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Liebe Leserinnen und Leser,

ich wurde mal vor einiger zeit gefragt, welche Sportart 
ich betreibe. ich antwortete darauf: „ich spiele 
golf.“ Von meinem gegenüber erntete ich ein müdes 
Lächeln, nach dem Motto: „Haben Sie noch Sex oder 
spielen Sie schon golf?“ golf ist kein Sport; golf 
ist leicht; golf kann jeder spielen; golfer sind keine 
Athleten!
ich fragte die Person: „Haben Sie schon jemals golf 
gespielt?“ Haben Sie jemals versucht mit einem 
1,30 Meter langen Stock, der eine Trefferfläche 
von einem ¾ Square-inch hat, einen Ball zu treffen, 
dessen Treffpunkt kleiner ist als ein zehn-Cent-

Stück? eine Übung, bei der die nASA ermittelt hat, 
dass es unmöglich ist, geradeaus zu schlagen. 
Haben Sie mal versucht, diese Übung mit einer 
Schlägerkopfgeschwindigkeit von mehr als 100 
Meilen pro Stunde zu probieren? Haben Sie in einem 
Wettkampf schon mal 120 Konkurrenten besiegt? 
Haben Sie jemals einen Wettkampf über fünf Stunden 
bestritten, bei höchster Konzentration – nur für ihren 
Stolz? Können Sie sich vorstellen, unzählige Stunden 
an ihrer Perfektion zu feilen? Wissen Sie, wie es ist 
mit einem einzigen Schlag alles zu verlieren oder ihre 
völlige Kontrolle über sich selbst abzugeben?
Stellen Sie sich vor, bei jedem Wetter sieben Kilometer 
zu gehen, nur um irgendetwas 72 mal zu schlagen – 
und zu verlieren.
Haben Sie schon mal gesehen, dass etwas über 
300 Meter weit geradeaus fliegen kann, durch die 
zweitschwerste körperliche Koordinationsübung, die 
der Mensch im Sport kennt? Waren Sie jemals 1,80 
Meter vom gesamten Stolz eines Kontinents entfernt? 
Wissen Sie, wie es ist, an einem Abschlag zu stehen, 
umgeben von 2500 Menschen, und keiner wagt es zu 
atmen, weil Sie jetzt abschlagen?
Mein gegenüber starrte mich nur noch mit offenem 
Mund an, und ich sagte zu ihm: „ich sehe schon, Sie 
haben noch niemals golf gespielt.“

Schauen Sie sich diesen tollen Sport an und seien 
Sie als zuschauer der BB-Masters 2016 herzlich 
willkommen!

ist golf
eine Sportart?

Oliver Böckmann ist passionierter Golfer
und einer der vier Initiatoren der BB-Masters.

Inhalt

10

9

Die Philosophie und Vision 
hinter den BB-Masters 

Joe Miller begeistert wieder 
mit seiner Golfshow

Das turnierprogramm der BB-
Masters 2016

4

11

20

ein gerader golfschlag
ist nach den ermittlungen

der nASA unmöglich.

EDItorIal

6

attraktive Golfregion
gemeinsames grußwort von 
Michael Müller (Foto) und 
Dietmar Woidke

7

Wie kam Golf 
eigentlich nach 
Berlin?
Über die Anfänge der 
Sportart im Westend und die 
wechselhaften Jahre danach

 
alle Golfclubs in Berlin-
Brandenburg auf einen Blick

Im Porträt: teilnehmende Pros 
und amateure

turnierplatz: Der Berliner Golf & 
Country Club Motzener See e.V.

rasen in seiner besten Form:             
Die BB-Masters-Plätze

Spannend bis zum letzten Putt: 
Die BB-Masters 2015

14

12

Interview mit 
Maximilian Kieffer
Der BB-Masters-Sieger von 
2015 über seine nächsten ziele

Doppelt Grund zur Freude: 
BIrDIE for hoPE

In rio ist Golf nach 112 Jahren 
wieder bei olympia vertreten

Zwei Kontinente und 
ein großes Golffest
2015 zwischen europa und den 
USA in St. Leon-Rot

Golftraining wie 
american Football
Ted Long liebt seinen Beruf als 
golflehrer, weil er ihm so viele 
Möglichkeiten bietet

alle Pros der BB-Masters 2016 
auf einen Blick

Warum hat der Golfball so 
komische Dellen?

16

21

24

26

28

30

22

  IMPrESSuM

„BB-Masters 2016“ wird herausgegeben von der  
BB Masters gmbH, Berlin. 

Das Magazin liegt dem Tagesspiegel, dem Handelsblatt  
und den Potsdamer neuesten nachrichten bei.

Verantwortlich: Klaus-Jürgen Meier
redaktion: Arne Bensiek
anzeigen: Philipp nadler

artdirektion: Catrin Oldenburg

„

18

Ti
te

lfo
to

: M
ik

e 
W

ol
ff,

 F
ot

os
: M

ik
e 

W
ol

ff,
 T

he
 2

01
5 

S
ol

he
im

 C
up

, d
pa

, P
ro

m
o 

(2
)

COMING SOON: 

Mit Aussicht auf renditestarke Lagen entwickelt PROFI PARTNER 
hochwertige Immobilien in Berlin.  www.profi -partner.de



BB-Masters 2016

machen.
20 Plätze sind innerhalb von gut 45 Mi-
nuten aus dem Berliner Stadtzentrum mit 
dem Auto zu erreichen: vom traditionellen 
Parkland-Course des Golf- und Land-Club 
Berlin-Wannsee, über den meisterhaft 
von Sandbunkern verteidigten Südplatz 
am Seddiner See, bis hin zu Deutsch-
lands schwierigstem Golfplatz, dem Faldo-
Course in Bad Saarow. „Für mich ist das 
Faszinierende an den Golfplätzen der 
Hauptstadtregion, wie es die verschie-
denen Architekten geschafft haben, in 
einer gleichartigen Landschaft so viele 
grundverschiedene Plätze zu gestalten“, 
schwärmt Jan Oelmann.
Die Attraktivität der BB-Masters hat sich 
unter den Pros herumgesprochen – egal 
ob bei Golflehrern oder Tour-Spielern. 
40 Professionals werden jedes Jahr zum 
ProAm-Turnier im durchaus wörtlichen 
Sinne eingeladen, umsonst im Turnierho-
tel untergebracht und für gute Golfrunden 
mit einem attraktiven Preisgeld belohnt. 

Da überrascht es nicht, dass die Start-
plätze unter Pros längst sehr begehrt 
sind. Ohne Probleme fänden sich auch 
100 Starter. Mit Moritz Lampert und Ma-
ximilian Kieffer haben zwei der besten 
deutschen Spieler die ersten beiden BB-

Masters gewonnen und die familiäre At-
mosphäre des Turniers besonders gelobt. 
Spielen werden die Pros in diesem Jahr 
erstmals mit insgesamt 120 Amateuren 
– bisher waren es 80. Das Turnier wächst 
also.
„Wir sind vier verrückte Typen, die sich für 
nichts zu schade sind“, sagt Jan Oelmann 
über sich und die drei anderen Initiatoren 
des Turniers. „Wir teen den Spielern auch 
den Ball auf, oder tragen ihnen den Hand-
schuh hinterher, wenn wir damit alle glück-
lich machen können“, beteuert er. Aber 

auch den Zuschauern rollen Oelmann und 
Co. den roten Teppich aus: Der Eintritt 
ist frei bei den BB-Masters, egal ob beim 
Begleiten der Tour-Pros auf der Runde 
oder bei der sagenhaften Golfshow von 
Joe Miller am Abend der Einspielrunden. 
Für Zuschauer gibt es Essensangebote, 
kostenfreie Schnupperkurse und sogar 
spezifischen Golfunterricht mit dem ehe-
maligen Golfnationaltrainer Frank Adamo-
wicz. Schläger und Bälle stehen vor Ort 
zur Verfügung. „Wann soll man mit dem 
Golfsport anfangen, wenn nicht in dieser 
Woche?“, fragt Jan Oelmann.
Im Hinterkopf haben er und seine Mitstrei-
ter schon seit längerem eine Fortentwick-
lung ihrer BB-Masters-Philosophie. Gerne 
möchten sie noch mehr Golfern ermögli-
chen, am Turnier teilzunehmen. Denkbar 
wäre ein Turnierformat wie beim weltbe-
rühmten ProAm im kalifornischen Pebble 
Beach, wo die Teilnehmer drei Tage lang 
auf verschiedenen Plätzen spielen, bis 
die Besten von ihnen die Finalrunde auf 
einem der Plätze austragen. „Das würde 
uns zum Beispiel ermöglichen, den Platz 
in Wannsee mit ins Turnier aufzunehmen, 

der nach heutigen Maßstäben eigentlich 
600 Meter zu kurz ist“, erklärt Oelmann. 
Wenn der Platz aber einer von mehreren 
sei, gäbe es das Problem nicht mehr. In 
einem einzigen Turnier könnten mehrere 
Hundert Golfspieler die tollsten Plätze der 

Hauptstadtregion kennenlernen und dazu 
noch gemeinsame Runden mit Profes-
sionals erleben – das ist die Vision der 
BB-Masters-Macher für die Zukunft. Wer 
weiß, ob es im nächsten Jahr schon so 
weit ist.
Mit BMW und der Profi Partner AG 
haben die BB-Masters jedenfalls 
starke Partner und Unterstützer 
gefunden. „Gerade nach der erfolg-
losen deutschen Ryder-Cup-Bewer-
bung dürfen wir nicht den Kopf in den 
Sand stecken“, findet Jan Oelmann.

 W
as das Besondere an Golf 
ist? Die Antwort ist ganz ein-
fach: Profis und Amateure 
können in dieser Sportart 

problemlos zusammenspielen. „Dass ein 
Profi mit einem Amateur ein Tennismatch 
oder einen Boxkampf austrägt, wäre un-
denkbar“, sagt der ehemalige Golfnational-
spieler Jan Oelmann. „Bei keiner ande-
ren Sportart außer Golf können Spieler 
verschiedener Niveaus miteinander und 
sogar gegeneinander antreten.“ Was liegt 
da näher, als ein Turnier zu veranstalten, 
das dieses Alleinstellungsmerkmal des 
Golfsports in den Mittelpunkt rückt? Dank 
der Initiatoren Jan Oelmann, Klaus-Jürgen 
Meier, Oliver Böckmann und Manfred Gu-
gerel bringen die Berlin-Brandenburg-Ma-

sters in diesem Jahr bereits zum dritten 
Mal Golf-Professionals und -Amateure zu 
solch einem gemeinsamen Wettbewerb 
zusammen.
Das mit 100.000 Euro Preisgeld höchst-
dotierte ProAm-Turnier Deutschlands fin-
det vom 28. April bis zum 1. Mai südlich 
von Berlin im Berliner Golf & Country Club 
Motzener See e.V. statt. Die Premiere 
der BB-Masters startete 2014 auf dem 
Faldo-Course des Sporting Club Berlin am 
Scharmützelsee in Saarow. Darauf folgte 
im vergangenen Jahr ein Gastspiel auf 
dem Südplatz des Golf- und Country Club 
Seddiner See. Die Rotation der Turnierplät-
ze hat bei den BB-Masters System. Denn 
ein weiteres Ziel der vier Initiatoren ist es, 
auf die Vielzahl hervorragender Golfplät-
ze in Berlin-Brandenburg aufmerksam zu 
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Mit BMW und der Profi Partner AG
hat das Turnier starke Partner

Der Veranstalter rollt Zuschauern
den roten Teppich aus

Ein Turnier, 
das verbindet
Idee Die Berlin-Brandenburg-Masters bringen 
Golfprofessionals und Amateure auf den herausragenden 
Golfplätzen der Hauptstadtregion zusammen. Die dritte 
Auflage von Deutschlands höchstdotiertem ProAm findet 
im Berliner Golf & Country Club Motzener See e.V. statt

Attraktiv Für die BB-Masters kommen 
Amateure und ausgewählte Pros nicht 

nur aus Deutschland. 

Das Preisgeld für die Pros beträgt 
insgesamt 100.000 Euro

Ein ProAm-Turnier zeigt 
das, was Golf von vielen 
Sportarten unterscheidet: 
Pros und Amateure können 
gemeinsam spielen und 
sogar gegeneinander (von 
links):

 Golfpro Ted Long,
der Moritz Lampert und 
Maximilian Kieffer trainiert

 Golfnationalspielerin
Alexandra Försterling 

 Tour-Pro und BB-Masters-
Sieger 2014 Moritz Lampert

 Wannsees ehemaliger 
Clubpräsident Roland Specker
Fotos: Thilo Rückeis, Promo

 Klaus-Jürgen Meier 
ist Versicherungsfach-
mann und spielt im Spor-
ting Club Berlin am Schar-
mützelsee in Bad Saarow.

 Oliver Böckmann
ist Vorstand einer Schwei-
zerischen Konzernstruktur, 
lebt in Oberägeri. Auch 
die Golfplätze ziehen ihn 
immer wieder nach Berlin. 
(von links)

TEsTIMonIAl

Stefan Quirmbach
Präsident der PGA of Germany

Wir haben das spannende

Stechen zwischen dem späteren 

Sieger Maximilian Kieffer und 

Jonas Kölbing noch alle vor Augen. 

European-Tour-Spieler Max setzte 

sich mit seiner Erfahrung gegen 

die enorme Schlaglänge von Jonas 

am Ende durch. Diese Spannung 

wünsche ich mir für die 3. Ausgabe 

des BB-Masters im Golfclub Motzen 

ebenso wieder. Das Turnier gehört zu 

den absoluten golferischen Highlights 

des Golfjahres in Deutschland. Fast 

alle deutschen European-Tour-Spieler 

und sehr viele namhafte gut spielende 

Pros aus Deutschland kämpfen um 

ein hohes Preisgeld. Aber das Turnier 

hat zudem eine perfekte Organisation 

und eine sehr familiäre Ausstrahlung, 

die sich positiv auf die Zuschauer 

und die Spieler auswirkt. Damit ist 

die Mischung für ein tolles Turnier 

gegeben. Ich freue mich schon drauf, 

zusammen mit vielen Zuschauern 

die Pros zu begleiten! Sind Sie auch 

dabei? 

„

 Jan oelmann
ist Rechtsanwalt und Steu-
erberater und ehemaliges 
Mitglied der Deutschen 
Golfnationalmannschaft. 

 Manfred Gugerel
ist Regionaldirektor der 
CCA Group, die den Berlin 
Capital Club und den Ber-
liner Golf & Country Club 
Motzener See e.V. betreibt, 
und European Represen-
tative des IAC-Netzwerkes. 
(von links)



BB-Masters 20166   A n z e i g e

 e
s ist wahrscheinlich nicht so, 
dass sich jeder golfer schon 
einmal gefragt hat: Kann ich einen 
golfball durch ein Sperrholzbrett 

oder eine Wassermelone hauen? Umso 
überraschender und faszinierender ist es, 
dem englischen Longhitter Joe Miller bei 
seiner kreativen Leistungsschau zuzusehen. 

