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Schönheit iSt unSere LeidenSchaft

Dr. Dr. meD. Wolfgang funk

Chefarzt der Schönheitsklinik
Dr. Funk München

Experte für Facelift

SchönheitSchirurgie in Perfektion … SchönheitSklinik Dr. funk
Schönheit ist machbares Glück. Als Experte für Facelift hat Dr. Dr. med. Wolfgang Funk aus Mün-
chen die „Presto-Methode“ entwickelt, die die individuelle Gesichtsästhetik bewahrt. Bei maximaler 
Frische des Gesichts bleiben die Struktur und der natürliche Ausdruck erhalten – aber das Gesicht 
sieht um Jahre jünger aus. Für seine Kompetenz und Forschungstätigkeit im Bereich „Facelift“ hat 
das Focus-Magazin den Chefarzt der Münchner Schönheitsklinik Dr. Funk im Jahr 2018 wieder als 
„Top-Mediziner“ ausgezeichnet. 

inDiviDuelle PreSto-facelifttechnik
Den Menschen optisch jünger und schöner machen, aber sein individuelles Antlitz erhalten: Die ef-
fektvolle Presto-Facelifttechnik basiert auf der Philosophie, dass die subkultanen Haltelemente des 
Gesichts für die Form, die Struktur und die Gesichtszüge verantwortlich sind. Werden SMAS und hal-
tende Bänder zerstört, wirkt das Gesicht entfremdet und maskenhaft. Die Schönheitsklinik Dr. Funk 
modelliert nach fünf verschiedenen Presto-Formen, die jeweils auf das Alter und die Wünsche der 
Patientin abgestimmt werden. 

40 Jahre lang Streben nach Perfektion
Die Klinik wurde von Dr. Kozlowski 1976 gegründet und von Dr. Funk 1994 übernommen. Das Team 
der Schönheitsklinik Dr. Funk engagiert sich seit über 20 Jahren für die perfekte Schönheitschirur-
gie und misst den Erfolg an der Zufriedenheit ihrer Patienten. Das Leistungsspektrum umfasst unter 
anderem Brustvergrößerungen, Nasenkorrekturen, Fettabsaugung und den Sektor „Beauty to go“ mit 
einem breiten Angebot an nicht-chirurgischen Eingriffen.   

Schönheitsklinik Dr. Funk | Dr. Dr. med. Wolfgang Funk | Frau-Holle-Str. 32 | D-81739 München
Tel. +49(0) 89 | 6 06 09 00 | Fax  +49(0) 89 | 6 06 16 04 

info@schoenheitsklinik.com | www.schoenheitsklinik.com
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Ihr regionaler Partner für Mobilität!

Mit den Marken Audi, VW und Skoda Service an den 
Standorten Wackersdorf und Schwandorf bietet 
Maschek Automobile eine große Auswahl an 
Geschäfts-, Neu- und Gebrauchtwagen.

Mehr als 600 sofort verfügbare Fahrzeuge finden 
Sie auf www.maschek-automobile.de.

Als mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen 
überzeugen wir unsere Kunden seit mehr als 30 Jahren mit 
Top-Service, kompetenter Beratung und einem starken Team. 
Überzeugen Sie sich selbst!

Gültig bis 31.08.2018
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ElisabEth FränkEl
Gesellschafter-Geschäftsführer

rüdiGEr stoldt
Gesellschafter-Geschäftsführer

Wir bEratEn mittElständischE UntErnEhmEn  

in ihren individuellen prozessen und unterstützen  
das Management bei der erfolgreichen Vorbereitung  
und umsetzung von strategischen, finanziellen  
und operativen Maßnahmen. 



albertstr. 8 | 93047 regensburg
tel. 09 41 | 5 02 77 82 - 0
www.fs-consulting-gmbh.de

UNSERE KOMPETENZFELDER
Unternehmensberatung: aus Überzeugung unternehmerisch!

Unternehmensnachfolge: unsere königsdisziplin!

Finanzberatung: Verantwortungsvolles Handeln ist unser prinzip!

immobilienberatung: expertise aus Leidenschaft!  

ihr erfolg als Hidden Champion der Branche ist unser 
anspruch. Fränkel + stoldt Consulting GmbH lässt 
sich in die karten schauen, aber nicht in die akten.  
sprechen sie uns auf unsere erfahrungen an und  
lassen sie sich überzeugen.   

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS: 
Wir sind teamplayer und setzen wie sie auf eine starke 
  und echte partnerschaft. 

Wir kennen ihre situation durch langjährige erfahrung. 

Wir denken langfristig. auch generationenübergreifend.

Wir handeln unternehmerisch. 

Wir verbinden mit einer transparenten kommunikation 

  nach innen und außen. 

Wir unterstützen ihren Beirat sowie ihre steuer- 
  und rechtsberatenden partner.

im täglichen Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter unterstützen wir sie 
außerdem bei der implementierung eines innovativen Vergütungssystems. 

anzeiGe



in Saal a.d. Donau & TeublitzMehr als Fliesen & Natursteine ... 



Frauen und Männer sind gleich gestellt, und die zeiten der Diskriminierung gehören der Ver-
gangenheit an. nur in schottland hapert es noch ein wenig mit der sportlichen Gleichberechtigung, 
weil einige traditionsclubs an den Verbotsschildern „no dogs, no women“ festhalten. Dort sind 
Hunde und Frauen weiterhin unerwünscht. auf allen anderen plätzen der Golfwelt hat sich der 
Damengolf längst etabliert und feiert internationale erfolge. Caroline „Caro“ Masson und sandra 
Gal repräsentieren Deutschland auf der stärksten Damengolf-profitour der Welt, der LpGa, und 
auch national machen Frauen positive schlagzeilen. Deutschlandweit liegt der anteil an weiblichen 
Golfern bei 40 prozent, das stellt einen spitzenwert dar. Für unser Magazin „Golf – Faszination & 
Lifestyle“ ist das ein guter Grund, den sportlichen Damen einen themenschwerpunkt zu widmen.

anni eisenhut eifert einem großen Vorbild nach – der us-amerikanerin Michelle Wie, die schon als 
Jugendliche ganz vorne mitgespielt hat. auch die Münchnerin eisenhut kann im alter von 17 Jahren 
schon beachtliche Leistungen vorweisen: sie gilt als feste Größe in der Bundesliga-Damenmann-
schaft des Münchener Golf Glubs und im Junior team Germany. Mit einem sensationsergebnis 
hat sich nina Lang vom Golfclub am reichswald ein Denkmal gesetzt: Bei den Bayerischen Mann-
schaftsmeisterschaften der Jugend erspielte sie mit einer 62er runde – 10 schläge unter par – einen 
fulminanten platzrekord. Das motiviert und stützt die these der Bayerischen Meisterin der Damen, 
Monika Hartl (18), die sagt: „eine positive einstellung kann im Golfsport viel bringen.“  

Golf ist ein sport für alle Leistungsklassen. ob profi oder amateur: Die sportler schätzen Heraus-
forderung und abwechslung, Berge, seen und natur. in unserem Magazin präsentieren wir exklu-
sive anlagen in Bayern und tirol, die schlag auf schlag Begeisterung wecken. im reise-sonderteil 
empfehlen wir die „porto Golf Destination“, die sport mit erholung und unterhaltung verbindet 
– und das passt zu unserer sommerausgabe. Golf ist die eine seite unseres Magazins, Lifestyle die 
andere. stil drückt sich in vielen schönen Dingen des Lebens aus: in individuellem Wohnambiente, 
in einem auto der extraklasse, in erlesenen speisen oder exquisitem schmuck, aber auch bei der 
Wahl eines luxuriösen Hotels für die kostbarsten tage des Jahres. Bei allen entscheidungen sind 
die Damen in der regel die treibende kraft.   

Frauen sind auch gesundheitsbewusster als Männer, hat eine studie von „Health styles“ ermittelt. 
sie informieren sich gründlich über therapien und geeignete ansprechpartner. in unserem Ma-
gazin präsentieren wir modernste Behandlungsmethoden von Medizinern mit hoher Fachkompe-
tenz. Die vielen Facetten der Medizin sollten auch Männer interessieren – und das nicht nur im 
zuge der Gleichberechtigung. 

Golf ist Faszination. Golf ist Lifestyle. Lassen sie sich faszinieren.

ihr -teamaszination & LiFestyLe

LieBe Leserin,
     LieBer Leser,

Editorial

Foto: olly – stock.adobe.com

in Saal a.d. Donau & TeublitzMehr als Fliesen & Natursteine ... 
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Jura Golf Park 

Golf hoch drei in Nordbayern:  
Mit einer Mitgliedschaft ist im Jura Golf Park dreifacher Golfspaß möglich!

ein Leading Golf Club of Germany, ein 
Meisterschaftsplatz und eine öffent-
liche 9-Loch-Golfanlage unter einem 
Dach: im Jura Golf park ist raum für 
Golfsport in allen Facetten.
 
Der Graham Marsh Design Course 
am Habsberg ist der top-platz im Jura 
Golf park südöstlich von nürnberg. 
er besticht mit sehr großen, moderat 
ondulierten und abwechslungsreichen 
spielbahnen. Der 18-Loch-Meister-
schaftsplatz Hilzhofen offenbart dem 
Golfer landschaftliche idylle und her-
vorragende spielmöglichkeiten. Wer 
fasziniert vom Golfsport ist und eine 
unkomplizierte einstiegsmöglichkeit 
sucht, ist auf der CoBra puMa 
Golf akademie richtig aufgehoben: 
Den öffentlichen 9-Loch-platz kön-

Graham marsh design 
course am habsberg
zum Golfplatz 1
92355 Velburg-unterwiesenacker
tel. 09182 | 93191-20

Greenfee Mo – Fr (18 Loch)  
...............................................80 euro
DGV-ausweis 
mit r-kennzeichnung  .............62 euro

Greenfee sa, so, Feiertag .....100 euro
DGV-ausweis 
mit r-kennzeichnung  .............75 euro   

nen sie bereits nach einem vierstün-
digen Golf-einsteigerkurs unbegrenzt  
oft bespielen! 

diE drEi plätZE im übErblick

JUra GolF park  
  mit sEinEn 45 GolFbahnEn
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Jura Golf Park 

meisterschaftsplatz 
hilzhofen
Hilzhofen 23
92367 pilsach
tel. 09182 | 93191-40

Greenfee Mo – Fr (18 Loch)
...............................................65 euro
DGV-ausweis
mit r-kennzeichnung  .............49 euro  

Greenfee sa, so, Feiertag .......85 euro
DGV-ausweis 
mit r-kennzeichnung  .............60 euro

cobra pUma GolF akademie
Hilzhofen 23
92367 pilsach
tel. 09182 | 93191-60

Greenfee Mo – Fr (18 Loch) 
...............................................26 euro

Greenfee sa, so, Feiertag .......36 euro

www.juragolf.de

kaymers 59:
restaurant mit berühmten paten
zur saison 2015 ist das Golfrestaurant 
am Habsberg umgetauft worden – in 
„kaymers 59“. Der ausnahmegolfer 
Martin kaymer stand pate für den neu-
en namen, mit dem sein Fabel-platzre-
kord von 59 schlägen bei den Habs-
berg Classics 2006 gewürdigt wird. 
Das restaurant bietet 180 sitzplätze, 
dazu kommt die große, gemütliche 
sonnenterrasse mit weiteren 110 plät-
zen mit der aussicht über das 18. Grün 
– zum schlemmen mit panoramablick.

rEstaUrant kaymErs 59
Florian Woellmer
zum Golfplatz 1
92355 Velburg / unterwiesenacker
tel: 09182/353 00 45
kaymers59@juragolf.de

Öffnungszeiten kaymers 59
Montag und Dienstag 13 – 20 uhr
Mittwoch – Freitag 10 – 20 uhr
samstag, sonntag und Feiertag 
10 – 22 uhr

München

regensburg

Oberpfalz

Oberfranken
Unterfranken

Mittelfranken

Schwaben

Oberbayern

Niederbayern

BayreuthWürzburg

ansbach

augsburg

Landshut

Velburg

pilsach



GLÜCkWunsCH
Golfclub Bad abbach-Deutenhof: 
turnier zum 25. Geburtstag

Golfclub Bad Abbach-Deutenhof 

Fotos: Manuela Drossard-Peter

Wer Geburtstag feiert, kann sich über Geschenke 
freuen. zum 25-jährigen Bestehen ist der Golfclub 
Bad abbach-Deutenhof mit einem gelungenen 
turnier reich beschenkt worden. Das bestellte 
kaiserwetter hatte petrus pünktlich ausgeliefert, 
so dass die 168 teilnehmer der beiden turniere 
auf der 18-Loch-anlage und dem 9-Loch-kurs be-
ster stimmung auf die runde gingen. zwei kleine 
Gewitter taten dem spaß und der Freude keinen 
abbruch, sondern boten den sportlern durch die 
unterbrechung die Gelegenheit, sich mit anderen 
Golfkollegen auszutauschen. am ende des tages 
waren die Gäste begeistert. Happy Birthday.         

Manfred kraml, der Geschäftsführer vom 
Golfclub Bad abbach-Deutenhof, und 
Maya kraml.

Warteschlange im Gewitter: Die turnier-teilnehmer stehen am abschlag an.

Hör‘ auf zu zupfen, ich bin eh der Bessere.

und jetzt? 
Wie geht‘s weiter?

Jubiläumsturnier: Maya kraml misst ihren putt. Wo ist der Ball?

JuBiLäuMsturnier, sCraMBLe-zäHLspieL, 
Die GeWinner auF Der 18-LoCH-anLaGe:

Bruttosieg:
1.  Markus Hofbauer, peter Buth,Wolfgang 
 Beitinger, Dr. Ludwig Friedl: 
 Brutto 58 (schläge)
2.  stefan schmidbauer, Christian rieger, 
 Daniel Hausinger, peter schmidbauer: 
 Brutto 60 (schläge)

nettosieg: HCp pro bis 54
1.  Christopher riemensperger,  
 andreas riemensperger, 
 Manfred kraml, Maya kraml:
 netto 51 (schläge)
2.  sandro Vandamme, Bernhard Lindner, 
 Christine Lieb, sieglinde zrenner: 
 netto 52 (schläge)

nearest to the pin Damen/Herren: peter Buth

nearest to the pin team: team Markus Hofbauer 

Manfred und Maya kraml, andreas und 
Christopher riemensperger.

16 aszination & LiFestyLe

Die GeWinner auF DeM 9-LoCH-pLatz:

Bruttosieg:
1.  robert reichmann, rudolf Melzl, Julian-Benjamin Griep, 
 Jessica Gansbühler: Brutto 51 (schläge)
2.  Florian Meyerhofer, thomas sporer, Michael Baumgarten, 
 Marion Baumgarten: Brutto 53 (schläge)

nettosieg:
1.  Florian Meyerhofer, thomas sporer, Michael Baumgarten, 
 Marion Baumgarten: netto 40 (schläge)
2. Johann nietsch, roland nietsch, Heike esenwein, Christina Hölzel:
 netto 42 (schläge)

nearest to the pin Damen/Herren: Florian Meyerhofer
Best-putt-Bahn 4: roland nietsch 
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Golfclub Bad Abbach-Deutenhof 

Wo spiEl Und spass  
GlEichbErEchtiGt sind 
der Golfclub bad abbach-deutenhof ist 25 Jahre alt –  
Eine bestandsaufnahme mit präsident hermann Wagenhäuser

setzen ihre unterschrift unter das 
Gründungsprotokoll und wählen Jakob 
Will, den damaligen Bürgermeister von 
Bad abbach, zu ihrem Vorsitzenden.

Die Golffreunde müssen sich aber 
noch eine Weile gedulden, bis 1995 
Fürstin Gloria von thurn und taxis und 
die rallye-Legende Walter röhrl die 
ersten Bälle schlagen – vorerst zur er-
öffnung des 9-Loch-platzes. Während-
dessen wird auf dem Gelände dane-
ben bereits fleißig gebaggert und nur 
ein Jahr später ist der heute bekann-
te 18-Loch-Meisterschaftsplatz in die 
herrliche Landschaft eingepasst und 
frei für entspannte Golfrunden. „unser 
Championship-kurs erstreckt sich über 
ein areal von 110 Hektar. Wiesen und 
Wälder flankieren die abwechslungs-
reichen Bahnen des par 72-kurses. 
Von einigen abschlägen kann man 
eine wunderbare aussicht bis in den 
vorderen Bayerischen Wald genießen“, 
schwärmt prof. Hermann Wagenhäu-
ser. Der seit 2016 amtierende präsi-
dent des Clubs ist voll des Lobes über 

die Golfsportlerinnen und -sportler im 
ortsteil Lengfeld einen 18-Loch-Mei-
sterschaftsplatz und einen öffentlichen 
9-Loch-platz mit abwechslungsreichen 
spielbahnen und manchmal zu gut plat-
zierten Hindernissen. in jedem Fall ist 
die Golfanlage Bad abbach-Deutenhof 
für alle Leistungsstufen eine sportliche 
Herausforderung. Wer es nicht glaubt, 
kann sich jederzeit davon überzeugen. 

Die idee zum Bau einer Golfanlage am 
Deutenhof taucht bereits 1990 auf – 
vom nicht-Golfer konrad obermüller. 
es dauerte aber noch zwei Jahre, bis 
sich der Golfvirus ausbreitet und seine 
ersten planungen eine positive reso-
nanz auslösen. 1992 ist es endlich so-
weit: andreas riemensperger sen. und 
Manfred kraml beschließen den Bau 
eines Golfplatzes und beauftragen den 
namhaften deutschen Golfplatzarchi-
tekten rainer preißmann mit der pla-
nung. Da zu einem Golfplatz auch 
ein Golfclub gehört, versammeln sich 
am 20. november 1993 die 13 Grün-
dungsväter im echinger Hotel olymp, 

eine oase der ruhe mit einem gran-
diosen Blick bis ins Donautal ist eine 
treffende Beschreibung  für die  herr-
liche Landschaft westlich des kurortes 
Bad abbach und nicht weit von der 
Welterbe-stadt regensburg entfernt. 
Wie geschaffen für einen Golfplatz, 
haben sich die Gründerväter gedacht 
und 1992 beschlossen, eine zusätzliche 
attraktion zu bauen. Heute finden 
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Golfclub Bad Abbach-Deutenhof 

den platz, aber auch über die ar-
beit seiner Vorgänger. nach Jakob 

Will hat Hartmut Heinlein 1995 
das zepter übernommen und 2001 an 
Dr. roland Lenoch weitergereicht, der 
15 Jahre an der spitze des Clubs steht 
und dessen erfolgreiche entwicklung 
wesentlich mitprägt. Mit den präsi-
denten haben die Clubmanager Franz 
xaver karl (1993 – 1995), Detlef Hen-
nings (1996 – 1999), astrid kohlwes 
(1999 – 2005) und aktuell als sport-
licher Leiter, stefan szilagyi und als 
kaufmännische Leiterin, uschi kaiser,  
erheblichen anteil an der positiven 
entwicklung.

aber was wäre ein Golfclub ohne ein 
repräsentatives zuhause? 1997 wird 
mit der Fertigstellung des Landgasthofs 
Deutenhof ein weiterer Meilenstein in 
der Geschichte der anlage gesetzt, er-
richtet im stil eines englischen Herren-
hauses und seitdem auch die Heimat 
des Clubs und seiner Mitglieder.

Der sportliche ehrgeiz der Mitglieder 
ist quasi in den Genen der neuen 
anlage verwurzelt. Bereits im eröff-
nungsjahr der 18-Loch-anlage findet 
die erste Clubmeisterschaft statt, die 
Champions sind katrin poll und Harald 
Dullak. ein Jahr später wird die erste 
Clubmannschaft gemeldet und ein 
weiteres Jahr darauf, 1998, gastiert 
die europäische Challenge-tour in Bad 
abbach. Der Gewinner Marcello santi 
aus italien liegt nach vier runden bei 
19 unter par. Dann geht es schlag auf 
schlag: 2004 erreicht Christoph kögl- 
meier als erster spieler des Clubs ein 
plus-Handicap und nico irrgang wird 
in den nationalkader berufen. 2005 
werden er und sein Bruder Fabio irr-
gang bayerische Vizemeister und die 
Clubmannschaft steigt in die 2. Liga 
in Bayern auf. in den Folgejahren kom-
men weitere teams hinzu, die sich alle-
samt in den Ligen des Bayerischen und 
Deutschen Golfverbandes erfolgreich 
behaupten. Der Damen- und Herren-
mannschaft gelingt 2016 der aufstieg 
in die regionalliga, 2017 qualifizieren 
sich die Herren ak 50 für die 2. Bun-
desliga  und die Herren ak 30 belegen 
platz drei bei der Bayerischen Meister-
schaft. Den bislang größten erfolg aber 
erzielt thomas Götzfried im Jubiläums-
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Golfclub Bad Abbach-Deutenhof 

GolFplatZ dEUtEnhoF  
Gmbh & co. kG
Deutenhof 2
93077 Bad abbach

tel. 09405 | 9532-0
Fax 09405 | 9532-19

info@golf-badabbach.de
www.golf-badabbach.de München
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jahr. in einem spannenden Finale wird 
er in starnberg Bayerischer Meister der 
Herren und schiebt kurz darauf den 
Bayerischen Vizemeister der ak 30 hin-
terher. er ist auch der spieler, der 2012 
mit 62 schlägen die 18 Löcher meistert 
und seither den platzrekord hält.

auf diese sportlichen erfolge ist der 
Club sehr stolz. „Gleichzeitig ist es 
uns aber wichtig, dass sich alle unse-
re Mitglieder bei uns im Club wohl 
fühlen“, betont präsident Hermann 
Wagenhäuser. Deshalb organisieren 
Club und Betreibergesellschaft alljähr-
lich neben sportlich ambitionierten 
turnieren auch eine reihe von Veran-
staltungen, bei denen der gesellschaft-
liche aspekt im Vordergrund steht. 
selbstverständlich gehören zahlreiche 
Charity-turniere dazu. „Für kuno, 
die stiftung kinder-uniklinik für ost-
bayern, haben Freunde und Mitglieder 
bisher 14 Mal gespielt und mit der 
spende ihren Beitrag geleistet, dass die 
medizinische Versorgung von kindern 
in ostbayern verbessert wird“, nennt 
Hermann Wagenhäuser ein Beispiel 
von vielen spendenaktivitäten. auch 
für das Jubiläumsturnier anlässlich des 
25-jährigen Bestehens hat der Clubvor-
stand mit einem 4er-scramble bewusst 
eine spielform gewählt, bei der alle 

Mitglieder mitmachen können, ebenso 
wie der Golfnachwuchs. „Die Förde-
rung unserer kinder und Jugendlichen 
ist eine bevorzugte Ganzjahresaufgabe 
und wird durch das Jubiläum nochmals 
verstärkt.“

insgesamt hat sich der Golfclub Bad 
abbach-Deutenhof in den 25 Jahren 
seines Bestehens in alle richtungen 
bestens entwickelt. aktuell sind 850 
Mitglieder aktiv. „Das erfüllt uns mit 
stolz und ist zugleich auch ansporn für 
die zukunft, weiterhin ein attraktives 
angebot zu bieten“. schließlich wollen 
die Golferinnen und Golfer gefordert 
werden, wenn sie nach der platzreife 

oder den trainerstunden beim erfah-
renen Golflehrerteam  auf dem 9- oder 
18-Loch-platz spielen dürfen. Weil zum 
spaß beim Golf auch ein schrump-
fendes Handicap gehört, ist der sport 
eine Lebensaufgabe. „Da ist es wichtig, 
dass spiel und Gesellschaftliches gleich-
berechtigt nebeneinander stehen und 
die Mitglieder auch nach vielen Jahren 
der zugehörigkeit gern kommen, um 
gemeinsam auf die runde zu gehen 
und zu gegebenen anlässen miteinan-
der  feiern. Das Vorstandsteam wird 
auch künftig alles tun, damit sich daran 
nichts ändert – versprochen!“ 

Foto: Manuela Drossard-Peter Foto: Manuela Drossard-Peter



Menschen und tiere treffen sich in 
den frühen Morgenstunden. Wenn 
bei sonnenaufgang die Birnbacher kir-
chturmuhr läutet, sind ambitionierte 
Golfer längst unterwegs. Die sportler 
teilen sich das Gelände mit Hasen und 
rehen – in friedlicher eintracht. Der 
ort Bad Birnbach, die terme und na-
türlich der Bella Vista Golfpark sind 
über das sogenannte „Golfer-Brückerl“ 
so eng miteinander verbunden, dass 
zwischen Morgengeläut, aufstehen 
und dem ersten abschlag manchmal 
nur eine halbe stunde vergeht.

schöne ansicht
Wer beim ersten schlag von oben 
auf den urlaubsort Bad Birnbach hi-
nunterschaut, versteht genau, warum 
der Golfpark „Bella Vista“ (schöne 
ansicht) heißt. in dieser Bilderbuch-
landschaft spielen die Golfer ihr spiel 
in voller konzentration. Der Bella 
Vista Golfpark erstreckt sich über 
eine Fläche von über 70 Hektar, die 
sich in zwei areale aufteilen:  den 
18-Loch-Golfplatz und einen akade-
miebereich. Die Golfanlage besteht 
aus einer großzügigen Driving range 
mit mehr als 40 abschlagplätzen, die 
teilweise überdacht sind, zwei pit-
ching- und Chipping-Bereichen, einem 

schÖnE ansicht,  
 schÖnE aUssicht
der kommunale bella Vista Golfpark bad birnbach hat 
viele Vorzüge und das wahrscheinlich schönste 19. loch: 
die einzigartige rottal terme 

WErdEn siE JEtZt mitGliEd 
Für diE GolFsaison 2019!

Fernmitgliedschaft ab 100 km
entfernung zum Wohnort für  379 euro
inkl. DGV-ausweis, Handicap-Verwaltung und 10 Greenfees pro Jahr

Fernmitgliedschaft ab 200 km
entfernung zum Wohnort für  489 euro
inkl. DGV-ausweis, Handicap-Verwaltung und unbegrenzt Greenfees pro Jahr

Fernmitgliedschaft 100 – 200 km
entfernung zum Wohnort für 555 euro
inkl. DGV-ausweis, Handicap-Verwaltung und unbegrenzt Greenfees pro Jahr

Bella Vista Vollspielrecht für 899 euro  
oder 76,55 euro monatlich
inkl. DGV-ausweis, Handicap-Verwaltung und unbeschränkter platznutzung

spielen sie bei abschluss einer Fernmitgliedschaft für 2019 ab dem  
1. september 2018 drei runden kostenlos! keine aufnahmegebühr!
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bElla Vista GolFpark
Bella Vista allee 1
84364 Bad Birnbach
tel. 08563 | 977 40-0
Fax 08563 | 977 40-29
info@bellavista-golfpark.de
www.badbirnbach.de

Öffnungszeiten:
März: je nach Witterung
Mai – september: täglich 8 – 18 uhr
april und oktober: täglich 9 – 17 uhr
november: je nach Witterung
Dezember – Februar: Di/Fr 10 – 14 uhr

GolFschUlE & pro-shop
tel. 08563 | 977 181
Fax 08563 | 977 179
josef.loher@pga-pros.de
www.golf-loher.de

Öffnungszeiten Golfschule:
Mai – september: täglich 9 – 18 uhr
Weitere termine nach Vereinbarung 
unter: 0151 | 41 466 66
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putting Green, einem 9-Loch-kurz-
platz (par 3) sowie einer innovativen 
„spieltGolf-anlage“.  

Greens wie in st. andrews
Der Bella Vista Golfpark wurde im au-
gust 2007 als erster kommunalbetrie-
bener Golfplatz in Deutschland eröff-
net. Während der Bauphase hat sich 
der Chief-agronomist der european 
tour persönlich um die Qualität des 
platzes gekümmert. auf den Greens 
wächst das typische Gras des old 
Courses, das Festuca. in schottland 
– der Wiege des Golfsports – wird 
es noch heute auf st. andrews, turn-
berry und Carnoustie bespielt.

reizvolles Golfparkrelief
Bunker- und Wasserflächen flankieren 
die Greens in unvergleichlicher Wei-
se. Gerade diese Herausforderungen 
machen das Golfspiel so reizvoll. 
Das relief des Golfparks ist durchaus 

sportlich und ein echter Fatburner: 
auf einer vierstündigen runde blei-
ben im idealfall 3000 kalorien auf der 
strecke. Wer es weniger anstrengend 
bevorzugt, wählt die Genussvariante 
und legt die runde mit dem trolley 
zurück. noch bequemer ist die Fahrt 
mit einem Golfcart, das der kommu-
nale Golfpark oder die Gastgeber in 
Bad Birnbach zur Verfügung stellen. 

alle Facetten entdecken 
Für alle Golfstarter hat sich der Bel-
la Vista Golfpark ein ganz beson-
deres programm einfallen lassen. 
auf der „spieltGolf-anlage“ mit 18 
individuellen Bahnen zwischen acht 
und 15 Metern Länge und auf dem 
9-Loch-kurzplatz mit Längen von 80 
bis 100 Metern, der auch ohne platz-
reife bespielbar ist, erleben anfänger 
alle Facetten des Golfens auf kleinen 
Bahnen. schon mancher schnupper-
golfer wurde „süchtig“ nach dem 

grünen sport und meldete sich um-
gehend zu einem Golfkurs an. in den 
schnupperkursen erfahren neulinge 
die ersten Grundlagen. 

positive trainingseffekte 
Die konstante Belastung beim Golf-
spiel stabilisiert das Herz- und kreis-
laufsystem. Wissenschaftler bestäti-
gen, dass das Gehirn besser durchblutet 
wird und die Leistungsfähigkeit steigt. 
Jede korrekt ausgeführte Bewegung 
beansprucht 124 von insgesamt 434 
Muskeln. Grund genug, dem körper 
nach dem spiel ein entspannungsbad 
oder eine wohltuende Massage zu 
gönnen. Die rottal terme – als das 
wahrscheinlich schönste 19. Loch – ist 
nur einen abschlag entfernt. Die Besu-
cher tauchen in eine Wohlfühlwelt aus 
Wasser, Wärme und wunderbarer na-
tur ein und erleben das Baden in dem 
heißen, heilkräftigen thermalwasser 
wie im Bilderbuch. 
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Golfclub Landshut

Die natur ist ganz nah. Vom Flugha-
fen München dauert es gerade mal 
20 Minuten, die Landshuter innen-
stadt liegt nur acht kilometer ent-
fernt. Die Golfsportler freuen sich, 
dass kurze Wege in die idylle führen. 
aber Mitglieder und Gäste würden 
auch wesentlich weitere strecken in 
kauf nehmen, um auf einem platz 
zu spielen, den der renommierteste 
Golfplatzarchitekt Deutschlands, kurt 
rossknecht, designt hat: den Golfclub 
Landshut in Furth. Der 18-Loch-Mei-
sterschaftskurs fasziniert Golfer aller 
altersklassen und spielniveaus, die 
hier völlig ungestört von Lärm und 
Hektik spielen können.

mit der natur, nicht gegen die natur 
Der diplomierte Landschaftsarchitekt 
rossknecht kann ein unschlagbares 
plus vorweisen: er spielt selbst Golf 
und kennt die sportlichen Herausfor-
derungen, die Golfer schätzen. euro-
paweit sind über 60 anlagen nach sei-
nen plänen realisiert worden und sie 
alle eint sein Leitmotiv, sich bei den 
plätzen den Gegebenheiten der natur 
anzupassen. 1993 hat der Lindauer 
planer den platz in Landshut in die 
niederbayerische Landschaft integriert 
– naturbelassen und trotzdem stadt-
nah. seitdem arbeiten Vorstandschaft, 
Clubmanagement und Greenkeeping 
kontinuierlich daran, das hohe Level 

zu bewahren, zu pflegen und zu er-
gänzen.  Blumenwiesen am Clubhaus 
stießen auf derart positive resonanz, 
dass die naturierungsmaßnahme jetzt 
ausgeweitet wird. Bereits an der ein-
fahrt zum Golfclub in unterlippach 
blüht schon bald eine großflächige 
Wildblumenwiese. um die zukünftige 
Wasserversorgung sicherzustellen, 
wird der speicherteich an der spiel-
bahn 18 erweitert.

optimale bedingungen  
auf gepflegten bahnen
Golfer aller Leistungsklassen finden 
im Golfclub Landshut optimale Be-
dingungen vor. Die sehr gepflegten 

kUrZE WEGE  
   in diE natUr 

der Golfclub landshut präsentiert sich als naturbelassene anlage  
mit sportlichen herausforderungen  
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Bahnen sind anspruchsvoll, teilweise 
herausfordernd oder von Wasserhin-
dernissen flankiert. Der 3-Loch-Golf-
platz, die große Driving-range und der 
abwechslungsreiche kurzspielbereich 
bieten beste Übungsmöglichkeiten. 
Für Laien gibt es in regelmäßigen ab-
ständen die Möglichkeit, die Golfan-
lage unter professioneller anleitung 
ganz unverbindlich kennenzulernen. 
in 90-minütigen schnupperkursen ver-
mitteln die Golflehrer der Golfschule 
von emile rottenkolber die Grundtech-
niken zu Griff, stand und schwung. im 
anschluss daran genießen die teilneh-
mer ein Getränk der Clubgastronomie. 
Wer teilnehmen möchte, benötigt nur 
zwei Dinge: gute Laune und bequeme 
kleidung. 

Qualifizierte Golfprofessionals
Golfunterricht erteilen die qualifi-
zierten Golfprofessionals emile rot-
tenkolber, thomas Hopf, Brian Gray 
und Dr. paul Heilmann. Die platzrei-
fekurse der Golfschule finden in klein-
gruppen statt, in denen die techniken, 
die regeln und das Verhalten auf dem 
Golfplatz vermittelt werden. anfänger 
ohne schläger bekommen kostenlose 

Leihschläger für die Dauer des kurses. 
Für Fortgeschrittene, die an ihrer 
technik feilen wollen, offeriert die 
Golfschule einen unterricht nach mo-
dernsten standards. Durch das scope 
Video-system können Golfer ihren 
schwung aus zwei perspektiven verfol-
gen und gemeinsam mit dem Golfleh-
rer durch perspektivwechsel, zeitlupen 
oder standbilder die Fehler präzise 
analysieren. Mit den Daten des Flight 
scope-systems werden die schlag-er-
gebnisse gemessen und die Fortschrit-
te des trainings dokumentiert.  

GolFclUb landshUt
oberlippach 2
84095 Furth bei Landshut

tel. 0 87 04 | 83 78
Fax 0 87 04 | 83 79

sekretariat@golf-landshut.de
www.golf-landshut.de
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spiel, sport, Gemeinschaft
sechs Herrenmannschaften und zwei 
Damenteams bilden das Herz des 
Golfclubs. Besonderes augenmerk 
legt der Club auf die nachwuchsför-
derung, die strukturiert, altersgerecht 
und ganzheitlich erfolgt. Die lebendige 
Gemeinschaft des Clubs trifft sich bei 
turnieren und genießt nach einer ent-
spannten Golfrunde die hervorragende 
küche des Clubrestaurants. ein Besuch 
lohnt sich – dafür ist kein Weg zu weit. 

Fotos: Manuela Drossard-Peter
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Ein mann, 
drEi karriErEn – 
EinmaliG in 
dEUtschland 
dr. paul heilmann aus 
landshut ist Facharzt für 
orthopädie, sportmediziner, 
staatlich geprüfter  
tennislehrer und Fully  
Qualified pGa Golf-pro.
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Reportage

alles oder nichts. Ganz oder gar nicht. 
Wenn sport, dann richtig. Für den 
sportmediziner Dr. paul Heilmann gibt 
es keine zwischentöne. spielt er ten-
nis, steigert er seine Leistungen so kon-
sequent, bis er das zertifikat „staatlich 
geprüfter tennislehrer“ in den Händen 
hält. spielt er eishockey, avanciert er 
zum Juniorennational- und Bundesliga-
spieler und später zum Mannschafts-
arzt der Deutschen eishockey-national-
mannschaft. und spielt er Golf, rückt 
er vom ausgleichssportler zum Fully 
Qualified Golf professional auf. sobald 
sich der orthopäde sportlich enga-
giert, erzielt er Höchstleistungen, von 
denen letztlich viele andere sportler 
profitieren, die den qualifizierten Leh-
rer für Golf und tennis um rat bitten.

medizin aus sicht der athleten
Die Bälle, die der ambitionierte sport-
ler privat schlägt, landen bei Dr. paul 
Heilmann direkt auf der beruflichen 
ebene. als Facharzt für orthopädie 
und sportmediziner orientiert er seine 
medizinische Vorgehensweise bei golf- 
und tennisspielenden patienten an 
neuesten trainingserkenntnissen. Die 
Qualifikationen als trainer machen die 
ärztliche kompetenz von Dr. paul Heil-
mann im sportlichen Bereich überregio-
nal herausragend, da er die sportarten 
auch aus sicht des athleten genau be-
urteilen kann. 

„Dr. paul Heilmann ist der einzige 
orthopäde und sportmediziner 
Deutschlands, der gleichzeitig auch 
staatlich geprüfter tennislehrer und 
pGa-Golflehrer ist“, teilt die Landshu-
ter orthopädie-praxis Dr. Heilmann auf 
ihrer Website mit. 

in enger kooperation mit der pGa of 
Germany, dem Bayerischen tennisver-
band BtV, der Golfschule emile rot-
tenkolber im Golfclub Landshut und 
der tennisschule Gürtner-Binder im 
tennisclub Weiss-Blau Landshut bietet 
der Mediziner Dr. paul Heilmann eine 
optimale golf- und tennismedizinische 
Betreuung.

Vom Freizeitsportler zum Golf pro
Golf hat der sportmediziner im Jahr 
1995 für sich entdeckt. zunächst als 
ausgleichssportart. Doch mentale 
entspannung allein reicht Dr. paul 
Heilmann nicht, er entwickelt sich 
golftechnisch weiter. schnell räumt er 
zahlreichetitel ab: Vizemeister in den 
Golfclubs Landshut und rottal, Hole-
in-one, letztes Handicap – 2,7, beste 
turnierrunde 5 unter par, bayerischer 
Mannschafts-Vizemeister der Mid-se-
nioren mit dem rottaler Golf- und 
Country-Club. 

im Jahr 2010 startet der ausnahme-
sportler die ausbildung zum Golf 
professional der pGa of Germany, ein-
schließlich der B-trainerlizenz DosB. 
Vier Jahre später hat er sein ziel er-
reicht: Dr. paul Heilmann ist Fully 
Qualified Golf professional und kann 
seine trainererfahrung nun auch den 
Golfern zur Verfügung stellen.

pGa Golfklinik: 
korrektur und prävention
Bis zum nächsten erfolgsschritt dau-
ert es nur ein weiteres Jahr. in 2015 
eröffnet die pGa Golfklinik Landshut, 
die nicht nur den Golfschwung perfekt 
analysiert und relevante Bewegungs-
einschränkungen aufzeigt. 

nach dem konzept der pGa of Germa-
ny kooperiert der ärztliche Betreiber 
Dr. paul Heilmann mit der reha-einrich-
tung „Die reha“ in Landshut und dem 
dort leitenden sporttherapeuten und 
reha-trainer anton Brandmeier und 
der pGa-Golfschule von emile rotten-
kolber im Golfclub Landshut. ein ziel 
ist die bessere Funktionsanalyse von 
korrigierbaren Bewegungseinschrän-
kungen (etwa Muskelverkürzungen) 
oder nicht korrigierbaren einschrän-
kungen wie beispielsweise arthro-
se. zum Leistungsspektrum gehören 
auch die prävention von Verletzungen 
und sportschäden durch verbesserte 
schlagtechnik, verbessertes Material 
und optimierte Fitness. nach Verlet-
zungen oder operationen trägt die 
pGa Golfklinik dazu bei, schneller wie-
der an den Golfsport heranzuführen. 

oder an den tennissport, schließ-
lich widmet sich die neu gegründete 
Golf- und tennis-praxisklinik von Dr. 
Heilmann als Folgeeinrichtung der 
Golfklinik in zusätzlicher zusammen-
arbeit mit der bekannten tennisschu-
le Gürtner/Binder ebenso kompetent 
den Bewegungseinschränkungen bei 
tennisspielern. und seine patienten, 
die entweder in die Golf-tennis-pra-
xisklinik oder in die Landshuter 
Facharzt-praxis kommen, sind davon 
überzeugt: Was der sportbegeisterte 
Facharzt macht, macht er richtig – 
nicht nur auf dem tennisplatz oder 
dem Green.

informationen stehen für Golf-, tennis- 
und allgemein sportbegeisterte auf 
den entsprechenden Homepages und 
über informative Flyer zur Verfügung!

Fotos: Manuela Drossard-Peter

Ein paar Gesundheits- und Trainingstipps für die Seniorenmannschaft des GC Landshut.
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Golf-Club Straubing Stadt und Land

das VErmächtnis  
     Von hans WolF
der Golf-club straubing stadt und land spielt bei mitgliedern und Gästen eine hauptrolle

pioniergeist bewirkt Wunder. Dass 
heute am Fuß des Bayerischen Waldes 
eine bestens gepflegte 18-Loch-Golf-
anlage ihren Mitgliedern und Gästen 
abwechslungsreiche Golferlebnisse 
bietet, ist in erster Linie einem enga-
gierten, willensstarken Mann zu ver-
danken: Hans Wolf. Der sportbegeis-

terte unternehmer gab 1991 
den anstoß, ein kiesab-

bau-Gelände sieben 
kilometer nördlich 

von straubing in 

einen malerischen Golfplatz zu ver-
wandeln. sein Weitblick und seine 
naturverbundenheit nehmen die über 
750 Mitglieder noch heute als Ver-
mächtnis: sie halten ihren Club in eh-
ren und ihrer anlage am Bachhof die 
treue. zu recht, denn der Club ist im-
mer für Überraschungen gut. Jüngstes 
Beispiel sind die 3D-Flyovers in den 
neuen e-Carts, die die straubinger als 
einer der ersten Clubs testen dürfen. 
Das system informiert den Golfer ex-
akt über die einzelnen Löcher.   

