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Liebe Leserin, lieber Leser,
 
Golf versteckt sich nicht mehr elitär hinter hohen, grünen Hecken. In nur einem 
Jahrzehnt hat sich die Anzahl der öffentlichen deutschen Golfplätze auf mehr als 
650 verdoppelt. Über 550.000 Menschen sind als Mitglieder dieser Clubs gemeldet, 
und eine unbekannte Zahl puttet und pitcht zudem ohne jede Clubmitgliedschaft 

auf öffentlichen Plätzen und Trainingsanlagen. Tendenz steigend! Und 
die Tatsache, dass etwa 160 dieser 650 Clubs in unserem schönen 
Bayern liegen, beweist eindrucksvoll, wie „nah“ der Golfsport uns 
mittlerweile gekommen ist. 

Auf dem Weg zum Trendsport hat Golf in breiten Teilen der Bevölke-
rung glücklicherweise alte Berührungsängste überwunden: Golf, ein 
Altherrensport? Mitnichten, denn 40 Prozent aller deutschen Golfer 
sind Frauen. Fast die Hälfte der Golfsportler ist jünger als 49 Jahre. 
Golf, ein teurer Spaß? Nein, die jährlichen Ausgaben eines aktiven 
Skisportlers oder eines Fitnessclub-Mitglieds liegen mit durch-
schnittlich 600 bis 650 Euro höher als die rund 500 Euro, die ein 
Golfspieler im Jahresdurchschnitt für Ausrüstung inklusive Beklei-
dung und Schuhe aufbringt. Und diese Investition lohnt sich auch 
gesundheitlich: Wer auf eine 18-Loch Runde geht, setzt 124 Muskeln 
ein und verbraucht 1.200 Kalorien – mehr als in einer Stunde Jogging 
oder bei zwei Stunden Tennis.

Alles Gründe für uns, Ihnen mit der „GolfZeit“ die erste Ausgabe des Golfmagazins 
des Mittelbayerischen Verlags zu präsentieren. Serviceorientiert, klar, objektiv, 
hochwertig, hintergründig und nützlich – das ist die Ausrichtung der „GolfZeit“, die 
ein breites Spektrum von Golf-Themen beinhaltet. 

Wir wünschen Ihnen mit unserer „GolfZeit“ viel Vergnügen! Denn vergnüglich ist es 
auf unseren Golfplätzen in Bayern auch dann, wenn man „zuerst viel Pech“ hatte 
und „dann nichts getroffen“ hat, oder? Worauf warten Sie noch? Lesen, anreisen 
und abschlagen!

Ihr

Marcus Schlegel

 

Wenn alles passt, ist der Erfolg sicher. 

Für die inflationssichere Anlage Ihres Vermögens in Immobilien 
brauchen Sie einen professionellen Partner. 1992 gegründet zählt die 
ImmoFinanz GmbH heute zu den Marktführern in Regensburg und 
der Region in Sachen Kauf und Verkauf sowie Vermietung von Immobilien.

Die Mitarbeiter der ImmoFinanz sind erfahrene Spezialisten, 
die den Markt genau kennen. 

Leidenschaft, Können und Erfahrung - das gibt Ihnen Sicherheit!

Immobilien
für Kapitalanleger 

und Eigennutzer
 

Kumpfmühler Str. 5
93047 Regensburg

Telefon 09 41/260 760-0
Fax 09 41/260 760-60

zentrale@immofinanz.de
www.immofinanz.de

• traumhafte Sanierungsobjekte

• hochwertige Neubauten in Bestlagen

• attraktive Gebrauchtimmobilien

und natürlich die passende Finanzierung. 

Die ImmoFinanz bietet Ihnen alles aus einer Hand: 

• Top-Investment

Mehr über uns erfahren Sie auf unserer Internetseite.

ImmoFinanz
T h o m a s  N e u h o f f  G m b H

HOLE IN ONE.
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Marcus Schlegel
 Objektleitung

HERZLiCH
  wiLLKommEn!

Ihr direkter Draht zur „GolfZeit“: 
golfzeit@mittelbayerische.de 

!! neues FOtO !!

editOriaL
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FaszinatiOn GOLF

der Lifetime-sport zwischen natur, technik  
und Lebensfreude – Bayern: der größte  
Landesgolfverband in deutschland

FaSZination  
       GoLF

LeBensFreude, KuLtur und GeMeinschaFt

Die Fairways könnten nicht schöner 
sein: verschlungene Wege, traum-

hafte Ausblicke und idyllische Bach-
läufe – die bayerischen Golfplätze sind 
abwechslungsreich und bieten jedem 
passionierten Golfer genau das, was er 
sucht und liebt. Mal gemächlich ohne 
Steigung mit dem Trolley zu Loch 9, mal 
über Hügel in Richtung wehender Fahne. 
Faszination Golf: Immer mehr Menschen 
erliegen ihr. 

Aber warum? Bei der Spurensuche 
nach Antworten lässt sich diese  
Faszination eigentlich schnell erklären.

Golf wird auf der ganzen Welt gespielt. 
Und das überall mit der gleichen Be-
geisterung. Das ist selten. Wenn nicht 
gar einmalig. Dies liegt vielleicht daran, 
dass Golfen nicht nur ein Sport ist, 
sondern vielmehr eine Lebenseinstel-
lung – nicht weniger, als die bewusste 

Entscheidung für die schönen Dinge 
des Lebens. Golf, Wellness, Reisen, 
kulinarische Köstlichkeiten – all das 
gehört zusammen. All das möchte 
zelebriert werden. Bayern mit seinen 
herrlichen Plätzen, mit seiner einzig-
artigen Landschaft und vielfältigen 
Gastronomie-Szene ist ein idealer 
Landstrich, um den Golfsport mit all 
seinen Facetten zu betreiben und zu 
genießen.

FaszinatiOn GOLF

dank der vielen schönen analgen, wie hier zum 
Beispiel in schwanhof (oben), „Gut Minoritenhof“ 
in sinzing (Mitte) oder in Bad abbach (unten), 
gehört Bayern zu den beliebtesten Golfregionen 
in europa.
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1910 wurde der  
Grundstein gelegt
Als der Pfarrer der englischen Gesandt-
schaft in München 1910 den Bau einer 
9-Loch-Golfanlage an der Ungererstra-
ße anregte, fand Golf in Deutschland bis 
dato kaum statt. Gemeinsam mit dem 
Golfclub in Bad Kissingen wurde damals 
der Grundstein für Golf in Bayern gelegt. 
Am Ende des Jahres zählte man bereits 
96 Mitglieder. Besonders die englischen 
und amerikanischen Besatzungsgrup-
pen bauten nach Kriegsende Golfplätze. 

der Golfer stieg innerhalb von zehn 
Jahren um 50.000. Anfang 2000 gab 
es in Bayern 140 Anlagen  mit 85.000 
Golfern. Öffentliches Golf wurde Anfang 
der 90er Jahre durch die Entstehung 
des Golfodroms in Bad Griesbach sowie 
des Golfplatzes Gröbenbach möglich. 
Mit 136.302 Golfern in 176 Anlagen ist 
der Bayerische Golfverband heute der 
größte Landesgolfverband in Deutsch-
land. 15.000 dieser Mitglieder sind unter 
21 Jahren alt.  Dazu haben zahlreiche 
Programme wie „BGV Girls go Golf“ 
oder „BGV Handicap Scratchers“ 
beigetragen. Besonders das BGV-
Schulgolfkonzept in Kooperation mit 
dem Bayerischen Kultusministerium 
hat hohes öffentliches Interesse für Golf 
geweckt. Fast 50 bayerische Schulen 
nehmen aktuell an diesem Projekt teil. 

Männer dominieren 
Golfsport in Bayern
Den größten Anteil der Golfer in Bayern, 
wie in Deutschland generell, machen 
jedoch die Personen über 55, sprich die 
Senioren, aus. 55.581 Senioren spielen 
allein in Bayern Golf. An diese Struktur 
passt sich auch der Bayerische Golfver-
band an und bietet den Jungsenioren 
ab 35 Jahren sowie den Senioren 
ab 50 Jahren bei den Damen und ab 
55 Jahren bei den Herren diverse Ein-

zel- und Mannschaftswettbewerbe an. 
Auch an den Teilnehmerzahlen dieser 
Turniere zeigt sich jedes Jahr deutlich, 
wie groß der Anteil an Senioren unter 
Bayerns Golfern ist. Generell wird Golf 
auch in Bayern noch von den Männern 
dominiert. 83.721 Männer spielen in 
Bayern Golf, während es bei den Damen 
nur 52.581 sind.
Im deutschlandweiten Vergleich 
gehört Bayern zu den am weitesten 

entwickelten Golfregionen, ebenso 
wie Schleswig-Holstein, Hamburg 
sowie die Ballungsgebiete Rhein-Main 
und Rhein-Ruhr.  Bayern bietet dabei 
mit 174 BGV-Mitgliedern und 2.787 
Löchern (Quelle: DGV 2010) das 
größte Golfangebot in Deutschland 
an. Der beste Beweis also, dass Golf 
Lebensfreude ist. Golf ist Kultur. Golf 
ist Gemeinschaft. Und all das zeigt 
sich in Bayern Tag für Tag auf wunder-
schönen Plätzen.

Golf galt jedoch zu diesen Zeiten als 
Altherren- und Reicher-Leute-Sport.
Von wegen, das hat sich mittlerweile 
geändert: Wer Golf spielt, muss fit 
sein. Sehr fit sogar. Denn nur wer über 
eine entsprechende Kondition verfügt, 
wird auch Spaß am Golfen haben. 
Verschwitzt und völlig verausgabt nach 
einer 18-Loch-Partie wieder am Club-
haus ankommen – so soll es nicht sein. 
Die (gesundheitlichen) Vorteile durch 
das Golfen sind unbestritten. Neben 
der Kondition, immerhin ist der Golfer 
mehrere Stunden in freier Natur mit un-
terschiedlichen Steigungen unterwegs, 
ist der Sport ideal für die Regeneration. 
Golfen mit Gleichgesinnten, fernab von 
Telefon und Konferenzräumen, was 
kann entspannender sein? Eine beru-
higende Wirkung also, die in der immer 
hektischer werdenden Businesswelt 
enorm wichtig ist.
So richtig los mit dem Golfsport in Bay-
ern ging es 1955: Damals fanden auf der 
Anlage des Münchener Golfclubs in Thal-
kirchen die ersten Bayerischen Meis-
terschaften statt. Die erste bayerische 
Meisterschaftsanlage stand 1962 mit 
dem Ausbau des GC Feldafing auf 18 Lö-
cher zur Verfügung. Als man Dr. Wolfgang 
Bauer, dem Präsidenten des Münchener 
GC, im Kultusministerium erklärte, dass 
nur Sport ist, was auch im Bayerischen 

Landessportverband (BLSV) organisiert 
ist, musste der Verband ins Vereinsregis-
ter mit richtiger Satzung und Vorstand 
eingetragen werden. 

BGV 1968 aus der  
taufe gehoben
Am 14. Dezember 1968 wurde daraufhin 
der Bayerische Golfverband e.V. auf 
Initiative von Dr. Wolfgang Bauer als 
erster deutscher Landesgolfverband in 
München,  im Hotel Vier Jahreszeiten, 
gegründet. Zu dieser Zeit hatte der Bay-
erische Golfverband circa 3.000 Mit-
glieder.  Staatliche Förderung gab es für 
den Neu- und Ausbau von Golfplätzen 
ab Ende der siebziger Jahre aus dem 
Programm „Freizeit und Erholung“. Erst 
mit dem Erfolg des Anhauseners Bern-
hard Langer bekam Golf in Deutschland 
erstmals große Aufmerksamkeit. Kurze 
Zeit später, 1989, begann dann eine Part-
nerschaft in Sachen Sportförderung, 
die bis heute Bestand hat. Seit über 
20 Jahren unterstützt die HypoVereins-
bank den Bayerischen Golfverband im 
Leistungssport bei der Nachwuchsför-
derung und bei Turnieren. 
Die „Boom-Jahre“ im Freistaat fanden 
definitiv zwischen 1980 und 1990 statt. 
In dieser Zeit verdreifachte sich die 
Anzahl der Golfspieler in Bayern auf 
33.000 Golfer in 85 Anlagen. Die Anzahl 

Die Erfolge des anhauseners  
Bernhard Langer beschleunigten den 

Bekanntheitsgrad des Golfsports.

Der Bayerische Golfverband setzt sich besonders für die Jugend- und  
nachwuchsförderung ein. Die Entwicklung der Zahl an jugendlichen Golfern  
in Bayern zeigt diese Graphik auf. 

Golf fasziniert die menschen, die es spielen, die massen, die zuschauen 
und den nachwuchs, der immer mehr Gefallen daran findet.

Golfpionier Dr. wolfgang Bauer (2. v. l.)  
ist die Gründung des BGV sowie die 
Förderung des Golfsports in Bayern zu 
verdanken.

FaszinatiOn GOLF FaszinatiOn GOLF
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GOLF- und Land-cLuB • reGensBurG

die Golfanlage am Fuße der Walhalla 
wurde kontinuierlich ausgebaut und zu 
einem englischen parklandkurs mit sehr 
altem Baumbestand kultiviert.

Golfen in einem außer-
gewöhnlichen rahmen
Der Golf- und Land-Club Regensburg 
bietet seinen Mitgliedern und Gästen 
Sport in einem außergewöhnlichen Rah-
men. Der Platz im fürstlichen Thiergarten 
wurde zu einem englischen Parklandkurs 
mit sehr altem und teilweise sogar exoti-
schem Baumbestand ausgebaut.
Tradition spielt eine große Rolle in der 
Philosophie des Clubs, ebenso wie gesell-
schaftliches Leben und Gemeinschafts-
geist auf und abseits des Platzes. Seine 
Anfänge reichen bis ins Jahr 1966 zurück. 
Bis das heutige Gelände zwei Jahre 

 später eröffnet werden konnte, behalfen 
sich die Aktiven mit einer 4-Loch-Anlage 
auf dem ehemaligen Messerschmitt-Ge-
lände mitten in Regensburg. 1968 wurde 
dann auf dem Areal von Schloss Thier-
garten vom berühmten Golf-Architekten 
Donald Harradine ein 9-Loch-Parcours 
angelegt. Harradine war es dann auch, 
der ihn 1981 auf 18 Loch erweiterte. Dazu 
verlieh er dem  Platz den unverwech-
selbaren, einzigartigen Charakter einer 
englischen Parklandschaft. Zwischen 
1999 und 2002 wurde der Platz des Golf- 
und Landclubs Regensburg unter der 
Leitung von Thomas Himmel zeitgemäß 

spieltechnisch angepasst. Das Gesamt-
ergebnis kann sich mehr als nur sehen 
lassen: Das Gründungsmitglied der 
Leading Golf Courses of Germany wird 
nicht umsonst jährlich zu den besten 
Plätzen der Bundesrepublik gewählt.
Das Golf-Erlebnis im fürstlichen Garten 
wird getragen von absoluter Ruhe. 

Trotz der sportlichen Betätigung und 
einem anspruchsvollen Parcours  füh-
len sich die Aktiven nach einer Runde 
wunderbar erholt. Direkt nach dem 
Zufahrtstor erwartet die Freunde des 
weißen Balles ein abwechslungsreicher 
Platz, der für Spieler jeder Spielstärke 
eine echte Herausforderung darstellt.

Neben Driving Range sowie Chipping- 
und Putting-Green verfügt die gepflegte 
Anlage am Fuße der Walhalla über 
fünf Par 3-, neun Par 4- sowie vier 
Par 5-Löcher.
Der Slope-Wert des Par 72-Platzes 
beträgt für Damen 131 und für 
Herren 138.       GoLF-VERGnüGEn 

im FüRStLiCHEn 
       amBiEntE 

Regensburg

Neumarkt

Passau

reGensBurG • GOLF- und Land-cLuB

GOLF- und Land-cLuB reGensBurG e.V.

Der Golf- und Land-Club 

Regensburg e.V. ist 

Gründungs mitglied der 

Leading Golf Courses of 

Germany und wird jährlich 

unter die besten Golfclubs 

Deutschland gewählt.
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aLLe FaKten auF einen BLicK GOLF- und Land-cLuB
reGensBurG e.V.

93093 Jagdschloss Thiergarten

Telefon: 0903 505
Telefax: 0903 4391
 
E-Mail: sekretariat@ 
 golfclub-regensburg.de 
 
Web: www.golfclub-regensburg.de

nachwuchsförderung
Den Golf- und Land-Club Regensburg 
zeichnet auch eine hervorragende 
Jugendarbeit aus. Der Umgang mit dem 
Nachwuchs  besitzt für die Verantwort-
lichen Priorität. Das große Engagement 
blieb nicht unbemerkt und der Lohn 
waren zahlreiche Jugendförderpreise. 
Die Golfschule und eine extra angelegte 
Kids Range gewährleisten eine optimale 
Betreuung der mehr als 150 Kinder und 
Jugendlichen aller Spiel- und Altersklas-
sen. Bei allem Ehrgeiz der jungen Sportler 
gilt jedoch stets das Credo: „Golfen bleibt 
ein Spiel und der Golf- und Land-Club 
Regensburg ein Spaß“.

• englischer Parklandkurs mit sehr  

 altem und teilweise sogar  

 exotischem Baumbestand

•  18 Loch, 2 Pros, die Mitglieder 

 der PGA of Germany sind und 

 die höchstmögliche Qualifizie- 

 rungsstufe G1 besitzen 

• Kids Range

• Golf-Shop

• Gründungsmitglied der  

 Leading Golf Courses of Germany

• Über 150 Kinder und Jugendliche

• Jagdschloss des Fürsten 

 ist Mitglied in der 

 Chaîne des Rôttisseurs

• Clubterrasse

Jagdschloss des Fürsten:
chaîne des rôttisseurs
Nach einer schönen Runde Golf lädt das 
Jagdschloss des Fürsten zu einem stil-
vollen Abschluss des Tages mit kreativer 
Küche ein. Im stilvollen Jagdschloss 
zeugen noch heute über 2000 Geweihe 
von der Jagdlust der Fürsten zu Thurn 
und Taxis. In den holzgetäfelten Club-
räumen erwarten die Gäste wertvolle 
Fayence-Kamine, die für eine behagliche 
Atmosphäre sorgen. Über die Außen-
treppe erreicht man die Clubterrasse 
mit einem herrlichen Blick auf das 

18. Grün und den umliegenden Park. Die 
Mitgliedschaft des Jagdschlosses des 
Fürsten in der Chaîne 
des Rôttisseurs bedeutet für Mitglieder 
und Gäste ein hohes Maß an Service 
und Qualität. 

Die besondere Mischung aus Golf in 
einem besonderem Ambiente, Entspan-
nung in der Natur und kulinarischen 
Genüssen machen den Golf- und Land-
Club Regensburg jedes Mal zu einem 
einzigartigen Erlebnis – eben außer-
gewöhnlich!

Die Golfanlage liegt am Fuße der wal-
halla. Die Ruhmeshalle wurde unter dem 
bayerischen König Ludwig i. (1825-1848) 

gebaut und gilt als Hauptwerk seiner 
Kunstschöpfungen.   

zwei Golflehrer, mit der 
höchstmöglichen  
Qualifizierungsstufe G1
Die ansässige Golfschule Oliver Neu-
mann hat von März bis November geöff-
net. Vierzehntägig wird samstags immer 
ein kostenloses Schnuppertraining an-
geboten. Mit Head-Pro Oliver Neumann 
und Senior Pro Oliver Banse-Cabus 
stehen zwei Golflehrer zur Verfügung, die 
Mitglieder der PGA of Germany sind und 
die höchstmögliche Qualifizierungsstufe 
G1 besitzen. Alle Golfer, egal wie gut sie 
sind oder wie lange sie bereits spielen, 
können sich mit der qualifizierten Hilfe 
der beiden Pros weiter verbessern.

Denn: „Golf ist schwierig,  aber genau 
darin liegt der Reiz“, weiß Oliver 
Neumann aus seiner langjährigen 
Erfahrung. Der dazugehörige GolfShop 
Thiergarten im Golf- und Land-Club Re-
gensburg wurde komplett modernisiert 
und verfügt auf über 120 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche über alles, was 
für den traditionsreichen Sport benötigt 
wird. Artikel führender Hersteller und 
kompetente Beratung machen den 
GolfShop zu einer be lieb ten Anlaufstelle 
für Golfer jeder Spielstärke.

GOLF- und Land-cLuB • reGensBurG reGensBurG • GOLF- und Land-cLuB
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Was zu 
beweisen war.

Abb. zeigt 
Sonderausstattung.

Bei Saab hatten wir schon immer überzeugende Ideen. Zuerst im Flugzeugbau, später 
bei Automobilen. Und heute, zu Beginn der neuen Ära Saab, mit dem neuen Saab 9-5. 
Seine kraftvolle Leistung und seine aerodynamischen Linien erinnern noch immer an 
Flugzeuge. Und in seinem Cockpit träumt jeder Fahrer den Traum vom Fliegen. Die neue 
Saab 9-5 Limousine erhalten Sie jetzt schon zum attraktiven Einstiegspreis von 33.700,– €1. 
Starten Sie mit uns in eine schwedische Zukunft, und testen Sie den neuen Saab 9-5 bei einer 
Probefahrt. Auf saab.de erfahren Sie mehr. 

Der neue Saab 9-5. Alles, außer gewöhnlich.

1 Saab 9-5 Limousine Linear 1.6T 132 kW (180 PS).

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 10,6; außerorts: 5,9; kombiniert: 7,7; 
CO2-Emission, kombiniert: 183 g/km (nach EU-Richtlinien 715/2007/EG und 692/2008/EG).

An den Franzosenäckern 1–3 • 92224 Amberg
Tel.: 09621 6711-0 • Fax: 09621 6711-44

4310-10029_Saab9-5_210x297.indd   1 24.02.11   16:02

Gelungene premiere des saab 9-5 sportcombis 
auf dem Genfer autosalon

       SpoRtLiCHE
ELEGanZ, GEpaaRt
      mit FaHRSpaSS

saaB

ANZEIGE

Was für eine Premiere: Die Vorstellung 
des seit langem mit Spannung erwar-
teten Saab 9-5 SportCombi auf dem 
Genfer Automobilsalon war mehr als 
gelungen und ist ein weiterer Schritt 
im Rahmen der größten Neuprodukt-
offensive in der Geschichte von Saab 
Automobile. 
 
Markante alternative 
bei premium-Kombis
Sportliche Eleganz, gepaart mit Fahr-
spaß: Der SportCombi, der ab sofort 
auch beim Autohaus Peter in Amberg 
bestellt werden kann und dann im 
September an die Kunden ausgeliefert 
werden soll, fügt den zahlreichen, positiv 
bewerteten Attributen der Saab 9-5 
Limousine ein weiteres hinzu – Viel-
seitigkeit. Er erweitert das Segment 
der großen Premium-Kombis um eine 
markante Alternative. 
So verfügt der SportCombi über die glei-
che ausdrucksstarke, vom Saab Aero X 
inspirierte Optik wie die Limousine. Die 
weit hinausgezogene, abfallende Dach-
linie mündet in einem steil abfallenden 
Heck mit der für Saab kennzeichnenden 
Wrap-around-Fensterverglasung. Das 
Ergebnis ist ein beeindruckend sport-
licher Kombi mit geduckter Haltung, 
dessen dynamische Erscheinung den 
Anforderungen an großzügigen Trans-
portraum keinesfalls im Weg steht. 

 
Zu den intelligenten Zuladungslösun-
gen gehören ein vielseitiger, mehrfach 
klappbarer Gepäckraumboden, eine 
u-förmige Schiene für flexible Raumauf-
teilung (U-Rail) sowie ein Staufach unter 
dem Boden, das sich auch als wasser-
dichter Transportraum nutzen lässt. Der 
9-5 SportCombi ist außerdem mit einer 
elektrischen, im Öffnungswinkel pro-
grammierbaren Heckklappe erhältlich. 
Als Ergänzung zum komplett turbogela-
denen Motorenprogramm der Limousi-
ne, das sowohl mit Benzin- als auch mit 
Bioethanol- und Dieselvarianten auf-
wartet, ist der SportCombi auf Wunsch 
mit dem wegweisenden XWD-Allradan-
triebssystem ausgestattet, das etliche 
fortschrittliche Leistungsmerkmale 
aufweist. Hinzu kommen das adaptive 
Fahrwerkssystem Saab DriveSense, 
ein adaptiver Tempomat, adaptive Bi- 
Xenon SmartBeam-Scheinwerfer, 
Keyless Entry (Öffnen und Starten ohne 
Schlüssel), ein Dreizonen-Klimasystem 
und das Head-up-Display, das Informa-
tionen im Stil eines Kampfflugzeugs an 
die Windschutzscheibe projiziert.

 
eigene identität 
mit sehr viel ausdruck
„Die Einführung des Saab 9-5 Sport-
Combi ist ein seit langem mit Spannung 
erwarteter Schritt im Rahmen unserer 
neuen Produktoffensive“, erläuterte Jan 
Åke Jonsson, CEO von Saab Automobi-
le. „Er führt Saab zurück ins Segment 
der großen Kombis, wo wir bereits mit 
unseren früheren Angeboten in zahl-
reichen Schlüsselmärkten eine starke 
Präsenz erreichen konnten.“ Der 9-5 
SportCombi wurde parallel zur Limousi-
ne entwickelt und zeigt daher dasselbe 
ausdrucksstarke Front-Styling, das durch 
die geschwungene Wrap-around-Optik 
des Heckfensters zusätzlich aufgegriffen 
wird. Zusammen mit der für die Marke 
typischen Gestaltung der Frontpartie 
erhält der SportCombi dadurch seine 
ganz eigene Identität. Die dynamische, 
lang gezogene Dachlinie setzt sich im tief 
angesetzten Heckspoiler fort, der in die 
Oberkante der Heckklappe integriert ist. 
Die serienmäßige, extrem schmale Dach-
reling hat keinerlei negativen Einfluss auf 
die anmutige Formgebung. Preislich wird 
sich der SportCombi wohl in etwa an der 
Liste der Limousine orientieren und ab 
rund 33.000 Euro zu haben sein.

Der SportCombi erweitert 
das Segment der großen 
premium-Kombis um eine 
markante alternative.
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GOLFcLuB • LauterhOFen

der 18-Loch-platz überzeugt durch seine 
Viel seitigkeit. Jedes Fairway hat seine eigene 
charakteristik und besticht durch ein ab-
wechslungsreiches Landschaftsbild.

Golfen unter Freunden
Lauterhofen zählt zu den ältesten Orten 
in Bayern und auch der Golfsport hat 
hier Tradition. 1987 wurde der Golfclub 
Lauterhofen e.V. gegründet und bereits im 
Mai 1988 konnten auf der vereinseigenen 
Driving-Range die ersten Übungsschläge 
gemacht und im Juli der Grundstein für 
das Clubhaus gelegt werden. Das „19th 
Hole“ thront als zentrale Anlaufstelle am 
höchsten Punkt der im Landkreis Neu-
markt in der Oberpfalz gelegenen Anlage. 
Der wunderbare Panoramablick von der 
großen beheizbaren Sonnenterrasse 
und die kulinarischen Köstlichkeiten aus 

dem Restaurant sorgen für den perfekten 
Abschluss eines schönen Golftages.

Das Herzstück des etwa 80 Hektar 
umfassenden Geländes des Golfclubs 
Lauterhofen e.V. ist sein hervorragend 
gepflegter 18-Loch-Golfplatz. Dieser birgt 
einige sportliche Herausforderungen, was 
sich auch im Slope-Wert, dem Schwierig-
keitsgrad im Verhältnis zu einem durch-
schnittlichen Golfplatz, niederschlägt. 
Der Slope des Golfclubs Lauterhofen 
liegt bei 128 für Damen und 135 bei den 
Herren und somit deutlich höher als der 
deutsche Durchschnittswert von 113.  

             GoLFpaRaDiES
      im HERZEn DER 
        oBERpFaLZ 

LauterhOFen • GOLFcLuB

GOLFcLuB LauterhOFen e.V.

Der Golfclub Lauterhofen bietet seinen  
mitgliedern und Gästen natur pur:  

So weit das auge reicht oder der Ball fliegt.

Neumarkt

Nürnberg
Lauterhofen

nicht nur für profis
Auf den großzügigen Übungsanlagen 
können sowohl Fortgeschrittene als auch 
Anfänger ihre Fertigkeiten verbessern. 
Acht überdachte, beleuchtete Abschlags-
boxen bieten auch im Winter oder bei 
schlechtem Wetter ideale Trainings-
bedingungen. Im Sommer stehen den 
Golfern über 40 Abschlagsplätze im 
Freien zur Verfügung, dazu jeweils zwei 
Putting- und Chipping-Greens. Auch das 
Bunkerspiel kann jederzeit intensiv geübt 
und verfeinert werden. Abgerundet wird 
das Angebot von zwei Golflehrern, die alle 
modernen Lerntechniken wie etwa die 
Schwunganalyse mittels Video-Aufzeich-
nung oder den Schwungtrainer anbieten. 
Head Pro Stephen D. Campbell, 
mehrfaches Mitglied des „Schottischen 
Nationalteams“, leitet die ansässige 
Golfakademie mit der Unterstützung 
der Proette Angie Fella. Neben Einstei-
ger- gibt es auch Fortgeschrittenenkur-
se sowie Trainingseinheiten im kurzen 
Spiel, bei denen der Fokus auf Pitchen 
und Chippen liegt. Der dazugehörige 
Pro-Shop bietet alles, um die Ausrüs-
tung zu ergänzen oder zu verbessern.
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GOLFcLuB 
LauterhOFen e.V.

