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Zum 9. Mal hatte Kurt Schmalz, Gründer 
und geschäftsführender Gesellschafter der GVI-
Haus der Immobilie, am Samstag, den 27. Au-
gust zum Golfturnier nach Altenhof eingeladen. 
124 Teilnehmer waren seiner Einladung gefolgt 
und gingen in 62 Flights an den Start. Gespielt 
wurde Vierer mit Auswahl-Drive, sodass schon 
die Zusammenstellung der Paare Umsicht und 
Fingerspitzengefühl verlangte.

Wenn so viele Gäste kommen, gibt es viel 
zu tun. So sah man Kurt Schmalz schon mor-
gens die Preise für die Sieger transportieren 
und Getränke und „Fürsorgepakete“ für die 
Spieler aufbauen. Die auf den kleinen weißen 
Päckchen vielsagende Aufschrift „Mit uns wird 
alles besser!“ verbreitete Hoffnung auf ein gutes 
Spiel. Auch der Inhalt zeigte, dass man sich um 
das Wohl der Spieler Gedanken gemacht hatte: 
Der Ideengeber beim Füllen der Taschen muss 
als Golfspieler schon alles erlebt haben, denn 
neben einer Trinkampulle, Sonnencreme und 
Insektenspray befanden sich darin auch Bla-
senpflaster, Tiger Balm, eine Mullbinde, Fenistil 
Gel und eine Zeckenkarte zum Entfernen der 

ungeliebten Plagegeister. Was konnte uns bei so 
viel Fürsorge da noch passieren?

Kurt Schmalz ließ es sich nicht nehmen, 
jeden Flight persönlich auf die Runde zu schi-
cken, und zeigte sich beim Antreten einiger 
Spieler auch in anderer Hinsicht von einer pro-
fessionellen Seite. Beim Herrenabschlag kün-
digte er einige Spieler wie der legendäre Kult-
Ansager der European-Tour Ivor Robson an: 
„Okay, Gentlemen, I let you go. on the Tee from 
Germany…”

Das geordnete Abschlagen der Flights führ-
te zu einem zügigen Spielfluss und es gab nur 
geringe Wartezeiten während des Spiels. Der 
Veranstalter fuhr mit seinem Enkel Niklas über 
den Platz, beobachtete das Spielgeschehen und 
fragte zwischendurch bei den Flights nach, ob 
alles gut klappe.

Auch die Bewirtung mit Getränken und Ku-
chen zur Halbzeit wurde von ihm organisiert 
und die Bedienung durch ausgesprochen hüb-
sche und freundliche junge Mädchen erfreute 
besonders die männlichen Spieler. Am Ende 
des Spiels wurde noch einmal für das leibliche 

Wohl der Spieler gesorgt: Da die Flights nach 
und nach eintrafen, wurde das von Ulf Schell-
hammer und seinem Team zubereitete köstli-
che Rinderfilet mit diversen Beilagen so zügig 
serviert, als habe man auf sie gewartet.

Vor der Siegerehrung würdigte Club- 
präsident Prof. Dr. Thede die umsichtige und 
großzügige Gestaltung des Turniers und be-
dankte sich bei Kurt Schmalz. Alle Teilnehmer 
zeigten mit ihrem Applaus, dass sie dem nur 
zustimmen konnten.

Die Ergebnisse der Spieler passten zur guten 
Organisation des Turniers und wurden auch 
dementsprechend als grandios bezeichnet.

Bruttosieger wurden Dr. Chris Kobarg / Sven-
ja Versümer vor Dr. Martin Ackerhans / Axel 
Hüsgen. Nettosieger wurden Gabriele Berg / 
Walter Frohwann vor Dr. Sibylle Hartmann / Dr. 
Dietrich Haritz.

Bei so viel guter Leistung gibt es auch beson-
dere Preise. Der Silberpokal und die kleinen 
Silberbecher wurden  von den ausgezeichne-
ten Spielern mit großer Freude entgegenge-
nommen und teilweise sofort mit Wein ge-

füllt, um auf den Erfolg anstoßen zu können. 
Eine ungewöhnliche Idee stellten auch die  
Sonderpreise dar: 

Neben einer Flasche Winzer-Sekt 
für die Sieger aus „Nearest to the line“  
Erika Frank und Siegfried Brunner gab es für 
zwei „Nearest to the Pin-Sieger“ Christiane 

Thede und Kai Oehlschläger jeweils eine Hole-
in-One Versicherung. Bis zum nächsten Tur-
nier von GVI im nächsten Jahr trägt die Firma 
Kosten bis zu 500 Euro, wenn die Gewinner 
womöglich noch besser spielen sollten und mit 
einem Schlag ein Loch erfolgreich beenden. 

Diese beiden Spieler können auf jeden Fall ein 

Jahr lang dieses Risiko ausblenden und sorglos 
ihren Golfball schlagen. Mit guten Gesprächen 
und kühlen Getränken klang der Abend bei 
südländischen Temperaturen aus. 

Alle waren sich einig, GVI hatte uns einen 
perfekten Tag auf dem Golfplatz in Altenhof 
beschert.

Die Netto-Sieger mit Kurt Schmalz und Jürgen Thede.

Alle Sieger des Turniers.

Kurt Schmalz.
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