
eaglebert
Jugendzeitung des GC Dresden Elbflorenz

3/15

nach der Saison....
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 Saison 
2015

Es ist gelaufen
Die Saison 2015 ist Geschich-

te. Ihr habt fleißig trainiert 

und konntet euer Können bei 

vielen Turnieren unter Beweis 

stellen. Wir erinnern uns gern an 

die Erfolge bei der GVST-Einzelmeisterschaft in 

Gera oder das Ligafinale in Ullersdorf. Diesem 

Finale gingen spannende Ligaspiele voraus, bei 

denen ihr mit euren Spielpartnern aus den anderen 

Golfclubs um den Score gefightet habt. Nach den 

deutschen Meisterschaften wurde die Saison durch 

die Teilnahme an den Mannschaftsmeisterschaften 

abgeschlossen. Was sich hier im Schnelldurchlauf 

kurzweilig liest, waren jedoch harte, anstrengende 

Wochenenden, die Euch (neben der „normalen“ 

schulischen Anstrengung) gefordert haben. 

Danke für die tolle Saison! 

Danke Sabin, Marco und Sebastian! 

Danke dem GC Elbflorenz und 

Danke Euren Sponsoren 

für die Unterstützung!  

Euer eaglebert-team



Rückblick: 
Mannschaftsmeisterschaften 2015

Das war knapp... Am letzten 

warmen Wochenende des Sep-

tembers lud der GC Drei Gleichen 

in Mühlberg zur Mannschaftsmeister-

schaft der Jugendlichen. Über den Platz 

in Mühlberg kann man geteilter Meinung 

sein: Zum Einen werden die Greenkeeper 

durch die fehlende Bewässerung immer 

wieder vor die große Herausforderung ge-

stellt, den Platz trotzdem gut vorzubereiten. 

Zum Anderen setzt die Bahnenführung eine 

gewisse Platzkenntnis voraus, um alle Eigen-

heiten gut bewältigen zu können. 

Mit diesem Wissen im Gepäck reisten unsere 

beiden Mannschaften schon am Freitag früh 

in Mühlberg an, um den Platz unter die Lupe 

zu nehmen. Zum ersten mal in dieser Saison 

ist es auch unserem Trainer gelungen eine 

Proberunde auf dem Platz mit unseren Ju-

gendlichen zu gehen.  

Somit konnte sich auch Marco einen Eindurck 

machen, wie die Mannschaftsspieler reagieren, 

wenn sie auf neuem Terrain unterwegs sind. 

Nachdem anschließend einige Feinabstim-

mungen auf der Range durchgeführt wur-

den, bezogen die Mannschaften in Gotha in 

einem Hotel ihr Quartier. Hier muss man 

noch einmal ein großes Dankeschön an den 

Golfclub sagen, der diese Übernachtungen im-

mer ermöglicht! Voller Motivation wurden nach 

der Mannschaftsbesprechung einige Bahnen im 

Schwimmbad geschwommen, um ohne Druck in 

den ersten Turniertag zu gehen. 

Beide Teams lieferten sich hier im Vierer gute 

Matches, wobei man ehrlich sagen muss, dass 

beide Teams hinter den eigenen Erwartungen zu-

rückblieben. Der geringe Abstand zu den anderen 

lag einfach daran, dass auch diese nicht optimal 

gespielt haben. Aber so ist das im Golf....

Nach (hoffentlich) motivierenden Worten von 

den Kapitänen wurden am zweiten Tag die Ein-

zel in Angriff genommen. Doch auch hier zeigte 

sich, dass die lange Saison mit wenigen golf-freien 

Wochenenden Spuren hinterlassen hatte. Unsere 

Spitzenspieler konnten leider nicht an die gute 

Form des Jahres anknüpfen wogegen die weniger 

eingesetzten Spieler gute persönliche Ergebnisse 

erspielten. Da zeigt sich, wie wichtig jeder einzel-

ne Spieler für die Mannschaft ist! 