Der 31-Jährige ist der amtierende Vize-

Weltmeister und zweifacher Weltmeister der 

Longdriver. Beim längsten Schlag, der Miller 

jemals bei einer offiziellen Meisterschaft 

gelang, drosch er den golfball 474 Yards weit 

– unglaubliche 433 Meter. 

im Anschluss an die einspielrunde der BB-
Masters-Teilnehmer am 28. April wird Joe 
Miller von 18 bis 19 Uhr auf der Driving 
Range des Berliner golf & Country Clubs 

Motzener See e.V. eine golfshow bieten, 
die selbst schlaggewaltige Tour-Spieler re-
gelmäßig ins Staunen versetzt. Denn neben 
der Teilnahme an allerhand Meisterschaf-
ten der Longhitter reist Joe Miller dank der 
Unterstützung von golfhersteller Callaway 
und anderen Sponsoren mit seiner Show 
um den globus. Längst hat sich der Mann 

mit den großen Muskeln auch einen großen 
namen gemacht. Der engländer ist nicht nur 
ein gewaltiger Athlet, sondern auch ein ge-
witzter entertainer, der sein Publikum gerne 
in seine zahlreichen Versuche einbindet.
Moderiert und erklärt wird das golfspektakel 
vom ehemaligen golfnationaltrainer und TV-
experten Frank Adamowicz, der dank eines 
golf-Radars die jeweiligen Schlaglängen 
sofort verkünden kann. Die zuschauer be-
kommen von Miller und Adamowicz nützliche 
Technik- und Materialtipps, wie sie zusätz-
liche Länge in ihren Abschlägen gewinnen. 

Aber wer denkt, der Schläger allein macht’s, 
der irrt. Mit den dreifach gehärteten Schäf-
ten, die Miller verwendet, bringt der Hobby-

golfer den Ball nicht einmal auf hundert Me-
ter. Wer es dennoch ausprobieren möchte, 
den lässt Joe Miller gerne ran. ein Trost ist 
sicher: neben diesem Muskelberg macht 
wohl kein anderer golfer eine gute Figur. 
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Mehr als nur ein Golfturnier
Programm & Infos zu den BB-Masters gehören auch Schnupperkurse und Probefahrten AnfAhrt
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Unendliche Weiten
Show ex-Longdrive-Weltmeister Joe Miller bringt mit seinen Schlägen alle zum Staunen
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SchnuPPerkurSe WIe kAnn Ich 
teIlnehmen?

Das Kraftpaket Joe Miller 
schlägt den Ball weiter, 
als viele Golfer überhaupt 
schauen können.

Wenn es sein 
muss, durchbricht 
Kraftpaket Joe 
Miller mit seinen 
Golfbällen auch 
ausgewachsene 
Wassermelonen. 
Fotos: Mike Wolff

433 meter war millers offiziell 
weitester Schlag im Wettkampf

hobbygolfer können mit millers 
equipment nicht viel anfangen

Der Berliner golf & Country Club 

Motzener See e.V. liegt südlich 

von Berlin und ist vom zentrum 

der Hauptstadt aus in nur etwa 30 

Minuten zu erreichen. Der schnellste 

Weg führt über die Stadtautobahn 

A113 am Schönefelder Kreuz vorbei 

auf die A13 Richtung Dresden. Bitte 

fahren Sie an der Autobahn-Abfahrt 

Bestensee ab und folgen Sie der 

Beschilderung Richtung gallun. An 

der abknickenden Vorfahrt fahren 

Sie geradeaus. Am ende der Straße 

biegen Sie links ab und folgen in 

Motzen die Beschilderung zum 

golfplatz.
Bitte nutzen Sie die 

ausgeschilderten Zuschauer 

Parkplätze.

für das navigationsgerät

Am golfplatz 5

15749 Mittenwalde OT Motzen
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Motzen

Bestenseer Straße

 DonnerStAg, 28. APrIl 2016 

 ab 8.00 uhr
einspielrunden für die Teilnehmer 
der BB-Masters auf dem B/C-Course 
des Berliner golf & Country Club 
Motzener See e.V. (gCC Motzen)

 18.00 – 19.00 uhr
golfshow mit Joe Miller und Frank 
Adamowicz auf der Driving Range 
(siehe Seite 6)

 freItAg, 29. APrIl BIS 
 SonntAg, 1. mAI 2016 

 11.00 – 18.00 uhr 
Zuschauer-Village

 BMW-Präsentationsstand 
inklusive Anmeldung zu den BMW-
Probefahrten, die täglich von 12 bis 
17 Uhr möglich sind (siehe Seite 6)

 URBAn X gOLF & LOUnge (siehe 
Seite 6)

 Hapag-Lloyd Cruises 
Präsentationsfläche

 Spielplatz
 Weinbar von Der Weinheuer
 Angebot von Speisen und 

getränken durch den gCC Motzen
 Präsentation der Vereine "Birdies 

für Bildung" und "Projekt HOPe e.V." 
der Aktion BiRDie for HOPe.

 freItAg, 29. APrIl 2016 

 ab 7.30 uhr
 ProAm-Turnier auf dem B/C-Course 

des gCC Motzen
 Start von jeweils zehn Flights an 

Tee 1 (B1) und Tee 10 (C1)
 einzelwertung Professionals 

(zählspiel) i ProAm-Teamwertung 

 10.30 – 12.00 uhr 
Kostenfreier golf-Schnupperkurs mit 
den Pros des gCC Motzen (siehe 
Seite 6)

 ab 12.00 uhr  
Start von jeweils zehn Flights von Tee 
1 (B1) und Tee 10 (C1)

 12.00 – 17.00 uhr 
BMW-Probefahrten 

 13.30- 15.00 uhr
Kostenfreier golf-Schnupperkurs mit 
den Pros des gCC Motzen

 14.00 – 15.00 uhr 
golftraining mit Frank Adamowicz 
zum Thema: Motivation und kurzes 
Spiel. 
Mehr als die Hälfte der Schläge 
spielen wir mit Wedges und Putter. 
Wie das noch besser gelingt, erklärt 
Frank an diesem nachmittag. 

 SAmStAg, 30. APrIl 2016 

 ab 7.30 uhr
 ProAm-Turnier auf dem B/C-Course 

des gCC Motzen
 Start von jeweils 10 Flights an Tee 

1 (B1) und Tee 10 (C1)
 einzelwertung Professionals 

(zählspiel) i ProAm-Teamwertung 

 10.30 – 12.00 uhr
Kostenfreier golf-Schnupperkurs mit 
den Pros des gCC Motzen

 ab 12.00 uhr 
Start von jeweils zehn Flights von Tee 
1 (B1) und Tee 10 (C1)

 13.30 – 15.00 uhr
Kostenfreier golf-Schnupperkurs mit 
den Pros des gCC Motzen

 14.00 – 15.00 uhr 
golftraining mit Frank Adamowicz 
zum Thema: Motivation und langes 
Spiel 

 SonntAg, 01. mAI 2016 

 Pro & Amateurs Only auf dem B/C-
Course des BCC Motzen

 einzelwertung Professionals 
(zählspiel) 

 einzelwertung Amateure 
(Stableford) 

 ab 7.30 uhr
Finale der Amateure, die von Tee 1 
(B1) und Tee 10 (C1) starten, um die 
Sieger in der Bruttowertung Damen 
und Herren sowie jeweils die ersten 
drei Plätze in der nettowertung 
der gruppen A, B und C und 
verschiedene Sonderwertungen 
auszuspielen.

 10.30 – 12.00 uhr
Kostenfreier golf-Schnupperkurs mit 
den Pros des gCC Motzen.

 ab 10.00 uhr 
alle 40 Pros, die gegen 12:00 Uhr 
auf die Finalrunde starten, sind 
auf der Driving Range hautnah zu 
erleben.

 11.00 – 12.00 uhr 
golftraining mit PgA-Präsident Stefan 
Quirmbach und Frank Adamowicz auf 
der Driving Range
Thema: Keine Angst vorm golflehrer, 
der immer alles umstellt!

 ab 12.00
Die Professionals starten von Tee 
1 (B1) und Tee 10 (C1) auf die 
Finalrunde. Das Preisgeld wird 
unter allen 40 startenden Pros 
laut Ausschreibung aufgeteilt. 
Dem Sieger winken 20.000 euro 
Preisgeld.

 12.00 – 13.30 uhr
Kostenfreier golf-Schnupperkurs mit 
den Pros des gCC Motzen

 14.30 – 16.00 uhr
Kostenfreier golf-Schnupperkurs mit 
den Pros des gCC Motzen 

 ab 16.30 uhr 
Die letzten Flights der Professionals, 
die voraussichtlich den Sieg unter 
sich ausmachen werden, werden an 
Tee 18 erwartet.

 ab 18.00 uhr  
get together und Siegerehrung, 
moderiert von Frank Adamowicz

An allen Turniertagen der BB-

Masters bieten die Teaching 

Professionals des Berliner golf & 

Country Clubs Motzener See e.V. 

kostenfreie Schnupperkurse für 

interessierte Anfänger an. Das 

nötige golfequipment ist vorhanden 

und muss nicht mitgebracht werden.

in anderthalb Stunden lernen die 

Teilnehmer die grundregeln des 

golfspiels und neben dem Abschlag 

auch den Chip, den Pitch oder das 

Putten. Am Finaltag endet der frühe 

Kurs und beginnt der späte Kurs 

am ersten Tee mit ein bisschen 

Anschauungsunterricht bei den 

Pros der BB-Masters. Anmeldung 

unter der Telefonnummer 

033769/50130.

 Als Partner der BB-Masters 

bietet BMW an allen Turniertagen 

ausgewählte Highlights der 

Produktpalette zum Probefahren 

an. Auf dem gelände des Berliner 

golf & Country Clubs Motzener 

See e.V. präsentieren sich die 

BMW-niederlassung Berlin, das 

Autohaus Wernecke, das Autohaus 

ehrl, das Autohaus nefzger sowie 

das Autohaus Riller & Schnauck. 

Anmeldungen zum Probefahren 

sind im zuschauer-Village oder am 

BMW-Counter im eingangsbereich 

des Clubhauses möglich. 

ProBefAhrten

Amateure, die vom 28. April bis 1. 

Mai 2016 an den 3. BB-Masters im 

Berliner golf & Country Club Motzener 

See e.V. teilnehmen möchten, finden 

die Anmeldeunterlagen unter:

bb-masters.de/turnier-2016/

ausschreibung-und-

amateurpaket-2016

Das Amateurpaket inklusive 

Übernachtung im Hilton Berlin und 

Shuttleservice zum gCC Motzener 

See an allen Turniertagen kostet pro 

Teilnehmer 1500,00 euro inklusive 

Mehrwertsteuer. Ohne Übernachtung 

und Shuttleservice beträgt die 

Teilnahmegebühr 980,00 euro 

inklusive Mehrwertsteuer.

Das Paket für Amateure umfasst den 

Startplatz beim ProAm-Turnier mit 

einspielrunde und drei Turnierrunden 

(ohne Cut) auf dem B/C-Course 

des gCC Motzener See inklusive 

Rundenverpflegung, Teegeschenk 

und kostenfreier nutzung der 

Trainingseinrichtungen. Außerdem 

beinhaltet das Startgeld die Teilnahme 

am get-together, an der Players-night 

im BMW Haus am Kurfürstendamm, 

am gala-Abend im Berlin Capital 

Club und der Siegerehrung.  Die 

Teilnehmerzahl ist auf 40 Pros und 

120 Amateure begrenzt.

Außerdem stellt sich bei den 

BB-Masters URBAn X gOLF vor. 

Das Unternehmen will bei golf 

mit wenig Regeln den Spaß und 

das Miteinander von golfern und 

nichtgolfern in den Mittelpunkt 

stellen. Kleiderordnung oder 

Platzreife? Hier Fehlanzeige. Die 

URBAn X Lounge ist Treffpunkt 

bei City-golfturnieren, Leisure 

games sowie incentives und 

Kundenevents. Vielleicht ist 

URBAn X gOLF genau das, 

wonach Sie gesucht haben, um 

ihre Mitarbeiter oder Kunden zu 

begeistern. UXg Kids freut sich in 

Motzen besonders auf alle kleinen 

gäste der BB-Masters. es wird um 

Anmeldung gebeten unter

www.uxgames.de

urBAn X golf
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Spannender golf-Sport in der deutschen 

Hauptstadtregion: Dafür stehen die 

BB-Masters. Profis sind hier ebenso 

am Start wie Leistungsträger des 

Amateursports. zugleich lässt das 

Ambiente des gastgebenden Berliner 

golf & Country Club Motzener 

See e.V. nicht nur großen golf-

Sport erwarten, sondern auch ein 

unvergessliches erlebnis für alle 

Freunde des golfens – die Aktiven 

ebenso wie das Publikum. Die BB-

Masters haben sich fest im Kalender 

der golf-Turniere etabliert. Sie finden 

in diesem Jahr zum dritten Mal statt. 

Dies zeigt, dass die Hauptstadtregion 

zu einer Spitzenadresse des golf-

Sports geworden ist. erstklassige 

golfplätze, umgeben von malerischen 

Landschaften, wirken anziehend 

auf golfbegeisterte aus allen 

Himmelsrichtungen. Wichtig war in den 

letzten Jahren, dass sich engagierte 

aus der Region zusammengetan und 

ihre Kräfte gebündelt haben, um den 

golfsport in Berlin und Brandenburg 

voranzubringen. Und schließlich lebt 

die Attraktivität der Region auch davon, 

dass man hier zwei Dinge sehr gut 

miteinander verbinden kann: Ruhe 

und entspannung in den Weiten der 

reizvollen märkischen Landschaften zu 

finden und je nach Lust und Laune in die 

vielfältigen und anregenden kulturellen 

Angebote der Hauptstadt einzutauchen. 

in diesem Sinne danken wir all denen, 

die dieses golfturnier auch in diesem 

Jahr wieder auf die Beine gestellt haben, 

insbesondere den Organisatoren, den 

Sponsoren und den ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern. Unsere gäste 

– die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

ebenso wie das Publikum aus nah und 

fern – heißen wir herzlich willkommen 

in der golf-Region Berlin-Brandenburg. 

Und nun wünschen wir allen Beteiligten 

allerbestes golfwetter sowie viel Spaß 

bei den BB-Masters 2016!

Es war wichtig, dass sich 
Engagierte aus der Region 
zusammengetan haben

Dietmar Woidke

Gemeinsames Grußwort

vom Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, und

vom Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dr. Dietmar Woidke

Michael Müller

Ruhe und Entspannung in 
den Weiten der reizvollen 
märkischen Landschaften
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Dr. Dietmar Woidke
Ministerpräsident des Landes Brandenburg

Michael Müller
Regierender Bürgermeister von Berlin

1.495,–€
100 SOFAS

1.495,–
100 SOFAS

NUR BIS 

31.3.

SO WILL 
ICH LEBEN!ICH LEBEN!
DESIGNERMÖBEL AUS ITALIEN – GÜNSTIG AUS PRINZIP!

WHO’S PERFECT – La Nuova Casa Möbelhandels GmbH & Co. KG · Berlin-Tiergarten, Wiebestraße 12 – 18 · ✆ 0 30 / 4 08 18 93 - 40/- 41
Montag – Samstag 10.00 – 20.00 Uhr, Sonntag 13.00 – 17.00 Uhr Probewohnen (Sonntag: keine Beratung, kein Verkauf) · Infos unter www.whos-perfect.de

Weitere Filialen auch in Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Wiesbaden, Mannheim, Stuttgart und München

VERKAUFSOFFENER SONNTAG  VON  13 – 18 UHR
6. MÄRZ: DÜSSELDORF UND HANNOVER + 13. MÄRZ: BERLIN UND WIESBADEN

DEUTSCHLANDS NR. 1  FÜR ITALIENISCHE DESIGNERMÖBEL.

