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Liebe Mitglieder & Freunde von Green Eagle Golf Courses!  
Wir hoffen sehr, das Euer neues Jahr wie gewünscht gestartet ist und freuen uns schon jetzt 

auf die kommende Saison 2017 mit EUCH!!! Aktuell ist das Winterwetter ja noch etwas 

hartnäckig, aber getreu unseres Vorsatzes "365 Tage Golf spielen" kann der Nord Course 

auch bei Frost auf Wintergrüns bespielt werden. Ab nächster Woche sollen die Temperaturen 

endlich wieder in den Plusbereich ansteigen- sehr gerne werden wir dann den Süd Course 

wieder mit Sommergrüns öffnen.  

 

Das postalisch zugestellte Rundschreiben wurde ja bereits vor einem Jahr durch unsere "Green 

Eagle Club News", welche wir regelmäßig per Mail versenden, abgelöst. So können wir 

euch ganzjährig aktuelle Informationen, Neuigkeiten und Wissenswertes zeitnah zukommen 

lassen. Ausgedruckte Versionen erhaltet ihr sehr gerne im Clubsekretariat sowie ab März auch 

wieder im Clubhaus.   

 
Neue Saison: Bag-Tag 2017, DGV-Ausweis & 

Turnierkalender 
Die Aufkleber für die neue Saison 2017 sind nun da 

und können vor eurer nächsten Runde sehr gerne im 

Clubsekretariat abgeholt werden. 

 

Die DGV- Ausweise sind leider noch nicht 

eingetroffen. Selbstverständlich informieren wir euch 

umgehend, sobald uns diese vorliegen!  

 

Der Turnierkalender 2017 ist ebenfalls noch in 

Bearbeitung, wird aber bis spätestens Ende Februar zur Verfügung stehen. Neben der 

gedruckten Variante werden wir diesen selbstverständlich auch wieder als Datei versenden und 

auf unserer Internetseite zum Download bereitstellen. 

 
Gemeinsam Golfen 2017 
Wir machen mit bei dieser Aktion!!! 

Jetzt heißt es Platz da für Freunde! Ladet einen noch nicht 

golfenden Freund im Aktionsjahr zu einer gemeinsamen Runde 

bei Green Eagle ein und zeigt ihm wie toll golfen 

ist!! Gemeinsam ganz entspannt eine 9 Loch-Runde gehen und 

den mitgebrachten Freund gleich mitspielen lassen. Dabei schlagt 

ihr den Ball bis auf's Grün, der Freund locht ein. Spaß 

garantiert!! Danach laden wir euch noch auf ein kühles "Green 

Eagle Swing Oil" im Clubhaus oder auf unserer wunderschönen 

Seeterrasse ein. 

So entdecken Freunde hoffentlich auch den Golfsport für sich und ihr gewinnt vielleicht einen 

neuen Golfbuddy für die Zukunft!  

 

Das Ganze ist selbstverständlich kostenfrei und zu einem Termin eurer Wahl 

möglich-Anmeldung bitte vorab im Clubsekretariat!  

Außerdem werden unter allen teilnehmenden Golfern attraktive Preise verlost. Je mehr 

Freunde ihr also zum Spielen mitbringt, desto größer sind Eure Gewinnchancen.  

Hier erhaltet ihr nähere Informationen.... 

 

https://www.gemeinsam-golfen.de/


Neue Platzregel ab Januar 2017 

In der Pressemitteilung vom 08. Dezember 2016 haben 

der "Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews" (R&A) 

und die "United States Golf Association" (USGA) eine 

neue Platzregel bekannt gegeben. Diese darf ab dem 01. 

Januar 2017 von allen Wettspielleitungen angewendet 

werden.  

Ball auf dem Grün unabsichtlich bewegt 

Die Regeln 18-2, 18-3 und 20-1 wurden wie folgt 

abgeändert: 

Liegt der Ball eines Spielers auf dem Grün, ist es straflos, 

wenn der Ball oder der Ballmarker unbeabsichtigt durch 

den Spieler, seinen Partner, seinen Gegner oder einen 

ihrer Caddies oder ihre Ausrüstung bewegt wird. 

