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Liebe Mitglieder und Gäste, 
 
so allmählich kehrt wieder ein Stück Normalität privat und sportlich, in unseren 
Alltag zurück. 

       Ich wünsche uns allen noch eine schöne Golfsaison, viel Spaß und Freude und allzeit ein:  
       schönes Spiel. 

 

                 



Fernsehsender SAT1 Dreharbeiten am 08.06.2021 
 

 
 
Am 31.Mai 2021 bekam ich einen Anruf von der Redaktion von SAT1. Vor drei Jahren war man bereits  
für Filmaufnahmen im Golfclub Höslwang, und man fragte nun,  ob wir interessiert wären, einen 
aktuellen Beitrag zur Situation im Golfclub zu drehen. 
Nach kurzer Rücksprache mit unserem Präsidenten Giorgio Dander gab er sofort grünes Licht, dass wir 
dabei sein möchten. 
Schnell wurde ein Termin gefunden, am 08.06.2021 wurde das Team von SAT1 in Höslwang erwartet. 
Nach einem kurzen Briefing konnten die Dreharbeiten beginnen. 
 
 
Präsident und Vizepräsidentin brachten  in ihren Interviews, unabhängig von einander, zur Sprache, dass 
das Thema Pandemie nicht großartig  diskutiiert werden sollten, nur so viel dass wir als Golfclub 
einigermaßen unbeschadet davon gekommen sind. Vielmehr wurde das Thema nach Öffnung der 
Golfplätzte am 08.03.2021 zur Kernaussage und dass wir mit voller Zuversicht und Optimismus auf die 
verbleibende Saison nach vorne schauen und hoffentlich noch viele schöne Stunden in Höslwang 
verbringen dürfen. Wir alle hoffen sehr, dass wir kurzfristig wieder ein Stück Normalität 
zurückbekommen. 
Via Facebook und Instagram wurden noch am gleichen Abend Beiträge gepostet. 
 



 
 



 
Für die Filmaufnahmen auf dem Golfplatz suchte ich noch zwei Herren, die das SAT1 Team begleiten 
sollten, aber leider konnte ich niemanden überzeugen, vielleicht hatten alle Lampenfieber oder waren 
anderweitig unpässlich, eigentlich schade. 
Andrea Berndel, Sabine Schultz, Madeleine Weiß und Alex Seibert erklärten sich spontan bereit, den 
Part auf dem Golfplatz zu übernehmen. Der Kameramann filmte und war auf Schritt und Tritt mit dabei, 
vom Abschlag, über Schläge auf den Fairways bis zum letzten Putt. 
 



 
 



 
 
 
Szenenwechsel 
 
Unser Pro Frank Schefer stand schon mit den Kids auf der Drivingranche bereit, um dort den nächsten 
Dreh zu starten. 
Abschläge mit dem Driver, Bunkerschläge und Putten standen auf dem Programm. Das SAT1 Team war 
von den jungen Leuten restlos begeistert, jeder gab sein Bestes und freute sich, mit dabei gewesen zu 
sein, sogar in einem Interview kamen sie groß heraus. 
Frank Schefer betonte, wie wichtig es sei, früh genug das Interesse zum Golf Sport bei den Kindern und 
Jugendlichen zu wecken, in  Höslwang hat die Jugendarbeit einen hohen Stellenwert, sind sie doch die 
Mitglieder der Zukunft. 
 



  

  



 

 
 
 
 
Szenenwechsel 
 
Wieder zurück auf dem Platz, gerade rechtzeitig, konnten sich unsere Spieler auf der neunten Spielbahn 
nochmals richtig ins Zeug legen, um den Fernsehzuschauern ihr Können zu zeigen. 
Nach  fast vier Stunden Drehzeit waren die Arbeiten abgeschlossen. Ein kleiner Imbiss auf der 
Clubhausterrasse-und schon ging es für das Team von SAT1 auf den Rückweg. 
Bedenkt man, dass es einem hohen Zeitaufwand bedarf, um letztendlich einen Betrag von einigen 
Minuten zu senden ist man umso mehr beeindruckt. 
Mehr als eine halbe Millionen ist die Zuschauerreichweite bei den Sendungen SAT! 17:30. 
Jeder, der sich in der Werbebranche auskennt weiß genau, welchen Stellenwert der Reichweite 
zugemessen wird.  
Ein wenig stolz bin ich darauf, SAT1 wieder auf unseren Golfclub gebracht zu haben. 
Es ist nicht nur eine Werbung für den Golfsport allgemein, sondern auch ein Imagegewinn für Höslwang . 
Besonders erfreulich ist, dass es uns keinen Cent kostet. Ausgestrahlt wird der Beitrag am 19.06.2021 um 
17:30 Uhr auf SAT1 Sport regional, der Beitrag ist auch weiterhin über die Mediathek abrufbar. 
Den guten Kontakt zu dem Redakteur Norman Solleder möchte ich weiter pflegen, und sollte sich wieder 
einmal die Gelegenheit bieten, wird er sich gern an uns erinnern. 
 
