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Region der vielen
Möglichkeiten
Das Rheinland macht Weltklassegolfer – wie beispielsweise Max
Kieffer. Der 25-Jährige meint: „Die Plätze sind sehr abwechslungsreich, so wie der Golfsport selbst.“
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der Region Rheinland beachtlich. So formte beispielsweise Günther Kessler (GC Hummelbachaue) Kaymer zum Weltranglistenersten, so wurde Hubbelraths
Golflehrer Roland Becker von seinen Kollegen zum
„Teacher of the year 2013“ gewählt, so ist der ehemalige Damen-Bundestrainer Jochen Kupitz Headcoach
im Düsseldorfer GC. Becker begleitete Kieffer auf dem
Weg zum Playing Pro. Die Grundlagen des Golfs werden aber von vielen anderen Trainern und Übungsleitern
kompetent vermittelt. Wenn es einem bei einem Trainer
nicht gefällt, fährt man eben ein paar Kilometer weiter
und findet jemanden, der einen anderen Charakter hat.
Schön, dass es in der Golfregion Rheinland so viele
Möglichkeiten gibt.

Max Kieffer wundert es angesichts der vielen Plätze und Trainingsmöglichekeiten nicht, dass die besten deutschen Golfer derzeit aus dem Rheinland kommen.
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ür ihn ist Golf der „geilste“ Sport der Welt. „Ich
würde meinen Beruf gegen nichts auf der Welt
eintauschen“, erklärt Golf-Professional Max Kieffer
(Weltrangliste 193). Er ist so wild auf das Spiel mit den
vielen Schlägern und dem Ball mit den vielen Dellen,
dass er für seinen Heimatclub, den GC Hubbelrath, bei
der Endrunde um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft antrat und den Team-Titel gewann. „Während
meiner Amateurkarriere war ich mit Hubbelrath schon ein
paarmal nah dran am Mannschaftstitel, gereicht hatte es
aber bisher nicht. Es ist ein super Gefühl, mit den Jungs
den Titel zu holen“, freute sich Kieffer.
Er gehört neben Martin Kaymer (20), Marcel Siem (104),
Sandra Gal (43) und Caroline Masson (71) zu den aktuellen Aushängeschildern des deutschen Golf Sports.
Kaymer ist gebürtiger Düsseldorfer, Siem wohnt in Ratingen, Masson und Gal spielten als Amateurinnen beide
für den GC Hubbelrath. Kieffer wundert es nicht, dass
die besten deutschen Golfer/innen aus dem Rheinland
kommen. „Es gibt viele Plätze, so einige davon habe ich
schon gespielt. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Wie der Golfsport selbst, sind die Plätze der Region

sehr abwechslungsreich“, sagt der 25-Jährige. Wenn es
einem auf einem Platz nicht gefällt, fährt man eben ein
paar Kilometer weiter und kann auf einer Anlage spielen, die einen anderen Charakter hat. Von sehr hügelig
bis topfeben, von kurz und tricky bis lang und gerade,
die Profile der Golfanlagen im Rheinland sind vielfältig.
Insgesamt 171 Golfvereine sind dem Golfverband NRW
angeschlossen. Nicht wenige davon bieten sogar mehr
als 18 Loch und ein einfaches Übungsgelände. „Einen
reinen Golf-Einsteiger-Platz gibt es aber nicht. Nicht nur
für Anfänger sind der Pflegezustand des Kurses, ein ordentliches Übungsgelände und die Spielpartner wichtig.
Alleine macht es keinen Spaß“, verrät der Profi. Zum
Übungsgelände sollten mindestens Driving Range, Pitching- und Putting Green gehören. „Um sich spielerisch
zu entwickeln, um ein Gefühl für die Schläge zu bekommen, braucht man einfach Wiederholungen der einzelnen
Schläge. Das geht besser und konsequenter auf einem
Übungsgelände“, erläutert Kieffer.
Er muss es wissen, denn auf dem Weg zum Top-Spieler
hat er dort viele Stunden verbracht, alleine und mit Trainer. Auch die Dichte an sehr guten Golf-Lehrern ist in
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Wir sind Risikospezialisten und bewältigen selbst die komplexesten
Risiken mit bestem Analyse-Know-How – natürlich unterstützt durch
neueste Technologie. Dabei sind wir bodenständig und legen Wert
auf gelebte Partnerschaft und Zuverlässigkeit. Und das über unsere
verschiedenen Geschäftsfelder hinweg und in nahezu allen Ländern
der Welt: Betriebs-und Produkthaftpflicht-, Berufshaftpflicht-, Sachversicherung, Versicherungen von Finanzgeschäften sowie Spezialversicherungen. Wir tun alles, um Ihre Risiken in Chancen zu verwandeln.

Global Gruppe – Ihr Versicherungsmakler
erbe.
für die mittelständische Industrie & Gew

Global Assekuranz Versicherungsmakler GmbH
Hohenzollernring 85/87 ß 50672 Köln
Telefon 0221 / 179 189 - 0 ß Fax 0221 / 179 189 - 10
info@global-gruppe.com ß www.global-gruppe.com

