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Liebe Mitglieder & Freunde von Green Eagle Golf Courses! 

Wir sind bereits mitten in der Saison und genießen es sehr, den Frühling mit euch zu erleben. Natürlich wünschen 

wir uns weiterhin mehr Regen, da die Natur davon immer noch zu wenig hatte. 

Es wurden bereits sehr schöne Turniere auf unserer Anlage gespielt, es kamen schon einige Golfer aus dem In- 

und Ausland um uns kennenzulernen und das komplette Team von Green Eagle Golf Courses möchte euch 

möglichst täglich ein schönes Erlebnis auf unserer Anlage bieten. 

Viel Spaß beim Lesen & sportliche Grüße, 

Euer Green Eagle Golf Courses - Team! 

VERHALTEN AUF UNSEREN GOLFPLÄTZEN 

Leider müssen wir aus gegebenem Anlass nochmals auf unsere Platzregeln hinweisen, da es aktuell vermehrt zu 

Verstößen mit massiven Beschädigungen auf unseren Golfplätzen kommt. 

 Folgendes ist bei Green Eagle Golf Courses strikt untersagt und führt zu einer mindestens einmonatigen 

Platzsperre:  

• das Spielen mit Rangebällen

• Ballangeln an Teichen und das Betreten von Böschungen (speziell an der Bahn 4, 17 und 18 des Porsche

Nord Courses)

• das Verlassen der Bunker über die die steilen Kanten

• das Befahren von Fairways mit E-Carts

Bitte achtet vermehrt darauf und weist vor allem auch gerne Greenfee-Spieler darauf hin.

AERIFIZIEREN DER GRÜNS DES PORSCHE NORD COURSES 



Letzte Woche hieß es: 

* 15 Greenkeeper

* 600 Stunden

* 100 Tonnen Quarzsand

* 1.000.000 Löcher

* ...sowie noch mehr Schweiß, Besen & ein GROSSARTIGES Team!

Nur so ist es möglich, euch diese einzigartigen Putt-Erlebnisse auf den Grüns des Porsche Nord Courses zu 

ermöglichen! WIR SAGEN DANKESCHÖN und wünschen euch ein tolles Spiel!! 

HALFWAYHOUSE AM WOCHENENDE GEÖFFNET 

Endlich ist es so weit... Ab sofort ist das Halfwayhouse auf dem Porsche Nord Course Samstag & Sonntag, von 11-

16h für euch geöffnet. Sehr gerne bieten wir dort in dieser Zeit kühle Getränke, Kaffee, selbstgebackenen Kuchen 

und kleine Snacks an. Lasst uns sehr gerne per Mail an restaurant@greeneagle.de wissen, was ihr euch als 

Speisen- und Getränkeangebot im Halfwayhouse wünscht, damit wir eure Wünsche entsprechend 

berücksichtigen können. 

Um den Spielfluss trotzdem so gut als möglich aufrecht zu erhalten, gilt es ab dem 08. Juni 2019 IMMER eine 10-

minütige Pause einzuhalten, solltet ihr zwischen 11h-16h an Grün 9 ankommen. 

Unsere Starter werden dies auch an die Greenfee-Gäste kommunizieren und wir bitten euch, als unsere 

geschätzten Mitglieder, dies ebenso einzuhalten. 

Genießt die Zeit einer kleinen Pause dort! Wir freuen uns auf EUCH! 

NEUERUNG BEI DEN CLUBMEISTERSCHAFEN 2019 

ERSTMALIG ERMITTELN WIR EINEN NETTO-SIEGER 

Dieses Jahr finden die Clubmeisterschaften bekannterweise bereits am 01. und 02. Juni 2019 statt, und wir sind 



 
schon sehr gespannt, wer dieses Jahr siegen wird. Seid unbedingt ALLE dabei und lasst uns gemeinsam ein 

sportliches Wochenende verbringen... 

Um möglichst jedem unserer Mitglieder die Möglichkeit zu geben entsprechend mitspielen zu können, haben wir 

erstmalig eine NETTO-Klasse für die Stammvorgaben -28,1 bis -48 integriert. 

Jetzt gibt es also keinerlei Ausreden mehr und wir hoffen, dass möglichst viele von euch dabei sind. 

MITGLIEDER-TICKETS FÜR DIE PORSCHE EUROPEAN OPEN 2019 

Auch in diesem Jahr erhaltet ihr als Mitglied von Green Eagle Golf 

Courses wieder Eintrittskarten für die Porsche European Open, 

welche vom 05.- 08.09.2019 stattfindet:  

• Kostenfrei für Donnerstag und Freitag

• 50%ige Reduktion für Samstag und Sonntag

Bitte denkt daran, dass die Eintrittskarten nur gegen Vorlage des

aktuellen DGV-Ausweises am Einlass gültig sind.

