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Es ist noch gar nicht so lange her, da 
galt der Golfsport als elitär. Golf spielende 
Menschen tragen karierte Hosen und ihre Nasen 
höher, sagte man. Doch die pauschale Betrach-
tung Außenstehender hatte einen Haken: Denn 
seit Menschen Golf spielen, hat es immer auch 
Golfer gegeben, die in keine Schublade passen. 
Die keiner Norm entsprechen. Die, wenn man 
so will, untypisch sind. Typen also, Charaktere, 
die vor allem aus einem Grund Golf spielen: 
Weil es eine einfach schöne Sportart ist.

Doch das Vorurteil wird in dem Maße klei-
ner, wie sich die Fangemeinde in den letzten 
Jahren vergrößert hat. 

Tatsache ist, dass immer mehr Menschen 
ihren persönlichen Zugang zu diesem Sport ge-
funden haben. Durch die reine Freude am Spiel, 
durch den sportlichen Ansporn, durch die Er-
lebnisqualitäten, die das Spiel an der frischen 
Luft und im Grünen bietet, und auch durch das 
Wissen, mit all dem auch etwas Gutes für seine 
Gesundheit zu tun.

Diese Entwicklung kommt natürlich nicht 
von Ungefähr. Es ist kein Zufall, dass auch 
gerade hier in der Region um Köln der Golf-
sport in den letzten 20 Jahren einen spürbaren 
Aufschwung erlebt. Es brauchte nur jemanden, 
der das Feld bestellt.

Das Feld war ein Acker. Ein besonderer 
freilich: Allerbester Boden, 120 Hektar groß 
und von höchster Qualität. Löss nämlich, 

also das Aus-
gangs-Substrat 
für die ackerbau-
lich besten Böden weltweit. Und damit auch 
der allerbeste Grund, ausgerechnet hier einen 
hochwertigen Golfplatz zu errichten. Mit einer 
hervorragenden Rasenqualität, mit ausgezeich-
neten Voraussetzungen für eine sich prächtig 
entfaltende Natur. Ein fruchtbares Stück Land, 

auf dem unterschiedlichste Bäume und Sträu-
cher sportlich um die Wette wachsen können: 
Wer ist der Schönste weit und breit?

Es war der Golfclub Am Alten Fliess, 
der das Feld bestellt hat. Ein damals aus dem 
Nichts neu gegründeter Club, der mit enor-
men Anstrengungen und Investitionen das 
Ackerland veredelt und damit dem Golf 
zu einem spürbaren Aufschwung verhol-
fen hat. In Fliesteden, im Rhein-Erft-Kreis, 
nur einen Abschlag von Bergheim und der 
Rheinmetropole Köln entfernt. Und es ist tat-
sächlich so: Einige, die hier heute treue An-
hänger sind, haben 1996, als der Platz einge-
weiht wurde, noch mit dem Kopf geschüttelt: 
Golf? Hier? Ich?

Doch wenn man sich die Menschen hier 
nun anschaut, stellt man rasch fest: Hier 
Am Alten Fliess hat sich über die Jahre eine 
Gemeinschaft an Menschen entwickelt, die 
das Vorurteil des Schubladengolfers immer 

mehr konterkariert. 
Nein, natürlich 
steht hier niemand 
overstyled im 

schwarzen Smoking auf dem Platz und ver-
wechselt den Platz mit der Oper. Aber Platz und 
Club bieten zum Beispiel auch Menschen wie 
Opernsänger Boris Duric eine Bühne des Wohl-
befindens: Hier ist er Mensch, hier will er sein.
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GOLFEN IST NATÜRLICH SPORT,

EIN HANDICAP DER GANZ ANDEREN ART: 
ABER WENN DR. THOMAS FREY ZUM SCHWUNG AUSHOLT,
BEWEGT ER VIEL MEHR ALS SEINEN KÖRPER ODER DEN BALL. 
„SEHT HER, WAS MÖGLICH IST, WENN MAN NUR WILL!“
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Opernsänger Boris Duric ist ein Prototyp für 
den „typischen“ Golfer hier Am Alten Fliess. 
Um diesen annähernd zu beschreiben, gibt 
eine Faustformel Auskunft, die genauso ein-
fach wie auch verblüffend ist: „Hier sind alle 
Golfer gleich: Immer anders.“

Für den Club war dies nun Anlass ge-
nug, um abermals Stefan von Stengel nach 
Fliesteden zu bitten. Von Stengel gilt als der 
international renommierteste Golffotograf. 
Er schoss bereits Fotos der weitläufigen 
Anlage, auf denen selbst langjährige Club-
mitglieder den Platz mit neuen Augen sehen 
konnten: Wunderschön. 

Und nun das: Die Vielfalt der Menschen, 
die hier am Alten Fliess verortet sind, Men-
schen, die dem Club ein Gesicht geben, 
ein Profil, das so bodenständig menschlich 
ist, dass es dem kleinkarierten Denken ein-
mal mehr den facettenreichen Gegenbeweis 
vor Augen führt. Fotograf von Stengel war 
sofort begeistert von der Idee. „So etwas 
macht kein anderer Golfclub. Damit geht Ihr 
voraus!“ Wie gesagt: Von Stengel kennt so 
ziemlich alle und alles in der Golfwelt – und 
wenn ausgerechnet er so etwas sagt, dann hat 
es einen Wert. Der Mann muss es wissen. 

„Sport war, ist und bleibt für mich eine 
wertvolle Therapie“, sagt indes Dr. Thomas 
Frey. Er geht als „Einbeiner“ durchs Leben 
– und diesen Satz sollten Sie zweimal lesen, 
um ihn in der Kraft seiner Aussage tiefgrün-
dig zu verstehen. Frey hat einen Weg ge-
funden, mit der Amputation umzugehen: Es 
geht weiter – auf einem Bein. Ohne Prothese 
– dafür mit einer gesunden Portion Selbst-
bewusstsein und Lebensfreude. Er hat damit 
auch einen Weg eingeschlagen, der ihn zum 
Alten Fliess geführt hat. Heute ist er Teil 

einer Gemeinschaft, die das Prinzip 
der Offenen Türe lebt: Hallo und herzlich 
willkommen! 

Tatsächlich ist das schmiedeeiserne Tor 
der Anlage immer sperrangelweit geöff-
net. Dorfbewohner, Ausflügler, Neugierige 
– hereinspaziert! All diejenigen sind herz-
lich willkommen, die sich an einer herr-
lichen Anlage erfreuen und diese als eine 
Art Naherholungsgebiet begreifen möchten. 
Gerne auch bei Kaffee und Kuchen oder 
einer leckeren Penne all´ Arrabiata und mit 
ausschweifenden Blicken auf Natur und 
Naturtalente in Sachen Golf.

Und ja, wer dann vielleicht beim Ent-

spannen seine Neugierde für diesen Sport 
entdeckt – warum nicht? Warum es nicht 
einfach mal versuchen? „Kein Talent“ gilt 
nicht, die erfahrenen Golflehrer der club-
internen Golfschule verstehen sich bestens 
darin, Menschen genau dort abzuholen, wo 
sie golferisch stehen – und entsprechend 
weiterzuentwickeln. Es ist diese spezielle 
Mischung aus „learning by doing“ und der 
Sicherheit eines Profis an der Seite, der hier 

Am Alten Fliess auch Neugolfern die Freude 
am Sport erhält. Und bei den Fortgeschritte-
nen und Ambitionierten für den Feinschliff 
sorgt, der sie golferisch immer ein Stück-
chen weiter reifen lässt. 

Die Freude ist eh so eine Sache. Ist sie 
nicht das Wesentliche von allem? Ja, will 
man hier sagen, sie ist es! Es ist Lebensfreu-
de in unterschiedlichen Ausgabeformaten, 

Lebensfreude für alle Sinne. Es ist, wie es 
ist: Lebensfreude beginnt bereits in der spür-
baren Qualität vieler Kleinigkeiten.

Guido Risters, langjähriger Manager des 
Alten Fliess, hat Qualität längst als wesent-
liches Merkmal für Platz und Club iden-
tifiziert – und richtet hiernach sämtliche 
Entscheidungen konsequent aus. „Wir in-
vestieren hier wahnsinnig viel Geld in die 
Pflege der Anlage“ – und damit ist nicht nur 
die frühmorgendliche Feinrasur des Rasen-
teppichs gemeint, sondern auch das ganze 
Drumherum. Das Bewässern, die akkurate 

Instandhaltung der „Bunker“, aber auch die 
Pflege des beeindruckend üppigen Baumbe-
stands und der Pflanzen um die Gewässer. 
Kurz: Alles, was wächst und gedeiht. Und 
doch: „Es ist eine Arbeit, die von vielen gar 
nicht gesehen wird“- schließlich sind Risters 
„Heinzelmännchen“ bereits im Morgengrau-
en fleißig in Aktion, um den Platz für den 
Tag fein herzurichten. Tag für Tag, jeden 
Morgen aufs Neue. „Diese zuverlässig hohe 

Qualität ist ein weiterer guter Grund“ 
weiß Risters – und zitiert damit auch 
gerne das vor ein paar Jahren vom 
Club ausgerufene „Immer ein guter 

Grund“-Statement, das viel mehr 

als nur irgend-
ein Werbespruch ist: Es ist ein reißfester und 
nachvollziehbarer roter Faden, einer, den 
alle mit neuem Leben füllen können.

MAL AUF EINEN SPRUNG GOLF SPIELEN:
FREDDY RICHTER, AUSRICHTER DER 
KÖLNER GOLF WOCHE, HAT GUTE GRÜNDE 

FREUDE AM SHOOTING: NATALIE
STEFER UND DIE „CETIN-ZWILLINGE“

ABER AUCH LEBENSFREUDE

DIE „TEACHER OF THE YEAR“-AUSZEICHNUNG HAT HEINZ-PETER THÜL 
LÄNGST IN DER TASCHE. BEREITS MIT 17 WAR ER DEUTSCHER JUGENDMEISTER,
GALT LANGE ALS DIE NR.2 IM DEUTSCHEN PROFIGOLF – UND IST HEUTE 
ALS GOLFLEHRER AM ALTEN FLIESS NICHT MEHR WEGZUDENKEN

Gute Gründe gibt es nämlich viele, und 
auch, als clubintern zum Shooting aufgeru-
fen wurde, zeigte sich diese Vielfalt gleich-
sam der unterschiedlichsten Menschen, die 
der Einladung gerne folgten. Die Herzlich-
keit, das Mit- und Füreinander, das Erholsa-
me – so unterschiedlich die Nennungen, so 
klar ist doch das alles Verbindende: Es ist die 
Lebensfreude. Es ist dieses Zauberwort, von 
dem viele so gerne reden und das doch erst 
dann zur Wahrhaftigkeit wird, wenn man die 
Freude in ihrem Wesen vollends begreift.

Begreifen auch im wörtlichen Sinne, 
schließlich liegt als Sportgerät ja ein Schlä-
ger, ach was, gleich ein ganzes Set solcher 
zur Hand, je nachdem, welches Ziel gerade 
angepeilt wird. Holz, Eisen, Wedge, Putter 
– Fachbegriffe geben sich hier Schlag auf 

Schlag die Hand. Sie gehören zum Golfsport 
einfach mit dazu, sind Teil einer eigenen 
Welt, die Kennerschaft in dem Maße einfor-
dert, wie sie es mit dem Erlangen von Glück-
lichsein zurückgibt. Und auch wenn es abge-
droschen klingt: Ja, auch der Weg ist Teil des 
Ziels. „Hurra“, möchte man ausrufen, „ich 
bin in Schwung!“ Schon ein einziger sauber 

ausgeführter Schlag kann Glückshormone 
freisetzen – und den gerne mal stressigen 
Alltag draußen vor der Türe lassen.

Gerade in den frühen und späten Stun-
den des Tages begegnet man am Alten Fliess 
Menschen, deren Kalender mit Terminen 
vollgepackt sind. Viele kommen aus der 
Domstadt – und bereits bei der Anfahrt tut 
sich etwas. Auch wenn Fliesteden nur einen 
kleinen Abschlag entfernt ist, so kann sich 
doch auf jedem dieser wenigen Kilometer 
das Herz ein wenig mehr öffnen. Je weiter 
sich das Großstadttreiben entfernt, je mehr 
Felder den Weg säumen, umso größer wird 
die Vorfreude.

Und überhaupt: Das Herz! Mittlerweile 

gibt der Club seinen Mitgliedern ein Filzherz 
aus – als Schlüsselanhänger. Aufdruck: „Ich 
bin ein Anhänger vom Alten Fliess“. Das 
Herz schlägt bei den Menschen ganz offen-
sichtlich am rechten Fleck, der Filzanhänger 
hat sich rasch zum sympathischen Identifika-
tionsmerkmal entwickelt: Er schmückt und 
gibt Auskunft über den gemeinsamen Bund 
der Freude. Es baumelt am Schlüsselring wie 
die Seele auf dem Platz.

Topfotograf von Stengel ist übrigens 
einer der Ersten gewesen, die einen solchen 
Anhänger überreicht bekommen haben: Am 
Rande des Shootings und auch in Konse-
quenz seiner Zuneigung für Club und Platz, 
die sich ja einmal mehr in den Fotos aus-
drückt, die etwas zeigen, was es so und in 
dieser Form bislang nicht gegeben hat. Von 
Stengel spielt selber auch ganz gut Golf und 
seine vielen Shootings rund um die Welt, auf 
all den herrlichen Plätzen, den bedeutenden 
Turnieren und mit bekannten Spitzensport-
lern toppen seine ganz persönliche Freu-
de – ein echter Traumberuf, wenn man so 
will. Und dann sagt so einer wie Stefan von 
Stengel diesen Satz: „Ihr habt einen wunder-
schönen Platz und viele tolle Leute – ich bin 
gerne bei euch.“

Solche Kommentare sind auch die Be-
stätigung einer Vision, von der anfangs viele 
meinten, es sei nur eine romantische Spinne-
rei von Menschen, die mit dem Risiko spie-
len. Das Risiko, damals in den 1990er 
Jahren aus dem Nichts einen hochwer-
tigen Golfplatz zu errichten. In einem 
Umfeld, in dem es so viele Spieler gab 
wie Schläger im Golfbag. Eine Handvoll 
also, aber nie und nimmer genug, einen der-

art großen Platz und von dieser Güte lang-
fristig zu bewirtschaften.

