
 
 
 

Herzlich Willkommen in der Golfsaison 2017 

Unser Golfplatz hat den Winter gut überstanden und wir konnten schon an einigen 

frühlingshaften Tagen die ersten Runden auf dem Platz drehen. Auch die ersten Turniere 

konnten zum Teil bei angenehmen Wetterbedingungen bei großer Teilnahme stattfinden: 

Dr. Gerd Morgenstern GP, Osterturnier und das Frühlingsfest.  

 

Ganz früh in der Saison spielt unsere Clubmannschaft im Willi Schniewind-Mannschaftpreis 

in der ersten Liga und tritt im GC Essen am Wochenende 29./30. April gegen die  besten 

Clubmannschaften aus Nordrhein-Westfalen an. 

 

Unsere Golfsaison wird traditionsgemäß am Montag, den  1. Mai mit dem Hermann Ernst 

Gedächtnispreis eröffnet. 

 

Die Clubmannschaften der Damen und Herren tragen am Sonntag, 7. Mai auf unserem Platz 

gemeinsam ihr Heimspiel aus und kämpfen für den Wiederaufstieg in die Regionalliga der 

Deutschen Golf-Liga. Zahlreiche Zuschauer können die Chancen unserer Spielerinnen und 

Spieler  durch die besondere „Heimspielatmosphäre“ verbessern. 

 

Am Freitag den 12. Mai wird dann um 18:00 Uhr ein besonderer Regelabend stattfinden, 

Voraussichtlich wird dieser von einem Regelfachmann des Golfverbandes Nordrhein-

Westfalen durchgeführt. Zu diesem Regelabend laden wir alle Spieler ( nicht nur die 

Anfänger ) ein, insbesondere unsere Mannschaftsspieler sollten sich auf den neuesten Stand 

der Golfregeln bringen lassen. 

Danach um 19:30 Uhr wird dann der erste Mitgliederinformations-Abend, wie auf der 

Jahreshauptversammlung angekündigt,  stattfinden. Hier wird der Vorstand über aktuelle 

Themen berichten und unsere Mitglieder haben die Möglichkeit in lockerer Atmosphäre sich 

mit dem Vorstand auszutauschen. 
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Wir freuen uns ganz besonders, dass der Deutsche Golfverband unseren Club in unserem 

Jubiläumsjahr mit der  Austragung der Deutschen Meisterschaft der Senioren in den 

Klassen AK 50 und AK 65 beauftragt hat. Nach der erfolgreichen Austragung der Deutschen 

Meisterschaft der Damen AK 50 im letzten Jahr, werden wir uns bemühen, wieder ein 

hervorragender Gastgeber für die besten Seniorengolfer in Deutschland zu sein.  

Am Donnerstag, den 18.Mai  findet die Einspielrunde der Turnierspieler statt, die Meister 

werden dann in 3 Runden vom 19. Mai bis zum 21.Mai ermittelt. Viele Zuschauer aus 

unseren Reihen können der Veranstaltung eine besonders schöne Atmosphäre geben. 

Sicher haben Sie Verständnis, dass die Spielmöglichkeiten für die Aachener Mitglieder 

eingeschränkt sind. Wir werden Sie rechtzeitig über Ihre Spielmöglichkeiten per Aushang 

und per Rundmail informieren. 

 

 

Am Himmelfahrtstag (25.Mai) findet traditionsgemäß das Freundschaftsspiel  mit den 

limburgischen Freunden aus Wittem statt. Die Organisatoren des „Stan Hermans Becher“ 

freuen sich, wenn  auch Spielerinnen und Spieler, die noch nicht bei unseren 

Freundschaftsspielen  dabei waren, sich hierzu anmelden. Wir wollen in diesem Jahr 

besonderen Wert darauf legen, dass auch „neue“ Golferinnen und Golfer an den 

Freundschaftsspielen des AGC teilnehmen können. Die Meldelisten am schwarzen Brett und 

im Internet werden daher nicht begrenzt sein, die jeweiligen Kapitäne werden dann  mit 

Hilfe unseres Sekretariats für eine gute Mischung aus erfahrenen „Freundschaftsspielern“ 

und  „Greenhorns“ sorgen. 

Der Monatspreis  am Sonntag, den 28.Mai  ist  gesponsert  durch die Sparkasse Aachen. Die 

Sparkasse lädt zu einem Drink bei der Siegerehrung ein  und stellt die Preise zur Verfügung. 

