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Genuss pur. Erleben Sie Tirol mit al-
len Sinnen. Spielen Sie Ihre perfekte 
Runde am Fuße des Wilden Kaisers, 
wandern Sie nach Herzenslust und 
finden Sie im Urlaub zu sich selbst. 

Das Sporthotel Ellmau begrüßt seine 
Gäste zu einem unvergesslichen 
Urlaubs-Erlebnis. Das aufmerksame, 
freundliche Team verwöhnt Sie auf 
kaiserlichem Niveau. Ob Wellness, 
aufregende Outdoor-Aktivitäten oder 
eine Runde Golf – dank der zahl-
reichen Angebote und Pauschalen 
bleiben keine Wünsche unerfüllt. 
Ankommen. Abschalten. Auftanken.

Wir freuen uns auf sie. 
freuen sie sich auf uns.

www.sporthotel-ellmau.com

© sporthotel ellmau – christoph schöch Photography
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Facharztzentrum für HNO-Heilkunde, 
plastische Operationen im 
Gesichtsbereich und Schlafmedizin

 » Klassische HNO und Operative HNO
 » Schlafmedizin und Schlaflabor
 » Kinder-HNO
 » Gesichts-Chirurgie
 » Allergologie
 » Digitale Volumentomographie

www.hno-zentrum-in.de

HNO-ZENTRUM INGOLSTADT HNO-ZENTRUM NEUBURG

Münchener Str. 135
85051 Ingolstadt

Bahnofstr. 107b
86633 Neuburg

Telefon: +49 (0)841 885477000
Telefax: +49 (0)841 885477002

Telefon: +49 (0)8431 38983
Telefax: +49 (0)8431 38984

info@hno-zentrum-in.de
www.hno-zentrum-in.de

info@hno-zentrum-nd.de
www.hno-zentrum-nd.de
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Dr. Christian Schrank Ein Chirurg mit 

Leib 
 und

    Seele

www.dr-schrank.de
Seestrasse 43                       
82211 Herrsching am Ammersee

Tel. +49 (0)8152 | 29150         
Fax +49 (0)8152 | 29151

info@dr-schrank.de
www.dr-schrank.de

 » Plastische und Ästhetische Chirurgie

 » Sinn für Harmonie und Streben nach Perfektion

 » Optimale Behandlungserfolge 

 » SMAS-Face-Neck-Lift: die Königsdisziplin

 » Strahlende Augen dank Stirn-Brau-Lift

 » Facharzt mit internationalem Renommee 

Ästhetik
am Ammersee

ANZEIGE
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Neue

faszination

ihr -TeamaszinaTion & LifesTyLe

Der Blick in die ferne, das ziel im 
Visier, der perfekte schlag – golf be-
deutet pure faszination. Leidenschaft. 
golf ist ein besonderes Lebensgefühl. 
gemeinschaft. Die Liebe zur Präzisi-
on. schon seit Jahrhunderten zieht 
dieser sport Menschen mit all seinen 
facetten in seinen Bann. Doch die 
faszination wächst. nicht zuletzt, seit 
golf im Jahr 2016 in rio de Janeiro 
ein langersehntes comeback bei den 
olympischen spielen gefeiert hat – 
nach 112 Jahren abstinenz. Wie fas-
zinierend dieser sport auch für die 
Menschen in Bayern ist, zeigen ein-
drucksvoll die vergangenen Pandemie-
jahre. seit der coronakrise erleben die 
golfclubs auch in der dritten saison 
einen wahren Mitgliederboom. Der 
Bayerische  golfverband bewertet die-
se entwicklung als regelrechte „Kehrt-
wende“. Das zeigt sich auch auf den 
vielfältigen Plätzen, auf denen sich 
faszinierte golfer und neumitglieder 
den herausforderungen stellen. Kein 
Wunder, denn es gibt kaum etwas 
schöneres als die Mischung aus Be-

wegung, Konzentration, smarten ent-
scheidungen und malerischem ambi-
ente. erlebbare faszination eben.  

fasziniert blicken wir in dieser aus-
gabe auf große emotionen, wahren 
sportsgeist und Weltklassegolf. unse-
re autorin Manuela Drossard-Peter hat 
Wolfgang Michel, gastgeber der 33. 
BMW international open, getroffen 
und ihn einen Tag während des re-
nommierten Turniers begleitet. große 
gefühle prägten auch das imposante 
Jubiläum des golfparadieses in der 
„Toskana der oberpfalz“ – dem Jura 
golfpark. Wie vielfältig, herausfor-
dernd und naturverbunden die golf-
clubs in Bayern sind, das hat unser 
autor herbert steffe bei seiner großen 
Tour getestet. 

Blicken wir auf die Bilderbuchkulisse 
des Wilden Kaisers, lässt sich dieser 
einzigartige anblick mit zwei Worten 
beschreiben: faszination pur. Die regi-
on bietet den atemberaubenden rah-
men für einen unvergesslichen urlaub. 

unverfälschte natur, glasklare seen, 
die perfekte idylle. intakte Ökosy-
steme und nachhaltigkeit, das schrei-
ben sich auch immer mehr golfclubs 
auf ihre fahnen – mit erfolg. Denn das 
gütesiegel „golf & natur“ zeigt, dass 
auch auf den bayerischen golfplätzen 
die natur mitspielt und floriert. 

oft sind es die Besonderheiten, die 
das Leben so faszinierend machen. 
in unseren ressorts „fit für golf“ 
„Mobilität“, „equipment“ und „Lifes-
tyle“ präsentieren wir medizinische 
Leistungsfähigkeit und Präzision, ak-
tuelle Trends und technische innova-
tionen, die in der automobilbranche 
imposante zeichen setzen. Das Leben 
bietet so viel raum für faszination. 
Potenzial. Möglichkeiten. es wird zeit, 
es nach den langen, von corona ge-
prägten Monaten, wieder in vollen 
zügen zu leben. ganz nach dem Mot-
to: Jetzt ist der richtige augenblick für 
neue faszination. 

Editorial
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33. BMW INTERNATIONAL OPEN
Haotong Li gewinnt am ersten Extraloch und zeigt große Emotionen

Nervenstärke und große Emotionen
Li war gemeinsam mit Pieters und drei Schlägen Vorsprung 
auf den Belgier in die Finalrunde gestartet. Dieser hat die Lü-
cke nach 15 Löchern geschlossen, so dass sich die beiden Pros 
nun in einer echten Matchplay-Situation wiederfanden. Dank 
eines brillanten Birdies an der 17. Spielbahn war zunächst Li 
im Vorteil, doch Pieters konnte mit einem Birdie an der 18 
wieder ausgleichen. Am ersten Extraloch, der 18, hatte Pieters 
die bessere Ausgangssituation auf dem Grün, doch Li lochte 
nervenstark einen 12-Meter-Putt zum Birdie und sank unter 
dem Beifall der Fans vor Erleichterung weinend zu Boden. 

Inhalt BMW International Open 2022

Weltklassegolf mit imposantem Finale
„Herzlichen Glückwunsch an Haotong Li zu seinem Titel bei 
der 33. BMW International Open, den er als erster Chinese 
der Turniergeschichte gewonnen hat“, sagte Ilka Horstmei-
er, Mitglied des Vorstands der BMW AG, Personal und Im-
mobilien. „Es war eine großartige Turnierwoche mit einem 
Platzrekord, einem Albatros sowie einem mitreißenden Fi-
naltag und Stechen als Krönung. Es freut uns sehr, dass so 
viele Zuschauer wieder erleben konnten, wofür die BMW 
International Open seit 1989 steht: Weltklassegolf, Wohl-
fühlatmosphäre und ein besonderes Eventerlebnis.“

 E ine hochklassige BMW International Open bekam ein 
großes Finale. Im Stechen setzte sich Haotong Li aus 
China mit einem gelochten 12-Meter-Putt gegen den 

Belgier Thomas Pieters durch. Der 26-jährige Sieger spielte 
Runden von 62, 67, 67, 70 für einen Gesamtscore von 266 
Schlägen (22 unter Par). Den Grundstein für Lis dritten Titel 
auf der DP World Tour legte er in der ersten Runde mit einem 
Tagesscore von 10 unter Par, mit dem er den Platzrekord ein-
stellte und die Führung in der Folge nie mehr abgab. 

Wahrgewordener Traum
„Ich kann meine Gefühle nicht beschrei-
ben, es ist unfassbar“, sagte Li. „Vor 
zehn Monaten wollte ich mit dem Golf-
spielen aufhören. Das habe ich meinem 
Freund und jetzigen Caddie Zhi Yang 
gesagt. Er war in den dunklen Zeiten 
immer für mich da. Ich kann ihm nicht 
genug danken. Ich habe heute Nacht 
kaum geschlafen, aber ich habe davon 
geträumt, diese Trophäe in Händen zu 
halten – und jetzt ist dieser Traum wahr 
geworden. Es ist unglaublich.“

Es ist eine nervenanufreibende Matchplay-Situation 
zwischen Thomas Pieters und Haotong Li, die Li am 
Ende für sich entscheidet. Weinend vor Erleichterung  
und Glück sinkt er nach dem souveränen  
12-Meter-Putt unter Applaus auf den Boden.

© Stuart Franklin © BMW International Open (7)

Eine Ikone wird 50
An der 17. Spielbahn zog ein ganz besonderer Tee-Mar-
ker die Blicke der Golfer und Zuschauer auf sich: ein 
Modell des BMW Group-Hochhauses. Das ikonische 
Gebäude der Unternehmenszentrale hat in diesem Jahr 
Jubiläum. Es steht seit 50 Jahren und ist damit genauso 
alt wie auch die European Tour, die im Jahr 1972 gegrün-
det wurde. So unterstreicht der originelle Tee-Marker das 
langjährige Engagement von BMW nicht nur bei diesem 
Turnier, sondern im gesamten Golfsport.
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des Jahr habe ich dieses Turnier live erlebt und mitgefie-
bert. Platz und Turnier haben sich immer weiterentwi-
ckelt, sind größer und professioneller geworden. Es 
macht mich sehr stolz, dass wir diese langjährige Part-
nerschaft mit BMW und der PGA haben, die auch dazu 
beiträgt, dass unser Platz stets auf einem Top-Niveau ist. 
Es ist ein einmaliges Ereignis, das untrennbar mit der Ge-
schichte unserer Anlage verbunden ist.

Was bedeutet dieses Event für Ihren Golfclub und für 
Sie persönlich?
Die Bedeutung ist immens, da unser Platz dadurch welt-
weit bekannt geworden ist und sich großer Beliebtheit 
erfreut. So ein Groß-Event ist auch ein steter Ansporn. 
Wer so ein internationales Turnier austrägt, darf nie ste-
henbleiben. Wir haben das Glück, dass wir nicht nur hoch-
karätige Spieler, sondern im Vorfeld der BMW Internatio-
nal Open auch hochkarätige Greenkeeping-Fachkräfte 
und Berater der PGA auf unserer Anlage haben, die hohe 

Weltklassegolf, Spitzensportler und eine Traumkulisse – 
die renommierten BMW International Open genießen 
internationales Ansehen. Unsere Autorin Manuela Dros-
sard-Peter trifft Wolfgang Michel, Geschäftsführer des 
Golfclubs München Eichenried. Bei schönstem Sonnen-
schein begleitet sie den Gastgeber der BMW Internatio-
nal Open einen Tag während des Top-Events und erhält 
interessante Einblicke in dessen Aufgaben und die He-
rausforderungen, die das Turnier mit sich bringt. Im Inter-
view verrät Wolfgang Michel zudem, wer sein Favorit für 
die begehrte Trophäe ist und warum der Run auf den 
Platz an den Tagen nach dem Turnier besonders groß ist.

Herr Michel, Sie sind seit knapp fünf Jahren Geschäfts-
führer des Golfclubs Eichenried – was bedeutet es Ihnen 
persönlich, dass das renommierte PGA-Turnier, die BMW 
International Open, auf Ihrem Platz ausgetragen wird?
wolfgang michel: Der Golfclub München Eichenried ist 
seit 1989 „Home of the BMW International Open“. Je-

Maßstäbe anlegen. Mit diesen Anforderungen wächst un-
ser Platz. Unser Course-Manager Andrew Kelly freut sich 
über diese Herausforderung und die Anerkennung seiner 
Arbeit. Im Laufe der 33 Jahre haben wir den Platz konti-
nuierlich optimiert – bis hin zur Renovierung der Grüns 
2018 und 2019 und der jüngsten Renovierung der Ab-
schläge. Diese Platzverbesserungen kommen auch un-
seren Mitgliedern zugute.

Bereits seit 1989 steht das BMW International Open für 
Weltklassegolf in exklusiver Atmosphäre. Worauf dürfen 
sich die Spieler und die Besucher diese Woche freuen?

Interview Wolfgang Michel

GASTGEBER DER BMW INTERNATIONAL OPEN

WOLFGANG MICHEL
Bilanz von Geschäftsführer Wolfgang Michel zu den 33. 
BMW International Open im Golfclub München Eichenried

Was für ein Herzschlag-Finale! Große Emotionen entluden sich am 
Schlusstag der 33. BMW International Open im Golfclub München 
Eichenried, als der Chinese Haotong Li seinen unglaublichen 
12-Meter-Sieg-Putt am ersten Extra-Loch des Stechens gegen den 
Belgier Thomas Pieters verwandelte! Er sank schluchzend zu Boden 
und konnte sich minutenlang kaum fangen, so viel Spannung 
musste sich offensichtlich bei dem 26-Jährigen entladen. 
Tatsächlich waren die vier Turniertage wieder spannend bis zum 
letzten Moment. 51.500 Zuschauer erlebten Golf vom Feinsten! 
Der Eichenrieder Platz präsentierte sich in bestem Zustand und wur-
de von den Spielern durchweg gelobt. Danke an dieser Stelle an 
unseren Course Manager Andrew Kelly und sein engagiertes Team 
für die hervorragende Präparierung unseres Meisterschaftsplatzes. 
Danke an BMW für die wie immer perfekte Organisation. Und 
danke an alle ehrenamtlichen Helfer, ohne die dieses Turnier der DP 
World Tour nicht die familiäre und herzliche Atmosphäre hätte, die 
von den Profis immer wieder gelobt wird. 
Ich persönlich habe das Live-Erlebnis dieser BMW International 
Open sehr genossen, gute Gespräche geführt und mich begeistert 
für die Leistungen der Profis. Schön auch, dass wir nun ein fünftes 
Albatros-Schild für Maximilian Kieffer in den Boden einlassen wer-
den. Dem deutschen Golfprofi, der gern in Eichenried trainiert, ge-
lang dieser Zauberschlag am ersten Turniertag an der 11. Ein ver-
frühtes Geburtstagsgeschenk, denn am Finaltag, 25. Juni, feierte er 
seinen 32. Geburtstag bei den 33. BMW International Open!

Wie immer darf man sich auf ein erstklassiges Spielerfeld 
und einen Platz im Topzustand freuen. BMW setzt in 
diesem Jahr besonders auf Nachhaltigkeit. Die gesamte 
E-Flotte ist präsent. Spieler und Besucher betonen zu-
dem immer wieder, dass dieses Turnier trotz seiner Grö-
ße eine familiäre und herzliche Atmosphäre bewahrt hat. 
Und natürlich haben Stars wie Billy Horschel, Sergio Gar-
cia oder Martin Kaymer hier eine große Fangemeinde. 

Worin liegen die Herausforderungen an die Grüns und 
wie unterscheiden sie sich während des Turniers vom 
Normalzustand?
Die Grüns müssen treu sein, das heißt der Ball muss die 
Spur halten. Sie müssen abwechslungsreich sein, ohne 
unfair zu werden. Dafür haben wir bei der Renovierung 
leichte Ondulierungen eingebaut. Schon beim Pro Am 

sind die Grüns sehr schnell. Man misst die Geschwindig-
keit in Stimpmetern. Alles über 10 ist für Amateure sehr 
schnell, quasi spiegelglatt. Während des Turniers liegen 
sie bei 13 oder 14. Amateure sind eher 6 bis 8 Stimp-
meter gewöhnt. In der Woche der BMW International 
Open holen wir aus dem Platz durch viele Maßnahmen 
das Optimum heraus.

 „Es ist ein einmaliges  
Ereignis, das untrennbar 
mit der Geschichte unserer 
Anlage verbunden ist.“

© Manuela Drossard-Peter (3)
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WOLFGANG MICHEL
Bilanz von Geschäftsführer Wolfgang Michel zu den 33. 
BMW International Open im Golfclub München Eichenried
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frühtes Geburtstagsgeschenk, denn am Finaltag, 25. Juni, feierte er 
seinen 32. Geburtstag bei den 33. BMW International Open!
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und einen Platz im Topzustand freuen. BMW setzt in 
diesem Jahr besonders auf Nachhaltigkeit. Die gesamte 
E-Flotte ist präsent. Spieler und Besucher betonen zu-
dem immer wieder, dass dieses Turnier trotz seiner Grö-
ße eine familiäre und herzliche Atmosphäre bewahrt hat. 
Und natürlich haben Stars wie Billy Horschel, Sergio Gar-
cia oder Martin Kaymer hier eine große Fangemeinde. 

Worin liegen die Herausforderungen an die Grüns und 
wie unterscheiden sie sich während des Turniers vom 
Normalzustand?
Die Grüns müssen treu sein, das heißt der Ball muss die 
Spur halten. Sie müssen abwechslungsreich sein, ohne 
unfair zu werden. Dafür haben wir bei der Renovierung 
leichte Ondulierungen eingebaut. Schon beim Pro Am 

sind die Grüns sehr schnell. Man misst die Geschwindig-
keit in Stimpmetern. Alles über 10 ist für Amateure sehr 
schnell, quasi spiegelglatt. Während des Turniers liegen 
sie bei 13 oder 14. Amateure sind eher 6 bis 8 Stimp-
meter gewöhnt. In der Woche der BMW International 
Open holen wir aus dem Platz durch viele Maßnahmen 
das Optimum heraus.

 „Es ist ein einmaliges  
Ereignis, das untrennbar 
mit der Geschichte unserer 
Anlage verbunden ist.“
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Wie fällt das Feedback der Profis zu den Grüns und 
zum Turnier aus?
Die neuen Grüns werden von den Profis durchweg in 
den höchsten Tönen gelobt. Billy Horschel sagte: „Je 
mehr ich hier spiele, desto klarer wird mir, dass dies ein 
guter Golfplatz ist […].“ Auch Martin Kaymer zeigt sich 
immer wieder begeistert: „Ich habe seit 2003 fast in 
jedem Jahr die BMW International Open gespielt. BMW 
hat auch diesmal wieder ein Super-Event auf die Beine 
gestellt. Das Turnier wurde trotz der langen Geschich-
te in jedem Jahr immer noch ein Stück verbessert, das 
heißt schon etwas in der heutigen Zeit. Ich glaube, es 
sind alles kleine Bausteine, die die BMW International 
Open zu einem tollen Turnier machen.“

Wie kommt das Turnier bei Ihren Mitgliedern an? Gibt 
es für sie Ausweichmöglichkeiten während der Tur-
nier-Tage?
Ein Golfturnier wie das BMW International Open ist im-
mer ein Gartenfest. Unsere Mitglieder lieben dieses Er-
eignis. Nicht wenige kommen zu uns als Neumitglieder 
oder Greenfee-Spieler, weil sie unbedingt diesen Cham-

pionship-Platz spielen wollen. Die Einschränkung, den 
Heimatplatz zehn Tage nicht spielen zu können, wird 
mit einem großen Freispielkontingent unserer Nach-

barplätze rund um München wettgemacht. Diese 
Kooperation pflegen wir schon seit Jahren. Im 

Gegenzug bekommen die Anlagen Tickets für 
die BMW International Open. Unsere Mit-

glieder sind stolz, dass das Turnier auf un-
serem Platz ausgetragen wird. Viele von 

ihnen verfolgen das Event. Nur etwa 
zwei bis vier Prozent nehmen die 

Ausweichmöglichkeit in Anspruch.

Was wird den Teilnehmern und 
Besuchern 2022 abseits der 
Fairways und Grüns geboten? 

Die Public Area ist immer wie 
eine kleine Golfmesse. Da gibt es 

neben der BMW-Flotte, die man 
in Augenschein nehmen kann, un-

ter anderem viele Reise-Destinationen, 
die sich präsentieren. Es gibt Gewinnspiele 

und viele kulinarische Treffpunkte, die zum Gespräch 
untereinander einladen. Für zahlreiche langjährige Gol-
fer, aber auch für die Golfindustrie, ist es schon fast ein 
Familientreffen.

Das Feld der teilnehmenden Top-Golfer ist beeindru-
ckend. Stehen Sie in Kontakt zu ihnen? Und haben Sie 
einen Favoriten?
Natürlich lerne ich als Geschäftsführer die Spieler bei 
verschiedenen Gelegenheiten kennen. Wenn ich Zeit 
finde, beobachte ich die Profis gern auf der Driving Ran-
ge, die wir dieses Jahr mit der digitalen Toptracer-Tech-
nologie von unserem Partner Callaway ausgerüstet ha-
ben. Mein persönlicher Tipp folgt einer Einschätzung 
von Turnierdirektor Marco Kaussler: Louis Oosthuizen. 
Der Südafrikaner, der in diesem Jahr 40 Jahre alt wird, 
kommt schon viele Jahre nach Eichenried zu den BMW 
International Open und hat einen wundervollen, ele-
ganten Schwung. Obwohl er hier noch nie gewonnen 
hat, ist er nicht zu unterschätzen. Aber natürlich drücke 
ich allen deutschen Spielern wie Martin Kaymer, Marcel 
Siem, Matti Schmitt, Marcel Schneider und Max Kieffer 
genauso die Daumen.

 „Unsere Mitglieder lieben dieses Ereignis. Nicht  
wenige kommen zu uns – als Neumitglieder oder 
Greenfee-Spieler – weil sie unbedingt diesen 
Championship-Platz spielen wollen.“

An welches Erlebnis bei den BMW International Open 
erinnern Sie sich noch heute gerne?
An John Daly, den damaligen Longhitter, der an der 16, 
einem Par 4, seinen Driver auspackte und den Ball aufs 
Grün schlug. Oder an Robert Karlsson, der Strümpfe 
und Schuhe auszog, nur um einen Ball vom Wasser-
rand noch aufs Grün zu spielen. Oder an Martin Kaymer 
2008, der seinen sicheren Vorsprung durch zwei Was-
serbälle am Grün 11 fast verschenkte – und am Ende 
doch siegte. Das sind Herzschlag-Momente, die man 
nicht vergisst!

Ist der Run auf den Platz an den Tagen nach dem Tur-
nier besonders groß? 
Ja, die Nachfrage ist sehr groß. Ab Montag werden 
wir geflutet mit Anfragen von Golfspielern. Wann be-
kommt man schon mal die Gelegenheit, einen Golfplatz 
unter Profi-Bedingungen spielen zu können? Es locken 
pfeilschnelle Grüns, Pin-Positions wie am Finaltag, eng 
gemähte Fairways und fettes Rough, in dem man viele 
Bälle verlieren kann, weil wir Amateure ja keine Caddies 
und Helfer haben, die den Ball und dessen Landung ge-
nau beobachten. An dieser Stelle einen herzlichen Dank 
an die vielen freiwilligen Helfer, ohne die dieses Turnier 
nicht möglich wäre.

© Manuela Drossard-Peter (3)
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Nach zwei Jahren Corona-Pandemie findet das Event 
wieder mit zahlreichen Gästen statt. Wie bewerten Sie 
die große Nachfrage 2022?
Wir sind sehr glücklich, wieder Gastgeber in einem 

„vollen Haus“ von Gästen sein zu können. Im Jahr zuvor 
waren es rund 500 Zuschauer, in diesem Jahr sprechen 
wir von mehreren tausend Besuchern, die das Event live 
vor Ort begleiten. Das ist eine absolut positive Entwick-
lung. Positiv ist auch das Wetter, wir haben in dieser 
Woche großes Glück. Für unsere Greenkeeper ist das 
immer die größte Sorge, ein Gewitter beispielsweise 
wäre eine kleine Katastrophe für den Platz.

Die Corona-Pandemie hat Sport im Freien attraktiver 
gemacht. Hat auch Ihr Club mehr Zulauf bekommen?
Ja, wir haben davon profitiert, sehr sogar. Wir freuen 
uns über rund 100 Neuaufnahmen.

Der Ukrainekrieg, die steigenden Energiekosten – wie 
wirken sich diese Themen auf Ihren Golfplatz aus? 
Eine simple Hochrechnung hat rund 100.000 Euro 
Mehrkosten ergeben. Die Personalkosten hatten wir 
mit fünf Prozent mehr einplant, letztendlich sind es 
7,8 Prozent geworden. Aufgrund der angespannten 
Energiesituation werden wir im kommenden Winter die 
Temperaturen im Clubhaus auf 18 Grad zurückfahren 
–  das ist aber für die Spieler, die in Wintermontur vom 
Platz kommen, eher angenehm.

Herr Michel, ich bedanke mich, dass ich Sie heute bei den 
BMW International Open begleiten durfte und interes-
sante Einblicke in Ihre vielfältigen Aufgaben erhalten habe.

Interview: Manuela Drossard-Peter

 „Wir sind sehr glücklich, 
wieder Gastgeber in einem 
 ‚vollen Haus‘ von Gästen sein 
zu können.“
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Geschäftsführer Wolfgang Michel, der Präsident des GC München Eichenried, Karl-Friedrich Löschhorn und dessen 
Lebensgefährtin Barbara Weber freuen sich über die erfolgreiche BMW International Open.
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Golf-StarS 
und Sport-VIpS: 
Hochkarätiger Auftakt der BMW International Open 
beim renommierten Pro-Am

i nternationale spitzengolfer, sport- 
ViPs und ein top championship- 
course, der begeistert: Das hoch-

karätige Pro-am-Turnier eröffnete die 
renommierte Turnierwoche der 33. 
BMW international open. Der auftakt 
glänzte mit sportlichen herausforde-
rungen und großem Teamgeist. 

fußballweltmeister Thomas Müller, 
Bundesliga-Legende claudio Pizarro 
und der zweimalige Major-sieger Mar-
tin Kaymer bildeten eines der golf-
flights und gingen beim Pro-am-Tur-
nier in eichenried gemeinsam auf die 
runde. ein einzigartiges erlebnis, wie 

Thomas Müller verrät: „Wir kennen 
uns ja schon lange und hatten richtig 
viel spaß im flight – vielleicht zu viel, 
wir hätten etwas mehr Verbissenheit 
gebraucht. aber die 18 zum schluss 
war richtig gut, und es war eine tolle 
golfrunde.“

Sportliche SpitzenteamS
zum golfschläger griffen auch hoch 
dekorierte olympioniken. Der drei-
malige rennrodel-olympiasieger felix 
Loch spielte mit handball-Profi stefan 
Kretzschmar und Pro robert Macinty-
re aus schottland. gleich acht olym-
pische Medaillen waren in der gruppe 
mit dem rennrodel-Doppelsitzer-Team 
Tobias Wendl und Tobias arlt sowie 
dem Bobpiloten Johannes Lochner 
vereint. Das Wintersport-Trio spielte 
mit dem Dänen søren Kjeldsen. 

auch der Turnier-Vormittag war pro-
minent besetzt. Die Biathlon-olympi-
asieger fritz fischer und 
Michael greis spielten mit 
dem BMW international 
open sieger von 2017, 

BMW International Open

SenSationeller platz 
Stefan Kretzschmar: „Der Platz ist 
wie immer sensationell, und unser 
flight ist perfekt! Wir haben einen 
Pro dabei – und eigentlich sogar 
noch einen Pro (Peter finch), der 
den Ball 300 Meter weit schlägt, 
weswegen ich auf der gesamten 
runde nur ein sandwedge und ei-
nen Putter brauchte. es war mega! 
ich muss sagen: Peter finch muss 
die BMW international open mit-
spielen, er braucht eine Wildcard! 
ich bin froh, hier gespielt haben 
zu dürfen, das erlebnis ist einfach 
klasse!“ fritz fischer, BMW inter-

national open-sieger von 
2017, andres romero und 
Michael greis bilden ein 
erfolgreiches Team. 

auf den erfolg: Thorbjørn olesen 
und hans sigl freuen sich über die 
gelungene Partie. Mit ihnen im 
Team: Bruno spengler

randnotizen

Wahrer Teamgeist: 
felix Loch und  
stefan Kretzschmar 
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toller tag zum genieSSen
Felix loch: „Die Jungs (robert 
Macintyre und Peter finch) hau-
en die abschläge raus, das ist der 
Wahnsinn. Das war dann ganz 
entspannt für stefan und mich, 
denn eigentlich haben wir dann 
nur noch 40 Meter bis zur fahne. 
ich würde das heute so zusam-
menfassen: Das BMW internatio-
nal open Pro-am ist ein toller Tag 
zum genießen, aber ich würde 
gerne besser golf spielen.“ 

andres romero (arg). BMW-Werks-
fahrer Bruno spengler ging mit fuß-
balltrainer ralf rangnick, dem „Berg-
doktor“ hans sigl und dem dänischen 
Pro Thorbjørn olesen auf die runde. 

VielVerSprechende talente 
ein besonderer Tag war es auch für 
einige nachwuchsgolfer. BMW, Pre-
miumpartner des Bayerischen golfver-
bandes, stellte der Jugend startplätze 
zur Verfügung. an den start gingen 
unter anderem Bjarne Murr vom Mün-
chener golfclub, anton von L‘estocq 
vom golfclub feldafing und ann-Ka-
trin Krawinkel vom golf Valley.

golfgrößen, sport-ViPs und Teamgeist 
– das Pro-am-Turnier begeisterte als 
imposanter auftakt der renommierten 
BMW international open. 

Martin Kaymer und Thomas Müller 
wissen, wie wichtig die Begeisterung 
für sport schon in jungen Jahren ist.

Martin Kaymer und  
claudio Pizarro tauschen 
sich angeregt aus. 

ein flight mit großem sportsgeist:  
Tobias arlt, Johannes Lochner 
und Tobias Wendl

schwungvoll:  
fußballweltmeister 
Thomas Müller 
genießt die runde. 



furIoSer 
Start  
Platzrekord, Albatros  
und zwei Deutsche in  
den Top 4 bei den BMW  
International Open

Weltklassegolf, tausende fiebernde zuschauer 
und eine erste runde, die beeindruckt. Das 
Topfeld startete bei perfekten Bedingungen fu-

rios in die renommierten BMW international open. nach 
Tag 1 führt haotong Li – und auch die deutschen spitzen-
golfer zeigten sich stark. 

ganz oben auf dem Leaderboard steht haotong Li, der 
mit sechs Birdies und zwei eagles den Platzrekord von 
10 unter Par einstellte. Das entscheidende eagle gelang 
den chinesen an der 9. spielbahn (seiner 18. heute). am 
späten abend brachte Daan huizing (-9) eine bogeyfreie 
scorekarte mit neun Birdies ins clubhaus. es hätte nicht 
viel gefehlt, und der niederländer hätte zudem den BMW 
hole-in-one award, einen BMW i7, gewonnen. als Trost 
bleibt der zweiten rang. 

exzellente runde
einen weiteren schlag zurück durfte sich auch nicolai von 
Dellingshausen über eine exzellente runde freuen. Martin 
Kaymer (-6), der einzige deutsche sieger der BMW interna-
tional open (2008), begann mit einem Bogey, spielte da-
nach aber einen fehlerfreien score mit sieben Birdies und 
sich auf den vierten Platz. Diesen teilt er sich mit ryan fox 
aus neuseeland und dem Dänen rasmus højgaard. 

Den schlag des Tages zauberte Max Kieffer (-4, TX) aus 
dem Bag. Der 31-Jährige lochte auf der 11. spielbahn (Par 
5) seinen zweiten schlag mit einem 4er-eisen aus gut 192 
Metern ein. es war der erst vierte albatros in der Turnierge-
schichte. zuvor war dieses Kunststück nur José María ola-
zábal (esP, 2001, Loch 11, Par 5), rafa echenique (arg, 
2009, Loch 18, Par 5) und Vincent norrman (sWe, 2021, 
Loch 16, Par 4) gelungen. Billy horschel (-2, T46) begann 
seine Jagd nach dem BMW Triple mit einer soliden runde.

SolideS Spiel
Max Kieffer: „Bei den BMW international open und 
vor heimischen fans: ein schlag, der für den rest 
meines Lebens in erinnerung bleiben wird. aus dem 
rough weiß man nie genau, wie der schlag raus-
kommt: ich bin genau in richtung fahne gegangen 
und habe auf einen guten Kontakt gehofft. es ist ein-
fach eine tolle erinnerung und ein schlag, an den ich 
mich immer erinnern werde. ich hatte die letzten drei 
Jahre zu kämpfen: ich bin jetzt sehr guter Dinge, ich 
treffe den Ball richtig gut und habe mit meinem Trainer 
im Winter gute arbeit gemacht. ich spiele sehr solide.“ 

randnotizen
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souverän: Martin Kaymer belegt 
nach der ersten runde Platz 4. 

Konzentriertes 
spiel: Max Kieffer 

Perfekter abschlag: nicolai 
von Dellingshausen spielt 
eine exzellente runde. 
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„foX on  
tHe run“ 
Li bleibt der Führende   

Mit einem grandiosen spiel bleibt haotong Li auch am 
zweiten Turniertag der BMW international open der füh-
rende. Doch der neuseeländer ryan fox ist ihm dicht auf 
den fersen. souverän zeigten sich auch die deutschen spie-
ler – ganze acht schafften den cut. 

auch nach der zweiten runde, die 11.000 zuschauer ver-
folgten, steht haotong Li (-15) ganz oben auf dem Leader-
board. Der chinese hatte im golfclub München eichenried 
früh abgeschlagen und eine 67 ins clubhaus gebracht. 
ryan fox (-14), der sich auch von einer zweistündigen re-
genunterbrechung am nachmittag nicht aus dem rhyth-
mus bringen ließ, notierte eine 64er-runde (-8) und ist im 
Turnier nach wie vor ohne schlagverlust. 

Den dritten Platz belegt der niederländer Daan huizing 
(-12) vor Jordan smith (eng) und Thomas Pieters (beide 
-11). Dem Belgier gelang ein exzellenter Tagesscore von 8 
unter Par. als bester einheimischer Pro geht Max Kieffer 
(-10) ins finalwochenende. Mit einer 66er-runde arbeitete Ta
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„Viel richtig gemacht“ 
ryan Fox: „ich bin überaus 
zufrieden, denn ich habe in 
dieser Woche sehr viel richtig 
gemacht. Mein kurzes spiel ist 
super. nach 36 Löchern kein 
Bogey gespielt zu haben, ist 
großartig. Direkt vor der re-
genunterbrechung hatte ich 
ein paar gute schläge gemacht 
und hätte gerne weiterge- 
spielt. Danach habe ich etwas 
gebraucht, um wieder ins spiel 
zu finden, aber das ist dann ja 
gelungen.“ 

BMW International Open

Major-sieger 
sergio garcía spielt 
souverän und über-
steht den cut.

Das ziel vor augen: 
Thomas Pieters

Der neuseeländer ryan 
fox bleibt auch nach Tag 2 
ohne schlagverlust. 

sich Kieffer bis auf den sechsten Platz. nicolai von Del-
lingshausen (-7, T16) verlor zwar einen schlag, liegt dank 
seiner herausragenden auftaktrunde aber immer noch 
aussichtsreich im rennen – ebenso wie der schlaggleiche 
hurly Long. 

chancenreiche runden
Billy horschel (-5, T37) hatte seinen gesamtscore bis zum 
18. grün auf 6 unter Par verbessert, ehe sein dritter schlag 
aus dem grünbunker über das grün hinweg im Wasser lan-
dete und er zum abschluss noch ein Bogey notieren muss-
te. Martin Kaymer (ger, -6, T26) konnte nicht ganz an 
seine Leistung vom Vortag anknüpfen, kann sich aber in 
zwei weiteren runden noch nach oben spielen. alle chan-
cen haben auch Marcel siem, yannik Paul und Timo Vah-
lenkamp (alle -6, T26) sowie Marcel schneider (-4, T50), 
die die große gruppe der deutschen spieler komplettie-
ren. Den cut ebenfalls überstanden haben die Majorsieger 
sergio garcía (esP) und Louis oosthuizen (rsa, beide -5, 
T46) sowie Bernd Wiesberger (auT, -4, T50).

© BMW international open (6)



lI jaGt 
dalyS 
turnIer-
rekord 
Thomas Pieters nun  
stärkster Verfolger 
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ausnahmetalent: auch am 
samstag steht haotong Li 
an der spitze.

nicolai von Dellings-
hausen glänzt am 
dritten Turniertag 
als bester Deutscher. 

stefan Teuchert gratuliert 
Max Kieffer mit einer Tor-
te zum 32. geburtstag. 

haotong li stellt sich auf einen harten finaltag 
ein. sein ziel: „Dranbleiben und mein spiel spielen.“
 
nicolai Von dellingShauSen zeigt sich 
nach der dritten runde zufrieden. aber: „es geht 
immer besser.“ 
 
max Kieffer freut sich über die vielen geburts-
tagswünsche, doch „das golf hätte heute besser 
laufen können“. 

randnotizen

BMW International Open

er zeigt weder nerven noch schwächen – auch am drit-
ten Tag der BMW international open ist es das Turnier 
des haotong Li. Der chinese steht nach einer weiteren 
67er-runde (-5) nun bei 20 unter Par an der spitze. Damit 
ist sogar der Turnierrekord von 27 schlägen unter Par, den 
John Daly (usa) im Jahr 2001 aufgestellt hatte und der 
lange uneinholbar erschien, in reichweite.
 
Trotz Lis herausragender Performance gibt es in der dritten 
runde vor 13.000 zuschauern einige Pros, die noch immer 
mit dem 26-Jährigen mithalten. allen voran der belgische 
ryder-cup-spieler Thomas Pieters (-17), der mit nur drei 
schlägen rückstand in die finalrunde geht. auf rang drei 
reiht sich Jordan smith (eng, -16) ein, es folgen Darius van 
Driel (neD) und ryan fox (nzL, beide -15, T4). sechster 
ist romain Langasque (fra, -14). Bester Deutscher nach 
54 Löchern ist nicolai von Dellingshausen (-13), der nur 66 
schläge (-6) benötigte und sich den siebten Platz mit sami 
Välimäki und Kazuki higa teilt. higa erhielt als sieger der 
BMW Japan golf Tour championship 2022 eine einladung 
zur BMW international open. Der Draw wollte es so, dass 
higa an der seite von Billy horschel spielen durfte – und 
wie: Der Japaner brachte eine 64 (-8) und damit, wie van 
Driel, die niedrigste runde des Tages ins clubhaus.
 
horschel war nur einen schlag schlechter als sein spiel-
partner und verbesserte sich mit einem gesamtscore von 
nun 12 unter Par auf den 10. rang. Diesen teilt er sich mit 
Louis oosthuizen und dem zweimaligen BMW internatio-
nal open champion Pablo Larrazábal (esP). Max Kieffer 
(ger, -11, T14), der an diesem samstag seinen 32. ge-
burtstags feierte, blieb ebenfalls auf dem Weg zu einer 
Top-Platzierung. yannik Paul (ger, -9, T29) spielte die drit-
te solide 69er-runde (-3) in folge, Martin Kaymer (ger, 
-8, T38) kam mit einer 70 (-2) ins clubhaus.
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fInaltaG  
der  
SuperlatIVe 
51.500 bejubeln Golfstars  
bei den renommierten  
BMW International Open  

Marcel schneider (-13, T15), Max Kieffer (-11, T26), yannik 
Paul (-10, T32), Martin Kaymer, hurly Long, Timo Vahlen-
kamp (alle -9, T36) und Marcel siem (-7, T53) komplettie-
ren die acht einheimischen Pros, die den cut geschafft 
hatten. Kaymer bilanzierte: „im großen und ganzen war 
ich mit meinem spiel zufrieden, vor allem angesichts des 
wenigen Trainings vorher, mit meinem ergebnis nicht ganz 
so. aber insgesamt war es eine Woche, die ich in positiver 
erinnerung behalten werde.“ Kieffer gelang bereits in der 
ersten runde ein albatros. Billy horschel (usa, -11, T26) 
konnte sich seinen Traum vom dritten BMW-Titel nach der 
BMW championship 2014 und der BMW Pga champi-
onship 2021 nicht erfüllen. Ta

g
4

nach einem Kopf-an-Kopf-rennen 
mit haotong Li belegt Thomas 
Pieters den zweiten rang. 

große freude: haotong 
Li gewinnt die BMW 
international open. 

Die zuschauer bejubeln 
den sieger, haotong Li. 

applaus und große emotionen: nach 
vier Turniertagen hält haotong Li die 
begehrte Trophäe in seinen händen.

es ist ein Tag der großen emotionen, des Triumphes und 
wahren sportsgeistes: haotong Li setzt sich im stechen 
gegen den Belgier Thomas Pieters durch und gewinnt im 
hochklassigen finale die BMW international open. 

51.500 Besucher ließen sich diesen golf-Krimi nicht entge-
hen und fieberten mit den spitzensportlern, die an Tag vier 
um die renommierte Trophäe kämpften. auf dem dritten 
Platz landete ryan fox (-20) vor sami Välimäki (-18). Platz 
fünf teilten sich der zweimalige Turniersieger Pablo Larra-
zábal (esP), romain Langasque (fra) und nicolai von Del-
lingshausen (ger, alle -17), der damit der beste deutsche 
spieler wurde. 

groSSartige Woche
Billy Horschel: „es war 
eine großartige Woche, 
ich hatte sehr viel spaß. 
es war schön, freunde auf 
der DP World Tour wieder-
zusehen. Mein golf war 
streckenweise gut, aber 
eben nicht gut genug, um 
zu gewinnen.“ 

© BMW international open (7)
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 Die Paralympics, die Olympischen Spiele für kör
perlich behinderte Sportler, kennt fast jeder. Die 
Special Olympics dagegen sind weit weniger be

kannt. Doch vom 19. bis 23. Juni haben bei den Bay
erischen Landesspielen rund 1000 Sportler in Regens
burg gezeigt, dass auch die Athleten mit geistiger und 

mehrfacher Behinderung einiges drauf haben. Sie ließen 
sich bei der Eröffnung von etwa 2000 Zuschauern in der 
DonauArena feiern, bevor es am nächsten Tag in 16 ver
schiedenen Disziplinen an den Start ging. Von Badminton 
über Fußball bis Segeln brachten die Sportler rund um 
Regensburg ihre Familien und Fans zum Jubeln.

