oder auch getoppt – kommt es zu einer Erschütterung des gesamten Körpers, allen voran des Rumpfes und der 
Arme, was man bei Slow-Motion-Aufnahmen gut sehen kann.
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Aber jetzt 
zurück zu mir, in meinem vorigen Beruf war ich Tierärztin und hatte des Öfteren beim Operieren, also in 
vorgebeugter Körperhaltung, immer wieder ein lokalisiertes Kribbeln im Bereich der Brustwirbelsäule. Bei allen 
anderen Tätigkeiten gab es keine Probleme. Bis ich dann vor 1,5 Jahren mit dem Golfsport begann. Es war ein 
herrlicher Sommer, der Rasen war sattgrün, die Sonne brannte vom Himmel, die Kollegen schwitzten im Büro 
(ich hatte inzwischen den Job gewechselt) und ich fühlte mich großartig, als ich meine Platzreife absolvierte. Es 
war wie Urlaub. Nein, viel besser. Ein paar Wochen später wollte ich meine Turniererlaubnisprüfung machen.
Ich übte auf Teufel komm raus, verbrachte stundenlang auf der Driving Range, in der Chipping-/Pitching Area 
und am Putting Green. Ich schlug hunderte Bälle mehrmals die Woche, um mich auf diese Prüfung 
vorzubereiten. Immer die gleiche Bewegung, stundenlang, schlug mehrere Bälle hintereinander, ohne meinen 
Körper dazwischen aufzulockern. Und merkte, wie sich mein Rücken immer mehr verspannte. Eine Woche vor 
der Prüfung war es dann so weit. Genau in dem Bereich, wo ich früher das Kribbeln hatte, gab es mir einen Stich
bei jedem Ballkontakt und sogar tiefes Ein- und Ausatmen war schmerzhaft. Aber egal, ich ließ mich nicht 
abhalten von ein bisschen Zwicken im Rücken. Das Glücksgefühl beim Golfen machte die Schmerzen erträglich 
und ich brauchte diese Prüfung, denn ich wollte doch unbedingt eine Freundin in Oberösterreich besuchen und 
mit ihr auf einem der schönsten Plätze Österreichs spielen. Doch um auf anderen als dem Heimatplatz spielen 
zu dürfen, bedarf es in Österreich eben bei den meisten Clubs dieser Turniererlaubnis. Ich suchte verzweifelt 
einen Physiotherapeuten auf, der selbst Golf spielt, doch der konnte mir auch nicht von einem Tag auf den 
anderen helfen. Er massierte mich, stellte fest, dass da was „ausgerenkt“ war, korrigierte das mit sanftem Druck
wieder und trug mir Übungen auf, um meine Muskulatur zu stärken.
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Doch das 
geht eben leider nicht von heute auf morgen. Also kam der Tag der Prüfung und ich hatte immer noch 
Schmerzen. Seltsamerweise spielte ich an diesem Tag besser als in den Wochen davor, wo ich noch keine 
Schmerzen hatte. Um es nicht noch schlimmer zu machen und mir das Wochenende in Oberösterreich zu 
vermasseln, verordnete ich mir Golfverbot, bis die Schmerzen weg waren. Ich ließ mir vom Orthopäden, der 
eine Muskelzerrung vermutete, Spritzen verabreichen, doch auch diese halfen nichts. Dann kam der Tag, an 
dem ich meine Clubmitgliedschaft beantragte und ich dürfte ab sofort spielen, so oft und so lange ich Lust hätte.
Ich saß in meinem Auto am Parkplatz meines Heimatclubs, starrte auf das Übungsgrün und mir liefen dicke Wut-
und Verzweiflungstränen über die Wangen. Das Wetter war perfekt, ich hatte meine Mitgliedschaft, meine 
Ausrüstung lag im Kofferraum, aber mein Rücken zeigte mir die lange Zunge. Die Leiden des nicht spielen 
Dürfens sind schlimmer als die Leiden des Spielens mit Rückenschmerzen. Die Vernunft siegte aber schließlich 
und ich fuhr wieder nach Hause. Ich bekam von meinem Arzt physikalische Therapieeinheiten verschrieben, 
aber ich glaube, letztendlich hat nur die Zeit geholfen, dass meine Schmerzen langsam besser wurden und 
schließlich nach über 5 Wochen ganz abgeklungen waren. Ich schwor mir, nie wieder solche Schmerzen erleiden
zu wollen und immer, immer, immer gut aufzuwärmen vor jeder Runde oder Einheit auf der Driving Range und 
fleißig Rückentraining zu machen, damit mir das ja nur nie wieder passiert.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=EDHoj7c3MVs]
Das Vergnügen, auf diesem tollen Platz in Oberösterreich (GC Sterngartl) zu spielen, wurde allerdings durch 
einen anderen Körperteil verunglimpft – ich brach mir eine Zehe zwei Tage davor! Da dieser Platz sehr hügelig 
ist, wäre es unmöglich gewesen, 18 Loch zu Fuß zu bewältigen. Und so beschlossen wir, ein E-Cart zu mieten. 
Doch irgendjemand oder irgendwas wollte einfach nicht, dass ich auf diesem Platz spielte. Es hatte die Tage 
davor so viel geregnet, dass der Club ein Cart-Verbot aussprach. Doch auch eine gebrochene Zehe konnte mich 
nicht aufhalten, ich fuhr nach Oberösterreich zu meiner Freundin und humpelte über einen Platz in der Ebene, 
ohne Hügel. Die Leiden des Nicht-Golfens kamen nicht in Frage, lieber litt ich Schmerzen beim Golfen.
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Quelle & Copyright: Dany Ristl
Nach einem knappen Jahr hatte ich mal für ein paar Tage einen kurzen Anflug von Rückenschmerzen derselben 
Art, aber viel weniger intensiv und sie waren auch nach 3 Tagen wieder weg (mein ehrgeiziger Vorsatz des 
fleißigen Rückentrainings war natürlich schon wieder ein wenig abgeflaut). Und dann kam der nächste Winter. 
Ich definierte mir ein bestimmtes Ziel für die kommende Golfsaison und nahm mir vor, hart daran zu arbeiten. 
Ich hatte die Rechnung ohne die Grippewelle gemacht. Eineinhalb Wochen Krankenstand unterbrachen mein 
Training und danach siegte der innere Schweinehund. Ich brauchte fast ein Monat um mich seit einer Woche 
wieder für mein Fitnesstraining zu motivieren. Einzig das Golftraining zog ich durch. Und plötzlich sind sie 
wieder da, diese Rückenschmerzen. Das Ziel rückt immer näher, aber meine golferische Leistung ist noch nicht 
so weit, dass ich auf mehrere Wochen Schwungtraining verzichten kann. Ein bisschen chippen im Garten und 
putten am Wohnzimmerteppich müssen aber einfach sein. Dieses Mal hab ich mir noch fester geschworen, dass
ich mein Rückentraining nie, nie, nie wieder vernachlässigen werde, um nie, nie, nie wieder diese Schmerzen zu 
haben, und noch viel wichtiger, um nie, nie, nie wieder rücken-bedingt den Leiden des Nicht-Golfens ausgesetzt 
sein zu müssen.
Eure Dany aus Wien
Anmerkung Stephan: Ich habe Ihren Beitrag so übernommen und nur noch das eine oder andere Bild 
hinzugefügt. Urheber des Beitrags ist Dany Ristl

Was steht in Sachen Golf an -“Blue Monster” | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-04 18:06:45)
[…] ← Gastbeitrag von Dany: Golf und das Leiden! […]

WGC-Cadillac Championship 2015 – Runde 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-06 00:29:12)
[…] unsicher machen und wer nach dem Motto lebt: Geteiltes Leid ist halbes Leid, der sollte sich den Beitrag 
einmal durchlesen. Und weiterhin wird am Charity Golfturnier in 2015 […]
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HSBC Womens Champions LPGA & Africa Open European Tour – 2. Runde | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus
einer Hand!
 (2015-03-06 15:39:25)
[…] unsicher machen und wer nach dem Motto lebt: Geteiltes Leid ist halbes Leid, der sollte sich den Beitrag 
einmal durchlesen. Und weiterhin wird am Charity Golfturnier in 2015 […]

Africa Open European Tour – 3. Runde | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-07 22:20:59)
[…] Wohnzimmer unterwegs und wer nach dem Motto lebt: Geteiltes Leid ist halbes Leid, der sollte sich den 
Beitrag einmal durchlesen. Und weiterhin wird am Charity Golfturnier in 2015 […]

LPGA, PGA & European Tour – Rückblick | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-09 17:31:32)
[…] Leid ist halbes Leid, der sollte sich den Beitrag einmal durchlesen. Und weiterhin wird am Charity Golfturnier
in 2015 […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-23 06:47:07)
[…] Golfer träumt davon irgendwann mal bei einem Profi Golfturnier dabei zu sein. Dany, eine “Freundin aus 
Österreich hatte es geschafft und war in diesem Jahr bei den Lyoness […]

Golf, geil oder grausam? Teil 1 - 2015-03-12 14:51

 Golf ist eine Outdoorsportart, die zwar in Deutschland eher 
die älteren Semester anspricht und seit Jahren eher keinen großen Zuwachs an Mitglieder verzeichnen kann.
In unserer Gesellschaft Deutschland) ist dieser Sport eher als elitär bzw. als Sport für Alte bekannt. Wann 
schaffen wir Golfer gemeinsam mit den Vorurteilen aufzuräumen? Klar es gibt viele Clubs, die versuchen dieses 
Image zu "pflegen" und das sollen sie ruhig weiter machen. Es gibt aber auch Clubs die versuchen dieses Image 
in der Gesellschaft zu bekämpfen.
Zurück zur Frage geil oder grausam!
Dazu werfe ich erst mal ein paar Argumente in den "Raum", oder besser aufs Grün :-) !
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 Um auf allen Plätzen in Deutschland zu spielen benötigt man die sogenannte Platzreife.
 Die Ausrüstung ist teuer.
 Clubmitgliedschaft ist teuer.
 Golf ist zeitintensiv.
 Golf spielen nur Alte und Spießer.
 Regelwerk ist kompliziert.
 Golf ist doch kein Sport.

So oder ähnlich argumentieren Nichtgolfer. Das alles kann ich akzeptieren, wenn mir das jemand erzählt, der es 
mal ausprobiert hat. Klar jeder Sport ist nicht für jeden Menschen gemacht. Aber schauen wir uns mal die 
Argument genauer an.
Das Thema Platzreife

 Jeder kann in vielen Clubs mittlerweile auch ohne Platzreife 
Golf spielen. Da haben die Clubs eigentlich die die Bedingungen geschaffen, das man sich langsam ohne große 
Investition an diesen "elitären" Sport ran tasten kann. Und wenn man Feuer gefangen hat dann kann man den 
nächsten Schritt, den der Platzreife, wagen. Dabei sollte man über Sinn oder Unsinn dieser Platzreife auch mal 
nachdenken. So wie ich das verstehe ist dieser "Schein" dazu da, das man die Grundlagen, Regeln und Verhalten
auf dem Platz erlernen soll. Man kann das mit dem Führerschein vergleichen. Zum Verständnis für noch 
Nichtgolfer. Auf der Runde muss sich jeder Spieler selbst darum kümmern, dass er die Regeln einhält und zügig 
seine 4-6 Stunden lange Golfrunde spielt. Wenn die Platzreife genau diese Grundlagen vermittelt, und das geht 
nicht mal eben an einem Wochenende, dann finde ich das eine gute Investition! Ich kenne keine andere 
Sportart, wo man selbst dafür zuständig ist, dass alles mit rechten Dingen zugeht und auch ich stellte mir am 
Anfang die Frage: Wird denn da nicht viel geschummelt? Darauf kann ich nur eines drauf antworten: Wer 
schummelt, der ist ein Lügner und wird es sonst im Leben nicht anders machen. Soll er doch, das beeinträchtigt 
aber die Leistung des ehrlich Sportsmann nicht. Klar jeder macht mal Fehler, aber wer macht die nicht? Da stehe
ich persönlich auf dem Standpunkt, den auch Fußballer bei Schiedsrichterentscheidungen anbringen: Über die 
Saison wird das ausgeglichen!
Kosten für die Ausrüstung

 Hat man die Platzreife in der Tasche, bieten die Clubs oft eine
Probemitgliedschaft an und in dieser Zeit kann man sich das Werkzeug gegen eine Gebühr ausleihen. Ok 
Schuhe, Hose, Polo und einen Handschuh muss man kaufen. Aber diese 100 bis 150 € ist eine Investition in die 

1516 von 1609



"Zukunft". Außerdem ist das in jeder Sportart so! Bevor wir jetzt an die hart verdienten Euros ran gehen sollte 
man überlegen was man als Anfänger tatsächlich an Werkzeug benötigt. Man benötigt ein paar Eisen, einen 
Putter in Bag und viele Bälle. Oft spricht man auch von einem halben Schlägersatz, also ich sage mal ca. 5 Eisen 
und einen Putter reichen dicke um das erste Jahr mit Spaß und Erfolg dabei zu sein. Ich selbst hatte am Anfang 
ein paar "geerbte" Schläger und das hat auch gereicht. Oft bieten Hersteller auch neue Einsteigerpakete an und 
die sollte man sich ruhig einmal anschauen. Unterm Strich denke ich mal, das man sich für 200 - 300 € ein 
Rundumsorglospaket für die ersten 1-2 Jahre zulegen kann.
Weiter geht es in den nächsten Tagen.
Euer Stephan (Teil 2 - Teil 3 - Finale)

Wo treiben sich die Profis in Sachen Golf rum? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-12 16:00:17)
[…] ← Golf, geil oder grausam? Teil 1 […]

Golf, geil oder grausam? Teil 2 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-13 10:06:47)
[…] ersten Teil habe ich bereits über das Thema Platzreife und Ausrüstung für den Einstieg geschrieben. Die 
Beitrag Serie soll mal etwas Licht ins “Dunkel” […]

Rückblick auf die Golfturniere am Wochenende (KW 11) | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-17 18:16:48)
[…] habe ich mal eine Serie für “Noch-Nicht-Golfer” geschrieben. Zu mindestens könnt Ihr hier den ersten Teil 
und hier den 2. Teil […]

Golf, geil oder grausam? Teil 3 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-17 22:01:37)
[…] Frage ob Golf geil oder grausam ist, muss ich Euch in mehreren Teilen beantworten. In den Teil 1 und Teil 2 
ging es schon los. Heute beschäftigen wir uns um das Image in der Gesellschaft und dem […]

Golf, geil oder grausam? Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-18 18:52:49)
[…] und auch über die Vorurteile. Dabei ist ein kleiner 4 Teiler entstanden und die ersten Teile ( Teil 1 – Teil 2 – 
Teil 3) sind ja bereits online. Heute gibt es die Antwort auf “Golf, […]

Wo sind die Golfer Ende März? | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-24 08:35:49)
[…] ich mal einen Beitrag für “Noch-Nicht-Golfer” geschrieben. Zu mindestens könnt Ihr hier den ersten Teil […]

Golf, geil oder grausam? Teil 2 - 2015-03-13 10:00
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Im ersten Teil habe ich bereits über das Thema Platzreife und Ausrüstung für den Einstieg geschrieben. Die 
Beitrag Serie soll mal etwas Licht ins "Dunkel" bringen, was an den Vorurteilen in Sachen Golf dran ist. OK, das 
ist natürlich meine persönliche Meinung, aber wer weiß, vielleicht kann ich den einen oder anderen damit 
neugierig machen!
Clubmitgliedschaft zu teuer

 Grundsätzlich kann man erst mal sagen, das der monatliche 
Clubbeitrag bei etwa 70 Euro los geht (Vollmitgliedschaft). Das ist schon mal eine "Stange" Geld nur dafür das 
man den Platz des Heimatclubs nutzen kann. Das sind dann oft die Worte, die man zu hören bekommt. Wenn 
ich im Monat nur zwei 18 Loch Runden gespielte habe, dann mache ich ab der 3. Runde Plus, mehr oder 
weniger. Denn bei der Vollmitgliedschaft, kann ich "365 Tage" im Jahr spielen. OK, das Wetter macht mir in 
unseren Breitengraden einen Strich durch die Rechnung und es gibt auch Clubs, die machen in der kalten 
Jahreszeit zu. Bei uns können wir gefühlt 45 bis 50 Wochen im Jahr spielen und das wird auch gemacht! Je nach 
Platz kostet eine Runde 50 bis 100 Euro am Wochenende, und damit relativiert sich ja schon der Beitrag. auch 
die Nutzung der Übungsanlage ist meistens im Beitrag enthalten. Also ich finde das nicht zu teuer, wenn man 
überlegt, was man im Fitness Studio, der Mittelklasse bezahlt. Und ein Club kann nur mit Mitgliedern überleben 
und planen, wenn die mindestens 80 ha Platz müssen ja irgendwie gepflegt werden. Es reicht ja schon, wenn die
Golfer den Platz "bearbeiten" ;-) !!
Zeitaufwand

 Da kann man kein Argument dagegen halten. Golfsport ist 
sehr zeitintensiv. Also mal ebend eine Stunde spielen, geht in ganz wenigen Fällen. Hinzu kommen oft 
Anfahrtzeiten von 20 bis 60 Minuten. Selten liegt der Golfplatz direkt vor der eigenen Terrasse - auch wenn alle 
Golfer davon träumen! Nüchtern betrachtet ist man mit etwas Training 5 bis X Stunden im Club unterwegs. Ich 
kann Euch aus eigener Erfahrung nur sagen, dass wenn Euch das "Virus" gepackt hat, Urlaube und Wochenende 
für die Zukunft verplant sind. ;-) Und am Sonntag Abend fragt mach sich, wann ist wieder Wochenende. Aber 
natürlich kann man im sommer auch nach der Arbeit mal eine 9 Loch Runde (ca. 1,5 bis 2 Stunden) spielen und 
das ist auch super, wenn man vom Streß runter kommen möchte. Aber eigentlich ist das ein Aufwand, den man 
ansonsten für andere Dinge betreibt, es sei denn man sitzt lieber Zuhause auf dem Sofa.
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 In der nächsten Woche werde ich meinen "Senf" zu den 
Argumenten: Golf spielen nur Alte & Spießer, Regelwerk ist kompliziert und Golf ist doch kein Sport 
niederschreiben. Außerdem gibt es dann die "subjektiv-objektive" Antwort ob Golf geil oder grausam ist. Wer 
noch mal den ersten Teil lesen möchte, findet diesen hier.
Euer Stephan (Teil 1 - Teil 3 - Finale)

Rückblick auf die Golfturniere am Wochenende (KW 11) | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-17 18:16:50)
[…] für “Noch-Nicht-Golfer” geschrieben. Zu mindestens könnt Ihr hier den ersten Teil und hier den 2. Teil […]

Golf, geil oder grausam? Teil 3 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-17 22:01:40)
[…] ob Golf geil oder grausam ist, muss ich Euch in mehreren Teilen beantworten. In den Teil 1 und Teil 2 ging es
schon los. Heute beschäftigen wir uns um das Image in der Gesellschaft und dem […]

Golf, geil oder grausam? Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-18 18:52:52)
[…] die Vorurteile. Dabei ist ein kleiner 4 Teiler entstanden und die ersten Teile ( Teil 1 – Teil 2 – Teil 3) sind ja 
bereits online. Heute gibt es die Antwort auf “Golf, geil oder […]

Golf, geil oder grausam? Teil 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-27 07:49:59)
[…] Stephan (Teil 2 – Teil 3 – […]

Golf, geil oder grausam? Teil 3 - 2015-03-17 22:00

Die Frage ob Golf geil oder grausam ist, muss ich Euch in mehreren Teilen beantworten. In den Teil 1 und Teil 2 
ging es schon los. Heute beschäftigen wir uns um das Image in der Gesellschaft und dem Regelwerk.
Golf spielen nur Alte und Spießer
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Also wenn man heute mit Menschen spricht, die relativ spät zum Golfsport gekommen sind, zu denen auch ich 
zähle, dann erinnern sie sich, dass wenn früher jemand vom Golf gesprochen hat, dann hatte man meistens 
folgende Antwort parat: Das ist doch kein Sport für mich! Die meisten können sich mittlerweile keinen tolleren 
Sport vorstellen. Also wenn man die nackten Zahlen sieht, dann ist es wohl tatsächlich ein Sport für Menschen 
ab 40 sein. Über die Hälte der deutschen Golfer waren 2010 über 50 Jahre jung. Die Zahlen der jungen Golfer, 
damit meine ich die Schüler und jungen Erwachsenen, nimmt von Jahr zu Jahr ab. Bevor ich auf die Aussage 
Sport für Alte und Spießer zurück komme hier ein paar aktuelle Zahlen von 2014.

 So sahen 
die Zahlen 1967 aus. "Der Deutsche Golf-Verband (DGV) erklärte stolz: Nur die Zahl der Volleyballspieler nimmt 
ebenso schnell von Jahr zu Jahr zu! Im vorigen Jahr hat sich die deutsche Götterschar wieder um über 1000 
vergrößert, denn auf dem vor einiger Zeit in Wiesbaden abgehaltenen 48. Verbandstag des DGV wurden 
folgende statistischen Angaben gemacht: innerhalb eines Jahres stieg die Mitgliederzahl von 16 200 auf 17 300, 
die der Klubs von 73 auf 77 und die der bereits bespielbaren Anlagen von 68 auf 73. Immerhin wurden vor 15 
Jahren erst 29 Klubs mit etwa 5000 Mitgliedern im Deutschen Golf-Verband registriert."
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 Im heute und jetzt kämpft der Golfsport mit dem Alter. Dabei
ist der Sport äußerst interessant und ich habe selbst viele Mannschaftssportarten gemacht. Da ist Golf ja wohl 
eher für Einzelkämpfer geeignet. Das heißt aber auch ganz klar, für Erfolg oder Mißerfolg ist man ausschließlich 
selbst verantwortlich. Die meisten jungen Golfer, die man auf den Platz vorfindet, haben Golf spielende Eltern. 
Aber wie bekommt man auch junge Menschen ohne "genetische" Vorbelastung zum Golf? Es gibt immer mal 
wieder Versuche an den Schulen, wie in den USA, Golf anzubieten. Die Versuche sind sehr "sparsam" und 
werden oft nach kurzer Zeit wieder eingestellt. In den großen Städten gibt es noch zu wenige Golfplätze auf 
denen sich Jugendliche einfach mal treffen können und für kleines Geld den Sport ausprobieren können. Hinzu 
kommt auch das Golf in den deutschen Medien, trotz Martin Kaymer, eine geringe Rolle spielt. Es muss für 
interessierte Menschen die Möglichkeit gegeben werden, diesen Sport auch ohne Club und große Investitionen 
auszuüben. Vielleicht sollten man auch über Crossgolf oder Fußballgolf die Menschen auch für den "spießigen 
Golf auf dem Fairway" begeistern. Ich bin auch der Meinung, dass die Clubs intensiv an Ihrem Konzept arbeiten 
müssen und der DGV diesen freie Hand lassen sollte. Außerdem sollten Clubs, die langfristig etwas für die 
Aquise tun, mit zählbaren Erfolg natürlich, vom DGV "Cashback" erhalten. Neben Sommercamps sollte man 
auch überlegen wie man die Menschen aus der Stadt auf die Golfplätze rund um die Stadt bekommt. In die 
Schulen bekommt man diese Sportart nur dann, wenn man Golf im Sportunterricht unterbringen kann. Im 
Winter gibtr es auf den Golfplätzen in Deutschland nicht viel zu tun, da könnte man als Pro doch auch mal die 
Schulen "abklappern". Denn eines ist klar, irgendwann sind wir bei 100% Golfer über 60 Jahre und dann ist der 
Golfclub in seiner Lebenszeit endlich.