Somit mussten sich die Mädels den Gastgebern 

aus Mühlberg und die Jungs der Mannschaft aus 

Ullersdorf geschlagen geben.  

eaglebert



Ideen und Anregungen - her damit: info@nonmalus.com

und die John-F.-Kennedy-Schule Berlin in 

der WK3.  Trotzdem soll dies als Aufruf 

gelten: Findet Freunde, die mit Euch das 

Golfspiel erlernen, damit auch Eure Schulen 

die Chance haben, an diesen tollen Wett-

kämpfen teilzunehmen.

eaglebert
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endlich wieder olympisch - Golf 2016 in Rio
Was erwartet das Starterfeld mit seinen 

60 Teilnehmern am 16. August 2016? Der 

mit dem Design beauftragte amerikani-

sche Architekt Gil Hanse beschreibt den 

Olympia-Kurs im US-Fernsehen als „extrem 

anspruchsvoll und herausfordernd“. Die 18 

Löcher sollen in einem möglichst harten 

und schnellen Zustand präsentiert werden. 

Vorbild sind für Hanse und seine Kollegen 

die britischen Linkskurse mit dem typischen 

„Bump-and-Run-Spiel.“

Das IOC einigte sich für Rio auf reines 

Einzel-Zählspiel über 72 Löcher und jeweils 

vier Tage für Damen und Herren. Gold, 

Silber und Bronze wird an die Spielerinnen 

und Spieler mit den drei niedrigsten Schlag-

zahlen gehen, bei Gleichstand entscheidet 

ein Stechen. Mit der Wahl der Zählspiel-

Modi orientiert man sich an den etablierten 

Turnierserien der European und PGA Tour.

Die Qualifikationskriterien sorgen nicht 

überall für Begeisterung. So ist die Grundla-

ge für die Sommerspiele die Golf-Weltrang-

liste: So werden voraussichtlich die bestplat-

zierten 15 des Official World Golf Rankings 

(OWGR) zunächst unabhängig von ihrer 

Nationalität direkt qualifiziert sein. Weitere 

45 Startplätze des Teilnehmerfeldes werden 

dann ebenfalls über die Weltranglistenpo-

sition vergeben werden, beschränkt jeweils 

auf zwei Spieler pro Land, welches sein 

erweitertes Kontingent aus den Top 15 noch 

nicht ausgeschöpft hat. Allerdings könnten 

die Qualifikationskriterien noch vom IOC 

modifiziert werden, so dass aus den Top 15 

nur vier Golfer jeweils ein Land vertreten 

dürften. Unsere Topspieler Martin Kaymer 

und Marcel Siem können sich also schon auf 

die Medallienjagd freuen.

JTFO 2015 - Sachsen war dabei
Jugend trainiert für Olympia - 

eine große Bezeichnung für eine 

großartige Bewegung. Jedes Jahr wettei-

fern verschiedene Schulen in den olym-

pischen Sportarten um das begehrte Ticket 

zum Finale in Berlin. 

Diesmal fuhren das Radeberger Humbold-

Gymnasium, die Dresdner International 

School und das Pierre-de-Coubertin-Gym-

nasium Erfurt für  Sachsen/Thüringen zur 

Finalwoche.  

Wenn man die Wettervorhersage für die 

beiden Wettkampftage schon zuvor als 

schlecht bezeichnen konnte, toppte die 

Realität jegliche Phantasie. Es regnete in 

Strömen und lange Zeit stand nicht einmal 

fest ob überhaupt gestartet werden konnte. 

Letztendlich wurde nach fast fünf Stunden 

Verspätung der erste Wettkampftag auf eine 

9-Loch Runde verkürzt. Hier spielten dann 

jeweils vier Schüler/innen jeder Schule im 

Einzel in verschiedenen Flights gegeneinan-

der. Schlussendlich eine Frage der Nerven 

bei schwierigsten Bedingungen. Bereits nach 

kurzer Zeit waren alle Beteiligten bis auf die 

Haut durchnässt. 

Am Donnerstag gab 

es dann mit der Spiel-

form des Klassischen 

Vierers einen Team-

wettbewerb bei dem 

jeweils zwei Schüler 

einer Schule gegen zwei 

andere Schüler immer 

abwechselnd den Ball 

des Partners spielen 

mussten, um den Platz 

mit möglichst wenigen 

Schlägen zu bewältigen. 

Bereits beim Start gab es wieder strömenden 

Regen der auch im Verlauf der fünf Stunden 

dauernden Spielrunde nie ganz aufhörte. 

Landläufig gesagt also „ein Wetter bei dem 

man keinen Hund vor die Tür schickt..“ - für 

Golfer aber kein Grund den Schläger in den 

Matsch zu schmeißen.

Am Ende siegte die Mannschaft des Privat-

gymnasiums von St. Leon-Rot in der WK2 

http://www.nonmalus.com


PING JUNIOR 
SOLHEIM CUP 
2015
Parallel zum Solheim 
Cup fand auch der Junior 
Solheim Cup in Heidelberg 
statt.

