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Liebe Leserinnen und Leser,

vom 30. april bis 3. Mai 2015 findet in der
Hauptstadtregion zum zweiten Mal ein ganz besonderes
golfturnier statt: die Berlin-Brandenburg-Masters.
austragungsort dieses turniers für Professionals und
amateure ist in diesem Jahr der golf- und Country
Club seddiner see. Die initiatoren der BB-Masters
sind angetreten, um die Faszination des golfsports
in der region Berlin-Brandenburg sichtbar zu machen.
Denn die Hauptstadtregion ist ein Paradies für golfer:
innerhalb einer stunde kann man von der stadtmitte
Berlins aus insgesamt 20 golfplätze erreichen –
darunter eine Vielzahl von Meisterschaftsplätzen,

die höchsten ansprüchen genügen (seite 8). niemand
muss in die Ferne schweifen, um auf herausragenden
golfplätzen zu spielen. Kommen sie einfach nach Berlin!
Den golfplatzarchitekten ist es auf faszinierende Weise
gelungen, in die Berlin-Brandenburgische Landschaft
ganz unterschiedliche golfplätze mit unterschiedlichen
Philosophien zu kreieren. Die vier wechselnden
austragungsorte der BB-Masters sind das beste
Beispiel dafür (seite 14 bis 17).
Die ersten BB-Masters hat Moritz Lampert gewonnen.
Dieser frühe sieg im Jahr war für den deutschen Pro ein
gutes Omen, wie er uns im interview verrät (seite 21).
Wir freuen uns, ihn als titelverteidiger auch dieses Jahr
begrüßen zu dürfen.
War golf in den anfängen eine Männerdomäne, so
gehört dieser Umstand inzwischen der Vergangenheit
an. im amateurbereich, im Leistungssport als auch im
Profisport stehen die Frauen den Männern in nichts
nach. Besonders deutlich kann man dies beobachten,
wenn in der zeit vom 18. bis 20. september in st. Leon-
rot bei Heidelberg der solheim Cup stattfindet. Dort
treten die zwölf besten spielerinnen der Usa gegen die
zwölf besten spielerinnen europas gegeneinander an
(seite 26).
Die initiatoren der BB-Masters hoffen, dass sie bei der
Lektüre dieser Beilage spaß haben, das interesse an
der golflandschaft Berlin-Brandenburg wächst und wir all
jene erreichen, die neugierig sind und erste schritte auf
dem Weg zum golfer machen wollen (seite 12).

seien sie als zuschauer der BB-Masters 2015 herzlich
willkommen!

Faszinierende
golfplätze

Jan Oelmann ist ehemaliger Golfnationalspieler
und einer der Initiatoren der BB-Masters.
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dass das gesamtpreisgeld noch einmal
auf 100.000 euro erhöht wurde.
„Wir würden ohne Probleme über 100 inte-
ressierte Professionals finden“, Klaus-Jür-
gen Meier. Doch die initiatoren legen Wert
darauf, dass die 40 Berufsgolfer im teil-
nehmerfeld handverlesen seien. Voraus-
setzung ist ein exzellentes golfspiel sowie

eine hohe soziale Kompetenz. sprich: Die
Bereitschaft, sich vor während und nach
den turnierrunden um die amateure zu
kümmern. gerade unter tourspielern gibt
es viele, die Proam-runden am Vortag des
turnierbeginns für eine lästige Pflicht hal-
ten und sich nicht engagieren.

Bei den BB-Masters zählt dagegen der
teamgedanke zwischen Pro und amateur.
Deswegen gibt es neben der einzelwer-
tung um das höchste Preisgeld auch eine
team-Wertung, die für die Pros ebenfalls
mit einem geldpreis dotiert ist. „Für uns
ist das eine großartige gelegenheit, golf-
verrückte für uns zu gewinnen und ihnen
einen einblick ins Leben eines Profes-
sionals zu geben“, sagt der im Vorjahr
drittplatzierte tourpro Max Kramer. „es
sollte noch viel mehr solcher turniere
in Deutschland geben. Das würde dem
golfsport in Deutschland helfen“, findet
Moritz Lampert. Weil sie wissen, wie viel
arbeit und engagement hinter einem sol-
chen turnier stecken, sind beide voll des

Lobes für die initiatoren Oelmann, Meier,
Böckmann und gugerel.
neben den drei turnierrunden, einer spek-
takulären golfshow und täglichen golf-
Clinics mit einigen der Pros auf der Driving
range gehören hochwertige abendveran-
staltungen zum Programm: ein get-toge-

ther vor turnierbeginn, die Players night,
ein galadinner sowie die abschließende
siegerzeremonie. Untergebracht sind Pros
und amateure in diesem Jahr im Waldorf
astoria Berlin am zoo, von wo sie mit
einer Flotte des autopartners BMW zum
austragungsort geshuttelt werden.
Wenn sich die BB-Masters weiter gut ent-

spräche, wann die ersten BB-Masters sinn-
vollerweise stattfinden könnten. anfang
Mai 2014, zu Beginn der saison, wurde
als zeitpunkt festgelegt.
Bei einem Planungstreffen der initiatoren
wurde Doris Kayser-Meier, Klaus-Jürgen
Meiers Frau, kurzerhand als turnierdirekto-
rin gewonnen. „sie wurde quasi verhaftet

und engagiert sich ehrenamtlich wie viele
andere für die BB-Masters.“ zunächst gin-
gen die initiatoren davon aus, dass sich
ein großer teil des amateurfeldes allein
durch startplätze für die sponsoren füllen
würde. „Dann haben wir festgestellt, dass
einige noch gar nicht golf spielen und

mussten auf den letzten Drücker noch um
amateure werben“, erzählt Meier.
Bei den zweiten BB-Masters vom 30. april
bis zum 3. Mai 2015 auf dem südplatz
des gCC seddiner see kann den initia-
toren das nicht mehr passieren. „Wir sind
jetzt fast schon knackvoll“, berichtet Mei-
er. Das interesse bei den eingeladenen
Pros sei besonders hoch. nicht ohne
grund werden mit Maximilian Kieffer und
Moritz Lampert zwei der besten deutschen
golfer der einladung aus Berlin folgen und
bei den BB-Masters an den start gehen
– Lampert als titelverteidiger. Die gute
Organisation und das hohe sportliche
niveau des Proam-turniers haben sich in
Pro-Kreisen herumgesprochen. außerdem,

lande. gespielt wird auf den vier wohl be-
sten Plätzen in Berlin-Brandenburg: Dem
Faldo-Course des a-rOsa scharmützel-
see sporting Club Berlin in Bad saarow
(2014), dem südplatz des golf- und
Country Clubs seddiner see (2015), dem
Berliner golf & Contry Club Motzener see
(2016) sowie dem sandy-Lyle-Platz des
golfpark schloss Wilkendorf (2017).
„Das schwierigste an der Organisation
war, die Finanzierung des turniers von
vornherein zu sichern, um ernsthaft und
auf augenhöhe mit allen Partnern reden
zu können“, schildert Klaus-Jürgen Meier.
aber die initiatoren konnten diese Hürde
überwinden und eine reihe von spon-
soren und Unterstützern gewinnen wie
den im golfsport sehr engagierten auto-
hersteller BMW, die Macher des solheim
Cups 2015, die Profi Partner ag oder die
Berliner traditionsuhrenmarken askania.
Mit der Pga of germany, der Organisation
der golflehrer hierzulande, begannen ge-

D
ie erste idee hatte H.-g. Jan Oel-
mann. Der Berliner rechtsanwalt
und steuerberater ist ehema-
liger spieler der deutschen golf-

nationalmannschaft und seit seinem 15.
Lebensjahr verrückt nach golf. Oelmann
träumte von einem golfturnier, das die au-
ßergewöhnlichen golfplätze seiner region
in szene setzen könnte. Die teils heraus-
ragenden anlagen in Berlin und Umgebung
– davon war er überzeugt – sind zu unrecht
in Deutschland und der übrigen golfwelt
noch viel zu unbekannt.
gedanken an ein großes turnier in der
Hauptstadtregion hatte auch der Berli-
ner Versicherungsfachmann Klaus-Jürgen
Meier, 16 Jahre lang im Vorstand des
sporting Club Berlin im a-rOsa scharmüt-
zelsee in Bad saarow. Meier schwebte

ein Wettbewerb mit spitzengolf vor, bei
dem auch amateure mitspielen können.
Oelmann und Meier trafen sich, warfen
ihre ideen zusammen und suchten nach
weiteren Verbündeten. Mit dem Unter-
nehmer Oliver Böckmann und Manfred
gugerel, dem Chef des Berlin Capital Club,
entwickelten sie letztlich gemeinsam das
Konzept der Berlin-Brandenburg Masters:
ein einladungsturnier für 40 Professionals,
die auf einer tour spielen oder in ihrem
Heimatclub unterrichten, für die Clubmei-
ster der Hauptstadtregion und für andere
golfbegeisterte, die sich gegen ein entgelt
anmelden – insgesamt 80 amateure.
Das Preisgeld? 80.000 bei der turnierpre-
miere. Das ist mit abstand der höchste
geldbetrag für ein Proam-turnier hierzu-

Der traum von einem
turnier wie in Pebble Beach

Manfred Gugerel
ist Chef des Berlin
Capital Clubs und
Regionaldirektor der
CCA Group, die den
Berliner Golf & Coun-
try Club Motzener
See e.V. betreibt.

H.-G. Jan Oelmann
ist Rechtsanwalt und
Steuerberater und
ehemaliges Mitglied
der Deutschen Golf-
Nationalmannschaft.

nur Pros mit hoher sozialer
Kompetenz werden eingeladen

spitzengolf für
die Hauptstadt
Initiatoren Vier golfbegeisterte aus der region
Berlin-Brandenburg haben mit den BB-Masters
das höchstdotierte Proam-turnier Deutschlands
geschaffen und träumen von etwas noch größerem

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

nur aus Deutschland.

Oliver Böckmann
ist Vorstand ei-
ner bescheidenden
Schweizerischen
Konzernstruktur mit
unterschiedlichen
Aktivitäten und lebt in
Oberägeri. Der gebür-
tige Westfale enga-
giert sich im Golfpark
Schloss Wilkendorf.

Klaus-Jürgen Meier
ist Versicherungsfach-
mann und seit 16
Jahren im Vorstand
des Sporting Club
Berlin im A-ROSA
Scharmützelsee in
Bad Saarow.

Die Startplätze für amateure
sind schon fast ausverkauft

Ein turnier mit Spitzengolf
für die hauptstadtregion

Golfer Die Erfinder
der BB-Masters auf
der Sonnenterasse
des Turnier-Hotels
Waldorf Astoria am
Ku’damm.

wickeln, könnten sich die initiatoren sogar
ein noch deutlich größeres event vorstel-
len. „Wir denken an den Modus des be-
rühmtesten Proam-turnier der Welt in Peb-
ble Beach“, verrät Klaus-Jürgen Meier. Das
teilnehmerfeld wird am ersten und zweiten
turniertag auf drei verschiedene Plätze in
Berlin-Brandenburg aufgeteilt. Dann folgen
der Cut und die Finalrunde der besten
spieler auf einer anlage. „Damit könnten
wir ein Proam mit bis zu 360 spielern ver-
anstalten“, sagt Meier.

tEStIMonIal

Hans Joachim
nothelfer

Präsident des Deutschen
Golf-Verbands

Mein Dank gilt den initiatoren,

den Organisatoren, den teilnehmern

und der region, die dem turnier ihren

namen gegeben hat – Berlin-Bran-

denburg. es ist eine region, die sich

mit viel Herzblut für den golfsport

einsetzt, und in der man herausra-

gende golfplätze findet. sie

alle haben gezeigt, wie man

ein großartiges golfturnier

durchführt, unterstützt

und mit Leben

füllt.

„

Fotos: thilo rückeis, Promo
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25 Jahre nach der neugründung
Brandenburgs findet zum zweiten
Male das BB-Masters golf turnier
in der Hauptstadtregion statt. ei-
nige der besten Professionals aus
ganz Deutschland und ambitionier-
te amateure aus der region wett-
eifern wieder gemeinsam um den
besten score. Brandenburg und
Berlin punkten so mit einer neuen
attraktion in einer altehrwürdigen
sportart.

in den vergangenen zweieinhalb
Jahrzehnten sind viele herrliche
golfplätze in Brandenburg entstan-
den. Die sanften Landschaften, in
die sie eingebettet sind, bieten so
viel sportliche Herausforderung,
wie sie zur entspannung einladen.
Die Wege von der Bundeshaupt-
stadt zu ihnen sind nicht weit – der
seddiner golf- und Countryclub ist
vom Ku’damm aus in einer guten
halben stunde mit dem auto zu
erreichen. so gewinnt Brandenburg
immer neue begeisterte golferin-
nen und golfer hinzu.
Und nicht nur in sportlicher, son-
dern vor allem in wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Hinsicht

ist die Hauptstadtregion zusam-
mengewachsen. Die Dynamik der
entwicklung ist überall spürbar: ob
als Produktionsstandort für Filme,

bei der entwicklung neuer internet-
Medien, in der zusammenarbeit
von Wirtschaft und Wissenschaft,
bei der erforschung und entwick-
lung der elektromobilität oder dem
einsatz erneuerbarer energien. Die
neue attraktivität der Hauptstadtre-
gion zieht immer mehr Menschen
aus dem in- und ausland an.