 

Der bewegte Ball oder Ballmarker muss, wie in den Regeln 18-2, 18-3 und 20-1 

vorgeschrieben, zurückgelegt werden.Diese Platzregel gilt ausschließlich, wenn der Ball des 

Spielers oder sein Ballmarker auf dem Grün liegt und jede Bewegung unabsichtlich ist. 

 

Anmerkung: Wird festgestellt, dass der Ball des Spielers auf dem Grün durch Wind, Wasser 

oder irgend eine andere natürlichen Ursache, wie zum Beispiel die Schwerkraft, bewegt wurde, 

muss der Ball vom neuen Ort gespielt werden. Ein Ballmarker wird zurückgelegt, wenn er unter 

diesen Umständen bewegt wurde. 

 

 

"That´s ME" – Green Eagle Mitglieder stellen sich vor! 
Pierre-Jean Böhler, geboren am 03. August 1948, in 

Bregenz am Bodensee (Österreich). Er ist schon von 

Beginn an Mitglied bei Green Eagle Golf Courses und wie 

auch heute noch verbrachte Pierre-Jean Böhler schon 

damals sehr viel Zeit auf unserer schönen Golfanlage. Wir 

freuen uns sehr, ein solch geschätztes Mitglied bei uns zu 

haben und sind sehr dankbar für seine fast tägliche 

Unterstützung als Marshal auf unseren beiden Plätzen. 

     

Interview mit Pierre-Jean Böhler (seit 2015 Marshal 

bei Green Eagle Golf Courses): 

Was sollte man für Vorkenntnisse mitbringen? Benötigt man eine spezielle 

Ausbildung als Marshal?  

In erster Linie sicheres kompetentes Auftreten; freundliche aber bestimmende Persönlichkeit & 

sehr gute Platzkenntnisse.  

 

Welche Hauptaufgaben umfasst die Tätigkeit eines Marshals – erzähle uns von einem 

typischen Tag als Marshal bei Green Eagle?  

Neben der generellen Platzkontrolle geht es vor allem um die Betreuung und Überwachung des 

täglichen Spielbetriebes. Golfer die nicht bekannt sind werden nach dem Namen & zur 

Mitglieds-Angehörigkeit befragt, bzw. deren Spielberechtigung kontrolliert. Leider ist es auch 

immer wieder nötig Gäste & Mitglieder zur Einhaltung der der Platzregeln 

zu "ermahnen", Pitchmarken fachmännisch auszubessern und generell die Etikette zu 

bewahren!  

 

Ein typischer Marshal- Tag beginnt mit dem Einholen von Informationen über die 

Tagesbelegung der beiden Plätze im Sekretariat. Bei Turnieren versucht der Marshal in erster 

Linie den Spielfluss zu regeln, so dass keine zu großen Lücken entstehen und es generell bei 

hohem Spielaufkommen friedlich und gesittet auf den Plätzen zugeht. Hierbei sind die 

Funktionen eines Marshals aber nicht mit denen eines Platzrichters zu verwechseln! 

 

 



Was gehört hierbei zu Deinen Lieblings-Aufgaben, bzw. was sind die 

größten Herausforderungen?  

Mit unseren Clubmitgliedern und Greenfee Spielern ein paar freundliche Worte zu wechseln, 

sowie bei richtig guten Spielern etwas zu zuschauen. 

 

Auf welchem Platz der Welt würdest Du gerne einmal spielen und/oder auch Marshal 

sein?  

Auf einem links Course in England oder Schottland mit ein paar Freunden. Aber Marschal 

nur bei Green Eagle Golf Courses (die schönste Anlage die ich kenne). 

 

INTERESSE GEWECKT!?  
Denn wir suchen für die Saison 2017 noch 1-2 weitere Mitglieder, welche sich 

vorstellen könnten, die verantwortungsvolle Aufgabe eines Marshals zu übernehmen. 

Meldet euch bitte so bald wie möglich bei uns im Clubsekretariat, da wir euch dazu 

gerne die Möglichkeit bieten möchten, bei der diesjährigen Marshall Schulung des 

GVNB am 25. und 26. März 2017 im Golfclub Herzogstadt Celle 

teilzunehmen. Anmeldeschluss ist bereits der 24. Februar 2017. 

 

 

Euer Green Eagle Golf Courses- Team. 

Dienstag, 31. Januar 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