 

 

 

 



 
 

Am Wochenende 3. Bis 5. Juni finden unsere traditionellen Pfingstwettspiele statt, 

beginnend am Samstagmorgen mit dem Qualifikationsturnier  für das Matchplayturnier um 

den Dr. Claus Springsfeld Preis  für die Herren und den Preis  von Berta Schmitz-

Waldhausen für die Damen.  

 Zusätzlich gibt es am Pfingstsonntag das Stablefordturnier für die EGA Vorgabenklassen 4 bis 

6 und am Pfingstmontag das Zählspielturnier für die EGA Vorgabenklassen 1 bis 3. 

Am Sonntag den11.Juni  startet der beliebte AUDI QUATTRO CUP als Auswahldrive auf 

Turnierserie. 

An Fronleichnam, 15. Juni, ist der AGC Gastgeber für das Freundschaftsspiel gegen unseren 

Nachbarclub aus Düren. Das Vierball Bestball Matchplayspiel hat seinen besonderen Reiz. 

Am Sonntag, den 25. Juni lädt unsere neue Präsidentin Caroline Effert   die AGC Mitglieder 

zum Preis der Präsidentin ein.  

Unser Greenkeeperteam: 

 

Franz-Josef  Brauers - Nils Effert – Ivo Huppertz – Björn Sören – Rudolf Kolb – Peter Vaessen – Andre´ Maaßen 

Bitte unterstützen Sie unser Greenkeeperteam bei Ihrer Arbeit in dem Sie Rücksicht nehmen. 

Unsere Platzarbeiter geben sich Mühe, den Spielbetrieb im Auge zu haben und  machen entweder 

ein Zeichen zum Durchspielen oder  mähen kurz zu Ende.  



 
 

 

 

 

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 planen die weltweit anerkannten obersten Regelhüter des 

Golfsports, der R&A und die USGA, weitreichende Veränderungen in den Golfregeln. 

Die Regeländerungen, die für den 1. Januar 2019 geplant sind, sollen das Golfspiel leichter 

verständlich, fairer und zukunftsfähiger machen; bei gleichzeitiger Wahrung des 

Charakters. Dazu haben die beiden Regelinstanzen R&A und USGA am 1. März 2017 einen 

umfassenden Überblick über ihre Initiative zur Modernisierung der Golfregeln vorgelegt. 

Kernstück: Aus gegenwärtig 34 Golfregeln werden 24. Eine vergleichbare umfassende 

Reorganisation der Regeln liegt mehr als 30 Jahre zurück. 

Wir werden  in einzelnen nicht vorgabewirksamen Turnieren, die vorher angekündigt 

werden, nach den neuen Regelvorschlägen spielen, um erste Eindrücke zu gewinnen. 

 

 

 

 In den letzten Jahren hat in unserem Club das „Querfeldeinspielen“ extrem zugenommen.  

Eine Golfrunde ist in der vorgesehenen Reihenfolge der Löcher zu spielen.  

Ehrliches Spiel, Fairness gegenüber den Mitspielern, die strikte Einhaltung der Golfregeln 

und die Beachtung von Dresscode und Etikette sind für uns als „Spirit oft he Game“ 

verpflichtend. 

Für den „Colt-CUP“ im legendären Stoke-Parc können sich noch bis zum 30.April 

Dreierteams(Hdc. bis 6, 7-12 und 13-18) im Sekretariat melden

 

Neue Golf Regeln 

 

Bitte benutzen Sie  für den Müll die Mülleimer, die Teegefäße 

sind nur für abgebrochene Tees vorgesehen 

ETIKETTE-ECKE 

 

Unsere Raucher werden freundlich gebeten, für ihre 

„Kippen“ ein Entsorgungsgefäß /Aschenbecher auf die 

Runde mitzunehmen und  die Kippen nicht auf dem Platz 

zu entsorgen  

 

http://www.golf.de/publish/binarydata/17-03-01__U__berblick__u__ber__den__Modernisierungsprozess__der__Golfregeln.pdf


 
 

 

 
 
Frage 1: 
Ein Spieler hat seinen Ball angesprochen wenn er … 

 
1.) ...seinen Schläger für den Schlag aufgesetzt hat. 

 
2.) ...seine Standposition eingenommen hat. 

 
3.) ...sowohl Standposition bezogen als auch seinen Schläger aufgesetzt hat. 

