
 

  

Anfang April 2022 wurde der neue Vorstand 

gewählt. Seitdem sind 6 ereignisreiche Mo-

nate vergangen, die uns wichtige Erkennt-

nisse für die Zukunft gegeben haben. 

Unmittelbar nach der Wahl war es den neuen Vor-

standsmitgliedern wichtig, erst einmal zu lernen und zu 

verstehen, wie die Prozesse in der Organisation des 

Vereinslebens aussehen. Neben der nach außen hin 

sichtbaren Organisation der Vereinsturniere und der 

Jugendarbeit, gab es aber auch viele interne Abläufe, 

die wir erst einmal verstehen und begreifen mussten. 

Zudem haben wir in vielen Einzelgesprächen oder auch 

in schriftlicher Form Hinweise und Wünsche erfahren, 

welche die Mitglieder bewegen. In der Konsequenz se-

hen wir uns nun in der Lage den einen oder anderen 

Ablauf anders zu gestalten. Zusätzlich haben wir ein 

paar Themenfelder identifiziert, die wir nun konkret an-

packen wollen.  

Ein wichtiger Punkt, den wir 

angehen und ändern wol-

len, ist die aktive Einbin-

dung von neuen Mitglie-

dern. Hier wird es insbeson-

dere eine intensive Zusam-

menarbeit mit dem Förder-

verein geben, der sich be-

reit erklärt hat aktiv zu un-

terstützen. Erste Konzepte, 

wie diese Unterstützung 

aussehen wird, liegen 

schon vor und werden in der Winterzeit entsprechend 

konkretisiert. 

Selbstverständlich steht in den nächsten Monaten auch 

die anstehende 30-Jahr-Feier auf der Tagesordnung. 

Für dieses Ereignis laufen ebenfalls bereits die Vorbe-

reitungen. Hier wird ein eigens dafür ins Leben geru-

fene Fest-Komitee die Rahmenbedingungen für die 

Feier erarbeiten und den Vorstand bei der Umsetzung 

unterstützen. 

Natürlich hat uns auch besonders erfreut, dass auch 

dieses Jahr die Mitgliederentwicklung stabil geblieben 

ist. Zur Erläuterung haben wir die Entwicklung der letz-

ten 6 Jahre in der untenstehenden Grafik dargestellt. 

Die Kündigungen zum Jahresende halten sich in Gren-

zen. Von daher haben wir die Hoffnung, dass sich auch 

in 2023, zusammen mit den zu erwartenden Neuanmel-

dungen, die Anzahl der Mitglieder stabil auf einem ver-

gleichbaren Niveau hält. 
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Das Saison-
Ende 

Nach einem wirklich außerge-

wöhnlichen Sommer hat uns 

jetzt der Herbst in seiner vollen 

Pracht erreicht. Diese farbge-

waltige Jahreszeit konnten wir 

im Rahmen der Arbeit zur Ver-

besserung des Platzzustandes 

fotografisch ein wenig festhal-

ten. Auf den folgenden Seiten 

haben wir ein paar dieser Fo-

tos eingefügt.  

In den nächsten Wochen steht 

nun noch das eine oder andere 

Turnier auf dem Programm. 

Doch nach dem letzten Turnier 

- dem Cross-Golf Anfang No-

vember - nähern wir uns sehr 

schnell der Weihnachtszeit 

und damit dem Ende des Jah-

res. 

Die Auswirkungen des Krieges 

in der Ukraine auf unser Leben 

und Arbeiten im Winter sind im-

mer noch nicht konkret zu fas-

sen. Von daher wünschen wir 

allen Mitgliedern von Herzen, 

dass Ihr gut durch den Winter 

kommt. Wir hoffen, dass die 

notwendigen Anpassungen mi-

nimal ausfallen und freuen uns 

schon jetzt, Euch in der nächs-

ten Saison alle wieder auf dem 

Golfplatz zu treffen. 

Wie immer - viel Spaß beim Le-

sen des Newsletters,  

Euer Vorstand 

6 Monate Vorstand – ein kurzer Zwischenbericht 
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Im September stehen traditionell die 

Aufstiegs- und Endspiele der BGV-

Liga an. Für unseren Club mussten 

dieses Mal die Mannschaften der 

AK65 Herren 1, der AK30 Herren 1 

und die AK50 Herren 1 antreten.  

