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Runde Sache: Faszientraining und Selbstmassage mit Blackroll®

1000fach geklickt: Mit seinen Videos sorgt Rick Shiels für Golfbegeisterung

Fitte Faszien gewinnen

Schon ein bis zwei Mal 15 Minuten gezieltes Faszien-

training pro Woche kann bei Golfenden für ein an - 

genehmeres und erfolgreicheres Spiel sorgen: 

Es verbessert die Körperwahrnehmung, 

stärkt die Koordinationsfähigkeit, beseitigt 

Dysbalancen und Verspannungen, senkt 

das Verletzungsrisiko und verkürzt die  

Regenerationszeiten nach einer Golfrunde –  

als Trainingsergänzung ist es deshalb 

ideal!  

Geschmeidig golfen 

Mit dem Blackbox Set von Blackroll® haben 

Golfende alles für vielfältige Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, 

auf dem Boden oder an der Wand, und für eine oberflächliche oder tiefgreifende 

Selbstmassage zur Hand. Es enthält die vielseitig einsetzbare Blackroll® Standard- 

und Mini-Faszienrollen sowie, für die punktuelle Muskelbehandlung, den Duoball 08  

und Ball 08. Die Produkte wurden eigens für die aktive Regeneration entwickelt, 

um Faszienverklebungen zu lösen, die Durchblutung an-

zuregen und die muskuläre Leistung zu steigern. 

Gewinne jetzt eines von drei Blackroll® Black-

box Standard-Sets im Wert von je 59,– Euro. 

Einfach bis zum 30.6.2022 mailen an free-

golfer@vcg.de, Stichwort „Blackroll“. Teil-

nahmebedingungen hier.  

Wusstest du schon, dass …

… der erfolgreichste Golf-Youtuber der Welt ein 35-jähriger Engländer ist? Bärtig, 

britisch, ballverliebt, aber nicht blauäugig startete Golflehrer Rick Shiels 2011 

seinen Kanal, hatte neun Jahre später bereits eine Million Follower und knackte im 

Januar dieses Jahres die zwei Millionen-Grenze. Seine Abonnenten feiern die ver-

rückten Einfälle, Produkttests, Golf-Stories und Contests des Golfenthusiastens,  

zu denen er gerne Prominente herausfordert. Auch auf Facebook, TikTok und  

Instagram hat Shiels unzählige Fans. Schau doch mal bei ihm vorbei … 

Smalltalk fürs nächste Spiel

Warum hat ein Golfplatz ausgerechnet 18 Löcher? Von sechs bis 22 hatten Golf-

plätze jahrhundertelang, abhängig von ihrem Gelände und den Platzverhältnissen, 

verschiedene Löcherzahlen. Neun waren es auf dem „Old Course“ in St. Andrews. 

Um nicht tatenlos zurück zum Clubhaus zu gelangen, spielte man die irgendwann 

auch wieder zurück. Diese 18 Löcher wurden dann Mitte des 19. Jahrhunderts im 

Regelwerk des Royal and Ancient Golf Clubs St. Andrews fixiert und sind heute das 

Maß aller Dinge.  

Verlosung
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https://www.youtube.com/watch?v=Zfig_x7EoQ4&t=15s
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=137&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e886461e9bfd401be14dcf29acb4fac7
https://www.vcg.de/magazin-detailseite/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=137&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e886461e9bfd401be14dcf29acb4fac7
https://blackroll.com/de/products/blackroll-blackbox-set
https://blackroll.com/de/uebungen
https://blackroll.com/de/products/blackroll-standard
https://blackroll.com/de/products/blackroll-mini
https://blackroll.com/de/products/duo-ball
https://blackroll.com/de/products/blackroll-ball-08
https://blackroll.com/de/products/blackroll-blackbox-set
https://blackroll.com/de/products/blackroll-blackbox-set
mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=
mailto:freegolfer%40vcg.de?subject=
https://www.vcg.de/fileadmin/Downloads/Teilnahmebedingungen/220412_Teilnahmebedingungen_Blackroll.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Shiels
https://www.facebook.com/RickShielsPGA/
https://www.tiktok.com/@rickshielspga?lang=de-DE
https://www.instagram.com/rickshielspga/?hl=de
https://www.welt.de/sport/golf/regeln/article3806019/Warum-gibt-es-ausgerechnet-18-Loecher-beim-Golf.html
https://blackroll.com/de/products/blackroll-blackbox-set
https://www.golfsportmagazin.de/golfnews/vermischtes/wie-viele-loecher-hat-ein-golfplatz-und-warum/#:~:text=Die%20Regel%2C%20dass%20eine%20Runde,auf%2018%20Spielbahnen%20gespielt%20wird.
https://www.youtube.com/watch?v=Zfig_x7EoQ4&t=15s


Turbulente Jahre liegen hinter dem Golfclub Cochem/Mosel e.V.: 

Nachdem sich der Resort-Betreiber in 2020 vom Golfplatz 

trennte, war es der Golfclub, der das Zepter in die Hand nahm. 

