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Editorial

Bernd Litti

Liebe Leserin, lieber Leser,
kennen Sie eine andere Sportart außer Golf, bei der jeder meint, anderen erklären zu müssen,
wie man richtig spielt? Schon nach wenigen Stunden auf dem Platz fühlen sich selbst blutige
Anfänger berufen, dem langjährigen Golfer nach einem missglückten Abschlag am ersten Tee
einen Schwungtipp geben zu müssen. Besonderes beliebt sind diese ungebetenen Ratschläge
unter Ehepartnern und Freunden – ähnlich wie beim Autofahren. Ich muss gestehen, gelegentlich zähle auch ich zur Spezies der Besserwisser und Stressmacher, gelobe aber Besserung.
Schließlich träumen wir alle davon, ein gelassener Mensch zu werden. Aber wie geht das
wirklich? Viele erliegen im hektischen Berufsalltag dem Trugschluss: Am Wochenende werde
ich auftanken. Wir sind jedoch alle keine Maschinen, bei denen man auf einen Knopf drückt
und auf Pause schaltet.
Unser Körper-Geist-System braucht Auszeiten, dabei gilt die Regel, lieber täglich kleine
Fluchten, also Pausen, einbauen, als die ganze Woche lang nur ranzuklotzen. Unser Körper
braucht, um Stresshormone abzubauen und den Kopf frei zu kriegen, den regelmäßigen
Ruhezustand. Im entspannten Zustand sortiert unser Gehirn die Informationen und Ein
drücke, um sie schnell zu verarbeiten.
Angebote, die uns Erholung versprechen, gibt es in dieser Ausgabe reichlich. Dazu erprobte
Reisetipps, aber auch Kliniken und Golfclubs, die es Wert sind, darüber zu berichten. Unsere
Interviews mit renommierten Ärzten und ausgewiesenen Experten helfen Ihnen, auf dem
Golfplatz und im stressigen Alltag gesund zu bleiben.
„Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden Tag!“ Von Konfuzius stammt der Satz,
den ich Ihnen für diese Saison ans Herz legen möchte.

Foto: Bernd Litti

Und jetzt erst mal viel Vergnügen beim Lesen.
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Erfahrene Chefärzte unter sich: v. l. Prof. Dr. med. Joachim Schmidt, Dr. med. Charilaos Christopoulos, Dr. med. André Morawe, Eddo Groß und Dirk Tenner.

„Mir stonn zesamme“
Teamwork steht in der Orthoparc Klinik in Köln an erster Stelle. Alle Mitarbeiter ziehen zum Wohle der
Patienten an einem Strang, so Anita Daschner, Geschäftsführerin der Klinik für Orthopädie.
Hier wird jeden Tag der Leitgedanke praktiziert: „Mir stonn zesamme – für Nicht-Kölner: „Wir stehen zusammen“.
Golfmedico wollte mehr über die bundesweit beachtete Erfolgsgeschichte erfahren und traf sich in Köln
auch mit den Chef- und Fachärzten zum Roundtable-Gespräch.

5
Golfmedico: Gratulation zum fünfjährigen
Bestehen des Orthoparcs, Herr Professor
Schmidt. Woher kam die Idee zur Gründung
Ihrer Klinik?
Prof. Joachim Schmidt: Ich war zuvor 13 Jahre lang Chefarzt in einer der größten orthopädischen Fachkliniken. Dort hatte ich ständig den Eindruck, dass man die Dinge noch
besser machen kann. Aber vieles ließ sich in
einem Versorgungskrankenhaus nicht so umsetzen, wie ich mir das gewünscht hätte. In
dieser Zeit ist die Idee entstanden, eine Privatklinik nach ganz eigenen Vorstellungen zu
gründen. Mit Spitzenstandard bis ins Detail,
sowohl was die medizinische und personelle
Versorgung angeht wie auch die Ausstattung,
Raumgestaltung und was sonst noch alles dazugehört, um die Abläufe zu optimieren. Sehr
6
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Jahre

früh konnte ich Dr. Morawe von dieser Idee
begeistern, und wir haben sie dann gemeinsam verwirklicht. Wir freuen uns jeden Tag,
wie hervorragend unser Konzept von den Patienten angenommen wird und dass wir nach
fünf Jahren fester Bestandteil der nordrheinwestfälischen Kliniklandschaft sind.
Herr Prof. Schmidt, Sie zählen nun schon so
lange zu den Top-Medizinern Ihres Fachs.
Wissen Sie eigentlich, wie viele Operationen
Sie in Ihrer bewegten Berufspraxis durch
geführt haben?
Prof. Schmidt: So zwischen 12.000 und
15.000 Operationen könnten es schon sein.
Vor 32 Jahren habe ich angefangen, davon war
ich 28 Jahre lang in verantwortlicher Position.
Auf 300 bis 500 Operationen komme ich wohl

im Jahr. Ich führe keine Strichliste, aber so in
der Größenordnung wird es sein.
Herr Dr. Morawe, Sie sind nicht nur laut
„Focus“-Ärzteliste eine der bundesweiten
Koryphäen für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Welche diagnostischen Möglichkeiten
außer der dynamischen Fußdruckmessung
wenden Sie an? Welche Rolle spielen Ultraschall und Kernspintomographie für Sie?
Dr. André Morawe: Natürlich nutze ich sämtliche modernen diagnostischen Verfahren,
wenn sie sinnvoll sind für meine Arbeit. Aber
im Zentrum meiner Berufsphilosophie steht
der Patient als Mensch. Beim persönlichen
Gespräch und mit der althergebrachten körperlichen Untersuchung erhält man schon 90
Prozent der Informationen, die man für eine

Orthoparc Köln

sichere Diagnose braucht. Die moderne Apparate-Diagnostik ist sicherlich gut und kann
auch weiterhelfen. Aber sie kann menschliche
und medizinische Erfahrung nicht ersetzen
und steht für mich nie an erster Stelle. Das
klassische Röntgen ist in der Fußchirurgie
eigentlich immer noch das Standarddiagnostikum. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeiten, dynamisch zu denken mit Fußdruckmessung und Funktionsanalyse, Ganganalysen,
aber auch Ultraschall, um Details in der Bewegung sichtbar zu machen. Das MRT ist mehr
eine statische Untersuchung, eine hochsensible Methode, um Erkrankungen im Knorpelund im Sehnenbereich darzustellen. Das ist
alles standardisiert und sehr gut evaluiert. Die
Trends im Fußsprunggelenkbereich sind ganz
klar, die Gelenkerhaltungschirurgie zu betreiben, präventiv zu denken. Wir tun hier zum
Beispiel einiges, um etwa Arthrose, das große
Thema des Knorpelverschleißes, erst gar nicht
entstehen zu lassen.

Fotos: Orthoparc

Herr Dr. Christopoulos, Sie sind Chefarzt
für Wirbelsäulenchirurgie. Diagnostik mit
modernster Medizintechnologie steht bei
Ihnen im Vordergrund. Wie muss sich Ihr
Patient das vorstellen?
Dr. Charilaos Christopoulos: Die Wirbelsäulenchirurgie hat sich in den vergangenen
Jahren durch medizintechnische Innovationen enorm weiterentwickelt. Das spiegelt sich
selbstverständlich auch in der Ausstattung
meiner Abteilung wider. Vom hochauflösenden Kernspintomographen bis zum OP-Mikroskop der letzten Generation ist in unserer
Klinik alles im Einsatz.

Aufgrund meiner Erfahrung und mithilfe unserer modernen Medizintechnologie sind minimalinvasive chirurgische Zugänge (MIS) bei
uns Standard. Das OP-Mikroskop ermöglicht
mir kleinste OP-Zugänge mit Schonung aller
für die Stabilität der Wirbelsäule wichtigen
Strukturen wie Muskeln und Bänder. Meine
Patienten haben durch diese Technik deutlich geringere postoperative Schmerzen und
können durch eine schnellere Genesung viel
früher in ihren gewohnten Alltag zurück.
Aber auch bei der konservativen Therapie hat
die moderne Technik große Vorteile für meine
Patienten: Sie ermöglicht per Röntgenbild in
Echtzeit kontrollierte, millimetergenaue Infiltrationen an der Wirbelsäule oder endoskopische Verfahren zur Behandlung von Wirbelgelenken mit Verschleißerscheinungen.
Für den Betrieb einer Klinik mit dem
Ruf des Orthoparcs sind sicherlich viele
Mitarbeiter nötig …
Anita Daschner: Derzeit haben wir insgesamt
rund 100 Mitarbeiter, darunter sind allein 16
Ärzte. Die größte Gruppe unserer Angestellten
sind Pflegekräfte. Auch in der Servicedirektion
kümmern sich viele Mitarbeiter um unsere
Patienten. Sie ist unsere Drehscheibe für alle
Serviceleistungen in unserer Klinik. Die Zahl
der Mitarbeiter bei uns ist übrigens steigend.
Wie viele Patienten können Sie stationär
aufnehmen?
Daschner: Stationär können wir 46 Patienten behandeln. Aufgrund unserer besonderen Operationsverfahren und unseres Rapid
Recovery Programms haben wir sehr rasche

Die Terrasse des Orthoparcs in Köln hat wenig gemein mit einer typischen Klinik.
Für Patienten ist auch der Außenbereich ein Refugium der Ruhe.

Genesungszeiten. Im Schnitt liegt die Verweildauer der Patienten, je nach Fachabteilung,
zwischen drei und sechs Tagen. Übers Jahr gesehen behandeln wir knapp 17.000 ambulante sowie stationäre Patienten und führen circa
100 ambulante Operationen im Jahr durch.
Herr Prof. Schmidt, gibt es eigentlich
typische Golfverletzungen, mit denen Sie
vorwiegend zu tun haben?
Prof. Schmidt: Der Golfer, der bei mir Hilfe sucht, hat typischerweise Beschwerden
mit seinen Gelenken und fürchtet, dauerhaft
seine Lebensqualität einzubüßen. Das sind
überwiegend Verschleißprobleme, die nicht
durch das Golfen entstanden sind, aber beim
Golfen zunehmend behindern. „Natürlichen“
Gelenkverschleiß spürt man im Alltagsleben
und erst recht auf dem Golfplatz. Sei es, dass
der Schwung Schmerzen verursacht oder die
Strecke über den Platz aufgrund körperlicher
Einschränkungen beim Laufen nur noch auf
dem Wagen möglich ist. Diese Menschen sind
oft erstaunt und überglücklich, wenn sie durch
eine Gelenkersatz-Operation nach sechs Wochen wieder langsam, aber schmerzfrei mit
dem geliebten Golfen anfangen können. Um
reinzukommen, zunächst nur mit dem Putten,
um dann nach langsamen Steigerungsschritten möglichst nach drei Monaten wieder auf
ihrem alten Leistungsstand anzukommen.
Jeder möchte gern schmerzarm behandelt
werden, eine rasche Genesung wünscht
man sich ebenso. Wie schaffen Sie das?
Prof. Schmidt: Durch medizinisches Knowhow und professionelles Teamwork, von der
Pflege über die Physiotherapie bis hin zur
Anästhesie und zu den Operateuren. Die Zusammenarbeit und Kommunikation all dieser
beteiligten Fachabteilungen muss reibungslos
funktionieren und organisiert sein. Das erfordert eine vertrauensvolle und offene Kooperation aller Beteiligten zum Wohl des Patienten. Bei uns gehört das dafür notwendige fein
abgestimmte System seit Jahren zum gelebten Klinikalltag. Nicht umsonst sind wir mit
dem TÜV-Zertifikat für Akutschmerztherapie
und der sogenannten Quips Medaille ausgezeichnet. Das heißt, wir stellen uns einer unabhängigen externen Qualitätskontrolle. Da
wird jetzt nicht überprüft, ob wir die richtige
Medikamentenkombination geben, sondern
es wird wirklich getestet, ob hier die internen
Abläufe für ein optimales Ergebnis im Sinne
des Patienten aufeinander abgestimmt sind.
]
Und zwar für alle unsere Patienten.
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Ein aufmunterndes Wort, ein Lächeln bewirken mitunter Wunder.
Mitarbeiterschulungen in diesem Sinne gehören zum Alltag des Orthoparcs.

Wie wurden Sie, Herr Prof. Schmidt, auf
„sichere und schnelle Genesung durch das
Rapid Recovery Programm“, wie es auf Ihrer
Website heißt, aufmerksam?
Prof. Schmidt: Ich war vor neun Jahren auf
einem Kongress in Barcelona. Damals war das
Rapid Recovery Programm in Deutschland
überhaupt nicht bekannt, in Skandinavien aber
schon seit Ende der 80er-Jahre, wo es eigentlich
aus der Bauchchirurgie kam. Auf dem Kongress
habe ich dann gehört, dass es in die Orthopädie
implementiert wird. Das war für mich von Anfang an ein faszinierender Gedanke.
War das Rapid Recovery Programm ein
Grund, warum Sie den Orthoparc ins Leben
rufen wollten?
Prof. Schmidt: Wahrscheinlich. Rapid Recovery funktioniert nur, wenn die organisatorischen Abläufe bis ins Detail aufeinander
abgestimmt sind und sowohl die Architektur
als auch die Strukturen in einem Haus dafür
passen. In einem hundert Jahre alten Krankenhaus ist das schwierig. Mittlerweile sind
wir international eine der führenden Kliniken,
die das Rapid Recovery Programm anwenden.
Es gibt inzwischen zwar über 30 Kliniken, die
das machen, aber es gibt nur zwei internationale Referenzzentren. Eines davon sind
wir, das andere ist in Berlin. Die Orthoparc
Klinik wird im April dieses Jahres das sechste
deutschsprachige Rapid Recovery Symposium ausrichten. Über 150 Operateure und Pflegekräfte aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz wollen dabei von unseren Erfahrungen mit Rapid Recovery lernen.
Ist die Dichte von 95 Prozent Ihrer Patienten, die mit dem Rapid Recovery Programm
lernen, ein Alleinstellungsmerkmal, das
8
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sich der Orthoparc in den vergangenen fünf
Jahren erarbeitet hat?
Dr. Morawe: Ja, das ist zweifelsfrei ein Alleinstellungsmerkmal, auf das wir auch besonders stolz sind. Das hat natürlich damit zu
tun, dass wir sowohl personell als auch organisatorisch konsequent die Voraussetzungen dafür geschaffen haben. Es ist schon ein
großer Aufwand, der auch mit der Geschäftsführung besprochen wird. Beispielsweise
die Vorbereitungstermine am Montag, in
denen Patienten fünf Stunden lang geschult
werden. Da sind dann ein Anästhesist, eine
OP-Schwester, ein Mitarbeiter aus dem Aufwachraum und aus der Intensivstation sowie
ein Oberarzt dabei. Alle stehen natürlich in
der Zeit nicht für andere Aufgaben zur Verfügung. Aber wir sind aus ganzem Herzen
davon überzeugt, dass sich der Einsatz am
Ende des Tages für unsere Patienten auszahlt.
Und für die und ihre optimale Versorgung
sind wir ja schließlich da.
Wohin geht die Reise in der Sportmedizin?
Welche neuesten Erkenntnisse werden sich
durchsetzen?
Dr. Morawe: Die Lebenserwartung der
Menschen steigt. Unsere Patienten werden
deshalb auch älter und sind dabei gesünder und fitter, weil sie sich wesentlich mehr
pflegen und bis ins hohe Alter ihren Sport
durchziehen. Es gibt viele Senioren, die noch
bei Leichtathletikwettkämpfen mitmachen,
dann aber auch mehr Verletzungen mitbringen, die wir behandeln müssen. Die Trends
gehen aber eher in die Richtung, dass wir versuchen, vom Operieren wegzukommen und
mehr in das biologisch aktive System einzugreifen. Dass man also versucht, mit Substanzen zu arbeiten, die zum Großteil dem Patien-

ten selbst entnommen werden. Zum Beispiel
die sogenannte Eigenbluttherapie, die sich
immer mehr durchsetzt und auch wissenschaftlich sehr gute, nachvollziehbare und reproduzierbare Erfolge hervorbringt. Zudem
versucht die Wissenschaft, langfristig per BioEngineering Gewebe herzustellen, um eventuell verletztes oder krankhaftes Gewebe zu
ersetzen. Das ist in etwa die ferne Zukunft der
Stammzellenforschung. So sehen momentan
die Trends in der Sportmedizin aus. Und das
wird sich natürlich auch auf Prävention, Ausrüstung, Schuhtechnik, Warmmachen und
Fitnesserhalten auswirken.
Mit vier eigenen Operationssälen und
Ihrem Leistungsangebot zählen Sie wohl zu
den modernsten Einrichtungen für orthopädische Chirurgie in Deutschland.
Dr. Christopoulos: Die Klinik ist medizintechnisch fantastisch ausgestattet. Das
kommt vor allem unseren Patienten zugute.
So wird mein Know-how, kleinste operative
Zugänge zu machen, voll und ganz unterstützt. Auch zum Teil aufwendige Operationen wie langstreckige Fusionen, die in der
Fachsprache Spondylodesen heißen, können
so sicher durchgeführt werden.
Wird das oft bei Sportlern angewendet?
Dr. Christopoulos: Von Kontaktsportarten
mal abgesehen können alle bei uns operierten Patienten, natürlich auch die Golfer, in der
Regel zehn Wochen nach dem Eingriff ihre
Sportart ohne Bedenken wieder genießen.
Der Orthoparc pflegt in Sachen Ambiente
eher den Charakter eines Hotels als den
einer Klinik. Anfangs wurden Sie für diesen
Luxus kritisiert, heute haben Sie viele
Nachahmer.
Prof. Schmidt: Die Patienten haben eigentlich von Anfang an unseren Hotelcharakter in
höchsten Tönen gelobt. Sie sagen: Hier riecht
es auch überhaupt nicht nach Krankenhaus.
Das stimmt, ich habe beim Betreten der
Klinik keine typischen Desinfektionsmittel
gerochen …
Prof. Schmidt (lacht): Das heißt jetzt aber
nicht, dass wir hier auf Desinfektionsmittel
und Sauberkeit für ein schönes Ambiente
verzichten. Man kann eine Klinik auch so
reinigen, dass es nicht nach typischem Krankenhaus riecht. Auch dieser Aspekt ist von
vielen unserer Patienten als sehr angenehm
und positiv bewertet worden beim Thema

Orthoparc Köln

Hotelcharakter. Der orthopädische Patient
ist zwei Stunden nach der Narkose wieder
wach und nimmt seine Umgebung voll wahr.
Er freut sich dann über das eher an ein Hotel
erinnernde Ambiente. Das fördert sein psychisches Wohlbefinden und auch das seiner
Angehörigen. Und wer sich wohlfühlt, ist
auch motivierter und hat bessere Voraussetzungen, schneller gesund zu werden. Das ist
unsere Absicht und wir sind glücklich, dass
unsere Patienten das von Anfang an sehr positiv gesehen und bestätigt haben.

Fotos: Orthoparc

Ist das nicht ein höherer Kostenaufwand
für Sie, der sich irgendwo rechnen lassen
sollte?
Prof. Schmidt: Das sollte man unserer Meinung nach jetzt nicht so spitz gegenrechnen.
Der Aufwand lohnt sich in unseren Augen:
einmal, was die Versorgungsqualität angeht,

und dann eben auch, weil das von den Patienten letztlich so gut angenommen worden
ist. Sie sehen, dass wir über die reine OP
hinaus nachdenken, was wir für das Wohlbefinden und die Gesundheit unserer Patienten
tun können …
Daschner: ... Das kann ich nur bestätigen. Ich
war im Mai vergangenen Jahres selbst bei uns
stationäre Patientin. Ich habe vor allem die
abgestimmten Prozesse und unsere kompetenten Mitarbeiter geschätzt. Bei meiner Aufnahme wurde ich wie jeder unserer Patienten
beispielsweise direkt von einer Mitarbeiterin
unserer Servicedirektion auf mein Zimmer
begleitet, die mir dann alles freundlich und
zuvorkommend erklärte. Motivierte Mitarbeiter geben einem als Patient einfach ein
gutes Gefühl. Und das kann sicher nicht schaden, wenn man gesund werden will.

Geschäftsführung

Wirbelsäulenchirurgie

Anita Daschner, M.A.

Dr. med. Charilaos Christopoulos

Geschäftsführerin seit 2016.

ist Chefarzt für Wirbelsäulenchirugie.

Endoprothetik – Hüfte und Knie

FuSS- und Sprunggelenkchirurgie

Prof. Dr. med. Joachim Schmidt

Dr. med. André Morawe

leitet das Orthoparc Team aus 16 Chef- und
Fachärzten sowie über 100 Mitarbeitern.
Der Ärztliche Direktor ist ein international
anerkannter Experte für Endoprothetik
des Hüft- und Kniegelenks und gehört als
Mann der ersten Stunde dazu. Er ist für
viele das Gesicht der Orthoparc Klinik.

ist Chefarzt in seinem Fachbereich und
stellvertretender Ärztlicher Direktor.