Ruppertslohe 18
92283 Lauterhofen

Telefon: 09186 1574
Telefax: 09186 1527
 
E-Mail: info@gc-lauterhofen.de 
 
Web: www.gc-lauterhofen.de

aLLe FaKten auF einen BLicK

• 18 Grüns

• 3-Loch-Kursplatz

• 40 Abschlagplätze 

 im Sommer auf der 

 Driving Range

• 2 Putting- und 

 Chipping-Greens

• Golfschule mit 2 Pros

• Golf-Shop

• Höchste Auszeichnung 

 „Goldmedaille Golf & Natur“

• Über 800 Mitglieder

• 100 Kinder, Jugendliche 

 und Studenten

• Clubhaus mit Sonnenterrasse  

 und Panorama-Blick 

Die natur spielt eine zentrale Rolle: Der Golfclub Lauterhofen erhielt für  
seine vorbildliche arbeit mit der „Goldmedaille Golf & natur“ die höchste  
auszeichnung des DGV.

GOLFcLuB • LauterhOFen LauterhOFen • GOLFcLuB

Große spar-aktion 2011 
mit schnupperpaket
Allen Golfinteressierten bietet der 
Golflclub Lauterhofen ein sportliches 
Angebot: Für Neumitglieder, die 2011 
dem Golfclub Lauterhofen beitreten, 
entfällt die Aufnahmegebühr und sie 
können mit einem preisgünstigen 
Schnupperpaket den Golfsport von der 
Pike auf lernen. In diesem Paket für 
750 Euro sind Schläger und Zubehör 
enthalten sowie die nötigen Trainier-
stunden, um die Platzreife zu erlangen.

Jedes der 18 Löcher ist am abschlag  
mit einer info-tafel ausgestattet.

In der Clubphilosophie des Golfclubs 
Lauterhofen e.V. spielt die Natur eine 
zentrale Rolle: Die Golfanlage wird von 
den Mitgliedern als elementarer
Bestandteil der ober pfälzischen Natur- 
und Kulturlandschaft btrachtet. Die 
stets dem Erhalt der Umwelt dienende 
Zusammenarbeit mit dem Landschafts-
pflegeverband des Landkreises Neu-
markt führte zur aktiven Teilnahme an 
dem Umweltprogramm des Deutschen 
Golfverbandes.Der DGV verlieh dem 
Golfclub Lauterhofen e.V.

die Jugendarbeit im 
Golfclub Lauterhofen
Von Freitag bis Sonntag findet in drei 
Gruppen ein spezielles Jugend- und
Kindertraining statt. Während dieser 
Kurse wird den Golfern von morgen 
u. a. Schwungtechnik, Kursmanagement 
und natürlich auch die Regeln und die 
Etikette vermittelt. Spezielle Jugend-
turniere geben dann Auskunft über den 
Leistungsstand. Die Jahresgebühr für 
Kinder bis 14 Jahre beträgt 80 Euro, 
Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 130 Euro.

 für seine vorbildliche Arbeit mit der 
„Goldmedaille Golf & Natur“ die höchste 
Auszeichnung.

Ob als anfänger, Fort-
geschrittener oder profi 
– in Lauterhofen fühlen 
sich alle Golfer in 
schöner natur unter 
Freunden wieder. 

Die Symbiose aus Golfsport und 
Natur ist auch für das Motto „Golfen 

unter Freunden“ die Basis. Mehr als  
800 Mitglieder schätzen das gesellige 
Club leben und den sportlichen Charme 
des Golfclubs Lauterhofen e.V., darunter 
auch über 100 Kinder, Jugendliche und 
Studenten. Für Interessierte gibt es 
attraktive Schnuppermitgliedschaf-
ten in den Kategorien „Beginner ohne 
Platzreife“ und „Fortgeschrittene mit 
Platzreife“. Auf dem bereits im Jahr 1997 
errichteten 3-Loch-Kurzplatz können 
Golfanfänger noch vor Erhalt der offiziel-
len Platzfreigabe das Spielen üben.
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14,7 – 15,1 – 16,2: Nein, hier handelt 
es sich nicht um den Koeffizienten 
des Körperfettanteils bei Frauen oder 
Männern. Es sind die Golf-Handicaps 
von Dr. Gerhard Ascher sowie von 
Ursula und Klaus Eder. „Golf ist mehr als 
nur ein Sport. Es ist Herausforderung, 
Spannung, Philosophie und Leiden-
schaft“, sagen sie übereinstimmend. Die 
Faszination zum Spiel mit dem kleinen 
weißen Ball hat auch den Facharzt für 
Orthopädie und das Physiotherapeuten-
Ehepaar mittlerweile infiziert.

„Unsere Berufe erfordern absolute Prä-
zision. Diese lässt sich natürlich bestens 
auf das Golfspiel übertragen“, bringt 
es Dr. Gerhard Ascher auf den Punkt. 
„Golfen ist ein Zweikampf zwischen dem 
Ball und mir. Wenn man den Ball so trifft, 
dass er perfekt 200 Meter und mehr 
durch die Luft fliegt, ist das ein tolles 
Gefühl. Ein Sieg über den Ball“, ergänzt 
Klaus Eder – eben ein „Game of skills“, 
das über 18 Löcher hinweg Konzentrati-
on benötigt, aber dennoch entspannt.

eine Freundschaft 
von Kindesbeinen an

Klaus Eder und Dr. Gerhard Ascher 
kennen sich von Kindesbeinen an, seit 
1983 kooperieren sie. So ist der Sport-
mediziner auch Ärztlicher Leiter des 
Fortbildungszentrums in Klaus Eders 

Fit Für GOLF
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Zentrum EDEN REHA in Donaustauf. Die 
Freundschaft zwischen beiden besteht 
seit Jahrzehnten, zusammen haben 
sie viel erlebt. Gemeinsam standen sie 
im medizinischen Team der deut-
schen Olympia-Mannschaft oder der 
deutschen Tennis-Davis Cup-Crew und 
waren stellenweise 60 bis 100 Tage im 
Jahr unterwegs. 

Während es Ursula und Klaus Eder 
heute noch sind, hat sich Dr. Gerhard 
Ascher aus dem Spitzensport-Bereich 
etwas zurückgezogen. „Klaus und 
ich arbeiten zwar nach wie vor eng 
zusammen, aber ich kümmere mich aus 
ärztlicher Sicht derzeit lediglich um die 
Eishockey-Spieler des EV Regensburg 
und unterstützend um die Judokas des 
TSV Abensberg.“, erzählt der Sportme-
diziner, der unter anderem schon die 
Bundesliga-Kicker des 1. FC Nürnberg 
betreute und jahrelang Ärztlicher Leiter 
des deutschen Paralympic-Teams war.

Anders Ursula und Klaus Eder, die 
zuletzt im März mit den deutschen Ten-
nisspielern in Zagreb beim Davis Cup 
waren und den dramatischen Viertel-
final-Einzug bejubelten. Klaus Eder 
erwarb schon mit 20 Jahren in Berlin 
das Staatsexamen als Physiotherapeut. 
Nachdem er 1977 auch das Examen als 
Sportphysiotherapeut abgelegt hatte, 
machte er sich selbstständig. 1981 
wird er in den Lehrstab des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) 
aufgenommen und war bei den Olym-
pischen Spielen dabei. Er bildete sich 
immer weiter, 1986 kam das Examen in 
Manueller Therapie hinzu – dafür zog 
er sogar nach Oslo. Seit 1988 leitet Eder 
sein eigenes Reha-Zentrum in Donaus-
tauf bei Regensburg und bildet selbst 
Sportphysiotherapeuten aus. 

Weltmeisterschaften: 
ein bleibendes erlebnis

Kurz vor der Fußball-Europameister-
schaft 1988 stieß er als Physiothe-
rapeut zur Nationalmannschaft, mit 
der er bisher fast 300 Spiele und elf 
Turniere erlebt hat. „Es war eher ein 
Zufallsprodukt“, erinnert er sich. „Franz 
Beckenbauer, damals Teamchef, hat 
mich gefragt, nachdem ich mich schon 
um die Spieler des FC Bayern München 
gekümmert hatte, ob ich nicht auch fürs 
Nationalteam arbeiten will.“ Natürlich 
zählt er die Siege bei der Weltmeister-
schaft 1990 und bei der EM 1996 zu 
seinen Karriere-Höhepunkten, stolz 
ist Eder aber auch auf sechs Olympia-
Teilnahmen seit 1984. Ein bleibendes 

Erlebnis waren auch die Weltmeister-
schaften 2006 im eigenen Land und 
letztes Jahr in Südafrika. „Ich fühle mich 
in der Fußball-Nationalmannschaft sehr 
gut aufgehoben. Bei den letzten beiden 
Titelkämpfen war es unter Bundes-
trainer Jogi Löw aber schon eine ganz 
besondere Atmosphäre“, erzählt er. 
Kameradschaftlich, harmonisch und 
rücksichtsvoll mit dem nötigen Respekt 
seien die Spieler untereinander und mit 
dem Betreuer- und Trainerstab umge-
gangen. Faktoren, die sich laut Klaus 
Eder auch auf die sportlichen Leistun-
gen positiv übertragen haben.
Nicht nur die Fußballer schwören auf 
ihn, sogar U2-Sänger Bono begibt sich 
immer wieder vertrauensvoll in seine 
Hände. Und das aus gutem Grund. 

Klaus Eder ist nämlich die erste Adresse 
für die physiotherapeutische Betreuung 
von Spitzensportlern. Seinen Spitzna-
men „der Mann mit den harten Dau-
men“ verdankt er dem ehemaligen Bun-
desligaprofi Mehmet Scholl. Bei dem 
Kicker desFC Bayern München hatte 
sich während eines Spiels ein Muskel in 
der Wade verdreht, den Eder durch den 
Einsatz seines Daumens wieder in die 
richtige Position brachte. Die Erfahrung 
war für Scholl so schmerzhaft, dass er 
Eder diesen Namen verpasste. Eder 
selbst kann darüber nur schmunzeln: 
„Wenn man Muskeln oder Bänder ver-
schieben muss, braucht man natürlich 
Kraft im Daumen. Schmerzen gehören 
nun einmal dazu.“  

Fit Für GOLF

Klaus Eder im trainingslager 
2010 der deutschen Fußballer 

auf Sizilien

Sie kennen sich aus Kinderzeiten: Klaus Eder (links) und Dr. Gerhard ascher (rechts).

Klaus eder und dr. Gerhard ascher über 
ihre Leidenschaft zum kleinen weißen Ball – 
präzision im Beruf und beim Golfspielen

        mit EinEm 
HanDiCap LEBt
    man LänGER

herausFOrderunG und phiLOsOphie



22  / GOLF ZEIT   1 · 2011

 

Die Zusammenarbeit von Klaus 
Eder mit dem Deutschen Tennis 

Bund begann 1987, als Boris Becker, 
mittlerweile ein sehr guter persönlicher 
Freund der Familie Eder, ihn regelmä-
ßig zu seinen Davis Cup-Einsätzen 
einfliegen ließ. „Als ich dann vor Ort 
war, haben mich auch Charly Steeb und 
Patrik Kühnen gefragt, ob ich sie nicht 
behandeln kann“, so Klaus Eder über 
seine Anfänge im DTB-Team. Auch der 
damalige Kapitän Niki Pilic war schnell 
von seinen Qualitäten überzeugt und so 
wurde Klaus Eder 1990 fester Bestand-
teil des deutschen Davis Cup Teams.
Die Zusammenarbeit dauerte zunächst 
nur bis 2000. Dann beendete Eder 
das Arbeitsverhältnis: „Damals haben 
alle aus dem Team aufgehört – Boris 
Becker, Charly Steeb, der Teamarzt 
Gerhard Ascher und auch DTB-Sport-
wart Walter Knapper. Nach dem Motto 
,Wenn‘s am schönsten ist, soll man 
aufhören‘  habe ich mich da entschlos-
sen, auch zu gehen.“ 

Doch Klaus Eder hatte seine Rechnung 
ohne die Neuen gemacht. „Patrik Küh-
nen, Nicolas Kiefer und Tommy Haas 
haben mich darum gebeten, wieder 
zurück zu kommen. Tommy hat sogar 
angeboten, mich zu bezahlen, falls 
es daran liegen sollte.“ Das Angebot 
von Haas lehnte Klaus Eder ab. Er war 
jedoch so geschmeichelt, dass er nach 
nur einem Jahr wieder zurückkehrte 
und mit seiner Frau Ursula bis heute 
dem Team treu geblieben ist.

In den vielen Jahren der Zusammenar-
beit haben sich für den Physiotherapeu-
ten viele Freundschaften entwickelt – 
keine Seltenheit in diesem Beruf. Nach 
den Matches nimmt er sich viel Zeit 
für die Behandlung der Spieler und ist 
dadurch häufig nicht nur über die kör-
perlichen Befindlichkeiten informiert. 

tolle Männerrunden

Weil der dreifache Fachbuchautor sich 
nicht nur nach den Spielen um seine 
Patienten kümmert, sondern auch vor 
und während den Spielen im Dienst ist, 
kann ein Arbeitstag zum Beispiel beim 
Davis Cup auch schon mal 16 Stunden 
lang werden. Und wenn Klaus Eder 
gerade mal nicht Hand anlegt, treibt er 
selbst Sport und steht seinen Patienten 
in Sachen Fitness in nichts nach. Wann 
immer sich ihm die Gelegenheit bietet, 
schnürt er seine Laufschuhe und joggt 
los. Wenn dem viel beschäftigten 

Physiotherapeuten mal ein paar Stun-
den Freizeit mehr zur Verfügung stehen, 
greift er gerne zu seinen Golfschlägern. 
Zu seinen Partnern zählen neben seiner 
Ehefrau Ursula auch Boris Becker, An-
dreas Köpke, Oliver Bierhoff und Franz 
Beckenbauer – und eben Dr. Gerhard 
Ascher, der seines Zeichens sieben 
Jahre lang Vizepräsident im Golf- und 
Landclub Thiergarten Regensburg war: 
„Wir haben schon tolle Männerrunden 
gespielt“, schmunzeln Klaus Eder und 
Dr. Gerhard Ascher. Im Frühjahr und im
Sommer sind die beiden in ihrer knapp 
bemessenen Freizeit mehr auf den
Golfplätzen zu finden als sonst wo – die 
feste gemeinsame Runde jeden Mitt-
woch eingeschlossen. Golf ist eben eine 
Leidenschaft und die Herausforderung, 
ständig sein Handicap zu verbessern 
und sich mit anderen Infizierten zu 
messen.

Gratulation an Sebastian 
Schweinsteiger für dessen 
tolle Leistungen.

Eine wahre Freundschaft – 
auch abseits des Golfplatzes 

– ist zwischen Klaus Eder und 
Boris Becker entstanden.

Seit 1990 ist Klaus Eder (l.), hier mit patrick Kühnen 
(mitte) und nicolas Kiefer (r.) fester Bestandteil des 
deutschen Davis Cup-teams.
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Wenn Klaus eder als viel beschäftigter 
physiotherapeut mal ein paar stunden 
Freizeit zur Verfügung stehen, greift er 
gerne zu seinen Golfschlägern.

Jubel bei den deutschen Kickern nach dem Sieg im 
Spiel um platz 3 bei der wm in Südafrika.
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GOLFcLuB Bad aBBach-deutenhOF • Bad aBBach

Atemberaubend und wunderschön – 
so präsentiert sich die Golfanlage in Bad 
Abbach-Deutenhof direkt vor den Toren 
Regensburgs. Bei solch reizvoller natürli-
cher Umgebung und so viel architektoni-
scher Meisterleistung fällt es schwer, den 
Golfschläger ruhig zu halten. Der Platz 
bietet für jeden, vom Anfänger bis zum 
versierten Golfer, optimale Trainings- und 
Spielbedingungen. 

Die Driving Range mit überdachten 
Abschlagsboxen, Pitching-Green und 
Putting-Green laden zum Trainieren mit 
besonderer Note ein. Golfer haben die 
Wahl zwischen dem öffentlichen 9-Loch-
Platz und dem 18-Loch-Meisterschafts-
platz mit jeweils vier Abschlägen pro 
Spielbahn. Die liebevolle Sorgfalt, mit der 
dieser Platz angelegt wurde, macht jedes 
Spiel zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Golfen in einer reizvollen 
umgebung
Kein Spieler wird vor unüberwindbare 
Hindernisse gestellt und die abwechs-
lungsreiche Platzgestaltung bedingt ein 
nie langweilig werdendes Golfvergnü-
gen. Mit Blick auf das Donautal erstreckt 
sich die Golfanlage in landschaftlich 
reizvoller Umgebung. Die verschie-
denen Hanglagen und gut platzierten 
Hindernisse stellen reizvolle Ansprüche 
an Golfer jeder Spielstärke. Durch die zu 
überwindenden Höhenunterschiede ist 
der Platz immer wieder eine sportliche 
Herausforderung. „Wer mit dem Golfen 
generell erst anfangen möchte, ist hier 
ebenfalls genau richtig. Denn speziell 
Golfanfänger können in Bad Abbach 
optimal in den Sport eintauchen“, weiß 
Clubmanagerin Uschi Kaiser. Zumal es 
sich um einen familiären Golfclub mit 

Bad aBBach • GOLFcLuB Bad aBBach-deutenhOF 

aLLGeMeine inFOs

• Driving-Range mit überdachten 

 Übungsboxen, Pitchinggreen 

 und Puttinggreen

•  öffentlicher 9-Loch-Platz

• 18-Loch-Meisterschaftsplatz mit  

 je vier Abschlägen pro Spielbahn

• moderner Pro-Shop

•  rund 850 Mitglieder

BesOndere LeistunG

Bei den vier qualifizierten PGA- 

Professionals erhält jeder Spieler  

individuell abgestimmten Unter-

richt. Dabei werden die neuesten 

physiologischen Erkenntnisse be-

rücksichtigt. Kostenloses Schnup-

pertraining April bis Oktober, jeden 

Samstag 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr.

Leiter Stefan Szilagyi mit Rat und Tat 
sowie Tipps und Tricks den Golf-Interes-
sierten zur Seite. „Meine Philosophie für 
den Golfunterricht besteht darin, den 
Schüler nicht in vorgefertigte Schwung- 
bzw. Bewegungsschablonen zu zwän-
gen, sondern seine Individualität zu 
erhalten. Stärken müssen gefestigt und 
verbessert werden und Schwächen auf 
ein Minimum reduziert. Auf dieser Basis 
möchte ich mein Wissen und Können an 
die Schüler weitergeben“, erklärt Stefan 
Szilagyi sein Konzept.
Nicht zu vergessen ist natürlich der 
moderne Pro Shop des GC Bad Abbach, 
der über die Grenzen Bayerns hinaus 
für seine große Auswahl an Golfkleidung 
und Equipment bekannt ist.

Die Inhaberin, Winnie Kollerbaur erhielt 
1998 das Prädikat „Certified Clubfitter“ 
für  professionelles Anmessen von 
Golfschlägern.

Mitgliedschaft & preise
Nutzung der Championship-Anlage 
(beide Plätze) über 1 Jahr: 
Einjähriges Spielrecht: 1.650 Euo, 
Lebenspartner: 1.450 Euro;
Erwachsene bis 35 Jahre: 1.250 Euro; 
Studenten bis 28 Jahre: 515 Euro.
Nutzung der 9-Loch-Anlage:
Einjähriges Spielrecht: 690 Euro.
Green-Fee: 9-Loch Platz: 
Erwachsene: 22 Euro; 
Studenten/Schüler: 15 Euro;
Kinder unter 16 Jahren: 10 Euro.

18-Loch Platz:
Montag bis Freitag:
Erwachsene: 49 Euro;
Gäste mit Mitgliedern: 40 Euro;
Studenten/Schüler/Kind: 24,50 Euro;
18-Loch Platz:
Samstag, Sonntag, Feiertage:
Erwachsene: 59 Euro;
Gäste mit Mitgliedern:
50 Euro;
Studenten/
Schüler/Kind:
29,50 Euro.

   wEn DiE
LEiDEnSCHaFt
        paCKt…

GOLFcLuB Bad aBBach-deutenhOF

derzeit rund 850 Mitgliedern, davon 
86 Jugendliche, handelt, der seine 
Mitglieder langfristig mit interessanten 
Konzepten binden will.
Zum Beispiel bei einem dreistündigen 
Gruppenkurs zum unverbindlichen 
Kennenlernen werden Grundschwung, 
Putten, Chippen, Schlägerkunde sowie 
Etikette und Regeln erklärt und näher-
gebracht. Das Probetraining beinhaltet 
den Unterricht mit einem qualifizierten 
Golflehrer, unbegrenzte Übungsbälle 
während des Kurses, Leihschläger 
und sämtliche Gebühren, ein kleines 
Wettspiel am Ende rundet den Kurs ab. 
Kosten: 29,90 Euro pro Person. Eine 
Anmeldung ist erforderlich. Ebenso 
wie beim Drei-Monats-Abo zum Preis 
von 299 Euro, an dessen Ende die 
Platzreife steht.

tag der offenen 
tür im Juni 2011
Eine weitere Möglichkeit ist der Tag 
der offenen Tür, der heuer am 23. Juni 
ab 10 Uhr unter dem Motto „Golf für 
Jedermann“ stattfindet. Hier stehen die 
Golf-Professionals um den sportlichen 
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... ist beim Golfclub Bad abbach-deutenhof genau 
richtig: tolle erlebnisse auf abwechslungsreichen 
plätzen erwarten die Golfspieler

Bild links: Clubmanagerin uschi Kaiser 
Bild rechts: Sportlicher Leiter Stefan Szilagyi

Bad Abbach-
Deutenhof

Regensburg

Passau

GOLFpLatz deutenhOF 
GMBh & cO. KG

Gut Deutenhof
93077 Bad Abbach

Telefon: 09405/9532-0
Telefax:  09405/9532-15

E-Mail: info@golf-badabbach.de
Web: www.golf-badabbach.de 
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Porsche Zentrum Regensburg
Jepsen Sportwagen GmbH
Merowinger Straße 2
93053 Regensburg
Tel.: 0941 705 79 0
Fax: 0941 705 79 300

www.porsche-regensburg.de

Sportlichkeit pur. 

Maximaler Schwung.

Effizienz auf ganzer Linie.

In der Golfersprache: Hole in one.

Die Cayenne Modelle.

Besuchen Sie uns im Porsche Zentrum Regensburg.

Wir freuen uns auf Sie.

Porsche Zentrum Regensburg
Jepsen Sportwagen GmbH
Merowinger Straße 2
93053 Regensburg
Tel.: 0941 705 79 0
Fax: 0941 705 79 300

www.porsche-regensburg.de

Sportlichkeit pur. 

Maximaler Schwung.

Effizienz auf ganzer Linie.

In der Golfersprache: Hole in one.

Die Cayenne Modelle.

Besuchen Sie uns im Porsche Zentrum Regensburg.

Wir freuen uns auf Sie.

Spielen und dabei Gutes tun – unter 
diesem Motto sind 2010 zwei große 
Turniere im GC Bad Abbach-Deutenhof 
gestanden. Im Mai spielten beim Turnier 
zugunsten von KUNO 70 Teilnehmer 
rund 2.300 Euro ein, im Juli wurden bei 
der Charity-Veranstaltung des Rotary-
Clubs Kelheim gleich 7.500 Euro für den 
Verein „Zweites Leben“ gespendet.

soziales engagement 
aus tradition
Das jährliche Golfturnier zugunsten von 
KUNO gehörte schon zur guten Traditi-
on im Golfclub Bad Abbach-Deutenhof. 
Am Ende des erlebnisreichen Tages 
überreichte Seniors-Captain Marietta 
Lehmkuhl den stolzen Betrag von 2.300 
Euro an Professor Michael Nerlich von 
der Uniklinik Regensburg. Mit dabei war 
auch der dreijährige Fynn. Sein Papa 
feuerte den Startschuss beim Kano-
nenstart ab und der Junior hatte seine 
kleinen Golfschläger mit dabei, denn 
schließlich will er einmal ein ganz Großer 
werden. So wie die beiden Brutto-

Sieger des Turniers. Bei den Damen 
war das Charlotte Walterscheid-Müller 
vom Golfclub Oberpfälzer Wald, bei 
den Herren Nico Irrgang vom Golfclub 
Deutenhof, der Mann mit dem Handicap 
von +0,7. 

Rund 7.500 Euro Spendensumme 
erzielten dann die Rotarier bei der 
Veranstaltung für den Verein „Zweites 
Leben“. Rotary- und Golfclub Mitglied 
Siegfried Brandl zeichnete sich als 
Organisator verantwortlich für das 
Turnier. Wie auch Rotary Clubmeister 
Wolfgang Gural war er überzeugt von 
der Arbeit des Vereins „Zweites Leben“: 
„Die Institution ist sensationell“.  Beson-
ders beeindruckend an der Arbeit des 
Vereins „Zweites Leben“ fand Brandl 
die Angebote, die der Verein Menschen 
macht, die durch einen Schlaganfall 
oder eine Schädel-Hirnverletzung zum 
Teil an schweren Handicaps leiden. 
Ihren Tagen mit den verschiedensten 

Angeboten Sinn und Inhalt zu geben, sei 
ein großes Verdienst des Vereins, zeigte 
sich Brandl überzeugt. 

sogar Franz roth, 
legendärer Kicker des 
Fc Bayern, spielte für 
den guten zweck
Hocherfreut über die große Spenden-
summe waren natürlich die Damen 
und Herren vom „Zweiten Leben“. 
Dr. Gerhard Weber, Maria Dotzler, 
Margit Adamski und Ingrid Dettenhofer 
hatten sich zum Golfclub aufgemacht 
und bestaunten die mit vielen wertvol-
len gesponserten Preisen bestückte 
Tombola. Auch ein prominenter Gast 
nahm an dem Turnier Teil: Franz „Bulle“ 
Roth, legendärer Kicker des FC Bayern 
München, hatte sich von Wolfgang Gural 
vom Allgäu nach Niederbayern locken 
lassen. „Eine sehr schöne Anlage und 
für einen guten Zweck spiele ich natür-
lich gerne“, lobte er die Veranstaltung.

GOLFcLuB Bad aBBach-deutenhOF • Bad aBBach

GOLFcLuB Bad aBBach-deutenhOF

  GoLF SpiELEn 
unD DaBEi
       GutES tun

Bei zwei turnieren fast 10.000 euro für 
soziale zwecke eingespielt – KunO und Verein

„zweites Leben“ freuen sich über spenden

Die Golfanlage Bad abbach-
Deutenhof  gehört zu den 

50 schönsten Golfanlagen 
Deutschlands.

Golfspiel für einen guten Zweck: 
organisator Siegfried Brandl (l.) und 
Rotary Clubmeister wolfgang Gural (r.).
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GOLFcLuB aM 
natiOnaLparK Bayerischer WaLd e.V.

dieser außergewöhnliche Golfplatz 
zeigt, dass naturschutz und Golf sich 
keineswegs ausschließen.

der name des Golfclubs 
am nationalpark Bayeri-
scher Wald e.V. sagt alles 
– die 18 Löcher sind eingebettet in der 
urwüchsigen Landschaft des ersten 
deutschen Nationalparks: Naturnaher 
geht es nicht! Wobei Flora und Fauna 
speziell geschützt werden. 
Golferinnen und Golfer teilen sich hier 
friedlich das Revier mit Wildtieren und 
Vögeln – ein 90-Hektar-Areal, das in 
dieser Art wohl ziemlich einzigartig in 
Europa ist. Wenn irgendwo im deutschen 
Golfmetier das Auge mitspielt – dann 
garantiert hier! Die Bahnen tragen 

übrigens die Namen heimischer Blu-
men- und Tierarten. Und so erfordert 
beispiels weise das „Fuchsloch“ eine 
ganz besonders ausgefuchste Taktik …

Der Platz ist ein gutes Beispiel da-
für, dass Naturschutz und Golf sich 
keineswegs gegenseitig ausschließen. 
Vielmehr wurde ihm durch die Schaffung 
von Schutzzonen für Flora und Fauna 
sein naturnahes Bild bewahrt. Wildtiere 
und Vögel aller Art finden ihr Zuhause 
auf der Anlage. Die Besucher, Golferin-
nen und Golfer können dieses seltene 
Zusammenleben von Golf und Natur in 

vollen Zügen erleben und in die reizvolle 
Atmosphäre des jungen Golfclubs mit 
dem besonderen Flair eintauchen.

attraktive angebote
für Mitgliedschaften
Einzigartig ist auch die Atmosphäre im 
Golfclub am Nationalpark Bayerischer 
Wald. Denn hier stehen der Spaß am 
Golfsport, die Freude an der Geselligkeit 
und die Liebe zur Natur im Mittelpunkt. 
Golf-Freunden bietet das Team attraktive 
Angebote an Mitgliedschaften, unter 
denen jeder sein maßgeschneider-
tes Modell finden kann. Eine schnelle 
Integration von Neumitgliedern liegt 
dabei ganz besonders am Herzen. Allen, 
die am Golfsport interessiert sind und 
ihn kennenlernen möchten, werden 
während der ganzen Saison laufend 

Schnupperkurse angeboten. 
In diesen Kursen erlernt man 
unter professioneller Anleitung 
des Golf-Pros Michael Westall spielend 
seinen ersten Golfschwung und kommt 
den Grundlagen des Golfsports schritt-
weise und systematisch näher.
Vor oder nach der Runde genießt man 
auf der Panorama-Terrasse des Club-
lokals bei einem cremigen Cappuccino, 
einem kühlen Bier oder einem guten 
Glas Wein die herrliche Aussicht 
auf die unvergleichliche Landschaft 
des Bayerischen Waldes. Nicht zu 
vergessen ist der Pro-Shop, der alles 
bietet, was das Golfer-Herz begehrt. 
Von hochwertiger Golfausrüstung über 
das passende Outfit findet man hier 
alles für einen erfolgreichen und un-
vergesslichen Golf-Tag.

