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Mit großem Golfspecial

• Die besten Clubs im 5 Seenland
• Was Anfänger wissen müssen

• Golfen in Marokko
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4   MODE N°23/2017 FASHION & MIND

Fashion   
          Mind&Photography Tobias VeTTer by seesTyle Media

Outfits Fea FashionloFT sTarnberg
Stylist  sVeTlana VeTTer
Model  diana scheibe by 

JaVa Models Munich
Model henrieTTe KaTz



5

SEESTYLE

5... Frühlings- und Sommermode N°23/2017 MODE  

Fashion   
          Mind&

Diana
Kleid van Laack 299,95 €
Badeanzug Max Mara Weekend 146,- €
Schuhe MareLLa 239,- €

Henriette
Kleid PennybLack 169,- €
Sandale MareLLa 239,- €
zu kaufen bei Fea Fashionloft Starnberg
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  MODE N°23/2017 FASHION & MIND

Diana
Shirt MareLLa 99,- €
Rock MareLLa 215,- €
Tasche riverWoods 139,- €
Schuhe 0-105 159,90 €
zu kaufen bei Fea Fashionloft Starnberg



77... Frühlings- und Sommermode

SEESTYLE

N°23/2017 MODE  

Henriette
Kleid MareLLa 175,- €

Tasche MareLLa kLein 149,- €
Tasche MareLLa gross 159,- €

Schuhe MareLLa 229,- €
zu kaufen bei Fea Fashionloft Starnberg
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  MODE N°23/2017 FASHION & MIND

Diana
Kleid MareLLa 245,- €
Bikini Max Mara Weekend 159,- €
Tasche MareLLa 149,- €
Schuhe MareLLa 255,- €
zu kaufen bei Fea Fashionloft Starnberg
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N°23/2017 MODE  ... Frühlings- und Sommermode

Henriette
Jumpsuit MareLLa 229,- €
Kette MareLLa 65,- €
Tasche MareLLa 165,- €
Schuhe MareLLa 255,- €
zu kaufen bei Fea Fashionloft Starnberg
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Diana
Kleid Max Mara Weekend 175,- €
Gürtel MareLLa 69,- €
Schuhe MareLLa 185,- €
zu kaufen bei Fea Fashionloft Starnberg



SEESTYLE

11... Frühlings- und Sommermode N°23/2017 MODE  

Henriette
Kleid MareLLa 195,- €

Bikini Max Mara Weekend 159,- €
Sneakers 0-105 169,- €

zu kaufen bei Fea Fashionloft Starnberg
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12 Herbstfluten ...  MODE N°20/2016  MODE N°23/2017 FASHION & MIND

Diana
Kleid PennybLack 195,- €
Schuhe MareLLa 185,- €
zu kaufen bei Fea Fashionloft Starnberg
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13... Frühlings- und Sommermode N°23/2017 MODE  

Henriette
Kleid PennybLack 180,- €
Schal MareLLa 85,- €
Tasche PennybLack 159,- €
zu kaufen bei Fea Fashionloft Starnberg
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Henriette
Kleid MareLLa 250,- €
Bikini Max Mara Weekend 159,- €
Taschel MareLLa 165,- €
Schuhel MareLLa 185,- €
zu kaufen bei Fea Fashionloft Starnberg



Golfequipment & Fachberatung seit 25 Jahren

PROShop Beuerberg
GC Beuerberg
Gut Sterz
82547 Beuerberg
Telefon 0 81 79 / 12 29
beuerberg@golfguenstig.de

PROShop Riedhof
GC München Riedhof
Riedhof 16
82544 Egling
Telefon 0 81 71 / 219530
riedhof@golfguenstig.de

PROShop Wolfratshausen
GOLFOUTLET
Schießstättstraße 100
82515 Wolfratshausen
Telefon 0 81 71 / 34 71 81
outlet@golfguenstig.de

GOLFOUTLET
Wolfratshausen

PROShop
Beuerberg

PROShop
Riedhof
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In unserem GOLFSPECIAL stellen wir Ihnen fünf der exklusivsten Golfclubs des 5 Seenlandes vor. Traumhafte Na-
tur, hervorragende Fairways und Greens sowie gepflegte Clubanlagen sind auf diesem Level selbstverständlich. Und 
doch gibt es kleine, aber feine Unterschiede. Schließlich hat doch jeder Golfer seine ganz eigenen Bedürfnisse und 
Vorlieben.

„The most fun  you 
can have 

with 
your 

pants on“

Das große Golfspecial ...  GOLF N°23/2017

SEESTYLE
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Der Golfclub St. Eurach, im Süden 
Münchens am Starnberger See 
gelegen, gehört seit über 40 Jah-
ren zu den exklusivsten Clubs 
der Region.

Für den Sprung in die Moder-
ne wurden in Eurach die Wei-
chen neu gestellt. 2017 werden 
fast 250.000,- € für die Optimie-
rung der Spielbahnen bereitge-
stellt. Aber nicht nur durch den Bau 
besserer Drainagen will man sich 
für die Zukunft solide positionieren. 
Mit einem Buchungssystem, wel-
ches auch per App bedient wer-
den kann, können Startzeiten leicht 
reserviert werden - ein Service, 
den man bei den meisten Clubs 

leider oft vergeblich sucht. Durch 
Pufferzeiten sorgt der Club dabei 
für ausreichend Kapazität, damit 
Kurzentschlossene sich ebenfalls 
vor Ort einbuchen können.

Herzstück von Eurach war von 
jeher das großzügige Clubhaus 
mit atemberaubendem Ausblick 
über das Karwendelgebirge, bis 
hin zur Zugspitze. In reinster und 
schönster bayerischer Voralpen-
landschaft liegen die topgepflegten 
Spielbahnen - immerhin einstiger 
Austragungsort der renommier-
ten BMW International Open. Um 
das Urlaubsflair der Terrasse abzu-
runden, wurden für 2017 wieder 
neue Restaurantpächter gefunden. 

Nach über 30 Jahren gingen die 
Vorgänger in den wohlverdienten 
Ruhestand.
Und weil bei aller exklusiver Tra-
dition die positive Aufbruchsstim-
mung greifbar ist, bietet Eurach ver-
schiedenste Möglichkeiten, Gästen 
den Club zu präsentieren. Da wäre 
zum einen die neu eingeführte 
Jahresmitgliedschaft ab 2.400,- €, 
auch ohne KG Anteil. Ein anderes 
Highlight wird das „Only Mix“ Tur-
nier mit Sonnenwendfeuer, wel-
ches am 24. Juni stattfindet und 
natürlich auch golfliebenden Gäs-
ten offen steht.

weitere Informationen
www.eurach.de

St. Eurach Land- und Golfclub

N°23/2017 GOLF... most fun you can have
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Anspruch und Intimität - dafür 
steht der GC München Ried-
hof. Zwischen Wolfratshausen 
und Grünwald gelegen, inmit-
ten traumhafter, ruhiger Voral-
penidylle. Dieser Platz befindet 
sich ganzjährig auf höchstem Ni-
veau. Schnitthöhe, Grasdichte 
und Zustand der Grüns gehö-
ren deutschlandweit zu den Top-
standards. 

Besonders der anspruchsvolle Gol-
fer findet hier seine ganz persönli-
che Oase. Es ist nämlich der einzi-
ge Club, der neben der sportlichen 
Qualität der Spielbahnen auch ei-
nen Rundum-Service für seine Mit-
glieder anbietet. Rangebälle sind 
grundsätzlich kostenfrei und ste-
hen liebevoll zu Pyramiden aufge-
türmt bereit. Schläger werden auf 
Abruf bereitgestellt und nach dem 
Spiel wieder gereinigt und verstaut.  

Es gibt sogar einen Schuhputzser-
vice und kostenfreie Kinderbetreu-
ung an den Wochenenden und Fei-
ertagen. Natürlich sind Gäste wie 
in jedem Club willkommen, und es 
hat dabei nichts mit Snobismus zu 
tun, dass im Riedhof die Mitglieder 
stets das wichtigste Gut sind.  Was 
natürlich keinesfalls bedeuten soll, 
dass Gäste stiefmütterlich behan-
delt werden - im Gegenteil. Aber 
die Idee, dass man unter sich ist, 

  GOLF N°23/2017 Das große Golfspecial ...

Golfen im GC München - Riedhof: Traumhafte Natur, bunte Frühlingswiesen und herausragend gepflegte Spielbahnen. Der Rundum - Service für Mit-

glieder ist im 5-Seen-Land einzigartig.

Golfclub München - Riedhof
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N°23/2017 GOLF

keine Wartezeiten hat, nicht an-
stehen muss und schließlich Golf 
auf einem kompromisslos gepfleg-
ten Platz spielen kann, hat doch 
einiges für sich. Hier treffen sich 
Menschen, um ganz bei der Sa-
che zu sein, bei der man doch so 
herrlich abschalten kann. Nichts 
soll diese Erfahrung trüben. Wer 
also auf perfekten Grüns putten 
möchte und auf Abschlägen ste-
hen will, die bei anderen Clubs 

schon fast als Grün gelten würden, 
außerdem perfekte Fairways zu 
schätzen weiß, der ist hier richtig. 
Übrigens fordert der Platz einiges 
an Kondition. Natürlich sorgen die 
Höhenmeter für landschaftliche 
Abwechslung und spielerisch in-
teressante Situationen, aber da-
mit ist es auch der Platz, der von 
den hier vorgestellten, den Spieler 
am meisten fordert. Vielleicht ler-
nen Sie den Platz gerade jetzt im 

Frühling einmal kennen. Die extra 
angelegten Blumenwiesen bieten 
ein einmaliges Naturerlebnis.

weitere Informationen
www.riedhof.de

... GC München - Riedhof
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„Wir leisten uns den Luxus, eine 
Familie zu sein“.  Dieses Selbstbild 
der Beuerberger trifft den Nagel 
auf den Kopf.  Denn in Beuerberg 
geht es nicht ausschließlich um 
Golf, sondern vor allem um ein 
Lebensgefühl.

Das heißt zunächst einmal „Le-
ben und leben lassen“, die Natur 
genießen, eine Runde Golfen und 
schließlich gemütlich auf der Son-
nenterrasse mit Alpenpanorama 

den Nachmittag ausklingen lassen.  
Der Stimmung abseits der Spiel-
bahnen wird hier also genauso viel 
Aufmerksamkeit zu teil, wie dem 
passionierten Golfspiel. Gerade-
zu legendär sind die Beuerber-
ger Abendveranstaltungen - sei es 
nach einem großen Turnier oder zu 
privatem Anlass. Beuerberg ist da-
bei kein Ort für Billigheimer oder 
Schnäppchenjäger, bedient sich 
aber dem ein oder anderen Kniff, 
um den Ball im Rollen zu halten. 

So sorgte Urs Zondler - Gründer 
und Inhaber des Clubs - dafür, dass 
die Champagner- und Weinprei-
se nicht der üblichen gastronomi-
schen Preiskalkulation unterworfen 
sind. Sicherlich mit einer der Grün-
de für die bemerkenswert gute 
Stimmung auf der stets gefüllten 
Terrasse. Andererseits wurde ge-
rade die Beuerberger Gastronomie 
von dem „World of Leading Golf“ 
Verband der erste Preis in der Ka-
tegorie „best culinary offering“ zu 

Golfclub Beuerberg



21

SEESTYLE

21... GC Beuerberg N°23/2017 GOLF

erkannt. Dass man für seine Fa-
milie sowieso nur das Beste will 
und keine Mühen noch Aufwand 
scheut, zeigen auch die anderen 
Auszeichnungen. Bei den World 
Golf Awards 2015 zu „Germany´s 
Best Golf Course gewählt“, von 
Google Earth zu den 30 exklu-
sivsten Plätze der Welt gekürt und 
Mitglied bei „Finest Golf Clubs in 
the World“, „Leading Golf Cour-
ses Germany“ und „Member of In-
ternational Associate Clubs“. Eine 

gelungene Mischung aus Laissez-
faire und Qualitätsanspruch. Dass 
in einer Familie jeder so genom-
men und akzeptiert wird, wie er 
ist, zeigt auch das verblüffend brei-
te Spektrum an Persönlichkeiten, 
die im Club aktiv sind. Natürlich 
ist Beuerberg ein Magnet für Pro-
mis und Unternehmer, hier spie-
len aber auch der lokale Friseur 
oder Handwerker. Zur Familie ge-
hört man hier nämlich nicht auf-
grund seiner Herkunft, oder seines 

Bekanntheitsgrades, sondern auf-
grund der lebensfrohen Grundein-
stellung. Eine tolle Möglichkeit den 
Club kennenzulernen ist, an einem 
der Turniere der Golfwoche teilzu-
nehmen. Diese Veranstaltung mit 
Kultstatus lockt schließlich Golf-
begeisterte aus ganz Deutschland 
nach Bayern.

weitere Informationen
www..gc-beuerberg.de

Willkommen in der Golffamilie Beuerberg - der Golfclub, bei dem Lebensfreude ein Aufnahmekriterium ist.
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Golfclub Feldafing

Das Vergnügen durch ein Land-
schaftsgemälde zu wandeln - darin 
bestand das Idealbild einer eng-
lischen Parkanlage. Doch nicht 
nur gestalterisch, sondern auch 
in seinen Grundwerten, zeigt sich 
der Feldafinger Golfclub durchaus 
anglophil.

Bereits in den 1850er Jahren wur-
de der Lenné Park in Feldafing an-
gelegt. Ursprünglich sollte er als 
Schlossgarten für das Feldafinger 
Schloss unter Max dem II. dienen. 