 

 

 

 

 

 

 

Bei der AK65 ging es dieses Jahr er-

neut um den Aufstieg in die höchste 

bayerische Liga, nachdem dies letz-

tes Jahr nur knapp gescheitert war. 

Der Gegner war der GC Lauterhofen 

und gespielt wurde auf der Anlage 

des GC Schwanhof. Nachdem die re-

gulären 6 Partien im Lochwettspiel in 

Summe unentschieden ausgingen, 

musste ein Stechen entscheiden. 

Hierbei waren dann unseren Herren 

unschlagbar, denn nach bereits 2 von 

3 Partien war der Aufstieg sicherge-

stellt. Nächstes Jahr spielt diese 

Mannschaft nun in der höchsten bay-

erischen Liga um die begehrten Me-

daillen der Bayerischen Mannschafts-

meisterschaft. Herzlichen Glück-

wunsch zu dieser Leistung.  

Bei den Herren der AK30 hieß der 

Gegner GC Starnberg und das Auf-

stiegsspiel in die höchste bayerische 

Liga wurde auf dem Rottaler GC ge-

spielt. Nachdem letztes Jahr der Ab-

stieg in die 2. Liga hingenommen wer- 

den musste, war 

dieses Jahr die Moti-

vation groß, gleich 

wieder den Aufstieg 

zu schaffen. Doch 

leider war an diesem 

Tag der Gegner zu 

stark und unser 

Team musste sich 

mit einem wirklich knappen 2,5:3,5 

geschlagen geben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Herren der AK50 ging es wie 

letztes Jahr um den Platz 3 der baye-

rischen Meisterschaft. Das Spiel fand 

ebenfalls auf dem Golfplatz des 

Rottaler GC statt. Der Gegner war 

auch dieses Mal wieder der GC Mün- 

Mannschaftscaptain Henry 

Leissl unsere Glückwünsche 

aussprechen. 

Im September fanden auch noch 

die Bayerischen Vierer Meister-

schaften statt. Der Austragungs-

ort war der GC Schloss Klingen-

burg. Gespielt wurde über zwei 

Tage, der erste Tag als Bestball, 

der zweite Tag als klassischer 

Vierer. Vertreten wurde der GC 

Bad Abbach durch 3 Vierer-Paa-

rungen unserer 1. Herrenmann-

schaft. 

Unsere beste Paarung mit 

Thomas Götzfried und Lukas 

Laske erreichte mit einer ausge-

zeichneten ersten Runde mit „4 

unter Par“ und einer „1 über Par“ 

am zweiten Tag den hervorra-

genden dritten Platz. Auch hier 

möchten wir den beiden Spielern 

zum Gewinn der Bronzemedaille 

gratulieren. 

Überblick über sportliche Ergeb-
nisse seit der letzten Ausgabe 

chen-Valley. Hochmotiviert gingen 

alle 6 Spieler unter der Führung des 

Captains Markus Gierstorfer in das 

Lochwettspiel. Am Ende stand ein 4:2 

für den GC Bad Abbach und erneut 

konnte die Bronzemedaille für den 3. 

Platz der bayerischen Mannschafts-

meisterschaft gesichert werden. 

Wir gratulieren recht 

herzlich zu dieser her-

vorragenden sportlichen 

Leistung. Denn damit ist 

es auch dieses Jahr wie-

der gelungen, dass eine 

Mannschaft des GC Bad 

Abbach zu den besten 

Mannschaften Bayerns 

gehört.  