In vielen Privatklinken ist Samstag und
Sonntag nichts los. Werden Ihre Patienten
am Wochenende ärztlich betreut?
Dr. Morawe: Die Orthoparc Klinik ist ein
Akut-Krankenhaus, das auch wirkliche Notfälle wochentags und am Wochenende rund um
die Uhr behandelt. Bei uns ist immer ein Arzt
im Haus. Wir sind keine Belegklinik, sondern
täglich 24 Stunden in Betrieb, auch Heiligabend und Silvester …
Prof. Schmidt: ... was natürlich auch wieder
ein Kostenpunkt ist. Rund um die Uhr einen
Arzt vorzuhalten, hat seinen Preis.
Manche Ärzte sagen: „Das Beste ist immer
die gute Arbeit, nicht das Marketing.“ Trifft
das auch auf den Orthoparc zu, dass ein
Patient in der Regel zwei neue bringt?
Monika Bitsch: Das beste Marketing sind
zufriedene Patienten und dass wir als Orthoparc Klinik unsere Versprechen halten. Dazu
gehört auch unser Selbstanspruch, eine Spitzenklinik zu sein, wofür unser komplettes
Orthoparc-Team Tag für Tag hart arbeitet. Wir
haben vergangenes Jahr knapp 1.700 PatientenFragebögen ausgewertet. 49 Prozent unserer
Patienten kamen auf Empfehlung von Personen, die schon einmal hier waren, oder von
Freunden und Bekannten, die jemanden kennen, der schon mal in der Orthoparc Klinik war.
37 Prozent unserer Patienten wurden durch das
Internet auf uns aufmerksam oder sind direkt
auf unsere Homepage gegangen. Interessanterweise spielt bei der Nutzung des Internets die
Altersgruppe fast überhaupt keine Rolle mehr.
Laut Bewertungsportal Jameda liegt die
Orthoparc Klinik bei einer Gesamtnote von
1,1. Wenn aber doch mal ein Patient vom
Ergebnis einer Behandlung enttäuscht ist –
wie gehen Sie damit um?
Dr. Morawe: Die Unzufriedenen holen wir
ab und suchen nach Lösungen, wir lassen sie
nicht vor der Tür stehen. Wir haben dafür eigens eine Feedbackmanagerin im Haus, die –
auch abgesehen vom Medizinischen – gern
Kritik und auch Lob von Patienten annimmt.
Das wird dann monatlich ausgewertet und
alle Mitarbeiter im Haus erhalten das Ergebnis. Das ist unser Weg und Anspruch an uns
selbst: Wir wollen uns stetig verbessern für die
/
Zufriedenheit unserer Patienten. (BL)

Weitere Informationen unter:
) www.orthoparc.de
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Nachgefragt

Die Gefäß-Koryphäe
Der bestens gelaunte Professor bittet uns in seinem Büro zu einem Gespräch über Gefäße,
Sinn und Unsinn von Check-ups und persönliche Vorlieben in Sachen Golfsport.
Prof. Curt Diehm: Bevor wir beginnen,
möchte ich Ihnen kurz eine Nachricht aus
meinem Handy vorlesen. Eine Nachricht
von 6.32 Uhr heute Morgen: „Hallo Curt,
ich habe mir gestern beim Golf bei einem
Hacker die Lendenwirbelsäule verknackst.
Kann mich kaum bewegen, was empfiehlst
du?“
Golfmedico: Oh je, die typische Crux eines
Mediziners … Nach spätestens zwei
Loch wird gefragt, was für ein Doc man
denn sei, oder?
Ja, das ist verständlich und menschlich.
Aber auch ein Grund, weshalb ich Golfrunden gern allein absolviere. Ich rede und entscheide mein Leben lang so viel, da genieße
ich es ganz besonders, allein mit diesem faszinierenden Spiel in der Natur zu sein. Ich
liebe Abendrunden!
Kommen Sie denn häufig zum Spielen?
Wie ist Ihr aktuelles Handicap?
10

Golfmedico 1 | 2017

Leider komme ich nicht oft dazu. Viel zu
selten. Es gab Jahre, da kostete mich jeder
Schlag knapp 20 Euro meiner Jahresmitgliedschaft (lacht). Das Handicap trägt bei
mir nicht direkt zum Spaß bei. Ich gehe einfach in dem Moment auf, allein zu sein, zwei
Bälle zu spielen und dabei sogar leise John
Denver auf meinem Handy laufen zu lassen.
Zuletzt habe ich dies kurz vor dem Halbfinale Deutschland gegen Frankreich genossen.
Ein optimaler Zeitpunkt, um ganz allein in
den Sonnenuntergang zu spielen …
Stichwort „Momente genießen“ – wir möchten uns mit Ihnen ein wenig über die Sinnhaftigkeit von Check-up-Untersuchungen
unterhalten. Woran kränkelt die Gesellschaft denn am meisten, und weshalb ist es
notwendig zu wissen, was in einem vorgeht?
Wenn Sie wissen möchten, was heutzutage
krank macht, dann kann ich nur sagen, dass
wir einfach zu viele negative Stressfaktoren
vereinen. Wir genießen den Moment nicht

Prof. Curt Diehm hat eine bewegte Vita.
Er studierte Medizin in Heidelberg.
Über 20 Jahre lang war er Vorstand der
deutschen Gefäßliga und wiederholt
Präsident der wissenschaftlichen Fachgesellschaft der deutschen Gefäßmediziner.
Er engagierte sich als Vorstand bei der
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Er
war lange Jahre Mitglied im Expertenkreis
des Lenkungsausschusses, der in BadenWürttemberg beispielhaft für andere
Bundesländer die Schlaganfall-Versorgung
plante und aufbaute.
Wegen all dieser ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde ihm vom baden-württembergischen Ministerpräsidenten das Bundesverdienstkreuz verliehen. Der Arzt für Innere
Medizin, Kardiologie, Angiologie, Phlebologie und Sportmedizin vertrat kommissarisch mehrere Jahre lang den Lehrstuhl für
Sportmedizin an der Universität Heidelberg.

PROF. CURT DIEHM

mehr. Unser Alltag besteht aus zu viel Druck
und Ablenkung vom eigenen Wesen. Und
wir tun nicht das, was uns glücklich macht,
wozu wir wirklich Lust haben. Wir sind
nicht achtsam! Achtsamkeit ist für mich in
der Gesundheit das, was Nachhaltigkeit in
der Umwelt ist.
Können Sie uns dafür Beispiele geben?
Leider geht nicht jeder dem Beruf nach, der
seine Berufung ist. Dem Beruf, in dem er
aufgeht und seine Leidenschaft einbringt.
Nachgeordnete, unzufriedene Mitarbeiter
haben häufig Schlafstörungen, entwickeln
Bluthochdruck. Ebenso Menschen, die lange Zeit unter großem Druck stehen. Diese
psychosomatischen Probleme bahnen sich
auch körperlich einen Weg. Dazu kommt
dann eine ausufernde Lebensweise ohne
Ruhepole und ein Ernährungsangebot, das
alles im Überfluss enthält.
Was raten Sie dann?
Ruhepausen, Leidenschaft und Achtsamkeit.
Wirklich, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn
jemand 40 Zigaretten am Tag raucht, werde
ich meist wenig Erfolg haben, wenn ich ihm
sage, dass er aufhören sollte zu rauchen. Bekomme ich ihn aber zur Reduktion auf acht
Zigaretten täglich, die er dann jedoch sehr
intensiv und ohne Ablenkung genießen soll,
dann ist der erste Schritt in Richtung null Zigaretten getan. So geht es auch bei jeglichen
Formen der Nahrungsaufnahme. Wir genießen den Moment nicht, es ist leider alles
selbstverständlich und maßlos vorhanden.

Eine Mischung aus allem. Aber alles nicht
ganz verständlich. Lassen Sie mich erläutern: Weshalb sollten Menschen nicht wissen wollen, dass bei ihnen eine Störung im
Lymphknotensystem vorliegt, ein Tumor heranwächst oder eine Ausbuchtung in einer

Achtsamkeit ist für mich in
der Gesundheit das, was Nachhaltigkeit
in der Umwelt ist.

Arterie vorliegt? In all diesen Fällen kann
die moderne Medizin sofort gegensteuern
und diesen Menschen das Leben retten. Sie
erzählten mir vorhin von dem Fall Ihrer
Mutter, die nicht zur Vorsorge ging und an
einem Gebärmutterhalskrebs verstarb. Eine
Krebsart, die wir bei Früherkennung heute
zu 100 Prozent heilen können. Das ist nicht
nur dramatisch und tragisch, sondern auch
unnötig.
Weitere Prozeduren werden dann von dem
Befund abgeleitet, aber in einer seriösen Klinik können Sie sich sicher sein, dass keine
Abzocke stattfindet. Ich gebe Ihnen später
noch einen aktuellen Artikel zum Thema
„Abzocke beim Arzt“ aus der „Bild“ mit. Davon kann ich vieles unterschreiben. Es sind
gerade die kleinen, sinnlosen Zusatzleistungen, mit denen Scharlatanerie betrieben
wird. Und hinsichtlich der Kosten frage ich
mich manchmal, ob dies nicht nur ein Vor-

wand ist, um die vorher genannten Ängste
zu begründen. Ich kann Ihnen gern sagen,
dass ein Ganzkörper-Scan von Kopf bis Fuß
knapp 1.500 Euro kostet. Wenn Sie mir jetzt
sagen, was die Inspektion nebst Leichtmetallfelgen für Ihren Pkw kostet, dann sehe
ich die sinnvolle Relation der wichtigen Lebensgüter leider nicht mehr.
Was verstehen Sie denn genau unter
Abzocke beim Arzt?
Zusatzleistungen, deren Nutzen nicht erwiesen ist, an ahnungslose Patienten zu
verkaufen. Sehen Sie sich die Liste „Zusatzleistungsreport“ bei „Bild“ an. Zudem das
Abschöpfen der Kassen-Geldtöpfe durch
manche Kollegen, die dann die Gebührenordnung der Ärzte mit hohen Multiplikatoren versehen. Ein Betrag für dieselbe
Leistung wird dann bei einem Arzt mit dem
Faktor 2,3 berechnet, bei dem Arzt schräg
gegenüber mit 4,5. Da fragt man sich wirklich, was das soll.
Berechnen Sie nach GOÄ, der
Gebührenordnung für Ärzte?
Natürlich. Wir sind zwar eine Privatklinik,
halten uns aber an die Gebührensätze, die in
Deutschland üblich sind. Jedermann kann
zu uns kommen und wird für medizinische
Leistungen handelsübliche Preise vorfinden.
Das ist das Vermächtnis von Max Grundig.
Seine Idee der Medizin war es, sich Zeit für
den Patienten zu nehmen und Dinge ganzheitlich zu betrachten. Das könnten wir
]

Nur die Gesundheit ist als höchstes Gut
nicht unendlich verfügbar. Womit wir
wieder beim Check-up wären. Würden
Sie sich jährlich im MRT durchchecken
lassen?
Prof. Diehm greift zum Telefon, wählt intern
eine Nummer und verlangt den Chefradiologen der Klinik. Er stellt auf laut, damit wir
mithören können. Er gibt die Frage direkt
weiter und der Chefradiologe sagt: „Selbstverständlich würde ich das tun. Ich möchte
wissen, was bei mir los ist, damit ich umsteuern kann.“ Prof. Diehm legt wieder auf.
Das war eindeutig, Sie gehören sicherlich auch dazu. Aber weshalb gehen die
Menschen, gerade Männer, nur sehr
eingeschränkt zu Check-ups? Ist dies
die Angst vor dem Wissen? Vor weiteren
Prozeduren? Angst vor den Kosten?

Max Grundig Klinik auf der Bühlerhöhe

1 | 2017

Golfmedico

11

PROF. CURT DIEHM

nicht leben, wenn wir hier strikt nach Kostendruck Dinge verordnen müssten.
Was sieht man noch bei einem Check-up?
Was empfehlen Sie denn überhaupt?
Nun ja, ich würde spätestens ab dem vierzigsten Lebensjahr damit beginnen, mich
zu erkundigen, wie meine Werte sind. Damit meine ich beispielsweise ein großes
Blutbild. Sie sollten Ihren Blutdruck kennen, denn dieser ist langfristig für große
Schädigungen am Herz-Kreislauf-System
verantwortlich. Und ich würde in mich
h ineinschauen: Sind irgendwo Dinge, die
im Entstehen sind? Dies ist am einfachsten
mit einem MRT. Und auch ein Blick in den
Darm kann nicht schaden. Dies würde ich
allerdings mittels normaler Darmspiege-

Zudem sollten
Menschen im normalen Tagesverlauf
knapp 2,5 Liter trinken.

lung machen, denn wenn beispielsweise
Polypen entdeckt werden, werden diese direkt entfernt. Denken Sie an Hubert Burdas
Sohn, der verstarb mit 33 an Darmkrebs.
Man kann nicht immer sagen, „dieses oder
jenes ist eine Krankheit der Alten“.
Wie lange dauert so ein MRT-Check, und
gibt es da eine Strahlenbelastung?
Sie würden nicht länger als 50 Minuten in
dem Gerät liegen, das bei uns das modernste
auf dem Markt ist. Ich sage es deshalb, weil
es bei modernen Geräten kaum noch Klopfgeräusche gibt und eine Liegebreite von 70
Zentimetern mit Bildschirmen, auf denen
Sie Ihre eigenen Wunschfilme und Serien anschauen können während der Untersuchung.
Es gibt beim MRT keine Strahlenbelastung.
Und sollten Nachfolgeuntersuchungen notwendig sein, werden die bei uns direkt im
Anschluss gemacht. Eine Computertomogra
phie (CT) würde beispielsweise bei Herzproblemen folgen. Aber ein sogenanntes CardioCT mit Kalksichtung – genannt Calcium
Scoring, bei dem wir dann den Grad der Ablagerungen bestimmen – benötigt drei Minuten und Sie haben kaum Strahlenbelastung.
Schrecken nicht viele auch davor zurück,
weil sie ein zu großes Zeitfenster opfern
müssen?
12
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Müssen sie ja nicht. Wenn sie alles aus einer
Hand erhalten, sind sie maximal ein bis eineinhalb Tage in der Klinik und erhalten die
Ergebnisse direkt schwarz auf weiß ausgehändigt. Wenn sie natürlich von Facharzt zu
Facharzt laufen, verhält es sich anders.
Unter Männern gibt es ja die Annahme,
dass der Körper mit kleinsten Blessuren,
beispielsweise Minitumoren, selbst fertig
wird. Was sagen Sie zu solchen Schutz
behauptungen?
Das habe ich ja noch nie gehört (lacht). Eine
klasse Annahme, die nur leider grober Unfug ist. Wenn Sie einen Tumor haben, haben
Sie einen Tumor, dann sollten Sie es am besten rechtzeitig wissen, um ihn operativ entfernen zu lassen oder andere Maßnahmen
einzuleiten.
Lassen Sie uns noch kurz zum Golfspiel
zurückkehren. Stimmt es, dass im Sommer fehlende Elektrolyte eine große Rolle
spielen, wenn Golfer kollabieren?
Natürlich. Blutsalze spielen eine wichtige
Rolle, um einer Dehydrierung und einem
Kollaps entgegenzuwirken. Sofern jemand
ausreichend Kalium, Natrium und Glukose
im Blut hat, wird er auch nicht umfallen. Zudem sollten Menschen im normalen Tagesverlauf knapp 2,5 Liter trinken. Bei sportlicher Betätigung im Sommer bis zu 4,5 Liter.
Aber Vorsicht, ich kann mit zu viel Flüssigkeit auch jemanden umbringen!
Wie das?
Sie sollten wissen, ob Ihre Nieren und Ihr
Herz gesund sind. Sollten Sie eine Herzleistungsschwäche haben, überfordert die zu
hohe Menge Flüssigkeit das Herz, und der
Kreislauf versagt. Was glauben Sie, wo viele plötzliche Todesfälle unter vermeintlich
kerngesunden Marathonläufern herkommen? Auch wieder ein Argument für den
Check-up.
Sind Sie der Meinung, dass in jeden Golfclub ein Defibrillator gehört?
Ich denke schon. Er macht dort einfach viel
Sinn, denn es sind viele ältere Menschen
unterwegs. Meist stehen sie aber an Schulen,
wo kerngesunde Zehnjährige Schulsport
betreiben. Beides wäre wohl am schönsten,
aber diese Geräte kosten noch sehr viel Geld.
Mein Vorschlag wäre, dass jedem Golfclub
so ein Gerät von einem seiner Mitglieder gespendet werden sollte. Wenn beispielsweise

der örtliche Metallbauer durch die Spende
eines Geräts in zehn Jahren auch nur einem
Mitglied das Leben retten würde, so hätte
sich die Gründung seiner mittelständischen
Firma doch für immer gelohnt. Wir geben so
viel Geld für Unnötiges aus …
Abschließend noch eine wahre Anekdote
dazu: Ich bin bei einem Golfurlaub in Spanien mit einem Bekannten an Loch 5 unserer ersten Urlaubsrunde gekommen, und
wir sahen von Weitem, dass dort ein Herr lag
und über ihm sein Bekannter stand und bitterlich weinte. Der Mann auf dem Grün war
mausetot. Ich begann sofort mit den Wie-

Letztendlich sterben die Leute
auch beim Spaghetti-Essen.

derbelebungsmaßnahmen, aber mir wurde
schnell klar, dass da nichts zu machen war.
Keiner hatte davon Kenntnis genommen,
sein Kollege war nicht imstande gewesen,
jemanden im Clubhaus anzurufen, und seine Frau war in der Stadt einen Pullover für
ihn kaufen.
Ein Defibrillator hätte geholfen?
Ja, vielleicht, aber dazu hätte jemand im
Stande sein müssen, Hilfe nebst diesem
Gerät zu holen. Ach wissen Sie, Herr Marin,
es ist letztendlich einfach so, dass die Leute aber auch beim Spaghetti-Essen sterben
(schmunzelt).
Ein tröstlicher Schlusssatz, den wir
so stehen lassen möchten. Wir danken
für das ehrliche und überaus
erheiternde Gespräch. (AM)
/
Prof. Diehm führt uns noch ans Fenster seines Büros und zeigt uns eine knapp 30 Quadratmeter große Grünfläche, die gerade von
Gärtnern bearbeitet wird. Er erläutert, dass
dies der Head-Greenkeeper des örtlichen
Golfclubs sei, der hier ein Putting-Grün für
die Patienten errichtet. Zeit für Medizin und
Leidenschaft eben …

Weitere Informationen unter:
)  www.max-grundig-klinik.de

Golf auf der Couch
Welch ein Wandel! Vor 25 Jahren lagen zwei, drei verstaubte Golfbücher in den hintersten Regalen großer Buchhandlungen, heute
finden Interessierte eine Unmenge an Taschen- und Hochglanzbüchern – Regelbücher und Golfführer nicht mitgezählt. Verlage in
Deutschland schenken dem Sport mehr Aufmerksamkeit. Bernd
Litti hat zwei Bücher über die mentale und die technische Seite des
Spiels mit zwei namhaften Verlagen auf den Markt gebracht. „Dein
Handicap ist nur im Kopf“ erscheint Mitte April als Taschenbuch
bei Goldmann und die zweite Auflage von „Kurzer Weg zum guten
Golf“ ist Anfang März herausgebracht worden bei Köllen Golf, dem
offiziellen Verlag des Deutschen Golf Verbands. (VG)

So werden Sie mental stark
In angespannten Situationen die Ruhe bewahren und die richtigen Entscheidungen treffen ist eine Kunst, die wenige beherrschen.
Doch man kann sie erlernen und auch große Herausforderungen
meistern. Mithilfe mentaler Techniken, wie sie im Golf trainiert
werden, kann man Stress vermeiden und Resilienz aufbauen.

Foto: Goldmann

Weitere Informationen unter: )  www.randomhouse.de

DEIN
H A N D I CA P
IS T N U R I M
KO PF
BERND H. LITTI
SO WERDEN SIE
M E N TA L S TA R K

„Dein Handicap ist nur im Kopf“
13,– Euro
ISBN 978-3-442-17673-1
Goldmann Verlag (komplette
überarbeitete Wiederveröffentlichung)

„Das Buch ist eine Lebenshilfe ( … ) und sogar für Nicht-Golfer!“
Herbert Jung, „Bild“-Zeitung

KRAMSKI PUTTING ACADEMY
» JETZT BUCHEN «
MIT ERFOLGSGARANTIE

KRAMSKI

PUTTING
ACADEMY
„Die Kramski Putt-Methodik ist hochinnovativ
und perfektionistisch bis ins kleinste Detail.“
Florian Fritsch (European Tour Spieler)
In unserer Kramski Putting Academy wird das kurze Spiel
in jedem Detail analysiert und Tourplayern, Trainern und
Amateuren die Kramski Putt-Philosophie vermittelt. Erleben
Sie diese einzigartige Anwendungsmethodik bei einem Besuch
der Kramski Putting Academy. Wir garantieren Ihnen, dass
ein einziger Tag Ihr Putting signifikant verbessern wird!
Mehr über die Erfolgsgarantie und Anmeldung:
www.kramski-putter.com
Tel. 07231-4245-430

Kurzer Weg zum guten Golf
Jeder Golfer und jede Golferin möchte sich verbessern. Doch die
meisten tun sich schwer. Trotz guter Ansätze, innerer Hingabe und
ehrenvoller Vorsätze schaffen sie es nicht, ihr Spielniveau anzuheben. Littis Buch „Kurzer Weg zum guten Golf“ will Einsteiger wie
Fortgeschrittene zielgerichtet unterstützen – von den ersten Schritten hin zur Turnierreife und bis zur realistischen Handicap-Verbesserung. Ein Kompakt-Ratgeber für Schnellstarter und Späteinsteiger.

Foto: Köllen

Weitere Informationen unter: )  www.koellen-golf.de

„Kurzer Weg zum guten Golf“
24,99 Euro
ISBN 978-3-88579-562-9
Köllen Golf Verlag

„Motivierende Golfgedanken auch fürs Nachtkästchen.
With a Litti help for my friends.“
Fritz Häring, Sport / Radio, Bayerischer Rundfunk

www.kramski-putter.com
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Thema

Können
Alkohol-Kranke
aufatmen?
Dr. Reingard Herbst: Chefärztin der Nescure Privatklinik,
die bei Murnau am Staffelsee liegt

Golfmedico: Frau Dr. Herbst, was ist das
Besondere an Ihrer Suchtbehandlung?
Dr. Reingard Herbst: An erster Stelle steht die
Mischung aus klassischen und modernen
Therapieformen. Neben Gruppen- und Einzelgesprächen liegt ein Fokus auf der NeuroElektrischen Stimulation (NES), einer abgewandelten Form der Elektro-Akupunktur, die
gezielt an den biochemischen Aspekten der
Sucht ansetzt. Die NES stimuliert die Produktion von Glücksbotenstoffen. Dadurch kommt
es zu einem sanften Entzug und einer hohen
Motivation. Das hilft, um nachhaltige und
grundlegende Verhaltensänderungen einzuleiten. Aber auch bei Erschöpfungskrisen helfen Glücksbotenstoffe bei der Genesung.
Sie vertreten die Ansicht, dass ein gemeinsamer Start der Therapie für alle Patienten
eine gute Voraussetzung für eine erfolg
reiche Gruppentherapie ist.
Oh ja, das bestätigen alle unsere Patienten.
Der gemeinsame Start hilft enorm, die Gruppendynamik zu verbessern. Kein Neuankömmling fühlt sich schlecht, weil sich eben
14
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wieder in die Natur eintauchen und Achtsamkeit lernen. Dazu unser schönes Haus,
eine gemütliche Unterbringung in ruhiger,
harmonischer Umgebung, der freundliche,
respektvolle Umgang, eine gesunde Küche,
Yoga, Massagen – all das fördert die körperliche und mentale Gesundung.

alle am Anfang fremd sind. Und
spätestens nach zwei bis drei Tagen ist die Gruppe zu einer Einheit
gewachsen. Bisher hat noch nie ein Patient vorzeitig abgebrochen, und es kommt
auch niemand neu dazu. Wichtig ist auch,
dass alle Patienten die gleiche Diagnose haben – Alkoholabhängigkeit – und nicht mit
Abhängigen von illegalen Drogen zusammen
sind. Für die Therapeuten bietet der gemeinsame Beginn die Möglichkeit, ihre Therapie
inhalte aufbauend anzubieten.

