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Golfclub Berchtesgadener Land e.V., D-83404 Ainring, Weng 12, Tel. 08654 6902-0, Email: info@gcbgl.de

Der Vorstand plant ...
eine Stammtischlounge auf der Terrasse, überdacht, beheizbar
mit einem großen get-together-Tisch für alle, die sich gerne mit
anderen Spielern, ganz gleich ob Greenfeespieler, Neumitglieder
oder „alte Hasen“ in geselliger Runde zsamsitzen wollen. Für
diese Lounge werden noch Sponsoren gesucht, um sie so schnell
wie möglich realisieren zu können. Falls jemand dazu beitragen
kann, bitte melden, wir freuen uns darauf.
Auch Neumitglieder sollen sich bei uns schnell integriert fühlen,
deshalb gibt es künftig für Neumitglieder eine formlose Welcome
im Club-Einladung, über die wir gesondert per Email informieren.

Turniere spielen

- gemeinsam feiern

Auch in dieser Saison können unsere Mitglieder und Gäste
die unterschiedlichsten Turniere genießen!
Wir präsentieren verschiedenste Turniere mit Rahmenprogramm für ein sportliches und gesellschaftliches Miteinander
mit kulinarischem und kulturellem Genuss.
Für die Turniergewinner gibt es exklusive Preise. Also am
besten rechtzeitig anmelden um einen Startplatz zu sichern!

Eine Anmerkung: Wir apellieren und hoffen auf Toleranz, dass in
der Stammtischlounge (auf der Terrasse) das Rauchen, auch das
Zigarrenrauchen, erlaubt ist.

Ein Danke
Viele unserer Mitglieder engagieren sich schon seit Jahren und
bringen sich in unserem Club ein. Hier wollen wir aus den letzten
Wochen einige erwähnen, denn dieses positive Miteinander
verdient ein DANKE!
u Stefanie Meinhardt und das Damenprogramm seit 20 Jahren organisiert Stefanie Meinhardt als Ladies 		
Captain wöchentlich Turniere für die Damen, Ausflüge, 		
sorgt für Preise und hält die Regeln und Etikette hoch.
u Peter Wiesner und Präsident Hans Lindner stellen unse-		
rem Club 20.000 Premium-Trainingsbälle zur Verfügung.
u Ulla Biehl überläßt uns für die werbliche Verwendung
ihre tollen Platz-Impressionen-Aufnahmen. 		
u Sigi Wallner liefert mit Galvin Green zum super Rabatt
Golfbekleidung für die Damenmannschaft Mid Amateure 		
und Herren Senioren 1+2.
u Herbert Höglauer sorgt mit 2 Tagen Arbeitseinsatz
für einen super schönen Weg zur Drivingrange.

Festspiel-Turnier
Musiker der Bad
Reichenhaller
Philharmonie
geben dem
Festspiel-Turnier
den festlichen und
unterhaltsamen
Rahmen.
Cigar-Cup für Aficionados

Allen ein großes DANKE für ihren Einsatz und ihr Engagement!

Eine Bitte ...
Abschlagzeiten bitte eintragen und im Sekretariat vor dem Spiel
bestätigen. Einige wenige halten sich nicht an die Regeln, die
ganz klar sagen, wer keine T-Time eingetragen hat und dennoch
auf den Platz geht, verliert seine Spielberechtigung für diesen Tag.
Genau so wichtig ist auch eine rechtzeitige Absage, wenn der Termin nicht eingehalten werden kann, dies wird von den Marshalls
kontrolliert und ggfs. in eine „no-show-Liste“ eingetragen, die
bei 3-maligem no-show-Vermerk dazu führt, dass Sie nicht mehr
online buchen können.
Dies hilft das Spiel flüssig zu halten, Leerlauf zu vermeiden und
dient auch dem Schutz jeden Spielers. Sie sollten aus Respekt
gegenüber allen, die sich korrekt verhalten, eingehalten werden.
Sorry, aber ein möglichst reibungsloses Miteinander braucht
Regeln, die für alle gelten.

mit Habanos Zigarren
und Super Special für die
Siegerin der Damen-Wertung.

