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Seit 20 Jahren wird Am Alten Fliess Golf 
gespielt. Viele Spieler und Spielerinnen 
schätzen den Platz wegen seiner 
abwechslungsreichen Gestaltung und 
empfinden neben der sportlichen 
Herausforderung die Golfanlage als 
einen Ort der Ruhe inmitten der Natur. 
Doch dort, wo heute hohe Bäume 
wachsen, manch ein Ball im tiefen 
Gebüsch verschwindet und schöne 
Teiche den Golfspielern das Leben 
schwer machen, sah es früher ganz 
anders aus. Und einen Golfplatz mitten 
in eine Ackerlandschaft zu bauen, das 
sollte alles andere als einfach werden.

Erst hatten sie die Idee, machten 
Pläne und organisierten das Kapital: 
Voller Energie wollten Rolf Göbel und 
Hans-Peter Krämer ihren Traum von 
einem Golfplatz im Kölner Westen 
verwirklichen. Dann aber kamen die 
Rückschläge: Politiker stellten sich quer, 
Umweltverbände fürchteten um das 
Grundwasser, Anwohner sahen sich in 

ihrer Ruhe gestört. Bürgerinitiativen mit 
so klangvollen Namen wie „Freizeitraum 
statt Golfplatzzaun“ versuchten mit 
Handzetteln und Plakaten den Golfplatz 
zu verhindern. Alles schien sich gegen 
die beiden Investoren verschworen zu 
haben. 

Doch sie hatten alle nicht mit der 
Beharrlichkeit von Rolf Göbel und Hans-
Peter Krämer gerechnet. 
Die beiden gaben nicht auf. Sie 
orientierten sich neu und wechselten 
die Gemeinden: Wenn es in Pulheim-
Freimersdorf nichts werden sollte, 
dann vielleicht in Bergheim-Fliesteden. 
Das Kalkül ging auf: Nach weiteren, 
teils zähen Verhandlungen wurde der 
Flächennutzungsplan geändert, der 
Bebauungsplan genehmigt und dann 
kam die frohe Nachricht: Es darf gebaut 
werden.

Danach ging alles sehr schnell: Am 17. 
Juli 1995 fingen die ersten Bagger an 

zu schaufeln und bereits 15 Wochen 
später hatten rund 50 Mitarbeiter 
aus den Ackerflächen die ersten 24 
Golfbahnen fertig erstellt und auch 
begrünt. Ende Oktober 1995 waren 
auch die letzten drei Bahnen eingesät. 
Auf einer Fläche von 120 Hektar war 
nach den Plänen des renommierten 
Golfplatzarchitekten Kurt Roßknecht 
eine Meisterschaftsanlage mit 27 
Löchern entstanden. „Das war ein 
Wahnsinns-Sommer damals“, erinnert 
sich Golfpro Hüseyin Cetin. „Deswegen 
konnte die Anlage in diesem schnellen 
Tempo fertig werden.“
Rolf Göbel und Hans-Peter Krämer 
hatten bereits die nötige Vorarbeit 
geleistet: 1994 gründeten sie die 
„Golfplatz Am Alten Fliess AG“ und Ende 
1994 den Golfclub. Am 1. Januar 1996 
wird der Golfclub „Am Alten Fliess“ 
Mitglied im Deutschen Golfverband.

Präsidentin des Clubs wird Wilhelmine 
Göbel und sie ist es auch, die am 
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Neue Abschlagtafeln und Birdiebooks
Neue Tafeln an allen Abschlägen und  
ein komplett überarbeitetes Birdie- 
book, neudeutsch auch Course Guide 
genannt, für die drei Spielschleifen  
Rot, Weiß und Gelb ermöglichen 
Mitgliedern und Gästen nun ein 

noch besseres und taktischeres Spiel 
auf unserem Platz. Bunker, Wasser- 
und andere Hindernisse sind darin 
eingezeichnet und vermaßt. Auch über 
die Tiefe und Breite aller Grüns kann 
sich der Spieler schon beim Abschlag 

ein Bild machen, ebenso natürlich 
darüber, in welche Richtung sie fallen 
oder steigen. Der perfekten Runde 
steht also nichts mehr im Wege. Nur 
spielen – das müssen wir weiterhin 
selbst! (kg)

Präsidentin eröffnete die Anlage mit dem Goldenen Ball

Parade zur Eröffnung des Clubhauses Mai 1999

Liebe LeserInnen,

Am 17. Juli 1995 um 6.30 Uhr 
wurde offiziell mit dem Bau unserer 
Golfanlage begonnen. Schon im  
Oktober wurden die letzten Bahnen 
eingesät und am 30. Juni 1996 - 
genau 348 Tage nach dem ersten 
Spatenstich - konnte die 27-Loch 
Meisterschaftsanlage offiziell eröff-
net werden. Ein Rekord! 

Die beiden Initiatoren Rolf Göbel 
und Hans-Peter Krämer haben 
es möglich gemacht. Mit Vision, 
Durchsetzungsvermögen und Unter- 
nehmergeist räumten sie manche 
Hürde beiseite, um einen Golfplatz 
zu errichten, an dem viele Menschen 
bis heute Freude finden. Ich möchte 
an dieser Stelle all denen danken, die 
unseren Gründern bei der Umsetzung 
zur Seite gestanden haben. Ohne die 
Unterstützung der Verwaltungen der 
Stadt Bergheim sowie des Rhein-Erft-
Kreises und ohne den Rückhalt vieler 
Freunde und Angehöriger wäre das 
Projekt nicht zu realisieren gewesen. 

Mein besonderer Dank gilt 
stellvertretend den Familien Göbel, 
Krämer/Rohe Herting/Schniewind, 
Jonath, Ranft, Zirener, Thelen, 
Klapp-Dietmann, Cetin, Etzbach 
und Roßknecht, sowie den damals 
verantwortlichen Vertretern der 
CDU und SPD Fraktionen und den 
leitenden Behörden. Heute, 20 Jahre 
später, können wir mit Stolz auf das 
Erreichte zurückblicken. 

Dazu lade ich Sie auch beim Lesen 
unserer Jubiläumsausgabe ein – viel 
Spaß!

Ihr Guido Risters

Jahre Golfclub am alten fliess
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30. Juni 1996 mit dem Abschlag des 
Goldenen Balls die Anlage offiziell 
eröffnet. „Auf den ersten Runden, die 
wir gespielt haben, sah der Platz noch 
etwas kahl aus“, erinnert sich Ulrike 
Jonath, Mitglied der ersten Stunde. 
Doch bereits nach ein paar Monaten 
änderte sich das Bild. Immerhin hatten 
die Investoren mehrere tausend Bäume 
und Büsche gepflanzt, allein 4000 
Obstbäume und 1000 Großgehölze 
waren dabei. Rolf Göbel war zufrieden: 
„Durch die Bepflanzungen hat sich 
die eintönige Ackerlandschaft in eine 
schöne Parklandschaft verwandelt“, 
sagte er damals stolz. Die Bergheimer 
Grünen konnte er damals allerdings 
immer noch nicht überzeugen. Sie 
glaubten nicht, dass die Anlage 
Lebensraum für schützenswerte Tiere 
werden würde, sagten sie damals. 
Wie man heute sieht, irrten sie sich. 
„Inzwischen sind Fasane, Stockenten, 
Rehe, Rebhühner, Teichhühner, 
Schnepfen, Dachse, Füchse sowie 
verschiedene Gänsearten, Krähen, 
Tauben und Elstern auf unserem 
Gelände beheimatet“, so Guido Risters.

Das gesamte Clubleben spielte sich in 
den ersten Jahren am Pavillon und an 
der (heute) zweiten Driving Range ab. 
Ein Clubhaus gab es noch nicht. Ulrike 
und Ulrich Jonath nahmen zusammen 
mit Hüseyin Cetin die Organisation 
der Driving Range in die Hand: „Wir 
verkauften die Token, gaben die Bälle 
aus und guckten nach dem Rechten“, 
erinnert sich Ulrike Jonath. Und geübt 
haben die beiden mit vielen anderen 
Mitgliedern natürlich auch fleißig. Als 
nach und nach immer mehr Mitglieder 
kamen, organisierte Ulrike Jonath 
das erste Damengolf, Ulrich Jonath 
übernahm das Herrengolf. „Von Anfang 

Von der Schmerzambulanz bei den 
Clubmeisterschaften bis zu Tipps für 
das Aufwärmen vor der Runde oder 
Anleitung für golfspezifische Übungen 
zu Hause – die neue Physiotherapie im 
Club setzt auf vielfältige Angebote für 
jeden Golfer.

Clubmitglied Jesko Reinfandt, 
Inhaber der „Körperwerkstatt“ 
auf der Bonner Straße in Köln-
Bayenthal, will mit der neuen Praxis 

im Untergeschoss des Clubhauses für 
jeden Golfer oder auch Nichtgolfer 
ein maßgeschneidertes Konzept bei 
Bewegungseinschränkungen und 
-optimierungen aller Art anbieten.
Seit 24 Jahren arbeitet Reinfandt als 
Physiotherapeut, davon hat er unter 
anderem acht Jahre die Profifußballer 
von Bayer Leverkusen wieder fit 
gemacht. 
2013 eröffnete er die Stammpraxis in 
Bayenthal und seit etwa dieser Zeit 

spielt er auch begeistert Golf Am Alten 
Fliess. Vom Rennrad auf den Golfplatz 
hat ihn seine Frau geholt und nachdem 
er das 7er Eisen einmal richtig getroffen 
hatte, „ging es los“!