Seither leitet der 23-jährige Jannik Oster, Deutschlands jüngs-

ter Golfmanager, mit viel Herzblut erfolgreich die Geschicke des 

Vereins. Inzwischen blüht der Club wieder auf und der Platz 

entwickelt sich laut Bewertungen im Netz vom „Aschenputtel 

zur Prinzessin“! Sonnig und grün: GC Cochem/Mosel e.V.

Vom Aschenputtel zur 
Prinzessin 

Natalie Nickel
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=293&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place


Hoch und runter

Kurz verschaffen wir uns einen Überblick über die Anlage, 

bevor wir an Tee 1 des 18-Löcher-Platzes, dem Mosel Course, 

starten: Auf fast 70 Hektar verfügt das Gelände außerdem 

über den 9-Löcher-Kurzplatz Eifel Course, die großzügige 

Driving- Range mit Flutlicht und einem Übungsareal mit Put-

ting- und Pitching-Green. Und schon geht sie los die wilde 

Fahrt: berg ab und bergauf im Wechsel. Ist man ohne Cart 

unterwegs, so kommt man hier leicht ins Schwitzen. Dafür 

wird man durch die ständig wechselnden Weitblicke auf das 

Knapp 50 Kilometer von Koblenz entfernt befindet sich der 

GC Cochem/Mosel e.V. auf einem riesigen Hochplateau mit 

herrlichen Weitblicken in die Eifel und auf den Hunsrück. 

Meine Kollegin Leonie Busch und ich haben uns auf den 

Weg gemacht und kommen durch den Hunsrück hinunter 

an die Mosel und durch kleine bunte Dörfer, in denen sich 

eine Weinstube an die nächste reiht. Gutes Wetter haben wir 

mitgebracht! Doch hoppla – es weht eine steife Brise hier 

oben und statt kurzem Hemd und Hose ist man besser mit 

winddichter Jacke und Mütze bedient. Schnell ist klar: Der 

Wind gehört zu den Schwierigkeiten hier auf dem Platz. Im 

Clubsekretariat heißt uns Jannik Oster herzlich willkommen. 

Es erscheint alles etwas schlicht, aber dafür, oder vielleicht 

gerade deshalb, sehr liebenswert und heimelig. Zu unserem 

Erstaunen packt Jannik flugs sein Golfbag aufs Cart und 

tatsächlich begleitet uns der rund um die Uhr beschäftigte 

Clubmanager und zeigt uns sein Refugium. Es gibt viel zu 

erzählen auf der Runde!

Loch 1: Ab durch die Mitte aufs Grün

Moselhochplateau, die Eifel und den Hunsrück belohnt. Ein 

weiteres Highlight sind hier die Ruhe und die Natur. Außer 

Vogelgezwitscher und Motorengeräuschen der Greenkeeper 

ist hier weit und breit nichts zu hören. Rückenwind und Län-

ge gibt das Bergab-Intro an Loch 1: Wenn man den Drive 

links vom Bunker platziert, ist der Weg zum Grün durch die 

Mitte zweier üppiger Bäume, die sich uns heute in ihrer Früh-

lingsblüte präsentieren, nicht mehr weit.

Hinterm  
Horizont 
geht’s weiter
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https://www.vcg.de/nc/golfplaetze/?tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bplace%5D=293&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BformArgs%5D=&tx_vcggpsuche_gpsearch%5BreturnPid%5D=104&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Baction%5D=show&tx_vcggpsuche_gpsearch%5Bcontroller%5D=Place


Scharfe Kante: Bunker an Loch 5

So geht es weiter an Loch 2 – wechselnd munter, rauf und 

runter. Immer wieder sieht man die Fachwerkhäuser des 

Roompot Ferienparks, die in einem Feriendorf rings um den 

Golfplatz angesiedelt sind. Hier kann man sich mit bis zu 14 

Personen komfortabel direkt am Golfplatz einmieten. 

