
 

Einsteigertour 2022  
Ein “Hole in One” für alle Teilnehmer 

 
Da waren sich alle einig: „Die Zwei“, Ralf und Sven waren Garanten für eine  
wunderschöne Golfer Tour nach Lüneburg/Adendorf ins Golfressort Castanea. 
Perfekt organisiert, hatten sie die Basis geschaffen für 5 gemeinsame Tage mit drei 18 
Loch Touren in unterschiedlichen Flights. Es wurde alles gegeben beim Golfen und dass 
mit Wetter - Handicap.  Der Wettergott, wohl kein Golfer, wollte uns herausfordern mit 
einem Wechsel von Sonne, Sturm, Regen und “leichter” Kühle. Hieß: Schirm raus, Regen- 
jacke an, Schirm zu, Regenjacke aus, Schirm weg. Dennoch hatte man zwischendurch 
die Gelegenheit den weißen Ball zu schlagen. 

Gespielt wurde die Spielform Eclectic. Jeder von uns akribisch darauf bedacht, sich  
stetig zu verbessern und alles auf der Scorekarte zu notieren, gerne mit kalten und  
nassen Fingern. Was der Wettergott aber nicht bedacht hatte:  

Bei bester Stimmung hatten Golfbegeisterte sich in Sympathie zusammengefunden, vom 
Frühstück bis zum Abschluss des Tages in der Hotelbar. Es wurde allem getrotzt, was 
schlechte Laune nur im Ansatz bereiten konnte.  
Am Anreisetag mit einem launigen “Pariser” (Stadtführer) durch Lüneburg diese wunder-
schöne Stadt kennengelernt, ging es zum Briefing ins Mälzers Brauhaus. Bereits dort  
deutete sich die überragende Stimmung für die kommenden Tage an.  



Unsere ersten 18 Loch starteten am nächsten Morgen in Wunschflights, wobei wir Golf - 
Novizen am Abend schon unsere Körper spürten, dem einige von uns versuchten mit  
einem Saunagang beizukommen. Hier lernte der eine oder andere auch, dass Dänen 
nicht nur „lügen“, sondern sehr gerne auch in Begleitung einer Bierdose in der Sauna 
sich dem Schwitzen hingeben. 

Mit Erfahrung vom ersten Golftag, dem einen oder anderen Zipperlein und natürlich  
einem Brötchen für unterwegs, ging es mit gelosten Flights am nächsten Tag weiter. Wie 
immer in Begleitung des Wettergotts, der es uns mal wieder zeigen wollte. 

Aber wir haben durchgehalten, auch Dank des Zuspruchs unseres Präsidenten. Meinolf 
versprach, dass sich das Wetter ändern werde und gab uns damit “ Mut und Zuversicht”. 
Und… er hatte recht:  Noch mehr Regen und noch mehr Wind und noch ein wenig  
kühler…. Konstant schlecht wie das Wetter war, war auch unsere gute Laune. Es wurde 
so viel gelacht, dass man dabei das Wetter vergaß und sich auf den Abend im  
“Steakhouse Eldorado “freute und mit einem weinenden Auge auf den letzten Tag 
“schielte”. 

Denn: Samstag war der Tag der “Abrechnung”. Nach weiteren 18 Loch trafen wir uns im 
Clubhaus zur Siegerehrung. Jeder konnte sich mit seiner Platzierung wiederfinden,  
belohnt durch einen Preis.  An dieser Stelle ein ausdrücklicher Dank an unsere  
Sponsoren. 
Danke für unsere Clubpolos und Sachpreise, gesponsert durch die Firma Hait (Meinolf 
Haarhaus ) und Holger Wietschenk von Gut Berge. Dank auch an Daniela Heller vom Haus 
Berkenberg für die Gutscheine. Ihr habt uns die Siegerehrung “versüßt”. 

Und noch einmal: Danke an Ralf Burghard und Sven Böringschulte für Euren Einsatz. Der 
Einsteigertreff ist wie Hans Rosendahl immer sagte: Spitze! 
 
Zu guter Letzt:  Danke an Euch die ihr mitgefahren seid.  Das beste Trainerteam hatte 
die beste Mannschaft der Welt! Jederzeit wieder mit Euch. Ihr seid die Besten!  
 
Einer unter Gleichen -  Ulli Bergrath 