Inzwischen spielt er Handicap 14,2 
(„mit Ehrgeiz, aber Spaß und Ruhe 
sind ganz wichtig“) und ist von der PGA 
zertifizierter Golf-Physiotherapeut.

Vom Golfvirus sind auch seine 
Mitarbeiter Jannik Eichner (30) 
und Timm Fischer (25) infiziert, sie 
haben ebenfalls in einer Fortbildung 
die Zusatzqualifikation Golf-
Physiotherapeut erworben und 
werden die „Körperwerkstatt“ am 
Alten Fliess vertreten. Freitags und 
samstags werden die beiden ganztägig 
auf der Anlage ansprechbar sein, 
an anderen Wochentagen können 
Termine vereinbart werden. Das 
neue Team versteht sich nicht als 
Konkurrenz zur Golfschule, sondern 

will mit gezieltem Bewegungstraining 
die physischen Voraussetzungen für 
den guten Schwung verbessern helfen. 
Trainingsübungen zum Aufwärmen 
oder als Krafttraining für zu Hause 
stärken die Beweglichkeit und helfen 
bei Rotation und Stabilität. Einfache 
Übungen, die überall zu machen sind, 
sollte jeder Golfer – wo auch immer – 
erlernen. Eine Therapiestunde in der 
„Körperwerkstatt“ umfasst manuelle 
Therapie, Massage und Training.

Das Angebot der neuen Physiotherapie 
ist aber nicht ausschließlich Leistungs- 
und Freizeitgolfern gewidmet. 
Manualtherapie, Lymphdrainage, 
Elektrotherapie, medizinische Trai-
ningstherapie und auch Massage 
können in Anspruch genommen und 
mit den Krankenkassen entsprechend 
abgerechnet werden.

Für die Mannschaftsspieler gibt es 
vom Club ein besonderes Bonbon: Im 
Rahmen des gesponserten Trainings 
können sie das neue Konzept bei einem 
„Schnupperkurs in der Physio“ kennen 
lernen. (ufg)

an gab es eine Kleinigkeit am Abschlag 
zu essen und beim Parkash sind wir 
nach acht Löchern eingekehrt“, so Ulrike 
Jonath. Am Pavillon gab es damals nur 
Getränke, die mitspielenden Damen 
sorgten für den Kuchen zum Kaffee. 
Und als dann mehr und mehr Mitglieder 

kamen, organisierte Marlene Preisinger 
das erste Seniorengolf.

Recht schnell waren die ersten 
dreihundert Mitglieder eingetreten und 
die wollten natürlich auch trainieren: 
Von Anfang an stand Hüseyin Cetin 

den neuen Golfspielern mit Rat und 
Tat zur Seite. „Jeder wollte Unterricht.“ 
Ein paar Monate später kam Holger 
Ranft zum Alten Fliess. Der langjährige 
Kapitän der Nationalmannschaft der 
Professionals brachte viel Erfahrung 
und Know-how mit und leitete von nun 
an die damalige Golfschule.
„Es war alles sehr familiär“, erinnert 
sich Hüsyin Cetin. „Wir alle saßen mit 
den Mitgliedern lange bei Parkash, dort 
kochte damals ein italienischer Koch. Es 
war spannend mitzuerleben, wie sich 
der Club entwickelte. Und fast jeder 
trug etwas dazu bei.“

Organisiert wurde das Clubleben in den 
ersten Jahren in einem Container auf 
dem Parkplatz.
Das hatte mit der feierlichen Eröffnung 
des Clubhauses am 15. Mai 1999 
ein Ende: Ab sofort standen den 
inzwischen mehr als 500 Mitgliedern 
ein Restaurant, schöne Terrassen und 
Umkleidekabinen zur Verfügung. Das 
Sekretariat wurde ins Clubhaus verlegt 
und Yvonne Weitz übernahm die 

Organisation. Rund 4000 Quadratmeter 
Fläche umfasst das Clubhaus, jetzt 
beherbergt es in den oberen Etagen 
das Business-Center mit zahlreichen 
Büroräumen.

Inzwischen sind zwanzig Jahre 
vergangen. Guido Risters: „Ich freue 
mich, dass sich der Club inmitten 
starker Konkurrenz etabliert hat.“ Am 
Alten Fliess spielen heute rund 1000 
Mitglieder, der Club ist weit über die 
Grenzen des Rheinlands hinaus bekannt. 
Das liegt nicht zuletzt an den großen 
Turnieren, die hier stattfinden, wie zum 

Beispiel die HDI PGA Championships, 
die 2015 auf der Anlage Am Alten Fliess 
ausgetragen wurden. Doch Rolf Göbel 
war es wichtig, dass der Platz sich 
nicht nur als Meisterschaftsplatz einen 
Namen machte. 

Zum zehnjährigen Bestehen sagte er: 
„Wir wollten auch immer einen Platz, 
der für die Mitglieder spielbar ist und 
auf dem normale Golfspieler Freude 
haben sollen.“ Das beherzigt auch Guido 
Risters. Für die Mitglieder wird einiges 
getan und immer wieder neu investiert. 
„Nach der langen Winterpause ist unser 
Platz bereits jetzt wieder in Top-Form. 
Die Saison 2016 kann kommen“, freut 
sich der Geschäftsführer. (suju)

Golf-Physiotherapeut Jesko Reinfandt sagt: „Alles ist möglich“

 „Körperwerkstatt“ Am Alten Fliess

Jesko Reinfandt macht Michael Hollweck fit für die SaisonWaltraut und Heinz Zirener mit Hans-Peter Krämer beim Eröffnungsturnier 1996

Durch Anlegen einer großzügigen 
Wildblumenwiese werden wir 
die ökologischen Flächen unseres 
Golfclubs erweitern. Insgesamt 
werden in den nächsten Wochen 
2500 qm Wildwiesen angelegt 
und eingesät. 

Diese Wiesen bieten nicht nur 
eine Verbesserung der Lebens-
grundlage für Insekten und unse-
re wildlebenden Tiere, sondern 
auch eine optische Aufwertung 
unseres Golfclubs. In Zukunft 
sollen zwischen Mai bis Oktober 
immer abwechselnd blühende 
Wildblumen zu bewundern sein. 
Die Wildwiese erstreckt sich auf 
der rechten Seite der Spielbahn 
weiß 4. (gr)

Wildblühende 
Landschaften

Rolf Göbel bei einer Amerikanischen Versteigerung zu Gunsten der Jugend

ten und unterstützt, damit Sie, die für Ihre Belange 
geeignetsten und effizientesten Produkte und Syste-
me einsetzen – sorglose und zeitsparende Beschaf-
fung inklusive! 
Besonders positiv bewertete die Jury der EBA unsere 
nachhaltige Personalpolitik und unsere Ausbil-
dungsleistung, die in erster Linie für unsere Kunden 
kompetente persönliche Ansprechpartner hervor-
bringt (und auch mehrere Besten-Urkunden der IHK 
Köln), unsere umwelt- und ressourcenschonenden 
Aktivitäten im Bereich Energiegewinnung und Logis-
tik sowie unser solides Finanzmanagement, das 
schon viele Jahre in Folge von der unabhängigen 
 Rating-Agentur Bisnode mit einem TopRating-Zer-
tifikat bedacht wurde.

In diesem Wettbewerb, dem sich jedes Jahr ca. ca. 
20.000 Unternehmen unter der Schirmherrschaft 
des ehemaligen EU-Handelskommissars stellen, 
werden unter der Schirmherrschaft des EU-Han-
delskommissars  Karel de Gucht Unternehmen der 
europäischen Union ausgezeichnet, die sich durch 
Exzellenz in ihrem Tätigkeitsfeld sowie innovative 
und erfolgreiche  Geschäftsmodelle hervorheben. 

Als Spezialist für Hygienepapiere, Waschraumhygi-
ene und Müllsäcke arbeiten wir langfristig und 
partnerschaftlich mit den wesentlichen Herstellern 
zusammen, für die Nachhaltigkeit ebenfalls mehr 
als eine rechtliche Verpflichtung darstellt und 
 deren Produkte,  Produktionsver fahren und 
 Managementsysteme mit zahlreichen internationa-
len Zertifikaten und Anerkennungen ausgezeichnet 
wurden. 
Somit kaufen Sie bei uns immer nachhaltig ein, 
egal für welche Hygienepapier- und Waschraum-
systeme Sie sich entscheiden. In jedem Falle wer-
den Sie individuell und persönlich von unseren auf 
Ihre Branche spezialisierten Vertriebsteams bera-

Gelebte Nachhaltigkeit
Spürbare Verantwortung in wirtschaftlicher, finanzieller, sozialer und umwelt- 
verträglicher Hinsicht sind in unserem Unternehmen gelebte Normalität – dabei hat  
uns die Auszeichnung der European Business Awards Ende 2013 als deutscher  
National Champion im Bereich Nachhaltigkeit gefreut und bestärkt.