 GoLFEn in DEn 
          HüGELn DES
BayERiSCHEn waLDES

GOLFcLuB aM 
natiOnaLparK Bayerischer WaLd e.V.

GOLFcLuB aM natiOnaLparK Bayerischer WaLd e.V.

GOLFcLuB aM 
natiOnaLparK 
Bayerischer WaLd e.V.

Haslach 43
94568 Sankt Oswald

Telefon: 08558 974980
Telefax: 08558 974981
 
E-Mail: info@gcanp.de 
Web: www.gcanp.de

aLLe FaKten auF einen BLicK

• 18 Loch

• Par 71

• 20 Rangeabschläge, 

 teilweise überdacht

• Softspikes empfohlen

• Hunde nicht erlaubt

• Präsidenten: Josef Liebl, 

 Eduard Hable, Dr. Peter Thim

• Sekretariat: Eva Lehnhardt

• Pro: Michael Westall

• Golfcarts: 8 Elektro-Carts

• Clubausweis ist erforderlich 

Gäste sind natürlich herzlich willkommen.

Regensburg
St. Oswald

Passau
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 DiE wiCHtiGStEn 
pLatZREGELn

KOrreKte einhaLtunG der etiKette ist WichtiG

hier unsere zehn  
wichtigsten tipps:

1. „Quiet Please“ – Stören Sie Ihren Flight 
Partner nicht während er sich auf seinen 
Schlag konzentiert.

2. Bewegen Sie sich nicht vor, sprechen 
oder stehen Sie nicht seitlich oder hinter 
einem Spieler, der einen Schlag ausführt!

3. Rufen Sie stets laut „Fore“, wenn Ihr 
Ball versehentlich in die Richtung eines 
anderen Spielers fliegt! Spielen Sie nicht, 
bevor die Gruppe vor Ihnen außer Reich-
weite ist!

4. Notieren und gleichen Sie Ihre 
Ergeb nisse erst am nächsten Abschlag ab!

5. Machen Sie Ihre Probeschwünge 
grundsätzlich am Rand des Abschlags!

6. Legen Sie herausgeschlagene Gras- 
narben („Divots“) stets zurück und treten 
Sie diese fest!

7. Entfernen Sie stets Ihre Balleinschlag-
löcher, die sogenan nten „Pitchmarken“, 
auf dem Grün!

8. Treten Sie nicht auf die Putt-Linie eines 
anderen Spielers – achten  Sie hierauf 
besonders beim Markieren Ihres Balles!

9. Legen Sie auf dem Grün den Flaggen-
stock vorsichtig auf den Boden!

10. Vergessen Sie nicht, Ihre Fußspuren 
im Bunker zu harken!

11. Betreten Sie einen Bunker immer 
von der flachen Seite!

Neben diesen ganz allgemeinen Regeln 
sollte man als Golfer auch die platzeigene 
Regeln jedes Golfclubs z.B. über die Klei-
derordnung, beachten.

Die elektrische Zukunft kann gar nicht 
schnell genug kommen, zumindest nicht 
bei Renault. Denn in wenigen Monaten 
wird es ernst mit dem Spaß an den Z.E.-
Mobilen. 

emissionsfrei und lautlos
Während Journalisten bereits Gelegen-
heit hatten, den seriennahen ZOE Preview 
Probe zu fahren, müssen wir uns noch 
ein wenig gedulden. Aber wirklich nur ein 
wenig, denn die finale Phase der Vorberei-
tungen zur Markteinführung der E-Mobil-
Flotte von Renault ist angelaufen. 
Mit dem Kangoo Z.E. und dem Kangoo 
Maxi Z.E. ab Ende 2011 sowie dem Flu-
ence Z.E. ab Anfang 2012 wird Renault die 
ersten batteriebetriebenen Elektroautos 
in Großserie in Deutschland einführen 
(Z.E. = Zero Emission). Die gibt es dann 
auch im Amberger Autohaus Peter zu 
bestaunen.
Bis 2020 sollen rund zehn Prozent der 
Gesamtverkäufe von Renault Fahrzeuge 
mit reinem Elektro antrieb sein. Die Ren-
ault-Nissan Allianz will in diesem weltwei-
ten Wachstumsmarkt eine führende Rolle 
übernehmen und investiert vier Milliarden 
Euro in die wegweisende Zukunftstech-
nologie. Gegenwärtig arbeiten bereits 
2.000 Spezialisten mit Hochdruck an der 
Weiterentwicklung des Elektroautos und 
der erforderlichen Infrastruktur. Zentraler 
Baustein der Renault Elektro mobilität ist 
die flächendeckende Infrastruktur mit 
speziellen Stromtankstellen und Batterie-
wechselstationen (in einigen europäi-
schen Ländern). Um die Verbreitung von 
emissionsfreien Elektrofahrzeugen 

mit Nachdruck voranzutrei-
ben, hat die Renault-Nissan 
Allianz bereits mit rund 
100 Regierungen, Städten, 
Energie unternehmen und 
anderen Organisationen 
Partnerschaften geschlos-
sen.  Der kompakte Liefer-
wagen Kangoo Z.E. und die 
Langversion Kangoo Maxi 
Z.E. sind auf die Bedürfnisse gewerblicher 
Nutzer zugeschnitten und eignen sich 
speziell für den Einsatz im Stadtgebiet. 
Der Elektromotor des Kangoo Z.E. und 
Kangoo Maxi Z.E. leistet 44 kW/60 PS. 
Das Triebwerk stößt keinerlei Abgase 
aus, weder CO2 noch Rußpartikel. In 
bestimmten Märkten, wie beispielsweise 
Frankreich, profitieren die Käufer von 
einer staatlichen Förderung in Höhe von 
5.000 Euro für den Elektrolieferwagen, so 
dass dieser zum vergleich baren Preis wie 
eine Variante mit Dieselmotor erhältlich 
sein wird (rund 15.000 Euro zzgl. Mehr-
wertsteuer). 

elektrofahrzeuge in serie
Der Kangoo Maxi Z.E. ist ab 21.200 Euro 
netto erhältlich. Die Stufenheck limousine 
Fluence Z.E. wird ebenfalls auf der glei-
chen Produktionslinie wie die Versionen 
mit Verbrennungsmotor gefertigt. Im 
Fluence Z.E. leistet der Synchronmotor 
70 kW/95 PS. Auf das herkömmliche 
Getriebe kann bauartbedingt verzichtet 
werden, was Gewicht, Kosten und Bau-
raum spart. In Ländern ohne staatliche 
Förderung wird der Preis bei rund 
26.000 Euro liegen.

 

 
der twizy - ein hoch 
innovativer zweisitzer 
Als nächstes Renault Serienmodell mit 
Elektroantrieb kommt mit dem Twizy An-
fang 2012 ein hoch innovativer Zweisitzer 
für die Innenstadt auf den Markt. Dieser 
ist in zwei Varianten erhältlich: als Twizy 
75 mit 75 km/h Höchstgeschwindigkeit 
und als Twizy 45 mit 45 km/h Höchst-
geschwindigkeit, der in Deutschland 
mit Führerschein Klasse S gefahren 
werden kann. Renault bietet den Twizy 
in Deutschland ab 6.990 Euro inklusive 
Mehrwertsteuer an. 
Ebenfalls 2012 folgt das erste Renault 
Elektroauto der Kompaktklasse. Wie es 
aussehen könnte, zeigt der ZOE Preview, 
den Renault auf dem Pariser Autosalon 
2010 präsentierte. Mit der Auswahl von 
vier batterieelektrisch betriebenen Mo-
dellen mit einer Reichweite von bis zu 200 
Kilometern deckt Renault die Bedürfnisse 
eines Großteils der Autofahrer ab. Die 
Zukunft hat begonnen, zumindest schon 
bei Renault.

DiE ZuKunFt
  BEGinnt HEutE

renauLt

ANZEIGE

Der Fluence Z.E. 

an einer 

Ladestelle.

Der twizy – ein flotter Flitzer 
für die innenstadt.
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panOraMa GOLF • passau FürstenzeLL passau FürstenzeLL • panOraMa GOLF

Genießen sie den spürbar harmonischen 
Geist und die energie spendende Kraft 
dieser einmaligen panorama Golfanlage, 
die nach Feng shui- und Geomantie- 
Lehre angelegt wurde. 

Golfen in 
yin und yang
Der Panorama Golfplatz am Bromberg 
im niederbayerischen Passau-Fürsten-
zell ist der erste Feng Shui-Golfplatz 
in Deutschland. Die chinesische Lehre 
der Harmonisierung des Menschen mit 
seiner Umwelt vermag es auf einzigar-
tige Weise, die Vorteile der sportlichen 
Betätigung und der landschaftlichen 
Schönheit zu vereinen. Zusammen mit 
einem Team von Feng Shui-Beratern 

und anderen Fachleuten ist es dem 
Vater dieses Projekts, Architekt und 
Betreiber Egon Krassler, gelungen, seine 
Vision eines Golfplatzes in vollendeter 
Harmonie umzusetzen. Zunächst wurde 
ein Energieplan des malerisch gelege-
nen Grundstücks erarbeitet: vorhan-
dene Kraftpunkte wurden neu aktiviert 
und Energieströme markiert, dazu 
existierende Herz-, Yin- und Yangpunkte 

der Natur wieder zum Leben erweckt 
und Störzonen mit Akupunkturpunkten 
harmonisiert. Für die Akupunktur des 
Grundstückes wurden besondere Steine 
aus der Umgebung gewählt. Unter 
jedem dieser Findlinge ist eine besonde-
re Mischung von Kristallen vergraben. 
Diese verstärken die Wirkung der Steine 
und führen gemäß der Feng Shui-Lehre 
zu einer Heilung und einem Gleich-
gewicht des Energieflusses, der durch 
die Eingriffe in die Natur beim Bau des 
Platzes gestört worden war. Auch das 
Clubhaus und die Außenanlagen samt 
Zufahrt entstanden nach diesen Ge-
sichtspunkten. Ein besonderer Blickfang 
ist dabei der nach Himmelsrichtungen 
ausgerichtete Zen-Garten mit seinen 
Kristallbeeten.

Bau der anlage im 
einklang mit der natur
Gegebene Energien von Bergen, Bäu-
men und anderen Elementen der Land-
schaft wurden genutzt: So entstanden 
Steinkreise, Yin und Yang-Punkte und 
der Herzpunkt als Energiezentrum des 
Golfplatzes. Die 18 Abschläge befinden 
sich an besonders kraftvollen Punkten 

und sind dazu mit im Boden eingelasse-
nen Bergkristallen versehen, was gemäß 
dem Feng Shui die Konzentrationsfähig-
keit erhöht. Zudem sind zur Erholung an 
besonders schönen Aussichtspunkten 
der Anlage am Bromberg entlang der 
Wege Rast- und Sitzplätze in speziellen 
Energieaufladezonen angelegt.

Ein chinesisches Sprichwort sagt: 
„Der mensch und seine umwelt sind 

Eins“. Diesen ansatz setzt die panorama-
Golfanlage ganzheitlich um, auf dem Green 

genauso wie im Restaurant und 
im Clubhaus.

   DER ERStE 
FEnG SHui GoLFpLatZ 
  DEutSCHLanDS 

panOraMa GOLF

Architekt und Betreiber der 

Panorama-Golfanlage Egon Krassler

Regensburg

Fürstenzell
Passau
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Die BMW 5er Reihe

www.bmw.de/5er Freude am Fahren

DIE BMW 5er REIHE
IST KOMPLETT.

Die Frage ist nicht, ob es ein BMW 5er sein soll. Die Frage ist, welcher. Der neue
BMW 5er Touring mit seiner innovativen Vielseitigkeit? Der BMW 5er Gran Turismo
mit luxuriösem Ambiente und intelligenter Funktionalität? Oder die BMW 5er
Limousine, die mit repräsentativer Eleganz fasziniert? Entdecken Sie bei einer
Probefahrt, welcher BMW 5er am besten zu Ihnen passt.

BMW 5er TOURING , GRAN
TURISMO UND LIMOUSINE .

Abb. ähnlich

Wir vermitteln Finanzierungsverträge an die BMW Bank GmbH und weitere Partner.

www.autohaus-hofmann.com

Dr.-Gessler-Str. 33
93051 Regensburg
Tel. 0941 9927-0
Fax 0941 9927-90

Niederlassung der Ingolstädter Autohaus GmbH

Unser Leasingangebot: BMW 520d Touring
saphirschwarz metallic, Stoff anthrazit, Dachreling, PDC, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer,
Klimaautomatic, Xenon-Licht, Navigationssystem Business, Handyvorbereitung Business mit
Bluetooth, u.v.m.

Fahrzeugpreis:
 
Leasing-
sonderzahlung:
Laufzeit:
Laufleistung p.a.:

49.230,00 EUR
 
 

6.990,00 EUR
36 Monate
10.000 km

 EUR
Monatliche Leasing-
rate:
 
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,2 l/100 km,
außerorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km,
CO2-Emission komb.: 135 g/km.

399,00

Ein Angebot der BMW Leasing GmbH. Stand 03/2011. Zzgl. 650,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung. Ausgestattet mit Schaltgetriebe.

Landschaftliche 
schönheit 
Sportler, die nichts mit der chinesischen 
Lehre des Feng Shui anzufangen wissen, 
können sich einfach über eine traumhaf-
te, 93 Hektar große Anlage freuen, die 
den Namen „Panorama Golf“ mehr als 
verdient hat. Von der Sonnenterrasse 
des Clubrestaurants reicht der Blick bis 
weit hinter die Voralpen. Auf 6200 Meter 
Länge präsentieren sich 18 mit großem 
Aufwand gepflegte Grüns, die mit kleinen 
Wäldchen, Wasserhindernissen und 
Sandbunkern versehen sind.
Die zugehörige Driving Range ist eben-
falls einzigartig angelegt. Einem Kurz-
platz ähnelnd bietet sie die Möglichkeit, 
wie auf dem Golfplatz selbst zu spielen 
und professionelle Übungsmöglichkeiten 
für Putten, Chippen oder Pitchen. Die von 
den Abschlägen genau einzu sehenden 
Grüns mit Zielkreisen ermöglichen Golfen 
in einer neuen Dimension.

Man lernt nie aus: 
Golfschule für 
Groß und Klein 
Zum Angebot von Panorama Golf 
Passau-Fürstenzell zählt auch die 
Golfschule mit Head Pro Leif Johannsen 
und Pro Bernhard Wimmer mit einer 
Vielzahl an Kursen. Die Bandbreite reicht 
von Platzreifekursen inklusive Spielrecht 
über Anfänger- und Fortgeschrittenen-
Kurse bis hin zum Einzelunterricht mit 
den Pros. Zusätzlich wird ein Kinder- und 
Jugendtraining angeboten.

passau FürstenzeLL • panOraMa GOLF

witziges Detail: 
wC in Form eines Golfballs
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Mercedes-Benz Niederlassung Regensburg der Daimler AG, 93053 Regensburg,
Benzstr. 23, Tel.: 0941/7843-460, Fax: 0941/7843-458, www.regensburg.mercedes-benz.de,
E-Mail: info_regensburg@daimler.com

Feiern Sie mit uns – und allen Sinnen!
Freuen Sie sich zum 125. Jubiläum des Automobils auf den neuen CLS
und erleben Sie Sinnlichkeit und Sinn.

. Kultivierte Sportlichkeit in
faszinierendem Design.

. LED Intelligent Light System mit
LED High Performance-Scheinwerfern.¹

. Verbrauchs- und emissionsoptimiert
dank BlueEFFICIENCY.²

. Zahlreiche Sicherheitsassistenten.³

Der neue CLS.
In Ihrer Mercedes-Benz Niederlassung
Regensburg, Benzstr. 23.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

1Sonderausstattung. 2Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 6,4–9,5/4,4–5,6/5,1–7,0 l/100 km; CO2-Emission
kombiniert: 134–164 g/km. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots,
sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. 3Zum Teil Sonderausstattung.

aLLe FaKten auF einen BLicK

• 93 Hektar große Anlage

• 18 Grüns auf 6200 m Länge

• Clubrestaurants mit 

Sonnen terrasse 

• Anlage präsentiert sich mit 

Wäldchen, Wasser hindernissen 

und Sandbunkern 

• Fachvorträge und Workshops zu 

Themen wie Gesundheit & Golf, 

Farbtherapie, Powerbrain-Kurse 

oder Steinlehre im Clubhaus

• Golfschule für Anfänger und 

Fortgeschrittene, sogar Kinder- 

und Jugendtraining

play Golf, have fun!
Auch abseits des Parcours finden zahlreiche Veranstaltungen statt: Zum Beispiel 
Fachvorträge und Workshops zu Themen wie Gesundheit & Golf, Farbtherapie, 
Powerbrain-Kurse oder Steinlehre im Clubhaus. Zudem werden Sonntags-Brunch, 
Musik- und Kabarett-Abende, Kochkurse und saisonale Höhepunkte wie der Weih-
nachtsmarkt oder die Silvester-Gala abgehalten. 

„Bei panorama Golf passau-Fürstenzell ist eben 
fast alles ein wenig anders, aber eben einzigartig, 
wunderschön und ganz im zeichen des Feng shui.“ 
Clubmitgliedschaften gibt es bei Panorama Golf Passau-Fürstenzell nicht. Stattdessen 
gibt es Spielberechtigungen und Greenfee-Abkommen mit der Golfregion Donau Inn.

Restaurant und Sonnenterrasse, die ein traumhaftes 
panorama bis zu den Voralpen bietet, laden zum Verweilen, 
auftanken und kulinarischem Genuss ein.

panOraMa GOLF • passau FürstenzeLL

panOraMa GOLF 
passau FürstenzeLL

Bromberg 1
94081 Fürstenzell

Telefon: 08502  91716-0
Telefax: 08502  91716-2
 
E-Mail: office@panorama-golf.info  
Web: www.panorama-golf.info
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Die Audi A6 Limousine –
die neue Leichtigkeit der Eleganz.
Die Audi A6 Limousine* der nächsten Generation besticht durch Komfort und sportive Leichtigkeit. Das erstklassige Innenraumkonzept
bietet zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten und setzt neue Maßstäbe in der Oberklasse. Durch die innovative Aluminium-Hybrid-
Bauweise ist die Audi A6 Limousine um ganze 15% leichter gegenüber ihrem Vorgängermodell und überzeugt durch herausragende Effizi-
enz und gesteigerte Agilität im Fahrverhalten.

Erfahren Sie die neue Leichtigkeit. Stellen Sie jetzt Ihre persönliche neue
Audi A6 Limousine zusammen. Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne!

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes. * Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert 4,9 - 8,2;
CO2-Emission g/km: kombiniert 129 - 190

Die neue Audi A6 Limousine –

sportlich, souverän, stilsicher.

Audi Zentrum
Regensburg
Zweigbetrieb der Jepsen Automobilhandelsges. mbH

Audi R8 Partner

Nordgaustr. 5, 93059 Regensburg
Tel.: 09 41 / 49 00-0, Fax: 09 41 / 49 00-51 00
audi.info@audi-zentrum-regensburg.de, www.audi-zentrum-regensburg.de

Einzelmitgliedschaft nur 259,- Euro

Partnermitgliedschaft  nur 469,- Euro
Keine weiteren Kosten! 
Viele weitere Modelle finden Sie unter www.gcanp.de

OFFENE GOLFWOCHE von 13. - 20. August 2011!

Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald e.V.
Haslach 43 · 94568 St. Oswald · Telefon 0 85 58-97 49 80
Fax 0 85 58-97 49 81 · Email: info@gcanp.de · www.gcanp.de

Immer grüne Welle:

GOLFEN ohne 

Startzeitreservierung!

»FERNMITGLIEDSCHAFT inkl. 10 x GREENFEE«
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Golf und Lebensstil in Bayern
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Golf als Lebenseinstellung

FEINE ADRESSEN

Hier macht das Spielen Spaß

Zwei Freunde, die den Golfsport lieben
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BORIS BECKER
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die jeweiligen Autoren verant wortlich.
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Kaiserliches Vergnügen und entspannung pur im 
sporthotel ellmau – in traumhafter panoramalage 
macht Golfen spaß 

    aLLES auF 
EinEn SCHLaG

ANZEIGE

In einer traumhaften Panoramalage am 
Fuße des Wilden Kaisers, fünf Gehmi-
nuten vom Golfplatz entfernt, empfängt 
das Sporthotel Ellmau (4 Sterne) um 
Familie Unterlechner seine Gäste mit 
der sprichwörtlichen Tiroler Gastlich-
keit. Alle Zimmer, Studios, Suiten und 
Appartements sind komfortabel aus-
gestattet und zeichnen sich durch viele 
kleine Details aus. Hier fühlt man sich 
einfach wohl – von morgens bis abends.

Genussurlaub 
für Leib und seele
Das ehrgeizige Küchenteam verwöhnt 
die Gäste von früh bis spät nach allen 
Regeln der Kunst. „Freuen Sie sich auf 
ein kulinarisches Feuerwerk – angefan-
gen von heimischen Schmankerl bis 
hin zu exquisiten Kreationen“, sagt die 
Familie Unterlechner. Das variantenrei-
che Golf- und Freizeitprogramm sowie 
die vorteilhafte Lage des Hotels machen 
das Angebot perfekt, da bleiben keine 
Wünsche offen. 
Direkt am Fuße des gewaltigen Berg-
massives breitet sich ein Garten mit 
Seen, Bächen, Bäumen und 27 Löchern 
aus. Ein Vorzeigeplatz erster Klasse also, 
bei dem sich die Faszination des Sports 
mit einem einzigartigen Naturerlebnis 
verbindet. Der Golfclub Wilder Kaiser 
setzt sich aus drei 9-Loch-Runden zu-
sammen, die unabhängig voneinander 

kombiniert werden können. Die Kurse 
„Wilder Kaiser“, „Ellmau“ und „Tirol“ 
garantieren somit einen abwechslungs-
reichen Golfurlaub. 

Durch seine optimale Sonnenlage dau-
ert die Saison an diesem Golfplatz zur 
Freude aller Sportbegeisterten etwas 
länger als sonst wo. Die Tradition der 
Gegend spiegelt sich auch im Clubhaus 
wider, für das ein ehemaliger Bau-
ernhof adaptiert wurde. Hier sind alle 
erdenklichen Einrichtungen großzügig 
untergebracht, wobei sich die Kulisse 
des Wilden Kaisers von der Terrasse des 
Clubrestaurants aus genießen lässt.

panoramalage am Fuße 
des Wilden Kaisers
Und wer damit noch nicht genug hat, 
kann sich auf den anderen 16 Plätzen, 
die sich in einem Radius von 80 Kilome-
ter rund um das Sporthotel erstrecken, 
vergnügen. Nach einer spannenden 
Golfpartie kann man nach Lust und 

Laune im großzügigen Wellness- und 
Beautybereich des Sporthotels Ellmau 
entspannen: egal ob im Indoor-Pool, im 
Freibad mit großzügiger Liegewiese oder 
im Saunabereich mit Salzsteingrotte, 
Finnischer Sauna, Bio-Sauna, Caladrium, 
Dampfbad, Farblichttherapie, Jacuzzi und 
Tepidarium. In der Oase der Sinne genießt 
man in einer entspannten, harmonischen 
Atmosphäre verschiedene Verwöhnpro-
gramme für Körper und Seele. Massagen, 
Klangschalen- und Hot Stone-Therapie, 
Lymphdrainagen sowie die unterschied-
lichsten Kosmetik-Anwendungen sind nur 
ein Auszug des umfangreichen Beauty-
angebotes.

Sporthotel Ellmau 
Familie Unterlechner 
Dorf 50 
6352 Ellmau am Wilden Kaiser  
Tel.: +43(0)5358 3755 
Fax: +43(0)2512-555
info@sporthotel-ellmau.com 
www.sporthotel-ellmau.com

spOrthOteL eLLMau

Egal ob Golf, Ski, wandern, mountainbike oder wellness - umge-
ben von der einzigartigen Bergkulisse des wilden Kaisers  - ist 

das Sporthotel ein österreichisches urlaubsparadies.

Suite-Beispiel SonnEnBLumE: 
Die 40 m² große, luxuriöse Senior-Suite

ANZEIGE

platzdaten:  

• 9 Loch  / Herren 2160m / 

 Damen 1826m (Par 54)

• 10 überdachte Abschlag - 

 plätze auf unserer Driving- 

 Range, Putting-Green, ...

• Hunde angeleint erlaubt

• Keine Startzeiten erforderlich

• 50% Greenfee-Ermäßigung 

 für Hausgäste am 9-Loch- 

 Platz und 30% Ermäßigung  

 am GC Wilder Kaiser

Durch die anspruchsvolle Planung der 
einzelnen Golfbahnen ist der Par-3 Golf-
platz nicht nur für Anfänger, sondern 
auch für fortgeschrittene Golfer immer 
wieder eine Herausforderung!

Familiäre atmosphäre
für jeden Gast 
Die unkomplizierte und familiäre Atmo-
sphäre bietet vor allem Golfneulingen 
perfekte Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen Einstieg in diese faszinie-
rende Sportart! Neben wöchentlichen 
Kursen bietet Ihnen die hauseigene 
Golfschule auch die Möglichkeit im 
Einzelunterricht alle nötigen Grund-
kenntnisse zu erlernen und bereits nach 
2 Tagen diese auch direkt beim Spielen 

auf der 9-Loch-Golfanlage anzuwenden. 
Der GC Wilder Kaiser (27 Loch) ist nur 
1 km entfernt – Golfpauschalarrange-
ments, in Verbindung mit Übernachtun-
gen im Mühlberghof, wie „Golf unlimi-
ted“ oder „Golf Alpin“, ermöglichen 
unbeschwertes Golfvergnügen zu einem 
fairen Preis, egal ob für einen Kurzur-
laub (4 Tage) oder wochenweise…

Vom Frühstückstisch  
auf‘s putting-Green…
Wer gerne einen entspannten und 
genussvollen Golfurlaub verbringen 
möchte,  hat die Möglichkeit direkt am 
Golfplatz im Aparthotel Mühlberghof in 
einer der gemütlichen und komfortab-
len Suiten zu übernachten und 

dann vielleicht vor dem Frühstück eine 
„Morgenrunde“ zu drehen oder abends 
noch den Sonnenuntergang von Tee 5 
aus zu beobachten. Auf unserer Terras-
se, das Panorama  des Wilden Kaisers 
immer vor Augen, verwöhnen wir Sie 
mit kulinarischen Gustostückerln der 
Tiroler Hausmannskost sowie „leichter“ 
internationaler Küche. Gönnen Sie sich 
eine „Auszeit“ für Körper und Seele und 
genießen Sie die Ruhe und freundliche 
Atmosphäre am Mühlberghof!
 
 
Der Mühlberghof
Familie Gintsberger
Steinerner Tisch 17 
6352 Ellmau

Telefon +43(0)5358-2379 
Telefax +43(0)5358-2379-20

E-Mail: info@muehlberghof.at 
Web: www.muehlberghof.at

Mühlberghof: eine der wenigen „öffentlichen“ 
Golf an lagen in tirol liegt eingebettet 

in einer großen Waldlichtung, mit pano rama blick 
zum Massiv des Wilden Kaisers. 