Neben den Finalspielen der bayeri-

schen AK-Ligen gelang es auch unse-

rer TOP40-Mannschaft in das End-

spiel zu kommen. Dieses fand in die-

sem Jahr auf der Anlage des Golfclub 

Gerhelm statt. Wie immer traten die 

Spieler im Modus Brutto-Stableford 

gegeneinander an. Die beste Runde 

des Tages gelang 

unserem Mauro de 

Pellegrin mit einer 

„1 über Par“. Am 

Ende stand ein kla-

rer Sieg vor dem 

GC Sinzing. Auch 

hier möchten wir 

dem Team um den  

 



 

  Aufruf für Bildmaterial und Dokumente 
zur 30-Jahr-Feier  

Nächstes Jahr ist es so weit: Der 

Golfclub Bad Abbach Deutenhof 

e.V. wird 30 Jahre alt 

Seit 1993 gibt es den Golfclub am 

Deutenhof. Nach wie vor sind viele 

Mitglieder aus den ersten Tagen bei 

uns Mitglied. Neben der Tatsache, 

dass wir dieses Ereignis gebührend 

mit einem Festtag feiern wollen, 

möchten wir auch einen Spezial-

Newsletter veröffentlichen, der die „al-

ten Zeiten“ ein wenig aufwärmt. Von 

daher würden wir uns riesig freuen, 

wenn das eine oder andere Mitglied  

seine alten Fotoalben herausholt und 

hinsichtlich Fotos aus den ersten Jah-

ren durchforstet. Dabei würden wir 

uns über jedes einzelne Foto freuen, 

egal ob es den Platz, die ersten Tur-

niere oder vielleicht auch die eine 

oder andere Siegesfeier zeigt. 

Vielleicht hat ja auch der eine oder an-

dere einen Zeitungsartikel aus den 

Gründungsjahren oder vom Eröff-

nungsturnier aufgehoben. 

Natürlich muss keiner die Fotos aus 

dem Fotoalbum herausnehmen. Wir 

denken, dass die pragmatischste Lö- 

sung die ist, dass Ihr mit einem Smart-

phone die vorhandenen Dokumente, 

Fotos oder Artikel abfotografiert und 

uns diese Bilder per E-Mail zuschickt. 

Bitte verwendet hierzu die folgende E-

Mail-Adresse: 

info@golf-badabbach.de 

Ideal wäre natürlich, wenn zu den Fo-

tos dann auch noch Erklärungen 

und/oder Personen-Nennungen hin-

zugefügt werden könnten. Auf jeden 

Fall freuen wir uns schon jetzt auf 

Eure Zusendungen. 

 

Cross-Golf 

 

Am 06. November findet das al-

lerletzte Turnier der Saison auf 

unserem Platz statt. 

Bei diesem Wettspiel wird der 

Golfplatz neu erfunden, denn an 

diesem Tag wird nicht mehr in 

der üblichen Abfolge der Löcher 

1-18 gespielt. Durch eine Kombi-

nation von nicht zusammenge-

hörenden Abschlägen und 

Grüns entsteht ein Wettspiel mit 

12 Löchern auf einem völlig 

neuen Kurs. 

Der Spaß steht hier an erster 

Stelle, denn logischerweise ist 

dieses Wettspiel auch nicht vor-

gabenwirksam. 

Das Turnier wird als Einzel aus-

getragen und über Eure Teil-

nahme würden wir uns sehr 

freuen. 

Golf Regelfrage 

Wann liegt ein Ball in der Penalty Area? 

Ein Spieler schlägt seinen Ball in Richtung auf ein Wasserhindernis. Der 

Ball trifft im Fluge eine Baumgruppe, die unmittelbar an das Wasserhinder-

nis angrenzt. Der Boden um das Hindernis herum ist mit dichtem Gebüsch 

und hohem Gras bewachsen. Nach kurzer Suche nach dem Ball verkündet 

der Spieler, der Ball müsse wohl im Teich gelandet sein, und er wolle nun 

nach Regel 26 (Erleichterung für Ball im Wasserhindernis) verfahren. 

Darf in diesem Fall die Regel 26 angewandt werden? 

Nein. „Um den Ball als in dem Hindernis verloren zu behandeln, müssen 

berechtigte Anzeichen dafür vorliegen, dass er sich darin befindet. Fehlt es 

an solchen Anzeichen, so muss der Ball unter Anwendung von Regel 27 

als verloren behandelt werden. Die Umstände, Gebüsch und hohes Gras, 

legen nahe, dass der Ball auch darin und nicht im Hindernis verloren sein 

könnte. Die Annahme des Spielers, dass sich der Ball im Wasserhindernis 

befinde, ist unter diesen Umständen unhaltbar und der Spieler muss den 

Ball als verloren ansehen. 

