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Saisonstart in düsteren Zeiten 
 
Darf man eigentlich eine Golfrunde genießen, während der Klimawandel weiter ungebremst 
voranschreitet, die Coronainfektionen schwindelerregende Zahlen erreichen und zuletzt 
mitten in Europa ein Krieg tobt und unermessliches Leid über die Bevölkerung bringt? 
 
Wenn ich beim Herumzappen eine Pastorin beim „Wort zum Sonntag“ auf die Schnelle 
richtig verstanden habe, dann dürfen wir diese Frage wohl mit einem „Ja“ beantworten.  
 
Nutzen wir also die Kraft, die uns ein wunderbarer Golftag (oder auch das Bewusstsein, wie 
gut es einem geht!)  beschert und helfen wir denen, die unsere Hilfe benötigen! 
 
Helfen wir direkt oder durch die Unterstützung einer der vielen wunderbaren Initiativen, die 
sich mit großem Engagement um ukrainische Flüchtlinge kümmern. Man darf gar nicht daran 
denken, wie man sich selbst in dieser Situation fühlen würde - in einem fremden Land, nur 
mit dem Nötigsten versorgt, während die Heimat zerstört wird und die Angehörigen in 
Lebensgefahr sind. 
 
Und geben wir trotz allem die Hoffnung nicht auf, dass Albert Einstein eines Tages doch noch 
widerlegt wird:  
 
„Von zwei Dingen wissen wir, dass sie unendlich sind. 
 
Das eine ist das Weltall. 
Das andere ist die menschliche Dummheit. 
 
Beim Weltall sind wir uns allerdings nicht ganz so sicher.“ 
 
Harmonische Mitgliederversammlung 
 
Die diesjährige Mitgliederversammlung bot mit ihrem harmonischen Ablauf und 
überwiegend einstimmigen Beschlüssen fast schon ein Kontrastprogramm zu den 
furchtbaren Ereignissen, die derzeit die Welt bewegen. Bei herrlichem Frühlingswetter 
haben wohl viele Mitglieder eine Runde Golf oder einen Strandspaziergang dem Meeting in 
der Strandhalle Grömitz vorgezogen, so dass eine rekordverdächtig niedrige Teilnehmerzahl 
(nur 25 stimmberechtigte Mitglieder) verzeichnet wurde.  
 
Und das, obwohl mit der vom Betreiber vertragsgemäß beantragten Beitragserhöhung und 
den Neuwahlen des Vorstandes Themen auf der Agenda standen, die in vielen Clubs 
durchaus zu heftigen Diskussionen, Gegenanträgen und Gegenstimmen führen können. 
 
Unser langjähriger Präsident Klaus Niepel leitete jedenfalls wie immer souverän die 
Versammlung und informierte zu Beginn über einen erfreulichen Zuwachs bei den 
Mitgliedern und über Aktionen, mit denen auch 2022 neue Mitglieder gewonnen werden 
sollen. Neben einem Tag der offenen Tür soll die Schnuppermitgliedschaft fortgesetzt 
werden, mit der Interessenten für nur 19 Euro die Grundlagen des Golfspielens erlernen und 
das Clubleben kennenlernen können. 
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Die zweite Vorsitzende, Beatrice Maxrath, konnte berichten, dass der Golfplatz die 
Winterzeit gut überstanden hat und sich Mitgliedern und Gästen zu Saisonbeginn wieder in 
Bestform präsentiert. 
 
Spielführer Ronald Bracker gab einen Überblick über das Turniergeschehen. Höhepunkte 
waren neben den Clubmeisterschaften das gemeinsam mit dem Golfclub Grömitz 
durchgeführte Benefizturnier zugunsten der Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder, welches 
einen Überschuss in Höhe von 4.800 Euro verzeichnen konnte. Spontan wurde darüber 
hinaus ein Benefizturnier veranstaltet, dessen Reinerlös in Höhe von 8.850 Euro für den 
Wiederaufbau eines Kindergartens im Flutgebiet Bad Münstereifel zur Verfügung gestellt 
wurde.  
 