Bei Temperaturen von 36 Grad hatten es die Golfer im 
Thiergarten noch gut – sie konnten unter den mächtigen 
Bäumen rund um das ehemalige Thurn und Taxis Jagd
schloss warten, bis sie mit chippen, putten oder langen 
Schlägen auf der Driving Range an die Reihe kamen. 
Aus ganz Deutschland waren insgesamt 17 Sportler 

angereist, um sich in Regensburg beim altehrwürdigen 
Wettkampf auf dem Rasen zu messen. Sechs von ihnen 
nahmen zum ersten Mal an einem Turnier teil. Sie spiel
ten im „Level 1 Plus“ gemeinsam mit einem nicht be
hinderten Partner – Bruder, Vater, Mutter, einem Freund 
oder Bekannten.  

YES, WE ARE 
  SPECIAL!

Olympische Landesspiele Bayern 
im Golf- und Land-Club Regensburg
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Special Olympics Special Olympics

HEISSER WETTKAMPF:
 TAG EINS

Leistungs-
gruppe 1

Athlet

Gold Patrick Leitner

Silber Andreas Liebscher

Bronze Michael Eisenblätter

Leistungs-
gruppe  2

Athlet

Gold Stefanie Lutz

Silber Michael Reusch

Bronze Tim Schneider

Leistungs-
gruppe 1

Athlet

Gold Sarah Rinkowitz

Silber Sina Issler

Bronze Anna F. Mannheims

Leistungs-
gruppe  2

Athlet

Gold Natalie Hauptmann

Silber Christina Durchholz

Bronze /

Leistungs-
gruppe 1

Athlet

Gold Mathias Lenzmeier

Silber Paul Kögler

Bronze Norman Thieme

Leistungs-
gruppe  2

Athlet

Gold Jakob Fischer

Silber Timo Rang

Bronze Simon Etschmann
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Bei vier Disziplinen mussten die Athleten 
auf dem Übungsgelände im Thiergarten 
möglichst viele Punkte holen, um sich für 
das 9 oder 18LochTurnier am Folgetag 
zu qualifizieren. Damen-Siegerin Sarah 
Rinkowitz zeigte gleich bei Station 1, dass 
sie das Putten drauf hat. Konkurrentin 
Natalie Hauptmann meinte trocken: „Da
für bin ich gut im Abschlag.“ Andreas 
Liebscher beeindruckte beson
ders mit weiten Schlägen auf der 
DrivingRange, wo die Sonne 
brannte. Junge Helfer brachten 
immer wieder Wasser. Die Ath
leten hätten lieber Bier gehabt 

– zumindest für die Bierdusche 
bei der Siegerehrung. 

KONZENTRIERT WIE 
DIE PROFIS: TAG ZWEI

Bei regnerischen 19 Grad starten 16 Spieler in den zwei
ten Wettkampftag. Je nach Vortagesergebnissen spielen 
sie den Platzwettbewerb auf 18 oder 9 Loch, einzeln oder 
im Team. Alle waren mit Begeisterung dabei. Voll kon
zentriert – wie die Profis. 
Beim Zählspiel auf 9 Loch traten die Athleten im Level 4 
einzeln oder im Level 1 Plus im Team an: mit Partner im 
klassischen Vierer. Die Damen starteten von den roten 
Abschlägen, die Herren von den gelben. Das abwechseln
de Schlagen bis zum Loch verstärkt das Gemeinschafts
gefühl – ganz im Sinne des Ziels der Special Olympics: 
Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung zu 
mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und Teilhabe an 
der Gesellschaft zu verhelfen. 

Tim Schneider zeigt Gefühl beim Putten.

Anna Franca Mannheims bringt den Ball zum Fliegen.

Simon Etschmann zieht voll durch.
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Bei vier Disziplinen mussten die Athleten 
auf dem Übungsgelände im Thiergarten 
möglichst viele Punkte holen, um sich für 
das 9 oder 18LochTurnier am Folgetag 
zu qualifizieren. Damen-Siegerin Sarah 
Rinkowitz zeigte gleich bei Station 1, dass 
sie das Putten drauf hat. Konkurrentin 
Natalie Hauptmann meinte trocken: „Da
für bin ich gut im Abschlag.“ Andreas 
Liebscher beeindruckte beson
ders mit weiten Schlägen auf der 
DrivingRange, wo die Sonne 
brannte. Junge Helfer brachten 
immer wieder Wasser. Die Ath
leten hätten lieber Bier gehabt 

– zumindest für die Bierdusche 
bei der Siegerehrung. 

KONZENTRIERT WIE 
DIE PROFIS: TAG ZWEI

Bei regnerischen 19 Grad starten 16 Spieler in den zwei
ten Wettkampftag. Je nach Vortagesergebnissen spielen 
sie den Platzwettbewerb auf 18 oder 9 Loch, einzeln oder 
im Team. Alle waren mit Begeisterung dabei. Voll kon
zentriert – wie die Profis. 
Beim Zählspiel auf 9 Loch traten die Athleten im Level 4 
einzeln oder im Level 1 Plus im Team an: mit Partner im 
klassischen Vierer. Die Damen starteten von den roten 
Abschlägen, die Herren von den gelben. Das abwechseln
de Schlagen bis zum Loch verstärkt das Gemeinschafts
gefühl – ganz im Sinne des Ziels der Special Olympics: 
Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung zu 
mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und Teilhabe an 
der Gesellschaft zu verhelfen. 

Tim Schneider zeigt Gefühl beim Putten.

Anna Franca Mannheims bringt den Ball zum Fliegen.

Simon Etschmann zieht voll durch.
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GOLF – DAS GEHT AUCH MIT EINER HAND
Wenn Timo Rang zum Schlag ausholte, wurde so man
cher Zuschauer überrascht. Kurz vor dem Zusammenprall 
von Schläger und Ball ließ er mit der linken Hand los und 
zog mit rechts durch. Bei den Special Olympics darf auch 
die Technik speziell sein. Der junge Athlet, der für den 
Förderverein Special Olympics Hochrhein an den Start 
ging, erkämpfte einhändig die Silbermedaille (Level 4, 
Leistungsgruppe 2).
Gold in den verschiedenen Kategorien holten Mathias 
Lenzmeier, Sarah Rinkowitz, Norman Thieme, Paul Kög
ler, Michael Eisenblätter und Patrick Leitner. Jubeln durf
ten am Ende alle: Auf der Treppe des Jagdschlosses fei
erten sie sich und die glänzenden Medaillen – zu Recht!    

LANGE DRIVES, PERFEKTE EINSCHLÄGE
Mit seiner guten Laune und Begeisterung riss Jakob Fi
scher (Bild oben) seine Fans mit. Der Regensburger ist ein 
erfahrener Olympionik. Er nimmt seit etlichen Jahren an 
Special OlympicsSpielen deutschlandweit teil und holte 
Bronze in der Leistungsgruppe 2 des Levels 4. Aber auch 
die Gäste zeigten Golf vom Feinsten: Sarah Rinkowitz 
und FlightPartner Mathias Lenzmeier schafften die 18 
Loch im schwierigsten Level in einer tollen Zeit, ebenso 
Anna Franca Mannheims und Natalie Hauptmann.

Zum Abschluss der Special Olympics Bayern im Golf und 
LandClub Regensburg stieg das große CharityTurnier 
des Bauindustrieverbands Ostbayern. Behinderte und 
nichtbehinderte Sportler spielten in integrativen Flights 
als klassische Vierer über 9 oder 18 Loch. So viel Spaß 
und Teamgeist erblicken die Hirschköpfe an der Wand 
des Jagdschlosses sicher selten. 
Ein rundum gelungener Abschluss der bayerischen Spiele 
mit einem dicken Plus: 6000 Euro kamen für die Sportor
ganisation Special Olympics zusammen. Winwin! 
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CHARITY MIT SCHWUNG:
TAG DREI

Links: „Closest to the Pin“ an 
Loch 18. 

Rechts: Sieger des 9LochSpiels 
Andreas Liebscher (2.v.l.) und 
Cenon Droszczek (3.v.l.) mit Ste
fanie und Dieter Lutz.

Links u.: Ewald Weber (l.) vom  
Bauindustrieverband Ostbayern 
und Präsident der Special Olym
pics, Erwin Horek, mit dem Spen
dentopf.

Rechts u.: Sarah Rinkowitz nach 
einem TopSchlag auf Bahn 17.
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einem TopSchlag auf Bahn 17.
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„hier ist die Welt noch in ordnung“, 
meint der Kagerer sepp nach unserer 
9-Loch-runde auf dem wunderschö-
nen Bella Vista Golfplatz in Bad 
Birnbach. Wir sitzen auf der kleinen 
Terrasse hinter dem clubhaus und bli-
cken in die abendsonne und auf einige 
spielbahnen. es sind kaum noch golfer 
unterwegs. Dafür hasen und fasane. 
natur, ruhe und gelassenheit. Das 
einzige geräusch ist das Klirren der 
Weißbiergläser, als wir auf unsere run-
de anstoßen. Ja, hier ist die Welt noch 
in ordnung!

Josef Kagerer ist Mitglied nummer 
eins im 2006 fertig gestellten Bella 
Vista golfpark. schon beim spaten-

stich 2005 war der heute 82-jährige 
ehemalige Konditor dabei. seit einem 
schweren autounfall ist Kagerer geh-
behindert. Dennoch lässt er es sich 
nicht nehmen, zwei bis drei Mal pro 
Woche 18 Löcher auf dem Bella Vista 
golfplatz zu spielen. zudem führt er 
jeden Dienstag interessierte über die 
anlage.

heute erzählt er mir alles Wissens-
werte. er erinnert sich, dass die ge-
meinde zuerst skeptisch war, als 2004 
die Planung des Platzes begann – und 
kurze zeit später die ersten Baumaß-
nahmen und erdbewegungen in die 
Wege geleitet wurden. 450 000 Ku-
bikmeter erde wurden damals bewegt, 
rund 14000 Bäume und sträucher ge-
pflanzt. aus den riesigen Maisfeldern 
entstand ein einmaliger Top-golfplatz, 
der im august 2022 sein 15-jähriges 
Bestehen feiert. 

Wo die Welt noch  
in ordnung ist

Donnerstag, 
19. Mai 2022

Ja, beim golfen in ostbayern, 
da ist die Welt noch in ord-

nung. atemberaubende Landschaf-
ten, sportliche herausforderungen 
und eine Leidenschaft, die auf den 
Plätzen verbindet. als Münchner 
schlägt mein golfer-herz schon lan-
ge hoch, denn wir sind umgeben 
von golfplätzen, die mit ihrer einma-
ligen Qualität begeistern. eigentlich 
müssten wir nicht unbedingt weiter 
wegfahren, da uns eine solche Viel-
falt umgibt, dass wir jeden zweiten 
Tag einen neuen, großartigen Platz 
entdecken könnten. Doch auch die 
hervorragenden golfplätze im rest-
lichen Bayern lohnen sich, wie ich 
auf meiner Tour nach ostbayern 
festgestellt habe. 

golf
in ostbayern

Josef Kagerer spielt regel- 
mäßig die 18 Löcher. 

aus einem einstigen Maisfeld 
entstand ein Top-golfplatz.

Herbert steffe
Bleibt als content Manager 
Video auch im ruhestand 
dem fc Bayern München eng 
verbunden. Privat spielt er 
leidenschaftlich gern golf. als 
autor für unser Magazin testet 
er golfplätze und erkundet 
Land und Leute.  



einen großen anteil am erfolg des 
Platzes hat georg Boehm. Der renom-
mierte golfplatzarchitekt nutzte die 
hügelige Landschaft, um in schwie-
rigem gelände eine anlage zu kreieren, 
die sich vor der großen Konkurrenz im 
nahen Bad griesbach nicht zu verste-
cken braucht. ganz im gegenteil, ist 
auch Manager robert sammereier 
überzeugt. Denn: Boehm habe den 
Platz quasi in zwei große runden auf-
geteilt. Die ersten neun Bahnen bilden 
den äußeren Kreis. sie verlaufen im 
uhrzeigersinn, also mehr oder weniger 
immer in eine richtung. Die „Back-
nine“ hingegen spielt man im inneren 
des Kreises in die andere richtung. 
also entgegen dem uhrzeiger. Klingt 
logisch, smart und interessant.

ein weiteres Merkmal, das Bella Vista 
in der golfplatzrangliste Deutschlands 
weit nach oben bringt, ist das fes-

tuca auf den grüns. Diese grassorte 
bewährte sich bereits auf einigen der 
bekanntesten Plätze der Welt, darun-
ter in Turnberry, carnousti und dem 
legendären old course in st. andrews! 

Was mir schnell auffällt ist, dass die 
18 unterschiedlichen Bahnen auf dem 
golfplatz eher kurz und die grüns 
eher klein sind, davor aber extrem 
onduliert. einige haben eine derartige 
neigung (Loch 8 oder 11!), dass sie 
sich kaum putten lassen. zumindest, 
wenn man die fahne auf der falschen 
seite anspielt. eine echte herausforde-
rung, die ich aber gerne annehme und 
nach ein wenig Übung meistere. am 
Par 5 Loch nummer 6 zum Beispiel, 
als ich nach drei guten schlägen mit 
Driver, fairwayholz und eisen 9 zum 
Birdie putten darf. und das Birdie 
dann auch fällt! es ist mein erstes in 
Bella Vista.

Mein Lieblingsloch wird trotz eines Bo-
geys die 9. Das schwerste, aber optisch 
auch das schönste des hochwertigen 
Platzes. Den Bella Vista, den wunder-
schönen ausblick, hat man nahezu auf 
jeder Bahn. Meist erblickt man auch 
das Wahrzeichen des Platzes, für mich 
zumindest, Bad Birnbachs 550 Jahre 
alte, neugotische Pfarrkirche Maria 
himmelfahrt. 

„flachlandtiroler“, das sind einige der 
Kurgäste, werden sich vielleicht erst 
an die doch zum Teil enormen höhen-
unterschiede gewöhnen müssen. und 
wohl auch an die damit verbundenen 
strapazen. Deshalb hat man im club 
stolze 30 golfcarts angeschafft, die 
an den ausgelasteten Wochenenden 
meist zweimal zum einsatz kommen. 
Kein Wunder, kosten sie doch gerade 
mal 25 euro für eine 18-Loch-runde. 
Ja, hier ist die Welt noch in ordnung!

Bella Vista
Golfpark

Manager robert sammereier 
ist überzeugt vom einzigartigen 
aufbau des Platzes.

Loch 9 ist das schwerste, 
aber auch schönste.

Die Pfarrkirche Maria himmelfahrt ist 
vom Platz aus zu bewundern.

30 golfcarts stehen auf dem 
Platz zur Verfügung.

© herbert steffe (6)



Meine ostbayern-Tour geht weiter. 
Die Wettervorhersage ist gut. ich habe 
mir einiges vorgenommen: Drei Plätze 
an zwei Tagen. Den auftakt macht der 
legendäre gc schwanhof in Luhe-Wil-
denau. Weit weg von München, aber, 
wie ich später feststellen darf, auch die 
weiteste anreise wert.

ich habe mich entschlossen beim 
Men`s Day mitzuspielen. Mal eine 
etwas andere art, einen Platz (und 
seine Mitglieder) kennenzulernen. als 
ich ankomme, hätte ich meine ent-
scheidung fast bereut. Denn, was ich 
nicht wusste, der Men`s Day wird im 
schwanhof als zählwettspiel ausgetra-
gen. und zwar immer schon.

Was ich auch nicht wusste: Trotz 
meines nicht gerade berauschenden 
handicaps von aktuell 13,7 musste 
ich von weiß, also von ganz hinten ab-
schlagen.

na gut, ich hatte es so gewollt. und 
als ich meine flightpartner Max, 
Werner und gründungsmitglied otto 
kennenlerne und zudem an Loch 1, 
zugegeben auch von weiß ein extrem 
kurzes Par 4, gleich mit einem Par star-
te, wird mir klar, dass es ein schöner 
Tag werden würde.

nicht nur wegen des launigen flights, 
bei dem auch „club-hund“ nelly, eine 
geduldige und super-brave Pudelhün-
din, die 18 herausragenden Löcher 
mitlief, sondern in erster Linie wegen 
des Platzes. natürlich hatte ich schon 
in München einiges über den schwan-
hof erfahren. Dass uli hoeneß und 
andere Bayern-Legenden, zumindest in 
den anfangsjahren, regelmäßige gäste 

dort waren. oder dass gründer Klaus 
conrad nicht auf die sparbremse ge-
treten ist, als es darum ging, dass der 
renommierte golfplatzarchitekt Jerry 
Pate ein richtiges schmuckstück er-
schaffen sollte, was ihm ohne zweifel 
auch gelungen ist.

egal auf welcher Bahn, man spürt die 
sorgfalt und die Liebe, mit denen die-
ser Platz behutsam in die vorgegebene 
Landschaft eingepflegt wurde. zum 
Beispiel an der 7, einem Par 5, das man 
vom höchsten Punkt des Platzes aus, 
ständig leicht abfallend bis zum rechts 
durch Wasser gut verteidigten grün 
spielt. oder der 18, dem schlussloch, 
das für den durchschnittlichen golfer 
als Par 4 einfach nicht spielbar ist, da 
es schlichtweg unmöglich ist, das von 
Wasser und zwei schwänen (den na-
mensgebern!?) streng bewachte grün 
mit dem zweiten schlag anzugreifen. 
Das aber dennoch, oder auch gerade 

MittwocH,
1. Juni 2022

spurtreue grüns und sportliche  
herausforderungen beim Men’s Day

abscHlag vor 
trauMkulisse

schwungvoll: gründungsmitglied otto ist am 
höchsten Punkt des herausragenden Platzes.

Viererflight: autor herb (von links) hatte nicht nur 
vor dem ersten abschlag jede Menge spaß mit seinen 
flightpartnern Max, Werner und otto.
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deshalb, eine großartige golfrunde, 
egal wie das ergebnis ausgefallen ist, 
krönend abschließt.

Das – für mich – alles Überragende 
des Leading golfplatzes aber waren, 
beziehungsweise sind, die grüns. sehr 
schnell und vor allem spurtreu, wie 
grüns einfach immer sein sollten, es 
aber in Deutschland nur sehr selten 
sind!

Warum ich die runde dennoch mit 
lausigen 94 schlägen abgeschlossen 
habe? an den grüns lag es sicherlich 
nicht. eher an den drei völlig unnöti-
gen Triple-Bogeys und der 8 am Par 4 

Loch nummer 11, die ich mir geleistet 
habe! Dass ich trotzdem so viel spaß 
auf der runde hatte, spricht eindeutig 
für den Platz und meinen supernetten 
flight inklusive club-hund nelly.

Leider kann ich das zum Men´s Day 
eigentlich dazu gehörende fassbier auf 
der schönen Terrasse nicht genießen. 
Denn die runde hat doch knapp fünf 
stunden gedauert. und ich werde er-
wartet: im Drahthammer schlößl in 
amberg. Dem in jeder hinsicht idealen 
ort zur stärkung und erholung, bevor 
am nächsten Tag die Plätze Lauter- 
hofen und herrnhof auf dem Plan ste-
hen sollten.

GOLFCLUB

SChwanhOF

© herbert steffe (6)

Wer sportliche herausforderungen und eine  
wunderschöne Kulisse sucht, ist hier genau richtig. 

Der empfang vor dem beeindruckenden  
clubhaus ist stilvoll.

Das imposante Wahrzeichen 
des golfclubs schwanhof.

club-hund nelly,  
eine geduldige Pudel-
hündin, darf auf dem  
Platz nicht fehlen.

Golf in Ostbayern



„ich hasse niederlagen! und diese hier 
tut besonders weh! Trotzdem war´s 
einfach eine geile golfrunde!“ so mein 
Partner, gegner, radio- und TV-Mode-
rator, golfheroes-Präsident und lang-
jähriger freund Bernhard „fleischi“ 
fleischmann nach unserem „drama-
tischen“ Matchplay im golfclub Lau-
terhofen. Doch der reihe nach!

nach einer ruhigen nacht und einem 
ebenso ausgiebigen wie genussvollen 
frühstück im Drahthammer schlößl 
komme ich bestens gelaunt im golf-
club Lauterhofen an. Dort werde ich 
durch assistentin Karola Kussatz und 
clubmanager guido hoferer super-

nett empfangen und bekomme sogar 
ein kleines startgeschenk. und schon 
geht es bei herrlichem Wetter auf die 
runde. fleischi und ich vereinbaren 
ein Matchplay „um die ehre“. Mein 
erster Drive landet Mitte fairway, rollt 
dann aber ein ganzes stück nach links 
ins spielrough. fleischi verzieht seinen 
abschlag deutlich nach rechts. Bringt 
seinen zweiten schlag dennoch aufs 
grün und locht um ein haar seinen 
Birdieputt aus 12 Metern! Mit einem 
sicheren Par gewinnt er das Loch den-
noch, da ich mich an die sehr guten, 
treuen aber doch ein ganzes stück 
langsameren grüns als im schwanhof 
gewöhnen muss (ich weiß: das klingt 
nach ausrede und es ist auch eine!).

obwohl mir fleischi danach ein Loch 
nach dem anderen abnimmt, genieße 
ich die herrliche Landschaft und vor 

Donnerstag, 
2. Juni 2022

forDernDe
iDylle
Kopf-an-Kopf-rennen über  
abwechslungsreiche 18 Bahnen 

Bernhard „fleischi“ fleisch-
mann (links) und herbert 
steffe messen ihr Können.

ganz nach dem  
Motto des  
fc Bayern München  
„Wir kämpfen bis zum schluss“  
wendet herbert steffe das Blatt. 



Golfclub
Lauterhofen

allem die abwechslungsreichen, har-
monisch der umgebung angepassten 
Bahnen. ich spiele auch nicht schlecht, 
aber fleischi hat einfach einen Lauf. 
Mit der Krönung, als er an Loch 6 ei-
nen Bunkerschlag fast direkt zum Bir-
die einlocht und schließlich mit einem 
sandy Par auch dieses Loch für sich 
entscheidet. 4 down nach sechs Lö-
chern. auweia!

ich nehme einen neuen Ball (knallrot) 
und denke an das Motto meines ar-
beitgebers, dem fc Bayern München: 
Mia san mia. Wir kämpfen bis zum 
schluss! und tatsächlich gewinne ich 
die Löcher 7 bis 13 und bin plötzlich 
3 auf!

aber: fleischi schafft die Wende von 
der Wende. Mit dem ergebnis, dass wir 
„all square“ an die 18 gehen und mir 

dort das gelingt, was fleischi an der 
6 geschafft hatte: ein sandy Par! ich 
gewinne 1 auf an der 18 und wir ha-
ben damit jede Menge gesprächsstoff 
bei kalten getränken und einem vor-
züglichen Mittagessen, gemeinsam mit 
unseren gastgebern Karola und guido.
Über eine stunde sitzen wir auf der 
gemütlichen Terrasse zusammen und 
tauschen uns über die 18 abwechs-
lungsreichen, fordernden und niemals 
langweilig werdenden Bahnen aus. 

und natürlich auch über die zahl-
reichen architektonischen schmankerl 
abseits der spielbahnen. zum Beispiel 
über den „spiegel“, der am eingang 
des Platzes bei richtigem Blickwinkel 
die anlage im wahrsten sinne des 
Wortes widerspiegelt (man kann es 
nicht wirklich beschreiben, man muss 
es einfach gesehen haben!). 

oder über das highlight, das weit über 
die grenzen Lauterhofens bekannte 
Wc häusl an der 14. 

Von außen blickt man in einen spiegel, 
von innen schaut man wie durch glas 
hinaus auf das geschehen auf dem 
Platz. irre, aber schon auch ein klein 
wenig irritierend und verunsichernd, 
zumindest beim ersten Betreten des 
baulichen Meisterwerks, geschaffen 
von architekt und clubmitglied Jo-
hannes „Berschi“ Berschneider.

Das sind nur einige von vielen rander-
scheinungen im golfclub Lauterhofen, 
die aus einem sehr guten Meister-
schaftsplatz eine außergewöhnliche 
und ganz besondere golfanlage ma-
chen, auf der wir, da sind sich fleischi 
und ich einig, nicht zum letzten Mal 
gespielt haben werden!

Malerische Plätzchen laden während 
der runde zum Durchatmen ein.

Traumhafte idylle auf dem  
golfclub Lauterhofen.

es ist weit über 
Lauterhofens 
grenzen bekannt: 
Das Wc häusl. 

Bernhard fleischmann 
hat einen Lauf. 

© herbert steffe (6)



Drahthammer Schlöß’lDrahthammer Schlöß’l

Einzigartiges Ambiente mit Jahrhunderte alter Geschichte

 E leganz, Herzlichkeit und 
eine Wohlfühl-Atmosphäre, 
die ihresgleichen sucht. Seit 

dem 1. April 1988 verwöhnt Familie 
Trettenbach ihre Gäste im Drahtham-
mer Schlöß’l – und lässt dabei keine 
Wünsche unerfüllt. Das nostalgische 
Anwesen begeistert, auch mit seiner 
bewegten Geschichte. 

Amberg, wie man es heute kennt, 
existierte vor über 1000 Jahren 
in dieser Form nicht. Rings um die 
Stadt gab es viele kleine Orte, dar-
unter auch Drahthammer. Es wird 
angenommen, dass sich beim jet-

zigen Drahthammer der Versamm-
lungsplatz befunden haben könnte.

„Novum molendinum“
Im „Urbar Herzog Ludwigs des 
Strengen“ aus dem Jahr 1280 ist 
erstmals die „novum molendinum“ 
(deutsch: Neumühle) erwähnt. Die-
se neue Mühle war früh im Besitz 
Amberger Bürger, wodurch sie 1358 
zum Burggeding der Stadt zählte. 
Die Stauanlage der Mühle war für 
die Schifffahrt, die 1034 erwähnt 
wird, von großer Bedeutung. Erst sie 
ermöglichte den Einsatz größerer Zil-
len. 1413 wird erstmals ein Drahtzie-

her im Kopialbuch der Stadt genannt, 
ab 1475 arbeiteten „Draht-Meister“ 
auf der Neumühle. Neben dem 
Mühlwerk waren nun ein Zainham-
mer, der das Eisen zu Stangen aus-
klopfte, und eine Drahtzieherei tätig. 
1559 erwarb die Stadt das Anwesen 
und stellte die Drahtzieherei ein. 
Doch der Name Drahthammer setz-
te sich gegen Neumühle durch und 
blieb bis heute. Familie Trettenbach 
übernahm die Anlage mit dem ehe-
maligen Hammerherrenhaus 1986, 
restaurierte es und baute es mit viel 
Hingabe zum heutigen Drahtham-
mer Schlöß‘l um.

Genuss für alle Sinne

© Manuela Drossard-Peter (3)

Herbert Steffe & Margit Michel-Trettenbach

Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, wo ich 
anfangen soll! Mit dem Ambiente, 
das als erstes ins Auge sticht, sobald 
man das Drahthammer Schlößl be-
tritt? Mit den Zimmern, die nicht nur 
extrem geräumig sind, sondern bei 
deren Ausstattung auch jedes Detail 
bis ist Kleinste stil- und liebevoll 
durchdacht ist? Mit dem Personal, 

das so hilfsbereit und freundlich ist, 
dass man sich sofort wohl, ja „Zuhau-
se“ fühlt? Oder mit dem exzellenten 
Essen? Egal ob am Abend à la carte 
(ich musste zu dieser Jahreszeit den 
vorzüglichen Spargel in einer außer-
gewöhnlichen Variation mit Riesen-
garnelen probieren und habe es nicht 
bereut) oder beim Frühstücksbuffet – 

es ist ein wahrer Genuss. Jedoch 
bringt der Frühstücksraum einen 
Nachteil mit sich: Er lädt zum Verblei-
ben ein. So, dass die Gefahr besteht, 
dass man schon am Morgen seine 
Tagesration an Kalorien zu sich nimmt 
und den einen oder anderen Termin, 
den man an diesem Vormittag viel-
leicht hätte, leicht vergessen kann.  
Ich hatte meinen Termin im Golfclub 
Lauterhofen, den ich natürlich nicht 
platzen ließ. So verließ ich das Draht-
hammer Schlößl schweren Herzens 
viel zu früh, aber mit der Gewissheit, 
wiederzukommen. Dann mit meiner 
Frau, ohne Termine und Zeit, um 
mich bei Familie Trettenbach persön-
lich für den Aufenthalt bedanken zu 
können. Bis dahin erst einmal schrift-
lich: Tausend Dank, liebe Margit.

von links: Donatien, Herbert Steffe, Margit 

Michel-Trettenbach und Joel
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Drahthammer Schlöß’lDrahthammer Schlöß’l

Einzigartiges Ambiente mit Jahrhunderte alter Geschichte

 E leganz, Herzlichkeit und 
eine Wohlfühl-Atmosphäre, 
die ihresgleichen sucht. Seit 

dem 1. April 1988 verwöhnt Familie 
Trettenbach ihre Gäste im Drahtham-
mer Schlöß’l – und lässt dabei keine 
Wünsche unerfüllt. Das nostalgische 
Anwesen begeistert, auch mit seiner 
bewegten Geschichte. 

Amberg, wie man es heute kennt, 
existierte vor über 1000 Jahren 
in dieser Form nicht. Rings um die 
Stadt gab es viele kleine Orte, dar-
unter auch Drahthammer. Es wird 
angenommen, dass sich beim jet-

zigen Drahthammer der Versamm-
lungsplatz befunden haben könnte.

„Novum molendinum“
Im „Urbar Herzog Ludwigs des 
Strengen“ aus dem Jahr 1280 ist 
erstmals die „novum molendinum“ 
(deutsch: Neumühle) erwähnt. Die-
se neue Mühle war früh im Besitz 
Amberger Bürger, wodurch sie 1358 
zum Burggeding der Stadt zählte. 
Die Stauanlage der Mühle war für 
die Schifffahrt, die 1034 erwähnt 
wird, von großer Bedeutung. Erst sie 
ermöglichte den Einsatz größerer Zil-
len. 1413 wird erstmals ein Drahtzie-

her im Kopialbuch der Stadt genannt, 
ab 1475 arbeiteten „Draht-Meister“ 
auf der Neumühle. Neben dem 
Mühlwerk waren nun ein Zainham-
mer, der das Eisen zu Stangen aus-
klopfte, und eine Drahtzieherei tätig. 
1559 erwarb die Stadt das Anwesen 
und stellte die Drahtzieherei ein. 
Doch der Name Drahthammer setz-
te sich gegen Neumühle durch und 
blieb bis heute. Familie Trettenbach 
übernahm die Anlage mit dem ehe-
maligen Hammerherrenhaus 1986, 
restaurierte es und baute es mit viel 
Hingabe zum heutigen Drahtham-
mer Schlöß‘l um.

Genuss für alle Sinne

© Manuela Drossard-Peter (3)

Herbert Steffe & Margit Michel-Trettenbach

Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, wo ich 
anfangen soll! Mit dem Ambiente, 
das als erstes ins Auge sticht, sobald 
man das Drahthammer Schlößl be-
tritt? Mit den Zimmern, die nicht nur 
extrem geräumig sind, sondern bei 
deren Ausstattung auch jedes Detail 
bis ist Kleinste stil- und liebevoll 
durchdacht ist? Mit dem Personal, 

das so hilfsbereit und freundlich ist, 
dass man sich sofort wohl, ja „Zuhau-
se“ fühlt? Oder mit dem exzellenten 
Essen? Egal ob am Abend à la carte 
(ich musste zu dieser Jahreszeit den 
vorzüglichen Spargel in einer außer-
gewöhnlichen Variation mit Riesen-
garnelen probieren und habe es nicht 
bereut) oder beim Frühstücksbuffet – 

es ist ein wahrer Genuss. Jedoch 
bringt der Frühstücksraum einen 
Nachteil mit sich: Er lädt zum Verblei-
ben ein. So, dass die Gefahr besteht, 
dass man schon am Morgen seine 
Tagesration an Kalorien zu sich nimmt 
und den einen oder anderen Termin, 
den man an diesem Vormittag viel-
leicht hätte, leicht vergessen kann.  
Ich hatte meinen Termin im Golfclub 
Lauterhofen, den ich natürlich nicht 
platzen ließ. So verließ ich das Draht-
hammer Schlößl schweren Herzens 
viel zu früh, aber mit der Gewissheit, 
wiederzukommen. Dann mit meiner 
Frau, ohne Termine und Zeit, um 
mich bei Familie Trettenbach persön-
lich für den Aufenthalt bedanken zu 
können. Bis dahin erst einmal schrift-
lich: Tausend Dank, liebe Margit.

von links: Donatien, Herbert Steffe, Margit 

Michel-Trettenbach und Joel
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Viel Liebe zum Detail

Frau Michel-Trettenbach, Sie sind 
Hotelmanagerin. Ein Beruf, den Sie 
schon immer erlernen wollten? Wie 
hat Ihr Weg begonnen? 
Ursprünglich wollte ich gerne Deko-
rateurin werden. Allerdings erlernte 
ich dann den Beruf der Hotelfach-
frau. Ich war sowohl in Regensburg 
als auch weltweit unterwegs. Nach-
dem mein Vater das Anwesen in Am-
berg erworben hatte, war klar, dass 
ich mit einsteigen werde. Am 1. April 
1988 begann schließlich mein Leben 
und meine Arbeit im Drahthammer 
Schlöß’l als Hotelchefin. 

Ihr kürzlich verstorbener Vater hat 
alle Nebengebäude mit eigenen Hän-
den aufgebaut. Eine Leidenschaft, 
die Sie sich zum Vorbild nehmen?

Ja, mein Vater hat all dies mit großer 
Leidenschaft erarbeitet. Dabei muss-
te er viele Hürden überwinden. Ich 
erinnere mich an viele Gespräche mit 
Vertretern des Denkmalschutzes und 
der Stadt Amberg. Ihm wurden wäh-
rend der Umsetzung des Bauvorha-
bens viele Steine in den Weg gelegt. 
Letztendlich hat er das Anwesen aber 
zu einem wundervollen Ort gestaltet.

Wie ist das Drahthammer Schlöß’l 
heute strukturiert?
Wir sind ein Familienbetrieb mit 25 
Mitarbeitern und Azubis. Meine 
Schwester ist die Hausdame, ich ar-
beite als Hotelchefin und meine Söh-
ne Joël und Donatien als Azubis. 

Seit Jahren bewundere ich die schö-
ne Atmosphäre und die Dekorati-
onen. Was inspiriert Sie? 

Ich mache das alles selbst. Es ist ein 
toller Ausgleich zu den Aufgaben 
als Geschäftsführerin und Inhaberin. 
Hier kann ich in eine andere Welt 
eintauchen. Die Inspirationen hole 
ich mir unter anderen von der Trend-
messe. Mein oberstes Ziel ist es, dass 
sich unsere Gäste bei uns wohlfüh-
len, sie das Drahthammer Schlöß’l als 
eine Art zweites Zuhause sehen.

Die Corona-Pandemie hat viele Ho-
teliers und Gastronomen vor Heraus-
forderungen gestellt: Existenzangst 
und mangelndes Personal sind nur 
zwei Aspekte … 

… das ist richtig, aber wir haben unser 
Personal bis auf eine Person wieder 
im vollen Einsatz. Zusätzlich haben 
wir während der Pandemie noch 
zwei Auszubildende von einem an-
deren Betrieb übernommen. Unsere 

D

Azubis haben mit uns während der 
Pandemie das Restaurant, das Hotel 
und den Garten auf Hochglanz ge-
bracht. Für sie war es wichtig, nicht 
Zuhause zu sitzen, sondern etwas 
tun zu können. Diese Zeit hat uns 
zusammengeschweißt.

In Amberg ist das Drahthammer 
Schlöß’l für mich eines der schönsten 
Restaurants und Hotels für Events. 
Nehmen die Anfragen aufgrund der 
Corona-Lockerungen jetzt wieder zu?
Hochzeiten und Feiern werden 
wieder vermehrt gebucht. Wie der 
Herbst und die Weihnachtszeit wer-
den, das werden wir sehen. Wir bie-
ten zusätzlich Freie Trauungen an, 
die gerne angenommen werden. Na-
türlich gehen wir auch immer auf die 
individuellen Wünsche unserer Gäs- 
te ein, ganz nach unserem Motto: 

„Der Gast soll sich wohlfühlen und 
die Seele baumeln lassen.“

Wie lassen Sie Ihre Seele baumeln?
(lacht) Ich liebe das Meer, das genie-
ße ich sehr. Und beim Dekorieren.

Könnten Sie die Zeit zurückdrehen, 
würden Sie alles genauso machen?
Manches ja, manches nein. Eines 
würde ich aber niemals ändern: Die 
Tatsache, dieses Hotel und das Res- 
taurant mit meiner Familie zu führen. 
Denn für mich ist es nicht nur ein Be-
ruf, sondern auch eine Berufung. 

Was war Ihr schönstes Erlebnis?
Da gab und gibt es viele. Eines der 
schönsten war 2008, als der FC Bay- 
ern ein Freundschaftsspiel gegen 
Pfreimd bestritt und bei uns verweilte. 
Ich erinnere mich an viele Fans, die 

überall um das Hotel herumstanden, 
weil sie einen Blick auf die Stars er-
haschen wollten. Ein absolutes High-
light – für Amberg und für uns.

Ihre Wünsche für die Zukunft?
Dass die Menschen wieder mehr zu-
sammenhalten. Und dass der Beruf 
des Gastronomen wieder den Glanz 
erhält, den er verdient, und dadurch 
junge Menschen motiviert werden, 
ihn mit ganzem Herzen auszuüben. 

Liebe Frau Michel-Trettenbach, ich 
bedanke mich für das sehr ange-
nehme Gespräch.

Team Köche:
Von links: Joël, Bjorn, Artratik und Küchenchefin Frau Shefer.
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Drahthammerstraße 30
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Tel. +49 (0) 9621 | 7030
Fax +49 (0) 9621 | 88424

info@drahthammerschloessl.de
www.drahthammerschloessl.de
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Vielleicht war ich ja tat-
sächlich der letzte gast, der 
den golf-club herrnhof ge-
spielt hat. am Donnerstag- 
nachmittag, gemeinsam 
mit dem geschäftsführer Michael Le-
sewa, einem richtig guten golfspieler 
mit handicap 4.

Warum sollte ich eventuell der letzte 
gastspieler auf dem herrnhof gewe-
sen sein? ganz einfach, den club gibt 
es seit freitagabend nicht mehr! Kei-
ne angst! Den Platz gibt es natürlich 
weiterhin, aber er heißt ab sofort golf-
club neumarkt. Beschlossen wurde 
das in der Jahreshauptversammlung 
des clubs am freitagabend, wo auch 
der neue Präsident gewählt wurde: 
nämlich der bisherige und wiederge-
wählte sportliche Leiter rainer eckers-
berger, mit dem ich eigentlich die 
runde hätte spielen sollen. Der sym-

pathische „franke durch und durch“ 
musste aber inmitten zweier Turniere 
ganz und gar für seine Mitglieder da 
sein, sodass ich die ehre bekam mit 
dem „chef“ Michael Lesewa spielen 
zu dürfen.

schon beim ausgesprochen herzlichen 
empfang durch den jetzigen Präsi-
denten, rainer eckersberger, merke 
ich, dass in diesem club eine ganz be-
sondere, freundschaftlich atmosphäre 
herrscht. Jeder, der gerade vom Tur-
nier (Kanonenstart) an der Terrasse 
vorbei in richtung sekretariat geht, 
bleibt kurz stehen und unterhält sich 
mit rainer.

Der Platz sei eher kurz, 
aber tricky, meint dann Mi-
chael, als wir mit dem cart 
gemeinsam in richtung 1 
fahren. ich empfinde das 

anders. für mich gibt es kaum ein Par 
4, das ich mit dem 2. schlag erreichen 
kann. Dennoch genieße ich die runde 
durch die herrliche natur. 18 abwechs-
lungsreiche, alles andere als leichte 
Bahnen. Mit dem „signature“ Loch 
12, einem tatsächlich eher kurzen 
Par 5, das aber wegen doch einigen 
schmalen Landezonen fast ein wenig 
furchteinflößend wirkt. und zwar vom 
abschlag bis zum grün.

ich genieße den höchsten Punkt des 
insgesamt eher flachen Platzes, den 
abschlag an Loch 14. Wage noch ein-
mal einen Blick in die herrliche umge-
bung, bevor es zum „grande finale“ 
kommt. Den drei schlusslöchern! Die 

Donnerstag, 2. Juni 2022
nacHMittag, 15 uHr

Wunderschönes ambiente  
und ein „grande finale“ 

iMposante runDe 
Mit ansprucH

GOLF-CLUB

neUmarkt
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16, ein kurzes, aber wunderschönes 
Par 3, dessen von der abendsonne 
angeleuchteter Teich vor dem grün 
die Bälle magisch anzuziehen scheint. 
Dann die 17. abermals ein Par 3, aber 
deutlich länger und mit einer ganz an-
deren struktur als die 16. und dann 
der krönende, alles überragende ab-
schluss. Die 18, ein schlussloch wie 
es besser nicht sein könnte. ein kurzes 
Par 5, dessen grün Longhitter eventu-
ell in zwei schlägen erreichen könnten. 
Wäre da nicht das fürs auge ebenso 
großartige, wie für den golfball anzie-
hende Wasserhindernis davor! Michael 

braucht nicht zu erwähnen, dass sich 
an diesem Loch schon wahre golf-
Dramen abgespielt haben und viele 
Turniere nochmal eine entscheidende 
Wende gefunden haben. einfach impo-
sant! ich bin heilfroh, dass ich an die-
sem Tag kein Turnier spielen musste. 
Dazu fehlten einfach die körperliche 
und auch die geistige frische. genauso 
froh bin ich aber auch darüber, dass 
ich die strapazen zweier runden an 
einem Tag auf zwei beeindruckenden, 
wenn auch recht unterschiedlichen 
Meisterschaftsplätzen in der oberpfalz 
auf mich genommen habe.

insgesamt über die vier dieses Mal 
gespielten und begutachteten Plätze 
fällt, genau genommen, identisch mit 
dem nach ostbayern-golftrip num-
mer eins im vergangenen herbst aus: 
extrem nette Leute und super-Plätze 
in einer imposanten Landschaft zu 
vernünftigen bzw. für Münchner Ver-
hältnisse extrem günstigen Preisen. 
ich komme wieder.

zahlreiche Wasserstellen machen 
das golfen zum wahren erlebnis. 

