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Head-Pro Uli Meier zeigt, wie der Ball
überhaupt zum fliegen kommt.

GOLFERLEBNISTAG IN
EDEMISSEN

Wie kommt der Ball auf das Grün?
Viel Interesse am Golfsport
beim Tag der offenen Tür
in Edemissen.
Die jüngste Besucherin beim
Golferlebnistag im Golfclub
Peine-Edemissen war nicht
einmal eine Schlägerlänge
lang und verschlief den
grössten Teil der
Veranstaltung. Die anderen
Besucher waren hellwach und
interessiert. Nicht nur daran,
was eigentlich los ist auf dem
Golfplatz, der sich wie eine
Parklandschaft zwischen die
Felder und den Wald nordöstlich des
Dorfes schmiegt, sondern
auch daran, wie der kleine
weiße
Ball
vom Abschlag
lorem
ipsum
dolor metbisset
auf
das Grün
quam
nunckommt.
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Dazu konnte der Head-Pro
der Vereins, Uli Meier, viele
Anregungen geben, auch
wenn der Ball bei den

2009

meisten Gästen nicht im
entferntesten dort landete,
wo sie sich das ausmalten,
sondern häufig
nur unverschämte 20 Meter
entfernt liegen blieb,
während der des Golflehrers
in der Ferne kaum noch zu
sehen war. Aber beim Golf ist
es wie bei vielen anderen
Sportarten auch - ohne Üben
läuft nicht viel.
Und selbst wenn der Ball
kurz vor dem Loch liegt
sträubt er sich oft noch und
will nicht "ins Runde". Diese
Schläge heißen in der
Golfsprache Putt. Und was so
einfach aussieht, ist eher
vertrackt. Diese Erfahrung
machten viele Besucher auf
dem Putting-Übungsgelände
des Vereins. Helfer hatten
hier einen Parcours
aufgebaut. Bei kleinen

Turnieren testeten die Gäste
ihr Ballgefühl. Und wer schon
ein bisschen Erfahrung mit
dem Golfsport gemacht hatte,
der versuchte sein Glück auf
dem öffentlichen Kurzplatz
unter Mithilfe und Anweisung
erfahrener Golfer aus dem
Verein.
Präsident Wolfhard Träue
zeigte sich am Ende der
Veranstaltung mit den
Besucherzahlen zufrieden.
"Wir freuen uns über das
Interesse und möchten mit
solch einem
Golferlebnistag auch
die alten Vorurteilen
ausräumen, das Golfspiel sei
elitär."
Zu solch einem Erlebnistag
gehört auch das Tiger &
Friends-Turnier, bei dem
jeweils ein Golfer und ein
Laie ein Team bilden. 86
Personen waren am Start. Die

IPSUM: Vivamus est ipsum,
vehicula nec, feugiat rhoncus,
accumsan id, nisl.

Svenja und Thorsten Uhrbach versuchen sich um Putten.
Bild unten: die sieger vom Tiger & Friends-Turnier.

Strecke vom Abschlag bis auf das Grün bewältigten die Golfer,
das Putten auf dem Grün erledigten die Laien. Gespielt wurde
in drei Klassen. In der A-Gruppe gewannen Silke Ehlert
mit Sven Stölzel vor Bernhard Grimm mit Mahmut Saffet und
Dierck Alex mit Florian Heimerl. In der B-Gruppe
gewannen Peter und Stefan Kröckel vor Silvia Sandmann
mit Bernd Strelzcyk und Sascha Ebert mit Maurice Ruhnow.
In der Gruppe C gewannen Torsten Heuer mit Karen Milkau
vor Burckhard Mauritz mit Brian Adair und Renate und
Tehresa Wolff. Die Golflaien kamen in eine Extrawertung mit
ihren Putt-Ergebnissen. Dort siegte Stefan Kröckel vor
Werner Meyer und Tehresa Wolff.