Jugendwartin Steffi Buhtz ließ zahlreiche Aktivitäten Revue passieren, die mit insgesamt 94 
Kindern und Jugendlichen durchgeführt wurden. Hierzu gehörte neben wöchentlichem 
Jugendtraining, der Jugendwoche und Jugendturnieren auch ein Knupserhäuschenbacken in 
der Vorweihnachtszeit.  Die im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Jugendarbeit 
wurde auch vom Golfverband Schleswig-Holstein gewürdigt und durch Zuschüsse 
unterstützt. 
 
Mit umfangreichem Zahlenmaterial erläuterte Schatzmeister Norbert Becker die solide 
Finanzlage des Clubs. Es konnte nicht nur Kostendeckung erreicht, sondern sogar ein kleiner 
Überschuss zur Stärkung der Rücklagen erzielt werden.  
 
Schriftführer Georg Plate kündigte die Fortsetzung des Relaunchs der Homepage an, die 
zukünftig noch mehr Service für die Mitglieder und Gäste, aber auch gezielte Informationen 
für diejenigen bieten soll, die Interesse an einer Mitgliedschaft haben. 
 
Bei so vielen guten Nachrichten gab es bei der vom Betreiber der Golfanlage beantragten 
Beitragserhöhung keinen Diskussionsbedarf1. Grundlage ist der zwischen dem Golfclub und 
dem Betreiber geschlossene Nutzungsvertrag, der bei Nachweis entsprechender 
Kostensteigerungen (Verbrauchsmaterialien, Kraftstoff, Personal) einen adäquaten Ausgleich 
vorsieht. Der Nachweis gestiegenen Kosten wurde erbracht, an dem hervorragenden 
Zustand des Platzes gibt es keinerlei Zweifel, und somit hat der Betreiber einen Anspruch auf 
eine höhere Nutzungsentschädigung, die durch höhere Beiträge aufgefangen werden muss. 
Mit Befriedigung konnten die Mitglieder feststellen, dass auch nach der Beitragsanpassung 
im Umfeld des Golfclubs Brodauer Mühle bis auf einen alle anderen Clubs höhere Beiträge 
verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Fehlen klare Regelungen, kann das schon einmal zu mehrseitigen Strategiepapieren und ellenlangen 
Diskussionen führen, siehe hierzu das Informationsblatt der LVS Vereinsberatung. 

http://docplayer.org/18827512-Beitragserhoehung-im-verein.html
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Somit war auch die Neuwahl des Vorstandes fast ein Selbstgänger. 
 
Einstimmig wiedergewählt wurden (im folgenden Bild von rechts nach links): 
 
Norbert Becker (Schatzmeister) 
Steffi Buhtz (Jugendwartin) 
Klaus Niepel (Präsident) 
Ronald Bracker (Spielführer) 
Dr. Beatrice Maxrath (2. Vorsitzende) 
Prof. Dr. Georg Plate (Schriftführer) 
 
Abschließend bedankte sich der Präsident sehr herzlich bei den Mitgliedern für das der 
Arbeit des Vorstandes entgegen gebrachte Vertrauen. 
 

 
Der frisch wiedergewählte Vorstand 
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Wettspielkalender 2022 ist online 
 
Unser Spielführer Ronald Bracker hat wieder ganze Arbeit geleistet und rechtzeitig vor 
Saisonbeginn den Turnierplan für dieses Jahr online gestellt. Erfreulicherweise sind mit dem 
Fit + Vital-Cup und dem Carat Cup wieder zwei Sponsorenturniere dabei. Großes 
Dankeschön an Torsten Thieme und an Hoteldirektor Joachim Gussone! Dazu erneut das 
Benefizturnier zugunsten der Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder, der Vorstandscup, die 
After Business-Turniere (Ecco Day) usw. usf. Neu im Turnierplatz sind Damen- und 
Herrennachmittage, die früher sehr beliebt und irgendwann sanft eingeschlafen waren.  
 
Viele Möglichkeiten also, das Handicap zu verbessern. Oder demütig eine Heraufsetzung zu 
akzeptieren und mal wieder bei einer Trainerstunde wohltuenden Trost und fachkundigen 
Rat zu suchen. 
 

Brodauer Jugend startet in die neue Saison 2022 
 
Soweit es witterungstechnisch möglich war, hat die Jugend im Winter samstags von 12-13.30 
Uhr durchtrainiert. Es wurde am Schwung gearbeitet und ein paar Löcher als Scramble 
konnten regelmäßig gespielt werden. 
 