Die wunderschöne, weitläufige anlage  
begeistert die spieler.

Der eher flache Platz bietet so 
manche herausforderungen. 

Der Teich vor dem grün  
ist ein wahres hindernis.

herbert steffe genießt eine ganz besondere runde 
mit dem „chef“ Michael Lesewa (im Bild). 

Wunderbar gepflegte grüns überzeugen  
im golf-club neumarkt. 

Mein
fazit

© golf-club neumarkt, herbert steffe (6)

Golf in Ostbayern



Bella Vista Golfpark

Einzigartiger
einmaliges

und natur. an den greens wächst 
das typische gras des old courses: 
das festuca, das auch heute noch auf 
geschichtsträchtigen golfplätzen wie 
dem st. andrews und carnoustie be-
spielt wird. rund um die greens be-
findet sich eine geschickte Kombina-
tion aus Bunkern und Wasserflächen. 
auf nachhaltigkeit und artenvielfalt 
wird größten Wert gelegt, was ein-
drucksvoll an den extensiv gepflegten 
rasenflächen, den Teichen, gräben, 
streuobst- und Kräuterwiesen sowie 
an den Waldsäumen zu sehen ist. Mit 
dem Bau zweier Biotop-Wasserspei-
cher an den Bahnen 2 und 16 hat der 
Bella Vista golfpark einen deutlichen 

„Bella Vista“ ist nicht nur der name 
des traumhaft gelegenen golfparks in 
Bad Birnbach, es ist ein einmaliges Le-
bensgefühl, das der Platz und das am-
biente den Mitgliedern und einsteigern 
vermitteln. fernab des alltags-Trubels 
genießen die golfer die sportlichen 
herausforderungen, den Duft von Blu-
men und Kräutern, der sich über das 
areal legt, und natürlich den Bella Vista 
– den wunderschönen ausblick auf die 
unberührte natur und das einzigartige 
rottal. 

im ersten kommunalen golfpark 
Deutschlands finden golfliebhaber 
eine wunderbare symbiose aus golf 

naturmehrwert und neben den bereits 
vorhandenen ökologisch wertvollen 
flächen neue Lebensräume für eine 
Vielzahl gefährdeter arten geschaffen. 
ein wahres Paradies. 

UnVerweChSeLBare VieLFaLt 
auch sportlich lässt der golfpark kei-
nen Wunsch unerfüllt. auf dem 70 
hektar großen gelände bietet sich 
eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht. 
Die golfanlage teilt sich auf in einen 
18-Loch-golfplatz, einen akademie-
bereich, eine Driving range mit über 
40 teils überdachten abschlagplätzen, 
zwei Pitching- und chipping-Bereiche, 
ein Putting green, einen 9-Loch-Kurz-
platz (Par 3) sowie eine innovative 
„spiel!golf“-anlage. Die Bahnen sind 
anspruchsvoll, herausfordernd – und 
auch hier spielt immer der Bella Vista 
mit, wie an manchen der Bahn-namen 
wie „himmelsblick“, „alpenblick“ oder 
„atemberaubend“ zu erkennen ist. 

für golf-einsteiger und ambitionierte 
Kurzspieler ist der 9-Loch-Kurzplatz 
eine perfekte Möglichkeit, um ihr Kön-
nen zu testen und effektiv zu trainie-
ren. Denn hier erhalten golfanfänger 

AuSBlICK,

lEBEnSGEFüHl



DEuTSCHlAnDS ErSTEr KoMMunAlEr 
GolFPArK: nACHHAlTIGE nATurSCHönHEIT 
unD SPorTlICHE HErAuSForDErunG

die Möglichkeit, sich mit den gege-
benheiten eines großen golfplatzes 
vertraut zu machen. Die 280 Meter 
lange Driving range mit über 40 ab-
schlagplätzen bietet zusätzliche Trai-
ningseinheiten. 

SpaSS Für GrOSS Und kLein 
ein besonderes spielvergnügen bietet 
die wunderschöne und nachts harmo-
nisch beleuchtete spiel!golf-anlage. 
auf 18 individuell gestalteten Bahnen 

aus Kunstrasen können sich Jung und 
alt an den schlägern üben. auch hier 
gilt es sandbunker und natürliche hin-
dernisse zu überwinden. eines ist ga-
rantiert: jede Menge spaß. 

im golfpark Bella Vista wird schnell 
klar: es gibt einen guten grund, wa-
rum er diesen namen trägt. Denn sel-
ten zeigt sich die natur mit all ihren 
facetten von einer so einzigartig schö-
nen seite. 

BEllA VISTA GolFPArK
Bella Vista allee 1
84364 Bad Birnbach
Tel. +49 (0)8563 | 977 40-0
fax +49 (0)8563 | 977 40-29
info@bellavista-golfpark.de
www.badbirnbach.de

öffnungszeiten:
täglich 8 – 18 uhr

GolFSCHulE & Pro-SHoP
Tel. +49 (0)8563 | 977 181
fax +49 (0)8563 | 977 179
info@golf-loher.de
www.golf-loher.de

öffnungszeiten Golfschule:
Mo. und so. 9 – 13 uhr
Di. – sa. 9 – 18 uhr

KurVErWAlTunG 
kurverwaltung@badbirnbach.de
Tel. +49 (0)8563 | 963040

München

regensburg

oBerPfaLz

oBerfranKenunTerfranKen

MiTTeLfranKen

schWaBen

oBerBayern

nieDerBayern

BayreuthWürzburg

ansbach

augsburg

Landshut
Bad  
Birnbach

aszinaTion & LifesTyLe 47aszinaTion & LifesTyLe



48 aszinaTion & LifesTyLe

HERzlicH WillkommEN
im Golf-cluB NEumARkt

sportliche herausforderung, ein schö-
nes ambiente aus reizvoller natur, 
weitläufigen fairways und gepfleg-
ten grüns sowie einem sehr guten 
Kurs-angebot – und das alles in sport-
lich-legerer atmosphäre: Der golf-
club neumarkt begeistert nicht nur 
Mitglieder und langjährige golfspieler, 
sondern überzeugt auch newcomer 
mit seinem einzigartigen charme.

ob anfänger, single-handicapper oder 
in der gruppe – das gesellige club- 
leben und der spaß am sport stehen im 

30 rangeabschläge, das Putting- und 
Pitching-green, das chipping-green 
sowie ein Übungsbunker. auch lang-
jährige Mitglieder schätzen das aktive 
clubleben – und den naturnahen, um-
weltfreundlichen 18-Loch-golfplatz, 
der 1992 gegründet wurde. er zeich-
net sich durch sehr gute spielbarkeit 
und eine perfekte synthese aus sport 
und natur aus. an Wasserhindernis-
sen, weitläufigen fairways und ge-
pflegten grüns können die golfer ihr 
Können unter Beweis stellen, an ihre 
grenzen gehen und erfolge feiern. 

golf-club neumarkt im Vordergrund. 
für anfänger sowie fortgeschrittene 
bietet die golfschule neumarkt  ein 
vielseitiges Trainingsangebot an. eine 
freundliche Willkommensstruktur für 
neue Mitglieder bildet die Basis für 
die größte newcomer-community 
im raum nürnberg süd – neumarkt. 
nach schnupperkurs und erfolgreicher 
Platzreife runden spezielle newco-
mer-angebote das Trainingspaket ab.

zur optimierung des spiels stehen 
diverse Übungsmöglichkeiten bereit – 

Golf-Club Neumarkt
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GolFrESTAurAnT
familie Kaziakos
Tel. +49 (0) 91 88 | 90 56 65

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

München

regensburg

Oberpfalz

Oberfranken
Unterfranken

Mittelfranken

Schwaben

Oberbayern

Niederbayern

BayreuthWürzburg

ansbach

augsburg

Landshut

neumarkt

GolF-CluB nEuMArKT 
am herrnhof 1
92318 neumarkt/Pölling

Tel. +49 (0) 91 88 | 39 79
fax +49 (0) 91 88 | 30 04 52
club@golfclub-herrnhof.de
www.golfclub-herrnhof.de

Der zwischen neumarkt in der ober-
pfalz und Postbauer-heng südlich vom 
Dillberg gelegene golfplatz verfügt 
über eine schnelle und verkehrsgün-
stige anbindung durch die nahegele-
gene Bundesstraße B8 und die auto-
bahnen a3 und a9. einen einmaligen 
Blickfang bietet der abschlag von Bahn 
14, von dem aus man einen wunder-
vollen Blick über das Tal auf neumarkt 
mit der Burgruine Wolfstein hat.

auch das signature hole Loch 18, ein 
480 Meter langes Par 5, umgeben 

von einem großen Teich, begeistert 
Mitglieder und gäste. ein abwechs-
lungsreicher Turnierkalder bietet für 
alle spielstärken ein großes angebot, 
um ihr sportliches Können unter Be-
weis zu stellen.

           lEidenschaft und  

  Sportliches können

entspannung und genuss stehen im 
fokus des golfrestaurants. Mit grie-
chischer Küche, regionalen Leckereien 

und abwechslungsreichen Tagesgerich-
ten werden Mitglieder und gäste nach 
der runde auf der schönen sonnente-
rasse verwöhnt.

Leidenschaft, sportliche herausforde-
rung und ein herzliches Miteinander, 
all das macht die atmosphäre des 
golf-clubs neumarkt aus.

Golf-Club Neumarkt
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Golf Club Am HAbsberG e.V.   
 feiert imposAntes Jubiläum 
internationales ansehen, ein einzigar-
tiges ambiente und sportliche Talente, 
die ihresgleichen suchen. Der golf 
club am habsberg e.V., beheimatet 
im Jura golf Park, feiert sein großes 
20. Jubiläum und blickt dabei nicht 
nur in eine vielversprechende und er-
folgreiche zukunft, sondern auch auf 
eine bedeutende geschichte zurück. 

Max Loichinger gilt als Visionär, ideen-
geber und Planer des imposanten golf 
clubs. Bereits ende der 1990er Jahre 
keimte in ihm der Wunsch, ein Para-
dies für golfer zu erschaffen. Dabei ge-
lang ihm ein wahrer coup. er schaffte 
es, den australier graham Marsh, ei-
nen der besten golfplatzarchitekten 
der Welt, für das Projekt zu gewinnen. 
Mit viel Liebe zum Detail und präziser 
Planung designte er den Leading golf 
course am habsberg. am 22. Juni 
2002 eröffnete colin Montgomerie 
im Beisein des gründungspräsidenten 

Dr. Dr. emil Klinkow mit dem abschlag 
des goldenen Balles diese traum-
hafte golfanlage. 2006 hat der golf 
club dann auch weltweit für positive 
schlagzeilen gesorgt: Martin Kaymer 
spielte hier am 21. Juni 2006 im rah-
men der ePD-Tour in der 2. runde der 
habsberg classic (6.482 m, Par 72) 
seine 59-er fabelrunde (13 unter Par)! 

Der graham Marsh Design course am 
habsberg, der auch gerne als „golf-
platz in der Toskana der oberpfalz“ 
bezeichnet wird, zählt heute zu den 
schönsten Plätzen Deutschlands. seit 
2018 ist andré hüsgen Präsident. Der 
Platz besticht mit sehr großen, schnel-
len und moderat ondulierten grüns 
und fairen spielbahnen. Wie bedeu-
tend die anlage für den nationalen 
und internationalen golfsport ist, be-
weist auch das Premium-gütesiegel 
„The Leading golf clubs of germany“. 
Wie einmalig auch die symbiose aus 

sport und natur funktioniert, zeigt 
neben wunderschönen Blumenwiesen 
und schattigen Buchenwäldern das 
vom DgV verliehene zertifikat gold 
in der rubrik „golf und natur“. 

für die außergewöhnliche Jugend-
arbeit, das engagement, Talente zu 
fördern, und den förderverein jugend-
licher golfer, der unter anderem ein 
Kindergartenprojekt ins Leben geru-
fen hat, erhielt der golf club habs-
berg e.V. den BgV-Jugendförderpreis  
1. Platz in der saison 2020 und wurde 
zudem vom Deutschen golfverband 
als einer der besten 25 deutschen 
golfclubs im Qualitätsmanagement 
für die nachwuchsförderung ausge-
zeichnet. 

Der golf club blickt in eine vielverspre-
chende zukunft – als einer der Leading 
golf courses Deutschlands und mit  
international erfolgreichen Teams. 

info@juragolf.de | www.juragolf.de



Jura 
Golf 
Park 
•	3 Plätze mit 45 Bahnen –  

golfvergnügen hoch drei

•	Der graham Marsh Design course  
am habsberg als ToP-Platz

•	18-Loch-Meisterschaftsplatz  
in hilzhofen

•	Jura golf Park akademie 
in Pilsach

Jura Golf Park
zum golfplatz 1
92355 Velburg-unterwiesenacker
Tel. +49 (0) 91 82 | 931 910

© Jura Golf Park (4)

Championshipplatz Am Habsberg
zum golfplatz 1

92355 Velburg-unterwiesenacker
Tel.: +49 (0) 9182/931 910 

www.gc-amhabsberg.de

KorBInIAn WAlTHEr: er ist einer 
der Besten Deutschlands: Korbinian 
Walther. 2021 belegte er Platz 2 der 
bayerischen rangliste und sicherte 
sich den Deutschen Vizemeistertitel 
in der aK 18. zudem gehört er dem 
Junior-Team germany an und sicherte 
sich einen startplatz bei der eM 2022. 

lEon BrEIMEr: Der erfolgreiche 
golfer gewann 2022 eine begehr-
te Trophäe und einen bedeutenden 
Meistertitel: er wurde Deutscher 
Lochspielmeister 2022. Diese Mei-
sterschaft hat eine lange Tradition – 
und eine bedeutende geschichte. Der 
erste sieger war 2005 kein geringerer 
als Martin Kaymer. 

erfolGreiCHe Golfer    
des Golf Clubs HAbsberG e.V.  

info@juragolf.de | www.juragolf.de
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brutto dAmen
1. Bringmann, Rosemarie – Habsberg, GC

brutto Herren
1. Hofmann, Marcus – Habsberg, GC

KlAsse A netto HCp bis 14,1
1. Alt, Jürgen – Gut Westerhart, GA
2. Wittmann, Franz-Xaver – Jura Golf 
Hilzhofen

KlAsse b netto HCp 14,2 bis --
1. Bodendieck, Tanja – Habsberg, GC
2. Huff, Matthias – Jura Golf Hilzhofen

sieGerliste   
einzel

  Golf und Gourmet   
     dAs Jubil äumsturnier

Traumhaftes Wetter läutete die 
Jubiläumsveranstaltung 20 Jah-
re golf club am habsberg am  
11. Juni ein. Der Leading golf-
course präsentierte sich von seiner 
besten seite: perfekte fairways, 
strahlend weiße sandbunker, pfeil-
schnelle grüns – eine wahre Bil-
derbuchkulisse für das charity-Tur-
nier zu gunsten der Morgenstern 
Lutz-frischmann-stiftung.

Doch nicht nur das Wetter ver-
setzte Teilnehmer und Besucher in 
sommerlaune. auch das clubhaus 
war auf hochglanz poliert und 
dekoriert, der eigene sandstrand 
mit Liegen und sonnenschirmen 
lud direkt neben der Terrasse zum 
Verweilen ein. relaxen nach der 
golfrunde – pures urlaubsfeeling.

Kein Wunder also, dass die sport-
ler mit bester spiellaune ins Tur-
nier starteten. Veranstaltet wurde 
das sport-event in zwei gruppen: 
als einzelturnier in zählspielform 
nach stableford und als Teamspiel 
im 2er scramble.

an Loch 7 wartete ein weiteres 
highlight auf die sportler: eine 
wahre relax-oase von hauptspon-
sor „Taste five Plus“ – erfrischun-
gen und eine Weinverkostung 
luden zu einer kurzweiligen un-
terbrechung ein. außerdem wurde 
zur stärkung nach dem 9. Loch 
eine halfwaystation eingerich-
tet. sportliche spitzenklasse und 
soziales engagement – am ende 
waren sich alle sicher: Das chari-
tiy-Turnier war ein voller erfolg.

Korbinian Walther und 
sein flightpartner 
Julian Blaumoser 
genießen die 
golfrunde.

ingo grünpeter, Michael 
Popp und andré hüsgen 

stellen sich der sportlichen 
herausforderung.

 Text: Hans-Jürgen Peter
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brutto
1. Hufnagl, Sophie – Olching, GC
    Hufnagl, Wilhelm – Bad Griesbach, GR

netto
1. Walther, Korbinian – Habsberg, GC
    Blaumoser, Julian – Gast
2. Krieger, Stephan – Abenberg, GC
    Smiciklas, Robin – Gast

sieGerliste   
sCrAmlbe 

stiftungsgründer Lutz 
frischmann freut sich 

mit freunden über das 
gelungene charity-event.

rosemarie Bringmann, 
Tanja Bodendieck und aida 

Popp gönnen sich eine 
kurze auszeit im schatten.

Monika hüsgen sichert sich 
einen Platz in der sonne.

familie fackelmann auf dem 
Weg zum nächsten Loch.

© Hans-Jürgen Peter (13)



54 aszinaTion & LifesTyLe

Die Morgenstern Lutz-frisch-
mann-stiftung blickt mit stif-
tungsgründer Lutz frischmann 
auf über zehn erfolgreiche Jahre 
zurück. seit ihrer gründung im 
Jahr 2009 gelang es der mild-
tätigen stiftung, über 300.000 
euro an soziale Projekte auszu-
schütten. Der förderfokus liegt 
auf gemeinnützigen instituti-
onen, darunter befinden sich  
hilfsprojekte für Kinder, Be-
treuungsangebote für schwerst- 
behinderte oder traumatisierte 
Kinder und Bildungsprojekte. 
als förderschwerpunkt liegt der 
stiftung das Kinder- und Jugend-
hospiz in Tambach-Dietharz am 
herzen. 

morGenstern   
lutz-frisCHmAnn-stiftunG

nach einem traumhaften golftag mit 
zahlreichen sportlichen highlights 
trafen sich die Teilnehmer, Mitglieder 
und Besucher auf der wunderschön 
gestalteten Terrasse zum Welcome 
Back. um 18 uhr begrüßte der Prä-
sident andré hüsgen die Teilnehmer 
des charity-Turniers zu gunsten der 
Morgenstern Lutz-frischmann-stif-
tung sowie die ehrengäste und schil-
derte unter anderem die imposante 
arbeit und die erfolge der Morgen-
stern Lutz-frischmann-stiftung. 

trAumHAftes  
WelCome bACK 

sternekoch Benjamin Biedlingmaier 
gönnt sich eine kleine auszeit.

alexander Bringmann 
genießt die auszeit 
nach dem Turnier.

nette runde: alexander Bringmann,  
alexander fackelmann und seine ehefrau seval.

Visionär Max Loichinger 
mit seiner frau.

© Hans-Jürgen Peter (14)



Grosser Genuss  
  und Grosse erfolGe 

im festlich geschmückten clubhaus ließ 
Präsident andré hüsgen die vergange-
nen 20 Jahre clubgeschichte noch 
einmal revue passieren, informierte 
über die erfolge der Jugendarbeit und 
freute sich über das internationale 
ansehen des Leading golfcourse, der 
sich durch seine einzigartigkeit einen 
namen gemacht hat. 

anschließend rückte der genuss in 
den Mittelpunkt. Der sternekoch Ben-
jamin Biedlingmaier und sein sous 
chef sebastian Bellmann zauberten 
in zusammenarbeit mit club-gastro-
Team „Kaymers 59“ ein einmalig ex-
zellentes 4-gänge-gourmet-Menü. 
nach einer confierten Lachsforelle, 
einem hummersüppchen mit Krusten-
tierpraline, short rib BBQ style und 
einem cheesecake mit erdbeeren wa-
ren alle gäste begeistert – ein wahrer 
genuss. Das Besondere: Biedlingmaier 
und Bellmann servierten das exquisi-
te Menü kostenlos und unterstützten 
somit die Morgenstern Lutz-frisch-
mann-stiftung. nach dem essen folgte 
die siegerehrung, bevor der nächste 
höhepunkt auf dem Programm stand: 

die scheckübergabe. Lutz frisch-
mann freute sich über die beein-
druckende summe von 5000 euro 
(diese entstand durch den anteil 
von 50 euro von den startgeldern 
pro Teilnehmer und einer zusätz-
lichen sammelaktion während der 
abendveranstaltung), die ihm und 
seiner stiftung übergeben wurde. 
Lutz frischmann bedankte sich 
bei allen spendern und bei der 
crew vom „Kaymers 59 clublo-
kal“ sowie bei sternekoch Benja-
min Biedlingmaier und sous chef 
sebastian Bellmann. seine freude 
über die spendensumme war so 
groß, dass er sich kurzerhand dazu 
entschloss, im kommenden Jahr 
ein eigenes charity-Turnier seiner 
stiftung mit dem golf club am 
habsberg zu veranstalten. auch 
Präsident andré hüsgen bedankte 
sich bei allen Teilnehmern, helfern, 
Verantwortlichen sowie sponsoren 
und lud die gesellschaft noch zum 
Verweilen ein. eine einladung, der 
die zahlreichen gäste nach diesem 
wundervollen Turniertag gerne 
nachkamen.

 Text: Hans-Jürgen Peter

Vizepräsident Thomas alfred roidl, Lutz 
frischmann mit seiner frau anke und  

Monika hüsgen mit ihrem Mann andré.

sternekoch Benjamin Biedlingmaier 
(rechts) und sein sous chef sebastian 
Bellmann (links) verwöhnen die gäste.

andré hüsgen erinnerte an die imposante 
geschichte des golfclubs, an der Max 
Loichinger maßgeblich mitwirkte.

Die stolzen gewinner freuen sich über ihren sieg.
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Wenn sich spaß am spiel und ehrgeiz 
vereinen, dann ist vom 18-Loch-Meis- 
terschaftsplatz in hilzhofen die rede. 
Denn dieser bietet echte, sportlich 
faire herausforderungen – ein aben-
teuer für spieler aller Leistungsklassen. 
Mit seinen sechs spielkilometern (Par 
72), vielfältigen Wasserhindernissen 
und 70 Bunkern präsentiert sich hilz-
hofen als landschaftliche idylle mit 
hervorragenden spielmöglichkeiten 
– immer mit traumhaften ausblicken 
auf einen naturteppich aus hügeln, 
Tälern, Wiesen, Bäumen und Wald-
lichtungen. all diese wertvollen Vo-
raussetzungen hat der Planer raffiniert 
und gekonnt in die Platzarchitektur 
einbezogen. Das garantiert erholsame 
spielerlebnisse. 

Jura Golf Hilzhofen:  der 18-loch-meisterschaftsplatz  

Meisterschaftsplatz Hilzhofen
hilzhofen 23 | 92367 Pilsach
Tel. +49 (0)9182 | 93191-40

präzision am platz
Das sportliche Vergnügen ist von etli-
chen highlights geprägt, wobei beson-
ders auf den zweiten 9 Löchern (Par 
35) Präzision gefragt ist. Die ersten 9 
Löcher weisen ein Par von 37 schlä-
gen bei einer Länge von 3.191 Metern 
auf, besonders den Löchern 3, 5, 6 
und 7 zollen da auch die Longhitter 
ihren respekt.

Verein mit tradition
Der club Jura golf hilzhofen prä-
sentiert sich als lebendiger, traditi-
onsreicher Verein – mit einer guten 
Mischung aus jungen und erfahrenen 
spielern. Die spieler auf der anlage 
in Pilsach verstehen sich als sport-
lich orientierte gemeinschaft. fernab 

von statussymbolen stehen hier der 
golfsport und ein freundschaftlich-fa-
miliäres Miteinander im Vordergrund. 
Das credo heißt: „golfen mit freun-
den.“ neue Mitglieder sind jederzeit 
herzlich willkommen – egal ob frei-
zeitgolfer oder familie mit hund. 

Abenteuer Golf
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golf – ein sport, der begeistert. al-
lein in Deutschland schwingen rund 
650.000 Menschen regelmäßig den 
schläger, weltweit etwa 60 Millionen. 
insbesondere die altersgruppe 50+ 
schätzt den hoch konzentrierten sport 
in freier natur – und gehört entgegen 
jedem Klischee noch lange nicht zum 
alten eisen. im gegenteil, sie verhelfen 
dieser sportart zu positiven zahlen. in 
Bayern haben einsteiger und fortge-
schrittene die Qual der Wahl unter 
mehr als 180 clubs. 

einstieg für Anfänger
einer davon ist der Jura golf Park, 
der insgesamt drei anlagen betreibt 
– unter anderen auch die öffentliche 
anlage in Pilsach. Wer sich für den 

Jura Golf park Akademie in pilsach

Von AnfänGer bis profi

golfsport interessiert und eine unkom-
plizierte einstiegsmöglichkeit sucht, 
findet sie in der Jura golf Park aka-
demie. auf der öffentlichen anlage 
können anfänger bereits nach einem 
dreistündigen einsteigerkurs unbe-
grenzt spielen und trainieren. einfach 
ein paar Bälle schlagen (rangefee) – 
das gibt’s hier bereits für sechs euro. 
in der Jura golf Park akademie  be-
kommen anfänger alles, was sie für 
den golfeinstieg brauchen – von der 
ausrüstung bis hin zu Übungsmöglich-
keiten und ganz viel spaß am spiel.

Von den besten lernen
Die golfkurse, die die beiden fully 
Qualified Pga golf Professionals hol-
ger Peschke und Marco zaus anbieten, 

Jura Golf Park 

variieren von 19 euro für 90 Minuten 
gruppenunterricht im schnupperkurs 
bis zum DgV-Platzreifekurs – dem 
„führerschein“ zum golfspielen – für 
199 euro (10 mal 60 Minuten un-
terricht). hier ist der Lehransatz der 
golflehrer klar umrissen: spielen, spie-
len, spielen. Bereits nach dem zweiten 
Termin dürfen die Teilnehmer den 
9-Loch-Platz uneingeschränkt gegen 
greenfee (Platzgebühr) nutzen und ihr 
gelerntes sofort ausprobieren.

Angenehme Anreise
Dank der neuen autobahnausfahrt a3 
neumarkt-ost können autofahrer den 
öffentlichen Platz auch aus der region 
nürnberg schnell, bequem und un-
kompliziert erreichen. 

Jura Golf Park Akademie
hilzhofen 23 | 92367 Pilsach
Tel. +49 (0)9182 | 93191-60

info@juragolf.de | www.juragolf.de

München
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© Jura Golf Park (5), Manuela Drossard-Peter (2)



SPITZENLEISTUNG TROTZ  
HÖCHSTTEMPERATUR
Jugend glänzt bei Bayerischer Meisterschaft   

Habsberg e.V.) mit +3 über Par und 
Marc Gratzl (GC Olching), Anton 
von L‘Estocq (GC Feldafing), Philipp 
Perzl (GC Olching) und Max Frey-
berger (GC Am Reichswald), alle mit 
+4 über Par, vom Platz.
Am Sonntag startete das AK 18 Feld 
von Tee 1 und die AK 16 von Tee 10, 
um den sehr hohen Temperaturen 
am Nachmittag zu entgehen. Es 
ging spannend weiter: In der AK 18 
lieferten sich Ben Kelling und Martin 
Obtmeier ein nervenzehrendes Du-
ell, das erst gegen Ende entschieden 
wurde. Obtmeier konnte seinen Vor-
jahrestitel mit insgesamt -7 unter Par 
verteidigen und verwies Kelling mit 
2 Schlägen Vorsprung auf den zwei-
ten Platz vor Philipp Macionga (GC 
Augsburg), der sich mit einer -4 un-
ter Par-Runde den dritten Platz mit 
insgesamt Even Par über die zwei 
Turniertage sicherte.
In der Altersklasse 16 wurde das 
Feld nochmals ordentlich durch-
einander gemischt. Am Ende des 
Turniers wurde Anton von L‘Estocq 
Bayerischer Meister vor Leopold Heß 
(G&LC Holledau) und Marc Gratzl. 

 E rstmals hat der Golfclub Am 
Habsberg e.V. in diesem 
Sommer die Bayerischen 

Meisterschaften ausgetragen. Die 
besten 78 bayerischen Spieler der 
Alterklassen 16 und 18 kamen zum 
GC Am Habsberg e.V., um dort die 
Bayerischen Meister zu ermitteln. 
Bei hochsommerlichen Tempera-
turen von mehr als 30 Grad ging es 
am 18. und 19. Juni von Tee 1 – sor-
tiert nach Handicap – an den Start. 

Jugend mit Schlagkraft
In der Altersklasse 18 spielte Ben 
Kelling vom GC München Valley 
eine sensationelle 65er Runde (-7 
Schläge unter Par). Er startete mit 
acht Birdies und einem Bogey ins 
Turnier und ging als Erster vor Ti-
telverteidiger Martin Obtmeier vom 
GC Straubing mit -4 unter Par und 
Benedikt Boensch (GC Herzogenau-
rach) mit -2 unter Par in die zweite 
Runde. 
In der AK 16 spielte am Samstag 
Hendrik-Luka Schmitz vom Münch-
ner GC +2 über Par und ging vor 
Konstantin Rupprecht (GC Am 

Bayerische Jugendmeisterschaft Inhalt

1 von L‘Estocq, Anton Feldafing, GC 4,6 76 75 151

2 Heß, Leopold Holledau, G&LC 0,6 79 74 153

3 Gratzl, Marc Olching, GC 1,7 76 77 153

1 Obtmeier, Martin Straubing, GC 4,6 76 75 151

2 Kelling, Ben München Valley, GC 0,6 79 74 153

3 Macionga, Philipp Augsburg, GC 1,7 76 77 153

Rng Name Heimatclub HCPI 1 2 Total

Rng Name Heimatclub HCPI 1 2 Total

Einzel ∙ Zählspiel ∙ Handicap-relevant ∙ über 2 Runden  Runde 1 - Runde 2

Siegerliste  - Bayerische Meisterschaft AK 16 Jungen 
 Austragungsort: GC Am Habsberg

Einzel ∙ Zählspiel ∙ Handicap-relevant ∙ über 2 Runden  Runde 1 - Runde 2

Siegerliste  - Bayerische Meisterschaft AK 18 Jungen 
   Austragungsort: GC Am Habsberg

V. l.: Vize-Präsidentin BGV Ellen Scheibl, Leopold Hess, Marc Gratzl, Philipp Macionga, Ben Kelling, Martin Obtmeier,  
Anton von L`Estocq, Spielleitung Renate Klinkow und GC Am Habsberg Präsident André Hüsgen

Am letzten Loch wurde die AK 18 entschieden.

Martin Obtmeier, der Sieger der AK 18, beim Bunker-
schlag auf Bahn 17.

Hintergrund: © Mitar - stock.adobe.com
Fotos: © Christoph Strasser
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SPITZENLEISTUNG TROTZ  
HÖCHSTTEMPERATUR
Jugend glänzt bei Bayerischer Meisterschaft   

Habsberg e.V.) mit +3 über Par und 
Marc Gratzl (GC Olching), Anton 
von L‘Estocq (GC Feldafing), Philipp 
Perzl (GC Olching) und Max Frey-
berger (GC Am Reichswald), alle mit 
+4 über Par, vom Platz.
Am Sonntag startete das AK 18 Feld 
von Tee 1 und die AK 16 von Tee 10, 
um den sehr hohen Temperaturen 
am Nachmittag zu entgehen. Es 
ging spannend weiter: In der AK 18 
lieferten sich Ben Kelling und Martin 
Obtmeier ein nervenzehrendes Du-
ell, das erst gegen Ende entschieden 
wurde. Obtmeier konnte seinen Vor-
jahrestitel mit insgesamt -7 unter Par 
verteidigen und verwies Kelling mit 
2 Schlägen Vorsprung auf den zwei-
ten Platz vor Philipp Macionga (GC 
Augsburg), der sich mit einer -4 un-
ter Par-Runde den dritten Platz mit 
insgesamt Even Par über die zwei 
Turniertage sicherte.
In der Altersklasse 16 wurde das 
Feld nochmals ordentlich durch-
einander gemischt. Am Ende des 
Turniers wurde Anton von L‘Estocq 
Bayerischer Meister vor Leopold Heß 
(G&LC Holledau) und Marc Gratzl. 

 E rstmals hat der Golfclub Am 
Habsberg e.V. in diesem 
Sommer die Bayerischen 

Meisterschaften ausgetragen. Die 
besten 78 bayerischen Spieler der 
Alterklassen 16 und 18 kamen zum 
GC Am Habsberg e.V., um dort die 
Bayerischen Meister zu ermitteln. 
Bei hochsommerlichen Tempera-
turen von mehr als 30 Grad ging es 
am 18. und 19. Juni von Tee 1 – sor-
tiert nach Handicap – an den Start. 

Jugend mit Schlagkraft
In der Altersklasse 18 spielte Ben 
Kelling vom GC München Valley 
eine sensationelle 65er Runde (-7 
Schläge unter Par). Er startete mit 
acht Birdies und einem Bogey ins 
Turnier und ging als Erster vor Ti-
telverteidiger Martin Obtmeier vom 
GC Straubing mit -4 unter Par und 
Benedikt Boensch (GC Herzogenau-
rach) mit -2 unter Par in die zweite 
Runde. 
In der AK 16 spielte am Samstag 
Hendrik-Luka Schmitz vom Münch-
ner GC +2 über Par und ging vor 
Konstantin Rupprecht (GC Am 

Bayerische Jugendmeisterschaft Inhalt

1 von L‘Estocq, Anton Feldafing, GC 4,6 76 75 151

2 Heß, Leopold Holledau, G&LC 0,6 79 74 153

3 Gratzl, Marc Olching, GC 1,7 76 77 153

1 Obtmeier, Martin Straubing, GC 4,6 76 75 151

2 Kelling, Ben München Valley, GC 0,6 79 74 153

3 Macionga, Philipp Augsburg, GC 1,7 76 77 153

Rng Name Heimatclub HCPI 1 2 Total

Rng Name Heimatclub HCPI 1 2 Total

Einzel ∙ Zählspiel ∙ Handicap-relevant ∙ über 2 Runden  Runde 1 - Runde 2

Siegerliste  - Bayerische Meisterschaft AK 16 Jungen 
 Austragungsort: GC Am Habsberg

Einzel ∙ Zählspiel ∙ Handicap-relevant ∙ über 2 Runden  Runde 1 - Runde 2

Siegerliste  - Bayerische Meisterschaft AK 18 Jungen 
   Austragungsort: GC Am Habsberg

V. l.: Vize-Präsidentin BGV Ellen Scheibl, Leopold Hess, Marc Gratzl, Philipp Macionga, Ben Kelling, Martin Obtmeier,  
Anton von L`Estocq, Spielleitung Renate Klinkow und GC Am Habsberg Präsident André Hüsgen

Am letzten Loch wurde die AK 18 entschieden.

Martin Obtmeier, der Sieger der AK 18, beim Bunker-
schlag auf Bahn 17.

Hintergrund: © Mitar - stock.adobe.com
Fotos: © Christoph Strasser
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EinzigartigE 
gEnussmomEntE 
im rEstaurant  
DickEr mann 

anzeige

genuss und golf gehören zusammen 
wie gastlichkeit und gourmetviel-
falt. im restaurant Dicker Mann hat 

der gebürtige salzburger anton Weis-
senbacher ein österreichisches refu-
gium in der regensburger innenstadt 
geschaffen. nach einer perfekten 
golfrunde auf einem der golfplät-
ze in der nähe bestellen die gäste 
frittatensuppe, Wiener schnitzel und 
Kaiserschmarrn. Kulinarische genuss-
momente, die außergewöhnlich sind.
Weil der gelernte Koch Weissen-
bacher in seinem gasthaus an der 
Krebsgasse aber auch über den salz-
burger Tellerrand hinausblicken kann, 
finden seine gäste ebenso Mediter-

Krebsgasse 6 (haidplatz) | 93047 regensburg | Tel. +49 (0)941 | 57370 | kontakt@dicker-mann.de

ranes und Bayerisches auf der vielfäl-
tigen speisekarte. ob Bier oder grü-
ner Veltliner – hier ist ois leiwand. 
auch fischliebhaber und Vegetarier 
können sich ihre Lieblingsgerichte 
auswählen. alles ist stets frisch, re-
gional und liebevoll zubereitet. ge-
nauso liebevoll präsentiert sich der 
gastraum: viel holz, handverlesene 
accessoires und eine Prise gemüt-
lichkeit. im sommer laden die beiden 
freisitze ein, im innenhof oder direkt 
vor dem restaurant zu schlemmen. 
Mehr genuss geht echt nicht.

© Norbert Eimer (7)

gourmetvielfalt



www.dicker-mann.de | Täglich geöffnet von 9 bis 1 uhr, durchgehend warme Küche bis 23 uhr

Fürstlich  
rEsiDiErEn  
im hotEl zum 
BlauEn krEBs
Tagsüber golf spielen, nachts fürst-
lich residieren: zum restaurant Dicker 
Mann gehört auch das hotel zum 

Blauen Krebs. Die beste adresse für 
sportler, die auf einem der umlie-
genden golfplätze die natur genie-
ßen wollen und sich abends auf ein 
stilvolles ambiente in der regensbur-
ger altstadt freuen. hausherr anton 
Weissenbacher legt Wert auf eine 
familiäre, persönliche atmosphäre, in 
der sich die gäste einfach wohlfüh-
len. Ähnlich wie in der gastronomie 
setzt Weissenbacher auch im hotel 
auf unverwechselbares Wohnambi-
ente. Die historischen räume wurden 
aufwendig und sorgfältig saniert und 

und gastlichkeit

eingerichtet. hier ist kein Möbelstück 
von der stange gekauft. Jedes zim-
mer empfiehlt sich mit seinem eige-
nen charakter – balinesische Träume, 
italienisches dolce vita oder blaues 
hühnerparadies. highlight ist aber die 
Wallenstein-suite, in der hochwertige 
ausstattung auf historisches ambi-
ente trifft. namensgeber ist graf al- 
brecht von Wallenstein, der heerfüh-
rer im Dreißigjährigen Krieg. Das ho-
tel-gebäude selbst stammt aus dem 
14. Jahrhundert und ist seit jeher ein 
ort von genuss und gastlichkeit.
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GOLF-CLUB INGOLSTADT E.V.
Krumenauerstraße 1   
85049 Ingolstadt
Tel.  +49 (0)841 | 85778 
Fax  +49 (0)841 | 85220
info@golf-ingolstadt.de 
www.golf-ingolstadt.de

GOLFCLUB

 E ine Oase in der Stadt. Im 
Golfclub Ingolstadt führen 
kurze Wege in die Natur. 

Mit der wunderschönen Parkanla-
ge, reichhaltiger Flora und Fauna, 
Blumenwiesen, altem Baumbestand 
und malerischen Seenlandschaf-
ten zeigt sich die Schanz von ihrer 
schönsten Seite. Und ähnlich wie 
eine intakte Naturlandschaft wächst 
und gedeiht auch der renommierte 
Club und freut sich über konstant 
steigende Mitgliederzahlen. Die 
Spieler kommen vorrangig aus der 
Region, sind aber nicht zwangsläufig  

„Audianer“. Sie alle schätzen den her-

vorragend gepflegten Platz und die 
sportlichen Herausforderungen. Zu 
den 1200 Mitgliedern gesellen sich 
pro Jahr rund 3000 Greenfee-Spieler 
aus allen Teilen des Freistaats.

Rundum-Sorglos-Paket
Mit Engagement, Liebe und Sinn 
für Ästhetik schafft es das profes-
sionelle Team um Clubmanager 
Markus Grünberger, die Qualitäts-
standards auf höchstem Level zu 
halten. Spielern bietet der Club ein 
Rundum-Sorglos-Paket zur Freude 
an Natur, Sport und Geselligkeit. 

Vorteilhafte Kooperation 
Golfer streben gerne neue Horizonte 
an. Diesen Wunsch kann der Ingol-
städter Club durch Vereinbarungen 
mit anderen Anlagen erfüllen. Von 
der Kooperation mit Clubs in Bad 
Abbach, Donauwörth, Holledau,  

Regensburg und Kitzbühel profitie-
ren die Ingolstädter Mitglieder in ho-
hem Maß. Alle Partner sowie Infos zu  
Ermäßigungen und Vereinbarungen 
sind im Internet aufgelistet. Golfer, 
die sich für eine Mitgliedschaft inte-
ressieren, können passgenau aus vier 
Formen einer Mitgliedschaft wählen. 