Florida in straubing 
Die erfolgsgeschichte des Golf-Clubs 
straubing stadt und Land begann mit 
sechs Bahnen -- und einer Leidenschaft. 
Der passionierte Gönner und langjäh-
rige Vorsitzende des eHC straubing 
(„straubing tigers“), Hans Wolf, ent-
deckte seine Liebe zum Golfsport und 
erkannte sofort die zukunftschancen 
dieser sportart. Der Golfplatz wurde 
auf einem areal von 50 Hektar rund 
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Golf-Club Straubing Stadt und Land

um ehemalige Baggerseen angelegt. 
Längst bilden die einstigen abbau-
krater auf dem Gelände in kirchroth 
eine einzigartige seenlandschaft aus 
natürlichen Wasserhindernissen, die 
nach nach der rekultivierung durch 
die Firmengruppe Hans Wolf strau-
bing etliche Golfer an Florida erinnert. 
Die Wasserhindernisse zeichnen den 
kurzen, aber spielerisch durchaus he-
rausfordernden platz aus, der für jede 
spielstärke immer wieder spannende 
Momente bietet. nach der runde 
laden der see und die Liegewiese ge-
genüber der Driving range zum Baden 
und entspannen ein. 

besser nicht ablenken lassen
Die anlage ist mit mehr als 6000 
Metern ein par 73 kurs mit zwei Ge-
sichtern. Durch enge Fairways, Bäume 

und Wasserhindernisse gelten die er-
sten neun Bahnen als sehr anspruchs-
voll. Weitläufiger, aber nicht weniger 
herausfordernd sind die zweiten neun 
Löcher. Der schöne ausblick auf Bahn 
18 verführt dazu, sich ablenken zu las-
sen. Die Folge: Das Dogleg nach rechts 
fordert regelmäßig seinen tribut. Die 
Mitglieder kennen diese kleinen Fallen 
und geben ihr insider-Wissen gerne an 
die vielen Gäste weiter. Das freund-
schaftliche Miteinander zählt hier 
mehr als verbissener sportsgeist, das 
merkt auch der Besucher, der zum er-
sten Mal nach straubing kommt. 

lebendiges clubleben
tatsächlich werden einsteiger und 
interessierte sehr herzlich aufgenom-
men, denn in kirchroth wird das Club-

leben großgeschrieben – auch 
im Café und re-

staurant am 

see. naturliebhaber genießen nicht 
nur das Golfparadies am Fuß des Baye-
rischen Waldes, sondern auch die al-
ternativsportarten Wasserski, Baden, 
angeln, reiten und radfahren. Dass 
über allem natürlich der Golfsport 
steht, ist klar. und der Club tut viel 
für den großen sport mit dem kleinen 
Ball. unter der Leitung von Head pro 
Graeme aspinall und teaching profes-
sionel Connor steels können anfänger 
und Fortgeschrittene in der Golf aka-
demie ihr spiel perfektionieren.

Zwei kursbeispiele:
•	zweistündiger schnupperkurs mit 

einführung und Leihschläger: ab 35 
euro

•	platzerlaubniskurs: 10 bis 13 trai-
ningseinheiten, platzreife-prüfung 
inklusive zertifikat: ab 200 euro

Lassen sie sich begeistern.

GolF-clUb straUbinG
stadt und Land e.V.
Bachhof 9
94356 kirchroth

tel. 0 94 28 | 71 69
info@golfclub-straubing.de
www.golfclub-straubing.de München

regensburg

Oberpfalz

Oberfranken
Unterfranken

Mittelfranken

Schwaben

Oberbayern

Niederbayern

BayreuthWürzburg

ansbach

augsburg

Landshut

kirchroth
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trophäEn Für  
   EichEnriEd ...

Der Golfclub Gäuboden durfte Mitte 
Juni die Bayerischen Mannschaftsmei-
sterschaften ausrichten. Die über 100 
Hektar große anlage in Gut Fruhstorf 
mit einer Länge von bis zu 6.560 Me-
tern ist dafür prädestiniert, auch den 
besten spielern Bayerns eine ange-
messene Herausforderung zu bieten. 
sowohl die platzrichter als auch die 
spieler, größtenteils spieler-/innen 
der 1. und 2. Bundesliga, waren vom 
pflegezustand des platzes begeistert. 
Vor allem die pfeilschnellen Grüns 
hatten es den spielern angetan. auf-
grund des hervorragenden platzes 
und der einwandfreien Durchführung 
des Wettspiels wurde dem GC Gäubo-
den versichert, auch in zukunft wie-
der hochklassige turniere ausrichten 

zu dürfen. Den titel der Bayerischen 
Mannschaftsmeister sicherten sich bei 
den Damen die Mannschaft des GC 
München eichenried, bei den Herren 
das team des GC Feldafing.

zum ersten Mal wurde das Bayerische 
Final Four – es traten jeweils die vier 
besten Mannschaften gegeneinander 
an – im kurzweiligen und spannenden 
shorttrack-Lochspiel-Modus abgehal-
ten. Über je neun Löcher spielte jede 
Mannschaft gegen jede Mannschaft. 
Bei den Damen-teams wurden vier 
einzel und ein klassischer Vierer ge-
spielt, bei den Herren drei einzel und 
zwei Vierer. Für einen sieg erhielt jede 
Mannschaft drei punkte, das team mit 
den meisten punkten am ende siegte.

Bei den Damen konnte sich das team 
des GC München eichenried souve-
rän mit neun punkten durchsetzen. 
sie gewannen alle drei Begegnungen. 
Für den trainer der eichenrieder Da-
men, sebastian Buhl, war der sieg 
quasi ein Heimspiel. Der ehemalige 

Die Siegermannschaft des GC München Eichenried (Mitte) mit Trainer Sebastian Buhl, die 
Zweitplatzierten des GC am Reichswald (rechts), die Drittplatzierten GC Olching (links) 
mit BGV Vizepräsident Dieter Schelzel (ganz rechts)

Bayerische Meisterschaften
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tourspieler war vor seiner profikarri-
ere langjähriges Mitglied im GC Gäu- 
boden. Die Mannschaften aus dem 
GC am reichswald, dem GC olching 
und dem Münchener GC erzielten 
je drei punkte. im Computerstechen 
ging der zweite platz an die spiele-

punkte. Das Computerstechen, bei 
dem der direkte Vergleich das ent-
scheidende kriterium war, entschied 
die Feldafinger Mannschaft für sich. 
Der GC Herzogenaurach wurde dem-
entsprechend zweiter. auch der drit-
te platz musste im Computerstechen 
entschieden werden. sowohl der GC 
olching als auch der GC München ei-
chenried hatten drei punkte verbucht. 
Hier entschied der direkte Vergleich 
zugunsten des GC olching.

Bei der siegerehrung auf der Clubter-
rasse wurden die pokale und Me-
daillen vom Vizepräsidenten des 
Bayerischen Golfverbandes, Dieter 
schelzel, und dem spielleiter Manou 
Gillen überreicht.

rinnen des GC am reichswald und 
der dritte platz an die olchinger Da-
men.

Bei den Herren hatten sowohl das 
team des GC Feldafing als auch das 
team aus Herzogenaurach sechs 

... Und FEldaFinG
bayerische mannschaftsmeisterschaften damen und herren auf Gut Fruhstorf 

1. Platz für GC Feldafing (Mitte), 2. Platz 
GC Herzogenaurach (links), 3. Platz GC 
Olching (rechts)

Bayerische Meisterschaften
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tradition und trend schließen sich 
nicht aus. im Gegenteil. Wenn eine 
institution wie der Golf- und Landclub 
schmidmühlen als einer der traditi-
onsreichsten Clubs in Bayern immer 
wieder neue akzente setzt, sind die 
Verantwortlichen am puls der zeit. 
Die anlage am theilberg blickt auf 
eine lange Historie zurück und fühlt 
sich seit der Gründung sowohl dertra-
dition verbunden als auch der zukunft 
verpflichtet. im nächsten Jahr können 
die Mitglieder mit ihrem präsidenten 
Harald thies und seinem Vize rein-
hard kämpf auf einen runden Ge-
burtstag anstoßen: ein prosit auf das 
50-jährige Bestehen. Gefeiert wird 

auf dem plateau hoch über Vils und 
Lauterach – mit einem Festprogramm, 
das alle altersgruppen anspricht und 
mitreißt.

Jubiläum wird vorbereitet  
ein speziell ins Leben gerufenes Fest-
komitee steckt mitten in den pla-
nungen, um das 50-jährige Bestehen 
in entsprechendem rahmen zu feiern. 
Das Jubiläum startet am 19. Juli 2019 
mit einem offenen Jugendturnier und 
partyabend mit DJ. am 20. Juli steht 
das Golfgott open V „unsterblich“ 
auf dem Festprogramm. Das turnier 
verspricht sportliche und gesellschaft-
liche Höhepunkte: attraktionen mit 

den Golfhereos und Br-Moderator 
Bernhard Fleischmann, Halfway-Ver-
pflegungen, Livemusik mit scotty 
Bullock, Cocktailbar, Höhenfeuer-
werk und die legendäre Golfgott- 
siegerehrung. Dass an diesem beson-
deren abend open end gefeiert wird, 
muss nicht explizit erwähnt werden. 
Das eigentliche turnier zum 50. Ge-
burtstag steigt dann tags drauf – im 
Beisein von politikern, sportlern und 
ehrengästen. Für stimmung und gute 
Laune zum ausklang der Veranstal-
tung sorgt am abend die Band „keine 
ahnung“. nicht nur an den Festtagen 
freut sich der Club auf viele Gäste des  
gepflegten Golfsports.

trEnd – trEUE  
   – tUrniErE 
der Golf- und landclub schmidmühlen feiert nächstes Jahr großes Jubiläum
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GolF- Und landclUb 
schmidmühlEn 
am theilberg 1, 92287 schmidmühlen

tel. 09474 | 701 
Fax 09474 | 8236

golf@glcs.bayern 
www.golf-schmidmuehlen.de München
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Oberfranken
Unterfranken
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Schwaben

Oberbayern

Niederbayern

BayreuthWürzburg

ansbach

augsburg

Landshut

schmidmühlen

Golf- und Landclub Schmidmühlen

Familienfreundlichkeit zählt
nicht nur zum Jubiläum, sondern 
kontinuierlich ist die Chefetage um 
den präsidenten thies unermüdlich 
bestrebt, die malerische anlage weiter 
zu entwickeln. Viele Details summie-
ren sich zu einem stimmigen Gesamt-
konzept, das den platz und den Ver-
ein gleichermaßen attraktiver macht. 
Durch das zusammenspiel aus sport-
licher aktivität, gesellschaftlichem 
rahmen und traumhaft schöner Land-
schaft können Golfer in schmidmüh-
len den stress des alltags entspannt 
hinter sich lassen. Weil Golf ein sport 
für die ganze Familie ist, zählt Famili-
enfreundlichkeit zu den ganz großen 

stärken des Clubs. Die Jugendarbeit 
gilt als vorbildlich. immer wieder ge-
lingt es dem Verein, große talente 
hervorzubringen.

Viele ideen bei der Gestaltung
im Landkreis-Dreieck schwandorf, 
amberg-sulzbach und regensburg er-
leben anfänger und Fortgeschrittene 
die Faszination des Golfsports immer 
wieder aufs neue. ein entspanntes 
umfeld, viel frische Luft und ein 
atemberaubendes panorama machen 
den Golfsport am theilberg zum er-
lebnis. Mit der neueinstellung eines 
kompetenten Head-Greenkeepers 
ist gewährleistet, dass die vom 

Vorstand geplanten platz-Verbesse-
rungen fachgerecht umgesetzt wer-
den. keine startzeitenreservierung, 
günstige Mitgliedschaft, interessante 
schnupperangebote und ein kosten-
loses nachwuchstraining: Diese Vor-
teile bieten Mitglieder und Gästen 
den größtmöglichen komfort. Dazu 
zählen auch die 15 elektro-Carts mit 
Farbdisplay für die virtuelle Darstel-
lung der Bahnen. schmidmühlen ist 
eben der tradition verbunden und der 
zukunft verpflichtet.
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10. 
Architekten-
Golf-cup        
Johannes Berschneider hat wieder ein 
sportlich-gesellschaftliches event der  
extraklasse im Golfclub lauterhofen  
organisiert

Bei herrlichstem Wetter ist der 10. 
Bayerische architekten-Golf-Cup mit 
sportlichem Wettkampf und buntem 
rahmenprogramm an den start ge-
gangen. austragungsort war natürlich 
auch beim Jubiläum wie immer der 
oberpfälzer Golfclub in Lauterhofen. 
architekt alexander Bandlow schaffte 
das triple und holte zum dritten Mal 
in Folge den Wanderpokal nach Mit-
telfranken. 

Bereits zum zehnten Mal hatte Jo-
hannes Berschneider als initiator und 
organisator des Bayerischen archi-
tekten-Golf-Cups kolleginnen und kol-
legen, sowie architekturfreunde und 
-partner nach Lauterhofen eingeladen. 
Die Bayerische architektenkammer 
übernahm ebenfalls schon traditionell 
die schirmherrschaft. Den symbo-
lischen ersten abschlag zum kano-
nenstart übernahm Landrat Willibald 
Gailler aus neumarkt. 

optische akzente
Mit dem Veranstalter Johannes Ber-
schneider, der in personalunion platz-,  
Gebäude- und naturschutzwart des 
GC Lauterhofen ist, bietet der platz 

auch architektonisch allerhand se-
henswertes. prämierte toilettenhäus-
chen in Holz, sichtbeton und stahl, 
eine schutzhütte aus stroh und ganz 
neu eine Wasserzapfanlage aus stahl 
und Licht setzen akzente, die die 
Golfrunde auch zu einem optischen 
erlebnis machen.

Einmalige atmosphäre
Die rund 120 turnierteilnehmer ka-
men aus der Metropolregion und aus 
ganz Bayern. sie genossen mit dem 
turnier die atmosphäre auf den Bah-
nen inmitten der einmaligen Land-
schaft mit oberpfälzer Fauna und 
Flora. nach zünftigem Frühschoppen 
ging es nach kanonenstart auf die 
runde. 

Gäste aus bella italia 
in diesem Jahr fanden sich sogar in-
ternationale teilnehmer auf der Liste. 
zehn architekten kamen extra aus ita-
lien (unter anderem aus Verona, Mai-
land, pisa) für das turnier in die ober-
pfalz. Die italienischen Golfer gehören 
zur „associazione italiana architetti 
Golfisti“. Das ist ein Verein golfspie-
lender architekten, die für wohltätige 

zwecke und Benefizaktionen turniere 
spielen. Die zehn Herren in Blau brach-
ten internationales Flair und Farbe in 
den Bayerischen architekten-Golf Cup. 

rauschendes Fest 
nach der schweißtreibenden runde 
über den platz begrüßte die sportler 
stimmungsvoll ein Welcome-Bier mit 
Brotzeit in der oberpfälzer abend-
sonne. Den krönenden abschluss des 
turniers bot das sommernachtsfest 
am abend auf den terrassen des Club-
heims. ein Hällisches Landschwein 
vom Grill stillte jeden Hunger. eine 
tombola mit wertvollen preisen der 
sponsoren erfreute die Golfer mit Los-
glück zusätzlich. Für die musikalische 
untermalung stand wieder italien als 
thema auf dem programm. „Luci e 
i diamanti vergini“ zusammen mit 
sänger John Marshall begleiteten die 
gesellige Feier. Bis in die frühen Mor-
genstunden wurde begeistert zu den 
klängen der Musiker rund um roli 
Müller gesungen, gefeiert und ge-
tanzt. ein tolles  Fest, mit dem spieler 
und Gäste das Jubiläum des 10. Ba-
yerischen architekten-Golf-Cups be-
geistert gefeiert haben. 

Turnier



aszination & LiFestyLe 33

zusammen mit organisator 
und initiator des bayerischen 
architekten-Golf-Cup, Johannes 
Berschneider, überreichte der 
präsident des GC Lauterhofen, 
Wolfgang Dietzler, die preise 
an die erfolgreichen turnier-
spieler: 

•	sieger brutto  der  
architektenwertung:  
alexander Bandlow,  
präsident des 1. GC Fürth

•	Brutto turnier:  
Frank reichenberger,  
GC Lauterhofen
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Organisator Johannes Berschneider mit den Gästen aus Italien, natürlich in Azzuro-Blau. 

Siegerehrung 
mit Triple 
Sieger Alexander 
Bandlow und 
Organisator 
Johannes 
Berschneider 
(beide kniend). 

Kanonenstart mit dem Neumarkter Landrat Willibald Gailler (4.v.l.) Organisator Johannes Berschneider (5.v.l.) 
und Clubpräsident Wolfgang Dietzler (2.v.r.).



Rauschender Sommernachtsball
Glückwunsch, Golf- und Landclub oberpfälzer Wald: auf die nächsten 40 Jahre!

so jung, frisch und modern können 
40 Jahre aussehen! Der Golf- und 
Landclub oberpfälzer Wald feiert 
stilvoll und ausgelassen zugleich sein 
Gründungsjubiläum – und alle sind 
zum Gratulieren gekommen: pioniere, 
Golfer der ersten stunde, Verbands-
funktionäre, politiker und natürlich 
zahlreiche Clubgolfer. „um die zu-
kunft muss uns nicht bange sein, auf 
unseren Fairways spielen sehr viele 
junge Menschen“, so präsident Horst 
Jäger. und Vizepräsident Werner  
Dietrich betont: „unser Golfclub ist 
eine starke Bereicherung des ober-
pfälzer seenlandes.“

Die neunburger schwarzachtalhalle 
erstrahlt in bunten Lichtern, zu Beginn 
des abends liegen die temperaturen 
noch weit über 20 Grad – alles ist 
bereit für den Festakt und sommer-
nachtsball zu ehren des Golf- und 

Landclubs oberpfälzer Wald. Viele 
superlative werden für den Golfsport 
gebraucht, von „Momenten der Frei-
heit“, von „enormer sportlicher He-
rausforderung“ und „magischen Mo-
menten“ ist die rede. alles mündet 
schließlich in der breiten einigkeit, dass 
Golfen in Ödengrub mit am schöns-
ten ist. Willi Fumy vom Deutschen 
Golfverband und Dieter schelzel vom 
Bayerischen Golfverband betonen: 
Der Golf- und Landclub oberpfälzer 
Wald ist ausgezeichnet aufgestellt in 
der deutschen Golfclublandschaft. Mit 
seiner einzigartigen Historie voller pio-
niergeist nehme der Club eine beson-
dere stellung ein. Dies unterstreichen 
Landrat thomas ebeling („ich freue 
mich auf den sommernachtsball, weil 
ich ein besserer tänzer als Golfer bin“) 
und in Vertretung des schwandorfer 
oberbürgermeisters, Bürgermeisterin 
Martina englhardt-kopf („Dieser at-

Ehrungen und  
Auszeichnungen

Mitglieder seit 40 Jahren: erika 
und Willi Bernkopf, irmgard, 
Fritz und rainer Buchfink, Chri-
stine Gschossmann, elisabeth 
und Dr. Max Haseneder, Beate 
und Hans Herrmann, Dr. Hein-
rich Malmendier, Georg Müller, 
Hans, Wolfgang und Gerhard 
Wellnhofer. Für mehr als zehn 
Jahre im ehrenamt wurden mit 
dem Verdienstabzeichen des 
DGV ausgezeichnet: Dr. Max Ha-
seneder, Michael Günther, sieg-
fried krauße und Georg Müller.
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traktive Golfplatz hat eine signalwir-
kung für die stadt und umgekehrt“) in 
ihren Grußworten. neunburgs Bürger-
meister und schirmherr Martin Birner 

Golf- und Landclub Oberpfälzer Wald



zeigt sich ebenso stolz wie glücklich, 
angesichts „einer der wohl schönsten 
Golfanlagen Deutschlands“.

es ist der 9. Dezember 1977: Die 
stunde des Golfsports im Landkreis 
schwandorf schlägt mit der Gründung 
des Clubs. Dr. Max Haseneder führt 
kurzweilig und unterhaltsam durch 
die spannende Vereinsgeschichte, die 
vom pioniergeist von sieben Grün-
dungsmitgliedern mit richard Hase-
neder an der spitze geprägt worden 
ist. Der Club hatte und hat viel signal-
wirkung auf andere Clubs in der regi-
on. „Wir waren die keimzelle für die 
meisten danach entstandenen plätze 
in der oberpfalz.“ Gerade mal 155 
Golfplätze hat es 1977 in Deutschland 
gegeben, heute spielen 645.000 Gol-
fer auf 731 plätzen – damit verdeut-
licht Dr. Max Haseneder das schier 
grenzenlose engagement der Grün-
dungsmitglieder. Weitere zeitliche 
Meilensteine werden genannt, unter 
anderem der 1. Juli 1980, an diesem 
sommertag findet das erste eröff-
nungsturnier statt. und: 1981 führt 
karl Mrask das amt des präsidenten, 
1989 folgt Gründungsmitglied Hans 

Wellnhofer, 1993 wird der platz auf 
18-Loch vergrößert – 1999 folgt prä-
sident Michael Jäger und ab 2008 bis 
2017 Willy Fumy. im wahrsten sinne 
des Wortes ergänzt „im schnelldurch-
lauf“ ein weiterer „kämpfer der ersten 
stunde“ die Geschichte des Golfclubs: 
Hein Malmendier. 

Von der Vergangenheit in die Gegen-
wart: präsident Horst Jäger blickt ins 
aktuelle Vereinsbuch, demnach zählt 
der Club 535 Mitglieder, in den ver-
gangenen fünf Jahren sind rund 40 
neue Mitglieder aufgenommen wor-
den. seit vergangenem Jahr existiert 
ein Verbund mit weiteren vier Golf-
anlagen, bei denen kostenfrei gespielt 
werden kann: Gerheim in der Frän-
kischen schweiz, zollmühle im frän-
kischen seenland, rothenburg an der 
romantischen straße und steigerwald 
im fränkischen Weinanbaugebiet.

Der Land- und Golfclub oberpfälzer 
Wald ist der einzige Golfclub im Land-
kreis schwandorf, der die regional-
marke „oberpfälzer Wald“ im namen 
trägt. „ein Golfclub ist kein exklusiver 
kreis aus elitären Mitgliedern – Golf 

Soziales Engagement
Feiern und Gutes tun – auch das 
war und ist der Golf- und Land-
club oberpfälzer Wald: Die Gäste 
hatten die Möglichkeit, Lose zu 
erwerben und somit tolle preise zu 
gewinnen. Der erlös geht zu Guns-
ten von „sweet sweet smile – für 
kinder die uns brauchen e.V.“ mit 
sitz in nittenau und dem Förder-
verein „FLika“, der palliativstation 
an der kinderklinik st. Marien in 
amberg.

Golf- und Landclub Oberpfälzer Wald

ist auf dem besten Wege zum Brei-
tensport“, ist Vizepräsident Werner 
Dietrich überzeugt. Dafür stehe auch 
und gerade der Club in Ödengrub, 
denn vom Fließbandarbeiter bis hin 
zum rechtsanwalt reiche die Mitglie-
derstruktur.

Die zeit der kurzweiligen reden ist 
vorüber, die zeit des tanzens und Fei-
erns gekommen. Die virtuose Band 
„Cappuccino“ untermalt musikalisch 
vielfältig den sommernachtsball – von 
Walzer bis tango, von samba bis 
Cha Cha Cha. Wer hier noch 
am tisch saß, tat dies den 
kulinarischen Genüssen 
wegen. Welch rau-
schender sommer-
nachtsball! Danke, 
Golf- und Landclub 
oberpfälzer Wald!

Text und Fotos: 
Norbert Eimer
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FLiGHt  
Mit  
koLLeGen
Der Golf-Club Herrnhof bietet  
Firmenchefs team-Building-events an 

Wenn Mitarbeiter gestresst sind, leidet 
die produktivität. ein tag in der natur, 
sport und ein gemeinsames essen ver-
bessern das Betriebsklima nachhaltig. 
Der Golf-Club Herrnhof hat die zeichen 
der zeit erkannt und bietet, in koope-
ration mit der Golfschule neumarkt, 
unternehmen diverse Möglichkeiten 
an, die Mitarbeiter neu zu motivie-
ren. Die Golfschule unter der Leitung 
von sebastian platschek organisiert 
team-Building-events, Golf-incentives 
oder schnupper- und platzreifekurse. 
Das eintägige team-Building-event 
beinhaltet die Betreuung durch einen 
pGa professional, Übungen auf Dri-
ving range und putting Green, einen 
puttwettbewerb, die siegerehrung mit 
preisen im Clubhaus, ein Gruppenfoto 
und ein essen für die Gruppe (ab sechs 
personen). Headpro platschek ist da-
von überzeugt: „ein Firmenevent bei 
uns im Grünen mit unseren fachlich 
versierten Golflehrern, die für spaß, 
unterhaltung und Lernerfolg sorgen, 
lockert das Betriebsklima und schweißt 
Mitarbeiter zusammen.“ so macht ar-
beit wieder spaß.

sportlich, vielseitig
Der Golf-Club Herrnhof empfiehlt sich 
durch sportliche Herausforderungen, 
vielseitige Hindernisse und ein unge-
zwungenes Clubleben. egal, ob an-
fänger oder single-Handicapper: Das 
Miteinander und der spaß stehen für 
alle altersklassen im Vordergrund. Der 
Golf-Club Herrnhof schickt derzeit 
sechs Mannschaften in unterschied-

lichen Leistungsklassen ins rennen. 
obwohl Golf meist als einzelsportart 
wahrgenommen wird, bietet die zuge-
hörigkeit zu einer Mannschaft gerade 
für ambitionierte Golfer interessante 
Herausforderungen.

naturnah, umweltfreundlich 
Der 18-Loch-Meisterschaftsplatz, der 
1992 gegründet wurde, liegt zwi-
schen neumarkt in der oberpfalz und 
postbauer-Heng südlich des Dillbergs. 
Die anlage verfügt über eine schnelle 
und verkehrsgünstige anbindung an 
den raum nürnberg-Fürth durch die 
nah gelegene Bundesstraße B8 und 
die autobahnen a3 und a9. spieler 
aller Leistungsklassen bewerten den 
naturnahen und umweltfreundlichen 
platz regelmäßig mit guten noten. 
ein malerischer Golfplatz mit Bunkern, 
Wasserhindernissen, weitläufigen Fair-
ways und gepflegten Grüns. Großzü-
gige vernetzte roughflächen wechseln 
mit Biotopen und Bachläufen ab und 
schaffen eine gelungene synthese aus 
sport und natur. Vom abschlag der 
14. Bahn hat man einen wundervollen 
Blick über das tal auf neumarkt mit 
der Burgruine Wolfstein im Hinter-
grund. Loch 18, ein 480 Meter langes 
par 5, ist das überregional bekannte 
Glanzstück des platzes. Das Green des 
signature Holes wird von einem groß-
en teich geschützt.

Gesellig, lebendig
Der Club legt viel Wert auf ein leben-
diges Clubleben, auch neue Mitglieder 
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Golfrestaurant
Familie kaziakos
tel. 0 91 88 | 90 56 65

Golfschule
sebastian platschek
Mobil 01 51 | 24 14 42 94
sp@golfschule-neumarkt.de

Golfshop
rainer eckersberger
tel. 0 91 83 | 74 59
eckersberger-skigolf@t-online.de

München

regensburg

Oberpfalz

Oberfranken
Unterfranken

Mittelfranken

Schwaben

Oberbayern

Niederbayern

BayreuthWürzburg

ansbach

augsburg

Landshut

neumarkt

Golf-Club Herrnhof

finden schnell anschluss. im Verlauf 
der saison wird eine Vielzahl an tur-
nieren organisiert. Das Golfrestaurant 
verwöhnt Golfer und Gäste mit griechi-
scher küche. auch regionale schman-
kerl und wechselnde tagesgerichte ste-
hen auf der speisekarte. an sonn- und 
Feiertagen mit startzeiten. um sein 
spiel zu optimieren stehen  diverse 
Übungsmöglichkeiten zur Verfügung: 
Driving range (30 rangeabschläge, 

6 davon überdacht), putting Green, 
pitching Green, Chipping Green und 
Übungsbunker. seit Herbst 2017 wird 
der Golfplatz von einem engagierten 
Managementteam betrieben. Gemein-
sam mit dem neuen Clubvorstand wird 
permanent an platz und infrastruktur 
gearbeitet.

G O L F  C L U B
H E R R N O FH

GolF-clUb hErrnhoF 
am Herrnhof 1
92318 neumarkt/pölling

tel. 0 91 88 | 39 79
Fax 0 91 88 | 30 04 52
club@golfclub-herrnhof.de
www.golfclub-herrnhof.de
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    zieLstreBiG  
unD DiszipLiniert

Die erst 17-jährige anni eisenhut wur-
de in München geboren und ist in 
ihrem jugendlichen alter schon eine 
feste unverzichtbare Größe in der Bun-
desliga-Damen-Mannschaft des Mün-
chener Golf Clubs und seit 2016/17 
Mitglied des Junior teams Germany. 
im interview beeindruckt sie mit ganz 
klaren Vorstellungen über ihre nahe 
zukunft sowie über ihre sportlichen 
und beruflichen ziele.      

Wann hast du mit dem Golf 
begonnen und warum?

sport war schon immer wichtig in un-
serer Familie. Habe vieles ausprobiert: 
Von ski fahren, über tennis bis karate, 
wo ich den Grünen Gürtel habe. Mit 
dem Golf spielen habe ich schon be-
gonnen, bevor ich in die schule kam. 
Meine eltern haben mich und meinen 
älteren Bruder paul dazu motiviert. Wir 

wohnten damals in prien am Chiemsee 
und beim dortigen Golfclub haben wir 
kinder gemeinsam die platzreife ge-
macht. Mein Vater erzählt bei jeder 
Gelegenheit, dass man mir als kind 
nur bunte Bälle, ein Wedge und einen 
putter geben musste. Danach war ich 
anscheinend stundenlang am Grün 
für mich allein beschäftigt. später zo-
gen wir zurück nach München. Hier 
bin ich eingeschult worden und spiele 
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seitdem für den Münchener Golf Club 
wie auch mein Bruder, der unsere erste 
Herrenmannschaft verstärkt. Denke er 
hat gerade Handicap -1,8. War immer 
ein etwas lustiger Wettbewerb zwi-
schen uns beiden.

du hast dich kontinuierlich 
gesteigert – was ist dein aktuelles 
handicap?

stimmt, das ist ja das ziel im sport und 
das Handicap ist ein wichtiger indika-
tor für die eigene spielstärke. im plus-
bereich bin ich seit 2 Jahren. Gestartet 
habe ich dieses Jahr mit Handicap +2,9 
und mein aktuelles Handicap beträgt  
+ 3,3. umso besser das Handicap, desto 
schwieriger ist es, sich zu verbessern.

Was war dein bisher bestes Ergebnis 
und wo hast du es gespielt?

kann mich noch sehr gut an den tag 
erinnern. es war letztes Jahr der vierte 
tag der Bundesliga süd. ich habe eine 
67er-runde, also fünf unter par auf 
dem C- und B-kurs hier im Münchener 
Golf Club in straßlach gespielt. es war 
eine tolle atmosphäre und ich hatte 
viel unterstützung durch meine team-
kameraden. 

hast du schon mal ein „hole in 
one“ gespielt? 

Ja, eines – leider nicht in einem turnier. 
Vor zwei Jahren hier im MGC auf Loch 
7 des a-kurses. es ist ein schönes par 
3 mit etwa 115 Metern. Habe damals 
mit dem eisen 8 angegriffen – heute 
würde ich ein eisen weniger nehmen.

Was ist dein lieblingsschlag und 
dein lieblingsschläger?

Die abwechslung macht das Golfspiel 
aus. unterschiedliche Längen und He-
rausforderungen. Was ich besonders 
mag, ist ein kurzer schlag aufs Grün, 
weil ich hier immer sehr nah an die 
Fahne will und präzision gefragt ist. 
normalerweise heißt das mit dem 
9er-eisen von etwa 115 – 120 Meter. 
ich liebe überhaupt das kurze spiel, 
denn hier fällt oftmals die entschei-
dung und man kann sich Vorteile er-
arbeiten.

Was sind deine stärken aber auch 
schwächen?

Meine stärke ist die gesamte 
platz-spielplanung und Vorbereitung. 
am tag vor dem turnier oder dem 
Bundesliga-spieltag plane ich, wohin 
genau ich den abschlag platzieren 
muss, welchen schläger ich für den 
zweiten schlag einsetze und wie ich 
auf das Grün spiele. natürlich kommt 
es nicht immer so, dann ist es umso 
wichtiger, mental stark zu sein und 
sich schnell auf die situation einzu-
stellen. Das kann ich besonders gut, 
da ich stets positiv eingestellt bin 
und man mich im turnier nur schwer 
aus der ruhe bringen kann. Meine 
Drive-Länge ist schon ganz ok, aber im 
Wettbewerb mit einigen spielern noch 
etwas zu kurz. im Moment sind es 
zwar über 220 Meter, das muss aber 
länger werden. ich arbeite hier sehr 
diszipliniert an der erhöhung meiner  
schlägerkopfgeschwindigkeit und bin 
neben dem training auf der Driving 
range auch zwei Mal in der Woche 
beim kraft- und athletiktraining. 

Was wäre dein Wunsch-handicap im 
plusbereich oder ist es gar nicht so 
erstrebenswert ein sehr gutes handi-
cap zu haben?

klar, ein noch besseres Handicap zu 
haben ist sehr erstrebenswert, da es 
wie gesagt die spielleistung eines Gol-
fers widerspiegelt. Dennoch orientiere 
ich mich an meinen scores und nicht 
an meinem Handicap. Denn das ist 
das, was am ende zählt. 

Was waren deine wertvollsten titel?

auf jeden Fall der sieg „european Juni-
or“ im letzten Jahr in eichenried, Deut-
sche Vizemeisterin Mädchen ak16 
auch im letzten Jahr und dann vor 
zwei Jahren Bayerische Meisterin Mäd-
chen ak16 und ak18 und Bayerische 
Meisterin Damen in starnberg. 

Was ist für dich – natürlich neben 
straßlach – dein schönster Golfplatz?

es gibt sehr viele wunderbare Golfplät-
ze. auch dank meiner eltern konnte 
ich schon viele tolle plätze in den usa, 

Interview

Die ersten Versuche mit sechs Jahren ...

... der perfekte Schwung heute.

Fo
to

: H
or

st
 H

ub
er



40 aszination & LiFestyLe

südafrika oder asien spielen. Letzten 
oktober war ich mit meinem Vater in 
kalifornien. pebble Beach spyglass war 
schon ganz besonders. Wir spielten 
diesen platz ganz früh am Morgen und 
genossen neben dem Golf die stim-
mung am Meer – ein unvergessliches 
erlebnis. 

Wer ist dein sportliches idol bei den 
damen, aber auch bei den herren?

sport interessiert mich generell und 
es gibt viele tolle athleten. sie fragen 
natürlich nach Golf. Hier ist es bei den 
Damen Michelle Wie, weil sie schon 
als sehr junges Mädchen so beeindru-
ckend spielte – sie ist halt ein echter 
zuschauermagnet. Bei den Herren mag 
ich Jordan spieth, weil er im putten so 
unglaublich sicher ist. 

Was ist dein nahziel für den rest 
der saison?

Ja, da gibt es natürlich einige. Wir 
haben viele besondere turniere vor 
uns. im Juli ist auch die europamei-
sterschaft. Die erfolgte nominierung 
für die olympischen Jugendspiele in 
Buenos aires ist für mich persönlich 
etwas ganz spezielles. Mal sehen, wie 
es ausgeht, da ich mich noch qualifi-
zieren muss. Die entscheidung fällt im 
august. Das wäre der Hammer.

Und  dein Fernziel?

Ganz klar – Golf professional auf der 
LpGa-tour.

Interview

Wann machst du dein abitur und 
wie geht es dann weiter? hast du 
vielleicht ein studium in den Usa 
geplant?

Jetzt muss ich erstmal das abitur ma-
chen. Das erfordert zur zeit besonders 
viel Disziplin, da ich die schule und 
meinen sport unter einen Hut bringen 
muss. Die Lehrer vom oberhachinger 
Gymnasium unterstützen mich wirk-
lich gut. sonst würde es auch nicht 
funktionieren. nach meinem abitur im 

nächsten Jahr möchte ich vier Jahre in 
die usa und auf einem College mei-
nen Bachelor – eventuell Graphic De-
sign – machen und natürlich College 
Golf spielen. Habe mir schon ein paar 
universitäten angeschaut. Das wird 
super spannend. Freue mich schon 
drauf und hoffe, dass ich nicht zu viel 
Heimweh bekomme.

Und noch zwei persönliche Fragen – 
was sind deine hobbys neben Golf 
und nenne uns doch dein lieblings-
gericht? 

neben Golf reise ich sehr gerne. ist 
auch für Golf irgendwie wichtig. an-
sonsten spiele ich ab und zu klavier, 
höre gerne Musik und lese sehr viel. 
Letztes Jahr habe ich einen eBook-rea-
der bekommen, der gerade auf reisen 
super ist. Meine Freunde zu treffen, ist 
mir auch sehr wichtig. natürlich dürfen 
wir meinen süßen Benny nicht verges-
sen – es macht unwahrscheinlich viel 
spaß, mit unserem parson Jack rus-
sell rumzutollen. Meine Lieblingsge-
richte sind der Birdiesalat und reis mit  
Hühnchen. 

Das Gespräch führte Horst Huber 

Sieg beim European Junior 2017 in Eichenried

Trainieren für Buenos Aires: Anni Eisenhut träumt von den Olympischen Jugendspielen.
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MGC-Damen – eine Erfolgsgeschichte 
Die entwicklung und Förderung des Leistungs- und Mann-
schaftssports hat im Münchener Golf Club eine lange tra-
dition. Die Mannschaften konnten in den vergangenen 
Jahrzehnten zahlreiche Bayerische und Deutsche Meister-
titel erringen. schon 1977 und 1980 wurde die Deutsche 
Meisterschaft gewonnen – zu den sportlichen Highlights 
der jüngsten Vereinsgeschichte gehört der Deutsche Mei-
stertitel der Damenmannschaft im Jahr 2013. auch in den 
Folgejahren erreichten die Damen das „Final Four“ der be-
sten vier teams und wurden im Jahr 2015 Vizemeister. Das 
ziel der Bundesligamannschaft 2018 ist ganz klar definiert: 
Final Four – endspiel um die Deutsche Meisterschaft. stolz 
ist man beim MGC darauf, dass die Mannschaft überwie-
gend aus Münchnerinnen besteht. anni eisenhut ist dafür 
das beste Beispiel. sie und thea Hoffmeister sind regelmä-

ßig die besten spielerinnen bei den Bundesliga-punktspie-
len. Darüber hinaus kann der Münchener Golf Club auf eine 
lange Historie von gewonnen Deutschen Meisterschaften 
bei den Damen zurückblicken, denn bereits früh werden 
besonders interessierte und talentierte kinder im rahmen 
einer breit angelegten Basisarbeit gefördert und über die 
ak 14/18-kader an den Leistungssport herangeführt. 

 Horst Huber 

Thea Hoffmeister

Die Mannschaft 

Jubel nach dem 
letzten Putt 
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damEnspiEl par ExcEllEncE
im Gespräch mit monika hartl (18) und karin rinneberg (75)

Was macht eigentlich das typische Da-
menspiel beim Golfen aus? und was 
ist am ende entscheidend für den tur-
niererfolg? „natürlich hilft ein bisschen 
talent im Golfsport, aber im Großen 
und Ganzen sind es harte arbeit und 
viel training.“ Monika Hartl muss es 
wissen – die 18-Jährige ist frisch ge-
backene Bayerische Meisterin der 
Damen. Bereits zweimal kratzte die 
Golferin aus dem GC am reichswald 
am titel, nun ist die spielerin am ziel. 
„Gelassenheit und Geduld“, sagt karin 
rinneberg, mit diesen zwei stärken 
hat die 75-Jährige viele siege einge-
fahren, etwa zwei Bayerische einzelse-
niorinnentitel. Jetzt überzeugte karin 

rinneberg bei der Deutschen Meister-
schaft der Damen ak50/65. „einige 
Meisterschaften habe ich schon ge-
spielt, diese Deutsche Meisterschaft 
auf unserer anlage war aber für mich 
doch etwas Besonderes. Mit diesen 
top-spielerinnen aus ganz Deutsch-
land, die ja auch in jüngeren Jahren 
schon an der spitze waren, zusammen-
zutreffen, war für mich als älteste spie-
lerin ein golferisches erlebnis.“ eine Be-
gegnung zweier Golfergenerationen.

einigkeit bei Monika Hartl und karin 
rinneberg: „im Großen und Ganzen 
sind es harte arbeit und viel training.“ 
so die eine. „entscheidend für siege 
ist trainingsfleiß.“ so die andere. Bei-
de spielerinnen kommen so zu ihren 
erfolgen. „ich habe mir ein College in 
amerika ausgesucht, auf dem ich  gute 
trainingsbedingungen vorfinde und 
Golf in den alltag integriert ist. Man 
kann im Golf nichts erzwingen, nur be-
einflussen, wie man selbst spielt“, sagt 
Monika Hartl. Die 18-Jährige versucht 
stets, das optimum aus sich herauszu-
holen, auch und gerade hinsichtlich 
mentaler stärke. „ich gebe bei jedem 
schlag mein Bestes und versuche, ne-
gative emotionen außen vor zu lassen, 
um mein Golfspiel sachlich voranzu-
bringen. eine positive einstellung kann 
im Golfsport wirklich viel bringen.“

karin rinneberg verlässt sich beim 
spiel auf ihre bewährten stärken: 
Gelassenheit und Geduld. ein turnier 
habe jedoch noch einmal andere re-
geln, die nach weiteren stärken ver-
langten. „Meiner Meinung nach sind 
für siege trainingsfleiß, Glück und viel 
Wettspielerfahrung entscheidend.“ 
Der spaß sollte bei allem ehrgeiz nicht 
zu kurz kommen, denn Golf habe viel-
fältige Vorteile fernab von Handicap 
und titeln. Golf ist für mich der ideale 
sport, um auch im alter fit zu bleiben 
und die körperlichen sowie mentalen 
Herausforderungen zu bewältigen.“

Monika Hartl hat im alter von acht 
Jahren begonnen, Golf zu spielen. „ich 
habe mit meinen eltern und einem 
Bruder bei einem schnupperkurs an-
gefangen und dann einfach immer 
weiter gespielt. ich möchte eine er-
folgreiche College-karriere in den usa 
machen und danach professionell auf 
der Ladies tour spielen.“ Dafür ist 
die 18-Jährige auf dem besten Wege: 
nach zwei anläufen 2015 und 2016, 
in denen sie im stechen knapp Vize-
meisterin wurde, hat sie es nun zu 
ende gebracht – Bayerische Meiste-
rin der Damen 2018! eine großartige 
Leistung, insbesondere bei dem heu-
tigen sehr starken Leistungsniveau. 
Mit hervorragenden runden von 

Die drei erfolgreichen Golferinnen vom GC Reichswald: Sabine John, Karin Rinneberg und Stella Herbeck (von links).