9 Handel  |  Müller

Kurt Müller GmbH Zeppelinstraße 1–9 
50259 Pulheim-Brauweiler

Tel. +49 2234 928630 
Fax +49 2234 928650

info@mueller-hygiene.de 
www.mueller-hygiene.de

Unser Motto – Ihre Vorteile: PROFESSIONELL 
– PERSÖNLICH – PREISLEISTUNGSSTARK

Diese Werte und  
Haltungen bestimmen  
unser Handeln:

Natürlichkeit

Achtsamkeit

Chancendenken

Hygienespezialisierung

Handlungsorientierung

Authentizität

Leidenschaft

Teamleistung

Integrität

Glaubwürdigkeit 
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   Bewegungstraining 
 verbessert den  
             Schwung

„

„

Ulrike Jonath und Uschi Klapp-Dittmann
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Rolf Göbel musste ein gerüttelt Maß an 
Überzeugungsarbeit leisten, bis er seine 
Frau von der Idee der Golfplatz- und 
Golfclubgründung begeistert hatte.
Eigentlich war Wilhelmine Göbel, obwohl 
bereits vom Golfvirus infiziert, zunächst 
nicht so recht angetan vom Enthusiasmus 
ihres Mannes.

Aber, wer Rolf Göbel kannte, weiß, dass 
er Herausforderungen immer gerne 
annahm. Also gelang es ihm auch, seine 
Frau so stark in das Projekt zu involvieren, 
dass sie nicht nur die erste Präsidentin 
unseres Golfclubs wurde, sondern auch 
die erste Clubmeisterin der Damen, 
Mannschaftsspielerin und bis heute 
gerne dafür sorgt, dass der Club sich 

weiter positiv entwickelt. Ganz in der 
Nähe, in Frechen, geboren, blieb sie in 
den ersten vierzehn Jahren nach ihrer 
Heirat mit Rolf Göbel dem Kölner Umland 
treu. Von Widdersdorf über Lövenich 
führte der Weg dann zwar berufsbedingt 
nach Essen, aber der Bezug zur „alten 
Heimat“ blieb stets erhalten.

Die Liebe zum Golfsport entstand 1975 
bei einem Urlaub in der Karibik: „Rolf war 
es am Strand zu langweilig, in der Nähe 
war ein Golfplatz, also…“ Und da bereits 
diese ersten Runden ihr golferisches 

Talent zeigten („Mein erstes Birdie an 
einem Par 3, Abschlag aufs Grün mit Holz 
2, heute eher ein Schlag für ein Pitching 
Wedge!“) war es nur konsequent, 
dass Göbels nach der Rückkehr die 
Golfkarriere weiter betrieben. Ob im 
Dürener Golfclub, wo sie die Riege der 
„Donner-Damen“ anführte („donnerstags 
war immer Gewitter“ – kommt den 
Damengolferinnen vermutlich bekannt 
vor), und in Haus Oefte in Essen: 
Wilhelmine Göbel engagierte sich immer 
im sportlichen und im geselligen Bereich.
Deshalb war sie auch prädestiniert, als die 
Überlegung der ersten Präsidentschaft 
am Alten Fliess anstand: „Ich war die 
einzige unter den Gründern, die etwas 
vom Spielbetrieb verstand.“

Die heutige Ehrenpräsidentin erinnert 
sich an die spartanischen Anfangszeiten: 
„Die Umkleiden für Damen und Herren 
waren damals in zwei Baucontainern 

untergebracht, als dann das Halfway-
House stand, haben wir dort ein Zelt 
aufgestellt, um die Feste und Turniere 
feiern zu können.“

Auch dass Guido Risters erst Clubmanager 
und dann Geschäftsführer wurde, ist 
vor allem Wilhelmine Göbels Intuition 
zu verdanken. Risters, als Student erst 
Caddymaster und Aushilfe im Büro, bot 
ihr bei einem plötzlichen Wechsel im 
Management seine Hilfe an. Nachdem 
er sich beim Akten Tragen bewährt 
hatte, sagte er – wohl eher scherzhaft-: 
„Aber den Job als Clubmanager will ich 
nicht übernehmen!“ Damit setzte sich 
bei ihr eine Idee fest, die sie nicht mehr 
losließ. Sie schaffte es, Rolf Göbel und 
die anderen Verantwortlichen von der 
Vorstellung zu überzeugen, einem sehr 
jungen Mann sehr viel Verantwortung zu 
übertragen.

Die Entwicklung des Clubs zeigt auch in 
dieser Hinsicht ihre Weitsicht. Seit dem 
Tod ihres Mannes engagiert sie sich 
gerne weiter für unseren Club, den sie 
inzwischen als „gut frei geschwommen“ 
sieht. Die Mitglieder bestimmen den 
Club viel stärker, als das vor 20 Jahren der 
Fall war. Diesen Prozess begrüßt die erste 
Präsidentin ausdrücklich und wünscht 
sich für die Zukunft, dass er sich verstärkt 
fortsetzt. (ufg)

Wilhelmine Göbel erinnert sich 

„Der Golfplatz war nicht meine Idee“

Offizielle Einweihung: Wilhelmine Göbel schlägt den goldenen Ball

 Mitglieder  
  bestimmen 
 heute den Club

„

„

PC Caddie:
Anonymität mit drei Klicks aufheben

Wer in PC Caddie seine Startzeiten online reser-
viert, der möchte möglicherweise sehen, bei wem er 
sich „dazubucht“. Aufgrund eines Software-Updates 
wurden jedoch seit Anfang dieses Jahres bei vielen  
Nutzern nur noch die Handicaps der gebuchten Spieler 
angezeigt, nicht jedoch deren Namen. 

Diese Funktion kann mit wenigen Klicks in den  
Einstellungen von PC Caddie verändert werden.  
Einzige Voraussetzung: Wer die Namen der Mitspieler 
im System angezeigt bekommen möchte, muss auch 
selbst auf Anonymität verzichten. 

Und so geht’s (Anleitung für mobile Version): 
1. oben rechts neben dem Namen auf das Menü 
        klicken
2. Meine Einstellungen auswählen
3. Im Feld „Meinen Namen anzeigen“: 
      ja auswählen und auf „speichern“ drücken (kg)

Ehrlicher Finder des goldenen Balls

Tel. +49 (0) 4486 - 9 28 20 · Fax +49 (0) 4486 - 92 82 72
www.sommerfeld.de · info@sommerfeld.de

Greenkeeping mit System
und Leidenschaft

Golfplatzbau · Golfplatzpfl ege

Anzeige

losfuhr. Zum Halten bringen konnte er 
das E-Cart nicht mehr, aber seiner Frau 
und ihm gelang es in letzter Minute aus 
dem Cart herauszuspringen. Der Wagen 
landete samt Golfausrüstung im Teich 
und versank auch bis zur Hälfte darin. 
Greenkeeper und Trainer hatten alle 
Hände voll zu tun, das Cart zu bergen 
und später zu trocknen. Das Ehepaar 
kam glimpflich davon – der Streit war 
aber wohl nach der Aktion alles andere 
als beigelegt.

An den Wasserhindernissen spielen 
sich immer wieder interessante Szenen 
ab: Zu beobachten sind Golfspieler, 
die schnell und fast unbemerkt ihren 
Ball aus dem Teich fischen und dann 
weiterspielen. Glückwunsch! Dann 
gibt es aber auch die anderen, die 
in aller Ruhe während der Runde 
selbstvergessen ihre Ballangeln zücken 
und außer ihrem eigenen Ball noch 
-zig andere Bälle suchen und fischen. 
Doch es gibt noch eine andere Spezies: 
Dazu gehört das Mitglied, das nach 
gespielter Runde Stunden später noch 
einmal zurückkam, sich nachts auf den 
Platz schlich und im Dunkeln anfing 
zu fischen. Nein, im Trüben fischen 
wollte er natürlich nicht. Er zückte 
eine Taschenlampe: Anfängerfehler! 
Das Licht hat ihn verraten. Er wurde 
erwischt!

Wer sich nicht an die Clubregeln hält, 
dem droht übrigens Ärger mit dem 
Chef, wenn er ein Mitglied ist. Da kann 
er böse werden! Noch ärger trifft es 
allerdings diejenigen, die mutwillig 
versuchen, dem Platz zu schaden und 
davon gab es schon mehrere, man mag 

es kaum glauben. Die Täter werden auf 
jeden Fall verfolgt, bis sie gestellt sind, 
und dafür setzt sich Guido Risters mit 
Toni auch schon mal nachts ins Auto 
und geht auf Verfolgungsjagd. Der 
Quad-Fahrer, der die Blitzschutzhütten 
ruinierte, ging den beiden leider nicht 
ins Netz, aber zwei Motorradfahrer, 
die mit ihren Geländemaschinen 
nachts über die Grüns rauschten und 
tiefe Spuren hinterließen, die haben 
die beiden geschnappt. Sie legten 
sich auf die Lauer und als die Fahrer 
auftauchten, sprangen auch Guido 
Risters und Toni in ihre Autos und die 
Verfolgungsjagd begann. 

Gut, dass der Geschäftsführer einen 
Geländewagen hat, ein anderes Auto 
hätte die Querfeldeinverfolgungsjagd 
wohl nicht überstanden. Wie auch 
immer: Am Ende waren die jugendlichen 
Täter überführt, sehr reuig, und die 
Sache war erledigt.