Förderung der Jugend
In Ingolstadt ist die Leidenschaft für 
den Golfsport ansteckend. Vom er-
sten Ballkontakt bis zur Mannschafts- 
und Turniervorbereitung sind die 
Profis Wanda Fahrenkrog, Robert 
McNeilly und Christian Müller kom-
petente Ansprechpartner. Lang-
jährige Expertise und modernste 
Technik garantieren sportliche 
Leistungssteigerungen. Auch Kin-
der von Mitgliedern oder talentierte, 
junge Spieler aus der Region werden 
gezielt gefördert.

www.k1dining.de
Mo. - So. 10 - 23 Uhr
Tel. +49 (0)841 | 4938839 – hello@k1dining.de

DIE SCHÖNSTE SEITE DER SCHANZ

SCHLEMMEN MIT BLICK 
AUF DAS GREEN
Egal ob auf einem Sundowner auf der 
wohl schönsten Terrasse Ingolstadts 
oder zu einem feinen Essen in traum-
haftem Ambiente – das Restaurant 
K1 Daily & Dining2 freut sich, Sie im 
Golfclub Ingolstadt zu einer kulina-
rischen Reise willkommen zu heißen.

Vielseitige Gaumenfreuden
Aufgrund seiner malerischen Lage 
bietet das K1 Daily & Dining2 neben 
den optischen Freuden mit direktem 
Ausblick auf das Green des Golf-

clubs Ingolstadt insbesondere kuli-
narische Genüsse und überzeugt 
mit einer abwechslungsreichen 
Speisekarte. Egal ob mediterrane 
FinessenSnacks für den (Golfer-)
Hunger zwischendurch oder ausge-
wählte Fisch- und Fleisch-Speziali-
täten – die Karte des K1 Daily & 
Dining2 überzeugt mit ihrer Vielsei-
tigkeit und Raffinesse. Die Liebe 
zum Detail und die hohe Qualität 
der Speisen ist das, was die Gerichte 
vereint. 

INGOLSTADT
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Einzigartiger Ausblick,  
einmaliges Golferlebnis: 
der Bella Vista golfpark.

 5 GUtSCheine

Herausfordernder Meister-
schaftsplatz mit Flair: 
die anlage Jura golf hilzhofen.

 3 GUtSCheine

Malerische natur und  
weitläufige Fairways: 
der golfclub neumarkt.

 10 GUtSCheine

Traumhafter Abschlag  
mit Panoramablick: 
der golfclub Lauterhofen.

 5 GUtSCheine

Toskana der oberpfalz: 
der golf club am habsberg 
(Jura golf Park).

 5 GUtSCheine

Schöne, stadtnahe oase  
im Grünen: 
der golfclub ingolstadt.

 5 GUtSCheine

Greenfee.

Wir verlosen 48 greenfee-gutscheine ...

Gutschein.Glück. VerLosung



Mitmachen ist ganz einfach. Wer einen greenfee-gutschein 
gewinnen möchte, muss drei Voraussetzungen erfüllen:

1.  Die richtige antwort auf diese frage geben: 

 „wie lautet der Gewinner der  
   Bmw international Open 2022?“

2.  Den eigenen heimat-golfplatz angeben.

3.  sein handicap nennen.

4.  Wunsch-greenfee und eine alternative angeben.

Die antwort auf die Preisrätsel-frage mit angabe des Wunschgolfplatzes, 
des heimat-golfplatzes und des eigenen handicaps per Mail an:

golf-gewinner@drossard-media.de

es werden nur einsendungen berücksichtigt, die die komplette adresse 
des absenders erhalten. alle gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Die namen der gewinner werden den golfclubs schriftlich gemeldet, eine 
Weitergabe der greenfee-gutscheine ist nicht möglich.

Datenschutzhinweis für „golf – faszination & Lifesty-
le“-gewinnspiele: Die gewinner werden benachrich-
tigt und ggf. in unseren Medien (Print/online) ver-
öffentlicht. oberpfalz Medien verarbeiten die für die 
gewinnspielteilnahme erforderlichen angaben zur 
Durchführung des gewinnspiels (art. 6 abs. 1 b Ds-
gVo). im falle eines gewinns speichern wir ihre an-
gaben nach den gesetzlichen aufbewahrungsfristen. 
Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben (ausgenom-
men Mitarbeiter von oberpfalz Medien und deren 
angehörige). Weitere Infos unter: www.onetz.de/
teilnahmebedingungen

einsendeschluss ist 
Dienstag, 4. oktober 2022.

teiLnahmeBedinGUnGen

aszinaTion & LifesTyLe 65

Golferlebnis mit Blick  
auf die Berge: 
der golfclub zell am see.

 5 GUtSCheine

leading Golf Course im 
Münchner norden: 
der golfclub eichenried.

 5 GUtSCheine

Königlich Golfen mit  
bayerischer Herzlichkeit: 
der golfclub Wittelsbach.

 5 GUtSCheine

... für golfplätze in Bayern und Österreich.

Viel glück  
und schönes 

spiel.
© Dagmar Breu - stock.adobe.com

© stefan - stock.adobe.com



gewinner: Del rey 

Turnier auf der challenge Tour. Vor 
den augen hunderter zuschauer fand 
das event am 18. grün am zweiten 
extraloch seinen höhepunkt, als Del 
rey seinen kurzen Birdie-Putt lochte 
und gradeckis Birdie-chip zentime-
ter neben dem Loch liegenblieb. für 
Del rey ist es der erste sieg auf der 
challenge Tour nach drei Top-Ten-Plat-
zierungen in diesem Jahr. „ich habe 
keine Worte. es war ein nicht ganz 
einfaches Jahr, und ich habe mich die 
vergangenen eineinhalb Jahre nicht 
sehr gut gefühlt. zu selten habe ich 

Die internationalen Top-Spieler sind 
sich einig: Sie bezeichnen die Big 
Green Egg German Challenge powered 
by VcG als bestes Turnier auf der Chal-
lenge Tour. Bei der zweiten Austragung 
im Wittelsbacher Golf Club ging es in 
eine aufregende Verlängerung, bei der 
sich am zweiten Extraloch grandios 
Alejandro Del rey (ESP) gegen den Po-
len Mateusz Gradecki durchsetzte.  

gradecki und Del rey spielten in 
einem dramatischen stechen um 
den sieg beim einzigen deutschen 

Del Rey 

KrönT SICH IM PlAyoFF
DrAMATISCHES STECHEn 
GEGEn MATEuSZ GrADECKI 
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„ganz weit oben“ 

„Der positive Beitrag einer Vielzahl von 
organisationen und sponsoren des 
golfsports macht ein Turnier dieser 
art überhaupt erst möglich, weshalb 
mein Dank dieser gemeinschaft gilt. 
gemeinsam konnten wir 156 interna-
tionalen Talenten eine würdige Bühne 
bereiten. Dass von den 24 deutschen 
Teilnehmern eine rekordzahl von 12 
spielern den cut geschafft haben, 
zeigt, wo der deutsche Profi-golfsport 
steht: ganz weit oben.“ 

(christian schnuck, Turnierdirektor)

oben mitgespielt“, freut sich Del rey 
mit einem endergebnis von -17 (68, 
66, 68, 69) –1. für seinen sieg erhielt 
er 40.000 euro Preisgeld und einen 
Big green egg grill. gradecki und Del 
rey waren beide mit 17 unter Par von 
ihrer finalrunde gekommen. einen 
schlag hinter ihnen positionierte sich 
Manuel elvira auf rang drei bei 16 un-

ter Par. Dass Del rey sehr gute run-
den zaubern kann, hatte der 24-Jäh-
rige bereits im herbst 2021 bewiesen, 
als er bei der swiss challenge eine 58 
spielte. Damals reichte es nicht für 
den Titel, in dieser Woche waren vier 
runden in den 60ern genug. Mit sei-
nem sieg klettert er im saisonranking 
um 32 ränge auf Position zehn. 

„Diesen kurs Mag icH“ 
„nach den Proberunden rufe ich im-
mer meine Mutter an. normalerweise 
sage ich zu ihr, dass die Plätze nicht 
wirklich meins sind, zu eng für mich. 
in dieser Woche habe ich ihr gesagt: 
‚Weißt Du was, ich glaube, diesen 
Kurs mag ich.‘“ 

(alejandro Del rey)

„tolles gefüHl“ 
„Jetzt um den sieg mitzukämpfen, 
war riesig. Dieses gefühl zu spüren, 
immer noch derselbe Typ zu sein, 
der gewinnen kann, wenn er oben 
mitspielt, war toll und es hat funk-
tioniert. Diese Woche hat es klick 
gemacht und ich bin sehr glücklich. 
Mateusz ist ein sehr guter Voll-
strecker, er hat dieses Jahr schon 
gewonnen. gegen diese spieler zu 
bestehen, ist großartig.“ 

(alejandro Del rey)
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Gut über die Runden kamen auch 
Freddy Schott und Velten Meyer. Bei-
de landeten nach 72 Löchern bei acht 
unter Par und teilten sich den 14. 
Rang. Für Schott ist es in den ver-

sicherte er sich sein bislang bestes Er-
gebnis in diesem Jahr auf der Challen-
ge Tour. „Fünf unter zum Abschluss 
war noch einmal echt schön“, betont 
Schmitt. „Ich habe Playstation-Golf 
gespielt. Fairway, Grün, ein oder zwei 
Putts. Sehr einfach.“ Der Mann vom 
Golf Club Rheinhessen führt seinen 
Erfolg in Neuburg an der Donau da-
rauf zurück, dass er eben „eine gute 
Taktik rausbekommen“ habe. „An-
dere sind da vielleicht noch nicht so 
weit, wenn ich sehe, wie viel Driver 
da genommen wird.“ 

Max Schmitt zählt nicht nur zu den 
großen Fans des Turniers und des 
Kurses im Wittelsbacher Golf Club, 
er glänzt auch als einer der besten 
und talentiertesten Teilnehmer der 
Big Green Egg German Challenge. 
Wieder einmal bewies er seine Spit-
zenklasse und erkämpfte sich nicht 
nur die Position „bester Deutscher“, 
sondern – wie bereits im Vorjahr – ei-
nen Platz im Finale. 

Mit einer starken 67 auf der Schluss-
runde und gesamt -12 teilte der Rhein-
länder am Ende Rang vier. „Ich habe 
nur einen Fehlschlag gemacht. Ich 
mag den Platz, ich finde ihn wirklich 
super. Das Heim-Event und der Platz 
machen das Turnier so besonders. Es 
ist immer super, alte Bekannte zu se-
hen, die dann auch 18 Löcher mitge-
hen“, bilanziert Max Schmitt. 

Der 24-Jährige mag, dass er hier 
seinen Kopf einsetzen muss. Im ver-
gangenen Jahr hatte er sich bereits in-
tensiv mit dem Platz beschäftigt. Nun 

gangenen acht Turnierwochen am 
Stück ein weiteres starkes Resultat. 
Meyer unterstrich seine ansteigende 
Form nach Platz 16 in der Vorwoche 
in Österreich. Nick Bachem und Allen 

Inhalt
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SÉBASTIEN GROS gelang bei der 
Big Green Egg German Challenge 
einer der spektakulärsten Schläge 
des Turniers. Zwar schaffte er es 
nicht ins Wochenende, begeis-
terte jedoch mit einer Sensation. 
Der Franzose notierte an der 6 
in Runde zwei ein Hole-in-One. 
Gros konnte sich nach seinem 
Traumschlag mit einem Eisen 
6 über einen Satz Reifen von  
Vredestein freuen.

KIM KOIVU notierte ein Hole-in-
One an der anspruchsvollen 6 
aus 199 Metern mit dem Eisen 
5. „Ich habe ihn perfekt getrof-
fen. Doch wir haben erst auf 
dem Grün gemerkt, dass er im 
Loch lag. Ein richtig gutes Ge-
fühl. Mein erstes Hole-in-One 
überhaupt“, freute sich Koivu 
über sein Ass und den Gewinn 
eines Golf-Cart Vredi.

John teilten sich bei sieben unter Par 
den 21. Rang. „Von der Atmosphäre 
her war es mega“, fand Nick Bachem. 
Allen John ergänzte: „Es ist ein mega-
geiles Event.“ Max Schmitt zog ein 

begeistertes Fazit: „Es hat echt richtig 
viel Spaß gemacht, alles super organi-
siert. Ich komme gerne wieder.“ Eines 
ist sicher: Auch die Big Green Egg Ger-
man Challenge powered by VcG wird 
in jedem Fall 2023 zurückkehren.

Rainer Goldrian, Geschäftsführer 
der PGA of Germany, zeigte sich 
begeistert von dem Event. „Der Big 
Green Egg German Challenge powe-
red by VcG ist bei der Premiere im 
letzten Jahr etwas gelungen, was Sel-

tenheitswert hat: Das Turnier 
hat nicht nur erfolgreich die 

Lücke geschlossen, die in 

SCHMITT BRILLIERT ALS

starker Vierter
TOP-FELD BEGEISTERT

der deutschen Turnierlandschaft zwi-
schen der Pro Golf Tour und der DP 
World Tour bestand, und damit da-
für gesorgt, dass sich die sportlichen 
Perspektiven unseres nationalen 
Tourspieler-Nachwuchses signifikant 
verbessert haben. Darüber hinaus 
hat das Turnier bei Spielern aus ganz 
Europa auf Anhieb extrem großen 
Anklang gefunden – viele haben die 
Challenge-Tour-Woche hier in Neu-
burg sogar zur besten Veranstaltung 
des Jahres erklärt. Die Messlatte lag 
daher hoch für die zweite Ausgabe, 
doch wir haben in den letzten Tagen 
erneut eine fantastische Veranstal-
tung erlebt, die ihre Premiere sogar 
noch übertroffen hat.“

Ich mag den Platz, ich finde ihn wirklich super. Ich 
glaube, ich habe eine gute Taktik rausbekommen, 
um ohne viel Bogeys auszukommen. Ich komme 
gerne wieder. – Max Schmitt

Ausgelassene Stimmung, 
hunderte Besucher und eine ein-
malige Atmosphäre, die wieder 
einmal begeisterte: Auch abseits 
des spannenden Turnierbetriebs 
der Big Green Egg German Chal-
lenge auf dem Wittelsbacher 
Golf Club überzeugte das Event 
mit seinem besonderen Charme.
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ist immer super, alte Bekannte zu se-
hen, die dann auch 18 Löcher mitge-
hen“, bilanziert Max Schmitt. 

Der 24-Jährige mag, dass er hier 
seinen Kopf einsetzen muss. Im ver-
gangenen Jahr hatte er sich bereits in-
tensiv mit dem Platz beschäftigt. Nun 

gangenen acht Turnierwochen am 
Stück ein weiteres starkes Resultat. 
Meyer unterstrich seine ansteigende 
Form nach Platz 16 in der Vorwoche 
in Österreich. Nick Bachem und Allen 

Inhalt
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SÉBASTIEN GROS gelang bei der 
Big Green Egg German Challenge 
einer der spektakulärsten Schläge 
des Turniers. Zwar schaffte er es 
nicht ins Wochenende, begeis-
terte jedoch mit einer Sensation. 
Der Franzose notierte an der 6 
in Runde zwei ein Hole-in-One. 
Gros konnte sich nach seinem 
Traumschlag mit einem Eisen 
6 über einen Satz Reifen von  
Vredestein freuen.

KIM KOIVU notierte ein Hole-in-
One an der anspruchsvollen 6 
aus 199 Metern mit dem Eisen 
5. „Ich habe ihn perfekt getrof-
fen. Doch wir haben erst auf 
dem Grün gemerkt, dass er im 
Loch lag. Ein richtig gutes Ge-
fühl. Mein erstes Hole-in-One 
überhaupt“, freute sich Koivu 
über sein Ass und den Gewinn 
eines Golf-Cart Vredi.

John teilten sich bei sieben unter Par 
den 21. Rang. „Von der Atmosphäre 
her war es mega“, fand Nick Bachem. 
Allen John ergänzte: „Es ist ein mega-
geiles Event.“ Max Schmitt zog ein 

begeistertes Fazit: „Es hat echt richtig 
viel Spaß gemacht, alles super organi-
siert. Ich komme gerne wieder.“ Eines 
ist sicher: Auch die Big Green Egg Ger-
man Challenge powered by VcG wird 
in jedem Fall 2023 zurückkehren.

Rainer Goldrian, Geschäftsführer 
der PGA of Germany, zeigte sich 
begeistert von dem Event. „Der Big 
Green Egg German Challenge powe-
red by VcG ist bei der Premiere im 
letzten Jahr etwas gelungen, was Sel-

tenheitswert hat: Das Turnier 
hat nicht nur erfolgreich die 

Lücke geschlossen, die in 

SCHMITT BRILLIERT ALS

starker Vierter
TOP-FELD BEGEISTERT

der deutschen Turnierlandschaft zwi-
schen der Pro Golf Tour und der DP 
World Tour bestand, und damit da-
für gesorgt, dass sich die sportlichen 
Perspektiven unseres nationalen 
Tourspieler-Nachwuchses signifikant 
verbessert haben. Darüber hinaus 
hat das Turnier bei Spielern aus ganz 
Europa auf Anhieb extrem großen 
Anklang gefunden – viele haben die 
Challenge-Tour-Woche hier in Neu-
burg sogar zur besten Veranstaltung 
des Jahres erklärt. Die Messlatte lag 
daher hoch für die zweite Ausgabe, 
doch wir haben in den letzten Tagen 
erneut eine fantastische Veranstal-
tung erlebt, die ihre Premiere sogar 
noch übertroffen hat.“

Ich mag den Platz, ich finde ihn wirklich super. Ich 
glaube, ich habe eine gute Taktik rausbekommen, 
um ohne viel Bogeys auszukommen. Ich komme 
gerne wieder. – Max Schmitt

Ausgelassene Stimmung, 
hunderte Besucher und eine ein-
malige Atmosphäre, die wieder 
einmal begeisterte: Auch abseits 
des spannenden Turnierbetriebs 
der Big Green Egg German Chal-
lenge auf dem Wittelsbacher 
Golf Club überzeugte das Event 
mit seinem besonderen Charme.
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30 Jahre GC Fürth InhaltInhalt

Rund 1300 Mitglieder, tausende Gastspieler, eine 
Damenmannschaft, die 2021 in der 1. Bundesli-
ga spielte: Der 1. Golf Club Fürth kann zu seinem 
30-jährigen Bestehen stolz sein auf eine lange Er-
folgsgeschichte. Was 1951 mit einem 9-Loch-Platz 
der US-Army begann, wurde seit der Clubgrün-
dung 1992 zu einem bundesweit beachteten, top 
gepflegten Golfplatz umgewandelt.
Der grandiose Erfolg wurde Ende Juli mit einem 
gro ßen Jubiläumsfest gefeiert. Die bayerische Da-
menmeisterin Eva-Lucia Lindner spielte beim Jubilä-
umsturnier ein sensationelles Ergebnis mit 6 unter Par. 
Hochwertige Preise gab es für die Turniersieger und bei 
einer Tombola. Bis kurz vor Mitternacht wurde getanzt 
und geschlemmt – so schön kann es weitergehen!     

www.golfclub-fuerth.de

30 Jahre Golf
Club Fürth
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30 Jahre Golf
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im VitaLhOteL SOnnenhOF am wiLden kaiSer

genießen sie ihren sommerurlaub im 
einzigartigen ambiente des traum-
haften Vitalhotels sonnenhof am 
fuße des Wilden Kaiser. familie sei-
wald sowie die vielen aufmerksamen 
Mitarbeiter erfüllen ihren gästen ihre 
Wünsche – und das in einem einma-
ligen hotel, in dem viel Liebe im De-
tail steckt. nicht nur die traumhaften 
zimmer und suiten machen den auf-
enthalt zu einem wahren erlebnis.

ob Wandern auf einem der über 700 
Kilometer markierten Wanderwege, 
Klettern, Paragleiten oder einfach nur 

spazierengehen – die natur am Wil-
den Kaiser hat einiges zu bieten, auch 
für familien. nach Lust und Laune 
toben können Kinder auf dem kreativ 
gestalteten spielplatz, im Kinderbe-
cken mit spritztieren, auf der Wasser-
rutsche oder der Kletterwand sowie 
im 300 m² großen indoor-aktivpark.

aber auch Kulinarik kommt im Vital-
hotel sonnenhof nicht zu kurz: im 
unverwechselbaren gourmet-restau-
rant der extraklasse erleben die gäste 
wahren hochgenuss. Täglich werden 
neue kulinarische highlights von Kü-

Traumhafte  
SommerauSzeit 

rettweg 5+10
a - 6353 going am Wilden Kaiser

+43 5358 2441

info@sonnenhof-going.at
www.sonnenhof-going.at

chenchef Matej und seinem Team mit 
viel herzblut kreiert. nicht nur das 
reichhaltige frühstücksbuffet lädt zum 
schlemmen ein, sondern auch die ex-
quisiten 5- oder 6-gänge-Menüs, bei 
denen größter Wert auf regionalität 
und biologisch angebautes gemüse 
liegt. Qualität, die man schmeckt.

Golfunlimited 
4 oder 7 nächte Aufenthalt  
inkl. Sonnenhofs-¾-Verwöhnpension
4 oder 7 x greenfee auf dem gc Wilder Kaiser in ellmau

golf-Begrüßungspräsent

unlimitierte Benutzung der Driving range, chipping und 
Putting area, Leihtrolley, inklusive rangebälle

reservierung ihrer golfabschlagszeiten

entspannung in unserer Wellnessoase auf über 1.500 m²

neuer adult‘s only ruhebereich

einzigartiges saunadörf‘l mit himalaya salzgrotte mit 
infrarot, schneeraum, und vielem mehr

schwimmteich – 3000 m² große Teichlandschaft mit 
glasklarem gebirgsquellwasser

 4 nächte ab Euro 693,– p.P. 
 7 nächte ab Euro 1.144,– p.P.



Datenschutzhinweis für „golf – faszination & Lifestyle“-gewinnspiele: Die gewinner werden benach-
richtigt und ggf. in unseren Medien (Print/online) veröffentlicht. oberpfalz Medien verarbeiten die 
für die gewinnspielteilnahme erforderlichen angaben zur Durchführung des gewinnspiels (art. 6 
abs. 1 b DsgVo). im falle eines gewinns speichern wir ihre angaben nach den gesetzlichen aufbe-
wahrungsfristen. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (ausgenommen Mitarbeiter von oberpfalz Medien und deren angehörige). 
Weitere Infos unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen

einsendeschluss ist Samstag, 01. oktober 2022.

VerLoSuNg

Das Magazin  
„Golf – Faszination &  
lifestyle“ verlost

einen GUtSChein 
im wert VOn  
250 eUrO
für das Vitalhotel  
sonnenhof am Wilden Kaiser.

WEllnESS, GEnuSS unD ErHolunG Pur  

 – AM WIlDEn KAISEr. 

Mitmachen ist ganz einfach. Wer einen hotelgutschein gewinnen  
möchte, sendet eine e-Mail bitte an folgende adresse:

•	golf-gewinner@drossard-media.de

es werden nur einsendungen berücksichtigt, die die komplette adresse  
des absenders erhalten. alle gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Die namen der gewinner werden dem ViTaLhoTeL sonnenhof  
schriftlich gemeldet, eine Weitergabe des gutscheins ist nicht möglich.

Wunderschöner 
Panoramablick



sobald der erste schnee das Kaiser-
gebirge in eine weiße Decke hüllt, 
schlägt das winterliche urlauberherz 
höher. ob skifahren, rodeln oder idyl-
lische Winterwanderungen – auch in 
der kalten Jahreszeit kommen natur-
liebhaber voll auf ihre Kosten.

Wer es lieber gemütlicher mag, oder 
eine auszeit nach der skipiste braucht, 
kommt im liebevoll gestalteten Well- 
nessbereich auf seine Kosten. auf ins-
gesamt 1500 m² bekommen gäste 
Qualitäts-zeit – nur für sich. einen 

wundervollen Blick auf den Wilden 
Kaiser, den ellmauer hartkaiser sowie 
das steinerne Meer genießen die Be-
sucher in der Wellnessoase, die mit 
stylischer gemütlichkeit begeistert. 
Der Mittelpunkt des raumes ist der 
ofen aus schwarzem granitstein. Den 
Bewegungen des feuers folgen und 
dem Knistern lauschen – das bedeutet 
entspannung pur.

energie tanken und Kraft schöpfen, im 
saunadörfl steht ihr Wohlbefinden im 
zentrum. nehmen sie sich eine Well-
ness-auszeit oder entspannen sie in 
der himalaja-salzgrotte auf einer der 
infrarotliegen. Duftende Öle und er-
holsame Massagen – in der großzü-
gigen spa-Landschaft steht ihr Körper 
im Mittelpunkt. Lassen sie sich durch 
gekonnte handgriffe der geschulten 
Mitarbeiter verwöhnen und vergessen 
sie die anspannungen und den stress 
des alltags. hier heißt es: es geht nur 
um sie und ihre Bedürfnisse.

entsPannende 
oase

Vitalhotel sonnenhof
rettweg 5+10

a - 6353 going am Wilden Kaiser
+43 5358 2441

info@sonnenhof-going.at
www.sonnenhof-going.at

im VitaLhOteL SOnnenhOF am wiLden kaiSer

Atemberaubende  
WiNterreiSe

Winterangebot
inkl. Sonnenhofs-¾-Verwöhnpension
entspannung in unserer Wellnessoase auf über 1.500 m²

neuer adult‘s only ruhebereich

einzigartiges saunadörf‘l mit himalaya salzgrotte mit 
infrarotliegen, schneeraum, und vielem mehr

 7 nächte ab 875,– p.P.



Datenschutzhinweis für „golf – faszination & Lifestyle“-gewinnspiele: Die gewinner werden benach-
richtigt und ggf. in unseren Medien (Print/online) veröffentlicht. oberpfalz Medien verarbeiten die 
für die gewinnspielteilnahme erforderlichen angaben zur Durchführung des gewinnspiels (art. 6 
abs. 1 b DsgVo). im falle eines gewinns speichern wir ihre angaben nach den gesetzlichen aufbe-
wahrungsfristen. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (ausgenommen Mitarbeiter von oberpfalz Medien und deren angehörige). 
Weitere Infos unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen

einsendeschluss ist Samstag, 01. oktober 2022.

Mitmachen ist ganz einfach. Wer einen hotelgutschein gewinnen  
möchte, sendet eine e-Mail bitte an folgende adresse:

•	golf-gewinner@drossard-media.de

es werden nur einsendungen berücksichtigt, die die komplette adresse  
des absenders erhalten. alle gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Die namen der gewinner werden dem ViTaLhoTeL sonnenhof  
schriftlich gemeldet, eine Weitergabe des gutscheins ist nicht möglich.

Das Magazin  
„Golf – Faszination &  
lifestyle“ verlost

einen GUtSChein 
im wert VOn 
250 eUrO
für das Vitalhotel  
sonnenhof am Wilden Kaiser.

EInMAlIGES WInTErErlEBnIS  

 – AM WIlDEn KAISEr. 

VerLoSuNg
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Im Garten des Kaisers
golfen inmitten atemberaubender 
natur und vor dem imposanten fels-
massiv des Wilden Kaisers – es ist ein 
wahrer garten eden, in den die Mit-
glieder und gäste im golfclub Wilder 
Kaiser im wunderschönen ellmau ein-
tauchen. nicht ohne grund nennen 
insider die 27-Loch-anlage auch liebe-
voll „Des Kaisers schönster garten“. 

auf insgesamt 88 hektar bieten sich 
sportliche herausforderungen, ruhe 
und ein purer genuss für alle sinne. 
Denn fernab des alltagsstresses finden 
die sportler hier eine idylle, in der sich 
die natur von ihrer schönsten seite 
präsentiert. Mit ihren drei Kursen wird 
die einmalige und sehr abwechslungs-
reiche 27-Loch-anlage mit 42 Bunkern 
und acht hektar Wasserflächen allen 
spielstärken gerecht. Die drei Bahnen 
des anspruchsvollen Platzes sind frei 
kombinierbar und mit verschiedenen 
handicaps bespielbar. 

Die Kurse „Wilder Kaiser“ und „ell-
mau“, die golfer auf dem wunder-
schön gelegenen 18-Loch-Meister-
schaftsplatz finden, zeichnen sich 
durch breite spielbahnen und ein sehr 
dichtes semirough aus. sie bieten vor 
allem für anfänger und fortgeschritte-
ne ideale Voraussetzungen. 

Topgepflegt

auch die topgepflegten und sehr 
schnellen grüns begeistern. Der 
9-Loch-Platz mit dem Kurs „Tirol“ ist 
mit vier Par 3 und nur einem Par 5 
für golfer mit höherem handicap sehr 
interessant. zwischen wunderschöner 
Landschaft, Wasseranlagen und einer 
einmalig idyllischen atmosphäre stel-
len sich die sportler hier gerne den 
herausforderungen. eine perfekte Trai-
ningsmöglichkeit, sowohl für neulinge 
als auch für fortgeschrittene golfer, 
bietet die großzügige Driving range. 

25 zum Teil überdachte abschlags-
plätze sowie zwei Putting- und drei 
Pitchinggrüns mit vielen Bunkern las-
sen keine Wünsche offen. erfolgsver-
sprechend sind auch die vielseitigen 
Kursangebote der golfakademie Wil-
der Kaiser. ideal für Laien, die mit dem 
golfsport beginnen wollen, aber auch 
für Profis, die ihre fähigkeiten unter 
professioneller anleitung optimieren 
möchten. 

neben der hohen Platzqualität und 
den sportlichen herausforderungen 
kommen im golfclub Wilder Kaiser 
auch der Teamgeist und das harmo-
nische Miteinander nicht zu kurz. ne-
ben regelmäßig stattfindenden club-
turnieren nehmen Mannschaften des 
clubs erfolgreich an österreichischen 
Meisterschaften teil. 

genuss und Kulinarik der extraklasse 
stehen im Mittelpunkt des restau-

Golfclub Wilder Kaiser



Golfclub Wilder Kaiser
A – 6352 Ellmau | Tirol | Tel. +43 (0)53 58 | 42 82 

office@wilder-kaiser.com | www.wilder-kaiser.com

rants sonneck. neben dem einmaligen 
Logenplatz mit Blick auf den Wilden 
Kaiser lockt die speisekarte sowohl 
mit raffinierten regionalen speisen 
als auch mit leckeren, internationalen 
Klassikern. auf der Terrasse des son-
nenecks bietet sich ein atemberau-
bender ausblick auf die greens – der 
perfekte ort, um mit einem guten 
glas Wein zu entspannen und das Le-
ben in vollen zügen zu genießen.

Herausfordernd

Die golfanlage Wilder Kaiser in ell-
mau zählt zu den besten und schöns-
ten golflandschaften in Österreich. 
Die Mitglieder und gäste schätzen 
den Vorzeigeplatz nicht nur wegen der 
hohen sportlichen standards, sondern 
auch wegen seines hervorragend ge-
pflegten zustands. ein kleines Paradies 
vor dem ehrwürdigen Wilden Kaiser – 
des „Kaisers schönster garten“ eben. 
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Alpenflair trifft Herzlichkeit und stilvolles Design

Entspannung, Genuss und preis- 
gekrönte Kulinarik – zu jeder Jahreszeit

Traumhaftes
AmbiEntE

Entspannen in einer einzigartigen Wohlfühl-Atmosphäre – 
im Winter, Sommer, Herbst und Frühling.



das Lifestyle- und  
Wellnesshotel  
in Ellmau am Wilden Kaiser

Hotel Der bär
Kirchbichl 9
6352 Ellmau am Wilden Kaiser 
Austria
tel. +43 (0) 5358 2395

info@hotelbaer.com
www.hotelbaer.com

Rundum-Wohlfühl-Programm im neuen  
massage- und beautybereich

Die stilvoll eingerichteten Zimmer bieten 
einen atemberaubenden Panoramablick. 



ruhe, zeit und entspannung – das 
sind die drei grundzutaten, die jedes 
der exquisiten gerichte im preisge-
krönten gourmethotel Der Bär beglei-
ten. Mit viel Leidenschaft und Präzisi-
on verwöhnt das aufmerksame Team 
die gäste von morgens bis abends im 
liebevoll gestalteten gartenrestaurant, 
im Kaminrestaurant, im Kronenstüberl 
und in der Bauernstube. genießen sie 
die erlesenen Kreationen aus einer Kü-
che, die mit zwei gault-Millau-hauben 
und drei falstaff-gabeln ausgezeich-
net ist. 

alle, die sich ihren urlaub so richtig 
auf der zunge zergehen lassen möch-
ten, kommen im hotel Der Bär auf ihre 
Kosten. Von regionalen schmankerln 
bis zu internationalen gourmetgerich-
ten erleben feinschmecker eine ein-
zigartige kulinarische Vielfalt und eine 
Kochkunst, die ihresgleichen sucht. al-
piner charme, modernes interieur und 
der herrliche ausblick auf den Wilden 
Kaiser versüßen das besondere kulina-
rische geschmackserlebnis zusätzlich.  

in der gourmetküche zaubert Küchen-
chef Markus feyersinger köstliche ge-
richte. Der ellmauer überzeugt nicht 

nur mit seinem gespür für erlesene 
Kulinarik, sondern auch mit seiner 
dynamisch-sympathischen art. neben 
der Kreativität und der sorgfalt wür-
digt gault Millau die Präsentation der 
speisen, die „in einer Küche entsteht, 
die mehr als nur das alltägliche bie-
tet.“  feyersingers expertise, die er in 
etablierten Lokalen wie der Weinstu-
be in Brixen erlernte, ist nicht nur in 
den wundervoll arrangierten Kompo-
sitionen zu sehen, sondern lässt sich 
auch schmecken. er legt größten Wert 
auf frische und regionale Produkte. 

auch der passionierte sommelier ro-
bert Lechner ist ein Meister seines 
faches. er kennt die perfekte flasche 
zu jedem gericht und überrascht 
selbst fundierte Weinkenner mit sei-
ner Wahl. es ist ein einzigartiges 
Wohlfühl-ambiente, das die gastfami-
lie ursula und andreas Windisch ihren 
gästen mit viel hingabe und hohen 
Qualitätsstandards bietet. Daher ist es 
wenig überraschend, dass „Der Bär“ 
als eines von nur 28 genießerhotels in 
Österreich, italien, Deutschland und 
der schweiz gilt. hier lebt man den 
genuss. hier spürt man den genuss. 
hier schmeck man den genuss.  

Küchenchef markus Feyersinger 
zaubert im Hotel Der bär  
einmalige kulinarische Kreationen 

GEnuSS
Ausgezeichneter

anzeige



tiroler Charme trifft  
zeitlose Eleganz

EinZiGARtiGE
AuSZEit

im Wellnesshotel Der Bär finden sie 
ihre persönliche Wohlfühloase – in 
den stilvollen und mit viel Liebe zum 
Detail gestalteten zimmern und sui-
ten. genießen sie ihren ort der ruhe 
und der entspannung.  Die wunder-
schönen räume sind das ideale „Ba-
sislager“ für ihren Traumurlaub in Tirol 
und machen jeden aufenthalt zum er-
lebnis. ob romantischer Wellnesstrip 
zu zweit, eine aufregende Wanderrei-
se oder ein abwechslungsreicher ur-
laub mit der ganzen familie: im hotel 
Der Bär liegen sie im wahrsten sinne 
des Wortes genau richtig. 

aLpineS, StiLVOLLeS FLair
Bereits an der eingangstür nehmen 
sie helle und angenehme eichenholz-
böden in empfang. edle stoffe wie 
Tiroler Loden verströmen ein char-
mant alpines flair, gemütlichkeit und 
sorgen für ein angenehmes ambiente. 
Dank der individuell durchdachten 
raumkonzepte entsteht nicht nur eine 
harmonische atmosphäre, sie garan-
tieren auch, dass keine Wünsche der 
gäste unerfüllt bleiben. Passend zur 
allgegenwärtigen gemütlichkeit in 
ihrer Wohlfühlzone stehen ihnen ein 
modernes Badezimmer und ein über-

großes Bett mit Valeo-schlafsystem 
zur Verfügung – und ein atemberau-
bender Blick auf das malerische Berg-
panorama, der seinesgleichen sucht. 
stilvolles alpines flair und zeitlose ele-
ganz – in den zimmern und suiten des 
Wellnesshotels Der Bär werden ihre 
Träume wahr.

info@hotelbaer.com
www.hotelbaer.com

©
 H

ot
el

 d
er

 B
är

 (
7)



ASZINATION & LIFESTYLE1 ASZINATION & LIFESTYLE

Golf Eichenheim

Eichenheim 8-9 
A-6370 Kitzbühel

Tel. +43 5356 93093 563

info@eichenheim.com 
www.eichenheim.com

Golf Eichenheim

 E
s sind die unvergleichliche 
Alpenkulisse, die besonde-
ren sportlichen Herausforde-
rungen und das freund-

schaftliche Miteinander, was Golf 
Eichenheim zu einem wahren Erleb-
nis machen. Die Anlage aus dem Jahr 
2000 zählt zu den schönsten Öster-
reichs. Das bestätigen nicht nur die 
begeisterten Mitglieder, Gäste und 
Newcomer, auch das Internetportal 

„Leading Courses“ zeichnete Eichen-
heim mit dem begehrten „Outstan-
ding-Zertifikat 2021“ aus. 

Der Designer Kyle Phillips entwarf 
den 18-Loch-Championship-Course 
als 6.092-Meter-Par-71 Kurs. Eine 
besondere Herausforderung, die 
Sportler aller Leistungsklassen schät-
zen. Der Golf Club genießt einen aus-
gezeichneten Ruf. Doch auf diesem 
Erfolg ruht er sich nicht aus. Immer 
wieder wird die Anlage optimiert und 
auch auf die Pflege der Natur wird 
großen Wert gelegt.

GENUSS MIT AUSBLICK
Kulinarisch verwöhnt werden die Gä-
ste im Gasthaus Eichenheim. Ein Ge-
nuss für alle Sinne, denn während sie 
sich ihre traditionellen Schmankerln 
und internationalen Köstlichkeiten 
wie eine Garnelenpfanne oder Tiroler 
Käsespätzle schmecken lassen, kön-
nen sie die Fähigkeiten der anderen 
Golfer auf den naheliegenden Greens 
verfolgen. Auch in der Weinbar Leo-
pold-Eichenheim bleibt kein Wunsch 

unerfüllt. Die Gäste erwartet eine be-
eindruckende Auswahl an internatio-
nalen Weinen und Spirituosen.

Sportliche Herausforderungen, traum-
haftes Ambiente und kulinarischer 
Hochgenuss – hier wird jeder Besuch 
zum wahren Erlebnis. 

Die besondere Herausforderung

Inmitten der 

Kitzbüheler Alpen, 

umgeben von steilen 

Felswänden und 

rauschenden Bächen –  

Golf Eichenheim 

begeistert mit  

einem einzigartigen 

Ambiente.

Mehr Infos unter
www.eichenheim.com

© Sophia Eerden

© Dominik Kremper

© Max Draeger (3)
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Golf Eichenheim

Eichenheim 8-9 
A-6370 Kitzbühel

Tel. +43 5356 93093 563

info@eichenheim.com 
www.eichenheim.com

Golf Eichenheim
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attraktive Golf- und 
Winterpauschalen: 
www.sporthotel- ellmau.com
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genuss, entspannung, ein atemberau-
bend schönes ambiente – all das bietet 
das sporthotel ellmau. fernab vom hek-
tischen alltag dreht sich am fuße des 
Wilden Kaisers alles um das Wohlbe-
finden der gäste. in dem großzügigen 
Luxushotel wohnen sport und entspan-
nung, natur, Kulinarik und Wellness 
unter einem Dach. Das Team um fami-
lie unterlechner sorgt mit herzlichkeit 
und ausgezeichnetem service für einen 
urlaub der extraklasse. unvergessliche 
eindrücke erleben die gäste auch im 
Winter – dank der hervorragenden 

attraktive Golf- und 
Winterpauschalen: 
www.sporthotel- ellmau.com

Lage und der einzigartig schönen 
skilandschaft, die sich im Wilder Kai-
ser-Brixental bietet – eines der größten 
zusammenhängenden skigebiete Öster-
reichs. zahlreiche Pisten beginnen und 
enden direkt beim sporthotel ellmau, 
das den perfekten ausgangspunkt für 
aufregende outdoor-aktivitäten bietet.  

luXurIöS EnTSPAnnEn
Die einzigartige naturkulisse in der 
region Wilder Kaiser bietet den per-
fekten rahmen für einen Vier-sterne-
urlaub. nach einer herausfordernden 

SPorTHoTEl EllMAu
familie unterlechner
Dorf 50
a – 6352 ellmau am Wilden Kaiser

Tel. +43 (0)53 58 | 37 55
fax +43 (0)53 58 | 25 12 555
info@sporthotel-ellmau.com
www.sporthotel-ellmau.com 

sporthotel Ellmau
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Wanderung, einem Tag auf der Piste 
oder einer golfrunde relaxen die gäste 
im luxuriösen Wellnessbereich. Wäh-
rend der kalten Jahreszeit bietet die ex-
klusive indoor-Wasserwelt ungetrübtes 
Badevergnügen, ruhe und erholung. 
Die weiträumige saunalandschaft mit 
fünf unterschiedlich temperierten sau-
nen, zwei Dampfbädern, aroma- und 
salzsteingrotte, Tepidarium, Whirlpool 
und Lichttherapie-Kabine rundet das 
Wohlbefinden ab. Majestätische Well-
ness-highlights können die urlauber im 
Kaiserspa genießen. 

Genuss für alle Sinne
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Wer hier wohnt, ist zu hause. Die 
zimmer, studios und suiten im sport- 
hotel ellmau sind mit viel Liebe zum 
Detail und durchdachten Wohnkon- 
zepten gestaltet. Die Planer haben 
Komfortzonen geschaffen, die na-
turverbundene elemente aus Tirol 
wie altholz und natursteine mit ge-
schmackvollem stil und exklusivität 
verbinden. Die räume unterscheiden 
sich in größe und ausstattung.