Vom Geheimtipp zum Favoriten

Mit der Zeit bekommen wir ein gutes Gefühl für den Platz: 

seine Schräglagen, die riesigen Grüns, teilweise mit Terras-

sen ausgestattet, und den Wind, der jedes Mal von anderer 

Seite bläst. Die Grüns lassen sich gut 

anspielen und sind spurgetreu. Schön 

geschwungene Bunker haben zum Teil 

furchterregend hohe, aber saubere Kan-

ten und die Fairways sind saftig und 

satt. Landschaftlich war der Platz wohl 

schon immer ein Geheimtipp. Doch nun  

hat er sich, dank des professionellen  

Greenkeepings, zu einem echten 

Highlight für alle Spielstärken entwi-

ckelt. „Das war ein wichtiger Schritt 

bei der Sanierung und perspektivisch 

gut investiertes Geld. Unser Platz hat 

sich seit der Übernahme der Anlage 

erheblich verbessert“, meint Jannik. 

Sämtliche Wege auf dem Platz haben 

aus finanziellen Gründen die Mitglieder 

ehrenamtlich aus eigenen Mitteln ge-

ebnet. Beeindruckend!

Mit Fleiß und  
Ideenreichtum

Wir kommen zu Loch 5 und befinden 

uns nun mitten im Wald. Auf einmal 

wandelt sich das Bild und die Bah-

nen werden zunehmend enger und 

anspruchsvoller. Nun heißt es gerade 

bleiben, denn rechts und links droht 

Ungemach durch hohen, dichten 

Baumbestand. Sehr abwechslungsreich wird es nun an Loch 7:  

Hier muss man noch ein Dogleg nach links strategisch ein-

planen und das Grün liegt bergab in einer Senke von Bunkern 

schwer bewacht. „Dies ist wohl eins der schwierigsten Löcher“,  

zwinkert Jannik uns zu. Durch seine Verbundenheit mit dem 

Club, seinen Fleiß und seinen Ideenreichtum ist es ihm gelun-

gen, viele neue Mitglieder zu gewinnen und damit den Verein 

am Leben zu halten. Viel Mühe steckt er in das Heranziehen 

eigener Talente und potenzieller Neumitglieder, indem er 

selbst jeden Freitag Bambinis coacht oder Platzreifekurse 

erteilt. Die insgesamt acht „Abschlag Schule“-Projekte mit 

ansässigen Schulen zeigen den hohen Stellenwert der Nach-

wuchsförderung. Er ist nicht nur Clubmanager, sondern auch 

Trainer und Jugendwart im Club. So ein bisschen das  

„Mädchen für alles“ grinst er. 
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https://www.roompot.de/reiseziele/deutschland/rheinland-pfalz/ferienresort-cochem/?referer=ggle&gclid=Cj0KCQjwpcOTBhCZARIsAEAYLuXkNJOjN8pKLTLaP0yC2bt0T2D4Evi4YhMuiP9HKbJfSvgnbYx_MpwaAnTFEALw_wcB
https://www.youtube.com/watch?v=OzlvtTtN6To


Anhänger des Footgolfs. Für sie startet an dieser Stelle der 

Spaß auf dem Eifel Course, der hier ebenfalls beginnt. „Kurz-

platz“ ist im Übrigen maßlos untertrieben, denn viele Löcher 

haben hier eine Länge von weit über 200 Metern. Tatsächlich 

handelt es sich hier um einen raffinierten Platz, der seine 

 Tücken und Finessen hat. Mit sehr viel kleineren Grüns, die 

gut in Schuss sind und knackige Breaks haben, hat man hier 

in kurzer Zeit einen hohen Trainingseffekt, meint Jannik. Den-

noch ist der Eifel Course ohne Platzreife bespielbar. Die Fuß-

ballgolfer haben ihre eigenen Abschläge und Löcher, die ideal 

in den Platz integriert sind. Das Konzept erfreut sich immer 

mehr Beliebtheit bei Familien und Gruppen. Kein Wunder: 

Eine Runde kostet hier nur 7,– Euro pro Person! 

… und Greenkeepers Rache

Ebenfalls auf dem Eifel Course findet auch in diesem Jahr 

wieder der berüchtigte „Eifel Course Marathon“ (ein 45-Lö-

cher-Turnier!) statt. Eine weitere, witzige Veranstaltung nennt 

sich „Greenkeepers Rache“. Hier denken sich die Greenkeeper 

Hindernisse und Boshaftigkeiten für die Spieler aus, die das 

ganze Jahr den Platz strapazieren. Für diese beiden Turniere 

reserviert der Club zehn Plätze exklusiv für VcGler. Nähere In-

fos hierzu sowie zu alle weiteren offenen Turnieren finden sich 

im Turnierkalender. Am besten gleich eines der Partnerhotels 

buchen und ein Wochenende an der Mosel planen! 