Auch die Bälle auf der Driving Range 
gehen gelegentlich zu Ende, das kann 
schon mal passieren. Ein Mitglied wollte 

das jedoch nicht wahrhaben und weiter 
trainieren. Er spielte deshalb einfach 
anders herum: Ging auf den Rasen 
und schlug die Bälle Richtung Driving 
Range zurück. Er litt anscheinend 
unter maßloser Selbstüberschätzung. 
Das präszise Spiel in die Box misslang 
kläglich: Was er traf, waren die Spiegel 
in der Driving Range und diese Aktion 
kostete ihn wesentlich mehr als ein 
Token auf der anderen Driving Range.

Hüseyin Cetin ist von Anfang an dabei 
und er hat als Trainer auch schon viel 
erlebt. Zum Beispiel den Mann, der am 
schnellsten seine Platzreife machte: 
„Das war eindeutig Günther van Hees. 
So etwas habe ich noch nicht erlebt. 
Er hatte maximal drei Trainerstunden.“ 
Dann konnte er schön geradeaus 
spielen, traf den Ball genau und auch 
sein kurzes Spiel war bereits da. Aber 
Hüseyin betreut auch einen anderen 
Kandidaten. Er ist seit drei Jahren 
Mitglied und versucht seit dieser Zeit 
auch seine Platzreife zu erlangen. 
Bisher leider ohne Erfolg. 

Austreten möchte er nicht, weil er dann 
ja jede Motivation verlieren würde.  
Wir drücken die Daumen!!! (suju)

Achtung Kamera!

Im Dunkeln  
        gefischt

„„20 Jahre „Am Alten Fliess“ - das 
heißt auch 20 Jahre Clubleben mit 
all seinen schönen Geschichten rund 
ums Golfspielen und natürlich um die 
Mitglieder. Die Birdie News hat sich mal 
auf die Suche gemacht:

Vor gut zehn Jahren wurden an allen 
drei ersten Abschlägen Kameras 
installiert, damit das Sekretariat 
einen genauen Überblick darüber 
hat, wer auf dem Abschlag steht. 
Anfangs benutzten Frau Weitz und 
ihr Team auch noch ein Mikrophon, 
um die Golfspieler auf ihre korrekte 
Abschlagszeit hinzuweisen oder 
jemanden zum Warten aufzufordern, 
wenn er keine Abschlagszeit hatte. Das 
erledigen inzwischen die Marschalls, 
aber die Kameras sind nach wie vor 
im Einsatz, was das eine oder andere 
Mitglied wahrscheinlich gar nicht 
mehr wahrnimmt. Als die Kameras 
gerade neu waren, freuten sich die 
Mitarbeiter im Sekretariat jedoch über 
die neue Technik und beobachteten 
am ersten Tag natürlich alles ganz 
genau. Gespannt warteten sie, welches 
Mitglied als erstes gefilmt werden 
würde. Und da kam auch schon ein 
männliches Mitglied forschen Schrittes 
auf den ersten Abschlag gelb. Die 
Hecke war damals noch recht niedrig, 
sodass das gesamte Sekretariat einen 
hervorragenden Blick auf den Abschlag 
hatte. Aber anstatt dass der Golfspieler 
seinen Driver zückte und loslegte, 
öffnete er erst einmal seine Hose 
und zielte auf die Hecke. Sein Glück: 
Großbildleinwände gab es damals noch 
nicht. 

Nicht gefilmt wurde ein Ehepaar, das 
zwar noch mit dem Auto zum Golfplatz 
kam, mit dem Elektro-Cart aber 
offensichtlich Schwierigkeiten hatte. 
Die beiden hatten wohl einen kleinen 
Ehe-Streit, was den Mann als Fahrer 
offensichtlich so verwirrte, dass er zu 
schnell wurde und in rasantem Tempo 
am achten Loch rot auf den Teich 

Ehe-Streit  
endete im Teich

„„

Kamerasystem am Abschlag

Falsches Hobby? Dauerangeln auf dem Golfplatz ist verboten (Szene nachgestellt)
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Anzeige

Viel Luxus bietet die neue Flot-
te mit 15 E-Carts – und das bei 
Wind und Wetter. Die neuerdings 
blauen Wagen verfügen näm-
lich über eine Abdeckung, die 
auch bei leichtem Regen Schutz 
bietet. Auch technische Neu-
erungen bieten künftig mehr 
Komfort: Nachrichten, z.B. Ge-
witterwarnungen, aber auch In-
fos aus der Gastronomie oder 
anderen Serviceeinrichtungen 
des Clubs, können direkt auf den 
Bildschirm geschickt werden, auf 
dem auch der gesamte Platz mit 
allen Bahnen grafisch dargestellt 
ist. Per GPS wird die jeweilige Di-
stanz zum Grün angezeigt. Aber 
Achtung: Dank des „Global Posi-
tioning Systems“ können die lei-
sen Gefährte auch jederzeit und 
überall auf dem Platz geortet 
werden. 

Wer also auf „Abwegen“ ist, kann 
künftig jederzeit zur Rückkehr 
aufgefordert werden. Die Carts 
werden auch künftig preiswert 
bleiben: Mitglieder zahlen 20 
Euro, gleich ob sie das Cart für 
neun oder für 18 Loch buchen 
(Gäste 25 Euro). Mitglieder, die 
aus gesundheitlichen Gründen 
auf die Carts angewiesen sind, 
haben die Möglichkeit, eine 10-
er Karte für 150 Euro zu erwer-
ben. (kg)

Immer ein guter Grund – dieser Slogan 
unseres Golfclubs kann durchaus 
doppeldeutig verstanden werden. 
Denn es gibt einerseits für jeden von 
uns einen guten Grund, Mitglied am 
Alten Fliess zu sein. Andererseits ist 
es vor allem der gute Grund, auf dem 
unser Platz gebaut ist, der es bis heute 
mehr als 1000 Mitgliedern ermöglicht, 
vor den Toren Kölns ganzjährig ihren 
Freizeitsports in herrlicher Natur 
ausüben zu können. 
Damit der Platz auch künftig an 
Attraktivität gewinnt, muss natürlich 

kontinuierlich investiert werden. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei 
eine technische Einrichtung, die für 
die Spieler fast unsichtbar ist: Die 
Beregnungsanlage! 95 Prozent der 
Technik liegen im Boden vergraben. 
Dennoch ist die Beregnungsanlage 
die zentrale Versorgungsstation und 
damit das Herz des 120 Hektar großen  
Geländes. Trotz zahlreicher kosten-
intensiver Instandhaltungsmaß-
nahmen in den letzten Jahren fällt die 
Anlage mittlerweile regelmäßig aus und 
ist daher ein echter Strom-, Geld- und 
Ressourcenfresser. 

Um die ökonomische und ökologische 
Bewirtschaftung des Golfplatzes 
nachhaltig zu sichern, ist geplant, die 
Beregnungsanlage ab 2017 sukzessive 
zu erneuern. Um die Arbeiten mit 
geringstmöglicher Auswirkung auf den 
laufenden Spielbetrieb durchführen zu 
können, werden sie ab 2017 beginnen 
und über drei Jahre gestreckt. So sollen 
auch die geschätzten Kosten in Höhe 
von 150.000 Euro auf drei Jahre verteilt 
und durch eine moderate Erhöhung 
der Mitgliedsbeiträge in Höhe von  
5 Prozent gestemmt werden. (kg)

Dringend nötige 
Investition 
Neue Beregnungsanlage

Neue E-Carts - 
Regenplane und  
GPS inklusive

Neue Anlage spart Ressourcen und Geld

Es ist noch nicht allzu lange her, da 
führte die Jugendarbeit in unserem Club 
ein Schattendasein. Doch seit Dieter 
Reinartz im letzten Jahr die Position 
des Jugendwarts übernommen hat, 
gehören Kinder und Jugendliche wieder 
fest zum Bild des Golfplatzes Am Alten 
Fliess. Mit einem ausgefeilten Konzept 

ist es gelungen, innerhalb eines Jahres 
drei Mannschaften aufzubauen. 

Die Jahrgänge 2003 bis 2005 sind 
besonders gut vertreten, sodass in 
der Altersklasse 14 eine Mannschaft 
für Jungen und eine für Mädchen 
beim Landesgolfverband gemeldet 

werden konnten. Hinzu kommt eine 
Jugendclubmannschaft für Jungen und 
Mädchen bis 18 Jahre. Der Zuspruch 
ist so groß, dass mittlerweile an 
jedem Tag der Woche ein Training 

für den Nachwuchs stattfindet, hinzu 
kommt zwei Mal pro Woche das 
Schulgolftraining für die Gesamtschule 
Brauweiler und die Grundschule 
Glessen. 

Bei so regem Interesse sollen sich die 
Youngster natürlich auch im Wettspiel 

regelmäßig messen können. Dafür 
gibt es den „Monatsknopf“ und seit 
neuestem auch donnerstags das offene 
„After School Golf“, gesponsort von 
Procar.
Diese Turnierserie hat übrigens einen 
interessanten Nebeneffekt: Weil 
jeder Jugendliche seinen „Chauffeur“ 
(Mama, Papa, Großeltern oder andere 
Verwandte) gleich mit anmelden darf, 
ist aus manchem tennisspielenden 

Elternteil mittlerweile ein Golfer und 
Mitglied am Alten Fliess geworden. 
Vorbei scheinen die Zeiten, als Kinder 
durch ihre Eltern zum Golfsport kamen. 
Heute gibt die Jugend den Ton an.  
(kg)

Jugend auf dem Vormarsch

Nachwuchskonzept geht auf 

APRIL BIS SEPTEMBER 2016 – DONNERSTAGS AB 17.00 UHR

Austragung:  Stableford Einzel über 9 Loch (vorgabenwirksam)

Termin:  ab April bis September 2016 / donnerstags ab 17.00 Uhr

Startzeiten:  Startzeiten können nach 12.00 Uhr am Spieltag, bei der Anmeldung erfragt werden.