ANZEIGE

Ich habe mir den 1. Vorschlag ausgedruckt - beim Titel (im 
Header) "Golfen
am Mühlberghof" erscheint bei mir beim "Druck" dann ein 
Balken links und
rechts von der Schrift - in der Ansicht am Computer nicht - 
hoffe, daß
dieser beim Druck dann nicht zustande kommt) Nett wäre 
noch ein schräg
eingestelltes Foto (links unten) von einer Suite beim Header 
- aber muss
nicht sein..
Ansonsten keine Änderungen - alles in Ordnung!

   GoLFEn 
am wiLDEn
       KaiSER

GOLFen aM MühLBerGhOF

wohnraum der Suite „Golf und natur“
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„entgrenzung“ der Wohnbereiche schreitet fort – 
Materialehrlichkeit und viel Licht 

Der Wohnstil für 2011: die „neue 
deutsche Gemütlichkeit“. Im Charakter 
dieses Stils sind Cooles und Verspiel-
tes vereint. Zu Hilfe kommt dabei in 
der aktuellen und kommenden Saison 
der große Leitgedanke des „Pimp my 
Home“. Das „Aufmotzen“ der eigenen 
vier Wände ist nämlich nicht nur schick, 
sondern durch die vielfältigen Möglich-
keiten auch angesagt. 

Früher gab es nur die Kuckucksuhr, 
heute ist sie eine von 30 verschiedene 
Uhr-Varianten. So spielen die sogenann-
ten Einrichtungsrandbereiche für das 
Wohnen eine immer wichtigere Rolle. 
Kissen, Tapeten, Accessoires, Teppiche 
in nie da gewesener Vielfalt unterstützen

den Trend zum „Aufmotzen“. 
Polstermöbel werden wieder 
kleiner, ihre Funktionen bleiben 
aber. Umklappen und den ur-
sprünglichen Zweck verändern 
macht eben Spaß und Sinn. Natürlich 
sind auch große Wohnlandschaften 
noch im Angebot, aber die Industrie will 
auch die Menschen mit begrenztem 
Platzangebot bedienen können. Dazu 
zählen meist die kleineren Singlehaus-
halte.  Wohnwände sind dabei Standard. 
Individuell zusammenstellbare High-
boards, Lowboards oder Vitrinen bieten 
das Richtige für jeden Geschmack. Der 
Flachbildschirm findet vorwiegend hier 
seinen Standort. Daher

 
sind Wohnwän-
de eher schmal, so dass ein weites 
Raumgefühl entsteht. 

Die Megatrendfarbe Weiß bei Möbeln 
wird bleiben. Weiß kann mit jeder 
anderen Farbe gut kombiniert werden. 
Weiß ist zurückhaltend, ja fast neutral. 
Starke Farbakzente setzen bei all dem 
Weiß kraftvolle Unis beispielweise bei 
Zierkissen, Accessoires oder kräftig 
einfarbig gestrichenen Wänden. Eben-
so passen auch die Retromuster der Ta-
petendesigner oder die anderen bunten 
Muster gut zu weißen Möbeln. 

WOhntrends

   nEuE DEutSCHE 
GEmütLiCHKEit mit    
 „pimp my HomE“

Schrank, modern ist die Eiche, weil 
man sie in ihrer ursprünglich sanften 
Holzfarbe belässt und nicht mehr 
dunkel-rustikal beizt. Der Nussbaum 
behält seine wichtige Stellung. Er wirkt 
wertig und elegant. Die hochwertige 
Kirsche mit ihren zarten, rötlichen 
Anklängen spielt eine herausragende 
Rolle. Die Verwendung heimischen 
Holzes, auch Obstholzes, wird 
den Käufern wichtiger. Im helleren 
Farbspektrum bleiben Buche, Ahorn, 
Esche, Erle und Birke. 

Glühbirne ade
Im Haushalt hingegen verabschiedet 
sich so langsam die Glühbirne. Ihr 
Ersatz sind modernste LED Leuchten. 
LEDs haben den Vorteil, sehr ener-
gieeffizient zu arbeiten, dabei nicht 
warm zu werden und eine sehr hohe 
Lebensdauer zu haben. Die neuste 
Entwicklung hin zu den preiswerte-
ren organischen lichtemittierenden 
Dioden, den sogenannten OLEDs, 
ermöglicht den Herstellern neben 
hauchdünnen Bildschirmen großflä-
chige Beleuchtung etwa als Regalbo-
den oder großflächige Raumbeleuch-
tung. Gutes Licht und energieeffiziente 
Lichtquellen – oftmals versteckt und 
wie von Zauberhand erstrahlt – sind 
ein Top-Trend, der uns in den nächsten 
Jahren begleiten wird. 

Im neuen Jahrtausend gibt es zudem 
neue gesellschaftliche, wirtschaft-
liche und politische Themen, die 
die Menschheit sehr bewegen. Die 
großen gesellschaftlichen Megatrends 
beeinflussen auch die Wohntrends der 
Zukunft. So überwindet man heute 
beim Einrichten alte, traditionelle 
Grenzen, setzt das Fernsehen in den 
Küchenbereich, macht den Esstisch 
zur Kommunikationszentrale, stellt die 
Badewanne ins Schlafzimmer. 

Wohnräume verschmelzen
Die Wohnräume verschmelzen eben 
immer mehr. „Küche - Essen - Woh-
nen“ wird eins und die Bereiche 
„Schlaf- und Badezimmer“ nähern sich 
immer mehr an. Alte Möbel werden 
mit neuen vereint, Wintergrillen geht, 
und wenn es sein muss, wird die Diele 
zur Disco.  Zusammengefasst trifft das 
Wort „Entgrenzung“ diesen Trend sehr 
gut. Früher fragte man sich, was gehört 
in ein Wohnzimmer? Heute fragt man, 
was will ich in mein Wohnzimmer stel-
len? Was will ich dort von mir erzählen? 
Das sind die Grenzen, in denen wir uns 
in Zukunft bewegen.

trend trend

Mut zur Farbe
Bei den Unis der Bezugsstoffe sind 

Blautöne – von Petrol bis Mint – ge-

fragt und das große Spektrum der 

Naturtöne. Diese finden sich auch bei 

Oberflächen von Kastenmöbeln oder 

im Küchenfrontenbereich wieder. In 

Anlehnung an die 1970er Jahre spielen 

vereinzelt auch Orange und Apfelgrün 

eine Rolle. Schließlich kommt der 

Klassiker der 1980er Jahre, die Farbe 

Schwarz, im Polsterbereich, aber auch 

bei Kastenmöbelfronten zurück.

Die Materialehrlichkeit steht bei den 

Oberflächen im Mittelpunkt. Und ehr-

lich sein können am besten Materialien, 

die natürlich sind. Im Trend liegen Glas, 

Stein, Holz und einzelne Metalle wie 

Edelstahl. Glas wird in der kommenden 

Saison gern als Front eingesetzt. Dickes 

Glas als Tischplatte oder satiniertes 

Glas als transluzente Front eines 

Schrankes. Furnierter oder massiver 

Stein dient als Arbeitsfläche. Im Kom-

men sind Edelmaterialien mit haptisch 

angenehmer Oberfläche. 

Dabei erlebt die gute alte Eiche einen 

wahren Auftrieb. Als Tisch, Bett oder 



EDEN REHA DONAUSTAUF

WIR�DANKEN�KLAUS�EDER�FÜR�DAS�ENTGEGENGEBRACHTE 
VERTRAUEN BEI DEN VIELFACHEN VON UNSEREM BÜRO IN 
DEN VERGANGENEN 25 JAHREN DURCHGEFÜHRTEN UMBAU 
UND ERWEITERUNGSMASSNAHMEN AN SEINER EDEN REHA

HOCHSCHULBAUTEN · BAUTEN �FÜR �DIE �GEMEINSCHAFT·SANIERUNGEN · MODERNISIERUNGEN
GEWERBEBAUTEN·BÜROBAUTEN·HOCHWERTIGER �WOHNUNGSBAU·EXKLUSIVE �WOHNHÄUSER

BLASCH - ARCHITEKTEN REGENSBURG�
�WWW.BLASCH-ARCHITEKTEN.DE �

Dem wachsenden ökologischen Verantwor-
tungsbewusstsein wird die Dömges Architek-
ten AG in Regensburg durch ihre Ausrichtung 
auf energieoptimiertes Planen und dem 
Einsatz nachwachsender Rohstoffe gerecht. 
Seit Jahren werden Projekte unter dieser 
Zielsetzung geplant und realisiert. Vier zum 
„Energieberater“, bzw. „Clima-Designer (MA)“ 
ausgebildete Architekten stehen im Büro mit 
umfassendem Knowhow und langjähriger 
Erfahrung zur Verfügung.

Die Architekten realisieren Niedrig energie-
Einfamilienhäuser in konsequent ökologischer 
Vollholzbauweise, entwickeln Gewerbebau-
ten mit regenerativen Energiekonzepten und 
forschen an einer Studie für einen beispielhaf-
ten Industriebau aus 80 % nachwachsenden 
Rohstoffen und innovativem Energieeinsatz. 

Die Clima-Designer entwickeln für Archi-
tektur und Stadtplanung gesamtheitliche 
Energie- und Klimakonzepte, strukturieren 
Energienetzwerke, berechnen die Energieeffi-
zienz und Nachhaltigkeit von Gebäuden. Mit 
einem eigens neuentwickelten Bewertungs-
Programm kann für Kommunen und Immobi-
liengesellschaften ein sehr präzises Ranking 
der zu sanierenden Liegenschaften aufgestellt 
werden. Deutliche Einsparungen im Energie-
verbrauch, Betrieb und Unterhalt setzen oft 
ein überraschend hohes Finanzpotential zur 
Deckung der Sanierungskosten frei.

Ziel der Dömges Architekten AG ist es, die 
langjährige Erfahrung und das innovative Wis-
sen in alle Planungen einfließen zu lassen und 
damit für Bauherren, Betreiber und Nutzer 
einen bedeutenden Mehrwert zu generieren: 
in baubiologischer, energetischer, nachhaltiger 
und wirtschaftlicher Hinsicht. 

DÖMGES  ARCHITEKTEN AG
Architektur und Stadtplanung

Nachhaltiges und energieoptimierendes Planen

Doppelhaus in Regensburg/Unterisling
Vollholzbauweise, solargestützte Erdwärmepumpe

Realschule Obertraubling
Holzfassade, Hackschnitzelheizung

Studie einer Industriehalle
aus 80 % nachwachsenden Rohstoffen, regenerative Energien

Justizzentrum Chemnitz
DGNB-Auszeichnung in Bronze

ANZEIGE
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PAULIN EINRICHTUNGSHAUS
SCHWARZE-BÄREN-STR. 8 · 93047 REGENSBURG

 TEL. 0941/586 74-0 · WWW.PAULIN.INFO 

„SCHLAFEN        „WOHNEN       „ARBEITEN       „KÜCHE       „GARTEN       „LICHT       „TEXTILIEN       „DEKORATION       „ANTIQUITÄTEN       „U.V.M. ...EINRICHTUNGSHAUS
INNENARCHITEKTUR „BERATUNG „PLANUNG „REALISIERUNG

„SCHREINEREI „POLSTEREI „NÄHEREIHANDWERK
NEU & EXKLUSIV: RIVA-KÜCHEN

SCHLAFEN SIE SCHÖNER.

Der Mensch verbringt rund ein Drittel seines Daseins im Schlaf. Die Mitarbeiter von Paulin verstehen sich meisterhaft darin, 
dieses Drittel für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten. In der ersten Etage des Einrichtungshauses fi nden Sie alles, 
was das müde Herz begehrt: traumhafte Designerbetten (wie auf der rechten Seite italienisches Top-Design von MINOTTI), 
komplette Schlafzimmersysteme und eine riesige Auswahl an Schlaftextilien. 
Ein schönes Bett zu kaufen ist einfach. Die individuellen Ansprüche des Schlafenden zu erfüllen, bedarf jedoch viel Erfahrung, 
Feingefühl und handwerklicher Kompetenz. Aus diesem Grund arbeitet Paulin seit Jahren nur mit den besten Betten-Manu-
fakturen der Welt zusammen. Bei den Systemen der Traditionsfi rma SCHRAMM z.B. ist jede Matratze eine Maßanfertigung für 
den individuellen Körper. Ein Alleskönner, der in seiner handwerklichen und funktionalen Konsequenz, seiner natürlichen Flexi-
bilität und seinem unvergleichlichen Bettklima wegweisend ist. Dass die SCHRAMM-Schlafsysteme nicht nur unvergleichlich 
funktionabel und gesund sind, sondern auch umwerfend gut aussehen, versteht sich von selbst. Kommen Sie doch mal zum 
Probeliegen vorbei! Wenn Ihnen hierbei nicht gleich die Augen zufallen, können Sie ja sehen, wie schön schlafen sein kann.
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Donau regelmäßig handicapwirksame 

offene 9-Loch-Turniere. Voraussetzung 

 für die Teilnahme an diesen Turnieren 

das unternehmen
Seit 1989 besteht COLONEUM-Anti-
quitäten. Gründer und Inhaber Alwin 
Homeier hat sich über die Grenzen 
Regensburgs hinaus einen sehr guten
Namen im Antiquitätenbereich erwor - 
ben, zumal er mit führend in Deutsch-
land für „STÄDTISCHE BIEDERMEIER- 
und ART-DECO-MÖBEL“ ist.
Seine Kunden bedient er in ganz 
Deutschland, aber vor allem auch in 
USA, Australien und im ganzen europä-

„antiquitäten sind 
und bleiben eine sehr 
gute Wertanlage.“

   antiquitätEn mit 
HöCHStEm 
  anSpRuCH

aLWin hOMeier

BiederMeier und art-decO 
in seinen schönsten Formen.

ischen Raum. Das komplette Sortiment 
findet man mit Foto, Beschreibung, Mas-
se und Preis immer aktuell auf seiner 
Homepage www.biedermeier-antik.de 
oder in seinem schönen 500 m2 Laden -
geschäft in der Regensburger Altstadt, 
lediglich 100 m vom Dom entfernt.

ANZEIGE

Treppenträume
aus Holz, Glas & Stahl

Wwww.treppen-haus.de
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hilton head island ist eine der begehrtesten 
Gegenden in den usa – immobilienpreise locken 
verstärkt interessenten aus dem ausland an

Es gibt gleich mehrere Gründe, warum 
schlaue Anleger aus Europa immer 
noch verstärkt in den amerikanischen 
Immobilienmarkt investieren: Nicht nur 
der starke Euro bietet enorme Kaufkraft 
in Dollar, zugleich sind außerdem die 
Preise aufgrund der Konjunkturschwä-
che zurückgegangen. Nach wie vor 
bietet der US-Immobilienmarkt jedoch 
eine breit gefächerte Auswahl an Anla-
geobjekten mit langfristigem Wertstei-
gerungspotenzial. 

anspruchsvoll 
und angenehm
So gehört zum Beispiel das traumhaft 
schöne Hilton Head Island, South 
Carolina, schon lange zu den begehrtes-
ten und anspruchsvollsten Wohn- und 
Urlaubsgegenden der USA. Während 
die Urlaubsmassen aus Europa das 
etwas südlicher gelegene Florida längst 
für sich entdeckt haben, gilt das „Juwel 
der Südostküste“ jedoch bei uns immer 
noch als Geheimtipp. Schade eigentlich, 
denn diese fantastische und faszi-

nierende Gegend der USA bietet das 
selbe subtropische Klima und dasselbe 
üppige Angebot an Flora und Fauna wie 
der südliche Nachbar, dasselbe ganz-
jährig angenehme Klima und warme 
Golfstromwasser, ohne die Großstadt-
problematik, den Massentourismus und 
die Kriminalität von Miami und anderen 
Urlaubszielen in Florida. 
Mit über 20 Golfplätzen auf einer Fläche 
von nur achtmal 20 Kilometern Ausdeh-
nung ist dabei die Insel das Synonym 
für Golf schlechthin und ein Paradies für 
den Anfänger wie den fortgeschrittenen 
Spieler. Aber es ist nicht die Quantität, 
sondern die Qualität der Plätze, die 
den Reiz des Golfspielens auf Hilton 
Head Island ausmacht. Der Harbour 
Town Golf Links im Sea Pines Resort, 
Austragungsort des jährlich im Frühjahr 
stattfindenden MCI Heritage Turniers 
(Teil der PGA Tour) und ein Meisterwerk 
des Golfplatzarchitekten Peter Dye, 
gehört zu den besten Plätzen der Welt. 
Nicht zu vergessen die anderen nicht 
minder faszinierenden Plätze, die die 

Handschrift der großen Golfplatzarchi-
tekten wie Jack Nicklaus, Arnold Palmer 
oder Tom Fazio tragen.

auf den Geschmack 
gekommen?
Dann gibt Ihnen „GolfZeit“ ein paar 
Tipps, die Sie beim Erwerb einer Immo-
bilie in den USA beachten sollten:
• Suchen Sie sich einen Makler Ihres 

Vertrauens und arbeiten Sie aus-
schließlich mit diesem zusammen. 
Sie können mit diesem Makler 
sämtliche Grundstücke besichtigen, 
da er über das sogenannte „Multiple 
Listing“-System Zugang zu sämtli-
chen angebotenen Immobilien hat. Da 
die Makler sich die Maklercourtage 
teilen, ergeben sich dadurch auch 
keine Mehrkosten für den Käufer. Die 
Maklercourtage beträgt bei bebauten 
Grundstücken sieben Prozent und 
bei unbebauten Grundstücken zehn 
Prozent des Kaufpreises, und wird in 
der Regel vom Verkäufer bezahlt.

• Wählen Sie einen Rechtsanwalt sowie 

   GoLFEn unD 
woHnEn auF DEm 
„JuwEL DER     
 SüDoStKüStE“

iMMOBiLien

einen Steuerberater aus, die sich im 
internationalen Geschäftsverkehr 
auskennen. Diese können Ihnen 
ein auf Ihre speziellen Verhältnisse 
zugeschnittenes Investitionskonzept 
ausarbeiten, in dem insbesondere die 
für Sie relevanten Steuerkonsequen-
zen in den USA und in Deutschland 
berücksichtigt werden.

• Unterschreiben Sie einen Vertrag nur, 
nachdem Sie sich über alle Einzel-
heiten im Klaren sind. Da Ihnen das 
amerikanische Rechtssystem nicht 
bekannt ist, sollten Sie auf alle Fälle 
vor Vertragsabschluss und nicht erst 
vor dem Closing einen amerikani-
schen Anwalt konsultieren.

• Achten Sie bei Anzahlungen an einen 
Bauherren, welche zehn Prozent des 
Kaufpreises überschreiten, darauf, 
dass diese auf einem Anderkonto 
(„Escrow“) hinterlegt werden und 
somit nicht zum tatsächlichen Bau 
verwendet werden können. Andern-
falls laufen Sie bei einem Konkurs 
des Bauherrens Gefahr, den Teil Ihrer 

Anzahlung zu verlieren, der über zehn 
Prozent liegt.

• Kaufen Sie bei der Übertragung eine 
Titelversicherungspolice im Wert der 
Immobilie. Damit schützen Sie sich 
versicherungsrechtlich gegen Schä-
den bei gutgläubigem Erwerb oder 
Belastung durch Dritte.

• Vertrauen Sie nicht auf mündliche 
Versprechungen über den Zustand 
einer Immobilie und lassen Sie auf Ihre 
Kosten eine Bauinspektion durchfüh-
ren.

• Denken Sie daran, dass ein „Notary 
Public“ nicht mit einem deutschen 
Notar verwechselt werden darf. Der 
„Notary Public“ ist kein Jurist und hat 
bei der Eigentumsübertragung keine 
wesentliche Funktion. Die Funktion 
des deutschen Notars übernimmt in 
den USA der Rechtsanwalt.

• Bedenken Sie steuerrechtliche Konse-
quenzen Ihrer US-Investition, z. B. die 
in den USA anfallenden Grundstück-, 
Einkommen-, Erbschaft-, Schenkung- 
und Gewinnsteuern.

iMMOBiLien iMMOBiLien

was das Herz begehrt: auf Hilton Head 
island findet man sicherlich die passende 

immobilie.
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pga3 – planungsgesellschaft mbh J. haller   g. rollinger
Prüfeninger StraSSe 35   93049 regenSburg 

telefon + 49(0)941 - 46 11 879   fax + 49(0)941 - 46 11 878   www.Pga3.de   email info@Pga3.de

interieur designarchitektur

anzeige-420x297.indd   1-2 17.03.2011   16:01:29
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Einfamilienhäusern, Eigentumswoh-
nungen und Reihenhäusern, der Ein- 
und Verkauf und die Vermietung von 
Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie 
die Mietvermittlung und ein Versiche-
rungsservice. „Als ganzheitlicher und 
unabhängiger Immobilienmakler in 
Regensburg, der mit vielen Koope-
rationspartnern, wie Handwerkern, 
Bauträgern, Notaren, Rechtsanwälten, 
Steuerberatern und Finanzdienstleis-
tern, zusammenarbeitet, vertreten wir 
zudem die Interessen unserer Kun-
den“, erklärt Monika Kallmann. 

Gerade bei der  
immobilie liegt der 
erfolg immer an der
richtigen Vermarktung
Monika Kallmann: „Mit unserer er-
folgreichen Vermittlungsstrategie und 
unserer hohen Qualität in der Beratung 
wird unsere Immobilienvermittlung zu 
einem positiven Ergebnis für unsere 
Kunden. Unsere Kunden sollen das 
Gefühl von Sicherheit und richtig 
gehandelt zu haben, erfahren.“

KM Immobilien ist ein dynamisches 
Unternehmen mit Hauptsitz in Regens-
burg. Ein faires Preis-/Leistungs- 
Verhältnis, höchste Qualität und 
Flexibilität zeichnen die Angebote 
sowie die Tätigkeiten aus.

Kundenorientierung und Servicemen-
talität sind selbstverständlich. Die 
individuell zugeschnittenen Lösungs-
angebote sind „Klasse statt Masse“. 
„Von der Analyse und dem Ankauf über 
Wertsteigerung und Kostensenkung 
bis hin zum Verkauf bieten wir unseren 
Kunden alle operativen Immobilien-

leistungen sowie die Vermarktung von 
neuen und gebrauchten Wohnimmobi-
lien“, sagt Monika Kallmann.

Kompetenz und
Glaubwürdigkeit
Dabei wird sich in  der täglichen Arbeit 
immer wieder neu an den Bedürfnissen 
und Wünschen der Kunden orientiert. 
Wertorientierung, Integrität, Kompe-
tenz und Glaubwürdigkeit führen so 
nach haltig zu positiven Ergebnissen.
Monika Kallmann: „Unsere Dienstleis-
tungen erbringen wir kundenorientiert, 
bei uns werden alle Leistungen aus 
einer Hand geboten.“ Der Erfolg des 
Unternehmens basiert auf Vertrauen, 
Fairness und auf einer klaren offenen 
Kommunikation. Wissen und Ideen 
werden weitergegeben. 
Zum umfangreichen Portfolio der KM 
Immobilien gehört unter anderen die 
Immobilienvermittlung/Immobilien-
vermarktung, der Immobilien- und 
Grundstücksverkauf, der Immobilien- 
und Grundstückeinkauf, der Verkauf 
von neugebauten und gebrauchten 

KM immobilien regensburg bietet 
individuell zugeschnittene Lösungen – 
alle Leistungen aus einer hand

    Ein GEFüHL 
Von SiCHERHEit

KM Immobilien
Dr. Gessler-Straße 37
93051 Regensburg
Tel.:  0941 94274-0
Mobil:  0171 7788674
Fax:  0941 94274-27
oder  0941 9101-23
monikakallmann@t-online.de
www.km-immobilien- 
regensburg.de

ANZEIGE

iMMOBiLien in reGensBurG

Das team um monika Kallmann (mitte) 
freut sich auf ihre anfragen.
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steiniger rechtsanwaltsgesellschaft mbh hat sich auf 
Verkehrs- und Baurecht spezialisiert – Kanzlei vor mehr 
als 50 Jahren gegründet

Die Anwaltskanzlei Steiniger ist vor rund 
50 Jahren von Rechtsanwalt Siegfried 
Steiniger, langjähriger Vorstand des 
ADAC Nordbayern, gegründet worden 
und hat sich auf Verkehrsrecht und 
Baurecht spezialisiert. Fachanwalt 
für Verkehrsrecht Peter Steiniger ist 
Geschäftsführer der Steiniger Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH und seit 1993 
als Rechtsanwalt in Schwandorf tätig. 
Er ist auch ADAC-Vertragsanwalt. Bei 
der Steiniger Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH werden alle verkehrsrechtlichen 
Fälle ausschließlich von Fachanwälten 
für Verkehrsrecht betreut.

schnelle hilfe 
ohne papierkrieg
Das Verkehrsrecht ist für Jedermann 
von großer Bedeutung, ist man doch 
tagtäglich als Verkehrsteilnehmer damit 
konfrontiert. Was macht man, wenn man 
einen Unfall hatte und die Sache schnell, 
sicher und möglichst ohne Kostenrisiko 

hinter sich bringen will? Um alle Ansprü-
che durchsetzen zu können, benötigt 
man schnelle und professionelle Hilfe. 
„Die Steiniger Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH hilft ohne nervenden Papierkrieg“ 
versichert Rechtsanwalt Peter Steiniger.

Dabei beraten ausschließlich Fachan-
wälte für Verkehrsrecht ihr Mandanten 
rund um das Thema Verkehrsrecht mit 
außerordentlich hoher Kompetenz – 
insbesondere zu Themen wie Verkehrs-
unfälle, Mietwagen oder Nutzungsausfall, 
Schmerzensgeld, Fußgänger- und 
Fahrradunfälle, Bußgelder, Führerschein-
entzug und -wiedererteilung, Ordnungs-
widrigkeiten, Verkehrsstrafrecht, 
Kfz-Versicherungen, Autoleasing oder 
-kauf, Mängel bei gebrauchten Kraft-
fahrzeugen, Rücktritt von Kaufverträ-
gen, Reparaturen von Kraftfahrzeugen, 
eBay-Versteigerungen, gesundheitliche 
Dauerschäden mit Verdienstausfall 
oder Haushaltsführungsschaden sowie 
Rechtsanwalts- und Gutachterkosten.

die besondere Kompe-
tenz der rechtsanwälte 
und Fachanwälte liegt 
auf folgenden rechts-
gebieten:

• Verkehrsrecht und Unfallregulierungen 
(z.B. Schadensersatz, Schmerzens-
geld, Nutzungsausfall / Mietwagen-
kosten, Wertminderung des Autos, 
Regulierung der Ansprüche von 
Schwerstverletzten, wie Rente, Dauer-
schaden, Verdienstausfall, Haushalts-
führungsschaden, behindertengerech-
tes Wohnen etc.)

• Unfälle im europäischen Ausland (bei 
EU-Ländern in Deutschland einklag-
bar)

• Versicherungsrecht (z.B. Probleme mit 
der Rechtsschutz-und Vollkaskoversi-
cherung, Versicherungsschutz bei Fah-
rerflucht, Streit mit der Versicherung)

           BERatunG mit 
auSSERoRDEntLiCHER 
     KompEtEnZ

anWaLtsKanzLei steiniGer

Steiniger Rechtsanwalts- 
gesellschaft mbH
Höflingerstraße 12
92421 Schwandorf

Tel.: 09431/7150-0
Fax: 09431/7150-50

info@ragmbh.com
www.ragmbh.com

• Straf- und Ordnungswidrigkeiten-
recht (z.B. Punkte, Fahrverbot und 
Führerscheinentzug, Trunkenheits-
fahrt, Fahrerflucht, Bußgeldverfahren, 
Abstandsmessungen, Probleme bei  
 
Radarkontrollen, Geschwindigkeits-
überschreitungen etc.)

• Führerscheinrecht, MPU-Probleme wie 
der „Idiotentest“, Drogen am Steuer, 
Führerscheinentzug wegen Alkohol etc.

• Verlust des Arbeitsplatzes wegen eines 
Unfalls, Klage gegen den Arbeitgeber, 
Ersatz des Lohnausfalls etc.

Die einem als Unfallgeschädigten für die 
Regulierung seines Schadens entstehen-
den Anwaltskosten muss grundsätzlich 
der Schädiger und dessen Versicherung 
erstatten, wenn er für den Unfall allein 
haftet. „Falls man selbst für den Unfall 
mithaftet oder ihn verschuldet hat, 
muss man die Anwaltskosten teilweise 
oder ganz tragen. Soweit man über eine 
Verkehrsrechtsschutzversicherung 
verfügt, trägt diese in der 
Regel die Anwaltskosten, 
abzüglich einer etwaigen 
Selbstbeteiligung. Wir beraten 
vorab über alle Kostenfragen 
ausführlich“, erklärt dazu 
Peter Steiniger.