Nach dessen Tod wurde die bauli-
che Umsetzung des Schlosses zwar 
eingestellt, doch der Schlossgarten 
war glücklicher Weise so gut wie 
fertiggestellt. Heute befinden sich 
um die 80 Baumarten, über 500 
verschiedene Sträucher, hunderte 
Grasarten und seltene Orchideen-
arten neben den Spielbahnen. Kein 
Wunder also, dass man in Felda-
fing nicht nur außerordentlich stolz 
darauf ist, einer der einzigen deut-
schen Golfclubs zu sein, dessen 
Spielbahnen sich durch eine 150 

jährige Historie schlängeln. Man hat 
hier auch eine ganz besondere Be-
ziehung zur Natur aufgebaut. Ganz 
im Sinne eines Nachhaltigkeitsge-
danken, werden generationen-
übergreifend Exkursionen durch 
die eigene Anlage angeboten. Der 
reichhaltige Schatz aus Flora und 
Fauna, mit z.B. eigenen Bienenstö-
cken und Erkundungen in die Welt 
der Ornithologie, wird gepflegt, 
bewahrt und von Generation zu 
Generation weiter gegeben. Der 
deutsche Golfverband honorierte 
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Ein Golfrunde durch ein Landschaftsgemälde - Der Traditionsclub Feldafing ist direkt am Westufer des Starnberger Sees gelegen und bietet atemberaubende Ausblicke

... GC Feldafing

dieses Engagement mit der Gold-
zertifizierung „Umwelt und Qua-
litätsmanagement“, innerhalb des 
Zertifizierungsprogramms „Golf 
& Natur“.
Die Mischung aus distinguier-
ter Diskretion, sportlichem An-
spruch und Familienfreundlichkeit, 
das Pflegen von Werten: sicherlich 
waren diese Werte in den vergan-
genen Jahrzehnten mal mehr oder 
weniger en vogue, vor 10 Jahren 
hätte man Sie vielleicht sogar als 
verstaubt bezeichnet. Heute hat 

die Idee eines wahren Konser-
vatismus wieder Strahlkraft und 
ist vielleicht notwendiger, als je-
mals zuvor. In einem Club mit über 
neunzig jähriger Geschichte bleibt 
man bei so manchem Zeitgeist so-
wieso gelassener. 
Völlig up to date zeigt sich Felda-
fing bei seinem sportlichen An-
spruch. Ganz im Sinn der Fami-
lieneinbindung betreibt Feldafing 
vorbildliche Jugendarbeit, mit ver-
schiedenen Aufbau- und Leistungs-
stufen. Daraus resultieren dann 

auch die verschiedenen Teams - bis 
zur eigenen Bundesligamannschaft 
- und entsprechende Erfolge. 35 
Meisterschaftstitel bei Einzelwett-
kämpfen und 10 Meisterschaftsti-
tel bei Mannschaftswettkämpfen 
konnten bisher erzielt werden.
Der Golfclug Feldafing - mit gera-
de einmal zwei Wörtern, könnte 
man ihn als die „klassische Moder-
ne“ bezeichnen.

weitere Informationen
www.golfclub-feldafing.de
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Das Gründerzeitclubhaus des GC Wörthsee sorgt für eine einmalige Ambiente - nur eines von vielen Indizien für die homogen hohe Qualitätsstruktur. 



25

SEESTYLE

Golfclub Wörthsee

N°23/2017 GOLF... GC Wörthsee

Flexibilität und Lebenskultur mit 
höchsten Ansprüchen. Das ist der 
verbindliche Standard des Golf-
club Wörthsee.

Es geht nämlich gerade nicht um 
eine Spezialisierung oder ein ein-
ziges Alleinstellungsmerkmal. In 
Wörthsee wird dem Golfspiel und 
der damit verbundenen Lebens-
kultur ein breites Forum geboten. 
Das Niveau muss in allen Berei-
chen gleichmäßig hoch gehalten 
werden. Von blendenden Einzel-
aktionen oder Aushängeschildern 
hält man wenig. 

„Es ist ein lebendiger Club, der von 
Offenheit, Umgangsformen und 
Lebensfreude geprägt ist“, so Ge-
schäftsführer André Mosig. 

Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe 
bemerkenswerter Details, die die-
sen Anspruch untermauern. Ne-
ben den 18 Spielbahnen gibt es 
einen Kurzplatz mit 6 Par 3 Bahnen, 
der zum kurzen Spiel, Warm-up 
oder zur Afterwork Runde locken. 
Mit 3 topgepflegten Übungsareas 

und Kurzspielbereichen sowie ei-
ner zweiseitig bespielbaren Driving 
Range bietet Wörthsee auch au-
ßerhalb der klassischen Spielbah-
nen reines Golfvergnügen. Zum 
Qualitätsanspruch gehört auch, 
dass jährlich in 35.000 neue Ran-
gebälle investiert wird. Gerade 
anspruchsvollere Spieler wissen 
solche Details zu schätzen, genau-
so wie den hauseigenen Indoor-
golfbereich für Wintertage. Dass  
Wörthsee ein Multitalent ist, zeigt 
sich auch an der Infrastruktur. Für 
den kompletten Münchner Wes-
ten ist der Club verkehrsgünstig 
an der Lindauer Autobahn gele-
gen und zügig zu erreichen. Es ist 
einer der wenigen Clubs im Groß-
raum München, der in der Lage 
ist, Großveranstaltungen - wie z.B. 
internationale Profiturniere - zu 
stemmen. So fanden 2012 die Eu-
ropean Senior Tour, das Berenberg 
Master mit Bernhard Langer, oder 
2014 die Ladies German Open mit 
20.000 Besuchern statt.  
Als Gründungsmitglied der „Lea-
ding Golf Courses of Germany“ 
setzte sich Wörthsee von Anfang 

an für Transparenz und vor allem 
für Leistungskontrolle bei den 
Qualitätstandards ein. Eigentlich 
klar, dass man sich auch entschied, 
die weitläufige Anlage im Einklang 
und mit Respekt vor der wunder-
schönen bayerischen Landschaft 
zu pflegen. Auch dieser ökologi-
schen Herausforderung gerecht 
werdend, wurden die Mühen mit 
Goldstatus von „Golf & Natur“ 
zertifiziert. Bei allem Anspruch bo-
denständig zu bleiben und die Ver-
bindung zu den Menschen vor Ort 
nicht zu verlieren, ist in Wörthsee 
kein wirkliches Hindernis. So freut 
man sich vom 15. - 16. Juli auf das 
erste Fünf-Seenland-Gourmetfes-
tival, mit den lokalen Gastrono-
men Gasthaus Ruf und Seehaus 
Schreyegg. Eine schöne Möglichkeit, 
den Club, die Menschen, oder bei 
einem der Schnupperkurse rund 
um die Veranstaltung das Golfspiel 
als solches kennen - und lieben 
zu lernen.

weitere Informationen
www.golfclub-woerthsee.de
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Wir erklären Ihnen in diesem Ar-
tikel einmal ganz von vorne, was 
es mit dem Golfsport auf sich hat. 
Wie funktioniert das Spiel, was ist 
Stableford, wie verhalte ich mich, 
warum gibt es soviele Schläger?

Ein Golfplatz hat 18 Spielbahnen
Eine Spielbahn beginnt mit einem 
kurzgemähten Bereich, der Ab-
schlag genannt wird. Die Männer 
schlagen gleich am Anfang der je-
weiligen Bahn ab, die Frauen dür-
fen etwas weiter vorne abschlagen. 
Damit man weiß, wer wo Abschla-
gen muss, sind die jeweiligen Ab-
schläge mit farbigen Markierun-
gen versehen. Neben den üblichen 
Golfplätzen mit 18 Spielbahnen, 
gibt es auch kleinere Anlagen mit 9, 
oder größere mit 27 Spielbahnen. 
 

Par 3, 4 & 5
Die Spielbahnen sind verschieden 
lang und bei einer kurzen Bahn 
braucht man natürlich weniger 
Schläge, bis man an dem Bahnen-
de angekommen ist. Auf jedem 
Golfplatz gibt es innerhalb der 18 
Spielbahnen immer nur 3 Arten 
von Spielbahnen: kurze, mittlere 
und lange Spielbahnen. Man nennt 
Sie Par 3, Par 4 und Par 5 Spielbahn.

Rough,Fairway, Vorgrün & Grün 
Nach einem geraden Abschlag 
fliegt der Ball auf das Fairway. Das 
Fairway hat die größte Rasenfläche 

 einer Spielbahn. Das Gras ist zwi-
schen 16 und 18 mm hoch. Links 
und rechts von dem schön ge-
schnittenen Fairway, befindet sich 
das Rough. Dort gibt es verschie-
dene Bodenbeschaffenheiten, die 
das Weiterspielen sehr schwierig 
machen: Naturwiese, höheres Gras, 
Sträucher oder pure Wildniss. Am 
Ende des Fairways folgt nach dem 
Vorgrün das Grün. Auf dem Grün 
steckt die Fahne und hier sind 
das Ende und Ziel der Golfbahn. 
Das Grün ist gepflegt wie ein 
Wohnzimmerteppich, das Gras 
extrem kurz und dicht. Denn hier 
wird der Golfball nicht mehr ge-
schlagen, sondern geputtet. 

Birdie, Par, Bogey
Ziel des Golfens ist es, den Ball mit 
möglichst wenig Schlägen in das 
Loch zu befördern. Wir wissen, 
dass es drei verschiedene Arten 
von Löchern gibt: Par 3, Par 4, Par 5. 
Für die benötigte Anzahl an Schlä-
gen haben sich im Golfsport spezi-
fische Ausdrücke etabliert. Wer z.B. 
bei einem Par 4 Loch nur 3 Schläge 
gebraucht hat, hat einen „Birdie“ 
gespielt. Bei 4 Schlägen ein „Par“, 
bei 5 Schlägen einen „Bogey“. Da-
nach folgen der „Doppel Bogey“ 
und der „Triple-Bogey“.

Die Platzreife
Am Anfang ist auch ein „Triple 
Bogey“eine große Herausforde-
rung. Damit man auf einer echten 

Golfrunde wirklich Spaß hat, macht 
es Sinn, dass man schon ein we-
nig spielen kann. Deshalb gibt es 
beim Golfen die „Platzreife“. Dafür 
gibt es Kurse, die genau zu Ihnen 
passen. Sie lernen die Basis des 
Golfschwungs, die Regeln und die 
Etikette. Im Anschluss haben Sie 
die Platzreife erlangt und dürfen 
ab sofort bei Turnieren antreten. 

Etikette und Regeln
Ein großer Bestandteil des Sports 
sind die Regeln und für deren Ein-
haltung ist man zunächst ganz al-
leine verantwortlich. Wobei sich 
der Begriff des „Gentlemansports“ 
auch auf das Verhalten, die „Eti-
kette“ bezieht. Die Einhaltung der 
Regeln machen das Spiel so richtig 
spannend und man kann mit sich 
selbst und anderen in einen sport-
lichen Wettkampf treten. 
Auch wenn es dicke Regelwer-
ke gibt, reichen im Golfalltag ei-
nige wichtige Grundregeln aus.  
Darin wird z.B. geklärt, was passiert, 
wenn man einen Ball ins Wasser 
geschlagen, oder im Rough ver-
loren hat. 
Die Etikette hingegen regelt das 
Verhalten unter den Golfern. Im 
Wesentlichen geht es um Fairness, 
Rücksichtnahme und sportliches 
Miteinander. 

Spielen im Flight      
In den meisten Clubs meldet man 
sich einfach kurz im Sekretariat 
und beginnt dann auf dem ersten 

„Golfen und Sex
 sind die einzigen Dinge, 

die man richtig genießen kann 
ohne wirklich gut zu sein.“



... keine Berührungsängste für den tollsten Sport der Welt

Abschlag mit seinem Spiel. Wenn 
dort schon andere Spieler warten, 
stellt man sich in die „Schlange“. 
Es ist absolut erwünscht anderen 
Spielern anzubieten, mit Ihnen zu-
sammen eine Runde zu spielen. 
Dabei wird jeder Golfer auch re-
spektieren, wenn Sie lieber allei-
ne spielen und eine Ablehnung 
niemals persönlich nehmen. Am 
Wochende sind viele Golfer auf 
dem Platz. Daher gibt es Startlis-
ten. Man kann schon Tage vorher 
im Sekretariat eine Startzeit reser-
vieren, um stressfrei Golf zu spielen. 
Da viele gleichzeitig spielen wol-
len, werden sogenannte „Flights“ 
zusammengestellt. Ein „Flight“ be-
steht also aus Ihnen und bis zu drei 
weiteren „Flightpartnern“. Sie wer-
den als angenehmer Flightpartner 
wahrgenommen, wenn Sie folgen-
de Dinge beachten. Am Abschlag 
wird zunächst das Abschlagsrecht 
ausgelost und auf den weiteren Lö-
chern beginnt derjenige, der zuvor 
die wenigsten Schläge gebraucht 
hat. Nachdem alle im Flight abge-
schlagen haben, nimmt jeder seine 
Schläger und läuft bis zu der Stelle, 
an der der nächste Ball liegt.
 
Alle warten, bis derjenige geschla-
gen hat und dann ziehen alle wie-
der weiter zum nächsten Ball. So 
kann niemand verletzt werden und 
niemand wird bei seinem Schwung 
gestört. Während andere schlagen, 
sollte man sich immer ruhig ver-
halten. Gerade wenn Sie Anfänger 
sind und in einem Flight spielen, 
können Sie einfach nach dem 8. 
oder 9. Schlag Ihren Ball aufheben 
und mit zum nächsten Abschlag 
nehmen. Es ist keine Schande, eine 
Spielbahn nicht ganz zu Ende zu 
spielen, um die Golfrunde nicht 
aufzuhalten. 

Bunker & Wasser
Neben den verschiedenen Gras-
bereichen gibt es auf einem Platz 
auch Sandbunker und Wasserhin-
dernisse. Die entsprechenden Re-
geln haben Sie dann in Ihrem Platz-
reifekurs gelernt. Sollten Sie mal 
mit mehreren Versuchen geschei-
tert sein, bleiben Sie entspannt, 
rechen Sie den Sand und gehen 
mit neuem Elan zum nächsten Ab-
schlag. 

Eisen, Wedges, Hölzer, Hybrid & 
Driver
In einem Golfbag sind bis zu 14 
Schlägern erlaubt. Zunächst gibt 
es einen Eisensatz. Die einzelnen 
Schläger sind durchnummeriert 
und unterscheiden sich hauptsäch-
lich dadurch, dass Ihr Schlägerblatt 
einen jeweils anderen Winkel auf-
weißt. So können Sie nämlich im-
mer den gleichen Schwung ma-
chen und der Ball fliegt trotzdem 
verschieden weit, je nach Schläger-
wahl. Am Anfang haben Sie ein Ei-
sen 5,6,7,8 und 9. Das Fünfer fliegt 
lang und flach, das Neuner kurz 
und hoch. Die anderen sind je-
weils dazwischen. Das sogenannte 
Pitching Wedge - kurz einfach „P“ 
genannt, fliegt noch etwas kürzer 
wie das Neuner Eisen und lässt 
sich auch hervorragend mit einem 
halben Schwung bzw. einem vier-
tel Schwung, dem „Pitch“ spielen. 

Das Sandwedge - auch „S“ genannt 
- wird im Bunker verwendet.  Auf 
dem Grün nutzen Sie Ihren Putter, 
um den Ball nur noch zum Rollen 
und nicht zum Fliegen zu bringen.  
Der Driver ist der längste Schläger 
im Bag, mit dem größten Schläger-
kopf. Er wird nur am Abschlag ge-
nutzt, da nur dort die Bälle auf ei-
nem Tee aufgesetzt werden dürfen. 