Spielbedingungen:  Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln (einschließlich Amateurstatus)der Deutschen Golf Verbandes e.V. 
 Zusätzlich gelten die allgemeinen Spielbedingungen und Platzregeln des GC AAF. 
 Das Wettspiel wird nach dem DGV-Vorgabensystem ausgerichtet.

Spielberechtigung:  Spielberechtigt sind Schüler bis 16 Jahre und deren Eltern, die Mitgliederdes DGV 
 oder einer dem jeweiligen Landesverband angeschlossenen Vereins sind.
 Gäste (Schüler) sind Willkommen mit einer Mindestvorgabe von HCP 54.

Wertung:  1. Brutto (Gesamt) Sponsered by Mini Procar 1. – 3. Netto Sponsered by Mini Procar

Nenngeld:  Mitglieder des GC Am Alten Fliess: € 5,–, Gäste € 25,–

Meldeschluss: Am Spieltag bis 12.00 Uhr

Spielleitung:  Wird vor dem Turnierbeginn durch Aushang bekannt gegeben.

Änderungsvorbehalte:  Die Spielleitung hat in begründeten Fällen bis zum Start das Recht, die Ausschreibung zu ändern. 
 Nach dem ersten Start sind Änderungen der Ausschreibung nur bei außergewöhnlichen Umständen zulässig.

PROCAR AFTER SCHOOL GOLF CUP.

Termine:

14. April 2016
21. April 2016
28. April 2016
12. Mai 2016
19. Mai 2016
26. Mai 2016
09. Juni 2016
23. Juni 2016
01. September 2016

    Tennis 
spielende Eltern   
   werden Golfer

„

„
Jugendclubmanschaft

Schulgolf

Wettspielkalender steht (schwarz auf weiß)

Rund 45 Wettspiele umfasst der Tur-
nierkalender für die Saison 2016, darun-
ter wieder viele Einladungs- und offene 
Turnierhighlights mit tollen Preisen und 
Abendveranstaltungen. 

Hinzu kommen die wöchentlichen Rie-
genwettspiele der Damen, Herren und 
Senioren, sowie die regelmäßig stattfin-
denden Reissdorf After-Work- und die 

BWM After-School-Turnierserien. Kein 
Wunder, dass bei so vielen Terminen 
auch viel geschoben, getauscht, und 
manchmal gestrichen werden muss, bis 
die Saison durchgeplant und der Kalen-
der finalisiert ist. Als „work in progress“ 
könnte man diesen Entstehungsprozess 
bezeichnen, den die Mitglieder online 
zwar mitverfolgen können, der aber erst 
mit dem Erscheinen des gedruckten 

Wettspielkalenders abgeschlossen und 
verbindlich ist. 

Eigentlich, muss man sagen! Denn in die-
sem Jahr zeigt sich, wie kompliziert es sein 
kann, alle Wünsche „unter einen Hut“ zu 
bringen. So findet der Kids Cub nicht, wie 
im Wettspielkalender angekündigt, am 
28. Mai statt, sondern musste nachträg-
lich auf den 11. Juni verschoben werden. 

Das Jubiläumsturnier am 7. Mai hingegen 
steht so fest wie das Amen in der Kirche 
– auch wenn die Verbände DGV und LGV 
trotz rechtzeitiger Anmeldung am selben 
Tag vier Mannschaften zum Ligaspiel an-
treten lassen. Präsidium und Geschäfts-
führung hoffen, die Mannschaftsspieler 
dennoch bei der anschließenden Jubilä-
umsfeier am Abend begrüßen zu dürfen. 
(kg)

Turnierplanung wird erst mit dem Druck des Kalenders verbindlich

Anzeige

Ihr sportlicher Einstieg mit
10x 9-Loch Spielberechtigung auf demgelbem Kurs

· Mitgliedschaft im DGV über die  
  Golfplatz Am Alten Fliess AG & Co. OHG
· DGV Ausweis mit Hcp. Verwaltung
· Vergünstigtes Mitglieder-Greenfee auf alle Greenfeegebühren
· Ganzjährige Nutzung des gesamten Übungsgeländes:
  Driving Range, Putting-, Pitching- und Chippinggreens
· inkl. Gutschrift über 250 Drivingrangebälle
· Nutzung der grosszügigen, modernen Umkleideräume
· Persönliche Clubkarte – Zutritt zum Clubhaus und Ballkarte 
  für die Ballautomaten
· Kostenlose Nutzung von clubeigener Sauna und Fitnessraum

Jahresgebühr: EUR 449,–

Ihr sportlicher Einstieg mit
5x 9-Loch Spielberechtigung auf dem gelbem Kurs

· Mitgliedschaft im DGV über die  
  Golfplatz Am Alten Fliess AG & Co. OHG 
· DGV Ausweis mit Hcp. Verwaltung
· Vergünstigtes Mitglieder-Greenfee auf alle Greenfeegebühren
· Ganzjährige Nutzung des gesamten Übungsgeländes:
  Driving Range, Putting-, Pitching- und Chippinggreens
· inkl. Gutschrift über 250 Drivingrangebälle
· Nutzung der großzügigen, modernen Umkleideräume
· Persönliche Clubkarte – Zutritt zum Clubhaus und Ballkarte 
  für die Ballautomaten
· Kostenlose Nutzung von clubeigener Sauna und Fitnessraum

Jahresgebühr: EUR 349,–

Immer besser werden:
Trainingsmitgliedschaft in unserer Golfschule

·  Ganzjährige Nutzung des gesamten Übungsgeländes: 
Driving Range, Putting-, Pitching- und Chippinggreens

· Nutzung der grosszügigen, modernen Umkleideräume
·  Persönliche Clubkarte – Zutritt zum Clubhaus  
und Ballkarte für die Ballautomaten

· inkl. Flatrate für Drivingrangebälle
·  Kostenlose Nutzung von clubeigener Sauna  
und Fitnessraum

Jahresgebühr: EUR 199,–

Ihr anspruchsvolles Sporterlebnis mit 
ganzjähriger 9-Loch Spielberechtigung auf dem gelben Kurs

·  Mitgliedschaft im DGV über die  
Golfplatz Am Alten Fliess AG & Co. OHG

· DGV Ausweis mit Hcp. Verwaltung
·  Nutzungsberechtigung über eine 9-Loch-Runde auf dem  
gelben Kurs pro Tag

· Vergünstigtes Mitglieder-Greenfee auf alle Greenfeegebühren
· Ganzjährige Nutzung des gesamten Übungsgeländes:
  Driving Range, Putting-, Pitching- und Chippinggreens
· Nutzung der grosszügigen, modernen Umkleideräume
· Persönliche Clubkarte – Zutritt zum Clubhaus und Ballkarte 
  für die Ballautomaten
· Kostenlose Nutzung von clubeigener Sauna und Fitnessraum
· Monatliche Zahlung möglich

Jahresgebühr: EUR 1199,–

GOLFSCHULE KÖLN HC E.K.   
Im Golfclub Am Alten Fliess
Am Alten Fliess 66  |  50129 Bergheim-Fliesteden

Telefon 02238 – 94 41 15
Telefax 02238 – 94 15

info@golfschule-koeln.de
www.golfschule-koeln.de

DIE bESTEN TRaININGSmÖGLICHKEITEN
IN KÖLN UND DEm RHEIN-ERFT-KREIS

GOLFSCHULE KÖLN am aLTEN FLIESS

FüNF UNSCHLaGbaRE aNGEbOTE FüR EINSTEIGER UND FORTGESCHRITTENE:

Ein guter Grund, klein anzufangen:
Golf-Einsteiger- und Platzreifekombination

· 16 Stunden Unterricht
· Teilnehmerzahl ab 8 Personen
· Platzgebühr & Leihschläger & Bälle
· DGV-Platzreife (Theorie und Praxis)
· Prüfungsgebühr

Kursgebühr: EUR 199,–  pro Person

Golferinnen und Golfer jeder Altersklasse 
finden bei uns das passende Angebot und 
letztendlich auch attraktive Möglichkeiten, auf 
unserem hochwertigen Platz zu spielen. Unser 
Platz zählt zu den Top Ten in Deutschland 
und wurde im Jahr 2002 in den renommierten 
Qualitätszirkel The Leading Golf Courses of 
Germany aufgenommen.