Mein Dank gilt den Organisato-
rinnen und Organisatoren, die
mit Herzblut und enthusiasmus,
mit finanziellem einsatz und viel
Kenntnis dieses zweite BB-Masters
golf-turnier vorbereitet haben – frei
nach Mark twain: gib jedem tag
die Chance, der schönste Deines
Lebens zu werden. allen teilneh-
merinnen und teilnehmern wün-
sche ich viel erfolg!

Dr. Dietmar Woidke

Ministerpräsident des Landes

Brandenburg

Die deutsche Hauptstadtregion bie-
tet eine optimale infrastruktur für
golferinnen und golfer. in und um
Berlin locken zahlreiche erstklassi-
ge Plätze spielerinnen und spieler
aller Handicaps mit hervorragenden
Bedingungen. Besonders attraktiv
wird dieser sport nicht nur durch
die wunderbaren Landschaften, in
welche die Plätze eingebettet sind,
sondern zunehmend auch durch
wichtige golfevents.

Dazu zählen die Berlin-Branden-
burg-Masters in besonderer Wei-
se. Bereits bei der Premiere im
vergangenen Jahr hat das turnier
enorme zugkraft bewiesen. nun
erlebt Deutschlands höchstdotier-
tes Proam-turnier, bei dem Profis
und amateure gemeinsam an den
abschlag gehen, im golf- und Coun-
try Club seddiner see seine zweite
auflage. erneut haben sich namhaf-
te Profi-spielerinnen und -spieler
sowie die besten amateure der re-
gion angekündigt – ein spannender
Wettbewerb um die spitzenplätze
ist also garantiert.
Besonderen reiz gewinnt das
turnier zudem durch die tatsache,
dass der golfsport im nächsten
Jahr in rio de Janeiro sein lang
ersehntes Comeback auf der olym-
pischen Bühne feiert, was gewiss
zur weiteren Popularisierung des
golfens beitragen wird. Darüber
hinaus sind attraktive turniere wie
die BB-Masters stets eine gute
gelegenheit, um für die austragung

internationaler golfevents in der
region zu werben.

in diesem sinne heiße ich alle
teilnehmerinnen und teilnehmer
sowie ihr gewiss ebenso begeiste-

rungsfähiges wie sachkundiges Pu-
blikum sehr herzlich zu den zweiten
Berlin-Brandenburg-Masters 2015
willkommen. ich wünsche ihnen ein
rundum gelungenes turnier sowie
unseren gästen einen angenehmen
aufenthalt in der Hauptstadtregion
Berlin-Brandenburg.

zugleich danke ich jenen vielen
Menschen, die für dieses sporter-
eignis stehen – insbesondere den
initiatoren sowie allen freiwilligen
Helferinnen und Helfern, ohne
deren engagement eine solche
sportliche topveranstaltung kaum
realisierbar wäre.

Michael Müller
Regierender Bürgermeister
von Berlin

Brandenburg

gewinnt immer

mehr Golferinnen

und Golfer hinzu

Dietmar Woidke
freut sich über die vielen Golfplätze, die seit der

Wiedervereinigung entstanden sind.

Grußworte vom Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg und
dem regierenden Bürgermeister von Berlin

Michael Müller
hofft, dass Berlin mit den BB-Masters für

internationale Golfevents in der Region werben kann.

Das turnier hat

schon im ersten

Jahr enorme

Zugkraft bewiesen

Ein Dank an die

organisatoren für

ihr herzblut

Viel mehr als nur ein golfturnier
Programm zu den BB-Masters gehören auch eine Players night und ein galadinner im Waldorf astoria Berlin.
zuschauer sind an allen vier turniertagen willkommen. amateure können sich noch anmelden.

Haben sie schon einmal mit

ihrem Putter über 200 Meter weit

geschlagen? sie können sich so einen

schlag gar nicht vorstellen? Dann

kommen sie zur

Golf-leistungsshow auf die Driving

range des golf- und Country Clubs

seddiner see e.V.

Der ehemalige deutsche

nationaltrainer, tV-Kommentator und

heutige Pro des golfclub st. Leon-rot

Frank adamowicz präsentiert am

Donnerstag, 30. april, ab 18 Uhr

zusammen mit ausgewählten

Professionals der BB-Masters

spektakuläre und skurrile schläge.

Willkommen ist jeder, der sich für golf

interessiert. Und willkommen sind

auch die Fragen und anregungen der

zuschauer: Wie schlage ich einen

Draw oder einen Fade? Oder: Wie

schlage ich mit meinem Driver im

sitzen vom gartenstuhl ab? nicht

fehlen darf natürlich der Happy-

gilmore-gedächtnisschlag aus vollem

Lauf. Frank adamowicz und sein

Pro-team werden versuchen, den

zuschauern alle Wünsche zu erfüllen.

Diese golf-show wird zeigen, dass golf

alles ist, aber nicht langweilig.

amateure, die an den 2. BB-Masters

im golf- und Country Club seddiner

see e.V. teilnehmen möchten, finden

die anmeldeunterlagen unter:

bb-masters.de/turnier-2015/

ausschreibung

Das amateurpaket inklusive Über-

nachtung im Waldorf astoria Berlin

und shuttleservice zum gCC seddiner

see an allen turniertagen kostet pro

teilnehmer 1500,00 euro inklusive

Mehrwertsteuer.

Ohne Übernachtung und shuttle-

service beträgt die teilnahmegebühr

900,00 euro inklusive Mehrwert-

steuer.

Das Package für amateure umfasst

den startplatz beim Proam-turnier mit

einspielrunde und drei turnierrunden

(ohne Cut) auf dem südplatz des gCC

seddiner see inklusive rundenverpfle-

gung, teegeschenk und kostenfreier

nutzung der trainingseinrichtungen.

außerdem beinhaltet das startgeld

die teilnahme am get together, an der

Players night und dem galadinner im

Ballsaal des Waldorf astoria Berlin.

Die teilnehmerzahl ist auf 40 Pros

und 120 amateure begrenzt.

Golf-ShoWWIE Kann ICh tEIlnEhMEn?
DonnErStaG, 30. aPrIl 2015

nachmittags
einspielrunden der teilnehmer der BB-Masters auf
dem südplatz des gCC seddiner see. Möglichkeit
für zuschauer und gäste, den einen oder anderen
teilnehmenden Pro zu treffen.

18.00 - 19.00 Uhr
golfshow mit Frank adamowicz auf der Driving
range (siehe Kasten)

frEItaG, 01. MaI 2015

ab 7.30 Uhr
Proam-turnier auf dem südplatz sowohl mit
einzelwertung bei den Professionals (zählspiel) als
auch mit Proam-teamwertung. start von jeweils 10
Flights von tee 1 und tee 10.

9.00 - 11.00 Uhr
aimPoint mit rolf Kinkel für die teilnehmer

10.00 - 11.30 Uhr
golf-Clinic mit Frank adamowicz für die teilnehmer
auf der Driving range

ab 11.30 Uhr
start von jeweils 10 Flights von tee 1 und tee 10

14.00 - 15.30 Uhr
golf-Clinic mit Frank adamowicz für die teilnehmer
auf der Driving range

gegen 17.30 Uhr
ergebnisse des ersten turniertages

abends
Players night für die teilnehmer und
Begleitpersonen

SaMStaG, 02. MaI 2015

ab 7.30 Uhr
Proam-turnier auf dem südplatz mit einzelwertung
bei den Professionals (zählspiel) und dem Finale
der Proam-teamwertung. start von jeweils 10
Flights von tee 1 und tee 10.

9.00 - 11.00 Uhr
aimPoint mit rolf Kinkel für die teilnehmer

ab 11.30 Uhr
start von jeweils 10 Flights von tee 1 und tee 10.

14.00 - 15.30 Uhr
golf-Clinic mit Frank adamowicz für die teilnehmer
auf der Driving range.

gegen 17.30 Uhr
ergebnisse zweiter turniertag und ergebnis der
Proam-teamwertung

abends
gala Dinner für teilnehmer und Begleitpersonen.
Preisverleihung in der Proam-teamwertung.

SonntaG, 03. MaI 2015

morgens
Finale der amateur-teilnehmer um den sieg in
der Bruttowertung Damen und Herren sowie
jeweils die ersten drei Plätze in der nettowertung
in den gruppen a, B und C und verschiedene
sonderwertungen. start der amateure von tee 1
und tee 10.

10.00 - 11.30 Uhr
sie können alle 40 Pros auf der Driving range
hautnah erleben.

ab circa 12.30 Uhr
Finale der Professionals um ein gesamtpreisgeld
von 80.000 euro. Dem sieger winkt ein Preisgeld
von 20.000 euro. start der Professionals von tee
1 und tee 10

ab 16.30 Uhr
ankunft der letzten Flights, die voraussichtlich den
sieg unter sich ausmachen werden, an tee 18

ab 18.00 Uhr
get together für die teilnehmer und
Begleitpersonen mit siegerehrung in der
einzelwertung der Pros und amateure

Änderungen vorbehalten.
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10 km

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

2. Berliner Golf & Country
Club Motzener See
Am Golfplatz 5
15749 Mittenwalde
Tel: 033769/501 30
www.golfclubmotzen.de

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

3. Sporting Club
Berlin Scharmützelsee
Parkallee 3
15526 Bad Saarow
Tel: 033631/633 00
www.sporting-club-berlin.de
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Golf- und Landclub
Semlin am See
Ferchesarer Straße 8b
14712 Rathenow
Tel: 03385/554-0
www.golfresort-semlin.de

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

11

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

12

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

13

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

14 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

15
A-ROSA Golf Club
Parkallee 1
15526 Bad Saarow
Tel: 033631/633 00
www.a-rosa.de

18

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

16

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

17

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

19

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

20
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alle golfclubs in Berlin und Brandenburg

www.ncc.de

* Mehr als eine halbe Million Quadratmeter neue Wohnfläche
realisieren unsere 700 Mitarbeiter von der Ostseeküste bis zum
Alpenrand. NCC ist damit Deutschlands Nummer 1 im Wohnbau
(BulwienGesa Studie, 2014).

Warum wir als Tochter eines der größten schwedischen Bau- und
Immobilienkonzerne in Deutschland so beliebt sind?
Ganz einfach: Wir schaffen Platz. Solide und bezahlbar.

Erster Platz beim Platz*!

D
as Brandenburger tor, das
Holocaust-Mahnmal oder
die Museumsinsel – für
solche sehenswürdigkeiten

kommen die Menschen aus der ganzen
Welt nach Berlin. Darunter sind auch
viele golfer. Doch viele von ihnen
wissen nicht, das sie mal besser ihre
golfschläger mitgebracht hätten. Denn

in der Hauptstadtregion gibt es knapp
20 golfplätze, von denen einige zu den
besten Deutschlands gehören (siehe
auch seite 14 bis 17).
Der altehrwürdigste unter ihnen ist der
golf- und Land-Club Berlin-Wannsee,
gegründet schon 1895. Der 18-Loch-
Meisterschaftsplatz des Clubs ist ein
vorzüglicher Parklandcours, auf dem die
Herren- und Damenmannschaft in der er-
sten Bundesliga zum Heimspiel antreten.
enge, vom Wald umringte spielbahnen
zeichnen diesen sportlichen Platz aus.
Viele spätere deutsche nationalspiele-
rinnen und nationalspieler haben hier in
der Jugendabteilung mit dem golf begon-
nen.
eine besonders schöne anlage besitzt
auch der Berliner golfclub gatow, der
1969 ursprünglich von den Briten als
British golf Club gatow gegründet wur-
de. ein teil des 18-Loch-Meisterschafts-

platzes wurde in eine ehemalige Kies-
grube gebaut, die West-Berlin einst als
riesiges Kohlelager nutzte. Bei Loch num-
mer sechs – einem Par 5 – schlägt man
vom tee hinunter in die vormalige grube,
in der heute neben den spielbahnen auch
ein großer see liegt.
Die meisten golfanlagen entstanden
nach der Wiedervereinigung von Ost und
West in Brandenburg, sind aber größten-
teils aus dem zentrum der Hauptstadt
innerhalb von 30 Minuten zu erreichen.
Das angebot ist also riesig. Wer auf dem
südplatz des golf- und Country Clubs
seddiner see, dem Faldo-Course des
sporting Clubs Berlin im a-rOsa am
scharmützelsee in Bad saarow und dem
sandy-Lyle-Platz in Wilkendorf aufteet, der
hat objektiv betrachtet drei der besten 15
golfplätze Deutschlands gespielt. Und da
golfer spektakuläre Plätze wie trophäen
sammeln, ist die Hauptstadt der ideale
ausgangspunkt für einen außergewöhn-
lichen golfurlaub: die lebhafteste Metro-
pole europas und golfplätze, die internati-
onal keinen Vergleich scheuen müssen.
Für die schnelle runde zwischendurch
oder am abend sind der Berliner golfclub
stolper Heide und der golfclub Pankow
am nördlichen stadtrand Berlins am
besten zu erreichen. Der Berliner golfclub
stolper Heide hat zwei 18-Loch-Plätze, auf
denen der amtierende Deutsche Meister
Marcel Ohorn (seite 18) zuhause ist.
Ob nun der Ost- oder der Westplatz die
größere Herausforderung in stolpe ist,