Bau- und 
architektenrecht
Die Steiniger Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH ist auch auf 
Bau- und Architektenrecht und 
technisches Recht spezia-
lisiert. Rechtsanwalt Peter 

Steiniger ist Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht und verfügt über 
langjährige Erfahrung in der Abwicklung 
von Bauvorhaben aller Größen und bei 
der Beratung in technischem Recht. Er 
war unter anderem als Privatdozent für 
Umweltrecht an den Fachhochschulen 
Rosenheim und Regensburg tätig.
Die besondere Kompetenz der Steiniger 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH liegt auf 
folgenden Rechtsgebieten:
• Vertragsrecht 
• Privates Baurecht, wie z.B. überhöhte 

Abrechnungen, Durchsetzung von An-
sprüchen bei Mängeln und Schäden, 
Ansprüche wegen Bauverzögerungen, 
Inanspruchnahme von Bürgschaften, 
Abwicklung der Ansprüche im Falle 
einer Insolvenz etc.

• technisches Recht (z.B. Probleme mit 
technischem Gerät wie z.B. Produkti-
onsmaschinen, Baumaschinen, Prob-
leme beim Maschinenbau, Mängel und 
Minderleistungen von technischem 

Gerät, Mängel an Photovoltaik- und 
Solarzellenanlagen, Probleme mit 
Biogasanlagen)

• Öffentliches Baurecht (z.B. Probleme 
mit Bebauungsplänen und Baugeneh-
migungen, Betreuung in Genehmi-
gungsverfahren, Rechte der Nachbarn 
gegen Bauvorhaben und gewerbliche 
Anlagen (wie z.B. Fabriken, Biogasan-
lagen, Straßen- und Autobahnen etc.)

• Umweltrecht (z.B. Probleme mit 
Immissionsschutz, Produktions- und 
Fabrikanlagen, Biogasanlagen, Lärm-
schutz, Auflagen und Bedingungen, 
Wasserrecht etc.)

• Architektenrecht (z.B. Fehler bei 
Planung und Überwachung von 
Bauvorhaben, Baumängel, überhöhte 
Architektenrechnungen, Haftung von 
Architekten etc.) 

• Baustrafrecht (z.B. Unfälle am Bau, 
illegale Beschäftigung, Arbeitneh-
merüberlassung, Verstöße gegen 
Unfallverhütungsvorschriften etc.)

v.l.n.r.: uwe müller (Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht) und 
peter Steiniger (Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht, Bau- und architektenrecht) 

Die Kanzlei der Steiniger Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Schwandorf, Höflingerstraße 12.

ANZEIGE
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Stefan Avemaria
Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater

Dr. Horst Kuchinka
Wirtschaftsprüfer 

Steuerberater

Peter Wagner
Wirtschaftsprüfer  

Steuerberater 
Rechtsanwalt

Niederlassung
Riedenburger Straße 53 
93309 Kelheim 
Tel: (09441) 50 14-0 
Fax: (09441) 29 01 16

Hauptsitz
Im Gewerbepark C 30
93059 Regensburg
Tel: (0941) 4 90 90-0
Fax: (0941) 4 90 90-10

Steuerberatung

Wirtschaftsprüfung

Rechtsberatung

Unternehmensberatung

www.aw-partner.de
www.kanzlei-awp.de 

www.awp-dr-kuchinka.de

Erfolg besteht darin, dass man genau  
         die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind.
                       Henry Ford
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steuer • WirtschaFt

die steuerkanzlei 
dr. Jens-peter hack- 
mayer ist auf diesem 
sektor seit über zwei 
Jahrzehnten regional 
und überregional 
umfassend tätig

über zwei Jahrzehnte 
erfahrung
Wir sind eine regional und überregional 
tätige Steuerkanzlei für umfassende 
steuerliche und wirtschaftliche Bera-
tungen und seit über zwei Jahrzehnten 
in Regensburg für unsere Mandanten 
engagiert. Diese sind überwiegend 
gewerb-liche, mittelständige Unter-
nehmen aller Rechtsformen, Mitglieder 
freier Berufe sowie Arbeitnehmer und 
Rentner. 

Leistungsspektrum
Wir beraten in allen finanziellen Angele-
genheiten (Rating, Basel III) sowie 
Finanz- und Kapitalanlagen. Schwer-
punkte sind unter anderem Schiffsbe-
tei-ligungen, Windkraft- und Fotovolta-
ikanlagen. Beteiligungsgesellschaften 
hiervon zählen ebenfalls zu unseren 
Mandanten. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist die Betreuung von Vertragshändlern 
aller Automobilunternehmen sowie 
freier Werkstätten.
Ferner sind wir spezialisiert auf Lohn- 
und Gehaltsabrechnungen mit allen 
Zusatzleistungen, z. B. Bescheinigungs-
wesen, Sozialversicherungsprobleme, 
betriebliche Altersversorgung usw. 

regelmäßige Weiter- 
und Fortbildungen
Für alle Mitarbeiter der Kanzlei sind 
regelmäßige Fortbildungen selbstver-
ständlich, um die Kompliziertheit und 
die Komplexität unseres Steuerrechts 
zu beherrschen und den Mandanten 
stets die qualitativ hochwertigste Bera-
tung und Betreuung zu bieten. 
Unsere EDV-Anlage ist bei Hardware 
und Software (System Schleupen) stets 
auf dem neuesten Stand. Alle Steuer-

rechtsprogramme und Datenrechts-
banken werden ständig gewartet und 
mit Updates laufend aktualisiert.

zur person: dr. Jens- 
peter hackmayer
Nach dem Studium an den Universitä-
ten München und Regensburg legte er 
1974 sein Examen ab und ist seit 1981 
als Steuerberater tätig. Er promovierte 
2007 an der Universität Hamburg. 
In Fachkreisen ist er bekannt durch 

verschiedene Veröffentlichungen und 
Vortragstätigkeiten, u.a. bei Banken und 
der BMW AG München. 
 
 
 

„Wir engagieren uns seit 
über zwei Jahrzehnten 
für unsere Mandanten in 
und um regensburg.“

       wiRtSCHaFtLiCHE  
BERatunG – FinanZ- unD     
   VERmöGEnSpLanunG 

steuer • WirtschFat

dr. Jens-peter hacKMayer

Dr. Jens-Peter Hackmayer, 

Dipl. Kaufmann und Steuerberater

aLLe FaKten auF einen BLicK

Steuerliche Schwerpunkte
· Erstellung sämtlicher Steuer-

erklärungen 
· Aufstellung von Jahresabschlüssen 

nach HGB und Steuerrecht mit 
Erläuterungsberichten für alle 
Rechtsformen; Einnahmen-  
Überschussrechnungen  

· Steuerberatung, -planung und 
-gestaltung aller Fachgebiete  
sowie bei Existenzgründung, Umwand-
lung, Verschmelzung und Sanierung 

einschließlich Nachfolgeregelungen 
· Erstellung von Finanzbuchhaltungen 

mit betriebswirtschaftlichen Auswer-
tungen, OP-Listen, Umsatzsteuer-
Voranmeldungen usw. 

· Vollständige Bearbeitung von 
Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
einschließlich aller Nebenleistungen 

· Rechtsmittel in allen steuerlichen 
Angelegenheiten und Vertretung 
gegenüber den Finanzbehörden 

· Prüfung nach § 16 MaBV 

wirtschaftliche Beratung
· Umsatz- und Ertragsvorschauen  

bei Existenzgründung 
· Investitionsplanungen und 

-rechnungen mit deren Finanzierungen 
· Umsatz-, Kosten- und Ertragsanalysen 
 Finanz- & Vermögensplanung
· Finanzierungsplanungen 

und Kreditverhandlungen mit 
Kreditinstituten

· Beratung bei Finanz- und 
Kapitalanlagen

ANZEIGE
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Fit Für GOLF

  BLoSS KEin 
KaLtStaRt

Keine Sportart hat in den letzten 
Jahren einen größeren Zuwachs 

erfahren als das Golfen. In Deutsch-
land werden inzwischen die Zahlen mit 
400.000 aktiven Mitgliedern angegeben 
und besonders bei älteren Personen er-
freut sich der Golfsport immer größerer 
Beliebtheit. Das ist nicht verwunderlich, 
da Golf zu den gesündesten Möglichkei-
ten gehört, das Herz-Kreislauf-System 
und die Muskulatur zu trainieren.
Eine Golfrunde über 18 Loch dauert in 
der Regel etwa vier Stunden, in denen 
man sich ununterbrochen an der fri-
schen Luft bewegt. Bei der Bewältigung 
der Strecke liegt das Hauptaugenmerk 
auf der Konzentration auf den Abschlag 
und die Wegstrecke sowie der Koordina-
tion der Bewegung. Außerdem sorgt der 
Aufenthalt an der frischen Luft für eine 
Stärkung des Immunsystems. Um Rü-
cken und Schultern für die Golfrunde zu 
stärken, gilt Aufwärmen als unerlässlich. 

Verspannter rücken 
verursacht schmerzen
Lockere und entspannte Rückenmuskeln 
sind nämlich eine wichtige Vorausset-
zung für einen gelungenen Abschlag. 
Weil aber bereits jeder zweite Golfer das 
50. Lebensjahr bereits überschritten 
hat, gehören Rückenschmerzen zu den 
wesentlichen Faktoren, die das Spiel 
beeinträchtigen. Mit Rückenschmerzen 
und verspannter Muskulatur lässt sich 
der Ball nicht gut und gerade auf dem 
Fairway platzieren oder beim Putten ein-
lochen. Gerade bei Anfängern oder bei 
der Anwendung einer falschen Schlag-
technik können diese  Bewegungen sehr 
belastend und schmerzhaft sein.
Dabei werden die falschen Bewegungen 
auf die Muskulatur übertragen, belasten 
diese unphysiologisch und führen über 
kurz oder lang zu schmerzhafte Verspan-
nungen, kleinen Muskelfaserverletzun-
gen oder problematischen Zerrungen 
der betroffenen Muskeln. Besonders 
anfällig dafür sind der Nacken- und 
Lendenbereich. Plötzlich treten ziehende 
Schmerzen auf, die sich über den Ner-
venverlauf weiter ausbreiten. 

Wichtige partie für 
das spiel: die schulter
Aber nicht nur der Rücken ist beim 
Golfen gefährdet, auch die Schultern 
werden vor allem in der Anfangs- und 
Schlussphase des Schwungs sehr 
stark beansprucht. Durch das weite 
Ausholen mit dem Schläger wird die 
gemeinsame Sehnenplatte mehrerer 
Muskeln (Rotatoren-Manschette) stark 
eingeengt. Dabei kann es zu schmerz-
haften Entzündungen von Sehnen und 
Schleimbeutel kommen (Fachausdruck: 

Impingement-Syndrom), sogar zu Ris-
sen in der Rotatoren-Manschette oder 
zur so genannten „Golfschulter“.
Gründe dafür können eine falsche 
Schwungtechnik zusammen mit höhe-
rem Lebensalter sein, bereits vorher be-
stehende Bewegungseinschränkungen 
oder eine Überlastung durch häufiges 

Wiederholen der Bewegung. Auch häu-
figes Einschlagen des Schlägers in den 
Boden kann ein Auslöser von Schulter-
problemen beim Golf sein.

aufwärmen ist 
das a und O
Um Schmerzen vorzubeugen, sollte 
ein Kaltstart auf dem Golfplatz unbe-
dingt vermieden werden! Das ist die 
übereinstimmende Meinung von 
Physiotherapeuten und Ärzten. 
Während in vielen 

anderen Sportarten die positiven 
Wirkungen des Aufwärmens bekannt 
sind, ist es vor dem Golfspiel noch die 
absolute Ausnahme. Aufwärmen ist 
aber hier genauso wichtig. Es verbessert 
den Schwung, unterstützt die Konzen-
trationsfähigkeit, bringt den Kreislauf 
auf Touren und wärmt die Muskeln, 
die dadurch effektiv vor Verletzungen 
geschützt werden.

auf die Vorbereitung 
kommt es an: 
Machen sie sich jetzt fit 
für die neue Golfsaison. 

Powered by bose:

die renault sondermodelle Bose® edition

Willkommen im konzertsaal: in den sondermodellen bose edition erleben sie Klang in einer völlig neuen dimension. 
das bose energy efficient series sound-system sorgt mit neun lautsprechern inkl. eines maßgeschneiderten bassreflexgehäuses für ein musik erlebnis von un-
glaublicher dynamik und reinheit. aber auch ihre augen erwartet außergewöhnliches: z. b. dunkel abgesetzte 17-Zoll-leichtmetallräder, getönte scheiben und teilleder-
polsterung. dazu passt auch die exklusive Komfortausstattung mit Klimaautomatik, navigationssystem mit bluetooth-Freisprecheinrichtung und usb-anschluss. 
erfahren sie Klang ganz neu – zu einem Preis, der mehr als gut klingt. reservieren sie jetzt ihre Probefahrt auf www.renault.de/bose. 

Renault empfiehltGesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 8,1 bis 4,2; Co2-emissionen (g/km): 186 bis 109 (werte nach eu-norm-messverfahren).

* Preisvorteil eines Renault Scénic Bose Edition gegenüber der UPE für einen vergleichbar ausgestatteten Renault Scénic Dynamique. ** Gegen Mehrpreis. 

 3.800 E

Preisvorteil*

 
oPtional renault relax PaKet:** 
 
• attraKtive FinanZierunG 
• 4 Jahre wartunG 
• 4 Jahre Garantie

Z. b. renault sCéniC bose edition
mit 

autohaus Peter Gmbh
An den Franzosenäckern 3  ·  92224 Amberg
Tel. (0 96 21)67 11-0  ·  www.peter-autos-und-mehr.de
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Fit Für GOLF Fit Für GOLF

übung  1   - dehnung der 
Bauchmuskulatur und 
aktivierung der langen 
rückenstrecker:

Schulterbreiter Stand, Knie in leichter 
Beugung und Wirbelsäule gerade. Golf-
schläger an beiden Enden vor dem 
Körper halten.

Gleichzeitig die Arme gestreckt 
nach oben führen und eine halbe 
Hocke-Position einnehmen. 

Übung 10x wiederholen.

sinnVOLLe üBunGen zuM auFWärMen

„Durch eine falsche Kraftübertragung beim Schwung können 
vorallem bei untrainierten Golfern schnell Rückenschmerzen 
auftreten. Dehnübungen mit einer kurzen Haltedauer sollten 
daher zu jedem aufwärm programm dazu gehören.

ich habe ihnen eine auswahl an übrungen zusammengestellt 
welche die Gelenkbeweglichkeit verbesseren, die muskel-
elastizität steigern, die Koordination schulen und die 
Verletzungsgefahr verringern. nehmen Sie sich zehn minuten 
Zeit für ihr persönlichers warm-up, es lohnt sich! “ 

Philipp Rohn, 
Krankengymnast, Golf-Physio-Therapeut, Sportphysiotherapeut 
des DOSB und Spieler der 1. Herrenmannschaft des Golf- und 
Land-Club Regensburg e.V. (HCP 4,4)

      Damit DER
 RüCKEn niCHt 
          ZwiCKt

übung  2  - dehnung 
der seitlichen rumpf- 
muskulatur:

Im schulterbreiten Stand den 
Oberkörper in der Frontalebene 
langsam seitwärts beugen.

Die Endstellung ca. 
3-5 Sekunden halten. 

Nach einigen Wiederholungen
die Seite wechseln.

Variante: Beine überkreuzen

übung  3  - dehung 
der Bauch- und rücken- 
muskulatur, Mobilisierung 
der Oberkörperdrehung:

Golfschläger hinter den Rücken 
in die Armbeugen legen. Beine 
hüftbreit auseinanderstellen.

Oberkörper drehen, bis das 
linke Ende des Schlägers nach vorne 
zeigt. Spannung halten. Dann den Ober-
körper zurückdrehen, bis das rechte 
Ende des Schlägers nach vorne 
zeigt. Spannung ebenfalls halten.

Nach einigen Wiederholungen 
die Seite wechseln.

 übung  4   - dehnung 
des seitlichen rumpfes 
und der Brustmuskulatur:

Leichte Grätschstellung einnehmen. 
Den Oberkörper nach vorne beugen. 
Die Arme ausstrecken und 
sich mit beiden Händen 
auf den am Boden 
stehenden Golfschläger 
stützen.

Das Brustbein senken, 
bis ein Dehngefühl 
entsteht. Spannung halten 
und Übung mehrmals 
wiederholen.

übung 5  - dehnung 
der Brustmuskulatur:

Den rechten Arm mit Hilfe 
des Schlägers nach oben- 
hinten führen. Mit der linken 
Hand Druck auf den Schläger 
ausüben und eine Dehnung der 
Brustmuskulatur herbei führen.

Position ca. 5 Sekunden halten.
Wechselseitig ausführen mit 
ca. 2-3 Wiederholungen.

übung  7  - dehnung 
der schultermuskulatur:

Aufrechter stabiler Stand, 
Rücken ist gerade. Den linken 
Arm auf Schulterhöhe vor dem 
Körper halten und mit dem 
rechten Arm nach rechts 
ziehen bis ein Dehngefühl entsteht. 
Rumpf kann zur Verstärkung 
mit gedreht werden.

Spannung halten und nach 
einigen Wiederholungen die Seite 
wechseln. 

übung 6  - dehnung 
der armmmuskulatur 
(unterarmstrecker):

Aufrechter stabiler Stand, Rücken 
ist gerade. Mit dem rechten Arm den 
Golfschläger hinter den Rücken führen 
(parallel zur Wirbelsäule). Die linke Hand 
fasst den Schläger von unten, zieht nach 
unten und bringt den rechten Arm somit 
in Dehnposition. Spannung halten.

Nach einigen Wiederholungen 
die Seite wechseln. 

übung  8   - dehnung 
der schulter- und 
nackenmuskulatur:

Aufrechter stabiler Stand, Rücken ist 
gerade. Golfschläger an beiden Enden 
greifen und vor dem Körper hängen 
lassen.

Linken Arm nach unten 
schieben und gleichzeitig Kopf 
nach rechts neigen und 
drehen.

Position maximal 10 Sekunden 
halten. Übung wechselseitig 
2-3 Mal ausführen.
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 Die konservativen Verfahren
  Arthrosebehandlung bei Gelenkverschleiß
  - Knorpelschutzpräparate
  - Injektionen mit Hyaluronsäure
  - Eigenbluttherapie (Orthokin, ACP)
  Akupunktur, Moxibustion und Traditionelle
  Chinesische Medizin
  Chirotherapie / Manuelle Medizin
  Neuraltherapie, Triggerpunktbehandlung,
  Botulinumtoxintherapie
  Skoliosebehandlung / Wirbelsäulenver-
  messung
  Physikalische Therapie / Physiotherapie
  Stoßwellentherapie (fokussiert und radial)
  Spezielle Wirbelsäulen-Injektionstechniken
  mit Bildsteuerung

 Die operativen Verfahren
  Arthroskopische Gelenkoperationen an
  Knie, Schulter, Sprunggelenk und Hüfte
  Besonderheiten:
  - Kreuzbandersatz, Knorpelersatz (auch
   körpereigenes Gewebe / Zellzüchtung)
  - Meniskusnähte
  - Kniescheiben-Stabilisierung nach
   Verrenkungen
  - Schultersehnennähte der Rotatoren-
   manschette
  - Schulterstabilisierungen
  - Impingement-Operationen am Hüftgelenk
  Fußchirurgie
  Beinachsenkorrekturen
  Endoprothetik

Konsiliarärzte für Asklepios Klinik Lindenlohe,
Caritas-Krankenhaus St. Josef Regensburg und
Evangelisches Krankenhaus Regensburg

 Unser Praxisteam

Besuchen Sie uns auf unserer
Internetseite mit Praxisfilm:

www.orthopaedie-gewerbepark.de

Konsequente interne und externe Qualitätssicherungs-
maßnahmen wie QM-Zertifizierung nach ISO 9001 und 
AQS1-Auswertungen für ambulante Operationen

Orthopädische
Gemeinschaftspraxis
Dr. Gerhard Ascher
Dr. Klaus Grziwok
Dr. Holger Ertelt
Dr. Christoph Maluche
Dr. Thomas Katzhammer
Ulrich Kreuels

Sprechzeiten:
Montag – Freitag
8:00 – 18:00 Uhr

Kontakt:
Tel. 0941 – 46 31 70
Fax 0941 – 46 31 710

Anschrift:
Im Gewerbepark C10
D-93059 Regensburg
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Facharztzentrum für Orthopädie und Unfall-
chirurgie im Gewerbepark Regensburg
 Dr. Gerhard Ascher
 Dr. Klaus Grziwok

 Dr. Holger Ertelt
 Dr. Christoph Maluche

 Dr. Thomas Katzhammer
 Ulrich Kreuels

Eine Gemeinschaft von Spezialisten
Die Gründung der Praxis durch Dr. Gerhard Ascher 
liegt nun mehr als 20 Jahre zurück.

Von seinem langjährigen intensiven Engagement in 
der Sportmedizin als deutscher Behindertensportarzt 
und Paralympics-Verantwortlicher, als Vereinsarzt für 
den 1. FC Nürnberg und das deutsche Tennis Davis 
Cup Team sowie Judo Abensberg und die Eisbären 
Regensburg profitieren seine Patienten täglich.

Die Praxis ist weit über die Grenzen Regensburgs 
bekannt und als Referenzpraxis und Zweitmeinungs-
geber in Problemfällen gefragt. Heute arbeiten 
sechs hochspezialisierte Fachärzte im Team, die sich 
insbesondere in ihren operativen Schwerpunkten 
hervorragend ergänzen. Der Patient wird an Knie, 
Sprunggelenk und Fuß, Rücken und Wirbelsäule
sowie Schulter und Hüfte nach modernstem Standard 
behandelt. Weit mehr als 20.000 Gelenkoperationen 
hat das Ärzteteam ambulant oder stationär bis heute 
durchgeführt. Alle operativen Eingriffe erfolgen erst 
nach Ausschöpfen der konservativen Behandlungs-
möglichkeiten.
„Fürsorge aus einer Hand, Gesamtverantwortung 
für den Behandlungserfolg durch den Arzt seines 
Vertrauens – das ist das höchste Ziel für unsere
Patienten“, so der Praxisgründer Dr. Gerhard Ascher.

Intensiver Bezug zum Golfsport
Drei der sechs Praxisinhaber sind selbst aktive Golfer.
Dr. Ascher betreibt den Sport seit 1991 im wunder-
schönen Golf- und Land-Club Regensburg im fürst-
lichen Thiergarten, einem der führenden Golfclubs 
in Deutschland. Er hat den Club viele Jahre als Vize-
präsident mit geleitet und versteht sowohl die Leiden-
schaft und Begeisterung für den Sport als auch die 
vielen Überlastungs- und Verletzungsprobleme, die 
Ehrgeiz und hohe Trainingsintensität auf der „Jagd“ 
nach einem besseren Handicap oder das natürliche 
Alter mit sich bringen können.
Vorbeugung durch angepasste Technik-Schulung 
und gute konditionelle Fertigkeiten sind die besten
Voraussetzungen für ein schmerzfreies und freudvolles 
Golfen. Es bestehen deshalb enge freundschaftliche 
Kontakte zum renommierten Trainergespann Oliver 
Neumann und Oliver Banse-Cabus und den Physio-
therapeuten, die wie Klaus Eder internationalen Ruf 
genießen.
Profitieren Sie von einer eingehenden sportartspezi-
fischen Untersuchung und der Aufdeckung möglicher 
Schwachstellen und Vorschäden. Nutzen Sie die 
Möglichkeiten der  gezielten Beratung und Technik-
Anpassung. Vertrauen Sie auf unsere außergewöhn-
liche persönliche Erfahrung in der Sportmedizin mit 
einem umfassenden konservativen und operativen 
Behandlungsspektrum.
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eden reha genießt einen erstklassigen ruf – 
das team um Klaus eder behandelt patienten  
umsichtig, fürsorglich und fachlich versiert

Sportler und Prominente aus dem Sport 
kennen EDEN REHA. Das Rehabilitati-
onszentrum von Klaus Eder in Donaus-
tauf ist aber auch ein Reha-Zentrum 
für die ganze Familie. Der erstklassige 
Ruf von EDEN REHA beruht auf den 
Erfolgen, die das Team um Klaus Eder 
bewirkte. 50 Physiotherapeuten, 
Krankenschwestern und Ärzte gehen 
individuell auf die Beschwerden der 
Patienten jeden Alters ein. Die Experten 
von Orthopädie und Traumatologie be-
handeln über degenerative Schäden am 
Haltungs- und Bewegungsapparat oder 
Verletzungsfolgen nach Sport-, Arbeits- 
und anderen Unfällen bis zur Rehabili-
tation und Prävention bei Operationen 
gleichermaßen effizient.

eine Laufbahn  
voller erfolge
Interessant und spannend liest sich die 
Erfolgslaufbahn von Klaus Eder: Der 
gebürtige Regensburger machte 1973 
sein Staatsexamen für Physiotherapie in 
Berlin. Eine Station in Düsseldorf folgte, 
bis er 1976 eine Ausbildung in manueller 
Therapie in Norwegen absolvierte. Seit 
1977 ist er selbstständig mit eigener 
Praxis in Regensburg, 1988 gründete 
er EDEN REHA. 1982 bis 1988 war er 
Physiotherapeut der Deutschen Nati-
onalmannschaft im Fechten, seit 1988 
betreut er das deutsche Davis-Cup-Ten-
nisteam. Bei den Olympischen Spielen 
wurde er 1984, 1988, 1992, 

2000, 2004 und 2008 als Physiothera-
peut eingesetzt. Seit 1981 ist er Mitglied 
im Lehrstab des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB) und seit 
1979 arbeitet er als Lektor am Sportwis-
senschaftlichen Institut der Universität 
Regensburg mit.

Kompetente Betreuung 
in enspanntem umfeld 
Viel Erfahrung bringt Klaus Eder in sein 
tägliches Engagement für den Patien-
ten ein – vom Spitzensportler bis zur 
ganzen Familie. Seine Begeisterung für 
seinen Beruf überträgt er auf sein mo-
tiviertes Team, das den Patienten nicht 
nur umsichtig, fürsorglich und fachlich 
versiert behandelt, sondern ihm  ein 
angenehmes Umfeld bietet. Dazu gibt 
es neben den Therapieeinrichtungen in 
der Klinik ein umfangreiches Freizeit-
angebot: Caféteria, Gartenterrasse und 
Sauna verführen zur Entspannung und 
das landschaftlich schöne Umfeld, mit 
Blick auf das Donautal, lädt mit vielen 
Wanderwegen zum Lauftraining und 
Mountainbiking ein. Außer der statio-
nären und teilstationären ist auch die 
ambulante Rehabilitation (EAP) mög-
lich. Hierbei passt das EDEN-Team die 
Therapie an die individuellen Wünsche 
und Möglichkeiten des ganzheitlich 
betreuten Patienten an.

  ViEL ERFaHRunG, 
niCHt nuR FüR 
     SpitZEnSpoRtLER

Alleine durch die große Anzahl fachlich 
geschulter und spezialisierter Mitar-
beiter bietet das Reha-Zentrum alle 
krankengymnastischen und physiothe-
rapeutischen Behandlungsmethoden 
an, die für eine effektive Wiederherstel-
lung körperlicher Funktionen bei großer 
Behandlungsbandbreite wichtig sind. 
Das reicht von manueller Therapie nach 
Cyriax, McKenzie oder Brügger über 
Ostheopathie bis zu neurologischen 
Behandlungen nach Bobath, Voita und 
PNF. Mit Massage und Lymphdrainage 
wird der Heilungsfortschritt verbessert. 
Hydrotherapie, Elektrotherapie und 
Thermotherapie werden zielgerichtet 
und individuell eingesetzt. Nicht zu 
vergessen Sportphysiotherapie und 
medizinisches Aufbautraining. Auch 
Orthesen-Vorsorge und ein Bewegungs-
bad gehört zum Angebot.

auf dem neuesten  
stand der technik
Fortschritte dank neuester medizini-
scher und wissenschaftlicher Erkennt-
nisse sind auch abhängig von neuen 
Verfahren und Anwendungsmethoden. 
Hier investierte EDEN REHA in neueste 
Technik und Geräte. Damit kann eine 
medizinische Trainingstherapie auch 
mit computerassistierten und biome-
chanischen Lauf- und Ganganalysen 
durchgeführt werden. Durch all diese 
Behandlungsmöglichkeiten ist EDEN 
REHA in Fach- und Patientenkreisen 
weithin bekannt. 