Fea 
Fashion
loft

Der Fea Fashionloft 
Ladies Golfcup

9 Loch Turnierserie
inkl. 3 Gängemenü

im GC Feldafing 

09. Mai
im GC Beuerberg

24. Mai | 28. Juni | 26. Juli 
23. August | 20. September

Anmeldung:

www.feafashionloft.de

Leidenschaft

Gäste 50,-€ 
Clubmitglieder  30,- € pro Event



Mit diesem Schläger fliegt der Ball 
am weitesten.
Hölzer sind für Anfänger weniger 
geeignet, stattdessen gibt es die 
sogenannten Hybrid oder Rescue-
schläger. Sie sehen aus wie ein klei-
nerer Driver und lassen sich we-
sentlich leichter schlagen, wie ein 
Fairwayholz. Man kann mit ihnen 
weiter und leichter als mit den Ei-
sen schlagen. 

Anfänger Sets
Alle Hersteller locken mit den glei-
chen Versprechen von Fehlerver-
zeihung, Kontrolle und Weite. Dann 
gibt es noch eigene Fittingevents, 
bei denen die Schläger genau auf 
Sie abgestimmt werden. Als Anfän-
ger sind diese Dinge nicht relevant. 
Für die ersten 2-3 Jahre empfeh-
le ich ein handelsübliches Schlä-
gerset, welches aus einem Eisen-
satz besteht, das in der Preisklasse 

von 400 - 800 Euro liegt. Mit kei-
nem der großen Marken machen 
Sie hier einen Fehler. Hüten Sie 
sich vor Profischlägersätzen, auch 
wenn diese zum Schnäppchenpreis 
dargeboten werden. Als Anfänger 
werden Sie mit diesem kompro-
misslosen Material nicht glücklich.  
Anfänger sollten sich für  
einen Graphit und nicht für einen 
Stahlschaft entscheiden. Hinzu 
kommen ein Driver, sowie ein 
Dreier und Fünfer Rescue in mitt-
lerer Preisklasse. Da Sie am Anfang 
noch keinen richtigen Golfschwung 
können, macht auch ein Fitting we-
nig Sinn. Sollten Sie jedoch beson-
ders groß oder klein sein, oder 
unter Hüft bzw. Bandscheibenpro-
blemen leiden, sollten Sie sich mit 
Ihrem Pro beraten. Dann könnte 
es hilfreich sein, einen längeren/
kürzeren Schaft, einen anderen 
Griff, oder einen anderen Winkel 

zu wählen. Bei einem Putter haben 
Sie die Quahl der Wahl. Nachdem 
Ihr Pro Ihnen einen vernünftigen 
Griff und die richtige Bewegung 
rudimentär beigebracht hat, soll-
ten Sie einfach diverse Putter aus-
probieren. Auch hier gibt es keine 
„falschen Putter“. Sobald Sie Ihr 
HCP auf unter 30, 20, 10 gespielt 
haben, macht es natürlich wieder 
Sinn, mit einem neuen Schlägersatz 
individueller auf Ihren Schwung 
einzugehen.

Stableford
Golf ist ein Spiel und „Stableford“ 
bezeichnet eine besondere Wett-
spielform, die erstmals 1932 ein-
gesetzt wurde und zu Popularität 
gelangte, weil Spieler auf verschie-
denen Spielniveaus, ernsthaft ge-
geneinander antreten können.  
Gleichzeitig verstehen viele nicht 
so genau, wie bei Stableford 
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1. CALLAWAY Big Bertha 
Epic Fairwayholz 3 329,- €  
2. Titleist Scotty Ca-
meron Putter 439,- €  
3. Werden Sie Fan von  
Seestyle.Media auf Face-
book oder teilen Sie dort den 
Greenfeepost und gewinnen 
Sie Greenfeegutscheine für 
je 2 Personen - es werden 
10 Gutscheinpaare verlost 
4. TiCad Titan Trolley Liber-
ty 4690,- € 5. BIG MAX 
Dri LITE Cart Bag 219,- €  
6. ECCO Women‘s Golf Cage 
180,- € 7. ECCO Men‘s Golf 
Cool 240, -€ 8. GOLFLASER 
von www.golflaser.de Birdie 
500 179,99 € - von uns ge-
testet und als genial bewertet. 
9.  ECCO Men‘s Golf Cage 
Pro 190,-€ 
Alle Produkte erhältlich im 
Pro Shop Beuerberg und Pro 
Shop München Riedhof von 
Andreas Hahn

GREENFEE 
GUTSCHEINE 
GEWINNEN

GC München Riedhof
GC Beuerberg

GC Eurach
GC Feldafing
GC Wörthsee



eigentlich gezählt wird und wie es  
funktioniert. Hier nun eine sehr 
einfache Erklärung für Anfänger. 
Stableford ist eine Wettspielform, 
bei der man möglichst viele Punk-
te erreichen muss. Dabei ist es 
umso schwerer Punkte zu erzielen, 
je besser man Golf spielen kann. 
Und genau da kommt das soge-
nannte Handicap ins Spiel. So kann 
es sein, dass Sie auf einem Par 4 
sechs Schläge brauchen und Ihr 
Mitspieler nur vier. Trotzdem be-
kommen Sie beide 2 Stableford-
punkte. Doch wie berechnet man 
das genau? Der Golfplatz hat 18 
Löcher. Spielt man jedes Loch als 
„Par“ würde man 74 Schläge be-
nötigen. Das ist sozusagen die Re-
ferenz. Wer das konstant spielen 
würde, hätte HCP 0. Ein Spieler 
mit HCP 0 bekommt für jedes Par 
das er spielt 2 Stablefordpunkte. Er 
würde also bei 18 Loch 36 Stable-
fordpunkte erspielen.  Nehmen wir 
nun einen Spieler, der auf jedem 
Loch einen Schlag mehr braucht, 
also einen Bogey spielt. Dieser hät-
te also HCP 18. Er würde also bei 
jedem Bogey 2 Stapelfordpunkte 
bekommen.Das sind bei 18 Löcher 
ebenfalls 36 Punkte. Und um es 
deutlich zu machen: ein Spieler, der 
auf jedem Loch 2 Schläge mehr als 
ein Paar braucht, also jeweils einen 
Doppelbogey spielt. Dieser hätte 
HCP 36 und würde für jedes Dop-
pelbogey 2 Stapelfordpunkte be-
kommen. Das sind bei 18 Löcher 
wieder die 36 Punkte.
Man hätte also 3 Spieler, die am 
Ende des Tages alle gleichviel 
Punkte erspielt hätten. Obwohl 
der Spieler mit 0 HCP 74 Schläge 
gebraucht hat, der Spieler mit 18 
HCP 92 Schläge und der Spieler 
mit 36 HCP 110 Schläge.
Um das genau zu berechnen, gibt 

es die sogenannte „Vorgabe“.  
Diese „Vorgabe“ zeigt also die 
Schläge an, die man auf einer Bahn 
mehr als das jeweilige „Par“ haben 
darf, um trotzdem 2 Stableford-
punkte zu bekommen. Ein Spie-
ler mit HCP 36 hat also auf jeder 
Spielbahn eine Vorgabe von „2“. 
Spielt er ein Doppelbogey, was 
zwei Schläge mehr als Par ist, be-
kommt er zwei Stablefordpunk-
te. Spielt er ein Bogey bekommt 
er sogar drei und bei einem Par 
bekommt er gar vier Stableford-
punkte. Die „Vorgabe“ variiert 
also von Spielbahn zu Spielbahn 
je nach Handicap. Jede Golfbahn 
wird nämlich nach einer Schwie-
rigkeit von 1-18 eingeordnet. 

Handicap verbessern
Wie aber verbessert man nun sein 
Handicap? Einfach gesagt verbes-
sert man sein Handicap, indem 
man es schafft, bei einer Runde 
mehr als 36 Stabelfordpunkte zu 
erspielen. Als Anfänger verbessert 
man sich pro Stablefordpunkt über 
36 um 1,0. Wenn ich also mit HCP 
54 beginne und 38 Stablefordpunk-
te bei einem Turnier spiele, habe 
ich 2 Punkte mehr erspielt als die 
genannten 36. Dafür bekomme ich 
nun 2 Punkte bei meinem Handi-
cap abgezogen und mein neues 
HCP ist 52. Übrigens können Sie 
sich bis zu einem HCP von 26,4 
nur verbessern. Sie müssen also 
keine Angst vor einer schlechten 
Runde haben. Wenn Sie besser 
sind als HCP 26,4 würde sich ihr 
Handicap nämlich verschlechtern, 
wenn Sie nicht mindestens ein vor-
geschriebenes Minimum bei einem 
Turnier spielen. Aber bis Sie bei 
so einem Handicap angekommen 
sind, haben Sie alle diese Regeln 
sowieso schon längst verinnerlicht. 

... keine Berührungsängste für den tollsten Sport der Welt

Fatima Altumbabic

Scherenschnitte 
& Drucke

Starnberg
www.fa-art.de
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Ganzjähriges Golfen, 
internationale Küche und 

luxuriöse Resorts
für die ganze Familie. 

Als eines der 
aufgeschlossensten
islamischen Länder

der Welt
bietet Marokko

ein Fest für alle Sinne.

Marokko

Reisefotografien by Seestyle Media
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Raum und Zeit sind relationslos 
geworden. Abend- und Morgen-
land, Westen und Osten, Tradi-
tion und Moderne, Armut und 
Reichtum. Ein Fest für die Sinne, 
ein Rausch an Düften und Eindrü-
cken. Willkommen in Marrakesch, 
der roten Stadt am Fuße des At-
lasgebirges.

Vor 15 Jahren hatte ich mit einem 
voll ausgerüsteten Land Rover ma-
rokkanischen Boden betreten. Ich 
erinnere mich an staubige, Schlag-
loch durchsäumte Schotterpisten. 
Nahrung konnte nur auf den Märk-
ten beschafft werden und in den 
kleinen Kaufmannsläden gab es das 
immer gleiche Sortiment aus Kek-
sen, Einwegrasierern, einem unge-
nießbaren Streichkäse und Coca 
Cola. Je näher man an die größeren 

Städte Casablanca, Meknes, Fes 
oder Marrakesch herankam, des-
to mehr wimmelten die Straßen 
voll Eselskarren, völlig überlade-
nen LKWs, Fußgänger mit allen 
möglichen Habseligkeiten bepackt 
und den klassischen alten Merce-
des-Taxis, von den Besitzern mit 
Ornamenten und Schmuck indi-
vidualisiert und Platz für mindes-
tens sieben Personen bietend. Und 
plötzlich bogen wir aus unserer 
Staubwolke kommend, auf frisch 
asphaltierte, völlig leere Straßen, 
die im Nichts begannen und im 
Nirgendwo abrupt endeten.
Es ist der 4. Februar 2017, als wir 
am Abend in Marrakesch landen. 
In München war es eisig und un-
angenehm. Hier im Sonnenunter-
gang auf dem Rollfeld sind es noch 
angenehme 20 Grad.

Der Flughafen ist vor zwei Mo-
naten eröffnet worden, alles ist 
vom Allerneuesten, die Mitarbeiter 
sind bemüht und freundlich, wenn 
auch nicht immer kompetent. Mit 
einem Durchschnittsalter von ge-
rade einmal 27 Jahren, ist Marok-
ko ein extrem junges Land, doch 
mit etwa 8% ist die Arbeitslosig-
keit- gerade bei Jugendlichen- rela-
tiv hoch. Gleichzeitig sind Arbeits-
kräfte günstig und so stehen zwar 
überall Angestellte des jeweiligen 
Unternehmens herum, mit einer 
ökonomischen, lösungsorientierten 
und fachlich kompetenten Hand-
lungsweise hat das aber nicht im-
mer etwas tun.

Da wir Gäste des La Mamounia 
sind, würden wir eigentlich mit 
einem luxuriösen Range Rover 
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chauffiert werden. Wir sind aber 
trotz unseres Mietwagens dank-
bar, dass uns der Chauffeur direkt 
in der Flughafenhalle begrüßt, uns 
bei der Mietwagenprozedur und 
mit den Gepäckträgern hilft so-
wie uns schließlich den Weg durch 
das abendliche Marrakesch ins La 
Mamounia lotst. Denn nun sind 
die einst verwaisten, asphaltierten 
Straßen längst in Betrieb genom-
men. Auch die Eselskarren, Pfer-
dewagen, LKWs, Mercedes-Taxis 
und allen voran, die überall knat-
ternden Mopeds sind wieder da. 

33N°23/2017 REISE... Marokko - ein Fest für alle Sinne

Startseite: tausende Kraniche nächtigen in den Palmen der Oase des Palmeraie Palace | linke Seite: Sonnenaufgang über dem Park des La Mamounia Marrakesch | linke 

Seite re: Lampenhändler in der Medina von Marrakesch 

Oben: einer der schönsten Golfanlagen Marokkos - der Assoufid Golf Club | links: das La Mamounia | mitte: das Mazagan Beach & Golf Resort | rechts: Das marokkanische 

Restaurant „Le Caravane“ im Royal Palm Beachcomber | unten: Indoorpool und Teil des exklusiven SPA im La Mamouia 
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Schnell wird auch klar, dass die un-
terste Mietwagenkategorie von mir 
zwar vorsichtig, aber unbegründet 
gewählt war. Das komplette Port-
folio an Luxusautos verstopft die 
Straßen, wie in anderen Metropo-
len der Welt auch. Die Wege sind 
gesäumt mit Geschäften - von Mc-
Donalds über Starbucks, H&M und 
Showrooms der großen Mode- 
und Einrichtungsmarken. Auffallend 
ist die hohe Polizeipräsens.
Als wir zu einem späteren Zeit-
punkt unserer Reise die 220 km 
Richtung Casablanca zurücklegen, 
müssen wir auf dieser Strecke 
sechs Polizeisperren durchque-
ren. Bevor wir dem Range Rover 
ins La Mamounia folgen dürfen, 
wird auch unser Wagen sorgfältig 
auf Sprengstoff überprüft.

Wir betreten das La Mamounia 
und mit einem Schlag erleben wir 
ein Märchen wie in „Tausendund 
eine Nacht“. Das traditionsreichs-
te Hotel Marrakeschs, das bereits 
1923 eröffnete, empfängt uns mit 
all seinen Düften, verschwenderi-
scher, orientalischer Opulenz und 
dem traditionellen marokkanischen 
Begrüßungsgetränk: Mandelmilch, 
die mit Orangenblüten aromati-
siert wurde und köstlichen Datteln.