Das Golflehrerteam ist um Ihren 
maximalen Lernerfolg bemüht und 
begleitet Sie mit fachlicher Professionalität, 
Leidenschaft und natürlich auch mit einer 
modernen Ausstattung, die auch Ihnen und 
Ihren Ansprüchen zusagen wird. Hüseyin Çetin 
(Inhaber der Golfschule Köln), Heinz-Peter 
Thül (Teacher of the Year 2002), Sebastian 

Linzer und Ali Durmus sind hoch qualifizierte 
Golfprofessionals und mitglieder der PGa 
of Germany (Verband der berufsgolfer) 
und haben höchste Lizenzstufen des DGV/
DSb erworben. Unsere Angebote richten sich 
an Leistungsgolfer, Familien, Senioren sowie 
Eltern und Kinder. Aber auch Firmen können 
bei uns Golf und Business verbinden.
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Ich möchte ehrliche Golfplätze bauen

KURT ROSSKNECHT (Jahrgang 1954) 
zählt zu den meist beschäftigten 
Golfplatzplanern Europas und gilt 
als erfolgreichster Deutschlands. 
An die 400 Plätze hat der studierte 
Landschaftsarchitekt geplant, rund 
80 wurden nach seinen Plänen 
realisiert. Zu seinen Meisterstücken 
zählt auch der Golfplatz am Alten 
Fliess, darüber hinaus renommierte 
Anlagen wie Brunnwies, Eichenried, 
Son Muntaner auf Mallorca oder der 
Golf & Country Club Motzener See bei 
Berlin. Für die Jubiläumsausgabe der 
Birdie News haben wir den bekannten 
Golfplatzarchitekten interviewt. Auch 
20 Jahre nach Eröffnung war ihm 
der Golfplatz Am Alten Fliess noch 
erstaunlich gut im Gedächtnis – wohl 
auch, weil er den Platz mit einem 
persönlichen Rekord in Verbindung 
bringt. 

Herr Roßknecht, wie ist ihr persönliches 
Handicap?
Ich war mal einstellig, mittlerweile bin 
wieder bei 16 gelandet.

Muss man selbst Golfer sein, um einen 
attraktiven Platz planen zu können?
Man sollte natürlich einen guten von 
einem schlechten Schlag unterscheiden 
können, damit bei der Planung die 
Hindernisse an der richtigen Stelle 
platziert sind. Aber die restlichen 

90 Prozent meiner Arbeit haben mit 
Golfspielen nichts zu tun. Da geht 
es um landschaftsarchitektonisches 
Fachwissen, um planungs- und 
umweltrechtliche Fragen. Darüber 
hinaus braucht man vor allem ein 
räumliches Vorstellungsvermögen. Also 
die Gabe, vor sich ein großes Stück 
Land zu haben und im Kopf ein Bild 
von dem Golfplatz entstehen zu lassen, 
der hierher gehört, ohne das Areal 
überblicken zu können.

Haben Sie ein Leitmotiv beim Planen 
Ihrer Golfplätze?
Ich möchte ehrliche Golfplätze bauen. 
Das heißt für mich, dass ein Golfplatz 
immer den Vorgaben der Landschaft 
entsprechen sollte, in die er gebaut 
wird. Es macht keinen Sinn, einen 
Linkscourse in eine Voralpenlandschaft 
zu bauen. 

Erzählen Sie uns, wie das Bild vom Alten 
Fliess in Ihrem Kopf entstand? 
Am Alten Fliess gab es ein riesiges 
Stück zusammenhängendes Ackerland. 
Da waren wir planerisch absolut frei 
und konnten die Landschaft genau 
dort schaffen, wo wir sie brauchten. 
Von der höchsten Stelle konnten wir 
den Dom sehen – daher haben wir 
den Abschlag auf Weiß 5 so gebaut, 
dass das Vesprechen „Golf im Schatten 
des Kölner Doms“ architektonisch 

eingelöst wurde. Aber es gab keine 
landschaftlichen Elemente, wie z.B. 
Bäume, Biotope oder Bachläufe, die 
beim Design integriert werden konnten 
und dem Platz sofort einen Charakter 
gegeben hätten. 
Damit der Platz von Anfang an attraktiv 
war, mussten wir daher auf Elemente 
setzen, die schnell eine optische Wirkung 
erzielen: Große Wasserhindernisse, 
Bunker und verschiedene Gräsersorten, 
die sich farblich voneinander absetzen. 
Die vorhandenen Höhenunterschiede 
haben wir positiv ausgenutzt und 
beeindruckende Aussichten vom 
Abschlag geschaffen. Beispiele sind 
Weiß 5 und natürlich Rot 7. Es ist immer 
ein Aha-Erlebnis, aus großer Höhe auf 
ein Grün abzuschlagen. 

Gibt es ein Signature Hole oder 
eine Besonderheit, für die der Platz 
architektonisch stehen sollte? 
Die Grüns spielten beim Design dieses 
Platzes eine außerordentlich wichtige 
Rolle. Wir haben große, wellige 
und relativ stark ondulierte Grüns 
gebaut und dabei viel Mühe darauf 
verwendet, die Pin Positions deutlich 
herauszuarbeiten. Ziel war es, jede 
Runde zu einem erinnerungswürdigen 
Erlebnis für die Spieler zu machen – 
und zwar von Anfang an, auch als es 
landschaftlich noch keine besonderen 
Reize gab.

Eine Besonderheit ist sicherlich, dass 
auf unserem Club das Halfway House 
bereits früher, nämlich nach Bahn 8, 
kommt? Wie kam es dazu? 
Ich bin Golfplatz- und Landschafts-, 
aber kein Clubhausarchitekt. Daher 
stehen für mich immer die Landschaft 
und ein guter Kurs an vorderster Stelle. 
Ich würde nie eine schlechtere Planung 
der Bahnen in Kauf nehmen, um das 
Clubhaus an das 18. Grün zu zwingen, 
oder das Halfway House an die Neun.
 
Wie lange hat der Bau des Golfplatzes 
gedauert, von der ersten Begehung bis 
zur Eröffnung?
Drei Jahre – das ist mein persönlicher 
Rekord. Nie habe ich einen Platz 
schneller realisiert als hier. Das lag 
zum einen an der sehr professionellen 
Vorgehensweise der Bauherren, aber 
auch daran, dass die Witterung perfekt 
mitgespielt hat und wir Zugriff auf 
einen großen Maschinenpark hatten.

Design ist dem Wandel unterworfen. 
Würden Sie den Golfplatz am Alten 
Fliess heute anders planen?
Golfen wird spielerisch immer 
anspruchsvoller. Hindernisse werden 
heute aufgrund der deutlich längeren 
Schläge anders positioniert als vor 

20 Jahren. Früher galt ein Platz mit 
6000 Metern als lang, heute muss ein 
internationaler Turnierplatz mindestens 
6.500 Meter haben.
Hinzu kommt: Golf wird immer mehr 
zum Breitensport. Die Abschläge sind 
deshalb heute größer, so können 
mehr Runden gespielt werden. Und 
es ist nicht länger eine Beschäftigung 
für Menschen, die unendlich viel Zeit 
haben. Heute geht es darum, Plätze zu 
designen, die auch eine schnelle Runde 
ermöglichen. Am Alten Fliess haben 
wir die Schleifen Rot und Weiß schon 
damals mit einem Par 5 beginnen 
lassen - das ermöglicht einen schnellen 
und reibungslosen Turnierstart. Die 
Grüns würde ich wieder genau so 
bauen, obwohl man sie im allgemeinen 
heute weniger wellig macht als damals. 
Das liegt an den modernen Gräsern, 
die einen tieferen Schnitt erlauben 
und daher schneller und härter sind. 
Würden die Grüns zusätzlich stark 
onduliert sein, wären sie für Amateure 
kaum noch spielbar. 

Wenn Sie den Golfplatz Am Alten Fliess 
mit drei Adjektiven beschreiben sollten, 
welche wären das?
Es ist ein sportlich anspruchsvoller 
Platz, der aber für jede Altersgruppe 
und für alle Spielstärken angenehm zu 
gehen und zu spielen ist. Die Anlage 
insgesamt mit ihren umfangreichen 
Trainingseinrichtungen empfinde ich 
bis heute als sehr imposant.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview mit Golfplatzarchitekt Kurt Roßknecht

Kurt Roßknecht

1,2
Millionen Golfrunden wurden seit der Eröffnung 
auf unserem Platz gespielt, wenn man von einem 
Tagesdurchschnitt von 60 Flights je 3 Personen und 
einer Jahresnutzung von ca. 10 Monaten ausgeht. 
Erstaunlich, was so ein Platz leisten muss, oder?

Etwa

110
unterschiedliche Tierarten ohne 
Insekten und Fische gerechnet  
sind ca. auf unserem Golfplatz 
beheimatet. 

180
Euro ist der Warenwert des Metalls 
pro Blitzschutzhütte.

10
Euro Trinkgeld bekam Guido Risters 
2002 an seinem ersten Arbeitstag als 
Caddy Master von James Last für das 
Putzen der Schläger. 

168
Fußballplätze würden auf dem 120 
Hektar großen Gelände unserer 
27-Loch-Anlage Platz finden.

Rund

4.000
Bäume wurden im ersten Jahr auf der 
Anlage gepflanzt, dazu kamen nochmal 
1000 haushohe Großgehölze, die das 
damalige Ackerland heute in einen 
großen Landschaftspark verwandelt 
haben.

116
Kinder sind zu Beginn dieser Saison  
im Kind- und Jugendtraining aktiv (inkl. 
Schulgolf). Vor zwei Jahren waren es 0.

10
Rettungseinsätze fuhr die Feuerwehr 
seit Bestehen auf dem Golfplatz Am 
Alten Fliess. Dabei ging es immer darum, 
das Leben der Spieler retten. Brände 
mussten bisher nicht gelöscht werden.

Der Alte Fliess in Zahlen

9
Rettungspunkte gewährleisten eine 
schnelle Zufahrt der Feuerwehr 
bis an die entlegensten Stellen des 
Golfplatzes. Gefahr von Leib und  
Leben jede Sekunde.

