wir können heuer sportlich gesehen auf eine Golfsaison mit Höhen und Tiefen im Jura Golf
e.V. Hilzhofen zurückblicken. In den verschiedensten Ligen, in denen unsere Mannschaften
unterwegs waren, sind einige Auf- und leider auch Abstiege zu verzeichnen!
In der Deutschen Golf Liga spielte unsere 1. Herrenmannschaft unter neuer Führung mit
den beiden Captains Nikolai von Hanstein und Christian-Nikolaus Kasper nach dem
Abstieg im letzten Jahr heuer wieder in der Oberliga. Leider spielte die Mannschaft sehr
unglücklich und belegte so nur den 2. Platz in der Liga. Damit wurde der Wiederaufstieg in
die Regionalliga leider verpasst.
Unsere Damenmannschaft spielte in der 1. Bezirksliga der DGLGruppenliga Bayern und konnte wie im letzten Jahr mit einem 1. Platz
in ihrer Gruppe glänzen. Leider haben sie auch dieses Jahr den Aufstieg
in die Landesliga nicht geschafft. Wir drücken die Daumen für 2020,
dass der Aufstieg im dritten Anlauf gelingt.
In der Bayerischen Golf-Liga starteten einige Mannschaften in verschiedenen Altersklassen:
Unseren Damen der AK 30 gelang bereits zum zweiten Mal hintereinander der
Klassenerhalt in der 2. Liga! Ein großartiger Erfolg!
Die AK 30-Mannschaft der Herren hatte heuer die große Chance wieder in die 1. Liga
aufzusteigen. Eine sehr erfolgreiche Saison wurde durch den knappen Sieg im
Aufstiegsspiel gegen den GC Schwanhof e.V. mit 3,5 zu 2,5 Punkten im Lochspiel mit dem
Aufstieg in die 1. Liga gekrönt – ein toller Erfolg!
Die erste AK 50-Mannschaft hatte nach zwei erfolgreichen Jahren und dem Aufstieg in
die 2. Liga in Bayern ein sehr schweres Los mit ihren Gruppengegnern. Nach hartem
Kampf konnte der Abstieg in diesem Jahr leider nicht vermieden werden.
Die zweite AK 50-Mannschaft hat heuer den Abstieg aus der 4. Liga nach dem Aufstieg
letztes Jahr nicht verhindern können. Auch die AK 65-Mannschaft konnte den Abstieg aus
der 3. Liga nicht vermeiden.
Unsere erste TOP 40-Mannschaft unter Führung des Captains A. Sippl hat nach ihrem
Titel aus dem letzten Jahr erneut mit einer starken Mannschaftsleistung im GC Kitzingen
den Titel des TOP 40-Meisters nach Hilzhofen holen können – ein großartiger Erfolg!

*Hinweis: Bei uns soll sich jeder angesprochen fühlen, egal welchem Geschlecht (m/w/g) zugehörig.
Daher verwenden wir die genderneutrale Ansprache mit dem Zusatz „*innen“.
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Liebes Mitglied,
liebe Golffreunde & Golffreundinnen*,

Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der AK 50 gelang unserer Seniorenmannschaft in GC Maria Bildhausen unter Führung unseres Vizepräsidenten Jürgen
Loichinger nach wirklich tollen Leistungen endlich der Aufstieg in die dritthöchste Klasse in
Deutschland der Regionalliga. Nach den Ergebnissen der Seniorenmannschaften in den
bayerischen Ligen, war der Aufstieg natürlich Balsam auf die Seelen der
Seniorenmannschaften.
Die Mannschafts-Erfolgsstory des Jura Golf Hilzhofen 2019 kann sich wirklich sehen lassen.
Unseren Aktiven gebührt unser Dank für ihren Einsatz! Sie alle tragen den Namen unseres
Clubs in sehr positiver Weise hinaus in andere Regionen und präsentieren sich da von der
besten Seite!
Erfolge und Spaß am Wettspiel gab es auch bei unseren Clubturnieren.
Bei den Clubturnieren hatten wir überwiegend gutes Wetter und auch die Platzverhältnisse
waren dieses Jahr herausragend! Dies wurde uns auch immer wieder von unseren
Mitgliedern und insbesondere von den zahlreichen Gästen bestätigt. Hier gilt einmal mehr
der Dank unseren engagierten Greenkeepern und Platzpflegern, die sich im letzten Jahr
wieder ganz besonders „ins Zeug gelegt“ haben.
Letztes Jahr konnte aufgrund der guten Bedingungen bereits Ende März mit unserem
ersten vorgabewirksamen Turnier „Bundesliga meets Golf“ gestartet werden. Nach dem
Turnier wurde in lustiger Runde das Bundesliga-Spiel des 1. FCN auf
unserer großen Leinwand im Clubhaus geschaut.
Nach dem gelungenen Start in das Jahr 2019 stand das Frühlingsfest
im Mai auf dem Programm. Unter dem Motto „Frühlingsfest meets
Fox & Rabbit“ konnten wir einige Mitglieder von der Akademie auf
der Anlage in Hilzhofen begrüßen. Gerade die Integration unserer
Mitglieder von der Akademie stand im Fokus des letzten Jahres und
wird auch im neuen Jahr von unserem Vorstand stark gefördert werden.
Im Juni wurde ein längst vergessenes Format neu aufgelegt. Um 6.30 Uhr trafen sich ca. 35
Golfverrückte zum Early Morning Turnier. Schon während des Turniers wurden die Spieler
und Spielerinnen mit einem wunderschönen Sonnenaufgang belohnt. Nach dem Turnier
gab es ein gemeinsames Weißwurst-Frühstück und alle Teilnehmer waren begeistert.
Nach dem gelungenen Early Morning Turnier stand der Preis des Präsidenten an.
Mit über 70 Teilnehmern war das Turnier gut besucht. Am Abend hat DJ Ferly van Door die
Stimmung zum Kochen gebracht und die Mitglieder tanzten bis spät in die Nacht hinein.
Auch das Sommerfest mit DJ Julian und der Cocktail-Bar am 18. Loch unter Leitung von der
professionellen Barkeeperin Anna-Maria (wurde aus Wettergründen unter die Überdachung
bei den Cart-Stellplätzen verlegt) hatten einige stimmungsvolle und fröhliche Abende zur
Folge.

NEWSLETTER FEBRUAR 2020
Vorstandschaft des Jura Golf e.V. Hilzhofen Hilzhofen 23 • 92367 Pilsach • Tel. 09182/931 91-40 • info@juragolf.de

Seite 2

HILZHOFEN
1

Auch die zweite Top 40-Mannschaft unter neuer Führung unseres Spielführers Jürgen
Wecking konnte einen tollen Erfolg mit dem Aufstieg in die Klasse C-Ost verzeichnen.

Das Weinfest war mit knapp 60 Spielern wieder deutlich besser besucht wie das Jahr zuvor.
Eine professionelle Weinbegleitung durch Günter Jobst vom Winzerland aus Neumarkt
und ein sensationeller Auftritt des Musikers
BenRay hat uns einen unvergesslichen Abend
beschert – das waren tolle Turniere mit
stimmungsvollen und fröhlichen Abenden.
Unser Dank gilt auch allen Mitgliedern, die im letzten Jahr wieder
etwas zum Clubleben beigetragen haben. Es tut sich wieder mehr
im Clubhaus! Unser Wirt „Willi“ und seine Adelina geben sich in
der Küche und mit dem Service alle Mühe und schaffen damit die
Voraussetzung für ein Clubleben. Sie werden auch dieses Jahr bei
uns bleiben – wir freuen uns darüber und danken ihnen für ihre
Mühe und Engagement!
Zur Belebung des Clubhauses trugen einige aktive Gruppen bei,
darunter unsere Jura Golf Ladies unter der Obhut von Tatjana
Breyer sowie die Bogeys und Birdies (B&B) unter Leitung von
Christa Lang. Mit ihren verschiedenen Spielformen leisten sie
einen ganz wesentlichen Beitrag zu einem gesunden Clubleben.
Christa Lang wird die B&B's in der neuen Saison nicht mehr
anführen. Wir vom Vorstand des Jura Golf e.V. Hilzhofen möchten uns bei ihr ganz herzlich
für ihren Einsatz bedanken. Wir wünschen dem Ladies-Captain und dem neuen SeniorsCaptain weiterhin viel Erfolg und bedanken uns für das Engagement.
Ein weiterer Baustein war die Ausrichtung von zwei Range Partys auf unserer DrivingRange in Hilzhofen. Durch die Unterstützung unserer Mitglieder Peter Fischer mit seiner
Gattin Gabriele konnten so bereits interessierte Neugolfer von unserer Sportart begeistert
werden. Neben Freibier, Häppchen und Musik hatten die Teilnehmer unter Anleitung von
Peter Fischer die Möglichkeit, einige Bälle auf der Range zu schlagen. Diese Idee wurde von
vielen Mitgliedern sehr positiv beurteilt, so dass wir diese Veranstaltungen auch im
nächsten Jahr fest in den Kalender aufnehmen wollen.
Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch allen Mitgliedern aussprechen, die in den
vergangenen Jahren ehrenamtlich in den verschiedensten Funktionen im Dienst des Clubs
tätig waren.
Wir freuen uns auf eine neue Saison 2020!
Ihr Thomas Zwilling
Präsident des Jura Golf e.V. Hilzhofen
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Das Hacker-Turnier war mit über 80 Teilnehmern wie immer gut besucht. Bei diesem
Turnier handelt es sich um eine traditionsreiche Veranstaltung, die mit stimmungsvoller
Musik am Abend einen würdigen Abschluss fand – vielen Dank! Wir gratulieren unserem
neu ernannten Hacker für 2020 Johannes Ott.