 Ich find das Golfsport nicht nur für Alte ist, denn man kann 
auch in einem Golfclub mit anderen Jugendlichen viel Spaß haben. Und in welcher Outdoor sportart kann man 
sich auch mit Älteren in einem Turnier messen. Im Golf ist das auf jeden Fall möglich und ich kann Euch sagen, 
die Kids freuen sich, wenn Sie die Alten in die Tasche stecken - das passiert relativ häufig. Auch wenn man in 
erster Linie für sich selbst spielt, so finde ich das Golf kein Sport für Einzelkämpfer ist. Wir sind eine große 
Gruppe, die sich über den Golfsport kennengelernt hat und mittlerweile viele gemeinsame Reisen auf den 
Buckel hat. Und wir freuen uns auf jede gemeinsame Runde wie gerade erst am Balmer See. Wer in Berlin oder 
im nördlichen Umland lebt, den lade ich sehr gerne in meinen Heimatclub Golf in Wall ein. Dort kann man einen
Schnupperkurs belegen und auch ohne großen Aufwand und ohne Platzreife auf den 9-Loch Platz spielen. 
Eltern, wenn Ihr was für die Ferien sucht, dann fragt doch auch in den Golfclubs nach.
Regelwerk ist kompliziert
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Beim Golfsport ist das Wissen in Sachen Regeln sehr wichtig. Denn wenn man bei einem Turnier unterwegs ist, 
dann ist man in erster Linie selbst für die Einhaltung der Regeln zuständig. Wer sich mit den Regeln beschäftigen
möchte, der findet hier einige Infos. Es gibt viele Begriffe, die den Anfänger erst mal verwirren, aber lasst Euch 
davon nicht abhalten. Sucht Euch einen erfahrenen Golfer, der auch in seinem Club "Regelkunde" vermittelt, 
und löchert ihn mit Fragen. Glaubt nicht gleich alles, was Golfer auf der Runde erzählen, denn es gibt auch viele,
die meinen sich auszukennen, aber .....! Ich spiele seit 2012 offiziell Golf und stoße trotz vieler Turniere und 
Golfrunden immer mal wieder an meine Grenzen. Gerade nach dem Winter ist das Regelwerk etwas 
"eingestaubt". Wer wie ich keine Lust hat, das Regelwerk zu lesen, der findet hier ein paar interessante Videos, 
die einen kleinen Überblick verschaffen. Klickt einfach auf die Grafik und ihr werdet auf die Seite geführt.

 In den 
Regeln müssen ja alle möglichen Eventualitäten geregelt sein, aber mal ganz ehrlich, in die tägliche Anwendung 
kommen gefühlt 40-50% zum tragen. Ich habe mir vor einiger Zeit mal etwas Mühe gemacht und auftauchende 
Regelfragen geklärt, bzw. klären lassen. Aber schaut selbst und in diesem Sinne wünsche ich Euch viel Spaß - vor
allem den Einsteigern. Was lernen die Golfer als erstes, wenn Sie mit den Sport beginnen? Ausreden!
Euer Stephan (Teil 1 - Teil 2 - Finale)

Golf, geil oder grausam? Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-18 18:52:55)
[…] Dabei ist ein kleiner 4 Teiler entstanden und die ersten Teile ( Teil 1 – Teil 2 – Teil 3) sind ja bereits online. 
Heute gibt es die Antwort auf “Golf, geil oder grausam!” […]

Golf, geil oder grausam? Teil 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
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 (2015-03-27 07:50:02)
[…] Stephan (Teil 2 – Teil 3 – […]

Golf, geil oder grausam? Teil 2 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-27 07:50:38)
[…] Stephan (Teil 1 – Teil 3 – […]

Golf, geil oder grausam? Finale - 2015-03-18 18:52

 In den letzten Tagen habe ich mich etwas über den Golfsport 
ausgelassen und auch über die Vorurteile. Dabei ist ein kleiner 4 Teiler entstanden und die ersten Teile ( Teil 1 - 
Teil 2 - Teil 3) sind ja bereits online. Heute gibt es die Antwort auf "Golf, geil oder grausam!" - aber zuvor will ich 
noch mit dem Vorurteil "Golf ist doch kein Sport" aufräumen!
Golf ist doch kein Sport!
Dazu müssen wir uns ja erst einmal die Frage stellen: Was ist Sport? Dazu befrage ich mal Wikipedia und hier ein
kleiner Auszug:
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich Sport zu einem umgangssprachlichen, weltweit gebrauchten Begriff 
entwickelt. Eine präzise oder gar eindeutige begriffliche Abgrenzung lässt sich deshalb nicht vornehmen. Was im
allgemeinen unter Sport verstanden wird, ist weniger eine Frage wissenschaftlicher Dimensionsanalysen, 
sondern wird weit mehr vom alltagstheoretischen Gebrauch sowie von den historisch gewachsenen und 
tradierten Einbindungen in soziale, ökonomische, politische und rechtliche Gegebenheiten bestimmt. Darüber 
hinaus verändert, erweitert und differenziert das faktische Geschehen des Sporttreibens selbst das 
Begriffverständnis von Sport. Mehr Infos hier.
Wenn wir mal grundsätzlich davon ausgehen, da es sich um eine Outdoor Sportart handelt, das die Definition 
auf die Bewegung von Muskel und Muskelgruppen zielt, dann schaut Euch bitte mal die folgenden Zeilen an.
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 .... Wer 
hätte das gedacht, da lese ich in einem medizinischen Bericht etwas über Golf und Gesundheit und fand die 
Zahlen sehr interessant. Wir bewegen und koordinieren bei einem Golfschwung 124 von 434 Muskeln. Wusste 
gar nicht, dass ich so viele Muskeln besitze, aber das erklärt auch warum das mit den Schwung noch nicht so 
funktioniert. Bestimmt müssen erstmal Gehirn und Muskeln miteinander kommunizieren und im Moment läuft 
das bei mir so ab:
Gehirn an Muskeln: Achtung, Achtung, der Bürohengst bewegt sich auf den Abschlag zu und ist mit Driver, Tee 
und Ball bewaffnet!
Muskeln an Gehirn: Ach nee nicht schon wieder, wir mussten uns doch vor drei Tagen schon bewegen!
Lachmuskel an Gehirn: Ich bin bereit, das wird doch sowieso wieder eine “Lady”!
Gehirn an Lachmuskel: Pssst!
Gehirn an Muskeln: Los jetzt, seit ihr alle aufgewärmt?
Muskeln an Gehirn: Nee!
Gehirn an alle: Egal, wir müssen jetzt da durch. Kann ja nicht den Stecker ziehen!
Zwei Sekunden später!
Lachmuskel an Gehirn: Seht Ihr, habe ich doch gleich gesagt!
Das habe ich 2012 ganz am Anfang meiner Golferleidenschaft geschrieben. Gelacht wird immer noch ganz viel, 
aber das Golfspiel kommt nicht zu kurz! ;-) Auch die Lady´s werden nicht mehr so oft gespielt. Aus eigener 
Erfahrung handelt es sich beim Golf nicht nur um einen Spaziergang mit Hindernissen, sondern wenn man die 4 
bis x Stunden konzentriert bei der Sache ist, dann wird der Körper beansprucht und was viel schwerer "wiegt" 
der Geist. Es ist nicht einfach die Konzentration hoch zu halten und trotzdem zwischen den Schlägen auch mal 
abschalten zu können. Als ich die ersten 18 Loch Runden gespielt habe, da verspürte ich nach 13 bis 15 Löcher 
eine körperliche und geistige Erschöpfung und viele teilen diese Erfahrung. Also wer von Euch behauptet, das 
golf kein Sport ist, der kann gerne mit mir 18 Löcher spielen und dann reden wir an hole 19 noch mal über das 
Thema. ;-)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8Zuu3w3H4t0]

Golf, geil oder grausam?
Also für alle Nicht-Golfer ist Golf grausam! Aber für alle bekloppten, die Golf gerne spielen, dazu zähle ich mich, 
ist Golf grausam geil! ;-) Ich habe vorher keine Sportart betrieben, bei der ich ausschließlich selbst für Erfolg 
oder Mißerfolg zuständig war. Da helben auch nicht unsere Ausreden, die wir Golfer gerne benutzen weiter. Am
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Ende des Tages wissen wir ganz genau, dass nur wir schuld am Ergebnis sind. Gerade dann, wenn man für sich 
selbst erfolgreich gespielt hat, dann ist das ein sehr tolles Gefühl. Was natürlich nach der Runde auch ausgiebig 
mit den anderen auf der Clubhausterrasse geteilt wird. Das nennt man dann den "Golferklatsch" und der gehört 
genauso dazu wie die nie wirklich ernst gemeinten Ausreden. Was ich auch toll finde, dass ist die Chance auch 
mit körperlichen Hindernissen oder wenn man keine Sportskanone ist, Erfolge zu verbuchen. Oft ist ja das 
schönste Erlebnis nach dem Sport die Erschöpfung und der eventuelle Sieg. Klar gewinnen möchte man beim 
Golf auch, aber was ich irre finde, ist die Tatsache, dass man mit den Schlägern in der Hand alles andere hinter 
sich läßt. Das lernt man schnell, denn Golf macht man nicht mal eben so, wenn der Kopf noch auf Arbeit ist. Eine
"After-Work-Runde" pustet einem den Kopf frei und man kann danach wieder "klar denken"! Golf ist auch keine
Sportart bei der man alleine ist. In unserem Club kann man als einzelne Person ankommen, aber meistens hat 
man nach 18 Loch neue Golffreunde gewonnen. Ja, ja "Stinkstiefel" gibt es auch bei Golfer - wie im realen 
Leben! ;-)
Ich bezeichne mich als Golfer positiv bekloppt mit dem Hang zur Selbstironie! Mein Motto ist:
Sleep - Eat - Golf - It´s my Life! 
Golf ist zur Zeit sehr zeitintensiv und wenn man vom Virus gefangen ist, dann kann es auch teuer werden. Aber 
dazu kann ich nur sagen, Golfschläger für die man mal 800 Euro auf den Tisch gelegt hat, kann man auch 3-5 
Jahre spielen. Das wären so ungefähr 150 Runde a 240 Minuten. Das bedeutet die Golfschläger haben 1,33€ pro
gespielte Stunde gekostet! Selbst wenn man mit allem drum herum 1600 Euro auf den Tisch gepackt hat, dann 
ist das auch noch OK! Wenn man dann noch die jähliche Mitgliedschaft von 800 bis xxx Euro im Jahr dazu 
rechnet, dann ist das kein Sport für Menschen, die den Euro 3x umdrehen müssen. Aber es ist auch schon lange 
nicht mehr der Sport der Reichen und der Geschäftsleute. Probiert es einfach mal aus und ich kann Euch nur 
anbieten, solltet Ihr in Berlin/Brandenburg Zuhause sein, dann treffen wir uns in meinem Heimatclub und ich 
drehe mit Euch eine Runde. Zum Schluß gibt es noch ein paar Videos und wer weiß, vielleicht kommt der eine 
oder andere auf den Geschmack!
Euer Stephan (Teil 1 - Teil 2 - Teil 3)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=SDX98wVvvLg][youtube https://www.youtube.com/watch?
v=LpZk_CthUz4]

Golf, geil oder grausam? Teil 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-27 07:50:05)
[…] Euer Stephan (Teil 2 – Teil 3 – Finale) […]

Golf, geil oder grausam? Teil 2 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-27 07:50:40)
[…] Euer Stephan (Teil 1 – Teil 3 – Finale) […]

Golf, geil oder grausam? Teil 3 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-03-27 07:51:21)
[…] Euer Stephan (Teil 1 – Teil 2 – Finale) […]
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Wallgang war mal wieder in Golf in Wall unterwegs! - 2015-03-22 18:53

 Nachdem wir in kleiner Gruppe am Samstag bei Nieselregen 
den Fontaneplatz (Hole 1-9) gespielt hatten, ging es am Sonntag mit fast allen "Gangstern" auf eine gepflegte 18
Loch Runde. Ich startete an dem Vormittag mit meinem Flight an der 10 und eigentlich waren wir guten Mutes 
unterwegs. Der Start verlief recht gut und an den ersten 3 Löchern blieb mein erster Putt fast immer an der 
Kante kleben. Danach lief es etwas besser und nach den zweiten Neun, dem Königsplatz machten wir eine kurze
Pause und dann ging es auf die Front Nine (Fontaneplatz). Ab der 2, dem Par 5, ging dann so gar nichts 
zusammen.
Rein ins Rough, raus aus dem Rough und dann wieder rein.

 So ging es für mich mit einer Pause zwischen der 4 und 6 
weiter. Zumindestens hatten wir eine Menge Spaß, den wir dann auch noch gemeinsam im Clubhaus hatten. Die
Sonne strahlte in Brandenburg und so ab Mittag ließ auch der Wind nach. In meiner Pause an der 4/7 konnte ich
für ein paar Minuten auf der Bank die Sonne geniessen. Als meine Flightpartner dort wieder ankamen, gingen 
wir dann gemeinsam auf die letzten Löcher. Irgendwie waren heute alle Eisen "erkältet" oder im Streik.
Wir waren uns auf jeden Fall einig: Es liegt am Material! Denn unsere Logik ist ja ganz klar, sollte es an uns 
liegen, dann könnte man ja daran arbeiten. Aber wenn das Material "streikt" oder "kränkelt", dann hat man 
keinen Einfluss! Es gibt einfach so Tage, da funktionieren die Schläge zwischen Abschlag und Grün einfach nicht. 
Aber wir sind uns sicher, dass werden wir auch wieder in den Griff bekommen und dann geht die Post ab.
Gefühlt flogen die Bälle immer nur bis zum Grünrand und egal was ich gemacht habe, ich kam aus ca. 100 Meter
einfach nicht an die Fahne. ;-) In der nächsten Woche ist dann mal wieder ein Geburtstagsturnier angesagt und 
am Sonntag gehen die Jungsenioren der Golf in Wall Mannschaft von Weiß auf eine 18 Loch Runde. Von unserer
Truppe bin ich dann als einzigster mit dabei - da wird es dann mal ernst! Ich bin ja mal gespannt, ob ich da nicht 
nur einen "Blumentopf" gewinne. Aber unterm Strich habe ich ja nichts zu verlieren und im Moment kann ich 
nur auf dem Grün am Score "positiv schrauben"!
Euer Stephan
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Golfsport und Verletzungen - 2015-03-24 11:53

 Ich habe mal etwas im Netz nach interessanten Beiträge zu Verletzungen 
gestöbert! Golf – das sind lange Spaziergänge an der frischen Luft, bei denen man ab und an einen Ball übers 
Grün schießt und nett plaudert. Passieren kann dabei eigentlich nichts, denkt der Nicht-Golfer. Stimmt nicht – 
zeigen die Statistiken. Zwar ist das Verletzungsrisiko relativ gering, nichtsdestotrotz verletzen sich Golfer wie alle
anderen Sportler auch. Etwa, weil sie die Golfschwung-Technik nicht richtig beherrschen; oder aber, weil ihr 
allgemeiner Fitness-Zustand zu wünschen übrig lässt.

 Die Verletzungsstatistik bei den überlastungsbedingten Verletzungen der 
Haltungs- und Bewegungsorgane wird von den professionellen Golfern angeführt. Amateurgolfer verletzen sich 
eher aufgrund technischer Defizite – am häufigsten, wenn sie jenseits der 50 sind und über ein gutes, 
einstelliges Handicap verfügen. Diese „Super Senior Golfer“ sind mehrmals pro Woche auf dem Platz. Aufgrund 
ihres hohen Trainingsaufwandes ermüden ihre Muskeln – und daraus resultieren ihre Verletzungen. Glaubt man
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der Statistik, so muss der Freizeitgolfer im Jahr durchschnittlich 5,2 Wochen verletzungsbedingt pausieren. 
Einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Golfern gibt es dabei nicht.
Den Golfschwung in Parameter zerlegen
Um die Ursachen für Verletzungen und Überlastungsschäden beim Golf genauer zu erforschen, versuchen 
Sportmediziner und Sportwissenschaftler seit vielen Jahren, die komplexe Biomechanik des Golfschwungs 
genauer zu analysieren. Ein wichtiger Schritt war die Entwicklung der Videobewegungsanalyse. Damit können 
Parameter wie beispielsweise die Bodenreaktionskraft und die Aktivierung einzelner Muskelgruppen bestimmt 
werden. Die Wissenschaftler konnten so einerseits den optimalen Golfschwung errechnen; andererseits 
gewannen sie wichtige Erkenntnisse bezüglich des Verletzungsrisikos einzelner Körperpartien während der 
verschiedenen Schwungphasen.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=czy6vXfFJ5U]

In wissenschaftlichen Studien wurde nachgewiesen, dass der Golfschwung eine komplexe Koordinierung 
verschiedener Muskeln erfordert. Die einzelnen Muskelgruppen werden dabei nicht bis an die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit angespannt. Der Muskel des rechten Führungsarmes (Serratus anterior), der breit gefächert 
am Brustkorb ansetzt, ermüdet schnell, da er in allen Phasen des Schwunges konstant aktiviert ist. Da er die 
Schwungbewegung ausführt, unterliegt dieser Muskel einem hohen Verletzungsrisiko.em Moment, in dem der 
Ball getroffen wird. Den kompletten Beitrag      findet Ihr hier.
Weitere Beträge: Verletzungen, sportmedizinische Aspekte des Golfsports und Verletzungen im Golfsport + 
Prävention
Euer Stephan

 

Persönlicher Rückblick und Ausblick in die Golfwelt - 2015-03-31 16:12

Das letzte Wochenende hatte es in sich. Am Samstag stand mal wieder ein Geburtstagsturnier auf dem 
Programm und am Sonntag der erste interne Vergleich der Jungsenioren von Golf in Wall. Dabei hat sich unser 
Kapitän was besonderes ausgedacht. Einmal im Monat treffen wir uns in Wall und spielen von Weiß eine 18 
Loch Runde. Irgendwie macht man das viel zu selten und es ist immer wieder interessant wie anders das Gefühl 
ist, gegenüber den gelben Abschlag. An einigen Löchern war ich schon froh, wenn mein Drive den 
Damenabschlag hinter sich gelassen hat. Hinzu kam der etwas stärkere Wind, der uns an Hole 11 und Hole 13 so
richtig ins Gesicht blies.  Da hatten wir alle Mühe überhaupt beim Schwung auf den Füssen zu bleiben. Das 
nächste mal werde ich mir Heringe und Seile mitnehmen, wenn wieder so ein Wetter auf dem Programm steht. 
Was Regen betraf, hatten fast alle richtig Glück. OK, der letzte Flight musste an der 18 noch eine "Dusche" 
mitnehmen.
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 Ich persönlich kam mit 33 Stableford Punkten zurück ins 
Clubhaus und war damit zufrieden. Aber um in der Rangliste in Zukunft etwas zu bewegen, muss ich wohl an 
den Bruttopunkten arbeiten ;-) Es macht immer wieder Spaß, wenn man mit HCP 20 oder mehr, Spielpartner 
mit HCP 8 oder 12 im Flight hat. Das ist kein zusätzlicher Druck, sondern mir erging es eher so, dass die beiden 
Partner mich mitzogen. Meine Chance war immer nur das Grün, da die beiden Herren mich bei den Drives 
immer haben stehen lassen. Da viel mir meine Türkeireise vom letzten Jahr ein, denn da musste ich mir oft 
anhören: Kurz aber gerade! ;-) An Hole 15 hatten wir Rückenwind und da konnte ich die Meter an diesem Par 5 
in Richtung Grün wieder gut machen. Dort kam ein Bogey raus und damit war ich am Sonntag schon sehr 
zufrieden.

 
Das Schloss aus der Ferne
Ich freue mich schon auf den nächsten Vergleich im April und mal sehen wie sich das Spiel von Weiß bis 
Oktober, dem letzten Termin, entwickelt? Ich werde Euch natürlich auf dem Laufenden halten. Am Freitag steht 
das "Trainingslager" Krugsdorf für uns Wallgangster auf dem Programm. Dort wird dann gefühlte 24 Stunden 
Golf gespielt. Wie das bei uns abläuft, das könnt Ihr im Reisebericht 2014 nachlesen. Und ich werde auch die 
Oster Challenge von Fabian Bünker "abarbeiten". Dann sollte das kurze Spiel und Putten in der Zukunft besser 
funktionieren. Es muss doch möglich sein, das man bei der Annäherung max. 2 Meter von der Fahne weg liegt - 
bzw. der Golfball! ;-)  
Mit vollen Elan schauen wir nach vorn!
Euer Stephan

2015 - 04
Die alte und neue Nummer 1 im Golf - 2015-04-02 07:00
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 Es ist schon interessant was nach einem Brief vor 16 Jahren 
so alles passiert!
Vielleicht war es kindlicher Übermut, vielleicht das unerschütterliche Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Oder
auch eine Mischung aus beidem. Jedenfalls war Rory McIlroy gerade einmal 9 Jahre alt, als er Stift und Papier 
zur Hand nahm und einen Brief verfasste. Der Adressat hiess Tiger Woods, zu dieser Zeit – man schrieb das Jahr 
1998 – Seriensieger, Weltranglistenerster, kurz: der Übergolfer. Wie sein Onkel der «New York Times» erzählte, 
verschickte der junge Nordire nach einem Turniersieg in Florida gegen 10- und 11-Jährige eine Kampfansage in 
die USA, deren Kernaussage lautete: «Ich komme dich holen. Das ist erst der Anfang.» An den genauen Wortlaut
kann sich McIlroy nicht mehr erinnern, bestätigt aber die Existenz des Briefs: «Die Erinnerungen sind etwas 
verschwommen, aber der Inhalt ging in diese Richtung.»
Die Prophezeiung ist längst eingetroffen. McIlroy führt die Weltrangliste, deren Spitze er im März 2012 erstmals 
erklommen hatte, inzwischen unangefochten an. In Sachen Majorsiege fehlt McIlroy zwar noch ein gutes Stück 
zu Woods – 4:14 steht es in diesem Vergleich. Allerdings ist der Nordire auch erst 25.
Der seit Jahren von verschiedenen Verletzungen, vor allem im Rückenbereich, geplagte 39-jährige 
Ausnahmegolfer hat seine diesjährige Saison nach einer destaströsen 82er-Runde im Januar unterbrochen. 
Derzeit arbeitet er an einem weiteren Comeback. Als er im September 1996 zu den Profis wechselte, belegte 
Woods den 433. Platz der Weltrangliste. Schon kurz danach wurde er nach seinem ersten Sieg 75. im Ranking. 
Die Nummer 1 wurde er erstmals im Juni 1997. Hierauf führte er das Ranking in verschiedenen Perioden 
während insgesamt 683 Wochen an.
Euer Stephan

Flightpartner, die man nicht auf der Runde dabei haben
möchte! - 2015-04-15 06:00

Jeder Golfer/Golferin haben ihre ganz persönlichen "Macken", die ich auch mein eigen nenne. Aber es gibt 
Flightpartner, die möchte man nicht unbedingt dabei haben, bzw. erst auf der Clubhausterrasse treffen.
Top-No-Go-Typen auf der Runde!
Der Träumer
Der Golfer gehört zu denen, die am Grün ihr Wedge liegen lassen. Sein Trolley steht auch immer vor dem Grün. 
Und wenn er auf dem Grün sich bewegen, läuft er ständig durch die Puttline der anderen Flightpartner. 
Außerdem fragt er nach jedem Schlag nach seiner Schlagzahl! Auch ist Ihm oft nicht klar wo der nächste 
Abschlag ist, obwohl der den Platz bereits 100 mal gespielt hat.
Der Trödler
Unter zügiges Spiel versteht dieser Golfer eine entspannte 18 Loch Runde über mindestens 6 Stunden. Alles 
andere ist eine Hetze und erinnert ihn an den Einkauf kurz vor Ladenschluß. Hinzu kommt das er beleidigt ist, 
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wenn man Ihm zum zügigen Spiel auffordert.
Der Ganz-Genaue