 

 

Frage 2: 

Ein Ball liegt spielbar in einem Wasserhindernis, der Schlag wird jedoch durch einen roten 
Markierungspfosten behindert. Wie darf der Spieler verfahren? 

 

 
1.) Der Spieler darf den Pfosten straflos entfernen. 

 
2.) Der Spieler darf den Pfosten entfernen, zieht sich jedoch einen Strafschlag zu. 

 
3.) Der Spieler darf seinen Ball straflos innerhalb von einer Schlägerlänge fallen lassen. 

 

 

Frage 3: 

Welchen Schläger muss ein Spieler dazu nutzen, den nächstgelegenen Punkt der Erleichterung zu 
ermitteln? 

 
1.) Den kürzesten Schläger aus seinem Bag. 

 
2.) Jeden beliebigen Schläger aus seinem Bag. 

 
3.) Nur den Schläger, mit dem der Spieler gespielt hätte, wenn es dort keine Behinderung 

geben würde 
 
 

  

REGELFRAGEN 

 

Greenkeepers Corner 

 



 
 

  
 
Unsere Aachener  Grüns bestehen seit Jahrzehnten aus dem sehr trittfesten und konkurrenzkräftigen 
Straußgras (Agrostis stolonifera), auch bekannt unter dem englischen Namen Bent Grass, das im gut 
gepflegten Zustand für perfekte Grüns sorgt. 
  
Leider hat sich in den letzten Jahren ein unliebsamer Gast, die Einjährige Rispe (Poa annua), auf 
unserem Golfplatz eingeschlichen, eine Grasart, die an jedem Straßen- und Feldrand steht, auch bei 
kühler Witterung wächst und zwischen Mai und Juni blüht. Wie kommt es aber dazu, dass diese 
schnellsamende und schnellwachsende Pflanze sich auf unseren Grüns einnisten kann? 
  
Ein auf dem Grün landender Golfball hinterlässt ein Balleinschlagloch (Pitchmarke oder Ball Marke), 
das wie eine kleine Verletzung wirkt. Wird diese Pitchmarke nicht innerhalb weniger Minuten 
geschlossen, können Samen der schnell wachsenden einjährigen Rispe in diese „offenen Wunden“ 
hineingetragen werden, die innerhalb von 24 Stunden keimen und Wurzeln bilden und das 
Straußgras verdrängen. Aufgrund des schnellen Wachstums der Einjährigen Rispe gegenüber dem 
Straußgras bilden sich Flecken auf den Grüns und eine holprige, nicht  spurtreue Grünoberfläche 
entsteht, was zu verschobenen Putts führt, die kein Golfer haben möchte. 

Abhilfe kann geschaffen werden, in dem jeder Golfer sofort seine Pitchmarke entfernt und ggf. noch 
weitere Pitchmarken auf dem Grün ausbessert. Dadurch können sich einerseits die Schadstellen des 
Straußgrases auf dem Grün erholen und bieten sich andererseits der Rispe keine Möglichkeit, sich in 
den Wunden einzunisten. 
  

Wenn eine Pitchmarke nur eine Stunde unrepariert bleibt, dauert es 4 Wochen und länger, bis sich 
eine Schadstelle vollständig erholt. 

Somit heißt es nicht über die Greenkeeper oder die schlechten Grüns schimpfen, sondern selber 
Hand anlegen, so wie es auch die Golf-Etikette vorschreibt. Wenn jeder Golfer sich nur 5 Sekunden 
Zeit nehmen würde, um eine Pitchmarke zu reparieren, egal ob es eine eigene Pitchmarke oder die 
eines Mitspielers ist, dann würden sich die Grüns in einem besseren und gesunden Zustand 
präsentieren. Das Grün dankt es Ihnen bereits nach 24 Stunden, denn schon dann ist von der 
ausgebesserten Stelle nichts mehr zu sehen. 
  
Die Qualität unserer Grüns ist also in hohem Maße von unserem eigenen Verhalten abhängig.  
 Daher sollte es für jeden Golfer eine Selbstverständlichkeit sein, immer eine Pitchgabel mit sich zu 
führen und diese auf jedem Grün einzusetzen. Verhalten Sie sich wie ein guter, erfahrener 
Golfspieler und nehmen Sie sich zukünftig ein paar Sekunden Zeit, um offene Wunden auf den Grüns 
zu beheben. Bringen Sie auch Ihren Mitspielern bei, sich so zu verhalten. 
 Somit helfen Sie uns allen, unseren Golfplatz in einem Top-Zustand zu hinterlassen und Sie erzielen 
einen besseren Score auf Ihren zukünftigen Runden. 