KAISErlICH rESIDIErEn
offene flammen, die im Kamin pras-
seln. flauschige Teppiche und eine 
frei stehende Badewanne, in der ein 
Kräuterbad dampft: hier fühlt sich 
der gast wie im Paradies. im sport- 
hotel ellmau trägt dieses Paradies auf 
75 Quadratmetern den namen „Berg-
feuer“. gemütlich und stylish. auch 
die suiten alpin Lodge, gipfelnest, 
Turmsuite, familiensuite und hartkai-
ser garantieren eine Wohlfühlatmo-
sphäre, in der die urlauber kaiserlich 
residieren. in der 85 Quadratmeter 
großen supersize-Kaisersuite stehen 
zusätzlich eine infrarotkabine und 
eine espressomaschine zur Verfü-
gung. Luxus pur.

Die Zimmer
Tirol
Ellmau
Kaiserspitz
Himmelschlüssel
Edelweiß
Ellmau Neu
landleben
Sonnenblume
Wilder Kaiser
Hartkaiser 

Die StuDioS 
Distel
Schneeglöckchen
Buschröschen 
Enzian
Glockenblume
Narzisse
Anemone 
Krokus

Die Suiten
Suite Hartkaiser
Gipfelnest
Alpin lodge 
Turmsuite
Familiensuite
Bergfeuer
Kaisersuite

Details im Internet unter 
www.sporthotel-ellmau.com

anzeige

ankommen, entspannt zurücklehnen und einfach
glücklich sein. genießen sie den exzellenten Komfort
im sporthotel ellmau.

© michael huber | www.huber-fotografie.at (7)
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MEET
THE
BEST .

IN DER REGION 
ZELL AM SEE-KAPRUN…

... wird das Spiel „Golf“ zu einer neuen, sportlichen und 
genussvollen Erfahrung. Das Beste ist in der Premium-Al-
pendestination gerade gut genug. Seit 2020 zählt der 
Golfclub Zell am See-Kaprun-Saalbach wieder zu den 

„Leading Golf Courses“ und gehört damit zu den Top-
Golf-Courses in Österreich. Hier finden Golfer die einzige 
36-Loch-„Leading“-Anlage im Westen. Meet the Best in 
the West. Wer das Besondere sucht, ist in Zell am See 
genau richtig. Für Sportler und Genießer treffen hier die 
besten Dinge zusammen: Alpenparadies meets Golfpara-
dies, Championship-Golf-Kurs meets Friend- 
ship-Golf-Kurs – daraus ergibt sich ein einzigartiges 
36-Loch-Golfvergnügen. Die zwei 18-Loch-Plätze – be-
nannt nach den beiden bekannten Hausbergen der Regi-
on „Schmittenhöhe“ und „Kitzsteinhorn“ – versprechen 
Golfgenuss pur mit bestem Blick auf den Gletscher auf 
über 3000 Metern Seehöhe und die umliegende Berg-
welt. Aber nicht nur in Sachen Panorama, sondern auch 
in punkto Ausstattung haben die Golfplätze einiges zu 
bieten. Neben den bestens gepflegten Grüns bietet der 
Club auch ein weitläufig-flaches Übungsgelände mit 
überdachten Abschlagplätzen, Chipping Greens und Trai-
ningsbunkern sowie Seen und naturbelassenen Biotopen.

Doch nicht nur im Golfclub Zell am See-Kaprun erleben 
Sportler und Gäste grenzenlose Freiheiten. Zell am See-
Kaprun punktet mit einer Erlebnisdichte, die in Österreich 
einzigartig ist und vom Ufer des Zeller Sees über die Sch-
mittenhöhe bis zur Gletscher-Aussichtsplattform „Top of 
Salzburg“ auf 3029 Metern am Kitzsteinhorn reicht. 
Spektakuläre Ausfl ugsziele, einer der schönsten Bades-
een Österreichs, traumhafte Wander- und Bikerouten 
sowie Genießerrestaurants garantieren faszinierende Er-
lebnisse auch abseits des Golfplatzes.

EXKLUSIVE GOLFWOCHE FÜR AKTIVE 
GENUSSURLAUBER UND PASSIONIERTE 
GOLFER ZWISCHEN GLETSCHER, BERG 
UND SEE

Die Herbstgolfwoche 2022 in Zell am See-Kaprun ver-
eint Sport und Genuss auf allerhöchstem Niveau. An fünf 
Tagen wird der Golfclub Zell am See-Kaprun mit seinen 
zwei fantastischen 18-Loch-Plätzen „Schmittenhöhe“ 
und „Kitzsteinhorn“ zum Austragungsort von fünf Tur-
nieren. Teilnehmer der exklusiven Golfwoche wohnen 
in den acht eleganten Premium Golf Hotels, die auch 
für Startbetreuung und Halfway-Verpflegung zuständig 
sind. Die kulinarische Krönung eines jeden Turniertages 
bildet das 4-Gang-Genuss-Dinner in den jeweiligen 
Häusern und im Stil der alpinen Küche. Das Package ist 
für drei, vier oder sieben Nächte buchbar und beinhaltet 
neben Übernachtung und Verpflegung auch ein Startge-
schenk, alle Greenfees sowie Turnierteilnahmen.

GOLFCLUB ZELL AM SEE – 
KAPRUN – SAALBACH
Golfstraße 25 
A – 5700 Zell am See

Tel. +43 (0)6542/ 56161 – 0

welcome@golf-zellamsee.at

www.golf-zellamsee.at

© Zell am See-Kaprun Tourismus
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Unsere neuen Gen  Eisen  
sind endlich da!

www.hio-fitting.de

HIO Fitting steht für Kompetenz und Leidenschaft im Golf-
schläger-Fitting. Vom Ingenieur über Sportwissenschaftler 
bis hin zum Designer steckt bei uns sehr viel Expertenwis-
sen rund um das Thema „passende Golfschläger“.
 
Während einer Fittinganalyse beraten wir Sie, ob Ihre ak-
tuellen Golfschläger zu Ihnen passen und zeigen Ihnen, 
welchen Mehrwert Sie mit neuen Golfschlägern erzielen 
können. Besonderen Fokus legen wir dabei auf: Weite, 
Präzision, Schlaggefühl und Kontrolle.
 
Wir sind zu 100% markenunabhängig und können da-
durch den Golfschläger empfehlen, welcher auch tatsäch-
lich zu Ihnen passt. Jeder Golfschläger wird in unserer 
Werkstatt in München individuell gefertigt. Höchste Prä-
zision beim Bau in Kombination mit Ihren ganz konkreten 
Designvorstellungen führen zu Golfschlägern, die perfekt 
sind – für SIE!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Wer einen Premium Fitting Gutschein gewinnen möchte, 
sendet einfach die komplette Adresse des Absenders per 
Mail an folgende Adresse:

• golf-gewinner@drossard-media.de

Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

EINSENDESCHLUSS ist Dienstag, 04. Oktober 2022.

Der Gutschein kann nicht erstattet werden, der Gutscheinwert kann nicht 
ausgezahlt werden. Das Veräußern des Gutscheins an Dritte ist nicht gestat-
tet. Der Gutschein ist bis zum 31.12.2023 bei HIO Fitting in München einzu-
lösen. Details und mehr Informationen können jederzeit angefragt werden.  
www.hio-fitting.de – Tel. 089 96030575 
Datenschutzhinweis für „Golf – Faszination & Lifestyle“- Gewinnspiele: 
Die Gewinner werden benachrichtigt und ggf. in unseren Medien (Print/
Online) veröffentlicht. Oberpfalz Medien verarbeiten die für die Gewinn-
spielteilnahme erforderlichen Angaben zur Durchführung des Gewinn-
spiels (Art. 6 Abs. 1 b DS-GVO). Im Falle eines Gewinns speichern wir Ihre 
Angaben nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Teilnahmeberech-
tigt sind nur natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben 
(ausgenommen Mitarbeiter von Oberpfalz Medien und deren Angehörige).  
Weitere Infos unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen

VERLOSUNG

WIR VERLOSEN 

3 x je 2h Premium 
Fitting bei HIO 

im Gesamtwert von 
ca. 600 €.

Bestandteile eines  
Premium Fittings:

• Bei HIO ausgebildeter  
 Premium-Fitter mit > 500  
 Fittings
• Körpermaße & Schläger &  
 Ballflug & Schwung
• Foresight: Ballflug +  
 Schlägerdaten, SAM Putt Lab
• Abschließende Empfehlung  
 über Anpassung/Neukauf am 
  Ende des Fittings inkl.  
 konkreter Aufstellung der 
 empfohlenen Setzusammen- 
 stellung der Schläger in  
 Ihrem Bag
• E-Mail Versand Auswertung 
  der Launch-Monitor-Daten
• Zusendung oder Video- 
 aufnahme der besprochenen  
 Schwungtipps
• 30 Minuten-Check mit   
 Schlagweitenvermessung bei  
 Schlägerkauf inklusive

Die neuen PXG Gen5 Eisen sind ein 
Meisterwerk. Unglaubliche Distanzen, 
beeindruckende Präzision, himmlische 
Fehlerverzeihbarkeit, perfekte Qualität, 
wahnsinnig umwerfende Optik und ein 
Schlaggefühl – weich wie ein warmes 
Messer durch Butter. Teste die neuen 
GEN5 Eisen nur ein einziges Mal und du 
wirst uns zustimmen: Diese Schmuckstücke 
zu spielen fühlt sich an, wie ein Doktortitel 
in „Besser Golfen“. Hol dir „Kaboom Baby!“ 
in dein Bag!

HIO Fitting GmbH
Bertha-Kipfmüllerstraße 27
81249 München

089-96030575
info@hio-fitting.de
www.hio-fitting.de

HIMMLISCHE 
FEHLERTOLERANZ

UNGLAUBLICHER 
SOUND & GEFÜHL

KANONENGLEICHE 
DISTANZ

LASERGLEICHE 
PRÄZISION
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HIO Fitting

Außergewöhnliche Golfschläger  
in der . Generation

 N och nicht einmal zehn 
Jahre sind vergangen, seit 
der amerikanisch Golf-
schlägerhersteller PXG im 

Jahr 2013 gegründet wurde. Doch 
in der verhältnismäßig kurzen Zeit 
hat die Marke des IT Milliardärs 
Bob Parson den Golfmarkt und des-
sen Materialvielfalt revolutioniert. 
Egal, ob speziell gefüllte Köpfe, 
welche ein ganz neues Schlagge-
fühl vermitteln, oder Schrauben in 
den Köpfen, mit welchen man die 
komplette Balance verändern kann 

- man darf sich von diesem progres-
siven Hersteller stets spannende 
Neuheiten erwarten. Mittlerweile 
ist PXG bei der sogenannten GEN5, 
der fünften Generation, angelangt, 
die von den Clubfittern von HIO 
bereits ausführlich unter die Lupe 
genommen wurden.

Die neue XCOR2 Füllung in den Köpfen spart bis zu 7g im Vergleich zum 
Vorgänger und liefert einen höheren Trampolineffekt. Mit den beiden neu-
en Tungsten Gewichten an Spitze und Hacke wird das reduzierte Gewicht 
genutzt, um den Kopf gegen Verdrehung zu stabilisieren. Durch die mittig 
platzierte große Schraube an der Rückseite kann das Kopf- und Schwung-
gewicht extrem beeinflusst und so an Schaft und Spielertyp angepasst wer-
den (2 Gramm – 20 Gramm Variation). Der 5-fach geschmiedete Körper in 
Kombination mit der dünnsten Schlagfläche im Golfmarkt, lässt in Sachen 
Gefühl und Performance keine Wünsche offen. Alle Modelle kommen in RH 
und LH sowie einer speziellen „Black Label Elite“ Edition, welche eine sehr 
hochwertige schwarze DLC Beschichtung aufzeigt und vom Look wohl jedes 
Golferherz schwach werden lässt.

Wir sind auch von der 5. Genera-
tion der PXG Eisen überzeugt und 
haben durchweg positives Feed-
back bei bisherigen Tester:innen 
und den ersten Kund:innen bekom-
men. PXG schafft es immer wieder, 
mit Innovationen das Schlaggefühl 
und die Konstanz zu verbessern. 
Die Anpassbarkeit um +/- 4° und 
die Variationsmöglichkeiten mit 
den Gewichten sind natürlich große 
Pluspunkte. Denn selbst der beste 
Golfschläger kann nicht sein ganzes 
Potenzial entfalten, wenn er nicht 
perfekt auf Sie abgestimmt ist.

HIO berät Sie während einer Golf 
Fitting Analyse mit Hilfe modernster 
Technologie und legt besonderen 
Fokus auf die Schlagweite, die Prä-
zision und das Schlaggefühl. Im An-
schluss werden dann die Schläger in 
der hauseigenen Werkstatt in Mün-
chen auf das Milligramm und den 
Millimeter genau gefertigt.

Ein Fitting bei HIO können Sie problemlos online oder telefonisch vereinbaren:

www.hio-fitting.de

089 96030575

Die neuen Eisen kommen wie bisher in 
jeder Generation in drei Kopfbreiten:

 T für Tour
 P für Player
 XP für Extreme Performance

Schon immer hat es PXG geschafft, 
auch dem P und XP Kopf einen coo-
len sportlichen Look zu verpassen, 
sodass der Kopf im Setup auch ge-
fällt. Vom T hin zum XP Kopf nimmt 
sowohl die Kopfgröße als auch das 

Offset minimal zu, sodass Spieler 
und Spielerinnen mittleren sowie 
höheren Handicaps einen ideal auf 
sie zugeschnittenen Kopf erwarten 
dürfen.

3 Modelle – für jede Spielklasse

Das steckt drin – Tech Talk

Fazit
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Golfschule für Anfänger Golfschule für Anfänger

Der perfekte Schlag
im Bunker

 W enn ein Profi seinen Schlag ins Grün nicht per-
fekt trifft, wünscht er sich den Ball lieber im 

Bunker als im hohen Gras. Ein Bunkerschlag ist immer 
leichter zu kalkulieren.

Möchten auch Sie Ihren Ball sicher aus dem Bunker spie-
len können? Dann erfahren Sie hier alles für einen ge-
konnten Bunkerschlag.

Der Hauptunterschied zwischen einem Bunkerschlag und 
allen anderen Golfschlägen liegt im Kontakt.
Bei einem Grün-Bunkerschlag gibt es keinen direkten 
Kontakt zwischen Schlagfläche und Ball. Wir schlagen 
Sand aus dem Bunker in Richtung Grün und mit dem 
Sand, praktisch auf den Sandkörnern, fliegt der Ball raus. 
Der Ball wird vom Sand rausgetragen wie auf einem flie-
genden Teppich. 

Das Sandwedge ist genau für diesen Bunkerschlag konzi-
piert worden. Die Sohle ist anders gestaltet, um das Glei-
ten des Schlägers durch den Sand zu erleichtern.

Der Stand ist breiter als sonst und wir richten uns mehr nach links aus. Um sicher in den Sand zu kommen, 
werden die Füße leicht eingegraben. 

Das Gewicht ist mindestens zu 80% links.

Wir wollen, wie oben beschrie-
ben, vor dem Ball in den Sand 
schlagen. Der Eintreffpunkt 
sollte ca. zwei Fingerbreit vor 
dem Ball liegen. Dieser Punkt 
ist mittig zu unseren Füßen, 
das heißt, der Ball liegt links der 
Mitte. Den Punkt bitte auch an-
visieren und nicht auf den Ball 
schauen. 

Der Schläger wird vor dem 
Schlag nach rechts gedreht und 
dann normal gegriffen. Das öff-
net die Schlagfläche, so entsteht 
mehr Loft und der sogenannte 
Bounce hilft, gut durch den Sand 
zu kommen. 

SET-UP:

© Manuela Drossard-Peter (4)
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Golfschule für Anfänger Golfschule für Anfänger

Putten wie ein Profi!

astridkohlwes.de

Der Rückschwung ist kurz 
und die Handgelenke 
werden früh und aktiv 
gewinkelt. 

Der Abschwung wird 
beschleunigt und geht 
mindestens so weit wie 
der Rückschwung.

ÜBUNG 1:

Führen Sie mit dem be-
schriebenen Set-up und 
eingegrabenen Füßen 
den Schlag ohne Ball aus. 
Beobachten Sie, wie weit 
Sie den Sand heraus-
schlagen. So weit wäre 
dann auch der Ball raus-
getragen worden.

ÜBUNG 2:

Ziehen Sie an einer ebenen Stelle 
eine Linie in den Sand. Etwa 4 cm 
links von der Linie zeichnen Sie in ei-
nigem Abstand Abdrücke, die immer 
einen Ball darstellen sollen. Stellen 
Sie sich so hin, dass die Linie mittig 
zu Ihren Füßen ist. Die Linie ist der 
Eintreffpunkt. Nach dem Eingraben 
und dem Verlagern des Gewichts 
auf links führen Sie den Schlag aus. 
Anhand des Abdrucks können Sie 
sehen, wie gut die Ausführung war. 
So trainieren Sie die Bewegung und 
Ihre Hand-Augen-Koordination.

© Manuela Drossard-Peter (4)

Informationen und Buchung:

Profitieren Sie von der großen Er-
fahrung der zweimaligen Saarland-
meisterin. Bis 2001 spielte die Di-
plom-Sportlehrerin Astrid Kohlwes 
internationale Turniere auf der Eu-
ropäischen Damentour der Golf-Pro-
fessionals. Heute macht sie als Fully 

PGA-Golfprofessional Astrid Kohlwes, Trainerin

Qualified PGA-Golfprofessional mit 
der höchsten Graduierungsstufe 
(G1) ihre Schüler im Golf Club Bad 
Abbach fit für den Platz. Ihre ein-
zigartige Kombination aus Mental-
training und technischer Praxis hebt 
jeden Spieler auf das nächste Level.

4 Stunden Workshop inklusive
Mental-Coaching

Inkl. intensiver schriftlicher vorab 
Ist-Analyse und 20 Minuten indivi-
duellem Nachgespräch per Zoom/ 
Telefon nach dem Workshop.

Mit max. 8 Teilnehmern zum Einfüh-
rungspreis von nur 250,- € p.P.

Ein individuelles Auswertungsge-
spräch von 30 Minuten über die 
Ist-Analyse kann vor dem Workshop 
für 60,- € dazu gebucht werden.

info@astridkohlwes.de www.astridkohlwes.de

Ort: Golf Club Bad Abbach,
bei Regensburg
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S eit über einem Jahrzehnt steht die INSOTEC 
GmbH auf dem deutschen und internationalen 
Markt für ihre Philosophie „Golf Trolleys mit be-

geisternder Optik und zuverlässiger Technik zu einem sehr 
attraktiven Preis“. Durch die Leidenschaft für Golfsport 
getrieben, erschaffen wir die nachhaltigen hochqualita-
tiven Produkte unserer zwei Marken trendGOLF und GA-
LAXY aus Edelstahl und TITAN, die den höchsten Kunden-
ansprüchen gerecht werden.

„Wir kennen die Bedürfnisse der Golfer und arbeiten stets 
dafür, jede Golfrunde noch schöner und komfortabler zu 
machen“, sagt der Geschäftsführer der INSOTEC GmbH, 
Markus Grötsch – der selbst ein begeisterter Golfer ist. Seit 
Jahren präsentieren wir uns auf den wichtigen Golfmes-
sen in Deutschland und Österreich und haben dadurch das 
Ohr direkt am Endkunden, um auf die Wünsche für wei-
tere Entwicklungen eingehen zu können.

Alle Golf Caddies aus unserem Hause überzeugen durch 
zuverlässigen Komfort auf jedem Gelände, einfache 
Bedien barkeit, hohe Belastbarkeit, edles Design und eine 
extrem stabile Bauweise. Die wichtigsten technischen 
Details wie leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku bis ca. 
36 Loch Reichweite, aktive Bergabfahrbremse, Memo-
ry-Funktion und automatische Vorlauffunktion (Distanz-
kontrolle) zeichnen alle unsere Elektro Caddies aus. Wer 
auf der Suche nach Exklusivität ist, kann sich von unserem 
Leichtgewicht (nur 5,8 kg!) aus TITAN – dem GALAXY 
Elektrotrolley – überzeugen lassen. Der ästhetische Caddie 
vereint edles Design mit innovativster Technik, ist aber auch  

Equipment

DIE INSOTEC GMBH
Top-Qualität und  

ästhetisches Design zum BESTPREIS 
„Die Kundenzufriedenheit 
steht bei uns an oberster 
Stelle. Deswegen werden 
SERVICE und BERATUNG 
in unserem Unterneh-
men großgeschrieben!“

Geschäftsführer  
INSOTEC GmbH
 –  Markus Grötsch

zugleich der Preiskönig unter den TITAN-Elektrotrolleys 
auf dem deutschen Markt. Eine BESONDERHEIT der mei-
sten unserer Caddies – sie lassen sich nicht nur klein zerle-
gen, und passen somit in den kleinsten Kofferraum, son-
dern haben eine zusätzliche Schnell-Klappfunktion.

Die Produktpalette der INSOTEC GmbH enthält außer-
dem erstklassige wasserdichte Golfbags in verschiedenen 
Ausführungen. Die Golfbags verfügen über zahlreiche 
praktische Taschen, die Gestaltung des Tops bietet ei-
nen ruhigen Transport der Schläger ohne Klappern. Die 
Taschen sind, dank des wasserabweisenden Materials 
und der verschweißten Nähte, zu 100 Prozent wasser-
dicht. Praktische Details wie Kühlfach, Handschuhhalter 
und Akkutasche runden das Design unserer Taschen ab. 
Service und Beratung stehen bei der INSOTEC an ober-
ster Stelle. Ob persönlich, telefonisch oder per Mail – wir 
sind für Sie da. Gerne beraten wir Sie auch vor Ort. Da-
rüber hinaus bietet Ihnen unsere hauseigene Werkstatt 
mit gut sortiertem Ersatzteillager einen exzellenten Kun-
dendienst, der Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Sei-
te steht. Auf unseren hervorragenden Service und die  
Garantieleistungen – zwei Jahre gesetzliche Garantie und 
fünf Jahre Garantie auf Titan- und Edelstahlrahmen – ver-
trauen bereits tausende von zufriedenen Kunden.

Unsere Produkte finden Sie in vielen Online-Shops, Pro 
Shops und im einschlägigen stationären Handel sowie 
unter  www.trendgolf.de
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Dynamisch, athletisch, souverän: 

Der Audi S8

Das erscheinungsbild des audi s8 ist mächtig – die Basis des 
singleframe-grills ist breiter geworden, verchromte Winkel 
zieren sein gitter. Die seitlichen Lufteinlässe sind aufrechter 
angeordnet und ebenso neu gezeichnet wie die scheinwerfer, 
deren unterer abschluss eine markante Kontur erzeugt. Die 
Überarbeitung des exterieurs macht den s8 noch souveräner 
und athletischer.

DIGITAlE lICHTTECHnoloGIE
Besonderes highlight: Die zukunftsweisenden digitalen Ma-
trix LeD-scheinwerfer und digitalen oLeD-heckleuchten 
– zum ersten Mal ist das Licht in einem audi Modell kom-
plett digitalisiert.  Mit 1,3 Millionen Mikrospiegeln in den 
scheinwerfern, die das Licht in winzige Pixel zerlegen und 
so hocheffektiv streuen, lassen sich so nicht nur fahrspuren 
optisch hervorheben, sondern auch gefahrenquellen gezielt 
anleuchten. „Lichttechnologie und Lichtdesign sind seit Jahr-
zehnten erfolgsfaktoren für unsere Marke und Teil unserer 
audi-Dna geworden. Damit setzen wir immer wieder neue 
Benchmarks in der automobilindustrie“, erklärt oliver hoff-
mann, Vorstand für Technische entwicklung.

SPorTlICHES AllrounDTAlEnT
Mit einer sprintzeit von 3,8 sekunden von null auf 100 km/h 
und einer spitzengeschwindigkeit von 250 km/h ist der audi 
s8 ein sportliches und technologisches highlight. Dank der 
allradlenkung im zusammenspiel mit dem aktivfahrwerk und 
dem Quattro-antrieb samt sportdifferenzial hinten macht 
die Luxus-Limousine auf jedem Terrain eine gute figur – und 
bringt jede Menge fahrspaß mit sich. Denn der audi s8 liegt 

so geschmeidig in der Kurve und tanzt so sanft über jeden 
Boden, dass jeder gefahrene Meter hinter dem Lenkrad zum 
absoluten erlebnis wird.

VorAuSSCHAuEnD DynAMISCH
Das vorausschauende aktivfahrwerk passt sich an jede fahrsi-
tuation an – im Dynamic-Modus schmiegt sich die Karosserie 
zehn Millimeter tiefer an den Boden, bei geschwindigkeiten 
jenseits der 120km/h sind es doppelt so viel. Das ergebnis: Bo-
denunebenheiten werden von federn und Dämpfern effizient 
abgefangen. 

 DEr AuDI S8 – EIn AuTo, DAS BEGEISTErT. 

(Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 10,8 – 10,7;  
co²-emission kombiniert in g/km: 246 – 245). ab 144.800 euro.



Audi Zentrum Regensburg 

Nordgaustr. 5, 93059 Regensburg
Tel.: 09 41 / 49 00 - 100, Fax: 09 41 / 49 00 - 51 00
audi.info@audi-zentrum-regensburg.de 
www.audi-zentrum-regensburg.audi

Jepsen Neutraubling 

Rosenhofer Str. 2, 93073 Neutraubling
Tel.: 0 94 01 / 93 97 - 100, Fax: 0 94 01 / 93 97 - 120
audi.info@jepsen-neutraubling.de
www.jepsen-neutraubling.audi

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57,  
38112 Braunschweig. Inkl. Überführungskosten. Bonität vorausgesetzt.

Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt.
 

¹ Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 10,8–6,5; CO₂-Emissionen in g/km:  
kombiniert 248–170; CO₂-Effizienzklasse F–B

Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emissionen sowie CO₂-Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit 
vom verwendeten Reifen-/Rädersatz.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den  
Merkmalen des deutschen Marktes.

Der Audi A8¹ – jetzt bei uns zu attraktiven Konditionen. 

Ein Highlight auf jeder Fahrt. 

Großzügig im Raumangebot, markant im Design und beeindruckend in den Technologien – der Audi A8¹ besticht durch  
ein faszinierendes Fahrerlebnis und Komfort der Extraklasse. Überzeugen Sie sich live bei uns.

Ein attraktives Leasingangebot:
z. B. Audi A8 50 TDI quattro, 8-stufige tiptronic*

* Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 8,6; außerorts 5,2; kombiniert 6,5; CO₂-Emissionen in g/km: 170;
CO₂-Effizienzklasse B

Ambiente-Lichtpaket, Audi virtual cockpit, Einparkhilfe plus, erweiterte Fußgängerschutzmaßnahmen,
Glanzpaket, Handschuhfachkühlung, Leder Valetta, Multifunktions-Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Schaltwippen,
Sitzheizung vorn und hinten, Top-Infotainment Premium u. v. m. 

Leistung: 210 kW (286 PS)
Leasing-Sonderzahlung: € 11.674,86 

Laufzeit: 36 Monate 
Jährliche Fahrleistung:  10.000 km

36 monatliche Leasingraten à  € 599,–

Besuchen Sie uns.

49930_ZJ_ Automobilhandels_HGW_210x297mm.indd   1 14.06.22   15:43
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Mit dem cayenne e-hybrid erobert 
Porsche das zeitalter der elektromo-
bilität. Der cayenne Turbo s e-hybrid 
und das cayenne Turbo s e-hybrid 
coupé schöpfen ihre systemleistung 
von 500 kW (680 Ps) aus dem in-
telligenten zusammenspiel eines 
Vierliter-V8-Motors  und eines in die 
achtgang-Tiptronic s integrierten 
elektromotors und vereinen damit 
fahrdynamik mit höchster effizienz. 
Die um über 43 Prozent gesteigerte 
Leistung des elektromotors und rund 
30 Prozent mehr Batteriekapazität im 
Vergleich zum Vorgänger machen den 
cayenne e-hybrid zum Klassenbesten 
unter den hybridmodellen. stärker, 
schneller, dynamischer als er ist der-
zeit keiner.

Wer in den Porsche cayenne einsteigt, 
möchte so schnell nicht wieder aus-
steigen. achtgang-automatikgetriebe, 

DEr  
PorSCHE 
CAyEnnE 
E-HyBrID

Athletik trifft effizienz 

© Porsche AG (5)  

aDVerToriaL
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allradantrieb, Luftfederung, hinter-
achslenkung und von null auf hundert 
in 3,8 sekunden bei einer höchstge-
schwindigkeit von 295 km/h – das al-
les macht den cayenne zu einem ath-
letischen Begleiter auf allen straßen.

für die atemberaubende Beschleu-
nigung nutzt Porsche die gelernte 
Technik vom supersportwagen 918 
spyder, die e-Maschine wird dabei als 
Booster verwendet. Das zusammen-
spiel von e-Maschine und Verbrenner 
ist kaum spürbar und fließend. im 
e-Modus bewegt der cayenne sich auf 
leisen sohlen und im flüsterton – ele-
ganz und sportlichkeit vereint. rein 
elektrisch und somit lokal emissions-
frei fährt der neue cayenne e-hybrid 
bis zu 44 Kilometer weit und bis zu 
135 km/h schnell.

Vier verschiedene fahrprogramme 
erlauben maximale flexibilität im eige-
nen fahrstil. neben dem leisen e-Mo-
dus können fahrer zwischen hybrid 
auto, sport und sport Plus entschei-
den. Bei letzteren läuft der Verbrenner 
durchgehend, der e-Motor boostet 
mit. Die Modi bieten die für Porsche 
typische fahrzeugcharakteristik für 
zügige Landstraßen- und autobahn-
fahrten. Bei hybrid auto ergänzen sich 
die beiden Maschinen intelligent und 
laufen je nach Kraftbedarf wechselwei-
se auch alleine. effizienteste fahrwei-
se für die Kombination aus stadt- und 
Überlandverkehr. Dafür berechnet 
die antriebssteuerung die optimale 
Betriebsstrategie anhand der informa-
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tionen über fahrprofil, Ladezustand, 
Topologie und geschwindigkeit. ab-
hängig davon wählt das system intelli-
gent den passenden fahrmodus.

Der cayenne e-hybrid startet immer 
im Modus e-Power und priorisiert 
so das elektrische fahrerlebnis. Der 
fahrer kann das zusammenspiel von 
elektrischer Maschine und Verbren-
nungsmotor über einen Druckpunkt 
im gaspedal bewusst dosieren. Bis 
zu diesem Druckpunkt fährt das suV 
rein elektrisch. Beim Übertreten des 
Druckpunkts schaltet der Verbren-
nungsmotor zu und stellt das volle 
antriebspotenzial des systems bereit. 
im elektrischen Modus ist bei ausrei-
chendem Ladezustand der Batterie 
außerdem die funktion e-Launch ver-
fügbar. Betätigt der fahrer im stand 
die Bremse und hält gleichzeitig das 
Beschleunigungspedal am Druck-
punkt, startet der cayenne e-hybrid 
beim Lösen der Bremse mit maxima-
ler, rein elektrischer Beschleunigung. 
Leistungsspitzen, die spaß machen.

nicht nur auf Kurzstrecken macht 
der Porsche cayenne eine gute fi-

gur – auch auf Langstrecken zieht er 
mühelos aus jeder Kurve die nächste 
steigung nach oben. harmonisch, 
kraftvoll, athletisch. fahrvergnügen in 
absolut jedem Terrain. Dazu erweitert 
Porsche sein angebot an Komfort- 
und assistenzsystemen um weitere 
innovative optionen. so stehen unter 
anderem das neue head-up-Display, 
der intelligente digitale copilot Por-
sche innoDrive inklusive abstands-
regeltempostat mit aktiver spurfüh-
rung, Massagesitze, die beheizbare 
frontscheibe, die standheizung mit 
fernbedienung und 22-zoll-Leichtme-
tallräder für besonderen Komfort zur 
Verfügung.

alle cayenne-Modelle sind serienmä-
ßig voll vernetzt. Dies ermöglicht die 
online-navigation mit echtzeit-Ver-
kehrsinformationen, eine intelligente 
online-sprachbedienung und um-
fangreiche Porsche connect-Dienste 
– unter anderem für die suche nach 
öffentlichen Ladesäulen. Diese kön-
nen so gesucht, sortiert und direkt als 
navigationsziel übernommen werden. 
effizient, athletisch, stilbewusst – der 
Porsche cayenne e-hybrid.

Cayenne Turbo S E-Hybrid
Kraftstoffverbrauch kombiniert 3,9 – 3,7 l/100 
km, stromverbrauch 19,6 – 18,7 kWh/100 km, 
co2-emissionen kombiniert 90 – 85 g/km

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé
Kraftstoffverbrauch kombiniert 3,9 – 3,7 l/100 
km, stromverbrauch 19,6 – 18,7 kWh/100 km, 
co2-emissionen kombiniert 90 – 85 g/km

Cayenne E-Hybrid 
Kraftstoffverbrauch kombiniert 3,2 – 3,1 l/100 
km, stromverbrauch 18,5 – 17,6 kWh/100 km, 
co2-emissionen kombiniert 74 – 70 g/km

Cayenne E-Hybrid Coupé
Kraftstoffverbrauch kombiniert 3,2 – 3,1 l/100 
km, stromverbrauch 18,7 – 17,7 kWh/100 km, 
co2-emissionen kombiniert 75 – 72 g/km

Die Verbrauchs- und co2-emissionswerte wurden 
nach dem neuen Messverfahren WLTP ermittelt. Vor-
erst sind noch die hiervon abgeleiteten nefz-Wer-
te anzugeben. Diese Werte sind mit den nach dem 
bisherigen nefz-Messverfahren ermittelten Werten 
nicht vergleichbar.

Mobilität

© Porsche AG (2)  



Cayenne E-Hybrid Coupé Modelle · Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 3,3–2,5 (NEFZ); 4,1–3,2 (WLTP, gewichtet); 
CO₂-Emissionen kombiniert in g/km: 76–58 (NEFZ); 92–73 (WLTP, gewichtet); Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 23,5–22,0 (NEFZ); 
26,5–25,4 (WLTP, gewichtet); elektrische Reichweite nach WLTP in km: 39–43 (EAER) · 40–47 (EAER City); Stand 07/2022

Sind Sie bereit für einen unvergesslichen 
Zweier-Flight?
Teilen Sie Ihre überragende sportliche Performance mit den Cayenne E-Hybrid Coupé Modellen.
Das Team des Porsche Zentrum Regensburg zeigt Ihnen gerne alle elektrisierenden Facetten von 
Porsche E-Performance und freut sich auf Ihren Besuch.

Porsche Zentrum Regensburg
Jepsen Sportwagen GmbH
Merowinger Str. 2
93053 Regensburg 
Tel. +49 941 70579-0
www.porsche-regensburg.de

Druckprofil: ISO Coated v2 

PZREG-22-001-03-012_AZ_Cayenne_Golfmagazin_210x297mm_RZ_v2.indd   1 05.07.22   16:42



eine Kontroverse mit dem arbeitge-
ber. eine auseinandersetzung mit 
einem Kunden. ein streitfall mit dem 
Vermieter. im alltag scheitern viele 
Konfliktparteien an der hürde, sich 
einvernehmlich auf eine Lösung zu ei-
nigen. als alternative zu teuren, lang-
wierigen gerichtsverfahren ist die Me-
diation ein geeignetes instrument, um 
interessensgerechte Lösungswege zur 
Beilegung bestehender Konflikte zu 
finden. Der Wirtschaftsmediator chri-
stian stöhr aus Weiden setzt sich mit 
viel erfahrung und expertise für dieses 
nachhaltige Konfliktmanagement ein.

UnterStützUnG Für 
Beide parteien
als neutraler Vermittler führt der Me-
diator moderierend und zielgerichtet 
durch das Verfahren und unterstützt 
dabei beide Parteien gleichermaßen. 
Die Klienten erhalten zunächst die 
Möglichkeit, den Konflikt aus ihrer 
sicht darzustellen und ihre interessen 
zu betonen. Dabei muss nie-
mand fürchten, dass sich un-
bedachte Äußerungen später 
nachteilig auswirken oder Ver-
traulichkeit verloren geht. Durch 

die beiderseitige Darstellung des Kon-
flikts und der jeweiligen interessen, 
wird das Verständnis für die Position 
der gegenseite gefördert.

GemeinSam LöSUnGen 
erarBeiten
im unterschied zu gerichtsverfah-
ren, bei denen ein richter das urteil 
fällt, erarbeiten die Konfliktparteien 
bei einer Mediation gemeinsam un-
terschiedliche Lösungsmöglichkeiten 
– mit fachkundiger unterstützung des 
Mediators. ziel ist, eine einigung zu 
finden, die die volle zustimmung aller 
Parteien erhält. Die hohe erfolgsquo-
te bestätigt die effizienz des professio-
nellen Konfliktmanagements. Je nach 
Bedarf kann das Mediationsergebnis 
durch eine verbindlich ausgestal-
tete Vereinbarung eines 
Juristen (beispielsweise 
durch notarvertrag) 
rechtlich abgesichert 
werden.

AuSSErGErICHTlICHEr 
InTErESSEnAuSGlEICH

sachgerecht – effizient
rasch – dauerhaft – kostengünstig

prOF. dr. VOGeL & Stöhr
am Krumpes 28, 92637 Weiden

nACHHAlTIGES 
KonFlIKTMAnAGEMEnT

Telefon +49 (0) 961 38 125 – 10
Telefax +49 (0)  961 38 125 – 15

vs@vs-sachverstaendige.de
www.vs-sachverstaendige.de

Wirtschaftsmediator christian stöhr findet  
außergerichtliche Lösungswege

Wir unterstützen Sie gerne bei der Konfliktbeilegung.
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ChriStian Stöhr

Wirtschaftsmediator (ihK)
Diplom-Betriebswirt (fh)

Prof. Dr. Vogel & Stöhr
Sachverständigensozietät
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ausgewiesener sachverstand und jahr-
zehntelange, interdisziplinäre erfah-
rung zeichnen die sachverständigen-
sozietät Vogel & stöhr in Weiden aus. 
ein schwerpunkt des umfangreichen 
Leistungsportfolios stellt die anfer-
tigung von gutachten dar, die unter 
einbeziehung der rechtsprechung 
valide Daten für gerichte, Versiche-
rungen und Privatpersonen liefern. 
zu den Mandanten zählen außerdem 
freiberufler wie Ärzte, steuerberater 
oder architekten, unternehmen und 
die öffentliche hand. astrid stöhr und 
christian stöhr bewerten den sachver-
halt kompetent, objektiv und belast-
bar. Dabei beruht die Qualifikation 
des sachverständigenteams auf großer 
sachkunde, langjähriger erfahrung und 
unbedingter Vertrauenswürdigkeit.

VerdienStaUSFaLLSChäden
Und GewinnentGanG
Mit fingerspitzengefühl und fachkun-
de erstellen die experten gutachten bei 
Verdienstausfällen bei unternehmern, 
freiberuflern oder Betriebsinhabern, 
die oft in folge von unfällen ganz 
oder teilweise beziehungsweise zeit-

MIT SACHVErSTAnD 
unD ErFAHrunG
sachverständigensozietät Prof. Dr. Vogel & stöhr

weise erwerbsunfähig geworden sind. 
Wie in allen Themenbereichen bringen 
die sachverständigen auch hier Klar-
heit in einem schwierigen sachverhalt, 
wenn fachfremde oder Laien an ihre 
grenzen stoßen – sowohl im außerge-
richtlichen als auch im gerichtlichen 
Verfahren. 

BetrieBSUnterBreChUnGS-
Und nUtzUnGSaUSFaLLSChäden
Bei Maschinen- oder Produktionsaus-
fällen und bei nicht- und schlecht- 
erfüllung vertraglicher Leistungen erar-
beitet die sozietät expertisen bei Be-
triebsunterbrechungs- und nutzungs-
ausfallschäden. im öffentlichen Bereich 
sind es vor allem gutachten als folge 
von eigentumsstörungen, zum Beispiel 
durch bauliche einwirkungen im rah-
men öffentlicher Maßnahmen. 

UnternehmenSBewertUnG
Und GewinnermittLUnG
im Bereich der unternehmensbe-
wertung und gewinnermittlung er-
stellt die sozietät gutachten zum 
zugewinnausgleich und für erbaus-
einandersetzungen einschließlich der 
Pflichtteilsberechnung. auch bei ge-
sellschafterauseinandersetzungen, fra-
gen zur unternehmensnachfolge oder 
der Veräußerung von unternehmen 
einschließlich der ermittlung von ab-
findungen wird von den sachverstän-
digen jeweils die Bewertungsmethode 
angewandt, die dem konkreten Bewer-
tungsanlass entspricht.

SaChVerStändiGenSOzietät
prOF. dr. VOGeL & Stöhr

am Krumpes 28
92637 Weiden

Telefon +49 (0) 961 38 125 – 10
Telefax +49 (0)  961 38 125 – 15

vs@vs-sachverstaendige.de
www.vs-sachverstaendige.de
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SACHGEBIETE
•	Betriebsunterbrechungs-, nutzungs- 

und Verdienstsausfallschäden
•	Bewertung von unternehmen und-

freiberuflerpraxen
•	einkommens- und gewinnermittlung 

für unterhaltszwecke
•	Wirtschaftsmediation

ChriStian Stöhr 
Diplom-Betriebswirt (fh), 
Wirtschaftsmediator (ihK) 

Prof. Dr. Vogel & Stöhr
Sachverständigensozietät
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Diplom-Betriebswirtin (fh), 
MBa sustainament (uni)
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autohaus Praller gmbh
regensburger straße 35
93180 Deuerling

Tel. +49 (0)94 98 | 940 – 40
info@praller.de
www.praller.de

niemals stehen bleiben. nie 
das ziel aus den augen verlie-
ren. seit über 65 Jahren hegt 

das autohaus Praller als BMW-Ver-
tragspartner eine Leidenschaft für 
besondere autos und entwickelt diese 
Kooperation stetig weiter. im Januar 
2018 erreichte das autohaus die zer-
tifizierung für den BMW M und seit 
oktober 2018 ist der Betrieb der fa-
milie Praller auch BMW i-händler. in 
dem Deuerlinger unternehmen haben 
drei generationen das sprichwörtliche 
Benzin im Blut. helmut Praller sowie 
christian jun. und Marcus Praller en-
gagieren sich für die hohe Leistungsfä-
higkeit des hauses. ihr Leistungsspek-
trum umfasst die Bereiche neuwagen, 
gebrauchtwagen, service & Teile, 
zubehör & Lifestyle sowie geschäfts- 
und sonderkunden.

einsteigen – und erleben, was bewegt.  
Die elektromobilität verbindet nachhal-
tigkeit mit zukunftsweisender Techno-
logie. Mit Power und Passion verspre-
chen die visionären Modelle vom BMW 
i bis zu den Plug-in-hybrid-fahrzeugen 
ein neues fahrerlebnis. sie vereinen in-
novative Technologien, außergewöhn-
liche fahrdynamik, intelligente nach-
haltigkeit und ein futuristisches Design. 