Vor jedem Schlag werden mindestens 5 Probeschwünge gemacht. Mindestens 3 mal geht man an den Ball, bis 
dann endlich der Ball bewegt wird. Auch auf dem Grün wird ausgiebig "gelesen" und das selbsterverständlich 
von allen Seiten. Aber wehen die anderen brauchen mal etwas länger, dann wird er zum Hitzkopf.
Der Hitzkopf
Jeder eigene Schlag wird mit lautstarken Kommentaren verknüpft. Und wenn die Annäherung auf dem Grün der
Nachbarbahn landet, dann wird über das Greenkeeping geschimpft. Er hinterläßt auch schon mal auf dem Grün 
nach einen "schei..." Putt eine Pitchmarke mit den Putter. Nicht selten ist man bei diesem Spieltertyp fliegende 
Eisen gewohnt, diese fliegen dann weiter als der Ball.
Der Sucher
Nach jedem Ball wird stundenlang gesucht und jedes Wasserhindernis wird genau unter die Lupe genommen. 
Auf der Runde hat er öfter die Ballangel als den Putter in der Hand. Oft verliert man diesen Golf auch auf der 
Runde, da man irgendwann nicht mehr warten will und ihm ist es egal, wie lang der Stau hinter ihm ist.
Der Regelpapst
Oh Gott, das ist ein ganz besonderer Typ. Er ist der Meinung jede Regel zu kennen und natürlich auch ganz 
genau zu wissen, wie man diese dann anwenden muss. Natürlich machen nach seiner Ansicht alle anderen alles 
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falsch. Fast jeder der Schläge, der anderen, wird mit den Worten begleitet: "Das war jetzt aber nicht 
regelkonform!" Spaß ist für diesen Typ ein Fremdwort. Aber wenn man diesen Typ auf einen Regelverstoß 
hinweist, dann trifft man sich im Clubhaus beim Clubmeister wieder! Dort wird dann stundenlang über die Regel
gesprochen - meist ohne Erfolg!
Die Quasselstrippe
Früher wurde immer gesagt, beim Golf werden Geschäfte gemacht! Das ist mittlerweile auf die 
Clubhausterrasse verschoben. Aber es gibt einen Typ Golfer, der redet die ganze Runde über Gott und die Welt. 
Und er hat eine besondere Gabe. Genau dann wenn ein Flightpartner zum Rückschwung ausholt, dann fängt er 
einen Satz an. Dreht man sich dann zu ihm um, dann versteht er gar nicht was los ist.
Der Zähler
Das ist der Golfertyp, der in Mathe mindestens 10 Schuljahre gefehlt hat. Grundsätzlich werden Strafschläge 
beim Zählen vergessen und auch einen 3 Putt gibt es bei ihm nie auf der Runde. Völlig verstört ist er, wenn man 
ihn auf seine Zählschwäche anspricht. Davon gibt es eine ganz Menge Golfer, besonders bei Turnieren tauchen 
zeitweise Zählschwächen häufiger auf. Man könnte auch sagen: Der schummelt bewusst und denkt damit 
kommt er durch!
Es gibt bestimmt noch 1000 andere Golftypen. Welche könne Ihr überhaupt nicht leiden und was habt Ihr schon
für Typen auf dem Golfplatz erlebt? Welcher Typ bringt Euch auf die "Palme"?
Euer Stephan

2015 - 05
Golfer und ihre Schulter - 2015-05-03 09:58

Aus gegebenen Anlaß, meine rechte Schulter hat ihre Dienst "versagt", gehe ich mal auf "unsere" Schultern ein. 
Alle Infos, die ihr hier findet, habe ich im Netz gefunden (Links am Ende des Beitrags). Immer wieder hörte ich 
von Golfer, die irgendwann mal Schmerzen in der Schulter haben. Und jetzt hat es mich auch erwischt! Aber 
bevor es um mögliche Ursachen und so weiter geht, hier ein Video, was das ganze so besonders macht. 
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=kIUNL6GaNYI]Die konservativen Behandlungsmöglichkeiten bei 
Schulterschmerzen sind heute so vielfältig wie noch nie. Medikamentöse, physiotherapeutische und 
physikalische Maßnahmen stehen in großer Breite zur Verfügung. Und dennoch – auch heute sind nicht alle 
Patienten mit diesen Methoden erfolgreich zu behandeln und nicht bei allen ist damit eine Schmerzfreiheit zu 
erreichen.
Was sind die typischen Verschleißerscheinungen an der Schulter?
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In erster 
Linie sicherlich Risse einer wichtigen Sehnenplatte, der sogenannten Rotatorenmanschette, die an der Schulter 
ansetzt und die Bewegungen des Arms einleitet. Ein relativ eindeutiges Indiz dafür sind stechende Schmerzen in 
der Schulter – vor allem bei Bewegungen des Armes nach oben. Häufig ist auch die Kraft beim Heben des Armes 
reduziert.
Kann ein Sehnenriss an der Schulter wieder von selbst heilen?
Ganz klar: Nein. Zwar können Physiotherapie, Tabletten und Spritzendie Schulterbeschwerden kurzfristig lindern
oder unterdrücken. Will der Patient jedoch dauerhaft eine schmerzfreie und funktionsfähige Schulter, ist in aller
Regel die Reparatur der geschädigten Sehne durch eine Schulter Operation per 
Schulterarthroskopie erforderlich.
Die konservativen Behandlungsmöglichkeiten bei Schulterschmerzen sind heute so vielfältig wie noch nie. 
Medikamentöse, physiotherapeutische und physikalische Maßnahmen stehen in großer Breite zur Verfügung. 
Und dennoch – auch heute sind nicht alle Patienten mit diesen Methoden erfolgreich zu behandeln und nicht 
bei allen ist damit eine Schmerzfreiheit zu erreichen.
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Das heißt aber noch 
lange nicht, dass diese Patienten austherapiert sind, dass ihnen gar nicht mehr geholfen werden kann und sie 
mit ihren Schulterschmerzen leben müssen. Durch die modernen minimal invasiven Operationsmethoden 
(Arthroskopie) hat sich das Behandlungsspektrum ganz erheblich erweitert, und man kann heute Eingriffe 
durchführen, von denen man vor zehn Jahren nur träumen konnte. Diese großartige Entwicklung wurde einmal 
natürlich durch die Verbesserung des Instrumentariums ermöglicht, zum anderen aber auch durch die 
unglaubliche Optimierung der diagnostischen Möglichkeiten. Vor allem dank Ultraschall und 
Kernspintomographie können insbesondere die Schulterweichteile in nie gekannter Genauigkeit beurteilt 
werden. Das erlaubt dem erfahren Arzt, mit hoher Sicherheit die Ursachen für Schulterschmerzen festzustellen 
und darauf basierend die entsprechende Therapie einzuleiten.
Aus der Sicht der Golfer
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Der richtige
Golfschwung entlastet auch die Schulter. Bei unterlassener Beckendrehung beim Durchschwung zum Ziel ist die 
Rotationsbewegung gehemmt, dadurch führen die Arme alleine den Ausschwung aus. Es kommt zu 
Belastungsspitzen im Schultergelenk. Außerdem hat dies in den meisten Fällen einen fürchterlichen Slice zur 
Folge.  So und wer von Euch Probleme hat, der findet hier bestimmt den richtigen Physiotherapeuten.

Euer Stephan

Quellen:
 http://orthopaedie.klinik-am-ring.de/index.php/Schulter/therapiemoeglichkeiten-

schulterschmerzen-schulterschmerz-schulterbeschwerden.html
 http://www.golf-for-business.de/golfportal/golfschulter.php

Golfer leben länger! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-05-21 06:51:58)
[…] haben wir auch unsere “Leiden“, aber wir bewegen ja auch eine Menge Muskeln. Und wir Golfer haben alle 
eine positive […]
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18. Juli startet das 2. Golf meets Charity
Golfturnier - 2015-05-07 06:28

 In gut 70 Tagen heißt es wieder in Golf in Wall: "Golfen für einen guten Zweck!" Dann findet
das 2. Golf meets Charity Golfturnier statt. An diesem Samstag startet ab 9:00 Uhr das 18 Loch 
vorgabewirksame Golfturnier und nach der Runde könnt Ihr das erste Getränk auf "meine" Kosten zu Euch 
nehmen. Der Coupon dafür liegt in dem Umschlag, den Ihr vor dem Start erhaltet. Wem das warten auf die 
Siegerehrung zu lange dauert, dem kann ich nur empfehlen beim Putt Turnier auf dem Putting Green 
mitzumachen. Dort kann man Golfer gegen Golfer seine Nervenstärke auf dem Grün beweisen!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hwQ09bCHM9A]

Und ab ca. 15:00/16:00 Uhr wird uns DJ Olaf mit guter Musik "versorgen", natürlich darf dann zum Ausgleich 
auch das Tanzbein geschwungen werden. ;-) Wer an diesem Samstag von etwas weiter weg kommt, der sollte 
sich überlegen, ober er in der Nähe eine Nacht bleibt, oder gar Turnier mit einem Berlin Besuch verbindet. Wie 
jedes Jahr ist die größte Aufgabe Sponsoren für das Charity Turnier zu gewinnen. Aber mittlerweile habe ich 
einige zusammen, die das Turnier mit attraktiven Preisen unterstützen. Also nicht nur wegen dem Spaß und 
guten Zweck lohnt es sich am 18.7. nach Golf in Wall zu kommen.
Also worauf wartest DU - hier gibt es alle Infos wie und wo man sich zum 2. Golf meets Charity Turnier 
anmelden kann. Ich würde mich freuen, wenn ich auch DICH an diesem Samstag im Juli persönlich begrüßen 
darf! Drei wichtige Hinweise folgen jetzt noch!!!!

 WICHTIG: 
Punkt 1:
Da wie im letzten Jahr 10 € des Startgeldes in den "Spendentopf" wandern, bitte ich Euch, zahlt das Startgeld 
BAR und den Zehner könnt Ihr dann gleich in den "Spendentopf" für das Hospiz in Oranienburg werfen! Freue 
mich auch über weitere Spenden! 
Punkt 2:
Wer in Berlin/Brandenburg in einem Betrieb arbeitet, wo man einen Aushang hat, der kann gerne das Plakat 
ausdrucken und dort aufhängen. Um so mehr Menschen von diesem Turnier wissen um so größer wird der 
Spaß und natürlich auch das Hospiz freut sich darüber! ;-) 
Punkt 3:
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Der Puttguru wird an diesem Wochenende in Golf in Wall nicht nur das Turnier unterstützen, nein man kann 
Ihn am Sonntag auch buchen. 17.07.2015 Golf in Wall, Vortrag 19:00 Uhr, Termine bitte vorab buchen im 
Golfclub - 19.07.2015 Golf in Wall, Fitting und Training, Termine bitte vorab buchen im Golfclub Wer mehr 
über den Puttguru wissen will, der findet hier alle Infos.

 

Euer Stephan

Stimpmeter, was ist das denn? - 2015-05-07 19:25

 
Quelle:golf.dk
"Man sind die Grüns heute wieder schnell!" So oder ähnlich hört man die Amateurgolfer sprechen, wenn auf 
dem ersten Grün der Putt "meilenweit" am Loch vorbei geht. ;-) Tatsächlich gibt es ein Gerät, was die 
Geschwindigkeit auf den Grüns misst. Vielleicht habt Ihr schon mal jemanden im Heimatclub mit diesem 
Werkzeug, siehe Bild, auf den Grüns arbeiten sehen. Da stellt man sich automatisch die Frage, wie wird diese 
"Rutsche" benutzt und was sagen die Werte dann aus?
Warum heißt das Stimpmeter Stimpmeter?
“Erfunden” hat es 1935 Eduard Stimpson und zu dieser Zeit wurde es noch aus Holz gefertigt. Frank Thomas 
überarbeitete es dann aus Aluminium und 1976 wurde es so von der USGA als Messinstrument genehmigt.
Techn. Daten:
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13 Länge: 36 inch
14 Breite: 1,75 inch
15 V-Winkel: 145°
16 Ballrolllänge: 30 inch (Der Ball soll am Ende der Schiene eine Geschwindigkeit von 6 feet/s haben)

Wie sieht ein Stimpmeter aus?

Es hat üblicherweise bei einer Länge von 30 inch eine Kerbe (siehe Grafik), die so angelegt ist, dass ein dahinter 

gelegter Ball beim Anheben des Stimpmeters bei einer Neigung von 20° wegrollt.  

Man nimmt 3 gleiche, neue Bälle und setzt das Stimpmeter auf dem Putting-Green auf. Dabei ist zu beachten, 
dass man stets quer zur Mährichtung misst und man eine halbwegs ebene Stelle aussucht. Nun lässt man einen 
Ball nach dem anderen auf der Schiene herabrollen. Dabei wechselt man geringfügig die Richtung. Anschließend
misst man den Abstand vom Ende des Stimpmeters zu den drei Bällen (M1 - M3). Nun geht man zum mittleren 
Ball, setzt dort das Stimpmeter auf und macht das gleiche in die andere Richtung (M4 - M6). Dann bildet man 
den Mittelwert aus den ersten drei Bällen (M1 - M3) und aus den zweiten drei Bällen (M4 - M6). Dadurch erhält 
man die beiden Durchschnittswerte DM1 und DM2, oder wie man sie auch immer nennen möchte. Anhand der 
folgenden Formel werden zarte Breaks ausgeglichen und man erhält einen Geschwindigkeitswert:
Geschwindigkeit = 2 x DW1 x DW2 / (DW1+DW2)

So jetzt muss man den errechneten Wert nur noch mit der folgenden Tabelle vergleichen und schon weiß man, 
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ob das Gefühl, aus dem Anfangssatz, einem getäuscht hat. ;-)  

Euer Stephan

 

 

TPC Sawgrass als Gastgeber für “THE PLAYERS” | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-05-07 20:06:32)
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[…] ← Stimpmeter, was ist das denn? […]

BMW International Open – Tag 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-25 19:48:06)
[…] 75er Runde (+3). Aber es gab auch ein paar Deutsche, die auf den sehr schnellen Grüns (12 auf dem 
Stimpmeter) unter Par blieben. Der erste war Marcel Siem, der auf den Front Nine sehr gut auftrumpfte 5 […]

Golf wird im Kopf "gespielt"! - 2015-05-09 07:17

Seit ich Golf spiele muss ich den Spruch hören: "Golf wird im Kopf entschieden!" Und ich dachte immer, wer auf
der Runde die wenigsten Schläge braucht, hat gewonnen! So kann man(n) sich irren. Aber jetzt mal ernsthaft, 
denn den Anstoß zu diesem Beitrag hat mir Fabian Bünker gegeben. Fabian, werden jetzt viele von Euch sagen, 
den kenne ich aus dem Golf Journal und von Golf.de. Ja, genau der ist schuld, dass ich diesen Beitrag 
geschrieben habe.

 Routine in Abläufe bringen und beide Gehirnhälften 
synchronisieren, dass sind die Dinge, die man sich auf einer Golfrunde mal überlegen sollte. Wenn man sich die 
Golfprofis im TV anschaut, dann fällt sofort auf, das sie, egal wie schwer oder leicht der nächste Schlag ist, 
immer die selbe Routine ablaufen lassen. Wenn ich mich anschaue, dann versuche ich das auf jeder Runde, aber
finde einfach keinen gleichbleibenden Ablauf, vor und nach dem Schlag. Fabian meint in seiner pdf Datei, die ihr
Euch nachher auch runterladen könnt: "Eine Schlagroutine ist für einen erfolgreichen Golfschlag ein wichtiger 
Bestandteil!" Fabian als PGA Golf Professional, DOSB Diplom Trainer und als Landestrainer des Golf Verband 
Niedersachsen Bremen sollte das wohl wissen, oder!?
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Quelle:fabianbuenker.de
Diese Schlagroutine kann man immer und immer wieder kontrollieren. Dabei geht es um die Frage, ob der 
Ablauf der selbe war wie beim vorherigen Schlag. Diese gleichbleibende Routine sorgt auch für eine Verbindung 
der beiden Gehirnhälften. Links registrieren wir die "nackten" Fakten, wie Anzahl der Schläge. Auf der rechten 
Seite geht es mehr um das Gefühl z.B. am Ball. Wenn man diese beiden Hälften durch eine Schlagroutine 
synchron arbeiten lässt, dann sollte sich das auch positiv auf das eigenen Golfspiel auswirken. Aber bevor ich 
Euch weiter mit meinem Gerede "nerve" schaut Euch mal die pdf Datei von Fabian Bünker an und wer dann 
noch nicht genug hat, der sollte auch mal seine Homepage unter www.fabianbuenker.de besuchen. Schaut 
einfach mal vorbei und wer weiß, vielleicht ist der eine oder andere Tipp dabei, der Euch schon bei der nächsten
Runde hilft. Ich werde es heute gleich mal ausprobieren und schauen was bei raus kommt.
Habt ihr bereits eine Routine und hat diese Euch nach vorn gebracht?
Euer Stephan
PS.Danke Fabian, das ich Deinen Ansatz hier veröffentlichen durfte! ;-)

Golf und mein Kopf! | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-05-10 19:18:43)
[…] ← Golf wird im Kopf “gespielt”! […]
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Golf und mein Kopf! - 2015-05-10 19:18

Ich hatte Euch ja im letzten Beitrag zum Thema Kopf und Golf etwas geschrieben. Da ich in den letzten Tagen 
auch THE PLAYERS aufmerksam verfolgt habe, dachte ich mir, ich werde mal etwas an meiner Pre-Shot Routine 
ändern.[youtube https://www.youtube.com/watch?v=JuNyiZ5eV3Y] Aber den Aussschlag das ich diese 
Änderung vornehmen wollte, war die pdf Datei, die mir Fabian Bünker zur Verfügung gestellt hatte. Aber zurück 
zu meinem Golfspiel und dem Kopf. Seit ich Golf spiele mache ich die Probeschwünge am Ball und dann wird es 

ernst. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass 
die Profis den Probeschwung weit hinter dem Ball mit Blick zum Ziel machen. Also damit meine ich quer zur 
Spielrichtung. Warum machen sie das so? Sie machen Ihren Probeschwung und schauen in Gedanken dem Ball 
hinterher. Dann gehen Sie an den Ball und spielen mit dem Gefühl des "Probeschwungs". Also dachte ich mir 
gestern, was für die Profis gut ist, kann ja für unser eins nicht so schlecht sein. Gesagt getan und gefühlt vom 
zweiten Loch an funktionierte diese Umstellung tatsächlich. Es ging mir auf einmal nicht mehr darum, ob ich erst
den Ball und dann den Boden treffe, sondern es ging nur noch um das Gefühl, was das "innere Auge" mir 
vermittelte. Bei jedem Schlag, bis auf das Putten, wurde diese Routine wiederholt. Ab und zu fiel ich in die alte 
Routine zurück, konnte mich aber ausbremsen. Leider kann ich Euch nicht sagen, ob es am Samstag über 18 
Löcher geklappt hätte, aber auf dem Fontaneplatz in Golf in Wall (Loch 1-9) spielte ich eine 43. Und ich kann 
mich nicht erinnern das ich so nah an der 36 schon mal dran war. Leider mussten wir an der 16 die Back Nine 
abbrechen, aber bis dahin hatte ich 5 Bogey und einen Double Bogey gespielt. Dann kam starker Regen auf und 
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wir flüchteten lieber ins Clubhaus. Irgendwie flogen die Drives gerade und weit und auch die Annäherung 
landete tatsächlich öfter dort, wo ich auch gerne hin wollte.  Am Abend hatte ich ein richtig gutes Gefühl. 
Bestimmt kennt Ihr das auch, irgendwie kommt man mit seinem Golfspiel nicht voran und auf einmal "platzt" 
wieder ein kleiner Knoten. So erging es mir am Samstag und jetzt war natürlich die Frage, wird das am Sonntag 
genauso gut laufen. Heute ging es mir weniger um das tatsächliche Ergebnis, da es wesendlich stürmischer war 
als noch 24 Stunden vorher, sondern eher wie ich mich mit dieser Veränderung an Tag 2 fühle.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hwQ09bCHM9A]

Die Drives, bis auf der 1 kamen fast alle gerade und waren zum Teil wesendlich länger als noch vor einer Woche.
Auch die Transportschläge, wenn ich nicht mein Holz genommen habe, flogen wie am Vortag gerade und so 
konnte ich mich nach der 43er Runde auf den Front Nine vom Samstag, über eine 48er Runde heute freuen. Ich 
bin ja mal gespannt, wie sich das für die nächsten Wochen entwickelt, aber auf jeden Fall habe ich in den letzten
beiden Tagen (insgesamt 43 Löcher) vielleicht 6-8 Schläge nicht richtig getroffen. Und meine große 
Schwachstelle Abschläge, bei denen ich irgendwie immer einen Slice drin hatte, flogen gerade und machten 
dadurch auch wesendlich mehr Meter. Jetzt heißt es dran bleiben und an den Routinen arbeiten. Am 
Donnerstag wird der nächste "Selbstversuch" gestartet. Mehr Video-Tipps gibt es übrigens hier.
Zum Schluß noch eine Frage an Euch: Wie sieht eure Routine vor dem Golfschlag aus, oder habt ihr gar keine?

Euer Stephan

Was neben Vatertag so alles auf der Tour los? - 2015-05-13 12:00

Ab Donnerstag, dem Herrentag, Vatertag oder wie auch immer, werden auf der PGA Tour die Wells Fargo 
Championship im Quail Hollow Club •  Charlotte, NC gespielt. Martin Kaymer, der bei THE PLAYERS nicht 
wirklich was gewinnen konnte, schloss bei diesem Turnier 2014 auf dem geteilten 18. Platz. Auf der Champions 
Tour stehen die Regions Tradition  in Shoal Creek auf dem Programm. Und auf der web.com TOUR stehen die 
BMW Charity Pro-Am Presented by SYNNEX Corporation im Thornblade Club •  Greer, SC auf der Tagesordnung. 
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=a_LhrbDRTAg]Auf der European Tour stehen die Open de España
im Real Club de Golf El Prat auf dem Terminkalender vom 14.5. bis 17.5. Im Royal Golf Club werden auf der 
European Challenge Tour die Made in Denmark Challenge gespielt. Auch bei den Damen geht es jetzt wieder 
richtig weiter. Auf der LPGA Tour stehen die Kingsmill Championship Presented by JTBC in Williamsburg, VA an 
und auf der Ladies European Tour geht es am 17. Mai mit den TURKISH AIRLINES LADIES OPEN im CARYA GOLF 
CLUB - BELEK weiter. Auf diesen Platz habe ich vor einem halben Jahr in der Dunkelheit gespielt. Hier noch mal 
ein paar bewegte Bilder von unserer Türkeireise im Dezember. So ab Minute 15:50 wird es dann "dunkel" ;-)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_u5S-xXkudQ]Euer Stephan
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EASY PAL - Vorstellung - 2015-05-14 21:54

 Kennt Ihr das, man freut sich auf die Golfrunde aber ....! Ja genau, man muss ja erst mal alles 
auspacken und aufbauen. Man und wie oft klemmt man sich die Finger am Trolley, oder steht da und weiß nicht
mehr welchen Hebel man wie umschalten muss damit der Trolley aufklappt. Dagegen soll der EASY PAL von 
Golferpal helfen. Der Hersteller hat mir einen dieser Trolley zur Verfügung gestellt.

 Eingeklappt sieht er wie ein ganz normaler 4 Rad Trolley aus, 
aber ein Knopf macht den Unterschied. Heute will ich Euch erst einmal das "Testobjekt" vorstellen. Im 
Lieferumfang des sehr gut verpackten 4-Rad-Trolley ist

13 ein verstellbarer Getränkehalter
14 ein Regenschirmhalter
15 ein Akku
16 ein Ladegerät und

17 eine mehrsprachige Anleitung (auch in Deutsch)  
So sieht das ganze dann ausgepackt aus (ohne Bag). Nach gut 30 Minuten war der Akku aufgeladen, der auf der 
Rückseite unten in einen "Schacht" eingeschoben wird. Dann kann wird ein schwarzes Rad gedreht und auf den 
roten Knopf gedrückt - schon entfaltet sich der EASY PAL mit einen "Sound", der vielleicht nicht jedem gefällt, 
aber ich finde ihn gut! Gefühlte 5 Sekunden später steht der Trolley bereit für die Golfrunde. Auf die gleiche Art 
und Weise wird er dann auch nach der Runde "eingepackt". Dann hat der Trolley eine Höhe von 27,30 cm - 
Breite von 68,00 cm - Tiefe von 40,00 cm. Den Trolley habe ich jetzt schon mindestens 50 mal aus- und 
eingeklappt und der Akku macht immer noch mit. Und sollte dieser mal keinen "Saft" mehr haben, kann man 
das ganze wie "Früher" ;-) per Hand machen. So aber jetzt mal ein paar bewegte Bilder und macht Euch selbst 
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einen Eindruck vom EASY PAL. Morgen kommt der EASY PAL mit auf die Runde und dann sehen wir mal weiter!