darüber sind selbst die Club-Mitglieder
uneins.
Der 18-Loch-Platz in Pankow trägt den na-
men der deutschen torwartlegende sepp
Meier, der einmal im Jahr sein eigenes
golfturnier in der Hauptstadt austrägt.
ein neueres Detail dieses Platzes ist eine
natursteinbrücke über einen Bachlauf auf
der siebten Bahn. Die Brücke von Pankow
soll an die weltberühmte swilcan Bridge
auf dem 18. Loch des Old Course im
schottischen st andrews erinnern. Wer

auf dem Pankower imitat ein Urlaubsfoto
von sich schießt und mit dem Kommen-
tar st Pankow an golfende Freunde ver-
schickt, dem ist die Überraschung sicher.
angesichts der hervorragenden golf-in-
frastruktur träumt die Hauptstadt davon,
mehr golfer und zukünftig vielleicht auch
wieder ein großes golfturnier anzuziehen
– vielleicht ein event der european tour
oder sogar den ryder Cup. einen ersten
schritt dahin hat die golfregion Berlin-
Brandenburg mit den BB-Masters bereits
gemacht. Mit seinen vier verschiedenen
austragungsorten, die allesamt preisge-
krönt sind, bietet das turnier den teilneh-
mern und den zuschauern zweifelsohne
ein Best of Berlin. auch wer nicht an den
BB-Masters teilnimmt, ist auf allen Plät-
zen der Hauptstadt jederzeit willkommen.

Unentdeckte Oase
touristen kommen vor allem wegen der Kultur und der Geschichte nach Berlin. Selbst unter
Golfern ist noch wenig bekannt, dass die hauptstadtregion eine Spitzenadresse für sie ist.

1 Märkischer Golfclub Potsdam
2 Der Platz des Golfresorts Semlin am

See endet mit einem Inselgrün.
3 Loch 6 des Berliner Golfclub Gatow

gehört zu den schönsten der Region.
4 Der Golfclub Pankow hat auf Loch 7

eine eigene Swilcan Bridge.

Wo einst Kohle gelagert wurde,
schlagen heute die Golfer ab

Berlin möchte gerne erneut
ein großes Profiturnier ausrichten
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Die vielleicht beste Frühform unter den
deutschen tourspielern beweist in dieser
noch jungen golfsaison Maximilian Kieffer.
Bei den ersten vier events der european
tour schaffte er nicht nur den Cut, sondern
spielte absolut konstant. „Mein ziel ist es,
am ende des Jahres unter den top 60 der
geldrangliste der european tour zu ste-
hen“, sagt der 24-jährige Düsseldorfer. es
scheint, als sei es nur noch eine Frage der
zeit, bis Kieffer sein erstes european-tour-
turnier gewinnt. 2013, in seinem ersten
Jahr auf der tour, verpasste er den sieg bei
den Open de espana knapp im stechen.
2014 spielte er mit den Us Open sein
erstes Major-turnier, scheiterte allerdings
am Cut. nach dem fulminanten ersten Jahr

und dem ernüchternden zweiten hofft der
eher ruhige Kieffer, nun endlich durchzu-
starten. Umso glücklicher sind die Organi-
satoren der BB-Masters, Deutschlands ak-
tuelle nummer drei als einen der 40 Pros
im teilnehmerfeld gewonnen zu haben.
„es ist toll, dass die initiatoren solch ein
großes turnier auf die Beine stellen. Davon
müsste es mehr in Deutschland geben, um
den golfsport weiter zu fördern“, sagt Kief-
fer. er habe nach den ersten BB-Masters
nur gutes von den anderen Pros gehört
und habe auch sehr gute erinnerungen an
den südplatz des golf- und Coutry Clubs
seddiner see, auf dem Kieffer vor Jahren
die german international amateur Champi-
onship gespielt hat.

„eine große stärke von alexandra ist ihre
Belastbarkeit unter Druck“, sagt Daniel
Mertl, trainer der ersten Damenmann-
schaft des golf- und Land-Clubs Berlin
Wannsee. Das habe die erst 15-jährige
golferin bereits mehrfach in wichtigen
situationen, wie beim sieg der european
Young Masters im vergangenen Jahr, un-
ter Beweis gestellt. „sie will unbedingt
gewinnen, dabei helfen ihr auf dem Platz
ihr spielverständnis und viel Ballgefühl“,
erklärt trainer Mertl. Die junge Berlinerin
gehört schon seit mehr als zwei Jahren zur
Bundesligamannschaft ihres Clubs, und
nach ihrem sieg bei der Deutschen Mei-
sterschaft 2013 in der altersklasse bis

14 Jahre nun auch zum Junior golf team
germany – die nationalmannschaft der
nachwuchsspieler. „Meine Drives sind der
starke Punkt meines spiels“, sagt alex-

andra Försterling über sich selbst. etwa
220 Meter weit schlägt die Berlinerin vom
tee aus. Verbessern könne sie vor allem
ihr Putten. „gerade die kurzen Putts und
das einstellen auf die unterschiedlichen
geschwindigkeiten der grüns sind noch
nicht optimal“, gesteht sie. aber mit ihrem

starken Willen dürfte Försterling auch das
schnell erreichen.
seitdem sie sechs Jahre alt ist, spielt sie
golf: „Meine eltern sind golfer, und irgend-
wie wollte ich als Kind immer einen schlä-
ger haben.“ im Jugendförderprogramm
des Clubs fiel sie auf und steigerte sich
Jahr für Jahr. ihre eltern unterstützen sie
bis heute konsequent. Den Blick richtet
die amateurin bereits weit voraus. „ich
möchte gerne versuchen, Proette zu wer-
den und vorher mit einem stipendium auf
ein College in den Usa gehen“, erzählt sie.
erste erfahrung im Duell mit anderen Pros
kann sie bei den BB-Masters sammeln –
ihr erstes Proam-turnier.

ihr erster sport ist Feldhockey gewesen,
und die ersten golfbälle habe sie mit dem
Hockeyschläger geschlagen, berichtet
Luka Kienbaum. Der Bewegungsablauf
war ihr also grob vertraut, als die eltern
sie mit sechs Jahren mit zum golfspielen
nahmen. „ich habe sehr schnell meinen

spaß am Wettkampf entdeckt“, sagt die
16-jährige schülerin. Und der golf- und
Land-Club Berlin-Wannsee entdeckte
schnell das talent der jungen zehlendor-
ferin. ihr trainer Daniel Mertl ist voll des
Lobes für seine spielerin: „Luka ist sehr
leistungsorientiert und fleißig, ein echtes
arbeitstier.“ ihre zielstrebigkeit und ihre
spielerische intelligenz auf dem Platz
führten sie zu niedrigen scores und zum
erfolg. außerdem könne sie auch aus

niederlagen positive erkenntnisse ziehen.
Mit zehn Jahren hat Luka Kienbaum an
ihrer ersten Deutschen Mannschafts-
meisterschaft der altersklasse bis 14 Jah-
re teilgenommen – und gleich gewonnen.
inzwischen hat sie ein Handicap von +1,8,
ist eine stütze der Bundesligamannschaft
ihres Clubs und seit diesem Jahr auch
Mitglied im Junior golf team germany.
neben all den trainingseinheiten liegt der
amateurin vor allem ihr abitur am Herzen.
„Die schule ist mir auch wichtig“, erzählt
Kienbaum. im nächsten Jahr wird sie als
schnellläuferin mit gerade mal 17 Jahren
ihren abschluss haben. Ob der Weg sie
eines tages ins Profilager führt, darüber
macht sich die Berlinerin wenig gedanken:
„ich habe ja noch jede Menge zeit.“ erst
einmal träume sie davon, bei der näch-
sten Mannschafts-eM spielen zu dürfen.
im teilnehmerfeld der BB-Masters ist Luka
Kienbaum eine weitere amateurin von
spitzenrang.

Luka Kienbaum

Maximilian Kieffer

Bei der Premiere der BB-Masters wurde
der schwede Henrik engdahl Dritter. inso-
fern dürfte der teaching Pro in diesem Jahr
zu den Favoriten um das siegerpreisgeld
gehören. engdahl sagt, er liebe Proam-
turniere, da sie besondere Verbindungen
zwischen den spielern schafften und den
Pros die Möglichkeiten gäben, ihre Hei-
matclubs zu vertreten. Für engdahl ist das
seit 2008 der Crete golf Club, den er half,
wieder aufzubauen. seit Jahren spielt der
schwede regelmäßig Proam-turniere in
ganz europa, von denen er eine ganze rei-
he schon gewinnen konnte. seine größten
siege waren dabei der gewinn des World
Club Proam 2014 und 2015. engdahl wird
am seddiner see also als amtierender
Weltmeister aufteen.
„Das Feld ist in diesem Jahr noch einmal
stärker besetzt als bei den ersten BB-Ma-
sters“, sagt der Pro. Favorit auf den sieg
ist für ihn erneut titelverteidiger Moritz
Lampert. genau wie der junge Deutsche
hat auch engdahl schon als Playing-Pro auf
der european tour gespielt, zuletzt 2008

bei einem tour event in tschechien.
seit seinem 14. Lebensjahr spielt der
schwede golf. Dass er ein außergewöhn-
liches talent für den „universalen sport“
(engdahl) hat, merkte er bereits nach
einem Jahr, in dem er sich auf Handicap
-8,0 runterspielte. Mit 21 startete er auf
der scandinavian golf tour sowie bei einer
reihe von Challenge-tour-events. Headpro
des Lidhems golf Club nahe dem schwedi-
schen Vaxjo war er mit gerade einmal 24
Jahren. Der Job machte ihm großen spaß,
so dass er ganze neun Jahre blieb und das
Männer-team des Clubs bis in die höchste
schwedische amateur-Liga brachte. Dann
reizte es engdahl wieder, sich als Playing-
Pro zu versuchen.
Die Faszination der tour hat ihn auch als
golflehrer nie losgelassen. „Wenn ich 50
bin, möchte ich auf die senior tour gehen“,
erzählt engdahl. außerdem sei sein ziel,
golf in griechenland voranzubringen. im
Vergleich zum nachbarn türkei mit seinem
golfeldorado Belek haben die griechen
noch eine Menge aufzuholen.

Henrik engdahl

alexandra Försterling

ProfESSIonal

seit dem Jahreswechsel arbeitet der
Düsseldorfer mit einem neuen Coach zu-
sammen: ted Long, der auch BB-Masters-
sieger Moritz Lampert trainiert. nach zehn
Jahren mit roland Becker wollte Kieffer
einen Wechsel. Den start bei den BB-
Masters wird er auch dazu nutzen, um mit
seinem neuen trainer an verschiedenen
Punkten seines spiels zu arbeiten. Denn
ted Long wird ebenfalls nach seddin kom-
men, um seine beiden schützlinge zu tref-
fen. gut möglich, dass Kieffer und Lampert
den sieg unter sich ausmachen werden.
Kieffers große stärke sind dabei seine lan-
gen Drives. Für die zuschauer wird es also
spektakuläre schläge zu bewundern geben
und absolutes spitzengolf.

als Schnellläuferin macht sie ihr
abitur schon mit 17 Jahren

Das Profilager hat sie schon
fest im Blick

ProfESSIonal

aMatEUrIn
aMatEUrIn

DEVELOPMENT GMBH

GRUND
STEIN

Wir danken unseren Partnern
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kurzen Bahnen ein anspruchsvoller test.
Wenn sie Freunde haben, die golf spielen,
fragen sie diese, ob jemand sie beglei-
ten würde. Wenn sich die Begeisterung
in grenzen hält, können sie immer noch
mahnen: „Du solltest mal wieder etwas
für Dein kurzes spiel tun.“ ansonsten
gehen sie mit anderen anfängern auf
den Platz. Das kann auch vor Frust schüt-
zen, falls sie verführt sind, ihre schläge
mit denen von Fortgeschrittenen zu ver-
gleichen.
ein schlägerset können sie in den mei-
sten Clubs leihen. angenehm ist es gera-
de für einsteiger, dass die runde auf dem
Kurzplatz nur etwa 30 Minuten bis andert-
halb stunden dauert, je nach anzahl der
Löcher und der runden, die sie drehen
wollen. sie benötigen also keinesfalls ei-
nen halben tag, um golf zu spielen – noch
so ein Klischee. Das greenfee für die
runde auf dem Kurzplatz kostet oft weni-
ger als zwei stunden auf der Bowlingbahn,
in der tennishalle oder am snookertisch.
Wenn sie schon einmal Fußball gespielt
haben, tischtennis, tennis, squash,
Hockey oder eishockey, wird ihnen das
dabei helfen, den Bewegungsablauf des
golfschwungs schnell zu lernen. Wenn sie
Kinder haben, nehmen sie diese gleich

mit. Denn was viele nicht vermuten wür-
den: Die meisten golfclubs veranstalten
ein Kinder- und Jugendtraining entweder
kostenfrei oder zu einem Preis, der ver-
gleichbar ist mit einem Mitgliedsbeitrag
im Fußball- oder schwimmverein. Und
wenn sie sich noch immer fragen, ob sie
selbst nicht eigentlich noch zu jung sind
für golf: Fast alle golfer wünschten sich,
sie hätten früher angefangen, weil ihnen
die technik dann leichter fallen würde.
Macht ihnen das golfspielen spaß, soll-
ten sie über eine Platzreife nachdenken –

der Führerschein der golfer mit theoreti-
scher und praktischer Prüfung. sie lernen
die golfregeln kennen, erfahren etwas
über die etikette des mehr als 500 Jahre
alten spiels und sind anschließend fit für
einen großen 18-Loch-Platz. Wenn sie ein
Handicap zugewiesen bekommen wollen,
um offizielle turniere zu spielen und sich
mit anderen zu messen, sollten sie sich
über Mitgliedschaftsmodelle informieren.
Hier gilt: Der Club, in dem sie sich am
wohlsten fühlen, ist der richtige für sie.