Die Visionäre waren Rolf Göbel und 
Hans Peter Krämer. Männer, die damals in 
die Hände spuckten und schier Unmögliches 
möglich machten. Männer und Visionen, die 
auch Widerständen ausgesetzt waren, auch 
oder gerade hier in der Region.

Umweltschützer, die das Projekt damals 
skeptisch sahen, trauen heute ihren Augen 

nicht. Ein regelrechtes Biotop ist hier ent-
standen, ein grüne Oase, in der Flora und 
Fauna der Gesellschaft mehr Lebensqualität 
bieten, als es das Ackerland zuvor konnte. 
Sagten sich hier damals Fuchs und Hase Gute 
Nacht, begrüßen heute Enten und Frösche die 
Gäste am Tag – und es gibt auch naturbelas-
sene Rückzugsorte für Tiere im Winter und 
während der Erntezeiten der umliegenden 
Felder. Neumodisch würde man von „ganz-
heitlichem“ Konzept sprechen; tatsächlich 
zeigt es, wie weit die Visionäre damals in 
den 1990ern bereits vorausdachten.
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Heute weiß man soviel mehr. Heute weiß 
man um die vielen positiven Effekte, die der 
Club auch über den Platz hinaus geschaffen 
hat. Er hat einen ganzen Landstrich aufge-
wertet, eine ganze Region, ein ganzes Dorf. 
Erst jüngst ist ein attraktives Neubaugebiet 

entstanden, direkt neben dem Platz am Orts-
ausgang von Fliesteden – und auch der Nach-
barort Glessen partizipiert im Positiven von 
der Entwicklung. Nein, das hier sind nicht 
irgendwelche Dörfer im Niemandsland – die 
Dörfer haben sich gemausert. Lebensqualität 
zeigt sich hier als die schöne Nahverwand-
te der Lebensfreude, und andererseits zeigt 
sich diese auch darin, dass die regionalen 
Quadratmeterpreise angezogen haben. Die 
Orte sind in diesem Sinne wertvoller gewor-
den. „Oho, Sie leben in Fliesteden!“ (bzw. 
Glessen) ist doch ein ganz schönes Kom-
pliment. Und auch andersherum wird ein 
Schuh daraus: Der Golfclub in der Nähe ist 
für immer mehr ein guter Grund, dort zu 
leben. Dort, wo urkundlich erstmals 1134 ein 
Ort erwähnt wurde, als „Vlysteiden“ wohl-
gemerkt, was heute soviel wie „Siedlung an 
einem Gewässer“ meint. Ein Wasserlauf also 
gab nicht nur dem Ort seinen Namen – son-
dern auch dem Club.

In der Zusammensetzung der drei Wör-
ter (Am Alten Fliess) zeigten die Visionäre 
übrigens Weitblick im 

Detail: Mit „A“ zu beginnen, bedeutet auch, 
im Telefonbuch gleich am Anfang gefunden 
zu werden. Nichts ist hier also dem Zufall 
überlassen, alles ist be- und vorausgedacht.

Und so spielt heute die Internetadresse 
ihren Trumpf aus: Die eingängige Club-URL 
„golfplatz-koeln.de“ bedeutet auch, bei 
Google-Suchen vorne genannt zu werden, 
wenn Menschen einen Golfplatz in oder um 
Köln suchen. Gerade heute ist dies ein wich-
tiges Signal. Denn es ist doch so: Golfplätze 
schießen in den letzten Jahren wie Pilze aus 
dem Boden, immer mehr Investoren sehen 
im sportlichen Trend ein Geschäftsmodell.

Der Alte Fliess bleibt sich hier treu. Im 
Positiven bodenständig, Qualität und Wer-
te zuerst. Etikette, der Knigge der Golfge-
meinde, inklusive. Die besagte karierte Hose 
muss nicht sein, aber bitte auch nicht die 
abgetragene Flickenjeans. Und ein freund-
liches Grüßen gehört ebenfalls zum guten 
Ton, zeugt es doch von Respekt anderen 

gegenüber, davon, dass man sich der Ge-
meinschaft bewusst ist. Man kennt sich, man 
schätzt sich, man weiß: Gemeinschaft funk-
tioniert nur durch Zusammenhalt und Höf-
lichkeit.

Clubmanager Risters geht in seinem 
Denken gar noch einen Schritt weiter: Wenn 
er von „unserem gemeinsamen Platz“ redet, 
meint er etwas Elementares: „Wenn wir hier 
alle begreifen, dass es unser gemeinsamer 
Platz ist, dann gehen wir auch anders damit 
um. Dann hat er für jeden von uns auch ei-
nen anderen Wert.“ Es findet dann Ausdruck 
im Verständnis von Acht- und Pflegsamkeit, 

schlicht darin, wie man sich auf dem Platz 
verhält. Es ist wie das Verhältnis zum Auto: 
Gehört es einem, geht man anders damit um, 
als wenn es nur irgendein Leihwagen auf 
Zeit ist. Auch hier versteht sich der Club 
bereits im Ansatz anders als die auf Masse 
und Kommerz ausgerichteten Anlagen, auf 
denen sich so mancher Golfer wie ein durch-

laufender Posten vorkommen kann. „Aus 
Versehen das Grün beschädigt? Egal - ist ja 
nicht meins ...“

Dieser Club hier, im Dorf Fliesteden, ei-
nen Abschlag von Köln entfernt, steht für ei-
nen großes, positives Ja für so vieles. Ja, ich 
will mich am Leben erfreuen, ja, ich möch-
te in meiner Freizeit etwas erleben, ja, ich 
möchte gerne mit Gleichgesinnten zusam-
men sein. Folglich: Ja, ich fühle mich daher 
auch mitverantwortlich, dass die hohe Qua-
lität hier erhalten bleibt – es ist Teil meiner 
ganz persönlichen Lebensqualität. „Wenn 
wir das alle begreifen“, sagt Risters, „dann 
sind wir auf einem richtig guten Weg“. Es 
ist der Weg, der den zukünftigen Erfolg des 
Clubs ebnet.

Auch das Shooting mit Stefan von Sten-
gel ist ein Beweis dafür, dass diese Haltung 
Anhängerschaft findet. Denn: Jeder, der hier 
clubintern mitgewirkt hat, jeder, der dem 
menschlichen Profil des Clubs sein Gesicht 
verliehen hat und auch mit seinem Namen 
einsteht, hat dies ehrenamtlich getan. Jeder 
hat einen Teil seiner Freizeit investiert und 
wenn es möglich war, haben einige auch ihre 
Arbeitszeit unterbrochen, um hier mitzu-

wirken. Es ist 
ein schönes 
Zeugnis der 
Zugehörigkeit. 

Wie kann man besser ausdrücken, „Anhän-
ger vom Alten Fliess“ zu sein? Herz, was 
willst Du mehr?!

Und auch aus der anderen Perspektive ist 
all das ein wertvolles Signal. Es darf gerne 
als Wertschätzung verstanden werden, gerne 
auch als eine Art Goodie, also etwas, dass 
der Club an dieser Stelle zurückspielt: „Ja, 
wir sind hier stolz auf unsere Leute.“ Es 
unterscheidet den Golfclub Am Alten Fliess 
von solchen, in denen nicht nur das Manage-
ment die meisten Menschen auf dem Platz 
nicht beim Namen kennt, sondern auch alle 
anderen, die dort anstehen, um auch mal 
dran zu kommen. „Hey, ich war zuerst da!“

Das „Schöne Spiel“ am Alten Fliess be-
ginnt mit zuverlässigen Startzeiten. Und es 
wird von Marshalls begleitet, die nicht nur 
in Regelkunde fit sind, sondern auch für all 
jene Eventualitäten bestens vorbereitet sind, 
die theoretisch einmal passieren können. 
Sei es spielerisch oder gesundheitlich – die 
Marshalls sind da, wenn man sie braucht. Sie 
sind übrigens auch bei internen Wettkämp-
fen am Start, eröffnen und begleiten, wie 
es sich gehört. Schließlich ist dies hier ein 
Championship-Platz. Alles klar?

Es hat bereits Rankings gegeben, nach 
denen der Golfplatz Am Alten Fliess einer 
der Besten im gesamten Land ist. Nicht 
nur wegen seines ausgezeichneten Pflege-

zustands, sondern auch, weil er sportlich 
anspruchsvoll ist. 27 Löcher, roter, weißer, 
gelber Kurs – und diese mit soviel Kenner-
schaft abgesteckt, dass der ambitionierte 
Golfer seine helle Freude daran hat. Der 
Platz fordert immer wieder neu und übers 
gesamte Jahr. Golfplatzarchitekt Kurt Ross-
knecht war es, der diesem Platz seinen Cha-
rakter gegeben hat. „Prädikat wertvoll“ ver-
steht sich, Rossknecht ist international einer 
der Besten seines Fachs. Das „Golf Maga-
zin“ hat ihn längst zu „Deutschlands erfolg-
reichstem Golfplatzdesigner“ geadelt, das 
„Magazin Golf Style“ sieht ihn als „einzigen 

Deutschen im Reigen der internationalen 
Toparchitekten“. Rossknecht liebt „ehrliche 
Plätze“. Wie kaum einem anderem gelingt 
es ihm, Golfplätze harmonisch in natürliche 
Begebenheiten vor Ort und und mit ihren 
typischen Ausprägungen zu verbinden. Man 
sieht es dem Platz an: Anfangs 
zwar aus dem Nichts geschaffen, 
aber derart feinfühlig designt, dass 
er sich in sein Umfeld harmonisch 
einfügt und nicht wie ein auf einem 
fremden Planeten gelandetes UFO.

Auch das war den Visionären sei-
nerzeit wichtig und bei dem – neben 
aller Sportlichkeit – zuvorderst ste-
henden Anspruch an beste Qualität 
war Rossknecht die konsequente 
Wahl. Der Bau der Anlage lag schließlich in 
der Hand von Landschaftsbauer Peter Schwar-
zer, und es versteht sich an dieser Stelle von 
selbst, dass auch er einer der richtig Guten sei-
nes Fachs ist. Bereits der erste ausschweifende 
Blick auf den Platz bestätigt dies.

Streng genommen beginnt schon hier in der 
Planung der heute so prägende Charakter des 
Clubs: Ganz eng mit Menschen, mit Charak-
teren verknüpft. Mit Gesichtern, mit Namen, 
letztlich mit Haltungen und Ansprüchen auf 
einem gewissen gehobenem Niveau. Es ist ein 
soziales Gebilde an Menschen, das sich hier 
entwickelt hat in all den Jahren – und immer 
wieder kommen neue hinzu. Menschen, die von 
anderen Clubs herüberwechseln, Menschen, 
die woanders mit dem Golfspiel begonnen ha-
ben und nun einen „richtigen Heimatclub“ su-
chen, Menschen, die ganz neu oder erneut in 
die Golfwelt einsteigen. Menschen, die dafür 
sorgen, dass der Club jung bleibt. Jung und le-
bendig. Ohne die große und bekannte Linie zu 
verlassen, aber um eben genau diese am Leben 
zu halten. Es ist irgendwie wie eine jahrelange 
und beliebte Fernsehserie: Man weiß, was man 
hat – und freut sich doch, wenn immer wieder 
neue Menschen hinzukommen.

In diesem Sinne besetzen Menschen auch 
ihre Rollen. Sie spielen ihren Teil im Gan-
zen und vor allem spielen sie Golf. Diese 
kleine philosophische Betrachtung muß an 
dieser Stelle reichen, denn im Wesentlichen 
ist ja bereits alles gesagt: Der Golfclub Am 

Alten Fliess ist eine 
1996 in die Realität 
umgesetzte Vision. 
Ein hochwertiger 
Golfplatz in der 
Nähe von Köln und 
für alle, die sich an 
diesem Sport er-
freuen. Menschen, 
die auch die leben-
dige Gemeinschaft 

Gleichgesinnter schätzen und Platz und Club 
gerne auch als „ihren“ begreifen. Es ist ein 
„Heimatclub“, in dem sowohl die Vokabeln 
„Heimat“ wie auch „Club“ wichtig sind. Der 
Club kennt in keine Richtung Altersgrenzen 
und auch die Herkunft der Mitglieder ist 
irrelevant. Was zählt, ist das, was jeder Ein-
zelne später kurz vor dem Einschlafen gerne 
empfinden und denken darf: Das war wieder 
eine schöne Zeit heute auf dem Alten Fliess.

Dieses Empfinden ist etwas, was jeder 
gerne hinaustragen darf in die Welt. Eine 
Welt, in der sich die Uhren immer schneller 
drehen, in der Hektik den Takt angibt, eine 
Welt, in der die eigene Freizeit darum immer 
wertvoller wird. Hier wird diese Zeit aufge-
wertet und hier ist Entspannung der wesent-
liche Schrittmacher.

Guido Risters, der Clubmanager, hält an 
dem ursprünglichen Ansatz der Visionäre 
und Gründerväter darum strikt fest: Hohe 
Qualität wird zu Lebensqualität. Und war 
deren Vision die, genau das Wirklichkeit 
werden zu lassen, so ist seine Vision nun 
diese: Dafür sorgen, dass all das so erhalten 
bleibt und zeitgemäß in die Zukunft übertra-
gen wird. (rc)STEFAN VON STENGEL:

EIN ANHÄNGER VOM ...

EIN JA FÜR DIE VISION 
DER GRÜNDERVÄTER, 
EIN JA FÜR DIE QUALIÄT,
EIN JA FÜR DIE ERHAL-
TUNG. EIN KLARES JA 
FÜR DIE ZUKUNFT: 
SIE HÄLT WEITER GUTE
GRÜNDE BEREIT

ULLA HEYDER SAGTE: ICH KANN MIR KEINEN 
ANDEREN CLUB VORSTELLEN, IN DEM MAN SO
HERZLICH AUFGENOMMEN WIRD. DIE WÄRMENDE
FLEECE-DECKE BEIM SHOOTING-TERMIN WAR EINE
FACETTE DIESER HERZLICHKEIT

GOLFEN AM ALTEN FLIESS
IST EIN JA FÜR SO VIELES

EIN KLARES JA ZUR GEMEINSCHAFT
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Interne News für unsere Mitglieder

Michael Goerke ist seit langem schwer 
verliebt. Dem Autor dieses Artikels ist das 
zum ersten Mal aufgefallen, als er vor vier 
Jahren über „seinen“ Golfclub erzählt hat. 
Seine Frau Kerstin hat zum Glück nichts 
gegen diese Verliebtheit – denn es ist eine, 
die sie sich teilen: Es ist die Verliebtheit in 
den Club.

