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Noch nie Golf gespielt
und schon beim Tur-

nier am Start – das können
Golfinteressierte seit vier
Jahren beim beliebten Tur-
nier im Golfclub Siegerland
mit dem Titel „Siegerländer
Mannschaftspokal der
Nichtgolfer“.
Die fünfte Ausgabe findet

in diesem Jahr am Sonntag,
29. Juli, statt. Die Golf-Neu-
linge treten inMannschaften
an, die Teams bestehen aus
vier Spieler/innen und
einem „Coach“ des GC Sie-
gerland.
Vor dem Start gibt es eine

entsprechende Einweisung
(putten, chippen, Eisenschlä-
ge). Danach werden neun
Bahnen als „Florida-Scram-
ble“ gespielt. Diese ebenso
sportliche wie gesellige
Spielform ist als Einstieg per-

fekt geeignet, vermittelt
einen guten Eindruck von
der Faszination Golf und
weckte schon in den vergan-
genen Jahren bei manchem
Teilnehmer Lust auf mehr.
Mit dem „Siegerländer

Mannschaftspokal der
Nichtgolfer“ bietet der GC
Siegerland Interessierten
einen Einblick in den Golf-
sport. Dies können Arbeits-
kollegen, Vereinskamera-
den, Freundeskreise, Stamm-
tische oder Mitarbeiter von
Behörden und Institutionen
sein, die gerne wissen möch-
ten, was „Sache ist“ auf dem
Golfplatz imHeestal.Gleich-
zeitig zeigt das Angebot, dass
der Sport offen, gesellig und
physisch nicht zu unterschät-
zen ist.
Lust, dabei zu sein? Dann

melden Sie sich im Clubse-

kretariir at an!
Telefon: 02732-5947-0,

Mail: info@golfclub-sieger-
land.de
Weitere Infos: www.golf-

club-siegerland.de
------------------------------

Attraktive Kooperation
Unter dem Namen „Take 5!“
haben der Golfclub Ober-
berg, der Golfclub Repetal,
der Golfclub Dillenburg, das
Golf Resort Bitburger Land
und ‘last butnot least’ derGC
Siegerland eine Kooperation
mit einem vollen wechselsei-
tigen Spielrecht vereinbart.
Darüber freuen sich nicht
nur GC-Siegerland-Präsi-
dent Rolf Schneider und sein
Vorstandsteam.
Damit dürfen Vollmitglie-

der der beteiligten Vereine
die Plätze der Take 5! Koope-
ration greenfeefrei nutzen -
sooft siewollen.Vier der fünf
Golfanlagen befinden sich in
einemUmkreis von maximal
50 Kilometer Luftlinie und
sind jeweils in maximal eine
Stunde Autofahrt erreichbar.
Nur zumGolf Resort Bitbur-
ger Land ist es etwas weiter,
der attraktive Platz dort aber
allemal ein tolles Ziel für
einen schönen Tages- oder
Wochenendausfllf ug.

Neuer Trainer
Seit rund drei Monaten ist
AndrewClarkderneueHead
Pro im Golfclub Siegerland.

Der gebürtige Engländer lei-
tet seit dieserSaisondieGolf-
schule in Kreuztal. Ob zur
Vorbereitung auf das nächste
Turnier oder die Platzreife-
prüfung, die Verbesserung
derTechnikoder fürdie aller-
ersten Schlagversuche – der
erfahrene Trainer kümmert
sichmit viel Leidenschaft am
Golfsport als neuer Golfllf eh-
rer um alle Mitglieder und
Gäste.

Präsident Rolf Schneider
und das Vorstandsteam sind
sehr zufrieden mit der Zu-
sammenarbeit. „Mit Andrew
Clark konnte ein hochquali-
fizierter Golf-Fachmann ge-
wonnen werden“, erläutert
Schneider.

Letztlich ist es eine Win-
Win-Situation, denn auch

der Pro ist vom Ambiente im
Siegerland sehr angetan.
„Die neueAufgabe ist sehr fa-
cettenreich.“
Neben den Könnern profi-

tieren auch viele Golf-Ein-
steiger: „Ich freue mich im-
mer wieder über Anfänger,
die ich in kleinen und leicht
verständlichen Schritten re-
lativ schnell zum ersten gut
getroffenen Golfschlag brin-
ge“, betont Clark. „Mir liegt
die Nachwuchsarbeit sehr
am Herzen – genau möchte
ich auchErwachsene aus der
Region für diesen Sport be-
geistern. Denn ich bin davon
überzeugt, dass Golfspielen
vielen Menschen Spaß
macht. Es ist eine tolle Mi-
schungausBewegung,Natur,
Freizeit – auch für Familien.

Putten, chippen und den Bunker
überwwr inden - für interessierte Laien

Golfclub Siegerland lädt zum 5. Siegerländer Mannschaftspokal der Nichtgolfer

Das Golfspiel zählt zu den
schönsten, aber auch an-
spruchsvollsten Sportr artr en
der Welt. Alles für eine per-
fekte Golfpartr ie finden Golf-
spieler auf dem gepflegten
Grün des Golfclub Sieger-
land im Berghäuser Tal.
Eingebettet in eine leicht
hügelige Landschaft punk-
tet die 18-Loch-Golfanlage
mit abwechslungsreichen
Fairwr ays, anspruchsvollen
Herausforderungen und
fantastischen Ausblicken in
die Mittelgebirgslandschaft

des Sieger- und Sauerlan-
des. Der Golfclub Sieger-
land in der Kreuztaler Mit-
telhees ist ein Club für Golf-
spieler aller Altersklassen
und Berufsgruppen. Hier
finden sportr lich-ambitionier-
te Spieler wie auch Hobby-
golfer, ebenso wie Kinder
und Jugendliche ihren
Platz. Neueinsteiger, Golf-
spieler aus an- deren Clubs
wie auch Besucher der
Gastronomie „Greens“ sind
ebenfalls jederzeit herzlich
willkommen.
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Für die Nicht-Golfer gibt es eine Einführung in die Grundbegriffff e.

Auf der ‘Driving Range’ können die Grundschläge trainierttr werden.

Trainer AndrewClark (li.) kümmerttr sich um die Haltung und Technik von
Präsident Rolf Schneider. FOTOS: MICHAEL KUNZ