P
latzreife? Clubmitgliedschaft?
teures equipment? Man könnte
meinen, dass einem die sportart
golf den einstieg nicht leicht

macht. Doch das ist nur ein weiteres
Klischee. 95 Prozent der golfclubs freu-
en sich darüber, interessierte auf ihrer
anlage zu begrüßen. Die meisten bieten
wöchentlich kostenfreie schnupperkurse
an, bei denen ein golflehrer tipps gibt
und das equipment und die Bälle gestellt
werden. Der richtige golfclub für sie ist
am anfang in der regel der, der nicht weit
weg liegt. so können sie mit geringem
aufwand ihre ersten schläge machen.

schnell werden sie merken, ob ihnen
die Herausforderung liegt, den kleinen
weißen Ball zum Fliegen zu bringen. Wenn
sie bisher über golfer gelächelt haben,
werden sie feststellen, dass allein die-
ses Unterfangen deutlich schwieriger ist,
als sie bisher angenommen haben. Das
macht die Faszination von golf aus. Die
meisten treffen den Ball selbst beim drit-
ten Versuch nicht und schlagen Löcher in
die Luft. Wer sich für einen guten sportler
hält, noch dazu mit Ballgefühl, wird sich
davon angestachelt fühlen. Wer den Ball

zum ersten Mal richtig trifft und ihn fliegen
sieht, dem wird es ein Lächeln ins gesicht
zaubern. „gehen sie deswegen ruhig als
erstes auf die Driving range und nicht
aufs Puttinggreen, denn das Putten wird
ihnen am anfang leicht und unspektakulär
vorkommen“, rät der ex-golf-national-
trainer und heutige Cheftrainer des golf-
club st. Leon-rot Frank adamowicz.
Wer als einsteiger nicht nur Bälle auf
die unerreichbar lange Wiese der Driving
range hauen will, dem bieten viele golf-
clubs inzwischen Kurzplätze, für die keine
Platzreife notwendig ist und die trotzdem
ein authentisches golferlebnis ermög-
lichen: abschlag, annäherungsschlag und
Putt. auch für Fortgeschrittene sind diese

kurfürstendamm 27

10719 berlin

friedrichstraße 158

10117 berlin

rosenthaler str. 40–41

10178 berlin

brandenburger str. 3

14467 potsdam

kpm onlineshop

www.kpm-berlin.com

kpm königliche porzellan-manufaktur berlin gmbh flagshipstore · outlet · erlebniswelt wegelystraße 1 10623 berlin

Einstieg Wer den golfsport
ausprobieren möchte,
hat es einfacher als
man denkt. schwierig ist
allenfalls die technik.

Equipment Die
meisten Clubs

leihen Anfängern
Schläger aus. Wer
sich selbst welche
kaufen will, hat al-
lein beim Putter ei-
ne große Auswahl.

Driving Range
Hier finden in der
Regel die Golf-
schnupperkurse
statt, um lange
Schläge zu üben.

Spielen Sie mit Freunden oder
anderen Anfängern

Keine angst vor
dem ersten schlag

Der Club, in dem Sie sich
wohlfühlen, ist der richtige

tEStimoniAl

Dirk germandi
Amateur, Vorstandsvorsitzender

der Profi Partner AG, Berlin

im letzten Jahr habe ich im

Flight mit Moritz Lampert gespielt

– eine wirklich beeindruckende er-

fahrung. Diese Präzision, mit der

die Profis ihre Bälle schlagen, ist für

mich eine große Motivation, weiter

an meinem eigenen Handicap zu

arbeiten. Bemerkenswert sind die

Parallelen zwischen golf und Unter-

nehmertum: Leistung, Motivation und

ausdauer führen zum ziel.
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und 2008 die jährlichen internationalen
amateurmeisterschaften von Deutsch-
land (Herren) statt, die den gCC seddi-
ner see weithin bekannt machten. Der
Club gehört zum Verein der Leading golf
Courses of germany, dessen Mitglieder
sich zu einer „golfkultur auf höchstem
niveau“ bekennen. in den rankings der

golfmagazine gehört der südplatz seit
vielen Jahren zur absoluten spitze in
Deutschland.
Dank seines hervorragenden Pflegezu-
stands, den großzügigen Übungsanla-
gen, dem exklusiven Clubhaus und der
guten erreichbarkeit von Berlin aus über
die autobahn a10 ist dieser Ort wie ge-
macht für ein großes turnier wie die BB-
Masters 2015.

Donnerstag, 30. April
bis Sonntag, 3. mai 2015

ausschreibung
der BB-Masters

GolFAnlAGE

golf- und Country Club seddiner see e.V.

(gCC seddiner see)

GolFClub

golf- und Country Club seddiner see e.V.

zum Weiher 44, 14552 Michendorf

telefon: 033205/7320

telefax: 033205/73229

e-Mail: info@gccseddinersee.de

Web: www.gccseddinersee.de

turniEr ProGrAmm

Donnerstag, 30. April 2015

einspielrunde im gCC seddiner see

golf-show

Freitag, 01. mai 2015

Proam-turnier (südplatz) im

gCC seddiner see

einzelwertung Professionals zählspiel

Proam teamwertung

Samstag, 02. mai 2015

Proam-turnier (südplatz) im

gCC seddiner see

einzelwertung Professionals zählspiel

Proam teamwertung

Sonntag, 03. mai 2015

Pro & amateurs Only (südplatz) im

gCC seddiner see

einzelwertung Professionals zählspiel

einzelwertung amateure stableford

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 sind

- amateurspielerinnen und

amateurspieler, die Mitglied eines

anerkannten golfclubs sind und eine

eingetragene Vorgabe besitzen

- eingeladene Damen und Herren

Clubmeister der golfclubs aus der region

Berlin Brandenburg

18-Loch-Meisterschaftsanlagen wurden
elf neue seen angelegt sowie tausen-
de von Büschen und Bäumen gepflanzt.
stolz ist der Club darauf, dass sich laut
einem wissenschaftlichen Fauna- und
Flora-gutachten die artenvielfalt auf dem

golfplatzareal seit 1991 mehr als ver-
dreifacht hat. Von den weit mehr als 300
dokumentierten verschiedenen tier- und
Pflanzenarten sind 72 auf der „roten
Liste“ bedrohter arten verzeichnet. auf
dem südplatz fanden zwischen 2005

Der GCC Seddiner See gehört
zu den leading Golf Courses

W
er die Faszination dieses
Platzes erfassen will, der
steht am abschlag von Loch
nummer acht genau richtig.

Beim Blick vom tee aus richtung grün
scheint es, als rage die Fahne aus der Mit-
te einer sandwüste hervor. Die scorekarte
sagt Par 4, 314 Meter – für gute golfer ei-
gentlich eine sichere Chance zum Birdie.
Doch die Bunker entlang der spielbahn

und um das grün herum greifen so ge-
schickt ineinander, dass die Landezone
gefährlich zusammenschrumpft. Mehr
sand als der südplatz hat wohl kaum ein
anderer golfplatz hierzulande. Wo soll da
noch Platz sein für den Ball? nach dem
einschüchternden ausblick vom abschlag
aus stellt der golfer später beim Weg über
das Fairway fest, dass Loch nummer acht
in Wirklichkeit auch über eine Menge ra-
sen verfügt. es ist eben nicht alles immer
so wie es scheint, bei diesem Meister-
stück des weltberühmten amerikanischen
golfplatz-Designers robert trent Jones
Junior.
Die sanft hügelige Landschaft und die un-
zähligen, oft nierenförmigen Bunker sind
das Markenzeichen des südplatzes, über
den Martin Kaymer einmal gesagt hat, er
sei sein Lieblingsplatz in Deutschland.
auch der ehemalige nationaltrainer rainer
Mund befand: „Man könnte hier morgen
die Us Open spielen und tiger Woods wür-
de sich nicht wundern, weil die grüns ein-
fach die gleiche geschwindigkeit haben.“
Für die zweiten Berlin-Brandenburg-Ma-
sters kann es kaum einen würdigeren aus-
tragungsort geben als das aushängeschild
des golf- und Country-Clubs seddiner see
im südwesten Berlins.

zu den spektakulärsten Bahnen des
Platzes gehören die Drei und die elf –
beides Par-3-Löcher. Beim ersten von
beiden führt der Weg zum erhöhten grün
größtenteils über das Wasser eines
kleinen sees. Das zweite ist vor allem
deshalb besonders, weil es vom erhöh-
ten tee einen schönen ausblick bietet
auf den großen seddiner see, nach dem
der Club benannt ist. Da neben all den
sandbunkern auf insgesamt zehn Löchern
das Wasser von vier seen ins spiel zu
kommen droht, wird eine runde auf dem
südplatz förmlich zum spiel mit den ele-
menten.
am eindrucksvollsten beweisen das die
Löcher 9 und 18. Die beiden Par-4-Bahnen
umrahmen zusammen einen langgezo-
genen see, in dem sicher schon tausende
Bälle und fast ebenso viele gute golfrun-
den ihr ende gefunden haben. Die Fair-
ways beider Bahnen münden in ein von
Bunkern geschickt verteidigtes gemein-
sames Doppelgrün, das obendrein noch

stark onduliert ist – ein anspruchsvoller
und ebenso würdiger schlusspunkt für
einen mehr als außergewöhnlichen golf-
platz.
Das gesamte areal des golf- und Country-
Clubs seddiner see umfasst rund 185
Hektar, eine Fläche fast so groß wie Mona-
co. auf ehemaligen ackerflächen entstand
nach der gründung des Clubs im Jahr
1994 zunächst die großzügige Driving ran-
ge. im sommer 1996 eröffnete zunächst
der nordplatz, ein Parklandcourse in der
Formsprache englischer Landschaftsparks
von architekt rainer Preißmann. im Früh-
jahr 1997 folgten das elegante Clubhaus
und der berühmte südplatz. auf den zwei

Die perfekte
illusion
Austragungsort Die BB-Masters finden in diesem Jahr
auf dem südplatz des golf- und Country Club seddiner
see statt – Martin Kaymers Lieblingsplatz in Deutschland.

Belohnung Wer
das sandige
Loch 8 (Mitte)
heil übersteht,
hat sich nach
der Runde den
schönen Ausblick
von der Terasse
des Clubhauses
verdient.

Der Südplatz des Golf- und
Country Club Seddiner See

gehört zu den besten Golfplätzen
Deutschlands.

Wo soll da vor lauter Sand noch
Platz sein für den ball?

Der Club bietet Golfkultur
auf höchsten niveau
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im Jahr 2000 hat die CCa group das Ma-
nagement für den Berliner golf & Coun-
try Club Motzener see e.V. übernommen.
Dadurch ist der Club auch dem globalen
netzwerk der „internationale associate
Clubs“ (iaC) angeschlossen, das den Club-
mitgliedern zugang zu fast 250 exklusiven
Clubs auf allen Kontinenten ermöglicht. im
kommenden Jahr werden die BB-Masters
in Motzen station machen.