Bis heute konnten Sie über 500 Patienten von der Wirksamkeit der
Methode überzeugen.
Ja, Nescure gibt es bereits seit über
fünf Jahren, als Klinik seit über zwei
Jahren. Wir konnten die Auswirkungen der NES bei allen Patienten feststellen. Besonders diejenigen, die vorher schon
einen normalen Entzug gemacht hatten, berichten von einem völlig neuen Gefühl, mit
viel weniger Entzugserscheinungen, ohne
depressive Phase und vor allem kaum Suchtdruck. Pro Jahr kommen knapp 150 neue
Patienten dazu, mehr Kapazität fasst unsere
Klinik heute nicht.

Ihre Klinik liegt an einem der schönsten
Orte Deutschlands. Ist das für Ihre Patienten wichtig?
Der Standort der Klinik ist tatsächlich magisch. Die sanften Hügel mit dem Blick auf
die Berge und den wunderschönen See ist
vor allem für unsere norddeutschen Patienten ein richtiges Aha-Erlebnis. Tägliche
Spaziergänge um den See oder die benachbarten Berge taugen nicht nur als Kulisse für
Therapiegespräche. Sie holen den Menschen
weg vom stressigen Alltag und lassen ihn

Wer kommt zu Ihnen und woher?
Wir behandeln Menschen aller Altersgruppen, aus allen Sozial- und Berufsschichten,
die Probleme mit Alkohol oder mit Tabletten
haben oder auch generell mit ihrem Leben.
Wir behandeln Menschen, die überfordert
oder in Stresssituationen sind, zum Beispiel bei einem Burnout. Eine ganz bunte
Mischung aus unserer Gesellschaft haben
wir hier. Da wir aber eine Privatklinik sind,
deren Leistungen nur von den privaten Versicherungen übernommen werden, ergibt

Foto: Nescure

Ein hoher Anteil von Suchtpatienten wird nach einem Entzug wieder
rückfällig. „Sanft, schnell und nachhaltig dank Neuro-Elektrischer Stimulation“ soll die Entzugstherapie laut NESCURE® funktionieren. Golfmedico
wollte mehr erfahren und sprach vor Ort mit Frau Dr. Reingard Herbst,
Chefärztin der Nescure Privatklinik am See, im Beisein von Herbert
Höhlein, Geschäftsführer der Nescure GmbH in Bad Bayersoien.

Dr. Reingard Herbst

Was macht
Nescure genau?
„In einem kompakten Therapieblock von
nur drei Wochen lernen die Patienten,
wie sie den Teufelskreis aus Sucht, Lügen,
Scham und Ohnmachtsgefühlen hinter
sich lassen und selbstschädigende Verhaltensmuster in ihrem Berufsleben effektiv
verändern“, erklärt Herbert Höhlein. Der
Unternehmer hat nach einem EnglandBesuch vor sieben Jahren durch Zufall von
der Wirksamkeit der Neuro-Elektrischen
Stimulation (NES) bei der Therapie von
Suchtkranken gehört. Die Neurochirurgin
Meg Patterson beschreibt in ihrem Buch
„Der sanfte Entzug“ ihr Konzept und wie
sie berühmte Persönlichkeiten wie die
Musiker Keith Richards, Pete Townshend
oder Eric Clapton behandelt hat. Neue
wissenschaftliche Untersuchungen
bestätigen mittlerweile die Wirksamkeit
der Methode bei Suchterkrankungen und
Depressionen. Die Nescure Privatklinik
am See wurde 2015 gegründet und ist
Vorreiter der NES in Deutschland.

Die Nachfrage ist groß. Auf was führen Sie
den Erfolg zurück?
Auf die Tatsache, dass es im deutschsprachigen Raum circa vier bis fünf Millionen
Suchtabhängige gibt und wir mit unserem
Konzept in Deutschland einmalig sind. Die
Ängste, die ein Suchtkranker hat, wenn er
sich entscheidet, auf Entzug zu gehen, sind
riesig. Hier können wir helfen und diese
Ängste reduzieren. Der kurze Zeitraum von
23 Tagen für Entgiftung und Entwöhnung ist
für die meisten Betroffenen ein riesiger Vorteil. Dann kann er bei uns sowohl entgiften
als auch gleichzeitig die Entwöhnungsbehandlung machen. Der Entgiftungsprozess
dauert ja normalerweise fünf bis zehn Tage
und wird medikamentös im Krankenhaus
durchgeführt. Viele leiden unter starken Entzugserscheinungen und Suchtdruck.
Wir dagegen verzichten auf Medikamente
und setzen dafür auf die NES, eine seit 40
Jahren anerkannte Methode zur Entzugsbehandlung. Durch ein Stimulationsgerät, mit
Elektroden hinterm Ohr verbunden, werden
bestimmte Bereiche im Mittelhirn angeregt.

Der Entgiftungsprozess ist meist
nach zwei bis drei Tagen abgeschlossen.

Die ersten drei Buchstaben stehen für
„Neuro-Elektrische Stimulation“ (NES).
CURE heißt im Englischen „heilen“.

Foto: Bernd Litti

sich eine gewisse Selektion. Wir sehen sehr
häufig Unternehmer, Führungskräfte oder
vermögende Pensionäre, und zwar aus ganz
Deutschland, Österreich, aus der Schweiz
und sogar aus Übersee. Die meisten finden
uns übers Internet, allerdings werden wir
vermehrt von Ärzten und Therapeuten empfohlen, und manche kommen durch eine
Zusammenarbeit unserer Klinik mit dem
Unternehmen, in dem sie tätig sind.
Wie viele Patienten haben Sie in der Regel da?
Wir nehmen maximal zwölf und haben diese
Anzahl auch regelmäßig. Die Gruppengröße
hat etwas mit der Gruppendynamik zu tun,
außerdem mit den Möglichkeiten, wie therapeutisch noch gut gearbeitet werden kann.
Die Fachleute empfehlen zwischen zehn bis
zwölf Patienten in einer Gruppe. Unsere Erfahrungen bestätigen das vollkommen. Verbessert wird die Gruppenarbeit noch durch
den gemeinsamen Start und die Homogenität der Gruppe.

Es kommt zur vermehrten Ausschüttung von
Glücksbotenstoffen wie Dopamin, Endorphin oder Serotonin. Bei Suchterkrankungen
fehlen genau diese Botenstoffe und verursachen die bekannten Entzugssymptome. Die
NES reduziert vor allem enorm den Suchtdruck. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit
dieser Methode gemacht. Der Entgiftungsprozess ist meist nach zwei bis drei Tagen

abgeschlossen. Zudem sind die Patienten ab
dem zweiten Tag sehr zugänglich, sie sind
konzentriert und können schon von da an
therapiert werden. Sie nehmen ab dem zweiten Tag an der Gruppentherapie und an der
Einzeltherapie teil, und man kann mit ihnen,
ohne erst einen gewissen Entzugszeitpunkt
abzuwarten, wirklich gleich arbeiten. Daher
sind wir nach drei Wochen so weit wie andere erst nach sechs Wochen Therapie. Das
unterscheidet uns ganz massiv von anderen.
Spielt der kurze Behandlungszeitraum
den Patienten in die Karten?
Wir haben viele Patienten, die sehr wohl noch
berufstätig sind oder sogar in der Öffentlichkeit stehen. Die wollen sich nicht outen und
deklarieren ihren Aufenthalt bei uns als Urlaub. Bei einem klassischen Entzug ist man ja
mindestens vier bis sechs Wochen weg. Das
ist für viele berufstätige Manager eine große
Hürde, da die Angst, den Job zu riskieren, viel
zu hoch ist. Ein qualifizierter dreiwöchiger
Aufenthalt kommt da wie ein Segen.
Wie hoch ist bei Ihnen die Abbruchquote
beziehungsweise die Rückfallquote?
Die Rückfallquote können wir nicht exakt
wiedergeben. Obwohl wir eine Katamnese
durchführen, indem wir den Abstinenzstatus
regelmäßig erfragen, erreichen wir nie alle
ehemaligen Patienten. Unser Gefühl sagt uns,
dass etwa 50 Prozent nach einem Jahr noch
trocken sind, allerdings können wir das noch
nicht mit genauen Zahlen untermauern. Was
wir aber mit Sicherheit beantworten können,
ist die Frage nach der Abbruchquote. Die liegt
seit Gründung der Klinik tatsächlich noch
bei null Prozent. Das hat natürlich sehr viel
mit unserem Therapiekonzept zu tun. Durch
die NES hat der Patient einfach eine bessere
Stimmungslage und durch die geschlossene
homogene Gruppe eine sehr hohe Motivation.
Die Patienten motivieren sich immer gegenseitig und verbringen bei uns sehr intensive
und sehr emotionale drei Wochen.
Trinken Sie denn gelegentlich
ein Glas Wein?
Ich trinke hin und wieder ein Gläschen Wein,
ja ganz gern mal, aber in ganz großen Abständen.
Frau Dr. Herbst, vielen Dank
für das Gespräch. (BL)

Herbert Höhlein: Gründer und Geschäftsführer
der Nescure Privatklinik am See

/

Weitere Informationen unter:
) www.nescure.de
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Thema

Der eisenharte Ex-Verteidiger Werder Bremens, Uli Borowka, kämpfte zu seiner aktiven Zeit mit
großen Alkoholproblemen. Er machte eine Entziehungskur und hilft heutzutage aktiven und
ehemaligen Leistungssportlern mit seinem Verein „Uli Borowka Suchtprävention und Suchthilfe“.
Ein Gespräch über Sucht, Outing und Golf.
Golfmedico: Herr Borowka, wie lange sind
Sie schon trocken, und wie nehmen Sie
seitdem gesellschaftliche Events wahr?
Meine Frau mag auch keinen Alkohol
und sieht sich nach Bekanntgabe dieser
geschmacklichen Tatsache immer wieder
verständnislosen Blicken und sinnlosen
Aufforderungen zum Trinken ausgesetzt …
Uli Borowka: Eine traurige Entwicklung in
der „Kultur-Alkoholgesellschaft“ Deutschland. Leute, die nichts trinken, werden angesehen, als kämen sie vom Mars. Sie gelten
sehr schnell als Spaßbremse. Ich kann also
sehr gut nachvollziehen, wie es Ihrer Frau
bei dem Thema geht. Nur man sollte in der
Tat nicht weiter darauf eingehen, denn wie
gesagt: Alkohol ist salonfähig, Abstinenz
suspekt. Trocken bin ich seit dem Jahr 2000.
16
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DER VEREIN
Der Uli Borowka Suchtprävention
und Suchthilfe e. V. wurde im Jahr
2013 gegründet. Der Verein wurde als
gemeinnützig anerkannt und engagiert
sich in der Suchtprävention und Suchthilfe. Förderer sind unter anderem die
DFL Stiftung, die Max Grundig Klinik
sowie die BAD Gesundheitsvorsorge
und Sicherheitstechnik GmbH.

Weitere Informationen unter:

)  http://verein.uli-borowka.de

In Ihrem Buch „Volle Pulle“ schildern
Sie sehr detailreich, wie Ihr Leben als
alkoholkranker Profi ablief. Erstaunlich,
wie man im Profibereich mit solch einem
Konsum bestehen konnte. Glauben Sie,
dass das heute auch noch möglich wäre?
Na klar, wir betreuen in unserem Verein ja
nicht nur ehemalige, sondern auch aktive
Hochleistungssportler, aber auch hochrangige Sportfunktionäre. Heute spielt nicht
nur der Alkohol noch immer eine große Rolle im Alltag, es kommen auch Drogen, Medikamente und das Zocken hinzu.
Sehen Sie das denn als generelles Problem unserer Gesellschaft an? Alles muss
möglichst s troml inienförmig laufen …
Auch Depressionen sind ja erst salonfähig,

Uli Borowka

Wenn das Outing von Thomas Hitzlsperger
dazu führt, dass der Pressesprecher der Bundeskanzlerin und der britische Premierminister dazu Stellung nehmen (müssen), dann
sehen wir schnell, dass es mit der vermeintlichen Normalität und Akzeptanz solche Dinge in unserer Gesellschaft nicht weit her ist.
Zurück zu Ihrem Verein. Wie helfen Sie
den Betroffenen konkret? Was ist denn ein
erster Schritt in die suchtfreie Zukunft?
Man muss es sich zunächst einmal selbst
eingestehen. Ich habe auch eine ganze
Weile behauptet, dass ich in der Suchtklinik nichts verloren hätte. Eine anonyme
Anlaufstelle wie bei uns ist Gold wert. Wir

Als ich nach vier Monaten aus der
Klinik kam, war bis auf meine Eltern und
meine Schwester niemand mehr da.
Uli Borowka

seitdem man ihnen den Stempel „Burnout“
aufgedrückt hat.
Man nutzt diese „Dramen“, um kurz etwas
Benefiz zu machen, und vergisst das Kernproblem sehr schnell wieder. Menschen mit
psychischen Erkrankungen erhalten häufig
wenig Verständnis. Ihr Umfeld weiß oft nicht,
wie es mit dem Menschen umgehen soll. Ihn
zu meiden und auszugrenzen ist einfacher,
als sich dem Problem und vielleicht auch der
eigenen Mitverantwortung zu stellen.
Wie sehen Sie die Diskussion um Homosexualität im Hochleistungssport? Ist das
nicht ein ähnliches Problem? Immer wieder
wird über berühmte Fußballer und Trainer
diskutiert. Es macht den Eindruck, als ob es
in der Gesellschaft ausschließlich im Hochleistungssport keine Homosexualität gibt.
Korrekt! Wenn man konservativ von fünf
Prozent Männern mit homosexuellen Vorlieben ausgeht, warum soll es diese im ProfiFußball nicht geben? Das ist alles ein wenig
weltfremd gedacht und mit der Verbandsbrille der ewig gestrigen Funktionäre betrachtet.

rennen niemandem hinterher, die Betroffenen müssen von sich aus mit uns Kontakt
aufnehmen. Wenn sie das getan haben, versuchen wir, für sie eine passende Suchtklinik zu vermitteln. Wenn sie die Therapie erfolgreich beendet haben, fängt für uns, aber
auch für den Betroffenen der schwierigste
Teil der Betreuung an. Die Wiedereingliederung in das normale und suchtfreie Leben.
Hat Ihnen damals jemand geholfen?
Christian Hochstätter und Wilfried Jacobs
haben mich in die Suchtklinik gebracht. Als
ich nach vier Monaten aus der Klinik kam,
war bis auf meine Eltern und meine Schwester niemand mehr da. Ich war pleite, hatte
Schulden, keine Wohnung und keine Perspektive. Ich hatte Glück. Bei einigen sind
oft auch die Familien bereits zerbrochen,
und hier helfen wir, wenn es der Betroffene
möchte, ebenfalls.
Ein Schwenk zu Ihrem Golfspiel, wie ist
Ihr aktuelles Handicap?
8,2.
Wissen Sie eigentlich, dass Untersuchungen zufolge beim Golf dieselben Hirnre-

gionen wie beim Suchtkranken getriggert
werden? Das Belohnungszentrum im
Gehirn soll hier eine zentrale Rolle spielen.
(Lacht) Das kann bei guten Golfspielern
sicherlich der Fall sein, aber ich sehe bei
meinem Spiel nicht die größte Suchtgefahr …
Aber Spaß beiseite, es ist in der Tat ein zutiefst befriedigender Sport. Natur, Taktik,
Geschick und stetig schwankende Form
sind schon eine einzigartige Mischung.
Haben Sie für Ihr Golfspiel noch ein Ziel?
Mein Ziel ist es, vom ersten Abschlag bis
zum letzten Putt mit meinen Freunden
Spaß zu haben.
Herr Borowka, wir danken für dieses
kurzweilige Interview und wünschen
Ihnen, Ihrem Verein und allen
Betroffenen viel Erfolg. (AM)

/

Weitere Informationen zu Vorträgen und
Seminaren gibt es unter:
)  www.uli-borowka.de

Uli Borowka:
„Volle Pulle“
Edel Verlag
304 Seiten
ISBN 978-3-8419-0333-4
9,95 €

Sein Doppelleben als Fußballprofi und
Alkoholiker konnte Uli Borowka vor Fans
und Öffentlichkeit jahrelang verheimlichen. Erst zwei Jahre nach seinem Abschied aus der Bundesliga gelang ihm
im Jahr 2000 nach viermonatiger stationärer Therapie der Ausstieg aus der Alkoholsucht. Borowka berichtet in seiner
typisch direkten und kompromisslosen
Art von Alkohol und Fußball, Freunden
und Feinden, Enttäuschungen und Unterstützung.
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Nachgefragt

Mikronährstoffe –
gewusst
wie!
Der gelernte Unternehmensberater Dr. Albert Schmidbauer gründete 2006 eines der erfolgreichsten
Unternehmen der Mikronährstoff-Branche. Der in Wien ansässige Selfmademan ist mit einer Anthropologin
verheiratet und kennt sich bestens im aufsteigenden Markt der Mikronährstoffe aus. Wir unterhielten uns
mit dem smarten Unternehmer über Sinn und Sicherheit der Verwendung von Nahrungsergänzung.

Golfmedico: Herr Dr. Schmidbauer, haben
Sie heute schon Mikronährstoffe zu sich
genommen?
Dr. Albert Schmidbauer: Selbstverständlich –
das gehört zu meinem täglichen Ritual.
Würden Sie uns verraten was genau?
Gern. Ich nehme Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, Coenzym Q10 in der aktiven Form,
eine Mischung von Pilzextrakten, unser Siebensalzmagnesium und Pycnogenol. Das ist
eine Natursubstanz aus der Pinienrinde, für
die es über 130 positive wissenschaftliche
Studien gibt.
Interessant. Ich muss zugeben, dass
auch ich gewisse Stoffe substituiere.
Darf ich fragen was?
18
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Sehr gern. Vielleicht können Sie mir ja im
Lauf des Interviews noch weitere Tipps
geben! Ich nehme täglich Curcuma,
weil ich von der stark antientzündlichen
Wirkung hörte. Zudem Vitamin D,
zumal ich weiß, dass wir in einer sonnenarmen Gegend leben und gewisse
Autoimmunerkrankungen mit einem
niedrigen D-Spiegel einhergehen.
Das ist doch schon mal ein guter Zugang,
Chapeau! Da sind Sie in Ihrer Redaktion
schon recht weit, denn in der Bevölkerung
gibt es hier noch großen Aufklärungsbedarf.

gewisse Ignoranz gegenüber der Naturheilkunde vorzuwerfen.
Absicht würde ich niemandem unterstellen. Ich halte auch nichts von pauschalen
Verurteilungen. Und ich sehe auch viele
Pharmakonzerne, die sich mittlerweile auf

Womit hängt das zusammen? Sehen Sie
hier auch eine gewisse Absicht? Wer das
Buch „Die weiße Mafia“ gelesen hat, ist ja
dazu geneigt, der Pharmabranche eine

das Gebiet der Naturheilkunde vorwagen.
Das Problem liegt für große Firmen eher
darin, dass sie Stoffe, die uns die Natur liefert, nicht wie die Medikamente patentieren

Alle unsere Rezepturen
beruhen auf wissenschaftlichen
Grundlagen.

Dr. Albert Schmidbauer

Ich glaube, es leuchtet immer mehr
Menschen ein, dass hohe Lebensqualität mit
gesunder Ernährung beginnt.

können. Unser Körper ist jedoch ein einziger biochemischer Kreislauf, und da liegt
klar auf der Hand, dass die Nährstoffe (aufgenommen über Nahrung und Zusatzprodukte) tatsächlich die wichtigste Quelle für
unsere Zellarbeit und die Prävention liefern.
Die häufig zitierte gesunde und
ausgewogene Ernährung reicht uns
dafür also nicht?
Wir hatten zu keiner Zeit so viele Möglichkeiten, uns gesund zu ernähren – und
dennoch nützen die wenigsten Menschen
diese Möglichkeiten. Der offizielle österreichische Ernährungsbericht, der seit 2012
nun auch erstmals den Versorgungsstatus
durch Stichproben-Laboranalysen misst,
kommt zur Erkenntnis, dass bei rund 1,6
Millionen Österreichern Mangelzustände
vorhanden sind. Bei einzelnen Nährstoffen
wie Vitamin D sind zu bestimmten Zeiten
rund 80 Prozent der Bevölkerung betroffen. Trotz gesunder Ernährung kann es also
ganz leicht sein, dass die Menschen durch
erhöhte Belastung, durch Krankheiten oder
die Verwendung von Medikamenten in einen suboptimalen Zustand rutschen. Uns
geht es aber nicht nur um die Behebung von
Mängeln, sondern vor allem darum, ein Versorgungsoptimum herzustellen. Wenn ich
es mir aussuchen kann, schöpfe ich doch
lieber zu jeder Zeit aus dem Vollen, oder?
Wenn man sich die wachsende Liste der
Mikronährstoff-Anbieter ansieht, kommt
zwangsläufig die Frage nach Qualität
auf. Wie kann es sein, dass Präparate mal
10 Euro bei Amazon und mal 30 Euro bei
Anbietern wie Ihnen kosten?
Dazu möchte ich etwas ausholen. Entscheidend für die Wirksamkeit eines Präparats
sind immer vier Punkte: Qualität des Rohstoffs, Zusammensetzung und Dosierung,
also die Rezeptur, die Verarbeitungsqua-

lität des Produkts und das Wissen um die
Anwendung. Nur wenn alle vier Punkte
von höchster Qualität sind, kann man die
beste Wirkung erzielen, und das zeichnet
Premium-Anbieter aus. Wir beziehen von
den weltbesten Rohstoffherstellern exklusive Markenrohstoffe, wir verarbeiten

Wenn ich es mir aussuchen
kann, schöpfe ich doch lieber zu jeder
Zeit aus dem Vollen, oder?

diese in Österreich in unserer Manufaktur
mit viel Know-how nach dem Reinsub
stanzenprinzip in natürliche Kapselhüllen,
ohne Zusatzstoffe. Alle unsere Rezepturen
beruhen auf wissenschaftlichen Grundla-

BIOGENA
Das Salzburger Familienunternehmen ist
spezialisiert auf Entwicklung, Herstellung
und Vertrieb von Mikronährstoffen, die
therapiebegleitend von mittlerweile über
8.000 Ärzten und Therapeuten verwendet werden. Das Sortiment umfasst über
220 wissenschaftlich dokumentierte
Präparate, die in Österreich hergestellt
werden. Der Biogena-Gruppenumsatz
lag im Geschäftsjahr 2015/2016 bei rund
28 Millionen Euro. Biogena wurde bereits
zweimal als einer der besten Arbeitgeber
Österreichs ausgezeichnet und beschäftigt aktuell über 260 Mitarbeiter. Zahlreiche Auszeichnungen wie zuletzt der vom
Wirtschaftsminister verliehene HERMES
Wirtschaftspreis 2016 dokumentieren
die dynamische Entwicklung des österreichischen Marktführers.

gen, und wir vermitteln sowohl Ärzten und
Therapeuten als auch den Verwendern das
Anwendungswissen. Deswegen ist es für
Premium-Anbieter auch ganz klar, dass sie
jede einzelne Charge von unabhängigen Instituten untersuchen lassen.
Stichwort Akademie: Ihre Kurse zur
 usbildung als Mikronährstoff-Coach sind
A
ja gut besucht – davon konnten wir uns
eben selbst überzeugen. Spüren Sie selbst
eine Zunahme des Interesses an Mikro
nährstoff-Begleitung, also findet die Auf
klärung aktiv statt?
Absolut. Wenn ich mich nur in meinem Bekanntenkreis umsehe, stelle ich fest, dass
die Leute einfach mehr Interesse an Prävention haben. Sei es im Bereich Ernährung, im
medizinischen Sektor mit Vorsorgeuntersuchungen, durch Bewegung in der Natur und
durch eine intakte Beziehungswelt oder
eben durch die Verwendung von präventiv
wirkenden Mikronährstoffen. Ich glaube, es
leuchtet immer mehr Menschen ein, dass
hohe Lebensqualität mit gesunder Ernährung beginnt: Du bist, was du isst – und das
können wir heute besser denn je steuern,
über Makro- und Mikronährstoffe.
Ein schönes Schlusswort,
Herr Dr. Schmidbauer. Wir danken
für das kurzweilige Gespräch. (AM)

/

Weitere Informationen unter:
)   www.Biogena.com
Informationen zur Ausbildung
als Mikronährstoff-Coach:
)   www.mikronaehrstoffcoachkompaktkurs.com
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Destinations-check

Polen 2.0

Polens Hauptstadt Warschau setzt auf die Moderne.