Michael Goerke ist Marketingfachmann 
und aus genau diesem Blickwinkel hatte er 
erkannt, dass hier „noch Luft nach oben“ 
war. So sehr er auch seit Jahren bereits in 
den Club verliebt war, umso mehr fiel ihm 
auf, dass dieser viel schöner und attrakti-
ver war, als er sich im öffentlichen Auftritt 
lange Zeit darstellte. Man denke nur ein-
mal zurück an die Fotos. Es waren mehr 
Beweisfotos („Schaut mal, wir haben auch 
einen großen Platz“) als solche, bei de-
ren Anblick das golferische Herz aufgeht. 
Auch war nicht klar definiert, wofür der 
Golfclub Am Alten Fliess eigentlich steht.

Michael Goerke war es, der durch genau 
diese Thematisierung bei der Clubführung 
eine Initialzündung auslöste, eine auf Mar-
kenkommunikation spezialisierte Agentur 
involvierte – und damit die Weichen dafür 
stellte, wie sich der Club heute präsentiert. 
Seit es „Immer ein guter Grund“ heißt, hat 
unser Club ein viel klareres und attraktive-
res Profil. Wir können viel besser und kla-
rer kommunizieren, wer wir sind und was 
uns auszeichnet. Und die hochwertigen 
Fotos zeigen auf ihre Art die guten Gründe 
unseres Platzes.

Nun gehen wir erneut einen Schritt wei-
ter und erneut konnte hier Michael einen 
wertvollen Gedanken mit einbringen: 

Die Menschen und ihre Beziehung zum 
Club. Wer, außer einem Internen, einem Ver-
liebten zudem, könnte die Kraft eines solch 
innigen Gefühls besser erkennen? „Mein 
Club, mein Platz, meine Welt“ beschrieb er 
dieses Gefühl – und genau das ist es.

Vor vier Jahren, damals, als alles be-
gann, holte er auf einmal etwas aus der Ho-
sentasche und legte es stolz auf den Tisch: 
„Schau mal, mein Bag-Anhänger“, sagte er 
mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Es ist 
ein Anhänger der ersten Stunde. Ledern und 
noch mit der Urversion unseres Clublogos. 

Und als nun Fotograf Stefan von Stengel 
die neuen „People-Fotos“ schoss, da griff 
Michael erneut in die Hosentasche.

Möglicherweise ist es sogar mehr als nur 
Verliebtheit. Möglicherweise ist es Liebe. 
(rc)

Nun ist es endlich so weit: Die Damen 
bekommen am 7. Loch Weiß einen neuen 
Abschlag. Schon länger mussten sich die 
Golfspielerinnen sehr weit nach links aus-
richten, um an den beiden Bäumen vorbei 
zu schlagen, die auf der rechten Seite in die 
Bahn hinein wachsen.

„Und ehe ich zwei große Bäume fällen 
lasse, lasse ich lieber den Abschlag verset-
zen“, sagt Geschäftsführer Guido Risters. 
Der Abschlag wird sieben Meter weiter 
nach links gebaut. Die Kosten belaufen 
sich auf rund 5000 Euro. Die Arbeiten sol-
len im Herbst beginnen. Ab Frühjahr 2019 
steht der neue Abschlag den Damen dann 
zur Verfügung. (sj)

Der Club soll ein neues Sekretariat be-
kommen: Die Planungen für ein flaches 
Gebäude im Eingangsbereich der Golfanla-
ge schreiten voran.

Direkt hinter dem Eingangstor links vor 
dem Putting-Green soll aber nicht nur ein 
Sekretariat entstehen, sondern auf rund 200 
Quadratmetern Fläche sind außerdem ein 
neuer Aufenthaltsraum und ein moderner 
Pro-Shop geplant.

Geschäftsführer Guido Risters plant mit 
dem neuen Sekretariat ein weiteres neues 
Highlight.

Der großzügige Aufenthaltsraum mit 
kleiner Kaffeebar steht den Spielern in den 
Wintermonaten zur Verfügung, wenn die 
Gastronomie geschlossen ist.

Guido Risters geht von einer Realisie-
rung des Projekts innerhalb der nächsten 24 
Monate aus. (sj)

Sie haben es längst gemerkt: Unsere 
Birdie News hat sich verändert. Aber es ist 
keine Veränderung um der Veränderung we-
gen. Vielmehr ist es eine Justierung, von der 
wir uns etwas versprechen.

Wir möchten unseren Club weiter fit für 
die Zukunft halten. Wir möchten, dass unser 
aller Club auch in Zukunft attraktiv ist – und 
im Umfeld einen guten Ruf genießt. Ja, wir 
sind darauf angewiesen, dass auch künftig 
Menschen ihre „guten Gründe“ für unseren 
Club und unseren schönen Platz erkennen. 
Damit sie gut darüber denken, gut darüber 
reden – und, sofern sie gerne Golf spielen, 
dies schöne Spiel auch bei uns erleben. 

Der Wettbewerb wird bekanntlich im-
mer größer und einige Anlagen argumentie-
ren bereits so knallhart über ihre Preisgüns-
tigkeit (was sonst?!), dass solch werthaltige 
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CLUBMITGLIED MICHAEL GOERKE
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gute Gründe, wie die, die uns auszeichnen, uns 
auf den Plan gerufen haben: Wir wollen und 
müssen uns noch deutlicher ins positive Licht 
stellen.

Darum hat die Birdie News nun einen 
„Mantel-“ und einen „Innenteil“. Im „Man-
tel“, also Außenteil, bereiten wir Geschichten 
auf, die über unseren Club hinaus relevant 
sind – und ihm ein attraktives Profil geben. 
Eines, das andere eben nicht haben. Und ei-
nes, das über jede Niedrigpreis-Strategie erha-
ben ist. Kurz: Im Mantel bereiten wir unsere 
„guten Gründe“ auf – und wollen diesen Teil 
auch längerfristig einsetzen. Dieser Mantelteil 
kann und soll auch gerne weitergegeben wer-
den: An Nichtmitglieder, an Nichtfliestedener, 
an Nichtkölner und – warum nicht? – auch an 
Nichtgolfer. Vielleicht bekommt ja genau da-
durch der eine oder andere Lust, Golf – und in 

der Konsequenz gerade uns – zu entdecken. 
Seit es unseren Club gibt, lebt er davon, 
dass immer neue Charaktere den Club jung 
und lebendig halten.

Der in der Mitte eingelegte Innenteil 
heißt ab jetzt „Birdie News Intern“. Und 
hier in der Mitte finden Sie ab jetzt all das, 
was auch „in unserer Mitte“ bleiben soll: 
Interne Neuigkeiten, die nur uns etwas an-
gehen, aktuelle Informationen, alles, was 
letztlich auch nur für uns intern interessant 
ist. Zudem möchten wir die Gemeinschaft 
fördern. Wir möchten noch stärker den fa-
miliären Geist hervorheben, wir möchten, 
dass wir uns noch besser kennenlernen. 

In der neuen Rubrik „Was macht eigent-
lich ...“ stellen wir darum nun auch Mitglie-
der ein wenig vor, die viele vielleicht nur 
vom Platz her kennen. Denn im Rahmen der 
Weiterentwicklung unseres kommunikati-
ven Auftritts haben wir einmal mehr fest-
gestellt: Wir haben viele unterschiedliche 
Menschen und Persönlichkeiten hier bei uns 
im Club und auf dem Platz – und jeder für 
sich trägt mit dazu bei, was uns vor allem 
auszeichnet: Wir sind ein besonderer Club 
mit besonderem Charakter. (rc) 

WARUM UNSERE
NEUIGKEITEN JETZT IN
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„ICH WÜNSCHE
MIR, DASS IN

ZUKUNFT JEDER
SPIELER, DER
DIE ANLAGE
BETRITT, AM
SEKRETARIAT
VORBEI GEHT“

Wir alle sind der Club
EINE WERTEGEMEINSCHAFT, DIE MITBESTIMMUNG
ERMÖGLICHT UND MITVERANTWORTUNG FORDERT.

Manche arbeiten hinter den Kulissen, andere 
stehen im Rampenlicht: Alle aber fühlen sich ver-
antwortlich für den Club und für die Gemeinschaft: 
Und genau deswegen opfern sie viele Stunden ihrer 
Freizeit – ohne dafür die Hand aufzuhalten.

„Ohne unsere ehrenamtlichen Helfer wäre es in 
unserem Club nur halb so schön“, findet Geschäfts-
führer Guido Risters, voll des Lobes für die vielen 
Mitglieder, die sich hier engagieren.

Dieter Esser, ein enger Freund des Clubgrün-
ders Rolf Göbel, ist seit vielen Jahren dabei. „Als 
mein Freund Hilfe brauchte, bin ich eingesprun-
gen“, sagt er im Rückblick. „Ich finde es wichtig, 
dass man sich als Gemeinschaftswesen engagiert.“ 
Das tut er mit sehr viel Herzblut, Einfühlungsver-
mögen für die kleineren und größeren Probleme, 
die eine Clubgemeinschaft mit sich bringt – und mit 
dem nötigen Durchsetzungsvermögen, das ein Prä-
sident auch manchmal an den Tag legen muss.

Als Ladies-, Senioren- und Herrengolfcaptains 
organisieren die Ehrenamtlichen jede Woche Tur-
niere für die Mitglieder. Das fängt bei den Startlisten 
an und hört bei den Gewinnen noch lange nicht auf. 
Da werden Menüs für die Saisoneröffnungen und 
-abschlüsse besprochen, Freundschaftsbegegnun-
gen mit anderen Clubs organisiert, Highlights wie 
Mixed-Turniere und Senioren-Sommerfeste ge-
plant – und zusätzlich hat jeder der Captains auch 
noch ein offenes Ohr für die kleinen Wünsche und 
Sorgen der Mitglieder. Jedes Ehrenamt kostet Zeit 
– vielleicht mehr, als manch einer denkt, bevor er 
anfängt sich zu betätigen. Und trotzdem sind viele 
schon über Jahre dabei.

„Für mich ist es selbstverständlich, mich zu en-
gagieren“, sagt Wolfgang Berger, einer der drei Her-
rencaptains. „Ich finde, wir sind Mitglieder in einem 
so tollen Golfclub, da ist jede Minute gut investiert, 
in der man sich hier einbringt.“ Mehr noch: Zusam-
men mit Uwe Rang absolvierte er in seiner Freizeit 
auch einen Regelkunde-Lehrgang. Zusammen Sie 
organisieren den gesamten Winter über interessante 
Regelkunde-Abende und stehen bereit, wenn es mal 

einen strittigen Schlag gibt. Sibylle Schönheit freut 
sich, dass viele Damen dankbar sind für ihr Enga-
gement als Ladies-Captain, das sie zusammen mit 
Dr. Ursula Fetten-Gschaider ausübt. „Ich möchte 
dem Club auch etwas zurückgeben und das kann 
ich, indem ich etwas für die Gemeinschaft tue“, sagt 
sie. Gisela Krumpen-Heer organisiert gerne und das 
macht ihr als Senioren-Captain auch viel Spaß.

Und die Liste unserer Ehrenamtlichen geht wei-
ter. Jede der zwölf Mannschaften hat einen Captain. 
Manchmal ist es keine leichte Aufgabe, alle für die 
entsprechenden Termine zusammen zu bekommen, 
da sind Organisationstalent und Fingerspitzengefühl 
gefragt.

Ein weiterer ehrenamtlicher Helfer ist Wolf-
gang Eickler, der vor vier Jahren als Marshal an den 
Start ging. Eigentlich sollte er nur an zwei Tagen 
dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft, aber tat-
sächlich bringt er sich mit viel mehr Zeit ein. Selbst 
Mitglied, aktiver Golfspieler und seit einigen Jahren 
Rentner, hat er vor seinem Einsatz als Marshal ex-
tra einen Lehrgang absolviert. Daher ist er auch fit 
darin, vor Ort „für Recht und Ordnung“ zu sorgen. 
Hier findet er es manchmal schade, dass andere ver-
gessen, dass auch er „vom Fach“ bzw. selber Golfer 
ist. „Ich möchte, dass alle hier schön spielen kön-
nen“. Er sieht seinen Job als Ehrenamtler auch als 
Hilfeleistung für Golfer, die Rat suchen oder auch 
für solche, die medizinische Hilfe benötigen  – was 
glücklicherweise nur selten der Fall ist.

Kurz: Viele Ehrenamtliche engagieren sich, 
ohne groß in Erscheinung zu treten. Da sind die 
Mitglieder des Vorstandes zu nennen, die von vielen 
Mitgliedern nur einmal pro Jahr auf der Mitglieder-
versammlung wahrgenommen werden, die dem 
Club aber während des gesamtes Jahres mit Rat und 
Tat beiseite stehen, wie zum Beispiel PR-Fachfrau 
Kerstin Goerke oder Steuerexperte Claus Byhan. 
Da sind die Organisatoren des Jugendfördervereins, 
allen voran Farid Bounaira. Und, und, und......

Der Club sagt an dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an alle, die sich engagieren, 
die auf die eine oder andere Golfrunde verzichten 
und ihre Freizeit opfern, um unseren Golfclub zu 
dem zu machen, was er ist: Ein Club, in dem sich 
die Mitglieder wohlfühlen, ein Platz, auf dem jeder 
gern seine Freizeit verbringt, ein Ort, an dem man 
nette Leute trifft und sich entspannen kann. (sj)

Zusammen sind wir stark! Für den Club
im EinsatzMANNSCHAFTEN AM ALTEN FLIESS

Mit acht Jahren schlug sie die ersten Bäl-
le auf unserer Driving Range: Heute ist Nele 
Valder 15 und die Lust am Golfspielen hat sie 
noch lange nicht verloren. Im Gegenteil: Fast 
jeden Tag powert sie sich nach der Schule am 
Alten Fliess aus. Ob das nun das Mannschafts-
training dreimal pro Woche oder eine Runde auf 
dem Platz ist, „mir gefällt die Kombination von 
Schwungtechnik und Laufen“, sagt sie. Am Al-
ten Fliess hat Nele einige Jugendliche in ihrem 
Alter kennengelernt und deswegen trifft sie hier 
eigentlich immer jemanden an, wenn sie nach 
der Schule auf die Anlage kommt. Weit hat sie 
es nicht: Sie wohnt in Fliesteden. Zum Golfspie-
len ist sie durch ihren vier Jahre älteren Bruder 
Philip gekommen, der über die Golf AG der 
Glessener Rochus Grundschule den Weg zum 
Alten Fliess fand.