Der erste vollelektrische BMW i7 
überzeugt mit elektrischer Performan-
ce und multisensorischem entertain- 
ment. Die Designsprache des BMW 
i7 ist klar, keineswegs verspielt, und 
dennoch mit viel raum für feine De-
tailarbeit. Das aerodynamische Design 
verspricht maximale effizienz und eine 
elektrische reichweite von bis zu 625 
Kilometer – und das alles dank des 
e-Drive-antriebskonzeptes fast lautlos 
und lokal emissionsfrei. fahrfreude der 
nächsten generation – der BMW i7 
erscheint offiziell zum ende des Jahres.

ÄSTHETISCHE DynAMIK 
Bei aller Begeisterung für die elektro-
mobilität bleibt auch die sportliche 
„freude am fahren“ nicht auf der 
strecke – wie die einzigartigen Mo-
delle der BMW-8er-serie beweisen. 
sie zeichnen eine revolutionäre for-
mensprache, technische Vollendung 
und ein einmaliger Luxus aus. Meister-
haft vereinen sie ein ästhetisches wie 
dynamisches Design mit Präzision, 
einem unvergleichlichen Komfort und 
beeindruckender Leistung – inklusi-
ve des stärksten bis dahin gebauten 
Triebwerks in einem BMW-serienfahr-
zeug. Probefahrten können jederzeit 
vereinbart werden. gerne beraten sie 

erLeBen,  
Was BeWegT. 

auch die qualifizierten Mitarbeiter, die 
ihnen die feinheiten der exklusiven 
Modelle vermitteln. erleben sie die 
unabhängigkeit zu attraktiven Kon-
ditionen – mit einem Maximum an 
Leistung und exklusivität.   

 WIr FrEuEn unS  
 AuF IHrEn BESuCH.

Modernste Technik, 
Komfort und exklusivi-
tät im autohaus Pral-
ler in Deuerling, dem 

BMW-Vertragspartner

anzeige

© BMW





Auto Bierschneider British Cars GmbH & Co. KG
Drygalski-Allee 37 • 81477 München • 089 724 040 0 • info@british.cars www.british.cars

ÜBER 200 FAHRZEUGE 

DIREKT VOR ORT VERFÜGBAR

AUTO BIERSCHNEIDER BRITISH CARS

WELTGRÖSSTES JAGUAR UND LAND ROVER 

AUTOHAUS IM MÜNCHENER SÜDEN



DER NEUE RANGE ROVER

AB SOFORT BEI UNS BESTELLBAR.

Auto Bierschneider British Cars GmbH & Co. KG
Drygalski-Allee 37 • 81477 München
089 724 040 0 • info@british.cars •www.british.cars

THE ORIGINAL
INFLUENCER
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Fit für GolfANZEIGEFit für Golf

info@oco-schwandorf.de
www.oco-schwandorf.de

Orthopädie.
Unfallchirurgie. 
Sportmedizin.
Ihr individueller Weg  
zur Bewegungsfreiheit

Dr. Damian Oremek Maximilian Schenke

Diagnostik

Konservative Therapie

Operative Behandlung

 Ihre praxis für orthopädische chirurgie in der Ober
pfalz: OCO. Hier finden Patienten ein breites Be
handlungsspektrum aus den Bereichen Orthopädie, 

Unfallchirurgie und Sportmedizin. Dr. Damian Oremek 
und Maximilian Schenke sind Ihre Ansprechpartner für 
den Weg zu mehr persönlicher (Bewegungs)Freiheit, 
auf dem Golfplatz und im Alltag. So geht kompetente 
Betreuung aus einer Hand: Von der Diagnosestellung 
über die konservative Behandlung bis hin zur operativen 
Therapie sind die beiden Fachärzte und ihr freundliches 
Team für Sie da.

Sportler in den besten Händen
Maximilian Schenke und Dr. Damian Oremek sind er
fahrene Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie, 
denen der Gelenkerhalt und Gelenkersatz besonders 
am Herzen liegt. Schenke ist zertifizierter Kniechirurg 
und DArzt. Als Mannschaftsarzt betreut er die deut
sche Basketballnationalmannschaft. Seine fachlichen 
Schwerpunkte sind gelenkerhaltende und rekonstruk
tive Operationen rund um das Knie und die Knieschei
be, Endoprothetik an Knie und Hüfte, arthroskopische 
Operationen wie Knorpelersatz, Meniskus und Band
verletzung sowie die Versorgung von Knochenbrüchen. 
Dr. Damian Oremek ist spezialisiert auf orthopädische 
Chirurgie, ist D-Arzt und zertifizierter Fußchirurg. Ne

ben der Fuß- und Sprunggelenkchirurgie ist sein Haupt
schwerpunkt der Ersatz des Knie- und Hüftgelenks, 
einschließlich der Wechseloperationen (Revisionsen-
doprothetik). Zudem werden gelenkerhaltende Eingriffe 
(Osteotomien) des Kniegelenks sowie arthroskopische 
Operationen wie Knorpelersatz, Meniskus und Band
verletzungen angeboten. Gemeinsam sorgen sie mit 
hohen Qualitätsansprüchen und TopGerätetechnologie 
für beste Ergebnisse.

Modern und Leitlinienkonform
Die beiden Fachärzte bieten moderne, evidenzbasierte 
Medizin, die sich an den aktuellsten Leitlinien orien
tiert. Vor diesem Hintergrund erhält jeder Patient eine 
genau auf ihn zugeschnittene Diagnostik und Behand
lung. Probleme an Hüfte, Knie, Fuß, Schulter oder Hand 
werden nach Möglichkeit konservativ behoben oder 
anso nsten operativ behandelt – damit Sie wieder aktiv 
werden können.

Friedrich-Ebert-Str. 57
92421 Schwandorf

Telefon +49(0)9431 3315
Telefax +49(0)9431 43790

Eine gründliche Diagnostik ist die Grundlage jeder er
folgreichen Behandlung. Daher nehmen sich die beiden 
Fachärzte und ihr Team viel Zeit für die Abklärung in
dividueller gesundheitlicher Probleme. Ein ausführliches 
Anamnesegespräch wird ergänzt durch eine gründliche 
Untersuchung. Labordiagnostik und bildgebende Dia
gnostik bieten zusätzliche Sicherheit. In der Schwandor
fer Praxis kommen hierfür moderner Ultraschall (Sono
graphie) und Digitale Röntgenaufnahmen zum Einsatz. 
Die sogenannte Ganzbeinstandaufnahme ermöglicht die 
Analyse der Beingeometrie in natürlicher Haltung.

In der OCO gilt die Devise: Nur operieren, wenn alle kon
servativen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. 
Zusätzlich zur Schulmedizin setzen die beiden Fachärzte 
auf bewährte Verfahren der Komplementärmedizin. 
» Bei der Eigenbluttherapie (ACP-/PRP-Therapie)

beschleunigt körpereigenes Blutplasma die Heilung.
» Die Hyaluronsäuretherapie verbessert bei Arthrose im

Knie die Mechanik des Gelenks und reduziert
Schmerzen.

» Die Stoßwellentherapie (radial, fokussiert) bekämpft
Entzündungen und fördert die Durchblutung.

Hüfte:
» Gelenkersatz und Wechseloperationen

bei bestehenden Endoprothesen
» Hüftgelenkerhaltende Eingriffe bei Impingement
» Knorpeltherapie

Knie:
» Gelenkersatz und Wechseloperationen
» Knorpelersatzverfahren
» Beinachskorrekturen (Osteotomien) inklusive Rekon-

struktionen und Verlängerungen
» Kreuzband- und Meniskuschirurgie
» Kniescheibenverrenkung
» Seitenbandplastiken (Sehnenplastik, Korrektur der

Laufrinne, Drehkorrekturen)

Fuß / Sprunggelenk:
» Hallux valgus, Hallux rigidus, Schneiderballen
» Osteotomien des Vor-, Mittel- und Rückfußes
» Versteifungen des Mittel- und Rückfußes
» Knorpeltherapie des oberen Sprunggelenks
» Bandstabilisation des Sprunggelenks
» Sehnenersatztherapie
» Akute und chronische Achillessehnenverletzungen
» Bruch des Sprunggelenks und Mittelfußes

Schulter:
» Akute und chronische Sehnenverletzungen
» Verletzungen und Arthrose des ACGelenks
» Behandlung der Kalkschulter

Hand:
» Schnellender Finger (Ringbandstenose)
» Carpaltunnelsyndrom
» Sehnenschäden
» Frakturversorgung der Hand und des Handgelenks
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Orthopädie.
Unfallchirurgie. 
Sportmedizin.
Ihr individueller Weg  
zur Bewegungsfreiheit

Dr. Damian Oremek Maximilian Schenke

Diagnostik
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Operative Behandlung
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Unfallchirurgie und Sportmedizin. Dr. Damian Oremek 
und Maximilian Schenke sind Ihre Ansprechpartner für 
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Betreuung aus einer Hand: Von der Diagnosestellung 
über die konservative Behandlung bis hin zur operativen 
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und DArzt. Als Mannschaftsarzt betreut er die deut
sche Basketballnationalmannschaft. Seine fachlichen 
Schwerpunkte sind gelenkerhaltende und rekonstruk
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(Osteotomien) des Kniegelenks sowie arthroskopische 
Operationen wie Knorpelersatz, Meniskus und Band
verletzungen angeboten. Gemeinsam sorgen sie mit 
hohen Qualitätsansprüchen und TopGerätetechnologie 
für beste Ergebnisse.

Modern und Leitlinienkonform
Die beiden Fachärzte bieten moderne, evidenzbasierte 
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genau auf ihn zugeschnittene Diagnostik und Behand
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auf bewährte Verfahren der Komplementärmedizin. 
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» Die Stoßwellentherapie (radial, fokussiert) bekämpft
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» Hüftgelenkerhaltende Eingriffe bei Impingement
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Knie:
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aDVerToriaL

Walter Röhrl setzt auf Profis 
sein ganzes sportlerleben war Walter 
röhrl immer von Profis umgeben. er hat 
stets mit den Besten ihres fachs zusam-
men gearbeitet. nur so wird man selbst 
zum Weltmeister auf seinem gebiet.

Die Besten zu sein, bescheinigte Walter 
röhrl auch seinen hörsystemen signia 
Pure charge & go aX. er setzt auch 
beim „guten hören“ auf die fortschritt-
lichste Technologie. intelligente akku-
technik macht ihn unabhängiger und 
das own Voice Processing lässt seine ei-
gene stimme so natürlich erklingen wie 
mit keinem anderen hörsystem. „Mit 
dem Pure charge & go aX höre ich 
tatsächlich wieder wie früher“, erzählt 
er begeistert. Dabei ist die Technik so 

ehemaliger rennfahrer ist begeistert von hörsystem 

klein wie nie zuvor. Würde Walter röhrl 
sich nicht outen, käme niemand auf 
die idee, dass er hörsysteme trägt.

genau wie beim autokauf gibt es 
auch bei hörsystemen die gelegen-
heit für eine ausgiebige Probefahrt. 
nicht nur einige stunden kann 
man mit ihnen auf gewohntem 
Terrain unterwegs sein, die Mög-
lichkeit des Probetragens beträgt 
mehrere Wochen.

Wer wie Walter röhrl sich nur mit 
dem Besten zufrieden gibt, der 
ist mit zwei signia Pure charge 
& go aX hörsystemen exzellent 
beraten.©
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die FaChärzte 

Die langjährigen erfahrungen der Me-
diziner in den Bereichen Diagnostik, 
forschung und operativer Behand-
lung sind die grundlage optimaler 
Versorgung. auf augenhöhe mit ih-
ren Patienten beurteilen Privatdozent  
Dr. med. Wolfgang herrmann und  
Dr. med. Philipp Prahs sorgfältig die 
erfolgschancen nach der Therapie und 
orientieren den Betreuungsprozess an 
den Bedürfnissen ihrer Patienten. Die 
beiden fachärzte gelten national und 
international als anerkannte spezia-
listen im fachgebiet augenheilkunde.     

die atmOSphäre 

Die sehkraft verdient die höchste 
aufmerksamkeit. in der Praxis am 
emmeramsplatz steht der Mensch im 
Mittelpunkt, nicht der Patient. Das ge-
samte Team engagiert sich für ein in-
dividuelles Patientenerlebnis. Mit der 
sorgfalt, der aufmerksamkeit und der 
Professionalität, die nur ein privates 
medizinisch-chirurgisches zentrum bie-
ten kann. Die renommierten fachärzte 
nehmen sich zeit für die gesundheit 
der augen. ohne lange Wartezeit. 
Diese entspannte atmosphäre können 
die Besucher fühlen.  

daS amBiente 

Die schönheit liegt immer im auge des 
Betrachters. in der augenärztlichen 
Privatpraxis im fürstlichen schloss in 
regensburg sehen die Besucher auf 
den ersten Blick, dass das exklusive 
ambiente die bestmöglichen Behand-
lungsformen widerspiegelt. Die his- 
torische eleganz der Thurn- und Ta-
xis-geschichte trifft auf die klassische 
formensprache der Moderne und ver-
sinnbildlicht in dieser Kombination, 
dass hier augenärztliche Tradition und 
neueste errungenschaften der Wissen-
schaft zuhause sind.

Augenärzte 
im SchloSS 

PriVaTPraXis fÜr augenheiLKunDe in regensBurg

erfahren

anerkannte spezialisten mit langjähriger erfahrung: Dr. med. Philipp Prahs (links) 

und Privatdozent Dr. med. Wolfgang herrmann

EntspanntExklusiv

Augenärzte im schloss
anzeige
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die expertiSe 

„ocular excellence“ ist ein zusam-
menschluss führender Mediziner, die 
sich auf die Behandlung von fehl- 
sichtigkeiten spezialisiert haben und 
eine Leidenschaft teilen: die bestmög-
liche Behandlung der augen. Privat-
dozent Dr. Wolfgang herrmann und 
Dr. Philipp Prahs sind Mitglieder in 
diesem netzwerk, dem ausschließlich 
experten angehören, die sich wissen-
schaftlich mit der refraktiven chirur-
gie beschäftigen und als Key opinion 
Leader die entwicklungen der ver-
gangenen Jahre mitgeprägt haben. 
alle spezialisten leben die absolute 
Behandlungsfreiheit und agieren un-
abhängig. ihren Patienten eröffnen die 
Mediziner durch modernste 
Diagnostik und technolo-
gische Meilensteine im Be-
reich der minimalinvasiven 
Linsenchirurgie neue ho-
rizonte. exzellenz für ihre 
augen. fürstlich.

aUGenärzte 
im SChLOSS

Privatpraxis für augenheilkunde

emmeramsplatz 7
93047 regensburg

Telefon +49 (0) 941 | 50431
team@augenaerzte-im-schloss.de
www.augenaerzte-im-schloss.de

Key opinion Leader im netzwerk „ocular excellence“: 

Privatdozent Dr. Wolfgang herrmann (2.v.re.) und 

facharzt Dr. Philpp Prahs (3.v.re.) sind Mitglieder in dem 

zusammenschluss führender Mediziner, die sich im Bereich 

der refraktiven chirurgie engagieren..  

Exzellent

Augenärzte im schloss

die therapien 

Wenn sich die Lebensqualität nach 
ende der Behandlung verbessert, ist 
eine Therapie erfolgreich. Die alters-
bedingte Verschlechterung der seh-
kraft durch den grauen star (Katarakt) 
können die spezialisten mittels scho-
nendem Lasereingriffs beheben. Beim 
grünen star (glaukom) kann die fort-
schreitende schädigung des sehnervs 
zur erblindung führen. frühzeitig er-
kannt, lässt sie sich durch senkung 
des augeninnendrucks gut behandeln. 
auch eine Makuladegeneration ist 
durch injektionen in den glaskörper 
wirksam therapierbar. Die grundlage 
jeder erfolgreichen Therapie basiert 
auf dem Vertrauensverhältnis der Pa-
tienten zu ihrem arzt, der ausführlich 
berät – in einem privaten umfeld, 
das störende einflüsse von außen aus-
blendet. Modernste Technik mit den 
höchsten ansprüchen an Präzision und 
sicherheit – wie etwa der femtosekun-
denlaser – unterstützt die chirurgen.

Erfolgreich

© Maxim Born (2), flexmedia - stock.adobe.com



die aUGenkLinik 

aktuelle standards und modernste 
Technik. Das medizinische renommée 
der augenklinik regensburg gilt natio-
nal und international als state of the 
art. Mit über 7000 eingriffen pro Jahr 
liegt die sehkraft der Menschen in den 
besten händen der spezialisten – nicht 
nur in der augenklinik, sondern auch 
im augenlaserzentrum und den an-
geschlossenen augenarzt-Praxen. Die 
Mediziner fühlen sich verpflichtet, die 
hohen Behandlungsstandards an allen 
standorten umzusetzen. und dass Pa-
tientinnen und Patienten nicht nur gut 
sehen, sondern auch blendend ausse-
hen, garantiert die MVz-Praxis am re-
gensburger stadtpark, die augenheil-
kunde und Ästhetik augenfällig vereint.

InnovatIv.

die Leiter

gold steht als sinnbild für ausgezeich-
nete Leistungen. Kollegen und Pati-
enten haben den langjährigen Leiter 
der augenklinik, Privatdozent Dr. med. 
Wolfgang herrmann, mit einem siegel 
in edelmetall geehrt. in der Ärzteliste 
des Magazins „focus-gesundheit“ 
wird Dr. Wolfgang herrmann auch 
2022 als Top-Mediziner für refraktive 
chirurgie und Katarakt geführt und 
gilt damit als ausgewiesener spezialist 
auf seinem fachgebiet. als Key opi-
nion Leader engagiert er sich auch 
als gründungsmitglied im netzwerk 
„ocular excellence“ und wird dabei 
von Dr. Philipp Prahs unterstützt. sei-
ne spezialgebiete sind die netzhaut- 
und hornhautchirurgie. 

die aUSStattUnG

Mit neuesten technischen standards 
fühlt sich die augenklinik regensburg 
dem Traum ihrer Patienten vom gu-
ten sehen verpflichtet – sowohl bei 
Laserbehandlungen als auch bei au-
genärztlichen operationen. Bei der 
Behandlung des grauen stars ist das 
Lasersystem catalys im einsatz, das 
als eines der weltweit am höchsten 
entwickelten systeme gilt. neben dem 
hochleistungslaser schwind amaris 
1050 rs setzen die Mediziner erst-
malig in der oberpfalz auf die reLex-
smile-Methode, die eine besonders 
sanfte form des augenlasern ist. auf 
dem sektor „Medizintechnik“ setzt die 
augenklinik seit jeher Maßstäbe – bei 
jeder indikation.

PräzIse. schnell.
TheraPien fÜr Die augen
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state of the art ausgezeIchnet hIghtech

Die beiden Leiter der augenklinik regensburg, Privatdozent Dr. med. Wolfgang herrmann 
(links) und Dr. med. Philipp Prahs, ergänzen sich in ihren fachgebieten.

Dr. Wolfgang herrmann ist Top-Mediziner  
für refraktive chirurgie und Katarakt.

Augenklinik Regensburg
anzeige



aUGenkLinik 
reGenSBUrG

Prüfeninger straße 86
93049 regensburg

Tel. +49 (0) 941 | 5043 2910
      +49 (0) 941 | 5043 2980

team@augenklinik-regensburg.de

 STAnDorTE In oST- unD  
nIEDErBAyErn unTEr

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

daS LeiStUnGSSpektrUm

ob Behandlung des grauen stars 
und Laserchirurgie der Linse. ob mi-
nimal-invasive chirurgie bei grünem 
star (glaukom). oder refraktive chi-
rurgie zur Behandlung von fehlsichtig-
keiten, hornhautchirurgie oder Maku-
ladegeneration: Die augenklinik deckt 
das gesamte spektrum der augen-
heilkunde ab – natürlich auch schwe-
re Verläufe von Keratokonus oder 
gefäßerkrankungen der netzhaut. 
Bei den Laserbehandlungen (LaseK, 
femto-Lasik, smartsurf, reLex smile) 
kann das Laserzentrum Leistungen an-
bieten, die ein alleinstellungsmerkmal 
in der oberpfalz darstellen. schnell, 
präzise und dauerhaft. für ein Leben 
ohne Brille. 

die reFerenzen

Der schnellste augenlaser der Welt – 
der schwind amaris 1050 rs – steht 
in regensburg. Durch die hohe Be-
handlungsgeschwindigkeit reduziert 
sich die eigentliche Behandlungszeit 
auf ein Minimum. für diesen hochleis- 
tungslaser fungiert das Laserzentrum 
sogar als referenzzentrum des herstel-
lers – für Ärzte aus dem in- und aus-
land. Das kann als Kompliment und 
Beweis für eine perfekte Kooperation 
gewertet werden. Denn der anspruch 
in regensburg lautet: „nicht die bil-
ligste, sondern die bestmögliche Laser-
behandlung anbieten.“ Modernste au-
gendiagnostik, hightech-Medizin und 
Qualität haben ihren Preis – schließlich 
geht es um die gesundheit der augen.

augenKLiniK unD augenLaserzenTruM regensBurg
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umfassend InternatIonal

Modernste Diagnostik und ein umfassendes Leistungsspektrum 
zeichnen die augenklinik regensburg aus.

Dr. Philipp Prahs ist auf netzhaut- und 
hornhautchirurgie spezialisiert.

Augenklinik Regensburg

AUGENKLINIK
 REGENSBURG

© Maxim Born (4), blackday - stock.adobe.com



Facharzt 
Dr. Christian Schrank

Seit 2011 praktizierten die beiden fachärzte  
Dr. med. Christian Schrank und Dr. med. Yoram 
Levy als eingespieltes Duo vorbehaltlos für die 

Schönheit und das Selbstwertgefühl ihrer Patienten. 
Sie machten die modernst ausgestattete Privatklinik  
Dr. Schindlbeck in Herrsching am Ammersee zum Leucht-
turm für Plastische und Ästhetische Chirurgie.
Dr. med. Yoram Levy beendete 2021 seine aktive Tä-
tigkeit. Die Praxisklinik wird nun von Dr. med. Christian 
Schrank auf gleichbleibend hohem Niveau in die Zukunft 
der Ästhetischen Chirurgie geführt.
Das Haus in malerischem Ambiente strahlt Wärme aus 
und schafft eine Atmosphäre, die Patienten häufig ver-
gessen lässt, dass sie sich in einer Klinik befinden. Die 
Ergebnisse, die der hochdekorierte Chirurg bei Tausen-
den von Eingriffen erzielt hat, belegen allerdings, dass 
die medizinische Komponente der Privatklinik den hohen 
Komfort der Einrichtung bei weitem noch übertrifft.

Ausgeprägter Schönheitssinn ist Voraussetzung
Neben seiner hohen fachlichen Qualifikation zeichnen 
den renommierten Mediziner sein Schönheitssinn und 
die Leidenschaft für die Ästhetische Chirurgie aus, die  
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immer auch künstlerisch-kreative Facetten enthält. Wei-
tere Bedingungen für erfolgreiche Schönheitschirurgie 
sind eine fundierte Facharztausbildung und die langjäh-
rige Berufserfahrung. 
Seine Facharztausbildung absolvierte Dr. Schrank in der 
Abteilung für Plastische und Wiederherstellende Chirur-
gie und im Zentrum für Schwerbrandverletzte im Klini-
kum München-Bogenhausen. Seit 2003 ist er Facharzt 
für Plastische und Ästhetische Chirurgie, mit den Schwer-
punkten der Gesichts- und Brustchirurgie, körperformen-
der Chirurgie, Wiederherstellungs-, Verbrennungs- und 
Mikrochirurgie. 
Zusammen mit Dr. Levy leitete er die renommierte Part-
nachklinik, eine Fachklinik für Plastisch-Ästhetische  
Chirurgie in Garmisch-Partenkirchen, und arbeitete in der 
Atrium-Klinik in Holzkirchen bei München.

Die Königsdisziplin der kreativen  
Chirurgie
Facelift-Operationen gelten als Kö-
nigsdisziplin der kreativen Chirurgie.  
Dr. Schrank sagt: „Ein Facelift ist nur 
dann perfekt, wenn es zu vollkom-

Veronika Schrank 
begrüßt am Empfang.

Kontakt
Dr. med. Christian Schrank
Facharzt für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie
Seestraße 43
82211 Herrsching am Ammersee
Tel. +49 (0)8152 | 29150
Fax +49 (0)8152 | 29151
info@dr-schrank.de
www.dr-schrank.de

mener, ästhetischer Harmonie führt und dabei ein natür-
liches, nicht operiertes Aussehen erzeugt.“ 
Um optimale Ergebnisse zu erreichen, muss vor allem die 
Muskulatur des Gesichts mit neuer Dynamik versehen 
werden. Diesem Anspruch wird das sogenannte SMAS-
Lift gerecht, das weltweit als „State of the Art“ gilt.

Ein Facharzt mit internationalem Renommée
Der sympathische Facharzt leitet seit vielen Jahren bei 
der Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie die Sektion 
Facelift und Gesichtschirurgie. Er hat in seiner Laufbahn 
viele nationale und internationale Kongresse veranstaltet 
und besucht, Operationen mit Videoübertragung durch-
geführt und bildet in der eigenen Klinik eine Vielzahl an 
Gastärzten in Theorie und Praxis auf dem Gebiet der  
Ästhetischen Chirurgie fort.

Breites chirurgisches Leistungsspektrum
Zum Behandlungsspektrum gehören gesichtsformende 
Eingriffe wie verschiedene Methoden des Facelifts, Au-
genlid-, Nasen- und Ohrenkorrekturen, Injektionen mit 
Botulinumtoxin A, Eigenfett und Filler. Körperformende 
Eingriffe sind die Straffung von Bauch, Oberschenkeln, 
Oberarmen und Gesäß, die Fettabsaugung und die 
Korrektur der Hautoberflächen. Die brustformenden 
OPs umfassen Vergrößerungen, Verkleinerungen und 
Straffung. Im Bereich der rekonstruktiven Chirurgie  

werden Korrekturen bei voroperierten und stigmatisier-
ten Patienten durchgeführt. Im OP wird der Chirurg von 
vier Anästhesisten 
und drei Schwestern 
unterstützt. Bis zu 20 
Patienten können in 
der Praxisklinik auf-
genommen und auch 
postoperativ über 
Nacht versorgt wer-
den. Die Klinik ist vom 
Münchner Flughafen 
aus über eine direkte 
S-Bahn-Anbindung 
bequem zu erreichen.

SCHÖN 
WERDEN.

SEIN. BLEIBEN
Die Praxisklinik „Ästhetik am Ammersee“ 

setzt auf Harmonie und Schönheit
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Facharzt 
Dr. Christian Schrank

Seit 2011 praktizierten die beiden fachärzte  
Dr. med. Christian Schrank und Dr. med. Yoram 
Levy als eingespieltes Duo vorbehaltlos für die 

Schönheit und das Selbstwertgefühl ihrer Patienten. 
Sie machten die modernst ausgestattete Privatklinik  
Dr. Schindlbeck in Herrsching am Ammersee zum Leucht-
turm für Plastische und Ästhetische Chirurgie.
Dr. med. Yoram Levy beendete 2021 seine aktive Tä-
tigkeit. Die Praxisklinik wird nun von Dr. med. Christian 
Schrank auf gleichbleibend hohem Niveau in die Zukunft 
der Ästhetischen Chirurgie geführt.
Das Haus in malerischem Ambiente strahlt Wärme aus 
und schafft eine Atmosphäre, die Patienten häufig ver-
gessen lässt, dass sie sich in einer Klinik befinden. Die 
Ergebnisse, die der hochdekorierte Chirurg bei Tausen-
den von Eingriffen erzielt hat, belegen allerdings, dass 
die medizinische Komponente der Privatklinik den hohen 
Komfort der Einrichtung bei weitem noch übertrifft.

Ausgeprägter Schönheitssinn ist Voraussetzung
Neben seiner hohen fachlichen Qualifikation zeichnen 
den renommierten Mediziner sein Schönheitssinn und 
die Leidenschaft für die Ästhetische Chirurgie aus, die  
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immer auch künstlerisch-kreative Facetten enthält. Wei-
tere Bedingungen für erfolgreiche Schönheitschirurgie 
sind eine fundierte Facharztausbildung und die langjäh-
rige Berufserfahrung. 
Seine Facharztausbildung absolvierte Dr. Schrank in der 
Abteilung für Plastische und Wiederherstellende Chirur-
gie und im Zentrum für Schwerbrandverletzte im Klini-
kum München-Bogenhausen. Seit 2003 ist er Facharzt 
für Plastische und Ästhetische Chirurgie, mit den Schwer-
punkten der Gesichts- und Brustchirurgie, körperformen-
der Chirurgie, Wiederherstellungs-, Verbrennungs- und 
Mikrochirurgie. 
Zusammen mit Dr. Levy leitete er die renommierte Part-
nachklinik, eine Fachklinik für Plastisch-Ästhetische  
Chirurgie in Garmisch-Partenkirchen, und arbeitete in der 
Atrium-Klinik in Holzkirchen bei München.

Die Königsdisziplin der kreativen  
Chirurgie
Facelift-Operationen gelten als Kö-
nigsdisziplin der kreativen Chirurgie.  
Dr. Schrank sagt: „Ein Facelift ist nur 
dann perfekt, wenn es zu vollkom-

Veronika Schrank 
begrüßt am Empfang.

Kontakt
Dr. med. Christian Schrank
Facharzt für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie
Seestraße 43
82211 Herrsching am Ammersee
Tel. +49 (0)8152 | 29150
Fax +49 (0)8152 | 29151
info@dr-schrank.de
www.dr-schrank.de

mener, ästhetischer Harmonie führt und dabei ein natür-
liches, nicht operiertes Aussehen erzeugt.“ 
Um optimale Ergebnisse zu erreichen, muss vor allem die 
Muskulatur des Gesichts mit neuer Dynamik versehen 
werden. Diesem Anspruch wird das sogenannte SMAS-
Lift gerecht, das weltweit als „State of the Art“ gilt.

Ein Facharzt mit internationalem Renommée
Der sympathische Facharzt leitet seit vielen Jahren bei 
der Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie die Sektion 
Facelift und Gesichtschirurgie. Er hat in seiner Laufbahn 
viele nationale und internationale Kongresse veranstaltet 
und besucht, Operationen mit Videoübertragung durch-
geführt und bildet in der eigenen Klinik eine Vielzahl an 
Gastärzten in Theorie und Praxis auf dem Gebiet der  
Ästhetischen Chirurgie fort.

Breites chirurgisches Leistungsspektrum
Zum Behandlungsspektrum gehören gesichtsformende 
Eingriffe wie verschiedene Methoden des Facelifts, Au-
genlid-, Nasen- und Ohrenkorrekturen, Injektionen mit 
Botulinumtoxin A, Eigenfett und Filler. Körperformende 
Eingriffe sind die Straffung von Bauch, Oberschenkeln, 
Oberarmen und Gesäß, die Fettabsaugung und die 
Korrektur der Hautoberflächen. Die brustformenden 
OPs umfassen Vergrößerungen, Verkleinerungen und 
Straffung. Im Bereich der rekonstruktiven Chirurgie  

werden Korrekturen bei voroperierten und stigmatisier-
ten Patienten durchgeführt. Im OP wird der Chirurg von 
vier Anästhesisten 
und drei Schwestern 
unterstützt. Bis zu 20 
Patienten können in 
der Praxisklinik auf-
genommen und auch 
postoperativ über 
Nacht versorgt wer-
den. Die Klinik ist vom 
Münchner Flughafen 
aus über eine direkte 
S-Bahn-Anbindung 
bequem zu erreichen.

SCHÖN 
WERDEN.

SEIN. BLEIBEN
Die Praxisklinik „Ästhetik am Ammersee“ 

setzt auf Harmonie und Schönheit



Breites Spektrum und perfekte Ausführung
Dr. Dr. Tobias Ach ist mit seiner Facharztpraxis für MKG-Chirurgie auf Erfolgskurs

Als Dr. med. Dr. med. dent. Tobias Ach sich vor vier Jahren in Wei-
den niederließ, hatte er zunächst nur die Zahngesundheit der Men-
schen in seiner Heimatstadt im Kopf. Bestätigt durch zahlreiche 
positive Rückmeldungen der Patientinnen und Patienten hat er sich 
zusammen mit seiner Frau, Zahnärztin Dr. Stephanie Ach, innerhalb 
kürzester Zeit einen Namen in der ganzen Region gemacht. Dazu 
trug, zusätzlich zur perfekten Ausführung der Eingriffe, auch das 
breite Leistungsspektrum bei. 

Neben oralchirurgischen Standardeingriffen ist einer der Schwer-
punkte das Einbringen von Zahnimplantaten – bei Bedarf auch mit 
einer dreidimensionalen Vorplanung des Eingriffs am Computer. 

Implantologie
Damit ist Dr. Dr. Tobias Ach im Bereich der modernen MKG-Chi-
rurgie am Puls der Zeit, was die sich schnell ändernden Erkennt-
nisse und Standards anbelangt. Gleichzeitig bieten Dr. Dr. Tobias 
Ach und sein Team Bewährtes, wie beispielsweise Zahnimplantate 
und Knochenaufbau. „Das Einbringen von Implantaten in unserer 
Praxis in Weiden gehört für uns zur Routine“, sagt Dr. Dr. Tobias 
Ach und erklärt: „Implantate sind künstliche Zahnwurzeln, die in 
den Kieferknochen eingebracht werden und dort einwachsen. Da-
rauf lässt sich Zahnersatz fest verankern für optimale Ästhetik und 
festen Halt.“ 

Künstliche Zahnwurzeln für festen Halt
Einzelne Zahnlücken können durch Implantate geschlossen wer-
den, ohne dass dafür wie bei herkömmlichen Brücken gesunde 
Nachbarzähne überkront oder angeschliffen werden müssen. Aber 
auch, wenn mehrere oder gar alle eigenen Zähne fehlen, ermög-
licht die Technik den Aufbau eines wieder vollständigen Gebisses, 

verankert auf bis zu sechs Implantaten pro Kiefer. Implantate 
bestehen aus reinem Titan – einem Werkstoff, 

der sich in der Medizintechnik 

KONTAKT 

Praxis für Mund-, Kiefer-,
Gesichtschirurgie und Oralchirurgie
Dr. Dr. Tobias Ach
Hermann-Brenner-Platz 1
92637 Weiden
Telefon +49 (0)961 799840400
Telefax +49 (0)961 799840404
praxis@mkgchirurgie-weiden.de
www.mkgchirurgie-weiden.de 

SPRECHZEITEN 
Mo 08.00 – 12.00 Uhr
 13.00 – 17.00 Uhr 
Di 08.30 – 13.30 Uhr
 14.30 – 19.00 Uhr 
Mi 08.00 – 14.00 Uhr 
Do 08.30 – 13.30 Uhr
 14.30 – 19.00 Uhr 
Fr 08.00 – 13.00 Uhr M
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bereits bewährt hat und biologisch gut verträglich, sprich biokom-
patibel, ist. Diese Implantate werden im Kieferknochen verankert 
(ähnlich einer Schraube) und sind nach einer Einheilzeit von drei bis 
sechs Monaten voll belastbar. Implantate als „künstliche Zahnwur-
zeln“ verbessern die Kauqualität gegenüber herkömmlichen Zahn- 
ersatzversorgungen deutlich und wirken zudem natürlich schön.

Breites Leistungsspektrum
Weitere Leistungen: 
 » Operative (Weisheits-) Zahnentfernung aufgrund von Karies, 

Parodontitis, Entzündungen an der Wurzelspitze oder Platzman-
gel im Kiefer

 » Wurzelspitzenresektionen
 » Anschlingung und Freilegung verlagerter Zähne
 » Ambulante Versorgung nach Unfällen
 » Behandlung in Narkose
 » Entfernung von Hauttumoren im Gesichtsbereich
 » Behandlung von Kiefergelenkserkrankungen

Die Eingriffe erfolgen immer in enger Abstimmung mit dem über-
weisenden Hauszahnarzt.

Knochenaufbau durch Augmentation 
oder Sinuslift
Mit zunehmenden Alter, oder wenn Zähne schon länger fehlen, baut 
sich der Kieferknochen langsam ab. Um Zahnimplantate fest veran-
kern zu können, ist jedoch eine gewisse Knochendicke erforderlich. 
Sollte diese Dicke nicht gegeben sein, kann man durch verschiede-
ne sogenannte Augmentationsverfahren Knochen auflagern. Hierzu 
wird in der Regel körpereigener Knochen an anderen Stellen, etwa 
in der Weisheitszahnregion oder am Kinn, abgetragen und dann 
dort aufgebracht, wo es erforderlich ist. Nimmt der Körper diese 
Knochenverpflanzung an, wird die Knochenschicht dicker 
und ein ausreichendes Knochenbett für das Setzen 
von Zahnimplantaten ist vorhanden. 

Eine zweite Variante, die im Oberkiefer zur Anwendung kommt, 
ist der Sinuslift. Dabei wird Knochenersatzmaterial zwischen dem 
Kieferhöhlenboden und der Kieferhöhlenschleimhaut eingebracht 
und wächst dort an. Danach bietet sich in der Regel auch hier 
eine ausreichende Knochendicke, um Zahnimplantate einzuset-
zen. „Welches Verfahren in Frage kommt und für unsere Patien-
ten das Richtige ist, besprechen wir immer in einem ausführli-
chen, individuellen Beratungsgespräch“, erklärt Dr. Dr. Tobias 
Ach.

Entspannte Patienten dank Narkose
Allen, denen beim Gedanken an einen dieser Eingriffe mulmig 
wird, rät Dr. Dr. Ach zu einer Zahnbehandlung in Vollnarkose oder 
im Dämmerschlaf. In Zusammenarbeit mit erfahrenen Anästhesis-
ten sorgt der Chirurg dafür, dass die Behandlung verschlafen 
wird. Die zahnmedizinischen Eingriffe finden ambulant statt, was 
bedeutet, dass die Praxis kurze Zeit nach dem Eingriff wieder 
verlassen werden kann. 

Gesichtschirurgie
Nicht zuletzt zählt – dank der Facharztausbildung von Dr. Dr. Tobi-
as Ach – auch die Gesichtschirurgie zum breiten Leistungsspekt-
rum der Praxis für MKG-Chirurgie. Dazu gehört insbesondere die 
Entfernung von gut- und bösartigen Veränderungen der Gesichts-
haut in enger Abstimmung mit dem behandelnden Hautarzt. Auch 
die Korrektur von Vernarbungen im Gesicht, beispielsweise nach 
Verletzungen, gehört zum Angebot der Praxis. So sorgen Dr. Dr. 
Ach und sein Team fachübergreifend für ein strahlendes Lächeln 
und ein schönes Hautbild – damit Sie gerne in den Spiegel blicken.

Digitales 3-D-Röntgen für präzise Planung
Die kieferchirurgische Praxis verfügt über einen dreidimensionalen 
digitalen Volumentomographen (DVT). Hiermit lassen sich dreidi-
mensionale Schichtaufnahmen der Kiefer und des Gesichts anferti-
gen. Die 3-D-Ansicht ermöglicht es Dr. Dr. Tobias Ach – gerade bei 
einer geplanten Implantation oder bei Operationen im Knochenbe-
reich –, die Strukturen räumlich exakt zu beurteilen und lässt eine 
noch zuverlässigere Planung der späteren Implantatversorgung zu. 
Zusätzlich ist eine räumliche Beurteilung der anatomischen Nach-
barstrukturen wie zum Beispiel der Nerven und der Nasenneben-
höhlen exakt möglich, was die Komplikationsraten der operativen 
Eingriffe deutlich reduziert. 

Digitales Röntgen schützt Mensch und Umwelt durch geringere 
Strahlendosis. Ganz nach dem Motto: „Mehr sehen bei weniger 
Strahlung“.
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Breites Spektrum und perfekte Ausführung
Dr. Dr. Tobias Ach ist mit seiner Facharztpraxis für MKG-Chirurgie auf Erfolgskurs

Als Dr. med. Dr. med. dent. Tobias Ach sich vor vier Jahren in Wei-
den niederließ, hatte er zunächst nur die Zahngesundheit der Men-
schen in seiner Heimatstadt im Kopf. Bestätigt durch zahlreiche 
positive Rückmeldungen der Patientinnen und Patienten hat er sich 
zusammen mit seiner Frau, Zahnärztin Dr. Stephanie Ach, innerhalb 
kürzester Zeit einen Namen in der ganzen Region gemacht. Dazu 
trug, zusätzlich zur perfekten Ausführung der Eingriffe, auch das 
breite Leistungsspektrum bei. 

Neben oralchirurgischen Standardeingriffen ist einer der Schwer-
punkte das Einbringen von Zahnimplantaten – bei Bedarf auch mit 
einer dreidimensionalen Vorplanung des Eingriffs am Computer. 