[vimeo 127867679 w=640 h=330]

Wer bis dahin mehr wissen möchte, der findert hier alle Infos und kaufen kann man aktuell den Trolley bei 
Amazon. Jetzt noch eine Frage an Euch: [polldaddy poll=8867723] Wenn Ihr Fragen habt oder ich irgendwas 
testen soll, dann immer her mit Euren Ideen und Fragen! 
Euer Stephan
Hier geht es weiter - EASY PAL - der erste Eindruck!

EASY PAL – der erste Eindruck | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-05-17 20:00:03)
[…] hatte Euch ja bereits den EASY PAL Trolley vor ein paar Tagen vorgestellt. Jetzt hat er die ersten Runden 
hinter sich und viele haben sich den Trolley genauer angeschaut. […]

EASY PAL - der erste Eindruck - 2015-05-17 19:59

 Ich hatte Euch ja bereits den EASY PAL Trolley vor ein paar Tagen vorgestellt. Jetzt hat er die ersten 
Runden hinter sich und viele haben sich den Trolley genauer angeschaut. Erst einmal möchte ich sagen, dass der
Akku, der den Trolley auf- und zuklappt ca. 50 Zyklen hält, also selbst wenn man ihn oft im Einsatz hat, muss er 
nicht alles 4 Wochen geladen werden. Auch ist toll, dass der Akku sich rechtzeitig per Signalton meldet, wenn 
die Akkuleistung nach lässt. Auch was das schieben auf der Runde an geht ist der EASY PAL gut unterwegs und 
der ganz Trolley macht auch einen stabilen Eindruck. Außerdem ist das Zubehör mit Regenschirmhalter und 
Getränkehalter gut. [vimeo 127867679 w=640 h=330]Aber es gibt auch ein paar Punkte, die man hier als Kritik 
anbringen muss.

 Bei diesem Trolley steht das Bag zwischen den beiden vorderen Rädern und wenn man wie ich ein 
breites Cartbag hat, dann schleifen die Räder tatsächlcih am Bag und das geht gar nicht. Wenn man 
den Trolley für ein Tragebag nutzten will, dann passiert das nicht. In diesem Zusammenhang fehlt mir
einfach eine höhenverstellbare Auflagefläche für das Bag.

 Die roten Griffe färben auf den ersten Runden am Handschuh ab, auch dass finde ich bei dem Preis 
nicht besonders gut.

 Je nach Bag und Stellung der Griffe kommt man an die untersten Fächer der Schläger gar nicht richtig 
ran, beziehungsweise den Schläger schlagen an dem Gestell des Trolleys an.

 Damit ist dann auch verbunden, dass man schlecht an die Tees und Bälle ran kommt, die man am 
Trolley befestigen kann.

 Die Klappe für das Fach sieht leider nicht sehr hochwertig aus und macht auch keinen guten Eindruck.
Das sind wie gesagt die ersten Eindrücke, die ich und auch andere mit dem EASY PAL gesammelt haben. den 
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ersten Kritikpunkt könnt Ihr hier noch einmal in Form von Bildern nachvollziehen. Aber ich weiß auch das dieses 
Problem andere 4-Rad-Trolley haben. Da muss man halt genau schauen welcher Trolley zur eigenen Tasche 
passt!

  Aber 
natürlich wird der Trolley in den nächsten Wochen noch durch viele Hände gehen und uns auf einigen Runden 
begleiten und ich denke mal in 5-6 Wochen gibt es dann ein Fazit. Auch wenn der Getränkehalter auch etwas 
dünn aussieht so hat er einen tollen Vorteil. Er ist in der Breite verstellbar, so dass genauso die Red Bull Dose, 
als auch die 0,5 Liter Flasche rein passt und nicht raus fällt. Was ich mir vielleicht persönlich wünsche wäre ein 
zweiter Akku. Aber das müsste eigentlich nicht sein, da man den Trolley auch manuell zusammenklappen kann. 
Vielleicht würde das ganze Trolley System besser abschneiden, wenn das Bag etwas höher stehen würde und 
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das Bag senkrecht auf dem Trolley stehen würde. Damit hätte man nicht das Problem mit den Schlägern, was 
ich oben aufgeführt habe.
Wer mehr wissen möchte, der findert hier alle Infos. Wenn Ihr Fragen habt oder ich irgendwas testen soll, 
dann immer her mit Euren Ideen und Fragen! 
Euer Stephan

EASY PAL – Vorstellung | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-05-17 20:26:44)
[…] Hier geht es weiter – EASY PAL – der erste Eindruck! […]

Stephan
 (2015-05-20 13:32:21)
Anmerkung vom Anbieter: "Versuchen Sie bitte den Trolley auf Ihre Tasche einzurichten. In dem Sie die roten 
verstellschnallen lösen und das Gerät in der Lenker und Auflagehöhe für ihre Tasche justieren. Wenn Sie die für 
sich richtige Einstellungen gefunden haben. Sollten Sie einfach die roten Schnallen wieder fest einklinken lassen.
Von nun an wird der EasyPal bei der Robotik Funktion genau diese Stellen anfahren.  Er speichert also hiermit 
ihre Einstellungen. Und es sollte so möglich sein den Trolley auf Ihre Bedürfnisse anzupassen."

"Golf meets Charity" unterstützt 2015 ein Hospiz - 2015-05-22 09:00

Das Stationäre Hospiz Oberhavel begleitet in den letzten Stunden
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Im Stationären Hospiz wird schwersterkrankten Menschen eine umfassende palliativ-medizinische Behandlung 
und Pflege zuteil. Die Fachkräfte sind auf die Pflege und Versorgung von unheilbar Kranken spezialisiert und 
ermöglichen durch menschliche Zuwendung und eine ganzheitliche Betreuung ein würdevolles Leben bis zum 
Ende. Bis zu zwölf Gäste finden hier ihre letzte Wohnstätte, in der sie bestmöglich betreut werden und sich 
angenommen und zu Hause fühlen.
Kosten

 
Für gesetzlich Versicherte entstehen keine unmittelbaren Kosten, die Unterbringung wird durch Kranken- und 
Pflegekassen sowie durch Spenden finanziert. Unser Hospiz braucht Ihre Hilfe! Da Kranken- und Pflegekassen 
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nur einen Teil der Kosten übernehmen, sind wir auf Spenden angewiesen.
Sie können das Hospiz auch durch eine Mitgliedschaft im Förderverein Stationäres Hospiz Oberhavel e. V. 
unterstützen (Jahresbeitrag: 25 €) oder ehrenamtlich mitarbeiten.
Sprechen Sie uns an!
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 Gemeinsam unterstützen wir am 18.7. mit dem 2. Golf meets Charity Turnier 
dieses Hospiz. Seit alle dabei und genießt das 18 Loch Turnier und die Rahmenveranstaltung und vom Startgeld 
gehen 10 € direkt in den Spendentopf. Wer weitere Infos zum Hospiz haben möchte, kann sich am Turniertag in 
Golf in Wall informieren. Ihr wollt dabei sein, dann findet Ihr hier alle weiteren Infos.
Euer Stephan

18 Loch Runde im Golf-Club Peine-Edemissen | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-05-25 20:20:45)
[…] ← “Golf meets Charity” unterstützt 2015 ein Hospiz […]

18 Loch Runde im Golfclub Herzogstadt Celle | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-05-26 07:03:53)
[…] PS. Ihr denkt alle an mein Charity Golfturnier! […]

Rückblick auf das “golftechnische” Wochenende | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-01 20:46:35)
[…] Ihr denkt alle an mein Charity Golfturnier! […]

Golfer leben länger! - 2015-05-21 06:30

Ok, ob das nun wirklich stimmt kann ich nicht beweisen, aber es gibt eine interessante Studie zum Thema 
Golfsport und Gesundheit.
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 Wer im Alter regelmäßig Golf spielt, lebt im Durchschnitt fünf
Jahre länger, zeigt das Ergebnis einer schwedischen Studie. Geht es um Sportlichkeit und Ausdauer, werden 
Golfer häufig belächelt. In Sachen Gesundheit machen sie allerdings so manchem was vor. Denn das Schlendern 
von Green zu Green fördert die Gesundheit offenbar nachhaltig. Wissenschaftler des Karolinska-Instituts in 
Stockholm haben festgestellt, dass ältere Golfer ein 40 Prozent niedrigeres Sterberisiko haben als 
Altersgenossen mit anderen Hobbys.
Die Wissenschaftler analysierten die Lebensdauer von 300 000 Personen, die nach 1920 geboren und vor 2001 
ins Register der schwedischen Golf-Vereinigung aufgenommen worden waren. Die Sterbedaten der Golfspieler 
wurden mithilfe des nationalen Sterberegisters ermittelt, dem auch die Daten der Vergleichsgruppe 
entstammen. Das Ergebnis: Die Golfer mit dem niedrigsten Handicap spielten am häufigsten und hatten die 
größte Lebenserwartung. Mit zunehmendem Handicap nahm das Sterberisiko zu, doch hatten auch die Golfer 
mit vergleichsweise hohem Handicap eine längere Lebenserwartung als Menschen, die überhaupt nicht Golf 
spielten. Studienautor Anders Ahlborn ist nicht überrascht: „Während einer Runde Golf ist man vier oder fünf 
Stunden an der frischen Luft und läuft mit einer Geschwindigkeit von bis zu sechs Stundenkilometern – das ist 
erwiesenermaßen gesund!“

 Die Forscher schließen nicht aus, dass auch andere Faktoren, 
wie ein generell gesünderer Lebensstil bei Golfern, Einfluss auf das Studienergebnis gehabt haben könnten. 
Dennoch habe sich gezeigt, dass das größte Plus in Sachen Lebenserwartung bei den Spielern mit dem 
niedrigsten Handicap zu finden war. „Ein niedriges Handicap zu halten, setzt voraus, viel aktiv zu spielen. Das 
unterstützt unsere Annahme, dass größtenteils das Spiel selbst für die verbesserte Gesundheit verantwortlich 
ist“, ist sich Ahlbom sicher.
Quelle: Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports
Natürlich haben wir auch unsere "Leiden", aber wir bewegen ja auch eine Menge Muskeln. Und wir Golfer 
haben alle eine positive "Macke"!
Euer Stephan
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Dieser verdammte Sport - Golf! - 2015-05-28 05:00

Eigentlich ist der Golfsport eine tolle Freizeitbeschäftigung. Man ist an der frischen Luft, kann mit Freunden eine
Runde über 18 Loch gehen, oder gar bei Turnieren neue Freunde gewinnen.
"Aber halt nur eigentlich!"
Man steht am Morgen auf, die Sonne strahlt und man freut sich auf eine lockere Runde Golf. Aber irgendwie 
kommt es oft anders. Man steht an Tee 1 und der Drive landet in der Mitte des Fairway´s. Alles ist toll und man 
geht zum Annäherungsschlag ran und dann .... hackt man ins Fairway und der Ball trudelt 2 Meter. Und so geht 
es dann weiter und weiter. Keine Annäherung funktioniert und nach 6 Bahnen denkt man nur noch: Hoffentlich 
klappt es beim nächsten Schlag! Aber nein, es zieht sich wie ein roter Faden durch Spiel. Am nächsten Tag 
schlägt man am Tee 1 eine Lady und dafür klappt auf einmal die Annäherung Loch für Loch, die 24 Stunden 
vorher nicht lief. Die nächsten Drives landen rechts und links im Rough. Und schon wieder zieht sich dieser 
dumme rote Faden durch die Runde. Man schwört sich am nächsten Wochenende geht es auf die Driving Range 
vor der Runde und die Drives werden geübt.

 Ihr ahnt schon was am nächsten Wochenende passiert. Man steht wieder an Tee 1,
hämmert den Drive 50 Meter vor die Fahne auf´s Fairway. Plötzlich denkt man an seine vorletzte Runde (siehe 
oben) und bekommt das große Zittern. Aber nein, man pitcht den Ball über genau 50 Meter "tot" an die Fahne. 
Ein Putt und das Birdie kommt auf die Scorekarte. Leicht "schwebend", sich festhaltend am Trolley, begibt man 
sich zum Tee 2. Ein monstermäßiges Par 5 wartet am Abschlag. Wieder zaubert man einen tollen Drive auf´s 
Fairway, der Transportschlag landet gut 100 Meter vor dem Grün. Jetzt noch mal so eine Annäherung wie an der
1 und dann ist das nächste Birdie möglich. "Bloß nicht nachdenken, einfach schwingen und "Daumen drücken". 
Der Sweet-Spot trifft den Ball, dieser steigt in die Höhe und landet 2 Meter neben der Fahne auf dem Grün. Puh,
das ist ja noch mal gut gegangen, denkt man sich und schlendert mit Putter und Pitchmarke "bewaffnet aufs 
Grün. Man makiert den Ball, reinigt die "kleine weiße Sau" und richtet das runde Ding zum Loch aus. Irgendwie 
spürt man die Erregung und dann .... der Ball rollt genau in Richtung Loch und bleibt 20 cm vor dem Loch liegen. 
Die Halsschlagader schwillt an, man ärgert sich innerlich über die Dusseligkeit, bleibt aber nach außen cool! Den 
Par Putt legt man deutlich und selbstbewusst ab. OK, an einem Par 5 mit einem Par runter zu gehen ist OK, 
oder!?
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 Auf dem 
Weg zum Hole 3, nicht mehr ganz so hoch "schwebend", freut man sich eigentlich auf den nächsten Drive. Mit 
Driver, Tee und Ball begibt man sich auf den Abschlag, teet den Ball auf und dann .... nichts! Der Ball fliegt und 
fliegt in Richtung Fairway und Grün und landet "geschmeidig" auf dem Rasen, weit weg vom Rough. Mensch 
jetzt hat man schon wieder eine gute Ausgangslage für ein Birdie. Also Eisen gegriffen und dann rauf auf´s Grün. 
Gleiche Bewegung wie bei den anderen Schwüngen und der Ball fliegt in hohen Bogen auf das Grün. Eigentlich 
ist alles im Lot und man stellt seinen Trolley schon auf den Weg zur Vier ab. Ok es sind noch 4 Meter bis zum 
Loch, aber das Grün geizt mit Breaks, also sollte machbar sein - also das Par meine ich! Nur nicht wieder zu kurz 
putten und dann ... rollt der erste Putt 1,5 Meter hinter dem Loch. OK, eine Chance hat man eigentlich noch. 
Sollte eigentlich kein Problem sein! Also schickt man den Ball wieder auf den Weg und was passiert - 20 cm vor 
dem Loch bleibt die "kleine weiße Sau" wieder "kleben".
"Eigentlich war es bis jetzt eine gute Runde, aber ..."
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Der rote Faden kommt wieder aus dem Bag und 
man "zaubert" immer mal wieder ein 3-Putt oder gar 4-Putt aufs Grün. Egal was man denkt falsch zu machen, 
man macht es beim nächsten Putt nicht besser. Nach 3 weiteren Löchern sucht man die Erklärung in Form von 
Ausreden und weiß ganz genau: Nur ich selbst bin an diesem Putt schuld! Nach 18 Loch kommt man 
niedergeschlagen ins Clubhaus und das erste was man zu den Freunden auf der Terrasse sagt ist:
"Eigentlich war es eine gute Runde, aber ....!"
Man könnte für die Worte in diesem Beitrag die Überschrift "Die Leiden des Golfer" nehmen. Und ich bin mir 
sicher, egal wie lange man Golf spielt genau diese Situationen kommen immer wieder, eigentlich!Aber ohne 
wenn und aber sage ich Euch, bleibt dran, denn der Golfsport gibt einem so viel zurück. Denkt nur an den 
letzten 7 Meter Putt vor ein paar Wochen, den ihr versenkt habt. Oder den longest Drive an der 8 im letzten 
Monat. Genau das sind die Augenblicke, für die sich die Stunden auf dem Golfplatz lohnen! ;-)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hwQ09bCHM9A?list=PLlF2Q02I1TiwGXwLLminMI7SrYvCPNjX5]

Aber das immer wieder eigenartige Dinge auf dem Golfplatz passieren, das beweist das folgende, nicht ganz 
ernst gemeinte Video von mir!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=nmNUkjRyqdk]

Euer Stephan
PS. eigentlich = kennzeichnet einen meist halbherzigen, nicht überzeugenden Einwand, weist auf eine 
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ursprüngliche, aber schon aufgegebene Absicht hin (Quelle: Duden)

Ein echter Gentleman – Rory McIlroy bei den IRISH OPEN 2015 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer 
Hand!
 (2015-05-28 17:46:00)
[…] ← Dieser verdammte Sport – Golf! […]

2015 - 06
Juni, Sonne und dann noch golfen, was will man mehr! - 2015-06-08 10:10

 Am Wochenende war es wieder so weit und der Golfplatz in Brandenburg, unserem 
Wohnzimmer, wurde wieder unsicher gemacht. Am Samstag war es aber doch dann ganz schön heiß und die 
Fairways und Grüns in Golf in Wall spenden nicht gerade viel Schatten. Aber dafür war die Runde recht OK, 
wenn auch der Driver auf den zweiten Neuen wieder "zickig" war. Natürlich lag es nicht an dem "Bediener" ;-) !!
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 Am Sontag
lächelte uns wieder die Sonne an und es war nicht ganz so heiß. Wieder gingen wir auf eine 18 Loch Runde und 
ich spielte mit Karin und Manni. Nach den ersten neun Löchern sah es wieder super aus und jetzt war meine 
Aufgabe den Score zusammen zu halten. Der "zickige" Driver vom Vortag macht außnahmsweise mal das was er 
sollte. Relativ gerade Drives flogen auf das Fairway - relativ oft! Unterm Strich kamen 96 Schläge und 36 
Stableford Punkte zusammen und setzte ich mich mit den Damen und Herren glücklich auf die Clubhausterrasse.
Nach einem Kaltgetränk und immer noch die Sonne im Gesicht beschlossen wir auch noch die 9 Löcher auf dem 
Kranichplatz zu spielen. Diesen kann man übrigens auch ohne Platzreife spielen und der hat es auch in sich. Ein 
paar Eindrücke zum Platz könnt Ihr in dem folgenden Video sammeln. Dieses mal könnt Ihr auch mich in Aktion 
erleben. Oft bin ich ja eher hinter der "Kamera".
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HCCd4AwJPSM]Also wer mal Golf ausprobieren möchte, der ist 
in Golf in Wall gerne gesehen und kann für kleines Geld mal eine Runde drehen! Aber vorher sollte man schon 
einen der zahlreichen "Schnupperkurse" besuchen! Und alle die eine Platzreife schon haben, sind herzlich zu 
meinem Charity Turnier am 18.7. eingeladen. Meldet Euch schnell an! WO? Alles weitere erfahrt Ihr hier.
Euer Stephan.

100.000 Besucher - DANKE sagt Wallgang.de - 2015-06-10 09:20
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 Jetzt ist es 
so weit und das nach 1313 Beiträgen, 2426 Kommentaren und vielen Bilder/Videos. Ohne Euch wäre ich nicht so
lange dran geblieben und natürlich werde ich mit dem Golfblog Wallgang.de weiter machen. Ich wünsche Euch 
für die Zukunft ein schönes Spiel und viel Spaß beim Besuch, hier im Blog! Wer den Verfasser gerne mal 
persönlich kennenlernen möchte, der sollte am 18.7. in Golf in Wall bei meinem 2. Golf meets Charity 
Golfturnier vorbeikommen und mitspielen.

Euer Stephan

Ein tolles Golf-Wochenende liegt hinter mir - 2015-06-14 19:38
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 Am Samstag traf sich wieder die Jungsenioren Mannschaft zur monatlichen 
Jungsenioren-Liga. Da wird dann in unserem Wohnzimmer von Weiß abgeschlagen und unter Strich werden 
Netto und Brutto Punkte addiert. Es ist jedes mal ein Erlebnis, denn so unter Wettkampfbedingungen spielt man
ja nicht oft von Weiß. In Golf in Wall sind es dann statt 5674 m (Gelb) auf einmal 6112 m und wenn es auch nur 
gute 400 Meter unterm Strich mehr sind, so erscheint der Platz in einem ganz anderem Licht! Gepaart mit den 
"Druck" gegen die Besten zu spielen, ist das für mich persönlich immer eine ganz tolle Erfahrung. OK ich gehöre 
zu den Golfern, die dann in der Netto Wertung eher Punkte machen, aber am Samstag konnte ich eigenlich mit 
der Runde sehr zufrieden sein. Keine Lady, die Katze an der 17 übernommen und unterm Strich 37 Netto + 14 
Brutto brachten mich nur 6 Punkte (in der Addition) hinter Jörg, der den ersten Platz belegte. Den zweiten Platz 
teilte ich mir mit Dirk und damit kann man ja schon zufrieden sein. Schade, dass an diesem Wochenende nur 8 
Mannschaftsmitglieder Zeit hatten, aber das wird in den nächsten Monaten bestimmt noch besser werden. In 
der Gesamtwertung kletterte ich damit auf den 4 Platz und jetzt heißt es, diesen mit allen Mitteln (erlaubte und 
unerlaubte) zu verteidigen. Das nächste mal steht die Jungsenioren-Liga am 12. Juli auf dem Platz und es muss 
doch möglich sein dort wieder ein paar Punkte einzusammeln, oder.