Zeitweise haben über 3.000 Arbei-
ter an den aufwendigen Decken- 
und Wandverzierungen gleichzei-
tig gearbeitet. In der Suite finden 
wir Berberteppiche. Die Möbel 
sind mit Kamelleder bezogen und 
das Badezimmer  ist aus feinstem 
marokkanischem Marmor.

links: Lederhändler in der Medina Marrakesch | unten: Luxus und Detailreichtum im La Mamounia
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Gleich am ersten Abend genießen wir 
im „Le Marocain“, das auf marokkanische 
Spezialitäten ausgerichtete Restaurant des 
„La Mamounia“, erste exotische Speisen. 
Da ist z.B. die Harira Suppe, mit Lamm-
fleisch oder das traditionelle Couscous 
in diversen Variationen. Wir genießen es 
mit Jakobsmuscheln und Hummer. Ganz 
der internationalen 
Ausrichtung gemäß, 
kann man im „La Ma-
mounia“ auch franzö-
sische Küche im  „Le 
Francais“, oder italie-
nische im „L’Italien“ 
genießen. Auch das 
Frühstücksbuffet bie-
tet eine Mischung aus 
internationalen und 
nationalen Spezialitä-
ten. Gerade wer es 
deftig oder sehr süß 
mag, ist hier richtig. 
Kleine Teigtaschen, 
frittiert oder geba-
cken, je nachdem mit 
Honig oder Gemü-
se gefüllt. Hühnchen-
spieße und überba-
ckene Tomaten, aber 
auch die französi-
schen Klassiker wie 
Pain au chocolat sind 
vorhanden. Ein Fokus 
dieser Reise soll na-
türlich das Golfspiel 
sein. Gerade in den 
Monaten Dezember 
bis März, sind Desti-
nationen wie Portu-
gal oder Südspanien regenanfällig. In Mar-
rakesch herrschen zwischen bei extrem 
wenig Niederschlag 17 und 27 Grad. Rund 
um Marrakesch entstehen immer mehr 
neue Golfanlagen. Vom Zentrum aus sind 
sie alle innerhalb maximal von 20 Minu-
ten Autofahrt zu erreichen. Die traditi-
onsreichste Golfanlage wurde 

bereits 1933 gegründet: der „Le 
Royal Golf de Marrakech“. Der da-
malige König war ein großer Golf-
Fan und so spielt man noch heute 
in traditioneller Atmosphäre und 
mit einzigartigem alten Baumbe-
stand. Über 1.500 Bäume säumen 
die legendären Spielbahnen.

Im „Assoufid Golf Club in Marra-
kech“ finden wir einen Platz, der 
sich auf atemberaubende Art und 
Weise in die karge Landschaft fügt. 
Für mich der schönste Platz, mit all 
seinen Kakteen, Palmen und Zyp-
ressen, vor den schneebedeckten 
Gipfeln des Atlasgebirges. 

Wer allerdings abseits der Spielbahnen 
gerät, sieht sich mit einem Rough der 
besonderen Art konfrontiert: feinste ma-
rokkanische Steinwüste.
Im „The Montgomerie Marrakech“ kann 
man nur einen Steinwurf vom Stadtzent-
rum entfernt Golfspielen. Zunächst dach-
ten wir, dass das gelbliche Gras verwelkt 

sei. Doch Clubmana-
ger Nicolas Barraud 
klärt uns über diese lo-
kale Besonderheit auf. 
Es handelt sich um ein 
grünes Fairwaygras, ein 
gelbblättriges Gras für 
das Rough und seitli-
che Fairways. Das 
Gras ist anspruchslos 
und bietet einen star-
ken optischen Kont-
rast. Spielen lässt sich 
aber vorzüglich darauf.  
Die Bunker haben es 
in sich: lehmartiger Bo-
den, bei dem es sich 
empfiehlt, den Ball di-
rekt anzuspielen. Das 
Restaurant im Club-
haus ist unsere Emp-
fehlung für ein schnel-
les Steak, oder einen 
Burger am Nachmittag.   
Über einen 27 Loch 
Golfplatz verfügt das 
„Palmeraie Golf  Pa-
lace & Resort“ im 
Norden Marrakeschs. 
Das Resort ist um 
eine jahrhundertealte 
Oase errichtet. Die 

Abbildung auf unserer Startseite zeigt 
das noch immer intakte Innere der Oase, 
mit all seinen Vögeln und Palmen. Am 
Abend sitzen wir auf der Terrasse des Re-
sorts. Mit Beginn des Sonnenuntergangs 
ziehen zehntausende weiße Kraniche, in 
Gruppen von 20 - 30 Vögeln direkt über 
unsere Köpfe hinweg.
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Bluse van Laack 159,95 €
Kette MareLLa 125,- €
Kleid anonyMe designers 129,90 €
zu kaufen bei Fea Fashionloft Starnberg
Bluse van Laack 159,95 €
Kette MareLLa 125,- €
Kleid anonyMe designers 129,90 €
zu kaufen bei Fea Fashionloft Starnberg

Oben li: traditionelles Färben von Schafswolle in der Medina | oben re: Purer Luxus, eine Suite im La Mamounia | mitte: typische Straßenszene auf einem kleinen Markt

unten li: Ausblick im Palmeraie Palace auf die heimkehrenden Kraniche im Abendlicht | unten re: die Köche des La Mamounia im hauseigenen Kräutergarten

... Marokko - ein Fest für alle Sinne



Die Nacht werden sie in den Pal-
men der Oase verbringen, ehe sie 
sich am Morgen wieder auf den 
Weg zur Nahrungssuche machen. 
Mit tieferem Sonnenstand färben 
sich die Gefieder leuchtend Oran-
ge und der Himmel wird Purpur. 
Über eine Stunde dauert dieses 
beeindruckende Naturschauspiel. 
Zwischen den Kranichen krei-
sen Weißstörche, die Ihre Nes-
ter direkt auf den Türmen des 
Palmeraie´s errichtet haben. Mit 
Einbruch der Dunkelheit begin-
nen die Fledermäuse ihre hekti-
sche Jagd nach Mücken.
Das Palmeraie bietet mehrere Re-
staurants, eine riesige Poolanlage 
und vor allem attraktive All Inklu-
sive Pakete. Es ist tdie günstige Art, 
einen sorgenfreien Golfurlaub zu 
verbringen. Sogar Getränke - auch 
alkoholische - sind in den All Inklu-
sive Preisen mit inbegriffen.

Innerhalb des Palmeraie Re-
sorts befinden sich die 21 Secret  

Garden  Luxusvillen, die in Deutsch-
land vom Gautinger Unternehmen 
„Domizile Reisen“ angeboten wer-
den. Auf jeweils 600 qm finden Sie 
jeden erdenklichen Luxus mit eige-
nem Pool in modernster Architek-

tur mit marokkanischen Elementen. 
Auf Wunsch können Sie ihren eig-
nen Butler 24h dazu buchen und 
sich rundum verwöhnen lassen. 
Natürlich haben Sie auch Zugang 
zum 27 Loch Golfplatz und den 
zahlreichen Restaurants des Pal-
meraie Palace Resorts.
Das „Royal Palm Beachcomber Lu-
xury Marrakesch“ ist ein 6 Sterne-
hotel der Spitzenklasse. 

Kein Wunder, dass auch die Golf-
anlage vom Allerfeinsten ist. Auch 
abseits der Spielbahnen besticht 
die Anlage durch wunderschö-
ne Vegetation aus riesigen Ros-
marin- und Thymianfeldern, Pal-
men, Kakteengärten und diversen 
Schilfsorten. Das Haupthaus und 
die Zimmer wurden ausschließlich 
aus den edelsten Materialien gefer-
tigt. Besonders luxuriös sind die Ba-
dezimmer und der Infinipool über 
mehrere Etagen mit eingelassenen 
Palmen. Im marokkanische Res-
taurant des Royal Palm treten am 
Abend landestypische Musiker auf 
und verbreiten bei hervorragen-
den Gerichten eine Riesengaudi.
Etwa drei Autostunden nordwest-
lich von Marrakesch und eine Au-
tostunde südlich von Casablanca, 
liegt in wunderschöner Alleinlage 
am Atlantik, das „Mazagan Beach 
& Golf Resort“. Dieses Luxusan-
wesen ist so konzipiert, dass Sie es 
während Ihres ganzen Aufenthaltes 
nie verlassen müssen. 
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li: mit den Pferden des Mazagan Beach & Golf Resort am Privatstrand ausreiten und genießen | re: das Viertel für Metallverarbeitung in der Medina Marrakesch

unten: die Secret Garden Villas im Palmeraie Resort von Domizile Reisen bestechen durch wahren Luxus und gediegene Ausstattung
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oben li: das Palmeraie Golf Palace & Resort im Norden Marrakeschs, inmitten einer Oase und 27 Loch Golfanlage | oben re: das Mazagan Beach & Golf Resort liegt etwa 

3 Autostunden von Marrakesch direkt am Atlantik | mitte li: das La Mamounia ist die erste Adresse in Marrakesch | mitte re: 6 Sterne sprechen für sich - das Royal Palm 

Beachcomber Marrakesh, eine Oase der Erholung und Luxusleben auf allerhöchstem Niveau | unten li: Golfen im Herzen von Marrakesch auf dem „The Montgomerie“ 

mit Blick auf das Atlasgebirge | unten re: The Royal Golf de Marrakesh bietet traditionsreiches Golfen seit knapp 100 Jahren mit altem Baumbestand 



SEESTYLE

40   REISE N°23/2017 Das große Golfspecial ...

1. ein Sturm über Marrakesch bildet wilde Wolkenformationen | 2. Der Gary Player Golfcourse des Mazagan ist direkt am Atlantik gelegen | 3. Sonnenaufgang im Mazagan Resort

4. Wie Phönix aus der Asche - Oasen innerhalb von Geröllwüsten | 5. typische Wohnhäuser in den Landregionen | 6. Die Wüste lebt - Frühlingsblumen auf dem Assoufid Golf Course



Der 18 Loch Gary Player Golf-
course ist direkt am Atlantik ge-
legen und bietet atemberauben-
de Ausblicke. Die Grüns werden 
vorne und hinten von extrem tie-
fen Bunkern geschützt. Die Grüns 
selbst sind teuflisch schnell und 
sehr hart - alles so gewollt, denn 
das Green befindet sich in einem 
ausgezeichneten Zustand. Aller-
dings ist der Platz daher für Anfän-
ger nicht unbedingt zu empfehlen, 
sie können nämlich die Grüns nicht 
anspielen, ohne den Ball darauf 
zum Stoppen zu bekommen.  Zu-
mindest ich hatte direkt 18 Schlä-
ge mehr auf dem Platz gebraucht, 
als üblich. Wenn Sie darauf achten, 
ein Zimmer mit Atlantikblick zu 
buchen, werden Sie mit wunder-
schönen Sonnen auf- und Unter-
gängen belohnt. Bereits am frühen 
Morgen darf man mit den hausei-
genen Pferden am Strand entlang 
galoppieren. Etwas Rauhbeinige-
re können dafür auch die Hotel-
quads nutzen. Das Resort zeigt die 
modernste und aufgeschlossenste 
Seite Marokkos. Da ist das haus-
eigene Casino mit Roulette, Black 
Jack und Automaten. Kinderbetreu-
ung mit Abenteuerlandschaften, 
aber auch Aktivitäten wie Bogen-
schießen oder Paintball. Exklusive 
Restaurants und allen voran das 
Fischrestaurant „Sel de Mer“, das 
direkt vom kleinen Hafen El Jadida 
beliefert wird und die Köstlichkei-
ten direkt auf einem offenen Grill 
zubereitet. Hier haben wir auch 
unsere Liebe zu  marokkanischen 
Weinen entdeckt. Bereits im „La 
Mamounia“ hatten wir einen so un-
glaublich guten Rotwein probiert, 
dass wir uns innerhalb der Reise 
durch sämtliche Sorten probierten, 
um im „Sel de Mer“ schließlich bei 
den Weißen anzukommen.

Ein besonderes Highlight und Muss 
für jeden Marokkoreisenden ist der 
Besuch der jeweiligen Altstadt, der 
Medina. Bereits zum Sonnenauf-
gang werden wir durch den Ruf 
des Muezzins geweckt. Erwartet 
hatte ich einen Lautsprecherlärm 
wie in der berühmten Szene von 
OSS 117 mit Jean Dujardin. Zu 
meiner großen Verblüffung lausche 
ich, in der Suite des La Mamounia 
gebettet, einem spirituellen, wohl-
klingenden Ruf, der sanft beginnt 
und sich tranceartig und mystisch 
steigert. Morgens ist die Medina 
noch nicht überfüllt. Trotz allem 
empfiehlt es sich immer, einen of-
fiziellen Führer zu engagieren. Zum 
einen würde man sich weder in die 
hintersten Gassen und Eingänge 
wagen und wenn doch, nicht wie-
der herausfinden. Zum anderen 
hält dieser einen die vielen Händ-
ler vom Hals, die einem ansonsten 
als „Freiwild“ sehen. Hier steht die 
Zeit still. Wie seit Jahrhunderten 
werden im traditionellen Hand-
werk Lampen, Schuhe, Schmuck 
und Stoffe produziert. Jedes Ge-
werbe hat seinen eigenen Stadtteil. 
Die einzelnen Handwerker und 
Händler leben auf engstem Raum, 
beinahe ohne Tageslicht, in kärg-
lichsten Verhältnissen. Ein Fotomo-
tiv an jeder Ecke - aber Vorsicht: 
nicht jeder möchte fotografiert 
werden und wenn doch, erwartet 
er dafür ein Trinkgeld. Überhaupt 
ist in Marokko alles „Bakschisch“. 
Planen Sie sich für Ihre Reise ein-
fach ausreichend Trinkgeldmunition 
mit ein und werden Sie verschwen-
derisch, wie Sie es nirgends sonst 
tun würden. Natürlich behalten Sie 
Augenmaß ob der angebrachten 
Höhe. Egal ob Sie Ihr Auto parken 
lassen, die Tür aufgehalten bekom-
men, Gepäck transportiert wird, 

die Golfschläger versorgt werden 
etc. etc. In den hier vorgestellten
Luxushotels werden Sie keine Pro-
bleme haben, außerhalb wird der 
ein oder andere jedoch schnell un-
angenehm, wenn Sie nicht bereit 
sind, Ihr Bakschisch zu entrichten.

Marokko ist ein Land der Gegen-
sätze und genau das macht sei-
nen Charme aus: das Chaos, auf-
geschlossene, junge Menschen und 
atemberaubende Landschaften. 
Dabei stets mondän und traditio-
nell gleichermaßen. Selbst in geho-
benen Positionen sind viele unter 
25 Jahren. Völlig überraschend und 
sehr angenehm ist die Erfahrung, 
dass uns vor allem junge Frauen 
mit einer herzerwärmenden Of-
fenheit und Freude begegnet sind.

Aktuell ist die politische Lage rela-
tiv stabil, wenn auch Konflikte um 
die Anerkennung der West-Sahara 
und um die Kontrolle des afrika-
nischen Flüchtlingsstroms an den 
spanischen Exklaven immer wieder 
in den Medien Erwähnung finden. 
Bleibt zu hoffen, dass der sensible 
Demokratisierungsprozess schritt-
weise und mit innerer Stabilität 
vorangeführt werden kann. Denn 
einerseits ist König Mohammed 
VI. ein aufgeschlossener Business-
man, der sein Land modernisieren 
möchte, andererseits ist Marokko 
immer noch als konstitutionelle 
Monarchie organisiert. Mit dem 
arabischen Frühling wurde auch 
in Marokko ein weiterer Schritt 
Richtung Demokratie getan.