Implantologie
Damit ist Dr. Dr. Tobias Ach im Bereich der modernen MKG-Chi-
rurgie am Puls der Zeit, was die sich schnell ändernden Erkennt-
nisse und Standards anbelangt. Gleichzeitig bieten Dr. Dr. Tobias 
Ach und sein Team Bewährtes, wie beispielsweise Zahnimplantate 
und Knochenaufbau. „Das Einbringen von Implantaten in unserer 
Praxis in Weiden gehört für uns zur Routine“, sagt Dr. Dr. Tobias 
Ach und erklärt: „Implantate sind künstliche Zahnwurzeln, die in 
den Kieferknochen eingebracht werden und dort einwachsen. Da-
rauf lässt sich Zahnersatz fest verankern für optimale Ästhetik und 
festen Halt.“ 

Künstliche Zahnwurzeln für festen Halt
Einzelne Zahnlücken können durch Implantate geschlossen wer-
den, ohne dass dafür wie bei herkömmlichen Brücken gesunde 
Nachbarzähne überkront oder angeschliffen werden müssen. Aber 
auch, wenn mehrere oder gar alle eigenen Zähne fehlen, ermög-
licht die Technik den Aufbau eines wieder vollständigen Gebisses, 

verankert auf bis zu sechs Implantaten pro Kiefer. Implantate 
bestehen aus reinem Titan – einem Werkstoff, 

der sich in der Medizintechnik 

KONTAKT 

Praxis für Mund-, Kiefer-,
Gesichtschirurgie und Oralchirurgie
Dr. Dr. Tobias Ach
Hermann-Brenner-Platz 1
92637 Weiden
Telefon +49 (0)961 799840400
Telefax +49 (0)961 799840404
praxis@mkgchirurgie-weiden.de
www.mkgchirurgie-weiden.de 
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bereits bewährt hat und biologisch gut verträglich, sprich biokom-
patibel, ist. Diese Implantate werden im Kieferknochen verankert 
(ähnlich einer Schraube) und sind nach einer Einheilzeit von drei bis 
sechs Monaten voll belastbar. Implantate als „künstliche Zahnwur-
zeln“ verbessern die Kauqualität gegenüber herkömmlichen Zahn- 
ersatzversorgungen deutlich und wirken zudem natürlich schön.

Breites Leistungsspektrum
Weitere Leistungen: 
 » Operative (Weisheits-) Zahnentfernung aufgrund von Karies, 

Parodontitis, Entzündungen an der Wurzelspitze oder Platzman-
gel im Kiefer

 » Wurzelspitzenresektionen
 » Anschlingung und Freilegung verlagerter Zähne
 » Ambulante Versorgung nach Unfällen
 » Behandlung in Narkose
 » Entfernung von Hauttumoren im Gesichtsbereich
 » Behandlung von Kiefergelenkserkrankungen

Die Eingriffe erfolgen immer in enger Abstimmung mit dem über-
weisenden Hauszahnarzt.

Knochenaufbau durch Augmentation 
oder Sinuslift
Mit zunehmenden Alter, oder wenn Zähne schon länger fehlen, baut 
sich der Kieferknochen langsam ab. Um Zahnimplantate fest veran-
kern zu können, ist jedoch eine gewisse Knochendicke erforderlich. 
Sollte diese Dicke nicht gegeben sein, kann man durch verschiede-
ne sogenannte Augmentationsverfahren Knochen auflagern. Hierzu 
wird in der Regel körpereigener Knochen an anderen Stellen, etwa 
in der Weisheitszahnregion oder am Kinn, abgetragen und dann 
dort aufgebracht, wo es erforderlich ist. Nimmt der Körper diese 
Knochenverpflanzung an, wird die Knochenschicht dicker 
und ein ausreichendes Knochenbett für das Setzen 
von Zahnimplantaten ist vorhanden. 

Eine zweite Variante, die im Oberkiefer zur Anwendung kommt, 
ist der Sinuslift. Dabei wird Knochenersatzmaterial zwischen dem 
Kieferhöhlenboden und der Kieferhöhlenschleimhaut eingebracht 
und wächst dort an. Danach bietet sich in der Regel auch hier 
eine ausreichende Knochendicke, um Zahnimplantate einzuset-
zen. „Welches Verfahren in Frage kommt und für unsere Patien-
ten das Richtige ist, besprechen wir immer in einem ausführli-
chen, individuellen Beratungsgespräch“, erklärt Dr. Dr. Tobias 
Ach.

Entspannte Patienten dank Narkose
Allen, denen beim Gedanken an einen dieser Eingriffe mulmig 
wird, rät Dr. Dr. Ach zu einer Zahnbehandlung in Vollnarkose oder 
im Dämmerschlaf. In Zusammenarbeit mit erfahrenen Anästhesis-
ten sorgt der Chirurg dafür, dass die Behandlung verschlafen 
wird. Die zahnmedizinischen Eingriffe finden ambulant statt, was 
bedeutet, dass die Praxis kurze Zeit nach dem Eingriff wieder 
verlassen werden kann. 

Gesichtschirurgie
Nicht zuletzt zählt – dank der Facharztausbildung von Dr. Dr. Tobi-
as Ach – auch die Gesichtschirurgie zum breiten Leistungsspekt-
rum der Praxis für MKG-Chirurgie. Dazu gehört insbesondere die 
Entfernung von gut- und bösartigen Veränderungen der Gesichts-
haut in enger Abstimmung mit dem behandelnden Hautarzt. Auch 
die Korrektur von Vernarbungen im Gesicht, beispielsweise nach 
Verletzungen, gehört zum Angebot der Praxis. So sorgen Dr. Dr. 
Ach und sein Team fachübergreifend für ein strahlendes Lächeln 
und ein schönes Hautbild – damit Sie gerne in den Spiegel blicken.

Digitales 3-D-Röntgen für präzise Planung
Die kieferchirurgische Praxis verfügt über einen dreidimensionalen 
digitalen Volumentomographen (DVT). Hiermit lassen sich dreidi-
mensionale Schichtaufnahmen der Kiefer und des Gesichts anferti-
gen. Die 3-D-Ansicht ermöglicht es Dr. Dr. Tobias Ach – gerade bei 
einer geplanten Implantation oder bei Operationen im Knochenbe-
reich –, die Strukturen räumlich exakt zu beurteilen und lässt eine 
noch zuverlässigere Planung der späteren Implantatversorgung zu. 
Zusätzlich ist eine räumliche Beurteilung der anatomischen Nach-
barstrukturen wie zum Beispiel der Nerven und der Nasenneben-
höhlen exakt möglich, was die Komplikationsraten der operativen 
Eingriffe deutlich reduziert. 

Digitales Röntgen schützt Mensch und Umwelt durch geringere 
Strahlendosis. Ganz nach dem Motto: „Mehr sehen bei weniger 
Strahlung“.



D as herz ist das symbol des lebens und gleichzei-
tig dessen Motor. herz:bewegt unterstützt Sie 
dabei, dass Ihr Motor beim Sport und im Alltag 

rund und mit voller Leistung läuft. Dr. med. Martin Klügl 
und Friederike Schürmann kümmern sich um Ihr Herz 
nicht erst, wenn es zu stolpern beginnt. Bei herz:bewegt 
in Straubing und Regensburg wird Herzgesundheit in al-
len Facetten gedacht: von Prävention und Trainingsun-
terstützung bis zu Therapie und Rehabilitation.
 
Ein Herz für den Sport
Herzspezialist Dr. med. Martin Klügl ist Facharzt für In-
nere Medizin, Kardiologie und Sportmedizin. Er war als 
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Dr. med. Martin Klügl
herz:bewegt – Praxis für Kardiologie 
und Sportmedizin

Praxis Straubing:
Bahnhofstraße 19
94315 Straubing
Tel. +49 (0)9421 | 9637834
Fax +49 (0)9421 | 9891430
info@kardiologie-herzbewegt.de 
www.kardiologie-herzbewegt.de

Praxis Regensburg:
Clermont-Ferrand-Allee 34
93049 Regensburg
Tel. +49 (0)941 | 46399540
Fax +49 (0)941 | 46399549
info@kardiologie-herzbewegt.de 
www.kardiologie-herzbewegt.de

GESUND &  
LEISTUNGSSTARK
Die Privatpraxis herz:bewegt bringt Sie in Schwung 

Vor dem Wiedereinstieg in den Sport
 wird die Belastbarkeit ermittelt.

Dr. med. Martin Klügl
und Friederike Schürmann

Beim Praxisteam von herz:bewegt in Straubing und Regensburg ist Ihr Herz in besten Händen.

Sportmediziner der Charité in Berlin „als Olympiastütz-
punkt erste Anlaufstelle für Olympia-Kader-Athleten 
verschiedenster Sportarten. Zudem betreuten wir nahezu 
alle Profi-Vereine der Stadt: Union Berlin, Eisbären Berlin, 
Füchse Berlin“, sagt Klügl. Der Kardiologe betreute aber 
auch Freizeitsportler und chronisch Kranke. Sein Haupt-
ziel war und ist dabei immer die Prävention: Wie bleibt 
das Herz der Patienten gesund?
Klügl war während eines Auslandsjahrs an der Abteilung 
für Sportmedizin an der Elite-Uni in Stanford Kalifornien 
Mitglied der Task-Force für Prävention am Internatio-
nalen Olympischen Komitee. Er forschte nach dem Ab-
schluss des Medizinstudiums in Regensburg in Harvard, 

wo er den Master of Public Health machte, und bil-
dete sich am deutschen Herzzentrum in München zum 
Facharzt weiter. 
Heute ist der leidenschaftliche Sportmediziner unter an-
derem Mitglied der Arbeitsgruppe Sportkardiologie der 
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK). Sein Spe-
zialgebiet ist neben der Prävention die Bildgebung des 
Herzens und der Gefäße mittels Ultraschall.

Für Hobbysportler und Profis 
Ein spezieller Gesundheits-Check für Sportler und solche, 
die es wieder werden wollen, gibt einem die Sicherheit, 
dass man fit genug ist für das Training und zeigt Defizite 
auf, an denen man arbeiten kann. Die Privatpraxis bietet 
ein breites Spektrum sportmedizinischer Analysen an. Für 
ambitionierte Leistungssportler bietet sie einen individu-
ellen Trainingsplan auf Profiniveau, der auf modernsten 
Erkenntnissen aus der Leistungsmedizin basiert. 
herz:bewegt wird von der Deutschen Gesellschaft für 
Sportmedizin und Prävention und dem Deutschen Sport-
ärztebund empfohlen und wurde für exzellente Pati-
entenkommunikation ausgezeichnet. Beide Standorte 
zeichnen sich zudem durch modernen Kundenservice 
aus: Termine können bequem online gebucht werden.
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D as herz ist das symbol des lebens und gleichzei-
tig dessen Motor. herz:bewegt unterstützt Sie 
dabei, dass Ihr Motor beim Sport und im Alltag 

rund und mit voller Leistung läuft. Dr. med. Martin Klügl 
und Friederike Schürmann kümmern sich um Ihr Herz 
nicht erst, wenn es zu stolpern beginnt. Bei herz:bewegt 
in Straubing und Regensburg wird Herzgesundheit in al-
len Facetten gedacht: von Prävention und Trainingsun-
terstützung bis zu Therapie und Rehabilitation.
 
Ein Herz für den Sport
Herzspezialist Dr. med. Martin Klügl ist Facharzt für In-
nere Medizin, Kardiologie und Sportmedizin. Er war als 
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seit vielen Jahren versteht sich die 
zahnarztpraxis christian Voigt in Deg-
gendorf als erster ansprechpartner 
bei allen fragen zur zahngesundheit. 
sowohl bei zahnbehandlungen als 
auch bei Kontrolluntersuchungen oder 
anderen zahnmedizinischen indikati-
onen setzt der zahnmediziner auf wis-
senschaftlich erprobte und anerkannte 
Methoden, die seinen Patienten aller 
altersklassen bestmögliche, zahnmedi-
zinische standards gewährleisten. Das 
freundliche Praxisteam, die moderne 
technische ausstattung und die zen-
trale Lage der Praxisräume vermitteln 
den Patienten eine angenehme at-
mosphäre, in der sie sich gut aufge-
hoben und bestens versorgt fühlen. 
Das umfangreiche Leistungsspektrum 
deckt alle Teilbereiche der modernen 
zahnheilkunde ab – vom Milchzahn 
bis zum zahnersatz. Besondere Be-
handlungsschwerpunkte 
stellen implantologie, 
Parodontologie und 
Ästhetische zahn-
heilkunde dar.   

Kompetenz und Ästhetik
Das gute aussehen gewinnt in der 
zahnmedizin immer mehr an Bedeu-
tung: niemand möchte sich mehr 
mit Lücken, verfärbten zähnen oder 
fehlstellungen sehen lassen. Weil ein 
schönes Lächeln wichtig für den er-
sten eindruck ist, engagiert sich zahn-
arzt christian Voigt bei allen frage-
stellungen für ein optimales ergebnis. 
Bei fehlenden zähnen gibt es in der 
zahnmedizin effektive Methoden, die 
Lücken dauerhaft und optisch anspre-
chend zu schließen. in der Deggen-
dorfer Praxis werden die Patienten 
mit Brücken, zahnprothesen und im-
plantaten bestens versorgt. implanta-
te sind künstliche zahnwurzeln, die 
die Kauqualität gegenüber Brücken 
und Prothesen nachhaltig verbessern. 
auf das implantat, das in der regel 

aus Titan besteht, wird ein auf-
bau befestigt, 
der sich kaum 
von dem eige-
nen zahn un-
terscheidet.

Diagnostik und Therapie
Per digitaler Volumentomografie ent-
stehen in der Deggendorfer Praxis 
dreidimensionale röntgenaufnahmen 
des Kiefers, auf denen die zahn- und 
Knochensubstanz samt nerven- und 
Blutbahnen detailliert zu erkennen 
sind. schäden an zähnen und Knochen 
lassen sich so schon im anfangsstadi-
um erkennen und genau lokalisieren. 
auf dieser grundlage plant christian 
Voigt die beste Behandlungsoption – 
von zahnchirurgischen eingriffen wie 
der entfernung von Weisheitszähnen 
über hochwertige zahnfüllungen und 
Parodontitis- und Wurzelbehand-
lungen bis hin zu komplexen zahnim-
plantationen. Bei dunklen oder unre-
gelmäßigen zähnen hellen christian 
Voigt und sein Team die zähne durch 
Bleaching wieder auf oder verstecken 
unregelmäßigkeiten mit hauchdün-
nen, keramischen Veneers. auch bei 
füllungen oder Kronen wird neben der 
funktionellen Wiederherstellung viel 
Wert auf natürliche schönheit gelegt. 
hochwertige Materialien in der indivi-

gesunDe zÄhne ein LeBen Lang
zahnarztpraxis christian Voigt in Deggendorf: 
Perfekte Behandlung vom Milchzahn bis zum zahnersatz

Christian Voigt – Zahnarzt

Fit für Golf



aszinaTion & LifesTyLe 133

duell passenden zahnfarbe sorgen für 
ein harmonisches gesamtbild des ge-
bisses. alle formen des zahnersatzes 
werden aus hochwertigen Materialien 
wie Keramik, gold oder Verbund-
stoffen gefertigt, die langlebig sind 
und dem natürlichen gebiss ähneln.

Kontakt
Zahnarztpraxis
Christian Voigt
Westlicher stadtgraben 20
94469 Deggendorf
Telefon +49 (0)991 30303
Telefax +49 (0)991 8998
praxis@der-zahnarzt-deggendorf.de
www.der-zahnarzt-deggendorf.de
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Wenn zahnarzt Voigt nach auswer-
tung der dreidimensionalen rönt-
genbilder den optimalen zahnersatz 
bestimmt hat, setzt das praxiseigene 
Labor diese Vorgaben in die Tat um. 
Von dieser wissenschaftlichen Kom-
petenz unter einem Dach profitieren 
die Patienten in hohem Maße, da der 
zahntechniker während des Behand-
lungstermins beratend hinzugezogen 
werden kann. Das Team setzt auf 
neueste, computergestützte Technik, 
die für perfekte Passgenauigkeit sorgt, 
und langlebige, hochwertige Materi-
alien, die gut verträglich sind.

Sprechzeiten
Mo, Di  08.00 – 12.00 uhr 
 14.00 – 18.00 uhr
Mi  08.00 – 12.00 uhr
Do  08.00 – 12.00 uhr   
 14.00 – 20.00 uhr
fr  08.00 – 15.00 uhr

Joachim Pisker – Zahntechnik

leistungsspektrum
//  Digitale Volumentomografie
//  Kinderzahnheilkunde
//  individuelle zahnprophylaxe
//  Professionelle zahnreinigung
//  Kunststofffüllungen
//  Wurzelbehandlung
//  entfernung Weisheitszähne
//  zahnprothetik
//  hochwertiger zahnersatz
//  implantologie
//  Periimplantitis
//  Parodontitis
//  zahnästhetik
//  Kiefergelenksbeschwerden (cMD)

Fit für Golf
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KFO Roming & Kollegen

 S
choko, vanille oder kirsch – in welcher Arztpraxis 
sind Sie das schon einmal gefragt worden? In der 
Fachpraxis für Kieferorthopädie Dr. Roming & 
Kollegen steht die Frage an der Eingangstür zum 

Prophylaxezimmer. Antwort – offen – bzw. im Innern 
des Raumes zu erfahren. Kunst – Teil der Praxisphilo-
sophie „KFO verstehen, KUNST genießen, KULTUR 
erleben“. In der artPRAXIS® ist schon die Einrichtung 
Kunst, dazu kommen wechselnde Ausstellungen natio-
naler und internationaler Künstler. Der hohe Anspruch 
an perfekte Ästhetik und Funktion vereint Kunst und 
Kieferorthopädie. Praxisleiter Dr. Jürgen M. Roming will 
seinen Patienten im Laufe seiner 25-jährigen Tätigkeit 
in beiden Bereichen Überdurchschnittliches bieten. Seit 

KUNST TRIFFT
MEDIZIN

2012 steht er jährlich auf der 
FOCUS-Liste der TOP- 
Mediziner für Kiefer- 
orthopädie, hat 2021 
den „Praxis + award“ 
erhalten und ist seit 
2022 nun auch auf 
der STERN-Ärz-
teliste geführt.

Pfleggasse 11 – 13 
94469 Deggendorf
Tel. +49 (0)991 | 5970
Fax +49 (0)991 | 31468
info@we-design-your-smile.de

Dr. Jürgen M. Roming & Kollegen
Fachpraxis für Kieferorthopädie

Kieferorthopädische Praxis 
und KUNSTRAUM in einem

Das eingespielte Team
sorgt für kollektiv
produzierte Ästhetik.

ANZEIGE
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ASZINATION & LIFESTYLE

Zahnarzt Michael Englmann

1 ASZINATION & LIFESTYLE

 M it Elan und Engagement 
hat Michael Englmann 
2020 die Nachfolge von 

Dr. Johannes Kirschneck angetreten. 
In den modernisierten Räumen der 
Teublitzer Praxis bieten der Zahnarzt 
und sein Team das gesamte Spek-
trum der modernen Zahnheilkunde 
an. Für Englmann ist der Beruf dabei 
Berufung: Schon seit Kindheitstagen 
interessierten ihn die vielfältigen 
Aufgaben der Zahnmedizin. Mit der 
Leitung der eigenen Praxis möchte 
der Zahnmediziner Akzente setzen. 
Er nimmt sich viel Zeit für die Ausar-
beitung individueller Behandlungen 
und legt bei Diagnostik und Therapie 
den Fokus auf den Dialog mit seinen 
Patienten. Der gebürtige Oberpfäl-
zer ist seiner Heimat während aller 
Stationen seiner Ausbildung treu ge-
blieben.

FORT- & WEITERBILDUNG
Nach dem Studium der Zahnmedizin 
hat sich Englmann kontinuierlich wei-
tergebildet. 98 Prozent der Bundes-
deutschen sind mindestens einmal im 
Leben von einer Karieserkrankung 

betroffen. Durch seine Fortbildung 
„Non-invasive Kariestherapie mittels 
Icon“ kann der Teublitzer Zahnarzt 
dieser Volkskrankheit im Frühstadi-
um eine Behandlung ohne Bohren 
entgegensetzen. Bei der mikroin-
vasiven Behandlungsmethode wird 
die angegriffene Zahnsubstanz mit 
einem hochflüssigen Kunststoff infil-
triert und verschlossen. 
Bei der Röntgen-Diagnostik profitie-
ren die Patienten der Zahnarztpraxis 
Englmann von einer Spezialausbil-
dung des Mediziners für dreidimen-
sionales Röntgen und DVT-Fachkun-
de (Digitale Volumentomographie). 
Dieses bildgebende Verfahren er-
möglicht ihm, die Strukturen im 
Mund von verschiedenen Seiten zu 
sehen und zu analysieren. Perfekt er-
gänzt wird die Röntgen-Diagnostik 
durch Intraoralscans. Diese Methode 
erfasst berührungsfrei die gesamte 
Mundsituation und macht die bei 
vielen Patienten verhasste Abdruck-
nahme obsolet. Diese Verbindung 
von Fachkompetenz mit moderner 
Technik garantiert Behandlungen 
auf dem neuesten Stand der Wissen-

Zahnarztpraxis Michael Englmann
Münchshofener Straße 24a 
93158 Teublitz
Tel. 09471 | 98660 
Fax 09471 | 3088916
kontakt@zahnarztpraxis-englmann.de 
www.zahnarztpraxis-englmann.de

schaft. Besonderes Augenmerk legt 
Englmann auf den komplexen Be-
reich der Endodontie, der Wurzelbe-
handlung. Nach einem Intensivkurs 
hat der Mediziner auch das Update 
absolviert: „Endo-Next Generation“.

ZAHNMEDIZIN FÜR ALLE 
In einer Kleinstadt erwarten Pati-
enten von ihrem Zahnarzt, dass er 
über ein breitgefächertes Behand-
lungsspektrum verfügt. Die Zahn-
arztpraxis Englmann empfiehlt sich 
durch diesen allumfassenden Service  
für alle Altersgruppen. Ob Kinder-
zahnheilkunde oder Prophylaxe, ob 
Chirurgie, Parodontologie oder Äs-

thetik: Der Praxisinhaber und sein 
Team decken alle Teilbereiche der 
modernen Zahnmedizin ab. 

KOMPETENT & ENGAGIERT
Das Praxisteam ist kompetent und 
in jahrelanger Zusammenarbeit be-
stens eingespielt. Der angestellten 
Zahnärztin Dr. dent. Edith Fritz liegt 
vor allem der ganzheitliche Ansatz 
der Behandlung am Herzen. Das ge-
samte Leistungsspektrum wird stetig 
erweitert. Die Praxis bietet nun auch 
die Anfertigung spezieller Schnarch- 
und Schlafapnoe-Schienen an, um 
ihren Patienten einen gesunden 
Schlaf zu ermöglichen.

Zahnarzt Michael Englmann

2010 - 2015 Studium der Zahnmedizin an  
  der Universität Regensburg

2016 – 2018 Assistenzzahnarzt bei  
  Dr. Weigert & Kollegen in Amberg

2016  Weiterbildung „Non-invasive  
  Kariestherapie“ mittels ICON

2018 – 2019 Angestellter Zahnarzt bei  
  Dr. Weigert & Kollegen in Amberg

2018  Weiterbildung dreidimensionales  
  Röntgen und DVT-Fachkunde

2019 – 2020 Angestellter Zahnarzt der  
  DentaDox in Amberg

2019  Intensivkurs für Endodontie

Seit 2020 Niederlassung und Übernahmme 
   der Zahnarztpraxis  
  Dr. Kirschneck inTeublitz

2020  „Update“ Endodontologie:  
  Endo-Next Generation

Leistungsspektrum

 Allgemeine Zahnmedizin

 Endodontologie

 Parodontologie

 Hochwertiger Zahnersatz

 Implantatprothetik

 CMD-Diagnostik und  
 -Therapie

 Oralchirurgie

 Ästhetische  
 Zahnheilkunde

 Prophylaxe

 Traumatologie

 Kinderzahnheilkunde

 Angstpatienten

 Schnarch- und  
 Schlafapnoe-Schienen

Praxisinhaber Michael Englmann und Dr. dent. Edith Fritz (von rechts) 
mit dem eingespielten Team. 

 

Zahnarztpraxis Englmann  
deckt alle Teilbereiche ab
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2016 – 2018 Assistenzzahnarzt bei  
  Dr. Weigert & Kollegen in Amberg

2016  Weiterbildung „Non-invasive  
  Kariestherapie“ mittels ICON

2018 – 2019 Angestellter Zahnarzt bei  
  Dr. Weigert & Kollegen in Amberg

2018  Weiterbildung dreidimensionales  
  Röntgen und DVT-Fachkunde

2019 – 2020 Angestellter Zahnarzt der  
  DentaDox in Amberg

2019  Intensivkurs für Endodontie

Seit 2020 Niederlassung und Übernahmme 
   der Zahnarztpraxis  
  Dr. Kirschneck inTeublitz

2020  „Update“ Endodontologie:  
  Endo-Next Generation

Leistungsspektrum

 Allgemeine Zahnmedizin

 Endodontologie

 Parodontologie

 Hochwertiger Zahnersatz

 Implantatprothetik

 CMD-Diagnostik und  
 -Therapie

 Oralchirurgie

 Ästhetische  
 Zahnheilkunde

 Prophylaxe

 Traumatologie

 Kinderzahnheilkunde

 Angstpatienten

 Schnarch- und  
 Schlafapnoe-Schienen

Praxisinhaber Michael Englmann und Dr. dent. Edith Fritz (von rechts) 
mit dem eingespielten Team. 

 

Zahnarztpraxis Englmann  
deckt alle Teilbereiche ab
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IHR HERZ
IN DEN BESTEN HÄNDEN
Cardiologisches Centrum Nürnberg: Ärztliche Expertise, modernste Technik

S pitzenmedizin im fachbereich der Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen rettet Leben. Das Cardiologische Centrum 

Nürnberg bietet mit langjähriger, fachärztlicher Erfah-
rung, einer top-modernen Ausstattung und einer patien-
tenorientierten Philosophie die besten Voraussetzungen 
für einen optimalen Behandlungserfolg. Als Schwer-
punktpraxis für ambulantes Operieren, Herzkatheter und 
Elektrophysiologie sind die Praxisräume von Facharzt 
Dr. Mattias Roser der qualifizierte Ort für präzise Dia-
gnosen und effektive Therapien von Herzerkrankungen. 
Mit viel Zeit, Herz und Fachwissen werden die Patienten 
bestmöglich betreut und versorgt – immer mit dem An-
spruch, soweit es medizinisch vertretbar ist, invasive und 
nicht-invasive Eingriffe ambulant durchzuführen. Davon 
profitieren die Patienten in hohem Maß, weil sie sich nach 
dem Eingriff zu Hause besser regenerieren können als im 
Krankenhaus.

PRAXIS UND FORSCHUNG
Die ärztliche Expertise von Dr. Mattias Roser begrün-
det sich unter anderem in der Kombination von Praxis, 
Forschung und kontinuierlichen Schulungen, die auch 
für sein gesamtes Praxisteam verpflichtend sind. Der 
Facharzt für Kardiologie und Innere Medizin sammelte 
internationale Erfahrungen in den USA, Großbritannien, 

Österreich und Südafrika, bevor er als Oberarzt und spä-
ter als Leiter der Rhythmologie an der Charité in Berlin 
arbeitete. Dort stellt er sein Fachwissen weiterhin als 
Senior Consultant zur Verfügung. Zusatzqualifikationen 
in „Mountain Medicine“, Spezieller Rhythmologie und 
Notfallmedizin ergänzen sein komplexes Fachwissen im 
Bereich der Kardiologie. Seit 2017 engagiert er sich in der 
eigenen Praxis in Nürnberg und stellt im Cardiologischen 
Centrum Nürnberg sein Handeln in den Dienst seiner Pa-
tienten und ihrer Herzgesundheit.  

AMBULANTE OPERATIONEN 
Obwohl Herzerkrankungen weiterhin als Todesursache 
Nummer eins in Deutschland gelten, sinken die Sterbe-
raten deutlich. Die Kardiologie hilft dabei, den Motor 
des menschlichen Lebens am Laufen zu halten. Der Kar-
diologe Dr. Mattias Roser operiert nach den aktuellsten 
Leitlinien mit modernster Technik und legt den Schwer-
punkt dabei auf ambulante Operationen, die höchste Si-
cherheitsstandards erfüllen. Die Vorteile von ambulanten 
Eingriffen sind naheliegend: Minimal-invasive Operati-
onen und schonende Narkoseverfahren reduzieren die 
Belastung des Körpers. Sollte dennoch eine stationäre 
Aufnahme notwendig sein, werden die Patienten in der 
benachbarten Klinik Dr. Steger versorgt.

Dr. med. Mattias Roser

Cardiologisches Centrum Nürnberg
Philipp-Kittler-Straße 29
90480 Nürnberg
Tel.  +49 (0)911 | 2171790 
Fax  +49 (0)911 | 21717922
info@cardio-nuernberg.de 
www.cardio-nuernberg.de

Philipp-Kittler-Straße 29 
90480 Nürnberg

Telefon: 0911 / 21 71 79-0 
Telefax: 0911 / 21 71 79-22

info@cardio-nuernberg.de 
www.cardio-nuernberg.de

AMBULANTES OPERIEREN
HERZKATHETER
ELEKTROPHYSIOLOGIE

LEISTUNGEN
 NICHT-INVASIV
/  / Fachärztliche Beratung
/  / Spezielle elektrophysiologische /  

rhythmologische Beratung
/  / Herzinsuffizienz-Sprechstunde 
/  / 12-Kanal-Langzeit-EKG-   

Zusatzdiagnostik (limitierte Verfügbarkeit)
/  / Transthorakale Echokardiographie 
/  / Herzschrittmacher-Kontrolle und  

Programmierung 
/  / Defibrillator-Kontrolle und  

Programmierung
/  / Kontrolle von kardialen Resynchronisations-

geräten (CRT-D/P) und Programmierung
/  / Kontrolle subkutaner Defibrillatoren (S-ICD)
/  / Telemedizinische Kontrolle von  

implantierbaren elektrischen Devices

LEISTUNGEN
INVASIV
/  / Linksherzkatheteruntersuchung  

(Koronarangiographie,  Lävokardiographie)
/  / Rechtsherzkatheteruntersuchung 
/  / Koronarintervention  

(PTCA, Stentimplantation)
/  / Implantation von  

 - Herzschrittmachern 
 - Defibrillatoren 
 - Kardialen Resynchronisationsgeräten (CRT) 
 - Geräten zur kardialen Kontraktions- 
 modulation (CCM)

/  / Elektrische Kardioversion von 
Vorhofflimmern

/  / Elektrophysiologische Untersuchungen (EPU)
/  / Ablation von Herzrhythmusstörungen
/  / Pulmonalvenenisolation (PVI)

WICHTIGE HERZGESUNDHEIT 
Das Herz pumpt ein Leben lang Blut durch den gesam-
ten Körper – inklusive aller Organe. Um diese lebens-
wichtige Funktion zu gewährleisten, muss auch das 
Herz optimal versorgt werden. Im Cardiologischen Cen-
trum Nürnberg diagnostiziert und therapiert Facharzt  
Dr. Mattias Roser alle Indikationen im komplexen Fach-
gebiet der Kardiologie. Ob Stent und Katheterballon bei 

verengten Koronargefäßen oder Katheterablation bei 
Herzrhythmusstörungen – alle drei Therapiemethoden 
lassen sich im Rahmen der Herzkatheteruntersuchung 
vornehmen. Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Herzge-
sundheit machen, kommen Sie zu uns in die Praxis. Im 
Cardiologischen Centrum Nürnberg ist Ihr Herz in den 
besten Händen.  

Schonende Narkose und 
minimal-invasive Technik 
bei ambulanten Operationen

ANZEIGE

(Die Kontrolle und Programmierung der Medizintechnik umfasst jeweils alle Hersteller.)
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ANZEIGE

(Die Kontrolle und Programmierung der Medizintechnik umfasst jeweils alle Hersteller.)
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ANZEIGE

NEUE, FESTE ZÄHNE
MIT STRATEGIC IMPLANT®
Implantate für alle – in nur drei Tagen

FESTE 
ZÄHNE
für alle

1 2 3

Untersuchung

Diagnostische 
Maßnahmen

Behandlungsplan

Arbeiten im Mund: 
Entfernung von Zähnen, 
Wurzelresten und 
Zysten. Einsetzen der 
Implantate, Abdruck-
nahme für das Labor, 
Röntgenkontrolle

Eingliederung der 
Brücke 
 
(1-3 Tage nach der 
Implantation)

Behandlungsdauer  1-3 Tage
Anzahl der Behandlungstermine:  3

Dr. Ionut-Petru Ungurean Dr. Stefan Ihde

D ie meisten implantologen stellen eine Vorausset-
zung für die Behandlung mit Implantaten: Es 
muss ausreichend Knochenmaterial vorhanden 

sein, um die künstlichen Zahnwurzeln im Kiefer zu ver-
ankern. Aber Knochensubstanz geht natürlicherweise 
mit dem Alter verloren und auch Parodontitis – eine Ent-
zündung des Zahnhalteapparats – oder der Verlust von 
Einzelzähnen können einen Knochenabbau nach sich zie-
hen. Betroffene müssen sich dem langwierigen Prozess 
des Knochenaufbaus unterziehen, bevor ein konventio-
nelles Implantat für sie infrage kommt.

Implantate ohne Knochenaufbau 
In der Echinger Praxisgemeinschaft von Dr. Stefan Ihde 
und Dr. Ionut-Petru Ungurean wird anders vorgegangen. 
Hier werden für mehr als 99 Prozent der Patienten feste 
Zähne auf Implantaten ermöglicht – und das innerhalb 
von maximal drei Tagen, ohne vorherigen Knochenauf-
bau. Auch wer bereits alte Implantate und viel Kiefer-
knochen verloren hat, kann hier erfolgreich mit festen 
Zähnen versorgt werden.

Die Behandlung erfolgt nach dem seit mehr als 25 Jahren 
in über 40 Ländern bewährten Simpladent®-Behand-
lungskonzept, mit dem Strategic Implant®. Die Methode 
ist auch für Raucher, Diabetiker und Patienten mit ande-
ren Vorerkrankungen geeignet. Dr. Ihde hat mit diesem 
Verfahren bereits mehr als 50.000 Implantate platziert. 
Weltweit sind Millionen Implantate eingesetzt worden.

Experten für Strategic Implant® 
Dr. Stefan Ihde ist Zahnarzt, Wissenschaftler und Entwick-
ler der Technologie des Strategic Implant®. Sein Kollege, 
der Zahnarzt und Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschi-
rurgie Dr. Ungurean, ist Spezialist und autorisierter An-
wender des Strategic Implant®. Er hat die Technologie  
direkt von seinem Lehrer und Mentor Dr. Ihde erlernt. 
Dr. Ungurean hat mehr als sieben Jahre Erfahrung als 
Chirurg in Deutschland. 

Vorteile des Simpladent®-Konzepts:
/  / Keine gefährlichen, teuren und riskanten  

Knochenaufbau-Operationen
/  / Keine Wartezeiten/Einheilzeiten
/  / Keine provisorischen Brücken nötig
/  / Feste Zähne in drei Tagen 
/  / Keine zusätzlichen Kosten für Zwischen-Prothetik
/  / Behandlung in Deutschland und dennoch  

preiswerter als im Ausland
/  / Vier Jahre Gewährleistung für die prothetische  

Konstruktion
/  / Die Simpladent® Implantate werden in der Schweiz 

produziert und haben eine lebenslange Garantie. Die 
Gewährleistung der Behandler richtet sich nach den 
Angaben der Praxis. 

/  / Zahntechnische Arbeiten werden von hochspezi-
alisierten Zahntechnikern durchgeführt, um eine 
optimale Ästhetik und Funktion zu erreichen.

Implantologische 
Praxisgemeinschaft
Dr. Stefan Ihde,
Dr. Ionut-Petru Ungurean 
Erfurter Str. 19
85386 Eching
Tel. +49 (0)89 | 31976140
praxis@simpladent.de 
www.simpladent.de
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Ablauf der Behandlung 
Vor jeder Behandlung untersucht Dr. Ungurean gründlich 
die Mundhöhle. Zusätzlich wertet er bei Bedarf vorhan-
dene Röntgen- und CT-Aufnahmen der Kieferregion aus. 
Im nächsten Schritt werden am Tag der Operation betrof-
fene Zähne gezogen und die Implantate eingesetzt. Da – 
im Gegensatz zu herkömmlichen Implantaten – die Strate-
gic Implants® in den besonders stabilen kortikalen Bereich 
des Kieferknochens eingebracht werden, reichen bereits 
geringe Knochenmengen für die erfolgreiche Operation 
aus. Auf den einteiligen, polierten Strategic Implant® wird 
drei Tage später die Brücke – also die sichtbare Reihe der 
künstlichen Zähne – befestigt. Danach wird der Biss ein-
gestellt und kann noch mehrfach korrigiert werden. Die 
neuen künstlichen Zähne sind sofort belastbar, allerdings 
sollte man mit weichen Speisen beginnen.

Für jeden das passende Implantat 
Damit die Implantate fest sitzen und ihren Träger dau-
erhaft begeistern, wird für jeden Patienten individuell 
die passende Implantatkombination ausgewählt. So 
kann auf Knochenaufbau verzichtet werden. Mehr als 
50 verschiedene Implantat-Typen werden von der Sim-
pladent GmbH produziert und in der Praxisgemeinschaft 
eingesetzt. Als Spezialist der Simpladent-Gruppe bildet  
Dr. Ungurean sich mehrfach im Jahr im Umgang mit den 
verschiedenen Teildisziplinen fort. Die in der Schweiz her-
gestellten künstlichen Zahnwurzeln von Simpladent sind 
sämtlich CE-zertifiziert. Dr. Ihde empfiehlt das Strategic 
Implant® für „Situationen, in denen Zähne teilweise oder 

vollständig fehlen und dennoch festsitzender Zahnersatz 
gewünscht wird.“ Sie eigenen sich auch für Patienten, 
deren herkömmliche Zweiphasen-Implantate zum Bei-
spiel durch eine Periimplantitis verloren gegangen sind 
oder bei denen ein Knochenaufbau keinen Erfolg hatte. 
Selbst bei starkem Knochenschwund ist eine Versorgung 
mit dieser Art Implantate sofort möglich.

Kein Periimplantitis-Risiko
Bei herkömmlichen Implantatversorgungen kommt es 
nach dem Eingriff noch oft zu der gefürchteten Periim-
plantits, der Entzündung des Knochens um die Implanta-
te. Diese Erscheinung wurde laut Dr. Ihde beim Strategic 
Implant® bislang nicht beobachtet, da die verwendeten 
Implantate glatt sind und dadurch keine Entzündung 
unterhalten werden könne. Zudem unterbreche das 
platzsparende Design der basalen Implantate die Kraft-
trajektorien des Knochens weniger als herkömmliche Im-
plantate. Das Gesamtrisiko der Implantatversorgung wird 
laut den beiden Ärzten auch dadurch gesenkt, dass nur 
ein Eingriff notwendig ist und vorhergehende Eingriffe 
wie der Knochenaufbau oder Nachfolge-OPs wie die 
Wiedereröffnung des Zahnfleisches entfallen. Da viele Ri-
siken entfallen, ist dieses Verfahren automatisch sicherer, 
erläutert Dr. Ungurean.

Noch Fragen?
Dr. Ihde und Dr. Ungurean beraten Sie gerne persönlich 
in der Praxisgemeinschaft. Sie nehmen sich Zeit, alle Fra-
gen, auch zur Finanzierung, ausführlich zu beantworten.
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Erfurter Str. 19
85386 Eching
Tel. +49 (0)89 | 31976140
praxis@simpladent.de 
www.simpladent.de

©
 g

ol
dn

et
z 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

Bi
ld

: w
w

w
.s

im
pl

ad
en

t.
de

 | 
17

.0
2.

20
22

 -
 1

3.
20

 U
hr

©
 Ig

or
 L

in
k;

 P
ol

on
io

 V
id

eo
; m

ad
ei

ni
ta

ly
4k

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Ablauf der Behandlung 
Vor jeder Behandlung untersucht Dr. Ungurean gründlich 
die Mundhöhle. Zusätzlich wertet er bei Bedarf vorhan-
dene Röntgen- und CT-Aufnahmen der Kieferregion aus. 
Im nächsten Schritt werden am Tag der Operation betrof-
fene Zähne gezogen und die Implantate eingesetzt. Da – 
im Gegensatz zu herkömmlichen Implantaten – die Strate-
gic Implants® in den besonders stabilen kortikalen Bereich 
des Kieferknochens eingebracht werden, reichen bereits 
geringe Knochenmengen für die erfolgreiche Operation 
aus. Auf den einteiligen, polierten Strategic Implant® wird 
drei Tage später die Brücke – also die sichtbare Reihe der 
künstlichen Zähne – befestigt. Danach wird der Biss ein-
gestellt und kann noch mehrfach korrigiert werden. Die 
neuen künstlichen Zähne sind sofort belastbar, allerdings 
sollte man mit weichen Speisen beginnen.

Für jeden das passende Implantat 
Damit die Implantate fest sitzen und ihren Träger dau-
erhaft begeistern, wird für jeden Patienten individuell 
die passende Implantatkombination ausgewählt. So 
kann auf Knochenaufbau verzichtet werden. Mehr als 
50 verschiedene Implantat-Typen werden von der Sim-
pladent GmbH produziert und in der Praxisgemeinschaft 
eingesetzt. Als Spezialist der Simpladent-Gruppe bildet  
Dr. Ungurean sich mehrfach im Jahr im Umgang mit den 
verschiedenen Teildisziplinen fort. Die in der Schweiz her-
gestellten künstlichen Zahnwurzeln von Simpladent sind 
sämtlich CE-zertifiziert. Dr. Ihde empfiehlt das Strategic 
Implant® für „Situationen, in denen Zähne teilweise oder 

vollständig fehlen und dennoch festsitzender Zahnersatz 
gewünscht wird.“ Sie eigenen sich auch für Patienten, 
deren herkömmliche Zweiphasen-Implantate zum Bei-
spiel durch eine Periimplantitis verloren gegangen sind 
oder bei denen ein Knochenaufbau keinen Erfolg hatte. 
Selbst bei starkem Knochenschwund ist eine Versorgung 
mit dieser Art Implantate sofort möglich.