 Mit diesem Ergebnis ging es dann am Sonntag wieder 
raus und Manni und ich spielten eine 18 Loch EDS Runde. Wie schon in den letzten Wochen lief es auf den Front
Nine (Fontane Platz) wieder prächtig und dann kamen auf den Back Nine (Königsplatz) zu viele Double Bogey 
hinzu. Somit konnt ich mich gerade so in die Puffer Zone retten, denn an der 18 spielte ich  ein Par. Aber mein 
besonderes Highlight war die 16 an dem Par 3 über 126 Meter wollte ich schon aufnehmen, als mein Flight 
sagte: "Komm versuche noch einen Schlag über den Teich!" Aber wie fing es an?
Den Hybrid grub ich beim Abschlag in den Boden und er Ball landete vor dem Damenabschlag. OK, damit waren 
die ersten gefühlten 10 Meter überbrückt. Dann dachte ich mir, der nächste muss jetzt aber auf das Grün damit 
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ich mit einer 4 vom Grün runter komme. Noch mal gemessen, das richtige Eisen gegriffen und ZACK! der Ball 
hoppelte über den Damenabschlag und lag dann vorn auf der Schräge des Damenabschlages, der etwas erhöht 
ist. Damit war das Loch für mich durch, aber dann kam der Satz von meinen Partnern: "Komm versuche noch 
einen Schlag über den Teich!" Manni meinte dann nur den könnt ich ja an die Fahne "nageln und dann noch mit 
einem Bogey von Grün gehen. Man, wenn Golf immer soooo einfach wäre. Also da ich ein "artiger Junge" bin, 
habe ich den Ratschlag angenommen und dann flog der Ball, und flog, und flog - plop lag er 20 cm von der 
Fahne entfernt. Also eines ist für die Zukunft klar, solange ich theoretisch auch nur noch einen Punkt erreichen 
kann, wird nicht aufgegeben. Ich kann nur sagen: "Egal wie die Situation auf der Runde aussieht, schaut nie auf 
die Scorecard und nutzt auch die Chancen, wo ihr meint, da ist keine mehr vorhanden!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hwQ09bCHM9A]

 So und die nächsten Wochen stehen ganz in der Vorbereitung für mein 2. Golf meets 
Charity Golfturnier am 18.7. in Golf in Wall. Am Freitag habe ich die letzten Modalitäten mit dem DJ, Olaf 
abgeklärt, der dann ab ca. 15:00 Uhr bis ..... Uhr für Stimmung sorgen wird. Er würde sich freuen, wenn Ihr am 
Turniertag viele Musikwünsche mitbringt! Also erst wird für einen Guten Zweck vorgabewirksam gespielt, dann 
kann sich jeder noch bei dem Putt-Turnier versuchen und nach der Siegerehrung wird der Samstag mit guter 
Musik und Grill eingeläutet. Dann soll natürlich das Tanzbein geschwungen werden - das soll übrigens sehr gut 
zum Ausgleich nach einer langen Golfrunde sein ;-) !!! Also enttäuscht mich nicht und spielt zahlreich bei dem 
Turnier mit denn der Empfänger, der Spende wird sich sehr freuen. Wer weitere Information sucht, findet diese 
auf der Homepage zum Turnier.
Euer Stephan

Wochenende + Regen = Fun auf der Golfrunde - 2015-06-22 18:30

Am Wochenende hat wieder das "Wohnzimmer" gerufen und wir waren am Samstag bei sehr "herbstlichen" 
Wetter (Anmerkung der Redaktion: ES IST JUNI) draußen. Sechs Personen waren wieder in Golf in Wall auf einer
18 Loch Runde unterwegs. Aber was soll es, dass bisschen Regen macht uns ja nichts aus. "Bewaffnet" mit Bag, 
Regenschirm und "warmen" Outfit ging es los. Immer mal wieder kamen ein paar Tropfen runter und als wir an 
der 12 gerade alle abgeschlagen haben, öffneten sich für ca. 10 Minuten die Schleusen (sieht man auf dem 
folgenden Video). Also kurz abwarten unterm Regenschirm und danach ging es weiter. Ach ist das schön, wenn 
es geregnet hat und dann die Natur ihre Düfte abgibt - alles riecht so frisch, nur das Golfspiel ist nicht so richtig 
erfrischend. Na ja so dramatisch war es nicht und wir hatten eine Menge Spaß. Danach hieß es dann erst mal 
wieder richtig durchwärmen und ab auf´s Sofa! ;-)

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=5RZf7FrAR3c]
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24 Stunde nach dem ersten Start an Tee 1, ging es am Sonntag bei wesendlich besserem Wetter wieder los. OK 
auf den ersten 18 Löchern war mein Putter wohl vom Vortag noch etwas "verschnupft", denn gefühlte 7 Putts 
liefen an der Kante lang, machten eine Ehrenrunde und blieben oben liegen, oder bremsten kurze Hand 
Millimeter vor dem "Abgrund". Es könnte aber auch sein, dass der Ball Höhenangst hatte! Aber trotzdem hatten
wir eine Menge Spaß und nach einem kurzen Aufenthalt auf der Clubhausterrasse ging es dann noch mal über 
den Königsplatz (Loch 10 bis 18). Da spielte dann auch wieder der Putter mit. Der Sonntag, der um 10:00 Uhr 
begann, nahm gegen 20:00 Uhr in der Sonne sein Ende und ich hatte nach 27 Löcher Plattfüsse! ;-)
Eine Frage noch an Euch: Wer hat bitte den Sommer geklaut?
Euer Stephan

Ramona Kramp
 (2015-06-23 19:08:20)
Hat dies auf blog: hotelmarketing - Gästegewinnung rebloggt und kommentierte: 
auch bei leicht herbstlichen Wetter Fun und Erfolg beim Golfspielen 

Dany als Volunteer beim European Tour Event - Teil 1 - 2015-06-23 06:45

Jeder Golfer träumt davon irgendwann mal bei einem Profi Golfturnier dabei zu sein. Dany, eine "Freundin aus 
Österreich hatte es geschafft und war in diesem Jahr bei den Lyoness Open live und in Farbe dabei. Aber wie hat
Sie es geschafft? Ab jetzt lasse ich Dany schreiben und "halte die Finger still!

Einmal bei einem „großen“ Turnier dabei sein… Papa war vor ein paar Jahren „Scorer“ bei den Lyoness Open 
in Atzenbrugg, fiel mir ein. Aber wie man dazu kommt, hat er mir nicht erzählt, oder ich hab‘s wieder vergessen, 
war ja schon vor meiner Golflaufbahn. Fragen kann ich ihn nicht mehr. Ich wähle die Homepage der Lyoness 
Open an und suche nach Infos über Volunteers, finde aber nichts. Gibt’s die nicht jedes Jahr? Suchen sie heuer 
niemanden mehr? Ist es einfach nur noch nicht ausgeschrieben? Keine Ahnung. Also google ich „Volunteer“ und
„Lyoness Open“ und finde einen Link aus 2012, bei dem eine Emailadresse angegeben ist, wo man sich als 
Volunteer bewerben kann. Hm, ob es diese Adresse noch gibt? Ich probiere es aus und schreibe ca. Mitte 
Februar eine E-Mail an diese recht allgemein klingende Adresse. Ein paar Tage später kommt doch tatsächlich 
eine Antwort, sie freuen sich, dass ich mithelfen will und teilen mich gleich einem Lochverantwortlichen zu, dem
ich bitte meine Daten, Konfektionsgröße etc. mitteilen soll. ;-)
Ich schreibe also gewünschte Infos an diesen Herrn und erhalte wieder eine Antwortmail, in der er mir mitteilt, 
dass er mir in den nächsten Tagen Infos über unsere Aufgaben schicken wird.
2. März: die lange Antwortmail mit genauen Infos über die verschiedenen Marshall-Positionen, den Ablauf, die 
Aufwandsentschädigung (2 Polos, 1 Kapperl, 1 Windbreaker und 1 Greenfeegutschein für den Diamond Country 
Club in Atzenbrugg) ist da. Ich kanns kaum erwarten. Lange Zeit kommt nix, und an meinem Geburtstag Anfang 
Mai wieder eine Mail, dass der Dienstplan Ende Mai kommt. Ein paar Tage später noch ein Mail mit Bildern, wie 
unsere „Uniform“ aussehen wird und dass die Übergabe der Ausrüstung an diesem und jenem Tag am Golfplatz 
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sein wird. Wer zu weit weg wohnt, bekommt einen individuellen Termin.
Ende Mai kommt nix. Haben sie mich vergessen? Panik! Ich will doch so gern dabei sein! Soll ich nachfragen? Ich
will ja nicht drängen und lästig sein. Also doch noch warten.

Dann am 7.
Juni endlich wieder eine Mail, dass die Ausrüstung übergeben werden kann. Ich mache mir mit dem 
Lochverantwortlichen einen Termin in Wien aus und rase am Montag, drei Tage vor dem Turnier, in meiner 
Mittagspause vom Büro mit Öffis und Miniscooter dort hin, übernehme das Sackerl mit der Ausrüstung und 
düse wieder ins Büro. Am Sackerl steht „1 schwarzer Windbreaker, 1 weißes Kapperl, 2 blaue Polos“. Ich öffne 
das Sackerl, in dem sich 2 blaue Polos (Herrenschnitt, Zelt in Größe M), 1 blaues Kapperl und 1 blauer 
Windbreaker befinden, die Zutrittskarte samt Lanyard, die Parkgenehmigung und Essensbons für den ersten 
Tag. Kurz überlege ich, ob ich anrufen soll aufgrund meiner Sorge, ob ich wohl die einzige mit einem blauen statt
weißen Kapperl sein werde, lass es aber doch bleiben. Wird schon in Ordnung sein.
Es folgen in den nächsten 2 Tagen noch ein paar Mails mit Infos, wie Dienstplan und Starterliste der ersten 
beiden Tage. Dienstplan - Hach, wie aufregend! Ich darf mehrmals am Abschlag stehen und die Schilder „quiet 
please“ und „no cameras“ hochhalten, das Publikum beim Crossing in Schranken halten, am Fairway den 
Ballspotter unterstützen und auch eine Stunde am Grün stehen.
Danke Dany für den 1. Teil - Dany als Volunteer beim European Tour Event (Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5)

Euer Stephan

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 2 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-24 07:02:25)
[…] ← Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 1 […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 3 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
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 (2015-06-25 07:04:16)
[…] Dany für den 3. Teil – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1 und Teil 2). Es 
geht schon bald weiter […]

BMW International Open – Tag 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-25 19:48:02)
[…] Thomas Björn auf der Runde unterwegs. Und wie es sich gehört gibt es in München wieder viele Volunteers, 
die den “Fluß” beim Spiel mit unterstützen. Moritz Lampert leistete sich leider auf […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 4 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-26 07:01:27)
[…] Dany für den 4. Teil – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 2 und Teil 
3). Es geht schon bald weiter […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 5 das Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer 
Hand!
 (2015-06-27 07:01:07)
[…] und ich leite sie weiter. – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 2, Teil 3
und Teil […]

British Open vs. Golf meets Charity | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-07-14 05:44:03)
[…] Programm. Und wer schon immer wissen wollte was als Volunteer auf der Tour so los ist, der findet hier 
einen mehrteiligen Bericht. Deutschlands Golfstar Martin Kaymer wird seine ersten beiden Runden bei der 144. 
British Open in […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event - Teil 2 - 2015-06-24 07:00

11. Juni. Endlich ist der Tag gekommen! Mein erster Dienst beginnt um 10 Uhr. Ich fahre um 8 Uhr von Wien 
weg, das Navi sagt, dass ich in 54 Minuten dort bin. Bin ich auch. Nur, der Parkplatz ist 1 km vom Eingang 
entfernt, der Shuttlebus vom Parkplatz zum Eingang fährt etwa alle 10 Minuten. Der Parkplatz ist eine 
riesengroße Wiese, ich parke ganz hinten, ziehe meine Golfschuhe an (wurde so gewünscht von der 
Organisation) und latsche zum Bus. Am Eingang such ich erst mal das Volunteerszelt, denn dort gibt’s bis 9:30 
Uhr Frühstück, welches ich um 9:25 Uhr schnell runterschlinge. Vor dem Zelt stehen riesige LKWs mit dem Logo 
der European Tour und einem ziemlich hohen hydraulischen kranähnlichen Ding, auf dem ganz oben eine 
Plattform mit Antennen angebracht ist. Davor eine riesige Sat-Schüssel. Ich bin beeindruckt von der 
Maschinerie, die bei diesem Event so dranhängt und von der man im Fernsehen nichts mitbekommt. Seitlich 
hinter dem Eingang befindet sich auch die Player’s Lounge, wo die Spieler ihre Mahlzeiten einnehmen, gleich 
nebenan stehen zwei große Schiffscontainer, in denen sich einige Tourbags befinden. Gegenüber stehen gut 20 
schnittige BMW Limousinen mit dem Aufdruck „BMW Players‘ Shuttle Lyoness Open 2015“. Wow! Unglaublich, 
was da hinter den Kulissen so abgeht! Ich bin überwältigt.
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Nach meinem „Blitzfrühstück“ mache ich mich auf die Suche nach „meinem“ Loch 8. Gar nicht so leicht zu 
finden, wenn man den Platz nicht kennt. Ich frage mich durch. Endlich finde ich das Grün der Bahn 8, gehe den 
Weg daneben entlang. Kurz vorm Abschlag versperrt mir der diensthabende Volunteer beim Crossing den Weg. 
Ich muss warten, bis die Spieler abgeschlagen haben. Endlich erreiche ich 5 Minuten vor meinem Dienstbeginn 
den Abschlag. Ich lasse mich kurz von meinem Vorgänger einschulen und übernehme stolz die Schilder. Bei den 
ersten Malen komm ich mir etwas komisch vor, die „quiet please“ und „no cameras“ Schilder hochzuhalten, 
obwohl gar keine Zuschauer da sind, aber ich erinnere mich daran, dass man auch von weitem schon gut 
vorgewarnt ist, besser stehen zu bleiben, wenn man die hochgehaltenen Schilder sieht und außerdem muss ich 
dem Ballspotter anzeigen, in welche Richtung der Abschlag ging, indem ich die Schilder nach links oder rechts 
schwenke, falls er den Ball nicht gesehen hat. Meist deuten aber eh schon die Spieler selbst oder ihre Caddies.
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 Von meinem Platz am Abschlag auf 
Bahn 8 habe ich einen guten Rundblick auf den großen See in der Mitte und die angrenzenden Grüns und 
Fairways/Abschläge mehrerer anderer Bahnen. Die Sonne brennt runter und ich bin so richtig zufrieden und 
glücklich, hier diese Schilder hochhalten zu dürfen anstatt im Büro meine doofen Gutachten zu schreiben.
Mein erster Dienst dauert 1 Stunde, dann werde ich abgelöst und habe 1 weitere Stunde Pause. In dieser Zeit 
wollte ich ein bisschen herumgehen zu den anderen Grüns, aber weiter als bis zum Grün von Loch 7 komme ich 
nicht. Am Weg dorthin kommt mir plötzlich ein ehemaliger Pro von meinem Heimatclub entgegen, der für 
Thomas Levet den Caddie macht. Wie cool ist das denn?! Gegen 12:15 Uhr kommt dann der publikumsstarke 
Flight mit Bernd Wiesberger bei „meinem“ Abschlag an. Jetzt macht das Schilder hochhalten auch richtig Sinn. 
Mit Wiesberger ist auch Gary Stal im Flight, der ja einen sehr rückenunfreundlichen Schwung hat. Auf den war 
ich schon gespannt, diesen Schwung mal aus der Nähe zu sehen. Aber entweder ging mir das zu schnell, oder er 
hat seinen Schwung umgestellt. Ich bin fast enttäuscht, keine derartige Attraktion geboten zu bekommen ;)
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 Nach 
meiner 2. Stunde am Abschlag habe ich 2 Stunden Pause. Ich mache mich auf zum Volunteerszelt vorm Eingang, 
wo ein reichhaltiges Mittagessen auf mich wartet. Es gibt Fleisch in Sauce, Kartoffelknödel und Rotkraut, etwas 
das nach Lasagne schmeckt, Suppe, die ich bei der Hitze aber verweigere, und Salatbar. Ich stopfe mich schnell 
voll, denn ich will meine Pause nützen und auf der Driving Range vorbei schauen. Leider ist keiner der Profis 
dort zu sehen, aber am Chipping Grün kann ich ein paar von ihnen beobachten. So ein Blick „hinter die Kulissen“
hat schon was.
Am Weg zurück zum Loch treffe ich einen Kollegen und wir probieren bei einem der vielen Aussteller am 
Gelände Segway fahren aus, wo es eine Art Wettbewerb gibt. Man muss auf Zeit Schlangenlinien zwischen 
Markierungshütchen fahren, am anderen Ende sind 5 Bälle bereit und ein Wedge, mit dem man die Bälle in 
Taschen, die an einer aufblasbaren Wand hängen, einchippen muss, und dann wieder die Schlangenlinien mit 
dem Segway zurück. Das macht Spaß! Ich chippe 2 Bälle ein, komme aber damit nicht auf die Bestenliste.
Nach meiner Pause habe ich erstmals Dienst am Fairway. Hier bin ich sozusagen der zweite Ballspotter. Der 
Ballspotter steht auf der vom Abschlag aus gesehenen rechten Seite des Fairways ca. 300m vom Abschlag 
entfernt (unser Loch ist ein Par 4 mit 428 m, das zwischen Abschlag und Fairway eine kleine S-Kurve macht) und 
sieht direkt zu den Spielern am Abschlag hin. Ich stehe an der linken Seite des Fairways und hab einen Hügel im 
Blickfeld, sehe also die Abschläge nicht. Der Spotter zeigt an, ob der Ball nach links, rechts oder Mitte Fairway 
geht. Wenn er zu mir rüber zeigt, muss ich das Gebiet rund um den Hügel mit Adleraugen absuchen, um zu 
sehen, wo der Ball landet, denn die Spieler sehen das auch nicht. Wenn der Ball viel zu weit links geht, landet er 
möglicherweise im seitlichen Wasser. Dann muss ich genau schauen, wo er die Wasserhindernisgrenze 
überwunden hat und es dem Spieler sagen, damit er korrekt droppen kann. Das Rough ist zwar nicht besonders 
hoch, aber sehr dicht und die Spieler sehen den Ball, wenn er im Rough zu liegen kommt, nicht, wenn sie vom 
Abschlag kommen. Ich muss mir also die Position von drei Bällen – im Falle, dass alle drei auf meiner Seite 
landen - genau merken und den Spielern die Lage des Balls zeigen. Diese Position gefällt mir fast noch besser als 
der Abschlag. Man sieht zwar nicht alle Spieler hautnah (nur wenn der Ball links landet), aber es ist 
abwechslungsreich und einige Male landet auch ein Ball im Wasser. Da sich zwischen Wasser (das eigentlich zur 
angrenzenden Bahn gehört) und meiner Seite des Fairways ein Cartweg befindet, muss auch ab und zu der 
Referee in seinem Cart, auf dem groß „Rules“ steht, zu uns düsen, weil sich die Spieler oft nicht sicher sind, ob 
sie zusätzlich zum droppen innerhalb zweier Schlägerlängen auch noch Erleichterung in Anspruch nehmen 
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dürfen, wenn der Ball auf dem Cartweg gedroppt wird. Als der Engländer Richard Finch seinen Abschlag ins 
Rough knapp neben den Cartweg setzt, nimmt er seinen Stand ein und ruft seinen Flightpartnern zu: „My heal’s 
gonna be on the path, I take a free drop!“ und tut wie angekündigt. Ganz ohne den Herrn „Rules“.
Viele der Spieler bedanken sich sehr freundlich, wenn ich ihnen ihren Ball im Rough zeige, der Spanier Pedro 
Oriol sagt sogar auf Deutsch deutlich „Danke“ und grinst. Ein Spieler, dessen Namen ich in der Aufregung 
vergessen habe, witzelt, als ich ihm seinen Ball im Rough zeige „oh, you took it out oft the water? Thank you!“ 
und lacht, weil er schon befürchtet hatte, sein Ball war zu weit links und im Wasserhindernis. Aber er hatte 
Glück, am Weg Richtung Wasser hatte der Ball sich zu seinen Gunsten versprungen. Er ruft auch seinem Caddie 
zu „We were lucky, this nice young Lady took it out of the water“. Ich muss innerlich grinsen - young Lady… ich 
bin vermutlich älter als er.

Beim 
Schweden Kristoffer Broberg erlebe ich zum ersten Mal, wie penibelst die Regeln angewendet werden. Sein Ball 
landet im seitlichen Wasserhindernis. Er misst mit dem Driver erst eine Schlägerlänge, markiert das Ende mit 
einem Tee, dann die zweite Schlägerlänge und markiert wieder das Ende. Dann lässt er den Ball korrekt fallen, 
welcher am Cartweg landet. Und zwar näher zur Fahne. Er droppt nochmal, der Ball hüpft wieder auf dem 
Cartweg näher zur Fahne, woraufhin er den Ball jetzt dort hinlegt, wo er beim zweiten Drop zum ersten Mal den
Boden berührte. Von dort darf er Erleichterung in Anspruch nehmen, nimmt seinen Stand an der Stelle neben 
dem Cartweg ein, wo er nicht mehr behindert wird, steckt ein Tee ins Gras, wo der Schlägerkopf aufliegt, misst 
von dort wieder eine Schlägerlänge (diesmal natürlich mit dem Wedge, mit dem er den nächsten Schlag macht) 
und droppt den Ball. In einer Privatrunde, möglicherweise auch im Amateurturnier, hätten wohl die meisten 
den Drop aufgrund der Wasserregel ausgelassen und gleich neben dem Weg gedroppt. Ich bin erstaunt und 
beeindruckt, wie korrekt das hier abläuft. Diese Prozedur darf ich im Verlauf der vier Tage noch öfter 
beobachten.
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Jürgen 
Maurer, einer der österreichischen Profis neben Bernd Wiesberger, dessen Heimatplatz der Diamond Country 
Club ist, auf dem die Lyoness Open ausgetragen werden, erhofft sich ebenfalls einen free-drop, als sein Ball im 
Rough liegt und er bei der Einnahme seines Standes auf der kleinen Böschung stehen muss, die vom Cartweg 
abfällt. Er fragt den Referee, ob die Böschung zum Cartweg gehört, aber der Referee meint „no free drop, the 
slope was not built for the path“. Wäre die Böschung Bestandteil des Cartweges gewesen, hätte er straflos 
Erleichterung von diesem Stand nehmen dürfen.
An diesem Tag hab ich nach 2 Stunden Dienst am Fairway eigentlich Feierabend, aber 2 Leute aus unserem 
Team sind ausgefallen, also kommt keine Ablöse für mich. Der Ballspotter meint zwar, ich könne trotzdem 
gehen, aber ich bleibe, denn erstens ist es interessant hier und zweitens habe ich die Befürchtung, dass er von 
der anderen Seite des Fairways die an diesem Tag doch vielen nach links gehenden Bälle nicht sehen würde. Die 
letzten Flights haben etwas Verzögerung, darum dehnt sich mein Dienst am Fairway auf insgesamt 4 Stunden 
aus. Meine Füße sind langsam platt und ich freue mich dann doch, als der letzte Flight bei unserem Loch durch 
ist.
Müde von der Hitze, dem langen Stehen und den vielen Eindrücken begebe ich mich zu meinem Auto und bin 
nach einer guten Autostunde endlich zu Hause in Wien. Dusche und Bett, Füße hochlagern, hab ich mir redlich 
verdient.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hwQ09bCHM9A]

Danke Dany für den 2. Teil - Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 3, Teil 4
und Teil 5). Es geht schon bald weiter ....

Euer Stephan

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 3 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-25 07:04:19)
[…] für den 3. Teil – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1 und Teil 2). Es geht 
schon bald weiter […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-25 17:54:30)
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[…] ← US Open – Finale Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 2 → […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 4 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-26 07:01:31)
[…] Dany für den 4. Teil – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 2 und Teil 
3). Es geht schon bald weiter […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 5 das Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer 
Hand!
 (2015-06-27 07:01:10)
[…] ich leite sie weiter. – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 2, Teil 3 und
Teil […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event - Teil 3 - 2015-06-25 07:00

Am nächsten Morgen steh ich wieder um 5:30 Uhr auf, gehe mit meinem Hund spazieren und bin um 8 Uhr 
wieder im Auto unterwegs nach Atzenbrugg. Mein erster Dienst ist wieder um 10 Uhr am Fairway und nachdem 
ich den Weg zum Loch 8 jetzt schon kenne, hab ich genug Zeit um vorher noch auf die Range zu schauen. Ich 
habe Glück und ein paar der Spieler schlagen sich gerade ein. Unspektakulär. Range halt. Außer, dass es schöner
aussieht, läuft das genauso ab wie bei unsereins. Ein Ball nach dem anderen wird geschlagen, eventuell liegt ein 
Schläger oder ein alignment stick zur Ausrichtungshilfe am Boden. Ich gehe weiter, diesmal entlang von Loch 10,
in Richtung Abschlag von Loch 8, mein Frühstücksweckerl essend, das ich mir im Volunteerszelt geholt hab. Der 
Abschlag von der 10 geht über gut 150 m Wasser. Ich würde hier keinen einzigen Ball trocken rüber bringen.
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 Heute habe ich meinen Klappsessel 
mit. Die Position am Fairway ist nicht nur spannend und lehrreich, es gibt dort auch genug Schatten. Es ist heute
noch heißer als gestern. Am Fairway tut sich nicht viel anderes als am Vortag und nach einer Stunde hab ich 
auch schon wieder Pause bis 13 Uhr. Heute gibt es unter anderem Schweinsbraten mit Sauerkraut. Bei dieser 
Hitze das ideale Essen ;)
Am Weg zurück zu meinem Dienst bleibe ich beim BMW-Stand stehen und melde mich fürs Gewinnspiel an. 
Man darf hier auf einer Matte ca. 8m putten mit 3 Bällen und wenn man einlocht, gibt’s einen Sofortgewinn, 
wie z.B. ein Handtuch. Die Matte ist schneller als ich gedacht hab und mein Putt geht viel zu weit. Außerdem hat
die Matte ein bisschen ein Break und ziemliche Querfalten, über die der Ball hoppelt. Die nächsten 2 Putts 
gehen beide nur 1-2 cm am Loch vorbei. Schade. Kein Handtuch, aber ich bekomme trotzdem Applaus von den 
umstehenden Mitstreitern.
Ich bleibe nochmal beim Segway stehen und versuche wieder mein Glück. Diesmal hab ich ein Hütchen 
umgefahren, wofür ich Strafsekunden bekomme und obendrein schaffe ich es nur 1 Ball einzuchippen und 
komm wieder nicht auf die Bestenliste. Egal, es macht einfach irre Spaß. Schade, dass der Stand nur mehr heute 
da ist und Samstag und Sonntag nicht.
Von 13 bis 15 Uhr hab ich Dienst am Crossing. Das ist unmittelbar nach dem Abschlag, wo der Cartweg eine 
Kurve macht und relativ nahe an die Flugbahn der Abschläge kommt. Daher dürfen die Zuschauer da nicht 
weitergehen, wenn gerade ein Spieler abschlägt. Da Bernd Wiesberger am Donnerstag auf einem der letzten 
Plätze gelandet ist und höchstwahrscheinlich den Cut nicht schaffen wird, sind heute noch weniger Zuschauer 
da als gestern. Mit ihm gehen aber immerhin noch so viele Leute mit, dass wir das Crossing sperren müssen, 
solange der Flight noch am Abschlag ist. Erst wenn die Spieler schon Richtung Fairway unterwegs sind, dürfen 
wir die Zuschauer wieder durchlassen. Von meiner Position am Crossing kann ich auch den Abschlag 
mitverfolgen, die Bälle zischen über meinen Kopf hinweg. Wahnsinn, diese Ballgeschwindigkeit. Ob meine Bälle 
auch irgendwann mal so pfeifen in der Luft?