Durch den Wechsel des Veranstalters hin zur European Tour 

erhaltet ihr die Eintrittskarten für 2019 ausschließlich online über den Anbieter Ticketmaster. So könnt ihr 

euch diese ganz entspannt zu Hause auswählen und entsprechend ausdrucken... Die Anleitung finden Sie unter: 
https://www.greeneagle.de/wp-content/uploads/2019/05/Anleitung-PEO-Tickets-fu%CC%88r-Mitglieder-
erstellen-2.pdf           

     UNSER CHARITY TURNIER

Am 28. April 2019 fand dieses Jahr unser "Green Eagle Charity- 

Turnier" auf dem Süd Course statt.  

Wie ihr alle wisst, ist es uns eine Herzensangelegenheit das Projekt am 

Leben zu erhalten und dadurch den über 500 Kindern den Besuch ihrer 

Schule, inklusiv einer täglichen warmen Mahlzeit, zu garantieren! 

100% der Spenden und Turniereinnahmen gehen wie immer an die 

Stiftung "Abla". Dieses Jahr gelang es uns die GROSSARTIGE SUMME von 8.275,- Euro "einzusammeln". 

WIR SAGEN VON GANZEM HERZEN DANKESCHÖN AN ALLE BETEILIGTEN!! 

VERSTÄRKUNG IN UNSEREM SERVICETEAM 

WELCOME IN DER GREEN EAGLE FAMILY 

Hallo! 

Ich bin Ines Mühler und bin 25 Jahre jung. Seit dem 01.04.2019 bin ich nun 

schon dabei, freue mich sehr ein Mitglied der Green Eagle Familie zu sein und 

fühle mich pudelwohl. 

Mit 14 Jahren habe ich die ersten Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt, 

und seitdem in verschiedenen Betrieben in Wolfsburg und in Lüneburg, wo ich 

auch meine Ausbildung zur Hotelfachfrau abgeschlossen habe, gearbeitet. Mit 

dem Golfen hatte ich bisher noch nichts am Hut, freue mich aber auf die neuen 

Eindrücke und zum Lernen ist es ja bekanntlich nie zu spät... Der Anfang ist 

gemacht und der Termin für einen Schnupperkurs ist bereits bestätigt.  

Gib Gas, hab Spaß! Auf eine tolle Zeit 



"THIS IS US" - GESCHICHTEN DER VERGANGENHEIT... 

Wir stellen vor - unsere Gründungsmitglieder - Beate & Volker Krause 

Erzählt uns netterweise ein paar erste Eindrücke/Erlebnisse von Green Eagle 

Golf Courses im Jahr 1997 

Nach unserem Eintritt in den Club waren wir sehr gespannt, wie der Platz, 

der noch nichts von einem Golfplatz ahnen ließ, sich entwickeln wird. Wir 

erhielten die Newsletter über die Fortschritte der Genehmigung der Stadt 

Winsen, die Möglichkeit in Escheburg zu spielen oder zu üben, aber davon 

waren wir noch weit entfernt. Wir wollten nur schon gerne an den 

Etiketten- und Regelkursen teilnehmen. Unser nächster Schritt in Richtung 

Golf war im Frühjahr 1999: Der Einsteigerkurs mit 4 weiteren Teilnehmern beim Pro Karsten Kollna. Es gab die 

Driving Range und Container mit Büro, ProShop, Aufenthaltsraum. Danach hatten wir noch ein paar Einzel-

Stunden bei Karsten oder Björn. Als dann die ersten 9 Loch des Süd Courses eröffnet wurden: Wir bewunderten 

die Spieler am ersten Abschlag, die einen langen Drive hinlegten - hatten wir mit Karsten oder Björn Spielrunden 

und lagen auf der Bahn 1 mit dem 2. Schlag oft in dem Graben quer zum Fairway. Wir hassten diesen Graben, der 

schon gleich auf der ersten Bahn unseren Score versaute! Zu unser aller Freude wurde der Graben später 

irgendwann zugeschüttet. Im Herbst hatten wir dann unsere PE in der Tasche und konnten allein auf die Runde 

gehen und üben. 

Ihr seid nun schon seit Anfang an bei Green Eagle Golf Courses Mitglied, wie nehmt Ihr die Entwicklung von Green 

Eagle Golf Courses von 1997 bis heute wahr? 

Dadurch, dass wir mit vielen weiteren Anfängern auf der Range und dem Platz unterwegs waren, konnten wir 

stressfrei spielen und uns gemeinsam verbessern. Wir versuchten auch, zu Zeiten zu starten, an denen es sich am 

1. Abschlag nicht staute. Es wurde dann viel entspannter, als der Kurzplatz gebaut war und viele Spieler späterhin

den Nord Course bevorzugten. Zwischenzeitlich sind wir so sicher, dass wir, je nach Verfügbarkeit mal den Süd- 

oder den Nord Course spielen. Besonders angenehm finden wird, dass wir zu fast jeder Zeit die Möglichkeit

haben, zu üben, auf der Range ist immer ein Plätzchen frei, ebenso auf einem der Courses oder wenn man nur

mal über den Kurzplatz gehen möchte. Auch die Entwicklung vom Chococino aus dem Automaten im Container,

ein Bier in der Caddyhalle, später im Zelt und jetzt im Clubhouse finden wir genial.