Kein Periimplantitis-Risiko
Bei herkömmlichen Implantatversorgungen kommt es 
nach dem Eingriff noch oft zu der gefürchteten Periim-
plantits, der Entzündung des Knochens um die Implanta-
te. Diese Erscheinung wurde laut Dr. Ihde beim Strategic 
Implant® bislang nicht beobachtet, da die verwendeten 
Implantate glatt sind und dadurch keine Entzündung 
unterhalten werden könne. Zudem unterbreche das 
platzsparende Design der basalen Implantate die Kraft-
trajektorien des Knochens weniger als herkömmliche Im-
plantate. Das Gesamtrisiko der Implantatversorgung wird 
laut den beiden Ärzten auch dadurch gesenkt, dass nur 
ein Eingriff notwendig ist und vorhergehende Eingriffe 
wie der Knochenaufbau oder Nachfolge-OPs wie die 
Wiedereröffnung des Zahnfleisches entfallen. Da viele Ri-
siken entfallen, ist dieses Verfahren automatisch sicherer, 
erläutert Dr. Ungurean.

Noch Fragen?
Dr. Ihde und Dr. Ungurean beraten Sie gerne persönlich 
in der Praxisgemeinschaft. Sie nehmen sich Zeit, alle Fra-
gen, auch zur Finanzierung, ausführlich zu beantworten.
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Wunschkinder aus  
dem münchner Tal 

Zentrum für Reproduktionsmedizin

Die Praxisleitung (von links):  Dr. med. Daniel Noss, Dr. med. Isabel Stoll, Dr. med. Kathrin Pohlig und Dr. med. Patrick Mehrle

Der Wunsch nach einem Kind ist das Natürlichste der 
Welt. Leider erfüllt die Natur ihn nicht immer. Die Zahl der 
ungewollt kinderlosen Paare steigt stetig. Weltweit ist laut 
Weltgesundheitsorganisation etwa jedes siebte Paar be-
troffen. Doch zum Glück steigen durch stetige Forschung 
und wachsende ärztliche Erfahrung auch die Erfolgsquo-
ten der Reproduktionsmedizin. Wenden Sie sich bei uner-
fülltem Kinderwunsch an das MVZ „Reproduktionsmedi-
zin München im Tal“. Hier wird Ihnen geholfen.
Als Spezialisten für Kindersegen stehen die Praxisleiter  
Dr. Daniel Noss, Dr. Isabel Stoll, Dr. Patrick Mehrle und 
Dr. Kathrin Pohlig, vier weitere Ärztinnen und Ärzte sowie 
das freundliche Praxisteam den Paaren in dieser schwie-
rigen Phase zur Seite – medizinisch und menschlich.

Paarspezifisches Behandlungskonzept
Der beste Weg zum Wunschkind hängt immer vor allem 
von der Ursache der ungewollten Kinderlosigkeit ab. Liegt 
es an einer Verklebung der Eileiter? Sind zu wenig Sper-
mien vorhanden? Spielt das Alter der Eltern in spe eine 
Rolle? Für jedes Paar wird der Grund der ausbleibenden 
Schwangerschaft diagnostisch genau abgeklärt. Auf die-
ser Basis besprechen Ärztin oder Arzt und das Patienten-
paar gemeinsam die bestmögliche Therapie. Dabei gilt 
grundsätzlich: So viel Eingriff in die natürlichen Prozesse 
wie nötig, so wenig wie möglich. 

Natürliche Empfängnis unterstützen
Wenn während des Zyklusmonitorings festgestellt wird, 
dass der Eisprung nicht oder verspätet stattfindet oder 
auch ein Mangel des Hormons Progesteron vorliegt, kön-
nen die Eierstöcke hormonell angeregt werden, damit es 
zum optimalen Zeitpunkt zu einem Eisprung kommt. Dies 
lässt sich sowohl durch Injektionen unter die Bauchhaut 
als auch durch die Einnahme von Tabletten erreichen.  Der 
Zyklus wird dabei genau überwacht, so dass das Paar den 
besten Zeitpunkt für Geschlechtsverkehr kennt.

Reproduktionsmedizin München im Tal - 
Medizinisches Versorgungszentrum
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Dr. Daniel Noss, Dr. Isabel Stoll, 
Dr. Patrick Mehrle, Dr. Kathrin Pohlig

Tal 11
80331 München
Tel. +49 (0)89 | 2422950
info@ivf-tal.de
www.ivf-tal.de

Nachhilfe für gesunde Spermien
Wenn Spermien an sich befruchtungsfähig sind, den Weg 
in die Gebärmutter jedoch nicht schaffen, hilft das Team 
der Reproduktionsmedizin ihnen dabei. Bei der Insemina-
tion werden Samen mit einem Katheter direkt in die Ge-
bärmutter eingebracht. 

Assistierte Reproduktionstechnik (ART)
Assistierte Reproduktion ist nichts anderes als unterstützte 
Fortpflanzung. Es gibt mehrere verschiedene Techniken, 
eine Verschmelzung von Ei- und Samenzelle außerhalb 
des Körpers zu erreichen, wenn dies auf natürlichem 
Wege nicht klappt. 
Bekannt ist die In-Vitro-Fertilisation (IVF), bei der die 
Spermien in einem Reagenzschälchen mit der Eizelle zu-
sammengebracht werden. Befruchten müssen sie diese 
allerdings selbst. Sind sie dazu nicht in der Lage, kann die 
ICSI (Intracytoplasmatische Spermieninjektion) helfen. 
Hier wird eine Samenzelle direkt in die Eizelle injiziert. Bei 
besonders geringer Spermienqualität geht diesem Prozess 
die Auswahl eines geeigneten Spermiums unter dem bis 
zu 8000-fach vergrößernden Mikroskop voraus. Dieses 
Verfahren wird kurz IMSI genannt. Sind im Ejakulat keine 
Spermien mehr vorhanden, können sie vor der ICSI- oder 
IMSI-Behandlung durch Testikuläre Spermienextraktion 
(TESE) direkt aus den Hoden gewonnen werden.
Auf welchem Wege auch immer Eizelle und Samenzel-
le außerhalb des Körpers vereinigt wurden – als Embryo 
werden sie wenige Tage später in die Gebärmutter ein-
gebracht. Stehen verschiedene Embryonen zur Auswahl, 
können die Fachärzte dank neuester Embryoskope-Tech-
nik gut einschätzen, welcher von diesen die größten Ent-
wicklungschancen hat. Nistet sich der durch einen dün-
nen Katheter in die Gebärmutter eingeführte Embryo in 
der Schleimhaut ein, ist das Ziel erreicht: die Schwanger-
schaft beginnt.

Ein freundliches Lächeln am Emfpang
gehört zu jedem Praxisbesuch dazu.

Das Mikroskop kann Samenzellen bis zu
8000-fach vergrößert zeigen.

Eizellen, Spermien und Embryos „auf Lager“
Noch bevor bei IVF, ICSI oder IMSI die Zellkerne des Sa-
mens und des Eis im Inneren der Eizelle miteinander ver-
schmelzen, lassen sich diese Eizellen im sogenannten Vor-
kernstadium einfrieren. So lassen sich „übrig gebliebene“ 
Eizellen kryokonserviert für weitere Behandlungszyklen 
aufheben. Es ist aber auch für gut fortpflanzungsfähige 
Menschen möglich, nur 
ihre Eizellen oder Sper-
mien einfrieren zu lassen. 
Dieses sogenannte Medi-
cal Freezing wird beson-
ders gern genutzt, um 
vor einer Chemotherapie 
sicherzustellen, dass ein 
späterer Kinderwunsch 
noch erfüllt werden kann.

Ein Blick auf die Gene
Eine beginnende Schwangerschaft ist leider noch keine 
Garantie auf ein Kind. Besonders, wenn genetische Erb-
krankheiten oder Chromosomenstörungen im Spiel sind, 
kann die Schwangerschaft leicht in einer Fehlgeburt en-
den. Um dies zu verhindern, ist in manchen Fällen der 
Einsatz von Präimplantations-Diagnostik (PID) sinnvoll.  
Dabei können nach einer ICSI-Behandlung die Embryo-
nen schonend auf schwere genetische Fehler untersucht, 
und nur gesunde in die Gebärmutter eingesetzt werden.

Unterstützende Zusatzangebote
Die Reproduktionsmedizin München im Tal macht bei 
dem Ziel, Ihnen zu einem Wunschkind zu verhelfen, nicht 
an den Grenzen der Schulmedizin halt. Angeboten wer-
den auch bewährte unterstützende Verfahren wie Aku-
punktur und Homöopathie. Außerdem ist eine psycholo-
gische Betreuung möglich.
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Unser Familienbetrieb ist seit 40 Jahren Ihr Ansprechpartner, 
wenn Sie sich ein neues Zuhause bauen, Ihr Heim renovie-
ren wollen oder sich einfach nach einem Tapetenwechsel 
sehnen. Mit Herz und Kompetenz planen und gestalten wir 
gemeinsam Ihre Traumküche, setzen Ihr Heim mit indivi-
dueller Lichttechnik in Szene und sorgen für die passende 
Einrichtung der Küche mit Stühlen, Tischen und stilvollen 
Accessoires. 
Als Experten in den Bereichen Elektrotechnik und Kältetech-
nik sowie als Spezialist für Euronics-Hausgeräte bieten wir 
unseren Kunden die gesamte Haustechnik aus einer Hand.  
Modernste Geräte, die miteinander kommunizieren, ma-
chen Ihr Heim zu einer komfortabel zu regelnden Wohlfühl-
zone. Unsere Erfahrung und Leidenschaft sind Ihr Vorteil. 

GANZHEITLICHE PLANUNG VON A BIS Z
Ein Segment unseres großen Portfolios ist Widbiller Pre-
mium Küchen. Wir helfen Ihnen, Ihren Küchentraum zu 
verwirklichen, denn eine Küche kauft man nicht einfach so 
nebenbei. Kochinsel, ein erhöhter Geschirrspüler, versenk-
bare Küchenmaschinen – unsere Planer nehmen sich Zeit 
für Sie und besprechen mit Ihnen, welche Küche zu Ihrer 
individuellen Lebenssituation und Ihrem Geldbeutel passt. 
Modernste 3D-Technik macht Ihre neue Küche für Sie ge-
radezu greifbar. Ist die Traumküche gefunden, wird sie von 
ausgebildeten Schreinern fachgerecht aufgebaut. Das Mon-
tage-Team weist Sie in Ihre neuen Geräte ein und kommt 
nach etwa einem halben Jahr zu einem umfassenden Service 
vorbei, damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Küche haben. 

WIDBILLER DINGOLFING (HAUPTHAUS) WIDBILLER STRAUBING

info@widbiller.com
www.widbiller.com

info@widbiller.com
www.widbiller.com

Telefon +49(0)8731 37830
Telefax +49(0)8731 378350

Telefon +49(0)9421 5683380
Telefax +49(0)8731 378350

Bayernwerkstraße 11
84130 Dingolfing

Chamer Straße 2
94315 Straubing
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Vergessen Sie alles Andere

Lassen sie den Alltag hinter 
sich und tauchen Sie ein in 
die Welt des Golfsports. Die 
Inhalte unseres Magazins 
Golf Faszination & Lifestyle 
sind nur einen Klick entfernt: 
Finden Sie Reportagen und 
Interviews, traumhafte Golf-
plätze, edle Hotels, schicke 
Autos, renommierte Medizi-
ner und viel mehr unter

www.golf-faszination.de
Entdecken Sie unsere Vielfalt 
– jetzt auch online!

KONTAKT
Drossard Media
Manuela C. Drossard-Peter & Hans-Jürgen Peter
Mobil: +49 (0)170 4122014 | +49 (0)172 8102740
golf@drossard-media.de
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RECHTSSICHERHEIT 
FÜR HEILBERUFE

Wiesener Koller –  
Kanzlei für Medizinrecht

 Die Rechtsanwälte Dr. Iris Felicitas Koller und  
Dr. Jan Wiesener haben sich als Fachanwälte für 
Medizinrecht einen Namen gemacht. Ihre Kanzlei 

Wiesener Koller Rechtsanwälte umfasst inzwischen sechs 
Fachanwälte für Medizinrecht an den Standorten Mün-
chen, Passau und Friedrichshafen. Die Anwälte beraten 
und vertreten bundesweit Leistungserbringer und Unter-
nehmen kompetent und ergebnisorientiert in allen medi-
zinrechtlichen Belangen. Die Medizinrechtskanzlei ver-
fügt über langjährige Erfahrung im Medizin- und 
Gesundheitsrecht mit Ärzten, Apotheken, Krankenhäu-
sern, Medizinischen Versorgungszentren, Pharmafirmen 
und sonstigen Unternehmen im Gesundheitswesen.

DAS MEDIZINRECHT FEST IM GRIFF
Nicht nur auf Sand und Rasen treibt die Juristin Dr. Iris  
Koller den Ball voran. In allen Bereichen des Medizinrechts, 
schwerpunktmäßig im ärztlichen Berufsrecht, Zulassungs-
recht, Digital Health, Arzthaftungsrecht, ärztlichen Gesell-
schaftsrecht, gewerblichen Rechtsschutz, Apothekenrecht 
und Krankenhausrecht, berät und vertritt sie ihre Man-
danten in Deutschland und Österreich. Sie unterstützt bei 
der Wahl der zulässigen Rechtsform, bei Gründung und 
Umstrukturierung, übernimmt die Vertragsgestaltung 
und setzt die Ansprüche ihrer Mandanten durch. 
Sie haben Fragen zu Grenzbereichen im Berufsrecht, zu 
Haftungsrisiken und Zusatz-Geschäften, Reformen und 
aktueller Rechtsprechung? Persönlich, in Fachmedien 
oder in Vorträgen für verschiedenste Heilberufler bereitet 
Frau Dr. Koller ihr umfangreiches Wissen verständlich auf. 

ENGAGEMENT ÜBER DIE KANZLEI HINAUS 
Frau Dr. Iris Koller ist neben ihrer anwaltlichen Tätigkeit 
seit vielen Jahren als gefragte Referentin bei renom-
mierten Ärztekongressen erfolgreich unterwegs. Zudem 
ist sie Geschäftsführerin der familieneigenen Klinik sowie 
Lehrbeauftragte der TH Deggendorf. Ebenso ist sie in 
zahlreichen Vereinen Mitglied, in fachbezogenen ebenso 
wie in kulturellen und sportlichen. Ehrenamtliches En-
gagement ist ihr dabei sehr wichtig, ob im Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer München oder im Tennisclub. Die 
Kraft, sich ausdauernd, zielstrebig und aktiv für ihre Kli-
enten, das Berufsrecht und ihre Studenten der Pflege ein-
zusetzen, holt sie sich in den wenigen freien Stunden bei 
Tennis und Golf.
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// Arzthaftungsrecht 

// Medizinstrafrecht

// Vertragsarztrecht

// Pharmarecht

// Hygienerecht 

// Digital Health

// Vertragsrecht 

// Gründung von  
 Med. Versorgungszentren 

// Gesellschaftsrecht

// Krankenhausrecht

// Gewerblicher Rechtsschutz 

// Vergütungsrecht  

// Wettbewerbsrecht

// Werberecht
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Der Tod wird verdrängt. Viele Men-
schen wollen sich nicht mit dem eige-
nen ableben auseinandersetzen. aus 
juristischer sicht kann diese Verdrän-
gung verhängnisvoll sein, denn wer 
seinen nachlass nur lückenhaft regelt, 
riskiert damit, dass der letzte Wille 
nicht in erfüllung geht. Die nürnber-
ger fachanwältin für erbrecht, ursula 
flechtner, engagiert sich seit vielen 
Jahren ausschließlich auf dem gebiet 
der erb- und Vermögensnachfolge. 
ihre expertise garantiert den Man-
danten eine maßgeschneiderte nach-
folgeregelung.  

Wenn Vermögen an nachfolgende ge-
nerationen weitergegeben werden soll, 
kann der erblasser unterschiedliche 
nachfolgeregelungen wählen, die ent-
weder nach dem Tod oder auch schon 
zu Lebzeiten greifen. als alternative 
zu Testament und erbvertrag erkennt 
die geprüfte Testamentsvollstreckerin 
in der lebzeitigen Überlassung eine 
kreative strategie zur aktiven nach-
folgeregelung. es ist ein durchdachtes 
geben „mit warmer hand“.

LEBZEITIGE 
ÜBERLASSUNG
Kein erbe hat einen rechtsanspruch da-
rauf, dass der erblasser sein Vermögen 
zu Lebzeiten auf ihn überträgt. Wenn 
sich der erblasser allerdings für eine 
vorweggenommene erbfolge entschei-
det, kann er sich noch zu Lebzeiten 
davon überzeugen, wie die Bedachten 
von seinem geschenk profitieren. ein 
positiver, psychologischer effekt. Diese 
form der nachlassregelung kann aber 
auch ein probates Mittel sein, um miss-
liebigen erbberechtigten ihren anteil 
zu entziehen oder zu reduzieren.

gerade bei höheren Vermögen eröff-
net die vorweggenommene erbfolge 
beträchtliche steuervorteile, da der 
staat die Weitergabe durch freibe-
träge unterstützt. Bei schenkungen 
bis zum freibetrag können Vermö-
genswerte steuerfrei übertragen wer-
den – und das alle zehn Jahre. Wenn 
ein unternehmer Betriebsvermögen 
an seine erben überträgt, bereitet er 
die generationen-nachfolge optimal 

vor und bindet befähigte Kinder an 
den Betrieb. Mit der Überlassung von 
Vermögenswerten wie etwa immo-
bilien verliert der erblasser zwangs-
läufig an einfluss. Viele befürchten, 
dass das restvermögen nicht mehr 
zur Deckung der Pflegekosten aus- 
reicht oder der erblasser nach Über-
gabe der immobilie auf die straße 
gesetzt wird. hier zeigt die versierte 
fachanwältin flechtner zahlreiche 
juristische instrumente auf, die den 
Lebensstandard des erblassers und sei-
ne interessen langfristig und fundiert 
absichern. in der regel geschieht dies 
über die Vereinbarung von gegenlei-
stungen wie etwa nießbrauch, Wohn-
recht oder rentenzahlungen.

Beim nießbrauch erhält der erblasser 
das lebenslange recht, die immobilie 
zu bewohnen oder sie zu vermieten. 
er muss allerdings selbst für den erhalt 
aufkommen. anders verhält es sich 
beim Wohnrecht. hier darf der erblas-
ser lebenslang in der immobilie woh-
nen, für die erhaltung des gebäudes 
ist aber der neue eigentümer zustän-

KANZLEI URSULA FLECHTNER
VERMÖGENSNACHFOLGE 
& ERBRECHT

Vermögensnachfolge & Erbrecht
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dig. auch eine rentenzahlung ist ein 
Mittel, das auskommen des erblassers 
zu garantieren. ebenso kann die zah-
lung regelmäßiger Beträge vertraglich 
vereinbart werden. Will sich der erb- 
lasser zusätzlich absichern, kann eine 
rückfallklausel in den Übernahmever-
trag eingebaut werden. so behält er 
sich das recht vor, die schenkung zu-
rückzufordern – etwa beim Tod des 
Beschenkten oder wenn zugewinns- 
ausgleichsansprüche im falle einer 
scheidung anstehen.

INDIVIDUELLE 
NACHFOLGEPLANUNG

nachfolgeplanung ist immer eine indi-
viduelle, komplexe Thematik, da der 
erblasser alle folgen berücksichtigen 
muss. Bei jungen familien mit kleinen 
Kindern sind andere erbrechtsspezi-
fische Besonderheiten zu bedenken, 
als bei älteren ehepaaren, deren nach-
kommen bereits ökonomische eigen-
ständigkeit besitzen. Bei Patchwork-fa-
milien rät ursula flechtner unbedingt 
zu einer testamentarischen regelung, 

da der Vermögensübergang sonst 
willkürlich davon abhängt, welcher 
Partner zuerst verstirbt. Bei streitigen 
erbfällen leistet die fachanwältin ih-
ren Mandanten Beistand – auch bei 
Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungs-
ansprüchen. oberstes ziel für ursula 
flechtner ist dabei eine einvernehm-
liche, außergerichtliche Lösung – al-
lerdings nicht um jeden Preis. falls 
notwendig, setzt sie sich für eine ge-
richtliche geltendmachung ein. auch 
bei allen fragen zu Vollmachten oder 
Patientenverfügungen ist sie eine kom-
petente ansprechpartnerin.

Die renommierte Juristin ursula 
flechtner, die seit 2005 den Titel 
„fachanwältin für erbrecht“ trägt, gilt 
als ausgewiesene spezialistin für das 
gebiet des erbrechts und der Vermö-
gensnachfolge. in der focus-Liste „100 
anwälte Deutschlands für erbrecht“ 
wird ihre Kanzlei regelmäßig aufge-
führt. sie ist auch co-autorin beim 
Beck Verlag eines Kommentars zum 
erbrecht und eines Prozessformular-
buches zum erbrecht.

Ursula 
Flechtner
fachanwältin für erbrecht
irrerstraße 17 | 90403 nürnberg
Telefon +49 (0)911 222004
info@erbrecht-flechtner.de
www.erbrecht-flechtner.de

FACHGEBIETE
•	Vermögensnachfolge
•	erbrecht
•	Vorsorgevollmacht
•	Patientenverfügung

ENGAGEMENT
co-autorin im erbrechtskom-
mentar Burandt/rojahn und 
dem Münchener Prozessformu-
larbuch erbrecht (Beck Verlag)

Mitglied im fachprüfungsaus-
schuss der rechtsanwaltskam-
mern Bamberg und nürnberg für 
den „fachanwalt für erbrecht“

Ob lebzeitige Überlassung, 
Nachfolgeplanung oder 
Testamentsvollstreckung –

Die Nürnberger Fachanwältin 
Ursula Flechtner kümmert 
sich um Ihren letzten Willen.

Vermögensnachfolge & Erbrecht
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meine Motivation als Trainerin.“
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„Ihre Persönlichkeit ist Ihr Schlüssel 
zum Erfolg als Führungskraft. Dabei 

kommt es auf die richtigen Skills, aber 
vor allem auf das Training Ihrer inneren 

Haltung und Ihres Mindsets an.“

WIR SIND IN IHRER NÄHE.        

Führungskräfte. 
5 AKADEMIEN AN 8 STANDORTEN IN BAYERN. 

WIR trainieren 

Kostenloses Probetraining buchen.
www.leaders-academy.com

Für IHREN langfristigen Unternehmenserfolg. 
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InvestItIon 
In dIe 

Zukunft 

Vom Kauf abschrecken lassen sollten sich interessenten 
davon aber keinesfalls. Denn trotz des anstiegs ist Wohn- 
eigentum noch immer deutlich erschwinglicher als früher, 
als höhere zinssätze zu zahlen waren. Bei solider finan-
zierung ist eine monatliche rate für den immobilienkredit 
ein gewinn für die eigene altersvorsorge. Wichtig sind 
allerdings folgende Voraussetzungen: Der immobilienpreis 
ist nicht überhöht, eigenkapital ist ausreichend vorhanden 
und der finanzierungsausgleich passt zum einkommen. 
Dann steht einem immobilienkauf nichts im Weg.

Beginnen sie so früh wie möglich mit der investi-
tion in eine immobilie. Denn je eher sie ein ob-

jekt finanziert haben, desto schneller können sie von 
ihrer rendite profitieren.

investieren sie, wenn die zinsen für eine Baufi-
nanzierung niedrig sind. 

Mehrfamilienhäuser eignen sich als ideale anla-
geobjekte, wenn sie schnell eine möglichst große 

rendite erzielen möchten. allerdings sollten sie beach-
ten, dass Mehrfamilienhäuser auch einen höheren Ver-
waltungsaufwand mit sich bringen.  

Wenn sie beabsichtigen, ihre rendite vor allem 
durch einen späteren Verkauf des objektes zu 

erzielen, sollten sie in ein einfamilienhaus investieren. 
Denn in diesem fall erfährt das grundstück, auf dem 
das gebäude steht, die meiste Wertsteigerung.

Je nach region sind mit einer immobilie rendi-
ten von bis zu acht Prozent möglich – wenn sie 

als anleger optimal wirtschaften. allerdings sind damit 
auch immer risiken verbunden, etwa unerwartete re-
novierungskosten. 

ImmobIlIe als  
GeldanlaGe – das  
Ist Zu beachten: 

Immobilien

immobilien sind begehrt, gelten als sichere Wertanlage 
und sinnvolle investition in die zukunft. Dieser Trend 
lässt sich auch an den kontinuierlich steigenden Preisen 
erkennen – nicht erst seit den Pandemiejahren und der 
ukraine-Krise. Doch lohnt sich der schritt zur eigenen 
immobilie? und wie wird sich diese Branche entwickeln? 

großstädte gehören schon lange zu den standorten mit 
den größten Preissteigerungen. Derzeit verläuft der Preis-
anstieg hier allerdings langsamer. ein grund dafür sind 
nicht nur die neuen home-office-angebote, sondern auch 
das ende der angebotsknappheit. Dafür ziehen die Preise 
im umland attraktiver großstädte stärker an. auslöser 
sind das enorme interesse an ländlichen sowie klein- und 
mittelstädtischen Lagen und das positive Preis-Leistungs-
verhältnis, das viele investoren so sehr schätzen. Die 
Pandemie hat das Bedürfnis nach sicherheit und hohen 
standards in den eigenen vier Wänden zusätzlich ver- 
stärkt. Viele haushalte sind trotz corona weiterhin fi-
nanzstark. eine positive Bilanz, die jedoch in Kombinati-
on mit den faktoren inflation und steigender Baukosten 
die Preise erneut anhebt. 

steIGendes nIveau

für das zweite Quartal des Jahres 2022 liegt der im-
mobilienpreisindex laut des statistischen Bundesamtes 
für Wohngebäude bei 147,2 Punkten. Damit liegen die 
entsprechenden Preise für immobilien beziehungsweise 
Bauleistungen um 47,2 Prozent höher als noch im Jahr 
2015. Das niveau des Preisindexes für immobilien steigt 
bislang also weiter.

moderate erhöhunG

ob und wie sich die immobilienpreise in zukunft verän-
dern werden, darüber sind sich experten nicht immer ei-
nig. Viele gehen derzeit davon aus, dass die Preise weiter 
moderat steigen. analysten der Deutschen Bank rechnen 
dagegen mit einem zyklusende bei immobilien bis 2024. 
so würden die Preise in der fläche nicht weiter steigen. 
Mit einem einbruch der Preise hingegen wird derzeit 
nicht gerechnet. ©
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IMMOBILIEN MIT KLASSE
Konzog Immobilien empfiehlt sich mit erstklassigen Referenzen und
exzellenten Marktkenntnissen im Raum Regensburg. Ihr Anwesen – unser Anliegen

Wer eine Immobilie von besonderem Wert zu veräußern hat, 
möchte auf die Expertise und Erfahrung eines versierten 
Partners bauen können. Als kompetente, zuverlässige An-
sprechpartnerin vermittelt Brigitte Konzog seit fast 30 Jahren 
hochwertige Immobilien im Raum Regensburg. „Die Immo-
bilie sucht sich ihren Käufer und umgekehrt“, sagt die diplo-
mierte Immobilienwirtin. „Es ist unsere Aufgabe, dass dies 
gelingt.“ Die hohe Kundenzufriedenheit und erstklassige 
Referenzen sind aussagekräftige Indikatoren dafür, dass die 
Vermittlung zwischen Verkäufer und Käufer erfolgreich ist – 
Immobilien Konzog ist dafür „die beste Empfehlung“. 

AUF UNSERE DISKRETION IST VERLASS 
Der Erfolg des Damenteams basiert neben Professionalität 
und Fachkenntnis auch auf Einfühlungsvermögen und 
einem hohen Maß an Diskretion. Weil ein Immobilienver-
kauf häufig eine Privatangelegenheit ist, kann dieser auf 
Wunsch vertraulich und ohne Veröffentlichung in den Print- 
und Internetmedien erfolgen. Das ermöglichen die umfang-
reiche, gut gepflegte Kundenkartei und beste Kontakte des 
etablierten Immobilienbüros. So wechselte erst kürzlich ein 
Kleinod im Inneren Westen von Regensburg den Eigentümer 

– ganz ohne mediale Aufmerksamkeit.

PROFUNDE MARKTKENNTNISSE 
Die Nachfrage an Wohnungen und Häusern auf dem Immo-
bilienmarkt ist ungebrochen, gerade auch im Premiumseg-
ment. Daher sucht Brigitte Konzog laufend neue Objekte: 
von der herrschaftlichen Jugendstilvilla über das gemütliche 
Einfamilienhaus bis hin zur charmanten Eigentumswohnung. 
Interessierte Kapitalanleger und Eigennutzer hat sie gleicher-
maßen in ihrem Kundenstamm vorgemerkt. „Die Klientel ist 
oft regional und mit Regensburg verwurzelt. Aber auch Kun-
den von außerhalb, die es beruflich nach Regensburg zieht, 

oder die die Einzigartigkeit der Stadt und der Region für sich 
entdeckt haben, zählen zu unseren Interessenten“, sagt Bri-
gitte Konzog. Langjährige Fachkompetenz gepaart mit regi-
onaler Marktkenntnis zahlen sich hier für Käufer und Ver-
käufer gleichermaßen aus. 

FACHKOMPETENZ LOHNT SICH 
Eine fachkundige Begleitung des Verkaufsprozesses von Be-
sichtigungen bis zum Beurkundungstermin, beste Verbin-
dungen zu Fachleuten und Sachverständigen sowie um-
fangreiche Kenntnisse zu allgemeinen immobilienrechtlichen 
Fragen machen diese Fachkompetenz aus. Gerade daran 
fehlt es privaten Hausbesitzern häufig, was zu fatalen Fehl-
entscheidungen oder Fehleinschätzungen des Kaufpreises 
führen kann. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem Traum-
haus sind oder Ihr Anwesen veräußern 
möchten: Immobilien Konzog ist die 
erste Adresse für erstklassige Immobilien 
im Raum Regensburg.

KONTAKT
Konzog Immobilien – Brigitte Konzog

Müllerstraße 5 | 93059 Regensburg
Telefon +49 (0)941 | 88244
Mobil +49 (0)171 | 2034843
konzog-regensburg@t-online.de

www.immobilien-konzog.de

Immobilien
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Privat
Wir helfen ihnen bei allen fragen rund 
um ihre private absicherung. hier-
zu zählen Leistungen wie die private 
haftpflichtversicherung oder auch 
sachversicherungen, unter anderem 
die Kfz-Versicherung. fragen sie sich, 
welche Versicherung zu ihrer Lebens-
situation passt? oder machen sie 
sich sorgen, dass ihnen ein wichtiger 
schutz fehlt? sind einzelne Versiche-
rungen, die sie abgeschlossen haben, 
zu teuer? Wir beraten sie sehr gerne.

vOrSOrGE
Die altersvorsorge ist ein wichtiger 
Baustein für ihre zukunft. Wir helfen 
ihnen gerne dabei, eine individuell auf 
ihre Bedürfnisse abgestimmte Vorsor-
gestrategie zu entwickeln. hierbei in-
formieren wir sie ausführlich über die 
derzeit möglichen Versicherungspa-
kete, wie beispielsweise die steuerlich 
geförderte Basis-rente.

SchadEnSErvicE
sowohl im Privaten als auch im Be-
trieblichen kann es zu unvorhergese-
henen schadensfällen kommen. Dies 
stellt oft eine große herausforderung 
für Versicherungsnehmer dar, da sie in 
der ohnehin belastenden situation in 
ihrem komplexen Versicherungskon-
strukt die entsprechende Versicherung 
erst einmal finden müssen. Deshalb 
übernehmen wir diesen schritt für sie 
und melden den schaden bei der Ver-
sicherung. zudem unterstützen wir sie 
bei der weiteren abwicklung des scha-
densfalls.

GESundhEit
Die gesundheit ist ein zentrales The-
ma, da einschränkungen der Leistungs-
fähigkeit weitreichende finanzielle 
folgen nach sich ziehen können. um 
dies zu vermeiden, ist es ratsam, sich 
umfassend zu informieren und die 
für die jeweilige Lebenssituation pas-
senden Versicherungen abzuschließen. 
Wir beraten sie gerne, welche Versi-
cherungen für sie sinnvoll wären und 
unterstützen sie bei der auswahl.

Ihre Komplettbetreuung 
zum thema VersIcherungen

GEwErbE
im gewerblichen Bereich ist es beson-
ders wichtig, den Betrieb vor risiken 
zu schützen. nur so können der erfolg 
und die wirtschaftliche stabilität des 
unternehmens gewährleistet werden. 
eine falsche oder fehlende Versiche-
rung kann im schadensfall zu erheb-
lichen folgen führen. gemeinsam 
erarbeiten wir ein für ihren Betrieb 
passendes Versicherungskonstrukt, 
um eine dementsprechende risikomi-
nimierung sicherzustellen. in diesem 
rahmen bieten wir u.a. inventarversi-
cherungen und Betriebshaftpflichtver-
sicherungen an.
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elmar hoffmann, geschäftsführer der 
eh Versicherungsmakler gmbh, ist be-
reits seit 1994 in der Versicherungsbran-
che tätig. nach dem schulabschluss hat 
er eine ausbildung zum Versicherungs-
kaufmann absolviert und anschließend 
viele Jahre als Versicherungsvermittler 
für eine Versicherungsgesellschaft gear-
beitet. sein Motto besteht darin, seinen 
Kunden eine Komplettbetreuung – sozu-
sagen alles aus einer hand – anzubie-
ten. Dies war auch der grund für seine 
selbstständigkeit, da er bei der Vielzahl 
an Versicherungsangeboten das jeweils 
Beste für seine Kunden herausholen 
möchte. sowohl Mitarbeiter als auch 
Kunden schätzen ihn zudem für seine 
stets fröhliche und offene art des um-
gangs. Tatkräftige unterstützung be-
kommt er durch Jessica Jokiel, welche 
die Büroleitung innehat. sie ist außer-
dem für die organisation und Koordina-
tion zuständig.

Das beste für 
jeDen KunDen

Eh vErSichErunGSmaklEr Gmbh
gaertnerstrasse 9 | 93059 regensburg
Tel. +49 (0) 941 85 08 73 00
e-Mail info@eh-versicherungen.de

ÖFFnunGSZEitEn
Mo.–Mi.  08:30–12:00 uhr und 13:30–16:00 uhr
Do.         13:00–17:30 uhr
fr.          08:30–13:00 uhr

eh 
VersIcherungs- 
maKler | In unD 
um regensburg  
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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
Mobil +49 (0)170 | 4 12 20
Telefon +49 (0) 94 98 | 90 73 96

 Telefon neu ab 1.9.2022
 +49 (0) 94 02 | 93 80 204
 Telefax neu ab 1.9.2022

+49 (0) 94 02 | 94 87 085 

hans-Jürgen Peter
Mobil +49 (0)172 | 8 10 27 40

golfnt@drossard-media.de
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1. AuSGABE BAyErn/öSTErrEICH 
ErSCHEInT IM APrIl 2023 
•	interview mit Bundesliga-stars giovane elber  

und claudio Pizarro
•	Jubiläum des golf clubs gäuboden
•	reportage über craig Miller, „Teacher of the year“
•	europameister Korbinian Walther, golf club habsberg

SCHÖNE
AUSSICHT

GOLF & FC BAYERN

HERBERT STEFFE
TESTET TSCHECHIEN

ETIKETTE & STIL

INTERVIEW MIT
FÜRSTIN GLORIA

GOLFURLAUB IM
SPORTHOTEL ELLMAU

WELLNESS & FUN

Ausgabe Früh jahr 2021 | Bayern & Österre ich 
Schu t zgebühr 5.– Euro

FASZINATION & LIFESTYLE

Ein Magazin der

www.golf-faszination.de

BMW
INTERNATIONAL
OPEN

ÖSTERREICH

LIFESTYLE IM
HOTEL DER BÄR

GOLF AUF MAURITIUS

LUXUS
IM PARADIES

TEAMGEIST IM
MÜNCHENER GC

OBERBAYERN

Ausgabe Sommer 2021 | Bayern & Österre ich 
Schu t zgebühr 5.– Euro

FASZINATION & LIFESTYLE
www.golf-faszination.de

2. Martin Kaymer

1. Viktor Hovland

Ausgabe Jun i 2022 | Oberbayern - Ös terre ich 
Schu t zgebühr 5.– Euro

HOTEL DER BÄR

LUXUS UND LIFESTYLE
AM WILDEN KAISER

KORBINIAN KOFLER

GOLFSPORT
IN DEN GENEN

NACHWUCHSTALENT
AUF ERFOLGSKURS

TIM WIEDEMEYER

Passau | Deggendorf | Landshut

WITTELSBACHER 
GOLFCLUB 
Königlich Golfen in Bayern

FASZINATION & LIFESTYLE
WWW.GOLF-FASZINATION.DE

Ausgabe Früh jahr 2022 | Bayern & Österre ich 
Schu t zgebühr 5.– Euro

CHALLENGE TOUR

MATTI SCHMID
FÄHRT ACHTERBAHN

FASZINATION & LIFESTYLE

Ein Magazin der

WWW.GOLF-FASZINATION.DE

HANSI 
HINTERSEER 
Der ehemalige Ski-Rennläufer
spielt heute erfolgreich Golf

HOHE KOCHKUNST

M. FEYERSINGER
SETZT AKZENTE

SPORTHOTEL ELLMAU

DAS LUXUSHOTEL
FÜR GENIESSER

Auch online unter: golf-faszination.de

2. AuSGABE oBErBAyErn/öSTErrEICH 
ErSCHEInT IM JunI 2023

SPECIAL OLYMPICS

HEISS UND SPANNEND: 
BAYERISCHE SPIELE 

DEL REY TRIUMPHIERT
KRIMI: BIG GREEN EGG 
GERMAN CHALLENGE

EMOTIONAL: DIE BMW 
INTERNATIONAL OPEN

HAOTONG LI SIEGT

20 Jahre Golfparadies in der 
„Toskana der Oberpfalz“ 

FASZINATION & LIFESTYLEWWW.GOLF-FASZINATION.DE

Ausgabe Sommer 2022 | Bayern & Österre ichSchü t zgebühr 5,- Euro

Passau | Deggendorf | Landshut

3. AuSGABE BAyErn/öSTErrEICH 
ErSCHEInT IM AuGuST 2023

Mühlenstraße 4
84028 Landshut

UROLOGIE ZENTRUM LANDHUT
Gemeinschaftspraxis für Urologie, Andrologie, medikamentöse Tumortherapie und Anästhesie

info@urologielandshut.de
www.urologielandshut.de

Telefon +49 (0)871 | 9656400
Telefax +49 (0)871 | 96564040
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 Urologie (gesamtes Spektrum)
 Ambulantes OP-Zentrum 
 Wasserdampfablation der Prostata (Rezum)
 Vasektomiezentrum
 Andrologie mit Kinderwunsch- und 

 Sexualmedizin
 Medikamentöse Tumortherapie 

 mit Komplementär- und Palliativmedizin
 Stoßwellentherapie bei Erektionsstörungen,

 Harnsteinen sowie Beckenbodenbeschwerden
 3D-MRT-Sonographie (TRUS)-Fusionsbiopsie 

 (perineal oder transrektal) 
 Lasertherapie bei Inkontinenz und 

 vaginalen Beschwerden
 Inkontinenzberatung und -therapie
 Harnsteinprophylaxe und -therapie
 Chronisch wiederkehrende Harnwegsinfekte
 Chronische Beckenbodenschmerzen
 Naturheilverfahren inkl. biologischer Medizin 
 Gesundes Altern (Anti-Aging-Medizin) mit

 Wechseljahresbeschwerden bei Mann und Frau
 Kinderurologie
 Akupunktur
 Palliativmedizin
 Anästhesie

Dr. med. Martin Marchner, Dr. med. Korbinian Langer und Priv.-Doz. Dr. med. Mark Thalgott (v.l.)

Das Urologie Zentrum Landshut bietet das komplette Spektrum der konservativen 
Urologie und Andrologie plus ambulante urologische Chirurgie nach aktuellsten 
Standards. Vier erfahrene Fachärzte für Urologie, Dr. med. Korbinian Langer,  
Dr. med. Martin Marchner,  Dr. med. Toni Huber und Priv.-Doz. Dr. med. Mark 
Thalgott, sorgen zusammen mit zwei Anästhesisten und modernster Technik für 
optimale Behandlungsergebnisse.
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Ausgesuchte Materialien, ein Ambiente der Extraklasse, elegante Akzente und beeindruckende Technologien:
Der Audi A8¹ schafft Wohlfühlatmosphäre auf einzigartigem Niveau. Und besticht durch ein faszinierendes  
Fahrerlebnis. Überzeugen Sie sich persönlich. Erfahren Sie jetzt die Welt des Audi A8¹.

¹ Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 10,8–6,5; CO₂-Emissionen in g/km:  
kombiniert 248–170; CO₂-Effizienzklasse F–B

Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emissionen sowie CO₂-Effizienzklassen bei Spannbreiten in  
Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz. 

Audi Zentrum Regensburg 

Nordgaustr. 5, 93059 Regensburg
Tel.: 09 41 / 49 00 - 100, Fax: 09 41 / 49 00 - 51 00
audi.info@audi-zentrum-regensburg.de 
www.audi-zentrum-regensburg.audi

Jepsen Neutraubling 

Rosenhofer Str. 2, 93073 Neutraubling
Tel.: 0 94 01 / 93 97 - 100, Fax: 0 94 01 / 93 97 - 120
audi.info@jepsen-neutraubling.de
www.jepsen-neutraubling.audi

Besuchen Sie uns.

Der neue Audi A8¹ – jetzt live bei uns erleben.

Ein Erlebnis.
Nicht nur in Komfort und Design.
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