„Reisen veredelt den Geist und räumt mit Vorurteilen auf“,

D

er Golf-Schwerpunkt des Landes
liegt in der Region Masuren und
rund um Danzig. Wir möchten es
uns jedoch nicht nehmen lassen,
zunächst die Hauptstadt Polens kennenzulernen. Mit dem Star-Alliance-Mitglied LOT
Polish Airlines geht es mit der Frühmaschine von Hamburg nach Warschau. Wir sind
beeindruckt von einem sehr modernen Flug
hafen sowie einer Mietwagen-Übernahme,
die ohne das ewig nervige Verkaufen von Zusatzversicherungsleistungen abläuft – eine
echte Wohltat!
20
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Wir fahren direkt vom Flughafen aus zum
First Warsaw Golfclub, zumal uns dieser als
Austragungsort diverser PGA-Events bekannt
ist. Die Fahrt dorthin vermittelt einen ersten
Eindruck der Millionenmetropole Warschau,
und der ist äußerst positiv. Die „Vorurteilspfleger“ würden staunen: kein Stadtbild mit
alten klapprigen Ladas und verfallenen kommunistischen Plattenbauten. Stattdessen
eine moderne Skyline mit Glasfassaden und
auf den Straßen ein „Who’s who“ aktueller
Pkw-Modelle deutscher sowie japanischer
Autobauer.

Über eine holprige Schotterpiste geht es zum
First Warsaw, bis wir den gepflegten Vorplatz
des Clubs erreichen. Manager Jazek begrüßt
uns und schickt uns direkt auf die Runde,
zum Reden bliebe auch später noch Zeit.
Der Platz befindet sich derzeitig im Umbau,
zumal der Club die höchsten Vorgaben der
US PGA erfüllen möchte. „Umbau“ bedeutet
in dem Fall, dass einige Bahnen verändert
und nahezu alle Bunker neu gestaltet werden. Die bereits fertigen Bunker zeigen uns
jedoch jetzt schon, wie hübsch die Hindernisse nach Fertigstellung aussehen werden.

Fotos: fotolia.com

... meinte schon Oscar Wilde. Recht sollte dieser weise Mann behalten, denn was wird man nicht
manchmal mit Vorurteilen überschüttet, sobald man im näheren Umfeld sein nächstes Reiseziel bekannt gibt.
Nicht besser erging es unserer Redaktion, als wir erwähnten, dass wir eine
Golf-Inspektionsreise nach Polen unternehmen würden …

Masuren | Danzig | Warschau

Ort des Kniefalls von Willy Brandt und wandeln auf den Spuren Frédéric Chopins. Wir
streifen die Geschichte des Holocaust und
staunen über die fantastisch wiederaufgebaute Altstadt. Bei unserer Führung erfahren
wir eine geschichtliche Anekdote nach der
anderen. Schließlich landen wir in der Hei-

ligkreuzkirche und gehen zu einer unscheinbaren Wand mitten im Raum. Chopins Herz
liegt hier bestattet. Als er 1831 nach Paris floh,
wusste er, dass er nicht mehr zurückkommen
würde. Er verfügte, dass sein Körper in Paris
beerdigt, sein Herz jedoch nach Warschau
überführt werden sollte. Im Zweiten Weltkrieg sollten die Nazis dann jegliche Kirchen
sprengen. Ein deutscher Pfarrer rettete das
Herz aus der Heiligkreuzkirche, brachte es
in Chopins Heimatort (20 Kilometer vor den
Toren Warschaus) und ließ es nach Ende des
Krieges dort einmauern.
Der Platz ist sehr interessant angelegt und
bietet eine Mischung aus Parkland-Kurs mit
altem Baumbestand und offenen Bahnen. Er
ist mit 5.701 Metern (gelber Abschlag) nicht
besonders lang, was ein strategisches Spiel
mit Eisen, kleinen Hölzern und Hybrids ermöglicht. Der Kurs macht Spaß. Wir glauben,
dass hier eine der Golfperlen des Landes entstehen wird. Man sollte dem Platz jedoch Zeit
bis Spätsommer 2017 geben.

Es ist einfach unbezahlbar, sich – wie wir –
einen privaten Guide zu nehmen, um eine
Stadt in vollem Umfang zu erfahren. Wir be-

kommen nicht genug von diesen Geschichten rund um Warschau und laden unseren
Reiseführer noch in eine typische Bierhalle
zum Abendessen ein.

A

m nächsten Morgen fahren wir direkt
nach dem Frühstück über die Autobahn A1 nach Danzig. Auch hier würden wir
gern unsere „Vorurteilspfleger“ dabei haben,
denn diese Autobahn sucht ihresgleichen in
heimischen Gefilden. Zudem gibt es doch
tatsächlich Raststätten-Toiletten, die sauber
und gepflegt sind. Wir hatten – weltweit –
die Hoffnung bereits aufgegeben. Ob nun
bei diesem kurzen Stopp noch eine WLANVerbindung sein muss, sei dahingestellt, aber
sie wird tatsächlich zur Verfügung gestellt.
Unser Ziel liegt knapp 20 Kilometer vor den
Toren Danzigs. Der Golfclub Sierra ist, wie
alle polnischen Anlagen, ein Privatclub. Das
bedeutet hier aber nicht, dass man unter sich
sein möchte, sondern es ist vielmehr eine
Protest-Bezeichnung, die dokumentiert, wie
mangelhaft der polnische Sportverband hinter dieser Sportart steht.
Die Zufahrt zum Club lässt uns in eine andere Welt entschwinden. Wir haben das
Gefühl, das Miniatur-Augusta Polens zu
betreten. Eine äußerst gepflegte Anlage in
großzügigem Areal. Der Eindruck führt sich
im Clubhaus fort. Nette Bedienstete, die
sich entspannt um unsere Ankunft kümmern. Wir checken direkt in den modernen
und großzügigen Golf-Apartments ein, die
keine 500 Meter von Tee 1 entfernt gebaut
wurden. Umziehen und los geht’s!  ]

I

n Warschau checken wir direkt um die Ecke
des alten Kulturplastes in unser Hotel ein.
Ein Gebäude, das zum Glück stehen gelassen
wurde. Wie uns unser Guide während der
Stadtführung berichtet, gab es auch in Polen
eine Zeit der „Kulturrevolution“. Ähnlich wie
in China bedeutete dies, alle geschichtlichen
Bauwerke (in Polen vorrangig die Statussymbole des Kommunismus) zu entfernen. Unser
Rundgang lässt die Geschichte der Stadt und
des Volkes sehr lebendig werden. Wir schlendern entlang des Königwegs, passieren den

Altstadt Danzig
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Das Krantor – eines der bekanntesten Wahrzeichen Danzigs

Bevor wir weiterreisen, noch kurz ein Wort
zu dem Greenkeeper. Gregory Swanson hat
einige der Luxusplätze Asiens in die Top 50
der Welt gepflegt. Den gebürtigen Amerikaner verschlug es der Liebe wegen nach
Danzig. Glück für seine Frau und den Sierra
Golfclub …
Hanseatisches Flair am Ufer der Mottlau

W

ir laufen mit unseren geliehenen
Edel-Trolleys über feinst gepflegten Rasen. Wie sich nach der
Runde herausstellen wird, ist hier einer der
Top-Greenkeeper weltweit der Chef, aber
dazu später mehr. Zunächst zum Platz: Die
Wiese ist in einem erstklassigen Zustand und
erfreut uns mit einem abwechslungsreichen
Design. Besonders schön ist die Liebe für
einzelne Details.

Abschlagtafeln, Papierkörbe, Bänke, alles in
fantastischem Zustand. Zudem verwöhnt
die Natur hier selbst die Wasserhindernisse:
Immer wieder wandeln wir entlang wunderschöner Seerosenteiche. Das Layout ist großartig. Viele schöne Doglegs wechseln sich mit
geraden, abwechselnd schmalen und breiten
Bahnen ab. Mal Driver und Vollgas, mal Eisen und Taktik.
An Bahn 15 dann plötzlich ein Kunstwerk der
besonderen Art: Romeo und Julia! Die beiden
abgestorbenen Bäume, wurden nicht entwurzelt und entfernt, sondern ein ortsansässiger
Künstler hat ihnen zu farbigem Leben verhol22
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A
fen. Blau und Rosé schimmern sie friedlich
in der Abendsonne und begutachten die Abschläge auf der Spielbahn. Die Runde endet
mit einem klasse Loch vor dem Clubhaus,
das einem nochmals alles abverlangt.
Anschließend genießen wir ein typisch polnisches Mahl auf der Clubhaus-Terrasse. Auch
wenn es Sommer ist, kommen wir an der
Empfehlung „Ente auf polnische Art“ nicht
vorbei. Die Clubmanagerin gesellt sich zu uns.
Wir erzählen begeistert von der Runde und
unseren ersten Erfahrungen mit Polen, worauf sie direkt eine Anekdote aus ihrer Lebenszeit auf Island zum Besten gibt: „Ich habe ein
halbes Jahr auf Island gelebt, und als ich dort
ankam, wurde ich gefragt, wie ich denn um
Himmels willen jetzt mit meiner Mutter in
Kontakt treten könne. Sie sei doch in Polen ...
Ich erzählte dann, dass ich jeden Abend an
den Hafen in Reykjavik gehen würde, um dort
meine Flaschenpost in die Nordsee zu werfen. Ich glaube, die Gasteltern haben irgendwann verstanden, dass wir sogar in Polen
schon Telefone haben.“ Also auch auf Island
gibt es unsere geliebten „Vorurteilspfleger“ ...

m Morgen geht es weiter nach Danzig.
Wir treffen uns in der Stadt mit unserer
charmanten Stadtführerin Izabella. Sie zeigt
uns zunächst die Danziger Werft mit der Geschichte um Lech Walesa. „Europe started
here“ steht am Eingang des modernsten Museums Europas auf dem Werftgelände. Das
Museum führt durch die mutige Geschichte
der Gewerkschaft und deren Auswirkungen
auf Europa und die polnische Bevölkerung.
Das Büro Lech Walesas befindet sich im
dritten Stockwerk des Gebäudes. Izabella
ermutigt uns dazu, bei einer möglichen Begegnung mit ihm direkt um ein Foto zu bitten. Die meisten Menschen würden glauben,
einen Geist zu sehen, und trauten sich dann
nicht, ihn anzusprechen.
Nach diesem geschichtlichen Exkurs begeben wir uns in die unfassbar schöne Altstadt
Danzigs. Es ist erstaunlich, mit welch einer
Liebe zum Detail sie restauriert wurde. Die
wundervolle Lage des Hafens rundet die
nahezu perfekte Schönheit ab. In Danzig
muss man gewesen sein, so viel steht fest!
Leider müssen wir abreisen und können den
gemeinsamen Schluck „Goldwasser“ nicht
mehr trinken, verabreden uns aber, dies
beim nächsten Mal nachzuholen.

Masuren | Danzig | Warschau

W

ir fahren wieder in Richtung Warschau. Unser Ziel ist der Sand Valley
Golfclub bei Elblag. Der Club ist ein NaturLinks-Kurs, der sich ähnlich dem Oitavos
Dunes bei Lissabon als Links-Kurs mit vereinzeltem Baumbestand präsentiert. Er ist in
bestem Zustand und verlangt einem einiges
ab. Charakteristisch sind die permanent erhöhten Grüns. Der Platz bietet gerade in der
Abendsonne zahlreiche spektakuläre Ansichten und scheint an einigen Stellen in Arizona
zu liegen! Der Clubmanager erzählt uns, dass
vieles noch im Entstehen ist. Alles rund um
das Clubhaus wirkt daher ein wenig wuselig
und unaufgeräumt, zudem müssen die Benzin- gegen E-Carts ausgetauscht werden.

zieht sich dieser Eindruck der Sauberkeit
durch alle besuchten Dörfer und Städte. Wir
wussten als Hamburger gar nicht mehr, wie
angenehm Häuserwände und Nahverkehrszüge ohne Graffiti aussehen ... Und auf der
im Bau befindlichen DK7 nach Elblag fehlen von Danzig aus zur Fertigstellung noch

30 Kilometer. Auf dieser Strecke sahen wir
so viele Arbeiter und modernste BaustellenFahrzeuge, dass einen das Gefühl beschlich,
hier würde in Lichtgeschwindigkeit gearbeitet. Aber wir möchten uns jetzt keinesfalls
umgekehrt in die Reihe der „Vorurteilspfleger“ einreihen – liebe A7 … (AM)
/

Goldwasser
Das Danziger Goldwasser ist ein Gewürzlikör, der
 rsprünglich von der Likörfabrik Der Lachs aus Danu
zig hergestellt wurde. Die Fabrik wurde im Jahr 1598
vom niederländischen Einwanderer Ambrosius Vermöllen gegründet. Die Originalmarke Der Lachs wird
heute von der Hardenberg-Wilthen AG in NörtenHardenberg hergestellt und vertrieben. Der klare und
würzig süße Likör, in dem kleine Blattgoldflocken
schwimmen, hat einen Alkoholgehalt von 40 % Vol.

Apropos Benziner: Die Stadt Elblag, in der
wir später übernachten, gewann bereits 2001
den Umweltpreis der EU. Auch hier ist die
Altstadt wieder herrlich restauriert. Generell


Golf-Empfehlungen

First Warsaw Golf & Country Club

Sierra Golf

Sand Valley

Der First Warsaw Golf & Country Club
befindet sich in der Nähe von Rajszewo
Jablonna, nur 25 Kilometer vom Stadtzentrum Warschaus entfernt. Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von
63 Hektar in der malerischen WeichselLandschaft. Natürliche Seen und herrlich
alter Baumbestand säumen die Fairways.
Jedes der 18 Löcher hat seinen eigenen,
individuellen Charakter.

Die im Jahr 2002 fertiggestellte Golfanlage
liegt in Petkowice, nur ca. 30 Minuten von
Danzig (Gdansk), Sopot und Gdynia entfernt.
Sie fügt sich hervorragend in die sanfte Endmoränenlandschaft sein. Der Golfplatz steht
für großes Golfvergnügen. Der Designer Cameron Sinclair hat die Anlage harmonisch
in die Landschaft integriert und dabei die
neusten Erkenntnisse im Golfplatzbau angewandt. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich ein Nationalpark.

Der Sand Valley Championship Course
erstreckt sich über 80 Hektar malerisch
polnische Landschaft. In der Bewertung
„Golf World“ wird er als „TOP 200 Kurs“ in
Europa geführt. Das Resort bietet einen
18-Loch-Meisterschaftsplatz (Par 72) und
einen 6-Loch-Platz (Par 3). Die Architekten Tilander & Ristola gestalteten hügelige Fairways und anspruchsvolle Grüns in
eine Naturlandschaft.

) www.fwgcc.pl

) www.sandvalley.pl

) www.sierragolf.pl
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ReiseN

Vieles ist bereits geschrieben – über Antoni Gaudí und über Salvador Dalí, aber auch über
Barcelona als Metropole. Also beschränken wir uns auf Golf und die kleinen Erlebnisse einer Pressereise
in eine der spannendsten Regionen der Iberischen Halbinsel ...

N

ach einer Landung in Barcelona
sind wir selten mit dem Mietwagen direkt nach Süden gefahren,
denn die Metropole liegt ein wenig nördlich des internationalen Flughafens
El Prat. Diesmal suchen wir aber nach den weniger bekannten Orten und Plätzen, die diese
wundervolle Millionen-Metropole umgeben.
Keine 20 Minuten Autofahrt entfernt liegt
Sitges. Ein mondäner Badeort der Reichen
und Schönen Barcelonas. Hier wohnten Maradona, Cruyff und Co – allesamt recht passable Kicker des FC Barcelona. Der Ort war
in den 60er-Jahren das moderne St-Tropez.
Hier traf sich alles, was Rang und Namen
hatte. Es wurden legendäre Nachtclub-Marken wie das „Pacha“ aus der Taufe gehoben
und Filmgrößen wie Richard Widmark,
Gregory Peck und Lex Barker gaben sich auf
dem altehrwürdigen Club de Golf Terramar
24
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die Clubhaus-Klinke in die Hand. Den Club
gibt es bereits seit 1927. Es ist ein spannender 18-Loch-Kurs, dessen erste Bahnen di-


Ausflugstipp

15 Auto-Minuten von Sitges entfernt befindet sich Vilafranca del Penedès. Penedès
ist die bedeutendste Weinregion Kataloniens. Kurz hinter dem Ortskern finden sich
die bekannten Kellereien von Freixenet und
Torres. Beide sind einen Besuch wert – die
Verbindung von Tradition und modernster
Technologien verpricht eine interessante
Besichtigung. Wer sich rechtzeitig anmeldet, erhält auch eine Führung auf Deutsch.

rekt am Meer verlaufen. Der Pflegezustand
ist klasse, und das Layout bietet einige Löcher, auf denen man die Variante Risiko
wählen kann. Nach der Runde sollte man
noch einen Sundowner auf der Clubhausterrasse genießen, von der man einen wunderbaren Blick auf das 18. Loch und das Mittelmeer hat. Und danach unbedingt in den
Ort gehen. Sitges ist ein „unverbautes“ Stück
Mittelmeer. Der Stadtkern hat sich trotz des
Rummels über die Jahre den Charme des Fischerorts erhalten. Schauen Sie aber vorher
auf die „Festivitäten-Liste“, denn Sitges hat
mehr Veranstaltungen als Sylt zu verkraften.
Übrigens stammt auch der Gründer des Bacardi-Rums aus Sitges. Ihm zu Ehren wurde
die „Casa Bacardi“ erbaut.

W

ieder zurück in Richtung Barcelona
lassen wir die Metropole diesmal östlich von uns liegen und begeben uns in die

Costa Dorada

Berge. Unweit der mittelalterlichen Stadt
Vic befindet sich der Golfplatz Montanyà.
Er ist wundervoll in die Natur integriert
und schlängelt sich durch eine bewaldete
Hochebene. Ein technisch anspruchsvoller Kurs, der eine herrliche Ruhe ausstrahlt.
Das Clubhaus ist im typisch katalanischen
Steinhaus-Stil erbaut und beherbergte Johan Cruyffs Besprechungsraum als Trainer
vom FC Barcelona. Nebenan betreiben die
Fußball-Profis noch heute ab und an im
Trainingszentrum Sport. Der Raum ist noch
original ausgestattet. Fragen Sie danach,
Sie werden Zutritt erhalten. Und fahren Sie
nach der Runde nicht gleich weg – das Restaurant bietet typisch katalanische Küche!

Golf-Empfehlung

Golfplatz Montanya
) www.golfmontanya.com

W

eiter geht es nach Norden. Um genau
zu sein, knapp 40 Minuten vom Montanyà entfernt. Wir haben bereits schon mal
über den PGA Catalunya berichtet, mussten
nach der Komplett-Renovierung des Hotels

jedoch erneut vorbeischauen. An dieser Stelle sei versichert, dass dies nicht nur mit unseren beiden Lieblingsplätzen zu tun hat. Der
Stadium Course ist ja alljährlich die „Qualifikationswiese“ für Profis, die sich für die
European Tour qualifizieren möchten. Ein
unglaublich facettenreicher, spektakulärer
und gepflegter Golfplatz. Der Tour Course
ist ebenso spaßig und bietet jede Menge Abwechslung. Zudem hat der Club ein großartiges Trainingsareal. Jetzt aber zum Hotel: Die
Renovierung ist mehr als geglückt. Ab sofort
dürfen wir es guten Gewissens als 5-Sterne Golfresort betiteln – eine gelungene Mischung aus Design und Gemütlichkeit. Sehr
gute Küche, tolle Bar, schöne Spa-Einrichtungen und Wohlfühl-Atmosphäre in den
Zimmern. Wer sich mal etwas Schickes in
der Kombination Golf & Hotel gönnen möchte, ist hier ab sofort richtig aufgehoben.


Hotel-Empfehlungen

U

nd um dem Titel des Artikels doch noch
gerecht zu werden, sei die Kultur dieser
Region um das neue Golfresort kurz erwähnt:
Girona liegt nur fünf Autominuten vom Resort entfernt. Die Stadt diente bei der Verfilmung von Patrick Süskinds „Das Parfum“ als
Kulisse des mittelalterlichen Paris. Hier befindet sich das aktuell beste Restaurant der
Welt „Can Roca“. Ganz in der Nähe liegt auch
die Stadt Figueres, in der man das Dalí-Museum besuchen kann. Zu Gaudí sagen wir aber
nichts mehr, schauen Sie sich seine Werke in
Barcelona selbst an … (AM)
/

Hotel Dolce Sitges
beispielsweise 5 Nächte mit Greenfee
auf Terramar Golf

ab 849,– €
buchbar bei
) www.Golfreisenhotels.de

Hotel Camiral
beispielsweise 7 Nächte mit Greenfee
auf Stadium und Tour Course

ab 1.189,– €
buchbar bei

PGA Catalunya

) www.Golfreisenhotels.de
) www.Golf-Extra.com
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Alpingolf

de Luxe

„The Chedi“ Eingangshalle

Unscheinbar, das trifft wohl am ehesten auf das Luxushotel „The Chedi“ in Andermatt zu.
So unscheinbar, dass wir bei erster Ortsdurchfahrt am Hotel vorbeigefahren sind. Angenehm unscheinbar,
wie wir empfinden. Eine Oase der entspannten Freundlichkeit.