„Ich habe mit seinen alten Schlägern an-
gefangen“, erzählt Nele. Inzwischen spielt sie 
längst ihre eigenen Eisen und Hölzer und das mit 
wachsendem Erfolg. Mit einem Hcp von 19,8 
unterstützt sie sowohl die 1. Jugend- als auch 
die 1. Damenmannschaft vom Alten Fliess. Die 
15jährige freut sich, dass sie durch das Mann-
schaftsspiel andere Plätze kennenlernen kann. 
Ihre Eltern spielen kein Golf, aber wenn sie zu-
sammen mit ihrer Familie in den Urlaub fährt, 
ist meistens auch ein Golfplatz in der Nähe, wo 
sie zusammen mit ihrem Bruder dann immer 
gerne eine Runde spielt. Die Golfschläger sind 
auf jeden Fall immer dabei im Urlaubsgepäck. 
Ein Vorbild unter den Topspielerinnen des Golfs 
hat die Gymnasiastin eigentlich nicht, aber im 
Internet guckt sie sich gern die Schwünge der 
guten Spielerinnen an. Aufgeregt ist sie nicht, 
wenn sie für die Mannschaften antritt. „Das 
passt schon“, sagt sie ganz entspannt, und wenn 
es mal eng wird, „geht der Putt schon rein“. (sj)

HALLO ZUKUNFT,
HALLO NELE

Holger Ranft (Foto), unser kürzlich verstor-
bener Head Pro und Sportdirektor, forderte und 
förderte schon 1997 kurz nach der Gründung die 

ersten Mannschaften des Alten 
Fliess. Seitdem gilt das Prin-
zip: Wir stellen uns dem Wett-
bewerb mit unseren eigenen 
Spielern und „kaufen“ nicht 
gute Spieler ein, die vielleicht 

die Ergebnisse verbessern, aber nichts mit uns und 
unserer Clubgemeinschaft zu tun haben. Das hieß 
natürlich auch: Anfangen in den untersten Ligen, 
von Jahr zu Jahr, den Aufstieg anstreben, den Ab-
stieg dann tunlichst vermeiden. Dass sich in den 
vergangenen Jahren das sportliche Niveau der 
Einzelspieler und der Mannschaften kontinuierlich 
verbessert hat, bestätigt dieses Konzept.

2018 spielen 110 Golferinnen und Golfer in 
zehn Mannschaften - von der Jugend bis hin zur 
AK 65 – und sie tun das durchweg erfolgreich: Die 

AK 50 der Herren steht z.B. vor dem Aufstieg in 
die 2. Liga, die erste Herrenmannschaft bleibt in 
der Oberliga und auch die Damenmannschaften 
„verteidigen“ ihre Ligen. Clubvorstand und Ge-
schäftsführung sehen die Mannschaften als „sport-
liches Herz“ und auch als Aushängeschild unserer 

Golfanlage. Das zeigen auch Förderung sowie die 
Zuschüsse zur Gestaltung der Heimspieltage. Alle 
Gäste kommen besonders gerne zu Proberunden 
und Spieltagen auf unseren Platz: Gastfreundschaft 
inklusive. (sj)

Liebe Mitglieder!
Zwei einschneidende Ereignisse haben 

die Entwicklung unseres Golfclubs in sei-
ner rund 22-jährigen Geschichte nachhaltig 
geprägt: Das ungeplante Ausscheiden des 
Mitbegründers und -initiators Hans Peter 
Krämer in der frühen Aufbauphase Anfang 
der 2000er Jahre und der plötzliche Tod von 
Rolf Göbel im Dezember 2010. Mit ihm 
verlor unser Club nicht nur seinen damali-
gen Aufsichtsratsvorsitzenden und Haupt-
gesellschafter, sondern auch einen Macher 
und Visionär. Vor allem aber einen „Strip-
penzieher“, der die Geschicke des Golfclubs 
nach dem Ausscheiden seines Partners Hans 
Peter Krämer quasi im Alleingang führte. 

Doch in der frühen Phase nach Rolf Göbel standen 
die Verantwortlichen vor einer schwierigen Situation: 
Jahrelang ging nichts ohne Rolf Göbel. Das galt so-
wohl auf der Betreiberseite, in der Golfplatz Am Alten 
Fliess AG, der Golfplatz Am Alten Fliess AG & Co. 
OHG und der Golfplatz Am Alten Fliess Verwaltungs 
mbH als auch auf der Vereinsseite, dem Golfclub Am 
Alten Fliess e.V. 

Mehr Mitbestimmung, mehr „Club wagen“
Entsprechend groß war die Erleichterung, als 
wenige Tage später unsere damalige Clubpräsi-
dentin Wilhelmine Göbel den zuständigen Gre-
mien mitteilte, dass sie das Werk ihres Mannes 
fortsetzen und alle laufenden Verpflichtungen 

übernehmen würde. Diese 
Entscheidung knüpfte sie je-
doch an eine Bedingung: Der 
Golfclub sollte mittelfristig 
so umgebaut werden, dass er 

künftig nie wieder von nur einer Person 
abhängig sein würde. Die finanzielle und 

personelle Verantwortung sollte auf mehrere 
Schultern verteilt werden. So legte Wilhelmine 
Göbel den Grundstein für eine neue Philoso-
phie, die der neu gewählte Clubpräsident Dieter 
Esser in seiner Antrittsrede 2011 verkündete: 
„Wir wollen mehr Club wagen“! 

Seitdem ist viel passiert: Dem ehrenamtli-
chen Engagement vieler Clubmitglieder ist es zu 
verdanken, dass der gewählte Vorstand des Golf-
clubs mittlerweile gemeinsam mit den gewähl-
ten Kapitänen der Riegen im Sportausschuss 
die sportlichen Geschicke unseres Vereins lenkt. 
Als langjähriger Geschäftsführer unserer Betrei-
bergesellschaft konnte ich – ebenfalls dank der 
Unterstützung vieler Mitglieder – die Sanierung 

und Konsolidierung der Betreibergesellschaft 
weiter vorantreiben. Ziel war und wird es weiter-
hin sein, bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2020 
den aufgelaufenen Investitionsstau zu beseitigen 
und gleichzeitig die langfristigen Verbindlich-
keiten nachhaltig zu reduzieren – und das bei 
gleichbleibender Qualität. Aber noch etwas war 
Wilhelmine Göbel wichtig: Im Sinne ihres Man-
nes sollten Zuverlässigkeit und Beständigkeit 
auch weiterhin das unternehmerische Handeln 
unserer Betreibergesellschaft definieren – und 
zwar unabhängig davon, wie kompliziert sich 

Investitionen, Finanzierungen oder Umstruk-
turierungen in den jeweiligen Geschäftsjahren 
darstellten. Vereinbarungen, Absprachen und 
Verpflichtungen wurden deshalb im Rahmen 
der wirtschaftlichen Möglichkeiten auch nach 
seiner Ära stets erfüllt. In all den Jahren hat die 
Betreibergesellschaft dabei nie aus den Augen 
verloren, was den Golfclub Am Alten Fliess aus-
macht: Den guten Grund, auf dem unser Platz 
gebaut ist und der die Basis für unseren lang-
fristigen Erfolg bildet: Ein erstklassig gepflegter 
Platz, ergänzt um eine gute Administration und 
ein lebendiges Clubleben, das mittlerweile mehr 
als 1000 Mitgliedern bestmöglichen Service und 

eine ausgewogene Mischung an Sportlich-
keit und Geselligkeit bietet. 

Ein neues WIR
Nun heißt es, den nächsten Schritt zu ge-

hen. Mit der weiteren Umsetzung der lange 
geplanten Nachfolgeregelung wird unsere 
Hauptgesellschafterin Wilhelmine Göbel in 
Kürze den Generationenwechsel in der Be-
treibergesellschaft unseres Clubs einleiten, 
um die Zukunft nachhaltig zu sichern. Mit 
Wirkung zum 01. Januar 2019 hat sie mich 
zu ihrem Nachfolger und Mitgesellschafter 
bestellt. Dabei wird sie dem Aufsichtsrat der 
Golfplatz Am Alten Fliess AG weiterhin an-
gehören und das gesamte Projekt beaufsich-
tigen. Meine Aufgabe wird es auch künftig 
sein, Aufgaben und Verantwortung unserer 
Gremien auf engagierte Mitglieder, Freunde 
und Förderer zu verteilen. 

Natürlich werde ich als Geschäftsführer 
weiterhin juristisch die Verantwortung tra-
gen. Doch schon in den letzten Jahren habe 
ich mich dabei mehr als „Lotse“ verstanden, 
der unseren Golfclub mit der Unterstützung 
vieler Mitstreiter durch die eine oder andere 
schwierige Situation gelenkt hat: Ohne das 
Engagement der Mitglieder, Freunde, För-
derer und Partner wäre dies nicht möglich 
gewesen. Gerade die letzten Jahre haben ge-
zeigt, was ein Team bewegen kann, das sich 
als Wertegemeinschaft versteht, in der das 
„Wir“ wichtiger ist als das „Ich“. In nur sie-
ben Jahren wurde aus der Absichtserklärung 
„Wir wollen mehr Club wagen“ die Aussage 
„Wir sind der Club“. Darüber freue ich mich 
sehr. 

Gemeinsam können wir die Philosophie 
der Gründer weiterleben. „Immer ein gu-
ter Grund“ definiert diese Philosophie und 
bringt den Vorteil für jeden Einzelnen auf 
den Punkt: 

Jedes Mitglied kann hier seinen indi-
viduellen guten Grund finden, Teil unserer 
Wertgemeinschaft zu sein. (gr/kg)

Von Anfang an:
Guido Risters,
Wilhemine und
Rolf Göbel und 
Hans Peter Krämer
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11500 Badewannen
Wasser – jeden Tag

Regeln? Alles geregelt!
Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 setzen 

die weltweit anerkannten obersten Regelhü-
ter des Golfsports, der R&A und die USGA, 
weitreichende Veränderungen in den Golf-
regeln in Kraft. 

Die Regeländerungen sollen das Golf-
spiel leichter verständlich, fairer und zu-
kunftsfähiger machen; bei gleichzeitiger 
Wahrung des Charakters. Kernstück: Aus 
gegenwärtig 34 Golfregeln werden 24. Eine 
vergleichbare umfassende Reorganisation 
der Regeln liegt mehr als 30 Jahre zurück.

Eine Vielzahl inhaltlicher Änderungen 
soll die Freude am Golfspiel fördern, das 
Spiel schneller und durch die neue Struktur 
die Regeln verständlicher machen.

Neben vielen weiteren Anpassungen 
wird die Suchzeit für einen Ball von fünf 
auf drei Minuten verkürzt, die Empfehlung 
ausgesprochen, dass jeder Schlag (inkl. 
Vorbereitung) nicht mehr als 40 Sekunden 
dauern und üblicherweise noch schneller 
ausgeführt werden soll sowie das Schlagen 
außerhalb der Reihenfolge im Zählspiel 
(Ready Golf) gefördert werden soll.

Ready Golf soll bei uns im Golfclub 
Am Alten Fließ bereits jetzt gespielt wer-
den, damit die Dauer einer Golfrunde über-
schaubar bleibt. Darüber hinaus wird eine 
alternative Form des Zählspiels angebo-
ten („Höchstergebnis“), bei der durch die 
Spielleitung eine maximale Begrenzung für 
ein zu notierendes Ergebnis je Loch festge-
legt werden kann.

Ab 2019 muss auch die Fahne bei einem 
Schlag auf dem Grün nicht mehr bedient 
werden und das Fallenlassen des Balles 
(Droppen) muss nicht mehr aus Schulter- 
sondern aus Kniehöhe erfolgen. Es wird für 
Spielleitungen die Möglichkeit geschaffen, 
frei wählbare Flächen als „Penalty Areas“ 
mit roten Pfählen zu kennzeichnen.

Viele Verhaltensweisen, die dem Cha-
rakter des Spiels nicht widersprechen, sind 
künftig straflos, so z. B. das versehentliche 
Bewegen eines Balls durch den Spieler bei 
der Suche, das versehentliche Treffen der 
eigenen Ausrüstung oder des Caddies mit 
dem Ball oder das Bewegen oder Berühren 
von Gegenständen wie Blätter, Steine und 
Stöcke in einer Penalty Area oder im Bun-

ker mit der Hand oder dem Schläger. 
Von besonderer Bedeutung ist auch 

künftig der „Spirit of the Game“ (wahre 
Geist des Golfspiels). So werden Spiellei-
tungen befugt sein, den hohen Anspruch, 
den der Golfsport an das Verhalten eines 
Spielers stellt, durch einen eigenen Verhal-
tenskodex zu konkretisieren.

Der Sportausschuss des Golfclubs Am 
Alten Fließ wird sich nach Veröffentlichung 
und Drucklegung des neuen Regelwerks 
mit den Möglichkeiten auseinandersetzen 
und eine sinnvolle und praktikable Anwen-
dung der neuen Regeln auf unserer Golfan-
lage anstreben.

Ab Spätherbst sollen dann auch die Re-
gelabende wieder regelmäßig stattfinden, 
die natürlich das neue Regelwerk zum we-
sentlichen Inhalt haben werden.

(Wolfgang Berger)

Wie wäre es mit einem Tagesausflug 
oder auch einem Wochenendtrip in gesel-
liger Runde? Vielleicht zu einem Club, mit 
dem wir eine Kooperation haben, oder zu 
einem anderen schönen Golfplatz innerhalb 
Deutschlands?

Unser neues Clubhaus auf Rädern kann 
von jedem Mitglied genutzt werden! Der 
9-Sitzer (mit Golfgepäck etwas einge-
schränkter) wird nach entsprechender Reser-
vierung für 100,00€ am Tag zur Verfügung 

Clubhaus auf Rädern – 
der Clubbus rollt

gestellt. Übernahme und Rückgabe mit vol-
lem Tank.

Für Mannschaftsmitglieder ist der Ser-
vice sogar noch kostengünstiger: Sie können 
für 50€ am Tag zu Proberunden oder Liga-
spielen fahren.

