Göppinger Mittelständler
auf der Driving-Ranch

Ein Golfclub ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Davon konnten sich Mitglieder der
Mittelstandsvereinigung Kreis Göppingen bei einem Schnuppertraining auf dem
Golfplatz Hetzenhof zwischen Wäschenbeuren und Lorch unterhalb des
Hohenstaufens überzeugen. Der Golfclub zählt mit 1100 Mitgliedern zu den größten
in der Region Stuttgart und verfügt über drei Neun-Loch-Kurse. Er ermöglicht das
Golfspiel vor der einzigartigen Kulisse der das Stauferland prägenden drei
Kaiserberge. Eine Besonderheit ist der der Sechs-Loch-Kurzplatz, der Anfängern den
Einstieg in das Spiel auf der Meisterschaftsanlage erleichtert und auch von
ambitionierten Golfern häufig frequentiert wird. Klaus Dieter Bertele von der
gleichnamigen Göppinger Messebaufirma und selbst passionierter Golfspieler auf
dem Hetzenhof, hatte die Idee zum Golfplatzbesuch der Mittelständler. Auf dem
Hetzenhof selbst informierte der Göppinger Baubürgermeister Helmut Rentfle, selbst
Vorstandsmitglied beim Golfclub Hetzenhof über den Club und die weitläufige
Anlage, die sich auf 130 Hektar erstreckt. Dem Club angeschlossen ist eine
Golfschule mit Shop, das Clubhaus verfügt über eine ausgezeichnete Gastronomie
und der Club selbst über eine Reihe von hauptamtlichen Mitarbeitern – von der
Clubmanagerin bis bin zu zwölf Gärtnern. Letztere sorgen vor allem für den Schnitt
der weitläufigen Grünflächen. Zudem bestechen mehrere Teiche, die auch zum
Bewässern der Grünflächen benötigt werden, sowie große naturbelassene Flächen
die Anlage. Rentfle hob hervor, dass auf dem Gelände zahlreiche Vogelarten
heimisch geworden seien, so unter anderem der Rote Milan. Der Infofahrt mit den
elektrisch betriebenen Caddiewagen über die Golfanlage ging ein Schnuppertraining
der Mittelständler voraus. Golfschulchef Harald Ruoss gilt als einer der wenigen
Golftrainern in Deutschland, der die höchste Trainerlizenz der PGA of Germany und
des Deutschen Golfverbandes sowie des Deutschen Olympischen Sportbundes
besitzt. Er und seine Mitarbeiter zeigten den Mittelständlern auf dem Putting-Grün die
richtige Haltung des Golfschlägers und gaben Tipps bei der Einschätzung zur
Entfernung zum Loch, bei Bewegungsabläufen und informierten über die
unterschiedlichen Golfschläger. Gefordert waren die Mittelständler anschließend
Üben des Abschlags auf der Driving-Ranch. Eddy Freiheit, Vorsitzender der
Göppinger Mittelstandsvereinigung, bedankte sich bei den Golflehrern, bei Helmut
Rentfle und Klaus Dieter Bertele für den umfassenden Ausflug in die Welt des
Golfsports. Beim anschließenden Treffen im Clubhaus konnten sich die Mittelständler
von der guten Küche des Hetzenhofs überzeugen, und es wurde bis tief in die Nacht
diskutiert.