Bayerische Meisterin: Monika Hartl
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Reportage

62Er sEnsationsrUndE 
Von nina lanG
9. bayerischer meistertitel 
für mädchenteam

stElla hErbEck im intErViEW
bei den deutschen meisterschaften der altersklasse 
50 und 65 der damen spielten kürzlich 60 der  
besten Golferinnen deutschlands im Golfclub  
am reichswald. Unter ihnen die kapitänin der am-
tierenden bayerischen mannschaftsmeister ak50.

75, 72 und 72 schlägen und einem 
endergebnis von drei über par siegte 
die Mannschaftsspielerin des reichs-
walder Damenteams klar mit vier 
schlägen Vorsprung vor der konkur-
renz. „Das turnier hat mir sehr viel 
bedeutet, gerade nachdem ich zwei-
mal im stechen knapp den titel ver-
passt habe und es in meiner Heimat 
Bayern stattgefunden hat. es ist eines 
meiner Lieblingsturniere im Jahr und 
ich wollte mir einfach selbst beweisen, 
dass ich es schaffen kann, Bayerische 
Meisterin zu werden.“

im Medaillenspiegel des Clubs ist dies 
die 7. Goldmedaille für eine spielerin 
des GC am reichswald. Monika Hartl 
reiht sich damit in den kreis der Vor-
siegerinnen saskia Hausladen (2005, 
2007), stephanie kirchmayr (2006, 
2008), Gabriella Wahl (2010) und 
rachael taylor (2014) ein. Über alle 
altersklassen und kategorien hinweg 
ist Monika Hartls sieg bereits der 45. 
titel für einen spieler oder eine spiele-
rin des GC am reichswald. Damit liegt 
der GC am reichswald in der Liste der 
erfolgreichsten Clubs bei einzelturnie-
ren auf rang 2 in Bayern, direkt hin-
ter dem Münchener GC (67) und vor 
dem GC Feldafing (38).

 Text: Norbert Eimer

Bei den kürzlich ausgetragenen Baye-
rischen Mannschaftmeisterschaften 
der Jugend sicherte sich das team des 
GC am reichswald mit den spiele-
rinnen theresa de Bochdanovits, nina 
Lang, antonia treitinger, Laura-Lucia 
romano und Lea eckbauer souverän 
mit 9 schlägen Vorsprung den titel 
auf der Ga zu Gut Ludwigsberg.

zunächst jedoch sah es alles andere 
als gut aus, nachdem Lea eckbauer 
am einspieltag von einer Wespe in die 
Hand gestochen wurde und zum klas-
sischen Vierer nicht antreten konnte. 

Wie haben sie das turnier erlebt?
es war natürlich etwas Besonderes, sozusagen Gastgeber für ein so 
hochrangiges turnier zu sein und gleichzeitig daran teilzunehmen. Wir 
hatten bei uns schon viele bedeutende turniere, unter anderem hat der 
junge Bernhard Langer ganz zu Beginn seiner karriere die offene nati-
onale Meisterschaft bei uns gewonnen. als prickelnd empfand ich die 
Damen-DM der ak50 auf unserer anlage auch, da einige namen auf der 
startliste standen, die man von früher noch kannte, und jetzt war man 
selbst teil der Veranstaltung.

Was ist ihre besondere stärke beim Golfen?
sich nach einem schlechten Beginn oder einem ‚dicken Loch’ nicht auf-
zugeben.

Gibt es aus ihrer sicht einen grundlegenden Unterschied in der spiel-
weise zwischen damen und herren – und wenn ja, welcher ist das?
ich glaube, Frauen putten in der regel weniger aggressiv. schaut man sich 
profispielerinnen und profispieler an, so wirken auf mich die schwünge 
von Frauen einheitlicher, aber grundlegende unterschiede in der spiel-
weise sehe ich nicht.
 Das Interview führte Norbert Eimer

Frauen putten in der Regel  

    weniger aggressiv

Das bedeutete zum einen, dass von 
zwei nur ein klassischer Vierer gewer-
tet werden konnte, und zum anderen, 
dass das streichergebnis damit abgeh-
akt war. nina Lang, die zwischenzeit-
lich eigentlich nur noch bei den Da-
men spielt, war als ersatz gemeldet. 
sie reiste am samstag mit dem zug an 
und startete am sonntag für die ver-

letzte Lea eckbauer im einzel „kalt“ in 
die runde. Das ergebnis: platzrekord 
mit einer 62er runde – 10 schläge un-
ter par! ein sensationsergebnis, gefolgt 
von weiteren erstklassigen und soliden 
ergebnissen von +2, +4 und +13 von 
theresa de Bochdanovits, Laura-Lucia 
romano und antonia treitinger ergab 
den wohlverdienten sieg.
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das beste für die Gä-
ste: in der urlaubsre-
gion am Wilden kaiser 
wird Gastfreundschaft 
gelebt. die hoteliers 
entwickeln ihre tou-
rismuskonzepte stetig 
weiter, um ihre Gäste 
ganzheitlich zu ver-
wöhnen. sehen sie 
selbst …  
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HoteL Der Bär: 
Bärenstarke
neuerÖFFnunG

neues highlight in Ellmau: bis zur 
letzten minute wurde gewerkelt und 
gehämmert, um pünktlich am 21. 
dezember 2017 in neuem Glanz zu 
eröffnen: das hotel der bär ist bä-
riger denn je – herzlich willkommen!

Das telefon der Gastgeberfamilie 
Windisch stand die letzten Wochen 
kaum still. immer wieder waren ge-
spannte stammgäste dran und buch-
ten ein zimmer oder eine suite im 
neuen Bären – voller Vorfreude auf 
die vielen neuheiten im frisch reno-
vierten Genuss- und Lifestyle-Hotel 
in ellmau am Wilden kaiser. „Wir 
hatten schon ein paar schlaflose 
nächte, ob sich alles gut ausgeht, 
aber dank der hervorragenden ar-
beit der beteiligten Firmen und 
Handwerker haben wir’s geschafft“, 
sagt Hausherr andreas Windisch 
sichtlich erleichtert. und Hausherrin 
ursula Windisch ergänzt: „es ist ein 
gewaltiges Gefühl, wenn die pläne 
endlich Gestalt annehmen und man 
tatsächlich vom infinity-pool auf den 
Wilden kaiser blickt.“

Genuss auf neuem niveau
Dieser 20 Meter lange, ganzjährig 
mit 31° C beheizte Wahnsinnspool 
verspricht grenzenlose erholung vor 
traumkulisse – ist aber „nur“ ein 
Highlight von vielen! Denn das ge-
samte Badehaus mit Hallenbad, neu-
er saunalandschaft, ruheraum mit 
kamin und grandiosen panorama-
fenstern raubt Genießern den atem. 
ob drinnen oder draußen – hier wird 
man immer mit einem einmaligen 
ausblick auf den Wilden kaiser be-
lohnt. auch in den 13 neuen zim-
mern und suiten, die alpinen Charme 
mit modernem Chic gekonnt kombi-
nieren, gehört der majestätische Berg 
sozusagen zum interieur.

Urlaub mit allen sinnen
Gourmetgaumen dürfen sich auf 
ein weiteres restaurant und eine 
Cooking-station im neuen Hotel 
der Bär freuen, das regionale so-
wie internationale kreationen in 
gewohnter spitzenqualität serviert. 
nicht ohne Grund trägt die küche 

anzeiGe
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des Hauses eine Gault-Millau-Haube 
und drei Falstaff-Gabeln. aber pst, 
nicht weitersagen, das hängen die 
Gastgeber nicht gerne an die große 
Glocke. „Wir verwöhnen unsere Gä-
ste mit zurückhaltender, herzlicher 
Gastfreundschaft, damit sie sich bei 
uns rundum wohlfühlen“, betont 
andreas Windisch. apropos: sehr 
wohl fühlt man sich an der neuen 
Hotelbar, wo edle tropfen und feine 
Drinks den abend perfekt ausklingen 
lassen. Bäriger geht’s nicht.

hotEl dEr bär
Familie Windisch
kirchbichl 9
6352 ellmau am Wilden kaiser 

tel. +43 5358 | 2395
info@hotelbaer.com
www.hotelbaer.com

Hotel der Bär



Golfclub Wilder Kaiser

iM Garten  
   Des kaisers …

Ein Geschenk des himmels
Die Götter haben es gut gemeint mit den Golfern in ell-
mau: sattes Grün, sanft bewaldete Hügel und das impo-
sante Felsmassiv des Wilden kaisers bilden eine Bilderbuch-
kulisse, die ein Geschenk des Himmels ist. Wer hier Golf 
spielt, wandelt durch den Garten eden, den insider gerne 
auch „Des kaisers schönster Garten“ nennen. auf 88 Hek-
tar präsentiert sich der Golfclub „Wilder kaiser“ in tirol als 
idyllische 27-Loch-anlage, die mit ihren drei kursen allen 
spielstärken gerecht wird.

bahn frei für die superlative
Die drei Bahnen der anspruchsvollen Golfanlage sind frei 
kombinierbar und mit verschiedenen Handicaps bespiel-
bar. Mit den kursen „Wilder kaiser“, „ellmau“ und „tirol“ 
schafft der Golfclub ideale Voraussetzungen für anfän-
ger und Fortgeschrittene – inklusive 42 Bunker und acht 
Hektar Wasserflächen. Driving range und Übungsanlage 
bieten eine Vielzahl an trainingsmöglichkeiten: zwei put-
tinggrüns und drei pitchinggrüns mit Übungsbunker. Die 
großzügige Drivingrange verfügt über 25 abschlagsplätze, 

48
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Golfclub Wilder Kaiser

neun davon sind überdacht. ideal für Laien, die mit dem 
Golfsport beginnen wollen, und profis, die ihre Fähigkeiten 
unter professioneller anleitung optimieren können.

tiroler Gastlichkeit par exellence
Hinter der traditionellen Fassade des Clubhauses ist das 
moderne zeitalter eingezogen. ein ehemaliger Bauernhof 
wurde zur effizienten schaltzentrale des Clubs umgebaut, 
mit rezeption, pro-shop, umkleidekabinen, Caddyraum, 
Clubcar-Verleih sowie einer ausleihstelle für schläger und 
trolleys. im Clubrestaurant sind „großzügig“ und „gemüt-
lich“ kein Widerspruch, im Gegenteil. Das charmante re-
staurant mit weitläufiger terrasse und herrlichem Blick 
auf das kaiser-Massiv steht für die sprichwörtliche tiroler 
Gastlichkeit. auf der speisekarte finden sich kulinarische 
Variationen von einfach bis gehoben-kreativ. Die küche ist 
täglich von 11.30 bis 21 uhr geöffnet.

Vorzeigeplatz erster klasse
Die Golfanlage „Wilder kaiser“ in ellmau hat einen hohen 
stellenwert in der österreichischen Golflandschaft. Mit-

glieder und Gäste schätzen den Vorzeigeplatz erster klasse 
auch wegen seines hervorragend gepflegten zustands und 
loben die optimalen Bedingungen am Fuß des Wilden kai-
sers. auch die tiroler Gastlichkeit, die sprichwörtlich ist, 
wird hier gepflegt. Die anlage, die im vergangenen Jahr 
ihr 15-jähriges Bestehen gefeiert hat, gilt als landwirtschaft-
licher Glanzpunkt mit hoher akzeptanz in der Bevölkerung. 
Für touristen bieten die Gründer-Hotels der Golfanlage er-
mäßigte Greenfeepreise und attraktive Golfpauschalen an.  

GolFclUb WildEr kaisEr
a – 6352 ellmau | tirol

tel. +43 53 58 | 42 82
office@wilder-kaiser.com
www.wilder-kaiser.com

… darf Golf gespielt werden. Der Golfclub „Wilder kaiser“ bietet  
sportliche Herausforderungen vor einer Bilderbuchkulisse.
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tirol mit allen sinnen. am Fuß des 
Wilden kaisers wohnen sport und 
entspannung, natur und Design, 
kulinarik und Wellness unter einem 
Dach: im „sporthotel ellmau“ in tirol 
ist der urlaub zuhause – rund um die 
uhr und zu jeder Jahreszeit. Das Lu-
xushotel im österreichischen ellmau 
lässt keine touristischen Wünsche of-
fen und überrascht seine Gäste mit 
einem Feuerwerk der sinne. Golfer, 
Wanderer, radfahrer und Mountain-
biker können ihren sport in einer Bil-
derbuchlandschaft ausüben und sich 
in dem Hotel der extraklasse wie ein 
kaiser verwöhnen lassen. 

der Gast ist kaiser
ankommen und sich fallen lassen: 
schon der anblick der weitläufigen Ho-
telanlage mit romantischer Bergkulisse 

löst jeden stress in Wohlbefinden auf. 
Das team um Familie unterlechner 
sorgt mit umsicht, perfektem service 
und Freundlichkeit für unvergessliche 
Momente. Bei der innenausstattung 
wurden naturmaterialien und moder-
nes Design exklusiv kombiniert. in den 
alpinlodges sind altholz, natursteine 
und natürliche Grundstoffe aus tirol 
verbaut – für eine Wohlfühlatmos- 
phäre auf 60 Quadratmetern, sen-
sationeller panoramablick inklusive. 
in der kategorie „Hartkaiser“ bietet 
das sporthotel geräumige zimmer 
und suiten mit südbalkon an – teil-
weise mit frei stehender Badewanne. 
Weil exzellentes essen und gepflegte 
Getränke untrennbar mit der tiroler 
Gastlichkeit verbunden sind, zaubert 
das küchenteam exquisite kreationen 
nach allen regeln der kulinarik.

Sporthotel Ellmau

Ein platz mit panoramablick
Dank der idealen sonnenlage dauert 
die Golfsaison in ellmau oft bis weit 
in den Herbst. Direkt am Felsmassiv 
liegt einer der schönsten Golfplätze 
europas, den Golfer gerne „Des kai-
sers schönster Garten“ nennen. Mit 
einer Fläche von 88 Hektar verfügt 
der 27-Loch-Golfplatz über drei kur-
se mit jeweils neun Löchern. Bei den 
speziellen Greenfee-pauschalen küm-
mert sich das team des sporthotels 
ganzheitlich um seine sportbegeis-
terten Gäste: Golfer können sich da-
rauf verlassen, dass die vereinbarten 
startzeiten exakt stimmen, ein Golfcar 
bereitsteht und der richtige pro vor-
bereitet ist. ergänzt wird das sport-
lich-vielseitige angebot durch diverse 
Golfpauschalen mit Verwöhnpension, 
Golf-alpin-pass für 36 plätze in der 
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im „sporthotel ellmau“ stehen  
natur, sport und entspannung in vollendetem einklang



Sporthotel Ellmau

region und Vitalmassage. Gäste des 
Hauses erhalten auf dem benachbar-
ten Golfplatz „Wilder kaiser“ eine 
Greenfee-ermäßigung von 30 pro-
zent, auf dem Golfplatz kössen gilt 
ein nachlass von 25 prozent. Für den 
service und die Qualität rund um den 
Golfsport ist das „sporthotel ellmau“ 
im Jahr 2013 mit dem „Golf in austria 
award“ ausgezeichnet worden.

Eine oase der sinne
Wellness entspannt körper und Geist – 
nicht nur nach einem aktiven sporttag 
in den Bergen. im  „sporthotel ellmau“ 
können urlauber die seele baumeln 
lassen. etwa im kaiserspa mit Dampf-
bad, großzügigen Liegebereichen und 
großen Fensterfronten. entspannung 
versprechen auch der großzügige Well- 
nessbereich mit Hallenbad und das 

sporthotEl EllmaU
Familie unterlechner
Dorf 50
a – 6352 ellmau am Wilden kaiser

tel. +43 53 58 | 37 55
Fax +43 53 58 | 25 12 555
info@sporthotel-ellmau.com
www.sporthotel-ellmau.com 

Freibad mit Liegewiese. Heiß wird es 
im saunabereich mit salzsteingrotte, 
finnischer sauna oder Dampfbad. in 
der „oase der sinne“ verwöhnen ge-
schulte Mitarbeiter ihre Gäste mit ex-
klusiven spa-treatments. 

Das „sporthotel ellmau“ bietet viele 
attraktive Golf-, sommer- und Winter-
pauschalen. 

informationen im internet unter
www.sporthotel-ellmau.com.

anzeiGe
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altholz und natursteine kombi-
niert mit exklusivem Design: Wer 
hier wohnt, ist zu Hause. Mit si-
cherem Gespür für das schöne, 
viel Liebe zum Detail und durch-
dachten Wohnkonzepten hat das 
sporthotel ellmau am Wilden 
kaiser seine zimmer und suiten 
neu gestaltet. Die planer haben 
komfortzonen geschaffen, die na-
turverbundene elemente aus tirol 
mit stil und exklusivität verbinden.

kaiserlich residieren
Wenn Flammen im offenen kamin 
prasseln, die Füße in flauschigen 
teppichen versinken und die frei 
stehende Badewanne zu einem 
kräuterbad einlädt, fühlt sich der 
Gast wie im paradies. im sport- 
hotel ellmau trägt dieses paradies 
den namen „Bergfeuer“. Das am-
biente dieser 75 Quadratmeter 
großen suite mit offenem kamin 
ist unvergleichlich: gemütlich und 
stylish. auch die suiten vom typ 
alpinlodge, Gipfelnest, kaisersui-
te, suite Hartkaiser, turmsuite 
oder auch das penthouse garan-
tieren Wohlfühlatmosphäre pur. in 
der rund 85 Quadratmeter großen 
supersize-kaisersuite stehen den 
Gästen zusätzlich eine infrarotka-
bine und eine espressomaschine 
zur Verfügung. 

Die zimmer der kategorien edel-
weiß, ellmau, Hartkaiser, Himmel-
schlüssel, kaiserspitz, Landleben, 
sonnenblume und Wilder kaiser 
versprechen jeglichen komfort 
durch naturbelassene Materialien, 
gefällige Lichtkonzepte und stim-
miges Design. 
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Sporthotel Ellmau
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 dEr GolFplatZ  
kitZbühEl-schWarZsEE-rEith
  das panorama: einzigartig. die Umgebung: mondän.  
der course: flach bis hügelig, vielseitig herausfordernd. die küche: exquisit.

ohne zweifel übt der Golfplatz kitz-
bühel- schwarzsee-reith eine ganz ei-
gene Faszination auf die spieler aus. 
Die Begeisterung wächst schlag auf 

den flachen Fairways der Holes 1 bis 9 
sowie dem hügeligen profil der Holes 
10 bis 18. Das ausgewogene terrain 
macht den Golfplatz zur perfekten 

Fotos: Michael Werlberger

schlag. Mitten in den kitzbüheler al-
pen, umgeben von Gebirgskämmen, 
Wäldern und Wiesen, liegt sein beson-
derer reiz in den Wasserhindernissen, 
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Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith

GolFplatZ kitZbühEl-schWarZsEE-rEith
Golfweg 35
a – 6370 kitzbühel

tel. +43 5356 | 66660-70
Fax +43 5356 | 66660-71
gcschwarzsee@kitzbuehel.com
www.golf-schwarzsee.com    

spielwiese für alle Golftypen. ob an-
fänger oder single-Handicap-spieler: 
auf diesem platz wird Golfen zur Fas-
zination.  

Der Golfplatz kitzbühel schwarz-
see-reith ist seit 2017 Mitglied bei 
„WorLD oF LeaDinG GoLF“.  

kitzbühel Golfcard 
Die kitzbühel Golfcard (Golf alpin 
Card) gibt Golfern die Möglichkeit, 
aus über 30 Golf alpin-partnerclubs 
im salzburger Land und in tirol zu 
wählen. Die kitzbühel Golfcard ist in 
drei Varianten erhältlich – wahlweise 
mit 5, 4 oder 3 Greenfees. einmal 
zum Fixpreis gekauft, bietet die Card 
viele Möglichkeiten, weil sie variabel 
einzulösen ist. Die karte gilt – ohne 
zuschlag – auch an Wochenenden 

und Feiertagen. sie ist gültig jeweils 
ab kauf bis zum ende der Folgesaison.  

sport und lifestyle
eine runde drehen, trainieren, genie-
ßen: im Golfclub kitzbühel-schwarz-
see-reith schlagen die Golferherzen in 
vollendetem einklang. um die technik 
zu perfektionieren, stehen eine über-
dachte Driving range, ein putting 
Green, ein Chipping Green und eine 
pitching Green-area zur Verfügung. 
ab diesem Jahr bietet die anlage 
eine attraktive neuerung an: 26 neue 
Clubcars, die mit modernstem Gps 
ausgestattet sind, und durchgehende 
Cartwege auf den Löchern 9-18 ga-
rantieren ein erholsames spiel.  

Das restaurant verwöhnt mit exquisi-
ter küche und gepflegten Getränken. 
Der exklusive pro shop bietet eine 
hochwertige auswahl an Mode und 
sportartikeln an. und weil sich traditi-
on nicht vor der Moderne verschließt, 
ist der Golfclub auch digital vernetzt. 
nähere informationen zu turnieren, 
Golfpackages und startzeiten sowie 
der schwarzsee-app  finden sie na-
türlich auf unserer Homepage unter 
www.golf-schwarzsee.com
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Zuhause  
    in Ellmau
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Aktiv-HotelanzeiGe

Superrutsche  
   ins Glück
 Das Familien-aktiv-Hotel Christoph ist  
 ein urlaubsparadies für eltern und kinder

Wo ich wohne, ist zu Hause. Die-
se philosophie überträgt das Fami-
lien-aktiv-Hotel auch auf den urlaub 
und lädt alle altersgruppen ein, un-
beschwerte tage in ellmau in tirol zu 
verbringen – beim Golfen, Wandern, 
Biken oder klettern. und wo sich Va-
ter, Mutter und kinder wie daheim 
fühlen, ist erholung für alle garantiert. 
in dem Vier-sterne-Hotel, das nach 
dem umbau in neuem Glanz erstrahlt, 
kann fast jeder Wunsch in erfüllung 
gehen – denn im Christoph schließen 
sich Familienfreundlichkeit und Luxus 
nicht aus. Hier kommt jeder auf sei-
ne kosten, denn die Hoteliersfamilie 
Landlinger engagiert sich für sport 
und spaß für die ganze Familie. 

40-meter-superrutsche
Mit viel Verständnis und Gespür für 
die Bedürfnisse ihrer kleinen Gäste 
haben die Gastgeber die Hotelanlage 
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christoph – FamiliEn-aktiV-hotEl
Faistenbichl 6
a – 6352 ellmau in tirol

tel. +43(0) 5358 | 3535
Fax +43(0) 5358 | 2160

zuhause@hotel-christoph.com
www.hotel-christoph.com  

gestaltet. Hier dürfen kinder kinder 
sein. ein perfekter urlaub für die gan-
ze Familie beginnt immer bei den at-
traktionen für kinder. Der absolute Hit 
ist das kinderbecken mit der 40-Me-
ter-Chris-superrutsche. außerdem 
können die kleinen die kindersauna 
und die Chilling-zone im Wellnessbe-
reich erobern. Das Familienhotel Chri-
stoph bietet eine ganztägige kinder-
betreuung an, in der garantiert keine 
Langeweile aufkommt. im sommer 
hat der kinderclub montags bis frei-
tags jeweils von 10 bis 16 uhr und 
19 bis 21 uhr geöffnet. Mädchen und 
Buben ab vier Jahren erleben ein ab-
wechslungsreiches programm mit ac-
tion, abenteuer und kreativität und 
schließen schnell Freundschaften. Die 
teilnahme im „kinderclub“ für kids 
und teenies ist kostenlos für Hotel-
gäste und alle kinder werden täglich 
zum Mittagessen eingeladen. im Win-

ter dürfen kinder ab drei Jahren den 
„kinderclub“ besuchen.

Entspannen und träumen
Der Wilde kaiser bietet die imposante 
kulisse für einen traumhaften urlaub 
fernab des alltäglichen. an heißen 
sommertagen sorgt der naturbela-
ssene Biopool für erfrischung und 
abkühlung. an kühleren tagen lässt 
die attraktive Wellness-oase, die über 
1100 Quadratmeter groß ist, keinerlei 
Wünsche offen. ein vielfältiger sauna- 
und Wellnessbereich, entspannungs-
lounge mit panoramablick, Fitness-
raum und Hallenbad runden das 
angebot ab. Während die kinder im 
kinderclub toben, können die eltern 
ein sonnenbad nehmen oder sich mit 
einer Beauty-anwendung verwöhnen 
lassen. Wer gerne an der frischen Luft 
entspannt, nutzt die Wellness-terras-
se zum träumen – in unmittelbarer 
nähe des „Bergdoktor“-Hauses. 

Golfen im kaiserreich 
Die reizvolle naturlandschaft und 
eine touristische infrastruktur auf 
höchstem niveau haben die „Golfwelt 
Wilder kaiser ellmau“ zu einem der be-
liebtesten Golfdomizile gemacht. als 
Gründerhotel des Golfclubs „Wilder 

kaiser“ bietet das Familien-aktiv-Ho-
tel seinen Gästen interessante kondi-
tionen wie die unlimitierte anzahl an 
tagesgreenfees am 27-Loch-Golfplatz 
„Wilder kaiser“, startzeitenreservie-
rungen und die unlimitierte Benut-
zung der Driving range. eltern, die 
Golf spielen, brauchen ruhe und kon-
zentration. Während Mutter und Va-
ter eine runde auf dem Golfplatz dre-
hen, sind die kinder im „kinderclub“ 
gut aufgehoben. am abend sind dann 
alle zufrieden: die eltern entspannt, 
die kinder glücklich. Gemeinsam ge-
nießt die Familie traditionelle kulina-
rik und kreative kompositionen mit 
internationalen einflüssen. Beim essen 
wird viel geredet und gelacht. Wo die 
Familie wohnt, ist zu Hause – auch im 
Familienhotel Christoph.

Aktiv-Hotel
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steile Felswände, naturbelassene Bä-
che und dichte Laubwälder: Dass es 
eine hohe kunst ist, mit der natur zu 
arbeiten, hat der amerikanische Golf-
platzarchitekt kyle phillips vor über 
zehn Jahren eindrucksvoll bewiesen, 
als er den Golfplatz eichenheim ent-
worfen hat. Die malerische kulisse der 
kitzbüheler alpen schafft mit Felsen, 
Bächen und Wälder eine einmalige 
atmosphäre, so dass der Golfplatz zu 
den schönsten Golf Courses Öster- 
reichs, wenn nicht europas zählt. 

sportliche herausforderung
Die par-71 anlage ist mit 6.092 Me-
tern Länge, 116 Höhenmetern und 

bis 512 Metern langen par-5 eine 
sportliche Herausforderung – auch 
für anspruchsvolle Golfer. trotz des 
großen Höhenunterschieds zwischen 
dem tiefsten punkt am 16. Loch und 
dem höchsten punkt am 3. Loch 
spielt sich der kurs relativ flach. im 
zweifelsfall meistern die zahlreichen 
e-Cars, die mit Gps ausgestattet sind, 
die sportlichen Herausforderungen 
des platzes spielend. eindrucksvoll 
startet die runde mit dem 1. Loch, 
par 5, dessen Felsschneise 150 Me-
ter vor dem Green den spektaku-
lären Blick auf den „Wilden kaiser“ 
ermöglicht. alle Greens sind schnell, 
ondoliert und verlangen gefühlvolle 

spEktakUlärE aUsblickE 
der Golfplatz Eichenheim kitzbühel fasziniert  
  durch das Zusammenspiel von sport und natur

putts. Wasserhindernisse bei sieben 
Löchern und klug angelegte Fairway- 
und Greenbunker erfordern gerade 
bei den niedrigeren Handicaps ein 
taktisch kluges spiel als Vorausset-
zung für einen guten score. 

analysen und Fittings
anfänger und Golfer, die sich weiter-
entwickeln möchten, können in 
eichenheim das exklusive an-
gebot der Golfschule nutzen. 
Die beiden Golf pros 
Gary Moseley und 
Harry reynolds 
unterstützen mit 
ihrer erfahrung 
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Golfplatz Eichenheim

GolF EichEnhEim
eichenheim 8-9
a-6370 kitzbühel

tel. +43 5356 | 666 15 563
info@eichenheim.com
www.eichenheim.com

Golf Eichenheim
Kitzbühel Austria

und ihrem können. erstmals werden 
in eichenheim auch spezielle Video-
analysen und schlägerfittings angebo-
ten – bisher einzigartig in der region. 
sportler aller Leistungsklassen können 
so ihr spiel technisch optimal verbes-
sern. Dass nach dem training gemein-
sam gelacht wird, versteht sich von 
selbst. 

hunde sind willkommen 
Hunde auf der runde: Das ist auf den 
meisten Golfanlagen verboten. in ei-
chenheim sind Hund und Herrchen 
willkommen – ein deutliches plus für 
tierliebhaber. eine kleine Bedingung 
gibt es: Der vierbeinige Begleiter muss 

stillsitzen können. Die Driving range 
hat 30 abschläge, davon sind 13 über-
dacht. Die Greenfees kosten – je nach 
Jahreszeit – zwischen 75 und 95 euro. 
Golfer haben aber auch die Möglich-
keit, nur neun Löcher mit reduzierter 
Greenfee zu spielen.
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Entspannung pur
entspannung und kulinarische stärkung 
gibt es im Golfbistro und der Golfloun-
ge im Clubgebäude, die auch externen 
Gästen zugänglich ist. Hier können 
Golfer und nichtgolfer den Blick in das 
kitzbüheler tal in ruhe genießen. 



Dahoam beim Greil –  
 Urlaub mit Herzblut
dEr GrEil**** Wein & Gourmethotel  
in söll verwöhnt mit tiroler Gastlichkeit:  
echt, authentisch und familiär

Hotel der Greil

tradition und moderne
klein, aber exquisit. Das Wein- und 
Gourmethotel verbindet seit jeher 
tradition mit Moderne. Dahoam beim 
Greil: Das ist Lebensgefühl und philo-
sophie zugleich. Die sprichwörtliche 
tiroler Gastlichkeit ist in dem Vier-
sterne-Hotel für Gourmets und Wein-
liebhaber ganz wörtlich zu nehmen. 
Mit viel G‘spür spricht die Gastgeber-
familie Greil die sprache ihrer Gäste 
und sorgt mit ihrem engagierten team 
dafür, dass der urlaub für die Gäste 
zum reinen Genuss wird. Mit Herz-
blut wurde urige Gemütlichkeit ins  

anzeiGe
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4 taGE GolF UnlimitEd
zeitraum: 10.05.18 – 04.11.18
Viel sonnenschein und herrliche  
temperaturen, grüne rasen und Blick  
zum Wilden kaiser. raus aus dem Haus  
und rein ins Golfvergnügen.

•	4 nächte
•	4 Golftage im Golfclub Wilder kaiser ellmau
•	unlimitierte anzahl an tages-Greenfees für 

den Golfclub Wilder kaiser ellmau
•	unlimitierte Benutzung der Driving range 

inkl. Bälle
•	Vip-shuttle service (nach Verfügbarkeit)
•	unlimitierte Benutzung von Leihtrolleys
•	Fixe startzeitreservierung
•	1 Golfmassage (20 min.)
•	kleines Geschenk für einen guten score
•	Längere Öffnungszeiten des panoramahal-

lenbads und Wellnessbereiches auf Wunsch
•	inklusivleistungen

ab 629 Euro



Hotel der Greil

21. Jahrhundert übertragen. echt, fa-
miliär, authentisch und unverfälscht.  

holz und natur 
Warmes Holz erdet die räume, ver-
wurzelt sie im Land um den Wilden 
kaiser. kraftvolles rot setzt akzente 
und weckt assoziationen: an das Herz-
blut, mit dem die Familie das Haus seit 
drei Generationen führt. an das rot 
des Weines, der beim Hausherrn sepp 
Greil eine Hauptrolle spielt. in den 
gemütlich-geschmackvollen zimmern 
und suiten kannst Du entspannen und 
träumen. Vollholzmöbel, natürliche 
Materialien und stilvolle Details ver-
stärken das Wohlfühlgefühl. Der Well-
ness- und spa-Bereich im GreiL**** 
garantiert erholung pur: im panora-
mahallenbad mit Gegenstromanlage, 

dEr GrEil****  
WEin & GoUrmEthotEl 
Familie Greil
pirchmoos 26
a – 6306 söll

tel. + 43 (0) 5333 | 5289
Fax + 43 (0) 5333 | 5925

info@hotelgreil.com
www.hotelgreil.com
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Beste produkte wollen sich standesgemäß präsentie-
ren. sepp Greil lebt diese philosophie und hat sie kon-
sequent umgesetzt: als Vorreiter in europa  hat der 
Weinritter ein refugium geschaffen, in dem erlesene 
Weine in 18 unterschiedlichen rebsortengläsern der 
Firma riedel kredenzt werden – für unvergleichliche 
Geschmackserlebnisse. Der rieDeL rooM@GreiL in 
söll reiht sich in eine reihe klangvoller namen wie 
Hongkong, Bangkok und tokio ein. Das stilvolle inte-
rieur und der funkelnde schatz an über 1000 Gläsern 
bildet den Höhepunkt einer langjährigen kooperation 
und Freundschaft zwischen Weinritter sepp Greil und 
dem Weltmarktführer der funktionalen Weingläser. 
riedel-Gläser sind  renommierte Handwerksprodukte 
aus tirol, von Glasmachermeistern in kufstein mund-
geblasen. Bouquet, Geschmack, Balance und abgang 
von Wein werden maßgebend durch die Form des 
Glases beeinflusst. 

Massagebank im Wasser und Blick auf 
den Wilden kaiser. Das saunaparadies 
besteht aus fünf unterschiedlichen sau-
nen, in der „stillen alm“ ist viel raum 
für ruhe. Der Himmel ist ganz nah. 

tisch- und Weinkultur
Das Genusshotel zelebriert exquisi-
te tisch- und Weinkultur. edle Ge-
schmackskompositionen und Weinrari-
täten regen die sinne an. Das ehrliche 
und naturverbundene spiegelt sich in 
der küchenphilosophie des Gourmet- 
hotels wieder. auch der tV-starkoch 
Mike süsser oder die konditoren-Welt-
meisterin eveline Wild haben beim 
GreiL**** schon gezaubert und die 
Gaumen der Gäste mit besonderen 
spezialitäten verwöhnt. Der Wein als 
edles produkt und die Weinbegleitung 

RooM @ GREiL

werden in dem Weinhotel als Gesamt-
heit perfekt aufeinander abgestimmt 
– unter den fachkundigen augen des 
sommeliers Heribert steiner. Das ist 
Weinkultur in reinkultur. 

raum für Genuss und kreativität
Der neue rieDeL rooM@GreiL bietet das perfekte 
ambiente für jede art der entfaltung. Weingenießer 
entdecken hier die seele der edlen tropfen. Doch 
auch Business ist hier möglich – aber bewusst „not as 
usual“. Der kreative tagungsraum für Meetings, Work-
shops, präsentationen in exklusiver atmosphäre oder 
„Chef-table“ eröffnet neue Horizonte. Große ideen 
entstehen oft im kleinen kreis – durch vielfältige in-
spirationen, die durch konferenztaugliche technik und 
erstklassigen service flankiert werden. auch für Fami-
lienfeiern und Feste für beste Freunde eignet sich die 
stilvolle Location.  
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alpenlinks 
 unD alpensicHt
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Was sind das doch für herrliche, anspruchsvolle Golf-
plätze im bayerischen Voralpenland, die auf den näch-

sten seiten vorgestellt werden? Während der alpen-
links-kurs in Valley eher flach ist und nur leicht hügelig, 

fordern riedhof und mangfalltal die konditionsstarken 
Golfer heraus. alle drei plätze bestechen jedoch mit 

einem fantastischen blick auf die alpen.     
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Golf-Club Valley

ein „aLpenLinks“  
     GoLFpLatz  
 in oBerBayern
Golf Valley – outdoor, erholung, nervenkitzel und Lifestyle, das  
verspricht der einzigartige Golfplatz vor den tegernseer alpen, der als 
inland-Links-platz für den ryder Cup 2018 von Michael Weichslgartner 
mit Golfplatz-architekt David krause, der auch den wohl bekanntesten 
deutschen Links Course, Winston Golf schuf, designed wurde.     
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Was ist ein „Links Course“? Die so-
genannten „Links-plätze“ sind über-
wiegend in schottland.  Der bekann-
teste Golfplatz ist der old Course st. 
andrews. Die Links-plätze entstan-
den in einem Landstrich zwischen 
Meer und fruchtbarem ackerboden. 
Der Boden bestand aus salzhaltigem 
sand mit magerem und kargem Gras. 
außer sträuchern finden sich auf 
welligem Gelände keine Bäume. ein 
Links-Course muss allerdings nicht 
zwangsläufig am Meer liegen, der 
name ist maßgeblich für das Design 
und die struktur des platzes.

sehen, riechen und schmecken
alle pflanzen, sträucher und Büsche, 
die in der tegernseer alpenregion be-
heimatet sind, finden sich auf diesem 
Golfplatz wieder. Beim Bau wurden 
70 (!) Hektar schotter- und Mager-
wiesen angelegt. Diese haben sich 
zu einem einzigartigen ökologischen 
Highlight in der Golflandschaft entwi-
ckelt. Das gesamte spektrum alpen-
ländischer kräuter und Blumen findet 
man in diesen schotter- und Mager-
wiesen. Die ökologischen Flächen 
sind absolut naturbelassen. Besonders 
dieser teil des Golfplatzes ähnelt in 
seinem Charakter dem eines schot-
tischen Links Course, nur mit einer 
einmaligen pflanzenwelt aus Blumen 
und kräutern. schauen sie bei der 
nächsten Golfrunde doch mal genau 
hin. Man kann es sehen, riechen und 
schmecken!

längster abschlag – 643 meter
auf dem 27-Loch-Designer-Course 
gibt es jeweils sechs abschläge – 
gold/schwarz, weiß, gelb, blau, rot 
und orange. Der längste abschlag 

befindet sich auf spielbahn sechs des 
B-kurses – von „gold“ sind es 643 
Meter, von „orange“ 412 Meter. Das 
bedeutet einen Drive von 231 Meter, 
um keine „Lady“ zu schlagen! teilwei-
se schmale Landezonen auf dem Fair-
way erfordern höchste konzentration, 
so dass der Golfer kaum die herrliche 
Blumenpracht neben den spielbahnen 
genießen kann. Das rough ist jedoch 
so „durchsichtig“, dass fast alle Bälle 
gefunden werden. 

das „Esszimmer“
nach der runde lockt das Golfrestau-
rant „esszimmer“ mit den drei großen 
„G“ – Genuss, Golf und Gemütlich-
keit. nino di Vincenco bietet in den 
neu gestalteten gemütlichen innen-
räumen, einem Wintergarten und auf 
einer großen sonnenterrasse – mit 
traumhaften ausblick auf die alpen – 
regionale und saisonale Golfgerichte, 
aber auch kulinarische köstlichkeiten. 
„Wir freuen uns, dass wir neben den 
klassischen Gerichten auch Burger, 
verschiedene Flammkuchen und ve-
gane Gerichte anbieten können“, 

sagt evelyn März-Weichslgartner, die 
vom Vater die Geschäftsführung über-
nommen hat und nun zusammen mit 
ihrem Mann die Geschicke einer der 
schönsten Golfanlagen Bayerns leitet.
 Horst Huber       

GolF VallEy-münchEn
am Golfplatz 1
83626 Valley 

tel. 0 80 24 | 90 279-0
Fax 0 80 24 | 90 279-99

info@golfvalley.de  
www.golfvalley.de

regensburg

Oberpfalz

Oberfranken
Unterfranken

Mittelfranken

Schwaben

Oberbayern

Niederbayern

BayreuthWürzburg

ansbach

augsburg
Landshut

Valley

München

Stolz zeigt Michael Weichslgartner einer Golfspielerin 
die Pflanzen- und Blumenpracht abseits des Fairways.

27 loch 
Greenfee 18 Loch 
Montag – Freitag .................. 85 euro
(ab 14 uhr 65 euro)

samstag – sonntag ..............110 euro
(ab 14 uhr 80 euro)
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WohlFühlEn  
Und GEniEssEn
im mittelpunkt des Golfclubs münchen-riedhof  
steht das Wohlbefinden der mitglieder, aber  
natürlich auch der Gäste. im club setzt man  
deshalb auf eine wohldosierte balance aus  
sportlichkeit und freundschaftlich  
orientiertem, gesellschaftlichen leben.

Golfkultur auf höchstem niveau
ob anspruchsvolle turniere oder un-
beschwerte runden mit Freunden und 
Familie, ob kulinarischer Genuss im 
großzügigen Clubhaus oder geselliges 
Beisammensein bei Veranstaltungen 
– am riedhof erwartet sie Golfkul-
tur auf höchstem niveau. Der vom 
architekten Heinz Fehring gestalte-
tete 18-Loch-Meisterschaftsplatz ist 
sorgsam in die natürliche umgebung 
eingebettet. um die Möglichkeit zu 
bieten, den platz immer wieder neu 
zu erleben, sind flexible abschlag-
setzungen und Fahnenpositionen 

zentraler teil des platzkonzepts. so 
können runden familienfreundlich, 
aber auch spielerisch herausfordernd 
gestaltet werden. Dank der limitierten 
Mitgliederzahl des Clubs erwarten 
den Gast uneingeschränkte spielmög-
lichkeiten und Golftage voll ruhe und 
Genuss.

ausgezeichneter Umweltschutz
nachhaltiges Denken und Handeln 
hat am riedhof ebenso tradition wie 
die fürsorgliche pflege der dem Club 
anvertrauten Landschaft. um die na-
türliche schönheit der umgebung und 

ihre einzigartige tier- und pflanzenwelt 
auch für nachfolgende Generationen 
zu erhalten, setzt man auf die kon-
tinuierliche umsetzung modernster 
umwelt- und Qualitätsmanagement-
standards. Der Club kooperiert mit 
dem örtlichen naturschutzbund und 
ist für seinen vorbildlichen umwelt-
schutz mit dem goldenen „Golf und 
natur-zertifikat“ des Deutschen Golf-
verbands ausgezeichnet. 