W

ir haben das Golfpaket
mit drei Nächten gebucht
und werden am Check-in
direkt mit Namen begrüßt.
Wie die Damen uns identifiziert haben, wird
wohl ein Geheimnis bleiben, dennoch ein
sehr nettes Detail. Der erste Eindruck des
Hauses ist wirklich gelungen und bietet in
puncto Ambiente eine ebenso klasse Über-
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raschung: Hochwertige Hölzer wechseln
sich mit modernen Elementen ab. Alles
macht tatsächlich den Eindruck, als ob wir
ein Ski-Hotel de Luxe betreten hätten.
Die Zimmer bedürfen einer kleinen technischen Einweisung, zumal die gesamte
Klimatisierung, das Entertainment und
die Licht-Installation nebst Sonnenschutz

mit einem auf jedem Zimmer befindlichen
iPad betrieben werden können. Es ist kein
Muss, aber eben möglich. Wer die Schalter
und Knöpfe konventionell bedienen möchte,
kann dies natürlich auch tun. Die sehr großzügig geschnittenen Zimmer versprühen
den Charme einer gemütlichen Heimeligkeit. Vom Balkon aus sehen wir, wie sich der
Glacier-Express den Berg hochschraubt …

The Chedi | Andermatt

K

urz umziehen und ab zum Golfspielen. Der Golfclub Andermatt
liegt nur drei Minuten mit dem
Shuttle entfernt. Der Shuttle ist individuell
und kann jederzeit in Anspruch genommen
werden. Ein schönes Clubhaus nebst großzügigem Übungsbereich liegt in der sonnig
glänzenden Höhenluft vor uns. Die Vorfreude steigert sich ins Unermessliche. Der Club
bietet allen Gästen kostenlose Range-Bälle
und Rundenverpflegung in Form von Bananen, Äpfeln und Wasser – ein Spitzenservice,
wenn man bedenkt, dass ein Tages-Greenfee bei circa 110 Euro liegt.

Von Tee 1 hat man eine herrliche Sicht auf
den alpinen Platz. Die Bahn läuft parallel
zur Bergwelt und entlässt den Golfer mit
einem Weitblick, der Lust auf mehr macht!
Die Bahnen 3 bis 8 werden dann hochalpin und verlangen einem einiges ab. Wer
hier nicht gut zu Fuß ist, sollte einen Buggy
vorreservieren. Die Bahnen machen aber
unheimlich Spaß, und die Grüns sind exzellent gepflegt und schnell. Generell ist der

Platz sehr abwechslungsreich. Er bietet für
alle Spielstärken Abschlagsboxen und kann
in der Länge gut variiert werden. Hier gibt
es teils spektakulär erhöhte Abschläge, die
einfach nur Spaß machen, ordentlich ge
drived zu werden.
Die Runde endet am windgeschützten Clubhaus, das auf einen relaxten Drink auf der
loungigen Terrasse lädt. Wir sehen uns noch
die sehr gepflegten Räumlichkeiten an und
sind auch vom Caddy-Room äußerst angetan – hier steht bestes und neuestes TaylorMade-Equipment als Leihmaterial zur Verfügung. Dazu werden nur Marken-Trolleys
mit auf die Runde gegeben. Das „Drum
herum“ und die Details stimmen auch hier
wieder und entlassen uns erneut mit dem
Gefühl, herzlich willkommen zu sein.

Restaurant reserviert und entscheiden uns
für ein 3-Gänge-Menü. Der Chefkoch Dietmar Sawyere hat schon im „Widder“ in Zürich gezaubert und kreiert hier ausgefallene
Kombinationen. Die Speisen sind allesamt
sehr deliziös, und wir begleiten das Essen
mit einem hervorragenden argentinischen
Rotwein. Der edle Tropfen ist so dunkelrot
und schwer, dass er uns nach und nach für
die vielen liegen gebliebenen Pars der Runde entschädigt (AM)
/

Z

urück im Zimmer genehmigen wir
uns eine wohlverdiente Dusche. Die
großzügigen Ausmaße nebst Rainshower lassen uns bei entspannten Klassik-Klängen relaxen. Wir haben danach im

THE CHEDI

Tee-Off in Style
Das Angebot „Tee-Off in Style“ im „The Chedi“ Andermatt vereint das neuste alpine
Luxus-Resort der Schweiz und den brandneuen 18-Loch-Golfplatz (Par 72) von
Andermatt in einem Golfurlaub. Ein Aufenthalt mit drei Übernachtungen in der
Zimmerkategorie nach Wahl inkl. zwei Runden Golf pro Person und ein 4-GängeDinner für zwei Personen im edlen „The Restaurant“ gibt es bereits ab 990,– €.

Weitere Informationen unter:
) www.ghmhotels.com/de/andermatt/

Versteckt im Herzen der Schweizer Alpen, ist das Hotel ein angenehmer
Luxus-Ort, um im edlen Understatement
der verträumten Gegend näherzukommen. „The Chedi“ zieht eine besondere
Kundschaft in das Dorf, einschließlich
Business-People aus Zürich und Models
aus Mailand. Entworfen vom renommierten Architekten Jean-Michel Gathy,
ist es ein opulentes Gebäude im UpperClass-Alpin-Style. Jeder Bond-Film könnte
hier den Bösewicht beherbergen! „The
Chedi“ verfügt über 105 Zimmer und
Suiten sowie einen 2.400 Quadratmeter
großen Wellness- und Spa-Bereich,
ein Fitnesscenter, einen Whirlpool, ein
Dampfbad und eine Sauna. Auch in
diesen Sport- und Nasszellen-Bereichen
hat man immer das Gefühl, im gemüt
lichen Kaminzimmer zu lustwandeln …
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Wenn man sich im Club über Golfen auf Mallorca unterhält, kommen meist dieselben Fragen und
Statements: „Hast du schon Alcanada gespielt?“ „Kennst du Son Gual? Früher durfte man da doch nicht spielen.“ 
Wir haben uns auf die Suche nach den verborgenen Perlen in Airport-Nähe gemacht – und sind fündig geworden … Der späte November und frühe Dezember sind bestens geeignet, um eine Nebensaison-Kurz-Golftour auf
der Deutschen liebsten Insel zu unternehmen. Die Kegelclubs sind alle weg, die Flieger leer und die geöffneten
Hotels erschwinglich. Zudem haben die Golfplätze im Spätherbst ein wenig Wasser von oben bekommen, und die
Temperaturen pendeln sich tagsüber bei 16 bis 18 Grad ein.

Son Termes ▲

D

ie Tour beginnt unweit vom Airport.
Wir begeben uns nach Son Termes.
Ein Platz, der eng in die Ausläufer des Tramuntana-Gebirges gebaut ist. Er liegt knapp
20 Minuten vom Airport und von Palma
entfernt auf dem Weg nach Sóller. Ein toller
Platz vom Layout her. Sehr enge Bahnen, die
Longhitter dazu zwingen, mit kleinem Holz
oder Eisen abzuschlagen. Für kürzere Spieler eine echte Wohltat, weil 75 Prozent der
Bahnen relativ kurz sind. Unserer Meinung
nach ist das die Zukunft des Golfsports. Der
Pflegezustand ist bis auf vier oder fünf Bahnen gut. Es gibt einige beschädigte Stellen
28
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an den Grünrändern, und aufgrund diverser Abschläge im Schatten entstehen eben
Probleme bei der Pflege. Dennoch ist die
Anlage des Platzes wunderbar spaßig und
bei einem guten Eisen-Tag auch perfekt
zum Scoren. Die Grüns sind top, die Ruhe ist
wunderbar, einzig die Benzin-Carts nerven
ein wenig. Es wird Zeit, dass hier in Elektro
investiert wird, dann ist Son Termes eine
Oase der Ruhe und Spielfreude …
Weitere Informationen unter:
)  www.golfsontermes.com

Mallorca …
… befindet sich aufgrund der
spanischen Auflagen in Sachen
Golfplatz-Bewässerung (es darf
nur noch Brauchwasser genutzt
werden) sicherlich in einer
schweren Phase des Umbruchs.
Die pH-Werte der Gräser sind
alles andere als optimal, aber
diese Umweltauflage betrifft
Gesamt-Spanien und somit
auch die Plätze Mallorcas, die in
sehr gutem Zustand sind.

Mallorca

Maioris

D

er Golfclub – in Richtung Arenal gelegen, knapp 15 Minuten vom
Airport – wurde bei Bewertungsportalen bis dato regelrecht verprügelt. Also höchste Zeit, sich selbst umzusehen. Der Platz hat eines
der interessantesten Layouts der Insel. Bei der Anreise zum Clubhaus
wirkt er enorm flach, aber der Eindruck täuscht gewaltig. Wunder
bare Abschläge in Täler, viel Wasser auf den Back Nine und Löcher, die
zum Abkürzen einladen, machen die Runde sehr abwechslungsreich.
Der Pflegezustand ist auf den ersten neun Löchern bis auf die Grüns
durchaus ordentlich. Diese haben viele Beschädigungen, und es bedarf bei drei Grüns sicherlich einer Sanierung. Schnell und treu sind
sie allesamt dennoch. Auf den Back Nine ist das Problem weniger relevant, nur einige Stellen vor den Grüns sind geflickt. Das Clubhaus ist
einladend, das Essen schmackhaft. Man merkt, dass viel an der Anlage
gearbeitet wird. Sollte dieser Platz weiterhin die nötige Pflege erhalten,
ist er sicherlich in zwölf Monaten eine Layout-Perle der Insel.
Weitere Informationen unter:
)  www.golfmaioris.com

Golf Park Puntiro

K

napp zehn Minuten vom Airport entfernt, bietet die Anlage ein echtes Jack-Nicklaus-Design. Charakteristisch hochgezogene Bunkerkanten lassen uns an dem einen oder anderen Loch davon träumen, das
Masters in Augusta zu spielen. Der Platz ist klasse angelegt und in sehr
gutem Pflegezustand! Er bietet alle notwendigen Einrichtungen und ist
somit auch als „schnelle Runde vorm Rückflug“ zu empfehlen. Birdie 18,
duschen, einchecken und auf der Reise das Spiel Revue passieren lassen.
Hier sollte jeder Mallorca-Golfer mal eine Runde gedreht haben …
Weitere Informationen unter:
)  www.golfparkmallorca.com

Arabella Son Quint

D

ie Enttäuschung unserer Tour. Keine Hinweise auf eine Ermä
ßigung, sondern ein sehr bestimmtes „Okay, ich buche dann für
120 Euro“ der Rezeptionistin geben uns das Gefühl, hier mächtig zu viel
gezahlt zu haben – was sich im sehr schlechten Pflegezustand des Platzes
bestätigt. Er besteht zu 25 Prozent aus „Flickenteppich“ und viel zu kaputten und langsamen Grüns. Zudem sind die Areale vor den Grüns und
um die Bunker größtenteils nicht chip- und pitchbar. Für den Anspruch
Arabellas eine echte Enttäuschung. Hier werden offensichtlich Massen
rübergeschickt (sehr langsames Spiel) und nicht in Pflegeausgleich investiert. Diesen Zustand würde man bei seinem Heimatclub niemals
durchgehen lassen – ein Wunder, dass hier so viele Leute zwei Augen zudrücken und wohl alles akzeptieren. Und das bei diesen Preisen …
Weitere Informationen unter:
)  www.1golf.eu/club/arabella-golf-son-quint/

Wir werden im Sommer erneut auf die Insel kommen und uns in der Region Nordost umsehen. Ach so, Alcanada und Son Gual
haben wir dann auch noch gespielt. Das brauchen wir wohl nicht weiter zu kommentieren – Zungenschnalzer in der Kategorie 1a … (AM)
1 | 2017
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Club-Check

„Ein wenig Skandinavien,
ein wenig Schottland“ …
… so betitelt der sympathische Head-Pro der Golfschule
Schlei, Stephen Kennedy, seinen Heimatplatz.
Zum Test des Clubs an der Schlei begaben wir uns zunächst
gemeinsam mit dem Golflehrer auf eine 18-Loch-Runde.
Die Anlage am Südufer entpuppt sich im Lauf des Testtags
als echte Golfperle des Nordens …

Nordgolf mit Panoramablick

D

er Platz sei sehr lang – so die ersten Informationen unseres Mitspielers. Ein Blick auf die Scorekarte bestätigt die Einschätzung
(6.060 Meter von Gelb, 5.286 von Rot), lässt
uns aber zugleich bei der Vorgaben-Tabelle
freudig überrascht in Richtung Tee 1 gehen.
„Viele Golfer aus der Umgebung kommen zu
uns, um sich herunterzuspielen, denn der
Platz ist sehr hoch geratet“, lässt uns Stephen
Kennedy wissen. Ob dies denn dann auch
immer klappen würde, beantwortet er mit
einem schottischen Lächeln.
Gleich auf dem Grün der Bahn 1 genießen
wir einen ersten Schlei-Blick und entwickeln
an Tee 2 ein Gefühl dafür, was sich Architekt
Christoph Städler dabei gedacht hat, als er
auf große Bodenbewegungen verzichtet hat.
Ein klasse erhöhter Abschlag in ein Dogleg
rechts, das für lange Spieler zum Abkürzen
verführt. Alles von Mutter Natur vor Tausenden von Jahren als Endmoränenlandschaft
erschaffen. Andernorts werden für solch einen spektakulären Start unzählige Kubikmeter Erde bewegt. Am Ende der 3 befindet sich
dann übrigens das über die Landesgrenzen
hinweg berühmte Internat Louisenlund.
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An Bahn 6 spielt man auf die Terrasse des
Clubhauses zu. Es ist im schwedischen
Holzhaus-Stil gehalten und passt hervorragend in die Region, denn schließlich hatten
die Wikinger keine zehn Kilometer entfernt eine ihrer berühmtesten Siedlungen –
Haithabu. Heute ist Haithabu ein tolles Freilichtmuseum, das einen Besuch wert ist.
Der Platz spielt sich bis zur 16 sehr abwechslungsreich und besticht durch einen großartigen Pflegezustand. „Unsere Greenkeeper spielen allesamt gutes Golf, das ist ein

Vorteil im Verständnis für die Pflege“, klärt
Kennedy uns auf. „Zudem investiert der
neue Betreiber – auch ein Golf-Enthusiast –
in Details, die am Ende des Tages den Unterschied ausmachen“, erzählt der Pro weiter.
An Loch 16 schließlich sollte man innehalten und sich nicht von der Schönheit
des S
 ignature Holes aus der Runde werfen
lassen. Dieser Blick ist wohl einzigartig an
der Ostseeküste. Das Grün des langen Par 4
scheint optisch direkt in der Schlei zu liegen.
Je näher man herankommt, desto weiter

Golfclub an der Schlei

eröffnet sich der Blick auf den Meeresarm –
fantastisch! Wir verharren dort einige Momente und blicken über die Marina hinweg
auf die wippenden Segelboote im glitzernden Wasser. Dazu kreischen Möwen ihren
typischen Küstensound. „Come on Boys,
weiter geht’s!“, ruft Kennedy und reißt uns
aus unseren poetischen See-Träumereien.
Entlang der Driving Range – ebenfalls mit
Schlei-Blick – beenden wir die Partie auf einem Par 3 mit fünf Euro weniger in der Tasche. Als Schotte spielt man nie eine Runde
nur zum Nettopunkte-Zählen, lernen wir
auf der Runde. Es gibt immer einen kleinen
Einsatz pro Loch oder auch für Grüntreffer
bei Par 3 und so weiter! Wir müssen zugeben,
dass dies die Spiellust extrem hebt und ein
kurzweiliges, spaßiges Golfen fördert. Auch
wenn wir das Gefühl nicht loswerden, dass
immer, wenn es gut für uns lief, von Kennedy ein „alles oder nichts am nächsten Loch“
aus dem Hut gezaubert wurde …

S

tephen Kennedy entpuppt sich als
echter Komiker, der – wie wir später
vom Betreiber erfahren – den Zugang
zum Golfsport wesentlich erleichtert. Für

den Club ist der Pro eine Art Geheimwaffe
in Sachen schwindende Mitgliederzahlen,
denn aus seinen Platzreifekursen generieren die Norddeutschen nahezu 75 Prozent
feste Anmeldungen zur Mitgliedschaft.
Wir laden Kennedy noch auf ein Getränk
auf der Terrasse ein. Ein Geheimtipp ist übrigens das in der Region gebraute Bio-Bier
Urstrom. Lecker malzig und isotonisch erfrischend vom Fass! Während des abschließenden Dialogs nehmen wir die herrlich
entspannte, unprätentiöse Art und Weise
auf, wie die Leute hier miteinander umgehen. Eher Sport- als Golfclub – aus unserer
Sicht die Zukunft dieser Sportart, um überlebensfähig zu bleiben.
Wir gehen mit unserem frisch Gezapften
nochmals zum Grün der 16 und lassen den
ersten Frühjahrstag bei leicht aufziehendem
Seenebel ausklingen.
Danke für diesen entspannten Tag bei euch,
ihr golfverrückten Nordlichter! (AM)
/


Kontakt
Golfclub an der Schlei
24357 Güby
Telefon 0 43 54 / 9 81 84
Mail club@gc-schlei.de

) www.gc-schlei.de


Ausflugstipp
Freilichtmuseum Haithabu
Schloss Gottorf
Hafenstädtchen Kappeln


Restauranttipp
Odins Haddeby
Schlie Krog Sieseby
Fährhaus Missunde
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Nachgefragt

Golfmedico: Herr Krüger, Glückwunsch
zum Buch „Mein Gott, Walther“ mit dem
Untertitel „Das Leben ist oft Plan B“. Fiel
Ihnen das Schreiben über Ihr Leben leicht?
Mike Krüger: Das Angebot, dieses Buch zu
schreiben, hatte ich schon ewig, aber ich
kam nie dazu. Es ist jetzt auch schon wieder
drei Jahre her. Ich habe mal ein bisschen weniger gemacht und hatte Zeit, mich mit dem
Buch auseinanderzusetzen. Je mehr ich mich
dann damit beschäftigt habe, desto mehr
Spaß hat es gemacht.
Wollten Sie sich alles einfach von der Seele
schreiben?
Nein, das war schon so als Rückblick gedacht.
Biografien sind ja wahnsinnig angesagt. Von
daher habe ich gedacht: Was die anderen
können, das kann ich auch.
In Biografien wird plötzlich einiges nur
noch mit der rosa Brille gesehen. Für den
Leser drängt sich der Eindruck auf, dass
vieles so geschrieben wird, dass man als
Autor nur glänzend dasteht.
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Natürlich können Sie nicht Ihr ganzes Leben Tag für Tag aufschreiben. Das ist logisch.
Deshalb müssen Sie eine Menge weglassen.
Aber ich glaube, ich war da verhältnismäßig ehrlich. Auf alle Fälle haben die Kritiker
mich dafür gelobt. In meinem Buch stehen
eine Menge Sachen drin, die die Leute vorher
noch nicht von mir wussten. Besonders von
meiner Jugend, und da war ich, glaube ich,
schon ziemlich ehrlich.
Überdurchschnittlich gute Kritiken kann
man bei Amazon lesen.
Ja, ist auch gut gelaufen, von daher bin ich
sehr happy.
Und kommt dem Gesetz der Serie nach
demnächst bald ein zweites Buch?
Nein, das bleibt ein Einzelstück.
Ist Arbeit der Sinn Ihres Lebens oder
einfach nur eine Betätigung?
Gute Frage. Nein, das ist und war auf alle Fälle der Sinn meines Lebens. Mal mehr, mal ein
bisschen weniger. Ich habe nun nach 40 Jah-

ren mit meiner Frau beschlossen, dass wir
uns jetzt mal umeinander kümmern müssen,
dass wir mehr Zeit miteinander verbringen,
statt getrennt irgendwo in der Weltgeschich-

Also ich bewundere meine
Frau. Wie sie das alles ertragen hat,
die ganzen 40 Jahre.
te umherzudüsen. Na klar, die Arbeit hat unglaublich viel Spaß gemacht, und wenn du so
viel Erfolg hast, macht alles noch mehr Spaß.
Und irgendwann bist du dann so drin, dass
du kaum noch Zeit hast nachzudenken. Also
von daher ist es so wie beim Hund, der sich in
den Schwanz beißt.
Wohin sollen die gemeinsamen
Reisen gehen?
Wir sind nicht so die Weltenbummler, wir
haben unsere festen Ziele, die wir eigentlich
immer wieder ansteuern, wo wir die Hotels
gut kennen. Das ist so wie nach Hause fahren.

Foto: Mike Krüger

Ein Leisetreter
vor dem Herrn

Mike Krüger, der Entertainer,
der Filmstar, der Schlagersänger, hat im Showgeschäft
Geschichte geschrieben. Quer
durch alle Generationen zählt
der Mann mit dem Credo
„unter den Kleinen einer der
Größten zu sein“ zu den Besten der Branche. Golfmedico
spielte mit dem populären
deutschen Unterhaltungskünstler eine Runde Golf in
Hamburg. Danach sprachen
wir mit einem ernsthaften, in
sich ruhenden Mike Krüger,
der zu vielen Themen mit
klaren Worten überraschte.

Mike Krüger

Und wir mögen es eigentlich lieber, dahin
zu fahren, wo wir nicht mehr lange Erkundigungen machen müssen, wo was ist, und
deswegen vor Ort schon sehr entspannen
können.
Mit zunehmendem Alter bewegen wir uns
wohl gern in geordneten Bahnen.
Ja genau, außerdem sind meine Frau und ich
auch sehr konservative Norddeutsche. Wir
lieben das auch. Wir fahren im Sommer nach
Sylt. Eigentlich verlassen wir Norddeutschland im Sommer kaum. Von daher sind wir
nicht die, die meinen, wir müssen noch die
ganze Welt mit irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen erkunden. Wir sind da ziemlich festgelegt und bodenständig.
Bei lang anhaltendem miesem Wetter überhaupt keine Lust auf Sonne?
Doch, wenn es schlechter wird, fahren wir
schon in den Süden. Aber auch das ist dann
nicht so weit. Spanien ist ja auch sehr schön.
Wir sind da pflegeleicht.