Hamburg    Berlin     Hannover    Düsseldorf    Köln    Frankfurt    Wiesbaden    Mannheim    Stuttgart    München

VERKAUFSOFFENER SONNTAG  VON  13 – 18 UHR

DEUTSCHLANDS NR. 1  FÜR ITALIENISCHE DESIGNERMÖBEL.DEUTSCHLANDS NR. 1  FÜR ITALIENISCHE DESIGNERMÖBEL.
STÜHLE AB € 195,–    I   TISCHE AB € 895,–    I   BETTEN AB € 995,– 
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Wettspiel feierlich eröffnet. Weil der Club 
bald 1400 Mitglieder zählte und deshalb 
Startzeiten für das Spiel vergeben musste, 
sicherten sich die Wannseer golfer weitere 
90 Morgen Land in Richtung des nahege-

legenen Stölpchensees. Dort entstanden 
weitere neun Löcher, um den Spielbetrieb 
etwas zu entzerren.
Bis 1936 fanden in Wannsee sechsmal die 
Offenen Deutschen Meisterschaften statt. 
Doch mit Beginn des zweiten Weltkriegs 
ging die Blütezeit der Berliner golfszene 
unweigerlich zu ende. Sowjetische Kampf-
einheiten hoben 1945 auf dem golfplatz 
Schützengräben aus, brachten Artillerie in 
Stellung. Mehrere granaten setzten das 
Clubhaus in Brand, das fast vollständig zer-
stört wurde.
im selben Jahr noch, nach Kriegsende, 
übernahm das amerikanische Militär den 
golfplatz, den die Sowjets bis dahin als 
Pferdeweide genutzt hatten. 18 Löcher 
machten die golfaffinen Amerikaner wie-
der spielbar. Die neun Löcher am Stölp-
chensee überließen sie dagegen sich 
selbst. Undenkbar war zu jener zeit, dass 
deutsche golfer den amerikanischen Platz 

hätten nutzen können. Die US-Soldaten 
führten die golftradition in Wannsee auf 
ihre Art fort, während die Berliner golfer 
deutlich dezimiert an die Kladower
imchenallee umzogen. Dort bauten sie eine 
Sechs-Loch-Anlage, deren längstes Fairway 
270 Meter maß.
Als kleines Wunder betrachteten die 
Wannseer, dass sie 1953 auf ihren alten 
neun-Loch-Platz am Stölpchensee zurück-
kehren durften. Fast ein halbes Jahrhun-
dert dauerte es dann noch, bis 1994 die 
Amerikaner anlässlich des endgültigen Ab-
zugs der Alliierten auch ihren 18-Lochplatz 
an die eigentlichen Hausherren übergaben.
Den zweiten ernstzunehmenden golfplatz 
auf Berliner gemarkung baute indes die bri-
tische Royal Air Force auf dem gelände des 
Flughafen gatow. 1969 eröffnete der Bri-
tish golf Club gatow einen Platz mit neun 
Löchern, die jeweils zwei verschiedene Ab-
schläge hatten. 2001 wurde der Platz dann 
auf 18 Löcher erweitert. Wo heute größ-
tenteils dichter Baumbestand die Fairways 
säumt, erstreckten sich
damals kahles Feld und eine riesige Lager-
grube. Dass früher nicht immer alles
besser war, beweist das heutige Übungs-
grün vor dem Clubhaus des Berliner golf 
Club gatow: Seit dieses grün nicht mehr 
zum Platz gehört, landen deutlich weniger 
golfbälle auf dem Dach des Clubhauses. 

 W
er den Ort sucht, an dem 
alles begann, findet heute 
nur noch ein schlichtes 
Metallschild mit der Auf-

schrift „golfplatz“. immerhin: Der name 
ist geblieben. Doch wo einst Berlins erste 
Fairways und grüns angelegt wurden, liegt 
heute nur noch eine gleichnamige 
Kleingartenkolonie. im Berliner 
Westend, Spandauer Damm, ecke 
Bolivarallee gründeten unter ande-

rem der amerikanische zahnmedizin-
Professor Willoughby Dayton Miller 
und der deutsch-schottische Verleger 
Andrew Pitcairn-Knowles 1894 Berlins 
ersten golfclub. Lange hieß es, ameri-
kanische und britische Diplomaten
hätten den Club ein Jahr später gegründet, 
aber ein Artikel in der zeitschrift ‚Spiel und 
Sport’ aus dem Mai 1894 widerlegt das.
Die Berliner golfpioniere errichteten ihren 
neun-Loch-Platz auf einem gelände, das 
ihnen vom grafen zu eulenburg zur Verfü-
gung gestellt wurde. Schnell wurden am 
Spandauer Damm erste Turniere veranstal-
tet: ein beim deutschen Kaiserreich akkre-
ditierter US-Diplomat stiftete einen attrak-
tiven Silberpokal, der im Westend ab 1896 
jährlich ausgespielt wurde. es ist Berlins 
älteste golftrophäe: Bis heute findet in 
Wannsee Jahr für Jahr das traditionelle Tur-
nier um den gründerpokal statt.
Auch wenn im inzwischen eingedeutschten 
golf-Club Berlin royale gäste verkehrten 
wie der deutsche Kronprinz Friedrich
Wilhelm und der spätere englische König 
eduard Viii., musste der Platz im Westend 
einige Jahre nach dem ersten Weltkrieg 
weichen. Wo Berlins erste golfbahnen

lagen, sollte eine Wohnsiedlung entstehen. 
Die golfer fanden eine neue Heimat in 
einem 35 Hektar großen Waldstück südlich 
des sogenannten Wannseer Kilometer-
bergs. Schon früher gab es dort Pläne für 
einen golfplatz. Durch den kriegsbedingten 
Ausfall der Olympischen Spiele 1916 in 
Berlin wurde das Vorhaben aber zunächst 
aufgeschoben.
Länger wurde mit dem Umzug nicht nur 
der name – golf- und Land-Club Berlin-
Wannsee –, sondern auch der golfplatz. 
1925 waren schon 12 von 18 Bahnen 
fertiggestellt. im Jahr darauf wurden Ber-
lins erster „vollständiger“ golfplatz und 
das beeindruckende Clubhaus mit einem 

März 2016        A n z e i g e    11   

Alle golfclubs in Berlin und Brandenburg

Hügeliges Gelände: So sah Berlins erster Golfplatz am Spandauer Damm aus.

Der zweite echte Golfplatz kam
erst 1969 am Flugplatz in Gatow

1895 galt fälschlicherweise
als das Anfangsjahr

Wo alles begann: Das historische Foto zeigt 
einige Golfpioniere auf dem Grün vor dem ersten 
Clubhaus im Berliner Westend. Der Gründerpokal 

ist Berlins älteste Golftrophäe (links).
Fotos: Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee 

10 km

2. Golf- & Country Club
Seddiner See
Zum Weiher 44
14552 Michendorf
Tel: 033205/732-0
www.gccseddinersee.de

1. Berliner Golf & Country 
Club Motzener See e.V.
Am Golfplatz 5
15749 Mittenwalde OT Motzen
Tel: 033769/501 30
www.golfclubmotzen.de

3. Sporting Club 
Berlin Scharmützelsee
Parkallee 3
15526 Bad Saarow
Tel: 033631/633 00
www.sporting-club-berlin.de
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Belzig

Luckenwalde

Ludwigsfelde

Beeskow

Königs
Wuster-
hausen

Eberswalde
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3

Golf- und Landclub 
Semlin am See
Ferchesarer Straße 8b
14712 Rathenow
Tel: 03385/554-0
www.golfresort-semlin.de

4

Golf in Wall
Am Königsgraben 1
16818 Wall
Tel: 033925/711 35
www.golfinwall.de

5

Golfclub Kallin
Am Kallin 1
14641 Nauen
Tel: 033230/894-0
www.golf-kallin.de

6

Potsdamer Golf-Club
Zachower Straße
14669 Ketzin
Tel: 033233/705-0
www.potsdamer-golfclub.de

7

Märkischer 
Golfclub Potsdam
Kemnitzer Schmiedeweg 1
14542 Werder
Tel: 03327/66 37-0
www.mgc-potsdam.de

8

Golf- und Land-Club 
Berlin-Wannsee
Golfweg 22
14109 Berlin
Tel: 030/80 67 06-0
www.wannsee.de

9

Berliner 
Golf Club Gatow
Sparnecker Weg 100
14089 Berlin
Tel: 030/36 50 00-6
www.golfclubgatow.de

10

Berliner Golfclub 
Stolper Heide
Am Golfplatz 1
16540 Neuendorf
Tel: 03303/54 92 14
www.golfclub-stolperheide.de

11

Golfclub Prenden
Waldweg 3
16348 Wandlitz
Tel: 033396/77 90
www.golfplatz-prenden.de

12

Pflasterweg 40
13129 Berlin
Tel: 030/50 01 94 90
www.golf-pankow.de

13 Golfclub 
Pankow von Berlin
Golfclub 
Berlin-Blankenburg
Golfclub 
Berlin-Weißensee

GolfRange 
Berlin-Großbeeren
Am Golfplatz 1
14979 Großbeeren
Tel: 033701/32 89-0
www.golfrange.de

14 Golfpark
Schloss Wilkendorf
Am Weiher 1
15345 Altlandsberg
Tel: 03341/33 09 60
www.golfpark-schloss-wilkendorf.com

17

Golf Club Mahlow
Kiefernweg
15831 Mahlow
Tel: 03379/37 05 95
www.gcmahlow.de

15

Golfclub Gross Kienitz
An der Straße nach Dahlewitz
15831 Gross Kienitz
Tel: 033708/537-0
www.grosskienitz.de

16

Golf Club 
an der Oder
Eichenallee 1a
15234 Frankfurt/Oder
Tel: 0335/400 78 98
www.gcanderoder.de

18

A-ROSA Golf Club
Parkallee 1
15526 Bad Saarow
Tel: 033631/633 00
www.a-rosa.de

19

Lausitzer
Golfclub
Am Golfplatz 3
03058 Neuhausen
Tel: 035605/423 32
www.lausitzer-golfclub.de

20
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Wie Golf nach Berlin kam
Geschichte Über die Anfänge von 1894 im Westend und die bewegten Folgejahre
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dass es den Amateuren auf 
dem golfplatz gutgeht“, sagt der 
49-Jährige. nach der Schule fing 
Stevenson mit 16 Jahren eine 

Ausbildung zum golflehrer an, 
erst danach ging er auf die Tour. 
ein Jobangebot als Teaching Pro-
fessional brachte ihn vor 25 Jah-
ren nach München. Seit zwanzig 
Jahren ist Stevenson nun schon 
golflehrer im golf- und Landclub 

gut Rieden, spielt nebenbei aber 
auch zahlreiche Turniere: 2013 
wurde er bei der german PgA 
Teachers Championship Deut-
scher Meister der golflehrer. Mit 
größen wie Tiger Woods, Bern-
hard Langer und ernie els hat 
Stevenson gespielt. Am meisten 
beeindruckt hat ihn aber eine ge-
meinsame einspielrunde mit dem 
verstorbenen golfgenie Severiano 
Ballesteros. „ich war damals am 
ersten Loch zu nervös, den Ball 
aufzuteen. Für uns engländer ist 
Seve ein gott gewesen“, erzählt 
Stevenson.

Wie schon im vergangenen Jahr wird 
Megan Kelly auch diesmal wieder 
die jüngste Teilnehmerin der BB-
Masters sein. Die 13-Jährige vom 
Hamburger Land- und golf-Club 
Hittfeld hat schon ein beachtliches 
Handicap von -5,5. Auf die idee, bei 
den BB-Masters zu starten, brachte 
sie ihr Trainer Jonathan grogan, mit 
dem sie in Motzen in einem Team 
spielen wird. Mit grogans Hilfe ging 
es für Megan Kelly in den erst vier 
Jahren, die sie golf spielt, in großen 
Schritten voran. ihren ersten Club 

– den golf Club Wümme – hat die 
Tochter eines US-Amerikaners und 
einer Deutschen verlassen, um von 
nun an in der Hittfelder Mädchen-

mannschaft zu spielen. „ich bin 
durch meinen Vater ans golfspielen 
gekommen“, erzählt Megan Kelly. 
erst habe sie ihn immer belächelt 
für den Opa-Sport, den er betreibe. 

Sie spielte damals nur Tennis, be-
gleitete ihren Vater auf den golfplatz 
und merkte, dass dieser Sport 
durchaus auch etwas für sportliche 
Mädchen ist. ihre impulsive Art, die 
beim Tennis natürlich etwas weniger 
auffällt als beim golf, hat Megan 
Kelly längst in den griff bekommen. 
„ich würde jetzt keinen Schläger 
mehr schmeißen“, sagt sie und 
lacht. Die Ausgeglichenheit der 
Professionals habe sie bei den BB-
Masters 2015 insofern besonders 
beeindruckt.

Das Tolle an golf sei, dass dieser 
Sport so absolut ist, sagt Roland 
Specker. „Wenn ich einen Putt lo-
che, dann weiß ich, dass niemand 
auf der Welt diesen Schlag hätte 
besser machen können – höch-
stens gleichgut.“ Von 1999 bis 
2008 war der Bauunternehmer 
Specker Präsident des golf- und 
Landclubs Berlin-Wannsee. Ange-
fangen mit golf hat er 1970. „ich 
wusste sofort, das ist mein Sport, 
weil ich ihn bis zum Lebensende 
ausüben kann“, erinnert sich 
Specker. Mit der damals noch 
gemischten Wannsee-Mannschaft 
hat er in der Bundesliga gespielt, 
mit der Senioren-Mannschaft wur-
de er fünfmal Deutscher Meister. 
einer seiner größten Coups gelang 
Specker als Hauptorganisator der 
Reichstagsverhüllung durch den 
Künstler Christo. Doch beruflich 

ist der 73-Jährige inzwischen nicht 
mehr aktiv. Auf dem golfplatz da-
für mit ungebremstem elan: zwei-
mal in der Woche nimmt Specker 
Unterricht, um an seinem Schwung 
zu feilen. Sein Handicap von -5,6 

ist bemerkenswert. Bei den BB-
Masters im vergangenen Jahr 
spielte Specker in einem Flight mit 
Tour-Pro Moritz Lampert und der 
jungen Berliner nationalspielerin 
Alexandra Försterling. „Das war 
ein schönes erlebnis, akzeptiert zu 
werden und nicht belächelt“, sagt 
Specker. „Das ist unbezahlbar.“ 
Umso mehr freut sich Specker, 
auch bei den BB-Masters 2016 in 
Motzen wieder dabei zu sein.