Für einen perfekten Golftag
Das lichtdurchflutete restaurant mit 
seiner großzügigen terrasse und dem 
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GolFclUb münchEn-riEdhoF
riedhof 16
82544 egling

tel. 0 81 71 | 2 19 50
Fax 0 81 71 | 21 95 11

www.riedhof.de
info@riedhof.de

regensburg

Oberpfalz

Oberfranken
Unterfranken

Mittelfranken

Schwaben

Oberbayern

Niederbayern

BayreuthWürzburg

ansbach

augsburg
Landshut

Egling

München

18 loch 
Greenfee 18 Loch ........................................110 euro
Greenfee Montag ..........................................70 euro
Greenfee bis 10 uhr abschlag .......................80 euro

herrlichen Blick auf die weitläufige 
anlage bietet raum für kulinarischen 
Genuss und Geselligkeit. Mitglieder 
und Gäste werden mit leichter me-
diterraner küche und mit bayerischen 
regionalen spezialitäten verwöhnt. 
an allen spieltagen werden runden- 
snacks im restaurant angeboten. 
sandwiches können bestellt werden, 
die dann als Halfway den kleinen Hun-
ger stillen. Der tag kann aber auch auf 
der empore im kuscheligen kaminzim-
mer ausklingen, wenn je nach Jahres-
zeit das kaminfeuer lodert.
 Horst Huber

Golfclub München-Riedhof
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diE ZWEitEn nEUn –  
  EinE hEraUsFordErUnG 
auf einem plateau in herrlicher aussichtslage gelegen, bettet sich der Golfclub 
mangfalltal nahtlos in die sanfte hügellandschaft von Feldkirchen-Westerham ein 
– nur wenige meter vom ortsausgang in Fahrtrichtung Glonn.

Golfclub Mangfalltal
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GolFclUb manGFalltal
oed 1
83620 Feldkirchen-Westerham

tel. 0 80 63 | 63 00
Fax 0 80 63 | 69 58

www.gc-mangfalltal.de
info@gc-mangfalltal.de

Golfclub Mangfalltal

Die ersten Löcher sind eher flach und 
ein gutes „einspielen“, bevor es an 
der urigen Brotzeithütte vorbei auf 
die zweiten neun der Clubhauslöcher 
geht. Biotope, teiche, der natur ange-
passte Fairways erlauben sportlich wie 
taktisch ein interessantes spiel und 
sind für anfänger wie ambitionierte 
Golfer gleichermaßen eine Heraus-
forderung. Die zweiten neun waren 
der ursprüngliche 9-Loch-platz, später 
kamen dann „unten“ weitere neun 
hinzu, die jetzt zuerst gespielt werden.  

die herausforderung
kenner des platzes behaupten, ein 
beispielsweise Handicap-20-spieler 
sollte auf den flachen ersten neun 
spielbahnen mindestens 22 stable-
ford-punkte gesammelt haben, um 
später 36 punkte zu erreichen. Böse 
zungen nennen diesen teil des kurses 
einen „Bergziegenplatz“. Von der 
Brotzeithütte lauert steil bergab ein 
tückisches par 3 bei dem links hohe 

18 loch 
Greenfee 18 Loch
Montag – Freitag .................. 75 euro
samstag – sonntag ............... 90 euro

regensburg

Oberpfalz

Oberfranken
Unterfranken

Mittelfranken

Schwaben

Oberbayern

Niederbayern

BayreuthWürzburg

ansbach

augsburg
Landshut

Feldkirchen- 
Westerham

München

Bäume das anspiel erschweren und 
zwei Bunker das Grün verteidigen. 
Das schwerste Loch ist wohl die 14 – 
hier benötigt man beinahe Bergstiefel. 

„nearest to the Green“
zur spielbahn 16, einem par 3 (128 
Meter) mit einem höher gelegenen 
nach zwei seiten abfallendem Grün 
– meist das „nearest to the pin“-Loch 
– gibt es eine nette Geschichte. Bei 
einem der legendären Journalistentur-
niere, zu denen der langjährige präsi-
dent Dr. albert schmöger die presse 
einlud, machte der präsident bei der 
launigen siegerehrung einen interes-
santen Vorschlag: „in zukunft müssen 
wir wohl die sonderwertung umbe- 
nennen, ich schlage vor ‚nearest to the 
Green’, denn keiner der über 50 teil-
nehmer hat heute das Grün getroffen!“

landgasthof Vaitl
Wenn die Golfspieler nach dem 
schwierigen 18. Loch (par 3, 172 Me-

ter, erhöhtes Grün) nach oben auf die 
terrasse keuchen und sich erschöpft 
hinsetzen, dann erwartet sie klaus 
Vaitl mit gehobener bayerischer kü-
che. Hausgemachte sülze, Wild aus 
Berchtesgaden, Fisch aus dem Chiem-
see und schwammerl aus der region. 
erst jetzt kann der herrliche ausblick 
auf die Bergwelt genossen werden 
und wenn man Glück hat, greift Wast 
stuffer – ober und rechte Hand von 
klaus Vaitl – zur zither und verwöhnt 
die Gäste mit ruhigen, wunderschö-
nen, bayerischen klängen. 
 Horst Huber



Über 80 greenfee-karten für einzigartige Plätze in bayern und tirol zu gewinnen

NEuES SPiEL, NEuES GLüCK

bewährte tradition
Der Golf- und Landclub 

schmidmühlen fühlt sich der tradition verbun-
den und der zukunft verpflichtet. Gelobt wird 
die Familienfreundlichkeit der 18-Loch-anlage. 
5 GrEEnFEE-GUtschEinE

BiTTE

viel natur
Der stararchitekt kurt 

rossknecht hat den 18-Loch-Meisterschaftskurs 
vom Golfclub Landshut geplant. Die anlage ist 
optimal der natur angepasst.
10 GrEEnFEE-GUtschEinE

BiTTE

zu loch 9
Das neunte Loch, das 50 

Höhenmeter abfällt, ist ein Muss für jeden am-
bitionierten Golfer. zu sehen im Golf- und Land-
club oberpfälzer Wald. 
5 GrEEnFEE-GUtschEinE

BiTTE

Sport für alle
Golfer aller Leistungsklas-

sen schätzen den Golfplatz Bad abbach-Deuten-
hof. Der 18-Loch-Championship-kurs ist in eine 
Hügellandschaft integriert. 
5 GrEEnFEE-GUtschEinE

BiTTE

golf hoch drei
ein Leading Golf Course, 

ein Meisterschaftsplatz und eine öffentliche 
9-Loch-Golfanlage unter einem Dach: Das ist der 
Jura Golf park in Velburg und pilsach.  
5 GrEEnFEE-GUtschEinE

BiTTE

golf im team
Der Golf-Club Herrnhof 

bietet Firmenevents zur Motivation von Mitar-
beitern an. Das ist nur ein plus des 18-Loch-Meis-
terschaftsplatzes.
10 GrEEnFEE-GUtschEinE

BiTTE

viel Wasser
Die idyllische seenland-

schaft macht den Golf-Club straubing stadt und 
Land so einzigartig. Die 18-Loch-anlage bietet 
sportliche Herausforderungen.
5 GrEEnFEE-GUtschEinE

BiTTE



ein bisschen glück
Möchten sie eine Golfdestination testen? Dann einfach unsere Frage be-

antworten: Wie alt ist das nachwuchstalent anni eisenhut? Die antwort und den Wunsch-
golfplatz in einer Mail oder auf einer postkarte vermerken und an folgende adressen senden:  
golf@oberpfalzmedien.de oder oberpfalz Medien, Magazine, Weigelstraße 16, 92637 Weiden. 
teilnehmen kann nur, wer die vollständige adresse angibt. Die Gewinner werden schriftlich be-
nachrichtigt. und noch ein kleiner tipp. Die Lösung verbirgt sich auf seite 38.
einsendeschluss ist Freitag, 28. september.  

BiTTE
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höchste golfkultur
Das Wohlbefinden von 

Mitgliedern und Gästen steht im Golfclub Mün-
chen-riedhof im Vordergrund. Das ist Golfkultur 
auf höchstem niveau.  
5 GrEEnFEE-GUtschEinE

BiTTE

zum Sieger
Der Golfclub kitzbühel- 

schwarzsee-reith ist 2016 als Golfclub des Jah-
res in Österreich gewählt worden. Hier verbin-
den sich sport und eleganz.
6 GrEEnFEE-GUtschEinE

BiTTE

keine kompromisse
Die natur präsentiert sich 

auf dem Golfplatz eichenheim kitzbühel in ihrer 
ganzen schönheit. eine sehenswerte Golfdesti-
nation, die sich lohnt.
10 GrEEnFEE-GUtschEinE

BiTTE

zum alpenlinks
ein alpenlinks-platz orien-

tiert sich an der schottischen Landschaft. so 
weit muss niemand fahren: Golf Valley-Mün-
chen bietet ähnliche Vorzüge.
5 GrEEnFEE-GUtschEinE

BiTTE

eine herausforderung
im Golfclub Mangfalltal in 

Feldkirchen-Westerham stellen die zweiten neun 
Löcher eine Herausforderung dar, deshalb vor-
her punkte sammeln. 
5 GrEEnFEE-GUtschEinE

BiTTE

zum kaiser
Des kaisers schönster Gar-

ten. so nennen sportler den Golfclub Wilder 
kaiser in ellmau/tirol. Drei abwechslungsreiche 
9-Loch-kurse.
6 GrEEnFEE-GUtschEinE

BiTTE



the 
Power  
of Golf
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POWER. 
PASSION. 

PERFORMANCE.
Wir leben Golf. 

Neueste Golfschläger inklusive Fitting 

mit modernster Technik und aktuelle 

Fashion-Trends.
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classic clUb rEpair bietet Golfschlägerfitting für anfänger und tourspieler an

Fit  
For  
FittinG

aDVertoriaL



aszination & LiFestyLe 79

Deutschlands Fitting-experte nr. 1, 
Dietmar erhardt, setzt mit seiner Firma 
CLassiC CLuB repair in Herzogenau-
rach im Bereich Fitting Maßstäbe. Mit 
modernster technik analysieren die 
professionellen Fitting-experten nicht 
nur die Ballflugdaten von Golf-profes-
sionals der europäischen pGa-tour, 
sondern auch den von Freizeitgolfern. 
Durch den einsatz neuester High-tech-
Geräte werden die Ballflugdaten ana-
lysiert und detailliert ausgewertet. Mit 
den Daten fertigen die CLassiC CLuB 
repair-techniker im anschluss an das 
Fitting einen kompletten schlägersatz 
oder einzelne schläger und passen 
diese fachgerecht an. Die schläger 
werden exakt auf die körperlichen Vo-
raussetzungen des spielers und seine 
individuellen Bedürfnisse abgestimmt. 

CLassiC CLuB repair setzt dabei 
auch zwei High-speed-kameras ein. 
nur so können kleinste Details des 

schwungs und des Materials analysiert 
werden. neben den High-speed-ka-
meras kommen Doppler-radar-syste-
me (trackman) zum einsatz, um alle 
relevanten parameter wie abflugwin-
kel, spinrate, schlägerkopf- und Ballge-
schwindigkeit, Fluglänge, Landewinkel 
und Länge des schlags zu erhalten. 

Dietmar erhardt: „Durch den einsatz 
dieser High-tech-Geräte können wir 
die schaftbewegung des schlägers 
während des schwungs exakt analysie-
ren und anschließend den geeigneten 
schaft bzw. schläger mit den persön-
lichen spezifikationen des jeweiligen 
spielers ermitteln. so erhält jeder 
Golfer seinen optimalen schlägersatz, 
mit dem er sein spiel nachhaltig ver-
bessern wird.“

oft sind es nur so genannte kleinig-
keiten bei den schlägerspezifikati-
onen, die zu einem besseren ergebnis 

Schläger-Fitting

führen. Das können ein paar Gramm 
Gewichtsunterschied beim schaft sein, 
ein minimal leichteres oder schwereres 
schwunggewicht, ein weicherer oder 
festerer schaft. Wichtig ist, dass die 
gemessenen Daten richtig interpretiert 
werden, denn der richtige schläger 
soll die Voraussetzung für einen guten 
schwung liefern. 

Für anfänger ist beispielsweise die 
richtige schaftlänge ganz entschei-
dend: „Viele schwungfehler würden 
mit passenden schlägern gar nicht erst 
entstehen“, so Fitting-experte Dietmar 
erhardt. er empfiehlt daher: Weniger 
ist mehr! oft reicht erst einmal nur 
ein halber schlägersatz, der sollte aber 
nach Maß angefertigt werden. 

Das Fitting führt CLassiC CLuB re-
pair entweder in der indoor-anlage 
in Herzogenaurach oder auf der range 
in puschendorf durch. an die analyzer 
sind plasma-Großbildschirme ange-
schlossen, die alle schwungdaten so-
wie Ballflugkurven darstellen. ermittelt 
werden schwunggeschwindigkeit, Ball-
geschwindigkeit, Launch und spin und 
darüber hinaus auch timing, schwung-
pfad, schlagflächenstellung, eintreff-
winkel sowie den sogenannten power 
transfer index, auch smash-Faktor ge-
nannt. er gibt an, wie gut man den 
schläger im sweetspot getroffen hat. 
Die am besten getroffenen Bälle pro 
schlägermodell werden gespeichert 
und können so miteinander verglichen 
werden. 



80 aszination & LiFestyLe

Schläger-Fitting

immer mehr pro-shops redu-
zieren ihr sortiment, denn 
für viele Clubs rentiert es 

sich nicht mehr, eine große auswahl 
an schlägern, schäften und Griffen 
vorzuhalten. Die Folge: in vielen re-
gionen Deutschlands findet man nur 
noch selten Club-Fitter mit einem 
entsprechend großen angebot an 
schlägermarken. um den 
perfekten schläger zu fin-
den, ist ein schläger-Fit-
ting aber unbedingt emp-
fehlenswert. 

Deshalb sind die Fit-
ting-profis von CLassiC 
CLuB repair mit ihren 
MoBiLe FittinG LaBs 
unterwegs und besuchen 
die Golf-Clubs, die keine professio-
nellen Fittings mehr anbieten. Mit ih-
ren voll ausgestatteten kleinen trucks 
kommen sie in absprache mit den 
Clubs und pro shops auf die Driving 
range. an Bord haben sie die neues-
ten schläger namhafter Golfschläger-
marken wie z.B. ping, titleist, Calla-

way, Mizuno, pxG, VeGa und schäfte 
der Marken Graphite Design, seven 
Dreamers, Mitsubishi etc. 

Mit modernster technik messen und 
analysieren die Fitting-experten die 
Ballflugdaten des spielers. Mit den ge-
wonnen Daten fertigen die CLassiC 
CLuB repair-techniker im anschluss 

an das Fitting die schläger an. 14 tage 
später sind die schläger fertig zur ab-
holung im Golf-Club.  

Dietmar erhardt: „Wir erhalten viele 
anfragen von Golf-Clubs, die ihr sor-
timent im pro-shop extrem verkleinert 
haben, gar keine schläger mehr ver-

kaufen oder den pro-shop sogar ganz 
geschlossen haben. auf der anderen 
seite wollen sie ihren Mitgliedern 
aber trotzdem die Möglichkeit ge-
ben, schläger individuell – auf ihren 
schwung angepasst – kaufen zu kön-
nen. Mit unserem service können wir 
schnell reagieren und die jeweiligen 
Clubs mit unseren Fitting-experten 

besuchen. und mal ganz ehr-
lich – ein individuell und nach 
Maß von Hand gefertigter 
Golfschläger lässt doch das 
Herz eines jeden Golfers höher 
schlagen.“

Jedes Fitting beginnt zunächst 
mit dem Vermessen von statur 
und schwung. sind die spezi-
fikationen ermittelt, kommen 

schlägermodelle der einzelnen Marken 
in die engere auswahl, die den gemes-
senen anforderungen entsprechen. so 
erhält jeder spieler eine perfekte ent-
scheidungsgrundlage. CLassiC CLuB 
repair verfügt über eine weltweit 
einmalige Datenbank, in der alle aktu-
ellen Markenschäfte und schläger mit 

Jetzt neu: 
MoBiLe 

FittinG LaBs 
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Schläger-Fitting

ihren technischen Merkmalen erfasst 
sind. oft sind es nur so genannte klei-
nigkeiten bei den schlägerspezifikati-
onen, die zu einem besseren ergebnis 
führen. Das können ein paar Gramm 
Gewichtsunterschied beim schaft sein, 
ein minimal leichteres oder schwereres 
schwunggewicht, ein weicherer oder 
festerer schaft. Wichtig ist, dass die 
gemessenen Daten richtig interpretie-
ren werden, denn der richtige schläger 
soll die Voraussetzung für einen sau-
beren schwung liefern.“

Für weitere informationen zum 
CLassiC CLuB repair und MoBiLe 
FittinG LaB oder zur terminverein-
barung für ein persönliches schlä-
ger-Fitting kontaktieren sie bitte:

classic clUb rEpair
erlenstr. 20
91074 Herzogenaurach

tel. + 49-9132 | 74740
Fax + 49-9132 | 747429
service@ccr-golf.de

aDVertoriaL
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„modE ist Emotion“
kUlmEns überzeugt mit exklusiver designermode und individueller beratung 

Wer internationale Designermode und 
eine individuelle Beratung sucht, wird 
beim Fashion store kuLMens in der 
Landshuter altstadt fündig. seit über 
25 Jahren ist das unternehmen eine 
der ersten adressen, wenn es um exklu-
sive trends sowie hochwertige Mode 
geht -- und das für jeden Geschmack. 
auch für Männer, die meist nach  Be-
darf shoppen, ist eine typgerechte Be-
ratung wichtig. Bei kuLMens bekom-
men sie ein Gefühl für ihren eigenen 
Look und individuelle tipps für ein 
stilsicheres, authentisches auftreten. 
Diesen service kann kein online-shop 
bieten.

„Den typischen kuLMens-kunden 
gibt es nämlich nicht“, sagt stefanie 
tausch, Geschäftsführerin des Mode-
hauses. Denn wer kuLMens besucht, 
werde in keine schublade gesteckt, das 
widerspreche der unternehmens-phi-
losophie: „Mode soll keine uniform, 
sondern ein individueller ausdruck der 
persönlichkeit und Vorlieben sein.“ Da-
von ist tausch, die sich vor ihrer zeit 
bei kuLMens international einen na-
men als Hair- und Make-up-artist ge-
macht hat, überzeugt. 

Damit kunden auch wirklich genau 
ihren eigenen Look finden, bietet das 
exklusive Bekleidungsgeschäft eine 
fachkundige wie typgerechte Beratung. 
„unser konzept ist dabei auf eine ganz-
heitliche Modeberatung ausgelegt“, er-
läutert die Farb- und stilexpertin.  

Übrigens auch ein Grund, warum kuL-
Mens sich als analoger store gegen 
die steigende zahl der online-ange-
bote auf dem digitalen Markt behaup-
ten kann: „individuelle Beratung steht 
in unserem Lifestyle-store an erster 
stelle und kann in dieser Form nicht 
von einem online-Händler geleistet 
werden“, so tausch. „Luxus-shopping, 
wie wir es anbieten, ist die kombina-
tion aus einer individuellen Beratung 
mit dem modischen Verständnis un-
seres teams, der atmosphäre im store 
und der Hochwertigkeit der kollekti-
onsteile. Dazu kommt das physische 
erleben der Ware.“

Wer kleidung wertschätzt, wie eben 
stefanie tausch und ihr team, distan-
ziert sich bewusst vom konsum-phäno-
men „Fast-Fashion“ – viele und meist 
minderwertige kleidungsstücke billigst 

einzukaufen, nur um sie nach kurzer 
zeit wieder zu entsorgen – und setzt 
auf nachhaltigkeit: „Firmen, die nach-
haltig produzieren, entscheiden sich 
für hochwertige Materialien.“ Die Ver-
arbeitung dabei sei sorgfältig und der 
stil zeitlos. „ich bin überzeugt, dass das 
Gefühl solche Ware zu tragen, ein an-
deres und stärkeres ist. Mode transpor-
tiert emotion. sie ist eine ausdrucks-
form und wenn zu dieser emotion die 
Wertschätzung dazukommt, hebt es 
das Ganze auf ein völlig neues Level.“ 

Modisch aktuell und am puls der zeit 
– das zeichnet die Designer-Highlights 
in dem store mit einer Verkaufsfläche 
von 250 Quadratmetern aus. um ein 
abwechslungsreiches shopping-erleb-
nis bieten zu können, stöbern ein-
kaufsexperten saison für saison durch 
die Modemetropolen dieser Welt, im-
mer auf der suche nach außergewöhn-
lichen neuheiten und trends der Life- 
style-Fashion. ob edler Business-Look 
oder luxuriös bequeme Casual out-
fits – kuLMens präsentiert seinen 
Besuchern stets ausgewählte stücke 
der angesagten Designerkollektionen. 
Weitere infos unter: www.kulmens.de  

iM Herzen Von LanDsHut

kuLMens FasHion store
Designer Fashion GmbH · altstadt 192-193 · 84028 Landshut
tel. 0871 | 276 66 96 · www.kulmens.de · info@kulmens.de

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30–18.30 uhr · sa. 9.30–17.00 uhr
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KULMENS Designer Fashion GmbH · Altstadt 192-193 · 84028 Landshut · Tel.: 0871 / 276 66 96 · Öff nungszeiten: Mo-Fr 9.30-18.30 · Sa 9.30-17.00 · www.kulmens.de
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trenDsetter
Blick in die Designer-Lookbooks für Herbst/Winter

by kuLMens Designer Fashion

La Vie est BeLLe: 

so schön, dass auch in der Freizeit 

modische akzente gesetzt werden. 

Die Juvia-kollektion orientiert sich 

an den Farben der Cote d‘azur. 

smokey Blue in kombination 

mit frischem Weiß und koi-print 

unterstreichen den mediterranen 

Look der serie „antibes“.
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unVerWeCHseLBare HanDsCHriFt: 

rené Lezard verwandelt klassisches Design in 

selbstbewusste Lässigkeit – durch den kreativen 

umgang mit Form, Farbe und Material. 

Die kollektion ist durch moderne Formensprache 

gekennzeichnet, die mit der zeit geht. 

im Herbst und Winter trägt frau rot-schwarz. 

Gekonnter MusterMix: 

Wenn Leo-print, karos und 

tiermotive zusammen funktionieren, 

heißt die Designerin Diane von Furstenberg. 

Die konsequente Farbführung von 

schwarz-rot-Gelb macht das ensemble 

unvergleichlich aufsehenerregend. 

puristisCHes BasiC: 

Die trendteile von Majestic bestechen 

durch Luxus und Leichtigkeit. Das pariser Label 

empfiehlt sich als pionier auf dem Gebiet 

der Materialkunde. naturfasern wie kaschmir, seide 

und Leinen verschmelzen zu kuscheligen, zeitlosen 

Lieblingsstücken. im Herbst hoch aktuell: rosafarbene Cardigan.  
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DeniM aLL oVer: 

Was vor Jahren total verpönt war, 

ist jetzt angesagt. in der Herbst-Winter-saison 

bilden Jeansjacke und Jeanshose ein 

unschlagbares Duo. 7 For all Mankind 

erfindet den Casual-Look ohnehin ganz neu: 

7/8-schlaghose mit hohem Bund kombiniert 

mit Jeansjacke und weißem Basic-pullover. 



Männer. sport. MoDe. 
Funktionalität ist trumpf. Design sticht trotzdem. rund um die uhr.

10 uhr: Bunker-trAininG

12 uhr: Mit DeM Jeep zuM lunch 

11 uhr: AchtunG, sonne 

Be bold, be casual, be free: Die neue Män-
nerkollektion von Golfino verbindet klasse 
mit einem einzigartigen Freiheitsgefühl. Mit 
sportsgeist und positivem Lebensgefühl ist 
alles möglich – der Leistung sind keine Gren-

zen gesetzt, dem stil auch nicht. show your 
best qualitities. poloshirt aus Dry Comfort Jer-

sey, Golfhose im 5-pocket-stil, unisexgürtel in 
streifenoptik. 

Für stilvolle auftritte auf und abseits des Golfplatzes: 
Der brandneue Blueprint-style überzeugt durch hoch-
moderne Materialien, raffinierte Muster und sport-
liche eleganz – für ein starkes spiel bei jedem Wetter. 
Herren-polo mit allovermuster, Hose im Five-pocket- 
style und unisexgürtel in streifenoptik, alles Golfino. 

Bewährt sich in jeder brenzligen situation: Der Foot-
Joy pro FLx ist ein allround-Golfhandschuh, der vor 
sonne und nässe schützt. er vereint angenehmes 
Leder und elastische einsätze aus synthetik, die ein 
leichtes tragegefühl und ausgezeichnete atmungs-
aktivität sicherstellen. 

Foto: G
olfi no

Foto: Golfi no

Foto: Golfi no



17 uhr: sunDowner

14 uhr: fAshion-show

15 uhr: trittsicher Auf DeM fliGht

Die Bilderbuchkulisse spornt zu Höchstlei-
stungen an: Die Banana-Boat-Looks von Gol-
fino machen jede anstrengung mit – auch bei 

Höchsttemperaturen. Die atmungsaktiven polo- 
shirts sind schnelltrocknend. Bei der Farbauswahl 

hatte der Designer des gleichnamige jamaikanische 
Volkslied im ohr. 

Vom Laufsteg direkt auf die runde: Bogner- 
style vom kopf bis zu den Hosen. Männlich 
markant in den Lieblingsfarben Blau und 
schwarz – mit dem Fokus auf noch mehr 
Funktion.

Moderne sneaker im stylishen retro-Look. Das weiche 
yak-Leder mit Hydromax-Wetterschutz trotz jedem Wetter. 
Die spikelose sohle aus tpu gibt perfekte traktion während 
des Golfschwungs, von ecco.  

aszination & LiFestyLe 89

Golfmode

Foto: Golfi no

Foto: Bogner

Foto: Ecco



Tradition seit 1905 

Dagmar und Peter Mühlbacher mit ihren Söhnen Markus Mühlbacher (links) und Andreas 
Mühlbacher.

Das Haus im Herzen der regensbur-
ger altstadt ist ein echter Hingucker – 
mehr noch, ein „stehen-Bleiber“, denn 
an den schaufenstern des Hofjuweliers 
Mühlbacher mit edlen uhren und mit 
schmuck der königsklasse kommt man 
nur schwer vorbei. schon seit dem Jahr 
1905 gibt es in regensburg den Hof-
juwelier Mühlbacher im stammhaus 
in der Ludwigstraße. Heute führen 
andreas und Markus Mühlbacher das 
Geschäft in der vierten Generation. 
Wahrung der tradition bedeutet, die 
Maßstäbe für Qualität und zuverlässig-
keit immer höher anzulegen. Dabei legt 
die Familie Mühlbacher höchsten Wert 
auf Qualität, Fachwissen und außerge-
wöhnlichen service für die kunden.

andreas und Markus Mühlba-
cher als spezialisten für kompli-
zierte und feine uhren stehen ger-
ne beratend zur seite, wenn es um 
die auswahl der perfekten uhr geht. 
uhren aller renommierten nobel-Mar-
ken sowie exklusive sammlerstücke 
kann man in angenehmer atmosphäre 
in aller ruhe kennenlernen.

Breitling Superocean 
Heritage ii
stahl-schwarz, 44mm,  
aero-Classic-Gummiarmband

rolex YacHt-MaSter 40
oysterflex-Band, 40 mm,  
everose-Gold (18kt)

hofjuwelier mühlbacher: Einladendes ambiente mit hochkarätigem service

der uHrenfanS
Hotspots 



Hofjuwelier Mühlbacher | Ludwigstraße 1 | 93047 regensburg
tel. 09 41 | 50 27 97 – 0 | info@muehlbacher.de | www.muehlbacher.de

kunden können sich jederzeit auf die fundierte Bera-
tung der schmuck- und edelsteinexperten von Juwe-
lier Mühlbacher verlassen. sie sind  dafür bekannt, 
dass sie mit feinem Gespür für jeden typ und 
für jeden anlass das richtige accessoire 
empfehlen können. preciosen großer 
Luxus-Marken aus besten Materialien 
und kostbarsten steinen bringen das 
innere des traditionshauses zum 
Funkeln und kunden zum strahlen.

Besondere aufmerksamkeit erfahren Verliebte bei Hofjuwelier 
Mühlbacher. eine große auswahl an Verlobungs- und traurin-
gen vieler Marken und den kreationen aus dem hauseigenen 
Meisteratelier sowie das Feingefühl von annette Mühlbacher 
helfen bei der entscheidung fürs Leben. 

Das Meisteratelier bildet das zentrum des luxuriösen 
Hauses und wurde in die Geschäftsräume integriert, um 
den kunden jederzeit einblick in die arbeit der uhren- 
und schmuckexperten zu gewähren. so werden schmuck-
stücke nicht nur auf- oder umgearbeitet, auch eigene 
schmuckkreationen können mit dem Goldschmiedemei-
ster nach eigenen Vorstellungen kreiert werden. uhren 
aller renommierten Marken erfahren hier sorgfalt und  
kompetenz durch den zertifizierten uhrmachermeister. 
eine Vielfalt von Werkzeugen und ersatzteilen ermögli-
chen eine zeitnahe Überprüfung und fachgerechte repa-
ratur des Lieblingsstückes. am service-Desk arbeiten per-
manent uhrmacher und kümmern sich beim sofort-Check 
um eine erste Diagnose. stammkunden können beim ser-
vice direkt dabei sein und dem experten bei seiner arbeit 
über die schulter blicken.

für den ScHönSten MoMent iM leBen
Trauringe 

voM Hofjuwelier MüHlBacHer
Schmuckträume

iM MeiSteratelier MüHlBacHer
Perfekter Service

anzeiGe

Bulgari B.zero 
1 deSign legend
anhänger mit kette, 
18 ct. roségold  
mit Diamanten im inneren

Bulgari B.zero 
1 deSign legend
ring, 18 ct. roségold 
mit Diamanten im inneren

cHopard  
HappY HeartS  
arMreife
Weißgold oder roségold,  
mit oder ohne Diamanten,  
verschieden farbige steineinlagen
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Hans-Hayder-strasse 2

Im alex-Center 

93059 regensburg

tel. 0941 60715890

mo. - sa. 9.00 -20.00 uHr

neueröffnung

Im alexCenter

WIr freuen uns

nagel-modellage
Wimpernverlängerung

Toller Augenaufschlag
Wimpernverlängerungen kaschieren feine oder zu kurze Wimpern

Wimpern tuschen und ins Fitnessstudio? schwierig. 
Wimpern tuschen und ins schwimmbad? proble-
matisch. Wimpern tuschen und eine lange nacht 
im Club? Meistens nicht ohne sichtbare spuren. in 
vielen situationen hält die Mascara nicht, was sie 
verspricht, sondern verschmiert im Lauf des tages 
und produziert hässliche „panda-augen“. Die mo-
derne kosmetik ist heute in der Lage, jeder Frau 
den traum von dichten, dunklen Wimpern zu erfül-
len, die jeder Lebenslage standhalten. professionelle 
studios verlängern und verdichten die naturwim-
pern mit diversen techniken. Das ergebnis kann 
sich sehen lassen: ausdrucksstarke augen ohne 
langwieriges schminken.

es gibt Frauen, die die natur mit dichten, langen 
Wimpern beschenkt hat, aber sie sind eher die 
ausnahme. Viele Frauen haben feine oder zu kurze 
Wimpern. Für sie stellt die Wimpernverlängerung 
eine echte alternative dar. Die extensions aus sei-
de sind in unterschiedlichen stärken und Längen 
wählbar, außerdem gibt es die künstlichen Wim-

Beauty
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im Donau-einkaufszentrum

schöne Hände und Füße unterstrei-
chen die positive ausstrahlung und 
das gepflegte erscheinungsbild. Die 
professionellen nageldesigner von 
L.a. nails in regensburg beherrschen 
ihre kunst perfekt: Mit dem sicheren 
Blick fürs Detail stylen sie typgerecht 
und topaktuell. Dank der regelmä-
ßigen teilnahme an Messen, Fach-

veranstaltungen und 
Lehrgängen können 
die kreativen, dyna-
mischen nageldesi-
gner ihren kundinnen 
die trendigsten tech-
niken und neuesten 
produkte bieten. an- 
geboten werden fast 
alle produkte und 
Leistungen für Hän-
de und Füße. Der 
Leistungskatalog um- 
fasst Maniküre, pedi-
küre, Hand-Fußmas-

sage, Lackieren und Design auf na-
turnägeln sowie künstliche nägel in 
hochwertigem Design. 

Das unternehmen L.a. nails agiert 
seit 2003 bundesweit, zumeist in ein-
kaufszentren größerer städte. in re-
gensburg existiert die L.a. nails-Filiale 
im Donau-einkaufszentrum am Weich-

ser Weg seit über sechs Jahren. nach 
dem kürzlich erfolgten umbau präsen-
tieren sich die neuen räume stylish 
und modern – natürlich ausgestattet 
mit modernster technik.

der leistungskatalog
•	Maniküre
•	pediküre
•	 Fingernagel-Modellagen
•	zehennagel-Modellagen
•	Handdesign

professionelle Behandlung ist auch 
ohne termin möglich. Das team um 
Filialleiter pham thong freut sich auf 
ihren Besuch.

l.a. nails 
im Donau-einkaufszentrum
Weichser Weg 5
93059 regensburg
tel. 09 41 | 56 81 68 63
Mo. bis sa. 9.30 – 20 uhr

anzeiGe

L.a.naiLs

pern in diversen kurven – je nach Wunsch. kosmetik-
spezialisten stimmen den Wimpernschwung (B, C, D 
oder J) passend zu den augen der kundin ab. Viele 
Frauen bevorzugen das so genannte „katzenauge“, 
bei dem die Wimpern im vorderen augenwinkel 
relativ kurz sind und zur Mitte bis zum äußeren 
auge immer länger werden. Dabei erhält der äuße-
re Wimpernbereich seidenwimpern in einer stärkeren  
C- oder D-kurve. positiver nebeneffekt: abfallende au-
gen werden durch diese Wimperntechnik optisch et-
was angehoben.

Das prozedere der Wimpernverlängerung und 
-verdichtung ist einfach und schmerzfrei. Mit 
einer speziellen pinzetten-technik applizieren 
eye-Lash-Designer die seidenwimpern ein-
zeln auf die naturwimpern. Die seidenwim-
pern wachsen auf den naturwimpern mit, 
bis  diese durch den regulären Wachstums- 
prozess ausfallen. alle drei bis vier Wo-
chen werden die verloren gegangenen 
Wimpern aufgefüllt oder ersetzt.  
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ZAHNMEDIZIN
dr. med. mark meisel
dr. med. Ulf meisel
implantologie
nürnberg  seiten 96|97

dr. med. Jonas lehner
implantologie, parodontologie
regenstauf seiten 114|115

KArDIologIE
dr. med. Ulrich Ziessnitz
dr. med. Joannis Varelas
innere Medizin, kardiologie
nürnberg | Lauf seiten 108|109

dr. med. ariane heigl
innere Medizin, kardiologie
Luhe  seite 101

AUgENHEIlKUNDE
prof. dr. med. andreas remky
priv.-doz. dr. med. Wolfgang herrmann
regensburg seiten 104|105|106|107

DErMAtologIE
prof. dr. med. philipp babilas
Dermatologie | allergologie
ästhetische Medizin | Gynäkologie
Von Focus empfohlen „Arzt in der Region“
regensburg seiten 110|111

dr. med. hans-Ulrich Voigt
Dermatologie | allergologie
phlebologie 
München seiten 118|119

HEIlPrAKtIKErIN
Evelin sprenger
Holistisch therapeutische privatpraxis
regensburg  seiten 116|117

Mit dem goldenen Focus-siegel werden  
regelmäßig diese top-Mediziner prämiert.

toP-MEDIZINEr IMPlANtologIE
prof. dr. dr. dr. helmut lindorf
Facharzt für MkG-Chirurgie
experte für implantologie
nürnberg seiten 98|99

toP-MEDIZINEr FACElIFt
dr. dr. med. Wolfgang Funk
schönheitschirurgie
experte für Facelift
München seiten 2|3

ExPErtEN
nur wer krank ist, kann wirklich ermessen, 
wie wertvoll Gesundheit ist. Welche the-
rapien sind geeignet? Welcher Facharzt ist 
der richtige ansprechpartner? Die experten-
ratgeber Gesundheit, die in ganz Bayern er-
scheinen (seite 158), erläutern ausführlich 
die modernsten Behandlungsmethoden und 
präsentieren ausgewiesene experten in allen 
Fachbereichen. auch unser Golfmagazin deckt 
viele Facetten der Medizin ab und stellt spe-
zialisten mit hoher Fachkompetenz und über-
regionalem renommee vor. unser Bild zeigt 
die zertifizierten implantologen Dr. ulf Meisel 
(links) und Dr. Mark Meisel aus nürnberg.  
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ästhEtischEr  
GEWinn 
in dEr  
implantoloGiE
interview mit dr. mark und dr. Ulf meisel 
über Zahnimplantate aus keramik

Fit für Golf

implantate haben den Zahnersatz re-
volutioniert. inzwischen entscheiden 
sich immer mehr patienten für ein 
Zahnimplantat aus keramik. Warum?

dr. mark meisel: Vor allem im Front- 
und seitenzahnbereich bieten zirko-
noxid-implantate ästhetische Vorteile 
gegenüber den herkömmlichen ti-
tan-implantaten. neben der Metallfrei-
heit und einer hohen Biokompabilität 
bieten keramik-implantate außerdem 
eine ausgezeichnete zahnfleisch-äs-
thetik. Für sensible und ästhetisch 
anspruchsvolle patienten ist ein ke-
ramik-implantat häufig die bessere 
Wahl, zumal die plaqueabweisende 
keramik-oberfläche verhindert, dass 
sich Biofilm anlagert und somit kön-
nen schmerzhafte zahnfleischentzün-
dungen am implantat vermieden wer-
den.

Für patienten ist auch die bruchfes-
tigkeit bzw. die langlebigkeit eines 
implantates ein wichtiges kriterium. 

dr. Ulf meisel:  innovative Herstel-
lungsverfahren machen die neue Ge-
neration der keramik-implantate heute 
genauso verlässlich wie titan-implanta-
te. Material und Design wurden wei-
terentwickelt und das bruchanfällige 
aluminiumoxid der anfangszeit durch 
stabile Hochleistungskeramiken er-
setzt. Heute können keramik-implanta-
te für einzelkronen, breitere spannbrü-
cken, aber auch zur Versorgung eines 

zahnlosen kiefers auf wenigen implan-
taten eingesetzt werden. Die implan-
tat-planung verläuft computergestützt. 

bis vor wenigen Jahren war die 
Einheilung in den knochen schwierig, 
weil ausschließlich einteilige systeme 
existierten. 

dr. mark meisel: Die einteiligen syste-
me waren bei der offenen einheilung 
hohen kaukräften und ständigem zun-
gen- und Wangendruck ausgesetzt, 
weil das implantat ohne den schutz 
des zahnfleisches verwachsen musste. 
inzwischen sind auch keramik-zahnim-
plantate als zweiteiliges system verfüg-
bar. Dadurch bieten sie während der 
einheilzeit mehr sicherheit für die os-
seointegration, bei der die knochen-
zellen direkt an das implantat 
anwachsen. Die einheilquote 
von keramikimplantaten 
gegenüber titan ist gleich 
hoch zu bewerten.

allergiker müssen 
individuell prüfen, 
welches material 
bei der behandlung 
verwendet werden 
kann. ist keramik 
auch in diesem Fall 
eine lösung?

dr. mark meisel: 
Ja, ohne zweifel. 
Für allergiker ist der 

Werkstoff „keramik“ das Material der 
Wahl für ein zahnimplantat. auch für 
patienten mit autoimmunologischen 
krankheitsbildern (z.B rheuma etc.), 
tumorpatienten usw. ist keramik be-
sonders gut geeignet.

implantatsbehandlungen sind 
Vertrauenssache. Worauf sollten 
patienten achten?

dr. Ulf meisel: in jedem Fall bedarf 
es der Qualifikation des implantolo-
gen und langjähriger erfahrung. Die 
zertifizierung auf diesem tätigkeits-
schwerpunkt gewährleistet, dass der 
zahnarzt nicht nur theoretisches Wis-

sen, sondern auch praktische erfah-
rung durch eine Vielzahl von 

implantationen besitzt. Wir 
besitzen die zertifizierung 
im tätigkeitsschwerpunkt 
implantologie 2014 und 
die aktuelle rezertifize-

rung 2018 nach DGi 
und apW. Des Wei-
teren wurde unsere 
praxis 2018 als 
Fachpraxis für ke-
ramikimplantate 
ausgezeichnet.    

Das Gespräch 
führte Manuela 
Drossard-Peter.

aDVertoriaL

Die zertifizierten Implantologen Dr. Ulf Meisel (links) und  
Dr. Mark Meisel machen in ihrer Praxis in Nürnberg beste 
Erfahrungen mit dem Werkstoff "Keramik".
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implantoloGiE Und oralchirUGiE
die zertifizierten implantologen dr. mark und dr. Ulf meisel haben in nürnberg 
eine Fachpraxis für implantologie etabliert

Gesunde und schöne zähne – ein Le-
ben lang. Dieses Leitmotiv dominiert 
die zahnmedizinische arbeit der zwil-
linge Dr. Mark und Dr. ulf Meisel in 
nürnberg-Mögeldorf. neben ihrem 
breiten Behandlungsspektrum der 
allgemeinen und ästhetischen zahn-
medizin setzen sich die zertifizierten 
implantologen für hochwertigen zahn- 
ersatz auf implantaten ein. Die zahn-
ärzte nehmen individuelle Bedürfnisse 
ernst, deshalb fühlen sich auch angst-
patienten gut aufgehoben. Die praxis 
bietet die Lachgassedierung an, die 
frei von nebenwirkungen ist und täg-
lich bei der Behandlung von patienten 
aller altersgruppen eingesetzt wird. 

implantate
Fehlende zähne können in der praxis  
schonend und komfortabel ersetzt 
werden. zahnimplantate in einer sit-
zung sind ebenso möglich wie bio-
verträgliche keramikimplantate und 
schonende knochenrekonstruktionen 
als indizierte Vorbehandlung. Dr. ulf 
und Dr. Mark Meisel sind im tätig-
keitsschwerpunkt implantologie der 

Deutschen Gesellschaft für implanto-
logie (DGi) und der akademie praxis 
und Wissenschaft (apW) zertifiziert. 
Darüberhinaus ist die praxis 2018 
als Fachpraxis für keramikimplantate 
ausgezeichnet worden. kernpunkt der 
Fachpraxis für implantologie ist die 
Versorgung aus einer Hand: 3D-pla-
nung, implantologie, nachsorge und 
zahnersatz bleiben in einer Hand.      

oralchirurgie und Endodontie
auch im tätigkeitsschwerpunkt oral-
chirugie sind die beiden zahnärzte 
durch die europäische akademie für 
zahnärztliche Fort- und Weiterbildung 
der Bayerischen Landeszahnärztekam-
mer (eazf,BLzk) zertifiziert. Ferner 
liegt ein weiterer tätigkeitsschwer-
punkt der praxis auf dem Gebiet der 
Wurzelkanalbehandlungen. als Beson-
derheit wird die Wurzelbehandlung 
schonend und punktgenau und somit 
schmerzarm für den patienten unter 
dem op-Mikroskop durchgeführt, 
mit dem kleinste Verästelungen im 
Wurzelkanal bis zu 25-fach vergrößert 
werden können. 