18
Mal legten sich Guido Risters, Fritz 
Decker und Anton Pohl im Jahr 2014 
und 2015 nachts auf die Lauer, um 
den Metalldieb zu stellen, der immer 
wieder die Blitzschutzhütten zerstörte. 0

Metalldiebe konnten während der  
nächtlichen Einsätze gefasst werden. Leider! 

50.000
Sträucher wurden im Jahre 1996 gepflanzt.

700.000
Euro betragen die jährlichen Investition in die 
Platzpflege und Instandhaltung.

13.000
qm Teichflächen wurden errichtet. 
Das entspricht der Fläche von ca. 10 
Olympiabecken

29.000
Euro Energiekosten pro Jahr werden für die 
Beregnungsanlage die Tiefbrunnenpumpen 
und die Beleuchtung des Geländes 
aufgewendet. 

64
Schläge benötigte Miro Sikora beim 
Herrengolf am 12.7.2006, um nach 
18 Bahnen einzulochen. Er hält damit 
bis heute den Platzrekord.

50
Deutsche Mark kostete das 18 Loch Greenfee  
im Jahre 1996.

6.500
Euro kostet es, eine Blitzschutzhütte 
nach dem Metalldiebstahl instand zu 
setzen.

14.000
Euro kostete der Bau des neuen 
Herrenabschlags auf weiß 4 im Jahr 2001.

8
Gründungsmitglieder zählte der 
Golfclub am Alten Fliess am Tag der 
Eintragung, dem 9. Dezember 1994.

988
ordentliche Mitglieder zählt der 
Golfclub Am Alten Fliess e.V. im Jahr 
2016. Hinzu kommen Einstiegs- und 
Trainingsmitgliedschaften.

3.000
Baum wurde am 25.Juni 1995 auf der 
Golfanlage gepflanzt.

Der

ste

Es gibt Dinge, die kann man nicht 
kaufen. Dazu gehört jetzt auch 
die Leading Greenfee Card, die 
künftig eine exklusive Leistung 
für Aktionäre darstellt. 

Das ist ein echter Extrabonus, der 
sich sehen lassen kann, denn die 
Leading Greenfee Card gewährt 
ihren Inhabern jeden Freitag 
ein kostenloses Spiel auf fünf 
exklusiven Plätzen der Region 
sowie 50 Prozent Ermäßigung auf 
das Greenfee an allen anderen 
Tagen. 
Wer sich also auch beim 
regelmäßigen „Auswärts-
Spiel“ wie zu Hause fühlen 
möchte, der sollte jetzt über 
eine Aktionärsmitgliedschaft 
nachdenken. (kg)

Leading  
Greenfee Card:  
Exklusiver Extrabonus 
für Aktionäre

Jahre Golfclub am alten fliess
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Seitdem unser Präsident Dieter Esser 
vor gut zwei Jahren das Motto „lasst 
uns mehr Club wagen“ ausrief, hat 
sich einiges getan und vieles in eine 
positive Richtung entwickelt.  Immer 
mehr Mitglieder engagieren sich 

persönlich für „ihren“ Club – sei es, 
indem sie Turniere organisieren, 
Ehrenämter übernehmen, berufliches 
Know-how zur Verfügung stellen, 
Verbesserungsvorschläge machen oder 
das Vereinsleben durch Sponsoring und 
Spenden unterstützen. 

Dabei muss nicht immer Geld 
fließen! Auch Sachspenden können 
– im wahrsten Wortsinn – den Platz 
erblühen lassen oder ein leuchtendes 
Beispiel geben. So konnten auf Initiative 

Engagement, das leuchtet und blüht

eines Mitglieds nach dem letzten 
großen Sturm auf der gelben Bahn 
neue Bäume gesetzt werden. Auch 
andere Anpflanzungen haben Paten, 
ebenso wie die zahlreichen Bänke, 
die mittlerweile an vielen Standorten 
eine kleine Rast ermöglichen, wenn 
der nächste Abschlag noch nicht frei 
ist.  Eine weitere Sachspende wird 
gleichzeitig die Ökobilanz unseres Clubs 
verbessern: Mithilfe der Unterstützung 

eines Mitglieds werden in diesem 
Jahr im gesamten Clubhaus die 
herkömmlichen Leuchtmittel durch 
energiesparende LED-Lampen ersetzt 
– und zwar zu Einkaufskonditionen! 

Wem bereits aufgefallen ist, dass 
derzeit die Abschlagsäulen renoviert 
werden, der ist ebenfalls Zeuge einer 
– in diesem Fall – wegweisenden 

Sachspende geworden:  Ein Mitglied 
erneuert derzeit die von der Witterung 
gezeichneten Stelen, auf denen schon 
bald wieder ein gelber, roter und ein 
weißer Maxi-Golfball thronen und 
damit den ersten Abschlag markieren 
wird. 

Übrigens: Mitglieder, die den Golfclub 
durch Sachspenden unterstützt haben, 
gab es immer schon: So wurde der 
Imagefilm, der auf der Jubiläumswand 
im Clubhaus-Foyer laufen wird, bereits 
vor 20 Jahren von einem Mitglied 
produziert und dem Club kostenlos zur 
Verfügung gestellt. (kg)

AnzeigeAnzeige

Der neue BMW 7er setzt neue Maßstäbe in der Oberklasse und verkörpert 
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Viele Mitglieder unterstützen den Club mit Sachspenden

Aus dem Sportausschuss

In der kommenden Saison werden die 
Damen-, die Herren- und die Senioren-
Riege ein Mal pro Monat ein Zählspiel 
anbieten. Das hat der Sportausschuss 
in seiner letzten Sitzung beschlossen. 
Dabei werden die Herren von den 
weißen Abschlägen spielen, die Herren 
ab 50 können wahlweise von weiß oder 
gelb abschlagen. Die Damen schlagen 
von blau ab, Damen ab 50 können 
wahlweise auch von rot abschlagen. 
Die Senioren schlagen von blau ab.
Auch bei den Clubmeisterschaften  
2016 sollen die sportlichen 

Möglichkeiten des Clubs voll 
ausgeschöpft werden: In der offenen 
Klasse der Damen und Herren wird 
daher von den hinteren Abschlägen 
(Damen von blau, Herren von weiß) 
gespielt. Sportlich, sportlich…

Der Sportausschuss ist für den 
sportlichen Bereich unseres Clubs 
zuständig. Er organisiert und leitet 
den Spielbetrieb nach den Regeln 
des Deutschen Golfverbandes. Der 
Ausschuss trifft sich in regelmäßigen 
Abständen. 
Auch das Jahreslochwettspiel 2016 
stand auf der Tagesordnung im Februar. 
Der Ausschuss beschloss, dass beim 
Jahreslochwettspiel alle Mitglieder 
teilnahmeberechtigt sind, die 2015 ein 
aktives Handicap hatten. Mitglieder mit 
inaktivem Handicap können sich zwar 
anmelden, müssen jedoch vor dem 
ersten Spiel des Matchplays mindestens 
zwei vorgabenwirksame Turniere oder 
zwei EDS Runden gespielt haben.

Zur Diskussion im Sportausschuss 
stand außerdem, eine neue Platzregel 

zum eingebetteten Ball einzuführen. 
Die Golfregel 25.2 besagt, dass 
ein eingebetteter Ball auf einer 
kurz gemähten Fläche im Gelände 
aufgenommen, gereinigt und straflos 
so nahe wie möglich an der Stelle, an 
der er lag, fallen gelassen werden darf.
Bei Meisterschaften des DGV und in 

einigen Golfclubs ist es aber gestattet, 
einen eingebetteten Ball auch dann 
aufzunehmen und straflos fallen zu 
lassen, wenn er irgendwo auf dem 
Gelände eingebettet war, also auch im 

Rough. Das lehnte der Sportausschuss 
für unseren Club jedoch ab. Am Alten 
Fliess gilt weiterhin nur die DGV Regel 
25.2. Ein eingebetteter Ball darf nur 
auf einer kurzgemähten Fläche besser 
gelegt werden. Ein Ball ist übrigens 
dann eingebettet, wenn er in seinem 
eigenen Einschlagloch liegt und ein Teil 
des Balles unterhalb der Erdoberfläche 
ist.

Für Diskussionsstoff sorgte im Aus-
schuss der Beschluss des Deutschen 
Golfverbands, dass in Zukunft Anfänger 
mit der Erlangung der Platzreife 
nicht mehr automatisch Handicap 54 
bekommen. Da auf unserer Anlage 
nur Spieler mit Handicap 54 spielen 
dürfen, wird die Golfschule Köln für 
Einsteiger wohl ein separates Turnier 
anbieten, sodass sie möglichst schnell 
nach der Platzreife auch auf Handicap 
54 kommen.