Roland SpeckerMegan Kelly
AmAteur

mit 13 Jahren ein super 
Handicap von -5,5

Reisen bedeutet für Tour-Spieler 
Alltag. Ständig geht es mit dem 
Flugzeug zum nächsten Turnier in 
ein anderes Land. nicht für Florian 
Fritsch: Der gebürtige Münch-
ner hat besondere Berühmtheit 
dadurch erlangt, dass er wegen 
seiner Flugangst mit dem Auto von 

Turnier zu Turnier reist. So kommen 
jährlich zehntausende Kilometer 
auf der Straße zusammen. Dass 
Fritsch es trotz dieser zusätzlichen 
Strapaze bis auf die european Tour 
geschafft hat, unterstreicht sein 
außergewöhnliches Talent und 
seinen enormen Willen. etliche 
Therapien haben die Phobie nur 
verstärkt, also hat der 30-Jährige 

entschieden, sie zu akzeptieren. im 
vergangenen Jahr wurde Fritsch bei 
den Omega european Masters in 
der Schweiz Siebter und erreichte 
bei der Alfred Dunhill Links Cham-
pionship in Schottland den 19. 
Platz. Bei den zweiten BB-Masters 
im golf- und Country Club Seddiner 
See stellte er auf dem schwierigen 
Südplatz mit 64 Schlägen einen 
neuen Platzrekord auf und übertraf 
damit Deutschlands Spitzengolfer 
Martin Kaymer. Während seiner 
sehr erfolgreichen zeit als Amateur 
und Mitglied der Deutschen natio-
nalmannschaft hat Fritsch es zum 
staatlich geprüften Wirtschaftsas-
sistenten und Sportmanager mit 
iST-Diplom gebracht. Mit dem golf-
spielen seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen, ist für ihn ein wahr-
gewordener Traum – daran ändert 
auch die zeit im Auto nichts.

Florian Fritsch

mit 64 Schlägen hält er 
den Platzrekord in Seddin

ProfeSSionAl

AmAteurin

Wir danken unseren Partnern
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Ohne Amateure gäbe es viele 
golfturniere für Professionals 
gar nicht, ist Mark Stevenson 
überzeugt: „Die ProAms am Tag 
vor dem offiziellen Turnierbeginn 
ziehen Sponsoren an, die sich 
freuen, mit Tour-Spielern auf die 
Runde gehen zu können.“ erst so 
käme oft genügend geld zusam-
men, um das die Professionals 
anschließend spielen können. Der 
gebürtige engländer Stevenson 
hat als Tour-Pro in Asien, europa 
und Südamerika selbst unzählige 
ProAms gespielt. „Die wichtigste 
Aufgabe für uns Pros ist dabei, 

Mark Steven son
ProfeSSionAl

mit Ballesteros zu nervös, 
um den Ball aufzuteen

Jede Woche zwei Stunden 
Golfunterricht

Ideelle Partner



BB-Masters 201614   A n z e i g e März 2016             A n z e i g e    15   

machen“, sagt Motzens PgA Head-Pro 
Robert Wegener, der ebenfalls bei den BB-
Masters an den Start geht. Die Mitglied-
schaft in der Qualitäts- und Wertegemein-
schaft Leading golf Courses bestätigt 
dem Club golfkultur auf höchstem niveau 
und kontrollierte Qualität von unabhän-
giger Stelle. Die clubeigene golfakademie 
hält vom Schnupperkurs über einzelunter-

richt bis zum Kurs für die Platzerlaubnis 
alles bereit. Vier erfahrenene Pros haben 
sowohl für Anfänger als auch für Fortge-
schrittene den passenden Tipp parat.
im Jahr 2000 hat die CCA group das Ma-
nagement für den Berliner golf & Country 
Club Motzener See e.V. übernommen. 
Dadurch ist der Club auch dem globa-
len netzwerk der „internationale Asso-
ciate Clubs“ (iAC) angeschlossen, das 
den Clubmitgliedern zugang zu fast 250 
exklusiven Clubs auf allen Kontinenten 
ermöglicht.

Ballesteros. Aus den jungen Bäumen und 
dem noch zarten grün der Spielbahnen, 
die Architekt Kurt Roßknecht entworfen 
hat, ist längst ein naturbelassenes idyll in 
der märkischen Landschaft geworden.
Der Berliner golf & Country Club Motzener 
See e.V. war 1991 der erste golfclub, der 
nach der Wende in Brandenburg gegrün-
det wurde. neben dem anspruchsvollen 

18-Loch-Meisterschaftsplatz sind im Juni 
2013 weitere neun Bahnen eröffnet wor-
den, auf die der Club zurecht besonders 
stolz ist. Heraus ragt aus der Vielzahl 
schöner Löcher die Spielbahn sechs mit 
einer Länge von 603 Metern – eines der 
längsten Par-5-Löcher europas inmitten 
eines Kiefernwaldes. Durch die Kombina-
tion der drei gleichwertigen 9-Loch-Plätze 
ergeben sich drei interessante 18-Loch-
Spielvarianten auf Meisterschaftsniveau. 
Die Teilnehmer der BB-Masters werden 
an den drei Turniertagen jeweils die Platz-

 W
eltklassespieler haben am 
Motzener See schon ihre 
Schläger geschwungen. Ob 
Bernhard Langer, Severia-

no Ballesteros, ernie els, Phil Mickelson, 
Darren Clarke, Colin Montgomerie oder 
nick Faldo – alle waren sie dabei, als zwi-
schen 1994 und 1997 im Berliner golf & 
Country Club Motzener See e.V. zunächst 

die Mercedes german Masters, später 
die Linde german Masters ausgetragen 
wurden. Der golfclub im Süden Berlins 
wurde international bekannt. Die Jahre, 
in denen Deutschlands wichtigstes golf-
turnier in Motzen stattfand, markieren 
noch immer den bisherigen Höhepunkt 
der Clubgeschichte.
Mit Sonderzügen der Deutschen Bahn 
kamen die zuschauerscharen damals 
vom Bahnhof zoo aus nach Motzen, um 
Spitzengolf mitzuerleben. Die Bäume an 
den Rändern der 1992 eröffneten Spiel-

Donnerstag, 28. April bis
Sonntag, 1. mai 2016

Ausschreibung
der BB-Masters

Auf den Spuren 
von Langer und 

Ballesteros
Ausrichter Mit den BB-Masters 2016 setzt der 
Berliner golf & Country Club Motzener See e.V. 

seine bedeutende Turniertradition fort

Stolz ist der Club auf seine 
neun neuen Bahnen, die 2013 
eröffnet wurden (oben rechts). 

Der alte 18-Loch-Platz ist 
längst ein naturbelassenens 
Idyll geworden (oben links).

Freuen sich auf die BB-
Masters in ihrem Golfclub in 

Motzen: Dieter R. Klostermann 
(Mitte), Chairman der CCA 

Group und des IAC-Netzwerkes, 
sowie Präsident Rainer Dandyk 

(links) und Ehrenpräsident 
Hans-Jürgen Thoma (rechts). 

Wenn das kein würdiges Grün ist: Loch 1 des 
C-Course gehört zu den 1992 eröffneten 18 
Löchern (großes Bild). Severiano Ballesteros 
und Bernhard Langer (von links) konnten hier die 
German Masters gewinnen.

Alle waren sie da: ob els, faldo 
mickelson oder Clarke

GolfAnlAGe

Berliner golf & Country Club Motzener

See e.V. (golfclub Motzen), B/C-Course 

GolfCluB

Berliner golf & Country Club

Motzener See e.V.

Am golfplatz 5, 15749 Mittenwalde

OT Motzen 

Telefon: 49 33769 50130

Telefax: 49 33769 50134

e-Mail: manager@golfclubmotzen.de  

Web: www.golfclubmotzen.de 

turnierProGrAmm

Donnerstag, 28. April 2016

einspielrunde im Berliner golf & Country 

Club Motzener See e.V.  (Course B/C)

freitag, 29. April 2016

ProAm-Turnier

einzelwertung Professionals zählspiel

ProAm-Teamwertung

Samstag, 30. April 2016 

ProAm-Turnier

einzelwertung Professionals zählspiel

ProAm-Teamwertung 

Sonntag, 1. mai 2016

Am Vormittag Amateurs Only (einzelwertung 

Amateure Stableford - vorgabewirksam)

Am nachmittag  Pros Only (einzelwertung 

Professionals zählspiel)

SPielBeDinGunGen

gespielt wird nach den offiziellen golfregeln 

des Royal & Ancient golf Club St. Andrews 

sowie den Platzregeln des austragenden 

golfclubs. Für Professionals gelten zudem 

die aktuellen Turnierbestimmungen der 

PgA of germany. Amateure spielen nach 

den aktuellen Spielbedingungen des DgV.  

etwaig notwendige Sonderplatzregeln 

werden per Aushang bekannt gegeben. 

teilnAHmeBereCHtiGunG

Teilnahmeberechtigt sind vom Veranstalter 

eingeladene:

- Professionals, die Mitglied einer 

anerkannten europäischen PgA oder

Tour sind

- ausgewählte Damen und Herren Club-

meister der golfclubs aus der Region

Berlin-Brandenburg

- Amateurspielerinnen und Amateurspieler, 

die Mitglied eines anerkannten golfclubs 

sind und eine eingetragene Vorgabe 

besitzen, gegen Startgeld

Änderungen vorbehalten!

bahnen waren damals noch zarte Pflänz-
chen. Die Premiere der german Masters 
gewann 1994 Spaniens golfgenie Severi-
ano Ballesteros, der leider im Mai 2011 
an einer Krebserkrankung gestorben ist. 
Vielen gilt er – und nicht Tiger Woods 
– als der perfekteste golfspieler aller 
zeiten. 1996 gewann der diesjährige eu-
ropäische Ryder Cup-Kapitän Darren Clar-
ke aus nordirland die german Masters.
in besonderer erinnerung ist allerdings 
der noch immer unverwüstliche Bernhard 
Langer geblieben, der sich im Jahr danach 
mit einer sensationellen Runde von 60 
Schlägen auf dem Par-72-Kurs die Tro-
phäe sicherte. Der Jubel der zuschauer 
wollte damals schier kein ende nehmen. 
„Die Rekordrunde im Jahre 1997 zählt zu 
den absoluten Scoring-Höhepunkten mei-
ner Karriere“, sagt der Altmeister. 
Dieses mit vier Jahren kurze aber leucht-
ende Kapitel deutscher golfgeschichte 
kommt vielen wieder in erinnerung, wenn 
nun die Berlin-Brandenburg-Masters erst-
mals in Motzen Station machen und zahl-
reiche Tourspieler wieder auf die Runde 
gehen – auf den Spuren von Langer und 

Kombination B-C spielen, sodass die neu-
en Löcher und ein Teil der alten Löcher 
zum einsatz kommen.
„Wir haben sehr großes glück mit unserer 
wunderschönen Anlage“, sagt Clubprä-
sident Rainer Dandyk. Auch für Anfän-
ger oder am golfsport interessierte sei 
der Berliner golf & Country Club Mot-
zener See eine gute Adresse. Der Club 
verfügt über einen 9-Loch-Kurzplatz, der 
den einstieg erleichtert und dabei vollen 
golfgenuss bietet. Der „PAR 3 executive 
Course“ mit einer Länge von 2640 Me-
tern ist ebenfalls von golfplatz-Architekt 
Kurt Rossknecht entworfen und an den 
27-Loch-Meisterschaftsplatz angelehnt. 
in zusammenarbeit mit der Firma Taylor-
made und Hohmann golf Sport wird der 
Kurzplatz ab April 2016 zum „Pay & Play 
Platz“. Sowohl Anfänger als auch erfah-
rene golfer haben dann die Möglichkeit, 
hier das Spiel mit dem kleinen weißen 
Ball zu erproben, ohne eine Platzerlaubnis 
oder einen Heimatclub zu besitzen.
„ich liebe diesen Kurzplatz einfach, weil er 
alles bietet, was den einsteiger auf dem 
großen Platz erwartet, ohne ihm Angst zu 

nach der Wende der erste
Golfclub in Brandenburg

Der Golfclub motzen ist teil der 
leading Golf Courses of Germany
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entworfene Platz ist laut Sloperate der 
Schwierigste in ganz Deutschland. Und 
er ist der erste von Faldo geplante golf-
platz auf dem europäischen Festland – 
stets auf höchstem niveau gepflegt. Das 
Linksdesign mit 133 tiefen Topfbunkern, 
dünenähnlichen Fairways und blitzschnel-
len, modellierten grüns wurde vielfach 

prämiert. Das golfjournal zeichnete ihn 
2010 als besten Platz Deutschlands aus. 
Tour-Spieler Moritz Lampert gewann hier 
2014 die ersten BB-Masters. Da die deut-
sche Ryder-Cup-Bewerbung keinen erfolg 
hatte, wird der Faldo-Course nicht wie 
erwogen noch einmal umgebaut - aber er 
ist ohnehin schon anspruchsvoll genug. 

Die herausragenden Merkmale des zwei-
ten Meisterschaftsplatzes, dem Arnold-
Palmer-Platz, sind große grüns, abwechs-
lungsreiche Spielbahnen und üppiger 
alter Baumbestand entlang der Fairways. 
Die Löcher 10 bis 18 gehören zu den 
schönsten „back nine“ in Deutschland. 
Der im Rahmen der Ladies german Open 

2001 eröffnete dritte 18-Loch-Platz des 
Resorts bietet den schönsten Ausblick 
auf das 300 Hektar große Parkareal. Der 
bekannte golfplatzarchitekt Stan eby hat 
hier eine interessante Kombination aus 
breiten Semiroughs, weiten Sand- und 
geschickt platzierten Wasserhindernissen 
erschaffen.

Rasen
in seiner
schönsten 
Form
turnierplätze Der Faldo-Course in Bad Saarow 
und der Südplatz am Seddiner See waren schon 
Austragungsorte der BB-Masters. Sie gehören 
zu den besten golfanlagen Deutschlands

 S
eit der gründung 1995 
hat die Profi Partner 
Ag immer wieder ihr 
exzellentes gespür für 

Standorte mit den besten zu-
kunftsaussichten bewiesen. Ob 
Prenzlauer Berg, Charlottenburg 
oder Adlershof – stets waren die 
immobilien-Profis der zeit voraus 
und haben in Lagen investiert, 
bevor diese hip und teuer wur-
den. 128 Projekte mit ca. 5.500 
Wohn- und gewerbeeinheiten von 
über einer Milliarde euro hat Profi 
Partner seit gründung entwickelt, 
verkauft und/oder realisiert. „Un-
sere erfahrungen in der Sanierung 
von Altbauten nutzen wir, um die 
Wertschöpfungskette von der Pro-
jektentwicklung über die Bauträ-
gertätigkeit, den Vertrieb bis hin 
zur Vermietung einer immobilie 
abzudecken“, führt Firmengründer 
Dirk germandi aus. „Aber wir kön-
nen auch neubau“, sagt germandi 

Immobilien sind unsere Leidenschaft
Die Profi Partner Ag hat seit ihrer gründung 128 Projekte mit insgesamt 5500 Wohn- und gewerbeeinheiten entwickelt

Egal ob Altbau oder Neubau: Die Profi Partner AG hat viel Erfahrung bei der Sanierung und hat 
frühzeitig in Lagen wie Prenzlauer Berg oder Charlottenburg investiert, bevor diese hip und teuer 
wurden. „Wir können aber auch Neubau“, sagt Firmengründer Dirk Germandi. Der neuste Beweis 
ist das Derff22Quartier zwischen KaDeWe und Potsdamer Platz.

Spektakulär: Das 18. Loch auf dem Südplatz 
des GCC Seddiner See ist schön anzusehen 
und spielerisch hoch anspruchsvoll. Ein See 

auf der einen Seite und ein Wald auf der 
anderen fordern gerade Schläge.