Fit für Golf

sprechzeiten
Mo, Mi, Do, Fr     8 – 12.30 uhr
und                   14 – 18.30 uhr
Di                       8 – 12.30 uhr
und                   14 – 19.30 uhr
sowie nach Vereinbarung

ZahnarZtpraxis
Dr. Mark Meisel & Dr. ulf Meisel
ostendstraße 241
90482 nürnberg

tel.  0911 | 542354
Fax  0911 | 5441499
praxis@zahnaerzte-meisel.de
www.zahnaerzte-meisel.de

anzeiGe

FachGEbiEtE
•	tätigkeitsschwerpunkt  

implantologie  
(zert. DGi/apW)

•	tätigkeitsschwerpunkt  
endodontie  
(zert. DGet/apW)

•	parodontologie
•	oralchirurgie  

(zert. eazf)
•	prothetik
•	ästhetische zahnheilkunde
•	prophylaxe
•	kinderzahnheilkunde
•	Ganzheitliche zahnmedizin
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Fit für Golf

proF. lindorF & partnEr  
kompEtEnZ rUnd Ums GEsicht 
herzlich willkommen in nürnberg 

spezialisten mit großen spektrum 
Das Lächeln und die zähne spielen eine 
entscheidende rolle beim ausdruck 
eines Gesichts. Das erfahrene und 
kompetente team um prof. Dr. Dr. Dr. 
Helmut Lindorf mit seinen spezialisier-
ten Fachärzten und Fachzahnärzten 
deckt das gesamte Leistungsspektrum 
der Mund-, kiefer- und Gesichtschirur-
gie ab. Die schwerpunkte liegen auf 
oralchirugie, implantologie, parodon-
tologie, Dysgnathie-Chirugie sowie 
ästhetischer-plastischer Gesichtschi-
rurgie.

das leistungsspektrum 
•	zahnimplantologie
•	kieferaufbau (auch in extremen Fällen)
•	3-D-röntgendiagnostik
•	3-D-Computerplanung
•	parodontologie (auch plastisch- 

ästhetische parodontologie
•	zahnärztliche Chirurgie (schwierige 

zahnentfernung, Weisheitszähne, Wur-
zelspitzenresektion und vieles mehr)

•	angstpatienten
•	Medizinische Hypnose
•	Behandlung von erkrankungen des 

kiefergelenks
•	schmerztherapie
•	schlafapnoe- und schnarchtherapie
•	korrektur von kieferfehlstellungen 

(Dysgnathie-Chirugie)
•	profilplastiken (nase, kinn)
•	plastisch-ästhetische Gesichts- 

operationen (Facelift, Lidplastik)
•	Faltenbehandlung aller art
•	Gesichtsimplantate
•	Hauttumore im Gesichtsbereich

Prof. Dr. Dr. Dr. Helmut H. Lindorf

In den Behandlungszimmern steht modernste Technik zur Verfügung.

Das Kompetenzzentrum in Nürnberg

Das Wartezimmer als Wohlfühloase

anzeiGe
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Fit für Golf

„bEssEr GlEich an dEn  
spEZialistEn WEndEn ...“ 
Ein erfahrenes und kompetentes team aus ärzten und  
mitarbeitern bietet ein umfangreiches spektrum an

das team
•	prof. dr. dr. dr. helmut h. lindorf 

Mund-, kiefer- und Gesichtschirurgie,  
zahnimplantologie (zertifiziert), 
plastisch-ästhetische Gesichtschirurgie 
Dysgnathie-Chirurgie

•	dr. med. dent. renate müller-herzog 
oralchirurgie, 
operative-ästhetische parodontologie, 
implantologie, schlafmedizin, 
schmerztherapie

•	dr. med brigitte Janus 
Mund-, kiefer- und Gesichtschirurgie 
Medizinische Hypnose

•	dr. med. dent. sylvia Vanderborght 
zahnärztin, oralchirurgie

•	dr. med. dent. maximilian dörfler 
zahnarzt, oralchirurgie

die behandlungsformen
Je nach Diagnose sind zwei Behand-
lungsformen möglich: ambulant in der 
praxis in nürnberg oder stationär in 
der Belegklinik Hallerweise. Die pati-
enten können zwischen örtlicher Be-
täubung, Dämmerschlaf oder narkose 
wählen – alle Methoden sind scho-
nend und schmerzfrei.

Die patienten können sich auf inten-
siv-individuelle Beratung und einfühl-
same Betreuung verlassen. Modernste 
ausstattung, Qualitätsmanagement 
(Din en iso 9001) und höchste Hy-
gienestandards sind ebenso selbstver-
ständlich wie die top-Qualifikation 
der Mitarbeiter im team.

proF. lindorF & partnEr 
praxisklinik
Fürther straße 4a
90429 nürnberg
tel. 0911 | 2 87 07 70
Fax 0911 | 26 98 51
info@professor-lindorf.de
www.professor-lindorf.de

Belegärzte des 
klinikums Hallerwiese
st.-Johannis-Mühlgasse 19
90419 nürnberg
tel. 0911 | 33 40 01
Fax 0911 | 33 40 50 11
www.klinik-hallerwiese.de

Die Praxisräume präsentieren sich hell und hochmodern. Prof. Dr. Dr. Dr. Helmut H. Lindorf (2. v. l.) mit seinem Operationsteam
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Hörerlebnis

hÖrschmUck:  
EFFiZiEnt Und schÖn

ohrclip vereint hörgerät mit filigraner Eleganz  

Frau in den besten Jahren, erfolgreich, engagiert und reflektiert. ihre klei-
nen Geheimnisse behält sie für sich. Dass sie in Gesellschaft nur jedes 

zweite Wort versteht und ständig nachfragen muss, hat sie nicht an 
die große Glocke gehängt. auf empfehlung ihres Hörakustikers hat sie 
sich für eine Lösung entschieden, die sie nicht verstecken muss. im 
Gegenteil. Mit ihrem Hörschmuck, bei dem ein Hörgerät in einem 
ohrclip aus silber integriert ist, gleicht sie ihren Hörverlust diskret 
und elegant aus. Mit dem Hörschmuck merkt niemand, dass sie 
ein Hörgerät trägt. eine filigrane netzstruktur bildet die ober-
fläche des ohrclips, durch die der schall durchdringen kann. 
Das speziell entwickelte Hörgerät gleicht leichte bis mittlere 
Hörverluste aus. Die audio efficiency-technologie passt sich 
automatisch jeder Hörsituation an. Die eckdaten:      

•	Hightech-Hörgeräte acriva CiCp eora von Bernafon
•	handgefertigte unikate im Design vom atelier  

für einzelstÜCke in Dresden
•	925er silber mit verschiedenen Legierungen
•	drei Modellformen: oval, eckig, langgezogen
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  eine HerzensanGeLeGenHeit:  
inDiViDueLLe LeistunGsDiaGnostik
Dr. med. ariane Heigl: neue privatpraxis für innere Medizin und kardiologie

sport im allgemeinen und Golf im 
speziellen stellen hohe anforderungen 
an den körper: ausdauer und kraft 
setzen eine starke Herzgesundheit vo-
raus. Dr. med. ariane Heigl, Fachärztin 
für innere Medizin und kardiologie, 
erkennt in ihrer neuen privatpraxis in-
dividuelle risikofaktoren – erstellt mit 
fachlichem Wissen und können, sowie 
moderner Gerätemedizin effektive 
konzepte zur sportlichen Leistungs-
steigerung ihrer patienten.

persönliche Bestzeiten und Fitness ver-
bessern – das gelingt am besten, wenn 
das training exakt auf den aktuellen 
Leistungsstand abgestimmt ist. zur 
ermittlung erfolgt die Diagnostik zu-
nächst auf dem Fahrrad-spiroergome-
ter. Hier werden atemgase gemessen 
und mit kreislauf und stoffwechsel 
in relation gesetzt. Die aeroben und 
die anaeroben schwellen des stoff-
wechsels werden bestimmt, ebenso 
die maximale Leistungsfähigkeit. auf 
dieser Basis wird der trainingsplan an 
persönliche trainingsmöglichkeiten 
angepasst und somit trainingsziele 
erreicht. „Möglich ist hier alles von 
der Gewichtsreduktion bis zum anvi-
sierten Marathonlauf. auch zur erwei-
terten Diagnostik bei unklarer Luftnot, 
Leistungseinbrüchen oder frühzeitiger 
ermüdung unter körperlicher Bela-
stung ist die Diagnostik mittels spiro-
ergometrie geeignet“, so Dr. med. 
ariane Heigl. eine sportkardiologische 

untersuchung ist unbedingt angezeigt 
bei Menschen über 60 Jahren oder äl-
ter – und bei jenen, die neu mit sport-
licher Betätigung beginnen möchten.

Bluthochdruck ist ein wesentlicher ri-
sikofaktor für viele erkrankungen vor 
allem die Gefäße betreffend. Mög-
liche Folgeerkrankungen sind schlag-
anfälle, koronare Herzerkrankung, 
Herzschwäche, Herzinfarkt, augenin-
farkte oder nierenschwäche bis hin 
zur Dialysepflichtigkeit. Durch Blut-
druckspitzen können symptome wie 
kopfschmerzen, sehstörungen, Brust-
schmerzen oder Luftnot auftreten. Der 
Beginn des Hochdrucks ist oft jedoch 
unbemerkt vom Betroffenen, sodass 
präventive screening-untersuchungen 
sinnvoll sind. Bei neu erkanntem 
Bluthochdruck ist in bestimmten Fäl-
len eine weiterführende Diagnostik zur 
ursachenforschung notwendig, eben-
so wie die abklärung eventuell bereits 
entstandener schäden. als Hyperten-
siologin DHL® erarbeitet Dr. med. 
ariane Heigl mit jedem patienten ein 
individuelles therapiekonzept, beste-
hend aus Lebensstiländerungen und 
der unerlässlichen medikamentösen 
therapie.

neben der Herzensangelegenheit, der 
spezialisierten kardiologie, befasst 
sich Dr. med. ariane Heigl mit den 
komplexen Herausforderungen der 
gesamten inneren Medizin. im rah-

lEistUnGsspEktrUm
•	spiroergometrie  
•	Belastungs-ekG
•	Langzeit-ekG
•	Langzeit-Blutdruckmessung
•	echokardiographie
•	stressechokardiographie

privatpraxis dr. med. ariane heigl
Fachärztin für innere Medizin und 
kardiologie / Hypertensiologin DHL® 
in der scheibe 1
92706 Luhe-Wildenau

tel. 09607 | 9229330
Fax 09607 | 92293320

info@drheigl.de
www.drheigl.de

men präventiver Maßnahmen werden 
Gesundheitschecks für patienten ab 
dem 30. Lebensjahr durchgeführt. Die 
Bandbreite der inneren Medizin um-
fasst unter anderem infektiologische 
Fragestellungen in prophylaxe und 
therapie (Grippeimpfungen, impfbe-
ratungen, antibiotische therapie bei 
bakteriellen infekten wie Lungenent-
zündung oder eitriger Mandelentzün-
dung) und der Fragestellungen bezüg-
lich der Bauchorgane (sonographie 
von Leber und Galle).

anzeiGe
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Kunst in der Augenklinik

„kunst in der augenklinik“ zeigt ankäufe aus fünf Jahren

102 aszination & LiFestyLe

SYNOPSIS 13–18

Stefan Göler, Ohne Titel, 2013, Mischtechnik auf Papier. Foto: Stefan Göler. Sammlung Augenklinik Regensburg

kunst in der klinik. ist das ein paradoxon? nicht in regens-
burg. oder eine utopie? nicht in der augenklinik. Wenn 
Gegensatz und traumtänzerei wegfallen, könnte die kunst 
in der klinik für eine gelungene symbiose stehen, ein erfolgs-
modell? Genau das ist der Fall, das beweist auch die bundes-
weite aufmerksamkeit, die das projekt immer wieder her-
vorruft. seit fünf Jahren organisiert die kuratorin Dr. kirsten 
remky regelmäßig kunstausstellungen in der augenklinik re-
gensburg, bei denen künstler aus regensburg und der region 
ihre arbeiten präsentieren. um eine sammlung aufzubauen, 
erwirbt die „kunst in der augenklinik“ nach jeder exhibition 
ein Werk des künstlers. Diese ankäufe werden jetzt erstma-
lig der Öffentlichkeit gezeigt – bis Mitte oktober unter dem 
titel synopsis 13 – 18. 

Ungewöhnlicher Zugang zur kunst  
obwohl die räumlichkeiten nicht zur präsentation von kunst 
konzipiert sind, eignen sich klinik oder arztpraxis hervorra-
gend als ausstellungsorte, denen es nie an publikum mangelt. 
patienten, angehörige und Besucher können ihren aufenthalt 
in der klinik mit einem rundgang durch die ausstellung ver-
binden und auf diese Weise einen zugang zur kunst finden, 
der ihnen sonst vielleicht verwehrt bleibt. künstlern, die nach 

Heinrich Glas, Kreuzung, 2007, Tusche, Öl, Kreide auf Bütten.  
Foto: Herbert Stolz. Sammlung Augenklinik Regensburg

ausstellungsmöglichkeiten suchen, bietet die „kunst in der 
augenklinik“ ein ungewöhnliches Forum, das vor allem Men-
schen erreicht, deren großer traum die optimale sehfähigkeit 
ist. Wer gut sieht, sieht genauer hin und staunt – über die 
neu erlangte sehschärfe, die die augen auch für die bunte 
Vielfalt der kunst öffnet. Die kunstinteressierten schließlich, 
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Künstlergespräch mit Eveline Kooijman in der Augenklinik Regens-
burg, 2016. Foto: Augenklinik Regensburg

die stets die ausstellungen der augenklinik im Blick haben, 
bestätigen durch ihre treue die akzeptanz und Wertschät-
zung des kulturellen engagements in der klinik.  

ausstellung und kataloge
Die ausstellung synopsis 13 – 18 zeigt die unterschied-
lichen positionen und aussagen der kunstschaffenden in den 
verschiedenen techniken wie Öl- oder acrylmalerei, zeich-
nung, Fotografie, Druckgrafik und diversen Mischtechniken. 
zu sehen sind arbeiten von alois achatz, katja Barinsky, 
katharina Gierlach, Heinrich Glas, stefan Göler, Barbara 
Gufler, regine Herzog, inken Hilgenfeld, Michael Hottner, 
eveline kooijman, astrid schröder, alexander stern und Ge-
org tassev. nach einschätzung der kuratorin remky schafft 
die ausstellung „einen kleinen, aber respektablen Überblick 
zur hiesigen szene zeitgenössischer kunst.“ Flankierend zu 
den bisherigen ausstellungen hat die „kunst in der augenkli-
nik“ 2015 den katalog „kunst-sCHauen“ (schnell & stei-
ner-Verlag) veröffentlicht, der die ausstellungen von stefan 
Göler, Barbara Gufler, astrid schröder, Heinrich Glas, alois 
achatz, Michael Hottner und katja Barinsky beschreibt und 
zusammenfasst. Der katalog „kunst-sehen“ ist geplant und 
dokumentiert die einzelausstellungen von 2016 bis 2018. 

bundesweites aufsehen 
Mit ihren aktivitäten erreicht die „kunst in der augenklinik“ 
mittlerweile ein bundesweites publikum. zum zweiten Mal 
nach 2014 hat der kulturkreis der Deutschen Wirtschaft die 

regensburger initiative im vergangenen Jahr für den Deut-
schen kulturförderpreis nominiert. aufsehen erregte auch 
das referat über optische phänomene und täuschungen, das 
prof. Dr. Mark Greenlee vom institut für experimentelle psy-
chologie an der universität regensburg zur ausstellungseröff-
nung von astrid schröder gehalten hat. in kooperation mit 
der Diplom-psychologin Birgitt stemmer vom Blindeninstitut 
regensburg hat kuratorin remky 2017 die ausstellung „Fo-
tos anders sehen“ realisiert – mit schrifttafeln und themenbe-
zogenen Fotografien von Martin Hillebrand. 

Michael Hottner, o.T., 2013, Acryl auf Kunststoff. Foto: Wolfram Schmidt. Sammlung Augenklinik Regensburg

kUnst in dEr aUGEnklinik | prüfeninger straße 86 | 93049 regensburg | kunst@augenklinik-regensburg.de
kunst in der augenklinik jetzt auch auf Facebook: www.facebook.com/kunstinderaugenklinikregensburg/
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herr dr. remky, mit rund 700 000 
Eingriffen pro Jahr ist die behand-
lung des Grauen stars in der augen-
heilkunde die häufigste operation.
prof. dr. andreas remky: nicht nur 
in der augenheilkunde, sondern in 
der gesamten Medizin. Diese zahlen 

das WUndEr dEr tEchnik … 

werden noch steigen, denn mit den 
geburtenstarken Jahrgängen bahnt 
sich der demographische Wandel an. 
patienten über 65 Jahre, die mobil 
bleiben wollen, brauchen dafür die 
visuellen Voraussetzungen. Mit dem 
Femtosekundenlaser können wir die 

sehfähigkeit nachhaltig optimieren 
und den Betroffenen die verlorene 
Lebensqualität zurückgeben, die sie 
durch die altersbedingte eintrübung 
der Linse verloren haben.

herr dr. herrmann, das augenla-
serzentrum regensburg ist die erste 
institution in der oberpfalz, die 
den Femtosekundenlaser einsetzt. 
skizzieren sie bitte die Vorteile des 
hochpräzisionsgeräts. 
priv.-doz. dr. Wolfgang herrmann: 
Der beste Chirurg mit der ruhigsten 
Hand kann niemals die präzision des 
Femtosekundenlasers erreichen. Der 
Laser bearbeitet Gewebe auf den 
Bruchteil eines Millimeters genau und 
führt jeden schritt unter sichtkontrol-
le durch. Die operation verläuft scho-
nend und absolut schmerzfrei. Der 
Femtosekundenlaser legt zugänge am 
auge, so dass der Chirurg ohne Mes-

prof. dr. med.  
andreas remky

hat an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität in München studiert und promo-
viert. Nach seiner Facharztausbildung 
und Forschungsaufenthalten in den 
Vereinigten Staaten wurde er in Aa-
chen zum außerplanmäßigen Professor 
ernannt. Dort fungierte er von 2004 
bis 2008 als Leitender Oberarzt der 
universitären Augenklinik, bevor er 
2008  die Leitung der Augenklinik Re-
gensburg übernahm.

… allein reicht nicht. bei der behandlung des Grauen stars  
  zählen auch kompetenz, Erfahrung und Vertrauen.  
Ein interview mit prof. dr. andreas remky und priv.-doz. dr. Wolfgang herrmann 
von der augenklinik regensburg über das lasern mit modernster technik  
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ser und schnitte operieren kann. Das 
trübe Linsenmaterial wird mit dem La-
ser zerkleinert. Weil kaum ultraschall- 
energie zum einsatz kommt, wird eine 
schnelle erholung des sehvermögens 
nach der operation begünstigt.

Eine augenlaserbehandlung ist eine 
Frage des Vertrauens. ihre patienten 
vertrauen ihnen und sprechen nach 
der operation sogar von einem 
„Wunder“. karl Engelbrecht aus 
regensburg kann nach 40 Jahren 
endlich wieder auf beiden augen 
sehen.
dr. herrmann: Wunder können wir als 
ärzte leider nicht vollbringen. in man-
chen Fällen erlaubt uns aber der Fort-
schritt der modernen augenheilkunde, 
auch aus scheinbar ausweglosen situa- 
tionen ein vernünftiges sehvermögen 
zu erreichen. Grundlagen sind die 
operative erfahrung, ein exzellentes 
team und eine moderne, technische 
ausstattung. 

modernste technik wie der Femtose-
kundenlaser ist sehr kostenintensiv.
dr. remky: Ja, deshalb bieten nur we-
nige zentren diese technik an. Hier in 
regensburg ist der Femtosekundenla-
ser seit über zwei Jahren mit großem 
erfolg im einsatz. Für uns stehen das 
Wohl unserer patienten und ein opti-
males Behandlungsergebnis an erster 
stelle. natürlich kann es modernste 
augendiagnostik und High-tech-Medi-
zin nicht zum nulltarif geben. unser 
anspruch ist die best-
mögliche Behand-
lung unserer pati-
enten, schließlich 
geht es um die 
Gesundheit ihrer 
augen. 

Einer ihrer patienten, dr. max-Josef 
schmidbauer, litt an starker horn-
hautverkrümmung. an seinem linken 
auge wurde ein beginnender Grauer 
star diagnostiziert. nachts konnte er 
wegen der eingeschränkten sicht nur 
noch bedingt auto fahren. mittlerwei-
le hat dr. schmidbauer beide augen 
lasern lassen und bilanziert: nach 40 
Jahren mit brille ist der alltag ohne 
sehhilfe ein anderes lebensgefühl. 
binnen weniger tage nach der opera-
tion hatte sich sein sehvermögen auf 
nahezu 100 prozent verbessert. 
dr. herrmann: Viele patienten äußern 
den Wunsch nach einem Leben ohne 
Brille. Durch den einsatz des Femto-
sekundenlasers ist es in vielen Fällen 
möglich, eine Verringerung oder so-
gar einen ausgleich einer Hornhaut-
verkrümmung zu erreichen. studien 
zeigen, dass die Laserchirurgie die si-
cherheit des eingriffs und die präzision 
der ergebnisse signifikant verbessert. 
als spezialisten der augenklinik re-
gensburg nehmen wir diesen eingriff 
über 2000 Mal pro Jahr durch. Weil 
die augen das wichtigste sinnesorgan 
sind, nehmen wir uns zeit, für jeden 
patienten das beste Behandlungskon-
zept zu finden. 

Das Gespräch führte 
Manuela Drossard-Peter.

priv.-doz. dr. med. habil. 
Wolfgang herrmann

hat an der Universität Regensburg 
studiert und promoviert. Die Ernen-
nung zum Privatdozenten erfolgte 
2010. Während seiner Ausbildung 
absolvierte er einen Forschungs-
aufenthalt in London bei Prof. Dr. 
John Marshall, dem Begründer der 
Excimer-Laser Refraktiven Chirur-
gie. Seit Oktober 2012 leitet er 
gemeinsam mit Dr. Andreas Remky 
die Regensburger Klinik. 

Augenklinik Regensburg
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Augenklinik Regensburg

dEr bEGinn EinEs  
nEUEn ZEitaltErs:
diE lasErbEhandlUnG 
dEs GraUEn stars
in der augenklinik regensburg garantieren qualifizierte 
spezialisten und modernste technik optimale Ergebnisse

Viele Menschen träumen davon, ohne 
Hilfsmittel sehen zu können. Brillen 
oder kontaktlinsen werden häufig als 
massive Beeinträchtigung empfunden, 
die im alltag inakzeptabel ist. Die 
„refraktive Chirurgie“, die sich mit 
der operativen korrektur von Fehlsi-
chtigkeiten befasst, kann den traum 
vom gestochen scharfen sehen ohne 
sehhilfe wahr werden lassen. Das 
augenlaserzentrum regensburg, das 
Fehlsichtigkeiten nach neuesten wis-
senschaftlichen und technischen stan-
dards behandelt, gilt als renommierte 
referenzadresse mit internationaler 
akzeptanz. Modernste Medizintech-
nik und die Qualifikation von erfah-
renen spezialisten können patienten 
die verlorene Lebensqualität zurück-
geben. in der augenklinik regensburg 
mit angegliedertem Laserzentrum ist 
ihr augenlicht in guten Händen. 

sehschärfe ist auch 
eine Frage des alters 
Die sehkraft schwindet häufig mit 
dem steigenden Lebensalter. in jun-
gen Jahren kann das auge die Form 
der augenlinse so verändern, dass 
objekte scharf abgebildet werden 
können – unabhängig von der Di-
stanz. ab dem 40. Lebensjahr be-
ginnt die sehkraft nachzulassen. als 
Fachärzte für augenheilkunde spre-
chen wir dann von der sogenannten 

altersweitsichtigkeit (presbyopie), de-
ren ursache der altersbedingte elasti-
zitätsverlust der Linse ist: objekte in 
der nähe können nicht mehr exakt 
fokussiert werden. Mit fortschreiten-
dem alter trübt sich die augenlinse 
zunehmend ein, der Blick wird ver-
schwommen und objekte verschwin-
den hinter einem imaginären schlei-
er. Die Diagnose: Grauer star oder 
katarakt. Mit innovativster Medizin-
technik behandelt das Laserzentrum 
regensburg diese alterserscheinung 
schonend und hochpräzise. 

Prof. Dr. Andreas Remky (l.) und Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Herrmann

laser statt skalpell:  
Ein neues Zeitalter
als erste institution in der oberpfalz 
setzt das Laserzentrum der augenkli-
nik regensburg bei der Behandlung 
des Grauen stars (katarakt) einen 
Femtosekundenlaser ein. im Vergleich 
zu manuellen eingriffen werden wich-
tige schritte der operation computer-
gestützt durchgeführt – mit höchster 
präzision, die keine menschliche Hand 
gewährleisten kann. studien zeigen, 
dass die Laserchirurgie die sicherheit 
des eingriffs und die präzision der 
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anzeiGe

AUGENARZT
PRAXIS

Cham

Referenzzentrum für den schnellsten Augenlaser der Welt: Durch 
den Schwind Amaris 1050 RS minimiert sich die Behandlungszeit. 
Der Hersteller gibt Regensburg als Referenzadresse an.

www.augenklinik-regensburg.de
www.augenarzt-regensburg.de

prüfeninger straße 86
93049 regensburg
tel. 0941 | 50430

prüfeninger straße 86
93049 regensburg
tel. 0941 | 50432921

regensburger straße 24
93133 Burglengenfeld
tel. 09471 l 9507934

auf der schanze 9
93413 Cham
tel. 09971 | 7060

kaiser-karl-V.-allee 12
93077 Bad abbach
tel. 09405 | 9578330

rathausplatz 18
84069 schierling
tel. 0941 | 50432920

schulstraße 6
93426 roding
tel. 09461 | 3304 

ausführliche 
informationen  
zu allen praxen 
finden sie im internet: 

ergebnisse signifikant verbessert. Durch den einsatz des 
Femtosekundenlasers ist es in vielen Fällen möglich, eine 
Verringerung oder sogar einen ausgleich einer Hornhautver-
krümmung zu erreichen. 

referenzzentrum mit weltweitem renommee 
als zeitgemäße alternative zu Brille und Linsen haben sich 
Laserkorrekturen längst etabliert. als eines von wenigen zen-
tren weltweit verfügt das Laserzentrum regensburg über den 
derzeit schnellsten augenlaser schwind amaris 1050 rs, mit 
dem spezialisierte augenärzte kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit 
und Hornhautverkrümmung korrigieren können. Die tatsa-
che, dass das Laserzentrum regensburg vom Hersteller des 
Hochleistungslasers als referenzzentrum für ärzte aus dem 
in- und ausland geführt werden, werten die ärzte dabei als 
kompliment für ihre arbeit. Durch die hohe Geschwindigkeit 
des excimerlasers kann die Behandlungszeit auf ein Minimum 
reduziert werden. Der patient kann ohne Brille wieder präzise 
sehen und entfernungen richtig einschätzen. 

nach heutigem kenntnisstand können folgende Fehlsichtig-
keiten korrigiert werden: kurzsichtigkeit bis -10 Dioptrien, 
Weitsichtigkeit bis 3 Dioptrien und Hornhautverkrümmung 
bis 5 Dioptrien. Höhere korrekturen sind theoretisch zwar 
möglich, aber wegen der schlechteren erfolgsaussichten 
nicht empfehlenswert. 

Eine augenlaserbehandlung 
ist eine Frage des Vertrauens 
Modernste augendiagnostik und High-tech-Medizin geben 
sicherheit bei der Behandlung. Das ziel ist es, patienten die 
bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen – schließlich 
geht es um die Gesundheit ihrer augen. eine Laserbehand-
lung ist eine Frage des Vertrauens. um herauszufinden, ob 
sie für eine Laserkorrektur geeignet sind, ist eine umfas-
sende augenärztliche untersuchung erforderlich.

leistungsspektrum
» Behandlung des Grauen stars und Laserchirurgie
 der Linse
»  Behandlung und minimal invasive Chirurgie bei
 Grünem star (Glaukom)
»  operationen zur Behandlung von netzhaut- und
 Glaskörpererkrankungen
»  Hornhautchirurgie, Hornhauttransplantationen
»  Lidchirurgie
»  refraktive Chirurgie, d. h. Behandlungen von
 Fehlsichtigkeiten inklusive Laserbehandlungen
 (Lasik, Lasek etc.) und sonderlinsen
»  Behandlung der Makuladegeneration und von
 Gefäßerkrankungen der netzhaut
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Die renommierten kardiologen Dr. 
ulrich ziessnitz und Dr. Joannis Vare-
las, die zu den erfahrensten Herzka-
theter-spezialisten zählen, haben ihre 
kernkompetenz weiter ausgebaut: 
Mit der eröffnung eines Herzkathe-
terlabors in Lauf setzen die beiden 
Fachärzte für innere Medizin und 
kardiologie neue Maßstäbe bei Herz-
katheter-untersuchungen und stent- 
implantationen – zum Wohl ihrer pati-
enten, für die im notfall jede Minute 
zählt. Das neue Herzkatheterlabor im 
klinikum Lauf ist mit modernsten un-
tersuchungstechniken ausgestattet, so 
dass Diagnostik und therapie auf dem 
aktuellsten stand der Wissenschaft 
durchgeführt werden können. 

infarktablauf stoppen
in den vergangenen 25 Jahren haben 
Dr. ulrich ziessnitz und Dr. Joannis 
Varelas über 50 000 Herzkatheter-un-
tersuchungen und stentimplantati-
onen vorgenommen. in kooperation 
mit dem st.-theresien-krankenhaus 
hatten die beiden spezialisten im Jahr 
1993 als erste praxis in nordbayern 
einen 24-stunden-Bereitschaftsdienst 
für Herzkatheteruntersuchungen bei 
akutem Herzinfarkt eingeführt. 

Bei einem infarkt wird mittels kathe-
ter, Ballon und stent ein verschlossenes 
oder eingeengtes Gefäß geöffnet und 
damit der infarktablauf zum stillstand 
gebracht – schnell und schmerzfrei. 
Bei patienten, die einen schlaganfall 
erlitten haben, können die Fachärzte 
bei Vorliegen eines Defektes an der 
Vorhofscheidewand diesen ohne ope-
ration mit einem kathetersystem ver-
schließen. 

eine Vielzahl an untersuchungen 
kann ambulant durchgeführt werden. 
sollten eine stationäre unterbringung 
und Überwachung notwendig sein, 
ist dies in der klinik Lauf jederzeit  
möglich.

Fit für Golf anzeiGe

hErZkathEtErlabor laUF
im krankenhaus Lauf
Dr. ulrich ziessnitz
Dr. Joannis Varelas
simonshofer straße 55
91207 Lauf an der pegnitz
tel. 09123 | 99 04 19 5
Fax 09123 | 99 04 19 6
info@kardiologen-nuernberg.de
www.kardiologen-nuernberg.de

leistungen im herzkatheterlabor
invasive diagnostik und therapie 
•	Herzkatheter (abklärung der Herz-

gefäße und Vitienabklärung)
•	Behandlung von Defekten der 

Herzscheidewand
•	radiologische Diagnostik der Hals-

gefäße (angiographie und Dsa): 
Behandlung von Halsgefäßstenosen 
mit Ballon und stent (Cas)

•	stentimplantation (Herzkranzge-
fäße, hirnversorgende Gefäße, 
arm-, Becken- und Beinarterien, 
nierenarterien)

•	angiographie und Dsa der aorta, 
der Becken- und Beingefäße 

•	Behandlung stenosierter Becken- 
und Beingefäße mittels Ballon und 
stent (pta)

•	nicht-invasive kardiologische 
Diagnostik

•	kardiologie & ambulante operationen

nEUEs hErZkathEtErlabor in laUF
dr. Ulrich Ziessnitz und dr. Joannis Varelas eröffnen neues kompetenzzentrum  
für herzkatheter-Untersuchungen und stentimplantationen
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probleme beim treppensteigen oder 
ein Druck- und engegefühl in der 
Brust: Das sind alarmzeichen, die 
ernst zu nehmen sind. Bundesweit 
zählen Herzerkrankungen nach wie 
vor zu den häufigsten todesursa-
chen. im ernstfall eines infarkts sind 
der zeitfaktor und die erfahrung des 
behandelnden kardiologen entschei-
dend. Die Fachärzte für kardiologie 
und innere Medizin, Dr. ulrich ziess-
nitz und Dr. Joannis Varelas, haben in 
ihrer medizinischen Laufbahn mehr als 
50 000 Herzkatheter-untersuchungen 
durchgeführt und zählen damit zu den 
erfahrensten Herzkatheterspezialisten 
für koronare Herzerkrankungen. in 
ihrer Gemeinschaftspraxis „kardiolo-
gen nürnberg“ engagieren sie sich seit 
1993 mit Leidenschaft für die Gesund-
heit ihrer patienten. 

Hinter Diagnostik und therapie steht 
bei den kardiologen eine erklärte 
philosophie: „Wir freuen uns, wenn 
verkalkte Herzkranzgefäße durch ver-
schiedenartige stents  derart offen 
sind, dass der patient wieder wandern 

diE praxislEistUnGEn
•	echokardiographie
•	stressechokardiographie
•	Farbdoppler-echokardiographie
•	tee (transösophageale echokardiographie)
•	Carotis-Doppler und Duplexverfahren
•	sonographie: schilddrüse, nieren- und  

nierenarterienduplex
•	Laborleistungen
•	sorgfältige anamnese
•	körperliche untersuchung
•	ruhe-ekG
•	Belastungs-ekG
•	rhythmusdiagnostik  

(Langzeit-ekG und event-recorder)
•	Langzeit-Blutdruck-Messung
•	schrittmacherkontrollen

als weitere Besonderheit bietet die praxis die 
Möglichkeit einer invasiven Diagnostik an 
– nicht nur des Herzens, sondern auch aller 
anderen Gefäße im ganzen körper.

Öffnungszeiten
Montag 12.00 – 17.00 uhr
Dienstag 8.00 – 12.00 uhr
 13.00 – 17.00 uhr 
Donnerstag 8.00 – 12.00 uhr
 13.00 – 17.00 uhr

kardioloGEn nürnbErG
Dr. ulrich ziessnitz
Dr. Joannis Varelas
äußere sulzbacher str. 118
90491 nürnberg
tel. 0911 | 95 99 00
Fax 0911 | 59 30 54
info@kardiologen-nuernberg.de
www.kardiologen-nuernberg.de

oder Golf spielen kann“, sagen Dr. ul-
rich ziessnitz und Dr. Joannis Varelas. 
als erste praxis in nordbayern hatten 
sie im Jahr 1993 – zusammen mit 
dem st.-theresien-krankenhaus – ei-
nen 24-stunden-Bereitschaftsdienst 
für Herzkatheteruntersuchungen bei 
akutem Herzinfarkt eingeführt, um pa-
tienten in kurzer zeit medizinisch ver-
sorgen zu können. im Februar dieses 
Jahres haben die beiden spezialisten 
ein Herzkatheterlabor im klinikum 
Lauf eröffnet, das mit modernster 
technik ausgestattet ist. 

in ihrer nürnberger praxis führen die 
beiden Fachärzte neben Herzkatheter- 
untersuchungen auch angiografien 
aller großen Gefäßgebiete durch. Das 
schließt Ballon- und stentbehand-
lungen eingeengter Gefäße des Halses, 
der nieren, des Beckens und der Beine 
ein. Dank des rasanten medizinischen 
Fortschritts in der kardiologie und 
im Fachbereich der inneren Medizin 
können die spezialisten frühzeitiger 
diagnostizieren und reagieren – im 
akutfall und bei ersten alarmzeichen.
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Fotos: Martina VolkmannhErZlich WillkommEn
in der Gemeinschaftspraxis „kardiologen nürnberg“ 
von dr. Ulrich Ziessnitz und dr. Joannis Varelas  
können sich patienten auf langjährige Erfahrung  
in diagnostik und therapie verlassen 
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altErslos schÖn
botox, natürliche Filler und lasertherapie  
erhalten die natürliche schönheit

Foto: Maksim Šmeljov – stock.adobe.com   

reich geboren und im Lauf der Jahre verarmt: Mit diesem ausdrucks-
starken Bild umschreibt die britische schauspielerin Joan Collins (Den-
ver Clan), wie vergänglich die schönheit ist. Diese these der 85-jäh-
rigen Diva wird inzwischen vom stetigen Fortschritt der ästhetischen 
Medizin widerlegt. Völlig natürlich wirkende schönheit ist heute in 
jedem alter möglich. um den alterungsprozess zu verlangsamen, 
empfiehlt der regensburger Hautarzt prof. Dr. philipp Babilas Bo-
tox, Filler oder Lasertherapien.

Zornesfalten und krähenfüße verschwinden
ab Mitte 30 stören die ersten Fältchen im Ge-
sicht. Botox gilt als bewährtes Verfahren, die-
se kleinen schönheitsmakel zu mildern oder 
bestenfalls zu beseitigen. „Der stoff mit dem 

vollständigen namen Botulinumtoxin wird mit 
hauchfeinen nadeln fast schmerzlos in die ge-

wünschten Hautzonen eingebracht“, erklärt der 
Leiter des Hautzentrums regensburg. Besonders 

geeignet ist die Botox-Behandlung  für stirnfalten, 
zornesfalten, krähenfüße und Falten im Mundbereich. 
um die dauerhafte Wirkung zu erhalten, muss die Be-
handlung alle sechs Monate wiederholt werden. 

biologische Filler aus hyaluronsäure
Die ästhetische Medizin setzt Hyaluronsäure als wich-

tigsten biologischen Filler ein. Diese Füllsubstanz, die 
jeder Mensch in großen Mengen im körper hat, ist als 

wichtiger Bestandteil des Bindegewebes für eine straffe 
Haut mit verantwortlich. steigendes alter, uV-Licht, stress 

und umweltgifte lassen die körpereigene Hyaluron-produk-
tion absinken: um die betroffenen Hautpartien wieder straff 

und jung aussehen zu lassen, werden Hyaluronsäure-präparate 
mit einer ultrafeinen nadel schmerzlos unter die Haut injiziert. 

anwendungsbereiche der sehr gut verträglichen Behandlung sind 
die Füllung der nasolabialfalten, der Marionettenfalten, Lippen, 

Hals, Dekolleté und knöcherne Handrücken. 

schönheit und heilung durch lasertherapie
Durch modernste technik und stetige Weiterentwicklung der Behand-

lungsmethoden sind das Licht und die kraft des Lasers vielseitig und er-
folgreich einsetzbar. Das anwendungsspektrum umfasst unter anderem: 
äderchen/Gefäße, altersflecken/sonnenflecken, alterswarzen, angiome, 
Besenreiser, Fältchen und Falten, Flush, Hautalterung, Hautrötungen, kon-

trastminderung, nagelpilz, pigmentstörungen, porenverfeinerung 
und unerwünschtes Haarwachstum.

aDVertoriaL

Prof. Dr. med. Philipp Babilas hat 
2014 das Hautzentrum Regens-
burg gegründet. Als Referent ist 
der renommierte und mehrfach 
ausgezeichnete Dermatologe na-
tional und international auf Kon-
gressen und Symposien gefragt. 
Das Magazin FOCUS-Gesundheit 
empfiehlt den dreifachen Famili-
envater als „Arzt in der Region“.
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diE haUt stEht im mittElpUnkt
dermatologie, allergologie und ästhetik im regensburger Fachzentrum

Mit zwei Quadratmetern ist die Haut 
das größte organ des körpers. Der 
Größe entsprechend bietet die Haut 
viel angriffsfläche und breit gestreute 
krankheitsbilder. im Hautzentrum 
regensburg steht die Haut im Mit-
telpunkt. auf den Gebieten Dermat-
ologie, allergologie und ästhetische 
Medizin werden die patienten nach 
höchsten medizinischen Qualitäts-
standards behandelt, die fundierte 
untersuchungen, Diagnostik, umfas-
sende Beratung und moderne thera-
pieverfahren mit ganzheitlichem an-
satz einschließen. Für das praxisteam 
zählt der patient mit seiner individu-
ellen symptomatik – ohne zeitdruck. 

prof. Dr. med. philipp Babilas hat das 
Hautzentrum im Jahr 2014 gegründet. 
Der mehrfach ausgezeichnete Haut-
spezialist, den auch die FoCus-re-

daktion 2018 als „arzt in der region“ 
empfiehlt, steht mit der Dermatologin 
Dr. med. Gesa eichelberg und der 
Fachärztin für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, Dr. med. kirsten Babilas, als 
kompetentes ärzteteam den patienten 
zur Verfügung. Die Verzahnung von 
Dermatologie und Gynäkologie ga-
rantiert, dass themen wie anti-aging 
während der Wechseljahre oder Der-
matosen im gynäkologischen Bereich 
interdisziplinär diagnostiziert und be-
handelt werden.

dermatologie:
prävention, diagnostik und therapie
Das Hautzentrum regensburg behan-
delt alle dermatologischen krankheits-
bilder. ein schwerpunkt liegt auf der 
Vorsorge, der Frühdiagnostik und der 
therapie von Hautkrebs. Das Medi-
ziner-team bietet ein breites thera-
piespektrum an: von konservativ bis 
operativ, von konventionell bis innova-
tiv. Lasermedizinische anwendungen 
und photodynamische therapie, bei 
der eine Cremeanwendung mit an-
schließender Beleuchtung kombiniert 
wird, runden das therapiefeld ab. 

allergologie:
Volkskrankheiten
allergien wachsen sich zur Volkskrank-
heit aus – jeder fünfte Bundesbürger 
leidet an Heuschnupfen. in der allergo-

logischen sprechstunde erforscht das 
Medizinerteam die individuelle krank-
heitsgeschichte, um die passende 
therapieform zu finden. in der aller-
gologie stehen moderne therapie- 
verfahren zur Verfügung, die häufig 
Linderung oder sogar Heilung ver-
schaffen können. Besonderes augen-
merk legt das Hautzentrum auf auf-
klärung und schulung der patienten.