Tobias Vetter

MIETWAGEN TIP für Marokko
www.billiger-mietwagen.de
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LA MAMOUNIA *****
Erste Adresse in Marrakesch und 
Mitglied der renommierten Lea-
ding Hotels of the World Grup-
pe. Bereits 1923 eröffnet, avan-
cierte es schnell zum Liebling des 
internationalen Jet Sets. Noch 

heute kann man in Winston Churchills Suite nächtigen. Architektur, Es-
sen und Lifestyle, befinden sich ausschließlich auf allerhöchstem Niveau. 
Ein wahres Erlebnis für die Sinne, vor allem durch das hervorragende 
französische und marokkanische Restaurant.  Preis im DZ ab: 223- €  

www.mamounia.com

SECRET GARDEN VILLAS im 
Palmeraie Golf & Resort *****
Die Lage der Secret Garden Vil-
las ist einzigartig, mitten in der 
Palmeraie am Golfplatz des be-
kannten Palmeraie Golf Palace. 
Die luxuriösen Villen bestechen 
durch ihre Großzügigkeit und einer ansprechenden Kombination tradi-
tioneller Elemente und modernem Design. Das hochwertige Interieur 
bietet gediegene Eleganz. Der private Pool liegt wind- und blickgeschützt 
im Innenhof der Villa. Preis für eine Woche ab: 4.998,- € Greenfee: 65,- € 
     www.domizile.de

MAZAGAN Beach & Golf Resort *****
Mit 490 eleganten Zimmern und Suiten, ist das 
Mazagan ein Resort der Superlative.  Auf über 
250 ha Grund, direkt am Atlantik gelegen mit 
eigenem GARY PLAYER GOLFKURS, Privat-
strand und Freizeitmöglichkeiten für die ganze 
Familie: z.B. Bogenschießen, Reiten am Strand, 
Kart fahren, Paintballfeld, Spielcasino und ein 
exklusives SPA Erlebnis. Mit 8 internationalen 
Restaurants ist für jeden nur das Beste gebo-

ten. Preis im DZ ab: 212,- € Greenfee: 60,- € Buggy: 35,- €
www.mazaganbeachresort.com

THE MONTGOMERIE 
MARRAKESH 
Nur 5 Minuten vom Stadtzentrum entfernt, 
befindet sich der recht weitläufige Platz. Zwei-
farbiges Gras machen den Look einzigartig und 
das „Rough“ leicht bespielbar. Die Bunker sind 
lehmig, sodass der Ball direkt anzuspielen ist. 
Großartige Clubterrasse mit Ausblick, perfek-
ten Burgern und Steaks.Sehr moderner Style 
und unkompliziertes, nettes Personal.

Greenfee: 70,- € Buggy: 35,- €
www.prestigiagolf.com/montgomerie-marrakech-golf

PALMERAIE Golf Palace & 
Resort *****
Als eines von weltweit 650 Mit-
gliedern von Preferred Hotels & 
Resorts, liegt das Palmeraie am 
nördlichen Rand Marrakeschs. Er-
baut in einer Oase in Form tradi-
tioneller, marokkanischer Architektur. Ein Resort mit 27 LOCH GOLF-
PLATZ, mehreren Restaurants und einer durchaus günstigen Möglichkeit, 
einen „All inclusive“ Urlaub für die ganze Familie, auf gehobenen Niveau 
zu verbringen. Preis im DZ ab: 136- € Greenfee: 65,- € Buggy: 40,- €

www.palmeraiemarrakech.com & www.preferredhotels.com

ASSOUFID GOLF CLUB 
MARRAKESH 
Einer der schönsten und ein-
drucksvollsten Golfclubs von 
Marrakesch. Die Anlage ist her-
vorragend gepflegt und land-
schaftlich einmalig. Sehr gute 

Fairways und Grüns. Das Rough besteht aus der natürlichen Steinwüste 
und ist daher wenn irgendmöglich zu meiden. Kostenfreie Range. Wun-
derschöne Clubterrasse mit tollem Essen. 20 Minuten westl. von Mar-
rakesch. Greenfee: 85,- € Buggy: 45,- €

www.assoufid.com

ROYAL PALM BEACHCOM-
BER MARRAKESCH ******
Mit dem Royal Palm Beachcom-
ber Luxury Marrakesch erhält 
das Wort „Luxus“ eine ganz neue 
Bedeutung. Das Hotel mit 6* of-
feriert 134 exquisite Suiten und 

Villen, sowie einem exzellenten 18 LOCH GOLFPLATZ. Neben dem 
luxuriösen SPA besticht die Anlage vor allem mit ihrem außergewöhnlich 
anspruchsvollen Kids Club. Traumhafte Natur und Blick auf das Atlasge-
birge. Preise im DZ ab: 330- € Greenfee: 75,- € Buggy: 40,- €

 www.beachcomber-hotels.com/hotel/royal-palm-marrakech

ROYAL GOLF DE MARRAKESH
Traditionsreichster Platz in Marrakesh mit 1.500 
Bäumen, die größtenteils zu einem über ein-
hundert Jahre alten Bestand gehören. 27 Loch 
Anlage, davon 9 Spielbahnen im modernen 
Platzdesign und unter Flutlicht 24 h bespiel-
bar.Die alten 18 Lochbahnen sind vor allem 
landschaftlich wunderschön und durch den 
Schatten auch im Sommer gut spielbar. Aller-
dings sind die Bahnen durch Ihr Alter relativ 

kurz, was natürlich gut für den Score ist. Greenfee: 65,- € Buggy: 40,- € 
www.royalgolfmarrakech.com
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Bei DOMIZILE REISEN finden Sie seit über 30 Jahren exklusive Reiseangebote und Ferienvillen
der besonderen Art, ganz nach unserer Maxime: LUXUS · DESIGN · LEBENSART.

·  Luxusvillen direkt am Green
·  Fincas und Chalets – Entspannung vom ersten Tag
·  Edle Lodges und erlebnisreiche Safaris in Afrika
·  Traumreisen auf Hochseeseglern und Motoryachten
·  Musik- und Kulturreisen zum Genießen

Unser Team von erfahrenen Reisespezialisten steht Ihnen mit Beratung und Planung zur Seite,
damit Ihre Urlaubsträume in Erfüllung gehen können.

LUXUS-FANS  |   GOLFER  |   FAMILIEN  |   ABENTEURER  |   MUSIKFREUNDE

Domizile Reisen KG · Ammerseestraße 18 · D-82131 Gauting · Tel. +49.89.833084 · info@domizile.de · www.domizile.de
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„Zusammenkommen 
ist ein Beginn,
       zusammenbleiben
               ist ein 

Fortschritt,
  zusammenarbeiten
     ist ein Erfolg!“

Henry Ford
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Wenn aus einem Familienunter-
nehmen ein über 100 Mitarbeiter 
starkes Unternehmen wird, hat 
das seinen guten Grund. Bei der 
Aigner Immobilien GmbH sind es 
die Passion für Immobilien, das 
Interesse an den Menschen  
dahinter sowie ein ausgeprägtes 
Dienstleistungsspektrum. Dazu 
treffen wir Tina Aigner im Büro 
Pullach: Die Prokuristin spricht 
über die Herausforderungen und 
Erfolge als Immobilienmaklerin.

Frau Aigner, am Kirchplatz in Pullach 
lässt es sich bestimmt besonders an-
genehm arbeiten.

Ja, wir sind sehr glücklich, seit  
einem Jahr mit unserem Büro 
an so einem historischen Stand-
ort mitten im Ortskern präsent 
zu sein. Unser Team ist hier ge-
nau an der richtigen Stelle, um  
Kunden mit exklusiven Objektan-
geboten zu begeistern oder sich im 
Auftrag von Eigentümern um den 
diskreten Verkauf von Immobilien 
zu kümmern. Und wir genießen 
hier eine wunderbare, inspirieren-
de Arbeitsatmosphäre, was sicher 
auch dem energetischen Clearing 
zuzuschreiben ist. 

Energetisches Clearing, was ist das?

Das ist eine Methode, Stand-
orte und Räume von stö-
renden Energien zu befreien.  

Wir setzen sie bei Immobilien ein, 
die eine unharmonische Aura aus-
strahlen. Um die Atmosphäre wie-
der ins Gleichgewicht zu bringen, 
haben wir speziell geschulte Fach-
leute. Im nächsten Schritt küm-
mern wir uns um das Raumgefühl, 
indem wir mit Interieur eine außer-
gewöhnliche Atmosphäre schaf-
fen. Dieses sogenannte „Home  
Staging“ ist quasi eine innenarchi-
tektonische Frischzellenkur. Die 
Räume werden mit passenden  
Farben, Designermöbeln und  
Deko-Elementen perfekt in Szene 
gesetzt. So wird für Kaufinteressen-
ten die hohe Wohnqualität jedes 
Raums greifbar. Das macht die Im-
mobilie besonders hochwertig – 
und das wirkt sich natürlich positiv 
auf den Verkauf aus.

Das hört sich sehr innovativ an, was 
Sie alles anbieten.

Kunden dürfen von uns eine hoch-
professionelle Rundum-Betreuung 
erwarten. Das bedeutet: Neben 
den klassischen Leistungen eines 
Maklerunternehmens – Verkaufs-
beratung, Einwertung und Anla-
geberatung im Immobilienbereich 
– bieten wir zahlreiche Serviceleis-
tungen, die einen echten Mehr-
wert darstellen. Da ist zum Beispiel  
unsere eigene Vermietungsabtei-
lung, die für Kapitalanleger alle 
kaufmännischen und technischen 
Dienstleistungen koordiniert.  

Oder unsere hauseigene Marke-
tingabteilung, die sich um effizi-
ente Werbung über alle Kanäle 
und Medien kümmert – inklusive 
der Erstellung eines professionel-
len Exposés. Da ist ein eigener  
Fotograf, der vom Objekt und von 
der Umgebung ansprechende Bil-
der macht. Oder auch unsere Fi-
nanzierungsberatung im Haus, die 
ganz nach der persönlichen Situ-
ation maßgeschneiderte Finanzie-
rungswege aufzeigt. Auf Wunsch 
vermitteln wir außerdem Archi-
tekten, Bausachverständige, Hand-
werker, Umzugsfirmen und Innen-
einrichter. Der Kunde findet bei 
uns ein Leistungspaket, das sich an 
seinen Bedürfnissen ausrichtet. Er 
entscheidet, was er in Anspruch 
nehmen will.

Das schätzen Ihre Kunden sicher 
sehr?

Ja. Gerade Immobilieneigentümer 
im fortgeschrittenen Alter, die ver-
kaufen möchten, weil ihnen ihr 
Haus und ihr Grundstück zu viel 
Arbeit und Mühe bereiten, sind 
sehr dankbar für einen Partner, der 
sie in allen Bereichen unterstützen 
kann. Aber auch Kunden jüngeren 
Alters, die voll in ihre Karriere ein-
gebunden sind, können und wollen 
sich nicht selbst um einen Immo-
bilienverkauf kümmern, sondern 
legen diese Aufgabe in die Hände 
unserer Profis.  

Aigner Immobilien – Leidenschaft ist unser Antrieb
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Wie schützen Sie die Privatsphäre 
Ihrer Verkäufer?

Diskretion ist bei uns oberstes Ge-
bot. Wir verstehen den Wunsch 
unserer Kunden, dass die Nachbarn 
und das Umfeld nichts mitbekom-
men sollen. Gerade ältere Herr-
schaften, die ihr Anwesen verkau-
fen wollen, möchten nicht durch 
Interessenten bedrängt werden. In 
solchen Fällen bieten wir unseren 
Secret –Sale-Service an. Das  
bedeutet, dass wir das Objekt  
undercover unseren vorgemerkten 
Kunden anbieten, ohne es öffent-
lich zu bewerben. Auf diese Art 
und Weise haben wir letztes Jahr 
allein hier im Münchner Süden 21 
Objekte erfolgreich verkauft. Vor 
allem bei Grundstücken und bei 
hochexklusiven Immobilienobjek-
ten hat sich dieses Vorgehen sehr 
bewährt – sowohl für den Verkäu-
fer als auch für den Käufer.

Der Immobilienmarkt ist stark  
umkämpft. Wie kommen Sie noch 
an neue Objekte?

Aufgrund unserer Marktpräsenz 
und unserer guten Referenzen 
kommen viele Immobilieneigentü-
mer mit Verkaufsabsicht von selbst 
auf uns zu. Sie wissen, dass sie bei 
Aigner Immobilien fair und anstän-
dig beraten werden und dass wir 
mit allergrößtem Einsatz in kürzes-
ter Zeit für unsere Kunden den 
besten Preis erzielen. Wir möch-
ten, dass jeder Kunde auf lange 
Sicht zufrieden ist. Deshalb bringt 
es nichts, das anvertraute Objekt 
bei der Einwertung zu überpreisen, 
wie es manchmal bei Mitbewer-
bern der Fall ist. Das schürt eine 
falsche Erwartungshaltung, was wir 
unbedingt vermeiden wollen. 

Denn die Folgen sind ein langer 
Verkaufsprozess, eine Preisredu-
zierung und die Enttäuschung des 
Kunden. Der Verkaufsprozess ist 
ein dynamischer Prozess. Die wirk-
lich interessierten Kunden kom-
men am Anfang und nicht mehr, 
wenn das Objekt schon mehrere 
Monate auf dem Markt ist. Deshalb 
sind bei uns eine realistische Markt-
bewertung und ein strukturierter 
Verkaufsablauf elementare Grund-
lagen bei jedem Verkaufsmandat.

Das klingt stimmig. Aber das ist  
sicher nicht alleine das Geheimnis 
Ihres Erfolges, oder?

Da haben Sie recht. Um in unserer 
Branche erfolgreich zu sein, brau-
chen Sie viel Einfühlungsvermögen, 
um die Bedürfnisse der Kunden  
sofort zu erkennen – manchmal 
sogar, bevor der Kunde selbst sich 
darüber bewusst ist. Das setzt vor-
aus, dass man Freude am Umgang 
mit den Menschen, ihren Ecken 
und Kanten hat, dass man sich 
gegenüber ihren Wünschen und  
Visionen offen zeigt. Wenn wir in 
ein Objekt zur Begutachtung einge-
laden werden, wissen wir nie, was 
uns hinter dieser Türe erwartet. 
Das macht diesen Beruf aber auch 
so interessant und abwechslungs-
reich. Es ist schön, den unterschied-
lichsten Menschen zu begegnen 
und in ihre Geschichte einzutau-
chen. Wir sind neben unserer  
Tätigkeit des Verkäufers auch 
für viele Berater, Seelsorger und 
manchmal einfach nur Freund. Wir 
haben viele Kunden, die wir schon 
über Jahre auf ihrem Weg beglei-
ten. Zu einigen davon haben wir 
eine wirklich enge Bindung.