Fotos: Mike Wolff (2), Promo (2)

und liefert mit dem neuesten Pro-
jekt Derff22Quartier den Beweis. 
zwischen KaDeWe und Potsdamer 
Platz entstehen an der Derfflinger 
Straße 22 im Bezirk Tiergarten 
insgesamt 77 neue Wohnungen 
zum Verkauf an eigennutzer und 
investoren mit großzügigen glas-
fassaden, Balkonen, innenhöfen 
und Tiefgarage. Das Möbelhaus 
am Rande des grundstücks an 
der genthiner Straße wird zu 
modernen Büroflächen umge-
baut. „Die infrastruktur ist ideal: 
Villenviertel und ruhige Straßen, 
eine perfekte Verkehrsanbindung, 
das Französische gymnasium 
schräg gegenüber und kurze Wege 
zum Kino oder Shoppen“, fasst 
Vorstand Ralf Müller zusammen. 
„Dieser Standort wird gerade erst 
entdeckt – wir wollen dabei sein, 
wenn es losgeht.“

Mehr unter: www.profi-partner.de

 D
ie Berlin-Brandenburg-Masters 
bringen Amateure und Professi-
onals zusammen. gleichzeitig 
will Deutschlands höchstdo-

tiertes ProAm-golfturnier darauf aufmerk-
sam machen, dass die Hauptstadtregi-
on mit außergewöhnlichen golfplätzen 
gesegnet ist. Jedes Jahr wechselt daher 
der Austragungsort. Die Premiere der 
BB-Masters fand 2014 in Bad Saarow 
auf dem Faldo Course des Sporting Club 
Berlin Scharmützel See statt – Deutsch-
lands nominell schwierigster golfplatz. 
im vergangenen Jahr war das Turnier 
auf dem Südplatz des golf- und Country 
Clubs Seddiner See e.V. zu gast – ein 
Meisterwerk des weltberühmten amerika-
nischen golfplatz-Designers Robert Trent 
Jones Junior.

Golf- und Country
Club Seddiner See e.V.
Die Markenzeichen des Südplatzes sind 
eine sanft hügelige Landschaft und un-
zählige, oft nierenförmigen Bunker. Martin 
Kaymer soll über das Seddiner Aushänge-
schild einmal gesagt haben, dies sei sein 
Lieblingsplatz in Deutschland. Auch der 
ehemalige nationaltrainer Rainer Mund 
befand: „Man könnte hier morgen die US 
Open spielen und Tiger Woods würde sich 
nicht wundern, weil die grüns einfach die 
gleiche geschwindigkeit haben.“
Der gCC Seddiner See in Michendorf 
wurde 1994 gegründet. Auf einer ehe-
maligen Ackerfläche von 185 Hektar 
entstand zunächst die großzügige Driving 
Range, im Sommer 1996 eröffnete dann 
der nordplatz – ein Parklandcourse in 
der Formsprache englischer Landschafts-
parks von Architekt Rainer Preißmann. 

im Frühjahr 1997 folgten das elegante 
Clubhaus und der berühmte Südplatz. Auf 
den zwei 18-Loch-Meisterschaftsanlagen 
wurden elf neue Seen angelegt sowie 
tausende von Büschen und Bäumen ge-
pflanzt. Stolz ist der Club darauf, dass 
sich laut einem wissenschaftlichen Flora- 
und Fauna-gutachten die Artenvielfalt auf 
dem golfplatzareal seit 1991 mehr als 
verdreifacht hat. 
Der gCC Seddiner See gehört zum Verein 
der Leading golf Courses of germany, 
dessen Mitglieder sich zu einer „golfkul-
tur auf höchstem niveau“ bekennen. in 
den Rankings der golfmagazine gehört 
der Südplatz seit vielen Jahren zur abso-
luten Spitze in Deutschland. in erinne-
rung bleiben vielen Spielern vor allem 
die Bahnen 9 und 18: Die Fairways der 
beiden Par-4-Bahnen umrahmen einen 
langgezogenen See und münden in ein 
von Bunkern geschickt verteidigtes Dop-
pelgrün – obendrein stark onduliert. Der 
Anblick dieser Bahnen hätte eine eigene 
Postkarte verdient.

Sporting Club Berlin
Scharmützelsee e.V.
nur 45 Autominuten von Berlin entfernt 
und direkt am Scharmützelsee ist der 
Sporting Club Berlin Scharmützelsee
e.V. zuhause. Das im Juni 2004 eröffnete 
A-ROSA-Resort verfügt über drei 18-Loch-
golfplätze sowie einen 9-Loch-Platz in 
einem Parkareal von 300 Hektar. Die 
Plätze gehören zur deutschen Spitzen-
klasse: nicht umsonst entschied sich 
der Deutsche golf Verband, sich mit 
dem Faldo Course um die Ausrichtung 
des Ryder Cups 2022 zu bewerben. Der 
von englands golflegende nick Faldo 

Das Clubhaus des GCC Seddiner See steht dem Südplatz in nichts nach (links). Der Faldo-Course des Sporting Club Berlin ist Deutschlands schwierigster Golfplatz (rechts). 
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Als der ehemalige Long-Drive-Weltmeister 
dann auch noch eine Holzplatte und eine 
Wassermelone mit dem golfball durch-
löcherte, hatten er und Moderator Frank 
Adamowicz auch die Lacher der rund 200 
zuschauer sicher. Beim anschließenden 
get-together im Clubhaus war für reichlich 
gesprächsstoff gesorgt.

Mit seinem Shuttle-Service sorgte 
BMW dafür, dass am nächsten Morgen 
alle Teilnehmer wieder pünktlich aus dem 
Waldorf Astoria am Kurfürstendamm an 
den Seddiner See kamen. Am Abend nach 
der ersten Runde lud der Autohersteller 
die Spieler dann exklusiv ins BMW-Haus 
am Kurfürstendamm, wo die obligatorische 
Players night stieg. Bei guter Musik, lecke-
rem essen und feinstem Moët & Chandon 
feierten die golfer den Auftakt der zweiten 
BB-Masters.

Für den festlichen Höhepunkt der BB-
Masters sorgte am zweiten Turniertag der 
gala-Abend mit gesetztem Dinner im John 
Jacobs Astor Ballsaal des Waldorf Astoria. 
Horst Schubert, Vorstand des golf- und 
Country Clubs Seddiner See, kündigte eine 
kurze Rede an, entrollte dann ein meter-
langes Manuskript – und brachte damit 
den Saal zum Johlen. Mehr als 200 gäste 
in Kleid und feinem zwirn genossen ein 
vorzügliches Menü, begleitet von Reden, 
Kurzfilmen und Slideshows des Tages. 

zum großen Finale der Pros und der 
Amateure am Sonntag kam dann DgV-Prä-
sident Claus M. Kobold zu Besuch. Dort 
sah er, dass auch Amateure zu Spitzengolf 
in der Lage sind – wie zum Beispiel Fede-

spielte einen weiteren Ball ins Wasser. ein 
Triple-Bogey bedeutete das ende seiner 
Titelhoffnungen.

Dass es bei den BB-Masters einmal 
mehr Spitzengolf zu sehen gab, bewies am 
zweiten Turniertag Florian Fritsch: Mit 64 
Schlägen stellte der Münchner auf dem 
Par-72-Kurs einen neuen Platzrekord auf 
– einen Schlag besser als der bisherige 
Bestwert von Martin Kaymer aus dem Jahr 
2003. Beim anschließenden gala-Abend 
im Hotel Waldorf Astoria bekam Fritsch als 
Anerkennung eine Magnum-Flasche Cham-
pagner überreicht.

Ausgezeichnet wurden auch die besten 
Flights der ProAm-Wertung: Bernd Ritter-
hammer sicherte sich auch dank seiner 
Amateure Angelika Oelmann und Axel 
Heine einen Scheck über 3333 euro. Auf 
dem zweiten Rang (2000 euro) landete 
Jonas Kölbing mit BB-Masters-initiator 
Oliver Böckmann und Thilo Benatzky. Drit-
ter (1000 euro) wurde Moritz Lampert 

zusammen mit nationalspielerin Alexandra 
Försterling und Roland Specker. Als Preis 
bekammen die Spieler aller drei Sieger-
flights hochwertige Taschenuhren aus dem 
Hause Askania – überreicht von Vorstand 
Leonhard R. Müller persönlich.

gestartet waren die BB-Masters 2015 
mit einem wahren Paukenschlag: nach 
den einspielrunden der 40 Professionals 
und 80 Amateure zeigte der Long-Drive-

Champion Joe Miller auf der Driving-Range 
des gCC Seddiner See in einer golfshow 
sein unglaubliches Können. Tour-Pros wie 
Maximilian Kieffer oder Moritz Lampert 
war die Begeisterung anzusehen, als 
Kraftpaket Miller seine schier unendlichen 
Abschläge in den brandenburgischen Him-
mel drosch – auf bis zu 400 Meter Weite. 

Am finaltag kam DGV-Präsident 
Claus m. Kobold zu Besuch

 S
pannender hätten die zweiten 
BB-Masters nicht enden kön-
nen: nach drei Turnierrunden 
auf dem fantastischen Südplatz 

des golf- und Country Clubs Seddiner See 
lagen european-Tour-Spieler Maximilian 
Kieffer und Pro-golf-Tour-Spieler Jonas Köl-
bing an der Spitze mit 205 Schlägen (elf 
Schläge unter Par) gleichauf. Also musste 
ein Stechen darüber entscheiden, wer den 
Porzellanpokal sowie den Siegerscheck 
über 20.000 euro am ende in die Höhe 
reckt. Auf dem ersten extraloch gelang es 

Kieffer, seinen Putt aus etwa neun Metern 

zum Birdie und zum Sieg zu lochen – mit 

großem Jubel goutiert von den zuschau-

ern, die das 18. grün säumten.

„ich musste heute mein bestes golf spie-
len, um zu gewinnen“, sagte Kieffer über 
Deutschlands – mit einem gesamtpreis-

geld von 100.000 euro – höchstdotiertes 
golfturnier für Professionals und Ama-
teure. BB-Masters-initiator Jan Oelmann 
freute sich über den klangvollen namen 
des gewinners: „es ist unglaublich toll, 
nach Moritz Lampert im Jahr 2014 nun 
wieder einen european-Tour-Spieler als 
Sieger und Turnierbotschafter zu haben.“ 
Hinter Kieffer und Kölbing (12.000 euro) 
wurde Florian Fritsch (8000 euro) – nur 
einen Schlag zurück – Dritter in der Pro-
Wertung.
Mit Titelverteidiger Moritz Lampert und an-
deren Tourspielern wie Bernd Ritthammer 
oder Max Kramer waren die BB-Masters 
2015 noch einmal stärker besetzt als bei 
der Premiere auf dem Faldo-Course in Bad 
Saarow. Lampert ging zwar mit sieben 
Schlägen unter Par als geteilter erster 
auf die Schlussrunde. An Loch 13 schlug 
er seinen Ball allerdings zunächst in die 
Büsche, kassierte einen Strafschlag und 

Spannung 
bis zum 

letzten Putt
european-tour-Spieler Maximilian 

Kieffer gewinnt im Stechen mit
Jonas Kölbing die BB-Masters 2015 

auf dem Südplatz des golf- und 
Country Clubs Seddiner See

Titelverteidiger Moritz Lampert (oben) und sein Nachfolger Maximilian Kieffer 
(unten links) mit der Porzellan-Trophäe von KPM. Florian Fritsch (links) freute sich 
über viele Begleiter. Der Gala-Abend fand im Waldorf Astoria statt (unten rechts).

teStimoniAl

rico Paez Weinbaum vom gCC Seddiner 
See. Auf seinem Heimatplatz gewann er 
die Bruttowertung mit 38 Punkten. Lydia 
Volkmer vom golfpark Schloss Wilkendorf 
gewann mit 29 Bruttopunkten bei den Da-
men. Volkmer, Weinbaum und die drei erst-
platzierten der drei nettowertungen beka-
men als Preis ebenfalls eine Askania-Uhr.

„BB-Masters-Initiator 
Klaus-Jürgen Meier 
(links) und National-
spielerin Alexandra 
Försterling wissen ganz 
genau, wo es langgeht: 
am besten an Bunkern 
und Wasserhindernis-
sen vorbei.
Fotos: Elke Jung-Wolff (10), Promo

Dirk germandi
Vorstand der Profi Partner AG

Auf die dritte Auflage in

Motzen freue ich mich riesig und bin 

gespannt, was ich mir dieses Mal von 

„meinem Pro“ abschauen kann. Das 

Turnier ist ein absolutes Highlight für 

den ambitionierten golfer und der 

Platz wird die Teilnehmer fordern. Für 

2016 habe ich mir für mein golfspiel 

viel vorgenommen und hoffe, die 

Saison mit dem BB-Masters erfolgreich 

beginnen zu können.

„

Bernd ritthammer gewann mit 
seinem flight die ProAm-Wertung

Gute Laune, wohin man schaut: 
Ob nach einem gelochten Putt 
(oben), beim Musizieren mit dem 
Driver (Mitte) oder beim Training 
mit Frank Adamowicz (unten).

Viel Arbeit mit dem Leaderboard: 
Die Führung wechselte bei den 
Professionals bis zum letzten 
Turniertag immer hin und her.
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„Nach dem Sieg 
kamen die besten 

vier Wochen“
interview mit Maximilian Kieffer (25) über 
seinen Triumph bei den BB-Masters 2015, 

seinen Cut-Rekord und Olympia in Rio

 Herr Kieffer, die BB-Masters 2015
haben Sie im Stechen gegen Jonas
Kölbing gewonnen. Wie sind Ihre Erinne-
rungen an den gelochten Neun-Meter-Putt 
und das Birdie, das auf dem ersten
Extraloch den Sieg für Sie bedeutete?
 Maximilian Kieffer  es ist gar nicht so 
einfach, genaue erinnerungen daran abzu-
rufen. Wenn man vorne mitspielt um den 
Sieg, ist die Konzentration so hoch, dass 
man vieles gar nicht richtig wahrnimmt. 
es ist wie bei einem Auto, das aufgezogen 
und losgelassen wird und dann wie ganz 
von allein funktioniert. Was ich sagen 
kann: insbesondere der letzte Tag der
BB-Masters hat mir großen Spaß
gemacht, weil viele meiner Freunde dabei 
waren. Die Führung im Turnier ist ein paar 
Mal hin und her gewechselt, und ich hatte 
das nötige glück. Den langen Putt zu
lochen, war ein perfektes ende.

 Was ist dran an der Weisheit: Ein Sieg 
bleibt ein Sieg – egal bei welchem Turnier?
 Kieffer  Klar ist ein Sieg auf der european 
Tour schwieriger, weil die Konkurrenz
größer ist. Und wenn ich in Dubai 25. 
werde, ist das ein ordentliches Turnier. ich 
nehme das Preisgeld mit und weiter geht 
es. Aber letztlich spiele ich, um Turniere 
zu gewinnen. Um am letzten Tag das 
Kribbeln und die gänsehaut zu haben im 
Spiel um den Sieg. Dabei ist dann erst 
einmal egal, um welches Turnier es sich 
genau handelt, solange es am Finaltag 
eng zugeht.

 Was konnten Sie durch Ihren Sieg bei 
den BB-Masters mit in die Saison auf der 
European Tour nehmen?
 Kieffer  Die BB-Masters waren für mich
eine perfekte gelegenheit, mein Spiel 
unter Druck zu testen. in Momenten wie 
dem Stechen sehe ich, wie gut mein 
Spiel wirklich ist. nach dem Sieg in Berlin 
kamen für mich die besten vier Wochen 
der Saison. Bei den Turnieren in Spanien, 
irland, Wentworth in england und Schwe-
den habe ich es dreimal unter die Top-Ten 
geschafft.