ästhetische medizin:
sichtbare Erfolge
Mimikfalten, äderchen, narben, al-
tersflecken oder großporige Haut: 
Gründliche analyse ist der schlüssel 
zum erfolg. Deshalb nehmen sich 
die Dermatologen viel zeit, um Haut-
typ und Hautzustand des patienten 
zu untersuchen. Darauf aufbauend 
wird ein therapiekonzept erstellt, das 
schonend zu den besten ergebnissen 
führt. Hierbei nutzen die experten im 
Hautzentrum alle anerkannten thera-
pieformen wie Botox, Laser, Falten-
unterspritzung (Hyaluron), peelings, 
Microneedling und Mesotherapie.

hautzentrum regensburg
prof. Dr. med. philipp Babilas
prüfeninger straße 17
93049 regensburg
tel. 0941 | 6 00 13 30
info@hautzentrum-regensburg.de
www.hautzentrum-regensburg.de

DERMATOLOGIE • ALLERGOLOGIE • ÄSTHETISCHE MEDIZIN

anzeiGe



112 aszination & LiFestyLe

EinGEspiEltEs tEam
auf dem platz und im op: dr. thomas hirn und dr. matthias Wagner

Dr. thomas Hirn ist Facharzt für 
orthopädie und Facharzt für phy-
sikalische und rehabilitative Me-
dizin – zudem teamarzt der tho-
mas sabo ice tigers. Dr. Matthias 
Wagner ist Facharzt für Chirurgie mit 
schwerpunktbezeichnung unfallchi-
rurgie, sportmedizin, Chirotherapie, 
aGa-lnstruktor und arthroskopeur. 
Beide ärzte praktizieren bei DoC 
noris in nürnberg.

sie spielen zusammen Golf – wie ist 
es dazu gekommen?

dr. matthias Wagner: nach meinem 
einstieg in die praxis haben wir recht 

schnell in einem Gespräch festgestellt, 
dass wir beide golfen. und schon war 
es geschehen.

Was bedeutet ihnen das 
Golfspielen?

dr. thomas hirn: Golfen ist ein schö-
nes Hobby, um draußen zu sein – 
wandern alleine ist langweilig, ein Ball 
sollte schon dabei sein. Golf ist Garant 
dafür, immer wieder sehr interessante 
Menschen zu treffen, im urlaub, aber 
auch auf heimischem Green.

Was schätzen sie jeweils an ihrem 
Golfpartner?

dr. thomas hirn: seine ausgegli-
chene, entspannte art im Job und auf 
dem Golfplatz. Matthias hat echtes 
Golftalent, wobei ihm das operieren 
noch deutlich besser liegt.

dr. matthias Wagner: Wir haben in 
Bezug auf ehrgeiz beim Golfen den 
exakt selben anspruch: Wir wollen 
spaß haben, uns bei einer runde Golf 
entspannen und uns unterhalten.

sind dann medizinische themen 
tabu?

dr. matthias Wagner: in unserem 
Beruf ist es schwer, nicht 

Interview

Fotos: Hans Jürgen Peter 
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Interview

über den beruflichen alltag zu reden. 
Dennoch versuchen wir es auf ein 
Minimum zu reduzieren. Meistens 
unterhalten wir uns über ganz andere 
themen. Fußball, eishockey, politik …

dr. thomas hirn: ich unterhalte mich 
gar nicht so gerne viel auf dem platz, 
man redet ja sonst den ganzen tag 
im Job. Wir beiden sind uns da, finde 
ich, ziemlich ähnlich. aktive erholung 
steht für uns im Mittelpunkt.

inwiefern profitieren sie sportlich 
von ihrem beruf?

dr. matthias Wagner: Die konzen-
tration, die wir in unserem Beruf 
brauchen, hilft einem beim Golfen. 
allerdings haben wir recht wenig Be-
wegung in unserer praxis, dafür ist die 

Bewegung beim Golfen wiederum ein 
guter ausgleich.

dr. thomas hirn: Ja, ausdauer und 
konzentrationsfähigkeit lassen sich 
gut auf das Golfspiel übertragen.

Wie ist der Golfsport aus 
orthopädischer sicht zu beurteilen?

dr. thomas hirn: Golf ist ein koordi-
nativ hochkomplexer sport, dies wird 
von nichtgolfern häufig unterschätzt. 
Besonderes augenmerk sollte auf eine 
stabile, balancierte rumpfmuskulatur 
gelegt werden, aber auch die auswahl 
des schuhwerks mit gegebenenfalls 
speziellen einlagen ist von großer Be-
deutung. Golf ist ein super sport, der 
sich lange betreiben lässt – jeder auf 
seinem niveau.

 Wandern alleine 

      ist langweilig, ein Ball 

   sollte schon dabei sein.

dr. matthias Wagner: einerseits ist 
der Golfsport eine schöne sache an 
der frischen Luft im Grünen. Man 
kann entspannen und sich dabei be-
wegen. Man läuft ja schließlich auch 
mehrere kilometer und muss beim 
schlagen die gesamte rumpf- und Be-
cken-Beinmuskulatur beanspruchen. 
Das ist aus ärztlicher sicht hervorra-
gend. allerdings können sich in dem 
komplexen Bewegungsablauf Fehler 
einschleichen und es kann so zu einer 
schädigung des Bewegungsapparates, 
insbesondere der oberen extremität 
und der Wirbelsäule kommen. erste 
anzeichen sollte man daher ernst neh-
men und sich orthopädisch behandeln 
lassen.

Das Interview führte Norbert Eimer
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soFortimplantatE  
und die sofortige Versorgung von implantaten
dr. Jonas lehner erläutert die zahlreiche Vorteile dieser behandlungsform  

aDVertoriaLFit für Golf

Wenn ein zahn zerstört ist und ent-
fernt werden muss, besteht häufig die 
Möglichkeit, gleich im anschluss an 
die entfernung des zahnes ein implan-
tat in das leere zahnfach zu setzen. 
Mediziner sprechen in diesem Fall 
von einem „sofortimplantat“. Mei-
stens muss das implantat die Länge 
des zuvor entfernten zahnes etwas 
überschreiten, um ausreichend stabil 
zu sein. nach dem einbringen verheilt 
der kieferknochen rund um das im-
plantat, so wie es auch ohne implan-
tat von natur aus passieren würde.

Beim herkömmlichen Vorgehen wer-
den implantate erst nach einer gewis-
sen Wartezeit nach der entfernung 
eines zahnes eingesetzt, wenn die 
Verknöcherung des kieferknochens  
abgeschlossen ist. im anschluss an 
das setzen eines implantats dauert  
es noch circa drei Monate bis die Ver-
ankerung im kiefer ausreichend stabil 
ist, um z.B. eine krone auf das implan-

tat setzen zu können. im Vergleich 
zum herkömmlichen Vorge-

hen ergibt sich bei der 
sofortimplantation 

also häufig eine 
Halbierung der 

zeit zwischen 

zahnentfernung und dem einsetzen 
einer neuen krone, was von patienten 
sehr geschätzt wird. schwellung und 
schmerzen nach dem eingriff lassen 
sich dabei auf ein Minimum reduzie-
ren, da bei sofortimplantaten mei-
stens weder geschnitten noch genäht 
werden muss.

Wie sicher ist die sofortimplantation? 
sicherheit geht vor. Grundsätzlich 
ist die sofortimplantation seit einer 
Weiterentwicklung der oberflächen 
der gängigen implantatsysteme abso-
lut vergleichbar mit den erfolgen des 
herkömmlichen Vorgehens. in einigen 
internationalen zentren werden daher 
weit über der Hälfte der implantate 
als sofortimplantate eingesetzt. um 
erfolgreich und sicher sofortimplan-
tate setzen zu können, benötigt es 
spezielle kenntnisse und langjährige 
erfahrung des implantologen, um 
entscheiden zu können, welche situ-
ationen für die sofortimplantation 
geeignet sind und in welchen situati-
onen ein herkömmliches Herangehen 
mit längerer Wartezeit sinnvoller und 
eben auch sicherer ist. 
 
können implantate auch sofort mit 
festen Zähnen versorgt werden?
Das ist möglich. so können wir fast 
auf ein Jahrzehnt an erfahrung mit 
sofort versorgten implantaten zurück-
blicken. Dabei ist die aus vielen Medi-
en bekannte Methode „all-on-4“ oder 

„feste dritte zähne an einem tag“ 
nur für einen sehr kleinen teil der 

patienten geeignet, die implan-
tate benötigen, nämlich 

solchen, die sämtliche 
zähne eines kiefers 
verloren haben 
oder demnächst 
verlieren werden. 
Viel größer ist der 
Bedarf, einzelne 
verloren gegan-

gene zähne sofort mit einem implan-
tat und einer krone oder Brücke darauf 
zu versorgen, vor allem wenn sich die 
zähne im sichtbaren Bereich befinden. 
Dr. Jonas Lehner: „ziel bei einem so-
fortimplantat und der Versorgung 
mit einer zahnkrone in der gleichen 
sitzung ist es, den entfernten zahn 
so weit zu imitieren, dass dem zahn-
fleisch vorgegaukelt werden kann, dass 
sich gar nichts verändert hat.  als ob 
man einen zahn, den man sich bei 
einem sturz ausgeschlagen hat, wieder 
zurücksteckt und der dann wieder an-
wächst, als wäre nie etwas passiert.“

auch hier gilt: sicherheit geht vor. 
Mit erfahrung und nach ausführlichen 
analysen (z.B. 3D-röntgen) wird abge-
wogen, ob die situation für diese art 
von Versorgung geeignet ist. Dabei 
darf die provisorische krone während 
der ersten drei Monate nicht zu stark 
belastet werden. Deshalb werden die 
patienten ausführlich unterrichtet und 
die provisorischen kronen so gestal-
tet, dass keine maximale kraft darauf 
ausgeübt werden kann. Wiederum 
nach circa drei Monaten kann dann 
eine endgültige krone oder Brücke 
eingesetzt werden, die dann uneinge-
schränkt für das gewohnte abbeißen 
oder kauen vorgesehen  ist.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: 
nach wenigen stunden verlässt der 
patient die praxis mit einem festen 
zahnersatz, egal ob der ganze kiefer 
(„all-on-4“tM) oder einzelne Lücken 
betroffen sind und umgeht so das 
mehrmonatige tragen von schlecht 
passenden, provisorischen prothesen. 
Die patienten von Dr. Jonas Lehner 
danken regelmäßig für die  Möglich-
keit, die er ihnen eröffnet, da sowohl 
die zeit der Behandlung als auch die 
Begleiterscheinungen wie schwellung 
und schmerzen um ein Vielfaches ge-
ringer ausfallen.

Foto: Anna Om – stock.adobe.com
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mEhr lEbEnsFrEUdE 
durch gesunde Zähne
die praxis von dr. Jonas lehner in regenstauf legt  
die schwerpunkte auf implantologie und paradontologie

•	knochenaufbau: in individuellen 
analysen wird bestimmt, welche 
technik für den knochenaufbau an-
zuwenden ist.

•	oralchirurgie: Weisheitszähne, ent-
fernung verlagerter zähne, Lippen- 
und zungenbändchenkorrektur.

•	Wurzelkanalbehandlung: Die en-
dodontie ist in vielen Fällen in der 
Lage, den dauerhaften Verbleib 
in der Mundhöhle zu sichern. Die 
praxis verwendet Materialien und 
Methoden (Mikroskop), die mo-
dernsten standards entsprechen.

•	allgemeine zahnheilkunde: festsit-
zender zahnersatz, herausnehm-
barer zahnersatz.

•	ästhetische zahnheilkunde: schö-
nes zahnfleisch und makellose 
zähne führen zu einem perfekten 
ergebnis.

•	Funktionstherapie: schmerztherapie 
bei kiefergelenkserkrankungen.

•	narkose & Dämmerschlaf

praxis Für ZahnhEilkUndE
Dr. Jonas Lehner
Hauptstraße 27
93128 regenstauf

tel. 09402 | 6733
Fax 09402 | 7899854
info@dr-lehner-regenstauf.de
www.dr-lehner-regenstauf.de 

Für patienten ist es von großem Vor-
teil, wenn ihr zahnarzt über fundierte 
zusatzqualifikationen verfügt, weil da-
durch das zeitraubende Überweisen 
an einen spezialisten entfällt. in den 
Bereichen implantologie und paradon-
tologie bleibt in der Facharztpraxis 
von Dr. Jonas Lehner alles in einer 
Hand. neben den üblichen Behand-
lungen in der zahnheilkunde nimmt 
der oralchirurg auch ambulante kie-
ferchirurgische eingriffe vor, setzt 
zahnimplantate und baut dazu, wenn 
notwendig, auch defekte oder rückge-
bildete kieferknochen wieder auf. 

Durch seine Facharztausbildung bei 
prof. Dr. Dr. Dr. Helmut Lindorf in 
nürnberg und die spezialisierung bei 
prof. Dr. Dr. ralf Dammer in strau-
bing kann Dr. Jonas Lehner seinen  
patienten eine qualitativ sehr hoch-
wertige Behandlung mit speziellen 
anforderungen anbieten. aus diesem 
Grund überweisen etliche kollegen im 
umland ihre patienten in die praxis an 
der Hauptstraße in regenstauf.

neben einem hohen Maß an zahnärzt-
licher kompetenz versuchen Dr. Leh-
ner und sein team, den patienten den 
aufenthalt in der praxis so angenehm 
wie möglich zu gestalten. Bei emp-
findlichen oder ängstlichen Menschen 
können eingriffe auch in Dämmer-
schlaf (sedierung) oder in Vollnarkose 
erfolgen. in den meisten Fällen reicht 
allerdings eine örtliche Betäubung aus, 
um die völlige schmerzfreiheit zu ga-
rantieren. 

leistungsspektrum
•	zahnerhaltung & paradontologie: 

zahnfleischbluten ist ein ernstzuneh-
mendes Warnsignal, weil es auf eine 
entzündung hinweist. konservative, 
operative und regenerative parodon-
titistherapie bilden einen Leistungs-
schwerpunkt.

•	implantologie: implantate sind künst-
liche zahnwurzeln, die fest in den 
kieferknochen einheilen und dann 
mit kronen versehen werden. auch 
bei rückgebildeten kieferknochen 
kann eine implantation möglich sein.

anzeiGe aB septeMBer 
in unseren  

neuen räuMen: 
regental Center 1.oG
regensburger str. 31
93128 regenstauf
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GEsUndhEit  
Für kÖrpEr, 

GEist Und sEElE
holistisch therapeutische privatpraxis 

Evelin sprenger

in einer malerischen Gasse im Herzen der regensburger altstadt befin-
den sich die gemütlichen räume der holistisch therapeutischen privatpra-
xis von evelin sprenger. in der umgebung des historischen Gemäuers mit 
stuckdecken, Holzböden und der stilvollen einrichtung der praxis fühlen 
sich patienten gleich geborgen. Die atmosphäre unterstützt sprengers 
ganzheitliches konzept der Gesundheit von körper, Geist und seele von 
der kindheit bis ins hohe alter.

als Heilpraktikerin mit langjähriger erfahrung weiß evelin 
sprenger, wie wichtig es ist, den Menschen in seiner Ganz-
heitlichkeit wahrzunehmen. 

holismus – die lehre von der Ganzheit 
eine ausführliche anamnese liefert die Basis für einen spe-
zifischen therapieplan. Der holistische aspekt spielt dabei 
eine grundlegende rolle. Frei nach dem zitat von aristoteles 
„Das Ganze ist mehr als die summe seiner teile“, betrachtet 
und behandelt sprenger die individualität ihrer patienten, 
denn auch der Mensch ist mehr als die summe seiner teile. 

die fünf säulen der tcm 
Die traditionelle Chinesische Medizin ist dafür bekannt, den 
Menschen als Ganzes zu betrachten. anlass für evelin spren-
ger, unter anderem auch am legendären Guang an Men 
Hospital in peking, die traditionelle Chinesische Medizin 
(tCM) im ursprungsland zu erlernen.

Die traditionelle Chinesische Medizin wird in fünf säulen 
unterteilt. inzwischen weltweit bekannt ist die akupunk-
tur, die gemeinsam mit der Moxibustion (der erwärmung 
von akupunkturpunkten) eine der säulen bildet. Die Chi-
nesische arzneimitteltherapie, diverse Massagetechniken, 
ernährung sowie Bewegung und entspannung machen die 
tCM zu einer holistischen Herangehensweise. 

detox – professionell entgiften 
konsequente Ganzheitlichkeit erfordert häufig die kombina-
tion von elementen der fernöstlichen und westlichen Heil-
kunde. zunehmende Belastungen in allen Lebensbereichen 
(stress, schadstoffbelastung, elektrosmog …) führen oft zu 
erkrankungen und unverträglichkeiten. nach laborunter-
stützter Diagnose, zeigt sich häufig die notwendigkeit einer 
entlastung / entgiftung des organismus. 

Hierzu beherrscht Frau sprenger ein breitgefächertes reper-
toire an ausleitungsverfahren. Dies ermöglicht ihr ein indivi-
duelles und optimales Vorgehen. 

loslassen lernen 
nach dem Motto „bewusst – gesund – sein“ bietet die ver-
sierte Heilpraktikerin auch verschiedene entspannungs- und 
Mentaltechniken an. Bei der kiefergelenkentspannung nach 
philip rafferty, auch r.e.s.e.t. genannt, bringt sprenger al-
lein durch gezielte Berührungen des ober- und unterkiefers 
mit ihren Händen das kiefergelenk wieder in die richtige 
Balance. so lösen sich Verspannungen innerhalb kürzester 
zeit auf. auch schmerzende Muskeln, kopfweh und knir-
schende zähne können schon nach einer Behandlung der 
Vergangenheit angehören, denn sie sind oft auswirkung ei-
ner unerkannten Verspannung des direkt mit schädel und 
Wirbelsäule verbundenen kiefergelenks. 

zur mentalen entspannung und dem erreichen persönlicher 
(Gesundheits-)ziele trägt die strukturierte Hypnose nach 
rosemarie Dypka bei. Die aus traditioneller und moderner 
Hypnose zusammengesetzte technik ist in fünf elemente 
aufgeteilt. Von dem emotionalen konto über die trance-in-
duktion, die sprachliche zielformulierung, die Vorstellung 
innerer Bilder bis zur emotionalen Verknüpfung wird das 
unterbewusstsein positiv angeregt. patienten gewinnen da-
raus kraft und sicherheit, die vor ihnen liegenden Lebens-
aufgaben zu bewältigen. 

die richtige therapie für jedes alter 
ob kind, Jugendlicher oder erwachsener – evelin sprenger 
bietet für jedes alter und jeden patienten die individuell 
passende, ganzheitliche therapie an. neben traditioneller 
Chinesischer Medizin, entgiftung, entspannung und Hypno-
se gehören auch die Darmsanierung, ein stoffwechselprofil 

Fit für Golf
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und die persönliche ernährungsberatung zum Leistungsport-
folio der praxis. Biomolekulare zelltherapie und orthomo-
lekulare therapie stärken das immunsystem und leisten bei 
erschöpfung und krankheit wertvolle Hilfe.  

Wertvoll: 
Denn das Wertvollste ist unsere Gesundheit!

lEistUnGsspEktrUm
» traditionelle Chinesische Medizin
» ausleitungsverfahren
» Chelattherapie
» Darmsanierung
» Hypnose
» orthomolekulare therapie
» radionik
» ernährungsberatung / stoffwechselprofil

kontakt
holistisch thErapEUtischE priVatpraxis
evelin sprenger, Heilpraktikerin
Hinter der Grieb 6 | 93047 regensburg

telefon +49 (0)941 | 50275918
Mobil +49 (0)151 | 25225388
hp.sprenger@t-online.de | www.hp-sprenger.de

anzeiGe
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GEsUndE,  
schÖnE haUt
synthese aus medizin und ästhetik

Jeder fünfte Deutsche bekommt im Laufe seines Lebens 
Hautkrebs. schwarzer Hautkrebs ist noch immer lebensbe-
drohlich, hat durch die verbesserte Frühdiagnostik und da-
durch wesentlich höhere Heilungsraten aber ein wenig von 
seinem schrecken verloren. Die Gefahr des weißen Haut-
krebses liegt mehr in seiner manchmal aggressiven Wachs-
tums- und lokalen zerstörungstendenz, die zur entstellung 
und zur Funktionsbeeinträchtigung bis hin zu Verlust von 
auge oder nase führen kann. Hier ist das risiko der späten 
entdeckung besonders groß, da weißer Hautkrebs oft 
unspektakulär als kleines knötchen, rötliche, schuppende 
stelle oder als kleine, nicht abheilende Wunde beginnt – 
häufig als „pickel“, „Warze“ oder „Wunde“ missdeutet. Hier 
leisten regelmäßige Hautkrebsvorsorge und neue appara-
tive techniken wertvolle Hilfe. 

neue Verfahren in diagnose und therapie 
neue technische Verfahren sind zum Beispiel die optische 
kohärenztomographie, mit der mittels eines laserbasierten 

Verfahrens ein „Blick in die Haut hinein“ durch alle 
Hautschichten möglich ist, die Laserscanmikrosko-
pie, mit Hilfe derer eine auflösung bis auf zelluläre 
ebene möglich ist, die elektrische impedanzspek-
troskopie, mit der elektrische eigenschaften der 
zellen gemessen werden und die Multispektrala-
nalyse (MelaFind), bei der verdächtige Mutter-
male mit zehn verschiedenen Wellenlängen in 
drei verschiedenen ebenen untersucht werden. 
Mit Hilfe dieser untersuchungen können bösar-
tige Veränderungen mit einer sensitivität von 
97 bis 98 % aufgedeckt werden – ganz ohne 
unnötige operationen zur Diagnosesiche-
rung. parallel zu den neuen diagnostischen 
Verfahren sind therapeutische Verfahren ent-
wickelt worden, die eine schonende, gründ-
liche und kosmetisch ansprechende entfer-
nung von Frühformen des Hautkrebses und 
dessen Vorstufen ohne operation ermögli-
chen. Bei der photodynamischen therapie 
werden lichtgeschädigte zellen selektiv mit 
einer speziellen biologischen substanz bela-

den und mit infrarotlicht bestrahlt, wodurch 
diese zellen selektiv zerstört und durch ge-

sunde zellen ersetzt werden. Die neueste ent-
wicklung ist hier die tageslicht-pDt, bei der die 

patienten nicht mehr mit einer starken Bestrah-
lungslampe, sondern zwei stunden bei schönem 

Wetter mit sonnenlicht bestrahlt werden. Darüber 
hinaus bewirkt sie eine deutlich sichtbare Verjüngung 

der Haut, weshalb sie auch als anti-aging-Maßnahme 
eingesetzt wird. Verstärkt werden kann der effekt der 
photodynamischen therapie durch die Vorbehandlung mit 
einem fraktionalen Co2-Laser. Weitere neue Verfahren 
sind immunmodulatoren (imiquimod) in Cremeform, die 
sechs Wochen auf die betroffene Haut aufgetragen werden 
oder, noch aktueller, das aus der Wolfsmilchpflanze gewon-
nene ingenolmebutat, das innerhalb von drei tagen die be-
troffenen zellen zerstört und abstoßen lässt. Diese neuen 
Verfahren haben wegen ihrer guten therapeutischen und 
ästhetischen ergebnisse bisherige Verfahren, wie die Ver-
eisung, die kürettage (abkratzen) oder die lokale anwen-
dung von zytostatika (5-Fluororacil) teilweise verdrängt. 

schwarzer hautkrebs muss operiert werden 
im Falle des schwarzen Hautkrebses ist immer die operative 
entfernung erforderlich, bei ausgeprägteren Formen des 
weißen Hautkrebses und bei Befall des Gesichtes ebenfalls. 
aber auch hier haben sich die Behandlungsmöglichkeiten 
mit kosmetischen intrakutanen nahttechniken, mit selbst-
auflösenden Fäden, durch klebetechniken, durch lokale 
Hautlappenplastiken oder auch Ferntransplantationen we-
sentlich verbessert, so dass heute kosmetisch sehr günstige 
ergebnisse erzielt werden können. entscheidend sind hier 
aber die spezialisierung und die erfahrung des operateurs. 
eine regelmäßige Hautkrebsvorsorge kann lebensrettend 
sein. Dunkle oder nicht abheilende Hautveränderungen 
sollen ernst genommen werden und zum Hautarzt führen.

aDVertoriaL
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haUt- Und lasErZEntrUm  
  dErmatoloGiE am dom
moderne diagnostische und therapeutische Verfahren

Das Haut- und Laserzentrum „Dermatologie am Dom“ wur-
de 1994 von Dr. med. Hans-ulrich Voigt im Herzen von 
München am Marienplatz gegründet. Die philosophie war 
von anfang an, eine synthese von Medizin und ästhetik 
herzustellen. Dem zufolge steht zum einen die Diagnostik 
und therapie des Hautkrebses und dessen Vorstufen im 
Vordergrund, zum anderen die ästhetik mit prophylaxe und 
therapie aller licht-, krankheits- oder alterungsbedingter 
Hautveränderungen.  

breites spektrum bei diagnose und therapie 
in der Diagnostik kommen moderne diagnostische Verfahren 
wie die Videoauflichtmikroskopie, die Multispektralanalyse 
(MelaFind), die elektrische impedanzspektroskopie, die op-
tische kohärenztomographie und die 22-MHz-sonographie 
zum einsatz. Darüber hinaus werden alle modernen Verfah-
ren der Hautfunktionsdiagnostik, der allergologischen, prok- 
tologischen (enddarmuntersuchung) und phlebologischen 
(Venenuntersuchung) Diagnostik angeboten. Für die the-
rapie steht ebenfalls ein äußerst umfangreiches therapeu-
tisches arsenal zur Verfügung. so verfügt die praxis über 
vier moderne operationsräume mit anästhesie, über 20 La-
sergeräte sowie fokussierte ultraschall-, radiofrequenz- und 
kryolipolysegeräte zur Behandlung aller erdenklichen Verän-
derungen der Haut und des Hautfettgewebes. es werden die 

dErmatoloGiE am dom
dr. med. hans-Ulrich Voigt
Facharzt für Dermatologie – 
allergologie – phlebologie 
Lasermedizin, ästhetische und 
ambulante operationen
promenadeplatz 10 
80333 München

telefon +49 (0)89 | 29 96 57
kontakt@dermatologie-am-dom.de
www.dermatologie-am-dom.de
www.med-specialists.com

op-ZEntrUm 
theatinerstrasse 47
80333 München

kosmEd Gmbh
promenadeplatz 10 
80333 München

telefon +49 (0)89 | 29 16 30 60
kontakt@kosmed.de
www.kosmed.de

DermatologieanzeiGe

modernsten Hautkrebsbehandlungsmethoden angeboten – 
einschließlich aller operativer Verfahren – insbesondere auch 
von schwierigen Hautkrebsformen im Gesicht.  

Für ihre schönheit
Die ästhetische Behandlungspalette reicht von Botox, Filler, 
eigenfett, peeling, verschiedene Lasertherapien, Microneed-
ling, radiofrequenz und ultraschallverfahren über Laser-Lid-
straffungen, plasmabehandlungen, narbenbehandlungen 
bis hin zu Fettabsaugungen, Haartransplantationen und 
ohrenkorrekturen. 20 Mitarbeiter an zwei standorten im 
Münchner zentrum stehen zur Verfügung. im angeschlos-
senen kosmetikinstitut kosMeD GmbH sind hochqualifi-
zierte Fachkosmetikerinnen unter der aufsicht der Fachärzte 
tätig. Hier werden alle medizinischen und pflegenden kos-
metik- und Fußpflegebehandlungen von den Fachkosmetike-
rinnen auf höchstem technischen niveau durchgeführt. zum 
Behandlungsspektrum gehören auch moderne nicht-invasive 
Behandlungen wie Jetpeel, Microdermabrasion, Microneed-
ling, radiofrequenz-Hautstraffung, chemische peelings, La-
serenthaarung, ultherapy, Cellulitebehandlung, Coolsculpt-
ing, Mesotheraphie, tattooentfernung, permanent-Make-up 
und Microblading. neuHeit der emerge™Laser – ein neues 
kompakt-system für nicht-ablatives, fraktioniertes resurfa-
cing zur Hautverjüngung.

nEU 
am promenadeplatz 10

119



120 aszination & LiFestyLe



aszination & LiFestyLe 121

das muss liebe sein. laut einer forsa-studie sehen 87 prozent 

der befragten ihr fahrzeug als symbol für „unabhängigkeit“. 

knapp 50 prozent verbinden mit dem autofahren gefühlvolle  

aspekte wie freiheit und spaß. damit ist klar: 
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in aller offenheit: so ein porsche wäre auch etwas für 
us-präsidenten – die Fönfrisur hält. an diesem herrlichen 
sommertag haben wir durchgehend geöffnet, natürlich tex-
tilfrei oben ohne. erst jenseits der 200 km/h ist ein leichter 
Durchzug vernehmbar, kaum Windgeräusche, was war da 
mit Luftwiderstand? egal. Widerstand ist bei diesem por-
sche ohnehin zwecklos, glückselig unterwegs, dem Himmel 
ganz nah. porsche, Halleluja.

zündschlüssel links, eh klar. und auch das typische röhren 
vermittelt dem piloten: Willkommen, schön, dass du wieder 
da bist. porsche ist eben porsche. Majestätisch rollen wir 
vom autohof – und dann ab auf die spaßstraße a93. Ver-
kehr und Verkehrsordnung erlauben uns, ruhig, ganz ruhig 
in richtung süden zu fahren, wir schalten die zusätzlichen 
trompeten im auspuff zu, musikalisch ein wahrer reigen 
für einen selbst und Mitfahrende auf dem asphalt. Die Len-
kung direkt, straff, auch gefühlvoll, die 450 pferde im stall 
hellwach, brüllend treiben sie den sportler in 3,5 sekunden 
auf tempo 100. Die 30 ps mehr als im Carrera s machen 
den unterschied beim Wimpernschlag in sachen Bissan-
trieb – schnappatmung bei maximalem Drehmoment von 
550 nm. Bei knapp über 300 km/h spitzengeschwindigkeit 
riegelt das porsche Doppelkupplungsgetriebe ab. Danke, ir-
gendwie. Denn was Maschine imstande ist zu leisten, sollte 
Mensch sich echt gut überlegen, auszureizen. aber damit 
keine falschen Vorstellungen aufkommen: alles ist ruhig, 
ganz ruhig im Cockpit, auch jenseits der 200 km/h. kurzzei-
tige schnappatmung hin oder her.

Bei der Fahrt durch die regensburger innenstadt reizt der 
offenherzige Carrera seine vielen Betrachter. Der Gts unter-
scheidet sich optisch innerhalb der 911-er Modellreihe, alle 
Fahrzeuge basieren auf der breiten allrad-karosserie, die nun 
auch bei den heckgetriebenen Modellen 1.882 mm misst. 
stop, ein rundgang vor dem Dom um den Wagen: unsere 
Hände streicheln den tiefen Bugspoiler, Finger fahren über 

abgedunkelte Heckleuchten, augen erblicken schwarz-sei-
denglänzende Lufteinlassgitter, schwarze Doppelendrohre. 
und beruhigend zu wissen: ein tieferer Frontspoiler verrin-
gert zusammen mit dem weiter ausfahrenden Heckflügel 
den auftrieb bei hohem tempo. einsteigen, weiterfahren.

Wir kurven durch die engen Gassen entlang der Donau und 
stellen fest, natürlich ist der porsche ein extremer sportler 
durch und durch, wer wollte das bestreiten? Dennoch ist 
der 911 Gts alltagstauglich. serienmäßige adaptivdämpfer 
schütteln uns kaum merklich auf dem kopfsteinpflaster, agi-
lität und komfort ergänzen sich. ein Blick nach oben, die 
sonne sticht vom Himmel. Menschen freuen sich, uns zu 
sehen und zu hören. Hoffentlich schaltet die ampel vorne 
auf rot.
 Text und Fotos: Norbert Eimer

rUhiG,  
 GanZ rUhiG
stressfrei unterwegs im  
porsche 911 carrera 4 Gts cabriolet

Autotest
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Kra� sto� verbrauch (in l/100 km): innerorts 16,4–16,2 · außerorts 9,5–9,3 · kombiniert 11,9–11,7; CO2-Emissionen kombiniert 272–267 g/km

Porsche Zentrum Regensburg
Jepsen Sportwagen GmbH
Merowinger Straße 2
93053 Regensburg
Tel. 0941 70579-0
www.porsche-regensburg.de

Ob auf dem Grün oder auf Asphalt.
Die Performance ist entscheidend.
Der Cayenne Turbo.
Bei uns im Porsche Zentrum Regensburg. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



JEEp, JEEp, hUrra
der Grand cherokee trailhawk ist  
    noch ein echter Geländewagen

okay, wer einen modischen, weichge-
spülten suV will, der oftmals nur über 
Frontantrieb verfügt und als höchstes 
der Gefühle ein wenig schotter unter 
die räder bekommt, bitte schön. Wer 
aber einen echten Geländewagen ha-
ben will, für den gibt es nur ihn: den 
Jeep. es geht noch weiter – wer einen 
rauen, rohen, einen richtig ungezü-
gelten naturburschen fürs Gelände 
haben will, so einen echten kanten-
kraxler, für den hat Jeep den Grand 
Cherokee trailhawk geschaffen. Weni-
ger Luxus, mehr Geländetauglichkeit 
im Vergleich zu seinen kumpels Limi-
ted, overland, summit und srt.

Wir haben die stiefel an. passend zum 
Wagen. Da steht er, mächtig imposant. 
4,83 Meter lang, eine ehrliche Haut 
durch und durch. unser trailhawk hat 
eine 250 ps starke Dieselmaschine un-
ter der Haube, macht den Jeep bis zu 
200 km/h schnell. Wir stiefeln um den 
Geländewagen, es gibt eine abnehm-
bare anhängerkupplung (3,0 tonnen 
dürfen an den Haken, andere Modelle 
bis 3,5 tonnen erhältlich), außerdem 
jede Menge technologie an Bord: ad-
aptiver tempomat, spurhalteassistent, 
auffahrwarnung, totwinkel-assistent 
und automatisches einparken. Wer´s 

braucht. und jetzt schluss mit Be-
trachten. auf geht’s. Mit dem frisch 
gewaschenen Jeep ins Gelände. sorry.

Der Dieselmotor schiebt uns mächtig 
nach vorne. Da geht was. auch und 
gerade auf dem asphalt. Der allrad, 
die automatik arbeiten unauffällig, 
der „auto“-Modus ist richtig gewählt. 
unser Blick schweift schnell und gierig 
durch das Cockpit – typisch amerika-
nisch. so darf und soll es sein. Jetzt ab-
biegen, richtung hügeliges altmühltal.

rein in den matschigen Waldweg, 
die zentimeterdicken Löcher federt 
unser indianer mit seiner fünfstufigen 
Luftfederung geschmeidig aus, leich-
tes Durchschütteln für den Häupt-
ling am steuer. Wir schalten in den 
„sand“-Modus, das Fahrwerk zieht 
merklich an und gräbt sich bissiger in 
den untergrund, gekonnt nimmt der 
trailhawk jede steigung. Bodenfreiheit 
fürs Gelände garantiert uns der Jeep 
von 20 auf bis zu 28 zentimeter. kei-
ne angst vorm aussteigen, absenken 
auf 18 zentimeter ist inklusive.

Die riedenburger Hügel haben es in 
sich, auf einem Berg oben angekom-
men, zeigt die Bergabfahhilfe wenige 

sekunden später, was sie kann. Mit 
konstanter Geschwindigkeit und per-
manenter schlupfüberwachung geht 
es nach einem schlichten schalter-
druck, ohne dass der Fahrer Brems- 
oder Gaspedal betätigt, mit ein, zwei 
stundenkilometern langsamer, aber 
stabil bergab. Beim anschließenden 
kantenkraxeln freuen wir uns über 
den serienmäßigen unterfahrschutz. 
schweres Gelände, zumindest im rah-
men der hiesigen Gegebenheiten, ver-
liert im „trailhawk“ an schrecken.

Bleiben einige Fakten und eine  
bittere erkenntnis nachzuliefern – zu-
erst die Fakten: 3,0-Liter-V6-Diesel, 
184 kW/250 ps, achtgang-automa-
tik, allrad, maximales Drehmoment: 
570 nm bei 2.000 u/min, Vmax:  
190 km/h, 0 – 100 km/h: 8,2 s, Durch- 
schnittsverbrauch: 7,0 l/100 km, 
Co2-ausstoß: 184 g/km, effizienz-
klasse B, abgasnorm euro 6, preis: ab 
64.700 euro.

und die mehr oder weniger bittere 
erkenntnis: Der Grand Cherokee trail-
hawk kann mehr, als man vermutlich 
je erfahren wird.

 Text und Fotos: Norbert Eimer

Autotest
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Der Jeep® Grand Cherokee Trailhawk
3.0l V6 - 184 kW (250 PS) | Jetzt schon ab 64.700,-€

Ihr Jeep® Partner: Auto Bierschneider GmbH

Robert-Bosch-Str. 2
93055 Regensburg Tel. 0941 60 80 68-0

Verkauf

93055 Regensburg Tel. 0941 78 53 28-0

Service-Betrieb
Prüller Weg 5 (An der Franz-Josef-Strauß Allee)

1) Zwei Jahre Fahrzeuggarantie und zwei Jahre gleichwertige Neuwagenanschlussgarantie inklusive europaweiter Mobilitätsgarantie der Allianz Ver-
sicherungs-AG gemäß ihren Bedingungen. | Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3.0l V6 MultiJet, 184 kW (250 PS): Kraftsto� verbrauch (l/100 km): innerorts 8,0 /außerorts 6,4 /kombiniert 7,0. 
CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 184 CO2-E� izienzklasse B.

über 2.500 Fahrzeugangebote unter:

www.bierschneider.de

FAHREN SIE NICHT IRGENDEINEN SUV.
FAHREN SIE DAS ORIGINAL.

1

Jeep® ist eine eingetragende Marke derFCA US LLC.
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das VErkEhrsrEcht:  
 komplEx Und kompliZiErt
      Fachanwalt für Verkehrsrecht christian hopfner weiß aus der praxis:  
 Jeder Fall muss individuell geprüft werden  

Verkehrsrecht

Die unfallzahlen sind alarmierend. 
statistiker des Gesamtverbandes der 
Deutschen Versicherungswirtschaft 
haben hochgerechnet, dass sich pro 
Jahr mehr als 2,4 Millionen Verkehrs-
unfälle in Deutschland ereignen. rein 
rechnerisch werden jeden tag bei rund 
6500 unfällen circa 950 Menschen 
verletzt. Die Folge: Die kfz-Versicherer 
in Deutschland müssen jährlich mehr 
als 20 Milliarden euro aufwenden, um 
die unfallschäden zu begleichen. Weil 
das Verkehrsaufkommen kontinuier-
lich steigt, war die einführung einer 
speziellen Qualifikation für rechtsan-
wälte auf dem Gebiet des Verkehrs-
rechts die naheliegende konsequenz.  

Qualifikationsnachweis  
fortlaufend erforderlich
Die Fachanwaltsordnung (Fao) re-
gelt, welche Voraussetzungen erfüllt 
sein müssen, dass die Bezeichnung 
Fachanwalt geführt werden darf. in 
einem Fachanwaltslehrgang wird be-
sonderes, theoretisches Wissen ver-
mittelt, das in schriftlichen prüfungen 
abgefragt wird. auch praktische 
kenntnisse aus allen verkehrsrecht-
lich relevanten Gebieten muss der 
rechtsanwalt nachweisen, bevor ihm 
die zuständige rechtsanwaltskammer 
die Berechtigung zum Führen der 

Fachanwaltsbezeichnung „Fachanwalt 
für Verkehrsrecht“ verleiht. Durch 
jährliche Fortbildungsnachweise des 
Fachanwalts wird diese Qualifikation 
von der kammer fortlaufend über-
prüft.

Verkehrsrecht:  
sorgfältige Einzelfallprüfung
im Verkehrszivilrecht wirft schon ein 
kleiner Blechschaden viele Fragen zu 
Haftung und umfang des schadener-
satzes auf. Welche ansprüche hat der 
Mandant? Bekommt er die kosten 
für den Mietwagen erstattet, den 
nutzungsausfall und das schadengut-
achten ersetzt? Verletzte müssen sich 
fragen: erhalte ich schmerzensgeld? 
Habe ich anspruch auf Verdienstaus-
fall? pauschale antworten sind nicht 
hilfreich, denn jeder einzelfall ist sorg-
fältig und individuell zu beurteilen. 
auch ansprüche aus einer unfallver-
sicherung oder kaskoversicherungen 
bedürfen der prüfung. aus diesem 
Grund ist das Versicherungsrecht 
bei verkehrsrechtlichen Fragen regel-
mäßiger Bestandteil der juristischen 
prüfung. Die ansprüche müssen die 
unfallbeteiligten häufig vor Gericht 
durchsetzen – oft nach der einholung 
von Gutachten zur unfallanalyse, zu 
medizinischen indikationen oder Wirt-
schaftsgutachten zum entgangenen 
Gewinn bei selbstständigen. 

alkohol und die Folgen
im Falle einer alkoholisierung ist 
häufig das Verkehrsstraf- und ord-
nungswidrigkeitenrecht tangiert. ab 
0,5 promille ist von einer ordnungs-
widrigkeit auszugehen, die mit Fahr-
verbot geahndet wird. in Verbindung 
mit einem alkoholbedingten Fahrfeh-
ler kann bereits eine alkoholisierung 
von 0,3 promille zu einer straftat und 
zum entzug der Fahrerlaubnis führen. 
auch eine unfallflucht, etwa ein park- 
rempler, kann den entzug der Fahrer-
laubnis nach sich ziehen. nicht nur 
dann, wenn die Fahrerlaubnis im straf-
verfahren entzogen wird, stellt sich 
jedenfalls ab einer alkoholisierung 
von 1,6 promille im verwaltungsrecht-
lichen Verfahren zur Wiedererteilung 
der Fahrerlaubnis bei der Fahrerlaub-
nisbehörde die problematik der Medi-
zinisch-psychologischen-untersuchung 
(Mpu).