HILZHOFEN

Ausblick auf die Saison 2020
Die Zahl der Club-Turniere wird aufgrund der deutlich gesunkenen Teilnehmerzahl im
letzten Jahr etwas reduziert, dafür aber weiterhin attraktiv gestaltet werden. Wir vom
Vorstand des Jura Golf e.V. Hilzhofen würden uns wünschen, dass wieder mehr Mitglieder
aktiv am Turniergeschehen teilnehmen würden. Nur dann können die Turniere auch
entsprechend attraktiv und wertig gestaltet werden.
Unseren neuen Mitgliedern werden wir einen besseren Start ermöglichen und sie durch
gezielte Aktionen unterstützen, damit sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Das ganze
Jahr werden wir weiterhin Fox und Rabbit-Turniere organisieren, die wir bereits die letzten
beiden Jahre erfolgreich durchgeführt haben. Diese werden wie in 2019 im Wechsel in
Hilzhofen und der Akademie stattfinden.
Parallel zu den Fox & Rabbit-Turnieren wird jeden Monat eine Range Party auf unserer
Driving-Range in Hilzhofen stattfinden, zu denen wir unsere Mitglieder und interessierte
Neugolfer herzlich einladen. Gerade unsere Mitglieder sollen so die Möglichkeit haben,
Interessierte aus Ihrem Freundes- oder Familienkreis für den Golfsport zu begeistern.
Neben Freibier, Häppchen und Musik haben die Teilnehmer die Möglichkeit, unter
Anleitung unserer Pro's ein paar Bälle zu schlagen.
Diese Veranstaltungen sind nur durch die Unterstützung unserer Mitglieder möglich
und darum möchten wir uns vom Vorstand bereits jetzt bei den Mitgliedern bedanken, die
sich als Sponsoren für die Ausrichtung der Range Partys bereit erklärt haben. Die Termine
der Range Partys für 2020 stehen bereits fest und wurden in der Einladung zur
Mitgliederversammlung 2020 angekündigt bzw. können im Sekretariat erfragt werden.
Die sportliche Entwicklung der Mannschaften wollen wir weiter fördern und die
Voraussetzungen schaffen, um an die großartigen Erfolge von heuer anknüpfen zu können.
Auch das neue Jahr steht wieder ganz unter unserem Motto „Golfen mit Freunden“ und
dazu erwartet unsere Mitglieder 2020 vielfältige Aktivitäten und unsere Vorstandschaft freut
sich darauf!
Ihr Thomas Zwilling
Präsident des Jura Golf e.V. Hilzhofen
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NEWS & INFORMATIONEN rund um
den Jura Golf e.V. Hilzhofen auf unserer
aktualisierten Internetseite unter NEWS.
www.juragolf.de/jura-golf-ev-hilzhofen.html
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