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Liebe Mitglieder, 

 

die offizielle Golfsaison ist ja nun beendet. Wobei sich die Formulierung offiziell 

nur auf die vorgabenwirksamen Runden bezieht. Denn aus Erfahrung ist uns ja 

bekannt, dass die Golfsaison nie endet. Wir wissen – zumeist aus eigener Erfah-

rung –, dass Golf das ganze Jahr über und bei fast jedem Wetter gespielt wird. 

Das bietet auch gleich mehrere Vorteile. Man bleibt in Bewegung, man tut et-

was für sein Golfspiel und nebenbei trifft man natürlich auch ein paar nette 

Gleichgesinnte. Und damit wir uns über die dunkle Jahreszeit nicht ganz aus 

den Augen verlieren, haben wir für Euch ein paar Aktivitäten auf und neben 

dem Golfplatz im Angebot. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei. Also, starten 

wir.   

 

Los geht es mit der Winterrunde. Hier spielen begeisterte Golfstarter gemeinsam 

mit erfahrenen Golfspielern. Gespielt wird samstags ab 13:00 Uhr, Start ist an Tee 

1. Daher ist Treffpunkt spätestens um 12:45 vor der Terrasse des Golf Clubs. Hier 

findet auch die Flighteinteilung statt. Wer möchte, kann sich natürlich auch vor-

her auf der Driving-Range etwas einschlagen. Beginn war am 6. November 

2021. Begleitet wird dieses Format an den Spieltagen zumeist von Hardina 

Lemke und Christian Tank. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewähr-

leisten, bitten wir folgende Punkte zu beachten.  

 

Gebt bitte bis zum jeweiligen Donnerstag vor dem Spieltag im Büro Bescheid, 

dass ihr mitspielen werdet. Dann haben Hardina und Christian so in etwa einen 

Überblick über die Anzahl der erwartenden Mitspieler. Ihr braucht Euch nicht 

über Campo einzubuchen. Und auch für Kurzentschlossene reicht es aus, recht-

zeitig vor Ort zu erscheinen. Das Büro wird für den Spieltag den Abschlag an 

Tee 1 ab 13:00 Uhr für etwa 30 bis 40 Minuten blocken. Und bitte noch einmal: 

Das Format ist für alle Golfspieler angedacht. Somit sind auch die erfahrenen 

Golfspieler herzlich eingeladen an dieser Runde mitzuspielen. 

 

Noch ein kurzer Hinweis: Bei diesem samstäglichen Golfspiel geht nicht um 

Preise oder die Verbesserung des Handicaps. Hier geht es um den gemeinsa-

men Spaß am Golfspiel. Um das Handicap und die Preise wird dann wieder in 

der Sommersaison gespielt. 
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Wir freuen uns darauf, eine große Anzahl von Golfspielern zu diesem Golfspiel 

begrüßen zu können. Auf geht`s, spielt die Winterrunde mit. 

 

Diese Winterrunde wird unabhängig vom Winterzauber gespielt. Hierbei han-

delt es sich um ein Format, das nach Stableford gespielt wird – allerdings ohne 

dass dieses Auswirkungen auf das Handicap hat. Am Ende der Wintersaison 

wird dann eine Siegerehrung durchgeführt – zumeist im Rahmen der jährlichen 

Mitgliederversammlung. Beginn des Winterzaubers ist am 14. November 2021 

zwischen 09:30 und 11:00 Uhr. Gestartet wird von Tee 1 und Tee 10. Einzelheiten 

zu diesem Turnier erfahrt Ihr rechtzeitig im Aushang am schwarzen Brett. Freut 

Euch auf den Winterzauber und spielt mit.  

 

Neben den sportlichen Ereignissen dürfen selbstverständlich auch unterhalt-

same Angebote nicht fehlen. Hier starten wir am 5. Dezember 2021 mit der 

Weihnachtsfeier. An diesem Tag findet – mit einer etwas späteren Startzeit – 

auch der Winterzauber statt. Somit haben die Spieler die Möglichkeit, im An-

schluss an das Turnier auch an der Weihnachtsfeier teilzunehmen. Aber auch 

diejenigen, die den Winterzauber nicht mitspielen möchten, sind sehr herzlich 

zur Weihnachtsfeier mit einem leckeren Weihnachtsessen eingeladen. Notiert 

Euch den 5. Dezember 2021 in Eurem Kalender und achtet auf weitere Infor-

mationen. Die Weihnachtszeit kann kommen.   