Golfpark Schloss
Wilkendorf
Der golfpark schloss Wilkendorf gehört zu
den glanzstücken unter den golfanlagen
in der region Berlin-Brandenburg. Keine
autostunde vom zentrum Berlins entfernt
warten zwei 18-Loch-golfplätze, eingebettet
in einen jahrhundertealten prachtvollen
Baumbestand, auf golfer jeden niveaus.
Der sandy-Lyle-Championship-Course ist
benannt nach dem schottischen golfprofi
sandy Lyle, der als erster Brite überhaupt
das prestigeträchtigste Profiturnier der
Welt – das Masters in augusta – gewann.
gemeinsam mit golfplatzarchitekt ross
McMurray hat der schotte das Wilkendor-
fer aushängeschild entworfen. außerdem
verfügt der golfpark über einen weiteren
18-Loch-Platz, den man auch ohne DgV
Platzreife spielen kann.
Das Besondere am 1995 eröffneten golf-
park schloss Wilkendorf ist die harmo-
nische Verschmelzung von sport und na-
hezu unberührter natur. regelmäßig wird
der sandy-Lyle-Platz unter die top zehn der

besten golfplätze Deutschlands gewählt.
Der golfpark verfügt zudem über eine ex-
zellente golfschule und ein hervorragend
ausgebildetes golftrainer-team, das nach
Qualitätsstandards der „Pga of germany“
mit moderner technik und hochwertigem
golf-equipment lehrt. aktuell wird die anla-
ge zum golf & spa resort schloss Wilken-
dorf erweitert. Baubeginn für ein Hotel, 40
Ferienhäuser sowie einen Wellness- und
spa-Bereich war im vergangenen Jahr. Die
vierten BB-Masters werden 2017 auf dem
sandy Lyle Platz in Wilkendorf stattfinden.

Sporting Club berlin
Scharmützel See e.V.
nur eine autostunde von Berlin entfernt
und direkt am scharmützelsee, ist der
sporting Club Berlin scharmützel see
e.V. zuhause. Das im Juni 2004 eröff-
nete Urlaubsresort verfügt allein über drei
18-Loch-golfplätze sowie einen 9-Loch-
Platz in einem Parkareal von 300 Hektar
größe. Wellness, golfen, tennis, Wasser-
sport, Fitness, lange spaziergänge oder
radtouren, essen und trinken in drei re-
staurants – das a-rOsa scharmützelsee
ist ein exklusiver gastgeber. als erstes
golfresort hat das a-rOsa scharmützel-
see im Oktober 2007 die Klassifizierung
„5 sterne superior“ des Bundesverbands
Deutscher golfanlagen e.V. erhalten. Vom
renommierten gOLFmagazin wurde das
resort 2013 zum fünften Mal in Folge als
„europas bestes golfhotel“ ausgezeichnet.
schon allein die golfplätze des sporting

Spektakulär Der
Berliner Golf und
Country Club
Motzener See hat
2013 neun weitere
Löcher eingeweiht.
Das Design von
Architekt Kurt
Roßknecht ist ein
Meisterstück.

berliner Golf & Country
Club motzener See e.V.

als erster golfclub Brandenburgs wurde
1991 der Berliner golf & Country Club
Motzener see e.V. gegründet. eingebettet
in die märkische Landschaft hat architekt
Kurt roßknecht ein naturbelassenes idyll
geschaffen. Motzen war austragungsort
vieler internationaler turniere wie zum Bei-
spiel den „Mercedes german Masters“
oder den „Linde german Masters“. neben
dem anspruchsvollen 18-Loch-Meister-
schaftsplatz von 1992 sind im Juni 2013
weitere neun Bahnen eröffnet worden.
Durch die Kombination der drei gleich-
wertigen 9-Loch-Plätze ergeben sich drei
interessante 18-Loch-spielvarianten auf

Meisterschaftsniveau. aus der Vielzahl
schöner Löcher ragt die spielbahn sechs
mit einer Länge von 603 Metern heraus –
eines der längsten Par-5-Löcher europas
inmitten eines Kiefernwaldes.
Die Mitgliedschaft der Qualitäts- und Wer-
tegemeinschaft Leading golf Courses be-
stätigt dem Club golfkultur auf höchstem
niveau und kontrollierte Qualität von
unabhängiger stelle. Die clubeigene
golfakademie hält vom schnupperkurs
über einzelunterricht bis zum Kurs für die
Platzerlaubnis alles bereit. Vier erfahrenen
Pros haben sowohl für anfänger als auch
für Fortgeschrittene den passenden tipp
parat, unterstützt durch trainingstools, das
Bewegungsanalysesystem saM putt Lab
und die neue scope Video-anlage.

im Club
der Besten
Die BB-Masters finden im jährlichen turnus auf vier
verschiedenen golfplätzen in Berlin-Brandenburg statt. zu
den austragungsorten gehören der Berliner golf & Country
Club Motzener see e.V., der golfpark schloss Wilkendorf
und der sporting Club Berlin scharmützelsee e.V.

Anspruchsvoll Die Topfbunker des Faldo-Course in Bad Saarow
(oben) sind eine Herausforderung für jeden Golfer. Der Sandy-
Lyle-Platz des Golfpark Schloss Wilkendorf (unten) hat große
Wasserhindernisse an mehreren Löchern.

tEStimoniAl

Max Kramer
Playing Pro auf der Challenge Tour

Für uns Pros ist es eine große

Freude, dass es so ein turnier

wie die BB-Masters neben dem

tour-alltag gibt. Das gibt uns die

Möglichkeit, zuhause

in Deutschland mit

golfbegeisterten

amateuren und einigen

unserer sponsoren auf

großartigen Plätzen

um ein attraktives

Preisgeld zu spielen. Die

Organisatoren nehmen

eine Wahnsinnsarbeit

auf sich, um dem

golfsport in

Deutschland zu

helfen.

„

„

Club Berlin scharmützel see sind spitzen-
klasse: Der Faldo-Course ist laut sloperate
der schwierigste golfplatz Deutschlands.
Dieser spektakuläre Meisterschaftsplatz
ist der erste von nick Faldo geplante und
auf höchstem niveau gepflegte golfplatz
auf dem europäischen Festland. Der Platz
im Linksdesign wurde vielfach prämiert.
so zeichnete ihn das golfjournal 2010
als besten Platz Deutschlands aus. Der
naturbelassene Platz bietet schottisches
Linksdesign mit 133 tiefen topfbunkern,
dünenähnlichen Fairways und blitzschnellen,
modellierten grüns. Der Faldo-Course war
im vergangenen Jahr austragungsort der er-
sten BB-Masters.
Der zweite 18-Loch-Meisterschaftsplatz, der
arnold-Palmer-Platz entspricht höchstem
amerikanischem standard. seine heraus-
ragenden Merkmale sind große grüns,
abwechslungsreiche spielbahnen und
üppiger alter Baumbestand entlang der
Fairways. Die Löcher 10 bis 18 gehören zu
den schönsten „back nine“ in Deutschland.
Die Bahn 11 (171 Meter) erhielt sogar
die auszeichnung als „schönstes
Par 3 Deutschlands“. 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 be-
kannte golfplatzarchitekt stan eby hat hier
eine interessante Kombination aus breiten
semiroughs, weiten sand- und geschickt
platzierten Wasserhindernissen erschaffen.
Dieser Platz ist besonders spielfreudig und
von breiten Fairways und präzise anzuspie-
lenden grüns gekennzeichnet.
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aus Clubs wie st. Leon-rot, Hubbelrath
oder Frankfurt kommen. als einzelgänger,
weil Ohorns Fokus einzig dem spiel gilt,
weil er sich in der regel ein einzelzimmer
nimmt und am liebsten sogar allein trai-
niert. „Manche legen ihm das als arroganz
aus“, hat gregor tilch beobachtet. aber in
stolpes zweitliga-Mannschaft habe Ohorn
regelmäßig bewiesen, dass er ein guter
teamplayer sein kann. „gegen erfolg kann
man schwer argumentieren“, sagt tilch.
Der größte erfolg war für Ohorn bisher der
gewinn der Deutschen Meisterschaft im
golfclub Hardenberg bei göttingen. nach
zwei unauffälligen, soliden runden an
den ersten beiden tagen spielte sich der
Berliner am dritten tag mit einer runde
von drei unter Par in die letzte startgruppe

der drei Führenden für den Finaltag. nach
18 Löchern ging es ins stechen. „Das
schwierige ist, den Puls dann runterzu-
kriegen“, sagt Ohorn. Herzschlag hin oder
her: gleich am ersten extraloch versenkte
er einen zehn-Meter-Putt zum Birdie und
sieg.
Für trainer gregor tilch, der 2012 zum
Jugend-golftrainer des Jahres gewählt
wurde, ist Ohorns große stärke, dass er
unter Druck noch besser wird. „er hat sich
mental in den vergangenen zwei Jahren
noch einmal deutlich verbessert und ist
jetzt geduldiger“, erklärt tilch. gegner, die
auf Fehler warten, würden mittlerweile ent-
täuscht. „Marcel haut einfach keine Bälle
mehr weg.“ Daher prophezeit tilch, dass
die Pro golf tour – die 2006 noch ePD-

gegen dieses risiko. sie spielen lieber
weiter als amateure, zum teil großzügig
unterstützt vom Deutschen golfverband,
und studieren oder machen eine ausbil-
dung.
Marcel Ohorn ist da ganz anders: seit-
dem er seit 2012 seine Mittlere reife in
der tasche hat, treibt er einzig und allein
seine golfkarriere voran. „ich will einer
der Besten der Welt werden“, sagt der
19-Jährige. innerhalb der nationalmann-
schaft gilt Ohorn – das sagt er selbst – als
einzelgänger und als exot. als exot, weil
die besten golfer des Landes traditionell

Die PGA Pro Golf tour
als kurze Durchgangsstation

n
ach Jahren der Vorbereitung hat
der traum von Marcel Ohorn
anfang Januar mit einem Flug
nach Kairo begonnen. Der

19-jährige golfer aus Berlin-tempelhof ist
ins Profilager gewechselt und spielt seit
Jahresbeginn auf der Pga Pro golf tour –
die dritte Profiliga aus europäischer sicht.
Damit spielt Ohorn erstmals um Preisgeld
und erfährt, wie existenziell das golfen
auf einmal sein kann. „Worauf sollen wir
noch warten?“, fragt Ohorns trainer gre-
gor tilch. sein schützling sei deutscher
nationalspieler, habe im vergangenen

Jahr bei internationalen amateurturnieren
mehrere top-ten-Platzierungen erreicht und
im september die Deutsche Meisterschaft
gewonnen.

Durch einen zehnten Platz in der Qualifi-
kation zur tour darf Ohorn bei sämtlichen
Pro-golf-tour-Veranstaltungen starten.
nach zwei turnieren in Ägypten folgen acht
events in Marokko. Wenn sich die grüns

in Mitteleuropa vom Winter erholt haben,
reisen die spieler von Mai an zu verschie-
denen austragungsorten in Österreich,
Polen und Deutschland. Die voraussicht-
lichen reisekosten für seine tourstarts
hat Marcel Ohorn schon ausgerechnet:
20.000 euro. Unterstützt wird Ohorn vom
golfclub stolper Heide, der gregor-tilch-
akademie und seinen eltern. Der Her-
steller titleist versorgt den Jungprofi mit
schlägern und sonstigem Material.
Dennoch sagt trainer tilch: „Dieser schritt
jetzt wird der schwerste.“ es sei einfach
etwas ganz anderes, ob man als amateur

um ranglistenpunkte und renommee
spielt, oder als Berufsgolfer um geld und
seine sportliche zukunft. „niemand kann
voraussagen, wie ein neuling mit die-

sem Druck umgehen kann“, betont tilch.
selbst Weltklasse-amateure seien schon
am sprung ins Profilager gescheitert.
nicht von ungefähr entscheiden sich viele
hervorragende deutsche nachwuchsgolfer

Unter Druck
noch besser
Der Berliner Marcel Ohorn ist amtierender Deutscher
Meister, seit Jahresbeginn Playing Professional auf der
Pga Pro golf tour und bei den BB-Masters am start

Weltklasse-Amateure sind schon
auf dem Weg zum Pro gescheitert

Worauf soll ohorn als Deutscher
meister noch warten?

Jungprofi Marcel Ohorn
ist Anfang des Jahres
auf die PGA Pro Golf
Tour gewechselt. Für
den jungen Berliner ist
es eine Ehre, bei den
zweiten BB-Masters in
seiner Heimat an den
Start zu gehen.

tEStimoniAl

Dr. Karsten Kühne
Rechtsanwalt und Notar, Berlin

Die BB-Masters 2014 waren

eines meiner besten golfwochenen-

den überhaupt – und ich habe schon

einige in Deutschland, england,

schottland und irland erlebt. ich durf-

te im Flight mit Dennis Küpper spie-

len, ein super Pro. ich habe an den

ersten tagen echt Mist gespielt, und

Dennis war die ganze zeit sehr gedul-

dig und nett und hat mir auf meine

Bitte hin sogar eine Kurz-Lektion auf

der range gegeben.

„

tour hieß, als Martin Kaymer sie gewann –
nur eine kurze zwischenstation für Marcel
Ohorn sein werde.
Das gesamtpreisgeld der turniere liegt
jeweils zwischen 30.000 und 50.000
euro. Wenn es Marcel Ohorn gelingt,
seine reisekosten wieder reinzuspielen,
dann wird es eine erfolgreiche erste Profi-
saison gewesen sein. auf einen Cad-
die wird er für den anfang noch verzich-
ten müssen. „Das wäre zu teuer“, sagt
Ohorn. aber mit dem alleinsein hat der
Berliner ja keine Probleme.

