AUS DEN CLUBS

Wenn sich gut trainierte Fußballspieler mit völlig ungewohnten Bällen beschäftigen

Ole zeigt‘s den großen Jungs
Im Mai besuchten die Spieler des KSV Hessen Kassel den Golfpark Gudensberg. Vom Trainer-Trio Dennis
Hilgenberg, Henning Hocke und Tim Baehr ließen sich die Kicker in die Geheimnisse rund um die kleine
weiße Kugel einführen – und zeigten jede Menge Ballgefühl.

N

ach der Ankunft erhielt die
Mannschaft eine Einweisung
ins Golfspiel. Die drei genannten
Professionals präsentierten den Löwen
auf unterhaltsame Weise Tipps und
Tricks.

Die Aktion ermöglichten die KSV-Sponsoren Dr. Frank und Gerd Walter vom
Unternehmen Walter Fenster+Türen
sowie Golfpark-Chef Dennis Hilgenberg. Es ging darum, „eine relaxte
Trainingseinheit einzulegen“, wie
Hilgenberg lachend erläuterte. „Das ist
unsere Art, dem Team ein Dankeschön
für die tolle Saison zu sagen, allen
voran Cheftrainer Tobias Cramer und
Manager Steffen Friedrich“, betonte
Frank Walter.
„Ich bin zum ersten Mal hier. Es gefällt
mir sehr gut“, zeigte sich Cramer
begeistert. Für ihn und seine Jungs
sei es toll, immer mal wieder neue
Bewegungsmuster kennenzulernen.
„Hauptsache, ein Ball ist dabei“, witzelte er und richtete seinen Dank an
die Sponsoren, die das besondere Event
initiiert hatten.

„Es sieht leichter aus!“
„Es macht viel Spaß“, bestätigte Henrik
Giese, mit dem Putter in der Hand.
Nachdem er und seine Gruppe zuvor
längere Bälle gespielt hatten, ging
es anschließend um die Schläge auf
dem Grün. „Da muss man sich mehr
konzentrieren. Hier ist viel Feingefühl
gefragt“, konstatierte Giese.
„Nein, Golf habe ich noch nie gespielt“,
so Niklas Künzel. Es sei gar nicht so
einfach. Man unterschätze das Spiel
mit dem kleinen Ball. Es sehe auf den
ersten Blick viel leichter aus, räumte
er ein.
Ja, er sei schon mal im Golfpark
Gudensberg gewesen, berichtete Tim
Welker. Allerdings habe er damals Minigolf gespielt. Das sei doch ein wenig
anders.
„Wenn Dennis Hilgenberg die Schläge
vormacht, sieht alles so leicht aus.
Ganz anders ist es dann, wenn ich es
selbst probiere“, gab Torwart Valentin
Kliebe zu.
Dann hatte der
kleine Ole seinen
Auftritt. Der
siebenjährige Sohn des
Golfpark-Chefs,
selbst Spieler des
U9-Teams beim
KSV, griff sich
entschlossen
seinen Driver
und ließ einen
Riesenschlag
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www.golfpark-gudensberg.de
Ziel im Blick Unter dem Beifall
der Vertragsspieler demonstrierte
der siebenjährige Ole Hilgenberg,
selbst Kicker in der Jugend des
KSV, wie er mit dem Golfball umzugehen weiß. Foto: Peter Zerhau

raus – unter dem Riesenbeifall der
großen Jungs!
Nach dem Training auf der Range
und am Grün gingen die Kicker auf
die Runde und den neuen FußballGolf-Kurs. So lernten sie den Reiz der
variablen Anlage kennen. Mit einem
zünftigen Grillabend klang das besondere Event aus. • ralo