Gleich zu Beginn des Jahres ist in Timmendorf ein neues GVSH Regionentraining als 
Pilotprojekt gestartet. Hier haben sich 4 Kinder von uns zwischen 10 und 12 Jahren 
qualifiziert. Sie werden in einem Kader mit Timmendorf und Segeberg gemeinsam nun 
einmal im Monat bis Jahresende zusätzlich trainieren. 
 

 
Schwungtraining beim Regionentraining Februar 2022 

https://www.gc-brodauermuehle.de/wettspielkalender.html
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GVSH Regionentraining im Januar 2022 mit dem Trackman. 

Weiterhin erreichte uns die freudige Mitteilung des GVSH, dass Brodau den 6. Platz in der 
GVSH Basisförderung in Schleswig-Holstein erreicht hat! Für die abgelegten Golfabzeichen, 
Turnierteilnahmen und Neumitglieder unter 11 Jahren haben wir 1.000 Euro vom GVSH für 
die Jugendarbeit erhalten. 
 
Womit starten wir 2022 in die Saison?  
 
Die Osterjugendwoche (15.-18.4.) startet wieder mit 3 Stunden Golf täglich für alle Kinder 
und Jugendlichen zwischen 5 und 18 Jahren. Ein Aushang und Meldelisten liegen im 
Sekretariat aus. Vom 9.-11.5. findet eine Projektwoche der Grundschule Neustadt bei uns 
auf der Anlage statt. 
 
Weiterhin freuen wir uns, dass dieses Jahr erstmals eine gemischte AK 12 Mannschaft an 
den GVSH Wettspielen teilnimmt. Weiterhin spielen wir erneut bei der LTGK AK 12 Team 
Challenge mit. Wir haben einen Kader von insgesamt 10 Kindern zwischen 8 und 12 Jahren, 
die hier mitspielen können. Die Stimmung und der Teamspirit sind insgesamt bei der Jugend 
sehr gut. Große Hilfsbereitschaft erfreute mich Mitte März bei den vielen Spielzeug- und 
Anziehsachen-Spenden der Kinder/Eltern, um die ich für Nikita (10 Jahre) und Mira (3 Jahre) 
gebeten hatte. Die beiden sind mit ihrer Mutter aus der Ukraine geflüchtet und wohnen in 
der Zweitwohnung meiner Chefin in Leipzig.  
 
Treffpunkt für das Jugendtraining ist samstags 12 Uhr auf der Drivingrange. Auch Anfänger 
oder Schnupperer bis 18 Jahre sind herzlich Willkommen. 
 
Steffi Buhtz 
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8. Offener Brodauer Damen-Vierer 
 
Liebe Ladies, bitte aufgepasst. Am 12. Juni findet unser 8. Offener Damen-Vierer statt. Wir 
spielen in lockerer Runde je 9 Loch einen Chapman-Vierer und einen Vierball. Die Tee Off 
Geschenke von Schuback sind bereits geordert. Es erwartet Euch ein rundum toller Golftag. 
Erste Anmeldungen von Gästen liegen bereits vor. Eure Anmeldungen nimmt das Sekretariat 
gerne entgegen. 
 
Steffi Buhtz 
 
Ergebnisse Winterrunde 
 
Der Chronist gehört eher zur Gruppe der bekennenden Warmduscher (und Spätaufsteher) 
und kann somit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Winterrunde nur seine 
Bewunderung dafür ausdrücken, dass sie Kälte, Wind und Regen trotzend ihre Golfrunden 
absolviert haben. Es sollen immer zwischen 30 und 40 Golferinnen und Golfer dabei 
gewesen sein, womit die Beteiligung an manchen Sommerturnieren übertroffen wurde. 
Als Siegerinnen und Sieger wurden zurecht gefeiert: 
 
Damen Netto A: Damen Netto B: 
Beatrice Maxrath 77 Katja Schlegel 84 
 
Herren Netto A: Herren Netto B: 
Arne Hartmann 96 Michael Schultz 101 
 
Eclectic Brutto: Nearest to the Pin über die gesamte Runde: 
Damen: Steffi Buhtz -1 Damen: Steffi Buhtz 1,72m 
Herren: Sascha Mehnert -4 Herren: Dr. Peter Carstens 0,47m 
 
 

 
Die Gesamtsieger der Winterrunde 
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Wer entscheidet eigentlich über Platzöffnungen und Platzsperrungen? 
 