„

ich will einer

der besten der

Welt werden.Fo
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und Marcel schneider von Pro Jonathan
grogan und seinen Mitspielern überholt.
in abendgarderobe ging es zum gala-
dinner ins a-rOsa Forum, wo die sieger-
ehrung der teamwertung, ein köstliches
Drei-gänge-Menü und als abendgast DgV-
Präsident Hans Joachim nothelfer war-
teten. Mit Präsenten für die amateure und
schecks für die Pros wurden die besten
Leistungen auf Deutschlands schwerstem
golfplatz geehrt.
in Dreierflights traten die Pros am dritten
Wettkampftag in der einzelwertung um die
10.000 euro siegprämie an – wobei
alle drei turnierrunden zählten. Die ent-

scheidung fiel erst am letzten Loch zu-
gunsten von Moritz Lampert, der sich mit
zwei schlägen Vorsprung gegen Maximi-
lian glauert durchsetzte. Dritter wurde

der schwede Henrik engdahl. Bei den
amateuren siegten Frederico Paez Wein-
baum (Brutto Herren), Michèle Holzwarth
(Brutto Damen) sowie in den gemischten
nettoklassen a bis C Friederike nützmann,
Burkhard Wendt und george Karatzias.

Die ersten drei amateure jeder nettoklas-
se durften sich über hochwertige Uhren
von der Berliner traditionsmarke askania
freuen – persönlich überreicht von aska-
nia-Chef Leonard r. Müller.
„am ende waren sich alle teilnehmer
einig, dass der auftakt der BB-Masters
trotz anfänglichem Horrorwetter ein voller
erfolg war“, bilanziert Frank adamowicz.
Der a-rOsa scharmützelsee sporting Club
Berlin sei ein perfekter gastgeber gewe-
sen für Deutschlands höchstdotiertes
Proam-golfturnier und das a-rOsa Forum
eine ideale Bühne für die begleitenden
Veranstaltungen.

a
m tag der einspielrunde
herrschte noch feinstes t-shirt-
Wetter. als die amateure und
Pros der ersten BB-Masters am

nächsten Morgen aus ihren Betten stie-
gen, war die temperatur jedoch um 20
grad gefallen, und der regen gefror auf
dem eiskalten Boden – und das anfang
Mai. „Morgens um fünf Uhr rief mich der
Head-greenkeeper an und meinte, wir
müssten den start verschieben“, erinnert

sich initiator Klaus-Jürgen Meier. Der Wind
trieb den regen in Böen über den Faldo-
Course des a-rOsa scharmützelsee spor-
ting Club Berlin.
zur erleichterung von turnierdirektorin
Doris Kayser-Meier gingen die ersten 20
Flights aus einem Pro und zwei amateuren
am ende doch ab 7.30 Uhr von regen-
hosen und schirmen geschützt und mit
Handtüchern bewaffnet auf die erste tur-
nierrunde. „ich hatte den eindruck, dass
dieser Kaltstart die teilnehmer von vorn-
herein noch enger zusammengeschweißt
hat“, sagt Klaus-Jürgen Meier. trotz der
widrigen Bedingungen konnte sich das
golf mehr als sehen lassen. Bei der vom
ehemaligen nationaltrainer Frank adamo-
wicz moderierten Players night im a-rOsa
Forum bekam Promi-Wirt Josef Laggner
(„Luther & Wegner“ u.a.) einen besonde-
ren applaus, weil er in Bermuda-shorts an-
getreten war und durchgehalten hatte.
sonnenschein und ideale Bedingungen
begrüßten die 120 spieler am zweiten
Wettkampftag – dem Finaltag der team-
wertung. Der Flight von european-tour-
spieler Moritz Lampert sah nach tag
eins schon wie der sichere sieger aus,
wurde an tag zwei aber wie Max Kramer

Rückblick abgesehen vom Wetter waren die ersten BB-Masters auf
dem Faldo-Course in Bad saarow ein voller erfolg.

Sonne: Das gute
Wetter zeigte sich
immerhin ab dem
zweiten Turniertag.

Verpflegt und warm eingepackt konnte sich
die Teilnehmer mit ihrem Golf mehr als sehen

lassen Spieler – genau wie die Preise.

gelungener Kaltstart

Bewaffnet mit Schirmen,
Regenhosen und Handtüchern

Es bleibt spannend bis zum
letzten Loch des Turniers

Herr Lampert, wie wichtig war für Sie
der Sieg bei den ersten BB-Masters im
vergangenen Jahr?
Moritz Lampert Der sieg in Berlin war für
meine saison wie eine art Kickstart. ich
hatte kurz vor den BB-Masters zwar schon
ein turnier auf der Pro golf tour gewon-
nen. aber nach dem erfolg in Bad saarow
folgten dann drei siege auf der schwieri-
geren Challenge tour. Damit habe ich mir
für den rest des Jahres und für 2015 die
tourkarte für die european tour gesichert.
insofern denke ich sehr gerne an die BB-
Masters zurück.

Einige Golfprofis empfinden ProAm-Tur-
niere eher als lästig. Wo liegt für Sie da
der Wert?
Lampert Das tolle an den BB-Masters
ist, dass die Plätze allesamt sehr an-
spruchsvoll und auch für uns Pros ein gu-
ter test sind. ich will jedes turnier gewin-
nen, bei dem ich starte. Und natürlich geht
es für uns Pros auch um ein interessantes
Preisgeld. Der Vorteil eines solches Pro-
ams im Vergleich zu einem turnier auf der
tour ist, dass die atmosphäre viel lockerer
ist. ich konnte das golfen wirklich sehr ge-
nießen, weil der Druck nicht da war.

Aber lenkt es Sie nicht ab, wenn Sie
sich auf der Runde auch noch mit dem
Spiel von anderen befassen sollen?
Lampert nein, ich spiele regelmäßig
auch zusammen mit meinen eltern
und erlebe runden mit amateuren als
sehr angenehm. normalerweise bin ich
die ganze runde lang auf meine schläge
konzentriert, was über fünf stunden sehr
schwierig ist. es kann zwischendurch
wirklich erholsam sein, den Fokus kurz auf
etwas anderes zu lenken. Da die amateu-
re aus meinem team wirklich sehr gut ge-
spielt haben, brauchte ich allerdings nicht
sonderlich helfen.

Wie gut kennen Sie den Südplatz des
Golf- und Country Clubs Seddiner See, wo
die BB-Masters diesmal stattfinden?
Lampert anders als den nick Faldo
Course im vergangenen Jahr kenne ich
den südplatz vom seddiner see selbst

nicht. ich habe aber schon sehr viel gutes
gehört. Unser Mentalcoach im national-
team spielt selbst am seddiner see und
hat uns schon oft davon vorgeschwärmt.

Wie stark wird aus Ihrer Sicht das Teil-
nehmerfeld sein?
Lampert sicher noch ein bisschen
stärker als im vergangenen Jahr, weil die
BB-Masters mittlerweile bekannter sind
und auch das Preisgeld noch einmal auf
insgesamt 100.000 euro erhöht worden
ist. Die Favoriten sind für mich Florian
Fritsch, Maximilian Kramer und hoffentlich
ich selbst.

Gehen Sie als erster BB-Masters-Sieger
in diesem Jahr wieder an den Start?
Lampert ich hatte letztes Jahr richtig viel
spaß bei den BB-Masters und man spürt,
dass die initiatoren mit vollem Herzblut
hinter dem event stehen. solche turniere
helfen meiner Meinung nach auch, golf in
Deutschland populärer zu machen und

verdienen Unterstützung. ich habe
mich daher entschlossen der ein-
ladung zu folgen und hoffentlich
meinen titel dieses Jahr zu ver-

teidigen.
Was rechnen Sie sich in dieser Sai-

son auf der European Tour aus?
Lampert Das wichtigste ziel ist, meine

tourkarte für die nächste saison zu si-
chern und mich in meinem spiel weiter zu
entwickeln.

Der ehemalige Golf-Nationaltrainer und
BB-Masters-Moderator Frank Adamowicz
kennt Sie aus St. Leon-Rot sehr gut. Er
sagt, dass Sie Ihr Potenzial noch nicht
richtig abrufen konnten – Kompliment und
Kritik zugleich.
Lampert Man darf nicht unterschätzen,
dass die Plätze auf der european tour viel
schwerer sind als alles, was ich vorher
gewohnt war. außerdem spiele ich jetzt
gegen die besten spieler der Welt, zum
teil gegen die idole meiner Kindheit und
Jugend. Darauf muss man sich mental
erst einmal einstellen. Dabei geht es viel
um gewohnheit. Für mich ist das eine Fra-
ge der zeit.

Wir leben Service!
3B Dienstleistungen, www.drei-b.de

„ein Kickstart
für meine saison“
european-tour-spieler Moritz Lampert über
seinen erfolg bei den BB-Masters 2014, sein
schlummerndes Potenzial und Deutschlands

ryder-Cup-Bewerbung

Titelverteidiger Moritz
Lampert gelang jüngst
eine Top-Ten-Platzierung
bei den Africa Open.
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Perlmutt-Zifferblatt

nach dem gleichen grundsatz vor: „Wir
gehen nur dorthin, wo wir auch wirklich
willkommen sind.“ ein team des Vereins
mache sich vor Ort ein Bild, um die situ-
ation und die Perspektiven zu evaluieren.
„Project HOPe“ übernehme stets einen
bedeutenden teil der Projektkosten,
setzte aber darauf, dass die geförderten
einrichtungen sich etwa an den Kosten für
notwendige Baumaßnahmen beteiligen.
„Wir wollen im klassischen sinn medizi-
nisch-organisatorische Hilfe zur selbsthilfe
leisten“, sagt sabine Busch. Deshalb liege
dem Verein auch viel an den Fortbildungen
für das medizinische Personal.
getragen wird „Project HOPe“ von einer
reihe Unternehmer vorwiegend aus dem
Bereich Medizintechnik. Die Mitgliedsbei-
träge sowie die ehrenamtliche Vorstands-

arbeit bilden allerdings nur eine Basis; auf
sachspenden wie medizinisches gerät
und finanzielle spenden ist der Verein an-
gewiesen. als er 1996 gegründet wurde,
suchten die initiatoren nach Orten in euro-
pa, in denen die medizinische Versorgung

Joachim spitzley, Vorstandsvorsitzender

der bito ag, unterstützt die Charity aktion

„BirDie for HOPe“ im rahmen der BB-

Masters 2015 gern und verbindet das gute

mit dem angenehmen.

„als Unternehmer ist es für mich ein an-

liegen, unseren erfolg mit denen zu teilen,

die nicht so viel glück haben. Meine soziale

Verantwortung endet eben nicht mit dem

Verlassen des Firmengeländes. außerdem

golfe ich selbst. ich hoffe, dass wir einen

ansehnlichen Betrag an den Verein Project

HOPe e.V. übergeben können.“

Die bito-Unternehmensgruppe bietet seit

1966 im Bereich Farben, Lacke, tapeten,

Bodenbeläge und Werkzeuge eine effektive

Kombination aus Produkten und Dienst-

leistungen.Das Familienunternehmen ist

in Berlin und Brandenburg sowie im raum

Hamburg tätig.

Obwohl mit bito seit fast 50 Jahren

erfolgreich, geht Joachim spitzley, einmal

mehr neue Wege: Die gründung seines

ersten start-ups rugment steht unmittelbar

bevor. Das Produkt gibt es ab diesem Früh-

lig/sommer. es ist mal bunt, mal einfarbig,

mal rund und mal eckig. aus vier Formen

entstehen asymmetrische symmetrien, die

die eigenen vier Wände von jetzt auf gleich

verändern.

Die bito ag und ihr neues start-up rugment
spenden für alle gespielten Birdies

Spender Joachim
Spitzley ist

Vorstandsvorsitzender
der bito AG, Gründer

des Start-ups Rugment
und selbst Golfer.