Können Sie sich da überhaupt 
noch abgrenzen und Geschäft und  
Privatleben trennen?

Das muss gar nicht sein, wenn die 
berufliche Aufgabe eine echte  
Leidenschaft ist. Wir arbeiten viel 
am Wochenende, sind fast durch-
gängig für unsere Kunden erreich-
bar. Handy und Laptop sind bei 
mir auch im Urlaub immer dabei. 
In einer aktuellen Verkaufsabwick-
lung bin ich zu 100 Prozent für 
meine Kunden verfügbar, egal ob 
spätabends oder am Wochenen-
de. Das kann Ihnen jeder meiner 
Kunden bestätigen. Ich mache das 
aber gerne, denn ich liebe und lebe 
meinen Beruf und die Menschen, 
die ich dabei kennenlerne. Zu  
wissen, ihre Wohnwünsche perfekt 
erfüllt zu haben oder ihre Objekte 
in gute Hände verkauft zu haben, 
ist ein großartiges Gefühl.

Vielen Dank für das Gespräch. Wir 
wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg!

Wer in München oder Frankfurt am 
Main Immobilien verkaufen, vermie-
ten oder kaufen möchte, kommt an 
der Aigner Immobilien GmbH nicht 
vorbei. In den vergangenen 25 Jah-
ren hat sich das mehrfach ausge-
zeichnetes Familienunternehmen zu 
einem der bekanntesten und erfolg-
reichsten Maklerbüros Deutschlands 
entwickelt.
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Tina  Aigner - Prokuristin der Aigner Immobilien GmbH
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Frischer Wind 
    auf der Haut

Frischer, glatter, straffer - aber möglichst ohne Nebenwirkungen

In der letzten Ausgabe des See-
Style-Magazins hatten wir Ih-
nen die Vorteile einer modernen 
Hautbehandlung mit HydraFacial 
erläutert, die einerseits präventiv 
gegen die Hautalterung vorgeht 
und andererseits die schon vor-
handenen Schäden minimiert. 

Cornelia Riecker, Inhaberin von 
skinkosmedic - Institut für Hautäs-
thetik, setzt dabei auf ein beson-
deres Konzept.
Basis ist eine sinnvolle Auswahl von 
modernen Geräten, in Kombinati-
on mit wirksamen Produkten und 
manueller Behandlung. 
Heute stellen wir Ihnen zunächst 

die sehr effektive TDA-Methode 
(TransDermale Applikation) ge-
gen Falten, Hautalterung und 
Unreinheiten vor. Dieses innova-
tive System schafft es, mittels ei-
ner Düse - mit hohem Druck und 
ohne Hautkontakt - Wirkstoffe in 
die Haut bis in die Dermis einzu-
bringen, dort zu deponieren und 
nachhaltig eine wesentliche Haut-
verbesserung zu bewirken.

GLATTE HAUT GANZ OHNE 
SKALPELL 
Aus dermatologisch-kosmetischer 
Sicht gibt es eigentlich nur die Mög-
lichkeit, direkt bei der Zellalterung 
anzusetzen. Das TDA-Beautysys-
tem erreicht zelluläre Struktu-
ren und versorgt diese nicht nur 
mit wichtigen Aktivstoffen, son-
dern führt auch zu einer besseren 
Sauerstoffversorgung mit langan-
haltenden Effekt. Und das ohne 
Spritze und Schmerz. TDA ist nach 
dem wissenschaftlichen Stand der 
Forschung eine hocheffziente, nicht 
invasive Therapieform zur regene-
rativen Behandlung der Haut. 

DER SCHLÜSSEL ZUR SCHÖ-
NER HAUT LIEGT IN DER TIEFE 

TDA steht für TransDermale 
Applikation und beschreibt ein 
neues Verfahren zur intensiven  

Tiefenbehandlung der Haut. Es 
ist das weltweit erste dermatolo-
gisch-ästhetische Therapiesystem, 
das Anti-Aging-Aktivstoffe effek-
tiv und ohne Nadel bis tief in die 
Hautschichten transportiert. TDA 
ermöglicht somit eine nachhaltige 
Behandlung für jeden Hautzustand. 

DIE INDIVIDUELLE SCHÖNHEIT 
ZU REAKTIVIEREN, ZU ERHAL-
TEN UND ZU VERBESSERN 

Cornelia Riecker, skinkosmedic ist 
die Expertin im Bereich Medical 
Beauty und AntiAging. Eine Reihe 
von Kunden wünschen sich darü-
ber hinaus kosmetische Behandlun-
gen, welche die erreichten Ergeb-
nisse unterstreichen oder betonen.
Diese Wünsche werden durch aus-
gesuchte Kooperationen mit pro-
fessionellen Partnern erfüllt, z.B. 
mit Rena Brugger, der Expertin 
für Permanent Make-up, das hier 
in Starnberg - exklusiv bei skinkos-
medic- Institut für Hautästhetik - 
angeboten wird.

Wunderwaffe für perfekte Haut - arbeiten mit der TDA Methode
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N°23/2017 GESUNDHEIT... Hautästhethik für strahlende Schönheit

Welcome 
              Beauty

„Am liebsten natürlich schön ...“

„Du siehst aber gut aus, ...etwa 
verliebt ?“

Es sind Komplimente wie diese, die 
Kunden begeistern und ein perfek-
tes Permanent Make-up- Ergebnis 
bestätigen. 

Denn ob Augenbrauen, Lider oder 
Lippen: professionelles Permanent 
Make-up setzt bei der Individuali-
tät jeder einzelnen Person an, will 
strahlender, frischer und jünger aus-
sehen lassen.

Das es sich dabei um Permanent 
Make-up handelt, sollte bestenfalls 
auf den 2. Blick erkennbar sein. 
Dafür sorgt Rena Brugger, die seit 
20 Jahren auf diesem Gebiet mit 
Know How und Erfahrung die 
Branche prägt.

NEU UND NUR BEI RENA 
BRUGGER

Für eine natürliche Ausstrahlung 
hat Rena Brugger die europaweit 
einzigartige Weichzeichner Tech-
nologie WZT entwickelt. Diese 
ermöglicht ein besonders natürli-
ches und softes Ergebnis. Ideal für 
eine perfekte Gestaltung der Au-
genbrauen oder auch, um Lippen-
fältchen zu retuschieren.

WELCOME BEAUTY! 

„Am liebsten natürlich schön…“ 

„ Du siehst aber gut aus …….. etwa verliebt ?"
Es sind Komplimente wie diese, die Kunden begeistern und 
ein perfektes Permanent Make-up- Ergebnis bestätigen. 
Denn ob Augenbrauen, Lider oder Lippen: professionelles 
Permanent Make-up setzt bei der Individualität jeder 
einzelnen Person an, will strahlender, frischer und jünger 
aussehen lassen.
Das es sich dabei um Permanent Make-up handelt, sollte 
bestenfalls auf den 2. Blick erkennbar sein. Dafür sorgt Rena 
Brugger, die seit 20 Jahren auf diesem Gebiet mit Know How 

und Erfahrung die Branche prägt.

Neu und nur bei ihr!

Für eine natürliche Ausstrahlung hat Rena Brugger die 
europaweit einzigartige Weichzeichner Technologie WZT 
entwickelt. Dies ermöglicht ein besonders natürliches und 
softes Ergebnis. Ideal für eine perfekte Gestaltung der 
Augenbrauen oder auch, um Lippenfältchen zu 
retuschieren.

Ihre Philosophie und Grundsätze
• Perfektion bis ins Detail
• Erstklassige Form & Farbtechnik
• Aufrichtige Diskretion
• Angenehme Atmosphäre

DER SCHLÜSSEL ZUR SCHÖNER HAUT LIEGT IN DER TIEFE 


TDA steht für TransDermale Applikation und beschreibt ein 
neues Verfahren zur intensiven Tiefenbehandlung der Haut. 
Es ist das weltweit erste dermatologisch-ästhetische 
Therapiesystem, das Anti-Aging-Aktivstoffe effektiv und 
ohne Nadel bis tief in die Hautschichten transportiert. TDA 

ermöglicht somit eine nachhaltige Behandlung mit speziellen 
Produkten für jeden Hautzustand. 


DIE INDIVIDUELLE SCHÖNHEIT ZU REAKTIVIEREN, ZU ERHALTEN UND ZU 
VERBESSERN - GANZ IM SINNE DER SKINKOSMEDIC-PHILOSOPHIE


Cornelia Riecker, skinkosmedic ist die Expertin im Bereich Medical Beauty und AntiAging. 
Eine Reihe von Kunden wünschen sich darüber hinaus kosmetische Behandlungen, 
welche die erreichten Ergebnisse unterstreichen oder betonen.


Diese Wünsche werden durch ausgesuchte Kooperationen mit professionellen Partnern 
erfüllt, z.B. mit Rena Brugger, der Expertin für Permanent Make-up, das hier in Starnberg 
- exklusiv bei skinkosmedic- Institut für Hautästhetik - angeboten wird.





Rena Brugger              Cornelia Riecker

Dabei folgt Sie einer klaren Philo-
sophie mit folgenden Grundsätzen:

• Perfektion bis ins Detail
• Erstklassige Form & Farbtechnik
• Aufrichtige Diskretion
• Angenehme Atmosphäre

Die ausgewählten Partnerschaf-
ten bei skinkosmedic haben ein 
gemeinsames Ziel:  Die individu-
elle Schönheit jedes Einzelnen in 
bester Weise herauszustellen und 
zu betonen.

Sie möchten erfahren, wie Sie Ihr natürliches Schönheitspotenzial voll entfalten 
können? Dann wenden Sie sich an skinkosmedic - Institut für Hautästhetik.

Cornelia Riecker • Haut- & Lasertherapeutin
Rena Brugger • Visagistin

+49 89 745 00 745 • +49 171 8000 506
Maximilianstraße 9 • 82319 Starnberg

www.skinkosmedic.de • www.renabrugger.de
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1. Top Max Mara Weekend 
85,- € 2. Tasche Max Mara 
Weekend 195,- € 3. ACI-
NO Kette Max Mara Week-
end 109,- € 4. Stoffhose 
Max Mara Weekend 175,- € 
5. Sandale Allan K 209,- € 
6. Rock Max Mara Week-
end 235,- € 7. Strohhut 
Max Mara Weekend 175,- € 
8. Tunika Max Mara Week-
end 159,- €

1 2 3 4

5 6 7 8

zu kaufen im Fea Fashionloft Starnberg www.feafashionloft.de

AFRICAN

Adventure
  STYLEADVICE N°23/2017

Aquarelle by Svetlana Vetter
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Adventure

1 2 3 4

5 6 7 8

1. kurzes Jäckchen Penny-
black 205,- € 2. Abendkleid 
Marella 575,- € 3. Sternen-
ring in 750 Weißgold mit Bril-
lanten 1.790,- € by Frericks 
Feine Goldschmiedekunst 
4. Bluse Pennyblack 119,90 € 
5. Rock Pennyblack 180,- € 
6. Tasche Pennyblack 159,- € 
7. Kleid Pennyblack 180,- € 
8. Mantel Pennyblack 195,- €

zu kaufen im Fea Fashionloft Starnberg www.feafashionloft.de

LET‘S Celebrate

Frericks Feine Goldschmiedekunst 
Starnberg

N°23/2017 STYLEADVICE

Aquarelle by Svetlana Vetter
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1 2 3 4

5 6 7 8

MOONBlue 

zu kaufen im Fea Fashionloft Starnberg

Frericks Feine Goldschmiedekunst 
Starnberg

1. Abendkleid Suncoo 159,- € 
2. Kleid Max Mara 249,- € 
3. Hose Marella 159,- € 
4. Satinmantel Penyblack 
245,- € 5. Seidenbole-
ro Pennyblack 99,90 €  
6. Rankenring in 750 
Weißgold mit Brillanten 
3.470,- € by Frericks Fei-
ne Goldschmiedekunst  
7. Bluse Marella 135,- € 
8. Bluse Pennyblack 120,- €

  STYLEADVICE N°23/2017

Aquarelle by Svetlana Vetter
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1 2 3 4

5 6 7 8

TENDER

BREEZE
North 

zu kaufen im Fea Fashionloft Starnberg

1. Bluse 81 hours 149,- €  
2. Flechttasche Allan K 345,- €  
3. Kleid Suncoo 119,90 € 
4. Strickcardigan 81 hours 
279,- € 5. Flechtschuhe 
Allan K 219,- € 6. Creo-
len in 750 Gelbgold mit Bril-
lanten 2.650,- € by Frericks 
Feine Goldschmiedekunst  
7. Top Suncoo 99,90 € 
8. Jeans Cimarron 119,90 €

Frericks Feine Goldschmiedekunst 
Starnberg

N°23/2017 STYLEADVICE
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54   KOLUMNE N°23/2017 Dr. Noll schreibt ...

Sie saßen sich gegenüber in hell-
braunen Ohrensesseln in einem 
schummrigen herunter gekom-
menen Zimmer. Er sah sein Spie-
gelbild in Morpheus´ bügelloser 
Sonnenbrille, als dieser ihm in sei-
nem schwarzen Ledermantel bei-
de Arme mit geöffneten Handflä-
chen entgegen streckte. In seiner 
rechten Hand lag eine rote Pille, 
in seiner linken eine blaue: „Alles, 
was ich dir anbiete, ist die Wahr-
heit. Nicht mehr.“. 

Welche Pille würden Sie wählen? 
Die blaue lässt Sie alles glauben, 
was Sie glauben möchten. Die 
rote offenbart Ihnen die Wahr-
heit - nicht mehr. Vielleicht denken 
Sie jetzt, die berühmte Schicksals-
frage aus dem Film „The Matrix“ 
gehöre ja eh nur ins Reich des Sci-
ence Fiction und lohne daher kei-
ne weitere Erörterung. Lassen Sie 
sich doch kurz auf das Gedanken-
spiel ein, dass Sie diese Wahl hät-
ten. Kurz vor dem Moment der  

„Who in the world am I? 
Ah, 

that´s the great puzzle.“
Lewis Carroll, - Alice in Wonderland -

Dabei handelt es sich um Untote, 
die nicht zur Ruhe kommen und 
dem Grab entsteigen, da ihre Seele 
im Leben nicht erlöst wurde. Der 
Wiedergänger aus unserer My-
thologie ist also der, der die blaue 
Pille nimmt, glaubt, was man ihm 
eingetrichtert hat, keine unbeque-
men eigenen Fragen stellt, immer 
wieder das Gleiche tut und keine 
Erlösung darin findet. Wie in der 
Mythologie leben die metaphori-
schen Wiedergänger unserer Zeit 
von den wahrhaft lebenden, „be-
seelten“ Menschen und rauben 
diesen letztlich die Lebensenergie. 
Möglicherweise ist es kein Zufall, 
dass gerade in den letzten Jahren 
mit Vampiren und Zombies zwei 
neuzeitliche Spezies von Untoten 
sich in Büchern und Filmen erhebli-
cher Beliebtheit erfreuen. Vielleicht 
ist hier das kollektive Unbewuss-
te am Werk und bringt die Tat-
sache zum Ausdruck, dass viele 
Menschen das Gefühl haben unter 
seelenlosen „Untoten“ zu leben. 