Wie muss ein Ball auf dem Grün markiert werden? 

Häufig besteht der Irrtum, dass der Ballmarker nur hinter dem Ball in Ver-

längerung der Puttlinie gelegt werden darf. Das stimmt so nicht, denn der 

Ballmarker darf für die Markierung auch unmittelbar neben den Ball gelegt 

werden. Allerdings ist es natürlich von Vorteil, wenn hinter dem Ball mar-

kiert wird, da es so einfacher ist die ursprüngliche Stelle des Balles zu iden-

tifizieren, als wenn neben dem Ball markiert wird. (Regel 14.1a) 

 

Darf ein Spieler beim Putten den Schläger/Putter auch 

vor den Ball stellen? 

Ja. Ein Spieler darf jederzeit den Schläger vor oder hinter dem Ball aufset-

zen. Allerdings darf er dabei den Schläger nicht auf den Boden „drücken“. 

Auch im Bunker darf er weder vor oder hinter dem Ball den Sand berühren. 

(Regel 8.1b)  



  

     INFORMATIONEN VOM BGV UND DGV 

BGV Hitzekonzept 

DGV-Kampagne Pitchmarken ausbessern 

Aufgrund des extrem warmen 

Sommers in der letzten Saison 

hat der BGV diverse Empfeh-

lungen für den Ligabetrieb bei 

hohen Temperaturen veröffent-

licht 

Golf ist eine Sportart an der frischen 

Luft, die man bei fast jedem Wetter 

problemlos betreiben kann. Steigen 

die Temperaturen aber deutlich über 

30 Grad an, so kann eine gesundheit-

liche Gefährdung bestehen, auch 

wenn der Golfsport im Vergleich zu 

anderen Sportarten ein geringeres 

Aktivitätsniveau hat. 

Der Bayerische Sportärzteverband 

erläuterte auf Anfrage des Bayeri-

schen Golfverbands: „Gesunde Per-

sonen vertragen bei einer relativen 

Luftfeuchtigkeit bis 60% Außentem-

peraturen bis 28°C beim Sport gut. 

Darüber hinaus können dann durch 

die enorme Hitzeproduktion unseres 

Körpers bei stärkeren Belastungen 

bereits Hitzekrämpfe auftreten. Auf 

eine gute Hydration (Flüssigkeits-

haushalt) muss natürlich unter Hitze- 

 

bedingungen besonders geachtet 

werden.“ 

Aber auch der Ozonwert spielt eine 

immer größere Rolle bei der Belas-

tung des Körpers. “Ozon kann in den 

Alveolen (Anm.: Lungenbläschen) zu 

einem Entzündungsprozess führen, 

der den Körper z. B. gegenüber Infek-

tionen anfälliger macht und insbeson-

dere bei körperlicher Belastung zu ei-

ner Verschlechterung der Lungen-

funktion, Schleimhautreizungen, Hus-

ten, Müdigkeit und reduzierter Leis-

tungsfähigkeit führt”.  

Der Bayerische Golfverband hat da-

her Handlungsanweisung für BGV 

Liga-Spiele entwickelt und bittet alle 

Golfer in Bayern Sorge zu tragen, 

übermäßige Hitze und Ozonwerte bei 

der Ausübung des Golfsports zu ver-

meiden. 

Der jetzt veröffentlichte BGV-Turnier-

statut beinhaltet, dass ein Liga-Spiel-

tag wegen extremer Hitze unter den 

folgenden Voraussetzungen verlegt 

werden kann:  

Bei einer Tageshöchsttempera-

tur über 38 Grad (Hitzewarnstufe 

II) sollte in allen Altersgruppen 

das Golfspiel vermieden werden, 

Spieltage verlegt werden oder 

zwingend die Startzeit ange-

passt werden, um Tageshöchst-

temperaturen während der Golf-

runde zu vermeiden 

Wie schon geschrieben, diese 

Regelungen gelten erst einmal 

für den Ligabetrieb, dennoch 

bleibt zu überlegen, ob diese 

nicht auch für Club-Turniere An-

wendung finden sollten. 