Apropos Winterrunde: Wer entscheidet eigentlich, ob der Platz bespielt werden darf oder 
nicht, und ob Sommer- oder Wintergrüns attackiert werden dürfen? Selbst im Vorstand 
waren wir unsicher, und so wurde Spielführer Ronald Bracker offiziell beauftragt, die Frage 
zu klären. 
 
Der Spielführer ist jedenfalls nicht zuständig, so die erste Erkenntnis, auch nicht Philipp 
Rohwedder als Betreiber. Sondern - ist ja logisch!- der Headgreenkeeper himself trifft die 
Entscheidung, ob jemand auf „seinen Platz“ darf oder nicht. 
 
Blieb die Frag zu klären, wie die jeweilige Entscheidung des (Club-)Meisters unseres 
Golfplatzes zeitnah zu uns Mitgliedern gelangen sollte. Bisher erhielt man mit etwas Glück 
bei einem Anruf eine noch von Sylvia Witt gesprochen Nachricht auf dem Anrufbeantworter, 
der zufolge man spielen darf - oder lieber zuhause bleiben oder einen anderen Club 
aufsuchen sollte. Zukünftig soll die Info gleich auf der Startseite erscheinen. Also zumindest 
bei entsprechend schlechten Wetterbedingungen, die eine Platzsperrung zumindest nicht 
ausschließen, erst einmal auf die Homepage schauen!  
 
Senioren-Golfer auch 2021 wieder sehr aktiv 
  
Nach einem, unter Corona-Bedingungen nicht ganz einfachen Neustart haben sich die 
Senior-Golfer in einer harmonischen Gruppe mit dem Anspruch, gut Golf zu spielen, 
zusammengefunden. Voneinander und miteinander zu lernen, was Regeln und Etikette auf 
dem Golfplatz betrifft, gehört auch dazu. Ebenso wichtig aber ist uns das fröhliche 
Zusammensein bei einem kleinen Imbiss nach dem Golfspiel oder bei einer Veranstaltung 
wie unser Oktoberfest an der Hütte bei den Bahnen 12 und 15, welches auch von 
vorbeikommenden Golfern positiv kommentiert wurde. 2022 wollen wir natürlich 
weitermachen und freuen uns schon auf gute und erfolgreiche Runden! 
 
Eure Senior Golfer vom GCBM. 
Anna Blasig-Schauwecker 
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Slogan 
 
Mit Peter Pestel hat ein weiteres Mitglied seine grauen Zellen arbeiten lassen und folgende 
kreativen Vorschläge für einen Brodauer Mühle-Slogan entwickelt: 
 
Als Golfer wünscht man sich vor der Runde ein "schönes Spiel". 
In Brodau ist das Spiel aber immer am schönsten, daher kann ich mir einen der folgenden 
Slogans sehr gut vorstellen:  
 
GCBM - Dein schönstes Spiel  
GCBM - Erlebe Dein schönstes Spiel 
GCBM - Genieße Dein schönstes Spiel 
GCBM - Entdecke Dein schönstes Spiel  
GCBM - Mach Dein schönstes Spiel  
GCBM - Der Platz für Dein schönstes Spiel 
GCBM - (Für) Dein schönstes Spiel im Norden 
GCBM - Dein schönstes Spiel - Genieße (Erlebe, Entdecke, Spüre) den Unterschied 
GCBM - Hier gibt´s Dein schönstes Spiel  
GCBM - Dein schönstes Spiel - Golf pur 
GCBM - Dein schönstes Spiel - made by nature. 
GCBM - Zeit für Dein schönstes Spiel  
 
Peter Pestel 
 
Aus dem Leben eines Spielführers 
 
Unser langjähriger Spielführer Thomas Stanisak hat erneut in seinen Erinnerungen gekramt 
und diesmal die zähltechnische Genauigkeit einer zum Glück nur kleinen Minderheit 
beleuchtet. 
____________________________________________________________ 
 
GOLFERISCHE DYSKALKULIE 
 
Jede(r) kennt das Phänomen: Obwohl der Zahlenraum von 1 bis 10 spätestens seit der 
Vorschulzeit in Fleisch und Blut übergegangen ist, ignoriert so manche(r) Golfer(in) bei 
Turnieren diese eingeübte Kulturtechnik. 
 