Aufruf
Der Golfclub BGL in Ainring/Weng steht für ein dynamisches, sportliches
und gesellschaftliches Miteinander, im Zentrum die gemeinsame Freude am
Golfspiel auf dieser herrlichen 18-Loch Anlage.
Unser Ziel ist es, unseren Mitgliedern ein gutes Gefühl zu geben hier Mitglied
zu sein. Deshalb möchten wir für das von Sonja Kammerer vorgestellte Platzverschönerungs-Projekt wissen: Welche konkreten Platzverschönerungen
schlagt Ihr vor? Bitte per Email an Hans Lindner: hans.lindner@autohaus.at
oder Christian Rau: Rau@gcbgl.de
Damit unser Golfspiel vor der prachtvollen Bergkulisse der Bayerischen und
Österreichischen Alpen immer wieder zur schönsten Seite des Lebens zählt.
Euer Präsident Hans Lindner

Turniere und Highlights
Alle derzeit geplanten Turniere sind auf unserer Website nachlesbar
und werden rechtzeitig zur Anmeldung ausgeschrieben.
Für mehr Spaß, Abwechslung, kulinarische Genüsse und kulturelle
Veranstaltungen sorgt das Rahmenprogramm in dieser Spielsaison.
Wir freuen uns auf zahlreiche Beteiligung.
Nachfolgend ein Auszug:
DAMENTURNIER - MÄNNER HERZLICH WILLKOMMEN
Diesmal dürfen ALLE, auch die Herren, von ROT abschlagen.
Am 20. 6. findet dieses tolle Turnier mit Startgeschenken, Halfway,
super Preisen, 3-Gänge-Menü inkl. Bier, Wein, Prosecco, usw statt.
Die Sponsoren Peter Wiesner Sport & Classic Cars, Lindner Das
Autohaus, Erdal, PK Immobilien, Sigi Wallner mit Galvin Green,
Schönramer Bier, BEAUTY BY JIE XU, Golf Alpin Tour Uschi Moser
und eine super Abendveranstaltung geben dem Turnier einen aufregend spannenden Rahmen.
MAX AICHER TURNIERE
Das traditionelle Max Aicher Turnier mit nationaler und internationaler
Beteiligung und tollem, vielfältigem Rahmenprogramm findet als
Jubiläumsturnier am 2. und 3. Juli statt. Es ist ein echtes Highlight,
das man nicht versäumen sollte.
CIGAR-CUP
Der 3. Cigar Golf Cup wird heuer am 25.07.15 ausgetragen. Der
Erlös dieses Charity-Turnieres zugunsten Diabetes erkrankter Kinder
geht an die Diabetikerselbsthilfe - österreichweit.
Die Sponsoren ermöglichen den Aficionados ein Turnier mit starken
Preisen und schönem Rahmenprogramm. Super Special für die
Siegerin der Damen-Wertung: Ein Wellness-Tag für Zwei
FESTSPIELCUP
Der Festspiel-Cup am 15.8. ist ein weiteres Highlight in dieser
Saison. Musiker der Bad Reichenhaller Philharmonie sorgen mit
musikalischer Begleitung für einen festlichen und unterhaltsamen
Rahmen. Für einen besonderen künstlerischen Aspekt dürfen wir
die Farbkompositionen/Emotionen der Künstlerin Christine Hark
präsentieren - sie lässt uns an den eindrucksvollen Impressionen und
Gefühlen, die Farben ermöglichen, teilhaben. Der Küchenchef sorgt
für ein fulminantes, kulinarisches Festspiel.
Alles in allem herrlich spannende Turniere, mit sehr attraktiven Preisen und abwechslungsreichen Rahmenprogrammen, die uns wieder
in unserer sportlichen Leistung beflügeln werden.

Stammtisch ...
zum Kennenlernen, Zsamsitzen, Austauschen, Verabreden,
Networking und mehr.
Immerhin zählen wir schon an die 800 Mitglieder und es kommt den
Wünschen nicht nur langjähriger sondern auch neuer Mitglieder
entgegen sich besser kennen zu lernen.
Der nächste Stammtisch ist für Ende Mai geplant - eine warme
Mainacht mit Barbecue „all you can eat“ und Rahmenprogramm.
Genaues Programm und Termine werden im Vorfeld bekannt
gegeben. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme.
Weitere Anregungen/Bildmaterial bitte an:
Othi Karres, Medienwart, presse@gcbgl.de