 

Nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel glauben wir, dass es mal wieder  

Zeit für einen schönen Kinoabend in Leck ist. Hier bieten wir Euch ein exklusives 

Kinoerlebnis – nur für die Mitglieder des Golf Club Hof Berg. Am 13. Januar 2022 

um 19:00 Uhr zeigen wir im Kino in Leck den Film Memory Games. Wer den Inhalt 

jetzt nicht googeln möchte, der kann hier kurz den Inhalt erfahren – ohne dass 

gespoilert wird. Bei Memory Games handelt sich um einen Dokumentarfilm 

über vier Gedächtnissportler. Dabei wird über Gedächtnisweltmeisterschaften 

und über Gedächtnistechniken berichtet. Im Anschluss gibt es von unserem 

Gedächtnisgroßmeister Jürgen Petersen Hintergründe und Geschichten zum 

Film und zu den Akteuren. Für diejenigen, die Lust haben sich zu beteiligen, gibt 

es auch noch Gedächtnistechniken zum Mitmachen. Freut Euch auf einen in-

teressanten und unterhaltsamen Kinoabend. Die Eintrittskarte kostet 8 EUR. An-

meldungen bitte im Büro des Golf Clubs telefonisch unter 04662.70577, per 

eMail über info@gc-hofberg.de oder per WhatsApp. Eine zeitige Anmeldung 
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sichert den Platz im Kinosessel, denn der Kinoabend ist auf 63 Teilnehmer be-

schränkt. Also, diesen Termin im Terminkalender notieren und gleich anmelden. 

 

Weiter geht es mit einem Spieleabend. Auf vielfachen Wunsch veranstalten wir 

– auch wieder exklusiv für unsere Mitglieder – am 4. Februar 2022 in der Club-

gastronomie unseren beliebten Bingoabend im GC Hof Berg. Anders, als die 

zurückliegenden Veranstaltungen, findet der Bingoabend dieses Mal an einem 

Freitag statt. Achtet auf weitere Informationen, die noch rechtzeitig folgen wer-

den. Und damit Siege auch entsprechend gewürdigt werden können, freut sich 

die Spielleitung auch dieses Mal wieder über Sachspenden Also: Bingo! 

 

Nach verschiedenen sportlichen und unterhaltsamen Veranstaltungen fehlt 

jetzt noch DAS gesellschaftliche Ereignis. Schon der schottische Dichter Thomas 

Campbell (1777–1844) wusste, dass künftige Ereignisse ihre Schatten voraus 

werfen. So verhält es sich auch mit dem GolfBall des Golf Club Hof Berg. Macht 

Euch schon jetzt ein dickes Kreuz in Eure Kalender. Am 2. April 2022 findet bei 

Berger`s in Enge-Sande der GolfBall des Golf Club Hof Berg statt. Ball darf dabei 

im besten Sinne des Wortes verstanden werden: Ein festliches Essen mit einer 

sich anschließenden rauschenden Ballnacht. Da bedarf es eigentlich keines 

besonderen Hinweises, dass an diesem Abend um angemessene Kleidung ge-

beten wird. Zu den Einzelheiten dieser Veranstaltung achtet auf weitere Infor-

mationen. Diesen Abend rocken wir.       

 

Bei dieser Mischung von sportlichen und unterhaltsamen Angeboten hoffen 

wir, dass für jeden von Euch etwas Passendes dabei ist. Wir freuen uns auf eine 

zahlreiche Teilnahme an den angebotenen Veranstaltungen. Macht mit!  

 

Und wenn Ihr die Zeit findet, dann geht eine Runde über unseren schönen Platz. 

Freut Euch auch zu dieser Jahreszeit auf ein schönes Golfspiel und die Ruhe auf 

dem Platz. Bald geht sie wieder los, die eigentlich besinnliche - vielfach aber 

auch hektische - Vorweihnachtszeit.  

 

Bleibt gesund. Wir sehen uns. 

 

GC Hof Berg                     Golfplatz Karrharde GmbH & Co. KG 