(Diese Informationen entstammen der „Greenkeepers Corner“ des GC Hubbelrath.  Dank für die 

freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung in unserem Newsletter an Dr. Gerd W. Thörner, dem 

Begründer des Qualitätsmanagements "Golf und Natur" beim Europäischen Golfverband) 

Greenkeepers Corner 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x28v1ISaohw
https://www.youtube.com/watch?v=x28v1ISaohw


 
 

 

 
Frage 1: Ein Spieler hat seinen Ball angesprochen wenn er … 

Antwort  1 ist richtig:.. 
 
.seinen Schläger für den Schlag aufgesetzt hat. 

Die Erklärung „Ansprechen des Balls“ lautet wie folgt: „Ein Spieler hat den Ball 
angesprochen, sobald er seinen Schläger unmittelbar vor oder unmittelbar hinter 
dem Ball aufgesetzt hat, unabhängig davon, ob er seine Standposition bezogen hat. 

Frage 2:Ein Ball liegt spielbar in einem Wasserhindernis, der Schlag wird jedoch durch einen roten 

Markierungspfosten behindert. Wie darf der Spieler verfahren? 
Antwort ist richtig: 
 
1.) Der Spieler darf den Pfosten straflos entfernen. 

Alle Markierungspfosten, Entfernungs- oder Richtungspfähle dürfen wie bewegliche 
Hemmnisse straflos entfernt werden, wenn sie leicht herauszuziehen und nicht durch die 
Spielleitung zu unbeweglichen Hemmnissen erklärt worden sind. Nach dem Schlag 
müssen die Pfosten jedoch zurückgestellt werden (vergl. Regel 24-1 "Bewegliches 
Hemmnis"). 

Frage 3: Welchen Schläger muss ein Spieler dazu nutzen, den nächstgelegenen Punkt der 

Erleichterung zu ermitteln? 

 
Antwort 3 ist richtig  
 
Nur den Schläger, mit dem der Spieler gespielt hätte, wenn es dort keine Behinderung geben 
würde 
 

Die Anmerkung zur Erklärung "Nächstgelegener Punkt der Erleichterung" lautet wie folgt: " Um 
den nächstgelegenen Punkt der Erleichterung genau festzustellen, sollte der Spieler mit 
demjenigen Schläger, mit dem er seinen nächsten Schlag gemacht hätte, wenn es den Umstand 
dort nicht gegeben hätte, die Ansprechposition, die Spielrichtung und das Schwingen für diesen 
Schlag simulieren." Diese Vorgehensweise ist eine dringende Empfehlung und soll verhindern, 
dass mit einem anderen Verfahren (z.B. bloßem Schätzen) ggf. ein falscher Punkt ermittelt wird, 
denn dann würde der Spieler sich Strafe für "Spielen vom falschen Ort" (Regel 20-7) zuziehen. 
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Immer wieder treten kleinere oder auch größere Notfälle auf dem Golfplatz auf. Wir 
möchten zu bedenken geben, dass sich Ihr Handy in großen Bereichen des Golfplatzes in das 
holländische Netz einwählt. Daher ist es hilfreich einige Telefonnummern mit den 
internationalen Vorwahlen fest einzuspeichern: 
 
 
 
 
 
 
Das ist die erste Nummer, die Sie bei einem ernsten Notfall wählen sollten. Anschließend 
geben Sie bitte im Sekretariat oder Clubrestaurant Bescheid, damit dort die notwendigen 
Maßnahmen für einen Notfall getroffen werden können. 
 
Unserer  Notfalldefibrillator (für Laienanwendung) befindet sich in der Mitte zwischen den 
Garderoben im Erdgeschoß 
 
 
Ausführliche Hinweise zum Verhalten bei Notfällen  finden Sie auf unserer Homepage 

 

 

Ich wünsche Ihnen eine spannende, erfolgreiche Saison und viele angenehme Begegnungen 
im Aachener Golf-Club 

Herzlichst  

Ihr Friedhelm Schmitz 

 

 … NOTFÄLLE AUF DEM GOLFPLATZ … 

Clubsekretariat: +4924112501 
Clubgastronomie: +49241171079 

Notrufnummer der Feuerwehrleitstelle Aachen:      +49.241.19296 

 