Gar nicht ballaballa: Footgolf sorgt für Freude

Footgolf, Golf-Marathon … 

Nach dem Waldausflug folgt an Loch 8 ein spannendes, lan-

ges Par 5 den Berg hinauf zurück aufs Plateau. Herren haben 

es hier besonders schwer, denn sie müssen nicht nur die 

Höhe, sondern auch noch ein riesiges Biotop überqueren. Der 

Weg zum Damenabschlag führt durch einen idyllischen Wald-

tunnel, in dem uns ein lautes Vogelkonzert begrüßt. Weiter 

geht’s bergauf zurück Richtung Parkplatz. Unterwegs wird 

immer kurz ein Schnack mit den Greenkeepern und Mit-

gliedern gehalten. Jannik hat für jeden ein offenes Ohr. Man 

spürt die Solidarität und Herzlichkeit unter den Mitgliedern. 

Das macht diesen Verein unglaublich sympathisch. Loch 10 

erreichen wir, indem wir über eine schmale Holzbrücke die 

Straße überqueren. Hier trifft man auch viele Wanderer und 
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https://golfcochem.de/footgolf-3/
https://golfcochem.de/eifel-course/
https://golfcochem.de/kalender/
https://golfcochem.de/golfpartner/


Happy End

Weiter führen uns die nächsten Löcher über das Hochplateau 

immer wieder mit neuen Perspektiven und weiten Blicken in 

den tiefen Wald und in die Ferne, wo sich die riesigen Wind-

räder fleißig drehen. Jannik dreht auch ein großes Rad und 

sagt, er hat „weg vom elitären Sport“ noch viele Ideen im 

Kopf. Leider hat er nicht die Manpower, alles sofort umzu-

setzen, aber er hat schon viel geschafft. Von diesem jungen 

Mann wird man noch einiges hören in der Golfbranche, da 

sind wir uns sicher. Aber zunächst sagen wir „Danke“ für die 

schöne Runde und wünschen viel Glück und ein Happy End 

im Golfclub Cochem an der Mosel. 

Auszeit an der Mosel

Golf in Deutschland hat in den letzten zwei Jahren corona-

bedingt eine große Bedeutung bekommen und ist attraktiver 

denn je. So liegt es fast nahe, einmal einen Ausflug in die 

vielseitige und schöne Mosel-Region zu planen. Egal ob mit 

Familie oder Freunden, ob zum Golfspielen, (Wein-)Wandern, 

Biken oder für eine Moselrundfahrt. Cochem an der Mosel 

hat mit seiner Umgebung für jeden etwas zu bieten. Lohnens-

wert sind zum Beispiel ein Besuch der mondänen Reichs-

burg, des Calmont Klettersteiges, der Senfmühle oder der 

nahe gelegenen spektakulären Geierlay-Brücke. Als VcGler ist 

man beim GC Cochem/ Mosel jederzeit herzlich willkommen 

und erhält hier besondere Angebote. Sowohl der Mosel als 

auch Eifel Course bieten Anfängern und Fortgeschrittenen 

alles, was das Golferherz höherschlagen lässt: eine nette un-

gezwungene Atmosphäre, garantiert Herausforderung sowie 

Spaß und Erholung in der Natur. Schönes Spiel in Cochem an 

der Mosel!   

*Leserinnen und Lesern mit iOS-Geräten empfehlen wir,  
die Klickstrecke am PC anzuschauen.

Golfclub Cochem/Mosel e. V.

18 Löcher  40,–/40,– Euro (WT/WE)

9 Löcher  25,–/25,– Euro (WT/WE)

Rangefee  0,– Euro

Bälle  6 Euro/60 Stück

www.golfcochem.eu

Kurzweil auf dem Kurzplatz mit kniffeligen Grüns

Autorin:
Natalie Nickel
Jahrgang 1971
HCPI: 8,3
Heimatclub: Wiesbadener GC
VcG-Clubservice
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https://reichsburg-cochem.de
https://reichsburg-cochem.de
https://www.mosel.de/freizeit/wandern/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=457&cHash=e6e68330b88acd62908b06c53275f8a7
https://www.senfmuehle.net
https://geierlay.de
https://www.vcg.de/community/meine-vcg/angebote-specials/?tx_pxpartneroffer_p1%5BpartnerOffer%5D=53&tx_pxpartneroffer_p1%5Baction%5D=show&tx_pxpartneroffer_p1%5Bcontroller%5D=PartnerOffer&cHash=d49c7f90b785725248a7759a33493edc
http://www.golfcochem.eu
https://www.youtube.com/watch?v=drNcVxsGVtA&t=1s
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