
Der „Märkische
Golfclub Potsdam“ lädt
zum Tag der offenen
Tür auf seine Anlage im
Werderaner Ortsteil
Kemnitz ein. Über den
Club und den Golfsport
erzählt Club-Präsident
Werner Kurotschka im
Gespräch mit
MAZ-Redakteur Jürgen
Stich.

MAZ: Ist Golf immer noch ein
elitärer Sport?
Werner Kurotschka: Zumin-
dest ist Golf noch kein wirkli-
cher Breitensport geworden.
In den Köpfen der Menschen
ist Golf mit den Prädikaten
„teuer“ und „erst ab dem Ren-
tenalter“ verbunden. Aber es
gibt doch eine starke Tendenz
dahin, dass sich der Sport öff-
net und vor allem verjüngt.
Bei uns in Kemnitz trainieren
rund 70 Jugendliche im Alter
von vier bis 12 Jahren. Da sind
tolle Spieler darunter, die
Spaß an diesem Sport haben.

Ist das nicht „uncool“?
Kurotschka: Das glaube ich
nicht. Wir versuchen, die jun-
gen Leute über das Golfspiel
zusammenzubringen, ihnen
auch ein wenig gesellschaftli-
che Erziehung mitzugeben.
Und das funktioniert erstaun-
lich gut.

Woher kommen die Jugendli-
chen?
Kurotschka: Wir arbeiten mit
einigen Schulen der Region
zusammen, also ein Teil des
Nachwuchses kommt auch
aus Brandenburg.

Gibt es Vorbehalte bei den El-
tern?
Kurotschka: Als wir vor sieben
Jahren in die Schulen gegan-
gen sind und für den Golf-
sport warben, da gab es tat-
sächlich viel Widerstand bei
den Eltern. Das hat sich zum
Glück geändert, aber bis die
Vorurteile gänzlich ver-
schwunden sind, wird es

noch dauern. Eines kann ich
sagen: Hier in Kemnitz und in
der Region sind wir als Sport-
anlage und auch als Wirt-
schaftsunternehmen gut inte-
griert.

Was bieten Sie Interessierten
oder Neueinsteigern?
Kurotschka: Wir haben hier ei-
nen öffentlichen Platz, auf
dem jeder für wenig Geld und
ohne eigene Ausrüstung ein-
fach mal gegen den Ball schla-
gen kann. Wen es dann packt,
für den bieten wir mit dem
„Golfodrom“ und anderen
Übungsanlagen beste Trai-
ningsmöglichkeiten.

Die Clubmitgliedschaft ist
dann aber teuer.
Kurotschka: Aber nicht uner-
schwinglich. Ich will keine
Zahlen nennen, aber wir bie-
ten verschiedene Modelle an,
auch die Möglichkeit der Ra-
tenzahlung. Uns geht es da-
rum, neue Mitglieder für uns
zu gewinnen.

Brauchen Sie neue Mitglieder,
weil der Kemnitzer Golfplatz
wegen einer Insolvenz in den
Schlagzeilen war?

Kurotschka: Da müssen Sie
unterscheiden. Die Betreiber-
gesellschaft hat zwar Insol-
venz angemeldet, aber die Ei-
gentümer der Anlage haben
ein ausreichendes finanziel-
les Polster, so dass weder der
Spielbetrieb noch der Märki-
sche Golfclub in Gefahr sind.

Gibt es ein neues Betreiberkon-
zept?
Kurotschka: Wir arbeiten da-

ran. Es wird auf die Gründung
einer Kapitalgesellschaft he-
rauslaufen. Wer Anteile er-
wirbt, kann auf diesem Wege
zu seinem Spielrecht auf dem
Golfplatz kommen. Nach un-
seren Prognosen könnten wir
ab 2009 schwarze Zahlen
schreiben, 2010 sind wir dann
hoffentlich über den Berg.

Was fasziniert Sie persönlich
am Golfspielen?

Kurotschka: Das Erlebnis in
der Natur. Wissen Sie, wenn
ich aus der Stadt rausfahre
und dann vier Stunden durch
die Landschaft laufe, dann ist
das für mich die pure Ent-
spannung. Golf ist ein Ball-
spiel, für das man viel Gefühl
braucht. Und als Mediziner
halte ich den Sport auch für
eine gute Möglichkeit in der
Rehabilitation zum Beispiel
nach Unfällen.