Die Mitglieder des Sportausschusses 
werden vom DGV in den kommenden 
Monaten als Spielleiter fortgebildet. 
(suju)

Zählspiele von den Turnierabschlägen

Ist die Katze aus dem Haus, tanzen 
die Mäuse auf dem Tisch. Dieses 
Sprichwort bewahrheitete sich, 
als Clubmanager Guido Risters 
(hier: die Katze), im Januar in den 
Skiurlaub fuhr. Kaum waren seine 
Koffer gepackt, da riefen die Krä-
hen (hier: die Mäuse) zur Attacke 
auf das Fairway der roten Bahn 8. 
In Windeseile hatte sich unter den  
Vögeln die Nachricht verbrei-
tet, dass vom Jagdausübungs-
berechtigten unseres Golf-
platzes vorübergehend keine 
Gefahr für sie ausgeht. Inner-
halb einer Woche pflügten sie  
Teile des Fairways der roten Bahn 
8 um, wie man es eigentlich nur 
Wildschweinen zutraut. Tatsäch-
lich sind Krähen nicht nur sehr 
kommunikativ, sondern auch un-
glaublich schlau. So wählen sie 
bevorzugt die Mittagspausenzeit, 
um auf dem Golfplatz einzufallen 
und im Boden nach Würmen zu 
suchen. 

Um sie – wie es in der Jägerspra-
che heißt – zu „vergrämen“, muss 
Risters daher tief in die Trickkis-
te greifen: Seine Flinte trägt er 
zur Abschreckung gut sichtbar 
im Golfbag und fährt damit im 
E-Cart über den Golfplatz. „Auf 
diese Art und Weise assoziie-
ren die Krähen mit der Golfaus-
rüstung Gefahr und nehmen 
Reißaus“, erklärt Risters. Das hat 
gut funktioniert, allerdings nur 
bis der Ski-Urlaub kam... (kg)

Krähen –  
schlauer als Füchse

Endstation – bitte aussteigen!

Es war ohne Zweifel eine sehr kreative 
Notlösung: Zwei ausrangierte Busse 
dienten in den letzten beiden Sommern 
als Blitzschutzeinrichtungen, weil 
Metalldiebe die dafür vorgesehenen 
Hütten immer wieder zerstört hatten.

Zugegeben, eine Bereicherung für die 
schöne Landschaft unseres Golfclubs 
waren die stillgelegten Gefährte nie. 
Nun endlich heißt es: Endstation – bitte 

aussteigen! Denn die Blitzschutzhütten 
werden wieder aufgerüstet.

Das Risiko trägt nun eine Assekuranz, 
die den Club gegen Vandalismus 
und Diebstahl auf offenem Gelände 
versichert. Zur Erinnerung: Die 

fachgemäße Errichtung einer 
Blitzschutzhütte nach höchsten 
Sicherheitsstandards kostet mehrere 
Tausend Euro. 
Auf unserem Gelände werden die 
Spieler künftig bei Gewitter wieder 
an folgenden Stellen eine sichere 

Zuflucht finden: Pavillon rot 8, Driving 
Range 1 und 2, Starterhaus an rot 1, 
WC-Häuschen an weiß 5, sowie in 
den Hütten am Abschlag weiß 4 sowie 
zwischen weiß 6 und 7. (kg)

Die Busse werden verkauft

Blitzschutzhütten werden wieder aufgerüstet

Ein neuer Baum nach dem Sturm auf gelb2

Jede Bank wurde gespendet

Eingeborter Ball

Kreative 
  Notlösung hat   
ausgedient

„

„

Bei Spenden muss  
   kein Geld fließen

„„
Auch diese Rotbuche ist eine Spende

Demnächst wird häufiger von weiß gespielt



12

#

             100,– e Verzehrgutschein  

im „Sunset“ zu gewinnen

Wer gut schätzen kann, hat dieses Mal beste Chancen, beim Birdie News Gewinnspiel zu punkten. Als Gewinn lockt ein 

opulentes Abendessen im neuen Clubrestaurant „Sunset“ im Wert von 100 Euro. Wir möchten von Ihnen wissen:  

Wie viele Tonnen Grassamen wurden 1995 beim Bau unseres Golfclubs eingesät? Waren es…

 80 Tonnen  8 Tonnen  800 Tonnen

Name | Vorname

Straße | Ort

E-Mail

Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie eine Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel“ an birdienews@golfplatz-koeln.de. Oder Sie füllen den Coupon aus und geben ihn im Clubsekretariat ab.  

Viel Glück!Einsendeschluss ist der 30.09.2016. Der Gewinner wird im Rahmen des Saisoneröffnungsturniers unter allen Teilnehmern ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ab sofort möchte ich die monatlichen BirdiE-News per E-Mail erhalten.

„Wir wollen Wohlfühlatmopshäre erzeugen“
Neue Gastgeber in der Gastronomie

Mit dem Start in die neue Golfsaison 
hat auch die Gastronomie ein neues 
Gesicht bekommen – oder besser 
gesagt zwei, von denen zwar eines 
altbekannt, aber als Gastronom doch 
neu ist.

Levent Ascioglu und Hasan Cetin 
präsentieren sich als Gastgeber im 
neuen „Sunset“, unserer umgestalteten 
Clubgastronomie. Cetin, als langjähriger 
Pro der Golfschule und Inhaber 
der Master Tours den allermeisten 
Mitgliedern wohl vertraut, versteht 
sich in dem Tandem als „Mann im 
Hintergrund“. Seine Aufgaben sieht er 
in Akquise, im konzeptuellen Bereich 
und last not least als „Mediator“, wenn 
es Probleme zwischen Mitgliedern und 
Gastronomie geben sollte.

Als Pro und Reiseveranstalter kennt 
er zahllose Golfclubs und deren 
gastronomische Herausforderungen. 
Somit ist er bestens gerüstet, das 

„Sunset“ zum „Sonnenaufgang“ einer 
guten Gastronomie am Fliess zu 
begleiten.

Sein Freund und Kompagnon, Levent 
Ascioglu, wird dagegen eher das Gesicht 
im Vordergrund sein. Als Nachbarn 
in Königsdorf kennen und schätzen 
sich die beiden seit sieben Jahren. Mit 
dem „Sunset“ erfüllt sich vor allem 
Ascioglu einen alten Traum: ein eigenes 
Restaurant.

Nomen est omen: Ascioglu, „der 
Sohn des Kochs“, so der Name in 
deutscher Übersetzung, hat sein 
gesamtes Berufsleben der Gastronomie 
gewidmet. 1971 in Konya, Anatolien 
(Heimat der tanzenden Derwische) 
geboren, lebt er seit seinem 5. 
Lebensjahr in Köln. Seit 1989 arbeitet 
er in der Systemgastronomie, machte 

sich 1998 mit dem Pizza Lieferservice 
„Pizza Company“ selbstständig. 
Inzwischen „führen sich diese 
Geschäfte selber“, Ascioglu kann sich 
auf die Aufsicht beschränken und den 
Großteil seiner Zeit auf das „Sunset“ 
konzentrieren.

Dass die beiden mit der Eröffnung 
des „Sunset“ noch nicht von Anfang 
an perfekt sein können, versteht sich 
von selbst. Kontinuierlich wollen sie 
aber an der Optimierung arbeiten. So 
ist die Lounge bereits umgestaltet, 
im Restaurant soll eine Leinwand 
installiert werden, so dass Golf- und 
Fußballübertragungen auch von dort 
aus verfolgt werden können. Rund 
um Terrasse und Garten wird die 
Beleuchtung verändert, die Seeterrasse 
wird neu bestuhlt…
Auch das kulinarische Angebot wird 
sich entwickeln: Die Karte soll saisonal 
und nach Bedarf und den Wünschen 
der Gäste ausgebaut und verändert 
werden. 

„Schneller“ soll der Service werden, 
durch ein modernes Bestellsystem, 
bei dem das Kernteam Bestellungen 
am Tisch aufnimmt und durch die 
Eingabe in ein Tablet sofort an Theke 
oder Küche weiterleitet. Wenn viel los 
ist oder bei Veranstaltungen, werden 
Restaurantchefin Sabine Koch sowie die 
beiden festen Servicemitarbeiter Orhan 
und Rainer von Aushilfen unterstützt, 
die die Bestellungen bringen und auch 
abräumen. 

„Entspannt“ soll am Tisch bezahlt 
werden, damit die Wartezeiten 
an der Theke beim Bezahlen in 

Zukunft wegfallen. Ascioglu bittet die 
Clubmitglieder um „Unterstützung“ bei 
der Realisierung dieses neuen Systems, 
„ein kleiner Lernprozess für alle“, ist 
aber überzeugt, dass diese Veränderung 
den Service deutlich verbessern wird.

Noch ist die Golfgastronomie für ihn 
ein neues Terrain, das ändert sich aber 
täglich und schnell. Auch zum Golfen 
selbst ist er bislang nicht gekommen. 
Mit der Unterstützung von Hasan ist 
aber auf jeden Fall die Platzreife am 
Ende des Sommers das Ziel! (ufg)
 

Levent Ascioglu und Hasan Cetin

  Nomen est omen
bei Levent Ascioglu

„„

Golfclub 
Am Alten Fliess e. V.

Am Alten Fliess 66
50129 Bergheim – Fliesteden

Telefon 0 22 38 - 9 44 10
Telefax 0 22 38 - 94 41 19

info@golfplatz-koeln.de
www.golfplatz-koeln.de
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Herzlichen 
Glückwunsch!
Barbara Wonschik hat das Ge-
winnspiel der letzten Birdie News 
gewonnen. Sie erhält einen Gut-
schein über 100,- € für den Pro 
Shop. Wir wünschen viel Spaß 
beim Shopping! (kg)

Hasan, der Mann  
    im Hintergrund

„„

Jahre Golfclub am alten fliess