Die Einnahmen kommen 
dem Club und seiner Jugend-
arbeit zugute.

Möglich wird dieses be-
sondere Angebot durch das 
Sponsoring unserer Mitglieder: 
rang und namen engineering 
unterstützt den Bau des neuen 
Unterstandes für die Club Carts, 
Dirk Schmitz Malerwerkstätten 
und CTJ Janssen Spedition und 
Logistics helfen bei den Unter-
haltskosten für den Bus. (ufg)
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Früher war alles ganz einfach: Da klap-
perte die Mühle am rauschenden Bach – 
und wem klingt dieses rund 200 Jahre alte 
Volkslied nicht immer noch im Ohr?

So eine Mühle kann man auch von 
unserem Platz aus sehen und tatsächlich 
ist diese auch so etwas wie ein Erken-
nungsmerkmal: Ja, wir sind hier auf dem 
Land und irgendwie scheint die Welt hier 
noch in Ordnung zu sein. Es ist allerdings 
eine Mühle ohne Bach und anstelle von 
„klipp, klapp ...“ klingt es hier nach „Muh 
und Mäh“. Es ist die Mühle von Peter 
Schlich, einem Landwirt, der auszog, die 
Natur zu feiern. 

Es ist eine Natur im Einklang mit der 
Tierwelt. Als Peter Schlich vor Jahren sei-
nen Hof in Danswei-
ler auf ökologisch 
umstellte, reifte die 
Idee, noch einen Schritt weiter zu gehen. 
Das Ergebnis heißt „Glessener Mühlen-
hof“ und hat sich längst einen guten Na-
men als Erlebnisbauernhof für die ganze 
Familie gemacht. Kinder tollen hier in 
der Strohscheune und Oma und Opa füh-
len sich in ihre Kindheit zurückversetzt. 
Ganze Schulklassen und Kindergarten-
gruppen kommen hier zu Besuch und er-
leben Bauernhof und Landwirtschaft zum 
Anfassen, während „die Erwachsenen“ 
im Hofladen natürlich shoppen oder ent-
spannt im Hofcafé das Leben genießen.

Mittendrin steht die Mühle. Wie ein 
Wahrzeichen der guten alten Zeit steht sie 
dort und ganz nebenbei zeigt sie den Weg 
vom Korn zum Mehl. Auch Gäste unseres 
Golfclubs sind hier jederzeit herzlich will-

kommen - genauso, wie wir Peter Schlich 
gerne bei uns auf dem Platz und im Club 
sehen. Er ist nicht nur irgendein Nachbar, 
sondern von Anfang an ein Freund der 
Idee gewesen, hier in der Region einen 
Golfplatz zu errichten. Als Vertreter der 
Landwirtschaft hat er seinerzeit für uns 
gestimmt  - und als die Vision dann Wirk-
lichkeit wurde, stand er auch gleich mit 
dem Schläger auf dem Platz.

Meist treffen wir ihn hier Mittwoch-
nachmittags. Wir treffen einen entspann-
ten, bodenständigen und sehr netten 
Menschen, der sich in unserer grünen 
Welt genauso wohl fühlt wie in der, die 
er gleich nebenan geschaffen hat. Beson-
ders gut gelaunt ist er natürlich, wenn´s 

mal wieder richtig 
gut läuft, wenn er in 
Schwung ist und mit 

dem zweiten Schlag einlocht. Wenn man 
ihn nach „Loch 3, weiß“ fragt, antwortet 
er mit einem Lächeln. Und als er gefragt 
wird, wie es denn für ihn und seine Gäs-
te so ist, einen Golfplatz als Nachbarn zu 
haben, da sagt er ganz gelassen: „Einen 
naturnahen, ruhigen Nachbarn zu haben - 
was will man mehr?“

So ist also nicht nur Peter Schlich im 
Einklang mit der Natur, sondern auch 
sein Mühlenhof im Einklang mit unserem 
Golfplatz. Es leben nicht nur die Tiere 
natürlich und die Menschen leben auf, 
hier lebt auch die gewachsene Nachbar-
schaft. Klipp, klapp, klipp, klapp ... mit 
Peter Schlich und seiner Mühle klappt´s 
wunderbar.

(rc)

Dieser Sommer hatte es in sich: Wochenlang 
kein Regen, viel Sonne und die große Hitze 
stellten das Team vom Alten Fliess vor gro-
ße Herausforderungen. Greenkeeper und Ge-
schäftsführung waren pausenlos im Einsatz. 

„Nach dem letzten heißen Sommer 2006 

haben wir zwar vorgesorgt“, sagt Guido Ris-
ters. „Wir haben einen zweiten Brunnen und 
neue Hauptleitungen gebaut und damit unse-
re Wasserkapazitäten erheblich erhöht.“ Das 
Problem: Der Club darf nicht so viel Wasser 
aus den Brunnen entnehmen, wie er möchte. 
Die Untere Landschaftsbehörde hat aus Um-
weltschutzgründen die Entnahme des Wassers 
begrenzt. Das bedeutet: Nur die Grundver-
sorgung ist gesichert. Durch die Erneuerung 
der Beregnungsanlage und einen Notfallplan 
ist der Club jedoch in der Lage, das Wasser 
gezielter zu verteilen. Das kam dem Platz in 
diesem Sommer zugute. Bei den Extremtem-
peraturen im Juli und August wurden 1350 
Kubikmeter Wasser pro Tag auf den Platz ge-
bracht: Das sind 11500 Badewannen. Täglich! 

Dank der Investitionsumlage konnten die 
Arbeiten für die Erneuerung der Beregnungs-
anlage zügig voran schreiten. Inzwischen sind 

drei von fünf Bauabschnitte fertig. Besonders 
erfreulich: Viele Mitglieder fühlen sich so sehr 
mit dem Club verbunden, dass sie mehr als die 
Investitionsumlage bezahlt haben: 6500 Euro 
sind alleine an Spenden eingegangen.

Doch die lange Trockenperiode dieses 
Sommers wird für den Club teuer. Da ist nicht 
nur das Wasser, das bezahlt werden muss, son-
dern trotz des gezielten Sprengens zu Zeiten, 
in denen der Strom billiger ist, verschlingt 
auch der Strom für die Pumpen viel Geld. Hin-
zu kommen die Kosten für Reparaturarbeiten 
ausgetrockneter Flächen. „Wir werden wohl 
im nächsten Jahr die Mitgliedsbeiträge erhö-
hen müssen“, ist sich Guido Risters sicher. (sj)



Gelassen und guter Dinge sitzt er im klassi-
schen Ohrensessel vor der Clubvitrine.

Die Pokale darin funkeln um die Wette mit 
den Augen seiner Frau Ulrike, die beim Foto-
termin zwei Meter weiter sitzt und ebenfalls für 
einen Plausch gerne mit dabei ist. Wer ihn auf 
diesem Foto zum ersten Mal sieht, wird kaum 
glauben, dass er hier bereits 92 Jahre alt ist.

Zweiundneunzig!
Es ist nicht falsch, Ulrich Jonath eine Sport-

legende zu nennen. Und ebenfalls ist auch die 
Behauptung nicht falsch, in ihm einen Beweis 
dafür zu sehen, dass Sport jung hält.

Ulrich Jonath hat ein Buch mitgebracht, 
ein dickes gar. Nicht, weil er zeigen 
möchte, ein belesener Mann zu sein, 
nein, es ist „sein“ Buch. Es ist 
eines seiner Bücher, die so
etwas wie Standard-
Werke für Leichtath-
letik-Trainer sind.
Rund um die Welt 
folgt man seit 
vielen Jahrzehnten
der Lehre Jonaths,
Und man tut gut
daran: Ein Mann,
der Zeit seines 
langen Lebens 
wusste, wie´s läuft.

Bereits 1949, als er 
als Deutscher Vize-
Meister in der 4-mal-
100-Meter-Staffel ganz 
weit vorne mit dabei war. 
Und spätestens nach seinem 
erfolgreichen Sportstudium bei 
Carl Diem und seinen vielen 
Lehrstationen, zum Beispiel in Süd-
amerika, wo er in den 1950er Jahren das
Nationale Sportinstitut mit aufbaute. Dann 
die große Zeit in Deutschland: Von 1959 bis 
1980 Bundestrainer für den 400-Meter-Hür-
denlauf, eine Disziplin also, welche in dieser 
Epoche die deutschen Farben auch bei den 
Olympischen Spielen stets gut repräsentierte.

„Er hat sich auch an der Deutschen Sport-
hochschule in Köln einen guten Namen 
gemacht“, ergänzt seine Frau – und tatsächlich: 
Ihre Augen funkeln erneut auf. Der Inter- 
viewer ist ganz erfreut über diesen liebevollen 
Beistand, zeigt er doch auch, wie wunderbar 
sich Menschen ergänzen können.

Eine andere Ausprägung von Partnerschaft 
ist das aktive Einbringen in den Golfclub Am 
Alten Fliess. „Die Jonaths“ waren schon ganz 
am Anfang mit dabei, damals, als hier alles ge-
schaffen wurde und als es Menschen wie sie 
brauchte, um alles und in guter Qualität auf die 
Beine zu stellen. Sportliche Expertise und die 
Erfahrung darin, ambitionierte Ziele zu errei-
chen, konnte der Club von Anfang an bestens 
gebrauchen. Wertvoll, solche Menschen an sei-
ner Seite zu wissen.

Als alles ins Rollen kam, als die ersten klei-
nen Bälle durch die Luft flogen und zur Freu-
de der Golfer mit einem „plopp“ in die Holes 
versanken, da standen Ulrich Jonath und seine 
Frau natürlich auch mit auf dem Platz.

Der Club war sehr wohl noch Grün hin-
ter den Ohren und die Bäume auf dem Platz 
waren noch Bäumchen – trotz des geschaffenen 
Kraftakts war noch so vieles zu tun.

Alles brauchte Organisation, alles brauchte 
Menschen, die sich kümmern – und welch 
Glück: Von Anfang an konnte hier Am Alten 
Fliess vieles intern bewältigt werden.

Die vielen spannenden Geschichten der 
Jonaths sind ein Zeugnis dieser Zeit und je län-
ger man diesen zuhört, umso mehr hat man das 
Gefühl, dass auch diese ein ganzes Buch füllen 
können. Geschrieben von Ulrich Jonath. Und 
von seiner Frau. 

Die steht nämlich auch ihren Mann.

EINE KORYPHÄE IN DER WELT DER
LEICHTATHLETIK. UND EINER DER
MENSCHEN, DIE UNSEREM CLUB VON
ANFANG AN EIN PRÄGENDES PROFIL
GEGEBEN HABEN: ULRICH JONATH

„Gestatten: ein Mann
der ersten Stunde“

 Birdie News
Ausgabe Herbst 2018

Interne News für unsere Mitglieder

Michael Goerke ist seit langem schwer 
verliebt. Dem Autor dieses Artikels ist das 
zum ersten Mal aufgefallen, als er vor vier 
Jahren über „seinen“ Golfclub erzählt hat. 
Seine Frau Kerstin hat zum Glück nichts 
gegen diese Verliebtheit – denn es ist eine, 
die sie sich teilen: Es ist die Verliebtheit in 
den Club.

Michael Goerke ist Marketingfachmann 
und aus genau diesem Blickwinkel hatte er 
erkannt, dass hier „noch Luft nach oben“ 
war. So sehr er auch seit Jahren bereits in 
den Club verliebt war, umso mehr fiel ihm 
auf, dass dieser viel schöner und attrakti-
ver war, als er sich im öffentlichen Auftritt 
lange Zeit darstellte. Man denke nur ein-
mal zurück an die Fotos. Es waren mehr 
Beweisfotos („Schaut mal, wir haben auch 
einen großen Platz“) als solche, bei de-
ren Anblick das golferische Herz aufgeht. 
Auch war nicht klar definiert, wofür der 
Golfclub Am Alten Fliess eigentlich steht.

Michael Goerke war es, der durch genau 
diese Thematisierung bei der Clubführung 
eine Initialzündung auslöste, eine auf Mar-
kenkommunikation spezialisierte Agentur 
involvierte – und damit die Weichen dafür 
stellte, wie sich der Club heute präsentiert. 
Seit es „Immer ein guter Grund“ heißt, hat 
unser Club ein viel klareres und attraktive-
res Profil. Wir können viel besser und kla-
rer kommunizieren, wer wir sind und was 
uns auszeichnet. Und die hochwertigen 
Fotos zeigen auf ihre Art die guten Gründe 
unseres Platzes.

Nun gehen wir erneut einen Schritt wei-
ter und erneut konnte hier Michael einen 
wertvollen Gedanken mit einbringen: 

Die Menschen und ihre Beziehung zum 
Club. Wer, außer einem Internen, einem Ver-
liebten zudem, könnte die Kraft eines solch 
innigen Gefühls besser erkennen? „Mein 
Club, mein Platz, meine Welt“ beschrieb er 
dieses Gefühl – und genau das ist es.

Vor vier Jahren, damals, als alles be-
gann, holte er auf einmal etwas aus der Ho-
sentasche und legte es stolz auf den Tisch: 
„Schau mal, mein Bag-Anhänger“, sagte er 
mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Es ist 
ein Anhänger der ersten Stunde. Ledern und 
noch mit der Urversion unseres Clublogos. 

Und als nun Fotograf Stefan von Stengel 
die neuen „People-Fotos“ schoss, da griff 
Michael erneut in die Hosentasche.

Möglicherweise ist es sogar mehr als nur 
Verliebtheit. Möglicherweise ist es Liebe. 
(rc)

Nun ist es endlich so weit: Die Damen 
bekommen am 7. Loch Weiß einen neuen 
Abschlag. Schon länger mussten sich die 
Golfspielerinnen sehr weit nach links aus-
richten, um an den beiden Bäumen vorbei 
zu schlagen, die auf der rechten Seite in die 
Bahn hinein wachsen.

„Und ehe ich zwei große Bäume fällen 
lasse, lasse ich lieber den Abschlag verset-
zen“, sagt Geschäftsführer Guido Risters. 
Der Abschlag wird sieben Meter weiter 
nach links gebaut. Die Kosten belaufen 
sich auf rund 5000 Euro. Die Arbeiten sol-
len im Herbst beginnen. Ab Frühjahr 2019 
steht der neue Abschlag den Damen dann 
zur Verfügung. (sj)

Der Club soll ein neues Sekretariat be-
kommen: Die Planungen für ein flaches 
Gebäude im Eingangsbereich der Golfanla-
ge schreiten voran.