1569 von 1609



Der letzte 
Flight, der in meinem Dienst am Crossing abschlägt, ist Woltman/Coupland/Levet. Mein Ex-Pro, der bei Levet 
Caddie ist, erkennt mich und nickt mir zu. Nachdem die drei abgeschlagen haben, gehe ich gleich mit ihnen mit. 
Levet’s Abschlag ist weit links abgedriftet, sogar noch weiter links als das Wasser, aufs Fairway von Loch 3. Ich 
kann nicht verstehen, was sie reden, aber es sieht von weitem so aus, als würde sein Caddie, mein Ex-Pro, ihm 
eine ad-hoc Prostunde geben. Als der Flight von Tee 9 abschlägt, geht Daniel Woltman’s Ball weit nach rechts 
ins Gebüsch. Unglaublich, aber er findet dort seinen Ball (der Herr Rules ging mit ihm mit), kann aber nicht mehr
tun, als ihn mit viel Glück Richtung Fairway rauszuchippen. Der Ball landet im Fairwaybunker. Sein dritter Schlag 
geht nicht ganz bis aufs Grün, bleibt im Rough links davor liegen. Neben mir höre ich einen der Zuschauer sagen,
dass es bei Woltman um den Cut geht. Mehr als ein Bogey und er ist draußen. Am letzten Loch noch die 
Entscheidung Cut ja oder nein. Spannend. Ich drücke die Daumen, obwohl ich den Spieler nicht kenne. Ich weiß 
zu diesem Zeitpunkt nicht mal aus welchem Land er kommt. Er chippt mit dem vierten Schlag aufs Grün, ca. 2m 
hinter die Fahne. Der Bogeyputt fällt. Erleichterung. Bei Woltman, bei den Zuschauern, ja sogar bei Herrn Rules, 
der ihm ein „see you tomorrow, Daniel“ zuruft. Als ich am Abend heimfahre, hat es um 20:30 Uhr immer noch 
32°C Außentemperatur. Meine lange weiße Hose ist durchgeschwitzt.

Danke Dany für den 3. Teil - Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 2, Teil 4
und Teil 5). Es geht schon bald weiter ....

Euer Stephan

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 2 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-25 17:53:31)
[…] für den 2. Teil – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1 und Teil 3). Es geht 

1570 von 1609

https://wallgang.wordpress.com/2015/06/27/dany-als-volunteer-beim-european-tour-event-teil-5-das-finale/
https://wallgang.wordpress.com/2015/06/26/dany-als-volunteer-beim-european-tour-event-teil-4/
https://wallgang.wordpress.com/2015/06/24/dany-als-volunteer-beim-european-tour-event-teil-2/
https://wallgang.wordpress.com/2015/06/23/dany-als-volunteer-beim-european-tour-event-teil-1/


schon bald weiter […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-25 17:54:34)
[…] Dany für den 1. Teil – Dany als Volunteer beim European Tour Event (Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 4 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-26 07:01:35)
[…] 4. Teil – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 2 und Teil 3). Es geht 
schon bald weiter […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 5 das Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer 
Hand!
 (2015-06-27 07:01:13)
[…] sie weiter. – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event - Teil 4 - 2015-06-26 07:00
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 Samstag, 13.6.: Heute hab ich 2 
Stunden Dienst am Abschlag und muss erst um 11 Uhr beginnen. Ich fahre trotzdem wieder um 8 Uhr von Wien 
weg, ist irgendwie spannender am Golfplatz als daheim. Außerdem habe ich gestern keine Essensbons für heute
bekommen und muss mir zuerst bei unserem Lochverantwortlichen welche besorgen, bevor ich mir mein 
Frühstück im Volunteerszelt holen kann. Der Weg hin und her nimmt gut eine halbe Stunde in Anspruch und ich 
erreiche knapp vor 9:30 Uhr das Zelt. Frühstück gibt’s nur bis 9:30 Uhr. Glück gehabt.
Am Abschlag bekomm ich meinen ersten und einzigen Rüffel. Einer der Spieler macht nicht wie alle anderen 
Probeschwünge im hinteren Bereich der TeeBox, sondern nimmt gleich nach dem aufteen sein Setup ein. 
Dadurch reiße ich ein paar Millisekunden zu spät die Schilder hoch. Der Spieler richtet sich auf und geht wieder 
hinter seinen Ball. Sein Flightpartner zischt mich an „just stand still! don’t move!“ Ich schlucke und bringe 
gerade noch ein „sorry“ raus. Die Spieler sind sichtlich angespannter am Moving Day als am ersten Tag.
Die meisten Spieler schlagen auf der 8 mit dem Driver oder mit dem 3er Holz ab. Ich staune nicht schlecht, als 
der Finne Antti Ahokas (ein Leftie) und der Schwede Johan Carlsson mit dem (3er?) Eisen abschlagen. Die beiden
kommen damit ähnlich weit wie diejenigen, die mit dem Driver abgeschlagen haben, aber der Ball fliegt 
schnurgerade. Ich bin schwer beeindruckt.
Heute ist der heißeste Tag und am Horizont bauen sich ein paar Wolken auf. Die Hitze drückt, im Volunteerszelt 
ist es zu Mittag nicht auszuhalten, die wenigen Schattenbänke vorm Zelt sind bereits besetzt. Ich schlinge mein 
Mittagessen in der prallen Sonne runter und suche bald den Schatten der großen Bäume in der Nähe des 
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Clubhauses auf.
Um 15 Uhr hätte ich wieder Dienst am Fairway, aber der letzte Flight ist bereits um etwa 14:30 Uhr bei unserem
Loch durch. Zum Glück, denn es sieht jetzt immer mehr nach Gewitter aus. Da ich für heute schon frei hab, 
beschließe ich, mit dem letzten Flight – Gregory Bourdy und Chris Wood - die restliche Runde mitzugehen. Als 
wir mitten am Loch 9 sind, beginnt es zu donnern. Der Herr Rules drückt auf die Hupe seines Carts als Signal, 
dass das Spiel unterbrochen wird. Die Spieler markieren ihre Balllage und alle ziehen in Richtung Clubhaus. Dort 
hänge ich herum und komm mir ein wenig verloren vor. Ich sehe niemanden von meinem Team, die sind wohl 
alle bereits am Heimweg. Das Gewitter hält sich in Grenzen, es beginnt ein wenig zu regnen, der Regen 
verdampft auf der Haut, auf dem heißen Asphalt, und bringt kein bisschen Abkühlung. Es wird nur noch 
schwüler. Eine Stunde später wird das Spiel fortgesetzt und ich gehe weiter mit dem Flight Bourdy/Wood. Als 
wir am Grün von Loch 12 sind, gegen 17 Uhr, hört man aus der Ferne ziemlich laute Blasmusik. Skurril. Golf und 
Blasmusik. Das passt wie die Faust aufs Auge. Auch die beiden Spieler lächeln, als sie das hören, lassen sich 
dadurch aber nicht von ihren Putts ablenken.

 
Als Volunteer darf ich mich relativ frei am Platz bewegen, solange ich das Spiel nicht störe und muss nicht den 
Zuschauern hinterher trotten, sondern kann querfeldein Abkürzungen nehmen. Ich gehe bis zum Abschlag von 
Loch 16 mit, biege dann ab in Richtung Grün 17, schaue Mikko Korhonen und Rafa Cabrera-Bello beim putten zu
und gehe dann direkt zu den Tribünen beim 18. Grün, wo ich den letzten 3 Flights noch beim putten zuschauen 
kann. Die 18 ist ein Par 3, der Abschlag geht über Wasser direkt aufs Grün. Die von den Abschlägen zum Grün 
marschierenden Spieler werden, sobald sie auf Höhe der Tribünen sind, von den Zuschauern eingeklatscht.
Unmittelbar nach dem letzten Flight gibt es eine „Volunteers Party“, welche im Zelt stattfinden soll. Es gibt 
gegrillte Würstel und Kotelett mit Salaten und Saucen und Gratisgetränke. Ich hole mir einen Teller mit Pommes
und ein kaltes Coke Zero, setze mich an einen Tisch, an dem einige meines Teams bereits Platz genommen 
haben und warte auf die Würstel. Draußen bläst ein angenehm kühler Wind und wir sind froh über ein bisschen 
Luftbewegung im stickigen Zelt. Ehe meine Würstel fertig sind, müssen wir plötzlich das Zelt evakuieren und ins 
Clubhaus flüchten. Ein Sturm naht heran. Wie sollen wir da alle Platz haben? Doch die Organisation ist gut und 
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wir finden alle einen Sitzplatz im Clubhaus, die Koteletts sind auch schon da und es gibt sogar mehr Auswahl bei 
den Getränken. Dann werden Lose ausgeteilt, jeder bekommt eines. Ich bekomme ein orangefarbenes Los mit 
der Nummer 22. Es gibt eine Tombola. Die Preise sind echt nett und es gibt kaum einen, über den ich mich nicht 
freuen würde. Mein Los wird sogar gezogen und ich bekomme ein weißes Callaway Kapperl und Lancaster 
Sonnencreme. Kann man brauchen. Es gibt u.a. T-Shirts zu gewinnen, Golfbälle und eine Fahne mit den 
Unterschriften einiger Spieler von heute. Der Hauptgewinn ist ein Hybrid von Cobra.
Zum Glück darf mein Hund heute bei meiner besten Freundin übernachten, denn ich komme erst gegen 22 Uhr 
heim und falle ziemlich müde ins Bett.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hwQ09bCHM9A]
Danke Dany für den 4. Teil - Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 2, Teil 3
und Teil 5). Es geht schon bald weiter ....

Euer Stephan

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 3 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-26 13:03:44)
[…] den 3. Teil – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 2, Teil 4 und Teil 5). 
Es geht schon bald weiter […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 2 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-26 13:04:52)
[…] den 2. Teil – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 3, Teil 4 und Teil 5). 
Es geht schon bald weiter […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-26 13:05:18)
[…] Dany für den 1. Teil – Dany als Volunteer beim European Tour Event (Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 5 das Finale | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer 
Hand!
 (2015-06-27 07:01:17)
[…] Danke Dany für diesen tollen Bericht und bestimmt werden einige Fragen haben, die ihr hier gerne als 
Kommentar posten könnt und ich leite sie weiter. – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es 
zum Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil 4). […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event - Teil 5 das
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Finale - 2015-06-27 07:00

 Sonntag. Heute ist bereits der 
letzte Tag. Ich beginne wieder um 10 Uhr für 1 Stunde am Crossing. Obwohl heute Finaltag ist, sind wieder sehr 
wenige Zuschauer da. Das liegt wohl an Wiesbergers verpasstem Cut und am Badewetter. Daher hab ich am 
Crossing nicht viel zu tun, lediglich, als Florian Prägant abschlägt, kommen ein paar Zuschauer und ich muss das 
Crossing absperren. Der am Donnerstag noch so freundlich „Danke“ sagende Oriol betritt mit ernster Miene den
Abschlag. Er ist sichtlich angespannt. Die 8 ist kein einfaches Par 4, viele Birdies gibt es hier nicht, etliche gehen 
mit einem Bogey vom Grün, so auch er.
Zwischen 11 und 12 Uhr hab ich Pause, ich bleibe aber auf unserem Loch und halte mich auf Höhe der Position 
Fairway auf. In dieser Stunde kommt auch der Engländer Lee Slattery an Loch 8 vorbei. Sein Abschlag geht ins 
Wasser. Beim Drop am Weg rollt der Ball vom Weg ins Rough knapp daneben, er nimmt aber keine 
Erleichterung in Anspruch, obwohl er dürfte, denn er steht am Weg, leicht über dem Ball. Leider kann er den 
Ball mit dem zweiten Schlag nicht ganz aufs Grün bringen und hat einen sehr langen Putt vom Vorgrün aus 
bergauf. Der zweite Putt aus ca. 1,5m zur Fahne lippt aus und er verlässt unser Grün mit einem Doppel-Bogey.
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Von 12 bis 13 Uhr darf ich heute 1 Stunde Dienst 
am Grün machen. Auch hier muss man eigentlich nur die bekannten Schilder hochhalten und Acht geben, dass 
die Leute still sind und nicht herumlaufen. Vom Grün aus blicke ich das Fairway hinab und sehe auch die Spieler 
bei ihrem zweiten Schlag aus ca. 130m Entfernung zum Grün. Der Franzose Benjamin Hebert setzt seinen 
zweiten Schlag aus etwa 120m mit dem Wedge nur 20cm neben die Fahne. Hüpft er vor Freude, oder damit er 
besser zum Grün sieht? Nach einigen Schritten in Richtung Grün macht er ein paar Schritte Hoppsalauf. Kein 
Wunder, das war sicher einer der besten Annäherungsschläge dieses Turniers bei diesem Loch. Seinen 
Birdieputt macht er noch vor seinem Flightpartner, der noch mehrere Meter zur Fahne hat. Während meines 
Dienstes am Grün kommt auch der Flight Maxi Kieffer und Florian Fritsch. Letzterer liegt wesentlich weiter 
vorne mit seinem Abschlag als die meisten Spieler. Der Rückenwind hat ein bisschen nachgeholfen, allerdings 
hatten den die anderen ja auch. Kieffer macht beim Betrachten der Puttlinie seine berühmten „Liegestütz“ und 
locht seinen sehr langen Birdieputt ein. Die beiden sind die erste Flight, bei dem alle Spieler mit einem Birdie 
vom Grün des Loch 8 gehen.
Am Weg zum Mittagessen bleibe ich noch kurz am Nachbargrün (Loch 3) stehen und sehe dem führenden Wood
beim Putt zum Birdie zu. Einer der Fotografen drückt bereits vor seinem Schlag auf den Auslöser, man hört das 
Klicken ziemlich laut. Woods Caddie dreht sich in Richtung des Fotografen und fährt ihn angepisst an: „Come 
oooon!“ Wenn das nächste Mal einer meiner Flightpartner quatscht, während ich putte oder abschlage, werde 
ich ihm auch ein „come oooon!“ an den Kopf werfen ;)
Mein nächster Dienst wäre erst um 15 Uhr am Fairway, doch der letzte Flight ist bereits kurz vor halb drei bei 
unserem Loch durch. Ich setze mich mit zwei Kollegen aus meinem Team auf die Tribüne beim Grün von Loch 18
und wir schauen bis zum Turnierende an diesem Loch zu. Wir genießen ein leckeres Eis und machen auf 
gewöhnliche Zuschauer. Wenn gerade keine Spieler am Loch sind, quatschen wir ein wenig und machen uns 
aus, im Herbst hier auf diesem Platz eine gemeinsame Runde zu spielen (die beiden sind hier im Diamond 
Country Club Mitglieder), bei der ich meinen Greenfeegutschein einlösen kann, den ich heute überreicht 
bekommen habe, als Teil der Aufwandsentschädigung für die 4 Tage.
Normalerweise gibt es gleich anschließend die Siegerehrung und danach gleich ein Gruppenfoto aller Volunteers
mit dem Sieger. Doch das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung, bei den letzten Putts setzt leichter
Regen ein und es donnert, nach dem allerletzten Putt beginnt es zu schütten. Wir flüchten wieder mal ins 
Clubhaus. Dann die enttäuschende Nachricht, dass es kein Gruppenfoto geben wird. Dabei ist das so nett, die 
Gruppenfotos werden auf eine ca. 1,5 x 1m große Leinwand vergrößert und an der Wand der überdachten 
Abschlagplätze der Driving Range aufgehängt. Ein weiterer Grund für mich, im nächsten Jahr wieder dabei zu 
sein.

Danke Dany für diesen tollen Bericht und bestimmt werden einige Fragen haben, die ihr hier gerne als 
Kommentar posten könnt und ich leite sie weiter. - Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es 
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zum Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil 4). 

Euer Stephan

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 4 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-27 07:14:37)
[…] – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil 5). Es geht 
schon bald weiter […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 3 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-27 07:15:03)
[…] – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 2, Teil 4 und Teil 5). Es geht 
schon bald weiter […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 2 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-27 07:15:39)
[…] – Dany als Volunteer beim European Tour Event (hier geht es zum Teil 1, Teil 3, Teil 4 und Teil 5). Es geht 
schon bald weiter […]

Dany als Volunteer beim European Tour Event – Teil 1 | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-06-27 07:16:06)
[…] Danke Dany für den 1. Teil – Dany als Volunteer beim European Tour Event (Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5) […]

Das Golf meets Charity Turnier wartet am 18.7. auf
EUCH! - 2015-06-29 10:00

... wir spielen Golf für einen guten Zweck auf der Golfanlage in Golf in Wall.
Worum geht es?
Viele Menschen wünschen sich, die letzten Stunden ihres Lebens in vertrauter Umgebung zu verbringen. 
Schwere Erkrankungsverläufe machen es den Angehörigen jedoch oft unmöglich, den Sterbenden angemessen 
zu Hause zu versorgen. Das stationäre Hospiz will seinen Bewohnern und deren Angehörigen eine Wohnstätte 
für die letzten Wochen und Monate sein, in der sie bestmöglich betreut werden und sich angenommen und zu 
Hause fühlen (mehr). Last uns das Hospiz in Oberhavel gemeinsam unterstützen und vielleicht machen wir mit 
unserem Spiel den einen oder anderem Menschen eine Freude!
Wie wird gespielt?
Ab 9:00 Uhr starten die Flights von Tee 1 und es wird über 18 Loch vorgabewirksam gespielt. Wer danach noch 
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nicht genug hat, der kann danach gleich noch, gegen einen kleinen Beitrag beim Putt-Turnier teilnehmen (gerne 
auch mehrmals ;-) ).

 Was gibt 
es noch?
DJ Olaf wird uns ab ca. 15:00 Uhr auf der Clubhausterrasse mit guter Musik "einheizen". Er freut sich schon über
Eure Musikwünsche, die er gerne erfüllt.

 Was habt Ihr 
davon?
10,- Euro von Eurem Startgeld wandern in den Spendentopf und natürlich gibt es auch den einen oder anderen 
Gewinn. Vom Putter, über Gutscheine bis hin zu einer Entfernungsuhr ist für jedem was dabei! Mir ist aber was 
ganz anderes wichtig! Der gute Zweck - Spaß und die Sonne von oben und im Herzen!
Seit Ihr jetzt neugierig geworden, dann meldet Euch für den 18.7. noch heute an. Und wer sich schon immer mal
fragt wie er beim Putten besser werden kann, der sollte sich bereits am Freitag beim Puttguru anmelden. Der 
wird von Freitag bis Sonntag mit dabei sein und Euch Tricks und Tipps geben.

 17.07.2015 Golf in Wall (www.golfinwall.de), Fitting und Training, Termine bitte vorab buchen im 
Golfclub unter 033925-71135
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 19.07.2015 Golf in Wall (www.golfinwall.de), Fitting und Training, Termine bitte vorab buchen im 
Golfclub unter 033925-71135

 

Euer Stephan

 

Ramona Kramp
 (2015-07-03 14:42:54)
Hat dies auf blog: hotelmarketing - Gästegewinnung rebloggt und kommentierte: 
Das Golf meets Charity Turnier wartet am 18.7. auf EUCH! Ein unterstützungswürdiges Event!!!

British Open vs. Golf meets Charity | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-07-14 05:44:00)
[…] ← Das Golf meets Charity Turnier wartet am 18.7. auf EUCH! […]

2015 - 07
Letzten Samstag fand das Golf meets Charity Golfturnier
statt! - 2015-07-21 19:30
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 Am 18. Juli 2015 
gingen über 60 Teilnehmer in Golf in Wall mit mir gemeinsam auf die Runde!
Warum?
Mein 2. Golf meets Charity Turnier stand auf der Tagesordnung. Und wir wurden in Sachen Wetter positiv 
überrascht. Am Freitag Mittag sah es noch nach Regen und Gewitter aus, aber es blieb den ganzen Samstag 
trocken und die Sonne strahlte uns bis zum Schluß an! Also ein perfekter Rahmen um ab 9:00 Uhr die 
Starterinnen und Starter auf die Runde zu schicken. Alles verlief toll und auch Chris, der wieder mal als "Chef auf
dem Platz" fungierte machte einen tollen Job in Golf in Wall. Um 10:40 Uhr ging ich dann selbst auf die Runde 
und wir hatten einen tolle Runde. Besonders Reiner, der seine Klasse gewann. "Indianer Ehrenwort", auch wenn
ich Ihn gezählt habe, wir haben nicht geschummelt! ;-)
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 Für mich begann 
kurz nach der Runde der eigentliche "Stress", denn ich musste mich um den DJ Olaf kümmern, mit den Damen 
von stationären Hospiz Oberhavel alles weitere besprechen und aufpassen, dass alles klappt.
Unterstützt wurde ich dabei vom motivierten Team aus Golf in Wall. Dafür möchte ich mich hier noch mal 
ganz herzlich bedanken!
Was würde nach dem letzten Jahr in diesem Jahr unterm Strich im "Spendentopf" landen und wie ist der Tag bei
den Teilnehmern angekommen? Das waren die Fragen, die ich mir stellte und ich bekam viele positive 
Antworten.