Unsere Mannschaften
W. Berberich: „Unsere Mannschaften sind wichtige Botschafter unseres
Sports und unseres Clubs. Sie stärken mit viel Einsatz das sportliche
Ansehen unseres Clubs und sind bei Auswärtsspielen auch „Werbeträger“
des Golfclub BGL. Die sportlichen Ziele dieser Saison sind wieder hochgesteckt, richten sich aber auch nach den individuellen Möglichkeiten.“
I. Damen: Die Damen sind im letzen Jahr von der DGL Oberliga in die
DGL Regional Liga aufgestiegen. Sie spielen in dieser Saison in einer
sehr schweren Gruppe, mit vielen starken Münchner Mannschaften und
haben daher heuer das Ziel des Klassenerhalts.
I. Herren Nachdem die Mannschaft im letzten Jahr die Gruppe nicht halten
konnte, ist das erste Ziel, den Aufstieg wieder in Angriff zu nehmen.
I.Senioren So wie schon in den letzten Jahren wird der Gruppensieg
angepeilt um zum ersten mal die Erste Liga in Bayern zu erreichen.
II.Senioren Diese Mannschaft versucht heuer in der Gruppen Phase
wieder ganz vorne mitzuspielen.
MID Amateur Damen: Nach verletzungsbedingtem Ausfall von 2 sehr
guten Spielerinnen im Vorjahr ist das Ziel für 2015 der Aufstieg. Unsere
beiden „Neulinge“ haben sich gut eingefügt und die verletzten 2 Spielerinnen sind wieder fit. Somit sind wir heuer gut aufgestellt.
MID Amateur Herren: Die Herrenmannschaft, die nach wie vor immer noch
meist im Berufsleben steht und der Freitagnachmittag als Spieltermin
schwierig ist, versucht trotzdem in ihrer Klasse vorne mitzumischen.
Wir freuen uns auf die Wettkampfspiele in der Saison 2015. Drückt uns
fest die Daumen.
Ein weiteres Ziel ist es, unsere Mitglieder an dem Wissen und Können
unserer Mannschaften teilnehmen zu lassen. Daher sind wir bemüht
unseren Mitgliedern Flights anzubieten, für die sich Mannschaftsspieler
zur Verfügung stellen, um Tipps und Anregungen für ein besseres Spiel
zu geben. Genaueres wird noch bekannt gegeben.
Ein Dank auch an unser Mitglied Sigi Wallner, der aus der Galvin Green
Kollektion zum stark ermäßigten Preis Golf-Bekleidung zur Verfügung
gestellt hat. Sehen sie darin nicht Klasse aus, unsere Burschen?

Course Rating der Golfanlage BGL

GOODIES für Mitglieder
		
10% Vergünstigung auf Wellness & Spa		
Leistungen im Hotel Gut Edermann in Teisen		dorf, www.gut-edermann.de
1		
10% Nachlass auf Bekleidung in unserem 		
		Propshop
		
10% Nachlass auf Sonnenbrillen bei Piller-		
		Brillen, Freilassing
		
5 % auf das gesamte Wein-Sortiment von 		
		Ruperti-Weinmagazin, Freilassing
GOLF-EUREGIO-Card
Der Zusammenschluss von 9 Golfclubs
in Bayern und Österreich ermöglicht
unseren Mitgliedern die Spielberechtigung
auf weiteren 8 Golfplätzen - je 10 x
zum Vorteils-Preis von nur 130.– E
Neben den bestehenden Greenfee-Abkommen mit über 40 Golfplätzen, werden nun weitere Greenfee-Vereinbarungen mit den schönsten Golfclubs in Italien, Österreich und der Schweiz angestrebt. Alle
aktuellen Abkommen und damit verbundenen Vergünstigungen sind
auf unserer Website einsehbar.

Regelmäßig wird vom DGV kostenlos ein Course Rating durchgeführt. Am
Freitag den 24.04.15 war es wieder soweit. Die letzten Ratings waren 2002
und 2008. Hierbei wird geprüft ob sich die Schwierigkeit des Platzes verändert
hat. Um das Handicap, also das Spielpotential eines Golfers, ermitteln zu
können, muss zunächst festgestellt werden, wie schwierig der Platz ist, auf
dem der Spieler sein Ergebnis erzielt. Dafür gibt es das Course Rating. In
Deutschland werden alle Golfplätze ab einer Mindestlänge von 1375 Meter
über 9 Löcher durch den DGV offiziell bewertet. Diese Bewertung ist eine
Grundvoraussetzung für das Erspielen eines Handicaps.Es ist im weitesten
Sinne vergleichbar mit der Kennzeichnung von Skipisten (leicht/mittel/schwer)
aber sehr viel filigraner. Es drückt die Schwierigkeit eines Platzes auf zehntel
Schläge genau aus.
Die mit dem Course Rating System verbundenen Zahlenwerte sind der
CR-Wert und der Slope-Wert.
CR-Wert (Course Rating Wert)
Der CR-Wert drückt auf die Dezimalstelle genau aus, wie viele Schläge ein
Golfer mit einem Spielpotential von HCP 0 (auch Scratch-Golfer genannt) in
Durchschnitt auf der gespielten Anlage benötigt.
BR-Wert (Bogey Rating Wert):
Genauso wie für den Scratch-Golfer wird beim Course Rating System auch
die Schwierigkeit des Platzes für den Bogey-Golfer auf ein zehntel genau
in Schlägen ausgedrückt. Nur diese beiden Zahlenwerte werden bei einer
Course Rating Bewertung ermittelt. Das geschieht, indem geschulte „Rater“
die Anlage nach einer festgelegten Systematik bewerten. Sie spielen hierfür
den Platz nicht, sondern bewerten allein die messbaren Fakten der Anlage
nach einem speziellen Schlüssel-Kodex.
Slope-System
Das Slope-System unterstellt eine lineare Abhängigkeit der beiden bewerteten
Spieler. Die Annahme der linearen Abhängigkeit lässt zu, die zu erwartenden
durchschnittlich gespielten Schläge auch für alle anderen Spieler mit unterschiedlichem Spielpotential abzuleiten. Der Slope-Wert errechnet sich, indem
das Course-Rating vom Bogey-Rating abgezogen wird und dieses Ergebnis
mit einer Konstanten multipliziert wird.
Unser derzeitiges Course-Rating zeigt, dass unsere Golfanlage relativ
schwierig zu spielen ist und kann auf der Score-Card abgelesen werden.