Direkt hinter dem Eingangstor links vor 
dem Putting-Green soll aber nicht nur ein 
Sekretariat entstehen, sondern auf rund 200 
Quadratmetern Fläche sind außerdem ein 
neuer Aufenthaltsraum und ein moderner 
Pro-Shop geplant.

Geschäftsführer Guido Risters plant mit 
dem neuen Sekretariat ein weiteres neues 
Highlight.

Der großzügige Aufenthaltsraum mit 
kleiner Kaffeebar steht den Spielern in den 
Wintermonaten zur Verfügung, wenn die 
Gastronomie geschlossen ist.

Guido Risters geht von einer Realisie-
rung des Projekts innerhalb der nächsten 24 
Monate aus. (sj)

Sie haben es längst gemerkt: Unsere 
Birdie News hat sich verändert. Aber es ist 
keine Veränderung um der Veränderung we-
gen. Vielmehr ist es eine Justierung, von der 
wir uns etwas versprechen.

Wir möchten unseren Club weiter fit für 
die Zukunft halten. Wir möchten, dass unser 
aller Club auch in Zukunft attraktiv ist – und 
im Umfeld einen guten Ruf genießt. Ja, wir 
sind darauf angewiesen, dass auch künftig 
Menschen ihre „guten Gründe“ für unseren 
Club und unseren schönen Platz erkennen. 
Damit sie gut darüber denken, gut darüber 
reden – und, sofern sie gerne Golf spielen, 
dies schöne Spiel auch bei uns erleben. 

Der Wettbewerb wird bekanntlich im-
mer größer und einige Anlagen argumentie-
ren bereits so knallhart über ihre Preisgüns-
tigkeit (was sonst?!), dass solch werthaltige 

Intern

CLUBMITGLIED MICHAEL GOERKE
SORGTE FÜR DEN ENTSCHEIDENDEN
AUFSCHLAG BEI UNSEREM
MODERNEN MARKENAUFTRITT

Alte Liebe
neu entfacht

Neuer 
Damenab-
schlag

Neues
Sekretariat
am Putting-
Green
geplant

Neuigkeiten neu
verpackt

gute Gründe, wie die, die uns auszeichnen, uns 
auf den Plan gerufen haben: Wir wollen und 
müssen uns noch deutlicher ins positive Licht 
stellen.

Darum hat die Birdie News nun einen 
„Mantel-“ und einen „Innenteil“. Im „Man-
tel“, also Außenteil, bereiten wir Geschichten 
auf, die über unseren Club hinaus relevant 
sind – und ihm ein attraktives Profil geben. 
Eines, das andere eben nicht haben. Und ei-
nes, das über jede Niedrigpreis-Strategie erha-
ben ist. Kurz: Im Mantel bereiten wir unsere 
„guten Gründe“ auf – und wollen diesen Teil 
auch längerfristig einsetzen. Dieser Mantelteil 
kann und soll auch gerne weitergegeben wer-
den: An Nichtmitglieder, an Nichtfliestedener, 
an Nichtkölner und – warum nicht? – auch an 
Nichtgolfer. Vielleicht bekommt ja genau da-
durch der eine oder andere Lust, Golf – und in 

der Konsequenz gerade uns – zu entdecken. 
Seit es unseren Club gibt, lebt er davon, 
dass immer neue Charaktere den Club jung 
und lebendig halten.

Der in der Mitte eingelegte Innenteil 
heißt ab jetzt „Birdie News Intern“. Und 
hier in der Mitte finden Sie ab jetzt all das, 
was auch „in unserer Mitte“ bleiben soll: 
Interne Neuigkeiten, die nur uns etwas an-
gehen, aktuelle Informationen, alles, was 
letztlich auch nur für uns intern interessant 
ist. Zudem möchten wir die Gemeinschaft 
fördern. Wir möchten noch stärker den fa-
miliären Geist hervorheben, wir möchten, 
dass wir uns noch besser kennenlernen. 

In der neuen Rubrik „Was macht eigent-
lich ...“ stellen wir darum nun auch Mitglie-
der ein wenig vor, die viele vielleicht nur 
vom Platz her kennen. Denn im Rahmen der 
Weiterentwicklung unseres kommunikati-
ven Auftritts haben wir einmal mehr fest-
gestellt: Wir haben viele unterschiedliche 
Menschen und Persönlichkeiten hier bei uns 
im Club und auf dem Platz – und jeder für 
sich trägt mit dazu bei, was uns vor allem 
auszeichnet: Wir sind ein besonderer Club 
mit besonderem Charakter. (rc) 

WARUM UNSERE
NEUIGKEITEN JETZT IN
DER MITTE STECKEN

Im internen Teil
• Neuigkeiten neu verpackt
• Neuer Damenabschlag
• Alte Liebe neu entfacht
• Neues Sekretariat am
 Putting-Green geplant
• Was macht eigentlich …
 Peter Schlich?
• Clubhaus auf Rädern –
 der Clubbus rollt
• 11500 Badewannen
 Wasser – jeden Tag
• Regeln? Alles geregelt!
• Zusammen sind wir stark!
• Hallo Zukunft, Hallo Nele
• Für den Club im Einsatz
• Wir alle sind der Club

GOLFCLUB AM ALTEN FLIESS e.V.
Am Alten Fliess 66
50149 Bergheim-Fliesteden
Telefon 02238 944 10
Telefax 02238 944 119

Herausgeber
GOLFCLUB AM ALTEN FLIESS AG & Co. OHG
Guido Risters (v.i.S.d.P.)

REDAKTION
Ursula Fetten-Gschaider (ufg)
Kerstin Goerke (kg)
Susanne Junkermann (suju)
Guido Risters (gr)
Richard Clever (rc)

Fotos
Stefan von Stengel
Intern (aaf)

„ICH WÜNSCHE
MIR, DASS IN

ZUKUNFT JEDER
SPIELER, DER
DIE ANLAGE
BETRITT, AM
SEKRETARIAT
VORBEI GEHT“

Wir alle sind der Club
EINE WERTEGEMEINSCHAFT, DIE MITBESTIMMUNG
ERMÖGLICHT UND MITVERANTWORTUNG FORDERT.

Manche arbeiten hinter den Kulissen, andere 
stehen im Rampenlicht: Alle aber fühlen sich ver-
antwortlich für den Club und für die Gemeinschaft: 
Und genau deswegen opfern sie viele Stunden ihrer 
Freizeit – ohne dafür die Hand aufzuhalten.

„Ohne unsere ehrenamtlichen Helfer wäre es in 
unserem Club nur halb so schön“, findet Geschäfts-
führer Guido Risters, voll des Lobes für die vielen 
Mitglieder, die sich hier engagieren.

Dieter Esser, ein enger Freund des Clubgrün-
ders Rolf Göbel, ist seit vielen Jahren dabei. „Als 
mein Freund Hilfe brauchte, bin ich eingesprun-
gen“, sagt er im Rückblick. „Ich finde es wichtig, 
dass man sich als Gemeinschaftswesen engagiert.“ 
Das tut er mit sehr viel Herzblut, Einfühlungsver-
mögen für die kleineren und größeren Probleme, 
die eine Clubgemeinschaft mit sich bringt – und mit 
dem nötigen Durchsetzungsvermögen, das ein Prä-
sident auch manchmal an den Tag legen muss.

Als Ladies-, Senioren- und Herrengolfcaptains 
organisieren die Ehrenamtlichen jede Woche Tur-
niere für die Mitglieder. Das fängt bei den Startlisten 
an und hört bei den Gewinnen noch lange nicht auf. 
Da werden Menüs für die Saisoneröffnungen und 
-abschlüsse besprochen, Freundschaftsbegegnun-
gen mit anderen Clubs organisiert, Highlights wie 
Mixed-Turniere und Senioren-Sommerfeste ge-
plant – und zusätzlich hat jeder der Captains auch 
noch ein offenes Ohr für die kleinen Wünsche und 
Sorgen der Mitglieder. Jedes Ehrenamt kostet Zeit 
– vielleicht mehr, als manch einer denkt, bevor er 
anfängt sich zu betätigen. Und trotzdem sind viele 
schon über Jahre dabei.

„Für mich ist es selbstverständlich, mich zu en-
gagieren“, sagt Wolfgang Berger, einer der drei Her-
rencaptains. „Ich finde, wir sind Mitglieder in einem 
so tollen Golfclub, da ist jede Minute gut investiert, 
in der man sich hier einbringt.“ Mehr noch: Zusam-
men mit Uwe Rang absolvierte er in seiner Freizeit 
auch einen Regelkunde-Lehrgang. Zusammen Sie 
organisieren den gesamten Winter über interessante 
Regelkunde-Abende und stehen bereit, wenn es mal 

einen strittigen Schlag gibt. Sibylle Schönheit freut 
sich, dass viele Damen dankbar sind für ihr Enga-
gement als Ladies-Captain, das sie zusammen mit 
Dr. Ursula Fetten-Gschaider ausübt. „Ich möchte 
dem Club auch etwas zurückgeben und das kann 
ich, indem ich etwas für die Gemeinschaft tue“, sagt 
sie. Gisela Krumpen-Heer organisiert gerne und das 
macht ihr als Senioren-Captain auch viel Spaß.

Und die Liste unserer Ehrenamtlichen geht wei-
ter. Jede der zwölf Mannschaften hat einen Captain. 
Manchmal ist es keine leichte Aufgabe, alle für die 
entsprechenden Termine zusammen zu bekommen, 
da sind Organisationstalent und Fingerspitzengefühl 
gefragt.

Ein weiterer ehrenamtlicher Helfer ist Wolf-
gang Eickler, der vor vier Jahren als Marshal an den 
Start ging. Eigentlich sollte er nur an zwei Tagen 
dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft, aber tat-
sächlich bringt er sich mit viel mehr Zeit ein. Selbst 
Mitglied, aktiver Golfspieler und seit einigen Jahren 
Rentner, hat er vor seinem Einsatz als Marshal ex-
tra einen Lehrgang absolviert. Daher ist er auch fit 
darin, vor Ort „für Recht und Ordnung“ zu sorgen. 
Hier findet er es manchmal schade, dass andere ver-
gessen, dass auch er „vom Fach“ bzw. selber Golfer 
ist. „Ich möchte, dass alle hier schön spielen kön-
nen“. Er sieht seinen Job als Ehrenamtler auch als 
Hilfeleistung für Golfer, die Rat suchen oder auch 
für solche, die medizinische Hilfe benötigen  – was 
glücklicherweise nur selten der Fall ist.

Kurz: Viele Ehrenamtliche engagieren sich, 
ohne groß in Erscheinung zu treten. Da sind die 
Mitglieder des Vorstandes zu nennen, die von vielen 
Mitgliedern nur einmal pro Jahr auf der Mitglieder-
versammlung wahrgenommen werden, die dem 
Club aber während des gesamtes Jahres mit Rat und 
Tat beiseite stehen, wie zum Beispiel PR-Fachfrau 
Kerstin Goerke oder Steuerexperte Claus Byhan. 
Da sind die Organisatoren des Jugendfördervereins, 
allen voran Farid Bounaira. Und, und, und......

Der Club sagt an dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an alle, die sich engagieren, 
die auf die eine oder andere Golfrunde verzichten 
und ihre Freizeit opfern, um unseren Golfclub zu 
dem zu machen, was er ist: Ein Club, in dem sich 
die Mitglieder wohlfühlen, ein Platz, auf dem jeder 
gern seine Freizeit verbringt, ein Ort, an dem man 
nette Leute trifft und sich entspannen kann. (sj)

Zusammen sind wir stark! Für den Club
im EinsatzMANNSCHAFTEN AM ALTEN FLIESS

Mit acht Jahren schlug sie die ersten Bäl-
le auf unserer Driving Range: Heute ist Nele 
Valder 15 und die Lust am Golfspielen hat sie 
noch lange nicht verloren. Im Gegenteil: Fast 
jeden Tag powert sie sich nach der Schule am 
Alten Fliess aus. Ob das nun das Mannschafts-
training dreimal pro Woche oder eine Runde auf 
dem Platz ist, „mir gefällt die Kombination von 
Schwungtechnik und Laufen“, sagt sie. Am Al-
ten Fliess hat Nele einige Jugendliche in ihrem 
Alter kennengelernt und deswegen trifft sie hier 
eigentlich immer jemanden an, wenn sie nach 
der Schule auf die Anlage kommt. Weit hat sie 
es nicht: Sie wohnt in Fliesteden. Zum Golfspie-
len ist sie durch ihren vier Jahre älteren Bruder 
Philip gekommen, der über die Golf AG der 
Glessener Rochus Grundschule den Weg zum 
Alten Fliess fand.

„Ich habe mit seinen alten Schlägern an-
gefangen“, erzählt Nele. Inzwischen spielt sie 
längst ihre eigenen Eisen und Hölzer und das mit 
wachsendem Erfolg. Mit einem Hcp von 19,8 
unterstützt sie sowohl die 1. Jugend- als auch 
die 1. Damenmannschaft vom Alten Fliess. Die 
15jährige freut sich, dass sie durch das Mann-
schaftsspiel andere Plätze kennenlernen kann. 
Ihre Eltern spielen kein Golf, aber wenn sie zu-
sammen mit ihrer Familie in den Urlaub fährt, 
ist meistens auch ein Golfplatz in der Nähe, wo 
sie zusammen mit ihrem Bruder dann immer 
gerne eine Runde spielt. Die Golfschläger sind 
auf jeden Fall immer dabei im Urlaubsgepäck. 
Ein Vorbild unter den Topspielerinnen des Golfs 
hat die Gymnasiastin eigentlich nicht, aber im 
Internet guckt sie sich gern die Schwünge der 
guten Spielerinnen an. Aufgeregt ist sie nicht, 
wenn sie für die Mannschaften antritt. „Das 
passt schon“, sagt sie ganz entspannt, und wenn 
es mal eng wird, „geht der Putt schon rein“. (sj)

HALLO ZUKUNFT,
HALLO NELE

Holger Ranft (Foto), unser kürzlich verstor-
bener Head Pro und Sportdirektor, forderte und 
förderte schon 1997 kurz nach der Gründung die 

ersten Mannschaften des Alten 
Fliess. Seitdem gilt das Prin-
zip: Wir stellen uns dem Wett-
bewerb mit unseren eigenen 
Spielern und „kaufen“ nicht 
gute Spieler ein, die vielleicht 

die Ergebnisse verbessern, aber nichts mit uns und 
unserer Clubgemeinschaft zu tun haben. Das hieß 
natürlich auch: Anfangen in den untersten Ligen, 
von Jahr zu Jahr, den Aufstieg anstreben, den Ab-
stieg dann tunlichst vermeiden. Dass sich in den 
vergangenen Jahren das sportliche Niveau der 
Einzelspieler und der Mannschaften kontinuierlich 
verbessert hat, bestätigt dieses Konzept.

