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OktObERFEsttURNIER –  a EcHtE GaUdI
Manch ein Niederrheiner 

guckt ja im Herbst versonnen auf 
das, was sich weiter südlich ab-
spielt und wünscht sich, er könn-
te beim „richtigen“ Oktoberfest 
dabei sein.  Mit solchen Neidge-
danken hat der GuLC Schmitzhof 
vor einigen Jahren aufgeräumt, 
als er sein eigenes Oktoberfest 
ins Leben rief.

Und das Diesjährige war 
a echte Gaudi. Bei goldenem 
Herbstwetter hatten sich einige 
Teilnehmer schon für den Platz in 

Golf- und Landclub Schmitzhof

Beste Laune zumindest 
bei diesen Teilnehmern 

des Oktoberfestturniers 
im GuLC Schmitzhof

bayerische Outfits geschmissen 
und ihren bayerischen Akzent 
trainiert. Es wurde Vierball-Best-
ball gespielt. Dabei konnten die 
Teams ihren Score verbessern, 
indem sie Aufgaben erfüllten, 
die ihre Kernigkeit unter Beweis 
stellten. Dazu gehörten das Trin-

ken von Enzian, das Schlagen mit 
einem Hickoryschläger oder die 
Einnahme von Schnupftabak. Die 
letzte Prüfung des Tages bestand 
darin, das deftige bayerische Es-
sen einzunehmen. Sie wurde mit 
Bravour von allen Teilnehmern 
bestanden.

Zusatzpunkte durch u.a. 
Trinken von Enzian…

FRüH übt sIcH, was EIN tIGER wERdEN wILL
Seit einem Jahr trainieren sie 

nun schon unter der fachmänni-
schen Leitung von Golfpro Jür-
gen Spieckerhoff: die kleinsten 
Schmitzhofer, eine Gruppe von 
ca. 30 Kindern im Alter von 4 bis 
11 Jahren. Die Jüngsten unter 
ihnen können kaum lesen und 
rechnen; trotzdem wissen sie 
genau, wie viele Schläge bzw. 

Schlagversuche sie gebraucht 
haben, bis der Ball im Loch ver-
schwunden ist.

Der erfahrene Jugendtrainer 
Jürgen Spieckerhoff hört bis-
weilen die Kritik, Kinder sollten 
nicht zu früh mit dem Golfspiel 
beginnen. Dem hält er entge-
gen: „Wenn man mit vier Jahren 

anfangen darf, dann ist man mit 
acht - angeblich das beste Alter, 
denn Motorik, Kraft und Koordi-
nation setzen jetzt ein - schon 
ein richtig guter Golfer und hat 
Einiges mitbekommen.“ 

Auch wenn die Kleinen 
natürlich anders lernen als Ju-
gendliche oder Erwachsene 
– etwas ist bei ihnen genauso 
wie bei den Großen: die Freude, 
wenn die Bälle da landen, wo 
man sie haben will. Beim Mann-
schaftspokal konnten die mini 
Nachwuchsgolfer dieses Gefühl 
mehrfach genießen und gewan-
nen den Wettbewerb. So mach-
ten sie ihrem Namen alle Ehre, 
nennen sie sich doch die SSTG - 
Super Schmitzhof Tiger Gruppe!

Früh übt sich, wer ein 
Tiger werden will – 
die Minis im GuLC 
Schmitzhof mit Trainer 
Jürgen Spieckerhoff