 Sie haben 2015 mit 22 Cuts in Folge 
so konstant gespielt wie kein anderer
Golfer auf der European Tour und sogar 
einen Rekord aufgestellt. Warum ist diese 
Konstanz im Golf so schwierig und Ihnen 
so gut gelungen?
 Kieffer  es ist so schwierig, weil es extrem 
auf Kleinigkeiten ankommt. Man macht oft 
dasselbe, und doch kommt etwas Anderes 
dabei heraus. Ständig sind wir Tour-Pros 
auf verschiedenen Plätzen, deren Rasen 
sich unterschiedlich spielen, deren grüns 
anders rollen. Die Witterungsbedingungen 

variieren, wir reisen viel, und trotzdem 
versucht man immer wieder auf den Punkt 
in Topform zu sein. Bei 30 Turnieren pro 
Jahr kann das unmöglich funktionieren. 
Fünf, sechs Turniere sind zwangsläufig 
dabei, bei denen meine Form eher bei 60 
Prozent liegt. Dass mir im vergangenen 
Jahr eine so konstante Saison gelungen 
ist, liegt für mich an den Veränderungen, 
die ich mit meinem neuen Trainer Ted 
Long den Winter über angestoßen habe. 
Vieles davon hat sehr schnell funktioniert. 
eine Rolle spielt sicher auch, dass ich 
mein Trainingspensum immer konsequent 
durchziehe.

 Was haben Sie verändert?
 Kieffer  Mein langjähriger Trainer Roland 
Becker hat vor allem darauf geschaut, 
wie sich der Schläger bewegt. Ted Long 
legt den Fokus eher auf die Bewegung 
des Körpers. ich würde nicht sagen, dass 
eines von beidem besser ist als das ande-
re. es hat mir einfach gutgetan, etwas An-
deres auszuprobieren, und dabei habe ich 
glücklicherweise den richtigen zeitpunkt 
gefunden.

 Fast hätte es in der vergangenen Sai-
son zu Ihrem ersten Turniersieg auf der 
European Tour gereicht.
 Kieffer  ich war wirklich nah dran, mal nur 
einen Schlag, mal zwei Schläge hinten 
dran. ein Sieg hätte für mich einiges ver-
ändert, weil er einen in der Weltrangliste 
deutlich nach vorne bringt und dadurch 
Türen öffnet.

 Welche Ziele haben Sie sich für dieses 
Jahr gesetzt?
 Kieffer  zunächst will ich meine Tourkar-
te absichern. Aber im Hinterkopf habe 
ich die Top 100 der Weltrangliste. Das 
ist mein ziel, damit ich zu den Major-
Turnieren eingeladen werde. Ohne einen 
Turniersieg geht es in der Weltrangliste 
aber nicht wirklich voran.

 Hinter Martin Kaymer kämpfen Sie, Alex 
Cejka und Marcel Siem um den zweiten 
deutschen Startplatz im olympischen
Golfturnier in Rio. Wie wäre es damit?
 Kieffer  natürlich wären die Olympischen 
Spiele eine tolle Sache. Wenn ich in dieser 
Saison gut spiele, dann habe ich tatsäch-
lich eine gute Chance. Aber an meinem All-
tag ändert diese Aussicht nichts. ich gebe 
ohnehin alles und bin motiviert genug.

 Werden Sie Ihren Titel bei den BB-Ma-
sters 2016 verteidigen?
 Kieffer  Leider nein, weil ich mit der
european Tour in China sein werde, um
wichtige Weltranglistenpunkte zu sam-
meln. Aber ich gestehe, dass ich lieber
in Berlin wäre.

Maximilian Kieffer 
spielte 2015 so 
konstant wie kein 
anderer auf der 
European Tour.
Foto: Elke Jung-Wolff

Doppelten
Grund zur Freude Den eigenen

erfolg teilen
 Hinter der bito-Unternehmensgruppe steckt 

der gründer Joachim Spitzley (Mitte), der 

bereits an den BB-Masters 2014 und 2015 

teilgenommen hat: „Als Unternehmer ist es für 

mich ein Anliegen, unseren erfolg mit denen 

zu teilen, die nicht so viel glück haben.“ Seit 

einem halben Jahrhundert beschäftigt sich bito 

mit den Bedürfnissen des Maler- und Boden-

legerhandwerks. Da das Familienunternehmen 

in Berlin inzwischen der einzige eigenständige 

Marktteilnehmer der Branche ist, wirbt bito 

stolz mit dem Logo „Made in Berlin“.

www.bito-ag.de

 „BiRDie for HOPe ist ein tolles Projekt, das 

wir sehr gerne unterstützen. natürlich auch 

mit vielen Birdies“, sagt Thorsten Benthin, 

geschäftsführer der 3B Dienstleistungen. zur 

3B Unternehmensgruppe gehören acht selbst-

ständige Firmen, die infrastrukturelle Dienst-

leistungen anbieten. Das Kerngeschäft bilden 

die geschäftsbereiche gebäudereinigung, 

Hotelservice, grünanlagenpflege/Winterdienst 

und Hausmeisterservice.

www.drei-b.de

 D
ie Teilnehmer der BB-Masters 
2016 spielen wieder für gute 
zwecke. Jedes erzielte Birdie 
oder besser wird mit einem 

geld-betrag belohnt, der in diesem Jahr an 
„Project HOPe e.V.“ und „Birdies für Bil-
dung“ gespendet wird. Bei den BB--Mas-
ters 2015 wurden 413 Birdies und zwölf 
eagles gespielt. Dank der Unterstützung 
der bito-Unternehmensgruppe und weite-
rer privater Spender kam durch die Aktion 
„BiRDie for HOPe“ eine Spendensumme 
von 11.825 euro zusammen. in diesem 
Jahr engagiert sich auch die 3B Unterneh-
mensgruppe bei der Charity.
Mit der Spende an den Verein Birdies 
für Bildung unterstützen die BB-Masters 

verschiedenste Bildungsprojekte für 
Kindern und Jugendlichen, die nicht von 
Haus aus den Weg zum golfsport finden 
würden. „Wir fördern Projekte auf schuli-
scher ebene etwa durch die Vermittlung 
zwischen Schulen und golfplätzen, aber 
auch reine Bildungsprojekte in der ganzen 
Welt“, sagt Vereinsgründer und golfpro 
Christoph günther. Schließlich finde Bil-
dung alles andere als nur im Kopf statt. 
ziele des Vereins sind die Vermittlung 
sozialer Werte und ein einfacherer zugang 
zum golfsport für Kinder und Jugendliche. 
zahlreiche golfpros wie Florian Fritsch 
engagieren sich bereits als sogenannte 
„Birdiejäger“. Die Hilfsorganisation Pro-
ject HOPe e.V. setzt sich seit 1996 für 

die gesundheitsversorgung von Müttern 
und Kindern ein. Der nachhaltige effekt 
von Sach- und geldspenden wird mit 
expertise, erfahrung und persönlichem 
engagement multipliziert und hilft somit, 
viele Leben zu retten. „nur durch dieses 
engagement können wir helfen, die hohe 
Sterblichkeitsrate von neugeborenen und 
ihren Müttern in den ärmsten Regionen 
europas nachhaltig zu reduzieren und als 
zuverlässiger und kompetenter Partner 
auftreten“, erklärt Michael Dreher, Vorsit-
zender des Vorstands Project HOPe e.V.. 
zum 20-jährigen Jubiläum der Hilfsorga-
nisation freut sich Project HOPe e.V. über 
die erneute Unterstützung im Rahmen der 
Aktion „BiRDie for HOPe“. 

Charity Die BB-Masters fördern 2016 „Birdies für Bildung“ und „Projekt HOPe e.V.“
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Automatik, Rosé vergoldet, 
Ø 35 mm, Saphirglas, Sicht-
boden, 5 bar, Perlmuttzifferblatt

BREMEN

Chronograph, Automatik, 
Edelstahl mattiert/poliert, 
Ø 43 mm, Saphirglas, 
Sichtboden, 5 bar

So tickt Berlin ...

ASKANIA AG · Lützowplatz 5 · 10785 Berlin
ASKANIA Flagship-Store · Hackesche Höfe · Rosenthaler-Str. 40/41 · 10178 Berlin

www.askania.berlin · facebook.com/askania.uhren
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Der Kanadier George Lyon
war 1904 der bisher letzte 

Olympia-Sieger im Golf.

tannien an den Start gehen – und nicht für 
die Republik irland.
Der Turniermodus bei den Olympischen 
Spielen wird zählspiel sein wie auf der US 
PgA Tour oder der european Tour üblich. 
nach den ersten zwei von vier Turnierrun-
den wird es allerdings keinen Cut geben, 
wonach die schlechte Hälfte des Starter-
felds aus dem Turnier für gewöhnlich aus-
scheidet. gold, Silber und Bronze gewinnen 
die Spielerinnen und Spieler mit den drei 
niedrigsten Schlagzahlen. Bei gleichstand 

entscheidet ein Stechen. Mancher mag 
bemängeln, dass der zählspiel-Modus die 
Chance verpasse, den Teamgedanken der 
Olympischen Spiele zu stärken, und dass 

Lochspiel-Duelle spannender seien für die 
zuschauer. Dem ließe sich aber entgegen-
halten, dass es dafür bereits alle zwei Jah-

re den prestigereichen Ryder Cup zwischen 
den USA und europa gibt.
Das olympische golfturnier wird somit ein 
ganz eigenes, neues Kapitel golfgeschich-
te schreiben. Vielleicht mit überraschend 
hohen ergebnissen und einem Platz, an 
dem sich die Spieler die zähne ausbeißen 
werden – wie Course-Superintendent neil 
Cleverly behauptet. Möglichweise aber mit 
Milliarden von zuschauern rund um den 
globus, die sonst nicht auf die idee kämen, 
sich golf anzuschauen.

 D
ie Bühne ist schon einmal berei-
tet: Der neu gebaute golfplatz 
in Rio de Janeiros Bezirk Barra 
de Tijuca wurde im vergangenen 

Jahr eröffnet. nach 112 Jahren steht der 
Rückkehr von golf ins olympische Programm 
somit nichts mehr im Weg. glaubt man 
dem Oberaufseher des olympischen golf-
platzes, wird es im Sommer „einige horrend 
hohe ergebnisse geben“. Das hat der Brite 
neil Cleverly schon einmal wissen las-
sen. Der Par-71-Kurs des amerikanischen 
golfplatz-Designers gil Hanse sei extrem 
anspruchsvoll und erfordere von den jeweils 
60 Spielerinnen und Spielern vor allem ein 
exzellentes kurzes Spiel.
gesucht wird ein nachfolger von george
Lyon. Der Kanadier gewann 1904 im
US-amerikanischen St. Louis in einem Tur-
nier – bestehend aus zähl- und Lochspiel 
– die bisher letzte olympische goldmedaille 
im golf. zuvor war golf nur bei Olympia 

1900 in Paris olympische Sportart gewesen, 
danach gar nicht mehr. Dabei fanden die 
Spiele 1908 ausgerechnet im golfaffinen 
großbritannien, genauer in London statt. 
Mit 63 Ja-Stimmen, 27 Vetos und zwei ent-
haltungen hat die iOC-Vollversammlung golf 
im Jahr 2009 wieder in den begehrten Rang 
der olympischen Sportarten erhoben. Für 
wie lange, das ist noch ungewiss.
zwei golfturniere wird es in Rio geben: 
eines der Männer und eines der Frauen. 
Jeweils 60 Spielerinnen und Spieler können 
sich für Olympia qualifizieren (siehe Ka-
sten). Für Deutschland gilt Martin Kaymer 
als so gut wie gesetzt. Für den zweiten 
Startplatz hinter Kaymer dürfte es einen 
Dreikampf zwischen Alex Cejka, Marcel 
Siem und BB-Masters-Sieger Maximilian
Kieffer geben. ein einziger Tour-Sieg könnte 

das Olympia-Ticket bedeuten. „natürlich 
wäre es großartig, in Rio spielen zu dürfen, 
aber ich bin ja noch jung und habe hoffent-
lich noch viele Chancen auf Olympische 
Spiele vor mir“, sagt Kieffer.
Manche Spitzenspieler haben auch schon 
durchblicken lassen, dass sie angesichts 
ihres engen Tour-Terminplans nicht nur 
glücklich sind über das olympische golf-
turnier. Die ehemalige nummer eins der 
Welt, der Australier Adam Scott, soll gesagt 
haben, er werde sich ganz auf die vier 
Major-Turnier konzentrieren und die Olympia-
Woche zur Regeneration nutzen. europas 
derzeit bester Spieler Rory Mcilroy erwägt, 
auf eine Teilnahme in Rio zu verzichten, weil 
er als gebürtiger nordire politisch angefein-
det würde, sollte er für das Team großbri-

Europas Nummer eins weiß noch 
nicht, ob er in Rio antreten wird

Rückkehr nach 
112 Jahren
Turnier golf gehört in Rio de Janeiro wieder 
zu den olympischen Sportarten. Hinter Martin 
Kaymer kämpfen drei Spieler um das zweite 
deutsche Olympia-Ticket

Der letzte Olympiasieger im Golf 
war der Kanadier George Lyon

Wer qualifiziert 
sich für Olympia?

 Das Teilnehmerfeld des olympischen 

golfturniers wird festgelegt durch das 

Olympic golf Ranking (OgR). gewertet 

werden dabei Turnierergebnisse ausge-

wählter Profitouren, die zwischen dem 

14. Juli 2014 und dem 11. Juli 2016 

ausgetragen werden.

 nach den Kriterien des internatio-

nalen Olympischen Komitees sind die 

besten zwei Spielerinnen und Spieler 

einer nation, die in den Top-59 des OgR 

platziert sind, bei den Olympischen Spie-

len startberechtigt. ein Platz ist für die 

ausrichtende nation Brasilien reserviert. 

Sind zum Stichtag mehr als zwei Spiele-

rinnen oder Spieler eines Landes unter 

den Top-15 des OgR geführt, so sind 

maximal vier Teilnehmer startberechtigt. 

Das dürfte nach jetzigem Stand allein auf 

die USA zutreffen.

 Die Punkteberechnung für das OgR 

funktioniert nach dem gleichen System, 

wie die offizielle Weltrangliste. Den ak-

tuellen zwischenstand des OgR gibt es 

auf der Webseite der international golf 

Federation: www.igfgolf.org

Manch einer hätte sich den 
Lochspiel-Modus gewünscht

Wettbewerb: Um 
das zweite deutsche 
Olympia-Ticket hinter 
Martin Kaymer (oben 
rechts) kämpfen Alex 

Cejka (oben links), 
Maximilian Kieffer (un-
ten links) und Marcel 
Siem (unten rechts).

Fotos: dpa (4), Wikipedia

Ein Ort für horrend hohe Ergebnisse? 
Dem olympischen Par-71-Golfplatz

in Rio eilt ein durchaus 
einschüchternder Ruf voraus.
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So sehen 
Siegerinnen aus: 

Das glückliche Team 
USA strahlt nach 
dem Gewinn des 

Solheim Cups auf 
dem Rasen von St. 