2018 spielen 110 Golferinnen und Golfer in 
zehn Mannschaften - von der Jugend bis hin zur 
AK 65 – und sie tun das durchweg erfolgreich: Die 

AK 50 der Herren steht z.B. vor dem Aufstieg in 
die 2. Liga, die erste Herrenmannschaft bleibt in 
der Oberliga und auch die Damenmannschaften 
„verteidigen“ ihre Ligen. Clubvorstand und Ge-
schäftsführung sehen die Mannschaften als „sport-
liches Herz“ und auch als Aushängeschild unserer 

Golfanlage. Das zeigen auch Förderung sowie die 
Zuschüsse zur Gestaltung der Heimspieltage. Alle 
Gäste kommen besonders gerne zu Proberunden 
und Spieltagen auf unseren Platz: Gastfreundschaft 
inklusive. (sj)

Liebe Mitglieder!
Zwei einschneidende Ereignisse haben 

die Entwicklung unseres Golfclubs in sei-
ner rund 22-jährigen Geschichte nachhaltig 
geprägt: Das ungeplante Ausscheiden des 
Mitbegründers und -initiators Hans Peter 
Krämer in der frühen Aufbauphase Anfang 
der 2000er Jahre und der plötzliche Tod von 
Rolf Göbel im Dezember 2010. Mit ihm 
verlor unser Club nicht nur seinen damali-
gen Aufsichtsratsvorsitzenden und Haupt-
gesellschafter, sondern auch einen Macher 
und Visionär. Vor allem aber einen „Strip-
penzieher“, der die Geschicke des Golfclubs 
nach dem Ausscheiden seines Partners Hans 
Peter Krämer quasi im Alleingang führte. 

Doch in der frühen Phase nach Rolf Göbel standen 
die Verantwortlichen vor einer schwierigen Situation: 
Jahrelang ging nichts ohne Rolf Göbel. Das galt so-
wohl auf der Betreiberseite, in der Golfplatz Am Alten 
Fliess AG, der Golfplatz Am Alten Fliess AG & Co. 
OHG und der Golfplatz Am Alten Fliess Verwaltungs 
mbH als auch auf der Vereinsseite, dem Golfclub Am 
Alten Fliess e.V. 

Mehr Mitbestimmung, mehr „Club wagen“
Entsprechend groß war die Erleichterung, als 
wenige Tage später unsere damalige Clubpräsi-
dentin Wilhelmine Göbel den zuständigen Gre-
mien mitteilte, dass sie das Werk ihres Mannes 
fortsetzen und alle laufenden Verpflichtungen 

übernehmen würde. Diese 
Entscheidung knüpfte sie je-
doch an eine Bedingung: Der 
Golfclub sollte mittelfristig 
so umgebaut werden, dass er 

künftig nie wieder von nur einer Person 
abhängig sein würde. Die finanzielle und 

personelle Verantwortung sollte auf mehrere 
Schultern verteilt werden. So legte Wilhelmine 
Göbel den Grundstein für eine neue Philoso-
phie, die der neu gewählte Clubpräsident Dieter 
Esser in seiner Antrittsrede 2011 verkündete: 
„Wir wollen mehr Club wagen“! 

Seitdem ist viel passiert: Dem ehrenamtli-
chen Engagement vieler Clubmitglieder ist es zu 
verdanken, dass der gewählte Vorstand des Golf-
clubs mittlerweile gemeinsam mit den gewähl-
ten Kapitänen der Riegen im Sportausschuss 
die sportlichen Geschicke unseres Vereins lenkt. 
Als langjähriger Geschäftsführer unserer Betrei-
bergesellschaft konnte ich – ebenfalls dank der 
Unterstützung vieler Mitglieder – die Sanierung 

und Konsolidierung der Betreibergesellschaft 
weiter vorantreiben. Ziel war und wird es weiter-
hin sein, bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2020 
den aufgelaufenen Investitionsstau zu beseitigen 
und gleichzeitig die langfristigen Verbindlich-
keiten nachhaltig zu reduzieren – und das bei 
gleichbleibender Qualität. Aber noch etwas war 
Wilhelmine Göbel wichtig: Im Sinne ihres Man-
nes sollten Zuverlässigkeit und Beständigkeit 
auch weiterhin das unternehmerische Handeln 
unserer Betreibergesellschaft definieren – und 
zwar unabhängig davon, wie kompliziert sich 

Investitionen, Finanzierungen oder Umstruk-
turierungen in den jeweiligen Geschäftsjahren 
darstellten. Vereinbarungen, Absprachen und 
Verpflichtungen wurden deshalb im Rahmen 
der wirtschaftlichen Möglichkeiten auch nach 
seiner Ära stets erfüllt. In all den Jahren hat die 
Betreibergesellschaft dabei nie aus den Augen 
verloren, was den Golfclub Am Alten Fliess aus-
macht: Den guten Grund, auf dem unser Platz 
gebaut ist und der die Basis für unseren lang-
fristigen Erfolg bildet: Ein erstklassig gepflegter 
Platz, ergänzt um eine gute Administration und 
ein lebendiges Clubleben, das mittlerweile mehr 
als 1000 Mitgliedern bestmöglichen Service und 

eine ausgewogene Mischung an Sportlich-
keit und Geselligkeit bietet. 

Ein neues WIR
Nun heißt es, den nächsten Schritt zu ge-

hen. Mit der weiteren Umsetzung der lange 
geplanten Nachfolgeregelung wird unsere 
Hauptgesellschafterin Wilhelmine Göbel in 
Kürze den Generationenwechsel in der Be-
treibergesellschaft unseres Clubs einleiten, 
um die Zukunft nachhaltig zu sichern. Mit 
Wirkung zum 01. Januar 2019 hat sie mich 
zu ihrem Nachfolger und Mitgesellschafter 
bestellt. Dabei wird sie dem Aufsichtsrat der 
Golfplatz Am Alten Fliess AG weiterhin an-
gehören und das gesamte Projekt beaufsich-
tigen. Meine Aufgabe wird es auch künftig 
sein, Aufgaben und Verantwortung unserer 
Gremien auf engagierte Mitglieder, Freunde 
und Förderer zu verteilen. 

Natürlich werde ich als Geschäftsführer 
weiterhin juristisch die Verantwortung tra-
gen. Doch schon in den letzten Jahren habe 
ich mich dabei mehr als „Lotse“ verstanden, 
der unseren Golfclub mit der Unterstützung 
vieler Mitstreiter durch die eine oder andere 
schwierige Situation gelenkt hat: Ohne das 
Engagement der Mitglieder, Freunde, För-
derer und Partner wäre dies nicht möglich 
gewesen. Gerade die letzten Jahre haben ge-
zeigt, was ein Team bewegen kann, das sich 
als Wertegemeinschaft versteht, in der das 
„Wir“ wichtiger ist als das „Ich“. In nur sie-
ben Jahren wurde aus der Absichtserklärung 
„Wir wollen mehr Club wagen“ die Aussage 
„Wir sind der Club“. Darüber freue ich mich 
sehr. 

Gemeinsam können wir die Philosophie 
der Gründer weiterleben. „Immer ein gu-
ter Grund“ definiert diese Philosophie und 
bringt den Vorteil für jeden Einzelnen auf 
den Punkt: 

Jedes Mitglied kann hier seinen indi-
viduellen guten Grund finden, Teil unserer 
Wertgemeinschaft zu sein. (gr/kg)

Von Anfang an:
Guido Risters,
Wilhemine und
Rolf Göbel und 
Hans Peter Krämer



Alfred Richter, bekannter „Aus-Richter“ 
der Kölner Golf Woche, kennt nicht nur Gott 
und die Welt. Vor allem kennt sich Alfred 
Richter mit Golfclubs aus. Nicht nur in der 
Region Köln, sondern auch überregional.

In seinem markanten Akzent, irgend-
wie auch so etwas wie sein Markenzeichen, 
schwingt immer der Österreicher in ihm 
mit. Lauscht man dem in der „Musikstadt“ 
Salzburg geborenen Richter, klingen laut-
malerische Wortakzentuierungen im Ohr, als 
hätte Mozart persönlich die Noten hierfür 
geschrieben. 

Doch Alfred Richter, der, den sie alle 
„Freddy“ rufen, ist mehr als nur besagter 
„Aus-Richter“ des herausragenden Golf-
events. Er organisiert solche Spektakel in 
vielen Regionen, und das seit vielen Jahren. 
Außerdem ist er nicht nur im Golf zuhause – 
seine berufliche Vita berichtet von spannen-
den Positionen und Herausforderungen in der 
großen weiten Welt des Sports.

Womit wir, da schau her!, in Fliesteden 
angekommen wären. Denn auch für Men-

schen wie Freddy Richter stellt sich irgend-
wann die spannende Frage: Wo ist meine 
golferische Heimat? Und warum? Wo passt 
alles zusammen? Das Sportliche, aber auch 
die Gemeinschaft? Das Gefühl, Teil einer 
Familie zu sein, aber auch das Wissen um die 
Qualität von Club und Platz? Oder anders 
gefragt: Wo ist der Golfclub vielleicht viel 
mehr als das?

Freddy Richter, längst ein kölscher 
„Immi“, hat sich für den Golfclub Am Alten 
Fliess entschieden.

Kennengelernt hat er den Club gleich 
am Anfang seines Einstiegs in die Golfwelt. 
Es war ein Anfang mit Skepsis, denn es gab 
auch eine Zeit, als er mit diesem Sport nicht 
viel anzufangen wusste. Was freilich auch am 
Umfeld beziehungsweise im voreingenom-
menen Fremdbild lag. In diesem Punkt ist 
seine persönliche Story übrigens ein lebendi-
ges Beispiel für die Titelstory dieser „Birdie 
News“; Stichwort: Karierte Hosen.

Hier Am Alten Fliess erlebt Freddy 
Richter nun jede Woche seine persönliche 
„Kölner Golf Woche“. Gleich vor den Toren 
Kölns, gleich in der Nähe seines Wohnorts, 
ganz gleich zu welcher Jahreszeit. Man sieht 

sich und trifft sich zum Spiel. Und man trifft 
sich und sieht anderen beim Spiel zu. Ger-
ne auch „beim Parkash“, mit Blick auf den 
kleinen See und das in die Jahre gekommene 
Ruderboot, das genauso ausschauen muss, 
wie es ausschaut, und das nie und nimmer 
einen neuen Anstrich bekommen darf.

Das Boot ist Teil der Clubgeschichte: 
Längst Inventar, aber längst nicht 
abgeschrieben. Es ist wie 
ein alter durchgesessener 
Ohrensessel im Wohnzim-
mer: Einer, der immer da 
war und aus genau diesem 
guten Grund für immer mit 
dazugehört.

Wie gesagt: Hier an 
dieser Stelle geht es um 
Heimat. „Mein Clubhaus, 
mein Platz, mein Boot“ 
also; es geht darum, wo 
Heimat nicht nur etwas mit 
Wohlfühlen zu tun hat, sondern auch 
mit Stolz. Stolz ist etwas Wertvolles. 
Stolz gibt einem etwas. Stolz ist die 
schönste Qualität des Gefühls, mit 
etwas zufrieden zu sein. Ein Habitat im gol-
denen Rahmen.

In dieser Betrachtung geht der Golfclub 
Am Alten Fliess über das hinaus, was land-
läufig gerne über einen Golfclub gesagt wird: 
Man sagt, ein Golfclub sei ein Statussymbol. 
Doch die Statusmeldung ist hier eine ande-

re. Man muß sich nur mal die daily updates 
der Freddy Richters und wie sie alle heißen 
in den sozialen Medien anschauen. Es ist 
weit mehr als nur ein repräsentatives Vorzei-
gen des Clublogos. Vielmehr ist es ein Mit- 
teilen des Wohlfühlfaktors. Genau das ist es, 
was am Ende des Tages zählt. Der Club als 
solcher hat hier so etwas wie eine Funktion 

übernommen: Er 
ist ein Ermögli-
cher. Ein Club, der 
Menschen zusam-
menführt, Men-
schen zusammen-
hält, ein Club, der 
Menschen das 
Leben schöner 
gestaltet.

Hier trifft 
auch die Voka-

bel „Freizeitwert“ ganz gut – denn Freizeit, 
die Zeit, die eh so wertvoll ist, wird jetzt 
auch „werthaltig“. Und kann sich in so vielen 
Kleinigkeiten ausdrücken, die auch über das 
reine Spiel hinausgehen: Durch ein zufriede-
nes Lächeln, ein herzhaftes Lachen, durch 
eine Umarmung, durch kräftiges Luftholen, 

Ist das nicht kurios: Wenn man Am Alten 
Fliess die Menschen fragt, wer die leckers-
te „Penne all´Arrabiata“ macht, denkt kaum 
einer an seinen „Lieblings-Italiener“.

Und doch denken viele direkt an einen 
ganz Bestimmten. Einen, von dem der eine 
meint, ihn beim Vornamen anzusprechen 
und der andere im Glauben ist, es sei sein 
Nachname. Wieder andere schwören, es sei 
„nur“ sein Rufname – und die meisten wis-
sen vermutlich gar nicht, wie sich sein Name 
schreibt. Woher auch!

Alle einmal mitschreiben also: „Parkash“ 
heißt er – und das ist sein Vorname. Was aber 
alle genau wissen: Parkashs all´Arrabbiata 
ist die Leckerste. Vor allem: Dieser Parkash, 
das ist ein richtig feiner Kerl. Kein Italiener, 
nein, aber einer, der genau weiß, wie man so 
eine teigige kleine Nudel schön „wütend“, 
also „arrabbiata“ macht.