 Da wir keinen 
Kanonenstart geplant hatten, hatte ich ab 15:00 Uhr auch ein Putt Turnier organisiert. Dieses Event im Event 
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und die tolle Musik von DJ Olaf sorgten für eine angenehme Stimmung. Immer wenn ich ein paar Momente Zeit 
hatte, nahm ich die Videokamera zur Hand und filmte hier und da. Vom ersten Abschlag an Tee 1 bis hin zum 
letzten Putt beim Putt Turnier hatte ich die wichtigen Momente festgehalten.
Das wichtigste zum Schluß!
Stolz wie "Bolle" konnte ich mit einer ganz speziellen Unterstützung ;-) dem stationären Hospiz Oberhavel einen 
"Scheck" in Höhe von 1500 Euro überreichen. Die Arbeit, die ich mir in den letzten 10 Monaten gemacht habe, 
hatte sich für jeden Moment und jeden Cent, der rüber kam gelohnt!
Das ganz wäre nie so toll gelaufen, wenn nicht auch die Sponsoren an die Aktion und den Erfolg geglaubt 
hätten. Einen ganz großen Danke auch an Horst Rosenkranz, dem Puttguru, denn er verbrachte von Freitag bis 
Sonntag Nachmittag seine Zeit in Golf in Wall. Neben den Preisen, die von Ihm gesponsert wurden, gab er den 
Golferinnen und Golfern die Möglichkeit des Putter Checks und Putter Fitting. Auch wenn es am Sonntag 
regnete, hatte der Puttguru zu tun, denn sein "Übungs- und Testgelände" wurde kurze Hand im Festzelt 
aufgebaut!
Euer Stephan

2015 - 08
Wallgang macht den Märkischer Golfclub Potsdam
unsicher - 2015-08-21 12:38

Am letzten Samstag hatten wir unser Wohnzimmer verlassen und haben uns in Richtung 
Werder auf gemacht. Unser Ziel, bewaffnet mit Bags und Trolley war der Märkischer Golfclub Potsdam. Trotz 
der durchwachsenen Wettervorhersage erwartete und das Team dort bei Sonnenschein und Hitze. Nachdem 
wir alle erst mal etwas "Flüssigkeit" auf der Clubhausterrasse zu uns genommen hatten bereiteten wir uns auf 
dem Putting Green auf die 18 Loch Runde vor.
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 Die Trolley´s hatten wir beim Formel 1 Start bereits 
aufgereiht und konnten es kaum abwarten. So gingen 9 Wall-Gangster in 3 Flights auf in den "Kampf" gegen sich
und den Platz.Der Platz war in einem sehr guten Zustand und zeigte sich nicht immer von der netten Seite. 
Bereits mein zweiter Schlag landete im Wasser und es gab Spieler(innen), die hatten nach 2 Löchern bereits 3 
Bälle versenkt. Aber so ganz langsam kamen wir so richtig rein und hatten alle eine Menge Spaß. Der Platz ist 
auf jeden Fall eine Reise wert und auch das Drum herum passt im Märkischer Golfclub Potsdam. Also wer mal in
Werder, Potsdam oder Berlin unterwegs ist, sollte sich diesen Golfplatz nicht entgehen lassen. Auch nach der 
Runde wurden wir ordentlich versorgt. Die angebotenen Speisen waren lecker und die Preise ok. Auch die kurze 
Husche, die den einen oder anderen Flight noch an der 17 & 18 erwischte konnte unsere gute Laune nicht 
mindern. So zum Schluß noch ein paar Impressionen von der Runde, die ich von meinen Flightpartnerinnen 
"geschossen 
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habe! ;-)     
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Euer Stephan

tom
 (2015-08-27 13:25:10)
Hey Steffan, ich bin voll auf deiner Seite was die Platzreife angeht; doch findet man die vielen solcher "rabbits" 
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doch in Wall. Oder ?! Für 79 Euronen ist hier der Golfer dabei, plus ein Angebot für die restliche Saison, was 
keiner ablehnen kann. Ich glaube dein "Wohnzimmer" ist voll von rabbits. Jetzt hast du und deine Mitgolfer 
doch auch die Gelegenheit, woanders den Ball zu versenken;so wie am Wochenende im Märkischen GC 
Potsdam. Ich glaube aber, dass hat nicht so viel Spaß gebracht, da es dort schon etwas anspruchsvoller ist. Dein 
Hcp hast du dort vergessen können........Oder ?! Deine Mitspieler bestimmt auch. Diese vielen Bunker usw 
machen einen das Spiel echt kaputt. Wall ist der richtige Ort für Verbesserungen und für Geburtstags Turniere 
mit EDS-Runden wo sich die "rabbits" leicht ein besseres Hcp erspielen können. Das hat sich rumgesprochen in 
der Golfwelt, auch Dank deiner Internetseite. Auf anderen Plätzen in Brandenburg trifft man schon mal einen 
Ex-Waller, der einiges zu berichten hat wie es auf "Privatturnieren" in Wall abgeht.
Mach weiter so, deine Seite ist sehr informativ und macht mir immer wieder Freude,  sie zu besuchen.
P.S. Spiel mal den neuner Platz im "Märkischen GC" und denke dabei an dein "erspieltes" Hcp in Wall. Trau 
dich !

Stephan
 (2015-08-27 16:38:57)
Also was mein erspieltes HCP betrifft, so spiele ich das sehr oft auf anderen Plätzen. Noch treiben sich die 
Rabbits in Wall noch auf dem 9 Loch Platz rum. Aber meine Erfahrungen habe ich nicht nur in Wall gemacht. 
Übrigens habe ich schon öfter von Gästen gehört, das Wall nicht so einfach sei.

Gruß Stephan

Platzreife - Sinn oder Unsinn in Sachen Golf? - 2015-08-22 12:00

 Da gibt es in Deutschland mittlerweile ganz viele Plätze, die 
jeder auch ohne den "Golfführerschein", genannt Platzreife spielen kann und dann werden die Platzreifekurse 
für einen Apfel und Ei angeboten. Natürlich möchte auch ich, dass dem potentiellen Golfer der Einstieg leichter 
gemacht wird und ich zähle mich selbst zu den "Frischlingen" (Platzreife seit 2012), aber wenn man schon den 
Schritt macht und einen Platzreifekurs besucht, dann sollten den Spielern auch etwas vermittelt werden. Sorry, 
aber das geht nun mal nicht mal auf die Schnelle, denn neben dem Versuch den Ball zu treffen gibt es auch noch
ein gewisses Regelwerk und eine Etikette.
Beim Fußball will ich ja auch nicht, das ein Gegenspieler die "Blutgrätsche" raus holt und genauso möchte ich 
beim Golf auch entspannt meine Runde spielen. Aber irgendwie läuft da hier und da in Deutschland etwas 
falsch. Aber den Fehler macht nicht der Anfänger, sondern diejenigen, die der Meinung sind, dass man Golfen, 
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Regeln und Etikette in ein paar Stunden erlernen kann. Meine Eigene Erfahrung ist, dass man neben einem 
Platzreifekurs erst so richtig auf dem Platz das Verhalten und Spiel lernt. Immer öfter stoße ich auf Golfer, die 
ich mit großen Fragezeichen auf der Stirn sehen, wenn Ihr Ball im Wasserhindernis landet. Gelbe und rote 
Pfähle, was ist denn da der Unterschied?

 Ich weiß ja auch nicht wie es Euch ergeht, aber wenn man sich auf seinen 
eigenen Schlag vorbereiten will, dann freut man sich, wenn um einem herum Ruhe einkehrt. Aber das wird 
immer schwerer, wenn Rabbits, so werden die Anfänger genannt, ohne ordentliche Einweisung auf die 
Golfplätze dieser Welt losgelassen werden. Mir geht es nicht darum, dass die Rabbits mit einer teuren 
Vollausstattung rumrennen, sondern nur darum, dass Sie im Ansatz wissen wie sie sich im "Straßenverkehr" auf 
dem Golfplatz zu verhalten haben. Unachtsamkeit und Fehler tauchen auch so noch oft genug in der 
Golferkarriere auf. Denn alles kann man sich nicht merken und man sollte immer daran denken, das man sein 
"eigener Schiedsrichter" ist. Das unterscheidet uns z.B. vom Fußball.
Ich kann mich noch an meine ersten Turniere erinnern, da habe ich mit "Profis" gespielt, die ein HCP hatten, was
ich wohl nie erreichen werde. Und diese Runden haben mir dann auch gezeigt, wie man das Gelernte umsetzten
kann und was Etikette bedeutet. Für die Clubs ist die Situation nicht einfach, denn es wird mittlerweile um jedes
Mitglied gekämpft - aber eines sollten auch die Clubs bedenken. Wenn Sie immer mehr Leute auf den Platz los 
lassen, die nichts gelernt haben, dann schadet das auch dem Club. Vielleicht sehe ich das ganz auch viel zu eng 
und Ihr seht die Situation in Deutschland anders. Was habt Ihr für Erfahrungen mit Rabbits in diesem Jahr 
gemacht? Macht die "schnelle" Platzreife überhaupt noch Sinn?
Euer Stephan

Stephan
 (2015-09-26 20:59:20)
Oliver, jeder hat mal angefangen und was Pitchmarken und Divots betrifft, da müssen sich fast alle Golfer an die
eigene Nase fassen. Aber was Regeln und deren Anwendung betrifft, so kann man das am Besten auf der Runde 
lernen. Denn wenn man in einer Situation ist, wo eine Regel entscheiden muss dann merkt man sich das ganze 
viel eher, als wenn man nur theoretisch etwas "durchspielt". So geht es mir zumindestens. Aber es gibt ein paar 
wenige Kniffe, wie man sein eigenes Spiel beschleunigen kann, ohne dass man in Hektik verfallen muss. Und 
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diese sollte jeder Anfänger auch gleich kennen. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man sich eine "Unart" 
angewöhnt hat - die wird man nicht mehr so schnell los! 

Gruß Stephan

Dany
 (2015-08-22 16:55:31)
In Ö haben wir auch die platzreife, die bei den meisten Clubs über 8 Stunden geht. Ich möchte nicht alle rabbits 
über einen Kamm scheren und vielleicht bin ich, da mein Daddy Marshall in seinem Club war und mich 
entsprechend gedrillt hat vor der Prüfung und auch noch danach, ja auch eine Ausnahmeerscheinung, oder 
mein Pro hat einfach mehr Wert auf Etikette und Regeln gelegt, aber wir waren nach düsen wenigen Stunden 
schon recht sattelfest in Regeln und Etikette. Dazu gibt es in Ö auch noch eine weitere Prüfung zu bestehen, 
bevor man zu einem Turnier zugelassen wird, nämlich die Turnierreife bzw. Turniererlaubnis. Wir haben 
dadurch zwar den "unfairen" Vorteil, damit gleich auf hcp -45 runter katapultiert zu werden, aber es sind 
weitere 9 Stunden mit einem pro, in denen man nochmals Etikette und Regeln eingebläut bekommt. Muss aber 
zugeben, dass ich schon so manche -45er hcpler beim Turnier dann auf diverse Regeln hinweisen musste, wo ich
selbst noch -45erin war. Die Wasserhindernisregel ist aber meist allen klar.

Stephan
 (2015-08-24 16:09:58)
Ich will ja auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber es fällt einfach auf, dass die Etikette immer mehr 
leidet. Und das bezieht sich nicht auf einen Club. 
Gruß Stephan

Dany
 (2015-08-24 18:34:24)
Kannichnichtbeurteilen,ichspielenochkeineJahrzehnte ɀߘ

Stephan
 (2015-08-24 19:41:21)
Dany ich spiele auch erst seit 2011, aber war schon auf so vielen Plätzen unterwegs, dass ich mir was die 
Entwicklung betrifft ein Urteil erlauben kann ;-) !!

Oliver
 (2015-09-19 01:48:50)
Ich spiele seit 2012 und habe bei einem sehr guten und gewissenhaften Pro meine Platzreife gemacht. Ihm 
waren Etikette und schnelles Spiel wichtiger, als die benötigten Punkte auf der Runde. Letzteres kommt wenn 
man nicht gänzlich untalentiert ist eh von selbst (bzw. von den Pro-Stunden nach der Platzreife). Aber Regeln 
und Benehmen sind extrem wichtig, um sich auf einer Runde mit bis dahin unbekannten (und meist 
erfahreneren) Spielern selbst wohl und sicher zu fühlen.
Momentan lebe ich in den USA, und hier ist das Konzept der Platzreife völlig unbekannt. Das merkt man leider 
auch auf den Plätzen: Schnelles Spiel? Fehlanzeige!!! Pitchmarken entfernen? Mit einer Pitchgabel? Kennt hier 
kaum jemand! Die Idee der Platzreife finden die meisten Leute, mit denen ich geredet habe, prinzipiell nicht 
schlecht. Aber der Preis von 300€ bis 500€ ist natürlich abschreckend. Stellt sich die Frage ob es denn so teuer 
sein muss. Geht es nicht günstiger, ohne die Qualität leiden zu lassen? Müssen Etikette und Regeln zwingend 
von einem (teuren) Pro beigebracht werden? Es gibt auch Clubs, die die Kosten für den Platzreifekurs bei einer 
Mitgliedschaft verrechnen.
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Ob die Qualität der Platzreife in den letzten Jahren nachgelassen hat, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn ich 
auf der Runde bin, merke ich, dass die Leute mit dem schlechtesten Benehmen in den seltesten Fällen die 
Rabbits sind. Pitchmarken z.B. stammen selten von Anfängern. Auch für das Divotzurücklegen scheint sich 
manch erfahrener Spieler zu schade zu sein. Rabbits dagegen sind eher dafür bekannt, etwas verpeilt und 
überfordert zu sein. Das geht natürlich auf die Spielgeschwindigkeit. Das häufige Suchen der Bälle hilft da kaum. 
Das kenne ich alles noch von mir selbst. Da hilft nur Erfahrung. Zu meinem eigenen Glück habe ich die Platzreife 
im Spätherbst gemacht, so dass ich den ganzen Winter Zeit hatte, meine Organisation auf dem Platz zu 
verbessern. So bin ich (hoffentlichen) den Leuten im Frühjahr nicht zu sehr auf die Nerven gegangen. :D

2015 - 09
5. Vergleich Senioren vs. Jungsenioren - 2015-09-14 08:59

In den letzten Jahren haben wir Jungsenioren den Vergleich in Golf in Wall immer gegen die Senioren gewonnen
und so gingen wir gestern wieder mit der Zuversicht an den Start, dass wir den Alten wieder zeigen wo es lang 
geht. An frühen Morgen starteten die beiden Kapitäne und danach folgten 3 Flights in denen ein Jungsenior 
gegen zwei Senioren spielte. Das war die Lösung weil wir zu viele Alte hatten. Auch ich spielte im 3. Flight gegen 
Regina und Lothar, was ich aber bereits in den letzten Jahren gemacht habe und so war mir klar, das meine 
Chance relativ klein sind.

 Aber es 
ging besser los als ich erwartet hatte und nach zwei Löchern auf dem Fontaneplatz lage ich 2 auf und konnte 
etwas defensiver an die nächsten Löcher ran gehen. Durch die 3/4 Vorgabe, die die Senioren noch hatten 
musste ich an den 3 schwersten Löchern ein Schlag besser sein, als die "Flight-Gegner". Regina kam schwer ins 
Spiel aber Lothar machte mir mit jedem gespielten Loch das Leben schwerer, so das wir an die 8 gingen und es 
wieder Even stand. Puh, wir spielten alle 3 auf guten Niveau und die Beiden ließen mir keine Luft. Nach den 
ersten Neun lag ich wieder ein Loch in Front. Aber so langsam kam Regina immer besser ins Spiel und so 
ergänzten sich die Beiden an jedem Loch. Wenn der eine schwächelte, sprang der Partner in die Bresche. An der
13 hatte sich dann das Blatt gedreht und die Senioren lagen 2 Löcher vorn. An der 14 nahm ich Ihnen wieder ein
Loch ab. So ging es dann bis zum Abschalg der 17. Jetzt stand für mich fest, ich muss die letzten beiden Löcher 
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unbedingt gewinnen um das Spiel zu Gunsten der Senioren zu drehen. Abschlag war OK und Lothar kam wieder 
aus der Versenkung und legte seinen Abschlag schön vor dem Graben. Regina machte es mir etwas leichter, 
denn der erste Abschlag landete im dichten Rough und wir fanden ihn nicht wieder. Der provisorische Ball 
landete auf der Bahn vor dem Wasserhindernis und den schlug sie in den Graben. Damit hatte ich nur noch 
Lothar als Gegner. Mein zweiter Schlag landete 60 Meter vor der Fahne und er setzte mich mit dem nächsten 
wieder unter Druck. Mit dem Dritten waren wir beide auf dem Grün und gingen beide mit einer 5 vom Grün. 
Damit war klar ich konnte das Match nicht mehr gewinnen, aber die entgültige Entscheidung fällt an der 18. 
Also da ich immer noch Restehre hatte schlug ich meinen Drive in eine optimale Position um über den Graben in
Richtung Fahne zu spielen. Jetzt musste ich angreifen und natürlich verzog ich den zweiten etwas und landete 
auf dem Hügel, der vor dem Grün liegt. Dann blieb meine Annäherung auch noch zu kurz und so musste ich 
"hopp oder topp" spielen um noch einen halben Punkt ins Clubhaus zu retten. Es sollte nicht sein und so verlor 
ich auch noch an die Senioren das letzte Loch.

 Wir hatten
eine Menge Spaß und ich musste mich nur knapp den Senioren Team geschlagen geben. Meine Hoffnung lag 
jetzt auf die Flights 1 gegen 1 und da kamen ja noch viele. Hut ab an Uwe, der vor mir gestartet war und einen 
halben Punkt gegen 2 Senioren einfuhr! Aber alles kam anders als wir Jungsenioren uns das ausgemalt hatten. 
Wir kamen zwar noch relativ dicht an die Senioren ran, aber zum Schluß war es dann ein klarer Sieg für die 
Senioren. Sie gewannen am Sonntag 11,5 vs. 5,5 und das werden wir uns jetzt wohl ein ganzes Jahr anhören 
müssen. Aber es hat wieder eine Menge Spaß gemacht und im nächsten Jahr werden wir die "Alten" so richtig 
platt machen und die alte Ordnung wieder herstellen.
Es war ein langer und schöner Tag mit vielen netten Menschen und die Senioren "kämpften" mit allen erlaubten
und unerlaubten Mitteln ;-) Ich bin dafür, das wir 2016 eine Doping Kontrolle einführen und wer weniger als 1,5 
Promille hat, wir disqualifiziert, oder so! ;-)
Gratulation an die Senioren - diesen Sieg habt Ihr Euch verdient! (Zähneknirschen :-(  )
Aber was viel wichtiger ist, wir brauchen für die Zukunft in der Mannschaft der Jungsenioren mehr Herren unter
50. Ansonsten müssen wir uns wieder anhören, dass wir mit Senioren starten. Also wer Lust hat und in Wall 
Mitglied ist, der kann sich doch einfach mal hier melden! Wir sind eine tolle Truppe, die viel Spaß hat und 
warum sollte man es nicht versuchen!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=O4gqK8i40-M]

1591 von 1609



Euer Stephan

Samstag Oktoberfestturnier und dann ging es ab nach
Semlin - 2015-09-22 08:00

Am Samstag den 19. September stand das Oktoberfestturnier in Golf in Wall auf dem Programm. Eigentlich war 
mir nach einer stressigen Woche überhaupt nicht nach Golf spielen aber ich sollte es nicht bereuen. Gemeinsam
mit Yvonne, Petra und Olaf ging es über den Fontaneplatz und wir starteten bei diesem 9-Loch Turnier an Hole 
4, dem schwersten Loch in Wall. Bevor es los ging, sagte ich mir: Ist egal was die letzten Tage war - schau nach 
vorn und geniesse den Tag mit Freunden! Und so kam für uns 4 eine entspannte 9-Loch Runde zusammen und 
es sprangen noch zwei weitere "Ereignisse" raus. Olaf darf sich jetzt Single nennen - natürlich auf´s Handicap 
bezogen und ich ließ endlich die 23 hinter mir, auf der ich seit einem Jahr "fest klebte".  Also es lief sehr gut was 
den Golfsport betraf und als alle im Clubhaus waren, fing es an zu regnen. Aber auch das konnte unsere gute 
Laune nicht ändern und nach der "Husche" kam dann der Auftritt von Karsten Maas. Unser dänischer 
Trickgolfer, der uns mal wieder zeigte was man alles mit Golfschläger und Ball anstellen kann. OK, nicht jeder 
seiner Schläger entspricht dem Regelwerk, aber die Show ist immer wieder ein Highlight! Hier mal ein Video von
seinem Weltrekord.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=e64sTEZnhZk]

 Aber nach einer Stunde seiner Show war an diesem Tag noch
lange nicht zu Ende. Denn es wartete noch ein DJ und die Band Moonset auf die Gäste in Golf in Wall. Und die 
Musiker rund um Simon, der auch noch so ganz nebenbei Pro in Wall ist, ließen das Oktoberfestzelt dann so 
richtig in die "Luft gehen". Moonset sagt Dir nichts, dann höre doch mal hier rein! Also wenn Du die Chance 
hast, sie irgendwann und irgendwo zu sehen, dann solltest Du die Chance nutzen. Stimmung bei gutem Rock 
und Baladen ist gesichert! Wir hatten schon mit den Musikern beim Sound-Check unseren Spaß. Ach übrigens, 
Simon kann nicht nur mit der Gitarre umgehen, auch in Sachen Golfschläger kann er jedem bestimmt einen Tipp
geben!  Aber irgendwann mussten wir dann alle in die Betten, denn für ein paar Damen und Herren ging es am 
nächsten Tag ab nach Semlin. Am Sonntag Mittag ging es dann weiter und 5 Golferinnen und Golfer machten 
sich auf diesen Platz über die Fairways her.
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 OK, das 
Wetter spielte am Sonntag dann nicht ganz so mit, aber trotzdem hatten wir alle unseren Spaß und konnten auf 
der 9 Loch Runde noch ein schönes Naturschauspiel bewundern. Denn zwei Regenbogen sieht man ja nicht 
jeden Tag. OK, in Sachen Golf bekleckerten wir uns nicht mit Ruhm - aber was soll´s!

