
 

 

Vorschau auf das Turnierjahr 2021 

Bericht des Spielführers Michael Heusinger 

 

Ein Turnierjahr unter Vorbehalt 

Selbstverständlich sind wir uns dessen bewusst, dass wir uns auch in dieser Saison mit noch 

nicht kalkulierbaren, Corona bedingten Vorgaben auseinandersetzen bzw. abfinden müssen. 

Trotzdem haben wir uns bereits jetzt  intensiv mit einer doch recht umfangreichen Turnierpla-

nung für die Golfsaison 2021 befasst. 

Wir halten dies für notwendig und gerechtfertigt, weil diese Turniere für uns in Bezug auf un-

ser Clubleben einen sehr hohen Stellenwert genießen. 

Während früher ein gewisser elitärer Anspruch mit distanziertem zwischenmenschlichem Um-

gang  das Ambiente eines Golfclubs prägte, tendieren heutzutage doch immer mehr Clubs, 

wie auch der GC  Maria Bildhausen,  zur Pflege einer lockeren, entspannten Clubatmosphäre.  

So ist es auch das Bestreben unserer Clubleitung, alle „Instrumente“  zu nutzen, um es unseren 

Mitglieder zu ermöglichen, eine attraktive und mental als auch physisch fordernde Sportart 

freudvoll unter Freunden in einer überaus ansprechenden, natürlichen Umgebung  betreiben 

zu können.     

 

Der „Baustein“ Turniere zur Förderung des „Clublebens“ 

Erfahrungsgemäß bieten Turniere vor allem für Neumitglieder eine großartige Möglichkeit, 

auf einer gemeinsamen Runde „Berührungsängste“ abzubauen und Kontakte zu ihren Mit-

spielern zu entwickeln. Die Integration in das Clubleben wird so sprichwörtlich spielerisch ge-

fördert. Auch „Altmitgliedern“, die oft bevorzugt nur mit einem engen Bekanntenkreis spielen, 

kann eine Turnierteilnahme neue Bekanntschaften und vielleicht auch Freundschaften ermög-

lichen. 

 

 



 

Sowohl das gemeinsame Spielen als auch das anschließende gesellige Zusammensitzen auf 

unserer Golf-Terrasse, um einen aktiven Golftag entspannt ausklingen zu lassen, würden sich 

dann sicherlich in der Summe ebenso positiv auf unser gesamtes Clubleben auswirken.  

 

Überlegungen zum Spektrum der Turniervarianten 

Um durch Turniere das Clubleben fördernd zu beeinflussen, haben wir uns bemüht, allen mög-

lichen Ansprüchen an ein Turnier gerecht zu werden, d.h. für Jeden sollen ihm entsprechende 

Turnierformate angeboten werden.  

Voraussichtliche Turniervarianten: 

• „Rookie-Turniere“: Monatlich stattfindende Turniere für unsere „Turnier-unerfahre-

nen“ Neumitglieder, die von routinierten Turnierspielern während des Turniers beglei-

tet und unterstützt werden. 

• „Spaßturniere“: z.B. „Osterhasenvierer“ oder „Greenkeeper-Cup“ oder auch Turniere 

im Loch-Spiel-Modus wie der „Bildhäuser Ryder-Cup“ oder das „Jahres Matchplay und 

erstmals ein „Vierer-Jahres-Matchplay“ . 

• Handicaprelevante Turniere über 9 bzw. 18 Loch: auch für „offene Bildhäuser Sams-

tagsrunden“ und weitere Wochenendturniere konnten erfreulicherweise neue 

Sponsoren gewonnen werden 

 

Informationen zur Clubmeisterschaft  

Änderungen: 

• Die Altersklassen (AK) Damen /Herren ab AK 30, AK50 und AK65 spielen ihre 

Clubmeisterschaft am Samstag, den 24. Juli und Sonntag, den 25. Juli aus. 

Am Samstagabend findet zudem eine „Playersparty“ im Rahmen des „1. Bild-

häuser Weinfestes am Rindhof“ statt. 

Alle Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen! 

• Die Clubmeisterschaft der Damen und Herren und der Mädchen und Jungen 

findet, wie gewohnt, vom 3. September bis 5. September statt. 

Diese Entscheidungen wurden getroffen, um die Clubmeisterschaft zu entzerren und 

somit doppelt Teilnahmen zu ermöglichen. 

Alle Turniere und die dazugehörigen Ausschreibungen finden Sie im Tur-

nierkalender und auf unserer Homepage und bei PC Caddie online! 



 

Voraussichtliche Liste der “Turnier-Highlights“ 

• Jahres Matchplay (presented by Callaway) 

• Vierer-Jahres-Matchplay 

(Die Auslosung findet nach der Siegerehrung des Osterhasen-Vierer statt) 

• 5. April  Osterhasen-Vierer 

• 24. April                        Qualifikationsturnier „Golfregion Franken“ 

• 9. Mai                            3. Offene Vierer-Meisterschaft 

• 20. Juni                          Early Morning Cup 

• 26./27.Juni                  4. Bildhäuser Ryder Cup 

• 3. Juli           Audi Quattro Cup 

• 17.Juli                            16. Thüringer GolfTrophy 

• 24./25. Juli                    Clubmeisterschaft der AK-Mannschaften 

• 24. Juli                           1. Bildhäuser Weinfest am Rindhof 

• 31. Juli                           DVAG Golf Trophy 

• 21. August                    Time 4Golf Trophy  

• 29. August                    Münnerstädter Master 

• 3. bis 5. September    Clubmeisterschaft Damen incl. Jugend 

• 25. September             6. Greenkeeper Cup 

• 9.Oktober                     Oktoberfest Turnier 

• 23. Oktober                  Martinsgans Turnier 

 

Danke schön 

Für die Unterstützung bei den vorbereitenden Arbeiten, den Auswertungen und den Sieger-

ehrungen danke ich im Besonderen Andreas Nill und den Mitarbeiterinnen im Sekretariat, 

Susanne Eschenbach und Inge Bulheller. 

Natürlich hoffen wir, unsere Turniere unter den besten Bedingungen spielen zu können.  

Sicherlich werden unser Greenkeeping-Team unter der Leitung von Frank Czarnietzki wieder 

ihren Teil dazu beitragen. Dafür danke ich ihnen schon im Voraus!  

Ihnen liebe Mitglieder wünsche ich eine schöne Golfsaison, viel Erfolg und Spaß bei unseren 

Turnieren! 

 

Michael Heusinger 

- Spielführer -  