Was würdest Ihr Euch von Green Eagle Golf Courses als Neuerung/ Veränderung für die kommenden Jahre 

wünschen? 

Der Spielfluss auf dem Porsche Nord Courses könnte durch einen zusätzlichen Durchgang der Fairway Bunker 6, 9 

und 11 beschleunigt werden. Irgendwie liegen die Harken auch immer an falscher Stelle oder es sind zu wenig 

da!? Oder diese Bereiche werden zur Waste-Area erklärt!? 

Was war in den nun 20 Jahren EUER schönstes Erlebnis bei Green Eagle Golf Courses? 

Beate: Bei einem Turnier Golf Journal Trophy und B & O auf dem Süd Course wurden die einzelnen Flights gefilmt, 

der Film zusammengeschnitten auf witzig getrimmt – wenn ein Ball gedroppt wurde, wurde es wiederholt und es 

sah aus, als wenn der Spieler ein JOJO in der Hand hat - und im Anschluss an das Turnier gezeigt. Unser Flight war 

auf der 9. Wir wurden gefilmt und ich dachte nur, hoffentlich treffe ich den Ball. Und es gelang der 4. Schlag 

über's Wasser direkt an die Fahne. … und das konnte ich mir im Film auch ansehen. Das Video haben wir uns auch 

bei B & O in Lüneburg abgeholt. 

Volker: Birdie auf dem Süd Course auf der 2 !! 3. Schlag übers Wasser und: Guck mal, guck mal, der geht rein! 



 Was genau hat Euch gehalten 20 Jahre bei Green Eagle Golf Courses beständig Mitglied zu sein? 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der gesamten Anlage, von Anfang an dabei zu sein, viele nette lockere 

Leute zu kennen und zu treffen und die Entwicklung miterlebt zu haben, und dass man jederzeit irgendwo üben 

oder spielen kann. 

Welchen Platz spielt Ihr bei Green Eagle Golf Courses am liebsten und was macht dieser zu Eurem Lieblingsplatz? 

Wir mögen beide Plätze gerne spielen. Auf jedem hat man so seine eigene Strategie entwickelt. 

JUGEND-SOMMER-CAMP 

Liebe Kinder, liebe Jugendlichen, liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr über eure zahlreiche Teilnahme am 

Jugendtraining. Die ersten Trainingswochen laufen und die 

Trainingstermine werden sehr zahlreich angenommen. Wie 

schon beim Saisonauftakt angekündigt, wird auch dieses Jahr 

wieder ein Jugend-Sommer-Camp für EUCH angeboten. 

Das Sommer-Camp wird dieses Jahr vom 01.08. - 03.08.19 

stattfinden. Wir trainieren jeden Tag von 10.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 -15.00 Uhr. Dazwischen werden wir 

gemeinsam im Green Eagle Restaurant Mittag essen. Bitte informiert uns netterweise bei der Anmeldung über 

bestehende Allergien und Unverträglichkeiten. 

Für die Durchführung ist eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Jugendlichen vorgesehen. Die Kosten liegen bei 150,- 

Euro inkl. Mittagessen und Getränke. 

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen & ein großartiges Sommer-Camp mit EUCH! Anmeldungen bitte per 

Mail  bis zum 25.07.2019 an jugend@greeneagle.de. 

Sportliche Grüße von Marvin, Marco, Andrew, Ferdinand und Felix 

PRO SHOP - FOOTJOY DEAL 

FJ Schuhfitting — auf die Größe kommt es an! 

Am 16.06.2019, findet ein FootJoy-Schuh-Fitting statt. Ein FJ Fitting-Experte 

wird dabei vor Ort sein, eure Füße vermessen und euch mit der richtigen 

Schuhgröße noch mehr Spaß am Golfspiel geben. Als Weltmarktführer im 

Golfschuhbereich bringt FootJoy über 150 Paar Schuhe in verschiedenen 

Größen und Weiten mit. FJ hat 2 verschiedene Modelle der Damen- und 2 

Modelle der Herrenkollektion für Sie zum Anprobieren dabei. 

Ihre Schuhe tragen Sie tagtäglich, bei jedem Schritt. Aus diesem Grund ist die 

richtige Größe entscheidend, wenn man bedenkt, dass:  



 • 70% der Golfer die falsche Schuhgröße tragen

• Die richtige Schuhgröße Verletzungen, Blasen und Schmerzen vorbeugt

• Golfer, die die richtige Größe tragen, nachweislich mehr Kraft in Ihren Schlag setzen können

Kommt vorbei, lasst euch fitten und findet selbst heraus warum FJ die #1 auf der PGA Tour, European Tour, Asian

Tour und im Amateurbereich ist.

FootJoy - der #1 Schuhhersteller im Golfbereich! 

UNSERE PARTNER

http://www.greeneagle.de/unsere-partner/