 Nach 
einen tollen Abendessen und einer entspannten Nacht spielten wir dann am Montag noch eine 18 Loch Runde 
(Kurs c + a) und ich kann Euch sagen, die drei 9 Loch Kurse, die man kombinieren kann, sind toll und wir hatten 
eine Menge Spaß auf dem abwechslungsreichen Platz. Auch sah es am Montag dann schon wieder nach Golf 
aus! Also wer mal in der Nähe von Berlin ist und Golf spielen will, der sollte auch mal nach Semlin fahren!
Euer Stephan
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27 Löcher bei schönem Herbstwetter - 2015-09-26 20:49

 Heute traf sich mal wieder die Wallgang in 
ihrem "Wohnzimmer" und gemeinsam mit Karin, Manuel und Olaf gingen wir auf die ersten 9 Löcher, dem 
Fontaneplatz. Heute das erste mal an meinem Handgelenk dabei die Garmin Vivoactiv, die ja als " eierlegende 
Wollmilchsau" in Sachen Aufzeichnung von Sportaktivitäten bezeichnet wird. OK um das Potential voll 
auszunutzen bräuchte man ein IPhone oder Android Handy. Leider wird Windows am Handgelenk noch nicht 
unterstützt. Man kann mit ruhigem Gewissen sagen, dass sich alle Beteiligten in Sachen Score nicht gerade mit 
Ruhm "bekleckert" haben, was mir die Chance gibt, mal etwas mehr über die etwas anderen Eckdaten einer 
Golfrunde zu schreiben. Im zusammenarbeit mit Garmin Connect und der "Uhr" gibt es folgende Informationen 
zu der Runde. Wir haben die ersten 9 Löcher in 2:13:08 Stunden absolviert. Und sind auf 6,02 km gekommen. 
Daraus ergibt sich ein Schnitt von 22:06 min/km bei einer Temperatur von 13,9 Grad und Nordwind mit 6km/h. 
Aber eine Zahl ist auch noch interessant, denn nur 1:33,28 war ich in Bewegung und den schnellsten Kilometer 
haben wir in 9:52 min absolviert. Wie das grafisch aussieht, das könnt Ihr hier sehen.
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 Nach 
einem Milchkaffee, der auf meine Kosten ging - Mist mal wieder nach längerem eine Lady gespielt, ging es auf 
die 2. Neun Löcher, sprich den Königsplatz. Diesen 2. Teil absolvierten dann nur noch Manuel, Olaf und meine 
Wenigkeit. Also an der allgemeinen Spielsituation hatte sich nicht viel verändert. Die Pars oder gar Birdies  
blieben die Seltenheit. OK, wenn man mal die nackten Fakten sprechen läßt, dann lag es an der höheren 
Temperatur von 17,2 Grad und dem "starken" Wind von 11 km/h aus Nordwest ;-) - bestimmt nicht an unserem 
Spiel! Diese 9 Löcher absolvierten wir dann auch in 1:57:09 Stunden und wir bewegten uns über 5,76 km. 
Daraus ergibt sich ein Schnitt von 20:21 min/km und das bei einer Menge Spaß, weil wir mittlerweile über unser
Spiel lachen konnten. Immerhin lag auf dieser Runde unsere Bestzeit für einen Kilometer bei 5:34 Minuten 
(kann mich nicht erinnern, dass wir gerannt sind). Wo wir uns auf der Runde rumgetrieben haben, dass könnt 
Ihr in dem folgenden Bild sehen.
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 Aber wie 
es bei bekoppten Golfern so ist, da reichen bei zeitweise Sonnenschein ja nicht 18 Loch. Also kurz im Clubhaus 
nachgefragt und sofort griffen wir den Fontaneplatz ein zweites mal an. Zu uns Dreien gesellte sich dann noch 
Wolfgang und so gingen wir als vierer Flight über die Löcher 1-9. Bei immer noch 17,2 Grad und gleicher 
Windsituation wie auf dem Königplatz, benötigten wir für 6,10 km dieses mal 2:08:39 Stunden und das macht 
einen Schnitt von 21:06 min/km. Tatsächlich gelaufen bin ich auf diesen Löchern 1:32:55 Stunden - frage mich 
nur was ich an sonsten so auf der Runde mache. Unseren schnellsten Kilometer spulten wir in 8:28 Minuten 
runter. Wenn ich ganz ehrlich bin wurde unser Spiel erst so 3-4 Löcher vor Schluß besser - vielleicht waren wir 
auch dort erst warm gespielt. Aber auch mir gelang am Loch 27 dann noch ein Par, was den Tag positiv 
abrundete. Und nach gut 6 Stunden, von denen wir aber nur 4,5 Stunden so richtig in Bewegung waren, ließen 
wir uns auf der Clubhausterrasse nieder und was soll ich Euch sagen - es wurde noch eine Lady ausgegeben! Ich 
war es nicht, eine Lady im Monat reicht ja wohl auch. Hier jetzt noch die Wegstrecke von der letzten Runde.
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Es ist schon spannend wieviel Kilometer man bei einer Golfrunde zusammen bekommt. Der Platz ist vom 
Herrenabschlag 5.681 Meter kurz und für die drei 9-Loch Runden sind das dann 8.529 Meter (27 Löcher) Wenn 
man mal die Wege zwischen den Löchern unbeachtet läßt, dann sind wir aber 17.880 Meter gelaufen. Und ganz 
ehrlich wir haben nicht viele Bälle gesucht. Aber noch mal zurück zur Garmin Vivoactiv, die übrigens auch für 
schlanke Handgelenke geeignet ist, und so gar nicht am selbige zu spüren ist. OK, die "eierlegende 
Wollmilchsau" habe ich gerade mal 36 Stunden und wie bereits erwähnt einige Sachen kann man nur im 
Zusammenhang mit einem Handy (nicht Windows Phone tauglich, da die entsprechende Windows App fehlt) 
nutzen. Dazu zählt die Golffunktion, die einem Entfernungen zum Grün und Doglegs usw. anzeigen soll, 
Schlaglängen ermittelt und eine Scorekarte bietet. Dazu muss die Uhr mit Bluetooth mit dem Handy verbunden 
sein und diese Verbindung soll auch über 60 Meter aufrecht gehalten werden. Gar Telefongespräche kann man 
ablehnen, SMS und sonstige Handy Nachrichten werden auch auf der Uhr angezeigt. Irgendwann werde ich das 
auch alles mal ausprobieren. Aber mit diesem "Ding" wird man so richtig zum gläsernen Menschen. Ich habe 
heute insgesamt 21,8 km zurückgelegt und dafür 19.621 Schritte benötigt. Dabei habe ich 2.846 Kalorien 
verbrannt. Davon habe ich mit den Milchkaffee bereits gute 100 Kalorien wieder reingeholt und die Cola für die 
2. Lady brachte es auf stolze 168 Kalorien. ;-) Auch der Schlaf wird überwacht und da habe ich von Freitag auf 
Samstag 5:56 Stunden geschlafen. Aber ich verspreche Euch in den nächsten Wochen und Monaten werde ich 
dann auch die Daten mit dem realen Score kombinieren, denn der ist ja wohl für uns Golf wichtig.
In diesem Sinne wünsche ich Euch einen schönen Tag!  ;-)
Euer Stephan

Fitness – wie kommt man durch die kalten Monate | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-10-02 10:00:30)
[…] Armen Füsse müssen einfach zu viel Gewicht über den Golfplatz tragen und es kommen ja immer ein paar 
Kilometer zusammen. ;-) Das nächste Ziel ist relativ fit in den Saisonabschluß in Andalusien zu kommen […]
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18 Löcher im "Wohnzimmer"! - 2015-09-27 19:51

 Nachdem wir gestern 27 Löcher gespielt haben, ging es 
heute "nur" über 18 Löcher in unserem "Wohnzimmer". Heute war das Wetter noch toller, was man auch auf 
den folgenden Bildern sehen kann. Auf den ersten neun Löchern konnte ich mit 46

 Schlägen und insgesamt 19 Netto- und 9 Bruttopunkten 
"glänzen. Die zweiten Neun, der Königsplatz viel dann mit nur 13 Netto Punkten sehr mager aus. Aber wir Drei, 
Ute, Manuel und ich hatten wieder eine Menge Spaß auf der Runde und spielten zum Teil tatsächlich Golf. ;-) 
Nachdem ich vor einer Woche erst mal mein HCP nach unten geschraubt hatte, heißt es jetzt erst mal wieder, 
dieses auch auf den Platz zu bringen. Mit insgesamt 98 Schlägen ist mir das bei Sonnenschein nicht ganz 
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gelungen.  
Aber jetzt noch zu den anderen Fakten, die ja auch nicht uninteressant sind. Heute brauchten wir für die Runde 
5 Stunden und davon waren wir nur 3:10 Stunden in Bewegung. Die andere Zeit verbrachten wir mit sonnen, 
weil wir immer mal wieder warten mussten. Im Schnitt kamen wir auf 25:34 min/km und legten heute 12,61 km 
auf dem Golfplatz zurück. Wo wir uns rumgetrieben haben, das könnt Ihr auf der folgenden Grafik sehen.

 Wir haben
in den letzten Monaten viel über den Platzzustand "gemeckert" und ich kann nur sagen, das die Greenkeeper im
Moment einen sehr guten Job machen. Von Tag zu Tag erholt sich der Platz und wir haben alles das Gefühl, das 
Greenkeeper-Team ist auf den richtigen Weg. Auch das macht Spaß mit anzusehen, wie sich etwas in unserem 
Club auf den Platz bewegt. Ich werde Euch in unregelmäßigen Abständen immer mal was zum Platzzustand 
schreiben, wobei das ja immer ein subjektiver Eindruck ist.
Was die Garmin Vivoaktiv betrifft so lief das GPS heute gut 5,5 Stunden und der Akku, der bei so einer "Sport-
Smart-Watch" auch eine große Rolle spielt, war bei über 50% nachdem ich wieder Zuhause war. Das heißt 
gefühlt kann man das GPS auch 11-12 Stunden im "Dauerbetrieb" nutzen, bevor auch der Akku an seine Grenze 
kommt. Aber das ist aktuell nur eine Vermutung. Was mich auch immer wieder überzeugt ist das geringe 
Gewicht, die Bedienung auch mit einem Golfhandschuh und das gut lesbare Display.
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Euer Stephan

tom
 (2015-09-28 09:03:16)
Hey Stephan,
Am Wochenende war wirklich herrliches Golfwetter, da macht das Spielen richtig Spaß. 
Ich, und auch andere Golfbegeisterte, waren auch in Wall spielen. Leider nicht am Wochenende, sondern 
Wochentags. Da kommt es schon mal vor, dass morgens um 10 Uhr die Grüns gedüngt werden und gleich noch 
die Wassersprenger angestellt werden. Neun Löscher die unbespielbar waren. Am Counter keine Info, keine 
Tafel und auf der Web-Seite auch nicht. Die 2. Neun war dann nur gedüngt, eingeschränkt bespielbar. Hast du 
schon mal auf  Dünger-Greens geputtet ? Dann weißt du ja was das für ein Schmutz ist.  Ein Paar Tage danach 
fing man an die fairways aufzureißen.
Keine Info, keine Tafel usw. Ich finde es auch gut, wenn der Platz bespielbar gemacht wird, doch warum ist er 
denn in solch einem Zustand ? Hatte das Greenkeeper-Team Sommerferien ? 
Deine Beurteilungen für den Platz in Wall sollten für die Allgemeinheit etwas objektiver ausfallen. Einige sind 
von deinen Kommentaren über dein Wohnzimmer  inspiriert und wollen auch ein schönes Golferlebnis 
erfahren. Schock ist dann die Realität.
Immer ein gutes Spiel.
Tom

Stephan
 (2015-09-28 15:33:54)
Hallo Tom, 

das finde ich schade, auch wenn Platzpflege notwendig ist, dann sollte man die potentiellen Spieler im Vorfeld 
informieren. Ich werde das aber auch noch mal im Club ansprechen und vielleicht bewegt sich dann was! 
Gruß Stephan

Stephan
 (2015-09-28 15:37:06)
Noch mal auf meine Beiträge und die damit verbundene Inspiration. In diesem Jahr war der Platz nicht immer in 
einen guten Zustand. Aber es wird seit ein paar Wochen hart daran gearbeitet und Ziel ist es, dass dieses 
Situation, wenn auch das Wetter mitspielt, nicht noch einmal eintritt!

tom
 (2015-09-29 15:55:06)
Hey Stephan, finde ich gut, wenn Mitglieder sich  zu Wort melden. Auch öffentlich, sonst wird sich nichts 
ändern.
Gruß Tom
(Golf bleibt dann auch geil)

Stephan
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 (2015-09-29 19:31:21)
Wir sind da im Moment auf den richtigen Weg und das Ergebnis wird man dann 2016 sehen! ;-) 

2015 - 10
Fitness - wie kommt man durch die kalten Monate - 2015-10-02 10:00

 Immer wenn die kühle und dunkle Jahreszeit kommt, stelle 
ich mir die Frage, was kann man in den Wochen machen, wenn das Golfspiel nicht mehr möglich ist, bzw. nur 
noch eingeschränkt möglich ist.  Wie in den letzten 2 Jahren, werde ich ab der nächsten Woche 1-2 mal für 2 
Stunden ein Schwimmbad in Berlin besuchen. Da will ich meine Knochen und Muskeln auf Touren bringen. Es 
wird ganz langsam gestartet und Ziel ist es bis zur Jahreswende die 90 Minuten mit Brustschwimmen 
durchzuziehen. Diese Zeit soll dann konstant bis Februar 2016, wenn es zur Saisoneröffnung an die Algarve geht,
durchgezogen werden. Aber was kann man alles Zuhause anstellen um z.B. den Rücken zu stärken?  Außerdem 
will ich in den nächsten Wochen auch noch Gewicht reduzieren.
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Meine Armen Füsse müssen 
einfach zu viel Gewicht über den Golfplatz tragen und es kommen ja immer ein paar Kilometer zusammen. ;-) 
Das nächste Ziel ist relativ fit in den Saisonabschluß in Andalusien zu kommen - mal sehen ob das klappt.
Ich werde Euch in den nächsten Wochen einiges von meinen Erfahrungen und Ideen erzählen und freue mich 
über jede Idee von Euch.
Euer Stephan

Tolle Runde bei Sonnenschein in Golf in Wall! - 2015-10-04 17:22
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 An diesem
Wochenende konnte ich leider nur am Sonntag spielen. Heute ging es mit 8 Leuten auf die Runde in Golf in 
Wall. Da wir meistens die Flight Zusammensetzung auslosen, weiß man vorher nie mit wem man die nächten 
Stunden verbringt. Ich spielte heute mit Karin, Manni und Manuel. Bei im Schnitt 16,1 Grad und mäßigen 
Westwind mit 8km/h wollte ich heute mal etwas am Schwung mit den Eisen arbeiten. Aber wie es immer so ist, 
dann kommt es dann doch anders. Manni und Manuel wollte unbedingt die ersten Neun als EDS spielen und 
Karin schaute mich mit "Augenklimpern" an und schon war ich auch in eine EDS Runde "gefangen". Eigenlich 
habe ich vor zwei Wochen beschlossen, dass es mit dem erreichten HCP OK ist. Also schnell ins Clubhaus und 
EDS Runde anmelden.
Extra-Day-Score (EDS)
... ist ein vorgabenwirksames Stableford-Nettoergebnis über neun oder 18 Löcher auf dem Platz des 
Heimatclubs des Spielers, das unter vorgabenwirksamen Bedingungen nach Ziffer 1.37, 3.6.1 und Ziffer 3.8 
erzielt worden ist. EDS-Runden geben Golfspielern die Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen auch 
außerhalb eines Wettspiels vorgabenwirksam zu spielen. Hierzu müssen der Spieler und das DGV-Mitglied die 
Bedingungen aus den Ziffern 3.8.2 bis 3.8.8 erfüllen. EDS-Runden führen oft zu überdurchschnittlich guten 
Ergebnissen, was ihnen den Ruf eingebracht hat, es würde dabei gelegentlich nicht mit rechten Dingen zugehen.
Allerdings weiß jeder, dass unehrliche Spieler im Zweifel auch in einem Wettspiel ihr Ergebnis manipulieren 
würden. Eine EDS-Runde vereinfacht in mancher Hinsicht völlig regelkonform das Spiel dadurch, dass,

 kein Wettspielstress existiert, der gerade für Anfänger störend ist, 
 der Zeitpunkt des Spiels vom Spieler bestimmt wird und nicht vom Wettspielkalender des Golfplatzes, 
 selten eine EDS-Runde bei schlechtem Wetter begonnen wird und 
 dass der Zähler keine missgünstige Stimmung verbreitet, da er vom Spieler ausgesucht wurde. 

(Quelle: Golf.de)
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 Aber 
zurück zum hier und jetzt. Gut gelaut gingen wir an Tee 1 an den Start und mehr oder weniger starteten wir gut 
am ersten Loch. Aber über die 9 Löcher auf dem Fontaneplatz lief es für alle 4 besser. Unterm Strich spielten 
zwei von uns 20 Netto Punkte und die anderen 19 Punkte. Ich gehörte zu der 2. Hälfte und damit habe ich mein 
HCP noch mal um 0,4 verbessert. Da wurde ich heute wohl zu meinem Glück gezwungen und mit noch besserer 
Laune ging es dann zur 10. Manni darf mit seiner Bertha nicht mehr ohne "Waffenschein" abschlagen. Heute 
flogen die Bälle immer schön gerade und dann auch noch mordsmäßig lang. Manuel und ich schauten uns 
immer wieder ungläubig an und kamen aus dem Staunen nicht heraus. Und trotz unserer Versuche Manni aus 
dem Rhythmus zu bringen, er transportierte die Bälle fast immer auf´s Fairway. Auch meine Anmerkung, ober er
einen Waffenschein für den Driver hätte, brachte ihn nicht aus der Ruhe. An der 17 versuchte ich es dann noch 
mal mit den Worten: Manni willst Du Dir nicht mal einen neuen Driver kaufen?! Aber der Drive lief heute bei 
Ihm - es ist schon frustrierend wenn man selbst 1,5 Schläge braucht um den Drive zu erreichen. Aber was soll es,
ich gönne Manni jeden tollen Drive, denn lange hat er auch mit der Bertha "rumgedoktert". Wie man an dem 
Bild sieht haben wir heute auch wenig im Rough gesucht.
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 Auch 
wenn ich sehr gerne Turniere spiele, dann ist eine EDS Runde mit Freunden viel entspannter. Natürlich kam 
heute dazu, dass wir alle sehr gut gespielt haben. Auch die zweiten Neun waren nicht so schlecht. Immerhin 
habe ich auf dem Königsplatz dann auch noch 17 Punkte gespielt und dabei auch einiges ausprobiert. Immerhin 
waren 6 Bogey dabei und so ging ein toller Tag auf der Clubhausterrasse zu Ende! Zum Schluß noch noch ein 
paar Fakten: 12,79 km sind wir heute wieder gelaufen - insgesamt waren wir gute 5 Stunden mit Pause nach 
Neun Löcher unterwegs. In Bewegung war ich davon knapp 4 Stunden. Immerhin haben wir über die 
Gesamtstrecke 191 Meter Höhe überwunden ;-) !!!
Euer Stephan

tom
 (2015-10-12 14:23:42)
hey Stephan, ja, das ist ein Wetter.....da lacht des Golfes Herz. Hier macht jede Runde noch mächtig Spaß. 
Schnell noch das Hdc verbessern bevor das Wetter nicht mehr mitmacht. Jetzt fliegen noch die Bälle etwas 
weiter. 
Hier können die  Freunde der "Wallgang" in einer EDS-Runde zeigen was sie "wirklich" drauf haben. Noch am 
Vortag (vorher auch schon) hat dein Golffreund Manuel keine wirksamen Punkte im Turnier erspielt 
(s.Ergebnisse in Wall). Doch Tags darauf eine Mega-EDS-Runde mit Freunden, und das Hdc um 0.6 Punkte 
verbessert. Das ist echt geil. Von 18.9 auf 18.2 mit 20 Punkten auf einer 9ner Runde ist echt der Wahnsinn. 
Private EDS-Runden sind echt entspannt. Kein Druck, kein Stress........man(n) ist ein Anderer. 
Indianerehrenwort !
Ich war mal wieder mit Freunden im Potsdamer G.C. in Tremmen. Echt ein "Klasse Platz". Hier sind die Fairways 
noch super bespielbar. Der Kurs ist abwechslungsreich und zu dieser Jahreszeit schön anzusehen. Auch wenn 
die Grüns z.T. etwas holprig sind, macht es riesig Spaß. Selten sieht man am Abschlag, wo die Fahne steht.
Allzeit ein gutes Spiel
tom
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Die letzten warmen Sonnenstrahlen ausgenutzt - beim
Golfen - 2015-10-11 20:00

Am Samstag ging es gemeinsam mit Dani auf die Runde und mit dabei die Videokamera und das neue Stativ 
befestigt am Trolley. Wir spielten gemeinsam den Fontaneplatz, da ich am Mittag mit Martina gemeinsam eine 
"Schnupperstunde" für Kollegen auf dem Plan hatte. Auch wenn die Sonne erst so an den letzten 3 Löchern raus
kam, so hatten wir geimeinsam viel Spaß. Das Ergebnis war jetzt nicht so berauschend, was mein Spiel betraff, 
aber ich muss ganz ehrlich sagen: Man muss sich erst mal wieder an die vielen Klamotten gewöhnen. Wie wir 
die Löcher 1 bis 9 gespielt haben, dass könnt Ihr hier sehen.[youtube https://www.youtube.com/watch?

v=vhA1lZ98pi4]  Als wir nach den neuen Löchern zurück im 
Clubhaus waren schien die Sonne und Martina wartete bereits. Nachdem dann die beiden "Neuen Rabbits" da 
waren, haben wir uns gleich mal auf die Driving Range begeben und wir mussten schnell feststellen, das beide

 Talent besitzen, denn relativ schnell, nach ein paar 
Erklärungen von Martina begriffen Sie was das Ziel ist und die Bälle flogen uns um die "Ohren". Auch auf dem 
Putting Green stellen Sie sich gut an und so gingen wir dann gemeinsam
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 über den Kranichplatz, den 9 Loch Platz, den man in Golf in 
Wall auch ohne Platzreife spielen kann. Ich kann Euch sagen, der ist nicht so einfach zu spielen. Mit viel Spaß 
und einigen Erfolgen absolvierten die beiden eine 9 Loch Runde und wir sind

 uns ganz sicher, die beiden Herren, werden wir 2016 zur 
Platzreife in Golf in Wall begrüßen können. Wer von uns beiden dann das Management und das Training 
übernimmt, das muss ich mit Martina noch klären. Wobei Sie sich als Trainerin echt gut gemacht hat.
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Noch was zum "Material" was ich an diesem Tag das 
erste mal im Einsatz hatte. Das Rollei Clampod hatte ich an dem runden Rohr des Trolleys befestigt und trotz 
vieler Unebenheiten auf den Wegen bewegte sich die Kamera nicht ein einziges mal. Auch das schnelle 
Ausrichten der Kamera ging super von der Hand. Das kleine Stativ eignet sich hervorragend für diese Aufgabe 
und auch wenn es nicht ganz billig ist, so kann ich es nach den ersten Tagen nur weiter empfehlen.

Euer Stephan

Sonne im “Wohnzimmer” | Wallgang: Alles zum Thema Golf aus einer Hand!
 (2015-10-12 09:33:32)
[…] ← Die letzten warmen Sonnenstrahlen ausgenutzt – beim Golfen […]

Sonne im "Wohnzimmer" - 2015-10-12 09:33
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 Gegenüber dem Vortag, an dem uns die Sonne erst ab den 
Mittag begleitete, schien heute die Sonne satt!An diesem Sonntag fand das Turnier der Sieger aus 2015 statt 
und Kerstin und ich, die an diesem Turnier nicht teilnahmen gingen 50 Minuten nach dem letzten Turnierflight 
auf die Runde. Die ersten neun Löcher spielten wir von Rot, was ja immer mal wieder interessant ist. Denn 
man(n) lernt den Platz wieder neu kennen. Gut gelaunt machten wir uns auf den Weg und mussten feststellen, 
dass man sich wieder an das "eingepackte" Golfen gewöhnen muss. Also irgendwie muss ich es hin bekommen, 
dass ich in der kalten Jahreszeit, diese Breitengrade verlassen kann. Golf spielen macht bei 25 bis 30 Grad PLUS 
mehr Spaß. Zumindestens dann, wenn man ein gutes Ergebnis erzielen will. Auch frischte gegenüber Samstag 
deutlich der Wind auf und man musst schon mal 2 Eisen länger oder kürzer spielen. Obwohl wir bereits am 
Abschlag der 2 durch die Spieler vor uns ausgebremst wurden, hatten wir auf den ersten 9 Löcher viel Sonne 
getankt und uns an die dicken Kleidungsstücke gewöhnt.

 Eigentlich hatten wir dann nach 9 Löchern das Warten satt 
und wollten auf den Kranichplatz wechseln, stellten dann aber fest, das der Flight vor uns nach der Neun 
aufhörte. So konnten wir bis zur 12 wieder hintereinander spielen, bis wir auf den nächsten Flight, zwei Herren 
aufliefen. Ab der 10 spielten dann Kerstin und ich nicht mehr von Rot sondern wechselten auf den gelben 
Abschlag. Überall in Golf in Wall ist zu merken, dass sich was den Platz betrifft einiges tut. Das heißt im Klartext 
das einige Löcher schon wieder gutes Fairway und gute Vorgrüns vorweisen können, aber die Löcher, die etwas 
tiefer liegen, werden wohl erst 2016 so richtig "aufblühen". Ich hoffe nur das die Arbeit, die jetzt in den Platz 
gesteckt wird die gewünschten Ergebnisse für das nächste Jahr bringen. An der 14 waren wir dann mit 3 zweier 
Flights auf den letzten Flight des Turniers aufgelaufen und zogen die "Handbremse" an. Denn nichts ist für ein 
Turnierspieler ärgerlicher, als wenn er von hinten gedrängelt wird. Also genossen wir so noch die Gespräche mit
den anderen um uns herum, tankten die Sonnen und zauberten den einen oder anderen guten Ball auf den 
Platz. Nach 18 Loch, waren unsere Lungen mit so viel Sauerstoff versorgt, das eine gewisse Trägheit einsetzte 
und ich glücklich war, als ich wieder Zuhause abgesetzt wurde. Es war ein toller Tag und jede Minute bei dem 
Wetter hatte sich, trotz starkem Wind, gelohnt. Aber es scheint so, als wenn demnächst wieder lange Männer 
und Handschuhe angesagt sind - solange die Sonne uns begleitet - kein Problem.

Euer Stephan
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