Leon-Rot (rechts)

erfolg. Trotz durchwachsenen Wetters 
waren in der Turnierwoche insgesamt 
68.500 zuschauer in den golf Club St. 
Leon-Rot gekommen und sorgten für be-

geisternde Stimmung. „Wir sind als gast-
geber unheimlich stolz“, sagte Dietmar 
Hopp, gründungspräsident des golf Club 
St. Leon-Rot. „Wir haben Weltklasse-golf 
gesehen und viele Fans für den Solheim 

Cup und das Damengolf dazu gewonnen. 
Wir bedauern die knappe niederlage
europas und gratulieren von ganzem 
Herzen dem Team USA zum Sieg“, sagte 
Hopp.
erstmals fand auch der Ping Junior Sol-
heim Cup auf derselben Anlage statt. 
Mit dabei war auch nachwuchsspielerin 
Leonie Harm aus dem golf Club St. Leon-
Rot. Auch wenn ihre Mannschaft in der 
achten Auflage des Turniers dem Team 
aus den USA mit 13:11 unterlag, be-
zeichnete sie die beiden Turniertage als 
„großartige erfahrung“. 

Werbekampagne Der Deutsche golf Verband (DgV) unterstreicht die Lebensqualität, die golf in jedem Alter bietet

Schläger und Bälle werden  in den 
Anfängerkursen gestellt. Dank der 

Allianz sind die Neugolfer dabei auch 
versichert. Fotos: DGV

Golf. Mitten ins Glück

 e
s war eine einzigartige Turnierwo-
che für den golfsport in Deutsch-
land: Die zuschauer sahen abso-
lute Spitzenleistungen der jeweils 

12 Spielerinnen aus europa und den USA. 
Die große Spannung über die drei Tage 
gipfelte am ende in einem denkbar knap-
pen Sieg für das US-Team. 
Der dritte Sieg in Serie für europa gegen 
die große golfnation USA war zum greifen 
nahe, aber schließlich entschieden die 
Amerikanerinnen dank einer nicht mehr 
für möglich gehaltenen Aufholjagd den 
Solheim Cup mit 14,5:13,5 Punkten doch 
noch für sich. „es ist einfach unglaublich“, 
sagte US-Kapitänin Juli inkster. „Wir
haben nie aufgegeben, jede Spielerin hat 
an sich und die anderen geglaubt. Das ist 
es, was ein Team ausmacht.“
Auch wenn es mit dem Titel-Hattrick 
für Team europa nichts wurde, war die 
Deutschland-Premiere des Kontinental-
wettbewerbs der besten zwölf Spiele-
rinnen der USA und europas ein voller 

 S
paß mit Freunden und der 
ganzen Familie, Sport inmitten 
der herrlichen natur des golf-
platzes oder das zischende

geräusch eines perfekt getroffenen 
Balles. Unvergesslich ist der Moment, 
wenn Sie den Ball zum ersten Mal rich-
tig zum Fliegen gebracht haben, und es 
ihnen ein Lächeln ins gesicht zaubert. 
golfspielen ist ein glücksgefühl –
erleben Sie es! 
Unter dem Motto „golf. Mitten ins 
glück“ laden über 500 golfanlagen Sie, 
ihre Familie und ihre Freunde zu einem 
golferlebnis für nur 19 euro pro Person 
ein. Die Allianz unterstützt die Kampa-
gne des Deutschen golf Verbandes als 
Partner und Versicherer.
ganz gleich ob Kinder oder erwachsene – 
alle erleben hautnah die Faszination des 
golfsports mit garantiertem Spaßfaktor: 

Auf einem Übungsplatz, der so genann-
ten „Driving Range“, erhalten Sie Tipps 
von erfahrenen Trainern und probieren 
gemeinsam die verschiedenen Spielsitu-
ationen im golfsport aus. Die Ausrü-
stung wird ihnen gestellt und auch wenn 
Sie später weiter üben wollen, können 
Sie sich im golfclub die Schläger aus-
leihen.
golf fasziniert, golf interessiert – als 
packender Sport, als Freizeitspaß mit 
Freunden oder auch der ganzen Familie. 

natur, Sport und Lebensfreude vereinen 
sich zu einem einzigartigen erlebnis. es 

gibt kaum einen anderen Sport, bei dem 
sich Jung und Alt über alle Leistungs-
stufen hinweg so fair miteinander mes-
sen können. Die entwicklung spricht für 
sich. Über 640.000 Menschen spielen 
bereits deutschlandweit – mit steigender 
Tendenz. golf fasziniert nicht nur immer 

mehr Menschen, sondern ist unabhängig 
vom Alter auch gut für die gesundheit. 
Wer mit Spaß und Vergnügen auf die 
Runde geht, trainiert den Körper und fin-
det gleichzeitig Ruhe, Ausgleich und ent-
spannung beim Spiel – weiche gesund-
heitsfaktoren gegen den Stress im Alltag 
und zugleich eine gute Prävention. ein 
einziger golfschwung beansprucht bis zu 
124 Muskeln, also fast den gesamten 
Bewegungsapparat. Damit zählt golf zu 
den koordinationsstärksten Sportarten.
erleben Sie jetzt die Faszination golf! 
Auch in ihrer nähe bieten viele golfan-
lagen regelmäßig das golferlebnis für 

nur 19 euro an. gehen Sie ab 9. Mai im 
netz einfach auf www.golfglueck.de und 
geben Sie in der Suchmaske ihre Post-
leitzahl ein. Automatisch werden ihnen 
die golfplätze im Umkreis von 50 Kilo-
metern angezeigt. Vereinbaren Sie ganz 
einfach per Telefon oder e-Mail
einen Termin. Und dann viel Spaß bei
ihrem golferlebnis für nur 19 euro.

Golferlebnis für nur 19 Euro auf
über 500 Anlagen in Deutschland

Mehr als 640.000 
Golferinnen und 
Golfer zählt der DGV 
deutschlandweit

Zwei Kontinente, ein Fest
Der Solheim Cup im golf Club St. Leon-Rot hat im vergangenen Jahr
Fans aus Deutschland und der ganzen Welt begeistert

Volksfeststimmung und Begeisterung 
herrschte beim Anhang der USA 

genauso wie bei den Europa-Fans.

Sandra Gal (unten) war 
eine von zwei deutschen 

Spielerinnen im Team 
Europa. US-Golferin Morgan 
Pressel (oben) hat sichtbar 

Freude am Spiel.

Der Solheim Cup hat viele
für Damengolf begeistert
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 Herr Teuchert, BMW engagiert sich seit 
vielen Jahren weltweit im Golfsport und 
ist in Deutschland auch Namensgeber der 
traditionellen jährlichen BMW Internatio-
nal Open, die zwischen München und Köln 
wechseln. Warum passen BMW und Golf so 
gut zusammen?
 Stefan Teuchert  ich war schon regelmä-
ßig bei den BMW Open in München als 
zuschauer oder gastgeber. Wenn man die 
Atmosphäre erlebt, dann weiß man, wie 
spannend und packend dieser Sport sein 
kann. ein Sport, der verbindet – Jung und 
Alt, Amateure und Profis und Menschen aus 
allen Ländern. Sehr viele unserer Kunden 
sind leidenschaftliche golfer. Präzise, dyna-
misch, innovativ und Freude – daher passt 
es perfekt zu BMW. 

 Im vergangenen Jahr hat Ihr BMW-Mar-
kenbotschafter Maximilian Kieffer die BB-
Masters im Stechen gewonnen. Freut es 
Sie, dass das noch junge Turnier schon 
große Namen anzieht?
 Teuchert  Ja natürlich, denn nicht jeder 
kann nach München oder Köln fahren und 
wenn man dann Profis hier vor Ort live erle-
ben kann, dann ist das für jeden golfer ein 
echtes Highlight und stärkt die Region.

 Bisher gab es bei den BB-Masters noch 
kein Hole-in-one. Es heißt, BMW liefere dies-
mal einen ganz besonderen Anreiz.
 Teuchert  Wir werden in diesem Jahr un-
seren ersten 7-Sitzer der Kompaktklasse 
von BMW, den 2er gran Tourer ausloben. 
ein Fahrzeug, das wir erst Mitte letzten 
Jahres in den Markt eingeführt haben und 

das sich durch höchste Funktionalität und 
Variabilität auszeichnet: eine dritte Sitzreihe, 
der umklappbare Beifahrersitz, zahlreiche 
praktische Ablagemöglichkeiten sowie das 
berührungslose Öffnen der Heckklappe. ein 
ideales Fahrzeug für golfer. Hinzu kommen 
zahlreiche Fahrerassistenzsysteme wie das 
Head-up Display oder die aktive geschwin-
digkeitsregelung mit Stop & go Funktion, 

welche kein Wettbewerber in diesem Seg-
ment derzeit bieten kann.

 Und auch wer nicht so genau zielt, darf 
sich im Rahmen der BB-Masters trotzdem 
mal hinters Steuer der neuesten BMW set-
zen oder wird sogar gefahren?
Teuchert Ja, wir freuen uns sehr, dass sich in 
diesem Jahr auch die BMW Partner aus Ber-
lin und Brandenburg aktiv mit einem Stand 
einbringen. Sie werden einige Highlights un-
serer Produktpalette präsentieren und zum 
Fahren anbieten. Die BMW-niederlassung 
Berlin, das Autohaus Wernecke, das Auto-
haus ehrl, das Autohaus nefzger sowie das 
Autohaus Riller & Schnauck werden in Mot-
zen sein. ebenso wird es auch in diesem 
Jahr einen exklusiven Shuttle-Service geben 
mit unserem Flaggschiff – dem neuen 7er.

 g
olflehrer zu sein, ist ein enormes 
Privileg“, sagt Ted Long. Als 
Teaching Professional eines 
golfclubs habe er das Vertrauen 

der Schüler, sie in ihrer kostbaren Freizeit 
zu besseren Spielern zu machen – von 
Jugendlichen ebenso wie von Spätstartern. 
„Wir golflehrer spielen für viele Menschen 
eine wichtige Rolle, das darf man nicht 
unterschätzen“, betont der 56-jährige Head 
Pro des Bundesligisten golfclub Mannheim-
Viernheim. insbesondere für junge golfer, 
die entschlossen sind, sich als Playing Pro-
fessional auf einer Tour zu versuchen, trage 
der Trainer eine große Verantwortung.
Ted Long liebt diese Herausforderung, 
Spieler besser zu machen, und eben jene 
Leidenschaft zu sähen, die ihn selbst an-
treibt. nicht umsonst trainiert der gebürtige 
US-Amerikaner die deutschen Ausnahme-
golfer Maximilian Kieffer und Moritz Lam-
pert. nach zehn Jahren in St. Leon-Rot wur-
de Longs neue Mannschaft vom golfclub 
Mannheim-Viernheim 2014 überraschend 

Golftraining wie American Football

So gefällt es Ted Long: Mitten drin 
statt nur dabei. Gerne begleitet 
der Golflehrer seinen Schützling 

Moritz Lampert als Caddie.
Fotos: Elke Jung-Wolff

Porto im 
Greenen Bereich? 
Schick es grün.

 D
eutschlands Traditionsturnier prä-
sentiert seit 1989 die Stars der 
european Tour: Vom 21. bis 26. 
Juni 2016 ist es wieder soweit, 

die BMW international Open findet zum 28. 
Mal statt. Austragungsort ist turnusgemäß 
der golf Club gut Lärchenhof in Pulheim 
bei Köln. nicht nur sportlich ist das Turnier 
ein Leckerbissen. im „Fairway Club“, einem 
großzügigen, zweigeschossigen ViP-Bereich 
am 9. und 18. grün, schwelgen Sie als ViP-
gast in erlesenen Köstlichkeiten und pflegen 
Kontakte. Denn die BMW international Open 
ist ein Branchentreff und versammelt zudem 
in der „Public Area“ Aussteller und Produkte 
rund im den golfsport.
Auf dem Championship Course von Jack 
nicklaus wurde die BMW international Open 
zuletzt 2014 ausgespielt. Sieger wurde Fabri-
zio zanotti aus Paraguay, der sich in einem 
dramatischen Vier-Mann-Stechen durchset-
zen konnte. es dauerte bis zum fünften
extraloch, ehe zanotti den letzten verblie-
benen Konkurrenten, den Schweden Henrik 
Stenson, niedergerungen hatte.
Als Titelverteidiger wird Pablo Larrazábal 
auf gut Lärchenhof abschlagen. Der Spa-
nier konnte im Vorjahr seinen zweiten Titel 
bei der BMW international Open gewinnen. 
erneut wurde Stenson zweiter und wird in 
diesem Jahr einen erneuten Anlauf nehmen, 
seinerseits seinen zweiten Triumph nach 
2006 zu feiern. Freuen dürfen sich die golf-
fans zudem auf den Weltklassespieler Sergio 
garcía und Lokalmatador Max Kieffer sowie 
weitere Stars. Traditionell ist der eintritt von 
Dienstag bis Freitag frei. Wei-
tere informationen und den 
Online-Ticket-Shop finden 
Sie auf
www.bmw-golfsport.com Eine große Kulisse ist garantiert, wenn bei Deutschlands wichtigstem European-Tour-Event Weltklassegolfer nach Köln kommen. Fotos: Promo

Ted Long liebt 
seinen Beruf als 
Teaching Professional 
und ist für seine 
Unterhaltungskünste 
bekannt

Deutscher Mannschafts-Meister. Außerdem 
trainierten bei ihm im vergangenen Jahr 
ganze zehn Spielerinnen und Spieler des 
golf Team germany – der Amateur-national-
mannschaft.
Long selbst erzählt, er habe nie wirklich 
einen golftrainer gehabt. Mit sieben Jahren 
hat der Sohn eines amerikanischen Drei-
Sterne-generals mit dem golfen begonnen. 
„Damals durften Kinder an Wochenenden 
erst am nachmittag auf den Platz“, erinnert 
sich Long. noch als Amateur habe er die 
Clubmannschaft in Oftersheim bei Heidel-
berg trainiert. „ich habe Coaches immer 
bewundert und habe mich mit allen großen 
golftrainern beschäftigt.“ Doch wenn er – 
der studierte Diplom-informatiker – gewusst 
hätte, dass er eines Tages von Beruf Trainer 
wird, wäre seine Wahl nicht auf golf gefal-
len: „Dann wäre ich sicher American-Foot-
ball-Coach geworden, weil man da stärker 
auf das geschehen einwirken kann.“
gerade deshalb liebt Ted Long es, seinen 
Schützlingen als Caddie die Tasche zu tra-

gen. egal ob in China, Dubai, Abu Dhabi, 
Hawaii, Los Angeles oder georgia, wo Long 
in den vergangenen drei Monaten überall 
war. „Mein Lebensmotto ist: Mitten drin 
statt nur dabei.“ Kein Tag vergehe, an dem 
er sich nicht mit golf beschäftige. golftrai-
ning habe bei ihm mehr mit American Foot-
ball zu tun als mit Klavierunterricht. „nichts 
hasse ich mehr, als wenn man mir nicht 
zuhört und ich mich wiederholen muss“, 
gesteht Long. er könne laut werden, seine 
Schüler aber auch in den Arm nehmen. 
Berühmt ist er für seine Qualitäten als en-
tertainer.
Das großartige daran Teaching Pro zu sein, 
ist für Long, dass der Beruf keine grenzen 
habe. immer könne auch er, der Coach, 
dazulernen und sich weiter spezialisieren. 
„zwischen tollen golfreisen und Spitzen-
sport erstreckt sich für den golflehrer eine 
ganze Welt“, schwärmt Long. Bei den BB-
Masters war er in den vergangenen zwei 
Jahren Caddie für Moritz Lampert. Diesmal 
wird Long selbst aufteen. 