90 Prozent der Spenden fließen
direkt in die Projekte

e
in Birdie oder ein eagle zu spielen,
ist für amateure und Pros stets
gleichermaßen ein grund zur
Freude. Bei den BB-Masters

2015 sind alle Lochergebnisse unter Par
aber noch deutlich mehr wert. Partner
von Deutschlands höchstdotiertem
Proam-golfturnier ist in diesem Jahr
erstmals Project HOPe e.V., der sich
von Deutschland aus seit fast 20
Jahren für die gesundheitsversorgung

von Müttern und Kindern in Osteuropa
einsetzt. Für jeden Birdie, jeden eagle
oder besser spenden die BB-Masters
mindestens zehn, 50 oder 100 euro an
die Hilfsorganisation.
Bei der ersten auflage des turniers im
vergangenen Jahr spielten die teilnehmer
insgesamt 325 Birdies und vier eagles.
„ich hoffe, dass dieser erfolg bei den
zweiten BB-Masters noch überboten wer-
den kann“, sagt Project-HOPe-sprecherin
sabine Busch. Da das teilnehmerfeld in
diesem Jahr sogar noch hochkarätiger be-
setzt ist als bei der turnierpremiere, sind
die aussichten auf einen neuen rekord
durchaus gut.
Mit der spendensumme fördert der Verein
drei bis fünf Jahre dauernde großpro-
jekte für eine bessere medizintechnische
ausstattung in Krankenhäusern und Po-

likliniken in osteuropäischen Ländern, in
denen die Versorgung von schwangeren
und neugeborenen noch weit unter dem
eU-standard liegt. Dort, wo man etwa re-
gelmäßige Untersuchungen in der schwan-
gerschaft bisher nicht gewöhnt ist, und wo
die sterblichkeitsrate der neugeborenen
und der Mütter leider enorm hoch ist. Die
Hilfsorganisation mit sitz in Bonn hat in
der Vergangenheit zum Beispiel einen am-
bulanten Frühchentransport für die region
des rumänischen Brasov aufgebaut oder
neue Medizintechnik sowie Fortbildungs-
maßnahmen für Klinikpersonal in Balti und
Floresti in der republik Moldau vermittelt.
„Project HOPe“ geht laut sabine Busch bei
der auswahl von Förderprojekten immer

Hoffen
auf gute schläge

Charity Mit der aktion „BirDie for HOPe“
unterstützen die BB-Masters den Verein „Project
HOPe“ bei seiner medizinisch-organisatorischen

Hilfe in Osteuropa.

Der Verein Project HOPE engagiert sich
seit mehr als 50 Jahren. Der Ableger in

Deutschland feiert im nächsten Jahr sein
20-jähriges Bestehen.

325 Birdies und vier Eagles bei
den ersten BB-Masters

unzureichend ist. in Ungarn realisierte
„Project HOPe“ seinerzeit das erste Pro-
jekt. natürlich ist der kleine Verein nicht
mit großen Hilfsorganisationen vergleich-
bar – doch das ist für die Verantwortlichen
keinesfalls ein nachteil. „Bei unseren Pro-
jekten legen wir großen Wert auf effizienz
und Qualitätskontrollen. nur so können
wir garantieren, dass über 90 Prozent der
spenden direkt in die Programme fließen
und die Verwaltungskosten unter 10 Pro-
zent bleiben“, sagt Christian Weinrank,
Vorsitzender von Project HOPe.
Der Verein freut sich über die Unterstüt-
zung der BB-Masters. Und zu recht dürfen
sich die teilnehmer des Proam-turniers
demnächst über ihre guten schläge beson-
ders freuen: Mit einem Birdie oder eagle
geburtshilfe zu leisten, muss schließlich
ein sehr erhebendes gefühl sein.

Fotos: Promo
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nach der gescheiterten Bewerbung
Deutschlands für den ryder Cup 2018
hieß es, die Unterstützung der Politik habe
letztlich gefehlt. Ohne die wird es auch
diesmal nicht funktionieren. Wie die FiFa
bei der WM in Brasilien, fordert längst
auch der Veranstalter des ryder Cups von
der gastgebernation eine steuerbefreiung
auf alle Umsätze. im föderalen Deutsch-
land müssten dafür wahrscheinlich alle 16
Bundesländer einstimmig ihr Plazet geben.
Dem DgV steht also noch Überzeugungsar-
beit bevor.
Der führende Kopf bei der Bewerbung für
2018 war Bernhard Langers Bruder erwin.
Diesmal hat der DgV die Vorauswahl zwi-
schen den deutschen Bewerbern Marco
Kaussler anvertraut, der seit Jahren tur-
nierdirektor der BMW international Open
ist. Kaussler, der nun die neugegründete
ryder Cup Deutschland gmbH führt, ge-
nießt bei den tourspielern einen hervorra-
genden ruf – die BMW-turniere gelten als
die bestorganisiertesten events der tour.
Die golforganisation „ryder Cup europe“,
die am ende über die Vergabe entscheidet,
betont seit längerem, dass sie für zukünf-
tige turniere große Metropolen bevorzugt.
Bei Deutschlands letzter Bewerbung hat
der DgV offenbar den Fehler gemacht, mit
dem provinziellen neuburg an der Donau
ins rennen zu gehen. 2018 findet der ry-

der Cup nun in der nähe von Paris statt.
in Deutschland ringt unter anderem das
a-rOsa scharmützelsee – austragungsort
der BB-Masters 2014 – darum, ins rennen
um die ausrichtung des ryder Cups 2022
zu gehen (Die entscheidung zwischen den
verbliebenen Kandidaten stand bei redak-
tionsschluss noch nicht fest).
Dass sich der DgV mit einem golfplatz
aus der region Berlin-Brandenburg um
den traditionsreichen teamwettkampf be-
werben wird, gilt als sicher. Hamburg, das
mit dem gut Kaden golf- und Landclub

in alveslohe als ein möglicher Kandidat
gehandelt wurde, ist neben München inzwi-
schen aus dem rennen. Wolfgang Mych,
der geschäftsführer von gut Kaden, sagt:
„Wichtig ist, dass wir den ryder Cup end-
lich nach Deutschland holen, egal auf wel-
cher anlage am ende gespielt wird.“ Das
a-rOsa scharmützelsee gilt manchen als
Favorit, weil die Finanzierung dort gesichert
ist. Die eigentümer des golfresorts, Fami-
lie Haselsteiner, haben sich nach abwägen
der notwendigen investitionen dafür ent-
schieden, sich erneut um die austragung
des ryder Cups zu bewerben.

n
ach der schlappe gegen Frank-
reich im letzten Wettbieten wird
sich der Deutsche golfverband
(DgV) in diesem Jahr erneut für

eine austragung des ryder Cups bewer-
ben, diesmal für 2022. Die entscheidung
zwischen den zahlreichen Bewerbern fällt
im Herbst. neben Deutschland wollen auch
Österreich, Dänemark, italien, Portugal,
spanien und die türkei den Kontinental-

vergleich zwischen europa und den Usa
veranstalten. Deutschland werden in Fach-
kreisen beste Chancen eingeräumt.
„Für Deutschland wäre es ein riesener-
folg, wenn wir den ryder Cup ausrichten
könnten“, sagt Harald Binnewies, der Präsi-
dent des golfverbands Berlin-Brandenburg.
entscheidend sei, dass die Finanzierung
komplett von sponsoren gestemmt wird.
„Wenn wir versuchen, steuergelder für ein
golfturnier zu bekommen, ist das Projekt
von vornherein politisch tot“, glaubt Binne-
wies. Dass der ryder Cup bis zu 250.000
zuschauer anzieht und zuletzt der region
rund um das schottische gleneagles eine
geschätzte Wirtschaftsleistung von 150
Millionen euro beschert, spiele dabei leider
für die meisten unter den Politikern zu-
nächst keine rolle.

Turnier Deutschland
bewirbt sich erneut um
die ausrichtung des
ryder Cups und hat aus
seinen Fehlern gelernt.

Martin Kaymer war bei den letzten drei Ryder Cups dabei. Alle hat Europa gewonnen.

Egal auf welcher Anlage,
Hauptsache in Deutschland

150 Millionen Euro für die Region,
die den Ryder Cup ausrichtet

Der Ryder Cup ist mehr
als ein Golfturnier. Die
Fans machen ihn zu
einem riesigen Fest.

Favorit im zweiten anlauf
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hätten gut gespielt und seien eine groß-
artige Bereicherung für das team gewesen.
„außerdem gibt es eine reihe weiterer jun-
ger Mädels“, betont Koch. „also hoffe ich,
dass eine von ihnen im team sein wird.“
es wäre den jungen deutschen spielerinnen
zu wünschen, denn die Unterstützung für
den solheim Cup war im Vorfeld schon en-
orm. zum viertägigen solheim Cup Charity-
Promotion-event genau ein Jahr vor dem
solheim Cup kamen im vergangenen sep-
tember unter anderem ryder-Cup-Held Mar-
tin Kaymer, Franz Beckenbauer und steffi
graf. im golf Club st. Leon-rot stieg ein
show-Match, bei dem auch sandra gal und

Carolin Masson am start waren.
Von der alten Brücke in Heidel-
berg schlugen Beckenbauer
und graf golf- und tennis-
bälle auf ein schwimmendes
grün im neckar, um auf die
Bedeutung des solheim Cups
aufmerksam zu machen. 320 Ver-
treter aus sport, Politik, Kultur, Wirt-
schaft und Medien hatte gastgeber
Dietmar Hopp zum gesellschaft-
lichen Höhepunkt des events gela-
den. Kürzlich war Kapitänin Carin
Koch noch beim Heimspiel des
FC Bayern München gegen den
1. FC Köln in der allianz arena,
um auf den solheim Cup auf-

wird, an einigen stellen noch im Umbau –
notwendige Veränderungen für das bevor-
stehende turnier. später werden riesige
tribünen und Hospitality-areas an einigen
stellen des Platzes errichtet. Der Karten-
Vorverkauf läuft. 20.000 tickets wurden
bereits verkauft. Wer sich das Kräftemes-

sen zwischen europa und den Usa nicht
vor Ort ansehen kann, für den wird es defi-
nitiv einen internet-Livestream geben. eine
kostenfreie solheim-Cup-app, die alle infos
zum Wettkampf und alle Livescores liefert,
hat saP entwickelt.
„Das wird ganz großer sport“, sagt der
ehemalige nationaltrainer und jetzige

teaching Pro des gC st. Leon-rot Frank
adamowicz. Viele wüssten gar nicht, wie
gut Frauen golf spielen. Die schwedin
suzann Pettersen oder die Us-stars Paula
Creamer und Michelle Wie seien absolu-
te Weltklasse. Das letzte Duell haben die
europäerinnen dennoch klar mit 18:10 für
sich entschieden – zum ersten Mal über-
haupt auf amerikanischem Boden. Mit da-
bei war die Deutsche Caroline Masson. Ob
Masson, sandra gal oder andere deutsche
spielerinnen in st. Leon-rot wieder mit
dabei sein werden, hängt von ihren ergeb-
nissen auf der tour ab, oder ob sie von der
schwedischen Kapitänin Carin Koch eine
der vier Wildcards bekommen. „Meiner
Meinung nach stehen die Chancen gut“,
sagt Koch. Bei den letzten beiden solheim
Cups sei mit Masson und gal jeweils eine
deutsche spielerin im team gewesen. sie

lerinnen, die spannung und das spektakel
auf den tribünen jedes andere einzeltur-
nier. außerdem gibt es kaum andere sport-
ereignisse, bei denen eine gesamt-europä-
ische identität entsteht.
Vor allem der Präsident des golf Club st.
Leon-rot und saP-gründer Dietmar Hopp,
der eine Vielzahl junger deutscher golfer
fördert, hat sich dafür eingesetzt, dass der
solheim Cup nach Deutschland kommt.
Hopp konnte zudem erreichen, dass auch
der Ping Junior solheim Cup im Vorfeld
erstmals auf derselben anlage in st. Leon-
rot stattfindet. „Die Jugendlichen haben
dadurch die einzigartige Möglichkeit, ihre
Vorbilder live vor Ort zu erleben“, sagt
eicko schulz-Hanßen, geschäftsführer des
golf Club st. Leon-rot.
Derzeit befindet sich der Platz „st. Leon“,
auf dem der solheim Cup ausgetragen

D
er Höhepunkt des golfjahres in
Deutschland steigt vom 18. bis
20. september in st. Leon-rot
bei Heidelberg. Das Besondere

daran ist: Die Frauen stehen im Mittel-
punkt. zum ersten Mal findet hierzulande
der solheim Cup zwischen den besten
zwölf golfspielerinnen der Usa und den
zwölf besten europäerinnen statt. Die
golfwelt wird in diesen tagen in die Metro-
polregion rhein-neckar schauen. Und so
bietet der renommierte teamwettbewerb
Deutschland die Chance, sich als große
golfnation zu präsentieren. ein solheim

Cup mit vollen rängen und guter Organisa-
tion könnte Deutschlands Chancen bei der
Bewerbung um den ryder Cup 2022 noch
einmal erhöhen.
Benannt ist der solheim Cup nach dem
norwegischen ingenieur und Putterher-
steller Karsten solheim, dem gründer der
golfmarke Ping. Warum sollte es den Kon-
tinentalvergleich nur bei den Männern ge-
ben, dachte sich solheim und führte 1990
den ersten solheim Cup für Frauen ein.
gespielt wird der teamwettbewerb nach
dem exakt gleichen Modus wie der ryder
Cup. Das garantiert große emotionen und
großen zusammenhalt in beiden teams.
Und selbst wenn der solheim Cup nicht die
Dimensionen des Männerwettbewerbs er-
reicht, übertrumpfen die gefühle der spie-

Vereintes
europa
Turnier Beim solheim Cup treten Mitte september
in st. Leon-rot die besten zwölf Proetten der Usa
gegen die besten europäerinnen an.

Arena In St. Leon-
Rot werden für den

Solheim Cup zahlreiche
Zuschauertribünen

aufgebaut, um für ein
Golferlebnis zu sorgen wie
zuletzt 2013 in Colorado.