Die für den Spieltag am Heimspielort 

vorhergesagte Temperatur in dem 

Zeitraum der letzten Startzeit zzgl. 5 

Std. liegt:  

 für Spieltage der AK 65 bei 32,0 

Grad Celsius oder höher  

 für Spieltage der AK 50 bei 35,0 

Grad Celsius oder höher  

 für Spieltage der AK 30 und der 

Damen und Herren bei 35,0 Grad 

Celsius oder höher  

 für Spieltage der AK 18 und jün-

ger bei 32,0 Grad Celsius oder 

höher. 

Unter dem Motto "Ehrensache - Pitch-

marke ausbessern" hat der DGV nun 

eine deutschlandweite Kampagne ge-

startet. Neben fachlichen Erläuterun-

gen zum Pflanzenschutz und Erklä-

rungen zur korrekten Technik gibt es 

auch ein kurzweiliges Video des Let’s-

Dance-Juror Joachim Lambi, welches 

das Ausbesseren der Pitchmarken 

verdeutlicht.  

Auch in unserem Verein ist dieses 

Thema ein Dauerbrenner. Jeder der 

mit offenen Augen über unsere An-

lage geht wird feststellen, dass jedes 

Grün betroffen ist. Neben vielen klei-

nen Pitchmarken sind es insbeson-

dere die großen, an sich nicht zu 

übersehenden Pitchmarken, die sich  

Dieses Thema ist so alt wie der 

Golfsport selbst. Jetzt hat der 

DGV eine Kampagne gestartet, 

um in diesem Thema wieder zu 

sensibilisieren 

Laut PGA heilen innerhalb von fünf 

Minuten reparierte Pitchmarken in-

nerhalb von 24 Stunden. Geschieht 

dies erst nach 15 Minuten, so beträgt 

die Zeit mindestens zwei Wochen und 

je nach Witterung und Wüchsigkeit 

sogar vier bis sechs Wochen! Die 

Greenkeeping-Teams benötigen auf 

Golfanlagen mit nachlässigen Golfern 

täglich durchschnittlich ein bis zwei 

Stunden für die Beseitigung der Pitch-

marken. 

zudem häufig in unmittelbarer Umge-

bung des gesteckten Lochs befinden. 

Also solche, die man tatsächlich gar 

nicht übersehen kann. Dabei wäre es 

so einfach. Vor der Golfrunde steckt 

sich jeder Spieler eine Pitchgabel in 

die Hosentasche und kann diese so-

mit jederzeit auf dem Grün verwen- 

den. Eine Pitchmarke ist in 10 

Sekunden repariert und das 

kurze Bücken schadet sicher 

nicht.  

Also lasst es uns alle versuchen, 

unser Golfplatz hat es verdient, 

dass wir ihn vor unausgebesser-

ten Pitchmarken schützen. 



 

Golfclub Bad Abbach Deutenhof e.V. 

Gut Deutenhof 

93077 Bad Abbach / Lengfeld 

www.golf-badabbach.de 

 

Bevorstehende Veranstaltungen 

• Termine zu Turnieren im Club: 

29. Oktober: 3+1 Schläger Turnier 

06. November: Cross-Golf 
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• Sonstige Termine 

Januar 2023: Workshop mit Mannschafts-Kapitänen 

Februar 2023: Neujahrsempfang (für neue Mitglieder) 

23. März: Mitgliederversammlung 

Überblick über die wichtigsten sportlichen Ergebnisse der Jugend 

Neben zahlreichen Trainingseinheiten, 

Trainingslagern, Ausflügen und Wett-

spielen, war unsere Golfjugend in die-

sem Jahr gut beschäftigt 

Bereits im März gab es das erste Training für un-

sere Jugend. Unser Jugendwart Holger Heidler 

und seine Stellvertreterin Petra Knobloch hatten 

ein tolles Programm für die ganze Saison erar-

beitet. So konnten sich alle Turnier-orientierten 

Spielerinnen und Spieler bestens auf die Wett-

spiele vorbereiten. In der Saison gab es dann 

eine Reihe von Wettspielen, die als Einzel ge-

wertet wurden. Allerdings gab es auch einige 

Wettspiele, bei denen das Mannschaftsergebnis 

im Vordergrund stand.  