Foto: Rüdiger Kowalke

Herr Krüger, Sie werden von vielen Menschen bewundert. Wen bewundern Sie?
Da muss ich nachdenken … Also ich bewundere meine Frau. Wie sie das alles ertragen
hat, die ganzen 40 Jahre. Besonders mit dem,
was sie hier alles aufgebaut hat, während
ich unterwegs war. Sie hat ja mein gesamtes
Management und auch die Geldanlage übernommen und die Tochter erzogen und Häuser gebaut und was weiß ich noch alles ... Und

wenn Sie Prominente meinen, da bin ich ein
Beatles-Fan. Ich besitze eine große BeatlesSammlung mit ein paar sehr schönen Exponaten, die kaum einer hat. Ich bewundere die
Beatles, weil ich die auch hier in Hamburg
live im Konzert gesehen habe.
Schade, dass zwei der Beatles schon tot
sind …
Ja, sonst würden die wahrscheinlich wie die
Stones noch immer auftreten, denke ich mal.
Keiner bleibt vor Tragödien verschont.
Irgendwann müssen wir alle gehen.
So ist es.
Denken Sie oft darüber nach,
dass wir irgendwann mal auch Leid
ertragen müssen?
Ja, natürlich. Das ist aber nicht so, dass ich
morgens aufwache und darüber nachdenke. Aber manchmal schon, besonders wenn
im Freundeskreis jemand krank ist oder gestorben ist. Was natürlich im fortgeschrittenen Alter immer häufiger mal vorkommt. Da
denkt man schon darüber nach, dass das einem selbst auch passieren kann. Klar.
Gestatten Sie mir die Frage, was für Sie die
Schattenseiten Ihres Berufs sind?
Die Schattenseiten sind eigentlich verhältnismäßig klein, weil man sich den Stress ja
meistens selbst macht. Wenn es Menschen
stresst, dass sie auf der Straße erkannt werden, weil sie berühmt sind, dann haben

Mike Krüger in
der Küche des
„Fischereihafen
Restaurants“ mit
seinem alten Freund
Rüdiger Kowalke
(Hamburger des Jahres 2016), Inhaber
des weltberühmten
Hamburger Lokals.
Hier trafen sich die
Gäste zum Essen
nach der Trophy im
Golf-Club Wendlohe.

sie natürlich mit dem Job, den ich gemacht
habe, ein großes Problem. Damit hatte ich
zum Glück nie viele Probleme. Nun waren
die Leute auch immer sehr positiv mir gegenüber und haben mich sehr freundlich behandelt, auch auf der Straße. Schattenseiten,
das ist so ein Negativwort, aber man wird
natürlich immer beobachtet, man hat keinen Freiraum, man wird überall erkannt. Ich
habe mal versucht, mit meiner Tochter Nina,
als sie vier oder fünf Jahre alt war, in den Zoo

Man sollte am besten immer
die Wahrheit sagen, dann muss man sich
nicht merken, was man erzählt hat.
zu gehen. Da wurden wir nach kürzester Zeit
von zwei Schulklassen verfolgt. Ich nahm
das weinende Kind auf den Arm und bin mit
ihm geflüchtet.
Auch wenn die Schulkinder nur ihre Begeisterung über Sie zum Ausdruck bringen
wollten und sicher keine bösen Absichten
hatten, war das keine schöne Erfahrung
für Ihre Tochter. Wie sind Sie damit
u mgegangen?
Ich habe zu meiner Tochter gesagt: „Pass
mal auf, wenn du noch ein bisschen älter
bist, dann fahren wir dahin, wo deinen Vater
keiner kennt. Dann holen wir das alles nach.“
Und da sind wir ein paar Jahre immer nach
Amerika ins Disneyland nach Orlando geflogen. Das sind so Negativgeschichten, die natürlich meistens im Privaten auftreten, wenn
man mit seiner Familie mal in Ruhe irgendwo sein wollte. Das hat sich natürlich in letzter Zeit auch gelegt, seit ich nicht mehr ganz
so viel durch die Gegend düse und nicht ganz
so viel im Fernsehen bin. Von daher kann ich
mich jetzt auch schon eher frei bewegen.
Wie kam Ihre denn Tochter später
damit klar, quasi in der Öffentlichkeit
ihren Papa immer mit seinen Fans
teilen zu müssen?
Wir haben ihr natürlich erklärt, warum das
so ist. Einem Mädel, das auch sehr intelligent
ist, kann man klarmachen, dass Leute, die
im Fernsehen auftreten, eben alle kennen,
weil jeder zu Hause einen Fernseher stehen
hat. Aber trotzdem haben wir ihr auch ver]
sucht beizubringen, dass das ein nor1 | 2017
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Mike Krüger

Mike Krüger erfand in den Achtzigern mit
Thomas Gottschalk die deutsche Kinokomödie neu.
„Die Supernasen“ und „Zwei Nasen tanken Super“
begeisterten ein Millionenpublikum.

maler Beruf ist, dass man deshalb nicht größenwahnsinnig werden muss. Das haben wir,
glaube ich, ganz gut hingekriegt.

Laut Statistik ist Golf die
schwerste Ballsportart, die es gibt.

Gibt es ein Sprichwort oder eine Weisheit,
die Sie Ihrer Tochter noch mit auf den Weg
gegeben haben?
Einen Satz habe ich gern früher zu ihr gesagt:
Man sollte am besten immer die Wahrheit sagen, dann muss man sich nicht merken, was
man erzählt hat.

mer noch auf der Driving Range. Aber sie hat
ja gesagt, dass ich da mal hingehen soll. Und
dann war ich eben wie viele von diesem Golfvirus infiziert und habe dann noch im gleichen Sommer die Platzreife und im nächsten
Jahr auf Sylt mein Handicap gemacht.

Bitte verraten Sie uns, wie Sie zum Golf
gekommen sind.
Durch einen Bekannten auf Sylt, der hatte
dort ein Restaurant. Er war ein total Golfverrückter, und ich hatte damals wie viele, die
zum Golf gekommen sind, vorher Tennis gespielt. Ich bin aber auf Sylt nicht so der Strandgänger, weil erstens waren mir da immer zu
viele Leute und zweitens habe ich empfindliche Haut. Das heißt, ich darf gar nicht so
viel in die Sonne. Deshalb meide ich sie eher.
Aber meine beiden Mädels sind natürlich
immer an den Strand. Irgendwann meinte
meine Frau: „Du musst doch mal irgendwas
machen, du sitzt immer nur hier im Garten
herum!“ Ich sage: „Kein Problem, ich lese und
sitze in meinem Strandkorb, alles super.“ Und
irgendwann hat meine Frau gesagt, ich sollte
doch mal zum Golfen gehen. Es gab damals
auf Sylt noch gar keinen Golfplatz, bis auf den
Marine-Golfplatz, der nicht so aussah wie
heute. Der gehörte wirklich der Marine, und
da waren eben nur sechs ebene Löcher nebeneinander. Und da ich als Wehrpflichtiger bei
der Marine war, hatte ich auch gar keine Probleme, auf den Platz zu kommen. Der Pro war
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Golf ist ja bekannt als Beziehungskiller,
wenn nur einer spielt. Wann hat Ihre Frau
gesagt, da komme ich mit?
Na ja, die hat dann schnell festgestellt, dass
sie mich nicht mehr sieht, wenn sie nicht

Gebundene Ausgabe: 288 Seiten
Verlag: Piper

Welches Handicap spielen Sie, und welches
Handicap hat Ihre Frau?
Ich habe 12,9 und meine Frau hat 16,9. Im
Moment verschwimmt das aber, weil sie
sehr gut spielt und ich zurzeit nicht wirklich
gut. Also kann es ganz gut passieren, dass
sie mich auch brutto schlägt, wenn ich nicht
aufpasse.
In welchen Clubs sind Sie Mitglied?
Mein Heimatclub ist Hamburg-Walddörfer.
Der ist sehr schön, den haben wir gerade umgebaut. Er ist toll geworden. Es gab kürzlich
einen großartigen Bericht in der Golfzeitung,
dass wir in Deutschland unter den drei TopPlätzen wären, was natürlich eine ganz große
Ehre für uns ist. Und dann bin ich eben – weil
ich schon ewig dort bin – auch noch auf Sylt
Mitglied.
Spielen Sie viel mit Ihrer Frau?
Seit damals auf Sylt spielen wir quasi gemeinsam Golf, was sehr toll ist. Zusammen
Tennis spielen war schwierig, weil man ja gegeneinander spielt. Von daher ist Golf eigentlich der ideale Sport für Ehepaare. Ich denke
mal, 85 Prozent aller Runden, die ich spiele,
spiele ich mit meiner Frau. Dieser Sport ist
wirklich für uns gemacht.
Man sieht es: Sie sind schlank und rank.
Für manchen Außenstehenden ist Golf
überhaupt kein Sport …
Das sagen Leute, die neidisch sind auf Golfer, keine Ahnung. Laut Statistik ist Golf die
schwerste Ballsportart, die es gibt. Von daher
muss da ja schon was dran sein. Und beim
Golf ist es eben nicht so, dass man sich körperlich abkämpft wie beim Marathonlauf.
Wenn einer heute 280 Meter weit abschlägt,
muss er verhältnismäßig fit sein. Also ich
denke schon, dass das Sport ist. Und jeder,
der es mal versucht, wird schon nach vier
Eimern Bällen, die er auf der Driving Range
geschlagen hat, abends Muskeln spüren, die
er in seinem Körper noch nicht kannte. Und
dann darf man natürlich auch nicht darüber
nachdenken, ob es einen anstrengt, zehn
Kilometer über den Platz zu laufen, und das
über fünf Stunden lang. Aber hauptsächlich
ist Golf auch ein mentaler Sport. Diese Mischung aus körperlich und mental hat mich
bis heute am meisten fasziniert.

ISBN: 978-3492056953
Preis: 19,99 €
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Also gleich in gute Hände geraten …
Das war ein supernetter Herr und wirklich
ein Herr im wahrsten Sinne des Wortes. Das
fand ich so toll, und ich habe dann auch verhältnismäßig schnell einen Ball getroffen.
Nicht immer vorbeigehauen, sondern auch
mal getroffen. Das Ende vom Lied war, dass
ich meine Frau kaum noch sah. Weil wenn
sie vom Strand nach Hause kam, war ich im-

ebenfalls Golf spielt, und hat ein Jahr später
auch angefangen im Marine-Golfclub.

Herr Krüger, vielen Dank
für das Gespräch! (BL)

/

Foto: Piper

damals schon, glaube ich, Ende 50 und hat zu
mir gesagt: „Also pass mal auf, ich habe das
schon Axel Springer beigebracht, ich habe das
Curd Jürgens beigebracht, ich habe das was
weiß ich wem alles beigebracht. Du bist doch
Schauspieler, ich mache dir das jetzt vor und
du machst das dann nach. Ihr macht doch alles nach, ihr Schauspieler!“

Nachgefragt

Golfmedico: Frau Kock am Brink, Sie sind
offizielle Botschafterin der Gesellschaft
der Freunde des Deutschen Herzzentrums
Berlin. Wie kam es dazu?
Ulla Kock am Brink: Mein Vater erlitt mit
58 Jahren einen Herzinfarkt und wurde hilfsbedürftig. Er hat ein Leben geführt, wie es
t ypisch für die Nachkriegszeit war – zu viel
Arbeit, zu viel Stress, zu viel ungesundes
Essen. Sein Schicksal hat mich sehr berührt.
Als mir angetragen worden ist, für die Gesellschaft der Freunde des Deutschen Herzzen
trums als Botschafterin tätig zu werden, habe
ich sofort zugesagt. Ich weiß, wie wichtig
Forschung und die intensive Auseinander
setzung mit der Herzgesundheit für das eigene Leben und das der Lieben sind.
Auf Ihrer Internetseite kann man nach
lesen, dass Sie sich auch noch bei weiteren
Wohltätigkeitsveranstaltungen engagieren. Haben Sie so viel Zeit?
Ich mache das aus Überzeugung. Das hat
etwas mit meiner Erziehung zu tun. Mein
Vater war Ende der 60er-, 70er-Jahre selbstständiger Orthopäde in einer Bergmannstadt. In seiner Praxis warteten oft täglich
120 Patienten ohne Termin. Trotz seines
Bluthochdrucks und der extremen Arbeitsbelastung hat er sich zusätzlich um den Versehrtensport gekümmert, um Kriegsverletzte. Er hat Behinderten Wohnungen beschafft.
Damals gab es keine Institution, die für so
etwas zuständig war. Mein Vater hat mir immer gesagt: Wenn du im Leben etwas Glück
hast oder selbst so viel geschenkt bekommst,
dann musst du in der Lage sein, anderen
Geschenke zu machen. Letztendlich kann
ich nur jedem empfehlen, ein Ehrenamt zu
übernehmen. Das macht glücklich und ist
sinnerfüllend.
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Die Vielseitige
Foto: Agentur Baganz

Was veranlasste Sie dann, nach der
Studienzeit ins Showgeschäft zu gehen?
So gern ich studiert habe – und das durchaus
erfolgreich –, ich wusste nicht so recht, wohin
mit mir. Sollte ich tatsächlich Lehrerin werden, wie es zu Beginn des Studiums geplant
war? Sollte ich Journalistin werden, was eigentlich mein Herzenswunsch war? Während des Studiums habe ich als Komparsin
beim Westdeutschen Rundfunk gejobbt. Ich
kann mich noch genau an den Moment erinnern, als sich die schwere, graue Studiotür
zum ersten Mal öffnete: das gleißende Licht,
der knallrote Boden, wuselnde Kameraleute,
Kabelhilfen, ein Regisseur, der rumbrüllte. In
diesem Augenblick habe ich gespürt: Das will
ich auch. Ich will in diesem Studio arbeiten.

Ulla Kock am Brink ist seit Jahren eine feste Größe im Showgeschäft.
Sie ist einem Millionenpublikum bekannt und erhielt zahlreiche
Medienpreise, darunter die Goldene Kamera für die Moderation
der „100.000 Mark Show“ und den Telestar für die „Lotto Show“. Die
Wahl-Berlinerin studierte Germanistik, Sozialwissenschaften – und
Sonderpädagogik, wie sie zu Beginn des Interviews ergänzt. „Ich sehe
meine Zukunft im Schreiben, und das mit großer Leidenschaft“, sagt
die Moderatorin selbstbewusst.

Ulla Kock am Brink

Inwieweit sind Sie in die Arbeit der Herzfreunde eingebunden?
Ich trage die Botschaft der Herzfreunde in
die Welt. Ich spreche mit jedem, den ich treffe, und ich treffe viele Menschen über unsere
Gesellschaft, die es seit über 28 Jahren gibt.
Wir sind eine Mannschaft von sechs Leuten,
die das rein ehrenamtlich organisieren. Wir
nehmen keinen Cent dafür. Wir haben einen
wundervollen Beirat. In den Beiratssitzungen, an denen ich auch teilnehme, werden
Förderanträge von den Ärzten des Deutschen Herzzentrums geprüft. Wir entscheiden dann, welche Projekte mit welcher Summe unterstützt werden.
Haben Sie ein Beispiel für uns?
Wir haben gerade eine sogenannte Endoskop-Kamera erworben, die es ermöglicht,
Herzoperationen an Kindern sanfter und
schonender durchzuführen. Normalerweise
wird bei einer Herzoperation der Brustkorb
geöffnet. Durch den Einsatz einer EndoskopKamera ist das jetzt nicht mehr notwendig.
Durch einen kleinen Schnitt in die Achselhöhle des Kindes werden die Kamera und die
OP-Instrumente eingeführt. Dadurch werden
stigmatisierende Narben auf dem Brustkorb
verhindert. Wir haben auch eine Herz-Lungen-Maschine mitfinanziert, die ausschließlich mit Eigenblut des Kindes arbeitet. Somit
wird das Infektionsrisiko reduziert. Durch
den Einsatz dieser Herz-Lungen-Maschine
konnten wir das Leben eines Kindes retten,
dessen Eltern aus religiösen Gründen eine
Bluttransfusion ablehnten. Ich war so glücklich, als ich das Kind gesehen habe – es lebte!
Gab es Phasen in Ihrem Beruf, in denen Sie
am liebsten alles hingeschmissen hätten?
Es gab Momente in meinem Leben, in denen
ich am liebsten alles aus der Hand gelegt hätte, inklusive Selbstaufgabe. Das waren Zeiten,
in denen ich ziemlich am Boden war und mir

morgens Mühe geben musste, den Fuß aus
dem Bett zu hieven. Ich bin aber eine Kämpfernatur. Und so habe ich mir jeden Morgen
mein linkes Bein genommen und gesagt: So,
diesen Fuß stellst du jetzt da raus und gehst
in die Küche, dort kochst du dir einen Tee.
Das war nicht einfach. Aber ich bin aufgestanden, wie immer in meinem Leben.
Glückwunsch. Machen Sie es eigentlich
auch wie der Hochadel, der bei Tratschund Klatschgeschichten überhaupt nichts
kommentiert?
Die Größe hatte ich leider nicht, weil ich
nicht adlig bin. Sonst hätte ich es bestimmt
gemacht. Ich komme aus dem Ruhrgebiet
und ich kann Ungerechtigkeit schlecht ertragen (lacht).
Wie sehen Sie das Fernsehen
in der Zukunft?
Ich schaue viele Serien über mein SmartTV, sehe aber auch gern klassisch fern. Ich
glaube, dass das Internet beziehungsweise
das Smart-TV über die nächste Generation
hinweg das klassische Fernsehen zum gro-

Ich gebe mir Mühe, sehr
zügig zu spielen, um so eine leichte
Kardiobelastung hinzukriegen.

ßen Teil verdrängen wird. Es ist heute nicht
mehr so wichtig, auch wegen des Internets,
ein gemeinschaftliches Erlebnis zu haben.
Die Unabhängigkeit, die mir Smart-TV bietet,
ist perfekt für mich. Ich muss nicht mehr um
acht Uhr abends die „Tagesschau“ gucken.
Auf der anderen Seite denke ich mir, dass
junge Leute lieber zu einer echten Party gehen würden, als zu Hause nur online zu sein.
Ja, die gucken aber dann die Sachen, die sie
interessieren, tagsüber oder zwischendurch

Wer Mitglied bei den Herzfreunden werden
möchte, findet weitere Informationen unter:

)   www.herzfreunde.de
Spenden für den Erwerb einer Endoskop-Kamera:

Foto: Privat

Gesellschaft der Freunde des
Deutschen Herzzentrums Berlin e. V.
Commerzbank AG
IBAN: DE29 1008 0000 0568 6222 00
BIC: DRES DE FF 100

auf ihrem Smart-TV. Das weiß ich, weil ich
neun Neffen und Nichten habe. Mein Lebensgefährte hat zwei Kinder, die oft bei uns
sind. Die nutzen permanent das Smartphone
und sind die ganze Zeit mir ihren Freunden
vernetzt. Die machen das mit so einer lässigen Eleganz. Sie können zuhören und sich
gleichzeitig mit uns unterhalten. Ich habe
auch nichts dagegen. Es gibt nur eine Regel:
Wenn wir zusammen essen, dann wird das
Smartphone zur Seite gelegt.
Anderes Thema: Ist Golf für Sie
überhaupt Sport?
Wenn ich 18 Loch bei 30 Grad gehe und ein
vorgabewirksames Turnier spiele, bin ich
hinterher im Kopf echt müde, und mein
Körper sagt mir auch: Wow, du bist ganz
schön doll gelaufen. Ich gehöre nicht zu
den Schleichern auf dem Platz. Ich gebe
mir Mühe, sehr zügig zu spielen, um so eine
leichte Kardiobelastung hinzukriegen. Klar
ist Golf ein Sport. Wenn ich vier Wochen
kein Golf gespielt habe und dann auf den
Golfplatz gehe, habe ich am nächsten Tag
Muskelkater. Ich bin eine sehr sportliche
Spielerin und verwechsle manchmal den
Schwung mit Kraft. Golf hat für mich auch
viel mit mentaler Stärke und Konzentration
zu tun.
Was treiben Sie sonst noch für Sportarten,
um sich so fit zu halten?
Ich gehe ins Fitnessstudio und mache zu
Hause Übungen mit Eigengewicht. Ich trainiere mit einer Fitness-App und mache
zwanzig Minuten Sit-ups oder gymnastische
Übungen wie Liegestütze.
Welche Ziele verfolgen Sie mittelfristig?
Ich lebe extrem gegenwartsbezogen und mache selten so richtig Pläne. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Als Autorin kann ich meine
Ideen nicht planen. Wenn ich einen Einfall
für einen interessanten Stoff habe, überlege
ich, ob ich daraus einen Kinofilm oder einen
Fernsehfilm mache. Wenn der Stoff für eine
Serie reicht, bin ich über viele Monate mit der
Entwicklung beschäftigt. Ich muss sehr viel
recherchieren und sitze dann einsam in meinem Kämmerlein und denke mir Sachen aus.
Zwischendurch moderiere ich viele Unternehmensevents und treffe mich mit Fernsehproduzenten, die mich fragen, ob ich nicht
eine Idee für eine Show habe. Mein Leben ist
so bunt, dass ich gar nicht sagen kann, was in
den nächsten fünf Jahren passiert.
Vielen Dank für das Gespräch. (BL)
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AufgeMerckt!

Peter E. Merck

Es lebe der Sport
Dies ist ein Aufruf und Weckruf zugleich: Im Sommer kehrt Weltklasse-Golf in die Metropolregion Hamburg
zurück. Auf der Golfanlage Green Eagle werden vom 27. bis 30. Juli die Porsche European Open ausgetragen.
Eine Chance für die Golfregion und deren Golffans, auf den Golfsport nachhaltig aufmerksam zu machen.

D

ie Sportstadt Hamburg leidet. Gescheiterte
Olympia-Bewerbung,
sportlich notleidende Fußball-Profi-Vereine, insolvente Profi-Mannschaften
bzw. Clubs im Eishockey und Handball, keine Erstligazugehörigkeit in Kernsportarten
wie Handball, Volleyball, Eishockey und
Basketball. Ein sportliches Armutszeugnis,
das für wahre Sportler nicht hinnehmbar ist.

In der Golf Lounge Am Billwerder Neuer
Deich werden die Begeisterung für Golf und
der Spaß an diesem Sport schon seit vielen
Jahren gelebt. Und dabei versteht sich die
Golf Lounge als eine Institution, die Menschen nicht nur zum Golfsport bringt, sondern vielmehr auch als Förderer des Sports,
der Menschen sportartenübergreifend zusammenbringt.