Seit Jahren steht der name Klaus Eder 
für qualifizierte physiotherapeutische 

Betreuung von Spitzensportlern.

die Behandlungs- 
methoden umfassen:
• Manuelle Therapie
• Osteopathie
• Physiotherapie auf  

neurophysiologischer Grundlage 
• Massage, Lymphdrainage,  

Akupunktmassage
• Elektro-, Laser- und Ultraschalltherapie
• Biomechanische Lauf- und Gang-

analysen (nicht videogestützt)
• Thermotherapie, Hydrotherapie,  

Bewegungsbad, Sauna
• Medizinische Trainingstherapie  

inkl. computerassistierten  
Krafttrainingsgeräten

Eden Reha
Klaus Eder · Ursula Eder 
Fortbildungszentrum für Physiotherapie
Lessingstraße 39 – 41  
93093 Donaustauf 
Telefon: 09403 38-0  
Telefax: 09403 38-11 
info@eden-reha.de 
www.eden-reha.com

ANZEIGE

eden reha
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Lungenkrebs Screening bei Rauchern 
mit der Computertomographie

www.radiologie-regensburg.de
termin@radiologie-regensburg.de

25 Prozent aller bösartigen  
Tumoren sind Bronchialkar
zinome. Beim Mann ist es 
weltweit die häufigste 
Krebsart, in Deutsch
land die dritthäufigs
te. Bei den Krebs
sterbefällen aller
dings auf Platz 
eins. Die Inzidenz 
(das Neuauftre
ten von Erkran
kungsfällen) be
trägt etwa 60 pro 
100.000 Einwohner 
(in Deutschland etwa 
50.000 pro Jahr). 
Sind Frauen noch etwas weniger betroffen als Männer,  
so wird sich dies in nächster Zeit angleichen, aufgrund der 
Anpassung des Tabakkonsums von Männern und Frauen. 
Hauptursache für die Entstehung von Lungenkrebs ist das 
Rauchen, zudem gibt es eine familiäre Häufung.

Die 5 JahreÜberlebensrate des Lungenkrebs (abhängig 
vom Typ/Subtyp) liegt bei 5 – 15 %. Grund hierfür ist, dass 
der Lungenkrebs lange asymptomatisch bleibt und sobald 
er sich z. B. mit Bluthusten bemerkbar macht meistens 
nicht mehr heilbar ist. Wird ein kleiner Tumor entdeckt, 
so kann dieser noch chirurgisch entfernt und der Patient 
geheilt werden. Auch die Wahrscheinlichkeit des Auftre
tens von Metastasen ist bei einem kleinen Primärtumor 
deutlich geringer. Ziel ist es also, einen Lungentumor in 
einem frühen Stadium zu entdecken. Bisherige Methoden 
(oder auch Screeningmethoden), wie ein Röntgenbild der 
Lunge oder die Sputumzytologie, sind eher ungeeignet, 
einen Tumor im Frühstadium zu entdecken und zeigen 
keine signifikante Reduktion der Mortalität. 

Eine sichere Früherkennung des 
Bronchialkarzinoms ist drin

gend nötig. Vielverspre
chend sind neue Studien 

aus den USA, die auf
zeigen, dass ein Tu

mor mittels Com
putertomographie 
in einem kleinen 
Stadium entdeckt 
werden kann. 

Um bis zu 20 % 
kann die Mortali

tät an Lungenkrebs 
reduziert werden, 

wenn bei starken Rau
chern und ExRauchern frühzeitig mit der Computerto
mographie die Früherkennung betrieben wird. 

Ergeben hat dies die „National Lung Screening Trial“ 
(NLST), eine Studie mit über 53.000 Rauchern oder ExRau
chern im Alter von 55 bis 74 Jahren. Es handelte sich da
bei um starke aktive oder ehemalige Raucher mit mindes
tens 30 PackungsJahren, also beispielsweise 30 Zigaretten 
am Tag über 10 Jahre oder 10 Zigaretten am Tag über 30 
Jahre. Die ausführliche Publikation wird für 2011 erwartet.

Mit unserem 128ZeilenComputertomographen mo
dernster Generation bieten wir Ihnen eine Niedrigdosis
Untersuchung (lowdose) der Lunge an. 

Für weitere Fragen, insbesondere zur Untersuchungs
durchführung und Indikation, steht Ihnen als Ansprech
partner unser Spezialist Herr Dr. med. Bernhard Butz  
gerne zur Verfügung.

Standorte: Regensburg CRC, Regensburg FAZ, Regensburg am KH St. Josef, Amberg, Regensburg am Uniklinikum (PETCT),  
Kaufpark Neutraubling, Haus der Gesundheit (HDG) Neutraubling, Bogen, Wörth, Kelheim, Mallersdorf, Neumarkt, Straubing

Mit freundlicher Genehmigung der Siemens AG, Healthcare Sector. 

110217_DrN_GM_A4.indd   1 17.02.11   10:04

Tradition und moderne Technik unter einem 
Dach – so lässt sich die Philosophie von Orthopädie- 
Schuhtechnik Huber in der Prüfeninger Schloss-
straße 13 in Regensburg am besten umschreiben. 
„Seit nunmehr 75 Jahren sind wir als Spezialist im 
Bereich der Orthopädie- und Schuhtechnik tätig“, 
sagt Geschäftsführer Stefan Huber, der die Firma 
in dritter Generation leitet.
Orthopädie-Schuhtechnik Huber bietet seinen 
Kunden neben Bandagen, Einlagen und Orthesen 
auch freiverkäufliche Artikel wie Sportstrümpfe, 
Gehstöcke und vieles mehr an. Ebenso werden 
orthopädische Schuhzurichtungen und Maßschuhe 
angefertigt. Im Sortiment befinden sich auch diverse 
Marken von Gesundheitsschuhen und die begehrten 
rahmengenähten SZABOR-Schuhe. Auf die SZABOR- 
Schuhe ist die Firma Huber besonders stolz, denn 
diese werden in traditioneller Handarbeit in Ungarn 
hergestellt und bieten durch die herausragende 
Verarbeitung und optimale Passform höchsten 
Tragekomfort. 

sportspezifische Golfeinlagen
Und nicht nur das. Ob beim Abschlag oder Putten: 
Nur wer sicher und entspannt steht, kann präzise 
und kontrolliert schwingen. Die Stellung der Füße 
und die Entlastung der Kniegelenke spielen dabei 
eine wesentliche Rolle. Die Anforderungen an 
Einlagen für den Golfsport orientieren sich einer -
seits an den Belastungen beim Abschlag, weitaus  
an strengender für die Füße ist jedoch andererseits 
das lange Stehen und Gehen während eines 18-Loch-
Spiels. Das maßgefertigte Fußbett der sportspezifi-
schen Golfeinlage, die Stefan Huber in seinem 
Sortiment hat, wirkt hier komfortabel dämpfend und 
entlastend. Für eine individuelle Fuß- und Einlagen-
beratung kann bei Orthopädie-Schuhtechnik Huber  
gerne ein Termin vereinbart werden. 

perfekte Beratung und Behandlung
In Zukunft wird Orthopädie-Schuhtechnik Huber 
den Schwerpunkt auf die Behandlung von Sportver-
letzungen und deren Vorbeugung legen. Der Service 
und die Betreuung der Patienten, sowie die perfekte 
Beratung und Behandlung bleiben aber so, wie man 
es in den letzten 75 Jahren gewohnt war.

Orthopädie-Schuhtechnik Huber
Prüfeninger Schlossstraße 13 
93051 Regensburg 
Tel.: 0941 35414 
Fax: 0941 3995176 
ortho.huber@t-online.de
www.orthopaedie-huber.de

persönliche nähe zum 
Kunden ist für das team 
von Orthopädie-schuhtechnik 
huber besonders wichtig

inDiViDuELL 
     unD KREatiV

schuhtechniK huBer
ANZEIGE
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Zahn- und Kieferkorrekturen ohne 
Stress – die erhalten die Patienten in 
der kieferorthopädischen Praxis von 
Dr. Dietmar Geymeier in der Eichen-
dorffstraße 16 in Regenstauf. 2009 
hat er seine Praxis eröffnet, in der er 
sowohl Privat- wie auch Kassenpatien-
ten behandelt.

Dr. Geymeier, der bereits seit 2000 in 
Weiden eine renommierte Gemein-
schaftspraxis führt, hatte sich auf 
Anraten vieler Freunde und Bekannte 
in dem Ärztehaus in Regenstauf nie-
dergelassen. Dadurch ist der nördliche 
Landkreis Regensburg mit einem 
weiteren Facharzt hervorragend 
abgedeckt. Die Kieferorthopädische 
Praxis von Dr. Geymeier begeistert mit 
seinem modernen Interieur nicht nur 
die kleinen Patienten.  „Wir behan-
deln auch Erwachsene. Nicht nur 
aus ästhetischen Gründen, sondern 
meist wegen Kiefergelenks- und damit 
verbundenen Rückenproblemen“, 
erklärte Dr. Geymeier. Zielsetzung sind 
also nicht nur gerade Zähne, sondern 
ein ganzheitliches Konzept. 

Behandlung mit 
modernsten Methoden
Die Praxis ist auf dem technisch 
modernsten Stand und bietet neben 
einer futuristischen digitalen Rönt-
genanlage mit minimalster Strahlen-
belastung, auch Flachbildschirme 
an jedem Behandlungsstuhl, welche 
keine Langweile aufkommen lassen. 
Im Wartebereich steht für die Kinder 
eine Playstation zur Verfügung. 

Dr. Geymeier legt nicht nur bei seiner 
kieferorthopädischen Behandlung gro-
ßen Wert auf eine perfekte Ästhetik, 
auch die Praxisräume sind ganz nach 
seinem persönlichen ästhetischen 
Empfinden gestaltet. Alle Räumlichkei-
ten wirken warm, weich und beruhi-
gend. Weitere Pluspunkte sind neben 
dem hauseigenen Röntgenraum, ein 
eigenes Dentallabor in dem Abdrücke, 

Modelle und Zahnspangen selbst 
gefertigt werden. „So fließt alles aus 
einer Hand und nichts muss an Dritte 
weiter gegeben werden“, versichert 
Dr. Geymeier.

Die einfühlsame, individualisierte Be-
handlung in einem Umfeld intensiver 
persönlicher Zuwendung, unter mo-
dernsten technischen und höchsten 
fachlichen Standards, richtet sich an 
Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

Mittlerweile hat die kieferorthopädi-
sche Fachärztin Dr. Silvia Ophoff das 
Team verstärkt. Die Öffnungszeiten 
sind jeweils Montag bis Donnerstag 
von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr 
sowie nach Vereinbarung. Weitere 
Informa tionen gibt es im Internet auf 
www.kieferorthopädie-regenstauf.de 
oder unter Tel.: 09402/9489858.

iMpLantOLOGie

KieFerOrthOpädische praXis

ZaHnäRZtE am 
  SCHoppERpLatZ

dr. ulrich zimmermann, implantologe mit 20-jähriger erfahrung

In der Praxis von Dr. Ulrich Zimmer-
mann  finden Sie ein Team hochspeziali-
sierter Chirurgen und MitarbeiterInnen, 
die in Zusammenarbeit mit anderen 
Fachärzten wie Anästhesisten und  
Radiologen ein Höchstmaß an fort-
schrittlicher Zahnmedizin bieten. Als 
chirurgische Überweiserpraxis arbeitet 
das Team eng mit vielen Zahnärzten im 
Raum Regensburg und darüber hinaus 
zusammen.

3 d-planung und 
virtuelle implantat-Op
Dr. Ulrich Zimmermann wendet bei 
seinen Implantaten die Nobel-Guide 
Methode an. Dieses Behandlungskon-
zept bietet weltweit als einziges auf 
Wunsch die Möglichkeit, den proviso-
rischen Zahnersatz schon vor der Im-
plantat-OP anzufertigen und ist für den 
Patienten zudem sehr schonend und 
komfortabel, da die Implantate ohne 
Schnitt und ohne Naht gesetzt werden. 
Schwellungen und Schmerzen redu-
zieren sich auf ein Minimum. Die Praxis 
zeichnet sich aus durch ihre lang jährige 
Kompetenz auf den Gebieten der 
Implantologie, Oralchirurgie, Parodon-
tologie und Narkosebehandlung.

implantologie 
Künstliche Zahnwurzel, computerba-
sierte 3D-Implantatplanung,
Knochenaufbau mit körpereigenem 
Knochen und künstlichem Knochen-
ersatzmaterial

Oralchirurgie 
Weisheitszahnoperationen, Wurzelspit-
zenresektionen, Parodontalchirurgie,
Schleimhaut- und Bindegewebstrans-
plantate, Zystenoperationen, kieferor-
thopädische Chirurgie

parodontologie
Fundierte Diagnostik entscheidet 
über Therapieart- und umfang: 
z.B. DNA-Risikotest, Mikrobiologietest

narkosebehandlung
Eingriffe in Sedierung (Dämmerschlaf) 
oder Vollnarkose

hochästhetische Voll-
keramikrestaurationen 
(z.B. Veneers u. Kronen): 
Zahn- und implantatgetragen

prophylaxe
Professionelle 
Zahnreinigung 
und individuelle 
Vorsorgekon-
zepte durch 
hochspe-
zialisierte 
Fachkräfte

Die FoCuS-ärzteliste 
gilt als eines der 
größten Rankings 

für die bundesweiten top-mediziner. 
Dr. ulrich Zimmermann zählt zu den 
wenigen implantat-Spezialisten, die 
darauf vertreten sind. Zum zweiten mal in 
Folge (2009 und 2010) schaffte er es unter 
die wenigen ausgewählten implantologen. 

Dr. Ulrich Zimmermann · Schopperplatz 5 · 93059 Regensburg · Tel. 0941 893030 
info@zahnaerzte-regensburg.de · www.zahnaerzte-regensburg.de
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Ein kompe tentes team: 
Dr. Dietmar Geymeier, anna wolf (l.) 
und Dr. Silvia ophoff  (r.)

Das gelungene Design der 
praxis wurde mit dem Designerpreis 
der Zeitschrift „Zahnarzt wirtschaft 

praxis“ ausgezeichnet.
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dr. Gernot heinrich setzt auf schonende 
Behandlungsmethoden – der patient steht 
im Mittelpunkt allen handelns

Angst vorm Zahnarzt? Sehr viele Men-
schen haben ein unangenehmes Gefühl 
– aber bei manchen steigert sich die 
Angst zur regelrechten Panik. Da kann 
der letzte Zahnarztbesuch schon mal 20 
Jahre zurückliegen. 

angst muss nicht sein
Auf Angstpatienten hat sich Dr. Gernot 
Heinrich mit seinem Konzept der 
„sanften Zahnheilkunde“ spezialisiert.  
Er bietet eine Behandlung unter Narkose 
an, die folgendermaßen aussehen kann: 
Beim ersten Besuch findet ein 

ein gehendes Beratungs- und Planungs-
gespräch statt. Außer einem kurzen 
Blick in den Mund ist keinerlei Behand-
lung zu befürchten. In der zweiten 
Sitzung erhält der Patient eine Narkose, 
während der Zahnarzt behandelt. Hier-
bei können umfangreiche Behandlungen 
bis hin zu Gesamtsanierungen stressfrei 
und schonend durchgeführt werden.  
Dabei steht das ganze Spektrum der 
Zahnheilkunde offen, je nach dem was 
erforderlich und gewünscht ist. Auf 
hochwertigen Zahnersatz im oberen 
Qualitätsbereich legt Dr. Heinrich dabei 
größten Wert.

    SanFtE ZaHnHEiL- 
 KunDE Statt anGSt
       VoRm ZaHnaRZt

dr. GernOt heinrich

Im dritten Schritt steht die Nachbehand-
lung auf dem Programm: die Kontrolle 
der in Narkose erfolgten Maßnahmen 
und das Einsetzen von Kronen und Brü-
cken. Auch dieser Schritt kann in Narkose 
durchgeführt werden. Dr. Heinrich arbei-
tet dabei mit einem erfahrenen Team von 
Anästhesisten zusammen. 

Modernste zahnheilkunde  
- vom Laser bis narkose
Während der Behandlung wacht der Nar-
kosearzt über alle wichtigen Funktionen 
wie Herz, Kreislauf und Atmung.
Nach der Narkose bleibt der Patient 
ca. eine Stunde im Aufwachraum, wird 
dort von Schwestern betreut und kann 
danach in Begleitung nach Hause gehen. 
Die modernen Narkosemittel sind mitt-
lerweile sehr gut verträglich und haben 
kaum Nebenwirkungen. So entscheiden 
sich immer mehr Patienten für diese 
Form der Behandlung. Bis zu 200 Nar-
kosefälle pro Jahr sind es mittlerweile bei 
Dr. Heinrich, der überzeugt ist: „Es geht 
auch ohne Schmerzen.“ Natürlich bietet 
Dr. Heinrich die klassischen Disziplinen 
nicht nur für Angstpatienten an. Dies 

geschieht immer im Rahmen seines 
Konzepts der sanften Zahnheilkunde.
Zu einer solch schonenden Behandlung 
gehört auch die Laserzahnheilkunde. 
Die Praxis verfügt über einen sehr 
hochwertigen Therapielaser, der viel-
fältige Einsatzmöglichkeiten bietet: Der 
Laserstrahl kann auf sanfte und nahezu 
schmerzfreie Art Karies beseitigen, 
ohne Bohrgeräusche, mit kaum spür-
barem Eingriff, und auf die Spritze kann 
man ebenfalls verzichten. Der Laser 
kann bei einer Parodontose-Behandlung 
ebenso eingesetzt werden, ebenfalls 
sanfter als bei der herkömmlichen 
Methode, wie bei Wurzelbehandlungen. 
Sogar in der Chirurgie ist er eine effizi-
ente Alternative zum Skalpell. 

sanfte und ästhetische 
zahnheilkunde
Der Patient steht im Mittelpunkt allen 
Handelns. Seine Zahngesundheit, aber 
auch hohe ästhetische Ansprüche an 
die Zähne sind das Ziel jeder Behand-
lung, die sanft und einfühlsam verläuft. 
Hierfür stehen natürlich alle Arten von 
Zahnersatz und alle gewünschten Ma-
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Krebsgasse 2 (am Haidplatz)
93047 Regensburg
Tel.:  0941 53444
Fax:  0941 59573933
info@zahnarzt-dr-heinrich.de
www.zahnarzt-dr-heinrich.de

Sprechzeiten:
Mo - Fr  8:00 bis 18:00
Privat- und Kassenpatienten

terialien zur Verfügung, darüber hinaus 
modernste Technik und Geräte, das 
umfangreiche Fachwissen Dr. Heinrichs, 
das er in zahlreichen Weiterbildungen 
– auch in Traditioneller Chinesischer 
Medizin – stetig ausbaute und ein 
Praxis-Konzept, das auf den Menschen 
in seiner Ganzheit ausgerichtet ist. 
Angst vorm Zahnarzt muss also wirklich 
nicht sein, es geht auch anders.

Dr. med. dent. Gernot Heinrich 
freut sich auf ihren Besuch.
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hyperbare sauerstofftherapie (hBO) ist eine  
effektive und anerkannte therapie bei einer  
Vielzahl von Krankheiten

DiE BESonDERE     
     tHERapiE

institut für 
überdruckmedizin 
Im Gewerbepark A 45
93059 Regensburg
Telefon:  0941  46614 - 0
Fax:  0941  46614 - 22
info@hbo-regensburg.de
www.hbo-regensburg.de
Sprechzeiten:
Mo - Do  9.00 bis 17.00 Uhr
Fr  8.00 bis 12.00 Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten
Termine nach Vereinbarung

Fachgebiete:
• Sportmedizin 
• Tauch- & Überdruckmedizin
 (GTÜM/EDTC)
• Reisemedizin (CRT /DTG)
• Alpin, Trekking- und  
 Expeditionsmedizin
• WHO-Gelbfieberimpfstelle

V.l.n.r.: ärztl. Dir. Dr. med. urs m. Braumandl,  
Dipl. psych. Dipl. oec. isabell Braumandl,  
Geschäftsführer Frank Zirngibl

Dr. med. urs m. Braumandl (links) und 
Richard Leberle am Fahrstand

ANZEIGE

Hyperbare Sauerstofftherapie (HBO) 
ist eine ideale Ergänzung zu Stan-
dardbehandlungen bei zahlreichen 
Erkrankungen. Die Wirkungsweise ist so 
simpel, wie effektiv: Diese systemische 
Ganzkörper-Versorgung mit Sauerstoff 
wirkt sich positiv auf das Gewebe und 
auf die Kapillaren aus, sodass es zu ei-
ner Regeneration von Sinnes- und Kno-
chenzellen kommt. Konkret bedeutet 
dies eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Therapiemöglichkeiten:

hBO für diabetiker 
Schon eine minimale Verletzung, wie 
eine Schnittwunde beim Fußnägel 
schneiden oder ein kleines Druckge-
schwür, kann sich bei Diabetikern zu 
einer nicht heilenden, chronischen 
Wunde entwickeln. Wenn beim Diabeti-
ker eine Wunde am Fuß trotz ärztlicher 
Behandlung 30 Tage nicht heilt, sollte 
zusätzlich die Hyperbare Sauerstoff- 

therapie (HBO) erwogen werden. Die 
bessere Durchblutung führt zur Heilung 
chronischer Wunden. Diabetiker brau-
chen komplexe Therapie-Angebote 
zur Vermeidung von Amputationen: 
Die HBO ist bei tiefen Wunden wissen-
schaftlich gründlich erforscht und 
belegt.

Beste chancen 
HBO bei arteriell bedingten chroni-
schen Wunden, wie zum Beispiel 
• Arteriellen Verschlusskrankheiten wie 

Raucherbein, in dem die Kapillaren 
durch das Nikotin geschädigt wurden.

• Diabetischem Fuß infolge Diabetes 
mellitus (Zuckerkrankheit). 

• Bestrahlungsspätfolgen: Durch die 
Bestrahlung von Gewebe werden die 
Gefäße beeinflusst, wodurch dauer-
hafte Wunden entstehen.

Bei trümmerbrüchen 
und crush-Verletzungen
Unfallfolgen heilen besser mit Hyperba-
rem Sauerstoff. Durch die HBO-Thera-
pie und ihre Gefäß zusammenziehende 
Wirkung (Vasokonstriktion) kommt 
es zu einem deutlichen Rückgang der 
Gewebeschwellungen. Zusätzlich wer-
den mangelversorgte Wundabschnitte 
durch den stark erhöhten Sauerstoff-
anteil auch ohne vollständig intaktes 
Gefäßsystem so versorgt, dass ein 
Überleben gesichert wird. Gewebsun-
tergänge (Nekrosen) werden bei Crush-
Verletzungen und Trümmerbrüchen 
deutlich seltener und Amputationen 
können eventuell vermieden werden. 

Schon seit langem wird die HBO-
Therapie bei Knochenentzündungen 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
auch weiterhin behandelnden Chirur-
gen eingesetzt. Die hyperbare Sauer-
stofftherapie wird dabei begleitend 

zu medikamentösen und operativen 
Behandlungsmethoden zur Verbesse-
rung der Heilungschancen eingesetzt. 
Bei 60 bis 85 Prozent der Patienten 
konnte so die Infektion erfolgreich zum 
Stillstand gebracht werden. Das Institut 
für Überdruckmedizin: ein zertifiziertes 
Zentrum

der Mensch steht im 
institut für überdruck-
medizin im Mittelpunkt
Ein engagiertes Team garantiert ein ho-
hes fachliches Niveau durch qualifizierte 
Ausbildung, langjährige Berufserfahrung 
und ständige umfangreiche Weiterbil-
dung sowie Qualitätsmanagement. Das 
Team garantiet so geringe Wartezeiten 
und flexible Terminabsprachen. 

Die Medizin hat besonders in den letz-
ten Jahren rasante Fortschritte erzielt. 
Besondere Schwerpunkte der Praxis im 
Gewerbepark sind hyperbare Sauer-
stofftherapie (Druckkammer) und 
Tauch- und Überdruck-Medizin.

Behandlung 
Indikationen durch hyperbare  
Sauerstofftherapie
• Akuter Hörsturz / Tinnitus
• Problemwunden (z. B. offene Beine)
• Bestrahlungsschäden
• Migräne / Clusterkopfschmerzen
• Schlecht heilende Hautverpflanzung
• Verbrennungswunden / 

Quetschverletzungen
• Knochen-Infektionen (Osteomyelitis)

notfallbehandlung bei
• Kohlenmonoxid- / 

Rauchgasvergiftungen
• Tauchunfall
• Gasbrand-Infektionen
• Arterielle Luft- / Gasembolie

Selbstverständlich werden Sie vor 
Beginn der HBO-Therapie aus führlich 
durch die Mitarbeiter des Instituts 
über den Ablauf informiert. In einem 
kostenlosen Vorgespräch nehmen sich 
Dr. med. Urs M. Braumandl und seine 
Mitarbeiter gerne Zeit für Sie.

üBerdrucK-institut
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Das Fachmagazin „Golf Journal” 
zählt ihn zu den TOP50 der besten 

PROs in ganz Deutschland, die PGA han-
delt ihn neuerdings gar unter den TOP10 
der besten Golftrainer der Republik. Mit 
einem Notendurchschnitt von 1,4 wurde 
er hinter DGV-Nationaltrainer Uli Zilg und 
Profi-Nationaltrainer Martin Hasen-
bein Jahrgangsdritter. Oliver Neumann 
vermittelt sein Können und Know-how im 
Regensburger Golf- und Landclub Thier-
garten. In „GolfZeit” spricht der gebürtige 
Münchner über ein Geheimnis und einen 
Mythos gleichermßaen: J = m r2. Anders 
ausgedrückt: Trägheitsmoment. Wer 
dieses kennt und beachtet, verbessert 
garantiert sein Golfspiel.

„Mein Lieblingsschläger ist das Eisen 6. 
Und ganz ehrlich, ich habe jahrelang ge-
glaubt, das sei einfach so. Ich habe, ohne 
jemals den Grund dafür zu hinterfragen, 
einfach gerne mit diesem Schläger 
gespielt. Ich traf damit besser als mit 
dem Eisen 5, ich war damit präziser als 
mit dem 7er. Selbst mit den kurzen Eisen 
hatte ich ein weniger gutes ‚Gefühl‘ als 
mit meinem geliebten 6er“, sagt er.

„Doch das Geheimnis ist nun gelüftet und 
der Mythos zerstört. Von einer ganz ein-
fachen und logischen Erklärung, die mir 
ein Golfschläger-Guru gegeben hat und 
die ich weitergeben möchte: Es hat mit 
dem ‚Trägheitsmoment‘ des Schlägers 
zu tun. Der Begriff ‚Trägheitsmoment‘ 
ist die Übersetzung für den englischen 
Begriff Moment of Inertia oder kurz 
MOI. Hier geht es um das Trägheitsmo-
ment, welches sich für den gesamten 
Golfschläger um eine Drehachse bei den 
Händen im vollen Schwung ergibt. 

das trägheitsmoment 
wird größer durch 
Verlängern des schaftes

Wenn man ein beliebiges Objekt bewe-
gen will, setzt uns dieses einen Wider-
stand entgegen: je größer die Masse, 
desto größer der Widerstand. Wenn 
diese Masse am Ende eines Stabes 
befestigt ist und bewegt werden soll, so 
spüren wir auch hier ein bestimmtes 
Maß an Widerstand. Wenn wir dieses 
Beispiel auf einen Golfschläger übertra-
gen, ist das MOI eine Maßeinheit für die 

einzusetzende Kraft, den Golfschläger 
um unseren Körper zu rotieren. Das 
Trägheitsmoment wird größer durch Ver-
längern des Schaftes und/oder durch ein 
größeres Gewicht des Schlägerkopfes. 

Ein Golfschläger mit einem großen Träg-
heitsmoment setzt uns einen größeren 
Widerstand entgegen als ein Schläger 
mit einem kleinen. Die Wahl des richtigen 
MOIs steht damit in direktem Zusam-
menhang mit der erzielbaren Schwung-
geschwindigkeit und der Möglichkeit 
des Golfspielers, den Golfschläger zu 
kontrollieren, wenn er ihn im Abschwung 
beschleunigt. Der Energietransfer wäh-
rend des Golfschwungs kann also opti-
miert werden, indem man das MOI eines 
Golfschlägers an den Golfer anpasst.

Helfen kann hier nur ein MOI Fitting. 
Eines der Ziele dieses Fittings ist es 
also, das MOI zu bestimmen, welches 
für den Golfer am besten geeignet ist. 
Wenn dieser Wert gefunden ist, können 
alle Schläger innerhalb eines Satzes mit 
diesem MOI-Wert gebaut bzw. umgebaut 
werden.”

  pRo 
oLiVER nEumann

deM Letzten GeheiMnis auF der spur …
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So präsentiert sich das Fitness-Studio 
Olympia Gym in der Gutenbergstr. 6 in 
Burglengenfeld. Eröffnet wurde es 1984, 
seit 1991 zeichnet sich das Fitness-be-
geisterte Paar Hanni und Helmut David 
als Inhaber verantwortlich. Sie haben 
die gesamte Entwicklung der Fitness-
Bewegung in Deutschland miterlebt.

Burglengenfelder 
Fitness-studio bietet 
für jeden etwas
Angefangen hat alles zu Arnold Schwar-
zeneggers Zeiten, in denen Body-
building ganz im Vordergrund stand. 
Dementsprechend sah die Struktur 
des damaligen Fitness-Studios in der 
Eichenstraße aus. Spinning, Sauna, 
Aerobic oder Kinderbetreuung waren 
damals noch Fremdwörter. Dennoch: 
Bodybuilding war einst Zeitgeist, es war 
und ist jedoch auch die Weiterentwick-
lung für Hanni und Helmut David das 
stete Gebot.