Erfahrung im Verkehrsrecht  
und vor Gericht
Die oben genannten Beispiele zeigen, 
dass im Verkehrsrecht vor Gericht 
auch Besonderheiten der Verfahrens- 
und prozessführung zu berücksichti-
gen sind. Für die Wahrung und Durch-
setzung ihrer rechte ist deshalb die 
langjährige erfahrung eines Fachan-
walts für Verkehrsrecht von entschei-
dender Bedeutung.  
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VErkEhrsrEcht: kompEtEntE  
  hilFE im Fall dEr FällE
 rechtsanwaltskanzlei christian hopfner bietet 20 Jahre Erfahrung

Christian Hopfner kennt das Ver-
kehrsrecht aus unterschiedlichen per-
spektiven: als Fachanwalt für Verkehrs-
recht, ehemaliger Lehrbeauftragter für 
den rechtsunterricht im Fachbereich 
kfz bei der Handwerkskammer nieder- 
bayern/oberpfalz und referent in der 
aus- und Weiterbildung für kfz-sach-
verständige beim Verband des kraft-
fahrzeuggewerbes Bayern und beim  
Mas e. V. profitieren Mandanten von 
einem besonderen sachverstand des 
regensburger anwalts – die interes-
sensvertretung basiert auf mehr als 

20 Jahren anwaltlicher erfahrung und 
ausgeprägtem technischen Verständ-
nis gleichermaßen. „Jeder Fall ist an-
ders und entsprechend individuell zu 
betrachten. es gilt, jede noch so ver-
meintliche kleinigkeit zu erkennen, zu 
gewichten und Gutachten kritisch zu 
hinterfragen, um das beste ergebnis für 
den Mandanten zu erreichen.“ 

in seiner kanzlei in regensburg wird 
Christian Hopfner von der Fachanwäl-
tin für Verkehrsrecht, anja Hofrichter, 
rechtsanwältin Veronika Graf und 
mehreren rechtsanwaltsfachangestell-
ten unterstützt.

Fachgebiete der kanzlei
•	Verkehrszivilrecht
•	schadenregulierung nach  

Verkehrsunfällen (schmerzensgeld, 
Fahrzeugschaden)

•	neu- und Gebrauchtwagenkauf  
(Gewährleistungsansprüche)

•	ordnungswidrigkeiten- und Bußgeld- 
recht (Geschwindigkeitsverstoß, 
Überladung, Lenkzeit, abstand)

•	Verkehrsstrafrecht (alkohol,  
fahrlässige tötung, unerlaubtes 
entfernen vom unfallort)

•	Verkehrsverwaltungsrecht  
(Führerschein, Mpu)

christian hopFnEr
rEchtsanWaltskanZlEi
Hermann-köhl-str. 2a
93049 regensburg

telefon 0941 | 466 710
telefax 0941 | 466 7155

kanzlei@hopfner.info
www.hopfner.info
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mamma mia!
Unterwegs im super-sUV alfa romeo stelvio Quadrifoglio

es gilt, den lästigen papierkram zu 
erledigen. Führerschein kopieren, ki-
lometerstand notieren und solche sa-
chen. Wir spüren den Blick im nacken. 
schauen durch das Fenster auf den 
Hof, unsere Blicke treffen sich. Mäch-
tig steht der … ja, was eigentlich? Der 
510-ps-protz auf dem asphalt? es mag 
seltsam klingen, aber wenige Minuten 
später, wir verharren ehrfürchtig vor 
dem italienischen power-suV, formt 
sich das Wort „understatement“ in 
uns. total verrückt. Denn ja, der neue 
alfa stelvio wiegt 1,8 tonnen, ist 4,70 
Meter lang und 2,16 Meter breit. und 
doch ist das ein suV mit filigranem 
stil, ein edel-suV im Maßanzug.

natürlich ist der Quadrifoglio ein Bul-
le, sein Design jedoch dezent. Höchste 
zeit, einzusteigen. sportsitze in Leder/
alcantara, außenfarbe in nero Vulca-
no, empfangen uns, türen, armatu-
renbrett und Mittelkonsole sind mit 
Carbon beschichtet. sanft drücken wir 
den feuerroten startknopf. Das röhren 
ist vornehm zurückhaltend – selten in 
dieser Liga. stelvio hat es nicht nötig 
mit seinen Ferrari-Genen, die in dem 
V6-aggregat stecken, lautstark zu pol-
tern. sondern … 

… dem Fahrer all seine stärken direkt 
zu Füßen zu legen. Die ersten Meter 
unterstreichen den optischen eindruck: 
ein wahrlich besonderes auto. 510 ps 
und 600 newtonmeter sorgen für ei-

nen kräftigen antritt – bereits im Mo-
dus „advanced efficiency“. aber jetzt 
mal spritsparen hin oder her: weiterge-
dreht auf „natural“! und da wird der 
power-suV richtig wach. Gierig zieht 
der suV in die kurven, aber das kön-
nen wir auch, drehen ebenso gierig auf 
der linken seite der Mittelkonsole den 
regler weiter auf „Dynamik.“ Mamma 
mia! Die Lenkung verhärtet sich, Gas-
pedal und Motor scheinen mit kürzerer 
Leine verbunden, stoßdämpfer straffen 
sich. Mamma! Mia! Dann katapultiert 
uns der stelvio mit voller Wucht nach 
vorne: zwischen 2.500 u/min und 
5.000 u/min bringt der V6 immer die 
vollen 600 nm, die achtgangautoma-
tik von zF wechselt die Gänge flüssig 
wie aqua minerale, der V6 bollert nur 
so durch die abgasanlage. rein mecha-
nisch, nicht künstlich verstärkt – natu-
rale. Bravissimo!

unsere augen schielen nach dem „ra-
cemodus“. Wir rufen uns das Gespräch 
mit dem experten auf dem Hof des au-
tohauses zurück: „ich würde sie bitten, 
den racemodus nicht anzufassen, das 
gibt unsere region mit diesen straßen-
verhältnissen nicht her.“ Wir akzeptie-
ren. im kopfkino öffnen sich die Vor-
hänge. Man muss aber nicht jeden Film 
gesehen haben.

Der alfa schiebt wie ein Bulle, ja – und 
doch bewegt sich der suV grazil. Der 
eindruck ist vermutlich deshalb so, weil 

sich der Fahrer mit dem auto dank di-
rekter Lenkung und guter sitzposition 
hauteng verbunden fühlt, intuitiv hat 
man immer alles bestens im Griff.

und sonst? alfas suV baut wie die 
Giulia auf der Giorgio-plattform auf. 
stelvio ist das erste suV der Marke – 
und der zweite schritt von alfas neu-
erfindung nach dem Mittelklassemo-
dell Giulia. stelvio, benannt nach der 
passstraße in den italienischen alpen, 
kommt zu preisen ab 89.000 euro in 
den Handel. statt der bisherigen Vier-
zylindermotoren mit maximal 280 ps 
steckt dann der 2,9 Liter große V6-Mo-
tor unter der Haube, der den italiener 
in 3,8 sekunden von 0 auf 100 km/h 
beschleunigt. und wo die konkurrenz 
bei 250 km/h abriegelt, bekommt der 
alfa auslauf bis 283 km/h.

 Text und Fotos: Norbert Eimer
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Alfa Romeo Partner: Auto Bierschneider GmbH

Robert-Bosch-Str. 2
93055 Regensburg Tel. 0941 60 80 68-0

Verkauf

93055 Regensburg Tel. 0941 78 53 28-0

Service-Betrieb
Prüller Weg 5 (An der Franz-Josef-Strauß Allee)

*) Zwei Jahre Fahrzeuggarantie und zwei Jahre gleichwertige Neuwagenanschlussgarantie inklusive europaweiter Mobilitätsgarantie der Allianz Ver-
sicherungs-AG gemäß ihren Bedingungen. | Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2.9l V6 Bi-Turbo, 375 kW (510 PS): Kraftsto� verbrauch (l/100 km): innerorts 11,7 /außerorts 7,5 /kombiniert 
9,0. CO2-Emissionen (g/km): kombiniert 210 CO2-E� izienzklasse E.

über 2.500 Fahrzeugangebote unter:

www.bierschneider.de

KREIERT AUS LEIDENSCHAFT,
GEBAUT VON ALFA ROMEO

DER NEUE ALFA ROMEO STELVIO
QUADRIFOGLIO MIT ALLRADANTRIEB

2.9 V6 BI-TURBO 375 KW (510 PS) | AB 89.000 €

* 2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre gleichwertige Alfa Romeo Neuwagenanschlussgarantie inkl. europaweiter Mobilitätsgarantie der Allianz Versicherungs-AG gemäß ihren Bedingungen.



modernder Ort der Begegnung und des 
Austauschs zwischen Personal, Kunden, 
Interessenten und BMW Liebhabern ge-
worden. Damit geht die Erfolgsgeschich-
te seit 1982 noch einmal ein gutes Stück  
weiter.
 Das neue BMW Lell Autohaus in 
Schwandorf erstreckt sich nun mit seinem 
ästhetischen Design und einer schlichten, 
zeitlosen Eleganz entlang der Industriestraße. 
Steht man direkt vorm Gebäude gehen der 
Außenraum und Innenraum durch die Leich-
tigkeit und Transparenz der Glasfassade und 
die außen fortgesetzten Formen und Ma- 
terialien ineinander über. Durch den fließen-
den Übergang erscheint das Autohaus von 
Innen viel heller, freundlicher und moderner. 
Der Innenraum ist jetzt durch die Driving Gal-
lery und den Einsatz von orthogonalen, weiß 
verputzten Wand und Deckenscheiben ge-
prägt. Die sogenannte Driving Gallery bildet 
den Kern des Schauraums und stellt die prä-
sentierten Modelle in den Fokus.
 Im Showroom gibt es jetzt auch einen 
BMW ALPINA Bereich und dem Kunden 

wird an allen Kontaktpunkten das Gefühl 
der Fahrfreude, Selbstbewusstsein, Inno-
vation und Spannung vermittelt. Trotz der 
Weite und dem offenen Raumkonzept, fühl 
man sich als Besucher in den Bereichen ge-
borgen. Eine angenehme, schöne Kaffee-
bar und der offene Empfangsbereich run-
den den gelungenen Aufbau ab. Zukunft ist 
schon jetzt im Autohaus Lell.
 Die Innovation geht weiter. 2018 sollen 
noch alle BMW Autohäuser zum BMW i 
Standort mit entsprechender Ladeinfra-
struktur und BMW i Showrooms umgebaut 
werden. Natürlich werden die Mitarbeiter bis 
dahin ganz im Sinne der visionären Elektro-
mobilität zu BMW i Fachkräften ausgebildet.
 Kunden und Interessierte sollten sich 
unbedingt Ihr Bild machen und das neue 
Raumkonzept und die Marke intensiv erle-
ben. Ein neues Verständnis von Premium 
und Innovation hat begonnen. Was seit 36 
Jahren bleibt, ist der einzigartige Service 
von Lell.

www.lell-bmw.de

LELL – IHR EXKLUSIVER PARTNER IN DER REGION.

Nach den großartigen Erneuerungen und 
Markenerweiterungen im Jubiläumsjahr 
2017, Fortsetzung der Umbauarbeiten an 
den BMW Autohäusern und der Aufnahme 
von BMW ALPINA und BMW i in das Mar-
kenportfolio, entwickelt sich das Autohaus 
Lell auch 2018 beständig, visionär und zu-
kunftsweisend weiter.
 Der Höhepunkt der Modernisierung 
der BMW Autohäuser wird mit der Fertig-
stellung des Autohauses in Schwandorf 

erreicht. Das gesamte Gebäude wurde 
von Grund auf umgebaut und an die neu-
en Kundenbedürfnisse, BMW Standards 
und Elektromobilität angepasst. So ist 
aus dem ehemaligen BMW Verkaufs-
standort im Herzen Schwandorfs ein 

Anzeige

LELL – LEIDENSCHAFT   
AM PULS DER ZEIT.
DAS NEUE BMW LELL AUTOHAUS IN 
SCHWANDORF ERÖFFNET EINE NEUE ÄRA.



Freude am Fahren

X-APPEAL.
DER NEUE BMW X4.

Nie waren Gegensätze so anziehend wie im neuen BMW X4: Auf einzigartige Weise verbindet er die Kraft eines  
X Modells mit der Ästhetik eines Coupés. Dabei begeistert er besonders auf kurvenreichen Strecken – dank  
serienmäßigem M Sportfahrwerk und intelligentem Allradsystem BMW xDrive – mit purer Fahrfreude bei voller  
Traktion. Überzeugen Sie sich selbst von der Faszination des neuen BMW X4 und vereinbaren Sie schon jetzt  
eine Probefahrt bei uns.

DAS COUPÉ MIT DEM X-FAKTOR. JETZT BEI UNS.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 5,4-9,1. CO2-Emission in g/km (kombiniert): 142-206. 

Autohaus J. B. Lell e.K., Industriestraße 18+20, 92421 Schwandorf
Autohaus J. B. Lell GmbH & Co. KG, Vilstalstraße 25-29, 92245 Kümmersbruck
Autohaus J. B. Lell GmbH & Co. KG, Zur Centralwerkstätte 5, 92637 Weiden
Autohaus J. B. Lell GmbH, Kemnather Str. 55, 95632 Wunsiedel



132 aszination & LiFestyLe

 

Wer aus seinem Golf aussteigt und 
dann dem neuen VW touareg ge-
genübersteht, wächst innerlich. Der 
Wagen thront derart mächtig vor den 
augen, dass Goliath freundschaftlich 
seine arme um einen schlägt. im in-
nern platz genommen, flammt ein 
majestätisches Gefühl auf. so viel er-
habenheit. so viel raum. so viel kö-
nigreich breitet sich rundum aus. Der 
autoverkäufer macht derweil scherze: 
„ … müssen sie sich nicht großartig 
umstellen, der Wendekreis ist nahezu 

identisch mit ihrem Golf.“ später wird 
klar, dass dies kein scherz gewesen ist, 
denn trotz seiner mächtigen ausmaße 
ist der neue touareg mit gut elf Me-
tern Wendekreis wieselflink. Das war 
es dann aber natürlich auch schon mit 
den Gemeinsamkeiten. Wohin das 
auge blickt, grenzenloser komfort mit 
edlem ambiente, worüber die Hände 
auch streifen, beste Verarbeitung. Ge-
rade vom autohänger gerollt, fahren 
wir den VW touareg 3.0 tDi. ein 
wahrer Luxus, dieser Luxusliner.

Der LuxusLiner
erstes anheuern auf dem neuen suV-Flaggschiff VW touareg

Der sound klingt, wie die optik aus-
schaut – imposant: auf noblen knopf-
druck spitzen 286 pferde in ihrer 
4,88 Meter langen und zwei tonnen 
schweren Deep Black Box ihre ohren. 
tief ein- und ausatmen. Vor dem as-
phaltabenteuer erst einmal weiter die 
entdeckungstour im stillstand. Der 
15-zoll-touchscreen als digitale kom-
mandozentrale ist schon offline eine 
augenweide, tief hinein zieht sich der 
Bildschirm, flankiert von einem blau 
leuchtenden streifen, der sich irgend-
wo im Fond rechts verliert -- natürlich 
ist die Farbe des Leuchtstreifens indi-
viduell einstellbar. alles ist intuitiv an-
geordnet, very nice: kein Größenwahn 
beim Digitalismus, so lässt sich die kli-
maanlage direkt unter dem Bildschirm 
regeln, wichtige Funktionen sind auch 
über das Lenkrad anzuwählen. Das 
navi und seine karten, infotainment 
auf höchstem niveau! später, wäh-
rend der Fahrt auf der a93, fühlen wir 
uns wie der Flugkapitän in seinem air-
bus-Cockpit. Head-up-Display: check! 
automatische Distanzregelung: check! 
panoramadach: welcome summer!

Man sieht es dem neuen touareg auf 
den zweiten Blick an: 106 kilogramm 

Autotest
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datEnblatt
VW touareg 3.0 tDi

Der touareg fährt nun in der 
3. Generation. Das Moto-
renangebot: zwei sechszylin-
der-Diesel mit 170 kW / 231 
und 210 kW / 286 ps. im 
Herbst ergänzt ein 250 kW 
/ 340 ps starker Benziner 
das antriebsportfolio, auch 
ein V8-Diesel mit 310 kW / 
421 ps wird seinen Dienst 
verrichten.

Wir sind den neuen toua-
reg 3.0 tDi Vollausstattung 
r-Line innovision gefahren.

Hubraum: 2.967 ccm
Leistung: 210 kW (286 ps)
Getriebe: achtgang-auto-
matik
preis: 89.950 euro

leichter ist der schwere Junge gewor-
den, im zusammenspiel mit dem all-
radantrieb peitschen die 286 ps das 
edle suV agil nach vorne. Das schlicht 
gehaltene Heck verzichtet auf flankie-
rende Linien in der nähe des kennzei-
chens, satte 810 Liter fasst der kof-
ferraum. Wer auf weniger funkelndes 
exterieur steht und dunkle interieur-
töne samt schwarzen applikationen 
bevorzugt, entscheidet sich am besten 
für die r-Linie.

Die Fahrprogramme sind programm 
beim neuen touareg, insbesondere der 
sport-Modus gibt mit einem schlagar-
tig straffen Fahrwerk und doch kom-
fortablem reisen seine individuelle 
Visitenkarte ab, unablässig schiebt 
sich der Luxus-Liner auf der autobahn 
richtung süden an die spitze – nach 
6,1 sekunden sind wir auf 100 km/h, 
bei 235 km/h riegelt die achtgang-au-
tomatik ab. rasend schnell vergessen 
wir auf autobahn, Landstraße und in 
der stadt, dies hier ist ein 2,2-ton-
nen-schiff. Der norm-Verbrauch liegt 
bei 6,9 l/100 km/h. und apropos 
stadt und bereits erwähnter Wende-
kreis, in regensburgs Gässchen kurven 
wir ganz gemächlich umher, die ka-
rosserie bewegt sich dank Wankstabi-

lisierung extrem wenig, bis 37 km/h 
schlagen die Hinterräder im gegen-
sätzlichen Winkel zu den Vorderrädern 
ein, ab 37 km/h im gleichen Winkel. 
klingt ausgeklügelt, ist es auch, mit 
dem ergebnis: entspanntes rangieren.

und sonst? Jede Menge. etwa bei 
den assistenzprogrammen. Der neue 
touareg ist der erste VW mit nachtas-
sistent, dieser sorgt dafür, dass Men-
schen und tiere markiert und mit 
LeD-Matrixscheinwerfer kurz angeb-

litzt werden. selbstverständlich sind 
assistenten an Bord für totenwinkel, 
notbremse und spurhalter. Bleibt 
der Basispreis nachzuliefern, der bei 
gut 60.000 euro liegt. Damit ist der 
neue touareg günstiger, als manche 
konkurrenz auf der straße, also alles 
andere als finanziell Big size.

 Text und Fotos: Norbert Eimer
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aUs liEbE 

ZUm aUto

Die jahrzehntelange erfolgsgeschichte, die 1955 mit einer 
esso-tankstelle begann, schlägt ein neues kapitel auf: Mit 
einem neuen, elektrischen Vorzeigemodell in seiner pro-
duktpalette startet das Deggendorfer traditionsunterneh-
men Griesbeck premium automobile in eine nachhaltige 
zukunft. Der sympathisch-dynamische inhaber albert 
schwinghammer, der von seinem Vater das Benzin im Blut 
geerbt hat, setzt seit mehr als 15 Jahren mit seinen drei 
Mehrmarkenhäusern auf kompetenz, Fortschritt und inno-
vative antriebsformen. in der kategorie elektrofahrzeuge 
bietet er dem umweltbewussten autofahrer jetzt eine 
elektrische antriebsrevolution an: den neuen Jaguar i-pa-
Ce*, der von 0 auf 100 stundenkilometer in 4,8 sekunden 
beschleunigt.  

ErFolGrEichE Expansion
Vor mehr als 15 Jahren hat albert schwinghammer 
sein kerngeschäft erfolgreich erweitert. aus dem reinen 
Ford-Betrieb, der die Firma Griesbeck regional und über-
regional bekannt gemacht hatte, wurden durch Händler-
verträge mit Jaguar und Land rover die Griesbeck premi-
um automobile. Die Faszination, die die premiummarken 
Jaguar und Land rover auf den Firmenchef ausübt, ist 
ansteckend. „Das schöne ist, dass unsere kunden genau 
dieses Gefühl mit mir und meinem team teilen“, sagt  
albert schwinghammer. am standort Deggendorf wurden 
im oktober 2014 nach umfangreichen umbauarbeiten 
auch die neuen Ci-richtlinien von rover und Jaguar umge-
setzt. Weil sie sich auf Qualität und Leistungsversprechen 
verlassen können, kommen kunden aus ganz Bayern ins 
stammhaus nach Deggendorf oder in die Filialen in strau-
bing und plattling.

markEnstarkE GrUppE
Die attraktive Marken- und produktpalette trägt dazu bei, 
dass Griesbeck flexibel und schnell auf die Wünsche der 
kunden reagieren kann. als eines der markenstärksten 
Häuser in der region ist die Griesbeck-Gruppe in der Lage, 
über die Marken Jaguar, Land rover, Ford, Fiat, Volvo, alfa 
romeo und abarth die individuelle Bedürfnisse und anfor-
derungen der kunden zu erfüllen. ob Familienfahrzeug, 
Firmenwagen, nutzfahrzeuge, off-road-Modelle oder 
sportwagen: Der große Fahrzeugbestand aus neufahrzeu-
gen und Gebrauchtwagen überzeugt. Das serviceorien-
tierte team um Geschäftsführer albert schwinghammer 
besteht aus rund 100 Mitarbeitern an den drei standorten.

haUptsitZ dEGGEndorF
Hauptstraße 27a
94469 Deggendorf
tel. 09 91 | 3 70 16 – 0  
deggendorf@auto-griesbeck.de

3 standortE
7 markEn  
100 mitarbEitEr    

GriEsbEck prEmiUm aUtomobilE

Mobilität



Jaguar lädt auf: 
der vollelektrische i-pacE*

Der Jaguar I-PACE* ist das Elektrofahrzeug, auf das viele 
Fahrer mit Spannung gewartet haben, denn mit dem I-PA-
CE* präsentiert Jaguar eine elektrische Antriebsrevolution 
mit sportwagenartigen Beschleunigungswerten – in nur 
4,8 Sekunden ist der I-PACE* aus dem Stand auf 100 km/h. 
Er ist nicht nur emissionsfrei, intelligent und sicher, son-
dern kombiniert nachhaltige Sportwagen-Performance mit 
der Praxistauglichkeit eines fünfsitzigen SUV. Die 90kWh 
Lithium-Ionen-Batterie mit 432 Pouch-Zellen verhilft dem 
neuen I-PACE* zu einer Reichweite von 480 Kilometern 
(im WLTP-Zyklus), eine spezielle EV-Navigation fördert 
eine reichweitensteigernde Routenführung. An einer 100 
kW-Schnellladesäule mit Gleichstrom ist der Akku in 40 
Minuten wieder zu 80 Prozent gefüllt, 15 Minuten Ladung 
reicht für 100 Kilometer Reichweite. Auf die Batterie gibt 
es eine Acht-Jahres-Garantie, die Wartungsintervalle wer-
den auf zwei Jahre taxiert.

VErbraUchsWErtE
Stromverbrauch des Jaguar I-PACE EV400 mit 294 kW 
(400 PS), kombiniert: 24,2-21,2 kWh/100km**; CO2 –
Emissionen im Fahrbetrieb, kombiniert: 0 g/km (gemäß VO 
(EG) Nr. 692 / 2007).  

**Die Spannbreite der angegebenen Werte ergibt sich aus 
den vier Phasen des WLTP-Zyklus. Der bessere Wert stellt 
die Fahrsituation mit der für den Verbrauch günstigsten 
Ausstattungsvariante dar. Der schlechtere Wert stellt die 
Fahrsituation mit der für den Verbrauch ungünstigsten Aus-
stattungsvariante dar.

dEsiGn dEr sportWaGEnklassE
Die elegante und langgestreckte Silhouette mit kurzer 
und flacher Haube, aerodynamisch geformter Dachkontur 
und gekrümmter Heckscheibe nimmt Anleihen an dem 
Supersportwagen Jaguar C-X75. Im geräumigen Interieur  
erwarten die Passagiere anspruchsvolle Materialien und 
die jaguarspezifische Liebe zu vielen Details. Von den Au-
ßenmaßen ist der I-PACE* eher als mittelgroßer SUV einzu-
ordnen. Dank des Cabforward-Designs und platzsparenden 
Elektroantriebs bietet er aber tatsächlich das Raumange-
bot eines großen SUVs. Auf der Rückbank gibt es 890 Mil-
limeter Beinfreiheit, in der Mittelkonsole existiert ein 10,5 
Liter großes Staufach. Das Kofferraumvolumen lässt sich 
nach Umlegen der Rücksitzlehnen von 656 auf 1453 Liter 
erweitern. 

connEctEd car-tEchnoloGiE
Der neue I-PACE* ist der erste Jaguar mit dem neuen Touch 
Pro Duo Infotainment-System, das sehr intuitiv zu bedie-
nen ist. Smart Settings nutzen Algorithmen mit künstlicher 
Intelligenz, um die indivduellen Vorlieben des Fahrers he-
rauszufinden und zu justieren.  

FilialE straUbinG
Chamer straße 17 – 21
94315 straubing
tel. 0 94 21 | 84 66 – 0 
straubing@auto-griesbeck.de 

FilialE plattlinG
straubinger straße 25 – 27
94447 plattling
tel. 0 99 31 | 91 52 – 0
plattling@auto-griesbeck.de

www.autohaus-griesbeck.de

anzeiGe
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Porto

Fotos (5): Herbert Steffe 
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sie suchen etwas Besonderes? etwas ausgefallenes? 
etwas exotisches? Die ideale symbiose aus Golf, er-
holung, unterhaltung und kultur?

Wie Wäre es Mit porto?  
Der ältesten stadt portugals, ganz oben 
im norden, fast schon spanien. 

Bekannt durch portwein oder die von Gustave eif-
fels architektonischem stil geprägte Dom-Luis-Brü-
cke über den mächtigen Douro-Fluss vielleicht. aber 
Golf?

Ja, es gibt sie. Wunderbare Golfplätze rund um die 
stadt, oft mit großartigen Hotels verbunden. nicht 
so nah beieinander liegend wie an der algarve oder 
auch um die Hauptstadt Lissabon, dafür aber mit viel 
Charme, unterschiedlichen Layouts und um ein Viel-
faches günstiger, als die plätze in anderen regionen 
des Landes.

einige dieser top-plätze und Hotels haben sich jetzt 
zur „porto Golf Destination“ zusammengeschlossen. 
Darunter auch der estela Golf Course im norden por-
tos, den man ohne Übertreibung als einen der be-
sten Links-plätze weltweit bezeichnen kann und der 
es auch mit den besten traditionsreichen britischen 
plätzen aufnehmen kann. und das für ein nahezu 
„lächerliches“ Greenfee zwischen 50 und 75 euro!
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AmArAnte
Der platz ist sehr hügelig und bietet dramatische steigungen 
und Gefälle sowie fantastische ausblicke. Carts sind keine 
pflicht, aber sehr zu empfehlen. auch wenn amarante mit 
nur drei par-5- und sieben par-3-Löchern eher kurz ist. Die 
Grüns passen sich dem Layout der gesamten anlage an. 
Will heißen: sie sind stark onduliert und eine Herausfor-
derung für jeden Golfer. ein etwas anderer Golfplatz, den 
man aber jederzeit gerne spielen und genießen kann.

entspannung nach der runde holt man sich im modern 
eingerichteten Clubhaus, das – neben köstlichem essen 
und erfrischenden Drinks zu erstaunlich günstigen prei-
sen – herrliche Blicke über den gesamten beeindruckenden 
komplex bietet. www.golfedeamarante.com

aMarante – HoteL Casa De CaLCaDa
schon vor seiner kompletten renovierung 2001 war das 
5-sterne-Haus beliebter aufenthaltsort von stars und po-
litikern. eine auszeichnung als Gebäude von architekto-
nischem, geschichtlichem und kulturellem interesse hat das 
Hotel ebenso aufzuweisen, wie ein restaurant mit Miche-
lin-stern.  www.casadacalcada.com

Foto: Porto Golf Destination



estelA Golf
ein Golfplatz wie dieser gehört eigentlich in das portfolio eines 
jeden Golfspielers in europa. auch wenn, oder vielleicht gerade 
weil er nicht zu den ganz großen namen wie st. andrews, turn-
berry oder old Head zählt. 

estela ist schlichtweg ein traum. eine pflicht nahezu für Liebha-
ber klassischer Links-plätze. es dürfte schwer sein, auf europas 
Festland einen besseren Links-platz als diesen zu finden. und das 
zu einem Greenfee (ab ca. 50 euro), für das man auf den „großen 
plätzen“ gerade mal die Übungsanlagen nutzen darf.

estela bietet einfach alles, was ein klassischer Links-platz bie-
ten muss. 18 „von der natur gebaute“ Bahnen, bei denen Golf-
platz-architektur und tägliche leichte pflegemaßnahmen helfen, 
einen golferischen Genuss daraus zu machen. natürliche Fair-
ways, Hindernisse, Bunker- und rough-Landschaften, endend 
in großen, harten und unerbittlichen Grüns. und natürlich das 

– manchmal fast beängstigende – rauschen des atlantiks. so 
schön, dass man es nach der runde schnell vergessen hat, wenn 
man sein Handicap um etliche schläge verfehlt hat.

trotz einer Länge von deutlich über 6000 Metern spielt sich 
der platz nicht außergewöhnlich lang. Die natürliche Form der 
Fairways gibt dem Ball im idealfall eine gehörige portion roll. 
Wenn dazu noch die richtung passt, sollte vor allem auf den eher 
kurzen par-5-Löchern vielleicht sogar das ein oder andere Birdie 
möglich sein.

aber auch wenn das nicht gelingen sollte, selbst nach einer golf-
technisch eher enttäuschenden runde, können sie davon aus-
gehen, die 18 Bahnen genossen zu haben. spätestens wenn sie 
auf der terrasse des Clubhauses, mit grandiosem Blick auf den 
atlantik, sitzen und das – wie überall in der region porto – au-
ßergewöhnlich günstige Getränk ihrer Wahl genießen.
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VidAGo 
PAlAce
Der palast, das heutige Hotel, wurde ursprünglich für könig 
Carlos i. erbaut. Der verlor aber kurz nach Fertigstellung 
des damals wie heute beeindruckenden Gebäudes sein kö-
nigreich und konnte dementsprechend die Früchte seiner 
„arbeit“ nicht mehr genießen. Der Golfspieler von heute hat 
es besser. Mit dem nötigen kleingeld in der tasche (zimmer 
ab ca. 200 euro, Golfpauschalen ab ca. 850 euro für sieben 
Mal Ü/F und vier Greenfees) lassen sich in der top gepfleg-
ten anlage wunderbares Golfspiel und Wohnen, relaxen, 
Genießen in einmaligem ambiente bestens verbinden.

es hatte sich förmlich angeboten, in die ebenfalls für den 
könig erbaute, historische parkanlage einen Golfplatz zu in-
tegrieren, was 1936 zunächst als kurzer 9-Loch-platz in die 
tat umgesetzt wurde. 2010 wurden dann 18 Löcher daraus. 
Diese sind weitgehend flach und lassen sich ohne weiteres 
zu Fuß bewältigen. Lediglich die schlusslöcher sind in eine 
leicht hügelige Landschaft eingefügt. Der top gepflegte platz 
ist von seinen verschiedenen abschlägen für spieler aller 
klassen interessant. neben der herrlichen parklandschaft ge-
ben die von steinen der Gegend gesäumten tee-Boxen dem 
platz ein ganz besonderes, unverwechselbares ambiente.

Das großzügige Clubhaus mit mehreren großen terrassen 
bietet das, was sich der Golfer nach der runde verdient 
hat: gutes essen und Getränke, wobei die knapp 20 ver-
schiedenen Fassbiersorten vielleicht besonders hervorzuhe-
ben sind.  www.vidagopalace.com/pt/golfe

ViDaGo paLaCe HoteL
Für die total-renovierung des beeindruckenden Hotels ha-
ben die Besitzer vor wenigen Jahren die stolze summe von 
80 Millionen euro investiert. Bis auf das zentrale treppen-
haus und die außenmauern wurde stein für stein ab- und 
wiederaufgebaut.   www.vidagopalace.com
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Der älteste Golfclub portugals hat gerade erst sein 125-jähriges 
Jubiläum gefeiert. er ist somit auch einer der ältesten auf dem 
europäischen Festland. Das merkt man ihm in vielen Belangen 
auch an, was aber ganz und gar nicht negativ gemeint ist. Vor 
allem Liebhaber alter, traditionsreicher britischer Golfplätze wer-
den ihre Freude an oporto haben. am feinen, wenn auch nicht 
klassischen Links-Layout, den extrem kleinen und damit auch aus 
kurzer Distanz nur schwer zu treffenden Grüns und sicher auch 
am traditionellen und doch gemütlichen Clubhaus.

Was vor über 125 Jahren mit einem extrem sandigen par-43-platz 
begonnen hat, hat sich inzwischen zu einem eindrucksvollen par-
71-platz höchster Güte entwickelt. oporto war – wie die meisten 
älteren Golfplätze portugals – lange zeit nur für Mitglieder ge-
öffnete und wurde in „strenger“ britischer tradition geführt. Die 

oporto – HoteL soLVerDe spa & WeLLness
Das einzige Fünf-sterne-Hotel in nord-portugal, das am Meer 
gelegen ist. strandnähe, aber auch das hoteleigene spa bilden 
ideale relax-Gelegenheiten nach 18 aufregenden Löchern im  
oporto GC. www.solverde.pt

axis ponte De LiMa
Modern und eher zweckmäßig eingerichtet, ist es das ideale Golf-
hotel mit direktem zugang zum Golfplatz, großem Fitnessraum 
und erholsamen spa. neben Golf werden viele andere Freizeit-
möglichkeiten, auch für Familien mit kindern, angeboten.
 www.axishoteis.com

zusaMMenGeFasst 
bietet die „porto Golf Destination“ einen 
mehr als gelungenen Mix aus vorzüg-
lichen bis herausragenden Golfplätzen, 
luxuriösen Hotels der extraklasse, klas-
sischen, günstigen Golfhotels und kultu-
rellen sowie kulinarischen Leckerbissen. 
und das in einem nahezu unschlagbaren 
preis-Leistungs-Verhältnis. ein letztes 
Beispiel: der preis für fünf Bier auf dem 
wunderschönen Marktplatz in ponte de 
Lima: sechs euro!  Text: Herbert Steffe

Ponte de limA

oPorto
Öffnung für nicht-Mitglieder bzw. für touristen geschieht schritt 
für schritt, was man als Gast in einigen Bereichen durchaus be-
merkt. Wer sich dessen bewusst ist, wird auf dem ältesten Golf-
platz des Landes viel spaß haben und den Club als freundliche 
einrichtung mit enger Verbundenheit zu traditionellen, britischen 
Wurzeln genießen.  www.oportogolfclub.com

alles andere als eine klassische Golfanlage ist der am weitesten 
von porto entferne platz der „porto Golf Destination“. ponte de 
Lima könnte man als den etwas anderen Golfplatz bezeichnen. 
spektakulär in jeder Hinsicht; mit einigen schweren, nahezu un-
spielbaren Löchern und der verrückten, hügeligen Bahn 3. Mit 
schlappen 622 Metern eines der längsten Löcher des Landes.
so schwer speziell die Bahnen 1, 2, 8 und 9 zu spielen sind, so 
beeindruckend sind ihre kilometerweiten ausblicke ins Limatal, in 
das der „Bergziegenplatz“ eingebettet ist.

naturliebhaber, die nicht ausschließlich auf sinnvolle anordnung 
von Golfbahnen schauen, werden ponte de Lima lieben. aber 
auch nur, wenn sie die 18 außergewöhnlichen Bahnen im Cart 
absolvieren. Dieser platz ist definitiv nicht zu Fuß zu bewältigen.
Gute Übungsanlagen und ein perfekt gelegenes Clubhaus, das 
zwar zum anliegenden Golfhotel gehört, aber seine eigene küche 

mit großartigen Gerichten betreibt, runden das Golfangebot in 
ponte de Lima ab. nahezu unschlagbar günstig sind die Golf-
pakete dort, beginnend bei drei nächten und zwei tagen mit 
unbegrenztem Golfspiel, was man schon für etwas mehr als 150 
euro buchen kann!
 www.axishoteis.com
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stil ist eine philosophie, die für alle 
lebenslagen gilt. Feiern wir die 

schönen Dinge des lebens. Das 
leben ist zu kurz für kompromisse. Fo
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in Kooperation: EINLADUNG
FRÜHLINGSERWACHEN2017

blume
meets

wohnen

EINLADUNG ZUMFRÜHLINGSERWACHEN
FREITAG 10.03.2017SAMSTAG 11.03.2017

Kreative Blumenausstellung am 10. und 11.03.2017 mit wunderbaren
floralen Ideen vom Blumengeschäft LEBENSGRÜN aus Schwandorf.

Großes Eierrätselraten mit superschönen Preisen (1. Preis: Ein Stuhl von KARTELL,
2. Preis: Ein Blumengesteck, 3. Preis: Eine Designerschale)

CREATIVE ARTS - „Stoff trifft Kunst“- Lassen Sie sich überraschen! -

JEDE MENGEPROZENTEAUF MEINEAUSSTELLUNGSWARE

Beispielbilder unserer Markenhersteller. Kein Anspruch auf Verfügbarkeit.

mi. - fr.: 10.00 - 18.00 uhr | sa.: 10.00 - 16.00 uhr |  
mo./di.: geschlossen 

untere hauptstrasse 47 a | 92637 weiden - rothenstadt

www.homecoaching.me

NUR FÜR KURZE ZEIT

Bielefelder Werkstätten

AUSSTELLUNGSMÖBEL
10% BIS 30%
REDUZIERT

Beispielbilder unserer Markenhersteller. Kein Anspruch auf Verfügbarkeit.

mi. - fr.: 10.00 - 18.00 uhr | sa.: 10.00 - 16.00 uhr |
mo./di.: geschlossen

untere hauptstrasse 47 a | 92637 weiden - rothenstadt

www.homecoaching.me

Bielefelder Werkstätten

JEDE MENGEPROZENTEAUF MEINEAUSSTELLUNGSWARE

Beispielbilder unserer Markenhersteller. Kein Anspruch auf Verfügbarkeit.

mi. - fr.: 10.00 - 18.00 uhr | sa.: 10.00 - 16.00 uhr |  
mo./di.: geschlossen 

untere hauptstrasse 47 a | 92637 weiden - rothenstadt

www.homecoaching.me

NUR FÜR KURZE ZEIT

Bielefelder Werkstätten

AUSSTELLUNGSMÖBEL
10% BIS 30%
REDUZIERT

Beispielbilder unserer Markenhersteller. Kein Anspruch auf Verfügbarkeit.

mi. - fr.: 10.00 - 18.00 uhr | sa.: 10.00 - 16.00 uhr |
mo./di.: geschlossen

untere hauptstrasse 47 a | 92637 weiden - rothenstadt

www.homecoaching.me

Bielefelder Werkstätten

JEDE MENGEPROZENTEAUF MEINEAUSSTELLUNGSWARE

Beispielbilder unserer Markenhersteller. Kein Anspruch auf Verfügbarkeit.

mi. - fr.: 10.00 - 18.00 uhr | sa.: 10.00 - 16.00 uhr |  
mo./di.: geschlossen 

untere hauptstrasse 47 a | 92637 weiden - rothenstadt

www.homecoaching.me

NUR FÜR KURZE ZEIT

Bielefelder Werkstätten

JEDE MENGEPROZENTEAUF MEINEAUSSTELLUNGSWARE

Beispielbilder unserer Markenhersteller. Kein Anspruch auf Verfügbarkeit.

mi. - fr.: 10.00 - 18.00 uhr | sa.: 10.00 - 16.00 uhr |  
mo./di.: geschlossen 

untere hauptstrasse 47 a | 92637 weiden - rothenstadt

www.homecoaching.me

NUR FÜR KURZE ZEIT

Bielefelder Werkstätten

AUSSTELLUNGSMÖBEL
10% BIS 30%
REDUZIERT

Beispielbilder unserer Markenhersteller. Kein Anspruch auf Verfügbarkeit.

mi. - fr.: 10.00 - 18.00 uhr | sa.: 10.00 - 16.00 uhr |
mo./di.: geschlossen

untere hauptstrasse 47 a | 92637 weiden - rothenstadt

www.homecoaching.me

Bielefelder Werkstätten

untere hauptstrasse 47 a | 92637 weiden - rothenstadt

mi. - fr.: 10.00 - 18.00 uhr | sa.: 10.00 - 13.00 uhr | mo./di.: geschlossen

Beispielbilder unserer Markenhersteller. Kein Anspruch auf Verfügbarkeit.  www.homecoaching.me

WOHNKONZEPT
GESUCHT?