Gutscheine: An der Rezeption gibt es noch Gutscheine für kostenlose
Golferlebnistage für Freunde, Verwandte, zum Auslegen in Geschäften, beim Arzt, usw.
Auf Wunsch organisieren wir auch eigene Gruppen-Golferlebnistage
für Firmen und Vereine, ab 6 Personen, bitte einfach bei
Christian Rau anmelden.

Unsere Greens

Rabbits - Um den Golf-Neulingen die Scheu vor Golfrunden mit

Das ist ein klarer Vorteil auf den keiner verzichten möchte und ist überhaupt
nur möglich weil Josef Abfalter das ganze Jahr, auch im Winter, da ist. In den
meisten Golfclubs und Betreibergesellschaften werden alle Greenkeeper
im Winter ausgestellt oder bauen ihre Überstunden ab, dadurch ist ein
Winterbetrieb nicht möglich. Josef Abfalter hat den Platz das ganze Jahr im
Auge und kann sofort auf Erkrankungen reagieren. Aber wie auch Kinder von
Ärzten krank werden, können auch wir nicht verhindern, dass unsere Greens
alles unbeschadet überstehen. Dies ist von vielen Faktoren abhängig wie z.B.
von Licht, Wasser, Temperatur, mechanischer Bearbeitung, Düngung und
Witterung. Wenn diese Faktoren nicht zusammenspielen ist kein optimales
Ergebnis möglich. Da wir nur 2 von den aufgezählten Bedingungen beeinflussen können sind wir sehr auf die Natur angewiesen. Den Zeitpunkt für
das Aerifizieren bestimmt weitgehend die Natur, denn erst bei vernünftigem
Wachstum macht es Sinn. Es ist richtig, dass viele Clubs bevor der Platz im
Frühjahr geöffnet wird, aerifizieren. Je nach Witterung dauert es dann aber
3–4 Wochen bis die Greens wieder einigermaßen bespielbar sind.
In diesem Frühjahr wurden die Greens von unseren Greenkeepern sogar mit
einer Fräse vom Schnee befreit um möglichst rasch wieder ein gutes Ergebnis
zu erzielen. Generell ist es uns, trotz Ganzjahresbetrieb, gelungen, unsere
Golfanlage und auch die Greens in einem guten Zustand zu halten. Auch im
Vergleich zu anderen Golfanlagen, die erst im Frühjahr wieder bespielbar sind!

fremden Mitspielern zu nehmen, können sie an unserem Rabbit-Treff
teilnehmen, in denen alle Golf-Neulinge mit erfahrenen Golfern eine
9-Loch Runde spielen.
Termine für Rabbit-Treff: 22.05., 14.06., 28.06.2015
		
		

Der Küchenchef verwöhnt!

In den letzten Wochen konnten wir feststellen,
dass Preis/Leistung wirklich stimmen und die
wechselnden Tagesgerichte erfreuen sich 		
großer Nachfrage.
Es ist nicht einfach jedem gerecht zu werden,
		
deshalb nimmt Küchenchef Franz gerne Anregungen für Speisekarte und sonstige Wünsche entgegen. Schließlich
ist es in unser aller Interesse, dass eine stimmige Gastronomie
unserem Club erhalten bleibt. Für Feiern und individuelle Menüzusammenstellung erarbeiten wir gerne Vorschläge.

Immer wieder hört man im Frühjahr die Frage warum wird so spät aerifiziert,
warum sind die Greens in dem Zustand wie sie sind.
Unser Platz unterscheidet sich von anderen Golfanlagen erheblich durch den
großen Vorteil, dass er ganzjährig bespielbar ist.
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