Hier eiferten die jungen 
Weltklassespieler beider 
Kontinente um den begehr-
ten Pokal. Auch die deut-
sche Spielerin Emma Spitz 
befand sich unter ihnen.
Das Europäische Team un-
terlag dem amerikanischen 
Team mit 11:13. 
Dieses knappe Ergebnis 
zeigt, auf welchem hohen 
Niveau Golf bereits in die-
ser Generation angelangt 
ist.
Emma Spitz hat ihre Erfah-
rungen im Internet geteilt. 
Eine Zusammenfassung 
ihrer Solheimcupwoche 
findet ihr unter: 

http://www.emmaspitz.
com/ping-junior-solheim-
cup-2015-ein-rueckblick/

Deswegen können wir vom 
eaglebert Team euch nur 
ermutigen: Trainiert und 
nutzt alle Möglichkeiten 
an großen Wettkämpfen 
teilzunehmen. Ihr werdet 
Spaß daran haben!

eaglebert

Jahrelang gefiebert und dann war er so 
schnell vorbei - Solheimcup 2015

Vom 18. bis 20. September trafen 

sich die Großen im Damengolf in St. 

Leon-Rot. Nun ging es dort nicht um ei-

nen einfachen Wettkampf, sondern um das 

Duell zwischen den USA und Europa. 

Die Nähe zu den Stars und die Nachvoll-

ziebarkeit des Damengolf (250-300m Drives 

sind für uns Amateurgolfer besser nachvoll-

ziehbar als die utopischen Weiten im Her-

renprofigolf) lockten viele Zuschauer und 

Fans auf den sportlich anspruchsvollen Kurs 

ins Gewerbegebiet von St. Leon-Rot.

Eine Stimmung wie im Fußballstadion - mit 

Fangesängen, Fahnen, Rasseln und emotio-

nalen Reaktionen auf jeden Schlag - hatten 

uns sofort in den Solheim-Bann gezogen.

Wir erlebten an den ersten zwei Tagen eine 

starke europäische Mannschaft, die neben 

den spielerischen Finessen immer wieder 

das Publikum einbezog und zu Sprechchö-

ren animierte. 

Aber was für ein Sonntag war das? Als die 

Paarungen auf die Runde gingen, war klar 

Team Europe benötigt mindestens 4 Punkte 

aus den verbleibenden 12 Matches. Und als 

die ersten 6 Flights 

unterwegs waren, sah 

es so aus, als ob alles 

nach “Plan” verläuft. 

Aber das Team USA 

kam auf eindrucks-

volle Weise zurück 

ins Geschehen und 

steigerte sich Paarung 

für Paarung. So kam 

es dann, und da ziehe 

ich vor Team USA den 

Hut, dass alle Matches 

zum Schluß verloren gingen und das Ender-

gebnis 13,5 zu 14,5 für USA lautete.

Da halfen alle Sprechchöre „Europe - Euro-

pe - Europe“ nichts, es gab einige Abschläge, 

die ihr Fairway nicht fanden und Putts, die 

einfach nicht ins Loch wollten.

Herzlichen Glückwunsch USA und egal ob 

Verlierer oder Gewinner, wir haben tollen, 

spannenden Golfsport in diesen Tagen 

genossen und TEAM EUROPE -> 2017 holt 

ihr den “Pott” wieder! SICHER !!!!!
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lernen in Anleitung an Prof. dr. Hüther
Nach dem Thema „koordi-

natives Lernen (differenziertes 

lernen) nach Prof. Dr. Schöll-

hörn, der Florian Fritsch und 

seinen Coach berät, haben wir uns in 

der letzten Campwoche für ein Thema ent-

schieden, was die Kids zu besseren Golfern 

und zu besseren Schülern machen kann.

Dazu haben wir gemeinsam den Vortrag „Ge-

lassenheit hilft: Anregungen für Gehirnnutzer“  

geschaut. Anschließend wurde dieser Vortrag 

gemeinsam besprochen und mit folgenden vor-

angegangenen Fragen erarbeitet:

1. Was ist die Grundlage von Prof. Dr. Hüther 

- was hat das mit mir und Golf zu tun?

2. Welche Menschen inspirieren mich?

3. Welche Menschen ziehen mich runter und 

was müssten sie lernen?

Folgende Ansätze fanden die Kids heraus:

Kurzzusammenfassung:

• Gehirn funktioniert komplett anders als ange-

nommen und leider vom System angenommen 

wird.