Eine Mischform zwischen Einzel- und Mann-

schaftswettspiel stellt der sogen. Dobernigl-Cup 

dar. Das ist eine Jugend-Golfliga aus Niederbay-

ern in der Altersklasse AK10 bis AK18, an der 

derzeit 12 Golfclubs, u.a. auch der GC Bad Ab-

bach, teilnehmen. An 4 Wettspieltagen werden 

die besten Einzel- aber auch die besten Mann-

schaftsergebnisse bewertet. Am Ende holte sich 

unser Verein den Sieg in der Mannschaftswer-

tung, Paula Knobloch den Sieg in der Mädchen-

wertung (Netto) und Julian Lichti den dritten 

Platz in der Jungenwertung und gleichzeitig 

auch noch den Sieg in der „Rookie of the year“-

Wertung.  

Als weiteres sportliches Ereignis für die Mann-

schaft ist die Bayerische Netto-Mannschafts-

meisterschaft für Mädchen und Jungen zu er-

wähnen. Hier spielte unsere Jugend in der 

Gruppe 10 an 4 Spieltagen gegen die Mann-

schaften des GC Ingolstadt, GC Habsberg und 

den GC Wittelsbach. Nach dem 4. Spieltag er-

reichte unsere Mannschaft den zweiten Platz, 

mit deutlichem Abstand zum dritten und vierten 

Platz. 

Ein weiteres Mannschafts-Wettspiel ist der Mini-

Team-Cup. Dies ist eine bayerische Wettspiel-

serie für Mädchen und Jungen des Jahrgangs 

2010 oder jünger. Das Ziel ist das Finale des 

bayerischen Mini-Team-Cups. Hier qualifizieren 

sich die besten 20 bayerischen Teams in der 

über das Jahr hinweg ausgetragenen Turnierse-

rie. Das Finale fand dann im September auf dem 

Platz des GC Eichenried statt. Unsere Mann-

schaft erreichte dort einen starken 3. Platz in der 

Brutto-Wertung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der letzte zu nennende Mannschaftswettbewerb 

war dann noch die Bayerische Mannschafts-

meisterschaft Jungen AK14 auf dem Golfplatz 

des GC Hof. Hier musste an 2 Spieltagen, so-

wohl im Einzel als auch im Vierer gespielt wer-

den. Am Ende erreichte unsere Mannschaft den 

fünften Platz. 

 

Bei den Einzelwettspielen gab es auch eine 

Reihe von sehr guten Leistungen. Hier traten 

2 unserer Mädchen in der AK10 und in der 

AK12 bei den süddeutschen Meisterschaften 

in Baden-Württemberg beim GC Reischenhof 

an. Paula Knobloch wurde 4. und Laura Hein-

zel 27. Bei den bayerischen Meisterschaften 

Jungen AK 14 wurde unser Tobias Hofbauer 

28. (und spielte während des Wettspiels einen 

Eagle), Leopold Knobloch 51.und Vinzenz 

Knobloch 68. Insgesamt haben unsere Ju-

gendlichen auch außerhalb der genannten 

Turniere hervorragende Einzelergebnisse er-

reicht. So gelang unserem Florian Heidler 

eine 2-über-Par bei der Oberpfalzwoche, un-

serem Lukas Hofbauer eine 5-über-Par bei 

der Clubmeisterschaft, unserem Leopold 

Knobloch eine 8-über-Par ebenfalls bei der 

Clubmeisterschaft und unserer Paula Knob-

loch ein Hole-in-One auf dem 3. Loch des 

Kurzplatzes.  

An dieser Stelle möchten wir allen jugendli-

chen Spielern unsere herzlichen Glückwün-

sche aussprechen. Ihr habt eine wirklich tolle 

Saison gespielt. Natürlich möchten wir auch 

einen großen Dank an alle diejenigen aus-

sprechen, die unsere Jugendlichen überall hin 

begleitet haben und es ermöglichen, dass sie 

diesen Sport ausüben können. 