Siegerinnen Das letzte Duell um den
Glaspokal konnten die Europäerinnen
in den USA deutlich mit 18:10 für
sich entscheiden.

Schon seit 1990 wird der Solheim
Cup ausgetragen

Der Kartenverkauf hat bereits
erfolgreich begonnen

Graf, Beckenbauer und Kaymer
als Unterstützer

merksam zu machen. Die europäerinnen
gehen als Favoritinnen in den Kontinen-
talvergleich, dessen Modus Frank adamo-
wicz für den unterhaltsamsten im golf hält.
„Mit ergebnissen wie fünf unter Par können
nichtgolfer nichts anfangen“, erklärt der
golflehrer. „Beim Matchplay des solheim
Cups geht es aber um das Duell europa
gegen Usa und es wird Loch für Loch ge-
kämpft. Das ist besonders spannend und
das versteht jeder.“

TeSTimonial

Jonas Kölbing
Teaching Pro, Feldafing

Proam-turniere wie die

BB-Masters geben dem Beruf

golfprofessional eine weitere

Dimension, die nicht nur auf

das Unterrichten beschränkt

ist. Club-Professionals und

Playing Professionals haben

sich im letzten Jahr

einen Wettkampf auf

hohem niveau geliefert.

ich finde es super, dass

sich die Organisatoren

für uns interessieren

und wir dabei helfen

können, die golfregion

Berlin bekannter zu

machen. „

„

Fotos: the 2015 solheim Cup, Promo
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Liebe Leserinnen und Leser,

viel zu unbekannt ist noch, dass die
Hauptstadtregion eine spitzenadresse
für golfer ist. Die Plätze in Berlin und
Brandenburg gehören zu den besten in
ganz Deutschland: seit 1895 schon wird
in Wannsee golf gespielt. in Bad saarow
liegt der schwierigste golfplatz der repu-
blik, entworfen von englands golflegende
nick Faldo.

einen der vorderen Plätze im ranking der
spektakulärsten anlagen belegt stets auch
der südplatz des golf- und Country-Clubs
seddiner see. Der austragungsort der 2.
BB-Masters vereint genau das, was das
golfspielen so besonders macht: einen
spaziergang in wunderschöner natur und
eine sportliche Herausforderung für Profis
und amateure gleichermaßen.
Mich fasziniert dieses spiel. Weil es Kon-
zentration, geschicklichkeit und athletik
erfordert und dabei trotzdem erholung bie-
tet. Weil nach einem traumhaften schlag
schon der nächste eine Katastrophe sein
kann, liefert golf glücksmomente und
lehrt Demut zugleich. geduld wird belohnt,

risiko nicht immer. golf verbindet gene-
rationen: Dank des spielsystems können
Kinder – wie in kaum einer anderen sport-
art – auf augenhöhe mit erwachsenen
oder senioren spielen.

ein Vorteil daran, nicht mehr regierender
Bürgermeister von Berlin zu sein, ist, dass
ich jetzt häufiger selbst zum golfspielen
komme. Wenn ich zuhause in Berlin bin,
spiele ich meist in meinem Heimatclub,
dem Berliner golf & Country Club Motze-
ner see e.V. und dem a-rOsa scharmüt-
zelsee sporting Club Berlin im süden der
Hauptstadt. Froh bin ich, wenn ich es pro
Monat viermal auf den golfplatz schaffe.
Wichtig ist mir auf einer golfrunde, dass
die spieler harmonieren und den spaß
nicht vergessen.

Wenn die noch jungen BB-Masters mehr
Menschen neugierig aufs golfspielen ma-
chen, wäre das ein schöner erfolg. in je-
dem Fall wird dieses besondere turnier für
Professionals und amateure die golfregion
Berlin-Brandenburg bekannter machen.
Vielleicht ist es sogar ein gutes Omen für
die Bewerbung um den ryder Cup 2022
oder die austragung der Olympischen
spiele. Für diese zwei der renommierte-
sten sportereignisse der Welt wäre Berlin
sicher ein würdiger gastgeber.

ihr Klaus Wowereit

eine Liebeserklärung
an den golfsport

Wenn ich es viermal

im Monat auf den

Golfplatz schaffe,

bin ich froh

Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister
Klaus Wowereit ist begeisterter Golfer. Er genießt es,

nun endlich häufiger spielen zu können.

Ballaffin Klaus Wowereit
lässt sich häufig bei

Sportevents wie dem
DFB-Pokalfinale sehen.

Seit vielen Jahren ist
er Mitglied im Berliner

Golf & Country Club
Motzener See. Am

Sport mit dem kleinen
weißen Ball fasziniert
ihn, dass Menschen

jeden Alters
gemeinsam spielen

können.

Klaus Wowereit 
lässt sich häufig bei 

Sportevents wie dem 
DFB-Pokalfinale sehen. 

Seit vielen Jahren ist 
er Mitglied im Berliner 

Golf & Country Club 
Motzener See. Am 

Sport mit dem kleinen 
weißen Ball fasziniert 

Menschen 
jeden Alters 

Willkommen imBerlin Capital Club – Germany’s Leading Business Club.

Seien Sie dabei, wo sich Unternehmer und Entscheidungsträger vernetzen. Entspannen

Sie in exklusivem Rahmen. Und genießen Sie den Ausblick über die Dächer des Gen

darmenmarkts: Im Berlin Capital Club, dem ersten privaten Businessclub der Hauptstadt,

öffnen sich beste Perspektiven – und das weltweit. Denn durch Ihre Mitgliedschaft

genießen Sie alle Privilegien und Annehmlichkeiten des International Associate Clubs

Netzwerkes, dem weltweit fast 250 Clubs angehören.www.berlincapitalclub.de

Berlin hat beste Perspektiven.
Kein Wunder bei der Aussicht.

Christian lüdemann
teaching Professional, gC gstaat, Gstaat
(Schweiz)

Philipp Mejow
Playing Professional, Pro golf tour, Berlin

Benjamin Miarka
Playing Professional, Pro golf tour und
european Challenge tour, Hamburg

oliver oelmann
teaching Professional, gC Curau,
Timmendorfer Strand

Marcel ohorn
Playing Professional, Pro golf tour, Berlin

Ben Parker
Playing Professional, european Challenge
tour, Kisdorferwohld

Bernd Ritthammer
Playing Professional, european tour,
München

Marcel schneider
Playing Professional, european Challenge
tour, Pleidelsheim

lee spencer
teaching Professional, gC Holledau,
Mainburg

Dawie stander
teaching Professional, Firma Me and my
Pro, Sprockhövel

Mark stevenson
Playing und teaching Professional, gC gut
rieden, Gauting

Maximilian tschinkel
teaching Pro in ausbildung, Münchener
gC, München

Robert Wegener
teaching Professional, Berliner gCC
Motzener see e.V., Berlin

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

Glen Hutcheson
teaching Professional, gC taunus Weilrod
e.V., Mülheim

Manuel Kempe
Playing und teaching Professional,
CobraPumagolf, Hamburg

Maximilian Kieffer
Playing Professional, european tour,
Düsseldorf

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

Max Kramer
Playing Professional, Pro golf tour und
european Challenge tour, Eichenzell

Dennis Küpper
teaching Professional, gC Düsseldorf-
grafenberg, Düsseldorf

Moritz lampert
Playing Professional, european tour,
Sandhausen

Philip Gresswell
teaching Professional, internationaler gC
Bonn, Königswinter

Jonathan Grogan
Playing Professional, Pro golf tour,
Hamburg

stephan Gross
Playing Professional, Pro golf tour,
München

Christoph Günther
Playing Professional, european Challenge
tour, Oberammergau

Marcel Haremza
Playing Professional,
PrOject gOLFworld,
Oberammergau

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

Paul Jonathan archbold
teaching Professional, gCC seddiner see,
Berlin

Fabian Becker
Playing Professional, Pro golf tour,
Lohfelden

tino Bringmann
teaching Professional, golfpark schloss
Wilkendorf, Berlin

simon Brown
Playing Professional, senior tour, Bonn

Pedro Da silva
selbstständiger teaching Professional,
Leipzig

oliver Eckstein
selbstständiger teaching Professional,
Hamburg

Henrik Engdahl
teaching Professional, the Crete golf
Club, Kreta

Florian Fritsch
Playing Professional,
european tour,
Neckargemünd

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

torsten Giedeon
Playing und teaching Professional, senior
tour, Köln
Maximilian Glauert

Country sports siem/golf Management,
Playing Professional, Pro golf tour,
Düsseldorf

thomas Gögele
teaching Professional, st. eurach Land-
und golfclub, Bernried

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

Diese Pros spielen um das Preisgeld
teilnehmer 40 Playing oder teaching Professionals gehen bei den BB-Masters 2015 an den start. sie sind
vom Veranstalter eingeladen worden und spielen um insgesamt 100.000 euro.

Ben Parker spielt als Playing Professional auf der European Challenge Tour. Fotos: Promo
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W
enn die Menschen nicht
zum golf kommen, muss
man golf eben zu den
Menschen bringen. Das

ist das Credo von Kurt anrather, dem
erfinder von „in City golf“. Der Chef der
südtiroler sportevent-agentur Curtes
veranstaltet golf-turniere mitten in
der stadt, um seinen geliebten sport
sichtbarer zu machen. Wie das aussieht,
konnten die Berliner im vergangenen
Herbst schon einmal beobachten. Vor
dem Brandenburger tor ließ „in City
golf“ ein großes grün aus Kunstrasen
ausrollen. Den abschlag verfrachtete
der Veranstalter auf das Dach des
benachbarten Fünf-sterne-Hotels adlon.
Dort oben, in 25 Metern Höhe, traten
fünf prominente sportler zu einem
nearest-to-the-Pin-Wettbewerb an: ex-
Handballer stefan Kretzschmar, Boxer
arthur abraham, die ehemaligen Fußballer
Michael Preetz und Marko rehmer
sowie Christian schenk, zehnkampf-
Olympiasieger von 1988.
aus einer entfernung von hundert

Metern sollten die sportgrößen den Ball
möglichst nahe an die Fahne des von
zuschauern umringten grüns schlagen.
Den Pokal für den bisher wohl besten
innerstädtischen golfschlag Berlins
gewann zehnkämpfer schenk. Und die
zuschauer bekamen schon mal einen

Vorgeschmack darauf, wie sich das Herz
der Hauptstadt in diesem august in einen
18-Loch-golfplatz verwandeln wird. 72
spielerinnen und spieler werden um den
titel streiten.
Dafür müssen Kurt anrather und sein
team jedoch zuvor nach weiteren
möglichen spielbahnen ausschau
halten. Wie wäre es mit einem schlag
über den großen springbrunnen auf
dem alexanderplatz? ein Longest-Drive-
Wettbewerb auf dem tempelhofer Feld?
Oder: ein Monsterputt durch die neue
Mall of Berlin? Das mag ungewöhnlich

klingen. aber „in City golf“ hat bereits
in anderen städten bewiesen, dass
golfbahnen an undenkbaren Orten
entstehen können. in Florenz schlugen
die teilnehmer des events den Ball vom
höchsten gebäude der stadt – dem
Palazzo Vecchio, in dem sich das rathaus
befindet. in Verona platzierten die Macher
von „in City golf“ eine der spielbahnen
direkt vor der arena, einem römischen
amphitheater.
„Beim golfen geht es den Menschen
um schöne Landschaft, und die gibt es
auch in der stadt“, sagt der Berliner
Messechef Christian gröke. er ist von
der idee eines golfturniers im Herzen
von Berlin begeistert. Dieses event habe
viel mit Ästhetik zu tun und transformiere
das Ballgefühl der sportart golf aus
dem grünen in die stadt. Das erste
innerstädtische golfturnier Berlins dürfte
bei den Berlinern und den touristen eine
Menge aufmerksamkeit erregen und
bekannter machen, dass Berlin nicht nur
kulturell, sondern auch beim golf ganz
vorne mit dabei ist.

abschlagen mitten in Berlin
Event Mit „in City golf“ wird im august erstmals ein golfturnier im Herzen der
Hauptstadt ausgetragen. Die suche nach skurrilen golflöchern läuft.

Bei einer kleinen
Generalprobe in Berlin

gewann im vergangenen
Jahr Zehnkämpfer

Christian Schenk gegen
andere Sportgrößen.

Fotos: Promo

Ein Monsterputt
durch die Mall of Berlin?

tEstiMonial

Frederico Paez
Weinbaum

Amateur

ein turnier mit einem solch

starken teilnehmerfeld auf den

besten Plätzen der region Berlin-

Brandenburg wird die aufmerksamkeit

der golfenthusiasten wecken.

Die BB-Masters sind noch

ein recht junges event,

aber sie werden sich

sehr schnell unter

den Professionals

herumsprechen.

ich bin mir sicher,

dass zukünftig

immer mehr Pros

und amateure

gerne bei diesem

hervorragenden

turnier dabei sein

wollen. „

„
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