Beruflich sind sich Bienen
und Menschen ähnlicher, als
man gemeinhin ahnt. Hier
wie da gibt es die Aufteilung
zwischen Innendienst und Au-
ßendienst. Die summenden
„Außendienstler“ tun das,
was wir seit „Biene Maja“-Ta-
gen kennen: In der Natur he-
rumfleuchen und den Nektar
nach Hause transportieren.
Im „Innendienst“ sieht’s fol-
gendermaßen aus: „Die Stock-
bienen legen den Honig in die
Wabenzellen, fächeln Luft
und halten den Stock bei 35
Grad Celsius – dabei verduns-
tet Wasser und der Feuchtig-
keitsgehalt im Nektar redu-
ziert sich auf mindestens 18
Prozent und weniger.“

Wenn Erika Moritz vom
komplexen Wirken der Bie-
nen erzählt, beginnen ihre Au-
gen richtig zu leuchten. An ih-
rem Stand auf dem Mitt-
wochs- und Samstagsmarkt
am Nauener Tor kriegt man
nicht nur viele leckere Honig-
sorten, sondern auch noch
jede Menge lehrreicher Im-
ker-Infos. Wer hätte zum Bei-
spiel gedacht, dass man Ho-
nig sogar zur Wundheilung
verwenden kann? „Den aus

Teebaumnektar gewonnenen
Manuka-Honig hat man in
Neuseeland als Medizin-Ho-
nig zertifizieren lassen“, er-
klärt Erika Moritz und zeigt
auf eines der Gläser mit gold-
gelbem Inhalt.

Neben solchen Exotik-Im-
porten steht natürlich meist
Heimisches zum Verkauf,
denn die Familie Moritz be-
sitzt eine Imkerei in Grabow.
Schon der Schwiegervater hü-
tete das Wissen um die vielfäl-
tige Kraft der unterschiedli-
chen Honigsorten. Vom Buch-
weizen, der Husten heilt, bis
zur Robinie mit dem hohen
Fruchtzuckergehalt, die des-
halb gut für Diabetiker geeig-
net ist; vom malzig schme-
ckenden Kornblumenpro-
dukt bis zum Rapserzeugnis.
„Alles ganz naturbelassen –
so, wie er aus dem Bienen-
stock kommt, wird der Honig
geschleudert und ins Glas ge-
bracht“, versichert die Imke-
rin, die am Schluss das Stück
einer Wabe zum Kosten anbie-
tet: Honig, Wachs, ein kleiner
Pollenanteil und Propolis –
ein echtes Powerpaket, das
man sich auf der Zunge zerge-
hen lassen kann. ir

Erika Moritz an ihrem Stand am Nauener Tor. FOTO: RÖD

� Am 28. September öffnet
sich die Golfanlage im Werde-
raner Ortsteil Kemnitz in der
Zeit von 10 bis 18 Uhr für die
Besucher.
� Unter Anleitung von
Profi-Golfern der Internationa-
len Golfschule können Interes-
sierte unterschiedliche Schlag-
techniken des Golfsports
ausprobieren.
� Der öffentliche Kurzplatz
steht allen Besuchern kosten-
los zur Verfügung. Sie sollten
den „richtigen Schwung“ aber
schon raus haben.
� Informationen gibt es
unter � 03327/66 37-0.

FÜR LEIB UND SEELE

Viele süße
Geheimnisse

GESUNDHEIT Honig birgt auch Heilkraft

Der weite Blick über das Havelland ist eines der Kennzeichen der Golfanlage im Werderaner Ortsteil Kemnitz. FOTOS (2): O. MÖLDNER

Präsident Werner Kurotschka (l.) mit Promi-Gast Franz Beckenbauer.
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Ich wähle Peter Lehmann –
weil er für Ordnung, Sauberkeit und den Erhalt
unserer Schulen ist.

Ein kompetenter Ansprechpartner!

Peter Lehmann ist Spitzenkandidat der
CDU in Drewitz/Stern/Kirchsteigfeld

Detlef Braunsdorf,
Elektromeister V.i.S.d.P. Peter Lehmann, In der Aue 21a, 14480 Potsdam

DIE HOLZBODENLEGER

Falkenrehder Chaussee 2, 14669 Ketzin

Tel. (033233)30 883

Parkett, Dielen, Laminat –
Verlegung und Reparatur
Parkett und Linoböden –
Grundreinigung und Pflege
Mosaike, Holzpflaster

www.dieholzbodenleger.de

Einkellerungskartoffeln
ab 15.09.08 in Saarmund

agro Saarmund e.G. – Weinbergstr. 25
Telefon: 033200 / 8 52 04
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Winterdienst-Job
Für dieWintersaison08/09 suchen wir

Tourenfahrer.
Freiberufler, Selbstständige, Studenten
und 400-Euro-Kräfte für Berlin und
Brandenburg.
Festes Monatseinkommen plus Einsatz-
prämien!
Erforderlich: Führerschein B,C und C1.
Rufen Sie an – informieren Sie sich bei
unserer Frau Schoeler:

Tel. 030-3009 08-0

DIENSTLEISTUNGEN REISEN

PARTEI- UND WAHLANZEIGEN

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN

Sie möchten verkaufen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter: Telefon 0331/28 40-570

Gewerbliche Anzeigen
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