Parkash selbst ist das Gegenteil davon. 
Er ist ein ruhender Pol, ein Menschenfreund. 
Er hat ein freundliches Wesen und insbeson-
dere, wenn er hier die Kinder herzlich in den 
Arm nimmt, weiß man: Wenn es so etwas 
wie eine gute Seele Am Alten Fliess gibt, 
dann ist es der Parkash.

Kurios eigentlich: „Unser Parkash“ hatte 
nicht das Glück, in einem freien Land, in einer 
Demokratie und in Frieden aufzuwachsen. In 
Afghanistan, dort also, wo er geboren und auf-
gewachsen ist, da macht man Menschen
wie ihm das Leben nicht nur
schwer: Man macht es un-
möglich. Es ist das große 
Thema unserer Zeit – 
und doch ist es ein 
Thema, das es auf 
unserer Welt schon 
immer gab.

1996, der Club hatte kaum eröffnet, da war 
er auf einmal da. Dieser freundliche Mensch, 
mitten im Leben – und doch ohne große Pers- 
pektive. Wo, bitte, kann jetzt Heimat sein; 
Heimat, die so immens wichtig für jeden Men-
schen ist. Heimat, die dafür da ist, dass man 
festen Boden unter den Füßen hat. Und so etwas 
wie das schöne Gefühl von Zugehörigkeit. Etwas, 
dass sich wie Familie anfühlt – auch wenn hier 
alles kunterbunt gemischt ist.

Doch eigentlich nichts leichter als das: 
Es wird ja eine gemeinsame Sprache
gesprochen – und es ist die wichtigste
Sprache, die Menschen über-
haupt sprechen können: 
Die Sprache der Mit-
menschlichkeit. Nichts 
mit all´arrabbiata also, 
vielmehr das herzliche
Angebot, hier im Club
einfach mitzumachen. 
Ein neuer Anfang für
alle und alles und von
daher doch auch die 
besten Voraussetz-
ungen für ein 
gemeinsames 
Gelingen.

WARUM EIN GOLFCLUB
VIEL MEHR ALS DAS
SEIN KANN

  ALFRED „FREDDY“
RICHTER, PARKASH UND CLUBMANAGER 
GUIDO RISTERS: DREI UNTERSCHIEDLICHE 
MENSCHEN, VEREINT AM ALTEN FLIESS

Wenn man begreift, dass man im selben 
Boot sitzt, dann ist das Vorankommen einfach 
leichter. Es müssen dann nur alle in die gleiche 
Richtung rudern.

Und noch etwas ist kurios: Es ist eine Ge-
schichte, die man Golfclub-Umfeld eher nicht 
erwartet. Die Geschichte von Parkash und dem 
Alten Fliess könnte man „Erfolgsgeschichte“ 
nennen. Für gelungene Integration. Für Mit-
menschlichkeit. Und doch ist es eine Geschich-
te, welche die aktuelle öffentliche Diskussion 
als Auslöser überhaupt nicht gebraucht hat. 
Vielmehr zeigt sie seit seit langem, dass es geht. 
Und wie es geht.

Wir schaffen das seit 1996. (rc) 

GEMEINSCHAFT,
DIE ALLEN
SCHMECKT

WER UNSERE GOLFANLAGE NEU
ENTDECKT, FINDET VIELE GUTE
GRÜNDE – AUCH ÜBERRASCHENDE

„AND ACTION!“:
MOMENTAUFNAHME WÄHREND 
DES SHOOTINGS AM SEE

„UNSER PARKASH“
IST EIN BESTES BEISPIEL
FÜR SO VIELES 

MENSCHLICHKEIT
INTEGRATION
FREUNDSCHAFT

WIR SIND STOLZ, DASS
WIR IHN VON ANFANG
AN MIT DABEI HABEN.
DENN WIR WISSEN:
WIR SITZEN ALLE
IN EINEM BOOT

sogar durch das angenehme Empfinden einer 
Prise Wind im Gesicht.

All das ist ebenfalls Golfclub, wenn auch 
subtil beigemischt. Die Mischung macht´s 
und tatsächlich macht sie den Unterscheid. 
Schließlich ist der Golfclub Am Alten Fliess 
nicht der einzige weit und breit und natürlich 
gibt es auch andere gute Golfclubs. Jeder ist, 
wie er ist und jeder hat seine Berechtigung. 
Auf Events wie der „Kölner Golf Woche“ 
kann man hier innerhalb eines komprimier-
ten Zeitfensters ganz gut reinschnuppern in 
die unterschiedlichen Angebote und auch 
ein wenig Gefühl dafür bekommen, warum 
es dort vielleicht etwas mehr und dort etwas 

weniger gefällt. Freddy Richter hat dies über 
Jahre getan. Und als er sich dann dafür ent-
schieden hat, ausgerechnet den Alten Fliess 
zu seinem Heimatclub zu erklären, da war es 
so, als hätte sich ein Kreis geschlossen: Nach-
dem er alle und alles kennengelernt hat, ist er 
dorthin zurückgekehrt, wo alles begonnen hat: 
Dort, wo aus der Versuchung Golf eine Ver-
liebtheit wurde, dort hat er durch sein Ja zum 
Club nun seine Liebe zum Golf dokumentiert.

Ach ja: Freddy Richter, „Aus-Richter“ der 
Kölner Golf Woche“, möchte an dieser Stelle 
noch etwas anderes ausrichten:

„Servus miteinand!“ (rc)

Um in den Genuss des Golfplatzes Am 
Alten Fliess zu kommen, muss man weder 
Clubmitglied sein noch muss man Golf spie-
len können. Genuss darf man sogar in vieler-
lei Hinsicht verstehen – und wer einmal im 
Restaurant, auf der Sonnenterrasse oder am 
Halfway am See „beim Parkash“ Platz ge-
nommen hat, weiß, dass Genuss gerne auch 
etwas mit Gaumenfreuden zu tun haben darf. 
Das besondere Sahnehäubchen hierbei ist das 
Umfeld. Der Ausblick, der für viele wie ein 

Blick in eine grüne Oase wirkt.
Und der den Entspannungsfaktor nach 

oben schraubt und dir zuzurufen scheint: 
Hey, hier ist alles in Ordnung! Genieß deine 
Zeit! Und lass den Alltag Alltag sein!

Dabei braucht es nicht mal eine Sternekü-
che und erst recht braucht es keine Ausflugs-
lokalmentalität, mit der Gäste in der Außen-
gastronomie abgemolken werden. Einfach 
nur eine Tasse frischen Kaffee trinken, geht 
völlig in Ordnung.

Und wer einfach nur spazieren möchte: 
Gerne. Dann bitte nur daran denken, dass 
es hierfür die Wege gibt und der Rasen als 
das respektiert wird, was er ist: Spielfläche 
fürs Spiel – und hochwertige dazu. Aber 
wem muss dies Kleingedruckte hier schon so 
etwas sagen?

Gerne kann man auch mit dem Fahrrad 
entlang fahren oder mit dem Kinderwagen. 
Man kann auch als verliebtes Paar entlang 
schlendern, ganz gleich, ob man fünf Tage 
oder 50 Jahre zusammen ist. (rc)

Preisfrage: Was ist die kleinste Einheit 
der Biosphäre? Jetzt mit „Golfplatz Am 
Alten Fliess“ zu antworten, wäre gar nicht 
falsch. Denn: „Biotop“ wäre die korrekte 
wissenschaftliche Antwort.

Das Verblüffende an dieser Antwort 
reiht sich ein in die verblüffenden Betrach-
tungsweisen auf Golfplätze im Allgemei-
nen – und den Golfplatz Am Alten Fliess im 
Speziellen. “Ein Golfplatz ist ein Golfplatz“ 
ist eben nur die halbe Wahrheit - aber es ist 
immer vernünftig, alles auch einmal anders 
zu betrachten. Aus einer gewissen Distanz, 
aus ökologischer Perspektive, übergeord-
net mit der Fragestellung, welchen Wert ein 
Golfplatz für die Region und seine Men-
schen haben kann.

Grüner Rasen und ein grünes Drumher-
um sind nämlich noch lange nicht Grün im 
Sinne von ökologisch. Ein Grüner Daumen 
macht da bereits einen Unterschied. Und 
vor allem: Der stärkste aller „guten Grün-
de“, die für den Alten Fliess sprechen: Der 
hochwertige Grund und Boden. Es ist ganz 
einfach: Wo mehr natürliche Nährstoffe im 
Boden stecken, umso weniger muss hier 
nachgeholfen werden. Daher ist dieser Platz 
keine Top-Referenz der chemischen Industrie, 
sondern vielmehr ein schönes Beispiel für 
einen klassischen und gewachsenen Stand-
ortvorteil.

Natürlich: Wo mal aufgrund von zum 
Beispiel saisonalen oder witterungsbeding-
ten Herausforderungen etwas nachgeholfen 
werden muss, da wird auch nachgeholfen, 
aber im Großen Ganzen ist der Platz ein Na-
turprodukt. Oder besser:

Er ist ein herausragendes Beispiel dafür, 
was der Mensch Hand in Hand mit der Natur 
schaffen kann. Entscheidend für das Gelin-
gen sind drei Dinge:

Erstens: Der Wille.
Ja, es war auch ein definiertes Ziel der Grün-
derväter um Rolf Göbel sowie Planer Kurt 
Rossknecht und Landschaftsbauer Peter 
Schwarzer: Ja, wir wollen eine „grüne“ An-
lage im Grünen. 

Zweitens: Das Wissen.
Klar: Wenn kein Know-how vorhanden ist, 
ist selbst das schönste Ziel nur ein unrealisti-
scher Traum. Darum war hier von Anfang an 
klar: Nur die beste Planung und nur mit den 
erfahrensten Leuten zählt. Man muss zum 
Beispiel nicht nur wissen, welche Pflanzen 
wann und wie am besten wachsen können. 
Sondern auch, welche Tiere in der Region 
leben und wie die Flora entsprechend gestal-
tet sein muss, damit – neben aller Schönheit 
für die Golfer – auch wertvoller Lebens-
raum bereitgestellt werden kann. Ja, es ist 
eine kleine Kunst für sich. In etwa so wie 
der richtige Schwung.

Drittens: Die Konsequenz.
Alles entscheidend ist die Beharrlichkeit. 
Jetzt entscheidet sich, ob der Golfplatz 
mehr als nur das ist. Auch ein Biotop näm-
lich. Zum Luftholen, zum Erholen und Seele 
freimachen für die Menschen. Zum Aufblü-
hen für die Flora. Und zum Auf- und Über-
leben der Tiere. Ganz gleich, ob sie fliegen, 
schwimmen, tauchen oder kriechen. Oder 
einfach nur rumlaufen oder einfach nur in 
Ruhe schlafen wollen. (rc)

„Draußen
gibt´s nicht nur
Kännchen“

„Hat hier jemand ein
Biotop gesehen?“

GEMEINSCHAFT,
DIE ALLEN
SCHMECKT

Kolumne

FREIZEIT – 
UND NUN?

Von
Richard Clever

Ach, was freuen wir uns immer alle, 
wenn es wieder soweit ist: Freizeit! End-
lich! Das eigentlich Spannende daran ist 
die Vokabel selbst: Freizeit. Frei – von 
allem anderen. Und Zeit – für sich selbst. 
Endlich das tun und machen, was wirk-
lich Freude bereitet. Etwas, das glück-
lich macht. Etwas, das vielleicht auch 
einen Gegenentwurf zu allem anderen 
darstellt, was einen da sonst die meiste 
Zeit über beschäftigt und - sprechen wir 
es ruhig aus – Zeit kostet.

Was also anfangen mit dieser Zeit, 
die so herrlich frei gestaltbar ist? Der 
Modelleisenbahn zusehen, wenn sie im 
selbst aufgebauten Kreis ihre Runden 
dreht? Anderen Menschen im TV zuse-
hen, was diese so in ihrer Freizeit tun?

Ich denke, man tut grundsätzlich gut 
daran, den Wert von Freizeit zu erken-
nen. Einen Wert, der womöglich über 
das eigentliche Zeitfenster hinausgeht. 

Pflanzt man in seiner Freizeit zum 
Beispiel Blumen, dann erfreut man sich 
über einen Zeitraum, diesen beim Wach-
sen zuzusehen, bis sich schließlich die 
Blütezeit zum großen Freudentanz ent-
faltet. 

Gut, es ist durch die Blume gespro-
chen – und doch ist es vergleichbar mit 
dem, was einem beim Golfen blühen 
kann: Nehmen wir mal an, man ent-
scheidet sich, mit diesem Sport zu be-
ginnen. Dann ist es eine Entscheidung 
für so viel mehr. Für die Natur. Für die 
frische Luft. Für die Bewegung. Für das 
„Kopf freimachen.“ Für ein Ziel und die 
Freude daran, diesem immer ein Stück-
chen näher zu kommen. Ein ganzer 
Strauß an werthaltigen Dingen kommt 
hier zusammen – und macht die Zeit da-
mit wertvoller.

Nun ist aber der Golfsport nicht al-
lein auf weiter Flur. Aus allen möglichen 
Ecken rufen Verlockungen, Reize zeigen 
ihre schönsten Seiten und alle bitten da-
rum, dass man ihnen ein Stückchen sei-
ner Zeit widmet. Längst ist Freizeit ja 
auch ein Markt und etablierte wie immer 
wieder neu hinzukommende Anbieter 
werden zu knallharten Wettbewerbern. 
Man kann sich dem Buhlen um seine 
Freizeit im Ansatz entziehen, wenn man 
zunächst eines tut: Wenn man nur auf 
sich selber hört. 

Genau das ist der Punkt, an dem die 
„Werthaltigkeit“ ins Spiel kommt. Ob je-
mand das für sich Wertvolle an den auf-
geführten Mehrwerten beim Golfsport 
entdeckt, ist einzig und allein seine Ein-
schätzung beziehungsweise entspricht 
den Parametern seiner Einstellung. Aber 
wenn jemand genau hier im Golfsport 
gleich mehrere Dinge erkennt, die seine 
Freizeit wertvoll gestalten, dann gebührt 
ihm ein Tusch und das folgende, herrlich 
abgedroschene Schlußwort:

Willkommen im Club.

FREIZEIT – DURCH DIE
BLUME GESPROCHEN

FREIZEIT –
GANZ PERSÖNLICH

ES GIBT SOLCHE UND SOLCHE. 
UND EINEN MIT GLEICH VIELEN 

GUTEN GRÜNDEN
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