In seiner Weihnachtsausgabe titelte das
„Hamburger Abendblatt“: „Auf zu neuen
Ufern! Die Sportstadt Hamburg hat nach
dem Olympia-Aus harte Monate hinter sich.
Aber langsam kommt sie wieder in Bewegung.“

Die Golf Lounge hat in der Vergangenheit
maßgeblich die Hamburger Olympia-Bewerbung und das Olympia-Team Hamburg
unterstützt. Sie fördert lokalen Breitensport
und wird sich auch weiterhin für eine starke
Sportstadt Hamburg engagieren.

Mit den Porsche European Open kehrt
vom 27. bis 30. Juli 2017 ein internationales
Golfturnier der Extraklasse nach Hamburg
zurück. Eine Riesenchance für die gesamte Golf- und Sportregion Norddeutschland.
Sport verbindet – dieses medienwirksame
Event vor den Toren Hamburgs sollte sportartenübergreifend Beachtung bei vielen
Norddeutschen finden. Das Spektakel für
die ganze Familie bietet großartige Voraussetzungen, viele Menschen für Golf zu begeistern.

Während der Porsche European Open auf
der Golfanlage Green Eagle möchte die
Golf Lounge die Gelegenheit nutzen, Sportler und Nicht-Golfer aufs Grün zu bringen.
Olympioniken und Spitzensportler der
Stadt Hamburg sowie internationale Weltklassegolfer werden in einer Sport Lounge
täglich Nicht-Sportlern und -Golfern die
Faszination „ihres Sports“ näherbringen.
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Helfen auch Sie mit, für den Golfsport zu
werben und dieses Sport-Highlight für viele

Menschen zugänglich zu machen. Wir wünschen uns viele Fans, die an diesem Event
teilhaben und den Spaß am Golf hautnah
entdecken.
Wie schrieb das „Hamburger Abendblatt“:

Langsam kommt
die Sportstadt Hamburg
wieder in Bewegung –
die Golf Lounge ist dabei!
/
Seien auch Sie dabei! 

Der Hamburger Unternehmer Peter E. Merck
(48) betreibt seit zehn Jahren mit wachsendem Erfolg die urbane Golf- und Eventlocation Golf Lounge.

Weitere Informationen unter:

) www.golflounge.de

Alvaros Spaß-Blog

1.) Golferfreundliche Airlines
Wenn schon das Golfgepäck nicht umsonst verreisen darf, sollte zumindest das Boarding nach
Handicap-Klassen vollzogen werden. Endlich
mal etwas, das man sich erspielen und nicht erkaufen müsste. Was für ein erhabenes Gefühl,
dann unter den Blicken der anderen 150 mitfliegenden Hacker, als Erstes an Bord gehen zu
dürfen ... „Sehr geehrte Damen und Herren, wir
bitten jetzt zunächst die Handicap-Klassen 1
und 2 an Bord.“
Plus-Handicapper hätten natürlich First-ClassStatus. Abholung am Check-In und dann mit
privatem Gepäck-Caddie im Golf-Buggy direkt
über das Vorfeld zum Flieger …

2.) Rückspiegel-Pflicht
Es ist wie mit dem Reißverschlussverfahren an
Autobahnbaustellen: eine Krux. Kaum jemand
auf Deutschlands Golfplätzen schnallt, dass es
nicht nur erlaubt, sondern gefordert ist, schnellere Spieler und Flights durchspielen zu lassen.
Es ist faszinierend zu beobachten, wie schnellere
Golfer ignoriert werden. Für viele Menschen ist
es schlichtweg unbegreiflich, wie man eine Runde als Sport betrachten kann, in der man zwischen den Schlägen recht zügig geht. Zudem verstehen genauso viele Golfer nicht, dass ein Leben
nicht von einem wiedergefundenen Ball abhängt
– und schon gar nicht von einem geangelten!
Golfer, die wiederholt durch langsames, ignorantes Spiel auffallen, sollten 2017 vom Club zur
Rückspiegel-Pflicht verdonnert werden. Keine
Runde mehr ohne einen handelsüblichen Motorrad-Rückspiegel am Trolley. Fest verschweißt
für eine Saison.

3.) Spielformen
Weshalb liebt der Deutsche nur sein „NettoPunktezählen“ so sehr? In keinem anderen Land
der Welt werden Sie so viele spaßbefreite ViererFlights finden wie auf deutschen Golfplätzen. Da
spielen dann vier Freunde oder zwei Ehepaare
miteinander eine Runde Golf und zählen eintönig ihre Netto-Punkte … an schlechten Tagen
zuungunsten der Flight-Stimmung!
Unser Vorschlag lautet: Mehr Lochspiel austragen und sich in den Ryder-Cup-Modus begeben.
Bei ähnlichen Handicaps sogar ohne Vorgaben,
sondern nur Bestball um das Loch. So hat man
auch bei vergurkten Löchern noch einen Riesenspaß, weil es am nächsten Tee erneut losgeht.
Have more fun in 2017!

4.) Etikette …
… gehört in das Innenfutter eines Anoraks, aber
nicht missverstanden auf den Golfplatz! Viele
Golfplatzbetreiber meinen, dass sie durch längst

überholte Kleidungsvorschriften vergangener
Tage – entworfen von Individuen des British Empire – eine gewisse „Etikette“ auf ihren Platz bekommen. Ein Denkfehler par excellence, denn
die Etikette dokumentiert einzig und allein das
Verhalten auf dem Golfplatz. Dazu gehören Dinge wie: Pitchmarken ausbessern, Regeln einhalten, Divots zurücklegen, Empathie gegenüber
seinen Flight-Partnern sowie Freundlichkeit
auf der „Freizeitanlage Golfclub“. Alles Dinge,
die an jedem zweiten durchschnittlichen Turniertag vergessen werden. Und immer daran
denken: Der junge Typ mit der Jeans und dem
umgedrehten Cap bügelt die Pille regelmäßig
150 Meter weiter als man selbst, ist in 2,5 Stunden mit 18 Loch durch, lässt noch zwei bis drei
Drinks an der Bar und bringt junge Freunde
mit – wenn es bei Ihnen Spaß gemacht hat …

5.) Besser legen
Welch irrer Aufwand es doch bei schlechtem
Wetter ist, besser zu legen! Jeder Profi darf bei
drei Regentropfen besser legen, nur der hiesige
Monatsbecher spielt bei Regen und Sturm mit
Matschklumpen am Ball. Wahnsinn, was für ein
eklatanter Nachteil einem Amateur hier durch
willkürliche Golf-Bürokratie entsteht. Er trifft
den Ball ohnehin schon zu 90 Prozent suboptimal und muss dann noch die Hälfte des Jahres
fünf Gramm Schlamm am Ball ertragen. Bernhard Langer erklärte dazu beim letzten Masters,
dass sich der Ball bereits bei kleinen SchlammPlaques um bis zu 20 Meter aus der Bahn bewegt. Also, liebe regionalen Golfverbände: von
September bis Mai „besser legen nach Witterungslage“. Ohne Anruf bei Ihnen und ohne
Rückversicherung und ohne Notar und Missgunst und Amtsschimmel ...

6.) Kürzere Wiesen
Die meisten modernen Golfplätze werden
anscheinend von präpotenten Supergolfern
entworfen, denn man fragt sich ernsthaft, warum man 400 Meter Par-4-Löcher bei Durchschnittsgolfern braucht. Unser Vorschlag ist es,
die leider viel zu zahlreich vorhandenen langen
Plätze einfach mal als Mann von Rot zu spielen.
Für Damen haben wir leider keine Lösung parat, aber für Herren bietet es sich an, zumal die
meisten Wiesen auch für Herren von Rot geratet
sind. Und, liebe Betreiber, startet doch auch mal
vorgabewirksame Turniere gemeinsam von Rot.
Die sich auf die Brust trommelnden Herren müssen dann eben beweisen, dass sie die fehlende
Vorgabe lässig durch Länge kompensieren. Der
Vorteil wäre, dass alle gemeinsam abschlagen
könnten und das Sponsoren-Turnier sicherlich
auch mal unter sechs Stunden abläuft.

7.) Tiger & Rabbit
Liebe Clubs: Verzichtet doch mal auf eure vorgefertigten „Tiger & Rabbit“-Tage, an denen zu einem bestimmten Termin Leute in den Golfsport
eingewiesen werden sollen. Erlaubt es euren
Mitgliedern doch ganz einfach, pro Jahr zwei
„Einweisungstage“ im Golfclub abzuhalten.
Jedes Mitglied darf dann an einem Tag seiner
Wahl einen Gast mitbringen, mit ihm über den
Platz gehen und alle Einrichtungen nutzen. Ihr
würdet so viel mehr neue Golfer generieren –
nicht jeder möchte an einem Wochenende mit
20 anderen Neulingen die Anlage nutzen und
dann auch noch in seinem Drang zum Ausprobieren begrenzt werden. Denn auch in jedem
Erwachsenen steckt ein Kind, und jeder will so
oft wie möglich sein Glück versuchen. Lasst die
Leute doch unter Anleitung eines erfahrenen
Golfers loslaufen und ausprobieren. Es muss

Verbesserungsvorschläge für

2017
nicht immer der Pro dort stehen und die Entenfamilie einweisen. Keine Angst: Ein Divot kann
auch von Anfängern zurückgelegt werden. Ich
vermute ohnehin, dass auf den Golfplätzen der
Republik an schlechten Damen- und HerrenNachmittagen weniger Pitchmarken und Divots
repariert werden als bei solch einer Runde mit
einem Freund, den man zum Golfspielen verleiten möchte. Probiert es aus!

8.) Promotion-Teams
Wie oft langweilen sich Jugendliche und GolfPros? Wir denken: sehr oft. Sollten in Ihren Reihen eloquente Exemplare beider Spezies vorhanden sein, lassen Sie diese vor die Tür! Bilden
Sie ein eigenes Promotion-Team des Clubs und
stellen es vor die Supermärkte der Region. Bauen
Sie dort Putt- und Chip-Areas auf und animieren
Sie die Leute zum Ausprobieren. Das Ganze bei
cooler Musik und lächelnden Promotern. Nehmen Sie dem Golfsport das Bild des Jaguar-Katze
putzenden Snobs vorm Clubhaus und zeigen Sie
dem DGV, wie man auch ohne millionenschwere TV-Kampagne neue Golfer begeistert.
/
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Kolumne

Die wichtigste Karte
im Golfsport?
Natürlich der DGV-Ausweis!
Diese Antwort dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Mehrheit deutscher Golfanlagen kommen.
Liegt doch auch nahe, zumal dieses Stück Plastik nahezu sorgenfreie zwölf Monate ermöglicht,
wenn Anfang des Jahres die Jahresbeiträge das Clubkonto füllen.



S

o war es zumindest, aber so ist es
nicht mehr. Jahr für Jahr steigt die
Zahl notleidender Golfanlagen. Daher stimme ich mit den vermeintlichen
Aussagen zum DGV-Ausweis grundsätzlich
nicht mehr überein und behaupte, dass
die Kreditkarte die viel wichtigere Karte in
Golf-Deutschland ist. Peng! Ein Aufschrei
und die Frage: Warum schreibt der das?
Man möchte meinen, dass Golf-Deutschland auf einer Scholle existiert – oder vielleicht eher vegetiert. Golf wächst doch immer noch. Der DGV verkündet es zumindest
Jahr für Jahr mit Stolz. Vielleicht wächst die
Menge Plastik, aber nicht das, was sich mit
diesem Stück Plastik verbinden sollte – die
Geldmenge. Was dieses Kunststoffkärtchen

Ein DGV-Ausweis für 160 Euro mit
vier freien Greenfees auf der ausgebenden
Golfanlage ist jederzeit für jedermann
käuflich zu erwerben.

heute noch wert ist, lässt sich an unzähligen Angeboten in unserer Golfwelt leicht
festmachen. Ein DGV-Ausweis für 160 Euro
mit vier freien Greenfees auf der ausgebenden Golfanlage ist jederzeit für jedermann
käuflich zu erwerben. Es ist aber nicht nur
der Verfall des Wertes des DGV-Ausweises,
40
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sondern vielmehr auch das Greenfee, unsere Rack Rate. Diese bestimmt doch letztlich
den Wert eines Ausweises bzw. den sich dahinter verbergenden Jahresbeitrag.
Es ist auch gar nicht meine Absicht, einen
Markt, der sich durch Angebot und Nachfrage
definiert, zu verändern. Abgesehen davon –
wer könnte das schon? Es sei denn, es werden
Richtlinien oder Bedingungen von oberster
Stelle geschaffen, die einen gewissen Welpenschutz mit sich bringen. Eingriffe in einen
Markt, welcher längst nicht mehr auf Solidarität basiert, sondern zunehmend auf ökonomischen und konkurrierenden Gesichtspunkten.

S

schieben. Es gibt ja auch noch Fahrradfahren, Schwimmen, Surfen, Joggen oder Skilaufen. Keine Startzeiten, kein Dresscode,
keine Jahresbeiträge und keine zähen sechs
Stunden (für 18 Löcher)!
Dieser Markt der 250.000 „Ehemaligen“
wird sich in den nächsten fünf Jahren ver-

Es ist auch gar nicht meine Absicht,
einen Markt, der sich durch Angebot und
Nachfrage definiert, zu verändern. Abgesehen davon – wer könnte das schon?

endet der weltweite Golfmarkt nicht
schon lange negative Signale? Die USA doppeln und hat damit wesentlich höhere
haben in den vergangenen zehn Jahren acht Wachstumschancen für Golfanlagen als das
Millionen Golfer verloren und machen jähr- Potenzial für Neumitglieder.
lich mehr als 100 Golfplätze platt. Auch in
England, Schottland, Schweden, Dänemark – Es sollte somit immer weniger GolfanlaLänder mit ehemals höchsten Zuwachsra- gen interessieren, ob ein Gast einen DGVten – sind die Zahlen seit Jahren rückläufig. Ausweis vorlegt oder nicht, schon gar nicht
Nur noch ca. 50 Prozent der Golfer in Eng- mit oder ohne Gold- oder Silberhologramm
land und den Niederlanden sind Mitglieder oder zukünftig mit einem „R“.
in Golfclubs. Das wären dann mal eben ca.
„Know your customer“ – ein Leitfaden, der
300.000 weniger in Deutschland!
für uns alle gilt! Dann sollten wir uns auch
als Dienstleister in der Freizeitindustrie so
Aber bei uns doch nicht. Wussten Sie, dass
seit 2009 mehr als 250.000 DGV-Mitglieder aufstellen, denn da draußen wächst nur ein
Bereich im Golfsport. Wenn zwei Drittel alihren Club verlassen haben? Nicht um beim
Nachbarn für weniger Geld wieder einzu- ler DGV-Mitglieder ein Handicap von 36 und
darüber haben, dann dürfte der Spaßfaktor
treten, sondern um aufzuhören und das
Thema Golf in ein Freizeit-Portfolio zu ver- für diese Menschen an oberster Stelle stehen.

Dieter Worms

Wie laut wäre wohl der Aufschrei, wenn
Schleswig-Holstein und/oder MecklenburgVorpommern als Golf-Urlaubsregionen
verkünden, dass alle Golfer mit oder ohne
DGV-Ausweis auf ihren Golfplätzen nicht
nur das gleiche Greenfee zahlen, sondern
auch noch willkommen sind.
Wenn ich die Zahlungen der vergangenen
20 Jahre an den DGV betrachte, wird mir
schwindelig. Ich spreche hier nicht über

die Beiträge für Sport und Schule, sondern
über die heutigen elf Euro pro Mitglied für
den Apparat DGV. Mögen dort die Wettspiele deutschlandweit angesiedelt sein,
gern auch die Öffentlichkeitsarbeit und die
Verbindung zum Schulsport. Für die Wirtschaftlichkeit meines Unternehmens brauche ich den DGV eher weniger. Da wäre unser sehr agiler und fortschrittlich denkender
Landesgolfverband ein besserer und vor allem ein kostengünstigerer Ansprechpartner.

Vielleicht wird auch dieser Artikel im großen Sumpf der deutschen Golfseilschaften

Wussten Sie, dass seit 2009
mehr als 250.000 DGV-Mitglieder
ihren Club verlassen haben?

versinken. Vielleicht löst er aber auch kontroverse Diskussionen aus, was ich sehr begrüßen würde.
Wenn ein Golfer aus Dänemark, ein DGVMitglied und ein Golfer ohne Ausweis an
unserer Rezeption stehen und ein Greenfee
erwerben möchten, zahlen alle das Gleiche. Wir sind Dienstleister, und das sollte
auch die Einstellung aller Golfanlagen sein,
wenn wir wenigstens eine der unzähligen
Einstiegshürden für unseren tollen Sport
/
eliminieren wollen.
Dieter Worms
Golf Club Gut Apeldör
Betreiber

Dieter Worms (links) bei einer Siegerehrung
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Perfekt angepasst
Custom Fitting in der KRAMSKI Putting Academy

D

Foto: Bernd Litti

ie letzten Meter entscheiden beim
endlich, ob Sie erfolgreich sind oder nicht.“
Golfen über Sieg oder Niederlage. Das Fitting kann in der Kramski P
 utting
Dabei ist der Einsatz eines hoch- Academy bei den erfahrenen K ramski Maspräzisen Putters, aber vor allem auch die in- terfittern absolviert werden. Dort bietet
dividuelle Anpassung
Kramski Tagessemina
des Schlägers an seire für Anfänger und
nen Inhaber entscheiFortgeschrittene an –
„Der finale Schlag
dend. Das Putter-Fitund mit der Kramski
ting gehört bei Kramski
Erfolgsgarantie
beaus einem Meter
dazu. Denn genau hier
kommen Sie Ihre gezählt genauso viel
wird der Schläger dem
samten Kursgebühren
wie ein perfekter
Sportler
individuell
zurück, wenn Sie am
auf den Leib geschneiEnde
des Tages nicht
250-Meter-Drive.“
dert. Und ermöglicht
besser putten.
so Tourprofessionals
oder Amateurspielern,
ihr tatsächliches Potenzial abzurufen. Die
Erfahrung von Putt-Guru Wiestaw Kramski
zeigt: „In der ,Königsklasse‘ zählt jeder win- Weitere Informationen unter:
zig kleine Fehler, und dieser definiert letzt- )  www.kramski-putter.de

„Je mehr man übt, desto mehr Glück hat man“,
sagt Wiestaw Kramski zum Filmstar Heiner Lauterbach
beim Putter-Fitting auf dem Übungsgrün.

Die GPS-Uhr
„TomTom Golfer 2“
ist wasserfest und mit
unterschiedlich breiten
Armbändern in zwei
Farben erhältlich.
Preis: ca. 250 Euro

42

Golfmedico 1 | 2017

W

er sein Handicap knacken möchte und auf strategisches Spielen
Wert legt, sollte seine Schlagweiten genau kennen. Um die Distanzen
sofort erkennen zu können, bevorzugen
immer mehr Golfer die präzisen Angaben
einer lässigen GPS-Uhr am Handgelenk –
vorbei die Zeiten, in denen man umständlich sein Lasergerät auspacken und messen musste. Speziell für Golfer gibt es die
Uhr mit integrierter automatischer Schlag
erkennung, mit deren Hilfe man auf einen
Blick sieht, wie weit der Ball geflogen ist.
Zudem kann sie genaue Distanzen zu Hindernissen und die besten Annäherungen an
Grüns auf mehr als 40.000 Golfplätzen weltweit anzeigen.

Weitere Informationen unter:
)  www.tomtom.com

Foto: TomTom

SchlagweitenKontrolle
leicht gemacht

Equipment | Firmenvisite: Made in Germany

Deutsche Wertarbeit
Es geht nichts über Vorurteile: Trolleys sind gute Caddys, die vor
Jahren meist derart solide und schwer waren, dass sich auf dem
Golfplatz kaum jemand nach ihnen umdrehte.

H

eute gibt es so viele fröhliche Farbtöne bei Golfwagen und -rädern,
die im Verbund mit den leichten,
wasserdichten Golftaschen optisch wirklich
überzeugen. An den Abschlägen schaut man

Fast and Easy JuCad Caddys sind
Leichtgewichte. Ein Trolley ohne Antrieb
wiegt 3,5 Kilo. Die „Schlankheitskur“
seit dem ersten JuCad Modell ist bis heute
bei allen Modellen Pflicht.

besonders gern auf die JuCad Wagen, und vor
der Terrasse werden die abgestellten Caddys
bewundert – klein, fein und ohne Schnickschnack. Nichts ruckelt während der Fahrt.
Und Fahren, so die Besitzer, bereitet auch
noch Freude. Die Langstreckentauglichkeit
der Produkte ist seit Jahrzehnten bewiesen,
der Geradeauslauf bei Fernbedienungswagen stoisch, das Geräusch der beiden kleinen Motoren in der Achse der JuCads kaum

hörbar. Die Platzverhältnisse für die Batterien in den Golfbags prima, ein JuCad eben.
Das Limburger Familienunternehmen ist
laut Internetauftritt Begründer der Luxusklasse und Branchenprimus der HightechGolfcaddys, und das schon seit vielen Jahren auch auf den europäischen Märkten.
Australien und Neuseeland kamen dazu.
Vor fünf Jahren gelang JuCad gar der Sprung
über den großen Teich nach den USA.
Geschäftsführerin Kira Jung: „Natürlich
hat Qualität, die sich durch Langlebigkeit
und Wertigkeit auszahlt, ihren Preis.“ Und
Geschäftsführer Jörg Jung fährt fort: „Über
tausend Handgriffe sind für einen HightechGolfcaddy notwendig.“ Nach Brot-und-Butter-Caddys dreht sich schließlich keiner um.

Geschäftsführer-Paar
Kira Jung, der kreative Kopf und zuständig
für alle Marketing- und Designangelegenheiten: „Wir waren der erste Hersteller, der
einen persönlichen Caddy-Konfigurator im
Internet angeboten und die Farbvielfalt auf
dem Golfplatz gebracht hat.“
Jörg Jung, Diplom-Ingenieur und Erfinder
geist im Haus: „So sind wir auch immer
wieder Vorreiter bei vielen technischen
Neuerungen in der Caddybranche. Wir verfolgen die neuesten Möglichkeiten bei der
Elektronik-, Motoren- und Akkutechnik, für
immer kleinere, leistungsstärkere Caddys,
die dabei wartungsfrei bleiben.“

Weitere Informationen unter:
)  www.jucad.de

Könner am Werk

Fotos: JuCad

Hier paaren sich Kunst und Präzision.
Die Schweißnaht verlangt vom Spezialisten großes Fachkönnen. JuCad
ist nach eigenen Angaben der einzige
Hersteller, der Edelstahl, Titan und
Carbon in seiner Kollektion verarbeitet. Die Produktionskosten sind bei
Titan am höchsten, weil die Schweiß-,
Biege- und Polier-Technik hier am
aufwendigsten ist.

