
Tee 1 – Präsident Rolf Schneider: Zu-
nächst ein herzliches Willkommen im 
Namen des gesamten Golfclubs. Wir 
sind sehr stolz, dass wir mit dir einen 
hochqualifizierten Golf-Fachmann ge-
winnen konnten.
Andrew Clark: Vielen Dank, ich freue 
mich auch sehr, hier zu sein. Der Golf-
club Siegerland hat einen tollen Golfplatz 
und die Bedingungen gefallen mir gut. Ich 
bin immer jemand, der gern Neues aus-
probiert, und ich bin mir sicher, dass wir 
gemeinsam den Verein weiterentwickeln 
können. Dafür werde ich so gut wie täg-
lich – außer donnerstags – auf der Anlage 
sein, um den Mitgliedern die Möglichkeit 
zu geben, mich in meiner Arbeit kennen-
zulernen.

Tee 2 – Rolf Schneider: Du hast schon 
viele Jahre als Head Pro gearbeitet – wo 
überall genau?
Ich bin gebürtiger Engländer aus Leeds 
und seit Jahresbeginn auch Deutscher 
(grinst). Mit 19 Jahren bin ich nach 
Deutschland gegangen. Zuletzt war ich 
Head Pro im Golf- und Landclub Köln 
sowie im Golfclub Bergerhöh in Kürten. 
Davor habe ich über zwanzig Jahre den 
öffentlichen und städtischen Golfplatz 
Roggendorf im Kölner Norden aufgebaut 
und geleitet – und dort auch die Golfschu-
le ‚clark’s golf world‘  eröffnet. Heute lebe 
ich mit meiner Lebensgefährtin Andrea 
Preuss in Bergisch Gladbach, wo wir den 
‚Proshop Clark & Preuss‘ führen. 

Tee 3 – Vizepräsident Andreas Muhl: 
Unsere Clubmannschaft befindet sich 

Ob zur Vorbereitung auf das nächste Turnier oder die Platzreifeprüfung, die Verbesserung 
der Technik oder für die allerersten Schlagversuche – der neue Head Pro Andrew Clark 
kümmert sich mit viel Leidenschaft am Golfsport als neuer Golflehrer um alle Mitglieder 
und Gäste. Der gebürtige Engländer leitet ab dieser Saison die Golfschule im GC Siegerland. 
Die Vorstandsmitglieder begleiteten den Trainer mit ein paar Fragen bei einer 9-Loch-Run-
de über den Golfplatz des Golfclubs Siegerland.

Fragerunde mit Andrew Clark – 
Neuer Head Pro des Golfclub Siegerland im Interview

Kleiner Ball, 

im Neuaufbau. Wie gehst du an das 
Training ran?
Ich habe mehr als 30 Jahre Trainings-
erfahrung und trainiere jeden einzelnen 
Spieler bzw. jede Spielerin individuell. 
Dazu gehört auch, dass der eine mal eine 
Vorrichtung an den Arm bekommt, damit 
das Handgelenk richtig steht und der an-
dere eine Barriere hingestellt bekommt, 
damit er lernt, den Schwung korrekt aus-
zuführen.

Tee 4 – Andreas Muhl: Wie sieht es mit 
Golf-Einsteigern aus?
Ich freue mich immer wieder über Anfän-
ger, die ich in kleinen und leicht verständ-
lichen Schritten relativ schnell zum ersten 
gut getroffenen Golfschlag bringe. Mir 
liegt die Nachwuchsarbeit sehr am Her-
zen – genauso möchte ich auch Erwachse-
ne aus der Region für diesen Sport begeis-
tern. Denn ich bin davon überzeugt, dass 
Golfspielen vielen Menschen Spaß macht. 
Es ist eine tolle Mischung aus Bewegung, 
Natur, Freizeit – auch für Familien.

Tee 5 – Rolf Schneider: Welche Trai-
ningsschwerpunkte legst du?
Ich möchte neue Impulse und Angebote 
geben. Die Driving Range wurde bereits 
nach meinen Vorstellungen optimiert. Als 
Perfektionist möchte ich das Bestmög-
liche aus jedem Sportler herausholen. Ich 
achte aber auch darauf, Golfspieler, die sich 
über die Jahre etwas Falsches angewöhnt 
haben, nicht komplett zu verändern, son-
dern ihre Bewegung zu optimieren. Dafür 
werde ich spezielle Angebote entwickeln. 
Es soll für jeden etwas dabei sein. 

Spaß und gesundes Freizeitvergnügen für Jung und Alt im GC Siegerland 

Tee 6 – Tanja von der Heyden (Vorstand 
für Mitgliederservice): Die Facetten un-
seres Club sind bunt gemischt. Worauf 
freust du dich persönlich?
Zum einen auf die sportliche Entwicklung 
der Clubmannschaften. Aber auch das Ju-
gendcamp in Kooperation mit der Stadt 
Kreuztal und das „Golfturnier für Nicht-
golfer“ finde ich großartig.