Die Psychologiekolumne von Dr. Alexander W. Noll 

Entscheidung fragt der Protagonist 
des Films, Neo, bereits, von wel-
cher Wahrheit denn die Rede sei. 
Darauf lautet die Antwort: „Dass 
du ein Sklave bist.“. 

Die Erkenntnis bzw. Fragestellung, 
die der Film „The Matrix“ aufgreift 
ist dabei natürlich nicht neu. Im 
Grunde genommen geht es um 
den Unterschied zwischen einem 
menschlichen Dasein, das sich 
durch sklavische Gefangenschaft 
in den immer gleichen indoktrinier-
ten Glaubenssätzen ausdrückt und 
damit poetisch gesprochen letzt-
lich ein seelenloses ist auf der ei-
nen Seite und dem Streben nach 
der Wahrheit, die die Seele befreit, 
auf der anderen Seite. 

In den Schriften des Taoismus be-
zeichnet Lao Tse die seelenlose Va-
riante des Menschen als „stroherne 
Opferhunde“. In unserem Kultur-
kreis findet sich der Jahrhunderte 
alte Volksglaube der Wiedergänger. 
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... Weitergänger

Wie bringen wir es nun praktisch 
zustande als untote Wiedergänger 
wieder und wieder die blaue Pille 
zu schlucken? 
Was lässt uns auf individueller Ebe-
ne das Althergebrachte, das Ver-
mittelte und Übernommene, das 
immer Gleiche glauben, verteidi-
gen und zementieren? 

Der Philosoph Peter Sloterdijk 
schlägt als unheimlichen Vermitt-
ler die „Identität“ vor, die wir ins-
besondere in heutiger Zeit wie ei-
nen Götzen anbeten. Die Identität 
gibt uns Halt und schenkt uns das 
Selbstverständnis zu wissen, wer 
wir sind. Wer möchte das nicht 
in einer Welt, in der so Vieles un-
kontrollierbar und unvorherseh-
bar ist? Denn Unsicherheit macht 
Angst und die wiederum empfin-
den Viele als so unangenehm, dass 
sie auf jeden Fall vermieden wer-
den muss. Doch Sloterdijk trifft 
den Nagel auf den Kopf, wenn er 
aufzeigt, dass Identität letztendlich 
ein Sammelsurium „unrevidierba-
rer persönlicher und kultureller 
Trägheiten“ ist. Der klassische phi-
losophische, religiöse oder auch 
humanistische Anspruch, durch 
Weiterentwicklung sein bestes 
Selbst hervor zu bringen wird in 
der Anbetung der Identität gleich-
sam auf den Kopf gestellt. Sloter-
dijk kommt zum Schluss, dass mit 
dem Pochen auf die eigene Iden-
tität somit quasi die Trägheit „von 
einem zu korrigierenden Mangel 
zu einem Wertephänomen“ erho-
ben und als „Ready-made mit Be-
wahrungsanspruch“ verklärt wird. 
Das persönliche Beharren auf der 
Trägheit der eigenen Identität ist 
sowohl individuell als auch global 
betrachtet das Ende der Hoffnung 
auf eine bessere Welt. 

Denn diese kann nicht durch Predi-
gen oder das Ausüben von Druck 
auf Andere entstehen, sondern nur 
durch die Arbeit an sich selbst. 

Aber wie funktioniert sie nun im 
echten Leben, die rote Pille, die die 
Matrix aufbricht? Es geht um die 
Wahrheit. Allerdings nicht „unsere 
Wahrheit“, sondern die Wahrheit 
über uns. Also nicht das, was wir 
– nur allzu gerne – über uns glau-
ben, sondern die knallharten Fak-
ten, wer wir wirklich sind.    Im Ge-
gensatz zu dem, was wir glauben, 
bestehen diese Fakten vor allem 
aus dem, was wir tun. Und nicht 
tun. Helfen kann hier der Spiegel, 
den uns Andere vorhalten. Vor al-
lem Menschen, die uns nicht nur 
sagen, was wir hören wollen. Ein 
weiterer Ansatz besteht darin zu 
erkennen, was wir als „untote Wie-
dergänger“ stur immer wieder tun. 

Wir entwickeln uns weiter und 
„befreien unsere Seele“, dort wo 
wir zum Weitergänger werden. In 
„The Matrix“ trägt der Held Neo 
das Neue im Namen. Wirklich neu 
und weiterführend kann nur das 
sein, was nicht zu unserer Identi-
tät passt. 

Wer keine Lust mehr hat auf das 
Sklavendasein in der Matrix und 
nur noch mit Mühe die Energie 
aufbringen kann sein mentales Ge-
fängnis um zu dekorieren, der ma-
che sich auf den unsicheren, muti-
gen Weg sich weiter zu entwickeln 
und sich durch die Wahrheit über 
sich selbst zu befreien. 

Einen letzten Rat für diesen Weg 
gibt uns in „The Matrix“ zu Be-
ginn der Reise die Figur mit dem 
vielsagenden Namen Trinity an die 
Hand: „Sei ehrlich.“.

Dr. Alexander Noll leitet als Psychotherapeut eine Privatpraxis in Berlin und gibt Seminare und Workshops in ganz 

Deutschland. www.dr-alexander-noll.de
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Ruffinistraße 26, 80637 München  |  Telefon: (089) 17 87 87 - 8786  |  info@aigner-immobilien.de

Wo der Wohntraum zum Wohnraum Wird –  Alt-Solln

In absolut ruhiger Bestlage, in der kleinen Anwohnerstraße  
Oskar-Coester-Weg 11, entsteht das repräsentative Neubaupro- 
jekt OCW 11. Auf einem Grundstück, das wirklich einzigartig ist, 
werden fünf exzellent geschnittene Wohneinheiten realisiert, 
die modernes Design mit anspruchsvollem Wohnraumkonzept 
verbinden. Zu den beiden Erdgeschosswohnungen gehört ein 
Privatgarten, der parkähnlich in eine grüne Oase eingebunden 
ist. Ein heller Hobbyraum mit integriertem Duschbad, der über 
eine Wendeltreppe direkt zugänglich ist, ist Bestandteil der  
Erdgeschosswohnung. Die im Ober- und Dachgeschoss ge-
legenen Wohnungen ermöglichen mit großen Süd-Balkonen 
und Terrassen den freien Blick in die grüne Umgebung.  

Die Innenausstattung hält, was die Außenarchitektur verspricht: 
zeitloses Design. Edelste Materialien, bodentiefe Holz-Alufens-
ter und überdurchschnittliche Deckenhöhen vermitteln ein 
großartiges Raumgefühl. Alle Wohnräume sind mit hochwerti-
gem Parkett und Fußbodenheizung ausgestattet, die über ein 
EIB-/KNX-BUS-System gesteuert wird und für die Integration 
in Smart-Home-Systeme vorbereitet ist. Der moderne Aufzug 
gewährleistet barrierefreie Zugänge von der Tiefgarage bis ins 
Dachgeschoss.

Objektnummer: 29145 | Wohnfläche: ca. 98 m² bis 157 m² | Zimmer: 3 bis 4 | kein Energieausweis nötig, da  
Neubauobjekt | Kaufpreis: € 939.000, bis € 1.698.000,



der traum vom haus –  in Inning am Ammersee 

So sehen echte Wohnträume aus: ein charmantes Einfamilien-
haus, ein herrlich eingewachsenes Gartengrundstück und eine 
Adresse dort, wo andere Urlaub machen. Genau das haben wir 
für Sie am Ammersee, der als Teil des beliebten Fünfseenlandes 
unzählige Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten bietet. Die Ge-
meinde Inning zeigt sich beschaulich – mit allem, was man für 
das tägliche Leben braucht. Die Anbindung ist ideal – egal ob 
es in die bayerische Landeshauptstadt oder ins nahe Voralpen-
land gehen soll. Über die A 96 sind es mit dem Auto 25 Minuten 
in den Münchner Westen, in weniger als zehn Fahrminuten er-
reicht man mehrere S-Bahn-Stationen.

Neben der ruhigen Wohnlage, nur fünf Gehminuten vom See 
entfernt, bietet das angebotene Objekt einen wunderbaren 
Ausblick. Der idyllische Garten mit zwei Teichen lädt zum Ver-
weilen im Freien ein. Im Inneren genießen Sie auf insgesamt 
167 Quadratmeter Wohn-/Nutzfläche ausreichend Raum zur 
Entfaltung. Besonders gemütlich wird es im großzügigen 
Wohnraum mit Kachelofen. Erd- und Obergeschoss präsentie-
ren einladend helle Räume, eine moderne Küche, ein edles Bad 
und ein Gäste-WC. Durch die Hanglage ergibt sich ein zusätzli-
ches Gartengeschoss mit Bauernstube und verglastem Freisitz 
mit offenem Kamin.

Objektnummer: 29405 | Wohnfläche: ca. 128 m² | Grundfläche:  ca. 500 m² | Zimmer: 4,5 | Energieausweis: Be-
darfsausweis, 113,7 kWh/(m²a), Öl, Bj. 1971 | Kaufpreis: € 870.000,

Ruffinistraße 26, 80637 München  |  Telefon: (089) 17 87 87 - 8786  |  info@aigner-immobilien.de



Loftarchitektur und WeitbLick –  in Moosach

Über die Silhouette Moosachs und noch weit darüber hinaus er-
streckt sich der Blick aus dem traumhaften Penthouse, das ganz 
oben in einem der Campusgebäude des „Uptown München“-
Ensembles liegt – in direkter Nachbarschaft zum markanten O2 
Tower, einem der Architektur-Highlights Münchens. Im 8. und 9. 
Obergeschoss, direkt per Lift begehbar, erwartet sie ein außerge-
wöhnliches Wohnambiente mit offener Loftarchitektur und bis 
zu sieben Meter hohen Wänden. 

Der weitläufige Wohn-/Essbereich erstreckt sich über 56 m² und 
richtet sich mit fast durchgehender Verglasung zum sonnigen 

Westen aus. Über separate Treppenaufgänge erreicht man zwei 
schwebende Galerien der oberen Wohnebene mit zwei Schlaf-
zimmern, Bädern und Küche. Der hohe Designanspruch spiegelt 
sich in jedem Detail wider – Materialien wie Raucheiche und 
Naturstein, ein offener Edelstahl-Kamin, ein Duschbad und ein 
Masterbad mit Eckbadewanne runden das exklusive Wohnflair 
gekonnt ab. Vom Balkon im 8. wie auch von der großen Dach-
terrasse im 9. Obergeschoss aus genießt man grandiose Ausbli-
cke über die Stadt. Uneinsehbar präsentieren beide niveauvollen 
Freiraum mit angenehmer Privatsphäre. Selbstverständlich ver-
fügt das Penthouse über einen Tiefgaragenstellplatz im Haus.

Objektnummer: 29090 | Wohnfläche: ca. 165 m² | Zimmer: 4 | Energieausweis: Verbrauchsausweis, 75 kWh/(m²a), 
Fernwärme, Bj. 2004 | Kaufpreis: auf Anfrage

Ruffinistraße 26, 80637 München  |  Telefon: (089) 17 87 87 - 8786  |  info@aigner-immobilien.de



referenzen und kaufGesuche

kaufGesuche 

Solln 
Elegante Doppelhaushälfte in Top-Lage

Objektnummer: 29018 | Objektart: Doppelhaushälfte | Wohn- 
fläche: ca. 153 m² | Grundfläche: ca. 327 m² | Zimmer: 4 
Baujahr: 1990 | Ausstattung: exklusive Einbauküche mit 
Miele-Geräten, hochwertiges Merbau-Echtholzparkett und 
Marmorböden, Fußbodenheizung, offener Kamin, topsa-
nierte Bäder, Süd- und West-Terrasse jeweils mit Markise, 
Alarmanlage, Garage mit elektrischem Tor

Sendling 
Repräsentatives und behagliches Familien-Domizil

Objektnummer: 29069 | Objektart: Einfamilienhaus | Wohn-
fläche: ca. 290 m² | Grundfläche: ca. 597 m² | Zimmer: 9
Baujahr: 2002 | Ausstattung: großzügige Einbauküche, Par-
kett- und Granitböden, Fußbodenheizung, massiver Ofen, 
elektrische und programmierbare Rollläden, unterstützende 
Solarthermie, Holzgartenhaus, Einzelgarage und Außenstell-
platz, Dachgeschoss-Ausbau in Vorbereitung

Pensioniertes Ehepaar
sucht Wohnung in der Isarvorstadt oder dem Glocken-
bachviertel, mind. 3-Zimmer-Wohnung. bis 1,3 Mio. Euro 
Kunden-Nr. 19794997

Erfolgreicher Anwalt
sucht exklusive Villa in Nymphenburg, Neuhausen, Gern 
oder Obermenzing mit mindestens 6 Zimmern, 200 m² 
Wohnfl äche und 600 m² Grundfl äche. Kaufpreis bis 10 Mio. 
Euro | Kunden-Nr. 20078246

Verlegerin
sucht Wohnung ab 100 m² Wohnfläche mit Balkon und 
mit mind. 4 Zimmern im Süden der Stadt bis 1,2 Mio. 
Euro | Kunden-Nr. 20049981

Erfolgreiches Ehepaar
sucht eine Wohnung im Münchner Zentrum ab 2 Zimmer 
bis 1,4 Mio. Euro | Kunden-Nr. 19981892

Familie mit 2 Kindern
sucht dringend Wohnung mit mind. 180 m² im Lehel, ab 5 
Zimmer bis 2,5 Mio. Euro | Kunden-Nr. 19996370

Consultant
sucht für sich und seine Familie eine gehobene Altbau-
wohnung ab 150 m² Wohnfläche in Schwabing. Kaufpreis 
bis zu 2 Mio. Euro | Kunden-Nr. 20038477

Familie
sucht ein Haus mit Garten ab 220 m² Wohnfläche in Starn-
berg, Percha oder Berg. Das Haus darf gern etwas älter und 
renovierungsbedürftig sein. Kaufpreis um 2 Mio. Euro 
Kunden-Nr. 19859718

Konzerninhaber und Stiftungsgründer
sucht zur Kapitalanlage ein Mehrfamilienhaus in Münch-
ner Innenstadt, z. B. in Schwabing oder Maxvorstadt. 
Kaufpreis bis 10 Mio. Euro | Kunden-Nr. 20074071

Kleiner Auszug aus unseren aktuellen Kundengesuchen

v e r k au f t

v e r k au f t

Ruffinistraße 26, 80637 München  |  Telefon: (089) 17 87 87 - 8786  |  info@aigner-immobilien.de
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  GEDANKEN N°23/2017 Das königliche Spiel ...

