
   FARBE CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ 

„Golf ist einfach genial oder genial einfach“
Erfolgsgeschichte: Golfclub Reinfeld
Im Jahre 2006 wurde der Golf-
clubReinfeldvonsiebenambi-
tionierten „Pionieren“ auf den
Gelände Binnenkamp rund
um den Bauernhof Dölger ge-
gründet. Heute zählt der Club
bereits 200 Mitglieder, 100
konnten allein in diesem Jahr
für den Golfsport gewonnen
werden. Seit der Gründung
sind die Reinfelder Golfer
nicht untätig gewesen. Ganz
im Gegenteil – inzwischensind
ein rot gestrichenes Vereins-
haus und ein Neun-Loch-
Platz auf 40 Hektar wunder-
schön gelegener Rasenfläche
entstanden. Nicht zu verges-
sen das Wasserreservoir zur
Bewässerung der gesamten
Anlage in sommerlichen Tro-
ckenzeiten. Mittelfristig wird
sogar eine 18-Loch-Bahn an-
gestrebt.
In Binnenkamp gibt es neben
der Neun-Loch-Anlage eine
Driving-Range. Hier wird
Golf naturnah und abwechs-
lungsreich mit Tricks und Tü-
cken, als Herausforderung
oder in lockerer Runde ge-
spielt. „Wir sind begeisterte
Golfspieler“, so Platzwart
Christian Hanf, „Hier war
kein Investor am Werk, der

mal eben eine komplette Golf-
anlage hingesetzt hat, sondern
alles ist in Eigenarbeit und mit
viel Enthusiasmus entstan-
den“.
Das sieht der Interessierte auf
den ersten Blick. Der Golf-
platz ist liebevoll gepflegt und
bietet für Einsteiger und Fort-
geschrittene ein breites Ange-
bot. Eingestuft wurde der
Reinfelder Golfplatz, übrigens
der einzige in Nordstormarn,
als leicht bis mittelschwer. So
haben auch Anfänger in jeder
Altersklasse die Chance, sich
imGolfenzuprobieren.
„Eine Runde um den gesamten
Platz dauert rund dreieinhalb
bis vier Stunden“, so Vorsit-
zender Bernd Rathje. Er selbst
spielt seit vielen Jahren Golf
und versteht es, auch andere
für den Sport zu begeistern.
Zu den Vorzügen des Golf-
platzes in Binnenkamp zählt

ganz sicher auch der Trainer
Mark Wiggins, ein Golfprofi
mit jahrelanger Erfahrung,
der in Einzel- oder Gruppen-
stunden Anfänger und Fortge-
schrittene trainiert. Mark
Wiggins ist seit 1980 zertifi-
zierter Golflehrer der PGA,
der nach den Regeln des Deut-
schen Golfverbandes trai-
niert. Bei ihm erhält jeder eine
fundierte Ausbildung, die zu-
dem noch viel Spaß macht.
„Mark Wiggins ist ein toller
Trainer, der seine Erfahrung
und seine Golf-Technik wirk-
lich spannend und gut weiter-
gibt“, zeigt sich Christian
Hanf begeistert. Immer unter
dem Motto „Golf ist einfach
genial oder auch genial ein-
fach!“

Nicht nur
ein Golfclub

Ein weiterer Pluspunkt des
Golfclubs ist seine Familiari-
tät. „Bei uns werden neue Mit-
glieder und Interessierte sehr
herzlich aufgenommen“, be-
tont Bernd Rathje. Wer möch-
te, bekommt sogar einen Golf-
paten zur Seite gestellt. „Wir
sind hier wie eine richtige gro-

ße Familie“, ergänzt Platz-
wart Christian Hanf, der
selbst seit drei Jahren begeis-
tert in Reinfeld Golf spielt.
Diese Herzlichkeit gilt selbst-
verständlich auch für Kinder
und Jugendliche. Neben dem
Sport kommt auch die Gesel-
ligkeit nicht zu kurz. Man
trifft sich an jedem ersten
Dienstag im Monat um 20 Uhr
im benachbarten Casa Rusti-
cana zum Klönschnack und
Erfahrungsaustausch. Hierzu
sind nicht nur Vereinsmit-
glieder, sondern auch neue
Golfer willkommen.

Den Sport
kennenlernen

Der Golfclub Reinfeld betei-
ligt sich an der Ferienpassak-
tion der Stadt Reinfeld – mit
sehr viel Erfolg. Beide
Schnupperkurse für Kinder

sind restlos ausgebucht. Doch
es gibt für jungte Leute noch
mehr Gelegenheiten, das Gol-
fen kennenzulernen: das Ju-
gendtraining findet jeden
Freitag von 15 bis 17 Uhr statt.
„Wir legen ganz besonderen
Wert auf den Nachwuchs“, so
Rathje.
Außerdem findet jeden ersten
Sonntag im Monat von 10 bis
12 Uhr das Schnupper-Golfen
zum Preis von nur fünf Euro
statt. Hier erhalten Interes-
sierte einen ersten Einblick in

den Sport. Bälle und Schläger
werden gestellt. Ab Septem-
ber ist zum zweiten Mal im
Rahmen der Volkshochschule
Reinfeld ein Platzreife-Kurs
geplant. Beim letzten Mal gin-
gen mehr Anmeldungen ein,
als Plätze vergeben werden
konnten. „Unser Ziel ist es,
langfristig unsere Mitglieder-
zahl zu verdoppeln“, verrät
der erste Vorsitzende.
Am Sonnabend, 15. August,
von 12 bis 16 Uhr findet wie-
der der beliebte Informations-
tag für Jedermann auf dem
Golfgelände statt. Auf dem
Programm stehen Schnupper-
Golfen und viele Infos rund
ums Golfen.
Interessierte wenden sich bitte
unter der Rufnummer
04533/610 308 an die Ge-
schäftsstelle oder informieren
sich im Internet unter
www.golfclub-reinfeld.de.

Auf der Driving Range mitten in der Natur macht das Golfen richtig Spaß.

Vorsitzender Bernd Rathje (links) und Golftrainer Mark Wig-
gins freuen sich über die fertig gestellte Neun-Loch-Anlage
und sind sich sicher, dass sich viele am Golfsport Interessierte
auf der naturnahen Anlage wohl fühlen werden.
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Gegründet 1887

Ihr Partner für den Bau

Holz · Baustoffe · Bauelemente · Top-Fachmarkt
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Elektrotechnik
für Haus, Gewerbe und Industrie

Hamburger Str. 25 | 23843 Bad Oldesloe
������� 04531 - 17 17 0 | �	
 04531 - 17 17 17 | www.bartholl.de
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Golfclub Reinfeld

Als Werksvertretung für Versenkberegnungsanlagen von Toro und Rainbird

im norddeutschen Raum sind wir in der Lage Sie bei der schwierigen Aufgabe zu unterstützen. Das 
garantiert Ihnen, dass Sie für jedes Projekt die Beregnungsanlage erhalten, die auf Ihre individuellen 
Anforderungen und Wünsche sowie die örtlichen Gegebenheiten maßgeschneidert ist. Dies gilt auch 
für den Brunnen- und Rohrleitungsbau sowie Druckerhöhungsanlagen, wo wir bereits über 30 Jahre 
erfolgreich tätig sind. 
Die Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten bei Ihren bereits im Einsatz befi ndlichen Beregnungs-
anlagen übernehmen wir ebenfalls gern.
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