Tee 7 – Tanja von der Heyden: 
Und auf welche Veranstaltung konkret?
Da gibt es viele Angebote, aber ein High-
light wird mit Sicherheit der Golf-Erleb-
nis-Tag am 6. Mai, zu dem alle Generatio-
nen eingeladen sind.

Tee 8 –  Greenkeeper Steffen Schmidt: 
Das Wichtigste ist aus meiner Sicht 
unser Platz. Wie schätzt du diesen ein?
Ich war in den letzten Jahren mehrmals 
hier zu Gast und mir gefällt der Golfplatz 
wirklich sehr gut. Die Bahnen sind gut an-
gelegt und der Platz ist ständig in einen 
guten Zustand.

Tee 9 – Nadine Schneider (Clubsekreta-
riat): Wie bist du erreichbar?
Trainerstunden können direkt online 
über „meandmypro“ gebucht werden. Ich 
bin außerdem über meine Mobilnummer 
gut zu erreichen. Natürlich nicht, wenn 
ich unterrichte, da ist das Handy aus. An-
sonsten einfach eine E-Mail schreiben.

Vielen Dank für das Gespräch. 
Wir freuen uns auf die erste Saison mit 
dir und auf eine erfolgreiche, gute und 
langfristige Zusammenarbeit.

Die wichtigsten Termine 2018:
Sa. 14.4. Saisonerö�nung
Sa. 5.5. Quiz-Night im Clubhaus
So. 6.5. Golf-Erlebnistag
Fr., 1.6. Driving Range Event
Sa. 21.7. 3. Heestal-Cup mit Putt-Turnier „Deutsche Puttliga“
So. 29.7. 5. Pokal der Siegerländer Nichtgolfer
Sa. 11./12.8. 4er-Clubmeisterschaften
Sa. 25.8. Henner & Frieder – Preis der Stadt Kreuztal
Sa. 1./2.9. CLUBMEISTERSCHAFTEN
Fr. 7.9. Jugend-Grillabend mit Nachtgolfen
Sa. 13.10. Oktoberfest
Sa. 20.10. Preis des Präsidenten/Matchplay-Finale
Regelmäßig: Heestal-Challenge, Mercedes-Benz After Work 
Cup, „Tiger & Rabbit“-Turniere

„Der Golfclub Siegerland e.V. – hervorgegangen aus der 
Interessengemeinschaft GC Junkernhees – hat sich über 
die Jahre zu einem der großen Vereine unserer Sport-Stadt 
Kreuztal entwickelt. Auf rund 100 Hektar im idyllischen 
Berghäuser Tal gelegen und direkt angrenzend an ö�entli-
che Flächen, erstreckt sich die traumhafte Anlage des Clubs 
und lädt nicht nur die Golfer zu einer Partie ein, sondern 
auch Spaziergänger, Jogger und Radfahrer. Der Golfclub 
betreibt eine ö�entliche Anlage und ist damit nah an den 
Menschen, ein Teil unseres umfangreichen sportlichen An-
gebotes und gesellschaftlichen Miteinanders in Kreuztal.“

Bürgermeister Walter Kiß, Kreuztal

Das Golfspiel zählt zu den schönsten, aber 
auch anspruchsvollsten Sportarten der 
Welt. Alles für eine perfekte Golfpartie fin-
den Golfspieler auf dem gepflegten Grün 
des Golfclub Siegerland im Berghäuser Tal.

Eingebettet in eine leicht hügelige Land-
schaft punktet die 18-Loch-Golfanlage 
mit abwechslungsreichen Fairways, an-
spruchsvollen Herausforderungen und 
fantastischen Ausblicken in die Mittel-

 

Head Pro | Andrew Clark | Mobil 0151 24126865
E-Mail  andy@clarks-golfworld.de Berghäuser Weg | 57223 Kreuztal | Telefon 02732 59470 

E-Mail info@golfclub-siegerland.de | www.golfclub-siegerland.de

gebirgslandschaft des Sieger- und Sauer-
landes. Der Golfclub Siegerland in der 
Kreuztaler Mittelhees ist ein Club für 
Golfspieler aller Altersklassen und Be-
rufsgruppen. Hier finden sportlich-am-
bitionierte Spieler wie auch Hobbygolfer, 
ebenso wie Kinder und Jugendliche ihren 
Platz. Neueinsteiger, Golfspieler aus an-
deren Clubs wie auch Besucher der Gast-
ronomie „Greens“ sind ebenfalls jederzeit 
herzlich willkommen. 

Samstag, 07.04.2018 Einsteigerkurs mit Andrew Clark
Jetzt noch per E-Mail anmelden!

Das Vorstandsteam des Golfclub Siegerland um Präsident Rolf Schneider (2.v.l.).

Start in die Golfsaison 2018

großer Sport

Weitere Termine für Einsteigerkurse jeweils samstags: 21.4. |  5.5. | 19.5. |9.6. | 30.6. | 14.7. | 28.7. | 11.8. | 25.8. | 8.9. | 22.9.
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