"6 spielen, 5 sagen, 4 schreiben" sei das Grundprinzip unseres Mitspielers - bekam ich 
weiland vor meinem ersten "Meister und Geselle- Turnier" von einem schon etwas 
erfahreneren Golffreund gesteckt; ich sei sein Zähler und müsste aufpassen "wie ein Luchs". 
Er verriet mir insoweit noch gutgläubigen und unaufgeklärten Anfänger auch einige Details 
des gleichermaßen jovialen wie selbstbewussten Vorgehens des Flightführers. Ihm während 
der Runde auf die Schliche zu kommen, stellte sich als nahezu unmöglich heraus. Ich war als 
Anfänger viel zu sehr mit meinem Spiel und dem Zählen meiner Schläge und der Berechnung 
der Stableford-Punkte beschäftigt; außerdem schlug der "Meister" seine Bälle viel weiter, 
wenn auch zumeist ins tiefe Rough, wo er sie allerdings ausnahmslos gefunden hatte, bevor 
wir "Gesellen", die wir noch von dem Guten im Menschen, der Fairness, Ehrlichkeit und der 
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vielzitierten Etikette ausgingen, nachrückten. Seine Tricks waren gleichermaßen vielfältig wie 
perfide, eben im wahrsten Sinne des Wortes ein Meister seines Fachs. Detaillierte 
Einzelheiten verrate ich lieber nicht, die biblische Erkenntnis "... und führe mich nicht in 
Versuchung" hält mich davon ab. Nur so viel: Die hingeworfene Mütze im Rough, die 
vielzitierte Lederwedge, der aus der Kleidung fallende Ball, das Verschieben des Ballmarkers 
auf dem Grün, die behauptete offensichtliche Tierspur, das Vergessen eines Strafschlages, 
der behauptete Probeschwung bei einem Luftschlag, das sorgsame Identifizieren des Balles 
(Kommentar meines Mitspielers: Jetzt sehe ich ihn auch!) usw. usw. spielten eine gewisse 
Rolle. 
 
Selbst das in ca. 30 Jahren als Strafrichter erworbene Rüstzeug beim Umgang mit bis zuletzt 
vehement und phantasievoll abstreitenden Betrügern reichte nicht immer aus, die 
notorischen Beschei… zu überführen. Erst als "verdeckter Ermittler" (nichts anderes ist 
letztlich die aktive Tätigkeit als Spielleiter bei Turnieren) ist es mir bisweilen gelungen, 
entsprechenden opus moderandi nachzuweisen und zu sanktionieren oder die einschlägig 
Verdächtigen zumindest von weiteren organisierten Untaten abzuhalten. 
Dass viele Golfclubs - auch der unsrige- aufgrund ähnlicher Erkenntnisse seit längerem die 
Regelung getroffen haben, dass Anfängerturniere für die "Meister" nicht mehr 
vorgabewirksam sind, hat wenigstens dazu geführt, dass die "üblichen Verdächtigen" nicht 
mehr teilnehmen, weil es sich für sie nicht mehr "lohnt". 
Die Reaktionen von "Regelverstößern" sind häufig identisch, falls ein Zähler - was nicht nur 
Regelkenntnis, sondern bisweilen auch ein gerütteltes Maß an Zivilcourage erfordert - dem 
Delinquenten ruhig, sachlich und bestimmt vorzählt, dass er nicht eine 5, sondern eine 7 
gespielt hat. Formulierungen wie: "Schreib doch auf was Du willst" oder "Wir sind doch nicht 
bei den Profis" erscheinen mir häufig wie ein mittelbares Schuldeingeständnis. 
 
FAZIT: Beim Golf geht es nicht um Leben und Tod - es geht um mehr! 
Diese Golfweisheit scheint für einige wenige Programm zu sein. 
 
Thomas Stanisak 
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Allen Brodauerinnen und Brodauern wünsche ich eine tolle Golfsaison, immer ein schönes 
Spiel und demütige Gelassenheit, wenn die Kugel mal wieder in der vermaledeiten Hecke auf 
Bahn 12 gelandet ist! 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr/Euer  
 
Georg Plate 
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