After Sale Service

Mühelos und blitzschnell sollen sich die
Caddys schon bei der Qualitätskontrolle
in Limburg an der Lahn zusammen- bzw.
auseinanderbauen lassen. Zudem gibt es
bei allen JuCad Caddys einfach zu handhabende Steck- oder Klappverbindungen.

Der erste edle JuCad Wagen verließ bereits
im Jahr 1988 die Produktionshalle der
JUTEC Biegesysteme GmbH. Der damali
ge Firmengründer Werner Jungmann
hatte durch seine jahrelange Erfahrung in
Sachen Rohrbiegetechnik bestes Knowhow. Die Formgebung und die Reduktion
auf das Wesentliche prägen bis heute
das einzigartige JuCad Design. „Ein neues
JuCad Kompetenzzentrum wird im Sommer eröffnet. „Hier ist jeder Golfer herzlich
willkommen“, sagt seine Tochter und
langjährige Geschäftsführerin Kira Jung.
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Interview | Alois Hartl

„Der Trend läuft
gegen teure
Privat-Clubs“

Foto: Quellness Golf Resort

Rechtsanwalt
Alois Hartl
ist verheiratet
und hat drei
erwachsene
Kinder.

Golf hat sich um Bad Griesbach ganz schön breit gemacht: sechs 18-Loch-Meisterschaftsplätze,
fünf Kurzplätze und das Golfodrom®, ein in Deutschland einmaliges Trainingszentrum. Diese Fakten
unterstreichen europaweit die wohl konkurrenzlose Position des Golf Resort Bad Griesbach.
Gründer und Golfclub-Präsident ist Alois Hartl.

Halten deshalb viele Golfer verstärkt nach
günstigen Mitgliedschaften Ausschau?
Ja, das tun sie. Es gibt viele, die vier, fünf
Runden im Jahr spielen. Dann fahren sie
in den Urlaub, gehen dort auch noch mal
vier, fünf Runden auf den Platz. Mehr als
zehnmal im Jahr gehen die nicht zum Golfen. Deshalb ist unser Standort gut, weil die
Leute an drei, vier Wochenenden kommen
und ihre Mitgliedschaft abspielen. Zudem
erholen sie sich auch gut im Bad Griesbacher Thermalmineralwasser. Unsere Dachmarke, Quellness Golf Resort, drückt das
präzise aus.
Es ist Ihnen eine Zeitlang schwergefallen,
schmerzfrei über den Platz zu gehen.
Wer hat Sie wieder so fit gemacht?
Als bei uns die Porsche European Open auf
dem Beckenbauer Golf Course stattfand,
wollte ich mit Bernhard (Bernhard Langer;
Anm. d. Red.) mitgehen. Nach drei Löchern
ging nichts mehr. Erwin, sein Bruder, ließ
mich mit dem Golfwagen mitfahren. Ich
konnte ja nicht mehr laufen.
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Die Langers brachten Sie dann mit
Norbert Dehoust zusammen.
Ja, nach einer Stunde Behandlung waren
die Schmerzen weg. Norbert ist Facharzt
für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt
manuelle Medizin. Mit seiner selbst entwickelten Golftherapie hat er nicht nur Bernhard Langer geholfen. Auch Vitali Klitschko
und dem Triathleten Michael Göhner sowie
weiteren namhaften Profi-Golfspielern aus
der Seniors-Tour.

Sie wollen Dr. Norbert Dehoust, der seine
Praxis in Herrsching am Ammersee hat,
für Bad Griesbach gewinnen.
Wir führen gerade Gespräche, dass er ein,
zwei Tage in der Woche bei uns praktizieren
soll. Unsere Physiotherapeuten, die er bereits
geschult hat und auch 2017 weiterschulen
wird, arbeiten schon nach seiner Methode.
Wir möchten gern mehr mit ihm machen.
Herr Hartl, vielen Dank
für das Gespräch. (BL)
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Bernhard Langer (r.) ist Testimonial für ein
Nahrungsergänzungsmittel von Dr. Norbert Dehoust.

Foto: Norbert Dehoust

Golfmedico: Herr Hartl, wie steht es um
die deutsche Golflandschaft?
Alois Hartl: Der Trend läuft gegen teure
Privat-Clubs – die Menschen haben immer
weniger Zeit, also auch keine Zeit, um teure
Clubbeiträge abzuspielen. Wichtig ist es, ein
attraktives Angebot zu schaffen, vor allem
für Berufstätige mit wenig Zeit.

Turnierbericht

Golf ist gut fürs Geschäft
Gesetzt ist keiner der Teilnehmer des 21. Medien Cups im Juni. „Im Rahmen des Turniers
wollen wir immer wieder neue Medienvertreter für unser Hotel begeistern“, sagt Jochen H. Stop,
der einladende Direktor des Maritim Hotels „Timmendorfer Strand“.

Foto: Maritim Hotel Timmendorfer Strand

S

top möchte bei solchen Treffen den
Journalisten, die aus ganz Deutschland extra anreisen, neue Angebote
des Hauses aus dem Wellness- und Beautybereich vorstellen. Er will den Teilnehmern
damit ein eindrucksvolles Bild von den
zukunftsweisenden Projekten des Hotels
vermitteln, „die sie am besten selbst einmal nutzen können“. „Maritim ist die letzte
private deutsche Hotelgruppe“, erklärt der
gelernte Hotelkaufmann, für die er bereits
seit über 45 Jahren arbeitet. Der bescheiden, aber bestimmt und stets freundlich
auftretende Manager ist voll des Lobes über
die Unternehmensleitung. „Man hat mir
ein Hotel anvertraut, das ich versuche, wie
mein eigenes zu führen.“ Zwanzig Jahre ist
Stop am Timmendorfer Strand schon am

Ruder. Er startete seine Bilderbuchkarriere
als Page, Liftboy und Kellner. In dieser Zeit
lernte er seinen Stammgast und Freund Udo
Lindenberg kennen, der sich hier mit Band
wieder vor seiner Tour warmspielt.
Eine Einspielrunde schätzen auch viele der
Medien-Cup-Vertreter. Wie alle Gäste des
Hotels erhalten sie 50 Prozent Nachlass aufs
Greenfee des Maritim Golfpark Ostsee (Geschäftsführer Dirk Holdorf) fürs Spielen auf
der ganzjährig geöffneten 27-Loch-Anlage,
die in einem herrlichen Naturschutzgebiet
nahe der Ostsee-Küste liegt. (BL)
/

Weitere Informationen unter:
) www.maritim.de

Udo Lindenberg zieht es oft nach
Timmendorfer Strand. Seit 44 Jahren
kennt Hoteldirektor Jochen H. Stop
ihn persönlich.
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Turnierbericht

Wohltätiges Golfen am Fuße der Berge
Gepflegt golfen, genussvoll schlemmen und dann großzügig spenden
– was für eine schöne Kombination!

Seite an Seite für eine gute Sache (v. l.):
Michael Behrens, Initiator des Charity Golf
Cups, Peter Maffay und André Hüsgen,
Präsident des Charity Golf Clubs

Natürlich machte sich auch die Anwesenheit
von Peter Maffay bemerkbar. Mit tatkräftiger
Unterstützung heizte er den Loseverkauf für
die Tombola an, bei der jeder Preis gewinnt.
Die von Moderator Michael Behrens erstklassig moderierte Versteigerung – wobei
unter anderem eine einwöchige Kreuzfahrt

auf der „Europa 2“ für zwei Personen zu gewinnen war – wurde von Peter Maffay aktiv
begleitet. Der Erlös von 75.000 Euro war ein
großer Erfolg für die gute Sache.

Ein langer Abend neigt sich dem Ende:
Birgit Maier (l.) und Alex Strobl (r.),
Eigentümer und Gastgeber Hotel
„Gut Brandlhof“, Peter Maffay und
Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer

Kleider
machen Leute
Lacoste ist in der Welt des Sports tief
verwurzelt und wird aktuell von mehr
als 100 Tennis- und Golfchampions aus
über zwanzig Ländern vertreten.

N

eu im Spielerpool mit dem Krokodil
ist der US-Amerikaner und Shootingstar Daniel Berger. „Die GolfKollektion von Lacoste kombiniert klassischen Stil mit herausragender Performance
und bietet mir die passende Kleidung, die
ich mir von einem Modeausstatter wünsche“, schildert er begeistert. Und Thierry
Guibert, CEO der Lacoste Group, sagt von
seinem neuen Werbepartner:
„Er verkörpert perfekt unsere Marke –
lässige Eleganz und Lebensfreude.“

Weitere Informationen unter:
) www.lacoste.com
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„Fühlt sich ein Golfer in
seiner zweiten Haut wohl
und gefällt sich, sind das
optimale Voraussetzungen
für sein Spiel.“

Foto: Uschi Schmitt-Ladanyi

D

ie Begeisterung der Gäste beim
17. Charity Golf Cup powered by
SIGNAL IDUNA zugunsten der
Peter Maffay Stiftung war groß, der Zulauf
wieder enorm. Das Turnier auf dem idyllisch gelegenen Platz des „Gut Brandlhof“ in
Österreichs Voralpenland war nicht vorgabewirksam, sodass sich das Ergebnis nicht
auf das Handicap auswirkte. Daher spielte
der Turniersieg in der Florida-ScrambleWertung auch nur eine Nebenrolle. Den
Golfern standen nach dem Benefizturnier
am Abend andere Gewinne in Aussicht.

Equipment

Schläge bis
zum Horizont
Gut aufgestellt gehen Golfer
selbstbewusster auf den Platz.

A

Foto: Honma

llein das entspannte Gefühl und
der feste Glaube, vielleicht das
Beste zu schwingen, was derzeit
auf dem Markt ist, bringt manche Spieler
um Längen weiter. Golfschläger können
Stützen des Selbstvertrauens sein. Immer
mehr Firmen, wie zum Beispiel Classic
Club Repair in Herzogenaurach, führen
maßgeschneiderte Schläger zu erschwinglichen Preisen. Auch die Hölzer und Eisen
aus der berühmten japanischen Schlägermanufaktur Honma, die nach patentierten
Verfahren individuell von Hand gefertigt
werden, bieten die Fitting-Experten an.

Honma hat für Damen neue Schlägerköpfe
und Schäfte entwickelt. Sie sollen die Sicherheit beim Schlag erhöhen. Der Driver-E-05
kostet circa 1.100 Euro, FW-Holz ca. 640 Euro,
Eisen ca. 440 Euro.

Weitere Informationen unter:
) www.ccr-golf.de

„Unser Rat ist: Alle in die engere
Wahl gezogenen Putter am besten
auf dem Putting Green testen.“

Testen, testen und noch mal
testen, lautet die Grundregel bei
Schlägern. Aber am besten ist es,
wenn einem der Putter schon beim
Anblick sympathisch ist.

Foto: Evnroll

„Prinzipiell gilt: Bei der
Ausrüstung nicht sparen –
Qualität hat eben ihren Preis!“

Schmuckstück
fürs Grün
Die Wahl des Putters hängt in hohem
Maß vom persönlichen Gefühl ab.

L

iebe auf den ersten Blick spielt bei der
Kaufentscheidung eine große Rolle. EvnrollPutter versprechen: Durch die progressiven
Rillen (Grooves) rollt der Ball praktisch immer die
identische Distanz, egal ob mittig oder „Off Center“ getroffen. Somit haben die Evnroll-Modelle
mehr als nur einen „Sweet Spot“ – sie haben ein
ganzes „Sweet Face“. Heel-and-toe-weightedPutter bringen in der Tat durch die Gewichtsdominanz an Ferse und Spitze des Putter-Kopfs die
Schlagfläche von selbst ins Gleichgewicht. Bälle,
die nicht genau in der Mitte getroffen werden,
halten so einigermaßen Richtung und Distanz ein.
Die Preise (circa 380 Euro) für die aktuell vier lieferbaren Modelle sind allerdings kein Pappenstiel.

Weitere Informationen unter:
) www.evnroll-putter.de
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OUUL –
eine neue Qualitätsmarke aus den USA

E

s begann mit einer Vision – eine OUUL-Vision, die temperamentvollen Stil mit dem richtigen Material verschmelzen
lässt. Eine amerikanische Firma entwickelt außergewöhnliches Fashion Design mit technisch höchst anspruchsvollen Funktionen für Golfbags und Freizeittaschen. Das gesamte OUUL-Team
stellt den Kunden an erste Stelle. Ziel ist, Produkte herzustellen, die
eine moderne Lebensart ausdrücken und gleichzeitig mit zeitlosem
Design und intelligenter Funktionalität überzeugen.

In der OUUL-Golfabteilung haben die Designer eine komplette
Golflinie kreiert, die auf die Bedürfnisse eines anspruchsvollen Golfers abgestimmt sind. Das Hauptaugenmerk wurde darauf gelegt,
Golftaschen für jeden Geschmack herzustellen: egal, ob man lieber
trägt, schiebt oder fährt und ganz gleich, ob das Handicap hoch oder
tief ist. Darüber hinaus zeichnen sich die OUUL-Golfbags dadurch
aus, dass das Logo dezent und nicht plakativ platziert ist.

Es gibt sechs verschiedene Designkollektionen der Marke OUUL.
Einige davon möchten wir etwas näher vorstellen:

Python-Kollektion
Inspiriert vom Muster der Python-Schlange ist es OUUL gelungen,
außergewöhnliches Design mit peppigen Farbkombinationen zu vereinen.

Von super leichten Golfbags über
wasserdichte Golftaschen bis hin zu Rucksäcken,
Shopping Bags und Handgepäckskoffern
ist alles wie aus einem Guss.
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Alligator-Kollektion
Diese Kollektion zeichnet sich durch mehrfach beschichtetes
und besticktes micro-PU Design im Alligator-Look aus.

Die Golf- und Freizeittaschen vereinen Exotik und
High-Performance mit zeitgenössischem Stil und Funktionalität.

Sterling-Kollektion
Das Sterling Design besticht durch sein dezentes
Understatement gepaart mit zeitloser Eleganz.
Wie auch bei den anderen Kollektionen wird bei
den Sterling-Taschen höchste Aufmerksamkeit auf
Fashion-Details gelegt. Neben Golfbags sind zudem
Handgepäckskoffer und Boston-Bags erhältlich.

Wave-Kollektion
Die neueste Kollektion widmet sich überwiegend
der Damenwelt. Fröhliche Farben kombiniert mit
dezentem Muster zeichnen diese Taschen aus.
Besonders im Freizeitbereich wartet OUUL mit
mehreren Arten von Bags auf und lässt gewohnt bei
Qualität und Funktionalität keine Wünsche offen.

Nähere Informationen zu den OUUL-Taschen erhalten Sie unter www.xpackt.de
Übrigens: Die Python-Golfbag-Kollektion ist heute bereits bei golf-spielen-macht-suechtig.de erhältlich!
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Fahrbericht

Vergnügen
auf hohem Niveau

Vor dem Golfvirus ist keiner sicher – vor dem SUV-Virus genauso wenig. Auf dem Parkplatz des Golfclubs
Beuerberg bei München, der schon dreimal von einer unabhängigen Jury eines Hamburger Golfmagazins zum
„Schönsten Platz Deutschlands“ gewählt wurde, stehen nicht wenige dieser kompakten und bulligen SUVs.
Brot-und-Butter-Autos bilden hier eher die Ausnahme. Die meisten Clubmitglieder sind infiziert von den Sport
Utility Vehicles. Ob das wirtschaftlich ist oder nicht, spielt für viele nur eine untergeordnete Rolle.
Tatsächlich liegt die Ruhe in der Kraft:
Der Motor mit seiner hohen Nennleistung,
der kräftig Schub produziert, harmoniert
prächtig mit dem angenehm gelassen schaltenden Acht-Gang-Automatikgetriebe. Zü-

Unsere Testfahrt führt über München, Nürnberg, Kassel, Hannover, Hamburg bis nach
Timmendorf zum nahen Maritim Golfpark
Ostsee. Der blaue Testwagen aus Wolfsburg
spult die rund 1.000 Kilometer erstaunlich
laufruhig und sparsam ab und entpuppt sich
geradezu als angenehmer Partner für lange
Strecken. Gute 100 Liter Diesel sind maximal
mitzuführen, das reicht laut Bordrechner für
über 1.000 Kilometer. Bei einem 60-km/hSchnitt über Landstraße und Autobahn kamen wir auf bescheidene 6,9 Liter für 100
Kilometer, schärferes Fahren bei Geschwindigkeiten bis Tacho 225 musste mit 9,5 Litern bezahlt werden, unser Durchschnittsverbrauch ergab 8,2 Liter. Eine ordentliche
Durchzugskraft bei niedrigen Touren gehört
zum Charakter, Windgeräusche sind bis
etwa 200 km/h kaum zu vernehmen.

Flinke 262 PS, untadelige Straßenlage.
Obwohl der Touareg aussieht, als sei
er auf Abenteuerfahrten abseits des
Weges aus, fühlt er sich auf langer Fahrt
besonders angenehm an. Die Langstreckentauglichkeit ist bemerkenswert,
der Geradeauslauf bei den von uns laut
Tacho erreichten 230 km/h (Werksangabe 225 km/h) stoisch, das Innengeräusch
dezent, die Platzverhältnisse sind prima,
ein Tourareg eben. 6,5 Liter sind möglich,
die dazu erforderliche Zurückhaltung
aber nicht erstrebenswert. Unser
Durchschnitt beim flotten Fahren betrug
8,2 Liter Diesel.
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Die Kurzfassung

Preis des Testwagens
mit Zubehör

ca. 87.900 €

gig schrauben wir uns auf Tempo 230 km/h.
Auch in den unteren Gängen geht es flott zur
Sache, auf der Landstraße sind Überholvorgänge zwischen 70 und 100 km/h kurze
Momente des Beschleunigens. Bergstraßen
nimmt der Tourareg erstaunlich leicht, aus
den Kehren zieht er beherzt heraus, obwohl
der Wagen in der Tat mit über 2.200 Kilogramm kein Leichtgewicht ist.
Besonders zu loben ist die Lenkung. Und ein
Aha-Erlebnis war mehrmals auf der langen
Strecke die durchaus berechtigte Warnung
des Assistenzsystems: „Müdigkeit erkannt –
bitte Pause.“ Dazu erschien auf dem Monitor
das Symbol einer Kaffeetasse. Kleine Radioaussetzer in den Kasseler Bergen tun dem
Gesamteindruck keinen Abbruch. Die Assistenzsysteme zeigen alle wichtigen Informationen sinnvoll und zurückhaltend auf dem
Display an. Der Touareg fährt auch die 1.000
Kilometer zurück nach Hause schnurrend
wie die zwei schwarzen Clubkater im Büro
der Geschäftsführerin.
Unser Testwagen wird in Sachen Leistung
und Komfort mit Sicherheit die hohen Ansprüche der Beuerberger Clubmitglieder erfüllen.
/

Foto: Bernd Litti

S

chon beim ersten Eindruck schmeichelt unser Testwagen, ein Touareg
V6 TDI BlueMotion, mit Maximalaus
rüstung (siehe Kasten) dem Auge. Chic sehen die komfortablen hellen Ledersitze aus,
in denen auch hochgewachsene Teutonen
vorn wie hinten genügend Platz finden. Es
ist wahrlich ein Vergnügen, den Luxus der
Vollausstattung zu genießen.

ABSCHL AG AUF
KNAPP 1.000 ME TERN

Hoch über dem Tegernsee erwartet Sie eine der
attraktivsten Golfanlagen Deutschlands sowie ein Ort
der Ruhe und Gastlichkeit. Direkt vor der Tür des Hotels
beginnt das Golfvergnügen auf unserem 18-LochGolfplatz, von wo aus Sie den Ausblick auf die herrliche
Bergwelt genießen können.
Lassen Sie sich danach in unserem Restaurant Steinberg
kulinarisch verwöhnen oder bleiben Sie über Nacht
in einer der 35 Suiten. Genießen Sie einen perfekten
Aufenthalt in einer der beliebtesten Urlaubsregionen
Deutschlands.

Der Margarethenhof
Gut Steinberg 2
83666 Marienstein
Tel: +49 (0)8022 - 7 50 60
info@margarethenhof.com
www.margarethenhof.com

Die Klinik für Orthopädie in Köln

Unsere erfahrenen Ärzte bündeln ihre medizinischen Kompetenzen und gehen neue Wege
in der ORTHOPARC Klinik

Kompetenzzentrum für
Orthopädie

In Deutschlands größtem OnlineBewertungsportal für Ärzte,
www.jameda.de, hat die ORTHOPARC Klinik von Patienten die
Bestnote 1,1 erhalten.

Die ORTHOPARC Klinik in Köln
ist eine orthopädische Privatklinik mit den Behandlungsschwerpunkten Hüft- und Knie-Endoprothetik, Fuß- und Sprunggelenkchirugie,
Sporttraumatologie,
Knie-, Schulter- und Wirbelsäulenchirurgie.
Unsere Patienten werden nahezu
schmerzlos behandelt und rasch
wieder entlassen, da die ORTHOPARC Klinik ein internationales
Referenzzentrum für das Rapid
Recovery Programm (engl. für
rasche Genesung) ist. Der TÜV
hat die Klinik mit dem Zertifikat
für Akutschmerztherapie ausgezeichnet und das MRE-Netz Region
Rhein-Ahr verlieh uns ihr Qualitätssiegel. Die jahrzehntelange Erfahrung unseres Ärzteteams und
modernste Medizintechnik gewährleisten erstklassige medizinische
Versorgung: Die ORTHOPARC Klinik
zählt zu den modernsten und hochwertigsten Kliniken in Deutschland.

„Absolut genial! In der ORTHOPARC Klinik wurde ich direkt nach
Ankunft innerhalb von zwei Stunden komplett mit MRT untersucht
und nach eingehender Beratung
wurde ich zwei Tage später operiert.“
Prof. Dr. med. Joachim Schmidt:
„Unser gesamtes Klinikteam betreut die Patienten intensiv und
immer persönlich. Das Verhältnis
ist von einer Herzlichkeit geprägt,
die Sie vergessen lässt, dass Sie
sich in einer Klinik befinden. Uns
alle verbinden die gemeinsame
Leidenschaft für das Wohl der
Patienten und ein hoher Anspruch
an Pflege, Versorgung und persönlicher Zuwendung.“

WIR SIND FÜR SIE DA.
ORTHOPARC Klinik GmbH Die Klinik für Orthopädie in Köln
Aachener Straße 1021 B

Tel.: +49 221 48 49 05-0

50858 Köln

service@orthoparc.de

www.orthoparc.de