ICH BERATE SIE GERNE!
EINRICHTUNGSHOTLINE:09 61 | 40 19 44 00

anzeiGe
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LaDies Day: JaB-anstoetz  
By reBeCCa sinDersBerGer
erfolgreiches turnier im Golfclub schwanhof

Das 1. JaB-anstoetz-turnier war ein tag der positiven Über-
raschungen beim Damengolf. Gabriele riedel, erfolgreiche 
teilnehmerin vom Golfclub schwanhof, zog nach dem event 
eine durchweg positive Bilanz: „Das 1. JaB-anstoetz-turnier 
fand unter denkbar guten Vorsätzen statt, denn die spon-
sorin rebecca sindersberger hat weder kosten noch Mühen 
gescheut, um uns ein schönes turnier auszurichten.“ als 
inhaberin des interieurstudios „homecoaching“ in rothen-
stadt hatte rebecca sindersberger den teilnehmerinnen 
gleich beim entrée die schönen Dinge des Lebens präsen-
tiert und im Clubhaus ein geschmackvolles ensemble aus 
edlen stoffen, kissen und Dekorationselementen drapiert. 

der bessere score zählt
zurück zum sport: Die JaB-anstoetz-turniere werden als 
netto-eclecticwertung gespielt. „eine feine sache“, fand 
Berichterstatterin riedel und begründete ihr urteil so: „Hat 
man beim ersten turnier auf einer Bahn versagt, kann man 
diesen Fehler beim zweiten turnier wieder ausmerzen.“ es 
bleibt immer der bessere score stehen. Das turnier zeichne-

te sich durch außergewöhnliche Beteiligung aus, und viele 
teilnehmerinnen staunten über ihr ergebnis. Das system 
motiviert positiv, und diese Motivation „können unsere, 
manchmal doch sehr gequälten Golferherzen wirklich gut 
gebrauchen“ (Gabriele riedel).

Erfolg für sabine ingendorf
auch das Wetter, das oft ein spielverderber ist, spielte im 
Golfclub schwanhof mit. Bei warmen temperaturen spran-
gen die Bälle – in zwei richtungen. Bei den Glücklichen des 
tages in die richtige richtung. aber es habe auch pechma-
rien gegeben, berichtet Gabriele riedel. Die Damen von 
schwanhof seien allerdings kluge taktikerinnen, deshalb 
habe es viele gute spielergebnisse gegeben. Beste spielerin 
des tages war sabine ingendorf mit 26 Bruttopunkten.

präzision bei der sonderwertung 
in der klasse a konnte sich Ladies Captain petra kupsch 
mit 36 nettopunkten im stechen gegen Dr. Monika rauner 
und Manuela Biebl durchsetzen. in der klasse B lag karin 

Präzision: Taktik dominierte das Spiel der Teilnehmerinnen beim Ladies Day 
im Golfclub Schwanhof.

Erfolgreiche Flight-Partnerinnen: Ladies Captain Gabriele Knote (r.) 
mit Manuela Biebl und Dr. Monika Rauner.
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Biebl ganz klar vorn mit 41 nettopunkten und renate Völkl 
belegte platz zwei mit 38 nettopunkten. Gabriele riedel, 
die mit 35 nettopunkten den dritten platz in dieser Gruppe 
belegte, zollte den beiden erstplatzierten echte anerken-
nung: „es tut mir leid, dass dieses Mal nicht vorgabewirk-
sam gespielt wurde. ihr hättet ein neues Handicap wirklich 
verdient.“ Bei den sonderwertungen zeigte sandra Münzl 
wieder einmal, was wahre präzision ist. sie legte den Ball an 
Bahn 16 genau 1,07 Meter an die Fahne. Maria eckl-Gonzal-
ves gewann den „straightest Drive“ an Bahn 18 mit 1,70 
Metern zur Linie.

tausend dank
Wie alles an diesem tag waren natürlich auch die preise 
sehr erlesen. Die Gewinnerinnen freuten sich über schöne 
tischläufer, die auch outdoortauglich sind, und bunte kissen 
mit Bommeln und plaids. nach dem turnier lud sponsorin 
rebecca sindersberger zu einem prosecco ein. Das Fazit von 
Gabriele riedel: „im namen aller möchte ich mich ganz herz-
lich bei rebecca sindersberger für ihr außergewöhnliches 
engagement bedanken. Wir hatten einen unvergesslichen 
Golftag. tausend Dank von den schwanhofer Ladies.“

Turnier

Überraschung: Was ist in der Geschenktasche?

So sehen Siegerinnen aus: die erfolgreichen Turnier-Gewinnerinnen mit ihrer Sponsorin Sindersberger (r.).  

Entspannte Atmosphäre im Clubhaus: Die Damen genießen einen Prosecco. Zaungast: Die Katze (vorne) durfte nur zuschauen.
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massiVE tischE mit charaktEr
schmiedveit: Wunschtische — massiv, formschön und individuell

seit über 100 Jahren steht das Familienunternehmen prucker aus Windischeschenbach für indi-
viduelle Manufaktur und Qualität in Metall und Holz. treppen, Balkone und Überdachungen, 
funktionell und individuell angepasst in vielfältiger ausführung, sind das spezialgebiet des 
Metallbauers. nun hat sich Fabian prucker, der das unternehmen in der vierten Generation 
führt, einen lang gehegten traum erfüllt und in Windischeschenbach am stadtplatz 13 einen 
showroom eröffnet. Dort stellt der Metallbaumeister selbst designte und gefertigte tische aus.

Der klangvolle name, unter dem die tische angeboten werden, hat Geschichte: „schmiedveit“ 
ist der Hausname, unter dem die einheimischen diese adresse schon ihr Leben lang kennen. 
Hier hat schon Fabian pruckers Großvater eine schmiede betrieben. „Veit“ leitet sich vom 
althochdeutschen „vidu“ oder „vitu“ ab und heißt so viel wie Holz oder Wald. „Deshalb passt 
schmiedveit perfekt für meine pläne“, freut sich prucker. schließlich vereint er in seinen Möbeln 
Metallbaukunst, massives Holz und modernes Design. 

hochwertige massivholztische nach maß 
Den traum, tische aus Metall und Holz zu bauen und zu verkaufen, hatte prucker schon als 
kleiner Bub. „Der tisch in meinem kinderzimmer, auf dem ich Hausaufgaben machte, hat gewa-
ckelt, wenn ich geschrieben habe“, erinnert er sich. „Das wollte ich ändern.“ seine Vision wäre, 
dass sich seine Leidenschaft für stylische, schöne tische neben dem treppenbau als zweites 
standbein entwickelt. 

ein traum geht damit auch für die käufer in erfüllung: im online-shop einen hochwertigen 
tisch nach Wunsch konfigurieren und ihn vom Handwerker fachkundig gefertigt und geliefert 
bekommen. nach absprache sind eine persönliche Beratung und das sprichwörtliche Begreifen 
vor ort ebenso möglich. eiche, esche, Buche, nuss, ein esstisch für vier personen oder große 
Gesellschaften, ein Couchtisch oder Beisteller im gleichen Design – die auswahl ist groß. Das 
natürliche und edle Holz, der unterbau ein Hingucker: jeder tisch ein unikat mit Charakter.

KONTAKT
schmiedveit
by Fabian prucker
(prucker treppen GmbH)
telefon: +49 (0)9681 3513
info@schmiedveit.de
www.schmiedveit.de

PRODUKTION
Gerberstraße 13
92670 Windischeschenbach

SHOWROOM
stadtplatz 13
92670 Windischeschenbach
(Besichtigung nach 
terminvereinbarung)

anzeiGe

Fotos: Bernd Schönfelder
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www.fenstergross.dewww.facebook.com/fenstergross

Groß GmbH
Ebenäcker 2
94121 Salzweg / Straßkirchen
08505 / 915 333 - 0
info@fenstergross.de
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Bayern, Österreich und die ganze 
Welt. Die globale präsenz der tradi-
tionsgaststätte „Dicker Mann“ reicht 
weit über regensburg hinaus und 
streift längst internationales terrain. 
auf der suche nach lohnenswerten 
adressen mit ge-
pflegter Gastlichkeit 
werden touristen 
im renommierten 
reiseführer „Lonely 
planets“ fündig. Der 
weltweit größte Ver-
lag für reisepublika-
tionen lobt die feine 
kulinarik und stil-
volle Location des 
„Chubby Chappy“ 
als „top Choice in 
Bavaria“ – vor allem 
in einer lauen sommernacht im Bier-
garten an der krebsgasse.

made in austria
Dass der Gastronom und Hotelier 
anton Weissenbacher österreichische 
Wurzeln hat, lesen kenner schon aus 
der speisekarte. ein Wiener schnitzel 

vom kalb mit kartoffel-Gurkensalat 
veredelt sein küchenteam mit stei-
rischem kernöl und verleiht dem tradi-
tionsgericht so die unverkennbar feine 
Made-in-austria-note. tafelspitz mit 
Bouillon-kartoffeln, salzburger no-

ckerln und kaiserschmarren sind eine 
Verbeugung vor seiner salzburger Hei-
mat. aber auch in regensburg fühlt 
sich anton Weissenbacher seit Jahr-
zehnten heimisch. im Jahr 1994 hat 
er die historische „kleine Brauschänke 
Dicker Mann“ übernommen und mit 
allem komfort ausgestattet. 

dickEr mann | hotEl ZUm blaUEn krEbs
krebsgasse 6 (Haidplatz) | 93047 regensburg | tel: 0941 | 5737 
kontakt@dicker-mann.de | www.dicker-mann.de
täglich geöffnet von 9 bis 1 uhr, durchgehend warme küche bis 23 uhr

anzeiGe

Die große zahl an stammgästen spie-
gelt die zufriedenheit mit der küche 
wider, die neben alpenländischen 
traditionsgerichten auch mediterrane 
spezialitäten, vegetarische speisen 
und Brotzeiten anbietet. 

made for 
individuals
Das Hotel „Blauer 
krebs“ setzt auf in-
dividualität, jedes 
zimmer ist unver-
wechselbar und ein-
zigartig gestaltet. 
inspiriert von dem 
böhmischen Feld-
herren Wallenstein 
oder dem Cartoo-
nisten und Freund 

peter Gaymann lässt anton Weissen-
bacher seiner Fantasie bei der Ge-
staltung der zimmer freien Lauf: alle 
räume laden zum träumen ein -- und 
zum Verweilen. auch beim Frühstück 
engt der Hotelier niemanden ein: im 
„Blauen krebs“ können Gäste in aller 
ruhe bis 16 uhr frühstücken. 

  schlEmmEn &
   schlUmmErn 

das restaurant „dicker mann“  
und das hotel „blauer krebs“ bieten 
internationale Gastlichkeit und Flair

Kulinarik und Hotellerie



stEinbUtt + EstraGon  
 = sEnsation

etwa 4 portionen
Zubereitungszeit: 60 min 
 
Zutaten
4 steinbuttfilets mit Haut, etwa 600 g
4 eL speiseöl
salz, frisch gemahlener weißer pfeffer

kartoffel-spitzkohl-stampf 
1 kg mehligkochende kartoffeln
300 g spitzkohl
etwa 200 g schlagsahne
1 Becher Crème Fraiche mit kräutern 

2 eL speiseöl
weißer pfeffer, salz
frisch geriebene Muskatnuss

Estragonschaum 
4 zweige estragon
1 schalotte
200 ml Fischfond
200 g schlagsahne
1 Becher Crème Fraiche mit kräutern 
2 eL Wermut
1 eL speiseöl
salz, weißer pfeffer

Fisch und kartoffeln. kartoffeln und Fisch. das sind zwei, die 
unbedingt zusammengehören. seit Jahrhunderten. die junge, 
moderne küche ergänzt zwei Esslöffel tradition mit einer prise 
abwechslung: steinbutt, kartoffeln verfeinert mit spitzkohl 
und Estragon. Unser rezept ist etwas für geübte schaum- 
schläger – im ganz positiven sinn, natürlich. 

Zubereitung
kartoffeln schälen und in stücke schnei-
den. kartoffeln mit Wasser und einem 
tL salz zum kochen bringen und mit 
Deckel in etwa 10 Minuten gar ko-
chen. spitzkohl putzen und in streifen 
schneiden. Öl in einem topf erhitzen. 
spitzkohl darin andünsten. sahne dazu-
geben und in etwa 5 Minuten bissfest 
garen. kartoffeln abgießen, mit einem 
kartoffelstampfer zerdrücken. Crème 
Fraiche mit kräutern unterrühren. spitz-
kohl unterheben und mit salz, pfeffer 
und Muskat abschmecken. 

estragon waschen, trocken tupfen, Blätter abzupfen und fein hacken. schalotte ab-
ziehen und in feine Würfel schneiden. Öl in einem topf erhitzen. schalottenwürfel 
darin andünsten. Mit Wermut ablöschen. Fischfond und sahne hinzufügen, aufko-
chen, dann etwa 10 Minuten einkochen und durch ein feines sieb in einen weiteren 
topf geben. Crème Fraiche mit kräutern und estragon unterrühren, mit salz und 
pfeffer abschmecken. kurz vor dem servieren mit einem pürierstab aufschäumen. 

steinbuttfilets unter kaltem Wasser abspülen und trocken tupfen. Mit salz und pfef-
fer von beiden seiten würzen. Öl in einer pfanne erhitzen, steinbuttfilets darin bei 
mittlerer Hitze auf der Hautseite 3 Minuten braten. pfanne vom Herd nehmen, Filets 
wenden und weitere 3 Minuten gar ziehen lassen. steinbuttfilets mit kartoffel-spitz-
kohl-stampf und estragonschaum anrichten.

Das rezept funktioniert auch mit kabeljau oder zander.

Foto: Dr. Oetker Versuchsküche

^^ 

Seafood & More 

 
außergewöhnliche Kombinationen 

und 
einzigartige Geschmackserlebnisse 

 
in unserem Anlaufhafen 

nichtalltäglicher Gaumenfreuden 
 
 
 
 

www.sevenoceans-regensburg.de 
restaurant@hansa-apart-hotel.de 

www.facebook.com/SevenOceansRegensburg 
Tel.: 0941 99290 

Fax: 0941 9929095 
 

Kostenfrei parken in der Tiefgarage 
(Einfahrt Bischof-von-Henle-Straße) 

 

Ihr Restaurant 
 

im 
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in letzter Zeit hat man den Eindruck, 
dass Qualität bei lebensmitteln im 
allgemeinen wieder in den Vorder-
grund rückt. bemerken sie diesen 
trend auch in ihrer Edelbrennerei & 
kaffeerösterei?
unsere kunden legen von natur aus 
viel Wert auf Qualität und vor allem 
ehrlichkeit in der produktion. ich habe 
das Gefühl, dass gerade Massenpro-
duzenten auf diesen zug aufspringen 
und mit allen möglichen siegeln und 
Werbemaßnahmen nachhaltigkeit 
und Qualität vorgaukeln wollen. und 
da unterscheiden wir uns.

 
Wie meinen sie das?
Wir gaukeln nicht vor, wir informieren. 
Wir reizen weder den gesetzlichen 
rahmen aus, noch nutzen wir dessen 
Lücken. Wir produzieren so, wie sich 
unsere kunden das vorstellen. Genie-
ßen heißt, bewusst wahrnehmen.
 
machen wir das am beispiel eines 
sehr exklusiven produktes wie dem 
Wildkirschbrand fest. Wie entsteht 
so ein produkt?
Das ist ganz einfach. Wir benötigen 
echte Wildkirschen, nicht umdekla-
rierte, ordinäre süßkirschen aus dem 
ausland, sondern die knorpeligen, 
echten Wildkirschen, bei denen der 
stein ungefähr 60 prozent der Frucht 
ausmacht. Diese müssen natürlich 
vollreif und gesund sein. erstklassige 
Qualität eben, damit das drin ist, was 
draufsteht.

Werden diese einer besonderen 
behandlung unterzogen?
nein, die Wildkirschen werden, wie 
jede andere Frucht, zerkleinert, mit 
reinzuchthefe versetzt und vorsichtig 
vergoren. nach der Vergärung wird 
die entstandene alkoholische Maische 

„GEniEssEn hEisst,  
 bEWUsst WahrnEhmEn“

zweimal schonend destilliert und da-
nach mindestens zwei Jahre unver-
dünnt gelagert.

Und das läuft bei anderen Früchten 
genau so ab?
selbstverständlich! Die exklusivität er-
gibt sich nicht aus einem besonderen 
Verfahren, sondern aus der außerge-
wöhnlichkeit des zarten aromas die-
ser Frucht. Weiterhin müssen wir mit 
der geringen ausbeute durch den ge-
ringen zuckeranteil der Wildkirschen 
und der teueren ernte der kleinen 
Früchte leben.

lohnt sich das dann überhaupt?
Für eine große Brennerei nicht, da 
diese auf wirtschaftliche Maximierung 
und möglichst große Chargen aus ist. 
Wir leisten uns jedoch den Luxus, sol-
che produkte zur Vollendung zu trei-
ben und haben das Glück, dass unsere 
kunden dies sehr schätzen und bereit 
sind, den preis dafür zu bezahlen. Das 
ist das Geheimnis.

Vielen dank für das aufschlussreiche 
Gespräch!
Gerne!

der brenner christian schweiger erklärt gerne, worauf es bei hochwertigen Edel-
bränden ankommt – von der auswahl der Früchte bis zum vollendeten Finish. 

anzeiGe
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kompEtEnZ im kontExt
Juristisches spezialwissen und interdisziplinäre Erfahrung stärken Unternehmen 

recht im kontext: Gesellschaftsrecht, 
Wirtschaftsrecht, Vertragsrecht und 
privates Baurecht sind rechtsgebiete, 
die in vielen aspekten eng verflochten 
sind. Für Mandanten, die juristische 
Fachkompetenz in wirtschaftlichen 
Fragen suchen, sind diejenigen kanz-
leien der beste ansprechpartner, die 
den Gesamtzusammenhang kennen 
und kontinuierlich im auge behalten. 
Bei problemen im komplexen Wirt-
schafts- und unternehmensrecht tra-
gen juristische experten vorausschau-
end zur prosperierenden entwicklung 
von unternehmen und Gesellschaften 
bei.  

Gesellschaftsrecht
Die strukturen in unternehmen wan-
deln sich stetig. kauf, Verkauf, Be-
endigung von Gesellschaften jeder 
rechtsform, aber auch Verschmel-
zung, spaltung oder Formwechsel und 
realteilung stellen die Gesellschafter 
vor essenzielle entscheidungen. spe-
zialisten wie die rechtsanwälte der 
regensburger sozietät „Dr. Weinelt 
& Collegen“  beraten fundiert in allen 

punkten des Gesellschaftsrechts und 
vertreten außergerichtlich und gericht-
lich in handels- und gesellschaftsrechtli-
chen angelegenheiten. Generell regelt 
das Gesellschaftsrecht das innen- und 
außenverhältnis von Gesellschaften 
wie Gesellschaften untereinander und 
gegenüber der Gesellschaft. auch in 
Fragen der unternehmensnachfolge 
oder auseinandersetzungen zwischen 
Gesellschaftern werden die regens-
burger Juristen beratend tätig. 

privates baurecht
Gestaltung und Überprüfung von Bau-
verträgen, Mängelanzeigen, die Über-
prüfung von Finanzierungsverträgen 
oder die sichtung von Finanzierungs-
verträgen: Bei der abwicklung von 
privaten Bauvorhaben sind oftmals 
juristische Hürden zu überwinden. 
spezialisten für privates Baurecht ver-
treten außergerichtlich und gerichtlich 
bei Mängelansprüchen oder begleiten 
bei der abnahme von Bauleistungen. 
Versicherungsrecht und architekten-
recht, aber auch das private nachbar-
recht sind Bestandteile des privaten 

Baurechts, das generell die Bezie-
hungen zwischen privaten Baubeteilig- 
ten regelt.  

Vertragsrecht
Das Vertragsrecht befasst sich mit 
einer Übereinkunft, die zwei oder 
mehrere personen geschlossen ha-
ben. ob Gesellschaftsvertrag oder 
Geschäftsführervertrag, ob Handels-
vertretervertrag oder ein Vertrag 
für Familienmitglieder: Juristen, die 
das kleingedruckte groß schreiben, 
helfen den Vertragspartnern oder 
Vertragsparteien bei der Gestaltung 
von Verträgen, inklusive der steuer-
lichen Beratung. Das beinhaltet auch 
die Überprüfung von Verträgen je-
der art oder auch einzelner klauseln. 
rechtsexperten unterstützen bei der 
außergerichtlichen und gerichtlichen 
Durchsetzung von ansprüchen aus 
einem Vertrag. Bei der Vertretung vor 
Gericht und der Durchsetzung von an-
sprüchen empfehlen sich sozietäten, 
die über langjährige erfahrung und 
sachverstand verfügen und auch inter-
disziplinär vernetzt sind. 
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Susanne Stark (RAin) | Lars Reimer (RA) | Claudia Fuchs (RAin) | Dr. Christian Weinelt (RA) | Ulrich Wintermeier (Ass. Jur.) | Marion Herlitze (RAin) | Markus Hampel (RA)

EIN STARKES TEAM
& ENGAGEMENT.

MIT ERFAHRUNG, KOMPETENZ
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diE ErstE adrEssE Für diE  
VErmittlUnG Von immobiliEn
kornelia sparrer immobilien: die immobilienexpertin für Weiden und  
Umgebung verfügt über exzellente marktkenntnisse

Wenn es um den kauf und Verkauf von 
immobilien in und um Weiden geht, 
gibt es eine adresse, der kunden seit 
mehr als 20 Jahren vertrauen: immo-
bilien sparrer. inhaberin und immobi-
lienwirtin (Dipl.-Dia Freiburg) kornelia  
sparrer und ihr Damenteam haben 
sich durch ihr fundiertes Fachwissen 
und ihre exzellenten Marktkenntnisse 
einen hervorragenden ruf erarbeitet.

immobiliengeschäfte
sind Expertensache
in immobiliengeschäften auf einen ex-
perten zu vertrauen, lohnt sich stets. 
Die entwicklung der immobilienpreise 
zu beobachten und sich Wissen anzu-
eignen, kostet zeit und Geduld. Laien 
haben ungenaue Vorstellungen davon, 
welcher preis angemessen ist. Beson-
ders tückisch beim Veräußern eines 
Hauses oder einer Wohnung: ist der 
preis zu hoch angesetzt, findet sich 
kein käufer. Je länger ein objekt auf 
dem Markt ist, desto unattraktiver 
wird es. Bietet man es jedoch zu einem 
zu niedrigen preis an, verschenkt man 
bares Geld. zuverlässige aussagen zum 
tatsächlichen Wert eines objekts kann 
nur jemand treffen, der sich tagtäglich 
mit immobilien befasst. Beim kauf 
oder Verkauf zahlen sich Marktkennt-

nisse in barer Münze aus. Vertrauen 
sie deshalb auf das expertenwissen 
von kornelia sparrer immobilien.

Einfühlungsvermögen
und diskretion
Mit viel sensibilität gehen die exper-
tinnen auf die kundenwünsche ein.  
nicht nur diejenigen, die das Besondere 
suchen oder ihre immobile verkaufen 
wollen – sei es eine Villa, ein Wohn- 
oder Geschäftshaus oder das familien-
freundliche einfamilienhaus – sind bei 
kornelia sparrer bestens aufgehoben. 
Die immobilienspezialistinnen vermit-
teln auch die kleinen, feinen objekte, 
die ihre Liebhaber suchen. Fachwissen 
und Marktkenntnis bilden die essen-
zielle Grundlage, den Marktwert realis-
tisch einzuschätzen und optionen zu 
bewerten. Die Wohnträume werden 
mit einem hohen Maß an Diskretion 
und einfühlungsvermögen vermittelt. 

Erfahrung ist
die beste Empfehlung
kornelia sparrer ist Weiden seit über 
20 Jahren verbunden und kennt den 
immobilienmarkt der Max-reger-
stadt. Durch ihr know-how berät sie 
käufer und Verkäufer fachkundig und 
standortorientiert und erzielt durch ihr 

gutes netzwerk schnelle Vermittlungs-
erfolge. Die kunden profitieren von 
der Leistungsfähigkeit eines teams, 
das seinen erfahrungsschatz und seine 
kompetenz vom ersten Gespräch bis 
zur Beurkundung beim notar dafür ein-
setzt, optimale ergebnisse zu erzielen. 
Der beste Beweis dafür: erstklassige 
referenzen und eine hohe kunden- 
zufriedenheit.

Vereinbaren sie gerne einen persön-
lichen Gesprächstermin. 

kornelia sparrer und ihr team freuen 
sich auf ihren anruf.

immobiliEn kornElia sparrEr
Max-reger-straße 16
im City Center, turm C, iV. oG
92637 Weiden

tel. 0961 | 61220
Fax 0961 | 61230

info@immobilien-sparrer.com
www.immobilien-sparrer.com 

anzeiGe



160 aszination & LiFestyLe

Für mEhr FlExibilität Und mEhr EFFiZiEnZ
Frimberger personalleasing: internationaler spezialist für personalmanagement

seit über 16 Jahren arbei-
tet die Firma s. i. Frimber-
ger e. k. personalleasing 
erfolgreich im auftrag re-
gionaler und weltweit ope-
rierender unternehmen 
als spezialist für personal-
management. als profes-
sioneller und zuverlässiger 
Dienstleister schafft die 
Frimberger personalleasing 
dauerhaft sichere arbeits-
plätze, bietet Lösungen auf 
dem Gebiet des modernen 

personalmanagements und ist der kompetente ansprech-
partner, wenn es um outsourcing geht. Geschäftsführerin 
sabine Frimberger-Maier sagt: „Flexibilität und verantwort-
liche partnerschaft in den Geschäftsbeziehungen zu unseren 
kunden sind für uns eine selbstverständlichkeit.“ Frimberger 
personalleasing ist ein von der iHk geprüfter, anerkannter 
ausbildungsbetrieb mit einem umfangreichen portfolio.

personalleasing
Die schnelle und unkomplizierte unterstützung, wenn kurz-
fristig eigene Mitarbeiter ausfallen, wenn sich unvorherseh-
bare auftragsspitzen ergeben oder grundsätzlich Bedarf an 
qualifizierten arbeitskräften besteht, versetzt unternehmen 
in die Lage, kontinuierlich auf Wachstumskurs zu bleiben.

Vermittlung von mitarbeitern
Die suche nach geeigneten Bewerbern für die zu beset-
zenden stellen kann sich für unternehmen sehr aufwendig 

und zeitintensiv gestalten. Die Frimberger personalleasing 
vermittelt zuverlässig und schnell die passenden Mitarbeiter 
und hilft unternehmen dadurch, ihre Verwaltungskosten er-
heblich zu reduzieren.

projektmanagement und outsourcing
Mit dem outsourcing von tätigkeitsbereichen gewinnen 
unternehmen zusätzliche Management- und arbeitskapa-
zitäten, stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit und entlasten 

Personalleasing

Geschäftsführerin
Sabine Frimberger-Maier

sich von Verwaltungsaufgaben. Das spektrum an Dienstlei-
stungen, das die Frimberger personalleasing hier anbietet, 
reicht von der „ein-Mann-Überlassung“ bis zur Übernahme 
von Großprojekten, wie zum Beispiel der Demontage von 
kraftwerken oder der kommissionierung unterschiedlichster 
Waren und artikel.

anzeiGe
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lohnabrechnungen für Zeitarbeitsfirmen 
mit bap tarifvertrag
profitieren sie als kleinunternehmer oder mittelständischer 
Betrieb von unserem know-how und legen sie ihre Lohn- 
und Gehaltsabrechnungen in unsere Hände. Wir kennen 
jede Branche und jede mögliche sonderregelung. außerdem 
können wir uns flexibel auf alle abrechnungen einstellen 
und stehen ihnen beratend zur seite. so können sie sich 
auf ihr kerngeschäft konzentrieren und die arbeit den Lohn-
profis von s. i. Frimberger e. k. personalleasing überlassen.

Unsere philosophie
Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. integrität, Dis-
kretion, unabhängigkeit, seriosität, nachhaltigkeit und Ver-
antwortung für unsere kunden und partner kennzeichnen 
unsere unternehmensgrundsätze. Gegenseitige Wertschät-
zung und ein herzliches und faires Miteinander sowohl im 
unternehmen als auch bei unseren Geschäftsbeziehungen 
werden bei uns großgeschrieben. Denn nur ein verantwor-
tungsbewusstes unternehmen erzeugt bei seinen kunden, 
Geschäftspartnern und Mitarbeitern auch höchste zufrie-
denheit.

Frimberger personalleasing – ihr partner für alle Fälle
Der zunehmende internationale Wettbewerb im globalen 
Markt erfordert immer flexiblere Lösungen auch in perso-
nalfragen. in einer sich ständig verändernden, von Dynamik 
und umbrüchen geprägten Wirtschafts- und arbeitswelt ist 
ein effizientes personalmanagement für ein modernes und 
erfolgreiches unternehmen von entscheidender Bedeutung. 
international arbeiten wir erfolgreich mit dem unternehmen 
interreCo zusammen.

modernes personalmanagement – 
ein erfolgreiches Unternehmerinstrument 
um den komplexen anforderungen der Wirtschafts- und ar-
beitswelt gerecht zu werden, arbeitet die Frimberger perso-
nalleasing projektorientiert, mit hoher Methodenkompetenz 
und modernsten instrumenten. potenzielle Mitarbeiter für 
ihr unternehmen werden von uns auf Basis umfassender ex-
pertisen und mit der erfahrung eines gut ausgebildeten Be-
raterteams evaluiert. in intensiven persönlichen Gesprächen 
schätzen wir die Bewerber ein und holen zudem ebenso 
aussagefähige wie objektivierte referenzen ein. Die Beglei-
tung der einstellungsverhandlungen bis zum abschluss des 
arbeitsvertrags und der integration des neuen Mitarbeiters 
in ihr unternehmen während der einarbeitungszeit bieten 
wir ebenfalls als Dienstleistung an. Vertrauen sie uns auch 
bei der suche nach ihrem Führungspersonal!

Personalleasing

personalleasing schafft raum fürs kerngeschäft
» Flexible anpassung der personalkosten an sich 
 verändernde wirtschaftliche rahmenbedingungen
» risikofreie personalplanung
» rasche und flexible anpassung des personalbestands 
 an die aktuelle auftrags- und Geschäftslage ihres 
 unternehmens
» planungssicherheit im personalbereich bei längerfristigen
  Großaufträgen
» auffangen saisonaler arbeitsspitzen
» realisierung unternehmerischer Wachstumsstrategien 
 ohne eigenes personalrisiko
» unkomplizierte urlaubs- oder krankheitsvertretung, 
 Flexibilität bei kündigungen, elternzeit oder kuren

ihre Vorteile
» kein kündigungsrisiko
» kosten- und zeitersparnis bei personalbeschaffung 
 und -verwaltung
» Große auswahl an hoch qualifizierten Mitarbeitern
» Hohe Mobilität der arbeitskräfte
» keine zusatzkosten bei der Übernahme neuer Mitarbeiter 
 nach 6 Monaten
» Breites spektrum an qualifizierten Bewerbern
» kurze einarbeitungszeit von arbeitskräften mit großer 
 Berufserfahrung
» Begleitung der arbeitskräfte in der einarbeitungszeit

Ein gute personalstrategie – Garant ihres Erfolgs
» Höhere umsätze
» niedrigere Fehlzeiten
» Weniger kündigungen
» effektivere personalmanagementsysteme

Gerne informieren wir sie in einem persönlichen Gespräch 
über unsere Dienstleistungen. Für eine terminvereinbarung 
stehen wir ihnen jederzeit zur Verfügung.

GEschäFtsstEllE
rEGEnsbUrG
Dr.-Gessler-straße 29
93051 regensburg

telefon: +49 (0)941 280720
telefax: +49 (0)941 280721

info@frimberger-personalleasing.de
www.frimberger-personalleasing.de

GEschäFtsstEllE
lanGQUaid
Ludwig-thoma-straße 26
84085 Langquaid

telefon: +49 (0)9452 949749
telefax: +49 (0)9452 9499064
Mobil: +49 (0)160 8031561

info@frimberger-personalleasing.de
www.frimberger-personalleasing.de 161



inFormatiV, innoVatiV, inspiriErEnd:

siCHern sie siCH iHre seiten
in Diesen exkLusiVen

MaGazinen 
hEraUsGEbEr
oberpfalz-Medien – Der neue tag
Weigelstraße 16
92637 Weiden

VErkaUF/bEratUnG
Drossard Media uG
Manuela C. Drossard-peter
Hans-Jürgen peter
telefon 09498 | 907396
Mobil 0170 | 4122014
golfnt@drossard-media.de

anZEiGEn
alexander Hellwig,  
alexander süß (verantwortlich)

rEdaktion
elke summer (verantwortlich)

aUtorEn
Horst Huber
norbert eimer
Manuela C. Drossard-peter
Cindy Michel
Mona-isabelle peter 
Herbert steffe
ulrike kühne
Gertraud Wittmann IM
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entDeCken 
sie unsere 

Vielfalt! 

GEstaltUnG
sara schumann

Fotos
adobe stock
istock
Horst Huber
norbert eimer
Manuela C. Drossard-peter
Hans-Jürgen peter
Herbert steffe 
Harald eckhoff
F.W. etzold
ulrike eisenhut
Frank Föhlinger
Fabian sixt
Minh-tuan truong
Martina Volkmann
tutucci

Golfclub oberpfälzer Wald
Jura Golf park
Golf- und Landclub schmidmühlen
Golfclub Gäuboden aiterhofen
Golfpark Bella Vista Bad Birnbach
Golfclub Bad abbach-Deutenhof
Golfclub Landshut
Golfclub straubing stadt und Land

„Golf – Faszination & Lifestyle“ im Frühjahr 2019 
•	Golf in der Metropolregion nürnberg

•	Clubmanagement sichert kontinuität und erfolg

•	ellmau/tirol: neuer Look in Luxushotels

Golfclub Gäuboden
Golf-Club Herrnhof
Golfclub am reichswald
Münchener Golf Club
Golf Valley-München
Golfclub München-riedhof
Golfclub Mangfalltal
sporthotel ellmau
Golfplatz Wilder kaiser
Hotel der Bär
Golfplatz eichenheim
Golfclub kitzbühel-schwarzsee-reith
Hotel Christoph
Hotel Der GreiL
Classic Club repair
kunst in der augenklinik
porto Golf Destination

titElbild
Horst Huber

drUckErEi 
creo Druck & Medienservice GmbH
Bamberg

FraGEn Und anrEGUnGEn:
golfnt@drossard-media.de 
golf@oberpfalzmedien.de

Zauber

SCHÖNE BESCHERUNG

AUSGABE 2016
Schutzgebühr 3,80 €

EXQUISITKostbarer Schmuckfür die Ewigkeit:
klassisch oder modern

EDELLuxuriöse Mode,reizvolle Dessous
und trendige Schuhe

Individuelle Ideen für den Wunschzettel

Geschenke mit Stil

Ein Magazin der

SCHÖNE BESCHERUNG

AUSGABE 2017
Schutzgebühr 3,80 €

EXQUISIT
Kostbarer Schmuck

für die Ewigkeit:
klassisch oder modern

EDEL
Luxuriöse Mode,
reizvolle Dessous

und trendige Schuhe

Individuelle Ideen für den Wunschzettel

Geschenke mit Stil

ZauberEin Magazin der

Zauber

EXQUISIT

Kostbarer Schmuck

für die Ewigkeit:

klassisch oder modern

EDEL

Luxuriöse Mode,

reizvolle Dessous

und trendige Schuhe

Ein Magazin der

Beauty – Fashion – Reise 

Kitzbühel und Ellmau im Trend

Stilvoll

schenken

AUSGABE 2018

Schutzgebühr 3,80 €

Ausgabe Früh jahr 2018 | Bayern & Österre ich 

Schu t zgebühr 5.– Euro

KITZBÜHEL

GRAND TIROLIA:

EXTRAKLASSE-RESORT
WITTELSBACHER

KÖNIGLICH GOLFEN

IN BAYERN

SEPP GREIL UND SEIN

RIEDEL ROOM@GREIL

GLAS UND WEIN

MATTHIAS
SCHMID
Ein Ausnahmetalent

von Kindesbeinen an:

Stationen einer Karriere

FASZINATION & LIFESTYLE

Ein Magazin der

ERFOLGE 
IN SERIE

INTERVIEW

FASZINATION & LIFESTYLE

Ausgabe 01/2017 | S
chu t zgebühr 5.- Euro

Vor der Kamera 

und auf dem Platz: 

„Der Bergdoktor“ Hans Sigl 

nimmt‘s sportlich

Ein Magazin der

PROFIS & PROMIS

BMW INTERNATIONAL 

OPEN 2017
FLORA & FAUNA  

NATUR PUR

IN OBERBAYERN

GOLF ALPIN

AM WILDEN KAISER 

BERG & TAL

ANDRES 
ROMERO

FASZINATION & LIFESTYLE

Ausgabe 0
2/2017 |

 Schu t zge
bühr 5.- 

Euro

BMW International Open:

Argentinischer Außenseiter 

siegt in München 

Ein Magazin der

9-LOCH-COURSE

SCHNELLE RUNDE IN 

BAYERN & ÖSTERREICH 

PRO-AM-FLIGHT

PROMIS GOLFEN 

IN EICHENRIED

FITNESSTIPPS VON 

TONI INNAUER

MOVE + RELAX

Faszination & LiFestyLe

Anni 
EisEnhut
17-jährige Golferin 
aus München beweist
zielstrebigkeit und 
Disziplin

Ausgabe Sommer 2018 | Bayern & Österre ich Schu t zgebühr 5.– Euro

Ein Magazin der

Destination
GoLFpLätze unD
HoteLs in porto

GoLF VaLLey 
aLpenLinks Der  
extrakLasse

sportHoteL eLLMau
in neueM Look

stiL & DesiGn
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3 JAHRE GARANTIE UND 
WARTUNG INKLUSIVE*

ERLEBEN SIE ECHTE JAGUAR PERFORMANCE

LEASING MIT KILOMETERABRECHNUNG BEISPIELANGEBOT1

Anschaffungspreis2 

(zzgl. Auslieferungs-/Überführungskosten)
77.850,- €

Leasing-Sonderzahlung 10.000,- €

Gesamtlaufzeit 36 Monate

Gesamtlaufleistung 30.000 km

Belastung pro Mehrkilometer ohne MwSt. 23,36 ct.

Vergütung pro Minderkilometer ohne MwSt. 14,02 ct.

Monatliche Leasing-Rate
(Gesamtrate ohne MwSt. inkl. GAP Versicherung3)

899,- €

JAGUAR I-PACE S
294 kW (400 PS), Allrad, Klimaautomatik, Navigation Pro, 
Sprachsteuerung, Einparkhilfe 360°, Parkassistent, Rückfahr-
kamera, Tempomat, Verkehrszeichenerkennung, Aufmerk-
samkeitsassistent, Spurhalteassistent, Connect Pro Paket, 
LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, Standheizung elektrisch, 
zeitgesteuertes Laden, 18" LM-Felgen 15-Speichen uvm.

Jaguar I-PACE Stromverbrauch in kWh/100 km: 
kombiniert 24,2–21,2; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0, 
nach WLTP**

1 Leasingangebot mit Kilometerabrechnung, vermittelt für die Jaguar Bank, Zweigniederlassung der FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn auf Basis 
aktuell gültigen Konditionen. Ein Angebot für Privatkunden für ausgewählte Modelle. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. 
Nach Vertragsschluss besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Weitere Details und Informationen zu Ausschlüssen erfragen Sie bei uns im Autohaus. 
Bonität vorausgesetzt. Wir sind für mehrere Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.

2 Anschaffungspreis ist Bruttopreis zzgl. Überführungskosten (abhängig vom Fahrzeugtyp und -klasse). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

3 In den monatlichen Leasingraten/dem Gesamtbetrag sind folgende Bestandteile enthalten: GAP PLUS+ Versicherung (Differenzkaskoversicherung), unterliegt nicht der MwSt.

* Davon ausgenommen sind Reparatur- und Austauschkosten jeglicher Art aufgrund von Verschleiß oder Schäden, die durch Nichteinhaltung der Wartungsrichtlinie 
verursacht wurden.

** Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch wurden schon nach der Richtlinie VO(EG) 692/2008 auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus 
ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zurückgerechnet. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- 
und Emissionswerten können andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können 
sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten 
Rad-/Reifensatz. WLTP (weltweit harmonisiertes Prüfverfahren für leichte Nutzfahrzeuge) ist das neue europäische Prüfverfahren für Kraftstoff- und Energieverbrauch, 
Reichweite und Emissionen bei PKW, das 2017 eingeführt wurde. Es dient dazu, realistischere Verbrauchswerte zu liefern. Die Fahrzeuge werden dabei mit Sonderausstat-
tung und einem anspruchsvolleren Fahrprofil unter schwierigeren Testbedingungen geprüft.

IHRE DIREKTEN ANSPRECHPARTNER – WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE.

Griesbeck  Premium Automobile GmbH & Co. KG 
Autorisierter Vertragspartner
Hauptstraße 27a | 94469 Deggendorf | Tel. 0991 37016-0 | info@griesbeck-deggendorf.fsoc.de

www.griesbeck-premium-automobile.de

Dipl.-Ing. (FH) 
Mathias Dorfer
Verkaufsberater

Tel. 0991 37016-57 
mathias.dorfer@jhd.jaguar.de

Eberhard Jochem
Verkaufsberater

Tel. 0991 37016-54 
eberhard.jochem@jhd.jaguar.de

LEASING MIT KILOMETERABRECHNUNG BEISPIELANGEBOT1

Anschaffungspreis2 

(zzgl. Auslieferungs-/Überführungskosten)
36.397,- €

Leasing-Sonderzahlung 5.000,- €

Gesamtlaufzeit 36 Monate

Gesamtlaufleistung 30.000 km

Belastung pro Mehrkilometer ohne MwSt. 10,92 ct.

Vergütung pro Minderkilometer ohne MwSt. 6,56 ct.

Monatliche Leasing-Rate
(Gesamtrate ohne MwSt. inkl. GAP Versicherung3)

199,- €

JAGUAR E-PACE D150 FWD
110 kW (150 PS), Klimaautomatik, Business Paket, Naviga-
tion Pro, Smartphone Paket, Connect Pro Paket, Fuji Whi-
te, Innenspiegel autom. abblendend, Einparkhilfe vo. + hi., 
Rückfahrkamera, Spurhalteassistent, Tempomat, Aufmerk-
samkeitsassistent, LED-Scheinwerfer, Nebelschlussleuchten, 
Multifunktions-Lederlenkrad, 17" LM-Felgen 10-Speichen uvm.

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) gemäß VO(EG) 692/2008: 
innerorts 5,8; außerorts 4,4; kombiniert 4,9; CO2-Emissionen 
kombiniert 129 g/km, CO2-Effizienzklasse A**

Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.