„Ich werde siegen
und die Ehre 

der Menschheit 
retten“

Garri Kasparov

Thomas Lochte schreibt ein Essay über das königliche Spiel: Schach

„Das Schachspiel ist wie ein See, 
in dem eine Mücke baden und 
ein Elefant ertrinken kann“, lautet 
eine indische Weisheit. Wer jemals 
selbst am Brett saß, der weiß, was 
damit gemeint ist: Nicht immer 
gewinnt der vermeintlich Stärke-
re, häufig obsiegt die bessere Idee 
über das Material, die weitblicken-
de Strategie gegen den Augen-
blicksvorteil, das psychologische 
Geschick über das pure Wissen 
und die Verwertungstechnik.

Schach hat insofern auch etwas 
Tröstliches, denn es ist ein Ge-
schehen voller Transformationen 
und konkurrierender Konzepte, 
für den menschlichen Maßstab un-
erschöpflich, für den Geist eine 
permanente Herausforderung. 
Schach wird immer als „das kö-
nigliche Spiel“ apostrophiert, doch 
es ist weit mehr, als ein geadelter  
Zeitvertreib unter anderen, 
banaleren „Spielen“: Es hat  

mathematische Elemente, algebra-
ische wie geometrische; es bietet 
die erwähnten (tiefen-)psycholo-
gischen Aspekte, Wettkampfcha-
rakter, stellt Anforderungen an die 
physische Kondition und den ethi-
schen Sportsgeist. Schach regt die 
Phantasie an und kann zur Kunst-
form geraten, es kann total unge-
recht wirken und ist doch letztlich 
im Ergebnis objektiv.

Weil die Spannung im Schach nicht 
zuletzt von subjektiven Fehlein-
schätzungen lebt, gibt es rund ums 
Brett zahllose Anekdoten: Ein be-
rühmter Spieler hatte die für den 
Gegner unangenehme, weil ein 
wenig demütigende Angewohnheit, 
Figuren beim Ziehen regelrecht in 
die Felder „hineinzuschrauben“ - 
bis ein Kontrahent eines Tages auf 
die Idee kam, eine solche Figur 
beim Schlagen auch wieder „he-
rauszudrehen“. Zur psychologi-
schen Kriegsführung am Brett ge-
hörte früher auch das Rauchen. 
Als dies bei offiziellen Turnierpar-
tien irgendwann verboten wur-
de, „drohte“ ein Meister nur noch 
damit, indem er eine Zigarre in 
seinen Fingern hin und her roll-
te – das Schachprinzip, wonach 
die Drohung stärker ist, als ihre 
Ausführung, wirkte also auch ne-
ben dem Brett. Es gibt auch im 
modernen Schach immer wieder 
Spieler, die ihre fehlende Qualität 
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durch allerlei Mätzchen zu kom-
pensieren suchen: Sie murmeln 
vor sich hin, treten unterm Tisch 
wie zufällig Gegners Beine, setzen 
ihre Figuren nicht zentral auf die 
Felder (wirksame Methode ge-
gen Zwangsneurotiker) oder sie  
belästigen das Gegenüber  
verbotener Weise genau dann mit 
einem Remis-Angebot, wenn der 
Andere gerade am Zug ist und 
sich konzentrieren will.
Der britische „Guardian“-Journa-
list und leidenschaftliche Schach-
spieler Stephen Moss hat in sei-
nem 2016 erschienenen, höchst 
unterhaltsamen Buch „The Roo-
kie“ (zu Deutsch etwa: Der Auf-
steiger) die verschiedenen Annä-
herungsformen gegenüber dem 
Schach durchleuchtet. Moss hat 
auf der ganzen Welt mit Schach-

Romantikern gesprochen und mit 
Profis, mit selbstlosen Förderern 
und selbstvergessenen Schach-
Süchtigen, die dem Spiel zuliebe 
bereit waren, ihre bürgerliche Exis-
tenz zu opfern. Der Autor unter-
suchte ganz nebenbei die realen 
gesellschaftlichen, ökonomischen 
und sogar politischen Bedingun-
gen, unter denen Schach und vom 
Schach lebende Individuen gedei-
hen können.

Der Untertitel seines Buches deu-
tet bereits eine gewisse Vergeb-
lichkeit an, für sich das Phänomen 
jemals vollständig in den Griff zu 
bekommen: „An odyssey through 
chess (and life)“. Moss erzählt in 
„The Rookie“ u.a. von einer zu-
fälligen Begegnung mit dem bri-
tischen Großmeister Nigel Short, 

von dem er sich „nach einer unter 
qualvollen Umständen erlittenen 
Verlustpartie“ offenbar Rat Trost 
erhofft hatte. Er fragte Short, der 
einst gegen Garri Kasparov um den 
WM-Titel gekämpft (und verloren) 
hatte, ob der nicht irgendeinen Rat 
hätte, wie man mit dem Schmerz 
einer solchen Niederlage fertig 
werden könne – und der Groß-
meister antwortete: „Versuch´s mit 
Selbstmord!“
Das große „Drama“, wenn sich 
zwei Kontrahenten in einem zer-
mürbend langen WM-Match ge-
genüber sitzen, wie einst bei „Kar-
pow vs. Kasparov“ oder im Herbst/
Winter 2016 in New York zwi-
schen dem Norweger Magnus 
Carlsen und dem Russen Sergey 
Karjakin, ist eigentlich eher die Aus-
nahme. 
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  GOLF N°23/2017 Das große Golfspecial ...

Wenn Weltklassespieler in K.o.-
Duellen aufeinandertreffen, be-
steht leider immer die Gefahr, 
dass Nicht-Fachmedien die satt-
sam bekannten Klischees vom 
linkischen Nerd fortschrei-
ben, der jenseits des Schach-
bretts vollkommen hilflos und 
noch dazu schlecht gekleidet ist.  
In jüngerer Zeit hat sich das ge-
bessert: Die übrige Welt blickt mit 
echtem Interesse auf die Schach-
Genies - und entdeckt tatsächlich 
Menschen.
Nicht-Schachspieler schauen häu-
fig mit einer Mischung aus Stirn-
runzeln und Bewunderung auf 
Schachspieler : Was sind das für 
Typen oder junge Frauen, die in 
der Lage sind, ohne Ansicht eines 
Bretts „blind“ zu spielen? Die ihr 
ganzes Leben dem Schachsport 
widmen, obwohl es hier noch lange 
nicht so viel Geld zu verdienen gibt, 
wie im Fußball, Tennis, Basketball 
oder Golf? Sind diese seltsamen 
Charaktere womöglich „geistige 
Abenteurer“, stets auf der Suche 
nach einer bestimmten „Wahr-
heit“? Eine Kreuzung aus Roman-
tiker und Wissenschaftler, ergänzt 
um alle Tugenden einer Kämpfer-

natur - vielleicht lassen Schachen-
thusiasten, ob Profi oder Amateur 
(Liebhaber) im Wortsinne, sich so 
am besten beschreiben. Von der 
Ausübung ihres Sports richtig gut 
leben können vielleicht zwei Dut-
zend Supergroßmeister mit einer 
Spielstärkezahl von 2.700 Punk-
ten und darüber: Unterhalb die-
ses absoluten Weltklasse-Niveaus 
lässt es sich zwar als Profi noch 
immer einigermaßen „leben“, dies 
aber um den Preis rastloser Ein-
sätze bei Mannschaftswettbewer-
ben in mehreren Ländern oder 
denen, die in offenen Turnieren 
(ohne Einladung und irgendeine 
Kostenerstattung) ihr Heil gegen 
die Konkurrenz suchen zu müs-
sen. Merke: Wer sich heutzutage 
für eine Laufbahn als Schachprofi 
entscheidet und sein Studium für 
einige Jahre hintenan stellen will, 
wie der Lübecker Ramus Svane 
(19), der hat gerade mal noch die-
ses Zeitfenster zur Verfügung, es in 
die auskömmliche Weltspitze zu 
schaffen. Danach ist er schon „zu 
alt“ und sollte seine Existenz an-
derweitig sichern.
Die etablierte Weltklasse wird 
jedenfalls immer jünger: Erfahre-

ne Großmeister wie Viswanathan  
Anand, Boris Gelfand, Mickey 
Adams oder Vladimir Kramnik sind 
mit plus/ minus 40 allmählich die 
Ausnahme - die Zukunft gehört 
eher den Twentysomethings wie 
Magnus Carlsen, Anish Giri, Wes-
ley So - und auch denen sitzen be-
reits Talente aus Indien oder Chi-
na im Nacken, die mit kaum 12, 
13 Jahren den Großmeister-Titel 
erreicht haben. Ist Rasmus Svane 
mit seinen fast 20 vielleicht jetzt 
schon zu alt? Er kommt zweifellos 
aus einer ganz anderen Genera-
tion als Stephen Moss: Der wird 
mit seinen 59 Jahren auch weiter-
hin um die Welt reisen und sich 
den Unwägbarkeiten eines Turniers 
stellen. Er wird mit der eigenen 
schachlichen Unvollkommenheit 
hadern und der unerreichbaren 
Perfektion dennoch unverdrossen 
nachjagen, genau wie der 40 Jahre 
jüngere Svane. Moss hat allerdings 
bereits einen „gestandenen Beruf“. 
Er kann sich die romantische Sei-
te des Schachs leisten, kann darin 
baden wie eine Mücke und unter-
gehen wie ein Elefant.

Thomas Lochte

Schach - by Seestyle Photography
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64   KUNST N°23/2017 Knowing Art ...

Einen besseren Vorstand hätte das 
Münchner Künstlerhaus am Len-
bachplatz sich gar nicht aussuchen 
können. In Matthias Gangkofners 
Werk vereinigen sich die drei gro-
ßen Gebiete der bildenden Kunst 
- Malerei, Zeichnung und Bildhau-
erei - zu einem einzigen Oeuvre.

Gerhard Richter ist ein Liebling 
der Kunstszene. Unter anderem 
deshalb, weil er verschiedens-
te Gattungen scheinbar mühelos 
beherrscht. Kritischere Stimmen  

sehen an dieser Herangehenswei-
se ein Ausweichen und Vermeiden, 
woraus allzuschnell Beliebigkeit re-
sultiert. Und auch Matthias musste 
durchaus die Erfahrung machen, 
dass die Kombination seiner Ar-
beit nicht nur auf offenes Interes-
se stößt. Anders wie Richter, kehrt 
Gangkofner jedoch stoisch zu sei-
nen Themen zurück, wechselt die 
Gattung nur, um eine neue Per-
spektive auf gleiche Konflikte zu 
generieren. 
In seinen Zeichnungen von  

Tierschädeln und Abstraktionen 
von zerfallenden Kadavern bleibt 
er der bescheidene Beobachter, 
der sein solides handwerkliches 
Können in den Dienst der Meta-
morphose stellt. Die pure biome-
chanische Ästhetik der natürlichen 
Bauformen wandeln sich zu robo-
terhaften Greifarmen einer Sience 
Fiction Zukunft. Aus den mit prä-
zisem Strich gefertigten Skizzen, 
formt Gangkofner dreidimensio-
nale Gipsschädel, die zu Skulptu-
ren verschmelzen. 

Zeichner - Bildhauer - Maler: Matthias Gangkofner

„At some point we’ve got to stop asking ourselves
 what is the meaning of everything, 

maybe it’s not so very important what it means. 
It’s probably more important what the sense of it is - 

they are two very basic and different things“

Tony Cragg
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In Messing gegossen, versilbert und 
poliert, wird aus der Fiktion ein 
greifbares Objekt. Der Charme 
des morbiden erinnert an HR Gi-
ger. Überhaupt scheint Gangkofner 
ganz gern mit der Apokalypse zu 
kokettieren. In einer 2 auf 3 Meter 
großen Öladaption von Rubens 
„Höllensturz der Verdammten“, 
hat er kurzerhand einige seiner 
Künstlerkollegen hineinporträtiert. 
Ein erster Hinweis auf subtil ange-
brachte Ironie. Denn wo sich eben 
noch ein in der Schlacht gefallenes 
Pferd, als lebensgroße Skulptur, in 
der schmerzhaften Verkrümmung 
- einem Matthias Grünewald wür-
dig - auf dem Boden quält, fällt 
mir plötzlich sein Buch mit satiri-
schen Zeichnungen in die Hände. 
War Gangkofner eben noch der 
akribische Naturbeobachter, fängt 
die Bleistiftspitze nun förmlich zu  

leben an. Expressiv, schnell aber 
messerscharf amüsiert sich Gang-
kofer, ganz künstlerisch uneitel, 
über das menschliche Sein und 
seine Nöten. Das einige Arbeiten 
an Georg Grosz erinnern, zeigt 
Gangkofner solides, kunsthistori-
sches Fundament, aus dem nicht 
nur seine Themen, sondern vor 
allem auch seine handwerklichen 
Techniken Ihren Ursprung finden. 
Zartheit, Licht, Berührungen und 
Farbflächen, die Beziehungen ge-
nerieren und Kompositionen bil-
den - all das, was man in den 
Zeichnungen und Skulpturen von 
Gangkofner vergeblich sucht, fin-
det sich in den Ölgemälden wie-
der. Doch auch hier ist Matthias ein 
Suchender. Aber nicht der präzise 
zeichnende Beobachter, sondern 
der liebliche, mit seinen Sinnen 
wahrnehmende, fühlende Maler.  

Wieder ist die Natur das zentra-
le Element dieses dritten Gang-
kofnerschen Oeuvres. Man kann 
es allerdings wieder förmlich spü-
ren: lang wird er es in der rein 
auf sich wirkenden und wahrneh-
menden Position nicht aushalten. 
Dann beginnt seine Entdeckungs-
reise wieder von vorne. Wenn 
er mit Bleistift und Papier seinen 
Empfindungen zu Leibe rückt, klar 
und scharf das Erkannte skizziert. 
Das Skizzierte skulpturell greifbar 
macht, um schließlich in den darauf 
folgenden  Malereien wieder sanft 
auszuatmen und Ruhe zu finden. 

Zeichnung, Bildhauerei und Male-
rei: Der Lebenszyklus des Matthias 
Gangkofner.

Tobias Vetter

www.matthiasgangkofner.com

N°23/2017 KUNST... Matthias Gangkofner
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