BMW International Open im Juni in Köln

Interview mit Stefan Teuchert (47), 
Regionalleiter Deutschland Ost von 

BMW und Golf-Begeisterter

Ted Long (56) hat mit sieben Jahren 
angefangen, Golf zu spielen. „Ein 2er Gran Tourer für ein Hole-in-one“
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Diese Pros spielen um das Preisgeld
Teilnehmer Bei den BB-Masters 2016 gehen Tour-Spieler und golflehrer gleichermaßen an den Start.
Sie haben eine einladung des Veranstalters erhalten und spielen um insgesamt 100.000 euro Preisgeld.

Sebastian Buhl ist Teaching Professional im bekannten Golfclub München-Eichenried.

 D
ie Aktion dürfte einzigartig sein 
unter den Sportarten hierzu-
lande: Mehr als 400 golfanlagen 
in Deutschland laden vom 30. 

April bis 8. Mai 2016 wieder interessierte 
ein, golf kostenfrei, unkompliziert und un-
verbindlich auszuprobieren. Die golf-
erlebniswoche des Deutschen golf Ver-
bands (DgV) steht unter dem Motto „golf. 
Mitten ins glück“ und möchte den Men-
schen zeigen, wie viel Lebensqualität und 
Spaß der Sport mit dem kleinen weißen 
Ball bietet.
Auf den Anlagen erhalten die golfentdek-
ker Tipps von erfahrenen Trainern und 
probieren gemeinsam die verschiedenen 
Spielsituationen im golfsport aus. eine 
vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, 
die Ausrüstung bekommen die Teilnehmer 
gestellt. Mitzubringen sind lediglich Sport-
schuhe und bequeme Kleidung. ziel der 
Aktion ist es, möglichst viele Menschen 
für das golfspielen zu begeistern und 
auch Hemmschwellen abzubauen.
noch viel zu Wenige wissen, dass golf ein 
Spiel ist, bei dem Jung und Alt, Frauen und 

Männer problemlos zusammen und auch 
auf Augenhöhe gegeneinander spielen 
können. Das Handicap-System macht es 
möglich. Dass golf zwangsläufig 18
Löcher bedeutet und viel zeit frisst, 
stimmt auch längst nicht mehr. Viele 
Clubs bieten neun-Loch-Runden oder 
sogar neun-Loch-Turniere an oder haben 
Kurzplätze, auf denen die golfer morgens 
vor der Arbeit oder nach Feierabend noch 
schnell die Schläger schwingen können 
– ganz abgesehen von der Driving Range, 

auf der jeder sein Training zeitlich so ge-
stalten kann, wie er mag. Und gerade in 
die immer hektischere zeit passt der
natursport golf dank seines entschleunig-
ten Wesens als Ausgleich perfekt.
Dass das traditionsreiche Spiel viele Men-
schen neugierig macht, belegen die ver-
gangenen golf-erlebniswochen: Seit 2008
haben bisher insgesamt 318.200 Besu-

cher am bundesweiten golf-Schnuppern 
des Deutschen golf Verbandes teilgenom-
men. Auf www.golfglück.de ist zu erfahren, 
welche golfanlagen und golfclubs in der 
nähe sich in diesem Jahr an der golf-
erlebniswoche des DgV beteiligen. Dort 
sind alle wichtigen informationen wie Da-
tum, Anfang und ende der Veranstaltung zu 

finden. einige wenige golfclubs bieten aus 
organisatorischen gründen Alternativtermi-
ne außerhalb der golf-erlebniswoche an. 
Anmeldungen sind nicht notwendig. Bei 
Fragen helfen die Sekretariate der golf-
clubs gerne weiter. 
 Kostenfreie Schnupperkurse gibt es 

 auch während der BB-Masters (Siehe Seite 6). 

Golf ganz einfach ausprobieren

In einer hektischen Zeit wie 
heute genau der richtige Sport

Anfängerkurse Vom 30. April bis 8. Mai laden mehr als 400 Clubs und Anlagen bundesweit zur golf-erlebniswoche ein

Beim Putten stellen sich schnell Erfolgserlebnisse ein – jedenfalls meistens.

 Paul Jonathan Archbold
Teaching Professional, gCC Seddiner 
See,  Berlin 

 Fabian Becker
Playing Professional, Pro golf Tour und 
european Challenge Tour,  Lohfelden 

 Sebastian Buhl
Teaching Professional, gC München-
eichenried,  Eichenried 

 Max Eichmeier
Playing Professional, Pro golf Tour und 
nordic golf League, Nördlingen

 Henrik Engdahl
Teaching Professional, 
The Crete golf Club,
 Kreta 

 Florian Fritsch
Playing Professional, european 
Challenge Tour,  Neckargemünd 

 David Geall
Teaching Professional, gC Herrnhof,
 Neumark in der Oberpfalz 

 Torsten Giedeon
Playing und Teaching Professional, golf- 
und Land-Club Köln, Senior Tour,  Köln 

 Maximilian Glauert
Playing Professional, Pro golf Tour,
 Düsseldorf 

 Joel Goodson
Teaching Professional, Berliner gC 
gatow e.V.,  Berlin 

 Philip Gresswell
Playing und Teaching Professional, 
internationaler gC Bonn, european 
Senior Tour,  Königswinter 

 Jonathan Grogan

Teaching Professional, gC Wümme,

 Hamburg 

 Christoph Günther

Playing und Teaching Professional, 

Project golfsports,  Oberammergau 

 Marcel Haremza

Playing und Teaching Professional, 

Project golfsports,  Oberammergau 

 David Heinzinger
Playing Professional, Pro golf Tour,
 Garmisch-Partenkirchen 

 Sebastian Heisele
Playing Professional, european 
Challenge Tour,  Dillingen 

 Wolfgang Huget
Teaching Professional, Osnabrücker 
gC e.V.,  Bad Essen 

 Glen Hutcheson
Teaching Professional, gC Taunus 
Weilrod e.V.,  Weilrod 

 Manuel Kempe
Teaching Professional, 
CobraPumagolf, 
 Hamburg 

 Anton Kirstein
Playing Professional, 
Pro golf Tour,
 Königstein 

 Alexander Knappe
Playing Professional, european 
Challenge Tour, Paderborn 

 Jonas Kölbing
Playing Professional, Pro golf Tour, gC 
Feldafing, Tutzing 

 Max Kramer
Playing Professional, 
Pro golf Tour, 
 Eichenzell 

 Dennis Küpper
Teaching Professional, gC Düsseldorf-
grafenberg,  Krefeld 

 Max Laier
Playing Professional, Pro golf Tour, 
 Leipzig 

 Ted Long
Teaching Professional, gC Mannheim 
Viernheim, St Leon Rot 

 Nicolas Meitinger
Playing Professional, Pro golf Tour, 
 München 

 Benjamin Miarka
Playing Professional, Pro golf Tour, 
 Hamburg 

 Marcel Ohorn
Playing Professional,
Pro golf Tour,
 Berlin 

 Ben Parker
Playing Professional, european 
Challenge Tour,  Düsseldorf 

 Maximilian Röhrig
Playing Professional, Pro golf Tour, 
 St. Leon-Reot 

 Sebastian Schrödl
Playing Professional, Pro golf Tour, 
 Freising 

 Lee Spencer
Teaching Professional, gC Holledau,
 Mainburg 

 Benedict Staben
Playing Professional, Pro golf Tour, 
Hamburger golfsupport gmbH,
 Hamburg 

 Mark Stevenson
Playing und Teaching Professional, gC 
gut Rieden,  Gauting 

 Stephen Sweeney
Teaching Professional, gC gut 
Lärchenhof,  Köln 

 Robert Wegener
Teaching Professional, Berliner gCC 
Motzener See e.V.,  Berlin 

 Craig West
Teaching Professional, inhaber von West 
golf gmbH & Co Kg,  Troisdorf 

 Michael Wolf
Playing Professional, Pro golf Tour,
 Stuttgart 

 Benjamin Wuttke
Playing Professional, Pro golf Tour, 
indoor golf Team Spieckerhoff, 
 Hattingen 

TESTIMONIAL

Claus M. 
Kobold

Präsident des Deutschen

Golf Verbands 

2016 finden die BB-Masters 

zum dritten Mal statt. Damit hat 

sich das Turnier der golfregion 

Berlin-Brandenburg in den 

Turnierkalendern von Profis und 

Amateuren etabliert und wird zur 

Tradition. Aus einer großartigen 

idee ist ein faszinierendes event 

entstanden. Für die diesjährige 

Auflage im Berliner golf & 

Country Club Motzener See e.V. 

wünsche ich ein herausragendes 

Teilnehmerfeld mit großartigen 

sportlichen erlebnissen. „

„

Ein Spiel für die ganze Familie:
In der Golf-Erlebniswoche sind

alle willkommen. Fotos: Promo
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 D
er golfball sticht heraus. 
Verglichen mit der ebenen 
Oberfläche eines Fußballs, 
eines Handballs oder gar eines 

Tischtennisballs kommt er wie eine 
Mondlandschaft daher. Aber wozu hat 
der golfball so komische Dellen? Die 
sogenannten Dimples sorgen dafür, dass 
der Ball weiter und stabiler fliegt als ein 
glatter Ball. Die Dimple-Struktur – wenn 
sie gleichmäßig verteilt ist – verursacht 
Turbulenzen in der Luftschicht, die 
den Ball umgibt. Da diese Turbulenzen 
weitere Luft anziehen, entsteht eine Art 
Luftpolster, auf dem der Ball fliegt. Hätte 
der golfball eine glatte Oberfläche wie 
ein Tischtennisball, wäre er deutlich 
anfälliger für seitlichen Drall. Denn dann 
entstünde um den golfball herum ein 
Luftstrudel, der die Rotation des Balls 
aufnimmt und sogar verstärkt. ein gerader 
golfschlag wäre mit so einem Ball schlicht 
unmöglich.
Die Regelhüter von der United States 
golf Association (USgA) und dem Royal 
and Ancient golf Club of St Andrews 
(R&A) machen klare Vorgaben für 
golfbälle: 45,93 gramm ist das zulässige 
Höchstgewicht, der Mindestdurchmesser 
beträgt 4,26 zentimeter. Die Dimple-
Struktur muss zudem symmetrisch 
sein, denn asymmetrische Dimples 
können schief fliegende Bälle tatsächlich 
begradigen. „Trotz dieser ganzen Vorgaben 
gibt es hunderte verschiedene golfball-

Modelle“, sagt ingo Düllmann vom 
bekanntesten deutschen golfballhersteller 
Vice golf aus München. Denn das innere 
des golfballs und die Materialien ließen 
noch eine Menge Spielraum. „Jeder 
Hersteller hat sein eigenes Dimple-Muster, 
auf dessen Physik er schwört.“ Früher war 
es noch das ziel, so viele Dimples wie 
möglich auf dem golfball unterzubringen. 
Mittlerweile haben sich die Hersteller 
laut Düllmann bei 300 bis 400 Dellen 
eingependelt.
Das gros der Bälle besteht aus einer 
Art Flummi als Kern und dem Kunststoff 
Surlyn, der um den Kern herum in eine 
golfballform gespritzt wird – dazu eine 

Lackierung und fertig. Hochwertigere und 
teurere Bälle bestehen aus drei bis vier 
Schichten. zwischen Kern und Schale 
liegen dann ein oder zwei Schichten 
Kunstharz, die die Kompression des Balls 
und dessen Flugverhalten beeinflussen. 
Die dünne und weiche Urethan-Schale 
wird bei diesen Bällen nicht gespritzt, 
sondern in vorgeformtem zustand 
erhitzt und verpresst. Dieses Casting-
Verfahren erfordere ein zehnfaches an 
Arbeitsschritten im Vergleich zum Molding 
genannten Spritzen, erklärt Vice golf-
geschäftsführer Düllmann.

in den letzten Jahren gehe der Trend 
eindeutig hin zu diesen weichen 
Urethan-Bällen. „es hört sich zwar 
nach Kondomwerbung an, aber viele 
Spieler wünschen sich gefühlsechte 
Bälle.“ im idealfall soll der Ball beim 
Abschlag mit dem Driver keinen Spin 
annehmen, möglichst weit fliegen und 
dann noch rollen. Beim Schlag zum 
grün mit dem eisen oder Wedge soll er 
wiederum möglichst viel Rückwärtsdrall 
annehmen, um nach dem Landen sofort 
liegenzubleiben. „Das eine schließt das 
andere ein bisschen aus, deshalb ist es 
für uns die Krux, eine möglichst perfekte 
Kombination aus beidem zu finden“, sagt 
Düllmann.
Der golfball ist also noch längst nicht 
zu ende entwickelt. Die zukunft könnte 
darin liegen, golfbälle noch individueller 
an Spielertypen anzupassen. Den 
hausgemachten Ball aus dem 3D-Drucker 
wird es aber wohl so schnell nicht 
geben. „Wir haben es tatsächlich 
probiert, aber der Ball ist beim Schlag 
in tausend Teile zerschellt“, berichtet 
Düllmann. es gebe einfach noch kein 
druckfähiges Material, das die enorme 
einwirkung eines golfschlags verkrafte. 
es gibt inzwischen sogar Stimmen, die 
fordern, die entwicklung der golfbälle 
zurückzuschrauben, damit sie nicht 
mehr so weit fliegen. Viele Plätze seien 
inzwischen zu kurz für die weit fliegenden 
Bälle.

Warum hat 
der Golfball so 
komische Dellen?
Material Für das Spielgerät gibt es strikte Vorgaben – 
trotzdem existieren hunderte Modelle

Jeder Golfballhersteller hat sein eigenes 
Dimple-Muster. In der Regel liegt die Zahl der 
Dellen auf dem Ball zwischen 300 und 400. 

Fotos: iStock (2), Fotolia 

Der Golfball ist längst noch
nicht zu Ende entwickelt

Bei den Kräften, die auf ihn 
einwirken, muss ein Golfball wie 
dieses vierschichtige Modell (unten) 
hart im Nehmen sein:
1  Flummiartiger Kern, der die 

Kompressionsfähigkeit vorgibt. 
2  Innere Kunstharzschicht, die den 

Spin beim Abschlag reduzieren kann.
3  Äußere Kunstharzschicht
4  Möglichst dünne Urethanschale 

1

2
3

4

Grundstücke für 
Naturliebhaber

Besuchen Sie uns: täglich (auch Sa. + So.)zwischen 11 –19 Uhr

Wohnen in exklusiver Nachbarschaft
nur 20 Minuten von der city-west entfernt

Nur noch 30% der 185 Grundstücke verfügbar. Machen Sie sich einen 
persönlichen Eindruck von der exzellenten Lage und Infrastruktur.

Kommen Sie vorbei und schauen Sie selbst!
Heinz-Sielmann-Ring 1 (Navi: Seeburger Chaussee), 
14476 Potsdam OT Groß Glienicke

TELEFON: 0800 - 144 76 00
www.villenpark-potsdam.com

Luftaufnahme (Stand: August 2015)
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DER ANSPRUCH 
VON MORGEN.
DER NEUE BMW 7er. DRIVING LUXURY.

Freude am Fahren

Der neue BMW 7er

www.bmw.de/7er
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