Bald machten beide die Ausbildung als 
B-Lizenztrainer, später den Rücken-
trainer-Schein, Hanni David absolvierte 
zudem die Ausbildung zum Präventi-
onstrainer. Mit gutem Gespür folgten 
beide dem neuen Schwerpunkt der 
Fitnessbewegung: Gesundheit, Vorbeu-
gung, Wohlbefinden und die Wiederher-
stellung nach (Sport-)Unfällen wurden 
wichtige Ziele. Das Streben nach einem 
fitten Körper spricht vermehrt auch 
Frauen an. Das Geschlechterverhältnis 
im Olympia Gym wurde bis zum heuti-
gen Tag annähernd ausgeglichen.

Menschen jeden alters 
kümmern sich um ihre 
Gesundheit
Heute steht das Olympia Gym moder-
ner, vielfältiger und großzügiger da als 
je zuvor. Das Gebäude oberhalb der 
Feuerwehr (1998 bezogen) wurde über 

die Jahre hinweg konsequent moderni-
siert. 2007 wurden sämtliche Fitness- 
Geräte ausgetauscht, der besonders 
trainingseffektive „Miha/Milon-Zirkel“ 
wurde zusätzlich angeschafft. 

Vacufit - für schöne haut
Natürlich gibt es im Olympia Gym auch 
den Vacufit, der mit Vakuum-Effekten 
gegen Besenreiser und Cellulitis hilft 
und ebenso Verletzungen schneller 
regenerieren lässt. Und auch der 
Back-Check, eine effektive Neuerung 
zur Messung muskulärer Defizite, ist 
Standard im Olympia Gym. Kostenlo-
ser Sauna -besuch mit Außenbereich: 
natürlich vorhanden! Zahlreiche Spin-
ning- und Aerobic-Stunden: selbstver-
ständlich!

        moDERn, 
ViELFäLtiG unD 
           GRoSSZüGiG

im innen- und außenbereich 
der Sauna kann man nach dem 

training herrlich entspannen.

an den neuesten Fitness-Geräten lässt sich bestens trainieren.

Burglengenfelder Fitness-studio bietet für
jeden etwas – Weiterentwicklung für hanni und 
helmut david das oberste Gebot 

pro vom Golf- und Landclub regensburg über 
faszinierende trägheitsmomente

OLyMpia GyM

Fit Für GOLF
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corpus care macht mit dem Gyrotonic expansion 
system® auch Golfspieler fit – Kraft, Koordination 
und Beweglichkeit gleichzeitig entwickeln

Was für leidenschaftliche Skifahrer oder 
Tennisspieler längst selbstverständlich 
ist, hat sich mittlerweile auch unter 
Golfern herumgesprochen: Ohne ein 
funktionelles und ganzheitliches Fitness-
training können sich Rückenschmerzen 
oder Gelenkprobleme einstellen. 

„Spätestens seit Tiger Woods und 
andere Spitzenspieler selbst an Turnier-
tagen noch ein bis zwei Stunden in den 
Kraftraum gehen, boomen die Ange-
bote“, wissen Nicole Lehner, Inhaberin 
von Corpus Care, der Praxis für die 
ganzheitliche physiotherapeutische 

Behandlung in Regensburg, und Angie 
Hammer, PGA-Golfprofessional und Trai-
nerin im Golfclub Regensburg-Sinzing 
am Minoritenhof.

Muskeln trainieren, um 
Wirbelsäule zu entlasten
Wichtig ist dabei das Zusammenspiel 
zwischen Golftechnik und Körpertrai-
ning. Mehr als 90 Prozent der Golfer, die 
unter Rückenschmerzen leiden, haben 
messbare Dysbalancen zwischen der 
Rumpf-, Rücken-, Arm- und Bauchmus-
kulatur, gepaart mit einer individuell 
ungünstigen Golftechnik. Dazu gesellen 

sich oftmals ein Mobilitätsverlust in der 
Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule. 
Diese einseitige Belastung durch den 
Golfschwung kann jedoch mit Hilfe eines 
individuell zugeschnittenen Kraft- und 
Koordinationstrainings sowie einer 
gezielten physiotherapeutischen 
Behandlung ausgeglichen werden.

Bisher bieten nur wenige Golfclubs den 
Service eines Fitnessprogramms vor 
Ort an. Der GC Regensburg-Sinzing am 
Minoritenhof  hingegen kooperiert ganz 
eng mit Corpus Care. Dabei ist das Fit-
nesstraining speziell auf die Bedürfnisse 

GanZHEitLiCHES 
       woHLBEFinDEn DuRCH 
    FinGERSpitZEnGEFüHL

cOrpus care

der Golfer abgestimmt. „Wir setzen auf 
ein ganzheitliches Bewegungskonzept“, 
weiß Physiotherapeutin Nicole Lehner, 
selbst begeisterte Golfspielerin (HCP 15).

dreidimensionale 
Bewegungsabläufe 
Das Corpus Care-Team trainiert die Pati-
enten unter anderem mit dem Gyrotonic 
Expansion System® aus den USA, das 
den menschlichen Körper als Einheit 
und die Wirbelsäule als dessen zentralen 
Träger betrachtet. Das ist einmalig in 
Regensburg. Es handelt sich um ein 
Bewegungssystem, das auf einzigartige 
Weise jahrtausendaltes fernöstliches 
Wissen von Körperenergie mit moderner 
Bewegungslehre vereint. Die vielfältigen 
Bewegungen sprechen den Bewegungs-
apparat nicht wie bei üblichen Trainings-
formen isoliert und zweidimensional an.
Die Gyrotonic® Methode verwendet 
dreidimensionale Bewegungsabläu-
fe, die in sich geschlossen und ohne 
Unterbrechung gegen einen gleichför-
migen Widerstand durchgeführt werden. 
Jeder Bewegungsablauf wird mit einem 
korrespondierenden Atemmuster syn-
chronisiert und melodisch-rhythmisch 
ausgeführt. Die Gyrotonic®-Geräte 

ermöglichen völlige Bewegungsfreiheit 
und haben keine Einschränkungen be-
züglich Bewegungsvielfalt und Intensi-
tät. Besondere Aufmerksamkeit wird der 
Erhöhung der funktionellen Kapazität 
der Wirbelsäule beigemessen. Dies führt 
über die Entwicklung einer außerordent-
lichen Flexibilität und Kraft zu einer 
organischen Verjüngung, zu erhöhter 
Vitalität und Dynamik. Kraft, Koordinati-
on und Beweglichkeit werden gleichzei-
tig entwickelt – das perfekte Training für 
Golfspieler und die perfekte Ergänzung 
zu einer osteopathischen Behandlung.

ein ganzheitliches 
Behandlungskonzept
Ein Konzept, das auch ins Gesamtbild 
von Corpus Care passt. „Unsere Philo-
sophie ist eine ganzheitliche Behand-
lung des Menschen, in der wir verschie-
dene Therapieformen wie Manuelle 
Therapie, Massage, Lymphdrainage, 
Krankengymnastik, Myofascialer  
Therapie usw. ineinander fließen 
lassen“, erklärt Nicole Lehner. Dabei 
spiele das osteopathische Befunden 
und Behandeln eine wichtige Rolle.
Der Erfolg dieses Praxiskonzeptes hat 
sich mittlerweile bewährt. Corpus Care 

Die Chefs von Corpus Care 
(v. l. n. r.): Carlos Sternecker, 
nicole Lehner und Joachim 
Schmidt.

Das kompetente und bestens  
ausgebildete team von Corpus Care.

Einmalig in Regensburg: 
das Gyrotonic Expansion 

System® aus den uSa.

auf den richtigen und technisch  sauberen Schwung 
kommt es an:  nicole Lehner (r.) arbeitet eng mit  angie 

Hammer (l.), pGa-Golfprofessional und trainerin im Golf-
club Regensburg-Sinzing am minoritenhof zusammen.

Eine freundliche und entspannte atmosphäre sowie ein trainingsraum mit modernsten Geräten stehen den patienten 
in der neu eingerichteten praxis von Corpus Care zur Verfügung.

ANZEIGE

Corpus Care
Prüfeninger Straße 35
93049 Regensburg
Tel.: 0941 46103-600
Fax: 0941 46103-602
info@corpuscare.de
www.corpuscare.de

Sprechzeiten:
Mo – Fr: 7 bis 20 Uhr
Sa:  9 bis 13 Uhr 
und nach Vereinbarung

hat sich dadurch national und inter-
national einen Namen gemacht.
Neben Spielern der 1. Bundesliga und 
der U21-Fußballnationalmannschaft 
vertraut auch das Team der kroatischen 
Fußballnationalmannschaft dem Wissen 
von Carlos Sternecker und Joachim 
Schmidt. Auch die Olympioniken des 
deutschen Bob-, Skeleton- und Turn-
teams werden von Corpus Care betreut.

Die Therapeuten der Physiotherapie-
praxis Corpus Care verfügen alle über 
eine qualifizierte Ausbildung, z.B. zum 
Physiotherapeuten des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB).



82  / GOLF ZEIT   1 · 2010   /83   1 · 2010 GOLF zeit

Jaermann & Stübi ist der offi  zielle Zeitnehmer von 
St Andrews Links und rüstet die Heimstätte des Golfs 
mit Uhren aus. Es ist aber nicht unbedingt notwendig, 
nach Schottland zu reisen, um die offi  zielle Abschlagszeit 
abzulesen. Ein Blick auf das Handgelenk genügt, wo 
eine Jaermann & Stübi Ihnen präzise die Zeit und einiges 
mehr anzeigt: die Anzahl Schläge pro Loch, die gesamte 
Anzahl Schläge nach 18 Löchern sowie Ihr Score im 
Vergleich zu Ihrem Handicap. Alles rein mechanisch und 
durch einen Shock-Absorber im edlen Gehäuse geschützt. 
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Mitmachen lohnt sich
Spielen, mitmachen und eine 
Jaermann & Stübi-Uhr im Wert 
von 7.500 Euro gewinnen! 

Der Schweizer Uhrenhersteller Jaer-
mann & Stübi ist der offizielle Zeitneh-
mer von St. Andrews Links und rüstet 
die Heimstätte des Golfs, auf der seit 
dem 15. Jahrhundert Golf gespielt wird, 
mit Uhren aus. Es ist aber nicht unbe-
dingt notwendig, nach Schottland zu 
reisen, um die offizielle Abschlagszeit 
abzulesen. 

Ein Blick auf das Handgelenk genügt, 
wo eine Jaermann & Stübi präzise 
die Zeit und einiges mehr anzeigt: die 
Anzahl Schläge pro Loch, die gesam-

te Anzahl Schläge nach 
18 Löchern sowie den 

Score im Vergleich 
zum Handicap. Alles 

rein mechanisch 
und durch einen 
Shock-Absorber 

im edlen Gehäuse geschützt. Ein 
solch edler Chronograph im Wert von 
7.500 Euro ist der Hauptpreis bei der 
Premiere der Golf-Challenge 2011 des 
Regensburger Juweliers Mühlbacher. 
„Zum einen bin ich selbst begeisterter 
Golfspieler, mit viel Liebe zum Sport 
ausgestattet. Zum anderen liebe ich 
auch tolle Uhren. Beides wollen wir mit 
unserer Golf-Challenge zusammen-
bringen“, sagt Geschäftsführer Markus 
Mühlbacher zur Idee der Mühlbacher-
Golfserie, die vom 1. Mai bis zum 31. 
Oktober auf ausgewählten Golfplätzen 
der Region „Mittelbayern“ stattfindet.

und so kann man die 
exklusive Jaermann & 
stübi-Golfuhr von Juwe-
lier Mühlbacher im Wert 
von 7.500 euro gewinnen: 

Jeder Spieler, der im oben genann-
ten Zeitraum drei vorgabewirksame 
Turniere spielt, nimmt an der Verlosung 
teil. Als Nachweis gilt der Stempel des 

Golfclubs in den drei Stempelfeldern 
der Teilnahmekarte. Die Karte muss, am 
besten in Blockschrift, ausgefüllt und im 
Club-Sekretariat eines an der Mühlba-
cher Challenge beteiligten Golfclubs 
abgeben werden. Sie kann auch direkt 
an Juwelier Mühlbacher, Ludwigstr. 1, 
93047 Regensburg geschickt werden. 

Die Uhr wird dann unter notarieller 
Aufsicht verlost, die Übergabe findet 
im offiziellen Rahmen in den neuen 
Geschäftsräumen des Juweliers 
Mühlbacher statt. Nur vollständig 
ausgefüllte Karten berechtigen zur 
Teilnahme. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 

Die Teilnahmekarten sind in den Club-
Sekretariaten der beteiligten Golfclubs, 
direkt beim Juwelier Mühlbacher in 
Regensburg oder per Download unter 
www.muehlbacher.de erhältlich. 
Weitere Informationen können auch 
per Mail unter info@muehlbacher.de 
angefordert werden. 

GoLF-CHaLLEnGE
      FEiERt
     pREmiERE

MühLBacher

Der edle Golf-Chronograph von Jaermann & Stübi im wert 
von 7.500 Euro ist der Hauptpreis der mühlbacher Golf-Challenge.

Bereits seit dem 15. Jahrhundert (hier ein Bild um 1900) 
wird auf dem St. andrews Links Golf gespielt.

ANZEIGE



84  / GOLF ZEIT   1 · 2010   /85   1 · 2010 GOLF zeit

BMW Open 2011

HERITAGE COLLECTION
VINTAGE BR 126 Chronograph
VINTAGE BR 123 Automatikwerk
Naturfarbenes Lederarmband

D-76530 Baden-Baden, Telefon +49 7221 302150, info@lesambassadeurs.de, www.bellross.com

LUISA
LUISA

Die Golf-Fans erwartet bei der 23. Auf-
lage der BMW International Open mit 
Sicherheit nicht nur ein Highlight: Nach-
dem das Turnier im Golfclub München-
Eichenried ein fester Bestandteil der 
European Tour der PGA ist, dürfen sich 
die Zuschauer dieses Jahr vom 23. bis 
zum 26. Juni sicherlich wieder über 
etliche Spitzenspieler freuen. Zugpferd 
ist zweifelsohne der Deutsche Martin 
Kaymer, seit kurzem die neue  Nummer 
1 der Weltrangliste, der seine Teilnahme 
bereits zugesagt hat.

zwei Millionen euro 
preisgeld
Im letzten Jahr hatten neben den 
Weltklasseprofis wie Ernie Els (Südaf-
rika), Colin Montgomerie (Schottland), 
Martin Kaymer (Mettmann), Paul Casey 
(England), Sergio García (Spanien) 
und Robert Karlsson (Schweden) viele 
weitere Spitzengolfer um zwei Millionen 
Euro Preisgeld und einen der pres-
tigereichsten Titel auf der European 
Tour gespielt. Kein Wunder: 23 Jahre 
BMW International Open sind nämlich 
23 Jahre, in denen Golfgeschichte auf 
dem wunderbaren Platz in Eichenried 
geschrieben wurde. Der Start im Jahre 
1989 und vor allem die erfolgreiche Eta-
blierung des Turniers auf der European 
Tour legten dann auch den Grundstein 
für alle weiteren Profi-Golfsport-Engage-
ments der Marke BMW.
Erster Gewinner der BMW Internatio-
nal Open war übrigens David Feherty 
aus Nordirland, der gleich mit einem 
62er-Platzrekord begann. Keiner war 
jemals besser. Seit ihrem Debüt 1989 
haben sich die BMW Open Jahr für Jahr 
weiterentwickelt und sowohl bei Spie-
lern als auch Zuschauern an Bedeutung 
gewonnen. Sie schätzen die exklusive 
und zugleich familiäre Atmosphäre im 
Norden der bayerischen Landeshaupt-
stadt.

die neue nummer 1 in der Welt will in München 
seinen zweiten titel holen – david horsey gewinnt 
das turnier im letzten Jahr 

BMW Open

  maRtin KaymER 
       SaGt FüR 
Bmw opEn 2011 Zu

nur ein 
deutscher 
in der 
siegerliste
Bei der Jubilä-
umsausgabe zum 
„20-Jährigen“ im 
Jahr 2008 war 
Martin Kaymer als 
erstem Deutschen 
ein Sieg gelungen. 
2009 gewann der 
Engländer Nick 
Dougherty, 2010 
David Horsey, der 
natürlich seinen 
Titel gerne ver-
teidigen würde. 
Sollte ihm dies 
gelingen, würde 
er Turniergeschichte schreiben. 
Denn seit Beginn des Turniers ist es 
noch keinem Profi gelungen, zweimal 
hintereinander zu gewinnen.

Für den 25-Jährigen aus Stockport 
war es 2010 zudem der erste Triumph 
überhaupt auf der European Tour. „Das 
ist unglaublich, sagte er, nachdem er 
den Siegerscheck über 333.330 Euro 
entgegen genommen hatte. Insgesamt 
51.500 Zuschauer besuchten letztes 
Jahr an allen Turniertagen die Anlage in 
Eichenried. Und die erlebten zudem ein 
nicht alltägliches Erlebnis: Jean-Fran-
çois Lucquin gelang an Bahn 17 ein sel-
tenes Hole-in-One. Der Franzose lochte 
aus 168 Metern mit einem Eisen sechs 
direkt ein und gewann dafür einen BMW 
535i im Wert von rund 80.000 Euro.
Für die Neuauflage 2011 vom 23. bis 
26. Juni ist übrigens der Eintritt für die 
ersten beiden Tage wie immer frei.

Mehr Infos auch unter
www.bmw-golfsport.com oder unter 
www.gc-eichenried.de.

1 Die neue nummer 1 der welt, der Deutsche martin Kaymer, hat für die Bmw international 
open 2011 bereits zugesagt. 2 Jean-François Lucquin sorgte auf Bahn 17 mit seinem Hole- 
in-one für einen Höhepunkt. 3 alex Cejka landete 2010 auf dem dritten platz. 4 präzision, 
wie hier bei Jamie Elson, war in münchen-Eichenried angesagt.

Freude pur: Der Engländer  David Horsey bei der Siegerehrung.
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in regensburg lockt das bedeutendste 
Golfmuseum auf dem Kontinent Besucher 
aus der ganzen Welt

GOLF-antiQuitäten

  LEDERBäLLE 
tEuRER aLS GoLD

GOLFMuseuM

 

Der Regensburger Antiquitätenhändler 
Peter Insam hat Anfang der 70er Jahre 
aufs richtige „Green“ gesetzt, als er mit 
dem Sammeln von Relikten aus der 
Urzeit des Grünen Sports begann. Auf 
eigenes Risiko und ohne öffentliche 
Unterstützung eröffnete er vor gut 
13 Jahren in Regensburg ein eigenes 
Golfmuseum – und machte nicht nur 
in der Golfwelt Schlagzeilen. Heute gilt 
das Museum in Ostbayern zusammen 
mit einem weiteren in St. Andrews in 
Schottland als bedeutendstes Museum 
des „grünen Sports“ in Europa. 

Lebendige Geschichte
Golfenthusiasten bekommen in Insams 
Schatzkammer glänzende Augen. Sie 
kommen aus ganz Europa, aber auch 
aus den USA und Japan. Die Besucher 
bestaunen die geschmiedeten Eisen-
schläger, die von Hand bemalten Bälle, 
Pokale, alte Regelbücher, Plastiken und 
Grafiken, die der Sammler aus fünf 
Jahrhunderten zusammengetragen hat. 
Insgesamt mehr als 1200 Raritäten. 
„Kaum einer interessierte sich vor 30 
Jahren für diese Sachen“, erzählt Insam. 
Und noch immer wissen viele nicht, 
welche Schätze aus der Anfangszeit 
des Golfsports im 12./13. Jahrhundert 
auf ihren Dachböden schlummern. 
Einige der ausgestellten mehr als 
1200 Exponate sind heute wertvoller 
als Gold. Bis zu 150.000 Euro kann 
heute ein Golfschläger aus der 
Kinderzeit dieses Sports bringen. 
15.000 Euro wurden kürzlich für 
eine vergilbte Golffibel aus dem Jahr 
1883 gezahlt. 

schatzkammer 
für Liebhaber
Ein besonderer „Hochkaräter“ in Insams 
Sammlung: eine unscheinbare, beinahe 
unansehnliche braune Kugel, ein mit 
Hühnerfedern gefüllter Feathery-Leder-
ball – der „Urgroßvater“ aller heutigen 
Golfbälle. „Solche Bälle sammeln vor 
allem Millionäre aus aller Welt, wie 
andere Leute früher Briefmarken. Eine 
bessere Geldanlage kann ich mir kaum 
vorstellen“, sagt Insam. Weltweit einzig-
artig in dieser Qualität und auch in der 
Größe ist im Regensburger Golfmuseum 
unter vielen anderen Stücken eine rund 
75 Zentimeter große Bronze-Figur eines 
englischen Golfprofis ausgestellt. 
Auch Skurriles ist in den Vitrinen zu 
sehen, wie zum Beispiel Horse-Shoes 
– natürlich – aus England. Die mussten 
früher die Pferde etwa beim Mähen des 
Golfrasens tragen, damit die empfind-
lichen Halme auf den 
Greens 
 
 

 

vor den scharfen Hufeisen geschützt 
waren. Gelegentlich  verkauft der Muse-
umsdirektor auch doppelt vorhandene 
Stücke aus seiner Sammlung. Die 
Einnahmen dienen dem Ausbau und 
Unterhalt des Museums. 

das regensburger 
Golfmuseeum ist das 
bedeutendste europas
Für Dr. Michael Braun, den Geschäfts-
führer des Tourismusverbands Ostbay-
ern, ist das Golfmuseum ein Glücksfall 
und eine weitere wichtige Säule, um 
die Position von Niederbayern und der 
Oberpfalz im Golfsport weiter auszubau-
en. In den letzten Jahren ist Ostbayern 
zu Deutschlands Golfhochburg gewor-
den. Keine Region zwischen Flensburg 
und Garmisch kann mit einem dichteren 
Netz an Golfplätzen glänzen. Unter 38 
Anlagen können die laut Tourismusver-

band Ostbayern jährlich rund 
50.000 Spieler wählen. 

Dass ein Juweliergeschäft ein außer-
gewöhnliches Sortiment an Uhren und 
Schmuck bietet, ist für so manchen schon 
fast eine Selbstverständlichkeit. Für Mar-
kus und Andreas Mühlbacher, die beiden 
Geschäftsführer des Juweliers in der Lud-
wigstraße 1 in Regensburg ist es jedoch 
mehr als Selbstverständlichkeit. Es ist die 
Begeisterung für kostbare Geschmeide 
und edle Zeitmesser. Einladendes Ambi-
ente im Stil traditioneller Juweliere, ver-
bunden mit dem hochkarätigen Service 
eines innovativen Unternehmens. Das ist 
es, was das Haus Mühlbacher seit über 
100 Jahren auszeichnet. Eine Tradition, 
der sich Andreas und Markus Mühlbacher 
ebenso verpflichtet fühlen.

ein Geschäft, das 
zu den Besten der 
Branche gehört
Es geht um Emotion und Ausstrahlung, 
um Schönheit und Stil. Wer Schmuck und 
Uhren einkauft, erwartet mehr als nur ein 
gut sortiertes und aktuelles Angebot – er 
wünscht sich typgerechte Beratung in

 einer ansprechenden Umgebung. 
Er möchte von der Auswahl überzeugt 
und durch Besonderheiten überrascht 
werden. Wenn alle diese Komponenten 
stimmen, gehört ein Geschäft zu den 
Besten der Branche – wie auch Juwelier 
Mühlbacher. Denn das Unternehmen 
wurde jetzt von der renommierten 
Zeitschrift „Schmuck Magazin“ mit der 
Auszeichnung „Exzellente Schmuckkultur 
2011“ geehrt. „Wir sind stolz darauf, viele 
renommierte Weltmarken in unserem 
Geschäft anbieten zu dürfen und es 
macht uns viel Freude, mit den schöns-
ten und edelsten Dingen unserer Zeit 
zu arbeiten“, sagt Markus Mühlbacher. 
Diese Leidenschaft bringt er auch für die 
für ihn „schönste Nebensache der Welt“ 
auf, dem Golfspiel. Markus Mühlbacher 
ist Mitglied im traditionsreichen Golf- und 
Landclub Thiergarten Regensburg, in dem 
er regelmäßig Turniere mit prominenter 
Beteiligung veranstaltet.

Mitglied im Golf- und 
Landclub thiergarten
Bei der letzten „Timeless&friends“-
Veranstaltung waren unter anderem 
Ex-Zehnkämpfer Jürgen Hingsen, 
FCN-Keeper Raphael Schäfer oder 
Motorsportler Christian Geistdörfer dabei. 
Über 300 Gäste feierten anschließend 
Siegerehrung auf dem damals neuen 
Designerschiff „Catwalk“ – sicherlich 
ebenso außergewöhnlich und begeisternd 
wie das Mühlbacher-Sortiment selbst.

   LEiDEnSCHaFt FüR
 SCHmuCK unD GoLF 

MühLBacher

Juwelier Mühlbacher · Ludwigstraße 1 · 93047 Regensburg
Tel. 0941 502797-0 · info@muehlbacher.de · www.muehlbacher.de

 andreas mühlbacher während des 
„timeless&friends“-turniers mit prominenz

andreas und markus mühlbacher im Geschäft

ANZEIGE

Juwelier Mühlbacher bietet ein außer-
gewöhnliches sortiment an und organisiert 
begeisternde turniere mit viel prominenz 
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Junge Golfer bevorzugen sportlich-zweckmäßiges design – 
Golfwear meets streetwear: Kollektionen werden auf dem 
platz und im alltag getragen

Golf ist ein Sport. Daran zweifelt keiner 
der aktiven Spieler. Doch wollen gerade 
die jüngeren Golfer diese Tatsache auch 
mittels ihrer Kleidung zum Ausdruck 
bringen. Sportlich-funktionelle Kollektio-
nen für Frauen und Männer liegen im 
Frühjahr und Sommer 2011 daher im 
Trend. Außerdem wird die Golfbeklei-
dung alltagstauglich: Immer mehr 
Firmen entwerfen Kollektionen, die  
auf und neben dem Golfplatz eine gute 
Figur machen. 

Kleidung ist nicht nur  
accessoire, sondern wich-
tiger Bestandteil 

Wie Schläger und Ball muss sie entspre-
chende Standards erfüllen: So stattet 
die Firma Galvin Green ihre „Limited 
Edition“ für nass-kalte Frühlingstage 
mit verschiedenen Gore-Tex-Materialien 
aus, die mit unterschiedlichen Stretch-
Anteilen einen reibungslosen Schwung 

ermöglichen sollen. Getapte Reißver-
schlüsse, justierbare Bündchen und 
eine verstärkte Rücken- und Schul-
terpartie für Carrybag-Golfer sind nur 
einige der Detaillösungen, die Galvin 
Green in der Kollektion umsetzt. Die im 
Wintersport etablierte Marke Kjus bringt 
zum Frühjahr/Sommer 2011 erstmals 
eine eigene Golfkollektion auf den 
Markt. Dabei nehmen sich die Schwei-
zer ebenfalls des schlechten Wetters an 
und stellen Regenbekleidung für Män-
ner und Frauen aus leichten, geräusch-
armen Materialien vor. Wasserdichte 
Neopren-Abschlüsse am Handgelenk 
sollen nasse Innenärmel beim Abschlag 
verhindern. Für unten drunter stellt Kjus 
Windbreaker aus elastischem Stretch-
material, Polo-Shirts und Strickpullover 
vor – alle in modischen Farben und 
klarer, zweckmäßiger Schnittführung.
Funktionsmaterialien finden sich aber 
nicht nur in den sportlichen Linien.

Funktionsmaterialien  
gegen Wind und Wetter

Auch bei klassisch designten Kollektio-
nen, wie der von Golfino, muss nicht auf 
wasser- und windabweisende Kleidung 
verzichtet werden. Laminierte Stoffe 
werden in den Regenkollektionen für 
Männer und Frauen verwendet, die 
atmungsaktiv sind und die Bewegungs-
freiheit nicht einschränken sollen. 
Zusätzlich kommen diese Stoffe auch 
in der Casualwear-Linie „G+ by Golfino“ 
zum Einsatz. Hier wird klassische 
Golfbekleidung mit Elementen der 80er 
und 90er Jahre kombiniert. Puffärmel 
und Neon-Farben sollen laut Hersteller 
nicht nur auf dem Golfkurs, sondern 
auch nach dem Spiel für Abwechslung 
sorgen. Ebenfalls alltagstauglich sind 
die Frauen- und Herrenkollektionen 
von Backtee. Funktionelle Materialien 
werden hier zu klassischen Polo-Shirts, 
Pullundern, Jacken, Hosen und Röcken 

GOLF-FashiOn

FunKtionaL  
   unD SCHiCK

Stilettos und Hüte – wenn sie nicht 
gerade auf dem Platz unterwegs 
sind. Für alle Golf-Junkies gilt: 
Wen die Begeisterung für das 
Spiel auch im Alltag nicht los-
lässt, der nimmt den Golf-Look 
eben mit auf die Straße.