• das Wissen ums Lernen ist die Basis für das 

Lernen

• das Gehirn funktioniert nicht bei Angst

• Gelassenheit ist klug - damit kann ich auch 

Vertrauen gewinnen

• das Gehirn verdrahtet sich so, wie wir es 

benutzen - ich werde zu dem, womit ich mich 

beschäftige

• das Gehirn wird so, wie wir es mit BEGEISTE-

RUNG benutzen

• wir lernen nur in der Haltung von Zuneigung, 

Dankbarkeit und Wertschätzung

• Wachstum und Lernen ist unser natürliches 

Bedürfnis - was durch inspirierende Lehrer und 

Vorbilder in unserem Umfeld (Schule / Job / 

Sport) angeregt werden muss

Unsere Kids reagierten überraschend offen und 

sehr intensiv auf diese Informationen im Vor-

trag. Die Auseinandersetzung und Besprechung 

konnte einen kleinen Grundstein legen, sich 

mit dem Sport und den eigenen Umständen zu 

befassen. Am Ende verknüpften wir die „In-

form-ation“ mit sich „in Form“ bringen. So wie 

man Trainingseinheiten nutzt, um sich weiter 

sportlich zu entwickeln, sollte man sich Wissen 

aneignen um den Geist voranzubringen. 

Euer Marco

unser Wintertrainingsschwerpunkt: Athletik
Dieses Wintertraining werden wir zusammen versuchen, eine optimale Vorbereitung auf die kom-

mende Saison durchzuführen. Dabei werden wir unser Hauptmerkmal auf das intensive Athle-

tiktraining legen. Denn nur wenn ihr richtig fit seid, könnt ihr im kommenden Jahr gute Scores 

spielen. Hier schon ein kleiner Vorgeschmack, damit ihr auch zu Hause schon üben könnt.

Darüber hinaus werdet ihr verschie-

denste Dehn- und Stabiübungen 

lernen - lasst Euch überraschen.

Ideen und Anregungen - her damit: info@nonmalus.com

Liegestütz
Anzahl der Wiederholungen

Unterarmstütz 
Haltedauer

Sit up & Weitwurf
geworfene Entfernung

SFMA Score
Anzahl der Wiederholungen

Horizontaler Klimmzug
Anzahl der Wiederholungen

Einbeinige Brücke
Haltedauer

Sitzender Presswurf
geworfene Entfernung

Bewegungskoordination
Hopserlauf, Sidestep & Scherenlauf

Vertikaler Klimmzug
Anzahl der Wiederholungen

Jump & Reach
Unterschied in cm

Sprint (50m)
gestoppte zeit

http://www.nonmalus.com
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wichtige Neuerung im HCP-System 2016 
Es ist amtlich, ab 2016 wird es keine Her-

aufsetzung des Hcp für die Hcp-Klasse 5 

(26,5 und höher) mehr geben. Auch wird 

es keine Heraufsetzungen oder Herabset-

zungen des Handicaps am Ende der Saison 

bzw. am Anfang der neuen Saison mehr 

geben. Die Anpassung der Pufferzonen bei 

Turnieren entfällt. Auch das undurchschau-

bare Thema CBA bzw. CSA entfällt ersatz-

los. EDS-Runden kann man ab nächstem 

Jahr auf allen Plätzen und nicht mehr nur 

auf dem Heimatplatz spielen. Dies gilt für 

die Hcp-Klassen 2-6 (Hcp. 4,5-54). Um den 

Hcp.-Klasse 6-Spielern auch das Spielen 

von EDS-Runden zu ermöglichen, können 

sie sich ab 2016 gegenseitig zählen. 

Außerdem bekommt man ab 

dem nächsten Jahr für die Platzreife 

nicht gleich die EGA-Vorgabe 54, sondern 

muss die dazu nötigen Stablefordpunkte 

auch spielen.  

Wenn man dies nicht schafft aber seine 

Platzreife besteht, bekommt man den 

Eintrag PR auf dem Stammblatt und dem 

DGV-Ausweis.  Auch die Kennzeichnung 

„aktiv“ bzw. „inaktiv“ entfällt am Anfang 

nächsten Jahres. Als aktive Spieler gelten 

jene Spieler, die mindestens 3 vorga-

bewirksame Turniere in diesem Jahr 

bzw. 4 vorgabewirksame Turniere 

im Vorjahr gespielt haben.

http://www.nonmalus.com