 
 
 
 



City Golf Mulligans Come Together  
 
Wie schon im vergangenen Jahr war das Interesse groß, das Teilnehmerfeld war auf 120 Personen 
begrenzt und innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. 
Sorge bereitete die Wettervorhersage.  Prognose ab Mittag: Gewitter und Starkregen, deswegen 
immer wieder der bange Blick in den Himmel. 
 

  
  
 
Gespielt wurde im beliebten 2er Scramble Format. Gestartet wurde gleichzeitig vom Tee 1 und 10. 
Unsere erfahrenen Starter Hans und Ernst brachten das Feld pünktlich auf den Platz. 
Rainer Blum und Norbert Wieschalla waren die Initiatoren, die im City Golf erfolgreich gute Stimmung 
gemacht haben.     
 

               
 
Wie auch schon im letzten Jahr stellten die Mitglieder des City Golfs das größte Spielerkontigent. 
Die Startliste war bunt gemischt, viele alte Bekannte und Freunde erinnerten sich gern 
an das Turnier im letzten Jahr und kamen als Flightpartner teilweise wieder zusammen. 
 
Ein Zwischenstopp nach der Hälfte der Runde, ein kleiner Snack und gekühlte Getränke sollten  



für die restlichen Löcher eine Stärkung sein. 
Nachdem alle Teilnehmer im Clubhaus eingetroffen waren, gab es wohlverdiente freie Getränke und 
ofenfrische Pizza als Comig Home. 
 
Gemütlich wurde es, als die Akteure auf den aufgestellten Tischen und Bänken unter dem Apfelbaum  
ihre Plätze gefunden hatten, an genügend Gesprächsstoff mangelte es wirklich nicht. 
Alsbald wurde das Büffet eröffnet, hier wurde alles geboten: eine große Auswahl an verschiedenen 
Sorten Grillfleisch, Bratwürstl Spezialitäten und frisch hergestellte Salate, hier kam jeder auf seinen 
Geschmack. 
 

           
 
 
 

                
 
 
 
Bevor die Siegerehrung beginnen konnte, richtete unser Präsident ein Grußwort an die Teilnehmer, 



Reiner Blum wiederum bedankte sich bei Georgio Dander für die  Bereitschaft, in Höslwang dieses  
Turnier auszurichten. 
 
Sportlicher Höhepunkt des Tages war die Siegerehrung, wertvolle Preise waren an die Gewinner zu 
vergeben, jeder von ihnen war stolz, einen Preis erspielt zu haben. 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
Ein besonderer Dank galt unseren Gastronomen, Sibel und Tom für das fantastische Essen und den tollen 
Service. Vielen Dank auch an Nina, sie hat das Turnier hervorragend gemanagt, alle hatten sich 
einen „Sonderpreis“ und Applaus verdient. 
 



 
Nachdem die Spieler des City Golfs schon zum zweiten Mal auf der wunderschönen Anlage in Höslwang 
gespielt haben, würden wir es begrüßen, wenn mehr Mitglieder von dort auch außerhalb von Turnieren 
bei uns sehen wären. Mitglieder vom City Golf haben nach wie vor die Chance, zu Sonderkonditionen 
Vollmitglied in Höslwang zu werden. Haben sie Fragen, dann haben die Mitarbeiter im Sekretariat immer 
ein offenes Ohr für sie. 
 
Wir Höslwanger wiederum nutzen  die Trainingsmöglichkeit im City Golf und sitzen gern  
auf der Terrasse mit unseren Freunden zusammen. 
Es war ein schönes Turnier und es grenzt schon fast an ein Wunder, dass das Wetter bis zum Schluss 
gehalten hat. Im Vordergrund standen der Spaß und die Freude, die alle Teilnehmer an diesem Tag 
hatten, jeder hat sich wohlgefühlt. 
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