Von Kopf bis Fuß 
auf Golf eingestellt 

Die Firma Lambda & Omega stellt 
einen klassisch geschnittenen Golf-

schuh für Damen und Herren vor. Alle 
handgefertigten Modelle bestehen aus 
europäischem Leder, verfügen über eine 
wasserdichte, atmungsaktive Membran 
und können mit verschiedenen Spikes 
ausgestattet werden. Spezielle Einlagen 
in der Sohle sollen den Druck auf Ferse 
und Fußsohle absorbieren und damit 
Knie, Hüfte und Rücken schonen. Auch 
wer eine traditionelle Optik bevorzugt,

 muss laut Hersteller nicht auf moderne 
Funktionen verzichten. Technik, die 
nicht im Schuh enthalten ist, kann oft 
einfach ergänzt werden. Zum Beispiel 
jene gegen kalte Füße. 

die richtige Golfkleidung 
für das richtige Wetter

Wenn es wieder wärmer wird, sind 
nicht die kalten Füße, sondern eher die 
Insekten ein Problem auf dem Golfplatz. 
Wer sich beispielweise gegen Zecken 
schützen will, dem bietet die Firma 
Incanto Fashion Socken mit Insekten-
schutz an. Die Strümpfe in klassischer 
Rautenoptik werden mit einem chemi-
schen Wirkstoff behandelt, der die Tiere 
nach Berührung absterben lässt. Somit 
können sie nicht bis ins Hosenbein hin-
auf krabbeln. Der Wirkstoff ist geruchs-
neutral, für den Menschen ungefährlich 
und hält laut Hersteller auch häufigem 
Waschen stand.

FashiOn FashiOn

verarbeitet. Die Frauen-Kollektion 
wird bestimmt von hellen Farben wie 
Pfirsich, Magen ta und Limette, die Män-
ner tragen ebenfalls Pink- und Grüntöne, 
zusätzlich kombiniert mit Schwarz und 
Grau. Einen anderen Ansatz wählt die 
Firma Golf junkie: Statt Golfkleidung 
(auch) für den Alltag zu entwerfen, 
stellen die niederländischen Designer 
eine Alltags-Kollektion für den Golfplatz 
vor. Die junge Mode wird bestimmt von 
knallbunten Karohosen und -röcken 
sowie Poloshirts mit Aufdrucken in 
Kontrastfarben. Dazu tragen die Damen 

Bilder: mit freundlicher Genehmigung von Galvin Green
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Es ist eines dieser Lokale, in das man 
hineintritt und sofort in den Bann gezo-
gen wird. Ohne die Fakten zu kennen, 
ahnt man, das Gebäude aus dem 14. 
Jahrhundert ist ein geschichtsträchti-
ger Ort. Und in der Tat: Hier quartierte 
sich im Sommer 1635 die Dienerschaft 
des 39-jährigen Grafen Ulrich von 
Schaffgotsch ein, der wenige Meter 
entfernt auf dem Haidplatz wegen 
angeblichem Verrat an den Kaiser 
hingerichtet wurde.

Ein Besuch im heutigen „Dicken Mann” 
ist freilich weitaus erfreulicher. Schon 
von außen beeindruckt der turmähnli-
che Halbgiebelbau und der Vorbau, der 
auf toskanischen Halbsäulen ruht.
Im  hauseigenen „Hotel zum blauen 
Krebs“ erfahren Gäste ein außer-
gewöhnliches Wohnerlebnis: Einige 
historische Räumlichkeiten wurden 
aufwändig sanieret und stehen so für 
Übernachtungen zur verfügung.

Allerlei europäische Köstlichkeiten 
gilt es zu genießen: Das Original Wiener 
Schnitzel vom Kalb zum Beispiel oder 

echte Salzburger Nockerln – wer könn-
te besser für die Schmackhaftigkeit 
dieser österreichischen Schmankerln 
stehen als der Inhaber und Salzburger 
Anton Weissen bacher.

der „dicke Mann” ist 
weit über die Grenzen 
von regensburg hinaus 
bekannt für seine 
her vorragende Küche.

Vorzügliche Vorspeisen wie Rinderfilet-
Carpaccio mit Rucola und frisch gerie-
benen Parmesan, herrliche Gerichte 
wie Spanferkelbraten, verführerische 
Nachspeisen, vegetarische 
Küche und deftige Brot-
zeitteller – all das lässt 
sich der Gast schmecken 
in zünftigen und gemüt-
lichen Ecken oder in 
stil vollem gehobenerem 
Ambiente der Nebenräume.

traditionsgaststätte mit modernem touch:  
Hier trifft Genuss und Gemütlichkeit auf idealen und geschichtsträchtigen Boden.

in der 46 m2 großen wallen-
stein Suite trifft hochwertige 
ausstattung auf historisches 

ambiente. 

mediterranes Flair: Der „Dicke mann“ in 
der verträumten Regensburger Krebsgasse.

im „dicker Mann“ 
findet jeder seinen platz

ANZEIGE

Dicker Mann  ·  Krebsgasse 6  ·  93047 Regensburg  ·  www.dicker-mann.de

dicKer Mann

Motiv 02
Heftformat DIN A4 mit Anschnitt
210 mm x 297 mm

Motif 02
Full-page advertisement for DIN A4 format
210 mm x 297 mm format

Im weißen Feld der 
Anzeige können Sie 
Ihre Händleradresse 
ergänzen.

You can enter your
dealer address in 
the white box in the 
advertisement.

�

WWW.THOMASSABO.COM

LUISA
LUISA

StiLVoLL,
      RuStiKaL,
    EinZiGaRtiG
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       wo männER  
              unD moDE im  
EinKLanG SinD

sieGert - MOde Für Männer

sieGert im donau-einkaufszentrum –  
für alle die Qualität schätzen und sich 
wohlfühlen möchten

Man kann förmlich dabei zusehen, 
wie sich der etwa 40-jährige, sportlich 
wirkende Mann langsam entspannt. 
Mit leichtem Unbehagen hatte er das 
Geschäft betreten, denn eigentlich mag 
er es nicht besonders gern, sich neue 
Kleidung zu kaufen. Aber dann fühlt er 
sich plötzlich doch ganz wohl dabei …

unaufdringlich  
und kompetent
„Hier kann ich mich ganz in Ruhe 
umschauen und wenn ich dann eine 
konkrete Frage habe, kann sie einer der 
Mitarbeiter wirklich kompetent beant-
worten“ bemerkt der Kunde erfreut.
In der Tat steht SIEGERT in Zeiten, in 
denen gut informiertes Fachpersonal 
keine Selbstverständlichkeit mehr ist, 
für erstklassige Beratung. Das Team des 
Regensburger Traditionsunternehmen 
ist nicht nur ausgesprochen freundlich, 
sondern auch noch gut ausgebildet 
und informiert. Diese angenehme 
Atmosphäre schätzen die männlichen 
Kunden – und die weiblichen, die gerne 
mal vorbeikommen und schauen, ob 
es für ihre Herren der Schöpfung etwas 
Kleidsames gibt.

Von pulli über  
Krawatte bis smoking 
Das Geschäft im Donau-Einkaufszen-
trum erstreckt sich über zwei Etagen. 
Unten findet man(n) Freizeitmode, also 
sportliche Jacken, Jeans, Pullis und 
legere Hemden. Oben bietet SIEGERT 
eine große Auswahl an Business-Klei-
dung mit Marken wie BOSS, Strellson, 
Benvenuto, Hiltl und van Laack. 
Festliche Anzüge und Smokings, z.B. 
für Hochzeiten oder Bälle, präsentiert 
die Abteilung Anlassbekleidung. „Sogar 
einen Frack gibt es hier!“ staunen Kun-
den. Desweiteren warten  Accessoires 
wie Krawatten und Manschettenknöpfe 
auf neue Besitzer. 

service und  
Konfektion nach Maß
Für alle, die keine Standardmaße haben, 
führt SIEGERT ein umfangreiches 
Größenspektrum. Ein eigenes Schnei-
deratelier erledigt anfallende Änderun-
gen. Auch Anzüge, Sakkos, Hosen und 
Hemden nach Maß sind bei SIEGERT 
möglich: Stoff auswählen, Form und 
Details (z.B. Monogramm) festlegen, 
vermessen lassen und nach ca. drei 
Wochen ist das individuelle Kleidungs-
stück fertig. 

Stilsicherheit ist nicht nur auf dem Grün ein 
Gewinn! Mit sicherem Geschmack helfen wir 
Ihnen gerne, die richtige Kleidung für jeden 
Anlass zu finden. Wir beraten Sie kompetent 
zu Business-Mode oder Freizeit-Outfit und 
können Ihnen über Maßanfertigungen nahe-
zu jeden Wunsch erfüllen.

Wir haben Montag bis Samstag von  
9.30 Uhr bis 20.00 Uhr für Sie geöffnet.

Mehr Informationen auf    
➥ www.siegert-mode.de

Stilvoll einkaufen geht so:  
SiEGERt, Donau-Einkaufszentrum (2. Flur)
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in claudia‘s top style – 
Kosmetik & nagelstudio 
werden die Kundinnen 
und Kunden nach einem 
ganzheitlichen Konzept 
behandelt.

     aBSCHaLtEn in 
EinER oaSE DER 
        EntSpannunG

cLaudia‘s tOp styLe

ANZEIGE

Ein schöner Teint ist der Ausdruck einer 
glücklichen Seele. Äußere Attraktivität 
und inneres Wohlempfinden sind die 
zwei großen Ziele, die Claudia Winzel 
ihren Kundinnen und Kunden in Claudia‘s 
Top Style – Kosmetik & Nagelstudio 
ermöglicht.

In Momenten voller Stress und Hektik 
bleibt oftmals nur wenig Zeit zur Ruhe 
und Entspannung. Eine Oase des Wohl-
fühlens ist zweifelsohne Claudia‘s Top 
Style – Kosmetik & Nagelstudio. „Mein 
Bestreben ist es, meinen Kunden eine 
bestmögliche Unterstützung bei der 
Verbesserung ihres gesamten Erschei-
nungsbildes und ihres Wohlbefindens zu 
geben“, sagt Claudia Winzel.

Keine Haut ist wie die andere und keine 
Haut bleibt, wie sie ist. Altersbedingte 
Veränderungen, Umweltfaktoren,  Stress 
– das alles bestimmt das Aussehen der 
Haut und bestimmt, wie man sich in ihr 
fühlt. Deshalb sieht Claudia Winzel, die ihr 
Kosmetik- und Nagelstudio in Regens-
burg seit 2003 betreibt, den Menschen

auch als Ganzes: „Nur wenn man von 
Innen und Außen die Balance findet und 
entsprechend behandelt, entstehen die 
besten Ergebnisse“, weiß die gelernte 
Kosmetikerin, die ihre Ausbildung beim 
Zentralverband der Deutschen Kosmetik-
schulen vervollständigt hat. 
In ihrem Kosmetik- und Nagelstudio, das 
im Übrigen als Alessandro-Institut für 
Hand- und Nagelpflege zertifiziert ist, 
verwendet Claudia Winzel daher auch 
nur sorgfältig ausgesuchte Produkte von 
marktführenden Firmen. Seit dem Jahr 
2005 betreibt sie zudem einen Kosmetik-
Onlineshop, der europaweit in Anspruch 
genommen wird. 

Eines ist dabei klar: Die Kunden befinden 
sich in Claudia‘s Top Style Studio in 
professionellen Händen, ganz gleich für 
welche kosmetische Behandlung sie sich 
entscheiden. „Kundenzufriedenheit und 
eine gute Beratung liegen mir sehr am 
Herzen“, sagt Claudia Winzel.

Claudia‘s Top Style 
Kosmetik & Nagelstudio
Lilienthalstraße 10 · 93049 Regensburg
Tel.: 094 307 69 66
Fax: 0941 307 75 01 
top_style@arcor.de 
www.claudias-top-stylestudio.deBei Claudia winzel sind die Kundinnen 

und Kunden in besten Händen.

nur wenn von innen und außen die Balance stimmt, entstehen 
die besten Behandlungsergebnisse.

partner der
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spezial-Golf-Gleitsichtgläser ermöglichen 
dem spieler größtmöglichen sehkomfort. 

Herr Schwarz, staatl. gepr. Augenoptiker
und Augenoptikermeister, berät Sie gerne

Mit konventionellen Gleitsichtgläsern 
ist das Golfspielen im Normalfall nicht 
möglich. Dies hängt mit den speziellen 
Sehanforderungen beim Golfspielen 
zusammen.

probleme von konventio-
nellen Gleitsichtgläsern
Der Abschlag: Bei richtiger Kopf- und 
Körperhaltung würde der Golfer beim 
Schlagen des Balles durch das Nahteil 
sehen.Dies funktioniert natürlich nicht da 
der Ball dann unscharf gesehen würde. 

Der Spieler versucht dies zu kompensie-
ren, indem er das Kinn auf die Brust legt 
um durch das Fernteil den Ball scharf 
zu sehen. Die Folge ist ein falscher 
Schwung und ein schlecht getroffener 
Ball. Beim Putten steht der Golfer über 
dem Ball und versucht durch Blick-
Bewegungen nach rechts oder links 
die optimale Puttlinie zu finden. Hier 
stören die Abbildungsfehler neben dem 
Progressionskorridor deutlich, das 
Grün wirkt welliger als es wirklich ist 
und die Puttlinie wird falsch gelesen.

unser spezial- 
Golfgleitsichtglas 
kompensiert diese Probleme weitge-
hend durch seinen speziellen Aufbau. 
Das „Nahteil“ wird nicht wie üblich auf 
die Nähe, sondern auf den Abschlag 
eingestellt. So kann der alterssichtige 
Kunde den Ball bei golfspezifischer 
Kopf- und Körperhaltung optimal sehen, 
ohne seinen Schwung zu verändern. Die 
wesentlich breitere Progressionszone 
gewährt dem Kunden ein breiteres 
Blick- bzw. Gesichtsfeld. Dies ist ein 
weiterer Vorteil bei allen Sehaufgaben in 

Verbindung mit schnellen oder häufigen 
Blickbewegungen wie zum Beispiel beim 
Putten. Auch dieses Glas ist immer mit 
der speziellen Golftönung versehen, die 
bei unterschiedlichsten oder plötzlich 
wechselnden Lichtverhältnissen einen 
optimalen Sehkomfort ermöglicht. Ein 
Brillenwechsel entfällt, so dass der 
Sportler seinen Golftag unabhängig vom 
Wetter und eventuellen Fehlsichtigkeiten 
erleben und genießen kann.

Optik Schwarz · Donau-Einkaufszentrum
Weichser Weg 5 · 93059 Regensburg

GoLFSpiELEn 
    mit BRiLLE?

OptiK schWarz

die etwas andere shoppingtour 
erwartet sie mit Katrin thörl-schultz, 
ihrer individuellen einkaufs-Beratung 
und Begleitung an ihrer seite.

style your Life
Seit nunmehr einem  Jahr gibt es auch 
in Regensburg Personal Shopping. 
Untrennbar gehören dazu die Dienst-
leistungen Typ/Stil/Farbberatung und 
Garderobencheck. Wer kennt das nicht: 
Der Kleiderschrank ist voll und trotzdem 
hat man nichts anzuziehen. Wie oft fühlt 

man sich überfordert,  die ständig 
wechselnden Modetrends mit der 
eigenen Garderobe in Einklang bringen 
zu wollen?

Hier beginnt meine individuelle Bera-
tung - für Ihren Typ, für den Inhalt Ihres 
Kleiderschrankes oder für Ihre Wün-
sche, bezogen auf Ihren nächsten Ein-
kauf. Egal, ob Sie ein wichtiges Event , 
eine Hochzeit, ein Bewerbungsgespräch 
oder ein Firmenjubiläum vor sich haben,  
oder ob Sie beruflich so stark einge-
spannt sind, dass Sie keine Zeit haben, 
sich um Ihre Garderobe zu kümmern.

Als Ihre persönliche Styling Beraterin, 
und unter Berücksichtigung Ihres finan-
ziellen Budgets, begleite ich Sie gerne 
in die für Sie relevanten Geschäfte. Ich 
berate Sie vor Ort  und/oder stelle für 
Sie eine Auswahl entsprechender  Klei-
dungsstücke zusammen, damit Sie sich 

zu Hause in Ruhe entscheiden können. 
Unabhängig davon, wofür Sie sich 
entscheiden, Zeit ist Geld und Fehlkäufe 
sind teuer. Lassen Sie sich inspirieren!

„Mode soll spaß machen 
und sie sollen lange zeit 
Freude an lhren neuen 
Outfits haben“

Auch nach 25 Jah ren Berufserfahrung 
in dem Metier Mode und Styling, habe 
ich niemals die Freude daran verloren, 
Menschen typgerecht zu beraten, oft 
das Unmögliche doch möglich zu ma-
chen und anschließend die Zufrieden-
heit meiner Kunden zu spüren.
 
Ihre Ausstrahlung ist Ihre Visitenkarte!
Rufen Sie mich an – gemeinsam arbei-
ten wir daran.

  pERSonaL 
SHoppinG

Katrin thörL-schuLtz

S T Y L E 
YO U R  L I F E

FON  +49 (0)941/ 200 536 11

MOBIL  +49 (0)176 / 32 14 32 25

MAIL  INFO@KTS-REGENSBURG.DE

WWW.PERSONAL-SHOPPING-REGENSBURG.DE

PERSONAL SHOPPING

TYP-, STIL- UNDFARBBERATUNG

WORKSHOPS

GARDEROBENCHECK

AUFTRAGSEINKAUF

MERCHANDISING

S T Y L E 
YO U R  L I F E

FON  +49 (0)941/ 200 536 11

MOBIL  +49 (0)176 / 32 14 32 25

MAIL  INFO@KTS-REGENSBURG.DE

WWW.PERSONAL-SHOPPING-REGENSBURG.DE

PERSONAL SHOPPING

TYP-, STIL- UNDFARBBERATUNG

WORKSHOPS

GARDEROBENCHECK

AUFTRAGSEINKAUF

MERCHANDISING

ANZEIGE

ANZEIGE
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Wie entstand das Golfen? 
Und vor allem: Wer 

erfand es? Hier gehen 
die Expertenmeinungen 

auseinander: Historiker 
halten die Theorie von 
gelangweilten Schafhirten 
an der schottischen Küste 

für am wahrscheinlichsten. 
Denn eine Legende besagt, 

dass schottische Schäfer 
mit einem Hirtenstab 

kleine runde Steine in Mauslöcher 
schlugen. Hieraus sei dann das heute 
uns bekannte Golfspiel entstanden. 

Legende oder Wahrheit?
Dass das so aber wahrscheinlich nicht 
stimmt, belegt das Folgende: Vorläufer 
des Golfs gab es bereits in der Antike. 
So sind Darstellungen aus Persien, 
Ägypten, Griechenland, Italien und 
auch China und Japan überliefert, in 
denen sich Spieler ihre Zeit damit ver-
trieben, Bälle über eine gewisse Distanz 
mit Stöcken zu treiben. Die Bälle waren 
dabei zumeist aus Holz oder aus einem 
mit Federn oder Wolle ausgestopftem 
Lederbeutel.

Die direkten Vorfahren des Golfsports 
stammen jedoch aus dem mittelal-
terlichen Europa. Im Jahre 1147 wurde 
erstmals das Spiel „Chole“ erwähnt, 
wo man einen Holzball über größere 
Entfernungen auf ein bestimmtes Ziel 
spielte. Dazu wurden bereits mehrere 
verschiedene Schlägerarten verwendet. 
Eine niederländische Chronik aus dem 
Jahre 1297 erwähnt einen Wettbewerb 
namens „Colf“, der zum Ziel hatte, in 
möglichst wenigen Versuchen über eine 
Entfernung von 4.500 Metern einen 
Holzball mit ebensolchen Schlägern 
an ein bestimmtes Ziel zu befördern. 
Das Spiel erstreckte sich dabei über vier 
Spielbahnen, war ein reiner Mann-
schaftssport (zwei Teams zu je vier 
Spielern) und erfreute sich über 
400 Jahre lang großer Beliebtheit.
 
Um 1700 entwickelte sich dann ein 
Ableger namens „Kolf“, da es der 
vornehmen niederländischen Gesell-
schaft nicht mehr fein genug war, bei 
Wind und Wetter zu „colfen“. Deshalb 
wurde das Spiel in wettergeschützte 
Anlagen verlagern. Die einfache, aber 
in der Ausführung durchaus diffizile 
Anforderung war dabei, mit einem ge-
schlagenen Ball über eine Entfernungen 
ungefähr 20 Metern einen Eisenpfosten 
zu treffen.

„Chole, Kolf oder Gouf“ - 
Vor formen des heutigen Golf
Ein weiterer Vorläufer des heutigen 
Golfs wurde während dieser Zeit unter 
dem Namen „Gouf“ in Schottland 
gespielt. Es lässt sich heute nicht mehr 
nachvollziehen, ob es sich dabei um 
eine Parallelentwicklung handelte 
oder ob die Urform des Spiels aus den 
Niederlanden nach Schottland kam. 
Erstmals urkundlich erwähnt wurde das 
Spiel jedenfalls im Jahre 1457, als Sol-
daten verboten wurde, 
„gouf“ zu spielen, da-
mit sie nicht ihre 
militärischen 
Pflichten 
vernachlässi-
gen. Es wurde 
bereits so gespielt, 
wie das heutige Golf: 
Mit mehreren Schlä-
gern, einem kleinen 
Ball und zahlreiche, 
über die Spielfläche 
verteilten Löchern.

Expertenstreit über die anfänge des Golfens

april 1872:  
Golfer in westward  
Ho Links/Devon

antikes Bag mit 
Schlägern

Schafhirten und
             ihr Zeitvertreib

 Golf-Geschichte 

WWW.PANDORA.NET

PANDORA zelebriert das 10-jährige Jubiläum seines einzigartigen Armbandes. 
Entdecke den limitierten Jubiläums-Charm bei einem Händler in Deiner Nähe.

5502_Louisa_210x297mm.indd   2 02.03.2011   10:40:04LUISA
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Es ist wieder da! Mit der Neueröffnung 
des Gourmet-Restaurants „Kreutzers“ 
in den Prinz-Ludwig-Höfen kann die Ge-
gend im Regensburger Hafen seit Ende 
März mit einem kulinarisch erstklassi-
gen Neuzugang aufwarten. Geschäfts-
führerin Petra Helmke und ihr Team um 
Küchenchef Matthias Kreutzer führen 
mit dem „Kreutzers“ ihre Tradition der 
renommierten Feinschmeckerlokale für 
den anspruchsvollen Gast weiter.

perfekter Gastgeber,
der auf Qualität setzt

Petra Helmke ist als Triebfeder des 
gastronomischen Getriebes der Garant 
für die Organisation. Für die hohe 
Qualität der Küche und ihrer Produkte 
steht hingegen Matthias Kreutzer. Der 

sympathische Küchenleiter setzt die 
unterschiedlichen Talente seines Teams 
und die hohe Qualität der marktfrischen 
Lebensmittel für sein persönliches Ziel 
ein: der perfekte Gastgeber für seine 
Gäste zu sein – so wie er es zuvor im 
„alten Kreutzer‘s“ in Regensburg und ab 
2005 in der Schlosswirtschaft Heitzen-
hofen auch getan hat.

Matthias Kreutzer ist zweifelsohne einer 
der Spitzenköche der Region. Kein Wun-
der, dass die Schlosswirtschaft Heit-
zenhofen 2009 daher vom Michelin mit 
dem „Bib Gourmand“ ausgezeichnet 
wurde. Sein Küchenstil ist in erster Linie 
französisch klassisch, eben die leckere 
„Haute Cuisine“. Ein Konzept, das auch 
im „Kreutzers“ in der Prinz-Ludwig-
Straße 15 bis 17 zum Tragen kommt. 

„Wir werden die 
Gerichte nicht 
neu erfinden, 
sondern servieren 
die bereits erfun-
denen Klassiker 

der französischen Küche auf hohem 
Niveau“, erklärt dazu Geschäftsführerin 
Petra Helmke.
Im „Kreutzers“ kommen aber nicht nur 
die Freunde der hoch angesiedelten 
französischen Speisen in den Genuss 
feinster Gaumenfreuden. Im Mittel-
punkt des Restaurants steht ein großer 
und offener Holzofengrill, auf dem unter 
anderem Bison- und Rindersteaks auf 
den Punkt gegrillt werden. Zu Mittag 
bietet Petra Helmke zudem ein täglich 
wechselndes, preiswertes und umfang-
reiches Business-Lunch, weitestgehend 
unter zehn Euro, an. An Sonn- und 
Feiertagen ist ein Brunch geplant. 
Gänsestopfleber mit Quittengelee, Filet 
vom Knurrhahn in Safranschaum oder 
Rinderfilet mit Trüffelglace lässt sich der 
Gast dann am Abend schmecken.

ein Gesamtkonzept, das 
richtig begeistert

So einzigartig wie Matthias Kreutzers 
Küche, die Ausstattung gehört sicher-
lich zum Modernsten, was es derzeit in 
Regensburg gibt, ist auch das Gesamt-

konzept des „Kreutzers“: Nach einer 
Umbauzeit von rund zwölf Monaten 
erstrahlt die unter Denkmalschutz ste-
hende Remise neben der alten Zollvilla 
in neuem Glanz. Angebaut wurde ein 
moderner Flachbau, so dass nun 120 
Sitzplätze im Inneren und 100 Freiplät-
ze zur Verfügung stehen. Besonderer 
Pluspunkt: Direkt vor dem „Kreutzers“ 
finden die Gäste genügend Parkplätze.
Absolut gelungen ist im Innenbereich 
der fließende Übergang zwischen 
Restaurant und Lounge-Bereich, der 
mit seinem offenen Kamin an einen 
noblen englischen Herrenclub erinnert. 
Vor dem feudalen Menü noch einen 
Aperitif an der edlen Bar schlürfen und 
nach dem Essen sich bei gemütlicher 
und unaufdringlicher Hintergrundmusik 
noch einen Absacker genehmigen? Im 
„Kreutzers“ kein Problem. 
„Unser Team erwartet unsere Gäste 
in einer angenehmen Atmosphäre mit 
einer kulinarischen Erlebniswelt auf 
höchstem Niveau, die das Ergebnis 
einer besonderen Freude am Kochen, 
frischer Zubereitung und einer hohen 
Fachlichkeit widerspiegelt“, fasst Ge-
schäftsführerin Petra Helmke zusam-
men.
Das „Kreutzers“ hat von Montag bis 
Freitag von 10 bis 1 Uhr geöffnet, 
Samstag von 18 bis 1 Uhr. Am Sonntag 
ist Ruhetag.

   FüR DEn
    GEnuSS FEinStER
 GaumEnFREuDEn

Kreutzers restaurant

„Kreutzers restaurant“ seit ende März im regenburger 
hafen geöffnet – renommiertes Feinschmeckerlokal für 
den anspruchsvollen Gast

Bildunterschrift gerne 
auch zweizeilig

Bildunterschrift gerne 
auch zweizeilig

Bildunterschrift gerne 
auch zweizeilig

„Kreutzers Restaurant“
Prinz-Ludwig-Straße 15 bis 17
93055 Regensburg
Tel.: 0941/56992499
Mail: info@kreutzers-restaurant.de
www.kreutzers-restaurant.de
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Autohaus
J. B. LELL

www.lell-bmw.de
  

Freude am Fahren

Industriestraße 18+20, 92421 Schwandorf, Tel. 09431 7444 0, info@lell-bmw.de
Vilstalstraße 27-29, 92245 Kümmersbruck, Tel. 09621 7710 0, info.kb@lell-bmw.de
Zur Centralwerkstätte 5, 92637 Weiden, Tel. 0961 3003 0, info.wen@lell-bmw.de de

Autohaus J. B. LELL
Leidenschaft beginnt mit LELL

Weniger Verbrauch. Mehr Fahrfreude.

HOLEN SIE SICH JETZT DEN BMW X3 BEI LELL.

HANDYCAP? 
WELCHES HANDYCAP?

Grenzenlos vielseitig, effizient und bestens in Form für jede Herausforderung – der neue BMW X3 hat beim besten  
Willen kein Handicap: Im mit 550l segmentgrößten Kofferraum haben jede Menge Golfbags Platz und die dazugehörige 
Gesellschaft reist perfekt aufgehoben in seinem großzügigen Innenraum. Technisch innovativ mit BMW EfficientDynamics 
serienmäßig und mit vielen Möglichkeiten optional wie z.B. BMW ConnectedDrive, FahrdynamikControl u.v.m.
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„SCHREINEREI „POLSTEREI „NÄHEREIHandwerk
InnenarcHItektur „BERATUNG „PLANUNG „REALISIERUNG

„ALLES RUNd UmS WOHNEN eInrIcHtungsHaus

Paulin Einrichtungshaus 
schwarzE-BärEn-str. 8

93047 rEgEnsBurg 
 tEl. 0941/586 74-0 
www.Paulin.info 
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